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eine lesbare Kopie der Online-Inhalte für die
Offline-Nutzung.
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Botschaft der Geschäftsführung

Wir sind auf dem richtigen Weg

Dr. Roland Gärber:
Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr den neuen digitalen K-WERT vorstellen zu können.
Wir hoffen, dass Sie die Geschichten aus der KAEFER-Welt wieder interessant und unterhaltsam finden.

Steen Hansen:
Zu sagen, dass die letzten Monate eine Herausforderung waren, wäre eine Untertreibung. Obwohl wir uns
bewusst sind, wie schwierig die Dinge für uns alle sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene
waren, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um auf die großartigen Entwicklungen in der KAEFERGruppe hinzuweisen. Wir möchten auch unsere aufrichtige Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass wir
als Organisation und als KAEFER Team diese schwierige Zeit weiterhin gemeinsam so gut durchstehen
werden wie bisher.

Dr. Roland Gärber:
Die Nachrichten, die wir in den letzten achtzehn Monaten erhalten haben, haben uns gezeigt, dass wir als
Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, die Pandemie zu bewältigen. Wir sind all unseren Mitarbeitern
auf der ganzen Welt unglaublich dankbar, die in diesen immer noch schwierigen Zeiten unermüdlich und
mit unglaublichem Engagement gearbeitet haben.
Wir sind uns schmerzlich bewusst, dass zahlreiche Kollegen schwer erkrankt und einige verstorben sind.
Wir möchten den Familien, Kollegen und Freunden, die während dieser Pandemie liebe Menschen
verloren haben, unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.
>>>
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Steen Hansen:
Der technologische Wandel, den wir in den letzten
Jahren erlebt haben, ist enorm und weitreichend.
Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich
sage, dass die Pandemie den Drang nach einer
stärkeren Digitalisierung beschleunigt und die
Möglichkeiten, die der technologische Fortschritt
bietet, in den Vordergrund gerückt hat. Wir haben
gesehen, wie Werkzeuge wie DPMS – The Order to
Invoice Solution auf Baustellen in der ganzen Welt
einen großen Unterschied in Bezug auf Effizienz,
Sicherheit und Transparenz gemacht haben. Und
wir haben beobachtet, wie Roboter dank künstlicher
Intelligenz Korrosion unter der Isolierung erkennen
und unseren Kunden helfen können, ihre Anlagen
proaktiv zu warten.
Dies alles ist Teil unseres Engagements, der
verlässlichste und effizienteste Partner für unsere
Kunden zu sein und technische
Industriedienstleistungen anzubieten, die
Energieverschwendung vermeiden. In diesem
Sinne ist auch die Entwicklung von LEAN sehr
positiv, da die Ziele im Bereich Umsatzabdeckung
und Reifegrad sogar übertroffen wurden, sodass wir
die Planung für das nächste Jahr erhöhen konnten.

Offenheit zu fördern. Dies hat zu einem stärkeren
Zusammengehörigkeitsgefühl und einer positiven
Unternehmenskultur beigetragen. Vielfalt bei
KAEFER wird großgeschrieben: Ob in Westkanada,
in den Weiten Australiens, in den urbanen Gebieten
Brasiliens oder an unseren vielen Standorten in
Europa – KAEFER ist stolz darauf, so vielfältig zu
sein wie die Orte, an denen wir arbeiten.

Steen Hansen:
Auch wenn Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren
ganz oben auf unserer Agenda steht, ist es nun an
der Zeit, alles messbarer zu machen, ESG
(Environmental, Social, Governance) in konkreten
Leistungsindikatoren auszudrücken und dabei alle
Vorschriften zu befolgen, die weltweit umgesetzt
werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Seit
2021 wird unsere Nachhaltigkeitsabteilung von
einer abteilungsübergreifenden und internationalen
Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit unterstützt, die
sich regelmäßig trifft, um die wichtigsten
Entwicklungen in diesem Bereich in Angriff zu
nehmen.

Dr. Roland Gärber:
Dr. Roland Gärber:
Wie Sie sich vorstellen können, standen
Gesundheit und Arbeitssicherheit im vergangenen
Jahr noch mehr im Mittelpunkt als sonst, und ich
freue mich, sagen zu können, dass unsere
Gesundheits- und Arbeitssicherheitszahlen
vorbildlich sind – insbesondere, wenn man die
anhaltenden Hygienevorschriften auf den
Baustellen berücksichtigt. Diese Entwicklungen
zeigen unsere großen Fortschritte, die
Sicherheitskultur zu einem festen Bestandteil der
KAEFER-Kultur zu machen.
Die starken Veränderungen in der Art und Weise,
wie wir seit 21 Monaten miteinander interagieren,
haben dazu geführt, dass wir uns erneut auf unsere
digitale Roadmap und die Verbesserung unserer
Kommunikation konzentrieren. Beispiele hierfür sind
unser modernisiertes Intranet ONE.2 sowie
mehrere lokale Kommunikationsinstrumente für
Mitarbeiter, die eingeführt wurden, um Kollegen
besser zu erreichen und mehr Transparenz und

Das ständige Streben nach Innovation und
Verbesserung ist ein zentraler Bestandteil von
KAEFER. Weitere Beispiele sind Initiativen wie der
Innovationstag in Südafrika, der Gerüstbauroboter
in Großbritannien oder das engagierte Corporate
Innovation & Excellence-Team in der Zentrale. Die
Neugier, die Kreativität und das Handwerk im
Herzen unserer Mitarbeiter sind in allen Bereichen
unseres Unternehmens sehr lebendig, und das
macht mich stolz.

Steen E. Hansen:
Die aktuellste Neuigkeit haben wir uns für den
Schluss aufgehoben. Und das ist wirklich eine sehr
wichtige Nachricht: Wir freuen uns, Ihnen mitteilen
zu können, dass KAEFER eine Partnerschaft mit
der deutschen SMS Gruppe und dem europäischen
Investor Altor eingehen wird, die neben der
bestehenden Eigentümerfamilie gemeinsam 50%
der KAEFER-Anteile übernehmen werden.
>>>
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Die Investitionsvereinbarung wurde von den
KAEFER-Gesellschaftern, Altor und SMS am 08.
Dezember unterzeichnet. Die übliche Zustimmung
durch die zuständigen Regulierungsbehörden steht
noch aus.

Dr. Roland Gärber:
Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie KAEFER
LIFT haben wir nach einem starken Partner
gesucht, der die Ziele des Unternehmens
unterstützt. Und wir freuen uns umso mehr, diesen
Partner gefunden zu haben. Mit SMS/Altor ist
KAEFER gut positioniert, um auf dem hart
umkämpften Markt für technische
Industriedienstleistungen erfolgreich zu sein. Wir
planen außerdem, unsere globalen und lokalen
Marktpositionen weiter auszubauen und zusätzliche
Fähigkeiten zu erwerben, um uns auf nachhaltige
Entwicklungen wie Dekarbonisierung, die
Energiewende und LNG zu konzentrieren.

Steen E. Hansen:
Mit der zusätzlichen Kapitalerhöhung wird so auch
eine solide Basis für die Wachstumspläne
geschaffen. Der Rahmen für diese Partnerschaft ist
eindeutig definiert: die Unternehmen bleiben
getrennt, während gleichzeitig mögliche Synergien
hinsichtlich Know-how und fachlichem Austausch
auch auf Best Practice-Ebene evaluiert werden.

Dr. Roland Gärber:
Das ständige Streben nach Innovation und
Verbesserung ist ein zentraler Bestandteil von
KAEFER. Weitere Beispiele sind Initiativen wie der
Innovationstag in Südafrika, der Gerüstbauroboter
in Großbritannien oder das engagierte Corporate
Innovation & Excellence-Team in der Zentrale. Die
Neugier, die Kreativität und das Handwerk im
Herzen unserer Mitarbeiter sind in allen Bereichen
unseres Unternehmens sehr lebendig, und das
macht mich stolz.
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Dr. Roland Gärber & Steen Hansen:
Alles, was seit der Pandemie passiert ist, hat uns
einmal mehr gezeigt, wie tief unsere Werte
verwurzelt sind und wie wichtig es ist, dass wir uns
mit ihnen identifizieren können. Auch wenn sich
einige große Neubauprojekte wie erwartet verzögert
haben, hat sich das Wartungsgeschäft so gut
entwickelt, dass wir sehr positiv in die Zukunft
blicken. Und zusammen mit SMS/Altor werden wir
sogar noch weitere Möglichkeiten verfolgen können.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um jedem
Einzelnen von Ihnen für Ihre Bemühungen und Ihre
harte Arbeit unter schwierigsten Umständen zu
danken. Wir sind hoffnungsvoll und optimistisch,
dass die kommenden Monate für uns, unsere
Familien und Freunde sowie für unsere Kunden und
Projekte auf der ganzen Welt kontinuierlich besser
werden.
Wir sind ein starkes KAEFER-Team und
gemeinsam werden wir unseren Erfolg
fortsetzen!

Botschaft der KAEFER-Gesellschafter

Wir arbeiten uns voran
Liebe KAEFERaner, zunächst möchte ich mich im
Namen der KAEFER-Gesellschafter bei jedem
Einzelnen von Ihnen für Ihren Einsatz und Ihr
Engagement im letzten Jahr bedanken. Was als
kurzer Lockdown begann, um „die Kurve zu
glätten“, dauert inzwischen 21 Monate an. So etwas
haben wir zuvor noch nicht erlebt.
Es war und ist eine schwierige Zeit, insbesondere
für diejenigen, die selbst erkrankt sind oder sogar
Kollegen und Angehörige verloren haben. Unser tief
empfundenes Beileid gilt in dieser sehr schwierigen
Zeit den Familien und Freunden.
Aber wir machen weiter, denn Herausforderungen
wird es immer geben und wir stellen uns ihnen
jedes Mal aufs Neue.
Ich bin zuversichtlich, dass unser Engagement für
kontinuierliche Verbesserung und unsere
Verpflichtung, der verlässlichste und effizienteste
Anbieter von technischen Industriedienstleistungen
zu sein, uns helfen werden, eine Zukunft zu
schaffen, die noch stabiler und nachhaltiger ist als
bisher. Lassen Sie mich Ihnen erklären, warum.
Seit einigen Jahren setzen wir konsequent auf
LEAN und Digitalisierung als unser Fundament für
eine effizientere und vernetzte Zukunft. Gleichzeitig
ist es uns in diesem Jahr wieder gelungen, unsere
Gruppenziele in puncto Arbeitssicherheit zu
erreichen, mit einer vorbildlichen Lost Time Injury
Frequency Rate (LTIF) und Total Recordable Case
Frequency (TRCF) – und das sogar während einer
Pandemie. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft
und ein weiteres Beispiel dafür, wie wir uns stetig
verbessern.
Genauso wichtig wie die Art und Weise, wie wir
arbeiten, ist, woran wir arbeiten. Deshalb haben wir
unser Engagement für die Verbesserung aller
Aspekte von Umwelt, Soziales und Governance
(ESG) bei KAEFER erneuert. Dieses Ziel wurde
bereits durch zahllose Initiativen untermauert, auf
die wir schon jetzt, aber auch in Zukunft stolz sein
können.
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Moritz Koch, Vorsitzender des Beirats und
Sprecher der Gesellschafter

Aufbauend auf diesem immer nachhaltigeren
Fundament haben die Gesellschafter der KAEFERFamilie vor kurzem einen großen Schritt getan und
sind eine neue Partnerschaft mit der SMS Gruppe
und Altor eingegangen, die sich ebenfalls beide auf
die Einhaltung der ESG-Richtlinien konzentrieren.
Mit diesem Schritt haben wir einen weiteren
wichtigen Meilenstein für KAEFER bei der
Gestaltung unserer Zukunft erreicht und ein neues
Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte
aufgeschlagen. SMS und Altor wurden sorgfältig
ausgewählt und sind für uns als langfristig
orientierte und familiäre Anteilseigner echte
Wunschpartner. Ich bin fest davon überzeugt, dass
diese Partnerschaft unser Geschäft weiter stärken
und KAEFER sehr gut positionieren wird, um eine
aktive Rolle in einem immer
wettbewerbsintensiveren Marktumfeld zu spielen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Flexibilität
und Hartnäckigkeit, die Sie alle gezeigt haben und
zusammen mit dem Engagement der Gesellschafter
die heutigen Herausforderungen gemeinsam als
Familie und Team meistern werden und eine
Zukunft für KAEFER aufbauen, in die wir noch
stärker und widerstandsfähiger gehen.

Werte & Vielfalt bei der KAEFER-Gruppe

Gute Werte sind universell
Es spielt keine Rolle, wer Sie sind oder woher Sie kommen – als multikulturelle Familie begrüßt
KAEFER Vielfalt und fördert die Einzigartigkeit eines jeden.
Gemeinsame Werte sind von großer Bedeutung für eine jede Unternehmenskultur. Wir bei KAEFER sind
da keine Ausnahme und werden von Werten getragen, die wir 2017 in Worte gefasst haben.

>>>
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Vielfalt wertschätzen
Es liegt in der Natur eines globalen Unternehmens,
dass wir als Mitarbeiter mindestens so vielfältig sind
wie die vielen Standorte, an denen wir tätig sind.
Wir sind stolz darauf, eine Kultur zuhaben und zu
fördern, die die vielen Facetten der Vielfalt in
unserer Belegschaft berücksichtigt. Es macht Spaß
in Teams zu arbeiten, die die gleichen Werte teilen
und aktiv leben.
Wir sind in einer Branche tätig, die traditionell von
Männern dominiert ist. Wir arbeiten aktiv daran,
dieses Ungleichgewicht zu korrigieren und wenn
nötig, für Akzeptanz zu werben. Das Geschlecht
sollte kein Hindernis sein, wenn es um die Auswahl
eines Berufszweiges geht. Wie könnte man also
besser Vorurteile abbauen, als alle Geschlechter
auf allen Ebenen im Unternehmen einzubeziehen.
Das ist einer der Gründe, warum unsere Kollegen in
Brasilien eine Kampagne namens PLURAL zur
Förderung von Vielfalt und Integration gestartet
haben. Darüber hinaus wurde ein internes Komitee
für Vielfalt eingerichtet, deren vier Arbeitsgruppen
(Ethnien, Behinderungen, Alter, Geschlecht) von
jeweils einem Geschäftsführer geleitet werden.
Zudem arbeiten wir aktiv daran, Menschen mit
Behinderungen in unser Unternehmen
einzubeziehen. KAEFER in Großbritannien & Irland
arbeitet z. B. mit der ‚Down's Syndrome Association
für England, Wales und Nordirland‘, ‚Down's
Syndrome Scotland‘ sowie ‚Down Syndrome
Ireland‘ zusammen, um das Bewusstsein zu
stärken, Vorurteile abzubauen und wichtige
Spenden zu sammeln. Die Mitarbeiter sind bereits
bei verschiedenen Wohltätigkeitsveranstaltungen
aktiv und engagieren sich sehr, neue Möglichkeiten
für Menschen mit Down-Syndrom in unserer
Branche zu schaffen. Die Verbesserung der
Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit
Down-Syndrom ist ein erster Fokus, zusätzlich zu
den Spendenaktionen im Rahmen der
Weihnachtskampagne 2020.
Weitere Beispiele sind die enge Zusammenarbeit
mit Aborigines und Torres Strait Ureinwohnern in
Australien und indigenen Völkern in Kanada durch
die Gründung von Partnerschaften und
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Unterzeichnung von Vielfaltsverpflichtungen.
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Steen E. Hansen, Co-CEO: „Die Internationalität
von KAEFER macht uns per se vielfältig. Wir sind
sehr stolz auf die vielen Nationalitäten und Kulturen,
die uns bereichern, und wir unternehmen aktive
Schritte, um dies zu fördern und zu feiern. Es gibt
jedoch noch viel zu tun, z. B. bei der
Geschlechterverteilung und der Integration von
Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren
Behinderungen in unsere Belegschaft. Es geht
darum, offener mit den unterschiedlichsten Formen
der Vielfalt umzugehen und die Vertretung
unterrepräsentierter Gruppen zu erhöhen, wo immer
dies möglich ist."
Wertschätzung zeigen
Das Gefühl, von anderen und vom Unternehmen
geschätzt zu werden, ist ebenso wichtig wie die
Einhaltung der Werte, die wir uns selbst setzen.
Deshalb wird es im kommenden Jahr verschiedene
Auszeichnungsprogramme geben, die zeigen
sollen, wie unterschiedliche Menschen unsere
Werte interpretieren und in ihr persönliches und
berufliches Leben integrieren. Im Sinne einer
kontinuierlichen Verbesserung werden wir weiterhin
die notwendigen Schritte unternehmen, um die
Arbeit bei KAEFER noch besser zu machen und zu
schätzen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind
und dass uns diese Unterschiede in einem
besonderen Team vereinen – dem KAEFER Team.

Gesundheit & Sicherheit

Gesundheit und Sicherheit
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für KAEFER höchste Priorität. Hier müssen
viele wichtige Aspekte berücksichtigt werden – vor allem die Schutzausrüstung, die unsere
Kolleginnen und Kollegen tagtäglich bei der Arbeit tragen.
Gesund und sicher
Das Konzept der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz hat einen
langen Weg hinter sich. Vieles, was vor einigen Jahrzehnten als akzeptabel galt, wird heute
hinterfragt und stetig verbessert. Ein ständig steigendes Bewusstsein für die verschiedenen
Risiken hat dazu geführt, dass die Arbeit auf den Baustellen heute sicherer ist als je zuvor. Das
heißt aber nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Wir setzen alles daran, die Gefahren für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz weiter zu minimieren, sei es in Hinblick auf physische
oder psychische Risiken.

Große Fortschritte werden schrittweise erzielt
Hervorragende Zahlen bei der Rate der Arbeitsstunden mit unfallbedingter Ausfallzeit (LTIF) und
der Rate der meldepflichtigen Arbeitsunfälle (TRCF) sind der Beweis dafür, dass sich die
Bemühungen um eine starke Sicherheitskultur bei KAEFER auszahlen. In der Tat kann man
sagen, dass die Sicherheitskultur inzwischen ein fester Bestandteil der KAEFERUnternehmenskultur ist. Die Herausforderung besteht nun darin, das hohe Niveau langfristig zu
halten. Im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung können wir alle dazu beitragen, unsere
Arbeitsumgebung sicher zu gestalten und uns selbst gesund zu halten – und somit unsere
Sicherheitskultur jeden Tag stärken.
Die mentale Gesundheit im Blick behalten.

Bei der Gesundheit geht es nicht nur darum, körperliche Unfälle und Zwischenfälle zu vermeiden.
Unser seelisches Wohlbefinden ist ebenso wichtig. Da dieses Thema in unseren Köpfen, in den
Medien und in unserem Arbeitsumfeld immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es wichtig, den
Dialog innerhalb von KAEFER zu fördern und Initiativen zu unterstützen.

KAEFER-Gruppe LTIF/TRCF
Entwicklung

>>>
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Ein Beispiel dafür sind die so genannten ‚Ersthelfer für mentale Gesundheit‘ bei KAEFER in Großbritannien
& Irland: Sie fungieren als erste Anlaufstelle für Mitarbeiter bei eventuellen psychischen Problemen. Diese
Initiative wurde von den Kollegen so gut angenommen, dass sie als Best Practice bei KAEFER in Europa
und darüber hinaus verbreitet wurde. Im Mai 2021 fand eine Reihe von ‚Train the Trainer‘-Sitzungen zum
Thema mentale Gesundheit statt, auch weitere Initiativen wurden in anderen Ländern gestartet. All diese
Workshops und die dazugehörigen Schulungsmaterialien sind auf die kulturellen Besonderheiten der
verschiedenen Länder zugeschnitten.
Alles in allem schärfen diese Maßnahmen das Bewusstsein für die Auswirkungen der mentalen
Gesundheit: Sie tragen zu einer Kultur der Offenheit und des Dialogs über Themen bei, denen oft nicht die
nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Neue Arbeitskleidung für die Baustellen
Die Kleidung, die wir tagtäglich bei der Arbeit tragen, spielt eine wichtige Rolle für unsere Sicherheit. Daher
arbeiten die Abteilungen für Gesundheit & Sicherheit (Corporate Health, Safety & Environment) und der
zentrale Einkauf (Corporate Supply Management) gemeinsam an der Standardisierung der
Arbeitskleidung, wobei sie sich zunächst auf alle KAEFER-Einheiten in Europa konzentrieren. Zurzeit nutzt
jedes Land unterschiedliche Lieferanten und jede Arbeitskleidung muss unabhängig zertifiziert werden.
Das kostet sowohl Zeit als auch Geld. Ziel ist es, einen einzigen Lieferanten zu finden, um die
Möglichkeiten des Großeinkaufs optimal zu nutzen und qualitativ hochwertige Arbeitskleidung für ganz
Europa zu beziehen.
Nach intensiver und umfassender Suche unter Berücksichtigung zahlreicher Kriterien haben die Teams
nun den richtigen Lieferanten gefunden: Sie arbeiten eng zusammen, um die neuen Kleidungsstücke, die
auf der in Polen eingesetzten Arbeitskleidung basieren, in ganz Europa einzuführen. Umfassende Tests
wurden im Oktober 2021 abgeschlossen und die bisherigen Eindrücke sind durchweg positiv.

Unser neuer Leiter von CHSE stellt sich vor

Dies sind nur einige der vielen Aspekte von
Gesundheit & Sicherheit, die eine wichtige Rolle für
das Wohlbefinden der gesamten KAEFERBelegschaft spielen. Für den neuen Leiter der
Abteilung Corporate Health, Safety & Environment
(CHSE) bei KAEFER, Michael Sturm, gehört das
alles zum Tagesgeschäft. Er hatte zuvor führende
Positionen bei Lafarge Roofing, E.ON und Eurovia
inne und ist ausgebildeter Sicherheitsingenieur mit
einem weiteren Abschluss in industriellem
Risikomanagement.

Michael Sturm
Leiter Corporate Health, Safety & Environment
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Bei KAEFER wird er sich weiterhin auf die
Sicherheitskultur des Unternehmens konzentrieren
und proaktiv einen ganzheitlichen Ansatz für
Gesundheit, Sicherheit, Wohlbefinden und Umwelt
fördern.

Belgien, Niederlande und Luxemburg

Klopf, klopf...
Wie hat man als Unternehmen in einem gesättigten Markt, in dem sich die Anbieter kaum ändern
und nur über den Preis konkurrieren, bei neuen Kunden eine Chance? Man muss mehr bieten als
alle anderen.
Oft ist keine noch so moderne Technologie besser als der direkte menschliche Kontakt. Das gilt selbst in
unserer technischen Branche, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen – und genau das tut
KAEFER in Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg). Der kaufmännische Leiter Matthijs van der Veen
und der Bereichsleiter Eddie de Veen „klopfen an die Türen" in der gesamten Region, bewaffnet mit
Transparenz und dem Angebot einer vertrauensvollen, gegenseitigen Zusammenarbeit.
Türöffner für organisches Wachstum
Das strategische Ziel von KAEFER in Benelux in den letzten 10 Jahren war es, aus einer starken Position
im südlichen Teil der Region heraus zu wachsen und das gesamte geografische Gebiet abzudecken. Dies
sollte erreicht werden, indem man zunächst Aufträge an Orten gewinnt, an denen KAEFER noch nicht
etabliert war, und dann dort einen festen Standort eröffnet.
Ein jüngster Erfolg ist der vierjährige Wartungsvertrag für NAM Shell, der alle Gasanlagen des
Unternehmens in den Niederlanden umfasst. Der Kunde entschied sich für die Kollegen, weil KAEFER im
Gegensatz zu einigen deutlich größeren Wettbewerbern schneller Entscheidungen treffen und
Maßnahmen ergreifen kann. Die Tatsache, dass KAEFER ein kleineres, lokal geführtes Unternehmen ist,
macht KAEFER agil und ermöglicht zudem ein hohes Maß an Transparenz. Matthijs van der Veen erzählt:
„NAM Shell war bereit für eine Veränderung und KAEFER war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um eine
offene und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen."

>>>
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Transparenz als Eintrittskarte
Im Gaskraftwerk Sloecentrale in Ritthem in den Niederlanden übernahm KAEFER eine Reihe kleinerer
Aufträge und konnte so den Kunden und den Betrieb kennenlernen. Dieses Wissen ermöglichte dem Team
einen proaktiven Ansatz, als es sich um den Wartungsvertrag für das Werk bewarb. Sie kannten den
Kunden gut und waren in der Lage, ihm Lösungen für seine spezifischen Herausforderungen zu bieten. Ein
gutes Beispiel dafür war DPMS. „Die Kunden haben das gleiche Bedürfnis nach Transparenz wie wir", sagt
Matthijs van der Veen. „DPMS als 'Order to Invoice'-Lösung ist die Antwort, denn DPMS bietet
Echtzeitdaten und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Für die Kunden ist der Gerüstbau eine Blackbox:
eine riesige Konstruktion mit einem Preisschild, die auf- und wieder abgebaut wird – das ist überhaupt
nicht transparent. Mit DPMS können wir das verwendete Material, die benötigte Einheiten und die
beteiligten Personen mit einem Mausklick abrufen."
Da sich die Wartungsverträge nur selten ändern und sich die Lieferanten in der Regel nur in den Preisen
unterscheiden, ist ein Werkzeug wie DPMS ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Das Team in
Benelux kennt die Vorteile gut, da es vor sechs Jahren seine eigene MS Access-Datenbank für den
Gerüstbau eingerichtet hat. Jetzt setzen sie mit DPMS Maßstäbe im Projektmanagement in der gesamten
Region.
Sich das Ja-Wort geben
Ganz gleich, wie gut ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, die Menschen müssen erst einmal davon
erfahren und eine Beziehung zum Anbieter aufbauen. Laut Chris Hunter, Geschäftsführer von KAEFER in
Benelux, „geht es vor allem um langfristige Beziehungen zu Menschen im Allgemeinen und zu Kunden im
Besonderen. Vertrauen entsteht, wenn wir bescheiden bleiben und unsere Taten lauter sprechen lassen
als unsere Worte. Es ist wie beim Heiraten. Man muss nicht jedes Jahr neu heiraten, wenn man die
Bedürfnisse des anderen versteht und darauf eingeht. Das ist das Niveau des Engagements, das wir
anstreben, und es ist ebenso wichtig, die Ziele des Kunden zu erreichen, wie unsere Eigenen.“
Die Beziehungen innerhalb des Unternehmens sind ebenso wichtig wie die zu den Kunden. Eddie de Veen
und Matthijs van der Veen funktionieren zusammen wie eine gut geölte Maschine. De Veen kennt den
Markt, die Menschen auf den Baustellen und so gut wie jeden anderen in der Umgebung. Van der Veen
nutzt diese Erkenntnisse und setzt sie in maßgeschneiderte Lösungen um, die den Kunden genau das
bieten, was sie suchen. Es ist einfacher, gemeinsam an Türen zu klopfen, und wenn sich eine öffnet, sind
Transparenz, Vertrauen und Werkzeuge wie DPMS ein guter Anfang für eine langanhaltende Beziehung.
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Brasilien

Die Kraft des Planeten nutzen

Brazil is famous for its tropical climate and its mighty rivers. Both ideal for creating renewable
energy and supporting the energy transition.
Brasilien ist bekannt für sein tropisches Klima und seine gewaltigen Flüsse. Beides ist ideal für die
Erzeugung erneuerbarer Energien und die Unterstützung der Energiewende.
RIP steht für Feuerfestbau (Refractory), Isolierung (Insulation) und Oberflächenschutz (Painting). Aber RIP
Serviços Industriais, das KAEFER-Unternehmen in Brasilien, ist weit mehr als das. Von der Öl- und GasIndustrie über die Bauindustrie bis hin zu Industrieanlagen und neuerdings auch der Energiesektor - die
Palette der Branchen, die das Unternehmen bedient, ist groß.
Natürliche Energie gewinnbringend einsetzen
Bruno de Carvalho Andreuci Torres, kaufmännischer Leiter bei RIP, ist ein Mann mit viel Energie. Daher ist
es nicht verwunderlich, dass er im Bereich der Wasserkraftwerke und Umspannwerke tätig ist. Ein Bereich,
in dem RIP in letzter Zeit ein beträchtliches Wachstum verzeichnen konnte, nachdem es vor einigen Jahren
ein Unternehmen mit viel Erfahrung in diesem Bereich übernommen hatte. Heute arbeitet RIP mit Kunden
zusammen, die 11 Gigawatt, d. h. etwa 10 % der gesamten brasilianischen Energie, erzeugen. „Brasilien
hat eine breite Energiematrix", sagt Bruno Torres. „Sie reicht von Wind- und Solarenergie bis hin zu
Wasserkraft und das ist ein Bereich, in dem wir besonders aktiv sind. Unser Schwerpunkt liegt auf den
erneuerbaren Energien, da dies der Brennstoff der Zukunft ist. Wir setzen uns sehr dafür ein, das Beste
aus den natürlichen Ressourcen Brasiliens zu machen − und meine Arbeit im Bereich Wasserkraft und
erneuerbare Energien trägt dazu bei.“
Brasiliens Flüsse sind breit
Die Wasserkraft trägt zu über 60 % zur Energieversorgung des Landes bei. RIP ist in diesem Bereich sehr
aktiv, wie z. B. bei der Wartung bei UHE Santo Antonio Energia in Porto Velho. Dabei handelt es sich um
elektromechanische Arbeiten sowie um die Logistik am Wasserkraftwerk. Dann gibt es noch andere
Projekte wie bei UHE Jirau, wo RIP an der Wartung, Verbesserung und Reparatur von mechanischen und
hydromechanischen Systemen beteiligt ist. Zudem unterstützt das Team beim Güterumschlag und arbeitet
an Fangdammpanelen. Insgesamt gibt es derzeit mehr als acht Großprojekte an Wasserkraftwerken in
Brasilien.
13
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Auf der Sonnenseite
Das brasilianische Klima eignet sich auch besonders gut für die Nutzung eines anderen Elements, für das
das Land bekannt geworden ist: die Sonne. Ein aktuelles Großprojekt ist das des Bergbauunternehmens
Vale, das in der Nähe der Stadt Jaiba im Bundesstaat Minas Gerais ein riesiges Solarkraftwerk mit einer
Leistung von 776 Megawatt (MWp) baut, um seinen Bergbaubetrieb zu versorgen. RIP arbeitet im Auftrag
von Hitachi Energy am Bau von zwei großen Umspannwerken (230 kV) für die Anlage und übernimmt
darüber hinaus alle elektrischen Dienstleistungen. Das Projekt wird voraussichtlich im Oktober nächsten
Jahres abgeschlossen sein und ist ein Meilenstein für das Engagement von Vale im Bereich der
erneuerbaren Energien.
Brasilien verfügt über eine Vielzahl von Ressourcen, die bei der bevorstehenden Energiewende einen
echten Unterschied ausmachen können. RIP trägt mit seinem Know-how im Bereich der erneuerbaren
Energien zum positiven Wandel bei und ebnet den Weg für die Energie der Zukunft.

Wirkung auf Menschen und Erde
RIP trägt nicht nur mit seiner Arbeit im Bereich der erneuerbaren Energien zu einem positiven
Wandel bei, sondern auch mit Initiativen wie Plural, die die unterschiedlichen Kulturen und Vielfalt
des Unternehmens würdigen. „Hier dürfen die Menschen so sein, wie sie sind“, sagt Bruno Torres.
„Wir sind alle Bewohner dieser Erde und müssen die große Vielfalt an Kulturen und Denkweisen
respektieren, die das Leben als Weltbürger mit sich bringt. Jeder ist anders, aber Initiativen wie
Plural, die die Vielfalt fördern, helfen uns, gemeinsam gute Arbeit zu leisten“. Diese Vielfalt der
Menschen und die Energie Brasiliens zu nutzen, ist ein gutes Rezept für zukünftigen Erfolg.
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Kanada

Starke Bindungen
stärken
Gemeinschaften

Joint Venture, da es eine Vereinbarung über die
Aufteilung der Einnahmen gibt, zusätzlich zu den
Verpflichtungen, die Geschäfts-, Beschäftigungsund Ausbildungsmöglichkeiten für Mitglieder und
Unternehmen der Kitsumkalum zu maximieren.

Vertrauen und gegenseitiger Respekt haben im
Westen Kanadas lange Tradition. KAEFER
arbeitet mit indigenen Gemeinschaften
zusammen, um ein starkes Fundament für eine
nachhaltige Zukunft zu schaffen.
Ein Wandel vollzieht sich nicht über Nacht. Er
erfordert langfristiges Denken und den aufrichtigen
Wunsch, etwas zu bewirken. Genau darauf basiert
das Engagement von KAEFER für indigene Völker
in Kanada. Dazu gehört nicht nur die
Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften,
sondern auch die Förderung ihrer Entwicklung
durch den Aufbau sinnvoller und für beide Seiten
vorteilhafter Beziehungen.
Um diese Verpflichtungen in die Tat umzusetzen,
hat KAEFER in Kanada ein
Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) mit den
Kitsumkalum, Ureinwohnern in British Columbia,
Kanada, gegründet. Die Kitsumkalum sind das Volk
der Robin, ein ursprünglicher Stamm der Tsimshian
Ureinwohner. Das im April 2021 gegründete Joint
Venture ist ein Gemeinschaftsunternehmen
zwischen KAEFER in Kanada und der Kitsumkalum
Development Limited Partnership und soll die
Beteiligung der Kitsumkalum an Projekten in ihrem
traditionellen Gebiet maximieren. Das KitsumkalumTerritorium liegt nördlich von Kitimat, dem
traditionellen Gebiet der Haisla Ureinwohner. Dort
befindet sich der Standort von LNG Canada, einem
großen Flüssigerdgas-Projekt, das derzeit gebaut
wird. LNG Canada ist eine Reihe von
Verpflichtungen eingegangen und bemüht sich aktiv
um die Unterstützung und Konsultation der
umliegenden Gemeinden, einschließlich der
Kitsumkalum.
Sowohl KAEFER als auch die Kitsumkalum
profitieren von dem Joint Venture und bewerben
sich gemeinsam um Projekte. Das LNG Canada
Projekt erforderte zum Beispiel die Unterstützung
der lokalen Gemeinschaft, einschließlich indigener
Unternehmen. Die Kitsumkalum profitieren von dem
15
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Mit einem kleinen Schritt nach vorn beginnen
In Kitimat, beim Projekt von LNG Canada, hat
KAEFER von Clough LNG einen Auftrag zum
Sandstrahlen, Schweißen und Lackieren erhalten.
Dies ist ein wertvoller erster Schritt in der
Partnerschaft zwischen KAEFER und den
Kitsumkalum. „Beziehungen, die wir heute
aufbauen, entscheiden über unser kollektives
Wohlergehen in der Zukunft“, sagt Mike Lynch,
Direktor HSEQ Koordinator für indigene
Beziehungen und Projektmanager. „Das KAEFER
Kitsumkalum Joint Venture kann so einen kleinen
Teil des Wandels mitgestalten.“ Da KAEFER seine
Aktivitäten in der Region fortsetzt und sich um
weitere Arbeitsplätze im Rahmen des
Multimilliarden-Dollar-Projekts LNG Canada
bewirbt, werden sich die Möglichkeiten sicherlich
noch erweitern.
Rafael Machado, Geschäftsführer von KAEFER in
Kanada, kommentiert: „Wir sind begeistert, dieses
langfristige strategische Engagement mit der
Kitsumkalum-Gemeinde zu umzusetzen und freuen
uns auf gemeinsame zukünftige Projekte.“
Gemeinsame Werte
Die Verbindung zwischen KAEFER und den
Kitsumkalum geht über die geografische Lage und
die geschäftliche Zusammenarbeit hinaus. Die
Kitsumkalum Ureinwohner legen großen Wert auf
Vertrauen und gegenseitigen Respekt, was sich
auch den Unternehmenswerten von KAEFER
widerspiegelt. Durch die Stärkung der Beziehungen
zur Gemeinde der Kitsumkalum kann KAEFER aktiv
dazu beitragen, diese Werte und Verpflichtungen
mit Leben zu füllen.

KAEFER-Projektweltkarte 2021
Wir arbeiten rund um die Welt an Projekten, die nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns
und unsere Kollegen bedeutend sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit und auf die Tatsache, dass
wir als das Unternehmen gelten, an das man sich wenden kann, wennʼs drauf ankommt.
Australien
Projekt: Sanierung des Absatzbeckens Nr. 2 der Olympic Dam Mine
Bauherr: BHP Group Ltd.
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Integrated Services Ltd.
Leistungsumfang: Elektromechanik, Gerüstbau, Oberflächenschutz
Mitarbeiter vor Ort: 60
Das australische KAEFER-Team hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, große, multidisziplinäre Projekte mit
mechanischen und elektrischen Arbeiten durchzuführen.

Belgien
Projekt: Rahmenvereinbarung Gerüstbau Exxon Antwerpen
Bauherr: ExxonMobil
Ausführendes Unternehmen: KAEFER België NV
Leistungsumfang: Gerüstbau
Mitarbeiter vor Ort: 60
KAEFER hat den 5-Jahres-Wartungsvertrag für Gerüstbauarbeiten auf dem Gelände der Raffinerie Antwerpen in Belgien
gewonnen. Das Team ist der einzige Gerüstbauer auf dem gesamten Gelände und sehr stolz auf das Vertrauen, das
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV – besser bekannt als Esso Refinery Antwerp – in sie setzt.

Bahrain
Projekt: LNG-Importterminal-Projekt Bahrain
Bauherr: Bahrain LNG
Kunde: GS Engineering & Construction Corp.
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Bahrain Securities WLL
Leistungsumfang: Isolierung, Passiver Brandschutz
Arbeitsstunden: 196.860
Das LNG-Importterminal in Bahrain besteht aus einer schwimmenden Lagereinheit, einer Offshore-LNGLandungsbrücke und einem Wellenbrecher, einer angrenzenden Wiederverdampfungsanlage, Unterwasser-Pipelines
von der Plattform bis zur Küste, einer Onshore-Gasaufnahmevorrichtung sowie einer OnshoreStickstofferzeugungsanlage. Für KAEFER in Bahrain war es eine Premiere, diese wichtigen Dienstleistungen während
der Konstruktionsphase einer Offshore-Plattform bereitzustellen. Das Team stattete die wichtigsten LNG-Rohrleitungen
mit einem Intumeszenz-Brandschutz aus. Darüber hinaus wurden auch die Gerüstleitungen und die Verladebereiche
isoliert, u.a. durch kryogene Isolierung.

Brasilien
Projekt: Wasseraufbereitungssystem
Bauherr: LD Celulose
Ausführendes Unternehmen: RIP Serviços Industriais Ltda
Leistungsumfang: Elektromechanische Arbeiten
Arbeitsstunden: 648.000
Die Mitarbeiter von RIP gehören zu den 8.000 Fachleuten, die täglich in dieser „Greenfield“-Faserzellstoffanlage arbeiten
(eine der größten Faserzellstoffanlagen der Welt). RIP ist für die elektromechanische Montage des Wassersystems
verantwortlich. Ziel ist es, dieses Anfang 2022 in Betrieb zu nehmen.

Kanada
Projekt: Foster Creek Nord Paket 1 Isolierung
Bauherr: Cenovus Energy Inc.
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Integrated Services Ltd.
Leistungsumfang: Isolierung
Arbeitsstunden: 31.000
KAEFER in Kanada baut seine Beziehungen zu einem wichtigen Kunden in der Region weiter aus, insbesondere
angesichts der jüngsten Fusionen zwischen Cenovus Energy und Husky Energy. Mit dem Zuschlag für dieses Projekt
werden nun vier Jahre kontinuierlicher Arbeit an zwei Standorten (Christina Lake und Foster Creek) durchgeführt.
Aus technischer Sicht ist dies das erste Mal, dass KAEFER in Kanada diese Art von System (Armagel HT, PS-960, VGroove) installiert, um die thermische Effizienz zu verbessern und die Korrosion unter Isolierung (CUI) zu reduzieren.
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Finnland
Projekt: Sonnendeck der ‚Costa Toscana'
Eigner: Costa Kreuzfahrten
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Oy
Leistungsumfang: Schlüsselfertige Ausführung der Außenbereiche
Arbeitsstunden: 50.000
Costa Kreuzfahrten stellt ein brandneues Schiff vor: Costa Toscana. KAEFER in Finnland war für die schlüsselfertige
Ausführung der Außenbereiche auf Deck 18 von Costas neuem Flaggschiff verantwortlich.

Frankreich
Projekt: Boréalis, Stillstand eines Großteils der Anlage 2021
Bauherr: Boréalis
Ausführende Unternehmen: KAEFER WANNER SAS, KAEFER UAB,
KAEFER S.A.
Leistungsumfang: Asbestentsorgung, Isolierung, Gerüstbau
Mitarbeiter vor Ort: 100
KAEFER WANNER führt gemeinsam mit den Kollegen von KAEFER in Litauen und Polen Inspektions- und
Wartungsarbeiten an allen Einheiten auf der Anlage durch (Ofen, Kesselstütze, Kühlraum, Kugeltanks usw.).

Deutschland – Construction
Projekt: Revitalisierung eines Büro- und Geschäftshauses
Bauherr: Joachims Carrée GmbH
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Construction GmbH
Leistungsumfang: Innenausbau
Arbeitsstunden: 70.100
Die Lage im Stadtzentrum von Hannover und die damit verbundene anspruchsvolle Logistik machten dieses Projekt zu
einer echten Herausforderung. KAEFER Construction, verantwortlich für den komplexen Innenausbau mit Trockenbau,
Decken, Türen, Isolierung und Stahlträgerverkleidung, schloss das Projekt im August 2021 ab. Dank dieser
überzeugenden Leistung konnte das Team einen weiteren Kunden gewinnen.

Deutschland – Industrie
Projekt: Leuna „ProTurn2020+"
Bauherr: TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Leuna
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Montage GmbH (Standort Leipzig)
Leistungsumfang: Wärme- und Kälteisolierung, Schallschutz & Akustik
Arbeitsstunden: 40.000
Isolierarbeiten in der POX-Methanolanlage waren Teil des komplexesten Anlagenstillstands der TOTAL-Raffinerie in
Leuna. KAEFER in Deutschland führte die Demontage und Montage von Wärme- und Kälteisolierung sowie Schallschutz
& Akustik im Rahmen des Stillstands und weiterer Projekte durch.

Deutschland – Schiffsausbau
Projekt: ‚MY Vega'
Auftraggeber: Dörries Yacht GmbH
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Schiffsausbau GmbH
Leistungsumfang: Isolierung, Innenausbau
Arbeitsstunden: 20.000
Der Umbau eines 55 Jahre alten englischen Eisbrechers zu einer Yacht ist nicht unser klassisches Projekt – aber sicher
ein spannendes. KAEFER in Deutschland hat die Isolierung des Stahlrumpfs und der Aluminiumaufbauten
vorgenommen. Darüber hinaus war das Team für die Planung, Fertigung und Installation der Kombüse, der
Mannschaftskabinen und der Gästekabine verantwortlich.

Irland
Projekt: Gasterminal Bellanaboy-Brücke
Bauherr: Vermilion Energy
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Ltd. (Onshore-Teams in Mayo)
Leistungsumfang: Engineering-, Beschaffungs- und Baumanagement-Dienstleistungen (EPCM)
KAEFER konnte sich eine Vertragsverlängerung für die Erbringung von Engineering-, Beschaffungs- und
Baumanagement-Leistungen für die Onshore-Gasanlage Corrib von Vermilion sichern. Das Gas wird vom Corrib-Gasfeld
vor der irischen Nordwestküste über eine 90 km lange Pipeline zum Gaskraftwerk Bellanaboy Bridge transportiert, wo es
dann vor der Einspeisung in das nationale Netz aufbereitet wird. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei weiteren Jahren
bis 2023. Die Arbeiten werden von den KAEFER Irland-Onshore-Teams in Mayo mit Unterstützung der KAEFERNiederlassung in Irland durchgeführt.
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Kuwait
Projekt: KOC-Zuleitungen für das neue Raffinerieprojekt
Bauherr: Kuwait Oil Company (KOC)
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Kuwait General Trading & Contracting Co. WLL
Leistungsumfang: Wärmedämmung
Arbeitsstunden: 245.000
Das Projekt umfasste die Isolierung direkt vor Ort mit der PUF-Injektionsmethode für Rohrleitungen mit einem
Durchmesser von 30 Zoll und einer Länge von etwa 100 km von verschiedenen Verteilern des KOC-Südtanklagers bis
zur neuen Raffinerie Al Zour. Das Projekt umfasste auch Arbeiten für den kathodischen Schutz.

Luxemburg
Projekt: TYVEK L8
Bauherr: DuPont de Nemours
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Luxemburg S.à.r.L.
Leistungsumfang: Isolierung, passiver Brandschutz, Gerüstbau
Arbeitsstunden: 40.000
Die Arbeiten am TYVEK L8 sind das größte Industrieprojekt für KAEFER in Luxemburg in den letzten 20 Jahren. Das
Projekt begann mit dem Gerüstbau und umfasst nun auch die Isolierung und den passiven Brandschutz. Dieses
spannende Langzeitprojekt, das über vier Jahre ausgeführt wird, ist ein gutes Beispiel für die effizienten und
zuverlässigen Dienstleistungen, die KAEFER anbietet.

Malaysia
Projekt: Melaka Raffinerie Diesel Euro 5 Projekt
Auftraggeber: Hyundai Engineering Malaysia Sdn Bhd.
Ausführendes Unternehmen: KAEFER (Malaysia) Sdn Bhd.
Leistungsumfang: Isolierung, Gerüstbau
Arbeitsstunden: 203.500
Das KAEFER-Team in Malaysia wendete bei dem Melaka-Raffinerie-Projekt LEAN im Gerüstbau-Lager und in einer
LEAN-Produktionsstätte an. Obwohl der Projektumfang während der Arbeiten um mehr als zehn Prozent zunahm, war
das Ergebnis eine effiziente und sichere Projektausführung – und ein zufriedener Kunde.

Niederlande
Projekt: Stillstand der Raffinerie Zeeland 2020/2021
Bauherr: Total, Lukoil
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Nederland B.V.
Leistungsumfang: Asbestentsorgung, Isolierung, Gerüstbau
Arbeitsstunden: 130.000
Mitten in der Pandemie wurde der große, werksweite Stillstand fortgesetzt. Trotz der strengen Abstands- und
Hygienevorschriften blieb der Umfang gleich: mehr als 150.000 m³ Gerüstbau sowie Isolier- und
Asbestentsorgungsarbeiten wurden von einem engagierten und motivierten Team durchgeführt.

Norwegen
Projekt: Martin Linge Hook-up
Bauherr: Equinor
Kunde: Rosenberg Worley
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Energy
Leistungsumfang: Engineering, Klimatechnik, Isolierung, Innenausbau, Passiver Brandschutz, Seilzugangstechnik,
Gerüstbau, Oberflächenschutz
Arbeitsstunden: 2,3 Millionen
Das Nordseefeld Martin Linge befindet sich 42 Kilometer westlich von Oseberg. Equinor ist seit 2018 der Betreiber des
Martin Linge Feldes und hat vier große Module installiert. KAEFER Energy erbringt zahlreiche Dienstleistungen für die
Plattform in einem größeren Umfang als ursprünglich geplant, sowohl was den Umfang als auch die Zeit betrifft.

Oman
Projekt: Duqm-Raffinerie EPC1
Bauherr: Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company (DRPIC)
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Insulation LLC
Leistungsumfang: Brandschutz, Isolierung, mechanische Arbeiten, Feuerfestbau, Gerüstbau
Mitarbeiter vor Ort: 150
Dies ist das größte Projekt seiner Art für KAEFER im Oman. Das Team führt in der Raffinerie in der Wirtschaftszone
Duqm Isolierungen, mechanische Leistungen, Feuerfestbau, Gerüstbau sowie passiven Brandschutz aus.
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Polen
Projekt: Olefin-Anlage II
Bauherr: Polski KONCER NAFTOWY ORLEN S. A.
Ausführendes Unternehmen: KAEFER S.A.
Leistungsumfang: Isolierung
Mitarbeiter vor Ort: 150
Die Anlage Olefins II bei PKN Orlen in Płock, die Ethylen und Propylen herstellt, ist einer der größten
Produktionskomplexe seiner Art in Europa. Von April bis Juni 2021 fand auf dem Gelände ein großes Projekt statt, bei
dem die Isolierung demontiert, Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt und die Isolierung wieder angebracht wurde. Das
Team von KAEFER in Polen installierte innerhalb von drei Wochen 8.000 m2 Kälteisolierung mit gegossener
Polyurethan-Technologie und 10.000 m2 Wärmeisolierung mit Mineralwolle-Technologie.

Katar
Projekt: Qatar Gas – Service- und Instandsetzungsarbeiten
Bauherr: Qatar Gas
Ausführendes Unternehmen: KAEFER LLC
Leistungsumfang: Isolierung, Feuerfestbau, Oberflächenschutz, Passiver Brandschutz
Mitarbeiter vor Ort: 350
Der jährliche Wartungsvertrag mit Qatar Gas ist der größte seiner Art für KAEFER in Katar und festigt die Präsenz des
Unternehmens in Katar weiter.

Saudi-Arabien
Projekt: T&I, Sea Island 4
Bauherr: ARAMCO
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Saudi Arabia
Leistungsumfang: Oberflächenschutz, Gerüstbau
Arbeitsstunden: 305.000
Dies ist der erste Offshore-Turnaround, den KAEFER in Saudi-Arabien durchführt. Die Arbeiten begannen im September
2020 und werden voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Spanien
Projekt: Stillstand der Chemieanlage von DOW North (Tarragona)
Bauherr: DOW Chemical
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Servicios Industriales SAU
Leistungsumfang: Zugangstechnik, Isolierung, passiver Brandschutz, Oberflächenschutz und Vorbereitung enger Räume
Arbeitsstunden: 250.000
KAEFER in Spanien installierte mehr als 170.000 m3 Gerüste und de- und montierte zudem 11.000 m2 neue Isolierung
(Mineralwolle, Polyurethan, Schaumglas, Matratzen, Aluminiumblech und Edelstahl). Außerdem wurden 650 m2
Oberflächenschutzmaßnahmen durchgeführt (Oberflächenvorbereitung durch Trockenstrahlen und Auftragen von
modifiziertem Silikon).

Schweden
Projekt: Säffle-Akkumulator-Tank
Auftraggeber: Värmevärden Säffle AB
Ausführendes Unternehmen: KAEFER AB
Leistungsumfang: Isolierung, Gerüstbau
Arbeitsstunden: 2.700
Ein hochmodernes und flexibles Fernheizwerk in Säffle wird die nachhaltige Fernwärmeversorgung der Gemeinde in den
kommenden Jahrzehnten sicherstellen. Das neue Heizwerk wird voraussichtlich im Dezember 2021 in Betrieb
genommen. Dieses spannende Projekt ist für jeden gut zu sehen, da es sich in der Nähe einer großen Autobahn
befindet. KAEFER in Schweden hat 4.500 m2 Isolierung und 2.600 m3 Gerüstbau ausgeführt.

Südafrika
Projekt: Eskom-Kraftwerk Tutuka
Bauherr: Eskom
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.
Leistungsumfang: Gerüstbau, Entferung von Isoliermaterial
Arbeitsstunden ohne unfallbedingte Ausfallzeiten (LTI): 5.517.976
„Tutuka“ heißt Fortschritt in Zulu. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1996 versorgt das Tutuka-Kraftwerk das 765-kVHochspannungsnetz von Eskom mit Energie. Der aus sechs Heizkesseln/Turbinen bestehende Anlagenriese steuert
3.600 MW für die Belieferung von Verbrauchern und Industrien im ganzen Land bei. KAEFER in Südafrika erbringt
Dienstleistungen im Rahmen seines Bereitschafts- und Wartungsvertrags mit Eskom, dazu gehören die Bereitstellung
sowie der Auf- und Abbau von Gerüsten, einschließlich Entfernung & Austausch von Isoliermaterialien.
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Thailand
Projekt: Windparkprojekt Dogger Bank – Dogger Bank A & B
Bauherr: Konsortium SSE Renewables und Equinor
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Engineering (Thailand) Ltd
Leistungsumfang: Architektonische Arbeiten, Isolierung
Arbeitsstunden: 86.100
Nach dem erfolgreichen Innenausbau der Equinor-Plattform Johan Sverdrup auf der Aibel-Werft in Thailand im
vergangenen Jahr hat Aibel KAEFER mit einem weiteren Projekt beauftragt. Auf der Doggerbank A führte KAEFER
Architektur- und Isolierarbeiten durch. Während der Arbeiten an Modul A beauftragte Aibel KAEFER in Thailand mit
einem weiteren Modul (B). Für die Zukunft werden weitere Module erwartet.

Vereinigte Arabische Emirate
Projekt: Wartungsarbeiten
Bauherr: ADNOC Refining
Ausführendes Unternehmen: KAEFER LLC
Leistungsumfang: Isolierung, Oberflächenschutz, Gerüstbau
Arbeitsstunden: 1.990.560
Dieser Wartungsauftrag wurde von der ADNOC-Gruppe im Rahmen ihrer optimierten Beschaffungsstrategie vergeben,
bei der alle Wartungsaufträge (für unseren Arbeitsbereich) über eine einzige Plattform vergeben wurden. Die von
KAEFER in den VAE erbrachten Leistungen umfassen Gerüstbau, Isolierung und Anstricharbeiten mit einer
Vertragslaufzeit von 4 Jahren und einer optionalen Verlängerung. Dieses Projekt stärkt die Präsenz von KAEFER auf
dem Wartungsmarkt in der Region. DPMS – KAEFERs Order-to-Invoice-Lösung – wurde bei diesem Projekt erfolgreich
implementiert und ermöglicht effiziente und transparente Prozesse.

Großbritannien
Projekt: Phillips 66 Humber-Raffinerie
Bauherr: Phillips 66
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Ltd.
Leistungsumfang: Zugangstechnik, Asbestsanierung
Arbeitsstunden: 300.000 pro Jahr
KAEFER in Großbritannien ist der alleinige Zugangslieferant für Wartung, Projekte und Umrüstungen für P66 in
Lincolnshire. Jährlich werden Tausende von Gerüsten aus einer Vielzahl von Tube & Fitting-Gerüsten sowie LAYHERSystemgerüsten gebaut. P66 ist einer der größten regionalen Arbeitgeber und ein wichtiger Kunde innerhalb des
KAEFER-Portfolios in Großbritannien.

Vietnam
Projekt: LSP-Komplex Pkg. A2 Kugeltank
Bauherr: SCG
Ausführendes Unternehmen: KAEFER Engineering (Vietnam) Ltd
Leistungsumfang: Kälteisolierung
Arbeitsstunden: 62.700
Dieses Projekt war das erste Kugeltankprojekt für KAEFER in Vietnam. Aufgrund unseres Fachwissens im Bereich
Kälteisolierung hat Boiler Master diesen Auftrag an KAEFER vergeben. Das Team hat bereits drei Tanks erfolgreich
fertiggestellt und ausgeliefert, zwei weitere folgen.

20

K-WERT 39 2021/22

KAEFER Schiffsausbau in Deutschland

So realisiert das KAEFER-Schiffsausbauteam
Träume
Der Bau einer Yacht erfordert Können, Hingabe und Leidenschaft. Und eine gesunde Portion
glasfaserverstärkten Kunststoffes (GFK).
Die meisten Menschen würden GFK nicht mit exklusiven Yachten in Verbindung bringen. Bei diesen
schwimmenden Palästen denkt man eher an edles Holz, luxuriöses Leder und geformtes Metall. Doch die
hauseigene Kunststoffwerkstatt von KAEFER Schiffsausbau in Deutschland nutzt Kunststoffe, um den
Yachtdesignern die Freiheit zu geben, immer aufwändigere und emotionalere Kreationen zu entwerfen.
Darüber hinaus sind die Produkte, die in der Kunststoffwerkstatt für die exklusivsten Schiffe der Welt
hergestellt werden, extrem leistungsfähig, technisch ausgereift und so konzipiert, dass sie selbst den
härtesten Bedingungen standhalten.
Alle Arbeiten unter einem Dach
Im Jahr 2003 erhielt KAEFER seinen ersten Auftrag zum dekorativen Ausbau im Außenbereich einer
Yacht. Das Team um Holger Simon (der inzwischen im Ruhestand ist) überlegte, wie man die
Außendeckenverkleidung am besten gestalten könnte, und beschloss, alles selbst zu machen, um nicht auf
Zulieferer angewiesen zu sein. „Wir haben mit Aluwaben angefangen, die ausgespachtelt und verfüllt
wurden", erzählt Holger Simon. „Im Laufe der Jahre entwickelten wir unser heutiges Stecksystem, das
patentiert ist und auch als Klicksystem erhältlich ist, was den Designern eine noch größere Auswahl an
Gestaltungsmöglichkeiten bietet". Das Team, das inzwischen von Ansgar Lübbers geleitet wird, überlegte,
das Portfolio zu erweitern und beschloss, sich im Bereich der Außendecksmöbel zu versuchen.
Alles wird im eigenen Haus hergestellt, von der Konstruktion, Fertigung bis hin zur Lackierung,
Finalisierung und Montage. Allein in der Werkstatt arbeiten Tischler, Bootsbauer, Lackierer und
Kunststoffmechaniker – allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet, die ein Höchstmaß an Qualität und Knowhow einbringen.
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So wird beispielsweise für die Konstruktion der Außendecken direkt auf der Werft mit einem elektrooptischen Aufmaß vermessen. Dabei wird ein Laser auf ein Prisma gerichtet, wobei das Prisma entlang der
zu messenden Schiffskontur geführt wird. Die Verfolgung des Laserstrahls wird dann in digitale Punkte
umgewandelt, anhand derer der Konstrukteur die tatsächliche Kontur des Schiffes aufnimmt.
Wenn es um Außendecksmöbel geht, müssen diese extremen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung,
Salzwasser und Temperaturen von unter Null bis +40 Grad standhalten. Aus diesem Grund werden alle
KAEFER-Außendecksmöbel in unserer eigenen Klimakammer getempert, d.h. sie werden langsam auf
eine sehr hohe Temperatur erhitzt, auf dieser Temperatur gehalten und langsam wieder abgekühlt, um die
maximale Härte des Harzes auszunutzen. So wird z. B. sichergestellt, dass es später nicht zu Reaktionen
zwischen Materialien kommt. Das ist auch der große Unterschied zum Innenausbau von Yachten, denn
dort herrschen konstante Temperaturen bzw. Luftfeuchtigkeit und die Umwelteinflüsse sind deutlich
geringer.
Alle Arbeiten werden von leidenschaftlichen Fachleuten ausgeführt, von der Konstruktion über die
Fertigung bis hin zur Lackierung und der Montage. „Ich finde es gut und wichtig, dass durch die
Eigenfertigung das Wissen im Hause KAEFER gesichert wird und damit auch die wirtschaftliche Leistung
innerhalb von KAEFER erzeugt wird“, sagt Jürgen Trost, Geschäftsführer von KAEFER Schiffsausbau. „Es
ist schön zu sehen, welche enorme Entwicklung die Werkstatt in den letzten Jahren gemacht hat und wie
stolz unsere Mitarbeiter auf die selbst gefertigten Produkte sind.“

Elektronisches 3D Aufmaß

Innere und äußere Schönheit
In der Vergangenheit konzentrierten sich Eigner und Auftraggeber eher auf die Innenausstattung, wenn es
darum ging, ihre Yachtträume zu verwirklichen. Heutzutage wird verstärkt Wert auf das Äußere gelegt, mit
extravaganteren Decks, individuellerem Mobiliar und Ausstattung. Darüber hinaus werden auch die
Materialien, die für Außendecksmöbel verwendet werden, immer vielfältiger. Ein Beispiel dafür ist „fake
wood“ also künstliches Holz, das dort zum Einsatz kommt, wo die Umsetzung des gewünschten Designs
mit echtem Holz nicht erforderlich ist. Es werden künstliche Oberflächen wie Eiche-, Teak- und MahagoniImitat erzeugt, die Künstler von Hand malen.
KAEFERs Kunststoffwerkstatt ist ein Team von Handwerkern, die sich den kleinsten Details widmen, auf
die es beim Bau von Luxusyachten ankommt. Natürlich ist man bestrebt, zu wachsen und neue
Technologien und Methoden zu entwickeln, um das Angebot für die Kunden ständig zu verbessern, ganz
gleich, ob es sich um Designer, Bauherren oder Eigner handelt. Letztendlich ist eine Yacht jedoch
Ausdruck der Persönlichkeit eines Menschen und ein sehr emotionaler Kauf. Genau deshalb setzt das
Team der Werkstatt alles daran, Träume wahr werden zu lassen. Auch wenn das bedeutet, dass man bei
den verwendeten Materialien manchmal nicht mehr erkennen kann, ob es sich um echtes oder künstliches
Material handelt.
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Großbritannien & Irland

Hand in Hand
Um jederzeit für die anspruchsvollsten Einsätze bereit zu sein, müssen Schiffe und U-Boote der
Royal Navy perfekt gewartet werden. KAEFER steht ihnen dabei zu Diensten.
Zusammenarbeit und Partnerschaft sind der Schlüssel für eine gute Geschäftsbeziehung. Das gilt auch für
die Wartung von Schiffen und U-Booten der Royal Navy: Durch den Abschluss eines Rahmenvertrages
über die Erbringung industrieller Dienstleistungen auf den Werften in Devonport und Clyde, konnte
KAEFER in Großbritannien seine strategische Beziehung zu Babcock weiter ausbauen.

Wettbewerbsfähigkeit des britischen Schiffbaus
Dank der über 20-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit Babcock, hat sich das KAEFER Team vor
Ort den Status eines strategischen Lieferanten erarbeitet. Beide Unternehmen verbindet dabei das gleiche
Ziel – die globale Wettbewerbsfähigkeit des britischen Schiffbaus auf lange Sicht zu sichern. Um dies zu
erreichen, konzentriert sich KAEFER auf die Anwendung der LEAN-Prinzipien in allen Bereichen, die
Förderung von Innovationen, die Umsetzung von Einsparungen entlang der Wertschöpfungskette und die
Liefersicherheit. Der umfangreiche Vertrag über industrielle Dienstleistungen sichert so mehr als 700
KAEFER-Arbeitsplätze in Großbritannien.
Chris Foulkes, Geschäftsführer von KAEFER in Großbritannien & Irland, sagt: „Den kontinuierlichen
Leistungen und dem fantastischen Einsatz unserer Mitarbeiter vor Ort ist es zu verdanken, dass wir diesen
Rahmenvertrag und damit auch die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze erreicht haben. Hervorragende
operative Leistungen zu erbringen ist Teil unserer DNA und die kontinuierliche
Verbesserungsbestrebungen sind entscheidend, um unseren Kunden Babcock bei seinen
Wartungsaufträgen für das Verteidigungsministerium zu unterstützen."
Das Leistungsportfolio ist dabei umfassend: Von Oberflächenschutz, Gerüstbau und Zugangstechnik bis
hin zu passivem Brandschutz, Rigging, Reinigung, Sicherheit und allgemeinen Baustellendiensten für
Neubauprojekte – das KAEFER Team trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass Babcock die
Leistungsfähigkeit der britischen Marinekräfte sicherstellen kann. Dieser Verantwortung ist sich das Team
bewusst und alle Beteiligten freuen sich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit und vertrauensvollen
Partnerschaft.
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Australien

Wartung ist wichtig
Das Geschäft in Australien läuft gut, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Mineralien
und Edelmetallen wie Eisenerz, Lithium, Kupfer, Nickel und Gold.
Mit der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen und Mineralien wächst auch der Bedarf an den Anlagen
zu deren Gewinnung. Dazu gehören sowohl neue Anlagen als auch die Verjüngung und laufende Wartung
älterer Anlagen. Beides sind Bereiche, in denen KAEFER in Australien im letzten Jahr ein erhebliches
Wachstum verzeichnen konnte.
Wiederaufnahme des Betriebs
Damit sowohl neue als auch ältere Anlagen optimal arbeiten können, müssen sie gewartet werden. Dies
beinhaltet oft Anlagenstillstände, ein Bereich, auf den sich KAEFER konzentriert hat. In den Bereichen Öl
und Gas sowie industrielle Infrastruktur hat KAEFER in Australien zahlreiche Aufträge erhalten, wie z. B.
BHP Olympic Dam, den Stillstand der Schmelzanlage SCM21 (Smelter Campaign Maintenance 2021) und
das Sanierungsprojekt für den Klärbehälter Nr. 2. Darüber hinaus hat die Wartungsstrategie bei den
Anlagen von Rio Tinto mit dem Gewinn wichtiger Aufträge zum Erfolg geführt.
Ergänzend zu den Wartungs- und Stilllegungsverträgen hat das Team in Australien auch große Aufträge im
Baugewerbe erhalten, wobei es das interdisziplinäre Fachwissen im Unternehmen optimal nutzt.
Victor Bogos, Geschäftsführer von KAEFER Integrated Services, erklärt: „In einem Jahr mit globalen
Herausforderungen sind wir zuversichtlich, dass das Geschäft sowohl im Bereich Wartung und Stilllegung
als auch im Baubereich weiterwächst. Es ist entscheidend, die Arbeitssicherheit immer an oberste Stelle zu
setzen und niemals Kompromisse bei der Qualität zu machen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir
investieren in unsere Mitarbeiter und sind kundenorientiert – kurz gesagt: wir wollen unsere Kunden
glücklich machen und nachhaltiges Wachstum in allen Bereichen erzielen.„

Auf der Jagd nach Neugeschäft
2021 erhielt KAEFER seinen ersten großen Auftrag für mechanische Wartungsarbeiten in der Öl- und
Gasindustrie. Sowohl an neuen als auch an bestehenden Standorten konnte das australische Team
mehrere Wartungs- und Stillstandsaufträge für Kunden wie Santos und Chevron gewinnen, ideal für
zukünftiges Wachstum und weitere langfristige Chancen.
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Polen

18.000 m2 Isolierung in
drei Wochen
Seit vielen Jahren arbeitet KAEFER in Polen
mit PKN Orlen zusammen, einem polnischen
Brennstoff- und Energieunternehmen mit
führender Position in Mittel- und Osteuropa. In
dieser Zeit sind KAEFER und PKN Orlen durch
dick und dünn gegangen, haben oft unter
Zeitdruck gearbeitet und gemeinsam erfolgreich
Hindernisse überwunden.
Die Anlage Olefins II bei PKN Orlen in Płock, in der
Ethylen und Propylen hergestellt wird, ist einer der
größten Produktionskomplexe seiner Art in Europa.
Von April bis Juni 2021 wurde auf dem Gelände ein
umfangreiches Projekt durchgeführt, das die
Demontage der Isolierung,
Korrosionsschutzarbeiten und den Einbau der
neuen Isolierung umfasste. 150 Spezialisten der
polnischen KAEFER-Einheit in Płock installierten in
einem Zeitraum von nur drei Wochen ca. 18.000 m2
Wärme- und Kälteisolierung an Anlagenteilen,
Rohrleitungen, Wärmetauschern und Pumpen.

große logistische, organisatorische und technische
Herausforderung angesichts der sehr kurzen
Ausführungszeit. Eine zusätzliche Schwierigkeit
waren die zahlreichen Teams anderer
Bauunternehmen auf der Baustelle. „Wir haben den
Standard umgesetzt, der auf dem Gelände von
PKN Orlen für die Kälte- und Wärmedämmung
vorgegeben ist", erzählt Marek Koprowicz. „Und wir
haben es geschafft, in nur drei Wochen 8.000 m2
Kälteisolierung mit Polyurethan und 10.000 m2
Wärmedämmung mit Mineralwolle fertigzustellen."
Ein Team, das alles schaffen kann
Das Projekt hat einmal mehr die gute Beziehung
zwischen KAEFER und PKN Orlen gestärkt. Das
gesamte Team hat alle Hebel in Bewegung gesetzt,
um den Erfolg des Projekts sicherzustellen,
insbesondere Projektleiter Michał Jankowski.
Laut Mariusz Łotowski, stellvertretender
Geschäftsführer bei KAEFER in Polen, ist dieses
Projekt „ein Beispiel für eine fantastische
Organisation, logistische Flexibilität und die
vollständige Mobilisierung aller KAEFER-Teams.
Einmal mehr haben wir bewiesen, dass wir ein
Team sind, das bereit ist, die anspruchsvollsten
Projekte durchzuführen, und dass wir auch Teams
von Subunternehmern effektiv und effizient
managen können.“

In der Hauptrolle: LEAN
PKN Orlen in Płock

Was dieses Projekt besonders auszeichnete, war
die Anwendung von LEAN. Marek Koprowicz,
Niederlassungsleiter in Płock, erklärt: „Wir haben
die Kälteisolierung im Zwischenlager außerhalb der
Anlage vorgefertigt. Durch die Anwendung von
LEAN konnte die Isolierung vor Ort erheblich
schneller installiert werden." Das Projekt war eine
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Thailand

Die Sonne geht bei einer weltweiten
Zusammenarbeit nie unter
Rund um die Welt, rund um die Uhr - dieses Isolierprojekt spannte sich einmal um den Globus und
nutzte das weltweite Engineering-Know-how von KAEFER.

Dies war im wahrsten Sinne des Wortes ein globales Projekt. Es umfasste nicht nur die tiefkalte Isolierung
eines Kugeltanks, sondern erstreckte sich auch über alle Zeitzonen der Welt: von Australien über Malaysia
und Thailand bis nach Deutschland und schließlich an die Westküste Kanadas. Die Isolierung eines
Kugeltanks mit einem Durchmesser von 17,5 Metern ist eine Herausforderung. Die Tatsache, dass sie
hauptsächlich in Thailand unter Verwendung von PIR-Dämmung (Hartschaum) durchgeführt, dann in den
Westen Kanadas transportiert und dort fertiggestellt wurde, machte sie noch komplexer.
Kollegen, auf die man zählen kann
KAEFER ist in der glücklichen Lage, über qualifizierte Mitarbeiter auf der ganzen Welt zu verfügen. Da gibt
es das LNG Solutions Center in Australien und die Abteilung Corporate Innovation & Technical Excellence
(CIE) in Bremen. Und dann sind da noch die Kollegen in Thailand, die sich mit Kugeltanks bestens
auskennen. Bei diesem Projekt musste jedoch mit einem besonderen Material gearbeitet werden: PIR. PIR
ist eine Weiterentwicklung von Polyurethan und wird üblicherweise aus Blöcken geschnitten und als starre
Wärmedämmung verwendet. René Matthies, Mitglied der KAEFER-Expertengruppe Isolierung, übernahm
die Führung und gründete kurzerhand eine Arbeitsgruppe, um dem internationalen Team das nötige PIRWissen zu vermitteln. Wöchentlich stimmten sich alle Beteiligten mit CIE sowohl online als auch persönlich
direkt miteinander ab. Regelmäßig dokumentierten Fotos den Arbeitsfortschritt und das Team tauschte sich
eng über bewährte Verfahren aus. Die Mitarbeiter vor Ort profitierten so direkt von den Fähigkeiten,
Erfahrungen und dem gesamten Fachwissen ihrer Kollegen, die mehrere tausend Kilometer entfernt
waren.
>>>
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Vom tropischen Thailand ins kalte Kanada
Da der Kugeltank nach Kanada transportiert werden sollte, konnte er in Thailand nicht vollständig isoliert
werden. Vor der endgültigen Inbetriebnahme mussten in Kanada noch etwa 20% isoliert werden. Die
Entwicklung einer maßgeschneiderten Blechverkleidung war eine große Herausforderung, da ein Design
gefunden werden musste, das in zwei sehr unterschiedlichen klimatischen Umgebungen funktioniert. Das
Team fügte zusätzliche Isolierstützringe an der Unterseite hinzu und verwendete unterstützende
Strukturen, um Schrauben und Nieten zu stärken. Jeeva Karrupiah, Betriebsleiter bei KAEFER in Malaysia,
und Niti Sakdiprom leisteten große Unterstützung bei der Konstruktion dieser speziellen Ringe in
Zusammenarbeit mit den Teams in Thailand und Deutschland. Darüber hinaus half CIE bei der Festlegung
weiterer technischer Elemente für die Kugel, um sicherzustellen, dass sie die erforderliche
Qualitätsstandards erfüllt und den klimatischen Bedingungen in Kanada standhält, sobald sie in Betrieb ist.
Kein Alltagsgeschäft
Für das Team in Thailand wich dieses Projekt deutlich von den üblichen Isolierarbeiten an Standardtanks
oder Rohrleitungen auf den Baustellen ihrer Kunden ab. Wie bei vielen anderen KAEFER-Projekten
weltweit, erschwerte auch hier die COVID-19-Pandemie mit ihren Lockdowns, Reisebeschränkungen und
Arbeitsbeschränkungen die Arbeit. Dank des internationalen Austauschs von Know-how und Fachwissen
gelang es dem Team jedoch, das Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abzuschließen. Bei der
Zusammenarbeit an komplexen technischen Projekten gibt es eben keine Grenzen, sondern nur Vorteile.

Stadien der Isolierung der Kugeltanks
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Nachhaltigkeit & ESG bei KAEFER

Nachhaltigkeit und ESG sind auf dem Vormarsch
Es lohnt sich, sich aktiv für das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen. So wie jeder Mensch auf der
Erde und jeder unserer Mitarbeiter, sieht sich auch KAEFER als Unternehmen dazu verpflichtet
sich für den Schutz unseres Planeten einzusetzen. Das Kerngeschäft trägt bereits dazu bei,
Energieverschwendung zu reduzieren und die CO2-Bilanz unserer Kunden zu verbessern.
Dennoch müssen auch wir unseren Teil dazu beitragen und unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen
stetig verbessern. Um dies zu erreichen, arbeiten wir mit Hilfe von ESG-Kriterien (Umwelt,
Soziales & Governance).
Nachhaltigkeit ist ein gemeinsames Unterfangen, in das alle Beteiligten
mit einbezogen werden müssen. Um unsere Nachhaltigkeitsziele
erreichen zu können, müssen daher viele verschiedene Stimmen gehört
und entsprechend berücksichtigt werden.

Claudia Lucas

Genau das ist das Ziel der neu gegründeten Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit
(Sustainability Working Group – SWG) bei KAEFER, wo sich Mitglieder
aus verschiedenen Geschäftsbereichen der ganzen KAEFER-Welt
austauschen können, und das Thema Nachhaltigkeit, sowie die
Implementierung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales & Governance)
aus unternehmerischer und operativer Sicht beleuchtet wird. Die Gruppe
bietet dabei eine Plattform, um die unterschiedlichen Sichtweisen
aufzugreifen und verschiedene Standpunkte offen und frei zu diskutieren.

Claudia Lucas, Arbeitssicherheitsbeauftragte in Norwegen, bringt es auf den Punkt: „Der Austausch von
Ideen und Erfahrungen zwischen den einzelnen Ländern und die Möglichkeit voneinander zu lernen – das ist
es, was uns voranbringt.“
Leicht wie ein Schmetterling, schnell wie eine Biene
Warum ist eine Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit notwendig, wenn wir
bereits eine eigene Abteilung für diesen Bereich haben (CRS)? Die
Antwort ist einfach: Nachhaltigkeit steht schon seit langem auf der
Agenda von KAEFER, aber heutzutage wird ESG immer wichtiger. ESG
ist ein Bewertungsmaßstab, der aufzeigt, wie ein Unternehmen in den
Bereichen Umwelt, Soziales und Governance aufgestellt ist.
Nachhaltigkeit und ESG gehen dabei Hand in Hand und sowohl Kunden
als auch Investoren verwenden diese Messgrößen als Teil ihrer Analyse beispielsweise bei der Auftragsvergabe und der Beurteilung von
Wachstumschancen.
„ESG und Nachhaltigkeit gehören zusammen“, erklärt Francisca
Gorgodian, Leiterin Corporate Sustainability & Communication bei
KAEFER. „Wir verfolgen nur dann eine nachhaltige Strategie, wenn wir
die festgelegten ESG-Kriterien einhalten und zeigen, wie die Umwelt-,
sozialen und Governance-Themen bei KAEFER umgesetzt und gelebt
werden. Nachhaltigkeit fließt in alle Prozesse mit ein und die ESGKriterien helfen uns dabei, uns Ziele zu setzen und diese zu verfolgen.“

Francisca Gorgodian
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Es ist die Aufgabe der SWG, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden und weitere ESGKriterien in das Tagesgeschäft einzubinden. Um dies zu erreichen, verfolgt die Gruppe einen kollaborativen
Ansatz und tauscht Ideen darüber aus, wie Verbesserungen erreicht werden können und Kennzahlen,
Richtlinien und Schwerpunktthemen umgesetzt werden können.
Die Gruppe wurde als kleine, agilere Einheit gegründet, die einen dynamischeren Ansatz bei der
Entscheidungsfindung verfolgen kann. Die Idee ist, Lösungen zu entwickeln, die einen gezielten und effektiven
Beitrag zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele leisten.

Für das Gute kämpfen

Erhard Dubs

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, denken die meisten Menschen sofort an
Themen wie „Klimawandel“ und „Umwelt“. Erhard Dubs, Corporate Strategy
Manager, sagt: „Obwohl es bei der Nachhaltigkeit definitiv nicht nur darum
geht, grüner zu werden, gibt es ein wachsendes Bewusstsein für
ehrgeizigere Ziele was den CO2-Fußabdruck angeht. Dies sehen wir zum
Beispiel beim „Green Deal“ der EU. Wir müssen verstehen, wie sich dies auf
unser Geschäft auswirken wird und überlegen, welche strategischen
Maßnahmen wir jetzt ergreifen müssen, um die künftigen Anforderungen
unserer Kunden und der Gesellschaft an sich zu erfüllen.“ Dies steht ganz
oben auf der Tagesordnung der SWG, die sich auch mit der Frage
beschäftigt, wie der bereits bestehende LEAN-Ansatz eingesetzt werden
kann.

Für Axel Schulz, Global LEAN Manager, liegt die Verbindung zur
Nachhaltigkeit auf der Hand: „Bei unseren LEAN-Projekten habe ich nicht nur
Verbesserung in der Arbeitssicherung und Effizienz, sondern oftmals auch
eine Verringerung der CO2-Emissionen und Materialverschwendung
beobachtet. LEAN plus grün steht definitiv für weniger Verschwendung in
jeglicher Hinsicht und kann somit KAEFERs Nachhaltigkeitsansatz auf
unseren Baustellen weiter voranbringen.“
Axel Schulz

Für Julia Kasparek, Projektmanagerin für Nachhaltigkeit und
Kommunikation in der KAEFER-Zentrale, "ist klar, dass unser
Geschäft nicht nur vom Klimawandel betroffen sein wird, sondern
dass auch soziale und politische Herausforderungen berücksichtigt
werden müssen. Wir arbeiten auf dem Meer, an der Küste und weit
im Landesinneren, wo es heiß und trocken sein kann. An all diesen
Orten sind Wetter-, Klima- sowie Arbeitsbedingungen und
beispielsweise die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter von
grundlegender Bedeutung und beeinflussen jeden Aspekt unserer
Arbeit. Es ist unsere Pflicht, die Auswirkungen nicht nur auf das
direkte Umfeld, in dem wir arbeiten, sondern insgesamt zu
minimieren."

Julia Kasparek
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Niels Gogler, Assistent des Co-CEO Roland Gärber, fügt hinzu: „Es wird
definitiv nicht einfach den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu
werden, aber unser Anspruch sollte es sein die Herausforderung proaktiv
anzunehmen. Dafür müssen wir unsere Komfortzone verlassen und uns
höhere Ziele setzen.“
Andere Themen, die in der Gruppe diskutiert werden, sind z. B.
Nachhaltigkeit in der Lieferkette, im Hinblick auf Menschenrechte oder
Vielfalt.
Niels Gogler

Für Laura Gonzalez, Arbeitssicherheitsbeauftragte in Spanien, sind die
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) ein wichtiges Thema: „Es ist
großartig, eine solche Gruppe zu haben, mit denen wir unseren lokalen
Ansatz zur Erreichung der SDG diskutieren können und gemeinsam
Wege finden können, die globalen Herausforderungen hinter diesen
Themen anzugehen.“ Dies ist nur eines der vielen Top-Themen, die
regelmäßig auf der Tagesordnung der SWG stehen, die sich alle zwei
Monate trifft.
Laura Gonzales

Für Francisca Gorgodian läuft es auch darauf hinaus, aktiv zu werden. „Wir wissen, dass unser Verhalten
Auswirkungen auf die Umwelt und unsere Gesellschaft hat. Daran besteht kein Zweifel. Also müssen wir
eine Strategie entwickeln, die all das, was wir über Nachhaltigkeit gelernt haben, einschließlich aller
verfügbaren Technologien, beinhaltet. Wir müssen jeden Tag besser werden, aber wir können nicht nur
darüber reden, sondern wir müssen an einem Strang ziehen und sicherstellen, dass die ESG-Kriterien in
der gesamten KAEFER-Welt verstanden und berücksichtigt werden. Mit der SWG versuchen wir genau
das zu erreichen.”
30

K-WERT 39 2021/22

Deutschland

Zwei vom gleichen Schlag
Ist LEAN etwas, das man lernt, oder hat man es im Blut? Für End-to-End-Projektmanager Fin
Quante ist es ein bisschen von beidem. Und er hat mit KAEFER die perfekte Heimat gefunden.

Fin Quante

Der Volksmund sagt: für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Dies war der Fall für Fin Quante, der
sich schon sehr früh in seiner vielversprechenden beruflichen Laufbahn zu LEAN hingezogen fühlte. Heute
arbeitet er als End-to-End-Projektmanager bei KAEFER, wo er digitale Projekte leitet sowie harmonisierte
und standardisierte Prozessmodelle entwickelt. Sein Interesse an LEAN entwickelte sich jedoch während
eines Praktikums bei Schaeffler, einem weltweit führenden Automobil- und Industriezulieferer, wo er das
LEAN-Team unterstützte. Er lernte die Optimierung von Produktionsprozessen kennen und begeisterte
sich für das Konzept der kontinuierlichen Verbesserung. Aber von Anfang an…
Fins Problem während seines Studiums war, dass LEAN nicht wirklich Teil seines Bachelor-Abschlusses in
Betriebswirtschaft war. Es fehlte der ingenieurwissenschaftliche Teil. Also beschloss er, einen anderen
Weg einzuschlagen und ein zweites Bachelorstudium in Wirtschaftsingenieurwesen zu beginnen. So
konnte er einen interdisziplinären Ansatz verfolgen und neben den betriebswirtschaftlichen Ansätzen auch
die Produktionstechnik mit dem Schwerpunkt auf Systementwicklung und Innovationsmanagement
verfolgen. Für Fin war das genau das Richtige, auch wenn er es als sehr anspruchsvoll empfand.
„Mathematik, Mechanik und Physik sind keine leichten Fächer, um nach einem BWL-Studium wieder
einzusteigen“, erzählt er. „Aber der Funke sprang auf mich über, und auch wenn es eine große
Herausforderung war, war es die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“ Diese Entscheidung führte
dann zu einer Bewerbung für einen Masterstudiengang und zu einer zufälligen Begegnung mit KAEFER.
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Wenn das Studium nicht reicht
Während seines Bachelorstudiums hat Fin immer wieder nebenbei gejobbt: von der Mitarbeit bei Schaeffler
über eine Stelle bei DHL bis hin zum Engagement bei Active e.V. in Bremen, einer studentischen
Unternehmensberatung, die für Kunden aus Wirtschaft und Industrie arbeitet. Diese Erfahrungen
vermittelten ihm wertvolle Kenntnisse wie z. B. im Aufbau von Kompetenzzentren zum Thema
Prozessoptimierung. Für seinen Master schwor Fin jedoch, sich von der zusätzlichen Arbeit fernzuhalten
und sich ganz auf sein Studium zu konzentrieren. Er hielt genau zwei Monate durch, bevor er sich wieder
auf Jobsuche begab.
Nachdem er mehrere Portale durchforstet hatte, bewarb sich Fin genau ein Mal. Das war die Bewerbung
als Werkstudent bei KAEFER. Er bekam den Job und fing im Mai 2019 an.
LEAN leben
Von dem Moment an, als er bei KAEFER anfing, war es seine Aufgabe, sich aktiv an der KAEFER Lean
Journey zu beteiligen. Seine Masterarbeit trug den Titel „Datengesteuerte Kultur der kontinuierlichen
Verbesserung durch digitale Lean-Tools in der Bauindustrie", und er arbeitete daran, diese Erkenntnisse in
seiner täglichen Arbeit anzuwenden. Er programmierte eine App, um Verschwendungszeiten durch
unnötige Arbeitsschritte auf Baustellen zu messen. Diese wurde in die KAEFER-eigene App DPMS – The
Order to Invoice Solution integriert und führte zu einer 90%igen Reduzierung der verschwendeten Zeit
sowie zu einer Zeitersparnis von 1/3 für den gesamten Prozess. Lean-Leader nutzen die App zu
Analysezwecken und ein Teil von Fins Arbeit hat zur Entwicklung neuer Versionen von DPMS und seiner
Benutzeroberfläche beigetragen. Während seines Studiums und bei seiner anschließenden Arbeit bei
KAEFER hat Fins Engagement die Lean Journey als echten Motor für Innovation und Effizienz
vorangebracht.
Ideen für die Zukunft finden
Fin macht sich gerne Gedanken darüber, welche Auswirkungen Digitalisierung auf die Unternehmenskultur
und auf die Dynamik auf Baustellen haben kann. Er möchte verstehen, wo es Verbesserungsmöglichkeiten
in der Lager- und Produktionsverwaltung gibt und wie Dinge wie QR-Codes und RFID die Prozesse
verbessern können. Ihm gefällt auch die Tatsache, dass er diese Ideen an seine Kollegen weitergeben und
von ihren Erfahrungen lernen kann. „Ich habe das Gefühl, dass ich mit den anderen hier bei KAEFER auf
einer Ebene bin“, erklärt Fin. „Es ist ein konstruktives und unterstützendes Umfeld, in dem ich Fehler
machen und aus den Erfahrungen lernen kann. Und auch die Tatsache, dass man sich hier mit ‚moin‘
begrüßt, gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein.“
Seine Vorgesetzten sind sich einig, dass er gut zu KAEFER passt. Dr. Alexander Faber, Leiter Corporate
Operations Excellence: „Fin ist ein sehr gewissenhafter Mitarbeiter mit einem hohen Qualitätsanspruch an
seine Arbeit. Gleichzeitig ist er wissbegierig und will sich weiterentwickeln. Er passt wunderbar zu KAEFER
und unserem Motto: Wenn‘s drauf ankommt.“
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Digitalisierung bei der KAEFER-Gruppe

Mitglied des sozialen Netzwerks ist.

Digitalisierung richtig
angehen

KAEFER Energy verfolgt das Ziel, eine Kultur
basierend auf Vertrauen und Transparenz zu
etablieren. Workplace bietet den Mitarbeiter ein
sicheres Umfeld, in dem alle Fachbereiche und
Mitarbeiter, in Gruppen oder Chats, unkompliziert
miteinander in Kontakt treten können.

Noch nie war es so einfach, miteinander in
Verbindung zu treten, zu kommunizieren,
zusammenzuarbeiten und Wege zu finden, um
viele Aspekte unserer Arbeit zu verbessern.
Das alles ist der Digitalisierung zu verdanken,
die durch fortlaufende Innovationen in immer
mehr Bereiche unseres Lebens Einzug nimmt.
Doch wie sehen die konkreten Lösungen
innerhalb dieses umfassenden Bereiches für
KAEFER aus? Lassen Sie uns einige Beispiele
digitaler Erfolgsgeschichten aus der ganzen
KAEFER-Welt im Folgenden etwas genauer
beleuchten, um damit ein Gefühl zu
bekommen, wo und wie wir digital arbeiten.

Die Pandemie hat gezeigt, dass im Rahmen von
social distancing umso mehr Bedarf an
regelmäßigem Austausch besteht. KAEFER Energy
sieht in Workplace eine idelae Lösung, um den
Anforderungen an eine effektive, offene und
transparente Kommunikation nachzukommen.
Papierlose Prozesse dank Prefab Base
Prefab Base ist eine maßgeschneiderte
Softwarelösung, die die Verwaltung der Prozesse in
der Vorfertigung gänzlich ohne Papier ermöglicht.
Prefab Base ist seit 2019 in Betrieb und bietet
neben Transparenz der einzelnen Prozessschritte
auch einen Überblick über die Produktion und
ermöglicht so eine umfängliche Kontrolle. Die
Lösung koordiniert auch die Produktion und die
Kommunikation über Ländergrenzen hinweg und
ermöglicht es dem KAEFER Team, die
Vorlaufzeiten zu optimieren und den Kunden einen
optimierten Prozess mit detaillierten LiveInformationen zum Produktionsstatus sowie
genauen Preisen und Produktionskostenvoranschlägen anzubieten.

Kontaktanbahnung mit Workplace
Bei KAEFER Energy in Norwegen hat die Mehrheit
der operativen Mitarbeiter keinen Zugriff auf einen
stationären PC. Sie nutzen mehrheitlich
Mobiltelefone und Tablets. Diese Erkenntnis führt
dazu, dass eine Mitarbeiter-App als neuer
Kommunikationskanal in Betracht gezogen wurde,
um alle Mitarbeiter flexibel und ortsunabhängig mit
wichtigen Informationen und Neuigkeiten versorgen
zu können. Workplace ist eine App von Facebook,
die sich explizit auf die Unternehmenskommunikation fokussiert und dabei eine ähnliche
Optik und Funktionalität wie Facebook bietet. Dies
erleichtert den Einstieg und die Akzeptanz der
Mitarbeiter, von denen bereits ein großer Teil
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Neue Erkenntnisse durch den „K-POD“

Bessere Entscheidungen durch Analyse

Der KAEFER Procurement Podcast (K-POD) wird
von der Abteilung Corporate Supply Management in
der Zentrale in Bremen produziert, um interessante
und spannende Geschichten aus Einkauf und
Beschaffung mit der Welt zu teilen. Die Themen
reichen von aktuellen Innovationen in der Branche,
über Einblicke von internen und externen Experten,
sowie Interviews über besondere Aktivitäten oder
Projekte bis hin zu kurzen Beiträgen zu Themen,
die sich stark mit anderen Bereichen
überschneiden.

In den heutigen Geschäftsprozessen werden riesige
Mengen an Daten erzeugt, diese gilt es zu
interpretieren und in verwertbare Erkenntnisse
umzuwandeln. Die Gleichung ist relativ einfach:
Gute Entscheidungen benötigen gut organisierte
Informationen. Die digitale Visualisierung von Daten
hilft, den Entscheidungsprozess noch effektiver und
intuitiver zu gestalten. Mit dem Analysetool Power
BI können Nutzer ihre eigenen Berichte und
Dashboards erstellen und diese im Handumdrehen
mit anderen Personen teilen. Ziel ist es, Daten
effizienter und kollaborativer zu nutzen und es den
Entscheidungsträgern zu erleichtern, schnell dem
„Was“, „Wie“ und „Warum?“ auf den Grund zu
kommen.

Ziel ist es, interessante Inhalte anzubieten, die
unabhängig und flexibel konsumiert werden
können, z. B. im Zug, beim Autofahren oder beim
Spazierengehen. Es geht vor allem darum
interessante Geschichten und Erfahrungen zu
teilen, oftmals gibt es „Aha“-Momente aufgrund der
vielseitigen Themen aus Beschaffung und
Liefermanagement. Wenn es gelingt die Hörer
neugierig zu machen oder wertvolle Erkenntnisse
dabei helfen, bestehende Arbeitsweisen zu
verbessern, dann hat K-POD seine Aufgabe erfüllt.
Der K-POD ist in englischer Sprache im KAEFERIntranet ONE verfügbar – reinhören lohnt sich!
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Bei KAEFER Energy in Norwegen wurde die
Plattform als Pilot als erste Einheit innerhalb der
Gruppe eingeführt. Sie soll ausführlich getestet
werden, um ihre Möglichkeiten zu verstehen und
die Anwendung anschließend auf andere KAEFERUnternehmen auszuweiten. Die Plattform ist ideal
für den weltweiten Einsatz innerhalb der KAEFERGruppe und bietet technische und organisatorische
Vorteile. Daten können in der Zukunft schneller in
Informationen überführt werden um darauf
basierend eine solide Grundlage für eine noch
bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Harmonisierung und Digitalisierung von
Kundendaten mit CRM
In Deutschland wurde der gesamte Anfrage- und
Angebotsprozess der KAEFER Industrie mit einem
neuen Customer-Relationship-ManagementProgramm (CRM) digitalisiert. Es wurde nahtlos in
SAP und die Kalkulationssoftware mit einer
Schnittstelle für Anfragen, Angebote und
Kundeninformationen integriert. Das System
arbeitet mit einer Zeitleiste, die es den Mitarbeitern
ermöglicht, E-Mails, Anrufe, Termine und Notizen
im Verlauf einer Angebotserstellung oder
Kundenkorrespondenz zu verfolgen. Mit detaillierten
Informationen wie z. B. dem Umsatz der letzten drei
Jahre oder einer Übersicht offener, verlorener und
gewonnener Angebote können die Kunden
zukünftig noch individueller und bedarfsgerecht
betreut werden – ganz nach dem Motto: der Kunde
ist König!
Dieses neue System macht es einfacher, die
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu
erkennen und schafft eine standardisierte, sehr
transparente Datenbank zu Verhalten und
Interessen unserer Kunden. Es ermöglicht den
Verkaufsprozess effizienter zu gestalten und erhöht
die Prognosegenauigkeit und die Schätzungen der
Auftragswahrscheinlichkeit.
Mit Process Mining die Lücken füllen
Process Mining visualisiert Geschäftsprozesse
anhand von Zeitstempeln von Ereignisprotokollen
entlang des Prozessablaufs in den Systemen. Die
Protokolle zeigen, wie die Arbeit erledigt wird: wann
geht eine Bestellung geht, wann wird das Produkt,
wann erfolgt die Zahlung der Rechnung. Mit
Process Mining lassen sich Lücken und
Abweichungen zwischen dem geplanten
Prozessverlauf und dem tatsächlichen Ablauf und
der Dauer identifizieren. Dies kann dazu beitragen,
die Bearbeitungszeiten zu verbessern und die
Leistung zu steigern, indem zum Beispiel Systeme
besser genutzt werden. Das Ziel des Process
Mining ist, aus Ereignisdaten Erkenntnisse und
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu
gewinnen.
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Bessere Verbindungen mit IP-Telefonie
Können Sie sich noch an Telefone mit
Wählscheiben erinnern? Angesichts der modernen
Telekommunikationssysteme, die uns heute im
Alltag ganz selbstverständlich zur Verfügung
stehen, gehört das Konzept des
Impulswahlverfahrens der Vergangenheit an. Der
Wechsel von Festnetzanschlüssen zur
internetbasierten IP-Telefonie ist die nächste
Entwicklungsstufe.
KAEFER ist dabei, gruppenweit eine modernere
Telefonielösung auf der Basis von Microsoft Teams
einzuführen. Diese bietet mehr Mobilität und
Flexibilität und ermöglicht es den Mitarbeitern, in
Verbindung zu bleiben, egal ob sie im Büro, im
Home Office, auf einer Baustelle unterwegs sind.
Die ortsunabhängige und plattformübergreifende
Nutzung von MS Teams verbessert die
Zusammenarbeit und erleichtert es, in Kontakt zu
bleiben. Kein Anschluss unter dieser Nummer –
nicht mit KAEFER!

KAEFER Construction in Deutschland

Das Digitale visualisieren – und umgekehrt
In den Geowissenschaften geht es um Maßstäbe. Das gilt auch bei der KAEFER Construction.
Das Sanierungsprojekt am Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel ist ein Großprojekt, das die Fähigkeit des Unternehmens zu cleveren digitalen Lösungen auf
die Probe stellt.
Bei großen Bauprojekten ist es wichtig, das große Ganze ebenso zu sehen wie die kleinen Details, aus
denen es sich zusammensetzt. Hier spielt die digitale Visualisierung eine Schlüsselrolle, denn sie bietet
Projektleitern und Baumitarbeitern gleichermaßen die Möglichkeit, die Funktionsweise eines Projekts zu
optimieren. Die Sanierung des Instituts für Geowissenschaften (IfG) an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel ist ein komplexes und facettenreiches Bauvorhaben. Das macht es zur perfekten Gelegenheit, neue
digitale Lösungen in die Praxis umzusetzen.

Komplexität in Umfang und Anspruch
Das Projekt der Christian-Albrechts-Universität umfasst den Bau von Ersatzflächen für große Teile des IfG,
einschließlich der Errichtung eines modernen Gebäudes für Arbeitsgruppen sowie einer umfangreichen
und breiten, zweigeschossigen geotechnischen Halle für geowissenschaftliche Großexperimente. Für den
IfG-Neubau soll ein Silber-Rating nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Laborgebäude des
Bundesbauministeriums erreicht werden.
Alle Ebenen der Geotechnikhalle sind mit dem benachbarten IfG-Gebäude verbunden. Der
dreigeschossige Bau (einschließlich des Untergeschosses) ist eine Stahlbetonkonstruktion mit
vorgefertigten Stahlbetonbindern. Die Außenwände und Wandteile sowie die Bodenplatten sollen aus
Ortbeton bestehen. Bei der Fassadengestaltung der geotechnischen Halle werden großformatige,
oberflächenbehandelte Stahlbetonelemente verwendet.
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Vereinfachte Lösungen für kontinuierliche Verbesserung
Aufgrund der beengten Baustelle und Lage gibt es strenge Richtlinien in Bezug auf den Zugang zur
Baustelle, der Logistik, des Flächenmanagement und der Abfallentsorgung. Genau hier ist eine digitale
Lösung sehr praktisch, um nicht nur die Komplexität der Struktur zu visualisieren, sondern auch das Projekt
zu verwalten. Aus diesem Grund wurde eine visualisierte Darstellung erstellt. Diese erfolgt durch eine
Applikation, die sowohl auf mobilen Endgeräten als auch an großen Bildschirmen mit Computerzugang
genutzt werden kann. Den Ursprung findet die Applikation bei Callum Peter Berlin, Masterand der KAEFER
Construction. Die App kann auf der Baustelle genutzt werden, um jeden Fortschritt genaustens zu
dokumentieren. Die Steuerung und der Aufbau wird durch den reellen Bauplan des Gebäudemanagements
Schleswig-Holstein AöR (GMSH) sichergestellt, welche für die Umsetzung der Baumaßnahme zuständig
ist. Die Funktionsweise der App gewährleistet die Dokumentation und Beobachtung unterschiedlicher
Ebenen und Räume durch das Anklicken der einzelnen Positionen.
In einem Dashboard, welches auf einem großen Bildschirm auf der Baustelle selbst angezeigt wird, wird
der gesamte Überblick über die Baustelle und deren Räume illustriert. Somit kann man täglich den
aktuellen Stand des Fortschritts mit Hilfe eines farbigen Ampel-Systems intuitiv beobachten.
„Dieses Projekt ist ideal, um den Fortschritt zu digitalisieren“, kommentiert Torsten Zschischang,
Projektleiter Innenausbau bei der KAEFER Construction. „Unsere Lösung zeigt den Status von Arbeit,
Maschinen, Materialien, Ausführungsfortschritt und vielem mehr. Diese visualisierte Darstellung ist sehr
wichtig, da unterschiedliche Aufgaben von verschiedenen Gewerken ausgeführt werden. Es gibt uns einen
schnellen Überblick darüber, wo, was und wie die Dinge für unsere Kunden und Subunternehmer laufen
oder nicht.“ Darüber hinaus lassen sich die vielen verschiedenen Bereiche des Gebäudes in
Unterkategorien wie Ebenen, Räume und sogar einzelne Komponenten unterteilen. Dies bedeutet, dass
jeder Aspekt überprüft werden kann, um sicherzustellen, dass Arbeitskräfte und Materialien effizient
eingesetzt werden.
Thomas Schneeloch, LEAN Manager bei der KAEFER Construction ergänzt: „Ein solches Vorgehen ist ein
Paradebeispiel für LEAN bei der Arbeit. Diese Vorgehensweise hilft unseren Mitarbeitern, einen schnellen
Überblick darüber zu erhalten, was passiert, welche Aufgaben erledigt werden müssen und, was vielleicht
am wichtigsten ist, wie die Dinge besser gemacht werden können. LEAN ist ein Prozess der
kontinuierlichen Verbesserung – Digitalisierung und die Visualisierung von Prozessen spielen dabei eine
große Rolle.“
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Rezeption 25hours hotel, Hamburg

Bürogebäude, Salzgitter

Einkaufszentrum "My Zeil", Düsseldorf

Regierungsgebäude, Schwerin

Norwegen

Ein Abenteuer auf
hoher See

unternommen hat, um Personal bereitzustellen,
damit wir unsere Ziele erreichen konnten."
Eine große Aufgabe, um es vorsichtig
auszudrücken
Als Lieferant war KAEFER Energy für
Projektmanagement, Werkstattplanung, Fertigung
in den Bereichen Isolierung, Oberflächenschutz,
passiver Brandschutz und Seilzugang
verantwortlich. „Darüber hinaus", so Jens Tolås,
Leiter Offshore von KAEFER Energy, „waren wir für
Heizung, Lüftung und Klimatisierung zuständig. Das
war keine leichte Aufgabe.„

Working on an oil and gas facility in the middle
of the North Sea is never an easy endeavour.
Die Arbeit an einer Öl- und Gasanlage mitten in
der Nordsee ist nie ein einfaches Unterfangen.
Für die eng zusammengeschweißte
Mannschaft von KAEFER Energy in Norwegen,
die den schwierigen Bedingungen trotzt, gehört
das alles zum Job.
Wenn man dem längsten Offshore-Stromkabel der
Welt von der norwegischen Küste für 162 Kilometer
folgt, erreicht man schließlich die Öl- und
Gasanlage Martin Linge. Weit draußen in der
Nordsee herrscht ein kaltes und raues Klima. Öl
und Gas wurden hier bereits 1978 entdeckt und die
Anlagen zur Förderung dieser Ressourcen wurden
traditionell mit Generatoren vor Ort betrieben. Jetzt
ist die von Equinor betriebene Anlage an die
Landstromversorgung angeschlossen, was die
CO2-Emissionen um 200.000 Tonnen pro Jahr
reduziert – das entspricht den Emissionen von etwa
100.000 Autos. Dank des Kabels kann das Martin
Linge Feld auch von Land aus betrieben werden,
sodass weniger Personal vor Ort sein muss.
Für Janne Goa, Ressourcenkoordinatorin bei
KAEFER Energy, ist Martin Linge ein Abenteuer.
„Es handelt sich um eine Plattform, die erheblich
modernisiert werden musste, um für die
norwegischen Bedingungen gerüstet zu sein."
Bauleiter Tor Magne Gundersen stimmt dem zu: „Es
war größer, als wir es uns je hätten vorstellen
können", sagt er. „Der organisatorische Teil des
Projekts war eine wahnsinnig anspruchsvolle
Aufgabe. Ich bin unglaublich beeindruckt von den
Anstrengungen, die unsere Personalabteilung

Doch trotz der schwierigen Umweltbedingungen
und der Tatsache, dass das Projekt in einer der
intensivsten Phasen der COVID-19-Pandemie
abgeschlossen werden musste, wurde alles effizient
und vor allem sicher durchgeführt. Es gab mehr als
13.000 Offshore-Einsätze ohne ernsthafte
Zwischenfälle für Mensch und Umwelt. Dies deutet
auf eine ausgeprägte Sicherheitskultur hin sowie
auf das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters,
zu einem sicheren Arbeitsplatz beizutragen.
Eine erfahrene Mannschaft
Neben der Tatsache, dass die Arbeiten zur
Zufriedenheit des Kunden abgeschlossen werden
konnten und die Mannschaft von KAEFER sicher
und wohlbehalten von diesem „Abenteuer"
zurückkehrte, schätzten die Kollegen auch die
kollegiale Zusammenarbeit im Team. Ingenieur Lars
Bertelsen „liebte die Vielseitigkeit der Arbeit und die
Zusammenarbeit mit einem tollen Team". Leiter
Seilzugangstechnik Øystein Tofting kommentiert:
„Das Beste an KAEFER Energy sind die Menschen
und die Möglichkeit, jeden Tag etwas anderes zu
tun." Janne Goa stimmt dem zu und fügt hinzu: „Wir
haben alle zusammengehalten und uns großen
Herausforderungen gestellt. Nur gemeinsam
konnten wir sie bewältigen, und ich bin stolz darauf,
Teil einer so tollen Mannschaft zu sein."

Martin Linge Feld
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Südafrika

Morgen beginnt heute

Innovation wird nicht nur allgemein hoch angesehen, sondern ist auch ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal im Markt. KAEFER in Südafrika knüpft mit seinen Innovationstagen an
seine Ursprünge in der Industrie an und setzt so Impulse für zukünftige Entwicklungen.
KAEFER war schon immer ein innovatives Unternehmen. Das geht zurück auf Carl Kaefers
zukunftsweisende Idee, Torf zur Isolierung der Wände von Kühlräumen zu verwenden – er sah eine
Chance, indem er ein technisches Problem aus einer anderen Perspektive betrachtete. Dieses Ethos treibt
KAEFER seit über 100 Jahren an, und die Herausforderungen der letzten 21 Monate boten reichlich
Gelegenheit für weiteres innovatives Denken und Handeln.
Not macht erfinderisch
Der Innovationstag von KAEFER in Südafrika ist ein typisches Beispiel dafür. Was in den Jahren zuvor als
Veranstaltung begann, um Kunden vor Ort neue Ideen und Anwendungen zu präsentieren, musste schnell
seine Form ändern, als ‚Abstand halten‘ zur Norm wurde. „Wenn sich bei dieser Veranstaltung alles um
Innovationsthemen dreht", erinnert sich Jayson Cleaver, Geschäftsführer von KAEFER in Südafrika,
„warum dann nicht auch das Format erneuern?“ So holten sie sich einen Medienspezialisten ins Team, der
normalerweise Sportevents live überträgt. Gemeinsam entwickelten sie ein innovatives, interaktives
Format. Die Idee bestand darin, aufgezeichnete Elemente mit Live-Beiträgen zu kombinieren. So hatte das
Publikum die Möglichkeit, Inhalte zu kommentieren oder über Fragen abzustimmen. „Das hat sehr gut
funktioniert", sagt Jayson Cleaver. „Es war ein idealer Weg, um Diskussionen anzuregen und gleichzeitig
Inhalte effizient zu vermitteln, was sonst nur in kleineren Gruppen möglich gewesen wäre. Außerdem
konnten wir durch die Tatsache, dass die Sitzungen kurz, konzentriert und ‚leicht verdaulich‘ waren, auch
Personen erreichen, die sonst vielleicht zu wenig Zeit hätten, um an einer persönlichen Veranstaltung
teilzunehmen.“
>>>
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Die Zukunft ist gleich um die Ecke
Die treibende Kraft der Innovationstage ist, den Besuchern bzw. Zuhörern Ideen von KAEFER zu
präsentieren und zu demonstrieren, wie KAEFER seine Technologien und Dienstleistungen kontinuierlich
verbessert. Ein Beispiel ist das neue Sensorsystem für Korrosion unter der Isolierung (CUI) von KAEFER
Energy aus Norwegen oder ‚DPMS – The Order to Invoice Solution‘. Das CUI-Sensorsystem stellt einen
Paradigmenwechsel in der Prozessindustrie dar, wenn es um die Bewältigung von CUI-Problemen und die
damit verbundene Anlagenintegrität geht. Intelligente Sensoren werden von einem autonomen Roboter
installiert, der mithilfe von künstlicher Intelligenz und numerischen Simulationen bestimmt, wo sie genau
angebracht werden sollen. Dies ermöglicht eine Verlagerung von der reaktiven zur präventiven Wartung
und kann die Langlebigkeit von Rohrleitungen, Bauteilen und Anlagen ¬erheblich verbessern.
DPMS wird derzeit in verschiedenen KAEFER-Ländern eingeführt und konzentriert sich darauf, unnötige
Schritte zu reduzieren und die Transparenz zu erhöhen, indem der gesamte Prozess von der Bestellung
bis zur Rechnungsstellung digitalisiert und standardisiert wird. Jayson Cleaver greift diesen Punkt auf und
betont: „Bei Innovationen geht es nicht nur um einzelne Aha-Erlebnisse oder darum, den Prozess, der
hinter einem Stapel Papierkram steckt, zu digitalisieren. Es geht vielmehr darum, Prozesse als eine Reihe
zahlreicher, einzelner Verbesserungen zu betrachten, die in ihrer Gesamtheit einen Mehrwert für unsere
Kunden schaffen. Die Zukunft steht immer vor der Tür, und KAEFER ist wirklich ein innovatives
Unternehmen, das intelligente Technologien nutzt, um seinen Kunden zukunftsweisende Lösungen
anzubieten."

Lokal abgeleitet und geliefert, global skalierbar
Der Innovationstag in Südafrika richtet sich an Führungskräfte und Entscheidungsträger in der Region und
wurde vom lokalen KAEFER-Team mit Unterstützung von Kollegen aus Großbritannien & Irland, Norwegen
und Australien sowie der Zentrale in Deutschland durchgeführt. Über 300 Teilnehmer waren bei den vier
Sitzungen dabei, im Anschluss an die Veranstaltung gab es über 5.000 globale Aufrufe in den sozialen
Medien. Dies zeigt, dass das lokale Konzept leicht auf internationale Märkte übertragen werden kann,
wobei es natürlich von der Aufnahme lokaler Themen profitiert. Zudem ist es ein effektiver Weg, um
KAEFERs Position als innovatives Unternehmen zu stärken. „In einer Zeit, in der ein großer Teil der
industriellen Dienstleistungsbranche noch nicht für Industrie 4.0 gewappnet ist, sprechen wir bereits über
Industrie 5.0", sagt Jayson Cleaver.
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Corporate Innovation & Technical Excellence

Die Isolierung eines
Industrieventils bringt
einen Tesla auf die
Straße

Erfahren Sie, wie Energieaudits das
Bewusstsein für Wärmeverluste durch
unzureichende Isolierung schärfen und auf eine
energieeffizientere Zukunft hinarbeiten:
Energieaudits werden von der Abteilung
Corporate Innovation and Technical Excellence
(CIE) von KAEFER in Zusammenarbeit mit
KAEFER-Niederlassungen in verschiedenen
Ländern durchgeführt.
Es klingt unglaublich, aber der Energieverlust eines
ungedämmten DN 150/6-Zoll-Ventils, über den
Zeitraum von einem Jahr, beläuft sich auf ca.
10.600 kWh. Wenn man diese thermische Energie
mit einem thermodynamischen Wirkungsgrad von
40% umwandelt, erhält man 4.000 kWh elektrische
Energie – genug für ein Tesla Model S, um 20.000
km weit zu fahren (Studie der European Industrial
Insulation Foundation, EiiF, von 2021).

der Zustand der Isolierung eines Kunden analysiert
wird.
Der große Verlust
Ist ein Rohrsystem erst installiert, ist es schwierig,
Wärmeverluste zu erkennen. Das macht
Wärmeenergie zu einem Meister im Entweichen
aus Bereichen, die nicht ausreichend isoliert sind.
Die KAEFER-Isolierspezialisten nutzen
thermografische Analysen, um
Temperaturunterschiede in Anlagenbereichen
sichtbar zu machen. Sie zeichnen
Umgebungsbedingungen und thermische Daten
auf, und liefern Kunden eine umfassende Analyse,
wo Energieverluste auftreten und wo die Isolierung
optimiert werden kann.
Die wirtschaftlichen Gründe für eine bessere
Dämmung liegen ebenso auf der Hand wie die
ökologischen. So kann beispielsweise die
Anbringung einer 100 mm dicken Dämmung auf nur
35 Metern eines zuvor ungedämmten 203°C heißen
Rohres Einsparungen bei den Energiekosten von
bis zu 24.000 Euro pro Jahr bringen. Folglich würde
es nur etwas mehr als 2 Monate dauern, bis sich
die Investition amortisiert hat. In Bezug auf die
Umwelt würde die Isolierung dieser 35 Meter 137
Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Wenn man diese
Zahlen auf Anlagen mit mehreren hundert Metern
Rohrleitungen und anderen Bereichen, die von
einer besseren Dämmung profitieren könnten,
anwendet, wird die Argumentation noch deutlicher.
Bei Anlagen, die bereits gedämmt sind, zeigen
Energieaudits fast immer ein erhebliches Energieund Kosteneinsparungspotenzial, das sich im
Durchschnitt in weniger als zwei Jahren amortisiert.
Energie zu halten und zu verhindern, dass sie
entweicht, ist ein einfacher und logischer Weg, um
Geld und CO2 zu sparen.

Laut der EiiF-Studie, die auch Daten aus KAEFEREnergieaudits verwendet, ist das jährliche
Energieeinsparpotenzial durch verbesserte
Isolierung in der EU so hoch wie der jährliche
Energieverbrauch von 10 Millionen Haushalten
zusammen. Dies sind nur einige der Erkenntnisse
aus den KAEFER-Energieaudits, bei denen mit
Hilfe modernster Technologie und Berechnungen
>>>
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Eine wichtige Rolle für eine grünere Zukunft
KAEFER bietet über CIE in Zusammenarbeit mit der European Industrial Insulation Foundation (EiiF) eine
TIPCHECK-Schulung (Technical Insulation Performance Check) für Energieaudits an. Im Januar 2021
lernten 22 Teilnehmer aus 10 Unternehmen und 9 verschiedenen Ländern in Bremen, wie man ein
Energieaudit nach den TIPCHECK-Standards durchführt. Es wurde ausführlich erklärt, wie Daten
gesammelt und berichtet werden können, und die Teilnehmer lernten die Anforderungen der
Energiemanagementsysteme ISO 9001 und EN16247 kennen.
Sie wurden auch mit der TIPCHECK-basierten Inspektions-App vertraut gemacht, die einen Überblick über
mögliche Energieeinsparungen bietet. Mit Hilfe von Energieaudits kann KAEFER Kunden und Partner
dabei unterstützen, die Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen. In vielen Fällen können bei
unzureichender Isolierung die Kosten der CO2-Emissionen die Energiekosten übersteigen und es wird
erwartet, dass die Preise pro Tonne CO2 steigen werden. Daher sind Energieaudits und die Optimierung
der Isolierung für Unternehmen und Anlagen, die auf die Erreichung immer strengerer Ziele hinarbeiten,
sehr gewinnbringend.
Mehr Effizienz, mehr Nachhaltigkeit
Energieaudits sind eine hervorragende Möglichkeit, Nachhaltigkeit nicht nur für unsere Kunden, sondern
auch für KAEFER weiter zu steigern. Zusätzlich zu den Einnahmen, die durch die Durchführung der
Analyse erzielt werden, gibt es ein großes Potenzial für Folgeaufträge für Isolierdienstleistungen. Darüber
hinaus ist es ein einfacher und effektiver Weg, Fachwissen zu demonstrieren und das Bewusstsein nicht
nur für KAEFER, sondern auch für die Umweltvorteile eines proaktiven Isolieransatzes zu erhöhen.
Thomas-Peter Wilk, Leiter von Corporate Innovation & Technical Excellence, erläutert: „Mit technisch
erprobter Technologie wie Dämmstoffen und Energieaudits lassen sich ohne Entwicklung neuer
Technologie oder Lösungen in Bestandsanlagen erhebliche Wärmeverlusteinsparungen realisieren. Die
Amortisierungszeiten für die dafür notwendigen Investitionen sind in der Regel kleiner als zwei Jahre.
Neben den Einsparungen auf der Energiekostenseite sind unsere Dämmsysteme ein aktiver Beitrag zum
Umweltschutz – Taten statt Worte.“
Es ist zu hoffen, dass das Verständnis für die Schlüsselrolle, die Isolierung bei der Optimierung von Kosten
und Energieverbrauch spielt, in Zukunft zu besseren und effizienteren Industrieanlagen führen wird.

Ungedämmte Armaturen (Temperatur: 162 °C) in einem
Lebensmittelbetrieb. Das Energieaudit ergab ein Einspar-potenzial
von 730 MWh/a und 150 Tonnen CO2 pro Jahr für die gesamte
Anlage mit einer Amortisationszeit von nur 0,2 Jahren. Die
Gesamtinvestition für die Isolierung beträgt ca. 3.600 € bei
Energieeinsparungen von 17.500 € pro Jahr.
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Ungedämmte Ventile (Temperatur: 135 °C) in einer Raffinerie. Das
Energieaudit ergab ein Einsparpotenzial von 1.340 KWh und 270
Tonnen CO2 pro Jahr für die gesamte Raffinerie mit einer
Amortisationszeit von nur 0,7 Jahren. Die Gesamtinvestition für
die Isolierung betrug ca. 32.400 € bei Energieeinsparungen von
45.000 € pro Jahr.

KAEFERs Lean Journey

Bei LEAN gehen Qualität und Quantität Hand in
Hand
LEAN ist bei KAEFER nicht nur ein abstraktes
Konzept, und die Arbeitssondern eine gelebte
Arbeitsweise. Mit der wachsenden Anzahl von
LEAN-Projekten steigt auch die Qualität der Arbeit
und damit das Wachstum, die Entwicklung und die
Arbeitszufriedenheit aller im Unternehmen.
Manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzutreten, um
Fortschritte sehen zu können. Im Fall von KAEFERs
Lean Journey sieht es sehr gut aus: 2021 liefen mehr
als 600 LEAN-Projekte, die LEAN-Umsatzabdeckung
stieg deutlich an und die Zahl der Lean-Leader nahm
ebenso zu. Aber es geht nicht nur um die Quantität –
wenn es um LEAN geht, ist die Qualität genauso
wichtig.
Mit gutem Beispiel vorangehen
Was bedeutet es, die LEAN-Qualität unserer Organisation zu betrachten? “Es geht um die Kultur, die
tägliche Arbeit und unseren LEAN-Reifegrad. Bei LEAN gibt es ein Konzept namens ‚Gemba‘“ erläutert Dr.
Alexander Faber, Leiter von Corporate Operations Excellence. „Im Japanischen steht ‚Gemba‘ für den
eigentlichen Ort, den Schauplatz eines Ereignisses. Im Geschäftsleben ist dies der Ort, an dem Werte
geschaffen werden, z. B. eine Baustelle, eine Industrieanlage oder ein anderer Ort, an dem
Dienstleistungen erbracht werden. Das Management wird ermutigt, einen so genannten ‚Gemba Walk‘ zu
machen, um den tatsächlichen Prozess zu sehen, die Arbeit zu verstehen, Fragen zu stellen und zu lernen.
Auf diese Weise können wir uns ein Bild von der LEAN-Qualität unserer Organisation machen und
herausfinden, wo Verbesserungen vorgenommen werden können.“
Wir können auch beurteilen, wie LEAN in Projekten praktiziert wird, indem wir unseren LEAN-Reifegrad
betrachten. Dieser beginnt als lokale Selbsteinschätzung der Projektverantwortlichen und wird dann von
lokalen Managern und Lean Leadern sowie von Global Lean Trainern & Coaches, die außerhalb der
lokalen Organisation stehen, validiert. Zu den Kriterien für das Erreichen eines hohen Reifegrads gehört
unter anderem die Einhaltung der vier LEAN-Prinzipien:
>
>

>

>

Visuelle Steuerung: Verfolgung von Charts und anderen visuellen Tools, die die tatsächliche
Leistung im Vergleich zur geplanten Leistung des Prozesses in einem Lean-Ablauf widerspiegeln
Täglicher und wöchentlicher Verantwortlichkeitsprozess: Kurze und strukturierte
Besprechungen, bei denen Probleme und Optimierungsmöglichkeiten identifiziert, aktuelle Aktivitäten
nachverfolgt und entschieden wird, welche PDCA-Zyklen zu implementieren sind
Standardarbeit der Führungskräfte: Legt Aufgaben fest, die von allen relevanten Führungskräften
regelmäßig wiederholt werden sollten. Ein Ziel der Standardarbeit ist es, die Sicherheitskultur und
kontinuierliche Verbesserung vorzuleben
Disziplin: Führungskräfte stellen aktiv das eigene Festhalten an den (geänderten) Prozessen aus
den obigen Punkten sicher und verfolgen deren Einhaltung
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Dies sind nur einige Möglichkeiten, LEAN zu betrachten. Ein hoher Reifegrad beinhaltet auch die
Umsetzung allgemeiner Effizienzsteigerungen in Arbeitsabläufen und Projekten sowie das Bewusstsein
und die Bereitschaft zur Umsetzung der LEAN-Prinzipien bei Mitarbeitern und Management. Um zu wissen,
wie der Stand der Dinge ist, misst KAEFER regelmäßig den LEAN-Reifegrad unserer Projekte weltweit. In
den vergangenen Jahren konnten wir unseren Reifegrad kontinuierlich verbessern. Das Prinzip von LEAN
ist jedoch die kontinuierliche Verbesserung, daher wird sich der Wert in Zukunft weiter erhöhen.
LEAN ist Lernen
LEAN ist kein Prozess von Anfang bis Ende. Er ist fortlaufend und beinhaltet ständiges Engagement,
Dialog, Selbstbeobachtung, Diskussion und Lernen. KAEFER hat zum Beispiel eine Best-PracticePlattform für globales Lean Baustellen-Management eingerichtet. Dabei handelt es sich um einen
SharePoint, auf dem Beispiele für LEAN in der Praxis aus der ganzen Welt gesammelt werden. Es gibt
Bilder und Projektbeschreibungen, die zeigen, wie LEAN umgesetzt wurde und wie Werte geschaffen und
Verschwendung beseitigt wurden. Diese Beispiele sollen als Anregung und Inspiration für andere dienen
und auch als Maßstab für die Beurteilung des eigenen LEAN-Reifegrades herangezogen werden. Dies
entspricht nicht nur dem Konzept der kontinuierlichen Verbesserung, sondern auch der Idee, dass LEAN
ein kollaborativer Prozess ist, bei dem Menschen voneinander lernen können, um gemeinsam zu wachsen.
Das Wachstum der Menschen ist das Wachstum von KAEFER
KAEFER lässt sich nicht nur von anderen inspirieren und lernt von ihnen, sondern investiert auch viel in
sein Lean-Entwicklungsprogramm. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Identifizierung und Beseitigung von
Verschwendung und der Standardisierung von Prozessen. Die Zielgruppe der laufenden Schulungs- und
Coaching-Initiativen sind Linienmanager, Projektmanager, Bauleiter, Vorarbeiter, Meister und Monteure
weltweit. Insgesamt sind es mehr als 25.000 Menschen weltweit. Dieses Lean-Entwicklungsprogramm ist
das Herzstück von KAEFERs Lean Journey, das gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit und die Leistung
steigert.
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Schweden

Vom Mann, der noch nie eine Schneeflocke
gesehen hatte
Als sich die politische Situation in Chile in den 1980er Jahren zuspitzte, flüchteten Alejandro
Flores und seine Familie in das kühlere Klima Nordschwedens, um ein neues Leben zu beginnen.
Alejandro Flores war gerade sieben Jahre alt, als er mit seinem Vater vor dem Pinochet-Regime in Chile
nach Schweden floh. Seine Mutter und die zwei kleineren Geschwister mussten sie zunächst
zurücklassen, während sie sich in Skandinavien eine neue Existenz aufbauten. Der Anfang war nicht
einfach. Sie mussten sich an das neue Klima gewöhnen, in verschiedenen kleinen zugewiesenen
Wohnungen leben und eine neue Kultur kennenlernen. Aber Alejandro erinnert sich gern an den familiären
Charakter der chilenischen Flüchtlingsgemeinschaft, die in Kiruna in Nordschweden entstanden war, und
daran, wie sogar die Erwachsenen im Schnee spielten, den sie zuvor noch nie gesehen hatten.
Auf in den Süden
Später konnten Alejandros Mutter und seine Geschwister endlich nachkommen, und die ganze Familie
erhielt die Erlaubnis, dauerhaft zu bleiben. Sie beschlossen, in den Süden nach Lysekil zu ziehen, wo es
nicht ganz so kalt war. Alejandros Vater fand Arbeit in einer Fischfabrik, in der später auch sein Sohn nach
dem Schulabschluss arbeiten würde.
Manchmal muss man ein Risiko eingehen, um seine wahre Berufung zu finden, und Alejandro tat genau
das. 2001 kündigte er seinen Job in der Fischfabrik, um eine Ausbildung zum Gerüstbauer zu beginnen.
„Ich hatte endlich meine wahre Leidenschaft gefunden“, erzählt er, „ich konnte draußen arbeiten und
erlebte ein echtes Gefühl der Freiheit. Außerdem hatte ich nicht mehr jeden Tag den Fischgeruch an den
Händen, das war ebenfalls ein großer Vorteil.“
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Immer weiter voran

Eine große, glückliche Familie

Alejandro arbeitete hart und hatte das Glück, auf
seinem Weg Menschen zu treffen, die seine
Fähigkeiten erkannten und ihn unterstützten. Im
Jahr 2005 wurde die Gerüstbaufirma, für die er
arbeitete, von einem Konkurrenten übernommen
und ein Kollege suchte händeringend
Aufsichtspersonal für einen Stillstand in der PreemRaffinerie in Göteborg. Alejandro ergriff die
Gelegenheit und wurde schließlich zum Bauleiter
befördert. „Meine Philosophie war immer, hart zu
arbeiten“, sagt er. Diese Arbeitsmoral sollte sich
auszahlen, wie er bald herausfinden sollte.

„Warum KAEFER? Ganz einfach: Es ist eine
Familiensache“, sagt Alejandro. „Ich erinnere mich
daran, wie ich mich fühlte, als ich zum ersten Mal
nach Schweden kam und an das Gefühl, Teil einer
großen Familie in Kiruna zu sein. Das habe ich jetzt
auch bei KAEFER und ich habe das Gefühl,
dazuzugehören und Teil von etwas Besonderem zu
sein. Wir haben die Gerüstbausparte von Grund auf
aufgebaut und ich wurde während des gesamten
Prozesses von meinen Kollegen und dem
Unternehmen unterstützt.“ Dass sich KAEFER für
Alejandro wie eine Familie anfühlt, könnte auch
daran liegen, dass sein Vater und sein Bruder
ebenfalls dort arbeiten. Der eine ist
Gabelstaplerfahrer, der andere Gerüstbauvorarbeiter. Und wer weiß, vielleicht tritt sein 18jähriger Sohn einmal in die Fußstapfen seines
Vaters.

Teil eines dynamischen Duos
2012 wollte KAEFER in Schweden eine
Gerüstbausparte aufbauen und war auf der Suche
nach den richtigen Kandidaten, um sie zu leiten. Bei
Jonas Wetterberg, einem Kollegen von Alejandro
wurden sie fündig. Jonas und Alejandro waren
schnell überzeugt und machten sich mit Feuereifer
an den Aufbau der Sparte. Einer der ersten
Aufträge war der Wartungsvertrag für Preem, den
das Team gewann, obwohl es nur aus drei
Mitarbeitern bestand. Der Kunde glaubte an sie und
KAEFER in Schweden hat den Vertrag seitherinne.
Preem ist die größte Raffinerie Schwedens mit zwei
Anlagen in Göteborg und Lysekil. Auf sie entfallen
80 Prozent der schwedischen und 30 Prozent der
nordischen Raffineriekapazität. Insgesamt werden
an beiden Standorten jedes Jahr fast 18 Millionen
Kubikmeter Rohöl raffiniert.
Jonas Wetterberg ist inzwischen Leiter der
Gerüstbausparte bei KAEFER in Schweden und
Alejandro ist Bauleiter, der seine Zeit zwischen den
beiden Raffinerien in Lysekil und Göteborg aufteilt.
Unter der Leitung des dynamischen Duos ist die
Sparte inzwischen auf 20 eigenen Gerüstbauer und
zwischen 35 bis 50 Subunternehmern gewachsen.

Alejandro Flores
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KAEFER Industrie in Deutschland

Es geht aufwärts für KAEFER Industrie

Manchmal ist die einfachste Technologie die effektivste. Es ist oft viel weniger zeit- und
ressourcenintensiv, ein Team hochqualifizierter Isolierer am Seil ein Bauwerk hochzuschicken, um
Wartungsarbeiten oder zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) durchzuführen, als z. B. ein Gerüst
aufzustellen. Aus diesem Grund ist das Industrieklettern in mehreren KAEFER-Märkten wie
Großbritannien und Irland, Norwegen, Spanien und Brasilien gut etabliert. In Deutschland ist es
noch weniger verbreitet, doch das wird sich künftig zunehmend ändern.
Die Teile erreichen, an die andere nicht herankommen
In Deutschland gibt es viele ältere Industriekomplexe, die gewartet werden müssen. Hier kann der
seilunterstützte Zugang eine wichtige Rolle spielen, da er eine flexiblere und effizientere Möglichkeit bietet,
schwer zugängliche Anlagenteile zu erreichen. So dauert eine zerstörungsfreie Prüfung normalerweise nur
ein bis zwei Stunden, während der Auf- und Abbau von Gerüsten drei bis fünf Tage in Anspruch nehmen
kann. Industriekletterer können sich schnell Zugang zu hoch- oder tiefgelegenen Teilen einer Anlage
verschaffen, eine Bewertung vornehmen und dann entscheiden, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden
müssen, oder sogar selbst kleinere Wartungsarbeiten durchführen. Da die Wartung ein Kerngeschäft der
KAEFER Industrie ist, bietet der seilunterstützte Zugang eine ideale Ergänzung dieser Dienstleistungen.
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Aufstieg ins Rampenlicht

Zentimeter für Zentimeter

Mitte 2021 wurde KAEFER Industrie in Deutschland
vom Betreiber einer großen
Erdgasaufbereitungsanlage angesprochen und
gefragt, ob sie Seilkletterer hätten. Da die Kollegen
bereits aktiv daran arbeiteten, ihre Kompetenzen in
diesem Bereich zu erweitern, war dies eine ideale
Gelegenheit, um zu zeigen, was die Spezialisten
leisten können. Zu den ersten Aufgaben gehörte die
Demontage und Montage von Blechmänteln und
Dämmung sowie die Ultraschallprüfung der
darunter liegenden Rohrleitungen. Es war geplant,
mit erfahrenen Kollegen aus Großbritannien
zusammenzuarbeiten, aber als der Auftrag
beginnen sollte, wütete die Delta-Variante von
COVID-19 im ganzen Land, was lange
Quarantänezeiten für das nach Deutschland
kommende Team bedeutet hätte. In Krisenzeiten
sind Flexibilität und Agilität in der Organisation
ebenso wichtig wie bei der Ausführung vor Ort. So
sprang ein KAEFER Team aus Norwegen schnell
als Ersatz ein und gemeinsam erledigten die
Kollegen den Auftrag zur vollsten Zufriedenheit des
Kunden.

Ermutigt durch den Erfolg dieses ersten Auftrages
fördert KAEFER Industrie die Ausbildung eigener
Isolierer in der seilunterstützten Zugangstechnik.
Die Idee, Industrieklettern anzubieten, stammt von
Bastian Hagemann, Konstruktionsingenieur bei
KAEFER Industrie. Er hat sich zu einem
begeisterten Verfechter dieser Disziplin entwickelt
und wird von der Geschäftsleitung voll unterstützt,
die großen Wert auf Entwicklung, Wachstum und
Motivation ihrer Mitarbeiter legt.
Die Idee ist, mittel- bis langfristig qualifizierte
Isolierer an die Seile zu bekommen und so die
gleiche Qualität bei der Isolierung anzubieten, die
auch auf Gerüsten ausgeführt wird. Dies ist ein
echtes Alleinstellungsmerkmal und würde das
organische Wachstum sowie die Flexibilität mit
einem sich ständig ändernden Leistungsportfolio
weiter fördern. Es geht auch darum zu zeigen, dass
Industrieklettern eine sichere und effektive
Möglichkeit ist, industrielle Wartungsarbeiten
durchzuführen, und dass KAEFER Industrie die
Kompetenz und Motivation hat, diese Arbeiten
durchzuführen. Der Ausbildungs- und
Qualifizierungsprozess umfasst das Durchlaufen
verschiedener Stufen von Level eins bis Level drei
sowie das Absolvieren einer bestimmten Anzahl
von Stunden „am Seil". Es ist immer ein Experte der
Stufe drei mit mehrjähriger Erfahrung anwesend,
um die neuen Mitarbeiter zu beaufsichtigen und zu
unterstützen. Dies ist ein weiterer Beitrag zur
Arbeitssicherheit und zu bewährten Verfahren.
Zwei Isolierer und ein Projektleiter haben derzeit die
Stufe eins erreicht und können es kaum erwarten,
sich höher zu qualifizieren – im wahrsten Sinne des
Wortes.

Bastian Hagemann & Teamkollege im Seil
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Katar

Zugang zu allen Bereichen
Die letzten zwei Jahre waren für KAEFER in Katar eine Herausforderung. Da es an
Neubauprojekten mangelte, arbeitete KAEFER in Katar hauptsächlich an Wartungsaufträgen.
Dadurch konnten sowohl das Kalkulations- als auch das operative Team mehr Erfahrung
sammeln.
Anfang 2021 bewarb sich das Team um Kalkulator Bipin Badajena um den jährlichen Wartungsvertrag für
die Qatar Gas Operating Company. Dank Bipins umfassender Erfahrung auf dem katarischen Markt und
der Unterstützung sowie dem Weitblick des Teams unter der Leitung von Geschäftsführer Christopher
Selvaraj erhielten sie den Zuschlag und werden nun Dienstleistungen in fast allen Bereichen des Betriebs
des Großkunden erbringen.
Von Isolierung, Gerüstbau und Oberflächenschutz bis hin zu Feuerfestbau wird KAEFER in Katar in den
nächsten fünf Jahren die Qatar Gas Operating Company dabei unterstützen, ihre Anlagen auf höchstem
Niveau zu betreiben. Dies wird es dem Kunden auch ermöglichen, seine LNG-Projekte in großem Umfang
zu erweitern.
Wegweisende Technik
Dieses Projekt wird das erste in Katar sein, bei dem das Layher Gerüstsystem zum Einsatz kommt. Das
Layher Allroundgerüst verwendet eine Kombination aus Form- und Kraftschluss in schraubenloser
schneller Systemtechnik mit AutoLock-Funktion zur wahlweise automatisch rechtwinkliger, stumpf- und
spitzwinkliger Verriegelungsfunktion. Dieses modulare Gerüstsystem ist ideal für komplexe und schwierige
Grundrisse, insbesondere für solche mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Darüber hinaus kommt bei
dem Projekt die neue KAEFER-Lösung DPMS – „The Order to Invoice Solution“ zum Einsatz. Basierend
auf dem LEAN Site Management Ansatz, ist DPMS eine zentrale Projektmanagement-App, in der alle
Ressourcen, Prozesse, Fähigkeiten und Arbeitskräfte in Echtzeit visualisiert und organisiert sind. Dies
ermöglicht den Team- und Projektleitern, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Transparenz zu
erhöhen.
Mit LEAN den Grundstein legen
Neben dem Einsatz innovativer neuer Technologien und digitaler Werkzeuge hat sich das Team auf den
Großauftrag der Qatar Gas Operating Company vorbereitet, indem es im Vorfeld den LEAN-Projektansatz
eingeführt hat. Dies sorgt für einen optimierten und effizienten Ausführungsprozess und hilft dem Team,
eine systematische Arbeitskultur zu entwickeln. Im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung wird das Team
von bis zu 600 Mitarbeitern in Spitzenzeiten zusammenarbeiten und darauf abzielen, bei jedem
Arbeitsschritt Qualitätsarbeit bei maximaler Arbeitssicherheit zu leisten.
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Saudi-Arabien

We are the Champions
Es handelt sich nicht nur um eines der größten Brandschutzprojekte mit intumeszierender Beschichtung im
Nahen Osten – es wurde auch dreimal zum KAEFER LEAN Champion gewählt, weil es die wichtigsten
LEAN-Kennzahlen, darunter den LEAN-Umsatz und den LEAN-Reifegrad, übertroffen hat. Der
Brandschutz- und Beschichtungsprozess, der in der von Saudi ARAMCO zugelassenen
Beschichtungsanlage von KAEFER in Al-Jubail durchgeführt wird, ist ein großes Unterfangen. Die Anlage
erstreckt sich über eine Fläche von 25.000 m2 mit 18 Beschichtungskabinen und Hängern und hat eine
Kapazität für eine Tagesproduktion von 1.600 m2 Beschichtung. Im Rahmen dieses Projekts werden auch
22.500 Tonnen beschichtete Stahlkonstruktionen und Rohrleitungen bewegt, entladen und transportiert,
die dann vor Ort von anderen Maschinenbauunternehmen montiert werden.
Der Erfolg in der Region und bei diesem Projekt wurde durch die Beibehaltung höchster Produktivitäts- und
Materialauslastungsnormen erzielt. Ein proaktiver Marketingansatz, die volle Auslastung der Kapazitäten
und das Angebot von Beschichtungsdienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen haben ebenfalls sehr
geholfen. Darüber hinaus wurden die Ausbildung am Arbeitsplatz und die Vollzeitbeschäftigung lokaler
saudischer Handwerker, die jetzt etwa 10 % der Belegschaft ausmachen, erfolgreich umgesetzt.
In diesem Jahr hofft das Team, 500.000 m2 Gesamtbeschichtungsaufträge auf der Anlage umzusetzen. Ein
ehrgeiziges Ziel, das die LEAN Champions aber ganz sicher erreichen können.

Oman

Für alle Höhen und Tiefen
358.410 Kubikmeter. Das ist das Gerüstvolumen, das KAEFER im Oman seit Februar 2020 erfolgreich aufund abgebaut hat. Trotz des akuten Fachkräftemangels hat das Team weiterhin Dienstleistungen für einen
seiner wichtigsten Kunden erbracht: Vale Palletizing. Gleichzeitig wurden große Fortschritte bei der
Omanisierung des Unternehmens erzielt, indem zwölf omanische Gerüstbauer, drei Verwaltungsmitarbeiter
und zwei Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte ausgebildet wurden. Das sind gute Aussichten für die
Zukunft, und KAEFER im Oman wird auch weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen für komplexe
Zugangsprojekte anbieten.
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Vietnam

Erweiterung unseres
Fachgebiets

Isolierung von Kugeltanks in Vietnam

Wie isoliert man eine Struktur, die es in
Vietnam so noch nie gegeben hat? Man nutzt
das Fachwissen aller Experten in diesem
Bereich, um über die Grenzen hinweg
zusammenzuarbeiten und die
Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Sollte
doch ganz einfach sein, oder?
Die herausforderndsten Projekte bringen mitunter
die besten Ergebnisse. Das fanden die KAEFERTeams in Vietnam und Malaysia heraus, als sie sich
zusammentaten, um eine ganz besondere Art von
Isolierung an Strukturen vorzunehmen, die sie in
dieser Region noch nie verwendet hatte:
kugelförmige Lagertanks. Im petrochemischen
Komplex Long Son, 100 km südlich von Ho-ChiMinh-Stadt, erhielt KAEFER Engineering Vietnam
den Zuschlag für die Isolierung von fünf Kugeltanks.
Einer Idee auf den Grund gehen
Kugeltanks werden zur Lagerung von Flüssigkeiten
und unter Druck stehenden Gasen verwendet, und
die meisten arbeiten mit niedrigen Temperaturen
von bis zu -50°C.
Der große Vorteil der Kugelform besteht in der
verringerten Spannungskonzentration, da der Druck
über die gesamte Oberfläche gleichmäßig verteilt
wird. Aufgrund der Kälte im Inneren bei gleichzeitig
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hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen im
Außenbereich ist die thermische Isolierung der
Schlüssel, die Funktionsfähigkeit der Kugeln
aufrecht zu erhalten. Um diese Herausforderungen
zu meistern, hat das KAEFER-Team Hartschaum
zur Isolierung der Kugeln verwendet. Dies ist kein
einfaches Verfahren, da jedes Teilstück anders
geformt ist und besondere Fähigkeiten bei der
Installation erfordert, wie z. B. an die Formgebung
durch Fräsen und die Herstellung der Verkleidung.
Die KAEFER-Region verfügte über das nötige
Fachwissen, hatte aber aufgrund der
pandemiebedingten Reisebeschränkungen
Probleme, ein Team nach Vietnam zu schicken, um
die Mitarbeiter vor Ort zu schulen – zumal diese Art
der Isolierung vor Ort noch nie zuvor durchgeführt
worden war. Das KAEFER-Team in Malaysia nahm
sich der Herausforderung an, setzte sich mit dem
Kunden in Verbindung und half dabei, ein
indonesisches Team aus Spezialisten einzufliegen,
um die lokalen Mitarbeiter fortzubilden.
Den Ball am Laufen halten
Trotz Quarantänezeiten von bis zu einem Monat
und verschärften Lockdowns ab August 2021
schaffte es das Team, 50 vietnamesische
Mitarbeiter zu schulen, um die
Hartschaumdämmung und die Verkleidung für die
Kugeltanks zu fertigen und zu installieren. „An
einem Punkt schien die Lage wirklich aussichtslos,
vor allem als die verschärften Lockdowns in Kraft
traten", berichtet Afzal Khan, Geschäftsführer von
KAEFER in Malaysia, Thailand und Vietnam. „Aber
dank der Bemühungen unserer Teams konnten wir
unsere Synergien in der Region voll nutzen und
unsere große Erfahrung sowie unser technisches
Fachwissen in einem so komplexen Projekt
einbringen. Mein Dank gilt dem Bauleiter vor Ort,
Herrn Hieu, und dem Betriebsleiter für Malaysia,
Herrn Jeeva, die das Team zusammengestellt und
die Dinge auch in diesen schwierigen Zeiten am
Laufen gehalten haben.“
Die Teams machen rasche Fortschritte, drei der fünf
Kugeltanks sind bereits fertig gestellt und die
verbleibenden zwei liegen ebenfalls im Zeitplan.
Das verheißt Gutes für die Zukunft, denn der Kunde
ist mit der bisherigen Arbeit sehr zufrieden.

Frankreich

Heavy Metal
Kernkraftanlagen haben besondere technische
Anforderungen. Nicht zuletzt, wenn es um die
Isolierung geht. Niemand weiß das so gut wie
KAEFER WANNER in Frankreich, die an der
Modernisierung der Isolierung des weltweit
größten Atomstromproduzenten arbeiten.
Frankreich ist eines der weltweit führenden Länder
im Bereich der Kernenergie. Ungefähr 70% des in
Frankreich erzeugten Stroms wird aus Kernenergie
generiert. Die Instandhaltung der 56 Reaktoren in
Frankreich ist eine große Aufgabe. KAEFER
WANNER hat bei der Modernisierung und dem
Ersatz herkömmlicher Isolierungen durch eine
Ganzmetall-Isolierung (reflective metal insulation –
RMI) die Synergien in den deutsch-französischen
Teams genutzt.
Im Gegensatz zu anderen Dämmstoffen wird RMI
im Laufe der Zeit nicht durch Verdichtung,
Zersetzung oder Feuchtigkeitsaufnahme
beeinträchtigt. RMI Module erreichen bei gleicher
Isolierdicke nahezu gleiche thermische
Eigenschaften, wie die mit mineralischen
Isolierstoffen gefüllten Paneele. Durch die
geschlossene Kassetten-Bauweise sind RMIModule vergleichsweise leicht zu installieren. Die
RMI-Technologie kann auch als Dampfsperre
verwendet werden, da sie wasserbeständig ist. RMI
ist ungiftig und nicht krebserregend, was die
Installation sicherer macht und geringere
Anforderungen an die Sicherheitsausrüstung stellt.
Ein großer Vorteil von RMI ist die leichte
Dekontamination. Durch die geschlossene
Bauweise in Edelstahl lassen sich RMI-Module
besonders gut reinigen. RMI ist in der Herstellung
teurer als herkömmliche Dämmstoffe, wird aber
aufgrund neuer Vorschriften in Frankreich
zunehmend zur Pflicht.

haben. Es kann schwierig sein, bewährte Praktiken
zu ändern, die seit vielen Jahren angewendet
werden, aber die Vorteile von RMI liegen klar auf
der Hand: höhere Leistung, Langlebigkeit und
Flexibilität bei der Wartung. Verkürzte Zeiten für Deund Remontage der Isolierung, während eines
Kraftwerk-Stillstands (Outage). Somit verringert sich
auch die aufgenommene radiologische Dosis für
das Montagepersonal in strahlenexponierten
Bereichen einer Anlage. Darüber hinaus verfolgt
KAEFER WANNER einen maßgeschneiderten
Ansatz, bei dem jedes Isoliersystem individuell für
die spezifischen Anforderungen einer Anlage
entwickelt, konstruiert und gefertigt wird.
Neue Beziehungen und neue Methoden
Um auf die Veränderungen und neuen
Anforderungen des Marktes zu reagieren, nutzte
KAEFER WANNER das besondere Know-how
seiner Kollegen (CCCN) in Deutschland. Die Teams
arbeiteten eng zusammen. Dieser enge Austausch
trug auch dazu bei, neue Methoden zu etablieren,
wobei die Herstellung des RMI in der Werkstatt in
Pompignac mit einer Laserschneidmaschine erfolgt.
Gemeinsam trägt das internationale KAEFER-Team
dazu bei, die französischen kerntechnischen
Anlagen erfolgreich in die Zukunft zu führen: Das
deutsche Kompetenzteam CCCN unter der Leitung
von Hans Joachim Riekenberg, die von Rémy
Fagnot geleitete Werkstatt in Pompignac, und die
von Nicolas Bron (Ingenieur für thermische
Auslegung) mit Unterstützung der deutschen
Kollegen durchgeführten thermischen Studien
sowie die Anwendung eines LEANProduktionskonzepts leisten dazu einen wichtigen
Beitrag.

Veränderung als Herausforderung
Für KAEFER WANNER besteht eine der größten
Herausforderungen beim Einbau von RMI darin, die
gleiche thermische Leistungsfähigkeit zu
gewährleisten, an die sich die Kunden gewöhnt
Werkstatt von KAEFER WANNER
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Spanien

Im Einsatz, um den Energieverbrauch zu senken
Isolierung hält Kaltes kalt und Heißes warm. Aber wenn Wärme oder Kälte aus unzureichend
isolierten Rohren oder Strukturen entweicht, geht auch Energie verloren. Hier können
Energieaudits dazu beitragen, dass die Dämmung ihren Zweck erfüllt.
Für das bloße Auge ist es unsichtbar, aber wir können nicht ohne sie leben. Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil unseres täglichen Komforts, unseres Wohlbefindens und treibt gleichzeitig unseren Fortschritt
voran. Einfach ausgedrückt: Energie ist die Grundlage unserer Zivilisation. Genau aus diesem Grund ist sie
so wertvoll und muss so effizient wie möglich genutzt werden. Und eine der wichtigsten Möglichkeiten, den
Energieverbrauch zu senken, ist eine optimale Dämmung.
Schützen, was wir schätzen
Das Prinzip ist relativ einfach: Energieverluste können durch eine bessere Isolierung von Gebäuden,
Leitungen, Anlagen, Räumen oder Häusern verringert werden. In der Praxis besteht die Herausforderung
jedoch darin, die Quelle des Energieverlustes zu finden und sie entsprechend abzustellen. Genau daran
hat KAEFER in Spanien mit seinen Kunden gearbeitet. Durch die Durchführung detaillierter Audits mit
modernster thermischer Visualisierungstechnologie können sie Bereiche identifizieren, die nicht optimal
isoliert sind, und so Energie, Emissionen und Geld sparen.

„Wenn wir ein Energieeffizienz-Audit durchführen, kalkulieren wir die Verluste, den Wärmestrom und wir
bewerten, warum ein System Energie verliert“, erklärt Jesús Carrobles, Operativer Leiter bei KAEFER
Servicios Industriales. „Das kann an einer schlechten oder fehlenden Isolierung liegen. Eine heiße
Rohrleitung verliert beispielsweise Energie durch Wärmeverlust, während eine zu kalte Rohrleitung, die
einfriert, am Ende Energie absorbiert. Wir schauen uns alle Bereiche an, um zu sehen, wo
Effizienzsteigerungen möglich sind. Darüber hinaus überprüfen wir die vorhandene Isolierung eingehend
auf Kondenswasser, das Korrosion oder Hitzestress an Komponenten und Systemen verursacht.“
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Die Personen, die diese Audits durchführen, sind hochqualifizierte Fachleute. Wie Marcos Calle, der
Mitglied der KAEFER-internen Expertengruppe Isolierung ist. Jeder kann eine Kamera bedienen, aber nur
ein EiiF-zertifizierter Tipcheck-Ingenieur mit mindestens Thermografie-Zertifizierung der Stufe 1 kann diese
Art von Untersuchungen qualifiziert durchführen. Die Dinge sind auch nicht immer so, wie sie scheinen.
Manchmal sieht ein Rohr oberflächlich betrachtet intakt aus, aber eine detaillierte Thermografie zeigt
Bereiche auf, in denen Energie entweicht oder absorbiert wird. Nur ein Experte mit einem geschulten Auge
und der richtigen Spezialausrüstung kann sehen, was andere vielleicht übersehen.
Ein weiterer Vorteil, den KAEFER in diesem Bereich hat, ist die ständige Präsenz bei vielen Kunden, dank
langfristiger Aufträge und Wartungsverträge. Das bedeutet, dass ein proaktiver Ansatz verfolgt und eine
vorbeugende Wartung durchgeführt werden kann, was weitere Vorteile für den Kunden mit sich bringt. „Wir
arbeiten Tag für Tag partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen", fügt Jesús Carrobles hinzu. „Mit
Energieaudits können wir einen noch größeren Mehrwert bieten, denn die meisten unserer Kunden sind
daran interessiert, ihre Systeme zu verbessern und noch effizienter zu werden. Unser Vorteil ist, dass wir
mit ihren Anlagen und ihrer komplexen Infrastruktur vertraut sind und daher genau wissen, wo wir einen
Mehrwert bieten können."
Auf den Punkt gebracht
Branchen wie die chemische Verarbeitung, die Öl- und Gasindustrie oder die Metallverarbeitung
verbrauchen sehr viel Energie. Im Allgemeinen amortisieren sich die Investitionen in die Isolierung in
weniger als drei Jahren. Wenn es uns gelingt, die Wärmeverluste in den Rohren zu beseitigen, können wir
einen großen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft tun. Hinzu kommt, dass die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für Emissionen und Energieverbrauch in vielen Branchen immer strenger werden
dürften. Dies bedeutet, dass die Nachfrage nach Energieaudits und den damit verbundenen Maßnahmen
zur Verbesserung der Energieeffizienz in Spanien wie auch in ganz Europa weiter steigen wird.
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KAEFER Gebäudetechnik in Deutschland

weitere Entwicklung der Gebäudetechnik,“ erläutert

Die Grundlagen für den
Erfolg

Frank Schwermann, Prokurist der GT. „Wir
erbringen aber auch Dienstleistungen für die
Modernisierung einzelner Häuser und Wohnungen.
Der Schlüssel liegt darin, den Wert von Immobilien
zu erhalten, zu steigern und gleichzeitig durch den
Einsatz moderner, effizienter Gebäudetechnik zur
Nachhaltigkeit und vor allem Wirtschaftlichkeit der
Gebäude beizutragen.“

Gebäude brauchen Liebe, Pflege und
Aufmerksamkeit. Und auch Wartung. Eine neue
KAEFER-Einheit konzentriert sich auf Letzteres
und hilft, Gebäude für die Zukunft energetisch
und haustechnisch fit zu machen.
Ausgezeichnete Arbeit und Verlässlichkeit ist der
Schlüssel zu guten Beziehungen. Dies gilt sowohl
bei Geschäfts- als auch bei Kundenbeziehungen.
Eine effektive, vorrausschauende und proaktive
Instandhaltung erzeugt eine Werterhaltung der
Immobilie, erhöht die Lebensqualität der Bewohner
und trägt auch zur ökologischen Nachhaltigkeit bei.
Im Zuge des Aufbaus einer neuen Kernkompetenz
innerhalb des Tätigkeitsfeldes der KAEFER
Construction erfolgte die Gründung einer neuen
Gesellschaft. Die KAEFER Gebäudetechnik, die im
Januar 2021 ihre Arbeit aufnahm, verfügt über
einen Standort in Hamburg, sowie eine
Produktionsstätte für Sanitärkomponenten in
Bremen und bildet die Grundlage für eine
erfolgreiche Zukunft im Bereich Heizung, Lüftung
Sanitär und Elektro ab.

Eine bessere Zukunft aufbauen
Die Vision für die Zukunft der KAEFER
Gebäudetechnik ist die eines nachhaltig
erfolgreichen Unternehmens, das in einem Markt
tätig ist, in dem über einen längeren Zeitraum
verlässliche und wirtschaftlich erfolgreiche Arbeit
geleistet werden kann. "Die größte Herausforderung
im Moment ist es, das richtige Personal in
ausreichender Anzahl zu finden", kommentiert Arne
Skuddis, Geschäftsführer der Gebäudetechnik. „Wir
sind sehr schnell gewachsen und das Volumen am
Markt ist da. Es geht darum, die notwendige
personelle Unterstützung zu bekommen, um die
vorhandenen und auch die neuen Aufträge
abzuwickeln. In jedem Fall wissen wir, dass es eine
Zukunft für die GT gibt, ein flexibles, innovatives
und wirkungsvolles Geschäft, das in Zukunft
weiterwachsen und effiziente Lösungen bieten
wird.“

Wachstum ist in der Pipeline
Die KAEFER Gebäudetechnik (GT) ist ein
Schwesterunternehmen der KAEFER Construction
und spezialisiert sich auf die technische Sanierung
von Wohngebäuden im sozialen Wohnungsbau. Mit
der Gründung der Gesellschaft wurde vor allem das
Ziel verfolgt, Wohnungsgenossenschaften und
Wohnungsbaugesellschaften zu bedienen. Diese
beschäftigt sich mit dem Bau, der Bewirtschaftung,
der Verwaltung und der Vermietung von Immobilien.
Die Spezialisierung auf die Wohnungswirtschaft
erscheint im Hinblick auf die steigende
Bevölkerungszahl innerhalb von Großstädten und
der damit einhergehenden Notwendigkeit der
Wohnungsmodernisierung als besonders attraktiv.
„Mit Hinblick auf die Zukunft sehen wir sehr viel
Potenzial durch unsere Kompetenzen und die
aufgrund der laufenden Fassadensanierungen
bestehenden Beziehungen zu den Kunden der
Wohnungswirtschaft. Wir sind gespannt auf die
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Das Leistungsportfolio der Gebäudetechnik kann
auch in etablierten Standorten der KAEFER
Construction aufgebaut werden und die damit
verbundenen Synergien in Bezug auf regionale
Kunden und Lieferanten deutschlandweit nutzen.
Angetrieben von Arne Skuddis und Frank
Schwermann wird das Ziel verfolgt, sich in einem
Markt zu etablieren, in dem es nicht nur auf den
niedrigsten Preis ankommt, sondern auf höchste
Qualität durch kompetente und fachkundige
Spezialisten. Allein aufgrund dessen sieht es so
aus, als hätte die KAEFER Gebäudetechnik die
richtigen Voraussetzungen für den zukünftigen
Erfolg.

Malaysia

Wenn schon, denn schon
12.000 m2 passiver Brandschutz in nur 4 Monaten, 70 Spezialisten aus sechs Ländern, 357 mm
Regen in 24 Stunden. Als ob das nicht schon genug wäre, kam auch noch eine Pandemie hinzu.
Und das war erst der Anfang.
Als das KAEFER Team in Malaysia den Auftrag erhielt, den passiven Brandschutz für die Arkema
Symphony Chemieanlage in Singapur auszuführen, wusste es, dass der Auftrag eine Herausforderung
sein würde. Schnell war klar, dass es am sinnvollsten wäre, die Konstruktionen in Malaysia mit Isolatek®Material zu schützen und sie in Singapur zu montieren. Allerdings nahmen die COVID-19-Fälle in der
gesamten Region stetig zu, und die Reisebeschränkungen machten es alles andere als einfach, die
richtigen Leute an den richtigen Ort zu bringen. Hinzu kam, dass das 70-köpfige Team aus sechs
verschiedenen Nationalitäten bestand. Kulturelle Besonderheiten, Reisen und Vertretungen mussten
ebenso koordiniert und organisiert werden, wie Herausforderungen durch Lockdowns oder Quarantänen.
Und dann war da noch das Wetter – oder eine Überschwemmung, um genau zu sein. Im Januar 2021
fielen im Bundesstaat Johor, in dem KAEFER in Malaysia seinen Sitz hat, innerhalb von 24 Stunden 357
mm Regen. Wie das Sprichwort sagt: Wenn schon, denn schon.

Kontinuierliche Verbesserung
Vor diesem Hintergrund ist es dem KAEFER Team gelungen, 12.000 m2 passiven Brandschutz
professionell und zuverlässig im Zeit- und Kostenrahmen zu realisieren. Wie das geht? Durch LEAN. Dank
der Best-Practice-Beispiele aus anderen Standorten auf der ganzen Welt konnte das KAEFER-Team in
Malaysia von den Erfahrungen der Kollegen lernen und anwenden, was in der Praxis am besten
funktionierte. Der modulare Ansatz sorgte für mehr Effizienz und Flexibilität angesichts der schwierigen und
sich ständig ändernden Umstände. Darüber hinaus erwies sich LEAN bei der Schulung der Mitarbeiter aus
Indien, Malaysia, China, Indonesien, Bangladesch und Nepal, die an dem Projekt beteiligt waren, als sehr
hilfreich.
Das Ergebnis war nicht nur ein zufriedener Kunde, sondern auch eine vielfältige Gruppe von KAEFERFachleuten, die durch die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen und die Umsetzung von
LEAN-Praktiken in allen Bereichen gestärkt wurde – selbst unter Regenwolken.
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KAEFER FOUNDATION

Unser Anspruch: Leben
positiv verändern
Etwas zum Positiven verändern zu wollen, kann
viel bewirken. So arbeitet das Team der
KAEFER FOUNDATION seit über 10 Jahren
daran, mit verschiedenen Projekten und
Initiativen das Leben zahlreicher Menschen
positiv zu verändern. Gut zu wissen, dass es in
Notsituationen ein solches Team gibt.
„Wenn’s drauf ankommt.“ Das ist der KAEFERSlogan – und die KAEFER FOUNDATION ist in
Zeiten akuter Not für Betroffene in aller Welt da und
leistet unbürokratische Hilfe und Unterstützung. Die
ausschließlich durch Spenden finanzierte KAEFER
FOUNDATION besteht seit mehr als einem
Jahrzehnt und wurde ursprünglich gegründet, um all
diejenigen zu unterstützen, die von
Naturkatastrophen und anderen Krisen betroffen
waren.
Heutzutage umfassen die Aktivitäten nicht nur den
Bereich der Katastrophenhilfe. Die KAEFER
FOUNDATION unterstützt auch ökologische,
soziale und Initiativen im Bildungsbereich.
Angefangen bei der Prävention von Krankheiten wie
HIV/AIDS über die Förderung von Bildung,
Ausbildung und Forschung bis hin zum Schutz der
Umwelt – die KAEFER FOUNDATION will in
unterschiedlichen Bereichen etwas bewirken.

KAEFER sehr aktiv ist. Glücklicherweise war keiner
unserer Mitarbeiter oder deren Angehörige direkt
betroffen, aber die KAEFER FOUNDATION hat
trotzdem schnell gehandelt und eine Spendenaktion
zur Unterstützung von „Aktion Deutschland Hilft
e.V.“, einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen,
initiiert. Viele Kollegen zeigten ihr Mitgefühl und
beteiligten sich an einer der größten Hilfsinitiativen,
die wir in Deutschland je hatten.

Jeder Tag ist ein guter Tag, um unseren
Planeten zu schützen
Am 5. Juni ist Weltumwelttag. 2021 hat die
KAEFER FOUNDATION aus diesem Anlass
Mitarbeiter aus aller Welt aufgerufen, Ideen zum
Schutz der Umwelt einzureichen. Es gingen die
unterschiedlichsten kreativen Vorschläge ein, die im
Alltag und Privaten umgesetzt werden: Die Kollegen
von RIP am Standort Espirito Santo in Brasilien
bauten eine „Affenbrücke", die den Tieren einen
sicheren Weg über die Straße ermöglicht und
entwickelten eine innovative Methode, um auch den
letzten Tropfen aus Farbdosen herauszuholen. In
Kanada initiierte das KAEFER Team Aktionen zur
Reinigung von Flüssen und zur Müllsammlung in
öffentlichen Parks, und KAEFER WANNER in
Frankreich stellte an seinem Büro in Nantes zwei
Bienenstöcke auf, um Bio-Honig herzustellen. Dies
sind nur einige der zahlreichen Ideen, die bei der
FOUNDATION eingegangen sind. Weitere können
unter https://www.kaefer.com/World-EnvironmentDay-2021.html eingesehen werden.

Der Sommer 2021 brachte einige der schlimmsten
Überschwemmungen, die der Westen Deutschlands
je gesehen hat. Dies ist eine Region, in der
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Als das Team der KAEFER FOUNDATION diese
facettenreichen und kreativen Ideen zusammentrug,
stellte es fest, dass diese sich in drei Kategorien
einteilen ließen: biologische Vielfalt, Recycling,
sowie Abfallsammlung und -beseitigung. Daher hat
sich KAEFER FOUNDATION entschlossen, vier
gemeinnützige Organisationen, die in diesen
Bereichen arbeiten, ein Jahr lang finanziell zu
unterstützen.
Folgende wurden ausgewählt:
SOS Mata Atlântica, deren Aufgabe es ist, den
noch verbleibenden Regenwald entlang des
Atlantiks in Brasilien zu schützen.
DK Clean Up, eine Organisation, die Abfälle an den
Stränden von Dünkirchen in Nordfrankreich
sammelt und die gefundenen Materialien für
Upcycling-Projekte verwendet

Wir zeigen unsere Solidarität
Auch wenn seit fast zwei Jahren ein ganz anderes
Virus die Schlagzeilen beherrscht, ist HIV/AIDS
immer noch präsent und betrifft Millionen Menschen
weltweit. Die KAEFER FOUNDATION unterstützt
den globalen Welt-AIDS-Tag, der jedes Jahr am 1.
Dezember stattfindet, um das Bewusstsein für die
Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen
mit HIV/AIDS zu schärfen. 2020 rief die KAEFER
FOUNDATION alle Kollegen weltweit dazu auf,
Bilder von roten AIDS-Schleifen einzureichen, um
so Solidarität mit den von HIV und AIDS betroffenen
Menschen zu zeigen. Für jede Einsendung wurde 1
EUR and HIV/AIDS Waisen gespendet. Auch 2021
stand am 1. Dezember das Thema HIV/AIDS im
Mittelpunkt, um Spenden für entsprechende
Projekte zu sammeln.

Live Life Always, eine südafrikanische Initiative,
die lokale Müllsammel- und Recyclingkampagnen
organisiert und
Clean Shores Global, eine Organisation, die sich
aus lokalen Gemeindegruppen zusammensetzt, um
Meeresküsten, See- und Flussufer in Norwegen von
Verschmutzung zu befreien
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Jeder Kilometer zählt
Nach dem Erfolg des Venuslaufs im vergangenen Jahr legten KAEFER-Mitarbeiter und ihre Familien aus
aller Welt beim Venuslauf 2021 beeindruckende 23.904 Kilometer zurück. Damit konnte das Ergebnis aus
dem Vorjahr verdoppelt werden! Insgesamt kam so die stolze Spendensumme in Höhe von 35.600 Euro für
verschiedene Krebshilfsorganisationen zusammen. Die KAEFER FOUNDATION freut sich auf eine noch
größere Beteiligung im nächsten Jahr und hofft, dass die Teilnehmer die Marke von 40.000 Kilometern
rund um den Globus knacken werden.
Die Gesichter hinter der Stiftung
Die KAEFER FOUNDATION ist auf Einzelspenden ebenso angewiesen, wie auf den engagierten Einsatz
des Bremer Teams um die beiden Geschäftsführer Francisca Gorgodian und Dirk Brand-Saßen. Für Dirk
Brand-Saßen „ist es eine Herzensangelegenheit. Die KAEFER FOUNDATION liegt mir sehr am Herzen
und ich finde es unglaublich motivierend, wenn ich von Menschen auf der ganzen Welt höre, was wir
bewirken konnten." Francisca Gorgodian stimmt dem zu und ergänzt: „Bei der Arbeit für die FOUNDATION
geht es darum, sich zu engagieren und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, und das ist eine Aufgabe,
die mich sehr erfüllt. Für mich ist es in dieser Hinsicht etwas ganz anderes als mein ‚normaler' Job, und es
ist eine Ehre, auf einer anderen Ebene etwas bewirken zu können."
Auch das Gesicht der KAEFER FOUNDATION in der Öffentlichkeit hat sich gewandelt: Vor zwei Jahren
wurde ein neues Corporate Design entwickelt. Mit diesem neuen Erscheinungsbild und der neuen
Zielsetzung möchte das Team eine noch aktivere Rolle spielen. Alle sind voller Tatendrang und freuen sich
darauf, gemeinsam mit der globalen KAEFER-Familie die Welt zu verbessern.

Folgen Sie doch einfach der KAEFER FOUNDATION auf LinkedIn und erfahren Sie mehr über die
neusten Projekte: https://www.linkedin.com/showcase/kaefer-foundation/
Und da jede Spende zählt, freuen wir uns natürlich über Ihre Unterstützung, weitere Informationen
finden Sie hier: https://www.kaefer.com/de/MITMACHEN.html
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Herzlichen Glückwunsch zum 40- und 50jährigen Jubiläum!
Wir gratulieren all unseren Mitarbeitern, die nun bereits ihr 40. bzw. 50. Jubiläum bei KAEFER
feiern! Vier oder fünf Jahrzehnte sind in jeder Hinsicht eine lange Zeit, daher möchten wir Ihnen
für Ihr langjähriges Engagement und Ihren Anteil am Erfolg von KAEFER danken. Wir wünschen
Ihnen alles Gute zu diesem herausragenden Jubiläum, welches auch uns als Unternehmen mit
großem Stolz erfüllt.

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Günter Rohs
ist ein Hamburger Urgestein. Er begann am
01.04.1971 am Standort Hamburg seine Ausbildung
zum Isolierer. Nach erfolgreichem Abschluss seiner
Prüfung war er zunächst 6 bis 7 Jahre auf der
Baustelle Esso in Moorburg tätig. Anschließend
wurde Günter Rohs zum Obermonteur ernannt und
sammelte Erfahrungen auf weiteren Baustellen, u.
a. auf Gasfeldern. Im Jahr 1986 legte er die Prüfung
zur Sicherheitsfachkraft ab. Im Rahmen dieser
neuen Aufgabe lernte Günter Rohs fast alle
Hamburger Baustellen kennen.
Nach dem Großprojekt auf der BP Raffinerie in
Hemmingstedt schaffte er den Aufstieg zum
Werkpolier und betreute dann unterschiedliche
Baustellen. Besonders interessant war seine Zeit
auf einer Baustelle in Norwegen, wo er als
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Vorrichter arbeitete. Von 2001 bis 2011 war er als
Bauleiter auf der Müllverbrennungsanlage
Stapelfeld im Einsatz, gefolgt von der Baustelle in
Moorburg von 2012 bis 2015. Nach
Zwischenstationen auf verschiedenen Baustellen
war er als Bauleiter und beratender Projektleiter auf
diversen Baustellen, u. a. Erasco (Lübeck) und
ArcelorMittal, verantwortlich.
Um sich sein persönliches Ziel von einer
Betriebszugehörigkeit von 50 Jahren und einem
Tag zu erfüllen, musste Günter Rohs die
vorgesehene Rente ein wenig nach hinten schieben
und konnte so seinen Erfahrungsschatz an
die jüngere Generation weitergeben. Mit seinem
Renteneinstieg am 30.04.2021 war Günter Rohs
genau 50 Jahre und 30 Tage für KAEFER im
Einsatz.

>>>

KAEFER S.A., Polen

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Dionizy Dąbrowski

Curt Glöckner

„In diesem Jahr kann ich mein 40-jähriges
Dienstjubiläum feiern. Ich wurde am 23.11.1981 als
Monteur eingestellt.
Ich war auf die Aufgaben vorbereitet, die mir hier
übertragen wurden. Ich bin vom Monteur zum
Vorarbeiter aufgestiegen und habe mich zum
Gerüstbauer qualifiziert.
In dieser Zeit ist viel passiert und ich bin froh, dass
ich an der Entwicklung des Unternehmens teilhaben
konnte. Mehrere Jahre lang habe ich in Irland und
Frankreich gearbeitet.
Derzeit bin ich auf der Baustelle in Połaniec tätig.
Die Baubranche hat mich schon immer fasziniert,
und ich bin stolz darauf, dass ich zu ihrer
Entwicklung beitragen konnte.
Bei KAEFER habe ich immer den Eindruck, dass
wir an Wichtigem und Wesentlichem arbeiten.
Privat bin ich ein glücklicher Ehemann und Vater.
Ich habe eine Tochter Katarzyna und eine Frau
Renata. Ich bin ein leidenschaftlicher
Naturliebhaber.”

begann am 01.101981 seine Karriere bei KAEFER
als Helfer – ohne Arbeitsvertrag, nur mit einem
Einstellungsbogen.
Im Laufe der Zeit sammelte Curt Glöckner
weitreichende Erfahrungen auf verschiedensten
Baustellen, wie z. B. Norddeutsche Affinerie,
Kernkraftwerk Krümmel, Langnese,
HEW Moorburg, Flender Werft, Beiersdorf,
Oelmühle, Kraftwerk Tiefstack, Texaco,
Kernkraftwerk Stade, Esso, HDW Kiel, Rotterdam,
Kernkraftwerk Brokdorf, Buschhaus, Braunschweig
und Esso, Dupeg, HEW Wedel und Helmstedt,
Noske Kaeser, DEA Grasbrook, Schümann Sasol
und Norddeutsche Affinerie.
Im Jahr 1999 schloss Curt Glöckner seinen
Lehrgang zum Werkpolier mit Erfolg ab und war
anschließend für die Kunden Shell, Esso,
Müllverbrennungsanlage Stapelfeld und MVA tätig.
Im Jahr 2006 ging er nach Tiefstack zur
Turbinenisolierung, danach war er beim Neubau der
GuD-Anlage auf dem Tiefstack-Gelände involviert.
Während dieser Zeit wickelte er auch die Baustellen
HSE und Vera sowie diverse andere Projekte ab.
2011 wechselte Curt Glöckner ins Angestelltenverhältnis und stieg 2014 für KAEFER bei der
Vattenfall Fernwärme – heute Wärme Hamburg –
ein, wo er bis heute erfolgreich tätig ist.
Curt Glöckner ist ein zuverlässiger, bei den
Kollegen und Kunden sehr geschätzter Mitarbeiter.
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KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Stefan Kraus

Rudolf Luhn
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KAEFER Thermal Contracting Services (Pty)
Ltd., Südafrika

KAEFER S.A., Polen

Aaron Mahlalela

Andrzej Majka

„Ich begann bei KAEFER Thermal am 06.10.1981
als Isolierer im Kraftwerk Hendrina.
Danach war ich als Monteur tätig und auf
verschiedenen Baustellen wie Sasol in Secunda,
Hendrina, Arnot Powerstation und in Johannesburg
im Einsatz. Dort arbeitete ich auch im Gerüstbau als
Vorarbeiter, später im Warenlager und machte
anschließend eine Ausbildung zum
Gabelstaplerfahrer.
Ich zog von Alexandra zurück nach Isando in
Elandsfontein und war dort als Vorarbeiter im
Gerüstbau im Einsatz.
Als ich wieder im Warenlager tätig war, wurde ich
zum Senior-Lageristen befördert, was auch heute
noch mein Job ist. Ich mag meine Arbeit bei
KAEFER, weil sie mir viel gegeben hat. Ich habe
mein eigenes Haus gebaut, meine Kinder haben die
Schule abgeschlossen und sind jetzt berufstätig. Ich
bin glücklich.
40 Jahre sind kein Pappenstiel bzw. 'pap and vleis',
wie wir in Südafrika sagen. Es ist eine lange Zeit,
ich habe es so weit gebracht. Ich möchte mich bei
meiner Frau sowie bei Christine und Daniel
bedanken, die mich all die Jahre unterstützt haben.“

„Ich begann meine Tätigkeit in unserem
Unternehmen am 03.08.1981 als Isolierer auf der
Baustelle in Połaniec.
Ich arbeitete an vielen nationalen Projekten, wie
dem Kraftwerken Połaniec, Łagisza, Wrocław. In
meiner langen Laufbahn wurde ich auch ins
Ausland entsandt, hauptsächlich nach Deutschland
und Finnland.
Vor etwa zehn Jahren wurde ich als erfahrener
Vorarbeiter, der an dem Phoenix-Projekt in Połaniec
beteiligt war, zum Bauleiter befördert, wo ich bis
heute tätig bin. Die Art der Arbeit war immer
anspruchsvoll und erforderte von Anfang an ein
hohes Maß an Disziplin. Vor Jahren habe ich die
Entscheidung getroffen, hier zu arbeiten. Anlässlich
meines Jubiläums kann ich getrost sagen, dass ich
mich beruflich erfüllt fühle.
Ich habe eine Frau, Halina, und zwei Söhne,
Mateusz und Łukasz. Meine Freizeit verbringe ich
im Garten, und meine größte Leidenschaft ist die
Pflege meines Hauses.”
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KAEFER WANNER S.A., Frankreich

KAEFER Thermal Contracting Services (Pty)
Ltd., Südafrika

Dominique Merlet

Mbuso Mkhize

„Am 16.02.1981, im Alter von 19 Jahren, begann
ich bei WANNER ISOFI als Gerüstbauer in der
Raffinerie von Pauillac, wo ich sieben Jahre lang
arbeitete. Dann wechselte ich zu Isolierarbeiten
(Kälte-, PU-Einspritzung, Wärmeisolierung usw.) in
den Nuklear- und Industriesektor.
1994, als der Vertrag mit SMURFIT KAPPA in
Biganos unterzeichnet wurde, wurde ich gebeten,
die Leitung des Standorts zu übernehmen. In dem
Wunsch, mich weiterzuentwickeln, wechselte ich
zum Kernkraftwerk Blayais als Teamleiter der Stufe
2, um die TEM-Dienste (Tranche En Marche) zu
verwalten. Nach einigen Aufenthalten an
verschiedenen Standorten (International Paper,
Kernkraftwerk Civaux usw.) kehrte ich zur
Papierfabrik Smurfit Kappa zurück, um das
Gerüstmaterial für das Projekt "logiK" zu verwalten.
Nach 40 Jahren bei KAEFER WANNER genieße
ich immer noch die angenehme Atmosphäre unter
den Mitarbeitern.
Ich werde bald in den Ruhestand gehen, aber ich
werde mich immer gerne an die Erfahrungen, die
ich gemacht habe, und an die Menschen, die ich
getroffen habe, erinnern.“

„Während meiner 40 Jahre bei KAEFER war ich in
verschiedenen Bereichen tätig und bin quer durch
Südafrika gereist: Nachdem ich 1981 als Isolierer
angefangen hatte, war ich eine Zeit lang als
Arbeiter aktiv und arbeitete anschließend als
Blechverarbeiter.
Dann wechselte ich in die Produktion, wo ich auch
heute noch arbeite. KAEFER hat mir geholfen, ein
Haus zu bauen; ich habe geheiratet und Kinder
bekommen, die bereits die Schule abgeschlossen
haben.
Wenn ich in den Ruhestand gehe, plane ich, nach
Hause zurückzukehren und einfach mein Leben zu
leben. Werde ich gefragt, welchen Rat ich meinen
jüngeren Kollegen geben kann, lautet meine
Antwort: Geduld, Respekt und liebt das, was ihr tut;
macht weiter, bis ihr auch 40 Jahre dabei seid."
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KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Horst Mückschitz
„Aloha KAEFERaner!
Ich kann mich noch an meinen ersten
Ausbildungstag bei KAEFER am 01.09.1981
erinnern. Das war im Ausbildungszentrum in
Kerpen. Als ich an der Anmeldung sagte, dass ich
von der Firma KAEFER käme, war die Antwort ‚Die
kennen wir schon!‘ – da mussten ja unsere
Kollegen einen
bleibenden Eindruck hinterlassen haben!
Mein Ausbildungsmeister forderte uns zu etwas
mehr Zurückhaltung auf als unsere Vorgänger.
Seine handwerklichen Unterweisungen waren
hervorragend, sodass wir alle die Prüfung schafften.
Mein erster Montageeinsatz fand im November
1984 bei den Isar-Amperwerken, ein Kraftwerksneubau in Freising, statt – bei minus 25 Grad. Trotz
sehr guter KAEFER-Winterkleidung war es reichlich
kalt!
Zahlreiche Projekte folgten, wie z. B. ESSO in
Ingolstadt, Saarstahl in Saarlouis oder Schmitting
Behälterbau in Hannover oder beim Kraftwerk
Forsmark in Schweden.
Als ich 1990 meinen Werkpolier absolviert hatte,
baute ich den Windtunnel ETW in Köln mit auf und
betreute dort später lange Jahre als Bauleiter
Reparaturen und Umbauten. Das war ein für mich
besonders wichtiges Projekt, zu dem auch auf dem
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Nebengelände der DLR ein Kryo-Kanal für
Flugzeuge gehörte, dessen Umbau ich mit geleitet
habe.
1998 wechselte ich vom Projektgeschäft in den
Dauerbaustellen-Bereich. Mein neuer
Beschäftigungsort wurde BAYER Dormagen, heute
CHEMPARK Dormagen. Ich hätte nie gedacht,
dass ich bis heute dortbleiben würde, als ich im
Februar 1999 den Arbeitsbereich übernahm. Mein
heutiger Arbeitsplatz als selbstständiger Monteur
bei DRALON in Dormagen ist seit inzwischen über
20 erfolgreichen Jahren mein zweites Zuhause.
Nach meinem erfüllten Berufsleben freue ich mich
sehr über mein 40-jähriges Dienstjubiläum!
Meine Arbeit war quasi mein Hobby. Ich hatte
freundliche und gute Kolleginnen und Kollegen und
immer Freude an der Arbeit!“

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Altan Orman
„Ich begann am 01.08.1981 meine Ausbildung als
Industriekaufmann. Noch vor Beendigung meiner
Ausbildung fing ich in der Abteilung Industrie als
Personaldisponent an. Nach Beendigung meines
Wehrdienstes kehrte ich zu KAEFER zurück.
1999 wurde ich zum Strahlenschutzbeauftragten
benannt und bin darüber hinaus Ersthelfer in der
Industrie Bremen.
In meiner Freizeit fahre ich Motorrad und trainiere
Judo.”

>>>

30.04.2021 angehörte. In der Zeit übernahm ich das
Controlling für die KAEFER Industrie in Bielefeld,
war für den Schallschutz in Bremen und später in
Delmenhorst zuständig und betreute die IndustrieStandorte in Monheim und Gelsenkirchen.
Zurückblickend hatte ich eine wunderbare
KAEFER-Zeit. Meine Kolleginnen und Kollegen
haben mir sehr viel Rückhalt für meinen Job
gegeben. Nur mit euch allen zusammen sind mir 40
Jahre wie im Fluge vergangen.”

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Harry Pendzich
„Am 01.04.1981 hatte ich bei der KAEFER
Isoliertechnik meinen ersten Arbeitstag. Ich wurde
eingestellt für die Auftragsbearbeitung der
Niederlassung Bremen, die Kundenrechnungen für
alle von Bremen bearbeiteten Baustellen erstellte.
Damals hießen die Abteilungen u. a. Kühlraumbau,
Schiffbau, Industriebau, Innenausbau.
Ganz lange hielt es mich aber nicht in Bremen.
Nach gut einem Jahr wurde ein kaufmännischer
Mitarbeiter im kleinen Standort in Oldenburg
gesucht und für zwei Jahre war ich dort sowas wie
ein „Mitarbeiter für Alles“.
1988 wechselte ich als Gewerkkaufmann in den
Industriebau Bremen. In der Folgezeit entwickelte
sich meine Begeisterung für die Deckungsbeitragsrechnung – also machen wir mit einem
Projekt Plus oder Minus. Spannend war das immer,
auch wenn‘s mal nicht so gut lief.
Interessant für mich war auch die Entsendung als
Baustellenkaufmann auf zwei von Bremen betreute
Auslandsbaustellen in den Niederlanden. Shell
Moerdijk im Jahr 1992 und ABB Lummus bei
Rotterdam im Jahr 2003 waren anstrengend, aber
absolut bereichernd.
2007 wurde die Sparte Industrie zur KAEFER
Industrie GmbH vergesellschaftet, der ich bis zum

KAEFER Construction GmbH, Deutschland

Jürgen Pohle
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KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Marcus Schanze

Andreas Schmidt

„Ich habe KAEFER 1979 durch ein Schulpraktikum
kennengelernt. Am 10.08.1981 habe ich meine
Ausbildung begonnen. Mein Talent für das
Blechverbiegen wurde sehr schnell erkannt und
somit stand fest, dass ich in die Blechwerkstatt
komme. Diese war damals noch in der
Berzeliusstraße.
Von dort wechselte ich in den Neubau in die
Bredowstraße. Nach einigen Einsätzen im Ausland
(u. a. in Norwegen und den Niederlanden) als
Vorrichter habe ich dann in den 80er Jahren zur
KAEFER Industrie Hamburg gewechselt.
Bis heute bin ich bei der KAEFER Industrie auf
ständig wechselnden Baustellen in Norddeutschland tätig.
Herzliche Grüße an alle, die mich auf meinem Weg
bis heute begleitet haben.“

begann am 17.08.1981 seine Ausbildung zum
Industrieisolierer, die er erfolgreich abschloss.
Anschließend war er auf diversen
Industriedauerbaustellen im Raum Bremen als
Vorrichter und in der Montage im Einsatz.
In den vergangenen Jahren war Andreas Schmidt
lange Zeit auf diversen ExxonMobil-Baustellen in
Brake, Steyerberg und der Norddeutschen
Erdgasaufbereitungsanlage in der Voigtei als
Aufmesser und Vorrichter tätig.
Während seiner Zeit bei KAEFER wickelte er
Projekte eigenständig ab und war zeitweise
stellvertretender Bauleiter für KAEFER auf der
Baustelle Neag Voigtei.
Andreas Schmidt gilt als sehr zuverlässig,
gewissenhaft, freundlich, hilfsbereit und sehr
kollegial. Sein freundliches Wesen macht ihn bei
seinen Kolleginnen und Kollegen sowie Kunden
sehr beliebt.
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Jerzy Słota

Suat Uzun

„Ich komme aus der Nähe von Pacanów, einer
Stadt, die durch die Geschichten von "Koziołek
Matołek" bekannt ist.
Ich erinnere mich an meinen ersten Tag als
Schweißer. Diese Arbeit erfordert große Präzision
und Erfahrung, die ich bei KAEFER erworben habe.
Ich reiste zu ausländischen Projekten in
Deutschland und Schweden und stellte mich den
neuen Herausforderungen, die jede Baustelle mit
sich brachte. Ich war hauptsächlich für Schweißund Isolierarbeiten zuständig.
Derzeit bin ich am Bau von Połaniec beteiligt.
Außerhalb der Arbeit kümmere ich mich um meinen
kleinen Bauernhof. Ich bin leidenschaftlicher
Motorradfahrer und Sportler.
Interessant ist auch, dass mein Sohn Marcin seit
über 13 Jahren ebenfalls bei KAEFER als
Schweißer arbeitet.”

begann seine KAEFER-Laufbahn im Jahr 1981 bei
Bayer in Uerdingen mit neun weiteren Kollegen. Da
ihm seine Arbeit immer viel Spaß machte, blieb
Suat Uzun KAEFER all die Jahre treu und feiert nun
sein 40-jähriges Firmenjubiläum.
Besonders schätzt er das gute Verhältnis zu seinen
Arbeitskolleginnen und -kollegen, die Arbeit im
Team und die familiäre Atmosphäre bei KAEFER.
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Yüksel Yigit
startete im Jahr 1981 bei KAEFER in der Werkstatt
in Monheim als Monteur. Nach verschiedenen
Einsätzen als Monteur war er als Kolonnenführer
auf verschiedenen Baustellen in Deutschland tätig
und kam schließlich wieder zurück nach Dormagen.
Dort war er fortan als Ansprechpartner im
COVESTRO Betrieb in der Lack Polyisocyanate
Dormagen-(LPD-)Anlage im Einsatz – und ist dies
bis heute.
Yüksel Yigit legt großen Wert auf gute
Zusammenarbeit und Zufriedenheit innerhalb der
KAEFER-Familie und wünscht KAEFER viele
weitere erfolgreiche Jahre.
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Jan Zając
„Ich wohne in Tarnobrzeg und komme aus der
kleinen Stadt Nowa Wieś in der Woiwodschaft
Świętokrzyskie. Nachdem ich die Ausbildung in
Integriertem Management in Klimontów
abgeschlossen hatte, erfuhr ich, dass im neu in
Betrieb genommenen Kraftwerk Połaniec
Mitarbeiter gesucht wurden. Daraufhin wandte ich
mich an eines der Unternehmen, die in diesem
Kraftwerk ansässig waren. Zufälligerweise gab es
bei Termoizolacja (das später zu KAEFER gehören
sollte) freie Stellen. Am 12.02.1981 wurde ich als
Monteur für Wärmedämmung eingestellt.
Die 40 Jahre bei KAEFER sind ein Anlass,
innezuhalten und zurückzublicken. Ich habe mich
meiner Arbeit mit großer Leidenschaft gewidmet,
meine Qualifikationen verbessert und neue
Fähigkeiten erworben. Ich erinnere mich an viele
Projekte im In- und Ausland, dank derer ich zum
Beispiel Deutsch lernen konnte. Es hat mir Spaß
gemacht, die Arbeiten zur Überholung der
Turbinensätze der Blöcke 2 bis 7 in Połaniec zu
leiten.
Nach so vielen Jahren in einem Unternehmen habe
ich das Gefühl, ein Teil davon zu sein. Ich bin froh,
dass ich mich hier entwickeln konnte.
In meinem Privatleben bin ich ein glücklicher Vater
und Ehemann. Ich habe eine Frau, Jolanta, zwei
Töchter, Aleksandra und Gabriela, und einen Sohn,
Marcin. Gartenarbeit ist meine Leidenschaft.”
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