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Editorial
Seit mehr als 30 Jahren hält der K-WERT Mitarbeiter, Partner und Kunden über alles auf dem Laufenden, was bei KAEFER passiert. Die erste Ausgabe wurde im Dezember 1982 in Deutschland veröffentlicht, und schon bald wurde das Magazin bei KAEFER-Mitarbeitern in aller Welt äußerst geschätzt.
Vorherige Ausgaben und die Hunderte von Geschichten, die sie enthalten – eine eindrucksvolle Dokumentation unserer Firmengeschichte – werden archiviert und sind auf unserer Website kaefer.com
verfügbar. Beim Lesen früherer Ausgaben springen zwei Dinge sofort ins Auge: wie erfolgreich sich
KAEFER im Laufe der Jahre an eine sich verändernde Welt angepasst hat und welch entscheidende
Rolle die Gründungstraditionen des Unternehmens dabei spielt. Über die Jahre hinweg hat sich
KAEFER zu einem wahrhaft globalen Unternehmen entwickelt, das in Dutzenden Ländern tätig ist und
über 30 Sprachen spricht. Aus diesem Grund sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein gedrucktes Magazin die riesige Bandbreite unserer geschäftlichen Tätigkeit, unserer Leistungen und unserer
Initiativen nicht mehr vollständig abbilden kann. Wir verabschieden uns von der „großen“ gedruckten
Ausgabe des K-WERTs nicht ohne Wehmut – und um den Übergang zu erleichtern, haben wir in diesem
Jahr diese gekürzte Papierausgabe produziert – aber um Ihrem Einsatz, den Sie weltweit in Diversifizierung und Verschlankung investieren, und Ihrem Bemühen, für unsere Kunden immer noch etwas
mehr zu geben, voll und ganz gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, das digitale Zeitalter
zu beschreiten!
Unser neues Magazin "K-WERT digital" – mit noch mehr Geschichten, Highlights unserer Projekte und
vielem mehr – ist auf der KAEFER-Website verfügbar. Ich hoffe, dass Ihnen beide Ausgaben gefallen
und dass Sie sich inspirieren lassen, 2017 zu einem weiteren tollen Jahr für KAEFER zu machen.
Nun ist es an der Zeit, „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Nach zwanzig Jahren in der Firma und langer,
sorgfältiger Überlegung, habe ich mich entschlossen, von meinem Posten als Vorstandsvorsitzender
zurückzutreten, um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und andere Projekte verwirklichen zu
können, die mir am Herzen liegen. Ich bin mir sicher, dass Sie meinen Nachfolger Peter Edelmann
freundlich empfangen werden. Ich möchte hinzufügen, dass ich es immer als Privileg empfunden habe,
mit so vielen wunderbaren Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.

PETER HOEDEMAKER
Vorsitzender der Geschäftsführung

Auch in Zukunft werde ich voller Stolz und Zuneigung weiterverfolgen, wie sich KAEFER entwickelt.
Ein herzliches Dankeschön und alles Gute für die Zukunft.

Peter Hoedemaker

K-WERT – die digitale Ausgabe
Mit unserem neuen digitalen Magazin möchten wir Projekten,
Einzelleistungen und Highlights aus der KAEFER-Welt eine geeignete Plattform bieten.
Dies ist ein neuer Schritt für uns und wir möchten Sie herzlich dazu
einladen, die zahlreichen Inhalte, Filme, Diashows und Geschichten
zu entdecken.
Da es unser erstes Online-Magazin ist, sind wir gespannt, was Sie
davon halten.
Schicken Sie uns gerne Ihre Ideen und Anregungen:
k-wert@kaefer.com
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Um den digitalen K-WERT zu öffnen, scannen Sie den QR-Code oder
gehen Sie auf
http://kwert-digital.kaefer.com
Viel Spaß!
Francisca Gorgodian
Janina Wolff von der Sahl
Chefredakteurinnen des K-WERTs

RED-Strategie
Die Schärfung unserer RED-Strategie erfordert den Beitrag
eines jeden Einzelnen

2014 hat unser Unternehmen die Strategie „RED“ eingeführt – ein
Kürzel für Recognised (anerkannt), Efficient (effizient) und Different (anders). Ziel ist es, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken
und KAEFER zum leistungsstärksten Akteur der Branche werden
zu lassen.
Heute freuen wir uns sagen zu können, dass wir auf dem richtigen
Weg sind, immer noch dieselben Ziele verfolgen und weiterhin die
Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.
Dennoch ist es Zeit für den nächsten Schritt. Wir müssen unsere
Strategie schärfen, um uns an verschiedene neue Marktbedingungen anzupassen, zu denen sinkende Ölpreise, ein verlangsamtes
globales Wachstum und das rasche Voranschreiten der Digitalisierung zählen. Diese Marktveränderungen wirken sich weltweit stark
auf unsere Kunden und auf unser Kerngeschäft aus. Sich an diese
Umstände und Veränderungen anzupassen, ist von entscheidender
Bedeutung. Denn Veränderung ist die einzige Konstante, um langfristig erfolgreich zu sein.
Die Schärfung der RED-Strategie legt präzise und messbare Ziele
fest, mit deren Hilfe wir weiter wettbewerbsfähig bleiben können.
Wir werden unsere ausgezeichnete Reputation stärken, indem
wir unsere professionelle Vertriebstätigkeit ausbauen.
Wir werden unsere Effizienzprogramme fortführen und uns auf
unser Kerngeschäft und unsere Kernmärkte konzentrieren, um
unsere Führungsposition im Markt zu stärken.
Wir werden durch Innovation und die fortschreitende Digitalisierung unseres Unternehmens einen Mehrwert für Kunden und
Mitarbeiter schaffen und uns so von der Konkurrenz abheben.

SIE FÄRBEN KAEFER RED!
In einem sich schnell entwickelnden Umfeld ist es erforderlich, dass
wir uns fortlaufend anpassen, um unsere Führungsposition auf
dem Markt zu behaupten. Daher müssen wir bereit sein, Veränderungen zu akzeptieren, und es ist entscheidend, dass Sie die REDStrategie verstehen, sie umsetzen und darauf vertrauen. An Sie
persönlich und an alle übrigen KAEFER-Mitarbeiter haben wir die
folgenden Erwartungen:
Seien Sie aufrichtig und sagen Sie Ihre Meinung!
Seien Sie Teil des Teams und finden Sie gemeinsam Lösungen!
Seien Sie innovativ und setzen Sie Ideen um!
Verbessern Sie sich kontinuierlich – Tag für Tag!
Seien Sie unser Botschafter und der entscheidende Faktor
unseres Erfolgs!
Die Schärfung unserer RED-Strategie erfordert den Beitrag eines
jeden Einzelnen. Mit Neugier, Leidenschaft und Flexibilität können
wir unsere Ziele erreichen.
Deshalb bitten wir Sie im Sinne von RED, sich selbst (und uns alle)
tagtäglich herauszufordern.
Verlassen wir unsere Komfortzone – bei unserer Arbeit, in unserem
Handeln und in unserem Auftreten. Wenn wir anerkannt, effizienter und anders sind, werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit
kontinuierlich ausbauen.

PETER HOEDEMAKER
Vorsitzender der
Geschäftsführung

PHILIPP DALHEIMER
Chief Operating Officer

STEEN E. HANSEN
Chief Financial Officer

STARTSCHUSS
KAEFER-Management beim IMM 2016
in Lissabon, Portugal
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Lean bei KAEFER
„Wir konzentrieren uns darauf, noch intelligenter zu arbeiten.”

Lean – Le Film
Das von KAEFER WANNER im Kernkraftwerk Blayais durchgeführte
Lean-Projekt war ein großer Erfolg; so groß, dass das Team darüber
einen Film drehte, in dem es genau erklärt, wie solch umfangreiche
Verbesserungen bei Kosten, Effizienz und Kunden- und Mitarbeiter
zufriedenheit erreicht werden konnten. Als Teil der Präsentationen
anlässlich des Lean-Tages machte dieser Film, der auch auf ONE
Frankreich zu finden ist, großen Eindruck.

RIP Serviços Industriais –
eine Kultur kontinuierlicher
Verbesserung
Um intelligenter, effektiver und schneller zu arbeiten, nutzt RIP in
Brasilien eine spezielle Maschine: der Lizardjet, der mit Hilfe von
Wasserstrahlen und eines extrem hohen Drucks zur Reinigung eingesetzt wird. Dieses Spezialgerät wird genutzt, um die Farbe von
Oberflächen vor dem erneuten Streichen zu entfernen und sie so
entsprechend vorzubereiten. Die Maschine bietet im Gegensatz
zur bis dato eingesetzten „Pistolenmaschine“ zahlreiche Vorteile.
Der Lizardjet, der mithilfe dreier starker Magneten am Ort verankert wird, ist klein und leicht genug, um an jeder eisenhaltigen
Oberfläche zu haften. Somit ist kein Gerüst erforderlich. Er lässt
sich ferngesteuert bedienen, was zu mehr Sicherheit für die Mitarbeiter führt, und reduziert darüber hinaus die für die Oberflächenvorbereitung benötigte Zeit erheblich.
Des Weiteren zeigte eine Projektanalyse, die Anfang 2016 durchgeführt wurde, eine Produktivitätssteigerung von 50 % im Vergleich zu früheren Lösungen. Die Maschine hat die Anwender und
Manager gleichermaßen begeistert, und Letztere sind gerne bereit, ihre Erfahrungen mit KAEFER-Kollegen aus anderen Ländern
zu teilen.

KAEFER WANNER –
Kurs True North
Am 15. Juni 2016 fand zeitgleich auf mehr als 50 Baustellen, Werkstätten und Büros der erste Lean-Tag von KAEFER WANNER statt.
Vorgesetzte luden ihre Mitarbeiter zu Beginn des Tages zu einer
gemeinsamen Tasse Kaffee ein. Anschließend präsentierten sie die
Inhalte der Lean-Prinzipien und der KAEFER Lean Journey den anwesenden Mitarbeitern.
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LEAN – LE FILM
Der Lean-Film von KAEFER WANNER auf ONE

Am Lean-Tag wurde auch eine neue
Kommunikationskampagne gestartet
Um den Austausch bewährter Methoden zu fördern und „die Verschwendung zu reduzieren“, wurde eine Reihe von Postern entwickelt, die verschiedene Bereiche mit Verbesserungspotenzial zum
Thema macht. Seit Frühjahr wird jeden Monat ein neues Poster gut
sichtbar in Werkstätten, in Büros und auf Baustellen aufgehängt.
Das Feedback war bislang überwältigend positiv, wobei ein
Mitarbeiter von KAEFER WANNER anmerkte, dass bei einer
Kampagne, die über volle sieben Monate läuft, die Kommunikation
länger nachwirke. Ein anderer gab an:
„Die konkreten Beispiele, die sich auf unsere Funktionen beziehen,
vermitteln ein besseres Verständnis der ,Verschwendungsbereiche‘.“
Die Kampagne hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass Initiativen
im Gange sind, um diese auf alle Mitglieder der KAEFER-Familie
auszuweiten.

Projekt Hexenberg –
Einführung eines neuen
digitalen Steuerungs
instruments für
Lean-Projekte
Weltweit arbeitet eine Vielzahl zukunftsorientierter KAEFER-Mitarbeiter engagiert daran, die Digitalisierung in die tägliche Praxis
umzusetzen. Zu ihnen zählt auch Franz Themann, Leiter der Abteilung „Fassade“ in Deutschland, der die Idee hatte, alle Elemente
eines Projektplans in einer einzigen Excel-Tabelle zusammenzufassen. Der Auslöser und gleichzeitig auch die Chance, diese Idee in
die Tat umzusetzen, war das Hexenberg-Projekt in Hamburg.
Hierbei handelt es sich um eine Wohnanlage, die aus sieben Gebäuden besteht und in den frühen 70er Jahren gebaut wurde.
KAEFER erhielt hier den Auftrag für eine komplette Außenrenovierung des Gebäudes – insgesamt 450 Wohneinheiten – innerhalb
eines Zeitraums von drei Jahren, bei minimaler Beeinträchtigung
für die Bewohner.
Selbst für KAEFER war das ein großer Auftrag, der alle 12 unterschiedlichen Gewerke umfasste, die für eine komplette Fassadenrenovierung erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem das
Entfernen und Ersetzen von Dächern, Balkonen, Balkontüren, Fenstern und Steckdosenabdichtungen sowie die Isolierung von Fassaden und Kellerdecken.
KAEFER wurde außerdem die Verantwortung für die Kontrolle und
Koordinierung der Subunternehmer übertragen. Folglich war die
Planung überaus umfangreich. Jeder Schritt der einzelnen Prozesse
wurde auf potenzielle Effizienzgewinne hin analysiert. Die Subunternehmer wurden schon frühzeitig einbezogen, um eine möglichst
reibungslose Koordination der unterschiedlichen Elemente zu gewährleisten. Schließlich wurde der komplette Plan für das Gesamtprojekt mit dem Kunden und den Subunternehmern abgestimmt,
und die täglichen Aufgaben wurden entsprechend eingeteilt.
Franz Themann berichtet, wie es dann weiterging:
„Wir beschlossen, uns für das Hexenberg-Projekt ein zusätzliches Ziel
zu setzen: interaktive Bauplanung in Echtzeit. Dies bedeutet mehr
Transparenz, bessere Einbeziehung der Subunternehmer und zufriedenere Kunden. Wir wollten allen Stakeholdern die Möglichkeit geben, zu
sehen, ob wir unsere Ziele wie geplant erreichen, und zwar für die gesamte Projektdauer, anstatt nur zwei oder drei Wochen im Voraus.“
„Wir erstellten den Plan in Excel – sorgfältig! Uns war bewusst, dass
dieses neue Instrument nur dann gut sein würde, wenn alle Aspekte
berücksichtigt wurden. Wir brauchten ein Jahr, um den Projektplan
komplett zu digitalisieren, aber diese harte Arbeite begann sich sofort

„Die Digitalisierung
wird KAEFERs
Lean- und Projektmanagementtools
weiterentwickeln
und verbessern.“
FRANZ THEMANN
Leiter der Abteilung „Fassade“ in Deutschland

auszuzahlen. Bei unseren wöchentlichen Besprechungen wurde der
neue interaktive Bauplan an die Wand projiziert. Alle am Projekt Beteiligten konnten somit ihre eigenen Aufgaben und wann diese ausgeführt
werden mussten, sofort auf einen Blick erkennen. Ein zentraler Aspekt
ist der intelligente Einsatz von Farbe und Design, um Diskrepanzen
zwischen den tatsächlichen und geplanten Durchführungszeiten aufzuzeigen. Wenn wir Änderungen vornehmen mussten, waren die Folgen
für das gesamte Projekt sofort für jedermann sichtbar, was zu einer
offeneren Kommunikation und einem viel stärkeren Gefühl von persönlicher Verantwortung führte.“
„Der letzte Satz am Ende eines jeden Meetings war immer: Hat noch
jemand Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gab, wurde der Plan abgespeichert und ausgedruckt. Bei einem guten Projekt arbeiten die verschiedenen Stakeholder alle als Team zusammen. Echtes Vertrauen
entsteht nicht nur aus dem Wissen, was ich selbst zu tun habe, sondern
aus der Gewissheit, dass alle vor Ort sich sicher sind, was sie zu tun
haben, und genau das hat uns dieses Instrument gebracht.“

Die KAEFER Lean Journey
im Kraftwerk Medupi
„Um sicherzustellen, dass wir uns als der führende Lieferant von Gerüst
baudienstleistungen in Südafrika (und insbesondere Medupi) etablieren, ist es entscheidend, dass wir Verschwendung verhindern und den
Wert für unsere Kunden maximieren. Lean wird uns dabei helfen, unsere Effizienz zu verbessern, indem wir die Arbeitsstunden vor Ort
reduzieren, die Arbeitsmethoden optimieren und eine offene und
transparente Kommunikation zwischen den Projekt- und Baustellenleitern fördern. Ich weiß, dass das Gerüstbauteam von Medupi dieser
Herausforderung gewachsen ist!“
Bauleiter Kobus Horn.
Für die KAEFER-Gerüstbauer, die im Kraftwerk Medupi arbeiten,
begann die Lean Journey mit einem Waste Walk im Oktober 2015.
Die Teams arbeiteten bereits gut, aber die Begehung offenbarte
Bereiche mit Verbesserungspotenzial und führte nach einer intensiven Analyse und Beratung zu mehreren positiven Veränderungen.
So wurden Teams hinzugefügt und umstrukturiert. Zudem wurden
Aufgabenbeschreibungen ergänzt, neue Vorlagen zur Umfang- und
Problembestimmung erstellt, und Vorarbeiter und Bauleiter erhielten zusätzliche Schulungen. Außerdem wurden neue Tools entwickelt und Zugangsbereiche neu definiert.
Zusammengenommen führten diese Verbesserungen nicht nur zu
gesteigerter Effizienz, sondern auch zu mehr Sicherheit und einer
höheren Mitarbeiterzufriedenheit.
Lean ist ein fortlaufender Prozess, und das Team gab sich große
Mühe, während der gesamten Umsetzung alles aufmerksam zu beobachten und weiter zu lernen. „Das Management hat dabei genauso
viel gelernt wie alle anderen“, räumt Kobus Horn ein. „Trotz Heraus
forderungen wie einer schleichenden Ausweitung der Arbeiten, der
Einplanung von Verzögerungen und Aufrechterhaltung der Disziplin
haben die Teams bewiesen, dass sie das Durchhaltevermögen und
die Entschlossenheit besitzen, um den Weg bis zum Ende zu gehen.“
Kobus Horn möchte diese Gelegenheit ergreifen, dem gesamten
Gerüstbauteam für seine Begeisterung und sein Engagement zu
danken, die dazu geführt haben, dass die Anwendung von Lean in
diesem Projekt zu einem solchen Erfolg werden ließ. Besonders
erwähnt werden sollen die folgenden Personen und ihre Teams:
Sim Sakwe (SLL), Aaron Sibiya (BM), Godfrey, Ngwane, Fortune,
Msibi, David, Jali, Ally und Vincent (Vorarbeiter). Ihre Teamarbeit,
ihre Kooperation, und ihr Wille, gängige Überzeugungen zu hinterfragen, sowie ihre beständige Arbeit waren wirklich beeindruckend.
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WIR
FÄRBEN
KAEFER
RED
KAEFERs Zukunft – in sicheren Händen!
Bei KAEFER setzen wir auf eine langfristige Beschäftigung und
Karriereentwicklung. Es macht uns sehr stolz, dass fast die Hälfte
aller Mitarbeiter in Deutschland, darunter auch vier der ranghöchsten Führungskräfte, bereits ihre Ausbildung im Unternehmen absolviert hat. In aller Welt gibt es Hunderte junger Männer und
Frauen, die lernen, wie man die Dinge auf die KAEFER-Art erledigt,
während sie gleichzeitig dazu beitragen, das Unternehmen in einer
sich verändernden Welt flexibel und dynamisch zu halten. Im vergangenen Jahr sind uns zwei davon besonders aufgefallen: Kylie
Thorn und Kieran McCabe leben zwar auf entgegengesetzten
Seiten der Erde, aber beide färben KAEFER RED.

Kylie Thorn in Australien – Gewinnerin des JKC¹
High Achiever of the Year Award 2015/2016
(Auszeichnung für den Leistungsträger des Jahres)
Geboren und aufgewachsen im
australischen Darwin, stammt Kylie
sowohl vom Volk der Bininj in
Westarnhemland (Nordterritorium) als auch vom Volk der Noongar in Bunbury (südwestliches
Westaustralien) ab. Zum Ichthys
LNG Onshore-Projekt kam Kylie
ursprünglich über das Traineeprogramm JKC Aboriginal and Torres
Strait Islander White Collar Traineeship Programme. Im Mai schloss
sie das Programm mit dem Zertifikat IV im Bereich „Personalwesen“ ab und hat sich seitdem zu einem wertvollen Mitglied des
KAEFER-Teams vor Ort entwickelt.
„Networking und Menschen zu unterstützen und weiterzuentwickeln ist meine Leidenschaft“, sagt sie. „Ich liebe die Menschen, mit
denen ich arbeite, und möchte wissen, wie sie dorthin gekommen sind,
wo sie heute sind.“
Die Entscheidung des JKC-Preisvergabekomitees, Kylie als Leistungs
trägerin zu ehren, erwies sich als äußerst klug. Neben ihrer Funktion als Sprecherin für das Traineeprogramm nahm sie außerdem
als Vertreterin der Aborigines an der „Advanced Global Health“
(Förderung der globalen Gesundheit) Konferenz der Vereinten Nationen teil und sprach beim internationalen Jugendpartnerschaftsprogramm von Oxfam über die Benachteiligung der australischen
Ureinwohner.

¹ JKC steht für JGC/KBR/Chiyoda. Diese drei Firmen stehen hinter dem Joint Venture,
das für das Ichthys LNG Onshore-Projekt verantwortlich ist.
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Kieran McCabe im Vereinigten Königreich –
Gewinner des ACAD² Apprentice of the Year
Award 2016 (Auszeichnung für den/die Auszubildende
des Jahres)
Kieran, der von ACAD als Talent entdeckt wurde, arbeitete während der vergangenen zwei Jahre für KAEFER im Bereich Asbest
entsorgung. Derzeit arbeitet er in Nordwales und liebt seinen
Beruf, gibt aber zu, dass er nichts dagegen hätte, sich nicht jeden
Tag rasieren zu müssen!
Als er von seiner Nominierung erfuhr, war Kieran, wie er sagt, sehr
erfreut und gleichzeitig sehr überrascht.
„Ich war noch nie für etwas nominiert oder habe irgendwelche Preise
bekommen. Es ist ein Privileg und etwas, worauf ich sehr stolz bin.“
Geschäftsführer Mike Woods freute sich insbesondere, dass
Kierans Lernbereitschaft von ACAD anerkannt wurde.
„Als Arbeitgeber sind wir der Meinung, dass er sich wirklich weiterentwickeln kann. Und genau diesen Prozess haben wir für ihn jetzt in
Gang gesetzt; derzeit hilft er zwei Tage pro Woche im Büro, um die
administrative Seite unserer Arbeit kennenzulernen.“

Lernen Sie Elza aus Brasilien kennen
RIP Serviços Industriais in
Brasilien feierte am 1. Juli
sein 30-jähriges Bestehen
auf der Fazenda Vassoural,
einer 223 Jahre alten Farm,
der man in Brasilien große
historische und kulturelle
Bedeutung beimisst.
Unter den 200 Gästen, die
Musik, Tanz und Feijoada
(eines der echten Highlights der brasilianischen Küche) genossen,
war auch Elza Benhossi. Elza, die heute 80 Jahre alt ist, gehört zu
RIPs dienstältesten Mitarbeitern, seit sie dort 1991 anfing. Sie ist
die gute Seele der Zentrale, macht Kaffee für die Mitarbeiter und
sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Als sie gefragt wurde, ob
sie je daran denke, in Rente zu gehen, schüttelte sie fröhlich den
Kopf.
„Ich habe miterlebt, wie das Unternehmen im Lauf der Jahre gewachsen ist. Die Menschen hier sind meine Familie. Wie könnte man seine
Familie verlassen?“
² ACAD ist ein Wirtschaftsverband mit Sitz im Vereinigten Königreich, der Unternehmen
der Asbestbranche unterstützt und vertritt, und außerdem Schulungen anbietet.

Arbeiten über Grenzen hinweg
KAEFER in Polen – beteiligt an Europas
größtem konventionellen Energieprojekt,
Opole 5 & 6
Nach der Inbetriebnahme wird Opole Polens größtes und effizientestes Kohlekraftwerk sein. Seine Kapazität wird dann den Strombedarf von zwei Millionen Haushalten decken.
KAEFER stieg 2014 durch einen Vertrag von General Electric (ehemals Alstom Boiler) in das Projekt ein, um das Basis-Engineering
für die Fassaden der Kessel 5 & 6 zu liefern. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit – die die vorläufige statische Berechnung der Wände, Dächer der Kessel und eine Betontreppe umfasste – kam man erneut auf KAEFER SA zu, diesmal im Hinblick
auf die Erstellung des Detail-Engineerings für die Kesselfassade.
Das Team schloss die Arbeit im Juni 2016 fristgerecht ab.
Gleichzeitig erhielt KAEFER SA den Zuschlag von Mostostal Power
Development (einer der größten Baufirmen in Polen und General
Electrics Partner beim Opole-Projekt) für die Lieferung und Montage der Fassade für die Kessel 5 & 6. Diese Arbeiten wurden vor
kurzem begonnen und sollen bis Mitte 2017 fertiggestellt werden.
Weder Alstom Boiler noch Mostostal sind neue Kunden, aber alle
drei Verträge stehen für eine Erweiterung des Arbeitsumfangs und
geben KAEFER SA die großartige Chance, ihr weitreichendes und
wachsendes Know-how in diesem Bereich unter Beweis zu stellen.
Die Installation von 88.000 m² Kesselfassade in nur einem Jahr zu
bewältigen, ist keine kleine Herausforderung. Das Team hat an Erfahrung und Know-how gewonnen und sieht Ausschreibungen für
zukünftige Projekte dieser Art in Polen zuversichtlich entgegen.

Verbesserung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit von KAEFER
Valmet, einer der größten Namen in der Zellstoff-, Papier- und
Energiebranche, renoviert und erweitert derzeit eine große Papierfabrik in Schweden. KAEFER in Schweden hat sich an der Ausschrei
bung für die Lieferung der erforderlichen 400.000 m³ an Gerüsten
und 70.000 m² Isolierung beteiligt. Auch dank des hervorragenden
Rufs des Unternehmens in Bezug auf Ressourcenmanagement zögerte Valmet nicht lange damit, uns den Zuschlag zu geben.

Allerdings war das Projekt zu groß, um vom KAEFER-Team in Schweden allein bewältigt zu werden. Mit der Unterstützung von KAEFER
in Polen, das insgesamt 72 Spezialisten schickte, um bei der Isolierung von Kesseln, Rauchgaskanälen, Filtern und Rohrleitungen zu
helfen, konnte das Projekt erfolgreich durchgeführt werden.
KAEFER SA war jedoch nur eine von mehreren beteiligten KAEFEREinheiten. Insgesamt arbeiteten 280 Gerüstbauer, 180 Isolierer
und 25 Bauleiter an dem Projekt, das im Oktober erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Teams
war hervorragend, und alle Seiten suchen jetzt aktiv nach neuen
Projekten, die auch zukünftig eine Kooperation ermöglichen.
Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie KAEFER die Ressourcennutzung auf internationaler Ebene optimieren kann.
Gleichzeitig zeigt dieses Projekt, wie stark KAEFER als Gruppe ist.

Erfüllen von Kundenbedürfnissen
im Nahen Osten
Ein neues Joint Venture mit Walker Technical
Es ist ein fortwährender Trend – immer mehr Kunden (und potenzielle Kunden) im Nahen Osten erteilen ihre Aufträge den Lieferanten, die das größte Dienstleistungsspektrum anbieten können. Das
gilt insbesondere bei Wartungs- und Stilllegungsverträgen. Folglich sind die KAEFER-Teams ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, ihr Dienstleistungsangebot zu diversifizieren und zu erweitern und dabei stets sicherzustellen, dass die Dienstleistungen der
höchsten Qualität entsprechen.
Angesichts dessen möchten wir die Gelegenheit ergreifen, ein
neues „Alleinvertretungs“-Joint-Venture mit Walker Technical (WTR)
anzukündigen, einem Composite-Reparaturunternehmen mit weltweit gutem Ruf für technische Innovationen. WTRs patentierter
Verbundstoff Technowrap kann für die Wiederherstellung oder

sogar Erhöhung der ursprünglichen Designintegrität von Rohrsystemen, Tanks und Schiffen verwendet werden. Er ist korrosions
beständig und kann in geschlossenen Räumen, in beliebiger Geometrie und bei laufendem Betrieb von Rohrleitungen angebracht
werden. Branchenanalysen zeigen, dass Composite-Reparaturen
im Schnitt 25 % weniger kosten als Reparaturen mit geschweißten
Stahlhüllen und 70 % weniger als das komplette Ersetzen eines beschädigten Stahlrohrabschnitts.
WTR-Produkte wurden bereits von Saudi Aramco und SABIC für
den Gebrauch zugelassen. Das Joint Venture bedeutet eine neue
Beziehung zu einem wichtigen Verbundstoffhersteller, ein neues
Standbein für KAEFER in der Region, und wird, was am wichtigsten
ist, zu direkten Einsparungen für unsere Kunden führen!
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Sicherheitskultur für
ein sicheres Unternehmen
Wir feiern 6.000.000 Arbeitsstunden ohne
unfallbedingte Ausfallzeit (LTI)
Gratulation an alle bei KAEFER in den Niederlanden und Belgien,
die am 23. Juni 2016 sechs Millionen Stunden ohne LTI erreichten.
Das Team machte sich sofort daran, zur Würdigung dieser Leistung
einen Flyer zu erarbeiten, um die guten Neuigkeiten auch unseren
Kunden mitzuteilen. Gleichzeitig stellten sie aber auch die Konditoren vor Ort vor eine ungewöhnliche künstlerische Herausforderung! Sechs Millionen Stunden sind ein Grund zu feiern, und zu
jeder Feier, die diesen Namen verdient, gehört eine Torte. Das fertige Kunstwerk war verziert mit einem perfekten (und vollständig
essbaren) Bild dieses Flyers.

einen Wartungsvertrag hat, eine interaktive Sicherheitsstraße.
Diese Sicherheitsstraße ist die nahezu originalgetreue Nachbildung einer Baustelle. Bislang haben über 150 Mitarbeiter das Training an diesem Aufbau absolviert, und das Feedback war großartig.
„Die Trainer forderten uns auf, unsere Umgebung mit offenen Augen zu
betrachten“, so ein Teilnehmer, „damit wir Dinge sehen, die ,fehl am
Platz‘ sind und wir uns überlegen, wie man die Umgebung sicherer
machen könnte.“
Im Juli wurde die Straße von unserem Kunden Dow mit dem Recognised Award geehrt. Wichtiger jedoch ist, dass sich diese Einrichtung als ein fantastisches Mittel erwiesen hat, Arbeitern spezifische Sicherheitsverfahren schnell und effektiv zu vermitteln und
jedem auf der Baustelle das Gefühl zu geben, seinen Teil zu einer
erhöhten Sicherheit am Arbeitsplatz beizutragen.
KAEFER Hamburg wurde von Dow Stade mit einem Sicherheitspreis für 24 Jahre und 670.000 Stunden unfallfreie Arbeit im Werk
Stade ausgezeichnet

Rettung durch KAEFER-Mitarbeiter
Vier Mitglieder des KAEFER-Teams im Vereinigten Königreich erhielten bei der prestigeträchtigen Preisverleihung Pride of Sellafield Awards eine Auszeichnung für Ersthelfer. Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit kamen David Whiteside, Michael Pritchard,
Stephen Neate und William Maitchell im August den Opfern eines
Frontalzusammenstoßes zu Hilfe, indem sie die Situation regelten
und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leisteten, um
dann bei der Befreiung einer eingeklemmten Person zu helfen. Die
Rettungssanitäter unterstrichen, dass ihr schnelles Handeln die
Schwere der Unfallfolgen erheblich abmilderte.
Das Ereignis wirkte sich auch am Arbeitsplatz aus; als die Männer
am nächsten Tag zur Arbeit kamen, machten sie (was bewundernswerte Eigeninitiative zeigt!) aufgrund Ihres Erlebnisses eine Reihe
von Vorschlägen, wozu auch die Ausstattung aller Baustellenfahrzeuge mit Erste-Hilfe-Kästen und das Angebot von mehr ErsteHilfe-Kursen für KAEFER-Mitarbeiter gehörten.

Exzellenz in Sachen Sicherheit – Anerkannt von
Dow in den Niederlanden und Deutschland
Die interaktive Sicherheitsstraße bei Dow Terneuzen
Sicherheit auf der Baustelle ist eine Frage der Einhaltung festgelegter Abläufe. Jeder Arbeiter sollte bei jedem Projekt in der Lage
sein, Abweichungen und potenziell gefährliche Situationen zu erkennen, und genau wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind,
um solche Gefahren zu beseitigen. So sieht der Idealzustand aus,
und KAEFER in den Niederlanden ist auf eine exzellente Möglichkeit gestoßen, dieses Ideal Wirklichkeit werden zu lassen. Sicherheitsexperte Nick Orlando und Bereichsleiter Jan Buys bauten im
Chemiewerk Dow in Terneuzen, wo KAEFER seit über 40 Jahren
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Seit 1992 arbeiten durchgehend durchschnittlich 15 bis 35
KAEFER-Monteure vor Ort und haben dabei unfallfrei Hitze-,
Kälte-, Schall- und Brandschutzarbeiten in den verschiedenen Wartungs- und Projektbereichen durchgeführt. Bei der Preisverleihung
wurde KAEFER von den Dow-Verantwortlichen als Partner bei umfangreichen Projekten gewürdigt. Die von KAEFER ausgeführten
Arbeiten waren deswegen so entscheidend, da die Produktionsanlagen direkt betroffen sind.
Das KAEFER-Team hat im Lauf der Jahre eine hervorragende Arbeitsbeziehung zu Dow aufgebaut, wobei es sich drei jährlichen
betriebswirtschaftlichen Prüfungen unterzog und diese problemlos bestand. Zudem war KAEFER auch an Sitzungen des Auftragnehmersicherheitsgremiums beteiligt und übernahm eine Rolle im
Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
KAEFERs fortlaufende Bemühungen hinsichtlich der Verbesserung
der Sicherheit, zu denen auch regelmäßige Toolbox-Meetings,
Schulungen vor Ort und Präsentationen gehören, waren ein entscheidender Faktor bei der kürzlichen Verlängerung des Rahmenvertrages mit Dow in Stade bis August 2019.

Herzlichen
Glückwunsch und
sicheres Arbeiten!

VALHALL-FELD
Foto und Copyright BP Norge

Auf dem Wasser
Ein automatisches Auswurfsystem für
Rettungsringe und -lichter auf Yachten

KAEFER Energy – BP Norway erteilt neuen
Großauftrag

Holger Simon vom KAEFER Schiffsausbau war einigermaßen überrascht, als er von der Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG den
Auftrag bekam, Ideen für die Integration eines Mann-Über-Bord
(MOB)-Systems in den Außdendecken einer ihrer Yachten zu
entwickeln.

Die Mitarbeiter von KAEFER Energy waren begeistert, als sie die
gute Nachricht hörten: BP Norway hat dem Unternehmen einen
neuen großen Wartungsauftrag für seine Offshore-Anlagen erteilt.
Konkret geht es um Wartungsarbeiten im Bereich Isolierung,
Gerüstbau und Korrosionsschutz.
Der Auftrag erstreckt sich auf alle 14 Offshore-Anlagen von BP auf
den Feldern Valhall, Ula und Skarv im norwegischen Kontinentalschelf. Der Vertrag ist zunächst auf drei Jahre befristet, kann aber
um weitere sechs Jahre verlängert werden. Erwartet wird dadurch
ein jährlicher Umsatz von mehr als 180 MNOK (ca. 20 Mio. €).

„Das gehört eigentlich nicht zu unseren Kernaufgaben, war aber definitiv eine spannende Herausforderung – und zwar sowohl in technischer wie auch gestalterischer Hinsicht. Es brauchte einige Wochen bis
aus der ersten Idee eine Zeichnung für die Fertigung wurde. Natürlich
wurden während der Fertigung noch Änderungen vorgenommen bis
das System dann einwandfrei funktionierte. Am Ende konnten wir eine
völlig einzigartige "Lifebuoy Release Station" für den Einsatz auf
Motoryachten liefern, die innovativ, und patentierbar ist und ein Stück
Sicherheit für den Passagier und die Crew darstellt.
Laut Passenger Yacht Code (PYC) sind auf Yachten mit 12 bis 36
Passagieren Rettungsbojen mit einem Tag-/Nachtsignal vorgeschrieben. Mit dem neuen KAEFER-System kann man nun über
einen am Steuerruder angebrachten Schalter das System je nach
Bedarf backbord oder steuerbord auslösen, sobald eine Person
über Bord geht.
Holger und sein Team haben dazu eine Klappe in der Schiffsaußenhülle entwickelt. Wenn sie sich öffnet, rutscht das in einer schubladenartigen Konstruktion verstaute Rettungssystem vom Schiff
aus ins Wasser. An der Rettungsboje ist eine 4 m lange Leine angebracht, die sich beim Auswerfen spannt und so das Rettungslicht
aktiviert. Gleichzeitig wird ein Rauchsignal ausgelöst, das die Unglücksstelle markiert, damit entsprechende Suchmanöver gestartet
werden können. Durch die Kombination dieser beiden Signalformen
ist das System sowohl bei Tag als auch bei Nacht einsatzfähig. Der
leuchtend orangene Rauch zeigt zudem die Windrichtung an.
Das neuartige System ist bereits von der Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd geprüft und abgenommen.

„Das ist wirklich ein riesiger Auftrag“, sagt KAEFER Energy Geschäftsführer Bård Bjørshol. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das BP uns
entgegenbringt. Der Zeitpunkt für die Auftragserteilung hätte besser
nicht sein können. Aktuell steht die Öl- und Gasindustrie vor großen
Herausforderungen, so dass diese Projekte eine zusätzliche Sicherheit
für unsere Angestellten bedeuten. Wahrscheinlich werden etwa 200
Personen über mehrere Jahre an diesem Auftrag beteiligt sein.“
Bei KAEFER Energy hat man im Rahmen unterschiedlicher Initiativen lange darauf hingearbeitet, Betriebsabläufe und Projektumsetzungen zu optimieren. Nicht zuletzt wurde dazu in den vergangenen drei Jahren ein umfassendes Lean-Programm implementiert.
Bård ist überzeugt, dass dieser progressive und dynamische Ansatz bei der Auftragsvergabe eine zentrale Rolle gespielt hat.
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In
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Luft
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IN LUFTIGER HÖHE –
Arbeiten am Seil

Lean Best Practice –
Die Zeichensprache der
Gerüstbauer wird
wiederbelebt
Manchmal sind Dinge so simpel und perfekt, dass man sich fragt,
wie sie jemals in Vergessenheit geraten konnten.
Ein Beispiel hierfür findet sich im Gerüstbau. Je nach Einsatzort
und Projektumfang stellen die Gerüstbauer ihre Teams oft sehr
kurzfristig zusammen. Häufig arbeiten dabei Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen Hand in Hand. Zudem müssen
sie draußen in einer lauten Umgebung über größere Distanzen miteinander kommunizieren.
Missverständnisse sind daher ein verbreitetes Problem, etwa wenn
Arbeitsanweisungen falsch verstanden werden. Dies kann zu frustrierenden Verzögerungen führen. Auch das Gestikulieren auf dem
Gerüst, um das Gesagte zu unterstützen, ist gefährlich, da dies zu
Arbeitsunfällen führen kann.
Um diese Risiken zu minimieren, gab es früher eine unter Gerüstbauern verbreitete Zeichensprache, bei der mithilfe einfacher
Handsignale zwischen Gerüst und Boden kommuniziert werden
konnte, sodass Arbeitsanweisungen klar verstanden wurden. Leider ist diese Zeichensprache aus der Mode gekommen oder hat
sich in „Dialekte“ aufgespalten, die jeweils nur wenigen Gerüstbauern bekannt sind.
Nun hat das KAEFER-Team in den Niederlanden und Belgien eine
Initiative gestartet, mit der die traditionelle Zeichensprache der
Gerüstbauer wiederbelebt und bei KAEFER zum Standard gemacht
werden soll. „Leaner“ geht es nicht: Ein einfaches Verfahren zur
Verbesserung von Sicherheit und Effizienz, mit dem KAEFER seine
Ressourcenausnutzung weltweit optimieren kann.
Ein gutes Beispiel, dem wir viel Erfolg wünschen. In den niederländischen und belgischen Standorten sieht man bereits erste Poster
mit den Handzeichen, die auch ein beliebtes Toolbox-Thema sind.
2017 werden wir diese Zeichensprache in unser Lean Best Practice
Handbuch mitaufnehmen. Wir hoffen, dass diese Poster, sowie die
praktischen Büchlein für alle Gerüstbauer dann weltweit genutzt
werden.

über 100.000 m² Rohrgerüste und knapp 2.500 m³ Systemgerüste
errichtet. Das Projekt soll noch bis März 2017 weiterlaufen. Die
Raffinerie – zu der ein petrochemischer Komplex, Pipelines und
Speicheranlagen gehören und die zehn Millionen Tonnen Rohöl im
Jahr verarbeiten kann – soll dann kurze Zeit später den Betrieb
aufnehmen.

KAEFER – Einführung von
Rope Access in Spanien
KAEFER hat sein Leistungsangebot in Spanien aktiv ausgeweitet.
Zum einen will man den Kunden so eine „Rundumversorgung“ bieten, zum anderen sollen effiziente Alternativen zu konventionellen
Verfahren und damit Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
Beides ist bei Rope Access der Fall. Zwar gehört das Verfahren nicht
zum üblichen KAEFER-Angebot in Spanien, doch gibt es zahlreiche
Fälle, in denen es eine schnellere, sicherere und kostengünstigere
Alternative zum herkömmlichen Gerüstbau darstellt. Das Team
sprach mehrere Kunden darauf an und stieß auf offene Ohren.
Daraufhin reisten einige spanische Arbeiter flogen nach Großbritannien, um dort mit ihren erfahrenen Kollegen gemeinsam zu trainieren. Die Arbeit am Seil ist eine hoch spezialisierte Fertigkeit und
KAEFER in Großbritannien ist international als einer der Branchenbesten anerkannt. Zunächst arbeiteten die Spanier zusammen mit
den Briten, dann nach und nach eigenständig. Insgesamt wurde
2016 zu einem arbeitsreichen Jahr für die spanischen Industriekletterer. Zu ihren Aufgaben gehört das Lackieren von Tanks, die Reparatur von Brandschutzsystemen, die Montage von Ankern und
Rettungsleinen sowie Lackierarbeiten an Kreuzfahrtschiffen.
Dies sind nur ein paar Beispiele für Aufträge unterschiedlichster
Kunden. KAEFER in Spanien freut sich bereits jetzt auf den weiteren Ausbau des Angebots im Jahr 2017.
Weitere Informationen finden Sie in der „Total Access“-Broschüre
von KAEFER UK.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ben Lodde.

KAEFER in Südostasien –
Schwerstarbeit in der
zweiten Ölraffinerie
Vietnams
KAEFER kann stolz von sich behaupten, als einziges ausländisches
Unternehmen mit Gerüstbauarbeiten an der Nghi Son Refinery, ca.
200 km südlich von Hanoi, beauftragt worden zu sein.
Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass der Kunde, das JGC
Consortium, den Auftrag an ein Unternehmen aus Vietnam oder
seinem Heimatland Südkorea vergibt. Dass nun aber KAEFER trotz
der starken Konkurrenz den Vorzug erhält, zeugt von den hervorragenden Leistungen, die das Unternehmen für denselben Kunden
bereits in Malaysia erbracht hat. Es ist aber auch das Ergebnis des
guten Rufs von KAEFER, Best Practices an sämtlichen Standorten
und in allen Büros zum Standard zu machen und dabei kulturelle
und geografische Eigenheiten nicht aus dem Blick zu verlieren.
KAEFER hat die Arbeit an der Raffinerie im März 2015 aufgenommen. Seitdem haben im Durchschnitt mehr als 200 Gerüstbauer

KAEFER TOTAL ACCESS
Die Broschüren erhalten Sie bei Tegan Owsnett,
KAEFER Ltd.
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KAEFER Innovationen
Das KAE 140 Spray Insulation System –
Wirkungsgraderhöhung bei Dampfturbinen –
weltweit!
Vor einigen Jahren haben Bremer KAEFER-Ingenieure das KAE 140
Spray Insulation System entwickelt. Projektleiter Béla Vajda findet
klare Worte. „Das System entspricht den Wünschen der Kunden
sowohl kurz- als auch langfristig – mehr als alle anderen derzeit erhältlichen Alternativen. Aus technischer Sicht ist es das beste und
außerdem das kostengünstigste.“
Der Strompreis steigt und fällt, doch die Kosten für jede Minute
Betriebsausfall eines Kraftwerks gehen in die Zehntausende.
KAE 140 begrenzt diese Ausfallzeiten auf das absolute Minimum:
Es eignet sich für alle Dampfturbinentypen, die weltweit im Einsatz
sind. Vertriebsleiter Leif Dollenberg (Dipl.- Ing. Energietechnologie) und Projektleiter Béla Vajda sind sich sicher, dass sie noch
mehr für die internationalen KAEFER-Kunden tun können. Gerne
beantworten sie die Fragen ihrer ausländischen Kollegen. Kontaktieren Sie hierzu direkt Leif Dollenberg.

Vorteile
1

Es ist deutlich weniger rissanfällig und
führt daher seltener zu Effizienzverlusten
und Reparaturbedarf.

Standardisierung von Energieaudits in
Deutschland
Seit etlichen Jahren führt die KAEFER Industrie GmbH Energieaudits in deutschen Industrieanlagen durch. KAEFER-Ingenieure
suchen dabei mithilfe von Wärmebildkameras und Temperaturmessgeräten nach Energieverlusten aufgrund defekter oder fehlender Isolierungen. Sie berechnen das realisierbare Einsparpotenzial
und helfen, ein Gesamtkonzept für die Isolierung zu entwickeln.
Das Team wächst rasant und umfasst mittlerweile 20 ausgebildete
Thermografen und acht TIPCHECK-Ingenieure (nach EiiF*-Standards ausgebildet).
„Die Standardisierung ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs”, erklärt
Leif Dollenberg, der für das Programm verantwortlich ist. „Vor allem,
wenn es um die wirklich großen Konzerne mit dutzenden Standorten in
ganz Deutschland geht.”
„Unsere Auditoren werden umfassend ausgebildet. Sie alle nutzen
dieselbe Software, dieselben Kameras und Kontaktthermometer und
erstellen ihre Prüfberichte auf Grundlage einer einheitlichen Vorlage.
So kann ein Kunde von einem unserer TIPCHECKER in Bremen, dann
von einem anderen in München und im Folgejahr wieder von einem
Kollegen in Bremen geprüft werden und sich immer darauf verlassen,
dass die Ergebnisse hundertprozentig miteinander vergleichbar sind.“
Dampfturbinen sind aktuell ein Wachstumsbereich. Aufgrund ihrer
Konstruktionsweise sind sie jedoch anfällig für Lecks. KAEFERThermo
grafen können die Leckstelle exakt bestimmen, noch
während die Turbine in Betrieb ist. Gleichzeitig können sie die
Turbinenisolierung prüfen und das Einsparpotenzial von Reparatur
maßnahmen oder einem Austausch der Isolierung berechnen.

2 Die Anwendung spart Zeit. Während andere
Isoliersysteme bis zu 20 Stunden „durchtrocknen“ müssen, können Turbinen mit
KAE 140 sofort wieder in Betrieb
genommen werden.

„Wir helfen unseren Kunden dabei, Energie und Geld zu sparen“, fasst
Leif zusammen. „Wenn sie sich für eine Erneuerung der Turbinen
isolierung mit dem KAE 140 Spray Insulation System entscheiden,
umso besser für alle Beteiligten!“

3 Für die Wartung muss nur der obere
Bereich der Turbine demontiert werden.
Das verringert die Ausfallzeit des
Kraftwerks um 30 bis 50 Prozent!

Ein Tag mit Daniel Birlem, Baustellenleiter,
Turbine Projects Worldwide

WÄRMEBILDTECHNIK
Identifikation von Leckstellen
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*EiiF: European Industrial Insulation Foundation.

Daniel, der in Bremen arbeitet, ist seit 15 Jahren Mitglied der Abteilung Turbinenisolierung und in der ganzen Welt gefragt! Für
2017 sind bis jetzt Reisen nach Thailand, in die Türkei und nach
Slowenien geplant, wobei jeder Aufenthalt wahrscheinlich mindestens 30 Tage lang sein wird.
„Es ist nicht immer leicht, so lange von zu Hause weg zu sein. So geht
es uns allen manchmal, und auch deshalb ist unser Teamgeist so stark.
Wir arbeiten viel, bei Hitze und unter widrigen Bedingungen. Aber wir
mögen unsere Arbeit und sind stolz darauf. Egal, wo auf der Welt wir
gerade sind, immer geht es mitten ins Herz des Kraftwerks. Wir haben
Fristen zu erfüllen, müssen an Wochenenden, im Urlaub und auch
nachts arbeiten. Wir tun alles, um unseren Auftrag zu erledigen.“

DANIEL BIRLEM
Baustellenleiter, weltweite Turbinen Projekte

13
KAE 140 IM EINSATZ
Anwendung und Resultate des Sprühisoliersystems
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Eine
in jeder Hinsicht
sportliche Leistung
KAEFER Construction kooperiert mit dem Sportgarten e. V.,
um für junge Menschen in Bremen neue Sportstätten zu schaffen

Im Herzen der Stadt steht ein altes Postamt, bekannt unter dem
Namen Postamt 5. 2015 schlug der gemeinnützige Verein Sportgarten e. V. der Bremer Stadtverwaltung vor, Teile des über
10.000 m² großen Innenraums in einen 1.350 m² großen Indoorpark
zum Skateboard-, Inliner-, BMX- und Kickboardfahren umzuwandeln. Unter der Maßgabe eines innovativen „Herz & Hand“-Ansatzes sollten auch digitale Workshops angeboten werden, in denen
Jugendliche das Programmieren und Spielentwickeln erlernen und
mit 3D-Druckern und Laserschneidern experimentieren können.
Die Stadt stimmte dem Plan zu. Kurz darauf erhielt KAEFER Construction Projektleiter Carlos Perdigao einen Anruf von Ulli Barde,
dem Geschäftsführer des Sportgarten e. V.
„KAEFER und der Sportgarten e. V. kennen sich inzwischen gut“, erklärt Carlos. „Seit vier Jahren richten wir jedes Jahr gemeinsam ein
Fußballturnier aus und nutzen die Gelegenheit, um Hunderte junge
Menschen mit den Berufschancen bei KAEFER vertraut zu machen.
Neben der Koordination von Baustellen bin ich auch Ausbildungsleiter
der Trockenbauer bei KAEFER. Ich habe Ulli also schon mehrmals getroffen und bewundere seine Arbeit.“
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Eine spannende Herausforderung: Skatepark und das digitale
Zentrum haben ganz unterschiedliche Anforderungen. Der Auftrag
beinhaltet daher vielfältige Disziplinen – vom Trockenbau über den
Brandschutz bis hin zum Bau einer Stahlkonstruktion für die
Raumaufteilung.
„Ich habe mithilfe des CON Lean Projekt Vorgehen einen Zeitplan erstellt und die verschiedenen Teams koordiniert“, erzählt Carlos weiter.
„Alle Beteiligten waren äußerst engagiert. Die Bauarbeiten dauerten
sechs Wochen und alles lief ohne Zwischenfälle.“
Im Oktober wurde das Jugendzentrum dann eröffnet. Seitdem
herrscht nur selten mal einen Moment der Stille in der Anlage.
Ständig feilen die jungen Bremer an ihren Tricks und Stunts, und
zwar sowohl im Skatepark wie auch in der virtuellen Welt.
Carlos Perdigao kann auf einen erfolgreichen Job zurückblicken,
der ihn mit großer Zufriedenheit erfüllt. Oder wie Ulli Barde es ausdrückt: „Wir haben ein leerstehendes Lager in ein Sport- und Bildungszentrum verwandelt. Dank der Unterstützung durch KAEFER bei der
Planung und dem Innenausbau konnten wir enorme Kosten sparen.“

Wir nehmen es genau
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