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Zwei Mal Platin für inzwischen
mehr als 20 Jahre ohne meldepflichtigen Unfall überbrachte
Personalvorstand und Arbeitsdirektor Thomas Wessel
dem NLA-Betrieb.
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ESHQ-Koordinator
tritt Dienst in Marl an
Im April hat Dr. Udo Schiemann seine neue Aufgabe
als ESHQ – Koordinator
des Standorts Marl angetreten.
In der Funktion unterstützt er die
Mitarbeiter am Standort bei der
weiteren Entwicklung und Implementierung rechtskonformer
Prozesse in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen ESH-Bereichen.
Zu seinen Aufgaben gehören neben
der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des integrierten
Standortmanagementsystems auch
das Monitoring der daraus Audits
resultierenden Findings und to dos.
Schiemann berichtet an Standortleiter Dr. Jörg Harren. Unsere Redaktion stellte ihm drei Fragen zum
Amtsantritt.
Lesen Sie mehr auf Seite 7.

GRÖSSTE INVESTITION DER KONZERNGESCHICHTE KOMMT NACH MARL

Neuer PA-12-Anlagenkomplex im Chemiepark
Evonik plant
den Bau
eines neuen
Anlagenkomplexes
für Polyamid 12 (PA
12) Hochleistungskunststoffe. Rund
400 Millionen Euro
will der Konzern
nach abgeschlossener Basisplanung in
die Erweiterung der
PA 12-Produktion
an seinem weltweit
größten Standort im
Chemiepark Marl investieren. Der Konzern will damit seine
Gesamtkapazität für
PA 12 um mehr als
50 Prozent erhöhen.
Polyamid 12 wird in
attraktiven Wachstumsmärkten, etwa
im Automobilbau,
für Öl- und Gasleitungen und im 3DDruck benötigt.

„Wir beabsichtigen
damit die größte
Investition unserer
Konzerngeschichte in Deutschland“,
sagt Christian Kullmann (Bild), Vorstandsvorsitzender
von Evonik. „Für
uns ist Deutschland
ein attraktiver und
wettbewerbsf ähiger Industriestandort. Wir haben in Marl
hervorragend ausgebildetes Fachpersonal
und wollen mit der Investition etwa 150
weitere Arbeitsplätze schaffen. Zudem können wir Synergien zu unserer bestehenden
Infrastruktur optimal nutzen. Wir haben
damit beste Voraussetzungen, um PA 12 aus
dieser Anlage global zu vertreiben.“
Der Anlagenkomplex soll Anfang 2021 in
Betrieb gehen. Die Investition wird einen
spürbaren Beitrag zur Erreichung des Margenziels von Evonik leisten und dauerhaft
einen Cash Flow im dreistelligen MillionenEuro-Bereich erwirtschaften. Das Projekt
wird über vier Jahre im Rahmen des jährlichen Budgets für Wachstumsinvestitionen
umgesetzt.
„Diese Investition passt perfekt zu unserer
Strategie der konsequenten Ausrichtung
auf Spezialchemie, denn Polyamid 12 ist als
Hochleistungspolymer für spezielle Anwendungen ein wichtiger Teil unseres strategischen Wachstumskerns Smart Materials.“

Das Polyamid 12 wird im Geschäftsgebiet
High Performance Polymers unter dem
Produktnamen VESTAMID® vermarktet.
Aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften wie hoher Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität, hoher Temperaturbeständigkeit sowie geringem Gewicht
wird der Hochleistungskunststoff in vielen
anspruchsvollen Anwendungen als Ersatz
für Stahl eingesetzt, z.B. im Automobilund Leichtbau, für Öl- und Gasleitungen.
Zugleich kommt das Material in weiteren
attraktiven Wachstumsmärkten, etwa im
medizinischen Bereich und als VESTOSINT®
Polyamid 12-Pulver im 3D-Druck zum Einsatz.
Weltweites
Marktwachstum
Weltweit wächst der PA 12-Markt mit
mehr als 5 Prozent und damit deutlich
über dem globalen Bruttosozialprodukt.
Für die Spezialanwendung 3D-Druck liegt
das Wachstum sogar im zweistelligen Bereich.
„Der Bedarf an Polyamid 12 wächst stetig
und dynamisch“, sagt Claus Rettig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Evonik
Resource Efficiency GmbH. „Mit dem geplanten Kapazitätsausbau werden wir unsere führende Marktposition daher weiter
stärken. Für unsere weltweiten Kunden
bedeutet unser Engagement langfristige
Verfügbarkeit und Liefersicherheit für Polyamid 12 für bestehende und zukünftige
Anwendungen.“

Im Februar nahmen sie die letzte Erweiterung der PA-12-Fertigung im Chemiepark
in Betrieb: (Von links) Dr. Claus Rettig,
Geschäftsführer der Evonik Resource
Efficiency GmbH, Dr. Ralf Düssel, Leiter
des Geschäftsgebietes High Performance
Polymers von Evonik, Werner Arndt,
Bürgermeister der Stadt Marl, Dr. Jörg
Harren, Standortleiter des Chemieparks
Marl der Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Dr. Harald Schwager, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes
der Evonik Industries AG, Dr. Matthias
Kottenhahn, Leiter Strategy & Projects
der Evonik Nutrition & Care GmbH. Nun
will Evonik die Kapazitäten der bereits
bestehenden Produktion (Bild oben) mit
einer Großinvestition von rund 400 Millionen Euro in den Chemierpark nochmal
deutlich erweitern.
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FÜR DIE NÄCHSTEN JAHRE GUT AUFGESTELLT

Das Ergebnis der
Betriebsratswahl
1. Anke Strüber-Hummelt

2. Ali Simsir

3. Sigrid Kappe

4. Christian Bahn

5. Karlheinz Völkel

6. Adriane Fährmeister

7. Thorsten Terwort

8. Britta Sorge

9. Peter Teßartz

10. Gerhard Ribbeheger

11. Linda Wozniak

12. Peter Korte

13. Werner Filipowski

14. Anja van den Heuvel

15. Frank Sarau

16. Christiane Spengler

17. Birgit Kasper

18. Martin Kubessa

19. Sina Korte

20. Dominic Bauchrowitz

21. Oliver Schmidt

22. Michaela Terheyden

23. Karl Peters

24. Dr. Dorothea Schwarz

25. Wolfgang Vadder

26. Sebastian Burdack

27. Ralph Aldridge

28. Christian Trapp

29. Frank Stampfer

30. Peter Rott

31. Serkan Memisoki

32. Tanja Soschinski

33. Uwe Rossow

Seit der Konstituierung am 9. April
steht fest, wie sich das 33-köpfige
Betriebsratsgremium im Gemeinschaftsbetrieb Marl zusammensetzt. Anke
Strüber-Hummelt, Betriebsratsvorsitzende, freut sich sehr über die hohe Wahlbeteiligung, die mit 67,4 Prozent eine
historische Höchstzahl erreicht hat, und
die damit verbundene Wertschätzung der
Belegschaft für die jahrelange Arbeit in
der Mitbestimmung.
„Ich möchte mich bei den Wählerinnen
und Wählern bedanken, die dafür gesorgt
haben, dass wir dieses Ergebnis erreichen
und in Zukunft so gut aufgestellt sind“, so
Strüber-Hummelt. „Es wird große Herausforderungen geben, die der Betriebsrat in
der anstehenden Amtsperiode bewältigen
muss, wie zum Beispiel das Kraftwerkskonzept und die Versorgung der betroffenen
Arbeitnehmer. Auch die 150 neuen Stellen,
die in Zusammenhang mit dem Projekt PISA
entstehen, werden für eine Zuspitzung der
vorherrschenden Parkplatzsituation sorgen.
Sowas müssen wir angehen und in Verhandlungen mit dem Unternehmen treten.“
Des Weiteren gilt ein großer Dank dem
Wahlvorstand für seine hervorragende Unterstützung sowie der Gewerkschaft für
die erfolgreiche Zusammenarbeit und allen
91 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich
für ein anspruchsvolles Amt zur Verfügung
gestellt haben: „Mir ist es wichtig zu sagen,
dass die Fachkompetenz jedes Einzelnen,
auch von denen, die nicht in den Betriebsrat gewählt wurden, wichtig ist. Jeder Platz

ist gleich viel wert, weil alle für das Gleiche
einstehen und die Mitbestimmung damit unterstützen.“
Das eine Persönlichkeitswahl durchgeführt werden konnte, war eine wertvolle

Voraussetzung für die kommenden vier
Jahre, die anstehenden Tarifverhandlungen und weitere Diskussionen und Aufgaben im Laufe der vierjährigen Amtsperiode des Betriebsrats.
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INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN
RASSISMUS

Hochhaus bunt
beleuchtet
Während der „Internationalen
Wochen gegen Rassismus“
erstrahlte das Hochhaus im
Chemiepark Marl in der Dämmerung und nachts in vielen
bunten Farben. Im Laufe der
ersten Woche wurde nach
dem Start mit nur einer Etage
jeden Tag eine weitere Etage
in einer neuen Farbe hinzugeschaltet. Während der zweiten Woche wurde das Gebäude in allen Farben gleichzeitig
beleuchtet.

Mit der Aktion hat die Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
von Evonik im Chemiepark nicht
nur Standortleiter Dr. Jörg Harren sondern
auch den Marler Bürgermeister Werner
Arndt begeistern können. In der zweiten
Woche beteiligten sich donnerstags einige städtische Einrichtungen wie Kindergärten, Kirchen und das Rathaus Marl. Sie
beleuchteten, wie auch einige Anwohner,
ihre Häuser, Fenster und Vorgärten.
Ein weitreichendes Feuerwerk vor der Kulisse des Chemieparks bildete den farbenfrohen Abschluss für zwei Wochen voller
Toleranz, Respekt und gegen Fremdenfeindlichkeit.

Statements zu den „internationalen Wochen gegen Rassismus“ 2018
Ali Simsir (Betriebsratsmitglied): „Kulturelle Vielfalt, nationale Unterschiede und der daraus resultierende Wissenstransfer werden längst
bei Evonik als Mehrwert genutzt. Evonik ist nicht trotz, sondern wegen dieser Vielfalt so erfolgreich. Um diese Vielfalt noch sichtbarer zu
machen ist #bunterleuchtet eine gelungene Aktion, die auch sehr viel
Anklang bei den Mitarbeitern fand.“

SPRECHERAUSSCHUSS HAT SICH
KONSTITUIERT

Greinert Vorsitzender und Ruttert
Stellvertreter

Der neue Sprecherausschuss Gemeinschaftsbetrieb Marl hat sich am 16. März
2018 konstituiert (von links nach rechts)
Johannes-Michael Offer, Dr. Guido
Stochniol, Stefanie Elling (Büro Sprecherausschuss), Dr. Reinhard Greinert
(Vorsitzender), Roland Josler (Schriftführer), Alexandra Boy (Stellvertreterin
für Sylvia Monsheimer), Dr. Dietmar
Ruttert (stellvertretender Vorsitzender)
und Michael Weihrauch. Die Leitenden
Angestellten des Gemeinschaftsbetriebes
Marl wählen die Mitglieder des betrieblichen Sprecherausschusses als ihre
Interessenvertretung vor Ort für die
Dauer von vier Jahren.

Dr. Wilfried Robers (Bildmitte) wünscht
seinen Nachfolgern Dr. Reinhard Greinert
(links) und Dr. Dietmar Ruttert viel
Glück und viel Erfolg bei der anstehenden Arbeit im Sprecherausschuss.
Wilfried Robers wird in Kürze in den
Vorruhestand gehen; das neu gewählte
Gremium wünscht dem Vorruheständler
in spe für die Zukunft viel Gesundheit
und Zeit für Familie und Hobbys.

Sebastian Burdack (ehemaliger stellvertretender JAV-Vorsitzender): „Die internationalen Wochen gegen Rassismus haben uns eins
erneut verdeutlicht: Nicht alle Menschen sind gleich. Es gibt aber
auch kein besser oder schlechter, jeder Einzelne hat seine Stärken und
Schwächen. Wichtig ist es, sich unabhängig der Hautfarbe, Lebensweise oder Eigenschaft mit gegenseitigem Respekt zu begegnen. Die Vielfältigkeit macht unser Leben dann genauso bunt, wie es ist.“
Linda Wozniak (ehemalige JAV-Vorsitzende): „Ich mag die Mehrdeutigkeit unseres Mottos #bunterleuchtet. Zum einen wurde das
Hochhaus bunt erleuchtet und zum anderen zeigt es, dass die Vielfalt
im Chemiepark bunter leuchtet – das ist ein besonderes Merkmal. Bunt
ist und bleibt die beste Farbe.“
Dr. Jörg Harren (Standortleiter): „Die Aktionen der Jugend- und
Auszubildendenvertretung wurden wie in den Vorjahren wieder sehr
gut von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen. Sie
zeigen, dass es möglich ist einer gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken wenn sich Unternehmen und Mitarbeiter diesen Themen
widmen.“
Werner Arndt (Bürgermeister der Stadt Marl): „Marl hat mit der
Aktion #bunterleuchtet ein starkes Zeichen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Gemeinsam haben wir die Vielfalt in
unserer Stadt erlebbar gemacht und gezeigt: Zusammenhalt entsteht
durch Dialoge, nicht durch Hass.“

Auch die Sasol GmbH hat am Standort
Marl einen neuen Betriebsrat gewählt:
Hintere Reihe von links: Meik Oppermann, Matthias Walter, Jürgen Flaisch,
Rolf Madaj. Mittlere Reihe von links:
Frank Kollhoff, Melanie Drewing, Ruth
Römer, Carina Rybski, David Wipprecht
(erstes Ersatzmitglied). Vordere Reihe
von links: Klaus Brüske (IG BCE),
Wilhlem Dauber (BR-Vorsitz), Udo Stein
(stellv. BR-Vorsitz), Thi Lua Vo, Stefan
Koch. Auf dem Bild fehlt Alwin Herrmann.
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STEILPASS RICHTUNG AUSBILDUNG

Doppelpass Zukunft

Welche Alternativen es zu einer Karriere als Fußballer gibt, haben jetzt Nachwuchskicker von Borussia Dortmund zusammen mit ihren Klassenkameraden im Chemiepark
Marl (CPM) erleben dürfen. Denn egal wie gut sie als Sportler sind, so wissen die Nachwuchsstars auch, dass es besser ist, immer einen Alternativplan in der Tasche zu haben.
So machten sich beinahe 80 Jungen und Mädchen - stilecht im Mannschaftsbus - auf den
Weg in den Chemiepark. Auf der Borussia-Dortmund-Ausbildungstour erhielten sie zunächst während einer Rundfahrt einen Überblick über den Chemiepark. Und das waren
schon beeindruckende Eindrücke - schließlich entspricht der CPM mit sechs Quadratkilometern Fläche dem Ausmaß von rund 840 Bundesligaspielflächen zusammengesetzt.
Anschließend erhielten die Jungkicker und Schüler die Gelegenheit, einen Blick in den
Joballtag der Auszubildenden zu werfen und mehr über die Einstiegsmöglichkeiten bei
Evonik zu erfahren: Nach der Besichtigung der Ausbildung, schlossen sich ein Abstecher
im Labor, ein Besuch in einem Technikum sowie in den Werkstätten im Elektro- und
Metallbereich an. Hier konnte der BVB-Nachwuchs auch den Evonik-Auszubildenden
Fragen stellen, um so Informationen aus erster Hand zu erhalten. Abgerundet wurden
die beiden Besuchstage mit ganz praktischen Infos zur Bewerbung.
Hergestellt hatte den Kontakt die Jugendvertretung des BVB um Lars Ricken. Der ExProfi kümmert sich mit seinem Team um die Nachwuchsspieler des BVB - „und auch
die, die zwar gute Spieler sind, aber eben keine Profikarriere einschlagen können oder
möchten“, wie Mitorganisator Matthias Kleff von Evonik vom Employer Branding berichtet. „Und da haben wir von Evonik natürlich gerne unterstützt und einige der vielen
Möglichkeiten gezeigt, die wir und der CPM jungen Menschen bieten“, ergänzt Teamleiter Oliver Lesch von der Ausbildung.
Den beiden Fachleuten war es dabei ein Anliegen, nicht nur die Sportler, sondern auch
den mit dem BVB kooperierenden Schulen ihr Angebot vorzustellen. „Wir haben dann
bewusst die Schwerpunkte auf den technischen und naturwissenschaftlichen Bereich
gelegt, weil die Schülerinnen und Schüler dort bereits Interesse gezeigt haben.“
In den nächsten Wochen wollen der BVB und Evonik eine Bilanz des Besuches ziehen und dann vielleicht sogar die Besuche zu einer ständigen Einrichtung machen, um einen
regelmäßigen Austausch zu erreichen. „Es war eine wunderbares Zusammenspiel zwischen den Beteiligten BVB, Ausbildung Nord, Standort Marl und Employer Branding“,
meint nicht nur Kleff. Da wäre es doch schade, dieses nicht fortzuführen.

FIRMA NUTZT INDUSTRIEKULISSE

Werbung hoch über dem Chemiepark
Die Firma Endress + Hauser ist Spezialist für Prozessautomatisierung, Messgeräte
und Armaturen. Auch im Chemiepark kommen ihre Produkte zum Einsatz. Für eine
neue Werbekampagne nutzte das Unternehmen nun das beeindruckende Chemiepark-Panorama, das sich dem Betrachter von der neunten Etage des Hochhauses bietet. Bei
einem Fotoshooting, begleitet vom Besuchermanagement der Standortkommunikation, lichtete ein Team ein Fotomodell vor der Industriekulisse des Chemieparks ab.
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Konzerntalente von Evonik
besuchten Chemiepark

Am 7. März besuchten 20 Konzerntalente,
darunter einige Young Professionals, das
Evonik Development Programm im Feierabendhaus. Im Rahmen einer Werksbesichtigung
wurden nach der Fortbildung verschiedene, nicht
alltägliche Bereiche wie das Service Center Bahn,
der Werkschutz und die Werkfeuerwehr des Chemieparks Marl aufgesucht.
„Das Entwicklungsprogramm bietet uns die Möglichkeit über den Tellerrand zu schauen. Wir tauschen
unser fachliches Know How aus, um Optimierungsund Lösungsansätze zu finden. Nebenbei ergeben
sich auch Ideen zur Anwendung der Digitalisierung
unserer Arbeitswelten“, schilderte Tim Moskon,
Sachgebietsleiter Zentrale Dienste vom Werkschutz.
Im Januar bot sich bereits die Gelegenheit sowohl die
Produktion am Standort Wesseling als auch die dortige Logistik kennen zu lernen. Neben der Silicia Anlage wurden die logistischen Prozesse einer Siloabfüllanlage und eines Hochregallagers erläutert. Ein
reger, praxisnaher Austausch mit den Betriebsmitarbeitern entstand.
Das erste Ziel der Tour durch den Chemiepark Marl
war das Service Center Bahn. Bahnbetriebsleiter
Christian Weber gab hier einen Einblick in den Bahnbetrieb und vermittelte eindrucksvoll die logistische
Funktion des Bahn- und Schienennetzes für den Produktionsstandort. Im weiteren Verlauf der Tour
konnten die Konzerntalente, die aus verschiedenen
Bereichen und Standorten des Unternehmens stammen, einen Einblick in die Abläufe des Ereignismanagements des größten Produktionsstandortes gewinnen. Hierzu wurde die Sicherheitszentrale
besichtigt und viele Fragen detailliert beantwortet:
Wie arbeiten der Brandschutz, der Werkschutz und
der Störungsstab in einem Ereignisfall zusammen?
Welche Maßnahmen erfolgen zur Sicherung des
Produktionsstandortes? Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit dem betroffenen Betrieb? Und wie können
die Konzerntalente in ihren jeweiligen Bereichen zur
Umsetzung der Prozesse und damit zur Gewährleistung der Sicherheit aller Mitarbeiter beitragen?
Jörg Sievers, Leiter des Werkschutzes, und Bernhard Grote Westrick, Leiter für den Ordnungs- und
Sicherheitsdienst in Marl, erläuterten das Ereignismanagement sowie Maßnahmen zur Sicherung des
Standortes. Außerdem wurden weitere Fragen zum
Zugangsmanagement und der Auswirkungen der
Digitalisierung auf die Sicherung eines Produktionsstandortes gestellt.
Im Anschluss erfolgte eine Besichtigung der Fahrzeughallen der Werkfeuerwehr. Daniel Enning gab
hier praxisnahe Informationen über die Funktionen
der einzelnen Fahrzeuge im Alarmfall. Abgerundet
wurde der Ausflug durch einen Blick vom Hochhaus
über das abendlich beleuchtete Chemieparkgelände.
Den Nachwuchskräften bietet das systematische Entwicklungsprogramm die Möglichkeit, ihr fachliches
Know-How in verschiedenen Modulen zu erweitern,
Erfahrungen austauschen und ihr Netzwerk zu erweitern.
Für die Gruppe der Young Professionals ist als
nächstes das Planspiel „Planet Enterprise“ vorgesehen. Durch das Modul sollen die Kompetenzen
Unternehmertum und BWL-Kenntnisse spielerisch
vermittelt werden. In Zukunft sollen weitere standortübergreifende Themengebiete kennengelernt
und Projekte bearbeitet werden.
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EINDRUCKSVOLLE DROHNENBILDER VON LUFTIGER BAUSTELLE

IM BLAUMANN ZUM SPORT

Fliegender Besucher am
Kraftwerkskamin

Turnhalle auf Rädern bei
Standortgesellschaften

Fliegender Besucher im Chemiepark
Marl: Piloten von der Werkfeuerwehr des Evonik-Standortes Worms
haben einen Multicopter aufsteigen lassen,
um eine besondere Baustelle in luftiger Höhe
aus der Nähe zu betrachten und sich damit
einen besseren Eindruck vom Verlauf der Arbeiten zu verschaffen.
Ziel des Flugeinsatzes war die noch rund
120 Meter hohe Spitze des Kamins des stillgelegten Kraftwerks II zwischen WeselDatteln-Kanal und Lippe im Chemiepark.
Das Kohlekraftwerk ist Ende 2015 stillgelegt worden und wird nicht mehr benötigt. Ein spezieller, elektrisch betriebener
Bagger „knabbert“ den oberen Rand des
ehemals 160 Meter hohen Kamins Stück
für Stück ab und lässt den Abbruch in den
Schornstein fallen, damit die Umgebung
nicht übermäßig beeinträchtigt wird und
Staubemissionen in die Umgebung weitgehend ausgeschlossen sind.
Die Drohne lieferte dabei aus unmittelbarer Nähe wertvolle Informationen und Bilder zum Rückbaufortschritt. Evonik nutzt
den leuchtend orangen Multicopter seit
kurzem, um bestimmte Arbeiten effizien-

13,5 Meter lang, 2,5 Meter breit und rund 4 Meter hoch – das sind
die Abmessungen der Turnhalle auf Rädern, die im Chemiepark
Marl Station gemacht hat. Turnhalle bedeutet in diesem Fall: ein
LKW-Auflieger mit voll funktionsfähigem Sportstudio mit modernsten
Trainingsgeräten an Bord. Physiotherapeuten betreuen die Einrichtung und
sorgen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für
ein qualifiziertes Training für rund 500 bereits angemeldete Mitarbeiter
von VESTOLIT, Sasol, Synthomer und OXEA. Die VIACTIV Krankenkasse
stellt den Truck bundesweit Betrieben für BGM-Maßnahmen zur Verfügung.
Evonik nutzt Multicopter im Arbeitsalltag. Dieser
sechsrotorige Flieger ist sehr leicht an den Einsatzort
zu bringen und dort binnen kurzer Zeit flugfähig.

ter und sicherer zu erledigen. Unter anderem findet er Einsatz für Inspektions- und
Vermessungsarbeiten sowie als Unterstützung im Brandschutz bei der Werkfeuerwehr oder beim Schutz der Werksgrenzen.
Je nach Anwendungsgebiet lässt sich die
sechsrotorige Drohne schnell und einfach
mit Spezialkameras ausstatten und ist damit sehr schnell einsatzbereit. Die vielen
Rotoren ermöglichen auch bei Wind und
Turbulenzen einen präzisen Flug und stellen sicher, dass der Multicopter selbst dann
noch sicher weiterfliegen und landen kann,
wenn einer der Rotoren ausfallen sollte.

Die Baustelle
in 120 Meter
Höhe von der
Drohne im Flug
aufgenommen:
Der Bagger
sitzt wie eine
Spinne auf dem
Kamin, bewegt
sich rundum
und trägt so
das Bauwerk
nach und nach
ab.

Matthias Heeks, BGM-Koordinator der VESTOLIT und Initiator der BGM-Aktion, hatte den Sportstudio-Truck im Einsatz zuvor bei OPEL in Kaiserslautern im
Einsatz inspiziert. „Der Sporttherapeut im Truck lud mich direkt ein, die Geräte
zu testen. Nach einem Gespräch mit dem BGM-Beauftragten von OPEL konnte
ich mir einen Einsatz im Chemiepark gut vorstellen und so haben wir gleich noch
drei weitere Gesellschaften am Standort angesprochen.“
Bevor das Training beginnt, wird jeder Teilnehmer digital vermessen – Armlänge, Beinlänge, Körperumfang, Gewicht, Fettanalyse und Fitness gehören dazu.
Das ist wichtig für die richtige Trainingsbelastung und einen effizienten Ablauf.
Dann kann es losgehen. Das Einstellen der Trainingsgeräte erfolgt durch eine
personalisierte Chip-Karte. Bei jedem Gerätewechsel wird sie eingelesen. Die
Trainingsergebnisse werden gespeichert und für den nächsten Durchgang gleich
in einen neuen Trainingsplan umgesetzt.
Christoph Jolk, Geschäftsführer GeKo (Gesundheit kommt an) und verantwortlich für die Betreuung im VIACTIV-Truck: „Im VIACTIV-Truck haben wir ein
innovatives Präventionskonzept umgesetzt, in dem wir die Gesundheit zu den
Menschen bringen.“ Zwölf Wochen können die Mitarbeiter unter qualifizierter
Betreuung täglich 30 Minuten (zwei mal pro Woche) etwas für Muskeln und
Skelett, Herz und Kreislauf tun. Bei herkömmlichen Trainingsgeräten wird die
Muskulatur nur in einer Richtung trainiert – bei der Rückwärtsbewegung ist der
Muskel weniger beansprucht. Bei den Geräten in der „Turnhalle“ verlangt auch
die Gegenbewegung Kraftaufwand. Das trainiert mehr Muskeln in kürzerer Zeit.
Zwei Ausdauergeräte und sechs Kraftgeräte stehen den Trainierenden zur Verfügung. Bei der Vielzahl der Teilnehmer in einem begrenzten Zeitfenster, muss
das Training gut organisiert und geplant sein. Eine Uhr zeigt dem Trainierenden
an, wann er das Gerät wechseln soll; eine Trainingseinheit dauert rund 25 Minuten. „In anderen Betrieben konnten wir bereits das Rückenschmerzrisiko der
trainierenden Mitarbeiter um über 20 Prozent reduzieren“, so Thomas Schertel,
BGM-Berater der VIACTIV und Projektleiter des Trucks. Mit der positiven Erkenntnis, dass ein regelmäßiges Training in kurzer Zeit bereits Erfolg zeigt, sollen
die Kollegen motiviert werden, eigenständig mit mehr Aktivitäten in der Freizeit
weiter zu machen.

MAR-1 jubiliert im 30sten Jahr

Vor 30 Jahren – im Februar 1988 – nahmen die ersten Mitarbeiter in der damaligen Neuen Latex Produktion NLP (heute MAR-1) die Arbeit auf und bereiteten
die Anlage für die Anfahrt vor.
Ende des Jahres wurde der erste Batch Verstärkerlatex produziert. Bis Ende der 1980er Jahre
wurde die Mannschaft weiter aufgestockt und die Anlage vollständig in Betrieb genommen.
Mehrere Kapazitätserweiterungen wurden durchgeführt und Verfahrensoptimierungen wie
u. a. Umstellung auf Direktdosierung vorgenommen. Der Schwerpunkt der letzten Jahre lag
in der Optimierung der Aufarbeitung und der Einführung energieschonender Verfahren.
Mehr als 60 Mitarbeiter aus den Pionierjahren (Hüls -> PolymerLatex -> heute Synthomer),
sind noch bei Synthomer beschäftigt, viele in den Betrieben und der Technik, einige aber
auch bei HR, IT, F&E und in den Strategic Business Units (SBU). Als Dank für die Firmentreue
und die in verschiedenen Funktionen geleistete Arbeit wurde diesen Mitarbeitern nun ein
Fotobuch mit vielen historischen Aufnahmen überreicht.

Ein regelmäßiges, kurzes Training über einen längeren Zeitraum bewirkt nachweisbaren Trainingserfolg. Nach zehn Wochen im Sporttruck im Chemiepark
sollen die Trainierenden dann in einem Studio ihr Training fortsetzen, um den
Erfolg zu sichern. „Dabei unterstützen wir unsere Versicherten“, so Andreas
Schlenker, Leiter des Kundenservice der VIACTIV in Marl. „Das gilt sowohl für
die Suche nach einer geeigneten Einrichtung als auch bei den Kosten.“ Dr. Michael Beziel, Leiter des BGM-Steuerkreis der VESTOLIT, stellt die hohe Bedeutung der Aktion heraus: „Die große Beteiligung unserer Belegschaft zeigt das
Interesse an körperlicher Fitness und Sensibilität für die eigene Gesundheit.“
„Tagschicht- und Wechselschicht-Kolleginnen und Kollegen trainieren nebeneinander. Die Rückmeldungen an den Betriebsrat sind ausschließlich positiv“, so
Eugen Ostkamp, Betriebsratsvorsitzender der VESTOLIT. Udo Stein, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Sasol in Marl: „Ich hätte nicht geglaubt, dass
man in nur drei Wochen, bei wöchentlich zweimaligem 30-Minuten-Training,
schon Verbesserungen im Bewegungsablauf erkennt. Ich denke, ich werde ich
das Training anschließend privat fortführen.“ Karin Limberg, seit Februar 2018
verantwortlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement bei Synthomer,
ist beeindruckt von dieser einzigartigen Möglichkeit, Schichtmitarbeitern Trainingsangebote direkt an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung stellen zu können.
„Wir haben bis jetzt viele positive Rückmeldungen erhalten und hoffen auf
nachhaltige Effekte.“ „Dies ist die erste Maßnahme, die wir mit Unterstützung
der VIACTIV Krankenkasse durchführen und wir freuen uns besonders, dass wir
dieses Angebot in Kooperation mit anderen Standortgesellschaften umsetzen
konnten“, erklärt Jessica Bleibtreu von der betrieblichen Gesundheitsförderung
der OXEA.

inform

VERANTWORTLICH FÜR ZWEI SICHERE JAHRE IN DER
AUSBILDUNG

Verabschiedung der
Sicherheitsvertrauensleute
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FEIERLICHER AUSBILDUNGSABSCHLUSS IM CHEMIEPARK MARL

108 Auszubildende bestehen
Prüfung erfolgreich

14 Sicherheitsvertrauensleute, die während ihrer eigenen
Ausbildung auch auf die Sicherheit ihrer Kolleginnen und
Kollegen ein Auge hatten, wurden nach erfolgreicher
Arbeit verabschiedet.
Insgesamt zwei Jahre übernahmen sie die pflichtbewusste Aufgabe und
erhielten zum Dank ein Zertifikat von der Ausbildungsleitung sowie einen Frühstücksgutschein. „Ich finde es sehr gut, dass Sie sich zwei Jahre
lang für die Sicherheit in der Ausbildung engagiert und verantwortlich
gefühlt haben, auch wenn es nicht immer leicht ist, auf Missstände oder
auf Fehlverhalten hinzuweisen“, richtete Volker Kemper, Leiter der
kaufmännischen Ausbildung, abschließend ein paar Worte an die Anwesenden. „Ich hoffe Sie können von dem, was Sie hier gelernt haben,
einiges mit ins anstehende Berufsleben nehmen.“
Während die einen verabschiedet wurden, haben am gleichen Tag 16
neue Sicherheitsvertrauensleute ihr Amt angetreten und wurden in
einer Tagesschulung in die anspruchsvolle Aufgabe eingeführt.
Die acht Prüflinge mit Einser-Abschluss bei der Zeugnisübergabe mit Thorsten Terwort,
Volker Kemper, Carsten Taudt (IHK Nord Westfalen) und Antonis Kappe (von links).
Am 22. Februar verabschiedete die
Ausbildungsleitung 108 Ausgebildete ins Berufsleben. Dies geschah
während einer Feier in der Vesthalle im
Chemiepark Marl im Beisein aller Prüflinge
und Eltern.
Bevor Volker Kemper, Leiter der kaufmännischen Ausbildung, alle Anwesenden begrüßte, eröffnete ein Streichquartett die
Feierlichkeit und begleitete den Abend
musikalisch. Antonius Kappe, Leiter der
naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung, dankte in seiner Rede allen Beteiligten, die durch ihre Unterstützung den
großartigen Prüfungserfolg ermöglicht
haben. Er verwies in seiner Rede auf den
seit vielen Jahren erfolgreichen Ausbildungsverbund. So haben an der aktuellen
Prüfung neben Auszubildenden der Evonik Industries AG auch Auszubildende
der Gesellschaften ISP Marl GmbH, Sasol
Germany GmbH, Synthomer Deutschland
GmbH und der Vestolit GmbH teilgenommen.

BEWERBUNGSSTART FÜR AUSBILDUNG IM
CHEMIEPARK MARL

Online-Portal ab
1. Juni geöffnet
Auch 2019 bieten die Unternehmen im Chemiepark interessierten Frauen und Männern wieder Ausbildungsplätze
in verschiedenen naturwissenschaftlichen, technischen und
kaufmännischen Berufen an. Auch im Gastronomie- und Logistikbereich werden Auszubildende im September 2019 ihre Ausbildung beginnen.
Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können ihre Bewerbungsunterlagen ab dem 1. Juni 2018 mit dem Halbjahreszeugnis des Winters
2017/2018 online einreichen, sofern das Sommerzeugnis 2018 noch
nicht vorliegt. Das Sommerzeugnis kann via E-Mail an
ausbildung-marl@evonik.com nachgereicht werden.
Eine frühzeitige Online-Bewerbung wird empfohlen, da die Einstellungstests bereits Mitte Juni beginnen.
Unter diesem Link ist die Online-Bewerbung ab dem 1. Juni möglich:
www.evonik.de/karriere
An Infonachmittagen vor Ort – am 30. Mai und 6. Juni von jeweils
13 bis 15:30 Uhr – können sich die Jugendlichen im Ausbildungszentrum des Chemieparks Marl über das Ausbildungsplatzangebot
erkundigen (Zugang über Tor 3, eine vorherige Anmeldung ist
nicht notwendig).

16 Anlagenmechaniker, 52 Chemikanten,
14 Chemielaboranten, 10 Elektroniker
für Automatisierungstechnik, 5 Industriekaufleute, 9 Kaufleute für Büroma-

nagement, ein Werkstoffprüfer und ein
Koch freuten sich über die bestandene Abschlussprüfung.
Acht Ausgebildete schlossen mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab. Sie wurden gesondert auf die Bühne gebeten, um die Ehrung
für das Bestehen mit der bestmöglichen
Note entgegen zu nehmen. Zu diesen Absolventen zählen die vier Chemielaboranten Janis Heßling, Kerstin Lechtenberg,
Julian Müller und Alica Ottenjann, der
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Alexander Ribhegge als auch die drei Industriekauffrauen Lena Hoefer, Lea Husmann und Linda Kolkenbrock.
Auch der Betriebsrat, die Jugend-und Auszubildendenvertretung und zwei Ausgebildete, richteten Grußworte an die
Anwesenden und gratulierten den frisch
Ausgebildeten.
Seit Bestehen des Chemieparks wurden
16.391 Ausgebildete in die berufliche
Zukunft entlassen. 7.371 in naturwissenschaftlichen Berufsbildern, 5.606 in technischen Berufen und weitere 3.414 im
kaufmännischen Bereich. Hinzu kommen
1.189 Teilnehmer, die über eine Weiterbildung mit Sonderzulassung den IHK Abschluss erlangten.

TOBIAS HIMMELMANN ÜBERZEUGTE IN DER PRÜFUNG

Mit Brandteigharfe zur besten
Abschlussnote
Nach zweieinhalbjähriger Kochausbildung hat Tobias Himmelmann
(Bildmitte) seine Abschlussprüfung
mit der Note „sehr gut“ erfolgreich bestanden. Küchenchef Michael Westhoff (links)
und Hubert Regul (rechts), Leiter des Feierabendhauses, gratulierten ganz herzlich.
Tobias Himmelmann überzeugte in der
praktischen Prüfung mit Forellentartar,
Sauerrahm, Feldsalat und einer Senf-Vinaigrette in der Vorspeise. Als Hauptgericht
bereitete er Schweinfilet im Speckmantel
mit Kartoffelpüree und buntem Gemüse zu.
Zum Dessert gab‘s dann Mousse au Chocolat, Pralinenespuma, Pink Grapefruit und
Brandteigharfe.
„Das Kochen liegt mir wohl in den Genen“,
sagt er über seine große Leidenschaft. „Ich
habe das wohl von meinen Eltern geerbt,

die in Haltern-Lippramsdorf ein Restaurant mit Hotel führen.“ Am liebsten bereitet er Gerichte mit Wild zu, das er auf
der Jagd selbst erlegt hat. Der 19jährige ist
in den nächsten sechs Monaten weiterhin
im Feierabendhaus tätig. Und was kommt
dann? „Bevor ich in den elterlichen Betrieb einsteige möchte ich noch andere
Gastronomiebetriebe kennenlernen und
in einer Fachschule für das Hotel- und
Gaststättengewerbe auch nochmal die
Schulbank drücken.“
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Drei Fragen
an Dr. Udo
Schiemann

EIN SICHERES UND WARMES KUGEL-ÜBERGANGSLAGER

Silberburg trotzte Eis und Sturm

Eine sehr ungewöhnliche Konstruktion erhob sich Anfang des Jahres
über und neben den beiden Reaktoren der Acrylsäureanalage III: Mehrere
große, silber schimmernde Kästen. Diese
sahen nicht nur aus wie Gebäude – es waren
tatsächlich welche. Einhausungen, die es in
sich hatten: Im Inneren des großen Übergangsgebäudes wurden die Katalysatoren
gewechselt, im etwas kleineren Komplex
nebenan die beiden abgetrennten Deckel
zwischen gelagert und aufgearbeitet.
Damit die Mitarbeiter bei ihrer anspruchsvollen Tätigkeit vor den Unannehmlichkeiten
des Wetters geschützt blieben, gleichzeitig aber keine der Katalysator-Kugeln austreten konnte, hatte die der Fachabteilung
Spezialbau des Technischen Services mit
Unterstützung der Fachfirma Xervon ein
ganz besonderes Gerüst aus Stahlplatten
und Kunststoffplanen errichtet. Dieses
kam in dieser Größe und mit dieser Bekleidung so bei Evonik in Marl zum ersten Mal
zum Einsatz.
Kein Wind, kein Regen, kein Schnee, kein
Frost, keine Feuchtigkeit – die Anforderung der Auftraggeber von Evonik Nutrition & Care GmbH waren ebenso detailliert
wie anspruchsvoll. Für Spezialbau- und
Gerüstbauermeister Holger Düring-Terfloth, der die Anlage täglich betreut, „business as usual“, da durchschnittlich jedes
Jahr ein Reaktorwechsel ansteht. Und dazu
muss der Bereich bestmöglich abgeriegelt
werden.
Dieses Mal setzten die Projektbeteiligten jedoch zusammen mit dem leitenden
Gerüstbauermeister Patrick Kirsch von
dem strategischen Lieferanten Xervon auf
ein neues Konzept: Die stabile StahlrohrKonstruktion wurde in Teilbereichen besonders intensiver Benutzung mit leicht,
gedämmten Sandwich-Platten aus Alu und
Stahl bekleidet. In weniger frequentierten
Bereichen konnten hingegen kostengünstigere Planen verwendet werden.
Die Übergänge zu den Gerüstrohren
wurden mit Gummilamellen dicht verschlossen, der Zugang gesichert mit einer
schwarz/weiß Schleuse. Zwei 175 KW
Heizluftgebläse wärmen zwar nicht unbedingt mollig, sorgen aber zumindest für
angenehme Temperaturen von mehr als
0° C, selbst bei Außentemperaturen von

bis zu -10 Grad. Alles zusammen wurden
etwa 9.000 Meter Gerüstrohr verbaut,
was etwa 60 Tonnen Gesamtgewicht bedeutete. Die bekleidete Fläche maß etwa
2600 Quadratmeter, dazu kamen 500 m²
Dachfläche. Auf- und Abbau benötigen
mehr als 1.100 Mannstunden. Und die
waren, wie in den Vorjahren auch schon,
wieder einmal unfallfrei.
Ein Aufwand, der sich gelohnt hat: Nicht
nur die Auftraggeber waren voll des Lobes – die Qualität der Konstruktion wurde
durch Sturm „Friederike“ auf eine ebenso
unerwartete wie harte Probe gestellt und
bestanden.
Für Kirsch war es schon jetzt einer der Höhepunkte des Jahres. „Unser Unternehmen
ist seit 45 Jahren am Standort aktiv. Es ist
sehr spannend, bei solch einem Projekt dabei zu sein.“ Noch dazu unter den besonderen Anforderungen des engen Zeitplanes und der beengten Verhältnisse vor Ort.
Für Marc Austrup, Leiter der Fachabteilung Spezialbau, ist besonders wichtig,
dass das Team im Lauf der Zeit sowohl die
Ausführungsqualität als auch die Benutzbarkeit durch den Betrieb Jahr für Jahr
hat kontinuierlich steigern können. „Auf
diesem Wege unterstützt der Spezialbau
des Technischen Service, zusammen mit
seinen ausgewählten Lieferanten, die Produktion bei der Optimierung von Abstellungen, Revisionen und Instandhaltung
hinsichtlich Effizienz, Kosten- und Zeitersparnis. Alle Beteiligten sind sich einig,
dass die intensive Betreuung der Maßnahme, den Ablauf in den letzten Jahren deutlich verbessert hat.“
„Dank eurer Hilfe, Dank eurer Erfahrung
ist dies mein 19. Katalysatorwechsel, bei
dem wir besser werden können.“ bedankt
sich Wilfried Fahrendorf, Betriebsassistent Produktion. Er schätzt die Zusammenarbeit mit dem TS und Xervon seit langem
und nennt als Gründe konstantes Personal,
Fachleute, die sich auskennen, und „Das
Wissen, was wir brauchen und wie wir das
umsetzen müssen.“
Ganz schön abgehoben
Deckel mal abgehoben
In den so genannten Rohrbündelreaktoren mit Festbettkatalysatoren wird in einer Gasphasenreaktion unter dem Einsatz

(Fortsetzung von
Seite 1)

von Luft, Propen und Dampf in der ersten
Stufe Acrolein und in der zweiten Stufe
unter weiterer Zugabe von Luft Acrylsäure erzeugt. „Fachleute nennen das auch
eine zweistufige Oxydationsreaktion“,
erläutert Betreibsassistent Wilfried Fahrendorf.
Da der Katalysator altert, muss er in der
Regel alle drei Jahre gewechselt werden.
Die zwei Reaktoren der Anlage III bestehen dabei aus etwa 53.000 Rohren jeweils
mit 27 Millimeter Durchmesser und bis
zu 4 Metern Länge. In ihnen befinden sich
die kugelförmigen Katalysatoren.
Vor einem Wechsel werden die Anlagen
zunächst von den üblichen 400 Grad Betriebstemperatur heruntergefahren und
abgekühlt. Dann werden mechanisch die
Hauben abgetrennt und per Kran angehoben. Bei rund 25 Tonnen Gewicht, einem
Durchmesser von 8 Metern und der Enge
der Gesamtanlage eine anspruchsvolle Aufgabe. Anschließend wird jedes der
53.000 Rohre einzeln abgesaugt, gereinigt und manuell wieder mit neuem Katalysator gefüllt.
Für den letzten Schritt wird der Katalysator im Vorfeld für jedes Rohr exakt passend abgewogen, in kleine Tütenverpackt
und dann eingebracht. Jede der insgesamt
140.000 Einheiten hat dabei die ungefähre Größe einer Gummibärchen-Tüte. Anschließend wieder Deckel drauf – fertig.
Was relativ einfach klingt ist ein sehr fordernder Prozess, bei dem jeder Schritt
genauestens kontrolliert, dokumentiert
und von der Arbeitssicherheit begleitet
wird. Und ein Prozess, der mindestens
zwei Monate Vorbereitung erfordert,
damit die nach rund sechs Wochen vom
Tag der Abstellung wieder Propen aufgegeben wird. Der reine Wechsel benötigt
etwa 14 Tage.
Dabei ist Zeit natürlich Geld: Jede Stunde, in der die Anlage nicht in Betrieb ist,
kostet. Und selbst wenn wie dieses Mal
wieder alles wie geplant funktioniert,
schlägt solch ein Projekt mit deutlichen
Kosten zu Buche. Aber, wie Fahrendorf
erklärt, ist die Maßnahme nicht nur eine
Investition in den Standort, sondern auch
gut angelegtes Geld, das sicherstellt, dass
die Anlage mit höchstmöglicher Effizienz
laufen kann – zumindest die nächsten
drei Jahre.

Was ist die Aufgabe
eines ESHQ-Koordinators?
Ich unterstütze und
berate quasi als
ESHQ-Trainer unsere
Führungskräfte und
das Management
des Standorts beim
Leben der ESHQRegeln. Eine weitere
Funktion ist, dass ich
prüfe, wie die Unternehmensrichtlinien,
Gesetzes- und Standortvorgaben sowie
Normenanforderungen in Prozessen umgesetzt und eingehalten werden.
Dazu gehört auch,
dass ich mir immer
mal wieder lang
etablierten Prozesse
ansehe und dabei
auch unsere Regeln
und Vorgaben hinterfrage, ob sie noch
zeitgemäß sind.
Aber das sind Aufgaben, bei denen ich
wie ein Kümmerer
oder Coach aber
eher im Hintergrund
stehe.
Wie war ihr Weg in
die neue Aufgabe?
Nach der Ausbildung als Chemiker,
habe ich in der Produktsicherheit am
Evonik-Standort
Goldschmidtstraße
in Essen angefangen
und habe dann ein
anwendungstechnisches Labor geleitet.
Außerdem bin ich
Fachkraft für Arbeitssicherheit und voll
ausgebildeter Auditor in den Bereichen
Umwelt, Qualität,
Energie und Arbeitssicherheit.
Warum freuen sie
sich auf die neue
Aufgabe?
Was mich freut ist,
dass ich enger an der
operativen Arbeit
bin, an den Kolleginnen und Kollegen,
die mit Kunden und
Ansprechpartnern
zu tun haben, dichter
am Geschehen. Und
meine Arbeit kann
einen direkteren und
positiven Einfluss
haben.
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VOLL BESETZTER IC PER VOTING-SYSTEM AKTIV EINGEBUNDEN

„Arbeitssicherheit interessiert mich wirklich“
Drei Viertel
der Anwesenden habe
nichts Besseres
vorgehabt, deswegen seien sie zum
Jahresvortrag der
Arbeitssicherheit im
InformationsCentrum erschienen.
So hätte es das
Abstimmungsergebnis vermuten
lassen können.
Allerdings waren
die alternativen Antwortmöglichkeiten
auf die Frage „Sind
Sie heute freiwillig
hier?“ nicht wirkliche Alternativen. Sie
lauteten entweder
„Nein, ich bin nur
in Vertretung hier“
oder „Nein, mein
Chef hat mich heute
geschickt.“

Martin Winkelhagen, Leiter der Arbeitssicherheit, pflegte mit dieser Eingangsfrage wohl auch keine seriösen Absichten. Er
hatte sie vielmehr für den lockeren Start
und zur Eingewöhnung in den Umgang
mit den Handsendern des elektronischen
Votingsystems gestellt. Auf die nächste
Frage „Warum sind Sie heute hier“ antworteten die meisten Anwesenden dann
mit „Arbeitssicherheit interessiert mich
wirklich.“ Winkelhagen zeigte sich augenzwinkernd versöhnt.
Jeder Teilnehmer hatte zuvor am Eingang
einen Handsender ausgeliehen bekommen, mit dem sich während des Vortrags
zahlreiche Fragen beantwortet ließen. Die
gesammelten Antworten des Publikums
liefen so jeweils binnen Sekunden und
prozentual ausgewertet sichtbar auf der
großen Bildschirmprojektionsfläche im IC
auf. Der klassische Rückblick aufs letzte
Arbeitssicherheitsjahr im Chemiepark war
somit für das Fachpublikum vom reinen
Zuhören auf Mitmachen umgestellt.
Die folgende Interaktion von Publikum
und Vortragendem fiel aufgrund der zahlreichen Aktivitäten der Arbeitssicherheit
im Jahr 2017 entsprechend umfangreich
aus. Neben den Aktionswochen zum Thema Stolpern, Rutschen und Stürzen stand

die Woche zur Transportsicherheit auf der
Bahnschiene mit den „Rail Saftey Days“
auf dem Programm. Gemeinsam mit dem
Werkschutz und dem Technischen Service konzentrierte sich die Arbeitssicherheit im letzten Jahr auf die Überprüfung
der Verkehrssicherheit und des technischen Zustandes der im Chemiepark verwendeten Fahrräder. Bei der Abstimmung
stimmte über die Hälfte des Publikums
für 700 bis 1000 jährlich im Chemiepark
entsorgte schrottreife Fahrräder und lag
damit richtig. In 2017 wurden 873 Fahrräder wegen erheblicher Mängel aussortiert.
Immer wieder konnte Winkelhagen durch
die Abstimmgeräte bei den anwesenden
Sicherheitsbeauftragten, Sicherheitsreferenten, Führungskräften und Betriebsräten die Aufmerksamkeit hoch halten. Oft
waren sich auch die Sicherheitsexperten
bei den Antworten nicht einig. Das führte
zu Erstaunen und kleinen Diskussionen,
machte vor allem aber den umfangreichen
Vortrag sehr kurzweilig. Winkelhagen:
„Wir suchten eine Möglichkeit, den Jahresvortrag etwas aufzulockern und freuen
uns natürlich sehr über das positive Feedback der Teilnehmer!“

nen und Mitarbeiter waren bereits an der
Aktion beteiligt. Auch die Ausbildung ist
in Bezug auf Arbeitssicherheit sehr aktiv
und versucht, die jungen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit vielen Aktionen für
das Thema Sicherheit zu sensibilisieren.
Mit sichtbarem Erfolg, denn die Ausbildung Nord blickt mittlerweile auf 15 Jahre
ohne meldepflichtigen Unfall und erhielt
dafür den Evonik Safety Award in Gold.
Winkelhagen: „Eine tolle Leistung der
Auszubildenden und vor allen Dingen der
Ausbilder, die Jahr für Jahr mit Einstellung
des ersten Ausbildungsjahres vor neue Herausforderungen gestellt werden.“
Darüber hinaus ist die Arbeitsleistung der
Sicherheitsleute neben der alltäglichen
Arbeit in den Betrieben, Werkstätten und
Verwaltungsbereichen
veranstaltungstechnisch breit gefächert. Dazu gehören
etwa Gesundheitstage bei Vestolit und im
Evonik Sportpark und verschiedene Anstrengungen für die laufende Kulturinitiative „Sicherheit bei Evonik“, Mitarbeiterund Führungskräfteschulungen oder auch
Fahrsicherheitstrainings. Die kontinuierliche Sicherheitsarbeit trägt immer wieder
deutliche Früchte.

Positives Feedback brachte, so Winkelhagen, auch die Plakat-Aktion der Arbeitssicherheit im letzten Jahr. Diese behandelte
aktuelle Themen der Sicherheitskultur im
Chemiepark Marl. Ungewöhnliche Motive sollten den Betrachter zum Nachdenken über die eigene Sicherheit und die der
Kolleginnen und Kollegen anregen. Darauf
zu sehen war zum Beispiel verbunden mit
der Bitte „Nicht wegschauen, wenn Sie unsichere Handlungen sehen“ eine Person,
die mit verschränktem Armen den Kopf
ins Gebüsch steckte. Winkelhagen: „Wir
müssen dahin kommen, das das Ansprechen auf unsicheres Verhalten nicht als
Vorwurf sondern als Wertschätzung verstanden wird – nach dem Motto: Du bist
mir wichtig und ich möchte nicht, dass dir
etwas passiert !“
Des Weiteren brachte die jährliche Arbeit
unter anderem Fortschritte bei den Gefährdungsbeurteilungen zu psychischen
Belastungen. In 36 Bereichen ist die Befragung bereits erfolgt. 1800 Mitarbeiterin-

2017 erreichten insgesamt zehn Unternehmen im Chemiepark eine Unfallhäufigkeit von Null. Winkelhagen: „Ich freue
mich sehr für diese Unternehmen und es
zeigt, dass entsprechende Unfallreduzierungen möglich sind - Basis dafür ist eine
ausgeprägt gute Sicherheitskultur!“ Darauf ging Winkelhagen ebenfalls ein und
gab zunächst einen Input zu Einflussfaktoren auf und Nutzen von Sicherheitskultur.
Anschließend hatten die Anwesenden die
Gelegenheit, Ihre ganz persönliche Einschätzung zu ausgewählten Fragen zur aktuellen Sicherheitskultur in ihrem Bereich
mittels Handsender abzugeben. Winkelhagen: „Die Ergebnisse haben gezeigt, dass
wir zu vielen Aspekten von Sicherheitskultur schon gut unterwegs sind und das
sich diese in den letzten Jahren positiv verändert hat. Sie geben aber auch Hinweise
und Ansatzpunkte zu möglichen Verbesserungen – eine Gemeinschafts-Aufgabe,
die sich an alle Beschäftigten im Chemiepark Marl richtet!“

ARBEITSICHERHEIT BLICKT AUF 80 JAHRE CHEMIEPARK MARL

Gut angelegtes Budget fließt in viele Ideen
Sehr großzügig zeigt
sich Michael Weihrauch, Produktionsleiter bei Evonik Performance Materials:
Für die Aktion „80
Jahre Chemiepark
Marl – 80 Aktionen
zur Arbeitssicherheit“ spendierte er
den Mitarbeitern
1000 Euro, die sie
frei nach Ermessen
für eigene Ideen zum
Thema Arbeitssicherheit verwenden
können – und das
jeweils für jede der
zwölf Schichten.

Bestens angelegtes Budget, wie erste Rückmeldungen zeigen. So brachte zum Beispiel ein Besuch der Deutschen
Arbeitsschutz Ausstellung DASA schon erste sehr gute
Ideen. Auch Andreas Risthaus, Fachkraft für Arbeitssicherheit,
ist begeistert: „Auf diesem Wege die Kompetenzen und Expertise der Mitarbeiter zu aktivieren, finde ich sehr gut und empfehlenswert. Denn sie sind die Experten vor Ort, wissen um die
Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten aus allererster
Hand.“
Und es ist eine Investition, die sich auch für das Unternehmen
auszahlt – denn jeder angelegte Euro zahlt sich durch höhere
Qualität, verbesserte Effizienz und geringere Kosten (etwa für
Beanstandungen) im Laufe der Zeit mehrfach wieder aus.
Eine Teilnahme lohnt sich für die Jugendlichen der Ausbildung
Nord auch kurzfristig: bei der Aktion Sudoku winken tolle Preise. Vierteljährlich wird in der Ausbildung ein Rätsel zur Arbeitssicherheit erstellt. Die Auszubildenden lösen die Aufgabe und
erhalten als Lösungswort einen Begriff aus dem Bereich Arbeitssicherheit. Vierteljährlich werden 15 Teilnehmer, die das Lösungswort korrekt ermittelt haben, mit tollen Preisen belohnt.
Zum Jahresende gibt es zudem eine Hauptauslosung mit Preisen
für die gesamte Ausbildungsgruppe.
Manchmal ist es auch nicht der eine große Wurf, sondern zahlreiche kleine Aktionen, die unter dem Strich mehr bringen als Einzelaktionen. Im Rahmen von „Sicherheit sichtbar machen“ wer-

den in der OXO-Anlage verschiedene Aktionen durchgeführt.
„Zum Beispiel die Beschilderung der Anlagenzugänge überarbeiten, verblasste und fehlende Hinweisschilder ersetzt oder Notduschen besser kenntlich gemacht“, nennt Risthaus drei Beispiele.
Er kündigt auch an, dass im Juni im CPM auch wieder Erste Hilfe Fresh Up-Termine angeboten werden. Die Termine werden
rechtzeitig im Intra- und Extranet veröffentlicht.
Risthaus bittet die Unternehmen am Standort nach dem überzeugenden Start der Aktion jetzt nicht nachzulassen und weiterhin so tolle Aktionen wie bisher zu entwickeln. Er
weiß bereits von weiteren Aktionen in den Standortunternehmen, die derzeit geplant werden oder sogar kurz vor der
Umsetzung stehen. Und wer
noch nicht so richtig weiß wie
sie oder er das Thema angehen
soll beziehungsweise Unterstützung bei Planung und Ausführung benötigt, kann sich bei
seiner betreuenden Fachkraft für
Arbeitssicherheit oder direkt bei ihm
unter 49-6954 oder per Email melden.
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EVONIK SETZT AUF MODERNE DATENANALYSE

ARBEISTSICHERHEIT

Die Zukunft der Produktion

Baustellencheck
per App

Digitale Services bei der Evonik
Technology & Infrastructure GmbH
(TI): Mit der Software TrendMiner
und mathematischen Datenanalysen lassen
sich Produktionsergebnisse nahezu vorhersagen und Herstellkosten reduzieren.
Ob Anomalien, die sich auf Produktqualität oder Nebenprodukte auswirken, oder
auch außergewöhnlich gute Fahrweisen:
Für Anlagenbetriebe ist die Ursache für
ein bestimmtes Verhalten sowie seine
Dokumentation von essentieller Bedeutung. „Daraus können Anlagenbetreiber
schließen, welche Parameter zu welchem
Zustand geführt haben und sie bei Bedarf
korrigieren oder wiederverwenden“, sagt
David Müller, Prozessingenieur im Simulations- und Automatisierungsbereich der
Verfahrenstechnik von TI. Mit dem Mustererkennungswerkzeug
TrendMiner
lassen sich historische Daten schnell analysieren und die gefundenen Muster für
verschiedene Zwecke einsetzen. Beispiele
hierfür sind Vergleiche zwischen guten
und sub-optimalen Betriebsbereichen, ein

Frühwarnsystem bei Wiederkehren eines
ungewünschten Betriebsmusters oder das
Erstellen von idealen Betriebsbändern für
Fahrpunktübergänge, die kontinuierlich
online überwacht werden. „In Kombination mit mathematischen Datenanalysen, die
bei besonders komplexen Problemen zusätzlich eingesetzt werden, lassen sich so
Produktionsergebnisse vorhersagen und
Fehlproduktionen verhindern“, sagt Marc
Hufnagl, Datenanalyst bei TI.
Die sich ergänzenden Analysen werden
bereits erfolgreich angewandt. Beispielsweise in einzelnen Pilotprojekten im Geschäftsgebiet Baby Care in Krefeld: Dabei
analysieren ein Team von Prozessentwicklern aus dem Geschäftsgebiet und ein Expertenteam von TI die bisher angewandten
Parameter und ermitteln erste Vorhersagen zur Qualität der jeweiligen Produktion. Ziel ist es, dem Betrieb in der Zukunft
Produktionseinstellungen vorzuschlagen,
um eine noch stabilere Fahrweise und die
bestmögliche Produktqualität zu realisieren.

Mit der Software Trendminer lassen sich Produkte, ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen präszise simulieren.
Der Computer gibt die Produktionsparameter vor, die für das gewünschte Ergebnis eingehalten werden müssen.

Verläuft eine Produktion ideal, dokumentiert die Software TrendMiner ihre Parameter und erstellt einen digitalen Fingerabdruck zum Wiederverwenden.
Zur Überwachung der Prozesse und der
Qualitätsparameter werden bereits in hoher Dichte und an vielen Messstellen Daten erfasst. Damit werden die Ausfallzeiten sowie die Energie- und Rohstoffkosten

der Anlagen reduziert und die Ausbeute
erhöht. Bei Evonik wird die Datenanalyse durch die Verfahrenstechnik von TI
durchgeführt und gemeinsam mit den produzierenden Segmenten und anderen Services umgesetzt. Mit einer positiven Resonanz: Allein die Software TrendMiner ist
bei rund einem Drittel der Geschäftsgebiete von Evonik etabliert.

Experten für Arbeitssicherheit in Marl sollen zukünftig durch eine App bei der Dokumentation
von Baustellenbegehungen unterstützt werden
– ein Prototyp ist zurzeit in Anwendung. Das
spart Zeit und vermeidet Übertragungsfehler.
Im Chemiepark Marl wird eigentlich immer irgendwo
gebaut. Mit regelmäßigen Begehungen sorgen die Experten für Arbeitssicherheit von Evonik dafür, dass auf
den Baustellen alle Sicherheitsregeln beachtet werden.
Das schützt Mitarbeiter bestmöglichen vor Unfällen. Bei
der Begehung immer dabei: ein Notizbrett, auf dem alle
relevanten Punkte dokumentiert werden. Nach der Besichtigung der Baustelle werden die Notizen per Computer in einen Begehungsbericht übertragen und den Verantwortlichen und Beteiligten der Baustelle zugesandt.
Zu treffende Maßnahmen, die zuvor vereinbart wurden,
werden anschließend häufig manuell in Excel-Listen
übertragen, um nachverfolgt zu werden.
Zur Reduzierung dieses Aufwandes entwickelten die
Digital Labs der Global IT Services am Standort Marl
gemeinsam mit der Abteilung Arbeitssicherheit vom
Standortmanagement Marl einen Prototypen für eine
durchgehend digitale Lösung, mit der sich Begehungen
dokumentieren lassen. Sie gliedert sich in eine mobile
App für die Datenerfassung auf der Baustelle und eine
Webanwendung für die weitere Arbeit im Büro.
„Begehungen erfolgen regelmäßig, bei Wind und Wetter. Es müssen in kurzer Zeit zahlreiche Dinge dokumentiert werden – nicht nur etwaige Mängel, sondern vor
allem auch, wenn alles richtig gemacht und Regeln und
Vorschriften eingehalten wurden“, beschreibt Martin
Spitzer, der das Projekt bei der Arbeitssicherheit in Marl
betreut, die Anforderungen an die mobile App.
Eine weitere Herausforderung: Auf Baustellen oder
innerhalb großer Anlagen gibt es nicht immer ein gut
funktionierendes WLAN- oder Mobilfunknetz. Nachdem die mobile App einmal mit der Webanwendung synchronisiert wurde, müssen die Daten daher auch offline
erfasst und gespeichert werden können. „Gerade dieses
Offline-Szenario mit einer unabhängigen Datenquelle im
App-Umfeld ist für Evonik Neuland. Deswegen haben
wir von den Digital Labs den Auftrag gerne übernommen und zusammen mit den Webentwicklern von Global IT Services eine Lösung programmiert“, sagt Alexander Stroick, Projektleiter bei den Digital Labs in Marl.
Neben technischen Fragen – zum Beispiel, wie Daten
zwischengespeichert und synchronisiert werden – stand
vor allem auch die Bedienoberfläche im Vordergrund.
Dank intuitiv zu bedienender Checklisten und vorformulierten Textbausteinen, kann in vielen Fällen auf
langwierige Texteingaben verzichtet werden. „Uns hat
das passgenau auf unsere Anforderungen zugeschnittene User-Interface auf Anhieb überzeugt. Die App könnte uns die Dokumentation auf der Baustelle wirklich
erleichtern“, zeigen sich die Mitarbeiter von der Arbeitssicherheit, Joachim Klein und Thorsten Pyka, überzeugt.
Mit der Web-App lassen sich die mobil erfassten Daten
später im Büro nachbearbeiten oder vereinbarte Maßnahmen nachverfolgen.
„Dank ihres modularen Aufbaus können wir den Prototyp für die Begehungs-App leicht für andere Anwendungsfälle anpassen, bei denen regelmäßig Daten
protokolliert werden – zum Beispiel bei betrieblichen
Begehungen in Produktionsanlagen“, so Stroick. Damit
ist die App ein schönes Beispiel, wie die Digitalisierung
die tägliche Arbeit erleichtert, Prozesse vereinfacht und
Mitarbeiter von administrativen Aufgaben entlastet.
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AUSTAUSCH MIT PERSONALVORSTAND UND ARBEITSDIREKTOR VON EVONIK

Diskussion mit Thomas Wessel
In Marl nutzten die Führungskräfte des Gemeinschaftbetriebs und der benachbarten Standorte die Gelegenheit, Informationen zur aktuellen Lage und zur Strategie
von Evonik intensiv zu diskutieren.
Dr. Wilfried Robers eröffnete als Vorsitzender des Sprecherausschusses im Gemeinschaftsbetrieb Marl die Vollversammlung der Führungskräfte aus dem AT/LA-Bereich. Anke Strüber-Hummelt, Betriebsratsvorsitzende im Gemeinschaftbetrieb Marl,
richtete Grußworte des Betriebsrats an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Als Gastredner gab Personalvorstand und Arbeitsdirektor Thomas Wessel einen
Überblick über die aktuelle Entwicklung im Konzern, die Herausforderungen der Digitalisierung des Unternehmens in Vorbereitung auf die Arbeitswelt von morgen und
die Auswirkungen dieser Bestrebungen auf die Organisation des Bereichs Human
Resources (HR). Wessel betonte die Bedeutung der Sozialpartnerschaft zwischen Betriebsrat, Sprecheraussschuss und Unternehmensleitung für die Weiternentwicklung
von Evonik.
Für Robers war die Veranstaltung die letzte als Vorsitzender des Sprecherausschuss.
Er ist aufgrund des Übergangs in die Passivphase der Altersteilzeit nicht mehr zur
Wahl angetreten und wurde von den Anwesenden mit stehenden Ovationen verabschiedet. Sein Nachfolger ist Dr. Reinhard Greinert, sein neuer Stellvertreter Dr. Dietmar Ruttert.

AKTIV FÜR CHANCENGLEICHHEIT

JAV gewinnt
Sonderpreis
Passend zum Abschluss der „internationalen
Wochen gegen Rassismus“ (siehe seite 3) gewann
die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
von Evonik den Sonderpreis der DGB-Jugend aus
Nordrhein-Westfalen, nachdem sie sich Anfang des Jahres
beim bundesweiten Wettbewerb der „Gelben Hand –
Mach meinen Kumpel nicht an!“ beworben hatte.
Mit ihren bunten und vielfältigen Aktionen aus dem
Vorjahr beeindruckte die JAV bei der Preisverleihung
im Schweriner Schloss nicht nur Giovanni Pollice, Vorsitzender der Gelben Hand, sondern auch andere Teilnehmer des Wettbewerbs. Auch die Ministerpräsidentin
des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Schirmherrin
der Preisverleihung, Manuela Schwesig, bedankte sich
für den Einsatz der jungen Leute.
„Wir wollten der negativen Stimmung in der Gesellschaft etwas entgegensetzen und die positiven Aspekte
der Vielfalt betonen“, erklärten die JAV-Vorsitzenden
Linda Wozniak und Sebastian Burdack die Motivation
dahinter. Aufgrund der erneut sehr positiven Resonanz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der zwei
Aktionswochen darf man davon ausgehen, dass sich die
JAV auch für das nächste Jahr einige farbenfrohe und
vielfältige Aktionen überlegt.
Über die Anerkennung und den Sonderpreis freuen sich
das 11-köpige Gremium und Ali Simsir, freigestellter
Betriebsrat, sehr. Und dennoch ist ihnen eins besonders
wichtig: „Nur zusammen und in dieser Konstellation sind
wir so stark und vielfältig – das zeichnet uns aus! Wir
zeigen jeden Tag, dass wir nicht nur reden, sondern Vielfältigkeit und Toleranz leben! Das Leben ist bunt und
vielschichtig und wir nutzen diese zwei Wochen um genau das hervorzuheben.“

SCHÜLER EXPERIMENTIEREN

Jugend forscht
regional in Marl
Die Vestolit GmbH der im
Chemiepark ansässigen
Mexichem hatte erneut den
jährlichen Regionalwettbewerb Marl
des Bundeswettbewerbs Jugend
forscht ins Feierabendhaus geholt.
Der Wissenschaftsnachwuchs
präsentierte 54 spannende und
innovative Experimente.
Für die 52. Runde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb hatteen sich insgesamt 12.226 junge MINTTalente angemeldet, also Schülerinnen
und Schüler mit besonderen Interessen in
den mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischen Schulfächern.
Mehr als hundert von ihnen zeigten auf
dem diesjährigen Regionalwettbewerb in
Marl zeigten die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten in sieben Fachgebieten. 13 Projekte kamen dabei aus der Kategorie Schüler
experimentieren.
Die Sieger der Regionalebene qualifizierten sich für die Landeswettbewerbe. Den
Abschluss der 52. Runde von Jugend forscht

bildet das Bundesfinale vom 25. bis 28. Mai
2017 in Erlangen – gemeinsam ausgerichtet von der Stiftung Jugend forscht e. V. und
der Siemens AG als Bundespatenunternehmen.
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ARBEITSSICHERHEIT BEI EVONIK KLAR VOR UMSATZ UND GEWINN

Vor- und Umsicht führen zum Erfolg für NLA-Betrieb
Zwei Mal Platin für inzwischen mehr
als 20 Jahre ohne meldepflichtigen
Unfall und schon in fünf Jahren auf
dem besten Weg, neue Maßstäbe für Arbeitssicherheit zu setzen. Das rang Personalvorstand und Arbeitsdirektor Thomas
Wessel Respekt und Bewunderung ab, als
er zum Gratulieren in die Leitwarte des Bereichs Netze/Luftzerlegung/Abfüllstation
(NLA)kam.
Und weil in fünf Jahren eventuell schon
der nächste Award anstehen könnte kündige Wessel dabei an, dass eigens für diesen
Meilenstein eine ganz neue Auszeichnung
geschaffen werden könnte - inklusive neuer Honorierung. Damit diese Ideen dann
auch umgesetzt werden können, forderte er die Mitarbeiter jedoch auf, weiterhin
Vor- und Umsicht walten zu lassen: „20
Jahre unfallfrei und damit zwei Mal den
Platin-Award zu überreichen ist mir eine
große Ehre. Und ich möcht ganz, ganz
herzlich gratulieren, das haben Sie, das
habt ihr wirklich toll gemacht. Herzlichen
Glückwunsch!“
Der NLA-Betrieb ist für die Organisation
des Gasverbundes im Chemiepark zuständig. Hierbei entstehen besondere Gefahrenpotenziale, da mit verschiedenen Gasen
gearbeitet wird, die Brand fördernd, erstickend, explosiv oder giftig sein können. Im
Sinne von Anlagen- und Arbeitssicherheit
sei es wichtig, dass im NLA-Betrieb ein „so
toller Job“ gemacht werde. Aus den Schilderungen habe er erfahren, dass das Thema tagtäglich auf der Agenda stehe, bei
Teambesprechungen und Meetings angesprochen werde. „Zu fragen, was könnte
denn passieren, was hätte denn passieren
können, und was lernen wir daraus - und
das Tag für Tag. Das macht meines Erachtens den Wert von Arbeits- und Anlagensicherheit aus.“ Zudem sei nur im Zusammenwirken wirklich aller – Bereiche wie
Funktionen – das Ziel zu erreichen, „Wir

sagen, jeder Unfall ist ein Unfall zu viel.“
Auch wenn Evonik mit der Arbeitssicherheitskennzahl von 1,16 je eine Millionen
Arbeitsstunden Maßstäbe setze: „Wir haben insgesamt bezogen auf die Evonik Industries-Familie, und wir reden hier über
36.500 Mitarbeiter in mehr als 200 Produktionsstandorten weltweit, 83 meldepflichtige Arbeitsunfälle für das Gesamtjahr 2017. Das ist auch im Vergleich zu
anderen Chemie- und Industrieunternehmen ein ganz ganz phantastischer Wert, zu
dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Evonik Industries beigetragen haben.
Aber daran wollen, werden und müssen
wir weiter arbeiten. Denn Arbeitssicherheit steht bei Evonik ganz klar vor Gewinn
und Umsatz“
Bernd Vendt, Leiter PL Nord und ehemaliger Betriebsleiter NLA, verriet das Geheimnis einer solchen Erfolgsgeschichte:
Sorgfalt, Planung und manchmal eben auch
das Quäntchen Glück, was man bräuchte.
„Was diesen Betreib aber wirklich auszeichnet ist, dass wir immer aus den Ereignissen gelernt und uns überlegt haben, wie
wir damit in Zukunft umgehen – und das
sehr konsequent. Und ich glaube, das ist
der Maßstab, nach dem wir uns ausrichten
müssen. Wir können nicht alles vorher sehen und wir können nicht alles von vorn-

MONATSVERLOSUNG DES IDEENMANAGEMENTS

Ein Smartphone zu Ostern
Mike Wissen (zweiter von links im Bild), Chemikant in der
Zwischenproduktefabrik, hat für seine Beteiligung am
Ideenmanagement ein Smartphone gewonnen. Aufgrund
mehrerer eingereichter Verbesserungsvorschläge konnte er sich zu
Ostern überdas verloste Samsung Galaxy S6 freuen.
„Die Mitarbeiter hier vor Ort wissen am besten, wo Änderungen
vorzunehmen sind und können es gut einschätzen, in wie fern
sich etwas lohnt“, erklärte Udo Knippenberg, Betriebsleiter der
Zwischenproduktefabrik (links im Bild), bei der Übergabe des Gewinns. Auch Michael Weihrauch (rechts), Leiter con Produktion
&und Technik der Agrochemicals & Polymer Additives von Evonik
Performance Materials in Marl, ist stolz, dass kleine Veränderungen
schon eine große Wirkung haben und seine Mitarbeiter tatkräftig
Verbesserungsvorschläge und kreative Ideen beim Ideenmanagement einreichen. Wenn auch Sie sich über ein neues Handy oder
Tablet freuen möchten, halten Sie die Augen in ihrem Arbeitsumfeld
offen und reichen Sie fleißig Ideen und Vorschläge beim Ideenmanagement ein. Dann überreicht Hubertus Benson vom Ideenmanagenment vielleicht Ihnen das nächste Smartphone das verlost wird.

herein ausschließen. Es ist dann auch kein
Zufall auch mit dem erforderlichen Glück
– dass sie diese 20 Jahre Unfallfreiheit geschafft haben.“
Jan Sage, amtierender Betriebsleiter, berichtete, dass es vor fünf Jahren während
einer Revision zu einem Unfall eines Mitarbeiters einer Fremdfirma gekommen sei.
Der Vorfall verlief glimpflich, den Betrieb
und seine Mitarbeiter, so ergab die anschließende Analyse, traf keinerlei Vorwurf oder gar Schuld. „Dennoch haben
wir uns gefragt, was wir hätten anders
machen können, was wir hätten noch besser machen können. Wir alle hatten unruhige Nächte und ich kann sagen, jeder
vermiedene Unfall ist ein riesiger Gewinn
nicht nur für denjenigen, der den Unfall
nicht erleidet, sondern auch für die Verantwortlichen.“ 20 Jahre unfallfrei sei nur
mit ganz ausgezeichneten Mitarbeitern
zu erreichen – und der NLA-Betrieb habe
diese ausgezeichneten Mitarbeiter. Eine
Reihe von Schichtmitarbeitern seien schon
über 20 Jahre dabei. „Eine Person möchte
ich hervorheben, das ist unser Tagschichtmeisterer Detlef Fuhrmann, der ein Vorbild für alle ist.“ Aber auch bei den Kollegen der EMR und der Technik eingeladen
weil wir gesagt haben können nur meinem
machen. Und die Zusammenarbeit ist ganz
ganz wichtig.

Gewinner-Gruppenbild mit Thomas
Wessel: der Personalvorstand der
Evonik überbrachte
persönlich seine
Glückwünsche und
eine Urkunde für
die Mitarbeiter des
Betriebes.

inform

standortzeitung

AUSGABE 2 | 2018 | S.12

OXO-ANLAGE NAHM KONZERNWEIT ERSTE TRENNWANDKOLONNE IN BETRIEB

Mit neuer Technologie zu
neuem Weichmacher
In der Oxo-Anlage im
Chemiepark wurden die
Ventile zur neu gebauten
Trennwandkolonne geöffnet und die
Kolonne erfolgreich zur Produktion
eines weiteren OXO-Alkohols in Betrieb
genommen. Pentanol, das neue Mitglied
in der Familie der OXO-Alkohole,
wird für die Produktion eines neuen,
innovativen Weichmachers genutzt.

„Evonik verschafft sich hier Zugang zu
einer neuen Substanzklasse mit erheblichem Wachstumspotenzial“, so Hinnerk
Becker, Leiter des Marktsegments. Zugleicht zeigt Performance Intermediates
damit, wie sich mit kreativen Lösungen
das Chemie-Geschäft intelligent weiterentwickeln lässt.
„Das Projekt ist ein Bespiel dafür, wie
sich Nachhaltigkeit und chemische Prozesse verbinden lassen, denn zum einen
kommt mit der Trennwandkolonne eine
Technologie zum Einsatz, die sich durch
ihre hohe Energieeffizienz auszeichnet“,
erklärt Tonia Weber, Betriebsleiterin
der OXO-Anlage. „Zum anderen wird
das Pentanol aus einem Strom isoliert,
der zuvor als Abfall verbrannt wurde“,
fügt Robert Franke, Leiter Oxo-Forschung, hinzu.
„Unser Produkt befand sich genau in
der Mitte zwischen dem Hoch- und dem

Leichtsieder. Anstelle von zwei hintereinander geschalteten Kolonnen haben
wir uns für die Nutzung einer Trennwandkolonne entschieden“, erklärt der
Betriebsassistent der Anlage Benedikt
Dercks, der vorher als Verfahrenstechniker an dem Projekt mitgearbeitet hat.
„Diese Technologie bietet viele Vorteile:
Sie benötigt deutlich weniger Energie,
beansprucht rund 40 Prozent weniger
Aufstellungsfläche und sorgt zudem für
einen geringeren Investitionsbedarf.“
Um das neue Verfahren zu erproben,
stellte die Verfahrenstechnik den Prozess zunächst im Technikum unter
realen Bedingungen nach. Immer unterstützt von den Experten der OxoForschung, die für den Abgleich zur
realen Anlage sorgten. Nach den erfolgreichen Tests begannen im August
2017 die Bauarbeiten in der Oxo-Anlage.
Das Projektteam unter der Leitung von
Projektmanager Udo Lenz und dem Projektverantwortlichen Grzegorz Ziomek
nutzte u.a. die Revisionszeiten im laufenden Betrieb, um die neue Kolonne zu
montieren und in die vorhandene Anlage einzubinden.
Auch das Anfahren dieser ungewöhnlichen Kolonne stellte für die routinierte
Betriebsmannschaft kein Problem dar,
so dass nach kurzer Zeit spezifikationsgerecht produziert werden konnte.
Für das interdisziplinäre Projektteam,
bestehend aus Mitarbeitern aus der
Oxo-Forschung, dem Oxo-Betrieb, der
PI-Anwendungstechnik, dem Engineering und der Verfahrenstechnik war
die Inbetriebnahme ein großer Tag und
sie sind stolz auf die gemeinsam erzielte Leistung. „Im Konzern sind wir bei
Performance Intermediates die ersten,
die diese Technologie einsetzen“, sagt
Dercks.

RICHTIGSTELLUNG

Fehler im IC

Am 22. September lädt der Chemiepark
Marl Mitarbeiter, Familie, Freunde und alle
Interessierten zum Tag der offenen Tür. Es
gibt ein buntes Programm und den ganzen
Tag über Busrundfahrten durchs Werk.
Unser Hüls-Männchen wurde kürzlich
von unserem Fotografen im Evonik-Gym
erwischt. Es bereitet sich dort regelmäßig
für den großen Tag vor, um für den
erwarteten Besucherandrang fit zu sein.

In der letzten Ausgabe der
inform hat sich ein Fehler eingeschlichen: Auf Seite 7 berichteten wir unter dem Titel „Führungskräfte
im IC“ über die Vollversammlung der ATund LA-Mitarbeiter von Evonik in Marl.
Das dazu veröffentlichte Foto entstand
aber gar nicht bei der beschriebenen
Veranstaltung, sondern im Rahmen
der Führungsinitiative der Evonik
Technology & Infrastructure GmbH
(TI), moderiert von Standortleiter Dr.
Jörg Harren (links), Raul Neuhaus von
der TI-Führungsinitiative und Heiko
Mennerich, Leiter Energy & Utilities
(rechts). Beide Veranstaltungen fanden
im InformationsCentrum (IC) statt.

Aladin hat eine für einen Deutschen Schäferhund ungewöhnliche
Färbung: Sie nennt sich dunkelgrau.
SEIN PARTNER MIT DER FEUCHTEN NASE

Ohne Spaß geht gar nichts
Er ist der mit Abstand jüngste Mitarbeiter des Chemieparks,
hat den meisten Spaß an seiner Aufgabe, und arbeitet nicht
mal für einen Appel und ein Ei sondern für einen Sack voll
Futter. Und mit seinen großen feuchten Augen und seinem lustigen
Ohrenspiel verzückt er die Damenwelt ebenso wie er Männerherzen
erweicht.
Die Rede ist von Aladin, einem schmucken aber mit fast 30 Wochen immer noch hochgradig verspielten und verschmusten Mitarbeiter. Darüber freut sich vor allem Johannes Wirger. Denn er
darf mit dem angehenden Diensthund nicht nur jeden Tag arbeiten
sondern bildet ihn auch von der Pike auf aus.
Mit acht Wochen kam Aladin in die Obhut von Wirger. Mit den
besten Empfehlungen: Der erfahrene Werkschutzmitarbeiter hatte
nicht nur ausführlich im Internet über den „Zwinger vom siebten
Element“ in Olfen recherchiert sondern sich auch vor Ort ein Bild
der Einrichtung und vor allem der Hündin gemacht. „Im Dienst
können wir wesensschwache Hunde nicht gebrauchen“
Und vor allem das Muttertier überzeugte mit ihrer ruhigen, souveränen und aufmerksamen Art. Dann folgte wie bei einem Bundesligatransfer noch ein ausführlicher medizinischer Check und
der Handel war perfekt.
Der erfahrene Hundeführer – Aladin ist sein inzwischen sechster
Hund – weiß aber auch, dass für das Wesen eines Tieres nur 30
Prozent die Veranlagung und mehr als zwei Drittel der Einfluss
der Umwelt und des Hundeführers entscheidend ist. Entsprechend
beginnt schon jetzt quasi in den Kinderpfoten die Ausbildung, wird
Aladin zum Beispiel an Flure (glatte Böden) und Gittertreppen (unangenehm zwischen den Ballen und durchsichtiger Untergrund)
von Wirger herangeführt und gewöhnt. „Im Grund begann die
Ausbildung an dem Tag, als ich ihn mit zu uns nach Hause genommen habe“, berichtet er. Denn auch nach dem Dienst folgt
ihm Aladin.
Entsprechend der genetischen Veranlagung des sozialen Beutegreifers Hund, gehen die beiden auch nicht spazieren sondern
gemeinsam auf die Jagd. Dabei lernt Aladin ganz nebenbei auf
Signale zu hören. Ganz zwanglos, ohne Strafen, allein über die
Jagd auf seine Futterbeutel und viel Lob, die seine Interessen unterstützen und den Spaß wecken. „Ohne Freude geht gar nichts“,
so der Fachmann. „Ein Hund soll aus eigenem Antrieb handeln,
muss die Aufgaben gerne mache.“ Und: Es darf keinesfalls Langeweile aufkommen, sonst kommt auch ein junger Rüde schnell auf
dumme Gedanken.
Der Werkschützer kann auf eine lange Erfahrung zurück greifen,
ist seit 1980 im Hundesport aktiv, seine Frau leitet eine Hundeschule, zuhause leben auch noch ein Großpudel und ein Deutscher
Pinscher. Beide älteren Datums, die deshalb auch mal vor dem
ungestümen Jungspund geschützt werden müssen.
In einem Jahr etwa steht dann die Begleithundeprüfung an, danach
die Prüfung IPO 1 als Gebrauchshund (VPG). Ziel ist es keineswegs
Aladin „scharf“ oder gar zu einer „Waffe“ zu machen – ganz im
Gegenteil, wie der Werkschützer von dem Gedanken entsetzt betont: „Die Hunde begleiten uns rund um die Uhr bei der Parkplatzbewachung und in den Außenbereichen auf unseren Rundgängen.
Das reicht, um den einen oder anderen Spitzbuben abzuschrecken.
„Unsere Hunde sind unsere treuen und verlässlichen Begleiter, die
absolut sozialverträglich sein müssen und dienen in erster Linie zu
unserem Schutz“, erläutert Wirger. Eben ein ganz normaler Hund,
der beißen kann und es auch wird, wenn er muss – aber eigentlich
lieber spielen und jagen möchte. Dabei ersetzt Aladin auch einen
zweiten menschlichen Werkschützer und hilft, Kosten zu sparen.
Das Lernen wird immer weiter gehen: „Die Ausbildung zum verlässlichen Begleiter braucht seine Zeit.“ Auch so ein Diensthund
muss jedes Jahr auf den Prüfstand, doch beide verlieren den Spaß
dabei nicht aus den Augen.
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