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Der Chemiepark Marl lädt am
22. September 2018 zum
Tag der offenen Türdes Verbands der
Chemischen Industrie (VCI). Was
Besucher erwartet, zeigt die
Übersicht auf den Seiten 9 und 10.
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Neue Eisenbahnbrücke an Tor 8 in Rekordzeit
Dank sorgfältiger Planung und konzentrierter
Umsetzung hat der Chemiepark Marl in Rekordzeit
über der Nordstraße nahe Tor 8 eine neue Eisenbahnbrücke eingebaut.
Das Team aus Experten von Evonik und Fachunternehmen war
so schnell, dass trotz äußerst ambitioniertem Zeitplan die Arbeiten klar vor gesetzter Frist beendet werden konnten.
Lesen Sie mehr auf den Seiten 2 und 3.

ZUR SICHERUNG VON ROHSTOFFVERSORGUNG UND MARKTPOSITION

INEOS plant neues Werk im
Chemiepark Marl
INEOS
Phenol
plant eine
grosse Investition
in ein neues CumolWerk in Marl. Die
neue Anlage soll
die Versorgungssicherheit der INEOSWerke in Gladbeck
und Antwerpen
verbessern. Sie wird
die bestehende
Pipeline zwischen
dem INEOS-Werk
Phenol & Aceton in
Gladbeck und dem
Chemiepark in Marl
nutzen und an die
bestehende Pipeline
zum BP-Raffinerieund Crackerkomplex
in Gelsenkirchen
angeschlossen.

Ineos ist der weltgrößte Hersteller von Phenol und Aceton. Um diese Marktführerschaft zu sichern, will das Unternehmen nun
in eine große, neue Anlage im Chemiepark
investieren. Bis 2020 soll das Projekt umgesetzt sein. Zur Zeit läuft eine sogenannte
Front-End und Engineering-Studie (FEED)
im Vorlauf der Investitionsentscheidung, die
Ende 2018 getroffen werden soll.
Die Investition in die neue Cumol-Produktion soll die Versorgungssicherheit der
INEOS-Werke in Gladbeck und Antwerpen
verbessern. Der Chemiepark ist besonders
interessant wegen seiner Infrastruktur
samt Pipeline-Anbindung an die INEOSPhenol-Aceton-Produktionsstätte in Gladbeck. Lage und Verbindungen ermöglichen
so eine hohe Effizienz der neuen Anlage.
Verbesserte
Rohstoffversorgung
Hinzu kommt die Rohstoffeinbindung in
den Raffinerie- und Crackerkomplex der
nahen BP-Raffinerie in Gelsenkirchen-

Scholven. Und natürlich der Zugang zur
Binnenschifffahrt über den Hafen des
Chemieparks. „Wir freuen uns sehr, diese wichtige Rohstoffinvestition für unser
europäisches Geschäft voranzutreiben. Es
zeigt ein klares Bekenntnis von INEOS zu
seinem Phenol-Geschäft. Der Chemiepark
Marl wurde als der beste Standort ausgewählt, um eine hochmoderne Cumol-Anlage auf Weltniveau mit exzellenter Logistik
zu bauen, die unsere Phenol- und AcetonStandorte in Europa untermauern wird“,
sagte Hans Casier, CEO von INEOS Phenol.
„Wir begrüßen die Entscheidung von INEOS, das Cumol-Werk im Chemiepark Marl
zu errichten, da dies die Attraktivität des
Standortes unterstreicht. Der Standort bietet hervorragende Infrastrukturleistungen
wie flexible Logistik und wettbewerbsfähige Energie- und Versorgungsversorgung
für die chemische Industrie. Das neue Werk
wird integraler Bestandteil der Verbundstruktur im nördlichen Ruhrgebiet sein“,
sagt Dr. Jörg Harren, Standortleiter des Chemieparks Marl. „Die heutige Ankündigung

Strukturformel von Cumol
ist ein möglicher nächster Schritt, um unsere Geschäftsbeziehungen zwischen allen
Beteiligten im wichtigen Chemiecluster im
nördlichen Ruhrgebiet fortzusetzen.
Es hebt die Vorteile bestehender und neuer
Pipelineverbindungen hervor, ermöglicht
eine echte Cross-Site-Integration und integriert die Integration von Refining Petrochemicals als ein Schlüsselelement für eine
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von INEOS, Evonik und BP“, sagte Frédéric Baudry,
Vorstandsmitglied der BP Europa SE.

inform

NEUE EISENBAHNBRÜCKE FÜR DEN CHEMIEPARK

55 Tonnen Stahl
in Rekordzeit
eingebaut
Dank sorgfältiger Planung und konzentrierter Umsetzung hat der Chemiepark
Marl in Rekordzeit über der Nordstraße
nahe Tor 8 eine neue Eisenbahnbrücke eingebaut. Das Team aus Experten von Evonik
und Fachunternehmen war so schnell, dass
trotz äußerst ambitioniertem Zeitplan die
Arbeiten innerhalb der gesetzten Frist von
72 Stunden beendet werden konnten.
Und so rollte am Freitag um elf
Uhr nach insgesamt 72 Stunden
hochkonzentrierten Arbeitens die
erste Lok, aus dem Ostbahnhof
kommend, wieder in Richtung Flüssiggasverladung im werkseigenen Hafen. Der
Neubau war erforderlich geworden, weil
die alte Brücke den aktuellen Anforderungen nicht länger standhalten konnte.
Der Neubau war eine große Aufgabe: Die
neue Eisenbahnbrücke aus Stahl ist zwar
eingleisig, wiegt aber mit Maßen von 16
mal acht Metern immerhin rund 55 Tonnen. Nachdem die umfangreichen Planungen und das durchaus gewichtige Invest
im mittleren einstelligen Millionen-Bereich genehmigt worden waren, begann
die zügige Umsetzung: „Letzte Woche
haben wir die Brücke von einem Spezialunternehmen im niedersächsischen Meppen in nächtlicher Sonderfahrt nach Marl
gebracht, was schon extrem gut geklappt
hat“, bedankt sich Projektmanager Thomas Kruck bei den beteiligten Partnern
und der Autobahnpolizei für ihre Eskorte.
Pünktlich um sieben Uhr am Dienstag begannen dann zunächst die Abbrucharbeiten: Kaum dass die letzte Lok über die
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LOGISTIK FÜR BRÜCKENHUB

TS-Abteilung Spezialbau
unterstützte die Arbeiten
Als die Projektplaner der Logistik für
den Hub ihrer neuen Eisenbahnbrücke
einen großen Kran benötigten, wandten
sie sich an die Fachabteilung Spezialbau des
Technischen Service (TS) in Marl.
Denn die Konstruktion ist mit 55 Tonnen vergleichsweise zu ihrer Größe eher ein Leichtgewicht. Jedoch galt es, diese mehr als 15 Meter
weit zu bewegen. Jeder, der schon einmal versucht hat, eine Einkaufstasche am ausgestreckten Arm zu halten, weiß um die Kraft, die bei
weiten Auslagen erforderlich ist. Ansprechpartner für solch anspruchsvolle Aufgaben ist
im Chemiepark der Technische Service, genauer die Fachabteilung Spezialbau. Die Fachleute
unterstützen immer dann, wenn es besonders
groß, schwer oder ungewöhnlich wird. Vom
ersten Moment in die Planungen eingebunden,
schlug Thomas Mikolajczak, Fremdfirmen-Koordinator für Krane und Transporte, die Kranvermietung Franz Bracht GmbH vor, einen bewährten Rahmenvertragspartner.

Zuerst musste die alte Brücke ausgehoben werden (linke Seite, Bild unten links). Dann konnte die neue blau-gelbe Stahlkonstruktion eingesetzt werden (linke Seite Bilder oben und
Mitte). Die Menschen auf dem Bild stehen übrigens nicht unter sondern vor der heranschwebenden Brücke (falscher Eindruck durch Bildperspektive). Das Bild auf dieser Seite oben
zeigt die Baustelle in der Übersicht. Nach dem Einsetzen mussten natürlich die Gleisanlagen
mit denen auf der Brücke verbunden werden (Zweites Bild auf dieser Seite). Allem vorangegeangen war der nächtliche Schwertransport nach Marl (Bilder unten auf dieser Seite).

schon am Haken hängende aber natürlich
noch nicht bewegte Brücke gefahren war,
wurde diese aus den beiden Widerlagern
heraus gehoben, neben der Baustelle abgelegt und die neue Konstruktion eingesetzt. Und das in nicht einmal drei Stunden.
Dieses war jedoch nur der erste wichtige
Schritt. Anschließend wurden die beiden
Widerlager zurückgebaut und dann die
Fertigteile für die neuen Anschlüsse eingehoben. „Zu diesem Zeitpunkt, schon leicht
vor Zeitplan, konnten wir anschließend mit
dem Auflegen und befestigen der Schienen
auf und vor der Brücke beginnen“, erläutert der Projektverantwortliche Christian
Weber. „Im gleichen Zeitrahmen haben
wir darüber hinaus, im Schatten der Brückenbaustelle noch eine Weiche komplett
saniert, um eine künftige erneute Sperrung des Streckenabschnitts zu vermeiden“, so Bahnchef Weber weiter.
Dass das Team gegen Ende dann doch noch
einmal ins Schwitzen kam, lag dann nicht

an der Aufgabe, sondern an den hochsommerlichen Temperaturen bis teils 30 Grad
am Donnerstag und Freitag. Rund 150 Personen waren in drei Schichten rund um
die Uhr im Einsatz. Dazu ein 700-TonnenAutokran, ein weiterer 250-Tonnen-Kran,
fünf Bagger und weiteres schweres und
leichtes technisches Gerät.
Über die eingleisige Verbindung rollen
rund 60 Prozent der benötigten Rohstoffe
in den Chemiepark. „Wo immer möglich
setzt Evonik auf die umweltfreundlicheren
Verkehrsträger Wasserstraße und Schiene, auch um die Autobahnen und Straßen
im Ruhrgebiet und in der Nachbarschaft zu
entlasten“, so Dr. Jörg Harren, Standortleiter des Chemieparks Marl, über das erfolgreiche und umweltschonende Projekt. Um
die Zeitspanne der dreitägigen Umbauphase zu überbrücken, hatte der Chemiepark
die Logistik so umdisponiert, dass es zu
keinen Versorgungsengpässen in den Produktionsanlagen gekommen ist.

Der wiederum fuhr nach mehreren vertiefenden Gesprächen und Besuchen vor Ort mit einem neunachsigen Autokran AC 650 von Terex-Demag vor, der bis zu 700 Tonnen an den
oder bei Bedarf auch an mehrere Haken nehmen kann. Wichtiger noch: Bis zu 160 Tonnen
Ballast und eine Superlift Ausschweifung ermöglichen es, 93 Tonne bis 18 Meter weit zu
heben - eine Lösung, die schnell auf- und wieder abzubauen ist. Schließlich wollten die Chemiepark-Mitarbeiter schon zur Freitag nachSchicht wieder ihren Parkplatz benutzen. Und
selbst größte Baustellengeräte sind nicht in der
Lage, solche Lasten so weit zu heben. Krane
sind eine von acht Gewerken der Fachabteilung
Spezialbau des TI-TS. „Wir verfügen über Rahmenverträge mit enstsprechenden Lieferanten,
beauftragen und koordinieren deren Einsatz,
bis hin zur Abrechnung“, berichtet Abteilungsleiter Marc Austrup. Weitere Mitarbeiter kümmern sich unter anderem um Gerüstbau, Dämmung, Korrosionsschutz, Industriereinigung,
Asbestsanierung, Transporte sowie Beschilderung und Beschriftung.

Zwei neue Lokomotiven Vossloh G6 verstärken die Logistik in Marl. Das Service
Center Bahn des Chemieparks verfügt
somit für den Dauereinsatz über sieben Lokomotiven, von denen fünf ständig fahren. Mit 690 PS
und 67,5 Tonnen Gewicht rangieren die Loks die
Kesselwagen, die in den Betrieben im Chemiepark geleert und befüllt werden. Dabei können
die Loks ebenso funkferngesteuert von außen
betrieben werden wie natürlich auch klassisch
vom Lokführer im Führerstand. Die starken dieselbetriebenen Triebwagen sind 10,79 Meter
lang und fahren auf drei Achsen. Natürlich
strahlen sie in den Konzernfarben von Evonik:
Warm Grey und Deep Purple.

inform

standortzeitung

AUSGABE 3 | 2018 | S.4

IG-BCE-LAUF STANDORT IN BEWEGUNG

Starker Lauf für die KindertagesstättePusteblume

500 Läuferinnen und Läufer traten
beim „Standort in Bewegung“ an. Die
Organisatoren der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE)
gaben den Startschuss kurz nach kräftigem
Regensachauer. Schirmherr Dennis Bandow
(Bild oben, am Mikrofon) kam dann auch wieder ohne Schirm aus.
Die traditionelle Veranstaltung der Vertrauensleute der IG BCE vor den Toren
des Chemieparks war trotz der vorübergehend herausfordernden Wetterlage gut
besucht. Der Regen war schnell vorüber
und das Wetter spielte anschließend gut
mit. Mitarbeiter der Firmen und Betriebssportgruppen des Chemieparks Marl starteten fließend. Jeder Läufer spendete pro
gelaufener Runde eine bestimmte Summe,
die er sich jeweils vom Betrieb, von Familie
oder Freunden sponsern ließ.
Das Motto des Tages lautete „Laufen für
einen guten Zweck“ – dies gelang, in dem
Jung und Alt einen hervorragenden Gesamtbetrag in Höhe von ca. 14.000 Euro
erzielten, der im Laufe des Sportfests
durch gutes Sponsoring verschiedener Unternehmen und gelaufene Runden erwirtschaftet werden konnte. Der Erlös der Veranstaltung wurde an die Elterninitiative
„Kita Pusteblume e. V.“ in Marl gespendet.

Spitzenreiter waren die Mitarbeiter des
Immobilienkonzerns Goodman, die seit
kurzem das neu errichtete Metro-Logistiklager im Westen des Chemieparks betreiben. Sie brachten gleich einmal 5.000 Euro
mit zur Veranstaltung. Ein toller Einstand,
nahmen sie doch das erste Mal an der Veranstaltung auf dem Leichtathletikplatz am
Evonik Sportpark teil.
Viele Auszubildende hielten sich fit für
den guten Zweck, angespornt von Moderator Peter Korte. Auch die Marler Jungsozialisten unterstützten bei der Veranstaltung
die Pusteblume. Die Kita will von den Spenden zwei Holzpferde und ein Spielgerät für
die ganz Kleinen anschaffen, den Zaun seines
Indianerdorfs erneuern und ein neues Dach
für den Geräteschuppen finanzieren.
Nach dem Lauf boten die Mitglieder aller gewerkschaftlichen Vertrauenskörpervorstände und diesjährige Organisatoren leckere
Grillspezialitäten, kühle Getränke und eine
gut bestückte Tombola an, sodass sich die
Läufer bei sonnigem Wetter und guten Gesprächen auf das anschließende Wochenende
einstimmen konnten. Die Erzieherinnen der
Pusteblume versorgten Läufer und Besucher
mit leckeren Crêpes. Und die Clownsvisite
munterte alle auf, wenn sich doch mal graue
Wolken zeigten.

Herzliya Baum beschildert
Seit Januar steht der „Herzliya-Baum“ gegenüber des Europäischen Friedenshauses in Marl. Jetzt erhielt der Tulpenbaum, den Bürgermeister Werner Arndt und
Halina Birenbaum anlässlich des israelischen Feiertags „Neujahr der Bäume“ gepflanzt hatten, eine Beschilderung.

Zur Beschilderung des „Herzliya-Baumes“ kamen Bürgermeister
Werner Arndt, Dr. Jörg Harren (Vorstand der Hüls AG-Stiftung),
Jennifer Radscheid (Beauftragte für Städtepartnerschaften) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Städtepartnerschaftsvereine und der „Bonds Beyond Borders“ in den Skulpturenpark. Die
Klasse 3b der Bonifatiusschule begleitete die Feier mit selbstgeschriebenen Liedern musikalisch.

Auf der Tafel des Freundschaftsbaumes können die Besucherinnen und Besucher des
Skulpturenparks nun das Gedicht „Bäume schweigen“ von Halina Birenbaum lesen.
Dieses hatte die Holocaust-Überlebende und Bürgerin von Marls israelischer Partnerstadt Herzlia zur Pflanzung am 22. Januar vorgetragen. Bei der Feierstunde mit Vertretern der Städtepartnerschaftsvereine und der Jugendgruppe „Bonds Beyond Borders“
verlas Christopher Ludolf das Gedicht erneut. Der Auszubildende von Marls Partnerstadt Bitterfeld-Wolfen ist zurzeit für ein Praktikum in der Zentralbibliothek zu Gast.
Für Bürgermeister Werner Arndt ist der Baum ein „wunderbares Symbol der Freundschaft“ zwischen Marl und der israelischen Partnerstadt: „Ebenso wie eine Freundschaft braucht es seine Zeit und eine gute Pflege, bis ein Baum wurzeln schlägt und
wächst. Gibt man gut auf ihn Acht, kann er dafür aber viele Jahrzehnte überdauern.“
Arndt bedankte sich außerdem bei den engagierten Mitgliedern der Städtepartnerschaftsvereine, die „mit jedem Lächeln, jedem Gespräch und mit jeder Umarmung ein
friedliches Miteinander in die Welt tragen“. Dr. Jörg Harren, Standortleiter des Chemieparks Marl, betonte in seiner Funktion als Vorstand der Hüls AG-Stiftung, wie
wichtig Städtepartnerschaften und der Austausch junger Menschen ist: „Das Reisen in
andere Länder und der Kontakt mit fremden Kulturen sind schöne Erfahrungen, die
das ganze Leben begleiten.“
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Erweiterte Frühschwimmzeiten im
für Mitarbeiter
von Evonik

MOLEKÜLE IN AKTION

Neue Kita mit
grafischem
Auftritt

Der Bau der Kindertagesstätte vor
den Toren des Chemieparks ist in
vollem Gange. Nun ist der Name
„Bunte Moleküle“ mit einem eigenen, grafisch gestalteten Auftritt versehen.
Der Auftritt zeigt viele kleine bunte Moleküle in Aktion. Er soll so lebendig daherkommen, wie später die Kita mit ihren Kin-

Das kostenlose
Angebot für das
Frühschwimmen im
Hallenbad wird für
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
von Evonik aktuell
probeweise erweitert. Zunächst
bis 30. November
2018 wird nun auch
Mittwoch und Freitag früh geöffnet.
Schwimmzeiten sind
nun immer dienstags
bis freitags, jeweils
von 7 bis 8 Uhr, und
samstags von 9 bis
14 Uhr.

dern selbst, variantenreich und variabel,
vielfältig und fröhlich. Es gibt nicht „das
eine“ Logo, sondern die Moleküle dürfen
immer bunt zusammengestellt, passend zum
Anlass agieren. Es ist ein „dynamisches“
Logo. „Die Moleküle stehen für die Verbindung von Beruf und Familie, aber auch für
Vielfalt, unser Kerngeschäft Spezialchemie
und somit für Evonik“, sagte Thomas Wes-

Spende für WM-Turnier
und junge Triathleten

sel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor
der Evonik Industries AG, bereits anlässlich
der Grundsteinlegung. „Wir freuen uns auf
den Start der Kita im September. Ein tolles Projekt, das alle Beteiligten begeistert.
Evonik setzt hier ein deutliches Zeichen zur
Vereinbarkeit von Beruf & Familie“, so der
projektverantwortliche Michael Appel, Leiter Gesundheitsmanagement Nord.

Sollte das Angebot
bei Frühaufstehern
in Schwimmlaune
auf ausreichende
Resonanz stoßen,
könnte es auf Dauer
fest in den Öffnungsplan des Hallenbads übernommen werden. Das
Hallenbad macht
übrigens eine Sommerpause und bleibt
in den Schulferien
vom 12. Juli bis 29.
August geschlossen.

ÜBER 40.000 QUADRATMETER WASSERFLÄCHE

Bisher tolle Saison am
Badeweiher in Marl
Bei sommerlichen Temperaturen haben Badefreunde zur Zeit wieder die Möglichkeit,
den Badeweiher am Evonik Sportpark in vollen Zügen zu genießen. Das Naturfreibad
präsentiert sich in diesem Jahr bei bisher wettermäßig toller Bilanz.
Das Freibad an der Paul-Baumann-Straße in Marl lockt mit einer riesigen Wasserfläche von 170 x 245 Meter, Liegewiese, Sprungturm und
Laufstegen ins Wasser - das Ganze zudem noch vor der beeindruckenden Industrie-Kulisse des Chemieparks. Der Eingang zum Naturfreibad erfolgt
durch den zentralen Haupteingang der Evonik Sporthalle. Die Anlage bietet einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich mit feinem Sandstrand und weitläufigem Spielplatz, Beachvolleyball- und Cageball-Feld. Essen und Getränke gibt
es auch. Offen bei gutem Wetter immer montags bis sonntags von zehn bis 20
Uhr. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder zwei Euro, Kinder unter einem Meter
Größe haben freien Eintritt. Badeweiher-Infotelefon unter (0 23 65) 49-6716.

Eine kleine Spende von Evonik leistete finanzielle Unterstützung für das
WM-Turnier für Ü32- und Ü40-Mannschaften des SV Bossendorfs. Der
Erlös ging an die Rudi-Assauer-Initiative. Dafür veranstaltete der Verein
ein attraktives Rahmenprogramm mit vielen Programmpunkten für Familien und Fußballbegeisterte. Auch einige Evonik-Mitarbeiter haben am
Turnier teilgenommen.
Für den 14. Lippe-Schultriathlon des „SV Hullern 68 e.V.“ (Bilder) spendete Evonik zur sportlichen Unterstützung von 1915 Schülerinnen und
Schülern. 26 Schulen aus dem Umkreis der Stadt Haltern am See und
dem ausrichtenden Organisationsteam SV Hullern, wie beispielsweise
die Bonifatiusschule in Marl, die Wittenbrinkschule in Dorsten oder das
Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Recklingausen, nahmen am Schultriathlon teil und freuten sich auf den ganztägigen Wettbewerb. Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen stand für die Kinder auf dem Programm.
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LABOR FÜR DIGITLISIERUNG

Digital Labs im Gebäude der Creavis
An einem Marktstand im Foyer des
Creavis Gebäudes vor Tor 1 des
Chemieparks Marl bot das Team
um Mark Lackner, Leiter der Digital Labs,
im Rahmen von Live-Demos und kurzen
Impulsvorträgen Einblicke in drei Themenbereiche an: „Customer Stories“, „Digital
Workplace“ und „Automation“.
Die Digital Labs sind eine 2017 geschaffene Einheit innerhalb der Global IT Services von Evonik. Als Labor für Digitalisierung sind sie Partner für alle Segmente
und Serviceeinheiten von Evonik und
unterstützen bei der Erprobung und Umsetzung vielversprechender Ideen im Bereich Digitalisierung. Schwerpunkte sind
u. a. die smarte und automatisierte Analyse von Daten (Smart Data Analytics),
mobile Anwendungen (Mobility), die ITbasierte Unterstützung von Geschäftsprozessen (e-Business) und die Verbesserung
des Nutzer- und Kundenerlebnisses durch
neue Technologien (Customer Experience). Neben den neu bezogenen Räumlichkeiten in Marl ist das Team bereits mit
einem „Digital Lab“ am Standort HanauWolfgang vertreten. An beiden Orten
wurde auf moderne Raumkonzepte gesetzt, um kreative und agile Zusammenarbeit zu fördern. Unter dem Titel „Customer Stories“ ging das Team auf aktuelle
Projekte innerhalb der SAP Cloud Platform
ein. Präsentiert wurden dabei neue Plattformen für den Vertrieb und das Distributorenmanagement sowie das Ewita Maintenance Portal, über das Inspektions- und
Wartungsrundgänge in Anlagen digital abgewickelt werden können.

Gäste die Gelegenheit, sich die neue ZeitApp installieren zu lassen.
Zuletzt illustrierte eine Präsentation rund
um „Automation“, wie verschiedene digitale Technologien zusammenspielen,
damit mechanische Roboter Aufgaben
durchführen. So wurde zum Beispiel ein
Roboterarm per Sprachbefehl beauftragt,
ein Objekt auf eine Waage zu stellen. Das
gemessene Gewicht wurde dann direkt in

eine Datenbank übertragen – alles vernetzt über eine Plattform für das Internet
der Dinge.
„Wir haben uns sehr gefreut, viele neue
Kollegen kennenzulernen und auch einige
bekannte Gesichter wiederzusehen. Wir
danken allen Besuchern für ihr Interesse,
die vielen inspirierenden Gespräche und
freuen uns auf die Zusammenarbeit in unseren neuen Räumen“, sagte Lackner.

Beim „Digital Workplace“ ging es um mobile Apps und die neuen Funktionen der
Microsoft-Plattform, die die tägliche (Zusammen-)Arbeit von Evonik-Mitarbeitern
erleichtern. Auch ganz praktische Aspekte kamen nicht zu kurz: So nutzten einige

IRE mit neuem
Ticketsystem
Seit Juli 2018 hat das
Industrial Real Estate
Management sein
Ticketsystem auf eine
neue Oberfläche umgestellt.Damit soll die
Performance der Leistungen strukturierter
und organisierter
abgearbeitet werden
können. Der Link ist,
wie bisher, im OfficeBereich des Intra- und
des Extranets des
Evonik-Standorts Marl
unter „Anwendungen“ hinterlegt. Dort
gibt es unter „Beauftragung Industrial Real
Estate Management“
eine neue Online Eingabemaske der Firma
Speedikon. Diese
enthält, im Gegensatz
zum ursprünglichen
System, erweiterte
Auswahlmöglichkeiten von Leistungen für
eine direkte Beauftragung. Bei Fragen bitte
die IRE-Hotline unter
Telefon 4455 anrufen,
werktäglich immer
von 8 bis 15 Uhr.

DIGITALISIERUNG VORANGETRIEBEN

Mehr Transparenz in der Instandhaltung
durch digitalen Wartungsmonitor
Technology & Infrastructure treibt die Digitalisierung in der Instandhaltung voran. Für sein
innovatives Webtool zur Visualisierung von Wartungs- und Instandhaltungsvorgängen
erhielt das Geschäftsgebiet Technischer Service den MAINTAINER-Award 2018 von
T.A. COOK und wurde damit zum Instandhalter des Jahres gekürt.

Die Auszeichnung erhielt der Technische Service in der Kategorie
„Excellence in Instandhaltung &
technischem Service“. Das in intensiver
Zusammenarbeit mit Global IT Services
von Evonik entwickelte Tool überzeugte
mit dem Ansatz, den Nutzer, die Praktikabilität und die schnelle Umsetzbarkeit in
den Mittelpunkt zu stellen.
Der Wartungsmonitor gibt Anlagenbetreibern – sowohl innerhalb als auch außerhalb von Evonik – eine schnelle und
genaue Übersicht über alle anstehenden
Wartungs-, Instandhaltungs- und Prüfprozesse sowie deren Status und Dokumentation. So können offene Maßnahmen und
Handlungsbedarfe eindeutig zugeordnet
und eingesehen werden. Dabei ist die Bedienoberfläche intuitiv nutzbar. Der Monitor lässt sich offen an nahezu alle Vor- und

Nachbarsysteme wie Prüfeinrichtungen
anbinden und zieht regelmäßig Aktualisierungen aus dem zentralen SAP-System
von Evonik. Mittels der cloud-basierten
Lösung ist der Wartungsmonitor standortunabhängig abrufbar. Der Vorteil: Auch
Betreiber bzw. Kunden ohne SAP-Zugang
erhalten jederzeit eine aktuelle Übersicht.
Dank mobiler Komponente wird der Wartungsprozess papierlos: Für einen Wartungsauftrag
notwendige
Dokumente
werden auf einem Tablet zur Verfügung
gestellt, vor Ort werden Daten per Touchscreen erfasst und automatisiert in SAP
abgelegt. Papierprotokolle gehören damit
der Vergangenheit an.
„So sorgt der Wartungsmonitor für mehr
Effizienz in der Instandhaltung sowie für
mehr Transparenz und schnellen, compli-

ance-konformen Zugriff auf Prüfungen,
Prüfungsergebnisse, Dokumente und Fristen“, betont Dr. Götz Lauschke, Leiter des
Technischen Services von Technology &
Infrastructure.
Der Webmonitor wird nach abschließenden Tests in den nächsten Wochen an den
Standorten in Essen, Krefeld, Darmstadt,
Weiterstadt, Worms und Wesseling produktiv gehen. „In seiner nächsten Ausbaustufe erhöhen wir die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Kunde und Lieferant“,
erläutert Thorsten Bingel, Leiter Production & Technology der Global IT Services
von Evonik. Dann können Kunden gemeldete Schäden freigeben und Wartungsund Instandhaltungsmaßnahmen an- bzw.
abmelden. „Und auch in Zukunft werden
wir das Tool permanent weiterentwickeln“, so Bingel.
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EINWEIHUNG DER NEUEN EINFAHRT

Tor 6 des Chemieparks in Betrieb genommen

Einen neuen, deutlich schnelleren Zugang zum Chemiepark Marl
(CPM) finden seit einigen Tagen
die Besucher und Mitarbeiter: Das neu errichtete Tor 6 an der Brassertstraße hat den
mehrwöchigen Probebetrieb bestens bestanden und ist jetzt offizielle Einfahrt zu
den bereits bestehenden Zufahrten.
Ein großer Vorteil ist jetzt schon für die
Nachbarn des Chemieparks spürbar:
Durch die stetige Verlagerung der Verkehre von den Toren 3 und 8 wird die Verkehrssituation im Süden des Areals an der
Paul-Baumann-Straße deutlich entspannt,
worüber sich Standortleiter Dr. Jörg Harren freut. Der Neubau war erforderlich
geworden, da durch eine benachbarte
Baustelle vor anderthalb Jahren das alte
Tor 6 geschlossen und die Verkehre auf
die Tore 3 und 8 verlagert werden mussten, berichtet Bernhard Grote-Westrick,
Leiter Ordnungs- und Sicherheitsdienst.
In Zukunft wird sich die Situation im Süden noch weiter entspannen, denn Tor 3
wird für Einfahrten der Fremdfirmen weitestgehend gesperrt. Kunden, Partner und
Freunde des Chemieparks sind natürlich
schon seit langem informiert und auf die
„neue alte“ Situation hingewiesen worden.
Entsprechend durchweg positiv sind ihre
Rückmeldungen, berichtet Jörg Sievers,
Leiter des Werkschutzes: Es stehen nicht
nur mehr Parkplätze für Trucks und PKW
zur Verfügung, auch lässt der Chemiepark

seine Besucher nicht im Regen stehen,
sondern schützt sie mit einer ausladenden Dachkonstruktion; unter der in vier
statt bislang zwei Spuren gearbeitet wird.
Im Umfeld wurde zudem der Parkplatz 4
komplett neu gebaut und vor allem erweitert.
Das schmucke Gebäude glänzt jedoch auch
mit inneren Werten. Unter einem Dach
finden jetzt die Mitarbeiter des Besucherempfangs ebenso einen modernen Arbeitsplatz wie auch die Kolleginnen und
Kollegen des Ausweisbüros, des Schließanlagen-, Einfahrten-, Fremdfirmen- und
Parkmarkenmanagements. Für Besucher
wie für CPM-Mitarbeiter bedeutet das
zukünftig, dass ein Weg – und noch dazu
ein kurzer – ausreicht, um alle Anliegen
schnell und unkompliziert zu klären.
Änderungen gibt es jetzt übrigens auch im
Chemiepark selber: Da die Einfahrt wieder
näher an den Produktionsbereichen verortet ist, verkürzen sich Fahrten und nimmt
die Verkehrsdichte - vor allem im Süden
des Chemieparks - ab. In einem Bereich, in
dem nicht nur so viele Menschen wie in einer Kleinstadt arbeiten, sondern die auch
ein entsprechendes Straßennetz aufweist,
ein wichtiger Faktor.
„Ich freue mich, dass wir komplett im Zeitplan ein zukunftsweisendes Projekt verwirklichen können, das auf die Anforderungen der nächsten Jahre hin ausgelegt

ist“, schaut Harren in die Zukunft: In den
nächsten Jahren werden im Chemiepark
mehrere große Projekte verwirklicht, die
auch mehr Ein- und Ausfahrten bedingen.
Dank schneller und effizienter Prozesse
unterstützt von moderner Technik lassen
sich an dem neuen Tor Wartezeiten verkürzen oder sogar ganz vermeiden, was
die Belastungen für die Nachbarn deutlich
und spürbar reduzieren wird.

Christian Ronig,
Leiter der Werksicherheit, Standortleiter Dr. Jörg
Harren und Jörg
Sievers, Leiter des
Werkschutzes
(v.l.n.r.) bei der
Einweihung der
neuen Zufahrt
Tor 6 (großes Bild).

Die Zufahrtstraße hat noch keinen Namen. Dies geschieht durch die Stadt Marl.
Im Navigationssystem bitte Brassertstraße
eintragen oder die Koordinaten eingeben:
Breitengrad Nord 51°41‘2.77“ und Längengrad Ost 7°4’38.05“.

INEOS STYRENICS GMBH

6000 Tage ohne
meldepflichtigen
Unfall
Dirk Krausch (Dritter von rechts), zuständige Sicherheitsfachkraft der Abteilung
Arbeitssicherheit, überreichte den Mitarbeitern der INEOS Styrenics GmbH um
Betriebsleiter Dr. Falk Lindner (Dritter von
links) Gutscheine für ein Kollegenfrühstück, für 6000 Tage arbeiten ohne meldepflichtigen Unfall.

Verkaufsshop
H.I.T. im
Sommer
Vom 16. Juli bis 10.
August 2018 ist der
Verkaufsshop der
Juniorenfirma H.I.T.
an Tor 3 nachmittags
geschlossen. Vom
13. August bis zum
28. August ist er
ganztägig zu. Zudem findet während
dergesamten Zeit
donnerstags kein Privatverkauf statt.
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Tag der offenen Tür im Chemiepark Marl
Die einzelnen Stationen
Str. 300

Mitgliedsunternehmen und Forschungseinrichtungen
des Verbandes des Chemischen Industrie (VCI) laden am
22. September zum „Tag der offenen Tür der Chemie“
ein. Auch Evonik ist mit dabei. Der Konzern bietet an
neun Standorten
Str. 200 die Chance, Einblicke in Produktion
oder Labore zu gewinnen – natürlich auch am größten
Produktionsstandort, dem Chemiepark Marl.

Am 22. September wird der Tag der offenen Tür (TdoT) der Chemischen Industrie
bei Evonik zum Familienfest für Jung und
Alt. Alle sind geladen: Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, deren Angehörige, Familien und Freunde und alle interessierten
Menschen aus der Nachbarschaft ferner
Umgebung. Wer immer möchte, ist herz-

lich eingeladen zu einer großen und bunten Präsentation der Arbeit und Menschen
im und um den Chemiepark Marl herum.
Der Tag der offenen Tür der Chemischen
Industrie findet bereits zum neunten Mal
statt. Koordiniert wird er vom VCI, seinen Landesverbänden sowie der Initiative „Chemie im Dialog“. Insgesamt öffnen

Str. 100

Str. 1000

4

9
Parkplatz 06

Tor 3

WC

5

6

8

Tor 2

Paul
-B

7
WC

aum

annStraß
e

1

Parkplatz 05

2

10
11

Rappaport-Straß
e

Parkplatz 09

Feierabe

A52

Abfa
hrt M
a

rl Ze

ntrum

standortzeitung

S.9 | AUSGABE 3 | 2018

rund 200 Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Tore. Für den Chemiepark bietet sich mit dem Aktionstag unter
anderem die Gelegenheit, mit Nachbarn
in Kontakt zu treten oder junge Menschen
für eine Ausbildung in den angeschlossenen Unternehmen zu interessieren. Der
Chemiepark wartet deshalb mit aufwendig

organisiertem und abwechslungsreichem
Programm auf seine Besucherinnen und
Besucher. Er lädt dafür am 22. September,
von zehn bis 16 Uhr, ins eigens dafür aufgebaute Veranstaltungszelt auf Parkplatz
8 an der Paul-Baumann-Straße 1 in 45772
Marl. Bei der Veranstaltung ist von allem
etwas dabei, zum Beispiel Bustouren durch

Tor 1

3

IC

den Chemiepark, Ausstellungen, ein Bühnenprogramm oder Einblicke in die Bereiche Ausbildung, die neue Kindertagesstätte, in den Betriebssport und natürlich in
die Betriebe des Chemieparks. Die folgende grafische Übersicht soll die Orientierung erleichtern.

1

Veranstaltungszelt

2

Parken Besucher

3

Abfahrt der Busse „Rundfahrten“
(ohne Ticket) Tor 1

4

Abfahrt der Busse „Zielfahrten“
(mit Ticket)

5

Ticketausgabe für Zielfahrten
„Alte Essensausgabe“ im Culimar

6

Ausstieg der Besucher nach Bustouren
Tor 2

7

Abfahrt Shuttle Bus
zur Kita und zum Sportpark

8

Imbiss & Getränke
Culimar

9

Ausbildung
(frei zugänglich)

Parkplatz 11
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Parkplatz 12

Evonik Sportpark

11

Evonik Kindertagesstätte
„Bunte Moleküle“
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TECHNISCHER SERVICE UND GLOBAL IT

Gemeinsam für optimalen
Service
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Der Technische Service von Evonik Technology & Infrastructure und die Global IT Services von Evonik haben
eine Servicepartnerschaft zur Steuerung und Umsetzung
von Projekten und Dienstleistungen rund um IT-Anlagen an den
Standorten von Technology & Infrastructure geschlossen. Künftig
werden die Services für Brandmeldeanlagen, Video-, Funk-, Sprachalarmierungs- und Zutrittsmanagementsysteme, Medienraumtechnik sowie die Installation von Kupfer- und Lichtwellenleiterverkabelung gemeinsam durch beide Partner erbracht.
„Unseren Kunden wollen wir damit einheitliche Services zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis bieten und ihre Erwartungen hinsichtlich Qualität und Termintreue erfüllen“,
erläutert Dr. Götz Lauschke, Leiter Technischer Service. Die
Partnerschaft umfasst den kompletten Lebenszyklus einer ITAnlage von der Anforderungsanalyse über Design, Montage,
Inbetriebnahme bis hin zur Instandhaltung und Störungsbehebung. „Wir haben dabei jederzeit das Kundeninteresse im Fokus.
Unsere Kunden profitieren beispielsweise von klaren Prozessen
und festgelegten Hauptansprechpartnern“, ergänzt Josko Jeraj,
Leiter Infrastructure Management, Global IT Services.
Pro Standort gibt es sogenannte „Senior Engineers“, die Kundenanfragen entgegennehmen und sich innerhalb der Servicepartnerschaft um die Umsetzung der Kundenwünsche kümmern. Im
Hintergrund werden die Arbeiten zur Umsetzung dann jeweils
gemäß der festgelegten Aufgabenschwerpunkte erledigt. So ist
der Technische Service beispielsweise für das Fremdfirmenmanagement der Montage sowie die Materialwirtschaft zuständig,
während die IT Planungs- und Inbetriebnahmeaufgaben durchführt. Dass diese Zusammenarbeit funktioniert, hat das erste Pilotprojekt unter Beweis gestellt, das in Rheinfelden erfolgreich
umgesetzt wurde.

NEUES BEI TS BALD AUCH IN MARL

Standortübergreifend neue
Schmierung
Ohne Öle, Fette oder Pasten – die alle als Schmierstoffe gelten – würde keine Anlage
oder Produktion reibungslos funktionieren. Um die Beschaffung, die Handhabung
und den Zugang zu Schmierstoffen zu erleichtern und zu harmonisieren, hat der
Technische Service (TS) im Bereich Tribotechnik & Material Management, zusammen mit
dem Einkauf, in den letzten zwei Jahren ein neues standortübergreifendes System erarbeitet.
Das neue System wird seit Januar 2018 an
insgesamt zwölf Standorten deutschlandweit und im belgischen Antwerpen Schritt
für Schritt eingeführt. „Wir möchten die
Harmonisierung erst einmal in Deutschland umsetzen, um uns die nötige Zeit zu
geben, alle Mitarbeiter zu informieren“,
erklärt Detlef Plumpe, der verantwortlich
für die Umsetzung in der Materialwirtschaft ist. „Es werden Informationsveranstaltungen mit Meistern und Technikern
durchgeführt, damit alle, die zukünftig
das neue System nutzen, wissen, was sich
verändert hat.“ Besonders wichtig sei es,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wissen, dass sie sich bei Rückfragen und
Anmerkungen jederzeit an die drei Experten wenden können. (siehe Abbildung)
Die Fachkompetenz für die große Veränderung im Bereich der Schmierstoffe steuerte
Peter Segschneider (Tribotechnik) bei. Er
sorgt unter anderem für die zentrale Vergabe von neuen, standortübergreifenden
Schmierstoffnummern. Durch die einheitliche, neue Nummerierung reduziert
sich die Anzahl der Materialnummern in
vielen Lagern und generiert zusätzlich
eine einheitliche Datenbasis im SAP System. „Ich habe festgestellt, dass es sechs
alte Schmierstoffsysteme gab, von denen
die Belegschaft hauptsächlich drei nutzte“,
berichtete Segschneider. Außerdem seien
die vorhandenen Systeme überholt, weil
sich der Schmierstoffmarkt ständig weiterentwicklt. „Ab jetzt gibt es nur noch ein
einheitliches System, das viele Altlasten
und Barrieren aus dem Weg räumt.“
Bestellungen falscher Schmierstoffe sowie unnötige, manuelle Bestellvorgänge

gehören damit der Vergangenheit an. Zusätzlich werden künftig Kosten durch die
Reduzierung von Lieferanten eingespart.
„Das Potential, die Menge der Lieferanten
–aktuell 186 – und somit auch die Vielfalt
der zurzeit bei uns eingesetzten Schmierstoffsorten zu reduzieren, ist enorm“, zeigt
sich Dirk Natelberg vom neuen Schmierstoffsystem begeistert. „Die neue Möglichkeit, unsere Bedarfe herstellerneutral zu
bündeln und auszuschreiben, bietet weiteres Einsparpotential und garantiert zudem einen besseren Wettbewerbsvergleich
und einen effizienteren Bestellprozess, z.B.
über elektronische Kataloge.“
Die Harmonisierung bietet den Anwendern zudem die Möglichkeit Feedback
abzugeben, indem sie sich nach der praktischen Handhabung im Betrieb an den Ansprechpartner Peter Segschneider wenden
können. Stammdatenänderungen und die
Anlage von neuen Schmierstoffmaterialnummern erfolgen direkt im SAP-System
und werden intern im Kompetenzcenter
Schmierstoffe abgestimmt. Durch die einheitliche, strukturierte Bezeichnung und
Klassifizierung der Materialnummern werden die Suchmöglichkeiten in SAP und in
den Online-Katalogen wesentlich verbessert.
An den Standorten von Evonik in Hanau,
Worms, Darmstadt, Weiterstadt und Krefeld ist die Harmonisierung aller Schmierstoffe bereits in diesem Jahr durchgeführt
worden. Folgen werden die Standorte Essen, Marl, Rheinfelden, Herne/Witten,
Wesseling/Lülsdorf und Antwerpen, um
ein langfristiges Projekt mit großen Potentialen erfolgreich umsetzen zu können.

standortzeitung
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JAHRESTAGUNG TECHNISCHER SERVICE

„Sie schaffen
hier Zukunftsperpektive“
„Ich möchte erst
einmal damit starten, dass ich Ihnen
meinen Dank und
meine Anerkennung
für das ausspreche,
was sie im letzten
Jahr geleistet haben.“

Lob gab es jetzt für die Mitarbeiter
des Technischen Service (TS) der
Standorte Marl, Herne und Witten
auf der jährlichen Belegschaftsversammlung: „Das war ein großes Stück Arbeit im
Alltagsgeschäft und gleichzeitig haben Sie
noch das Performanceprojekt gestemmt.
Ich weiß, dass das eine massive Belastung
ist.“ würdigte der Leiter von TS, Götz
Lauschke. Er fügte jedoch sofort an: „Ich
bin mir aber auch sicher, dass sich dieser
Einsatz lohnen wird. Sie schaffen hier
Zukunftsperspektive. Und ich habe mich
sehr darüber gefreut, dass sie sowohl im
Alltagsgeschäft erhebliche Erfolge erzielen
haben als auch dass das Performance Projekt so gut weitergegangen ist.“

lemzeiten seien. In den vergangenen Monaten sei es zu zahlreiche Wegeunfälle
gekommen: „Früher waren das häufig Zweiradunfälle, in diesem Jahr sehen wir vor allem Autounfälle mit vielen schweren Verletzungen.“ Die Analyse habe gezeigt, dass
am Arbeitsplatz Unfälle mit Händen einen
Schwerpunkt bilden, sowohl mit Schnittverletzungen als durch Einklemmen. Die
hohe Auslastung, die sich laut Lauschke in
diesem Jahr noch einmal steigern könne,
habe sich auch in einem erfreulichen Umsatz
niedergeschlagen. „Ich möchte noch einmal
betonen, dass es bei unserer Arbeit nicht
darum geht, unser eigenes Betriebsergebnis zu maximieren. Unser Ziel ist es, unsere
Dienstleistung so anzubieten, dass wir eine
schwarze Null machen. Dass wir als Servicedienstleister das, was wir machen, einerseits
kosteneffektiv und richtig machen und dass
wir die Leistung anbieten, die nachgefragt
werden. Das ist uns im letzten Jahr gelungen
- dafür noch einmal von meiner Seite herzlichen Dank.“

der Kunden.“ Mit denen stehe man über die
Servicepartnerschaften in einem ständigen
intensiven Gesprächen und begleite sie in
diversen Optimierungsprojekten.

Das zweite Ziel sie eine einheitlich auswertbare Datenbasis. „Wir haben manchmal das
Problem, das wir ganz viele gute Sachen
machen und uns auch ständig verbessern.
Wir können es den Kunden aber oft nicht in
harten Kennzahlen schwarz auf weiß darlegen. Etwa beim Beispiel Termintreue.“ Zum
anderen zeige eine einheitliche Datenbasis
Ansätze, wo der TS vielleicht noch nicht optimal aufgestellt sei und sich selber weiter
verbessern könne.

Arbeitssicherheit an erster Stelle

Auch die kommenden Monate, so zeichne
sich ab, würden arbeitsreich bleiben: „Wir
werden die Sicherheits-Kulturinitiative zu
Ende führen und dann die Ideen und Initiativen daraus in den Alltag überführen. 2018
und 19 haben wir insbesondere noch einmal
ein sehr hohes Stillstandsaufkommen, große Revisionen, sowie eine verstärkte und
überproportionale Investitionstätigkeit in
den kommenden Jahren. Ich denke, dass ist
eine tolle Chance für den Standort im Ganzen und für den TS. Und Sie haben sich das
in den letzten Jahren erarbeitet.“

An erster Stelle, so betont Lauschke, steht
aber grundsätzlich das Thema Arbeitssicherheit. „Wir haben uns 2017 gegenüber
dem Vorjahr deutlich verbessert, die Zahl
der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten liegt
deutlich niedriger als im vorangegangenen Jahr. 2016 waren wir im roten Bereich,
2017 sind wir im Grünen.“ Die Analyse
habe ergeben, dass besonders die großen
Stillstände und die dunklen Monate Prob-

Auch Thomas Kügerl, Leiter des TS Marl/
Herne/ Witten, bedankte sich bei den Mitarbeitern: „Dass wir im Umsatz und Ergebnis einen schönen Sprung nach oben und in
den vorgesehenen Bereiche gemacht haben,
ist in einer sehr guten Auslastung begründet. Und diese Auslastung ist Ihr Engagement, Ihr Commitment und Ihr Verdienst.
Wir sind auf einem sehr guten Weg. Das sagen uns auch die positiven Rückmeldungen

Der TS-Leiter erinnerte an die Vorteilsversprechen des TS: Dass die Mitarbeiter in allen betreuten Betrieben rechtssichere Technik bieten, die den Regeln und Vorschriften
entspricht. „Ich kann Ihnen versichern, dass
das in der gesamten Welt nicht unbedingt
so der Standard ist.“ Zudem steht der TS
für Effizienzsteigerung, für wirtschaftliche
und technische Optimierungen der Kunden. „Wir sind die Optimierungsmaschine
auf Seiten der Technik.“ Und schließlich erarbeiteten die Mitarbeiter über ihre technischen Leistungen Wettbewerbsvorteile in
der Produktion: „Indem wir unseren Kunden durch innovative Technik unterstützen,
ihre Qualitäten zu halten oder zu verbessern. Und indem wir die Anlagenverfügbarkeit steigern.“

FÜR SICHERE FREMDFIRMEN

Auszeichnung für Partner
Auch in diesem Jahr vergab der Technische Service Marl (TS) einen
Preis für beachtliche Sicherheitsleistungen an Fremdfirmen. Den
Award erhalten Partnerunternehmen an den Standorten Marl,
Herne und Witten.

Um die Zielsetzung des TS zu erreichen,
den Kunden die höchste Verfügbarkeit der
Anlagen zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu gewährleisten, sei es aber auch
erforderlich, dass sich der TS neu aufstelle. Das Störungsbehebungsgeschäft würde
hochgelobt. „Aber das planbare Geschäft,
das Auftragsmanagement und da speziell die
Terminplanung müssen wir und wollen wir
verbessern.“ Kernpunkt sei es, abteilungsübergreifend und SAP-gestützt die Ressourcen zeinzuteilen. Viele der geplanten
Schritte würden dabei bereits gelebt, „aber
sie werden eben nicht einheitlich gelebt.“
Mittels einer einheitlichen Personal- und
Kapazitätsplanung ließe sich die Auslastung
optimieren und Überauslastung vermeiden.
Einheitlich auswertbare Datenbasis

Auch Kügerl weiß um den Aufwand und die
Mehrarbeit der Umstellung. „Aber wir machen das nicht aus Selbstzweck. Die Maßnahmen sind im Interesse der Handwerker,
sie reduzieren Stress in den Leistungsspitzen und helfen unter dem Strich, die Effizienz zu erhöhen.“ Deshalb seien die Mitarbeiter über die Umsetzungsworkshops eng
in das Projekt eingebunden. Auch Kunden
würden abgeholt und nformiert. „Und bei
Fragen steht meine Tür fast immer offen“,
bietet Kügerl an.

„Die Auszeichnung, die im letzten Jahr erstmalig verliehen wurde, geht auf die 2014 im Konzern gestartete Kulturinitiative „Sicherheit bei Evonik“ zurück. Null Unfälle an allen Standorten
lautet das angestrebte Ziel. Damit auch die Unfallquote der Partnerfirmen minimiert wird, ist
der Partner-Award ins Leben gerufen worden und sorgt seit 2016 für eine ständige Verbesserung.
Alle Fremdfirmen, die für die erneute Auszeichnung in Frage kamen, arbeiten unter erhöhten Sicherheitsrahmenbedingungen in den Bereichen Montage, Bau und Spezialbau. „Wir konzentrieren
uns vor allem auf die Gewerke, die gefährliche Arbeiten verrichten“, erklärte Bernd Haumann, Leiter
des Fremdfirmenmanagements beim Technischen Service Marl. „Es ist von hohem Interesse in allen
Bereichen Arbeitsunfälle zu vermeiden und für ein ausgeprägtes Sicherheitsverständnis zu sorgen.“
Kriterien für die Auswertung waren vorangegangene Inspektionen der Partnerfirmen während der
Arbeitsausführung auf dem Bau- und an den Montagestellen. Des Weiteren wurden gezielte Checks
sowie Baustellenkontrollen und -bewertungen durchgeführt.
Im Feierabendhaus verlieh Bernd Haumann im Beisein von Dr. Jörg Harren, Standortleiter Marl, Thomas
Kügerl, Leiter Technik Marl, Herne und Witten, Martin Winkelhagen, Leiter der Arbeitssicherheit Marl,
und Vertretern der Fremdfirmen die Preise an die Gewinner: Der Plätze eins bis drei für die Standorte
Herne/Witten gingen an die Firmen Felix Schuh & Co GmbH (Isolierungen), Bilfinger Arnoldt (Gerüstbau) und Ebert (Rohrleitungs- und Apparatebau). Am Standort Marl belegte das Partnerunternehmen
Implenia Tesch (Baugewerk) Platz eins, die Firma Hützen (Industrieanstrich) den zweiten und die Firma
Weber (Rohrleitungs- und Apparatebau) den dritten Platz.
Das erste Mal wurde ein Partner-Award im Jahr 2012 am Standort Lülsdorf verliehen, von wo aus die
Sicherheitsaktion über die Standorte Wesseling und Essen Goldschmidt weiterentwickelt und als Best
Practice an allen deutschen TI-Standorten und Antwerpen eingeführt wurde.
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NACH DER WAHL NOCHMAL IM
ÜBERBLICK

Konstituierter
Betriebsrat des
Gemeinschaftsbetriebs Marl
Nach der Betriebsratswahl im März
und der konstituierenden Sitzung im
April gibt es einige Veränderungen
im Gremium: Einerseits sind viele bekannte
Gesichter nicht mehr dabei – etwa in den
verdienten Ruhestand gegangen oder aus beruflichen Gründen beziehungsweise Veränderungen andererseits. Dafür sind sechs neue
Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat des
Gemeinschaftsbetriebs Marl.
Die größte Veränderung hat im Vorsitz und
im Sachbereich Personal stattgefunden.
Neben der Betriebsratsvorsitzenden Anke
Strüber-Hummelt bekleidet Gerhard Ribbeheger die Position als stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender. Werner Filipowski übernimmt den Posten als Sachbereichssprecher Personal und wird zukünftig von
Peter Teßartz, als weiteres freigestelltes
Mitglied im Sachbereich, unterstützt.

EINSTIMMIGES ERGEBNIS

Gesamtbetriebsratsspitze
wiedergewählt

Kontinuität an der Spitze der Arbeitnehmervertretung von Evonik: Der Gesamtbetriebsrat des Spezialchemiekonzerns hat Martin Albers einstimmig als Vorsitzenden
wiedergewählt. Auch seine beiden Stellvertreterinnen Anke Strüber-Hummelt (Dritte
von links im Bild) aus Marl und Carmen Fuchs (links) aus Hanau wurden einstimmig im Amt
bestätigt. „Wir freuen uns, dass uns die Mitglieder des Gesamtbetriebsrates einen geschlossenen Vertrauensbeweis gegeben haben“, sagt Martin Albers (Zweiter von links). „Das gibt uns
Rückenwind für die anspruchsvollen Aufgaben, die wir vor uns haben.“
Das Trio stand schon seit Herbst 2017 an der Spitze der Mitarbeitervertretung. Da im Frühjahr turnusgemäß deutschlandweit die örtlichen Betriebsräte gewählt wurden, hat sich auch
der Gesamtbetriebsrat neu konstituiert. Die Führungsspitze ist bis 2022 gewählt.
Thomas Wessel (rechts im Bild), Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik, gratulierte zur Wahl: „Dass Martin Albers und seine Stellvertreterinnen einstimmig im Amt
bestätigt wurden, ist ein wichtiges Zeichen für eine Fortsetzung der vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Ich freue mich, die kommenden Herausforderungen mit den Vertretern des Gesamtbetriebsrates in konstruktiver Auseinandersetzung anzugehen. Dies
zeichnet die erfolgreich gelebte Kultur der betrieblichen Mitbestimmung bei Evonik
aus. Ich wünsche den Vertretern des Gremiums eine weiterhin erfolgreiche Arbeit zum
Wohle unserer Mitarbeiter und zum Wohle des Konzerns.“
Bei Evonik vertreten 245 Betriebsrätinnen und Betriebsräte die Interessen von rund
21.000 Beschäftigten in Deutschland. Sämtliche Standorte von Evonik in Deutschland
haben Betriebsräte oder werden betriebsrätlich vertreten. Derzeit entsenden 22 Betriebsratsgremien Mitglieder in den Gesamtbetriebsrat.

BESUCH AM STANDORT HERNE

Tagschichtarbeitskreis blickt über
den Tellerrand
SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Vorstand für
Wahl 2018
konstituiert
Der Wahlvorstand zur Wahl der
Schwerbehindertenvertretung im Gemeinschaftsbetrieb Marl 2018 steht
fest. Im Bild (von links): Peter Rott,
Andreas Zimnol (stellv. Vorsitzender), Albert Treder (Vorsitzender),
Susanne Wissen (Schriftführung),
Oliver Schmidt. Es fehlen Dominic
Bauchrowitz und Ralph Aldridge.

Kolleginnen und Kollegen des IG-BCE-Tagschichtarbeitskreises (TAK) besuchten jetzt
das Evonik Werk in Herne. Sie wurden dort
von Dr. Alfred Schmidt-Steffen, Leiter des
Herner Standorts, in Empfang genommen.
Nach informativem Einführungsgespräch und gemeinsamem Mittagessen besichtigten die Gäste zusammen mit den Kollegen Thomas Mertz
(Betriebsleiter, P1 Crosslinker) und Stefan Schors (Produktion und Technik) das
Werksgelände. Während einige Werkstätten und Leitstände genauer unter die
Lupe genommen wurden, kam auch der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
vor Ort nicht zu kurz. Ein abschließendes
Feedback aller Teilnehmer des IG-BCE
Tagschichtarbeitskreises zeigte, dass sich
die investierte Zeit für einen Austausch
mit den Mitarbeitern des Herner Standorts vollends gelohnt hat.
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EVONIK LOGISTICS SERVICES GMBH MIT ZWEI NEUEN BERUFSBILDERN VERTRETEN

Erstmalig vier Kaufleute und fünf Fachlageristen in Ausbildung
Vier Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistungen (KSL) und fünf Fachlageristen werden seit dem 1. September 2017
in zwei neuen Berufsbildern bei der noch
jungen Evonik Logistic Services GmbH (ELS)
im Chemiepark Marl ausgebildet.
Durch eine Kooperation zwischen
ELS und der Ausbildung Nord
wurde die kaufmännische Ausbildung mit der Durchführung der neuen
Ausbildungsberufe beauftragt. In enger
Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbeauftragten konnte die Ausbildung neue
berufsspezifische Ausbildungsplätze einrichten, die den Auszubildenden die Teilnahme und Mitgestaltung am beruflichen
Alltag in der ELS-Welt ermöglichen.
Neben den Einsatzbereichen und der Berufsschule besuchen die Auszubildenden
in regelmäßigen Abständen das Ausbildungszentrum. Die Mitarbeit im Werkunterricht verknüpft Theorie und Praxis im
eigenen Unternehmen.
Auch die gemeinsame Einführungsfahrt
mit allen 226 Neuanfängern des ersten
Ausbildungsjahrs zu Beginn der Ausbildung machte den Start leichter. „Die Kommunikation zwischen allen Ansprechpartnern und uns ist wirklich gut. Ich
bekomme von allen Hilfe, wenn ich mal
eine Frage habe und fühle mich gut aufgehoben“, freut sich Svenja Wilken (21),
Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistungen über ihre Entscheidung
,eine Ausbildung bei der ELS begonnen zu
haben. „Anfangs wurden wir sofort eingeladen, um unsere Kontaktpersonen im
Unternehmen kennenzulernen und die
Pausen verbringe ich meist mit anderen
Azubis.“
Während der dreijährigen Ausbildung
lernen die Azubis unterschiedliche Funktionsbereiche kennen, die die Logistikprozesse betreffen. Hierzu zählt u. a. die
Transportkoordination und Abfertigung.
Durchschnittlich alle sechs Monate wechseln die betrieblichen Einsatzbereiche. Das

Berufsbild setzt sich aus Leistungserstellung in Spedition und Logistik, kaufmännischer Steuerung und Kontrolle sowie
Wirtschafts- und Sozialkunde zusammen.
Für den Ausbildungsberuf Fachlagerist haben alle Auszubildenden gleich zu Beginn
einen Gabelstaplerführerschein gemacht,
um in den Betrieben voll einsatzfähig zu
sein. Die hohen Sicherheitsanforderungen bei der Beladung von LKWs und die
sofortige Einsetzbarkeit im Team mit erfahrenen Kollegen machen den Ausbildungsberuf besonders spannend. Marvin
Thomaszik (24, auf den Bildern), einer der
fünf Fachlageristen, würde sich jederzeit
wieder für die gleiche Ausbildung entscheiden: „Es ist einfach eine super Ausbildung und die tägliche Arbeit macht Spaß.
Ursprünglich wollte ich zur Feuerwehr –
allerdings bin ich hier so gut integriert und
der Austausch mit den Ausbildern funktioniert super, dass alles so eingetroffen ist,
wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin sehr
zufrieden!“
Die Einsatzbereiche der Fachlageristen
liegen bei rund sechs Monaten in verschiedenen Lägern und Betrieben, um u. a. das
Hochregallager, Packmittellager und Gefahrstofflager kennenzulernen. Sie besuchen an zwei Tagen der Woche das Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen und
erlangen während der Ausbildung Zusatzqualifikationen wie einen Gabelstaplerführerschein und Basiswissen der Chemie.
Während der Ausbildung dominiert die
Praxis, und die betriebliche Arbeit in vielen verschiedenen Lägern steht auf der Tagesordnung.
Im September dieses Jahres sollen weitere Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistungen und Fachlageristen für
die ELS am Standort Marl und an weiteren
Standorten bundesweit eingestellt werden.
„Wir freuen uns auch 2018 mehr als 15
junge Leute in spannenden und zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen Perspektiven zu geben“, erklärte Dennis Bandow,
Arbeitsdirektor der ELS.

GIRLS DAY IN DER AUSBILDUNG

Technische Berufe mit
Zukunftsperspektive
Welche zukunftsreichen Berufe Evonik bietet, davon
überzeugten sich beim diesjährigen Girls’ Day 85
Schülerinnen im Ausbildungszentrum.
Für einen Tag erhielten die jungen Schülerinnen im Alter
von 13 bis 15 Jahren einen Eindruck von eher untypischen
Frauenberufen. Sie lernten beispielsweise das Arbeitsumfeld
eines Mechanikers oder Elektronikers kennen. Im Laufe des aufregenden Projekttages, an dem sie auch selbst mit anpacken konnten, durchliefen die Neuntklässlerinnen mehrere Stationen aus drei
unterschiedlichen Berufsfeldern. Den Schülerinnen standen Auszubildende mit Rat und Tat zur Seite.
Im kommenden Jahr 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 seit dem 1. Juni 2018 mit dem Halbjahreszeugnis des Winters 2017/18 online einreichen, sofern das Sommerzeugnis 2018 noch nicht vorliegt.

Beim Girls-Day war auch unsere Hüls-Frau (rechts im Bild) aktiv und hat kräftig mit zugelangt. Gemeinsam mit unserem Hüls-Mann tourt sie im 80sten Jubiläumsjahr durch den gesamten Chemiepark und taucht immer wieder mal unverhofft irgendwo auf.
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HÜLS AG STIFTUNG FÖRDERT MARLER STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

AUF DEM RAD SICHER UNTERWEGS

30 Jahre Projekte und Erlebnisse

Bei Sasol ab sofort mit
Helm

30 Jahre ist die Hüls AG Stiftung jung. Seit dem 9. Mai 1988 unterstützt sie talentierte
Jugendliche aus Marl und aus den Marler Partnerstädten bei Aus- und Fortbildungen im
In- und Ausland. Der Stiftungsvorstand hatte zur Geburtstagsfeier ins Feierabendhaus
geladen: Dr. Hansfriedrich Sage, Dr. Hermann-Josef Korte und Bürgermeister Werner
Arndt begrüßten Freunde und Förderer der Stiftung zu kurzweiligen Berichten von
Projekten und Erlebnissen der letzten 30 Jahre.
Im Vorfeld der Veranstaltung
übergaben zwei Vorstände den
Staffelstab an ihre Nachfolger. Dr.
Hansfriedrich Sage reichte die Geschäftsführung nach 30 Jahren an seinen Sohn
Dr. Jan Sage weiter, und auf Dr. HermannJosef Korte folgt als neuer Vorsitzender
Dr. Jörg Harren, Standortleiter des Chemieparks.
Werner Arndt, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung, dankte Dr. HermannJosef Korte für die in den vergangenen
acht Jahren geleistete Arbeit an der Spitze
der Stiftung. Arndts besonderer Dank galt
Dr. Hansfriedrich Sage, der vor 30 Jahren
die Gründung der Stiftung für die damalige Hüls AG vorbereitet hatte und seitdem die Geschäftsführung ehrenamtlich
ausübte. Die Stiftung war ein Geschenk
an die Stadt Marl zum 50jährigen Bestehen des Chemieparks. Dr. Hansfriedrich
Sage könne „auf 30 sehr erfolgreiche Jahre“ zurückschauen, sagte Arndt und begrüßte die Übergabe des Staffelstabes an
Dr. Jan Sage. „Die sagenhafte Ära“ in der
Hüls AG Stiftung finde so eine erfolgreiche Fortsetzung. Die Stiftung unterstützt
junge Marlerinnen und Marler, die für ein
Schuljahr, ein Semester, ein Praktikum,
einen Sprachkurs, eine Jugendbegegnung
oder eine andere Weiterbildungsmaßnahme in den Bereichen Kunst, Kultur, Wis-

senschaft, Technik, Bildung und Erziehung für eine bestimmte Zeit ins Ausland
gehen.
Die Stiftung bietet verschiedene Formen der
Unterstützung: Möglich sind beispielsweise
finanzielle Zuschüsse für den Auslandsaufenthalt oder die Übernahme der Reisekosten. Sie bietet ebenfalls Hilfe bei der Lösung
von Logistik- und Organisationsproblemen,
die sich im Rahmen der Fördermaßnahmen ergeben. Auch der umgekehrte Weg
wird unterstützt: Junge Menschen, die aus
den Marler Partnerstädten für ein Schuljahr oder Praktikum nach Marl kommen
möchten, können sich ebenfalls an die Stiftung wenden. Darüber hinaus unterstützt
sie internationale Jugendbegegnungen mit
Marler Beteiligung, um den interkulturellen Austausch junger Menschen zu fördern
und zur Völkerverständigung beizutragen.
Übrigens sucht die Stiftung stets talentierte junge Menschen, die Interesse an einer
Förderung haben. Sie können sich das ganze Jahr über bewerben. Für die Bewerbung
bitte Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugnisse,
Angaben zu außerschulischem oder sonstigem Engagement, Empfehlungsschreiben
von einem Lehrer, Professor, Ausbilder
oder dem Arbeitgeber per E-Mail schicken
an:huels-ag.stiftung@marl.de oder postalisch an die Hüls AG-Stiftung, Paul-Baumann-Straße in 45764 Marl.

Von links: Dr. Thomas Tebroke (Sasol-Werkleiter in Marl)
übergibt Sasol-Fahrradhelme an Dr. Christian Radloff
(Betriebsleiter HDH), Jörg Malecki (HDH Schicht 1), Nina
Wegel (HDH Schicht 1) und Dr. Norbert Pieperbeck (Produktionsingenieur Alkylphenol, HDH, Marlotherm).
Sasol hat die Fahrradhelmpflicht an allen deutschen
Werkstandorten eingeführt. Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt haben für Sasol oberste Priorität. Das
gilt selbstverständlich auch beim Radfahren. Fahrradhelme
tragen im Fall eines Sturzes erwiesenermaßen zum
Schutz vor schweren Kopfverletzungen bei. Da das Rad
ein beliebtes Fortbewegungsmittel ist und Sasol die
Fahrradnutzung vom Gesundheits- und Umweltaspekt her
unterstützt, wurde unter Federführung der SHE-Teams
der deutschen Werkstandorte eine gemeinsame Aktion
ins Leben gerufen, um auch dem Sicherheitsaspekt beim
Fahrradfahren Rechnung zu tragen.
Schnell war klar, dass eine allgemeine Fahrradhelmpflicht
auf den Werkgeländen eingeführt werden sollte. Ab sofort werden daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf den Werkgeländen das Rad nutzen, firmeneigene Fahrradhelme zur Verfügung gestellt. Alternativ
darf auch ein Industrieschutzhelm mit geschlossenem
Vier-Punkt-Kinnriemen genutzt werden.
„Mit dieser standortübergreifenden Einführung der Fahrradhelmpflicht setzen wir Verkehrssicherheitsstandards
um, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen“, sagt Andre van Buer, Senior Manager SHE &
Operations/Business Services in Marl. „Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen
– und auch externe Personen – motivieren könnten, fortan nicht nur im Werk, sondern auch privat immer einen
Helm beim Fahrradfahren zu tragen.“
Darüber hinaus begrüßt auch Sasol, dass im Chemiepark Marl die Anmeldung und die darauffolgende Kennzeichnung von Privatfahrrädern im Werk obligatorisch
geworden ist. Durch eine Nummer an der rechten Seite
der Sattelstütze soll, wie bereits bekanntgegeben, jedes
Fahrrad einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zugeordnet werden können, so dass auf direktem Weg auf
Mängel am Rad hingewiesen werden kann. Dadurch wird
unterstrichen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter für den verkehrssicheren Zustands des Privatfahrrads verantwortlich ist. Die Ausgabe der Fahrradhelme
in den Sasol-Werken wird von den lokalen SHE-Teams
koordiniert.

STANDORT WITTEN SPENDET FÜR
KINDERHOSPIZDIENST

Von links: Neuer Geschüftsführer Dr. Jan Sage, Marler Bürgermeister Werner Arndt,
ehemaliger Geschäftsführer Dr. Hansfriedrich Sage, ehemaliger Vorsitzender
Dr. Hermann-Josef Korte und neuer Vorsitzender Dr. Jörg Harren.

Chemiepark-Auszubildende Steffi Pollmann, berichtete von ihrem geförderten
Chinaaufenthalt.

Die „Greenhorns“ eröffneten die Geburtstagsfeier im Feierabendhaus musikalisch
mit Blasmusik.

Footballer aus Bochum helfen
Der American Football Verein Bochum Rebels e.V. sammelte zur Saisoneröffnung Spenden für den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. Vor, während und nach den Spielen
der U19 als auch der Senior Mannschaft bat der Verein um
Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die unheilbar
krank sind. Evonik als Nachbar am Standort Witten unterstützte die Aktion finanziell.
Der Kinderhospizdienst organisiert sich ausschließlich
ehrenamtlich und ist auf Spenden angewiesen. Um die
Arbeit der vielen Helferinnen und Helfer zu fördern,
fragten die Vereinsmitglieder der Bochum Rebels auch
die Unterstützung von Unternehmen aus der Region an.
Pünktlich zur Saisoneröffnung des American Football
Teams beteiligte sich deshalb auch Evonik über den
Standort Witten mit einer Spende an der Unterstützung
des Kinderhospizdiensts und fördert damit das Engagement von regionalen und ehrenamtlichen Vereinen in
seiner Nachbarschaft.
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AUSTAUSCH DER ASSISTENTINNEN

Besichtigung der
Creavis in Marl
Sich über zentrale Aspekte der täglichen
Arbeit fortzubilden, in wichtige SegmentThemen und -Projekte hinein schnuppern
zu können und Zeit für den Austausch untereinander zu haben, begründen das Konzept der jährlichen Treffen der Assistentinnen aus dem Evonik-Segment Ressource
Efficiency (RE).
Die diesjährige Zusammenkunft in
Marl startete mit einem Thema, mit
dem viele Mitarbeiter im Segment
regelmäßig konfrontiert sind: Dem Einkaufsprozess. Über die Abteilung Einkauf/
Procurement werden die unterschiedlichsten Dienstleistungen im Konzern geordert und abgerechnet, wozu verschiedene Prozesse zur Verfügung stehen. Angela
Anicete und Johannes Francke vom Einkauf Controlling erläuterten den Teilnehmerinnen, wie diese Dienstleistungen verrechnet werden. Thomas Sandkühler und
Gabriele Schulte-Godde vom Indirekten
Einkauf stellten ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Prozesse vor und
wiesen auf Prozessschritte hin, die alle
Mitarbeiter im Konzern beachten müssen,
damit die Bestellanforderungen rechtsund compliancekonform getätigt werden.
Im Anschluss präsentierte Claudia Rabenschlag, Leiterin der Internen Kommunikation, den Funktionsbereich Kommunikation mit dem Aufgabenspektrum der
Internen Kommunikation und der Marktkommunikation. Da sich die Abteilung
organisatorisch neu aufgestellt hat, ging
es im anschließenden Austausch darum,
wer für welche Themen Ansprechpartner
ist und wie die Zusammenarbeit für einen
optimalen Informationsaustausch weiter

ausgebaut werden kann. Ein besonderes
Highlight war die Besichtigung der Creavis. Dr. Thomas Asche begrüßte die Gäste
herzlich und stellte die Innovationsfelder
und Projekthäuser vor. Auf dem Innovationsmarktplatz Creavis Square traten die
Assistentinnen in direkten Kontakt zu den
Themen 3D-Druck und Membran-Technologie (Sepuran). Anhand von anschaulichen Beispielen wurden die Teilnehmer
so in die Zielsetzungen und Herangehensweisen der Creavis im Umgang mit Innovationen herangeführt. Die Führung durch
den Bereich 3D-Druck im Geschäftsgebiet
High Performance Polymers am nächsten
Tag vertiefte ihren Einblick in die Vielfältigkeit der Herausforderungen, bis ein
Produkt am Markt etabliert ist.
Den Abschluss des ersten Tages bildete
die Schulung zum Modul 6 der Initiative ‚Sicherheit bei Evonik‘, die Andreas
Schäl, ESHQ-Coordinator, moderierte.
Die Teilnehmerinnen setzten sich dabei
mit der Frage auseinander: Wie weit sind
wir bei der Verbesserung unserer Sicherheitskultur HEUTE und was können und
sollten wir gemeinsam ändern. Im Weiteren wurde diskutiert, welchen Beitrag

AUSTAUSCH MIT JUNGEN INGENIEURINNEN
UND INGENIEUREN

Thomas Wessel zu Gast
bei der Verfahrenstechnik
Thomas Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik,
besuchte die Verfahrenstechnik (VT) von Technology & Infrastructure
und informierte sich im Chemiepark über die neuesten Entwicklungen und
Leistungsangebote des Bereichs.

jede einzelne bringen kann und wie die
Gruppe Sicherheit „gemeinsam leben“
will.
Am zweiten Tag lud Dr. Ralf Düssel, Leiter
des Geschäftsgebiets High Performance
Polymers (HP), die Teilnehmerinnen in
die faszinierende Welt des Geschäftsgebiets ein und übergab dann an Wolfgang
Diekmann, Technology Leader Pulver und
3D-Druck aus dem Bereich Innovation Management von HP. Er führte ihnen den 3D
Druck vor und ergänzte damit die CreavisFührung vom Vortag um die Perspektive
des Geschäftsgebiets. Eine Standortbesichtigung rundete den Besuch in Marl ab.
„Der persönliche Austausch ist einfach Gold
wert“, resümiert Carina Wegener, Assistenz von Dr. Claus Rettig. „Wir haben sehr
viele Einzelheiten unserer Arbeitspraxis besprochen und abgeglichen. Dabei sind wir
bereits auf einige Themen gestoßen, die wir
nun für unser nächstes Treffen vormerken.
Um bei unserer Arbeit das gesamte Segment
im Blick zu haben, ist es darüber hinaus unbezahlbar, die einzelnen Standorte kennen
zu lernen und in einzelne Bereiche intensiver hinein zu schnuppern.“

Zu Beginn gab Dr. Andreas Hoff, Leiter der Verfahrenstechnik, einen Überblick zu den Themenschwerpunkten
Innovation und Optimierung. Zudem startete der Bereich
das Weiterentwicklungsprojekt „adVanceT“, bei dem insbesondere interne Prozesse und Organisation, die Kundennähe zu den
operativen Segmenten sowie der Wertbeitrag der Verfahrenstechnik für den Konzern im Fokus stehen.
„Die Verfahrenstechnik ist als strategischer Service-Partner
und proaktiver Technologie- und Methodenentwickler einzigartig bei Evonik“, betonte Wessel. „Das Know-how und Innovationspotenzial sind für den gesamten Konzern von großer
Bedeutung.“ Mit dem VT-Managementteam diskutierte Wessel anschließend die neuesten Entwicklungen zu den Themen
Digitalisierung, Smart Piloting, Nachhaltigkeit sowie interne
Beratung und Methodenentwicklung. Dabei wurde auch die
neue Optimierungsmethode FIP vorgestellt. „Fast Improvement of Processes“ (FIP) ermöglicht es in schneller, pragmatischer Weise insbesondere Kapazitätssteigerungen ohne
zusätzliche Investitionsausgaben umzusetzen. In einer sehr
kurzen Analysephase werden die relevanten Änderungsmöglichkeiten gemeinsam mit dem Betrieb ermittelt und innerhalb von wenigen Monaten realisiert. Zweistellige Prozentzahlen von Kapazitätssteigerungen wurden bereits mit den
Geschäftsgebieten gemeinsam gefunden. „Erfolgsfaktoren
sind vor allem die Projektarbeit Vorort mit den Betrieben,
den Methodenverantwortlichen und Fachexperten der VT.
Alle arbeiten an einem gemeinsamen Ziel und fahren die Erfolge gemeinsam ein“, erklärte Hoff.
Bei der Verfahrenstechnik starten viele Ingenieure ihre Karriere und werden für ihren künftigen Berufsweg bei Evonik
weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund tauschte sich Wessel mit zwölf jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren der Verfahrenstechnik zum Thema Personalarbeit der Zukunft aus.
Wie sehen junge Mitarbeiter Evonik? Wie nehmen sie Arbeitszeitmodelle und Austauschprogramme wahr? Was motiviert
die Generation Y?
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RESPONSIBLE CARE WETTBEWERB

Gasrohrprojekt gewinnt den
zweiten Preis
„Eine Versorgungsleitung
für Gas, einen fossilen
Energieträger? Wie soll das
nachhaltig sein?“ fragte sich die Jury
beim Responsible-Care-Wettbewerb
2018 des VCI NRW. Markus Hartmann,
Marktsegment-Leiter Öl & Gas im
Geschäftsgebiet High Performance
Polymers konnte sie offensichtlich
jedoch überzeugen, denn das unter
dem Titel „Erste MitteldruckGasversorgungsleitung aus Polyamid
12 in Deutschland“ eingereichte Projekt
wurde im Rahmen des parlamentarischen
Abends am 6. Juni mit dem 2. Preis in
der Kategorie Industrie, Innovation und
Infrastruktur gewürdigt.
Nach der schriftlichen Bewerbung im
April 2018 musste Hartmann Anfang
Mai der kritischen Jury Rede und Antwort stehen, weshalb Evonik den Ersatz
von Stahlleitungen bei der Gasversorgung durch solche aus dem Polyamid
12 (PA12) VESTAMID® NRG für einen
Beitrag zu Responsible Care hält. „Die
wichtigsten Vorteile sind, dass die Rohre grabenlos und von der Rolle verlegt
werden können. Das heißt, man muss
die Straße nicht aufreißen und man hat
bei einer Rollenware von 150 bis 200
Metern viel weniger Schweißnähte als
bei Stahlrohren, die maximal 18 Meter
lang sind, weil sie sonst der LKW nicht
mehr transportieren kann. Das belastet den Verkehr und die Umgebung
viel weniger“, erklärt der Experte die
verringerten Umweltauswirkungen.
Die Vorteile wirken sich nicht nur auf
die Nachhaltigkeit, sondern auch auf
die Kosten aus, da neben der leichteren
Handhabung die Schweißnähte nicht
wie bei Stahl überprüft werden müssen
und auch kein zusätzlicher Korrosionsschutz erforderlich ist, da Kunststoff ja
bekanntlich nicht rostet.

Die Vorteile waren auch ausschlaggebend, warum sich der Gasverteilnetzbetreiber Westnetz für die Rohre aus PA
12 und gegen den sonst üblichen Stahl
entschieden hat: In Beckum, NRW, begann im Juli 2017 die Verlegung einer
neuen Gas-Mitteldruckleitung, weitgehend ohne den laufenden Verkehr
zu beeinträchtigen. Zum ersten Mal in
Deutschland wurden bei diesem Projekt Kunststoffrohre der Westfälischen
Kunststoff Technik GmbH aus VESTAMID® NRG von Evonik eingesetzt.
Doch nicht nur für Erdgas sind die Rohre
geeignet, sondern auch für Biogas. Die
bisher längste VESTAMID® NRG-Leitung transportiert das entstehende Gas
aus einer Deponie zur 24 km entfernten
City, allerdings nicht in Deutschland,
sondern in Brasilien. Aber was nicht ist
… Und damit war auch das Argument
der Jury, dass der Transport eines fossilen Energieträgers nicht Responsible
Care tauglich sei, entkräftet.

Dr. Daniel Demicoli, in der BL HP verantwortlich für Projekte mit Öl- und Gasleitungen, nahm den Preis aus der Hand des
Juryvorsitzenden, Dr. Ignacio Campino,
entgegen. Gratulanten sind die LandtagsVizepräsidentin Angela Freimuth (links)
sowie die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen, Ursula
Heinen-Esser.

Das Team am Stand von Evonik im Bild unten links, von rechts:
Chris Engelmann, Carina Dreßler, Ahmet Saracolgu, Sait Deniz
und Stefan Schors.
EVONIK ALS GUTER NACHBAR IN HERNE

Wanner Mondnächte 2018
Als Sponsor des dreitägigen Stadtfestes „Wanner
Mondnächte“ und als guter Nachbar präsentierte sich das
Herner Evonik-Werk von seiner besten Seite. Die Wanner
Mondnächte ist ein vom Stadtmarketing Herne organisiertes
Stadtfest bei dem sich traditionell Jung und Alt unter dem Mond
von Wanne-Eickel zu einem prall gefüllten Programm aus Musik,
Theater, Mondschein-Grillen und tollen Feuerwerken trifft und
feiert.
Das Werk Herne/Witten beteiligte sich nicht nur finanziell am
Stadtfest, sondern war beim verkaufsoffenen Familiensonntag mit
einem eigenen Stand in der Wanner Innenstadt „Am Buschmannshof“ vertreten.
Die Aktion „Chemieexperimente für Kinder zum Mitmachen“, die
von Auszubildenden des Standortes Herne und Witten durchgeführt wurden, lockte zahlreiche interessierte Kinder an.
Weitere Anziehungspunkte des Evonik-Standes waren die mit Helium gefüllten Ballons, welche in großer Anzahl verteilt wurden,
das Gewinnspiel, bei dem als Preis ein Fahrrad winkt und die
verführerischen Lollies.
Nicht nur die Kids waren begeistert, es hat auch dem Evonik-Team
sichtlich viel Spaß gemacht, die leuchteten Augen der Kleinen zu
sehen, wenn sie es geschafft hatten bunte Flüssigkeiten und Bilder
zu zaubern.
MODERNER UMWELTSCHUTZ

Der Evonik-Standort
Herne hat seine erste
Nachbarschaftszeitung
veröffentlicht und in seiner Umgebung verteilt.
Die Publikation informiert über das Werk, die
Produktionsanlagen, die
Sicherheitsmaßnahmen
zum Schutz der Mitarbeiter, der Nachbarschaft
und der Anlagen und
enthält auch einen geschichtlichen Abriss von
Gründung des Werks
1937 bis heute.
Eine zweite Ausgabe ist
bereits in Mache und soll
kurz vor dem Tag der
offenen Tür der Chemie
2018 (22. September)
verteilt werden. Das
Herner Werk ist am Aktionstag nämlich ebenfalls
geöffnet und präsentiert
sich Mitarbeiterfamilien,
Freunden, Nachbarn
und Interessierten als
Vertreter der modernen
Arbeitswelt in der Chemieindustrie.

Nebenan
herNe
aftszeituNg
Nachbarsch

Umwelterklärung 2017
Evonik Industries AG legt für ihre Betriebsstätte Herne eine aktualisierte Umwelterklärung vor. Sie informiert darüber, wie sich die
Umweltsituation seit der letzten Veröffentlichung entwickelt hat.
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Schmidt-Steffe
Ihr Dr. Alfred
Standortleiter

n,

Standortleiter Dr. Alfred Schmidt-Steffen betont, dass sich das
Unternehmen das Ziel gesetzt hat, an dem technisch hoch entwickelten Standort Herne kundennutzenorientierte Chemieprodukte
herzustellen, zu lagern und zu versenden und Evonik dabei den
hohen Anforderungen eines modernen und von der Öffentlichkeit
erwarteten Umweltschutzes gerecht werden muss. Dies gewährleisten, neben weiteren Regeln und Betriebsvereinbarungen, die
Unternehmensrichtlinien zu Umweltschutz und Sicherheit.
In der Umwelterklärung werden neben der Umweltpolitik und der
Entwicklung der Umweltleistung die wesentlichen Umweltauswirkungen sowie die Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung des
Umweltschutzes dargestellt. Die Umwelterklärung wird gem. der
EU-Öko-Audit-Verordnung Nr. 1221/2009 von einem unabhängigen, staatlich zugelassenen Umweltgutachter geprüft.
Interessierte Bürger können Exemplare kostenlos an der Werkpforte an der Herzogstraße 28
abholen. Ein PDF-Dokument der
aktualisierten Version ist auch im
Internet unter dem folgenden
Link zu finden:
http://corporate.evonik.de/de/
unternehmen/standorte/europa/
deutschland/herne-witten/
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