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Durch die Festveranstaltung am 7. Juni 2018 führten die beiden CPg-geschäftsführer  
Dr. Michael Polk und Patrice Heine

125-jähriges jubiläum 
der Chemieregion
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Wir gratulieren

Die Chemiepark-Bitterfeld-Wolfen GmbH  
gratuliert recht herzlich ihren Mitarbeitern Elke Behr,  
Carola Pannier und Volker Rosch zum 60. Geburtstag,  
Patrick Stansch zum 20. Geburtstag und Berit Matary zum 20-jährigen 
Dienstjubiläum und wünscht den Jubilaren alles Gute.

Zum 20. Geburtstag wünscht die Miltitz Aromatics GmbH Philipp  
Wiedemann alles Gute und die ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen 
gratuliert recht herzlich Maik Mühle zum 20-jährigen Dienstjubiläum.

Das Redaktionsteam des CPforum 
schließt sich den Glückwünschen gern an.
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Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH (CPG) hat ihr Zer-
tifikat DIN EN ISO 9001:2018 an die neuen Normforde-
rungen des Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2015 
angepasst, sowie das Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb 
wieder erworben. 

Beide Zertifikate sind im integrierten Managementsys-
tem der CPG verankert. Melanie Vogt (li.) vom TÜV-Nord-
Vertrieb überreichte die Zertifikate im feierlichen Rahmen 
an Beate Fix, Bereichsleiterin techn. Steuerung und Dr. 
Michael Polk, Geschäftsführer der Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH. Rechts im Bild: Roland Sommer, Qualitäts-
beauftragter (QMB) der Chemiepark GmbH.
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Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wurde eine neue Arbeits-
gruppe unter Beteiligung der Landesanstalt für Altlasten-
freistellung (LAF), der Mitteldeutsche Sanierungs- und Ent-
sorgungsgesellschaft mbH (MDSE) und der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH (CPG) ins Leben gerufen. Deren 
Ziel ist es, die Reinwasserqualität im Chemiepark genau zu 
untersuchen und perspektivisch zu verbessern. „Bei dem 
Reinabwasser handelt es sich überwiegend um Regenwas-
ser, aber auch Grundwasser und Abwasser aus Kühlkreis-
läufen wird in dieses Abwassernetz eingeleitet“, sagt Ulrich 
Groll, Abteilungsleiter Umweltschutz und Gewässerschutz-
beauftragter der CPG. Wie der Name bereits verdeutlicht, 
ist das Wasser in einem sauberen Zustand. Es wird ohne 

neue Arbeitsgruppe
reinWasserqualität soll Besser WerDen

Behandlung über Kanäle in den Schachtgraben gelei-
tet. Dieser wiederum fließt in das Spittelwasser, welches 
schließlich in die Mulde mündet. Die ersten Arbeitsschritte 
zielen darauf ab, altlastenbürtige Schadstoffeinträge in das 
Reinabwassernetz zu ermitteln und die entsprechenden 
Schwachpunkte zu beseitigen. Hierzu trifft sich die Arbeits-
gruppe mindestens quartalsweise zu Beratungen und zur 
Auswertung der Ergebnisse. 

Ab August läuft ein Messprogramm an, das zunächst 
Aussagen zu den Schadstoffbelastungen im Anstrom auf 
den Chemiepark und am Endpunkt des Reinabwassersys-
tems des Chemieparkes liefern soll. Diese Untersuchungen 
sollen im Mai 2019 abgeschlossen werden.  gL

erfolgreiches Qualitätsmanagement
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Wir leben Chemie. Das Motto des Festjahres wurde am 
7. Juni im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen von Gästen aus 
Politik und Wirtschaft, Vertretern der Unternehmen im Che-
miepark sowie Besuchern aus ganz Deutschland und dem 
Ausland zelebriert. Ein abwechslungsreiches Programm 
mit Filmeinspielern, Gesprächen mit Zeitzeugen und einer 
Podiumsdiskussion nahm die Gäste mit auf eine Reise. 
Dabei blickten sie zurück auf die wechselvolle Geschichte 
der Chemieregion und erhielten neue spannende Einblicke 
in das Hier und Heute und die gewandelte Region. 

„Der Standort prosperiert dank eines effizienten Manage-
ments, sanierter Infrastrukturen und einer vorbildlichen 
Modernisierung. Der Chemiepark hat die Region nachhaltig 
gestärkt und den Menschen neue und belastbare Perspek-
tiven gegeben”, betonte Dr. Reiner Haseloff, Ministerprä-
sident des Landes Sachsen-Anhalt. Mit den Veranstaltun-
gen im Festjahr werde ein positives Zeichen gesetzt und 
gezeigt, dass der Standort von starker Dynamik geprägt ist 
„Chemie ist Zukunft“, diese Botschaft solle insbesondere 
die nachwachsenden Generationen erreichen.

Festakt zum 
125-jährigen jubiläum 

Durch die Festveranstaltung des Chemiestandortes führten 
die beiden Geschäftsführer der Chemieparkgesellschaft, 
Patrice Heine und Dr. Michael Polk, stellvertretend für die 
vielen Partner, die sich im Jubiläumsjahr zusammenge-
schlossen haben.

„Heute, nach 125 Jahren, präsentiert sich der Chemie-
park als ein starkes Netzwerk hocheffizienter produzie-
render Unternehmen mit einer sehr modernen Infrastruk-
tur und vielseitigen Servicebetrieben in einer innovativen 
Umgebung“, betonte Dr. Michael Polk. 

Ihre Gäste auf der Bühne waren Persönlichkeiten, die 
das Leben und Arbeiten in Bitterfeld-Wolfen prägen und 
mitgestalten und der Region ein Gesicht geben. So zum 
Beispiel Uwe Holz, Leiter des Industrie- und Filmmuseums 
Wolfen und Kreismuseums Bitterfeld, der als Geschichts-
experte einen kurzen Abriss über die Historie der Chemie-
region gab. Zum Thema Transformation und Innovation 
sprach Ingrid Weinhold, geschäftsführende Gesellschafte-
rin der MABA Spezialmaschinen GmbH.

Wie die Region mit der Altlastensanierung und Berei-
nigung der Landschaft umgeht, was bisher getan wurde 
und welche Aufgaben noch kommende Generationen zu 
lösen haben, darüber informierte Dr. Harald Rötschke, 
Geschäftsführer der Mitteldeutschen Sanierungs- und Ent-
sorgungsgesellschaft (MDSE) in der Gesprächsrunde zum 
Thema Umwelt und Ökologie. 

Wie Chemie sein Leben bestimmte, zeigte Dr. Heiko 
Mammen. Der ehemalige Geschäftsführer der ICL-IP Bit-
terfeld GmbH war mehr als 40 Jahre lang im Chemiepark 
tätig und berichtet über seine Erfahrungen und den gewan-
delten Standort. Unternehmen fänden heute hier optimale 
Rahmenbedingungen und können sich so auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren: die Chemie.

Begleitet wurden die Themenrunde sowie das anschlie-
ßende Podiumsgespräch von kurzen Filmsequenzen aus 
dem anlässlich des Jubiläums produzierten Dokumentar-
film „Original Bitterfeld. Ein Tag von 125 Jahren.“  

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff bei seiner Festrede

Übergabe des Jahrbuchs an den Ministerpräsidenten Podiumsgespräch beim Festakt
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Im Industrie- und Filmmuseum wurde am 6. Juni die 
Sonderausstellung „Wir hier! Arbeit und Leben in unserer 
Region“ gemeinsam mit allen Partnern des 125-jährigen 
Jubiläums eröffnet. „Die Ausstellung besteht nicht aus 
einer Zahlen-Daten-Fakten-Sammlung, sondern beinhaltet 
authentische Geschichten von Menschen, die hier in der 
Region arbeiten und leben. Ob Feuerwehrmann, Chemie-
facharbeiter, Fotograf oder Werkstoffprüfer - sie berichten 
aus ihrem Leben und machen die Geschichte der Chemie-
region lebendig. Die Biografien dokumentieren zugleich 
auch die Lebensleistung der Menschen unserer Region. 
„Sie sind jeweils ein Stein in einer Mauer und die gesamte 
Mauer ist unsere Standortgeschichte“, erläuterte Muse-
umsdirektor Uwe Holz.

Ebenso wie in der Ausstellung stehen die Menschen 
der Chemieregion im Mittelpunkt des Dokumentarfilmes 

original bitterfeld. 
ein Tag von 125 jahren.
eine lieBeserklärung für Die CheMieregion

„Original Bitterfeld. Ein Tag von 125 Jahren.“, der an diesem 
Abend seine Premiere feierte. Der Film zeigt überzeugend, 
dass die Chemieregion Bitterfeld-Wolfen lebens- und lie-
benswert ist. Im Film geben die Menschen Einblicke in ihre 
persönlichen Lebenswege und werden zu Botschaftern für 
die Region Bitterfeld-Wolfen. 

Die Firma commlab aus Leipzig hat es überzeugend 
verstanden, die Geschichten des Standortes stimmungs-
voll und visuell beeindruckend mit der Natur- und Indus-
trielandschaft zu verbinden. Nach ihren Eindrücken nach 
der Filmpremiere befragt, zeigte sich Miltitz-Aromatics-Mit-
arbeiterin, Petra Pawelczyk, beeindruckt von der Vielseitig-
keit der Unternehmen. Begeistert war auch Baudezernent 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Stefan Hermann, der die visu-
elle Umsetzung sehr gelungen fand und dem die positive 
Ausstrahlung sehr gut gefallen hat.  

Der Goitzsche-Marathon 2018 hat alle 
Erwartungen übertroffen und am 6. Mai 
eine ganze Stadt in Bewegung versetzt. 
Gut 1.200 Laufbegeisterte starteten auf 
verschiedenen Strecken rund um die Goitz-
sche. Viele Zuschauer kamen am Sonntag 
zum Bitterfelder Stadthafen, um die Sportler 
bei schönstem Sommerwetter anzufeuern 
und die Volksfest-Atmosphäre zu genießen. 
Der Marathon stand in diesem Jahr unter 
dem Motto „Wir leben Chemie. 125 Jahre 
Chemieregion Bitterfeld-Wolfen“. Ein star-
ker Verbund der Firmen im Chemiepark und 
zahlreicher Partner hat die Sportveranstal-
tung im Rahmen der Jubiläums-Feierlichkei-
ten als Hauptsponsor unterstützt.

Erstmals fand in diesem Jahr die Fir-
men-Marathon-Staffel, koordiniert von der 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, statt. 

marathon 2018 – eine erfolgsgeschichte 
21 Unternehmen mit jeweils zehn Läufern 
traten in dieser Disziplin gegeneinander an. 
Den 3. Platz belegte das Team von FFV. 
Das Team von Heraeus Quarzglas Bitter-
feld GmbH & Co.KG erhielt den silbernen 
Pokal. Mit einer sensationellen Zeit von 
3:04:49 Stunden schaffte es das Team von 
LANXESS/IAB auf das höchste Treppchen 
und siegte in der Firmen-Marathon-Staffel. 
Auf Platz 16 schaffte es das Team der Che-
miepark Bitterfeld-Wolfen GmbH.

Über Medaillen und kleine Geschenke 
des Chemieparks freuten sich auch die 
Kleinsten, die beim Bambinilauf am Ufer 
der Goitzsche um die Wette sprinteten.  

Weitere Impressionen auch auf der Facebook-
seite des Chemieparks: www.facebook.com/
ChemieparkBitterfeldWolfen
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Die strahlenden sieger des Firmen-Marathons
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Am 18. April fand die feierlichen Einweihung und Namens-
gebung des Metall-Labors im Rahmen der Veranstaltun-
gen zum 125-jährigen Jubiläum der Chemieregion statt. 
Rund 80 Gäste, darunter ehemalige Mitarbeiter, Vertreter 
der metallverarbeitenden Industrie am Standort und viele 
Geschichtsinteressierte folgten der Einladung der Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen GmbH.

namensgebung des metall-labors
Dr. aDolf BeCk – Pionier Der MagnesiuM-Metallurgie

In seiner Begrüßung würdigte Patrice Heine, Geschäftsfüh-
rer der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, das Wirken 
von Dr. Adolf Beck am historischen Ort, dem Metall-Labor, 
das nun künftig den Namen des Pioniers der Magnesium-
Metallurgie tragen wird. Anschließend folgte ein Fachvor-
trag von Dr. Günter Matter über das Leben und Schaffen 
von Dr. Adolf Beck. Günter Matter hat das Leben von Dr. 
Beck intensiv recherchiert und konzipierte auch die Aus-
stellung, die dauerhaft in der zweiten Etage des Metall-
Labors zu sehen sein wird.

Zum Abschluss der feierlichen Namensgebung hielt 
Prof. Dr. Ulrich Pahl, Professur für Umformtechnik, einen 
Vortrag zur Magnesiumforschung am Institut für Metallfor-
mung der TU Bergakademie Freiberg. 

Die einst größte und modernste Leichtmetall-For-
schungsanstalt der Welt, die 1938 in Bitterfeld unter Lei-
tung von Dr. Adolf Beck ihren Betrieb aufnahm, ist heute ein 
moderner Veranstaltungsort für Industrie- und Bildungs-
messen, Fachsymposien, Kongresse und Firmenevents.  

Zur Festveranstaltung anlässlich des 125-jährigen Jubi-
läums der Chemieregion am 7. Juni erhielten alle Gäste 
ein Jahrbuch. In diesem Buch wird Chemie lebendig. Wer 
darin blättert, erfährt viel über die Geschichte und den 
Wandel der Region. Aus der Perspektive historischer Per-
sönlichkeiten, wie beispielsweise Walther Rathenau, dem 
Pionier der wirtschaftlichen Entwicklung in Bitterfeld, wird 
der Beginn der industriellen Entwicklung der Region bis 
zur Gegenwart dargestellt. Doch nicht nur Tradition und 
Geschichte, sondern vor allen das Hier und Heute und 
der Blick in die Zukunft haben im 104 Seiten umfassenden 
Buch Platz. 

In 25 Porträts lernen wir stellvertretend für die rund 
12.000 Beschäftigten im Chemiepark Geschäftsführer und 
Leiter hiesiger Betriebe, Auszubildende, Ingenieure, Unter-
nehmer und Unternehmerinnen sowie Experten kennen. 
Als Zeitzeugen gewähren sie uns Einblicke in ihre persönli-
chen Lebensgeschichten, berichten womit sie sich täglich 
in ihren Berufen beschäftigen, wofür sie sich engagieren 
und was sie mit der Region verbindet.

interessante geschichten 
aus der Chemieregion 
Das JahrBuCh zuM 125-Jährigen JuBiläuM –  
eine sPannenDe lektüre 

Die Lektüre dieses Buches lohnt sich. Ein interessanter 
und spannender Jubiläumsband für alle, die sich für den 
Chemiestandort, Tradition und Innovationen sowie für die 
Menschen in der Region interessieren.  

Das Buch kann bei der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH  
ab August 2018 für 18,90 Euro erworben werden.
Ansprechpartner: Annekatrin Lacroix · Telefon: 03493 72252
E-Mail: pr@chemiepark.de
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Gute Ideen kommen bei erfolgreichen Projekten. Gerald 
Uebe, Abteilungsleiter Liegenschaften bei der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH, berichtet von einem komplexen 
Vorhaben aus der jüngsten Vergangenheit. Ein Gefahrstoff 
musste gekühlt gelagert und flexibel vom und zum Kunden 
gebracht werden. Ein Unternehmen aus der Region erle-
digte die Transporte und arbeitete engagiert und innovativ 
an der effizienten Lösung für den Kunden mit.

Was so gut funktioniert hat, könnte in eine langfristige 
Zusammenarbeit münden. Denn Gerald Uebe weiß um den 
Bedarf an integrierten Lösungen, gerade beim Geschäft 
mit den Gefahrstofflagern. „Bei meinen Gesprächen bei 
den Unternehmen am Standort kommt oft die Frage, wer 
sich um den Transport kümmern kann“, erklärt der Abtei-
lungsleiter. Die CPG betreibt mehre Gefahrstofflager, die 
laut Störfallverordnung der oberen Klasse zugeordnet sind. 
In diesen lagern, wie Gerald Uebe schmunzelnd erzählt, 
„Chemikalien quer durch das gesamte Periodensystem“ –
Rohstoffe, Vor-, Zwischen- und End-Produkte. So können 
Unternehmen Stoffe verfügbar halten, die in den Produkti-
onsbereichen nur in bestimmten Mengen gelagert werden 
dürfen oder Produkt-Chargen vom Lager Stück für Stück 
abverkaufen. 

Bisher kommen für die anspruchsvollen Transporte ver-
schiedene Speditionen zum Einsatz – oft beauftragt vom 
Unternehmen. Das könnte sich bald ändern, denn Gerald 
Uebe verhandelt gerade die letzten Details einer dauer-
haften Vereinbarung mit dem bewährten Partner. Im Früh-
herbst hofft er, die Transportleistungen gleich mit anbieten 
zu können.  us

mehr service 
am lager
CPg arBeitet an neueM angeBot 

Vermessung als 
dienstleistung
Seit mehr als 3 Jahren gehören auch ingenieurtechnische 
Vermessungen zum Dienstleistungsspektrum der Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen GmbH. Ansprechpartner ist Jürgen 
Andrejewski. Mit Hilfe von moderner 1-Mann-Messtechnik 
für Gelände – aber auch für Schachtaufnahmen – kann 
er präzise alle Zahlen erfassen und verfügt zudem über 
die notwendige Berechnungs- und Auswertungssoft-
ware. Messwerte können im Präzisionsnivellement sogar 
in Bereichen von Zehntel Millimetern erfasst werden. Zu 
Andrejewskis internen Aufgaben gehört unter anderem die 
Zulieferung von Daten für den Generalentwässerungsplan. 
Auch Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich des 
Chemieparks werden von ihm vorbereitet und begleitet. 

Diese vermessungstechnischen Dienstleistungen wer-
den jedoch auch außerhalb des Chemieparks angeboten. 
„Wir können dank unserer modernen Technik schnell und 
flexibel reagieren. Das wird von vielen Firmen im Sanie-
rungsbereich, von den Energieversorgern aber auch von 
Unternehmen im Hoch- und Tiefbau sehr geschätzt“, sagt 
Jürgen Andrejewski. So gehörten etwa Gleisvermessun-
gen für das regionale Bahnunternehmen RBB aber auch 
für die Deutsche Bahn zum Leistungsspektrum. 

„Natürlich stehen wir auch für weitere regionale Firmen 
mit unseren Dienstleistungen zur Verfügung, und stellen 
bei Interesse gern ein Leistungsangebot zur Verfügung“, 
so der Diplomingenieur.  gL

Kontakt: Jürgen Andrejewski · Tel.: 03493 - 72019
E-Mail: juergen.andrejewski@chemiepark.de
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Seit 2003 besteht die sogenannte „Abstromsicherung 
Greppin“, ein Brunnenriegel aus zehn Brunnen entlang 
der Parsevalstraße. Durch die Grundwasserhebung wird 
der Untergrund der Ortslage Greppin vor schadstoffbe-
lastetem Grundwasser geschützt. Das dort gehobene 
Grundwasser ist stark mit leichtflüchtigen halogenierten 
Kohlenwasserstoffen (LHKW) und Chlorphenolen belastet 
und muss daher zunächst in zwei 
Grundwasserbehandlungsanlagen 
vorgereinigt werden, bevor es dem 
Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-
Wolfen zur Endreinigung zugeführt 
wird. Die im Grundwasser gelösten 
Huminstoffe aus Braunkohleres-
ten und die Schadstoffe führen zu 
einem hohen Verschleiß der Brun-
nen und der Pumpen des Brunnen-
riegels. Dadurch ist der Brunnen-
betrieb nur mit hohem und teurem 
Wartungs- und Reparaturaufwand 
möglich. Alle drei bis fünf Jahre 
müssen die Brunnen regelmäßig 
erneuert werden, was auf längere Sicht zu enormen Kos-
ten bzw. einen unwirtschaftlichen Brunnenbetrieb führt. 

Aus diesem Grund wurden in einer Machbarkeitsstu-
die verschiedene mögliche Alternativen zur Abstromsi-
cherung geprüft. „In der Studie wird als Vorzugsvariante 
die Errichtung einer Dichtwand im Grünstreifen parallel 
zur Parsevalstraße und Heraeusstraße empfohlen. Dabei 
handelt es sich um eine 30 bis 35 m tiefe und ca. 650 m 

lange unterirdische Betonwand, die das kontaminierte 
Grundwasser am Abströmen hindert“, erklärt der MDSE-
Bereichsleiter für Altlasten Roland Basmer. Da sich das 
Grundwasser vor dieser sogenannten „hydraulischen 
Barriere“ aufstaut, soll es in einem vor der Dichtwand ver-
laufenden Entwässerungselement gefasst und abgeleitet 
werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die hohen 
Wartungskosten und die laufenden Kosten für die Erneue-
rung der Brunnen und Pumpen entfallen. 

Mit der Planung des Bauvorhabens wurde im August 
2016 ein Planungsbüro beauftragt. Dieses hat zunächst alle 
vorhandenen Daten ausgewertet und Wissenslücken aus-
gewiesen, die vor der Planung der Dichtwand geschlossen 
werden müssen. Dazu gehören z. B. detaillierte Erkennt-
nisse über den geologischen Untergrundaufbau, die Lage 
von Medienleitungen, Laborversuche zur Auswahl der 
geeigneten Dichtwandmixtur und Vermessungsarbeiten. 
Die entsprechenden Voruntersuchungen werden ab Mitte 
2018 durchgeführt. „Es ist vorgesehen, die Planungen zur 
Dichtwand voraussichtlich bis Ende 2019 abzuschließen, 
so dass mit der Errichtung der Dichtwand im Jahr 2020 
begonnen werden kann. Die Dauer der Baumaßnahme 
wird mit ca. einem Jahr veranschlagt“, informierte Bas-

mer. Daran schließen sich noch nachbereitende Arbeiten,  
wie z. B. Geländewiederherstellung und Begrünung an. 
Die Kosten der Maßnahme werden derzeit vom Planer 
ermittelt.

Alle Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Lan-
desanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-
Anhalt und in enger Zusammenarbeit mit der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH umgesetzt.  uH

geplanter Dichtwandverlauf – Die unterirdische 35 Meter hohe Mauer, geplant 
entlang der roten Linie, soll künftig die Ortslage greppin schützen.

unterirdische dichtwand  
in der Parsevalstraße geplant
Brunnenriegel in Der grünsPange grePPin 
soll DurCh eine DiChtWanD ersetzt WerDen

Pumpstation greppin in der grünspange greppin, 
brunnen 238 und grundwassermessstelle bVV 938

Pumpe brunnen 224
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Manchmal hat auch Altbewährtes seine gute Zeit hinter 
sich. Die Leuchten bei der HAL Aluminium zum Beispiel 
spendeten mehrere Jahrzehnte lang Licht. „Da sind noch 
richtige DDR-Leuchten im Einsatz gewesen“, berichtet 
Thomas Renner, Projektingenieur bei der Chemiepark Bit-
terfeld-Wolfen GmbH, „sogar echte Natrium-Dampflampen 
waren dabei.“

Damit ist nun Schluss. Thomas Renner und sein Team 
haben die neue Grundbeleuchtung nach den strengen 
Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie geplant und installiert. 
Eine technische Herausforderung stellte die Nähe zu den 
Öfen im Aluminiumguss-Betrieb dar. Denn diese erzeugen 
eine Menge Hitze, die sich dann unter der Decke sammelt 
- ebenda wo die neuen Lampen installiert sind. Deswegen 
sind spezielle LED- und Halogen-Industrie-Leuchten im 
Einsatz. Die sind nicht nur heller und energieeffizient, son-
dern genügen den Anforderungen in der Gießerei.

Spezielle Herausforderungen erwarten Thomas Renner 
auch bei seinem nächsten Projekt. Das Regenrückhalte-
becken A04 fängt seit vielen Jahrzehnten Löschwasser 
auf und dient bei Starkregen als Pufferspeicher. Bei der 
Untersuchung des Komplexes erwies sich der Zustand der 
Kellerdecke des Gebäudes für die Pumpen und die Schalt-
technik als desaströs. Die effiziente Lösung: Rückbau des 
Obergeschosses und Ersatz der Decke. Die aufwändi-
gen Bauarbeiten und die Sanierung der beiden Becken-
Bereiche soll bis Ende des Jahres erfolgen – bei laufendem 
Betrieb. So wird das Altbewährte fit für die nächsten Jahr-
zehnte.  us

Zukunft für 
Altbewährtes
CPg treiBt sanierungsProJekte voran

der mann fürs grüne 
im Chemiepark
Das Gesicht von Steffen Geisthardt ist braun gebrannt, 
doch es liegen nicht etwa erholsame Urlaubswochen hin-
ter ihm, sondern vielmehr aufregende Wochen in seinem 
neuen Job. Der 33-jährige Biologe ist als neuer Mitarbei-
ter der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH für deren 
gesamte Grünflächen zuständig, folglich besonders viel im 
Freien unterwegs.

In Vorpommern aufgewachsen, studierte er Biologie in 
Greifswald, war dann Doktorand am Helmholtz Umweltfor-
schungszentrum in Magdeburg. Seit Anfang April ist er nun 
der Experte mit dem ausgewiesenen grünen Daumen. In 
seinem Büro hängt eine große Karte auf der alle grünen 
Flächen des riesigen Areals aufgezeichnet sind. Inzwischen 
kennt er fast alle Ecken. Sein Aufgabenspektrum ist vielfäl-
tig. So ist er für den Baumbestand zuständig und achtet 
darauf, dass die Bäume an bestimmten Stellen nicht zu 
groß werden. Wenn notwendig muss er Ersatzpflanzungen 
vornehmen und weiß als Biologe natürlich, was an wel-
cher Stelle gepflanzt werden sollte. Auch die Betreuung 
der Rasen- und Grünflächen liegt nun in seiner Hand. Da 
das allein nicht zu schaffen ist, bekommt er Unterstützung 
vom Bauhofteam des Chemieparks. „Natürlich sorgen wir 
auch dafür, dass freie Flächen hier im Chemiepark ordent-
lich aussehen, um sie potentiellen Investoren präsentieren 
zu können.“ Bei all seiner Arbeit hat Steffen Geisthardt 
die Belange der Natur im Blick, zugleich muss er jedoch 
die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Natürlich hat der 
Biologe auch eigene kreative grüne Ideen, die er in den 
kommenden Jahren Schritt für Schritt umsetzen möchte. 
Denkbar wäre für ihn beispielsweise eine Streuobstwiese. 
„Ich bin beruflich wie auch privat hier angekommen“, sagt 
der Familienvater, der zusammen mit seiner Frau und den 
zwei Kindern in Bitterfeld ein neues Zuhause gefunden hat. 

Vor allem das Gebiet 
rund um die Goitzsche 
habe es ihnen ange-
tan. Und wenn Sie dort 
unterwegs sind, dann 
ist das ein kleines biss-
chen wie Urlaub.  gL
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Jedes Jahr stehen Jugendliche vor der Frage, welchen 
Weg sie nach dem Abschluss ihrer Schulausbildung gehen 
sollen. Um ihnen einige Möglichkeiten aufzuzeigen, präsen-
tieren sich Firmen verschiedenster Branchen, Institutionen 
und Bildungseinrichtungen auf der größten Ausbildungs-
messe dieser Art im Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 19. 
September. In diesem Jahr findet die Bildungsmesse erst-
mals auf dem Gelände des Chemieparks im Metall-Labor 
Dr. Adolf Beck in der Zörbiger Straße 21c statt. Der neue 
Veranstaltungsort bietet ausreichend Platz für bis zu 100 
ausstellende Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Die 
Bildungsmesse ist eine hervorragende Möglichkeit, Nach-
wuchskräfte für die Unternehmen zu gewinnen.

Veranstaltet wird die erfolgreiche Messe seit 17 Jahren 
vom Schulclub am Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-
Wolfen. 2018 wird die Messe gemeinsam mit der Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen GmbH und zahlreichen Partnern 
in der Region, darunter die Städte Sandersdorf-Brehna 
und Bitterfeld-Wolfen, die Agentur für Arbeit und die EWG 
Anhalt-Bitterfeld organisiert. 

Das Geheimnis der gut besuchten Messe besteht in der 
erfolgreichen Zusammenarbeit des Schulclubs am Hein-
rich-Heine-Gymnasium mit elf Schulen aus den Landkrei-
sen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und der Stadt Dessau-
Roßlau. Zudem werden 3.500 Briefe an Eltern und Schüler 
versandt, um sie persönlich zur Bildungsmesse einzuladen.

Um die Bildungsmesse noch attraktiver gestalten zu 
können, werden in diesem Jahr erstmals Teilnahmegebüh-
ren, gestaffelt nach Unternehmensgröße der Aussteller, 
erhoben. Dies ermöglicht es, die Jugendlichen und poten-
ziellen Fachkräfte mit umfangreichen Informationen schon 

impulse für 
die berufswahl 
erfolgsMoDell seit 17 Jahren: 
BilDungsMesse

Christian Dubiel, geschäftsführer der stadtwerke bitterfeld-Wolfen gmbH, 
übergab im Januar den staffelstab an Patrice Heine, geschäftsführer der CPg

im Vorfeld der Messe über die Berufsperspektiven in der 
Region zu versorgen. Beispielsweise sollen eine Broschüre 
sowie gebündelte Informationen auf einer Website der Ori-
entierung und optimalen Vorbereitung der jugendlichen 
Messebesucher dienen. Die Einnahmen kommen darüber 
hinaus den Schulen zu Gute und ermöglichen unter ande-
rem den Bustransfer von Schülern zur Messe.  uH

Die Bildungsmesse 2018 findet am Mittwoch, 19.09.2018, 
in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr im Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ 
in Bitterfeld, Zörbiger-Straße 21c, statt. 

Anmeldungen von Unternehmen sind noch möglich. 
Ansprechpartner bei der Chemiepark GmbH ist Nancy Rotsch, 
Telefon: 03493 72633.

Zur feierlichen Freisprechung im Städ-
tischen Kulturhaus Wolfen am 29. Juni 
erhielten 40 Auszubildende des Bil-
dungszentrums Wolfen-Bitterfeld e. V. 
ihre Abschlusszeugnisse im Beisein der 
Firmenvertreter, Eltern und Ausbilder. „30 
von ihnen haben sieben Monate vorzeitig 
die Ausbildung beendet“, betonte stolz 
Steffen Rusetzki, Geschäftsführer des 
Bildungszentrums. 

Für die Ausbildung im Verbund mit dem Bil-
dungszentrum entschieden sich 20 Unter-
nehmen aus der Region. Bei der Wahl des 
künftigen Berufes haben sich 23 von den 
40 Jugendlichen erfreulicherweise für Aus-
bildung zum Chemikant/in und Chemiela-
borant/in entschieden. Das Ausbildungs-
spektrum ist breit gefächert und reicht vom 
Mechatroniker/in über Pharmakant/in bis 
zum Industriekaufmann.

Ausgezeichnetes Ausbildungsjahr
30 JugenDliChe können ihre ausBilDung vorzeitig BeenDen
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Die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen freut sich über 5.000 
Euro Sponsoring. Mit dem Geld gehen im Juli 38 Kids der 
Kinder-& Jugendfeuerwehr auf eine einwöchige Reise ins 
Jugenddorf Wittow auf Rügen. Dank der gemeinsamen 
Unterstützung der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH 
und der Fehr Umwelt Ost GmbH steht den jungen Leu-
ten und ihren Betreuern auf der bereits traditionellen Fahrt 
unter anderem ein Bus zu Verfügung – für die Hin- und 
Rückfahrt und für gemeinsame Ausflüge an der Ostsee. 
Oberlöschmeisterin Claudia Elze ist die verantwortliche 
Stadtjugendwartin der Feuerwehr und dankt bei der feier-
lichen Scheck-Übergabe „für die große Hilfe“.

CPG-Geschäftsführer Patrice Heine begrüßt beson-
ders, dass junge Leute aus Bitterfeld, Wolfen und 
Holzweißig gemeinsam auf die Reise gehen, denn der 
Manager unterstützt ausdrücklich jede Aktion, „die 
unsere Stadt zusammenwachsen lässt“. Zudem geht es 
ihm um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Feuerwehr und Unternehmen und die Unterstützung 
wichtiger ehrenamtlicher Arbeit. Gerade das Ehrenamt 
„muss gefördert werden – und braucht Unterstützung 
aus der Wirtschaft.“

5.000 euro 
für den nachwuchs
CheMiePark BitterfelD-Wolfen gMBh unD 
fehr uMWelt ost gMBh unterstützen feuerWehr

Auf Wachstumskurs
iBu-teC üBerniMMt Bnt CheMiCals gMBh

Die IBU-tec advanced materials AG hat am 21.06.2018 
einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile der BNT 
Chemicals GmbH („BNT Chemicals“) zum 02.07.2018 
unterzeichnet. Der Kaufpreis kann von IBU-tec vollstän-
dig aus den Mitteln des Börsengangs im Jahr 2017 und 
ergänzenden Bankdarlehen bestritten werden. BNT Che-
micals mit Sitz im Chemiepark Bitterfeld ist auf den Bereich 
„Nasschemie“ fokussiert und stellt damit eine Ergänzung 
zum bisherigen Kerngeschäft IBU-tec, der thermischen 
Verfahrenstechnik, dar. Wobei sich in einer typischen, che-
mischen Wertschöpfungskette an viele Nasschemische 
Prozesse eine Trocknung und teilweise eine weitere thermi-
sche Behandlung anschließt und umgekehrt den meisten 
thermischen Prozessschritten ein nasschemisches Verfah-
ren vorangeht. Zudem verfügt BNT Chemicals im Bereich 
der Organo-Zinn-Verbindungen über eigene Produkte zum 
Einsatz in chemischen Katalysatoren, der Pharma-Indust-
rie, Glasbeschichtungen und Rohstoffen und diversifiziert 
als Produktanbieter die Positionierung von IBU-tec als 
Dienstleister der chemischen Industrie. 

Auch Sieglinde Groß, Geschäftsführerin der Fehr Umwelt 
Ost GmbH, zieht den sprichwörtlichen Hut vor dem Enga-
gement der Feuerwehrleute bei der Nachwuchsarbeit. Die 
Arbeit mit den jungen Leuten liegt ihr besonders am Her-
zen, „schließlich arbeitet bei Fehr selbst auch eine junge 
Mannschaft“.  us

Mit dem Erwerb von BNT Chemicals beschleunigt IBU-tec 
seinen Wachstumskurs. Erst vor wenigen Wochen wurde 
im Chemiepark Bitterfeld ein neuer Standort mit erweiter-
ter Infrastruktur für die Produktion neuer Stoffgruppen zum 
Aufbau zusätzlicher Kapazitäten erworben. Er wird noch 
im laufenden Jahr in Betrieb genommen (siehe Meldung 
auf www.cp-news.de: Weimarer Firma IBU-tec investiert 
Millionen in neuen Produktionsstandort im Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen). Die Übernahme von BNT Chemicals 
stellt jetzt einen weiteren Wachstumsschritt dar, mit dem 
IBU-tec operativ und wirtschaftlich in eine neue Dimension 
vorstößt.  

edicto GmbH · Axel Mühlhaus 
Eschersheimer Landstraße 42 – 44 · 60322 Frankfurt 
Tel. +49 (0) 69-905505-52 · E-Mail: IBU-tec@edicto.de

IBU-tec advanced Materials AG · Max Narr 
Hainweg 9  – 11 · 99425 Weimar 
Tel. +49 (0) 151 67955683 · E-Mail: max.narr@ibu-tec.de
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88 Dienstleistungs- und Serviceunternehmen sowie 
wissenschaftliche Einrichtungen präsentieren im 125.
Jubiläumsjahr der Chemieregion Bitterfeld-Wolfen ihr 
Leistungsspektrum auf der zweiten Standortmesse 
Chemiepark-Forum_2018. 

„Es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit die 
Messe ausgebucht war. Diese gute Resonanz 
zeigt uns wiederum, dass ein großes Interesse 
der industrienahen Dienstleistungsunterneh-
men an der Kooperation mit Unternehmen des 
Chemiestandortes besteht“, sagt Dr. Michael 
Polk, Geschäftsführer der Chemiepark Bit-
terfeld-Wolfen GmbH. „Aufgrund der großen 

Nachfrage, werden wir in diesem Jahr noch zusätzliche 
Räumlichkeiten wie den großen Saal und das Technikum 
als Ausstellungsräume nutzen.“ Die Aussteller kommen aus 
der gesamten Bundesrepublik. Sie schätzen vor allem den 
fachlichen Dialog und die Regionalität der Branchenmesse. 

nicht verpassen
stanDortMesse CheMiePark-foruM_2018  
aM 24. oktoBer 2018 

Gute Gelegenheit mit Kunden 
ins Gespräch zu kommen
Zum zweiten Mal präsentiert sich die Firma Stadler & 
Schaaf mit ihren Lösungen für Mess-, Steuerungs- und 
Regeltechnik, Elektrotechnik und Automatisierung. „Wir 
haben bereits im letzten Jahr interessante Gespräche 
auf der Messe geführt und sehen darin eine gute Gele-
genheit, mit neuen potenziellen Kunden ins Gespräch zu 
kommen“, sagt Holger Treichel, Vertriebsbeauftragten 
des Unternehmens. 

Die Standortmesse bietet Werkleitern, Technikern 
und an innovativen Lösungen Interessierten die Mög-
lichkeit zum Networking und Erfahrungsaustausch. Das 
Spektrum der Aussteller reicht von Anlagenbau über 
Automatisierungs- und Elektrotechnik, Isoliertechnik, 
Ersatzteile- und Industrievertrieb, Dichtungen und Indust-
riearmaturen, Seil- und Hebetechnik, Wägetechnik bis hin 
zu akademischer Weiterbildung und Zeitarbeit.  uH

Ansprechpartner: 
Nancy Rotsch

Telefon: 03493 72633
E-Mail: nancy.rotsch

@chemiepark.de

 
SAVE THE DATE

Wir bringen sie zusammen!
Auf dem Chemiepark_Forum, einer Fachmesse für industrienahe  
Dienstleistungen, präsentieren 88 Aussteller am 24.10.2018 
von 10 bis 16 uhr ihr Leistungsspektrum und stellen ihre innovativen Angebote 
für Chemie und Industrie vor. Nutzen sie die gelegenheit zum Networking und 
seien sie herzlich eingeladen, neue Impulse für Ihr unternehmen zu gewinnen!

Veranstaltungsort: Chemiepark bitterfeld-Wolfen
Metall-Labor Dr. Adolf beck · Zörbiger str. 21c · 06749 bitterfeld-Wolfen

Ansprechpartnerin: Nancy Rotsch
Marketing & Kommunikation
Telefon: 03493-72633
nancy.rotsch@chemiepark.de

www.chemiepark.de
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Die Chemiepark 
Bit ter fe ld-Wolfen 
GmbH (CPG), 
Standortbetreiberin 
des gleichnamigen 
Chemieparks, betei-
ligt sich an der Nex-
Wafe GmbH. Nex-
Wafe ist ein Spin-off 

des Fraunhofer ISE, das mit seiner bahnbrechenden Technologie 
die Herstellung von Siliziumwafern für Photovoltaik revolutioniert. 
Die Beteiligung der CPG erfolgte pari passu zu der von NexWafe im 
Dezember 2017 erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde, 
in der sich unter der Leitung von Saudi Aramco Energy Ventures 
(SAEV) der Green Gateway Fund 2 und der bestehende Investor 

Lynwood (Schweiz) AG beteiligten. NexWafe plant in enger 
Kooperation mit der im Chemiepark ansässigen Silicon Pro-
ducts Bitterfeld GmbH & Co. KG (SPB) die weltweit erste 
Fabrik zur Herstellung von epitaktisch gewachsenen Silizi-
umwafern auf dem Firmengelände der SPB in Bitterfeld zu 
errichten.

Dr. Stefan Reber, CEO von NexWafe, sagt dazu: „Wir 
sehen in Bitterfeld die idealen Rahmenbedingungen für 

den Bau unserer Fertigung und freuen uns, mit dem Chemiepark 
und Silicon Products zwei starke Partner gefunden zu haben, die 
unsere Vision teilen und uns tatkräftig unterstützen können.

Dr. Friedrich Schaaff und Dr. Hilmar Tiefel, Geschäftsführer 
und Gesellschafter der Silicon Products, unterstreichen: Gemein-
sam mit NexWafe werden wir die Waferfertigung revolutionieren. 
Unsere Firmen ergänzen sich perfekt. NexWafe hat das Know-how 
im Bereich der epitaktischen Waferherstellung. Wir bringen unsere 
Erfahrungen im Bau und Betrieb der benötigten Chemieanlagen 
und auf dem Gebiet der Solarindustrie ein.

„NexWafe hat uns durch mehrere Faktoren überzeugt“, sagt 
Patrice Heine, einer von zwei Geschäftsführern der Chemiepark 
Bitterrfeld-Wolfen GmbH. „Die Technologie hat durch die Prozess-
innovation einen sehr spannenden Kostenvorteil. Gleichzeitig 
haben die Kerfless-Wafer hervorragende Produkteigenschaften. 
So können sie als drop-in replacement in einem global stark expan-
dierenden Markt vermarktet werden.“ Über die für einen Chemie-
park-Betreiber ungewöhnliche Beteiligung an einem Start-up sagt 
Heine: „Im Rahmen unserer Standortvermarktung analysieren wir 
ständig unseren Stoffverbund und dazu passende neue Ansiedlun-
gen, bei der die Chemie stimmt. Durch die Möglichkeit, hochreine 
Chlorsilane durch Rohrleitungen „over-the fence“ zu beziehen, 
passt unser Stoffverbund ideal zu der Technologie von NexWafe. 
Mit unserem Investment wollen wir auch unseren Anspruch als 
Standort unterstreichen, die Nummer 1 für Startups und KMUs 
rund um smart materials und cleantech wie Batterie- und Konden-
satormaterialien oder eben Solarwafern sein.“  

Chemiepark bitterfeld-Wolfen gmbh 
beteiligt sich an nexWafe gmbh

Über NexWafe GmbH
Die NexWafe gmbH mit sitz in Freiburg 
(Deutschland) beliefert solarzellenhersteller mit 
monokristallinen siliziumwafern bester Qualität, 
die vollständig kompatibel mit den standard-
prozessen der Zell- und Modulherstellung sind. 
bei dem bahnbrechenden epiWafer-Verfahren 
werden kristalline siliziumschichten auf einem 
saat-Wafer gewachsen und anschließend ohne 
sägeverlust zu einem freistehenden Wafer 
beliebiger Dicke abgelöst.

Über Silicon Products  
Bitterfeld GmbH & Co. KG (SPB)
Die silicon Products bitterfeld gmbH & Co. 
Kg gehört zur silicon Products gruppe. sPb 
betreibt im Chemiepark bitterfeld-Wolfen 
eine chemisch-thermische Produktionsanlage 
zur Herstellung von silizium und verwandten 
Produkten aus Chlorsilanen und verfügt über 
langjährige erfahrungen und technologisches 
Know-how u. a. in der Produktion von silizium 
für den Photovoltaik- und den Halbleitermarkt.

Über Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
Mit seinen 1.200 Hektar ist der Chemiepark 
bitterfeld-Wolfen, zwischen berlin und Leipzig 
gelegen, eines der größten Areale für Chemie-
industrie in Mitteleuropa. Der standort bietet 
für Ansiedlungen beste Voraussetzungen: 120 
Hektar baureife grundstücke in verschiedenen 
größen, alle erforderlichen Ressourcen, ver-
schiedene energieträger und chemische Roh-
stoffe sowie erfahrene Arbeitskräfte. Das Profil 
des Chemieparks bitterfeld-Wolfen ist heute 
geprägt durch die Chlor-, Phosphor-, Farbstoff-, 
Pharma-, Fein- und Hightech-Chemie. Über 
360 unternehmen stellen ein breites spektrum 
an Lieferanten, Dienstleistern und potenziellen 
Partnern dar. Das Technologie- und gründer-
zentrum im Chemiepark bitterfeld-Wolfen bietet 
zudem start-ups beste startbedingungen in die 
Produktion mit Laboren und Produktionsflächen 
für Pilotanlagen. Die Chemiepark bitterfeld-Wol-
fen gmbH ist Teil der geLseNWAsseR-gruppe. 
Mehr unter www.chemiepark.de

NexWafe GmbH  
Tel. 0761-7661-18600  

info@nexwafe.com 
www.nexwafe.com

unternehMen
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Sicher hat jedes Unternehmen schon die Erfahrung 
gemacht, dass die Rechnungen nicht pünktlich bezahlt 
wurden. Dabei ist jedem Unternehmen nur zu raten, bei 

hohen Außenständen schnell und konse-
quent dagegen vorzugehen. „Je länger ein 
Betrieb wartet, desto weniger ernst nimmt 
ihn der Schuldner“, weiß Manja Hamerla, 
die gemeinsam mit Stefanie Gliem im letzten 
Jahr den Weg in die Selbstständigkeit wagte 
und die HAGL Inkasso GbR gründete. Sie 
haben eine Marktlücke für ihre Geschäfts-
idee gefunden, die auf drei Dienstleistungs-
bereichen basiert. Die beiden jungen Unter-
nehmerinnen bieten als Inkassodienstleister 

den Firmen an, zunächst zu prüfen, warum der Kunde 
nicht zahlt, um anschließend eine Zahlungsvereinbarung 
auszuhandeln, damit die ausstehenden Forderungen in 
einem vereinbarten Zeitfenster bezahlt werden. „Wir titu-
lieren auch Forderungen und sichern diese vor der Ver-
jährung oder sind absolut fit in der Zwangsvollstreckung“, 
ergänzt Manja Hamerla.

Das zweite Standbein der Firma sind Bürodienstleistun-
gen, die den Sekretariats-, Schreib- bis zum Telefonser-
vice für Dritte umfassen. Einzelunternehmer oder Hand-
werker schätzen diesen Service sehr, denn wer gerade 

hAgl inkasso gbr
zWei existenzgrünDerinnen starten 
Mit BreiteM serviCeangeBot iM tgz

HAGL Inkasso GbR: 
Manja Hamerla und 

Stefanie Gliem 
Andresenstraße 1a 

06766 Bitterfeld-Wolfen 
Tel.: 03494 636323 

Mail: info@hagl-inkasso.de
www.hagl-inkasso.de

beim Kunden im Gespräch ist oder auf der Baustelle 
auf der Leiter steht, kann nicht gleichzeitig Telefonate 
beantworten. Zudem stapelt sich im Büro die ganze 
Korrespondenz und muss nach getaner Arbeit erledigt 
werden. Diese Büroarbeiten können vertrauensvoll an 
Manja Hamerla und Stefanie Gliem vergeben werden. 
„Wir unterstützen die Kleinunternehmer und Handwer-
ker in der Bewältigung der gesamten Büroarbeit“, meint 
Stefanie Gliem. Zum dritten Arbeitsschwerpunkt hat sich 
bei den beiden der Kanzleiservice entwickelt. Als Rechts-
anwaltsfachangestellte bieten die beiden engagierten 
Frauen den Kanzleien an, bei Krankheit oder Urlaub ein-
zuspringen. „Wir haben bereits langjährige Berufserfah-
rung und auch das nötige Wissen, da wir selbst einige 
Jahre in einem Inkassobüro und einer Kanzlei gearbeitet 
haben“, berichtet Manja Hamerla und ist optimistisch, da 
die ersten Monate gut angelaufen sind.  uH

Angebote: 
 vorgerichtliches Inkasso
 gerichtliches Inkasso
 nachgerichtliches Inkasso/Zwangsvollstreckung
 Büroservice
 Kanzleiservice

Manja Hamerla (links) und stefanie gliem
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Auf dem Weg zum Termin mit Nadine Kleinschmager kom-
men mir aus dem Besprechungsraum einige Mitarbeiter 
im Laborkittel und im Blaumann entgegen. „Der Entspan-
nungskurs Autogenes Training ist gerade vorbei“, antwor-
tet Nadine Kleinschmager auf meinen fragenden Blick. Sie 
arbeitet als QHSE-Koordinatorin bei AkzoNobel in Bitter-
feld und hat zudem gemeinsam mit Management Assis-
tentin Nadine Straube und Laborantin Claudia Hellwig den 
Gesundheitstag am 19. Juni im Werk Bitterfeld organisiert. 
„Bei unserem diesjährigen Gesundheitstag haben wir die 
Schwerpunkte auf die Entspannung, gesunde Ernährung 
und auf regionale Produkte gelegt. Diese Themen wur-
den bei einem Ideenwettbewerb von unseren Mitarbei-
tern selbst vorgeschlagen und mit Unterstützung unseres 
Kooperationspartners, der Krankenkasse AOK, umge-
setzt“, berichtet Nadine Kleinschmager. 

Stressfrei durch den Tag
Der Impulsvortrag zum Thema Stress mit hilfreichen Pra-
xistipps für den Alltag wurde von den Mitarbeitern gut 
angenommen. Am Info-Point der Krankenkasse konnten 
sich die AkzoNobel-Mitarbeiter von Doreen Mühlbauer und 
Michelle Eder den Blutdruck messen lassen und Hinweise 
zur Entspannung erhalten. Die beiden AOK-Mitarbeiterin-
nen gaben Empfehlungen zur gesunden und abwechs-
lungsreichen Ernährung, die beim gemeinsamen Mittag-
essen umgesetzt wurden. 

Honig und Kräuter aus der Region
Ob aus Sonnenblumen, Spring- oder Heidekraut – ins-
gesamt zehn verschiedene Honig-Sorten brachte Imke-
rin Sabine Kapke aus Brösa zum Gesundheitstag der 
AkzoNobel Industrial Chemicals mit, die alle auch probiert 
und gekauft werden konnten. „Der Honig enthält wich-
tige Mineralien und Spurenelemente und ist durch seine 
entzündungshemmende Wirkung viel mehr als ein bloßer 
Zuckerersatz“, erläuterte die Imkerin. Neben der vielfäl-
tigen Auswahl an Honigsorten, wo jede „Naschkatze“ 
definitiv auf ihre Kosten kam, erweiterte Gabi Schumann 
das Angebot mit vielen verschiedenen regionalen Kräuter-
mischungen – darunter eine „Wurzelwürze“ , die sich zum 
Würzen von Soßen und Suppen eignet.

„Die Resonanz auf den Gesundheitstag war sehr gut, 
es haben sich viele Mitarbeiter beteiligt. Für uns als Unter-
nehmen ist es sehr wichtig, dass wir unseren Mitarbeitern 
die Möglichkeit geben, sich mit diesem Thema ausein-
anderzusetzen und somit durch gezielte vorbeugende 
Maßnahmen ihre Gesundheit erhalten und eventuell sogar 
verbessern können“, erklärt Stefan Kauerauf, Werkleiter 
AkzoNobel Bitterfeld. Auch Nadine Kleinschmager zog 
eine positive Bilanz: „Ich sehe die Entwicklung, dass bei 
unseren Mitarbeitern immer mehr Wert auf eine ausge-
wogene, abwechslungsreiche und gesunde Ernährung 
gelegt wird.“  uH

gelassenheit beginnt im Kopf
gesunD leBen: entsPannung als ausgleiCh für Den körPer

Welcher Honig schmeckt am besten? gabi schumann (links) 
und Harald Jennert verkosten einige regionale Honigsorten.

Andreas Hildner im gespräch mit Doreen Mühlbauer 
und Michelle eder von der AOK.
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Anregender Austausch und interdisziplinä-
res Networking: Securitas präsentierte sich 
beim Sicherheitstag 2018 erfolgreich dem 
Fachpublikum und diskutierte Fragen zur 
Zukunft der Branche. 

Eine der wichtigsten Kundenveranstal-
tungen des Jahres, der „Securitas Sicher-
heitstag 2018“, startete im März bereits am 
Vorabend des eigentlichen Veranstaltungs-
tages im historischen „Salles de Pologne“ in 
Leipzig. Im Mittelpunkt des Events standen 
Fragen wie: Welche innovativen Sicher-
heitslösungen gibt es zurzeit? Wohin wird 
sich die Sicherheitsbranche entwickeln? 
Etwa 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und 
Industrie kamen zu dem Event. 

Zu den renommierten Referenten in 
Leipzig gehörten u.a. Albrecht Broemme, 
Präsident des THW, Prof. Peter Martini, 
Leiter des Fraunhofer Instituts FKIE, Tho-
mas Striethörster, Präsident der Bundes-
polizeidirektion Berlin und Alf Göransson, 
der bis Anfang März 2018 die Securitas 
Muttergesellschaft in Stockholm leitete und 
die Führung zwischenzeitlich an Magnus 
Ahlqvist übergeben hat.

sicherheitstag 2018
ProMinente referenten 
unD siCherheit zuM anfassen 

Werkfeuerwehrleute in Aktion 
Am zweiten Tag fand der Securitas Sicher-
heitstag in der Ausbildungshalle der Werk-
feuerwehr in Bitterfeld-Wolfen statt, zu 
dem 250 Besucher kamen. Passend zur 
Location stand das Thema Brandschutz 
im Fokus. Der Tag startete mit der Eröff-
nung durch Manfred Buhl, CEO Securitas 
Deutschland. Anschließend folgten Gruß-
worte von Thomas Ryberg, Präsident der 
Schwedischen Handelskammer, Alf Gör-
ansson, CEO Securitas AB a. D. und Jörg 
Ziercke, Präsident BKA a. D. Moderator 
Rudi Cerne führte, wie auch schon am Vor-
abend in Leipzig, durch das Programm. 

Ein Höhepunkt des Tages war ganz 
sicher die Leistungsshow, die innovative 
Technik und spitzenmäßige Teamarbeit 
präsentierte: Unsere Werkfeuerwehrleute 
begeisterten die Gäste mit einer spektaku-
lären Live-Vorführung. Vor den Hallen des 
Ausbildungszentrums löschten die Kolle-
gen einen Brand mit neuester Löschtech-
nik und evakuierten bei einem simulierten 
Unfall Dummies aus einem Fahrzeug. Da 
viele der aktuell in Bitterfeld ausgebildeten 
B1-Feuerwehrleute künftig im neuen Prüf- 
& Technologie-Zentrum der Daimler AG in 
Immendingen eingesetzt werden, war es 
interessant, den Vortrag von Gustav Hoge 
(Leiter Sicherheit Deutschland Daimler AG) 
zu hören, der das beeindruckende PTZ 
vorstellte. 

Sicherheitstechnik hautnah erleben
Auf einer Mini-Messe konnten die Besucher 
an fünf verschiedenen interaktiven Spots 
modernste Sicherheitstechnik erleben, 
darunter die modernsten Kamerasysteme, 
intelligente Analysesoftware, innovative 
Feuerwehrtechnik wie unseren neuen Fire 
Truck zur Ausbildung und etliches mehr. 
Frank Busch, Leiter der Konzernsicherheit 
der Continental AG, und Axel Leyendecker, 
Geschäftsführer Securitas Fire Control, 
referierten abschließend über die Arbeit 
von Werkfeuerwehren, ihre Herausforde-
rungen und Ziele. Neben Vorträgen hoch-
karätiger Referenten zeichnete ein breites 
Medieninteresse die Veranstaltung aus. 
Der MDR strahlte einen Beitrag aus und 
die Fachpresse berichtete mehrfach über 
den Sicherheitstag 2018. Mit dem Hashtag 
#SiTag18 startete die Securitas Unterneh-
menskommunikation wie beim Sicherheits-
tag im Jahr 2016 eine erfolgreiche Kampa-
gne in den sozialen Netzwerken.  

Securitas Fire Control  
+ Service GmbH & Co. KG
Feuerwehrstraße 1 
06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03493-3303-0
www.securitas.de
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Der Startschuss für die neunte Runde 
des Reiner-Lemoine-Innovationspreises 
ist gefallen. Bis Ende August werden nun 
Unternehmen aus dem Landkreis Anhalt-
Bitterfeld gesucht, die neue, ungewöhnli-
che, kreative, eben innovative Ideen haben. 
„Uns geht es vor allem darum, das Inno-
vationsklima im Landkreis zu fördern und 
sichtbar zu machen, dass es wirklich her-
vorragende Innovationen gibt, die der Wirt-
schaft in unserer Region zugute kommen“, 
sagt Elena Herzel, die Geschäftsführerin 
der Entwicklungs- und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH 
(EWG). Dabei geht es sowohl um inno-
vative Produkte als auch Verfahren und 
Dienstleistungen oder besondere Marke-
tingideen. Angesprochen sind Unterneh-
men und Firmengründungen im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld aller Branchen. Auch 
Gemeinschaftsprojekte sind willkommen. 
Einzige Voraussetzung: ein Partner muss 
seinen Sitz oder Standort im Landkreis 
haben. Insgesamt werden fünf Preise im 
Gesamtwert von 11.000 Euro vergeben. 
Diese werden vom Landkreis Anhalt-Bit-
terfeld, von der Kreissparkasse Anhalt-
Bitterfeld, der Reiner Lemoine Stiftung, 
der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, 
der IHK Halle-Dessau und von dem Unter-
nehmen Mercateo Services GmbH aus 
Köthen gestiftet. Elena Herzel hofft, dass 
sich in den kommenden Wochen mög-
lichst viele Unternehmen, angesprochen 
fühlen und die Wettbewerbsunterlagen von 
der Website oder direkt bei der EWG abru-
fen und sich am Wettbewerb beteiligen. 

reiner-lemoine-innovationspreis 
Anhalt-bitterfeld geht in die nächste runde
anMelDungen noCh Bis 29. august 2018

„Wir möchten den Menschen, die innovativ 
arbeiten, zeigen, wie wichtig sie uns sind.“ 
Diese Wertschätzung erfährt ihren Höhe-
punkt bei der feierlichen Preisverleihung am 
14. November 2018 im Anna-Magdalena-
Bach-Saal in Köthen. 

Der Reiner-Lemoine-Innovationspreis wird 
im jährlichen Wechsel mit dem Reiner-
Lemoine-Gründerpreis vergeben. Am 
Wettbewerb 2016 hatten sich 20 Unterneh-
men beteiligt. Zu den Preisträgern gehörte 
unter anderem das Unternehmen KD Elek-
troniksysteme GmbH aus Zerbst, das mit 
einem Frequenzumrichter mit innovativer 
Potentialtrennung den gemeinsamen Preis 
des Landrates und der Sparkasse Anhalt-
Bitterfeld erringen konnte. Diese Neuent-
wicklung zielte auf die Steigerung der Aus-
fallsicherheit von Asynchronmotoren, die 
Abwendung von für den Menschen schäd-
lichen Ableitströmen sowie die Vermeidung 
von mechanischen Schädigungen der 
Motorenlager – dies überzeugte auch die 
Mitglieder der unabhängigen Jury. 

Einer neuen Tradition folgend bot Ralf 
Kleinodt, der Geschäftsführer der KD Elek-
troniksysteme GmbH, als Preisträger den 
Rahmen für die Auftaktveranstaltung im 
diesjährigen Wettbewerb. Am 29. Mai 2018 
gab der Landrat Uwe Schulze symbolisch 
den Startschuss und rief alle Unternehmen 
im Landkreis auf, sich am Wettbewerb um 
die besten Innovationen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld zu bewerben.  gL

Der Preisträger des Landrates und der Kreissparkasse Anhalt-
bitterfeld erhält außerdem diese von der Künstlerin Katja 
Neubert geschaffene statuette.

von links: 
Ralf Kleinodt,  

geschäfts führer der KD 
elektronik systeme gmbH,  
elena Herzel, geschäfts-

führerin der eWg 
Anhalt-bitter feld mbH,
 uwe schulze, Landrat 

des Landkreises Anhalt-
bitter feld und Andreas 

Dittmann, bürgermeister  
der stadt Zerbst/Anhalt Fo
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Agentur für Arbeit
Dessau-Roßlau-Wittenberg

Ferientage in unternehmen
 
anMelDesChluss für unternehMen ist Der 31. Juli 2018

Der Fachkräftemangel und konkret die zeitige 
und praxisbezogene Berufsorientierung 
der Jugendlichen gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Eine Möglichkeit für Unternehmen 
sich in dieses Thema einzubringen ist es, 
den Jugendlichen in unserem Landkreis die 
beruflichen Perspektiven und die Attraktivität 
unserer Unternehmen zu zeigen, sie hier  
auszubilden und in der Region zu halten.

Ferientage in Unternehmen ist  
eine regionale Plattform für ausbildende 
Betriebe zur Vermittlung von: 
 Besichtigungen im Unternehmen
 Schülerpraktika
 Ferienjobs (bezahlte Ferienarbeit)
 Information zur Teilnahme 

 am Tag der Berufe
 Veranstaltungen zur Berufsorientierung

Informationen erhalten Sie bei: 
EWG Anhalt-Bitterfeld mbH
Andresenstraße 1a
06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefax: +49-3494-638358
E-Mail: info@ewg-anhalt-bitterfeld.de
 
In Kooperation mit der Agentur  
für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg
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neue Anlage
soex unD i:Co nehMen WeltWeit erste 
reCyClinganlage für alle sChuhtyPen in BetrieB

V.l.n.r.: Rainer gsell, Chief Operating Officer sOeX TVg, 
Axel buchholz, Chief executive Officer sOeX TVg und 

I:Collect, Alain Claudot, Directeur général eco TLC bei 
der einweihung der neuen schuhrecyclinganlage in 
bitterfeld-Wolfen am 6. Juni 2018.

Nach fünfjähriger Entwicklungsarbeit stellten SOEX, ein weltweit 
führendes Unternehmen im Bereich Alttextilvermarktung und -recy-
cling, sowie die I:Collect GmbH, der globale Dienstleister für die 
In-Store-Sammlung, die Wiederverwendung und das Recycling 
gebrauchter Textilien und Schuhe, die weltweit erste typenunab-
hängige Schuhrecyclinganlage in Wolfen (Sachsen-Anhalt) vor. 
Durch diese Pionierleistung wird es zukünftig möglich, 
Abfallmengen zu reduzieren und neue 
Produktionskreisläufe zu schließen. 
Die neue Anlage ist erstmalig in der 
Lage, alle Schuhtypen mechanisch 
in ihre ursprünglichen Bestandteile 
zu zerlegen, um daraus verwertbare 
Sekundärrohstoffe, wie beispiels-
weise Gummi, Leder oder Schaum-
stoff, zu gewinnen – eine nachhaltige 
Lösung für untragbare Schuhe.  uH

Ein Beruf mit Zukunft ist der Industrieelektroniker für 
Betriebstechnik. Als Dienstleister der Industrie helfen unsere 
Mitarbeiter die Produktionsprozesse zu steuern und sor-
gen auch für eine sichere, effiziente Energiebereitstellung.

Diese fachlich anspruchsvollen Tätig-
keiten führen unsere Mitarbeiter aus, 
weil sie über ein solides Fachwissen ver-
fügen. Die stetige Weiterbildung im Rah-
men der ISO 9001 und die Ausbildung 
der Azubis sind dafür Grundlage.

In den vergangenen 25 Jahren wur-
den in der BESA GmbH 30 junge Frauen und Männer zum 
Facharbeiter qualifiziert. Ein Teil davon gehört heute zum 
Stammpersonal unseres Betriebes.

Am 25. April haben wir uns bei der Aktion der Hand-
werkskammer „Hände hoch fürs Handwerk“ beteiligt, um 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse für das Handwerk 
zu begeistern. Ehrengast war Cornelia Lüddemann, Frak-
tionsvorsitzende „Die Grünen“ im Landtag von Sachsen-
Anhalt. Dieser Tag war für die BESA GmbH und für unsere 
Gäste unterhaltsam.  

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 3493 55355
E-Mail: mail@besagmbh.de
www.besa.biz

die besA gmbh 
ein hanDWerksBetrieB BilDet azuBis aus

unternehMen
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Jeder freut sich, wenn ein Plan aufgeht. Andreas Schulze 
hat Grund zur Freude. Der Geschäftsführer der Zimmer-
mann Entsorgung GmbH & Co. KG feiert dieser Tage 
ein Jubiläum. Ein Jahr ist die neue Anlagenerweiterung 
im Chemiepark Bitterfeld Wolfen in Betrieb. Dank der 
7-Millionen-Investition verarbeitet das Unternehmen am 
Standort in Bitterfeld-Wolfen täglich bis zu 750 Tonnen 
flüssige Abfälle. Doch die Kapazität ist nur das eine. Vor 
allem sorgt die Erweiterung für höchste Entsorgungssi-
cherheit. „Gerade flüssige Produktionsabfälle lassen sich 
nur begrenzt lagern“, weiß der Geschäftsführer. Deswegen 
brauchen seine Kunden einen zuverlässigen Entsorger.

Die Zimmermann-Gruppe hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, stets den bestverfügbaren Stand der Technik 
zu bieten. Die neue Anlage läuft seit einem Jahr störungs-
frei und ist gut ausgelastet. Sie verarbeitet anorganische 
als auch organische Produktionsabfälle, wie Spülflüssigkei-
ten, Wäscherlösungen etc., vornehmlich aus der erweiter-
ten Region. Daneben werden Abfälle aus dem gesamten 
Bundesgebiet akquiriert. Denn das Unternehmen braucht 
eine Fülle an Stoffen, schließlich werden die Abfälle mit 
Abfällen behandelt. „Wenn etwa eine Säure neutralisiert 
werden muss, kann man Kalk kaufen – oder eine Lauge 
verwenden, die anderswo als Abfall übrigbleibt“, erklärt 
der Geschäftsführer. Letzteres ist ressourcenschonend 
und wirtschaftlich. „Die Intelligenz unserer Firma ist es, 
die Stoffströme optimal zu koordinieren und die richtige 
Rezeptur zur Aufbereitung zu entwickeln. Lösungsorien-
tiert auf kurzfristige Änderungen der täglichen Lieferungen 
zu reagieren ist dank der Fachkompetenz unseres Teams 
unser Erfolgsgeheimnis“

investition macht sich bezahlt
ziMMerMann sChafft Mehr entsorgungssiCherheit

Zimmermann Entsorgung GmbH & Co. KG 
Friedensstraße 19
39279 Gommern OT Ladeburg
Telefon: 039241 932-12
E-Mail: schulze@zimmermann-gruppe.com 
www.zimmermann-gruppe.com

Dafür muss auch die Logistik stimmen. Mittlerweile zählt 
der Fuhrpark 35 LKW, zumeist Tank- und Saugwagen – 
sieben davon wurden im letzten Jahr angeschafft. Alle 
Fahrzeuge sind mit Ortungssystemen ausgestattet. Das 
garantiert eine effiziente Disposition. Damit auch weiterhin 
alles nach Plan läuft.  us
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Funkelnagelneu und mit zukunftsweisen-
den technischen Standards ausgerüstet – 
so präsentiert sich das Gebäude der Poly-
chem GmbH heute. Nichts erinnert mehr an 
jenen verheerenden Brand, der im August 
2015 die Betriebsstätte des Herstellers 
von Industrieklebstoffen und Spezialche-
mikalien samt aller Anlagen vollständig zer-
störte. Nach dem ersten Schock richtete 
das Unternehmen indes den Blick nach 
vorn. Rasch entschloss sich die Polychem 
weiterzumachen und am Standort fest-
zuhalten. Rund 30 Millionen Euro wurden 
in einen Neubau investiert, der in Rekord-
zeit entstand und von allen Beteiligten 
ganzen Einsatz verlangte – Überstunden, 
Nachtschichten und Wochenendeinsätze 
inklusive. Zu denen, die sich mit Engage-
ment und Know-how am Wiederaufbau 
beteiligten, gehört ein Unternehmen, das 
sich ebenfalls im Chemiepark angesiedelt 
hat. Denn mit der Installation der Elektro-, 
Mess- und Regeltechnik wurde die Acte-
mium Controlmatic GmbH beauftragt. 

„Im September 2016 erhielten die Acte-
mium Controlmatic GmbH und deren Toch-
tergesellschaft die PMS-Petrochemicals 
Maintenance Services GmbH den Auftrag, 
die komplette Automatisierungstechnik 
für den Neubau zu entwickeln, die pass-
genau auf die Bedürfnisse der Produktion 
ausgerichtet ist“, erinnert sich Matthias 
Hambrock, der die Bitterfelder Actemium 
Niederlassung leitet. „Bereits 13 Monate 
später verließen die ersten Produkte wieder 
das Werk.“ Von der Feldplanung über die 
Errichtung des Prozessleitsystems bis zur 
Fertigung der Schaltschränke, Montage 
sowie Inbetriebnahme lag alles in der Hand 
der Actemium Controlmatic GmbH. Der 
Spezialist für optimierte Arbeitsabläufe und 

Flexibel, digital, sicher
aCteMiuM erriChtet Die ProzessautoMatisierung für PolyCheM-neuBau

effiziente Produktionsabläufe hat mit zehn 
Mitarbeitern in der Planung und bis zu 50 
Fachkräften bei der Montage dazu beige-
tragen, dass die neue Produktionsstätte 
schnell entstand, dass sie technisch aktu-
ellen Anforderungen genügt und dass sie 
auch für künftige Herausforderungen gut 
gerüstet ist.

„Statt der klassischen EMSR-Verdrah-
tung via 4-20 mA Analogtechnologie, 
haben wir auf die digitale Feldbus Komu-
nikation via Profibus DP und Profibus PA 
gesetzt“, unterstreicht Tobias Heinrich, der 
die Softwareentwicklung leitete. Im Falle 
der Polychem-Anlage wird es beispiels-
weise genutzt werden, um Diagnosedaten 
abzufragen. Werde etwa in einem bestimm-
ten Bereich eine Verschmutzung registriert, 
generiert das System bereits im Vorfeld 
Warnungen, welche ein frühzeitiges Gegen-
steuern ermöglichen, erläutert Tobias Hein-
rich. Fehlererkennung und Korrektur sind 
entscheidende Vorteile dieser Technik, die 
etwa bei Laufzeitmessungen an Ventilen 
bzw. Ventilinseln zum Einsatz kommt, um 
Daten zu Dichtung und mechanischer Bean-
spruchung regelmäßig zu messen. Schon 
kleinere Abweichungen werden registriert 
und Unregelmäßigkeiten können behoben 
werden, bevor kostspielige Reparaturar-
beiten und Anlagenstillstände nötig sind. 
Sogenannte „fehlersichere Messstellen“ 
überwachen sicherheitsrelevante Anlagen-
teile. Die Polychem sei gerade angesichts 
der Erfahrung mit dem verheerenden Brand 
bestrebt gewesen, Sicherheit ganz groß zu 
schreiben, so Hambrock. Technisch sei die 
neue Anlage dafür bestens gerüstet. Schon 
bei der Inbetriebnahme kamen zudem Tab-
let-orientierte Lösungen zum Einsatz. Das 
Testen und Protokollieren aller Systeme 

während der Montage erfolgte weitgehend 
papierlos und auch im laufenden Betrieb 
können (Schalt-)Pläne und zahlreiche wei-
tere Informationen digital vor Ort abgerufen 
werden. 

„Wir haben“, urteilt der Bitterfelder Acte-
mium-Leiter nicht ohne Stolz, „eine sehr 
moderne Anlage gebaut, die vollständig 
auf Feldbustechnologie basiert und intel-
ligente Messsysteme enthält.“ Darüber 
hinaus ermögliche es die digitale Technik, 
flexibel auf die unterschiedlichsten Anfor-
derungen zu reagieren. „Hier ist nichts starr 
geplant und programmiert.“ Für Polychem 
als Hersteller diverser Spezialprodukte sei 
das besonders wichtig, erläutert Tobias 
Heinrich. Denn viele dieser Spezialprodukte 
werden in relativ unterschiedlichen Chargen 
hergestellt. Das installierte Batch-System 
ermögliche es etwa dem Schichtleiter bei 
Bedarf kurzfristig Rezepturen zu verän-
dern „und zwar ohne dass er dafür über 
Programmierkenntnisse verfügen muss“. 
Das Projekt wurde durch die Niederlas-
sung Halle-Leipzig in Kooperation mit den 
Bitterfelder Actemium Mitarbeitern reali-
siert, erinnert sich Jörg Schneider, der die 
Niederlassung in Halle-Leipzig leitet. „Wir 
haben gemeinsam mit dem Projektteam 
der Polychem etwas erreicht, auf das alle 
stolz sein können“, erinnern sich Schneider 
und Hambrock. 

Für den Service sind indes die Bitter-
felder zuständig. Im Rahmenvertrag zwi-
schen der Polychem und der Actemium 
Controlmatic GmbH ist auch die regelmä-
ßige Instandhaltung der Anlage festgelegt. 
Für Betreuung und Service sei eine Elekt-
rofachkraft zuständig, die 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung 
steht – denn sicher ist sicher.  sH

Motormanagement: simocodeFeldbusinfrastruktur: Profibus PA Ventilinseln: bürkert mit siemens eT200IsP
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Der Erfolg der Unit Handels- und Servicegesellschaft ruht 
auf zwei Säulen: Kontinuität und Flexibilität. Ersteres stand 
am 22. Juni im Mittelpunkt des Unit-Sommerfestes – denn 
Anlass war das 25-jährige Bestehen des Unternehmens. 
Als die GmbH im Jahr 1993 per Management-Buy-out 
gegründet wurde, war Gero A. Kirchner dabei – als einer der 
geschäftsführenden Gesellschafter. Bei ihm hat Kontinuität 
noch ganz andere Dimensionen, denn er war vor der Grün-
dung schon 20 Jahre im Zentralen Einkauf 
des Chemiekombinates im gleichen Verwal-
tungsgebäude. Scherzhaft sagt er: „Ich habe 
seit Jahrzehnten die gleiche Telefonnummer.“

Diese Kontinuität und Kompetenz der Mit-
arbeiter wurde und wird von vielen Geschäfts-
partnern seit den 1990ern geschätzt. So lie-
ferte Unit damals das komplette Material für 
Beschäftigungsgesellschaften mit mehreren 
Tausend Beschäftigten oder war Partner bei 
der Rohrbrückensanierung. Im neuen Jahr-
tausend war Unit Lieferant aller Rohre und Schächte für die 
Abwassersanierung des Chemieparks, wobei wir eng mit der 
SIS GmbH zusammenarbeiteten, die die Teile verschweißte.
Viele der langjährigen Partner kamen zum Sommerfest am 
Hochregallager in Bitterfeld und gratulierten. 

Auch bei den Lieferanten setzt Unit auf verlässliche Part-
nerschaften, die sich auch häufig über Jahrzehnte bewährt 
haben. Doch nur das Gleiche allein verspricht keinen dau-
erhaften Erfolg. Die Geschäftsführung um Gero A. Kirchner 
und Hans Joachim Thamm passt das Unternehmen an die 
Herausforderungen des Marktes an, „überprüft das eigene 
Tun ständig.“ In den letzten Jahren arbeitet Unit verstärkt 
für internationale Großprojekte. Das benötigte Material wird 
seefest verpackt, nach Hamburg transportiert und in Contai-
nern in alle Welt verschifft; .z.B. bis nach Algerien, Bangla-
desch oder Südafrika. Auch Filteranlagen in Containergröße 
lassen sie fertigen.

Um mit der Zeit zu gehen, bildet Unit aus. Gero A. Kirch-
ner ist im Gespräch hörbar stolz auf sein gut durchmischtes 
16-köpfiges Team. Wachstum auf Teufel komm raus ist seine 
Sache nicht – sondern der richtige Mix aus Kontinuität und 
Flexibilität.  us

sommerfest  
zum jubiläum
unit hanDels unD serviCe- 
gesellsChaft feiert 25-Jähriges 

Zahlen und Fakten
Automatisierungstechnik:

 Automatisierungssoftware: siemens PCs7 V8.1
 Controller: siemens s7 410 und s7 410 Fs
 server: Red. bedienserver + Red. batchserver
 Clients: mit 4 Monitorbetrieb  

sowie batchbedienung je 2 Monitorbetrieb
 Ventilinseln: bürkert mit siemens eT200IsP  

in Kombination
 Feldgeräte über Profibus PA
 Antriebe Fu: siemens g120
 Antriebe Direkt: simocode
 Ca. 2-600 Messstellen
 150 fehlersichere Messstellen -> 75 sIL-Kreise 

Montage:
 Ausführung der kompletten Feldtechnik  

sowie Installation in ex-Zone 1
 Verlegte Kabel: 106km
 Verlegte schläuche: 16km
 Kabelwegelänge: 5,7km

Sonstiges
 Datenbank gestütztes Inbetriebnahmetool  

auf mobilen endgeräten (ubIK)
 geleistete Ingenieursstunden: 13.600 h
 Prozessebene: umsetzung der Anlage  

mit simatic batch: ca. 60 units

Kontakt: 
Actemium Controlmatic GmbH
Rudolph-Glauber-Str. 1b, 
06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03493 72728
www.actemium.de 

Unit Handels- und  
Servicegesellschaft mbH
Chemiepark  
Bitterfeld-Wolfen, Areal B
Wasserturmstraße
06803 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03493/76219
E-Mail: info@unithandel.de
www.unithandel.de

unternehMen

Prozessleitsystem: siemens PCs7 V8.1

gero A. Kirchner (2. v. re.) kann auf 25 erfolgreiche Jahre im Chemiepark zurückblicken
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Seit Dezember 2017 betreibt die Firma RWS Catering 
eine Großküche im Areal E des Chemieparks. Hier wer-
den täglich 1.800 Essensportionen frisch für Kindertages-
stätten und andere soziale Einrichtungen zubereitet und 

ausgeliefert. Grund für die Ansiedlung war die 
Ausschreibung der Stadt Dessau-Roßlau zur 
Versorgung der 14 Kindertagesstätten des 
Eigenbetriebs DEKITA. „Diese haben wir im 
letzten Jahr gewonnen und hier in Bitterfeld die 
besten Voraussetzungen für eine neue Küche 
vorgefunden, denn entscheidend für unseren 
Frischedienst sind die kurzen Lieferzeiten”, 

erzählt RWS-Bereichsleiter Jan Görß, der verantwortlich für 
insgesamt acht Küchen in den neuen Bundesländern ist. 

Ausschlaggebend für den Standort Bitterfeld war neben 
anderen Vorteilen auch, dass im Gebäude der ehemaligen 
Ausbildungsküche schon ein Fettabscheider vorhanden 
war. Eine neue Küche wurde für 750.000 Euro im Erdge-
schoss installiert, um so die logistischen Wege zu optimie-
ren. Eine überdachte Anlieferungszone, die den EU-Zertifi-
zierungen entspricht, entstand. 

Elf Mitarbeiter bereiten mittlerweile in Bitterfeld nicht 
nur die Mahlzeiten für die Kitas in Dessau-Roßlau zu, son-
dern beliefern u.a. auch die Diakonie in Wolfen und das 
Schulungszentrum der Securitas. Mit eigenen Fahrzeugen 
wird das Essen geliefert, um die Lieferzeiten zu minimieren 
und den direkten Kontakt zu den Einrichtungen zu haben. 
„Unser Spezialgebiet ist die Ganztagsversorgung von Kin-
dereinrichtungen, Schulen und sozialen Einrichtungen“, 
betont Görß. 

Frisch auf den Tisch
1.800 Portionen für kitas unD soziale einriChtungen

Auf dem wöchentlichen Speiseplan werden täglich drei 
verschiedene Essen zur Auswahl angeboten. Besonde-
res Augenmerk wird auf Frischeprodukte aus der Region 
gelegt. Früh morgens um 5 Uhr erfolgt die Anlieferung von 
Obst, Gemüse und anderen Produkten für die Zubereitung 
der täglichen Mahlzeiten. Das Mittagessen wird direkt vom 
Herd in sogenannte Thermoports verpackt und so zur Mit-
tagszeit ausgeliefert. „Wir legen großen Wert auf Qualität. 
Daher wird bei uns der Kartoffelbrei nicht aus der Tüte, 
sondern aus frischen Kartoffeln zubereitet. Die Tomaten-
soße wird in der Küche aus frischen Tomaten gekocht und 
auch die Salate bereiten wir frisch zu, um den Kindern vit-
aminreiches und gesundes Essen zu liefern“, erzählt der 
Bereichsleiter beim Küchenrundgang. Zu den Angeboten 
der RWS Catering GmbH gehört auch ein Warenkorb für 
Frühstücks- und Vesperversorgung in Kitas und Schulen. 
„Mit diesem Angebot können die Einrichtungen flexibel auf 
die Wünsche der Kinder reagieren“, so Görß.  uH

Die Firmengruppe RWS ist ein Multidienstleister,  
zu dem die Bereiche Gebäudeservice, Sicherheitsservice, 
Cateringservices gehören. Der Cateringservice ist mit 
rund 500 Mitarbeitern präsent in Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Brandenburg, Berlin und Niedersachsen. 
Er versorgt Kitas, Altenpflegeheime, Betriebsrestaurants  
sowie Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen.

Torsten Weber und Matthias Meyer fühlen sich wohl 
im bitterfelder RWs-Team und haben spaß bei der Arbeit

RWS Cateringservice: 
Sylvia Szamborzki

Telefon: 0341 561067-16
E-Mail: Sylvia.Szamborzki 

@rws-gruppe.de

unternehMen

Jetzt zum kleinsten Beitrag 
Sachsen-Anhalts wechseln!

besserhaben.deAOK-Versicherte haben’s besser
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Bei der Wolfener Recycling GmbH nimmt eine neue ope-
rative Führung Fahrt auf. Der neue Betriebsleiter beim zer-
tifizierten Entsorgungsfachbetrieb heißt Detlef Zehrl. Zum 
1. Mai ist er von der Anhalt-Bitterfelder 
Kreiswerke GmbH auf den verantwor-
tungsvollen Posten gewechselt. 

Der 57-Jährige hat sein Handwerk von 
der Pike auf gelernt. 1982 begann er beim 
damaligen Stadtwirtschaftlichen Dienst-
leistungskombinat als Beifahrer. Schnell 
machte er eine Ausbildung zum Kraftfahrer 
und um die Jahrtausendwende qualifizierte 
er sich zum Städtereinigungsmeister. 

Im neuen Job treibt ihn der Fachkräfte-
mangel um. „Jeder sucht gerade Kraftfah-
rer“, weiß der frischgebackene Betriebs-
leiter. Allerdings sind die Jobs attraktiv 
– vor allem, was die Arbeitszeiten angeht. 
„Bei uns sind die Fahrer jeden Abend zu 
Hause“, nennt der gebürtige Bitterfelder, 
der seit Jahrzehnten im heutigen Stadtteil 
Wolfen lebt, den Vorzug des regionalen 
Unternehmens.

neues duo am steuer
Wolfener reCyCling gMBh fit für Die zukunft

WIR BIETEN MEHR!WIR BIETEN MEHR!

www.pft-bitterfeld.de

Partner für Technik
Handelshof Bitterfeld

Preislisten-CD
iShop
Strahlen und Primern
Brennzuschnitte

Sägen und Bohren auf Maß
Bearbeitung von Betonstählen
nach Zeichnung
Anarbeitung von Stählen 

Lieferung innerhalb eines festen 
Tourenplanes
Kranentladung ohne Aufpreis
ViSoft-Badplanung

UNSER SERVICE:UNSER SERVICE:

Hauptsitz
06749 Bitterfeld
An den Rohrwerken 8
Telefon (03493) 60 81 - 0
info@pft-bitterfeld.de

Filiale
06116 Halle
Delitzscher Straße 69 a
Telefon (0345) 575 74 - 0
halle@pft-bitterfeld.de

Badausstellung
06126 Halle
Zscherbener Landstraße 15
Telefon (0345) 694 925 53
ausstellung@pft-bitterfeld.de

Filiale
04416 Markkleeberg
Hauptstraße 319
Telefon (034299) 776 - 69
teschner@pft-bitterfeld.de

ERFOLGREICHER
WIR MACHEN...

3 FACHGROßHANDLUNGEN UNTER EINEM DACH

Ihr Fachhandel für

STAHL UND WERKSTOFFE, HEIZUNG UND  

SANITAR, BAU- UND WERKZEUGTECHNIK

mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot

Auch für Thomas Wiesner spielte die regionale Verwur-
zelung eine wichtige Rolle, als er 2015 zur Wolfener 
Recycling GmbH kam. Seit dem 1. Mai kümmert er sich 
als Betriebsbeauftragter für Abfall 
um die Kundenbetreuung. Sein Ver-
triebs-Know-how hat der gelernte 
KFZ-Mechaniker im Außendienst 
eines KFZ-Teile-Händlers gewon-
nen. Nun beschäftigen ihn vor allem 
die zahlreichen Vorschriften rund 
um die Entsorgung. Dafür hat er eine Weiterbildung 
absolviert, denn gerade in der Chemie-Region ist die 
Rechtslage komplex. „Hier ist jeder Tag anders“, sagt 
der 49-Jährige.

In ihren Zielen sind die Führungskräfte sich einig. 
Das Unternehmen läuft gut und nun gilt es, die Zahlen 
zu bestätigen und Stück für Stück zu wachsen. Dafür 
geben die beiden Vollgas.  us

betriebsleiter Detlef Zehrl Thomas Wiesner

Wolfener Recycling GmbH
Telefon: 03494 6565-0
E-Mail: info@wolfener-recycling.de
www.wolfener-recycling.de
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Es gibt Momente, da bekommen Steffen Rusetzki und 
Ivonne Rühlich die Bestätigung für ihre Arbeit. Etwa als 
sechs Auszubildende, die ihr Rüstzeug zu einem guten 
Teil im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld (BZ) erhalten 
haben, jüngst in der Händelhalle in Halle an der Saale als 
Jahrgangsbeste ausgezeichnet wurden. Seit zwei Jahren 
lenken Steffen Rusetzki als Geschäftsführer und Ivonne 
Rühlich als seine Stellvertreterin die Geschicke des BZ – 
seit Juni arbeiten sie mit Joachim Schumann von der Sidra 
Wasserchemie Bitterfeld GmbH, Nachfolger von Jürgen 
Freund aus den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen, als neuen 
Vorstandsvorsitzenden zusammen.

Am Standort und in der Region genießt das BZ einen 
hervorragenden Ruf. Vor allem die Lehrlabore für die che-
mischen Berufe und die Lehrwerkstätten für die Metall- und 
Elektroberufe sind wohlbekannt - weit über den Chemie-
park hinaus. „Für viele Unternehmen ist es ausgesprochen 
lukrativ, dass die jungen Leute einen soliden Grundstock 
an praktischen Kenntnissen von unseren Bildungsprofis 
erwerben, in der Berufsschule die Theorie erlernen und 
das betriebsspezifische Knowhow im Kreise der Kolle-
gen bekommen“, erklärt Steffen Rusetzki. Firmen jeglicher 
Größe arbeiten partnerschaftlich mit dem Bildungszentrum 
zusammen. 

Weniger bekannt ist bislang, dass im BZ auch die kauf-
männischen Berufe professionell unterstützt werden. Die 
Azubis erlernen mit Situationsaufgaben und Musterfällen 
die bürowirtschaftlichen Abläufe - in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit. „So bekommen sie eine plastische Vor-
stellung von den komplexen betrieblichen Vorgänge, die 
sich hinter den abstrakten Zahlen verbergen“, sagt Ivonne 
Rühlich. Die Azubis trainieren etwa das Formulieren von 
Geschäftsbriefen oder das Erstellen von Formularen in MS 
Word, kalkulieren in MS Excel und erstellen Präsentationen. 

Von der berufsorientierung 
bis zum industriemeister
BilDungszentruM Wolfen-BitterfelD 
unterstützt unternehMen Bei Der ausBilDung

Übungsbüros und Übungslager
Die Ausbildung in diesem Bereich schlägt eine Brücke 
zwischen Lehrbuchwissen und praktischer Büroarbeit. Im 
Bildungszentrum stehen eigens dafür Übungsbüros zur 
Verfügung. Auch die Fachlageristen bzw. die Fachkräfte 
für Lagerlogistik bekommen das praktische Fundament für 
ihren späteren Job im BZ. In Übungslagern erfassen sie 
Bestände und dokumentieren Warenbewegungen. 

Am Ende der Ausbildung begleiten die 39 BZ-Mitar-
beiter all ihre Schützlinge bei den Vorbereitungen auf die 
Abschlussprüfungen. Das macht sich bei den Ergebnissen 
bezahlt, aber es ist auch eine optimale Wiederholung des 
Gelernten. Denn Steffen Rusetzki betont: „Wir bilden nicht 
für die Prüfung aus, sondern für die nächsten Jahrzehnte 
als Facharbeiter.“

Bis zum Meisterbrief
Doch die praktische Arbeit mit den insgesamt etwa 400 
Azubis ist nicht der einzige Schwerpunkt im Alltag von Stef-
fen Rusetzki und Ivonne Rühlich. Sie begleiten sowohl vor 
auch als auch nach der eigentlichen Ausbildung viele junge 
Leute. In mehreren Berufsorientierungsprojekten begeis-
tern sie die Schüler der Sekundarschulen im Landkreis für 
die Berufe und Betriebe am Standort. Die Kids bekommen 
in Potenzialanalysen ihre Stärken aufgezeigt, dürfen sich 
in verschiedenen Berufsbildern ausprobieren und lernen in 
Betriebspraktika potenzielle Arbeitgeber kennen. 

In die Klagen über schwache Schüler möchte Steffen 
Rusetzki nicht einstimmen, auch wenn er festgestellt hat, 
dass Schulabgänger naturwissenschaftlich nicht mehr so fit 
sind wie früher. „Das arbeiten wir nach“, sagt er bestimmt. 

Immer wieder kommen ehemalige Azubis zurück ins 
BZ. Hier können sie sich zum Industriemeister oder zur 
Industriemeisterin qualifizieren. Vielleicht halten auch einige 
der frisch ausgezeichneten Azubis in ein paar Jahren ihren 
Meisterbrief in der Hand.  us

www.bildungszentrum-wobi.de

unternehMen

steffen Rusetzki und Ivonne Rühlich
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Kaum steigen die Temperaturen, legen sich die 
Zecken wieder auf die Lauer. Die kleinen Blut-
sauger können schwere Krankheiten übertra-
gen. AOK-Regionalsprecher Michael Schwarze 
erklärt, wie man sich schützen kann. 

Welche Krankheiten übertragen Zecken? 
Borreliose und Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME) sind sehr gefährlich. Borreliose 
führt zu Nervenlähmungen, FSME sogar zu 
Hirnhautentzündung. 

Wo halten sich Zecken auf?
Die Tiere lauern im Gras oder an Büschen. 
Erhöhte Infektionsgefahr für FSME besteht 

Tipps der AoK sachsen-Anhalt
Wie Man siCh vor zeCken sChützt

in Baden-Württemberg und Bayern sowie in  
Teilen Sachsens, Thüringens und Hessens. 
Borreliose tritt überall auf, wenn auch nicht 
häufig. 

Wie kann man sich schützen?
Der Körper sollte regelmäßig nach Zecken 
abgetastet werden, denn ihr Biss verursacht 
weder Schmerzen noch Juckreiz. Dann hilft 
bedeckende Kleidung. Wer in die Risiko gebiete 
reist, sollte sich wenigstens fünf Wochen vor-
her vom Arzt über eine FSME-Impfung bera-
ten lassen. Bei Rötungen um einen Zecken-
biss herum auch sofort zum Arzt, es könnten 
Borreliose-Symptome sein.  Michael schwarze
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Ganz grundsätzlich kann man auch in 
der mittelständisch geprägten Industrie in 
Deutschland in Fertigungs- und Prozess-
anlagen unterscheiden. Egal ob Stückgü-
ter oder kontinuierliche Massenprodukte 
hergestellt werden, die Automatisierungs-
technik ist hoch komplex, von modernen 
Netzwerkstrukturen und Rechnersystemen 
geprägt und in aller Regel von der betriebli-
chen IT komplett getrennt. Das führt dazu, 
dass die Brüche im System zwischen ERP 
und Maschine, zwischen Fertigungsauftrag 
und Produktionsanlage immer noch mit 
Zetteln oder Excel-Tabellen in Handarbeit 
geschlossen werden.

Dafür gibt es verschiedene Ursachen, 
oft sind die Systeme historisch gewachsen, 
die Automatisierungstechnik meist älter als 
das aktuelle IT-System, es herrscht Verun-
sicherung hinsichtlich der IT-Sicherheit und 
es war in der Vergangenheit schlichtweg 
häufig zu teuer, beide Welten mit einander 
zu verknüpfen. Die rasante Entwicklung 
auf dem Markt der PC-Technik, getrieben 
durch Smartphones, Tablets und Ein-Pla-
tinen-PC führt dazu, dass diese Technik 

luQ2machine 
inDustrie 4.0 oDer autoMation unD it WaChsen zusaMMen

zunehmend in der Produktion Einzug hält 
und bei richtigem Einsatz auch Akzeptanz 
findet.

Mit LuQ2Machine hat die AVI GmbH ein 
universelles Rückmeldeterminal für die Pro-
duktion entwickelt, welches bis zu 8 digi-
tale Signale direkt verarbeiten kann, wel-
ches mit seinem 10"-Multitouch-Display 
den Bediengewohnheiten der Nutzer ent-
spricht und welches als eigenes Mini-MES 
oder aber als Terminal an einer zentralen 
Lösung genutzt wird.

Die Variante des Mini-MES kann als Miet-
lösung zunächst monatsweise an den 
Engpassmaschinen getestet werden. Dazu 
wird unser Kunde in die Lage versetzt, 
das Gerät selbst zu installieren, über einen 
einfachen Dialog zu konfigurieren und die 
Daten werden direkt auf dem Terminal 
gespeichert. Die Daten können exportiert 
werden und so einer standardisierten Aus-
wertung zugeführt werden. Ohne die Gerä-
tekonfiguration noch einmal zu ändern ist 
es möglich in einem zweiten Projektschritt 
die autarken Rückmeldeterminals mit einer 
zentralen Datenbank zu verknüpfen und so 
schrittweise eine Informationsdrehscheibe 
in die Lücke zwischen Automation und ERP 
zu bringen und so die Daten zu verknüpfen.

 

Ihr Ansprechpartner in Leuna: Matthias Piehler 
Telefon: 03461-43-4548
E-Mail: matthias.piehler@avi-gmbh.com
www.avi-gmbh.com

 

Die wie aus einem Star-
Wars-Film anmutende 
Skulptur steht vor dem 
hiesigen Firmensitz 
unseres heute gesuch-
ten Unternehmens, 
das u. a. die Werkfeu-

erwehr im Chemie park Bitterfeld-Wolfen betreibt und für den 
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sorgt.

Wenn Sie wissen, um welches Unternehmen es sich han-
delt, senden Sie die Antwort mit Angabe Ihrer Telefonnum-
mer an unsere E-Mail-Adresse: agentur@unicepta-btf.de. 
Einsendeschluss ist am 20. August 2018.

Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlich-
keit und des Rechtswegs. Der Gewinner wird telefonisch 
benachrichtigt und erhält ein Überraschungsgeschenk des 
gesuchten Unternehmens.

Die richtige Lösung unseres Fotorätsels  
aus CPforum 1/2018 lautete: Metall-Labor. 
Der Gewinner ist Rolf Güldner. Er erhielt von 
der Leiterin Recht und Personal der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH Petrea Schönborn  
einen hübschen Blumenstrauß und einen  
Gutschein für das Restaurant „Sehnsucht“.
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DIE FACHMESSE FÜR  
INDUSTRIEARMATUREN UND 
DICHTUNGSTECHNIK

Die  DIAM  – Deutsche Industriearmaturen Messe und die DDM  –  
Fachmesse für Dichtungstechnik werden im Jahr 2019 wieder 
vereint. 

Die zweitägige Veranstaltung bietet eine ideale Plattform für die 
Präsentation der Produkte zweier Branchen. Durch das starke  
Kommunikationsnetz von Profis für Profis können Sie sich von  
der Innovation und Qualität der deutschen Armaturen- und  
Dichtungsbranche überzeugen. 
 
AUF DIESE HIGHLIGHTS KÖNNEN SIE SICH FREUEN:
 

JETZT  

MESSETERMIN

VORMERKEN

WEITERE INFOS  

ONLINE

DIAM & DDM 2019

nationale Aussteller 

praxisnahe Workshops

hochkarätige Fachvorträge

persönliche Atmosphäre

All-Inclusive-Catering

DDM-MESSE.DE DIAM.DE

09. –  10. Oktober 2019 
jahrhunderthalle bochum

13.  – 14. März 2019 
globana trade center 
leipzig       /  schkeuditz

VERANSTALTER  
MT-Messe & Event GmbH • T +49 (0) 39 421.69 26- 0 

info@ddm-messe.de • info@diam.de
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Wir hier! Arbeit und Leben  
in unserer Region
In der Jubiläumsausstellung bestimmen 
nicht Jahreszahlen und Produktionszif-
fern die Ausstellung, sondern die Erfah-
rungen und Erinnerungen der hier in der 
Region arbeitenden Menschen. 19 Perso-
nen erzählen ihre individuellen Geschich-
ten aus dem Leben und der Arbeit in der 
Chemieregion.
Wann: noch bis zum 31. Oktober 2018
Wo: Industrie- und Filmmuseum Wolfen, 
Bunsenstraße 4, Areal A, OT Wolfen

Bildungsmesse 2018
In Kooperation mit dem Schulclub Hein-
rich-Heine-Gymnasium Wolfen, der Städte 
Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna, 
Unternehmen aus dem Chemiepark Bitter-
feld-Wolfen und weiteren Partnern aus der 
Region stellt die Bildungsmesse vielseitige 
Ausbildungsmöglichkeiten vor. Hier kön-
nen sich Jugendliche über die verschiede-
nen beruflichen Perspektiven in der Region 
informieren.
Wann: 19. September 2018,
in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr
Wo: Metall-Labor Dr. Adolf Beck, 
Zörbiger Str. 21c,  OT Bitterfeld

Veranstaltungen und Termine  
im jubiläumsjahr

Tag der offenen Tür im Chemiepark
Ein Blick in verschiedene Produktions-
betriebe, Rundfahrten mit Bus und Bahn 
sowie mit dem Hubschrauber die Region 
aus der Vogelperspektive zu betrachten, 
dies ist am Tag der offenen Tür im Chemie-
park möglich. Mitarbeiter der Unternehmen 
des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen, Nach-
barn und Besucher aus der Region sind 
herzlich eingeladen!
Wann: 22. September 2018, 
in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Parkplatz gegenüber dem Metall-Labor 
Dr. Adolf Beck in der Zörbiger Straße, 
OT Bitterfeld

REGIA//2018: 4. Unternehmerinnen- 
konferenz in Anhalt
Engagierte Unternehmerinnen, Frauen 
in Führungspositionen und mithelfende 
Ehefrauen aus allen Kammern, IHK Halle-
Dessau, HWK Halle, Landwirtschaft, Freien 
Berufen und Verbänden finden an beiden 
Tagen eine Plattform, um sich persönlich 
kennenzulernen, miteinander Anknüp-
fungspunkte für eine Zusammenarbeit zu 
finden und sich fachlich weiterzubilden.
Wann: 19. und 20. Oktober 2018
Wo: Rathaus der Stadt Bitterfeld-Wolfen,
Hörsaal, Rathausplatz 1, OT Wolfen

Standortmesse: 
Chemiepark_Forum_2018
Auf der 2. Standortmesse für industrienahe 
Dienstleistungen im Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen präsentieren sich 88 Aussteller mit 
ihrem Leistungsangebot. Die Messe bietet 
vor Ort Gelegenheit, um neue Anbieter 
kennenzulernen, innovative Angebote zu 
erhalten und zum Networking.
Wann: 24. Oktober 2018 
in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Metall-Labor Dr. Adolf Beck 
in der Zörbiger Straße 21c, OT Bitterfeld

Walther-Rathenau-Ausstellung
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das 
Wirken von Walther Rathenau in der Region 
Bitterfeld-Wolfen.
Wann: November 2018
Wo: Kreismuseum Bitterfeld, Kirchplatz 3 
in 06749 Bitterfeld-Wolfen

AUSSTELLUNG  6.6.-22.9.2018

Industrie- und Filmmuseum Wolfen 
Bunsenstraße 4  |  06766 Bitterfeld-Wolfen  |  Di - So 10 - 16 Uhr 
Das Museum ist eine Einrichtung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
www.ifm-wolfen.de 

IFM
WIR LEBEN 

CHEMIE.

ARBEIT UND LEBEN IN UNSERER REGION


