
Der Spatenstich zur Erweiterung und Modernisierung des Kraftwerkes GuD2 der InfraLeuna erfolgte im Beisein  
von Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff. · Foto: Tilo Weiskopf - LxPRESS Fotografie
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Meldungen 
vom Standort

Spatenstich für  
Kraftwerkserweiterung
mit einem symbolischen Spatenstich haben am 1. Juli  
dr. Reiner haseloff, der ministerpräsident des Landes Sachsen-
anhalt, und infraLeuna-Geschäftsführer dr. christof Günther 
den Startschuss für die größte Einzelinvestition der infraLeuna 
am chemie standort seit dessen Restrukturierung gegeben.  
die infraLeuna Gmbh stärkt mit der investition von rund 
145 millionen Euro die Basis für eine zukunftssichere Energie-
versorgung des chemiestandortes.

durch die modernisierung einer bestehenden Kraftwerks-
anlage entsteht eine leistungsstarke Gas- und dampfturbinen-
anlage (Gud-anlage) mit verbesserter Effizienz und Flexibilität. 
mit dieser investition optimiert die infraLeuna ein weiteres 
mal die Energieversorgung – so werden Wettbewerbsvorteile 
ausgebaut und die Voraussetzung für weiteres Wachstum 
geschaffen. die Kraftanlagen münchen Gmbh wird die neue 
anlage planen, errichten und in Betrieb setzen.  TK

Bald bin ich in Balance
In einer lauten Zeit sind leise Töne wichtig! 
Wir begleiten Sie mit unseren Leistungen dabei, 
Ruhe zu finden. Unser GESUNDESKONTO hilft 
Ihnen, alles im Blick zu behalten. Zum Beispiel 
unser Zuschuss für Ihren Ausgleichssport.

www.deine-gesundheitswelt.de

Experten sprengen Granate
Bei Bauarbeiten im chemiepark 
Leuna ist am 18. Juni eine Gra-
nate aus dem Zweiten Weltkrieg 
gefunden und anschließend 
vor Ort gesprengt worden. am 
morgen informierten Bauar-
beiter den Werkschutz der 
infraLeuna über den munitions-
fund. die deutsche Flak-Granate 
wurde von den herbeigerufenen 
Experten des Kampfmittelbe-
seitigungsdienstes begutachtet 
und schließlich am Vormittag 
gesprengt. als Vorsichtsmaß-

nahme wurden Werkstraßen im umkreis von 300 metern um 
die Fundstelle gesperrt. in den Jahren 1944 und 1945 gab es 
zahlreiche Luftangriffe der alliierten auf die damaligen Leuna-
Werke. Zur Luftverteidigung wurden unter anderem hunderte 
Flak-Kanonen eingesetzt.  TK

Frank Lichtenfeld von der Werk-
feuerwehr der InfraLeuna zeigt 
einen Splitter der Flakgranate 
nach der Sprengung. 
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unermüdlicher und  
liebevoller Einsatz
ICS adminservice GmbH dankt  
dem AWO Seniorenzentrum Leuna
die Freude in den Gesichtern der Beschäftigten vom „Karl 
mödersheim haus - aWO Seniorenzentrum Leuna“ ist von 
den corona-masken verdeckt. Gerade haben die Frauen um 
Leiterin Kerstin Sadzik ein dankeschön von der Leunaer icS 
adminservice Gmbh in Form von leckerem Kuchen erhalten: 
„Für ihren unermüdlichen und liebevollen Einsatz für die Seni-
orinnen und Senioren, gerade jetzt in der corona-Zeit, haben 
sich die Frauen die anerkennung redlich verdient“, erklärt 
marketingreferentin claudia herrmann, die gemeinsam mit 
Geschäftsführer michael Wohlfahrt die Kuchen überreichte. 

icS adminservice arbeitet erfolgreich als dienstleister für 
Gehaltsabrechnung, Finanzbuchhaltung und Reisekostenab-
rechnung. die rund 80 mitarbeiter hatten in den vergangenen 
drei monaten ausreichend zu tun, aber trotzdem dieselben 
Probleme wie andere arbeitnehmer zu lösen. Wer kümmert 
sich um die Kinder, hilft beim Lernen, wer ist wann zu hause, 
um Essen zu kochen etc. „Trotz all dieser herausforderungen 
lief es bei uns wie am Schnürchen“, erzählt claudia herrmann. 
„in das dankeschön an die eigenen mitarbeiter wollten wir 
unbedingt noch menschen einschließen, deren Leistung nicht 
ständig im Licht der Öffentlichkeit steht.“  uR
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„urlaub in Zeiten der Pandemie – 
zugegeben, da war noch vor ein paar 
Wochen durch die ausbreitung des 
coronavirus nicht im ansatz zu denken. 
das Thema Reisemedizin mit all den 
von uns angebotenen dienstleistun-
gen war ziemlich in den hintergrund 
geraten“, bilanziert die Leiterin des 
Werksärztlichen dienstes im Leunaer 
Gesundheitszentrum, dr. Josephine 
Reeg. Nun ist die von der Bundesregie-
rung ausgesprochene Reisewarnung für 
27 Länder in Europa aufgehoben. auch 
wenn Fernreisen noch nicht überall hin 
möglich sind, sollten die urlauber sich 
vor antritt einer Reise im Gesundheits-
zentrum beraten lassen. die Ärztin 
denkt aber auch an dienstreisende, 
Studenten, Risikopatienten oder auch 
Jugendliche, die ein au-pair-Jahr planen.

denn, so betont dr. Reeg, auch 
in Europa lauern unter anderem mit 
hepatitis oder meningitis gefährliche 
Krankheiten. Bei einer reisemedizini-
schen Beratung wird beispielsweise 
der impfstatus überprüft. „Natürlich 
geben wir dann auch Empfehlungen, 
was noch geimpft werden sollte. des 
Weiteren geben wir hinweise, wie einer 
Thrombose vorgebeugt werden kann“, 
schildert die medizinerin. 

Gesundbleiben  
im Ausland
 
Dr. Josephine Reeg empfiehlt reisemedizinische untersuchung

Was gehört in eine Reiseapotheke? 
Wie ernähre ich mich im ausland? dies 
seien nur zwei der wichtigen Fragen, die 
vor einem auslandsaufenthalt geklärt 
sein sollten. Nicht zu unterschätzen ist 
auch, wie man den urlaub plant. Soll 
ein Ferienhaus, ein Zimmer im hotel 
oder ein Platz auf dem campingplatz 
gebucht werden? und aktuell: Was 
gehört in einen hygienepack, der 
dringend im Reisegepäck eingeplant 
sein sollte. auf desinfektionsmittel und 
ausreichend Nasen-mund-Schutz sollte 
in den schönsten Tagen des Jahres auf 
keinen Fall verzichtet werden. „Wir 
empfehlen aus Sicherheitsgründen eine 
Fahrt mit dem auto, da so eine Rück-
reise sichergestellt werden kann“, sagt 
dr. Reeg, die auf eine weitere untersu-
chung aufmerksam macht. Wichtig für 
Fahrer eines Wohnmobils mit mehr als 
3.500 kg ist die untersuchung nach der 
Fahrerlaubnisverordnung für Lkw-Fahrer. 
dabei werden die körperliche Verfas-
sung und die Sehtüchtigkeit untersucht.

die reisemedizinische Prophylaxe ist 
eine individuelle Gesundheitsleistung. 
Sie gehört nicht zum Leistungspaket 
der Krankenkasse. Zahlreiche Kran-
kenkassen übernehmen jedoch die 
impfkosten oder beteiligen sich daran. 

Dr. Josephine Reeg ist leitende Werksärztin, 
Fachärztin für Allgemein-, Notfall und Reise-
medizin.
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Empfehlenswert ist also, sich vorab hin-
sichtlich einer Kostenübernahme mit der 
zuständigen Krankenkasse zu verständi-
gen. Für die reisemedizinische untersu-
chung als auch für den Nachweis, dass 
man ein Wohnmobil lenken darf, ist 
eine Terminvereinbarung notwendig. 
ansprechpartnerin ist dafür Simone Zim-
mermann, mTa für Funktionsdiagnostik, 
Telefonnummer: 03461 43-3691.  PW

mit seinem ansatz, innovationen im unternehmen zu fördern, 
überzeugte der anbieter von Schwermontagen, Kran- und 
Transportdienstleistungen mammoet deutschland Gmbh bei 
der 27. Runde des innovationswettbewerbs TOP 100 und 
gehört ab dem 19. Juni offiziell zu den 100 innovativsten 
unternehmen des deutschen mittelstands. in dem wissen-
schaftlichen auswahlverfahren beeindruckte das unternehmen 
in der Größenklasse c (mehr als 200 mitarbeiter in deutsch-
land) besonders in der Kategorie „innovative Prozesse und 
Organisation“.

das deutsche innovationsteam entwickelt gerade einen 
industrieroboter für die montage, der die monteure beim 
schweren heben unterstützen soll. als Vorstufe dazu wird 
jedoch zunächst an einem ergonomischen hebesystem mit 
Kraftunterstützung gearbeitet. diese Technik, die es bereits für 
andere Einsatzbereiche gibt, soll für typische montagetätig-
keiten bei mammoet angepasst werden.  uR

Mammoet gehört zu den 100 innovativsten 
unternehmen Deutschlands

Geschäftsführer Jens Krawczynski (r.), Project Engineer & Innovations 
Tom Schladitz (l.) und Marketing Manager Jana Wolf nehmen im Namen 
des gesamten Innovationsteams den Innovationspreis Top 100 entgegen.
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Die produzierenden Unternehmen am Standort 

1) ADDINOL Lube Oil GmbH 
2) Agrofert Deutschland GmbH 
3) Alberdingk Boley Leuna GmbH 
4) ARKEMA GmbH 
5) Aurora Deutschland GmbH 
6) BASF Leuna GmbH 
7) DOMO Caproleuna GmbH  
8) Dow Olefinverbund GmbH 

 

9) FP-Pigments GmbH 
10) Global Bioenergies GmbH 
11) Innospec Leuna GmbH 
12) LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH 
13) LEUNA-Harze GmbH 
14) Linde GmbH 
15) Lord Germany Feinchemie GmbH 
16) MinAscent Leuna Production GmbH 

 

17) Quadrimex Sulfur Chemicals GmbH & Co. KG 
18) Shell Catalysts & Technologies Leuna GmbH 
19) TAMINCO Germany GmbH (a subsidiary of 

Eastman Chemical Company) 
20) TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH 
21) Vantage Leuna GmbH 
22) WEPA Leuna GmbH 
23) Xentrys Leuna GmbH 
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der Standort Leuna hat in der deutschen 
chemie-Landschaft seit über 100 Jahren 
eine herausragende Stellung. doch die 
Welt ist groß, investoren sind global 
vernetzt und nationale Grenzen spielen 
kaum noch eine Rolle. Gleichzeitig sind 
die internationalen Verflechtungen der 
ansiedler immens. deshalb stellt sich die 
Frage: Welche Bedeutung hat Leuna im 
weltweiten maßstab? Wie gelingt es, 
investoren aus aller Welt zu überzeugen, 
ihre anlagen hier im mitteldeutschen 
chemiedreieck zu bauen? und welche 
Stellung nimmt Leuna im internationa-
len Vergleich ein, wenn es beispielsweise 
um Forschung und Entwicklung von 
Zukunftstechnologien geht? 

martin Naundorf ist beim chemie-
parkbetreiber infraLeuna unter anderem 
verantwortlich für die Standortent-
wicklung und gibt einen Einblick in die 
ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten des 
internationalen Standortwettbewerbs. 
Es geht um Nähe zu den märkten und 
Produkten, Energiepreise, aber auch um 
Kulturfragen. Für Standortentwickler 
Naundorf ist die Situation klar: „Wir 
stehen bei Erweiterungen ansässiger 
unternehmen und ebenso bei Neu-
ansiedlungen immer im weltweiten 
Wettbewerb. denn weltweit agierende 
Konzerne suchen natürlich auch welt-
weit nach Standorten.

Schnelle und passende Reaktionen
der Zugang zu märkten, die Versor-
gung mit Rohstoffen und die daraus 

Leuna an der Speerspitze  
der Entwicklung
 
Wie der Chemiestandort im weltweiten Standortwettbewerb punktet

resultierenden Kosten seien wichtige 
Faktoren. „Bei den Kosten sind jene für 
Rohstoffe und Energie absolut aus-
schlaggebend“, so Naundorf. Personal-
kosten sind beispielsweise eher nach-
rangig in der Liste der Faktoren. doch 
neben dem Geld zähle vor allem auch 
die Geschwindigkeit: Genehmigungszei-
ten oder die Reaktionsschnelligkeit eines 
Standortbetreibers. „Es macht einen 
unterschied, ob ich einem interessierten 
Konzern am nächsten Tag eine kompe-
tente antwort senden kann oder erst 
in zwei Wochen“, so Naundorf. die 
infraLeuna sieht er in dieser hinsicht gut 
aufgestellt. 

Er weist auch auf einen anderen 
Faktor hin, der sich nicht in Bilanzen 
oder mit der uhr messen lässt: es ist 
die Sozialisation der Geschäftspartner. 
„man muss sich bewusst sein, dass es 
beispielsweise in fernöstlichen Staaten 
andere Geschäftskulturen gibt als bei 
uns in Europa.“ das habe Einfluss auf 
den umgang mit dem Zeitmanagement 
und anderen Rahmenbedingungen. 
„diesen kulturellen mechanismen muss 
man sich als Standort stellen. aber unser 
Team konnte in den vergangenen Jahren 
viel Erfahrung sammeln und kann mit 
entsprechender Empathie reagieren.“ 

Vermittler nach Innen und Außen
Ein Nebeneffekt: die Standortentwickler 
müssen manchmal auch Vermittler nach 
innen sein und die denkweise von inter-
nationalen Partnern in die infraLeuna 

hinein übersetzen. hinzu kommt 
noch bei vielen investoren eine eigene 
„Konzern-mentalität“, die ebenfalls 
eine Rolle spielt. „Eine weitere aufgabe 
ist, bestimmte abläufe von Kunden zu 
strukturieren – immerhin müssen ja die 
hiesigen Gesetze und Vorgaben einge-
halten werden“, so Naundorf.

dass die Leunaer in den vergange-
nen Jahren überaus erfolgreich waren, 
zeigen allein die Flächen, die verkauft 
worden sind. „in den letzten fünf Jahren 
konnten wir über 30 hektar im chemie-
park vermarkten“, sagt Naundorf. Rund 
45 hektar seien derzeit noch frei. hinzu 
könnten bestehende anlagen ver-
dichtet werden. das Ziel sei eine hohe 
Wertschöpfung bei kleinem Flächen-
verbrauch. Für die kommenden Jahre 
ist also genug Potenzial für weitere 
investitionen.

Beste Voraussetzungen  
für Wachstum
und die Zeichen für ein weiteres Wachs-
tum innerhalb der chemie-Landschaft 
stehen gut: Zum einen ist Leuna führend 
in der Entwicklung von grüner Wasser-
stofftechnologie. Zum anderen entsteht 
hier mit der Firma uPm eine der welt-
weit größten biobasierten chemieindus-
trieanlagen. darüber hinaus ist mit den 
Wissenschaftlern des Fraunhofer-Zent-
rums für chemisch-Biotechnologische 
Prozesse cBP die ideale Schnittstelle zur 
Wissenschaft vorhanden. „derartige 
Themen verschaffen uns natürlich auch 
internationale aufmerksamkeit, was 
wiederum im Standortwettbewerb vor-
teilhaft ist“, sagt Naundorf. Kaum ein 
internationaler investor komme heute 
bei der Standort-Vorauswahl an Leuna 
vorbei.  

doch ausschlaggebend ist am Ende 
freilich immer die Wirtschaftlichkeit. 
Europa sei ein attraktiver markt und 
Leuna innerhalb von Europa einer der 
Top-chemieparks, erklärt Naundorf.  
Es gebe hier attraktive Energie-Kondi-
tionen, ausreichend Synergie-möglich-
keiten mit den bestehenden ansied-
lern und auch geeignetes Personal. 
Leuna war wegen seiner bedeutenden 
industriegeschichte chemikern stets ein 
positiv besetzter Begriff. So soll es auch 
in Zukunft sein – auf allen Kontinenten. 

 TK

Die produzierenden unternehmen am Standort
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Wer am chemiestandort Leuna Güter 
von a nach B bringen möchte, findet 
mit dem Logistikbereich der infraLeuna 
einen kompetenten ansprechpartner. 
denn der dienstleister hat das Geschäft 
mit dem Warentransport in den vergan-
genen Jahren stark ausgebaut. Kaum 
eine Rolle spielt, ob die Punkte a und B 
innerhalb des Standortes liegen oder a 
im chemiepark und B auf der anderen 
Seite des Planeten. „Wir organisieren 
Logistiktransporte weltweit mit allen 
Verkehrsträgern“, beschreibt Logistik-
leiter Frank Sander das Spektrum der 
Services. 

Auf allen Kontinenten unterwegs
Zu Land, Wasser, in der Luft, auf Schie-
nen, Straßen und Kanälen – die Güter 
aus und für Leuna bewegen sich global. 
und die infraLeuna organisiert, dass sie 
sicher und zur rechten Zeit bei Punkt B  
ankommen. dabei wird das import-
Geschäft ebenso abgedeckt wie die 
Exporte an bisher etwa 1.300 Waren-
empfänger auf allen Kontinenten.

„Wir sorgen dafür, dass unsere 
Kunden ihre Zielmärkte entsprechend 
ihren anforderungen erreichen“, erklärt 
Sander. dazu bringt die infraLeuna zum 
einen ihre eigenen mitarbeiter, Lkw und 
Loks zum Einsatz, kann auf der anderen 
Seite aber auch auf rund 200 Logistik-
partner zugreifen. die Lieferkette von 
Beladung über Transport, umschlag auf 
andere Verkehrsträger, Entladung liegt 
bei der infraLeuna komplett in einer 
hand. „Natürlich ist es auch möglich, 
nur Teile dieser Kette in anspruch zu 
nehmen. Wir sind da sehr flexibel“, 

Die komplette Lieferkette  
in einer Hand
Die Logistiksparte der InfraLeuna bewegt Güter auf der ganzen Welt

erklärt Sander. Seine Kollegin claudia 
Graßhoff ist die Fachbereichsleiterin 
Spedition und geht näher auf die details 
ein: „unsere Logistikpartner sind auf 
Regionen oder auf Güter spezialisiert. 
Wir suchen für unsere Kunden die 
passenden heraus.“ dabei erfolge die 
angebotsabsprache immer eng mit dem 
Kunden. Ein wichtiges Kriterium ist für 
die Logistiker auch die Transportüber-
wachung. „Werden die Lieferzeiten 
eingehalten? Läuft bei der Verladung 
alles glatt? das alles sind wichtige infor-
mationen, die wir zusammenführen“, so 
Graßhoff.

den großen Vorteil für den Kunden 
im chemiepark fasst Frank Sander so 
zusammen: „Bei uns gibt es das Logis-
tik-Komplettpaket. unsere Kunden müs-
sen dafür keine eigene Fachabteilung 
vorhalten, da wir von der Konzeption 
über ausschreibung und durchführung 
der Transporte bis zur Bearbeitung von 
Lieferantenrechnungen alles organisie-
ren. außerdem verfügen wir über ein 
permanentes Qualitätsmanagement 
zu den eingesetzten Logistikpartnern. 
damit sichern wir eine hohe marktkom-
petenz und Wettbewerbsfähigkeit.“ als 
Standortdienstleister kann infraLeuna 
außerdem marktneutral und unabhän-
gig für die Kunden agieren.

Effiziente Abläufe nah am Kunden 
insgesamt arbeiten im Logistikbereich 
der infraLeuna über 240 mitarbeiter. 
Strukturell ist der Bereich in drei Fach-
bereiche geteilt: Erstens die Spedition 
für Landverkehr und weltweiten Export, 
die auch von claudia Graßhoff geleitet 

wird. Zweitens die Bahnlogistik, die 
sowohl als Werkbahn des chemiestand-
ortes als auch deutschlandweit als Eisen-
bahnverkehrsunternehmen tätig ist. und 
drittens der neue Fachbereich Waren-
wirtschaft, in dem zahlreiche technische 
dienstleistungen zusammengefasst sind, 
die in den vergangenen Jahren so stark 
gewachsen sind. dazu zählen das Stück-
gutlager, das container-Gefahrstofflager 
und auch die Tankinnenreinigung.

Zur Warenwirtschaft zählt weiterhin 
ein eigener Fuhrpark für den Regio-
nalverkehr. „damit können wir flexibel 
reagieren und sind nicht auf externe 
dienstleister angewiesen“, berichtet 
Sander. insbesondere in Zeiten des 
Fahrermangels ein Vorteil – denn dieser 
Fuhrpark ist für die Kunden wiederum 
ein wichtiger Teil der sogenannten 
multimodalen Logistikkette, die vor 
allem bei containertransporten – einem 
weltweit wachsenden Segment – zum 
Tragen kommt. die infraLeuna kann so 
u. a. die containerterminals in Schko-
pau und Leipzig-Wahren mit eigenem 
Personal und eigenen Fahrzeugen 
bedienen. Logistikleiter Sander meint: 
„damit ermöglichen wir effiziente 
abläufe in unmittelbarer Nähe zu unse-
ren Kunden. unser deutschsprachiges 
Personal kennt sich außerdem bestens 
in den Verladeanlagen am chemie-
standort aus.“

 um den großen umfang der Leis-
tungen noch zu verdeutlichen, nennt 
Sander beeindruckende Zahlen: „im 
Verlauf unserer Geschichte konnten wir 
für unsere Kunden am chemiestand-
ort über 500 verschiedene Produkte in 
über 70 Länder liefern.“ dabei spielen 
Gefahrgüter eine große Rolle – für rund 
80 Prozent der Güter gelten die beson-
ders strengen Gefahrgutvorschriften. 
Selbstverständlich sorgt die infraLeuna 
auch dafür, dass der Transport weltweit 
klappt und die jeweiligen nationalen 
Vorgaben eingehalten werden. der 
anteil der Transportdienstleistungen im 
ausland ist übrigens in den vergange-
nen Jahren allein um rund 25 Prozent 
gestiegen. die hauptlieferregionen sind 
Ost- und Südeuropa, die Beneluxstaa-
ten und asien. Produkte mit Bezug zu 
Leuna sind also auf der ganzen Welt 
unterwegs – auch dank der Logistik der 
infraLeuna.  TK

Jens Saliger verlädt im Container-Gefahrstofflager der InfraLeuna  
mit einem Portalkran einen Tankcontainer vom Eisenbahn-Waggon auf einen Lkw. 
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Neuer Geschäfts-
führer bei BASF
Seit dem 1. Juli führt dr. andreas Eipper 
die Geschäfte der BaSF Leuna Gmbh. 
Er tritt damit die Nachfolge von dr. 
Jan Rudloff an, der künftig bei BaSF 
in Schwarzheide die Leitung einer 
neuen anlage für Batteriematerialien 
übernimmt. 

dr. andreas Eipper promovierte am 
max-Planck-institut in mülheim an der 
Ruhr auf dem Gebiet der organischen 
chemie. im Jahre 2002 trat er in die 
BaSF SE in Ludwigshafen ein. Bis 2008 
arbeitete Eipper dort in der Forschung 
im Kunststofflabor und anschließend im 
Technischen marketing für Engineering 
Plastics. 2008 wechselte er zur BaSF 
Polyurethanes Gmbh nach Lemförde 
als abteilungsleiter Forschung und 
übernahm dort ab 2012 die Leitung der 
Produktentwicklung Elastomere.

Neben seiner aufgabe als Geschäfts-
führer in Leuna ist dr. Eipper auch 
Geschäftsführer der BaSF Performance 
Polymers Gmbh im thüringischen Rudol-
stadt.  TK

Dr. Andreas 
Eipper ist neuer 
Geschäftsführer 
der BASF Leuna 
GmbH.

Neuer Geschäfts-
führer bei Global 
Bioenergies Leuna
 
Seit dem 25. märz 2020 hat Frédéric 
Ollivier die Geschäftsführung der Global 
Bioenergies Gmbh (GBE) in Leuna über-
nommen. Seit 2019 arbeitet der 44-jäh-
rige Familienvater beim mutterkonzern 
Global Bioenergies in Frankreich als cTO 
(chief Technology Officer, directeur 
Technique) und ist in dieser Funktion 
auch für die Global Bioenergies Gmbh 
verantwortlich. Vor seinem Engagement 
bei GBE hatte Frédéric Ollivier über 16 
Jahre beim konzernunabhängigen Spezi-
alisten für die Entwicklung und Optimie-
rung von Prozessen in der chemie- und 
Biotechnologieindustrie „Processium“ 
ebenfalls als cTO gearbeitet. der 
chemieingenieur studierte von 1996 
bis 1999 an der renommierten „École 
nationale supérieure des industries  
chimiques“ in Nancy/Frankreich.
als weltweit einziges unternehmen hat 
Global Bioenergies ein umwandlungs-
verfahren für nachwachsende Rohstoffe 
(Restzucker, land- und forstwirtschaft-
liche abfälle) zu isobuten entwickelt, 
einem der petrochemischen Bausteine, 
die zu inhaltsstoffen für Kosmetika, Ben-
zin, Kerosin, LPG und Kunststoffe verar-
beitet werden können. GBE mit seinen 
insgesamt acht Beschäftigten betreibt 
zusammen mit dem Fraunhofer cBP in 
Leuna eine demonstrationsanlage zur 
herstellung von isobuten, optimiert hier 
permanent die Leistung seiner Prozesse 
und arbeitet am upscaling des Prozesses 
auf industrielle Größenordnungen.  uR

unsere Leistungen:
 komplette Revisionen
 Inspektion und Reparatur
 Diagnostik
 Engineering
 Projektabwicklung

STORK –  
Der Servicepartner
für elektrische Maschinen  
(antriebe und Generatoren)

STORK Technical Services GmbH
Werk Leuna · Am Haupttor, 

 Bau 3526 · 06237 Leuna
Telefon: +49 34 61 43 27 20

E-Mail: rene.becker@stork.com
www.stork.com

Leichte Erholung  
bis zum Jahresende 
erwartet

dietrich von der Wense ist Optimist.  
der Geschäftsführer von innospec Leuna 
(110 Beschäftigte) kennt nach fast 20 
Jahren in dieser Funktion den markt, 
die Wettbewerber und weiß das eigene 
unternehmen realistisch einzuschätzen. 
innospec produziert Polyethylen-Wachse, 
dieseladditive und Kunststoffgranulate. 
Zwei drittel der Erzeugnisse werden 
weltweit exportiert. Ein Großteil in euro-
päische Länder, aber auch nach Übersee.

mit Beginn des 2. Quartals 2020 ist 
auch die Nachfrage nach Produkten von 
innospec Leuna deutlich zurückgegan-
gen, weil allgemein weniger produziert 
wurde. mittlerweile seien aber Zeichen 
der Erholung, aktuell vor allem in asien, 
zu beobachten. Bis zum Jahresende 
erwartet dietrich von der Wense gene-
rell eine „leichte Erholung“. auf der 
Rohstoff-Seite hatte die Krise bei innos-
pec übrigens keine auswirkungen. den 
hauptrohstoff Ethylen bezieht innospec 
aus dem nahen Böhlen. aber auch bei 
allen anderen Rohstoffen gab es „keine 
Versorgungsschwierigkeiten“.  uR

ist gerade in der Krise wichtig, 
um das Vertrauen von Kunden und 
Öffentlichkeit nicht zu verlieren.  
Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Unicepta Abels & Partner 
Gesellschaft für Markt kommunikation mbH
Zörbiger Str. 22 · 06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 0 34 93 / 7 22 56 · E-Mail: agentur@unicepta-btf.de 

Gute Kommunikation …
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Ende März hat 
Frédéric Ollivier  
die Geschäftsführung 
bei GBE in Leuna 
übernommen.
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Keine Frage, was sich an der Werkstraße 
7 auf dem Gelände des chemiestand-
ortes Leuna abspielt, erregt schon 
aufmerksamkeit. Lkw fahren unablässig 
auf eine 2.700 Quadratmeter große 
Baustelle, Betonmischer und ein Kran 
drehen sich. die ersten Konturen eines 
riesigen Gebäudes sind schon erkenn-
bar. „das wird eine anlage zur Katalysa-
torenherstellung“, erklärt holger Gün-
schel. dem Geschäftsführer der Shell 
catalysts & Technologies ist die Freude 
darüber schier ins Gesicht geschrieben. 
Fast täglich ist er auf der Baustelle und 
überzeugt sich vom Baufortschritt, 
umfasst doch die neue anlage die 
vierte große investition am Standort in 
Leuna. der Probebetrieb ist für Ende 
2021 vorgesehen. Ein sportliches Ziel, 

Neue Shell-Anlage wächst  
an der Werkstraße 7
 
Wichtige Investition von Shell Catalyst Leuna für Katalysatoren
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Geschäftsführer Holger Günschel zeigt  
gern das Bauschild für das neue Werk zur 
Edelmetall-Katalysatorenherstellung.

Vor zwei 
Jahren wurde 
das Gefahr-
stofflager  
auf einer 
Fläche von 
5.000 Qua-
dratmetern 
eingeweiht. 

Das neue Shell-Gebäude wächst an der Werkstraße 7. 

weiß Geschäftsführer Günschel. damit 
wird sich die Produktion an Edelmetall-
Katalysatoren verdreifachen. 

„Wir konnten den Bedarf an Kataly-
satoren vor allem aus asien nicht mehr 
befriedigen. die Nachfrage wächst und 
wächst“, schildert Günschel. darum 
also die Baumaßnahme für die herstel-
lung von Edelmetallkatalysatoren für 
hydrierprozesse, die unter anderem in 
der Erdölverarbeitung benötigt werden. 
mit der neuen anlage wird sich die 
Kapazität der Katalysatorenherstellung 
verdreifachen. ausgeliefert werden die 
Produkte in Fässern und per Lkw oder 
Schiff versendet. mit der anlage schafft 
Shell weitere arbeitsplätze zu seinen bis-
lang 130 arbeitnehmern. Erst vor zwei 
Jahren wurde am gleichen Standort in 

anwesenheit des ministerpräsidenten 
des Landes eine hochmoderne Redukti-
onsanlage und ein Gefahrstofflager, es 
umfasst eine Fläche von immerhin 5.000 
Quadratmetern, eingeweiht. 

unterm Strich: Shell catalysts liegt in 
der Bilanz deutlich über dem Wachstum 
des industriedurchschnitts von drei Pro-
zent. holger Günschel schwört auf sein 
Team, das in der weltweit agierenden 
Shell-Gruppe hoch angesehen ist. Für 
Shell arbeiten rund um den Erdball über 
85.000 arbeitnehmer.  PW
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Gegenwärtig werden in der TOTaL Raf-
finerie mitteldeutschland 49 Jugendliche 
ausgebildet. 42 wollen den Beruf des 
chemikanten (m/w/d), drei den Beruf 
des chemielaboranten (m/w/d) erlan-
gen. des Weiteren gibt es zwei duale 
Studenten und zwei Werkstudenten. in 
der Vergangenheit gingen in der Raf-
finerie im durchschnitt ca. 150 Bewer-
bungen pro Jahr für die ausbildung 
zum chemi kanten ein, schildert Teresa 
Stübner vom Fachbereich Personal. in 
diesem Jahr sind es Stand mitte Juni 
175. „2020 stellen wir 16 Plätze für den 

mit einer breit angelegten Werbekam-
pagne ist die TOTaL Raffinerie mittel-
deutschland ab diesem Jahr unterwegs, 
um junge menschen für eine mitarbeit 
im Team der mehr als 650 arbeitnehmer 
am chemiestandort Leuna zu begeis-
tern. Über Plakate in Leuna, merseburg 
und Weißenfels und vor allem durch 
Filme über YouTube wird die Kampagne 
„TOTaL – deine Welt“ vermittelt. aileen 
Kroek, Fachbereichsleiterin für Kommu-
nikation des unternehmens, erklärt den 
hintergrund.

Werbung per Film und Online –  
warum dies auf einmal?
Weil es zeitgemäß ist. die „Generation 
Z“, wie sie von Fachleuten bezeichnet 
wird, kennzeichnet die Jahrgänge ab 
1996. Sie orientiert sich nicht mehr 
vorrangig über Radio, TV oder Zeitung. 
dem müssen auch wir als unternehmen 
bei der Suche nach azubis gerecht wer-
den. die Jugendlichen nutzen Snapchat, 
Spotify, YouTube und instagram. also 
müssen auch wir uns diese Technologien 
zunutze machen, um sie zu erreichen.

Wie haben Sie das umgesetzt?
die idee war, eine Werbekampagne 
rund um den Beruf des chemikanten 
zu entwickeln. Wir haben dazu etli-
che agenturen gepitcht und mit der 
Leipziger agentur Origo den passenden 
Partner gefunden. im Frühjahr vorigen 
Jahres sind wir gestartet. Wichtig war 

uns, dass die Filme 
glaubwürdig, 
jugendlich und 
ehrlich rüberkom-
men. drehorte 
waren die Raffi-
nerie und die BaL 
Bildungsakademie 
in Leuna.

Was ist der Inhalt 
der Filme, die über YouTube laufen?
hannah und Jonas aus dem ersten und 
dritten ausbildungsjahr als auch Javier, 
ein junger anlagenfahrer, erzählen aus 
ihrer Sicht, was hinter dem Berufsbild 
chemikant steckt. Von Jugendlichen 
für Jugendliche – das war uns wichtig. 
Sie schildern in und vor der traum-
haften Kulisse unserer Raffinerie ihre 
Erfahrungen, beschreiben, was sie im 
arbeitsalltag erwartet, machen Lust 
auf den Beruf. hannah meint beispiels-
weise, dass ein chemikant nicht nur 
mit chemie, sondern auch ganz viel mit 
Technik zu tun hat. man sei augen und 
Ohren einer solchen anlage. das klingt 
doch spannend. und Jonas erklärt, dass 
er keine angst vor der Technik, aber 
Respekt habe. Ein spannender und 
abwechslungsreicher Beruf mit vielen 
Entwicklungsmöglichkeiten, der in der 
TOTaL Raffinerie erlernt werden kann. 

Kommt das an?
Wir denken schon. die Klicks zeigen 

„TOTAL DEINE WELT“  
kommt Spitze an
 
Raffinerie startete Werbekampagne  
für den Beruf des Chemikanten

Ausbildung bei TOTAL lohnt sich
Bewerbungen sind immer noch möglich

eine gute Zahl nach oben. mancher 
Bewerber für den Beruf des chemi-
kanten gab sogar in diesem Jahr an,  
sich aufgrund der Videos und der 
Onlinekampagne beworben zu haben. 

TOTAL wirbt mit dem Slogan  
„deine Welt“. Ist das nicht ein  
bisschen dick aufgetragen?
Überhaupt nicht. Wir sind ein Welt-
konzern, und das sollen die Jugendli-
chen auch verinnerlichen. Wir agieren 
weltweit, sind aber auch hier am 
Standort eine eigene Welt bzw. Familie. 
Wir arbeiten nicht nur miteinander, 
sondern sind auch in Sportgruppen aktiv 
und feiern gemeinsame Feste. Jonas aus 
dem Film zum Beispiel sagt, hier wird 
Kommunikation großgeschrieben.  
hier findet man Freunde, hier fühlt man 
sich wohl.

Jetzt noch schnell bewerben,  
es sind noch wenige Plätze frei:  
www.total-deine-welt.de.

 PW

Beruf des chemikanten (m/w/d) bereit. 
Es gibt noch freie ausbildungsplätze“, 
sagt sie. die Bewerber sollten gute 
Noten in den naturwissenschaftlichen 
Fächern sowie im Sozial- und Lernver-
halten haben. Ein Nachweis an Praktika 
sei gut, aber nicht notwendig. 

Zum auswahlverfahren gehört neben 
dem Vorstellungsgespräch auch ein 
Einstellungstest, welcher gemeinsam 
mit der BaL (Bildungsakademie Leuna) 
durchgeführt wird. 

durch die corona-Pandemie habe 
sich auch in der azubisuche einiges 

verändert. Einige messen fanden nicht 
statt und Schulbesuche sowie informati-
onsveranstaltungen waren nicht möglich. 
„insofern kamen natürlich unsere You-
Tube-Kampagne und die Werbeplakate 
genau richtig“, schätzt Teresa Stübner ein.

Übrigens wurden seit Grundsteinle-
gung der Raffinerie im Jahr 1997 bis jetzt 
283 Jugendliche ausgebildet. der Großteil 
von ihnen arbeitet immer noch bei TOTaL. 
mehrmals wurden Jugendliche zum bes-
ten azubi (m/w/d) der ihK halle-dessau 
und zum Besten azubi deutschlands 
gekürt.  PW
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Wenn mitte kommenden Jahres in der 
TOTaL Raffinerie mitteldeutschland der 
aus diesem Jahr verschobene Turn-
around startet, werden mehr als 4.000 
Spezialisten die Technik des französi-
schen unternehmens genau unter die 
Lupe nehmen. mit dabei auch etwa 
800 Fachkräfte des industriedienstleis-
ters Bilfinger maintenance Gmbh und 
dessen Geschäftsbereich Turnaround, 
den dennis Lubsch leitet. der 27-Jäh-
rige führt den Geschäftsbereich nun 
seit mehr als einem Jahr und ist für 
Bilfinger viel international unterwegs. 

Ausbildung mit Bravour
in die Wiege gelegt wurde ihm diese 
aufgabe, die er mit mitte Zwanzig 
selbstbewusst und ruhig trägt, eher 
nicht. in der Nähe der sächsischen Stadt 
Bautzen wuchs er in einem kleinen dorf 
auf. die Eltern sind nicht gerade wohl-
habend, die beiden Söhne – Robert 
ist zwei Jahre älter als dennis – sind 
strebsam, fleißig und wissbegierig. 
Schon als Jungs schrauben sie an Fahr-
rädern und autos, nutzen die Ferien, 
um in der metallbranche zu jobben.“ 
Robert bewarb sich bei der BaSF. der 
Standard der ausbildung war hoch. Er 
berichtete nur Positives“, erinnert sich 
dennis Lubsch und trat in die Fußstap-
fen des Bruders. auch er schlägt die 
Laufbahn eines industriemechanikers 
bei der BaSF ein. Noch als azubi legt 
er das Fachabitur ab. dennis Lubsch 
schmunzelt, wenn er an diese Zeit 
denkt. als bester auszubildender seines 
Jahrganges kommt er in die Besten-
galerie, die fast wie eine hall of Fame 
anmutet. „Naja, für die Nachwelt…“, 
sagt er und grinst. Schnell steht für 
den Bautzener fest, dass er studieren 
will. Bei der BaSF ist jedoch ein duales 
Studium nicht möglich, sodass er zu 
Bilfinger wechselt. Nur in deutschland 
zu studieren, war jedoch bei Lubsch 
nicht drin. So verbringt er das vierte 
Semester in Bismarck (uSa). „ich fühlte 
mich gut betreut und hatte ausgiebig 
Gelegenheit, Englisch richtig gut zu 
lernen“, berichtet er. mit dem Bachelor 
in der Tasche muss er sich entscheiden: 
Entweder ins amerikanische Bismarck 

In Sachsen geboren – 
in der Welt zu Hause
Dennis Lubsch ist für Bilfinger im Turnaround-Geschäft 
europaweit unterwegs

zurückzukehren oder in Frankfurt „fast 
unter der chefetage“, wie er sagt, 
Verantwortung zu übernehmen und in 
diesem Bereich für Gesamteuropa zu 
arbeiten. Lubsch entscheidet sich für 
Frankfurt.

In Europa und der Welt unterwegs
Fortan tourt Lubsch vor allem durch 
deutschland, Schweiz, Frankreich und 
Skandinavien aber auch durch die uSa 
und den arabischen Raum. instandhal-
tungsanalysen, Verbesserungsprojekte 
und Trainings werden dort vor Ort 
gemacht, zum Beispiel zu Werkzeugen 
und methoden, die Bilfinger entwi-
ckelt hat. damals war dennis Lubsch 
noch das Küken unter den Fachleuten. 
„doch bei Bilfinger zählt weniger das 
alter, sondern eher, was man kann. 
und wenn du was kannst, wirst du 
bei Bilfinger gefördert“, beschreibt 
Lubsch die Leitungssituation sachlich. 
der mann, der den Blaumann gegen 
einen anzug eintauschte, hob nicht 
ab. Zu jener Zeit fuhr er ein altes auto 
und mietete eine kleine Wohnung. 

Bodenständig ist er bis heute auch 
nach seinem zweiten Studium geblie-
ben, auch wenn sein Terminplan nicht 
alltäglich ist. montag und dienstag 
arbeitet er meist in Leuna. mittwoch 
und donnerstag düst er in Europa 
umher. das Wochenende verbringt 
er in münchen bei der Freundin und 
dem sieben monate alten Sohn. Völlig 
normal findet er das. Etwas unbequem 
wurden seine Reisetage allerdings mit 
der coronakrise. Statt ins Flugzeug zu 
steigen, fährt er zurzeit bis Rotterdam 
mit dem auto. „acht Stunden, nun ja, 
es muss sein. Bilfinger steht dafür, nahe 
am Kunden zu sein. das schafft man 
selbst mit der besten Videokonferenz 
nicht“, meint er und lacht. 

dennis Lubsch wäre wahrscheinlich 
nicht dennis Lubsch, gäbe es nicht  
die nächsten Zukunftspläne. am 
liebsten würde er für Bilfinger etwas 
komplett Neues aufbauen, wo es Bilfin-
ger derzeit noch nicht gibt. mal sehen. 
Zuzutrauen ist es ihm. doch jetzt steht 
erst einmal der TOTaL-Turnaround in 
Leuna an.  PW

Der gebürtige Sachse Dennis Lubsch ist bei Bilfinger verantwortlich für den Geschäftsbereich 
Turnaround, düst in ganz Europa umher und hat seine Familie in München.
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„das Jubiläum im mai, das 10-Jährige, ist leider dem corona-
Virus zum Opfer gefallen. dennoch, seit dem 1. mai 2010 
gehört unser Betrieb bereits zur französischen Quadrimex-
Gruppe“, berichtet martin Ziegler, Geschäftsführer der Quad-
rimex Sulfur chemicals Gmbh & co. KG in Leuna. und das ist 
wahrlich ein Grund zu feiern, denn die Übernahme durch das 
ursprüngliche handelshaus mit Sitz in cavaillon (Provence) 
ist eine Erfolgsgeschichte. in die anlagen wurden millionen 
Euro investiert, die Produktion und die Zahl der arbeitsplätze 
stetig ausgebaut, so konnte Leuna bald eine relevante Größe 
im unternehmensgefüge darstellen. „und wir werden auch in 
den nächsten 10 Jahren weiter wachsen und zum Erfolg der 
Gruppe beitragen.“

die Feier ist nur aufge-
schoben. „Wenn die 
Einschränkungen aufge-
hoben und persönliche 
Gefährdungen ausge-
schlossen sind, holen wir 
das nach. unseren 26 
Beschäftigten möchten 
wir im passenden Rahmen 
noch einmal mit allem 
gebührenden Respekt für 
ihr großes Engagement 
und ihre Energieleistungen 
daNKE sagen.“ So gab 

es dieses Jahr zunächst einen anlagenumbau zu meistern 
und vieles anzupacken und neu zu lernen und nun halten sie 
die Produktion trotz aller Widernisse durch corona und eine 
schwächelnde Weltwirtschaft stabil am Laufen. „Es ist großar-
tig, auch unter dem druck der aufkommenden Kurzarbeit auf 
dieses partnerschaftliche miteinander vertrauen zu können.“

International am Markt, aber vor allem  
zuverlässige Partner vor Ort
Ein dankeschön geht auch an die infraLeuna als „zuverlässi-
ger Partner der Energieversorgung und vielerlei dienstleistun-
gen, ohne welche die chemie bei uns sonst nicht stimmen 
würde“. Ebenso der Total-Raffinerie gilt großer dank „für die 
jahrelange Liefertreue und Einbeziehung in ihr Verbundnetz, 
ohne die unser unternehmen nicht in dieser art existieren 
könnte“. mit weiteren regionalen Lieferanten aber auch sol-
chen aus dem europäischen ausland stellt die Quadrimex so 
jährlich rund 25.000 Tonnen sulfidbasierte Produkte, darunter 
hauptsächlich Natriumhydrogensulfid in flüssiger oder fester 
Form (Schuppen) her. „daneben produzieren wir jedoch auch 
ammoniumsulfid- und Natriumsulfid- sowie Natriumpolysul-
fid-Lösungen für Nischenanwendungen.“ das Einsatzspekt-
rum der ausgelieferten chemikalien ist breit, reicht etwa von 
der Kupfererzverarbeitung, über die Gewinnung von Legie-
rungsmetallen, der Verwendung in chemischen Synthesen, 
der aufreinigung von Gold oder der Erzeugung von hoch-
reinem mangan für Batterien und akkus bis hin zum Einsatz 
in der Lederindustrie, Papierindustrie oder bei der Reinigung 
von abwässern.

Nicht nur durch „Corona“  
ein ganz besonderes Jahr
 
Quadrimex Sulfur Chemicals liefert nun im 11. Jahr  
zuverlässig an Kunden auf allen Kontinenten

Ebenso divers und speziell ist die Kundschaft. Es sind weltweit 
verteilt, relativ wenig akteure, aktuell rund 120 abnehmer 
in 39 Ländern auf allen Kontinenten, die diese Spezialchemie 
nutzen. und unsere Sulfide stehen dabei immer am anfang 
der Wertschöpfungsketten. „Leider spüren wir damit auch 
einen wirtschaftlichen abschwung sehr früh.“

Teamwork ohne Grenzen in einer kleinen Welt
dennoch wird weiterhin fleißig am ausbau der Geschäftsak-
tivität und der anlagen gearbeitet. im Konzern werden durch 
die globalen aktivitäten eine Vielzahl von Sprachen gespro-
chen und die sind nun pausenlos im Einsatz, um aktuelle 
informationen einzuholen, Präsenz zu zeigen, und auf eine 
Trendwende in einzelnen Ländern sofort aufspringen zu 
können. mit Leuna wird hierbei vorrangig Englisch kommuni-
ziert und seit 2015 rückte man über ein gemeinsam genutztes 
System zur Warenwirtschaft und Buchhaltung noch näher 
zusammen. So kann sich Leuna ganz auf ihre Kernaufgabe – 
Produktion und deren ausbau – konzentrieren. „Während der 
Einkauf, die auftragsabwicklung und Produktionsplanung bei 
uns liegen, steuert der agile und 
weltweit aufgestellte mutter-
konzern Vertrieb und Logistik“, 
berichtet martin Ziegler. Ständig 
sei man miteinander telefonisch 
oder via Videokonferenzen im 
Kontakt, was sich aktuell unter 
der corona-Situation natürlich 
noch verfestigt habe.

„Zum Glück ist auch in diesen 
Zeiten der Standort der mutter 
eine große hilfe. Genau wie in 
deutschland unterstützt Frank-
reich die unternehmen massiv  
mit aufbauprogrammen und Liquiditätshilfen, so dass derzei-
tige auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage unkompliziert 
abgefedert werden können.“  uR

Teile des Tanklagers mit 
zuführender Rohrbrücke

Gemeinsam ein neues Stück Anlagengeschichte schreiben

NaHS-Lösung – wasserklar 
aber geruchsintensiv
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Das Kurzinterview des  
Monats mit Leonardo Martinez

Name: Leonardo martinez
Beruf: anlageningenieur
Firma: TOTaL Raffinerie 
mitteldeutschland

 Ein guter Arbeitstag beginnt für 
mich mit: einem netten Gespräch 
über die Themen des Tages mit 
meinen Kollegen. ich genieße es, 
morgens immer mit meinem munter-
macher anzufangen: dem mate-Tee.

 Ein Erfolg ist für mich, wenn sich 
die Leute im Zusammenarbeiten 
mit mir wohlfühlen und das Gefühl 
haben, dass sie sich auf mich verlas-
sen können.

 Mein Leitspruch ist: die Ziele klar 
setzen, sich bemühen und darum 
kämpfen.

 Die Zeit vergesse 
ich, wenn ich mich 
mit meiner Frau 
unterhalte.

 Am liebsten arbeite ich, 
wenn die verfügbare information 
klar und zuverlässig ist.

 Ich will mit meinem Unterneh-
men die herausforderung des 
nächsten Stillstands sicher und 
erfolgreich meistern.

 Im Rückblick würde ich nicht 
noch einmal aufgeben. ich bereue 
nichts davon, wenn die Sachen nicht 
gelungen sind. Stattdessen habe ich 
besonders von den unglücklichen 
Erfahrungen gelernt und bin persön-
lich und professionell gewachsen.

 Privat ist es mir wichtig, einen 
engen Kontakt mit meinen Eltern 
und Geschwistern zu haben, die in 
argentinien und Spanien wohnen.

 Ein Ziel ist für mich: Genauso, wie 
es meinen Großeltern gelungen ist, 
aus italien nach argentinien auszu-
wandern, ist es mein Ziel, deutsch-
land für mich und meine Familie 
zum neuen Zuhause zu machen, die 
Sprache zu beherrschen und hier mit 
meiner Familie glücklich zu sein.

NACH-
GEFRAGT
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im folgenden Rätsel wurden die Buchstaben durch Zahlen 
ersetzt. Wenn Sie die drei nachfolgenden Fragen richtig beant-
worten können, kommen Sie unserem Lösungswort auf die Spur.
 
Wer ist für die Bilfinger maintenance Gmbh  
als Turnaround-chef europaweit unterwegs? 
  

 17 3 5 5 15 18  8 4 19 18 13 14   

Welche Zielgruppe möchte die TOTaL Raffinerie  
mit ihrer Film- und Plakataktion erreichen?
   

 1 3 5 3 6 7 2 15 16 5  9  

in welchem Land hat das mutterunternehmen der  
Quadrimex Sulfur chemicals Gmbh & co. KG seinen Sitz? 
  

 11 6 7 5 12 6 3 15 13 14 

Wie heißt das Lösungswort? 

 8 4 11 2 9 3 6 8 3 1 4 5 1

Senden Sie die antwort mit angabe ihrer Telefonnummer bis 
zum 05.08.2020 an die E-mail-adresse leuna_echo@leuna.de. 
die auslosung erfolgt unter ausschluss der Öffentlichkeit und 
des Rechtswegs. der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt 
und erhält einen Gutschein für das Restaurant maXX im cce 
Kulturhaus Leuna, gesponsert von der Linde Gmbh in Leuna.

die Gewinnerin unseres Zahlenrätsels aus dem Leuna-Echo 04  
ist Elke Rohländer. Sie kann sich über einen SOdEXO-Gutschein 
im Wert von 40,00 Euro freuen, gesponsert von der BaSF Leuna 
Gmbh.

 
 

HOFFMEIER.DE Am Haupttor 3525A · 06237 Leuna · Tel. +49 3461 432472 

Wir sind ein modernes, seit nunmehr 50 Jahren erfolgreiches, mittelständisches 
Unternehmen. Von der Planung über die Fertigung bis hin zur Montage liegt unser 
Tätigkeitsfeld u.a. in den Bereichen Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau, Fördertechnik 
und Großrohrleitungsbau. Langjährige Erfahrung und eine hohe Qualifikation unserer 
über 1.300 Mitarbeiter sowie kurze Entscheidungswege und die Einbindung unserer 
Kunden in wichtige Entscheidungsprozesse sind der Garant für technisch 
überzeugende Lösungen und nachhaltigen Erfolg. 
 
 
 
 
 
 

mit abgeschlossener Berufsausbildung. Junge Bewerber ohne Berufserfahrung 
erhalten eine faire Chance. Wir bieten Ihnen einen auf Dauer ausgelegten sicheren 
Arbeitsplatz sowie leistungsgerechte Bezahlung.  
Über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via E-Mail an  
Frau Wenderhold (ruth.wenderhold@hoffmeier.de), freuen wir uns. 
 

Wir suchen für unsere 

 Monteure/Schlosser (m/w/d) 
 Schweißer (MAG, WIG) (m/w/d) 
 Rohrvorrichter (m/w/d) 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

Werke Leuna und Rüdersdorf  



12 leuna_echo 05|2020

A u S  D E R  R E G I O N

Freibadsaison 
im Waldbad
Das Leunaer Waldbad startete am 5. Juni in die Sommersaison 2020

Sport, Spiel und Spaß bieten zwei große 
Sommerbecken und ein Nichtschwim-
merbecken; 3- und 5-m Sprungtürme; 
Luftperlliegen, die 100 m lange Riesen-
rutsche und ausgedehnte Liegeflächen 
auf der Wiese. Trotz aller maßnahmen 
zum Schutz der Gesundheit vor dem 
corona-Virus können die Gäste im 
Waldbad entspannt die Sonne genießen 
und baden. Eine kreative gärtnerische 
Gestaltung der Rasenflächen hilft 
unkompliziert bei der Einhaltung des 
abstandes zu anderen Badegästen. 
Ein strenges hygienekonzept wird von 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
umgesetzt. Nach derzeitigen Kenntnis-
sen wird eine Übertragung des Virus 

durch den chlorgehalt im Wasser aus-
geschlossen, so dass Schwimmen und 
Baden sorglos möglich ist. den Sommer 
an der frischen Luft verbringen – per-
fekt passt dazu ein Besuch im Waldbad 
Leuna.  
 
Wer seiner Gesundheit Gutes tun 
möchte, dem empfiehlt sich ein Besuch 
der Sauna in der Schwimmhalle Leuna. 
die Schwimmhalle selbst muss vorerst 
noch geschlossen bleiben.  
 
Zum Relaxen im Bad oder in der Sauna 
noch ein gutes Buch gefällig?  
die Stadtbibliothek erwartet Sie!
ausführliche informationen finden Sie  
unter www.leuna.de  

Öffnungszeiten Waldbad:
täglich von 10 bis 20 uhr,  
Änderungen auf www.waldbad-leuna.de

Öffnungszeiten Sauna 
montag bis Freitag 14 bis 20 uhr,  
Samstag 10 bis 18 uhr, Sonntag 10 bis 16 uhr 
(dienstag Frauensauna)

Öffnungszeiten Stadtbibliothek
montag 10 bis 12 uhr und 13 bis 16 uhr,  
dienstag und donnerstag von 10 bis 12 uhr  
und 13 bis 18 uhr, Freitag von 10 bis 12 uhr
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mit einer Kranzniederlegung haben 
am Leunaer haupttorplatz Vertre-
ter aus Politik und Wirtschaft dem 
aufstand vom 17. Juni 1953 gedacht. 
um dieses datum herum war es zu 
Streiks und demonstrationen in der 
gesamten ddR gekommen, u. a. auch 
im mitteldeutschen chemie dreieck. 

der Protest, der sich gegen die Staats-
führung richtete und mit politischen 
und wirtschaftlichen Forderungen ver-
bunden war, wurde durch die sowje-
tische armee niedergeschlagen. Vom 
chemiewerk Leuna hatten sich am 
17. Juni 1953 etwa 3.500 menschen 
zu Protesten in Richtung merseburg in 
Bewegung gesetzt.  

Kranzniederlegung am Haupttorplatz
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IHR SPEZIALIST 
FüR INDuSTRIEDäCHER
Andreas Henke GmbH · Dahlienweg 26
06231 Bad Dürrenberg · Telefon: 0 34 62 – 93 34 41
E-Mail: info@henke-gmbh.de · www.henke-gmbh.de
Wir suchen ständig motivierte Flachdachabdichter

30
W I R T S C H A F T L I C H E  D A C H A B D I C H T u N G E N  M I T  L A N G Z E I T G A R A N T I E

Gedenken an  
den 17. Juni 1953
in Leuna
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zertifiziert nach ISO 9001:2015

Architekturbüro Dr. Mertens  -  30 Jahre -  -  -  

Tel. 03462/87470 / Fax 03462/86388 
Kirchfährendorfer Straße 3, 06231 Bad Dürrenberg  

Mertarch@t-online.de
www.mertarch.de

Tel. 030/29490458 / Fax 030/29490460 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 

• Industrie- und Forschungsbauten       • Industriekonzepte
• Wohnungsbau und Sanierung             • SiGeKo
• Stadt- und Dorferneuerung                   • Energieberatung
• Denkmalpflege

Betriebsgröße/Organisation

E. Hoppe

Biele-
feld Halle/S.

5 Ziegeleien Harz

F. Heese 
1 Hotel

"Mariewerk" W. Hoppe
(1 Standort)

Büro H. Mertens - 200 Mitarbeiter
  "Platania"

BA/ISA/IFI-Halle/S.
30 Mitarbeiter 

BA/IFI-Leipzig
15 Mitarbeiter

Lützen

F.A. Müller, AG
2 Standorte  
+ Spezialwerke

Pegau
Leipzig

Stufen

I - 

II - 

III - 

IV - 

V - 

1
Firma

2
Politik

3
Wissenschaft

4
Spezialisten

5
Öffentlichkeit

Modell / Vision

Kern

Feld

Produktivitätszentrum

Neoindustrialisierung

Stufenmodell der Industriestandortplanung

anlässlich des 30-jährigen Bürojubiläums gab es während 
der letzten drei monate in der Sondersituation des Früh jahres 
2020 den anlass, über den fachlichen Wettbewerb mit den 
„ahnen“ nachzudenken.

mit der Firmengründung durch den ururgroßvater  
mütterlicherseits Friedrich albert müller 1857 in Lützen (später 
F. a. müller aG) wurde die Tradition der Familie begründet, 
planend und bauend die Entwicklung unserer mitteldeutschen 
heimat mitzugestalten.

Planen und Bauen  
in Mitteldeutschland
 
Das Architekturbüro Dr. Mertens wird 30

Betriebsgröße/Organisation

E. Hoppe

Biele-
feld Halle/S.

5 Ziegeleien Harz

F. Heese 
1 Hotel

"Mariewerk" W. Hoppe
(1 Standort)

Büro H. Mertens - 200 Mitarbeiter
  "Platania"

BA/ISA/IFI-Halle/S.
30 Mitarbeiter 

BA/IFI-Leipzig
15 Mitarbeiter

Lützen

F.A. Müller, AG
2 Standorte  
+ Spezialwerke

Pegau
Leipzig

Stufen

I - 

II - 

III - 

IV - 

V - 

1
Firma

2
Politik

3
Wissenschaft

4
Spezialisten

5
Öffentlichkeit

Modell / Vision

Kern

Feld

Produktivitätszentrum

Neoindustrialisierung

Stufenmodell der Industriestandortplanung

die 160-jährige Tradition ist durch Kontinuitäten und diskon-
tinuitäten gekennzeichnet. Prosperität und System brüche, das 
kann man daraus lernen, sind in ihrem Wechselspiel durchaus 
keine Seltenheit in der mitteldeutschen Geschichte.

Eine genauere untersuchung gestattet es, wesentliche 
managementkriterien zu erfassen. das sind die Frage des Pla-
nungshorizontes (bis zu 50 Jahren), die Frage der regionalen 
ausdehnung, das Kriterium der komplexesten Firmen-Orga-
nisation, das merkmal der längsten Betriebsdauer (max. 250 
Jahre), die industrieorganisation des größten Einzelstandortes. 
unsere Schlussfolgerung: auf die Flexibilität und das Portfolio 
kommt es an!

aus der Planungs- und Baugeschichte des architektur-
büros und dessen Vorläufern lässt sich ein 5-Stufenmodell der 
industriestandortplanung ableiten. michael Porter’s ideen zur 
clusterentwicklung gaben vor einigen Jahren einen ähnli-
chen impuls. cluster können neben der anregung regionaler 
Wettbewerbsfähigkeit aber auch ein destruktives momentum 
erzeugen. unser 5-Stufenmodell lebt von der Überwindung 
der nicht ungewöhnlichen Stagnationsschwellen und führt 
über die hervorbringung von Produktivitätszentren zu einer 
mittelfristigen Neoindustrialisierung. auf diesem Wege beglei-
ten wir weiterhin unsere Bauherren!

 Dr. Hans-Norbert Mertens

Stufenmodell der Industriestandortplanungunstrut-Reise

Betriebsgröße / Organisation
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Vor einem Vierteljahrhundert trat ursula 
haslbeck, damals gerade 40 Jahre alt, 
an, um die Stadt zu einer Wohlfühloase 
zu machen. Seit 2. april 1995, dem Tag 
der Gründung der Wohnungswirtschaft 
Leuna Gmbh, ist sie Geschäftsführerin. 
damals war waschbetongrau die vor-
herrschende Farbe der häuser, Ofenhei-
zung in den Wohnungen usus. „mit vier 
mitarbeitern und ca. 600 Wohnungen 
habe ich begonnen. heute sind zehn 

Wohnfühlen in Leuna
ursula Haslbeck, Chefin der Wohnungswirtschaft, 
hat 25 Jahre lang dafür gesorgt

Frauen und männer im Team“, berich-
tet die heute 65-Jährige, die nun in den 
verdienten Ruhestand geht. 

Von 1995 bis 2005 schaffte es die 
WwL 98 Prozent des damaligen Wohn-
raumbestandes auf einen zeitgemäßen 
Standard zu bringen. „die Wohnungen 
bekamen neue Bäder und vor allem 
moderne heizungen mit Warmwasser-
aufbereitung. Zudem wurden natürlich 
auch die Elektrik, Fenster, hausein-
gänge, Fassaden und dächer unter 
energetischen Gesichtspunkten erneu-
ert“, erinnert sich ursula haslbeck. 
insgesamt investierte die Wohnungs-
wirtschaft im Zeitraum von 1995 bis 
2009 mehr als 15 millionen Euro in die 
Komplexsanierung und instandsetzung 
ihrer Wohn- und Geschäftsbauten. dar-
über hinaus war aber die abrissbirne 
über die Jahre mehrmals gefragt. in der 
Zeit von 2005 bis 2018 seien 188 Woh-
nungen „verschwunden“, um einem 
permanenten Leerstand entgegenzutre-
ten. „die Leute zogen nach der Wende 
weg. Zudem hatte Leuna damals 
immer noch mit dem Negativimage des 
grauen chemiestandortes zu kämp-
fen“, berichtet die Geschäftsführerin.

im Jahr 2010 wurden über 800 
Wohnungen von der LEuWO erworben, 
so dass die WwL seitdem der größte 
anbieter von Wohnraum in Leuna ist.

1.259 Wohnungen gehören der 
WwL heute. Seit 2010 wurden weitere 
13 millionen Euro für die Entwicklung 
der Wohnungsbestände aufgewendet. 
da gibt es das erste kleine Nest für 
junge Familien ebenso wie barrierefrei 

gestaltete Wohnungen für den 
Lebensabend. 

ursula haslbeck geht mit einem 
lachenden und einem weinenden 
auge. Sie freut sich über den kom-
fortablen Wohnungsstandard „ihrer“ 
häuser. und sie ist ein wenig traurig, 
dass sie die Verwirklichung eines ganz 
großen Projektes ihrer Laufbahn nur 
noch aus der Ferne beobachten kann. 
ihr Nachfolger Steffen Gebhardt küm-
mert sich fortan um das Projekt „alte 
Post“. Einmal fertig, soll es das neue 
Stadtzentrum sein. Bis dahin fließen in 
das Vorhaben mit dann 31 Wohnun-
gen, sieben Gewerbeeinrichtungen, 
zwei aufzügen und einer großzügigen 
Terrasse immerhin über sieben mil-
lionen Euro. „ich werde immer mal 
vorbeischauen“, verspricht ursula 
haslbeck, die nun für den Garten, den 
Sport und die Enkel mehr Zeit haben 
wird.  PW

Nach 25 Jahren nimmt ursula Haslbeck Abschied 
als Chefin von der Wohnungswirtschaft Leuna. 
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Ü S D  M E T Z N E R  D I E N S T E

Friedrich-Ebert-Straße 73, 06237 Leuna · Telefon: 0 34 61/ 82 66 79 · Telefax: 0 34 61/ 82 68 09
www.arbeitssicherheit-metzner.de · E-mail: arbeitssicherheit.metzner@t-online.de 

Arbeitsmedizin
Untersuchungen
Impfungen
Beratungen, Begehungen
Gutachten
Analysen, Beurteilungen
Führerscheinverordnung (Lkw, Bus, etc.)
in eigener Praxis oder vor Ort

Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilungen, Gutachten
Anlagensicherheit/Baukoordinierung
Brand- und Ex.-Schutz
Gefahrstoffe
Zertifizierung/Schulungen
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Einzel- und Co-Firmenbetreuung

Zertifikat

Qualität im Arbeitsschutz

Wir sind wieder 
für euch da!

HASSE-SEE
Campingplatz und Strandbad 
Gardinenstr. 33 · 06242 Braunsbedra · OT Roßbach

Kommt Baden am bewachten Sandstrand 
und findet ein schattiges Plätzchen auf 
der Liegewiese. Habt Spaß auf der 90 m 
langen Wasserrutsche und genießt ein 
kühles Getränk am Imbiss.
1.000 kostenfreie Parkplätze stehen zur 
Verfügung
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 11.10.2020
 16:00 uhr uwe Steimle 

– heimatstunde

 18.12.2020
 16:00 uhr Wunderland zur 

Weihnachtszeit

 24.01.2021
 16:00 uhr das Stadlfest –  

unterwegs 2021 – präsentiert  
von andy Borg

 13.04.2021
 19:30 uhr Katrin Weber:  

Nicht zu fassen

 15.05.2021
 15:00 uhr Feuerwehrmann Sam –  

das große campingabenteuer

 27.11.2021
 19:30 uhr dr. mark Benecke 

– Blutspuren

 Stand: 01. Juli 2020 
Änderungen vorbehalten!

 Bitte informieren Sie sich auf  
der homepage www.cce-leuna.de 
über eventuelle Terminverlegungen.

 Ausstellungen in der Galerie:
 noch bis 24.07.2020
in die Werkstatt geschaut Vii
der malzirkel der Galerie im 
cce Kulturhaus Leuna stellt sich vor

Öffnungszeiten:
di. + do. 11.00 – 17.00 uhr
mi. 11:00 – 19:00 uhr, 
Fr. 11:00 – 13:00 uhr
Sonderöffnung: 11.07.2020 
14:00 – 17:00 uhr
und nach Vereinbarung
an Feiertagen bleibt die Galerie 
geschlossen.

Wichtiger Hinweis:  
Die Gesundheit unserer Besucher und 
Mitarbeiter ist uns wichtig. Für einen 
sicheren und reibungslosen Besuch der 
Galerie bitten wir Sie, unsere Hygiene- 
und Schutz maßnahmen zu beachten. 
Sie finden diese auf unserer Homepage 
www.cce-leuna.de/kunst galerie/.

Kontakt:
Telefon: 03461 43-5823
E-mail: galerie@cce-leuna.de
www.cce-leuna.de

événements
 eventsculture   congress

culture conférence événements
 eventsculture   congress

culture conférence

herta und axel Reißig sind im Seegebiet 
mansfelder Land zu hause. mit Leuna 
verbindet das Rentnerehepaar viel, 
hat doch herr Reißig hier gelernt und 
Jahrzehnte in der chemie gearbeitet. 
Nun führt sie die Kunst wieder an den 
chemiestandort. „Wir sind neugierig 
auf die ausstellung des malzirkels, denn 
unsere ehemalige Nachbarin carmen 
Geißler hat auch ein paar Werke mit 
eingebracht“, berichtet herta Reißig.  
Zu hause habe das Ehepaar einige Bilder 
der Künstlerin. Nun gibt es ein Wieder-
sehen mit neuesten Werken aus den 
letzten beiden Jahren.

Bunte Vielfalt  
in der Werkstatt
Viel Lob von Besuchern für die Galerie 

breit gefächert und involviert idyllische 
Blumenstillleben und Landschafts-
darstellungen mit motiven aus der 
Region ebenso wie Genredarstellun-
gen, Porträts und abstrakte Werke. 
die ausstellung ermöglicht damit 
einen Einblick in die künstlerischen 
Ergebnisse des malzirkels und ist eine 
anerkennung für die geleistete arbeit 
der Zirkelmitglieder und ihrer künstleri-
schen Leiterin“, bilanziert Galerieleiterin 
alexandra Kitzing. „Für mich ist es die 
zweite ausstellung des malzirkels, die 
ich begleiten darf. Es ist eine deutli-
che Qualitätssteigerung in der Vielfalt 
der Themen, des handwerks und der 
Techniken zu spüren“, bescheinigt sie 
den hobbymalern. dieses urteil teilen 
auch die vielen Besucher, die mit Lob 
nicht sparen.

die ausstellung des malzirkels ist 
bis zum 24. Juli zu sehen. Nach der 
Sommerpause stellen sich ab dem 4. 
September Künstlerinnen und Künstler 
aus dem halleschen Kunsthaus 188 
mit einer breiten Palette ihrer arbeiten 
vor. danach folgt mit Werner Berg ein 
österreichischer maler.  PW

Öl, Tusche und Acryl bevorzugt Zirkelmitglied 
Claudia Meinicke.

Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten kom-
men rund fünfzehn hobbykünstlerinnen 
und -künstler aus Leuna und umgebung 
jeden zweiten dienstag in der Galerie 
im cce Kulturhaus Leuna zusammen. 
hier treffen sie sich, um sich mit den 
verschiedensten künstlerischen Techni-
ken zu befassen und sich über Kunst, 
Kultur sowie alltägliches auszutauschen. 
Seit der Gründung im Oktober 2000 
wird der malzirkel von der halleschen 
diplom-malerin und Grafikerin anneka-
trin müller mit viel Engagement geleitet. 
mit ihren künstlerischen und pädagogi-
schen Fähigkeiten gibt sie den mitglie-
dern wertvolle anregungen, fördert 
die Kreativität und das handwerk jedes 
Einzelnen und steht ihnen bei der Ent-
stehung ihrer Werke von der ersten idee 
bis zum fertigen Werk zur Seite. 

in der nunmehr siebenten ausstellung 
„in die Werkstatt geschaut“ erwarten 
den Besucher malerei, Zeichnung und 
Grafik. „das motivische Repertoire ist 

Herta und Axel Reißig aus dem Mansfelder 
Land treffen in der Ausstellung auf Werke ihrer 
ehemaligen Nachbarin Carmen Geißler.

Zirkelmitglied Dr. Günther Knahl, hier in 
seinem Atelier, hat unter anderem das „Schloss 
Schkopau im Mai“ mitgebracht.
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