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ZUKUNFT WERK 
LUDWIGSHAFEN

 
Wie können Qualität und Sicherheit bei Partnerfirmen weiter 
verbessert werden? Und wie können BASF und Kontraktoren 
noch besser zusammenarbeiten? Antworten auf diese Fragen 
gab es bei der diesjährigen Verleihung der BASF-Preise für 
Kontraktoren. Die Preise werden jedes Jahr an die besten Part-
ner für ihre vorbildlichen Leistungen in den Bereichen Arbeits-
sicherheit und Qualität im Werk Ludwigshafen verliehen. 

Von Mona Riemenschneider

„Das Werk Ludwigshafen hat hoch qualifizier-
te Mitarbeiter und verfügt über ein erfolgrei-
ches Verbundsystem mit der größten Anzahl 
an Wertschöpfungsketten weltweit. Aller-
dings wird BASF in Zukunft auch einigen  
Herausforderungen begegnen“, erklärt 
Werksleiter Dr. Uwe Liebelt (ES) bei der Ver-
anstaltung. „Diese werden wir nur mit leis-
tungsfähigen Kontraktoren meistern, mit de-
nen wir gemeinsam das Werk voranbringen 
und als Vorbild in der chemischen Industrie 
erhalten wollen.“ Herausforderungen seien 
beispielsweise der demografische Wandel, 
aber auch die kontinuierliche Modernisie-
rung der Infrastruktur. „Um diese Herausfor-
derungen künftig zu meistern, brauchen wir 

die Rückmeldungen und kreativen Ideen  
unserer Partner. Nur durch einen regelmäßi-
gen Dialog auf Augenhöhe können wir  
gemeinsam besser werden“, erklärt Chris-
tian Seemann (EST/C), Leiter Site Const-
ruction Services. 

Die Weiterentwicklung des Kontrak-
torenmanagements am Standort ist ei-
ner der 15 Hebel im Zukunftsbild Werk 
Ludwigshafen. Um Qualität und Sicher-
heit bei Kontraktorenleistungen wei-
ter zu verbessern, hat die Werks-
leitung im ersten Halbjahr ein 
Paket mit acht Maßnahmen imple-
mentiert:

Für verbesserte Qualitäts- und Sicherheitsleis-
tungen von Kontraktoren ist auch ein konse-
quent sicheres Verhalten auf dem Werksgelän-
de entscheidend. Das gilt für die Einhaltung 
der Verkehrsregeln wie auch der Sicherheits-
regeln an der Arbeitsstelle: „Es ist wichtig, dass 
wir die existierenden Regeln konsequent an-
wenden und Verantwortung für die eigene Si-
cherheit übernehmen, aber auch erkennen, 
wann wir bei anderen eingreifen müssen“, er-
klärt Dr. Michael Mauß (ESE/S), Leiter der Ar-
beits- und Anlagensicherheit. Dafür sei eine 
gemeinsame Sicherheitskultur von BASF-Mit-
arbeitern und Kontraktoren, in der die Sicher-
macher und das Lebensrettende Prinzip gelebt 
werden, unerlässlich. „Bei uns gilt: Jede Arbeit, 
die nicht sicher erledigt werden kann, muss  
gestoppt werden“, sagt Mauß (ESE/S).

Intensiv wurde auch über das Thema „Von-
einander lernen“ gesprochen. Michael Wun-
derlich von der Partnerfirma Mammoet berich-
tete von einem selbst erlebten Unfall. Seine 

Erfahrung: „Es ist wichtig, auf sich selbst und 
andere zu achten und die Arbeitsschritte vor 
der Durchführung immer noch einmal zu über-
prüfen.“ Er lobte die Veranstaltung: „Wir kön-
nen hier Rückmeldung zu unseren Bedürfnis-
sen und Wünschen geben. Das ist wichtig, um 
vertrauensvoll miteinander zu arbeiten.“ 
Christian Amon, Geschäftsführer der R. Kiss-
ler Energiemontagen GmbH & Co. KG, stellte 
vor, wie die Partnerfirma aus dem Gewerk  
Prozessleittechnik (PLT) neue Mitarbeiter für 
BASF-Baustellen fit macht. „Damit neue Kol-
legen sicher starten können, setzen wir auf 
eine drei- bis fünfstündige Sicherheitsunter-
weisung, einen internen Test und eine inten-
sive Einarbeitung durch einen erfahrenen  
Kollegen an der Arbeitsstelle.“

Mehr Informationen zum Thema 
Kontraktoren gibt es unter:  
www.ludwigshafen.basf.de/ 
Kontraktoreninfo

Bei der diesjährigen Kontraktorenveranstaltung wurden insgesamt elf Partnerfirmen aus verschiedenen Gewerken ausgezeichnet.
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Zusätzlich zum bereits bestehenden Flansch
parcours werden künftig auch weitere erforder
liche Fähigkeiten praktisch getestet, unter  
anderem Gerüstbau und Prozessleittechnik.

Damit Kontraktoren eine höhere  
Planungssicherheit bekommen und so 
zum Beispiel größere Chancen haben, 
Fachkräfte langfristig zu binden,  
werden die Rahmenverträge in den 
Montagegewerken von drei auf ins
gesamt fünf Jahre erhöht. 

Die Anforderungen an Flanschmonteure  
werden künftig erhöht und Arbeiten an Flanschen  
personalisiert. Kontraktoren, die den Flansch 
montiert haben, bringen dort eine Plombe an, 
die sie als Flanschmonteur eindeutig identifiziert 
und somit nachvollziehbar macht, wer für die 
Arbeit am Flansch verantwortlich ist.

Um eine Verständigung auf Deutsch 
zu jeder Zeit auf der Baustelle sicher
zustellen, ist der Sicherheitstest  
für Aufsichtsführende nur noch in 
deutscher Sprache verfügbar.

In allen Montagegewerken werden Sub 
quoten in den Rahmenverträgen eingeführt, 
die ab 2018 gültig sind. Diese besagen,  
wie viel Prozent Kontraktoren in ihrem Rah
mengeschäft über Subquoten abwickeln  
dürfen. Diese Quoten werden unter anderem  
in Baustellenbegehungen kontrolliert. 

Personalisierung der 
Flanschmontage

Sicherheitstest für Aufsichts
führende nur in Deutsch

Verlängerte  
Vertragslaufzeiten

Neue Regel zu  
Subquoten

Überprüfung der  
handwerklichen Fähigkeiten

In die Bonus/MalusBewertung der Aus
schreibung bei größeren Projekt oder Ab
stellungsarbeiten können in Zukunft VorOrt 
Kenntnisse, wiederholtes Ausführen, EHS 
Performance sowie Spezialkenntnisse des 
Gewerks stärker berücksichtigt werden.

Höhere Bonus/MalusOption 
in der Ausschreibung

DE

BASF führt eine 100prozentige 
Qualitätskontrolle bei kritischen 
Bauteilen durch.

100% Qualitätskontrolle 
bei kritischen Bauteilen

Die konsequente Einhaltung der Lebens
rettenden Regeln und des Lebensrettenden 
Prinzips sind unerlässlich, um das Bewusst
sein für Sicherheit weiter zu stärken und dem 
Ziel „Null Unfälle“ des Standorts Ludwigs
hafen wieder einen Schritt näherzukommen.

Durchsetzung der  
Lebensrettenden Regeln

MASSNAHMEN

Werksleiter Dr. Uwe Liebelt (ES) informierte 
die Kontraktoren über die Fortschritte beim 
Zukunftsbild Werk Ludwigshafen. 

Christian Seemann (EST/C, rechts),  
Leiter Site Construction Services, 

ging mit Dr. Thomas Sauer (EST/CC), 
Leiter des Kontraktoren- 

managements, auf die Fragen und 
Themen ein, die Kontraktoren-

mitarbeiter vor der Veranstaltung 
einreichen konnten. 
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Kontraktoren
management

„Gemeinsam mit Kontraktoren 
das Werk voranbringen“
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