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Verwendete Sammelbezeichnungen wie Nachbarn, Mitarbeiter oder Teilnehmer sind als geschlechts neutral anzusehen.

Nachbarn des Werks Düsseldorf-Holthausen können sich jederzeit über das Nachbar-
schaftstelefon (0211/797-33 30) melden, wenn sie sich gestört fühlen oder Fragen zu 
Umweltschutz und Sicherheit haben. Von Januar bis Juni 2019 gab es Anrufe von Mitar-
beitern und Anwohnern zu acht Beschwerde-Ereignissen. Solche Meldungen unter-
stützen Henkel, BASF und KLK Emmerich dabei, etwaige Störungen, die erst außerhalb 
des Werksgeländes wahrgenommen werden können, zu erkennen und zu beseitigen. 
„Wir freuen uns über Ihren Anruf und gehen jedem Hinweis nach“, versichern  
Dr. Gudrun Schallenberg und Norbert Hennecke vom Immissionsschutz.  

Wir setzen auf gute Nachbarschaft

Das betriebliche Gesundheitsmanagement von Henkel wird von den Mitarbeitern 
sehr geschätzt. Nun wurde das Unternehmen sogar deutschlandweit mit dem 
„Corporate Health Award 2018“ ausgezeichnet. 

Zum ersten Mal überhaupt hat Henkel sich für den Corporate Health Award, den 
renommiertesten Preis im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement in 
Deutschland, beworben – und dann gleich den ersten Platz in der Kategorie  
„Konsumgüter“ unter mehr als 350 Mitbewerbern erreicht. Gemeinsam mit 
Deutschland-Chef Dr. Daniel Kleine nahm Dr. Andreas Bauck, Leiter des Werks-
ärztlichen Dienstes bei Henkel, den Preis entgegen. Für ihn ist diese Auszeich-
nung „eine großartige Bestätigung und ein Motivationsschub für unser ganzes 
Gesundheits team“. Dr. Kleine ergänzt: „Die Auszeichnung macht deutlich, dass 
wir in Düsseldorf, aber auch an den anderen Standorten viel für die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter anbieten und im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr gut 
abschneiden.“

Klassenbester in Sachen Gesundheit

für produzierende Unternehmen wie Henkel und 
BASF ist die zunehmende Digitalisierung – 
bezeichnet als Industrie 4.0 – ein deutlicher Schritt 
nach vorne. Durch intelligente digitale Lösungen 
werden unsere Arbeitsabläufe schneller, stabiler 
und nachhaltiger. Und auch unseren Kunden 
erleichtern wir ihre Arbeit. Henkel und BASF haben 
diesen Wandel früh eingeleitet. 

Aber wir tragen nicht nur die Verantwortung für 
unsere Produkte und unsere Produktionsprozesse, 
sondern auch für unsere Mitarbeiter und die Nach-
barschaft. Wir bieten Arbeitsplätze und bilden für 
die Zukunft aus. Unsere gesellschaftliche Verant-
wortung verstehen wir vor allem im täglichen Ver-
halten als Unternehmen. Dazu gehört nicht nur, 
dass wir die ehrenamtliche Tätigkeit unserer Mitar-
beiter unterstützen, sondern auch die Förderung der 
Nachhaltigkeit – am Standort und darüber hinaus. 

Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz haben 
bei Henkel und BASF unverändert höchste Priori-
tät. Unsere Mitarbeiter halten unsere Anlagen und 
Verfahren stets auf dem aktuellen Stand der Sicher-
heitstechnik. Und wir sind im ständigen Dialog 
mit den Behörden und der Politik. Denn unser 
gemeinsames Ziel ist es, Gefahren für Mitarbeiter, 
Nachbarn und die Umwelt zu vermeiden. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit 
an uns wenden. Wir bleiben ein guter Nachbar. 
Darauf können Sie sich verlassen.

Prof. Dr. Volker Nürnberg (links), BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
überreichte die Auszeichnung an Dr. Daniel Kleine (Mitte) und Dr. Andreas Bauck.
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Pro Jahr sterben in Deutschland  
100 000 Menschen durch plötzlichen  
Herztod. Vielen könnte geholfen werden – 
wenn jemand schnell reagieren und den 
Kreislauf wieder in Bewegung bringen 
würde. Das klappt in jedem zweiten Fall, 
vorausgesetzt ein Ersthelfer beginnt sofort 
mit der Wiederbelebung. Pro Minute, die 
vergeht, sinkt die Überlebenschance um 
gut zehn Prozent. 

Die globale Aktion HELDEN.RETTEN.LEBEN.  
von BASF zeigt Mitarbeitern, wie sie sich  
im Ernstfall richtig verhalten. In einer 
45-minütigen Schulung erfahren sie von 
Profis, welche Schritte wichtig sind und 
wie eine Herzdruckmassage Leben rettet.  
Im BASF-Intranet begleiten Trainings, 
Videos und ein Quiz die Aktion.

Ziel ist es nicht nur, die richtige Technik 
zu vermitteln, sondern auch Hemm-
schwellen abzubauen. 

 

Werkalarm am 
„NRW-Warntag“    

Jeder kann 
Leben retten

„Lebensretter zu 
sein, ist einfach. 
Sie können nichts 
falsch machen 
außer: nichts zu 
machen.“

Prof. Dr. med. Stefan Lang,  
Leitender Betriebsarzt der BASF SE 

Der Werkalarm wurde eingerichtet, 
um die Mitarbeiter am Standort bei 
Gefahrenlagen zu warnen. Gefahren-
lagen – was ist damit gemeint? „Zum 
Beispiel gefährliches Extremwetter 
wie Hagelschlag oder ein Orkan!“, 
verdeutlicht Franziska Kern vom 
Team der Werkfeuerwehr. „Da bleibt 
oft nur wenig Zeit, um sich in Sicher-
heit zu bringen. Die Wahrscheinlich-
keit solcher Extremwetter-Ereignisse 
steigt. Hingegen lässt sich weit-
gehend ausschließen, dass in den 
Produktionsprozessen am Standort 
eine derartige Gefahrenlage für Mit-
arbeiter und Anwohner entstehen 
könnte, die das ganze Werksgelände 
betrifft. Dafür sorgt der hohe Sicher-
heitsstandard im gesamten Werk.“ 

Der Werkalarm ist eine vorbeugende 
Maßnahme zur Warnung in der 
Werksfläche. „Bislang haben wir  

Lautstarke Signale: Sirenen ertönen überall in Nordrhein- 
Westfalen am Freitag, den 6. September. Denn auf dieses 
Datum fällt der „NRW-Warntag 2019“. Auch der Henkel- 
Standort Düsseldorf-Holthausen macht mit und testet seinen 
Werkalarm.  

dieses Alarmsystem noch nie wegen 
einer realen Gefahr auslösen müs-
sen“, berichtet Franziska Kern. „Seit 
ihrer Installation waren die Sirenen 
nur ein einziges Mal und lediglich zu 
Test zwecken zu hören, nämlich am 
NRW-Warntag 2018. Jetzt naht der 
nächste Warntag für ganz Nordrhein- 
Westfalen – und wir nutzen am  
6. September erneut die Gelegenheit, 
unseren Werkalarm zu testen.“   

Die Anlage für den Werkalarm ist so 
konzipiert, dass sie das Werksge-
lände laut beschallt, die Umgebung 
hingegen so wenig wie möglich. Nur 
in unmittelbarer Nähe zur Werks-
grenze wird das Alarmsignal am  
6. September daher möglicherweise 
zu hören sein – samt einer Durch-
sage, die dazu auffordert, sofort das 
nächste Gebäude aufzusuchen und 
dort Fenster und Türen zu schließen. 
„Falls der Alarm samt Durchsage bis 
zu Ihnen durchdringen sollte, blei-
ben Sie bitte entspannt: Es handelt 
sich wie gesagt nur um einen Test!“, 
bekräftigt Kern. „Bei einer realen 
Gefahr, die auch die Anwohner 
beträfe, würden diese durch die 
Berufsfeuerwehr, die lokalen sowie 
die sozialen Medien informiert.“ 

Henkel-Nachbarschaftstelefon: 
02 11 / 7 97-33 30
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Hier darf jeder mitspielen
Gaetano Bilotta, Mitarbeiter in der Produktion bei BASF, 
engagiert sich seit vier Jahren beim Düsseldorfer Sport-Club 
1899 e.V. (DSC 99) für die Jugendmannschaften. Er betreut die 
Jugendlichen und ist bei Sorgen und Problemen erster 
Ansprechpartner für Eltern und Spieler. Doch die Kosten für 
Sportkleidung, Mitgliedsbeiträge und Mannschaftsfahrten 
kann sich nicht jeder leisten. Einen Teil der Spende von BASF 
will Bilotta daher nutzen, um Spieler aus sozial schwächeren 
Familien zu unterstützen. Mit dem Rest möchte er den Auf-
bau der ersten Düsseldorfer Inklusionsmannschaft finanzie-
ren. „Es ist traurig, dass eine so große Stadt wie Düsseldorf 
bislang kein Fußballangebot für Kinder und Jugendliche mit 
Handicap hat“, so Bilotta. Speziell ausgebildete Betreuer, 
Trainingsmaterialien und Fahrtkosten für Turniere sollen 
mit dem Geld bezahlt werden.

Hoch motiviert: Gaetano Bilotta stimmt seine Mannschaft auf 
das Spiel ein.

„Ich bin sehr stolz, dass ich durchgehalten habe, 
und freue mich, dass auch mein Arbeitgeber 
diesen Einsatz unterstützt.“

Markus Triestram, Leiter Instandhaltung

Alpenetappe gemeistert: Markus Triestram und seine Partnerin 
Silke Knuth auf dem 1 993 Meter hohen Col de la Madeleine.

BASF unterstützt Ehrenamtler 
mit Spenden
Mitarbeiter, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, können sich beim Sozialmanagement  
der BASF um eine Spende für ihren Verein bewerben. Zehnmal 1 000 Euro vergibt BASF jedes Jahr.  
Hier zwei Projekte, die sich für Menschen mit Handicap einsetzen. 

Assistenzhunde helfen 
Menschen mit Handicap
Nach einer schweren Erkrankung beschloss Markus Triestram, 
Leiter der Instandhaltung in einem der Produktionsbetriebe 
der BASF, sein Leben komplett umzustellen. Gesunde Ernäh-
rung gehört jetzt ebenso zu seinem Alltag wie regelmäßiger 
Sport. Als er erfuhr, dass die Initiative Ride 4 Help Radtouren 
veranstaltet, um Spenden für die Ausbildung von Assistenz-
hunden zu sammeln, wollte er das Projekt unterstützen.  
Die Hunde helfen Menschen mit Handicap, ihr Leben selbst-
ständiger zu gestalten. Ende August 2018 nahm Triestram 
Urlaub und strampelte auf den Alpenetappen der Tour de 
France gemeinsam mit 18 anderen Radsportbegeisterten für 
den guten Zweck. Innerhalb von fünf Tagen legten sie rund  
550 Kilo meter zurück und bezwangen täglich mehr als  
2 500 Höhenmeter. „Von der Oma über den Kegelclub bis hin 
zum Werksleiter haben alle gespendet. Für jeden Höhen-
meter, jeden gefahrenen Kilometer oder die Ankunft im Ziel“, 
so Triestram. Seit 2005 hat Ride 4 Help auf diese Weise rund 
300 000 Euro gesammelt.

„Bei uns sollen alle Kinder die gleichen Chancen 
haben. Mit der Spende von BASF kommen wir 
diesem Ziel ein Stück näher.“

Gaetano Bilotta, Mitarbeiter in der Produktion 
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Inmitten der Rheinaue Urdenbacher Kämpe zwischen  
Düsseldorf-Urdenbach und Monheim-Baumberg am Rhein 
liegt der historische Gutshof Haus Bürgel. Das ehemalige 
Römerkastell ist ein Bau- und Boden denkmal mit 
einer 2 000-jährigen Geschichte. In der Hof-
anlage sind heute ein Römisches Museum, eine 
Biologische Station und eine Kaltblut-Pferde-
zucht beheimatet. Hier sind Natur- und 
Denkmalschutz eng miteinander verbunden. 
Die Urdenbacher Kämpe ist eine der letzten 
nicht eingedeichten und somit noch regel-
mäßig überfluteten Auenlandschaften 
am Niederrhein. Deshalb heißt es bei  
Spitzenhochwasser in der gesamten 
Auenschleife „Land unter“. Die regel-
mäßigen Überschwemmungen sind 
ein Grund für den hohen Arten-
reichtum der Urdenbacher Kämpe. 

Insekten willkommen
Kinder und Jugendliche für den Naturschutz zu begeistern – das ist für Henkel-Mitarbeiter Frank Kleinwächter 
und seinen Angelsportverein ein wichtiges Anliegen. In diesem Sommer soll im Rahmen eines Jugend-
projekts – und mit Unterstützung der MIT-Initiative – das größte Insektenhotel der Stadt entstehen. 

Es ist still, nur einige Vögel zwitschern, ein Entenpärchen 
gleitet leise über den See. Der Petri-See, das Vereinsgewässer 
des Angelsportvereins Petri Heil 04, ist eine herrliche kleine 
Oase mitten in Düsseldorf-Wersten. Besonders stolz ist der 
Verein auf seine Nachwuchsarbeit. In diesem Jahr wird der 
Verein im Rahmen seines Jugendprojekts „FLIFIS“ mit dem 
Bau des größten Insektenhotels in Düsseldorf als Schulungs-
stätte für Jugendgruppen und Schulklassen beginnen. Dort 
sollen Haus- und Wildbienen einen gemeinsamen Unter-
schlupf finden. Die gesamten Materialkosten übernimmt die 
MIT-Initiative von Henkel.

„Nur wer mit der Natur vertraut ist, fühlt sich ihr verbunden 
und kann sie schützen“, ist Frank Kleinwächter überzeugt.  
Er arbeitet im Werkstattteam der Klebstoffproduktion von 
Henkel in Düsseldorf-Holthausen und engagiert sich seit vie-
len Jahren ehrenamtlich im Angelsportverein. So bieten er 
und die anderen Vereinsmitglieder beispielsweise jedes Jahr 
für Kinder und Jugendliche aus der näheren Umgebung ein 
Ferienprojekt an.  

Mit Kleinwächters Engagement und der finanziellen Unter-
stützung der MIT-Initiative von Henkel haben die Angler in 
den vergangenen Jahren viel bewegt: Gemeinsam mit den 
Jugendlichen haben sie Nistkästen gebaut, ein Biotop für 
Amphibien und Flachwasserzonen als Laichgebiete angelegt, 
Totholzfelder als Unterstand für kleine Fische gebaut und 
Streuobstwiesen angepflanzt. Zahlreiche Kinder und Jugend-
liche haben auf diese Weise spielerisch und mit viel Spaß 
mehr über die Natur und den Artenschutz gelernt. 

„Miteinander im Team“, kurz „MIT“, fördert Eigeninitiative 
und ehrenamtliches Engagement. Bisher hat Henkel rund 
14 000 gemeinnützige Projekte in mehr als 100 Ländern 
unterstützt – mit Sach- und Geldspenden, aber auch mit Zeit, 
in der Mitarbeiter bezahlt freigestellt werden, um etwas vor 
Ort zu bewegen.

MIT-Initiative

Apfelernte für einen guten Zweck 
In den extensiv genutzten Feuchtwiesen und Hoch staudenfluren wach-
sen zahlreiche seltene Pflanzenarten. Kopfweiden, Pappelreihen, 

Hecken und ausgedehnte Obstwiesen gliedern diese Landschaft.

Während der „Mitmach-Aktion“ am Samstag, den  
21. September, werden auf natur gemäß bewirtschaf-

teten Streuobstwiesen der Urdenbacher Kämpe 
alte Apfelsorten gesammelt. Hieraus wird der 
naturtrübe Bürgeler Saft gewonnen. Die Äpfel wer-
den direkt auf Haus Bürgel gepresst und der Saft 
wird anschließend vor Ort abgefüllt und verkauft. 

Der Erlös des Verkaufs fließt in die Natur-Projekte 
der Biologischen Station Haus Bürgel. Wer mitma-

chen möchte, braucht festes Schuhwerk, wetterfeste 
Kleidung und Freude an der Aktivität in der Natur.

Eifrige Angler: Frank Kleinwächter mit seinen Söhnen Ben (links) und Mark.
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Ende Juni 2018 war es dann so weit. „Vor 
der Prüfung war ich sehr nervös“, sagt 
Noreen. Einen ganzen Tag lang musste sie 
abrufen, was sie in ihrer Ausbildung 
gelernt hat. Los ging es im Technikum. Die 
erste Aufgabe: eine saure Lösung neutrali-

sieren und anschließend die entstan-
dene Kochsalzlösung destillie-

ren. Alle fünfzehn Minuten 
musste Noreen dazu eine 

Probe ziehen und deren 
Dichte bestimmen. 

Anschließend sollte sie 
in der Metallwerkstatt 

ein Rohrleitungsstück 
abdichten und zusam-

menschrauben, bevor sie in 
der Mess- und Regelungstech-

nik einen Regelkreis anlegte. Nach 
fast sieben Stunden hatte Noreen es end-
lich geschafft – und mit 87 Prozent die 
Prüfung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. 
„Es war ein sehr anstrengender Tag. Aber 

Alle Türen offen
Geschafft! Seit dem 29. Juni 2018 ist Noreen Louis 
ausgelernte Chemikantin. Auch wenn sie die  
Ausbildungszeit ab und an vermisst, freut sie sich 
seit einem Jahr auf neue Herausforderungen:  
Nach den Prüfungen ist sie bei BASF in  
Düsseldorf-Holthausen direkt in den Schicht-
betrieb gestartet – und fühlt sich an ihrem 
Arbeitsplatz sehr wohl.

Dass ihre Ausbildung nach drei Jahren tat-
sächlich vorbei war, konnte Noreen Louis 
gar nicht glauben. „Es ist unfassbar, wie 
schnell die Zeit vergangen ist“, sagt die beim 
Ausbildungsende 22-Jährige. „Am Anfang 
denkt man nur an die erste Prüfung, dann 
ist man plötzlich schon bei der zweiten, 
hat seinen Staplerschein gemacht und das 
Schichtprojekt beendet. Ich habe in kurzer 
Zeit so viel gelernt.“ 

Vor allem an eine Erfahrung denkt Noreen 
gerne zurück: „Einmal stand der riesige 
Tank, in dem das Kokosöl lagert, wegen 
Schweißarbeiten leer. Ich durfte hinein-
gehen und mir den Behälter von innen an-
sehen“, erzählt sie. „Es war beeindruckend, 
das Herzstück unseres Werks aus dieser 
Perspektive zu sehen.“ 

Aus Kollegen wurden Freunde

Das Ende ihrer Lehrzeit löste bei Noreen 
gemischte Gefühle aus. Besonders die 
gemeinsame Zeit mit den anderen Auszu-
bildenden ihres Jahrgangs vermisst sie. 
„Wir waren viel mehr als nur Kollegen“, 
sagt sie. Für die Abschlussprüfung 
haben die Azubis gemeinsam 
gelernt. „Der eine kennt sich 
mit Regelkreisen besser 
aus, der andere mit che-
mischen Gleichungen. 
Wir haben uns gegensei-
tig geholfen und uns 
super ergänzt.“

Prüfung mit Bravour 
bestanden

Die theoretische Prüfung hat 
Noreen schon im Mai 2018 abgelegt. Um 
sich auf den praktischen Teil vorzuberei-
ten, standen im Frühjahr praktische 
Module im Technikum auf dem Lehrplan. 

ich bin stolz, dass alles so gut gelaufen 
ist.“ 

Seit Juli 2018 arbeitet Noreen im Schicht-
dienst im Derivatbetrieb 514 – eine neue 
Herausforderung, auf die sich die Chemi-
kantin gefreut hat. „Während meiner Aus-
bildung habe ich nur in kontinuierlichen 
Betrieben gearbeitet. Dort wird über einen 
langen Zeitraum das gleiche Produkt her-
gestellt. Der Betrieb, in dem ich jetzt bin, 
ist durch die Chargen deutlich abwechs-
lungsreicher.“ Nach der Ausbildung bleibt 
Noreen am Standort Düsseldorf, denn im 
Februar 2019 hat sie einen unbefristeten 
Vertrag unterschrieben.

Wie es in den nächsten Jahren weitergeht, 
weiß Noreen noch nicht genau. „Ich will 
erst mal arbeiten, bevor ich entscheide,  
ob ich einen Techniker oder Meister 
mache. Mit der abgeschlossenen Ausbil-
dung stehen mir jetzt auf jeden Fall alle 
Türen offen.“

Ab dem 1. September können sich Schülerinnen und Schüler  
online für den Ausbildungsbeginn 2020 bewerben unter: 

www.basf.com/ausbildung/bpcn

Ausbildung bei BASF
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Henkel bietet aktuell 14 Ausbil-
dungsberufe sowie drei duale  
Studiengänge an. Schülerinnen und 
Schüler können sich ab sofort 
online für den Ausbildungsbeginn 
2020 bewerben:

www.henkel-ausbildung.de

Ausbildung bei Henkel

Feuer und Flamme 
für gute Küche
Wer leidenschaftlich gern für Familie und Freunde kocht, ist hier 
gefragt. Denn: Das ist eine gute Voraussetzung für die Ausbildung 
zum Koch in der Henkel-Gastronomie.  

Im Ausflugslokal seiner Eltern hat Felix 
Winter schon als Schüler oft und gern in 
der Küche mitgearbeitet. Doch wie kam er 
auf die Idee, sich bei Henkel für eine Aus-
bildung zum Koch zu bewerben? „Meine 
Mutter war auch einmal Azubi bei Henkel, 
sie ist gelernte Chemielaborantin“, berich-
tet Felix Winter, „und sie erinnerte sich 
daran, dass schon zu ihrer Zeit bei Henkel 
das Berufsbild Koch zum Ausbildungs-
repertoire gehörte.“

Kreativität ist gefragt

Felix Winter bewarb sich, bestand den Ein-
gangstest, arbeitete eine Woche zur Probe 
in der Henkel-Küche – und unterschrieb 
den Ausbildungsvertrag. Inzwischen hat  
er beinahe schon das zweite Ausbildungs-
jahr geschafft. „Jeder Tag bringt neue 
Erfahrungen“, sagt er. „Ich habe hier viele 
Techniken gelernt, die ich zuvor nicht 
kannte. Ich arbeite in den Küchen der 
Betriebskantinen, vor allem aber in der 
Speisenmanufaktur der Henkel-Business-
gastronomie, wo wir das Speisenangebot 
für besondere Anlässe zubereiten.“ Dabei 
sind Kreativität, Handwerk und Fach-
kenntnis gefragt: „Für eine Tagung haben 
wir Motto-Gerichte entwickelt“, erzählt 
Winter. „Die Herausforderung bestand 
darin, das Menü für mehrere hundert Teil-
nehmer spektakulär in Szene zu setzen –  

aber mit minimalem Zeitaufwand fürs 
Anrichten auf den Tellern. Das ist uns 
gelungen, dank guter Planung und vorher 
eingeübter Handgriffe.“             
 
René Nöcker ist der Küchenleiter der  
Speisenmanufaktur und Felix Winters 
Ausbildungsbeauftragter: „Wir suchen“, so 
sein Hinweis, „auch jetzt wieder junge 
Leute, die mit Leidenschaft und Teamgeist 
am Herd arbeiten und alles lernen wollen, 
was zu diesem Beruf gehört – vom Zertei-
len und Filetieren bis zum Zwirbeln feins-
ter Zuckerfäden.“
 
Die angehenden Köche lernen bei Nöcker 
und seinen Kollegen weitaus mehr, als die 
Handwerkskammer fordert – ganz zu 
schweigen von den meisten Restaurants, 
wo die Speisekarte die Arbeit in der Küche 

Ausbilder René Nöcker (oben links) 
und Azubi Felix Winter sind sich 
einig: Beim Kochen sind Kreativität 
und Fingerspitzengefühl wichtig.

regelt. Felix Winter weiß, dass ihm nach 
dem Ende seiner Ausbildung die Welt 
offensteht: „Kreuzfahrt oder Grand Hotel – 
als Absolvent der Henkel-Gastronomie 
habe ich viele Optionen.“
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… und Entwicklung

Die Entwicklung setzt immer häufiger auf 
neuartige digitale Geräte wie Mikroskope 
zum Aufstecken aufs Smartphone oder 
innovative Sensoren, um die Wirksamkeit 
von Produkten zu prüfen. „Um neue Lösun-
gen zu ent wickeln, möchten wir stärker mit 
Start-ups zusammenarbeiten“, sagt Christina  
Kohlmann, Senior Managerin für globale 
Projekte und Scouting in der Einheit Perso-
nal Care. „Seit Anfang 2019 haben wir etwa 

eine Partnerschaft mit dem Unternehmen 
B2B Cosmetics, das Konsumenten die  
Personalisierung von Pflegeprodukten 
ermöglicht.“

Herstellern von Kosmetik- und Körperpfle-
geprodukten stellt BASF digitale Anwen-
dungen zur Verfügung – wie den Sunscreen- 
Simulator, mit dem Kunden die Leistung 
von Sonnenschutzmitteln digital prüfen 
können, und den Actives Product Finder, 
mit dem sie passende Wirkstoffe finden.

Dr. Sabine Piana-Diefen-
bach leitet das Team  
Operational Excellence  
der BASF in Düsseldorf- 
Holthausen.

Digital unterwegs am Standort
Mehr Rechenleistung, cleverere  
Anwendungen: Mit digitalen Lösungen 
produziert und forscht BASF effizienter 
und erleichtert Kunden ihre Arbeit.  
Ein Einblick in die Digitalisierung bei der 
BASF-Geschäftseinheit Personal Care  
in Düsseldorf-Holthausen.

Mit einem Smartphone-Mikroskop macht ein 
Mitarbeiter Produktschuppen sichtbar, die 
durch Haarstyling-Polymere hervorgerufen 
werden.

Das Zuhause „smart“ und damit 
komfortabler zu machen, wird 
zunehmend leichter. Auch BASF 
setzt immer stärker auf Digitalisie-
rung – dabei geht es vor allem um 
effizientere Prozesse und damit um 
handfeste Wettbewerbsvorteile.

Digitalisierung  
in Produktion …

In den Produktionsbetrieben nutzt BASF 
zunehmend Echtzeitdaten zur Prozess-
optimierung. Ein zentrales System zeich-
net dafür kontinuierlich Produktionsdaten 
wie Druck- und Temperaturverläufe auf. 
Die Daten ermöglichen es im Zusammen-
spiel mit weiteren Systemen und Anwen-
dungen, effizienter zu produzieren, Inves-
titionen besser zu planen und Fehlern 
vorzubeugen. „Wir bauen unsere Daten-
infrastruktur und unseren ‚digitalen Werk-
zeugkasten‘ stetig aus“, erläutert Dr. Sabine 
Piana-Diefenbach, Teamleiterin Operatio-
nal Excellence. „Unsere Vision ist es, in 
einigen Jahren eine Künstliche Intelligenz 
einzusetzen, die uns bei der Prozess-
optimierung hilft.“

„Unsere Vision ist es, in einigen 
Jahren eine Künstliche Intelligenz 
einzusetzen, die uns bei der  
Prozessoptimierung hilft.“

Dr. Sabine Piana-Diefenbach,  
Teamleiterin Operational Excellence
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Der Unternehmensbereich Laundry & 
Home Care verfolgt mit dem Einsatz dieser 
intelligenten Technologie ein klares Ziel: 
Prozesse effizienter zu machen und vor 
allem Energie einzusparen. Die von den 
Wetterstationen gelieferten Daten werden 
dabei mit den Produktions- und Ver-
brauchsdaten von Henkel verknüpft. 

Potenzial erkannt

Im Einsatz dieser „Smart Home“-Technolo-
gie sieht der Unternehmensbereich großes 
Potenzial: „Wir glauben, dass wir allein 
mithilfe der Netatmo-Technologie bis  
2020 unseren globalen Energieverbrauch 
um drei bis fünf Prozent reduzieren kön-
nen“, sagt Johannes Holtbrügge, Manager 
Digitale Transformation im Unterneh-
mensbereich Laundry & Home Care.  
„Dazu verknüpfen wir die gewonnenen 
Wetterdaten mit unseren Produktions-
datensystemen.“ 

Je nach Wetter
Ursprünglich für Privathaushalte entwickelt, nutzt Henkel in seinen weltweit 31 Produktionsstätten für 
Wasch- und Reinigungsmittel die intelligenten Wetterstationen von Netatmo. Damit ist Henkel das erste 
Unternehmen, das diese „Smart Home“-Technologie in seinen Produktionsstandorten installiert hat.

Die gewonnenen Wetterdaten werden mit 
den Produktionsdatensystemen verknüpft.

In der Waschmittelproduktion in Düsseldorf- 
Holthausen hat Henkel zum Beispiel mit-
hilfe dieser Technologie die Brenner-
effizienz seines Sprühturms um fünf Pro-
zent erhöht sowie die Prozesse für den 
Gasbrenner des Turms und die Tempera-
turkontrolle entlang des gesamten Trocken-
verfahrens optimiert.

„Wir verstehen heute viel besser, welchen 
Einfluss das Wetter auf unseren Energie-
verbrauch hat, und können Ressourcen  
wie Gas oder Wasser effizienter und nach-
haltiger einsetzen“, erklärt Holtbrügge. 
„Die Technologie zahlt so auf die Nachhal-
tigkeitsziele von Henkel ein. Zudem gibt 
es positive Effekte auf die Produktqualität: 
Beispielsweise können die Auswirkungen, 
die die Luftfeuchtigkeit auf Materialien 
hat, besser vorhergesehen werden. Dies ist 
besonders wichtig für Produkte wie Reini-
gungstabs, die empfindlich auf einen sol-
chen Faktor reagieren.“

Wie funktioniert die Technologie? 

Die „Smart Home“-Wetterstation besteht 
aus einer internen und einer externen 
Komponente. Das Gerät misst die Außen-
temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den 
relativen Luftdruck. Diese Daten werden 
weltweit erfasst, verarbeitet und mit der 
digitalen Plattform von Henkel vernetzt, 
die alle Produktionsstandorte des Unter-
nehmensbereichs Laundry & Home Care 
miteinander verknüpft. Die Wetterdaten 
werden so mit anderen Faktoren aus dem 
Produktionsbetrieb in Verbindung 
gebracht.



Fundament für eine starke Zukunft
Es wächst und wächst: das globale Henkel-Innovationszentrum für Klebstofftechnologien. Mit einem 
Investitionsvolumen von über 130 Millionen Euro entsteht auf dem Gelände der Düsseldorfer Konzern-
zentrale ein hochmodernes Gebäude, das zukünftig mehr als 350 Mitarbeitern Platz bieten wird. 

Das Innovations-
zentrum wird mehr 

als 350 Mitarbei-
tern Platz bieten.

Zusammenarbeit erleichtern, Kunden 
begeistern und Wachstum vorantreiben 
– dies sind die drei Säulen des Innova-
tionszentrums, für das am 12. Septem-
ber 2018 der Grundstein gelegt wurde. 
Seitdem wächst das Gebäude sichtbar 
schnell. Dort sollen zukünftig mehr als 
350 Henkel-Experten neue Technolo-
gien und Anwendungen für verschie-
dene Industrien entwickeln. Zudem 
wird der Neubau als globales Kunden-
zentrum dienen. Hier wird Henkel sei-
nen Kunden neue Entwicklungen für 
Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktions-
beschichtungen präsentieren.
„Die Bedeutung von Innovationen für 
unsere Kunden und Partner und damit 
für unsere Geschäfte ist riesengroß.  
Als weltweiter Marktführer mit dem 
größten Technologie-Portfolio und glo-
baler Präsenz erwarten unsere Kunden  
von uns immer wieder herausragende  
Leistungen“, sagt Jan-Dirk Auris, im 
Henkel-Vorstand verantwortlich für 
den Unternehmensbereich Adhesive 
Technologies“. 

Platz für mehr als 350 Mitarbeiter 

Das neue Innovationszentrum wird auf 
einer Fläche von rund 50 000 Quadrat-
metern auf sieben Ebenen mit zahlrei-
chen Laboren, Forschungs- und Test-
einrichtungen, Büroarbeitsplätzen und 
Konferenzräumen ausgestattet werden. 
Hier werden sämtliche Technologien, 
die der Unternehmens bereich Adhesives 
Technologies/Klebstofftechnologien 
weltweit anbietet, unter einem Dach 
vertreten sein. Nach der geplanten Fer-
tigstellung Ende 2020 werden mehr als 
350 Mitarbeiter aus den Bereichen For-
schung und Entwicklung, Produktent-
wicklung, Applikationstechnologie, 
Technischer Service und Innovation in 
das Gebäude einziehen. Derzeit arbeiten 
diese Mitarbeiter in unterschiedlichen 
Gebäuden über den Standort Düsseldorf 
verteilt. Durch ein modulares Konzept 
bietet das Innovationszentrum zudem 
weitere Kapazitäten für zukünftiges 
Wachstum. 

Enge Zusammenarbeit  
mit Kunden 

Neben der Forschung und Produkt-
entwicklung wird der Neubau durch die 
Integration eines modernen Kunden-
zentrums auch ein inspirierendes Umfeld 
bieten, in dem Kunden aus aller Welt die 
Innovations- und Technologieführer-
schaft der Henkel-Klebstofftechnologien 

in unterschiedlichsten Anwendungs-
gebieten unmittelbar erleben können. 
Zudem werden die Kunden sich dort 
mit Experten austauschen und neue 
Anwendungen testen können. 

Ende August werden die Rohbauarbei-
ten abgeschlossen sein. Danach erfolgt 
der Innenausbau sowie die Arbeiten an 
Dach und Fassade.

10 |
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Wo Sand zur 
Schönheit wird

Mit einem Spatenstich Anfang Mai startete 
der Bau für das neue zentrale Umkleide-
zentrum nahe Tor 3 am Standort Düsseldorf- 
Holthausen. Um die Straßen auf dem 
Werksgelände zu entlasten, wurde die 

Startschuss für die Bauarbeiten (von links): Werkleiter Dr. Levent Yüksel, Teamleiter Civil 
Engineering Zoli Tot, BPCN-Geschäftsführer Utz Krüsselberg, Bauunternehmer Werner Molde 
und Xavier Susterac, Geschäftsführer Personal Care Europe, greifen zum Spaten.

Die Ägypter haben bereits vor über  
3 000 Jahren Silikat verwendet, um ihre 
Wandmalereien haltbar zu machen. Und 
heute noch ist Silikat, auch Wasserglas 
genannt, ein begehrtes Produkt. „Der 
Name Wasserglas kommt daher, dass es 
eine Art von Glas ist, das in Wasser löslich 
ist“, erklärt Chemiker Dr. Axel Franzke, 
Betriebsleiter in der Silikatproduktion  
bei BASF in Holthausen. Das Unternehmen 
investiert einen mittleren zweistelligen 
Millionenbetrag in seine Anlagen, darun-
ter ein Silogebäude mit zehn Silos, die 
mehrere Tausend Tonnen Quarzsand fassen 
können. „Mit dieser Investition machen 
wir unsere Fabrik fit für die nächsten Jahr-

zehnte“, erklärt Dr. Levent Yüksel, Werk-
leiter von BASF Düsseldorf. „Das ist auch 
ein Bekenntnis zum Standort.“ Die Investi-
tionen waren notwendig geworden, weil 
einige Teile der Anlage schon in die Jahre 
gekommen waren. „Gleichzeitig erhöhen 
wir damit aber auch unsere Produktions-
kapazitäten“, so Yüksel weiter.

Wasserglas ist ein Zwischenprodukt für 
viele andere Produkte. So wird es bei-
spielsweise in der Reifenproduktion als  
Füllstoff und somit zur Minimierung des 
Rollwiderstandes oder in Wandfarben als 
ökologisches Additiv, z.B. zur Feuchtig-
keitsregulierung, verwendet. Außerdem 

wird durch Wasserglas die Reibung redu-
ziert. Das bedeutet weniger Verbrauch. 

„Wasserglas erlebt seit einigen Jahren wie-
der eine Renaissance“, erklärt Business 
Manager Dr. Jordi Tormo. „Zum einen 
besinnt man sich auf alte Anwendungen, 
zum anderen kommen neue hinzu.“ Des-
wegen habe BASF sich für die Investition 
entschieden, um die Zuverlässigkeit der 
Produktion und die Kapazitäten zu erhö-
hen. „Wir schätzen, dass wir in den kom-
menden Jahren weiteres Wachstum beim 
Verkauf von Wasserglas sehen werden.“

Die BASF investiert am Standort Düsseldorf einen mitt-
leren zweistelligen Millionenbetrag. Und der Konzern 
macht etwas, was die alten Ägypter schon taten. 

Spatenstich für neues Umkleidezentrum
Werksgrenze vorübergehend verlegt: Das 
Baufeld liegt damit außerhalb des Produk-
tionsgeländes. Der barrierefreie Neubau 
wird die derzeit mehr als 16 separaten 
Umkleiden an einem Ort bündeln.  

Für die alten Einrichtungen auf dem 
Gelände war die Instandhaltung aufwän-
dig und unwirtschaftlich geworden.

Auf gut 2 000 Quadratmetern Fläche bietet 
das so genannte Badehaus künftig auf zwei 
Etagen männlichen Mitarbeitern Dusch- 
und Umkleidemöglichkeiten. Die mehr  
als 600 Spinde für Arbeits- und Privatklei-
dung lassen sich mit Chips öffnen. Am 
Badehaus werden zusätzliche 160 über-
dachte Fahrradstellplätze zur Verfügung 
stehen. Das Zentrum soll spätestens zum 
dritten Quartal 2020 eröffnet werden. 

Für Mitarbeiterinnen reserviert sind ab 
Eröffnung des Zentrums die Umkleide-
räume in einem benachbarten Gebäude. 

Wasserglas hat vielfältige Anwendungsmöglichkeit 

•  Insgesamt 30 verschiedene Sorten von Wasserglas werden in Europas größter Fabrik in Holthausen produziert.  
Die Anwendungsbereiche reichen von der Kosmetik bis zum Autoreifen, vom Brandschutz bis zum Sicherheitsglas.

•  1 200 Grad beträgt die Temperatur im Schmelzofen, bei der der Quarzsand mit Soda reagiert und zu Wasserglas wird.

Projektleiterin Astrid Heidemann und Dr. Axel Franzke vor der  
Baustelle der Sodasilos in der Wasserglasfabrik.



Rätseln und gewinnen
Unter allen, die uns das richtige Lösungswort 
 schicken, verlosen wir  

Henkel-Produktpakete und 
Werbeprodukte von BASF

 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort und 
Ihrer Adresse an kirsten.hagendorn@henkel.com. 
Sie können auch eine Postkarte schicken an:

Henkel AG & Co. KGaA, Redaktion Seitenblicke, 
40191 Düsseldorf.

Einsendeschluss ist der 16. August 2019.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Ihre Daten werden ausschließlich für die Zwecke 
dieses Gewinnspiels genutzt.

Industrie live erleben
Die Region Rhein-Ruhr zählt zu den größten indus-
triellen Ballungsgebieten Europas – eine spannende 
Region mit zahlreichen Branchen. In der langen 
Nacht der Industrie am 19. September 2019 öffnen 
Unternehmen ihre Werkstore. 

Auch Henkel und BASF sind wieder mit dabei – 
bereits zum neunten Mal. Auf dem Werksgelände in 
Holthausen haben Besucher die Gelegenheit, von  
18 bis 22 Uhr Industrie live zu erleben. So wird allen 
Interessierten ein sonst unmöglicher Blick hinter 
die Kulissen der Produktion von Waschmitteln 
geboten. In spannenden Führungen können die 
Besucher Fragen stellen und sich so ein persönli-
ches Bild von den beiden Unternehmen und deren 
Produktionsprozessen machen. Insgesamt haben 
bei Henkel 100 Teilnehmer die Möglichkeit, an einer 
Werksbesichtigung teilzunehmen. Bei BASF können 
weitere 100 Interessenten die Produktionsanlagen 
der Inhaltsstoffe für die Körperpflege kennenlernen. 

Die Anmeldung begann Ende Juni. Sichern Sie sich 
also schnell einen der begehrten Plätze! 
 

 www.langenachtderindustrie.de/regionen/rhein-ruhr

Henkel kooperiert mit dem Dienst-
leister mein-dienstrad. Das heißt: 
Ab sofort können die Mitarbeiter 
bis zu zwei Räder mit Privatnut-
zung zu attraktiven Konditionen 
leasen. Die monatlichen Leasing-
raten schließen ein Rundum- 
sorglos-Paket ein – mit Vollkasko-
versicherung, Wartung und Repara-
turservice. 

Die Zweiräder können sich die  
Mitarbeiter bei einem der circa  
4 500 Fachhändler und 20 Online-
shops, die mit „mein-dienstrad.de“ 
kooperieren, aussuchen. Übrigens 
können auch Lastenräder und 
Pedelecs bis 25 Kilometer pro 
Stunde geleast werden. 

„Wir freuen uns, unsere hervor-
ragenden Sozialleistungen mit  
‚Mein Henkel-Rad‘ um ein weiteres 
Angebot zu erweitern“, sagt Oliver 
Wilhelms, Personalleiter Deutsch-
land. Und Dr. Daniel Kleine, Stand - 

Gutes Rad muss nicht teuer sein
Kein Stau, keine verzweifelte Parkplatzsuche, null Emissionen – dafür 
Bewegung und frische Luft. Fahrradfahren hat jede Menge Vorteile.  
Deshalb bietet Henkel jetzt seinen Mitarbeitern ein Leasing-Dienstrad 
einschließlich Rundum-sorglos-Paket zu attraktiven Konditionen an. 

ortleiter von Henkel in Düsseldorf, 
ergänzt: „Mit ‚Mein Henkel Rad‘ 
leisten wir einen weiteren wichti-
gen Beitrag zur Nachhaltigkeit und 
zur Gesundheit unserer Mitarbei-
ter, was uns sehr wichtig ist. Das 
Dienstrad ergänzt unser Future- 
Mobility-Konzept, das wir für unse-
ren Standort vorgesehen haben.“
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