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Werften sind ausgebucht

29 Schiffe Fincantieri
Sitz: Triest, Italien
Gründung: 1959
Mitarbeiter: ca. 20.000

17	Schiffe Meyer Werft

Sitz: Papenburg, Deutschland
Gründung: 1795
Mitarbeiter: ca. 3.300

Premium- und LuxusSegment wächst:

29 Premium-Kreuzfahrtschiffe
21 Luxus-Kreuzfahrtschiffe
(2016 bis 2022)

12	Schiffe STX France

Sitz: Saint-Nazaire, Frankreich
Gründung: 1861
Mitarbeiter: ca. 2.450

6 Schiffe MV Werften
11

6,8 Milliarden Dollar

(Wismar, Rostock, Stralsund)
Sitz: Wismar, Deutschland
Gründung: 2016
Mitarbeiter: ca. 1.500
Schiffe anderer Werften

75 neue Passagierschiffe bis 2025

werden 2017 in Ozean-Kreuzfahrtschiffe investiert
Copyright: 2017 Seatrade UBM (UK)
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich sehr, Sie erstmals zu einer neuen Ausgabe
unseres Inspirations-Magazins zu begrüßen.
In meinen zurückliegenden ersten Wochen bei Pfleiderer
habe ich eine Vielzahl an Gesprächen mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten geführt, habe unsere
Standorte besucht und einen ganz frischen Eindruck
davon bekommen, wie intensiv und engagiert alle miteinTom K. Schäbinger
CEO Pfleiderer Group SA

ander arbeiten, kommunizieren und alles dafür tun, die beste Lösung für
unsere Kunden zu finden.
Unser Integrationsprozess schreitet mit großem Tempo voran – ONE
Pfleiderer spüre ich an allen Stellen des Unternehmens. Gleichzeitig gestalten wir aktiv die Zukunft, investieren in Technologie und geben Raum
für neue, kreative Ideen in unseren Geschäften. Dies alles freut mich sehr
und ganz besonders freut mich, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Pfleiderer-Team diesen Weg mitgestalten zu
können.
Vieles ist im Fluss, etwa der Bau unserer neuen Großlackieranlage in
Leutkirch, die im ersten Quartal des kommenden Jahres die Produktion
aufnehmen wird. Die dann größte HotCoating-Anlage der Welt wird uns
und unseren Kunden neue Möglichkeiten geben, auch für den Outdoor-Bereich.
Vieles ist in der Planung, worüber wir und ich Sie auch in diesem Magazin
auf dem Laufenden halten werden.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und interessante Lektüre
Ihr

Tom K. Schäbinger
CEO Pfleiderer Group SA

04

Inhalt

INHALT
02
03
05

Inside Zahlen, Daten, Fakten
Editorial
News

	

References
06 Panzerhalle
Salzburg

30
Solutions
18 Schwimmender Luxus

		

		Pfleiderer-Holzwerkstoffe sind absolut seetauglich
und deshalb auf den größten Kreuzfahrtschiffen der
Welt zu finden.

		

		Kunstvolle Individualdekore machen einen
Beautysalon in Salzburg zu einem Unikat.

Dialogue
10 Krankenhaustüren

		

	

Inside
14 Dirk Hardow

		

Solutions
24 Wormhouse

		

		Ein außergewöhnliches Design-Projekt mit
unerwarteten Lösungen aus Holzwerkstoffen

	

Inside
28 Traumtore
in Neumarkt

		

	

Inside
30 Wir sind Arnsberg

		

35

Outsights

Impressum
Herausgeber:
Pfleiderer Group S.A.
Str. 51 ul. Strzegomska 42 AB, 53 – 611 Wrocław,
Millennium Tower IV, 5th floor
Chefredaktion:
Stefan Göldner, Leitung Kommunikation,
Pfleiderer Deutschland GmbH (V. i. S. d. P.)
Eva-Maria Janka, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Pfleiderer Deutschland GmbH
Agentur, Redaktion und Konzept:
Guido Klinker (Leitung), Jule Milbrett, Artgerecht Zwo GmbH,
Goldstr. 16 – 18, 33602 Bielefeld,
info@artgerecht-zwo.de, www.artgerecht-zwo.de

06

Layout:
Alexandra Brünger (Art Direktion), Artgerecht Werbeagentur GmbH,
Goldstr. 16 –18, 33602 Bielefeld, www.artgerecht.de
Druck:
Wentker Druck GmbH, Gutenbergstr. 5 – 7, 48268 Greven
© Pfleiderer Group S.A.
Tel.: +48 71 747 10 00, info@pfleiderer.com,
www.pfleiderer.com

News

Ausgezeichnet

„Special Mention“ für
Pfleiderer Markenführung
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Pfleiderer-Auszubildende überzeugen beim Bundesentscheid

Zweiter Platz
bei „Jugend
forscht 2017“

Der Start der ersten weltweit gültigen Kol-

als Teil des neuen Auftritts ausgezeich-

lektion von Pfleiderer wurde von einem

net. „Im vergangenen Jahr haben wir aus

neuen Gesamtkonzept für die Kommuni-

zwei Unternehmen, in Deutschland und

kation begleitet. Der neue Markenauftritt

Polen, eins gemacht, die Sortimente und

Kreativität, Engagement, Ideen, Ehrgeiz:

beinhaltet alle Facetten aus Kommunika-

Funktionen zusammengeführt und einen

Darauf kommt es an, will man beim Bun-

tion und Marketing von klassischer Wer-

gemeinsamen Marken- und Marktauftritt

deswettbewerb „Jugend forscht“ erfolg-

bung über Corporate Publishing bis zu

kreiert. Dieser Internationalität wird unse-

reich sein. Als Patenunternehmen richtet

Social Media Marketing. Dieses Engage-

re neue Marke ‚Pfleiderer’ mit all ihren Kom-

Pfleiderer in Neumarkt seit 21 Jahren den

ment ist auch dem unabhängigen Exper-

munikationsmitteln auf vorbildliche Weise

Regionalwettbewerb aus und stellt allen

tengremium des German Brand Institute

gerecht“, so Stefan Göldner, Leiter Kommu-

Azubis, die Interesse an einer Teilnahme

nicht entgangen, das jedes Jahr den „Ger-

nikation des Holzwerkstoffherstellers.

haben, Raum, Zeit und Mittel zur Verfü-

man Brand Award“ verleiht und aktiv Un-

gung, um an dem Wettbewerb teilzuneh-

ternehmen nominiert – direkt bewerben

men. Und da es viele pfiffige Azubis bei

können sich die Unternehmen nicht. Damit

Pfleiderer gibt, ist das Interesse immer

zeichnen die Initiatoren vom Rat für Form-

groß und stets zählt der Nachwuchs des

gebung Unternehmen aus, die ihre Unter-

Holzwerkstoffherstellers zu den Besten

nehmensmarke im nationalen wie inter-

in Deutschland. In diesem Jahr wurden

nationalen Wettbewerbsumfeld stärken.

Christoph Hecker (17), Jakob Götz (16) und

In der Kategorie „Interior & Living“ wurde

Florian Otto (18) für den zweiten Platz im

Pfleiderer mit einer „Special Mention“ aus-

Fachbereich Arbeitswelt ausgezeichnet

gezeichnet. Neben Gesamtkonzept, klas-

sowie mit dem Sonderpreis „Preis für eine

sischer Werbung und Social Media wurde

Arbeit von Auszubildenden auf dem Ge-

auch das neue Magazin „Inspirations“

biet Mensch – Arbeit – Technik“.
Ihr Projekt: das Silo-Rail. Immer wieder
hatten die Azubis von Arbeitsunfällen von

Neu im Vorstand

Mehr Struktur

Ivo Schintz
ist Chief
Commercial
Officer (CCO)

Sechs neue
Oberflächen
für Duropal HPL
Auf der interzum in Köln hat Pfleiderer

System, das klappbar und mit einer Tritt-

Zum 1. August ist Ivo Schintz in den Vor-

neue Oberflächenstrukturen vorgestellt.

fläche sowie Seitengeländer versehen ist.

stand der Pfleiderer Group S.A. eingetre-

Authentische Reproduktionen aus Schie-

Eine Lösung, die es so nicht gibt und eine

ten. Der gebürtige Niederländer ist dort als

fer und Granit bilden die Strukturen „Ver-

echte Innovation darstellt – Gratulation!

Chief Commercial Officer verantwortlich für

mont“ und „Solid Granite“. Mit „Riverwood“

die Bereiche Sales Core Markets, Export und

und „Trickle“ hat das Unternehmen eine

Projekte, Marketing, Produktmanagement,

neue und hochwertige Holzstruktur ins

Kommunikation sowie Forschung und Ent-

Programm genommen und auf diese Wei-

wicklung. Zuletzt war Schintz 20 Jahre beim

se eine Lücke zwischen gewachsenen

Bodenbelaghersteller Tarkett tätig, zuletzt

und konstruierten Strukturen geschlos-

als Vice President Central Europe.

sen. Vielseitig und organisch wirkt die

Ivo Schintz versteht sich als Teamplayer,

Struktur „Crocket“, die ausschließlich für

denn er ist überzeugt: Zusammen erreicht

den vertikalen Einsatz im Möbel- und In-

jeder mehr. Der leidenschaftliche Segler

nenausbau vorgesehen ist. Gleiches gilt

und Rugby-Fan lebt mit seiner Frau in der

für „Steel“, die gebürstetem Edelstahl

Nähe von Amsterdam.

nachempfunden ist.

Landwirten gehört, wenn diese ihre Siloanlagen befüllen. „Also wollten wir eine
Abdeckung entwickeln, die sicher, einfach
und vor allem auch preislich attraktiv ist“,
berichtet Christoph Hecker. Nach einer
mehrmonatigen Phase aus Recherche
und Tüfteln war die Idee umgesetzt: ein
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Einen Schönheitssalon stellt man
sich für gewöhnlich anders vor.
In der Panzerhalle Salzburg haben die Architekten von smartvoll ein Beauty- und Styleloft
geschaffen, das mit Backsteinwänden, unverputztem Beton
und einem kernigen Interieur aus
Leder und Nieten weit entfernt
ist vom klischeehaften blassrosa
Beautypalast. Spezielle künstlerisch entworfene Individualdekore von P
 fleiderer machen das Loft
zu einem absoluten Unikat.

M

it seinem andersartigen industriellen Charakter passt das
Beauty- und Styleloft ideal in die Panzerhalle Salzburg, denn

hinter diesem Projekt steckt eine spannende und außergewöhnliche Geschichte. Wie der Name schon verrät, handelt es sich
bei der Halle um eine ehemalige Militäreinrichtung. „Noch heute
spürt man in der Halle, dass dort früher riesige militärische Fahrzeuge repariert und gewartet wurden“, erzählt Architekt Christian
Kircher von smartvoll. Nach der Stilllegung wurde das Gelände
sehr lange Zeit nicht genutzt. In der neuen Panzerhalle gibt es
nun nahezu alles, was der Mensch zum Leben braucht: Restaurants, Shops, Ärzte, eine Markthalle, Fitnesscenter, Büros und
vieles mehr. „Dem Bauherrn waren ein attraktives Angebot und
eine dazu passende Ausgestaltung von Beginn an sehr wichtig“,
berichtet Christian Kircher. „Denn wenn man ehrlich ist, liegt die
Panzerhalle irgendwo im Nirgendwo. Deshalb wurde im gesamten
Gebäude viel Wert darauf gelegt, den Besuchern mit den Angeboten und mit dem Design ein besonderes Feeling zu vermitteln, das
Wohlfühlen und Aufgeregtheit vereint.“
Das trifft auch auf das außergewöhnliche Beauty- und Styleloft
zu. „Wir haben viel von dem industriellen Charme, den wir bei Baubeginn vorgefunden haben, aufgearbeitet und beibehalten. Wir
wollten diese besondere Eigenart des Gebäudes auf keinen Fall
ins Gegenteil verklären oder verstecken. Außerdem war es uns
wichtig, die offene Raumstruktur, die sich durch die ganze Halle
zieht, aufzugreifen“, erklärt Christian Kircher.

Die Herausforderung im Individualdruck ist, dass die
Motividee bei den Kreativen im Kopf entsteht,
und der Kreativität sind
ja bekanntlich keine
Grenzen gesetzt.“
Walter Engeser, Produktmanager für Individualund Digitaldruck bei Pfleiderer

Doch für die intimeren Behandlungen
wie Waxing, Pediküre oder Tätowierungen war ein privater, abgetrennter Bereich unabdingbar. Deshalb wurden diese Angebote in transparent wirkenden
separaten Kojen untergebracht. „Für diese verschiedenen Anwendungsbereiche
hatten wir eine besondere Idee – jede
einzelne Koje sollte vom Design genau
zur jeweiligen Behandlungsart passen“,
erklärt der Architekt. Man beauftragte
den Künstler Jonathan Calugi damit,
individuelle Motive im Stil der Pop-ArtIkone James Rizzi für die einzelnen Anwendungsbereiche zu entwerfen. Wer
genau hinsieht, findet die Anspielungen
in den Grafikdesigns von Calugi wieder:
Hände, Haare, Lippen und Körper umwickeln sich scheinbar wahllos. Kerniger
ist die Ikonografie in der Tattoo-Koje:
Schiffsanker, Kreuze, Pin-up-Mädchen
und Piratenbärte sind hier bei genauem
Hingucken in Weiß-Rot auf Schwarz zu erkennen.
weise in einem Maßstab von eins zu eins und mit einer Auflö„Da wir den gesamten Raum, also sowohl Wände als auch die De-

sung von mindestens 300 dpi.“ Dabei hat der Kunde uneinge-

cke, mit den Motiven ausstatten wollten, war es uns sehr wichtig,

schränkte Gestaltungsfreiheit, denn durch die Produktvielfalt

dass die Motive von Platte zu Platte fließend ineinander überge-

bei P
 fleiderer ist das individuelle Dekor mit allen DecoBoard und

hen ohne Umbruch oder Unterbrechung“, erzählt Christian Kir-

HPL und einer Vielzahl Strukturen kombinierbar. „Innerhalb ei-

cher. Für den Empfangsbereich des Beauty- und Stylelofts wur-

ner Woche bekommt der Kunde eine Musterplatte zugeschickt,

den alle einzelnen Motive abschließend noch mal in einem Motiv

um noch mal zu prüfen, ob alle wichtigen Komponenten wie

zusammengefasst. Anschließend wurden die Motive von Pfleide-

Motiv, Format, Farbe und Konturschärfe seinen Vorstellungen

rer im Individualdruckverfahren auf Duropal HPL umgesetzt.

entsprechen“, erklärt Walter Engeser. Zusammen mit einem Kooperationspartner wird das individuelle Dekor anschließend bei

„Die Herausforderung im Individualdruck ist, dass die Motividee

Pfleiderer in Leutkirch produziert. „Wir beschäftigen uns bereits

bei den Kreativen im Kopf entsteht, und der Kreativität sind ja

seit 1999 mit dem Individualdruck. Wir haben alle Entwicklungs-

bekanntlich keine Grenzen gesetzt“, erklärt Walter Engeser,

phasen begleitet und zum Teil auch mit vorangetrieben.“ Diese

Produktmanager für Individual- und Digitaldruck bei Pfleiderer.

Erfahrungswerte waren auch für Christian Kircher ausschlag-

Inzwischen kann das Unternehmen praktisch jedes individuel-

gebend: „Das Unternehmen ist eines von wenigen, das sich auf

le Motiv umsetzen. „Der Künstler, Designer oder Architekt muss

Individualdekore spezialisiert hat“, erklärt er, „wir sind äußerst

seine Idee lediglich in eine digitale Datei umwandeln – idealer-

zufrieden mit der Abwicklung und dem Ergebnis.“ 

Solutions
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Die
Kranken
haus
tür
„Die Krankenhaustür“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Unternehmen BOS
Best Of Steel, Siemer Objekttüren, Häfele,
Jeld-Wen und Pfleiderer. In Zusammenarbeit
entwickeln die Partner ein vollumfängliches
Türsystem, das speziell auf die Erfordernisse im Klinik-und Krankenhausbereich
abgestimmt und mit antibakteriellen,
pflegeleichten Oberflächen und Produkten
ausgestattet ist. Auf diese Weise wird das
Ansiedeln und Aufwachsen von Bakterien
und Keimen aktiv verhindert und die
Übertragungskette wirksam unterbrochen.

Text: Jule Milbrett Fotos: Pfleiderer Deutschland GmbH, BOS GmbH Best Of Steel
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Dialogue

99%
der Bakterien auf der Oberfläche werden nachweislich innerhalb der ersten 24 Std abgetötet.

„Wir bieten unseren Kunden auf dem Health and Care-Markt mit

thoden entwickelt, um die Tür zu öffnen: Die einen nehmen die

diesem Projekt eine Gesamtlösung an. Denn Zeit ist heutzutage

Türklinke, die anderen drücken die Tür mit der Hand oberhalb

das wichtigste Gut – das gilt auch für Architekten und Planer“, er-

der Klinke am Türblatt auf. Im Normalfall kommen wir aber nicht

klärt Markus David, Leiter Objektberatung Deutschland bei Pflei-

drum herum die Tür in irgendeiner Weise zu berühren. Deshalb

derer. Im Normalfall müssten sich die Verantwortlichen alle Kom-

ist es eine gute Sache das Problem ganzheitlich anzugehen

ponenten eines Türsystems einzeln auswählen und aufeinander

und alle Komponenten der Tür miteinzubeziehen“, erklärt Dr.

abstimmen. Deshalb bietet das Projekt „Krankenhaustür“ ein indi-

med. Klaus-Dieter Zastrow, Arzt für Hygiene und Umwelt-Me-

viduell konfiguriertes Türsystem als Gesamtpaket: Von der Türzar-

dizin in Berlin. Jedes einzelne Element der „Krankenhaustür“

ge, über das Türblatt, die Beschläge und die Oberfläche bis hin zur

ist den besonderen Anforderungen in einem Krankenhaus ge-

Montage mit allen gewünschten Eigenschaften wie antibakteriel-

wachsen – so unter anderem auch die Türzarge: „Sie ist robust,

ler Beschaffenheit, Sonderbreiten oder Brand- und Schallschutz.

pflegeleicht und antibakteriell pulverbeschichtet“, berichtet

„Es ist in unserem Bereich sehr wichtig, dass wir Gestaltung und

Mario Virgolini, Projektleiter Hotel & Klinik bei BOS Best Of Steel.

Funktion vereinen und alle Möglichkeiten ausschöpfen“, bestätigt

„Außerdem setzen wir hier wegen der Krankenhausbetten oft

Dipl. Ing. Innenarchitektin Susanne Wagner von wagner interior

Sonderbreiten von bis zu 1,45 m Breite ein und haben sogar eine

architecture & consulting.

spezielle abgeschrägte Zarge entwickelt, damit die Betten nicht
anecken.“

Die antibakterielle Oberfläche, die im Rahmen des Projektes von
Pfleiderer eingesetzt wird, nennt sich microPLUS®. „Dieser Ober-

Die hygienische Wirksamkeit erspart dennoch nicht die Reini-

fläche wird ein bestimmtes Additiv zugemischt, das nachweislich

gung, denn nur wenn die Bakterien mit dem Additiv in Kontakt

99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden abtötet und dabei

kommen, können diese abgetötet werden. Es gibt sogar gesetz-

für den Menschen vollkommen unbedenklich ist“, erklärt Markus

liche Vorgaben, die besagen, dass alle Oberflächen leicht zu

David. Dies bestätigen auch die Untersuchungsergebnisse und

reinigen und zu desinfizieren sein müssen. „Aus diesem Grund

Zertifikate der unabhängigen Prüfinstitute SGS FRESENIUS, ISE-

sind Schichtstoffe so wichtig. Besonders im Bereich der Pflege

GA und GfPS. „So wird die Keimverbreitung verringert und auch

wollen wir die Räume natürlich gestalten und das Leben von

die Ansatzpunkte auf denen sich Bakterien überhaupt ansiedeln,

draußen nach drinnen holen, damit die Patienten sich wohlfüh-

werden auf diese Weise reduziert.“

len und die Genesung unterstützt wird. Aufgrund von Hygienemaßnahmen, Brandschutzvorkehrungen und Reinigung können

Wer irgendwo rein oder raus will, muss wohl oder übel die Tür

wir natürlich kein Echtholz einsetzen, deshalb sind Schichtstof-

nutzen. „Die Menschen haben hier ganz unterschiedliche Me-

fe hier eine gute Lösung. Ein weiterer Vorteil ist die Farb- und

Best of Steel: Zargen
Häfele: Beschläge
Jeld-Wen: Tür
Pfleiderer: Oberfläche (microPLUS®)
Siemer: Türenobjektor einbauen und montieren

Materialbeständigkeit – es ist sehr wichtig, dass die Oberflächen sich trotz permanenter, intensiver Reinigung mit Desinfektionsmitteln und anderen chemischen Substraten sich nicht
verändern oder verfärben“, erklärt Susanne Wagner. Doch nicht
nur die Tür kann in Krankenhäusern zum Überträger werden.
„Im Endeffekt machen pflegeleichte Schichtstoffe überall dort
Sinn, wo Personal und Patienten Handkontakt haben – also an
Stühlen, Tischen, Ablageflächen oder auch am Bettrahmen, an
dem Patienten und Besucher sich gerne festhalten“, so Dr. med.
Klaus-Dieter Zastrow.
Auch die praktische Umsetzung und Montage der „Krankenhaustür“ ist bei diesem Projekt Teil des Kundenservices. In Abstimmung mit dem Bauherrn und Architekten werden alle optischen
und funktionellen Anforderungen an die Tür festgelegt. „Dabei
entsteht oft nicht die eine ultimative Tür, denn jeder Bereich eines
Krankenhauses fordert eine andere Art von Tür – das Team der
Krankenhaustür steht dabei stets beratend zur Seite“, erzählt Mario Virgolini. „Danach konzentriert sich jeder Partner auf die Herstellung und Anlieferung seines spezifischen Produkts. Jeld-Wen
stellt die Tür, Häfele liefert die Beschläge, Pfleiderer kümmert sich
um die Oberfläche, und wir besorgen die Zarge. Alle Komponenten
werden angeliefert und unser fünfter Partner Siemer Objekttüren
montiert alles vor Ort.“ Von dieser guten Zusammenarbeit der
fünf Partner profitieren Architekt und Betreiber in Sachen Nutzen, Design, Kosten und Aufwand. 
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„Wir entwickeln
uns auf hohem
Niveau“
Text: Guido Klinker Fotos: Pfleiderer Deutschland GmbH
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Herr Hardow, als Chief Operating Officer (COO) sind Sie für

Sie sind seit dem 1. November im Vorstand der Pfleiderer

die gesamten operativen Funktionen im Unternehmen ver-

Group S.A. und haben damit in einer sehr wichtigen Phase

antwortlich. Was bedeutet dies konkret bei Pfleiderer?

Ihre Arbeit aufgenommen – einer Phase des Zusam-

Zu meinem Verantwortungsbereich zählen die Produktion, das

menwachsens der Unternehmensbereiche in Polen und

Engineering, die Technologie, Operational Excellence – also alle

Deutschland und der Gestaltung zu einer Einheit, zu ONE

Funktionen, die wir benötigen, um die Produktionsprozesse

Pfleiderer. Welche besonderen Herausforderungen bringt

nachhaltig zu optimieren –, dann der Bereich Supply Chain,

dies mit sich?

Kunden- und Auftragsmanagement, Planung, Logistik sowie

Ein Unternehmen aus zwei Teilen zu bauen, ist wesentlich kom-

der Einkauf. Zusammenfassend könnte man sagen, ich ver-

plexer, als Menschen aus zwei Ländern zusammenzubringen.

antworte die Bereiche im Unternehmen, die Geld kosten, um

Die gesamte Organisation des Unternehmens verändert sich.

unsere Produkte termingerecht in guter Qualität zu unseren

Am besten gelingt die operative Verschmelzung, indem man

Kunden zu bringen.

zunächst sehr funktional, also zentral agiert. Dabei muss man
sehr behutsam vorgehen und darauf achten, das Rad nicht zu

Welche Schwerpunkte setzen Sie dabei aktuell?

überdrehen. Denn für viele alltägliche Abläufe ist es zwingend

Ganz wichtig ist mir das Thema Arbeitssicherheit, woran wir mit

notwendig, dass es kurze Entscheidungswege und Prozesse

Hochdruck arbeiten und auf einem guten Weg sind. Daneben

gibt. In meinem Bereich ist es zum Beispiel so, dass wir viele Auf-

sind die Optimierung der Prozesse und die Zusammenführung

gaben haben, die nicht nur von einer Funktion sinnvoll bewältigt

der einzelnen Produktionsstätten wesentliche Aufgaben. Als

werden können. Also haben wir eine Reihe von Arbeitskreisen ini-

nunmehr integriertes Unternehmen ist es noch wichtiger als

tiiert und forciert, in denen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

früher, voneinander zu lernen, um die hohe Qualität unserer

aus verschiedenen Unternehmensbereichen zusammensetzen

Produktion sicherzustellen und wo es geht, auch zu verbessern.

und gemeinsam nach einer optimalen Lösung suchen. Ein Bei-

Gleiches gilt für die Effizienz unserer Abläufe intern und Rich-

spiel: Wenn Sie Wartungsarbeiten in einem Werk optimieren, also

tung Kunden.

die Wartungszeit verkürzen und die Qualität verbessern wollen,
dann ist das ein Thema für die Produktion und den Einkauf.

Ebenso steht das Thema Mitarbeiterentwicklung im Fokus.

Wenn der eine den Servicepartner nach Qualitätskriterien und

Die Alterspyramide bei Pfleiderer zeigt wie bei den meisten

der andere nach dem Preis auswählt, haben Sie automatisch ein

Unternehmen eindeutig, dass wir vorhandene Mitarbeiter gezielt

Spannungsfeld. Dies lässt sich nur auflösen, wenn beide ihre

weiterentwickeln und gleichzeitig alles dafür tun müssen, qua-

Vorstellungen formulieren, sich austauschen und so gemeinsam

lifizierten Nachwuchs auszubilden und an das Unternehmen zu

zur besten Lösung für das Gesamtunternehmen kommen.

binden. Dies ist eine wichtige Aufgabe für die Stabilität und die
erfolgreiche Zukunft von Pfleiderer.
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Mehr als 60 Millionen Euro investiert Pfleiderer in
diesem Jahr in neue Technologien und Anlagen.

Wie können Ihre Mitarbeiter voneinander lernen?

In diesem Jahr investiert Pfleiderer mehr als 60 Millionen

Nehmen wir das Beispiel Werksstillstände. Warum dauern diese

Euro in neue Technologien und Anlagen. Wie ist die Gruppe

in dem einen Werk länger als in dem anderen? Wenn man sich

technologisch aufgestellt und welche Ziele verfolgen Sie

hier austauscht und bespricht, wie der jeweils andere vorgeht,

technologisch für die nähere Zukunft?

wie Dienstleister agieren, gibt es unmittelbare Lerneffekte.

Grundsätzlich sind wir in unseren klassischen Geschäften tech-

Solche Beispiele gibt es unzählige an jedem Tag. Je mehr und

nologisch sehr gut aufgestellt. Ich bin sehr beeindruckt davon,

besser wir uns vernetzen, desto größer ist der Effekt für das

wie sehr der Aufsichtsrat unseren Weg der Investitionen in neue

Unternehmen. Und was ich nicht vergessen möchte: Der Aus-

Technologien unterstützt. Das ist nicht der Regelfall und zeugt

tausch untereinander macht sehr viel Spaß und es trägt zur

von Vertrauen. Wir sind überzeugt davon, dass sich die Investiti-

persönlichen Zufriedenheit des Einzelnen bei, wenn er durch

onen für Pfleiderer auszahlen werden und uns neue Marktchan-

die zunehmende Vernetzung „plötzlich“ Kollegen kennenlernt,

cen eröffnen. Dies kombinieren wir mit dem Know-how, das wir,

die ihm bei einem Problem helfen können, das ihn schon lange

das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Jahrzehnte

beschäftigt. Natürlich ist der Weg zu einem integrierten Kon-

aufgebaut haben. Die neue Lackiertechnologie an unserem

zern manchmal holprig, birgt aber auch jede Menge Chancen

Standort Leutkirch ist das beste Beispiel dafür und für uns alle

für jeden Einzelnen.

ein spannendes Projekt, von dem wir uns viel versprechen.

Begleiten die Mitarbeiter diesen Weg mit Offenheit oder sind

Daneben gibt es aber auch viele kleine, unspektakuläre techno-

sie manchmal skeptisch?

logische Anpassungen, die mit individuellen Kundenbedürfnis-

Mein Eindruck nach neun Monaten ist sehr positiv. Sicher gibt

sen zu tun haben. Hier sind wir Kompetenzpartner und entwi-

es manchmal auch eine natürliche Abwehrhaltung, weil jeder in

ckeln gemeinsam für den Kunden die beste Lösung. Da wir in

seinem Aufgabenbereich kompetent ist und nicht belehrt wer-

unseren Märkten eine zunehmende Fragmentierung feststellen

den möchte. Dies ist aber meist eine kleine Hürde und schnell

und unsere Kunden an immer individualisierteren Angeboten

wird jedem klar, dass es nicht um Belehrung geht, sondern um

interessiert sind, wird die Beratungskompetenz immer wichtiger,

praktische Unterstützung.

ebenso wie die Fähigkeit, sich in die Geschäfte unserer Kunden
hineindenken zu können.

Und Pfleiderer insgesamt? Wie schätzen Sie die Entwicklung
des Unternehmens ein?

Pfleiderer ist ein Global Player, liefert Holzwerkstoffe aus

Wenn wir auf die Geschichte des Unternehmens blicken, so

Europa bis nach Australien und Asien. Wie kann das Un-

gab es vor einigen Jahren ganz andere Herausforderungen.

ternehmen bei zunehmender Internationalisierung auch

Das Unternehmen steht heute gut da und wir optimieren bzw.

weiterhin einen wichtigen Beitrag zu Umweltschutz und

entwickeln uns auf hohem Niveau. Wir verbessern uns in vielen

Nachhaltigkeit leisten?

Bereichen, wie der Arbeitssicherheit oder im Supply Chain, wo

Wenn wir uns den Wertschöpfungsprozess unter Nachhal-

wir noch Potenziale und auch Bedarf haben.

tigkeitsgesichtspunkten anschauen, so stellt unter anderem

der Produktionsprozess einen wesentlichen Teil in der Gesamtumweltbilanz dar. Wenn man sich unsere
Produktionsverfahren ansieht und die
Rohstoffe, die wir einsetzen, sind wir
hier gut unterwegs. Wir investieren
beispielsweise in Technologien, um
immer mehr Recyclingmaterial einsetzen und hochreines Material in unseren
Anlagen verarbeiten zu können. Ebenso
produzieren wir unseren Strom in Wärmekopplungsanlagen mit größtmöglicher Energieeffizienz. Insofern können
wir auch global sehr aktiv sein, ohne
unseren Anspruch an Umweltschutz
und Nachhaltigkeit zu vernachlässigen.
Wenn Sie drei zentrale Ziele nennen sollten, die Sie bis Ende

Zur Person

2018 erreichen möchte, welche wären das?
Ich möchte auf jeden Fall bei den Themen Arbeitssicherheit
und Kundenprozesse erkennbar vorangekommen sein. Dane-

Dirk Hardow (52) ist seit November 2016 COO der Pfleiderer

ben ist die interne Vernetzung der einzelnen Funktionen ein

Group S.A. Hier ist er verantwortlich für Produktion, Techno-

wesentliches Ziel. Der Austausch zwischen den Standorten

logie, Operational Excellence, Engineering, Einkauf, Arbeits-

muss Standard sein und keine Ausnahme. Wir werden des

sicherheit, Qualitätsmanagement, Kundenmanagement,

Weiteren Fortschritte gemacht haben bei der Optimierung

Umwelt und Supply Chain.

unserer Kostenstrukturen sowie unserer Effizienz. Im Ergebnis
muss die verbesserte Zuverlässigkeit unseres Unternehmens

Zuvor war Dirk Hardow für den in der Glasindustrie aktiven

als Geschäftspartner der Industrie stehen und damit letztlich

amerikanischen Konzern Owens-Illinois Inc. tätig. Von Au-

hoffentlich auch mehr Zufriedenheit und Spaß seitens unserer

gust 2011 bis Mai 2015 war er Vice President of Operations,

Kunden und Mitarbeiter im täglichen Miteinander.

im Anschluss leitete er als General Manager das Südost
europa-Geschäft mit elf Werken in Italien und Ungarn.

Schwimmender
Luxus

Solutions

TUI Mein Schiff 4
›› Schiffstaufe: 05. Juni 2015
›› Länge: 293,3 m
›› Zugelassene Passagierzahl: 2.506
›› Baukosten: 625 Mio. US-Dollar
›› Planer/Architekt:
Rauma aus Finnland und andere
›› Platten/Material/Dekore:
Duropal HPL, DecoBoard, Verbund
›› Kabinendekor:
R50030 Olive Espagna hell, U16003 Sandgreige, U11026 Kristallweiß
›› Einsatzbereiche:
Möbel und Wandverkleidungen

Kreuzfahrtschiffe sind die Giganten der Ozeane. Immer
mehr Passagiere genießen auf den Luxuslinern während
ihres Aufenthalts absoluten Komfort. Dafür sorgen auch
die vielfältigen seetauglichen Produkte von Pfleiderer.
Durch ihre besonders leichte Beschaffenheit und die
„International Maritime Organization“-Zertifizierung
kommen sie auf zahlreichen Ozeanriesen zum Einsatz.
Text: Jule Milbrett
Fotos: Ingrid Fiebak Photography / TUI Cruises
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as Leben in vollen Zügen genießen und gleichzeitig die Welt

mich der Chef vor Ort damit, noch am selben Tag seine Architek-

bereisen. Das macht das schwimmende Luxushotel so be-

ten zu treffen, und auch die waren begeistert und verguckten

liebt. Sterne-Restaurant, Fitnessstudio, Pool, Spa, Diskothek, Ca-

sich sofort in ein Dekor. So fing alles an“, erzählt Guido Alrich.

sino, Shopping – auf den heutigen Kreuzfahrtschiffen muss auf
nichts verzichtet werden. Die Branche boomt. Die Werften sind

Seither hat Royal Caribbean alle seine Schiffe mit Pfleiderer-De-

vollständig ausgebucht. Bis 2025 sollen weltweit 75 neue Luxus-

koren ausgestaltet. Umgerechnet sind das über 30.000 Kabinen

dampfer entstehen, wodurch bis 2030 voraussichtlich circa 16

für Royal. Aufgrund der imo-zertifizierten Schichtstoffe können

Mio. zusätzliche Passagiere generiert werden sollen.

die Pfleiderer-Produkte nahezu überall im Interior-Bereich auf
den Kreuzfahrtschiffen eingesetzt werden. „Unsere Produkte

Was die wenigsten wissen: Auf den meisten dieser Schiffe sind

sind von der International Maritime Organization zertifiziert, das

Pfleiderer-Produkte an Bord. Bereits seit 2004 ist das Unterneh-

bedeutet, dass wir ein flammhemmendes Oberflächenmaterial

men in der Branche tätig. Guido Alrich, Director Project Business,

mit vorbeugendem Brandschutz einsetzen, weil das Thema auf

besuchte damals zum ersten Mal die Seatrade-Messe in Miami.

hoher See eine besonders wichtige Rolle spielt“, erklärt Guido

Denn obwohl die Schiffe größtenteils in Europa produziert wur-

Alrich. „Pfleiderer ist einer der Ersten gewesen, der diesen Vorga-

den, kamen die beauftragten Architekten und die Reedereien

ben mit seinen Produkten entsprach“, erzählt Timo Hogestraat,

meist aus Amerika. „Es war ein wichtiger Schritt, uns dort zu prä-

Architekt bei Partner Ship Design, mit denen Pfleiderer seit vielen

sentieren. Der Besuch auf der Messe war für mich ein bisschen

Jahren zusammenarbeitet. Das Architekturbüro aus Hamburg

wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag – es war wirklich

gestaltet unter anderem die bekannten AIDA Kreuzfahrtschiffe

beeindruckend.“ Dort traf er sich spontan mit der erfolgreichen

mit Pfleiderer-Produkten. Timo Hogestraat schätzt insbesonde-

Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean. „Ich zeigte ihnen unse-

re das stetige Mitdenken des Holzwerkstoffherstellers. „Pfleide-

re Muster, zuerst war das Interesse zurückhaltend. Doch nach

rer ist wahnsinnig flexibel. Wenn wir zum Beispiel für ein neues

und nach kamen immer mehr Gesichter dazu – plötzlich kam ich

Schiff eine bestimmte Farbe suchen und der Farbton aus der

mir vor wie auf einer Tupperparty. Schlussendlich beauftragte

Kollektion leider nicht hundertprozentig in unser Gesamtfarb-

Aida Prima
›› Schiffstaufe: 07. Mai 2016
›› Länge: 299,95 m
›› Zugelassene Passagierzahl: 3.250
›› Baukosten: 645 Mio. US-Dollar
›› Planer/Architekt:
Partner Ship Design, Hamburg
›› Werft: Mitsubishi-Werft, Japan
›› Platten/Material/Dekore:
Duropal HPL, Verbund
›› Innenausbau: Design Studio, NSS,
Hoss, R&M
›› Einsatzbereiche:
Möbel und Wandverkleidungen

MS KONINGSDAM
›› Jungfernfahrt: 08. April 2016
›› Länge: 296 m
›› Zugelassene Passagierzahl: 2.660
›› Baukosten: 520 Mio. US-Dollar
›› Planer/Architekt:
Holland America Line, Seattle, Yran &
Storbraaten, Oslo, NB Design, Seattle,
Tihany Design, NY
›› Platten/Material/Dekore:
Duropal HPL, DecoBoard, Verbund
›› Pax :
R38002 Akazie RU, R27017 Ahorn
After Eight RU, R30028 Nussbaum
dunkelbr. RU
›› Einsatzbereiche:
Möbel und Wandverkleidungen

konzept passt, dann setzt Guido Alrich
sich mit uns hin und wir passen die
Farbstellung an.“
Auch das Gewicht der Produkte spielt
für Timo Hogestraat eine wichtige Rolle: „Denn je leichter das Schiff ist, desto umweltfreundlicher ist
der Antrieb. Daher sind die Werften und Reedereien dankbar für

und klassische Holzstrukturen. „Dennoch muss jede Schiffslinie

jede Einsparung.“ Deshalb ist besonders das Pfleiderer Balan-

für sich auch einzigartig sein“, erzählt Timo Hogestraat. „Dafür

ceBoard in der Branche beliebt – es bietet eine große Gewichts-

nutzen wir gerne die jeweils aktuelle Kollektion von Pfleiderer.

reduzierung bei uneingeschränkter Stabilität: „Pro Platte wird

Die Auswahl ist riesig und es sind immer sehr zeitgeistige und

der Holzeinsatz in BalanceBoard bis zu 35 Prozent durch ein

neue Ideen dabei.“ Und auch wenn ein Dekor ausläuft, ist Pflei-

Biomassegranulat aus schnell nachwachsenden Einjahrespflan-

derer stets bemüht, mitzudenken. „Guido Alrich ruft dann bei uns

zen ersetzt und ist dadurch viel leichter als eine herkömmliche

durch und fragt nach, ob es bei uns weiterhin Bedarf an dem De-

Spanplatte“, erklärt Guido Alrich. Zudem trägt es auf natürliche

kor gibt, zum Beispiel für ein Refurbishment eines Schiffes. Das

und nachhaltige Weise zum ressourcenschonenden Umgang mit

Unternehmen ist einfach stets bemüht und engagiert.“

dem Rohstoff Holz bei. „Das Biomassegranulat in BalanceBoard
wirkt als CO2-Speicher und bindet den Kohlenstoff, solange die

Die Schifffahrtsbranche ist außerordentlich komplex. Die Ree-

Werkstoffplatte in Verwendung bleibt. Durch das geringere Ge-

derei ist das Unternehmen, das den Bau des Schiffes in Auftrag

wicht lassen sich zudem Transporte reduzieren und somit zu-

gibt und betreibt. Auf den Werften wird dieser Bau ausgeführt.

sätzliche CO2-Emissionen einsparen.“

Für die Gestaltung werden Architekten engagiert, die das Schiff
einrichten. „Alles ist ganz eng miteinander verflochten, wir ste-

Da die meisten Kreuzfahrtschiffe mehrere Jahrzehnte im Ein-

hen dabei stets mit allen Beteiligten in Kontakt, denn nur so kann

satz sind, setzen die Architekten viel auf zeitlose Uni-Dekore

am Ende eine ideale Lösung gefunden werden. Unser offizieller

Norwegian Escape
›› Jungfernfahrt: 23. Oktober 2015
›› Länge: 325,9 m
›› Zugelassene Passagierzahl: 4.266
›› Baukosten : 920 Mio. US-Dollar
›› Planer/Architekt:
Tillberg Design, Schweden
›› Innenausbau: Hülsta
›› Platten/Material/Dekore:
Duropal HPL, DecoBoard, R42012 Kirsche Style
braun AH und U16177 Malaga VV
›› Einsatzbereiche:
Innenausbau, Möbel und
Wandverkleidungen

Kunde ist am Ende meistens der Ausbauer bzw. der Möbelher-

Designverbund können wir hier das gleiche Dekor in verschiede-

steller, der die Möbel für die Kabinen baut“, erklärt Guido Alrich.

nen Qualitäten einsetzen und so sowohl dem Nutzungs- als auch
dem Designanspruch der Gäste gerecht werden. Denn optisch ist

Dazu gehört auch die Simon Möbel GmbH aus Quedlinburg. Nach

kein Unterschied sichtbar, aber für die Haltbarkeit der Möbel ist

Vorgaben der Architekten fertigt das Unternehmen Schreibti-

es dennoch enorm wichtig.“ Für die Möbelhersteller wie die Simon

sche, Schränke, Wandpaneele, Nasszellenmöbel und vieles mehr.

Möbel GmbH ist außerdem das Format ausschlaggebend: „Wir be-

Dabei werden die Kabinen und Innenausbauteile von einem in-

kommen ganze Platten angeliefert, aus denen wir die benötigten

ternen Konstruktionsteam komplett geplant und vorgefertigt

Teile herausschneiden müssen. Dabei möchten wir natürlich ei-

montiert geliefert. „Wir arbeiten seit über 20 Jahren sehr eng zu-

nen möglichst effektiven Verschnitt erzielen. Pfleiderer bietet an

sammen und wissen, dass auf Pfleiderer Verlass ist“, erklärt Ge-

dieser Stelle viele unterschiedliche und zum Teil auch individuelle

schäftsführer Matthias Simon. „Der optimale Designverbund ist

Formate an – diese Flexibilität ist ideal für unsere Arbeit.“

eine der größten Stärken des Unternehmens.“ Damit ist gemeint,
dass Dekore, Strukturen und Trägermaterialien frei kombinierbar

Der nächste Schritt im Bereich Schiffsinnenausbau wird Pfleide-

sind. Ein und dasselbe Dekor kann in einer Kabine sowohl als be-

rer nach Asien führen. „Auch die Asiaten steigen jetzt verstärkt in

schichtete Platte, als Duropal HPL und als HPL-Element mit ver-

die Branche ein, dort möchten wir uns natürlich frühestmöglich

schiedenen Trägern eingesetzt werden. „Ein Schreibtisch in der

positionieren“, erklärt Guido Alrich. Die langjährige und interna-

Kabine unterliegt zum Beispiel einer anderen Beanspruchung

tionale Erfahrung des Unternehmens wird sich dabei garantiert

als ein Waschtischunterschrank in einer Nasszelle. Durch den

auszahlen. 
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Seabourn Encore
›› Schiffstaufe: 7. Januar 2017
›› Länge: 210 m
›› Zugelassene Passagierzahl: 604
›› Baukosten : 350 Mio. US-Dollar
›› Planer/Architekt:
Tihany Design, NY
›› Platten/Material/Dekore:
Duropal HPL, DecoBoard, BalanceBoard Verbund, R40003 Indian
Apple red (exclusiv), R30026
Missouri Walnut
›› Einsatzbereiche:
Möbel und Wandverkleidungen

Wormhouse:

nachhaltig.
künstlerisch.
faszinierend.

Solutions

Auf kleinster Fläche findet Architekt Peter Kuczia in
Polen bei diesem Projekt innovative, andersartige und
stets nachhaltige Lösungen im Bereich der Innen- und
Außenarchitektur bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Pfleiderer LivingBoard nimmt dabei
ganz neue Dimensionen an: Peter Kuczia gestaltet damit
nicht nur Küche, Wände und Decken, sondern kreiert mit
dem flexiblen Board auch faltbare Möbel, ein Bett und
sogar einen Teil der Außenfassade.
Text: Jule Milbrett

Fotos: Peter Kuczia 

Visualisierungen: Alek Pluta
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Wir versuchen jeglichen Verschnitt,
den wir bei den Bauarbeiten produzieren,
weiterzuverwenden. Damit die Membranrippen
nicht so schwer sind, haben wir dort beispielsweise Teile ausgefräst. Aus diesen Überresten
habe ich dann eine Bettkonstruktion entworfen,
die später mit einem Seilzug an der Decke des
Schlafzimmers befestigt werden soll.“
Peter Kuczia, Architekt

„Die Form des Hauses ist eine logische Reaktion auf das Grund-

entstehen. „Die Platte von Pfleiderer ist für dieses Projekt wie ge-

stück, das sehr schmal und lang ist“, erklärt Architekt Peter Kuc-

macht“, so Peter Kuczia, „es lässt sich äußerst leicht verarbeiten

zia. Mit der gewählten Gestaltung wird die Fläche ideal genutzt.

und ist besonders ressourcenschonend.“ Bei der Herstellung des

Die Idee dazu entstand ganz klischeehaft in einem kreativen

LivingBoards kommen ausschließlich frisches Waldholz und so-

Moment. „Ich saß bei schönem Wetter und einer Tasse Kaffee auf

genannte Sägewerksnebenprodukte wie Besäumschnitte oder

dem Krakauer Markt und plötzlich hatte ich die Form des Hauses

Klappstücke aus PEFC™- oder FSC®-zertifizierten Wäldern zum

vor Augen und machte die erste Skizze schnell auf einer Servi-

Einsatz – so wird die Ressource Holz vollständig genutzt.

ette“, erzählt er schmunzelnd. Dabei hat er nie an eine Art Wurm
gedacht – die Bezeichnung „Wormhouse“ entstand erst im Nach-

„Darüber hinaus versuchen wir jeglichen Verschnitt, den wir bei

hinein aufgrund der Optik.

den Bauarbeiten produzieren, weiterzuverwenden. Damit die
Membranrippen nicht so schwer sind, haben wir dort beispiels-

Nachhaltigkeit ist dem Bauherrn, der selbst auch Künstler ist, von

weise Teile ausgefräst. Aus diesen Überresten habe ich dann

Beginn an ein persönliches Anliegen gewesen. Um komplizierte

eine Bettkonstruktion entworfen, die später mit einem Seilzug an

technische Verfahren zur Energieeinsparung zu verwirklichen,

der Decke des Schlafzimmers befestigt werden soll.“ Denn auch

fehlen bei diesem Projekt aber die Mittel. Deshalb ist man die Sa-

wenn der vierköpfigen Familie, die zukünftig in diesem Haus leben

che anders angegangen. „Wir haben die Gesamtfläche reduziert,

wird, nur 100 m² zur Verfügung stehen, soll sie es dank kreativer

dadurch sparen wir nicht nur Kosten beim Bau, sondern auch

Lösung trotzdem großzügig haben und nicht auf Komfort verzich-

energetische Aufwendungen bei der Nutzung des Hauses“, er-

ten müssen. Unter der verstellbaren Bettkonstruktion wird auf die

klärt Peter Kuczia. Für eine effektive Isolierung des Hauses wird

gleiche Art und Weise daher eine Sitzecke mit faltbaren Möbeln

eine sogenannte Membranfassade sorgen. Extra entworfene Rip-

entstehen, die die zukünftigen Bewohner ganz unkompliziert

pen aus Pfleiderer LivingBoard werden dafür von einer extrem

ausklappen können, wenn Bedarf dazu besteht. „Der Einsatz des

beständigen, leicht durchsichtigen Membran überzogen. In den

LivingBoards im Innenausbau ist durch den besonders geringen

Zwischenräumen wird auf diese Weise eine Art Wärmespeicher

Anteil an Emissionen völlig unbedenklich“, erklärt Peter Kuczia.

FSC® license code: FSC-C011773

Das LivingBoard wird mit einem 100 Prozent formaldehydfreien
Bindemittel hergestellt. Dadurch ist die Formaldehydemission mit
der von natürlichem Holz vergleichbar und unterschreitet auf diese Weise sogar die Vorgaben des Umweltzeichens „Blauer Engel“.
Die Faltbarkeit von Elementen zieht sich durch das gesamte Projekt. „Da wir wenig Platz haben, sind wir auf funktionale Möbel
und Ideen angewiesen“, erzählt der Architekt. „Im Bad haben wir

einzigartigen Loftcharakter“, erklärt Peter Kuczia. Markus David, der

beispielsweise nur 4 m² zur Verfügung. Dank eingelassener Ba-

das Projekt seitens Pfleiderer betreut, ist schlichtweg begeistert:

dewanne mit einer faltbaren Überlage aus Pfleiderer-Produkten

„Das ganze Konzept ist absolut faszinierend. Für mich ist es beson-

werden wir es schaffen, dort zusätzlich zwei Duschen und die

ders spannend zu sehen, wie vielfältig ein kreativer Kopf wie Peter

sanitären Anlagen unterzubringen.“ Ebenso werden die großen

Kuczia unsere Materialien einsetzt. Er blickt über den Tellerrand

Fensterfronten des Hauses zusammenklappbar sein. Sie können

hinaus und verleiht dem Produkt neue Funktionen und macht es

so an den beiden Enden des Hauses vollständig geöffnet werden

auch ganz ohne Beschichtung und Duropal HPL zu einem absolu-

und gewähren einen tollen Blick in die Natur. „Auch im Bad wird

ten Designprodukt.“ „Außerdem ist es ein Projekt ganz im Sinne des

man das Fenster vollständig aufklappen können, draußen und

ONE Pfleiderer-Gedankens“, erzählt er. „Nicht nur weil Peter Kuczia

drinnen wird so zu einem gemeinsamen Ganzen vereint. Das ist

ein in Deutschland lebender polnischer Architekt ist, sondern auch

ein Traum vieler Architekten. Und auf diese Weise wirkt das Haus

weil wir natürlich in stetigem Kontakt mit den polnischen Kollegen

natürlich außerordentlich weitläufig“, erzählt er.

sind, um das Projekt so effektiv wie möglich und logistisch logisch
zu unterstützen – wir funktionieren gut zusammen.“

Alle Materialien werden in ihrem Rohzustand eingesetzt. „Auf diese Weise sparen wir uns nicht nur das Streichen und Verputzen,

Die Fertigstellung des Projekts erfolgt voraussichtlich Ende des

sondern kreieren mit Sichtbeton, Altholz und Spanplatten einen

Jahres.
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Traumt re
in Neumarkt
Fußballweltmeisterschaft? O. k., begeistert uns. Liga-Spiele?
Schauen wir auch gern zu. Aber das ist alles nichts gegen ein Turnier, wo wir selbst, Freunde oder Kollegen gegen die Kugel treten.
Denn jeder weiß: Nichts verbindet so sehr wie der Sport. Diese
Erfahrung machten im Sommer auch mehr als 200 Mitarbeiter aus
allen neun Standorten, ihre Kollegen und viele Fans bei der ersten
Pfleiderer European Soccer Competition.
Text: Guido Klinker Fotos: Pfleiderer Deutschland GmbH

Das Team aus Neumarkt holt den 1. Platz beim Pfleiderer-Fußballturnier

„Nun spiel’ doch ab“, „schneller“, „aufpassen“, „mach’ ihn rein“ – an
einem warmen Samstag stand auf dem Gelände des BSC Woffenbach der Spaß eindeutig im Vordergrund. Doch sobald der Anpfiff
ertönte, zählte nur eines: Das Runde muss ins Eckige. Am Ende siegten die Gastgeber aus Neumarkt im Endspiel mit 4:3 nach Neunmeterschießen gegen die Kollegen aus Wieruszów, Dritter wurden die
Kicker aus Grajewo nach einem 2:1 gegen das Team aus Gütersloh.
Die erste „Pfleiderer-Europameisterschaft“ war ein voller Erfolg
und ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten. „Wer wissen wollte,
was ONE Pfleiderer bedeutet, konnte es an diesem Tag erleben“,
berichten die beiden Studenten Diana Bachmeier und Johannes
Endres, die gemeinsam mit Sabine Spitz und Andreas Götz aus
der Personalabteilung für die Gesamtorganisation des Events
verantwortlich waren. „Es hätte nicht besser laufen können.“
Die Idee zu dem Fußballturnier hatte Pfleiderer-COO Dirk Hardow.
„So ein Event hat viele Facetten und wirkt nach innen und außen.
Die Mitarbeiter kommen bereits weit vor dem Turnier ins Gespräch
und trainieren zusammen. Dies stärkt das Miteinander an den
Standorten. Beim Turnier selbst lernen sie die Kollegen aus der gesamten Pfleiderer-Welt kennen, die sie sonst kaum oder gar nicht
treffen würden. Diese Verbindungen reichen über den Turniertag
hinaus. Wer bei seiner täglichen Arbeit eine Frage hat, ruft nun
auch mal den Kollegen am anderen Standort an und tauscht sich
aus. Dies funktioniert nur, wenn man sich kennt und eine persönliche Verbindung hat“, so der Vorstand, der als Coach mit dem Team
„Management“ den siebten Platz erreichte. „Ich bin sehr froh, dass
wir damit eine Kommunikationsplattform geschaffen haben, die so
viele Kolleginnen und Kollegen miteinander verbindet.“
Im März begann das achtköpfige Organisationsteam, zu dem überwiegend Auszubildende gehörten, mit den Vorbereitungen. „Wir
haben uns einmal in der Woche getroffen und jeder hatte eigenständige Aufgabenpakete, für die er verantwortlich war“, erzählt
Diana Bachmeier. Location, Trikots, Catering, Unterkünfte, Spielplan,
Attraktionen für die Besucher und umfangreiche interne Kommunikation: Mit viel Herzblut war das Orga-Team bei der Sache. „Die
Resonanz aus den Standorten war super“, erinnert sie sich. Schnell
wurde am jeweiligen Standort ein fester Teamverantwortlicher
gefunden, der vor Ort ein Team von neun Spielern plus Trainer zusammenstellte. Neben den acht Standortteams wurden noch ein
Management-, ein Azubi- und zwei Headquarter-Teams gebildet,
sodass zwölf Teams in Neumarkt an den Start gingen.

nenden Turnier feierte das gesamte Pfleiderer-Team und diskutierte in geselliger Runde lebhaft noch so manch strittige Situation

Bei bestem Sommerwetter ging es am Samstag auf den grünen

und manches Traumtor. Klar, dass die Pfleiderer European Soccer

Rasen und die Pfleiderer-Mitarbeiter bewiesen eindrucksvoll, dass

Competition nun jedes Jahr stattfinden wird. Austragungsort soll

sie nicht nur in ihrem Job kaum zu schlagen sind. Mit großem Ehr-

der jeweilige Siegerstandort sein. „Nun hat in diesem Jahr ausge-

geiz und viel Spaß wurde in jedem Spiel um den Sieg gekämpft. „Da

rechnet das Team aus Neumarkt gewonnen – also freuen wir uns

hat mancher Kollege gemerkt, wie lang 12 Minuten sein können“,

auf die Wiederholung im nächsten Jahr in der Oberpfalz“, meint Jo-

berichtet Diana Bachmeier schmunzelnd. Neben dem Platz sorgte

hannes Endres. „Wir haben noch einige Ideen, wie wir das Turnier

ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit Torwandschie-

entwickeln können – darauf freuen wir uns sehr“, ergänzt COO Dirk

ßen und Popcorn für reichlich Abwechslung. Nach einem span-

Hardow. Und eines ist sicher: Trainiert wird jetzt das ganze Jahr.

Wir sind
Arnsberg

Der Pfleiderer-Standort Arnsberg im Hochsauerlandkreis
kann auf eine lange Tradition in der Branche der Holzwerkstoffe zurückblicken. Auch heute noch produzieren die
Mitarbeiter am Standort mit einer großen Wertschätzung füreinander Hochdruckschichtstoffe und Duropal HPL-Elemente,
die Lebensräume schaffen. Sie wissen, dass jeder Einzelne
seinen Beitrag leistet und schlussendlich das Gesamtpaket
ausschlaggebend ist. Diese enge Zusammenarbeit lohnt
sich: Die Pfleiderer Produkte zählen zu den hochwertigsten
Duropal HPL-Erzeugnissen auf dem Markt und wurden schon
vielfach für ihr Design und ihre innovativen Eigenschaften
ausgezeichnet.
Text: Jule Milbrett Fotos: Pfleiderer Deutschland GmbH
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„Hallo“, „Mahlzeit“, „Guten Tag“ – in Arnsberg wird gegrüßt, egal ob
man sich kennt oder sich das erste Mal auf dem Gelände begeg-

›› Produktionskapazität Duropal HPL: 20 Mio. m²

net. „Das ist bei uns gelebte Praxis“, erzählt Produktmanager Peter

›› Produktionskapazität Duropal HPL-Elemente: 4 Mio. m²

Röhr, der bereits seit 17 Jahren am Standort tätig ist. Die meisten

›› Verladung: durchschnittlich 6.650 LKW/Jahr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier per „Du“ miteinander.
„Wir haben vor geraumer Zeit erkannt, dass es sehr effektiv ist,
wenn man über den eigenen Tellerrand hinausschaut und auch
versucht, andere Abteilungen und deren Abläufe zu verstehen, und
auf diese Weise arbeiten wir auch heute jeden Tag zusammen.“

Seine Abteilung besitzt eine Produktionskapazität von 20 Mio. m²
Duropal HPL, zum Teil werden die Produkte direkt an die Kunden

„Als ich hier anfing, wurde noch alles auf der Etagenpresse pro-

versendet, zum Teil landen sie bei David Senft, Leiter des Ele-

duziert. Dabei werden alle Komponenten für ein Duropal HPL per

mente-Werks, und werden weiterverarbeitet. Hier werden Hoch-

Hand zusammengeführt“, erklärt Peter Röhr.

druckschichtstoffe und Trägerplatten zu einem fertigen Duropal
HPL-Element verpresst – bis zu 4 Mio. m² können hier im Jahr pro-

Peter Röhr, Produkt-Management
Duropal HPL/Duropal HPL-Elemente

duziert werden. Unter anderem geschieht dies in der „Presse 14“ –
„eine der modernsten Elementepressen Europas“, so David Senft.
Auch hierbei handelt es sich wieder um eine automatische Conti-Presse. Danach wird dem Gesamtpaket designtechnisch der
letzte Schliff gegeben. „In der Postforming-Anlage wird das Stück

Heute stehen Gerd Filipiak, stellvertretender Leiter der Laminat-Fer-

überstehendes Laminat erwärmt und an der rund vorgefrästen

tigung, zusätzlich zwei hochmoderne und vollständig automatisier-

Längskante postgeformt und festgeklebt. Designtechnisch eine

te Conti-Roll-Anlagen für die Duropal HPL-Fertigung zur Verfügung:

tolle Sache. Diese vielen kleinen Zusatznutzen machen unsere

„Es ist faszinierend, alles funktioniert hier per Knopfdruck.“ Auch der

Produkte aus und begeistern auch die Mitarbeiter: Wir haben hier

Zuschnitt eines individuellen Formats ist mit dieser Presse möglich.

eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von circa 20 Jahren

„Über die Jahre haben wir die Conti-Pressen so gut weiterentwi-

– das ist ein gutes Zeichen“, sagt David Senft.

ckelt, dass wir heute den höchsten qualitativen Anforderungen damit entsprechen“, so Peter Röhr. Doch es ist noch lange kein Ende
in Sicht: „Die Arbeit hier ist sehr spannend. Wir haben immer wieder
Optimierungsideen und meistens setzen wir diese auch in kürzes-

David Senft, Leiter Elemente-Werk

ter Zeit um. Das funktioniert nur, weil wir uns aufeinander verlassen
können“, erklärt Gerd Filipiak. Er kann sich noch sehr gut an seine

„Überall, selbst in der Produktion, findet man in

Anfänge erinnern. „Vor fünf Jahren war dieses Gelände das reinste

Arnsberg im Sinne des Miteinanderkommunizie-

Labyrinth für mich. Ich habe mich sehr oft verlaufen und dann auch

rens Treffpunkte für Besprechungs-Meetings“, erklärt Peter Röhr.

nicht ohne Hilfe wieder zurückgefunden“, erzählt er lachend, „heute

Unter anderem gibt es die „Daily-Planboard-Runde“. Jeden Tag um

kenne ich hier jeden Winkel.“

Punkt 9 Uhr treffen sich hier die Verantwortlichen der einzelnen
Bereiche mit dem Werkleiter, um über alle wichtigen Ereignisse

Gerd Filipiak, stellv. Leiter der Laminat-Fertigung

zu sprechen. „Der persönliche Kontakt hilft uns, sich gegenseitig
zu verstehen, Probleme können direkt visualisiert und gemeinschaftlich gelöst werden. Außerdem werden auf diese Weise
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Entwicklungspotenziale deutlich, die wir so kurzfristig angehen

markierte Sicherheitswege führen über das 122.640 m² große Ge-

können.“

lände. Ohrstöpsel und Sicherheitsweste sind in der Produktion
Pflicht und in einigen Bereichen ist zusätzlich auch eine Schutz-

Auch die Kollegen aus der Arbeitssicherheit nehmen an diesem

brille nötig – so weit die offensichtlichen Maßnahmen. Darüber

Meeting teil. Am Standort ist kaum zu übersehen, dass dieses

hinaus findet man viele Handlungsleitfäden. Und die Mitarbeiter

Thema bei Pfleiderer eine große Rolle spielt: Vorgefertigte, gelb

halten sich daran. „Wir haben hier schon viel erreicht und konnten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich für das Thema
sensibilisieren“, erklärt Peter Röhr.

Historie
Gundula Wagner, Leiterin Zentrale Analytik

1880

stieg das Familienunterneh-

Sicherheit ist auch das Stichwort für Gundula Wagner, Leiterin

men Wrede in die Branche der Holzwerk-

der Zentralen Analytik. Sie ist die Expertin bei Pfleiderer für jeg-

stoffe ein

liche Gefahrenstoffe und leistet mit ihrer Abteilung einen sehr

1958

wichtigen Beitrag. „Wir nennen sie auch die Ordnungshüterin der
spezialisierte man sich nach

Grenzwerte“, scherzt Peter Röhr. Dabei ist diese Bezeichnung gar

einigen Umstrukturierungen auf die Pro-

nicht so weit hergeholt. Denn Gundula Wagner ist Expertin auf

duktion von Duropal HPL unter dem Namen

ihrem Gebiet: Sie kennt alle Vorgaben – die deutschen, die euro-

Duropal, der noch heute auf den Produkten

päischen, die japanischen und eigentlich auch alle anderen. Sie

zu finden ist

sorgt dafür, dass alle Grenzwerte eingehalten werden, und trägt

1967

damit wesentlich dazu bei, dass die Produkte auch auf dem instieg das Unternehmen Wrede

in die Elementefertigung ein

ternationalen Markt angeboten werden können. ONE Pfleiderer
ist für sie selbstverständlich: „Wir stehen ständig in Kontakt mit
den Kollegen aus Polen, auch schon vor dem Zusammenschluss

1968

– wir Spurenanalytiker sind eben sehr neugierig. Und von dem
nahm man das Werk in Arns-

geteilten Wissen können wir alle nur profitieren.“ Mit dem zent-

berg in Betrieb, das zu dieser Zeit, dank

ral aufgestellten Labor ist Pfleiderer ein absoluter Vorreiter. Das

vollautomatischer Fertigung, das moderns-

Team arbeitet standortübergreifend und bietet immense Vorteile.

te Schichtstoffplattenwerk in Europa war

„Wir haben auf diese Weise viele Analysemöglichkeiten, was verschiedene Vorteile in der Entwicklung neuer Produkte ergibt und

1986

uns vom Wettbewerb differenziert. Gundula Wagner sorgt dafür,
trat das Unternehmen Wrede

dass am Ende auch alle Werte mit den Vorgaben einhergehen.“

aus verschiedenen geschäftlichen und

Natürlich steht das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

privaten Gründen das Duropal-Werk an

und der Kunden dabei an erster Stelle: „Wir versuchen zwar alle

seinen Kunden Pfleiderer ab und konzen-

Erfolg versprechenden Ideen umzusetzen, aber egal, wie gut eine

trierte sich von nun an erfolgreich auf den

neue Produktidee ist, wenn es die Werte nicht zulassen, dann ma-

Ausbau der Dekordruckerei Interprint.

chen wir es auch nicht – hier können sich unsere Kunden auf uns

Die beiden pflegen bis heute eine enge

verlassen“, versichert sie. „Frau Wagner hat bei uns in Sachen Un-

Partnerschaft

bedenklichkeit immer das letzte Wort“, erklärt Peter Röhr. „Es ist

2013

zwar schade, wenn eine Idee nicht umgesetzt werden kann, aber
erfolgte die Umfirmierung zur

Pfleiderer Arnsberg GmbH

wir alle haben natürlich den gleichen Anspruch, wenn es um die
Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter geht.“

Markus Frevert, Werkleiter

ihm dabei seit jeher ein Anliegen. „Mehr miteinander und weniger übereinander reden – das war unsere große Vision. Und wir
haben es geschafft. Nicht nur die Nähe zu den Kunden ist ge-

Den Holzwerkstoffen hat sich der Standort schon seit seiner

wachsen, auch intern ist die Wertschätzung füreinander stark

Geburtsstunde verschrieben. „Wir haben das Werk in den 80er

gestiegen“, sagt er. Auch das Thema Arbeitssicherheit hat sich

Jahren von der Firma Wrede übernommen, die sich schon damals

über die letzten Jahre toll entwickelt. Nun stehen weitere Prozes-

auf die Fertigung dekorativer Schichtstoffplatten unter dem Pro-

soptimierungen an: „Wir möchten zwischen Werkleitung, Tech-

duktnamen Duropal spezialisiert hatte – diesen Namen finden

nologie, Produktmanagement und Supply-Chain-Management

die Kunden bis heute auf unseren Produkten“, erzählt Werkleiter

neue Mechanismen zur schnelleren Bearbeitung der Anfragen

Markus Frevert. „Heute sitzt die Familie Wrede mit der weltweit

etablieren – speziell auch für Sonderanfragen“, erklärt er. „Die

agierenden Dekordruckerei Interprint direkt gegenüber – wir

Zeit wird zeigen, ob wir dafür technologisch reagieren müssen,

pflegen eine gute Partnerschaft und arbeiten noch immer sehr

aber da das Team hier immer eine kontinuierliche Verbesserung

eng zusammen.“ Seit über sieben Jahren ist Markus Frevert nun

anstrebt, habe ich diesbezüglich keine Bedenken und freue mich

im Unternehmen, die Nähe und das Verständnis füreinander sind

jetzt schon auf diese innovative Phase.“

Der Standort Arnsberg liegt mitten im grünen Industriegebiet „Große Wiese“. Von der
Wiese ist nicht mehr viel übrig, aber der angrenzende Wald sorgt für kleine Naturspektakel: Im Frühling verirrt sich ab und zu auch mal ein Frischling aufs Gelände.
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Dr. Anna Storck, Geschäftsinhaberin
interkultura cross-cultural training & consulting

Erfolgsfaktor
Interkulturalität
Dr. Anna Storck ist Business-Trainerin und Coach für interkulturelle
Kommunikation und integrale Kompetenzen. Sie unterstützt internationale Unternehmen wie Pfleiderer, um dort eine Unternehmenskultur, die
auf der Wertschätzung der Verschiedenheit basiert, zu generieren und
so die interkulturellen Kompetenzen des Unternehmens effektiv und
erfolgsentscheidend einzusetzen.
Text: Jule Milbrett

Foto: Dr. Anna Storck und Dr. Barbara Bartczak

Was verstehen Sie unter interkultureller und integraler

Unkenntnis über unterschiedliche kulturelle Prägungen kann zu

Kompetenz?

Missverständnissen führen. Daher sind der konstruktive Umgang

Die interkulturelle Kompetenz kann man als die Fähigkeit be-

mit kultureller Vielfalt, unterschiedliche Werthaltungen und kom-

schreiben, sich in einer fremden Kultur so zu verhalten, dass die

petentes Handeln in heterogenen Gruppen für das Unternehmen

eigenen Absichten gut verstanden und die Verhaltensweisen der

die Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung

Umgebung richtig interpretiert werden können. Dies ermöglicht

im ausländischen Markt.

uns eine kenntnisreiche und kritisch reflektierte interkulturelle
Kommunikation. Außerdem stehen für mich persönlich zwei

Sie haben auch Pfleiderer bei dem Integrationsprozess be-

weitere wichtige Aspekte im Mittelpunkt dieser Kompetenz. Zum

gleitet. Welche interkulturellen Potenziale hat das Unterneh-

einen der selbstbewusste Umgang mit Unterschieden und zum

men und wie nutzt es diese?

anderen das Erkennen von Chancen, die aus diesen Unterschie-

Die Internationalisierung der Firma Pfleiderer birgt enormes Po-

den entstehen können. Die integrale Kompetenz hingegen ist

tenzial. Dabei ist aber der richtige Umgang mit kulturellen Unter-

die Fähigkeit, die uns ermöglicht, die permanent stattfindende

schieden als erfolgsentscheidender Faktor zu sehen. Ich denke,

Veränderung sowohl innen (Bewusstseinsentwicklung und Po-

dass Pfleiderer mit der Strategie des interkulturellen Dialogs in

tenzialentfaltung) als auch außen in der kulturellen und sozialen

der Lage ist, die Potenziale der Globalisierung gut zu gestalten

Dimension der Wirklichkeit bewusst mitzugestalten.

und die Chancen eines von kultureller Diversität gekennzeichneten beruflichen Umfeldes für sich zu nutzen. Dabei sehe ich die

Warum sind diese Kompetenzen für Unternehmen, die sich

Empathiefähigkeit, soziale und interkulturelle Intelligenz sowie

verändern und deren Mitarbeiter an unterschiedlichen

die authentische Kommunikation als Ausgangsbasis. Das Unter-

Standorten in mehreren Ländern arbeiten, so wichtig?

nehmen muss die Integration weiterhin als einen stetigen Pro-

In einer multikulturellen Organisation muss man über die Fä-

zess des Lernens betrachten und eine neue Kultur initiieren, die

higkeit verfügen, Probleme zu lösen, scheinbar gegensätzliche

auf Bewusstseinsentwicklung basiert. Parallel werden sich die

Charaktere zu integrieren und sie in komplementäre Teile eines

Strukturen und Prozesse der Organisation entsprechend dieser

integralen Ganzen zu transformieren. Darüber hinaus leistet

Kultur innovativ entwickeln. Daraus resultiert eine erfolgreiche

interkulturelles Lernen einen Beitrag zu einer Unternehmens-

Organisation mit zufriedenen Mitarbeitern und Kunden, die mit

kultur, die auf der Wertschätzung der Verschiedenheit basiert.

innovativen und nachhaltigen Produkten neue Trends setzt.
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