
20

werkstadt 04 · Bitterfeld-Wolfen

Stark für 
die Region
 
AkzoNobel Industrial Chemicals Bitterfeld  
investiert in Standortkultur

An seinem Bitterfelder Standort arbeitet 
AkzoNobel an einem Programm für  

noch bessere interne Kommunikation.  
Das Unternehmen unterstützt mit Aktionen 

auch Projekte in der Region.

 

Wenn Stefan Kauerauf über Stand-
ortkultur spricht, holt er weit aus. 
Das große Thema beschäftigt den 

Werkleiter von AkzoNobel Industrial Che-
micals Bitterfeld schon seit Jahren. Stefan 
Kauerauf weiß um die strategische Bedeu-
tung der weichen Wirtschaftsfaktoren für 
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. 
Deswegen arbeitet er mit seinem Füh-
rungsteam an der internen Kommunikation 
– nicht erst dann, wenn es ein akutes Prob-
lem gibt, sondern permanent. 

»Wir müssen gerade die wirtschaftlich 
günstigen Zeiten nutzen, um uns für die 
Zukunft zu rüsten«, weiß Stefan Kauerauf. 
Denn der Wettbewerb ist hart. Nicht nur 
beim Absatz der Produkte, sondern zuneh-
mend auch bei der Rekrutierung des besten 
Personals und der besten Auszubildenden.

Die Bedeutung der Standortkultur ist im 
gesamten Konzern ausgeprägt. In regelmä-
ßigen Treffen tauschen sich die Manager 
über die Fortschritte aus. Wie an verschie-
denen anderen Standorten hat sich Akzo-
Nobel Industrial Chemicals Bitterfeld sogar 

externes Know-how ins Haus geholt, um 
sich den aktuellen Stand anzusehen und 
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. »Es 
ist natürlich ein Vorteil, wenn ein unbelas-
teter Externer einen neutralen Blick auf alle 
Abläufe wirft. Der sieht einfach andere Sa-
chen«, meint Stefan Kauerauf.

Eine Beraterfirma hat die Lage im Bitter-
felder Werk zunächst untersucht. In einem 
ersten Schritt haben die Spezialisten eine 
Standortbestimmung für die Führungskräf-
te erstellt. Dabei standen das Führungsver-
halten und die Kommunikation der Mana-
ger im Mittelpunkt. 

> AkzoNobel

AkzoNobel ist der größte Hersteller von Farben 
und Lacken weltweit und ein führender Produzent 
von Spezialchemikalien. Zu dem Konzern gehören 
international bekannte Marken wie Dulux, 
Sikkens, International und Eka. AkzoNobel hat 
seinen Hauptsitz in Amsterdam. An Standorten 
in über 80 Ländern arbeiten insgesamt 55.000 
Mitarbeiter/innen.
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Wissen, wo man steht
Aus mehreren Blickwinkeln wurden für jede 
Führungskraft Profile erstellt. »Da gab es 
einige Überraschungen, insbesondere gab 
es einige Abweichungen in der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung bei einzelnen Füh-
rungskräften«, berichtet Stefan Kauerauf. 

Nach den Erhebungen begannen die 
Coachings, um die herausgearbeiteten Po-
tenziale voll auszuschöpfen. Mit jedem 
einzelnen Manager sprechen die Berater 
regelmäßig. Seit inzwischen zwei Jahren 
arbeiten die Manager mit den Trainern und 
an sich selbst. Auch die mittlere Führungs-
ebene und wichtige Schlüsselpersonen wie 
etwa die Produktionsingenieure sind inzwi-
schen eingebunden. 

Außerdem erfolgte eine anonyme Mit-
arbeiterbefragung. Ein Katalog von über 70 
Fragen erhob Einschätzungen zur persön-
lichen Situation und zu Fachfragen, aber 
auch Einschätzungen zur Werkleitung, zum 
Betriebsrat etc. »Über 90 Prozent der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben am Ende 
mitgemacht«, freut sich Stefan Kauerauf 

über den Erfolg der Aktion. Dabei bedurfte 
es einiger stichhaltiger Argumente, um ein-
zelne Kollegen vom Sinn einer Befragung 
zu überzeugen.

Besser geht immer
»Die Befragung ergab ein sehr gutes Bild 
von der Lage im Unternehmen«, sagt Ste-
fan Kauerauf, »erfreulicherweise konnten 
wir feststellen, dass wir eine ausgeprägte 
Kommunikationskultur am Standort haben. 
Aber Verbesserungen sind natürlich immer 
möglich und nötig.« 

Zum Beispiel könnten sich die Beschäf-
tigten der einzelnen Bereiche wie Produkti-
on, Technik und Labor noch stärker abstim-
men. Alle internen Abläufe und die interne 
Kommunikation werden seitdem konse-
quent hinterfragt. 

In speziellen Teambuilding-Maßnahmen 
optimieren die Führungskräfte ihr Auf-
treten und ihre Kommunikation – auf der 
Managementebene und mit ihren Mitar-
beitern. »Wichtig ist, dass wir uns auf die 
Kommunikation konzentrieren und nicht in 

Sachthemen abdriften«, erklärt Kauerauf. 
Denn die Führungskräfte am Bitterfelder 
Standort sind zumeist ausgebildete Techni-
ker, allesamt hervorragende Spezialisten auf 
ihrem Gebiet. »In unserer Ausbildung war 
Führung nie ein Thema«, sagt Kauerauf. 
Umso genauer achtet er darauf, dass seine 
Mannschaft sich auch auf diesem Feld im-
mer noch mehr professionalisiert.

Inzwischen konnten die Berater und 
auch die Werkleitung anfängliche Vorbe-
halte ausräumen. »Für viele erfahrene Füh-
rungskräfte bedeutet die Einführung einer 
neuen Standortkultur natürlich eine Um-
stellung. Diese Herausforderung müssen wir 
annehmen«, weiß Stefan Kauerauf. 

Ständiger Lernprozess
Er nimmt auch die Bedenken einzelner Kol-
legen ernst, die sich Sorgen wegen der Befra-
gungs- und Bewertungsergebnisse machen. 
Er stellt klar: »Uns geht es ja bei all die-
sen Maßnahmen nicht darum, über jeman-
den zu richten. Wir wollen, dass die Stär-
ken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Blick in den Zellensaal der modernen Chlor-Alkali-Elektrolyse. Foto: André Kehrer
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noch besser zum Einsatz kommen und an 
etwaigen Schwächen gezielt arbeiten.«

»Das ist ein langer Prozess«, weiß Stefan 
Kauerauf. Ein Lernprozess für alle Seiten. 
Denn auch die Berater mussten sich auf die 
besondere Situation in Bitterfeld einstel-
len. Einzelne Instrumente der Führung und 
Mitarbeiter-Motivation haben in den neu-
en Bundesländern eine andere Konnotation 
als an anderen Standorten des Konzerns. 
»Wenn wir besonders erfolgreiche Kollegen 
mit Bild an die Wand hängen, erinnert das 
die erfahrenen Kollegen an die ›Straße der 
Besten‹ aus DDR-Zeiten«, sagt Stefan Kau-
erauf. 

Deswegen gehen die Bitterfelder andere 
Wege. So hat die Werkleitung im Pausen-
raum zwei Boards angebracht. An einem in-
formiert das Management über die Aktivi-
täten des Unternehmens, die über die reine 
Produktionstätigkeit hinausgehen. Auf dem 
anderen Board haben die Mitarbeiter Platz 
für ihre entsprechenden Mitteilungen. Das 
kommt an: Die Boards sind prall gefüllt mit 
Flyern, Plakaten, Infoblättern. 

Engagement unterstützt
Um das außerberufliche Engagement der 
Mitarbeiter zu unterstützen, hat AkzoNo-
bel ein konzernweites Programm aufgelegt. 
Bei dem Unternehmen mit seinen 55.000 
Beschäftigten an Standorten in aller Welt 
wurde dafür ein Fonds eingerichtet. Je 
nach Mitarbeiteranzahl steht den einzelnen 
Standorten ein Budget aus dem Fonds zur 
Verfügung. In Bitterfeld kann jährlich eine 
fünfstellige Summe abgerufen werden.

»Wenn wir in einer Region arbeiten, dann 
wollen wir mit unserem wirtschaftlichen Er-
folg auch diese Region stärken«, sagt Stefan 
Kauerauf. Dabei wird nicht nach dem Gieß-
kannenprinzip verteilt. Engagierte Kollegen 
berichten von ihrem sozialen Einsatz und 
dann wird gezielt Unterstützung geleistet.

»Wir haben eine ganze Reihe von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in 
ihrer Freizeit engagieren. Sei es in Sportver-
einen oder in Kitas in freier Trägerschaft«, 
unterstreicht Stefan Kauerauf. Zum Beispiel 
Beatrix Ludwig - sie arbeitet im Schicht-
betrieb in der Produktion und engagiert 
sich in ihrer Freizeit für die Freilichtbühne 
Fuhneaue.

Die Freilichtbühne gilt als eine der größ-
ten ihrer Art in Sachsen-Anhalt und dient 
als Kulisse für kulturelle und soziale Veran-
staltungen. »Das Alter und die vielen Veran-
staltungen haben Spuren an den sanitären 
Einrichtungen der Freilichtbühne hinter-
lassen«, so Beatrix Ludwig, »besonders leid 
tat es mir immer, wenn die vielen kleinen 
Besucher unserer Feste die Spülkästen nicht 
selbst bedienen konnten, da die Spülung 
zu weit oben angebracht war. Hier muss-
te immer jemand Größeres helfen, obwohl 
die Kinder von zu Hause oder aus dem Kin-
dergarten die selbstständige Bedienung ge-
wohnt waren.« 

Mit Hilfe von AkzoNobel Industrial Che-
micals Bitterfeld wurden die Sanitäranlage 
erneuert. Neben der finanziellen Unterstüt-
zung von 5.000 Euro war auch die Hilfe 
von tatkräftigen Kollegen gern gesehen. 
Insgesamt 70 Arbeitsstunden kamen extra 

zusammen. So wird das Naherholungsge-
biet Fuhneaue immer attraktiver - AkzoNo-
bel Industrial Chemicals Bitterfeld hatte be-
reits im Jahr 2010 Zeit, Tatkraft sowie 6.500 
Euro in den Ausbau der Wasserleitungen 
investiert.

Hilfe für Kita
Ein anderes Beispiel für die gezielte Förde-
rung der Zukunftsfähigkeit der Region ist 
die Unterstützung der freien Kindertages-
stätte »Wurzelbude« in Schwemsal/Mulde-
stausee. 42 Kinder lernen hier viel über die 
Natur, den Umgang miteinander beim Spie-
len im Freien oder bei Schlechtwetter in den 
Räumlichkeiten der Kita. »Leider entspra-
chen die Türen in keinster Weise mehr den 
heutigen Anforderungen«, klagte Claudia 
Hellwig, Tagschichtmitarbeiterin bei Akzo-
Nobel in Bitterfeld. Zugluft durch undichte 
Türen, zu hoch angebrachte Türklinken und 
das Fehlen von Klemmschutzeinrichtungen 
stellten sogar eine Gefahr für die Kleinen 
dar. »In der Vergangenheit versuchten wir 
Eltern immer wieder mit provisorischen 
Maßnahmen, die Türen zu reparieren und 
die schlimmsten Schäden zu beseitigen. 
Doch im vergangenen Jahr waren wir mit 
unserem Latein am Ende.«

Nachdem AkzoNobel Industrial Chemi-
cals Bitterfeld finanzielle Unterstützung 
zugesagt hatte, fanden sich schnell weitere 
Kollegen, um tatkräftig beim Ausbau der 
alten Türen zu helfen. Sie investierten mehr 
als 50 Stunden ihrer Freizeit, um in mehre-
ren Wochenendeinsätzen das Einsetzen der 
Türen vorzubereiten. Anschließend wurden 

Stefan Kauerauf ist Werkleiter in Bitterfeld. 

> AkzoNobel Industrial  
 Chemicals Bitterfeld

AkzoNobel Industrial Chemicals betreibt am 
Standort Bitterfeld mit rund 70 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen eine Chlor-Alkali-Elektro  - 
 lyse nach dem Membranverfahren. Die Anlage 
mit einer Kapazität von ca. 90.000 t Chlor und 
100.000 t Natronlauge pro Jahr ist integriert 
in den Stoffverbund im ChemiePark Bitterfeld 
Wolfen. An die Elektrolyse schließen sich 
weitere Produktionsanlagen zur Herstellung von 
Chlorwasserstoff, Salzsäure und Chlorbleich-
lauge an.

«

Martin Lerbs am Mitarbeiter-Board – es ist prall gefüllt mit Flyern, Plakaten und Infoblättern.

Fo
to

: U
w

e 
Sc

hi
m

un
ek



23

Bitterfeld-Wolfen · werkstadt 04

AkzoNobel unterstützt das außerberufliche Engagement  
der Mitarbeiter wie hier bei der Erneuerung der Türen  
in der Kindertagesstätte »Wurzelbude« in Schwemsal/ 
Muldestausee.

mit ebenfalls durch das Unternehmen be-
reitgestellter Farbe noch weitere Verschöne-
rungsarbeiten in den Räumen durchgeführt.

Zur Einweihung kam Werkleiter Stefan 
Kauerauf natürlich selbst. Und er ist stolz 
auf sein Team: »Besonders die spontane und 
uneigennützige Unterstützung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 
Umsetzung solcher Projekte zeigt das hohe 
Verantwortungsbewusstsein untereinander 
und gegenüber der Umgebung.«

Konkurrenz um Köpfe
Verantwortung für die Region und Famili-
enfreundlichkeit zeigt AkzoNobel Industri-
al Chemicals Bitterfeld natürlich nicht nur 
nach außen. »Unsere Belegschaft ist das 
größte Potenzial, das wir im Wettbewerb 
haben«, weiß Stefan Kauerauf. Und exzel-
lente Fachkräfte werden knapp - die Kon-
kurrenz um die besten Köpfe wird immer 
härter. So begleitet das Unternehmen seine 
Mitarbeiter durch alle Lebensphasen. 

Ein wichtiger Schritt ist der Abschluss 
des »Tarifvertrags zur lebensphasengerech-
ten Arbeitszeitgestaltung (LePha-TV)«. Der 
tritt Anfang 2013 in Kraft und soll den 
Mitarbeitern das Arbeiten bis zur Rente mit 
67 erleichtern – etwa durch zeitliche Ent-
lastung bei Pflege, Kinder-Erziehung oder 
nach Zeiten besonderer beruflicher Bean-
spruchung. Kern des Vertrags: 2,5 Prozent 
der Tarifentgelte gehen in einen Fonds, aus 
dem Entlastungen finanziert werden.

Darüber hinaus sucht die Werkleitung 
am Standort Bitterfeld für Härtefälle nach 
individuellen Lösungen. So wurde eine 
Mitarbeiterin, die wegen ihres Kleinkin-
des nicht mehr im Schichtbetrieb arbeiten 
konnte, zur Laborantin qualifiziert und 
blieb dem Unternehmen erhalten.  

Uwe Schimunek

Stefan Kauerauf ist Werkleiter in Bitterfeld. 

> Zukunft geschaffen

Nach intensiven Verhandlungen einigen  
sich Arbeitgeberverband Nordostchemie e. V.  
und die IG BCE auf einen wegweisenden  
Tarifvertrag. 
In den Tarifgesprächen haben sich der Arbeitgeber-
verband (AGV) Nordostchemie e.V. und der Landes-
bezirk Nordost der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (IG BCE) auf ein zukunftsweisendes 
Tarifmodell verständigt. Die 30.000 Beschäftigten in 
der Ostchemie können damit in eine lebensphasen-
gerechte Arbeitswelt einsteigen. 
 Kernstück des Tarifwerkes ist es, dass sich zu-
künftig die Arbeitsbelastung an den Lebensphasen 
der Beschäftigten orientiert. Mit dem neu einge-
richteten Fonds kann in bestimmten Lebensphasen 
wie Kindeserziehung, Pflege von Angehörigen und 
im Alter eine zeitliche Entlastung erfolgen. 
 »Wir schaffen es, dass unsere Beschäftigten 
in schwierigen Phasen weniger arbeiten müssen. 
Sie können sich das durch den Fonds ohne große 
Entgeltverluste leisten. So können Menschen länger 
arbeiten, wenn sie das wollen. Der Tarifvertrag 
schafft dafür den Rahmen«, sagt Rheinbay, der 
Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.

Der Fonds 
Der Fonds wird ab 2013 in jedem Unternehmen  
mit 2,5 Prozent der tariflichen Entgeltsumme 
gefüllt. Diese Mittel stehen dann zur Verfügung,  
um im Rahmen von 
•	 altersgerechtem	Arbeiten,	
•	 Familienzeit,	Elternschaft	sowie	Pflege	und	
•	 Erholzeiten	für	ausgewählte	 
 Arbeitnehmergruppen 
verwendet zu werden. Die Ausgestaltung erfolgt  
in den jeweiligen Betrieben.
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