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wir haben weitreichende, auch über das Jahr 2018 hinausgehende Entscheidungen
getroffen: die Entscheidung, die IFÜREL EMSR-Service in die IFÜREL EMSR-Technik zu
überführen und damit eine Gesellschaft im Werkvertrag zu gestalten, die Entscheidung,
das Engineering Herne und die IFÜREL Automation in Lünen zu einer Einheit zu formen,
die Entscheidung, uns Projekte in Millionenhöhe zuzutrauen.
Vieles mehr wird uns in 2018 alle fordern und stellenweise auch herausfordern. Ich
freue mich auf eine gemeinsame vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit
im Jahr 2018 mit all seinen Aufgaben, unabdingbaren (weil vom Markt erforderten)
Veränderungen, aber auch mit Momenten der Ruhe.
Wir als IFÜREL sind ein wichtiger, etablierter und anerkannter Partner unserer Kunden. Lassen Sie uns gemeinsam nach dem jeweils besten Resultat in puncto Qualität
unserer Arbeit bei höchster Sicherheit und angemessener Wirtschaftlichkeit unseres
Handelns streben.

WIR SIND IFÜREL

IM FOKUS

INNOVATIONEN VORANTREIBEN:

EIN IDEENWETTBEWERB

IFÜREL ruft aktuell in einem Rundschreiben an alle Mitarbeiter einen Ideenwettbewerb um den Erwerb der sogenannten
„Innovation Kickbox“ aus. Diese Kickbox
beinhaltet ein Innovations- und Trainingsprogramm für Mitarbeiter, die innerhalb
eines Unternehmens innovative Ansätze
entwickeln und bis hin zu einem konkreten
Geschäftsmodell verfolgen wollen.
Der Grundgedanke der Innovation Kickbox stammt aus
dem Silicon Valley: der US-amerikanische Software-Gigant
Adobe hat sich 2015 mit der Frage beschäftigt, auf welche
Weise die beiden größten empfundenen Hürden freier kreativer Entfaltung – fehlende Zeit und mangelnde Strukturen –
abgebaut werden können, um neuen Ideen Raum zu geben.
Herausgekommen ist nicht nur eine Schatzkiste (die „physische Kickbox“) voller nützlicher Werkzeuge, sondern vor
allem ein inzwischen vielfach erprobter und ausgezeichneter
Prozess, der die gängigen Methoden der Startup-Welt bündelt und dadurch innovativen Ideen zur Ausreifung verhelfen
soll. In einem ersten Selbstversuch schrieb Adobe das Pro-

2

gramm damals zunächst intern aus und landete einen vollen
Erfolg: über 100 Teams bewarben sich um die Teilnahme.
Mit der späteren externen Vermarktung entdeckte die Gründerszene das Programm ebenso für sich wie die Innovationsabteilungen zahlreicher Unternehmen. Ein Kölner Trio hat
sich mit dem Startup Mak3it schließlich die Kickbox für den
hiesigen Markt lizensieren lassen, sie um einige Komponenten erweitert und deutschen Verhältnissen angepasst.
Zusammen mit Mak3it richtet nun das innovationcenter.ruhr ab Mitte April über drei Monate eine erste Staffel des Innovation Kickbox Programms aus. Geschäftsführer Henrich Kleyboldt ist einer der drei Köpfe des innovationcenter.ruhr, das erst im vergangenen Jahr aus der Taufe
gehoben wurde mit der Zielsetzung, kleine und mittelständische Unternehmen, Organisationen, Verbände und
Verwaltungen beim digitalen Wandel in der Arbeitswelt zu
unterstützen.
Das Budget von über 100.000 EUR, das die Mindestabnahme von 12 Kickboxen voraussetzt, überfordert kleinere
Unternehmen oftmals. Das innovationcenter.ruhr hat diese
Mindestabnahmemenge gewährleistet und ermöglicht es
damit nun auch solchen Unternehmen, sogar nur eine einzelne Kickbox zu erwerben.
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Bilder aus einem Unternehmerworkshop 2017 zum Thema: „Was erwarten Sie von einem Innovationszentrum für das Ruhrgebiet?“

IFÜREL plant, zwei bis drei Teams für die erste Staffel ins
Rennen zu schicken, und freut sich auf Ihre Bewerbungen
bis zum 12.03.2018 an h.kleyboldt@ifuerel.de.
Was sollten Sie mitbringen?
• Ein buntes, gerne auch abteilungsübergreifendes / interdisziplinäres Team von drei bis vier Mitwirkenden
• Eine erste Grundidee, die IFÜREL in Zukunft nach vorne
bringen könnte. Sie muss nicht notwendigerweise im engeren Sinne mit dem bisherigen Geschäftsfeld zu tun haben.
• Begeisterungsfähigkeit, Fantasie, das Selbstbewusstsein,
auch gegen Widerstände anzukämpfen, den unbedingten
Willen, über einen gewissen Zeitraum an einer Sache
frei und schöpferisch zu arbeiten, die Bereitschaft, auch
Niederlagen zu akzeptieren, und die Flexibilität,
„Je unterschiedlicher die Charaktere eines
zu jedem Zeitpunkt des
Teams sich zusammensetzen, desto größer ist
Prozesses in neue Richerfahrungsgemäß sein Erfolg“, weiß Martin
tungen zu denken.
Granica, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer des
InnovationCenters. „Das führt zu mehr Reibungen,
Die Gewinnerteams haben
aber eben dadurch auch zu mehr fruchtbarem
die einmalige Chance, ihre
Austausch und einem gegenseitigen Sich-ErgänIdee in einen ersten Prozen. Da können ruhig ein Erbsenzähler und ein
totyp umzusetzen und
Fantast aufeinandertreffen – das ergibt vermutlich
gerade die richtige Mischung“, ergänzt er.
dieses Projekt über 12
Wochen zu verfolgen und
weiterzuentwickeln.
Weitere Informationen unter: www.innovationcenter.ruhr
Video mit Ausschnitten aus der Infoveranstaltung am 26.01. im
Intranet unter Internes.

Die Kickbox wird einem Team von idealerweise drei
Teilnehmern überreicht und steht sinnbildlich für eine
konkrete, aber noch unfertige Idee, deren Potenzial es
auszuloten gilt. Die Kickbox setzt sich zusammen aus
• einem Kickoff-Workshop (zwei Mentoring-Tagen) zu
Beginn
• verschiedenen Innovationstools (wie Checklisten,
Materialien und Übungen zum 5stufigen Innovationsprozess, dem Kickbox Canvas usw.)
• einem Online-Kurs mit mehr als 60 Lektionen (mit
Online-Materialien, Videos und Projektmanagement-Tools), der durch Video-Konferenzen („Remote-Mentoring“) individuell begleitet wird
• 500 EUR Kreditkartenguthaben (z. B. für den
Bau eines Prototyps,
das Anmelden einer
Website oder einen
ersten Online-Marketing-Versuch)
• e inem zweitägigen
Pitch-Finale
(ein
vorbereitender Trainings-Tag, ein sogenannter Demo-Tag zur
Vorstellung der Ergebnisse vor großer Jury
mit anschließendem
Networking Event)
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IM GESPRÄCH
GEDANKEN ZUM JAHRESAUFTAKT:
EINE LOCKERE GESPRÄCHSRUNDE ZWISCHEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG UND BETRIEBSRATSVORSITZENDEM
Der erste Montagmorgen im Neuen Jahr,
ein strahlend sonniger noch dazu. Auf
Einladung der Redaktion trafen sich die
beiden Geschäftsführer Henrich Kleyboldt und Jörg-Michael Krichel mit dem
Betriebsratsvorsitzenden Detlev Bloch
zum Gedankenaustausch mit Blick auf das
verstrichene sowie das gerade begonnene
Jahr. Die nachfolgenden Interview-Auszüge sollen ein kleines Stimmungsbild dieser
90minütigen Zusammenkunft einfangen:
Wie lautet Ihre persönliche Bilanz 2017 mit Blick auf IFÜREL?
Wie starten Sie ins Jahr 2018?
Krichel: 2017 war für mich durchwachsen. Es gab Highlights wie den Kauf der Automation in Lünen, die mit ihren
Zahlen viel Freude macht und unser drittes strategisches
Bein spürbar stärkt, Projekte, die sehr gut gelaufen sind,
Betriebsabteilungen, die ihre Anstrengungen auch in zählbaren positiven Ergebnissen zeigen, aber auch absolute
Lowlights. Ich bin froh, dass wir den Schulterschluss mit
dem Betriebsrat geschafft haben. Ich bin erleichtert, dass
wir am Ende ein positives Ergebnis erzielen werden, das
nach jetzigem Stand sogar innerhalb der Planung liegt.
Dafür gebührt allen Mitwirkenden unser aufrichtiger Dank.
Da die Planung 2018 große Ziele steckt, ist es gut, wenn
wir diese gemeinsam angehen können, zumal 2018 noch
einige Veränderungen anstehen (Beispiel Verschmelzung
von Automation und Engineering).
Bloch: Ich habe das Jahr 2017 als besonders schwierig und
emotional aufgeladen empfunden. Das habe ich in meiner
fast 40jährigen Betriebszugehörigkeit so extrem noch nicht
erlebt. Uns als Betriebsrat fehlte schlicht die Akzeptanz von
Seiten der Unternehmensleitung. Die Fronten zwischen
Geschäftsführung und Betriebsrat hatten sich so verhärtet, dass keine konstruktive Zusammenarbeit mehr möglich
war. Um wieder vernünftig miteinander zu arbeiten, schlug
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die Geschäftsführung vor, eine Mediation durchzuführen.
Der Betriebsrat sah dies als positives Zeichen und nahm
diesen Vorschlag gerne an.
Nach mehreren getrennten und gemeinsamen Sitzungen,
die sehr emotional verlaufen sind, konnten wir uns per
Handschlag, so wie es früher bei uns im Hause üblich war,
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verständigen.
Wir konnten einander sogar wieder so viel Vertrauen entgegenbringen, eine ausgehandelte Betriebsvereinbarung zu
den außertariflichen Zulagen quasi blind zu unterschreiben.
Das sehe ich als eine gute Ausgangsbasis für 2018.
Kleyboldt: Wir haben viel erreicht: Rahmenverträge verlängern, Erhöhungen erzielen, einträgliche Projekte vorantreiben können. Aber trotz aller Erfolge haben wir auch Dinge
erlebt, die sich nicht wiederholen dürfen. Mit 14 Unfällen
mit Arbeitsausfall fallen wir in puncto Sicherheit auf das
Niveau von vor zehn Jahren zurück. Auch kann es nicht
sein, dass ein Bauleiter sich weigert, das allgemein eingeführte Softwaresystem für sich und seine Leute zu nutzen
– das ist schlichtweg Boykott, der uns schadet und den wir
nicht dulden. Genauso wenig wie es sein kann, dass auf
das gesamte Unternehmen bezogen insgesamt eineinhalb
Monate Arbeitsleistung nicht abgerechnet werden – wir
sind nicht die Bank des Kunden!
Krichel: Es wird zu einer sehr konsequenten monatlichen
Prüfung der sogenannten Halbfertigen Arbeiten kommen –
hier liegt ein großes Risiko für die Ergebnissituation. 2018
darf es nicht wieder passieren, dass wir zehn Monate lang
zittern, was am Ende des Jahres unterm Strich herauskommt.
Bloch: … dass Stunden und Aufmaße quasi auf Vorrat in der
Schublade liegen aus Angst vor schlechten Zeiten.
Kleyboldt: Vor diesem Hintergrund wird ein Kennzeichen für
2018 sein: mehr Konsequenz!
Krichel: In Sachen Offene Posten und Halbfertige Arbeiten
knirscht es heftig im Getriebe – da wollen und müssen wir
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ran! Bei allen wichtigen und richtigen Bestrebungen nach
mehr Sicherheit und mehr Qualität ist vielleicht an der einen
oder anderen Stelle das Bewusstsein für die Zahlen abhanden gekommen …
Kleyboldt: Oder es handelt sich um falsch verstandene
Qualität – eine Über-Soll-Erfüllung – die den Kunden freut,
aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe ist.
Was bereitet Ihnen Kummer? Wo drückt der Schuh?
Bloch: Ich hätte mir eine größere Resonanz auf die Belegschaftsversammlung im Dezember erhofft. Insbesondere
auch auf das Thema Übernahme der Service-Mitarbeiter in die Technik. Hier wurde aus meiner Perspektive ein
sehr großer Schritt in die richtige Richtung gemacht, ohne
dass dies bei den Mitarbeitern richtig angekommen zu sein
scheint: „Eine Firma – ein Tarif für alle Mitarbeiter“, wie
schon immer vom Betriebsrat gewünscht und gefordert.
Selbst der beisitzende Gewerkschafts-Sekretär Jörg Thannheuser zeigte sich höchst überrascht über diese Maßnahme
und fragte sogar noch einmal explizit nach, ob er alles richtig verstanden habe, weil das die Firma ja jede Menge Geld
koste. Aber seitens der Belegschaft habe ich eine positive
Reaktion vermisst.
Krichel: Vielleicht passt das zu meinem Eindruck, dass Kommunikationsplattformen wenig genutzt werden. Positive
Rückmeldungen bleiben meist gänzlich aus. Andere Dinge
dringen nur durch Zufall bis zu uns hinauf, obwohl es für
unsere Arbeit so wichtig wäre, davon Kenntnis zu haben.
Kleyboldt: Am meisten beschäftigt mich derzeit, dass wir
seit fünf Jahren die PS nicht auf die Straße kriegen. Mit Ach
und Krach schleppen wir uns jedes Mal durchs Ziel. Dabei
ist unser Potenzial um so Vieles größer! In 2017 haben die
Offenen Posten bisher nicht gekannte Höhen erreicht. Das
können wir uns nicht leisten!
Was ändert sich 2018?
Krichel: Von 120 Service-Mitarbeitern werden aktuell 80 zur
Technik wechseln. Weitere Mitarbeiter der EMSR-Service
werden unterjährig folgen. Arbeitnehmer-Überlassung wird
künftig nur noch in beschränktem Maße stattfinden.
Bloch: Wie gesagt: der richtige Schritt in die richtige Richtung: Es gibt einen Tarifvertrag für alle, keine 2-Klassen-Gesellschaft mehr. Ich glaube außerdem, dass durch
die zunehmend automatisierten Abläufe und das neue
einheitliche Abrechnungssystem erhebliche Ersparnisse
in der Verwaltung möglich sein werden.
Krichel: … Die auch bitter nötig sind! Nicht zuletzt um
den Verwaltungsaufwand zu verschlanken, sollen Auto

mation und Engineering miteinander verschmolzen
werden. Außerdem arbeiten wir an einer Qualifikations
matrix, um Angebote passgenauer abgeben und Projekte
effizienter angehen zu können. Auch die Projektorgani
sation als solche werden wir so optimieren, dass von
Anfang an vonseiten der Verwaltung unterstützend mit
gewirkt wird.
Bloch: Und zwar in einer Weise, dass wir uns vor Ort auf den
Baustellen wieder mehr unserem Kerngeschäft widmen
können. Hier sehe ich die fortschreitende Digitalisierung als
Chance, die Mitarbeiter von unnötigem Papierkram zu entlasten. Wir beschäftigen uns oft viel zu sehr mit uns selbst.
Was erhoffen Sie sich, worin sehen Sie die Chancen?
Krichel: Ich wünsche mir mehr offenen Umgang mit
einander anstelle von Skepsis und Negativ-Auslegung.
Ich wünsche mir, dass das, was man unter vier Augen
bespricht, auch Bestand hat. Wir wollen nicht Angstkultur
leben, sondern eine kritische Diskussion untereinander
fördern.
Bloch: Eine offenere Kommunikation und mehr Meinungsaustausch wünsche ich mir auch. Davon lebt das Unternehmen. Insgesamt sollte der Fokus immer auf dem Sachverhalt liegen und nicht auf Diskussionen beispielsweise über
den Schuldigen.
Vielleicht wird auch als Ergebnis der anstehenden Betriebsratswahlen frischer Wind ins System hineingeblasen und
ein Ruck durchs Unternehmen gehen.
Bloch: Nicht zuletzt denke ich, dass gerade auch die
Führungskräfte nach vorne preschen sollten, um die
IFÜREL-Zukunft visionär mitzugestalten. Es hilft nicht
weiter, wenn erst auf dem Parkplatz hinter vorgehaltener
Hand diskutiert wird .
Kleyboldt: Wir müssen vor allem endlich manchen Ballast
aus der Vergangenheit abwerfen – umständliche Prozesse
abschaffen, die mehr Aufwand als Nutzen bringen. Wir wollen schneller und flexibler reagieren, uns EDV-unterstützte
Prozesse, wo immer es geht, zunutze machen. Die Menschen sollen das tun, was ihnen die Systeme nicht abnehmen können. Gerade auch vor dem Hintergrund des fortbestehenden Fachkräftemangels müssen wir sorgsamer mit
den menschlichen Ressourcen umgehen, dürfen wir nicht
unsere kostbare Zeit damit verschwenden, irgendwelche
Listen abzutippen. Ich stelle mir einen Obermonteur vor, der
mit dem Tablet-PC rausgeht, um Voraufmaße zu erstellen,
Aufträge, die direkt durchgebucht werden. Mir schwebt vor,
dass wir in naher Zukunft viel freier arbeiten werden und
uns dabei auf die eigentlichen Wertschöpfungsbeiträge
konzentrieren können.
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UNTER UNS
IFÜREL GOES DIGITAL – TEIL 2

ERFOLGREICHER RELEASEWECHSEL
Nachdem wir in der letzten Ausgabe (Wir
sind IFÜREL 02/2017) vom bevorstehenden Releasewechsel auf MS Dynamics
NAV 2016 berichtet hatten, gehört das
alte System inzwischen der Vergangenheit
an und wir können auf erste Erfahrungen
von Mitarbeitern zurückgreifen, die sich
dank mehrerer Intensivschulungen bereits
umfänglich auf die Umstellung vorbereitet
haben. Zwei dieser Stimmen haben wir
eingefangen.
Anja Preuss wurde als eine von
30 Key-Usern auserkoren und
ist in ihrer Funktion als Assistenz
der Herren Jürgen Schoofs (BU
Pharma) und Clemens Dörlemann
(Betriebsabteilung Wuppertal)
damit zugleich Ansprechpartnerin für einen ganzen „Pool“ von
Obermonteuren, wenn es nun seit
Anfang des Jahres um die tägliche Anwendung des neuen
MS Dynamics-Programms geht.
Insgesamt sechs Schulungstage mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung gab es – wie fühlen Sie sich gewappnet?
Preuss: Gut! Herr Amler hat uns alles ausführlich und
verständlich, anhand von praktischen Anwendungsfällen,
erklärt. Darüber hinaus wurde uns die Anwendung des
neuen Systems durch einige Übungsaufgaben, auch aus
dem aktuellen Tagesgeschäft, und durch einen riesigen
Ordner mit Unterlagen näher gebracht. Damit ich im Januar
meinen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte,
habe ich mir zwei bis drei Stunden pro Woche abgeknapst,
um mich noch tiefer einzuarbeiten.
Was war besonders gewöhnungsbedürftig?
Preuss: Die Struktur des Seitenaufbaus (untereinander
statt nebeneinander) und die sehr grelle Ansicht sind stark
gewöhnungsbedürftig.
Wie ist sonst Ihr erster Eindruck?
Preuss: Die Schaltflächen (Kacheln) sind übersichtlicher
angeordnet, das Handling – nach Eingewöhnung – allgemein schneller und die Wege zum Ziel kürzer. Es kann z. B.
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mittels Button sofort von der Oberfläche ein Angebot, ein
Auftrag oder Leistungsschein erzeugt werden. Man merkt
insgesamt, dass man sich im Vorfeld Gedanken gemacht
hat.
Andrea König, in den Betriebsabteilungen Marl und Bergkamen als
Assistentin von Stefan Kempski
bzw. Holger Kroll tätig, hat ebenfalls sechs Intensivschulungen
hinter sich.
Was waren die Schulungsinhalte?
König: Letztlich alles, was unser
täglich Brot ist: das Angebotswesen, das Anlegen von Aufträgen, die interne Beauftragung, das Erstellen von Lieferund Leistungsscheinen sowie die Arbeitszeiterfassung.
Wie lautet Ihr Urteil?
König: Man muss sich erst ein wenig an die neue Oberfläche
gewöhnen und beim Bedienen des Programms aufpassen.
Das dauert vielleicht einen halben Tag. Aber insgesamt ist
die neue Version wesentlich einfacher und benutzerfreundlicher aufgebaut, eigentlich quasi selbsterklärend.
Was überzeugt Sie besonders?
König: Die Arbeitszeiterfassung funktioniert zehnmal besser. Auch die Lieferschein-Schnellerfassung ist eine große
Arbeitserleichterung. Ich denke, wir werden in Zukunft viel
Zeit sparen. Das alte System hatte auch so seine Tücken.
Manche Arbeitsschritte konnten beispielsweise nicht mehr
rückgängig gemacht werden und waren dann für alle Zeit in
Stein gemeißelt.
Gibt es noch Nachbesserungsbedarf?
König: Nein, eigentlich ist die Mängelliste abgehakt. Im vergangenen Sommer haben wir ja in verschiedenen Workshops bereits Tests gefahren, daraufhin wurden noch einige
Fehler ausgemerzt und Schwachstellen beseitigt.
Am Morgen des 08. Januar, dem ersten Arbeitstag nach dem
vollzogenen Releasewechsel, berichtete Dirk Amler „ein
kleines bisschen stolz“, dass alles bis auf wenige, behebbare kleine Fehler absolut ruhig und reibungslos vonstatten
gegangen sei: „Um 6.30 Uhr heute früh waren schon 50 Mitarbeiter online, erst um 9.00 Uhr kam eine erste individuelle
Problemmeldung, der wir schnell Abhilfe verschaffen konnten … Die intensive Vorbereitung scheint sich ausgezahlt zu
haben.“
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WARUM VERLASSEN MITARBEITER
DAS UNTERNEHMEN?
UND WARUM KOMMEN SIE WIEDER?
Mitarbeiter, die dem Unternehmen den Rücken kehren, kann man selten noch einmal befragen zu ihren Beweggründen oder dazu, wie es ihnen beim neuen Arbeitgeber ergeht.
Aber es gibt auch Ex-Mitarbeiter, die nach längerer oder kürzerer „Abstinenz“ wieder zurückkehren – wie Denis Vukancic, der ein Beispiel für eine „schnelle Reue“ ist, oder Ralf
Fechner, den sein beruflicher Weg erst nach fünf Jahren wieder an Bord von IFÜREL spülte.
Ralf Fechner ist 51 Jahre alt, gelernter Schlosser und Rohrbieger. Seit dem 15.02.2017 ist er wieder für IFÜREL im
Einsatz. Acht Jahre hatte er bereits für IFÜREL gearbeitet,
als IFÜREL 2012 den Rahmenvertrag bei der Shell in Wesseling verlor. Fechner wollte am Standort bleiben, die Lage
bei IFÜREL war ihm allerdings zum damaligen Zeitpunkt
zu unsicher. Wie viele andere auch geriet er so in den Sog
massiver Abwerbungen und heuerte schließlich bei einem
Wettbewerber an. Fechner verfolgte mit einigem Erstaunen,
wie IFÜREL sich durch Projekt-Rahmenverträge weiterhin
am Standort behauptete. Als dann im September 2016 der
Rahmenvertrag mit der Shell zurückgewonnen wurde,
war IFÜREL nun ihrerseits in der Situation, händeringend
Personal zu suchen. „Wen würdet Ihr wieder einstellen?“,
wurde Reiner Schubien als Baustellenleiter gefragt. Fechner
war einer davon – und so gab man ihm gerne seinen alten
Vertrag zurück, als er erneut vorstellig wurde. „Bei meinem
damaligen Arbeitgeber gab es keinerlei tarifliche Absicherung und kein Weihnachtsgeld, ich musste für jede Lohnerhöhung, um jeden Cent selbst kämpfen“ erklärt Fechner
seine Wechselbereitschaft. Er habe vom Kunden gehört,
dass IFÜREL insgesamt besser aufgestellt sei, immer „ad
hoc“ verfügbar. Und er schätzt sein überwiegend altbekanntes Team (jetzt in Godorf) sowie die persönliche Ansprache,
„wenn der Geschäftsführer einen mit Handschlag begrüßt
und sich erkundigt, wie es einem geht.“ Jeden Morgen ist
Fechner der erste auf der Baustelle.
Denis Vukancic ist 35 Jahre alt und war bereits
sechs Jahre als Elektromonteur bei IFÜREL
beschäftigt, als er ein finanziell attraktives

Angebot einer Moerser Fabrik erhielt und einschlug. Er habe
sich bei IFÜREL nie unwohl gefühlt, betont er, aber die vielversprechend klingenden Perspektiven hätten ihn als jungen
Familienvater einfach gelockt. Er kündigte zum 31.03.2017
und trat seinen Dienst beim neuen Arbeitgeber an. Doch
schon nach wenigen Wochen klingelte bei seinem ehemaligen Vorgesetzten, Christoph Selting, Bauleiter in Duisburg,
das Telefon: Vukancic bat darum, wieder zurückkommen zu
dürfen. In der Rückschau sagt er, die vielen Versprechen seien
nicht eingehalten worden: er habe zwar (durch Schichtarbeit)
unterm Strich mehr verdient, habe sich aber von Anfang an
nicht gut aufgenommen gefühlt. „Was da abging innerhalb
der kurzen Zeit, die ich dort war, das würde Bände füllen“,
kommentiert er. Nach nur drei Monaten war er wieder bei
IFÜREL. Er habe ja gewusst, was er an IFÜREL habe und deshalb nicht lange überlegen müssen. Durch die unerfreuliche
Zeit, die er weg war, sei „IFÜREL irgendwie in meinem Herzen
gewachsen“. Jetzt ist er im Kraftwerk Ruhrort am Rhein tätig
und klingt sehr dankbar für die zweite Chance. Laut Selting sind „alle rundum zufrieden“ mit ihm.
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UNTER UNS

IFÜREL MACHT MOBIL: WASSERSTOFFTANKSTELLEN FÜR DIE AIR LIQUIDE
Deutschland steht aufgrund von Klimaschutzabkommen in der Pflicht, CO2-Grenzwerte
einzuhalten, die u. a. nur durch Umstellung auf Elektromobilität erreicht werden können.
Solange jedoch z. B. das Tankstellennetz für Wasserstoff nicht dichter wird, solange fehlt es
allerdings für die Automobilindustrie an Anreiz, mit der Herstellung von Brennstoffzellenfahrzeugen in Serie zu gehen. Umgekehrt werden aber auch keine Wasserstofftankstellen
aus dem Boden schießen, solange sich kaum gasbetriebene Autos im Umlauf befinden.
Im Rahmen eines interdisziplinären nationalen Innovationsprogramms (NIP) wurde im Jahr 2016 allein durch das Bundesverkehrsministerium eine Summe von 250 Millionen
Euro bis 2019 zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bereitgestellt. Insgesamt waren seitens der Regierung und der Industrie zwischen 2007 und
2016 in die Forschung und Entwicklung dieser Technologie
mit dem Ziel der Marktvorbereitung bereits 1,4 Milliarden
Euro geflossen. Innerhalb eines weiteren Zehnjahreszeitraums sollen nun bis 2026 noch einmal mindestens 2 Milliarden Euro investiert werden, um die Markteinführungsphase
zu begleiten.
Bis 2023 will H2 Mobility, ein Verbund aus Autoindustrie und
Gasunternehmen wie Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell
und TOTAL, mit Hilfe solcher staatlicher Unterstützung rund
400 Wasserstofftankstellen in Deutschland einrichten (der

LEXIKON: H2 / WASSERSTOFF

… ist
• das leichteste uns bekannte Element –
etwa 14mal leichter als Luft
• das häufigste Element des Universums
• das einfachste Atom (1 Proton, 1 Elektron)
• immer chemisch gebunden
• farb- und geruchlos
• nicht explosiv im Freien
• nicht selbstentzündlich
• nicht oxidierend, nicht brandfördernd
• nicht giftig
• nicht radioaktiv
• nicht wassergefährdend
• nicht krebserzeugend
8 unsichtbarer Flamme, die sehr
…brennt mit
wenig Wärme abstrahlt

höher, sollten sich Brennstoffzellenfahrzeuge langfristig am
Markt durchsetzen). Allein 2018 soll deren Zahl von derzeit
35 auf 100 wachsen.
Schon in der allerersten Phase der Umsetzung dieses
ehrgeizigen Zieles wurde IFÜREL, und hier allen voran
Heinrich Golla, Betriebsabteilungsleiter in Gelsenkirchen,
vom weltmarktführenden Industriegaseproduzenten
Air Liquide mit ins Boot geholt. Im Mai 2015 entstand
als Vorzeigeobjekt von Hyundai in Offenbach die erste
Wasserstofftankstelle unter Beteiligung von IFÜREL. Seitdem hat IFÜREL zehn weitere Wasserstofftankstellen
mit gebaut: quer durch die Bundesrepublik verteilt in
Wolfsburg, Unna, Koblenz, Frankfurt, Bad Rappenau, Ingolstadt, Wendlingen, Limburg, Hirschberg – und eben in Kamen,
wo an einem nasskalten Novembertag dieses Foto ent
standen ist:

Ingo Jäger und Heinrich Golla in Kamen

Bedarf läge freilich um ein Vielfaches
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Die Wasserstofftankstelle in Offenbach zählte noch zur sogenannten „ersten Generation“, die weiteren gehörten bereits
der jetzigen zweiten Generation an. Der Unterschied liegt
vor allem darin, dass inzwischen nur noch zwei (statt vorher
3) Container benötigt werden, die sämtliche Komponenten
wie Kühlsystem, Pumpen, Tanklager etc. enthalten. Die Bauzeit hat sich u.a. infolgedessen von anfangs sechs bis sieben
Wochen (Hauptphase vier bis fünf Wochen) auf zwei bis drei
Wochen reduziert. Die aktuelle dritte Generation kommt
sogar nur noch mit einem Container aus.
Im Schnitt ist IFÜREL mit 2,5 Mitarbeitern auf so einer Baustelle beschäftigt, berichtet Ingo Jäger, der in diesem Jahr sein
25jähriges IFÜREL-Jubiläum feiert und den Wasserstofftankstellenbau als Obermonteur und Projektleiter begleitet. Die
Tankstellen entstehen zuweilen mitten im Nichts, entlang
der Autobahnen. Da die Baustellen zudem sehr klein sind,
muss man „quasi ambulant aus dem Auto raus arbeiten,
d. h. sehr flexibel reagieren und gelegentlich improvisieren“,
beschreibt Jäger die besonderen Herausforderungen. Auch
der Ex-Schutz ist natürlich ein Thema.
Bis jetzt ist IFÜREL die einzige Firma, die im Auftrag von Air
Liquide Wassertankstellen mit EMSR-Technik ausstattet.
Die elektrotechnische Ausrüstung erfasst dabei alles von
der Zahlstelle über die Sprechanlage, die Steuerschränke,
die Überwachung der Kühleinheiten durch Temperatursensoren bis hin zur Werbebeleuchtung und Notrufanlage. Mit
der kompletten Inbetriebnahme ist IFÜREL regelmäßig das
letzte Gewerk.
Die Wasserstofftankstellen sind nicht wartungsintensiv.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfarbeiten nach
BetrSiVO werden bisher vom Anlagenhersteller selbst übernommen.
Insgesamt steckt im Bereich des Wasserstofftankstellenbaus jedenfalls viel zukünftiges Potenzial auch für IFÜREL,
sind sowohl Golla als auch Jäger überzeugt. „Wir können uns

FAKTEN ZU BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUGEN:

glücklich schätzen, nah am Kunden dran zu sein, bei dem wir
uns schon über zwei Jahrzehnte einen guten Ruf erarbeitet
haben“, sind sich beide einig.

ZUR PERSON:

Heinrich Golla kam 1987 als Elektrotechniker
aus Polen in die Bundesrepublik, 1989 ließ er sich
zum Automatisierungstechniker weiterbilden.
Zwei Wochen nach seinem Vorstellungsgespräch
beim damaligen Personalchef Manfred Schulten
wurde er Anfang 1991 bereits nach Gelsenkirchen
geschickt, um am Standort der damaligen Veba Oel
für IFÜREL in den Dienst zu treten.
Er war stets viel unterwegs; Krisen wurden
gemeistert nach seinem persönlichen Motto: „Breit
aufstellen! Wenn ein Kunde wegbricht, fängt man
nicht gleich an zu wackeln“.
Als 2014 der BP-Rahmenvertrag Instandhaltung
wegbrach, akquirierte man neue Kunden wie OGE/
GIA oder eben den Gase-Lieferant Air Liquide. Nach
Norden hin eroberte man sich einen neuen Standort mit der Aurubis und Airbus in Hamburg.
In Gelsenkirchen sind 30 Mitarbeiter und damit
knapp die Hälfte immer noch allein für die BP im
Einsatz. Seit Januar 2017 wurde die Mannschaft
dort um 100 Prozent verstärkt auf 70 Mitarbeiter
(20 davon „Fremde“, die jedoch wie eigene Mitarbeiter behandelt werden).
Die Arbeit ist immer weniger handwerklich
geprägt, beobachtet Golla, und wird immer
schneller. In nur einer Woche wurde kürzlich im
Auftrag der Air Liquide ein komplettes TAR im
2-Schicht-Betrieb abgewickelt.
Nachdem Golla zunächst Stellvertreter von Norbert
Steger war und an Wolfang Blanke bzw. später
an Bernd Boomgaren berichtete, ist er seit 2014
Betriebsabteilungsleiter.

Funktionsweise: Die Brennstoffzellen funktionieren wie ein kleines Stromkraftwerk,
das über die Verbrennung von Wasserstoff und Sauerstoff Strom erzeugt.
Fahrzeugmodelle: In Deutschland lieferbar sind derzeit nur der Hyundai ix35 FC
sowie der Toyota Mirai. Als erster deutscher Hersteller folgt Mercedes in diesem
Jahr mit einem Plug-in-Hybrid.
Tanken: Das Fassungsvermögen des Gastanks liegt ungefähr bei 6 kg, der Kilopreis
bei exakt 9,50 Euro an allen Tankstellen – pro Kilo kommt man je nach Verbrauch
knapp 100 km weit.
Nachteile: Noch sind die Anschaffungskosten für Brennstoffzellenfahrzeuge erheblich. Zu Lebensdauer und Reparaturanfälligkeit fehlen praktische Erfahrungen.
Vorteile: Während die Akkus von batteriebetriebenen Stromern in verhältnismäßig langen Ladevorgängen aufgeladen werden müssen, dauert die
Gas-Druckbetankung nur wenige Minuten. Akkus bringen viel Gewicht auf die Straße und können bisher nicht umweltfreundlich entsorgt oder
recycelt werden, bei Gastanks spielen diese Aspekte hingegen keine Rolle. Pro 100 km verdampfen aus dem Auspuff etwa 10 Liter reines Wasser,
weitere Emissionen gibt es nicht. Wasserstoff ist auf der Erde in nahezu unerschöpflichen Mengen vorhanden.
Laut Statistik des Kraftfahrzeugbundesamts wurden 2017 121 Brennstoffzellenfahrzeuge neu zugelassen (und damit mehr als doppelt so viele
wie noch 2016 mit 49 Neuzulassungen), insgesamt gibt es deutschlandweit 351 Fahrzeuge (Stand 01.01.2017).
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AKTUELLES
WISSENSWERT
IN KÜRZE
JAHRESAUFTAKT-MEETING
DER FÜHRUNGSKRÄFTE
Am 19 Januar kamen auf Einladung
der Geschäftsführung gut 30 Führungskräfte in Hagen zu einer Jahresauftakt-Tagung zusammen.
In einem ersten Block wurde über
aktuelle Themen berichtet: die neue
ISO 9001-Verordnung, welche innerhalb des Unternehmens im Rahmen der im Sommer stattfindenden
Rezertifizierungen umgesetzt werden
soll (Rainer Ehle), die Auswirkungen
des Release-Wechsels (Dirk Amler),
die Personalentwicklung und Übernahme der Service-Mitarbeiter (Gab-

riele Weber), die Pläne zur Etablierung
eines Projektmanagements, wonach
bis Ende 2018 ein firmenübergreifendes Projektteam einsatzfähig sein soll
(Bernd Boomgaren) sowie konkrete
Überlegungen zu einem übergeordneten Ressourcen-Management, das
helfen soll, Personalengpässe durch
vorausschauende Planung zu vermeiden und mittels einer Qualifikationsmatrix zu gewährleisten, dass der
richtige Mann mit der richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar ist (Ronny Böhrer).
Ferner blickten Henrich Kleyboldt
bilanzierend zurück ins Jahr 2017 und
Jörg-Michael Krichel planend voraus
ins Jahr 2018, wobei beide deutliche
Worte fanden. Ein zweiter Block am
Nachmittag war mit einem Workshop in kleinerer Runde dem Thema
Zeiterfassung auf den Baustellen
gewidmet.

ERFOLGREICHE NEUE RAHMENAUFTRAGSVERTRÄGE
AKQUISE
Über drei neue Projekte, die im
Dezember an IFÜREL beauftragt
wurden, freut sich der Geschäftsbereich Pharma: in Bergkamen soll für
die Bayer AG ein Destillationsbetrieb
optimiert werden (Auftragsvolumen
1 Mio. Euro), in Monheim sollen für
denselben Auftraggeber die Starkstromanlagen im Gebäude 6100 ertüchtigt werden (Auftragsvolumen 1 Mio.
Euro) und schließlich hat Currenta die
Planung und Erstellung eines LWL(Lichtwellenleiter-) Netzes in den
Werken Leverkusen, Dormagen und
Uerdingen an IFÜREL vergeben (Auftragsvolumen 5,5, Mio. Euro).
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Auch der Geschäftsbereich Grundstoffe kann Erfolge vermelden: Um
weitere zwei Jahre (2018/2019)
konnte der Rahmenvertrag bei der
BASF in Münster verlängert werden
– mit einer erfreulichen Erhöhung des
Faktors auf das Leistungsverzeichnis
um 11,3 %. Seit rund zehn Jahren sind
hier im Schnitt acht bis zehn Mitarbeiter im Rahmenvertrag beschäftigt.
Auch der seit rund 30 Jahren bestehende Rahmenvertrag mit der Sabic
in Gelsenkirchen konnte zu verbesserten Konditionen (Erhöhung um 5 %)
auf weitere zwei Jahre abgeschlossen
werden. Hier sind im Schnitt 25 Mitarbeiter für den Kunden im Einsatz,
während der zweimal im Jahr für
jeweils drei Wochen stattfindenden
Stillstände sogar um die 40.

„BEST RATES“
Die Rating-Agentur EcoVadis hat
IFÜREL jüngst zum vierten Mal in
Folge den Goldstatus im Hinblick
auf die bewertete Corporate Social
Responsibility (CSR) zuerkannt (vgl.
zum letztjährigen Ergebnis GF-Info
2016/05). Trotz gestiegener Anforderungen (insbesondere hinzugekommener Nachweise in weiteren Bereichen) konnten wir sogar noch einen
weiteren Punkt zulegen, auf nunmehr
74 von 100 Punkten. Damit haben
wir die Schwelle zum Goldstatus
von 62 Punkten sogar deutlich über
schritten und IFÜREL darf sich weiterhin zu den „Top 5 Prozent-Performern“ zählen. Die nächsthöhere
Klassifiz ierungsstufe („advanced
level“) im Vergleich zum letztjährigen
Abschneiden wurde im Bereich „faire
Geschäftspraktiken“ erreicht.
Nur im Bereich „nachhaltige Beschaffung“ konnte IFÜREL dieses (zweithöchste!) Level nicht erzielen. Hier geht
es darum, eine „lupenreine“ Lieferantenkette zu belegen, was im Detail nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand
geschehen kann.
Zum Vergleich: der branchenspezifische Durchschnittswert betrug 2017
lediglich 44,5 Punkte!
Wenn der Ergebnis-Report Sie im Einzelnen interessiert, wenden Sie sich
gerne an unseren Qualitätsmanager
Rainer Ehle (r.ehle@ifuerel.de).

FEIERSTUNDE
IN WESSELING
Am 22.12. kamen wie jedes Jahr in der letzten Stunde
vor Weihnachten die Mitarbeiter der Betriebsabteilung
in Wesseling zu einem kleinem Frühstück zusammen –
diesmal schafften es bedingt durch hohen Krankenstand,
Urlaub oder den Jahresendspurt allerdings nur knapp die
Hälfte der 57 Mitarbeiter zu der Feierstunde. Zugleich
verabschiedete sich Jean Soons nach 44 Jahren im Dienst
der Firma IFÜREL in den wohlverdienten Ruhestand.

WEIHNACHTSFEIER
DER AZUBIS IN HERNE
Von A bis Z selbst auf die Beine gestellt hatten die
derzeitigen Azubis ihre Weihnachtsfeier am 01.12.2017
in der Herner Verwaltung, zu der sowohl die zuständigen Betriebsabteilungsleiter und betreuenden Führungskräfte als auch die Geschäftsführung mit ein
geladen waren. Am weitesten angereist war die Truppe
aus Frankfurt rund um Dennis Hambel. Neben einem
beeindruckenden Buffet gab es auch launige Fotos
und ein kleines Animationsprogramm. Insgesamt waren
18 Mitarbeiter der Einladung gefolgt.
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SCHULTERBLICK
NEU AN BORD
Bergkamen: Christian Kühnapfel, Energieelektroniker Betriebstechnik, seit 01.11.2017, Alexander Krull, Elektroniker für Automatisierungstechnik, seit 22.01.2018 übernommener Auszubildender. · Darmstadt: Gennadij Dewjaschin, Elektroinstallateur, seit
01.12.2017. · Duisburg: Katharina Gleissner, Kauffrau für Bürokommunikation, seit 01.11.2017, Markus Gollan, Energieelektroniker
Betriebstechnik, Stefan Kilzer, Techniker, beide seit 01.01.2018. ·
Frankfurt: Mario Biber, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Nikola Brezovic, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik,
Alexander Merker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik,
Enrico Seifferth, Elektroniker für Betriebstechnik, alle seit 01.11.2017,
Kristian Bernhard, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik,
seit 01.01.2018, Tobias Heintschel, Elektroniker für Betriebstechnik,
zum 08.01.2018. · Gelsenkirchen: Timo Pollhaus, Elektroniker für
Automatisierungstechnik, seit 01.11.2017, Ralf Feuerherdt, Elek
troniker für Betriebstechnik, Alex Kurz, Industriemechaniker, Sören

Matthiesing, Gas- und Wasserinstallateur, alle seit 01.01.2018. ·
Gernsheim: Krzysztof Kubat, Monteur der Industrieautomatik, seit
01.01.2018. · Herne, Verwaltung: Dorel Linca, Techniker für Elektrotechnik, seit 01.01.2018, Fabienne Reher, Bachelor of Science, seit
08.01.2018 in der Personalabteilung in geringfügiger Beschäftigung
übernommene Praktikantin. · Leverkusen: Andre Neuenbauer, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, seit 01.11.2017, Öznur
Erbasoglu, Kauffrau für Bürokommunikation, seit 01.01.2018. · Marl:
Patrick Borgmann, Industriemechaniker Betriebstechnik, Dennis
Scheike, Prozessleitelektroniker, beide seit 01.01.2018. · Uerdingen: Fatih Cakir, Elektroniker für Betriebstechnik, seit 01.11.2017,
Gerd Rauschenbach, Elektroinstallateur, seit 01.12.2017, Thomas
Gebhardt, Elektroinstallateur, Benno Korsten, Fernmeldehandwerker, beide seit 01.01.2018. · Wuppertal: Viktor Kotljarevski,
Elektroingenieur (FH), Dustin Schnütgen, Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik, beide seit 01.01.2018.

VON BORD
Bergkamen: Tim Seyock, Elektroniker für Automatisierungstechnik,
zum 30.11.2017. · Darmstadt: Frank Oestreich, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, zum 31.12.2017,
Joszef Neubauer, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, zum 15.02.2018. · Duisburg: Andre Nennstiel, Monteur, zum
31.12.2017, Sihli Müslüm Bozar, Monteur, zum 31.01.2018. ·
Frankfurt: Jens Schröter, Monteur, zum 05.01.2018. · Gelsen
kirchen: Sebastian Neumann, Monteur, zum 05.11.2017, Lars
Kauhardt, Monteur und Planer, zum 31.12.2017, Heiko Bandulet,

Horst Heindorf, beide Monteure, beide zum 31.01.2018. · Herne:
Jürgen Träger, zuletzt Monteur in der Werkhalle, dauerkrank, Andre
Linker, Personalreferent Recruiting, beide zum 31.12.2017, Davina
Wolk, kaufmännische Angestellte, zum 31.01.2018. · Leverkusen:
Klaus Koziel, Stützpunktleiter, zum 31.1.2017. · Uerdingen: Sven
Müller, Monteur, zum 31.01.2018. · Wesseling: Jean Soons, Betriebs
abteilungsleiter, zum 31.12.2017 in Rente. · Wuppertal: Matthias Ehrt,
Monteur, Selim-Yasar Kaya, Monteur, beide zum 31.12.2017, Kris
Siemon, zuletzt Monteur, dauerkrank, zum 31.01.2018.

IMPRESSUM
Wir sind IFÜREL erscheint quartalsweise und geht Mitarbeitern der
IFÜREL Gruppe postalisch zu. Außerdem liegt es an den jeweiligen
Standorten aus. Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Anregungen und
Kommentare.
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