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in einem Traditionsunternehmen wie IFÜREL eines ist, tut es gut, auf das Erreichte zurück
zu schauen: Jean Soons, der am 31. Dezember 2017 endgültig in den Ruhestand ging, hat in 
43,5 Jahren mit seiner Mannschaft viel erreicht (Seite 4). Unabdingbar für den Fortbestand des 
Unternehmens ist es aber auch, nach vorn zu schauen und sich stetig mit der Zukunft ausein-
anderzusetzen: So haben wir neue Technologien wie das Verlegen, Spleißen und Messen von 
Lichtwellenleitern geprüft und in unser Leistungsportfolio aufgenommen. Nur so können wir 
jetzt den Großauftrag für Currenta ausführen (Seite 6). Gerade bei steigenden Arbeitsanfor-
derungen bietet aber auch die EDV immer neue Möglichkeiten. Durch den Einsatz papierloser 
Dokumentation werden wir schneller und können uns wieder stärker auf die handwerkliche 
Arbeit konzentrieren. Darüber hinaus sinkt die Fehleranfälligkeit und das System bietet zusätz-
liche Auswertungsmöglichkeiten (Seite 2). Mit dem Innovation Kickbox Programm wenden wir 
erstmals Innovationsmethoden aus dem Silicon Valley bei IFÜREL an (Seite 10). Und so zitiere 
ich an dieser Stelle gern Jean Soons: „Man darf nur nicht stehenbleiben!“
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IFÜREL GOES DIGITAL – TEIL 2
PALEDO: INNOVATIVE MOBILE DOKUMENTATION  
IM INDUSTRIEPARK HÖCHST

Die Schulung ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 
eine Woche her, aber Torsten Brauer, Obermonteur der 
Betriebsabteilung unter Herrn Hambel im Industriepark 
Höchst, hat sich augenscheinlich schon intensiv mit den 
unzähligen Funktionen des neuen Geräts auseinandergesetzt 
und sich in das Potenzial des zugrundeliegenden Programms 
eingefuchst. Am Beispiel eines typischen Prüfungsauftrags 
gemäß den Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung, 
wie ihn der Rahmenvertrag mit dem Kunden AkzoNobel 
in wiederkehrenden Intervallen vorsieht, erläutert er mit 
sichtbarer Begeisterung die Möglichkeiten, die die benutzer-
freundliche Hard- und Software bieten.

Die Eingaben zu den einzelnen Prüfparametern erfolgen per 
Stift auf dem Touch-Screen des für raue Umgebungsbedin-

gungen ausgelegten Industrie-Tablets und werden durch 
automatische Handschriftenerkennung direkt in digitalisier-
ter Form ins System eingespeist. Das gewohnte Ausfüllen 
von Formularen bleibt – die ermüdende Abtipp-Routine 
entfällt. Die Prüfer können sich wieder mehr auf die Prü-
fung selber als auf deren Dokumentation konzentrieren. 
Etliche Arbeitsschritte können ebenso eingespart werden 
wie jede Menge Papier. Übertragungsfehler, wie sie bei der 
händischen Dateneinspeisung vorkommen, sind nahezu 
ausgeschlossen, versichert Brauer. Es können Zeichnungen 
eingefügt, Bild ausschnitte oder Angaben durch Markierungen 
hervorgehoben und bestimmte Berechnungsformeln vorge-
geben werden. Der Kunde erhält am Ende ein Prüfprotokoll 
im pdf-Format.

Darüber hinaus kann aus im System hinterlegten Motorlisten 
die entsprechende Motornummer herausgesucht und ange-
wählt werden, wodurch sich das dazugehörige Prüfprotokoll 
öffnet. Hier beginnt dann die gewohnte Prüfabwicklung. Der 
Unterschied zur konventionellen Methode mit Papier besteht 
darin, dass die Prüfdaten direkt per Handschrift eigegeben 
werden und dann digital vorliegen.

In der Theorie ist vieles denkbar, die Möglichkeiten erschei-
nen nahezu unerschöpflich. „Wir müssen das machen. Das 
ist die Zukunft!“ meint Dennis Hambel. Als ihm die Idee von 
Paledo damals vorgestellt wurde, reagierte er deshalb ganz 
klar: „Her damit!“

Die Zukunft: Mit Hilfe der integrierten Digitalkamera können 
Typenschilder fotografiert werden, die das System automa-
tisch einliest und passenden Datenblättern zuordnet.

Über den Barcode-Scanner können Formulare aufgerufen 
oder Werkzeuge und Prüfmittel zugeordnet werden. Auch 
können Benutzer angelegt und ihre Qualifikationen oder 
Zertifikate hinterlegt werden. Deren Rechte können so indi-
viduell eingegrenzt werden, dass beispielsweise die Strom-
kreisprüfung von vornherein nur von dazu nachweislich befä-

 
Paledo (zusammengesetztes Kunstwort aus der englischen Begrifflichkeit 
„paperless documentation“ : papierlose Dokumentation) ist der Marken-
name für eine intelligente Software-Lösung des Anbieters Syntactix, mit 
deren Hilfe die traditionell papierbasierten Dokumentationsprozesse bei 
Industriedienstleistern in einem TabletPC-System elektronisch abgebildet 
werden können. Die auf diese Weise digitalisierten Daten lassen sich über 
automatische Schnittstellen in bestehende Systeme (wie MS Dynamics) 
integrieren und weiter verwerten.

Wer mehr zum Thema erfahren möchte, wendet sich gerne an Pascal 
Hertel per Mail unter p.hertel@ifuerel.de oder per Telefon unter +49 69 
302285, oder schaut sich das Produktvideo unter www.paledo.net an.

Im Frühjahr letzten Jahres (Info 2017/03) berichteten wir über den Kick-off des Pilot-
projekts „Paledo“ – einer Software, die Dokumentationsprozesse digital unterstützt. 
Im Spätsommer 2017 bereits konnte uns das Team von Dennis Hambel, Leiter der 
Betriebsabteilung Frankfurt, die ersten Gehversuche mit dem neuen System samt der 
zugehörigen Hardware demonstrieren.

Torsten Brauer (re) bei der Demonstration der Tablet- 
und Programmfunktionen gegenüber Dennis Hambel 
(li) und Geschäftsführer Henrich Kleyboldt (Mitte).

Dennis Hambel, 
Baustellenleiter  
in Frankfurt
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Ein weiterer, umfangreicher Prüfauftrag bei unserem Kunden 
ALLESSA wird nun ebenfalls mit Paledo abgewickelt. Die Vor-
teile des Paledo-Systems kommen damit direkt ab Start des 
Projektes voll zur Geltung.

Auch ein erster interner Prüfprozess wurde bereits im Paledo 
umgesetzt: die Dokumentation der Crimpzangen-Prüfung.

In naher Zukunft werden sämtliche internen Prüfprozesse 
(Absturzsicherungen, Leitern, Regale, Kfz, Fahrräder, …) in 
Paledo dokumentiert. Die Betriebsabteilung Frankfurt ist 
hier erst einmal Versuchskaninchen. Und Vorreiter in Sachen 
Digitalisierung.

02 / 2018

higten und berechtigten Mitarbeitern dokumentiert werden 
kann. Eine Anbindung an und der Austausch mit Dynamics 
sind ebenso möglich. In der Praxis hakt es freilich noch an 
vielen Stellen. Die Zusammenarbeit mit dem Paledo-Anbie-
ter Syntactix wurde durch einen dortigen Personalwechsel 
erschwert, einzelne Module waren noch nicht fertig entwi-
ckelt (z. B. ein DGUV-V3-Modul) oder umgesetzt. Die Einspei-
sung der Daten konnte erst erfolgen, nachdem das Konzept 
der Gesamtanlagenstruktur aller IFÜREL-Betriebsabteilun-
gen ausgearbeitet war. Dies bedeutete einen beträchtlichen 
zeitlichen Aufwand. Die Daten müssen sauber, sicher und 
schnell auffindbar eingepflegt werden. 

Im laufenden Betrieb ist die erforderliche Auseinanderset-
zung mit dem Paledo-System kaum zu stemmen. Deshalb 
hat sich Dennis Hambel einen neuen Mitarbeiter zur Hilfe 
geholt, der sich seit dem 1. März dieses Jahres in Vollzeit und 
ausschließlich mit der Umsetzung befasst: Pascal Hertel, 
dessen Abschluss als Mechatroniker von der IHK als „bes-
ter Hessens“ belobigt wurde, und der aus seiner vorherigen 
Tätigkeit als Betriebsmittelkonstrukteur bei der SAMSON AG 
Erfahrungen im Dokumentenmanagement mitbringt. Nach 
einer vorhergehenden Bestandsaufnahme und Katalogisie-
rung der auftretenden Probleme wurden etliche funktionale 
Störungen bereits behoben und die Lösungsvorschläge der 
Kollegen umgesetzt, berichtet Pascal Hertel. Aktuell gebe 
es zwar immer noch viele offene Punkte. Als wesentlichen 
Erfolg nach gerade einmal fünf Wochen seiner Tätigkeit kann 
er aber vermelden, dass Paledo seit dem 9. April auch für 
den Kunden AkzoNobel im produktiven Einsatz ist und nun 
alle Protokolle des gesamten Auftragsumfangs in Papierform 
ersetzt. Die Mitarbeiter der Prüfgruppe, Sebastian Geiß und 
Karl Philipp, sind aktiv in den Lösungsfindungsprozess mit 
eingebunden und tragen entsprechend zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Paledo bei.

Die in diesem Prüfauftrag bisher konventionell entstande-
nen 3.000 Prüfprotokolle in Papierform werden derzeit mit 
Unterstützung der Verwaltung in Herne durch Laura Powalla 
in das Paledo-System eingepflegt. Um die Vollständigkeit des 
Datenbestandes zu gewährleisten und eine spätere, aussa-
gekräftige Auswertung vornehmen zu können, ist dies in die-
sem Fall unabdingbar. 

Je länger die Historie der Zusammenarbeit mit einem Kunden ist, je intensiver die über einen größeren Zeitraum hinweg angesammelte 
Kenntnis von Prozessen, desto mehr lassen sich hieraus auswertbare Daten generieren und zusammenführen, woraus wiederum neue 
Erkenntnisse gewonnen werden können. „Wer die Datenhoheit hat, spielt am Ende vorne mit“, ist Hambel überzeugt. 

Ein Wettbewerbsvorteil für beide Seiten entsteht natürlich vor allem dann, wenn der Kunde überzeugt werden kann und mitspielt: 
indem er z. B. Anlagendaten wie die entsprechenden Standort- und Gebäudepläne samt der zugehörigen Werkslisten der Prüfobjekte 
zur Verfügung stellt. Für den Kunden besteht der Vorteil in einer verlässlichen und in höchstem Maße transparenten Erfüllung seiner 
Pflichten als Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage. Für IFÜREL als Dienstleister besteht der Vorteil in erheblich größerer 
Effizienz und damit Kosteneinsparung. „Allein die Fahrzeiten, die entfallen, weil ein Mitarbeiter den Ausdruck im Büro vergessen hat …!“

Anwendungsbeispiele der Paledo-Software
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IM GESPRÄCH
WIR SIND IFÜREL

EIN URGESTEIN GEHT: EIN KÖLSCH MIT JEAN SOONS

Gertie Soons, seine charmante Frau, die ihn durch die 43,5 
Jahre seiner IFÜREL-Karriere begleitet hat, ist auch dabei. 
Sie betont immer wieder, dass ihr Mann „an keinem einzigen 
Tag“ missmutig zur Arbeit gefahren wäre. Was hat jemand, 
der fast ein ganzes Berufsleben bei IFÜREL zugebracht hat, 
rückblickend zu erzählen? 

Angefangen hat alles für den jungen Niederländer und aus-
gebildeten Starkstromelektriker im Sommer 1974 mit einem 
Bewerbungsgespräch bei Manfred Schulten, dem damaligen 
IFÜREL-Personalchef. Schulten bestellte ihn im typischen 
Schnellverfahren sogleich für den darauffolgenden Montag 
ein. Es ging zunächst für ein halbes Jahr auf eine Projekt-Bau-
stelle bei der Erdölchemie (heutige INEOS) nach Dormagen, 
bevor es Soons rheinaufwärts nach Wesseling verschlug 
– dem Raffinerie-Standort der damaligen Union Kraftstoff 
(UK), der später von der RWE-DEA übernommen wurde und 
schließlich mit der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf zur Rhein-
land-Raffinerie fusionierte. 

Dem Standort Wesseling blieb Soons von da an treu. Als 
Vorarbeiter wurde er Anfang 1975 in das für damalige Ver-
hältnisse gigantische von IFÜREL sowohl elek trisch als auch 
mess- und regeltechnisch abzuwickelnde Neubau-Projekt 
der werkseigenen 500 Meter langen Hafenanlage gesteckt.  
U. a. entstanden mehrere Verladeköpfe, über welche bis 
zu vier Schiffe gleichzeitig durch Rohre mit flüssigen und 
gasförmigen Produkten wie Benzin be- und entladen  
werden. In drei Jahren hat IFÜREL mit diesem Auftrag 
um die 10 Millionen DM umgesetzt. Eine ganze Handvoll 
Leute musste zugekauft werden, um das Auftragsvolumen 
zu bewältigen.War Wesseling in den Anfängen noch eine 
5-Mann-Baustelle, so ging es nun Jahr für Jahr aufwärts 
mit insgesamt über 150 Großprojekten. „Viele dieser Pro-
jekte sind weniger über den Preis zustande gekommen als 
vielmehr über unseren Know-how-Vorsprung.“ 

Wo er sich nicht auskannte, war Soons immer bestrebt nach-
zurüsten – hat 
eine mehrjährige 
Zusatzausbildung 
zum Elektroni-
ker für Radio/TV 
draufgesatte l t , 
sich zum Schwei-
ßer, Schlosser so- 

Wir treffen Jean Soons, den langjährigen 
Bauleiter in Wesseling, in einer kleinen, 
rappelvollen Kölner Jugendstil-Bar. 

wie Mess- und Regeltechniker ausbilden lassen: „Man muss 
am besten alles können, sich beständig weiterentwickeln … 
Man darf nur nicht stehenbleiben!“, ist er überzeugt. 

Sechs Jahre später mit Anfang 30 wurde Soons Obermon-
teur und zweiter Mann von Otto Kröber, 2003 löste er Klaus 
Pachurka dann als Leiter der Betriebsabteilung in Wesseling 
ab. 2008 kam der zuvor von der GMR betreute Standort 
Godorf als Aufgabenfeld hinzu. „Ich war stets bemüht, unser 
Leistungspaket so groß wie möglich zu halten, um uns ein 
Stück weit unentbehrlich für den Kunden zu machen“, erinnert 
sich Soons. „Von 220 V bis zu 6 kV bedienten wir alles“. Die 
Maintenance war ebenso Teil des Geschäfts wie der Neuan-
lagenbau. Um 2006 herum waren bis zu 120 IFÜREL-Mitar-
beiter in Wesseling beschäftigt. 

Bis Ende 2016 fuhr die Baustelle nie Verluste ein. Auch nach 
dem Wegfall des Rahmenvertrags bei der Shell vor fünf Jahren 
hielt man sich mit Projekten, die 4-5 Millionen Euro Umsatz im 
Jahr generierten, leidlich über Wasser – obwohl die Bereiche 
Baustrom, Mittelspannung und Wartung komplett wegge-
brochen waren. Jean Soons klingt ein wenig stolz auf das, was 
erreicht wurde, spielt das Geleistete aber zugleich auf beschei-
dene Art herunter, immer voll des Lobes für seine Mannschaft, 
die ihn unterstützt hat: „alles gute, fleißige Leute“.

2017 nach seinem offiziellen Eintritt ins Rentenalter war 
Soons noch an zwei Tagen in der Woche beratend auf der Bau-
stelle tätig; Weihnachten nahm er dann endgültig Abschied 
vom Berufsleben und nutzt seitdem die viele freie Zeit: hat 
sein Hobby Tennis wieder aufgenommen, genießt seine kleine 
Enkelin, kümmert sich um seine Mutter und bereist mit seiner 
Frau Europa.  

An was erinnert sich Jean Soons besonders? Ein tragischer 
6kV-Unfall mit tödlichem Ausgang ist ihm im Gedächtnis 
geblieben. Und die immer wiederkehrenden heftigen Ampli-
tuden bei der Auslastung: „So oft war es Anfang des Jahres 
ruhig, bis dann plötzlich wieder alles in Schwung kam und fast 
zu viel wurde …!“ 

Wie würde Soons sich selbst charakterisieren? „Ich denke, 
ich bin eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch. Aber 
manchmal kann ich einfach nicht den Mund halten“, erwidert 
er auf diese Frage mit einem Grinsen. 

Sein Nachfolger, Reiner Schubien, der über fünf Jahre lang 
sein Stellvertreter war, hebt als Soons’ besondere Stärke 
dessen „bewundernswerte Gelassenheit“ hervor – die Gabe, 
auch schwierige Situationen erst einmal abzuwettern und sich 
nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

 
Die von der Shell Deutschland Oil GmbH betriebene Rheinland-Raf-
finerie ist die größte deutsche Raffinerie. Die Raffinerie besteht 
aus zwei Werks teilen, dem Werk Nord in Köln-Godorf und dem  
6 km entfernten Werk Süd in Wesseling. Insgesamt belegen beide 
Werke eine Fläche von ca. 4,4 km². Pro Jahr werden rund 17 Millionen 
Tonnen Rohöl verarbeitet. Bis zu 3.000 Beschäftigte produzieren rund 
zehn Prozent des in Deutschland verbrauchten Diesel- und Ottokraft-
stoffes und rund 15 Prozent des in Deutschland verbrauchten Keros-
ins. Oder bildlich gesprochen: mehr als 100 Milliarden Kölschgläser 
könnte man mit Flüssigkeiten wie Kerosin, Super oder Diesel füllen, 
die Shell pro Jahr herstellt.



Ab dem 1. Januar 2020 treten strengere internationale 
Vorschriften hinsichtlich der zulässigen Schwefelanteile in 
Schiffs treibstoffen in Kraft. Dies bedeutet zugleich das Aus 
für die Verwendung des massiv umweltschädlichen Schwer-
öls, das bis dato in den Motoren von Container- und Kreuz-
fahrtschiffen auf hoher See verfeuert wird. Im Zuge einer 
Reihe von somit unerlässlichen Maßnahmen zur Reduktion 
des Schwefelgehalts in Schiffsdiesel plante die Shell den Bau 
einer Entschwefelungs- (sogenannten SDA-) Anlage. 

Für die Realisierung dieses sogenannten SWAN-Projekts 
wären um die 900 Leute zusätzlich gebraucht worden. U. a. 
sollten sie nach den Vorstellungen von Shell ebenso wie die 
gesamte Projektleitung in das drei Stockwerke hohe Cont-
ainerdorf einziehen, das nebst Montage- und Vorrichtplät-
zen sowie einer 16m breiten Zufahrt auf dem jetzigen Bauhof 
vorgesehen war.

Anfang Februar hatte die Shell die Firmen des betroffenen 
Bauhofs über den erforderlichen Umzug informiert – mit 
Fristsetzung bis zum 31. März dieses Jahres. Ein Schock – 
zumal anfangs nicht einmal ein Vorschlag gemacht wurde, 
wohin man ausweichen sollte. Nur soviel war klar: auf dem 
Werksgelände selbst stand keine Freifläche mehr zur Verfü-
gung. Und: in einem ersten Statement seitens der Shell hieß 
es zunächst: keine Kostenbeteiligung.

Für Reiner Schubien, Betriebsabteilungsleiter in Wesseling 
und seit 1994 am Standort tätig, begann eine wirbelige Zeit: 
Bedarfsermittlungen, Kontaktaufnahme mit Umzugsunter-
nehmen und Abrissfirmen, Angebotsgegenüberstellungen, 
Kostenaufstellungen …

IFÜREL stand konkret vor der Frage: wohin mit den zwei 
Werkhallen (aus 2001 und 2011 stammend und noch recht 
gut in Schuss) und den 26 Containern, die als Aufenthalts-
räume, Materiallager und Büro dienen? Schubien hatte 
einen Platzbedarf von 2.000 Quadratmetern, vorzugsweise 
innerhalb des Werkzauns, errechnet. Inzwischen wurde den 

umzusiedelnden Unternehmen das freigezogene Baufeld 
einer ehemaligen Siedlung außerhalb des Werkes nördlich 
von Tor 1 zur Verfügung gestellt. Dort finden 2 Werkhallen,  
8 Materialcontainer, 5 doppelstöckige Bürocontainer und  
500 Quadratmeter Freilager Platz. Immerhin. Aber selbst 
diese Lösung ist nach Einschätzung von Schubien wohl nur 
ein Provisorium: schon vor Jahren gab es Baupläne für ein 
neues Baudorf vor Tor 1 zur Ansiedlung aller (!) Fremdfirmen …

Wie die grob geschätzten 180.000 Euro an direkten Umzugs-
kosten gestemmt werden sollen, steht noch in den Sternen. 
Von den Mehrkosten durch verlängerte Wegezeiten („vier 
Minuten gestoppte Schnelllaufzeit“, im günstigsten Fall vier-
mal am Tag zurückzulegen, plus Torzeiten) ganz zu schwei-
gen. „Hier sind wir noch in der Verhandlung mit Shell. Auch die 
anderen Firmen machen Druck“, so Schubien.

2016 war mit der Shell ein neuer Rahmenvertrag mit (ver-
längerbarer) Vertragslaufzeit bis September 2019 ausge-
handelt worden. Die ohnehin suboptimalen Konditionen 
(u. a. aufgrund neuer Controlling-Prozesse der Shell, die den 
administrativen Aufwand erhöhen) lassen jedenfalls wenig 
Handlungsspielraum zu.

Die gesetzte Frist bis Ende März ist derweil längst abge-
laufen. „Ein Lieferant hatte uns vier Wochen Lieferzeit für 
die neuen Container genannt, der um die Hälfte günstigere 
Anbieter sogar acht Wochen“, erzählt Schubien. Als unhaltbar 
erweist sich auch der neue Stichtag zum 27. April. 

Und dann kam die große Überraschung: gerade als man Mitte 
April übers Wochenende mit den Büros umgezogen war, kam 
die Nachricht, dass das SWAN-Projekt komplett abgeblasen 
worden sei! Was nun mit der freiwerdenden Fläche passiert, 
weiß man nicht. Die Maßgabe lautet aber weiterhin: der Bau-
hof muss geräumt werden. Die nächsten Schritte sind der 
Abbau von 12 Containern und die Abholung von Werkstatt 
und sonstigem Equipment durch ein gewerbliches Umzugs-
unternehmen Anfang Mai …

ÄRGER IN WESSELING:
BAUHOF MUSS GROSS- 
PROJEKT WEICHEN
Neun Firmen, darunter alle drei am Standort Wesseling ansässige EMSR-Firmen einschließlich IFÜREL, 
sollten ihren Bauplatz und damit ein Gelände von insgesamt 12.000 Quadratmetern räumen, um Platz 
zu machen für ein neues Großprojekt der Shell.

Die Stimmung auf der Baustelle ist nicht resigniert, aber deutlich getrübt. Es herrscht Verunsicherung und auch Enttäuschung über die mangelnde Kommunikation und 
Kooperation des Rahmenvertragspartners. Von oben nach unten: Reiner Schubien, Peter Winter, Frank Steinkamp, ein Teil der Mannschaft in der Frühstückspause.
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Der von der Um-
siedelung betroffene 
Bauhof (rot) und der 
IFÜREL-Bauhof (gelb) 



UNTER UNS
WIR SIND IFÜREL

Damals war es die Migration eines Drehrohrofens, die es 
umzusetzen galt. Jetzt ist es nicht weniger als der kom-
plette Neuaufbau eines leistungsfähigeren LWL-Netzes 
im gesamten CHEMPARK, durch das die CURRENTA als 
Betreiber des CHEMPARKS ihr Dienstleistungsportfolio um 
Informations- und Telekommunikationstechnik (kurz ITK-
Dienste) erweitern will. Ziel ist es, Standortvernetzungen 
mit höherer Bandbreite zu gewährleisten.

Im Februar 2017 hatte IFÜREL das Angebot abgegeben, 
sich unter sieben Firmen in der engeren Auswahl letztlich 
durchgesetzt, im Dezember den Zuschlag erhalten, und 
war nach fast einem Jahr der Verhandlungen im Januar 
2018 an den Start gegangen. Als klaren Pluspunkt bei der 
Bewerbung um den Auftrag konnte Rothering sicherlich 
seine Erfahrung verbuchen: dies ist sein drittes LWL-Pro-
jekt – die  ersten beiden hatte er als Vorarbeiter mitbe-
treut. Ursprünglich gab es einen Rahmenvertrag mit der 
BBS (Bayer  Business Services) zur Netzbetreuung (es han-
delte sich noch um das klassische Kupfernetz). Nachdem 
sich Bayer als Betreiber nahezu gänzlich aus den Werken 
zurückgezogen hat (in Uerdingen wurde das weithin sicht-
bare Bayer-Kreuz längst abgebaut), sind die 80 Betriebe, 
die IFÜREL / Rothering damals mit der notwendigen 
ITK-Infrastruktur versorgt hatte, im Auftrag der Nachfol-
gerin Currenta nunmehr komplett neu anzubinden. Allein 
aus Datenschutzgründen müssen die bereits verbundenen 
Netze wieder getrennt werden. 

Insgesamt untergliedert sich das Projekt in drei Ebenen: Die 
Ebene 0 erfasst die Ringleitung (Core) von Werk zu Werk. 
Ebene 1 umfasst den Weg von den sogenannten Meet-
me-Räumen eines jeden Netzbeteiligten zu den Verteilern. 
Ebene 2 schließlich beinhaltet den Weg von den Verteilern 
zu den einzelnen Gebäuden. Der aktuelle Auftrag der Cur-
renta betrifft die Ebenen 1 und 2, es läuft jedoch bereits 
eine Anfrage zur Realisierung auch der Ebene 0. Ebene 2 
befindet sich derzeit im Planungsstadium: der hieran maß-
geblich mitwirkende IFÜREL-Mitarbeiter, Sven Pilawa, wird 
dabei von der Firma TRIPLAN unterstützt. 

Überhaupt sind bei der Umsetzung zu 100 Prozent 
 Subunternehmer eingesetzt. 

Allein die Sicherheitsauflagen der CURRENTA erfordern 
jede Menge Personal: pro Hubsteiger ist 1 Sicherheitspos-
ten, pro Werk 1 Sicherheitsbeobachter und insgesamt für 
alle drei Werke 1 Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator 
bereitzustellen. Für das Werk Uerdingen heißt das konkret: 
hier sind derzeit 8 Monteure, für die 5 Steiger entsprechend 
5 Sicher heitsposten, 1 Sicherheitsbeobachter sowie 1/3 
Sicher heitsgesundheitskoordinator vor Ort. 

Darüber hinaus sind speziell geschulte Spleißer dafür 
zuständig, die haar feinen Glasfasern an den Abzweig- und 
Verteilstellen mit einander zu verbinden. 

Im Oktober läuft ein erster pönalisierter Termin für den 
Erstanschluss eines jeden Gebäudes ab. Im Augenblick liegt 
das Projekt gut im Zeitplan.

Die abschließende Inbetriebnahme wurde noch nicht verge-
ben. „Vielleicht gelingt es uns, durch unsere gute Arbeit uns 
auch dafür ins Rennen zu bringen,“ gibt Thomas Rosenau, 
Betriebsabteilungsleiter in Uerdingen, sich zuversichtlich.

Im Spätsommer 2016 machte Frank Rothering als Monteur in Uerdingen mit der Durch-
führung eines Projektauftrags beim Kunden im Rahmen seiner Fortbildung zum Elektro-
techniker von sich reden. Jetzt stemmt er einen satten Millionenauftrag für die CURRENTA 
als Gesamtprojektleiter standortübergreifend in Leverkusen, Dormagen und Uerdingen.

 
RANDNOTIZ: Die Spleißstellen werden zum Schutz vor äußeren Einflüssen zumeist 
in Muffen untergebracht. Diese müssen die mechanische und elektrische Kontinuität 
der Kabel möglichst so gewährleisten, als wären die Kabel an dieser Stelle gar nicht 
unterbrochen. Glasfasern (Lichtwellenleiter) werden mit einem speziellen Lichtbo-
genspleißgerät gespleißt. Das Spleißgerät justiert die lichtleitenden Kerne der beiden 
Enden der zu spleißenden Glasfasern punktgenau aufeinander. Das Justieren geschieht 
bei modernen Geräten vollautomatisch, bei älteren Modellen manuell mittels Mikrome-
terschrauben und Mikroskop. Ein geübter Spleißer kann damit die Faserenden innerhalb 
weniger Sekunden präzise positionieren. Anschließend werden die Fasern durch einen 
Lichtbogen miteinander verschmolzen (verschweißt).

VIEL BEWEGUNG AM  
RHEIN: GROSSAUFTRAG  
LWL-NETZAUFBAU  
IM CHEMPARK 
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2.2 Die Currenta GmbH & Co, OHG – Zahlen & Fakten 

Geschäftsführung:  
Dr. Günter Hilken, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Dr. Alexander Wagner, Arbeitsdirektor 
ca. 3.300 Mitarbeiter (ca. 5.300 Mitarbeiter inkl. Tochtergesellschaften) Stand: 3/2016 
Betreiber des CHEMPARK an den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-
Uerdingen. Details entnehmen sie bitte unter: www.currenta.de   

3 Projekthintergrund und Motivation 
Zurzeit bestehen auf den CHEMPARK Standorten inhomogene LWL Netze, deren 
Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Im Zuge einer Neuausrichtung der 
Konzerngesellschaften erweitert Currenta sein Dienstleistungsportfolio um ITK Dienste. 
Um den gewachsenen Anforderungen der Kunden nach Standortvernetzungen mit 
höherer Bandbreite gerecht zu werden, ist der Neuaufbau eines leistungsfähigen 
Lichtwellenleiter Netz unumgänglich.  

o Leitungswege für die Standortvernetzung (Core LEV, DOR, UER) 
o Redundanter  Internet Access 
o Carrier Abschluss 

 Carrier Class Backbone (aktive Komponenten für die Anbindung der Standorte 
LEV, DOR und UER an den Ring) 

o Lieferung und Support für min. 10 Jahre von Routern, Switche, CPEn 
o Lieferung, Support von Monitoring-, Accounting-, Betriebs- Tools 
o Optional der Betrieb der Core Komponenten im Auftrag der Currenta 

Kabelarbeiten

Modell des Gesamtprojekts

eine Kabeltrommel mit 6.000 m  
Glasfaserkabel wiegt 1,3 t

T. Rosenau und F. Rothering auf  
dem Werksgelände Uerdingen

Materiallager Kabeltrassen Sicherheitsposten neben einem Steiger

 
DER KUNDE: Die Currenta GmbH & Co. OHG (die bis 31.12.2007 als Bayer Industry Services 
GmbH & Co. OHG – BIS – firmierte) ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bayer AG und der 
Lanxess Deutschland GmbH. Die BIS entstand 2002 als eine von drei Dienstleistungsgesellschaf-
ten, die im Zuge der Umstrukturierung der Bayer AG von dieser ausgegründet wurden. Mit der 
Gründung der Lanxess im Jahr 2005 übernahm diese einen Anteil von 40 % an der damaligen BIS.
CURRENTA beschäftigt etwa 3.250 Mitarbeiter.

 
LEXIKON: Lichtwellenleiter (LWL) sind aus Lichtleitern bestehende und teilweise mit Steck-
verbindern konfektionierte Kabel und Leitungen zur Übertragung von Licht. Lichtwellenleiter 
werden vor allem in der Nachrichtentechnik als Übertragungsmedium für leitungsgebundene 
Kommunikationssysteme bei Glasfasernetzen verwendet. Weil sie höhere Reichweiten und 
Übertragungsraten erreichen, haben sie die elektrische Übertragung auf Kupferkabeln in vielen 
Bereichen ersetzt. 

Ein Glasfasernetz ist im Grunde ähnlich wie ein herkömmliches Telefonnetz mit Kupferkabeln 
aufgebaut. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass sich bei den im Telefonnetz ver-
wendeten Kupferkabeln mit zunehmender Länge ein induktiver Widerstand bildet und ohne ent-
sprechende technische Vorkehrungen die Signalstärke bereits nach wenigen Kilometern deutlich 
abnimmt.

DAS PROJEKT IN ZAHLEN:
3 Niederrhein-Werke: Leverkusen, Dormagen, Krefeld-Uerdingen
296 Gebäude sind mit jeweils 2 Anschlüssen zu versorgen.
80 km Kabelbahnen sind an den Rohrbrücken zu verlegen.
140 km LWL-Kabel mit je 144 Fasern sind von den sogenannten Meet-me-Räumen zu den 98 
Verteilern (Haubenmuffen) zu verlegen.
120 km 12faseriges LWL-Kabel sind von den Verteilern (Haubenmuffen) zu den Gebäuden zu 
führen.
4 km Kabel wurden bisher in Uerdingen verlegt.
3,41 km Kabel wurden bisher in Dormagen verlegt.
6,35 km Kabel wurden bisher in Leverkusen verlegt, davon 900 m im Tunnel verlaufend.
Auf 5,5, Mio. Euro beläuft sich das Auftragsvolumen (wobei teilweise noch keine Mengenbe-
zifferung, sondern nur Meter-Stückpreise enthalten sind); es gibt bereits eine Preisanfrage zu 
ergänzenden Aufträgen in der Größenordnung von weiteren 30 Prozent des Auftragswertes.
Um 80.000 Euro erhöht sich die monatliche Abrechnungssumme allein für die Gestellung der 
Sicherheitsposten.
50 Mann, davon 15 Sicherheitsposten, sind derzeit für IFÜREL im Rahmen des Projekts im Ein-
satz – demnächst an die 100.
Knapp 600 Stunden können derzeit wöchentlich in Rechnung gestellt werden, Tendenz steigend.
Mehr als 50 Prozent des Gesamtauftragsvolumens entfallen auf das Werk Uerdingen.
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Anfang März haben ungezählte Kisten und 
neun Mitarbeiter aus dem technischen Büro 
Herne bereits ihr neues Quartier gut 20 Kilo-
meter weiter östlich bezogen. Um Engineering 
und Automation inhaltlich enger miteinander 
zu verschmelzen, war Ende 2017 beschlossen 
worden, beide Bereiche auch räumlich näher 
aneinander anzubinden. Das Dachgeschoss 
der Lünener Immobilie füllt sich dadurch zwar 
fast bis an seine Kapazitätsgrenze. Die beiden 
großzügig geschnittenen, lichtdurchfluteten 
Großraumbüros, in denen die Software-Ent-
wickler auf der einen Seite und die Hard-
ware-Konstrukteure auf der anderen Seite 
untergebracht sind, scheinen aber die Idee 
eines regen Austausches in nahezu idealer 
Weise zu befördern. Insgesamt haben damit 

nun 34 Mitarbeiter in Lünen ihren Arbeitsplatz, 
überwiegend Techniker und Ingenieure – zehn 
davon unter der Leitung von Stefan Kremer 
(ehemals Loesche) als Hardware-Experten, 
ein achtköpfiges Team unter der neuen Lei-
tung von Gerhard Größchen (aus Herne) als 
Software-Programmierer. „Wir brauchen 
Spezialisten, mit einem fundamentierten elek-
trotechnischen Basiswissen“, erklärt Betriebs-
leiter Volker Joseph, „deshalb haben wir diese 
faktische Trennung.“ In den hochspezialisierten 
Industriezweigen, aus denen die Automation 
ihre Kundschaft rekrutiert, werde Wissen in 
der Tiefe verlangt, nicht Breitenkompetenz. 
Daher wurde auch der personelle Zuwachs  
aus Herne nach Schwerpunktgebieten den  
entsprechenden Abteilungen zugeteilt.

Volker Joseph zeigt sich zuversichtlich, dass 
man schnell zusammenwachsen werde,  
die einen von den anderen lernen und sich 
etliche Synergien ergeben werden. Die  
Voraussetzungen sind augenscheinlich ge ge-
ben: das Betriebsklima wird von den Mitarbei-
tern laut einer anonymisierten Umfrage allge-
mein gut eingeschätzt, die Führungskräfte sind 
nah dran an ihren Kollegen, alle sind „per Du“.

Was bringt die nahe Zukunft? Im März liefen 
die ersten Schulungen für die Mitarbeiter zur 
Vorbereitung der Anbindung an das Dyna-
mics-System. Nachdem jüngst die Inbetrieb-
nahme zweier technisch nachzurüstender 
Airbus-Bauplätze in Hamburg erfolgt ist, 
sind derzeit neue Projekte angelaufen zur 
technischen Erneuerung einer Kohleaufberei-
tungs-Anlage im Auftrag der Microca in Lünen 

sowie eines HGG (HotGasGenerator) für die 
LOESCHE Düsseldorf in der Türkei. Nach einer 
im Zuge des Firmenüberganges eingelegten 
Ausbildungspause werden nun auch wieder 
zwei Auszubildende (Betriebstechnik) aufge-
nommen, die ab diesem Sommer von Werk-
stattleiter Heinrich Wosmüller betreut wer-
den.

UNTER UNS
WIR SIND IFÜREL

Die Software-Entwickler der IFÜREL-Automation sind viel in der ganzen Welt  
unterwegs, durchaus auch mal für die mehrmonatige Dauer einer Inbetrieb-
nahme wie derzeit in Pakistan oder in der Vergangenheit in Indonesien und Peru. 

Büro links (Nord): die Hardware-Abteilung

Büro rechts (Süd): die Software-Abteilung

ZUWACHS IN LÜNEN: ÖRTLICHE VERSCHMELZUNG  
VON ENGINEERING UND AUTOMATION
Das Sommerfest, mit dem die IFÜREL Automation GmbH im Juni letzten Jahres in Lünen ihren  
Einstand feierte, fiel mit dem meteorologischen Sommeranfang zusammen – die Sonne brannte vom 
blitze blauen Himmel und draußen herrschte eine fast schon tropische Hitze. Der Umzug des Herner 
 Engineering-Büros nach Lünen fiel mit dem meteorologischen Frühlingsanfang zusammen – die  
Sonne schien vom blitzeblauen Himmel und draußen herrschte eine nahezu sibirische Kälte.



ZUR PERSON: 
Gregor Mojesik kam damals als 
Leiharbeiter aus Polen an den 
Standort, war dann 20 Jahre 
lang bei der E-TEC GmbH, einem 
Wettbewerber, unter Vertrag – 
bis diese den Rahmenvertrag 
bei Merck im Sommer 2016 ein-
büßte. Mojesik und drei weitere 
E-TEC-Angestellte wechselten 
daraufhin zu IFÜREL. Insgesamt 
arbeiten 11 IFÜREL-Mitarbeiter 
auf der Gernsheimer Baustelle. 
„Neben Hürth die einzige, die 
durchweg keine Offenen Pos-
ten hat!“ ist Jörg-Michael Krichel 
voll des Lobes.

 
Aktuell sind am Hauptsitz von Merck in Darmstadt mit seinen dort 10.000 Beschäftigten (50.000 sind es weltweit) die Vorbereitungen für das 
diesjährige 350. Jubiläum in vollem Gange – es entstehen u. a. neue Labors, ein repräsentatives Innovationszentrum und ein gigantisches Zelt, in 
dem die Firmenfeier stattfinden soll. Angst, dass der Standort Gernsheim derweil in den Dornröschenschlaf verfällt oder bei allem Wirbel in Verges-
senheit gerät, hat man allerdings keine: Merck hat insgesamt große Investitionssummen eingeplant und das Gelände in Gernsheim bietet reichlich 
bebaubare Fläche. Einige Gebäude wurden leergezogen und sollen anderen Funktionen zugeführt werden – ein solches Projekt hat IFÜREL gerade 
im Auftrag von Merck abgeschlossen: Entkernung und Umrüstung – seit letztem Februar war Mojesiks Mannschaft im Einsatz.
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Der Merck-Standort in der südhessischen Kleinstadt Gernsheim ist ein bisschen wie der 
kleine Bruder des Merck-Hauptsitzes im benachbarten Darmstadt. 

Seit über 20 Jahren ist Gregor Mojesik auf dem  
947.000 Quadratmeter großen Werksgelände tätig und 
scheint es zu kennen wie seine Westentasche. Jeden Ent-
gegenkommenden begrüßt er mit Vornamen. Dabei sind 
immerhin über 700 Merck-Mitarbeiter und die Beschäftig-
ten von zehn Fremdfirmen (darunter IFÜREL als einer von 
zwei Elektromontagebetrieben) hier ansässig. „Wir sind 
wie eine große Familie hier“, erläutert Mojesik. Auch die 
Merck-Koordinatoren bestätigen einhellig den kollegialen 
Umgang. 

Die Merck Gruppe gliedert sich in die Sparten Health Care 
(Pharmaprodukte), Life Science (wissenschaftliche Labor-
materialien, Technologien und Dienstleistungen) und Per-
formance Materials. Während sich der pharmazeutische 
Bereich auf Darmstadt konzentriert, ist in Gernsheim v. a. 
letztere Sparte angesiedelt. 

„Alles, was glitzert“ wird hier am Rhein hergestellt – 
Effekt pigmente für Kosmetik und Autolacke („Xirallic“), Be - 
schichtungen für Verpackungsmaterial, aber auch 
High-Tech-Materialien für Elektronik, Spezialchemikalien 
wie OLED-Materialien für Beleuchtung oder Flüssigkris-
talle, welche etwa in Flachbildschirmfernsehern oder Han-
dy-Displays zum Einsatz kommen (bei letzteren ist Merck 
Weltmarktführer). 

Ursprünglich wa- 
ren die beiden Be- 
triebsabteilungen 
zusammengefasst. 
Seit Mojesik vor gut 
eineinhalb Jahren 
für IFÜREL an Bord 
geholt wurde, läuft 
Gernsheim aber 
ausschließlich unter 
seiner Federfüh-
rung, wohingegen 
Achim Strzyzewski 
denselben Kunden in 
Darmstadt betreut. 

Jeden Freitag ist 
Planungssitzung mit 
den zwei Merck-Ko-
ordinatoren. Dort 
wird alles, was in der folgenden Woche ansteht, besprochen 
und geplant. Diese beiden Merck-Ansprechpartner sitzen 
auch örtlich dicht dran und sind im Bedarfsfall schnell greif-
bar. Mojesik schätzt das sehr: „Hier sind die Wege kurz und 
es herrscht Insgesamt eher ein freundschaftliches Mitei-
nander als ein Über-Unterordnungsverhältnis.“.

BAUSTELLENBESUCH IN GERNSHEIM  

Von links nach rechts, hinten: Jozef Gawlik, Kunut Sternbeck, Gregor Mojesik, Sascha Hagen, Krzysztof Kubat, Mariusz Dywan, Wolfgang Woscheck, Uwe Koppa,  
Mahdi Nabeel; vorn: Wojciech Myszkowski, Wieslaw Ploski
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BETRIEBS-
RATSWAHL
Nach vier Jahren wurde im März der 
Betriebsrat turnusmäßig neu gewählt. 
Wiedergewählt für eine weitere Amts-
zeit wurden: Detlev Bloch als Vorsit-
zender, Dirk Eberhard als Stellvertre-
ter, Sina Turowski, Christian Koslowski, 
Bernd Reinisch, Dirk Albrecht, Peter 
Pachurka, Herbert Prillwitz, Michael 
Tücks und Randolf Bagusch. Frisch 
dabei ist Frank Helmcke mit immer-
hin den drittmeisten Stimmen. An 
der Wahl hatten sich insgesamt 385 
Mitarbeiter/innen beteiligt und damit  
68 Prozent der Belegschaft.

JAHRESTREFFEN DER  
SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN
Im März lud Dieter Brückmann die 
Sicherheitsbeauftragten von IFÜREL 
zum Jahrestreffen nach Herne. 

Zu den Themen zählten die Aufberei-
tung der alarmierenden Unfall statistik 
2017, die Erkennung und „Null-To-
leranz“ von unsicheren Handlungen 
und Zuständen sowie als besonde-
rer Schwerpunkt die sichere Leiter-
nutzung. IFÜREL hat insgesamt 37 
Sicherheitsbeauftragte. Dies sind vom 

Unternehmer bestellte Personen, 
die diesen und die verantwort lichen 
Führungskräfte (ehrenamtlich!) bei 
der Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren unterstützen. 

Sie bringen spezielle Erfahrungen 
und Kenntnisse mit und genießen das 
besondere Vertrauen ihrer Vorgesetz-
ten und Kollegen.

WISSENSWERT
WIR SIND IFÜREL

INNOVATION KICKBOX

Ein dreiköpfiges IFÜREL-Team ist ins 
Rennen gegangen für die jüngst durch 
die Geschäftsführung ausgeschrie-
bene Teilnahme am sogenannten 
Innovation Kickbox Programm (siehe 
auch Wir sind IFÜREL 1/2018). Am 
16. und 17. April startete es mit einem 
zweitägigen Kickoff-Workshop in der 
Alten Druckerei in Herne mit insge-
samt fünf Teams in die erste Runde. 
Die Idee eines „IFÜREL-Cockpits“ 
(Arbeitstitel) – einer speziellen Mit-
arbeiter-App, deren genauen Inhalte 
und Anwendungsmöglichkeiten es 

nun auszuloten, auszuarbeiten und 
zu testen gilt – hat die Jury überzeugt. 
Begeistert wussten alle drei am Ende 
der Initialveranstaltung zu berichten: 

Sonja Ambrosius-Holbeck (kaufmän-
nische Angestellte in Gelsenkirchen): 
„Ich hatte keine konkrete Vorstellung 
davon, was auf uns zukommt – aber 
es hat einfach unglaublich viel Spaß 
gemacht, ich bin ganz infiziert durch 
so viel kreativen Gestaltungsspiel-
raum. Die Teams passten super, die 
Mentoren machten einen klasse Job 

und haben uns immer abgeholt, es 
gab viel Ungewohntes für die grauen 
Zellen, gut dosiert und locker auf-
bereitet. Eine tolle Mischung aus 
intensivem Training und anregender 
Animation, theoretischen Grundlagen 
und direkter Umsetzung.“ 

Bastian Hoffstiepel (IT, Herne): „Zum 
Schluss hat der Kopf geraucht, aber 
wir haben jede Menge mitgenom-
men. Wir haben viel gelernt über 
ganz andersartige Arbeitsmetho-
den und unkonventionelle Heran-
gehensweisen wie sie ihn Startups 
vorherrschen.“

Holger Galk (Personalabteilung, 
Herne): „Meine Erwartungen wurden 
auf jeden Fall übertroffen. Der Stoff 
wurde so abwechslungsreich vermit-
telt, dass es zwar umfangreich, aber 
nie langweilig war. Viel neuer Input, 
der die Teilnehmer ermutigt, ihre 
angestammte Komfortzone zu ver-
lassen. Ich bin gespannt, ob es uns 
gelingt, den Geist der Veranstaltung 
auch in den normalen Arbeitsalltag 
mitzutragen.“ (Weitere Bilder auf 
Seite 11 unten)

Das IFÜREL-Cockpit-Team bei der Übergabe der Kickbox, von links nach  
rechts: Bastian Hoffstiepel, Sonja Ambrosius-Holbeck, Holger Galk

AKTUELLES IN KÜRZE
WIR SIND IFÜREL



Impressionen der zweitägigen Auftakt-
veranstaltung im Rahmen des Kick-
box-Programms am 16. und 17. April 
unter Beteiligung unseres Teams „IFÜ-
REL Cockpit“ (siehe: Aktuelles in Kürze).

 
Andreas Bochmann und Ingo Jäger waren als 
Jubilare des vergangenen Jahres mit ihren Part-
nerinnen der Einladung der Geschäftsführung ins 
Varieté-Theater Et Cetera nach Bochum gefolgt. 
Einen heiter-unterhaltsamen Abend verbrachte 
dort am 13. April eine diesmal kleine (aber feine) 
Runde unter dem Motto „Rockabilly Club“ bei 
Speisen, Getränken und akrobatischem Büh-
nenprogramm.



 

SCHULTERBLICK
WIR SIND IFÜREL

Herne, Verwaltung: 
Thomas Kirschner, Meister Schlosser / Betriebstechnik Handwerk, als 
Personalreferent mit dem Schwerpunkt Koordination der Einsatzpla-
nung, Lavinia Ostach, Studentin, als Bürohilfe

Leverkusen: 
Uwe Mezori, Elektroinstallateur, Duc Ngoc Dang, Dipl.-Fach-Elektriker

Marl: 
Lutz Benning, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Münster: 
Ralf Freisendorf, Elektroniker für Betriebstechnik

Darmstadt: 
Marco-Alexander Teixeira Lopes, Elektroniker, Florian Trusca, Elektro-
monteur, Marc Scharfenberger, Elektroniker für Betriebstechnik

Duisburg: 
Reiner Borgmann, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Techniker Elektronik, 
Muhamed Salihi, Industrieelektroniker Gerätetechnik

Frankfurt: 
Sanjin Matijevic, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Pascal 
Martin Peter Rolf Hertel, Mechatroniker, Ivan Stamenkovic, Elektro-
niker für Energie- und Gebäudetechnik, Reinhold Schäffner, Elektro-
monteur

Gelsenkirchen: 
Önal Eser, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Andreas 
Schmidt, Techniker, Franz Soglowek, Bergbautechniker (wiederein-
gestellt), Michael Börner und Johannes Borgardt, beide Elektroniker 
für Betriebstechnik, Klaus Dieter Oberlin, Starkstromelektriker, Dustin 
Bröhl, Elektroniker für Betriebstechnik, Adrian Kattanek, Mechatro-
niker 

NEU AN BORD

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.

Verantwortlich für den Inhalt: Katrin Kleyboldt 
Telefon: +49 2323 1383-25, redaktion@ifuerel.de 
Bahnhofstraße 126, 44629 Herne

Marl: 
Ralf Oehmen, Elektromonteur

Uerdingen: 
Oliver Teberum, Energieelektroniker für Betriebstechnik, Klaus Salewski, 
Elektroinstallateur, in Rente. 

Wesseling: 
Heinz-Georg Luttig, Industriemeister Metall

Wuppertal: 
Jörg Wollny, Monteur, Roland Greschull, Elektroinstallateur

VON BORD

Bergkamen: 
Igor Kuk, Elektroinstallateur

Duisburg: 
Heinz -Dieter Becker, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, in Rente, 
Thorsten Stein, Obermonteur, Mehmet Eliacik, Energie elektroniker

Gelsenkirchen: 
Sascha Becker, Elektroniker für Betriebstechnik

Herne: 
Gabriele Weber, Personalleiterin, Klaus Korn, Tischler / Schlosser in 
der Werkhalle, in Rente, Andreas Jansen, Projektleiter Engineering, 
Marion Schink, Assistentin der Geschäftsführung, Volker Bregulla, 
Fahrer, Lagerkraft, nach 26 Jahren in Rente.

ZWISCHEN FEBRUAR UND APRIL DAS UNTERNEHMEN VERLASSEN HABEN: 

ZWISCHEN FEBRUAR UND APRIL BEI UNS ANGEFANGEN HABEN:


