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WIR MACHEN INDUSTRIE
ATTRAKTIV. NACHHALTIG. EFFIZIENT
Vielfalt. Klimaschutz. Handwerk



Marius Wellbrock
marius.wellbrock@kaefer.com
+49 160 2091108

Benedikt Pirngruber
benedikt.pirngruber@kaefer.com
+49 173 6283398

UNSERE STANDORTE  
IN DEUTSCHLAND
Wir sind da – wo und wann  
Sie uns brauchen.



STARKE AUSSICHTEN -
MIT EINEM STARKEN TEAM
Herzlich Willkommen in der KAEFER Industrie.

Wenn wir Fußball spielen würden, wären wir das ideale Team. Sturm, Mittel-
feld, Abwehr, Torwart – jeder macht, was er am besten kann und gewinnen 
können wir nur gemeinsam. Nun spielen wir keinen Fußball, sondern lösen die 
Probleme unserer Kunden. Ohne Isolierung geht’s nicht – Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz sind die Top-Themen. Als effizienter und verlässlicher Indus-
triedienstleister geht unser Team mit Intelligenz, Sicherheit und Tempo vor-
an, damit die Industrie in Deutschland funktioniert. Wir als Geschäftsleitung 
leben und lieben unsere Aufgabe als Trainerteam. 

Gregor Bochynek ist Generalist mit langjähriger Finanz-, Strategie- und 
M&A-Expertise und seit 2013 bei KAEFER tätig.

Bernd Beermann arbeitet seit 1996 bei KAEFER, zunächst als Projektleiter 
und ist heute Standortleiter Hamburg. 

Hansjörg Pirngruber hat 1986 bei KAEFER in der Materialwirtschaft begon-
nen und ist Standortleiter Süd.

Marius Wellbrock hat Anlagenbetriebstechnik studiert, ist seit 2011 bei   
KAEFER und leitet die zentrale Kalkulation und Projektierung. 

Wir wissen, worum es geht. Und das setzen wir um. Damit wir gemeinsam mit 
unserem Team und für unsere Kunden einen echten Volltreffer erzielen.

Hinweis:
Ausschließlich zum Zweck  
der besseren Lesbarkeit wird 
auf die geschlechtsspezifische 
Schreibweise verzichtet. Alle 
personenbezogenen Bezeich-
nungen in unserem Magazin 
sind somit geschlechtsneutral 
zu verstehen.



WIR MACHEN INDUSTRIE
ATTRAKTIV. NACHHALTIG. EFFIZIENT



UNSERE VISION: 
WER, WENN NICHT WIR?
Wir als Team der KAEFER Industrie  
haben ein klares Ziel: Für unsere Kun-
den wollen wir der verlässlichste und 
effizienteste Industriedienstleister 
deutschlandweit sein. 

UNSERE LEISTUNGEN: 
DAS KÖNNEN WIR
Wir können Industrieservice – und  
damit lösen wir die Probleme unserer 
Kunden. Unsere Lösungen sind Iso-
lierungen, Brandschutz, Gerüstbau, 
Oberflächentechnik und Rückbau von 
Kernkraftwerken. Wir sichern den  
Betrieb von Anlagen und verbessern 
ihre Energieeffizienz. Wir wissen, was 
zu tun ist und erfüllen unseren Auftrag 
verbindlich und verlässlich. 

Von der Planung über Projektmanage-
ment, Fertigung und Montage bis zur 
effizienten Instandhaltung denken und 
handeln wir so, dass es für den Kunden 
optimal passt. Unser technisches Wis-
sen und unsere flexiblen Mitarbeiter 
setzen wir genau dort ein, wo sie  
gebraucht werden. Alles aus einer 
Hand und alles auf den Punkt.

UNSERE MITARBEITER: 
UNSERE BESTEN
Für jeden Kunden und jedes Projekt 
stellen wir die richtigen Fachkräfte  
bereit. Mutig und engagiert packen sie 
ihre Aufgaben an und sind jederzeit 
bereit, neue Ideen aufzugreifen und 
umzusetzen. Sie treffen Entscheidun-
gen, haben keine Angst vor Fehlern 
und reagieren auch in schwierigen  
Situationen souverän und umsichtig. 

UNSERE LÖSUNGEN:
EINEN SCHRITT VORAUS
Als Dienstleister für die Industrie  
machen wir einfach das Beste aus 
Technik und Handwerk. 

Unsere Mitarbeiter sind geschickt und 
nutzen mit Begeisterung die Chancen 
der Digitalisierung, von der digitalen 
Dokumentation bis zum digitalen  
Aufmaßsystem. Tools, die uns Spaß 
machen und motivieren, Dinge einfach 
mal neu zu denken.

UNSERE STÄRKEN: 
WIR SIND EINFACH DA 
Ehrlich, verlässlich, loyal – das sind wir, 
und wir wollen das Beste für unsere 
Kunden. Unser Ansporn ist, für einen 
sicheren Betrieb und geringstmögli-
chen Stillstand der Anlagen zu sorgen. 
Feste Ansprechpartner, regelmäßiger 
Service, vorausschauendes Denken 
und Handeln – dafür stehen wir. 

DAS KAEFER-GEFÜHL: 
GEMEINSAM ERFOLGREICH
Wir sind ein Team: So fühlt sich Arbei-
ten bei KAEFER an. 

Wir zögern nicht, wir handeln. Dabei 
gehen wir zielstrebig voran, teilen Ver-
antwortung, arbeiten wertschätzend 
zusammen. Erfahrung trifft Neugier, 
Know-how trifft Mut. 

UNSERE MOTIVATION: 
OHNE UNS GEHT’S NICHT
Ohne Isolierung läuft nichts in der  
Industrie. Jede Anlage braucht Isolie-
rungen, damit sie langfristig sicher  
und effizient funktioniert. Und dafür 
sorgen wir. Wir sind stolz auf unsere  
Arbeit und unser Handwerk. Ohne uns 
geht’s nicht: Dieses Bewusstsein moti-
viert uns, jeden Tag aufs Neue unser 
Bestes zu geben.

UNSERE VORFERTIGUNG: 
SO SICHERN WIR QUALITÄT
Wir investieren stetig in unsere Vor-
fertigung sowie in eigene Gerüste 
und bauen somit die Kapazitäten  
stetig aus. An mehreren Standorten 
in ganz Deutschland fertigen wir 
passgenau Blechteile und Brand-
schutzplatten vor. Dadurch sichern 
wir die Qualität der Bauteile auf 
gleichbleibend hohem Niveau. 



 

Oberflächentechnik

Passgenaue Beschichtungen 
tragen dazu bei, Industrie-
prozesse effizient, sicher 
und mit niedrigem Ver-
schleiß zu gestalten. Damit 
das bei Industrieböden, 
-wänden, -decken und An-
lagenkomponenten gelingt,  
bieten wir eine wirkungsvolle, 
erstklassige Beschichtungs-
technik. 

Mehr Informationen: 
Einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone 
scannen.

 

Technische Isolierungen

Unser Ziel sind wirksame und 
passgenaue Isolierungen, die 
wir zügig und fachmännisch  
anbringen – wenn möglich, 
ohne den laufenden Betrieb zu  
unterbrechen. Wir begleiten  
unsere Kunden von der frühen 
Planung bis zur Umsetzung 
und informieren über staatliche 
Förderprogramme und gesetz-
liche Vorgaben.

- Wärmeisolierung  
Elektr. Begleitheizung 
Einblasdämmung 
Innenisolierung  
Turbinenisolierung 
Matratzenisolierung

- Kälteisolierung  
PU-Ortschaum  
Tiefkälteisolierung

- Energieaudits
- Industriefassaden
- Faulbehälter
- Blechvorfertigung

Mehr Informationen: 
Einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone 
scannen.



   

Brandschutz Rückbau Weitere Services

Rettungswege, die richtigen 
Baustoffe und weitere Maß-
nahmen können Leben ret-
ten, entscheiden womöglich 
zwischen großer Zerstö-
rung und kleinerem Sach-
schaden. Auf uns ist Verlass, 
in allen Bereichen des anla-
gentechnischen, organisa-
torischen und bautechni-
schen Brandschutzes.

Wir sind Ihr kompetenter 
Ansprechpartner rund um 
den Rückbau von Kern-
kraftwerken. Von der frü-
hen Konzeption bis zur 
Umsetzung: Wir setzen 
den Rückbau von Anlagen 
fachmännisch und im Sinne 
der rechtlichen Bestim-
mungen des Bundes und 
der Betreiber um.

Mehr Informationen: 
Einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone 
scannen.

Mehr Informationen: 
Einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone 
scannen.

Mehr Informationen: 
Einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone 
scannen.

Gerüstbau

Arbeitsplattformen und Ar-
beitssicherheit, das verbin-
det man mit Gerüstbau. Mit 
unseren Experten vom In-
dustrie- und Spezial-
gerüstbau, einem Gerüstbe-
stand von > 4.000 t  
und unserer seilgestützten  
Zugangstechnik bieten wir 
Kapazitäten, Flexibilität und 
Know-How aus einer Hand.

Mehr Informationen: 
Einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone 
scannen.

Revitalisierung | Asbest-
sanierung | RLT-Anlagen  
| Digitale Dokumentation 
MainMan | Technische Pro-
jektierung | LEAN Manage-
ment | Technische Richt-
linien, Normen, Patente | 
Anwendungstests & For-
schung | NDT | Material-
prüfungslabor | Klimatest-
labor 



BRANDSCHUTZ

Expertise und Verlässlichkeit beim 
Thema Brandschutz, dafür stehen wir 
seit über 100 Jahren. 

ISOLIERUNG

Als Fachunternehmen versorgen wir 
Industrieanlagen mit hochwertigen 
Technischen Isolierungen. 

KAEFER ERWEITERT
Wir denken immer einen Schritt 
voraus. Die Augmented Reality 
unterstützt uns dabei, Ihnen 
unsere nachhaltigen Leistungen 
spielerisch etwas vorzustellen. 
Scannen Sie dafür den QR-Code 

ein und folgen Sie bitte schritt-
weise den Anweisungen. Wir 
nehmen Sie mit auf die Reise  
in unsere erweiterte Realität.

Viel Freude dabei!

Diese Seite  

für das perfekte  

AR-Erlebnis  

ausdrucken.



OBERFLÄCHEN

Unsere Mitarbeiter sind SCC-geschult 
und arbeiten tagtäglich in LEAN- 
optimierten Beschichtungsprozessen.

GERÜSTBAU

In den Bereichen Industrie- und Spezial- 
gerüstbau bieten wir passgenau kon-
struierte Lösungen für jedes Projekt.

RÜCKBAU

Beim Rückbau ist Expertise nicht nur 
wichtig, sondern absolut notwendig. 
Auf unser Know-How ist Verlass.



Vor mehr als 100 Jahren wurde KAEFER Isoliertechnik  
gegründet, um mit Torf Kühlräume auf Schiffen zu isolie-
ren. Diese Idee inspiriert uns fortwährend. Das Thema 
Nachhaltigkeit wird auf allen Ebenen gelebt. Wir sehen 
uns als Wegbegleiter für unsere Kunden in eine umwelt- 
und klimaschützende Zukunft.

NACHHALTIGKEIT & ESG
Es ist unsere Aufgabe, Ressourcen zu schonen und Ener-
gieverschwendung zu vermeiden. Dieser Anspruch prägt 
unser Denken und Handeln, und wir sind stolz darauf, 
dass wir durch unsere Energieaudits und Isolierleistun-
gen einen Teil zum Klimaschutz beitragen können. Unse-
re Lieferanten und Partner wählen wir bewusst aus und 
bevorzugen Kooperationen mit nachhaltigen Unterneh-
men.

Wir fühlen uns für unsere Umwelt verantwortlich. Egal ob 
eigene Bienenvölker, Pflanzung von Blühwiesen oder die 
Umstellung der eigenen Nutzfahrzeugflotte auf Elektro-
mobilität – wir sind dabei. 

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig. Ihr Wissen, ihre  
Begeisterung, ihre Vielfalt und ihre Leistungen sind Tag 
für Tag der Motor unseres Erfolges. Darum möchten wir 
ihnen und ihren Mitmenschen etwas zurückgeben: Wir 
unterstützen deutschlandweit jedes Jahr Projekte aus 
den Bereichen Sport, Kultur, Gesundheit oder Soziales. 
Jedes Projekt hat einen Bezug zu den Mitarbeitern an 
unseren Standorten und trägt dazu bei, dass Menschen 
zueinander finden.

SAFETY CULTURE+
Durch Safety Culture Schulungen, Unterweisungen 
und digitale Projektsicherheitspläne haben wir ver-
lässliche Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter 
und Kunden geschaffen. 

Safety Culture+ bedeutet, in monatlichen Teamge-
sprächen noch gezielter und intensiver die Themen 
Mitarbeitersicherheit, Mitarbeitergesundheit, Quali-
tät, Effizienz, Nachhaltigkeit und Best Practices zu 
vermitteln und zu verankern.

UNSERE KAEFER-KULTUR
Auf uns ist Verlass.



 ■ Professionalität

 ■ Zuverlässigkeit

 ■ Respekt vor dem Einzelnen

 ■ Kollegialität

 ■ Vertrauen

 ■ Ergebnisorientierung

 ■ Bescheidenheit

UNSERE WERTE
Unsere agile Unternehmenskultur stützt sich 
auf sieben Säulen, die ein gemeinsames  
Wertefundament dafür bilden, wie wir unter-
einander, mit unseren Partnerunternehmen 
sowie der Umwelt agieren.

LEAN
Effektives Arbeiten, möglichst wenig Fehler, keine un-
nötigen Handgriffe und ein nachhaltiger Umgang mit 
Ressourcen: Schon seit jeher arbeiten wir so bei KAEFER. 
Heute ist das der KAEFER Lean Project Approach. Wir  
ruhen uns nicht aus, sondern tun alles dafür, um jeden 
Tag besser zu werden. Wir sind bereit, unser Wissen und 
unsere Erfahrungen weiterzugeben und gleichzeitig von 
anderen zu lernen.

DIGITALISIERUNG
Digitale Tools können Ideen, Kreativität und das Hand-
werk unserer Mitarbeiter nicht ersetzen. Aber sie  
machen uns besser. In allen Arbeitsbereichen nutzen wir 
die Vorteile smarter Technologien wie zum Beispiel unser 
digitales Aufmaß-System oder unser Industrie-Manage-
mentsystem MainMan. 

Wir digitalisieren Prozesse in Planung, Projektsteuerung 
und Dokumentation dort, wo sie uns schneller und effizi-
enter machen. Digitale Tools sind unsere Werkzeuge, die 
neue Möglichkeiten und unseren Kunden einen echten 
Mehrwert bieten.



POSITIVITÄT

Es sollte viel gelacht werden. Eine Kultur  
des Lachens stellt die Basis für den Erfolg.

VIELFALT

Jede Meinung ist wertvoll: Schaffe eine Umgebung, 
in der sich deine Mitarbeitenden trauen, unabhängig 
vom Alter oder der Erfahrung, ihre Ideen zu äußern.

INSPIRATION

Sei inspirierend: Stelle deinen Mitarbeitenden immer 
neue Herausforderungen, denn es gilt ein lebenslanges 
Lernen. Lass’ zu, dass die Teams Netzwerke bilden.

OFFENHEIT

Fehler sind eine Chance und kein Problem:  
Sprich offen über Fehler und fördere die Neugier  
auf immer Neues bei deinen Mitarbeitenden. 

Gute Ausbildung ist im Unternehmen KAEFER seit über 
95 Jahren Tradition.  Wir übernehmen gern die Verant-
wortung für eine sorgfältige Ausbildung kommender  
Generationen. Das gilt für gewerbliche Berufe ebenso 
wie für den technischen und kaufmännischen Nachwuchs. 
Nicht selten zählen Aus zubildende von KAEFER zu den 
Besten ihres Jahrgangs. Wir sind Förderer des Deutsch-
landstipendiums und seit Beginn 2020 gibt es ein Ko-
operationsprojekt mit dem ITB (Institut Technik und Bil-
dung der Universität Bremen). 

Die Kooperation zwischen Praxis und Forschung ist ein-
zigartig in der Isolierbranche und führt zu einem digital 
gestützten, arbeitsprozess- und kompetenzorientierten 
Ausbildungskonzept für unsere Isolierer-Ausbildung. 
Klassische Lehrformen werden ins digitale Zeitalter über-
tragen. Tablet-PCs, Laptops und interaktive Tafeln gehö-
ren seit Beginn an zum Alltag dazu. Ziel ist es, das selbst-
gesteuerte, projektorientierte Lernen systematisch  
zu unterstützen und mit dem Lernen in Communities zu 
verbinden.

WERTVOLLE FÜHRUNGSKULTUR 

Vertrauensvoll und achtsam zusammenarbeiten 
funktioniert sehr gut, wenn man die eigenen Werte 
definiert und sich gegenseitig schätzt.

TRANSPARENZ

Erläutere dein Handeln und agiere transparent.  
Sei ehrlich zu dir und reflektiere dein Verhalten. 

COACHING

Lass’ los: Teile Verantwortung mit deinen Mit-
arbeitenden, die zuständig sind. Agiere als Trainer, 
gib die Richtung vor.

FÖRDERUNG

Mach’ die Besten noch größer: Halte niemals 
jemanden klein!

AUSBILDUNG
Gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten.



> 1.000 
MITARBEITENDE
Problemlöser: Das sind unsere 
Mitarbeiter, auf die wir äußerst  
stolz sind. Die Verbundenheit zu 
KAEFER spiegelt sich in langjährigen 
Betriebszugehörigkeiten wieder.

175
MIO. € UMSATZ
Wir arbeiten in einer Vielzahl von 
Branchen bei Neubau- und War-
tungsprojekten. Wir bieten geballtes 
Fachwissen für jede technische 
Herausforderung. Transparent und 
verlässlich stellen wir innovative 
Industrielösungen zur Verfügung.

> 300 
TEILNEHMER AN LEAN
TRAININGS
Schlanke Dienstleistungs- und 
Produktionsprozesse, möglichst 
ohne Ressourcen-Verschwendung: 
Nach den Prinzipien des „schlanken“  
Managements optimieren wir stetig 
verschiedene Produktionsfaktoren.

> 1 MIO.
ARBEITSSTUNDEN 
OHNE UNFALL
Die Gesundheit und Sicherheit  
aller unserer Mitarbeiter hat für  
uns oberste Priorität, und unsere 
Sicherheitskultur ist tief in ihrer 
täglichen Arbeit verankert.



IDEEN.KRAFTWERK
Mit Neugier in die Zukunft.

Als Industriedienstleister befinden wir uns zwischen 
Handwerk und Digitalisierung. Zwischen Erfahrung und 
Impulsen. Zwischen Routine und Neugier. Das ist es, was 
uns antreibt. Als Unternehmen und als Arbeitgeber ist es 
unsere Stärke, erfahrene und junge Mitarbeiter zusam-
men zu bringen. 

Geht nicht, gibt’s nicht: In unserem Ideen.Kraftwerk ge-
hen wir über Grenzen hinaus, sind neugierig, frech und 
denken einfach mal anders. Diese Plattform ermöglicht 
und motiviert uns, einander zuzuhören, miteinander zu 
diskutieren und gemeinsam etwas zu ändern. 

Unsere Talente sind im Team kreativ und entdecken heute 
Lösungen für die Probleme von morgen. Oder sie probie-
ren einfach mal was aus. Auch gut.

Zukunft gestalten bedeutet für uns auch, junge Men-
schen optimal und zeitgemäß für das Berufsleben auszu-
bilden und sie für unser Team zu begeistern. Es sind ihre 
Fragen, die uns zum Nachdenken animieren. Es sind un-
sere Antworten, die sie mit ins Boot holen. Und gemein-
sam machen wir uns fit für die Zukunft.



IDEEN.KRAFTWERK
Mit Neugier in die Zukunft.

MITARBEITERSTIMMEN

” Jeden Tag die Qualität zu halten und  
zu steigern, die KAEFER deutschlandweit  
bietet: Das spornt mich an!

Dennis Demczuk / Projektleitung

” ,,Hand in Hand‘‘ für eine gemeinsame Zu-
kunft, so wurde ich bei KAEFER aufgenom-
men. Dieser Leitsatz gilt für mich und mein 
ganzes Team, Tag für Tag!

Dursun Sürmeli / Projektleitung

” Trotz meiner über 40-jährigen Zugehörigkeit 
zu KAEFER habe ich es nie bereut, ein Teil 
der KAEFER Familie zu sein. Ich erlebe eine 
einzigartige Kultur im Unternehmen, die so 
einfach in Worten nicht erklärbar ist, man 
muss sie erlebt haben.

Frank Scheuermann / Vertrieb

” Bei KAEFER zu arbeiten erfüllt mich, da mich 
täglich neue und abwechslungsreiche Auf-
gaben erwarten. Dadurch ist mein Arbeits-
alltag nie eintönig!

Malte Schweyer / Kalkulation & Projektierung

” Ich mag die Vielfältigkeit an KAEFER. Ich 
weiß nicht, was mich morgen erwartet, aber 
ich weiß, da sind Kollegen, mit denen man  
gemeinsam eine Lösung findet!

Nina Schaffer-Davids / Einkauf

” An KAEFER begeistert mich, dass ich mich 
persönlich verwirklichen kann und mit  
meinem Handeln etwas bewirke. Ich sehe 
den Sinn in meiner Rolle bei KAEFER und  
das motiviert mich jeden Tag aufs Neue.

Vianney Paschek / Lean Management



KAEFER Industrie GmbH
Getreidestraße 3
28217 Bremen
Deutschland

Telefon: +49 421 6109 257
E-Mail: inddeteam@kaefer.com
Website: kaefer-industrie.com

kaefer-team.com | #kaeferteam

XXXX-XXXX-XXXX


