Digital in die Zukunft
Neuer NRW-Standortleiter bei Covestro
Daniel Koch, so heißt der
neue
NRW-Standortleiter
von Covestro. Im Juli hat er
die Nachfolge von Dr. Klaus
Jaeger angetreten. Das
Thema Digitalisierung liegt
ihm besonders am Herzen.
Ein wenig wehmütig wird Koch
dann doch, wenn er an die
Zeit in Thailand zurückdenkt.
Fast drei Jahre lang war er
dort als Standortleiter für
Covestro tätig. Die Kultur, die
Menschen, die Natur – all das
wird er vermissen. Die Freude
über die neue berufliche
Herausforderung und darüber,
wieder in der alten Heimat zu
sein, überwiegt jedoch.
Immerhin warten hier auf den
49-Jährigen viele regionale
Eigenheiten und eine spannende neue Tätigkeit. „Als
NRW-Standortleiter sorge ich
dafür, dass die Produktion an
den Standorten Leverkusen,
Dormagen
und
KrefeldUerdingen sicher, zuverlässig
und umweltfreundlich läuft.
Eine spannende Aufgabe!
Denn NRW ist so etwas wie
das weltweite Kompetenzzentrum von Covestro. Wenn
wir in China oder den USA
eine Anlage bauen, geschieht

das mit einer Menge Knowhow auch aus NRW.“

Mit Vertrauen

Die Standorte möchte er mit
seinem Team für die Zukunft
gut aufstellen. Vertrauen ist
für ihn dabei ein wichtiger
Schlüssel. „Erfolg haben wir
vor allem dann, wenn wir
einander vertrauen und uns
aufeinander verlassen können“, erklärt er. Das sei genau
wie beim Segeln. Kochs
große Leidenschaft, die ihn
schon einmal in 16 Tagen über
den Atlantik geführt hat. Angefangen hat der gelernte
Chemiker damit vor etwa 20
Jahren – mit seinen Kollegen
der heutigen Covestro.

Gemeinschaftsgrundschule Im
Steinfeld digitale Tafeln – dank
einer Spende von Covestro an
den Förderverein der Schule.
„Beide Projekte vermitteln
Schülern und Lehrenden
digitale Kompetenzen. Eine
wichtige Voraussetzung, um
die Möglichkeiten unserer zunehmend digitalisierten Welt
besser nutzen zu können.
Daher unterstützen wir sie
im Bereich Leverkusen sehr
gerne mit einem Betrag von
rund 65.000 Euro“, so Koch.

Digital in Leverkusen

In den kommenden Jahren
möchte er die Digitalisierung weiter vorantreiben.
Im Unternehmen und an den
Standorten. Derzeit finanziert Covestro zusammen mit
der Stadt Leverkusen den
Aufbau eines MedienStudios. Dort werden
Lehrkräfte künftig auf
die effektive Nutzung
digitaler Medien im
Unterricht vorbereitet.
Außerdem erhält die

Sie lesen in Ihrer Freizeit gerne? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unter
allen Teilnehmenden verlosen wir einen eBook-Reader. Beantworten Sie dafür einfach
folgende Frage:

In welchem Jahr haben wir den
ersten Akzeptanzbericht
MITMACHEN
veröffentlicht?
UND
GEWINNEN!

Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
CHEMPARK Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.
Einsendeschluss ist Freitag, der 12. Oktober 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner
pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Abend für WhiskyKenner und alle, die es noch
werden wollen: Beim zweiten
Trend Tasting des Kasinos
Leverkusen lernen Sie die
vielen Geschmäcker und Stile
der schottischen Whiskys
kennen. Dabei erfahren Sie
alles rund um Herstellungsprozesse, Brennereien und
Herkunft. Tickets gibt es
online unter www.bayergastronomie.de.
Termin: 12. Oktober, 19 Uhr
Ort: Kasino Leverkusen

Gute Nachbarn halten sich
auf dem Laufenden. Ohne
große Umschweife. Einfach
und direkt. Deshalb informiert der CHEMPARK seine
Nachbarn nicht nur auf
klassischem Wege, sondern auch per App. Bereits
seit fünf Jahren bekommen
Nutzer wichtige Neuigkeiten
direkt auf ihr Handy. Nun war
es Zeit für einen Relaunch.
Mit der rundum erneuerten
App kann man sich jetzt noch
gezielter informieren.

Ab sofort immer auf dem Laufenden: Die neue CHEMPUNKT-App informiert
rund um den CHEMPARK.

Gezielt informieren

Gerade im News-Bereich
hat sich in Sachen Benutzerfreundlichkeit einiges getan.
Alle aktuellen Nachrichten
gibt es direkt auf einen
Blick – CHEMPUNKT-News,
Presseinfos und Social-MediaBeiträge. Optisch ansprechend
und nach Kanälen sortiert.

Nutzer gezielt informieren.
Und müssen sich für die
gesuchte Info nicht durch die
Nachrichten der letzten Monate
kämpfen“, so Mätschke.

App to date

Auch in Ausnahmesituationen
hält die App die Nutzer immer
auf dem Laufenden. Im
Störfall generiert sie PushBenachrichtigungen: Bei jeder neuen Entwicklung ploppt
dann eine Nachricht auf dem
Display auf und lässt den Nutzern die aktuellsten Informationen zukommen.

Wer etwas Bestimmtes sucht,
kann die einzelnen Kanäle
zusätzlich nach Standorten
filtern und nach bestimmten
Stichworten
durchsuchen.
„Auf diese Weise können sich

Ausbildungsmöglichkeiten im CHEMPARK

Nachbarschaftsbüro
wird fünf Jahre alt.

Neuer NRW-Standortleiter bei Covestro

Auf ein Wort

Die App ist ab sofort erhältlich. Einfach über app.
chempark.de informieren
und im Google Play Store
oder im iOS App-Store
kostenlos runterladen!

DER CHEMPARK IM NETZ
www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.twitter.com/chempark

www.instagram.com/chempark

Mit Weitsicht und Teamwork

Vielen Dank!
Wie sehen Sie den CHEMPARK,
wenn es um Sicherheit, Umweltschutz oder Ausbildungsplätze geht? Sie haben uns Ihre
Meinung gesagt! Und zwar bei
der Umfrage zur zweiten Auflage
unseres Akzeptanzberichts. Wie
schon bei der Erhebung 2015
haben Sie als Nachbarn dabei
engagiert an anonymisierten
Gesprächsrunden und Telefoninterviews teilgenommen. Die
Auswertung wird noch ein wenig
Zeit in Anspruch nehmen, vorab möchten wir Ihnen aber
schon mal Danke sagen – für
Ihre Teilnahme. Auf weiterhin
gute Nachbarschaft!

Liebe Nachbarn,

Gemeinsam haben wir viel
bewegt, Lösungen erarbeitet,
Ideen entwickelt – für die Stadt
und für den Standort. Dafür
danke ich Ihnen ganz herzlich.
Nun heißt es jedoch für mich:
Abschied nehmen. Ab Herbst
werde ich mich einer neuen
beruflichen Herausforderung
widmen. Der Region werde
ich auch weiterhin erhalten
bleiben. Vielleicht sehen wir
uns ja schon bald wieder – auf
der einen oder anderen Veranstaltung bestimmt.
Auf das CHEMPUNKT-Team
können Sie natürlich weiterhin
zählen – und auf meinen Nachfolger Dr. Ulrich Bornewasser.
Wenn Sie Fragen, Kritik oder
Anregungen haben, gilt weiterhin: Schauen Sie einfach im
Nachbarschaftsbüro vorbei.
Vielen Dank für die gemeinsame Zeit!
Ihr

Christian Zöller,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

WIR SIND FÜR SIE DA
CHEMPUNKT Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 102
Telefon: 0214/90 98 61 31

Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark
www.chempunkt.de
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In Kürze

CHEMPARK öffnet seine Tore für Besucher

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr und
nach tel. Vereinbarung

www.facebook.com/chempark

03/2018

in den vergangenen fünf Jahren
haben wir viele Gelegenheiten
genutzt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei unseren
Sprechstunden im Nachbarschaftsbüro, bei unseren Aktionen und Veranstaltungen. Durch
Ihr großes Interesse und Ihr kritisches Nachfragen ist ein lebendiger Austausch entstanden.

Die neue CHEMPUNKT-App ist da

takte und die Besucheranmeldung. Wer rund um den
CHEMPARK schnell und mühelos von A nach B finden möchte, nutzt die Kartenfunktion.
Und wer nach Veranstaltungen in der Nähe sucht, wird im
Veranstaltungskalender fündig.

Digital in die
Zukunft

Das Magazin rund um den CHEMPARK Leverkusen

Whisky Tasting

Immer auf dem Laufenden

Im Bereich Services findet
man nun kompakt alle sicherheitsrelevanten
Infos,
wichtige Details zu Anfahrten und Unternehmen, Kon-

Foto: iryna1 – Shutterstock.com

Schicken Sie die Lösung per E-Mail an
barbara.gietzold@currenta.de
oder per Post mit Ihrem Absender an:

Termin: 22. September,
10 – 17 Uhr
Ort: Carl-Duisberg-Park in
der Kaiser-Wilhelm-Allee

Was gibt es Neues im
CHEMPARK? Wie komme ich
auf dem schnellsten Weg
zum Besucherempfang? Und
wann findet die nächste
Rundfahrt statt? Nutzer der
CHEMPUNKT-App brauchen
nur ihr Handy aus der Tasche
zu ziehen und erhalten mit
wenigen Klicks die gewünschten Antworten. „Wir arbeiten
stetig daran, die Kommunikation mit unseren Nachbarn
zu verbessern. Dazu gehört
auch, dass wichtige Infos für
jeden leicht zugänglich sind.
Deshalb haben wir dafür
gesorgt, dass die neue App
den Nutzer intuitiv zu den
Infos navigiert, die er benötigt“, erklärt Mark Mätschke,
Leiter Digitale Kommunikation
bei CHEMPARK-Manager und
-Betreiber CURRENTA.

Gewinnspiel

Termin: 6. Oktober, 14.30 Uhr
Ort: Erholungshaus, Werkstatt

Foto: Hanne Engwald

Volle Fahrt voraus: Dr. Daniel Koch (r.) ist der neue NRW-Standortleiter von Covestro. Er hat das Steuer von Dr. Klaus
Jaeger (l.) übernommen.

Beim bundesweiten „Tag
der offenen Tür der Chemie“
öffnet der CHEMPARK seine
Tore. Betriebsführungen und
Rundfahrten bieten spannende Einblicke. Ebenfalls
dabei: Informationen zu Ausbildungs- und Studiengängen
im CHEMPARK. Weitere Infos:
www.chempark.de

Foto: Bayer Gastronomie

Jugendatelier KUNST

Chemie live erleben

Happy Birthday,
CHEMPUNKT!

CHEMPUNKT

RUND
Rund um
UM den
DEN CHEMPARK
CHEMPARK
Eines der Themen der Spielzeit ist „Entartete Kunst“.
Unter dem Titel „Flucht – Exil –
Heimat“ gehen Jugendliche
zwischen 12 und 17 Jahren im
Jugendatelier KUNST kreativ
der Frage nach, was es für sie
bedeuten würde, ihre Heimat
zu verlassen. Die Teilnahme
ist kostenlos. Anmeldung unter
0214/3041283 oder bayerkultur@derticketservice.de.

Ausbildung,
fertig, los!

Tag der offenen Tür der Chemie:
22. September, 10 bis 17 Uhr
Ein Jahr lang haben Sylvia Hungenbach und das Team des CURRENTA Veranstaltunsgmanagements auf den „Tag der offenen Tür der Chemie“ hingearbeitet. Das Motto: „Chemie live erleben“. Das geht zum Beispiel bei einer der Besichtigungstouren durch die Betriebe und das CURRENTA-Ausbildungszentrum.

Am 22. September ist es
wieder so weit: Zum bundesweiten „Tag der offenen Tür
der Chemie" öffnet auch der
CHEMPARK seine Tore. Sylvia
Hungenbach hat die Veranstaltung mitorganisiert und
erzählt, wie sie diese Zeit
erlebt hat.
Nur noch ein wenig Feinjustierung, dann hat der 30
Meter hohe Kran die halbtransparente Plane über den Korpus
des riesigen Kuppelzelts gestülpt. Hungenbach kontrolliert genau, ob beim Aufbau
alles nach Plan läuft. Ist es
das Zelt, das sie bestellt hat?
Steht es am vorgesehenen
Platz? Alles muss stimmen!
Denn dort, wo Hungenbach
jetzt steht, werden schon
in wenigen Tagen tausende
Menschen unterwegs sein.
Rund um den CHEMPARK.

Chemie live erleben

Am 22. September öffnet der
CHEMPARK seine Tore für die
Nachbarschaft. Das Motto:
„Chemie live erleben“. Bei
Betriebsbesichtigungen und
Standort-Rundfahrten sowie
an den zahlreichen Ständen
erhalten die Besucher einen
exklusiven Einblick in die
Welt der Chemie. Sie erfahren
Wissenswertes über spannen-

de Verfahren und Produkte
sowie über die vielfältigen
Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten. In Wissenslaboren und an Experimentierständen können Jung und
Alt dann selbst aktiv werden
und Chemie live erleben. Insgesamt 18 Betriebe werden
den Besuchern im CHEMPARK
Leverkusen einen Blick hinter
die Kulissen gewähren.

Genau ihre Kragenweite

Die Organisation der Veranstaltung war eine wahre Mammutaufgabe. Schon vor einem
Jahr begann das zwölfköpfige
Orga-Team des CURRENTA
Veranstaltungsmanagements
um Bereichsleiterin Iris MüllerFlorath mit der Planung.
Ablaufpläne wurden erstellt,
Sicherheitskonzepte gemeinsam mit dem Werkschutz erarbeitet sowie zahlreiche Stände
und Aktionen geplant.
Auch Hungenbach ist Teil
des Orga-Teams. Für die
Medienwirtin ist es die erste
Veranstaltung in dieser Größenordnung. Aber genau ihre Kragenweite: Sie hat die
nötige Weitsicht und ein Auge
fürs Detail. Auch privat kommt
die Eventplanerin in ihr immer
wieder durch: „Ob es der
Geburtstag meines Sohnes ist

oder ein Grillen mit Freunden.
Bei mir ist alles durchgeplant.
Bis hin zur Farbe der Servietten. Für mein Umfeld ist das
nicht immer ganz einfach“,
sagt sie augenzwinkernd.
Auf den Tag der Veranstaltung fiebert sie schon hin.
Denn dann ist sie in ihrem
Element: Spontan auftretende
Probleme unmittelbar zu meistern, ist für sie eine willkommene Herausforderung. Ein defektes Mikro? Sonder wünsche
der Aussteller? Kein Problem!
Hungenbach findet eine Lösung. „Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich liebe den
besonderen Nervenkitzel.“ Beruflich. Privat geht es bei ihr
eher ruhiger zu. Da heißt es
dann auch mal: Abschalten!
Beim Joggen, Mountainbiken
oder beim Skilaufen mit ihrer
Familie. Gerade während
Sylvia Hungenbach weiß
genau, worauf es bei der
Planung einer solchen
Großveranstaltung ankommt: Weitsicht und
Teamwork spielen eine
wichtige Rolle.

solch intensiver Orga-Phasen
braucht sie das. In dieser Zeit
geht ihr einiges durch den
Kopf. „Ich muss mich laufend
vergewissern, dass ich auch
wirklich an alles gedacht habe.
Fehlende Stromanschlüsse
oder ein Toilettencontainer
ohne Biokanalanschluss wären
natürlich ein Desaster.“

Ein gutes Team

Ihre Kollegen sorgen dafür,
dass sich das Gedankenkarussell nicht zu schnell dreht:
„Wir sind füreinander da und
unterstützen uns gegenseitig.
Wir können miteinander Tränen
lachen und unsere Sorgen teilen. Das ist wichtig. So eine
Großveranstaltung meistert
man nur als eingeschworenes
Team.“

Film frisch vertont
Der „Was hast du davon?“-Film
rund um Familie Meier hat Schüler zu einer neuen Vertonung inspiriert. Rocco Demmer und Frida
Schwedt vom Freiherr-vomStein-Gymnasium haben den
Filmtext zielgruppengerecht
für junge Leute überarbeitet
und selbst gesprochen. Dafür
hat sich das CHEMPUNKT Nachbarschaftsbüro in Leverkusen in
ein Tonstudio verwandelt und
alle technischen Möglichkeiten
für die Realisierung des Schülerprojekts bereitgestellt. „Wir
freuen uns über das kreative
Engagement der Schüler“,
sagt der Leiter des Nachbarschaftsbüros Christian Zöller.
Das Video finden Sie unter
www.chempark.de/de/washast-du-davon.html.
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TAUSEND EURO ...

… spendete CURRENTA, der
CHEMPARK-Manager und -Betreiber, zum 10-jährigen Jubiläum des CHEMPARK an verschiedene lokale Institutionen.

CHEMPUNKT
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Ausbildungsmöglichkeiten im CHEMPARK
Welche Aufgaben hat eine
Chemikantin? Was muss ein
Feuerwehrmann
können?
Und wie schreibe ich eigentlich eine Bewerbung? All das
und noch viel mehr erfahren
Besucher am 22. September beim „Tag der offenen
Tür der Chemie“ an den drei
CHEMPARK-Standorten. In unserer Infografik informieren
wir vorab über viele spannende Ausbildungsberufe.
Die Ausbildungsmöglichkeiten
im CHEMPARK sind vielfältig.
Kunststoffbetriebe produzieren
hier neben Spezialchemiekonzernen und Pharmaherstellern.
Damit die Betriebe ihre Produkte entwickeln können und
die Produktion sicher, effizient
und möglichst umweltschonend ist, braucht es Spezialisten auf ganz unterschiedlichen Gebieten.
Die Unternehmen sorgen
daher kontinuierlich für Nachwuchs. CURRENTA beispielsweise bildet in über 25
verschiedenen technischen,
naturwissenschaftlichen und
kaufmännischen
Berufen
aus. Nicht nur für das eigene
Unternehmen, sondern auch
für die CHEMPARK-Partner
Bayer, Covestro, LANXESS und
TECTRION. Hinzu kommen
sieben duale Ausbildungs- und
Studiengänge.

Exklusive Einblicke

Die einzelnen Berufe lernen Sie
am „Tag der offenen Tür der
Chemie“ vor Ort im CHEMPARK
kennen. An den Info-Ständen
im sogenannten AusbildungsDome erfahren Sie Wissenswertes über Ausbildungs- und
Karrieremöglichkeiten, wie man
sich bewerben kann und was
die Azubis in der Ausbildung
erwartet. Einen exklusiven Einblick in die Werkstätten, Labore
und Technika erhalten Sie bei
einer der Besichtigungstouren
durch das CURRENTA-Ausbildungszentrum. Tickets gibt es
kostenlos an den Infoständen
im Ausbildungs-Dome.
Damit Sie sich schon vorab ein
Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten im CHEMPARK machen können, haben wir einige
unserer Azubis und Ausbilder
befragt. Werfen Sie doch
einfach mal einen Blick auf
unsere Infografik und sehen
Sie sich ein wenig im Ausbildungszentrum um. Weitere
Infos unter: www.ausbildung.
chempark.de.

Tag der offenen Tür
der Chemie: 22. September, von 10 - 17 Uhr
CHEMPARK Leverkusen
Carl-Duisberg-Park in der
Kaiser-Wilhelm-Allee

CHEMPARK kompakt
Nachhaltige Lederhosen
Bald heißt es wieder „O’zapft is“ – und das Oktoberfest
beginnt! Dann schwingen sich Wiesn-Liebhaber weltweit
in ihre Lederhosen und Dirndl, es gibt Weißwurst, Brezeln
und Bier. Die traditionelle Trachtenlederhose ist natürlich
ein Muss für jeden waschechten Wiesngänger. Das Leder
für die beliebten Hosen wird in Gerbereien verarbeitet
und durch Gerbstoffe haltbar und weich gemacht.

Foto: LANXESS AG

Zusammen mit dem Leverkusener Forschungsinstitut
INVITE hat der Spezialchemie-Konzern LANXESS im
CHEMPARK Leverkusen eine modulare Anlage zur nachhaltigen Produktion spezieller Lederchemikalien entwickelt:
Darin werden Falzspäne und Schnittabfälle – bisher Reststoffe bei der Lederfertigung – mit pflanzlicher Biomasse
zu Nachgerbstoffen der Marke X-Biomer verarbeitet. Die
Anlage kann von den Gerbereien direkt vor Ort betrieben
werden. Somit werden Abfälle vermieden, Ressourcen
gespart und gleichzeitig CO2-Emissionen reduziert, da
zusätzliche Transportwege wegfallen. Für diese innovative
Technologie wurde LANXESS 2017 mit dem Deutschen
Innovationspreis für Klima und Umwelt ausgezeichnet.

Chemikant/-in
Name:

Veronica Verhoeven

Beruf:

Ausbilderin für Produktionsberufe

Alter:

37 Jahre

Kompetenzen:

Einfühlungsvermögen, Freude an der Wissensvermittlung, Passion für den Beruf

„Bei uns spielt Zusammenhalt eine
wichtige Rolle. Wir möchten, dass unsere
Azubis ihre Ausbildung als Team erfolgreich meistern. Fachlich warten auf
sie vielfältige Aufgaben im Bereich der
Mess- und Regelungstechnik. Sie lernen,
wie man Aktoren einstellt und Sensoren
wartet, Störungen analysiert und Regelkreise optimiert. Dabei legen wir großen
Wert auf eine digitale Lernumgebung.
Unsere Azubis können während Projekten
wichtige Messgrößen ganz einfach
per Smartphone kontrollieren.“

„Wir freuen uns immer wieder
über die tollen jungen Leute,
die bei uns eine Ausbildung
zum Chemikanten beginnen. Sie
brennen für den Beruf und sind
sehr wissbegierig. Das ist wichtig!
Denn die Ausbildung ist äußert
umfassend. Im Labor erfahren
die Azubis mehr über Mess- und
Prozessleittechnik, in der Messwarte und im Technikum lernen
sie, Anlagen zu steuern und zu
überwachen.“

Chemielaborant/-in
Name:

Jakob Krupnik

Beruf:

Ausbildung zum Chemielaboranten

Alter:

19 Jahre

Kompetenzen:

Teamfähigkeit, zielorientiertes Arbeiten,
Interesse an Chemie und die Bereitschaft,
Neues zu lernen

„Ich finde es faszinierend, wie man Stoffe
so gezielt miteinander reagieren lassen
kann, dass aus ihnen ein neuer Stoff mit
ganz bestimmten Eigenschaften entsteht.
Worauf es dabei ankommt, lernen wir in
den Lehrlaboren. Dort erfahren wir auch,
wie man Stoffproben auf ihre Zusammensetzung untersucht. In den Betriebsphasen
können wir das Erlernte dann praktisch
erproben und erhalten einen Einblick ins
spätere Berufsleben.“

Fredy Bürger

Beruf:

Ausbilder für Elektro- und Metallberufe

Alter:

57 Jahre

Kompetenzen:

Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen,
fachliches Know-how, interkulturelle
Kompetenz, Freude am Lernerfolg der Azubis

Kraftwerker/-in
Name:

Paul Poppe

Beruf:

Ausbildung zum Kraftwerker

Alter:

29 Jahre

Kompetenzen:

schnelle Auffassungsgabe, chemisches
Fachwissen, technisches Verständnis,
EDV-Kenntnisse

„Unsere Azubis sind sehr wissbegierig und lernen schnell. Das macht
mich als Ausbilder ziemlich stolz.
Immerhin müssen sie einiges leisten.
Neben Kenntnissen im Elektro- und
Sanitärhandwerk, in der Holz- und
Metallverarbeitung und vielem mehr,
lernen sie natürlich auch, wie man
Gefahrensituationen vorbeugt,
umweltschädliche Stoffe beseitigt und Brände bekämpft. Diese
Name:
Kenntnisse benötigen sie, da sie
nach ihrer Ausbildung für die
Beruf:
Sicherheit der Mitarbeiter und
Alter:
Anlagen im CHEMPARK sorgen.“

„Als Kind wollte ich immer wissen, wo
eigentlich der Strom herkommt. Dank
meiner Ausbildung zum Kraftwerker
bin ich jetzt Experte auf diesem Gebiet.
Denn in der Ausbildung lernen wir, wie
wir Kraftwerkanlagen bedienen und
richtig fahren, damit die Betriebe im
CHEMPARK zuverlässig mit Strom und
Dampf versorgt werden. Eine komplexe
und vielschichtige Ausbildung. Für mich
genau das Richtige!“

Name:

Felix Klingel

Beruf:

Duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker

Alter:

28 Jahre

Kompetenzen:

Begeisterung für BWL und Informatik, Teamgeist, Verständnis komplexer technischer
Zusammenhänge

wie Chemikant

Produktionsanlagen überwachen, chemische Prozesse steuern und mit anpacken – das alles gehört zum Aufgabenfeld
eines Chemikanten. Als Chemikant sorgst du dafür, dass die
Produktion im CHEMPARK reibungslos läuft. Und zwar am
Tag und in der Nacht. Eine wichtige Aufgabe. Denn du stellst
in den Anlagen Stoffe für Produkte her, die wir im Alltag benötigen, klärst Abwässer und versorgst Betriebe mit Energie.

Wirtschaftsinformatiker/-in

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik
Name:

C

„Die Arbeit im CHEMPARK ist unglaublich
vielfältig. Man taucht dort immer wieder
in andere Welten ein. Als angehender
Wirtschaftsinformatiker lerne ich, mich
in diesen Welten zurechtzufinden. Denn
unsere Aufgabe ist es, Programme zu
entwickeln und Projekte zu begleiten,
die die Arbeit der Mitarbeiter erleichtert.
Dazu müssen wir die Anforderungen der
einzelnen Fachbereiche verstehen und
den Mitarbeitern die Anwendung und
Umsetzung später verständlich erklären können.“

Grafische Elemente: Shutterstock.com

Ausbildung, fertig, los!

Ausbildungs-ABC

Du findest, das klingt spannend? Dann wartet eine
abwechlungsreiche Ausbildung auf dich. Du arbeitest mit
dem Computer, misst wichtige Daten, lernst aber auch,
den Schraubenschlüssel bei Bedarf an der richtigen Stelle anzusetzen. Und neben Fächern wie Verfahrens- und
Anlagentechnik setzt du dich mit Umweltschutz und Arbeitssicherheit auseinander.
Interessiert? Dann bewirb dich für die 3,5-jährige Ausbildung
und erhalte Einblicke in die spannende Welt der Werkstätten,
Labore und Anlagen. Bewerben kannst du dich bereits mit
einem Abschluss der Klasse 10a.
Mehr zum Thema Ausbildung findest du in der
Karriere-App oder unter:
www.ausbildung.chempark.de

Werkfeuerwehrmann/-frau

Kompetenzen:

Stefan Meiner
Ausbildungsleiter Werkfeuerwehrleute
54 Jahre
Berufserfahrung als Werkfeuerwehrmann und
Chemikant, Freude am Beruf und Ausbilden

#chemparkkids

Happy Birthday, CHEMPUNKT!

Berufe „hautnah“ erleben

Nachbarschaftsbüro wird fünf Jahre alt

Filme ermöglichen ein Eintauchen in die CURRENTA-Arbeitswelten

Meine Mini-Kläranlage
Wie wird aus Schmutzwasser eigentlich wieder sauberes Wasser? Was in großen
Kläranlagen täglich gemacht wird, kannst du jetzt auch zu Hause ausprobieren!

Das brauchst du:

• vier gleich große Blumentöpfe (mit Loch im Boden)
• einige Tonscherben
• ein Einmachglas
• Kieselsteine
• groben und feinen Sand
• einen Kaffeefilter
• Schmutzwasser

Bildungsprojekte, Dialogangebote für Bürger, Sicherheitsaktionen – in den vergangenen fünf Jahren hat das CHEMPUNKT-Team einiges auf die Beine gestellt.
Seien Sie Teil der CURRENTA-Arbeitswelt und tauchen Sie in eins von sechs Berufsbildern ein.

Ein guter Nachbar, genau
das möchte der CHEMPARK
sein. Deshalb wurde im Spätsommer 2013 das Nachbarschaftsbüro
CHEMPUNKT
als zentrale Anlaufstelle für
Bürger eröffnet. In diesem
Jahr feiert es bereits sein
fünfjähriges Bestehen.
Mitten in der Innenstadt,
unweit der Rathaus-Galerie,
ist es zu finden: das Nachbarschaftsbüro des CHEMPARK.
Seine Glasfassade gewährt
einen freien Blick ins Innere –
auf offene Räume. Lage und
Architektur sind dabei kein
Zufall. Immerhin steht der
CHEMPUNKT für offenen
Dialog, Transparenz und die
Nähe zu den Anwohnern. Und
das bereits seit fünf Jahren.

„Wir haben das Nachbarschaftsbüro eröffnet, um
näher bei den Bürgern zu
sein. Jeder soll die Möglichkeit haben, spontan vorbeizuschauen und seine Anliegen mit uns zu besprechen.
Denn uns ist es wichtig,
mit unseren Nachbarn in einem ständigen und produktiven Austausch zu sein – auf
Augenhöhe“, erklärt Christian
Zöller, CHEMPUNKT-Leiter in
Leverkusen.

Im Dialog bleiben

Aus diesem Grund hat das
Team um Zöller im Laufe der
Jahre vielfältige Dialogangebote geschaffen – wie den
CHEMPARK-Bürgertalk oder
die Reihe „Dialog vor Ort“.
Bei diesem Format geht das

CHEMPUNKT-Team dahin, wo
die Menschen sind, und spricht
mit ihnen über die Dinge, die
sie unmittelbar bewegen – beispielsweise bei einem Besuch
im Entsorgungszentrum Bürrig
oder mit Nachbarn in Flittard.
„Wir möchten, dass die Menschen den CHEMPARK verstehen. Daher tauschen wir uns
mit vielfältigen Zielgruppen
auf ganz unterschiedlichen
Ebenen aus“, so Zöller.
In den letzten fünf Jahren
konnten sich die Anwohner außerdem über vielfältige Informationsangebote freuen und
bei Sicherheits-, Gesundheitsund Umweltaktionen nützliche
Tipps für zu Hause mitnehmen. Auch künftig wird es für
die Leverkusener wieder zahl-

reiche Veranstaltungen und
Dialogangebote geben. Zum
fünften Geburtstag am 19. September lädt der CHEMPUNKT
zur Bürgersprechstunde mit
CHEMPARK-Leiter Lars Friedrich
ein. Zur Feier des Tages gibt
es natürlich auch Kaffee,
Kaltgetränke und einen ordentlichen Geburtstagskuchen.

Der
CHEMPARK-Betreiber
CURRENTA hat drei neue
360-Grad-Videos drehen lassen. Tauchen Sie im ersten
Film ein in die moderne Welt
der CURRENTA-Ausbildungsstätten. Schauen Sie sich an,
wie die CURRENTA-Azubis aus
verschiedenen Berufen zusammen ausgebildet werden
und gemeinsam wichtige
Lernerfahrungen machen. Entdecken Sie in zwei weiteren
Filmen, wie der Arbeitsalltag
eines Chemielaboranten oder
eines Elektronikers für Automatisierungstechnik aussieht.

Berufe „hautnah“ erleben

CURRENTA bietet bereits
360-Grad-Videos zu den
Berufsbildern
„Chemikant“,

„Kraftwerker“ und „Werkfeuerwehrleute“ an. Die VirtualReality-Filme sind bei Schülerinnen und Schülern sehr
beliebt, denn so können sie
Berufe in der chemischen Industrie aus der Ich-Perspektive
erleben. Interessierte lernen
die unterschiedlichen Arbeitsplätze realitätsnah kennen und
erfahren, welche Tätigkeiten
dort ausgeübt werden.

360-Grad-Videos starten

Die perfekte visuelle Erfahrung der einzelnen Berufswelten erlebt man am besten
über eine Virtual-Reality-Brille.
Doch auch ohne diese Technik kann man sich auf der
Internetseite www.currenta.
de/karriere/360videos.html

oder auf dem Facebook- und
YouTube-Kanal von CURRENTA
die Filme ansehen.

360-Grad-Videos,
VR – bitte was?
Hier das Wichtigste:

360-Grad-, VR- oder immersives Video – alle diese
Begriffe meinen Filme
„zum Eintauchen“. Besonders eindrucksvoll
wirken die Filme, wenn
sie durch eine VirtualReality-Brille angeschaut
werden, denn durch die
Haltung und Neigung
des Kopfs ändert sich
die jeweilige Perspektive des Betrachters.

1

Schmutzwasser
herstellen

Verrühre in einem kleinen
Eimer Wasser mit Erde und
Sand. Achte darauf, dass das
Schmutzwasser flüssig bleibt.

2

Töpfe vorbereiten

In drei Blumentöpfe legst
du einige Tonscherben. Sie verhindern, dass Kiesel und Sand
später durch die Löcher sickern.

3

Töpfe befüllen

Fülle die drei Blumentöpfe nun halbvoll: einen mit
Kieselsteinen, einen mit grobem
und einen mit feinem Sand. In
den vierten Blumentopf steckst
du den Kaffeefilter.

4

Der Aufbau

5

Wasser marsch!

Baue nun alles zusammen: Ganz unten steht das
Einmachglas. Darüber stellst du
den Blumentopf mit dem Kaffeefilter. Dann folgt der Topf mit
dem feinen und anschließend der
mit dem groben Sand. Ganz oben
steht der Kieselstein-Blumentopf.

Schütte nun das Schmutzwasser in den obersten Blumentopf.
Das verschmutzte Wasser fließt
nun langsam durch – Tropfen für
Tropfen. Unten angekommen ist
es wie durch Zauberhand plötzlich
wieder ganz klar.

Die Erklärung

Das schmutzige Wasser fließt durch
die vier Schichten. An jedem Material
bleiben unterschiedliche Schmutzteilchen hängen: Erst wird der grobe
Schmutz gefiltert, dann der ganz feine.

!

Du hast das Experiment
nachgemacht? Dann teile
ein Foto deiner Mini-Kläranlage unter dem Hashtag
#chemparkkids mit uns!

