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Liebe Leserinnen und Leser,
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz haben bei Henkel und 
BASF seit jeher höchste Priorität. Unsere Mitarbeiter halten unsere 
Anlagen und Verfahren stets auf dem Stand der Technik. Und wir 
sind im ständigen Dialog mit den Behörden und der Politik. Denn 
unser gemeinsames Ziel ist es, Gefahren für Mitarbeiter, Nachbarn 
und die Umwelt zu vermeiden.

Als größte Arbeitgeber im Düsseldorfer Süden sichern Henkel und 
BASF Arbeitsplätze durch Investitionen in den Standort Düsseldorf- 
Holthausen. Wir bilden aus und engagieren uns für die Gesellschaft 
in unserer direkten Nachbarschaft. Darüber informieren wir Sie in 
der diesjährigen Ausgabe unserer Nachbarschaftszeitung „Seiten-
blicke“.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
Wir bleiben ein guter Nachbar. Darauf können Sie sich verlassen.

In der beiliegenden Broschüre „Sicherheit für Mitar-
beiter und Nachbarn“ finden Sie Verhaltenshinweise 
für den Fall von Betriebsstörungen auf dem Werks-
gelände. Diese Broschüre können Sie auch über das 
Nachbarschaftstelefon (02 11/ 7 97-33 30) bestellen 
oder im Internet herunterladen:  
www.henkel.de/duesseldorf und  www.monheim.basf.de

Nachbarn des Werks Düsseldorf-Holthausen kön-
nen sich jederzeit über das Nachbarschaftstelefon 
melden, wenn sie sich gestört  fühlen oder Fragen zu 
Umweltschutz und Sicherheit haben. Von Januar bis 
Mai 2017 gab es fünf Anrufe von Mitarbeitern und 
Anwohnern. Solche Meldungen unterstützen  Henkel, 
BASF und KLK Emmerich dabei, etwaige Störungen, 
die erst außerhalb des Werksgeländes wahrgenommen 
werden können, zu erkennen und zu beseitigen. 
 „Wir freuen uns über Ihren Anruf und gehen jedem 
Hinweis nach“, versichern Gudrun Schallenberg und 
Norbert Hennecke vom Immissionsschutz.

Neubau im Südgelände
Henkel plant den Bau eines neuen Innovationszent-
rums für den Unternehmensbereich Adhesive Tech-
nologies im Werk Düsseldorf-Holthausen. In dem 
modernen Technologie-Gebäude werden Kunden 
die hochwirksamen Lösungen des Klebstoff-
geschäfts erleben und gemeinsam mit den Henkel-
Experten an neuen Anwendungen arbeiten. Dafür 
wird das neue Innovationszentrum vor allem Mit-
arbeitern aus den Bereichen Forschung und Entwick-
lung sowie technischer Service Platz bieten. Erste 
vorbereitende Bauarbeiten auf dem Südgelände 
in der Nähe von Tor 8 an der Niederheider Straße 
sollen im Herbst dieses Jahres beginnen.

Dr. Levent Yüksel
Standortleiter von BASF  
in Düsseldorf

Dr. Daniel Kleine
Standortleiter von Henkel  
in Düsseldorf

Sicherheit für Mitarbeiter und 

Nachbarn in Düsseldorf

Henkel und BASF informieren

© 2017 Henkel AG & Co. KGaA, BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Anschriften: Henkel AG & Co. KGaA, Redaktion Seitenblicke, 40191 Düsseldorf,  
Telefon: 0211/7 97-46 55, Fax: 0211/7 98-55 98, E-Mail: wolfgang.zengerling@henkel.com  
BASF Personal Care and Nutrition GmbH, Kommunikation, Rhein promenade 1, 
40789 Monheim, Telefon: 02173/49 95-220, E-Mail: susanne.sengel@basf.com

Weiterführende Informationen über Henkel und die BASF: 

Internet: www.henkel.de   Internet: www.basf.com 
www.facebook.com/henkel   www.facebook.com/basf 
www.twitter.com/henkel_de   www.twitter.com/basf 
www.youtube.com/henkel   www.youtube.com/basf

Verwendete Sammelbezeichnungen wie Nachbarn, Mitarbeiter oder Teilnehmer 
sind als geschlechtsneutral anzusehen.



| 3 

Feuerwehrmann Markus 
Herzog (2. von links und 
auch auf dem Titel abgebil-
det) bei der Einsatznachbe-
sprechung mit seinen Kol-
legen Roland Fehling, Frank 
Garnkaeufer und Andrew 
Becker (von links).

Die Werkfeuerwehr ist Dreh- und Angelpunkt, wenn 
es um die Sicherheit im Werk Düsseldorf-Holthausen 
geht. Mit dem neuen Prozess „Vernetzte Einsatzleitung“ 
ist die Henkel-Werkfeuerwehr technisch perfekt aus-
gestattet: Bilder vom Einsatzort, Lagemeldungen in 
Echtzeit und schnelle Kommunikationskanäle sind 
nur einige der Funktionalitäten.

„Je schneller die Einsatzleitung eine Gefahrenlage 
beurteilen und Entscheidungen übermitteln kann, 
desto effizienter können die Maßnahmen der Feuer-
wehr-Einsatzkräfte vor Ort durchgeführt werden“, 
erklärt Raimund Bücher, Leiter der Werkfeuerwehr, 
den Optimierungsansatz für den neuen Sicherheits-
prozess. Mit diesem kann die Werkeinsatzleitung 
komplexe Feuerwehreinsätze seit letztem Jahr digital 
unterstützen und in Echtzeit steuern.

Optimierte Sicherheitssteuerung am Standort

„Die vernetzte Einsatzleitung verbessert und beschleu-
nigt die Entscheidungen sowie die Kommunikation 
in Gefahrensituationen und leistet damit wertvolle 
Beiträge zum Sicherheitskonzept des Standorts“, 
erklärt Standortleiter Dr. Daniel Kleine. „Die agile 
Lösung ist für alle Unternehmen am Standort relevant, 
weil die Sicherheit der Produktionsanlagen und 
damit der Schutz von Mitarbeitern und Anwohnern 
für uns alle höchste Priorität hat.“

Werkfeuerwehr digital verstärkt
Für unsere Sicherheit: Moderne Technik ermöglicht noch schnellere Vernetzung am Einsatzort.  

Überzeugende neue Sicherheitsfunktionen

Herzstücke der Umsetzung der „Vernetzten Einsatzlei-
tung“ sind die neuen Einsatzleitwagen. Ausgestattet 
mit der Feuerwehr-Software „MetropolyBOS“, Kameras 
und schnellen Kommunikationsverbindungen, über-
tragen die Hightech-Fahrzeuge Bilder und aktuelle 
Lagemeldungen online in die Steuerzentrale der Werk-
einsatzleitung. Umgekehrt gehen hier auch die Ent-
scheidungen der Einsatzleitung ein, die von den Ein-
satzkräften vor Ort umgesetzt werden. „Die neuen 
digitalen Funktionalitäten liefern so die Basis für eine 
verbesserte Steuerung der Einsätze“, so Bücher.

Mit 15 Einsatzfahrzeugen – davon vier Löschfahrzeuge – ist die 
 Werkfeuerwehr bei Henkel sehr gut ausgestattet. Durch die langen 
Schläuche der Löschfahrzeuge können pro Minute mehr als 15.000 
Liter Wasser, über 1.000 Kilogramm Löschpulver oder große Mengen 
Löschschaum gepumpt werden. Die 87 Feuerwehrmänner und 
-frauen nehmen ihre Aufgabe sehr ernst: Ohne eine dreijährige Aus-
bildung darf niemand die maximal zehn Meter langen und 27 Tonnen 
schweren Einsatzfahrzeuge bedienen. Zum Glück gibt es bei der 
 Parkplatzsuche kein Problem: Alle Fahrzeuge passen in die 500 Qua-
dratmeter große Fahrzeughalle.

Schon gewusst?
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Hochmoderne Lagerlogistik
Zischende Wagen, die unbemannt durch enge Gassen rauschen, und silberne Schienen, deren Ende für das 
bloße Auge unerkennbar bleibt: ein Besuch im größten vollautomatischen Lager von Henkel weltweit.

Das größte vollautomatische 
Lager von Henkel weltweit. 
Hier ist demnächst Platz 
für rund 200.000 Paletten 
Wasch- und Reinigungs-
mittel.

Spielerisch erklärt die Zei-
chentrick-Figur „Dr. Blubber“ 
im virtuellen Labor von BASF 
Fragen aus dem Alltag von 
Kindern. 

Modernste Technologie, komplexe IT-Prozesse und 
jede Menge Fachwissen aus den verschiedensten 
Bereichen sorgen am Standort Düsseldorf für eine 
einwandfreie Versorgung des gesamten deutschen 
Marktes und des benachbarten Auslands mit Wasch- 
und Reinigungsmitteln. Im September 2014 hat der 
Unternehmensbereich Laundry & Home Care hier 

das größte automatische Hochregallager von Henkel 
weltweit in Betrieb genommen. 

Ein zentraler Vorteil des Lagers ist die direkte 
Anbindung an die Produktion. Drei Schichten 
ermöglichen einen Betrieb rund um die Uhr. Ein 
Großteil der Arbeitsschritte erfolgt vollautomatisch: 
Die Paletten werden per elektronischem Scan des 
Etiketts identifiziert und eingelagert. Bestellungen 
der Kunden werden digital an das Lager übermittelt 
und durch automatisierte Bediengeräte wieder aus-
gelagert und für den weiteren Transport bereitgestellt.

Derzeit wird das Zentrallager erweitert. Nach dem 
Ausbau wird das Hochregallager insgesamt 7.500 
Tonnen Stahl umfassen – das entspricht der Menge 
an Stahl, aus dem der Eiffelturm besteht. Bei Fertig-
stellung der Erweiterung im Oktober 2017 soll das 
Hochregallager eine Grundfläche von mehr als drei 
Fußballfeldern einnehmen. Insgesamt können hier 
dann rund 200.000 Paletten Wasch- und Reini-
gungsmittel gelagert werden.

stehen auch schon alle benötigten Materialien und 
Geräte auf dem Labortisch bereit.

Spaß am Lernen

Spielerisch fördert das virtuelle Labor den natür-
lichen Forscherdrang der Kinder und erklärt durch 
anschauliche Animationen auch komplexe Pro-
zesse. Sollten die Nachwuchsforscher doch einmal 
nicht weiterkommen, steht „Dr. Blubber“ ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. Am Ende jedes Experiments 
können die Kinder ihr neu erlangtes Wissen in 
einem kurzen Expertentest auf die Probe stellen – 
und werden mit einem „Diplom“ belohnt.

Das Virtual Lab wurde mit dem Comenius-Edu-
Media-Siegel ausgezeichnet, das die Gesellschaft für 
Pädagogik und Information e.V. jährlich für beson-
ders gelungene mediale Bildungsprojekte vergibt.

Neugierig geworden? Dann direkt www.basf.de/ 
virtual-lab anklicken und losforschen! Viel Spaß!

Virtuelles Labor für junge Nachwuchsforscher
Einmal forschen wie ein echter Wissenschaftler? Im Virtual Lab der BASF können Kinder spielerisch in die 
Welt der Chemie eintauchen und online spannende Experimente durchführen.

Was ist eigentlich Fotosynthese? Warum verfärbt 
sich Wäsche? Und wie funktionieren Solarzellen? 
Diesen und weiteren spannenden Fragen des Alltags 
können Kinder in einem virtuellen Labor auf den 
Grund gehen. Ausgerüstet mit virtueller Schutz-
brille und Kittel kann die Entdeckungstour durch 
das Labor beginnen. Ein Mausklick genügt, dann 
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Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann bei Henkel 

Richard Fröbrich hat die erste Etappe seiner Ausbil-
dung zum Werkfeuerwehrmann gemeistert: Die 
Zwischenprüfung ist bestanden! In den ersten 
anderthalb Jahren stand die handwerkliche Grund-
ausbildung im Vordergrund, in der der Auszubil-
dende ganz verschiedene Arbeitsbereiche kennen-
gelernt hat. Dazu gehört zum Beispiel auch das 
Wissen über Elektronik, Gas und Wasser. „Wenn 
wirklich etwas passiert, müssen wir schnell han-
deln können. Wir können nicht warten und müssen 
im Notfall selbst wissen, wo zum Beispiel Gas- 
und Wasseranschlüsse zu finden sind und wie man 
 diese bedient“, erklärt er. 

Seit Anfang des Jahres dreht sich nun alles um den 
Feuerwehrbrandschutz. „Dieser Bereich der Ausbil-
dung gefällt mir am besten“, sagt Fröbrich. „Ich 
lerne, was es heißt, an meine Grenzen zu gehen. 
Zum Beispiel nehme ich an Übungen unter Atem-
schutz teil, bei denen man nichts sieht und Testper-
sonen retten muss. Das ist wirklich sehr aufregend!“ 
Neben der Praxis steht natürlich auch weiterhin 
Theorie auf dem Plan, aber das stört Fröbrich nicht: 
„Für mich hieß es schon immer: Wenn ich groß bin, 
werde ich Feuerwehrmann!“

Ausbildung zur Chemikantin bei BASF

Noreen Louis ist jetzt „eine von den Großen“. Die 
angehende Chemikantin hat bald ihr zweites Lehrjahr 
 abgeschlossen und blickt auf eine ereignisreiche Zeit 
zurück. „Ich habe einen umfassenden Einblick in 
 meinen Aufgabenbereich bekommen und darüber 
hinaus angrenzende Tätigkeitsfelder wie Elektrotech-
nik, Metall- und Regeltechnik sowie die Laboranalyse 
 kennengelernt“, erzählt sie.

Die ersten praktischen Erfahrungen hat Louis in den 
Sulfierbetrieben gemacht. Seit Oktober lernt sie, wie sie 
die Parameter der sogenannten APG-Anlage so steuert, 
dass jedes der über 80 Produkte den unterschiedlichen 
Kundenspezifikationen entspricht.

Neben der Praxis steht auch Theorie auf dem Plan. Im 
Mai hat Louis erfolgreich ihre Zwischenprüfung absol-
viert. Auf die Frage, ob sie den Theorie- oder den Praxis-
unterricht bevorzugt, findet sie schnell eine Antwort: 
„Das hält sich die Waage. Das Lernen ist anstrengend, 
aber unbedingt notwendig, sind doch die theoreti-
schen Grundlagen Voraussetzung für die Arbeit im 
Betrieb.“ Dort will sie bis zum Ende ihrer Ausbildung 
noch viele Erfahrungen sammeln: „Mein Ziel ist es, 
die Bedienung der komplexen Anlagen vollständig zu 
beherrschen – und sie irgendwann selbst Auszubilden-
den erklären zu können.“

Ausbildung bei Henkel und BASF
Noreen Louis (BASF) und Richard Fröbrich (Henkel) ziehen Bilanz: Sie haben erfolgreich die Zwischen-
prüfung ihrer Ausbildung im zweiten Lehrjahr abgeschlossen und erzählen, was sie bisher gelernt haben.

Linkes Bild: Die Auszubil-
dende Noreen Louis arbeitet 
bei BASF über den Dächern 
Düsseldorfs: Hier prüft sie 
den Einsatztank des Zerstäu-
berturms auf Füllhöhe und 
Sauberkeit.

Henkel-Azubi Richard Fröb-
rich bestückt einen Abroll-
behälter der Werkfeuerwehr, 
der bei speziellen Einsätzen 
an den Feuerwehrfahrzeugen 
befestigt werden kann.

Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler online für den Aus bildungsbeginn 
2018 bewerben. Henkel bietet zwölf Ausbildungsberufe sowie drei duale Studien-
gänge an. Bei BASF können sechs Berufe erlernt werden.

Ausbildung bei Henkel und BASF

www.henkel-ausbildung.de und 
www.monheim.basf.de/karriere-de
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Immer am Ball
Chancengleichheit fördern: Als Sponsor unterstützt BASF den Verein sports partner ship e.V. Im Rahmen 
des Projekts „Basketball at School“ spendete das Unternehmen das Training für die „Stettiner Ball Stars“.

ners erlernen die Schüler im Rahmen einer Wahl-
Arbeitsgemeinschaft Basketball von Grund auf. 
Höhepunkt ist ein Turnier am Ende des Schulhalb-
jahres, bei dem die „Stettiner Ball Stars“ gegen die 
anderen Schulmannschaften antreten, die bei „Bas-
ketball at School“ mitmachen.

Teamgeist fördern

„Uns ist es wichtig, Kinder aus Stadtteilen mit sozi-
alem Handlungsbedarf zu integrieren und zu för-
dern“, erklärt Monika Lehmhaus, Vorsitzende des 
Vereins. „Vielen fehlt zu Hause eine klare Struktur. 
Durch den Sport erleben sie sich als Mannschaft 
und wetteifern im Team.“ Ein besonderer Fokus des 
Vereins liegt auf der Förderung von Chancengleich-
heit, erzählt der Trainer der „Stettiner Ball Stars“, 
Florian Flabb. „Normalerweise trainiere ich die 
Jugendmannschaften der Giants Düsseldorf. Ich 
finde es aber wichtig, auch die Kinder zu fördern, 
die sich Vereinsbeiträge normalerweise nicht leis-
ten können.“ Teil des Konzepts von „Basketball at 
School“ ist es außerdem, die Englischkenntnisse der 
Kinder während des Trainings spielerisch zu för-
dern. „Wir haben zum Beispiel einen englischen 
Schlachtruf“, so Flabb: „Teamwork!“

Mit der Spende von BASF werden neben der Sport-
kleidung auch der Trainer, weiteres Zubehör sowie 
die Teilnahme an den von sps organisierten Turnie-
ren finanziert. „Wir als BASF sind uns unserer sozia-
len Verantwortung hier in der Region bewusst und 
freuen uns, Projekte wie dieses zu unterstützen“, 
sagt Yüksel.

Sport verbindet Menschen

Inzwischen sind die Schüler zurück in der Halle 
und präsentieren stolz ihre neue Mannschaftsklei-
dung. Lehmhaus weiß, wie wichtig die Trikots für 
die Kinder sind: „Die einheitliche Kleidung vermit-
telt den Schülern ein noch deutlicheres Gefühl von 
Zusammengehörigkeit“, sagt sie. „Der Teamgedanke 
rückt dabei einmal mehr in den Vordergrund.“ 

Bevor das eigentliche Training beginnt, lässt es sich 
Yüksel nicht nehmen, ein paar Körbe mit den Schü-
lern zu werfen. „Sport verbindet Menschen“, meint 
er. „Gerade bei einem Teamsport wie Basketball ist 
jeder auf den anderen angewiesen.“ Besonders vom 
Einsatz des Trainers ist Yüksel begeistert: „Er hat 
die Kinder voll im Griff. Man merkt, wie sehr sie 
ihn respektieren und wie viel Spaß sie gemeinsam 
haben. Ich freue mich, dass wir Teil dieses Projekts 
sein dürfen und den Kindern diese Chance ermögli-
chen.“

Dr. Levent Yüksel übergab 
die neuen Trikots, die bei 
Turnieren von der Mann-
schaft getragen werden. 

In der Sporthalle der Gesamtschule Stettiner Straße 
in Garath herrscht reges Treiben: Einige Kinder 
dribbeln mit Bällen über den Platz, andere üben 
Pässe oder werfen Körbe. Am Basketball-Training 
nehmen rund 15 Schüler der fünften Klasse 
wöchent lich teil. Doch heute ist kein gewöhnlicher 
Trainingstag: Dr. Levent Yüksel, BASF-Standortleiter 
in Düsseldorf-Holthausen, besucht die „Stettiner 
Ball Stars“, um ihnen ihre neuen königsblauen 
 Trikots zu überreichen, die sie ab jetzt bei ihren 
Turnieren tragen werden. Kaum halten sie die 
Sportkleidung in Händen, stürmen die Schüler in 
Richtung Umkleiden davon.

Schüler lernen Basketball

Bereits seit 2016 unterstützt BASF den Verein sports 
partner ship e.V. (sps), der Sportprojekte für Kinder 
und Jugendliche aus Stadtteilen mit sozialem Hand-
lungsbedarf realisiert. Vier verschiedene Sportpro-
jekte bietet sps an – „Basketball at School“ ist eines 
davon. Unter der Leitung eines professionellen Trai-

Bevor das eigentliche Trai-
ning beginnt, lässt es sich 
BASF-Standortleiter Dr. 
Levent Yüksel (hintere Reihe, 
3. von links) nicht nehmen, 
ein paar Körbe mit den 
Schülern zu werfen.
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Im Garten von Haus „Sonnen-
schein“ in Gevelsberg kann 
Erwachsenen mit kindlichem 
Autismus die besondere 
Umgebung und Unterstützung 
geboten werden, die sie für 
ihren Alltag benötigen.

Zweimal pro Woche kicken 
Jugendliche im Alter von 13 
bis 17 Jahren auf dem Kunst-
rasenplatz des DJK Agon 08 
in Düsseldorf-Mörsenbroich.

Anschaffungen, die im Etat des Trägers nicht vorge-
sehen sind, ermöglicht ebenfalls die Elterninitiative: 
zum Beispiel ein Blockhaus als Rückzugsmöglichkeit 
im Garten. „Die Henkel-Initiative ‚MIT – Miteinander 
im Team‘ in Zusammenarbeit mit der Fritz Henkel 
Stiftung hat uns schon mehrfach unterstützt“, erzählt 
Schwark. „So etwa bei der Anschaffung eines Vans 
mit Rampe, in dem entweder sieben Personen Platz 
finden – oder aber fünf Personen auf den Sitzen 
sowie eine sechste im Rollstuhl.“

Jugendamt der Stadt Düsseldorf entwickelt. Die 
Fritz Henkel Stiftung teilt sich mit den anderen 
Bündnispartnern die Kosten für das dreijährige Pro-
jekt und kümmert sich unter anderem um die Sport-
ausrüstung sowie den Transport der jugendlichen 
Zuwanderer.

Aus dem „Henkel-Blick“ vom Januar 1989 strahlen den 
Lesern drei niedliche Babys entgegen: Anne, Katrin 
und Nadine, die Drillingstöchter des Henkelaner-
Ehepaars Helga und Hans-Jürgen Schwark. Nur 
wenige Monate später stellte der Kinderarzt bei K atrin 
erste Anzeichen für eine Behinderung fest. Dabei 
blieb es nicht. Die heute 28-Jährige hat mehrfache 
körperliche und geistige Behinderungen. Sie lebt 
in Gevelsberg im Wohnhaus „Sonnenschein“ für 
Menschen mit frühkindlichem Autismus.

„Im Haus ‚Sonnenschein‘ leben 24 junge Erwachsene 
in vier intensiv betreuten Wohngruppen“, erzählt 
Schwark. „Einige haben geniale mathematische 
Fähigkeiten oder ein phänomenales Erinnerungs-
vermögen, aber aufgrund ihres Krankheitsbildes 
sind sie nicht in der Lage, selbstverantwortlich zu 
leben. Da sind wir Eltern gefordert.“ Es gibt immer 
wieder Unklarheiten oder auch Interpretations-
spielräume bei der Umsetzung von gesetzlichen 
Änderungen wie aktuell dem Pflegestärkungsgesetz. 
„Als Elterninitiative treten wir gegenüber dem Ein-
richtungsträger und anderen Ansprechpartnern 
nachdrücklich für die Bewohner ein“, erklärt 
Schwark. Die Fragestellungen sind häufig sehr kom-
plex, doch das schreckt Schwark nicht: „Ich arbeite 
seit 45 Jahren bei Henkel. Meine Tätigkeit in der 
Mikroskopie der Zentralen Analytik erfordert 
Geduld, Genauigkeit und analytisches Denken. 
Diese Fähigkeiten helfen mir auch im Ehrenamt.“

Das Projekt „Kickwinkel“ wurde im Frühjahr 2016 
von der Fritz Henkel Stiftung zusammen mit dem 
Heimatverein Düsseldorfer Jonges, den Versiche-
rungen ERGO und ARAG SE, der Kommunikations-
agentur Kunst und Kollegen und dem DJK Agon 08 
ins Leben gerufen. Zweimal pro Woche können 
geflüchtete Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, 
die ohne ihre Familien nach Deutschland gekom-
men sind, auf dem Kunstrasenplatz des DJK Agon 08 
in Düsseldorf-Mörsenbroich unter Anleitung trai-
nieren. „Spaß am Spiel steht dabei im Vordergrund“, 
sagt Trainer Manfred Novacek. Das Fußballtraining 
fördert das soziale Miteinander und hilft, kulturelle 
Berührungsängste zu überwinden.

Das pädagogische Konzept des Projekts wurde von 
einem Sozialpädagogen sowie dem Vorsitzenden 
des Sportvereins in enger Zusammenarbeit mit dem 

Ehrenamt im „Sonnenschein“
Henkel-Mitarbeiter Hans-Jürgen Schwark setzt sich für die Bedürfnisse von Erwachsenen mit kindlichem 
Autismus ein – und wird dabei von der Henkel-Initiative „Miteinander im Team“ unterstützt.

Integration durch Kicken
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, um Flüchtlinge in Deutschland zu integrieren. Eine davon ist das Projekt 
„Kickwinkel“ – ein Fußballcamp für geflüchtete Jugendliche in Düsseldorf.

Mehr über gesell-
schaftliches Engage-

ment bei Henkel: 
http://www.henkel.de/
nachhaltigkeit/corporate-
citizenship/magazin
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Produktversprechen begeg-
nen uns zum Beispiel bei 
unserem Gang durch Dro-
geriemärkte und sollen zum 
Kauf anregen. 

Ein Haar unter dem Raster-
elektronennmikroskop: Man 
erkennt genau die Schup-
penstruktur des Haares und 
sieht, wie sich Pflegesub-
stanzen auf die Struktur 
auswirken.

bloße Auge nicht sichtbare Öltropfen, die von einer 
lamellaren (schichtartigen) Struktur umgeben sind 
und so stabilisiert werden. Mithilfe eines Raster-
elektronenmikroskops können BASF-Experten die 
Strukturen dieser Gelcreme veranschaulichen. 
Fachleute bezeichnen sie als biomimetisch: Sie 
ähneln den ebenfalls lamellaren Strukturen der 
Hautbarriere.

Shampoo: Wirksamkeit an Echthaar zeigen

Eine neue Formulierung für ein Pflegeshampoo ent-
hält das rein pflanzliche und damit einzigartige 
Mikroprotein Gluadin® Kera-P LM. Dieses dringt bis 
tief ins Faserinnere des Haars vor. So versorgt das 
Shampoo das Haar mit Eiweißbausteinen und hilft, 
den Einfluss von Stressfaktoren wie Bleichmitteln, 
Sonnenlicht, Kämmen und Stylen abzumildern. Wie 
tief das Protein tatsächlich in das Haar eindringt, 
konnten die Experten im Labor mithilfe von Markern 
und Fluoreszenz-Aufnahmen nachvollziehen und 
messen. Dafür muss niemand seinen Kopf hinhal-
ten: Im Haarlabor verfügt BASF über unterschied-
liche Haarproben und Perücken, die mit Test- und 
Placebo-Substanzen behandelt werden. Ebenfalls an 
echtem Haar konnten die Experten die Wirksamkeit 
des außerdem in der Formulierung enthaltenen 
Konditionierbausteins Plantasil® 4V zeigen.

Halten, was man verspricht

Basierend auf den Untersuchungen formuliert BASF 
die Claims für die jeweiligen Produkte: Die Gel-
creme unterstützt die Hautbarriere, das Shampoo 
macht nasses Haar deutlich leichter kämmbar. Die 
Tests zeigen: Die Wirkstoffe von BASF halten, was 
sie versprechen!

Wer im Drogeriemarkt vor den Regalen mit zahlrei-
chen Pflegeprodukten steht, hat die Qual der Wahl. 
„Feuchtigkeitsspendend“, „Hitzeschutz“ und „Leich-
tes Auftragen“ – so oder ähnlich lauten die Claims, 
mit denen Hersteller das zentrale Versprechen oder 
den Nutzen eines Produktes beschreiben. Doch wer 
ein Produkt so anpreisen möchte, muss das begrün-
den können. Experten von BASF untersuchen und 
belegen die Wirksamkeit von Inhaltsstoffen und 
Formulierungen für die Kunden der BASF – und 
deren Kunden.

Gelcreme: Strukturen sichtbar machen

Vor allem im Hautpflegesegment erfreuen sich 
 Produkte, die durch ihre Leistungsfähigkeit sowie 
ihre Textur überzeugen, steigender Nachfrage. 
Eine besonders ansprechende Sensorik hat auch 
die feuchtigkeitsspendende, besonders leichte 
Gesichtspflege, die BASF vor Kurzem entwickelt hat. 
Diese zart durchscheinende Gelcreme wirkt pfle-
gend und gleichzeitig kühlend. Sie enthält für das 

Halten, was man verspricht
Mit sogenannten Claims beschreiben Hersteller von Pflegeprodukten deren Nutzen. Doch treffen die 
 Produktversprechen wirklich zu? Experten von BASF gehen dem nach ...
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Hochspannung: Mein Alltag bei Henkel  
Sina Mohr brennt für Technik und Nachhaltigkeit. Seit mehr als sieben Jahren arbeitet die 26-Jährige in 
der Energiewirtschaft von Henkel – seit Anfang 2017 ist sie außerdem Nachhaltigkeitsbotschafterin.

Nachhaltig denken – auch privat

In ihrem vielseitigen Beruf beschäftigt sie auch das 
Thema Nachhaltigkeit jeden Tag – ohne dass das 
Wort selbst oft genannt werde. „Ich habe täglich mit 
Energie zu tun und habe mir so mehr und mehr 
Gedanken über den Verbrauch und Einsparungs-
potenziale gemacht“, erläutert Mohr. „Und das 
schließlich auch in mein Privatleben integriert.“ 

Das Auto lässt sie heute häufig stehen und fährt lie-
ber mit dem Rad zur Arbeit. Ihre Kleidung wäscht 
sie nur noch bei niedrigen Temperaturen. Und weil 
sie das Thema gepackt hat, ist sie auch Nachhaltig-
keitsbotschafterin bei Henkel geworden. „Gerne 
würde ich in Zukunft eine Unterrichtsstunde in 
einer Grundschule geben, um Kindern die Bedeu-
tung nachhaltigen Handelns näherzubringen“, sagt 
sie. „Aber im März waren erst einmal meine 130 Kol-
legen an der Reihe: In einem Seminar habe ich 
auch sie als Nachhaltigkeitsbotschafter geschult.“ 

50.000 Nachhaltigkeitsbotschafter

Nicht nur Sina Mohr hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Ressourcen zu sparen und ihr Nachhaltigkeitswis-
sen zu teilen: Schon mehr als 25.000 Mitarbeiter 
von Henkel sind Nachhaltigkeitsbotschafter. Bis 
Ende des Jahres sollen alle Mitarbeiter – insgesamt 
mehr als 50.000 weltweit – Botschafter werden. 
Engagieren können sich Mitarbeiter nicht nur an 
Schulen in der Umgebung, sondern auch am eige-
nen Arbeitsplatz, bei Projekten und Lieferanten 
sowie mit Kunden und bei einer Vielzahl internatio-
naler gesellschaftlicher Projekte.

Sina Mohr öffnet einen Schaltplan auf ihrem Moni-
tor – eine Zeichnung, die bei flüchtigem Hinsehen 
der U-Bahn-Karte einer Millionenstadt gleicht. Mit 
zwei gekonnten Klicks vergrößert sie einen kleinen 
Bereich auf der Skizze: Plötzlich erscheinen Mess-
zahlen und Bezeichnungen. „An einem Energiezäh-
ler steht heute eine Wartung an“, sagt die junge Frau 
und zeigt auf die Stelle in ihrem Plan. Mohr ist bei 
Henkel im werkseigenen Kraftwerk für die Energie-
überwachung und -abrechnungen zuständig. 

Arbeiten am Schreibtisch? Niemals!

Bevor Mohr zur Controllerin befördert wurde, war 
die gelernte Elektronikerin für Automatisierungs-
technik fünf Jahre in der Werkstatt des Kraftwerks 
beschäftigt. „Verabschiedet habe ich mich damals 
mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, 
erzählt sie. „Ich habe mich natürlich über die Beför-
derung gefreut, war aber auch traurig, mein Team zu 
verlassen.“ Dass sie heute tatsächlich in einem Büro 
arbeitet, habe sie sich nie vorstellen können. Denn 
schon früh war es das praktische Arbeiten, das sie 
an der Elektrotechnik begeisterte. Gefunkt hat es in 
einem Ferienpraktikum bei Henkel, als sie 15 Jahre 
alt war. „Ab da war klar: Ich will später nicht wie 
meine Mutter oder mein Vater am Schreibtisch sit-
zen“, sagt Mohr und lacht. 

„Ehrlich und direkt – das gefällt nicht jedem“

Ein Jahr später begann Mohr mit ihrer Ausbildung 
zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik bei 
Henkel – als einzige weibliche Auszubildende im 
Jahrgang. Nicht immer einfach: „Während der Aus-
bildungszeit musste ich mir den einen oder ande-
ren blöden Spruch anhören. Natürlich nie böse 
gemeinte Kommentare, sondern eher Witze, die zur 
Werkstattatmosphäre einfach dazu gehören“, erin-
nert sich die junge Frau. „Ehrlich und direkt – das 
gefällt nicht jedem, aber ich habe mich sehr gut auf-
gehoben gefühlt.“ Und sie hatte Glück: Nach ihrer 
Ausbildung wurde sie übernommen – im Kraftwerk, 
das sie schon gut aus ihrer Ausbildung kannte. 

Es klingelt. Sie greift zum Telefon. Einer ihrer Kolle-
gen aus der Werkstatt ist dran. Er übernimmt heute 
die Wartung des Energiezählers. Die letzten Details 
sind schnell durchgegeben. „Der Kontakt zur Werk-
statt und logisches Denken sind heute noch 
genauso Teil meines Jobs wie die kaufmännischen 
Aufgaben, die neu dazugekommen sind“, sagt Mohr. 
„Aber diese Mischung ist genau das, was mir Spaß 
macht.“ Und mittlerweile habe sie sich auch mit 
dem Schreibtisch arrangiert. 

Sina Mohr sitzt an ihrem 
Schreibtisch in der Henkel-
Energiewirtschaft. Neben 
ihr steht das internationale 
Nachhaltigkeitsbotschafter-
Logo „I ambassador“. 
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Im Einsatz für Mitarbeiter und Unternehmen
Vor 100 Jahren – am 15. Mai 1917 – wurde bei der Firma Henkel zum ersten Mal ein Arbeiterrat gewählt. 
Seitdem ist ganz schön viel passiert: Ein Blick zurück auf 100 Jahre Mitarbeitervertretung.

Ein Blick zurück

Die Grundlagen für die Partnerschaft zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung wurden 
bei Henkel am 15. Mai 1917 geschaffen: An diesem 
Tag kam die Belegschaft im damaligen „Arbeiterspeise-
saal“ zusammen, um aus ihren Reihen erstmals 
einen Arbeiterrat und einen Angestelltenausschuss 
zu wählen. Es waren karge Zeiten während des 
 Ersten Weltkriegs, wie die Sitzungsprotokolle aus 
den ersten Jahren belegen: Die Mitarbeiter vertreter 
beanstandeten zu wenig Speck für Schwerstarbeiter, 
versalzene Suppen, zu kleine Gemüse portionen und 
mehrfach auch Engpässe bei Arbeitskleidung und 
Schuhen.

Ein Blick nach vorn

Heute hingegen setzen sich der Betriebsratsvorsit-
zende Winfried Zander und alle Betriebsräte unter 
anderem damit auseinander, wie Globalisierung 
und Digitalisierung die Arbeit verändern und sich 
auf die Mitarbeiter auswirken. „Viele Prozesse und 
Arbeitsweisen in der Verwaltung und Produktion 
werden sich durch die Digitalisierung verändern“, 
sagt Zander. „Hier muss das Unternehmen ins-
besondere darauf achten, dass die Mitarbeiter gut 
auf die neuen Prozesse, Systeme oder die Art der 
Zusammenarbeit vorbereitet und dass ihnen ent-
sprechende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
angeboten werden.“

„Am Ende tragen die Mitarbeiter einen maßgeblichen 
Anteil am langjährigen Erfolg von Henkel“, so Zander 
weiter. „Mir ist es für die Zukunft wichtig sicher-
zustellen, dass die Entwicklung bei den Rahmen-
bedingungen und den Entgelten der Mitarbeiter im 
gleichen Umfang beachtet wird, wie sich das Unter-
nehmen erfolgreich weiterentwickelt.“

Linkes Bild: Bei der Betriebs-
ratswahl im Jahr 1959 warfen 
die Mitarbeiter vor dem 
Gang in die Wahl kabine 
einen Blick auf die Bildtafel 
mit den Kandidaten.

Zur Betriebsratswahl am 
7. April 1965 wurden die 
Mitarbeiter auch mit Wahl-
bussen zu den Wahllokalen 
gefahren.

Arbeits-, Schicht- und Pausenzeiten, Unfallverhütung 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Verein-
barkeit von Familie und Beruf, betriebliche Alters-
versorgung und Altersvorsorge: Fast alles, was heute 
den Henkel-Mitarbeitern selbstverständlich 
erscheint, ist irgendwann in den vergangenen 
100 Jahren zwischen dem Betriebsrat und der Unter-
nehmensleitung ausgehandelt und jeweils in einer 
eigenen Betriebsvereinbarung festgehalten worden.

Auf 100 Jahre Mitarbei-
tervertretung bei Henkel 
in Düsseldorf blickte der 
Betriebsrat mit einer Foto-
ausstellung in den Kantinen 
zurück. 
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Bei der Wahl der Zahnpasta 
achten die meisten Verbrau-
cher auch auf den Schaum, 
den das Mundpflegeprodukt 
beim Zähneputzen erzeugt.

„Unser Rohstoffportfolio für den Einsatz in kosme-
tischen Mundpflegeprodukten wie Zahnpasta und 
Mundwasser reicht von Tensiden, Lösungsvermitt-
lern, Emulgatoren und Verdickern bis hin zu spezi-
ellen Polymeren mit filmbildenden Eigenschaften 
und Aktivstoffen“, erläutert Elke Weimann, Marketing 
Personal Care Europe der BASF. „Damit sind wir im 
Vergleich zu vielen anderen Mundpflege-Rohstoff-
lieferanten, die sich oft auf einige wenige Produkt-
gruppen fokussieren, breiter aufgestellt.“

Auf den Schaum kommt es an

„Zu unseren Standard-Geschäftsfeldern zählen unter 
anderem die Tenside“, sagt Weimann. Als wasch-
aktive Substanzen haben sie in Zahnpasten eine rei-
nigende und schaumbildende Funktion. Sie sorgen 
beispielsweise für eine optimale Verteilung der Zahn-
pasta im Mund und in den Zahnzwischenräumen. 
„Schaum ist neben Geschmack und angenehmem, 
sauberem Mundgefühl das wichtigste Kriterium bei 
der Wahl einer Zahnpasta“, erklärt Weimann. Um 
verschiedene für die Mundpflege wichtige Kriterien 
zu testen, hat der BASF-Bereich Personal Care in den 

Mehr als nur Schaum
Zahnsalz, Zahnpulver, Zahnseifen: Bis zur Entwicklung der Zahnpasta im Jahr 1907 hatten Mittel zur 
 Zahnpflege wenig mit dem zu tun, was sich heute in den Tuben findet.

vergangenen zwei Jahren eine neue Schaumtest-
methode entwickelt. Dabei testet ein trainiertes 
Konsumenten panel Endformulierungen beispiels-
weise in Bezug auf Schaumbildung und Geschmack. 
„So können wir die Leistung unserer Inhaltsstoffe 
und Formulierungen sowohl objektiv im Labor als 
auch in der Anwendung bewerten – ein großer Vor-
teil für uns und unsere Kunden“, betont Weimann.

auf sie zurückgeführt. Vor Sonnenbrand schützen 
Cremes mit einer Kombination aus UVA- und UVB-
Filtern. Diese entwickelt und vermarktet BASF. Auf 
Uvinul A Plus, den stärksten UVA-Filter im Portfolio 
der BASF Personal Care & Nutrition, setzen zum Bei-
spiel Aldi (Ombia LSF 50+ Kinder-Sonnenspray) und 
Lidl (Cien Sun Sonnenspray für Kids LSF 50).

UV-Filter wie Uvinul A Plus haben häufig eine kris-
talline Struktur. Um sie in Cremes und Sprays ver-
wenden zu können, müssen Hersteller sie in Öl auf-
lösen – etwa in Cetiol® Sensoft: Das sogenannte 
Emollient ist klar, farblos, fast völlig geruchlos und 
leicht zu verteilen. Auch Cetiol® AB ist geeignet. Im 
Cien-Sun-Spray finden beide Ölkomponenten Ver-
wendung. Auch die Drogeriekette dm setzt beim 
Sonnenschutz auf eine BASF-Ölkomponente: Das 
ultraleichte, zu 100 Prozent naturbasierte Emollient 
Cetiol® Ultimate sorgt zum Beispiel in drei Sonnen-
milchprodukten aus der Reihe Sun Dance für die 
leichte Verteilbarkeit, schnelles Einziehen und ein 
frisches, trockenes Hautgefühl.

UVA-Strahlen haben weniger Energie als UVB-Strah-
len, dringen aber tiefer in die Haut ein. In hohen 
Dosen können sie Sonnenbrand auslösen und das 
Hautkrebsrisiko erhöhen. Auch die sonnenbedingte 
Hautalterung sowie bestimmte Allergien werden 

Sicher in der Sonne
Sommer, Sonne, Badestrand: Wir verbringen in den warmen Monaten viel Zeit unter freiem Himmel. Sonnen-
cremes mit einer Kombination aus UVA- und UVB-Filtern sorgen dafür, dass wir das nicht bereuen müssen.

Beim Sonnenbad sollte 
immer auf den richtigen 
Sonnenschutz geachtet wer-
den: Zum Beispiel schützen 
Cremes mit einer Kombi-
nation aus UVA- und UVB-
Filtern vor Sonnenbrand.



Rätseln und gewinnen
Unter allen Knoblern, die uns das richtige Lösungs-
wort schicken, verlosen wir einmal zwei VIP-Tickets 
für ein 2.-Bundesliga-Heimspiel von Fortuna 
Düsseldorf, einen handsignierten Fußball sowie 
ein handsigniertes Trikot der deutschen Fußball-
nationalmannschaft. Außerdem zu gewinnen: 
20 Produktpakete von Henkel und 30 Powerbanks 
(externe Zusatz-Akkus) von BASF.

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort 
und Ihrer Adresse an anne.bohn@henkel.com. 
Sie können auch eine Postkarte schicken an: 
Henkel AG & Co. KGaA, Redaktion Seitenblicke, 
40191 Düsseldorf. 

Einsendeschluss ist der 11. August 2017.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

„Hinter den Kulissen“ von 
Henkel und BASF in Holthausen

Haar-Modelle gesucht

Am 12. Oktober 2017 öffnen Henkel und BASF erneut die Pforten 
des Werksgeländes in Düsseldorf-Holthausen für Besucher. Bei 
der siebten „Langen Nacht der Industrie“ in der Region Rhein-
Ruhr bekommen Schüler, Studierende, Arbeits- und Ausbildungs-
platzsuchende sowie allgemein Interessierte die Gelegenheit, 
spannende Produktionsstätten zu erkunden. Von 18 bis 22 Uhr 
können dann insgesamt 100 Teilnehmer bei Henkel die Produkti-
onsprozesse von Klebstoffen und Waschmitteln hautnah miterle-
ben und an einer Werksbesichtigung teilnehmen. Bei BASF lernen 
weitere 100 Interessenten die Produktionsanlagen von Inhalts-
stoffen für die Körperpflege kennen. Ab Mitte Juli können Sie sich 
im Internet einen der begehrten Plätze sichern:  
www.langenachtderindustrie.de

Ihre Daten werden ausschließlich für die Zwecke 
dieses Gewinnspiels genutzt.

Larissa Uhrmacher beim abschließenden Styling einer Probandin im Schwarz-
kopf-Testsalon.

Der Schwarzkopf-Testsalon sucht Haar-Modelle, die Lust haben, 
neue Produkte auszuprobieren. Ein Team von Top-Coloristen und 
-Stylisten testet hier alle Haarcolorationen von Henkel Beauty 
Care. „Interessierte können sich unverbindlich bei uns vorstel-
len“, sagt Nora Schultheis, Leiterin des Schwarzkopf-Testsalons. 
„Voraussetzung ist die Bereitschaft zum Färben Ihrer Haare. Aktu-
ell suchen wir insbesondere Modelle für Aufheller und Blondie-
rungen sowie für ausgefallenere Haarfarben, zum Beispiel Rosa 
oder Violett.“ Wer Interesse hat, kann anrufen unter 0211/7 97-71 03 
oder eine E-Mail schreiben an: testsalon@henkel.com

Der Testsalon liegt direkt hinter Werkstor 8 an der Niederheider 
Straße in Holthausen. Behandlungstermine: montags bis frei-
tags zwischen 7:30 und 14 Uhr.
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