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für seine Nachbarn

ICO goes Green:

E-Mobile im Einsatz
S

chon seit einiger Zeit nutzt die
Mainsite ICO-intern für Bringdienste und Kontrollfahrten ein
modernes E-Mobil. Es ersetzt das
frühere benzingetriebene Fahrzeug.
Gerade für die kurzen standortinternen Strecken ist das E-Mobil ideal, denn es ist leise und verursacht
keinerlei Emissionen. „Wir sind mit
dem Fahrzeug wirklich sehr zufrieden“, so Katja Lenz-Stahl, Leiterin
des ICO-Werkschutzes.
Aktuell laufen bereits konkrete Untersuchungen für den geplanten
Einsatz weiterer, strombetriebener
Fahrzeuge im Bereich der Intralogistik. Denkbar ist der Austausch der
bisher verwendeten Zugmaschinen
für den innerbetrieblichen Warentransport mittels Wechselbrücken
oder die schrittweise Umstellung
auf führerlose Transportsysteme
(Abk.: FTS).

Auf den Parkplätzen des neuen ICO-Logistikzentrums und auch auf dem
ICO-Standortgelände stehen bereits mehrere Stromtankstellen zur Nutzung
durch Beschäftigte und Besucher zur Verfügung. Die Einrichtung weiterer ELadestationen im Bereich des Tors 1 (Richtung Elsenfeld) ist in Vorbereitung.
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Liebe Nachbarinnen,
liebe Nachbarn!

W

er die aktuelle Berichterstattung zur wirtschaftlichen Entwicklung verfolgt, stellt fest, dass von der Euphorie
der vergangenen Jahre nicht mehr viel übrig geblieben ist. Alle Vorzeichen stehen auf wirtschaftlichen Abschwung - national wie international. Die Gründe für die wachsende Unsicherheit in der Industrie sind vielfältig.
Risikotreiber sind vor allem die Handelskonflikte der USA mit China und anderen Nationen, drohende Strafzölle und
das Gezerre um den Brexit. All dies bewirkt in Europa Rezessionsstimmung und sorgt auch in Asien für eine deutliche Verlangsamung des bislang rasanten Wirtschaftswachstums. Deutschland als wirtschaftlicher Motor der EU ist
davon besonders betroffen, vor allem der Automobilbereich, der wiederum ein Hauptabnehmer von Obernburger
Garnen für Airbags, Sicherheitsgurte oder für Hochleistungsreifen bildet. Hinzu kommt, dass aufgrund der deutschen Energiepolitik die Energiepreise weiter steigen und die Wettbewerbsbedingungen zugunsten ausländischer
Anbieter noch mehr verzerrt werden.
Für die Mainsite-Gruppe, bestehend aus der Mainsite als Standortbetreibergesellschaft und dem Kraftwerk Obernburg, zeigen sich in der Geschäftsentwicklung zwar aktuell noch keine gravierenden Veränderungen. Wir müssen
aber damit rechnen, dass auch wir die Auswirkungen der wirtschaftlichen Gesamtsituation im nächsten Jahr zu
spüren bekommen. Deshalb gilt es, mit viel Augenmaß, Disziplin und striktem Kostenmanagement zu handeln. Wir
werden unsere Prozesse und Abläufe weiter optimieren, Unnötiges abstellen, manche liebgewordene Gewohnheit
kritisch überdenken und noch mehr Effizienz generieren.
Das Industrie Center Obernburg mit seinen verschiedenen Unternehmen und die Mainsite als Betreibergesellschaft
haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie angespannte Situationen erfolgreich meistern können. Daher bin ich sicher, dass wir auch diesen konjunkturellen Abschwung wie viele Vorangegangene überstehen
und meistern werden.
Ihnen allen wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre, frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten, erfolgreichen und
gesunden Start ins neue Jahr 2020.

Andreas Scherhans
Geschäftsführer Mainsite
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Rund ums neue ICO-Logistikzentrum:

Fußgänger und Radler queren sicher
D

urch den Bau des neuen Logistikzentrums entfiel die seit Jahrzehnten vom Unternehmen geduldete
Nutzung des Privatwegs durch den
Glanzstoffwald. Radler mussten auf
die Straße zwischen Erlenbach und Elsenfeld ausweichen, deren Randstreifen bereits seit den 60er Jahren der
offizielle Radweg zwischen den beiden
Kommunen ist.
Damit Radler auch weiterhin sicher
fahren können, lässt die Mainsite auf
eigene Kosten den offiziellen Radweg
entlang des gesamten Logistikzentrums auf die erforderliche Breite
erweitern. Außerdem entstand an der
Einfahrt zum Logistikzentrum für Radfahrer und Fußgänger ein Überweg,
damit die Abbiegespuren sicher überquert werden können. Der Radweg
biegt dann in die Dr.-Jordan-Straße ab
und führt über die Südstraße auf dem
bestehenden Radweg nach Erlenbach.

Ohne auf die Fahrbahn ausweichen zu müssen können Radler die Einfahrt zum ICOLogistikzentrum auf dem Radweg sicher passieren. Mainsite lässt ihn entlang des
gesamten Gebäudes auf eine benutzbare Breite ausbauen.

Zettelbäume in neuen Hallen
N

achdem bereits Ende Mai der Betrieb in den ersten Hallen startete,
füllten sich die Hallen sehr schnell mit
Waren aus dem ICO.
Auf dem Foto links stapeln sich unterschiedliche Produkte der im ICO
produzierenden Faserunternehmen.

Zugang über Tor 10

Wie das gesamte ICO-Gelände ist
auch das neue ICO-Logistikzentrums
durch den Werkschutz der Mainsite
gesichert. Der Zugang zum Gelände ist nur über das neue ICO-Tor 10
möglich. Die Adresse des Tors 10
lautet:
Erlenbacher Straße 42 oder
Faserplatz 1
63820 Elsenfeld
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Bisherige Mainsite
Logistik Services
GmbH wird Teil der
Mainsite

Z

um 1. November wurden per
Betriebsübergang die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ehemaligen Mainsite Logistik Services
(vormals Dualogis) direkt in die
Mainsite GmbH & Co.KG übernommen.

Bayerns größtes Gründach
begrünt sich

A

uch wenn die Witterung in den Wintermonaten das Wachstum der Pflanzen
nicht fördert, so zeigen sich auf dem Gründach des ICO-Logistikzentrums doch
die ersten Pflanzen.
Neben der wasserspeichernden Substratschicht gibt es auf dem Dach auch Totholzareale, kleine Tümpel, sandige Flächen und Bereiche, auf denen im Frühjahr
Material zum Nestbau für Vögel zur Verfügung steht.

Die Lagerverwaltung der Mainsite
und der bisherige Bereich der Logistik Services bilden künftig das neue
Profit Center Logistik.
Geleitet wird das Profit Center Logistik von Albert Fuchs, bisher Geschäftsführer der Mainsite Logistik
Services.

Staatliches Bauamt Aschaffenburg besichtigte ICOLogistik

Z

u einer kurzen Besichtigung der
neuen Logistikhallen kamen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des staatlichen Bauamt ins ICO.
Bei Führung, geleitet von Andreas
Schneider (Mainsite 2.v.r.) und Georg Wüst (Dreßler Bau, rechts) erfuhren die Fachleute Interessantes
und Wissenswertes über die Bauart
des Gebäudes. Auch eine Besichtigung des mit 71.000 m2 größten
Gründach Bayerns stand auf dem
Programm. Die Besucherinnen und
Besucher zeigten sich sowohl von
den Dimensionen als auch von der
Gestaltung des Dachs beeindruckt.
-5-

Richtiges Verhalten
rettete Leben!

D

ass ein LKW-Fahrer noch am
Leben ist verdankt er nur der
Umsicht und der schnellen und vor
allem richtigen Reaktion zweier
Mitarbeiter des Mainsite-Logistikbereichs.
Beim Ladevorgang im neuen Logistikzentrum brach der Fahrer neben
seinem LKW plötzlich zusammen. Ein
Mainsite-Mitarbeiter bemerkte dies
und machte durch lautes Rufen darauf aufmerksam, sodass schnellstens
ein Notruf abgesetzt werden konnte.
Eine Ersthelferin fuhr mit ihrem Stapler an die Unglücksstelle und begann
sofort mit der Herzdruckmassage,
wie sie es erst drei Wochen zuvor im
betrieblichen Ersthelferkurs gelernt
hatte, bis die herbeigeeilte Werkfeuerwehr sie ablöste. Nachdem
der Patient erfolgreich reanimiert
werden konnte, erfolgte der Transport ins Krankenhaus. Dank der umsichtigen Reaktion der Ersthelferin
innerhalb kürzester Zeit konnte das
Leben des russischen Fahrers, der
einen Herzinfarkt erlitten hatte, gerettet werden. Allerdings wird er die
Weihnachtsfeiertage nicht zuhause
in Russland verbringen können.

Start in die Berufsausbildung
Am 2. September begann der
„Ernst des Lebens“

F

ür insgesamt 51
junge Damen und
Herren begann Anfang
September mit dem
Start in ihre Ausbildung
das Berufsleben. 23
von ihnen sind bei den
Standortunternehmen
des Industrie Centers
Obernburg beschäftigt.
Sieben davon erlernen
den Beruf Industriemechaniker, ein junger
Mann lernt Anlagenmechaniker, zwei werden
als Produktionsmechaniker Textil ausgebildet, fünf als Elektroniker Betriebstechnik, einer als Elektroniker Automatisierungstechnik, zwei absolvieren eine Lehre als
Mechatroniker und drei als Maschinen- und Anlagenführer. Die BKK Akzo Nobel bildet einen Sozialversicherungsfachwirt aus.
Die anderen werden im Rahmen einer Auftragsausbildung in verschiedenen Berufen
für regionale Unternehmen ausgebildet.

Allen jungen Leuten wünschen wir einen guten und erfolgreichen Start ins Berufsleben und dass neben dem Lernen
und der Arbeit auch der Spaß daran nicht zu kurz kommt!

Wir suchen clevere
Mädchen!
M

it zwei Angeboten nimmt die Mainsite auch 2020 wieder am bundesweiten Girls Day teil. Dabei schnuppern Mädchen in
technische Berufsfelder und können in der Lehrwerkstatt der Mainsite erste Einblicke in die spannende und vielseitige
Welt der technischen Berufe gewinnen.
Nach einer Einführung und einem Rundgang durch die Ausbildungseinrichtungen der Mainsite lernen die Mädchen ersten
Blechbearbeitungsschritte und den fachgerechten Umgang mit verschiedenen Werkzeugen. Unter fachmännischer Anleitung
erstellen sie ein Werkstück, das sie mit nach Hause nehmen dürfen. Sie erlernen Funktionsweisen einfacher elektrischer Schaltungen und wenden diese bei der Erstellung einer Platine mit LED-Leuchten an. Ein gemeinsames Mittagessen im Standortcasino rundet den Besuch ab.
Im Bereich IT bauen die Teilnehmerinnen unter Anleitung einen funktionsfähigen PC zusammen. Sie erhalten Informationen zu
Berufsbildern im IT-Bereich sowie zu den Voraussetzungen und Einsatzmöglichkeiten im industriellen IT-Umfeld.

Wir freuen uns über Deine Online-Bewerbung auf der Homepage des Girls-Day www.girls-day.de unter
dem Suchbegriff „Mainsite“.
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40 zusätzliche Arbeitsplätze:

ALBIS PLASTIC investiert im ICO
M

Albis Plastic
bietet seinen
weltweiten
Kunden eine
umfangreiche
Produktpalette
von rund 30.000
Produkten im
Bereich Kunststoffe. Jedes
Produkt weist
unterschiedliche
technische und
optische Eigenschaften auf.

it der ALBIS PLASTIC GmbH, einem der weltweit führenden
Unternehmen in der Distribution
und Compoundierung technischer
Thermoplaste und thermoplastischer Elastomere, wuchs das Industrie Center Obernburg um ein
weiteres international erfolgreiches
Unternehmen. Albis Plastic investierte rund acht Millionen Euro in
seinen Standort im ICO.

D

er Maschinenpark vor Ort bietet
nun eine Kapazität von insgesamt
30.000 Tonnen jährlich. Um das volle Potenzial des Standortes nutzen zu
können, erhöht das in Hamburg ansässige Unternehmen nach und nach die
Anzahl der Mitarbeiter um 40 auf insgesamt 60.
„Als internationales Unternehmen sind
wir auf strategisch günstige Standorte
angewiesen, um einerseits eine kontinuierliche Versorgung mit Rohstoffen
und andererseits kurze Lieferwege für
unsere Kunden sicherzustellen“, sagt
Frank Kriebisch, Mitglied der Geschäftsführung der ALBIS PLASTIC GmbH. „Das
ICO bietet uns hierfür eine optimale
Infrastruktur. Für die reibungslose Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Standortbetreibergesellschaft
Mainsite bedanken wir uns herzlich.“
„Wir freuen uns über die Investition
von Albis Plastic als einem Global Player hier im ICO. Die Ansiedlung unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit des
ICO als einem wichtigen Industriestandort im bayerischen Teil des Rhein-MainGebiets und zugleich der Mainsite als
Betreiber- und Industrieservicegesellschaft“, erklärt Mainsite-Geschäftsführer Andreas Scherhans.

Blick in das
Produktionsareal von Albis
Plastic im
Industrie Center
Obernburg.

Über das Unternehmen ALBIS PLASTIC:

A

LBIS PLASTIC gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Distribution und Compoundierung technischer Thermoplaste und thermoplastischer
Elastomere. In Ergänzung zu dem Produktportfolio namhafter Kunststoffproduzenten bietet ALBIS der kunststoffverarbeitenden Industrie ein vielfältiges Produktprogramm an Hochleistungskunststoffen, Compoundlösungen und Masterbatches.
Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die ALBIS Gruppe weltweit einen Umsatz
in Höhe von 1,1 Milliarden EUR. Mit 26 Standorten und über 1.400 Mitarbeitern
ist das Hamburger Unternehmen in vielen Ländern Europas, in Nordafrika, in
Asien und in Amerika vertreten. An fünf deutschen Standorten sowie in Knutsford (UK), Duncan, South Carolina (USA) und Changshu (China) produziert ALBIS
Compounds und Masterbatches, zum Teil mit Spezialisierung auf hochqualitative
Recycling-Compounds und grüne Werkstoffe. Alle Standorte sind entsprechend
der Norm IATF 16949 oder sind ISO 9001 zertifiziert.
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Modernisierungsprogramm MODICO abgeschlossen:

„Fast wie eine Operation am offenen Herzen“

S

ie prägen seine einzigartige Silhouette und stehen zugleich für das Herz des Industrie Centers Obernburg: der 186 Meter hohe Kamin und die drei 120 Meter hohen Turmkessel des Kraftwerks. Seit 1924

werden durch das Kraftwerk alle im Industrie Center Obernburg notwendigen Energieformen für die hier
beheimateten Betriebe und Unternehmen erzeugt. Denn eine kostengünstige, stabile und effiziente Energieversorgung ist die unverzichtbare Grundvoraussetzung für die Herstellung hochwertiger Chemiefasern.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt, wurden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.
„Zwar stehen noch einige Restarbeiten an“, so Kraftwerksleiter Dr. Lutz Dümmel, „aber die Übergabe für den kommerziellen Betrieb der Anlage ist bereits erfolgt“. Damit fand Ende
November das Projekt „MODICO“ zur Modernisierung und
Ertüchtigung der Energieerzeugungsanlagen im Kraftwerk des
Industrie Centers Obernburg einen erfolgreichen Abschluss.
Gedauert hat das Projekt etwa zwei Jahre und mehr als 50 Millionen Euro wurden investiert. Seit Mitte November läuft auch
die im Rahmen der Modernisierung neu installierte Gasturbine.
Durch die höhere Effizienz der erneuerten Komponenten und
durch die Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis von Erdgas, wird ein
weiterer Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
Zu Beginn der Maßnahmen wurde 2018 ein alter Damp�essel
demontiert und dafür zwei Großwasserraumkessel installiert.
Diese Kessel können, anders als ihr Vorgänger, auf Knopfdruck
gestartet werden und speisen danach sofort Dampf in das
Rohrleitungsnetz des Industrie Centers Obernburg. Um die beiden jeweils etwa 100 Tonnen schweren Kessel an Ort und Stelle zu bringen, wurden sie mit einem riesigen Autokran über das
Dach in das Kraftwerksgebäude gehoben. Ebenfalls getauscht
wurden drei teilweise über 50 Jahre alte Dampfturbinen. Als
letzte Maßnahme erfolgte in den vergangenen Wochen die Demontage der alten und der Aufbau einer neuen Rumpfturbine.
Die dadurch modernisierte Gasturbine hat eine „Laufzeit“ von
ca. 100.000 Stunden, was etwa 12 Jahren entspricht. Danach
ist eine Generalüberholung zur Verlängerung der Laufzeit möglich.
Weiterhin wurden zwei Messwarten zu einer einzigen zusammengelegt. Neu sind auch die Steuerungs- und Kommunikationssysteme zur Bedienung und Überwachung der Anlagen.
Auch die Ausgestaltung der Arbeitsumgebung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde unter ergonomischen Gesichtspunkten verbessert.
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A

ll diese Maßnahmen erfolgten bei laufendem Betrieb:
„Man kann sich dies ein wenig wie eine Operation am
offenen Herzen vorstellen“, erklärt Dr. Jörg Beugholt, Geschäftsführer der Kraftwerk Obernburg GmbH, „denn die
Energieversorgung der Standortunternehmen musste immer
zuverlässig bleiben und durfte zu keinem Zeitpunkt unterbrochen werden. Ganz besonders freut uns, dass es während der
gesamten Bauzeit, trotz der teilweise kniffligen Arbeiten und
der vielen schweren Teile, zu keinem nennenswerten Unfall
kam. Für das umsichtige und sichere Arbeiten mein Dank an
alle Beteiligten“.

aus Regelenergie zur Stützung des öffentlichen Stromnetzes“.
Diese Regelenergie ist notwendig, weil die erneuerbaren
Energieformen wie Wind oder Sonnenenergie natürlich nicht
permanent zur Verfügung stehen. Denn scheint keine Sonne
auf die Solarkollektoren oder weht der Wind nicht, wird daraus kein Strom erzeugt. Die Stromversorgung muss aber unverändert sichergestellt sein, was bislang über konventionelle
Energieerzeugungsanlagen geschieht, da geeignete Speichermedien aktuell noch nicht zur Verfügung stehen.

Durch die erfolgte Modernisierung ist das Kraftwerk für die
Zukunft gut aufgestellt. Davon profitieren sowohl die Unternehmen im Industrie Center Obernburg als auch die gesamte
Region am bayerischen Untermain. Denn ein Teil der über die
Gasturbine mit Abhitzekessel erzeugten elektrischen Energie
wird ins öffentliche Netz eingespeist. „Wir sind systemrelevant
für das Betreiben des öffentlichen Stromnetzes“, erklärt Kraftwerksleiter Dr. Lutz Dümmel. „Wir versorgen einerseits den
Landkreis Miltenberg mit Strom und erzeugen darüber hin-

Da die Gasturbine mit Abhitzekessel, etwa im Vergleich zu
Kohlekraftwerken, sehr schnell an wechselnde Strombedarfe
anpassbar ist, stützt sie bei erhöhtem Strombedarf, der anderweitig nicht zu decken ist, z.B. während der Morgen- und
Abendstunden, das öffentliche Netz. Geht der Strombedarf im
Netz zurück, wird auch die eingespeiste Strommenge reduziert. Dank der Kraft-Wärme-Kopplung liegt der Wirkungsgrad
der Gasturbine, also die Ausnutzung des Primärenergieträgers
Gas, sehr hoch. Denn außer dem erzeugten Strom wird auch
der entstehende Dampf im Industrie Center Obernburg eingesetzt.

Foto oben links: Einhebung eines Kessels mittels Autokran.
Oben rechts: Blick in das Innere der Gasturbine während der
Montage des Turbinenläufers.
Foto unten links: Das gewaltige Getriebe der Gasturbine.

Foto unten: APE-Mitarbeiter Axel Bauer in der neuen Messwarte - ausgestattet mit modernster Steuerungs-, Kommunikations- und Überwachungstechnik von APE Engineering aus
Niedernberg.
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Innovativ und vielseitig - Verbundwerkstoff eröffnet neue Märkte

Gleich zweifache Auszeichnung für
das Hybridgarn von PHP Fibers!

B

ereits vor einiger Zeit stellte PHP Fibers, größtes Unternehmen des ICO, Enka® TecTape Hybrid Roving,
ein neues Ausgangsmaterial für Faserverbundwerkstoffe vor und begeisterte damit die Fachwelt. Enka®

TecTape Hybrid Roving vereinigt die Festigkeit von Endlosglasfasern mit der guten Verarbeitbarkeit und den
Eigenschaften von thermoplastischen Materialien. Das neue Material eröffnet eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten überall da, wo es um möglichst geringes Gewicht bei gleichzeitig höchster Festigkeit geht.

I

nnovative Faserverbundwerkstoffe mit thermoplastischer Matrix
vereinen verschiedene Funktionen
und geringes Gewicht mit effizienten
Herstellungsverfahren. All dies ist
heute in Zeiten von Umweltverträglichkeit und optimaler Energienutzung
mehr gefordert denn je. Verbundwerkstoffe, die aus zwei oder mehr
Materialien zusammengefügt werden
und kombiniert bessere Eigenschaften
aufweisen als die Komponenten allein,
wie z.B. Glasfasern, bieten genau diese
Vorteile. Bislang wurden bei Faserverbundwerkstoffen meist Glasfasern mit
einem duroplastischem Epoxidharz
verbunden. Das Neue an der von
PHP mitgetragenen Entwicklung ist,
dass die für die Festigkeit sorgenden
Endlosglasfasern oben und unten - wie
in einem Sandwich – von thermoplastischen Synthesefasern ummantelt werden. Aus diesem Material hatte PHP
mit einem Partner bereits ein Fahrrad
bauen lassen, das in der Fachwelt für
Aufsehen sorgte.
Jetzt gewann PHP, zusammen mit anderen an der Entwicklung beteiligten
Unternehmen, unter anderem die Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG, den
Innovationspreis in der Kategorie „Prozesse und Verfahren“ der Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. Außerdem gewannen sie den Materialica
„Gold Award“ in der Kategorie „Oberflächen und Technologie“. Die erste
Auszeichnung wurde vergeben, weil
der entwickelte Herstellungsprozess
hinsichtlich Ressourceneffizienz und
Wirtschaftlichkeit zukunftsweisend ist.
Die zweite Auszeichnung bezieht sich
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© Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG
auf die Entwicklung einer Technologie,
bei der sich erstmals Hohlprofile mit
kontinuierlichem Faserverlauf in eine
hybride Spritzgussstruktur integrieren
lassen.
„Mit dem entwickelten Herstellungsprozess lassen sich hochbelastbare
Teile herstellen, die hinsichtlich ihres
geringen Gewichts bei gleichzeitiger
hoher Stabilität Maßstäbe setzen“,
erklärt Dr. Christian Vieth, Forschungsleiter von PHP in Obernburg. „Am
Beispiel eines Autorücksitzes (Foto
oben), gefertigt aus dem neuen
Verbundwerkstoff, konnten wir im
Vergleich zur klassischen Lösung über
30% Gewichtsreduktion erzielen. Zudem werden verschiedene Biegeteile
aus Stahl nicht mehr benötigt und die
gesamten Füge- und Lackierprozesse
ersetzt“. Die Einsatzmöglichkeiten

für das Material sind vielfältig. Denkbar sind neben klassischen Verstärkungsbauteilen auf Basis von textilen
Flächen wie Geweben oder Gelegen,
auch runde, rohrförmige oder komplexe 3-dimensionale Strukturen. Eine
praxisnahe und aktuelle Einsatzmöglichkeit sind spezielle Strukturplatten
für den Einsatz im LKW-Kastenaufbau.
Bei dieser Leichtbauplatte mit verstärkter Oberfläche wird ein Gewebe aus

© PHP Fibers GmbH

V

ielfältige

Anwendungsgebiete

bietet der neuartige Verbund-

werkstoff Enka® TecTape Hybrid Roving - Made in Obernburg von der
PHP Fibers GmbH.
Enka® TecTape Hybrid Roving auf Stege
gepresst und anschließend auf diesen
aufgeschmolzen. Das Ergebnis ist ein
sehr festes und sehr stabiles Material.
Ein Verwendungsbeispiel sind Fahrzeugtürkomponenten. Das Material ist
leicht, wasserdicht und bietet im Fall
der Fälle dank der eingearbeiteten Verstärkungen einen guten Aufprallschutz.
Die ersten Tests mit diesem Material
verliefen bisher vielversprechend.
„Ein weiteres Anwendungsfeld bietet
sich im Verpackungssektor“, erklärt
Dr. Vieth. „Stabile Verpackungen
sind in der Regel sehr schwer, was
hohe Transportkosten verursacht.
Aus Enka® TecTape Hybrid Roving
gefertigte Verpackungen sind leicht
und trotzdem stabil und sorgen so für
geringeres Transportgewicht. Auch
bei der Herstellung von Fensterrahmen aus Kunststoff kann man Enka®
TecTape Hybrid Roving einsetzen. Die
Vorteile liegen darin, dass die bei der
bisherigen Fertigung noch notwendigen Metallverstrebungen nicht mehr
erforderlich sind. Hierdurch erhöht
sich die Isolationswirkung, da der Verbundwerkstoff ein schlechter Wärmeleiter ist und so weniger Wärme in die
Umwelt verloren geht“.
Für den PHP-Standort Obernburg
bieten sich mit dem neuen Material
auch neue Möglichkeiten. Aktuell
ist der Aufbau einer neuen Produktionsanlage in Vorbereitung: Bei der
Herstellung des Hybridrovings werden
die Ausgangsmaterialien Glas- und
thermoplastische Synthesefasern
verdrehungsfrei, bandförmig angeord-

© PHP Fibers GmbH
net und kombiniert. Die Fixierung der
verschiedenen Komponenten erfolgt in
einem thermischen Prozess in einem
Ofen. Dabei entsteht ein sehr gleichmäßiges Produkt mit einer parallelen
Faseranordnung. Die Herstellung von
Faserverbundwerkstoffen aus Enka®
TecTape Hybrid Roving erfolgt über die
Textilherstellung mit anschließender
Erwärmung und Verpressung, so dass
die Thermoplastfasern aufschmelzen
und zusammen mit den Glasfasern
einen Faserverbundwerkstoff bilden.
Dieser Prozess kann auch mit Spritzgussmaschinen kombiniert werden, so
dass eine weitere Funktionalisierung

im gleichen in Prozessschritt erreicht
werden kann.
Die PHP-Fibers-Projektgruppe kooperiert mit verschiedenen Unternehmen
bei der Entwicklung des Materials und
hält engen Kontakt zu allen wichtigen
Universitäten, Hochschulen und Instituten, die sich mit Leichtbau beschäftigen. Neben dem Textiltechnischen
Institut in Wuppertal, das aktuell die
Verarbeitungstests für das Material
durchführt, erfährt PHP auch intensive
Forschungsunterstützung durch den
Mutterkonzern Indorama Ventures.

Ausgezeichnete Entwicklungsarbeit! Das Team, besehend aus (v.l.) Dr. Christian
Vieth, Marco Jahn, Karl-Heinz Hegmann, Dr. Franz Pursche und Ugur Atasoy. Nicht
auf dem Foto ist Andreas Flachenecker, der ebenfalls zum Team gehört.
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Fit4Future@mainsite

Erfolgreicher Abschluss des Mainsite-Entwicklungsprogramms
für Nachwuchskräfte

D

ie steigende Komplexität des Berufsalltags und demografische Veränderungen unserer Gesellschaft
erfordern die rechtzeitige Heranführung junger und engagierter Kolleginnen und Kollegen an spätere Führungsaufgaben oder zur Übernahme wissensintensiver Spezialtätigkeiten. Für Unternehmen wie
Mainsite oder Kraftwerk Obernburg sind daher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wichtigste Kapital, denn gute Industriedienstleistungen können nur motivierte Personen erbringen, die gut ausgebildet
sind und über das nötige Wissen in ihren jeweiligen Fachgebieten verfügen.

M

it dem Nachwuchsentwicklungsprogramm „FitForFuture“ führte
die Mainsite-Gruppe insgesamt 12 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Mainsite und der Kraftwerk Obernburg GmbH aus unterschiedlichsten
Fachbereichen an ihre künftigen
Funktionen als Fach- und Führungskräfte heran.
Bei den verschiedenen Workshops,
verteilt über das gesamte Jahr 2019,
bekamen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer das nötige Handwerkszeug vermittelt. In Gesprächen und
Diskussionen mit der Geschäftsleitung
und dem Vertreter der Gesellschafter

erhielten sie tiefere Einblicke in die Unternehmensstrategien, die Unternehmensbewertung, Zukunftstrends und
künftige Herausforderungen. Auf dem
Plan standen Kommunikationtechniken
und Teamdynamik ebenso, wie Persönlichkeitsentwicklung im Team und
Einzelcoachings.
Daneben lernten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Strukturen des
ICO mit seinen vielen verschiedenen
Unternehmen und Einrichtungen
besser kennen Dazu dienten Führungen durch das ZEWIS der Technischen
Hochschule Aschaffenburg mit seiner
einzigartigen Ausstattung im Bereich

Lasertechnologie, durch das standorteigene Kraftwerk und sie warfen einen
Blick über den Tellerrand in regionale
Unternehmen wie Josera in Kleinheubach.
Neben den anspruchsvollen Sachthemen durfte auch der Spaß nicht
zu kurz kommen. Ein Highlight war
die Fahrt mit der Churfrankenfähre
auf dem Main im Anschluss an einen
langen Seminartag. Geleitet wurden
die verschiedenen Module von Dipl.Psychologin Antje Lingemann, die das
Unternehmen seit vielen Jahren kennt,
sowie dem externen Trainer Dorian
Hartlaub M.Sc.psych.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Programm FitForFuture am letzten Seminartag, bestehend aus (v.l. stehend) Torben
Schmidt, Anja Zeischold, Lena Gerlach, Michael Ledvinka, Nadine Hartmann, Stefanie Lau, Verena Bernard sowie (v.l. sitzend)
Michael Jung, Joachim Agel, Stefan Paul und Jessica Ziemlich. Nicht auf dem Foto: Manuela Zang.
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„Richtig gute Veranstaltung!“

„Wir sind miteinander gewachsen“

„Mehr Selbstvertrauen gewonnen“

„Neue Perspektiven erkannt“

„Echtes Team“

„Eigenes Netzwerk“

Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fit4Future:

D

urchweg positiv war das Fazit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am letzten Seminartag von Fit4Future.
Alle zeigten sich von dem Programm
sehr begeistert. Gelobt wurde, dass
durch die Mischung der Teilnehmenden quer durch alle Unternehmensbereiche ein Team aus jungen Leuten mit
einem exzellente Netzwerk quer durch
alle Fachbereiche entstand. Hier einige
Stimmen:
„Wir waren schon nach kurzer Zeit eine
richtige Gruppe“, so eine Teilnehmerin,
„die mittlerweile zu einer echten Einheit zusammengewachsen
ist. Und das, ob wohl wir
ein zusammengewürfelter
Haufen aus Ingenieuren
und Kaufleuten aus den
Bereichen Energie, Immobilien und Bau, Arbeitssicherheit
und Umwelt, Finanzen und Controlling,
Personal und IT sind“. Ein anderer
ergänzt: „Ganz wichtig ist, dass wir
uns untereinander hundertprozentig
vertrauen können. Wir besprechen
untereinander auch persönliche oder
auch mal kritische Themen. Wir
können sicher sein, dass da nichts
weitergetratscht wird. Das erleichtert
auch die tägliche Arbeit, da wir über
alle Unternehmensbereiche hinweg
ein Netzwerk bilden. So können wir
schnell gemeinsam Themen aufgreifen
und bearbeiten“.
Gerade das „Hineinschnuppern“ in die
Arbeitsbereiche der Kolleginnen und
Kollegen empfanden alle als besonders
wertvoll. „Wenn man jemanden in einem anderen Bereich kennt und seine

Aufgaben kennt, tut man
sich viel leichter im Tagesgeschäft“.
Ein wichtiger Baustein des
Programms war die Persönlichkeitsentwicklung
der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Vor allem die
Selbstreflexion und das
Coaching in Einzelgesprächen kam besonders gut an:
„Jeder von uns hat ein Bild
Nachwuchskräfteseminar „FitForFuture“:
von sich selbst im Kopf. Ob
Gute Stimmung und echter Teamgeist herrschte
andere mich aber genauso
bei den verschiedenen Gruppenarbeiten.
sehen, erfahre ich
erst, wenn der
andere dies offen
und ehrlich preisgeben. Ich fand
es sehr spannend,
zu erfahren, wie mich
Vorgesetzte oder Kollegen
bei der Arbeit tatsächlich
wahrnehmen und kann an
mir selbst und eventuellen
Schwachstellen arbeiten“,
erklärte ein Teilnehmer. „Es
war ein schönes Gefühl zu
erfahren, dass das Unteraus: zwei F´s und eine 4 für Fit4Future.
nehmen mich persönlich als Mitarbeiter mit individuellen Fähigkeiten und
„Die Auswahl der verschiedenen BauKenntnissen wertschätzt und in meine
steine des Seminars war perfekt. Man
weitere Entwicklung investiert. Das
bekam einen völlig anderen Blick auf
schafft Selbstvertrauen und den Mut,
das Unternehmen und die anstehendie eigene Meinung besser zu vertreden zukünftigen Herausforderungen“.
ten“.
„Wir wünschen uns sehr“, so eine Teil„Wir sind von Termin zu Termin miteinander gewachsen. Es entstand unter
uns ein echtes Wir-Gefühl. Dies drückt
auch unser selbst entworfenes „Logo“

nehmerin, „dass es eine Fortsetzung
des Programms gibt. Vielleicht als Auffrischung des Bisherigen - kombiniert
mit weiteren spannenden Themen“.
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Materialprüfungen und Fehlersuche mit modernster Technik:

Die Hightech-Detektive

T

scht, Tscht erklingt es leise und gleichmäßig, während ein elektrisch angetriebener Silikonfinger immer
und immer wieder auf die Bedientaste eindrückt – unermüdlich, Tausende oder gar Hunderttausende

von Malen. Die Kraft und Richtung der Betätigung ist der zu erwartenden Krafteinwirkung nachempfunden und berücksichtigt eine leichte Reibbewegung bei der Betätigung. Synthetischer Schweiß, der immer
wieder frisch zugegeben wird, macht die Simulation noch realistischer.

I

m Raum für Klimaprüfungen werden
beim Analytik Service Obernburg
die Bauteile nacheinander Temperaturen von -35°C und +85°C ausgesetzt,
während gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit einer Wüstenlandschaft oder
des Amazonas vorherrschen. Doch
damit nicht genug, denn eine starke
Lichtquelle, unter der menschliche
Haut binnen Minuten Verbrennungen
aufweisen würde, bestrahlt gleichzeitig die Oberfläche und das alles nur,
um äußere Einflüsse eines Bauteillebens von 20 Jahren zeitgerafft in nur
wenigen Wochen nachzustellen. Die
mögliche Liste verschiedener Freigabeprüfungen zum Nachweise des Langzeitverhaltens ist lang und ergibt sich
aus den verschiedenen Einsatzorten
und der daraus abgeleiteten äußeren
Einflüssen. Nur so kann eine lange
Lebensdauer garantieren werden.
Außerdem muss nach den Vorschriften
der Automobilbauer geprüft werden,
welche Emissionen aus jedem noch so
kleinen Bauteil entweichen, egal ob
es sich um Schadgase, Gerüche oder
Bestandteile handelt, die auf anderen Oberflächen kondensieren und
somit z.B. die Sicht durch die Windschutzscheibe beeinflussen können.
Neben der bereits umfangreichen
Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025
liegen spezielle Listungen und Zulassungen verschiedener Automobilhersteller vor.
Eine andere Gruppe kümmert sich um
die chemische Analyse von Rohstoffen
und Produkten. Deren Reinheit ist die
Voraussetzung, um ein einwandfreies
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Foto oben: Dennis Kassner bei der Feuchtemessung eines Granulats.
Foto unten: ASO-Physiker Rainer Ziel und Peter Kümpel (rechts) analysieren eine
Materialprobe mit Fotoelektronenspektroskopie (ESCA).

Produkt herzustellen. Eine zusätzliche
Prüfung physikalischer Eigenschaften
garantiert eine reibungslose Verarbeitung im Prozess.
Die Abteilung für Schadensanalytik ist
kleinen und großen Bauteilfehlern auf
der Spur. Mit detektivischem Spürsinn
werden Ursachen für alle möglichen
Schäden wie Spritzgussfehler, Lackfehler oder Verunreinigungen ermittelt.
Die Untersuchung von Wettbewerbsprodukten gibt Hinweise auf deren
Konstruktion, offenbart aber auch viele
Tricks und Kniffe der Produktion.
Das Prüflabor des Analytik Service Obernburg hat als unabhängiges, international tätiges
Dienstleistungs-unternehmen langjährige Erfahrungen im Bereich Kunststoffe, Lacke, Medizinprodukte, Fasern und
Textilien. Dabei werden alle Bereiche
von der Rohstoff- und Produktanalytik
bis hin zur Schadensanalytik abgedeckt.
Die Akkreditierung nach DIN EN ISO
17025 - einer weltweit gültigen Qualitätsnorm
für
Prüflabore
- stellt
für viele unserer Kunden die Grundvoraussetzung für eine Auftragserteilung

Dominik Greim bei Arbeiten am NMR-Spektrometer.
dar. Das gute Abschneiden bei regelmäßig durchgeführten Vergleichs- und
Ringversuchen belegt die Kompetenz
und die Qualität der Prüfungen, aber
auch Kundenbefragungen bescheinigen Zufriedenheit, Zuverlässigkeit und
Geschwindigkeit.
Der Standort am Bayerischen
Untermain ergibt sich zunächst einmal
historisch, da das Prüflabor aus der
zentralen Forschung von Akzo Nobel
hervorgegangen ist. Daher besteht
immer noch eine sehr enge Verknüpfung zu den an Europas größtem und
vielseitigstem Chemiefaserstandort
„Industrie Center Obernburg“ produzierenden Firmen. Hier bietet der
Analytik Service maßgeschneiderte
Analysen zur Rohstoff-, Prozess- und
Produktprüfung, viele auch im 24hService. Aber auch die für das Prüflabor wichtigen Branchen der Automo-

bilzulieferer und der Medizintechnik
sind am bayerischen Untermain
zahlreich vertreten.
Die Analytik Service Obernburg GmbH
ist seit 2017 Teil des renommierten
Süddeutschen Kunststoffzentrums
(SKZ) in Würzburg. Das SKZ ist am
steten Wachstum und Ausbau des
Analytik-Standorts Obernburg interessiert, was zahlreiche Investitionen in
den Gerätepark und Neueinstellungen
belegen. Zudem ist es möglich, als
SKZ-Verbund ein noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten.
Ihr Ansprechpartner bei ASO-SKZ:
Dr. Alexander Haus
Technischer Leiter
Tel. 06022 81-2650
E-Mail: a.haus@aso-skz.de
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Prämien für die Besten

J

edes Jahr prämiert die Technische Hochschule Aschaffenburg die besten Absolventinnen und Absolventen
der verschiedenen Studiengänge. Zehn Bachelor- und fünf Masterabsolventen durften sich über die Preisgelder von je 500 Euro, bereitgestellt von Unternehmen der Region, freuen. Glückliche Gewinnerin des von
Mainsite gestifteten Preisgelds war Julia Weißer, die mit dem Zeugnis auch den begehrten Scheck erhielt.

Gemeinsam übergaben die Präsidentin der
Technischen Hochschule Aschaffenburg,
Prof. Dr. Eva-Maria
Beck-Meuth (links),
und Mainsite-Personalcheﬁn Barbara
Strasser (rechts) das
Preisgeld von 500 Euro
an Julia Weißer. Sie
legte im Studiengang
Immobilienmanagement 2019 das beste
Examen ab..

Gymnasiasten
besuchten das
ZEWIS

S

chülerinnen und Schüler des
Aschaffenburger Dalberg-Gymnasiums besuchten Ende November die Forschungseinrichtungen
der TH Aschaffenburg im ICO.
Nach einer kurzen Einführung in
das ICO und das ZEWIS führte Dr.
Andre Edelmann (links) die jungen
Besucherinnen und Besucher durch
das Open Innovation Lab. Sichtlich
fasziniert waren die Gäste von der
technischen Ausstattung, insbesondere im Bereich der Materialbearbeitung mittels Lasertechnologie und 3D-Druck, die völlig neue
Fertigungsmöglichkeiten eröffnet.
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Ehrungen für langjährig Beschäftigte im ICO:

Stützen der Standortunternehmen gewürdigt

E

ine lange Tradition hat im Industrie Center Obernburg die jährliche Ehrung all jener Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die im Laufe des Jahres auf 25 oder 40 Dienstjahre in einem der Standortunternehmen
zurückblicken können.

A

m 27. November war es wieder so weit: Mainsite-Geschäftsführer Andreas Scherhans hatte die Jubilarinnen und Jubilare mit
ihren Lebenspartnern bzw. Partnerinnen zur offiziellen Jubilarfeier ins
Bürgerzentrum in Elsenfeld eingeladen.

In seiner Ansprache würdigte er die Leistungen der Jubilarinnen und
Jubilare und hielt Rückschau in ihre betrieblichen Anfangsjahre 1979
und 1994: In England wurde 1979 mit Margret Thatcher die „eiserne
Lady“ Premierministerin, das unter amerikanischer Vermittlung geschlossene Abkommen von Camp David beendete den Kriegszustand
zwischen Israel und Ägypten und die Grünen gewannen in Bremen
ihre ersten Mandate überhaupt. Ebenfalls 1979: Der HSV wurde deutscher Fußballmeister, gefolgt vom VfB Stuttgart und Kaiserslautern.
1984 eröffnete der Eurotunnel zwischen Calais und Folkestone, Michael Schumacher wurde auf Benetton erstmals Formel-1-Weltmeister und Nelson Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas. In
beiden Jahren war das Geschehen im ICO geprägt von Kostensenkungen, denn vorangegangen waren jeweils wirtschaftliche Krisen.

Die seit 40 Jahren bei PHP Fibers Beschäftigten beschäftigten
Kollegen mit Betriebsleiter Thomas Rasch (links) und Betriebsrat Roland Berninger (rechts).

Scherhans dankte den Jubilarinnen und Jubilaren für ihre langjährige
Unternehmenstreue. Gerade ihre Kontinuität und ihre Erfahrung bildeten die Grundpfeiler des geschäftlichen Erfolgs der Unternehmen.
Dank der Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter habe man auch angespannte Phasen immer wieder
erfolgreich gemeistert.
Die Glückwünsche des Betriebsrats überbrachte Vorsitzender Roland
Berninger. Er hob besonders die Bereitschaft der Jubilarinnen und
Jubilare hervor, immer wieder neue Techniken und Fertigkeiten hinzuzulernen und sich an veränderte Situationen anzupassen.

Die 40jährigen Mainsite-Jubilare mit Geschäftsführer Andreas
Scherhans (links) und Roland Berninger (rechts).

Stattliche Gruppe!
Die seit 25 Jahren
bei PHP Fibers
beschäftigten
Jubilarinnen und
Jubilare mit Betriebsleitung und
Betriebsrat.
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Yachthäfen - Fischerboote - Malteserritter:

Vier Wochen Praktikum am südlichen Ende Europas

J

ennifer Weißgerber ist 18 Jahre alt und Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik im zweiten Lehrjahr. Und sie hatte Glück: Denn sie war eine der 15 erfolgreichen Kandidaten aus insgesamt 50 Bewerbern der Berufsschule Aschaffenburg um einen vierwöchigen Englisch-Sprachaufenthalt mit betrieblichem
Praktikum auf Malta. Vorausgegangen war eine intensive Bewerbungsphase im Rahmen des „ERASMUS+“
-Programms, das den Aufenthalt, eine Kombination aus Sprachunterricht und Betriebspraktikum, anbot
und organisierte.
„In der Berufsschule erhielten wir Infos
über das Angebot von ERASMUS+ ,
erklärt Jennifer Weißgerber. „Ich erkundigte mich bei der Mainsite- Ausbildungsleitung, ob man als Azubi daran
teilnehmen dürfe. Denn gerade im internationalen Logistikbereich finde ich
gute Englischkenntnisse unverzichtbar.
Als ich grünes Licht erhielt, bewarb ich
mich einfach und war selbst ein wenig
erstaunt, dass ich genommen wurde.
Meine Auswahltests waren offenbar
gut“. Nach einem Vortreffen, bei dem
Einzelheiten wie Unterkunft bei der
Gastfamilie, die notwendigen Papiere
und vieles andere besprochen wurden,
ging es am 27. Oktober von Frankfurt
aus nach Valletta auf Malta. „Die erste
Woche bestand nur aus Schule. Wir
hatten von Montag bis Freitag Englisch-Sprachkurs, eingeteilt in einzelne
Gruppen und je nach persönlichem
Sprachniveau. Nachmittags hatten wir
frei und konnten ein wenig die Insel
erkunden“, erzählt Jennifer.
„In der zweiten Woche startete das
dreiwöchige betriebliche Praktikum.
Je nach Ausbildungsberuf wurden wir
fachlich unterschiedlichen Unternehmen zugeteilt. Ich arbeitete bei der
maltesischen Firma BigMat, einem
Baumarkt mit eigenem Lager“, erklärt
sie. „Vorausgegangen waren bereits
Video-Chats noch von Deutschland
aus, um das, was mich als Praktikantin
dort erwartete, und auch die Leute
etwas näher kennen zu lernen. Die
Arbeit dort hatte weniger mit Logistik
zu tun als vielmehr mit dem ein- und
ausgehenden Warenverkehr. Ich war
zuständig für den Wareneingang, also
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„Malta Ist auf jeden Fall eine Reise wert!“
Auszubildende Jennifer Weißgerber an ihrem Arbeitsplatz im neuen ICO-Logistikzentrum.
Registrierung, Eingangsprüfung und so
weiter. Die Kolleginnen und Kollegen
kamen aus unterschiedlichsten Ländern und waren alle wirklich sehr nett
und freundlich.
Die Unterbringung erfolgte immer zu
zweit bei maltesischen Gastfamilien.
„Der Weg von und zur Arbeit war
ziemlich lang“, erinnert sie Jennifer.
„Ich fuhr mit dem Bus etwa eine
Stunde und hatte dann nochmals ca.
20 Minuten Fußweg bis zur Firma.
Die Arbeitszeiten waren von 7.45 bis
14.45 Uhr incl. 30 Minuten Pause. Für
die Verpflegung während des Tages
musste jeder selbst sorgen, aber die

Kolleginnen und Kollegen dachten
oft an mich und brachten mir öfters
mal einheimisches Essen mit. Da
das Team international war, gab es
auch stets etwas anderes. Das Essen
auf Malta selbst ist allerdings etwas
gewöhnungsbedürftig“, meint sie und
lacht. „Frühstück und Abendessen
gab´s aber in der Gastfamilie.
Zu ihren Eindrücken aus der maltesischen Arbeitswelt befragt, erläutert
sie: „Die Menschen auf Malta sind sehr
offen, auch gegenüber Fremden, und
haben eine mediterrane Lebenseinstellung. Alles wird wesentlich lockerer
genommen als wir es tun - von der

Einstellung zur Arbeit bis zum Thema Sicherheit. Dies hat bei
uns im Logistikbereich ja eine ganz große Bedeutung, insbesondere das Thema Ladungssicherheit. Auch die Bezahlung
ist ganz anders als hier in Deutschland. Ein ausländischer
Mitarbeiter bekommt gerade einmal fünf Euro Stundenlohn.
Gleichzeitig sind die Preise auf Malta aber ziemlich gesalzen.
Viel Spielraum bleibt da nicht. Das gibt einem schon zu denken“, so die Auszubildende.
Neben der Sprachbildung und Arbeit nutzte Jennifer die Zeit
auch, um an den Wochenenden oder abends Eindrücke von
Malta zu sammeln. Dazu gehörte natürlich die Hauptstadt

Valletta und der malerische Fischerort Marsaxlokk an der
Südostküste der Insel. Auch die Blaue Grotte und ein Besuch
des Popeye-Village, früher Filmkulissenstadt und heute Freizeitpark, standen auf dem Programm. Am besten gefallen hat
ihr aber die Nachbarinsel Gozo aufgrund der fantastischen
Landschaft und der tollen Aussichtspunkte.
„Ich würde einen derartigen Aufenthalt jederzeit wieder
machen“, so ihr Resümee. „Ich bin zwar auch froh, wieder
zuhause zu sein, doch der Abschied von den Kollegen fiel mir
nicht ganz leicht. Es hat mir aber insgesamt sehr viel Spaß
gemacht, mal in eine andere Welt reinzuschnuppern“.

Mit „After Work-Party“
zum Sixpack!
E
lf mutige ICO-Beschäftigte wagten
das Experiment: Sie entschieden
sich für die Teilnahme an der „After
Work-Party“ - und das mit großem Erfolg. Nach acht schweißtreibenden Einheiten konnten sie das ICO-Gelände mit
einem besonderen Sixpack verlassen.

dieser Kurs wiederholt werden! Janine
ist eine Spitzen-Trainerin“, so eine Rückmeldung. Ein besonderer Dank geht
an die BKK Akzo Nobel Bayern für die

bewegt
Finanzierung der Trainerin und an die
PHP Fibers GmbH, die den Übungsraum
zur Verfügung stellte und die Sixpacks
sponserte.

Inhaltlich hob sich der Kurs „After
Work-Party – hier nehmen Sie Ihren
Sixpack mit nach Hause“ von den bislang angebotenen Kursen deutlich ab.
Begleitet von motivierender Musik
leitete Sportwissenschaftlerin Janine
vom MTZ Großwallstadt intensive
Übungen zur Ganzkörperkräftigung mit
koordinativen Elementen an. Den Teilnehmenden gefiel das Format sichtlich,
denn in den Feedbackbögen äußerten
sie sich durchweg positiv. Allen machte
der Kurs sehr viel Spaß und die Teilnahme lohnte sich: „Auf jeden Fall sollte
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