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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
 
mit diesen vollgepackten Seiten lade ich Sie ein, noch mal einen 
Blick zurück auf ein zweifellos bewegtes, unterm Strich aber doch 
erfolgreiches Jahr 2015 zu werfen!

Das allgemeine Marktumfeld hat es uns auch 2015 nicht leicht 
gemacht. Trotzdem ist uns vieles gelungen – im Großen wie im 
 Kleinen. Besonders stolz können wir darauf sein, dass wir die kom-
plexe Umstrukturierung zur neuen Region Central Europe (REC) 
nicht nur bewältigt, sondern auch mit Leben erfüllt und mit guten 
Zahlen unterfüttert haben. Die Anwendungstechnik (AWT) hat so-
gar eines der besten Ergebnisse aller Zeiten erreicht.

Die vorliegenden rund 40 Berichte aus allen Bereichen zeigen 
aber auch eindrucksvoll, welche Anstrengungen oft notwendig 
sind, um unser Unternehmen weiterzubringen und nachhaltig zu-
kunftssicher zu machen – auf konzeptioneller Ebene ebenso wie 
bei der Umsetzung in den Projektteams. Wie man sieht, motiviert 
uns dabei nicht zuletzt die Begeisterung unserer Kunden, die 
 Customer Experience (Cx), immer wieder neu. Der Platz reicht hier 
nicht aus, um alle vorgestellten Projekte ausführlich zu würdigen. 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle nur vier Beispiele nennen, die 
die ganze große Bandbreite illustrieren: Mit den neuen, technisch 
anspruchsvollen 300-bar-Bündeln erschließen wir für unsere Kunden 
neue Effizienzpotenziale. Auch die Schweisshelden verstehen ihre 
Kunden – und rücken mit neu konzipierten Video-Tutorials noch 

Gemeinsam 
 Ziele erreichen

näher an ihre Zielgruppe heran. Und durch unser Know-how sorgt 
Kohlendioxid dafür, dass Wasserpflanzen und -tiere in einem 
sächsischen Braunkohlefolgesee gedeihen können. Nicht zuletzt 
haben wir mit der Zentralisierung der Tourenplanung über die 
Grenzen unserer Regionen hinweg ein ausgesprochen komplexes 
Projekt erfolgreich gemeistert. Seit Juli werden von Deutschland 
aus die Touren für die vier REC-Länder und die drei Benelux-Staaten 
mit ihren über 13.000 Kundentanks geplant. Die Zahl der span-
nenden Themen ist so groß, dass leider nicht alle im Rahmen des 
Jahresrückblicks aufgenommen werden können, obwohl sie es 
ebenso verdient hätten. So möchte ich an dieser Stelle auf den von 
Healthcare konsequent vorangetriebenen Ausbau des Geschäfts 
verweisen, der sich in der planmäßigen Eröffnung und Belegung 
des REMEO® Centers in Regensburg eindrucksvoll wiederspiegelt. 

Projekte wie die weitere Umsetzung von LEAP, sowie die bei 
Healthcare parallel zu LEAP laufende Entwicklung des @home 
Projekts, die Fortführung der Gas & More-Expansion „Gas & More 
100“, die Einführung der neuen CRM-Plattform Salesforce für ein 
noch besseres Kundenmanagement sowie die schlankeren  Prozesse 
in der Cylinder-Logistik (ProLog) werden uns auch in nächster 
 Zukunft noch maßgeblich beschäftigen. Ich freue mich deshalb 
auf ein starkes 2016 mit  Ihnen und danke Ihnen allen sehr für Ihr 
 Engagement im ver gangenen wie im vor uns liegenden Jahr!



→ Kombi-Tankstelle für innovative Wasserstofftechnologien eröffnet

Erste Adresse
In der Detmoldstraße 1 in München ist die Zukunft zu Hause. Hier 
betreibt die Total Deutschland GmbH seit Juli 2015 eine Tank-
stelle zur Befüllung von Wasserstofffahrzeugen, die es wirklich 
in sich hat: Neben der heutigen Standardbetankung mit gasför-
migem Wasserstoff (700 bar) steht eine zweite Wasserstoffzapf-
säule für die innovative Kryodruck-Tanktechnik zur Verfügung. 
Diese Kombination ist bislang einmalig. Linde ist an dieser weg-
weisenden Technologie maßgeblich beteiligt. 

Die Tankstelle entstand im Rahmen des Leuchtturmprojekts Clean 
Energy Partnership, an dem auch Linde, Total und BMW beteiligt 
sind. Insgesamt 19 Unternehmen verfolgen dabei das  gemeinsame 
Ziel, Wasserstoff als Kraftstoff in Deutschland zu etablieren. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die flächen deckende Ver-
fügbarkeit. Die Total Multi-Energie-Tankstelle in der Münchner 
Detmoldstraße stellt dabei einen wichtigen Meilenstein dar. 
Denn hier ist die Betankung mit zwei unterschiedlichen Wasser-
stofftechniken möglich. Da Wasserstoff zwar über einen hohen 
Energiegehalt, bezogen auf das Gewicht, aber einen geringen in 
Bezug auf das  Volumen verfügt, muss man ihn unter möglichst ho-
hem Druck bereitstellen. Bislang geschieht das üblicherweise als 
CGH2 (Compressed Gaseous Hydrogen) mit einem Nenndruck von 
700 bar. Derzeit wird mit der Kryodruck-Wasserstofftechnik CcH2 
(Cryo compressed Hydrogen) eine weitere Möglichkeit ent wickelt 
und  erprobt. Mit dieser Technik werden von der BMW Group 
 entwickelte, spezielle Testfahrzeuge betankt. Bei dem CcH2-Ansatz 

wird der Wasserstoff gasförmig bei tiefkalter Temperatur und unter 
einem Druck von bis zu 350 bar im Fahrzeug gespeichert. Diese 
Technologie, die sich noch im Vorentwicklungsstadium befindet, 
ermöglicht eine um bis zu 50 Prozent höhere Wasserstoffkapazität 
im Fahrzeugtank gegenüber dem 700-bar-System. Möglich wird sie 
durch die von Linde entwickelte kryogene Wasserstoffhochdruck-
pumpe, kurz die Kryopumpe. Sie ist das Herzstück der Anlage, die 
Linde in der Detmoldstraße errichtet hat. 

Die Projektverantwortlichen mussten gleich mehrere Herausfor-
derungen meistern: Die unterirdische Anordnung in einem Keller-
raum führte zum einen zu beengten Platzverhältnissen während 
der Montage und Instandsetzung. Zum anderen galt es, weitere, 
parallel stattfindende Bauaktivitäten an der Tankstelle nicht zu be-
einträchtigen. Das machte die Koordination des Gesamtprojektes 
zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Zudem kam in der Detmoldstraße 
zum ersten Mal ein eigens von Linde entwickeltes Abnahme modul 
zur Messung der Betankungsperformance zum Einsatz. Nicht 
 zuletzt galt es, die äußerst stark frequentierten konventionellen 
Tankstelleneinrichtungen während der gesamten Bauphase be-
triebsbereit zu halten. All diese Herausforderungen mussten die 
Linde-Ingenieure innerhalb eines knapp bemessenen Zeitraums 
bewältigen. Dank des hohen Arbeitseinsatzes aller Beteiligten 
ging die Anlage rechtzeitig in Betrieb und bestätigt Lindes führende 
Rolle in der Wasserstoffbetankungstechnik.

Das Team rund um Projektleiter Sebastian Sachtleben (Leiter Planung und 
Beschaffung REC). Von links: Ralf Gemmeke, Lars Vogel, Sebastian Sachtleben, 
Guido Lachmann, Alexandra Kramer, Holger Weber, Robert Lehle

→ Linde dezentralisiert Trockeneisproduktion

Sieben auf einen Streich
Wer im Sommer Speiseeis kauft, sollte mit dem Essen nicht 
 lange warten – sonst schmilzt es. Ähnliches gilt für Trockeneis. 
Das schmilzt zwar nicht, doch bei hohen Außentemperaturen 
und weiten Transportwegen leidet die Qualität. Bislang wurde 
Trocken eis bei Linde nur an einem Ort in Deutschland hergestellt, 
und zwar in einer zentralen Produktionsanlage in Ludwigshafen. 
Daher hatten kleine lokale Trockeneishersteller mit kurzen Wegen 
zum Kunden einen Vorteil gegenüber unserem Unternehmen. 
Doch nun werden sieben dezentrale Produktions standorte einge-
richtet, um jederzeit ein erstklassiges Produkt liefern zu können.

Trockeneis ist vielseitig einsetzbar. Es wird beispielsweise für die 
Reinigung von Maschinen oder Oberflächen benötigt und kommt 
auch bei der Lebensmittelherstellung zur Kühlung zum Einsatz. Als 
Trockeneis wird der gepresste Kohlendioxid-Schnee bezeichnet. 
Es sublimiert – das heißt, es verdampft – ohne zuvor zu schmelzen. 
Und genau diese wichtige Eigenschaft bereitete uns bisher immer 
 wieder Schwierigkeiten – insbesondere in den Sommermonaten. 
Denn durch die zentrale Produktion in unserem Werk in Ludwigs-
hafen ergaben sich teilweise sehr weite Lieferwege zu unseren 
Kunden. War es während des Transports auch noch heiß, kam 

es zu hohen Sublimationsverlusten. Wir erhielten dann häufig 
Kunden beschwerden und mussten Einbußen unserer Marktanteile 
an  kleine, lokale Anbieter verzeichnen. Im Zuge der notwendigen 
Modernisierung unserer Produktionsanlagen fiel daher der Ent-
schluss, die Trockeneisproduktion auf mehrere dezentrale Stand-
orte zu verlagern. 

In Radolfzell, Erding, Dieburg, Hamburg, Berlin, Leuna und Marl 
produzieren wir künftig in deutlich kleineren und kompakteren 
Anlagen für unsere Kunden. Im Dezember 2015 wurde in Erding 
bei München die erste Produktion in Betrieb genommen. Nach und 
nach folgen im Rhythmus von zwei Monaten die anderen Stand-
orte. So kann Ende 2016 die Produktion in Ludwigshafen einge-
stellt werden, denn hier läuft der Mietvertrag aus. 

Indem wir sieben dezentrale Standorte zur Trockeneisproduktion 
errichten, sparen wir nicht nur Herstellungs- und Logistikkosten. 
Wir werden auch deutlich flexibler auf Anfragen unserer Kunden 
reagieren können. Vor allem aber liefern wir erstklassige Qualität, 
denn unser Trockeneis kann sich jetzt nicht länger in Luft auflösen.
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→ Gemeinschaftsprojekt zur Modernisierung unseres Behälterparks

Ständiger Austausch
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie 
kräftig an – und handelt.“ Der große Goethe wäre stolz auf uns, 
denn bei der Modernisierung unseres Behälterparks sind wir 
ganz in seinem Sinne vorgegangen. Innerhalb nur eines Jahres 
haben wir im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts die Bündel-
umstellung auf 300 bar auf den Weg gebracht. Für die Kunden 
erschließen wir damit neue Effizienzpotenziale. Und auch wir 
 ziehen einen Nutzen aus der Umstellung.

Gerade in einem so anspruchsvollen Marktumfeld wie in Deutsch-
land ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen bzw. ihr am besten  einen 
Schritt voraus zu sein. Daher fiel Ende 2014 die Entscheidung, 
 unseren Behälterpark auf den neuesten Stand der Technik zu 
 bringen, indem wir von 200- auf 300-bar-Bündel umstellen. Unseren 
Kunden bieten wir damit eine kosteneffiziente und komfortable 
Gaseversorgung. Denn die Flaschenbündel mit dem erhöhten Füll-
druck bedeuten ein Drittel weniger Transportkosten und Handling-
aufwand. Gleichzeitig sparen sie Platz und steigern aufgrund ihres 
höheren Volumens die Versorgungssicherheit. Auch wir profitieren. 
In Deutschland verfügen wir mit den 300-bar-Bündeln jetzt über 
einen modernen Behälterpark, mit dem wir einem anspruchsvollen 
Kundenkreis Rechnung tragen. Darüber hinaus können die frei 
werdenden 200-bar-Bündel an anderer Stelle in der Linde Group 

sinnvoll genutzt werden. Nach einer sorgfältigen Überarbeitung 
geben wir sie an Italien weiter, wo sie einen wertvollen Beitrag 
zur Erreichung unserer Wachstumsziele leisten. Bei der Um stellung 
auf die neue Technik handelt es sich also um eine rundum ge-
lungene Investition, die aber mit einer besonderen Vorgabe ver-
bunden war. Die Umstellung musste komplett innerhalb des Jahres 
2015 abgewickelt werden. Eine echte Herausforderung für das 
Gemeinschaftsprojekt von Linde Gas Deutschland, an dem die 
 Bereiche Cylinder Supply, Marketing/Vertrieb und Einkauf beteiligt 
waren. „Um einen großen Masterplan zu schmieden, fehlte uns 
einfach die Zeit“, berichtet Tina Olbrich (Leiterin Planung & Perfor-
mance Controlling REC), die die Gesamtverantwortung für das Pro-
jekt trägt. „Doch das muss ja nicht immer schlecht sein“, ergänzt 
sie. „So mussten wir von Anfang an schnell und flexibel agieren. 
Einkauf, Marketing, Füllwerke, Logistik, Vertrieb – alle beteiligten 
Fachabteilungen standen in ständigem Austausch, um etwas voran-
zubringen.“ Es gab zwar keinen Masterplan, aber dafür doch ein 
sehr zielgerichtetes Vorgehen im Projekt. Anders wäre die Aufgabe 
auch nicht zu schaffen gewesen. Nachdem die Mittel freigegeben 
waren und die grundlegende Produktdefinition feststand, ging 
der Einkauf zeitnah ins Rennen. Denn die Beschaffung der Bündel 
stand natürlich ganz oben auf der langen To-do-Liste des Projekts. 
Der Bedarf wurde ausgeschrieben, die Kapazitäten geplant. Für 

Thomas Wischniewski (Regional Lead Buyer – EMEA Cylinders/
Valves/Resale), der das Projekt von Seiten des Einkaufs verant-
wortete, alles andere als ein alltäglicher Job: „In der Regel benöti-
gen wir 100 bis 200 Bündel im Jahr – statt wie jetzt 4.000.“ Parallel 
liefen in den anderen Abteilungen zahlreiche weitere Aktivitäten. 
Die Produktionsmöglichkeiten in den Füllwerken wurden geklärt, 
ebenso wie Lager- und Transportmöglichkeiten. Verkaufskanäle 
wurden definiert und Kommunikations- und Verkaufsunterlagen 
erstellt. Im Mai waren wir dann „ready for market“. Das heißt, die 
ersten Bündel standen für die Kunden bereit. Jetzt war der Ver-
trieb gefragt, um die Vorteile der neuen Technik beim Kunden 
bekannt zu machen. Dabei ist auch Überzeugungsarbeit gefragt, 
denn in der Regel müssen die Anlagen beim Kunden entspre-
chend umgerüstet werden. Unterstützung bekommt der Vertrieb 
vom Marketing. „Die neuen Bündel waren für uns ein guter Anlass, 
mit unseren Bestandskunden in engeren Austausch zu treten“, er-
zählt Linda Purlinski (Produktmanagerin Cylinder). „So haben wir 
Kampagnen für unsere Helium- und Wasserstoffkunden gestartet 
und auch die Metallurgie- sowie Chemie-Kunden wurden gezielt 
über ein Mailing angesprochen.“ Während die Marktbearbeitung 
also auf Hochtouren lief, galt das Projekt für den Einkauf dagegen 
bereits als beendet. „Am 15. Dezember konnten wir wie geplant 
alle Lieferungen verbuchen und den Rechnungslauf abschließen. 

Somit konnte der Einkaufsprozess in der vorgegebenen Zeit und im 
Rahmen des vorhandenen Einkaufsbudgets abgeschlossen werden“, 
berichtet Thomas Wischniewski. Sukzessive sollen weitere Bündel 
auf 300 bar umgestellt werden. Aber auch 200-bar-Bündel werden 
weiterhin ihren Platz in unserem Behälterpark haben. Denn bei 
einigen Gasen ist der höhere Druck nicht umsetzbar. 

Dort, wo 300-bar-Bündel eingesetzt werden können, möchte 
man die Vorteile nicht mehr missen. Das zeigt das Beispiel der 
ACO Passavant GmbH. Das Unternehmen, das auf Entwässerungs-
lösungen in der Haustechnik spezialisiert ist, hat für seine beiden 
Werke im hessischen Philippsthal bereits LIPROTECT® SP-Verträge 
mit uns abgeschlossen. Als der Kunde von der Möglichkeit erfuhr, 
seine Versorgung auf 300-bar-Bündel umzustellen, entschied er 
sich dafür, die Effizienzpotenziale der neuen Technik zu nutzen. In 
beiden Werken wurden bereits im September und Oktober 2015 die 
Anlagen für Argon und Formiergas 90/10 auf 300-bar-Bündel umge-
rüstet. Und auch die KHS GmbH, eine Tochtergesellschaft der zum 
Salzgitter-Konzern gehörenden Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, 
hat im Frühjahr 2015 nicht nur einen LIPROTECT® SP-Vertrag mit uns 
abgeschlossen. Im Werk in Bad Kreuznach setzt der Anbieter von 
Abfüll- und Verpackungslösungen auch eine 300 bar 2 x 2 Bündel 
Formiergas 90/10-Umschaltung inklusive SECCURA®-Zylinder ein.
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→ Neue Kennzeichnung von Medizinalgasen

Bitte nicht kratzen
„Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher“, forderte schon Albert Einstein. 
Ein guter Rat, den wir bei der Kennzeichnung von Medizinalgasen beherzigt haben. Denn dank 
einer neuen Technologie machen wir es uns und unseren Kunden jetzt deutlich leichter. 

Medizinischer Sauerstoff kommt etwa bei der Sauerstoffversorgung bei Operationen oder als 
 mobile Therapie für Patienten zuhause zum Einsatz. Klar, dass Sicherheit hier die entscheidende 
Rolle spielt. Daher werden die sogenannten MED-Flaschen natürlich aufwendig gekennzeichnet. 
Im Bereich der vorbereitenden Fülltätigkeiten mussten daher bislang von den Gasflaschen zu-
nächst bis zu sechs Aufkleber abgekratzt und schließlich wieder neue angebracht werden. Das 
war nicht nur zeit- und materialaufwendig. Zusätzlich ließen Erscheinungsbild und Informations-
darstellung zu wünschen übrig. Gemeinsam machten sich Cylinder Supply REC, Healthcare und 
Einkauf auf die Suche nach einer effizienteren und zugleich kundenfreundlicheren Lösung. Nach 
sorgfältiger Prüfung fiel die Wahl auf das sogenannte Folien-Shrinken. Dabei wird eine vorbe-
druckte Folie eng an die Flasche angepasst. 

Damit hat das interdisziplinäre Team (Linde Gas und Healthcare) um Tina Olbrich gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Der Kunde profitiert von einer verbesserten Informations-
darstellung und einer ansprechenden, sauberen Optik. Und für uns entfällt das aufwendige Ab-
kratzen der Aufkleber mit dem Schaber. Das spart Zeit und macht auch den Einsatz von starken 
und geruchsstörenden Reinigungsmitteln überflüssig. Die neue Versiegelungsvariante macht die 
Handhabung der Flaschen sicherer, einfacher und ansprechender.

→ Schlankere Prozesse in der Cylinder-Logistik 

Näher dran

In großen Unternehmen wie unserem gilt: Ohne defi nierte Standardprozesse geht es nicht. 
Doch zu viele Prozessschritte machen uns unfl exibel. So geschehen bei der Belieferung unserer 
 Cylinder-Kunden. Zahlreiche Schnittstellen führten zu hohen Reibungsverlusten und Unzufrieden-
heit bei unseren Kunden. Mit dem Projekt ProLog soll sich das jetzt ändern.

Gaben Kunden bisher eine Flaschenbestellung bei uns auf, machten sich viele Kollegen an unter-
schiedlichen Standorten an die Arbeit: Auftragsannahme, Dispatcher, Tourenplaner und die Be-
standsaufnahme in den Werken waren beteiligt, bevor die Flaschen beim Kunden ankamen. Doch 
die zahlreichen Schnittstellen erschwerten die Abstimmung untereinander. Die Leidtragenden 
waren die Kunden, darunter viele Kleinunternehmer und mittelständische Betriebe. Sie erfuhren 
oft erst spät, dass ihre Lieferung nicht pünktlich oder unvollständig eintreffen würde und gaben 
infolgedessen zunehmend regionalen, schlanker aufgestellten Wettbewerbern den Vorzug. Daher 
wurde Anfang 2015 das Projekt ProLog ins Leben gerufen, um unsere Logistikprozesse zu verbes-
sern. Dabei kamen alle Prozessschritte von der Bestellung bis zur Auslieferung auf den Prüfstand. 
Das Ergebnis ist ein neuer Prozess mit deutlich reduzierten Schnittstellen. In Zukunft werden 
in  unseren Werken professionelle Logistikteams – bestehend aus Auftragsannahme, Bestands-
planung und Tourenplanung – von A bis Z für die Belieferung der Kunden zuständig sein. So schaffen 
wir mehr geographische und persönliche Nähe zu unseren Kunden. Der Rollout von ProLog läuft, 
sodass die Auswirkungen zum zweiten Quartal 2016 spürbar sein werden. Dann wird sich schnell 
eine Reihe positiver Veränderungen ergeben. Allen voran beim Thema Kundenzufriedenheit. 
Stefan Premsler (Tourenplaner Leuna) beispielsweise schildert seine Erfahrungen mit ProLog so: 
„Jetzt ist es möglich, dem Kunden schon bei der Auftragseingabe verlässliche Aussagen über 
Liefertermin und -mengen zu machen.“ Und Stephan Poschkamp (Dispatcher Düsseldorf) ergänzt: 
„Außerdem ermöglicht es uns der direkte Kundenkontakt, unsere LKW besser auszulasten und so 
Transportkosten einzusparen.“ Mit der größeren Eigenverantwortung steigt auch die Motivation 
jedes einzelnen, ist Thomas Schmid (Leiter der Cylinder Logistik Süd/West) überzeugt: „Denn jetzt 
können die Kollegen als echte Dienstleister auftreten und aktiv Einfluss auf die Prozesse nehmen.“ 
Unsere Kunden wird es freuen.

→  Steigerung der Lieferperformance

Mit 40 Maßnahmen 
zu Bestnoten 
Unsere Kunden in der Halbleiterindustrie müssen besonders anspruchsvoll sein. Denn die  Prozesse 
in dieser Branche erfordern nicht nur absolute Versorgungssicherheit. Für die Herstellung der 
hochempfindlichen elektronischen Bauteile eignen sich vielmehr nur Reinstgase aus bestimmten 
 Quellen. Dieses Zusammenspiel hat uns in der Vergangenheit immer wieder vor Herausforderungen 
gestellt. Daher haben Linde Electronics (LEL) und der Bereich Bulk Supply 2015 ein großangelegtes 
Verbesserungsprojekt zur Steigerung der Lieferperformance angestoßen. Das Ergebnis überzeugt.

Linde liefert für die Halbleiterindustrie vor allem flüssigen Stickstoff sowie flüssigen und gasförmigen 
Wasserstoff, die in der Branche als wichtige Prozessgase eingesetzt werden. Hier sind extrem hohe 
Gasqualitäten gefragt. Daher können die Reinstgase nur von Quellen bezogen werden, die von den 
Kunden im Vorfeld für die Belieferung freigegeben wurden. Darüber hinaus ist die Versorgungssicher-
heit für die Chiphersteller entscheidend. Kommt es zu Unterbrechungen, steht unter Umständen die 
gesamte Produktion still. Das bedeutet hohe Schäden für den Kunden und entsprechende Schadens-
ersatzforderungen für den Lieferanten. Daher informieren wir unsere Kunden bei möglichen Liefer-
engpässen rasch, damit sie sich auf die Situation einstellen können. 

Als es im Sommer 2014 wiederholt zu Lieferschwierigkeiten kam, litten die engen Kundenbeziehun-
gen darunter – auch wenn letztendlich immer eine Lösung gefunden wurde. „Allerdings hat das stän-
dige Arbeiten im Krisenmodus in dieser Zeit viele Kapazitäten gebunden und die Probleme haben sich 
aufaddiert“, erinnert sich Jan Ellringmann (Geschäftsführer LEL). Die Schwierigkeiten entstanden unter 
anderem an der Schnittstelle von LEL und Bulk Supply. Aufgrund dieser Erkenntnis  veranstalteten Jan 
Ellringmann und Herbert Schenke (Leiter Bulk Operations REC) mit ihren beiden Teams einen gemein-
samen Workshop. Das Ergebnis sind rund 40 Maßnahmen zur Verbesserung der Lieferperformance mit 
unterschiedlicher Gewichtung. Oberste Priorität hatte dabei die Vorbeugung von Lieferschwierigkeiten. 

Daher holten wir die Kunden mit ins Boot, indem wir gemeinsam Backup-Quellen definierten. Um 
intern Verbesserungen zu erzielen, wurde beispielsweise die Wahrnehmung für die Anforderungen 
der Kunden geschärft und entsprechende Fahrerschulungen durchgeführt. Kommt es heute doch noch 
einmal zu Lieferschwierigkeiten, gibt es für alle Beteiligten klare Regelungen, wie die Kommunikation 
intern und vor allem mit dem Kunden abläuft. 

Viele Maßnahmen sind bereits umgesetzt, bei anderen dauert es bis zu einem Jahr. „Das Ganze ist 
ein laufender Prozess in einer lernenden Organisation, da immer neu geschaut werden muss, wie der 
Lieferprozess optimal gestaltet werden kann“, erklärt Herbert Schenke. Doch der Prozess ist bereits 
deutlich stabiler und transparenter geworden. Das honorieren die Kunden: „Nach einem Tiefpunkt bei 
der Bewertung im dritten Quartal 2014 wurde im ersten Quartal 2015 bei einem wichtigen Kunden 
das bisher beste Rating erreicht“, berichtet Jan Ellringmann.

Gemeinsam mit ihren Teams haben Herbert Schenke (l. ) und Jan Ellringmann (r.) 
die Liefer prozesse für die Kunden in der Halbleiterindustrie verbessert.
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→ Im „Energiepark Mainz“ leisten wir Pionierarbeit 

Wind im Tank
Damit ein Unternehmen weit über 100 Jahre alt werden 
kann, muss es vor allem eines tun: an der Zukunft  arbeiten. 
Und genau das geschieht bei Linde mit dem Zukunfts-
projekt  „Energiepark Mainz“. Hier wird erneuerbare Energie 
in Wasserstoff umgewandelt und so speicherbar gemacht. 
„Power-to-Gas“ heißt diese Methode, bei der wir eine Vor-
reiterrolle einnehmen. An diesem ehrgeizigen und weltweit 
einzig artigen Projekt sind neben Linde auch Siemens, die 
Hochschule Rhein-Main und die Stadtwerke Mainz beteiligt. 
Am 2. Juli 2015 wurde der Energiepark mit einem symboli-
schen Knopfdruck eröffnet.

In Deutschland liegt der Anteil der erneuerbaren Energien derzeit 
bei etwa 25 Prozent des Gesamtbedarfs. Bis 2020 sollen es 35 und 
bis 2050 sogar 80 Prozent sein. So sehen es die  Energiewendeziele 
der Bundesregierung vor. Windkraft soll dabei den größten Anteil 
einnehmen. Doch es gibt ein Problem: Bei starkem Wind und strah-
lender Sonne wird mehr Strom erzeugt als benötigt. Bei Flaute und 
bewölktem Himmel dagegen zu wenig. Im Sinne der Energiewende 

müssen daher zügig effiziente und umweltfreundliche Methoden 
zur Umwandlung und Speicherung erneuerbarer Energie entwickelt 
werden. Das „Power-to-Gas-Verfahren“, das im „Energiepark Mainz“ 
zur Anwendung kommt, zeigt, wie das gehen kann: Mittels Elek-
trolyse wird hier überschüssiger Strom – z. B. aus nahegelegenen 
Windkraftanlagen – in Wasserstoff umgewandelt. Dieser „grüne“ 
Wasserstoff gelangt dann über das Erdgasnetz oder über Wasser-
stofftankstellen zum Kunden. Durch den sinnvollen Einsatz der 
überschüssigen Energie kann an anderer Stelle der Verbrauch von 
fossilen Energieträgern eingespart werden. So werden Kohlendi-
oxid-Emissionen vermieden. Alle Unternehmen, die wie Linde am 
„Energiepark Mainz“ beteiligt sind, leisten Pionierarbeit. Denn die 
Anlage ist die weltgrößte dieser Art und die Dimension der soge-
nannten PEM-Elektrolyse (PEM = Proton Exchange Membrane) mit 
bis zu sechs Megawatt Stromaufnahme einzigartig. Auch das Zusam-
menspiel der von Siemens entwickelten PEM-Elektrolyse mit unserem 
ionischen Verdichter wird hier erstmals im großen Maßstab erprobt. 
Damit kann Wasserstoff für die Versorgung von 2.000 bis 3.000 
Brennstoffzellenautos erzeugt werden.

Durch die Beteiligung am „Energiepark Mainz“ leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten 
von grünem Wasserstoff. Die Anlage wurde seitens Linde unter 
der Leitung von CES Deutschland errichtet und wird von der Liga-
pro betrieben. Dass das Projekt gelingen konnte, ist nicht zuletzt 
dem Engagement der beteiligten Kollegen zu verdanken, erklärt 
Projektleiter Dr. Christoph Stiller: „Nur dank des außerordentlichen 
persönlichen Einsatzes des abteilungsübergreifenden Projektteams 
konnten wir diese Anlage im gegebenen Budget- und Zeitrahmen 
realisieren. Mit dem ‘Energiepark Mainz’ zeigen wir, dass Wasser-
stoff als Energieträger und Speichermedium funktioniert.“ 

Neben der Produktion des Wasserstoffs geht es jetzt auch darum, 
Praxiserfahrung in der Strombezugs- und Logistikstrategie sowie im 
Zusammenspiel innovativer Technologien zu sammeln. Schließlich 
wollen wir weitere Kunden für unseren grünen Wasserstoff be-
geistern. Denn wie seit 1871 gilt auch heute: Bei der Entwicklung 
 innovativer, zukunftstauglicher Verfahren ist Linde vorne mit dabei.

Am 2. Juli 2015 wurde der Energiepark Mainz mit einem symbolischen Knopfdruck eröffnet.
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Info-Box

→  2.000 Altgeräte werden durch 500 moderne 
Multifunktionsdrucker ersetzt

→  3.500 Anwender nutzen bereits die neuen 
 Multifunktionsdrucker

→  50 Server stellen die benötigte Infrastruktur bereit
→  Standardmäßig wird schwarz/weiß und doppelseitig 

gedruckt
→  Ein farbiger Druck kostet fünfmal so viel wie ein 

 Schwarzweißdruck 

Die neuen Multifunktionsdrucker.

 Einfach ausdrucken, an jedem Standort.

→ Für mehr Flexibilität

Maximale Flexibilität

 → Nutzen Sie die neue Verbundenheit. Die deutschlandweite Standardisierung erlaubt den Ausdruck Ihrer Unterlagen mittels LindeAusweis an jedem Standort, jederzeit. → Warten Sie nicht lange. Ist ein Multifunktions drucker belegt oder außer Betrieb, können Sie sofort auf das nächste Gerät zugreifen.
 → Einheitliche Geräte ermöglichen dank intuitiver Benutzeroberflächen eine einfache Bedienung.

 
 
Mit der Umstellung auf die neuen Multi- funktionsdrucker wird Ihr Arbeitsalltag komfortabler, denn Sie entscheiden wann und wo Sie Ihre Dokumente in Empfang nehmen wollen. Einheitliche Benutzer- oberflächen garantieren dabei optimale Benutzerfreundlichkeit. 

Die neuen Multifunktionsdrucker.

 Umweltschonend, 
 bei jedem Blatt.

→ Für mehr Nachhaltigkeit

Weniger ist mehr 

 → Neue Geräte für eine bessere Atmosphäre. 

Dank modernster Technik sinken Energie

verbrauch und Feinstaubbelastung.

 → Geliefert wie bestellt. Indem nur gedruckt 

wird, was Sie wirklich benötigen, reduziert 

sich der Papier und Tonerverbrauch.

 → Ihre Gesundheit zählt. Die Verlagerung der 

Geräte an definierte Standplätze sorgt für 

saubere Luft in den Büros. 

 

Als innovatives Unternehmen tragen wir 

Verantwortung – für unsere Umwelt und 

unsere Mitarbeiter. Indem die neuen 

Multifunktionsdrucker einen schonenden 

Umgang mit Ressourcen und Gesundheit 

ermöglichen, leisten sie dazu einen 

wichtigen Beitrag.

→ Die neuen Multifunktionsdrucker

Endlich da 

→ Projektmanagement schneidet sein Angebot neu zu

Die Quadratur des Kreises

Komfortable und standardisierte Bedienung, Sicherheit und 
neue Funktionen sind die Zielsetzung, mit denen sich das Multi-
funktionsdrucker-(MFD)-Projektteam auf den Weg macht,  unsere 
Druckerlandschaft zu modernisieren und standardisieren. Dass 
sich Komfort, Sicherheit und Standardisierung nicht ausschließen 
und sich „nebenbei“ Geld sparen lässt, zeigt das MFD-Projekt. 

Bei der Entwicklung der neuen MFD-Lösung stand von Anfang 
an das Thema „Customer Experience“ im Fokus. Die neue Lösung 
soll bei unseren Anwendern – unseren internen Kunden – ankom-
men und darüber hinaus einen echten Mehrwert bieten. Mit der 
neuen MFD-Lösung wird deutschlandweit nur noch ein Standard-
Drucker auf den Rechnern benötigt: Der „SecurePrint“-Drucker. 
Dieser Drucker wird automatisch auf jedem Rechner installiert, 
das heißt: Für den Anwender entfällt die Installation von Druckern. 
Ausdrucke können deutschlandweit an jedem neuen Multifunk-
tionsgerät abgeholt werden. Um die Vertraulichkeit der Ausdrucke 
sicherzustellen, kann man sich mit dem Linde-Ausweis am MFD 
authentifizieren. Neben dem klassischen Drucken bieten die MFDs 
neue Funktionen, z. B. gescannte Dokumente per E-Mail senden 
oder Scannen mit Texterkennung. Um allen Anwendern gerecht 
zu werden, hat das MFD-Projektteam lokale Anpassungen vorge-
nommen. Denn die Anforderungen unterscheiden sich von Fach-
bereich zu Fachbereich, von Standort zu Standort. Während viele 
Anwender nur selten drucken, ist Drucken, Scannen oder Faxen 
für viele andere ein fester Bestandteil des Arbeitsprozesses. Das 
bedeutet: Für jeden Standort musste, zusammen mit den vor Ort 
 Verantwortlichen, ein auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmtes 

„Die Mitarbeiter sind unsere Kunden. Wir überlegen uns, wofür 
sie uns bezahlen würden.“ So fasst Dr. Stephan Pötschke,  Leiter 
Project Management Offi  ce REC (PMO), das Selbstverständnis 
 seiner Abteilung zusammen, die für die Verbesserung der Projekt-
arbeit im Unternehmen zuständig ist. Entsprechend hat das Team 
2015 daran gearbeitet, sein Angebot noch besser an die Bedürf-
nisse der Kollegen anzupassen.

Im Prinzip laufen alle Projekte im selben Spannungsfeld ab. Die 
Ergebnisse sollen qualitativ hochwertig sein und mit  durchgängig 
methodischem Vorgehen erreicht werden. Gleichzeitig sind 
schnelle Ergebnisse gefragt, die einen möglichst geringen Auf-
wand erfordern. Die Quadratur des Kreises? „Nein“, ist Stephan 
Pötschke überzeugt. Denn unter der Führung kompetenter Pro-
jektleiter schließen sich methodisches Arbeiten und schnelle, aber 
hochwertige Ergebnisse nicht aus. Daher baut PMO innerhalb von 
REC einen Pool aus professionellen und erfahrenen Projektleitern 
für Prozessoptimierungsprozesse auf. Um sie schneller fit für ihre 
Aufgaben zu machen, wurde die Ausbildung 2015 neu strukturiert. 

Bislang durchliefen Projektleiter ein kombiniertes Lean- und Six-
Sigma-Training. Damit wurde den Teilnehmern zu viel Wissen ver-
mittelt, das für ihre individuelle Aufgabe nicht relevant war. Jetzt 
werden beide Themen getrennt geschult – erst ein Lean-Training 
und einige Monate später ein Six-Sigma-Training. „Der Trend geht 
zu bedarfsorientierten Mini-Schulungen. So wollen wir in kürzerer 
Zeit bessere Ergebnisse erzielen“, erklärt Stephan Pötschke. Dabei 
ist den PMO-Kollegen wichtig, dass die Werkzeuge, die sie den 
Teilnehmern an die Hand geben, in der Praxis tatsächlich funktio-
nieren. „Wir probieren alle Methoden an uns selbst aus, bevor wir 
damit in die Trainings gehen“, bestätigt Projektmanager Andreas 
Metzger. Natürlich endet die Unterstützung nicht mit der Ausbil-
dung der Projektleiter. Sie können auch während eines laufenden 
Projekts Coachings in Anspruch nehmen. Ein Angebot, das gerne 
angenommen wird. Auch hier hat die Abteilung ihre Erfahrungen 
gesammelt. Die Coachings finden jetzt in kleineren Einheiten statt. 
Dafür wurden die Abstände verkürzt, um zeitnah Unterstützung an-
bieten zu können. Doch wo finden sich wirklich  gewinnbringende 
Projekte? Hierzu führt PMO das sogenannte Wertstromdesign 
durch. Dabei werden detailliert alle Prozessschritte betrachtet, die 
notwendig sind, bis unser Produkt beim Kunden ankommt. Drei 
bis fünf Tage dauert ein solcher Workshop, bei dem alle Betei-
ligten – vom Vertrieb über die Produktion bis hin zu Logistik und 
Einkauf – an einem Tisch sitzen. Eine lohnende Investition, denn im 
Durchschnitt können die Durchlaufzeiten um 30 Prozent reduziert 
werden. 
Nachdem 2015 bereits viel bewegt worden ist, hat die Abteilung 
das nächste Ziel schon im Blick. „Bei der Priorisierung von Pro-
jekten müssen wir besser werden“, so Stephan Pötschke. Denn 
häufig werden Projekte parallel zueinander vorangetrieben, statt 
sie entsprechend ihres Verbesserungspotenzials nacheinander 
 abzuarbeiten. „Wir müssen lernen, in größeren Zusammenhängen 
zu denken und Linde als ein großes Team zu sehen, das einen ge-
meinsamen Plan verfolgt.“ 

Konzept erarbeitet wer-
den. Bis Ende November 
konnten die Ortsbege-
hungen für 52 Standorte 
abgeschlossen werden, 
um die Geschäftsprozesse 
erfolgreich abbilden zu 
können. Das neue MFD-Konzept beinhaltet auch den Wegfall der 
bisherigen Einzel- und Arbeitsplatzdrucker. Durchaus vorhandene 
Skepsis ob des Verlusts des „persönlichen“ Druckers konnte – auch 
dank der intensiven Betreuung des Projektteams vor Ort während 
des Rollouts – in vielen Fällen in Begeisterung verwandelt werden. 
Die größten Linde-Standorte wurden bis Ende 2015 auf das neue 
MFD-Konzept umgestellt. Mitte 2016 werden alle Standorte mit 
der neuen Lösung versorgt sein. 
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Dienstleister im eigenen Haus: Das Team des Project Management Office REC.

Erarbeitung der Abteilungsstrategie anhand der Anforderungen unserer 
internen Kunden.



→ Aktivitäten des Kaleidoscope-Netzwerks

Gelebte Vielfalt
widmete sich dem wissenschaftlichen Aspekt. Sie stellte unter-
schiedlichste Teilzeitführungsmodelle vor und zeigte die Chancen 
auf, die sie für Mitarbeiter und Unternehmen eröffnen. Ihr Rat an 
alle Teilzeitführungskräfte: Das Netzwerken nicht vernachlässigen, 
damit es nicht zu mikropolitischen Benachteiligungen im Unter-
nehmen kommt. Den anschließenden Realitätscheck übernahm 
Elke Wörner. Als Gruppenleiterin bei Bosch hat sie langjährige Er-
fahrung als Teilzeitführungskraft gesammelt. Ihr Fazit: „Man wird 
zum Organisationstalent und arbeitet sehr effizient.“ Referent des 
dritten und letzten Themenabends des Jahres war im November 
der Olympiateilnehmer Frank Busemann. Der ehemalige Zehn-
kämpfer zog in seinem Vortrag Parallelen zwischen Sportwelt und 
Geschäftsleben. Seine zentralen Botschaften an die Teilnehmer 
des Abends lauteten:  Positiv denken und realistische Ziele setzen. 

Ebenso wie die Themenabende sind die Kaleidoscope-Lunches 
bereits fest im Programm von Kaleidoscope etabliert: Jeden ersten 
Dienstag im Monat treffen sich Frauen aus unterschiedlichen Posi-
tionen und Linde-Geschäftsbereichen, um sich auszutauschen und 
zu netzwerken. Die Idee der Treffen kommt so gut an, dass die Lun-
ches nicht nur in der Pullacher Agora, sondern seit 2015 auch in 
der Linde-Zentrale in der Münchner Klosterhofstraße stattfinden. 
Im Rahmen von Kaleidoscope fand 2015 auch die erste bereichs-
übergreifende Netzwerkveranstaltung für weibliche Führungs-
kräfte bei Linde in Deutschland statt. Im Fokus der Veranstaltung 
standen unter anderem der Ausbau des eigenen Netzwerks sowie 
die Stärkung der Fähigkeiten zum Selbstmarketing und -coaching. 
In verschiedenen Workshops hatten die Teilnehmerinnen daher 

Der (englische) Name verrät es: Das Netzwerk „Kaleidoscope“ 
steht für Vielfalt im Unternehmen. Ebenso wie ein Kaleidoskop 
aus bunten Glasplättchen immer neue Muster zaubert. Ausge-
sprochen abwechslungsreich waren auch die Veranstaltungen, 
die das Netzwerk 2015 organisiert hat – so wie die drei Themen-
abende in der Pullacher Agora, zu denen hochkarätige Referen-
ten eingeladen waren. Ein weiteres Highlight stellte der erste 
bereichsübergreifende Netzwerk-Workshop für weibliche Füh-
rungskräfte dar. Und das Trainingsprogramm „Frauen in Führung 
– Fit für die Zukunft“ ist sogar preiswürdig.

Der erste Kaleidoscope-Themenabend im Januar 2015 stand unter 
dem Motto „Ein Gespräch mit Frau Prof. Achleitner“. Die Teilnehmer 
hatten Gelegenheit, Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, eine der 
interessantesten Frauen der deutschen Wirtschaft, kennenzu-
lernen. Sie hat nicht nur den Lehrstuhl für Entrepreneurial Finance 
an der Technischen Universität München inne, sondern ist auch 
in den Aufsichtsräten von Linde, Metro, Münchner Rück und GDF 
Suez vertreten. Ihr hohes Arbeitspensum bewältigt die  dreifache 
Mutter unter anderem dank guter Organisation und flexibler 
Arbeits zeiten. Was ist noch wichtig, um mehr Frauen in Führungs-
positionen zu bringen? Darauf hatte Professorin Achleitner beim 
Themenabend eine klare Antwort: Gute Vorbilder, Zeit, um sich zu 
entwickeln und freiwillige Netzwerke wie Kaleidoscope, die auf 
persönliche Beziehungen setzen. Beim zweiten Kaleidoscope- 
Themenabend im Juni beleuchteten dann zwei Referentinnen das 
Thema „Führen in Teilzeit“ aus ihren unterschiedlichen Blickwin-
keln: Prof. Dr. Anja Karlshaus von der Cologne Business School 

→ Das Customer-Experience-Programm ist jetzt noch näher am Kunden

Nur eine Frage
Seit dem 16. Dezember 2015 können unsere Kunden uns so 
richtig die Meinung sagen. Und zwar sofort und ohne Umwege. 
Denn an diesem Stichtag ging das neue Feedbacksystem an den 
Start, das unsere Kunden an allen Touchpoints (Kontaktpunkten) 
einlädt, uns eine Frage zu beantworten: „Wie einfach ist es, mit 
Linde zusammenzuarbeiten?“ Dieser Feedbackprozess hilft uns, 
das zentrale Ziel unseres Customer-Experience-Programms (Cx) 
zu erreichen: Die Begeisterung für Linde zu wecken. Dass uns 
dies bereits vielfach gelingt, zeigt der regelmäßig erscheinende 
Cx-Newsletter mit seinen positiven Kundenbeispielen aus allen 
Bereichen des Unternehmens. 

Die jährlichen Kundenbefragungen sind bei Linde ein etabliertes 
Mittel, um herauszufinden, wo wir bereits gute Arbeit leisten und 
wo wir noch besser werden dürfen. Doch zwischen zwei Um fragen 
vergeht relativ viel Zeit. Kein Problem, solange die Rückmel dungen 
positiv sind – und das sind glücklicherweise viele. Dann besteht 
aus Sicht des Kunden auch kein Handlungsbedarf. Wenn es aber 
mal nicht rund läuft, kann die Unzufriedenheit wachsen. Dabei 
 lassen sich viele Schwierigkeiten schnell aus dem Weg  räumen, 
vorausgesetzt wir wissen davon. Hier setzt das neue Feedback-
system an, denn die Kunden können uns ihre Erfahrungen jetzt in 
Echtzeit mitteilen. Seit Dezember laden wir alle Kunden an den 

Berührungspunkten mit Linde ein, uns ihre Erfahrungen mit-
zuteilen. Und wir lassen dabei wirklich keinen dieser Touch-

points aus: Nach und nach werden auf allen Prospekten, 
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Angeboten, Lieferscheinen oder Rechnungen Links und sogenannte 
QR-Codes aufgedruckt. Sie sind der Zugang zum Linde-Feedback-
system. Auch die Linde-Webseite, das Kundenportal Linde Gas 
DIREKT™ sowie die von uns verschickten E-Mails enthalten den 
Link zur Feedbackfrage. Und jeder Lieferschein löst automatisch 
eine E-Mail aus, in der der Kunde direkt um Rückmeldung gebeten 
wird. Natürlich werden auch die Anrufer in den Kundenbetreu-
ungszentren um ihre Meinung gebeten. Allen Kunden wird dabei 
ein und dieselbe Frage gestellt, nämlich wie einfach es ist, mit 
Linde zusammenzuarbeiten. Die Bewertung und Begründungen 
werden erfasst und direkt an ein zentrales System weitergeleitet. 
Bei negativen Kommentaren schlägt es sofort Alarm. Dann wird 
der Kunde binnen zwei Stunden von einem VoC-Koordinator (Voice 
of the Customer) kontaktiert. So können wir den Grund der Kritik 
verstehen und den „Korrekturprozess“ einleiten. Die Fachabtei-
lungen werden informiert und sind aufgefordert, eine Lösung zu 
erarbeiten. Innerhalb von zwei Tagen soll der Kunde dann, falls er 
es wünscht, über das Ergebnis informiert werden. So haben wir die 
Chance, negative Erfahrungen schnell in positive umzuwandeln. 
Und das neue System kann noch mehr: Trends und sich ändernde 
Kundenbedürfnisse können wir frühzeitig erkennen und ihnen ge-
recht werden. Auch damit kommen wir unserem Anspruch näher, 
aus zufriedenen Kunden begeisterte Kunden zu machen. Wie das 
immer wieder gelingt, zeigen die Beispiele unseres regelmäßig 
erscheinenden Cx-Newsletters. Er ist eine Sammlung von Erfolgs-
geschichten. Ob es um die Erstellung eines maßgeschneiderten 
elektronischen Bestellkatalogs geht, um die Organisation eines 
Kundeninformationstags für Sauerstoffpatienten, die  kurzfristige 
Bereitstellung einer Anlage oder den Live-Chat, mit dem wir 
Schweißprofis unterstützen – eines haben alle Beispiele gemein-
sam: Die Begeisterung der Kunden steht in direkter Verbindung 
zum Engagement der Linde-Mitarbeiter. Weitere Informationen 
finden Sie unter der SCOUT-ID: 3283.

Gelegenheit, ihr Auftreten zu trainieren. Während es sonst oft die 
Frauen sind, die in Führungskräftemeetings zur Minderheit ge hören, 
wurde die Situation bei der Abendveranstaltung umgedreht: Der 
Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Büchele und Vorstand Tom 
 Blades, Pate für das Thema Diversity, mischten sich als einzige 
Männer unter die Teilnehmerinnen – eine echte Abwechslung ganz 
im Sinne von Kaleidoscope.

Und noch ein Highlight gibt es 2015 bei Kaleidoscope zu ver-
melden, denn jetzt ist es offiziell: Das Trainingsprogramm „Frau-
en in Führung – Fit für die Zukunft“ ist ausgezeichnet – und zwar 
mit dem Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching. 
Vergeben wurde der Preis vom Berufsverband für Trainer, Berater 
und Coaches. Das erfolgreiche Weiterbildungsprogramm, das  Linde 
zusammen mit der Haufe Akademie entwickelt hat, richtet sich an 
interne Talente und Führungskräfte. Alle Teilnehmerinnen werden 
von ihren Bereichen nominiert und von der Personalabteilung 
eingeladen. In den Jahren 2014 und 2015 schlossen bereits 60 
weibliche Führungskräfte das Programm erfolgreich ab. Weitere 
40 sollen es 2016 durchlaufen und es wird sogar die Möglichkeit 
eines englischsprachigen Termins geprüft. 

Prof. Dr. Anja Karlshaus bei ihrem Vortrag über Teilzeitführungsmodelle
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Wir fragen unsere Kunden, ob alles rund läuft. 



→ Langfristige Lieferverträge gezeichnet

Leistung zahlt sich aus

Gleich drei international tätige Unternehmen haben uns in diesem Jahr ihr Vertrauen ausge-
sprochen: durch langfristige, über 15 Jahre laufende Verträge. Unser Einsatz für diese Kunden hat 
sich also gelohnt.

Im Chemiepark Brunsbüttel betreibt Covestro im Auftrag von Linde einen Dampfreformer zur Produk-
tion von Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Die Covestro Deutschland AG hieß bis Ende August 
Bayer MaterialScience AG und produziert High Performance Plastics. 2016 wären die Lieferverträge 
mit den Kunden Covestro, Sasol Germany GmbH und der Raffinerie Heide GmbH ausgelaufen. Ohne 
Vertragsverlängerung wäre dieser Linde-Standort weggefallen. Nach mehr als zwei Jahren Vertrags-
verhandlung mit Covestro, Sasol und Raffinerie Heide entschied man sich, die Lieferverträge mit Linde 
zu verlängern und die gute Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Kunden vertrauen auf unsere Leistung 
und haben deshalb erneut langfristige Verträge über 15 Jahre mit uns unterzeichnet. Die besondere 
Herausforderung war die komplexe Abstimmung der drei Verträge, denn nur so konnte für alle ein 
Kostenoptimum erreicht werden. Wir sind damit näher an diese international tätigen Unternehmen ge-
rückt und sichern durch die Verträge langfristig Umsatz und Ertrag – so zahlt sich unser Engagement aus.

→ EIGA Road Safety Award 2014

Gewonnen

Wenn es um den Transport von Gasen geht, kann die Latte in Sachen Sicherheit gar nicht hoch  genug 
liegen. Dieser Meinung ist auch die European Industrial Gases Association (EIGA). Sie  verleiht daher 
jedes Jahr den „Road Safety Award“ an die Mitgliedsunternehmen mit den niedrigsten Unfallraten. 
Und wir waren dabei.

Im Juni wurde Linde mit dem begehrten Preis für das Jahr 2014 ausgezeichnet. In der Kategorie „Fla-
schentransporte mit einer Jahresleistung von mehr als zwei Millionen gefahrenen Kilometern“ war 
niemand sicherer unterwegs als wir. Dass Linde regelmäßig zu den Gewinnern gehört, ist alles andere 
als Zufall. Denn die Fahrer unserer Vertragsspeditionen, die täglich für die Behälterlogistik im Einsatz 
sind, werden kontinuierlich geschult und sensibilisiert, um unsere SHEQ-Philosophie zu verinner-
lichen und einen gefahrlosen Transport von der Produktionsstätte bis zum Kunden zu gewährleisten. 
Damit es weiterhin heißt: Sicher, sicherer, Linde. 

→ Wacker Chemie setzt auf Versorgungskonzept von Linde

Ehrensache
„Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.“ 
Diese Weisheit des Dichters Matthias Claudius lässt sich auch auf das Verhältnis zwischen uns und 
unserem Kunden Wacker Chemie AG übertragen. Einen Monat lang musste der Konzern die Versor-
gung seiner bedeutendsten Produktionsstätte in Burghausen mit Stickstoff, Sauerstoff und Argon in 
fremde Hände geben. Dank eines durchdachten Versorgungskonzepts waren wir hierfür die erste Wahl.

Zwei Luftzerlegeranlagen (LZA) betreibt Wacker Chemie am größten Chemiestandort Bayerns. Als 
bei der größeren der beiden LZA im letzten Juli eine Erneuerung des Prozessleitsystems anstand, 
musste sie für 30 Tage außer Betrieb genommen werden. Um währenddessen die externe  Versorgung 
sicherzustellen, planten die Verantwortlichen von langer Hand. Schließlich ging es darum, den  hohen 
Bedarf von Wacker absolut unterbrechungsfrei zu decken. Rund um die Uhr werden stündlich ca. 
2.575 Kilogramm Sauerstoff und 18.300 Kilogramm Stickstoff benötigt. Hinzu kommen 20.000 Kilo-
gramm Argon pro Tag. Ein Jahr feilten wir gemeinsam mit dem Kunden an einem Konzept, mit dem 
wir schlussendlich den Auftrag als alleiniger Lieferant gewannen. Wichtige Eckpunkte waren dabei 
die Nutzung einer Fremd-Rohrleitung zwischen unserem nahegelegenen Verflüssigungsstandort in 
Gendorf und dem Wacker-Gelände. Außerdem wurde eine Entladungsmöglichkeit für Eisenbahn-
kesselwagen vor Ort geschaffen, um unsere Produkte auch von weiter her anliefern zu können. Und 
wir stellten zwei zusätzliche Stickstofftanks auf. Doch alle Theorie ist bekanntlich grau. Wie hat es in 
der Praxis funktioniert? Projektleiter Thomas Sandbank (Vertrieb Chemie, Region Süd) zieht ein posi-
tives Resümee: „Bei einem so großen Projekt bleiben kritische Situationen nicht aus. Doch insgesamt 
lief die Versorgung völlig stabil und unproblematisch. Das sieht auch der Kunde so. Wir haben unseren 
Ruf als kompetenter und leistungsfähiger Lieferant mehr als bestätigt.“
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Von links: Klaus Gebauer (Covestro), Wolfgang Ott (HyCo), Dr. Peter Wagner (REC), Dr. Christoph Hammerl (Legal Regions & OPD)Thomas Schmid (l.) und Jörg Schlembach (r.) freuen sich über den EIGA Road Safety Award für Linde.



→ In Eisenhüttenstadt entsteht eine neue LZA 

Wir können mehr
Für die zuverlässige Belieferung unserer Kunden legen wir uns täglich richtig ins Zeug. Und wenn es 
nötig ist, bauen wir dafür sogar neu, so wie in Eisenhüttenstadt. Hier errichten wir für ArcelorMittal 
eine neue Luftzerlegungsanlage (LZA), um den steigenden Bedarf des Stahlkonzerns an flüssigem 
Sauerstoff zu decken.

ArcelorMittal hat am Standort Eisenhüttenstadt viel vor: Für Mitte 2016 ist eine große Prozessände-
rung bei der Roheisenproduktion geplant. Dadurch wird zusätzlich eine große Menge an gasförmigem 
Sauerstoff zur Anreicherung der Prozessluft im Hochofen benötigt. Der zukünftige Bedarf übersteigt 
die Produktionskapazitäten der beiden inzwischen etwas in die Jahre gekommenen Luftzerleger, die 
wir am Standort betreiben.

Daher baten uns die Verantwortlichen bei ArcelorMittal bereits 2014 um einen Vorschlag für die zu-
künftige Versorgung, der auch den Neubau einer LZA beinhalten sollte. So entwickelten wir einen 
Plan, der beim Kunden Zustimmung fand: Linde investiert in eine neue LZA mit einer Nennleistung 
von ca. 30.000 Normkubikmetern Sauerstoff pro Stunde (Nm3/h) und betreibt diese. Zusätzlich kann 
die Anlage pro Tag mehr als 500 Tonnen der Flüssiggase Stickstoff, Sauerstoff und Argon produzieren. 
Damit ist nicht nur der Bedarf des Kunden gedeckt. Wir verfügen zukünftig auch über eine neue 
große und energetisch günstige Flüssigquelle. Im Gegenzug wird die Anlage in Spreetal Ende 2016 
stillgelegt.

Inzwischen ist der Neubau in Eisenhüttenstadt in vollem Gang. Mitte November 2015 wurden be-
reits die Coldbox und die Molsiebe errichtet. Nach diesem sogenannten „Heavy Lift“ erfolgt nun die 
 eigentliche Verbindung bzw. Verrohrung der einzelnen Baugruppen miteinander. Was die beiden LZA 
betrifft, die wir derzeit in Eisenhüttenstadt betreiben, so ist für die LZA 1 ein Umbau geplant. Die LZA 
2 wird die Produktion 2016 einstellen. Und es gibt noch mehr zu berichten: Ein neuer Vertrag mit 
 ArcelorMittal ist bereits unterzeichnet. Damit übernehmen wir die Versorgung des Kunden am Stand-
ort für die nächsten 15 Jahre. So sieht langfristige Kundenbindung aus.

→ Wasserrohrbruch im Stahlwerk Bremen

Operation am offenen Herzen
Am Montag, den 22. Juni 2015 trat in Bremen ein Krisenstab zusammen. Schließlich ging es um 
einiges. Denn am Morgen war es am On-Site-Luftzerleger, den wir direkt vor Ort für einen Kunden 
betreiben, zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Reparatur stellte eine echte Herausforde-
rung dar. 

Als am Freitag, den 26. Juni die kritischen Reparaturen an der Luftzerlegeranlage im Stahlwerk 
 unseres Kunden in Bremen abgeschlossen waren, drückten sich die Beteiligten erleichtert die 
 Hände. Denn aufregender hätte die Woche kaum sein können. Am Montagmorgen gegen 9 Uhr war 
am  dortigen Luftzerleger von Linde die Kühlwasserrückführleitung des Luftturbos 2 gebrochen. Das 
Anlagen personal reagierte sofort und ergriff erste Maßnahmen, indem Luftturbo 1 hoch- und Luft-
turbo  2  heruntergefahrenwurden. Im anschließenden Krisengespräch traten Experten von Linde,
 unserem Kunden und einer externen Spezialfirma für Noteinsätze bei Rohrbrüchen zusammen. 

Um Zeit zu gewinnen, wurde parallel dazu eine provisorische Teilabdichtung am gebrochenen Rohr 
angebracht. Die teilweise gerissene Rohrleitung konnte aber nicht separat abgestellt werden, ohne 
das gesamte Linde-Werk herunterzufahren. Und genau darin lag die große Herausforderung. Denn 
ohne die, wenn auch gedrosselte, Zulieferung aus der Luftzerlegeranlage drohte ein mehrtägiger 
Stillstand des Stahlwerks und damit ein enormer finanzieller Schaden. Das Krisenteam entschied sich 
schließlich für die Methode des sogenannten „Hot Tapping“, bei dem Leitungen unter Druck ange-
bohrt werden. Doch zunächst hieß es warten. Erst nachdem im Laufe der Woche die benötigten Er-
satzteile und Materialien eingetroffen waren, konnten die Profis loslegen. Nach einer abschließenden 
Gefährdungsbeurteilung der beteiligten Firmen wurde das konkrete Vorgehen der einzelnen Personen 
und Firmen beim Hot Tapping festgelegt. Das Rohr wurde vor der Bruchstelle mit zwei Manschetten, 
für die sogenannten Ballons, versehen und angebohrt. Die beiden Ballons stoppten den Wasserfluss, 
sodass man mit den Arbeiten beginnen konnte. 

Im Anschluss erfolgte dann das Ausschneiden und schließlich das Ersetzen des defekten Rohrteils. 
Der Luftzerleger und das Stahlwerk blieben während der Reparaturen weiter in Betrieb. Schon nach 
wenigen Stunden war der kritischste Teil der Reparatur erledigt. Rechtzeitig zum Wochenende galt die 
Mission als erfüllt. Die „Operation am offenen Herzen“ hatte auch einen positiven Effekt: Sie hat uns 
im wahrsten Sinne des Wortes enger mit dem Kunden zusammengeschweißt.
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Unser Außendienstmitarbeiter Hartmut Rhein ist ein echter Star. Regelmäßig wird er auf die 
Schweisshelden-Videos angesprochen, in denen er Fragen und Techniken rund um das Schweißen 
behandelt. Die Videolektionen sind so beliebt, dass das Konzept nun überarbeitet wurde, um sie 
einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Idee der Schweisshelden-Tutorials wurde schon vor einigen Jahren geboren. Vom Geheimtipp 
unter den Schweißern haben sie sich mit der Zeit zu einem wichtigen Instrument der Kundenbindung 
entwickelt. Denn unseren Zielgruppen stellen wir damit fundiertes Praxiswissen im Bereich Schweiß-
technik zur Verfügung – und bieten ihnen so einen echten Mehrwert. Für viele ist Hartmut Rhein 
inzwischen zu einer echten Identifikationsfigur geworden. Im Mai 2015 wurden nun im Anwendungs-
technischen Zentrum Hamburg Fortsetzungsfolgen gedreht. Ein guter Anlass, ein paar Anpassungen 
vorzunehmen, um die Videos noch besser zu machen. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen. Ein 
Projektteam, an dem Kollegen von Linde Welding, Gas & More und Linde Gas beteiligt waren, plante 
die Drehs bis ins Detail. Drehbücher wurden geschrieben, Requisiten organisiert, Muster geschweißt 
und vieles mehr. Dabei konnten alle Teammitglieder mit ihrem Know-how zum Gelingen der Videos 
beitragen. Die wichtigste Neuerung ist sicherlich die Off-Stimme: In den Videos kommentiert jetzt ein 
Sprecher die einzelnen Arbeitsschritte und erklärt, worauf es ankommt. Bislang hatte Hartmut Rhein 
das einfach selbst übernommen. 

Das war zwar sympathisch, die Off-Stimme hat aber 
doch einige Vorteile. So ist es nun ganz einfach 
möglich, die Tutorials auch in anderen  Ländern zu 
nutzen. Der Film muss nur in der entsprechenden 
Sprache neu besprochen werden. Und auch An-
passungen an verschiedene Kanäle und Zielgruppen 
lassen sich ganz einfach umsetzen.

Bei Linde wird beispielsweise gesiezt, während bei 
den Schweisshelden geduzt wird. Je nach Nutzung 
kann also eine andere Ansprache gewählt werden. 
Und Hartmut Rhein kann sich jetzt ganz gezielt auf 
die wichtigen Dinge konzentrieren: die Videodrehs 
und den Kontakt zu seinen Fans. Die passenden 
 Autogrammkarten hat er jedenfalls schon.

Kernige Jungs, die nach Arbeit aussehen – die Bildsprache verrät es bereits: Die Schweisshelden 
verstehen ihre Kunden. Mit dem umfassenden Online-Angebot wollen sie noch näher an die Ziel-
gruppe rücken – mit Erfolg, wie die Ergebnisse zeigen: Die Facebookseite der Schweisshelden hat 
unter den Schweißangeboten die größte Community. Ein weiteres Highlight: Der eigens eingerich-
tete Live-Chat. Hier können Kunden jederzeit Fragen an das Team richten.

Zielsetzung des Internetauftritts der Schweisshelden war es von Anfang an, die Kunden online so 
gut zu beraten wie im Fachgeschäft. Über ein stattliches Angebot an Texten zu Schweißen, Löten, 
Fügen und verwandten Themen können sich die User umfassend informieren. Bei offenen Fragen 
steht  unser Team zur Beratung telefonisch, per Mail oder eben über den Live-Chat zur Verfügung. Über 
die Internet seite www.schweisshelden.de findet sich – wie aus sozialen Netzwerken bekannt – im 
 unteren Bereich rechts der Chat-Button „Fragen an die Schweisshelden“. 

So können Kunden jederzeit mit uns in Kontakt treten. Umgekehrt funktioniert das übrigens auch: 
Sucht ein Kunde längere Zeit im Shop nach Artikeln, erhalten wir vom System automatisch eine Be-
nachrichtigung und können ihn über den Chat anschreiben. Proaktive Beratung ist das – ganz so, wie 
man eben auch in einem Fachgeschäft auf den Kunden zugehen würde. Dafür gibt es durchgehend 
positive Rückmeldungen. So wie übrigens auch für den Facebookauftritt der Schweisshelden. Dort 
hatten wir das ehrgeizige Ziel, die Fans im Jahr 2015 zu verdoppeln – und haben es mit über 33.000 

→ Überzeugendes Online-Angebot der Schweisshelden

Immer in Kontakt

→ Schweisshelden-Videos jetzt noch besser

Wir haben den Dreh raus

Likes schon vor Jahresende mehr als erreicht. Und auch hier steht der Kontakt mit dem Kunden im 
Vordergrund. Über die Nachrichtenfunktion ist es möglich, jederzeit Fragen an uns einzureichen, die 
wir persönlich beantworten oder nach Absprache veröffentlichen – dann können Profis aus der Com-
munity direkt ihre Erfahrungen aus der Praxis einfließen lassen. Genau diese Interaktion führt zu einer 
starken Identifikation mit unserer Marke und wird von Usern immer wieder gelobt. Was will man sonst 
noch? Darauf haben die Schweisshelden eine klare Antwort: Noch mehr Fans. 

Das Team der Schweisshelden hat die Zahl seiner Facebook-Fans 2015 mehr als verdoppelt.

Wie gewohnt steht Hartmut Rhein auch bei den neuen Schweisshelden-Videos im Mittelpunkt.
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→ Auf dem Weg zur Nummer eins in der Schweißtechnik

Gas & More gibt Gas

Prominentes Gesicht für Gas & More: JP Kraemer hat  
bei unserer Zielgruppe der Kfz-Schweißer viele Fans.
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Zehn Jahre Leidenschaft für Gase & Schweißtechnik – so  lautete 
das Motto für Gas & More 2015. Der erste Gas & More Shop 
 wurde tatsächlich schon 2005 in Nürnberg eröffnet. Die Kollegen 
sind also eigentlich alte Hasen im Geschäft. Doch jetzt herrscht 
trotzdem Aufbruchstimmung. Denn alle arbeiten an einem Ziel: 
 Gemeinsam wollen Linde Welding und Gas & More Nummer eins 
in der Schweißtechnik werden. Um das zu erreichen, wird an 
 vielen Schrauben gedreht.

Bis 2019 soll es 100 Fachmärkte in Deutschland geben, so sieht es 
unser Programm „Gas & More 100“ vor. Das erfordert eine enor-
me organisatorische Leistung. Liegenschaften müssen gefunden, 
Shops errichtet und die passenden Partner als Franchisenehmer 
gewonnen werden. 2015 sind die Standorte Mainz, Stendal, Stade, 
Unterschleißheim, St. Augustin, Hof und Nottuln hinzugekommen, 
sodass die Zahl unserer Fachmärkte auf insgesamt 36 gestiegen 
ist. Und 2016 geht es noch schneller weiter. Doch das Programm 

zielt nicht allein darauf ab, eine bestimmte Zahl von Shops inner-
halb eines  definierten Zeitraums zu eröffnen. Denn Präsenz und 
gute Erreichbarkeit sind zwar ein wichtiger Schritt, um zur ersten 
Anlaufstelle für die Kunden zu werden, aber eben nicht der ein-
zige. Um echte Begeisterung bei Kunden zu wecken, braucht es 
deutlich mehr. Daher laufen bei Gas & More viele verschiedene 
Aktivitäten. Ein Erfolgsfaktor ist beispielsweise die richtige An-
sprache der Zielgruppe. Wie die gelingt, zeigt die Kampagne mit 
Jean Pierre „JP“ Kraemer, der durch seine TV-Doku-Soap „Die PS-
Profis“ bekannt ist. 

Der Moderator hat nicht nur ein treues Fernsehpublikum, sondern 
auch eine große Fangemeinde auf Facebook. Damit ist er für uns 
der ideale Türöffner für unsere Zielgruppe der Kfz-Schweißer. Die 
von JP präsentierte Rallye auf der Gas & More Webseite bietet 
aber nicht nur bekennenden Autofans Spaß. Erlebnischarakter 
haben auch die Schweißkurse, die der Eventveranstalter Jochen 

 Schweizer in seinen Katalog aufgenommen hat: Unter dem Motto 
„Heavy Metal leicht gemacht“ können Interessierte in teilnehmen-
den Gas & More Shops einen ganzen Tag lang Schweißtechniken 
kennenlernen und ausprobieren.

Doch die beste Aktion ist nur erfolgreich, wenn die Kunden das Gas 
& More Konzept grundsätzlich annehmen. Diese Akzeptanz ist we-
sentlich vom Sortiment und der Präsentation der Waren abhängig. 
Bei der Zusammenstellung unseres Produktportfolios fokussieren 
wir uns daher auf den Bedarf der Zielgruppe. In professionell aus-
gestatteten Fachmärkten erhalten insbesondere Schweißer und 
Handwerker alles, was sie benötigen: von der Schweißmaschine 
inklusive des notwendigen Zubehörs über Gas bis zur persönlichen 
Schutzausrüstung. Einen Überblick über das gesamte Sortiment 
können sich die Kunden auch im neuen 400 Seiten langen Gas 
& More Katalog verschaffen, der mit vielen Zusatzinfos und Tipps 
gespickt ist. Ein wichtiges Extra für den Kunden und die perfekte 
Ergänzung des Servicegedankens, der elementarer Bestandteil des 
Gas & More Konzepts ist. Getragen wird der vor allem von unseren 
Franchisepartnern. Ihr Engagement und Know-how entscheiden 
über die Qualität der Kundenbeziehungen. Daher stehen wir mit 
ihnen im regelmäßigen Kontakt. 

Eine Plattform für den Austausch bilden beispielsweise die Part-
ner-Tagungen, die 2015 wieder Ende Oktober in Murnau stattfand. 
Diese Zusammentreffen ermöglichen es uns nicht nur, unser Kon-
zept bei unseren Franchisenehmern zu verankern und unsere Visi-
onen zu teilen. Hier haben unsere Partner auch eine Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Darum ist 
die Vorstellung von Best-Practice-Beispielen fester Bestandteil der 
Partner-Tage – aus der Praxis für die Praxis. Der Überblick über die 
vielfältigen Aktivitäten zeigt: Nach zehn Jahren ist der Unterneh-
mergeist bei Gas & More wacher denn je.



→ Kundeninformationstag bei Linde Healthcare 

Beziehungspflege
Nähe schafft Vertrauen – das gilt natürlich besonders für Beziehungen, in denen es um die Gesund-
heit geht. Daher lud Linde Healthcare im Mai Kunden, die von uns mit medizinischem Flüssigsauer-
stoff versorgt werden, zu einem Informationstag ein. Rund 60 Sauerstoffpatienten nutzten die 
Chance, den neuen Standort in Oberschleißheim genau unter die Lupe zu nehmen.

Für diejenigen, die wissen möchten, was eine klassische Win-Win-Situation ist, bietet der Linde 
Healthcare Kundeninformationstag bestes Anschauungsmaterial. Während die Experten von Health-
care – ganz in ihrem Element – zeigen konnten, was alles hinter dem Produkt Flüssigsauerstoff 
 (abgekürzt: „LOX“ für „liquid oxygen“) steckt, bekamen die Patienten einen Einblick in Innendienst, 
Logistik, Technik und Qualitätssicherung. Diese Nähe ist wichtig, denn Kunden, die LOX erhalten, haben 
eine ärztlich attestierte eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Lunge. Für sie ist die regelmäßige Ver-
sorgung mit Flüssigsauerstoff extrem wichtig. Entsprechend emotional ist die Kundenbeziehung und 
natürlich möchten die Patienten wissen, wer den Sauerstoff produziert und wie. Um allen Teilnehmern 
eine entspannte Anreise zu ermöglichen, wurden die Busse von einem LOX-Fahrzeug begleitet, an 
dem die Teilnehmer ihre Sauerstoffgeräte unterwegs auffüllen konnten. 

In Vorträgen erfuhren unsere Kunden interessante Details zur täglichen Arbeit bei Linde Healthcare. 
Bei der anschließenden Werksführung erkundeten sie das Unternehmen und konnten selbst Hand 
anlegen, zum Beispiel beim Abfüllen von Sauerstoff. Die Gäste waren allesamt Mitglieder von Selbst-
hilfegruppen und somit wichtige Multiplikatoren. Der Kundentag ließ sie hautnah miterleben, dass 
hinter der regelmäßigen Belieferung ein zuverlässiges Team steht. „Für gewöhnlich sehen wir euch 
nur, wenn ihr mit euren LOX-Fahrzeugen bei uns vorbeikommt – heute konnten wir sehen, was alles 
nötig ist, damit ihr die Touren machen könnt und wie ihr euch dafür ins Zeug legt“, resümierte eine 
Besucherin.

Neugierig geworden? Dann schauen Sie sich den kurzen Film vom Patiententag an: 
www.linde-healthcare.de/patiententag 

Die Suche nach dem richtigen Partner ist ja immer ein großes Thema für Linde Retail. Gut, wenn 
man ihn gefunden hat. So wie die Raiffeisen Waren GmbH Oberbayern Südost. Seit Sommer 
2015 ist das erfolgreiche Unternehmen neu im großen Kreis unserer Vertriebspartner.

In einer der schönsten Landschaften Deutschlands, zwischen Chiemsee und Königssee, hat die 
Raiffeisen Waren GmbH Oberbayern Südost ihren Sitz. Das Unternehmen bietet seinen Kunden, zu 
denen viele Landwirte und mittelständische Handwerksbetriebe gehören, kompetente Beratung, 
besten Service und Qualitätsprodukte in guter Sortierung. Insgesamt acht Lagerhäuser betreibt 
das Unternehmen in der Region. Neben zahlreichen Artikeln rund um Haus und Hof können Kun-
den hier auch Baustoffe und Brennstoffe beziehen. Als sich für die Raiffeisen Waren GmbH die 
Möglichkeit eröffnete, eine Vertriebspartnerschaft mit Linde einzugehen, fiel die Entscheidung 
nicht schwer. „Zum einen stellen die Linde-Produkte eine sinnvolle Ergänzung unseres Sortiments 
dar. Zum anderen hat uns die Zusammenarbeit mit einem so professionellen und leistungsfähigen 
Unternehmen gereizt“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Roland Petzke und fügt hin-
zu: „Die notwendige Infrastruktur – wie z. B. ein großer Fuhrpark, ausreichend Lagerräume und 
 Personal – war ja bereits vorhanden.“ 

Auch bei Linde freut man sich darüber, dass das Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund des Enga-
gements des Außendienstes, als Vertriebspartner gewonnen werden konnte. „Wir vom Bereich 
Retail sehen die Raiffeisen Waren GmbH als idealen Partner. Das Unternehmen ist sehr gut auf-
gestellt. Gemeinsam können wir viele Synergien nutzen“, 
erklärt  Robert Schenk, Vertriebsregion Süd, Leiter Indirekter 
Vertrieb. Im Sommer 2015 startete die Zusammenarbeit. Seit-
dem  können die Kunden bereits im Lager Hammerau bei Ain-
ring neben den gewohnten Produkten auch Gase von  Linde 
 kaufen. Und sie nehmen das Angebot gerne an, bestätigt 
Roland Petzke: „Als wir mit unserer Vertriebspartnerschaft 
starteten, waren wir überrascht, wie hoch der Überschnei-
dungsgrad zwischen den Gaskunden und unseren bestehen-
den Kunden war. Jetzt können sie sich einen Weg sparen und 
erhalten von uns alles aus einer Hand.“ Ziel ist es, dass in den 
kommenden Jahren noch mehr Kunden von der Zusammen-
arbeit zwischen Linde und der Raiffeisen Waren GmbH profi-
tieren, indem die Vertriebspartnerschaft auf weitere Standorte 
des Unternehmens ausgeweitet wird.

Für die Kollegen aus den Retail Vertriebsregi-
onen und von Retail Handelssysteme gehören 
Eröffnung, Schließung oder Änderung von Ver-
triebspartnern (VP) zum Tagesgeschäft. Schließ-
lich betreuen sie rund 850 VPs (inkl. Gas & More 
Standorte) in ganz Deutschland. Daher gab es 
ein eindeutiges Votum, bei diesen Prozessen für 
mehr Struktur und Transparenz zu sorgen. Nun 
wurde der neue Prozess implementiert.

Eröffnen, Schließen, Ändern – alle drei Hauptpro-
zesse umfassen zahlreiche Prozessschritte und 
interne Schnittstellen. Doch die vielen Unterpro-
zesse und die dazu notwendigen Datengrund-
lagen waren sehr komplex und undurchsichtig. 
Dadurch kam es zu Abweichungen in Bezug auf 
Prozessabläufe und -verständnis. Insbesondere auf 
unserem VP-Systemberater-Workshop im März 
2015 wurde nicht zuletzt seitens der Kollegen in 
den Regionen der Wunsch geäußert, hier Klarheit 
zu schaffen. Und so machte sich ein abteilungs-
übergreifendes Projektteam an die Arbeit, um 
in mehreren Workshops die angestrebte Opti-
mierung zu erreichen. Beteiligt waren Simone 
Sandkühler, Referentin Marketing Retail, die Ver-
triebspartnerbetreuer Siegmund Schorr, Simone 
Helmert, Michael Laußmann und Dirk Oberdorfer, 
Manager Vertriebspartner Operations, Christian 
Knop, Leiter indirekter Vertrieb, Annette Dechent, 

→  Ein Erfolgsbeispiel: Raiffeisen Waren GmbH  
Oberbayern Südost

Vertriebspartner gewinnen 

→ Optimierte Prozesse bei Linde Retail

Daumen hoch!
Vertriebspartnersupport und Stephan Schulz, Re-
tail Business Analyst. Dabei flossen zahlreiche 
gute Ideen und Ansätze der VP-Systemberater 
ein, die sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
im Markt einbringen konnten. Zudem profitierte 
das gesamte Projektteam vom systemischen Ge-
samtblick der restlichen Teammitglieder aus den 
Fachabteilungen. Mit tollem Teamwork wurden 
unter anderem folgende Ergebnisse erreicht: Die 
Einführung einheitlicher Strukturen für die Haupt-
prozesse und aller drei Vertriebsregionen, die 
Implementierung einer standardisierten Daten-
grundlage über ein Checklisten-Tool sowie eine 
Reduktion des Abstimmungsaufwands an den ab-
teilungsübergreifenden Schnittstellen. Einfacher 
und vor allem einheitlich geht es jetzt auch in Sa-
chen Vertriebspartnervertrag zu. Im Rahmen der 
Prozessoptimierung beschäftigte sich ein eigenes 
Unterprojekt mit diesem Thema. Das Team hat 
den Vertrag auf den aktuellsten Stand der Recht-
sprechung gebracht und gleichzeitig gestrafft. Ein 
Online-Vertragskonfigurator, der Anfang 2016 an 
den Start geht, wird zukünftig eine komfortable 
Handhabung der Verträge ermöglichen. Daumen 
hoch für die optimierten Prozesse! Dieser Mei-
nung waren auch die Kollegen in den Regionen, 
als ihnen die Ergebnisse im Rahmen des zweiten 
VP-Systemberater-Meetings im September 2015 
präsentiert wurden.
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Beim Kundeninformationstag von Linde Healthcare in Oberschleißheim konnten 60 Sauerstoffpatienten den Standort unter 
die Lupe nehmen. Dabei durfte man sogar das Befüllen eines Flüssigsauerstofftanks auch einmal selbst ausprobieren 
(natürlich nur mit entsprechender Anleitung und Schutzausrüstung).

Roland Petzke



CO2,dasderProduktionentzogenwurde−alsomitlebensmittelgeeignetemCO2. Dieses musste als 
Regeneriergas (Abgas) an die Atmosphäre abgegeben werden und stand somit zur Verflüssigung und 
dem Markt nicht mehr zur Verfügung. Daher entstand die Idee, partiell Luft anstatt des wertvollen 
Kohlendioxids für die Regeneration einzusetzen. 

Was so simpel klingt, erforderte zunächst Experten-Wissen. „Mit einem Team von Kollegen mussten 
wir klären, ob wir damit weiterhin die erforderliche Lebensmittelsicherheit gewährleisten können“, 
erklärt Erich Wolf (Technischer Service, REC, BPCE). Als es dafür grünes Licht gab, starteten die um-
fangreichen Umbauarbeiten. Seit September kann die Anlage nun wöchentlich 40 Tonnen, also zwei 
Tankwagen mehr produzieren.

Die Heller Tools GmbH ist einer der weltweit bedeutendsten und renommiertesten Hersteller von 
Bohrern. Millionenfach laufen diese im niedersächsischen Dinklage durch die Produktion. Und je-
der einzelne Bohrer durchläuft einen Ofen, in dem er gehärtet wird. Doch nach einer Materialum-
stellung der hartmetallbestückten Bohrer kam es bei diesem Produktionsschritt immer wieder zu 
Engpässen. Dank unserer SINTERFLEX®-Technologie läuft jetzt alles wieder rund.

Die Muffel machte Ärger: So lässt sich kurz und knapp das Problem auf den Punkt bringen, mit dem 
sich Heller auseinandersetzen musste. Bei Heller wird ein sogenannter Muffelofen zum Löten und 
anschließenden Härten der Bohrer eingesetzt. Er ist so konstruiert, dass die Wärmequelle von der 
Brenngutkammer durch einen hitzebeständigen Einsatz – die Muffel – getrennt ist. Ein Drahtglieder-
band transportiert die Bohrer durch die auf ca. 1.100 °C beheizte Muffel. Als Heller das Material für 
die Bohrer auf einen nickelfreien Vergütungsstahl umstellte, begannen die Probleme. Denn der neue 
Werkstoff erforderte eine Anpassung der Ofenatmosphäre. Doch im Ofen fand nun eine sogenannte 
Abkohlung statt, d. h. der für den Härtungsprozess notwendige Kohlenstoffpegel war zu niedrig. Infol-
gedessen mussten die Bänder langsamer laufen, damit die Bohrer die geforderte Härte erreichten. Die 
Umstellung auf Erdgas ließ zwar den Kohlenstoffpegel in der Ofenatmosphäre ansteigen, doch durch 
die schwankende Erdgaszusammensetzung wurde die Zusammensetzung des hochlegierten Stahls, 
aus dem die Muffel besteht, verändert. Und die sank daraufhin nach nur neun Monaten regelrecht 
mittig in sich zusammen. Große Bohrer konnten den Ofen so nur noch seitlich der Muffel durchlaufen. 
Die mehrere 10.000 Euro teure Muffel musste ersetzt werden, lange bevor die mögliche Standzeit von 
vier bis fünf Jahren erreicht war. Auch der Wechsel zu Propan als Kohlenstoffträger brachte nicht den 
gewünschten Erfolg. Hartmut Precht, Fertigungsmanager bei Heller, berichtet: „Eine Lösung hat sich 
erst abgezeichnet, als wir uns mit unserem zuständigen Linde-Vertriebsmitarbeiter über die Schwie-
rigkeiten unterhielten.“ Der hatte die richtige Idee und schickte den Kollegen Gerd Waning (Vertrieb 
Marktentwicklung Metallurgie/Wärmebehandlung) ins Rennen. Unser Spezialist analysierte die Ofen-
atmosphäre vor Ort und empfahl anschließend den Einsatz unserer SINTERFLEX®-Lösung. Bei dieser 
Technologie wird Gas aus dem Ofenraum über eine externe Sauerstoffsonde gesaugt. So wird die 
Ofenatmosphäre kontinuierlich überprüft und automatisch in den optimalen Bereich geregelt. Damit 
ist nicht nur eine konstante Qualität der Bohrer gewährleistet. Im vergangenen Jahr hat auch die neue 
Muffel ihre Standfestigkeit unter Beweis gestellt. 16 Monate ist sie bereits im Einsatz, als Hartmut 
Precht erklärt: „Bislang können wir keine Anzeichen dafür erkennen, dass ein Austausch notwendig 
wird.“ So macht die Muffel Freude.

Der Rekordsommer 2015 brachte unsere Kunden aus der Getränkebranche besonders ins Schwit-
zen. Denn das dringend benötigte Kohlendioxid (CO2) in Lebensmittelqualität, in der Getränke-
industrie als Kohlensäure bekannt, wird in der heißen Jahreszeit immer wieder knapp. Mit einer 
cleveren Idee konnten wir jetzt die Kapazität unserer Verflüssigungsanlage in Marl erhöhen.

„Im Sommer ist für unsere Kunden jede verfügbare Tonne flüssiges CO2 Gold wert“, betont Christian 
Mönkediek (Betriebsassistent, BPW-DU). Daher arbeiten wir kontinuierlich daran, die Versorgung mit 
Kohlensäure zu verbessern. Beispielsweise mit dem Umbau und der verfahrenstechnischen Optimie-
rung unserer CO2-Verflüssigungsanlage in Marl. Bislang funktionierte dies nach dem herkömmlichen 
Prinzip: CO2-Rohgas wurde zunächst gereinigt, mittels Molsieben getrocknet und anschließend ver-
flüssigt. Die Regeneration des beladenen Molsiebes erfolgte in der Vergangenheit mit gasförmigem 

→ SINTERFLEX® sorgt für eine geregelte Atmosphäre

Richtige Einstellung

→ Mehr Kohlendioxid dank Anlagenumbau 

Clevere Idee
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Dank SINTERFLEX® läuft der Härtungsprozess der Bohrer bei Heller jetzt wieder rund.



→  Versorgung der Raffinerie Heide mit flüssigem Stickstoff

Heißer Herbst
Im letzten September ist das gesamte Bulk-Team nicht nur wegen der ungewöhnlich hohen Tem-
peraturen ins Schwitzen gekommen. Denn unter Extrembedingungen haben sie gemeinsam mit 
anderen Abteilungen die Versorgung der Raffinerie Heide mit flüssigem Stickstoff gemeistert – 
reibungslos und zu vollster Kundenzufriedenheit. Um das zu erreichen, wurde aber auch einiges in 
Bewegung gesetzt. 

Wer bei Google den Begriff „Raffinerie“ eingibt, bekommt sofort den Vorschlag „Heide“. Das spricht 
klar für die Bedeutung der Anlage nahe Brunsbüttel, die zu den komplexesten Raffinerien Deutsch-
lands zählt. Für Linde ist die Raffinerie Heide ein wichtiger strategischer Bulk-Kunde in Norddeutsch-
land. Um die Anlage auf Vordermann zu bringen, wird sie alle fünf Jahre komplett außer Betrieb 
gesetzt. 2015 war es wieder soweit. Dabei kam uns eine wichtige Aufgabe zu: Über die vier Wochen 
des Stillstands musste flüssiger Stickstoff an vier verschiedenen Einspeisestellen mit unterschiedli-
chen Verbrauchsprofilen geliefert werden. Das reaktionsträge Gas dient dazu, die Leitungssysteme zu 
spülen. Durch diese sogenannte Inertisierung werden vor Beginn der Wartungsarbeiten gefährliche 
Dämpfe aus den Bauteilen herausgespült. Ganze 1.500 Tonnen oder 85 LKW-Ladungen mussten im 
September insgesamt geliefert werden. An drei aufeinanderfolgenden Tagen rollten sogar teils bis 
zu 18 LKW binnen 24 Stunden an, um den Stickstoff zu liefern. Das ist an sich schon eine logistische 
Herausforderung, die eine monatelange akribische Vorbereitung erfordert. Doch zusätzlich mussten 
wir parallel drei weitere große Sonderaufträge in der Region stemmen, während das Tagessgeschäft 

ebenfalls wie gewohnt lief. Und das zu einer Zeit, in der die Luftzerlegungsanlage in Hamburg, unsere 
nächstgelegene Quelle im Linde-Versorgungsnetzwerk, abgestellt werden musste. Um unseren Kun-
den den gewohnt guten Service zu bieten, zogen Vertrieb, Vertriebskundendienst, Produktion, Bulk 
Transportmanagement, Bulk Tourenplanung, Bulk Supply Chain Design und Bulk Fleet Management 
gemeinsam an einem Strang. Die Versorgung unserer Tankkunden im Norden übernahmen die Pro-
duktionsstandorte Bremen, Salzgitter und Herne. Den Standort Hamburg haben wir ins Netzwerk ein-
gebunden, indem wir die dortigen Tanks mit Stickstoff befüllten und unsere LKW damit eine zusätzli-
che feste Anlaufstelle hatten. Um unsere Qualitätsstandards zu sichern, wurden die Anlieferungs- und 
Betankungszeiten minutiös geplant – eine echte Herausforderung, denn schon kleine Verkehrsstaus 
konnten das Eintreffen unserer LKW verzögern. Damit alles reibungslos funktionierte, mieteten wir 
zusätzliche Container, die im Kombiverkehr via Straße und Schiene aus Süd- und Westdeutschland 
nach Hamburg gebracht wurden. Die Versorgung der Raffinerie Heide stellten wir durch zusätzliche 
Tankfahrzeuge aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Dänemark sowie eigene Eisenbahnkes-
selwagen sicher, die am Produktionsstandort Leuna beladen und verschickt wurden. „In den letzten 
20 Jahren meines Berufslebens war die Versorgung der Raffinerie Heide und die gesamte Versor-
gungssituation in Hamburg die größte Herausforderung“, fasst Frank Strehle, Scheduling Manager in 
Augsburg, seine Eindrücke zusammen. Wir hatten also einiges zu tun, um eine reibungslose Versor-
gung sicherzustellen. Am Ende hat es geklappt – und darauf sind wir stolz.

→ Absatzsteigerung für unseren innovativen Zylinder

GENIE® auf dem Vormarsch
Sie kommt überallhin mit, lässt sich praktisch durch nichts um-
werfen und sieht dabei immer top aus. GENIE® ist einfach die 
ideale Begleiterin. Von den Qualitäten unseres innovativen Gas-
flaschenzylinders können viele Kunden profitieren. Daher wurde 
2015 gezielt daran gearbeitet, den Bekanntheitsgrad von GENIE® 
zu erhöhen und den Absatz zu steigern. Das ist gelungen: In-
zwischen hatte sie schon Fernsehauftritte und absolvierte sogar 
eine Europatournee.

Nach der Markteinführung von GENIE® im Jahr 2013 war es jetzt 
an der Zeit, unserem schönsten Zylinder noch mal richtig Schwung 
zu verleihen. Das klare Ziel: Der Absatz für Schweißgase und Bal-
longas sollte in Deutschland erhöht werden. Um das zu erreichen, 
wurde ein abteilungsübergreifendes Projektteam eingesetzt. Eine 
wichtige Rolle übernahm dabei natürlich der Vertrieb im Bereich 
Retail. Die Kollegen gingen aktiv auf die Kunden zu und stellten ih-
nen die Vorzüge von GENIE® vor: So ist der Zylinder dank integrier-
ter Rollen beim Schweißen immer dort zur Hand, wo er gebraucht 
wird. Und auch beim Befüllen von Ballons punktet GENIE® mit 
einfacher Handhabung, hoher Stabilität und einer ansprechenden 
Optik. Um den Ballongasverkauf gezielt zu fördern, wurde zudem 
eine Kampagne unter dem Motto „GENIE® steckt voller Leben“ ge-
startet. In diesem Rahmen wurden unter anderem Vertriebspartner 
vom Linde Retail Außendienst mit den GENIE®-Zylindern versorgt 
und geschult, damit sie den innovativen Behälter bei den Kunden 
richtig in Szene setzen konnten. Denn in GENIE® steckt ein echtes 
Showtalent: Sie rollte 2015 sogar bei der erfolgreichen Doku-Soap 
„Shopping Queen“ über den Laufsteg. Unsere Aktivitäten haben 
ihr Ziel erreicht: GENIE® ist jetzt in den Köpfen vieler Kunden fest 
verankert, das zeigen die ansteigenden Absatzzahlen.

GENIE® kommt sogar so gut an, dass sie 2015 gleich auf Europatour 
ging. Die Zillertal Tourismus GmbH präsentierte sich von Septem-
ber bis Dezember mit einem Promotion-Truck in einer Reihe euro-

päischer Länder, um für die österreichische Ferienregion zu wer-
ben. Als Reisebegleitung suchten die Verantwortlichen im Vorfeld 
eine Gasflasche zum Befüllen der Werbeballons und fragten auch 
bei Linde nach. Olaf Brannhoff, der in der Vertriebsregion Mitte-
West im Außendienst tätig ist, stellte dem Kunden die GENIE® als 
Lösung vor. Handling, Optik und nicht zuletzt der europaweite Ser-
vice von Linde überzeugten den Tourismusverein. Olaf Brannhoff 

knüpfte dann die Kontakte zu den Kollegen in den Ländern, in 
denen der Promotion-Truck Halt machen sollte. Die Zusammenar-
beit über Grenzen hinweg hat ausgezeichnet funktioniert, sodass 
GENIE® überall pünktlich zur Stelle war. Höhepunkt und Abschluss 
der Tour bildete das Hyde Park Winter Wonderland in London vom 
20. November bis 3. Januar, wo täglich bis zu drei GENIE® Behälter 
benötigt wurden.
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Drei Firmen, ein Ziel: Den Kunden Raffinerie Heide zufriedenstellen

Von links: Johannes Laux (Laux), Paul O´Reilly (Baker Hughes), Stefan Germer (Linde) kurz vor dem Beginn einer 
der Hauptspülaktionen in der Raffinerie in Heide 



→ Neue Verträge für Bulk-Transporte

Bestleistung

die Ausschreibung fest. Im Zuge der Vorbereitung wurden auch 
die rund 60 Seiten des aktuellen Basisvertrags mit Fokus auf die 
Fahrzeugspezifikation überarbeitet. Dann galt es noch, die für den 
Anbieter wichtigsten Informationen zusammenzustellen: Um wel-
ches Volumen handelt es sich im Startjahr und sind während der 
Laufzeit größere Veränderungen seitens Linde zu erwarten? Mit 
Hilfe der Kollegen vom Supply Chain Design, die für die Gestal-
tung der Logistikkette verantwortlich sind, legte der Fachbereich 
die Kerndaten der einzelnen Auftragspakete fest. Nun war wieder 
der Einkauf am Zug. Alle Anbieter erhielten die Ausschreibungs-
unterlagen. Als diese ausgefüllt zurückkamen, waren Tempo und 
Zusammenarbeit Trumpf. Denn die Auswertung der Angebote 
aller sieben Ausschreibungen gestaltete sich aufwendig. Doch 
vom Teamgeist angetrieben erreichten Einkauf und Fachabteilung 
rechtzeitig die Zielgerade. Alle Unterlagen wurden pünktlich im 
REC Tender-Board eingereicht. Dort gab es Anerkennung von der 
Geschäftsleitung. Denn das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Die 
Gesamtkosten für Linde wurden deutlich reduziert.

Die besten Rennställe im Radsport wissen, wie man als Gewin-
ner ans Ziel kommt: Neben Teamgeist sind perfekte Abstimmung, 
eine ausgeklügelte Strategie und Tempo gefragt. So gesehen hat 
die Mannschaft aus Einkauf und Kontraktmanagement für Bulk- 
und Behälter-Logistik alles richtig gemacht. Bei der Aushandlung 
neuer Verträge für den Bulk-Transport haben sie gemeinsam 
Spitzenergebnisse erzielt.

Sieben Verträge befanden sich 2015 im Bereich Bulk-Transport 
im finalen Jahr ihrer Laufzeit. Einfach verlängern war keine Op-
tion, denn laut Einkaufsrichtlinien müssen alle Leistungen stets 
neu ausgeschrieben werden. So kam es zur größten jemals in 
REC durchgeführten Marktabfrage. Insgesamt ging es um ca. 120 
Fahrzeuge, die ab 2016 unterschiedliche Bulk-Gase für die nächs-
ten fünf Jahre transportieren werden. Dabei machen sie mehr als 
14 Millionen Kilometer Strecke pro Jahr. Im März nahmen Holger 
Knipping, Leadbuyer Bulk & Automotive, und Anastasia Borwig, 
Bulk Contract Manager REC die ersten Abstimmungsgespräche 
auf. Gemeinsam legten Einkauf und Fachbereich die Strategie für 

→ Gesamttreffen der Marktentwicklung Deutschland 

Wiedersehen macht Freude
„Lange nicht gesehen.“ Diesen Satz hörte man beim Gesamt-
treffen der Marktentwicklung Deutschland, das im Juni in Unter-
schleißheim stattfand, besonders häufig. Denn die Kollegen, die 
an mehreren Standorten und in unterschiedlichen Segmenten 
tätig sind, kamen nach drei Jahren erstmals wieder in großer 
Runde zusammen.

Der Tag startete für die rund 60 Teilnehmer der Marktentwick-
lung Deutschland (VM) mit einem Management-Update durch 
Olaf Reckenhofer, Geschäftsleiter REC. Anschließend stellte  Florian 

Bahnmüller, Leiter Sales & Marketing REC, die Strategie vor, mit 
der Linde im Packaged Gases and Products-Geschäft (PGP)  weiter 
wachsen will – also bei Produkten wie Flaschengasen oder 
Trocken eis. Auf welch breitgefächertem Fundament der Erfolg von 
VM beruht, machte Ralph Glinski, Leiter Marktentwicklung REC, in 
seinem Vortrag deutlich. Nach einem informativen Vormittag wurden 
die Teilnehmer dann selbst aktiv. In einer sogenannten Poster-
Session entwickelten sie gemeinsam eine neue Roadmap. Sie gibt 
die Richtung für die Marktentwicklung in den nächsten Jahren 
vor. Spannend war auch die anschließende Vorstellung der Ideen-
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plattform, die Dr. Sabrina Böhler, Marktentwicklung Spezialgase, 
erarbeitet hat. Der Gedanke: Vorschläge und Einfälle sollen nicht 
mehr einfach verloren gehen, weil es an Zeit oder Gelegenheit 
fehlt, sie an der richtigen Stelle zu platzieren. Jetzt können Nutzer 
ihre Ideen einfach auf der Plattform einstellen und sich gegen-
seitig Feedback geben. Alle Vorschläge werden regelmäßig auf ihr 
Potenzial geprüft, dann weiterverfolgt oder vorläufig „geparkt“. 
Denn aufge schoben heißt nicht aufgehoben. Am Abend nutzten 
die Kollegen dann die Chance, sich beim gemeinsamen Grill-Event 
aus  zu tauschen. Denn bis zum nächsten Treffen dauert es ja eine Weile.



→ Neutralisation des Scheibesees

Zurück zur Natur

Wasser eingeleitet. Damit verbessert sich der pH-Wert zwar rasch, 
doch leider nicht auf Dauer. Beim Scheibesee wurde die Primär-
neutralisation mit Kalk von Oktober 2011 bis Januar 2012 durch-
geführt und erfolgreich abgeschlossen. Aber bereits im Frühjahr 
2014 waren die pH-Werte so niedrig, dass eine erneute Nachsor-
geneutralisation notwendig wurde.

Beim Scheibesee kam daher nun ein schon länger erprobtes Ver-
fahren zum Einsatz. Zusätzlich zum neutralisierenden Kalk wurde 
Kohlendioxid in das Wasser eingeleitet. Warum gerade diese Kom-
bination? Im Verbund mit Kalk reagiert das Kohlendioxid zu Hydro-
gencarbonat. Die Substanz sorgt in natürlichen Seen für einen so-
genannten Puffer, der das Absinken des pH-Werts vom neutralen 
in den sauren Bereich verlangsamt. Erfahrungen mit anderen Seen 
wie dem Lichtenauer See und dem Drehnaer See hatten gezeigt, 
dass auf diesem Weg die Pufferkapazität um ein Vielfaches erhöht 
und somit die Standzeit um das Drei- bis Fünffache verlängert 
 werden konnte.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde vom verantwortlichen Projekt-
träger GMB das sogenannte GSD-Verfahren (Getauchte Schwimm-
leitung mit Düsen) angewandt. Dabei wurde zum einen mit Kalk 
vermischtes Seewasser knapp unter der Oberfläche in das Ge-
wässer eingedüst. Zum anderen wurde Seewasser mittels unserer 
SOLVOCARB®-Reaktoren mit Kohlendioxid vermischt und nahe dem 
Seeboden in den See eingeleitet. Der herabsinkende Kalk verband 
sich mit dem aufsteigenden Kohlendioxid und bildete das ge-
wünschte Kalciumhydrogencarbonat.

Für die Versorgung war eine ausgefeilte Logistik notwendig, denn 
es galt, zuverlässig die benötigte Menge von bis zu 3,4 Tonnen 
CO2 pro Stunde zur Verfügung zu stellen. Insgesamt 5.044 Tonnen 
haben wir zwischen Juni und September 2015 an den Scheibesee 
geliefert und es wurde eine Seewassermenge von 1,372 Millio-
nen Kubikmeter behandelt. Die Anlagentechnik für die Kalk- sowie 
für die CO2-Dosierung haben die Erwartungen erfüllt. Jetzt heißt 
es Geduld haben. Denn erst die nächsten Monate werden zeigen, 
ob die Pufferwirkung wie erwartet anhält und der Scheibesee zu-
künftig zu einem Erholungsgebiet werden kann.

Wenn der Braunkohlebergbau geht, kommen die Seen. Denn 
häufi g werden Tagebaurestlöcher gefl utet und in Naherholungs-
gebiete verwandelt. So ist nahe dem sächsischen Hoyerswerda 
der Scheibesee entstanden. Doch das Leben spielt sich bislang 
nur rund um das Gewässer ab. Im See selbst hemmt der nied-
rige pH-Wert des Wassers die Entwicklung von Pfl anzen und 
Tieren. Der Einsatz von Kalk und Kohlendioxid soll die Wasser-
qualität des Scheibesees nachhaltig verbessern. Dieses vielver-
sprechende Pilotprojekt steht unter der Leitung der GMB GmbH, 
einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Vattenfall 
Europe Mining AG. Als Technologiepartner von Vattenfall waren 
wir komplett für die Planung und die Bereitstellung der Kohlen-
dioxid-Dosier-, Regel- und Sicherheitstechnik sowie für die be-
darfsgerechte Lieferung von Kohlendioxid (CO2) verantwortlich.

Bei Bergbaufolgeseen dringen über drückendes Grundwasser aus 
dem Erdreich Sulfate in die Seen ein, die eine Rückversauerung 
des Wassers auslösen. Daher werden in der Regel neutralisieren-
de Substanzen wie Kalksteinmehl, Natronlauge oder Soda in das 

→ M12 verbessert das Management-Reporting

Zahlen bitte 
Wir wollen unseren Kunden in der Bulk-Distribution ein attrak-
tives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Daher arbeiten wir stän-
dig daran, uns zu verbessern. Das gilt auch für unser Controlling. 
Für noch mehr Durchblick bei unseren Kennzahlen sorgt daher 
jetzt der sogenannte M12-Report. In einer Übersicht werden die 
Daten für das Management jeden Monat informativ aufbereitet. 
Und das ganz automatisch.

Wer sich bislang über die Länder und Grenzen unserer Regionen 
hinweg einen detaillierten Überblick über die Kennzahlen im Bulk-
Bereich verschaffen wollte, hatte es nicht immer leicht. In REC, RES 
und REN existiert eine Fülle an historisch gewachsenen Tools und 
Prozessen zur Kennzahlengewinnung. Eine zentrale Anlaufstelle 
für das Management gab es nicht. Das muss besser gehen, wa-
ren sich die Verantwortlichen sicher. Und sie wussten auch gleich 
wie. Denn in RME nutzten die Kollegen im Controlling bereits seit 
einigen Jahren den M12-Report als zentrale Anlaufstelle für Bulk-
Kennzahlen. So fiel die Entscheidung, dieses Instrument für REC, 
RES und REN zu adaptieren und durch eine automatisierte Kenn-
zahlgewinnung zu erweitern. Dabei mussten natürlich einige 

 Hürden genommen werden. „Vor allem war es nicht im-
mer einfach, alle Kennzahlen zu vereinheitlichen. Denn 
durch länder- und RBU-spezifische Prozessabläufe gab es 
zum Teil doch deutliche Unterschiede“, erklärt Dr. Kons-
tatin Hoesch-Klohe (Continuous Improvement REC), der 
für die Umsetzung verantwortlich war. Doch in enger 
Zusammenarbeit mit den Regionen ist es gelungen, die 
Basis für die automatisierte Kennzahlengewinnung zu 
schaffen. Über 30 Kennzahlen umfasst der M12 nach 
heutigem Stand. 

Der Report wird dem Management in Form einer inter-
aktiven Datei monatlich zu Verfügung gestellt. Damit 
bietet dieses sogenannte Dashboard einen detaillier-
ten und visuell ansprechenden Überblick über (fast) 
alle Bulk-Produkte – und das auf Länder- und Regio-
nen-Ebene für REC, RES und REN. Zukünftig wird der 
M12-Ansatz im Deliver & Network Optimisation HUB 
für ganz EMEA (PGP und Bulk) weiterverfolgt.
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Ganze 848 Kilometer lang sind zusammengerechnet die Gren-
zen der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs mit Deutschland. 
 Linde verfügt in diesen vier Ländern über 16 Standorte, an denen 
 unsere Bulk-Gase hergestellt werden. Acht dieser Produktionsan-
lagen säumen die Grenzlinie. Die Optimierungs-Maxime im Bulk 
Supply verfolgt stets das Erreichen der geringsten Produkt- und 
Lieferkosten. Um unsere LKW hier optimal und grenzüberschrei-
tend einzusetzen, ist es notwendig, den gesamten Auftrags-
bestand und die Ressourcen für diese Länder zentral zu planen. 
Und deshalb gehört seit Juli 2015 nun auch Nederlands (Nieder-
ländisch) zu unserem Repertoire in der Bulk-Tourenplanung.

Selbstverständlich gehören die Benelux-Länder auch weiterhin zur 
Region South Europe (RES). Warum werden die Touren dann von 
Deutschland aus geplant? Susanne Simon, Leiterin der Tourenpla-
nung REC, erklärt: „Ziel des Projekts ist es, länderübergreifende 
Prozesse zu implementieren, um die Gesamtkosten zu  optimieren. 
Außerdem wollen wir die Liefergenauigkeit von 99,6 Prozent 
 halten, ja sogar übertreffen.“ Was bereits zwischen Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Italien tagtäglich passiert, soll daher 
jetzt auch für die Benelux-Staaten zum Normalfall werden:  Künftig 
werden die Fahrer mehr und mehr grenzübergreifende Touren 
übernehmen. 

Mit der Zentralisierung wurde die komplette operative Tourenpla-
nung vom niederländischen Botlek nach Deutschland verlagert. 
Und das mit einem sportlichen Zeitplan: Zwischen Juni 2014 und 
Juli 2015 musste nicht nur die gesamte Übernahme geplant und 
durchgeführt werden. Zusätzlich galt es, geeignete Mitarbeiter 
mit ausgezeichneten Niederländisch-Kenntnissen für die Touren-
planung zu finden und einzulernen. Seit Juli werden von Deutsch-
land aus die Touren für die vier REC-Länder und die drei Benelux-

Qualität und Service zu attraktiven Preisen – das ist die Erwar-
tung unserer Kunden an Linde. Für uns bedeutet das: Wir müssen 
die Kosten für Produktion, Zukauf und Transport so niedrig wie 
möglich halten. Bei der dazu notwendigen Planung unterstützt 
uns im Bereich der Luftgase seit 2013 der Tonnage und Bulk 
Operational Optimiser (TBOO). Die hier gesammelten, wertvollen 
Erfahrungen konnten wir jetzt auf unser Kohlendioxid-Netzwerk 
übertragen.

Welcher Kunde wird am günstigsten aus welcher Quelle versorgt? 
Und wie transportieren wir unsere Produkte so effizient wie mög-
lich zum Kunden? Diese beiden Fragen stehen beim operativen 
Prozess der Kundenversorgung im Fokus. Ihre Beantwortung ist mit 
der Einführung des TBOO für das Kohlendioxid-Netzwerk deutlich 
leichter geworden. Anfang 2015 begannen wir damit, den „Luft-
TBOO“ an die Besonderheiten des Kohlendioxid-Geschäfts in REC 
anzupassen. „Dazu mussten vor allem die Programme zur Bereit-
stellung der Inputdaten sowie zur Auswertung und Visualisierung 

Staaten mit ihren über 13.000 Kundentanks geplant. Für 
RES war das eine Erweiterung der bisherigen Zusammen-
arbeit. Denn seit 2012 übernahm das REC-Team auch 
vom Produktionswerk Basel die grenzüberschreitende 
Belieferung an die französischen Kunden im Elsass. 
Tagtäglich koordinieren die Kollegen in den Touren-
planungszentren damit rund 500 Fahrer und ihre 
Lieferungen an etwa 1.000 Kunden. Um diese 
Aufgabe zu stemmen, wurde im Zuge der Zen-
tralisierung eine komplette Systemumstellung 
vorgenommen. 

Denn wer länderübergreifende Touren 
 effektiv planen möchte, muss auch mit 
einer einheitlichen Datenbank arbeiten. 
Ein internationales Projektteam, an 
dem Kollegen aus Deutschland, 
Schweden, Großbritannien 
und Benelux beteiligt wa-
ren, schuf die notwendi-
gen Voraussetzungen, um 
die verschiedenen Daten-
banken zusammenzufüh-
ren und um das Projekt 
zu implementieren. 

Mission erfüllt: Fahrzeuge, Fahrer, Kunden und Produktionsan lagen 
sind jetzt im selben System hinterlegt und können über greifend 
eingesetzt werden. „Welkom geachte klanten in de  Benelux“ – 
„Herzlich willkommen in Benelux, geehrte Kunden.“

der Ergebnisse abgewandelt werden“, erklärt Dr. Martin Poxleitner 
vom Bulk Supply Continuous Improvement. Seit August wird das 
Planungstool jede Woche mit allen produktions- und logistikrele-
vanten Daten gefüttert. Dann setzt der TBOO sie in einem Modell 
so zueinander in Beziehung, dass die Kosten insgesamt minimiert 
werden. Hat das Tool fertig gerechnet, wissen wir auf Knopfdruck 
unter anderem, welche Kunden von welcher Quelle zu beliefern 
sind, wieviel wir wo produzieren müssen und welche Ressourcen 
an unseren Fuhrparkterminals benötigt werden. Mit dem TBOO 
verbessert sich nicht nur unser Planungsprozess kontinuierlich. 
Auch die beteiligten Organisationseinheiten, die für Produktion, 
Distribution und Transport zuständig sind, rücken näher zusam-
men. Denn sie arbeiten bei der Eingabe der Daten Hand in Hand. 
Für Bernhard König (Projekte & Controlling Produktionsanlagen) ist 
klar, dass der neue Planungsprozess zu mehr Transparenz führt: 
„Das gibt uns von Produktionsseite die Gelegenheit, nicht nur als 
isolierte Standorte zu denken und zu agieren, sondern gemeinsam 
eine Netzwerkperspektive zu entwickeln.“

→ Bulk-Touren für Benelux-Kunden werden in Deutschland geplant 

Wij spreken Nederlands

→ Tonnage und Bulk Operational Optimiser für Kohlendioxid

Doppelt wertvoll 

Jahresrückblick 2015     17

Mit der Einführung des Tonnage und Bulk Operational Optimisers verbessert 
sich der Planungsprozess für unser Kohlendioxid-Netzwerk.



Oben: Windows Server Team Germany Robert Breit, Stefan Sobek (Head), Michael Silva, Thomas Ebli, Oliver Weise, Kurt Wirschich, Marius Sienerth;
Unten links: Guenter Niermeier; Unten rechts: Sascha Todaro

→ Gelungener Server-Take-Back

Willkommen zurück

→ LEAP-Einführung beim Bulk-Fuhrparkmanagement

Gut gerüstet

Sicherheit, Service, Wartung und Kosten: In all diesen Bereichen 
haben wir in Bezug auf unsere Daten erhebliche Verbesserungen 
erreicht. Möglich wurde dies durch das bei Information Services 
aufgehängte Projekt „Server-Take-Back“. Denn wir haben die 80 
Linde-Server an 50 Standorten, die bis 2014 von einem externen 
Dienstleister betrieben wurden, zurückgekauft. Die Geräte sind 
jetzt nicht nur technisch auf dem neuesten Stand. Sie werden auch 
Linde-intern durch das Team von CISB-Server (Corporate Informa-
tion Services Business Services) betreut. Und das ist auch gut so.

Mit der Rücknahme der Server konnten wir gleich mehrere  Ziele 
auf einmal erreichen. Die Ausgangslage war folgende: 80 an 
 dezentralen Standorten aufgestellte Linde-Server wurden durch 
 T-Systems betrieben und gepflegt. Letztendlich waren es nicht nur 
Kostengründe, die dafür sprachen, die Server wieder zurückzu-
kaufen, mit der eigenen Technologie zu versehen und selbst zu 
betreuen. Zum Beispiel konnte das Support-Team gelöschte  Dateien 
nicht einfach selbst wiederherstellen. Dazu bedurfte es einer An-
frage beim Betreiber, die sich oft langwierig gestaltete. Und  Daten 
wurden zwar physisch gesichert, jedoch am gleichen Standort 
 gelagert. Im Fall eines Brandes im Serverraum hätten Daten so 
komplett verloren gehen können. 

Mit der Übernahme gehören diese Probleme der Vergangenheit 
an. Im Zuge des Take-Backs wurde eine Virtualisierung der Server 
vorgenommen. Sie ermöglicht es, die Server jederzeit von der Zen-
trale in Pullach aus zu betreuen und zu warten, was zu schnelleren 
Reaktionszeiten bei der Bereitstellung von Services und Funktio-
nen führt. Technisch sind die Geräte nun vom gleichen Typ und 
mit einem neuen Betriebssystem ausgestattet. Durch das zentrale 
Backup können Daten bei Bedarf rasch wiederhergestellt werden. 
Und die physisch gesicherten Daten werden nun zentral in Pullach 
gelagert. Neben all diesen Vorteilen sparen wir mit dem Take-Back 
auch erhebliche Kosten ein. Größte Herausforderung des Projekts: 
Die komplette Übernahme musste ohne Störungen im laufenden 
Betrieb durchgeführt werden. Dank der Umstellung außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten hat auch das prima geklappt.

Modul wird anders genutzt. Daher entwickelte ein globales Team 
von Fleet-Experten bereits in den Jahren 2011 bis 2012 ein Anfor-
derungsprofil sowie eine detaillierte Beschreibung des Prozesses, 
wie er im SAP-System abgebildet werden sollte. Als wichtigste 
Elemente werden mit dem Fleet PM-Modul eingeführt: zum einen 
ein Fuhrparkmanagementsystem mit einer geordneten Struktur 
von technischen Plätzen, Arbeitsplätzen sowie von Fahrzeugen 
als Equipment und Unterequipment. Zum anderen ein Instand-
haltungsprogramm für Reparaturmaßnahmen sowie zur Überwa-
chung von Wartungen und gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeug-
prüfungen. Im Bereich des Fuhrparkmanagements erfolgten, wie 
auch in allen anderen Bereichen, umfangreiche Vorbereitungen, 
um für den Start von LEAP gerüstet zu sein. Dabei standen be-
sonders die Belange der Schweiz als Pilotland für die Einführung 
des neuen SAP-Systems im Fokus. Einen Schwerpunkt bildeten die 
notwendigen lokalen sowie technischen Anpassungen. Im Fleet-

Wer ganz nach vorne kommen will, muss große Sprünge wagen. 
Die erfordern allerdings viel Kraft − wie die Einführung unseres 
neuen, weltweit einheitlichen SAP-Systems LEAP in der Schweiz 
zeigt. Dass sich die Anstrengungen auszahlen und letztendlich 
ans gewünschte Ziel führen, belegt das Beispiel des Fuhrparkma-
nagements Bulk. Mit dem Go-Live am 1. November 2015 wurde 
in der Schweiz von einer manuellen Betreuung des Fuhrparks 
 direkt auf ein nahezu automatisiertes System umgestellt. 

Bei aller Einheitlichkeit – damit LEAP für alle Bereiche unseres 
Unternehmens funktioniert, sind viele individuelle Anpassungen 
notwendig. Das gilt auch für den Fleet-Bereich, also unser Fuhr-
parkmanagement. Innerhalb des Bulk Supply Chain Managements 
(Lieferketten-Management) ist der Fleet-Bereich ein Teilbereich, 
der mit dem gleichen SAP PM-Modul (Plant Maintenance) arbei-
tet wie z. B. der Kundendienst oder die Produktion. Doch dieses 

Bereich waren dies die Schnittstellen zu anderen Programmen wie 
das Übertragen von Prüfdatumswerten von SAP nach LZAV (Linde 
Zentrale Abtankverwaltung) und die Übertragung der Fahrzeug-
stammdaten von SAP nach LCS (Liquid Control System). 

Alle Beteiligten waren mit Hochdruck dabei, die erforderlichen 
Arbeiten bestmöglich und auch mit hoher Taktgeschwindigkeit 
umzusetzen. Im Sommer 2015 fanden dann im schweizerischen 
Dagmersellen die sogenannten User-Acceptance-Tests statt: Aus-
gewählte Nutzer prüften alle Prozesse und Daten, sodass letzte 
Fehler ausgeräumt werden konnten. Anschließend starteten die 
Schulungen der Nutzer, die bis zum Go-Live-Termin am 1. Novem-
ber andauerten. In diese Vorbereitungsphase war das eigens für 
den Fleet-Bereich aufbereitete Trainingsmaterial besonders hilf-
reich – umso mehr, als in der Schweiz bis dato kein SAP-System 
genutzt wurde. Die Betreuung der Nutzer stand auch in den ersten 
Tagen nach dem Go-Live im Fokus: In den Büros waren  kompetente 
Ansprechpartner unterwegs, die allen Anwendern mit Rat und 
Tat zur Seite standen. Niklas Heyenbrock, der die Einführung für 
den Fleet-Bereich verantwortete, zieht ein positives Resümee: 
„In unseremBereichhatdieEinführungvonLEAPgutfunktioniert.
Mit diesemSystem istesunsmöglich,denFuhrparkglobalein-
heitlich strukturiert und transparent sowie übersichtlich gegliedert 
darzustellen. Was die Schweiz betrifft, so konnten wir von einer 
manuellen Betreuung des Fuhrparks direkt auf ein nahezu auto-
matisiertes System umstellen.“

18     Jahresrückblick 2015



→ Thema Sicherheit ganz oben auf der Agenda

Safety first
Sicherheit steht bei der Linde Group an erster Stelle: Deshalb hat 
der Vorstand im Dezember 2014 beschlossen, der Verbesserung 
der Sicherheit neuen Schwung zu verleihen. Zu diesem Zweck 
wurde DuPont, ein auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit führen-
des Unternehmen, als Berater mit ins Boot geholt. Damit fiel der 
Startschuss für das Projekt „Accelerate to Zero“ – Schneller zu 
„Null Unfälle“.

Im Frühjahr besuchte DuPont weltweit Werke der Linde Group und 
unterzog die Sicherheitssysteme vor Ort einer genauen Prüfung. In 
Deutschland waren es die Werke Leuna und Nürnberg. Über eine 
Online-Sicherheitsumfrage wurde dann das Bild vervollständigt. 
Gleichzeitig nahm ein globales Transformationsteam (GTT) mit Top-
managern der Linde Group seine Arbeit auf, um Visionen und Ziele 
der Unternehmensgruppe für 2020 festzulegen. 

Ein wichtiges Ergebnis sind die vier Grundsätze zur Sicherheit: 
1.  Jeder Unfall ist vermeidbar. Das einzig akzeptable Ziel ist:  

Null Unfälle.
2.  Regeln müssen befolgt werden. Es gibt keinen Spielraum für 

persönliche Interpretationen. (Wenn wir Regeln verletzen, 
müssen wir mit angemessenen Konsequenzen rechnen.) 
(Kann im Ausnahmefall eine Regel nicht eingehalten werden, 
stoppen wir die Tätigkeit und stimmen das weitere Vorgehen 
mit dem direkten Vorgesetzten ab.)

3.  Jeder muss persönlich Verantwortung für seine eigene Sicher-
heit und die der anderen übernehmen. 
(Direkte Vorgesetzte sind für ihre Mitarbeiter verantwortlich.)

4.  Unsere Sicherheit darf wirtschaftlichen Interessen nicht unter-
geordnet werden. (Wir managen Risiken aktiv.) 

In einem ersten Work-
shop im Juni identifizier-
te die Abteilung SHEQ 
gemeinsam mit dem REC-
Managementteam zu den 
Ergebnissen kurzfristige 
Verbesserungspotenzia-
le und brachte entspre-
chende Maßnahmen auf 
den Weg. Besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf unserem 
Kontraktor-Management. Im November fand dann ein weiterer 
Workshop statt, in dem die langfristigen Verbesserungen bis 2020 
thematisiert wurden. Neben Verbesserungen in der Prozesssicher-
heit und bei Risikobewertungen wird unser Augenmerk auf einer 
besseren Umsetzung der bestehenden Regelungen liegen. Dabei 
sollen die Arbeitsschutzausschüsse noch besser als bisher genutzt 
werden, um lokale Ziele und Programme festzulegen und die Ziele 
in der Arbeitssicherheit zu kommunizieren. Bei Linde ist es uns ge-
lungen, auch im Jahr 2015 die Zahl der Unfälle mit Ausfallzeit auf 
vier zu begrenzen. Auch wenn dies keine Verbesserung darstellt, 
sondern wir das gleich gute Ergebnis aus 2014 halten konnten, 
liegen wir damit im Vergleich der Regionen im Spitzenfeld – eine 
tolle Leistung aller Mitarbeiter. 

Wenn es um das Thema Sicherheit geht, steht fest: „Für die wichti-
gen Dinge muss man sich auch die Zeit nehmen.“ – Gemäß diesem 
Motto gehört das SHEQ-Führungskräfteseminar mittlerweile zu ei-
nem festen Bestandteil der Sicherheitskultur in REC. Führungskräf-
te aller Ebenen haben an zwei Tagen ausreichend Gelegenheit, 
alles Wichtige über die neuesten Entwicklungen im Bereich Sicher-

heit und Gesundheitsschutz 
zu erfahren und die richtigen 
Methoden beziehungsweise 
Werkzeuge zu erlernen, um 
die Sicherheitsleistung zu 
steigern. 2015 stand neben 
der Frage nach der Verant-
wortung einer Führungskraft 

im Bereich Sicherheit auch eine kritische Betrachtung un-
serer eigenen Aktivitäten im Mittelpunkt. Alle Beteiligten waren 
sich einig: Nur wer Sicherheit und Gesundheitsschutz als Team-
aufgabe über alle Fachbereiche und Ebenen hinweg begreift und 
selber seinen Beitrag leistet, wird erfolgreich sein. Dieses Jahr 
wurden zudem auch in Österreich alle Führungskräfte in zwei Füh-
rungskräfteseminaren zu Sicherheitsthemen geschult.

Ein weiteres Instrument, um das Thema Sicherheit voranzutreiben, 
ist der Sicherheitsspiegel, der in der Region REC ein wichtiges In-
formationsmedium darstellt. Der erste Sicherheitsspiegel erschien 
bei Linde bereits 1998. Diese mittlerweile lange Tradition gilt es 
nicht nur zu bewahren, sondern auch weiterzuentwickeln. Im Jahr 
2015 bekam der Sicherheitsspiegel eine neue Optik und das bild-
schirmtaugliche „Querformat“. Die inhaltliche Gewichtung wird 
nun noch mehr auf positiven Beispielen bzw. gelungenen Akti-
onen liegen. Der Inhalt soll dabei knapp und leicht verständlich 
sein. Klaus Tech, leitender Sicherheitsingenieur, hat darum eine 
Bitte an alle Kollegen: „Da sind wir natürlich auch auf unsere Leser 
angewiesen. Teilen Sie uns positive Beispiele zu Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz mit, damit alle Kollegen davon profitieren können!“

Von links nach rechts: Jörg Gronmeyer (BSC-L), Simone Berlin (VIP), Gerhard Zang (BSC-L), Jens Wegge (BSC-L), Walter Unterstenwesten, Bernhard Lehneis, Holger Pätzel, Christian Ebinger (alle VIP), Christine Knell (Leiterin VIP),  
Jürgen Schmidt (Leiter BSC-L), Magdalena Seiband (VIP), Michael Krieg (BSC-L). Es fehlen auf dem Bild: Richard Bichler und Markus Kühn, beide BSC-L.

→ LIPROTECT® Services und Seminare auf Wachstumskurs

Tolle Leistung
schutzdokumenten. Diese Tätigkeit ist mit außerordentlich vielfäl-
tigen Kenntnissen über Gase im Allgemeinen und über die Anlage 
des jeweiligen Kunden im Speziellen verbunden. Daher sollten 
diese Services nicht von Dritten, sondern von Linde-eigenen In-
genieuren erbracht werden. Neben den knappen Ressourcen für 
die Leistungserbringung stellten die komplexe Rechtslage und die 
außerordentlich kundenindividuellen Verhandlungen den Vertrieb 
bisher vor große Herausforderungen beim flächendeckenden Ver-
kauf des umfangreichen LIPROTECT® Portfolios. Damit wir das Po-
tenzial, das in LIPROTECT® steckt, künftig besser nutzen können, 
wurde im Jahr 2015 eine neue LIPROTECT® Organisation aufge-
baut. Ziel ist es, ein starkes Wachstum der LIPROTECT® Services 
und Seminare zu erreichen. Um eine leistungsfähige Organisation 
zu schaffen, wurden regional aufgestellte LIPROTECT® Teams ins 
Leben gerufen, die gleichzeitig 

deutschlandweit einsetzbar sind. Diese Teams setzen sich aus 
 sogenannten LIPROTECT® Business Experts und LIPROTECT® Inge-
nieuren zusammen. Die Business Experts unterstützen den Ver-
trieb bei der Akquisition von Kunden für LIPROTECT® und sind im 
 Marketing (VIP) aufgehängt. Die Ingenieure bilden die neu ge-
schaffene Abteilung LIPROTECT® Execution (BSC-L) und sind primär 
für die Ausführung der Services bei unseren Kunden zuständig. 
Sowohl Business Experts als auch Ingenieure sind als Referenten 
bei LIPROTECT® Seminaren im Einsatz, sei es für Experimental- oder 
Fachvorträge. Bereits zur Mitte des Jahres 2015 waren erste posi-
tive Auswirkungen der neuen Struktur sichtbar: Vor allem unser 
„Rundum-sorglos-Sicherheitspaket“ LIPROTECT® SP hatten unsere 
Vertriebsmitarbeiter bei vielen Kunden deutlich bekannter ge-
macht. Erste LIPROTECT® SP Projekte konnten von LIPROTECT® Exe-
cution bereits erfolgreich durchgeführt und für die jährlich wieder-
kehrende Prüfung an die Service-Monteure (BSC-SK) übergeben 

werden. Eine tolle Leitung, finden auch die Kunden und 
geben uns für den Mehrwert der LIPROTECT® Services 
viel positives Feedback.

Wir wissen einfach alles über den sicheren Umgang mit Gasen. 
Know-how, das wir mit unseren LIPROTECT® Services und Semi-
naren auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Doch nicht 
alle Unternehmen, die von unseren Serviceleistungen profitieren 
könnten, nutzen unser Angebot bislang. Um das Wachstumspo-
tenzial in diesem Bereich auszuschöpfen, sind seit 2015 eigene 
LIPROTECT® Teams im Einsatz.

Mit unseren LIPROTECT® Services und Seminaren leisten wir bei 
unseren Kunden einen entscheidenden Beitrag für mehr Sicher-
heit im Umgang mit Gasen und gasspezifischer Hardware. Mit 
unserem einzigartigen Gase-Knowhow helfen wir unter anderem 
dabei, Mitarbeiter zu schützen, Gesetzesvorgaben zu erfüllen oder 
Audits vorzubereiten. So werden wir vom Gaselieferanten zum 
Lösungsanbieter und für unsere Kunden zum wichtigen Partner. 
Doch bislang war es schwierig, diese Leistungen deutschlandweit 
einheitlich und im großen Stil zu vermarkten. Denn es war nicht 
klar geregelt, wer für die Erbringung der LIPROTECT® Services zu-
ständig war und wie diese auszuführen sind – so beispielsweise 
die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen oder Explosions-
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Auch beim Führungskräfteseminar 
in Österreich ging es vor allem 
sicher zu



→ Oxy Service bei der Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Mit jeder Faser
→ E-Learning mit Healthcare

Allzeit bereit
Der Oxy Service von Linde hat sich unter glasschmelzenden Be-
trieben einen Namen gemacht. Kein Wunder, denn mit  unserem 
Know-how und unserer technischen Ausstattung helfen wir re gel -
mäßig dabei, den unterbrechungs- und störungsfreien Betrieb 
von Glasöfen aufrechtzuerhalten. So wie bei der Odenwald Faser -
plattenwerk GmbH. Bereits zum dritten Mal nahm der Kunde 
 unseren Service 2015 in Anspruch. Und auch dieses Mal hatten 
wir einen guten Plan. Doch der wurde auf eine echte Probe gestellt.

Die OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH stellt in Amorbach bei 
Würzburg Deckensysteme und Deckenplatten aus unterschied-
lichen Materialien her. Dabei kommt auch ein Glasofen zum Ein-
satz. Unseren Oxy Service für die Glasindustrie, mit dem wir für 
den projektspezifischen Einsatz von Sauerstoff die gesamte benö-
tigte Ausrüstung bereitstellen, nahm man bei OWA bereits 2009 
und 2012 in Anspruch. Daher war Linde die erste Wahl, als es nun 
darum ging, einen defekten Rekuperator, ein luftvorwärmendes, 
für die Produktion wichtiges System zu ersetzen. 

Der aufwändige Austausch war unumgänglich, denn ein schad-
hafter Rekuperator wirkt sich negativ auf die Schmelzleistung 
des Ofens und damit auch auf die Produktqualität aus. Daher fiel 
die Entscheidung, unsere Oxyfuel-Technologie einzusetzen. Das 
Verfahren, bei dem durch die Kombination von Sauerstoff und 
Brennstoff besonders hohe Temperaturen erreicht werden, bietet 

Auch wenn er für Ärzte und Pflegepersonal in Kliniken zum 
Arbeitsalltag gehört: Der sichere Umgang mit Gasen wie 
medi zinischem Sauerstoff oder medizinischer Luft muss geübt 
werden. Doch was tun, wenn die Zeit knapp ist? Damit das 
notwendige und sicherheitsrelevante Know-how trotzdem 
nicht zu kurz kommt, bietet Linde Healthcare eine neue E-
Learning-Schulung an.

Die klassischen Präsenzschulungen zum sicheren Umgang mit 
Gasen werden von Healthcare bereits in zahlreichen deutschen 
Kliniken durchgeführt. Doch angesichts von Schichtdiensten 
und knappen Personalressourcen ist es nicht immer leicht, alle 
Teilnehmer unter einen Hut zu bringen. Daher bietet Health-
care seit 2015 die Schulung „Sicherer Umgang mit medizi-
nischem Sauerstoff und medizinischer Luft in Flaschen“ als E-
Learning an. Das bedeutet ein Maximum an Flexibilität: Jeder 
Mitarbeiter erhält jeweils einen persönlichen Zugang zum E-
Learning. Damit kann er die Schulung individuell absolvieren, 
sie beliebig oft unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 
weiterführen. Die Schulung ist in fünf Module unterteilt. Am 
Ende jedes Moduls folgt ein Fragenblock, der das erworbene 
Know-how testet. Alles gewusst? Dann wird ein persönliches 
Zertifikat zur internen Dokumentation elektronisch ausgestellt.

eine der effizientesten Möglichkeiten für das Schmelzen von Glas 
und spielt seine Stärken auch bei Reparaturmaßnahmen von Glas-
schmelzwannen gezielt aus.

Der Plan sah vor, dass wir im Vorfeld des eigentlichen Austauschs 
von Januar bis Mitte März 2015 mit unserer Technologie zunächst 
die verminderte Leistung des defekten Geräts ausgleichen. Wäh-
rend des eigentlichen Reparaturzeitraums von Mitte März bis 
Ende April sollte die Glaswanne dann komplett über Oxyfuel be-
trieben werden. Doch die Realität machte uns einen Strich durch 
die Rechnung: Nach der Inbetriebnahme der Sauerstofflanzen im 
Januar verschlechterte sich der Zustand des Rekuperators deutlich 
schneller als erwartet. So mussten wir binnen kürzester Zeit die 
Versorgung des Glasofens mit 800–1.000 Normkubikmetern Sauer-
stoff pro Stunde anstatt der geplanten 200 sicherstellen – und 
das unterbrechungsfrei für den gesamten Zeitraum bis Ende April.  
Das stellte natürlich OWA vor ungeplante größere Herausforde-
rungen und folglich auch Linde, im Bereich der Produktion/Sauer-
stoffherstellung ebenso wie bei der Logistik. Dennoch konnte die 
geforderte Schmelzleistung der Glaswanne über den gesamten Pro-
jektzeitraum weitestgehend aufrechterhalten werden. Dass wir dies 
trotz der erschwerten Rahmenbedingungen gewährleisten konnten, 
ist zunächst einmal auf die gute Zusammenarbeit und Unterstützung 
durch OWA zurückzuführen. Letztendlich hat es uns aber auch die 
Anerkennung des Kunden bei diesem Projekt eingebracht.
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