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Vorwort

Gerhard Fischer

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn,
ich darf Sie sehr herzlich zu unserer vierten Ausgabe der
„Gunvor informiert“ begrüßen. Ihnen allen zunächst einmal
die besten Wünsche für 2016, beruflich wie privat. Mögen
Ihre Hoffnungen und Erwartungen in Erfüllung gehen und
werden oder bleiben Sie gesund!
Mit der Veredelung von Rohöl sorgen wir für Energie, Mobilität, Wärme und Ausgangsstoffe für die chemische Industrie. Damit alle unsere Produkte die angeforderte Qualität
erfüllen, werden sie in unserem Raffinerielabor analysiert
und gelangen erst dann zum Kunden. In dieser Ausgabe
geben wir einen Einblick in dieses Raffinerielabor und stellen Ihnen den Laborleiter vor.

Der Neujahrsempfang ist für uns bei Gunvor ein Termin, auf
den wir uns jedes Jahr sehr freuen, denn hier am Standort
Ingolstadt hat es inzwischen eine lange Tradition, das neue
Jahr gemeinsam mit Repräsentanten aus Politik, Ämtern,
Behörden, Hochschulen, Verbänden und Gremien zu begrüßen. Dabei berichten wir aus erster Hand, über Ak tuelles, was uns bei Gunvor bewegt und an welchen Projekten wir arbeiten.
Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und viel Spaß und Glück beim Kreuzworträtsel.
Ihr Gerhard Fischer

Bei der Belieferung unserer Kunden achten wir nicht nur
auf beste Qualität, sondern auf guten Service und Kompetenz unserer Tankwagenfahrer und: unserer Tankwagenfahrerin. Bayerns erste Tankwagenfahrerin heißt Stephanie
und macht ihre Ausbildung bei der Gunvor Deutschland
GmbH. In einem Porträt machen wir sie mit Ihnen bekannt.
Die Raffinerie Ingolstadt gilt als Top-Ausbildungsbetrieb,
jährlich bilden wir Chemikanten und Kaufleute aus. Unsere
neuen Azubis stellen sich ebenfalls in dieser Ausgabe vor.
Gesund bleiben und Gesundheit erhalten ist ein wichtiges
Thema unserer Gesellschaft. Unsere beiden Doctores geben einen Einblick in unsere medizinische Abteilung.

Der Jahresempfang der Raffinerie …
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…. ein Highlight mit Tradition
Der Jahresempfang ist in unserem
Raffineriekalender ein besonderes
Highlight, auf welches wir uns jedes Jahr freuen. Dabei wurde auch
heuer am 15. Januar 2016 aus erster Hand berichtet, was die Raffinerie bewegt und an welchen Projekten gearbeitet wird. Zu den circa 100 Gästen zählen Repräsentanten aus Ministerien, der kommunalen Politik, der Behörden,
Gremien, Polizei, Ärzteschaft, Verbänden und der Medien. Auch im
Publikum befinden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während des Jahres mit dem einen
oder anderen Amts- oder Behördenvertreter beruflich zu tun haben.
Auf dem Weg zur Top-Raffinerie in
Europa
„Ein wirtschaftlich gutes Jahr“ hat die
Gunvor-Raffinerie in Ingolstadt hinter
sich – und dies trotz aller Turbulenzen
auf den internationalen Rohöl- und
Produktemärkten. „Die Marge konnte
erfreulicherweise auf hohem Niveau
gehalten werden“, betonte Gerhard
Fischer beim traditionellen Jahresempfang.
Man arbeite daran, „den Standort Ingolstadt zu einer der sichersten, zuverlässigsten und flexibelsten Raffinerien in Europa“ zu entwickeln. Hinsichtlich der Verfügbarkeit der
Anlagen und der Energieeffizienz
zähle der Betrieb einem weltweiten
Vergleich zufolge „heute schon zu
den Top-Raffinerien“ auf dem Kontinent. Der Erfolg des vergangenen
Jahres basiere insbesondere auf der
sehr guten Arbeits- und Prozesssicherheit, die es zuließ, dass man sich
voll auf die Optimierung der Raffinerie konzentrieren konnte. Insbesondere würdigte Gerhard Fischer die
hervorragende
Sicherheitsarbeit
ohne meldepflichtige Unfälle, weder
bei der Belegschaft, noch bei Partnerfirmen, die Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit der Raffinerieanlagen
und der Verladeeinrichtungen sowie
die hervorragenden Leistungen aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gerhard Fischer resümierte in seiner Ansprache das vergangene Jahr
und gab Ausblicke auf 2016.
Die Beschäftigten arbeiteten 2015 erneut sehr engagiert „Ich bin stolz auf
das tolle Team, das wir hier vor Ort
haben“, bekräftigte der Raffineriechef.

„Zukunft für eine halbe Million
Arbeitsplätze und etwa 36 Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr“
Raffinerieprozesse sind energieintensiv, darum ist die kontinuierliche
Verbesserung der Energieeffizienz
ein strategisches Ziel der Raffinerie
und langfristig ausgerichtet. Dabei
sei man auf einem sehr – guten Weg
und freue sich über Etappenziele.
2015 wurde das beste Monatsergebnis bei der Energieeffizienz in der
über 50-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht.
Dass der Gunvor-Standort Ingolstadt
2015 so erfolgreich war, führte Fischer auch auf die deutlich gesunkenen Rohöl- sowie Einkaufspreise einerseits und die guten Erlöse aus
dem Verkauf der erzeugten Produkte
andererseits zurück. „Beides wird auf
unterschiedlichen Märkten gehandelt, ist nicht unmittelbar aneinander
gekoppelt und folgt letztlich dem Gesetz von Angebot und Nachfrage.“
Während die Rohölpreise 2015 um

etwa 40 Prozent sanken, kamen die
Autofahrer an den Tankstellen im
Schnitt nur um zehn Prozent günstiger davon. Denn der Preis an der
Zapfsäule setzt sich zusammen aus
dem Produktpreis (ca. ein Drittel) und
der Energie- und Mehrwertsteuer
(etwa zwei Drittel). Da nur der Produktpreis sinkt, die Energiesteuer
konstant bleibt, ist die Auswirkung für
den Verbraucher niedriger als erwartet.

Deutsche Raffinerien: Effizienzvorsprung von rund 10 Jahren.
Sorgen bereiten die von der EU betriebenen massiven Verschärfungen
von Gesetzesauflagen den Mineralölraffinerien. Die deutschen Raffinerien
nehmen bereits heute auf den Gebieten Energieeffizienz und Emissionsminderung im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle ein. Mit klaren Worten schloss Gerhard Fischer
seine Ansprache ab: „Besonders die
Raffinerie Ingolstadt hat in den fünf
Jahrzehnten ihres Bestehens Meilensteine für den Umweltschutz gesetzt
und es wurden kontinuierlich bis heute Investitionen im hohen Millionenbereich für ‚beste Techniken’ und für
den Umweltschutz getätigt.“
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Das Labor der Raffinerie

Dr. Helmut Zellner analysiert mit seinem Team monatlich zwischen 2.400 und 2.600 Proben. Neben Strom-,
Tank- und Schlussproben werden auch Sonder-, Spezial- und Wasserproben gezogen. Alle ermittelten Daten
werden aufgezeichnet und in eine Datenbank eingegeben.
Dr. Helmut Zellner ist promovierter
Chemiker und Laborleiter der Gunvor
Raffinerie Ingolstadt. Mit seinem
Team analysiert er verschiedenste
Mineralöl- und Abwasserproben. Die
Ergebnisse aus den Schlussproben
dienen zur Freigabe der Verkaufsprodukte. Die Daten aus Anlagen und
Abwasserproben liefern wichtige Informationen für die laufenden Prozesse der Rohölveredelung und den
Betrieb der Abwasseranlage. Des
Weiteren zählen zu seinen Aufgaben
die Untersuchung von Marketingproben, die Erstellung von Spezifikationen sowie die Teilnahme an Tagungen der Mineralölnormung der deutschen Gesellschaft für Mineralöl und
Kohle und des Mineralölwirtschaftsverbandes. Schon in der Schule war
er fasziniert von Chemie und das ist
bis heute so geblieben.

Wie wichtig ist das Labor für die
Raffinerie?
Dr. Helmut Zellner:
Wir sind ein wichtiger Faktor in der
Produktrealisierung. Ohne unsere
Analyseergebnisse kann keines der
Raffinerieprodukte zeitnah verladen
werden und das Werk verlassen.
Deshalb stehen die Geschäftsführung, die Mischgruppe, die Businessteams und unsere Anlageningenieure
hinter dem Labor im eigenen Haus.
Denn es gewährleistet einen möglichst schnellen Zugriff auf wichtige
Informationen und Daten.

umfasst zwölf Chemikanten und Laboranten, die monatlich zwischen
7.500 und 8.500 Analysen an zirka
2.400 bis 2.600 Proben durchführen.
Die für die Freigabe von Produkten
wie Diesel, Ottokraftstoff, Heizöl oder
Düsentreibstoff zu ermittelnden Parameter mit ihren Grenzwerten sind in
Anforderungsnormen genau festgeschrieben. Diese Anforderungen gehen in die Herstell- und Verkaufsspezifikationen der Raffinerie ein. Zudem
haben wir Prüfnormen, die genau
vorgeben, wie die geforderten Werte
analysiert werden müssen.

Welche Hauptaufgaben hat das
Labor?

Welche Proben kommen zu Ihnen
ins Labor?

Dr. Helmut Zellner:
Zunächst einmal: Das Labor besteht
aus vier Teillaboren: das Klopf-, Gas-,
Fuels- und Wasserlabor. Mein Team

Dr. Helmut Zellner:
Wir analysieren Strom-, Tank-,
Schlussund
Abwasserproben.
Stromproben werden aus dem lau-

Das Labor der Raffinerie
fenden Prozess der Rohölveredelung
in den Anlagenteilen gezogen. Anhand der Ergebnisse bewerten und
überwachen die Ingenieure den Betrieb der Anlage. Ebenso werden mit
den Laborwerten die Funktion von
Online-Messgeräten wie Schwefeloder Flammpunktanalyzern, die in
der Anlage eingebaut sind, überprüft
und justiert. Ein Probenplan definiert
genau, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt die Stromproben zu
entnehmen sind.
Mit den Analysedaten aus den Komponententanks werden durch die
Mischgruppe die Blendparameter für
die Abmischung der Komponenten
zu Fertigprodukten ermittelt. Anhand
der Ergebnisse der Schlussproben,
die aus den Tanks für die Verladung
entnommen werden, werden die Produkte von der Mischgruppe durch
Abgleich der Analysedaten mit den
Spezifikationen zur Verladung freigegeben – oder bei Abweichungen entsprechend nachgemischt. Anhand
der den Spezifikationen zugrunde liegenden Anforderungsnormen wird
den Kunden eine gute und gleichbleibende Qualität der Mineralölprodukte
gewährleistet. Ein Produkt wird also
erst freigegeben, wenn alle Qualitätsvorgaben erfüllt sind. Diese hohe
Qualitätskontrolle macht den Sprit so
wertvoll.
Gibt nur die Mischgruppe die
Produkte frei?
Dr. Helmut Zellner:
Nein, wenn am Wochenende oder
nachts die Mischgruppe nicht besetzt ist, übernimmt der Betriebsleiter vom Dienst diese Aufgabe. Die
qualitative Bewertung und Freigabe
von Flugtreibstoff JET A 1 erfolgt
durch ausgewählte Personen im Labor. Das ist eine besondere Vorgabe
der Joint Inspection Group (JIG). Diese regelt das Handling von Flugtreibstoff, von der Produktion bis zum Betanken des Flugzeuges. Der JET A 1
ist eines unserer am stärksten überwachten Produkte.

Können auch vom Labor Aufgaben
übertragen werden?
Dr. Helmut Zellner:
Ja, die Brandmeister der Werksfeuerwehr sind in ganz bestimmten Analysemethoden trainiert, sodass auch
am Wochenende oder in der Nacht
Diesel- und Heizölprodukte analysiert und zur Verladung freigegeben
werden können.
Die Qualitätsanforderungen aber
kommen nicht nur von außen.
Dr. Helmut Zellner:
Das stimmt, im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems prüfen wir
uns selbst. Denn ein ganz wichtiger
Punkt ist es auch, dass die ermittelten Werte richtig sind. So besteht ein
Teil der Arbeiten im Labor darin zu
schauen: Sind die Werte, die wir liefern, korrekt?
Wie überprüfen Sie das?
Dr. Helmut Zellner:
Unser
Qualitätssicherungssystem
enthält verschiedene Bausteine. Dies
sind die regelmäßige Überprüfung
der Analysemethoden anhand der
zugrunde liegenden Prüfnorm, die
Kalibrierung der Geräte, deren Wartung und Reinigung, deren Überprüfung anhand interner Standardproben auf ihre Messgenauigkeit sowie
die Teilnahme an Ringversuchen.
Bei Ringversuchen schicken sich die
Labore verschiedener Raffinerien gegenseitig Proben zu. Diese werden
immer zweimal gemessen und die Ergebnisse an eine Auswertestelle
kommuniziert. Man bekommt aus allen Laborergebnissen einen Mittelwert, den so genannten ‚wahren
Wert‘. Anhand der Auswertung von
Ringversuchsergebnissen
können
die Präzisionswerte einer Prüfmethode erstellt und überwacht werden.
Wenn das Ringversuchsergebnis unseres Labors außerhalb der Präzisionsgrenzen liegt, muss sofort im
Rahmen der Qualitätssicherung reagiert werden. Der große nationale
FAM-Ringversuch zur Überprüfung
der Prüfmethoden findet einmal im
Jahr statt. An ihm nehmen alle deutschen Raffinerie- und Handelslabore
teil.
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Dann nehmen wir noch an einem monatlichen Ringversuch teil, in dem die
Klopfzahlbestimmung ROZ und MOZ
überprüft wird. Ebenfalls einmal im
Monat nehmen wir an einem internationalen Ringversuch teil, wo uns
Produkte aus unserer Produktpalette
zur Analyse zugeschickt werden.
Betrifft der Turnaround, der große
Stillstand in der Raffinerie, auch
das Labor?
Dr. Helmut Zellner:
Ja, in dieser Zeit wird die Probenanzahl deutlich reduziert. Es gibt nur
noch wenige Schluss- und Tankproben. Stromproben kommen gar keine, weil die Anlage steht. Weiter läuft
hingegen die Abwasseranlage. Teilweise sogar mit erhöhtem Potenzial
aus den vielen Spülungen in der Abfahrphase und dem Reinigen der Anlagenteile. Nicht zu vergessen die
Einlagerungsproben. Das sind Proben aus Produkten, die wir einkaufen,
um die Verladung aufrechtzuerhalten.
Zusätzlich nutzen wir die Zeit, um Laborarbeiten wie Methodenüberprüfung, Kalibrierungen, Aktualisierung
von Chemikalienlisten etc. durchzuführen.
Und ein Teil meiner Leute wird zur
Mannlochwache abgestellt. Sie haben die Aufgabe, Mitarbeiter von
Fremdfirmen zu sichern, welche bei
den Turnaround-Arbeiten die Behälter begehen.
Chemie fasziniert Sie bis heute,
was aber begeistert Sie abseits
des Berufes?
Dr. Helmut Zellner:
Oh ja, da gibt es schon noch einiges
nebenher. In erster Linie bin ich leidenschaftlicher Ehemann und Vater
von zwei Kindern. Des Weiteren bin
ich 2. Vorstand im Schützenverein in
Pullach, tanze sehr gerne und fahre
gerne Fahrrad. Auch die Eisenbahn
fasziniert mich. Oft stehe ich am Eisernen Steg des Hauptbahnhofes in
Ingolstadt, schaue mir den Rangierbetrieb an und überlege, wie man
das teilweise auf einer Modellbahnanlage umsetzen könnte.
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Ausbildung zur Tankwagenfahrerin – ein Porträt

Bayerns erste Tankwagenfahrerin heißt Stephanie

Stephanie ist stolz darauf den neuen IVECO zu fahren.
Wenn sie über den neuen IVECOTankwagen spricht, glänzen ihre Augen. Stephanie Bosch ist die erste
Auszubildende als Berufskraftfahrerin bei der Gunvor Deutschland
GmbH und: Sie ist auch die erste
Tankwagenfahrerin in Bayern. Dieses
Porträt erzählt über die 24-Jährige,
auf ihrem Weg zum Traumberuf.
Die Verkaufsniederlassung Bergkirchen liegt im oberbayerischen Landkreis Dachau. Bei schönem Wetter
sieht man die Alpen. Vor dem Verwaltungsgebäude parken die blitzblank
geputzten Tankfahrzeuge. Dahinter
ragt der haushohe Tank, aus dem
über eine Füllstation die Tankwägen

Gunvor Heizölkunden im Münchener Umland

mit Heizöl befüllt werden.
Wir sitzen im Vesperraum im Verwaltungsgebäude bei Kaffee und Kakao.
Hier befinden sich auch die grünen
Spinde der Kollegen. Auf Stephanies
Spindtüre sind Fotos vom IVECOBrummi angebracht. Nebenan in den
Büros herrscht emsiges Hin und Her.
Die Mitarbeiter disponieren die Heizöllieferungen zu den Kunden. Auf einer großen Landkarte markieren bunte Stecknadeln das Einzugsgebiet
um das Münchener Umland. Täglich
schwärmen von hier die Fahrer aus,
um die Kunden mit Heizöl zu versorgen. Und darauf bereitet sich Stephanie Bosch als erste weibliche
Tankwagenfahrerin in ihrer Ausbildung vor.

Jahren ihren Taxischein mit Ortskenntnisprüfung. Als Taxifahrerin
übernahm sie Verantwortung sowohl
für die Fahrgäste und das wertvolle
Fahrzeug als auch für sich selbst. Arbeiten, wie Reifenwechsel und die
Kontrolle von Betriebsmitteln, gehörten selbstverständlich auch dazu. Für
die Eltern war das Transportgewerbe
Lebensaufgabe. Rund fünf Millionen
Kilometer legte der Vater, Anton
Bosch, ein gelernter Feinmechaniker,
während seiner 36 Jahre als Taxifahrer zurück. Er versteht die Entscheidung seiner Tochter: „Steffi und ihr
Zwillingsbruder sind in unserer Welt
der Fahrzeuge aufgewachsen. Die
haben es einfach im Blut.“ Auch die
Mutter fährt seit über 30 Jahren Taxi
und der Bruder arbeitet auch im Familienunternehmen der Boschs.
Eigentlich hätte es beim Taxifahren bleiben können, dennoch zog
es Stephanie zu Lastkraftwagen
hin.
„Mein Ziel und mein großer Wunsch
war es, eine Ausbildung im Bereich
Gütertransport zu machen.“ Der Taxischein war die ideale Voraussetzung für diese Ausbildung. Sie bewarb sich bei der Gunvor Deutschland GmbH und wurde zu einem
Probetag eingeladen, wobei sie bei
der ersten Liefertour des Tages mit
dem Tankwagen mitfahren durfte.

Stephanie hatte ihren ursprünglichen Beruf als Tierpflegerin an
den „Nagel gehängt“ und traf ihre
Entscheidung.

„Es war noch dunkel und der
Tankwagen stand beleuchtet im
Hof. Ich war begeistert und mir
war klar: Hier lernst du was – hier
will ich meine Ausbildung machen.
Das hat mir so gut gefallen, dass
ich auch gleich die zweite Tour
mitgefahren bin.“

„Während der Tätigkeit als Tierpflegerin in einer Forschungsanstalt
habe ich separat in Tierräumen gearbeitet. Aber bald spürte ich, dass ich
mehr von der Welt sehen wollte und
mir der Kontakt zu Menschen fehlte.
So entschloss ich mich, im Betrieb
meiner Eltern zu arbeiten, einem Taxiunternehmen in Geltendorf.“ Dort
machte Stephanie dann auch mit 21

Ausbilder Gerhard Wiedemann arbeitet seit 39 Jahren in der Branche und
hat ein feines Gespür für gute Fachkräfte: „Stephanies Wille überzeugt,
deshalb erhielt sie den Lehrvertrag.“
Und so startete Stephanie im September 2014 als einzige Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung zur
Berufskraftfahrerin in der Fachrichtung Güterbeförderung.

Ausbildung zur Tankwagenfahrerin – ein Porträt

7

Theorie und Praxis in der Ausbildung – zwei Gegensätze?
Stephanie nippt an ihrem Kakao und
antwortet entschlossen: „Beides
macht Spaß. Ich besuche die staatliche Berufsschule Mindelheim, da bin
ich auch das einzige Mädchen in der
Klasse, was aber kein Problem ist.
Zwischenzeitlich habe ich den Schein
in der Kategorie Flurförderfahrzeuge
erworben und die Führerscheine für
Zugfahrzeug mit Anhänger sowie den
ADR-Schein für die Beförderung von
gefährlichen Gütern geschafft.
Zu ihren Lieblingsfächern gehören
Fahrzeugtechnik sowie Güterverladung und Technik. Man lernt zum
Beispiel die Bestandteile des Motors,
Fahrzeugschmierung oder Wichtiges,
wie Ladungssicherung, aber auch
richtige Routenplanung. Im April 2016
ist Zwischenprüfung.
In den Blockabschnitten der praktischen Ausbildung verbringt Stephanie drei bis vier Wochen in der Werkstatt in Bergkirchen bei der Firma
Sandmeier. Dort lernt sie das Arbeiten für die tägliche Praxis wie beispielsweise das Kühlwasser prüfen
oder das Reifenwechseln beim Lkw.
„In der Niederlassung erhalte ich Einblick in die Disposition und fahre mit
raus zu Kunden.“ Stephanie strahlt:
„Ich bin stolz darauf, dass ich den
neuen IVECO-Lkw fahren darf. Auf
diesem Fahrzeug werde ich gerade
ausgebildet.“
Bei den Heizöllieferungen reagieren die Kunden sehr positiv.
„Schön, dass eine Frau diesen Beruf
erlernt“, höre ich oft, lacht Stephanie
und ergänzt: „Die Kunden sind
überrascht, dass eine Frau jetzt
den Schlauch ins Grundstück
zieht. Frauen können das ja genauso gut.“
Teamarbeit zählt beim Beliefern der
Kunden. „Ich gehe zum Beispiel mit
dem Kunden in den Keller und kontrolliere die Tankanlage und sehe
nach, wie die Leitungen ausschauen
und ob die Inhaltsanzeige an der
Tankanlage funktioniert.“ Ist alles so
weit in Ordnung, startet draußen der
Kollege den Befüllvorgang und prüft

Technisch alles im Griff: Die Bedienungsarmatur des Tankwagens
den Hausanschluss auf Dichtheit.
Das ist gute Arbeitsteilung, wobei
Ruhe und Gelassenheit sehr wichtig
sind.
Kunden zu helfen und zu zeigen,
wo beispielsweise die Heizung
ausgeschaltet wird, oder Tipps zu
geben, wie der Restbestand im
Tank ermittelt wird.
Stephanie freut sich, wenn ein kompetenter Ratschlag angenommen
wird, dazu gehört auch, den Peilstab
bei Erdtanks richtig abzulesen, bei
manchen ist der Inhalt in Zentimetern
angegeben, bei manchen in Liter, da
kommen die Leute schon mal durcheinander. Es ist schön, wenn der Kunde gute Beratung schätzt.
Stephanie geht zu ihrem Spind und
holt ihre Sicherheitskleidung. Sie besteht aus Hose, T-Shirt und Jacke, alles aus schwer entflammbarem Stoff.
Durch die Gürtelschlaufen der
Hose ist ein pinkfarbener Gürtel
gezogen. Die Sicherheitsschuhe
haben Stahlkappen.
Sie möchte noch zeigen, wie ein Tankwagen mit Heizöl beladen wird und
wir verlassen das Gebäude. Auf dem
Gelände vor dem Bürogebäude steigen wir in den IVECO.
Das Cockpit ähnelt dem eines Flugzeuges. Stephanie steckt die Fahrerkarte in den Tachografen. Wir fahren

zur Füllbühne. Die Zugmaschine des
Tankwagens fasst 17000 Liter, mit Anhänger insgesamt 30000 Liter.
Unter der Füllbühne stellt sie das
Fahrzeug ab und legt den Sicherungsgurt an. Dieser ist notwendig, um vor
einem Absturz zu schützen. Jeder
Handgriff sitzt. Stephanie klettert die
Treppe zur Füllbühne hoch und erklärt
von oben exemplarisch, was zu tun
ist: „Die Abgabemenge wird an einem
Lesegerät eingegeben, die Treppe
von der Füllbühne zum Fahrzeug wird
ausgeklappt, das Sicherungsgeländer
vom Fahrzeug wird aufgeklappt, der
Domdeckel des Tankwagens geöffnet, der Füllarm in Position gebracht
und die Beladung könnte beginnen.“
Sie lacht fröhlich, als sie wieder vor
dem Fahrzeug steht und den Schutzhelm abnimmt – es ist schon spät geworden und sie wünscht sich noch ein
Bild vor dem IVECO – und noch eines
wie sie aus dem Fenster des Tankwagens schaut.
Am Wochenende wird sie mit ihrer
Bella, einem Chiwawa, in den Bergen
bei Garmisch wandern – oder mit ihrem Freund ins Kino gehen. Stephanie
ist dann eine junge Frau, wie viele andere auch und trotzdem ist sie eine
ganz besondere Persönlichkeit. Möge
ihr Wunsch, einen guten Ausbildungsabschluss zu erreichen und dann diesen Beruf auszuüben, in Erfüllung gehen.
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Wir übernehmen Verantwortung

4. Runde „Technik für Kinder“ ein langfristiges Projekt mit
der Realschule Kösching
Angeleitet durch die
Auszubildenden Marcel Lucius, Max Sonntag und Martin Krammer der Raffinerie und
Azubis der Firma Kessel, durften die Schüler und Schülerinnen
an sechs spannenden
Nachmittagen löten,
verkabeln und schrauben. Ob Taschenlampe, Sirene oder Wech-

selblinker – diese Arbeiten schafften
die „Techniker von morgen“ spielend.
Die Teilnahmeurkunde zeichnet nun
ihre technische Fertigkeit aus. Sie gilt
gleichzeitig als spätere Bewerbungsgrundlage für Praktika oder eine Ausbildung. Doch nicht nur die Kinder
waren von dem Kurs begeistert, auch
unsere Azubis haben als „Tutoren“
dadurch gelernt, Verantwortung zu
übernehmen und ein Vorbild zu sein.

„Wir gehören immer noch wie eine große Familie zusammen!“
– Weihnachtskaffee mit ehemaligen Mitarbeitern
Am 23. November 2015 fanden sich
rund 90 ehemalige Mitarbeiter zum

traditionellen Weihnachtskaffee in
der Raffinerie ein, um Erinnerungen
und Neues auszutauschen. Raffinerieleiter
Gerhard Fischer begrüßte
gemeinsam
mit dem Betriebsrat
und Vertretern des
Managements
die
Gäste. Er informierte
über die Highlights
des
vergangenen
Jahres
und
Zukunftsprojekte. Einige

Pensionäre gehören zu den Männern
der ersten Stunde, wie beispielsweise Xaver Speth, der vom ersten Tag
der Raffinerie im Jahre 1963 dabei
war. In der Kesselwagenverladung
war er zuständig für den reibungslosen Verladeablauf. Nach über 25 Jahren Betriebszugehörigkeit ging Herr
Speth Ende der 90er in den Ruhestand und kann über sein Berufsleben nur sagen, dass er mit der Raffinerie in Ingolstadt und deren Mitarbeitergemeinschaft einen „echten
Glücksgriff“ gemacht hat.

Die Werkfeuerwehr – Partner der freiwilligen Feuerwehren
Ingolstadt, 29. Oktober 2015: Einmal
jährlich trainiert die Werkfeuerwehr
der Raffinerie alle im Alarmplan befindlichen freiwilligen Feuerwehren –
auch die Berufsfeuerwehr Ingolstadt.

Auf dem Programm stand diesmal für
die Freiwillige Feuerwehr Kösching
das Löschen mit Pulver- und
Schaumstrahlrohr an einer Kolonne
und einer Pumpe.
Auf dem dafür vorgesehenen Übungsareal
der Raffinerie stehen
eine etwa fünf Meter
hohe Kolonne und
eine riesige, massive
Pumpe. Dieses Equipment wird entzündet.
Unter Anleitung der
beiden Brandmeister
Mitglieder der FFW Kösching mit Ausbildungs- Martin Strobl und
Martin
Profendiner
und Einsatzleitung der GRI

von der Werkfeuerwehr verhielt sich
die Gruppe vorbildlich, besonders
auch die beiden aktiven Feuerwehrfrauen. Kurze Zeit darauf sah der
Übungsplatz aus wie nach einem
Schneegestöber, und die in „Fahrt
gekommenen“ elf von der FFW testeten die mitgebrachte eigene Technik
und übten den Löscheinsatz mit dem
Schaumstrahlrohr. Kommandant Jürgen Mayer von der FFW Kösching:
„Obwohl wir in vielen unterschiedlichen Berufen tätig sind, versuchen
wir trotzdem regelmäßig unsere
Übungen abzuhalten. Prima, dass wir
hier in der Raffinerie realitätsnah trainieren dürfen.“

„Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“ …
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… unsere Azubis stellen sich vor
Die Gunvor Raffinerie gilt als angesehener Arbeitgeber und guter Ausbildungsbetrieb für Chemikanten und Kaufleute. Das Raffinerie-Team besteht aus
hoch qualifizierten Anlagenoperatoren,
Handwerkern, Kaufleuten, Meistern,
Technikern, Ingenieuren und weiteren

Spezialisten. Rund zwei Drittel des Produktionsteams sind ehemalige Auszubildende. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
genießt die Raffinerie einen sehr guten
Ruf. Ob Industriekaufmann/-frau oder

Chemikant/-in – erfahrene Ausbilder
führen die jungen Menschen fach- und
sachkundig an die jeweiligen Aufgaben
heran. Die sehr guten Abschlussnoten
des Nachwuchses belegen, dass die
Ausbildung ein hohes Niveau hat und
Spaß macht.

Ich heiße Anna-Marie Bichler, bin 16 Jahre alt und komme aus Reichertshofen. Meine mittlere
Reife absolvierte ich im Juli 2015 an der Realschule am Keltenwall in Manching. Am 1. September
2015 habe ich meine Ausbildung als Industriekauffrau in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt begonnen. In meiner Freizeit tanze ich in der Faschingsgesellschaft REB, treffe mich mit Freunden und
gehe gerne tauchen. Von meiner Ausbildung erwarte ich mir eine spannende und informative Zeit,
in der ich neue Leute kennenlerne und auch viele Erfahrungen sammeln kann.

Hallo, mein Name ist Laura Lintl, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Steinsdorf. Im Juni 2015
habe ich mein Abitur am Gnadenthal-Gymnasium in Ingolstadt erfolgreich abgeschlossen. Seit
dem 1. September 2015 bin ich als Auszubildende für den Beruf zur Industriekauffrau in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt. In meiner Freizeit tanze ich in der Garde und Showtanzgruppe der Silbania Altmannstein, treffe mich mit Freunden und fahre im Winter Ski. Von meiner Ausbildung erwarte ich mir eine interessante Zeit, in der ich viele neue Leute kennenlernen, neues Wissen erlangen
und auch viel Spaß haben kann.
Hallo, mein Name ist Christoph Schmidt und ich wohne in Steinsdorf. Ich habe am 1. September
2015 meine Ausbildung zum Chemikanten begonnen. Ich bin 16 Jahre alt und absolvierte meine
mittlere Reife an der JSM-Realschule in Riedenburg. Mein Hobby ist Fußballspielen und außerdem spiele ich Trompete in der örtlichen Blaskapelle, noch dazu verfolge ich die Spiele meines
Lieblingsvereins, des FC Bayern, mit großer Leidenschaft. Von meiner Ausbildung erhoffe ich mir,
so viel wie möglich über die Raffinerie und die Verarbeitung von Rohöl zu lernen und hoffe, dass
wir auch viel Spaß zusammen haben werden.
Mein Name ist Andreas Schäringer und ich bin 19 Jahre alt, geboren in Kösching und wohnhaft
in Mailing. Ich war zuletzt auf dem Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt und habe dort 2014 mein
Abi geschrieben. Meine Hobbys sind Motorrad- und Skifahren sowie im Sommer schwimmen und
Volleyball spielen. Nun freue ich mich auf eine spannende, abwechslungsreiche und vielseitige
Ausbildung zum Chemikanten. Außerdem bin ich gespannt auf die Berufsschule in München und
das Arbeiten im Labor in Gendorf.

Servus, mein Name ist Dustin Schmid und habe am 1. September 2015 meine Ausbildung zum
Chemikanten in der Gunvor Raffinerie gestartet. Ich bin 16 Jahre alt und wohne in Kösching. Ich
absolvierte meine mittlere Reife an der Realschule in Kösching. Meine Hobbys sind Streethockey
spielen, Freunde treffen und vor dem PC sitzen. Mein Lieblingsverein ist selbstverständlich der FC
Bayern München! Von meiner Ausbildung erhoffe ich mir eine spannende und erfahrungsreiche
Zeit. Ich bin mir sicher, dass meine Erwartungen hier erfüllt werden.

Hallo, ich bin der Tobias Wittmann, 17 Jahre alt und komme aus Reichertshofen. Ich habe meinen Realschulabschluss an der Realschule in Manching gemacht und beginne nun eine Ausbildung zum Chemikanten.
Meine Hobbys sind Eislaufen, Eishockey sowie Inlinehockey. Außerdem bin ich in der Freiwilligen
Feuerwehr Reichertshofen.
Von der Ausbildung verspreche ich mir sehr viel Spaß, abwechslungsreiche Aufgaben und einiges
zu lernen.
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Gesund bleiben – Gesundheit erhalten

Die medizinische Abteilung

Vater und Sohn: Dr. Anton Billig und Dr. Bernd Billig sind gebürtige Ingolstädter. Sie betreuen die medizinische
Abteilung der Raffinerie seit vielen Jahrzehnten und betreiben eine Gemeinschaftspraxis in Etting. Dr. Anton
Billig senior machte seinen Beruf zum Hobby und engagiert sich aktiv bei den German Doctors zu freiwilligen
Arzteinsätzen in Entwicklungsländern und hilft dort, wo das Elend zum Alltag gehört. Sohn Bernd ist Vater von
drei Kindern. In seiner Freizeit kocht er gerne, oder fährt Ski.
Die medizinische Abteilung ist dem
Bereich Gesundheit und Umweltschutz (HE) angegliedert. Die beiden
Betriebsschwestern, Andrea Ottowitz
und Bettina Zug, sind gemeinsam mit
den beiden Werkärzten Dr. Anton Billig und Dr. Bernd Billig dort tätig. Gesundheit im Betrieb geht alle an,
denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber
profitieren gleichermaßen.
Der erste Kontakt zur medizinischen
Abteilung findet vor Beginn einer jeden Arbeitsaufnahme mit der Einstellungsuntersuchung statt. Die gesetzlichen Vorgaben spielen hierbei eine
große Rolle, wie beispielsweise das
Jugendarbeitsschutzgesetz.
Je nach Tätigkeitsbereich – egal ob
Azubi, Operator, Bürokraft oder Raf-

finerieleiter - folgen regelmäßige Wiederholungsuntersuchungen nach den
Richtlinien der Arbeitsmedizinischen
Vorsorgeverordnung. Ebenso umfasst das Spektrum die Untersuchung nach der Fahrerlaubnisverordnung, wie beispielsweise für TKWFahrer und Inhaber der Führerscheinklasse C. In der Raffinerie wird jeder
Operator als nebenberuflicher Feuerwehrmann ausgebildet und absolviert den LKW-Führerschein, um im
Einsatzfall die Fahrzeuge der Werkfeuerwehr fahren zu können.
Diagnostikangebot und
therapeutische Anwendungen
„Wir bieten allen Beschäftigten im
Abstand von 2 bis 5 Jahren ein zusätzliches kostenloses Angebot an

diagnostischen Möglichkeiten“, erläutert Dr. Bernd Billig und zählt auf:
„Dazu gehören Seh- und Hörteste,
Ruhe- oder Belastungs-EKG, Blutund Urinuntersuchungen, Gesichtsfelduntersuchung (Perimetrie), Lungenfunktionstest, Ultraschalluntersuchung und für Beschäftigte über 40
Jahre der „FOB – Stuhltest“.
Auch wenn es mal im Kreuz zwickt
kann mit Kurzwelle, Reizstrom oder
Infrarot sachverständig geholfen werden.
Erste-Hilfe-Maßnahmen werden geleistet bei Unfällen, Erkrankungen
und kleineren Wehwehchen wie beispielsweise grippale Infekte, Fremdkörperentfernung oder das Anlegen
eines Verbandes.
Zum Repertoire gehören ebenso

Gesund bleiben – Gesundheit erhalten
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empfohlene Impfungen wie Zeckenschutz, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung und Hepatitis
A + B.
Auch Beratungen und die Kontrolle
des Impfpasses gehören gleichermaßen zum Service.
Das A und O ist die Gesundheitsvorsorge
„An apple a day keeps the doctor
away“, schmunzelt Dr. Anton Billig.
Die medizinische Abteilung entwirft
im Rahmen der jährlichen RaffinerieZiele auch die unterschiedlichsten
Gesundheitskampagnen. Bei der Aktion „Bleib gesund“ gibt es regelmäßig frisches Obst je nach Saison aus
regionalem ökologischem Anbau.
Gunvor Kantinenchef Harry Schuster
zaubert zu den jeweiligen Aktionsthemen eine hübsche Dekoration in der
betriebseigenen Kantine. So wird
beispielsweise für die Honigaktion
ein Bienenkorb aufgestellt, Informationsmaterial über Bienenhonig und
Bienenzucht ausgelegt und in großen
Körben sind die Honiggläser mitnahmebereit aufgestapelt.
Für die Erhaltung der Gesundheit und dazu gehört natürlich auch der
Betriebssport - bietet sich obendrein
für Belegschaft und Partnerfirmen
die Gelegenheit, an medizinischen
Aktionswochen in der Raffinerie teilzunehmen.
Themen wie die „Melaninmessung“
zur Bestimmung des individuellen
Lichtschutzfaktors oder Aktionen
zur Rückenstärkung finden großes
Interesse. Gemeinsam mit der Betriebskrankenkasse werden turnusgemäß Informationstage in der Feuerwehrhalle der Werkfeuerwehr vorbereitet. Dann stehen Fachleute aus
unterschiedlichsten Bereichen an
Infoständen und beraten – und
obendrein gibt es noch Werbegeschenke.
Eine Untersuchung zur Früherkennung des grünen Stars gilt als individuelle Gesundheitsleistung und ist
im Allgemeinen kostenpflichtig. Im
Rahmen der Werksaktionen übernimmt die Gunvor Raffinerie die
Kosten für diese Untersuchung.

Die Werkschwestern Andrea Ottowitz und Bettina Zug.
Das Thema Gesundheit geht alle an.
Sagte doch Arthur Schopenhauer
schon: „Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles
nichts.“
Lebensqualität ist für viele Menschen
Gesundheit, Zufriedenheit, Aktivität,
Mobilität, Fitness, Leistungsfähigkeit,
Wohlbefinden und Selbstwertgefühl.

Gesunderhaltung durch gezielte
Maßnahmen – auch abseits der Kassenvorgabe und Kostenübernahme
durch die Krankenkasse – wird immer
wichtiger. Durch Krankheit bedingte
Ausfallzeiten können sich heute weder Arbeitnehmer noch Selbstständige leisten. Wir von der Gunvor Raffinerie wünschen unseren Lesern von
Herzen: „Bleiben Sie gesund.“

Das Dussmann Kantinen-Team sorgt für die ansprechende Umsetzung
der Gesundheitsaktionen.

Wir gratulieren
Rosa und Werner Brenner
aus Ingolstadt.
Sie erhielten den Hauptgewinn von 500
Liter Gunvor-Premium-Heizöl.
„Wir freuen uns sehr über den Gewinn, es
war eine wunderbare Überraschung“,
strahlten die beiden. „Der Tank ist gut
gefüllt und das Haus schön warm.“ Das
Ehepaar Brenner gehört seit seiner Heirat
vor 45 Jahren zu den Abonnenten des
Donaukuriers, so wurden sie auch auf die
Beilage unserer Zeitung und das Rätsel
aufmerksam.

Rosa und Werner Brenner
Gastspielreise

Eheschließung
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Senden Sie bitte die Lösung des
Rätsels an die Gunvor Deutschland
GmbH, zu Händen Frau Martina
Rabanus, Essostraße, 85092 Kösching.
Einsendeschluss ist der 29. Februar
2016. Beschäftigte der Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH sowie der Gunvor
Deutschland GmbH sind
ausgeschlossen.
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