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Editorial

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Wir freuen uns, Ihnen hiermit die 17. Ausgabe der WEICON
News zu präsentieren.
„Mit Wissen wachsen“ lautet der Titel dieses Mal. Doch
was bedeutet Wachstum für WEICON überhaupt? Da wäre
natürlich einmal das klassische Unternehmenswachstum,
verknüpft mit Dingen wie Umsatzsteigerung, Personalaufstockung oder Geländeerweiterung. Und ja, bei WEICON
läuft es erfreulicherweise in all diesen Bereichen sehr gut.
Davon können Sie sich beim Schmökern in dieser Ausgabe
gerne selbst überzeugen.
Doch bei Wachstum denken wir nicht nur an die Entwicklung von WEICON als Ganzes, sondern auch an die
Entwicklung jeder und jedes Einzelnen von uns. Denn ein
Unternehmen ist am Ende nur so stark wie sein Team.
Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem ganz
eigenen Wachstum zu fördern, bieten wir ihnen zahlreiche
Schulungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Lehrgänge
an. Dadurch haben wir bis heute viele Klebstoffexpertinnen
und -experten hervorgebracht, aber auch individuelle Entfaltungsmöglichkeiten geschaffen. Auch unsere Handelspartnerinnen und Handelspartner versorgen wir regelmäßig
mit umfangreichen Trainings zur WEICON Produktwelt. In
den letzten Monaten haben wir zum Beispiel zahlreiche
Online-Schulungen durchgeführt, um unsere Kundinnen
und Kunden auch in Pandemiezeiten auf dem Laufenden
zu halten. „Mit Wissen wachsen“ ist für uns also letztlich
nicht nur der Titel dieser News Ausgabe, sondern auch ein
wichtiger Leitsatz für unseren Erfolg.

Was gibt es darüber hinaus in der neuen WEICON News zu
entdecken? Da wäre zum Beispiel die Meldung, dass wir
wieder zu Deutschlands Top-Arbeitgebern im Mittelstand
gehören. Warum wir diesmal besonders stolz auf unsere
Platzierung sind, erfahren Sie auf Seite 17.
Außerdem werfen wir gemeinsam einen Blick hinter die
Kulissen der WEICON Arbeitswelt und zeigen Ihnen, wie
es bei uns im Bereich E-Commerce vorangeht, was unser
Fazit nach zwei Jahren WhatsApp für B2B ist und wie unser
Außendienst auch in Pandemiezeiten erfolgreich arbeitet.
Wie üblich stellen wir Ihnen in der ersten Ausgabe des Jahres auch immer unsere Produktneuheiten vor – sowohl aus
dem Chemiebereich als auch aus der Welt der Werkzeuge.
Was zusätzlich nie fehlen darf, sind spannende Geschichten aus der Anwendung. Wir nehmen Sie zum Beispiel mit
in die Türkei, wo unsere Klebstoffe an der bald längsten
Hängebrücke der Welt zum Einsatz kommen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der
neuen Ausgabe!

Viele Grüße aus Münster,

Ralph Weidling

Ann-Katrin Weidling
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NEU!

SICHERES ENTMANTELN IN GESCHÜTZTEN BEREICHEN

WEICON TOOLS
ESD Präzisions-Abisolierer
Unsere Werkzeugsparte hat eine spezielle Abisolierzange entwickelt, mit der sehr feine Drähte und Leiter in elektrostatisch geschützten ESD-Bereichen bearbeitet werden können – den ESD Präzisions-Abisolierer.

Das Werkzeug ermöglicht ein schnelles, einfaches und präzises Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen
Durchmessern im Bereich von 0,12 mm-0,8 mm (36-20 AWG).
Die Zange wurde speziell für den Einsatz in elektrostatisch
geschützten Bereichen, wie ESD-Arbeitsplätzen oder
ESD-Schutzzonen, entwickelt. Das Werkzeug wurde durch
ein ESD-Labor geprüft und entspricht der Norm DIN
EN 61340-5-1.
Das Abtastsystem der halbautomatischen Abisolierzange
stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
ein, so dass keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich ist.
Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte
Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen.
Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige,
präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten
Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken und die
jeweilige Isolierung mit dem passenden
Druck selbstständig einschneiden. In
Verbindung mit dem im Werkzeug
integrierten Abtastsystem wird so
ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet

Für das durchdachte
Produktdesign wurde die Zange
mit dem Red Dot Award,
einem der international
bekanntesten Gütesiegel für
Gestaltung, ausgezeichnet.

Breites Anwendungsspektrum
Die Zange kann in vielen verschiedenen Anwendungsgebieten in der Industrie, der Elektrotechnik, in der Computer- und Netzwerktechnik oder in der Telekommunikation
eingesetzt werden.

Made in Germany
Das Werkzeug wurde vollständig in Deutschland entwickelt und
hergestellt. Die halbautomatische Zange wurde unter allen Aspekten
der Arbeitssicherheit geprüft. Das Werkzeug ist 112 Millimeter lang,
wiegt 45 Gramm und wird in einer recyclefähigen Verpackung aus
Karton geliefert.
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WEITERBILDUNG ZUM KLEBPRAKTIKER

Klebtechnik
trifft auf
Handwerk und
Industrie
Fachgerechtes Kleben in
Industrie und Handwerk ist eine
Wissenschaft für sich! Um interessierten
Unternehmen eine Basis für den erfolgreichen Einsatz
von Klebstoffen in ihren Betrieben zu bieten, haben wir daher
im Mai erstmalig eine Weiterbildung zum DVS®/EWFKlebpraktiker bei uns im Haus angeboten. Hier erlernten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb von einer Woche
fundiertes Fachwissen zum Thema Kleben, um anschließend
selbstständige und fachgerechte Klebungen herstellen zu
können. Insgesamt nahmen zehn Externe und vier WEICON
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Veranstaltung teil.

Themen und Inhalte
Der Lehrgang wurde vom renommierten Weiterbildungszentrum Klebtechnik des Fraunhofer IFAM in Kooperation mit Innotech Marketing und Konfektion Rot
GmbH durchgeführt und fand an unserem Hauptsitz
in Münster statt – selbstverständlich unter Einhaltung
der entsprechenden Hygienemaßnahmen.
Mit der Qualifikation zum DVS®/EWF-Klebpraktiker
werden die in der DIN 2304 an das klebtechnische
Personal gestellten Anforderungen nachgewiesen.
Damit können die Absolventinnen und Absolventen
zudem als klebendes Personal für Klebungen bis zur
höchsten Sicherheitsklasse S1 eingesetzt werden.

Qualifizierungsziele
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierten sich
mit dem Abschluss der Weiterbildung für die Arbeit in der
betrieblichen Fertigung. Dafür eigneten sie sich ein Grundverständnis für das Kleben an, um anschließend klebtechnische Prozesse fachgerecht umsetzen und Klebungen
selbstständig herstellen zu können.

Weiterbildungsdauer und Prüfung
In der einwöchigen Weiterbildung erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die wichtigsten theoretischen Inhalte
und vertieften diese durch praktische Übungen.

Den Abschluss des Lehrgangs bildete eine Prüfung mit je
einem praktischen, schriftlichen und mündlichen Teil. Für
die Zulassung zur Prüfung wurde selbstverständlich eine
regelmäßige Kursteilnahme vorausgesetzt.
Die Weiterbildung kam insgesamt sehr gut an. „Hinter uns
liegt eine ereignisreiche Woche, in der wir alle sehr viel
gelernt haben. Unsere erfahrenen Kursleiter haben bereits
viele Weiterbildungen durchgeführt und konnten uns die
Inhalte auf interessante Weise vermitteln. Insbesondere die
Abwechslung zwischen Theorie und Praxis und der großartige Service wurden sehr gelobt“, so Teilnehmerin Kim
Kuhlmann, Mitarbeiterin unserer Marketingabteilung.
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PRODUKTSCHULUNG BEI WEICON

Umfangreiche
Wissensvermittlung
Unser Unternehmen ist auf einem kontinuierlichen
Wachstumskurs. Auch in den letzten Monaten sind
wieder einige neue Kolleginnen und Kollegen bei uns
gestartet. Und die Neuen bei WEICON müssen natürlich
alle Infos erhalten, um unser umfangreiches Angebot
an chemischen Spezialprodukten kennenzulernen. Das
bedeutet – Schulbank drücken und lernen!
Präsenzveranstaltungen beziehungsweise Schulungen sind
aufgrund der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt
möglich. Darum haben wir alle Vorkehrungen getroffen, um
die neuen Teammitglieder bestmöglich zu schützen und sie
dennoch mit allen Informationen versorgen zu können.
Zu diesem Zweck wurde in unserem großen Seminarraum
ein mobiles Luftreinigungssystem aufgebaut und der Raum

für eine kleine Lerngruppe mit großen Abständen eingerichtet. Innerhalb einer Woche wurden die neuen Kolleginnen
und Kollegen dann mit unserem Produktprogramm vertraut
gemacht. Und damit hatten sie auch reichlich zu tun – denn
immerhin haben wir mehr als 400 chemische Produkte
im Sortiment!
Einen umfassenden Einblick und viele Tipps und Tricks im
Umgang mit unseren Produkten erhielten sie von unserem
technischen Projektmanager Holger Lütfring, der unsere
Produkte in- und auswendig kennt. Dieses Wissen können
unsere neuen Teammitglieder sehr gut bei der Beratung
unserer Kundinnen und Kunden nutzen, wenn es beispielsweise um die Auswahl und die richtige Anwendung der
verschiedenen Kleb- und Dichtstoffe geht.
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EFFEKTIVE REINIGUNG VON KAMINGLAS

WEICON Kaminschaumreiniger

NEU!

Für die schnelle und zuverlässige Reinigung von Kaminscheiben und von
Oberflächen an Kaminen und Öfen haben wir ein spezielles Spray entwickelt –
den Kaminschaumreiniger.

Für alle Arten
von Öfen und
Kaminen
Der kraftvolle Schaumreiniger entfernt zuverlässig Ruß, Staub, Asche
und anderen Schmutz
von der Kaminscheibe.
Sofort nach dem Auftragen
entfaltet er seine Wirkung
und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen am
Ofenglas schnell und ohne
intensives Schrubben.
Der Kaminschaumreiniger
eignet sich gleichermaßen für Kachelöfen sowie
Systemkamine – egal, ob
es sich um einen Holz-,
Pellet- oder Kohleofen
handelt.
Neben den Scheiben
können mit dem Reiniger
sämtliche Oberflächen am
Kamin oder am Ofen gereinigt werden. Ob Metall,
Kacheln oder Naturstein;
der Reiniger kann auf allen
Oberflächen zum Einsatz
kommen.
Zwar ist der Kaminschaum
kraftvoll in der Reinigung,
jedoch schonend zur
Umwelt: Der Reiniger ist
umweltneutral, biologisch

abbaubar, phosphat- und
formaldehydfrei und frei
von korrosiven und ätzenden Substanzen.

Unkomplizierte
Anwendung
Die Anwendung des Reinigungsschaums gestaltet
sich schnell und unkompliziert. Das Spray darf nur
an kalten Feuerstätten zum
Einsatz kommen und sollte
vor dem Gebrauch gut
geschüttelt werden. Im Abstand von ca. 25 cm satt
auf das abgekühlte Ofenglas aufsprühen. Dann
den Reiniger ein bis zwei
Minuten einwirken lassen
und mit einem sauberen
Papiertuch abwischen. In
besonders hartnäckigen
Fällen sollte der Vorgang
wiederholt oder
die Einwirkzeit
verlängert werden.
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ERFOLGREICHE SCHULUNG VIA LIVE-STREAM

Unsere Werkzeuge in der Praxis
Anfang des Jahres haben unsere Kollegen von den WEICON TOOLS
ein Online-Praxistraining zu unseren Abisolierwerkzeugen veranstaltet.
Im Anschluss hat sich wieder gezeigt: Dieser Service ist mittlerweile unverzichtbar.
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Fast 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei,
als unsere Kollegen Heinrich und Stefan für gut eine
Stunde „live on air“ gingen. In dieser Zeit wurden sowohl
unsere Neuentwicklungen 2021 als auch unsere
Bestseller vorgestellt.
Im Anschluss an die Schulung gab es reichlich positives
Feedback von den Zuschauerinnen und Zuschauern –
sowohl zu den Inhalten selbst, als auch zur technischen
Umsetzung. Die Rückmeldungen haben einmal mehr
bestätigt, wie wertvoll Online-Trainings für Firmen sowie
Kundinnen und Kunden in der aktuellen Corona-Situation

sind. Vor allem, wenn die Produkte doch ein wenig
erklärungsbedürftiger sind, wie zum Beispiel unser neues
Kabelmesser No. 4-29 Spiral (siehe S. 16).
Der modernen Technik sei Dank, können wir auch in diesen
herausfordernden Zeiten für unsere Kundinnen und Kunden
da sein. Das gilt natürlich nicht nur für den Werkzeug-,
sondern auch für den Chemie-Bereich. Seit Beginn der
Pandemie setzen wir noch mehr auf unseren umfangreichen
Online-Service und stehen, mit nur einem Mausklick, unseren Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt zur Seite.
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VTH SCHULUNG BEI WEICON

Produkte für sensible Bereiche
Weiterbildung ist bei uns schon immer ein großes und wichtiges Thema. Deshalb legen
wir nicht nur selbst viel Wert auf ein gut ausgebildetes und geschultes Team bei
WEICON, sondern bieten auch unseren Partnerinnen und Partnern die verschiedensten Trainings an. Im Mai haben wir exklusiv für die Mitglieder des VTH Verband
Technischer Handel e. V. eine Online-Schulung zum Thema „Chemische Produkte in
sensiblen Bereichen“ durchgeführt.

Unser Technischer Projektmanager Holger Lütfring
informierte gemeinsam mit
Matthias Lükemann aus
dem Produktmanagement
über WEICON Produkte für
den Trinkwasserbereich,
für die Lebensmittelproduktion, für die Getränkeindustrie und für die
Pharmaindustrie.
Auch in diesen Bereichen
müssen Maschinen und
Anlagen regelmäßig gewartet und instandgesetzt
werden. Um zu verhindern,
dass Lebensmittel oder
Medikamente mit giftigen
Chemikalien in Kontakt
kommen, dürfen für
Reparaturen und Pflegearbeiten nur speziell
zertifizierte Produkte
eingesetzt werden.
Unsere Kollegen haben
den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wichtige
Hintergrundinformationen
zu den Prüforganisationen und den geforderten
Zertifikaten geliefert und
ihnen eine ganze Anzahl
an Anwendungen in diesen sensiblen Bereichen
vorgestellt. Denn durch
anschauliche Beispiele aus
der betrieblichen Praxis
werden die Anforderungen
an die eingesetzten Produkte besonders deutlich.

Trinkwasserbereich

Lebensmittelproduktion

Getränkeindustrie

ükemann

Matthias L

tfring

Holger Lü

Pharmaindustrie
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Ebenso erhalten unsere
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter regelmäßig
Produkttrainings, damit
sie bei unserem großen
Sortiment stets den
Überblick behalten.
Auch in unseren Niederlassungen führen wir in
gleichmäßigen Abständen Schulungen durch.
In letzter Zeit gestaltete
sich das Reisen aus
bekannten und nachvollziehbaren Gründen als
nicht ganz so einfach.
Dennoch ließen sich
glücklicherweise einige
wenige Schulungen für
unsere Neuproduktvorstellung 2021 in Rumänien, Spanien, Dubai
und Italien realisieren.
Dabei wurden selbstverständlich immer die
geltenden Hygienevorschriften eingehalten.
„Glücklicherweise
konnten auch in diesem
Jahr einige erfolgreiche
Produktschulungen
in den Niederlassungen stattfinden. Diese
persönliche Vorführung
und der Kontakt sind uns
sehr wichtig. Unsere Kolleginnen und Kollegen
waren wie immer äußerst
wissbegierig und können
nun die Neuprodukte
sehr gut in den jeweiligen
Märkten platzieren. Alle
pandemiebedingt ausgefallenen Treffen können
wir hoffentlich
so bald wie möglich
nachholen“, so
Ralph Weidling.

PERSÖNLICHE VORSTELLUNG VOR ORT

Produktschulungen
in den Niederlassungen

Die Fotos sind größtenteils vor Pandemiezeiten entstanden.

Bekanntermaßen sind
viele unserer Produkte
sehr erklärungsbedürftig
und benötigen eine LiveVorführung bei unseren
Kundinnen und Kunden
vor Ort.
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KLEBSTOFF FÜR OPTISCH ANSPRUCHSVOLLE FÄLLE

WEICON Easy-Mix PU Kristall
Für transparente und optisch anspruchsvolle Verklebungen von Kunststoff und Glas haben wir ein spezielles Produkt entwickelt – den Strukturklebstoff Easy-Mix PU Kristall.

NEU!

Dabei handelt es sich
um einen glasklaren und
farblosen Zweikomponenten-PolyurethanKlebstoff. Der hochfeste
und schnellhärtende
Strukturklebstoff hat eine
kurze Topfzeit von zwei
bis vier Minuten und
ist bereits nach ca. 30
Minuten schleif- und
überlackierbar. PU Kristall

ist beständig gegenüber
Witterungseinflüssen
und vielen aggressiven
Chemikalien und temperaturbeständig von -40 °C
bis +120 °C. Durch seine
transparente Aushärtung
ist er besonders für Verklebungen von z. B. Kunststoff und Glas geeignet.
Auch bei strukturellen
Verklebungen, bei denen

eine farbige Klebefuge
den optischen Gesamteindruck des Bauteils
stören würde, kann er
zum Einsatz kommen. Mit
PU Kristall können transparente Kunststoffe, wie
z. B. Plexiglas und andere
Materialien, sauber und
ansprechend hochfest
mit- und untereinander
verbunden werden.

Neben der Verwendung
an den verschiedensten
Kunststoffen, wie beispielsweise Polycarbonat,
kann PU Kristall für
Verklebungen vieler
weiterer Materialen,
wie Stahl, Edelstahl,
Aluminium, Beton, Holz
oder Glas sowohl mitals auch untereinander
eingesetzt werden.
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Saskia Gre

NEUE HR MANAGERIN BEI WEICON

„Ich kaufe
jetzt
Personal
statt
Rohstoffe“
Saskia, du bist vom
Einkauf zur Abteilung
Human Resources
gewechselt – das sind
doch eigentlich zwei
sehr unterschiedliche
Bereiche, oder? Wie kam
es dazu?
In der Tat, die Bereiche
sind schon sehr verschieden. Um es mit dem Vergleich mal auf die Spitze
zu treiben: Vorher habe
ich Rohstoffe eingekauft,
jetzt Personal. Dass mir
der Personalbereich viel
Spaß macht, habe ich
bereits gemerkt, als ich
vor eineinhalb Jahren die
Ausbildungsleitung hier
bei WEICON übernommen
habe. Auch in meinem
betriebswirtschaftlichen
Studium hatte ich immer
wieder spannende Berührungspunkte mit dem Thema. Und wie es der Zufall
will, ist Anfang 2021 die
Geschäftsführung auf mich
zugekommen, um mir die
Stelle als HR Managerin
anzubieten. Obwohl, was
heißt Zufall? Schließlich
wächst WEICON immer
weiter – und die HR-Prozesse werden vielfältiger.
Als HR Managerin versu-

es auch auf menschlicher
Ebene passt. Deshalb
nehmen wir uns immer
sehr viel Zeit für ein Probearbeiten und eine intensive
Einarbeitung.

Unsere Kollegin Saskia
Greis ist Anfang des
Jahres vom Einkauf in
den Bereich Human
Resources gewechselt.
Wie es zu diesem doch
recht ungewöhnlichen
Karriereschritt kam
und wie es in Sachen
Recruiting bei WEICON
aussieht, verrät sie in
diesem Interview.
che ich, gewisse Strukturen in diese Prozesse zu
bringen und ich glaube,
das gelingt mir bislang
ganz gut.
Heißt also, WEICON stellt
weiterhin fleißig neue
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein? Trotz
Corona?
Ja – und das nicht zu
knapp. Allein in diesem
Jahr haben wir bereits über
20 neue Kolleginnen und
Kollegen in unserem Team
begrüßen dürfen. Dieser
starke Personalzuwachs
hängt nicht zuletzt mit
unserem expandierenden
Onlinehandel zusammen.
Schließlich braucht es
Leute, die die ganzen
eingehenden Bestellungen abwickeln – sei es im
E-Commerce selbst oder
im Lager. Aber auch in anderen Bereichen haben wir
aufgestockt, wie zum Beispiel im Außendienst International oder im Vertrieb
Inland. Denn zum Glück
geht es dem Unternehmen
trotz Corona sehr gut.

Stichwort Fachkräftemangel. Ist es für
WEICON schwierig,
qualifiziertes Personal
zu finden?
In vielen Bereichen stellt
der Fachkräftemangel
tatsächlich ein sehr akutes
Problem dar. Studien zufolge sollen bis zum Jahr
2030 bundesweit zwischen
drei und fünf Millionen
Fachkräfte fehlen. Auch
viele Industriezweige sind
von dem Thema betroffen.
Ich kann allerdings voller
Erleichterung sagen, dass
sich bei WEICON immer
ausreichend qualifizierte Bewerberinnen und
Bewerber auf die ausgeschriebenen Stellen
melden. Ich schätze, dass
wir unter anderem durch
unsere zahlreichen Benefits und Auszeichnungen
als attraktiver Arbeitgeber
überzeugen können. Zu
den Benefits zählen Dinge
wie Gleitzeit, Homeoffice,
Physiotherapie, Fortbildungen und mehr. Am
Ende ist aber nicht nur die
rein fachliche Qualifikation
eines Bewerbers bzw.
einer Bewerberin entscheidend. Uns ist wichtig, dass

Gestaltet sich der ganze
Recruiting-Prozess in
Pandemiezeiten nicht als
schwierig?
Mehr oder weniger. Wir
mussten an einigen Stellen
schon etwas umdenken.
Es ist uns weiterhin wichtig, dass die Bewerbungsgespräche bei uns vor Ort
stattfinden. Wir sind der
Meinung, dass man sich
auf diese „oldschool-Art“
nach wie vor am besten
kennenlernen kann. Natürlich finden die Gespräche
immer unter den entsprechenden Hygiene-Vorschriften statt. Die Einarbeitung lief in den letzten
Monaten vermehrt online
über Microsoft Teams ab.
Das ist zwar nicht ideal,
aber trotzdem eine gute
Möglichkeit, um die Kolleginnen und Kollegen aller
Abteilungen schon mal
etwas kennenzulernen.
Und? Vermisst du den
Einkauf manchmal?
Nein, ich bin super glücklich mit meinem neuen
Posten. Ich habe gerne im
Einkauf gearbeitet, ehrlich.
Aber wie ich schon sagte –
ich beschäftige mich jetzt
mehr mit Menschen statt
mit Rohstoffen. Und genau
das gefällt mir so sehr
an meinem neuen Job.
Wenn man sich beruflich
verändern möchte und das
nötige Know-how mitbringt, hat WEICON einen
schon immer unterstützt.
Das schätze ich sehr an
meinem Arbeitgeber.

NEU!

KLEBSTOFFE RESTLOS ENTFERNEN

WEICON CA-Entferner
Für die schnelle und unkomplizierte Entfernung von
Sekundenklebstoffen haben wir ein spezielles Produkt
entwickelt – den CA-Entferner.

Der CA-Entferner löst und entfernt zuverlässig alle Arten von Cyanacrylat-Klebstoffen. Der neue Entferner eignet sich zur Reinigung von Metallteilen, Werkzeugen und vielen verschiedenen Oberflächen, wie zum Beispiel Arbeitstischen, die mit Cyanacrylat-Klebstoffen in Berührung gekommen sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösemitteln ist der CA-Entferner nicht leicht
entzündlich und hat einen hohen Flammpunkt von über +120 °C.

1 | Zunächst den
zu reinigenden Bereich mit
CA-Entferner benetzen.

3 | Bei hartnäckigen
Verschmutzungen
sollte der Vorgang
wiederholt werden.

2 | Nach einigen Minuten Einwirkzeit kann der angelöste
Klebstoff durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch
oder mit einem Kunststoff-Spatel entfernt werden.

!

Einige Kunststoffe, Beschichtungen und empfindliche Oberflächen
können unter Umständen durch den CA-Entferner angegriffen
werden. Aus diesem Grund sollte die Materialverträglichkeit vor der
Anwendung an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
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KOLLEGE MATT TOTTEN FEIERT JUBILÄUM

10 Jahre bei
WEICON Kanada

Unser Kollege Matt Totten
feierte Mitte März sein
zehnjähriges Jubiläum bei
WEICON. 2011 startete
er in unserer kanadischen
Niederlassung als Lagermitarbeiter durch, bevor
er später die Lagerleitung
übernahm. Heute ziert der
Titel „Supply Chain Manager“ seine Visitenkarte.
Der zweifache Familienvater ist sich sicher, hätte
er 2011 nicht neben dem
damaligen Niederlassungsleiter gewohnt, wäre
er wohl nicht auf WEICON
und damit auch nicht
auf das Stellenangebot
aufmerksam geworden.
Glück für uns, Glück für
ihn, kann man da rückblickend nur sagen!
Das sehen auch Matts
Kolleginnen und Kollegen
in Kanada so: Sie schät-

zen ihn als fürsorglichen,
hilfsbereiten und stets
motivierten Teamplayer,
der auch in stressigen
Situationen einen kühlen
Kopf bewahrt und immer
zu Scherzen aufgelegt ist.
Den anerkennenden
Worten kann sich unsere
Geschäftsführung nur
anschließen: „Matt ist
mittlerweile fast genauso
lange dabei, wie es die
kanadische Niederlassung
überhaupt gibt. Das ist
schon etwas Besonderes. Ann-Katrin und ich
schätzen Matt als äußerst
zuverlässigen Mitarbeiter,
der immer nur das Beste
für seine Kolleginnen und
Kollegen sowie die Firma
im Sinn hat. Wir freuen uns
sehr auf die weitere
Zusammenarbeit“, so
Ralph Weidling.
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WEITERE KLEBFACHKRAFT BEI WEICON

Erfolgreicher Abschluss am IFAM
Wieder hat einer unserer Außendienstkollegen einen IFAM-Lehrgang zur
Klebfachkraft erfolgreich gemeistert.

Christian Bockers, unser
Kollege aus dem Saarland,
hat die Prüfung bestanden
und braucht jetzt ein wenig
mehr Platz auf seiner Visitenkarte, denn er ist ganz
offiziell DVS®/EWF-Klebfachkraft bzw. international
ein European Adhesive
Specialist.
Christian hatte mit dem
Lehrgang in Ulm angefangen, der aber leider coronabedingt unterbrochen
werden musste. Zu einem
sehr guten Abschluss
kam es dann später in der
Hansestadt Bremen am
Hauptsitz des Fraunhofer
IFAM. Die in Theorie und
Praxis erlernten Inhalte
kann Christian in Zukunft
nutzen, um seine Kundinnen und Kunden noch
detaillierter und fundierter
zu beraten, klebtechnische
Arbeitsanweisungen für
Anwendungen zu erstellen
und Lösungsvorschläge für
fachgerechte Prozessabläufe zu erarbeiten.
„Es ist wirklich klasse,
dass wieder ein Mitglied
unseres WEICON Teams
erfolgreich bestanden hat
und wir auch weiterhin der
Klebstoffhersteller mit dem
größten Anteil von klebtechnischem Fachpersonal
am Markt sind. Herzlichen
Glückwunsch an Christian
zur bestandenen Prüfung!“,
so Ralph Weidling.
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Bildung und Karriere

p

Fabian Fili

„Sowohl

Moritz Volle

BerufSSchule alS
auch uni finden Seit
geraumer Zeit online
Statt. Beim lernen
iSt alSo eine menge
SelBStdiSZiplin
gefordert.“
Fabian Filip,
Dualer Student bei WEICON

ERFOLGREICHER ABSCHLUSS

Mit Vollgas durch
die Ausbildung
Ende Januar haben zwei unserer Azubis ihre Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert – und das mit ordentlich Tempo.
Da wäre einmal Moritz Volle. Er hat seine Ausbildung zum
Industriekaufmann von drei Jahren auf zweieinhalb verkürzt.
Heißt also, den Unterrichtsstoff des „fehlenden“ halben
Jahres musste er sich komplett eigenständig aneignen.
Doch nicht nur das: „Aufgrund von Corona fand hauptsächlich Online-Unterricht statt. Deshalb war viel Selbstlernen
angesagt. Insgesamt habe ich mich aufgrund der Verkürzung und des Fernunterrichts gut ein Jahr selbst organisieren müssen“, so Moritz nach Ausbildungsabschluss.
Absolvent Nummer zwei ist Fabian Filip. Auch er hat den
Abschluss als Industriekaufmann jetzt in der Tasche. Fabian
hat die Ausbildung in kompakter Form nach eineinhalb Jahren als Teil seines dualen BWL-Studiums abgeschlossen.
Und genau wie Moritz, musste und muss er sich mit den
Corona-Tücken arrangieren: „Sowohl Berufsschule als auch
Uni finden seit geraumer Zeit online statt.

Beim Lernen ist also eine Menge Selbstdisziplin gefordert.
Ich bin froh, dass ich an die Berufsausbildung einen Haken
setzen und mich jetzt mehr auf die Uni konzentrieren kann“,
so Fabian.
Geschäftsführung wie Ausbildungsleitung sind mächtig
stolz auf die beiden: „Wir freuen uns, dass Moritz und
Fabian trotz der teils schwierigen Umstände im letzten Jahr
ihre Ausbildung mit Bravour gemeistert haben und sind
gespannt auf die weitere gemeinsame Zeit bei WEICON“,
erzählt Geschäftsführerin Ann-Katrin.

Und wie geht’s weiter?
Weitere gemeinsame Zeit also? Aber klar doch! Moritz
unterstützt seit seinem Abschluss das Team der International Area Sales Manager. Fabian wird nach jetzigem Stand
weiterhin alle vier Monate „Abteilungshopping“ machen. Bis
zu seinem Bachelorabschluss dauert es noch circa eineinhalb Jahre.
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RUND-, LÄNGS- UND SPIRALSCHNITT

NEU!

WEICON TOOLS
Kabelmesser
No. 4-29 Spiral
Wir haben zur Entfernung weicher und harter
Kabelisolierungen ein spezielles Werkzeug
entwickelt, das sowohl für Rund-, Längsals auch Spiralschnitte eingesetzt werden
kann – das Kabelmesser No. 4-29 Spiral.

+ SpCiurt al
Das Kabelmesser eignet sich sowohl für weiche als auch
für harte Isolierungen von Kabeln mit einer Außenmantelstärke bis zu drei Millimeter und mit einem Durchmesser
von 4,5 bis 29 Millimeter.
Die Klingentiefe ist schnell und präzise einstellbar. Man kann sie
mit einem arretierbaren
Drehknopf in Schritten von
0,1 Millimeter von 0 bis
3 Millimeter festlegen.
Unterliegende Schichten werden dadurch
nicht beschädigt.
Die verschiedenen
Schnittrichtungen
für den Rund-,
Spiral- und Längsschnitt lassen sich
sicher über die
jeweilige Rastposition mit einem
Schalthebel einstellen. Durch den Spiralschnitt lassen sich
auch komplexe Isolierungen einfach entfernen.
Das handliche und ergonomische Werkzeug verfügt über ein Blockier-System. Diese Funktion verhindert

das Öffnen in der Längsschnitt-Einstellung. Dadurch wird
das Abbrechen der gehärteten Klinge aus Stahl durch eine
falsche Anwendung verhindert.
Durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses
Arbeiten am Kabel garantiert. Ein
Spezialschliff der wechselbaren Klinge erlaubt ein
sauberes Entfernen des
Außenmantels.
Das ergonomische
Design des Kabelmessers ermöglicht
ein ermüdungsfreies Arbeiten
auch über längere
Zeiträume.
Das Werkzeug
besteht aus Polyamid, Stahl und
Messing, ist 140
Millimeter lang und
wiegt 136 Gramm.
Das Kabelmesser wurde
auf die speziellen Bedürfnisse von Anwenderinnen und
Andwendern in der Industrie und
im Handwerk abgestimmt, eignet sich
aber auch für Projekte im DIY-Bereich.
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Auszeichnungen, Zertifikate und Co.

SEHR GUTE PLATZIERUNG ALS TOP-ARBEITGEBER

WEICON gehört zu den Top 10
WEICON gehört im dritten Jahr in Folge zu Deutschlands Top-Arbeitgebern im
Mittelstand. Das lässt sich aus dem aktuellen Ranking des Wirtschaftsmagazins
Focus Business entnehmen.

Bei unserer
Unternehmensgröße

die unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch im
turbulenten Jahr 2020 an
den Tag gelegt haben, wissen wir sehr zu schätzen“,
so Ralph Weidling.

(200-499 Mitarbeiter*innen)

belegen wir Platz 1
unter den besten
mittelständischen
Industrieunternehmen
in Deutschland.
Bester seiner
Klasse
WEICON platziert sich
2021, wie in den letzten
beiden Jahren auch, unter
den rund 4.000 beliebtesten mittelständischen
Arbeitgebern – dieses Mal
gehört unser Münsteraner Familienunternehmen
sogar zur Top Ten der
besten Industrieunternehmen in Deutschland. „Wir
freuen uns sehr, dass wir
es erneut ins Ranking von
Focus Business geschafft
haben. Diesmal sind wir
besonders stolz auf unsere

Platzierung, denn bei unserer Unternehmensgröße
(200-499 Mitarbeiter) belegen wir Platz 1 unter den
besten mittelständischen
Industrieunternehmen
in Deutschland. Insgesamt landen wir in der
Kategorie Industrie auf
Platz 7 von 110.
Zu den besten zehn Unternehmen zu gehören zeigt,
dass wir auch in diesem
herausfordernden Pandemie-Jahr viele Dinge
richtig gemacht haben.
Und das nicht zuletzt dank
unseres Teams. Die stete
Motivation und Flexibilität,

Die Suche nach
den Besten
Für die Ermittlung der
Top-Arbeitgeber des
Mittelstands wertete Focus
Business in Zusammenarbeit mit Statista (einem
deutschen Online-Portal für
Statistik) 950.000 Unternehmen und mehr als vier
Millionen Bewertungen von
Arbeitnehmerinnen und

-nehmern auf der Bewertungsplattform kununu aus.
Um in die finale Auswahl
der besten Unternehmen
zu kommen, mussten einige Kriterien erfüllt werden.
Berücksichtigt wurden
Unternehmen mit mindestens elf und höchstens 500
Mitarbeitern. Die durchschnittliche Bewertung auf
kununu musste mindestens 3,5 Sterne betragen
(bei einer Skala von 1 bis
5). Es musste eine gewisse Mindestanzahl an
aktuellen Mitarbeiter-Bewertungen vorhanden sein
und das Unternehmen
musste seinen Hauptsitz in
Deutschland haben.
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WEICON AUSGEZEICHNET

Bester Partner des Fachhandels
Auch in diesem Jahr wurden wir vom PVH als einer der besten Partner des technischen Fachhandels
ausgezeichnet. In der Kategorie „Chemische Produkte“ konnten wir uns den 1. Platz sichern.

Partner des PVH
Bereits zum 21. Mal riefen der PVH in Kooperation mit dem
Arbeitskreis Werkzeuge (AKW) zu Jahresbeginn die Fachhändler in Deutschland dazu auf, ihre besten Industriepartner aus den vergangenen zwölf Monaten zu wählen.
Die Partner wurden aus den Bereichen Präzisionswerkzeuge, Handwerkzeuge, Messwerkzeuge, Betriebseinrichtung, Befestigungstechnik, Arbeitsschutz und chemische
Produkte ermittelt.
Die Hersteller wurden in diesen Kategorien hinsichtlich ihrer
Treue zum Fachhandel, ihrer Unterstützung beim Verkauf,
ihres Verhaltens bei Reklamationen, ihren Produktinnovationen und ihrer Daten- und Digitalisierungsqualität bewertet.

Beim PVH handelt es sich um den Bundesverband
Produktionsverbindungshandel, dem viele technische
Händler angehören, die auch eng mit uns zusammenarbeiten. Der PVH verleiht den Preis in Kooperation mit
dem Arbeitskreis Werkzeuge (AKW) des Zentralverbandes Hartwarenhandel.

Insgesamt Platz 2 von 121
Insgesamt wurden rund 1.500 Fachhändler in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Händler
haben in der Umfrage 121 Hersteller technischer Produkte
beurteilt. Unser Unternehmen ist in diesem Ranking mit
einer durchschnittlichen Bewertung von 1,77 auf dem zweiten Platz gelandet und gehört damit zu den beiden besten
Lieferanten des Fachhandels in ganz Deutschland.

Bester in Kategorie
„Chemische Produkte“
„Es freut uns sehr, dass wir bei den chemischen Produkten
den zweiten Platz aus dem letzten Jahr sogar noch steigern
konnten und jetzt als bester Partner des Fachhandels ausgezeichnet wurden. Die sehr
positive Beurteilung unserer „eS freut unS Sehr, daSS
Leistung ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Auf wir Bei den chemiSchen
diesem Spitzenplatz werden
produkten den
wir uns aber keinesfalls ausZweiten platZ auS dem
ruhen. Der erste Platz ist für
uns eher ein Ansporn, unse- letZten Jahr Sogar noch
ren Service auch in Zukunft
noch weiter zu optimieren Steigern konnten und JetZt
und der beste Partner des
alS BeSter partner deS
Fachhandels zu bleiben“,
fachhandelS
so Patrick Neuhaus, Leiter
des Vertriebs in der Region
auSgeZeichnet wurden.“
DACH bei WEICON, der den
Patrick Neuhaus
erstmals virtuell vergebenen
Leiter Vertrieb DACH
Preis entgegennahm.
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Partnerschaften und Kooperationen
Hier geht es zur Website mit der ganzen
Geschichte und dem Video:

WEICON TEIL DER VTH-ERFOLGSGESCHICHTEN

Perfekte Zusammenarbeit
Seit 2019 gehören wir zum Kreis der VTH-QUALITÄTSPARTNER und arbeiten gemeinsam mit dem VTH
Verband Technischer Handel e. V. an der Unterstützung
des technischen Fachhandels in Deutschland. Der
Technische Handel wird von den Qualitätspartnern –
bekannten Markenherstellern aus verschiedenen Bereichen der Industrie – mit zahlreichen Maßnahmen
unterstützt. Dazu zählen beispielsweise Anzeigen und

WEICON als Teil einer
Erfolgsgeschichte
Im Fall unserer Erfolgsgeschichte haben wir gemeinsam mit
dem technischen Händler Elsinghorst und seinem Kunden
Tenbrink – Generalunternehmer im Bereich Hotel und Objekteinrichtungen – eine ansprechende Lösung für einen besonderen Anwendungsfall erarbeitet.
Der Generalunternehmer mit Möbelfertigung Tenbrink mit Sitz
in Stadtlohn stellt Laden- und Objekteinrichtungen für Markenshops sowie Designmöbel für Hotels und Gaststätten her. Für
einen großen Auftrag sollten Materialien optisch ansprechend
miteinander verbunden werden, ohne sichtbare Schrauben
oder Nägel zu verwenden. Als Lösung bot sich zur dauerhaften und prozesssicheren Verbindung die Nutzung von Klebstoffen an, um so den Anforderungen gerecht zu werden.

Firma Tenbrink – Generalunternehmer mit Möbelfertigung – sucht nach
unsichtbarer Verbindungstechnik und wird bei WEICON fündig.

WEICON führt umfangreiche Klebversuche durch und
empfiehlt Firma Tenbrink den passenden Klebstoff.

Technischer Fachhändler Elsinghorst Stahl & Technik
schult gemeinsam mit Partner WEICON die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tenbrink.

Advertorials in Fachzeitschriften sowie die Veröffentlichung von Pressemitteilungen. Dadurch sollen Kunden
aus den verschiedensten Branchen vom Mehrwert überzeugt werden, den der Technische Handel im Vergleich
zu anderen Vertriebskanälen leistet. Zur Verdeutlichung
der vielen Vorzüge, die der Technische Handel seinen
Kunden bietet, dient seit einiger Zeit auch ein ganz besonderes Videoformat: die VTH-Erfolgsgeschichten.
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Also machte sich die Firma Tenbrink auf die Suche nach
einem Hersteller, um gemeinsam den passenden Klebstoff
für die Anwendung zu finden. Das Unternehmen kontaktierte
uns und unser Team aus der Forschung und Entwicklung
machte sich an die Arbeit und führte umfangreiche Klebversuche in Münster durch. Nachdem der perfekt passende
Klebstoff für die Anwendung gefunden wurde, sollten die
Mitarbeiter von Tenbrink geschult werden, um den Klebstoff
möglichst effizient im Produktionsprozess einzusetzen. Hier
kam dann der dritte Part der Erfolgsgeschichte dazu – der
technische Fachhändler Elsinghorst Stahl & Technik mit
Hauptsitz in Bocholt und einer Niederlassung in Vreden. Wir
arbeiten bereits seit Jahren sehr erfolgreich mit dem Team
von Elsinghorst zusammen und führten gemeinsam Mitarbeiterschulungen bei Tenbrink durch. Im Rahmen dieser
Schulungen wurden die Mitarbeiter der Firma mit einem umfassenden Wissen im Bereich der Klebtechnik ausgestattet.
Mit dem gewonnenen Know-how und dem technischen
Fachhändler in der direkten Nähe, wurde der Großauftrag
erfolgreich durchgeführt und der Grundstein für weitere
interessante Projekte in der Zukunft
gelegt. Einen großen Anteil an
dieser Erfolgsgeschichte hatte
unser Außendienstkollege
Marius Bernard, der den
Fachhändler Elsinghorst
betreut und im Video
den Part für WEICON
übernommen hat.
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Unser Partner Weikang
in China unterstützt ein
Team der chinesischen
Formula Student. Im
November des letzten Jahres fand in der
chinesischen Stadt
Xiangyang die Formula
SAE China statt. Mit am
Start war auch das von
Weikang unterstützte
Team Jiaotong University
Xi’An. Das Team wird von
unserem Partner mit verschiedenen WEICON
Produkten zur Reparatur,
Wartung und Pflege
des Rennwagens
ausgestattet.

WEICON BEI DER FORMULA STUDENT CHINA

Der Acrylat-Struktur-

Auf der Überholspur

klebstoff Easy-Mix
RK-7200 dient dazu,
Verbindungsstücke
aus Kohlefasern
anzubringen. Mit

Was ist die Formula Student?

dem Klebstoff wurde
auch der Spoiler

Bei der Formula Student konstruieren Studierende verschiedener Universitäten eigene Rennwagen und lassen
diese in einer Rennserie gegeneinander antreten. Das
Ganze ist mit einer Art Miniversion der großen Formel 1
vergleichbar – nur dass die Studierenden ihre Fähigkeiten
im Maschinenbau und in anderen Disziplinen direkt in der
Realität anwenden können. Die Formula Student gibt es
nicht nur in China, sondern auch in Europa.

des Mini-Boliden
befestigt.

Bei der Reinigung des Rennwagens kommen verschiedene
Sprays zum Einsatz. Mit dem
Elektro-Reiniger wird dafür
gesorgt, dass die Steer-by-Wi-

WEICON Produkte im Rennsport

re-Verbindung zum Steuergerät
nicht durch Schmutzpartikel be-

Das Rennteam der Jiaotong University Xi’An nutzt unsere
Produkte regelmäßig für verschiedene Anwendungen an
ihrem Flitzer. Sowohl Klebstoffe, Schmierstoffe als auch
Sprays kommen dabei zum Einsatz.

einträchtigt wird und mit Reiniger S werden fettige Metallteile
im Handumdrehen blitzblank.
Zu guter Letzt sorgt unser MultiSchaum noch für eine strahlend
glänzende Karosserie, damit der
Wagen beim nächsten Rennen
einen bleibenden Eindruck

Das Zink-Spray und den Rostumwandler nutzt die chinesische Renn-Crew für Stahlrohre aus hochfestem Stahl. Das
Zink-Spray für neue Rohrverbindungen und den Rostumwandler für bereits angerostetes Metall. Mit
dem Schmierstoff AL-M werden
Kreuzgelenke, Kettenräder,
Gelenklager und Antriebswellen des Fahrzeugs
geschmiert.

hinterlässt.
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WEICON TOOLS IM BUNDESTECHNOLOGIEZENTRUM

Hilfe beim Meisterstück

Den aktuellen Meisterlehrgang 2021 im Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (BFE) in
Oldenburg haben wir mit unseren WEICON TOOLS unterstützt. Genauer gesagt mit unserem Bestseller und Klassiker, der Abisolierzange No. 5.

Die Vermittlung von Fachwissen
und die Bildung sind große Themen
in unserem Unternehmen. Darum
arbeiten wir bereits seit Jahren eng
mit verschiedenen Universitäten,
Fachhochschulen und Weiterbildungseinrichtungen zusammen und
leisten Unterstützung mit Fachvorträgen, Projekten für Studierende
oder mit Produkten, die wir gern zur
Verfügung stellen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sehr zufrieden
und haben durchweg positives Feedback gegeben. Im
Nachgang der Prüfung warfen sie noch einen Blick auf den
Katalog unserer TOOLS und waren sehr positiv überrascht,
wie umfangreich das Sortiment unserer Spezialwerkzeuge ist.

„Leider kommt es noch immer vor,
Bei den praktischen Prüfungen des Meisterlehrgangs der Elektrotechnik kommt es
„die teilnehmerinnen und dass draußen in der beruflichen Praxis Isolierungen mit Teppich- oder gar
auf ordentliche und saubere Ergebnisse
teilnehmer unSereS meiSter- Küchenmessern entfernt werden. Das ist
an. „Unsere angehenden Meisterinnen und
Meister bringen ihr Werkzeug für den prak- lehrgangS waren Sehr happy, im Hinblick auf die Arbeitssicherheit sehr
kritisch zu sehen und liefert auch längst
tischen Aufbau selbst mit. Vorgabe ist hier
daSS Sie Bei ihrer praktiSchen
nicht so gute Ergebnisse wie die Verwenjedoch, eine automatische Abisolierzange
zu verwenden“, so Detlef Petermann, der
aBSchluSSprüfung die no. 5 dung des richtigen Spezialwerkzeugs.
Wir sind sehr froh, dass WEICON uns die
als Bereichsleiter Höhere BerufsabschlüseinSetZen konnten.“
Zangen zur Verfügung gestellt hat“, so
se am BFE tätig ist. Und genau hier kam
Erwin Zimbal.
unsere Zange zum Einsatz.
Erwin Zimbal
Teilnehmer Meisterlehrgang am BFE
„Die Teilnehmerinnen und
Der Teilnehmer des Meisterlehrgangs
Teilnehmer unseres Meisterlehrgangs
Erwin Zimbal nahm Kontakt zu unserem Außendienstkollewaren sehr happy, dass sie bei ihrer
gen Thomas Meyer auf. Thomas stellte dem Kurs kurzfristig
praktischen Abschlussprüfung die No.
25 Abisolierzangen No. 5 zur Verfügung, die dafür genutzt
5 einsetzen konnten. Und der Folgekurs
wurden, im Rahmen des praktischen Aufbaus verschiedene
hat sich auch schon nach den KontaktdaSicherungen und Steckvorrichtungen zu verkabeln und die
ten von WEICON erkundigt“, so Zimbal mit
Isolierung der Adern auf unterschiedlichen Längen abzueinem Augenzwinkern.
isolieren. Das hat mit der Zange No. 5 bestens funktioniert.
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VERSCHIEDENES ZU JUBILÄUM, GREMIEN UND HAUPTGESCHÄFTSFÜHRERIN

Neues vom
Klebstoffverband IVK
In Düsseldorf gibt es in diesem Jahr einen richtig guten Grund zum Feiern – der Industrieverband Klebstoffe (IVK), dem wir seit 2009 angehören, feiert 2021 seinen 75. Geburtstag.

Seit 1946 vertritt der Verband die technischen und wirtschaftspolitischen Interessen der deutschen Klebstoffindustrie. Mit rund 150 Mitgliedsbetrieben, in denen rund
13.000 Menschen tätig sind, ist der IVK ein starker Verband,
der die Belange der Klebstoffhersteller fest im Blick hat. Die
deutsche Klebstoffindustrie ist international sehr gut aufgestellt. Mit einem globalen Marktanteil von mehr als
19 % und einem Umsatz von annähernd 12 Mrd. Euro ist
sie Weltmarktführer. Allein in Deutschland werden jährlich
mehr als 1,5 Mio. Tonnen Kleb- und Dichtstoffe sowie mehr
als 1 Mrd. m2 Klebefolien und Klebebänder produziert.
Heutzutage gibt es kaum mehr einen Bereich in der Industrie oder im Handwerk, in dem auf den Einsatz der Klebtechnik als innovative und verlässliche Verbindungstechnologie
verzichtet werden kann. Somit gilt sie eindeutig als eine der
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts.
„Der IVK gibt der Klebstoffindustrie in Deutschland eine
Stimme und steht für seine Mitgliedsunternehmen ein. Wir
gratulieren dem Verband herzlich zum 75. Jubiläum und
freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit. Wir sind
in einigen Verbandsgremien vertreten und arbeiten gemeinsam mit den anderen Mitgliedsunternehmen an der
Weiterentwicklung und Förderung der Klebstoffindustrie in
Deutschland und der Welt – eine wirklich spannende Aufgabe“, so Ralph Weidling.

Fachgremien
Der Verband organisiert zahlreiche Arbeitskreise, Beiräte,
Technische Kommissionen sowie Ausschüsse und unterstützt und fördert dadurch das hohe Qualitätsbewusstsein,
die technischen Standards sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der deutschen Klebstoffindustrie.

Zwei unserer Kollegen, Henning Voß und Thorsten Krimphove, sind fester Bestandteil der IVK-Gremien. Während
Henning seit 2018 Teil der Technischen Kommission Haushalt-, Hobby- & Büroklebstoffe ist, bekleidet Thorsten
seit 2019 das Amt des Sprechers beim Beirat für
Öffentlichkeitsarbeit (BeifÖ).
Die Technische Kommission setzt sich vor allem mit Regelungen und Themen auseinander, die Klebstoffe in Kleinpackungen betreffen, soweit sie für den privaten Endverbraucher bestimmt sind. Die zentrale Aufgabe des Beirats für
Öffentlichkeitsarbeit ist es, den Industrieverband Klebstoffe
und die Schlüsseltechnologie Kleben positiv in ihrer großen
Vielschichtigkeit bzw. Anwendungstiefe in der Öffentlichkeit
darzustellen. „Als Teil der Gremien werden wir immer über
aktuelle Entwicklungen in der Klebtechnik informiert, das ist
für unser Unternehmen sehr wertvoll. Außerdem können wir
durch die Tätigkeit beim IVK aktiv an der positiven Wahrnehmung der Klebstoffindustrie arbeiten – das ist wirklich
sehr reizvoll“, so Thorsten Krimphove.

Neue Hauptgeschäftsführerin
Am 1. Januar 2021 wurde Dr. Vera Haye neue Hauptgeschäftsführerin des IVK. Sie folgte damit auf Ansgar van
Halteren, der sich nach fast 30 Jahren an der Spitze des IVK
Ende des letzten Jahres in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet hat. Haye ist seit 2018 für den Verband tätig
und verantwortete seit Juli 2020 als Geschäftsführerin insbesondere die Bereiche Kommunikation und Nachhaltigkeit.
Die 41-jährige Mikrobiologin promovierte an der Technischen
Universität Hamburg. „Wir wünschen Frau Haye einen guten
Start an der Spitze des IVK und freuen uns auf eine intensive
und spannende Zusammenarbeit“, so Ralph Weidling.
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HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
Wir gratulieren zu 75 Jahren
Industrieverband Klebstoffe e.V.
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RÜCKBLICK AUF ZWEI JAHRE MESSENGER-ERFAHRUNG

WhatsApp für B2B

gler
Tina Spen
leitung
Marketing

Seit knapp zwei Jahren nutzen wir WhatsApp als Teil unserer erfolgreichen Kundenkommunikation. Und das, obwohl Messenger Marketing im Bereich B2B noch lange
nicht so etabliert ist wie im Bereich B2C. Wieso wir als mittelständisches
Industrieunternehmen vom Einsatz des Messenger-Giganten überzeugt sind,
Hello ... wie unser Fazit nach zwei Jahren Nutzung im Daily Business lautet und
wo die Reise noch hingehen soll, erzählt uns WEICON Marketingleiterin
Tina Spengler im Interview.
Wie kam es dazu, dass ein B2B-Unternehmen
wie WEICON, WhatsApp in seinen Kundenservice
integriert hat?
Unser ursprünglicher Plan war ein anderer. Eigentlich
wollten wir 2019 mit Newsletter-Marketing bei WhatsApp
durchstarten. Mutterkonzern Facebook machte uns jedoch
einen Strich durch die Rechnung, indem er das Versenden
von Newslettern über den Messenger ab Dezember 2019
untersagte. Da wir uns mit dem Thema WhatsApp aber zu
dem Zeitpunkt schon intensiv auseinandergesetzt hatten,
suchten wir nach einer Alternative. Warum die App nicht als
zusätzlichen Kanal für die Kundenkommunikation anbieten? Schließlich ist es unsere Philosophie, 24/7 für unsere
Kundinnen und Kunden verfügbar zu sein. Der Messenger
bietet in unseren Augen eine vielversprechende zusätzliche
Möglichkeit, diesem Anspruch gerecht zu werden.
Waren von Anfang an alle überzeugt von der
Messenger-Idee?
Jein. Die Geschäftsführung ist stets offen für neue Ideen.
Hier haben wir schnell das Go für das Projekt bekommen.
Bei einigen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen mussten wir ein klein wenig mehr Überzeugungsarbeit
leisten. Einfach weil sie sich nicht vorstellen konnten, wie
die Kundenkommunikation über WhatsApp aussehen kann.
Deshalb waren wir ab Tag eins transparent und haben die
ersten Chatverläufe dem gesamten Team vorgestellt. Von
Anfang an erreichten uns interessante Anwendungsfragen,
Fragen zu Produkteigenschaften und -verfügbarkeiten oder
zum Standort des nächsten Händlers. Sogar erste Bestellungen wurden über die App abgewickelt.
Wie kann man sich den Einsatz von WhatsApp im Daily
Business von WEICON vorstellen?
Es ist nicht so, dass wir alle gemeinsam an einem Smartphone sitzen und darüber die Chats abarbeiten. Das wäre
nicht sehr praktikabel, auch wenn die Vorstellung zum
Schmunzeln ist. Die Nachrichten aus aller Welt kommen
über eine DSGVO-konforme Schnittstelle bei uns rein.
Über mehrere sogenannte „Agenten“, die durch verschiedene Abteilungen besetzt sind (darunter Marketing, Vertrieb,
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Technik-Support, Niederlassungen), arbeiten wir
die Anfragen in einem übersichtlichen Ticketsystem ab. Eine
enorme Arbeitserleichterung verschafft uns außerdem der von
uns konfigurierte Chatbot.
Welche Vorteile bietet der Chatbot genau?
WhatsApp lebt von schneller Kommunikation. Dank des
Chatbots können wir immer zeitnah auf Kundenanfragen
reagieren. Man muss bedenken, wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen – heißt also, die Anfragen kommen
nicht selten außerhalb unserer in Deutschland regulären
Öffnungszeiten rein. Zeitverschiebung, Wochenende und
Feierabend gibt es für den Chatbot nicht. Vollautomatisiert
fragt er bei eingehender Nachricht eine Vorauswahl an
Themen ab – und das in der vorher von den Kundinnen
und Kunden ausgewählten Sprache. Bei einfachen Anwendungsfragen bietet der Bot sogar eine erste Hilfestellung,
indem er beispielsweise auf unseren Klebstoff-Finder oder
YouTube-Anwendungsvideos verweist. Diese schnelle Reaktion sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit.
Wie ist das Fazit nach zwei Jahren WhatsApp für B2B?
Voll zufrieden? Oder gibt es Verbesserungspotenzial?
Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Einsatz von
WhatsApp als zusätzlichem Kommunikationskanal – ergänzend zu Telefon, Mail und dem persönlichen Kontakt. Unser
Kundenkreis schätzt den unkomplizierten Rund-um-dieUhr-Service, den der Messenger bietet. Und genau darin
sehen wir unseren Wettbewerbsvorteil. Verbesserungspotenzial sehen wir in der Anzahl der Anfragen: Bislang
erreichen uns circa zwanzig Nachrichten pro Woche. Schön
wäre, wenn die Zahlen in Zukunft noch etwas nach oben
gingen – gerade in Europa. Wir sind aber zuversichtlich,
dass das in unserer zunehmend digitalisierten Welt über
kurz oder lang passieren wird. Apropos Zukunft: Irgendwann sollen Produktbestellungen direkt über WhatsApp
möglich sein – und zwar durch die Anbindung eines Shopsystems. Das ist zwar noch Wunschdenken, wird aber nicht
mehr allzu lange dauern.

MessengerPeople

marconomy
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NEU!
NEUER KLEBSTOFF FÜR DIE MONTAGE VON SCHEIBEN

WEICON
Scheibenkleber
Für die Montage von Scheiben und Glas haben
wir eine spezielle Neuheit entwickelt –
den Scheibenkleber.
Dabei handelt es sich um einen elastischen einkomponentigen Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der speziell für die Montage von Glas und
Scheiben entwickelt wurde.
Der Scheibenklebstoff hat eine hohe Haftkraft auf
vielen Oberflächen, härtet durch Luftfeuchtigkeit aus
und wird mit einer Kartuschenpistole verarbeitet. Der
Klebstoff hat eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit
und eine gute UV-Stabilität. Er ist fugenfüllend und
geruchsneutral und ist frei von Silikon, Isocyanaten,
Halogen und Lösemitteln.

Einsatzmöglichkeiten
Mit dem Klebstoff können beispielsweise die Front-,
Heck- und Seitenscheiben in Flurförderfahrzeuge,
Landwirtschafts- und Baumaschinen eingebaut
werden. Er eignet sich aber auch für die Herstellung
von Möbeln oder für Montagearbeiten im Garten- und
Landschaftsbau.
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E-Commerce in der Praxis
Vor gut einem Jahr haben wir unsere E-Commerce-Abteilung gegründet. Seitdem hat
sich viel getan im WEICON Onlinehandel. Verena Langer, Leiterin der Abteilung, berichtet über die Entwicklungen, Herausforderungen und Erfolge der letzten Monate.

Was würdest du sagen, wann und warum ist
E-Commerce für WEICON zum Thema geworden?
Das „Wann“ lässt sich gar nicht so genau bestimmen.
WEICON ist ja bereits seit mehreren Jahren online unterwegs. Sowohl mit einem eigenen Shop als auch auf verschiedenen Marktplätzen. Dass wir allerdings so richtig viel
Herzblut in das Thema stecken, ist seit gut einem Jahr der
Fall – angefangen mit der Gründung unserer eigenen
E-Commerce-Abteilung. Warum wir das Ganze machen,
liegt klar auf der Hand: Mit der fortschreitenden Digitalisierung gehört Online-Shopping heute zum Alltag der meisten
Menschen. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind
es gewohnt, Produktinfos über das Internet einzuholen und
Käufe bequem per Mausklick abzuschließen. Mit dieser bedeutenden Entwicklung möchten und müssen wir natürlich
Schritt halten. Denn wie heißt es so schön? Wer nicht mit der
Zeit geht, geht mit der Zeit.
Du hast direkt zur Gründung der E-Commerce-Abteilung vor gut einem Jahr die Leitung übernommen. Was
hat sich seitdem im WEICON Onlinehandel getan?
Puh, Vieles. Erstmal haben mein Team und ich angefangen,
die E-Commerce-Prozesse sinnvoll zu strukturieren. Und
damit sind wir noch längst nicht fertig. Ich schätze, ein
„Fertig“ gibt es in diesem Bereich auch nicht. Der ganze
E-Commerce-Kosmos ist sehr komplex. Das Thema befindet sich im stetigen Wandel und stellt uns immer wieder vor
neue Herausforderungen. Die Gründung der Abteilung
hat aber dafür gesorgt, dass der Onlinehandel bei
WEICON kein „Nebenbei-Projekt“ mehr ist. Das erlaubt uns,
viel Zeit in die Erschließung neuer Marktplätze zu stecken,
technische Händler beim Aufbau ihrer Online-Präsenz zu
unterstützen, neue Zielgruppen zu erschließen und clevere
Marketing-Kampagnen zu fahren. Uns wird also in nächster
Zeit nicht langweilig.
Das klingt nach einer Menge Arbeit. Diese bewältigt ihr
nicht allein, oder? Mit welchen Abteilungen arbeitet ihr
besonders intensiv zusammen?
Richtig, beim E-Commerce arbeiten viele Abteilungen Hand
in Hand. Wenn ich so darüber nachdenke, gibt es kaum
eine Abteilung, mit der ich nicht fast täglich zu tun habe.
Dazu zählen unter anderem Marketing, Buchhaltung,

Produktmanagement, Vertrieb, IT sowie Lager und
Fertigung. Natürlich arbeiten
wir auch sehr eng mit der
WEICON Führungsebene
zusammen. Geschäftsführerin Ann-Katrin Weidling und
Prokurist Sascha Beilmann
stecken viel Zeit und Hingabe
in den Ausbau des
Onlinehandels.
Was waren die
bislang größten Herausforderungen?
Lass uns die Antwort auf
diese Frage doch mit etwas
Positivem starten: Durch den
Ausbau des Onlinehandels
und die Bespielung verschiedenster Marktplätze ist
das Bestellaufkommen echt
explodiert. Wir scheinen also
schon sehr viel richtig zu
machen und das freut uns natürlich. Doch jetzt das große
Aber: Die ganzen Bestellungen wollen am Ende auch verarbeitet, verpackt und verschickt werden. Online tätigen
unsere Kundinnen und Kunden häufig kleine Bestellungen.
Diesen ganzen „Ein-Dosen-Versand“ zu bewältigen, ist
echte Fleißarbeit – sowohl für unsere Kolleginnen und Kollegen im Lager, in der Fertigung als auch im Vertrieb. Um
der großen Nachfrage gerecht zu werden, haben wir unter
anderem erstmal das Personal aufgestockt. Wir möchten
einen Großteil der Bestellungen aber auch sobald wie möglich automatisieren und unsere internen Prozesse kontinuierlich optimieren. Schließlich möchten wir unsere Zeit und
Energie weiterhin in neue E-Commerce-Projekte stecken
können. Und das geht nur, wenn sich das Tagesgeschäft
unkompliziert abwickeln lässt.
Unterm Strich ist es meiner Meinung nach so: Erstmal ist
ganz viel aus der E-Commerce-Welt neu für uns – und mit
„uns“ meine ich auch die vorhin genannten Abteilungen.

„
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der ganZe
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herauSforderungen.

Das ist aufregend und spannend, aber eben auch herausfordernd. Wie füttern wir welchen Marktplatz mit Produktinformationen? Welche Bezahlsysteme soll es in unserem
eigenen Shop geben? Wie lassen sich diese auf der
Website einbinden? Welches Vorgehen ist bei der Auftragsabwicklung sinnvoll? Wie lässt sich das Online-Geschäft
logistisch bewältigen? Fragen über Fragen, mit denen wir
uns erstmal intensiv beschäftigen mussten und teilweise
immer noch müssen. Doch aus Herausforderungen lernt
man bekanntlich. Und WEICON war und ist schon immer
lernwillig und bereit dazu gewesen, neue Dinge auszuprobieren und daran zu wachsen. Sonst wäre das mittelständische Familienunternehmen nicht da, wo es jetzt ist.
Die ganze Mühe lohnt sich also?
Ja, auf jeden Fall! Das sieht man an dem starken Umsatzplus im E-Commerce. Es ist einfach schön zu sehen, dass
all die Ressourcen und die Energie, die wir investieren,
Früchte tragen und dieser mutige Schritt in Richtung

„
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Zukunft belohnt wird. Doch nicht nur das hohe Bestellaufkommen bedeutet für uns Erfolg. Unsere wachsende digitale Präsenz – sei es im In- oder Ausland – steigert die Reichweite und Markenbekanntheit von WEICON. Das kommt
am Ende sicherlich auch dem stationären Handel zugute.
Diesen Synergie-Effekt sollte man nicht unterschätzen.
Wo siehst du den E-Commerce von WEICON
in zwei Jahren?
Leider habe ich keine Glaskugel, mit der ich die Zukunft
vorhersagen kann. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir
weiter so Gas geben, auch künftig sehr erfolgreich im Onlinehandel sein werden. Dieser Kanal ist ein wichtiger und
wachsender Teil unserer Vertriebsstrategie. Zusammen mit
unseren stationären Handelspartnern, dem „klassischen“
Vertrieb und unserem Außendienst, schaue ich den
nächsten zwei Jahren sehr optimistisch und voller
Tatendrang entgegen.
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VERTRIEBSLEITER DACH PATRICK NEUHAUS IM GESPRÄCH

Außendienst in Zeiten der Pandemie
Patrick arbeitet seit 2016 bei WEICON und ist Vertriebsleiter für die DACH-Region. Er ist für 30 Außendienstmitarbeiter und für den Vertriebs-Innendienst zuständig. Insgesamt arbeitet er mit einem Team aus rund 50 Personen, das
den Vertrieb im deutschsprachigen Raum steuert. Wir haben uns mit ihm über den Außendienst in unserem Unternehmen unterhalten und wagen auch einen kleinen Blick in die Glaskugel, was die Zukunft der Betreuung unserer
Partner und Kunden angeht.

Patrick, wie ist denn der Außendienst bei
WEICON organisiert?
Wir haben den deutschsprachigen Raum in 30 Gebiete
aufgeteilt. Für jeden Bezirk ist ein Gebietsverkaufsleiter tätig, der im Außendienst unsere Kunden und Handelspartner betreut und berät. Die Beratung ist ein sehr wichtiger
Teil des Aufgabenspektrums, weil unser umfangreiches
Produktportfolio mehr als 400 chemische Produkte umfasst. Die Gebiete werden von den Außendienstkollegen
selbst strukturiert und organisiert. Natürlich gibt es dabei
Absprachen mit der Zentrale in Münster, um einheitliche
Abläufe gewährleisten zu können.
Wie läuft ein typischer Tag im Außendienst ab?
So einen typischen Tag gibt es für die Kollegen im
Außendienst kaum. Da kann ein spontaner Anruf eines Kunden mit einer speziellen Anwendungsfrage schon einiges
durcheinanderwirbeln. Genau das zeichnet uns aus. Denn
wir sind für unsere Kunden da und auch schnell zur Stelle,
wenn wir gebraucht werden.
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Denn die Betreuung der Handelspartner und die Beratung
von Kunden sind neben der eigentlichen Vertriebstätigkeit
die wichtigsten Bestandteile der täglichen Arbeit. Unsere
Kollegen führen vor Ort Schulungen durch – sowohl für den
Innen- als auch den Außendienst unserer Partner. Wir unterstützen gerne den Außendienst unserer Handelspartner bei
Kundenbesuchen – sei es, um WEICON umfassend zu präsentieren oder bei technischen Fragen zu Klebprozessen
behilflich zu sein. Unsere Kollegen in den Gebieten haben
alle die Weiterbildung zur Klebfachkraft absolviert und sind
Spezialisten im Bereich der Klebtechnik. Wir bieten da
schon einen außergewöhnlich umfangreichen
Beratungsservice, der sehr geschätzt wird.

Unsere Zuverlässigkeit hat uns
Pluspunkte eingebracht
Das ist seit rund eineinhalb Jahren wegen Corona ja
alles ein wenig anders und schwieriger. Was hat sich für
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die Kollegen verändert und
wie gehen sie mit der
Situation um?
Insbesondere in den ersten
Monaten war es natürlich deutlich schwieriger
für unsere Kollegen, ihre
Kunden zu besuchen. Viele
Firmen sind in Kurzarbeit
gegangen oder haben ihr
Team ins Homeoffice geschickt. So von März bis Mai
herrschte schon ziemliche
Lockdown-Stimmung bei
vielen Unternehmen – wie
eigentlich ja im ganzen Land.
Dadurch wurde die essentielle Tätigkeit der Besuche
stark eingeschränkt. In
Münster haben wir uns dann
Konzepte überlegt, um unser
Team zu unterstützen und
bestmöglich mit der Situation umzugehen. Wir haben
das als Chance gesehen, um auch in schwierigen Zeiten für
unsere Handelspartner da zu sein und bei Fragen jederzeit
zur Verfügung zu stehen. Das hat mit Hilfe der technischen
Unterstützung über verschiedene Kanäle sehr gut funktioniert. Unsere Gebietsverkaufsleiter waren immer für unsere
Kunden zur Stelle – das wurde sehr geschätzt. Wenn ein
Vor-Ort-Termin erforderlich war, um beispielsweise bei einer
Klebstoffanwendung zu beraten, konnten wir unter Beachtung der Hygienekonzepte auch das leisten. Wir haben alle
zur Verfügung stehenden Kanäle genutzt, um unseren Kunden und Partnern Unterstützung zu bieten – ob per Telefon,
Video oder selbst per WhatsApp. Das wurde uns sehr, sehr
hoch angerechnet. Andere Anbieter haben diesen Service
nicht geboten und waren in Kurzarbeit bzw. sogar gar
nicht erreichbar. So etwas passiert bei uns nicht.
Diese Zuverlässigkeit hat uns viele Pluspunkte und
Anerkennung gebracht.

Auch in schwierigen Zeiten für
die Kunden da
Gab es durch Corona auch irgendwelche positiven
Effekte für unseren Außendienst? Ist die Betreuung der
Kunden vielleicht sogar intensiver geworden als vor der
Pandemie? Oder sind die Arbeitszimmer der Kollegen
aufgeräumter und strukturierter?
Positive Effekte sind auf alle Fälle zu erkennen. Die Arbeitsweise unserer Außendienstmitarbeiter ist meiner Einschätzung nach noch flexibler geworden. Durch unsere Vorge-

hensweise ist die Beziehung zu vielen Handelspartnern noch
enger geworden als vor der Pandemie. Es gab auch außergewöhnliche Treffpunkte, um sich fachlich auszutauschen
und Fragen zu beantworten. Sei es auf einem Parkplatz, um
bei einem Kaffee wichtige Punkte zu besprechen oder sogar
im heimischen Garten. So sind vormals rein geschäftliche
Beziehungen enger geworden und das gegenseitige Vertrauen ist gewachsen. Ein Händler beurteilt natürlich auch seine
Partner. Stehen diese auch in schwierigen Zeiten zu mir und
sind zur Stelle? Oder lassen sie mich im schlimmsten Fall
sogar hängen? Für unseren Umgang mit der Situation haben
wir durchweg sehr positives Feedback erhalten.

Ein starker Partner
Wie haben sich denn unsere Kunden in den letzten Monaten verhalten? Hast du da Veränderungen
wahrgenommen?
Sie waren natürlich vorsichtiger und zum Teil zurückhaltender, was Termine angeht. Viele Projekte wurden verschoben, die sich jetzt noch in der Pipeline befinden. Wir haben
aber auch das Gefühl, dass viele Händler und Unternehmen
jetzt viel gezielter agieren als noch vor zwei Jahren. Unsere
Unterstützung in den letzten Monaten zahlt sich da sehr
aus. Wir sind ein starker Partner an der Seite unserer Kunden und Händler und waren immer für sie da – das haben
sie nicht vergessen.

Fachwissen und Know-how auch
weiterhin gefragt
Wie wird sich der Kontakt zu den Kunden in Zukunft
entwickeln? Wird da die Digitalisierung bisherige
Abläufe ändern?
Unsere Produkte sind und bleiben erklärungsbedürftig und
beratungsintensiv. Unser Know-how und Fachwissen, das
wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte angesammelt
haben, ist sehr gefragt. Deshalb sind wir in diesem Punkt mit
unseren Ansprechpartnern vor Ort auch für die Zukunft sehr
gut aufgestellt. Prozesse ändern sich aber immer mehr hin zu
digitalen Abläufen. Es wird auch beispielsweise immer mehr
nach digitalen Informationen gefragt. Wir sind da in allen
Bereichen sehr gut aufgestellt und können unseren Partnern
und Kunden auch hier umfassende Serviceleistungen bieten,
die andere Unternehmen nicht zur Verfügung stellen können.
Ich glaube, dass unsere Gebietsverkaufsleiter auch in Zukunft ein ganz wichtiges Instrument für unseren Vertrieb und
für unsere Serviceleistungen sein werden. Die Termine bei
den Kunden werden nicht weniger – sie verändern sich aber
qualitativ. Die Kunden arbeiten gezielter und dadurch werden
die Treffen mit ihnen auch noch konstruktiver und erfolgreicher für unsere Kollegen.
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WEICON FAHRRAD-PFLEGESET
Ein Artikel vom WEICON Blog

Fahrrad richtig reinigen –
Pflegetipps fürs Bike
Wer sein Bike liebt, der pflegt es! So einfach ist das. Egal ob Citybike, Trekkingrad, Mountainbike, Rennrad, Klapprad, E-Bike und viele
mehr – jedes Fahrrad ist dankbar für eine regelmäßige Reinigung und
Pflege. Wir erklären anhand unseres Fahrrad-Pflegesets, worauf es
bei der richtigen Reinigung des geliebten Zweirads ankommt.

Zugegeben, die im Handel nicht gerade kleine Auswahl an
Fahrrad-Pflegeprodukten kann recht erschlagend sein. Deshalb waren wir so schlau, direkt ein mehrteiliges FahrradPflegeset zu entwickeln. Bei dem Set kann man sich sicher
sein, dass direkt alle wichtigen Produkte zum Reinigen,
Pflegen und Schmieren des Bikes parat sind. Alle Artikel
sind natürlich trotzdem auch einzeln erhältlich. Schritt für
Schritt erklären wir hier, wie man sein Fahrrad mit dem Set

richtig reinigt und geben passend dazu noch ein paar nützliche Pflegetipps mit an die Hand. Mit „wir“ sind WEICON
Kolleginnen und Kollegen gemeint, die das Fahrrad-Pflegeset bei sich zu Hause nutzen. Darunter befinden sich sowohl gemütliche Gelegenheitsfahrer als auch passionierte
Radsport-Liebhaber. Los geht’s also mit unserem FahrradPflegeset im Praxistest!

Weg mit dem Dreck – die Fahrrad-Grundreinigung
Fahrradreiniger
PHILIPP
Mein Rad wird schnell
Wir starten mit dem Fahrraddreckig, da ich damit bei Wind
reiniger. Mit diesem kann man
und Wetter zur Arbeit pendele. Heißt
seinem Bike eine schnelle
also, ich muss es relativ oft putzen. Im
ersten Schritt nutze ich dafür immer den
Grundreinigung verpassen.
Fahrradreiniger. Echt super, wie fix sich
damit der grobe Schmutz
Kollege Philipp macht es bei
entfernen lässt.
seinem Trekkingrad vor. Den mit
Wasser verdünnten Power-Reiniger
(Mischungsverhältnis maximal 1:40) sprüht er mit Hilfe
des Pumpsprühers gleichmäßig auf Lenker, Schaltung,
Rahmen, Felgen, Speichen, Pedale, Sattel und Gepäckträger. Anschließend entfernt er mit dem beigefügten
Schwamm den gelösten Dreck. Zum Schluss folgt die
Nachreinigung mit dem Schwamm und klarem Wasser.

JANNA

Multi-Schaum
Ich hatte erst
Eine grobe Wäsche reicht nicht?
Bedenken, dass der
Multi-Schaum den matten Lack
Mit dem biologisch abbaubaren
angreift. Aber nix da – der
Multi-Schaum lässt sich selbst
Reiniger hat zwar viel Power,
hartnäckiger Dreck lösen, wie
ist aber trotzdem
materialschonend.
Insekten, Schmierflecken und
widerspenstige Schmutzfilme. Den
Schaumreiniger kann man genau wie den Fahrradreiniger
am gesamten Bike einsetzen. Kollegin Janna reinigt damit
regelmäßig den matt-schwarzen Rahmen an ihrem
geliebten Zweirad.
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Das Rad auf Hochglanz polieren
Pflegespray PTFE
Natürlich trägt schon eine gründliche Reinigung zur Pflege des Bikes
bei. Um es aber nachhaltig zu schützen, macht on-top die Verwendung eines speziellen Pflegemittels Sinn. Wie gut, dass unser
Set auch ein Pflegespray mit PTFE-Formel enthält. Das Spray pflegt
sämtliche Oberflächen, wie Rahmen, Speichen und Schutzblech und
hinterlässt dabei einen glänzenden, witterungsbeständigen Schutzfilm. Darüber hinaus eignet es sich zur Schmierung von mechanischen Komponenten oder zur Pflege elektrischer Kontakte. Unser
Kollege Thorsten liebt es, wenn sein E-Bike so richtig glänzt! Seitdem
er das Spray zu Hause hat, sprüht er sein Rad regelmäßig damit ein. Anschließend poliert er
es mit dem ebenfalls im Set enthaltenen Mikrofasertuch nach.

Immer schön geschmeidig bleiben

THORSTEN
Mein E-Bike ist
mittlerweile eineinhalb Jahre
alt und ich finde, es sieht dank
des Pflege-Sprays immer noch aus
wie neu! Und das, obwohl ich fast
jeden Tag damit zur
Arbeit fahre.

SASCHA
Ich bin jedes Mal
erstaunt, wie viel Schmutz der
Antriebsreiniger aus Zahnkränzen
und Co. spült. Die Anwendung
des Sprays ist super einfach und
das Ergebnis immer top.

Antriebsreiniger
Das Rad muss laufen! Heißt also, man muss auch
Schaltwerk, Kette und Ritzel seines Bikes ausreichend
Aufmerksamkeit schenken. Niemand hat etwas von einem
auf Hochglanz polierten Fahrrad, wenn die kleinteiligen Komponenten nicht regelmäßig gewartet werden. Unser Antriebsreiniger verbessert
die Laufeigenschaft der Fahrradkette, indem er Schmutz von Kette, Kettenblättern
und Zahnkränzen entfernt. Aber auch Schaltwerk, Felgen und Bremsen lassen sich
damit blitzeblank putzen und ausgetretenes Lagerfett kann man einfach beseitigen.
WEICON Mitarbeiter Sascha ist begeisterter Triathlet – besonders das Radfahren
hat es ihm angetan. Er nutzt unseren Antriebsreiniger regelmäßig für sein Rennrad.

Kettenöl
Kettenöl ist selbst den
meisten FahrradputzMuffeln ein Begriff.
Das regelmäßige
Ölen der Fahrradkette ist schließlich für
jeden Biker Pflicht!
Denn nur damit läuft
das Fahrrad schön
geschmeidig. Und ja,
das weiß auch Kollegin Annabelle – stolze
Besitzerin eines Klapprads. Sie pendelt jeden
Tag mit dem Zug zur Arbeit und legt einen Teil der
Strecke mit dem Klapprad
zurück. Das heißt, ihr Fortbewegungsmittel auf zwei
Rädern muss auf jeden
Fall immer gut laufen! Und
das bedeutet: Regelmäßig
Kette ölen!

Montagepaste
Schrauben, die sich nicht mehr lösen
lassen oder Pedale, die sich festfressen – mit solchen Dingen haben viele
Bike-Besitzer zu kämpfen. Mit dem
richtigen Schmiermittel kann man
diesen lästigen Problemchen ganz
einfach aus dem Weg gehen. Unser
Kollege Thomas ist dem Radsport
schon vor zehn Jahren verfallen. Er
nutzt regelmäßig unser Anti-Seize High-Tech zum Schmieren der Gewinde seiner Klickpedale und als Korrosionsschutz für allerlei Schraubverbindungen.

Zur Wartung gehört auch Sicherheit
Schraubensicherung
Das Set enthält auch eine Schraubensicherung für sämtliche
Schrauben am Bike. Damit sitzt alles bei jeder noch so heftigen
Erschütterung extrem fest – ob auf Kopfsteinpflaster oder
bei Downhill-Fahrten. Thomas nutzt die Schraubensicherung unter anderem, um seine Schuhplatten für die Klickpedale zu sichern.

THOMAS
Ich muss mich mit
meinem Bike auf jeder Piste – und
sei sie noch so steinig – sicher fühlen.
Zu einem top gepflegten Fahrrad gehören
für mich also nicht nur geschmierte,
sondern auch gesicherte
Schraubverbindungen.
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WEICONLOCK FÜR ZINKLAMELLENBESCHICHTETE SCHRAUBEN

Starker Schutz vor Korrosion
Um das ungewollte Lösen oder Lockern von Schraubverbindungen zu verhindern,
setzen viele Industrien auf chemische Schraubensicherungen. Diese kommen
auch bei sogenannten zinklamellenbeschichteten Schraubverbindungen zum Einsatz. Welche Herausforderungen mit der Sicherung dieser speziell beschichteten
Schrauben verknüpft sind und wie unsere WEICONLOCK-Typen in umfangreichen
Tests abgeschnitten haben, zeigen wir hier.

Die Zinklamellenbeschichtung als sicherer Korrosionsschutz für Schrauben
wird seit Jahren immer
wichtiger. Das liegt daran,
dass die Beschichtung
neben dem Schutz vor

htung –
Zinklamellenbeschic
was ist das?
Eine Zinklamellenbeschichtung besteht
aus einer Mischung von Zink- und
Aluminiumlamellen und wirkt wie eine
Schutzschicht zwischen Metall/Stahl und
Umwelt. Bei einem Korrosionsangriff
„opfert“ sich das Zink und schützt so
das Stahlbauteil.
Quelle: Dörken Coatings GmbH & Co. KG

Korrosion noch weitere
Vorteile bietet, wie zum
Beispiel konstante Reibungszahlen, Maßhaltigkeit und eine individuelle
Farbgebung.

Einsatz in der

Schutz vor

Funktionsweise

Industrie

ungewolltem

der Schrauben-

Diese positiven Eigenschaften sind auch
der Grund dafür, dass
Schrauben mit dieser
Art von Beschichtung in
wichtigen Industriebereichen sehr häufig eingesetzt werden. Beispiele
hierfür sind die Automobilproduktion, die Luftfahrt, die Herstellung von
Bau- und Landmaschinen
und der Bau von Offshore-Windanlagen.

Lösen

sicherung

Die Schrauben mit der
speziellen Beschichtung
aus Zink- und Aluminiumlamellen müssen vor ungewolltem Lösen, beispielsweise durch Vibrationen,
geschützt werden. Dazu
werden sogenannte chemische Schraubensicherungen verwendet, die das
Losdrehen der Schrauben
verhindern.

Chemische Schraubensicherungen sind einkomponentige Kleb- und
Dichtstoffe, die anaerob
aushärten, also so lange
flüssig bleiben, wie sie
Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft haben. Erst
wenn der Klebstoff im
Fügespalt Metallkontakt
hat und Luftabschluss
gegeben ist, beginnt die
Aushärtung.

►

sichern

►

befestigen

►

dichten

Mit der WEICONLOCK-Linie bietet WEICON eine
ganze Reihe verschiedener
chemischer Schraubensicherungen.
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Die Herausforderung
Das Material, aus dem die
Schrauben bestehen, hat
einen großen Einfluss auf
die Aushärtegeschwindigkeit und die Klebkraft
der Schraubensicherung.
Sogenannte aktive Werkstoffe, wie z. B. Stahl- oder
Messinglegierungen,
sorgen für eine schnelle
Aushärtung und hohe
Festigkeit. Werkstoffe mit
besonders korrosionsschützenden Eigenschaften, wie Beschichtungen
auf Zinklamellenbasis,
bewirken eine verzögerte
Aushärtegeschwindigkeit
und niedrigere Festigkeit.
Um herauszufinden, mit
welchen unserer WEICON-

Der Basecoat ist der
Zinklamellenüberzug, der
direkt auf das Substrat
aufgebracht wird und die
Korrosionsschutzeigenschaften bestimmt. Wegen
des enthaltenen Zinks
ist der Basecoat für den
kathodischen Schutz verantwortlich.
Ein Topcoat (die Deckbeschichtung) ergänzt die
Eigenschaften des Basecoats. Zudem können durch
diese Beschichtung verschiedene Eigenschaften
des Beschichtungssystems
festgelegt werden. Dazu
gehören eine definierte
Reibungszahl, chemische
und mechanische Beständigkeit, Abriebfestigkeit sowie die Farbgebung. Die so
hergestellte Beschichtung
stellt einen guten Standard
dar, um die Klebbarkeit von
zinklammellenbeschichteten Schrauben zu
beurteilen.

m

Wir haben mit den Experten der Firma Dörken
Coatings GmbH & Co. KG
in Herdecke alle WEICONLOCK-Typen in aufwändigen Testreihen untersucht.
In den Versuchen wurden
Schrauben mit einem
M10-Gewinde mit einer
Beschichtung aus dem
Basecoat KL 100 und dem
Topcoat VH 301 GZ verwendet.

n

ig

Testreihe

Pen-Syst
e
Des

Umfangreiche

Durch die Tests nach
der DIN 15865 mit den
Beschichtungen KL100
und VH 301 GZ der Firma
Dörken konnten bei unseren anaeroben Klebstoffen
sehr gute Hafteigenschaften festgestellt werden.
Die detaillierten Testergebnisse haben wir in einem
Flyer aufbereitet:
WEICONLOCK® Klebund Dichtstoffe für
korrosionsbeständige
Schraubverbindungen –
zinklamellenbeschichtete
Schrauben & Edelstahlschrauben

Hier geht’s
zum Flyer

In unserem WEICONLOCK
Sortiment stehen noch
weitere Typen zur Verfügung, die sich besonders
für den Einsatz an sogenannten passiven Oberflächen eignen. Dazu zählen
beispielsweise Schrauben
aus Materialien wie V2A,
V4A, verzinktem Stahl oder
Aluminium. Wir können
also verschiedene chemische Schraubensicherungen anbieten, um auch
Schrauben aus speziellen
Werkstoffen zuverlässig
und dauerhaft gegen
ungewolltes Losdrehen
zu sichern.

Folgende WEICONLOCK-Typen haben in der
Testreihe besonders gut abgeschnitten:
WEICONLOCK-Typ

Losbrechmoment

Weiterdrehmoment

AN 301-43

20 Nm

8 Nm

AN 302-40

18 Nm

7 Nm

AN 301-48

28 Nm

15 Nm

AN 302-50

34 Nm

26 Nm

AN 302-60

15 Nm

22 Nm

Pa

4

LOCK-Typen zinklamellenbeschichtete Schrauben
gesichert werden können,
haben wir mit einem Partner zusammengearbeitet.

t. 0 0 1 5 9 8 8
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PLASTIK-STAHL-EXPERTE HANNES KILIAN IM INTERVIEW

Upcycling für die Industrie:
Reparatur von Verschleißteilen
mit Plastik-Stahl
Plastik-Stahl von WEICON gibt es schon fast so lange, wie die Firma
selbst. Während sich der vielseitige Werkstoff in der Industrie unter
Fachleuten längst etabliert hat und geschätzt wird, wirft er gerade
bei Laien zunächst noch viele Fragen auf: „Ein Stahl aus Plastik,
wie soll das denn funktionieren? Wozu soll das gut sein?“. Auf der
Suche nach Antworten haben wir mit unserem Kollegen und Plastik-Stahl-Experten Hannes Kilian gesprochen.

ilian
Hannes K
r
Develope
Business
Dubai

Hannes, magst du dich und deine Position bei WEICON
kurz vorstellen?
Ich bin Hannes Kilian und arbeite seit Anfang 2020 für
WEICON als Business Developer in Dubai.
Was genau sind deine Aufgaben?
Mich erreichen täglich Anrufe von WEICON Außendienstlern
aus der ganzen Welt, die potenzielle Plastik-Stahl-Anwendungen für ihre Kundinnen und Kunden mit mir besprechen.
Ich berate sie dann zu den passenden Produkten für die
geplante Reparatur und berechne die benötigte Materialmenge. Hier in Dubai fahre ich auch selbst zu den Kundinnen und Kunden, berate sie zu den Einsatzmöglichkeiten
von Plastik-Stahl in ihren Firmen und betreue die Anwendungen vor Ort. Dann bin ich nicht nur für die Theorie
zuständig, sondern packe auch richtig selbst mit an. Und
eines kann ich bestätigen: Plastik-Stahl klebt wirklich super,
nur leider auch oft an meinen guten Klamotten. Aber das
gehört dazu!
Dann könnte man dich als echten „Plastik-StahlExperten“ bezeichnen?
Ich denke, ja. Meine tägliche Arbeit dreht sich fast ausschließlich um das Thema Plastik-Stahl. Seit Ewigkeiten –
auch durch eine vorherige Selbstständigkeit, verschiedene
Produkttrainings und -tests – setze ich mich mit den Technologien von Plastik-Stahl auseinander. Dadurch habe ich
viel Expertenwissen anhäufen können.

Zweite Chance für Verschleißteile
Ganz allgemein, was ist Plastik-Stahl?
Plastik-Stahl ist eine Hilfe zur Aufarbeitung von Beschädigungen an Stahlplatten, Rohren und vielen anderen Verschleißteilen in der Industrie. Dabei kann es sich – je nach
Art des Plastik-Stahls – um einen stahl-, aluminium- oder
keramikgefüllten Klebstoff handeln. WEICON Plastik-Stahl
ist ein 2-komponentiges Epoxidharz-System, das heißt, er
besteht aus einer Harz- und einer Härter-Komponente. Nach
dem Vermischen beider Komponenten erhärtet Plastik-Stahl
durch Exothermie zu einer abriebfesten Oberfläche.
In welchen Branchen und für welche Anwendungen
kommt Plastik-Stahl zum Einsatz?
Die Anwendung von Plastik-Stahl ist in allen Bereichen der
Industrie denkbar. Vom Maschinenbau über den Marine- und
Binnenschifffahrtsbereich bis hin zur Automobilindustrie – mit
Plastik-Stahl geht Einiges! Stark beanspruchte und verschlissene Industrieteile können ausgebessert und repariert
werden. Zum Beispiel wird er zur Beschichtung, Abdichtung
und Aufarbeitung von Industriepumpen, Rohren, Tanks oder
Maschinenteilen verwendet. Eine Plastik-Stahl Beschichtung
bietet einen sehr guten Verschleißschutz für Industrieteile,
auch bei zukünftigen Belastungen.
Gibt es einen Plastik-Stahl „Allrounder“, der für alle Anwendungen eingesetzt werden kann?
Nein, es gibt mehrere Produktvariationen für Plastik-Stahl.
Die Produkte unterscheiden sich nach ihrer Viskosität und
ihrem Füllstoff. Des Weiteren unterscheiden sie sich in Bezug auf Temperatur und Chemikalienbeständigkeit. Bei der
Auswahl des richtigen Produkts kommt es auf die Wünsche
und das Anwendungsgebiet der Kundinnen und Kunden an.

spruchten
Beschichtung einer stark bean
ypen
Pumpe mit unseren Plastik-Stahl-T
HB 300 und Keramik BL.

Wenn Arbeiten über Kopf ausgeführt werden müssen, dann
kommt zum Beispiel nur ein
hochviskoser Plastik-Stahl-Typ
in Frage. Dieser tropft und verläuft nicht. Zweitens muss man
vermeiden, dass bestimmte
Stoffe miteinander reagieren.
Zum Beispiel kann ein stahlgefülltes Epoxid nicht auf eine
Edelstahloberfläche aufgetragen
werden, da dies zu einer Bimetall-Korrosion führen würde. Der
Plastik-Stahl würde in diesem Fall
seine Haftung verlieren. Deshalb
gibt es verschiedene Arten PlastikStahl, die die individuellen Anforderungen der unterschiedlichen
Produktanwendungen abdecken.
Was sind die Vorteile von Plastik-Stahl?
Wenn ein Teil kaputt geht, dann muss man sich zwischen
einer Neuanschaffung oder einer Reparatur entscheiden.
Wenn man etwas ersetzen will, dann muss das neue Teil
zunächst aufwendig hergestellt werden. Der Guss einer
neuen Pumpe kann beispielsweise bis zu zwei Jahre
dauern. Manchmal ist es jedoch auch gar nicht möglich,
Verschleißteile auszutauschen – etwa, wenn sie fest in Beton integriert sind. Eine Neuanschaffung kann also schnell
sehr aufwendig und teuer werden. Genau hier zeigt sich
der größte Vorteil des Einsatzes von Plastik-Stahl: Alten
Verschleißteilen wird neues Leben eingehaucht, indem sie
aufgearbeitet und neu beschichtet werden. So muss eine
stark durch natürlichen Abrieb beanspruchte Stahlplatte
nicht ständig ausgetauscht werden, sondern kann, über
Jahre hinweg, immer wieder neu mit Plastik-Stahl beschichtet werden. In Sachen Kosteneffizienz und Aufwand
schlägt die Reparatur mit Plastik-Stahl ganz klar die Neuanschaffung.

Außer Konkurrenz
Gibt es andere Reparaturmaßnahmen, die
Plastik-Stahl das Wasser reichen können?
Für die genannten Anwendungen gibt es eigentlich keine
vergleichbaren Reparaturmaßnahmen, die an die Leistungen von Plastik-Stahl herankommen. Wenn beispielsweise
Stahlteile defekt sind, dann wäre theoretisch auch eine Reparatur durch Schweißen denkbar. Jedoch ist der Einsatz
thermischer Energie in bestimmten Industriezweigen oft zu
gefährlich oder problematisch. Beispielsweise kann beim
Schweißen ein Verzug entstehen, der bewirkt, dass die
Bauteile nicht mehr richtig zusammenpassen. Gussteile kann
man im Übrigen gar nicht oder nur sehr schwer schweißen.

Da kommt Plastik-Stahl ins Spiel, denn mit diesem
ist eine „kalte“ Reparatur – auch in sensiblen
Industriebereichen – möglich. Das gibt es so kein
zweites Mal.
Wie langlebig ist die Reparatur mit Plastik-Stahl?
Wettereinflüsse, Temperaturschwankungen, die Art
der Beanspruchung und der Kontakt mit unterschiedlichen Stoffen spielen dabei eine Rolle. Deshalb entscheidet sich die Haltbarkeit einer Reparatur
mit Plastik-Stahl immer individuell. In der Regel
können die Reparaturen aber einen Zeitraum von
drei bis zehn Jahren, in einigen Fällen sogar 15 bis
20 Jahren überdauern. Dadurch, dass bei WEICON
im Bereich Plastik-Stahl Zwei-Schicht-Systeme zum
Einsatz kommen, können Beschichtungen immer
rechtzeitig ausgebessert werden, sobald sich die
erste Schicht langsam wieder abgenutzt hat. Anstatt
nach beispielsweise sechs Jahren die komplette
Plastik-Stahl-Beschichtung zu erneuern, kann auch
schon nach ein bis zwei Jahren nur die Deckschicht
korrigiert werden. So bleiben Kosten und Aufwand
wieder gering und die Reparatur haltbar.

Erklärungsbedürftige Produkte
Was ist die Herausforderung in deinem Job?
Nicht selten kommt es vor, dass auftraggebende
Kundinnen und Kunden noch nie etwas von PlastikStahl gehört haben. Dann geht es darum, sie erstmal
an die Hand zu nehmen und die Vorteile der Reparatur mit Plastik-Stahl näher zu bringen. Es ist dann
meine Aufgabe, die geeignete Reparaturmöglichkeit
für die Anwendung zu ermitteln und geeignete Produkte zu empfehlen. Das ist nicht immer einfach, da
viele der Produkte sehr erklärungsbedürftig sind.
Kann die Anwendung von Plastik-Stahl auch
richtig schieflaufen?
Auf jeden Fall. So gut wie es laufen kann, so schief
kann es auch gehen. Es ist wichtig, den Produkteinsatz genau vorzuplanen. Das heißt, ich muss
bereits im Vorfeld genau wissen, welchen Temperaturen, Chemikalien und Witterungseinflüssen das
zu reparierende Teil ausgesetzt ist. Nur so kann
ich den richtigen Plastik-Stahl für die Anwendung
ermitteln und unseren Kundinnen und Kunden auch
zur passenden Oberflächenvorbehandlung des
Teils beraten, die allein schon 90 Prozent der
Anwendung ausmacht. Das intensive Vorgespräch und die Kommunikation mit unseren
Auftraggeberinnen und -gebern sind also für
den Erfolg der Plastik-Stahl-Anwendung
sehr wichtig.
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WEICON PRODUKTE AN DER LÄNGSTEN HÄNGEBRÜCKE DER WELT

Anwendung in luftiger Höhe
Ende Februar erlebten unser türkischer Niederlassungsleiter Tolga Aksöz und sein
Außendienstmitarbeiter Eray Kuruc einen ganz besonderen Kundenbesuch, der den
beiden sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Sie reisten zur Mega-Baustelle der Çanakkale-1915-Brücke an der Meerenge der Dardanellen im Nordwesten der
Türkei. Nach Fertigstellung wird die Brücke die längste Hängebrücke der Welt sein.

Vor Ort demonstrierten
sie dem Konstruktionsteam unter anderem die
Anwendung unseres Flex
310 M® Classic MS-Polymers. Dafür ging es für
unsere beiden Kollegen
hoch hinaus auf einen
Brückenpfeiler in 318 Metern Höhe! Das Spezialunternehmen DSLY JV ist
seit Jahren schon überzeugter WEICON Kunde
und vertraut beim
Bau von Brücken
regelmäßig auf
unsere hochwertigen Produkte.
Unsere Klebund Dichtstoffe sind

schon fester Bestandteil
vieler bekannter Brücken
in der Türkei.

WEICON bietet
die passende
Lösung
Bei der neuen Çanakkale1915-Brücke wurde ein
flexibler und
luftundurchlässiger
Kleb-

stoff für die Abdichtung
und den Schutz der
Schweißnähte benötigt.
Aufgrund seiner hervorragenden Alterungs- und
Salzwasserbeständigkeiten
und seiner guten UV-Stabilität eignet sich WEICON
Flex 310 M® Classic
perfekt für das ganz besondere Bauwerk.
„Eine Anwendungsschulung in mehr als
300 Metern Höhe ist
schon eine einmalige
Sache – so etwas
erlebt man wirklich
nicht jeden Tag. Zum
Glück sind Eray
und ich schwindel-

frei – also hat auch alles
wunderbar funktioniert.
Unsere Produkte sind Teil
vieler großer Bauwerke
hier in der Türkei, aber
diese Brücke ist schon ein
richtiges Highlight. Das
macht uns richtig stolz!“,
so Aksöz.
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Çanakkale-1915-Brücke
Nach ihrer Fertigstellung in ca. einem Jahr, wird die
Brücke die längste Hängebrücke der Welt sein. Mit einer
Gesamtlänge von 3.563 Metern ist sie dann länger als
die Akashi-Kaikyo-Brücke in Japan, die momentan die
Spitzenposition bei den Hängebrücken einnimmt.
Die Çanakkale-1915-Brücke überspannt die Meerenge
der Dardanellen zwischen Europa und Asien, eine der
verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. An ihrer
engsten Stelle ist die Meerenge lediglich 1,2 Kilometer
breit und kann bisher nur per Fähre überquert werden.
Die Brücke wird somit einen großen Beitrag dazu leisten,
den Verkehr in der Region deutlich schneller und effizienter zu gestalten.

3.563 m
Gesamtlänge nach
Fertigstellung
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CAMPING SET
REINIGUNG UND PFLEGE

NEU!

MULTI-SCHAUM
Kraftvoller Reiniger für
innen und außen. Reinigt
Campingmöbel, Polster, Nasszelle, Windschutzscheibe, Fenster,
Scheinwerfer, Rück- und
Seitenspiegel, Verdunkelungs- und Insektenschutzrollos.

*Nur auf ausgekühlten Oberflächen anwenden.

OBERFLÄCHENPOLITUR
Pflegt, schützt und reinigt
verschiedenste Oberflächen und hinterlässt
streifenfreien Glanz auf
Kochfeld*, (Gas-)Grill*,
Armaturen, Kühlschrank,
Campingmöbeln, Fenstern
und mehr.

WEICON News 1-2021
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Camping bedeutet Erholung und Abenteuer zur gleichen Zeit. Nur fix den Wohnwagen
anhängen, ins Wohnmobil einsteigen oder das Zelt im Kofferraum verstauen – schon beginnt
der Urlaub!
Während der Auszeit in der Natur bietet das Zuhause auf Rädern bei jedem Wetter den
wohlverdienten Komfort. Als treue Reisegefährten sollten Wohnwagen, Wohnmobil, Campingausrüstung und Co. daher fürsorglich behandelt werden. Das fängt bei der richtigen Reinigung und Pflege an. Deshalb haben wir ein spezielles Camping Reinigungs- und Pflegeset
entwickelt. Wie der Name schon verrät, lassen sich mit dem hochwertigen Set Campingfahrzeug und -equipment optimal reinigen, pflegen, schmieren und schützen.
Egal ob Campingfans im Wohnwagen, Wohnmobil, Camper-Van, Oldtimer-Bulli oder Zelt
unterwegs sind – das Set ist ein zuverlässiger Begleiter bei jeder Abenteuerreise und lässt
sich dank des praktischen Beutels aus Naturfaser überall platzsparend verstauen.

SILICON-SPRAY
Gleit-, Schmier-, Schutzund Pflegemittel für den
Innen- und Außenbereich.
Hält Dichtungen geschmeidig und schmiert
sämtliche Scharniere und
Führungen – u. a. geeignet
für Türdichtungen, Dachluken, Reißverschlüsse.
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CITRUSREINIGER
Reinigt und unterstützt die
Desinfektion zahlreicher
Kontaktflächen im
Campingalltag. Für hygienisch reine Oberflächen –
innen und außen.

KLEIN, ABER OHO
SILIKONFETT
Zum Schmieren von:
Gummiteilen und
-abdichtungen, Ventilen,
Armaturen und Dichtungen, Kunststoffteilen,
Geräten und Anlagen.

MIKROFASERTUCH
Hochwertiges Reinigungstuch für
alle Oberflächen.

W 44 T®
MULTI-SPRAY

BESCHLAGSPRAY

Rostlöser, Schmiermittel,
Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger. Wirkt
gegen Festfressen sowie
Quietsch- und Knarrgeräusche. Löst Rost und
verdrängt Feuchtigkeit von
elektrischen Kontakten.

Zur Schmierung, Pflege
und Wartung von Beschlägen; mindert Reibung
und Verschleiß – z. B. an
Aufstellfenstern, Dachluken, Türen, Schubladen,
Stützgelenken von
Markisen etc.
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Produkte im Einsatz
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Lieblin

Je News-Ausgabe stellen wir zwei WEICON
Lieblingsprodukte unserer MitarbeiterinnenEin
und
Artikel vom WEICON Blog
Mitarbeiter vor.
Dabei geht es um Produkte, die die Kolleginnen und
Kollegen zu Hause immer griffbereit haben und die
sowohl für den Privatgebrauch als auch in der Industrie
zum Einsatz kommen können.

Contact VA 110
Cyanacrylat-Klebstoff
„Mit unserem Sekundenklebstoff Contact
VA 110 konnte ich schon einige geliebte Spielzeuge meines Sohnes vor der
Mülltonne retten. Dazu zählt auch dieser
kleine Rennflitzer, bei dem der Heckspoiler abgebrochen war. Aufgrund seiner
NSF-Zulassung kann man den Klebstoff
bedenkenlos für die Spielzeugherstellung
und -reparatur verwenden. Er verbindet
blitzschnell verschiedene Materialien, wie
Metall, Holz, oder Kunststoff mit- und
untereinander. Das kleine Auto war so
schnell repariert, dass mein Sohn gar
keine Zeit hatte, traurig über den
kaputten Spoiler zu sein.“
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Pflegespray PTFE
„In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne
Fitness- oder Mountainbike. Auch für
meinen täglichen Weg zur Arbeit nehme
ich öfter mal das Rad. Damit meine
beiden Bikes mich trotz der vielen Nutzung
nicht irgendwann im Stich lassen, putze,
repariere und warte ich sie regelmäßig.
Dabei greife ich zum Beispiel gerne zu
unserem Pflegespray PTFE, das auch in
unserem Fahrrad-Pflegeset enthalten ist.
Mit dem Spray erziele ich ein sauberes und
hochwertiges Finish am Fahrradrahmen,
zusätzlich verpasst es dem Lack
einen langanhaltenden Schutz vor
neuem Dreck.“
Klaus Kle
ymann | P
ersonalleit
seit 2014
er Lager
bei WEIC
ON

WEICON TOOLS FÜR DIE PHOTOVOLTAIK

Leichte Installation von Solaranlagen
Die Photovoltaik hat in Deutschland eine stetig zunehmende Bedeutung bei der Energieerzeugung. Rund 10 % unseres
Stromverbrauchs werden inzwischen durch die Kraft der Sonne abgedeckt. In manchen Bundesländern ist die Installation von Solaranlagen auf Neubauten bereits vorgeschrieben – ein starkes Signal für die zukünftige Nutzung Erneuerbarer Energien. Für die Installation von Photovoltaikanlagen bieten wir zwei ganz spezielle Werkzeuge, die auf die Kabel in
der Solartechnik abgestimmt sind – die Abisolierzange No. 7 Solar und den Entmanteler Mini-Solar No. 3.

Einfach und schnell –
Abisolierzange No. 7 Solar

Gut und griffig – Mini-Solar No. 3

Die automatische Zange eignet sich für das Abisolieren
der gängigen Rundkabel, die im Bereich der Solartechnik
verwendet werden. Die No. 7 Solar ermöglicht die einfache
und schnelle Abisolierung zwischen 1,5 und 6,0 mm².

Der Entmanteler Mini-Solar No. 3 ermöglicht ein schnelles
und einfaches Abisolieren aller gängigen Solarkabel. Eine
Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.
Zwei Arbeitsbereiche

Die Zange verfügt über einen optischen Längenanschlag
von 8 bis 24 mm und über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle gängigen Rundkabel, die
im Bereich der Solartechnik eingesetzt werden, problemlos
und einfach entmantelt. Die Zange verfügt darüber hinaus
über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung
der inneren Leiter ausgeschlossen.
Die Zange bietet einen gut zugänglichen Seitenschneider,
der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt
werden kann und die Innenklingen-Sätze sind austauschbar.
Die Messer der No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um
mehrlagige gummierte Isolierungen, wie sie im Solarbereich
genutzt werden, problemlos entfernen zu können.
Das Abisolierwerkzeug besteht aus glasfaserverstärktem
Kunststoff, ist ergonomisch geformt und liegt gut in der
Hand. Die Zange ist sehr robust angelegt, hat eine massive
Bauart, eine Länge von 170 mm und ein Gewicht von 217 g.

Das Werkzeug verfügt über zwei Arbeitsbereiche, um die
gummierten Ummantelungen der Solarkabel sauber abisolieren zu können. Zum einen eignet es sich für Kabel
zwischen 1,5 und 2,5 mm² und zum anderen für Kabel von
4 bis 6 mm².
Das Spezialwerkzeug verfügt über einen leicht verstellbaren
und herausnehmbaren Längenanschlag zwischen 6 und 28
mm für noch präziseres Arbeiten. Im Entmanteler ist ein gut
zugänglicher Seitenschneider integriert, der für Massivleiter
bis zu 4 mm² genutzt werden kann.
Leicht und handlich
Das Werkzeug besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff,
ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Es ist
124 mm lang, wiegt lediglich 57 g und ermöglicht so ein ermüdungsfreies Arbeiten, selbst über längere Zeiträume.

Mamadou

Billo Sow

Mohamed

Camara

EINSATZ FÜR UNSERE KOLLEGEN AUS GUINEA

Mission Aufenthaltserlaubnis
Vor einem Jahr berichteten wir in den WEICON News (Ausgabe 1-2020) über unseren jungen Kollegen Mohamed
Camara, der aus Guinea stammt und das Land verließ, um einem Schicksal als Kindersoldat zu entgehen. Über
Nigeria, Lybien, Frankreich und Dortmund ging es letztlich in eine Flüchtlingsunterkunft in Sendenhorst. Mohamed
absolvierte einen Sprachkurs und ein einmonatiges Praktikum bei WEICON. Zwischen dem jungen Mann und unserem Unternehmen hat es dabei gefunkt – es hat einfach alles gepasst. So wurde aus diesem Praktikum ein Ausbildungsplatz zum Fachlageristen und schließlich eine bestandene Prüfung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag.
Das klingt nach einer schönen Geschichte mit einem Happy End – doch dann kam alles anders.
Ende 2020 erhielt Mohamed einen negativen Bescheid für sein Asylverfahren.

Zwei Männer –
dasselbe
Problem
Und mit dieser schlechten
Nachricht war Mohamed
nicht allein. Denn hier bei
WEICON lernte er Mamadou Billo Sow kennen. Beide jungen Männer stammen aus Guinea und beide
verschlug es nach ihrer
Flucht über Umwege in
unser Unternehmen. Und
beide sollten Deutschland
wieder verlassen.

Ein Ausweg aus dieser
Lage wäre nur eine behördlich ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung und
eine Arbeitserlaubnis.
Doch für diese wichtigen
Dokumente muss man
seine Identität nachweisen und das geht nur mit
einem Pass – den beide
Männer nicht hatten. Ihre
Geburtsurkunden waren
für die deutschen Behörden leider kein ausreichender Identitätsnachweis. Erschwerend
kam hinzu, dass die Botschaft von Guinea

in Deutschland keine
Pässe ausstellt.
Alle drei bis fünf Jahre
reist eine offizielle Delegation aus Guinea durch
Europa und gibt Pässe
aus. Wann das allerdings
wieder stattfindet, kann
niemand genau sagen.
Und unseren jungen Kollegen lief die Zeit davon.
So blieb die Reise nach
Guinea die einzige
Möglichkeit, um an die
dringend benötigten Dokumente zu kommen.

Unbürokratische
Hilfe
Wir bei WEICON sind ein
Team, das füreinander da
ist und sich unterstützt.
Wir wollten Mohamed und
Mamadou unbedingt helfen – denn sie gehören zu
uns und sind uns wichtig!
Also entschloss sich Ralph
Weidling kurzerhand, die
gesamten Reise- und
Unterbringungskosten
für die beiden Jungs zu
übernehmen und ihnen so
eine große Last von den
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dern nicht gestattet, nach
Guinea zu fliegen. Darum
konnte auch keiner unserer
Kollegen Mohamed und
Mamadou auf ihrer Tour
begleiten. Sie waren auf
sich allein gestellt.
Zur Sicherheit haben wir
den beiden jungen Männern noch ein Diensthandy
mit auf den Weg gegeben,
um im Fall der Fälle ihren
Standort lokalisieren zu
können.

Schultern zu nehmen.
Einige unserer Kolleginnen
und Kollegen entschieden
sich spontan, Mohamed
und Mamadou dabei zu
helfen, an die wichtigen
Dokumente zu kommen.
Sie übernahmen die
Korrespondenz und die
Abstimmung mit den verschiedenen Behörden und
halfen bei den Stapeln von
Papierkram – ob Visum,
Impfungen, Reiseausweise für Ausländer –
alles musste beantragt,
organisiert und veranlasst
werden.
Die Reise nach Guinea war
durchaus riskant, denn in
dem afrikanischen Staat
sind Korruption und die
Verfolgung ethnischer
Minderheiten ein großes
Problem. Zu allem Unglück
war es zum Zeitpunkt der
Reise aufgrund der damaligen Corona-Lage Auslän-

Am 8. Januar ging es
los – erst mit dem Zug
nach Frankfurt, dann in
den Flieger bis Portugal und schließlich nach
Conakry, in die Hauptstadt
Guineas. Dort mussten
Mohamed und Mamadou
vor allem eins aufbringen –
Geduld. Denn ab morgens
acht Uhr hieß es vor der
Passbehörde Schlange
stehen – und das bis
zum Abend. Es dauerte
Tage, bis die Anträge von
Mohamed und Mamadou
bearbeitet wurden und sie
schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, die heiß
ersehnten Dokumente in
Empfang nehmen konnten.

Ende gut,
alles gut
Am 22. Januar konnten
die beiden mit negativen
Corona-Testergebnissen
ihre Heimreise antreten
und wurden bei WEICON
von Ralph Weidling und
seiner Familie in Empfang
genommen.
„Wir sind sehr glücklich und erleichtert, dass
unsere beiden Kollegen
wieder gut und sicher an-

gekommen sind.
In den letzten
Tagen waren wir
schon ziemlich
angespannt, weil
wir uns große
Sorgen um die
Zwei gemacht
haben. Aber jetzt
hoffen wir auf
die Behörden in
Deutschland und
auf eine zügige
Ausstellung der
Aufenthaltsgenehmigung“, so
Ralph Weidling.
Und das gewünschte
Happy End ließ
nicht lange auf
sich warten.
Innerhalb kurzer
Zeit bekamen
Mohamed und
Mamadou die
ersehnten Papiere, haben jetzt eine
offizielle Aufenthaltsgenehmigung und bleiben
uns weiterhin im WEICON
Team erhalten!
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Sonstiges

Unseren Kollegen Stefan und Gerold
von den WEICON TOOLS
gefällt die neue Trafostation
richtig gut.

TRAFOSTATION IM WEICON LOOK

Triste Fassade
wird zum
Kunstwerk
Seit ein paar Monaten steht in unmittelbarer Nähe zu
unserem Unternehmen diese aufgehübschte Trafostation.
Was einst ein unschöner grauer Kasten mit Graffiti-Schmierereien war, präsentiert sich jetzt als richtiger Hingucker
im WEICON Look. Genau genommen im WEICON TOOLS
Look. Denn die vier Seiten der Trafostation sind nun mit
einigen Produkten aus unserer Werkzeug-Serie verziert.
Entworfen und umgesetzt wurde das Kunstwerk von einem
vierköpfigen Team der „Lackaffen“. Hinter dem Namen
verbirgt sich eine Truppe professioneller und talentierter
Graffiti-Designer aus Münster.

JUBILÄUM IN DER TÜRKEI

Zehn Jahre
am Bosporus
Im Mai 2011 gründeten wir nach Dubai und Kanada unsere
dritte Niederlassung in der türkischen Metropole Istanbul,
die im Mai ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat.
Die WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti., so der offizielle
Name der Niederlassung am Bosporus, wird durch Tolga
Aksöz geführt, der vor seiner Zeit in der Türkei für uns im
Außendienst im Raum Köln-Bonn tätig war. Aksöz und sein
Team sind für den Vertrieb der chemischen Produkte und
die technische Beratung der Kunden in der gesamten Türkei
und in Aserbaidschan zuständig.

„wir Sind froh und StolZ,
ein So StarkeS team vor ort
Zu haBen.“
Ralph Weidling

Unser Service kommt gut an
Das Team betreut Kunden und Handelspartner, die
insbesondere die fachmännische Beratung, die kurzen
Lieferzeiten und unsere vielen Serviceleistungen sehr zu
schätzen wissen.
Instanbul gilt als der größte Markt und Umschlagplatz für
Waren in der Türkei und bietet durch seine Lage an der
Grenze zwischen Europa und Asien einen strategisch sehr
günstigen Standort für die Niederlassung.

Enormes wirtschaftliches Potenzial
„Mit unserer Niederlassung ist es uns in den vergangenen
zehn Jahren gelungen, unsere Produkte und unser Unternehmen in der gesamten Türkei zu etablieren. WEICON
Turkey hat sich ganz hervorragend entwickelt und der
Standort Istanbul bietet auch in Zukunft ein enormes
wirtschaftliches Potenzial. Wir sind froh und stolz, ein so
starkes Team vor Ort zu haben“, so Ralph Weidling.
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Sonstiges

E-COMMERCE IN DEN NIEDERLANDEN

Auf einem guten Weg
Münster liegt ganz in der Nähe der niederländischen Grenze. Nur rund 55 Kilometer Luftlinie trennen uns von unseren
Nachbarn. In unserer Region gibt es starke Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten. Darum arbeitet auch
die Industrie und Handelskammer (IHK) eng mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden zusammen und
veranstaltet regelmäßig Business-Events. Ein gutes Beispiel für eine solche Veranstaltung war die DeutschNiederländische Businesswoche im Dezember 2020. Bei verschiedenen Online-Vorträgen wurde über die Handelsbeziehungen der beiden Nachbarstaaten berichtet.

Mit E-Commerce
durch die
Pandemie
Auch auf die Handelsbeziehungen zwischen
den Niederlanden und
Deutschland wirkt sich die
Corona-Pandemie massiv
aus. So wurden Vertriebswege zeitlich verlängert
und Reisetätigkeiten erheblich erschwert oder gar
ganz verhindert.
Das merken wir bei
WEICON natürlich auch.
Darum spielt gerade in
der jetzigen Situation der
E-Commerce eine immer
wichtigere Rolle zur Steigerung der Absatzzahlen.

Durch gezielte OnlineMaßnahmen kann nicht
nur der B2C-, sondern
auch der B2B-Handel in
Krisenzeiten weiter aufund ausgebaut werden.
So haben Unternehmen
die Möglichkeit, trotz
Kontaktbeschränkungen
und Reisewarnungen, Geschäfte mit unseren Nachbarn in den Niederlanden
zu machen.

Online verkaufen
in den
Niederlanden
Einer der Vorträge der
Businesswoche stand
unter dem Thema: Online

verkaufen in den Niederlanden – neue Vertriebswege in Krisenzeiten.
Zu den Referenten zu diesem Thema zählten auch
zwei bekannte Gesichter
bei WEICON. Unsere
Kollegen Katja Linvers und
Bastiaan Peddemors aus
unserem Export-Team.
Die Beiden stellten kurz
unser Unternehmen vor
und erklärten, wie und
warum wir online in den
Niederlanden aktiv sind.
Katja stellte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
bol.com vor, die mit Abstand umsatzstärkste Online-Plattform in unserem
Nachbarland. Natürlich
sind auch unsere Produkte
dort zu haben! Bastiaan
gab noch einige Infos zu

den Herausforderungen,
denen sich unser Export
in den Niederlanden stellt
und gab einen Ausblick auf
das weitere Vorgehen von
WEICON. Durch den Vortrag unseres Export-Teams
haben die Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer einige nützliche
Tipps und Hinweise an
die Hand bekommen, um
selbst in den Niederlanden
aktiv zu werden und ihre
Produkte anzubieten. Der
Vortrag von WEICON kam
sehr gut an und so war die
Businesswoche eine schöne Gelegenheit, um unser
Unternehmen und unsere
flexible Herangehensweise
an neue Herausforderungen einem großen Publikum vorstellen zu können!
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NEU!
SCHNELLE REPARATUR UND BESCHICHTUNG

WEICON Urethan 85

Für eine schnelle Reparatur,
Ausbesserung und
Beschichtung von Gummiund Metallteilen haben
wir ein spezielles
Produkt entwickelt –
Urethan 85.

Beim Urethan 85 handelt es sich um ein zweikomponentiges, pastöses Oberflächenharz auf Basis von
Polyurea. Das Harz hat die Shore-Härte A 85 und verfügt über eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit.
Das Spachtelkitt mit hoher mechanischer Festigkeit
dient zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Gummi- und Metallteilen, die Stößen,
Abrieb, Vibrationen oder Bewegung ausgesetzt sind.
Es ist hochelastisch, sehr verschleißbeständig und
temperaturbeständig von -60 °C bis +100 °C.

Für viele Anwendungen geeignet
Urethan 85 eignet sich für zahlreiche Anwendungen,
wie die Reparatur von Gummiteilen und Förderbändern, die Reparatur und Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz bei
Pumpengehäusen und Laufrädern und zur
schnellen Reparatur verschlissener Dichtungen
und Gummiwalzen.
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VIRTUELLE WELTREISE

Bewegung für den
guten Zweck

Telgte

EUROPA

Sofia

Tunis
Jerusalem

Makkah

Dongola

Unser Betriebsleiter Henning Voß ist „nebenberuflich“ Handballtrainer einer Damenmannschaft in seinem Heimatort Telgte. Um seine Damen auch zu Coronazeiten fit zu halten, hat
er sich etwas Kreatives einfallen lassen: ein sportliches Teamspiel mit einer virtuellen Reise
nach Jerusalem! Doch wie sich später herausstellte, sollte es nicht bei dieser einen Reise
bleiben. Und ganz nebenbei wurden bei der Aktion auch noch Spenden gesammelt.

Von Telgte nach Jerusalem
Mitte Januar ging es los. Ziel des Spiels war es, die Strecke
von der Sporthalle in Telgte (Stadt in Nordrhein-Westfalen
und Sitz der Handballmannschaft) bis zur Innenstadt von
Jerusalem (insgesamt 3.160 Kilometer Luftlinie) zu Fuß oder
mit dem Rad zurückzulegen. Im WhatsApp-Chat der Mannschaft konnten Screenshots von absolvierten Kilometern
als Beweis hinterlegt werden. Und die Handball-Damen
legten sich ganz schön ins Zeug! Bereits am 2. Februar
wurde aufgrund der hohen Motivation aller Teilnehmerinnen
das Ziel erreicht. Als Belohnung für die tolle Leistung hat
die Mannschaft eine gemeinsame Grillparty (sobald wieder
möglich) in Hennings Garten gewonnen.

Neues Ziel, neues Glück
Aufgrund des großen Erfolgs und der super Leistung setzte
Henning seiner Mannschaft ein neues Reiseziel. Genauer
gesagt, gleich mehrere. Nacheinander wurden verschiedene Punkte auf der Weltkarte von Telgte über Afrika bis in
den Nahen Osten als weitere Streckenabschnitte markiert.
Dabei handelte es sich keineswegs um willkürlich ausgewählte Punkte. Denn verbindet man alle miteinander, lässt
sich daraus der Schriftzug des TV Friesen Telgte (kurz TVT)
erkennen. Insgesamt galt es 14.660 Kilometer zurück-

AFRIKA

Djibouti
Mogadischu
Kampala

zulegen, wobei 3.160 davon bereits
durch die erste spielerische Reise nach
Jerusalem abgehakt worden waren. Ein
ambitioniertes Ziel, doch nicht unschaffbar. Vor allem nicht für die Damen des TVT. Am
11. Mai – und damit in nicht einmal vier Monaten, inklusive
Schneechaos und neben Corona-Beschränkungen und Beruf – waren die 14.660 Kilometer tatsächlich geschafft! Das
Team ist sogar etwas übers Ziel hinausgeschossen und hat
insgesamt 14.800 Kilometer zurückgelegt. Eine super Leistung, auf die auch Trainer Henning mächtig stolz ist.

Spende für die Jugend
Neben der gesteigerten Fitness der Handballerinnen hatte
die ganze Aktion noch einen weiteren positiven Nebeneffekt:
Henning hatte vorab Sponsoren gefunden, die für jeden
absolvierten Kilometer einen kleinen Geldbetrag gespendet
haben. Die Gesamtsumme kommt der Jugendabteilung der
Telgter Handballerinnen und Handballer zu Gute. Und an dieser Stelle kommt auch WEICON ins Spiel, denn wir gehören
zu den Sponsoren und haben Henning bei dieser tollen Idee
unterstützt! Doch das Allerbeste kommt noch: Aufgrund der
mittlerweile etwas gelockerten Corona-Maßnahmen geht’s
für den TV Friesen Telgte endlich wieder zum Training
nach draußen.
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BAND FÜR NOTFALL-REPARATUREN

WEICON
Repair
Tape
NEU!

Für Notfall-Reparaturen im Innenund Außenbereich haben wir ein
spezielles Reparaturband entwickelt –
das Repair-Tape.

Einfache und
schnelle
Anwendung
Dabei handelt es sich um
ein flexibles, widerstandsfähiges und selbstverschweißendes Band aus
glasfaserverstärktem
Kunststoff. Das Band ist
mit einem Spezialharz
getränkt und wird durch
den Kontakt mit Wasser
aktiviert. Die Verarbeitung
erfolgt ohne zusätzliches
Werkzeug. Dadurch kann
das Band sehr einfach und
schnell eingesetzt werden.
Das Reparaturband verfügt
über sehr starke Hafteigenschaften. Es eignet
sich für den Einsatz auf
nahezu allen Oberflächen,

wie Metall, vielen
Kunststoffen, Beton,
Keramik oder Gummi.
Nach nur 30 Minuten
ist das Reparaturband
vollständig ausgehärtet
und belastbar. Nach der
Aushärtung ist das Tape
schleif- und überlackierbar. Es verfügt über eine
hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis
kurzzeitig +150 °C.

Für viele Bereiche geeignet
Das Repair-Tape kann in
vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz
kommen. Ob zuverlässige
und dauerhafte Reparaturen in der Industrie, im
Handwerk, im Haushalt,

beim Camping oder bei
DIY-Projekten, das Tape
eignet sich für viele Bereiche.
Sei es ein undichter
Schlauch, ein Leck am
Heizungsrohr, ein gebrochener Kabelmantel,

ein undichter Wasserabfluss am Spülbecken, ein
leckgeschlagener Waschmaschinenzulauf oder ein
gebrochenes Gestänge
beim Camping – das
Repair-Tape eignet sich
für viele Arten von
Notreparaturen.
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SCHNEECHAOS IM MÜNSTERLAND

WEICON Winter
Wonderland
Anfang Februar hatte es „ein bisschen geschneit“ an
unserem Hauptsitz in Deutschland. Von einem Tag auf den
anderen hatten wir unser ganz persönliches WEICON Winter Wonderland! Die bis zu 40 Zentimeter hohen Schneedecken waren zwar hübsch anzusehen, hielten uns aber
ganz schön auf Trab. Ein besonderer Dank gilt den Kollegen
aus dem Lager, die mit vereinten Kräften und selbstgebauten „Schneepflügen“ den Schneemassen bei WEICON den
Kampf angesagt haben.

Münsterland versinkt im Schnee
Und auch wenn der harte Wintereinbruch für die Region
vorher groß in den Nachrichten angekündigt wurde, so lässt
sich am Ende doch recht wenig gegen so viel Schnee ausrichten. Zugegeben, was wir als viel Schnee bezeichnen,
würden die tatsächlich schneereichen Regionen der Welt
nur müde lächelnd abwinken. Doch in einer Region, die sich
eher mit viel Regen und ein bisschen Sonnenschein auskennt, haben die weißen Flocken auch außerhalb von
WEICON für viel Chaos gesorgt: In den Nebenstraßen
standen festgefrorene und von Dachlawinen zerbeulte
Autos, Züge und Busse fielen reihenweise aus und selbst
Räumfahrzeuge blieben mancherorts stecken. Immerhin die
Hauptstraßen waren nach zwei Tagen größtenteils wieder
befahrbar. Nach etwas mehr als einer Woche verabschiedete sich die weiße Märchenlandschaft mit dem einsetzenden
Tauwetter wieder.
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NEUER VERSCHLEISSSCHUTZ FÜR DIE INDUSTRIE

Epoxidharz-System WEICON GL

NEU!

Für stark beanspruchte Oberflächen in der Industrie haben wir einen speziellen
Verschleißschutz entwickelt – das Epoxidharz-System WEICON GL.
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Der Plastik-Stahl WEICON GL besitzt eine hohe Festigkeit
und dient als Verschleißschutz für Oberflächen, die dauerhaft starken Beanspruchungen, wie beispielsweise Abrasion, ausgesetzt sind. Neben der hohen Abriebfestigkeit
ist GL fließfähig, besitzt eine hohe Haftkraft, ist mineralisch
gefüllt, chemikalienbeständig und temperaturbeständig
bis +180 °C.
Der Oberflächenschutz eignet sich besonders zum Auskleiden von stark beanspruchten Teilen, wie Pumpengehäusen. Er dient als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen,
Trichter, Zyklone, Rohre und Rohrbögen und zur Reparatur
von Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln.
Die Beschichtung kann im Maschinen- und Anlagenbau, im
Apparatebau, in der Papierindustrie, in der Holzverarbeitung, in der Schüttgutindustrie, im Bergbau, im Tagebau, in
chemischen Anlagen sowie in vielen weiteren Bereichen der
industriellen Fertigung zum Einsatz kommen.
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Plastik-Stahl
Mit Plastik-Stahl werden Epoxidharz-Systeme bezeichnet, die aus zwei Komponenten, einem Harz und
einem Härter, bestehen. Der Harzkomponente sind, je
nach Type, Stahl- beziehungsweise Aluminiumpulver
oder mineralische Füllstoffe beigemischt, wodurch die
technischen Eigenschaften, wie Druckfestigkeit und
Wärmeleitfähigkeit, verbessert werden.
Die Epoxidharz-Systeme eignen sich für die verschiedensten Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen
der Industrie. Plastik-Stahl kann beispielsweise in der
industriellen Serienfertigung für Verklebungen, Beschichtungen, als Verschleißschutz und für schnelle
und dauerhafte Reparaturen an verschiedenen Materialien verwendet werden.
Nach dem Vermischen der beiden Komponenten härtet Plastik-Stahl bei Raumtemperatur zu einem festen
metallähnlichen Werkstoff aus, der sich mechanisch
bearbeiten lässt. Man kann das Material bohren, fräsen, schleifen oder feilen, je nach Bedarf.
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WEICON IST OFFIZIELLE SCHNELLTESTSTELLE

Im Kampf gegen die Pandemie
Seit Mitte April 2021 zählt unser Hauptsitz zu den offiziellen Corona-Schnellteststellen in Münster. Die kostenlosen
Tests werden in Kooperation mit dem Schnelltestzentrum Hansaring und dem mobilen Corona Testzentrum Medfortis
durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt.

Dreimal die Woche kann
man sich mittlerweile bei
WEICON testen lassen.
Mit dem Angebot möchten wir natürlich nicht nur
den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch allen anderen
Bürgerinnen und Bürgern

in und um Münster die
Möglichkeit bieten, sich
auf eine SARS-CoV-2-Infektion testen zu lassen.
Im Laufe der Zeit hat sich
gezeigt, dass dieses Angebot insbesondere für
die umliegenden Firmen
im Industriegebiet sehr
praktisch ist. „Seit den

bundesweit zunehmenden Testmöglichkeiten
arbeiten wir tatkräftig
daran, unserem Personal
Corona-Tests anzubieten
und damit einen kleinen
Beitrag zur Eindämmung
der Pandemie zu leisten.
Aufgrund der guten Resonanz durch unser Team

und die umliegenden Firmen wurden wir zu einer
der offiziellen Schnellteststellen in Münster ernannt.
Wir freuen uns über jeden,
der das Angebot wahrnimmt“, so Henning Voß,
Betriebsleiter bei WEICON.

FOLLOW US ON

INSTAGRAM

@weicon_de

@weicontools
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AKTUELLER STAND UNSERER BAUMASSNAHMEN

WEICON
wächst
weiter
Wie bereits im letzten Jahr berichtet, befindet sich
unser Familienunternehmen ständig in Bewegung und
unser Hauptsitz in Münster wächst stetig weiter. Nach
dem Bau der Produktions- und Lagererweiterung und
des neuen Verwaltungsgebäudes 2018 ging es danach
direkt weiter mit der Verwirklichung neuer Bauprojekte.

MINIGOLF:
Auf einem Teil des neu dazugewonnenen
Geländes entstand ein firmeneigener Minigolfplatz. Hier können unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie unsere Kundinnen und
Kunden entspannt eine Partie spielen.

PARKPLATZ:
Da viele von uns aus dem
Umkreis mit dem PKW
nach Münster pendeln,
wurden für unser stetig
wachsendes Team weitere Parkmöglichkeiten in
Form eines neuen großen
Parkplatzes mit einem
modernen Schrankensystem geschaffen. Um
aber dennoch einen Anreiz
für den Klimaschutz zu
schaffen, wurden insgesamt zehn E-Ladesäulen
mit je zwei Ladeplätzen
auf unserem Firmengelände verbaut, an denen
unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kostenlos
ihre privaten Elektroautos
aufladen dürfen.
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LKW-ZUFAHRT:
Zudem wurde eine Verbindungsstraße am Rande
des Firmengeländes
angelegt, um den Verkehr
der LKW zur Be- und Entladung auf dem Gelände
deutlich zu minimieren.

NACHBARN:
Mitte Januar dieses Jahres
wurde der Neubau für
unseren Druckpartner FSM
Premedia in unmittelbarer
Nähe unseres Hauptsitzes
fertig gestellt. Kurze Zeit
später konnte auch das
neue Gebäude von Lisa
Marie Weidlings Modelabel STORY OF MINE
(SOM) bezogen werden.
Hier kann das nachhaltige
Münsteraner Label sich
weiter entfalten und wachsen und seine Mode in
einem integrierten Showroom präsentieren.

NEUBAU:
Daraufhin rückten Ende April die Bagger an und rissen den
ehemaligen FSM und SOM Firmensitz ab, um Platz für ein
neues WEICON Gebäude zu schaffen. Dort wird neben
einigen Büros und unserer hauseigenen Physiotherapiepraxis
auch ein gemütliches Bistro mit einladendem Außenbereich für
angenehme Pausenaufenthalte Platz finden. Die Bauprojekte
realisieren wir weiterhin gemeinsam mit dem Münsteraner
Architekturbüro planwerk und für das Interieur des Neubaus
haben wir die Firma Stapelbroek aus Legden engagiert.
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Willkommen im Team
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MARTIN
MOTZOKAN
Außendienst
Deutschland

TIM
WELLENBROCK
Außendienst
Deutschland

THOMAS
ENINGER
Außendienst
Deutschland

CAROLIN
SANDER
Vertrieb Innendienst
DACH

New
staff!
MARIE
KÖNIG
Vertrieb Innendienst
DACH

STEPHAN
GESSNER
Vertrieb Innendienst
DACH

WEICON
team

TIMO
HEUERMANN
Vertrieb Innendienst
DACH

Welcome
PATRICK
JENNINGS
International Area
Sales Manager

JULIAN
SCHRÖDER
Fachlagerist

Join our
team!
KEA-DENISE
OBERMEYER
Fachlageristin

JAN
UCKELMANN
Fachlagerist

JOEL
KWEKKEBOOM
Aushilfe Lager (ab
August Ausbildung)
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e

m
Welco
DOMINIK
HEGEMANN
Aushilfe Lager (ab
August Ausbildung)

JÖRN
KYNAST
Werbung Mediengestalter Bild & Ton

PAUL
WOLTERS
Entwicklung
WEICON TOOLS

New
faces
ANASTASIIA
TROTSENKO
Übersetzerin
Russisch

HENDRIK
FEUGMANN
E-Commerce
Werkstudent

PHILIPP EMANUEL
RICKERT
E-Commerce
Werkstudent

And what
about
YOU?
LINA
STOFFER
Public Relations
Werkstudentin

EGLANTINE
JULLIARD
E-Commerce
Werkstudentin

This
could be
YOU

Hello
PIOTR
KARWOWSKI
Außendienst
Polen

LAURENT
COCHET
Außendienst
Frankreich

WU
MAOHUA
Sales Admin
Singapur
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Fatih Kücükoglu

WEICON STELLT SICH VOR

Was macht eigentlich ...?

WEICON News 1-2021

In welchem Bereich von
WEICON arbeitest du?
Ich arbeite im
Internationalen Vertrieb.
Seit wann bist du bei
WEICON?
Mittlerweile bin ich seit
über fünfzehn Jahren bei
WEICON – genau genommen seit dem 2. Januar
2006. Wahnsinn, wie die
Zeit vergeht.
Was ist dein
Aufgabengebiet hier im
Unternehmen?
Ich bin der Verkaufsleiter
vom Innendienst International und bin somit für die
Betreuung unserer neun
Auslandsniederlassungen
zuständig. Die Aufgaben
reichen von Auftrags- und
allgemeiner Dokumentenabwicklung bis hin zu allen
vertrieblichen Themen im
Exportgeschäft. Besonders gefällt mir an meinem
Job der internationale Austausch und die Zusammenarbeit mit Menschen
aus verschiedenen Kulturen. Man könnte sagen,
ich mache täglich eine virtuelle Weltreise. Morgens
starte ich beispielsweise
in Singapur, spreche dann
mit Kollegen aus Dubai
und Istanbul und bearbeite
dazwischen noch Anfragen
aus Rumänien, Italien
und Spanien.
Welche Sportart verfolgst du am liebsten?
Am liebsten schaue ich mir
die Spiele der LA Lakers
an. Angefangen in den
90ern, ist Basketball bis
heute eine meiner größten
Leidenschaften. Damals

bin ich noch bis spät in die
Nacht wach geblieben, um
mir die Finalspiele der Chicago Bulls live anzusehen.
Außerdem schaue ich sehr
gerne Fußball – sei es die
Bundesliga, El Classico
oder die Champions League.
Dabei verfolge ich am liebsten die Spiele des BVB.
Großstadt oder Schweizer
Bergsee mit 75?
Ich denke, die Entscheidung treffe ich, wenn es so
weit ist. Beides hat seinen
Charme! Vielleicht wohne
ich später noch in der
Stadt und habe zusätzlich
ein kleines Häuschen am
See – quasi als Rückzugsort, wenn es mir zu bunt
wird in der Stadt.
Was ist deine
Lieblingsspeise?
Am liebsten esse ich
Karnıyarık (gefüllte Aubergine mit Hackfleisch) und
als Nachspeise warme
Künefe (Dessert aus Nudeln, Käse, Pistazien und
Zucker) mit einer Kugel
Vanilleeis. Beide Gerichte
stammen aus der türkischen Küche. Mein Opa
war Koch und hat mich
in unserem Türkeiurlaub
damals als Kind beim
Kochen dazu geholt.
Noch heute koche ich
gerne selber.
Mit wem würdest du
gerne mal für eine Woche
tauschen wollen?
Ich fühle mich absolut wohl
in meiner Haut und würde
daher mit niemandem tauschen wollen. Obwohl –
ich würde tatsächlich gerne
mal eine Woche in der ISS

verbringen. Es ist sicher
eine tolle Erfahrung, die
Welt aus einer anderen
Perspektive zu sehen und
in der Schwerelosigkeit zu
sein, die nur sehr wenigen
Menschen zu Teil wird.
Welche Serie hast du
zuletzt geschaut?
Ich schaue gerne mal
zur Unterhaltung „The
Grand Tour“.
Welche Hobbies hast du?
Seit meiner Kindheit spiele
ich Basketball und bin auch
aktuell noch aktiv im Ligabetrieb. Ich fahre außerdem
sehr gerne Mountainbike –
am liebsten Enduro. Das
dafür benötigte Bike konnte ich mir über die LeasingMöglichkeit bei WEICON
anschaffen. Es macht Spaß
in der Natur zu sein und
sich dabei noch körperlich
zu betätigen. Den Nervenkitzel gibt’s gratis dazu.
Ein weiteres Hobby und
gleichzeitig ein Rückzugsort ist meine Holzwerkstatt.
Hier bin ich für mich allein
und kann tolle und kreative
Projekte verwirklichen. Das
ist ein sehr guter Ausgleich
zur Büroarbeit.
Du hast einen Tag komplett frei. Wie sieht dieser
idealerweise aus?
An freien Tagen mache ich
gerne spontane Ausflüge.
Vermutlich würde ich mit
dem Fahrrad losziehen und
neue Trails an unbekannten
Orten erkunden. Bei gutem
Wetter verbringe ich meine
Zeit auch gerne mit meiner
Frau und meinen zwei
wundervollen Söhnen
im Freibad.
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Thema
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