Name:
Thomas Kuhlow
Abteilung: Kommunikation
Telefon: +49 22 33 48-6570
Fax:
+49 22 33 48-946570
Mobil:
+49 172 237 80 62
E-Mail: thomas.kuhlow@

infraserv-knapsack.de

Hürth, 18. Juni 2012

Authenzität ist gefragt
InfraServ Knapsack präsentiert sich auf der ACHEMA auch als Arbeitgeber
Die ACHEMA gilt als eine der weltweit führenden Messen der Prozessindustrie. Neben dem
reinen fachlichen Aspekt nutzen immer mehr Unternehmen die Gelegenheit, sich nicht nur als
kompetenter Lösungsanbieter, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Im
Interview erläutert Stefanie Münchmeier, Personalreferentin der InfraServ Knapsack, die Ziele
des Unternehmens zur Veranstaltung.
Auf der ACHEMA stellen Sie erstmals auf einer Fachmesse Ihren neuen Slogan „Echte
Perspektiven. Echt InfraServ Knapsack“ vor . Was möchten Sie mit ihm ausdrücken?
Als allererstes möchten wir damit sagen: Wir halten, was wir versprechen. Wir sind erfolgreich und
wachsen kontinuierlich. Daher müssen wir nicht übertreiben, um unsere Vorteile herauszustellen. Es
bedeutet aber auch, dass hier echte Typen arbeiten, direkte Menschen, die Dinge auf den Punkt
bringen. Menschen, auf die man sich jederzeit verlassen kann, wenn es heißt, Herausforderungen
anzupacken. Auf der Messe sind wir deshalb auch angetreten, um diese Authentizität greifbar zu
machen und unseren Slogan mit Leben zu füllen.
Was zeichnet InfraServ Knapsack aus?
Wir sind bereits seit vielen Jahren ein anerkannter Dienstleister für Anlagenplanung und -bau,
Anlagenservice sowie Standortbetrieb und können unseren Mitarbeitern daher vielfältige Einsatz- und
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig haben wir uns das Ziel gesetzt weiterhin zu wachsen -,
was weitere Perspektiven für bestehende und neue Mitarbeiter eröffnet. Dabei ist unser Wachstum
immer auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, denn einen Mitarbeiter, der zu uns passt, möchten wir möglichst
lange bei uns behalten. Deshalb ist die Arbeit bei InfraServ Knapsack auch von echter Wertschätzung
und Raum für eigene Ideen geprägt. Neben fairer Bezahlung und überdurchschnittlichen Sozialleistungen, bieten wir darüber hinaus vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, auf die wir mit gezielten
Weiterbildungsmaßnahmen vorbereiten. Zusätzlich sorgen wir mit vielen „Kleinigkeiten“ dafür, dass
unsere Mitarbeiter Beruf und Privatleben einfach in Einklang bringen können.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Wir können uns zum Beispiel beim Betriebsarzt vor Ort zu Impfungen beraten und während der Arbeitszeit
impfen lassen - damit entfallen die üblichen Wartezeiten beim Arzt. Zusätzlich können wir auf verschieden
kostenlose Beratungsangebote zugreifen, beispielsweise einen Familienservice mit Hotline-Nummer oder
kompetente und anonyme Hilfe bei beruflichen oder privaten Problemen einfordern.
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Was glauben Sie, welcher Typ Mensch fühlt sich bei InfraServ Knapsack wohl?
Bei uns fühlen sich Menschen wohl, die – wie wir – zuverlässig und bodenständig sind und gleichzeitig
etwas bewegen möchten. Profis in ihrem Fachgebiet, die sich nicht mit der zweitbesten Lösung
zufrieden geben, sondern über den Standard hinaus denken, wenn es darum geht, für unsere Kunden
eine perfekt passende und wirtschaftliche Lösung zu entwickeln. Menschen, die gern im Team arbeiten,
offen diskutieren, aber auch mal Kritik vertragen können, weil sie wissen, dass sie und ihre Arbeit
geschätzt werden. Und natürlich Menschen, die gern Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
Welche Berufsgruppen sprechen Sie auf der ACHEMA an?
Für unser vielfältiges, technikgeprägtes Geschäft ist die ACHEMA das ideale Forum, denn wir suchen
vor allem Ingenieure mit Berufserfahrung aus den Bereichen Prozessentwicklung Verfahrenstechnik,
Energieverfahrenstechnik Anlagentechnik, oder Automatisierungstechnik, aber immer wieder auch
Facharbeiter, Techniker und Meister. Derzeit möchten wir beispielsweise zehn Ingenieurstellen neu
besetzen. Deshalb sind wir auf der ACHEMA zweifach vertreten: Zum einen auf unserem Stand in Halle
9.1 C65. Hier steht ein Mitarbeiter des Personalbereichs durchgängig für Gespräche zur Verfügung. Zum
anderen stellen wir zusätzlich am 21. Juni auf dem „Career Day“ von Jobvektor in Halle 9.2 „Forschung
und Innovation“ aus.

Die InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG ist als Dienstleister für die Planung, den Bau und Betrieb von Anlagen eine treibende Kraft in der
Prozessindustrie. Zudem betreibt die InfraServ Knapsack den Chemiepark Knapsack. InfraServ Knapsack beschäftigt 825 Mitarbeiter und 65
Auszubildende. Zur InfraServ-Knapsack-Gruppe gehören die InfraServ Engineering Services und PersonalTransfair. Im Jahr 2011 erzielte
InfraServ Knapsack inklusive der Tochtergesellschaften einen Umsatz von rund 165 Millionen Euro. Beteiligungen bestehen beim
Ersatzbrennstoffkraftwerk, der Abwasser-Gesellschaft Knapsack sowie bei KnapsackCargo.
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