
 Soziale Infrastruktur.  Die Perlenkette 
steht – und ist ordentlich poliert. Die bei-
den Kindergärten von SKW Piesteritz und 
AGROFERT Deutschland erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit, nicht weniger 
der Hort, der sich nach seiner Eröffnung 
im September 2018 noch in der „Einlauf-
phase“ befindet. 
150 Kinder werden derzeit in den drei 
Einrichtungen betreut. Nicht wenige da-
von sind Kinder von Eltern, die nicht in 
Unternehmen der 
SKW Piesteritz-
Gruppe arbeiten. 
Denn wie auch 
Gesundheitszent-
rum, futurea Sci-
ence Center und 
Aus- und Weiter-
bildungszentrum 
sind die sozialen 
E i n r i c h t u n g e n 
mehr als Betriebs-
vermögen: Sie sind 
der Beitrag von 
SKW Piesteritz zur 
Unterstützung der 
Region.
Vor allem aber 
sind sie ein wich-
tiger Beitrag für 
eine zukunftswei-
sende Personal-

entwicklung am Standort. Die muss im 
Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern 
langfristig gesichert werden. Und wo 
fängt man da am besten an: bei jungen 
Familien, denen man angesichts knapper 
Plätze in öffentlichen Einrichtungen eine 
sichere Umgebung für ihren Nachwuchs 
bieten kann. SKW Piesteritz hatte diesen 
Umstand früh erkannt und gehandelt. Die 
Perlenkette glänzt und man kann sicher 
sein: Je älter sie wird, desto wertvoller.

Perlenkette in Blau und Rot
Kindereinrichtungen sind wertvoll und etabliert

IMPRESSUM Herausgeber: Geschäftsführung der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Redaktion: Birgit Lorenz, Carina Müller-Pflug, Barbara Rausch (Druck)

Ein gutes Jahr
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

bei SKW Piesteritz geht alles ein bisschen 
schneller. In der Bibel folgten sieben guten 
Jahre sieben schlechte. Uns reicht eines. 
Nach dem schwierigen Jahr 2018 können 
wir schon wieder Erfolgszahlen vermel-
den. Das Jahresergebnis lässt sich – bei 
allen noch ausstehenden Berechnungen 
im Detail – in der langen Reihe an „guten 
Jahren“ durchaus sehen. Wir haben den 
Trend absolut gedreht. Der beste Beweis 
dafür sind die Testate der Bundesbank für 
SKW Piesteritz, AGROFERT Deutschland und 
Wittenberger Data Center GmbH. Sie alle 
sind notenbankfähig. Eine Auszeichnung, 
die im Geschäftsleben gar nicht hoch genug 
bewertet werden kann. 

Dass SKW Piesteritz ein so erfolgreiches 
Jahr verzeichnen kann, liegt zum einen an 
unseren beiden Weltneuheiten. Weil wir eine 
Lösung für die Probleme unserer Kunden 
haben, waren unsere Produkte 2019 so 
gefragt wie selten. Kein anderer kann so 
überzeugend garantieren, dass mit dem 
Einsatz seiner Produkte die Auflagen der 
Düngeverordnung zum Thema Inhibierung 
eingehalten werden. Es ist unser Ruf, dem 
die Landwirte vertrauen. 

Das liegt zudem an unserem Erfolg bei den 
Industriechemikalien. AdBlue® aus Piesteritz 
ist das meistverkaufte in Deutschland. Und 
wir sind dank eigener Entwicklung bei den 
Produktionsprozessen in der Lage, diese 
Nachfrage auch zu erfüllen.

Was uns zum nächsten wichtigen Faktor 
führt: Unsere Mitarbeiter mit ihrem Fach-
wissen und ihrem Know-how. Der Erfolg 
im Jahr 2019 hängt nicht von einzelnen 
ab, sondern davon, dass alle gemeinsam 
angepackt haben. Ohne Ihr Engagement 
wäre das alles nicht möglich.

Gerade deshalb sei an dieser Stelle noch 
einmal versichert: Wir lassen uns von den 
Entlassungswellen um uns herum nicht 
irritieren. Das war schon bei der Einführung 
des neuen Haustarifs im Januar so, das wird 
auch in Zukunft so sein. Wer gemeinsam 
durch schlechte Jahre geht, sollte das auch 
in guten Jahren tun. Es dürfen dann auch 
gerne mehr als sieben gute Jahre werden. 

Ihr Rüdiger Geserick
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Positive Tendenz zum Jahresende
 Finanzen.  Im November wurde eine Ge-
samtproduktion von fast 500.000 Ton-
nen erzielt. Der Umsatz liegt auf Bud-
getniveau, das Ergebnis über Vorjahr 
und Budget. Diese Entwicklung wirkt 
entsprechend positiv auf alle wirtschaft-
lichen Kennzahlen des Unternehmens. 

Zum Jahresausklang findet neben den 
Buchhaltungsabschlussarbeiten auch 
ein turnusgemäßes Update der Internen 

Kontroll-Systeme (IKS) statt. In diesem 
Rahmen wurde am 18. Dezember un-
ter Regie des Zentralbereiches Finan-
zen und Controlling ein bereichsüber-
greifender Risikoworkshop veranstaltet. 
Dieser diente zur Fortschreibung des 
Risikomanagementsystems, um auf ak-
tuelle Einflüsse von außen angemessen 
und rechtzeitig reagieren zu können. 

          Torsten Klett



Januar
 » Viele Besucher beim Tag der Wissen-
schaft: Das futurea Science Center reiht 
sich in die Riege der Wittenberger Institu-
tionen, die für die Wissenschaft werben.

 » Eine neue Rubrik für die Gesundheit. Das 
Circulum Medcium gibt jetzt auch im 
Blickpunkt Gesundheits-Tipps

 » Der neue Haustarif ist in Kraft. Zum  
1. Januar 2019 hat das alte Bonus-Malus-
System ausgedient – zugunsten deutlich 
erhöhter Grundbeträge.  

Februar
 » Eine Kooperation lebt wieder auf. 
SKW Piesteritz und das Wittenberger 
Lucas-Cranach-Gymnasium vereinbaren 
gemeinsame Nachwuchsförderung.

 » SKW Piesteritz erfreut sich ungebroche-
ner Beliebtheit bei Universitäten im wei-
ten Umfeld. Anfragen, um mit Studenten 
unsere Anlagen zu besuchen, gibt es 
genug. Geschuldet ist das auch den For-
schungsaktivitäten des Unternehmens.

März
 » SKW Piesteritz wehrt sich. Mit einer groß 
angelegten Marketing-Kampagne soll 
das öffentliche Bild von Harnstoff gerade 
gerückt werden. Ohne stabilisierte 
Dünger aus Piesteritz ist ökologisch wie 
ökonomisch effektive Landwirtschaft 
kaum noch möglich.

 » Hohe Gäste in der Forschungsabteilung: 
Stadträte und Oberbürgermeister schau-
en hinter die Kulissen.

April
 » Nach einem imposanten Tankhub steht 
der neue Stahlkoloss der Salpetersäu-
reanlage an Ort und Stelle. Zwei Kräne 
haben den 500-Kubikmeter-Tank für 
Salpetersäure vom Montageplatz an den 
vorgesehenen Standort gehoben.

 »  Feiertagsarbeit für die WDCG. Das SAP-
System für die Buchhaltung der SKW 
Piesteritz wird auf eine neue Datenbank 
umgestellt. Um die Arbeiten mit SAP so 
wenig wie möglich zu beeinflussen, ist 
das Wochenende gewählt worden, um 
die Daten in das neue System HANA zu 
integrieren.

Mai
 » Einen eigenen Berufserlebnistag veran-
stalten die Unternehmen der SKW Pies-
teritz Gruppe auf dem Werkgelände. An 
mehreren Tagen können sich Schüler in 
mehreren Berufen praktisch versuchen.

 » SKW Piesteritz ist zertifiziert. Die 
Umweltschutzerklärung  hat die 
Überprüfung der Auditoren mit sehr 
gutem Erfolg bestanden. SKW Piesteritz 
verpflichtet sich zu größtmöglicher 
Transparenz bei Fragen zu Umweltaus-
wirkungen ihrer Produktion. 

Juni
 » Ein Neuer für Einkauf und Logistik:  
Philipp Nowack folgt als Zentralbereichs-
leiter auf Norbert Bökenheide.

 » Ein Vierteljahrhundert lädt SKW Piesteritz 
nun schon zum Feldtag nach Cunners-
dorf. Entsprechend wird an dem Tag mit 
hunderten Gästen gefeiert. 

Juli
 » Und noch etwas für die Berufsfindung. 
Mit dem „Staffellauf der Berufe“ wirbt das 
futurea Science Center beim Nachwuchs 
für Berufsbilder, die man bei SKW Pieste-
ritz brauchen kann. 

 » Ein gutes Jahr deutet sich an. Der Zen-
tralbereich Finanzen vermeldet eine „Ge-
samtleistung über Vorjahr und Budget“ 

August
 » Generalrevision im Werk. Fünf Wochen 
stehen Teile der Anlagen still, dafür 
bewegen sich umso mehr Monteure auf 
dem Gelände. Mehrere hundert Mitar-
beiter von Fremdfirmen inspizieren die 
Anlagen und halten sie instand.

 » Der zweite trockene Sommer in Fol-
ge legt die Vorteile der stabilisierten 
Düngung offen. Ohne Wasser hilft auch 
kein Harnstoff, doch schon bei knapper 
Wasserversorgung werden die Vorzüge 
des High-Tech-Düngers deutlich.  

September
 » 100 Jahre Werksiedlung – und SKW Pies-
teritz ist dabei. Mit neu gestaltetem Auf-
tritt beteiligen sich nicht nur die Mutter, 
sondern auch die Töchter Wittenberger 
Bäckerei und Wittenberger Data Center. 

 » Die Generalrevision ist am Ende des 
Monats abgeschlossen – pünktlich, aber 
mit mehr Aufwand als gedacht.

Oktober
 » Was passiert, wenn was passiert? Rund 
100 Feuerwehrleute und der Krisenstab 
der SKW Piesteritz haben das bei einer 
Katastrophenschutzübung getestet.

 » Ein neuer Portalkran erleichtert die Verla-
dung einer Rarität. Mit dem Kran können 
in der Salpetersäure Waggons einfacher 
und sicherer mit Spezialbehältern für 
Distickstofftreoxid be- und entladen 
werden. SKW Piesteritz ist das einzige 
Unternehmen in Europa, das diesen Stoff, 
der unter anderem für Raketenantriebe 
genutzt wird, herstellt.

November
 » Die Fachtagungen Düngung starten. 
Und zwar so viele wie noch nie. Es ist die 
größte zusammenhängende Roadshow 
in der Geschichte der SKW Piesteritz.

 » Die WDCG stellt sich breiter auf. Die 
beiden Geschäftsführer Harald Sitte und 
Ernst Pleye werden nun von Sandra Hobe 
und Thomas Lorenz unterstützt.

Dezember
 » Eine achtköpfige Arbeitsgruppe des Fach-
bereiches „Luftreinhaltung und terrestri-
sche Ökosysteme“ des Umweltbundesam-
tes (UBA) aus Dessau war am 4. Dezember 
2019 zu Besuch in unserem Unternehmen, 
um sich über Stickstoff bzw. Stickstoffver-
bindungen zu informieren.

Jahresrückblick [2019] Neu im Unternehmen

SKW Piesteritz 
ist ein attrakti-
ver Arbeitge-
ber. Mit Arbeits-
plätzen in 
t e c h n i s c h e n , 
k a u f m ä n n i -

schen und wissenschaftlichen Be-
rufen bietet das Unternehmen ein 
breites Spek trum an Berufsfeldern. 
Alle Stellenausschreibungen von 
SKW Piesteritz finden Sie unter: 

karriere.skwp.de


