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in Ihrem Sinne immer ein Stückchen vorwärts – im 
Bremischen „’n büschen awangs“ – das ist unser 
Credo bei GESTRA. Mit dem Kundennmagazin 
lassen wir Sie daran teilhaben, welche Schritte 
gerade spannend sind.

Dazu zählt auf jeden Fall unser verstärkt interna-
tionales Engagement. Für deutsche Kunden, die 
internationale Geschäfte tätigen, ergeben sich 
daraus klare Vorteile: Wir sind in allen Märkten Ihr 
verlässlicher Partner und können Sie mit entspre-
chendem Know-how kompetent beraten. Über 
die GESTRA Division, welche unsere weltweiten 
Tätigkeiten koordiniert, berichten wir auf Seite 6. 

Auch in der Produktentwicklung haben wir einen 
spürbaren Schritt nach vorn getan. Schon lange 
sind wir in der Kesselautomatisierung führend 
dabei. Mit dem hochsicheren und intelligenten 
System SPECTORconnect haben wir nun wieder 
Standards gesetzt. Im Sommer kommt unsere neu 
entwickelte Kesselelektronik nun auf den Markt. 
Was diese genau kann, erfahren Sie auf Seite 4. 

Nun sind Sie gefragt: In welche Richtung sollen wir 
Ihrer Meinung nach weitergehen? Schreiben Sie es 
mir direkt an peter.portmann@de.gestra.com oder 
machen Sie mit bei unserer Kundenumfrage. Der 
QR-Code leitet Sie direkt zum Onlineformular. 
Herzlichen Dank schon jetzt!

Ihr 

Peter Portmann

Liebe  
Kundinnen  
und Kunden,
Editorial
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Produkt im Fokus

Seit über 50 Jahren sind 
wir mit wartungsarmen 
und verschleißfreien Elek-
trodensystemen perfekte 
Partner für eine sichere 

und wirtschaftliche Kesselautoma-
tisierung. Unser neu entwickeltes 
System SPECTORconnect setzt nun 
wieder neue Maßstäbe. 

Sie profitieren von einer ausgeklügel-
ten Ausstattung: Mit SPECTORconnect 
werden Kessel über gesetzliche 
 Vorgaben hinaus sicher betrie-
ben – dank SIL-3-Zertifizierung 
für die Begrenzer und SIL 2 für 
Niveauerfassung und Leitfähigkeit. 
Die Fernüberwachung funktioniert 
optimal. Kritische Zustände werden 
zeitnah übermittelt und Sie greifen 

ein, lange bevor die Dampfproduk-
tion stoppt. Die Leitfähigkeitselek-
trode meldet, wenn sie gewartet 
werden muss. Das bedeutet weniger 
Ausfall und höhere Verfügbarkeit. 
Mit SPECTOR connect produzieren 
Sie energieeffizienter: Die konti-
nuierliche Erfassung von Niveau 
und Leitfähigkeit und das direkte 
Ansteuern von Ventilen und Pumpen 
drosseln den Energieverbrauch.

Flexible Datenübertragung
Das Nachfolgesystem der bewährten 
SPECTORbus-Geräte zeichnet sich 
durch seine Flexibilität im Datenaus-
tausch aus. Immer mehr Anlagen-
daten werden benötigt, um Effizienz 
und Zuverlässigkeit zu überwachen 
und sicherzustellen. Füllstände, Leit- 

Projektleiter Rüdiger Henning (5. v. l.) 
mit einem Teil des insgesamt neun-
köpfigen SPECTORconnect-Entwick-
lungsteams.
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Intelligent, hochsicher und flexibel:

GESTRA Kesselelektronik
 fähigkeiten, Temperaturen und Grenz-
werte werden mit SPECTORconnect 
einfach und zuverlässig an überge-
ordnete Leitsysteme übertragen.

Einfache Bedienung
Alle Funktionen 
werden über das 
zentrale Bedienteil, 
das URB 60, gesteu-
ert und angezeigt. 
Eine Weltpremiere 
ist uns in puncto 
Leitfähigkeitsbegren-
zung gelungen: Das kontinuierliche 
Signal der Sonde wird im Bedien-
teil angezeigt. Hierüber kann die 
Kesselbeheizung auch aus der Ferne 
unterbrochen werden.

Alle Elektroden haben ein eigenes 
Display, in dem Messwerte gut 
sichtbar dargestellt sind. Über einen 
integrierten Bedienknopf werden Ein-

stellungen 
vorgenom-
men oder 
Meldungen 
abgerufen – 
ohne das 
Sonden-
gehäuse 
öffnen zu 
müssen.

Um Störungen schnell zu analysie-
ren, verfügen alle Baugruppen über 
einen Fehlerspeicher. Lesen Sie 
darüber mehr auf der letzten Seite 
dieser Ausgabe.

Höchstes Sicherheitsniveau
Alle SPECTORconnect-Bauteile 
wurden SIL-zertifiziert. Wir  wollen 
unseren Kunden sichere und 
zukunftsfähige Produkte bieten. 
Dafür haben wir die aufwendige 
Entwicklung in Kauf genommen und 
den TÜV Rheinland sehr früh in den 
Prozess mit eingebunden.

Mit der SIL2/3-Zertifizierung 
für ein ganzes Kesselaus-
rüstungsprogramm sind 
wir Vorreiter. Genau das ist 
unser Anspruch! Jetzt ist es geschafft: Im  Sommer 

kommt SPECTORconnect auf 
den Markt. Haben Sie Interesse? 
Dann sprechen Sie gern unseren 
Produkt manager Dominik Mahne an: 
 dominik.mahne@de.gestra.com oder 
0421 3503-509



GESTRA hat eine lange 
Geschichte, die eng 
mit dem Hauptsitz 
in Bremen verknüpft 
ist. Unsere Produkte 

sind „made in Germany“ und unser 
Kerngeschäft tätigen wir mit Kunden 
auf dem deutschen Markt. Parallel 
dazu stellen wir uns international 

immer breiter 
und erfolg-
reicher auf: 
Mit einem 
Netz aus 8 
GESTRA-
eigenen Ver-

triebsgesellschaften und 50 festen 
Partnern bedienen wir Kunden und 
Märkte weltweit.

Natürlich „ticken“ die Märkte unter-
schiedlich: Kunden haben andere 
Prioritäten, gesetzliche Anforde-

rungen weichen voneinander ab, 
Branchen-Trends differieren. Damit 
wir dieser globalen Diversität gerecht 
werden, gleichzeitig aber für unsere 
Kunden eine verlässliche Identität 
sowie gleichbleibende Qualitäts-
standards bieten können, arbeiten 
wir auf internationaler Ebene eng 
zusammen.

Im operativen Alltag sind Mit arbeiter*-
innen aus den verschiedenen Orga-
nisationen direkt mit denen im 
Stammhaus Bremen vernetzt, um 
Kundenwünsche bestens zu erfüllen 
und Anfragen sowie Aufträge 
 reibungslos zu bearbeiten. Auf der 
strategischen Ebene sind es die 
Manager*innen der gesamten 
GESTRA Division – so heißt unser 
internationaler Verbund –, die konti-
nuierlich gemeinsam an der Weiter-
entwicklung unserer Marke arbeiten. 

Persönlich trifft sich die rund 25- 
köpfigen Mannschaft um Divisional 
 Director Maurizio Preziosa turnus-
mäßig im späten Winter. Diskutiert 
werden Themen, die für das interna-
tionale Geschäft eine zentrale Rele-
vanz  haben. Das diesjährige Motto 
für die dreitägige Division Confe-
rence im Februar in der Hamburger 
Speicherstadt lautete „GESTRA Next 
Step“. Auf der Agenda standen unter 
anderem Vertriebsstrategie, Organi-
sationskultur „GESTRA in your 
hands“, Prozessoptimierung und 
Wissenstransfer. Im Mittelpunkt steht 
immer das Bestreben, unsere Werte 
verlässlich in allen Bereichen und vor 
allem auch in allen Märkten zu leben.

Ob auf dem deutschen oder dem 
internationalen Parkett – übergeord-
netes Ziel ist es, für Sie ein rundum 
attraktiver Partner zu sein.

International  
bestens aufgestellt
Aus dem Hause GESTRA

Sogar in China ist GESTRA 
mittlerweile mit einer eige-
nen Vertriebsgesellschaft 
vertreten.
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Teilnehmer der Division Conference 
in der Hamburger Speicherstadt.



Wir entwickeln Lösun-
gen und Produkte, 
die unsere Kunden – 
bzw. deren Anlagen 
– absolut sicher 

arbeiten lassen. Bei uns im Hause 
steht Sicherheit ebenfalls oben auf 
der Prioritätenliste: Null Arbeitsun-
fälle lautet das konsequent formu-
lierte Motto. Diese Messlatte liegt 
hoch. Entsprechend umfangreich 
sind unsere Aktivitäten, um den All-
tag für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sicher zu gestalten. Im 
Prinzip lassen sich dafür drei Ebenen 
unterscheiden:

Sichere Ausstattung
In die Sicherheit der Arbeitsplätze – 
ob in Büros, an Maschinen oder in 
Form der persönlichen Schutzaus-
rüstung – haben wir in den letzten 
zwei Jahren viel investiert. Das 
Sicherheitsniveau lässt hier kaum 
etwas zu wünschen übrig.

Sicherheitsoptimierte Prozesse
Sichere Prozesse basieren auf 
Gefährdungsbeurteilungen für alle 
Arbeitsbereiche. Verfahrensanwei-
sungen und Richtlinien werden ent-
sprechend definiert und umgesetzt. 
Für unsere Kunden deutlich spürbar 
ist zum Beispiel die Driving Policy – 
während des Autofahrens dürfen 
keine Telefonate geführt werden. 
Telefonieren trägt laut ADAC extrem 
dazu bei, sich vom Verkehr ablenken 
zu lassen. Zudem kann sich der Fah-
rer nur bedingt auf das Anliegen des 
Kunden konzentrieren. Denken Sie 
bitte daran, falls Sie einen unserer 
Außendienstmitarbeiter nicht gleich 
erreichen. Sie werden zurückgerufen! 

Umsichtiges Verhalten
Hier liegt das größte Potenzial zur 
Vermeidung von Unfällen. In jedem 
Unternehmen ist es nämlich zu-
nächst nicht anders als bei uns allen 
zu Hause: Man will mal eben etwas 
erledigen und wird dabei möglicher-
weise unvorsichtig. Deshalb arbeiten 
wir für eine Kultur der Prävention. 
Mitarbeiter übernehmen mehr Eigen-
verantwortung und schauen mit 
gegenseitiger Fürsorge auf mögliche 
Risiken. 

Einen Schritt zu aufmerksamerem 
Verhalten haben wir mit unserer 
Aktion „Schau nicht weg – handle!“ 
getan. Auf unbürokratischem Wege 
können unsichere 
Situationen ge-
meldet werden. 
Sie werden dann 
möglichst direkt 
beseitigt. Künftig 
werden wir auch 
verhaltensbasierte 
Arbeitsschutz-
methoden anwenden, um risiko-
reiches Verhalten besser zu verstehen 
und zu verändern.

Sicherheit durch  
Präventionskultur
Werte und Leitsätze bei GESTRA

Kurz mal auf den wackligen 
Stuhl, um einen Vorhang 
aufzuhängen – unvorsichti-
ges Verhalten ist und bleibt 
Unfallgrund Nr. 1!
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Wer, wie Uwe Meyenburg, 
Leiter Gebäudemanage-
ment bei GESTRA, auf das 
Dach will, muss sich nicht 
mehr extra absichern. Das 
Geländer sorgt seit Kurzem 
für Sicherheit.
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Aus dem Alltag auf den Schulhof: 
Julia Audehm und Lasse Arera.



Die Initiative „MINT FOR 
ING“ verfolgt klare Ziele: 
Sie will Schülerinnen und 
Schüler für MINT-Fächer 
und vor allem auch für 

MINT-Berufe gewinnen. MINT-Fächer, 
das sind Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. 
Diese Fächer erscheinen vielen 
Schüler*innen besonders schwierig 
und oft auch besonders alltagsfern. 
Genau da setzt „MINT FOR ING“ 
an: Lehrkräfte aus weiterführenden 
Schulen arbeiten mit Fachkräften aus 
der Bremer Wirtschaft zusammen. 
Gemeinsam zeigen sie, welche 
beruflichen Möglichkeiten es rund 
um die MINT-Fächer gibt. GESTRA 
beteiligt sich schon lange an dem 
Projekt von Nordmetall und bremi-
scher Bildungsbehörde. In diesem 
Jahr sind wieder zwei aus unserem 
Team dabei: 

Julia Audehm ist 29 Jahre alt und 
arbeitet als Technikerin in der Elek-
tronikentwicklung. Sie hat eine Aus-
bildung zur technischen Zeichnerin 
absolviert und anschließend ein Stu-
dium zur Technikerin für Maschinen-
technik aufgesattelt. „Mir ist vor 
allem wichtig, die Vorzüge einer 

Ausbildung zu zeigen. Es muss nicht 
immer und vor allem nicht sofort 
nach der Schule ein Studium sein. 
Aber Ausbildungen haben kein gutes 
Image mehr – das ist schade!“ 
Also hat sie sich gemeinsam mit ihrer 
Tandempartnerin 
aus der Schule 
überlegt, eine Exkur-
sion zu GESTRA zu 
organisieren. Die 
Schüler*innen gehen 
dabei in die 
GESTRA-Ausbil-
dungswerkstatt und lernen die Azu-
bis kennen und somit eben auch die 
Ausbildungswege in den metallver-
arbeitenden Berufen. „Dabei sollen 
auch Mädchen diese Berufe als 
Möglichkeit für sich entdecken. 
Gegenüber den ehemaligen Männer-
domänen gibt es noch immer unnö-
tige Vorbehalte.“

Lasse Arera ist nach seinem dualen 
Studium zum Wirtschaftsingenieur 
als Anwendungsingenieur im Vertrieb 
Deutschland tätig. Er klinkt sich als 
Praktiker in das Unterrichtsfach 
 Chemie ein. Sein Tandempartner und 
er haben eine kleine Unterrichtsein-
heit zum Thema Korrosion geplant. 

„Ich gebe ihm Armaturen aus ver-
schie denen Werkstoffen mit. Sie 
werden über die Ferien in ein korrosi-
ves Medium eingelegt. Wenn ich in 
die Klasse komme, begutachten wir 
gemeinsam das Ergebnis. Dann 

werde 
ich aus 
der 
 Praxis 
berich-
ten, bei 
welchen 
Anwen-

dungsfällen welche Metalle zum Ein-
satz kommen und was mein Alltag 
noch mit Chemie zu tun hat“, so 
der  23-Jährige. Er will parallel auch 
für das duale Studium Werbung 
machen: „Da gibt es deutliche 
Hemm schwellen – viele denken, 
diese ‚Doppelbelastung‘ ist nicht 
zu schaffen.. Das habe ich anders 
erlebt und will das weitergeben.“
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Begeistern  
für Metallberufe

In der Schule hört man viel zu  
wenig aus der beruflichen 
Praxis. Das wollen wir ändern!

GESTRA engagiert sich



Waldig, bergig, 
mediterran, eigen
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Außendienstler über ihre Region

Wenn ich hinterm 
Haus in den Wald 
gehe, kann ich 30 
Kilometer zwischen 
Bäumen laufen. Bei 

uns in Franken gibt es unglaublich viel 
Natur – und die ist an vielen Stellen 
sehr eindrücklich. Zum Beispiel, 
wenn man auf den heiligen Berg der 
Franken, den Kreuzberg, hinauf-
wandert. Er ist mit 930 Metern ein 
typischer Mittelgebirgshöhepunkt. 
Und an Mittelgebirgen ist die Region 
wirklich reich. Mit meinen drei Kindern 
versuche ich am Wochenende immer 
rauszugehen in die Natur. Dabei gibt 
es selbst für uns immer noch neue 
„schönste Fleckchen“ zu entdecken.

Franken teilt sich auf in Ober-, 
Mittel und Unterfranken und liegt in 
Nordbayern. Es ist bekannt für seine 
guten und zahlreichen Biere – bei 
300 Brauereien herrscht in Franken 

die höchste Brauereidichte deutsch-
landweit. Ein Ort toppt dabei alles: 
Aufseß ist mit 1.250 Einwohnern und 
vier Brauereien Weltrekordhalter.

Neben dem Bier spielt auch die 
Wurst eine große Rolle im kulina-
rischen Franken. 
Über die Grenzen 
hinweg kennt man 
natürlich die Nürn-
berger Bratwurst. 
Die fränkische 
Bratwurst allerdings 
kennt viele Varianten. Die Coburger 
Bratwurst ist mit über 30 Zentime-
tern wohl die längste Version des 
fränkischen Nationalgerichts.

Typisch ist natürlich auch unser 
Dialekt. Das „R“ wird gerollt und wir 
 machen keinen Unterschied zwischen 
dem B und dem P – das ist für uns 
ein Buchstabe. Außerdem sind wir 

berühmt-berüchtigt für unsere Zeit-
angaben: Hier heißt es nicht Viertel 
nach vier. Es heißt ferdl fünfa. Ist 
doch viel einfacher!

GESTRA-Kunden betreue ich von 
Suhl im Norden bis kurz vor Ingol-

stadt im Süden, 
von Wertheim bis 
an die tschechische 
Grenze. Besonders 
ist in der Gegend 
die abwechslungs-
reiche Mischung. 

Beispielsweise finde ich in Würzburg 
mediterranes Flair, eindrucksvolle 
Architektur und viel Kultur. Ich kann 
aber auch ganz ungestört wandern 
und zwischendurch alte Burgen 
bestaunen …

Im Sommer am Main 
im Café zu sitzen – 
das fühlt sich fast an 
wie in Süditalien.

Matthias Bischof, GESTRA 
Außendienstmitarbeiter für 
die Postleitzahlen 90 bis 92 
und 95 bis 98.
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Als Betriebswirtin hat sie eine 
ganz rationale und  analytische 
Seite. Als bekennende Katho-

likin ist aber auch das Spirituelle fest 
in ihrem Leben verankert: Seit 20 
Jahren ist Ulrike Bartens ehrenamt-
lich aktiv in der St.-Marien-Gemeinde 
im Bremer Westen.

Hier übt sie sowohl ihr Hobby als 
auch ein Ehrenamt aus. Sie ist aktiv 
in der kirchlichen Erwachsenen-
Seelsorge tätig. Dafür hat sie sich 
intensiv schulen lassen. Ohne 
Ausbildung ist diese Aufgabe auch 
kaum zu bewältigen. Die Ängste und 
Nöte, mit denen Menschen kommen, 
sind einfach zu existenziell: „Oft 
geht es um Einsamkeit oder Trauer, 
mit der niemand allein fertig wird. 
Dann ist es gut, hier ins Gespräch 
zu kommen. Dabei orientieren wir 
Seelsorgenden uns am christlichen 
Menschenbild“, so die 57-Jährige.

Ihr Hobby ist der Gesang. Der 
Pfarrer war es, der ihr vor 20 Jahren 
vorschlug, im Kirchenchor mitzusin-
gen. Mittlerweile hat sie sich sogar 
in klassischem Gesang ausbilden 
lassen und singt in verschiedenen 
Chören. Sie denkt dabei nicht in 
Konfessionen, denn sie singt auch in 
einer evangelischen Gemeinde: „Ob 
Chor oder Kantorei – ich genieße die 
Vielfalt der geistlichen Musik als So-
pranistin – von Kirchenliedern bis hin 
zu großen Werken unterschiedlicher 
Epochen, wie zum Beispiel Oratorien 
von Bach.“ Johann Sebastian Bach 
ist übrigens sowieso unschlagbar für 
die gebürtige Bremerin: „Seine Musik 
ist das Tröstendste und Berührendste, 
was ich bislang erlebt habe!“ 

Fischköppe 
feiern Samba-
Karneval

 Aus voller Seele singen:

Da verschwindet  
der Alltag

Ja, in Bremen gibt es neben einer 
„Schweiz“ noch etwas, was man 
nicht vermuten würde: einen 

Karnevalsumzug. Der orientiert sich 
allerdings nicht an deutschen Vorbil-
dern, sondern an Rio de Janeiro. Seit 
1986 findet der Bremer Karneval jedes 
Jahr im Februar unter einem wechseln-
den Motto statt. Dieses Jahr lautete es: 
„Laune der Natur“. Über 1.500 Aktive 
aus ganz Deutschland, den Nieder-
landen, Dänemark, der Schweiz und 
Großbritannien waren mit dabei. Der 
Samba-Karneval hier im Norden ist 
der Größte Europas und einen Besuch 
wert. Einzige Voraussetzung: Man muss 
Rhythmus mögen, denn die Samba-
trommeln heizen ordentlich ein – auch 
bei typisch norddeutschem Wetter …

Steckenpferd Bremen – unsere Heimat

Ulrike Bartens, Mit arbeiterin 
im Vertriebsinnendienst bei 
GESTRA, ist seit zwanzig 
Jahren in der Kirche aktiv.



Olaf Hadré, Manager Technical 
Support Boiler House Controls bei 
GESTRA, dazu:

Herkömmliche Systeme zur Kessel-
überwachung registrieren und melden 
zwar verlässlich Fehler, aber dann 
beginnt das große Rätselraten: Was 
genau hat den Fehler ausgelöst? 
Handelt es sich um Verschmutzung, 
Verschleiß, eine fehlerhafte Bedienung, 
Unter- oder Überspannung oder eine 
elektromagnetische Unverträglichkeit? 
Den Grund zu finden, ist in der Regel 
schwierig. 

Diese Unklarheit ist, verständlicher-
weise, für Kunden stets ein Ärgernis. 
Zumal ohne konkrete Diagnose der 
Fehler immer wieder auftreten kann. 
Schließlich ändert man nichts an der 
Ursache, sondern nur am Symptom. 
Wir haben uns dieser Herausforderung 
gestellt und eine wertvolle Lösung 
entwickelt. 
 
Alle Baugruppen der neu entwickelten 
SPECTORconnect-Systeme verfügen 
über einen eigenen Fehlerspeicher. 

→ Er registriert und dokumentiert die 
genauen Zeitfenster von Funktionsaus-
fällen.

→ Er ordnet die 21 häufigsten Fehler-
ursachen eindeutig der Störung zu.

→ Er kann per Datenübertragung über-
all ausgelesen werden. Sie müssen das 
Gerät nicht mehr ausbauen und zu uns 
schicken. Mithilfe des Fehlerspeichers 
können wir Ihnen direkt helfen.

Was tun, um 
Fehlerursachen 
in der Kessel-
elektronik zu  
finden? 
Kunden fragen – Experten antworten
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