
„Nachhaltigkeit“ bezieht sich auf zahlreiche 
Bereiche: Einige davon sind sofort greif
bar (Ökologie, Ökonomie oder Sozialver
träglichkeit), andere wiederum spielen im 
Hintergrund bzw. im zweiten Schritt eine 
essenzielle Rolle. Nichtsdestotrotz sind 
sie unabdingbar, um eine vollumfassende 
Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Dazu 
zählt zum Beispiel die Nachhaltigkeit in der 
Lieferkette.

Die Anforderungen an die Transparenz 
in der Lieferkette und ans Lieferketten
management der Unternehmen steigen, 
da Stake holder zunehmend nach den Aus
wirkungen der globalen Lieferketten auf 
Mensch und Umwelt fragen. Diese Tendenz 
weitet sich auch auf die Politik aus: Das 
Bundeskabinett beschloss im „Nationalen 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrech
te“, dass Unternehmen gefordert sind, ein 
entsprechendes Lieferkettenmanagement 
zu etablieren, mit dem die Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsstandards gesichert wird. 
Diese unternehmerische Sorgfaltspflicht gilt  
auch für mittelständische Unternehmen. So 
ist für die  WorléeChemie selbstverständ
lich, ihren Beitrag zu  diesem Abkommen 
zu leisten. Vor diesem  Hintergrund hat die 
 Initiative Chemie3  unter anderem mit  Worlée 
ein Pilotprojekt zur „ Nachhaltigkeit in der 
Lieferkette“ durchgeführt und  einen Leit
faden erarbeitet welcher    ge  rade mittelstän

dische Unternehmen beim Aufbau eines 
praxisgerechten Liefer ketten managements 
unterstützt.

Bereits 2014 hatte die  Worlée Chemie als 
Pilotunternehmen beim umfangreichen 
Nach  haltigkeitsCheck teilgenommen und 
wurde hierfür ausgezeichnet. Wie auch 
vor vier Jahren hat die Teilnahme als Pilot
unternehmen dazu geführt, dass Worlée 
den Anstoß genutzt hat, die Thematik kon
kret in Angriff zu nehmen. Der Mittelständ
ler hinterfragt offensiv, auf mehreren Unter
nehmensebenen sowie bei den  Lieferanten, 
die „Nachhaltigkeit in der Lieferkette.“ Zu
nächst wurde ein internes Projektteam ge
bildet, das aus Geschäftsführung, Einkauf, 
Werkleitung, Leitung Forschung & Entwick
lung, Leitung Produktsicherheit und Nach
haltigkeitsmanagement besteht. Für ein 
transparentes und verwertbares Ergebnis 
führte der Mittelständler eine Lieferanten
Kurzabfrage durch, bei denen folgende 
Punkte ermittelt wurden:

 Wertschöpfungskettenphasen

 NH-relevante Aktivitäten des Lieferanten

 Herkunft der priorisierten Materialien

Anschließend führte Worlée eine  VCIRi
sikoanalyse für die ausgewählten Materia
lien und identifizierten Schwerpunktländer 
durch und identifizierte die Lieferanten, de
ren Nachhaltigkeitsleistungen im Rahmen 
des Pilotprojektes näher untersucht werden 
sollten.  Diese Lieferanten wurden schließ
lich vom Einkauf persönlich über das Vor
haben Worlées informiert und aufgefor
dert, sich über die Nachhaltigkeitsplattform 
"Ecovadis" einem umfangreichen Nach
haltigkeitsAssessment zu unterziehen.  Im 
gleichen Zuge wurde ihnen der Verhaltens
kodex für Lieferanten der WorléeChemie 
übermittelt. 

Derzeit befindet sich Worlée bei der Aus
wertung der Ergebnisse und wird dann 

Sehr geehrte 
Kunden, Partner 
und Freunde,
bereits zu Anfang diesen Jahres blickten wir auf 

spannende bevorstehende Projekte. Insbesondere 

im Bereich Nachhaltigkeit verstärken wir unsere 

Verpflichtung gegenüber Mensch und Umwelt erneut. 

Dieses Engagement zieht sich bei uns durch diverse 

Sparten. Wir stehen dafür ein, dass unsere Lieferkette 

nachhaltig ist (siehe links) und gehen neue Projekte 

an, die unsere Rohstoffe noch nachhaltiger werden 

lassen (S. 2). Wir freuen uns, Ihnen auch in Zukunft 

als innovativer und nachhaltiger Partner zur Seite zu 

stehen.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Joachim Freude

(Geschäftsführer, Worlée-Chemie)
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über eine Fortsetzung der Assessments 
für weitere Lieferketten entscheiden. "Das 
Pilot projekt 'Nachhaltigkeit in der Lieferket
te' hat uns geholfen, einen praxisorientier
ten  Einstieg in diese wichtige Thematik zu 
finden. Wir freuen uns über die positive Re
sonanz unserer Lieferanten und darüber, so 
gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern 
einen Beitrag zu einem nachhaltigen Liefer
kettenmanagement leisten zu können", so 
Barbara Eschke, Koordination Integrierte 
Managemen tsysteme/Nachhaltigkeitsma
nagement.   

Kontakt für weitere Informationen:
Barbara Eschke
Tel.: +49 4153 596 4130
E-Mail: BEschke@worlee.de
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Worlée engagiert sich im Chemie³ Pilot-
projekt „Nachhaltigkeit in der Lieferkette“
Der norddeutsche Mittelständler weitet seine Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit noch weiter aus.

  Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Wertschöpfungskette
 oder auch genannt "Supply-Chain".
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Im Januar 2018 startete im Rahmen des 
Bundesprogramms Biologische Vielfalt das 
Projekt: „Etablierung eines großflächigen 
Mischfruchtanbaus von Erbsen und Lein
dotter zur Stärkung von Artenvielfalt und 
Ökosystemleistungen und Aufbau einer 
Wertschöpfungskette basierend auf nach
haltig produzierten, heimischen, nach
wachsenden Rohstoffen“. Worlée  arbeitet 
in diesem Projekt mit den Deutschen 
 AmphibolinWerken (kurz: DAW SE) zu
sammen. Aus Sicht von Worlée übernimmt 
das Projekt eine Leuchtturmfunktion für 
die Zusammenarbeit von Industrie und 
Landwirtschaft und verbindet auf vorbildli
che Weise die Förderung der biologischen 
Vielfalt mit der nachhaltigen Produktion von 
Farben.

Leindotter (Camelina sativa) ist eine Öl
pflanze, die u.a. im Mischfruchtanbau mit 
Erbsen angepflanzt werden kann. Diese An
bauform ist besonders nachhaltig, da keine 
zusätzliche Ackerfläche benötigt wird. Der 
Ertrag der Erbsen bleibt im Mischfruchtan
bau trotz zeitgleicher Leindotterproduktion 

in etwa stabil. So ist eine Produktion von 
nachwachsenden Rohstoffen möglich, die 
nicht mit dem Anbau von Futter und Nah
rungsmitteln konkurriert. 
Wie verschiedene Forschungsprojekte zei
gen, ist Leindotter ein Magnet für Wild 
und Honigbienen und andere Insekten. In 
landwirtschaftlichen Regionen mit groß
flächigen Monokulturen ist das Nahrungs
angebot für Bienen und andere Bestäuber 
ab Juni oftmals gering. In dieser Zeit blüht 
der Leindotter über mehrere Wochen und 
fördert damit die Insekten. Dies ist deswe
gen so wichtig, weil von den bestäubenden 
Insekten wie Wildbienen nach aktuellen 
Schätzungen rund 35 Prozent der weltwei
ten Nahrungsproduktion abhängen, und 
die mangelnde Verfügbarkeit von Nah
rungsquellen eine der Hauptursachen für 
das Insektensterben ist. 
Der Leindotter steht auf der Roten Liste der 
gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen 
in Deutschland. Durch den Anbau im Ge
misch mit Erbsen wird er wieder häufiger 
auf den Feldern zu sehen sein. Außerdem 
reduziert sich der Einsatz von Pflanzen

Worlée entwickelt neues Bindemittel auf 
der Basis von Leindotteröl
Norddeutscher Mittelständler geht mit nachhaltig produziertem Rohstoff neue Wege im Bereich
„NawaroBindemittel“.

schutzmitteln im Vergleich zum reinen Erb
senanbau, denn Leindotter verträgt so gut 
wie keines der für Erbsen zugelassenen 
Herbizide, unterdrückt jedoch Unkräuter 
selbst durch sein schnelles Wachstum. 
Der Anbau von Leindotter fördert aus die
sen Gründen die biologische Vielfalt in der 
Landwirtschaft. 
Das ErbsenLeindotterGemisch wird in 
Nordostdeutschland angebaut. Die Tren
nung des Ernteguts erfolgt durch Siebe 
und/oder Windsichter. Anschließend soll 
der Leindotter – ebenfalls in der Region – 
gepresst werden. Dabei wird neben dem 
Öl ein als Tierfutter nutzbarer und hoch
wertiger Presskuchen gewonnen. Das Öl 
ersetzt als Grundstoff für Bindemittel we
niger nachhaltig produzierte, importierte 
Rohstoffe. Worlée nutzt das Leindotteröl 
zur Produktion von Alkydharzen. 

Die Aufgabe der WorléeChemie GmbH 
ist es, eine stabile und nachhaltige Liefer
kette aufzubauen. Dafür müssen im ersten 
Schritt Landwirtinnen und Landwirte für 
den Anbau im Mischfruchtanbau gewon
nen werden. Zudem sind organisatorische 
Voraussetzungen zu schaffen: Die Tren
nung, Trocknung und Verpressung der Ern
te sowie die Abnahme des Presskuchens 
gilt es zu organisieren und zu etablieren. 
Aufgrund der besonderen Nachhaltigkeit 
des ErbsenLeindotterMischfruchtanbaus 
wird das Projekt im Bundesprogramm Bio
logische Vielfalt über einen Zeitraum von 
fünf Jahren gefördert. Projektträger ist die 
DAW, langjähriger Partner und Kunde der 
WorléeChemie GmbH. Worlée ist als Auf
tragnehmer in das Projekt eingebunden. 

Kontakt für weitere Informationen:
Matthias Körber
Tel.: +49 40 73333 2651 
E-Mail: MKoerber@worlee.de

  Blühender Leindotter im Havelland.
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Maximaler Korrosionschutz durch den 
EinzsatzvonGlassflakes

Bei Glassflakes handelt es sich um hauch
dünne, mikrofeine, transparente Glasplätt
chen, die sich in einer Vielzahl von Be
schichtungssystemen einsetzen lassen. Sie 
bieten dabei starken Korrosionsschutz und 
verbessern die mechanischen Eigenschaf
ten von Beschichtungen sowie Kunststof
fen.

Dank eines speziellen Produktionsverfah
rens ist es möglich, glatte, gleichmäßige 
Plättchen mit einer kontrollierbaren, gerin
gen Dicke herzustellen. Hierdurch weisen 
die Glasplättchen ein hohes aspect ratio 
(Verhältnis von Durchmesser zu Dicke) auf, 
womit sie optimale Barriereeigenschaften 
und hohe Abriebfestigkeit bieten. Wäh
rend der Applikation des Beschichtungs
systems richten sich die Pigmente parallel 
zueinander und zum Untergrund aus. Auf 
diese Weise entsteht eine ausgezeichne
te Barrierewirkung – das Eindringen von 
Feuchtigkeit, Gas und Chemikalien wird so
mit erschwert. Der Einsatz von Glassflakes 
beeinflusst die Produkteigenschaften in 
unterschiedlichen Anwendungsbereichen 
positiv. 

Einsatz in Beschichtungssystemen (z.B. 
 Epoxidharz, Polyester und Alkydharz):

 Reduzierung der Wasserdampf-  

     durchlässigkeit

 Erhöhung der Witterungs-    

     beständigkeit

 sehr guter Schutz vor chemischen  

     und mechanischen Einflüssen

 hohe Abrieb- und Reißfestigkeit

 Verringerung des Wärme-   

     ausdehnungskoeffizienten

 geringer Schrumpf bei der
     Aushärtung

 exzellente Temperaturbeständigkeit

 Langzeitkorrosionsschutz

Kontakt für weitere Informationen:
Julie-Christine Saget
Tel.: +49 40 73333 2509
E-Mail: JSaget@worlee.de
www.worlee.de/glassflakes

ÜBER GLASSFLAKE

“Glassflake... more useful than you  think!”– 
so lautet der Slogan des  international 
 agierenden  Unternehmens Glassflake Ltd., 
mit Hauptsitz und  Produktionsstandort in 
Leeds, UK. Als erster Rohstoffhersteller 
ist es Glassflake in den frühen 80ern 
 gelungen, mit seiner selbstentwickelten 
„  spuntechnology“ mikrofeine Glasplättch-
en herzustellen, die dabei gleichzeitig eine 
sehr gleichmäßige Dicke aufweisen. Die 
Glassflakes sind in einer Dicke zwischen 
100 Nanometer bis 7 Mikrometer erhält-
lich und finden, aufgrund ihrer exzellenten 
Barriereeigenschaften, in vielen Beschich-
tungssystemen zunehmend Anwendung.

  Für besonders anspruchsvolle Flächen, die extremen Witterungen ausgesetzt sind, bietet Glassflakes einen sehr guten Schutz.
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Klarlackbindemittel mit herausragenden  
Eigenschaften
Auf der Suche nach einem Klarlackbindemittel mit hoher  Block festigkeit entstand das neue 
WorléeCryl VP 7440.

eine gute Blockfestigkeit aufweist (1Kg/
cm³, 24h Trocknung bei RT, 24h Belas
tung). Außerdem erreicht das Bindemittel 
aufgrund des eingebauten Selbstvernet
zungsmechanismus, trotz der geringen 
Mindestfilmbildungstemperatur von 14 °C, 
eine sehr hohe Endpendelhärte von etwa 
125 s. Darüber hinaus führt die Vernetzung 
zu einer sehr guten Chemikalienbestän
digkeit, so dass ein Einsatz im Möbelbe
reich möglich ist. Hierbei überzeugt das 
 WorléeCryl VP 7440 vor allem durch eine 
hohe  Ethanolbeständigkeit von mehreren 
Stunden. Diese ist sogar noch besser als 
beim  WorléeCryl 7410, welches zwar im 
Vergleich etwas chemikalienbeständiger 
und härter ist, dafür aber einen höheren 
Filmbildehilfsmittelbedarf aufweist und 
auch nicht an die sehr hohe Blockfestigkeit 
des WorléeCryl VP 7440 heranreicht.

Die feinteilige Reinacrylatdispersion liefert 
zudem eine besondere Eigenschaft: Die mit 
einem 100µm Spaltrakel erzeugten Filme 
weisen eine auffällig hohe Nasstransparenz 
auf. Innerhalb der Entwicklung hat sich 

gezeigt, dass nicht allein die Teilchengrö
ße ausschlaggebend für diese Eigenschaft 
ist, wenngleich Nasstransparenz mit einer 
 hohen Teilchengröße nicht möglich ist, son
dern auch die Auswahl an Emulgatoren eine 
entscheidende Rolle spielt. Das Bindemittel 
eignet sich zur Spritzapplikation und zeigt, 
natürlich in Abhängigkeit der Lösemittelaus
wahl, eine sehr hohe Trocknungsgeschwin
digkeit. So konnte für eine mit Butylglykol 
versetzte Probe ein Trockengrad von 6 nach 
Erichsen bereits nach einer halben Stunde 
erreicht werden (bei 50 % relativer Luft
feuchtigkeit und 20 °C). Aktuell beschäftigt 
sich Worlées  anwendungstechnisches La
bor in Lübeck mit der Ausarbeitung einer 
pigmentierten Startformulierung. Die erste 
Herausforderung, starke Schaumbildung 
bei der Dispergierung, konnte durch den 
Einsatz von WorléeAdd 6223 im Mahlgut 
bereits überwunden werden.  

Kontakt für weitere Informationen:
Florian Ninnemann
Tel.: +49 4153 596 4833
E-Mail: FNinnemann@worlee.de

Im Herbst des vergangenen Jahres lud 
 WorléeChemie erneut zum Kunden
Seminar nach Hannover bzw. Rau
enberg ein, das ganz im Zeichen der 
Bauchemie stand. Fragen wie „Wel
che Rohstoffe bringen Funktion in die 
Formulierung und sind zukunftsfä
hig?“ oder „Welche Konsequenzen hat 
REACH auf die Produktentwicklung?“ 
wurden im Plenum analysiert. 
Die insgesamt sechs Referenten von 
Worlée und seinen Prinzipalen Bruno 
Bock, Cabot, Synthomer sowie Ven
corex begeisterten über 40 Seminarteil
nehmer mit ihren Präsentationen. Die 

Vorträge waren interessant gestaltet, 
sodass zahlreiche Nachfragen und Dis
kussionen entstanden. In 2017 hat das 
Familienunternehmen das erste Mal 
überhaupt die Vorträge gestreamt. Wer 
nicht dabei sein konnte oder wen es 
generell interessiert, über welche The
men die Refenten dozierten, kann die 
Clips nachträglich anschauen:

http://www.worlee.de/de/unternehmen/ 
wir-ueber-uns/videos/

Rückblick: Worlée-Seminar 2017
„Bau chemie“

WorléeCryl VP 7440 ist ein Klarlack
binde mittel, welches auch noch bei er
höhten Temperaturen von über 50 °C 

  Nasstransparenz von WorléeCryl VP 7440 im Vergleich zu
 WorléeCryl 7410.
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„Jahr der Additive und der Bauchemie“ 
Der norddeutsche Mittelständler fokussiert im internen Workshop seine TOPThemen für 2018.

Worlée zieht nach dem vergangenen Jahr 
ein erfreuliches Fazit. Positives Kundenfeed
back und eine sehr gute Auftragslage führ
ten zum „Luxusproblem“: Die Produktion 
ist aktuell sehr gut ausgelastet. Man könnte 
sich nun auf den Lorbeeren ausruhen, doch 
das wäre nicht WorléeArt. Bei Worlée ist 
es Usus, sich stets zu reflektieren und zu 
schauen, wo Potenziale ausgeschöpft wer
den können. Die Geschäftsführung hat da
her beschlossen, 2018 als „Jahr der Additi
ve und der Bauchemie“ auszurufen. Dazu 
gab es einen Workshop mit insgesamt 50 
Kollegen – bestehend aus den Vertriebsbü
ros im In und Ausland, dem Außendienst, 
der F&E sowie der Anwendungstechni
schen Abteilung. Über zwei Tage hinweg 
fand ein aktiver Austausch statt, zentrale 
Fragen bzw. Herausforderungen wurden 
diskutiert und ein Aktionsplan für 2018 aus
gearbeitet. 

Nach kurzer Einführung durch die Ge
schäftsleitung haben beide Teams der Be
reiche die aktuelle Ausgangslage geschil
dert und Strategien vorgestellt. Um sich 
untereinander besser austauschen und 
um ehrliche konstruktive Kritik üben zu 
können, wurden kleinere Arbeitsgruppen 
gebildet. Hier wurden Fragen beantwortet 
wie bei den Additiven: Was sind die Lieb
lingsadditive? Welche (Miss)Erfolge gab 

es? Welche Produkte fehlen? In der Bau
chemie beschäftigten sich die Gruppen u.a. 
mit den Fragen: Wie wird das Potenzial in 
der Bauchemie eingeschätzt? Wie sollte der 
Markteintritt aus Sicht des Vertriebs erfol
gen? Was bzw. wie kann der Vertrieb zum 
Erfolg beitragen? Diese und weitere Fragen 
wurden in den Gruppen analysiert.

Für den Praxisteil wurden selbstverlau
fenden Beschichtungen auf zwei 4,5 m2 
große Trockenestrichplatten appliziert 
und am  folgenden Tag beurteilt. Es konn
te festgestellt werden, dass die Polymer
härter gut funktionieren und dass sie eine 
verschiedene Oberflächenqualität durch 
 unterschiedliche  Additivierung  aufweisen. 

  Die selbstlackierten Flächen werden begutachtet.

  Die Ergebnisse auf den Trockenestrichplatten werden diskutiert.
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Die Resonanz war durch
weg vielversprechend, ins
besondere das gegen seitige 
 Reflektieren der täglichen Ar
beit, der Blick auf Erfolgsge
schichten und dem Lernen 
aus  "Misserfolgen" hat nicht 
nur zu einer  guten Stimmung 
beigetragen und das WirGe
fühl weiter gestärkt, sondern 
auch zu einem ActionPlan 
geführt, der ein erfolgreiches 
„Jahr der Additive und der 

Bauchemie“ in Ausblick stellt. 
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