
Vom 15. bis 23. 
Juni war Worlée 
mit zehn seiner 
Auszubi ldenden 
auf der  IdeenExpo 
in Hannover ver-
treten, zählte so-
mit zu einem der 
270 Aussteller und 
teilte sich erneut 
den Stand mit VCI 
Nord-Mitgliedern. 
Über 395.000 Be-
sucher nahmen an 
Europas größter 
Jugendmesse für 
Naturwissenschaf-
ten und Technik 
teil und informier-
ten sich über die 
„MINT“-Berufsfelder (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik). Bei Mitmach-
exponaten, Experimenten und Themenberei-
chen wie „Mission:Moon“ oder „LifeScience-
Area“ gab es keine Langeweile. 

In den vergangenen Jahren hat Worlée mit 
den Standbesuchern einen Lack hergestellt 
und Schlüsselanhänger damit lackiert. In die-
sem Jahr hat sich Worlées Auszubildenden-
Beauftragte Jennifer Müller zusammen mit den 
Azubis etwas Neues ausgedacht: Das Thema 
war wieder die Lackherstellung, dieses Mal 
durften die Standbesucher ihrer kreativen Ader 
freien Lauf lassen und „Nana-Ballerinas“ bema-
len. Mit Lack aus über 325 Farbbechern ent-
standen schöne Kunstwerke. „Mir hat es viel 
Freude bereitet, mit den Azubis nach Hannover 
zu fahren. Wenn sie den Messebesuchern be-
geistert von ihrer Arbeit erzählen und Vorgänge 
erklären, macht mich das stolz. Es ist schön zu 
sehen, dass sie ihre Berufe mit Freude aus-
führen“, so Jennifer Müller, die im Jahr 2004 
selbst ihre Ausbildung zur Chemielaborantin 
bei Worlée absolvierte.

Die Nana-Figuren zieren nun den Flur des ATA-Teams 
in Lauenburg.

Sehr geehrte Kunden, 
Partner und Freunde,

Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je. Doch wie schafft 
man es, gleichzeitig nachhaltig zu produzieren und 
zu handeln? Wir bei der Worlée-Chemie haben in 
diesem Jahr eine herausragende Leistung beim 
EcoVadis Score erreicht. Solche Ergebnisse sind nur 
möglich, weil wir als Mannschaft an einem Strang 
ziehen. Zählen denn nicht auch Teamwork, langjähri-
ge Geschäftsbeziehungen und gute Nachwuchskräfte 
dazu, um sich langfristig nachhaltig aufzustellen? Wir 
meinen ja. Daher freue ich mich, Ihnen heute unser 
neues Kundenjournal zu präsentieren mit Texten rund 
um diese Themen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Joachim Freude

Dear Readers,

Sustainability is more important than ever. But how 
do you manage to produce and act sustainably at 
the same time? At Worlée-Chemie, we achieved an 
outstanding EcoVadis Score this year. Such results are 
only possible because we work together as a team. 
Are teamwork, long-term business relationships and 
good junior staff not also part to position ourselves 
sustainably in the long term? We believe so. I am de-
lighted to present you today with our new customer 
journal with articles on all these topics.

I hope you enjoy reading it.

Joachim Freude
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Worlée-Azubis auf der IdeenExpo 2019
Worlée trainees at IdeenExpo 2019 

From 15 to 23 
June, Worlée was 
represented with 
ten of its trainees 
at the Ideas Expo 
in Hanover, mak-
ing it one of the 
270 exhibitors and 
once again shar-
ing the stand with 
other VCI Nord 
members. More 
than 395,000 vi- 
sitors took part in 
Europe's largest 
youth fair for nat-
ural sciences and 
technology and 
informed them-
selves about the 

"MINT" occupational fields (mathematics, 
computer science, natural sciences and tech-
nology). There was no boredom with hands-on 
exhibits, experiments and topics such as "Mis-
sion:Moon" or "LifeScienceArea". 

Over the past few years, Worlée has worked 
with stand visitors to produce a paint finish and 
painted key fobs with it. This year, Worlée's 
trainee representative Jennifer Müller came up 
with something new together with the train-
ees: The theme was once again paint produc-
tion, this time the stand visitors were able to let 
their creative streak run free and paint "Nana 
Ballerinas". Beautiful works of art were created 
with paint from over 325 paint cups. "I really 
enjoyed going to Hanover with the trainees. 
When they enthusiastically tell trade fair vis-
itors about their work and explain what they 
are doing, it makes me proud. It's nice to see 
that they enjoy their professions," says Jennif-
er Müller, who herself completed her training 
as a chemical laboratory assistant at Worlée in 
2004.

The Nana figures now adorn the hallway of the ATA 
team in Lauenburg. 

Mit viel Spaß waren dieses Mal dabei (v. l. n. r.): Larissa Bergmann, Moritz 
Masannek, Marvin Hampicke und Kim Ole Beck 

With a lot of fun this time (from left to right): Larissa Bergmann,  Moritz 
Masannek, Marvin Hampicke and Kim Ole Beck 
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Worlée wurde in der Vergangenheit vornehmlich als zuverlässiger und 
innovativer Bindemittelhersteller wahrgenommen. Dies ist nur die hal-
be Wahrheit, denn seit über 50 Jahren bietet der Mittelständler auch 
eigene Additive an und hat in der jüngsten Vergangenheit diesen 
Geschäftsbereich erheblich ausgebaut. Um den vermehrten Kunden-
anfragen einerseits und den internen Strukturen andererseits gerecht 
zu werden, wurde das Team „Technisches Marketing Additive“ (kurz: 
TMA) geschaffen. 

Die zehnköpfige Mannschaft betreut ein Portfolio von derzeit über 100 
Eigenprodukten und widmet sich außerdem intensiver Forschung und 
Entwicklung. In Kooperation mit den Kunden werden maßgeschneider-
te Lösungen entwickelt. Hierunter fällt nicht nur das Modifizieren beste-
hender Produkte, sondern auch Neuentwicklungen. 
Aus eigenem Antrieb heraus hat das TMA mit seiner F&E-Kompetenz 
eine komplett neue Produktreihe etabliert. Dabei verfügt der Mittel-
ständler – im Gegensatz zu typischen Additivlieferanten – zusätzlich 
über ein hohes Know-
how bei Formulierun-
gen mit Bindemitteln. 

Zu Highlights in den 
letzten Jahren zählen 
die Markteinführung der 
Worlée Disperse-Reihe 
(Disperg ieraddi t ive) 
sowie die Polymerent-
schäumer. Somit  verfügt 
der Mittelständler über 
ein umfangreiches und 
ausgewogenes Additiv-
Produktportfolio. 
Der größte Meilenstein 
war dabei die Markt-
einführung von Worlée 
Disperse. Die komplett 
neue Produktgruppe 
wurde innerhalb von 
drei Jahren entwickelt 
und kurze Zeit später auf 
den Markt gebracht. Besonders stolz ist das Team auf die externe sowie 
interne Imagestärkung der Worlée Additive – steigende Produktanfra-
gen und zunehmende Bedarfe von Kunden für neue Kooperationspro-
jekte bestätigen dies. 

„Die „Geheimzutat“, dank der Worlée auf dem Additiv-Markt erfolgreich 
ist, ist unser gutes Teamwork“, so Frank Pinkernell, Produktmanager 
Additive bei Worlée. Das Team sei zwar relativ klein, arbeite jedoch auf-
grund der Zusammensetzung und des unterschiedlichen Know-hows 
sehr effektiv. „Die technische und vertriebliche Kompetenz bilden bei 
uns eine Einheit“, so Pinkernell weiter, „ohne diese Teamarbeit   wäre 
die starke Entwicklung in den letzten Jahren nicht so gut möglich ge-
wesen.“
Die Markterfahrung, die übergreifende Verzahnung der sieben  
 verschiedenen Anwendungslabore und die jahrzehntelangen  

In Teamarbeit zum Ziel

In the past, Worlée was primarily perceived as a reliable and innovative 
binder manufacturer. This is only half the truth, as the medium-sized 
company has also been offering its own additives for over 50 years 
and has considerably expanded this business area in the recent past. 
The "Technical Marketing Additives" (TMA) team was created to meet 
the increasing number of customer enquiries on the one hand and the 
internal structures on the other. 

The ten-member team currently manages a portfolio of more than 100 
proprietary products and is also dedicated to intensive research and 
development. Tailor-made solutions are developed in cooperation with 
customers. This includes not only the modification of existing products, 
but also new developments. 
On its own initiative, TMA has established a completely new product 
range with its R&D competence. In contrast to typical additive suppli-
ers, the medium-sized company also has a high level of expertise in 
formulations with binders. 

Highlights in recent 
years include the mar-
ket launch of the Worlée 
Disperse range (dispers-
ing additives) and poly-
mer defoamers. The 
medium-sized company 
thus has an extensive 
and balanced additive 
product portfolio at its 
disposal. 
The biggest milestone 
was the market launch 
of Worlée Disperse. The 
completely new product 
group was developed 
within three years and 
was launched shortly 
afterwards. The team 
is particularly proud of 
the external and internal 
image strengthening of 

Worlée Additives - this is confirmed by rising product inquiries and in-
creasing customer demand for new cooperation projects. 

"The "secret ingredient" that makes Worlée successful in the additives 
market is our good teamwork," says Frank Pinkernell, Product  Manager 
Additives at Worlée. Although the team is relatively small, it is very 
effective due to its composition and different know-how. "Pinkernell 
continues: "The technical and sales competence form a single unit at 
Worlée. Without this teamwork, the strong development in recent years 
would not have been possible.
The department's wealth of experience is rounded off by its  market 
 experience, the comprehensive integration of the seven  different 
 application laboratories and decades of cooperation with strong 
 international partners such as Dow Consumer Solutions,  KING 
 Industries Inc. or Estron Chemical Inc.   

v. l. n. r.: Frank Pinkernell (Produkt Manager), Bodo Scheibler (Leiter Anwendungs technik Additive Flüssiglack), Uwe Seemann (techni-
scher Vertrieb), Dr. Stefan Scholz (F&E Additive) und Dr. Walter Rost (Leiter Anwendungstechnik Additive Pulverlack – geht Ende des 
Jahres in Pension)

From left to right: Frank Pinkernell (Product Manager), Bodo Scheibler (Head of Application Technology Additives Liquid Coatings), Uwe 
Seemann (Technical Sales), Dr. Stefan Scholz (R&D Additives) and Dr. Walter Rost (Head of Application Technology Additives Powder 
Coating – retiring at the end of the year)

Teamwork to achieve the goal 
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 Kooperationen mit starken internationalen Partnern wie Dow Consumer 
Solutions, KING Industries Inc. oder Estron Chemical Inc. runden den 
Erfahrungsschatz der Abteilung ab. 

Am liebsten arbeitet das Team direkt und eng mit den Kunden zusam-
men, um die bestmöglichen Additive für individuelle Formulierungen zu 
empfehlen bzw. entwickeln zu können. 

        Kontakt:
        Frank Pinkernell
        Tel.: +49 40 73333 2501
        E-Mail: FPinkernell@worlee.de

The team prefers to work directly and closely with customers in order 
to recommend and develop the best possible additives for individual 
formulations.

        Contact:
        Frank Pinkernell
        Phone: +49 40 73333 2501
        E-mail: FPinkernell@worlee.de

Lab team From left to right: André Groteloh, Annette Matzenbach-Epple (both 
Laboratory Application Technology Additives Liquid  Coatings), Ulrike Vorhof 
(R&D Laboratory Additives), Linda Horstmann-Bhend (Laboratory Application 
Technology Additives Liquid  Coatings), Max Rau (Laboratory Application 
Technology Additives Powder Coatings)

Polymerentschäumer

WorléeAdd VP 6510 und WorléeAdd VP 6500: 
Additiv-Highlights 2019

Basierend auf einer eigenen Synthesetechnologie, sind beide Er-
zeugnisse ideal zum Einsatz in wässrigen Farben und Beschichtun-
gen zum Streichen, Rollen sowie Tauchen geeignet. Hauptanwen-
dungsgebiete sind hierbei wässrige Wand- und Fassadenfarben 
sowie Malerlacke. Sehr positiv ist die gute Entschäumung bzw. 
Entlüftung bei der Anwendung mit Farbroller und Pinsel. Bei 
 einer Testapplikation mit einer Grobschaum-Strukturwalze mit den 
 neuen Entschäumern ist eine bessere Verteilung und eine geringe-
re Blasenbildung deutlich feststellbar. Die leichte Einarbeitung bei 
geringen Scherkräften bewirkt zudem ein verringertes Risiko be-
züglich Filmstörungen bei der Farben- bzw. Lackherstellung. Eine 
Nachdosierung ist außerdem jederzeit möglich.

Die typische Einsatzkonzentration liegt im Bereich von 0,3 bis  1,0  % 
bezogen auf die Gesamtformulierung. WorléeAdd VP 6510 ist kie-
selsäurefrei, WorléeAdd VP 6500 enthält zusätzlich eine Kieselsäure 
und ist daher besonders für hochgefüllte Formulierungen geeignet.

Polymeric defoamer

WorléeAdd VP 6510 and WorléeAdd VP 6500: 
Additive highlights 2019

Based on a proprietary synthesis technology, both products are 
ideal for use in waterborne paints and coatings forbrush, roll and 
dip application. The main areas of application are waterborne wall 
and facade paints as well as decorative paints. Very positive is the 
good defoaming and deairing when used with paint rollers and 
brushes. In a test application with a texturing roller with the new 
defoamers, a better distribution and less foam formation can be 
clearly seen. The easy incorporation with low shear forces also 
results in a reduced risk of film defects during paint and lacquer 
production. Post-dosing is also possible at any time.

The typical application concentration is in the range of 0.3 to 1.0 % 
relative to the total formulation. WorléeAdd VP 6510 is silica-free, 
WorléeAdd VP 6500 additionally contains a silica and is therefore 
particularly suitable for highly filled formulations.

Laborteam v. l. n. r.: André Groteloh, Annette Matzenbach-Epple (beide 
Labor Anwendungstechnik Additive Flüssiglacke), Ulrike Vorhof (F&E Labor 
Additive), Linda Horstmann-Bhend (Labor Anwendungstechnik Additive 
Flüssiglacke), Max Rau Labor (Anwendungstechnik Additive Pulverlacke)

| 3 |
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Tolonate™ X F 800: Das neue 
 lösemittelfreie und niedrigviskose  
Polyisocyanat von Vencorex

Tolonate™ X F 800 – The new 
 solvent-free and low-viscosity 
 polyisocyanate from Vencorex

Die Beschichtungsindustrie ar-
beitet seit mehreren Jahren an 
der Entwicklung von VOC-armen 
Lösungen, um den Erwartungen 
der Verbraucher an nachhaltigen 
Entwicklungen und umwelt-
freundlichen Produkten gerecht 
zu werden. Endbenutzern sollen 
sichere und benutzerfreund-
liche Produkte zur Verfügung 
gestellt werden, die die VOC- 
Vorschriften einhalten und unse-
re Umwelt positiv beeinflussen.

Passend hierzu stellte Vencorex 
auf der diesjährigen European 
Coatings Show die Neuent-
wicklung Tolonate™ X F 800 
vor. Dieses lösemittelfreie und 
niedrigviskose Polyisocyanat er-
möglicht eine einzigartige Ba-
lance aus Flexibilität und Härte 
und sorgt für eine überragende 
Haftung und Schlagfestigkeit 
sowie eine hohe Kratzfestigkeit. 
Anwendung findet es in High 
Solid, lösemittelfreien und was-
serbasierten Beschichtungen, 
Fußbodenbeschichtungen, all-
gemeinen Industrie- und Kunst-
stoffbeschichtung sowie in Po-
lyaspartic Beschichtungen.

In Polyaspartic Systemen erreicht man eine längere Verarbeitungszeit 
bei gleichen Trocknungseigenschaften verglichen mit einem Standard-
system. Hervorzuheben sind die verbesserte Abrieb- und Korrosions-
beständigkeit.

In den Worlée-Anwendungslaboren haben wir Tolonate™ X F 800 
 bereits in verschiedenen Formulierungen getestet. Im Folgenden haben 
wir die Ergebnisse für Sie zusammengefasst.

In einer 2K PU High Solid Formulierung mit unserem Bindemittel 
 WorléeCryl® VP-A 2136 kann ein gutes Verhältnis zwischen Härte und 
Flexibilität erreicht werden, was besonders für Direct-to-Metal Be-
schichtungen von Vorteil ist. Die Proben zeigen eine hohe Pendelhärte 
in Kombination mit sehr guter Haftung und sehr guten Testergebnis-
sen im Bereich der Erichsen Tiefung, Schlagfestigkeit (Impact reverse) 
 sowie in der Biegeprüfung (konischer Dorn).  

The coatings industry has 
worked for many years to devel-
op low-VOC solutions with the 
aim of fulfilling consumer expec-
tations concerning sustainable 
development and environmen-
tally-friendly products. Safe and 
user-friendly products that both 
adhere to the VOC regulations 
and have a positive influence 
on the environment should be 
made available to end users. 

Accordingly, Vencorex pre-
sented its newly-developed 
 Tolonate™ X F 800 at this year’s 
European Coatings Show. This 
solvent-free, low-viscosity poly-
isocyanate provides the means 
to achieve a unique balance be-
tween flexibility and hardness; 
furthermore, it ensures excellent 
adhesion and impact resist-
ance along with high scratch 
resistance. Tolonate™ X F 800 
finds application in high solids, 
solvent-free and water-based 
coatings, floor coatings, general 
industrial and plastic coatings as 
well as in polyaspartic coatings. 

In polyaspartic systems a longer working time is achieved with simi-
lar drying properties to those found in a standard system. Also worth 
noting are the improvements that can be seen in impact, abrasion and 
corrosion resistance properties. 

We have already tested different formulations of Tolonate™ X F 800 in 
our application laboratories. A summary of our results may be found 
below.

A 2K PU high solids formulation with our binder WorléeCryl® VP-A 2136 
can create a good balance of hardness and flexibility, which is particu-
larly advantageous for direct-to-metal coatings. Samples demonstrate 
high pendulum hardness in combination with very good adhesion and 
very good test results in the areas of Erichsen depth, impact resistance 
(reverse impact) as well as in bend tests (conical mandrel).

Our construction chemicals team has created a starting point formula-
tion for a floor coating using Tolonate™ X F 800 and our solvent-free 
polyester resin WorléePol® VP - E 2333/12. A clear improvement in 
 flexibility is also readily apparent at similar Shore hardness values.  

Tolonate™ X F 800 

Impact resistance • Flexibility • Solvent free • Low viscosity

| 4 |
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Unser Bauchemie-Team hat eine Richtrezeptur für eine Bodenbeschich-
tung mit Tolonate™ X F 800 und unserem Lösemittel freien Polyester-
harz WorléePol® VP - E 2333/12 erstellt. Auch in dieser Kombination 
wird die Flexibilität deutlich verbessert, bei  ähnlicher Shore Härte.

In einer 2K PU Wasser basierten Formulierung mit unserem Bindemittel 
WorléeCryl® VP-A 2441 W und Tolonate™ X F 800 als alleiniger Härter 
konnten wir eine sehr gute Verträglichkeit sowie einen außerordentlich 
hohen Glanzgrad feststellen. Tolonate™ X F 800 ist zudem sehr gut 
verträglich mit den Isocyanat-Härtern der Easaqua™ Serie und kann mit 
diesen als Kombinationshärter eingesetzt werden. 

Alle Richtformulierungen sowie Muster und Produktinformationen 
 stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Seit 1995 beliefert Worlée Kunden in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mit den aliphatischen Polyisocyanaten der Produktgruppen 
Easaqua™ und Tolonate™ sowie den Monomeren HDI und IPDI von 
der Firma Vencorex. Die Enwicklungsabteilung und die Anwendungs-
technik arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich zusammen und profitie-
ren gegenseitig von ihren Erfahrungen, dem Markt maßgeschneiderte 
Lösungen zu liefern.

        Kontakt für weitere Informationen:
        Nicole Leister
        Tel.: +49 40 73333 2503
        E-Mail: NLeister@worlee.de

We determined that a 2K PU water-based formulation with our binder 
WorléeCryl® VP-A 2441 W and Tolonate™ X F 800 as the sole  ardener 
demonstrates very good miscibility as well as an exceptionally high 
gloss level. Tolonate™ X F 800 is also highly compatible with the 
 isocyanate hardeners of the Easaqua™ series and can be used together 
with them in hardener blends. 

We would be pleased to provide you with all of our guideline formula-
tions along with samples and product information.

Since 1995, Worlée has supplied customers in Germany, Austria and 
Switzerland with the aliphatic polyisocyanates of the product groups 
Easaqua™ and Tolonate™ as well as the monomers HDI and IPDI from 
the company Vencorex. Working together successfully for years, the 
development and technical application departments have  mutually 
 benefited from their respective experience in delivering custom 
 solutions to the market. 

        Contact for additional information:
        Nicole Leister
           Phone: +49 40 73333 2503
        E-mail: NLeister@worlee.de

Sehen wir uns auf der nächsten Messe? 
See you at the upcoming fair?

Western Coatings Symposium
20. - 23.10.2019
Paris Las Vegas Hotel and Convention Centre | Las Vegas (Nevada) | USA

Sepawa Congress (Worlée Cosmetics)
23. – 25-10-2019
Estrel Hotel | Berlin | Germany

China Coat
18. - 20.11.2019
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) | Shanghai | China

Lese- und Web-Tipp! / Reading and web tip!

Lars Ossenschmidt referiert in den Fachmagazinen FARBE UND LACK und im  European 
Coatings Journal (beides  September Ausgabe) über das Thema  „Silanfunktionelle 
Polyurethan-Urea-Bindemittel“. Finden Sie das PDF im Pressebereich auf unserer 
Website. 

Schalten Sie ein, wenn Herr Ossenschmidt am 11. September im Webinar FARBE 
UND LACK LIVE für Fragen und  Antworten zum Fokusartikel bereitsteht. 

… das ist noch nicht alles! Wir freuen uns außerdem, wenn Sie für uns beim „FARBE 
UND LACK PREIS 2019“ stimmen. Geben Sie Ihre Stimme dazu ganz einfach ab dem 
2. September online ab: 
farbeundlack-aktionen.de/fl-preis-2019/

Lars Ossenschmidt gives a lecture in the trade magazines FARBE UND LACK and 
in the European  Coatings Journal (both September issue) on the subject of 
 "Silane- functional polyurethane-urea binders". Find the PDF in the press section of 
our  website.

Switch on when Mr. Ossenschmidt is available for questions and answers on the 
focus article at the webinar FARBE UND LACK LIVE on September 11th (in German 
only). 

... That's not all! We would also be delighted if you voted for us at the "FARBE UND 
LACK Preis 2019“. Simply cast your vote online from 2nd September onwards: 
farbeundlack-aktionen.de/fl-preis-2019/

| 5 |
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Gold geht an 
Worlee-Chemie
Auch in diesem Jahr konnte sich die Worlée-Chemie in Sachen Nachhaltigkeit 

durch die EcoVadis*-Bewertungsplattform wieder beweisen. Und das sogar noch 

besser als 2018: Mit einem herrausragendem EcoVadis Score von 81 Punkten 

hat sich das norddeutsche Familienunternehmen im diesjährigen  Assessment im 

Vergleich zum Vorjahr um vierzehn Punkte verbessert. Besonders hervorzuheben 

ist die Leistung im Teilbereich "Umwelt", hier wurden 90 Punkte und somit das 

Level "outstanding" erzielt. Mit diesem ausgezeichneten Ergebnis erreicht die 

Worlée-Chemie erneut den Status „Gold“ und „Advanced“*. Das Unternehmen 

gehört damit zu den 1 Prozent der besten EcoVadis Scores weltweit. 

Die Punktesteigerung ist vor allem
zurückzuführen auf ... 

   die verbesserte Berichterstattung durch den Nachhaltigkeitsbericht

         gem. GRI-Standards

   erweiterte Unternehmensrichtlinien (wie den verschärften Verhaltens- 

         kodex für Lieferanten)

   auf eine große Anzahl besonderer "Stärken" im Bereich Umwelt sowie 

         Arbeits- und Menschenrechte, wo sich das Unternehmen von 70 auf 90

         bzw. von 70 auf 80 Punkte verbessern konnte.

Nachhaltigkeit entlang der eigenen Lieferkette

Da Worlée von der Zuverlässigkeit der Methodik überzeugt ist, beauftragt das 

 Unternehmen EcoVadis seit 2018 mit Assessments der Nachhaltigkeits leistungen 

seiner Lieferanten. Inzwischen ist der Prozess in Worlées  Geschäftsabläufe 

implementiert. Kontinuierlich fordert derMittelständler seine Rohstofflieferan-

ten dazu auf, sich einem EcoVadis Assessment zu unterziehen und somit ihre 

 Leistungen bezüglich Umwelt und Ressourcenschutz, soziale Verantwortung, 

Ethik und Verantwortung entlang ihrer Lieferkette unter Beweis zu stellen. 

Barbara Eschke, Leitung Integrierte Managementsysteme / Nachhaltigkeits-

management dazu: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Mitte 2021 alle relevan-

ten Lieferanten in den Prozess einbezogen zu haben“.

Nachhaltigkeit bedeutet der Worlée-Chemie viel. Das Unternehmen wird sich 

auch in Zukunft weiterhin für Projekte in diesem Bereich engagieren und seine 

Verantwortung und sein Engagement unter Beweis stellen.

* EcoVadis ist die erste gemeinschaftliche Plattform, die CSR-Ratings von Lieferanten für glo-
bale Lieferketten etabliert. Die Methodik basiert auf internationalen CSR-Standards wie dem 
UN Global Compact, der Global Reporting Initiative und ISO 26000.

**„Advanced“ bedeutet, dass ein strukturierter, proaktiver Corporate Social Responsiblity-
Ansatz vorliegt sowie das Engagement bzw. die Richtlinien und konkreten Maßnahmen zu 
wichtigen Themen mit detaillierten Informationen zur Umsetzung gegeben wurden.

Gold goes to 
Worlee-Chemie
This year, Worlée-Chemie again was able to prove itself in terms of sustainabi-

lity with the EcoVadis evaluation platform. And even better than 2018: In this 

year's assessment, the North German family-owned company has improved by 

four points compared to the previous year to a very good EcoVadis score of 81 

points. Particularly noteworthy is the performance in the "Environment" subarea, 

where 90 points were achieved and thus the "outstanding" level. With this excel-

lent result, Worlée-Chemie again achieves the status of "Gold" and "Advanced"*. 

This makes the company one of the 1 per cent with the best EcoVadis scores 

worldwide. 

The increase in points is mainly due to ... 

   the improved reporting by the sustainability report in accordance with

         GRI standards,

   the extended corporate guidelines (such as the tightened code of conduct

         for suppliers),

   a large number of special "strengths" in the area of environment, labour

         and human rights, where the company improved from 70 to 90 and from

         70 to 80 points respectively,

   Sustainability means a lot to Worlée-Chemie. The company will continue

         to be involved in sustainable projects in order to demonstrate its responsi- 

         bility and commitment. 

Sustainability along the supply chain 

As Worlée is convinced of the reliability of the methodology, Worlée has 

 commissioned EcoVadis since 2018 to assess the sustainability performance 

of its suppliers. The process has now been implemented in Worlée's business 

 processes. The medium-sized company is constantly asking its raw material 

 suppliers to undergo an EcoVadis assessment and thus prove their performance 

in terms of environmental protection and resource conservation, social responsi-

bility, ethics and responsibility along their supply chain. 

Barbara Eschke, Head of Integrated Management Systems / Sustainability 

 Management: "We have set ourselves the goal of including all relevant suppliers 

in the process by the middle of 2021".

Sustainability means a lot to Worlée Chemie. The company will continue to be 

involved in projects in this area in the future and will demonstrate its responsi-

bility and commitment. 

* EcoVadis is the first collaborative platform to establish CSR ratings of suppliers for global 
supply chains. The methodology is based on international CSR standards such as the UN 
Global Compact, the Global Reporting Initiative and ISO 26000.

**"Advanced" means that a structured, proactive corporate social responsibility approach is in 
place and that the commitment, guidelines and concrete measures on important issues have 
been given with detailed information on their implementation.
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As part of his summer tour, Lübeck's mayor Jan Lindenau 
visited the Worlée-Chemie production facility in Lübeck 
on August 8, 2019. Spyridon Aslanisdis (Project  Manager 
Corporate Support) and Lucas Braun (Press and Public Re-
lations) - members of the Lübeck Economic Development 
Corporation - accompanied the mayor during his visit. 

After a short company presentation, Reinhold von 
 Eben-Worlée (Managing Partner of the Worlée Group), 
Joachim Freude (Managing Director Worlée  Chemistry) 
and Dirk Brune (Head of Technology and Process 
 Engineering at the Lübeck site) guided the visitors through 
the factory in Fabrikstraße.
In a subsequent "round table", Jan Lindenau and  Reinhold 
von Eben-Worlée discussed topics such as the shortage 
of skilled workers, the general economic situation in 
Lübeck and the development opportunities for Worlée at 
the site. The mayor also explained his goals with regard 
to the digitalisation of the administrative apparatus of the 
city of Lübeck. This will also be relevant for the economy 
and thus for Worlée in the future - one hopes for faster and 
more efficient application procedures by a streamlining of 
the organizational basic conditions.
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Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau 
zu Gast bei Worlée

The Mayor of Lübeck Jan Lindenau 
visits Worlée

Im Rahmen seiner Sommertour besichtigte Lübecks Bürgermeister Jan 
Lindenau am 8. August 2019 die Produktionsstätte der  Worlée- Chemie 
in Lübeck. Von der Wirtschaftsförderung Lübeck waren Spyridon 
 Aslanisdis (Projektleiter Unternehmensbetreuung) sowie Lucas Braun 
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) vertreten und begleiteten den 
 Bürgermeister bei seinem Besuch. 

Nach einer kurzen Unternehmenspräsentation führten Reinhold von 
Eben-Worlée (Geschäftsführender Gesellschafter der Worlée-Gruppe), 
Joachim Freude (Geschäftsführer Worlée-Chemie) und Dirk Brune 
 (Leiter Technologie und Verfahrenstechnik am Standort Lübeck) die 
 Besucher durch das Werk in der Fabrikstraße.
In einem anschließenden „Runden Tisch“ besprachen Jan Lindenau 
und Reinhold von Eben-Worlée Themen wie Fachkräftemangel, die 
allgemeine wirtschaftliche Situation in Lübeck und die Entwicklungs-
möglichkeiten von Worlée am Standort. Der Bürgermeister erklärte 
außerdem seine Ziele in Hinblick auf die Digitalisierung des Verwal-
tungsapparates der Stadt Lübeck. Dies wird auch für die Wirtschaft und 
somit für Worlée in Zukunft relevant sein – man erhofft sich durch eine 
Verschlankung der organisatorischen Rahmenbedingungen schnellere 
und effizientere Antragsverfahren.

V. l. n. r.: Joachim Freude (Geschäftsführer Worlée-Chemie), Dirk Brune (Leiter Technologie und Verfahrenstechnik 
Lübeck), Jan Lindenau (Lübecks Bürgermeister), Reinhold von Eben-Worlée (Geschäftsführender Gesellschafter der 
Worlée-Gruppe) und Spyridon Aslanisdis (Wirtschaftsförderung Lübeck)

From left to right: Joachim Freude (Managing Director Worlée-Chemie), Dirk Brune (Head of Technology and Process 
Engineering Lübeck), Jan Lindenau (Mayor of Lübeck ), Reinhold von Eben-Worlée (Managing Partner Worlée-Gruppe) 
and Spyridon Aslanisdis (Wirtschaftsförderung Lübeck).
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