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Sehr geehrte Kunden, 
Partner und Freunde,

das Jahr 2021 ist gut angelaufen und hat 
bereits volle Fahrt aufgenommen. Im 
 Januar wurde unsere neue Webinar-Reihe 
live@Worlée fortgeführt, für die zukünftig 
ein Vortrag pro Monat geplant ist. Erfahren 
Sie mehr über Leinölalkyde sowie das 
WorléeAdd 4820. Lernen Sie eine lang jäh-
rige Vertreterin aus China und einen neuen 
Kollegen vom Standort Hamburg kennen. 

Außerdem möchten wir Ihnen von dem 
 be vorstehenden SARA Projekt erzählen 
und die Ergebnisse von Vergleichsversu-
chen mit verschiedenen High Color Rußen 
unseres Prinzipals Cabot vorstellen. Aber 
bevor ich noch mehr verrate, lesen Sie am 
besten selbst die 14. Ausgabe unseres 
Kundenjournals.

Auf ein erfolgreiches Jahr. Bleiben Sie 
weiterhin gesund!

Ihr  
Joachim Freude,  
Geschäftsführer
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Dort verbindet es sich zu einer Schutzschicht, 
die das Holz vor Verschmutzungen und Feuch-
tigkeit schützt. Da Leinöl rein pflanzlich und 
frei von Zusatzstoffen ist, setzten wir in vielen 
Bindemitteln für Holzlasuren, Imprägnierungen, 
Beizen und Pflegeölen auf diesen vielverspre-
chenden Rohstoff, den wir entsprechend nach 
gewünschten Eigenschaften veredeln. So lassen 
sich beispielsweise die thermische Stabilität, 
Trocknung dickerer Schichten und rheologische 
Eigenschaften verbessern. Aus diesem Grund 
haben wir hochwertige Alkydharze, -lösungen 
und -emulsionen auf der Basis von Leinöl ent-
wickelt. Die wässrigen Systeme stehen den 
 lösemittelhaltigen Produkten in nichts nach und 
können vielfältig formuliert werden.

Unsere Produkte WorléeSol 31 C und WorléeSol 
NW 474 zählen zum Beispiel zu den wässrigen 
Systemen. WorléeSol 31 C eignet sich wegen 
seiner hervorragenden Penetrationseigenschaf-
ten für die Verwendung in Holzimpräg nierungen, 
Holzölen oder Lasuren zum Holzschutz und kann 
als Grundierung die Lebensdauer von Lasuren 
deutlich erhöhen. Aufgrund der Wasserverdünn-
barkeit des Produktes sind Formulierungen mit 
niedrigem VOC möglich. WorléeSol NW 474 
hingegen ist sogar vollständig co-löserfrei und 
ermöglicht mit seinem hohen Anteil nachwach-
sender Rohstoffe von 70 % die Formulierung 
ökologischer Lasuren und Holzpflegeölen. Als 
Kombinationsbindemittel mit WorléeSol E 150 W 
kann das Produkt sogar zur Verbesserung der 
Penetration und Offenzeit verwendet werden.
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LEINÖL
ein vielversprechender Rohstoff

Leinöl gilt als altbewehrtes biologisches Mittel, das bereits seit 
Jahrhunderten für die Behandlung von Holz eingesetzt wird. Das 
Öl sorgt für eine wasserabweisende, dampfdiffusionsoffene 
Oberfläche und penetriert tief ins Holz. 
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Aus strategischen Gründen 
wurde unsere Schweizer 
 Tochtergesellschaft Varistor 
AG in zwei weitere Business 
Units untergliedert – die 100%-
igen Tochtergesellschaften 
SOLINT AG und yourharvest AG, 
je mit neuem Erscheinungsbild. 
Die beiden Tochterunterneh-
men wurden gegründet, um 
die Bereiche Chemie und Food 
zu trennen. Die SOLINT AG 
übernimmt seit dem 01.01.21 
das operative Chemie-Geschäft 
mit sämtlichen bestehenden 
Rechten und Pflichten, weiter-
hin unter der Team-Leitung von 
Goran Milovanovic, Geschäfts-
führer SOLINT AG, unterstützt 
von Philip Albrecht, Mitglied  
der Geschäftsleitung. 

3   Worlée Journal  14 | 2021

Aus 1 
mach 3 

Damit die Hölzer ein einheitliches mattes oder 
seidenglänzendes Bild erhalten, benötigt es 
zusätzliche Produkte zur Formulierung der Sys-
teme. Transparente Pigmentpasten ermöglichen 
die Formulierung von warmen Erdtönen und  
erhöhen die Lichtbeständigkeit. Darüber hinaus 
erleichtern Zusätze von Entschäumern, Ober-
flächenadditiven, Untergrundbenetzern oder 
auch Trocknern die Applikation oder verbessern 
die Qualität der Systeme. Viele dieser Produkte 
findet man in unserem Produktportfolio passend 
zu dem jeweiligen Bindemittel.

Kontakt: 
Lars Ossenschmidt
+49 4153 596 4813
LOssenschmidt@worlee.de 

Wer auf den Einsatz von lösemittelhaltigen 
Systemen setzt, trifft mit WorléeKyd L 7904 
und WorléeKyd L 8004 auf zwei Produkte, die 
sich als Basis für Holzlasuren, Imprägnierungen, 
Beizen oder auch für Pflegeöle eignen. Beide 
Produkte basieren auf etwa 80 % nachwach-
sender Rohstoffe und eignen sich entweder als 
Alleinbindemittel für dünnschichtige oder auch 
Kombinationsbindemittel mit thixotropen Alkyd- 
harzen zur Formulierung von dickschichtigen 
applizierbaren Lasuren. Allerdings weist das 
WorléeKyd L 8004 im Vergleich zum WorléeKyd 
L 7904 eine geringere Viskosität und somit 
 stärker ausgeprägte Penetration auf.

Das WorléeKyd V 5241 U enthält zusätzlich 
Urethangruppen, welche eine bessere Trock-
nung erzielen und für höhere Härten sorgen. 
Das Produkt ist zu etwa 80% auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe aufgebaut und eignet 
sich insbesondere in härteren Hölzern wie 
Bangkirai oder Teak, da hier Lasuren nicht so 
stark penetrieren können. Daher kann in diesem 
Fall eine verbesserte Trocknung wichtig sein. 
Um hingegen stark penetrierende und extrem 
festkörperreiche Systeme zu behandeln, eignet 
sich das WorléeKyd RL 1290, das mehr als 95 % 
nachwachsende Rohstoffe enthält. Es weist 
eine extrem geringe Viskosität auf und kann 
ent weder als Alleinbindemittel oder Kombina-
tionspartner eingesetzt werden. Bereits geringe 
Mengen können die Viskosität stark senken.  
Im Innenbereich lässt sich das Produkt für löse-
mittelfreie 2K Pakettöle einsetzen. 

Die yourharvest AG hingegen 
über nimmt das operative Food- 
Geschäft unter der Leitung von 
Pascal Schwarz, Geschäfts füh-
rer yourharvest AG, unterstützt 
von Philip Albrecht. Die Varistor 
AG bleibt als Muttergesell-
schaft unter der Führung von 
Philip Albrecht bestehen.

Im Januar fand ebenfalls ein 
Standortwechsel statt. Die Büro -
räumlichkeiten der SOLINT AG 
sind nun an der Brown Boveri 
Strasse 12 in Baden anzutreffen. 
Der überbetriebliche Kurs  
an gehender Lacklaboranten,  
der jedes Jahr im Januar für 4 
Wochen stattfindet, wird nun 
auch von der SOLINT AG ausge-
richtet. Wir wünschen beiden 
Tochtergesellschaften einen 
guten Start und ein erfolg rei-
ches erstes Geschäftsjahr!
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Für was wird das Additiv verwendet?

WorléeAdd 4820 ist ein Haftvermittler für lösemit-
telhaltige und -freie 2K-Polyurethansysteme auf 
unterschiedlichen Untergründen wie Glas, Fliesen, 
Keramik und vereinzelt auch auf Metallen.

Dabei wirkt sich WorléeAdd 4820 auch positiv 
auf die Härte und Chemikalienbeständigkeit der 
getrockneten Filme aus.

Wie lässt sich WorléeAdd 4820  
einarbeiten?

Zur Erhöhung der Haftung von Polyurethansys-
temen wird WorléeAdd 4820 durch einfaches 
Einrühren in die 2K-Mischung eingebracht. Eine 
lagerstabile Vormischung mit der Härterkom-
ponente ist ebenfalls möglich.

Die optimale Zusatzmenge sollte für jede Formu-
lierung in Laborversuchen bestimmt werden.

Wie setzt sich WorléeAdd 4820 zusammen?

Das Haftadditiv basiert auf einem Isocyanatad-
dukt (Reaktionsprodukt aus Polyisocyanat und 
einem aminofunktionellen Silan). Die Umset-
zung wird so durchgeführt, dass sowohl freie 
Isocyanat- als auch Silangruppen für weitere 
Reaktionen mit der Bindemittelmatrix und der 
Substratoberfläche zur Verfügung stehen.

Welche Anwendungsmöglichkeiten hat 
man mit diesem Haftvermittler?

Das Addukt kann Systemen vor der Verarbeitung 
zugesetzt werden, um die Haftung auf verschie-
denen Substraten zu verbessern. In Abhängigkeit 
des Systems und des Untergrundes gelingt dies 
in geringem bis starkem Maße. 

WorléeAdd 4820 kann aber auch in stark ver-
dünnter Form als Haftprimer eingesetzt werden, 

dies wurde in Versuchen mit dem vorgenannten 
Decklack bestätigt. Auch die Verwendbarkeit in 
wässrigen Lacken wurde geprüft. In Einzelfällen 
können gute Ergebnisse bezüglich der Nasshaf-
tung auf Glas und Keramik erzielt werden.

Eine weitere interessante Anwendung ist die Ver-
besserung der Frühwasserbeständigkeit von 
 oxidativ trocknenden Alkydharzen. Im geprüften 
Decklack zeigte sich bei einer 3%igen Zugabe 
eine deutliche Verbesserung bei akzeptabler 
Be einträchtigung der Verarbeitungszeit (siehe 
Abbildung 1 und Tabelle 1). Generell muss je-
doch der Einfluss auf die Topfzeit des Systems 
überprüft werden.

Der technische Vorteil des Haftadditivs 
 WorléeAdd 4820, im Vergleich zu reinen Silanen, 
ist sicherlich in der universelleren Anwendung, 
dem Handling und z.T. geringeren Gefahrenpo-
tenzial, vor allem gegenüber Isocyanatsilanen, 
zu sehen.

Kontakt: 
Bodo Scheibler
+49 4153 596 4822
BScheibler@worlee.de 

Ein Steckbrief  
zu WorléeAdd 4820
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Tab. 1: 2 K PU Decklack auf Glas

Abb. 1: 2 K PU Decklack auf Glas

0hne WA 4820 3 % WA 4820
Nullprobe 4940/15

2 K Decklack 100,0 100,0

2 K Härter 10,0 10,0

WA 4820 -- 3,0

Opt. Beurteilung i.O. i.O.

Glanz i.W. 60°/85° 25/61 23/60

Haftung GT 5 GT 1

Pendelhärte 115 113

Wasserdampfbeständigkeit
(3-wöchige Lagerung der Glasplatte  
auf wasser-gefülltem Becher bei Rt.)

GT 5
Totale Filmablösung 

beim Tesaabriss
GT 1



If you require higher jetness for your application, and you have the appropriate milling equipment, 

you may want to consider the other products in Cabot’s high color carbon black portfolio including:

◆  EMPEROR® 2000 carbon black ◆  EMPEROR 1800 carbon black	 	

◆  MONARCH® 1300 carbon black

Cabot’s specialty carbon blacks allow for high jetness, dispersibility  

and ease-of-use in waterbased coating formulations, including those 

used in polyurethane coatings. Polyester polyurethane resins offer 

extreme hardness, scratch and chemical resistance and are used for 

wood (flooring), furniture, and plastic coatings. Cabot’s specialty 

carbon blacks can provide strong color performance and ease-of-use  

in this application. 

The below figures illustrate the performance of Cabot’s MONARCH 1000 carbon black during  

testing compared with a competitive product,

Study design
In this study, MONARCH 1000 carbon black and a competitive carbon black were each  

dispersed with a lab scale vertical media mill using SOLSPERSE™ W200 dispersing agent.  

For more information about the procedures and formulations used in this study, please  

refer to the appendix. 

Color performance in black coating
MONARCH 1000 carbon black delivers strong color performance with relatively minimal milling 

time. The darkness and undertone of a pigment is typically measured with Hunter L*a*b* values. 

An ideal masstone coating (high Mc value or jetness) has a lower L* value, indicating a darker 

color, and a more negative b* value, signifying blue undertone.

In this test, MONARCH 1000 carbon black provided better jetness (Mc value) and darkness  

(L* value) and comparable blue tone (b* value) in a black waterbased polyester polyurethane 

coating formulation compared with the competitive product.

Color performance in gray tint coating
 In a gray coating, MONARCH 1000 carbon black provided better tinting strength (L* value) and 

approximately equal level of blue undertone (b* value) than the competitive carbon black. 
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Mc value: a high Mc value indicates higher jetness/darkness

L* value: lower value indicates darker color
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+This data is based on a single test. Results may vary. 
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Die High Color Ruße der Produktserie  MONARCH® 
und EMPEROR® mit ihrer spe ziellen Oberflächen
behandlung sorgen für die Schwarzpigmentierung 
in wässrigen und lösemittelhaltigen Beschich-
tungen. Die Produkte bieten eine ausgezeichnete 
Farbtiefe und werden in einer Vielzahl von  
Pro dukten, vornehmlich in hochwertigen Be-
schichtungen wie z. B. Automobilgrundierungen,  
Holzlackierungen, Dekor- und anderen Beschich-
tungen eingesetzt.

Seit mehr als 35 Jahren vertritt Worlée als Dis-
tributor die Interessen von Cabot und vermarktet 
die Spezialruße mit den Markennamen BLACK 
PEARLS®, ELFTEX®, VULCAN®, MOGUL®, 
MONARCH®, EMPEROR® und REGAL®. 

In der Funktion als Distributor steht Worlée der 
Firma Cabot zusätzlich als starker Partner bei 
technischen Projekten zur Seite. Hierzu gehören 
z. B. die anwendungstechnischen Ausarbeitungen, 
die im letzten Jahr abgeschlossen wurden. In 
dieser Untersuchung sind verschiedene Cabot 
High Color Ruße und ein Wettbewerbsprodukt 
miteinander verglichen worden. Die ausgewählten 
Ruß-Typen sollten sowohl für lösemittelhaltige 
 Industrielacke als auch für wässrige Systeme ge-
eignet sein. 

Farbtiefe Rußspezialitäten von Cabot  
für wasser- und lösemittelbasierte  
Beschichtungssysteme

Die Vergleichsversuche wurden in verschiedenen 
Bindemittelsystemen durchgeführt. Bewertet 
wurden bei allen Versuchen die Dispergierbarkeit 
der einzelnen Ruße sowie Viskosität, Glanz, 
Hellig keitswert, blauer Unterton und Rubout der 
hergestellten Lacke und Pasten und auch der 
Einfluss der unterschiedlichen Dispergieradditive 
auf die Ergebnisse.

1. Zur Prüfung bei Worlée verwendete man 
 lösemittelhaltige 2K-Decklacke (Basis Worlée- 
Cryl VP A 2136) und wässrige 2K-Decklacke 
(Basis WorléeCryl A 2241 W). Beurteilt wurden 
die verschiedenen Ruß-Typen sowohl im ge-
füllten als auch ungefüllten System sowie in 
verschiedenen Pigmentpasten.

Ergebnisse:
In den Worlée-Anwendungslaboren zeigte 
 MONARCH® 1000 Farbruß, als universell ein-
setzbares Rußpigment, die besten Ergebnisse. 
Es lieferte eine ausgezeichnete Dispergierbarkeit 
und eine starke Farb-Performance. Die Pigment-
pasten ließen sich besonders gut mit MONARCH® 
1000 Farbruß herstellen. Im wässrigen Bereich 
eignete sich auch MONARCH® 430 Farbruß. 
Dieser Ruß-Typ ist eine kostengünstigere Alter-
na tive, wenn eine starke Farbtiefe nicht vorran-
gig benötigt wird.

Zur Dispergierung wurden verschiedene 
Dispergieradditive verwendet. Für eine Direkt-
anreibung in lösemittelhaltigen Systemen hat 
sich das WorléeDisperse VP 8100 S als her-
vorragendes Dispergiermittel herausgestellt,  
in wässrigen Lacken und Pasten das Worlée-
Disperse VP 8470 W.

2. In den Comparative Guides von Cabot wur-
den für die dort dargestellten Ausarbeitungen 
zwei Formulierungen von Cabot, eine lösemittel-
haltige, hochwertige Polyesterbeschichtung 
und eine wässrige Polyester-Polyurethan Disper-
sion verwendet.

Ergebnisse:
In den von Cabot vorgestellten Ausarbeitungen 
lieferte ebenfalls MONARCH® 1000 Farbruß 
die besten Ergebnisse. Mit relativ geringer Mahl-
dauer erreichte man auch hier eine sehr gute 
Farb-Performance. 

Im Vergleich erhielt man im lösemittelhaltigen 
und auch im wässrigen System mit MONARCH® 
1000 Farbruß einen deutlich höheren Mc-Wert 
(Farbtiefe), einen niedrigeren L*-Wert (Hellig-
keitswert) und einen vergleichbaren negativen 
blauen Unterton (b*-Wert)

Quelle: (Cabots Comparative Guide, High Color Carbon Blacks for waterbased polyester polyurethane)

Vergleich der High  
Color Ruße in der  
Formulierung von  
Cabot, eine wässrige 
Polyester-Polyurethan  
Dispersion
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Viscosity stability of black millbase
The viscosity of a coating millbase is an indicator of its ease-of-use, 

meaning its flowability and dispersibility. In most circumstances,  

the lower the viscosity, the easier a millbase is to disperse. For 

formulators, there is often a tradeoff between color performance  

and viscosity and dispersibility. 

In this test, viscosity of the millbase was measured after preparation 

and again after aging for 2 weeks at 50°C. Millbase containing 

MONARCH 1000 carbon black had lower viscosity than millbase 

containing the competitive product and both exhibited moderate  

increase in viscosity with aging.

For more information about Cabot’s high color carbon blacks for waterborne coatings, 
please contact your Cabot representative or visit cabotcorp.com/coatings

Millbase Procedure 
◆1    Using a DISPERMAT® LC75 dissolver with propeller blade mix SOLSPERSE 

W200 dispersant into water.

◆2   With AMP-95 adjust pH to 8.5.

◆3   Add pigment in stages under low mixing speed over 2 minutes

◆4    Recheck pH and adjust to 8.5 with AMP-95 and add additional water as 
necessary to reach 100% weight

◆5    Transfer to DISPERMAT LC75 dissolver with pearl mill attachment containing 
1 mm diameter yttrium stabilized zirconia milling media and mill for 1 hour 
at 1500 rpm

Masterbatch letdown procedure 
Using a DISPERMAT LC75 dissolver with propeller blade add resin, water and 
butyl glycol. Start mixing at low speed and add remaining ingredients. Mix at 
medium speed for 10 minutes.

Mixing formulation procedure for both black and gray coating 
formulation 
Combine all components in a 25 ml glass jar and place on rollers to mix for  
30 minutes.

Application Procedure 
Coatings were applied to a Leneta black and white card at 100 micron wet film 
thickness and cured at room temperature for 24 hours.

Appendix: Formulation and application procedures used
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During testing, the viscosity of the millbases was measured on a Brookfield Viscometer with Spindle 7.
The millbases were aged for 2 weeks at 50°C.      +This data is based on a single test. Results may vary.

Water-based Auto Refinish 
Pigments Dispersing Agent

MONARCH® 1000
SOLSPERSE W200  (100% active)

Competitive product

Millbase Constants

Carbon black loading, (%) 13

Pigment/dispersant ratio 1.0/0.7

Millbase

Raw Material Description Amount (%)

Water Solvent 77.80

SOLSPERSE™ W200 Dispersant 9.10

AMP-95 Multifunctional additive
~0.10

Carbon black Pigment 13.00

Total 100.00

Masterbatch Letdown Recipe

Raw Material Description Amount (%)

Alberdingk® U 9800 Polyester polyurethane dispersion 81.64

Butyl glycol Co-solvent 14.00

Water Solvent 3.01

TEGO® Wet 280 Wetting agent 0.48

BYK®-028 Defoamer 0.65

DMEA pH adjuster 0.22

Total 100.00

*Product of HMG Paints Ltd.

Black Coating Formulation

Component Amount (%)

Masterbatch Letdown 88.46

Millbase 11.54

Total 100

Gray Tint Coating Formulation

Component Amount (%)

LMP Gloss White Coating* 90

Millbase 10

Total 100

The dispersant loading was constant by weight, not necessarily optimized for either carbon black product.  
You may achieve different results with different dispersants and pigment/dispersant ratios.

HIGH COLOR CARBON BLACKS for waterbased polyester polyurethane high performance coatings

Viscosity of black millbase+

Die Viskosität des Mahlgutes, die ein Indikator 
für die Handhabung (Fließfähigkeit und Disper-
gierbarkeit) ist, fiel mit MONARCH® 1000 
 Farbruß sowohl im lösemittelhaltigen als auch 
im wässrigen Bereich deutlich niedriger aus 
und nahm auch nach der Alterung (2 Wochen 
bei 50°C) nur geringfügig zu.

Zusammengefasst lässt sich  
folgendes sagen: 

MONARCH® 1000 Farbruß eignet sich her-
vorragend als universelles Pigment sowohl zur 
Herstellung von Pigmentpasten als auch für Di-
rektanreibung in lösemittelhaltigen oder wäss-
rigen Formulierungen. Es ist leicht dispergierbar 
und verleiht leistungsstarken Beschichtungen 
im Automobil-, Fertigungs- und Architekturbe-
reich herausragende Volltonfarben mit hoher 
Farbstärke.

BLACK PEARLS®
ELFTEX®
MOGUL®
MONARCH®
VULCAN®
REGAL® 
und Emperor® sind eingetragene  
Warenzeichen der Cabot Corporation

Kontakt: 
Nicole Leister
+49 40 73333 2503
NLeister@worlee.de 
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Quelle: (Cabots Comparative Guide, High Color Carbon Blacks for waterbased polyester polyurethane)

Viscosity of black millbase+

Viele Grüße aus China!

1. Wie lange arbeiten Sie schon 
für Worlée?
Im November 2003 bewarb ich 
mich bei Worlées Vertretungs-
büro in Shanghai für eine Stelle. 
Also arbeite ich bereits seit 18 
Jahren für das Unternehmen. 
Unser Labor wurde in 2009 und 
die Handelsgesellschaft Worlée 
Shanghai in 2011 gegründet. In 
diesem Jahr steht unser Firmen-
jubiläum an und wir feiern 10 
Jahre Worlée Shanghai. Mittler-
weile haben wir ein interaktives 
Zentrum für technische Anwen-
dungen und sind ebenfalls für 
den Vertrieb im lokalen Markt 
verantwortlich. Innovation ist  
für mich der wichtigste Teil in 
unserer Unternehmenskultur.

2. Gibt es irgendwelche 
 Besonderheiten für den chine-
sischen Markt?
Der chinesische Beschichtungs-
markt zeichnet sich durch vier 
Merkmale aus: diversifizierte An
wendungen, riesige Produktions-

kapazität, Umweltschutz und 
Energieeinsparung sowie Ko-
existenz von Großunternehmen 
und kleinen und mittleren tech-
nologiebasierten Spitzenunter-
nehmen. Wir verkaufen die 
 Produkte von Worlée an ausge-
wählte Märkte, Unternehmen 
und Personen. Unsere Ideen ge-
nerieren wir in Laborversuchen, 
technischen Produktdatenblättern, 
der internen Kommunikation und 
von Kundenrückmeldungen, die 
wir erhalten. 

3. Welche Aufgaben haben 
Sie in Ihrer Position?
Als Geschäftsführerin ist es 
meine Hauptaufgabe, für ein 
stetiges und zugleich profitables 
Wachstum von Worlée Shanghai 
zu sorgen. Dank meiner Kollegen, 
die grundlegende Aufgaben aus 
dem Labor, Vertrieb und der 
 Büroverwaltung übernehmen, 
kann ich mich auf die Planung 
und Prognose, die Organisation 
und interne Kommunikation, die 

Kontakt: 
Cora Gao Hui
+86 21 6247 2546
Gao@worlee.cn 

Cora Gao Hui, General Manager bei der Worlée-Chemie in Shanghai

 Verbesserung der technischen 
und konzeptionellen Fähigkeiten 
des gesamten Teams und den 
Besuch von Kunden, zusammen 
mit Kollegen und Vertretern, 
konzentrieren. Außerdem helfe 
ich mit, einen Mehrwert für un-
sere Kunden sowohl in Bezug 
auf Lösungen als auch auf Dienst-
leistungen, die wir liefern wollen, 
zu schaffen. 

4. Was haben Sie bisher getan 
oder welche Ausbildung haben 
Sie absolviert?
In meinem vierjährigen Chemie-
ingenieurswesen Studium an 
der Universität habe ich gelernt, 
wie eine Chemikerin zu denken, 
die eine Sache in der makro-
skopischen Welt sieht und eine 
 andere in der mikroskopischen 
Welt denkt. So kann ich mit 
 einer Vielzahl von technischen 
Problemen und Kundenanfragen 
umzugehen. Dann entschied ich 
mich, ein MBA-Studium zu absol-
vieren, als ich meine Karriere  
bei Worlée startete. In dem Kurs 
konnte ich eine Menge Geschäfts-
wissen erlangen und habe ange-
fangen, wie eine Geschäftsfrau 
zu denken. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich bei Worlée arbeiten 
kann, um das Gelernte und das, 
was sich überraschenderweise 
noch als lernbar herausstellt, 
auszuüben.



Gemeinsam für  
eine nachhaltige  
Entwicklung

Die Worlée-Chemie beteiligt 
sich in diesem Jahr am 
deutsch- dänischen Interreg 
Projekt SARA, das aufgrund 
der Corona-Pandemie Ende 
März 2021 mit etwas Verspä-
tung startet. Ziel des Projekts 
ist es, die UN-Ziele für nach-
haltige Entwicklungen in der 
deutsch-dänischen Programm-
region zu implementieren. 
 Sustainable Development Go-
als (SDG), Adaptable Indicators 
and Methods, Regional Deve-
lopment and Active Implemen-
tation sind die Bausteine des 
SARA Projekts. Die zweijährige 
Studie soll kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen 
(KMU) aus der Region Süd- 
Dänemark und Schleswig- 
Holstein durch den Aufbau 
 eines Netzwerks darin unter-
stützen, Maßnahmen zur Um-
setzung der SDGs zu erarbeiten 
und ihre Unternehmen nach-
haltiger zu führen. Experten zu 
verschiedenen Nachhaltigkeits-
gebieten und KMUs werden  
in diesem Projekt zusammen-
geführt. Wir wurden aufgrund 
unseres Fortschritts in nach-

haltiger Entwicklung darum 
gebeten, als Ideengeber mit-
zuwirken und werden in der 
Auftaktkonferenz Ende März 
einen ersten Impulsvortrag 
über unseren Umgang mit  
den SDGs halten. 

In 2019 beteiligten wir uns be-
reits an einer Workshop- Reihe 
der Chemie³ Initiative zur Er-
stellung eines Leitfadens mit 
dem Titel „SDG Navigator“. 
Ziel der Workshops war es, den 
Bezug zu den SDGs ganz prak-
tisch in unseren Unterneh-
mens alltag einzubinden und 
umzusetzen. Zusätzlich zu dem 
„SDG Navigator“ wurde ein 
 Erweiterungsteil erarbeitet, in 
dem wir als eines von fünf 
 Unternehmen ein Beispiel be-
schreiben durften, wie man  
mit der Umsetzung von SDGs 
umgehen kann. Unser Projekt 
„Etablierung eins großflächigen 
Mischfruchtanbaus von Erbsen 
und Leindotter zur Stärkung 
von Artenvielfalt und Ökosys-
tem leistungen und Aufbau einer 
Wertschöpfungskette basierend 
auf nachhaltig produzierten, 
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Kontakt: 
Barbara Eschke
+49 4153 596 4130
BEschke@worlee.de
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Im Jahr 2015 wurden die 17 UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 
verabschiedet, da die Weltbevölkerung sich auf einen 
Fahrplan für eine nachhaltige Zukunft verständigt hat. 
Seitdem haben sich die SDGs zum internationalen 
Handlungsrahmen für mehr Nachhaltigkeit entwickelt. 

heimischen, nachwachsenden 
Rohstoffen“ und dessen Bezug 
zu den SDGs 9 (Industrie, Inno-
vation und Infrastruktur), 12 
(Nachhaltige/r Konsum und Pro-
duktion) und 15 (Leben an Land) 
wurde erläutert. 

Eine Analyse, auf welche der 
17 SDGs unser Unternehmen 
relevante Auswirkungen haben 
kann, ergab, dass die meisten 
SDGs durch die nachhaltige 
Aus richtung der Worlée-Chemie 
tatsächlich Relevanz für uns 
haben und wir an ihrer Umset-
zung bereits mitwirken oder 
in Zukunft verstärkt mitwirken 
können. Deshalb wird ein Pro-
jekt unseres Nachhaltigkeits- 
managements in diesem Jahr 
sein, die Unternehmensziele 
noch detaillierter mit den SDGs 
abzugleichen und weitere kon-
krete Maßnahmen zu generie-
ren. Durch die Teilnahme am 
SARA Projekt erhoffen wir uns 
hierfür weitere Impulse. Wir 
freuen uns auf den Austausch 
mit Unternehmen und Experten 
aus der Region, um gemeinsam 
an der Umsetzung der SDGs zu 
arbeiten.
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Weiter geht’s mit live@Worlée

Wir haben uns vorgenommen im 
 laufenden Jahr 2021 monatlich ein We-
binar – abwechselnd in Deutsch und 
Englisch – anzubieten. Mit diesem En-
gagement möchten wir Sie regelmäßig 
über Neuigkeiten aus unserem Unter-
nehmen informieren und Ihnen mit 
 unserer Expertise zur Seite zu stehen. 
Was gibt es Neues in der Welt der 
Worlée-Chemie? Welche spannenden 
Technologien haben wir entwickelt  

und entwickeln wir gerade? Wie können 
unsere Produkte einen Mehrwert für 
Ihre Formulierungen schaffen?  Alles 
Fragen, die wir beabsichtigen zu beant-
worten. Anmeldungen zum nächsten 
Vortrag finden Sie entweder auf unserer 
Website oder auf dem  LinkedIn Profil 
der Worlée-Chemie. 

Wir freuen uns, Sie bei dem nächsten 
Vortrag begrüßen zu dürfen! 

Dürfen wir 
vorstellen?
Fabian Koos ist seit acht  
Monaten Teil des Produkt- 
management-Teams der  
Worlée-Chemie am Standort 
Hamburg. In 2017 begann 
Herr Koos seine Ausbildung 
zum Betriebswirt im Au-
ßenhandel, welche er im Juli 
2020 erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Im ersten Ausbil-
dungsjahr befasste er sich  
mit kaufmännischen Abläufen 
im Distributionsgeschäft. Im 
zweiten Lehrjahr erlangte er 
Kenntnisse in den Bereichen 
IT, Logistik und Produktent-
wicklung. Da die Worlée 
 NaturProdukte GmbH ihre 
Produktion am Standort 
 Hamburg hat, konnte Herr 
Koos zudem Grundkennt- 
nisse in den Bereichen Pro-
duktionsplanung und Quali-
tätswesen erlernen. Sein  
finales Ausbildungsjahr ver-
brachte er im ChemieHandel. 
Dort wurde er in seine heu-
tigen Aufgaben als Assistent 
Produkt Manager eingear-
beitet. „Besonders interessant 
bei der Ausbildung in der  
Worlée-Gruppe ist, dass man 
einen Einblick in die komplette 
Wertschöpfungskette erhält – 
vom Rohstoff in den Ursprungs-
ländern bis zum Endkunden“,  
so Koos. 

Herr  
Koos un-
terstützt  
die Produkt 
Manager im  
Distributions- 
geschäfts unseres Prinzipals 
Synthomer und hat zusätzlich 
das Produktmanagement für 
WorléeSoft, einer speziellen 
PU-Dispersion für Soft-Touch 
Oberflächen, übernommen. 
„Kein Tag ist wie der vorige, 
was mir sehr viel Spaß am  
Job verleiht“, verrät Herr Koos. 
Denn in seiner Position ist er 
neben dem Produkt Manager 
eine Schnittstelle zwischen 
dem Außendienst, dem Prinzi-
pal und dem Kunden. Zu den 
Aufgaben gehört z. B. das 
 Erstellen von Reports, Bestell-
planung, Bearbeitung von 
Kundenanfragen, Bestands-
überwachung und Mus-
ternachverfolgung und die  
Zah lungsüberwachung. Wir 
freuen uns, Herrn Koos an 
Bord zu haben und auch zu-
künftig mit ihm zusammen-
zuarbeiten!
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Im September letzten Jahres fand das Worlée Coating Seminar erstmals als 
Online- Veranstaltung statt. Die Veranstaltung war gleichzeitig der Auftakt der 
Webinar- Reihe „live@Worlée“, die im Dezember 2020 sowie Januar 2021 von  
Lars Ossenschmidt, Leiter des Technischen Marketings, fortgeführt wurde.  
Herr Ossenschmidt informierte in den beiden Vorträgen über feuchtigkeits-
härtende Polyurethan-Urea Bindemittel. Im April geht es weiter.

©
 fi

zk
es

/S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m


