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Sehr geehrte Kunden, 
Partner und Freunde,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die 
Weihnachtszeit steht vor der Tür. Mit der 
letzten Ausgabe in diesem Jahr möchten 
wir Ihnen drei neue Produktentwicklungen 
aus dem Bereich bio-basierte Alkydharze 
für nachhaltige Lacksysteme vorstellen. 
Die Produkte WorléeKyd VP SD 7500, 
WorléeThix VP S 6550 und WorléeKyd VP 
S 6103. Unser Partner Bruno Bock berich-
tet über Thiocure in strahlungshärtenden 
Systemen und Sie erhalten spannende Ein-
blicke in den chinesischen Markt.

Auch unser Nachhaltigkeitsbericht wurde 
in diesem Monat veröffentlicht und steht 
Ihnen zur Sichtung auf unserer Website zur 
Verfügung. Wir berichten über das SARA 
Projekt und wir haben erneut Bäume für 
einen Beitrag zum Klimaschutz gepflanzt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der 17. Ausgabe des WorléeJournals und 
einen guten Start in das neue Jahr!

Ihr  
Joachim Freude,  
Geschäftsführer

Nachhaltigkeit 
SARA Projekt
Ecovadis Rating
Einheitsbuddeln

Nachhaltige  
Produktentwicklungen 
WorléeKyd VP SD 7500
WorléeThix VP S 6550
WorléeKyd VP S 6103

Bruno Bock 
Thiocure in strahlungs- 
härtenden Systemen

17 2021
Informationen aus der 
Worlée-Chemie GmbH
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Vor allem die Produktgruppe der Alkydharze 
wird per Definition bereits auf Basis größerer 
Anteile, meist bio-basierter, erneuerbarer 
 Rohstoffe hergestellt. Diese finden Einsatz in 
hochwertigen Malerlacken und Lasuren, aber 
auch in Industrielacken. Ihr Einsatz reicht über 
alle unterschiedlichen Lacksysteme, von Grun-
dierungen, über Deck- bis zu Klarlacken. Die 
vielfältigen Modifizierungsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel die Modifizierung mit Vinylmono-
meren, Silikonharzen oder auch Isocya naten er-
lauben die Steuerung vielfältiger  Eigenschaften.

Bereits heute lassen sich die Anteile an nach-
wachsenden Rohstoffen in der dieser Produkt- 
gruppe deutlich erhöhen, ohne das schlechtere 
Eigenschaften erzielt werden.

Ein hochwertiges Lacksystem besteht zwar 
nicht nur aus einem Bindemittel, allerdings 
 de finiert dieses meistens die Eigenschaften  
des Systems. Als Basis verwendet man häufig  
ein langöliges und lösemittelfreies Alkydharz. 
 Dieses Bindemittel stellt den größten Bestand-
teil dar und muss gute Eigenschaften, wie zum 

Die Transformation zu nachhaltigeren Produkten
 
Die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Welt wird auch die Lack- 
und Rohstoffindustrie in den nächsten Jahren fordern. Auch wir möchten 
hier unseren Beitrag leisten und entwickeln daher nachhaltigere Binde-
mittel und Additive für vielfältige Formulierungen. Verbesserungen können 
beispielsweise hinsichtlich ihrer Langlebigkeit, Gefährlichkeit erzielt werden. 
Aber auch der Anteil an erneuerbaren Rohstoffen kann erhöht werden.

Neue bio-basierte  
Alkydharze  

für nachhaltigere  
Lacksysteme

Beispiel eine breite Verträglichkeit mit anderen 
Bindemitteln, grundsätzlich gute Trocknungs-
eigenschaften, eine optimale Offenzeit und gute 
Außenbeständigkeit mitbringen. 

Zur Optimierung der rheologischen Eigenschaften 
werden meist thixotrope Alkydharze eingesetzt. 
Diese Produkte ermöglichen die Formulierung von 
Lacksystemen mit einer hohen Thixotropie bei 
Lagerung und einer starken Scherverdünnung, 
also Reduzierung der Viskosität bei zum Beispiel 
der Verarbeitung mittels Pinsel und Rolle. Nach 
dem Applizieren steigt dann die Viskosität wieder 
auf den ursprünglichen Wert innerhalb einer 
bestimmten Zeit. Diese thixotrope Eigenschaft 
ermöglicht eine einfache Applikation und ver-
hindert ein Ablaufen an senkrechten Flächen bei 
gleichzeitig gutem Verlauf. Zur weiteren Opti-
mierung vielfältiger Eigenschaften eignen sich 
entsprechend modifizierte Alkydharze. Man 
setzt zum Beispiel häufig urethanisierte Alkyd-
harze ein, welche insbesondere die Trocknungs-
eigenschaften, Härteentwicklung und auch 
 mechanische Belastbarkeit verbessern.
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der Anteile. Langölige Alkydharze weisen meist 
aufgrund ihres höheren Anteils an pflanzlichen 
Ölen auch einen höheren Anteil nachwachsen-
der Rohstoffe auf. Zur Steigerung des Anteils  
an nachwachsenden Rohstoffen wurden Opti-
mierungen in großen Teilen der Monomere, 
also gegebenenfalls im Bereich der polyfunk-
tionellen Alkohole, Carbonsäuren und auch an-
derer Komponenten vorgenommen. Die Tabelle 
1 zeigt die neuentwickelten Produkte und ihre 
teilweise eingesetzte Modifizierung. Diese 
 können entsprechend der gewünschten Eigen-
schaften in verschiedenen Verhältnissen zur 
Formulierung von gut schleifbaren Vorlacken, 
schnelltrocknenden Malerdecklacken (hoch- 
und seidenglänzend), dauerelastischen Holz-
lasuren oder auch hochwertigen Klarlacken 
 eingesetzt werden.

Deutliche Erhöhung der Anteile an  
nachwachsenden Rohstoffen

Neben dem Bindemittel können natürlich auch 
die eingesetzten Lösungsmittel einen Einfluss 
auf den Anteil an nachwachsenden Rohstoffen 
der kompletten Lackformulierung haben. So 
können zum Beispiel Laktate, einige Alkohole 
oder auch Fettsäureester alleine oder in Kombi-
nation als Alternativen zu den üblicherweise 
petrochemischen Lösungsmitteln eingesetzt 
werden.

Im Folgenden vergleichen wir hochglänzende 
Malerlacke mit etwa 30 % Titandioxid und  
einem VOC Gehalt von kleiner 300 g/l mitein-
ander. In Abbildung 2 sieht man den Einfluss 
der verschiedenen Maßnahmen auf den Anteil 
nachwachsender Rohstoffe. Maximal 70 % 
sind hier erreichbar, da das System 30 % an- 
organisches Pigment enthält. Herkömmliche 
Bindemittel werden schon jetzt vermehrt von 
Bindemittel mit einem höheren NAWARO-Anteil 
ersetzt. Somit erhöht sich der Anteil um 7 % 
auf insgesamt 38 % eingesetzte nachwach-
sende Rohstoffe in der Gesamtformulierung. 

Neue verbesserte Produkte 

Die im folgenden genannten Alkydharze bilden 
dieses Bindemittelpaket ab. Hierbei wurden die 
Anteile an nachwachsenden Rohstoffen deut-
lich erhöht, möglichst ohne die Eigenschaften 
der daraus hergestellten Lacke zu verschlech-
tern. In Abbildung 1 wird der Anteil an nach-
wachsenden Rohstoffen in den jeweiligen Alkyd-
harzsystemen verglichen. Der Gehalt gibt an, 
wie viel nachwachsende Rohstoffe wir auf 100 % 
Festharz eingesetzt haben. Gegenüber konven-
tionellen Produkten weisen die neuentwickelten 
Produkte einen deutlich höheren Anteil an nach-
wachsenden Rohstoffen auf. Insbesondere  
die Anpassungen im Bereich der modifizierten 
Alkydharze bewirkt eine deutliche Steigerung 

Abbildung 1 – Anteil nachwachsender Rohstoffe

Tauscht man den Teil der Lösungsmittel durch 
nachwachsende Produkte aus, welche zur For mu-
lierung des Lackes zugegeben werden, dann 
lässt sich der Gesamtgehalt auf 45 % steigern. 
Auch unsere teilweise noch anteilig in Lösungs-
mitteln gelösten Bindemittel lassen sich grund-
sätzlich in Biolösungsmitteln fertigen. 

Dieses Vorgehen würde den Anteil an nach-
wachsenden Rohstoffen auf etwa 52 % erhöhen. 
Bei Einbeziehung des Pigmentanteils würde 
die Gesamtformulierung somit weniger als 18 % 
petrochemische Rohstoffe enthalten. Betrach-
tet man den organischen Anteil im Festharz 
und somit auch im später ausgehärteten Lack-
film [Abbildung 3], enthält dieser bei Einsatz  
der neuen Bindemittel ebenfalls nur noch etwa 
16% petrochemische Rohstoffe im Vergleich  
zu einem konventionellen Lacksystem mit etwa 
32%. Diese restlichen 16% petrochemischer 
Rohstoffe werden derzeit noch benötigt, um die 
Produkte unter anderem langlebiger zu machen.

WorléeKyd VP SD 7500 WorléeThix VP S 6550 WorléeKyd VP S 6103

Lieferform 100 % 70 % 50 %

Modifizierung - Polyamid Urethan

Öllänge 75 % 65 % 60 %

NawaRo Festharz 85 % 75 % 74 %

NawaRo Lieferform 85 % 53 % 36 %

Tabelle 1 – Produktübersicht Neues Alkydharzsystem

Abbildung 2 – Nawaro auf Gesamtformulierung Abbildung 3 – Nawaro auf Festharz
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… und dennoch gute Lackeigenschaften.

Auch mit zunehmenden Anteil an nachwach-
senden Rohstoffen müssen sich die Produkte 
zu hochwertigen Lacksystemen verarbeiten las-
sen, die gute oder vielleicht sogar bessere Ei-
genschaften aufweisen.  
 
In Abbildung 4 haben wir die Trocknungsei-
genschaften vergleichbarer seidenglänzender 
Lackrezepturen mit Verwendung der unter-
schiedlichen Bindemittelsysteme betrachtet. 
Das Lacksystem auf Basis der neuen Alkyd-
harze weist eine längere Nassphase und somit 
auch Offenzeit auf. Allerdings ist die Gesamt-
trocknungszeit sichtbar kürzer.  
 
Neben der Bindemittel spielen hier sicherlich 
auch leicht geänderte Lösungsmittelzusammen-
setzungen in den Bindemitteln (alle Flamm-
punkt > 60 °C) und der anteilige Einsatz eines 
Biolösemittels eine Rolle. Bei seidenglänzenden 
Lacksystemen, die auf Alkydharzen basieren, 
spielt das schnelle Erreichen des gewünschten 
Glanzgrads eine wichtige Rolle. Durch die hohen 
Bindemittelanteile und den durch die oxidative 
Trocknung der Alkydharze hervorgerufene Film-
schrumpf über die entsprechende Gesamt-
trocknungszeit zeigen diese grundsätzlich eine 
recht ausgeprägte Reduzierung des Glanzes 
über einen gewissen Zeitraum. Wie in Abbildung 
5 zu sehen, zeigen beide Lacksysteme, trotz 
 gleicher Anteile an Mattierungsmitteln, eine sehr 
 unterschiedliche Ausbildung des Glanzgrads.  
 
Das Lacksystem auf Basis der neuen Alkydharze 
lässt sich im Vergleich wesentlich einfacher 
mattieren. In einer angepassten Rezeptur kann 
man so den Anteil an Mattierungsmitteln sicher-
lich deutlich reduzieren. 

Dieser geringere Einsatz würde ebenfalls 
 weitere Vorteile, wie zum Beispiel hinsichtlich 
der Verlaufseigenschaften, ermöglichen. 

Ausblick

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne weitere 
Informationen, wie zum Beispiel Richtrezep-
turen zur Verfügung. Schauen Sie sich gerne 
unsere verbesserten Produkte an, prüfen Sie 
diese und geben uns Ihr Feedback.  
Wir freuen uns sehr!

Gemeinsam können wir den Weg zu nachhal ti-
geren Produkten gehen. Unsere unterschied-
lichen Abteilungen im Bereich der Forschung & 
Entwicklung, sowie der Anwendungstechnik 
 arbeiten jeden Tag an neuen und innovativen 
Rohstoffen. Sprechen Sie uns auch gerne  
hierzu an.

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

Abbildung 4 – Trocknung Drying Recorder Abbildung 5 – Ausbildung Glanz über die Trocknungszeit



I-(H2C-CHR)n-CH2-ĊHR + HS-R  ➜  I-(H2C-CHR)n-CH2-CH2R +  SR
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Die strahlungsinitiierte Aushär-
tung von ungesättigten Harzen 
in Gegenwart von Polythiolen, 
auch als Thiol-En Reaktion be-
zeichnet, bietet einige Vorteile 
gegenüber der Aushärtung rei-
ner ungesättigter Harze. Diese 
Vorteile umfassen zum Beispiele 
eine reduzierte Anfälligkeit ge-
gen Sauerstoff („Sauerstoff- 
inhibierung“) während der Aus-
härtung, einen geringeren Volu-
menschrumpf und die Möglich-
keit sehr dicke Schichten und 
auch stark pigmentierte oder 
hochgefüllte Systeme aushärten 
zu können. Darüber hinaus wer-
den homogenere Netzwerke 
 ausgebildet, die weniger spröde 
als reine Acrylat-Netzwerke sind.

In dieser Ausgabe des Worlée 
Kundenjournals werden die 
Grundlagen der Thiol-En Chemie 
noch einmal in aller Kürze vorge-
stellt. In den kommenden  
Ausgaben wird dann auf die 
1K-Stabilität dieser Systeme 
und die Vorteile sowie mecha-
nischen Eigenschaften von 
Thiol-En-Systemen eingegangen.

Einführung in die  
Thiol-En Chemie

Der Schlüssel für das Verständnis 
der Thiol-En Chemie ist das Kon-
zept der Kettenübertragung in 
der radikalischen Polymerisation, 
bei der die Reaktivität einer wach-
senden Polymerkette auf ein an-
deres Molekül, im Falle der Thio-
len Chemie ein Schwefelatom, 
übertragen wird (Abbildung 1).
Wird eine Formulierung aus 
(Meth)acrylaten und Polythiolen 

in Gegenwart eines Photoiniti-
ators bestrahlt, erfolgt analog 
zum reinen Acrylat-System die 
Initiierung der radikalischen  
Polymerisation. Dem im Initiie-
rungsschritt gebildeten Kohlen-
stoff-Radikal bieten sich gemäß 
Abbildung 2 zwei Reaktionsmög-
lichkeiten. Zum einen kann die 
Polymerkette durch Addition wei-
terer Monomereinheiten an das 
Radikal wachsen (Gleichung a) 
oder es kann zu einer Kettenüber-
tragung kommen (Gleichung b), 
wobei ein Thiyl-Radikal gebildet 
wird, welches in der Lage ist eine 
neue Polymerisation zu initiieren. 

Ohne Polythiolzusatz findet nach 
der Initiierung ausschließlich der 
Kettenwachstumsprozess a) statt, 
was zur schnellen Ausbildung von 
langen Polymerketten bzw. Netz-
werken führt, die bereits bei ge-
ringen Doppelbindungsumsätzen 
gelieren. 

In Gegenwart von Polythiolen 
finden nach der Initiierung sowohl 
der Kettenwachstums prozess a) 
als auch die Kettenübertragung 
b) statt. Durch die Kombination 
dieser beiden Prozesse werden 
zunächst kleinere Fragmente ge-
bildet, die zu einem späteren 
Zeitpunkt zum vollständig ausge-
bildeten Netzwerk zusammen 
kommen. Hierdurch steigt die 
Vis kosität initial weniger stark an 
als im Falle eines reinen Acryl-
atsystems, wodurch der Gelpunkt 
erst bei höheren Doppelbindungs-
umsätzen erreicht wird. Die Tat-
sache, daß die Reaktionen a) und 
b) zwar parallel aber mit verschie-
denen Geschwindigkeiten ab-

laufen, hat für die Einsatzmenge  
an Polythiol wesentliche Konse-
quenzen. Wie aus Abbildung 3 
ersichtlich ist, verläuft das Ketten-
wachstum (rechts) mit der 
Geschwin  digkeitskonstante der 
Polymerisation kPC=C und die 
Kettenübertragung (links) mit 
der Geschwindigkeitskonstante 
kCT. 

Im Falle von Thiol-Ene Systemen 
mit Acrylaten läuft der Ketten-
wachstumsprozess deutlich 
schneller als die Kettenübertra-
gung ab. Daraus resultiert, dass 
das Monomer deutlich schneller 
homopolymerisiert, als mit dem 
Polythiol zu reagieren. Um in 
 diesen Formulierungen sicherzu-
stellen, dass alle Thiol-Gruppen 
abreagiert und in das Netzwerk 
eingebunden sind, muss folglich 
mit substöchiometrischen Men-
gen an Polythiol gearbeitet werden. 
Als obere Grenze werden hier 
ca. 30 Mol% empfohlen. Dieser 
Aspekt wird in einer der kom-
menden Ausgaben des Worlée 
Kundenjournals noch einmal auf-
gegriffen, da die Einsatzmenge 
an Polythiol einen Einfluss auf 
die mechanischen Eigenschaften 
des ausgehärteten Thiol-En- 
Systems hat.

Beim Einsatz von Methacrylaten 
in Thiol-En Systemen kann die 
Konzentration an Polythiol auch 
bis zu 60 Mol % betragen, da in 
diesen Fällen Kettenübertragung 
und Kettenwachstum nahezu 
gleich schnell ablaufen und somit 
das Polythiol auch bei höheren 
Konzentrationen vollständig 
 abreagieren kann.

Thiocure in strahlungs- 
härtenden Systemen –  
Die Grundlagen

Abbildung 1 Schematische Darstellung der Kettenübertragung  
bei radikalischen Prozessen

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Thiol-Ene Reaktion 

Kontakt: 
Julie-Christine Saget  
+49 40 73333 2509
JSaget@worlee.de

Dr. Tom Beyersdorff
Bruno Bock Chemische Fabrik 
GmbH & Co. KG

Im Falle von En-Monomeren, die 
nicht homopolymerisieren, bei 
denen also in Abwesenheit eines 
Polythiols kein Kettenwachs-
tums prozeß stattfindet, kann mit 
 stö chio metrischen Mengen  
an  Polythiol formuliert werden.  
Zu diesen Monomeren gehören 
 unter anderem Allyl- oder Viny-
lether, Triallylisocyanurate, SB-
Harze oder ungesättigte Poly-
ester, um nur ein paar Möglich-
keiten zu nennen.

Insbesondere der letztgenannte 
Fall zeigt, dass die Thiol-En Reak-
tion sehr universell auf alle unge-
sättigten Verbindungen angewandt 
werden kann und nicht auf (Meth)
acrylate beschränkt ist.

Neben allen Vorteilen stellt die 
geringere Lagerstabilität ein-
komponentiger Thiol-En-Formu-
lierungen einen wesentlichen 
Nachteil dar. Die geringere La-
gerstabilität ist darin begründet, 
dass neben der strahlungsin du-
zierten Aushärtung auch ther-
misch-initiierte Prozesse ablaufen 
können, die zu einem uner-
wünschten Viskositätsanstieg 
während der Lagerung führen. 
Dieses Thema wird in einer der 
folgenden Ausgaben des Worlée 
Kundenjournals erörtert. 

Abbildung 2 Schematische Darstellung der Polymerisation und  
Kettenübertragung

Kettenwachstum: a) RSH2C-ĊHR‘ + H2C=CHR‘   ➜   RS-(H2C-CHR´)n-CH2-ĊHR´
 b) RSH2C-ĊHR‘ + R-SH   ➜  RSH2C-CH2R‘ + R-S

.

Initiierung:  R-SH + PI   ➜   R-S
.
 + andere Produkte

 R-S
.
 + H2C=CHR‘    ➜   RSH2C-ĊHR‘
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Erneut Platinum Medaille 
für die Worlée-Chemie

Das dänisch-deutsche Interreg  
Projekt SARA zur Umsetzung in der  
17 Sustainable Development Goals 
der Vereinten Nationen

Im Worlée Journal 14/2021 haben wir 
bereits darüber berichtet, dass sich die 
Worlée-Chemie am dänisch-deutschen 
Interreg Projekt SARA beteiligt. 

SARA steht für Sustainable Development 
Goals (SDG), Adaptable Indicators and 
Methods, Regional Development and 
Active Implementation. Die zweijährige 
Studie soll kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen aus der Region 
Süd-Dänemark und Schleswig-Holstein 
durch den Aufbau eines Netzwerks 
 darin unterstützen, Maßnahmen zur 
Umsetzung der SDGs zu erarbeiten 
und ihre Unternehmen nachhaltiger  
zu führen. 

Nach anfänglichen „corona-bedingten“ 
Verzögerungen hat das Projekt im 
Frühsommer und Herbst 2021 volle 
Fahrt aufgenommen. 

Wir stehen im aktiven Austausch mit 
Unternehmen und Expertinnen und  
Experten aus der Region, um gemein-
sam an der Umsetzung der SDGs zu 
arbeiten. So durften wir beim dänisch- 
deutschen Webinar „Best Practices  
für die Nachhaltigkeit“ einen Impuls-
vortrag zum Thema „Erfahrungsbericht 
zur Umsetzung der SDGs in die be-
triebliche Praxis“ und bei der „Kieler 
Klimawoche“ einen Beitrag zu Heraus-

forderungen im Nachhaltigkeitsmanage-
ment und unserem Weg zum klima-
neutralen Unternehmen beisteuern. Es 
folgte ein interessanter Unternehmens-
austausch zum Thema „Wie können 
sich Unternehmen auf das Lieferkette-
gesetz vorbereiten“ und vielfältige 
 Kontakte zu Master-Studierenden der 
Hochschule Flensburg. 

Zur Zeit beteiligen wir uns an einem 
zweiteiligen Workshop mit dem Thema 
„Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln“, 
die ebenfalls von Nachhaltigkeits-Exper-
tinnen und Experten der Hochschule 
Flensburg begleitet wird. 

Gerade der Austausch mit Unternehmen 
aus anderen Branchen sowie mit Stu-
dierenden und Professoren gibt uns 
 interessante Impulse zur weiteren Um-
setzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele 
in unserem Unternehmen und im Unter-
nehmensumfeld. 

Wir freuen uns sehr, dass wir 
auch in diesem Jahr mit der 
Platinum Medaille beim  
EcoVadis Sustainability Rating 
für die Leistungen in unserem 
ganzheitlichen Nachhaltig-
keitsmanagement ausge-
zeichnet wurden! Damit ge-
hört die Worlée-Chemie zum 
wiederholten Male zu den 
TOP 1 % der von EcoVadis 
bewerteten Unternehmen. 

Die EcoVadis Methodik basiert 
auf internationalen Standards 
wie den UN Leitprinzipien für  
Wirtschaft und Menschen-
rechte, den Konventionen der 
internationalen Arbeitsorgani-
sation ILO, der ISO 26000, dem 
UN Global Compact und der 
Global Reporting Initiative. Bei 
den jährlich durchzuführenden 
Assessments werden sieben 
Management-Indikatoren ab-
gedeckt, die 21 Nachhaltig-

keitskriterien in den Bereichen 
„Umwelt“, „Arbeits- und Men-
schenrechte“, „Ethik“ und 
„nachhaltige Beschaffung“ 
umfassen. Hierfür müssen un-
ternehmensinterne Richtlinien, 
Maßnahmen, Aktionen und 
Kennzahlen belegbar nachge-
wiesen werden. Die Assess-
ments werden sowohl der  
Unternehmensgröße, der  
Branche und Regionen anpasst. 

Die Ratings von EcoVadis gehö-
ren zu den zuverlässigsten 
Nachhaltigkeitsratings weltweit 
und finden in der chemischen 
Industrie hohe Anerkennung.  

Die Worlée-Chemie konnte ihre 
Gesamtpunktzahl 2021 noch-
mals auf nunmehr 82 Punkt er-
höhen, Die besten Ratings 
wurden im Bereich „Umwelt“ 
mit 90 Punkten - unsere Sco-
recard zeigt hier 38 besondere 

Stärken auf – und im Bereich 
„Arbeits- und Menschrechte“ 
mit 80 Punkten und 33 beson-
deren Stärken erzielt. 

Gerade im Hinblick auf das im 
Sommer 2021 verabschiedete 
deutsche Lieferkettensorg-
faltspflichten-Gesetz und das 
zu erwartende EU-Lieferket-
tengesetzt wird es immer 
wichtiger, durch unabhängige 
Ratings einen genauen Blick 
auf Risiken und Chancen so-
wohl im eigenen Unterneh-
men als auch in der Wert-
schöpfungskette zu werfen.  

Kunden und Geschäftspartner 
können sehr gern über die 
EcoVadis Plattform detaillierte 
Einsicht in unsere gesamte 
Score Card anfordern oder 
sich für weiterführende Infor-
mationen an unser Nachhaltig-
keitsmanagement wenden. 

Kontakt: 
Barbara Eschke
+49 4153 596 4130
BEschke@worlee.de 



©
 D

o
n 

P
ab

lo
/S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

©
 S

h
ar

o
m

ka
/S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

7   WorléeJournal  17 | 2021

Es ist soweit – der dritte Nachhaltigkeitsbericht 
der Worlée-Chemie ist veröffentlicht und um-
fasst hauptsächlich die Jahre 2019 und 2020, 
mit dem Ziel ein ganzheitliches Bild unserer  
Unternehmensleistung auf Basis ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Aspekte zu zeichnen.

Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit  
den Global Reporting Initiative (GRI) Standards 
Option Kern erstellt.

Offen und transparent geben wir Einblicke in 
unsere bisherige Arbeit und unsere zukünftigen 
Ziele, möchten gern darüber in den Dialog treten 
und so gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag für 
eine nachhaltige Entwicklung leisten. 

Sie finden den Nachhaltigkeitsbericht auf unserer 
Website zum Download.

Der Nachhaltig-
keitsbericht  
2021 ist da

2019 begründete das Land 
Schleswig-Holstein die neue 
Tradition des „Einheitsbud-
delns“ zum Tag der deutschen 
Einheit am 3. Oktober. Die 
Länder Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt setzten diese 
deutschlandweite Aktion 2020 
und 2021 fort. Kolleginnen 
und Kollegen der Worlée- 
Chemie in Lauenburg in die-
sem Jahr nun schon zum 
 dritten Mal mit Begeisterung 
dabei, auf diese Weise einen 
Beitrag für den Klima- und 
Umweltschutz zu leisten. Ur-
sprünglich kam die Anregung 
dazu aus dem betrieblichen 
Vorschlagswesen. 

10 kräftige Felsenbirnen und  
5 Wildapfelbäumen wurden 
von einer nah gelegenen Bio- 
Baumschule geordert und auf 
dem unternehmenseigenen 
Grundstück am Elbe-Lübeck- 

Kontakt: 
Barbara Eschke
+49 4153 596 4130
BEschke@worlee.de 

Kanal eingepflanzt. Nun wird 
ganz langsam aus unserer 
 bisherigen „Worlée Hecke“ 
ein kleiner „Worlée Wald“. 

Wir achten darauf, heimische 
und ökologisch wertvolle 
Bäume zu pflanzen. Außerdem 
müssen es sehr robuste und 
unempfindliche Pflanzen sein, 
die nicht viel Pflege benötigen. 

Nach den bisher gesetzten 
Wildapfel- und Wildbirnenbäu-
men haben wir uns in diesem 
Jahr entschieden, hauptsäch-
lich Felsenbirnen zu pflanzen. 

Die Blüten der Gemeinen 
 Felsenbirne wird von einer 
Vielzahl von Insekten be-
stäubt, vor allem von Honig-
bienen, Hummeln und 
Schwebfliegen. Auch für 
Schmetterlingen ist sie attrak-
tiv, vor allem die Blätter dienen 

15 neue Bäume 
für das Klima

als Raupenfutter vieler Arten. 
Felsenbirnen sind außerdem 
ein wichtiges Vogelnährgehölz 
und bieten z. B. für Amseln, 
Drosseln und Eichelhäher Un-
terschlupf und Nistmöglich-
keiten. 

Und – nicht zuletzt – zeigt  
die Felsenbirne eine reiche 
Blütenpracht im Frühjahr, im 
Spätsommer blauschwarze, 
auch von Menschen essbare 
Beeren und im Herbst eine 
wunderhübsche Färbung der 
Blätter. Kleine Spaziergänge  
in der Mittagspause zu dem 
werksnahen Naturgrundstück 
werden sich das ganze Jahr 
über lohnen!

http://www.worlee.com
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1. Wie lange arbeiten Sie 
schon für Worlée?
Ich kam im Juni 2002 zu 
 Worlée, als das Unternehmen 
seine Repräsentanz in Malaysia 
eröffnete. Zu dieser Zeit war 
Worlée in der Beschichtungs-
industrie für seine Additive im 
Bereich Pulverbeschichtungen 
und Flüssigbeschichtungen 
sehr bekannt. Eine meiner 
 ersten technischen Verkaufs-
förderungsmaßnahmen betraf 
thixotrope Bindemittel für 
 verschiedene Anwendungen 
in der Beschichtungsindustrie 
und anderen Branchen, wel-
ches eine interessante Er-
forschung und Entwicklung  
in China und Asien war. Das 
Büro von Worlée-Chemie 
Asien,  befindet sich in Malay-
sia, wo ich zusammen mit zwei 
weiteren Kollegen, Cecilia  
und Juen Lin, tätig bin. Ich 
reise viel mit unseren lokalen 
Geschäfts part nern, um Kun-
den in Vietnam, Thailand, 
 Malaysia,  Singapur, Indone-
sien und den Philippinen zu 
besuchen.

Worlée-Chemie Asia Pacific 
bietet zudem auch Hilfe und 
Unterstützung bei allen not-
wendigen kommerziellen 
Kommunikationsaktivitäten  
für Taiwan, China, Südkorea 
und Japan an.

In den Jahren 2006 bis 2017 
war ich viel in China unter-
wegs, um die Geschäftsakt-
ivitäten zu unterstützen und  
zu konsolidieren.

Im Jahr 2012 wurde Worlée- 
Chemie Asia Pacific Sdn.  
Bhd. offiziell als Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung  
in  Malaysia registriert.

2. Gibt es irgendwelche  
Besonderheiten für den  
Asien-Pazifischen Markt?
Der asiatisch-pazifische Raum 
stellt eine enorme Herausfor-
derung für die Beschichtungs-
industrie dar, da es in dieser 
 Region keine Einheitsgröße 
gibt, die für alle passt. Je nach 
Segment unterscheiden sich 
die Leistungsanforderungen 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in 
unseren asiatischen-pazifischen Markt geben und haben dafür 
 unserem Sales Director Chee Kim Choy von Worlée Chemie Asia 
Pacific ein paar interessante Fragen gestellt.

von Land zu Land erheblich und 
auch in Bezug auf die Art und 
Weise, wie die Beschichtung tat-
sächlich aufgetragen wird. 

Im asiatisch-pazifischen Raum 
leben ca. 60 % der gesamten 
Weltbevölkerung (ca. 4,6 
 Milliarden). Alleine China und 
 Indien machen mehr als die 
Hälfte der Gesamtbevölkerung 
dieser Region aus. 

Die Region stellt die größte 
Wachstumschance für die Be-
schichtungsindustrie dar und 
dieser Trend wird sich voraus-
sichtlich fortsetzen. Der Wert 
des Beschichtungsmarktes  
im asiatisch-pazifischen Raum 
wird auf über 62 Milliarden  
Dollar geschätzt, mit einer jähr-
lichen Wachstumsrate von 
schätzungsweise 12–15 Prozent.

Die wichtigsten Beschich-
tungshersteller im asiatisch-
pa zifischen Raum arbeiten an 
 nachhaltigen Beschichtungen 
(Beschichtungen, die Energie-
einsparungen ermöglichen), 

Grüße aus Malaysia!

funktionalen oder so genann-
ten "Smart-Coatings", die die 
Schmutzabweisung verbessern, 
und umweltfreundlicheren 
 Beschichtungen wie wasser-
basierten und biobasierten 
 erneuerbaren Materialien, die 
VOC-reduziert und formalde- 
hydfrei sind.

Die Pandemie hat möglicher-
weise zu einem veränderten 
Verbraucherverhalten im 
Heim werkermarkt geführt. 
 Antimikrobielle Beschichtun-
gen und Isolierbeschichtun-
gen sind seit der Pandemie 
von wachsendem Interesse.

Die größten Bedrohungen für 
das künftige Wachstum sind 
die steigenden Kosten und die 
Verfügbarkeit von Rohstoffen 
und Transportmitteln, was den 
Markt noch schwieriger und 

wettbewerbsfähiger macht. 
Die Präsenz und das Inves-
titionsverhalten globaler  
Beschichtungshersteller auf  
dem asiatisch-pazifischen 
Beschich tungs markt er-
schweren "Newcomern" den 
Eintritt in die volumenba-
sierten Märkte, z. B. für deko-
rative und architekto nische 
Beschichtungen. In dem 
Maße, wie diese Region 
wächst und zu einem integra-
len  Bestandteil des globalen 
 Beschichtungsmarktes wird, 
werden die kleinen, länder-
spezifischen Beschichtungs-
un ternehmen auf diesen 
volumen basierten Märkten 
höchstwahrscheinlich den 
 Anschluss verlieren. Die 
 kleinen Beschichtungsunter-
nehmen werden in Erwägung 
ziehen, Allianzen mit den 
größeren Beschichtungsher-

stellern einzugehen oder 
 vielleicht ein Übernahmeziel 
zu werden, solange sie noch 
einen Wert auf ihren lokalen 
Märkten haben. Lokale Be-
schichtungsunternehmen,  
die sich eine Nische in ausge-
wählten Spezialbeschichtun-
gen geschaffen haben, werden 
jedoch aufgrund ihres Diffe-
renzierungsansatzes für wert-
schöpfende Anwendungen 
weiterhin florieren. 

3. Welche Aufgaben  
haben Sie in Ihrer Position?
Die Kontaktaufnahme mit 
Kunden bezüglich deren täg -
lichen Probleme, neue Pro-
bleme und Projekte über Kun-
denbesuche und soziale Apps, 
z. B. WhatsApp, WeChat, Line, 
Viber, Telegram, Zalo.

China Coat Messe 2017 in Shanghai. Chee Kim Choy ist 6 v.l. 
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Kontakt: 
Chee Kim Choy
+ 6 012 – 2080181
chee@worlee.my

Darüber hinaus zählen zu mei-
nen Aufgaben, die Anleitung, 
Unterstützung und das Coaching 
der Vertriebsteammitglieder 
unserer Geschäftspartner im 
Rahmen eines kontinuier lichen 
Schulungsprozesses für Worlée- 
Produkte. 

Technische Beratung und Un-
terstützung von Kunden und 
Vertriebspartnern in Zusammen-
arbeit mit dem  Worlée Shang-
hai LAB und den technischen 
Leitern von Worlée Deutschland 
gehört ebenfalls zu meinen 
Aufgaben. So erhalten wir alle 
 aktuellen technischen Informa-
tionen. Hier sind einige Beispiele 
meiner täglichen Aufgaben:

•  Kontinuierliche Aktualisierung 
und Verständnis der Art und 
Weise, wie die derzeitigen 
Kunden die Worlée-Produkte 
verwenden, sowie ständige 
Erkundung neuer Nutzen, 
Nutzer oder anderer Anwen-
dungen für Worlée-Produkte.

•  Austausch von Ideen, Mei-
nungen und Diskussionen 
über kommerzielle und tech-
nische Angelegenheiten mit 
den Mitgliedern des Worleée 
Shanghai Teams.

•  Unterstützung aller geschäft-
lichen Aktivitäten der Worlée- 
Gruppe, basierend auf der 
Beratung durch Worlée 
Deutschland.

•  Beobachtung und Meldung 
geeigneter Informationen 
über Markttrends, Aktivitäten 

der Wettbewerber, Änderun-
gen im Kaufverhalten der 
Kunden und damit verbun-
dene Geschäftsaktivitäten.

•  Kontinuierliche Aktualisierung 
der Präsentationsunterlagen 
für die Mitglieder des Ver-
triebsteams des Geschäfts-
partners für die Präsentation 
beim Kunden.

4. Was haben Sie bisher ge-
tan oder welche Ausbildung 
haben Sie absolviert?
1988 schloss ich meinen Mas-
ter in Commerce im Bereich 
Marketing an der University of 
Strathclyde, Glasgow (UK), ab.

Im Juli 1989 begann ich meine 
Karriere in der Farbenindustrie 
bei Jotun Paints Malaysia  
(Dekorations-, Marine-, Pulver- 
und Schutzbeschichtungen). 
Bei Jotun Paints absolvierte ich 
eine technische Verkaufsschu-
lung bei Jotun A/S Sandefjord, 
Norwegen, und eine Schulung 
für Mehrfarbenabtönmaschinen 
bei Jotun Dänemark.

Im September 1994 kam ich 
zu Syntech SpA, Italien (Am i-
noharze, modifizierte Alkyd-
harze, ölfreie Polyester, unge-
sättigte Polyester, Epo xyester, 
Hydroxyacrylate, Harze für 
Pulver) und absolvierte meine 
technische  Ausbildung bei 
Novaresine- LAB (Verona). Ich 
half bei der Gründung einer 
Repräsentanz für den asiati-
schen Markt in Malaysia und 

unterstützte bei der Gründung 
von Syntech SpA, China. 
 Syntech SpA wurde von Mc-
Whorter Technologies über-
nommen und McWhorter 
Technologies wurde von East-
man Chemicals übernommen, 
die auch Ernst Jager, Fabrik 
Chemischer Rohstoffe GmbH 
& Co, Syntech SpA, Lawter 
 International USA, Chemicke 
Zavody Sokolov (Tschechische 
Republik), ABCO Industries 
USA übernommen haben. Bei 
diesen Übernahmen war ich 
als Mitglied des Integrations-
teams bei Eastman Chemical 
eingesetzt.

Im September 1999 unter-
stützte ich das Joint Venture 
von Sirca Paints (Italia) Sdn 
Bhd mit Sirca SpA, Italien 
(Holzbeschichtungen) und ab-
solvierte meine technische 
Ausbildung im Padova-LAB, 
Italien.

5. Was war bisher Ihr 
schönstes Erlebnis bei  
Worlée?
Meine wohl beste Erfahrung 
ist die Zufriedenheit, großar-
tige Beziehungen zu unseren 
Kunden, Geschäftspartnern 
und Kollegen zu haben, die  
die gleiche Leidenschaft teilen, 
gemeinsam wachsen zu wollen.

Aber auch Kunden, die uns 
vertrauen, helfen und Zeit 
 damit verbringen, aktuelle, 
neue und kreative Anwendun-

gen mit den bestehenden und 
neuen Produkten von Worlée 
zu  nutzen und zu entwickeln.

Ebenso dazu zählen die Ge-
schäftspartner und Kollegen, 
die über gute Marktinforma-
tionen, gute Kundenbe zieh-
ungen, vertrauenswür diges 
 Engagement verfügen, um 
Ideen zu teilen, Meinungen 
auszutauschen und langfris- 
tig zusammenzuarbeiten.

Die Zeit und die Erfahrungen, 
die wir während der gesamten 
Reise oder des Prozesses mit-
einander teilen, um ein neues 
Produkt zu bewerben, einen 
neuen Vertriebsmitarbeiter zu 
coachen, gemeinsam zu 
Kunden besuchen, Laborschu-
lungen, Produktseminaren, 
Beschichtungsmessen usw. 
zu reisen. 

Diese gemeinsamen Aktivitä-
ten und die Zeit, die man 
 miteinander verbringt und zu-
sammenarbeitet, um ein Team 
aufzubauen und zu wachsen, 
machen den Sinn der Erfahrung 
und der Bemühungen aus.

IMPRESSUM

Herausgeber
Worlée-Chemie GmbH
Grusonstraße 26, 22113 Hamburg 
Tel.: +49 40 73333 0
Fax: +49 40 73333 1170
E-Mail: service@worlee.de  
www.worlee.de 

Geschäftsführung 
Dr. Albrecht von Eben-Worlée 
Reinhold von Eben-Worlée 
Joachim Freude 

Handelsregister Hamburg HRB 9994 
USt.-Id.-Nr.: DE 811118426 

Verantwortlich: Joachim Freude 
Redaktion: Alicia Aschmann,  
Friederike Wild
Mitarbeit: Lars Ossenschmidt,  
Chee Choy, Barbara Eschke,  
Julie-Christine Saget 

Diese Veröffentlichung dient allein Infor-
ma tions  zwecken. Für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der in dieser Veröffent-
lichung enthaltenen Informationen wird 
keine Haftung übernommen.

mailto:service%40worlee.de?subject=
http://www.worlee.de

