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Was Erfolg schafft

ou are a flying engineer, he?“, hatte 
ein Grenzbeamter mal lachend zu Al-

fred Soppe gesagt, als er dessen Reisepass prüfte und auf 
den hinteren Seiten die vielen Stempel aus aller Welt sah. In 
den USA, Südafrika, Japan und halb Europa – überall war 
Soppe schon gewesen. Nicht um Urlaub zu machen, nein, 
stets war er dienstlich unterwegs. Seit mehr als 30 Jahren 
baut der gelernte Prozessingenieur für den Bayer-Konzern 
Anlagen, im Laufe der Jahre immer häufiger außerhalb 
Deutschlands.

Als Soppe am 1. Juli 2008 wieder mal an Bord eines Flug-
zeugs ging, da waren allerdings zwei Dinge anders als in den 
Jahren zuvor. Zum ersten Mal flog er ohne konkreten Rück-
flugtermin. Und anders als bei allen vorherigen Auslandsein-
sätzen nahm dieses Mal seine Frau neben ihm Platz.

Das Reiseziel war Schanghai. Die Boom-Metropole im Os-
ten Chinas also, wo Bayer Anfang des Jahrtausends begon-
nen hatte, einen umfangreichen Produktionsstandort zu er-
richten. Zahlreiche Anlagen wurden seither in Betrieb 
genommen, doch ein großer Meilenstein steht noch aus: der 
sogenannte TDI-Train. Soppe war gefragt worden, ob er für 
einen Teil  bereich der Anlage die Projektleitung überneh-
men könne. Dazu sei es allerdings nötig, nach Schanghai zu 
ziehen. 

Zu dem Zeitpunkt war Soppe 55 Jahre alt. Die drei Kinder 
waren erwachsen und aus dem Haus. Eigentlich galt es also 
nur, seine Frau zu überzeugen. Und das war sogar viel leich-
ter, als Soppe erwartet hatte. „Sie war sofort einverstanden.“ 
Alfred Soppes Sorge, seine Frau könne sich am anderen En-
de der Welt tagsüber allein fühlen und vielleicht langweilen, 
erwies sich bereits vor Reiseantritt als völlig unbegründet. 
Schon beim ersten Vorbereitungsseminar für den Aufent-
halt, einem interkulturellen Training am Standort Uerdin-
gen, nahmen noch sechs weitere Kollegen mitsamt ihren 
Frauen teil. Alle hatten das Ziel Schanghai. „Da gab es sofort 

 Y

2,1 Milliarden Euro investiert Bayer in den 
Ausbau des Standortes Schanghai. Die 

weltweit größte Anlage zur Herstellung des Poly-
urethan-Rohstoffs MDI (350000 to/a) sowie die 
Anlage für die Produktion des Polycarbonats Ma-
krolon® (200000 to/a) sind bereits in Betrieb, die 
TDI-Anlage (250000 to/a) soll 2011 anfahren.

Größte Investition in Asien

Made in China
Innerhalb von nur wenigen Jahren hat Bayer MaterialScience in Schanghai seinen größten 
Produktionsstandort in Asien errichtet. Alle Anlagen wurden dabei maßgeblich von Bayer 
Technology Services mitgeplant. Der nächste große Meilenstein wird 2011 erreicht

  BAYER INTEGRATED SITE SHANGHAI

viele Gemeinsamkeiten“, so Soppe. Und es war klar, dass 
man in China nicht allein sein würde.

Dazu gibt es auch wirklich keinen Anlass. Die Gemeinde 
an Bayer-Expats, Mitarbeitern also, die außerhalb ihres Hei-
matlandes im Einsatz sind, ist in den vergangenen Jahren 
gerade in Schanghai immer größer geworden. „Allein wir 
von Bayer Technology Services haben seit dem Baubeginn 
in Schanghai mehr als 100 Kollegen von Deutschland nach 
China versetzt“, erklärt Ralf Hansen, der im Engineering 
von Bayer Technology Services den Bereich Polymer Proces-
ses leitet. 

„Wenn mir vor zehn Jahren jemand diese Zahl vorherge-
sagt hätte, ich hätte das nicht geglaubt“, fügt er an. Über-
rascht habe ihn auch die generelle Bereitschaft so vieler Mit-
arbeiter, ohne großes Zögern Ja zum Aufenthalt in einer 
völlig anderen Umgebung zu sagen. Interessant fand Han-
sen dabei auch, wie flexibel sich insbesondere auch familiär 
gebundene Kollegen gezeigt hätten. „Mir scheint sogar, als 
ob bei dieser Gruppe die Bereitschaft fast noch größer war 
als bei Junggesellen“, sinniert  Hansen. Alfred Soppe bestä-
tigt, dass zumindest Schanghai gerade für junge Familien 
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Alfred Soppe (o.) hat durch seine Arbeit entscheidend zum Aufbau des Bayer-Standorts
Schanghai beigetragen. Foto unten: Blick auf die dortigen HDI- und MDI-Anlagen
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mit kleinen Kindern optimale Rahmenbedingungen biete. 
„In Sachen Kinderbetreuung und internationale Schulen ist 
das Angebot hier exzellent.“ Dasselbe gilt für das kulturelle 
Programm. Nicht umsonst ist es Schanghai, das 2010 zur 
Weltausstellung Expo lädt. 

Dieser Rahmen lockt nicht nur deutsche Mitarbeiter. Aus al-
ler Welt finden Bayer-Kollegen den Weg ins aufstrebende 
China. Allein in seinem Team habe er zeitweise Mitarbeiter 
aus sieben Nationen versammelt gehabt, vor allem aus Süd-
amerika und anderen asiatischen Ländern, sagt Soppe.

Sein Team, das sind die Mitarbeiter, die jene Anlage er-
richten, in der einmal Salzsäure recycelt werden soll. Die-
se fällt bei der Herstellung von TDI als Abfallprodukt an. 
TDI wiederum steht für Toluylendiisocyanat und ist ein 
wesentlicher Ausgangsstoff für die Produktion von Poly-
urethan-Weichschäumen, wie sie etwa in Matratzen oder 
Polstermöbeln verwendet werden. Der Teilkonzern Bayer 
MaterialScience errichtet an seinem Standort im Shanghai 
Chemical Industry Park (SCIP) eine TDI-Anlage mit einer 
jähr lichen Kapazität von 250000 Tonnen. Eine sogenannte 
World-Scale-Anlage.

Die Anlage ist ein großer Meilenstein beim Aufbau des so-
genannten integrierten Bayer-Standorts Schanghai im Che-
miepark SCIP am südwestlichen Rand der Metropole. Wo 
vor zehn Jahren noch grüne Wiese war und allenfalls Krab-
benfischer ihre Netze ins Meer warfen, ist innerhalb kurzer 
Zeit ein Werk entstanden, das zu den größten in der Bayer-
Welt gehört. Seit 2003 hat Bayer MaterialScience dort be-
reits diverse Anlagen für Lackrohstoffe sowie World-Scale-
Anlagen für die Herstellung von Polycarbonat und für den 
Polyurethan-Rohstoff MDI gebaut und in Betrieb genom-
men. In allen werden hochwertige Materialien für Kunden in 
China und in der Region Asien/Pazifik produziert.

Bei all diesen Vorhaben war Bayer Technology Services 
maßgeblich beteiligt. Der Anlagenbau hatte schließlich ei-
ne so große Bedeutung für die Organisation vor Ort, dass 
Bayer Technology Services ihn sogar in den Namen seiner 
chinesischen Gesellschaft aufnahm. Die firmiert als Bayer 
Technology and Engineering (Shanghai). Zählte man in der 
Frühphase, Anfang 2004, noch rund 50 Kollegen, ist die Or-
ganisation inzwischen auf rund 800 Mitarbeiter angewach-
sen. Allein 400 sind in irgendeiner Form am TDI-Betrieb 
beteiligt, in dem aus einem Vorprodukt in mehreren Reak-
tionsstufen schließlich TDI gewonnen werden soll.

Dass Alfred Soppe als Projektleiter für die Anlage zum 
Salzsäure-Recycling vorgeschlagen wurde, kommt nicht 

Integrierter Bayer-Standort Schanghai: Die TDI-Anlage ist ein großer

Meilenstein beim Aufbau des Werks im Südwesten der Metropole

Ist der TDI-Train ein besonders erfolgreiches 
Beispiel für „owner’s engineering“?
Sick-Sonntag: Ja, in jeder Hinsicht.
Wie verstehen Sie Ihre Rolle beim „owner’s 
engineering“?
Sick-Sonntag: Das lässt sich gut vergleichen 
mit einem Architekten, der sich als konsequen-
ten Interessenvertreter des Bauherrn sieht. Wir 
gehen sogar noch weiter, diskutieren und prü-
fen mit dem Bauherrn dessen Business-Case, 
überlegen alternative Lösungen und begleiten 
den Bau bis zum Hochfahren der Anlage. 
Aber wenn dem Kunden nur eine schlüsselferti-
ge Durchschnittsfabrik zu möglichst geringen 
Kosten vorschwebt …
Sick-Sonntag: …auch dann können wir helfen, 
indem wir zunächst mit dem Kunden diskutie-
ren, ob seine Lösungsidee die richtige für seine 
Aufgabenstellung ist. Wenn das so ist, können 
wir ihn unterstützen, das Projekt im Sinne sei-
ner Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen.
Welche Branchen sprechen Sie an?
Sick-Sonntag: Chemie und Pharma – dort lie-
gen unsere Schwerpunkte. Ganz wichtig ist, 
dass dazu bei uns auch die entsprechende 
 Infrastruktur zählt, das heißt Entsorgung, Er-
schließung und Versorgung.
Was sind die Stärken von Bayer Technology 
Services?
Sick-Sonntag: Ganz klar unsere Mitarbeiter. Ich 
übertreibe nicht, wenn ich sage: internationale 
Experten mit höchster Kompetenz.

INTERESSENVERTRETER 
DES BAUHERRN

„technology solutions“ 
sprach mit Dr. Ralf Sick-
Sonntag, Leiter des Be-
reichs Engineering, über 
die Rolle von Bayer Tech-
nology Services beim 
„owner’s engineering“.
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von ungefähr. Der Ingenieur hat sich über 15 Jahre intensiv 
mit Anlagen rund um die Chlorchemie beschäftigt. Und weil 
Salzsäure nichts anderes als in Wasser gelöster Chlorwas-
serstoff ist, geht es auch dort um Chlor. Konkret wird beim 
Salzsäure-Recycling Chlor aus Chlorwasserstoff zurückge-
wonnen, um es wieder in die Produktion einspeisen zu kön-
nen. Trotz der großen Routine, die Soppe besitzt, betritt er 
mit der neuen Anlage in Schanghai aber auch Neuland. „Es 
ist die erste Bayer-Anlage, in der wir das Chlor nicht elek-
trolytisch abscheiden, sondern chemisch zurückgewinnen 
durch die Oxidation mit Sauerstoff“, erklärt Soppe. Zugleich 
werde es mit einer Jahreskapazität von 120000 Tonnen 
Chlor die weltweit größte derartige Anlage überhaupt sein. 
Für Soppe und sein Team also eine spannende Aufgabe.

Im Oktober 2008 war der offizielle erste Spatenstich für den 
gesamten TDI-Betrieb. Im Mai 2009 begannen dann auch 
die Arbeiten an der Anlage für das Salzsäure-Recycling. 
Mitte September dann ein erstes sichtbares Ausrufezeichen. 
Da zogen Kräne vier Reaktionskolonnen in ihre Position, in 
denen künftig die TDI-Vorstufe TDA hergestellt werden soll. 
Die längste dieser Kolonnen ragt 30 Meter in den ostchine-
sischen Himmel. Bis zu 2000 Handwerker von Fremdfirmen 

tummeln sich derzeit ne-
ben den Experten von  Bayer 
Technology Services und 
Bayer MaterialScience auf 
der TDI-Baustelle, die etwa 
die Ausmaße von 15 Fuß-
ballfeldern hat.

Die TDI-Anlage wird nach 
dem bereits errichteten 
MDI-Betrieb der zweitgröß-
te Produktionsbetrieb von 
Bayer MaterialScience im 
SCIP sein. Das spiegelt sich 
auch im Material, das dafür 
verarbeitet wird. 35000 
Tonnen Beton und 20000 
Tonnen Stahl waren vorge-
sehen, das meiste davon in-
zwischen verbaut. 150 Kilo-
meter lang wären alle 
Leitungsrohre, würde man 
sie hintereinanderlegen. 

Wer viel in der Welt her-
umgekommen ist – so wie 

Soppe –, der ist von der Schnelligkeit und auch vom Quali-
täts- und Sicherheitsstandard aller Bayer-Projekte in 
Schanghai beeindruckt. „Sicherheit wird hier extrem groß-
geschrieben“, nickt der 57-Jährige und verweist auf eine Un-
fallkennziffer, die im internationalen Vergleich weit unter 
dem Durchschnitt liegt. Dazu haben ganz zweifellos auch 
die über 10000 Unterrichtsstunden beigetragen, auf die sich 
die diversen Sicherheitstrainings für die beteiligten Mitar-
beiter zuletzt summiert hatten.

Die Soppes haben die Entscheidung nie bereut. Seit über 
zwei Jahren leben sie nun in der quirligen Stadt, und ein wei-
teres wird es auf jeden Fall noch werden, denn die  Inbetrieb-
nahme der TDI-Anlage ist derzeit für Mitte 2011 geplant. 
Der Umzug habe sogar das Familienleben bereichert, findet 
Soppe. Inzwischen seien alle drei Kinder einmal zu Besuch 
gewesen, auch der erste Enkel war schon mit. Und wenn sich 
Soppe nicht getäuscht hat, dann haben seine Kinder auch 
ihn und seine Frau ganz neu erlebt. Ein mehrwöchiger Be-
such bei den Eltern in Schanghai ist schließlich doch etwas 
anderes als der Kurzbesuch im heimischen Dorf in der Nähe 
von Krefeld. „Ich glaube, die sind jetzt auch etwas stolz auf 
ihre Eltern“, freut sich der Ingenieur.

Bärbel und Alfred Soppe haben den Entschluss, nach China zu gehen, nie bereut 

Sicherheit wird großgeschrieben: Unfallkennzahlen liegen im internationalen 

Vergleich weit unter dem Durchschnitt


