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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

besser könnte der Zeitpunkt nicht 
sein: Wenn die Vereinigten Indus-
trieverbände von Düren, Jülich, 
Euskirchen & Umgebung für den 
1. September zur vierten Veran-
staltung ihrer noch jungen Reihe 
"Future Work" in die Zuckerfab-
rik nach Jülich einladen, steht die 
Rübenkampagne kurz bevor. Rund 
260.000 Tonnen Zucker werden 
jährlich in der Herzogstadt produ-
ziert und das seit mehr als 140 Jah-
ren. Warum ein Unternehmen mit 
so viel Tradition in eine Reihe mit 
dem Titel "Future Work" passt, ist 
schnell erklärt: Pfeifer & Langen, 
seit 2006 Eigentümer der Zucker-
fabrik in Jülich, hat in den vergan-
genen Jahren viel in Sachen Nach-
haltigkeit und Zukunftssicherheit 
investiert - gerade auch am Stand-
ort Jülich. Was genau alles geplant 
beziehungsweise schon umgesetzt 
ist, vor welchen Herausforderungen 
das Unternehmen steht und warum 
die Rübe zum Glück sehr robust ist, 
erfahren Sie in unserer Veranstal-
tung am Donnerstag, 1. Septem-
ber 2022, von René Broicher, Julius 
Meyer-Uellner und Michael Vesper 
von Pfeifer & Langen. Einen ersten 
Vorgeschmack gibt es schon heute 
in unserem aktuellen Newsletter. 

Der gebürtige Dürener Ulrich 
Stockheim ist das, was man als ech-

ten Experten in Sachen Kommu-
nikation bezeichnen kann. Dabei 
kennt er beide Seiten der Medaille 
sehr gut: Stockheim war New York-
Korrespondent der Wirtschaftszeit-
schrift Capital, Verlagsgeschäfts-
führer, Vorstandsmitglied eines 
weltweit agierenden Unterneh-
mens und ist seit mehr als 25 Jahren 
selbstständiger Unternehmensbe-
rater. Bei den VIV spricht er darü-
ber, wie Unternehmenskommuni-
kation funktioniert und warum es 
ohne sie nicht geht - und das längst 
nicht nur wegen der sozialen Me-
dien. Für beide Veranstaltungen ist 
eine Anmeldung ab sofort möglich 
- nutzen Sie unbedingt die Gelegen-
heit. 

Sommerferien und Dürener Anna-
kirmes sind vorbei, auch in der Re-
gion kehrt langsam wieder der All-
tag ein. Spannend wird es, wenn am 
18. August bekannt gegeben wird, 
wie die Bürger im Kreis Düren 
entschieden haben: Bleibt es beim 
Kreis Düren oder leben wir dem-
nächst im Rurkreis Düren-Jülich? 

Herzliche Grüße!
Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung
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Die Jülicher Zuckerfabrik blickt 
auf eine lange Geschichte, genau-
er gesagt auf eine 142-jährige. Im 
Jahr 1880 wurde sie an der Dürener 
Straße in der Herzogstadt gegrün-
det, vor 16 Jahren hat das Kölner 
Unternehmen Pfeifer & Langen den 
Betrieb übernommen. Und seitdem 
ist am Standort Jülich viel passiert – 
gerade auch in Sachen Nachhaltig-
keit und Zukunftssicherheit. Und 
genau das sind die Themen, über 
die wir bei der vierten Veranstal-
tung der VIV- Reihe „Future Work“ 
am Donnerstag, 1. September, spre-
chen möchten. Im Interview von 
Sandra Kinkel, VIV-Referentin 
für Kommunikation und Bildung,  
mit René Broicher, kaufmänni-
scher Standortleiter in Jülich, geht 
es um die aktuellen Herausforde-
rungen, die Gaskrise, Investitionen, 
ganz schön robuste Rübenpflanzen 
und die Veranstaltung im Septem-
ber. René Broicher ist 47 Jahre alt 
und gelernter Diplom-Kaufmann. 

Herr Broicher, was bereitet Ihnen im 

Augenblick die größten Sorgen?
René Broicher: Ganz ohne Zweifel 
die Gaskrise. Die Gasverfügbar-
keit bewegt uns sehr. Wir haben 
hier am Standort Jülich im ver-
gangenen Jahr von Kohle auf Gas 
umstellen müssen, weil eine Koh-
leverstromung ja nicht mehr mög-
lich ist, wenn die Brikettieranlage 
in Frechen schließt. Nunmehr mit 
Gas als Energieträger ergeben sich 
gleich mehrere Herausforderungen. 
Zunächst ist da die Frage, ob wir 
überhaupt noch genug Gas zur Ver-
fügung haben. Zum anderen explo-
diert der Gaspreis gerade.   

Und wie lösen Sie das Problem?
René Broicher: Pfeifer und & Lan-
gen stellt sich darauf ein, das in 
der Politik aktuell diskutierte Ein-
sparungs-Ziel von  50-Prozent in 
allen Werken deutschlandweit zu 
erfüllen. Die Werke in Jülich, Ap-
peldorn und Euskirchen werden 
enger zusammenarbeiten. Anders 
als in Jülich war in Appeldorn und 
Euskirchen ein Brennstoffwechsel 

auf Öl beziehungsweise Kohle mög-
lich, um erhebliche Mengen Erdgas 
einzusparen. Dadurch werden Gas-
mengen frei, um die Gasversorgung 
für die Rübenverarbeitung in den 
Werken Jülich und Lage zu sichern-
die wir zurückgeben können. Sollte 
es wirklich zu einer Gasknappheit 
kommen, werden wir unsere Rü-
ben auch zur Verarbeitung zu den 
Schwesterwerken nach Euskirchen 
und Appeldorn bringen. Es ist si-
cher, dass wir im Herbst und Win-
ter produzieren können. 

Macht der heiße, trockene Sommer 
den Zuckerrüben zu schaffen?
René Broicher: Die aktuelle Hit-
ze und die starke Trockenheit hat 
einen enormen Einfluss auf alle 
Ackerkulturen. Natürlich beein-
flusst dies auch die Rübenentwick-
lung, auch wenn die Rübe durch 
ihre tiefen Wurzeln noch am besten 
mit der aktuellen Situation umge-
hen kann. Bei langen Hitzeperioden 
ohne Niederschlag stoppt die Rübe 
ihr Wachstum und legt die Blätter 

Future Work: Wie Nachhaltige und zukunftssichere 
Zuckerproduktion in Jülich funktioniert
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In Jülich wird seit 142 Jahren Zucker produziert. Im Jahr 2006 hat das KölnerUnternehmen Pfeifer & Langen die Fabrik gekauft.             Alle Fotos: Pfeifer & Langen 
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auf den Boden, man kann sagen, 
dass sie sich schlafen legt. Wenn 
die Temperaturen dann wieder ab-
kühlen und es ausreichend Nie-
derschlag gibt, kann die Rübe sich 
davon aber gut wieder erholen und 
wächst unvermindert weiter. Da 
wir erst im September roden, hof-
fen wir, dass es bis dahin noch ei-
nige Regentage gibt, dann könnten 
die Rüben die Sonne gut in Zucker 
verwandeln, und wir brauchen uns 
um die Qualität der Rüben weniger 
Sorgen zu machen. 

Das heiß, die Rübe kann viel verzei-
hen? 
René Broicher: Ja, durchaus. Sie 
ist eine sehr robuste Pflanze, die 
aufgrund ihrer tiefen Wurzeln viele 
Vorteile hat. Natürlich ist es auch 
irgendwann genug für die Rübe, 
wenn kein Niederschlag fällt sind 
auch die Reserven der Rübe auf-
gebraucht. Da sind wir aber ak-
tuell noch nicht. Das andere, was 
sie nicht verzeihen kann, ist Frost 
außerhalb des Bodens. Oder bes-
ser gesagt, das Auftauen nach dem 
Frost in der Miete: Wenn die Rübe 
einmal gefroren ist, muss sie unbe-
dingt in gefrorenem Zustand verar-
beitet werden. Beim Auftauen fängt 
die Pflanze ansonsten an zu faulen 
und kann nicht mehr verarbeitet 
werden. 

Pfeifer und & Langen hat am Stand-
ort Jülich in den vergangenen Jahren 
Investitionen in Millionenhöhe getä-
tigt, weitere sind geplant. Was sind die 
größten Veränderungen?
René Broicher: Eine der größten 
Veränderungen war sicher unse-
re neue Veredelungsanlage am 
Standort Jülich. Wir haben mehr 
als 30 Millionen Euro in eine knapp 
13.000 Quadratmeter große Halle 
für Produktions- und Verpackungs-
linien investiert. Vorher hat diese 
Veredelung des Zuckers in Elsdorf 
stattgefunden. Die Anlage dort 
wurde geschlossen, ein Großteil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind nach Jülich gewechselt.  

Welche Vorteile bringt das?
René Broicher: Naja, der Zucker 
wird jetzt da veredelt und verpackt, 
wo er hergestellt wird. Wir liefern 
alles aus einer Hand. Lange Trans-
portwege entfallen.  Das sorgt für 
CO2-Einsparungen und stellt einen 
Baustein unserer nachhaltigen Pro-
duktion sicher. 

Was bedeutet eigentlich Veredelung in 
dem Zusammenhang?
René Broicher: Aus der Rübe wird 

Zucker gewonnen, der dann in den 
Silos gelagert wird. Bevor er zum 
Kunden kommt, muss er veredelt 
werden, das heißt er wird aus den 
Silos entnommen und in verschie-
denen Größen Zuckerkörnungen 
gesiebt oder beispielsweise zu als 
Würfelzucker weiterverarbeitet. 
Anschließend wird der Zucker in 
verschiedenen Portionsgrößen  - 
vom Silofahrzeug über Bigbags mit 
einer Tonne Zucker bis zum Päck-
chen Würfelzucker – verpackt. 

Aktuell planen Sie eine neue Nieder-
temperaturtrocknung. 
René Broicher: Ja, das ist richtig. 
Die Anlage dient dazu, in einem 
Zwischenschritt die Rübenschnit-
zel zunächst vorzutrocknen. Dies 
ist energieeffizient und schont da-
rüber hinaus die Umwelt. Derzeit 
haben wir nur die Hochtempera-
turschnitzeltrocknung (HTT). Zu-
künftig kommen die Schnitzel in 
einem ersten Schritt vorab in die 
Niedertemperaturtrocknungsanla-
ge (NTT) und dann in die HTT. Die 
neue Anlage wird dabei statt von 
Brennstoff von Abwärme aus be-
triebseigenen Prozessen erwärmt, 
konkret vom Fallwasser aus dem 

Robuste Feldfrüchte: So sehen die Zuckerrüben aus, wenn sie in Jülich angeliefert werden. 

René Broicher (47 Jahre) ist kaufmännischer Standort-
leiter der Jülicher Zuckerfabrik. 
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In der Zuckerfabrik Jülich arbei-
ten außerhalb der Rübenkampa-
gne 200 Mitarbeiter, während der 
Kampagne 40 mehr. Derzeit gibt es 
zehn Auszubildende in den Beru-
fen Elektriker für Betriebstechnik 
und Industriemechaniker. 

Jährlich werden in Jülich rund 
260.000 Tonnen Zucker produ-
ziert. 

Zuckerhaus. Das hat zwei Effekte: 
Einerseits verdampft in NTT be-
reits ein wesentlicher Teil des Was-
sers in den Schnitzeln, so dass die 
HTT deutlich weniger zu tun hat 
und dort weniger Brennstoff zum 
Einsatz kommen muss. Anderer-
seits wird das Fallwasser so abge-
kühlt, dass in der Kampagne nur 
noch ein Kühlturm betrieben wer-
den muss. Ein weiterer Vorteil: In 
der HTT entsteht weniger Abluft, 
sodass der Gaswäscher, der diese 
sonst reinigt und in die Atmosphäre 
ableitet, Kapazitäten frei hat. Dort 
soll stattdessen die Abluft aus der 
Zuckerhausabsaugung behandelt 
werden, was sich für die Jülicher 
geruchsmindernd auswirken wird. 
Auch das ist für uns ein wichtiger 
Schritt in Richtung Zukunftssiche-
rung. 

Ihr Unternehmen hat fünf Standorte 
in der Ukraine. Kann dort gerade ge-
arbeitet werden?
René Broicher: Ja, unsere Werke 
befinden sich im Westen des Lan-
des, der bisher von Kriegshandlun-
gen nicht betroffen ist. Die Rüben-
saat ist erfolgt und es wird alles für 
die Kampagne vorbereitet. Stand 
heute soll dort im Herbst die Pro-
duktion wieder beginnen.

Lassen Sie uns noch einmal kurz zum 

Beginn unseres Gespräches kommen: 
Sollte in Deutschland wirklich eine 
Gastnotfallverordnung in Kraft treten, 
wird es darauf ankommen, ob Unter-
nehmen systemrelevant sind. Darüber 
müssen Sie sich vermutlich zumindest 
keine Gedanken machen, oder?
René Broicher: Während der Co-
rona-Lockdowns und Ausgangsbe-
schränkungen war es so, dass wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiternn bescheinigen durften, in 
einem systemrelevanten Betrieb zu 
arbeiten und dass sie deswegen zur 
Arbeit fahren durften. Aktuell hat 
uns aber noch niemand schriftlich 
bestätigt, systemrelevant zu sein. 
Wir gehen dennoch davon aus, als 
Lebensmittelindustrie zum system-
relevanten Sektor zu zählen. Daher 
erwarten wir, dass die Gaslieferun-
gen insoweit gesichert werden, um 
die Lieferketten aufrecht halten zu 
können. 

Gesetzt dem Fall, der Krieg in der Uk-
raine und die Gasknappheit wären 
kein Thema. Was würde Sie dann im 
Augenblick am meisten umtreiben?
René Broicher: Der Fachkräfte-
mangel. Das ist für uns ein riesiges 
und sehr vielschichtiges Problem. 

Was erwartet die Menschen bei unse-
rer Veranstaltung am 1. September?
René Broicher: Sie bekommen ei-

nen Einblick in unser Unterneh-
men und unseren Weg in Sachen 
Transformation und Digitalisie-
rung. Ich werde den Standort kurz 
vorstellen, danach wird mein Kol-
legen Julius Meyer-Uellner, Stand-
ortleiter Produktion und Technik, 
über Future Work im klassischen 
Sinne, also konservative Investiti-
onen in neue Hardware, berichten. 
Außerdem spricht noch unserer 
Generalbevollmächtigter Martin 
Vesper aus Köln, der bei Pfeifer 
und & Langen unter anderem für 
Strategie  bezüglich Technologie 
und Digitalisierung sowie die Ver-
änderung der Arbeit zuständig ist. 
Die Veranstaltung findet bei uns im 
Unternehmen statt, und wir planen 
noch eine kleine Ausstellung, bei 
der beispielsweise die Funktions-
weise eines Hackroboters und die 
Zukunft der Arbeit zu sehen sein 
werden. 

Mittlerweile wird der fertige Zucker auch in Jülich veredelt, das heißt gesiebt und verpackt. 
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Die VIV-Veranstaltung der Reihe 
„Future Work“ zum Thema „Zu-
ckerfabrik Jülich – nachhaltig und 
zukunftsorientiert“, findet am Don-
nerstag, 1. September, 17.30 Uhr, in 
der Zuckerfabrik Jülich, Dürener 
Straße 20, statt. Die Moderation 
übernimmt Sandra Kinkel, Refe-
rentin für Kommunikation und Bil-
dung bei den Vereinigten Indus-
trieverbänden von Düren, Jülich, 
Euskirchen & Umgebung. Für diese 
Veranstaltung gilt Maskenpflicht. 
Da nur eine begrenzte Teilneh-
merzahl möglich ist, bitten wir um 
eine verbindliche Anmeldung unter 
02421/404216, 0172/8244427 oder 
per E-Mail an s.kinkel@vivdueren.
de. 

VIV-INFO

Martin Vesper aus Köln ist bei Pfeifer & Langen unter 
anderem für den Themenbereich Digitalisierung und 
Technologie zuständig. 

Ein Blick hinter die Kulissen der Zuckerfabrik: 
Rechtzeitig für die VIV-Veranstaltung anmelden

Julius Meyer-Uellner ist Standortleiter Produktion und 
Technik in der Zuckerfabrik in Jülich. Er wird über 
Future Work im Allgemeinen sprechen.

„Man kann nicht nicht kommu-
nizieren.“ Vielleicht klingt dieser 
Satz ein bisschen abgedroschen, bei 
genauerem Darüber-Nachdenken, 
wird aber sehr schnell klar, dass er 
alles andere ist als überholt. „Man 
kann nicht nicht kommunizieren“ 
stimmt einfach. Es stimmt, was zwi-
schenmenschliche Kommunikation 
angeht. Es stimmt aber natürlich 
auch, was die Kommunikation von 
Unternehmen anbelangt. „Fast je-
der hat eine besondere Geschichte“, 
sagt Ulrich Stockheim. „Über jedes 
Unternehmen gibt es etwas Span-
nendes zu erzählen.“ 

Mehr als 25 Jahre Erfahrung

Ulrich Stockheim (53), Gründer von 
USC (Ulrich Stockheim Commu-
nications), blickt auf mehr als 25 
Jahre Kommunikationserfahrung 
und betreut heute nicht nur große, 
weltweit agierende Unternehmen, 
sondern auch Regierungen und Ver-

bände. Er weiß, wie Kommunikati-
on funktioniert.  Und er kennt das 
Geschäft von beiden Seiten. Der ge-
bürtige Dürener war Korrespondent 
der monatlich erscheinenden Wirt-
schaftszeitschrift „Capital“ in New 
York, hat als Verlagsgeschäftsführer 
gearbeitet, war Vorstandsmitglied 
von AGCO, einem Landmaschi-
nenhersteller mit Sitz in Atlanta, 
bevor er sich mit USC selbststän-
dig gemacht hat. „Unser Schwer-
punkt“, sagt Stockheim, „liegt auf 
der strategischen Beratung von 
Unternehmen, also weniger auf der 
Herstellung von Websites und Bro-
schüren.“ Ihm gehe es in erster Li-
nie darum, ergänzt der Kommuni-
kationsexperte, einen kompletten, 
ganzheitlichen Blick auf ein Unter-
nehmen, seinen Inhaber oder die 
Vorstandsvorsitzenden zu haben. 
„Das ist sehr umfangreich, weil es 
darauf ankommt, alle Stakeholder 
im Blick zu haben“, sagt Stockheim. 
„Dabei geht es bei Kommunikation 

nicht allein darum, ein Unterneh-
men beispielsweise in den Medien 
zu positionieren. Es geht auch um 
interne Kommunikation gegenüber 
den Mitarbeitern, um politische 
Kommunikation, aber auch um ge-
sellschaftliche Wahrnehmung und 
Nachhaltigkeit.“ Unternehmen, er-
gänzt der zweifache Vater, stünden 
heute vor großen Herausforderun-
gen. „Man darf Kommunikation 
nicht mit Marketing verwechseln“, 
sagt Stockheim. „Es geht bei Kom-
munikation nicht um die Gewin-
nung neuer Kunden. Es geht aber 
um die Steigerung von Reputation, 
es geht beispielsweise darum, sich 
als attraktiver Arbeitgeber zu po-
sitionieren, um Fachkräfte zu ge-
winnen. Und es geht vielleicht auch 
darum, bekannter zu werden in der 
eigenen Stadt, Region, oder auf den 
Märkten, die für unsere Mandanten 
wichtig sind.“ 
Stockheim hat die Erfahrung ge-
macht, dass es viele Unternehmen 

Ohne Unternehmenskommunikation geht es nicht: 
Experte Ulrich Stockheim erklärt, warum
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gibt, denen die Wichtigkeit von 
Kommunikation noch nicht wirk-
lich bewusst ist. „Das mag auch da-
ran liegen, dass die Effekte von er-
folgreicher Kommunikation nicht 
immer sofort messbar sind und sich 
auch nicht immer sofort positiv auf 
den Umsatz auswirken. Die indi-
rekten Effekte erfolgreicher Kom-
munikation dürfen aber keinesfalls 
unterschätzt werden.“ Gerade die 
Sozialen Medien hätten Unterneh-
menskommunikation noch einmal 
deutlich verändert. „LinkedIn hat 
sich zu einer relevanten Plattform 
entwickelt“, erklärt Stockheim. 
„Weil sie sehr nützlich sein kann 
mit Blick auf Reputationsaufbau 
und Schärfung des Profils nach 
außen. Aber mit Blick auf Social 
Media gilt, was auch grundsätzlich 
im Bereich Unternehmenskommu-
nikation gilt: Jedes Unternehmen 
muss genau prüfen, was es errei-
chen möchte, wo die Ziele der  Un-
ternehmenskommunikation liegen. 
Daraus ergibt sich, wie stark man 
sich in den Sozialen Medien enga-
giert.“ 

Montag, 5. September

Um genau diese Fragen geht es 
am Montag, 5. September 2022, 
14:00 bis 18:00 Uhr, bei der VIV-
Veranstaltung „Pressearbeit in 
mittelständischen Unternehmen – 
warum PR wichtig ist und wie sie 
funktioniert“. VIV-Geschäftsführer 
Dr. Stefan Cuypers, Sandra Kinkel, 
VIV-Referentin für Bildung und 
Öffentlichkeitsarbeit, Kommuni-
kations-Experte Ulrich Stockheim 
und Volker Uerlings, Leiter der Lo-

kalredaktionen Düren und Jülich 
des Medienhauses Aachen, werden 
das Thema aus unterschiedlichen 
Gesichtspunkten beleuchten. Dr. 
Stefan Cuypers wird über die Be-
deutung einer strategischen Kom-
munikationsarbeit bei umwelt-
relevanten Investitionsprojekten 
referieren. 
Sandra Kinkel skizziert die Medien-
landschaft in unserem Verbandsge-
biet und erläutert, wie Unterneh-
mensnachrichten in die Medien 
gelangen. 

Der Nachmittag endet mit einer 
spannenden Diskussionsrunde mit 
Ulrich Stockheim und Volker Uer-
lings. 
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Dr gebürtige Dürener Ulrich Stockheim blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenskommu-
nikation.                   Foto: Stockheim

Unsere Veranstaltung "Pressear-
beit in mittelständischen Unter-
nehmen" findet am Montag, 5. 
September, 14 bis 18 Uhr, im Mee-
ting Center der Firma KANZAN 
in Düren, Nippesstraße 5, statt. 

Bitte melden Sie sich bis zum 
31. August verbindlich bei San-
dra Kinkel an - telefonisch un-
ter 02421/404216 oder 0172/ 
8244427 oder per E-Mail an 
s.kinkel@vivdueren.de. 


