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Im topmodernen Werk Berlin der Philip Morris Manufacturing GmbH arbeiten 1300 Mitarbeiter mit hohem Aufwand und hoher 
Technisierung an Produkten für die Märkte zwischen Deutschland und Japan, Und die zusammen 100 Mitarbeiter der Arbeits-
sicherheit und des Betrieblichen Einsatzdienstes (BE) mit ebensoviel Aufwand und Technik daran, im Brandfall die eigene 
Sicherheit, die der Kollegen und die der Anlagen zu gewährleisten. Dabei setzen sie auf professionelle Partner. Nämlich den 
Technischen Händler C.A.LOEWE in Berlin und auf umgebungsluftunabhängige Atemschutzsysteme von Dräger. 

Sicherheit hat Top-Priorität

„Der Schutz der Beschäftigten vor berufsbedingten Unfällen und 
Gesundheitsschäden sowie die Vermeidung von Sachschäden 
haben in der Philip Morris-Unternehmensgruppe einen hohen 
Stellenwert“, so die Unternehmensleitlinien. „Wir fühlen uns ver- 
pflichtet, unserer führenden Rolle sowie den hervorragenden 
Leistungen auf den Gebieten Arbeitsschutz und Schadensver-
hütung kontinuierlich gerecht zu werden.“ 
Für die Umsetzung dieser Leitlinien ist die Abteilung EHS&S 
(Umwelt, Gesundheit, Arbeits- und Betriebssicherheit) ver-
antwortlich. Zum Beispiel die Supervisoren Jörg Riese, in der 
EHS&S verantwortlich für den Bereich Brandschutz, und  
Roland Waloszek, in der EHS&S zuständig für Arbeitsschutz: 
„Wir haben einen ganz einfachen Anspruch an unsere Arbeit: 
Wir wollen, dass jeder Kollege das Werk am Abend mindestens 
so gesund verlässt, wie er es am Morgen betreten hat. Wir  
müssen es einfach unmöglich machen, dass etwas passiert.“

Sicherheit ist Vertrauenssache. Da liegen die Sicherheitspartner auf einer 
Linie: (v.l.n.r.) Klaus Schülzky (C.A.LOEWE), Roland Waloszek und Jörg 
Riese (beide Philip Morris Manufacturing GmbH). 

An einem Strang: Handel, Hersteller, Anwender
 
Dass dies auch weitestgehend gelingt, dokumentiert eine 
große Tafel in der Werkskantine, auf der für jeden unfallfreien 
Tag ein grüner Klotz angebracht wird. Dass hier fast alles im 
grünen Bereich ist, ist die Folge eines umfassenden Regel-
werks, eines hohen Grades an Sicherheitstechnik, einer guten 
Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten und ihrer Mitarbeiter 
im Betrieblichen Einsatzdienst. Und nicht zuletzt der guten 
Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Herstellern 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes.
Seit den 80erJahren ist die Technische Großhandlung 
C.A.LOEWE in Berlin erster Ansprechpartner nicht nur für all- 
gemeinen Industriebedarf, sondern in besonderem Maße bei 
allen Fragen rund um Persönliche Schutzausrüstungen und 

Damit niemandem die Luft wegbleibt

Sicherheit an der Maschine: Mit schnittfesten Schutzhandschuhen (ebenso wie 
der Gehörschutz von C.A.LOEWE geliefert) wird die Messerwalze gereinigt, die 
aus grobem Tabak Feinschnitt macht.

„Dräger-Technik für das Leben“
„Wo es um die Erhaltung der Gesundheit geht, verbieten sich alle Kompromisse.“ Darin sind sich die EHS&S-Super-
visoren Roland Waloszek und Jörg Riese mit C.A.LOEWE-Geschäftsführer Klaus Schülzky absolut einig. Auch bei  
der Philip Morris Manufacturing GmbH setzt man in Sicherheitsfragen von jeher auf allerhöchste Standards, und das 
verbindet dieses Unternehmen traditionell mit seinem Kompetenzpartner auf diesem Gebiet, der Fa. C.A.LOEWE.  
Klaus Schülzky: „Als Premiumdienstleister arbeiten wir nur mit Premiumherstellern zusammen. Auf dem Gebiet des  
professionellen Atemschutzes ist Dräger das führende Unternehmen, und so war es für uns keine Frage, nach der Ge-
fährdungsbeurteilung der gasgeschützten Brandschutzbereiche durch Philip Morris Dräger-Technologien anzubieten  
und mit gemeinsam mit den Philip Morris- und den Dräger-Spezialisten die erforderlichen Maßnahmen zu besprechen.“
So gehört zur Ausrüstung dieser Bereiche seit 2004 unabdingbar eine modulare Atemluftversorgung gemäß BGR 190.



Arbeitsschutz. So unterhält sie ein eigenes Konsignationslager 
z.B. für Sicherheitsschuhe, wo LOEWE-Mitarbeiter Karsten 
Meyer zweimal wöchentlich Sicherheitsschuhe ausgibt und in 
allen technischen Fragen berät. Auch Schutzhandschuhe oder 
Gehörschutz kommen aus dem Hause C.A.LOEWE. Aber ne-
ben diesen Schutzausrüstungen für die Masse der Mitarbeiter 
rüstet C.A.LOEWE auch den Betrieblichen Einsatzdienst aus, 
rund 100 Mitarbeiter aus allen Abteilungen des Werkes, die 
unter Federführung der Abt. EHS&S zum Einsatz im Katastro-
phenfall qualifiziert und ausgerüstet sind. 20 Mitglieder des Be-
triebseinsatzdienstes sind darüber hinaus als freiwillige Atem-
schutzträger qualifiziert, um z.B. im Brandfall bis zum Eintreffen 
der Feuerwehr „Erste Hilfe“ leisten zu können. Dafür brauchen 
sie eine ebenso gute Ausrüstung wie die Feuerwehr.

Sicher gegen Rauch und Gas
 
Auch in punkto Betriebssicherheit ist das Philip Morris 
Manufacturing-Werk Berlin gut gerüstet und mit automatisier-
ter Brandschutztechnik ausgestattet. Produktion und Lager 
werden im Brandfall über Sprinkleranlagen mit Löschwasser 
geschützt. Büroräume, Leitstände und andere Bereiche mit 
sensibler Elektronik mit Kohlendioxid (CO

2
) und die zentrale 

EDV mit Stickstoff (N). Beide Gase ersticken effizient das 
Feuer. Allerdings können sie dem Menschen gefährlich wer-
den, der sich in diesen Räumen aufhält oder der sie als Retter 
betreten muss. Das gilt vor allem für die 20 Atemschutzgeräte-
träger des Betrieblichen Einsatzdienstes. Im Falle eines Falles 
müssen die Atemschutzgeräteträger ihre Ausrüstung innerhalb 
von drei Minuten angelegt und aktiviert haben. Denn ohne 
Sauerstoff tritt im Schnitt spätestens nach drei Minuten der 
Erstickungstod ein.

Ernstfall geübt
 
Die Atemschutzgeräte sind zusammen mit den anderen Ausrüstungen 
strategisch günstig im Betriebsgelände und in den besonders gefähr-
deten Bereichen verteilt. Sobald ein Sensor den ersten Feueralarm 
auslöst, erhalten die BE-Mitarbeiter über den Funkpiepser ein Einsatz-
signal. Je nach Bereich wird die Sprinkleranlage oder die Gaslöschung 
aktiviert. Wenn dann kurz darauf die Feuerwehr eintrifft, ist im güns-
tigsten Fall schon alles erledigt. Wenn nicht, stehen die Atemschutzge-
räteträger der Feuerwehr als ortskundige Guides zur Verfügung. Doch 
bisher ist der Ernstfall nur geübt worden, aber noch nie eingetreten.

• Isoliergeräte, also unabhängig von der Umgebungsluft wirkende 
  „schwere“ Atemschutzgeräte. Hier setzt Philip Morris auf  
 DrägerMan PSS® 90, bestehend aus dem Bodyguard II, der Kombi- 
 leitung mit Manometer, Druckminderer und einer Atemschutzvoll- 
 maske. Damit können sich Atemschutzgeräteträger  
 auch längere Zeit in kontaminierten Räumen aufhal- 
 ten, sei es um Verletzte zu retten, sei es, um für  
 die Betriebssicherheit erforderliche Maßnahmen  
 zu treffen, sei es, um beim Eintreffen der ört- 
 lichen Berufsfeuerwehr diese als Ortskundige  
 in die betroffenen Räume zu geleiten.

Dräger-Schulungstag mit Dipl.-Ing. Herbert Kleinschmidt (Dräger) bei Philip 
Morris Manufacturing GmbH in Berlin. Alle Atemschutzgeräteträger nehmen 
an der jährlichen Unterweisung teil – in kleinen Gruppen, damit immer der 
größere Teil einsatzbereit ist.



Wartung und Schulung für mehr Sicherheit 
 
Wenn der Ernstfall aber 
doch einmal käme, darf 
es kein Versagen geben. 
Deshalb unterliegen 
auch die Atemschutzge-
räte einer regelmäßigen 
Wartung. Auch diese 
wird von C.A.LOEWE 
organisiert, aber ganz 
bewusst nicht im Hau- 
se LOEWE. Klaus 
Schülzky: „Damit die 
Geräte im Notfall ver-
fügbar sind, werden sie 
nicht zur Wartung zu 
uns geschickt. Vielmehr 
schicken wir Fachleute 
von Dräger zur Wartung 
in den Betrieb.“ Die 
dann einen halben Tag 
die eine Hälfte der Ge-
räte prüfen, danach die 
andere Hälfte, so dass 
immer ein bestimmter 
Standard der Notver-
sorgung gesichert ist. 

Ebenso regelmäßig kommen Dräger-Spezialisten ins Haus, um 
die vorgeschriebenen Unterweisungen der Atemschutzgeräte-
träger durchzuführen. 
„Schließlich ist die Basis unseres langjährigen Unternehmens-
erfolges“, so Herbert Kleinschmidt, Vertriebsregion Ost der 
Dräger AG & Co. KGaA, Lübeck, „eine wertorientierte Unter-
nehmenskultur mit vier kontinuierlich gepflegten Unternehmens- 
stärken: ausgeprägte Kundennähe, kompetente Mitarbeiter, 
kontinuierliche Innovationen sowie exzellente Qualität.“ So wie 
bei den Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen für die 
Philip Morris Manufacturing GmbH.

Der hohe Sicherheitsanspruch verbindet: Mark Hoffert (Philip Morris  
Manufacturing GmbH) und Herbert Kleinschmidt (Dräger).

	 •	Druckluft-Fluchtgeräte,	die	der	kurzzeitigen	Atemluftversorgung
   dienen, um Gefahrenbereiche sicher zu verlassen. Die integrierte  

 2-3 Liter-Druckluftflasche versorgt den Mitarbeiter im Notfall um- 
 gebungsluftunabhängig  bis zu 15 Minuten lang mit Atemluft.  
 Also lang genug, um die Gefahrenzone zu verlassen oder  
 zumindest eine Rettungskammer zu erreichen.  
 Hier kommt das Druckluftfluchtgerät Dräger  
 Saver PP zum Einsatz. Die Kombination mit der  
 bewährten Dräger Panorama Nova Vollmaske  
 sorgt dank des hohen Dichtvermögens für eine  
 hohe Sicherheit. 

C.A.LOEWE-Konsignationslager bei Philip Morris Manufacturing in Berlin: Zweimal 
die Woche gibt Karsten Meyer u.a. Sicherheitsschuhe Marke OTTER Schutz aus. 

Für jede Brandkatastrophe gerüstet: Mark 
Hoffert mit schwerem Atemschutz Dräger-
Man PSS® 90.



Klaus Schülzky,  
Geschäftsführer der Techn.  
Großhandlung C.A.LOEWE 
(Berlin): 
 
„Der Kundengedanke steht bei 
uns an erster Stelle. Wir müssen 
Lösungen bringen, Tag für Tag, 
ob vor Ort bei Philip Morris oder 
im Innendienst. Nur so kommt es 
zu nachhaltigen Geschäftsbezie-
hungen. Zur Nachhaltigkeit ge-
hören natürlich auch Partner, die 
uns mit ihrem hohen Anspruch 
an Qualität und Dienstleistung 
so fordern wie Philip Morris.“

Dipl.-Ing. Herbert Kleinschmidt, 
Vertriebsregion Ost der Dräger 

AG & Co. KGaA (Lübeck):
 

„Wo immer Dräger-Produkte zum 
Einsatz kommen, geht es um 

das Wichtigste: das Leben. Wir 
übernehmen Verantwortung für 
die Menschen, die diese Tech-

nik brauchen und sich auf sie 
verlassen. Deshalb ist unser Platz 

regelmäßig vor Ort, wo wir die 
Anwender schulen und über  neue 

Entwicklungen informieren.“
 

Roland Waloszek, 
Arbeitsschutz-Supervisor 
EHS&S der Philip Morris  

Manufacturing GmbH (Berlin):
 

„Es hat sich über die Jahre  
eine vertrauensvolle, ehrliche 
Zusammenarbeit entwickelt.  
C. A. LOEWE ist für uns ein  
Superhandelspartner, der mit 
uns auf einer Linie liegt. Dem 

man nicht hinterherlaufen muss, 
sondern der quasi schon bei 

uns im Haus ist, wenn man 
ihn braucht. Bei dem die Ver-

fügbarkeit stimmt. Und bei dem 
auch die Fachkompetenz auf 

dem neuesten Stand ist.“ 

Jörg Riese,  
Brandschutz-Supervisor 
EHS&S der Philip Morris  
Manufacturing GmbH (Berlin):
 
„Wir sind froh darüber, dass  
wir bei Philip Morris einen  
Standard erreicht haben, der 
auch im Einkauf nicht mehr  
hinterfragt wird. Wenn es da-
rauf ankommt, will ich das  
gute Gefühl haben, dass ich 
meiner Dräger-Ausrüstung  
absolut vertrauen kann.“

Sicherheitspartner
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Dräger AG & Co. KGaA: Technik für das Leben
Dräger ist ein international führender Hersteller von Medizin und Sicherheitstechnik mit 
Sitz in Lübeck. Das 1889 gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation  
und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Seine Leitidee: „Technik für das Leben“. Ob 
in der klinischen Anwendung, in Industrie, Bergbau oder Rettungsdienst: Dräger-Produkte schützen, unterstützen 
und retten Leben. Der Unternehmensbereich Sicherheitstechnik bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Gefahren- 
management, insbesondere für den Personen- und Anlagenschutz. Das aktuelle Portfolio umfasst stationäre und 
mobile Gasmesssysteme, Atemschutzausrüstung, Brandübungsanlagen, professionelle Tauchtechnik sowie Alko-
hol- und Drogentestgeräte. Dräger beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter in 40 Ländern und ist in über  
190 Ländern der Erde vertreten. 

C.A.LOEWE GmbH & Co. KG:
LOEWEnstark in Sicherheit und Technik
Die Technische Großhandlung C.A.LOEWE, 1879 in Berlin gegründet, hat ihren Sitz in 
Berlin-Mitte. Geschäftsführer des Familienunternehmens mit heute 15 Mitarbeitern sind  
Joachim und Klaus Schülzky. C.A.LOEWE versorgt Industrie- und Kommunalbetriebe in 
Berlin und Brandenburg über die ganze Breite des Industriebedarfs von Lebensmittel-
schläuchen und Edelstahl-Armaturen bis zu Antriebsriemen und Fördertechnik. Einen 
Schwerpunkt des Unternehmens bilden Handel und Dienstleistungen im Bereich Arbeits-
schutz und Persönliche Schutzausrüstungen. C.A.LOEWE ist Mitglied der VTH-Fachgruppe 
„Schlauch- und Armaturen“ und der E/D/E-Fachkreise „Technischer Handel“ und „Arbeits-
schutz“.  

C.A.LOEWE GmbH & 
Co. KG 
Alt-Moabit 130-131
10557 Berlin 
 
Telefon +49 (0)30 390 797-0
Telefax +49 (0)30 393-23 38
info@ca-loewe.de
 
www.ca-loewe.de
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