
A D V e N t S k A L e N D e R

Der große 
Leuna-echo

Weihnachts-
kalender

In diesem Jahr hat sich 
am Standort sehr viel bewegt.

Was genau erfahren Sie  
auf den folgenden Seiten,  
denn auch diesmal durfte  

unser Redaktionsteam wieder  
hinter 24 türen schauen.  
Herausgekommen ist ein  

Weihnachtskalender der besonderen 
Art mit einer Mischung aus Firmen- 

und Personenporträts, die zeigen, 
wie vielschichtig und spannend  

der Arbeitsalltag in Leuna sein kann.

ein herzliches Dankeschön an alle, 
die uns bei unserer Weihnachts-

aktion unterstützt haben!

Viel Spaß mit der Lektüre  
wünscht Ihr Leuna-echo-team
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adventskaLender

„Schönen Feierabend“ ruft Dr. Oliver 
Sedello auf dem Weg zum Verwaltungs-
gebäude einem Mitarbeiter zu, der sich 
mit einem Lächeln und einer grüßenden 
Handbewegung verabschiedet. Seit dem 
1. September 2021 ist der gebürtige 
Kieler nun Standortleiter beim Produ-
zenten Vantage Leuna, der bis 2019 
unter Leuna-Tenside firmierte. Aber das 
ist nicht der Grund dafür, dass die Wahl 
beim Adventskalendertürchen auf die 1 
gefallen ist. „Wir wollen als Ansprech-
partner in Sachen naturbasierte Kosmetik 
weltweit zur Nummer 1 werden.“ 

Die Ausgangslage dafür ist bestens. 
Das Werk in Leuna produziert mit derzeit 
rund 140 Beschäftigten nichtionische 
und anionische Tenside, Taurate sowie 
Chlorparaffine und diverse Zwischen-
produkte für Industriekunden. Und es 
gehört seit 2019 der Vantage Specialty 
Chemicals mit Hauptsitz in Deerfield 
nahe Chicago an, einem führenden 
Anbieter von naturbasierten Inhalts-
stoffen für die Bereiche Personal Care, 
Lebensmittel, Konsumgüter und indus-
trielle Kunden. Dessen Vertriebsnetz ist 
weltweit ausgebaut und bietet etwa 
globalen Zugang zur Kosmetikindustrie.

Vantage Leuna bildet aus
Gerade die so genannten Taurate, 
übrigens 1942 in Leuna entwickelt, sind 
milde anionische und sulfatfreie Tenside 
und gelten als besonders hautschonende 
waschaktive Substanzen. Beispielsweise 
für Shampoos und Duschgels. Und sie 
sind sehr begehrt am Weltmarkt. „Wir 

Auf dem Weg  
zur Nummer eins
Nachhaltigkeit ist trumpf 
bei Vantage Leuna

gehen es gerade an, die Herstellungska-
pazität für diese Produktgruppe in Leuna 
auszubauen“, berichtet der promovierte 
Chemiker, der seine berufliche Karriere 
in der Forschung begonnen hat und 
mittlerweile langjährige Erfahrungen in 
der Produktionsleitung besitzt. 

Nachhaltige und umweltschonende 
Produkte für den Endverbraucher sind 
nur eine Zielrichtung von Vantage. 
Nachhaltigkeit bestimmt jeden Aspekt 
der Unternehmensphilosophie. Etwa im 
Verhältnis zu den Kunden. „Als weitaus 
größter Vantage-Standort in Europa 
arbeiten wir kundenorientiert, agil und 
flexibel an maßgeschneiderten Lösungen 
für jeden Auftraggeber“, so Dr. Oliver 
Sedello. Ebenso im Blick sind der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, bislang gab 
es 2021 bei Vantage Leuna nicht den 
kleinsten Unfall. Und die schon traditio-
nelle Ausbildung des eigenen Nachwuch-
ses wird auf jeden Fall weitergeführt.

Aktuell lernen hier acht Azubis für 
die Berufe Chemielaborant, Chemikant, 
Industriemechaniker. Im nächsten Jahr 
bildet Vantage auch wieder zum/zur 
Industriekaufmann/frau aus. Kontakt: 
leuna@vantagegrp.com.  uR

Wir bedanken uns bei allen Geschäftspartnern,  
Freunden und Mitarbeitern für ein erfolgreiches Jahr  
und freuen uns auf das Kommende. 

Für die vor uns liegenden Festtage  
wünschen wir Allen schöne und harmonische Stunden 
im Kreise ihrer Familie, sowie für 2022 
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Dr. Oliver Sedello
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