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Industrieservice neu denken
Chemieparkdienstleister Infraserv Knapsack will unter dem Namen Yncoris expandieren

Im Jubiläumsjahr 2018 lag InfraServ Knapsack auf Erfolgskurs: Der Chemiepark-

betreiber konnte im 20. Jahr seines Bestehens den Gesamtumsatz nochmals 

um 7,5 % auf 216,3 Mio. EUR steigern. In den vergangen 10 Jahren hat der 

Standortdienstleister seine Kompetenz in der Planung, dem Bau und dem Manage-

ment von Prozessanlagen und Industriestandorten auch über die Grenzen des Che-

mieparks Knapsack hinaus bewiesen. Geblieben ist jedoch der Name – und damit 

die Verwechslungsgefahr mit den zahlreichen anderen InfraServ-Gesellschaften. 

Das hat sich nun geändert: Ab dem 1. Juni firmiert InfraServ Knapsack unter dem 

neuen Namen ‚Yncoris‘. Gegenüber CHEManager erläutern die beiden Geschäfts-

leiter Ralf Müller und Clemens Mittelviefhaus die Hintergründe und Pläne.

CHEManager: Herr Müller, zuerst 
natürlich die Frage, die alle inter-
essiert: was bedeutet Yncoris?

Ralf Müller: Yncoris ist abgeleitet 
von den lateinischen Begriffen „in 
corpore“ für „alle gemeinsam“ 

und „cor“ für „Herz“. Durch seine 
Anlehnung an das Lateinische ver-
mittelt der Name neben Seriosität 
auch unsere historische Tradition 
und definiert unsere Unterneh-
menswerte ‚lösungsorientiert’, 
‚kompetent’ und ‚verantwortungs-
bewusst’.

Damit möchten wir einen Aspekt 
unserer Arbeit verdeutlichen, den 
viele mit einem technisch orientier-
ten Unternehmen wahrscheinlich 
nicht in Verbindung bringen – näm-
lich, dass wir tatsächlich mit viel 
Herz bei der Sache sind, um gemein-
sam mit unseren Kunden neue Ziele 
zu erreichen.“

Clemens Mittelviefhaus: Der Name 
Yncoris mag beim ersten Hören 
und Lesen gewöhnungsbedürftig 
sein, aber genau diese Ungewöhn-
lichkeit ist einer der Gründe, war-
um wir ihn gewählt haben. Denn 
wir möchten uns deutlich von an-
deren Anbietern abgrenzen – nicht 
nur beim Gewinn neuer Kunden, 
sondern auch neuer Fachkräfte. 
Deshalb haben wir nach einem 
einprägsamen Begriff gesucht, der 
in Deutschland, aber auch im Aus-
land modern und innovativ, aber 
gleichzeitig sympathisch und zeit-
los anmutet. 

Excellence is not only understanding today's markets and the needs of our clients.  
It is anticipating the future: innovating and identifying new trends in the global chemicals 
and pharmaceuticals industries.

Be the future. Let's change the game together! 

To learn more about our capabilities in chemicals & pharmaceuticals please contact: 
martin.erharter@rolandberger.com

Excellence.

Clemens Mittelviefhaus,  
Geschäftsleiter, Yncoris

Ralf Müller,  
Geschäftsleiter, Yncoris

Kontinuität und unternehmerische Freiheit
PCC: Aus einem ehemaligen Rohstoffhandelshaus ist ein internationaler Chemiekonzern geworden

Die PCC-Gruppe hat sich seit der Gründung 1993 zu einem internationa-

len Chemiekonzern mit rund 3.500 Mitarbeitern an 41 Standorten in 18 

Ländern entwickelt. Ursprünglich als Handelshaus für petro-, carbo- und 

erdgasbasierte Rohstoffe in Duisburg gegründet ist das Chemiegeschäft heute der 

Hauptumsatzträger. Das Chemieportfolio umfasst fünf Segmente, die ihre Chemika-

lien hauptsächlich in Osteuropa produzieren und weltweit vertreiben. 2018 wurde 

mit PCC Specialties eine neue deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Michael Reu-

bold sprach mit Waldemar Preussner, dem Gründer und Verwaltungsratsvorsitzenden 

der PCC, über die Entwicklung des Unternehmens und die weiteren Pläne und Ziele.

CHEManager: Herr Preussner, die 
erste Frage an einen Unterneh-
mensgründer ist üblicherweise die 
nach der Motivation zur Gründung.

Waldemar Preussner: Anfang der 1990er 
Jahre war ich im Rohstoffeinkauf tä-
tig. Damals war das Internet so nicht 
vorhanden, also gab es im Rohstoff-
handel noch nicht die Preistranspa-
renz, die wir heute kennen. Ich sah, 
dass es Diskrepanzen zwischen den 
Rohstoffkosten in Osteuropa und 
den Rohstoffpreisen in Westeuropa 
gab. Das war sozusagen die Nische, 
in der wir damals die Petro Carbo 
Chem Rohstoffhandelsgesellschaft 
gegründet haben. Mit der Zeit haben 
sich durch die Privatisierungen in 

Osteuropa, speziell in Polen, Möglich-
keiten ergeben, um Unternehmen, die 
wir schon aus dem Handelsgeschäft 
kannten, zu übernehmen. 

War von Anfang an klar, dass Sie 
aus PCC ein Chemieunternehmen 
machen wollten? 

W. Preussner: Nein, man lernt ja im-
mer dazu, schaut, welche Aktivitäten 
rentabler sind und einen höheren 
Mehrwert bringen, und so versucht 
man, sich ständig umzuorientieren. 
Früher dachte ich, der Handel wür-
de die besten Chancen bieten, dann 
dachte ich, sie lägen eher in der 
Chemie. Mittlerweile sind wir mehr 
als Investor aktiv, wir bauen auf und 

entwickeln weiter um anschließend 
gewinnbringend zu verkaufen. Die 
heutige PCC ist eine Mischung aus 
alledem. Sie spiegelt eine Entwick-
lung wider, in der man sich immer 
wieder an eine neue Situation an-
passt. Als Muttergesellschaft hält die 
PCC heute mittel- und unmittelbar 
Beteiligungen an insgesamt über 80 
Unternehmen im In- und Ausland.

Basiert Ihr heutiges Chemieportfo-
lio, das mit seinen fünf Segmenten 

rund 85 % Ihres Konzernumsatzes 
von rd. 780 Mio. EUR erwirtschaf-
tet, auf einer Strategie?

W. Preussner: Unsere Strategie war 
von Anfang an, Wachstumschancen 
in weniger wettbewerbsintensiven 
Märkten zu suchen und dort Syner-
gien mit den schon bestehenden Ak-
tivitäten zu nutzen. Das war und ist 
ein schrittweiser Prozess und die fünf 
Chemiesegmente sind daher eher die 
Beschreibung des aktuellen Zustands. 

Wir sind als langfristig orientierter 
Investor schwerpunktmäßig im Che-
miebereich aktiv. Und bei diesen Che-
mieaktivitäten finden sich solche, die 
wir weiter ausbauen werden. Dazu 
gehören zum Beispiel die Polyole 
und die Tenside. Dort wollen wir auch 
stärker in Spezialitäten investieren. 
Aber es gibt auch Bereiche, die wir 
weiter fortsetzen werden, obwohl sie 
derzeit noch weniger interessant sind.

Chemiekonjunktur

Aufschwung oder Normalisie
rung? Europäisches Chemie

geschäft mit geringer Dynamik

Seite 4

Chemiemittelstand

Wie sicher sind die Märkte?  
Risiken managen im  

interna tionalen Geschäft

Seite 6

Chemiedistribution

Disruption vertagt? Wie die  
Digitalisierung den Chemie

handel verändern wird

Seite 9
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Unternehmen
DuPont ist nach der Abspaltung 
des Agrochemieunternehmens 
Corteva von DowDuPont ein ei
genständiger Konzern.

BASF baut am geplanten integrier
ten Verbundstandort in Zhanjiang 
Anlagen für technische Kunststoffe 
und für thermoplastische Polyure
thane.

Mehr auf den Seiten 2 und 3   ▶

Investitionen
Shell wird noch in 2019 an sei
nen Tankstellen bundesweit 50 
Schnellladesäulen errichten.

PKN Orlen hat Thyssenkrupp mit 
dem Bau einer Düngemittelanlage 
für seine Tochtergesellschaft Anwil 
in Polen beauftragt. 

Mehr auf den Seiten 5 und 28   ▶

CHEManager International
Arkema buys USbased producer 
of specialty surfactants ArrMaz 
from Golden Capital for $570 mil
lion.

US drugmaker Merck & Co. is to 
buy Peloton Therapeutics in a 
deal that could be worth as much 
as $2.2 billion. 

Mehr auf den Seiten 15 und 16   ▶

Fortsetzung auf Seite 24 ▶

Vielleicht bin ich so ein 
bisschen ein Manager 
der alten Generation.

Fortsetzung auf Seite 14 ▶

Waldemar Preussner, 
Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender, PCC
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Chemiedistribution: Disruption vertagt?

Ferner zeigt sich ganz deutlich, dass 
auch die Verbindung physischer An-
lagen mit digitalen Fähigkeiten tradi-
tionelle Geschäftsmodelle herausfor-
dert. Amazon hat sehr umfangreich 
in Läger und Transportmittel (Flug-
zeuge etc.) investiert und kombiniert 
diese mit digitalen Fähigkeiten. Sehr 
gut vergleichbar hierzu ist der Er-
folg von Distributoren im Bereich 
Laborchemikalien: Die führenden 
Unternehmen (z. B. Thermo Fisher 
und Merck Sigma-Aldrich) haben 
über viele Jahre sowohl ihre digi-
talen Produktkataloge als auch ex-
zellente Logistikfähigkeiten für die 
höchst fragmentierte Produkt- und 
Kundenstruktur aufgebaut und mit-
einander verbunden. Hier erfolgt die 

Masse des Vertriebs – auch an große 
Kunden – nicht mehr über Produzen-
ten, sondern über die Distributoren.

Unsere Hypothese lautet daher, 
dass in der Chemiedistribution – 

und insbesondere in der Spezial-
chemiedistribution – Digitalisierung 
sehr wahrscheinlich nicht zu einer 
„plötzlichen Disruption“ führen 
wird. Vorstellbar ist jedoch, dass 
einzelne Distributoren (oder Platt-
formunternehmen wie Amazon) 

in einzelnen Segmenten im Laufe 
der Zeit eine sehr starke Position 
aufbauen können, indem sie aus-
gezeichnete „analoge“ Fähigkeiten 
und Asset-Positionen mit exzellenten 

digitalen Fähigkeiten kombinieren.
Entscheidend ist, dass Chemie-

distributoren schon heute ihre Ge-
schäftsmodelle auf deren Nachhal-
tigkeit und Verteidigungsfähigkeit 
überprüfen. Dies betrifft sowohl 
mögliche „Angriffe“ seitens digitaler 

Plattformen als auch digitale Initiati-
ven von Produzenten, die auf diesem 
Weg versuchen, ihre Kleinkunden 
(wieder) direkt zu bedienen. Die In-
dikatoren der Geschäftsqualität sind 
in Abbildung 1 zusammengefasst

Essenzielle Industrieübergreifende Erfolgs-
faktoren nicht vernachlässigen

Bisher wurden spezifische Markt-
trends und Erfolgsfaktoren im Be-
reich Chemiedistribution diskutiert. 
Ein weiterer essenzieller Erfolgs-
faktor ist hingegen industrieüber-
greifend: die Mitarbeiter mit ihrer 
Motivation, ihrem Engagement und 
ihren Kompetenzen. Viele Unter-
nehmen der Chemieindustrie – und 
zunehmend der Chemiedistribution 
– haben die Bedeutung, die das The-

ma Demografie für sie hat, erkannt 
und entsprechende Initiativen im 
Bereich der strategischen Perso-
nalplanung (Strategic Workforce 
Planning) eingeleitet. In zahlreichen 
Unternehmen werden in den kom-
menden Jahren viele sehr erfahrene 
Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. 
Vor diesem Hintergrund haben die 
Firmen konkrete Maßnahmen er-
griffen, um dem Kompetenz- und 
Erfahrungsverlust gegenzusteuern. 
Dies gilt auch für Unternehmen der 
Chemiedistribution, bei denen ver-
schärfend hinzukommt, dass sie in 
puncto Mitarbeiterrekrutierung und 
-bindung im Wettbewerb mit Che-
mieproduzenten stehen. Daher wird 
für Chemiedistributoren nach unse-
rer Einschätzung dem strategischen 
Personalmanagement – verbunden 

mit einer weiteren Akademisierung 
von Tätigkeitsbereichen – künftig 
eine weitaus größere Bedeutung 
zukommen, als es heute der Fall ist.

Udo Jung, Senior Partner,  
BCG Frankfurt

Tobias Mahnke, Partner,  
BCG München

Robert Blaudeck, Lead Knowledge 
Analyst, BCG München

 n jung.udo@bcg.com

 n mahnke.tobias@bcg.com

 n blaudeck.robert@bcg.com

 n www.bcg.com

Man sieht ein ‚Rennen‘ um digitale  
Anschlüsse bei Kunden, da Schnittstellen zu vielen 

Distributoren nicht akzeptiert würden.
Udo Jung, Senior Partner, BCG Frankfurt

◀ Fortsetzung von Seite 9

Kontinuität und unternehmerische Freiheit

Ihre Investitionstätigkeit in den 
letzten fünf Jahren ist mit über 
700  Mio. EUR beachtlich, alleine 
2018 haben Sie knapp 170 Mio. 
EUR investiert. Welche Investitio-
nen der letzten Jahre würden Sie 
als Meilensteine betrachten?

W. Preussner: Im Grunde ist es die 
Summe aller Investitionen. Wir ha-
ben viele Expansionen in einzelnen 
Bereichen finanziert, das sind aber 
normale Erweiterungsinvestitionen. 
Vielleicht könnte man unsere neue 
Siliziummetall-Anlage in Island mit 
einer Kapazität von 32.000 t/a als 
Meilenstein betrachten und auch die 
20.000-t/a-Anlage zur Produktion 
von hochreinem Dimethylether in Ae-
rosol-Qualität in Russland. Beide ha-
ben wir 2018 in Betrieb genommen. 

Auch in Ihr Segment Chlor haben 
Sie in den vergangenen Jahren er-
heblich investiert.

W. Preussner: Richtig. Mit der Inbe-
triebnahme einer neuen Chlor-Alka-
li-Elektrolyse im April 2015 haben wir 
die Umstellung unserer Chlorproduk-
tion am polnischen Standort Brzeg 
Dolny auf die umweltschonende und 
energiesparende Membrantechno-
logie abgeschlossen und gleichzeitig 
die Kapazität unserer Chlorprodukti-
on weiter erhöht. Dort beliefern wir 
auch On-site-Verbraucher mit Chlor, 
wie zum Beispiel den Pflanzenschutz-
mittelhersteller Adama.

Und mit dem Bau unserer Pro-
duktionsanlage für hochreine Mono-
chloressigsäure am gleichen Stand-
ort konnten wir sowohl unsere ei-
gene Chlor-Wertschöpfungskette 
verlängern als auch neue Märkte 
und Industriekunden erschließen. 
Hochreine Monochloressigsäure ist 
ein Wachstumsmarkt, sie wird als 
Zwischenprodukt zur Herstellung 
von Körperpflegeprodukten sowie 

in der Agrar-, Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie eingesetzt.

Gibt es auch aktuelle und geplante 
Investitionen?

W. Preussner: Ja, zurzeit bereiten wir 
eine Investition in Anlagen für Ethy-
lenoxid und dessen Folgeproduk-
te in Lülsdorf südlich von Köln vor. 
An diesem Standort sind passende 
Flächen verfügbar, auf denen in der 
Vergangenheit verschiedene Chemie-
anlagen betrieben wurden. Mit die-
ser Produktionsanlage sichern wir 
die langfristige Rohstoffversorgung 
für die Weiterverarbeitung zu unse-
ren Kernprodukten – Ethoxylate und 
Polyole. Dort investieren auch noch 
andere Firmen, die an unsere Pipe-
line angeschlossen werden. Die Ge-
samtinvestitionssumme liegt bei etwa 
400 Mio. EUR. Mit unserer Investition 
– die größte, an der wir momentan 
arbeiten – wird die langjährige Che-
mietradition in Lülsdorf fortgeführt. 

Letztes Jahr haben Sie die PCC 
Specialties gegründet. Was war die 
Intention, zusätzlich zum weiterbe-
stehenden Segment Spezialchemie 
eine eigenständige Gesellschaft zu 
gründen?

W. Preussner: Wir standen vor einem 
Problem: Unsere Produktionsanla-
gen im Segment Spezialchemie be-
finden sich in Polen, in Osteuropa 
ist es jedoch schwierig, ausreichend 
viele potenzielle Mitarbeiter mit 
Fachwissen und anwendungstech-
nischem Know-how zu finden, die 
Sie brauchen, um Spezialitäten zu 
entwickeln. In Deutschland, gera-
de hier im Ruhrgebiet, gibt es viele 
solcher Experten, die zwar vielleicht 
noch bei Wettbewerbern tätig sind, 
aber dort vorzeitig ausscheiden 
und sich noch zu jung für die Ren-
te fühlen. Diese erfahrenen Leute 
wollen jedoch eher da arbeiten, wo 
sie wohnen. Deshalb haben wir die 

PCC Specialties hier in Deutsch-
land gegründet und mit Labors in 
Kamp-Lintfort angesiedelt. 

Das ist der Hauptgrund. In der 
Spezialchemie brauchen Sie Mitar-
beiter mit fachlichem und anwen-
dungstechnischem Wissen. Bei an -
deren Unternehmen wird so viel Wis-
sen abgebaut oder nicht genutzt. Das 
ist verrückt! Wir suchen solche Leute.

Aber die Chemieindustrie in Polen 
hat doch eine Tradition. Warum 
fehlt dann der Nachwuchs?

W. Preussner: Durch die Wendezeit ging 
sehr viel Nachwuchs für Chemiebe-
rufe verloren. Die technischen Stu-
diengänge, die früher beliebt waren, 
sind fast leer. Jeder möchte heute 
Manager werden und eine Visiten-
karte und einen Firmenwagen haben. 
Dadurch fehlt eine Generation an Be-
triebschemikern, und das versuchen 
wir jetzt wieder aufzubauen, indem 
wir mit Universitäten zusammen ar-
beiten. Wir kooperieren mit der Uni-
versität in Wroclaw, dem früheren 
Breslau, vergeben auch Stipendien 
und machen zweimal im Jahr eine 
Roadshow, um Studenten und Schü-
ler für einen Beruf in einem Chemie-
betrieb zu begeistern. In der letzten 
Zeit haben wir für unsere Standorte 
in Polen zwar sehr gute promovierte 
Chemiker bekommen. Aber die ha-
ben nicht die Anwendungserfahrung. 
Deshalb liegt der Schwerpunkt dafür 
in Deutschland. Und hier suchen wir 
Leute mit Erfahrung, die ihr Wissen 
in das Start-up einbringen könnten 
und dann am Ergebnis entsprechend 
beteiligt werden.

Also soll die PCC Specialties die 
Wertschöpfungstiefe bei bereits vor-

handenen Produkten vergrößern – 
als eine Art interner Dienstleister 
für die anderen PCC-Gesellschaften?

W. Preussner: Sozusagen als Verlän-
gerung einiger unserer Chemieseg-
mente. Die Produkte sind teilweise 
die gleichen, die jetzt im Segment 
Spezialchemie verkauft werden. 
Aber unsere polnischen Mitarbeiter 
konnten in der Vergangenheit dieses 
benötigte Fachwissen nicht aufbau-
en, weil es das dort einfach nicht 
gab. Es bietet sich also an, dass wir 
diese Spezialchemikalien hier wei-
terentwickeln, in Polen produzieren 
und dann weltweit verkaufen.

Dass die PCC Specialties mit der-
zeit 14 Mitarbeitern bereits eigene 
Produkte entwickelt hat, zeigt, dass 
in dem jungen Unternehmen, in dem 

gerade die Organisation aufgebaut 
worden ist, schon sehr viel Know-
how zusammengekommen ist. Die 
Leute haben Ideen, wollen diese auf 
den Markt bringen, wissen, was am 
Markt verlangt wird, und können 
dem recht schnell entsprechen. 

Sie haben die PCC Specialties ein 
Start-up genannt. Spiegelt das 
auch ein bisschen das Leitmotiv 
der PCC wider: So viel zentrale 
Führung wie nötig, aber so viel 
unternehmerische Freiheit für die 
einzelnen Geschäftstätigkeiten wie 
möglich? 

W. Preussner: Bei der PCC ist jeder an 
dem Erfolg seiner Einheit beteiligt. 
Dieses Erfolgsbeteiligungssystem 
gilt auch bei der PCC Specialties. Die 
Mitarbeiter können sich über einen 
gewissen Zeitraum entfalten und 
dann wissen wir, wo es lang geht 
und ob wir in den nächsten drei bis 
fünf Jahren profitabel sein werden 
oder nicht.

Ich habe früher auch in anderen 
Unternehmen Erfahrungen gesam-
melt. Es war nicht immer motivie-
rend, wenn man selbst eine super 
Arbeit gemacht, aber keine Prämie 
bekommen hat, weil das Unterneh-
men insgesamt seine Ziele nicht 
erreicht hat. Deshalb bekommt bei 
uns jeder einen konkreten Anteil am 
Ergebnis, und dieser prozentuale 
Anteil ist nach oben nicht begrenzt.

Ihr Führungsteam arbeitet seit fast 
25 Jahren unverändert zusammen. 
Wie wichtig ist für Sie diese Konti-
nuität und wie bringen Sie auf der 
anderen Seite auch neue Ideen in 
das Unternehmen?

W. Preussner: Kontinuität ist für uns 
extrem wichtig. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das in anderen Un-
ternehmen praktizierte amerikani-
sche Modell, das heißt der ständige 
Austausch von Führungspersonen, 
ein gutes Modell ist.

Neue Ideen haben wir trotzdem. 
Man ist ja auf dem Markt aktiv, sieht, 

welche Produkte wo gesucht wer-
den, wo wir noch nicht präsent sind. 
Und das liegt dann auf der Hand, 
dass man in diese Märkte expan-
diert.

Aber wenn man Trends und neue 
Technologien wie die Digitalisie-
rung beobachtet, wo jetzt viele 
Unternehmen auf den Zug auf-
springen, um den Anschluss nicht 
zu verpassen, könnte man dann 
sagen, dass PCC eher traditionell 
denkt?

W. Preussner: Das glaube ich schon. 
Vielleicht bin ich so ein bisschen 
ein Manager der alten Generation. 
Wir müssen nicht bei den Vorreitern 
sein. In der Digitalisierung sehe ich 
für uns jetzt nicht so große Vorteile. 
Wie definiert man Digitalisierung 
für ein Chemieunternehmen über-
haupt? Was die Geschäftsprozesse 
angeht, sind wir natürlich bereits 
digital, sind im Internet präsent, 
pflegen den Kontakt mit den Kunden 
über die modernen Kommunikati-
onskanäle, und so weiter. Aber bei 
den Produktionsprozessen, da glau-
be ich, hängen wir in der Entwick-
lung noch ein bisschen zurück. Im 
Chemiebereich ist im Grunde schon 
alles automatisiert, und in unseren 
großen Produktionsstätten wie bei 
der PCC Rokita in Polen funktioniert 
bereits alles auf Basis von SAP-Sys-
temen. Wir müssen aber auch be-
rücksichtigen, dass wir das erst vor 
gut drei Jahren geschafft haben, 
denn wir brauchten natürlich eine 
gewisse Zeit für die Vernetzung der 
alten und neuen Anlagen und die 
Implementierung.

 n www.pcc.eu

◀ Fortsetzung von Seite 1

Bei anderen Unternehmen  
wird so viel Wissen abgebaut, das ist verrückt!  

Wir suchen solche Leute!

Zur PersoN

Waldemar Preussner 
(60) ist der Gründer 
der PCC-Gruppe. Er 
wagte Anfang der 
1990er Jahre als er-
fahrener Rohstoff-
manager den Schritt 
in die Selbstständigkeit, um die neuen 
Chancen auf den sich damals öffnenden 
und ihm vertrauten Märkten in Osteu-
ropa zu nutzen. Im Oktober 1993 grün-
det er den Nukleus des heutigen 
PCC-Konzerns: die Petro Carbo Chem 
Rohstoffhandelsgesellschaft mbH (heu-
te PCC Trade & Services) mit Sitz in Du-
isburg-Homberg, in der Nähe des heu-
tigen Konzernhauptsitzes. 1998 wird die 
Holdinggesellschaft PCC AG abgespal-
ten und 2007 in eine europäische Akti-
engesellschaft umgewandelt. Preussner 
ist Alleinaktionär der PCC, Vorsitzender 
des Verwaltungsrats und nimmt darü-
ber hinaus weitere Aufsichtsratsmanda-
te in der PCC-Gruppe wahr.

Tanklager der Sulphonierungsanlage 2 von PCC Exol in Brzeg Dolny (Polen).
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