
Wenn heute an den 
Produktionsstand-
orten in Bad Müns-
tereifel (DE), Eus-
kirchen (DE), Venlo 
(NL), Penang (MYS) 
und Helena (USA) 
hochwertige Addi-
tive und Hilfsstoffe 
sowie Qualitätspro-
dukte für den Beruf-
lichen Hautschutz 
hergestellt werden, 
die überall in der 
Welt zum Einsatz 
kommen, ist dies 
das erfolgreiche 
Ergebnis konse-
quenter Markt- und 
Produktstrategien 
der Peter Greven 
Gruppe.

Seit nahezu 100 Jahren ge-
hört die Peter Greven Grup-
pe zur Industrielandschaft 
der Region und ist der 
regional größte familienge-
führte Arbeitgeber mit in-
ternationaler Ausrichtung. 
Aus bescheidenen, aber 
begeisterten Anfängen he-
raus entwickelte sich das 

Unternehmen durch har-
te Arbeit, solide Führung 
und produktbezogenen 
Einfallsreichtum zu einem 
global agierenden Chemie-
unternehmen. Heute ist 
die Firmengruppe auf die 
Geschäftsbereiche Oleo-
chemie und Beruflicher 
Hautschutz spezialisiert. 
In der Unternehmenszen-
trale in Bad Münstereifel 
und im Tochterunterneh-
men in Euskirchen arbeiten 
gut 300 Mitarbeiter/-innen. 
Die Peter Greven GmbH & 
Co. KG am Stammsitz ge-
hört zum Geschäftsbereich 
Oleochemie. Das Unter-
nehmen ist global einer 
der führenden Hersteller 
oleochemischer Additive. 
Hergestellt auf der Basis 
pflanzlicher und tierischer 
Fette, finden sie als Hilfs-
stoffe Anwendung in Pro-
dukten aus den Bereichen 
Kunststoff, Bautenschutz, 
Papier, Pharma und vielen 
mehr. Im Tochterunterneh-
men in Euskirchen, der 
Peter Greven Physioderm 
GmbH, werden Produkte 
für den Beruflichen Haut-
schutz - das zweite Ge-
schäftssegment der Peter 
Greven Gruppe – herge-
stellt, vermarktet und ver-
trieben. Physioderm zählt 
zu den Marktführern in 
Deutschland.

Herausforderung  
Fachkräftemangel
Heutzutage muss sich das 
Unternehmen in einer Zeit 
behaupten, in der sich nicht 
nur Produktionstechniken 
immer schneller verändern, 
sondern im Gleichschritt 
auch der Arbeitsmarkt. 
Fachkräftemangel und 
Arbeitnehmermarkt sind 
längst geflügelte Wörter.
Mit der Arbeitgebermarke 
„Peter Greven – Persönli-
cher Einsatz. Gemeinsamer 
Erfolg.“ und der Employer 
Branding Kampagne „Er-
folg hat viele Gesichter“ 

arbeitet Peter Greven aktiv 
an der Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter/-innen. 
Eine wichtige Säule des 
Personalmanagements ist 
auch die Nachwuchsförde-
rung. „Durch unser breit 
aufgestelltes Ausbildungs-
programm ermöglichen wir 
unseren Nachwuchskräf-
ten ihre Fähigkeiten auszu-
probieren und zu beweisen, 
um so ihre Interessen und 
Schwerpunkte zu finden“, 
erklärt Meike Stollenwerk, 
Personalmarketing. 
Besonders im Fachbereich 
Chemie wird der Fachkräf-

temangel immer deutlicher 
spürbar. Rahmenbedingun-
gen, wie bspw. Schichtar-
beit oder die direkte Nähe 
zu der Arbeitgeberkonkur-
renz im Chemiegürtel rund 
um Köln, erschweren die 
Suche nach Fachkräften. 
Aber auch der zunehmen-
de Akademisierungsdrang 
macht es Unternehmen 
immer schwieriger, Schü-
lerinnen und Schüler nach 
dem Mittleren Schulab-
schluss für handwerklich-
technische oder naturwis-
senschaftliche Berufe zu 
begeistern.  Dabei ist gera-

de der Chemikant ein inte-
ressanter, zukunftssicherer 
und vor allem vielseitiger 
Beruf.  Neben der Vor-Ort-
Arbeit an den modernen 
Anlagen in der Produktion, 
in welcher die Produkte 
entsprechend den eigens 
entwickelten Rezepturen 
hergestellt werden, sind 
Chemikanten auch für die 
verfahrenstechnischen Ab-
läufe oder die Qualitätssi-
cherung mittels Probenent-
nahme verantwortlich und 
überwachen den gesam-
ten Produktionsablauf am 
Prozessleitsystem. Peter 
Greven bietet durch seine 
breit gefächerte Produkt-
palette ein abwechslungs-
reiches Arbeitsumfeld, mit 
Anlagen, auf welchen die 
verschiedensten Produkte 
hergestellt werden und so-
mit für einen spannenden 
Arbeitsalltag sorgen, jen-
seits eines Standardpro-
grammes.
„Wir sind stolz darauf, un-
seren Mitarbeitern mehr 
als nur einen Arbeitsplatz 
bieten zu können und damit 
einen Mehrwert im Wettbe-
werb um Fachkräfte vorwei-
sen zu können. Schwierig 
ist es heute leider, diesen 
Vorteil auch zu vermitteln“,  
summiert Werner Heiliger, 
Geschäftsführer. 
Als Arbeitgeber macht Pe-

ter Greven darüber hinaus 
vor allem die persönli-
che Verbundenheit und 
die langjährige Mitarbei-
terbindung aus. Das Unter-
nehmen ist sich bewusst, 
dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Ba-
sis des wirtschaftlichen 
Erfolges sind und für die 
Wettbewerbsfähigkeit und 
den Erfolg am Markt ent-
scheidend sind.  Daher 
leistet die Firmengruppe 
Personalentwicklung durch 
interne und externe Wei-
terbildungen und investiert 
in die Belegschaft. 
Bei allen Erfolgen ist  
die Unternehmensgruppe 
stets ein Familienunterneh-
men geblieben, dass seine 
Möglichkeiten realistisch 
einschätzt, aber auch die 
sich bietenden Marktchan-
cen nutzt. Die derzeitige 
Stellung am Markt belegt, 
dass Kreativität und das 
Aufspüren neuer Möglich-
keiten weiterhin gefragt 
sind. Stetiges Wachstum 
bildet die Grundlage für 
die Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens und ist in 
der Strategie der Unter-
nehmensführung fest ver-
ankert. 
Mehr Informationen zur 
Peter Greven Gruppe erhal-
ten Sie unter 
karriere.peter-greven.de. 

PETER GREVEN GRUPPE

Langjährige Berufserfahrung und fachspezifisches Knowhow werden bei Peter 
Greven erfolgreich mit der Nachwuchs- und Talentförderung verbunden.

Wachstum braucht Erfahrung und neue Gesichter
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PETER GREVEN – Erfolg hat viele Gesichter.
Nahezu 100 Jahre Erfolg durch Innovation – das ist die Peter Greven Gruppe. Aus bescheidenen, aber begeisterten Anfängen
haben wir uns von der Seifenfabrik zu einem der global führenden Chemieunternehmen in den Geschäftssegmenten Oleochemie
und Beruflicher Hautschutz entwickelt.

Wir sind der regional größte familiengeführte Arbeitgeber mit internationaler Ausrichtung. Für unsere Kunden in über 85 Ländern
sind weltweit an sieben Standorten in fünf Ländern mehr als 350 Mitarbeiter im Einsatz. Die Unternehmensbereiche Labor, Logistik,
Technik, Produktion und Verwaltung bieten vielfältige Perspektiven, Eigenständigkeit und Verantwortung.

Noch mehr überzeugende Argumente und aktuelle Stellenangebote finden Sie auf karriere.peter-greven.de,
wir freuen uns auch über Ihre Initiativbewerbung!
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