
BASF Services Europe
Service, der verbindet.



Dürfen wir uns 
vorstellen?



Johannes Brinkkötter 
und Dr. Daniel DornBusch 
auf dem dach des Basf-
Turms im Berliner Bezirk 
friedrichshain-kreuzBerg.



54 i Willkommen Bei Basf services europe

doch was haben diese dienstleistungen mit der 
malerei, dem skisport oder der feinen kochkunst zu 
tun? das erfahren sie in dieser Broschüre, mit der 
wir sie mitnehmen möchten auf eine spannende 
Tour durch unser unternehmen. 

lernen sie auf den folgenden seiten unsere Tätig-
keitsfelder, einstiegsmöglichkeiten und den standort 
ebenso wie unser engagiertes, internationales Team 
kennen. kommen sie herein und schauen sie sich um!

Dr. Daniel Dornbusch          Johannes Brinkkötter 
Geschäftsführer der BASF Services Europe GmbH

   se rv ice ,  de r  ve rb inde t  – 

                   nach diesem leitbild verbinden wir mit unseren 

                                 finance- und human resources-services 

               von Berlin aus die Basf-gruppe            

                                 i n  ganz  eu ropa .



Flavio evangelista lopes 

soares haT einen klin-

genden namen und eine 

goldene kehle: neBen 

seiner TäTigkeiT in der 

deBiTorenBuchhalTung 

singT der Brasilianer im 

chor von Basf services 

europe.



76 i facTs & figures

Basf services europe beschäftigt rund 1.000 mitarbeiter aus über 50 

nationen. unsere mitarbeiter sind im durchschnitt 34 Jahre alt, besitzen zu 58 prozent einen 

hochschulabschluss und sind zu 2/3 weiblich. 39 junge menschen bilden wir derzeit aus. 

im Basf-Turm nahe der spree erbringen wir services in den Bereichen finance und human resources 

für über 180 Basf-gesellschaften in 43 ländern. 

Bei unseren recruitern gehen jeden monat rund 12.000 Bewerbungen für 

offene stellen bei den europäischen Basf-gesellschaften ein. Wir pflegen die stammdatensätze von 

rund 33.000 Basf-mitarbeitern, 170.000 kunden und 120.000 

lieferanten. 2010 haben wir über 1.000.000 rechnungen bearbeitet und mehr als 

900.000 zahlungsvorgänge abgeschlossen. 



ihre leidenschafT gilT der 

marokkanischen küche – 

unserer assisTenTin 

Florence euseBio Wurde 

der guTe geschmack als 

französin Wohl schon in 

die Wiege gelegT.



98 i service cenTer für europa

in unserem fall ist das ein mix aus kompetenten 
services für mehr als 180 Basf-gesellschaften in 
der region europa. 

Basf services europe wurde 2005 in Berlin gegrün-
det, um qualitativ hochwertige services für die 
europäischen gruppengesellschaften aus einer 
hand zu erbringen und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit der Basf zu steigern. 

standen die ersten Jahre im zeichen des aufbaus 
und der überführung der services nach Berlin, haben 
wir uns heute als verlässlicher partner in der Basf-
gruppe etabliert. mit unverändertem pioniergeist 
und Begeisterungsfähigkeit wollen wir uns stetig 
weiterentwickeln und die erfolgreiche zukunft der 
Basf mitgestalten – in europa und bei globalen 
projekten.

                           Was hat ein 

  exze l l en tes  couscous
                  mit uns gemeinsam?

               die r i ch t ige  m ischung 
                                                              macht´s!



sergio salazar isT als 

fünfkämpfer Bei WelT-

meisTerschafTen und 

olympischen spielen 

angeTreTen. Bei Basf isT 

der mexikaner ein profi 

für aBschlüsse und 

umsaTzsTeuerBerichTe.



i 1110

               fünf Teildisziplinen besitzt 

                                   der fün fkampf  – 
sechs shared service-organisationen die Basf. 

               das eu ropean shared service center

                                   in Berlin ist eine davon.

Weitere befinden sich in der konzernzentrale  
in ludwigshafen, in kuala lumpur (malaysia), 
são paulo (Brasilien) sowie in freeport und 
florham park / rockaway (usa). 

in diesen shared service-organisationen sind 
finance-, hr- oder iT-aufgaben gebündelt, 
die sonst jede einzelne der weltweit über 300 
Basf-gesellschaften selbst erbringen müsste. 

die service-organisationen erfüllen wichtige 
administrative aufgaben rund um den globus. 
durch die vereinheitlichung von prozessen 
und iT-systemen steigern sie die Qualität und 
effizienz. damit tragen sie wesentlich zum 
geschäftserfolg der Basf bei.  

shared services Bei Basf



zu den klängen der 

dJemBe TanzT aminata 

isaBelle BamBa aus 

guinea durch unser 

foyer – haupTBeruflich 

BeTreuT sie französische 

Basf-gesellschafTen 

im rechnungsWesen.





im JoB drehT sich Bei 

ihm alles um die kosTen-

sTellen- und ergeBnis-

rechnung – in seiner 

freizeiT isT der in 

TadschikisTan geBorene 

eDmunD haaF ein erfolg-

reicher TorJäger Beim 

handBall.
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am ende müssen die zahlen stimmen. dafür 
arbeiten wir jeden Tag eng mit den Basf-gesell-
schaften in ganz europa zusammen und halten 
kontakt zu ihren kunden, lieferanten und Banken.

als Team sind wir für die abschlüsse der Basf-
gruppengesellschaften verantwortlich. Wir pflegen 
lieferanten- und kundenstammdaten, damit 
die gelieferten Waren und leistungen rechtzeitig 
bezahlt und eingehende kundenzahlungen 
schnellstmöglich erfasst werden. dabei sichern wir 
auch fremdwährungspositionen ab und erstellen 
liquiditätspläne für unsere kunden. 

die ergebnisse der monatlichen kosten- und 
leistungsrechnung sowie die bilanzierte vermö-
gens-, finanz- und ertragslage dienen dann als 
Basis für unternehmerische entscheidungen der 
Basf-gruppe.

finance-services

             unsere f i nance-Teams 

spielen sich die Bälle so präzise zu wie eine erstklassige 

                          hand ba l l-mannschaft: von der 

 rechnungsbearbeitung über den zahlungsverkehr bis zur 

      erstellung von abschlüssen arbeiten alle hand   in hand. 



guT holz! unsere 

BrandenBurgische kegel-

meisTerin sylvia soost 

BeTreuT die miTarBeiTer 

von Basf polyureThanes 

in allen fragen rund 

um ihr BeschäfTigungs-

verhälTnis. 



i 16 17human resources-services

vom auszubildenden bis zum hochschulabsolventen, 
vom produktionsmitarbeiter bis zum ingenieur, vom 
chemiker bis zum Betriebswirt: sie alle rekrutieren 
wir als mitarbeiter für die Basf. dazu formuliert 
das Berliner Team stellenprofile, verwaltet eingehende 
Bewerbungen, führt Telefoninterviews und lädt 
zum Bewerbungsgespräch bei der jeweiligen gesell-
schaft ein.

Bei personalfragen richten sich Basf-mitarbeiter 
und -vorgesetzte aus ganz europa an das european 
shared service center. ob es um die arbeitszeit, 
freistellungen oder den mutterschutz geht: Berlin 
hilft weiter – in der jeweiligen landessprache. die 
entgelt- und reisekostenabrechnung, das Trainings-
management sowie die erstellung von arbeitszeug-
nissen sind weitere aufgaben. 

                     das zweite standbein von

                                            Basf services europe sind 

    hr-serv ices      
                          von der rekrutierung über die 

                mitarbeiterbetreuung bis zur entgeltabrechnung.



Wenn therese kochman 

keine meeTingräume 

verschönerT, pflegT 

sie die sTammdaTen der 

deuTschen und osT-

europäischen Basf-

gesellschafTen. 

privaT malT die polin 

lieBer miT acrylfarBen 

auf leinWand. 



i 18 19unsere miTarBeiTer

                 Wir sind ein bun tes  Team – 

                            Basf services europe ist  ande rs, 

       als sie es vielleicht v e rmuten  würden.  

Wirtschaftswissenschaftler mit hochschulabschluss, 
ausgebildete industriekaufleute, promovierte 
chemiker, geistes- und sozialwissenschaftler… 
der berufliche hintergrund unserer mitarbeiter ist so 
vielfältig wie ihre freizeitinteressen: Bei Basf 
services europe treffen sie handballer, sänger, 
Tänzer, hobbyköche und maler – denn der Job ist 
viel, aber nicht alles. 

aus über 50 nationen weltweit stammen unsere 
rund 1.000 mitarbeiter. in den fluren, Büros und  
der cafeteria herrscht eine bunte sprachenvielfalt, 
und unsere services erbringen wir in 16 sprachen.  
zwei drittel unseres Teams sind frauen. das durch-
schnittsalter liegt bei 34 Jahren, wobei vom 17-jäh-
rigen azubi bis zum 64-jährigen direktberater alle 
altersklassen vertreten sind. 

diese mischung macht unsere besondere dynamik 
und unsere stärke aus. 



der Berg rufT: ulrich 

Wallner, leiTer der 

krediTorenBuchhalTung 

und ausgeBildeTer ski-

lehrer, ziehT es regel-

mässig zum WinTersporT 

in die alpen.   





keine angsT vor sTarken 

frauen: die Belgierin 

kirsten schönWetter isT 

Torfrau in der deuTschen 

eishockey-Bundesliga 

der damen und proJekT-

managerin Bei uns.



i 22 23Basf als arBeiTgeBer in Berlin

Basf bietet in Berlin vielfältige einstiegsmöglichkeiten, 
Tätigkeitsbereiche und entwicklungschancen. 

Wir setzen auf ein starkes, engagiertes und eigen-
verantwortliches Team, das exzellente services für 
unsere partner erbringt. praktikanten und Werkstu-
denten sammeln bei uns erste Berufserfahrungen, 
hochschulabsolventen sorgen für frischen Wind und 
erfahrene experten bringen viel praktisches Wissen 
mit: sie alle tragen zum unternehmenserfolg bei.

neuen mitarbeitern geben wir in einem newcomer-
training alles an die hand, um erfolgreich durch-
zustarten. auch nach der einarbeitung geht die 
entwicklung mit regelmäßigen schulungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen weiter. in strukturierten 
auswahlverfahren identifizieren und fördern wir  
Talente für fach- und führungsaufgaben. diese 
positionen besetzen wir bevorzugt aus den eigenen 
reihen. die Weiterentwicklung in der Basf-gruppe 
unterstützen wir nachdrücklich.

                               Wir bilden das 

   bes te  Team  der industrie – 

                      werden sie ein Te i l  davon ! 



der hamBurger guiDo 

gronau sTeuerT nichT 

nur die hr-services 

für unsere parTner, 

sondern auch modell-

huBschrauBer.



i 24 25unsere parTner

die Basf-gesellschaften und die unternehmens-
zentrale am standort ludwigshafen sind mehr  
als nur unsere kunden – sie sind unsere partner, 
denn nur gemeinsam können wir die Basf nach 
vorne bringen. 

unser motto lautet deshalb: service, der verbindet. 
durch die übernahme von finance- und hr-services 
in Berlin und die enge zusammenarbeit mit unseren 
partnern ist die Basf-gruppe näher zusammen-
gewachsen. 

über unsere services hinaus unterstützen wir die 
Basf auch bei globalen projekten. Bei akquisitionen 
ermöglichen wir die zügige integration durch die 
einführung standardisierter prozesse und systeme. 

                 gemeinsam mit unseren pa r tne r n
    entwickeln wir intelligente lösungen für 

            den l ang f r i s t i gen  erfolg der Basf. 



genauso konzenTrierT, 

Wie yogalehrer philip 

unterthiner aus süd-

Tirol seine üBungen aus-

führT, ersTellT er auch 

die aBschlüsse für Basf 

nederland.



unsere vision i 26 27

unsere strategische vision drückt aus, wer wir sind 
und wohin wir wollen. unser anspruch ist es, eine 
intelligente und dynamische service-organisation 
zu sein, die hand in hand mit ihren partnern in der 
Basf prozesse effizient gestaltet und kontinuierlich 
verbessert. 

die vision fordert zugleich ein, dass wir als Team 
alles unternehmen, um dieses ziel zu erreichen. sie 
gibt eine zielrichtung vor, nach der alle mitarbeiter 
ihr handeln bewusst ausrichten. 

          Basf services europe – als 
      i n te l l i gen te  service-organisation

treiben wir gemeinsam mit unseren partnern die effizienz 

                  der gesamten prozesske t te .



vorhang auf! im Team 

cash managemenT WachT 

gunilla roesler-Dalitz 

üBer die geldsTröme 

der Basf. nach feieraBend 

spielT die deuTsch-

schWedin improvisaTions-

TheaTer auf den Bühnen 

Berlins.





personaler Daniel 

krüger-Willing engagierT 

sich Beim Technischen 

hilfsWerk ehrenamTlich 

für den zivil- und 

kaTasTrophenschuTz.



i 30 31üBer den Tellerrand

                    viele unserer mitarbeiter setzen sich in 

soz ia len  p ro jek ten  ein – 

                               und auch Basf services europe übernimmt 

       gesellschaftliche ve ran twor tung.

unser engagement gilt insbesondere initiativen, die 
sich an kinder und Jugendliche in unserem Berliner 
Bezirk friedrichshain-kreuzberg richten. 

Wir fördern das unternehmensplanspiel profi 
(projekt firma) der initiative „Wissensfabrik – unter-
nehmen für deutschland“: an einer kreuzberger 
grundschule vermitteln mitarbeiter schülern und 
lehrern die grundzüge wirtschaftlichen handelns. 

mit unserer weihnachtlichen spendenaktion unter-
stützen wir gemeinsam mit unseren mitarbeitern 
eine kinderküche in friedrichshain, wo bedürftige 
kinder ein kostenloses mittagessen erhalten und 
pädagogisch betreut werden.



BadminTon haT in china 

eine lange TradiTion: auch 

unsere kollegin Fei zhu 

vom exTernen rechnungs-

Wesen lieBT den schnellen 

BallsporT.



i 32 33ein sTandorT miT TradiTion

          der weithin sichtbare Basf-Turm 

                         in Berlin-friedrichshain ist ein 

architektonisches kleinod, 
          in dem das arbeiten einfach freude macht. 

und das auch wegen der fußläufigen entfernung zur 
spree und dem vielfältigen kulturleben in direkter 
nähe. Turm und anbau sind Teil der oberbaum city: 
eine denkmalgeschützte, ehemalige industrieanlage, 
die 2010 ihren 100. geburtstag feierte. Bis 1993 
befand sich hier eine glühlampenfabrik. 

heute hat der Basf-Turm mit seinen 15 etagen eine 
höhe von 63 metern und wird gekrönt von einer be-
eindruckenden glaswürfel-konstruktion. nachts wird 
sie von fast eintausend glühbirnen bunt beleuchtet 
und erinnert damit an die einstige „lampenstadt“.



oB schniTTmusTer oder 

prozessdesign: Dörthe 

träger schneiderTe am 

neuen europäischen 

rekruTierungsprozess 

der Basf miT.



i 34 35leBen in Berlin

                 zwischen Trad i t i on  und 

  Trend:  Berlin ist kreativ, vielfältig und aufregend.

die weltoffene, pulsierende hauptstadt besticht mit 
ihren vielen gesichtern und einem besonderen 
lebensgefühl. ob prenzlauer Berg, charlottenburg, 
mitte oder kreuzberg: Jeder Berliner stadtteil hat 
seinen eigenen charakter und seinen besonderen 
charme.

alexanderplatz, Berlinale, museumsinsel, olympia-
stadion, reichstagskuppel, spree, zoologischer  
garten… kultur, natur und sport – Berlin bietet un-
zählige freizeitmöglichkeiten und eine hohe lebens-
qualität. 

hier gestaltet jeder sein leben, wie er möchte – 
typgerecht und maßgeschneidert.



er funkT um die ganze 

WelT: roBert Busch aus der 

personalrekruTierung 

Wurde miT der deuTschen 

naTionalmannschafT der 

funkamaTeure BereiTs 

zehnmal WelTmeisTer.



Basf – The chemical company i 36 37

das portfolio reicht von chemikalien, kunststoffen, 
veredlungsprodukten und pflanzenschutzmitteln 
bis hin zu öl und gas. als zuverlässiger partner hilft 
die Basf ihren kunden in nahezu allen Branchen 
erfolgreicher zu sein.

mit hochwertigen produkten und intelligenten 
lösungen trägt die Basf dazu bei, antworten auf 
globale herausforderungen wie klimaschutz, 
energieeffizienz, ernährung und mobilität zu finden. 

die Basf erzielte 2010 einen umsatz von circa 
63,9 milliarden € und beschäftigte am Jahresende 
rund 109.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 
die Basf ist börsennotiert in frankfurt (Bas), 
london (Bfa) und zürich (an). Weitere informationen 
zur Basf im internet unter www.basf.com oder im 
social media newsroom unter newsroom.basf.com. 

              Bravo alpha sierra foxtrot... Basf  ist 

das führende chemie-unternehmen der Welt: 

     The chemical  company. 
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hier erfahren sie mehr über karrierechancen und offene stellen: 
www.basf.com/career

ihre fragen beantworten wir gern:
tel.  00800 33 0000 33
 jobs@basf.com 

neugier ig 
geworden? 






