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Wechsel in der Geschäftsführung bei der Raffinerie Heide 

Roland Kühl folgt Jürgen Wollschläger nach 

Hemmingstedt, 01. Dezember 2022 – Ab dem 01. Dezember 2022 übernimmt der bisherige 

Produktionsleiter Roland Kühl die Position des Geschäftsführers der Raffinerie Heide. Damit folgt der 

studierte Chemieingenieur Jürgen Wollschläger nach, der nach fast zehn Jahren in der 

Geschäftsführung, davon fünf als alleiniger Geschäftsführer, die Position des Managing Director 

Refining innerhalb der Klesch-Gruppe, zu der die Raffinerie Heide gehört, übernimmt. 

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, weiß aber auch, welche enormen Herausforderungen 

damit verbunden sind. Wir befinden uns mitten in einer Energiekrise und einer Transformation 

unserer Branche. Mit einem starken Team werde ich unsere Raffinerie in eine neue Zeit führen. Das 

gilt es jetzt anzupacken und voranzutreiben, um auch zukünftig ein verlässlicher Energieversorger für 

unser Land zu sein,“ sagt Roland Kühl. 

Roland Kühl ist seit 1998 Mitarbeiter der Raffinerie Heide. Noch unter der damaligen DEA hat der 

studierte Chemieingenieur als Laborassistent in der Raffinerie in Hemmingstedt angefangen und hat 

über viele Jahre in verschiedensten Bereichen des Unternehmens intensive Erfahrungen sammeln 

können. Langjährig im Bereich Economics und Scheduling tätig, übernahm er im Mai 2014 die 

Betriebsleitung für den nördlichen Teil der Produktion der Raffinerie und im November 2020 dann die 

Verantwortung für den gesamten Produktionsbereich. 

Jürgen Wollschläger wird zukünftig die Raffineriesparte der Klesch-Gruppe, mit den beiden 

Raffinerien Heide und Kalundborg in Dänemark, leiten. Sein Fokus wird auf der strategischen 

Ausrichtung der beiden Raffinerien und der Optimierung der kommerziellen Performance liegen. 

„Nach fast zehn Jahren fällt mir der Abschied nicht leicht. Es gibt viele Momente, an die ich mich 

gerne zurückerinnere – schöne, aber auch schwierige – die wir zusammen gemeistert haben. Ich 

werde die Raffinerie Heide auch in meiner neuen Funktion weiter begleiten und zusammen mit 
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Roland und seinem Managementteam an der erfolgreichen Ausrichtung der Raffinerie arbeiten,“ sagt 

Jürgen Wollschläger.   

Über die Raffinerie Heide 

Die Raffinerie Heide GmbH mit Sitz in Dithmarschen, Schleswig-Holstein ist Deutschlands nördlichster Rohölverarbeiter. Das 

Unternehmen verfügt über eine Verarbeitungskapazität von 4,5 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr, so viel wie der komplette 

Mineralölbedarf Schleswig-Holsteins. Die seit 2010 mittelständisch ausgerichtete Raffinerie produziert klassische 

Mineralölerzeugnisse wie Ottokraftstoffe, Diesel- oder Flugkraftstoff. Zudem stellt sie leichtes Heizöl sowie Grundstoffe für die 

chemische Industrie her. Die Raffinerie Heide, die eine der komplexesten europäischen Raffinerien ist, gehört im 

internationalen Vergleich durch strenge Sorgfaltsmaßstäbe bei der Instandhaltung in Bezug auf Auslastung und Verfügbarkeit 

zu den besten in Europa.  

Das Unternehmen mit Sitz in Hemmingstedt und Brunsbüttel richtet sich außerdem mit voller Energie für eine neue grünere 

Zukunft aus. Ziel der Raffinerie Heide ist es, die Energiewende in Deutschland aktiv mitzugestalten. Dabei steht die Nutzung 

von alternativen Rohstoffen und erneuerbaren Energien im Vordergrund. Gemeinsam mit anderen Partnern arbeitet die 

Raffinerie Heide an der Nutzung erneuerbaren Stroms und der Produktion von „grünem“ Wasserstoff mittels Elektrolyse. 

Lesen Sie hier mehr über die Raffinerie der Zukunft: www.future-heiderefinery.com  
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