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zillionStufenlos einzigartig.

Eigentümer, Präsident und 

CEO 

ZEECO, Inc.

BOTSCHAFT DES EIGENTÜMERS:

Ich genieße die Arbeit bei ZEECO jeden Tag und ich bezweifle, 
dass irgendein anderes Unternehmen diesem ähnelt.

ZEECO wurde 1979 gegründet, als mehrere Fachleute den Plan 
entwickelten, das Verbrennungsgeschäft in eine neue Richtung zu 
lenken. Sie kombinierten umfangreiche Kenntnisse aus Maschinenbau 
und Technik mit starken Fähigkeiten für Geschäftliches und einem 
guten Maß an Integrität.

Dieses Fundament macht ZEECO anders als den Rest der Branche. 
Wir sind innovativ. Wir sind ansprechbar. Wir sind wettbewerbsfähig. 
Und wir schätzen die Bedeutung der Abwägung der Interessen von 
Kunden, Mitarbeitern und der Gemeinschaft.

ZEECO glaubt, dass bei der Ausrüstung das Thema Integrität 
nie wichtig genug genommen werden kann. Deshalb sind unsere 
Lösungsvorschläge nicht unbedingt die kostengünstigsten. Deshalb 
versuchen wir aber auch immer, die Kosten so gering wie möglich zu 
halten und gleichzeitig Qualitätsprodukte von hohem Wert zu liefern. 
ZEECO’s Ziel? Kunden kommen immer wieder.

ZEECO’s flache Organisationsstruktur bietet eine Umgebung, in der 
kreative Ideenfindung, Problemlösung und Ideenaustausch gefördert 
werden. Durch den Wegfall der Bürokratie auf den Ebenen des 
Managements erhalten unsere Mitarbeiter die Befugnis, fundierte 
Entscheidungen zu treffen und Projekte nach vorne zu bringen. 
Dieses optimiert die Leistung. Es macht auch ZEECO zu einem 
frischen, aufregenden Arbeitsort.

ZEECO ist definitiv ein ganz besonderer Arbeitgeber. Und er wird 
immer besser.





ZEECO®s FreeJet-Brenner sind eine bewährte Technologie für 

Brenneranwendungen mit ultraniedrigen NOx-Werten und sind seit dem Jahr 

2000 im Dienst. Die Ultra-Low NOx-Werten-Brenner können eine Befeuerung 

vertikal nach oben, vertikal nach unten oder in der Horizontalen bieten. Sie sind 

definitiv ein Arbeitstier, wenn es um die Erfüllung oder Einhaltung strenger NOx-

Anforderungen geht, insbesondere bei extremen Feuerraum-Temperaturen.

FREEJET-BRENNERTECHNOLOGIE.

ZEECO ist das Epizentrum für die Entwicklung 

von Verbrennungslösungen, und wir sind ständig 

dabei, die Branche durch unsere technologischen 

Innovationen umzugestalten. 

Wir haben weltweit Fackelprojekte im Wert von 

mehreren Millionen Dollar entworfen, hergestellt 

und in Betrieb genommen. Wir werden 

als einer der branchenweit führenden 

Anbieter von Verbrennungsanlagen und 

Schwefelrückgewinnungsanlagen wahrgenommen. 

Und unsere vielfältigen Brenner-Designs sind sehr 

gefragt als Ersatz mit ultraniedrigen Emissionen für 

herkömmliche Geräte. 

ZEECO’s Ingenieure sind zu technischen 

Leistungen fähig, die unser Unternehmen beflügeln. 

Sie fragen: “Wer hat die Regeln gemacht?” 

und “Was ist die Konsequenz, ihnen nicht zu 

folgen?” Dieses offene Denken, kombiniert mit 

umfangreicher Erfahrung, befähigt ZEECO zu 

außergewöhnlichen Lösungen für einige der 

weltweit technisch anspruchvollsten Projekte.

Wir setzen unser erfolgreiches Erbe durch die 

aktive Rekrutierung von jungen, ambitionierten 

und talentierten Menschen aus den weltbesten 

Programmen fort. ZEECO’s Geschäftsmodell aus 

Mentor und Lehrling bietet diesen Männern und 

Frauen die Möglichkeit, von den Besten zu lernen, 

sich für Problemlösungen zu begeistern und zu den 

zukünftigen Führungskräften unserer Branche zu 

werden.
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zeroKeine leeren Versprechungen.

ZEECO hat sich einen guten Ruf erarbeitet, denn wir 

bieten einen überlegenen Kundendienst. Wir reagieren 

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, auf Anrufe 

zu Kundendienstleistungen und Ersatzteilen. Unsere 

Teammitglieder haben erhebliche praktische Erfahrung 

und einige haben sogar viele Branchenstandards im 

Bereich Verbrennung festgelegt. Deshalb können wir 

Nachrüstungsteile für praktisch jeden Brenner, jede Fackel 

oder Verbrennungsanlage herstellen und nachrüsten - egal, 

ob es sichum ein ZEECO-Produkt oder eines anderen 

großen Herstellers handelt. Durch den besonderen 

Arbeitsablauf, von Einkauf und Planung bis zu Prüfung 

und Versand, kann unser “Rapid Response Team” 

schnell kundenspezifische Teile produzieren, ohne dass 

die Notwendigkeit besteht, die normale Produktion zu 

vernachlässigen. Call-Center-Amateure? Nein. Wesentliche 

Teile, die ZEECO nicht ersetzen kann? Nein. Fehlende 

Lieferungen, die versprochen waren? Nein.

ZEECO glaubt, dass alle Unfälle vermeidbar sind, wenn 

eine angemessene Ausbildung, Vorsichtsmaßnahmen 

und Regeln zur Sicherheit vorhanden sind. Es ist nicht 

überraschend, dass Überlegungen zu Gesundheit, 

Umweltschutz und Sicherheit die Gestaltung unserer 

Anlagen und Prozesse beeinflussen. Durch die sorgfältige 

Überwachung und Steuerung von Risiken minimieren wir 

Verluste und verbessern die Produktqualität. ZEECO strebt 

eine Kultur ohne Zwischenfälle an, und unsere Kunden 

teilen diese Erwartung mit uns. 

 

Da ZEECO in Privatbesitz ist, sind unsere Mitarbeiter das 

Gesicht unseres Unternehmens, und sie sind auch das Herz 

und die Seele. Wir haben niedrigere Verwaltungskosten als 

Unternehmen im öffentlichem Besitz. Weniger Papierkram. 

Weniger regulatorische Hürden. ZEECO hat den Luxus, 

immer eine realistische Agenda festzulegen, die von den 

Kundenzielen beeinflusst werden und ohne den Druck 

umgesetzt werden kann, mehr zu verkaufen als wir liefern 

können. Es gibt bei ZEECO keine Hintergedanken. Punkt.



ZEECO’s Ingenieure suchen ständig nach systematischen 

Methoden, z.B. zur Fackelgasrückgewinnung, um Abfackelvorgänge 

und Kohlendioxid-Emissionen zu minimieren. Wir entwerfen 

kostengünstige Verfahrensmodifikationen und Betriebszeitpläne, 

die unseren Kunden beim Erreichen ihrer regulatorischen 

Anforderungen helfen. Gleichzeitig ist uns immer bewusst, dass der 

Zweck des Abfackelns dem Schutz von Personen und der Sicherheit 

der Ausrüstung dient. Der Grenzbereich zwischen Umweltschutz und 

der Sicherheit des Systems wird immer schmaler, da immer neue 

Generationen von Geräten entwickelt werden.

INITIATIVEN ZUM ABFACKELN.
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Bevor ZEECO’s neue Produkte oder Technologie als einsatzwürdig angesehen wird, werden 

diese einem Härtetest in unserer Forschungs- und Testeinrichtung unterzogen. Diese befindet 

sich auf dem Gelände von ZEECO’s Konzernzentrale und war die erste ihrer Art weltweit, die 

ISO-zertifiziert wurde. Die Anlage verfügt über 15 Öfen für umfassende Verbrennungsversuche, 

um echte Feldbedingungen zu simulieren. Neben verschiedensten Brennertests kann ZEECO 

auch Demonstrationen an Fackelvorrichtungen und Verbrennungsanlagen durchführen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

In jeder Herausforderung liegt auch eine 

Chance. Das wissen wir. Seit mehr als drei 

Jahrzehnten hat ZEECO effizient und effektiv 

auf die weltweiten komplexen Szenarien des 

Verbrennungsmarktes reagiert.

ZEECO’s globale Vision und lokale Ressourcen 

bieten uns die Flexibilität, da zu sein, wo wir 

gebraucht werden und wenn wir gebraucht 

werden. Unser Netzwerk aus Büros, 

Einrichtungen, Mitarbeitern und Lizenznehmern 

arbeitet zusammen und wächst durch die 

Schaffung von Werten für die Kunden.

Im Laufe der Jahre haben wir erstaunliche 

Ergebnisse erzielt. ZEECO’s Produkte sind in 

den heißesten Plätzen der Welt im Einsatz - im 

kältesten Klima und in den tiefsten Bohrlöchern 

in der Nordsee. Wir haben einige der weltweit 

größten Feuerungsanlagen geliefert. Dazu 

gehören die größte geschlossene Bodenfackel, 

Sauergas-Wärmeoxidierer, geschlossene Fackeln 

und Hochfackeln. In die Liste unserer Leistungen 

gehört auch das: Wir haben die branchenweit 

besten Ultra-Low-NOx-Brenner entwickelt.

Wir fühlen uns verpflichtet, uns den wandelnden 

Bedürfnissen unserer Kunden auf der ganzen 

Welt anzupassen. Unsere globale Präsenz in 

Asien, Amerika, Europa und dem Nahen Osten 

ermöglicht es uns, persönliche Betreuung, 

schnelle Reaktion und besseren Service zu 

bieten. Wir werden unsere globale Präsenz 

weiter ausbauen und erwarten Wachstum in den 

Schwellenländern.

In welcher Zeitzone auch immer, wir werden dort 

sein.
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ZEECODie Besten sein.

ZEECO hat wegweisende Programme geschaffen, 

die demonstrieren, wie sehr Innovationen von den 

Mitarbeitern abhängen. Konsistenz und Zuverlässigkeit 

sind für alle unsere Produkte und Dienstleistungen 

typische Eigenschaften.

Heute bieten Schwellenländer ZEECO zusätzliche 

Möglichkeiten, unsere Präsenz zu erweitern. Wir finden 

das sehr spannend. ZEECO’s solide Geschäftsstruktur und 

die finanzielle Stabilität geben uns die Mittel, um schneller 

und kostengünstiger auf diese Möglichkeiten zu reagieren 

als die meisten anderen in unserer Branche.

Wir fokussieren neue Forschungsanstrengungen auf 

Technologien, die ZEECO’s bestehende Märkte ergänzen. 

Diese Entwicklungsprojekte sind breit angelegt und 

reichen von der Hilfe bei anspruchsvollen, ökologisch 

ausgerichteten Raffinerien bis hin zum Aufbau von 

Allianzen mit renomierten Marktführern in den von uns 

bedienten Branchen.

ZEECO’s Material, Produkte und Dienstleistungen machen 

jeden Tag einen Unterschied, da unsere Kunden eine 

entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Vitalität der 

Welt spielen. Sie schaffen Energie. Sie bringen den Handel 

voran. Sie erleuchten den Globus. Sie bieten Produkte, die 

das Leben verbessern.

Es ist daher nicht  überraschend, dass es unser Ziel ist, 

nichts weniger als die Besten zu sein. Wir sind motiviert. 

Wir sind auf Exzellenz ausgerichtet.

Jetzt ist die Zeit für ZEECO gekommen.
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