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Neue Gesichter für Deutschland
Liebe DGMK-Mitglieder*,
Das Youth Committe des Welterdölrates (WPC) hat seit September 2014 zwei neue Vertreter für
Deutschland, Henning Böckemeier und Svenja Erdmann. Wir werden für die kommenden drei Jahre
auf globaler Ebene Deutschland in diesem Gremium vertreten. Innerhalb Deutschlands wollen wir
interessierte Studenten, Absolventen und die jüngere Generation Angestellter in der gas-und
ölverarbeitenden Industrie zusammen bringen um ein Young Professional Netzwerk aufzubauen.
Jeder der Interesse hat mitzuwirken und unter 35 Jahre alt ist, kann gerne aktiv werden und uns
kontaktieren. Im Folgenden möchten wir uns gerne kurz vorstellen:
Mein Name ist Henning Böckemeier und als erster Repräsentant für Deutschland trete ich die
Nachfolge von Melanie Oleszak an, die diese Rolle nun für drei Jahre innehatte. Ich habe Chemie in
Göttingen studiert und anschließend dort in organischer Chemie promoviert. Als ein Nebenfach habe
ich Geochemie gewählt und bin daher mit den Grundzügen der Entstehung von Erdöl und Kohle
vertraut. Ich habe zunächst bei Bayer in der internen Unternehmensberatung gearbeitet und bin seit
September 2012 bei der BP in Bochum im Bereich Technology Deployment tätig. Unser Team setzt
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in den Märkten um und begleitet Produkteinführungen.
Als zweite Repräsentantin für Deutschland arbeite ich, Svenja Erdmann, eng mit Henning Böckemeier
zusammen. Ich habe Geowissenschaften an der Leibniz Universität Hannover mit einem
Schwerpunkt auf Mineralogie und Erzlagerstätten studiert. Während meiner Diplom- und
anschließenden Doktorarbeit habe ich den Einfluss verschiedener Minerale und Sulfate auf die
Umwandlung von Oktan unter hydrothermalen Bedingungen untersucht. Seit März 2014 arbeite ich
als Geochemikerin bei Baker Hughes in Celle in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
Das WPC Youth Committee agiert auf globaler Ebene und sieht sich als Vertretung aller Personen
unserer Industrie unter 35 Jahren. Ziel ist es, unsere Perspektiven und Ideen zu artikulieren und diese
mit dem Welterdölrat zu diskutieren. Wir wollen eine Plattform für den Meinungsaustausch unter
Young Professional bieten.
Die Vertreter für jedes Land werden alle drei Jahre von ihrem Länderkomitee nominiert. Aus dieser
Gruppe wird für ebenfalls drei Jahre eine Spitze gewählt, die den Kontakt zum eigentlichen WPC
darstellt. Zu Zeit sind dies Katharina Grüenberg (Shell) und ihre Stellvertreterin Bridget Brett (Exxon
Mobil).
In Deutschland existiert keine nationale Youth Committee Gruppe. Diesen Umstand wollen unbedingt
ändern! Wir können unsere eigenen Ziele frei gestalten aber dazu brauchen wir vor allem euch. Zu
unserem jetzigen Zeitpunkt sehen wir unsere Chance darin, Verbindungen zwischen Interessierten
herzustellen und euch und uns die Chance zu geben, sich miteinander zu vernetzen. Wir planen im
Frühsommer und im Herbst zwei Treffen um über das deutsche Youth Committee zu sprechen, uns
kennen zu lernen und kleine Firmenexkursionen zu machen. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu
bereits existierenden Young Professional Gruppen der Branche sondern als Ergänzung, da wir
berufs- und ausbildungsübergreifend sein wollen.
Habt ihr Lust bekommen aktiv mitzuwirken und die Arbeit des WPC Youth Committees zu
unterstützen? Dann meldet euch bei uns unter WPC.Germany@gmail.com

Henning Böckemeier & Svenja Erdmann

*Wir haben uns in diesem Text für die männliche Form entschieden. Wir verstehen darunter alle Interessierten
jeglichen biologischen oder sozialen Geschlechts.

