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Durchwachsenes Umfrageergebnis
BEWERTUNG // IN DIESEM JAHR NAHMEN 37 FARBEN- UND LACKHERSTELLER AUS DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ AN DER JÄHRLICHEN UMFRAGE DURCH DIE REDAKTION DER FARBE UND LACK TEIL.
IN DER BEWERTUNG DES ABGELAUFENEN JAHRES LASSEN SICH DIE AUSSAGEN DER UNTERNEHMENSLENKER
NICHT VEREINHEITLICHEN. DIE SPANNE DER ANTWORTEN REICHT VON SEHR GUT BIS MANGELHAFT. DURCHWACHSEN DÜRFTE ALSO SEHR TREFFEND SEIN FÜR DAS JAHR 2017.
Von Damir Gagro
Die Unternehmer aus der D-A-CH-Region ziehen im Januar traditionell
Bilanz. Neben der Bewertung des abgelaufenen Jahres teilen die Entscheider auch ihre Erwartungen für das neue Jahr und sprechen über
Chancen und Herausforderungen.
Der größere Anteil der Unternehmen bewertet 2017 mit Aussagen wie
„ausgezeichnet“, „sehr zufrieden“, oder „erfreulich“. Dennoch gab es
auch mehrere Stimmen, die von „schwierig“, „hinter den Erwartungen“
oder „rückläufig“ sprachen. Im Fazit ergibt dies ein durchwachsenes
und gemischtes Bild für die Jahresbilanz. Auf der Skala von 1 bis 6,
die an das Schulnotensystem angelehnt ist und 1 einem „sehr gut“
entspricht, lag die Durchschnittsnote bei einer 2-.
Industrielackhersteller bewerten positiver
als Bautenfarbenhersteller
Tendenziell lässt sich aber ein Trend bestätigen – wie in den Jahren
zuvor: die Industrielackhersteller bewerten die Geschäfte in 2017 positiver als die Hersteller von Bautenfarben. Die Industrielackhersteller
bewerteten im Schnitt mit einer soliden 2. Die Bestnote 1 oder eben
„sehr gut“ wurde fünfmal verteilt. Die schlechteste Bewertung, eine 4
oder „ausreichend“ wurde nur ein einziges Mal vergeben. Einige wenige urteilten mit „befriedigend“ oder einer 3. Ein deutliches Übergewicht zeigt sich in der Benotung „gut“ oder mit 2.
Bei den Bautenfarbenherstellern ergibt sich ein anderes Bild. Das
abgelaufene Jahr wurde mit einer 3 („befriedigend“) bewertet. Zwar
wurde auch hier eine „sehr gut“ vergeben, jedoch nur ein einzelnes
Mal. „Ausreichend“ und „befriedigend“ wurden am häufigsten verteilt.
Einige Unternehmer verteilten aber auch ein „gut“.
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Heausforderungen und Chancen
Einigkeit herrscht jedoch bei den Herausforderungen. Regularien
nehmen zu, werden immer strikter und machen es den Farben- und
Lackherstellern zusehends schwieriger im Alltag. Massive Bedenken
zeigen sich auch beim Thema Rohstoffe. Die Preisentwicklungen und
Verfügbarkeiten treiben den Unternehmern die Sorgenfalten auf die
Stirn. Dennoch bleiben die Geschäftsführer zuversichtlich und sehen
Chancen sowie Potenziale für ihre Geschäftsaktivitäten. Aber auch
hierbei zeigt sich erneut ein gemischtes Bild.
37 FARBEN- UND LACKHERSTELLER NAHMEN AN
DER UMFRAGE TEIL,SO BEWERTETEN DIE MANAGER
DIE ERSTE JAHRESHÄLFTE IN SCHULNOTEN:

2

2Farben- und
Lackhersteller
gesamt

Industrielackhersteller

3
Bautenfarbenhersteller
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„Unsicherheit bleibt“
FRAGE 1
STIMMEN AUS DER BRANCHE // DIE UMFRAGE
UNTER FARBEN- UND LACKHERSTELLERN AUS
DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ
ERGIBT EIN GEMISCHTES BILD. ZUM GRÖSSTEN
TEIL FÄLLT DIE BILANZ FÜR DAS ABGELAUFENE
JAHR 2017 POSITIV AUS. EINIGKEIT HERRSCHT
ABER BEI DEN THEMEN, DIE IM LETZTEN JAHR
HERAUSFORDERND WAREN UND ES WOHL AUCH
IM NEUEN JAHR BLEIBEN: DIE PREISE UND VERFÜGBARKEITEN VON ROHSTOFFEN SOWIE DIE
FLUT AN REGULARIEN.

// WIE SIND DIE GESCHÄFTE IN 2017 FÜR
SIE GELAUFEN?

FRAGE 2
// WORIN SEHEN SIE DIE GRÖSSTEN
CHANCEN BZW. HERAUSFORDERUNGEN
FÜR IHRE AKTIVITÄTEN IN 2018?

1 // Die Umsatzsituation war im Jahr 2017 zufriedenstellend. Dieses lag in der Hauptsache an einem innovativen Marketing. Hier erwarten wir auch in der Zukunft weitere positive
Entwicklungen. Die Situation am Rohstoffmarkt hat sich in den letzten Monaten bedauerlicherweise nicht beruhigt. Die Kunden werden sich darauf einstellen müssen, dass sie mit
steigenden Preisen rechnen müssen. Erstaunlich finde ich, dass sich einige Marktbegleiter in
dieser Phase Umsätze mit Kampfpreisen „kaufen“, insbesondere wenn in der letzten Halbjahresbilanz genau dieses beklagt wird. Das können wir nicht nachvollziehen. Da wir uns
aber daran nicht beteiligen, sondern uns nicht in einen Verdrängungswettbewerb begeben
wollen, müssen wir weiterhin extrem flexibel und innovativ sein.
2 // Leider ist in unserer Region ein erheblicher Fachkräftemangel zu bemerken. Aber die
ersten Bewerbungen mit dem Motto „Zurück nach Sachsen“ machen uns Mut, dass die Bürger die Vorzüge einer kritischen, unabhängigen aber auch toleranten Lebensweise wieder zu
schätzen lernen. Nicht umsonst hatte die Wende Ihren Ursprung in Sachsen.
Die von uns immer wieder beklagte Überregulierung durch die Politik wird unsere Branche noch weiter erheblich belasten. Hier können wir uns den Stimmen, die eine erhebliche
Ungleichbehandlung unserer Branche beklagen, nur anschließen. Wir hoffen, dass diese
Tendenzen zur Deindustrialisierung Europas wieder zurückgehen, da darauf der Wohlstand
Europas beruht und wir uns „diesen Ast, auf dem wir sitzen“, nicht aus ideologischen Gründen absägen lassen sollten.

Thomas Fleischer
Geschäftsführer
Lafazit
DE-Zittau

1 // Das vergangene Jahr ist gut für uns gelaufen. Wir konnten eine angenehme, kleine
Steigerung in unseren Geschäftsaktivitäten verbuchen. Verblüffend waren im Jahresverlauf
ein ungewohnt schlechter September-Umsatz und ein ungewohnt guter November-Umsatz.
2 // Wir wollen im anstehenden Jahr unser Produktprogramm abrunden. Das ist sowohl
eine Chance, als auch eine Herausforderung in 2018 für uns. Aus regulatorischer Sicht stehen mehrere Herausforderungen bevor. Zum einen ist das Thema Titandioxid zu nennen. Auf
die Tagesordnung werden aber auch Gelbpigmente kommen. Die Datenschutzverordnung
der EU stellt besonders kleinere und mittelgroße Betriebe vor eine Herausforderung. Die
Meldepflichten werden uns ebenfalls in 2018 weiterhin stark beschäftigen.
Axel Valentiner=Branth
Geschäftsführer
Branth-Chemie A.V.Branth KG

Die Reihenfolge der
Beiträge beruht auf
Layoutgründen

DE-Glinde
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1 // Wir sprechen von einem guten Jahr 2017. Im Bautenfarbensegment (Neubauten und
SanReMo) stehen weiterhin alle Signale auf Expansion, die Auftragsblöcke des verarbeitenden Handwerks sind prall gefüllt. Firmenkonjunkturen der Hersteller werden allerdings ausgebremst durch personelle Engpässe im Malerhandwerk - auch eine Folge vernachlässigter
Ausbildungsbereitschaft und Nachwuchssicherung. Sollte diese Situation sich entspannen,
können wir reagieren. Durch gezielte Investitionen in die Modernisierung unserer Produktionsanlagen sind wir bei Zero-Lack gut vorbereitet.

Marcus Fischerbock
Geschäftsführer
Zero-Lack Vertriebs GmbH & Co. KG
DE-Bad Oyenhausen

2 // Preissteigerungen und Verknappungen bei Rohstoffen sind intelligent zu steuern. Eine
Teufelsspirale, die alle am Wertschöpfungsprozess Beteiligten unter leidigen Zugzwang
setzt! Um die hohe Qualität unserer Produkte zu erhalten und in Zukunft weiter ausbauen
zu können, wird auch Zero-Lack seine Abgabepreise wg. steigender Rohstoffkosten flexibel
anpassen müssen. Nur so erreichen wir das Ziel, allen Malerkunden überall und jederzeit
beste Produkte, besten Service und beste Beratung zu bieten. Das ist Grundvoraussetzung
für den Erfolg unserer Verarbeiterkunden im Endkundengeschäft - und darauf kann der Maler
sich weiterhin verlassen.

1 // Nach einem guten Jahresstart können wir in 2017 bis zum heutigen Tag eine sehr
gute Auslastung verzeichnen und werden das Jahr mit einer gut 30%igen Umsatzsteigerung
abschließen, was sich allerdings wegen der Belastung durch Rohstoffverteuerungen nicht
gleichermaßen beim Deckungsbeitrag und Rohgewinn bemerkbar macht.
Überhaupt hat sichere Versorgung für uns und unsere Kunden im ablaufenden Jahr eine
große Rolle gespielt; es zeigt sich auch in diesen Zeiten, ob man stets zu seinen Lieferanten
und Kontrakten gestanden hat und dadurch eine gesicherte Grundversorgung gegeben ist.
Hier haben wir mit unseren Partnern gute Erfahrungen gemacht.
Der erreichte Zuwachs resultiert zum Einen aus der guten Auftragslage bei unseren Industrie-Stammkunden sowie im Wesentlichen aus der Umsetzung neuer Kundenprojekte und
Investitionen in zukunftsorientierte Produkttechnologien.
Wir konnten die Re-Investitionsquote erhöhen und mit international operierenden Partnern
für uns wichtige neue Geschäftsfelder und Produktbereiche erschließen. Auch im Bereich
Fachpersonal ist es uns gelungen, uns qualitativ sowie quantitativ zu verstärken.

Frank Graffenberger
Geschäftsführer
Sil Lackfabrik
DE-Coppenbrügge

2 // Wir sehen unsere Chancen weiterhin darin, sich aufgeschlossen zu zeigen, schnell und
vor allem innovativ auf die Marktanforderungen und -trends einzugehen, kosteneffizient zu
wirtschaften und damit „mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben“, Begeisterung und
Kompetenz zu zeigen, gut im Markt etabliert zu bleiben und vor allem den steten Service
am Kunden in den Fokus zu behalten, trotz der erschwerenden aktuellen Rohstoffsituation.
Auch 2018 wird es daher eine primäre Aufgabe sein, die Rohstoffversorgung zu akzeptablen
Konditionen sicherzustellen.
Des weiteren wollen wir uns mehr mit nachhaltigen Rohstoffen beschäftigen, unser Präparationsgeschäft ausbauen, und im Rahmen der Energienorm EN 50001 eine Verbesserung
unserer Energieeffizienz in Systemen und Prozessen erzielen.
Diese Aspekte und Zeile sind für uns Chance und Herausforderung zugleich. Auf dieser
Grundlage blicken wir zuversichtlich auf das kommende Jahr 2018.

1 // Wir haben im vergangenen Jahr erneut einen Umsatzrekord erzielt. Getrieben von Mengenzuwächsen in allen relevanten Marktsegmenten steht unser Wachstum auf sehr soliden
Beinen.
Allerdings drücken die steigenden Rohstoffkosten weiter auf die Margen – Preissteigerungen
konnten nur teilweise am Markt weiter gegeben werden.

Dr. Gunter Hieber
Geschäftsführer
Magni Europe
DE-Schorndorf
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2 // Wir sehen weiterhin sehr positiv in die Zukunft. Die ständig steigenden Anforderungen
an den Korrosionsschutz kommen unser Beschichtungstechnologie sehr entgegen.
Die Markteinführung von Produktinnovationen steht bevor - damit wollen wir unsere Markposition langfristig ausbauen. Die größten Wachstumsimpulse erwarten wir in Osteuropa.
Als wachsendes Unternehmen stellt uns die Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeitern vor
Herausforderungen.
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1 // Die Mipa SE kann das Jahr 2017 mit einem leichten Umsatzplus abschließen, das aber
nicht ganz die etwas ambitionierteren Planungen erfüllt. Während die Geschäfte in Deutschland ausgezeichnet gelaufen sind, gab es in einigen Auslandsmärkten auch negative Entwicklungen. Weiterhin haben eine ungünstige saisonale Verteilung sowie eine nicht vorhersehbare Nachfrage nach einzelnen Produktgruppen die gleichmäßige Kapazitätsauslastung
und damit ein höheres Wachstum verhindert.

Markus Fritzsche
Vorstandsvorsitzender
Mipa SE
DE-Essenbach

2 // Durch Investitionen in Lager- und Fertigungskapazitäten sowie die Ausdehnung des
weltweiten Vertriebsnetzes sehen wir dem Jahr 2018 sehr positiv entgegen. Die Herausforderungen liegen unverändert in einem volatilen Rohstoffmarkt sowie in der kaum mehr
beherrschbaren Flut an Gesetzen und Regelungen für unsere Branche. Insbesondere über
ganz Europa hinweg gesehen werden zahlreiche seit vielen Jahren bestehende Gesetze
nur ansatzweise auch wirklich in der Praxis befolgt, was aber den Gesetzgeber nicht daran
hindert, immer neue Regelungen aufzulegen anstatt lieber die bestehenden durchzusetzen.
Daher gibt es nicht einen Wirtschaftsraum, es gibt in Europa verschiedene Teilmärkte mit
verschiedenen Marktanforderungen. Diese verschiedenen Anforderungen zu beherrschen
bleibt eine riesige Herausforderung.

1 // Sehr erfreulich – wir haben unseren Plan für 2017 übertroffen und weltweit neue Produkte eingeführt. Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr auch unsere internationale
Expansion weiter vorangetrieben.
2 // Die größten Chancen für 2018 ergeben sich für uns aus unserer Kombination aus mittelstandstypischer Geschwindigkeit und Begeisterung, einzigartigen Produkten und unserer
technologischen Marktführerschaft. Dank dieser Faktoren stehen uns im neuen Jahr weltweit
weitere Wachstumsprojekte bevor. Die größte Herausforderung für uns dürfte es werden, all
diese Projekte zu bewältigen.
Dr. Anton Angerer
Geschäftsführer
Hemmelrath Lackfabrik GmbH
DE-Klingenberg

1 // In einem positiven Marktumfeld konnten wir insbesondere im Bereich der Fahrzeugserienlacke in Europa weiter wachsen und durch Investitionen in strategischen Märkten, vor
allem in Asien, unsere regionale Präsenz weiter ausbauen. Auch unsere globale Geschäftseinheit Oberflächentechnik mit der Marke Chemetall, die seit Ende 2016 zum Unternehmensbereich Coatings der BASF gehört, hat sich gut entwickelt. Insgesamt blicken wir auf
ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem sich jedoch auch negative Währungseffekte
und höhere Rohstoffkosten abzeichneten.

Dirk Bremm
Leiter Unternehmensbereich Coatings
BASF
DE-Münster

2 // Innerhalb der Automobilindustrie gehen wir auch im kommenden Jahr von einem stabilen Marktumfeld aus, das insbesondere in Asien wächst. Hier werden wir auch weiterhin unsere Position ausbauen. Neben unseren Investitionen in Wachstumsmärkten, setzen wir auf
Forschung & Entwicklung, um innovative Lösungen für unsere Kunden anzubieten. Um flexibel und schnell am Markt reagieren zu können, müssen wir die wirtschaftlichen Entwicklungen einiger Regionen, sowie die Rohstoff- und Wechselkursvolatilitäten genau beobachten.
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1 // Wir haben erfreuliche Umsatzsteigerungen in der Gruppe und den einzelnen Tochtergesellschaften geschafft, zum Teil im zweistellig Prozentbereich.
Andererseits ist der Ertragszuwachs der Umsatzsteigerungen doch zum erheblichen Teil an
unsere Rohstofflieferanten gegangen.

2 // Auch in den Jahren 2018 und folgend bieten sich uns sehr gute Wachstumschancen. Herausfordernd sind sicherlich unsere parallel laufenden großen IT- & Bauprojekte an
mehreren Standorten und außerdem stehen Merger und Acquisition-Überlegungen an. Aber
spannend wird vor allem, wie sich die nötige Preiserhöhungen im Markt unterbringen lassen.
David N. Peter
Geschäftsführer
Peter Lack Holding
DE-Herford

1 // Die Firma Jansen wird das Jahr 2017 mit einem leichten Umsatzplus abschließen.
Dennoch haben wir unsere Ziele nicht in allen Bereichen erreicht. Der insgesamt rückläufige
Markt für Bautenanstrichmittel war in 2017 eine echte Herausforderung. Gleichzeitig mussten wir mit deutlich höheren Rohstoffkosten hinnehmen. Unsere größte Herausforderung
war die Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Österreich, die inzwischen sehr
erfolgreich arbeitet.
2 // Wir haben das Jahr 2018 mit einer moderaten Umsatzsteigerung geplant. Dabei werden uns die Einführung neuer Produkte und eine noch intensivere Zusammenarbeit mit dem
Fachgroßhandel helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Leider ist nicht damit zu rechnen,
dass wir auf der Rohstoffseite entlastet werden. Besondere Herausforderungen sehen wir
erneut in der Chemikaliengesetzgebung und bei bürokratischen Hürden. Die drohenden Entscheidungen zu den Themen „Titandioxid“ und „Konservierungsmittel“ bereiten uns einige
Sorgen.

Peter Jansen
Geschäftsführer
P.A. Jansen
DE-Bad Neuenahr-Ahrweiler

1 // Bis zur Mitte des Jahres waren wir absolut im Plan. Im 2. Halbjahr wurden unsere Aussichten im Hinblick auf das Gesamtergebnis allerdings eingetrübt, so dass wir unsere ehrgeizigen Ziele 2017 nicht vollständig erreichen werden. Unabhängig vom Umsatz
kam hier sicherlich erschwerend die Preissteigerungen im Rohstoffbereich dazu, die uns
ergebnistechnisch natürlich belasten. Zwar konnten wir unsere Preiserhöhung beim Handel
flächendeckend zum 1.9. umsetzten, doch diese kompensiert die Preiserhöhungen im Rohstoffbereich nicht vollständig.

Bernd Kanand
Geschäftsführer
Diessner GmbH & Co. KG
Lack- und Farbenfabrik
DE-Berlin
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2 // Für das Jahr 2018 haben wir uns viel vorgenommen und erwarten eine deutliche Umsatzsteigerung. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der konsequenten Umstellung unserer Produkte auf eine konservierungsmittelfreie Herstellung, die wir nach und nach durchführen, große Chancen haben, für uns neue Märkte zu gewinnen. Weiterhin hoffen wir, dass die
immer noch steigenden Rohstoffpreise sich ab Mitte des Jahres beruhigen und konstanter
werden. Große Chancen sehen wir aber auch im Ausland, zB haben wir mit Interessenten
aus China sehr vielversprechende Gespräche geführt. Und in Italien ist es uns gelungen
einen Händler mit flächendeckendem Vertriebsnetz für uns zu gewinnen, so dass wir für das
Jahr 2018 eine sehr positive Prognose wagen können.
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Friedrich-Wilhelm Wagner
Geschäftsführer
Adolf Wagner
Chemische Fabrik Hessen Lackfabrik
DE-Biedenkopf

1 // Nach einem guten 1. Halbjahr wurden leider unsere Erwartungen im 2. Halbjahr nicht voll erfüllt. Vor allem ist dies auf
den stagnierenden bzw. zurückgehenden Markt von WDVS
zurückzuführen, aber auch auf die fehlende Mitarbeiterstruktur
im Malerhandwerk. Im Auslandsgeschäft konnten wir zulegen,
sodass wir mit dem Jahr 2017 nicht unzufrieden sind.
2 // Dem Jahr 2018 sehen wir positiv entgegen, da neue
Projekte angestoßen wurden. Insgesamt bereiten uns die Verfügbarkeit und die Kostenentwicklung unserer Rohstoffe große Sorgen. Die nicht vorhandene Anbieterstruktur im Bereich
von Titandioxid wirkt als besonderer Kostentreiber. In dieser
extremen Situation sind Preiserhöhungen an unsere Kunden
unvermeidlich.

Discover the magic of colours…

7th International Paint, Paint Raw Materials,
Construction Chemicals, Adhesives and
Raw Materials, Laboratory and Production
Equipments Exhibition and Congress

CONGRESS

20-21 March 2018

Alfred Clouth
Geschäftsführer
Alfred Clouth Lackfabrik
DE-Offenbach

1 // Der Bereich Export hat sich in 2017 sehr positiv entwickelt. Die Entwicklung im Inlandsgeschäft konnte hier bei
weitem nicht mithalten.
2 // Die rasant steigenden Preise für Rohstoffe belasten zunehmend das Geschäftsergebnis. Die gestiegene Kostenbelastung müssen wir durch Preiserhöhungen sowie Rationalisierungen und Anpassungen bei Produktion und Organisation
in unserem Unternehmen abfangen. Zudem stellt uns die Legislative in Form immer neuer Regularien vor neue Aufgabenstellungen. Wachstumspotential sehen wir durch den gezielten
und konsequenten Umbau des Sortimentes in Richtung Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Verarbeitungseffizienz sowie begleitende Service- und Beratungsleistungen.

EXHIBITION

22-24 March 2018
Istanbul Expo Center
Hall 9-10-11-FOYER
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1 // 2017 war in Summe trotz der drastisch gestiegenen Rohstoffpreise im Bereich der
Lösemittel, UV-Bindemittel als auch TiO2 ein erfolgreiches Jahr. Wir konnten zweistellig Neukundenumsätze generieren und viele wichtige Produktentwicklungen zur Marktreife bringen
und damit unsere Marktposition festigen. Außerdem haben wir intern eine Reihe nachhaltiger
und strategisch bzw. strukturell wichtiger Entscheidungen und Maßnahmen getroffen, um
uns sicher für die Zukunft aufzustellen.

Stephan Klumpp
Geschäftsführer
Friedrich Klumpp GmbH
DE-Stuttgart

2 // Rohstoffseitig wird zumindest die erste Jahreshälfte in 2018 weiterhin durch anhaltend
hohe bzw. steigende Preise gekennzeichnet sein. Der Einstufungsvorschlag von TiO2 wird
eventuell weitreichende Konsequenzen für uns aber auch für alle TiO2 verarbeitenden Branchen haben. Bezüglich der Fußbodenmärkte erwarten wir im Stammmarkt Parkett bzw. dessen Absatz in Europa allenfalls ein Wachstum von 2 %, was auf Verdrängungswettbewerb
hindeutet. Hierfür sind wir dank unserer soliden Kundenbasis sowie unserem breiten und
extrem ausgereiften Produktsortiment sehr gut aufgestellt. Neue Marktsegmente, die sich
immer mehr herauskristallisieren und welche einher gehen mit unseren Kernkompetenzen
bzw. unserem Know-how, bieten hingegen ausgezeichnete Wachstumschancen.

// Die hohe Konjunkturdynamik rund um den Globus wird auch 2018 die Nachfrage nach
Farben und Lacken kräftig steigen lassen. Dagegen stehen wachstumsbremsend die weiterhin hohen Rohstoffpreise. Actega wird indes mit ihrer Produktlösungskompetenz, Innovationsstärke und ihrem erstklassigen Service auch im nächsten Jahr wieder ihre weltweite
Technologieführerschaft untermauern

Dr. Roland Peter
Geschäftsbereichsleiter
Actega Coatings & Sealants
DE-Wesel

1 // 2017 war für unsere Geschäftsaktivitäten sehr ordentlich. Wir haben ein Umsatzplus
von zirka 15 % erwirtschaftet.

Ingo Reincke
Geschäftsführer
Reincke Naturfarben
DE-Buxtehude
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2 // In 2018 stehen die größten Herausforderungen noch mit den Auswirkungen des Brandes an unserem Hauptsitz in Verbindung. Wir haben noch Umbauarbeiten in den Produktionsanlagen fertigzustellen. Im April soll aber alles abgeschlossen sein und wir können wieder
im Normalbetrieb arbeiten und müssen die Produktion nicht mehr auf verschiedene Standorte verteilen.
Es wird immer mehr Wert daraufgelegt, dass Produkte ökologisch verträglich sind. Von daher ist die Nachfrageentwicklung für Naturfarben im Markt stärker und wirkt sich positiv für
uns aus.
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1 // Für die Gruppe gesamthaft den Erwartungen entsprechend aber mit starken regionalen
Unterschieden.
2 // Wir sehen zwei große Herausforderungen entgegen: Einerseits sind dies Preissteigerungen und schlechte Materialverfügbarkeit von einigen Rohstoffen sowie der
europäische Umweltregulierungswahnsinn. Hier sind als Stichworte zum Beispiel TiO2 und
Isocyanate zu nennen.

Lionel Schlessinger
Geschäftsführer
Monopol AG
CH-Fislisbach

1 // Das Jahr 2017 begann für Südwest mit 5 guten Monaten, danach wurde es sehr erratisch: Einige Monate deutlich unter Erwartung, einige Monate sehr stark. Dank guter Partner
im Handel und verschiedener Neuprodukte werden wir 2017 mit einer Wachstumssteigerung
abschließen, hatten uns aber mehr erhofft. Die Rohstoffpreisexplosion hat uns ebenso wie
den gesamten Markt deutlich stärker getroffen als erwartet. In Summe reden wir aber von
einem zufriedenstellenden Jahr.

Hans-Joerg von Rhade
Geschäftsführer
Südwest Lacke + Farben
DE-Böhl-Iggelheim

2 // Wir gehen davon aus, daß die deutsche Wirtschaft auch in 2018 wachsen und der
Handwerker sich wieder mehr Renovierung zuwenden wird. Somit sollte die Nachfrage für
Südwest-Produkte steigen. Eine Vielzahl von Produktlancierungen zur Abrundung unseres
Beschichtungsvollsortiments, Konzentration auf Kernkunden sowie die Fortsetzung unserer
verlässlichen Vertriebspolitik sollten ebenfalls positive Impulse geben. Herausforderungen
bleiben die zunehmende Konzentration bei den Großhändlern und die angespannte Rohstoffsituation.

1 // In dem Geschäftsjahr 2017 wird nicht nur die gesamte Teknos Gruppe, sondern auch
Teknos Deutschland GmbH einen neuen Umsatzrekord erzielen. In Deutschland werden wir
deutlich über den Umsatzerwartungen und mit nahezu einer Verdoppelung zum Vorjahr abschließen. Einen großen Anteil hieran hat die Feidal-Akquise im Bereich industrielle Metallschutzlacke in 2016 und die Erhöhung des Lackverbrauches in unserem Kernbereich Energie in Deutschland und Osteuropa. Es bleibt sehr positiv zu erwähnen, dass auch Lacke für
den Holz-Innenbereich herausragende Zugewinne erzielen konnten. Lediglich die Umsätze
für den Holz-Außenbereich, liegen hinter unseren Erwartungen.
Wie Ende 2016 schon zu erkennen, hat sich die Rohstoffsituation im Bereich Löse- und
Bindemittel, aber im Besonderen bei Titandioxid verschärft. Steigende Preise, als auch die
Verfügbarkeit haben sich negativ entwickelt. Kurzfristige Preisanpassungen führten nur teilweise zu zufriedenstellenden Erlösen.

André Brunotte
Managing Director
Teknos Deutschland

2 // Teknos setzt konsequent die Wachstumsstrategie fort. Durch die Feyco Treffert-Akquise
in 2017 wurde das Produktprogram im Bereich Holz-Innenlacke erweitert und Marktzugriffe
in Mitteleuropa, Asien und USA gestärkt. Dies ermöglicht Teknos den Service für Kunden
international auszubauen und neue Produktqualitäten vorzustellen.
Eine große Herausforderung im Jahre 2018 wird es für alle Lackhersteller sein, die durch
Rohstoffpreiserhöhungen verringerte Marge zu kompensieren. Des Weiteren ist die Rohstoffverfügbarkeit in Europa ein Thema, da in Asien höhere Preise für Rohstoffe bezahlt werden.
Für Teknos überwiegen die Chancen, sodass wir dem Jahre 2018 positiv entgegengehen.

DE-Fulda
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1 // Die Dörken-Gruppe hat drei Geschäftsbereiche, die sich im weitesten Sinne mit den
Themen „Farbe und Lack“ befassen, die aber jeweils unterschiedliche Märkte bedienen. Im
Geschäftsbereich Baufarben der CD-Color GmbH & Co. KG war das Jahr 2017 im In- und
Ausland geprägt von einem sehr verhaltenen Marktumfeld im Renovierungsbereich und einer
eher gedämpften, teils rückläufigen Nachfrage nach Baufarben. Die Wachstumsziele konnten deshalb zwar nicht erreicht, die Position im Kernsegment aber durch die erfolgreiche
Einführung von innovativen Neuprodukten gefestigt werden. Die insgesamt zunehmende
Wettbewerbsintensität führte zu einem anhaltenden Druck auf die Preise bei gleichzeitig
deutlich steigenden Rohstoffkosten. Dies konnte durch interne Optimierungen nur teilweise
kompensiert werden. Die Mikroschicht-Korrosionsschutz-Systeme der Dörken MKS Systeme GmbH & Co. KG mit ihrem Hauptabsatzmarkt Automobilindustrie profitierten 2017 in den
D-A-CH-Ländern, vor allem aber auch in Italien von der hohen Auslastung der Verarbeiter
im Massenschüttgut-Bereich. Die Protec Systempasten GmbH verzeichnete 2017 europaweit ein stagnierendes Geschäft bei ihren Bestandskunden, konnte jedoch Zuwächse durch
Neukunden verbuchen.

Thorsten Koch
CEO/Vorstand
Ewald Dörken AG
DE-Herdecke

2 // Im Marktumfeld der Baufarben ist gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem Farbenfachgroßhandel entscheidend für eine gemeinsame erfolgreiche Entwicklung. Das sich
zunehmend wandelnde Informations- und Beschaffungsverhalten des Handwerks erfordert
starke Marken; die sich abzeichnenden strukturellen Veränderungen im Handwerk verlangen
nach maßgeschneiderten Sortimenten, Produktlösungen und Dienstleistungen. Die große
Herausforderung besteht darin, die Kundennähe zu intensivieren und dabei zunehmend Produktkenntnis und Anwendungskompetenz zu vermitteln. Hier ist das CD-Color-Team gut
aufgestellt und ein verlässlicher Partner für Handel und Handwerk.
Die Dörken MKS-Systeme sehen ihre Chancen im weiteren Wachstum bei neuen Technologien wie z.B. dem Coilcoating, der KTL-Beschichtung im Massenschüttgut aber auch in
neuen Anwendungsfeldern für die Zinklamellen-Technologie. Die größten Risiken in diesem
Bereich drohen durch politische Einflüsse wie den Brexit, eine inländische Verbotspolitik oder
durch Embargos.
In der Erweiterung der Produktpalette für Anwendungen in den Segmenten Bau-farben,
Baulacke und Putze sowie für die industrielle Anwendung sieht Protec gute Chancen für das
Jahr 2018. Der Kostendruck durch steigende Preise bei den Schlüsselrohstoffen - insbesondere bei TiO2, inzwischen aber auch bei verschiedenen Buntpigmenten - zählt in diesem
Bereich zu den größten Herausforderungen.

1 // Das Geschäftsjahr 2017 hat unsere Erwartungen weit übertroffen; statt der angestrebten 5% stiegen unsere Umsätze um über 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Unsere eigenen,
neu an den Start gegangenen Service- und Vertriebsgesellschaften in Asien tragen erheblich
zu diesem stetigen Aufschwung bei; die global tätigen OEM und TIER1-Kunden wissen den
direkten Draht zu schätzen und forcieren den Einsatz unserer Beschichtungsstoffe für die
Elektronik in Asien. Die Umsätze der Elektronikbranche im europäischen Binnenmarkt – hier
insbesondere im D-A-CH-Bereich – trugen mit einem Wachstum um 5 % erfreulich dazu bei.
2 // Das letzte Quartal 2017 ist bereits Indikator für eine weiter steigende Umsatzentwicklung. Zahlreiche Neugeschäfte sind zudem bereits unter Dach und Fach und laufen im
Neuen Jahr an. Eine Weltneuheit für den LED-Sektor wird zu einer Sonderkonjunktur führen,
deren Ausmaß noch gar nicht voraussehbar ist.

Ralf Schwartz
Geschäftsführer
Lackwerke Peters
DE-Kempen
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1 // Die Umsatzentwicklung 2017 lag in Europa unter unseren Erwartung, jedoch zeigten
unsere Auslandsgesellschaften eine sehr erfreuliche Entwicklung. Insgesamt werden wir damit etwas über dem Niveau des Vorjahres liegen. Besonders belastend waren in diesem Jahr
die deutlich gestiegenen Rohstoffpreise.
2 // Unsere Produkte sind über eine sehr breite Zielgruppe hinweg im Einsatz, vorwiegend in
der Automobilindustrie. In China haben wir mit einem noch relativ kleinen Marktanteil großes
Potenzial. Wir verzeichnen dort stetiges Wachstum und weiten das Anwendungsfeld mit
neuen Produkten aus. Bewegung spüren wir auch im etablierten Markt Nordamerika, wohin
einige deutsche Autohersteller ihre Produktionsaktivitäten verlagern. Wir investieren daher
weiterhin in unsere Internationalisierung.

Dr. Achim Gast
Geschäftsführer
Karl Wörwag Lackfabrik
DE- Stuttgart

1 // Die europäischen Helios Group ist mit dem Geschäftsjahr 2017 weitgehend zufrieden. Seit April 2017 ist unser Unternehmen ein Teil der weltweit tätigen Kansai Paint Group,
wodurch wir viele neue Möglichkeiten hinsichtlich Wachstum und Entwicklung geschaffen
haben. Nach vielen Monaten der Stagnation freuen wir uns, dass wir in allen Märkten ein
positives Wachstum verzeichnen können. Nach Jahren der Krise in Russland/Ukraine, GREXIT-Diskussionen, massiven Wechselkursschwankungen etc. trägt die politische Stabilität in
Europa wesentlich dazu bei, dass vor allem in der Industrie Optimismus, Aufbruchstimmung
und Investitionsgeist zurück gekehrt sind.
Das Geschäftsjahr 2017 wurde alleinig durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise und Rohstoffverknappung getrübt. Dies führte zu Margenverlusten. Angestoßen durch mehrere Unglücke und Force Majeure Meldungen im 1. Quartal, scheint es so dass sich die Preise nun
zumindest bis ins Frühjahr 2018 auf einem extrem hohen Level einpendeln.

Hubert Culik
CEO / Vorstandsmitglied
Kansai Helios Coatings GmbH
AT-Wien

2 // Der erfreulich rasante Anstieg in der Nachfrage im Jahr 2017 hat uns produktionstechnisch in vielen Bereich an unsere Kapazitätsgrenzen geführt. Es sind daher mehrere große
Investitionsprojekte in Planung, um für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner zu bleiben.
Wir beobachten hierfür auch sehr intensiv den kontinuierlichen Fortschritt von Produktionsund Logistikanlagen mit „Industrie 4.0 features“ bzw. evaluieren laufend die Einsatz- und
Erweiterungsmöglichkeiten in unseren Produktionswerken.
Ich bin stolz darauf, dass Europa in den Themen wie Umwelt/Gesundheit und Sicherheit
stets eine Vorreiterrolle am globalen Chemiemarkt einnimmt. Dennoch hoffen wir, dass die
Fachverbände, allen voran CEPE, in der aktuellen Diskussion um die TiO2 Einstufung bzw.
Biozide zur Topfkonservierung entsprechend hart weiterverhandeln. Wir werden dazu unsere
Beiträge leisten.

1 // Gut, wir haben unsere Umsatz- und Ertragsziele erreicht.
2 // Die größten Chancen sehen wir in der weiterhin stabilen Konjunktur in Deutschland. Der
Markt im europäischen Ausland stabilisiert sich auch weiter, dies merken wir durch unseren
europäischen Kundenkreis. Mit dem Export erwirtschaften wir grob 60% unserer Umsätze.
Die größte Herausforderung ist sicherlich die unsichere Lage im Rohstoffpreissektor. Wir
verkaufen viele Produkte auf Acrylatbasis. Da haben wir uneinheitliche Preiserhöhungen. Bei
einigen Lieferanten steigen die Preise während sie bei anderen stabil bleiben. Das ist für uns
nicht immer nachvollziehbar. Ein solches asynchrones Verhalten in der Preispolitik habe ich
bisher noch nicht erlebt.
Jörg Brüche
Geschäftsführer
Teleplast
DE-Braunschweig
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1 // Wirtschaftlich war das Jahr 2017 für die Hesse-Lignal-Gruppe sehr erfolgreich. Sowohl
im Inland, sowie in den Auslandsmärkten konnten wir nicht nur im Vergleich zum Vorjahr
zulegen, sondern liegen auch deutlich über den budgetierten Umsatzzielen.
Den Steigerungen der Rohstoffkosten konnten wir teilweise durch Preisanpassungen entgegenwirken, sodass auch das Ergebnis zufriedenstellend ist.

2 // Die Grundlagen für 2018 sind bereits in 2017 gelegt worden. Viele davon haben wir
auf unseren Innovationstage sehr erfolgreich vorgestellt. Wir erwarten daher auch für 2018
eine weiterhin positive Entwicklung, eine deutliche Umsatzausweitung. Die zahllosen weltpolitischen Risiken machen uns nicht bange, die Risiken hinsichtlich weiterer Verknappungen
bei Rohstoffen sind viel präsenter, eine Planung extrem schwierig. Und die Auswirkungen
der drohenden Verschärfung der Titandioxid-Kennzeichnung sind nicht vorhersehbar und
werden von den Regulierungsbehörden massiv unterschätzt. Insgesamt sind das aber Herausforderungen, die unseren Optimismus für 2018 und die folgenden Jahre nicht schmälern.

Jens Hesse
Geschäftsführender Gesellschafter
Hesse GmbH & Co. KG
DE-Hamm

1 // 2017 war hauptsächlich durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise geprägt, besonders
zu erwähnen ist hierbei Titandioxid mit seinen zweistelligen prozentualen Preissteigerungen
und Verfügbarkeitsproblemen. Was die Umsätze angeht sind wir in Deutschland auf Vorjahresniveau ausgestiegen, im Ausland hingegen entwickeln sich unsere Geschäfte sehr positiv.
2 // Für den deutschen Markt rechnen wir uns aufgrund neuer Produktkonzeptionen gute
Wachstumschancen aus, sowohl für den stationären als auch für den Online-Handel. Ebenso sind wir sehr optimistisch, unseren Wachstumsweg in Europa und Asien weiter erfolgreich
zu beschreiten. Eine Herausforderung wird auch in 2018 sein, mit den weiter steigenden
Rohstoffpreisen umzugehen. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir erneut ein gutes Jahr
haben werden.

Michael Schulz
Geschäftsführer
Schulz Farben- und Lackfabrik
DE-Langenlonsheim

1 // Dank der stabilen Konjunktur im Inland und einem gestiegenen Exportgeschäft können
wir auch in 2017 wieder ein moderates Wachstum verzeichnen. Auf der Ertragsseite belasten allerdings die deutlich gestiegenen Rohstoffkosten das Ergebnis. Insgesamt sind wir mit
dem Geschäftsverlauf zufrieden.
Die Preissteigerungen bei den Rohstoffen und die Verknappungen in einzelnen SchlüsselSegmenten haben uns speziell in der ersten Jahreshälfte unter Druck gesetzt. Neben dem
Umgang mit den teilweise skurrilen Verteuerungen lag unser Augenmerk auf der Versorgungssicherheit, die im engen Dialog mit den Lieferanten jederzeit sichergestellt sein muss.
2 // Unser strategischer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung von kundenspezifischen Lacksystemen für den Mittelstand. Mit unserer Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und
anwendungsfreundlichen Produkten wollen wir unsere Projekte zum Erfolg führen. Neue
umweltfreundliche Produkte, sowie weitere interessante Designeffekte ergänzen im nächsten Jahr unser Portfolio. Unsere Geschäftsplanungen im Inland gehen insgesamt von einer
Fortsetzung des moderaten Wachstums aus. Im Exportgeschäft sehen wir zudem eine Belebung. Regionale Unsicherheiten sind dabei wie immer nicht kalkulierbar. Auf der Kostenseite
werden uns sicherlich weiterhin die Rohstoffkosten beschäftigen. Es ist zu befürchten, dass
das obere Ende der Preisspirale noch nicht erreicht ist. Zusätzlich bleibt abzuwarten, wie
sich die Verknappung an Laderaum, verbunden mit dem Personalmangel bei den Spediteuren, auf die Transportkosten auswirkt. Eine positive Geschäftsentwicklung flankiert von unkalkulierbaren Kostensteigerungen: So können wir die Herausforderungen für 2018 vorsichtig optimistisch zusammenfassen, denen wir uns mit unserer Organisation stellen werden.
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Philipp Hülsemann
Geschäftsführer
Huelsemann Coatings
DE-Wuppertal
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Dr. Boris Gorella

1 // 2017 war ein durchwachsenes Jahr für Beckers. Das übergeordnete Thema in der
gesamten Branche waren die Marktpreise für Rohstoffe, die in einigen Fällen um über 50 %
anstiegen. Auch wenn wir einen Teil der anfallenden Kosten an unsere Kunden weiterleiten
mussten, blieb der große Teil letztlich bei uns. In einer solchen Marktumgebung sind technischer Kundendienst sowie richtungsweisende Produkte umso wichtiger. Daher haben wir in
diesem Jahr die Innovationskraft unserer Gruppe gestärkt und in unsere F&E-Labore sowie
in einige unserer Standorte investiert. Frühere Investitionen haben sich bereits ausgezahlt:
Obwohl wir im Jahr 2017 aufgrund der Rohstoffkosten an Margen einbüßten, können wir in
beiden Geschäftsbereichen Coil und Industrial Coatings ein deutliches Volumenwachstum
verzeichnen. Rund 30% unseres Gesamtvolumens an Coil Coatings sind dabei neu entwickelte Lösungen.

CEO
Beckers Group
DE-Berlin

2 // Wir gehen davon aus, dass 2018 nicht weniger dynamisch sein wird als 2017. Eine
kontinuierliche Konsolidierung, die bereits umgesetzt oder angekündigt wurde, prägt die
Zukunft unserer Branche und wir werden auch im kommenden Jahr die Auswirkungen der
gestiegenen Rohstoffkosten spüren. Nach einem langsameren Wachstum in Asien in den
letzten zwei Jahren erwarten wir, dass dieser Markt wieder an Fahrt gewinnt. Daher werden
wir einen zweiten Standort in Vietnam eröffnen, um unseren Service im nördlichen Teil des
Landes zu verbessern. Auch für unseren Geschäftsbereich Industrial Coatings ergeben sich
insbesondere in Asien neue Chancen. Eines der Highlights im Jahr 2017 war die Veröffentlichung der Beckers Sustainability Index App, die zeigt, wie Coil Coatings die Nachhaltigkeit
der Endprodukte unserer Kunden verbessern können. Die positive Resonanz auf die App hat
uns gezeigt, dass wir mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg
sind und wir sehen den wachsenden Markt für nachhaltige Lösungen als Chance.

1 // Mit der Entwicklung waren wir insgesamt sehr zufrieden. Wir konnten neue Kunden
in den bisher bedienten Segmenten hinzugewinnen, aber auch organisches Wachstum bei
den Bestandskunden mit dem bestehenden Portfolio erzielen. Positiv war auch die gute Annahme der Neuentwicklungen sowohl bei Bestandskunden als auch bei dadurch gewonnen
Neukunden.
2 // Nach wie vor ist die weiter wuchernde Regularienflut herausfordernd. Als Beispiel sind
hier die SDB Expositions-Szenarien mit 118 Seiten zu nennen. Zusätzlich bereitet die Titandioxid-Regelung, die Rohstoffpreise und beginnende Knappheit Sorgen. Darüber hinaus
sind die politischen Unsicherheiten in der BRD, der EU und den USA
aus unserer Sicht die aktuellen Herausforderungen für das Jahr 2018.

Hanns-E. Zülch
Geschäftsführer
Zuelch Industrial Coatings
DE-Osterode-Lerbach

1 // Das Jahr 2017 verlief für unsere Geschäfte ausgezeichnet. Das zweite Halbjahr ist
durch die stark steigenden Rohstoffkosten jedoch eingetrübt.
2 // Wir sehen die Margenentwicklung und die Rohstoffkosten als größte Herausforderungen in 2018.

Steffen Rüdiger
Geschäftsführer
Rütgers Organics
DE-Mannheim
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1 // Trotz der sehr guten Auftragslage unserer Kunden, haben wir die gesteckten Ziele leider
nicht erreicht. Der Personalmangel im Handwerk führt zwangsläufig zu weniger fertig gestellten Flächen. Das hat einige Markteilnehmer veranlasst, trotz erhöhter Rohstoffkosten, teils
ruinöse Preisnachlässe anzubieten. Erfreulich für uns, sind die sehr guten Umsätze unserer
neuen Produkte, die durch besondere Eigenschaften unsere Kunden überzeugt haben.
2 // Entwicklung weiterer Innovationen, die unserem Kunden einen Mehrwert generieren
lassen. Die Risiken im neuen Jahr liegen bei den ungesicherten Rohstoffpreisen, aber auch
nochmals zusätzlich entstehender Kosten für die Umsetzung weiterer Verordnungssucht aus
Brüssel. Diese Bereich nimmt zum Teil groteske Formen an.
Herbert Leonhart
Geschäftsführer
Maleco Farbwerk
DE-Hamburg

1 // 2017 wird für unser Unternehmen als besonders herausforderndes Jahr eingehen,
obwohl wir in der Marktbearbeitung durchaus erfolgreich waren und die Umsätze mit unserem ehrgeizen strategischen Umsatzziel von 2020 Schritt gehalten haben. Aufgrund unserer
Großinvestition – eine Wasserlackfabrik, die inzwischen fertiggestellt ist, ein neues Hochregallager mit über 16.000 Palettenplätzen, das im Sommer 2018 in Betrieb gehen wird – und
einer neuen Rohstofflogistik, deren Planungen aktuell laufen – war und ist unser Team zusätzlich zu den operativen Aufgaben stark gefordert. Insgesamt sind wir daher sehr zufrieden, dass unsere Projekte umsatzmäßig und technisch auf Schiene sind.
2 // Die Chancen und Herausforderungen knüpfen sich nahtlos an die genannten Großprojekte an. Wir planen weiters den Ausbau des Direktvertriebsnetzes im Rahmen unserer
Vertriebsgesellschaften. Mit Sorge sehen wir den gesetzlichen Entwicklungen von Titandioxid entgegen, da keine Alternativen zur Verfügung stehen. Auch für 2018 planen wir die
Vorstellung von Produktinnovationen mit entsprechendem Verkaufspotenzial.

Andrea Berghofer
Geschäftsführerin
Adler Werk Lackfabrik Johann
Berghofer
AT-Schwaz

1 // Unser eigenes Geschäftsjahr war nur durchwachsen.
2 // Geprägt von Zukunftsthemen wie Titandioxid, Digitalisierung und „emotionale Lachssysteme“, ist die Bearbeitung dieser Themen schon heute sehr wichtig. Das bindet leider viel
Zeit und Energie, abseits des täglichen Akquise-Geschäfts. Sorgen mache ich mir um einige
Unternehmer-Kollegen und deren Firmen. Diese agieren zum Teil gefährlich fahrlässig: da
werden Digitalisierung und Elektronisierung verwechselt, kaufmännische Dummheiten praktiziert oder innovative Prozessoptimierungen ignoriert.
Das ist bedenklich für unsere Branche, aber vielleicht „erfreulich“ für das Deutsche Industrielack-Museum.
Thomas Grüner
Inhaber
Kaddi-Lack
Die Dortmunder Lackmanufaktur
DE-Dortmund
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Alexander Zill
Geschäftsführer
Dresdner Lackfabrik Novatic
DE-Dresden

1 // Für die Lackindustrie in Deutschland, der Eurozone als
auch für die Novatic Gruppe war dies ein schwieriges Jahr,
gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Rohstoff-Preiserhöhungen, die teilweise deutlich über unseren Erwartungen und
Planungen ausfielen. Unsere Kunden befinden sich selbst in
einem immer härter werdenden Wettbewerb und es war uns
nicht möglich, notwendige Preiserhöhungen in allen Bereichen
vollumfänglich weiter zu geben. Der Inlandsmarkt stagniert
und lässt auch zukünftig nur geringes Wachstum zu. Die Auslandsmärkte entwickelten sich erfreulich und zeigen weiter
eine positive Tendenz. Insbesondere Zentral-, Ost- und SüdEuropa zeigten sich stabil und bietet Potenzial für Wachstum.
Die MENA Region, insbesondere die UAE und Saudi Arabien,
haben sich erholt und werden weiter wachsen. Unsere Umstrukturierungsmaßnahmen in der Region machen sich positiv
bemerkbar. Der russische Markt hat auch im nächsten Jahr
eine große Bedeutung. Durch den geplanten Umzug an einen neuen Standort und den Ausbau der Produktion, werden
wir eine deutlich breitere Produktpalette anbieten können und
neue Marktsegmente bearbeiten.
2 // Die aktuellen Planungen für 2018 sehen eine leichte Entspannung bzw. Stabilisierung im Rohstoffsektor vor. Des Weiteren, sind die Rückmeldungen aus einigen von uns gelieferten
Industrien national, sowie international sehr positiv. Zusätzlich
bauen wir unser Vertriebsteam in Deutschland, ÖsterreichSchweiz sowie Spanien und Frankreich weiter aus. Dies wird
sicherlich zu Steigerungen innerhalb der westeuropäischen
Regionen führen. Neben dem Ausbau der Vertriebskapazitäten, können wir auf eine vollständig neue und erweiterte Infrastruktur im Laborbereich zurückgreifen. Die gesteigerten
Kapazitäten innerhalb der Technik führten schon im Q4/2017
zu einigen guten Erfolgen.
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1 // Die Exporte sind im gesamten Jahr weiterhin gestiegen. Insbesondere in Asien haben
wir deutliche Umsatzsteigerungen im Industriebereich erwirtschaften können.
In unserem deutschen Kernsortiment sind die Umsätze nur leicht gestiegen, dieses vor allem
durch neue Produkte für den DIY Markt.

Thomas Klapproth
Kaufmännischer Geschäftsführer
Biopin Gruppe
DE-Jever

2 // Die Anforderungen an die Rohstoffbeschaffung mit Pflanzenölen, in der von uns benötigten Qualität, wird sicherlich weiter erhöht und diese Knappheit wird sich in unseren Einkaufspreisen niederschlagen. Einige Rohstoffe sind Ende 2017, Aufgrund von REACH, nicht
mehr lieferfähig und derzeit nur durch hochpreisige Alternativen zu ersetzen.
Als Hersteller von Nischenprodukten sehen wir die Unternehmenskäufe und die damit oft
verbundenen „Entschlackung“ durch den Käufer, als unsere Chance. Es entstehen für den
Mittelstand immer wieder Möglichkeiten die Kundenanforderungen besser zu verstehen und
zu bedienen als Konzerne oder Mittelständler mit konzernähnlichen Strukturen, die bei Übernahmen oft das „Sortiment verschlanken“.

1 // 2017 war und ist geprägt von einem extrem hohen Anstieg der Rohstoffkosten, insbesondere von Kunstharzen und dem Weißpigment Titandioxid. Mit einem Kostenanteil von
über 50% sind die Rohstoffkosten in unserer Industrie der cost-driver schlechthin. Wenngleich der Absatz lebhaft und an sich zufriedenstellend war, trübt dieser Anstieg die Bilanz
doch erheblich. An der Gesamtsituation hat sich nichts geändert, die europäischen Märkte
sind und bleiben gesättigt, dennoch konnten wir wieder leicht zulegen. In Asia-Pazifik bleiben wir entgegen dem allgemein schwierigen Marktumfeld weiterhin auf Erfolgskurs, wenngleich auf niedrigerem Niveau im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Im NAFTA-Raum
halten wir uns konstant gut und verzeichnen ein geringes Plus.
2 // 2018 beginnt wie 2017 endet, mit einer Preis-Hausse bei den Rohstoffen, daher wird
das Hauptthema in 2018 auf Werthaltung liegen müssen. Angesichts dieser Ausgangslage
rechnen wir in Europa, trotz der an sich guten Auftragslage, nicht mit größeren Mengenund Umsatzsteigerungen. In NAFTA muss man die weiteren Entwicklungen der tri-lateralen
Gespräche abwarten, die letzten Endes zu Verschiebungen von Warenströmen und damit
Bedärfen führen kann. Mit unserem Vertriebs- und Produktionsnetzwerk sind wir aber für
alle Eventualitäten gut gerüstet. In China sind die Wachstumschancen verhalten, obwohl der
aktuelle Fünfjahresplan mit den zentralen Schwerpunkten der Entwicklung einer modernen
Industrieproduktion sowie einem Mehr an Innovation als neuer Wachstumstreiber Hoffnung
geben könnte, auch bieten sich mit lösemittel-freien Produkten neue Chancen-Horizonte,
die wir nicht ungenutzt lassen werden.

Dr. Clemens Steiner
CEO
Tiger Coatings
AT-Wels

1 // Sehr gut. Wir haben ein neues Rekordergebnis erreicht. Dieses hatte sich zum Halbjahr
bereits abgezeichnet und konnte sich zum Ende des Jahres bestätigen.
2 // Die größten Chancen sehe ich darin, dass wir in einem Nischenmarkt tätig sind, der
stark wachsend ist. Die lösemittelfreien Systeme werden im Allgemeinen immer stärker bevorzugt, da das Umweltbewusstsein sowohl in der Bevölkerung als auch in der Industrie
wächst. Dies spielt uns in die Karten.
Die Herausforderungen sehen wir in den extrem gestiegenen Rohstoffpreisen. Diese werden
fast schon wöchentlich erhöht. Eine Preisstabilität können wir daher auch nicht mehr garantieren. Das macht uns derzeit am meisten zu schaffen.
Henrik Lott
Managing Partner
Lott-Lacke Produktions- und Handels
GmbH
DE-Herford
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Lackkunde in der Produktion

Jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt ganz genau seine Aufgaben.

Erlangen Sie ein noch besseres Verständnis des Produktionsprozesses und erwerben
Sie fundiertes Wissen rund um die Lackherstellung.

Ihre Termine:
17.03.2018 // Stuttgart
13.10.2018 // Stuttgart
Informieren Sie sich!

www.farbeundlack.de/produktion
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