
2020 ist eine 
Wundertüte

UNGEWISSHEIT BLEIBT // ES GLEICHT EHER EINEM ZICK-ZACK-KURS, WENN MAN DIE  
BEWERTUNGEN DER FARBEN- UND LACKHERSTELLER ZUM ABGELAUFENEN JAHR LIEST. 

VON SEHR POSITIV BIS SCHWIERIG IST ALLES DABEI. EINE KONSTANTE BILDET SICH ABER 
IN DER ERWARTUNGSHALTUNG FÜR 2020. DIE UNTERNEHMEN STREBEN TROTZ EINER AB-

FLACHENDEN KONJUNKTUR WEITERES WACHSTUM AN UND STELLEN DAFÜR DIE WEICHEN.    

Damir Gagro

W
ie die Farben- und Lackhersteller das vergangene 
Jahr bewerten und welche Erwartungen in 2020 
gesetzt werden steht im Mittelpunkt der der jährli-
chen Umfrage der FARBE UND LACK. Dieses mal  
haben sich 33 Unternehmen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz beteiligt. Wie so häufig zuvor, ergibt sich 
für das abgelaufene Jahr ein durchwachsenes und gemischtes Bild.    
Von sehr zufriedenstellend bis schwierig reichen die Stimmen aus 
der Branche. Auch wenn die Unternehmen unterm Strich eine po-
sitive Bilanz ziehen, wurde jedoch nicht selten eine abschwächende 
Konjunktur genannt, die im zweiten Halbjahr einsetzte. Aus diesem 
Grunde bleiben die Erwartungshaltungen an das nun begonnene Jahr 
verhalten.   

Wirtschaftsprognosen trüben das Bild 

Der Internationale Währungsfonds hat Mitte Oktober 2019 die Progno-
sen für das Wachstum der Weltwirtschaft veröffentlicht. In 2019 wird 
das globale Wachstum gerade noch einen Wert von 3 % erreichen, 
das ist der geringste Zuwachs seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009. Wie so häufig in der Vergangenheit gehen die Ökonomen 
des IWF jedoch davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage schon 
bald wieder verbessern wird. Für 2020 wird ein Weltwirtschaftswachs-

tum von 3,4 % prognostiziert. Allerdings räumt man ein, dass diese 
Vorhersage auf wackeligen Beinen stehe und die Abwärtsrisiken bei 
dieser Prognose überwiegen.
Die deutsche Bundesregierung hat die Wirtschaftsprognose im 
Herbstgutachten für das kommende Jahr gesenkt, von 1,5 auf 0,5 %. 
Eine Krise erwartet der Wirtschaftsminister nicht, weil die Binnennach-
frage weiterhin hoch sei.

Branche will weiter wachsen, trotz herausfordender Umstände

Die Farben- und Lackbranche beobachtet die angespannte und recht 
schwer abzuschätzende globale Entwicklung sehr genau. Von einer 
Rezession spricht indes jedoch keines der befragten Unternehmen. 
Durch die letzten Jahre der Ungewissheit sind die Farben- und Lack-
hersteller es gewohnt im unruhigen Fahrwasser zu navigieren. Der 
größte Teil der Umfrageteilnehmer blickt zuversichtlich ins neue Jahr 
- wenn auch verhalten. Chancen sollen konsequent genutzt werden, 
um selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld  Wachstun-
msziele zu erreichen.
Einstimmigkeit herrscht erneut bei den zu erwartenden Herausforde-
rungen. Die Rohstoffpreise sind in diesem Jahr nicht so häufig in die-
sem Zusammenhang genannt worden, wie in den vorherigen Jahren. 
Die Regularien, Gesetze und Vorschriften treiben die Sorgenfalten auf 
die Stirn der Unternehmer. Hier wird nur eine zusätzliche Belastung 
ohne erkennbaren Mehrwert gesehen.  
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„Nicht in passiver Starre verweilen“

FRAGE 1 // WIE SIND DIE GESCHÄFTE IN 2019 FÜR SIE GELAUFEN?

FRAGE 2 //  WORIN SEHEN SIE DIE GRÖSSTEN CHANCEN BZW. 
HERAUSFORDERUNGEN FÜR IHRE AKTIVITÄTEN IN 2020?

1 // Wir bewerten das abgelaufene Jahr als durchaus positiv. Gegenüber dem Vorjahr konn-
ten wir in den meisten Segmenten ein Umsatzwachstum verzeichnen und die Margen stei-
gern. Die  Entspannung auf den Rohstoffmärkten hat unser Geschäft positiv unterstützt. 
Wir konnten auch in neuen Märkten außerhalb Europas Fuß fassen, wobei wir hier stark 
von der globalen Aufstellung der Kansai-Gruppe profitieren. Wir sind in das KTL-Geschäft 
eingestiegen und sehen diesen Markt als äußerst interessant an, da er stark konsolidiert 
ist und Kunden nach neuen Anbietern suchen. Alles in allem haben wir daher ein durchaus 
erfolgreiches Jahr gehabt, das schlussendlich über Plan liegen wird.

2 // Wir gehen von einem verhaltenen Wachstum aus. Dennoch sind wir überzeugt davon, 
dass sich die Margen noch verbessern werden. In Osteuropa sehen wir insbesondere im 
Bereich der Industrielacke noch weitere Wachstumschancen. Auch im Bereich Infrastruktur, 
also Korrosionsschutz, Fahrbahnmarkierung und Bautenfarben für den Profi, sehen wir noch 
Wachstumspotentiale. Unsere Aktivitäten in Afrika und Asien wollen wir weiter intensivieren 
und sehen dort eine starke Nachfrage nach Nischenprodukten.
Herausfordernd sind die Geschäfte in den Märkten wie etwa Deutschland und Italien. Im 
Gegensatz dazu sehen wir eine sehr positive Marktdynamik in Ländern wie z.B. Polen, Ex-
Jugoslawien, Russland oder der Ukraine. Auch die Suche nach gut ausgebildeten Arbeits-
kräften bleibt herausfordernd, aber wir hoffen, dass der Lohndruck in diesem Jahr wohl 
moderater ausfallen wird als in 2018.      

1 // Das Jahr war schwierig, in der Baumalerei etwas mehr als im Holzschutz, und es 
machen sich erste Zeichen einer Verlangsamung in der Schweizer Bauindustrie bemerkbar. 
Diese Entwicklung haben wir zwar schon länger erwartet, trotzdem ist es natürlich keine 
erfreuliche Sache.

2 // Regularien, Gesetze und Vorschriften! Titandioxid und Topfkonservierungsmittel sind 
nur zwei Schlagworte dazu. Zudem gehen wir davon aus, dass der Schweizer Markt weiter 
an Dynamik verlieren wird.

David Kubala

Chief Executive Officer

Kansai Helios Group

AT-Wien

Philipp Bosshard

Geschäftsführer

Bosshard + Co.

CH-Rümlang

POTENZIALE NUTZEN // WIE IN DEN LETZTEN JAHREN, BLIEB AUCH 2019 RECHT DURCHWACHSEN. EINE 
ABSCHWÄCHUNG DER GESCHÄFTE IN DER ZWEITEN JAHRESHÄLFTE VERLEITET DIE 33 FARBEN- 
UND LACKHERSTELLER AUS DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ, DIE IN UNSERER 

UMFRAGE TEILGENOMMEN HABEN, ZU VERHALTENEN PROGNOSEN FÜR 2020. DIE ERWARTUNGEN SIND 
DENNOCH OPTIMISTISCH. HIERZU SOLLEN CHANCEN ABER AKTIV ANGEGANGEN WERDEN. 

LEDIGLICH DIE VERORDNUNGSWUT UND DIE DAMIT EINHERGEHENDEN HERAUSFORDERUNGEN 
BEREITEN ALLEN MANAGERN GLEICHERWEISE GROSSE SORGE.     

Die Reihenfolge der Beiträge beruht auf Layoutgründen
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1 // Verkausseitig fing das Jahr 2019 hervorragend an und entwickelte sich in den ersten 
neun Monaten gut, seit Oktober ist die Nachfrage jedoch eher verhalten. Wir waren aber 
auch ausreichend beschäftigt, immer zum richtigen Zeitpunkt die benötigten Rohstoffe in 
ausreichender Menge zu beschaffen.

2 // Wir sind zuversichtlich für 2020. Die Lage ist besser als in der Publikumspresse dar-
gestellt. Herausforderungen liegen bei der Personalbeschaffung, sowohl für unsere Kunden 
als auch für uns. Und man fragt sich weiter, ob der Staat irgendwann einmal merkt, dass er 
selbst nicht mehr Herr seiner Verordnungsfluten wird?

1 // Mit der Umsatzentwicklung in 2019 sind wir sehr zufrieden. In Deutschland haben 
wir ein leichtes Plus erreicht, im Ausland haben wir aber u.a. durch die Neulistung bei dem 
größten Baumarktbetreiber in Benelux und auch durch weitere Expansion in China höhere 
zweistellige Pluszahlen erzielen können. Die Margen hinken diesen positiven Umsatzent-
wicklungen leider immer noch hinterher, da nach den enormen Rohstoffpreiserhöhungen in 
2017 und 2018 auch in 2019 noch leichte Erhöhungen zu verzeichnen waren.

2 // Den Kunden immer im Mittelpunkt unseres Handelns zu sehen ist unsere DNA. Daher 
werden wir auch in 2020 weiter in unser Unternehmen investieren, um für unsere Handels-
partner effizient und effektiv zu produzieren, abzufüllen und zu lagern.  
Operativ wird die Umsetzung der 13. CLP-Richtlinie unser Unternehmen und unsere Kunden 
gleichermaßen fordern.

Axel Valentiner=Branth

Geschäftsführer

Branth-Chemie A.V.Branth

DE-Glinde

Michael Schulz

Geschäftsführer

Schulz Farben- und Lackfabrik

DE-Langenlonsheim

1 // Das Geschäftsjahr 2019 ist für uns „gemischt“ verlaufen. In einzelnen Geschäftsbe-
reichen haben wir Zuwachsraten zu verzeichnen, die auf Kundengewinne und strukturelle 
firmenspezifische Aktivitäten zurückzuführen sind. Als exportstarkes Unternehmen verspür-
ten wir die medial bekannten Einflüsse insbesondere im zweiten Halbjahr 2019. Weltwirt-
schaftliche Einflüsse seitens unserer Kunden in einigen importstarken Ländern führten dort 
zu temporären Umsatzeinbußen. Wir konnten aber unsere Marktposition in diversen Märkten 
verbessern und starten gestärkt ins neue Jahr. Die Integration der neuen Geschäftsaktivi-
tät von „Fenster-u. Fassaden-Lacken“ mit unserer neuen Tochtergesellschaft „Berger-Zobel 
Coatings GmbH“ konnte in 2019 vollumfänglich abgeschlossen werden. Zwei neue Lager- 
und Versandhallen sowie die Eröffnung unseres hochmodernen „TechnologyCenter Industri-
al Coatings“ stellen einen großen technologischen und logistischen Fortschritt der Unterneh-
mensgruppe dar. Dieses TechnologyCenter mit einer Investitionssumme von zirka 2,5 Mio. 
EUR  ermöglicht uns großzügige und punktgenaue Test-Prozesse für unsere innovativen 
Lackentwicklungen im industriellen Sektor. Die Kunden und Anwender sind genauso begeis-
tert wie unser innovatives Mitarbeiterteam. Die Berger-Gruppe wurde von Rheinland-Pfalz 
mit dem Innovationspreis „Success 2019“ für einen kennzeichnungsfreien 2K- Parkettsiegel 
mit globalen Alleinstellungsmerkmalen ausgezeichnet. So gesehen insgesamt ein schwieri-
ges aber erfolgreiches 2019.

2 // In 2020 erwarten wir zunächst noch weitere Nachwirkungen der rezessiven Tendenzen. 
Trotzdem sind wir verhalten optimistisch. Wir sehen einen stabilen Rohstoffmarkt und sich 
einpendelnde weltwirtschaftliche Entwicklungen auf unseren Märkten. Unsere internationa-
len Vertriebsaktivitäten und die fortlaufenden Innovationen in allen Lack-Segmenten und Ge-
schäftsbereichen werden zu einem weiteren firmenspezifischen Wachstum führen. Gleichzei-
tig realisieren wir mit weiteren Investitionen in unsere Produktionstechnik Rationalisierungs-u. 
Digitalisierungsvorteile bei gleichzeitiger Ausweitung unserer Produktionskapazitäten. Auf die 
weltwirtschaftliche Entwicklung sind wir gut vorbereitet und sehr flexibel aufgestellt. Wir se-
hen weitere Herausforderungen und gute Chancen in 2020 und darüber hinaus.

Thomas M. Adam

Geschäftsführender Gesellschafter

Berger Gruppe

Phil. Berger Lack- und 

chemische Fabrik

DE-Grünstadt
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1 // Der von Monat zu Monat verzeichnete Zick-Zack-Kurs mit letztendlich positivem Verlauf 
in den Jahren 2017 und 2018 setzte sich im Geschäftsjahr 2019 fort, hier allerdings mit deut-
lich negativer Tendenz. Unser Unternehmen am Standort Deutschland weist einen um rund 
5% geringeren Umsatz aus als im „erfolgsverwöhnten“ Vorjahr. Wirft man aber einen Blick 
in unsere Abnehmerbranche, die Elektronikindustrie, in der dramatische Umsatzeinbrüche 
zwischen 15 und 30%, verbunden mit Kurzarbeit und Kapazitätsabbau verzeichnet werden, 
die nicht nur aus dem stark schwächelnden Automotive-Sektor, sondern längst auch aus 
dem Industrie- und Anlagenbau herrühren, dann sieht unser Ergebnis vergleichsweise gut 
aus. Zu erklären ist dies durch den regen Zugewinn von Marktanteilen sowohl in Europa als 
auch in Asien.

2 // Die gegenwärtige Ungewissheit bzw. Unwägbarkeit in der Automobilindustrie, und in-
folge dessen auch bei den Elektronikkomponenten für die Fahrzeuge, ist für unser Unterneh-
men Fluch und Segen zugleich – und somit sowohl Risiko als auch Chance . Auf der einen 
Seite lässt auch unser Umsatz als Folge zurückhaltender Nachfrage und damit rückläufiger 
Produktionszahlen logischerweise nach; zum anderen sind wir mit verschiedenen zukunfts-
weisenden High-Tech-Lacken ganz vorne dabei, wenn es um die Entwicklung und den Start 
der Serienproduktion von Leiterplatten und Elektronikbaugruppen für die e-Mobilität geht, 
und zwar weltweit. 
Da eine abflachende Konjunktur nach zehn Jahren überfällig war, nutzen wir die derzeitige 
Phase zur Konsolidierung und zugleich zur Neuorientierung mit Innovationen für anstehende 
Herausforderungen, geleitet durch verschiedene Mega-Trends, und nicht zuletzt auch für 
ökologisch sinnvolle Verfahren und Anwendungen. Hier sehen wir uns auf einem sehr guten 
Weg. 
Was man in dieser Zeit wieder erfährt: Es sind noch keine Bäume in den Himmel gewachsen; 
und von selbst wächst (zumindest ökonomisch) schon ‘mal gar nichts.

Ralf Schwartz

Geschäftsführer

Lackwerke Peters

DE-Kempen
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1 // Das Jahr 2019 stellte uns vor größere Herausforderungen als erwartet. In Nordamerika 
konnten wir gegen den Trend kräftig wachsen, indem wir Marktanteile hinzugewonnen ha-
ben. Auch unser Geschäft in China entwickelte sich trotz der eingebrochenen Automobilpro-
duktion mit erfreulichen Zuwachsraten. In Europa spürten wir deutlich - insbesondere in den 
Sommermonaten - die nochmalige Abkühlung der Automobilkonjunktur. Darauf haben wir 
frühzeitig mit einem Kostensenkungsprogramm reagiert, welches wir gegen Ende des Jah-
res nochmals erweiterten. Die zunehmende E-Mobilität und das autonome Fahren eröffnen 
neue Innovationsperspektiven und beschäftigten uns daher in zahlreichen Entwicklungspro-
jekten. Im Vorjahresvergleich konnten wir insgesamt als Unternehmensgruppe im Jahr 2019 
nicht wie geplant wachsen, haben uns Umsatzniveau jedoch gehalten.

2 // Regional sehen wir die größten Wachstumschancen weiterhin in China und in geringe-
rem Umfang in Nordamerika. Die durchgängige globale Vernetzung mit unseren Tochterge-
sellschaften ist daher zunehmend wichtiger und wird uns in 2020 besonders beschäftigen. 
Darüber hinaus werden wir weiterhin an der Optimierung unserer Kostenstrukturen arbeiten. 
Mit unserer umfangreichen Palette an leistungsstarken Produkten werden wir im kommen-
den Jahr stärker in Märkte abseits der Automobilindustrie vordringen. Mit unserer Lackfolie 
ist uns ein Durchbruch gelungen, der uns in 2020 eine Verdoppelung unseres Umsatzes mit 
diesem Produkt ermöglicht. Ferner bringen wir die Digitalisierung weiter voran und haben 
uns zum Ziel gesetzt, hierin eine Vorreiterrolle zu übernehmen.  

Georg Saint-Denis

Geschäftsführer 

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik

DE-Stuttgart

1 // Wir sind rundum zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr 2019. Nach einer kleinen 
Sommer delle, wie wir sie häufiger haben, ist das zweite Halbjahr entsprechend sehr gut für 
uns ausgefallen.  

2 // Sofern nicht eine große, weltweite Rezession eintritt, die Deutschland in eine tiefe Krise 
stürzt, sind wir sehr zuversichtlich auch in 2020 weiter zu wachsen. Wir blicken daher ver-
halten optimistisch in das neue Jahr. 

Henrik Lott

Geschäftsführer

Lott Lacke

DE-Herford

1 // Bis Ende September waren wir im Plan. Die Messe Farbe, Ausbau und Fassade und 
die MEGA Messe hatten einen großen Anteil am überproportionalen Wachstum in den ersten 
neun Monaten. Das vierte Quartal hat sich deutlich eingetrübt. Wir rechnen am Ende des 
Jahres mit einem Wachstum von zirka 5 %. Das entspricht nicht unseren ehrgeizigen Zielen, 
die wir uns Anfang des Jahres gesetzt hatten. Die Kosten in der Beschaffung sind in 2019 
nur moderat gestiegen, so dass wir mit einem ordentlichen Betriebsergebnis rechnen.

2 // Wir werden auch in 2020 unseren konsequenten Weg fortsetzen und unser konser-
vierungsmittelfreies Sortiment ausbauen. Wir sehen hier große Absatzchancen nicht nur in 
der D/A/CH Region, sondern auch darüber hinaus. Diessner ist eines der wenigen Unter-
nehmen, die den Blauen Engel für das konservierungsmittelfreie Sortiment über 2020 hinaus 
erhalten haben. Das birgt auch Chancen in anderen Absatzkanälen.
Die Herausforderung wird sein, unsere neuen Abfüllstraßen und Roboten rechtzeitig vor Be-
ginn der Saison ans Netz zu bekommen. Des Weiteren planen wir ein neues Logistikzentrum, 
dessen erste Hälfte zum Jahresende bezugsfertig sein soll.
Die gesetzlichen Auflage MIT Kennzeichnung, Meldung in die europäischen Giftnotrufzent-
ralen und die negative Diskussion um Titandioxid macht das Arbeiten in 2020 sicher nicht 
einfacher.

Bernd Kanand

Geschäftsführer

Diessner Lack- und Farbenfabrik

DE-Berlin
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1 // 2019 war angesichts der Brexit Wirren, der Nah-Ost-Konflikte, insbesondere aber auf-
grund des Handelskrieges zwischen den USA und China ein sehr herausforderndes Jahr. Die 
daraus resultierende allgemeine (Planungs-) Unsicherheit hat die an sich robuste Baukon-
junktur überkompensiert, sodass Umsatzsteigerungen alleine aus Neuprojekten resultierten. 
Die in 2017 und 2018 teilweise bestehende Problematik der Verfügbarkeit essentieller Roh-
stoffe hat sich im Verlauf des Jahres 2019 entspannt.

2 // Organisatorisch sehen wir große Herausforderungen bei der Bewältigung der immer 
strengeren Kennzeichnungs- und Meldepflichten (Wassergefährdungsklassen, Gefahrstoff-
exposition, Vorbereitung zur Meldung an die Giftinformationszentralen (PCN), eco-Labels, 
etc. Marktseitig sehen wir uns einer weltweiten Rezession gegenüber, deren Indikator, die 
Automobil- und deren Zulieferbranche, sich bereits in einen deutlichen Abwärtstrend befin-
det. Als Chancen sehen wir unsere Langzeitentwicklungen insbesondere im Bereich dreidi-
mensionaler Oberflächengestaltung, die wir in Zusammenarbeit mit Maschinen- und Tinten-
herstellern erfolgreich vorantreiben werden. Auch rechnen wir in 2020 mit der Realisierung 
einer Vielzahl von Neuprojekten.

Stephan Klumpp

Geschäftsführer

Friedrich Klumpp

DE-Stuttgart

1 // 2019 war ein spannendes Jahr für die Beckers-Gruppe, mit dem höchsten Um-
satz aller Zeiten in unserer 154-jährigen Geschichte. Unsere innovative Forschungsar-
beit und der konkurrenzlose kundenorientierte technische Support haben zu der „Pole-
Position“ für unser Segment Coil Coating geführt: Wir sind weltweit führend geworden. 
Um der Nachfrage nach einem immer besseren lokalen Zugang zu Beckers Know-how 
und Produktionskapazitäten gerecht zu werden, haben wir unser asiatisches Netz-
werk weiter ausgebaut, einen zweiten Standort in Vietnam gegründet und ein neu-
es Werk in Bangladesch errichtet. Die Aktivitäten in Nordamerika sind gut etabliert, mit 
Standorten in Chicago, Fontana und Monterrey, Mexiko. Eine enge grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit gewährleistet die schnelle, zuverlässige und zeitnahe Lie-
ferung besserer und innovativer Produkte und Dienstleistungen an unsere Kunden. 

2 // Wir sehen ein Wachstum bei funktionellen Beschichtungen. Farbe und Glanz werden immer 
im Vordergrund stehen, aber Lacke müssen viele andere Anforderungen erfüllen. Die Langle-
bigkeit robuster, bewährter Beschichtungen, die den Witterungseinflüssen und insbesondere 
dem Sonnenlicht über viele Jahre hinweg standhalten, muss als zusätzliche Funktionalität be-
trachtet werden. Aber auch der Endverbraucher möchte, dass die Farbe durch atmosphäri-
schen Schmutz unverfälscht bleibt, was selbstreinigende Beschichtungen zu einer sehr belieb-
ten Funktionsbeschichtung macht, die Beckers entwickelt hat und ein großes Potenzial sieht. 
Um den branchenspezifischen Herausforderungen des globalen Klimawandels zu be-
gegnen, setzen wir auf innovative Lösungen, die Nachhaltigkeit fördern, indem wir die 
Umweltbelastung unserer Produktionsprozesse und Endprodukte reduzieren. Dieses 
Engagement für nachhaltige Lösungen ist ein zentraler Bestandteil der Beckers-Visi-
on, die sich in den vielen Produktinnovationen und Entwicklungsstrategien ausdrückt. 
 

Dr. Boris Gorella

Geschäftsführer

Beckers Group

DE-Berlin

1 // Es war ein Auf und Ab im vergangenem Jahr. Am Anfang war es holprig, das Jahr en-
dete jedoch mit „starkem Abgang“.

2 // Wir gehen davon aus, dass das Holz als Substrat durch den nun deutlich thematisierten 
Klimaschutzgedanken, wieder Marktanteile gewinnt. Dies wäre eine schöne Entwicklung für 
die Holzbeschichtung. Aber auch gut für alle, denn Holz ist der natürlichste (und schönste) 
CO2-Speicher, den man sich vorstellen kann. 

Steffen Rüdiger

Geschäftsführer

Rütgers Organics

DE-Mannheim
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1 // Ein ungewöhnlich volatiles Geschäftsjahr, so kann man das Jahr 2019 aus unserer Sicht 
beschreiben. Nach einem erfreulich starken ersten Halbjahr kam es in der Jahresmitte zu 
einem spürbaren Umsatzrückgang, gefolgt von einem stärkeren letzten Quartal. Insgesamt 
werden wir 2019 im Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau abschließen, womit wir angesichts 
der schwierigen Randbedingungen noch zufrieden sind. Unser Exportgeschäft hat sich da-
bei im Verhältnis erfreulicher entwickelt als die Binnennachfrage. 
Auch auf der Kostenseite gab es bei einzelnen Rohstoffen deutliche Schwankungen. Preise 
und Verfügbarkeit einzelner Pigmente sind weiterhin problematisch. In allen anderen Berei-
chen wie Fracht, Energie und Personal kennt die Entwicklung nur eine Richtung, und zwar 
nach oben. Unsere Anstrengungen richteten sich daher in 2019 bereits deutlich auf ein Ge-
gensteuern dieser Entwicklungen. Gleiche Aufgaben werden wir in 2020 bearbeiten. 

2 // Zunächst sitzen wir wie andere Firmen aus der Lackindustrie an der Seitenlinie und be-
obachten die weltwirtschaftlich angespannte und schlecht vorhersehbare Entwicklung. Auch 
wenn unser Automobilanteil recht gering ist, so wissen wir gut genug um die Folgen einer 
sich ausweitenden Krise in der Automobilindustrie, die auch uns zeitversetzt treffen könnten. 
Darüberhinaus wachsen die Herausforderungen im Hinblick auf die erforderliche Substitu-
tion einzelner Rohstoffe, u.a. aufgrund von REACH oder verschärfter Kundenanforderun-
gen, sowie im Hinblick auf die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, Umsetzung aktueller ATP’s, 
Berücksichtigung von neuen Legaleinstufungen und Vorbereitungen rund um die künftigen 
Meldungen an die Giftnotrufzentralen (UFI).
Allen Unkenrufen zum Trotz werden wir aber nicht in einer passiven Starre verweilen, sondern 
auch in dieser Phase mehr denn ja daran arbeiten, unsere Chancen entsprechend zu nutzen. 
Daher werden wir als Partner des Mittelstandes unsere Strategie der kundenspezifischen 
Lackentwicklung weiter fortsetzen. Flexibilität, guter Service, schnelle Reaktion und  mo-
derne Lackprodukte sind unsere Merkmale. So werden wir auch in 2020 weitere anwender-
freundliche und VOC konforme Industrielacke vorstellen können.
Unsere Geschäftsplanungen im In- und Ausland gehen von einem Umsatz in etwa auf Vor-
jahresniveau aus. Zahlreiche Rückmeldungen unserer Kunden und die weltweit anhaltenden 
Unsicherheiten lassen aktuell keine positivere Prognose zu. Wir blicken insgesamt verhalten 
positiv ins neue Jahr und haben berechtigtes Vertrauen in unsere Organisation, die Heraus-
forderungen anzunehmen und zu gestalten. 

Philipp Hülsemann 

Geschäftsführender Gesellschafter

Huelsemann Coatings

DE-Wuppertal

1 // Zero als Vollsortimenter für Bautenfarben war mit dem ersten Halbjahr 2019 durchaus 
zufrieden. Das zweite Halbjahr aber verlief schleppend, die Stagnation am Binnenmarkt wur-
de dabei durch ein erfreuliches Auslandsgeschäft gemildert. Während hochwertige Innen-
dispersionen auf allen Märkten zulegten, verlief das Geschäft mit Fassadenprodukten und 
WDVS weniger gut.

2 // Am 1.5.2020 tritt die 13. ATP der CLP Verordnung in Kraft, die das Konservierungsmit-
tel MIT als Gefahrstoff eingestuft. Zero hat bereits vor Geltungsbeginn auf freiwilliger Basis 
die Umstellung und Anpassung aller Kennzeichnungen, Verpackungen sowie Sicherheitsda-
tenblätter eingeleitet. Produkte für gesundes Wohnen eröffnen Chancen in einem wachsen-
den Markt. Das neue Zero GREENline-Sortiment beinhaltet konservierungsmittelfreie Innen-
dispersionen und ein umweltfreundliches mineralisches Kalksystem - arm an Emissionen, 
reich an Optionen. Dessen Vermarktung werden wir weiter vorantreiben. Und: Viele Kunden-
veranstaltungen werden uns durchs Jahr begleiten, denn wir können in 2020 auf 60 Jahre 
erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Marcus Fischerbock

Geschäftsführer

Zero-Lack

DE-Bad Oeynhausen

1 // Wir sind mit dem Jahr 2019 zufrieden.

2 // Wir wollen den Vertrieb und die Entwicklung weiter ausbauen, um neue Geschäftsfelder 
zu erschließen.

Burkhard Fahle

Geschäftsführer

Wibol-Lacke

DE-Solingen
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1 // Das abgelaufene Jahr ist für unser Unternehmen sehr zufriedenstellend verlaufen, ob-
wohl sich gegen Jahresende die sich verflachende Konjunktur bereits abzeichnete. Den-
noch konnte die  Adler-Gruppe insgesamt mit einem deutlichen Umsatzplus gegenüber 
dem Vorjahr abschließen. Erfreulich ist die Entwicklung im Heimmarkt Österreich, wo wir 
einen sehr großen Marktanteil besitzen, aber auch in unseren Vertriebsgesellschaften - die 
eingeschlagene Strategie greift plangemäß. Um dem Strukturwandel im Farbenfachhandel 
gegenzusteuern, bieten wir unseren Händlern neue Ideen und Konzepte, die einen Mehrwert 
bieten und Käufer anziehen. Der Bau unserer hochmodernen Wasserlackfabrik hat positives 
Aufsehen erregt, und unsere Kunden sind beeindruckt von der Lackfabrikation 4.0.

2 // Wir sind mit erstklassigen Produkten und unserem Adler-Top-Mitarbeiter-Team gut 
aufgestellt und mit höchstem Servicegrad begeistern wir unsere Kunden. Die damit ein-
hergehenden, geplanten Maßnahmen für die künftige Marktbearbeitung, abgestimmt auf 
unsere Abnehmer, stimmen uns optimistisch für die Herausforderungen 2020. Dabei werden 
uns speziell die fortschreitende Digitalisierung und die Suche nach geeigneten Fachkräften 
beanspruchen. 

Andrea Berghofer

Geschäftsführerin

Adler-Werk Lackfabrik

AT-Schwaz

1 // Die drei Business Units Bautenfarben, Farbpastensysteme und Mikroschicht-Korrosi-
ons-schutz-Systeme der Dörken Group agieren in unterschiedlichen Märkten mit zum Teil 
sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Entsprechend differenziert sind auch die Bilanzen des 
Geschäftsjahres 2019 zu betrachten.
Die Bautenfarben der CD-Color GmbH & CO. KG konnten ein sehr positives erstes Halbjahr 
verzeichnen, das deutlich von mehreren Messeeffekten beeinflusst war. Im zweiten Halbjahr 
sah man sich dann mit einer sehr verhaltenen Nachfrage im Inlandsgeschäft konfrontiert. 
Der leichte Rückgang im Fassadengeschäft und bei den Bautenlacken konnte durch andere 
Produktsegmente, zum Teil auch durch positive Entwicklungen im Auslandsgeschäft kom-
pensiert werden.
Über eine insgesamt positive Entwicklung freut sich die „Protec“ Systempasten GmbH. 
Während sich das Geschäft mit den Bestandskunden auf Vorjahresniveau bewegte, konnten 
im Neukundengeschäft Steigerungsraten um zirka 10 % verzeichnet werden. Das Wachs-
tum wurde dabei vor allem mit den Pasten für die Bereiche „Architectural“ und „Industrial“ 
generiert.
Die DACH-Region entwickelte sich stabil, die Märkte in Ost- und Südeuropa weiterhin sehr gut.
Das Geschäft mit den Mikroschicht-Korrosionsschutz-Systemen steht in deutlicher Abhän-
gigkeit von der globalen Automobil-Produktion, die 2019 weltweit eingebrochen ist. Die Aus-
wirkungen konnten die Dörken MKS-Systeme nur zum Teil durch andere Märkte – wie z. B. 
die Bereiche Bahn und Aerospace – kompensieren. 

2 // Die Talsohle in der Automobilindustrie ist inzwischen erreicht und viele industrielle An-
wendungen für die Dörken MKS-Systeme laufen langsam hoch. Die nationalen Abgrenzun-
gen werden diese Business Unit allerdings vor neue Herausforderungen stellen. 
Bei den Bautenfarben gehen wir im nächsten Jahr von einer weiter stagnierenden Markt-
entwicklung aus. Besondere Impulse aus dem Markt sind nicht zu erwarten. Für die Bau-
tenfarben-Kunden bleiben wir jedoch ein berechenbarer Partner und werden das Leistungs-
portfolio für Handel und Handwerk weiter ausbauen. Die größten Herausforderun-gen liegen 
im Fachkräftemangel, in der sich wandelnden Struktur des Malerhandwerks sowie in der 
steigenden Relevanz der Kommunikation mit nachgelagerten Kundengruppen.
Neben der Entwicklung neuer und der Optimierung bestehender Produkte werden sich än-
dernde gesetzliche Richtlinien auch in 2020 die Entwicklungstätigkeit bei den Pastensyste-
men prägen. Das Thema Konservierungsfreiheit ist in der Branche weiterhin akut, allerdings 
hat sich in 2019 die Nachfrage nach komplett konservierungsfreien Produkten - und damit 
auch Tönpastensystemen - nicht weiter verstärkt. Die Herausforderungen in 2020 liegen in 
der kontinuierlichen Vertriebsexpansion in Europa sowie in ersten Aktivitäten auf dem asia-
tischen Markt.

Thorsten Koch

Vorstand

Dörken Group

DE-Herdecke

„WIR SIND ZUVERSICHTLICH FÜR 2020. DIE LAGE IST BESSER ALS IN DER 
PUBLIKUMSPRESSE DARGESTELLT.“ 
Axel Valentiner=Branth, Branth-Chemie
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1 // Wir mussten den Verlust eines Großkunden durch Einsparungen und Umorganisation 
kompensieren, was für uns die Entlassung von 15 % unserer Mitarbeiter bedeutet hat.
Zum Ende das Jahres konnten wir jedoch einen Marktbegleiter bei einer Kundengruppe 
ersetzen, so dass es insgesamt ein befriedigendes Jahr wurde.

2 // Im Bereich der Natur-Öle haben wir deutlich geringere Erntemengen, speziell bei Leinöl, 
so das wir für 2020 mit massiven Preisanpassungen rechnen. 
Nach den Preiserhöhungen 2019 bei Holz-Öl/ Tung-Öl, die sich leider stabilisiert haben, sind 
damit fast alle unsere Rohstoffe im Bereich von deutlich + 7,55 % gestiegen.
Die Gesetzgebung und deren nicht immer nachvollziehbare vorauseilende Umsetzung bei 
Baumarktkunden wird weiterhin eine große nicht zu kalkulierende Herausforderung sein.Thomas Klapproth

Kaufmännischer Geschäftsführer

Biopin Gruppe

DE-Jever

1 // Das Abkühlen der Konjunktur ab dem zweiten Quartal in 2019 war auch für uns uner-
wartet. Der Einbruch im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe liegt im Gesamtjahr 
bei zirka 4 % und besonders stark im Bereich Maschinenbau/PKW-Produktion mit einem 
Rückgang von 8 %. 
Der einzige Lichtblick, der noch gute Steigerungen zeigt, ist und bleibt der Bereich „Bau und 
Architektur“ mit dem breiten Spektrum der Architekturanwendungen. 
Für CWS bedeutet dies in Summe ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019. Die ambitionierten 
Planzahlen konnten zwar nicht in Gänze erreicht werden, jedoch werden wir unser Gesamt-
ergebnis gegenüber dem Vorjahr wiederholt steigern können.

2 // Für 2020 planen wir entsprechend der Konjunkturvorausschau kein signifikantes Wachstum. 
Die Herausforderungen für die Pulverlackbranche nehmen weiterhin durch die unaufhaltsa-
me und standortschwächende Regulierungsintensität zu. Die Reduzierung der zur Verfügung 
stehenden Rohstoffbasis geht einher mit stetig steigenden Arbeits-/Energie- und Standort-
kosten. Einengende Umweltauflagen erschweren die Situation und beeinträchtigen unsere 
Branche. 
Die hohe Produktlösungskompetenz, Innovationsstärke und der erstklassige Service werden 
CWS indes auch in 2020 Wachstumsimpulse liefern. 

Hans Helmuth Schmidt

Geschäftsführender Gesellschafter 

CWS

DE-Düren

1 // Unsere Umsatzsituation im Jahr 2019 war gut. Nach einem sehr guten 1. Halbjahr 
wurden unsere Erwartungen bis in die Sommermonate hinein voll erfüllt. Leider brachte der 
Herbst nicht die von uns angestrebten Zahlen, sodass wir unsere geplanten Ziele nicht voll-
ständig erreicht haben aber dennoch zufrieden sind.

2 // Dem Jahr 2020 sehen wir verhalten optimistisch entgegen, wobei wir von einer leichten 
Entspannung im Rohstoffsektor ausgehen.
Es bleibt spannend in unserer Branche. Themen wie Titandioxid, Biozide, Mikrokunststoffe, 
Nanomaterialien und die Kennzeichnung unserer Produkte nehmen zum Teil seltsame Züge an.
Wie meinte ein Teilnehmer der Fachgruppe Putz & Dekor im VdL nach stundenlangen Re-
gelungs- und Verbotsdiskussionen: Wann beschäftigen wir uns endlich wieder mit unseren 
innovativ–kreativen Produkten anstatt mit der Regelungswut aus Brüssel. Dem habe ich 
nichts hinzuzufügen.

Friedrich-Wilhelm Wagner

Geschäftsführer

Adolf Wagner

DE-Biedenkopf

„EIN GESAMTWIRTSCHAFTLICHES UMFELD, DAS DURCH ENTSPRECHENDE GEOPOLITISCHE 
RAHMENBEDINGUNGEN UND HANDELSPOLITISCHE AUSEINANDERSETZUNGEN VON 
ANHALTENDER UNSICHERHEIT GEPRÄGT IST, WIRD AUCH IM JAHR 2020 DIE 
VORAUSSICHTLICH GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE BRANCHE DARSTELLEN.“ 
Thorsten Kröller, Actega (Altana Gruppe)
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1 // Mit dem Geschäftsjahr 2019 sind wir grundsätzlich zufrieden und wir werden bei den 
Umsatzerlösen oberhalb unserer Planungen abschließen. Wir hatten über das gesamte Jahr 
eine kontinuierlich hohe Auslastung und es ist erfreulich, dass alle unsere Geschäftsbereiche 
zum Wachstum beitragen  konnten. Auf der Kostenseite verharren die Rohstoffpreise auf 
hohem Niveau. Im Personal- und Sachkostenbereich werden durch die oftmals unsinnige 
gesetzliche Regulatorik auch weiterhin zusätzliche Belastungen ohne Mehrwert auf uns zu-
kommen.

2 // Die größten Chancen und Herausforderungen bestehen darin, uns mit der geforderten 
Flexibilität auf die aktuell sehr volatilen globalen Marktgegebenheiten einzustellen, um ent-
sprechend agieren/reagieren zu können. Wir sehen uns insgesamt gut aufgestellt und sind 
vorsichtig optimistisch in der Vorausschau für das Jahr 2020. Wir haben gruppenweit ein 
sehr ambitioniertes Investitionsprogramm in der Umsetzung, mit welchem wir uns fit für die 
zukünftigen Herausforderungen machen und unsere Marktstellung ausbauen können.  

Frank Gläser

Geschäftsführer

Grebe Holding

DE-Weilburg

1 // Die Mipa SE kann das Jahr 2019 mit einem leichten Wachstum abschließen. Durch 
verschiedene Maßnahmen konnte auch das Ergebnis deutlich positiver gestaltet werden als 
noch im Vorjahr, so dass die gesteckten Ziele mindestens erreicht, teilweise auch übertroffen 
wurden. Das Wachstum zieht sich über alle Geschäftsbereiche, wenngleich die Nachfrage 
nach Industrielacken doch spätestens im zweiten Halbjahr spürbar schwächer wurde. Der 
Inlandsumsatz hat sich gemäß dem durchschnittlichen Wachstum des Unternehmens ent-
wickelt, im Export machen sich vor allem unsere verstärkten Anstrengungen in Südamerika 
positiv bemerkbar.

2 // Eine leichte konjunkturelle Delle in 2020 muss zweifellos erwartet werden, auch wenn 
vielleicht nicht alle Abnehmerbranchen gleichermaßen betroffen sind. Dadurch dürfte das 
anspruchsvolle Wettbewerbsumfeld insbesondere international nicht einfacher werden. Die 
weitaus größere Herausforderung liegt für uns jedoch weiterhin im bürokratischen Druck auf 
unsere Branche, dessen Einfluss auf unsere Entwicklungsarbeit echte Produktinnovationen 
immer weiter in den Hintergrund drängt. Diese Situation würde durchaus auch Chancen 
bieten, jedoch wird hier trotz grundsätzlich gleicher Gesetzeslage in Europa mit sehr stark 
unterschiedlichem Maß je nach Land gemessen. Wir sind hier von einem einheitlichen Eu-
ropa weit entfernt und die Unterschiede wachsen eher weiter. Das sorgt für eine enorme 
Variantenvielfalt an Qualitäten, Packungen und Produktaufmachungen, deren Beherrschung 
aber ebenfalls eine Chance für weiteres Wachstum bietet. Insgesamt erwarten wir ein her-
ausforderndes Jahr 2020, dem wir trotzdem leicht optimistisch entgegen sehen. 

Markus Fritzsche

Vorstandsvorsitzender

Mipa

DE-Essenbach

1 // Wir sind mit dem Umsatzverlauf insgesamt sehr zufrieden. Die gesteckten Ziele haben 
wir erreicht, das Vorjahr haben wir deutlich übertroffen. Der sehr gute Umsatzzuwachs im 
Inland hat das deutliche schwächere Auslandsgeschäft überkompensiert. Im Jahresverlauf 
haben wir im Frühjahr von unserem Messeauftritt auf der Messe Farbe Ausbau und Fassade 
profitiert. In der zweiten Jahreshälfte hat der Schwung spürbar nachgelassen. 

2 // Von der allgemeinen Konjunkturentwicklung sind im kommenden Jahr keine beson-
deren Impulse zu erwarten. Umso wichtiger ist es, mit neuen Produktideen aufwarten zu 
können. Wir freuen uns schon jetzt, unsere Neuheiten bei den Hausmessen des Farben-
groß- und Fachhandels vorzustellen. Sorgen bereitet uns die Themen ‚Titandioxid‘, ‚Konser-
vierungsstoffe‘ und ‚Bürokratie‘. Alle drei Themenbereiche binden Ressourcen, die wir lieber 
in die Entwicklung neuer Produkte investieren würden. Außerdem werden wir uns mit den 
Anforderungen aus dem  Verpackungsgesetz beschäftigen. Wir liefern an den gewerblichen 
Verarbeiter, sollen aber im System der Privathaushalte abgerechnet werden. Dagegen wer-
den wir uns wehren.   

Peter Jansen

Geschäftsführer

P.A. Jansen

DE-Bad Neuenahr-Ahrweiler
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1 // Von Jahresbeginn an konnten wir in 2019 eine überaus stabile Auslastung verzeichnen, 
anknüpfend an ein gutes Jahr 2018. Im Herbst 2019 begann dies langsam und deutlich 
abzuschwächen, gleichwohl werden wir das ablaufende Jahr mit einer vorteilhaften Bilanz 
abschließen können. Dies resultiert zum Wesentlichen aus dem hohen Umsetzungsgrad in-
novativer und zukunftsorientierter Neuprojekte mit Kunden und Partnern. So konnten wir 
die hohe Investitionsquote im Bereich Personal und Anlagentechnik beibehalten und mit 
international operierenden Partnern neue Geschäftsfelder und hochinteressante Produkt-
technologien erschließen.
Einen Wermutstropfen gab es wohl, die andauernden und breitflächigen Rohstoff- und Ener-
gieteuerungen schmäleren unseren Deckungsbeitrag und mithin die Ertragssituation, was 
allerdings im Großen und Ganzen zu erwarten war und somit nur eingeschränkt Grund zur 
Klage gibt. Die Sicherstellung der Versorgung hatte für uns, in Verantwortung für unsere 
Kunden, ebenso im ablaufenden Jahr eine wichtige Rolle eingenommen; hier haben wir mit 
unseren bewährten und zuverlässigen Lieferanten eine akzeptable Absicherung realisieren 
können. Zusammenfassend wollen wir 2019 als ein geschäftsmäßig ordentliches Jahr be-
werten.

2 // Die größten Herausforderungen sehen wir darin, sich abzeichnende Trends rechtzei-
tig zu erkennen, zeitnah auf Markt- und Kundenanforderungen einzugehen, umsichtig und 
kosteneffizient zu wirtschaften, Projekte engagiert mit Kompetenz zügig umzusetzen. Auch 
im Hinblick auf steigende Umwelt-, Produkt- und Sicherheitsanforderungen müssen wir die 
Benchmarks stets im Auge behalten, um beste Qualität auf TOP-Niveau zu wettbewerbsfä-
higen Preisen darstellen zu können. Letztendlich sind wir dabei alle gut beraten, permanent 
Service und Dienstleistung am Kunden im Fokus zu behalten, denn nur dieser garantiert uns 
Daseinsberechtigung, Absatz und Erfolg.
2020 wird eine eminente Aufgabenstellung darin bestehen, in unserem Geschäftsbereich 
der drohenden Rezession entgegen zu wirken, eine weitergehende Optimierung unserer 
Systeme und Prozesse zu erreichen; und dabei die Rohstoffversorgung auf vertretbarem 
Preis- und Versorgungsniveau sicherzustellen. Als Teil der CG-Holdinggruppe, zu der SIL seit 
langem gehört, werden wir primär das erfolgreiche Präparations- und Lohnherstellungsge-
schäft ausbauen, hier zeichnen sich die besten Möglichkeiten zum nachhaltigen Wachstum 
ab. Diese Aspekte und Ziele wollen wir als Herausforderung sowie als Chance zugleich 
sehen, im Hinblick auf diese Optionen blicken wir als marktetablierter Mittelständler zuver-
sichtlich auf das kommende Jahr 2020.

Frank Graffenberger

Geschäftsführer

SIL Lackfabrik

DE-Coppenbrügge

1 // Das zurückliegende Jahr haben wir ganz wesentlich dazu genutzt, die Weichen für die 
Zukunft zu stellen. In allen Bereichen des Unternehmens wurden erneut signifikante Fort-
schritte erzielt, zudem wurde unser Produktportfolio stark ausgebaut und nach vorne aus-
gerichtet. Auch der Vertrieb im In- und Ausland wurde verbessert und personell verstärkt. 
Nachdem sich auch die Zahlenseite sowohl im Umsatz als auch im Ertrag sehr erfreulich 
entwickelt hat, können wir mit 2019 rundum zufrieden sein.

2 // Die Innovationskraft des Unternehmens ist sicherlich eine wesentlich herausragende 
Stärke, die es uns ermöglicht, ganz neue Produktsegmente und Qualitäten zu erschließen. 
Bei vielen unserer Produkte erreichen wir, mit unseren konsequent natürlichen Rohstoffen, 
mittlerweile technische Spitzenqualitäten, die Profis zunehmend begeistern. Darin liegt je-
doch auch die Herausforderung, solche völlig neuen Möglichkeiten erfordern besonders in-
tensive Informations- und Kommunikationsarbeit. Die Vorbereitung und Umsetzung dessen 
war auch ein Arbeitsschwerpunkt in 2019, hier wird sich also auch 2020 noch einiges tun.

Edwin Hribek

Vorstand

Auro

DE-Braunschweig

„IM PERSONAL- UND SACHKOSTENBEREICH WERDEN DURCH DIE OFTMALS 
UNSINNIGE GESETZLICHE REGULATORIK AUCH WEITERHIN ZUSÄTZLICHE 
BELASTUNGEN OHNE MEHRWERT AUF UNS ZUKOMMEN.“ 
Frank Gläser, Grebe Holding
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1 // Die Rohstoff-Situation hat sich glücklichweise nicht weiter angespannt, als die Kosten 
seitwärts gehend auf hohem Niveau verharren. Wir teilen die Verunsicherung mit unseren 
Kunden, dass bestimmte Rohstoffe, darunter auch Schlüssel-Rohstoffe, schon nach kurzen 
Übergangsfristen nicht mehr oder nur mit veränderter chemikalienrechtlicher Einstufung zur 
Verfügung stehen. Nicht nur auf der Rohstoff- und Lieferantenseite ist alles im Fluss, auch die 
Absatzseite zeigt in Richtung Panta rhei: In Europa werden wir die Budgetzahlen erreichen, 
stellen aber ein Abflachen der Umsätze im 2. Halbjahr fest. Dennoch konnten wir dank eines 
sehr guten 1. Halbjahres wieder leicht zulegen. In Asien-Pazifik haben wir dank gestiegener 
Inlands-Umsätze in Nischenmärkten eine gewisse Unabhängigkeit von tarifären Handels-
hemmnissen erreicht. Wir konnten mit unseren Produkten und innovativen Oberflächen in 
der Systemkombination mit unserem „Tigital“ Druck voll punkten und die Erwartungen erfül-
len. In Nordamerika erzielten wir in unseren Stamm-Märkten ein solides, der Marktsättigung 
entsprechend geringeres Wachstum.

2 // Wir investieren auch nächstes Jahr weiter in die modernsten Produktionswerke und in 
das größte Pulverlacklager der Welt, das mehrere tausend Tonnen umfasst. Unsere Kunden 
und deren Value chain unterstützen wir mit kürzesten Time-to-production-Zyklen, optima-
ler Produktverfügbarkeit sowie dem umfangreichsten Standard-Produkt-Programm in der 
Pulverlackbranche. Die Tiger Innovations-Pipeline liefert in 2020 gleich mehrere Produkt-
Neuheiten, und wir bauen auch unsere digitale Präsenz weiter aus. 
Mit „Tigital“Inks & Powders treiben wir die Transformation zur digitalen industriellen Bedru-
ckung in ausgewählten Branchen erfolgreich nach vorne. Der neueste Coup sind unsere 
„Tigital“ 3D Materials, Hochleistungsmaterialien u.a. für den SLS-Druck, die sich durch ex-
treme Leistungskurven auszeichnen – beispielsweise der Nichtbrennbarkeit – was in der 
E-Mobilität und im Bereich Transportation allgemein von höchster Relevanz ist.
Dank des Organisations-Entwicklungsprojekts „Liberating Organism“, das unser Unterneh-
men nach und nach durchdringt, steigt außerdem die Produktivität sowie die Freude und 
der Sinn am Gemba. Tiger ist also gut gerüstet und sich dennoch sicher, dass die Her-
ausforderungen in Zukunft eher mehr denn weniger werden: für jeden Einzelnen, für jedes 
Unternehmen und letztendlich für die Menschheit selbst. Die geopolitschen Verwerfungen, 
Kriegsschauplätze, Krisenherde, emotionale Befindlichkeiten von Menschen, die höchste 
Ämter bekleiden, und vor allem der Klima-Notstand zeigen, dass wir Menschen bald be-
wusste Entscheidungen treffen müssen, die auch einschneidend sein können. Weil mehr 
geht nicht mehr.
Was die wirtschaftliche Entwicklung nächstes Jahr in Europa betrifft, so hoffen wir auf ein 
„Soft Landing“ und keine harte Rezession. Viel wäre schon erreicht, wenn wir die Geschäfts-
feld-Betrachtung auf die einfache Formel 2019 = 2020 reduzieren könnten. In Nordamerika 
sprechen wir aufgrund unseres Kunden-, Vertriebs- und Produktionsnetzwerks von einem 
Inlandsmarkt, der von durch schwelende Handelskonflikte ausgelöste Verschiebungen von 
Warenströmen weitgehend immunisiert ist. In China liegen wir mit unserem Produkt-Portfolio 
– Pulverbeschichtung, digitale Tinten und industrieller Wasserlack – voll im Trend und dürfen 
auf ein Wachstum hoffen, für das man uns in Europa beneiden würde.

Dr. Clemens Steiner

CEO

Tiger Coatings

AT-Wels

1 // 2019 war ein sehr herausforderndes Jahr, das von geopolitischen Anspannungen, wie 
z.B. dem Handelskonflikt USA vs. China, Brexit und Zollstreit USA vs. Europa, geprägt war. 
Dieses hat sich spürbar auf unsere Geschäfte ausgewirkt. Vor allem in der Automobilindus-
trie lagen die Produktionszahlen deutlich unter dem erwarteten Wachstum.

2 // Auch in 2020 werden wir eng mit unseren Kunden aus der Automobilindustrie zu-
sammenarbeiten und innovative Produkte entwickeln. Mit unserem Portfolio decken wir das 
gesamte Spektrum der Oberfläche ab – von der Vorbehandlung der Substrate bis zur finalen 
Lackierung. 
Funktionale Lösungen für die Mobilität der Zukunft werden dabei an Bedeutung gewinnen. 
Auch die Digitalisierung sehen wir als Chance, um unsere Kunden noch besser durch ganz-
heitliche Lösungen zu bedienen. Asien wird für uns weiterhin eine Kernregion bleiben. Hier 
wollen wir, basierend auf unseren strategischen Investitionen der letzten Jahre, allem voran 
in China, unsere Marktposition weiter ausbauen. 

Dirk Bremm

Leiter Unternehmensbereich Coatings

BASF

DE-Münster
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1 // Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen für die Farben- und Lackindustrie konnte 
sich Actega auch im Verlauf des Jahres 2019 sehr gut am Markt behaupten.

2 // Ein gesamtwirtschaftliches Umfeld, das durch entsprechende geopolitische Rahmen-
bedingungen und handelspolitische Auseinandersetzungen von anhaltender Unsicherheit 
geprägt ist, wird auch im Jahr 2020 die voraussichtlich größte Herausforderung für die Bran-
che darstellen. Die hohe Produktlösungskompetenz, Innovationsstärke und der erstklassige 
Service werden Actega indes auch im nächsten Jahr Wachstumsimpulse liefern. 

Thorsten Kröller

Geschäftsbereichsleiter Actega

Altana Gruppe

DE-Wesel

1 // Die Geschäfte sind sehr gut gelaufen. Wir haben uns in der Logistik neu aufgestellt 
und hier sowie in unser innovatives Marketing erheblich investiert. Den Vertrieb haben wir 
auch weiter optimiert. Wir haben kürzlich eine Lagerhalle und ein Vertriebsbüro in Hamburg 
in Betrieb genommen. Davon konnten wir direkt profitieren. Die Mitarbeiteranzahl haben wir 
verdoppelt, um auf die gestiegene Nachfrage reagieren zu können.
Absolut gesehen war das zweite Halbjahr 2019 stärker als das erste. In der zweiten Jahres-
hälfte konnten wir trotz saisonaler Einflüsse  ein noch stärkeres Wachstum verzeichnen als 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aus diesem Grunde sind wir mit den Ergebnissen aus 
beiden Jahreshälften sehr zufrieden.

2 // Wir erwarten einen weiter steigenden Absatz unserer Produkte. Dazu werden sicherlich 
auch unsere Produktneuheiten beitragen. Als Herausforderung sehe ich die Bürokratie aus 
Brüssel, die uns im Mittelstand erheblich zu schaffen macht. Die ganzen Verordnungen zu 
z.B. Bioziden, Giftinformationszentren oder Titandioxid wären hier zu nennen. Deren Umset-
zung kann kaum gelingen und unsere Branche wird dadurch stark unter Druck gesetzt. Ich 
sehe da nur rein politisch motivierte Vorgehensweisen, die nicht sinnvoll sind. Und das wird 
aller Voraussicht weiter zunehmen. Ich sehe auch im willenlosen Konsum eine Gefahr, denn 
dieser wird uns Probleme in der Rohstoffversorgung bereiten. 

Thomas Fleischer

Geschäftsführer

Lafazit

DE-Zittau

1 // Die Geschäfte der Südwest sind sowohl bedingt durch gutes Wetter als auch bedingt 
durch einen erfolgreichen Messeauftritt auf der Farbe im ersten Halbjahr 2019 sehr gut an-
gelaufen. In den Folgemonaten waren die Geschäfte sehr volatil, gute und durchwachsene 
Monate wechselten sich ab, so dass wir das Jahr zwar unter Plan aber doch über Vorjahr 
abschließen werden. Dabei halfen uns gute Geschäfte mit unseren langjährigen Inlands- 
aber v.a. auch Auslandspartnern. Problematisch bleibt der Kostendruck aus allen Bereichen.

2 // Nachdem wir in 2019 sehr viele Innovationen einführen konnten, setzen wir für 2020 
v.a. auf die Steigerung der Marktdurchdringung mit diesen. Des weiteren werden wir unser 
Angebot im Bereich Lacke und Holzschutz verbessern. In bezug auf den Vertrieb werden wir 
uns weiter auf unsere Premiumpartner konzentrieren und gemeinsame Konzepte erarbei-
ten, um am jeweiligen Markt noch erfolgreicher zu sein. Die angestrebten Erfolge sind eine 
echte Herausforderung, weil sie nur durch weitere Verdrängung von Wettbewerbern erreicht 
werden können. Der Markt für Bautenanstrichmittel wird zum wiederholten Male rückläufig 
sein und keine Impulse liefern. Des weiteren wird es schwierig bleiben, die Entwicklung der 
Kosten von Rohstoffen, Umsetzung von Rechts- und Sicherheitsvorschriften, aber auch Per-
sonal im notwendigen Maße an den Markt weiter zu geben.  

Hans-Joerg von Rhade

Geschäftsführer

Südwest Lacke + Farben

DE-Böhl-Iggelheim

„MARKTSEITIG SEHEN WIR UNS EINER WELTWEITEN REZESSION GEGENÜBER, DE-
REN INDIKATOR, DIE AUTOMOBIL- UND DEREN ZULIEFERBRANCHE, SICH BEREITS IN 
EINEM DEUTLICHEN ABWÄRTSTREND BEFINDET.“ 
Stephan Klumpp, Friedrich Klumpp
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1 // Nach einem sehr guten Frühjahr ist der Sommer seitwärts gelaufen. Das Jahresend-
geschäft läuft leicht über Vorjahresniveau. Gleichbleibend sind die erheblichen Preiskämpfe 
innerhalb der Branche.

2 // Die weitere Profilierung, dass ein in der Organisation übersichtlich aufgestellter Herstel-
ler, schneller und direkter die Wünsche der Malereibetriebe umsetzen kann. Technisch liegen 
alle Hersteller auf einem hohen Niveau, gleich welcher Größenordnung. Die Änderungen 
bzgl. kennzeichnungsfreier Konservierung und das endgültige Ergebnis zur Behandlung von 
Titandioxid erfordern großen Zeiteinsatz und sind ein weitereres Indiz der nicht endenden 
Verordnungswut.

Herbert Leonhart

Geschäftsführer

Maleco Farbwerk

DE-Hamburg

„ES BLEIBT SPANNEND IN UNSERER BRANCHE. THEMEN WIE TITANDIOXID, 
BIOZIDE, MIKROKUNSTSTOFFE, NANOMATERIALIEN UND DIE KENNZEICHNUNG 
UNSERER PRODUKTE NEHMEN ZUM TEIL SELTSAME ZÜGE AN.“ 
Friedrich-Wilhelm Wagner, Adolf Wagner

Ingo Reincke

Geschäftsführer

Reincke Naturfarben

DE-Buxtehude

1 // Das Jahr war durchwachsen. Auf dem deutschen Markt sind unsere Aktivitäten stabil 
geblieben, wir konnten zum Vorjahr nicht wachsen. Der Export ist dafür sehr deutlich gestie-
gen, um fast 25 %. Hier konnten wir einerseits mit Bestandskunden wachsen, haben aber 
auch zahlreiche neue Kunden hinzugewinnen können. Wir sehen, dass das internationale 
Interesse an Naturfarben doch stetig zunimmt. Im deutschen DIY-Bereich scheint es für den 
Verbraucher jedoch keine große Rolle zu spielen, ob da wirklich Naturfarbe im Gebinde ist 
oder nicht. 

2 // Auf die Branche kommen viele neue bürokratische Regelungen zu, wie etwa CLP. Das 
stürzt auf die ganze Branche ein und insbesondere für uns kleine Unternehmen wird das 
wahnsinnig schwierig, alles im Griff zu behalten. Potenziale sehen wir im Export für unsere 
Aktivitäten. Vor allem in China und Japan sehen wir weitere Chancen für uns zu wachsen. Im 
Inland kann man im besten Fall von leichtem Wachstum ausgehen, wenn es aber wieder bei 
null bleibt – also stabil – ist es auch in Ordnung.

1 // 2019 war durch einen deutlichen Nachfragerückgang im Bereich Holzhandwerk ge-
kennzeichnet. Dadurch ist der Wettbewerbsdruck und der Druck auf die Margen deutlich 
gestiegen. Dies hat die Ergebnisse negativ beeinflusst, so dass wir mit dem Geschäftsverlauf 
nicht zufrieden sein können.

2 // Aufgrund der für 2020 prognostizierten rückläufigen Absatzmengen wird sich die Wett-
bewerbsintensität weiter verschärfen. Erhöhter Aufwand entsteht zudem durch eine geän-
derte Gesetzgebung wie z. B. bei der Einstufung von Titandioxid oder der der neuen EU-
Meldepflicht an Giftinformationszentren. Große Herausforderungen bestehen auch intern: 
Digitalisierung, Prozessoptimierung und New Business Development sind die großen The-
men, die uns in 2020 beschäftigen werden. Gute Chancen sehen wir in der Markteinführung 
neuer Produkte und erfolgreich weiterentwickelter Beschichtungssysteme.

Alexander Eisenacher
Geschäftsführer 
Alfred Clouth Lackfabrik
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