
JOB-PERSPEKTIVEN 

BEGEISTERUNG

FÄRBT AB!



FARBLOS?
NICHT MIT UNS.

Wer unseren Namen hört, denkt vor allem an eins: an Lacke. Und das 

natürlich völlig zu Recht. Oft sieht man aber erst auf den zweiten Blick, 

wie vielschichtig die Arbeit bei FreiLacke ist. Diesen Facettenreichtum 

möchten wir mit dieser Broschüre zeigen – und damit verständlich 

machen, warum bei uns immer Farbliebhaber gesucht sind.

Dr. Rainer Frei – Geschäftsführer und Kaufmännische Leitung
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BRANCHENFÜHRER

MIT TRADITION.

Buntes aus dem Schwarzwald!

Wir bei FreiLacke stellen seit knapp 90 Jahren Lacke her. Und das mit gar nicht 

geringem Erfolg. Nein, genau genommen sogar mit sehr großem Erfolg,  

denn sonst wären wir mittlerweile nicht eines der führenden Unternehmen in 

unserer Branche europaweit.

Als familiengeführtes Unternehmen ist uns Nachhaltigkeit und solides Wachstum 

viel wichtiger als das schnelle Geld. Bei FreiLacke gibt es keine Aktionäre,  

die auf passende (oder eben auch nicht passende) Quartalszahlen blicken. Was 

das anbelangt, schreiben wir mit Farben nämlich nur schwarze Zahlen, und  

keine roten.

Was wir tun, ist spannend und anspruchsvoll: Oberflächen, die unter die Haut 

gehen ! Dabei bedienen wir Kunden aus den verschiedensten Bereichen und das 

weltweit. Bei uns arbeiten Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufsbildern 

zusammen, ob im kaufmännischen oder technischen Bereich oder auch in der 

Produktion. Ganz klar: Bei FreiLacke kann man Karriere machen! Ob als Azubi, als 

Berufseinsteiger, als Fachkraft oder auch als Quereinsteiger – wer Farben und 

Lacke liebt, ist bei uns richtig.



Von Döggingen  
in die ganze Welt!

Interessante Jobs und spannende 

Entwicklungsmöglichkeiten in einem 

weltweit agierenden Unternehmen – 

nicht mehr und auch nicht weniger 

dürfen Sie bei FreiLacke erwarten.

Ausgehend von unserem Gründungs-

sitz, der Unternehmenszentrale in 

Döggingen im Schwarzwald, haben wir 

mittlerweile Niederlassungen und 

Kooperationen in über 30 Ländern. 

Sie sehen hier interessante Chancen? 

Wir auch!

Familiär verwurzelt und weltweit erfolg-

reich unterwegs – das ist FreiLacke.

IM SCHWARZWALD

ZU HAUSE.

DÖGGINGEN

BIRMIGHAM

PAARP
MOSKAU

SHANGHAI

WELTWEIT 

DAHEIM.
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Systemlack für beste Ergebnisse –  
auch im Produktmix.

FreiLacke gilt als Spezialist für Systemlack und Systemlack-

Kompetenz. Beide Begriffe wurden von dem Traditionsunter-

nehmen aus Döggingen maßgeblich geprägt.

Wir entwickeln und produzieren alle gängigen Lacksysteme 

unter einem Dach. Damit können wir unseren Kunden nicht 

nur alle wichtigen Lacktechnologien anbieten, sondern diese 

auch hinsichtlich Beschichtungsaufbau und Optik optimal 

aufeinander abstimmen. Die Vorteile: beste Materialeigen-

schaften, durchgängig gleiche Farbergebnisse (auch bei 

unterschiedlichen Produkten und Lackarten) sowie bedarfs-

gerechte Konfiguration von einzelnen Lacken – und das alles 

aus einer Hand.

FreiLacke unterscheidet zwei  
Arten von Systemlacken:

Vertikale Systemlacke

Bei den vertikalen Systemlacken werden unterschiedliche 

Lacke zu einem mehrschichtigen Lackaufbau kombiniert. 

Dadurch erhält man eine hochwertige und beständige 

Lackierung, die optimalen Schutz bietet.

Horizontale Systemlacke

Bei den horizontalen Systemlacken werden unterschiedliche 

Lacke zur Beschichtung verschiedener Bauteile eines 

Objektes verwendet. Dadurch erhält man trotz heterogener 

Untergründe eine homogene Optik.

DIESE BRANCHEN

SIND UNSER

ZUHAUSE.

   Räder

   Fahrzeugbau

   Maschinen- und Apparatebau

   Lohnbeschichter 

   Funktionsmöbel und Lagertechnik

   Bau und Sanitär



Weil ein Job mehr ist  
als nur Arbeit!

Ein erfüllendes Berufsleben – was stellen 

Sie sich darunter vor? Die gelungene Ver- 

bindung von Arbeit, Wohnen, Familie und 

Freizeit? Berufliche und private Entfaltungs- 

möglichkeiten in einem intakten Umfeld?

Der persönliche Job ist ein ganz zentraler 

Aspekt im Leben jedes Menschen. 

Gleichzeitig ist die Arbeit nicht alles! Ein in- 

taktes Umfeld – das ist die Grundlage für 

Zufriedenheit und Leistung. Das ist unsere 

Philosophie und dafür möchten wir Ihnen 

die passenden Bedingungen bieten:

Lokal und International

Nicht nur lokal gibt es einiges zu erleben.

Durch unsere Auslandsstandorte in UK, 

Schweden, China und Russland bieten wir 

viele Möglichkeiten, sich auch international 

weiterzuentwickeln.

Kultur und Tradition

Brauchtum wird bei uns hochgehalten, 

exemplarisch an der weltbekannten 

Schwäbisch-Alemannischen Fasnet. Aber 

auch Weihnachtsfeiern, Familientage und 

Sommerfeste haben bei uns Tradition und 

werden regelmäßig gelebt.

Einkaufen und Service

Von der Nahversorgung vor Ort bis hin zur 

Erreichbarkeit großer Städte und Shop-

ping-Centers – bestens versorgt! Sie erhal-

ten Firmenrabatte und Vergünstigungen 

bei Eintrittspreisen (z.B. Europapark).

Verkehrsanbindung

Der Zug von und nach Freiburg hält direkt 

vor der Firmenzentrale. Auch die Anbin- 

dungen an Autobahnen und Flughäfen 

sind schnell und problemlos. Egal ob zu 

den Urlaubsregionen Bodensee und 

Schwarzwald oder den Skigebieten der 

Schweiz und Österreich – alles ist in weni- 

gen Minuten erreichbar.

FREILACKE STEHT FÜR

GESUNDE
VERHÄLTNISSE!

DE-169-00006
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Gesellschaft und Umwelt

Wir leben in einer herrlichen Landschaft 

und das soll auch so bleiben. Deshalb 

übernehmen wir Verantwortung und 

engagieren uns in vielen Umweltprojekten. 

So erhielten wir u.a. den EMAS-Award für 

Wassermanagement und jüngst die Aus- 

zeichnung „100 Betriebe für Ressourcen-

effizienz“ in Baden-Württemberg.

Chancen im Mittelstand

Der deutsche Mittelstand – Motor der 

Wirtschaft und Grundlage unseres Wohl- 

stands! Hier geht‘s nach vorn! Kurze 

Entscheidungswege und Vertrauen treiben 

uns bei der Umsetzung innovativer  

Ideen voran.

Leben im Schwarzwald

Wer hier herkommt, will meistens nicht 

mehr weg. Der Schwarzwald boomt –  

und das aus gutem Grund! Gesunde 

Wirtschaftskraft gepaart mit Natur und 

Freizeit.

Familie und Beruf

Neben Freizeit ist da natürlich auch der 

Wohnraum ein entscheidender Faktor und 

der ist hier erschwinglich! Zudem unter-

stützen wir bei der Wohnungssuche, 

Kindergartenplätzen, Behördengängen, ...

Gesundheit und Versorgung

Rückenschulungen, Arbeitsschutzmaß-

nahmen, höhenverstellbare Tische... Vielen 

Leiden kann vorgebeugt werden, aber 

auch im Ernstfall sind wir für Sie da! Wir 

bieten After-Work-Veranstaltungen zum 

Thema Gesundheit, zudem erhalten Sie 

Vergünstigungen bei Fitness-Centern, etc.

Sport und Freizeit

Neben den firmeninternen Aktivitäten gibt 

es zahlreiche Sportvereine, Rad- und 

Wanderwege und weitere tolle Möglich-

keiten, etwas zu erleben. Bei uns gibt es 

regelmäßige Teamevents, Firmenfeiern, 

Grillfeste, Ski- und Wanderausflüge, 

Städtereisen und vieles mehr.



© Hochschwarzwald Tourismus GmbH
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So sehen bei uns ländliche Räume aus!

Döggingen, das kennt doch kein Mensch?! Mag sein, aber das sehen wir hier ganz entspannt. Wir 

wissen nämlich, welche tollen Möglichkeiten sich hier bei uns in der näheren Raumschaft und darüber 

hinaus bieten. Über die herrliche Schwarzwaldlandschaft hinaus lassen sich die verschiedensten  

Ziele in kürzester Zeit erreichen. Wenn das Provinz ist, sind wir es gerne!

Rust 

Der Europapark – zu Recht 

eines der Top-Ausflugsziele 

deutschlandweit!

Feldberg 

Der höchste Berg des 

Schwarzwalds, speziell  

bei Wintersportfreunden  

beliebt.

Schaffhausen 

Besonders sehenswert: der Rheinfall, 

einer der größten Wasserfälle Europas.

Schwarzwald 

Natur, Luft, Tiere, Pflanzen – 

als Black Forest auch internatio-

nal eine Marke mit unzähligen 

Freizeitmöglichkeiten.

Bodensee

„Der See“ – zu jeder Jahreszeit  

ein Erlebnis. Die beliebte Urlaubs- 

region direkt vor der Haustür.

Stuttgart

Landeshauptstadt Baden-Württem-

bergs mit Königstraße, Staatsgalerie, 

Theater und Bundesligafußball.

Konstanz 

Historische Universitätsstadt, zahlreiche 

Shoppingmöglichkeiten, Kneipen, Cafés 

und Restaurants.

Basel

Bei Kunstliebhabern auf der ganzen Welt 

bekannte Pharma-Metropole am Rhein.

Freiburg

Die historische Zähringerstadt besticht 

durch studentisches Flair, Shopping-

möglichkeiten, Kunst, Kultur und Sport.

Karlsruhe

300 Jahre Fächerstadt – die badische 

Metropole hat einiges zu bieten!



BEGEISTERUNG 

FÄRBT AB.
Human Resources Management, im BWL-Studium hat sich das oft 

abstrakt und theoretisch angehört. Seit ich bei FreiLacke bin, weiß 

ich erst, was es tatsächlich bedeuten kann: Nämlich die Möglichkeit, 

Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen weiterzuentwickeln – 

und damit mich selbst und das ganze Unternehmen! Ganz ehrlich: 

Ich will hier nicht mehr weg! 

Martina Bausch – Personalentwicklung
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SIE WOLLEN

FARBE
IN IHR LEBEN BRINGEN?

Immer nach vorn!

Teilweise war‘s schon anstrengend: Nach dem 

BWL-Studium an der DH in Villingen-Schwen-

ningen hatte ich berufsbegleitend per Fernstudium 

noch den Master in Human Resources Manage-

ment draufgesetzt. Direkt danach bin ich vor gut 

drei Jahren zu FreiLacke gewechselt. Die Ver-

dienstmöglichkeiten waren da ein Faktor, keine 

Frage. Mir war aber das „Drumherum“ fast noch 

wichtiger: Sicherheit, Arbeitsklima und Entwick-

lungsmöglichkeiten. Und bei FreiLacke passt das 

Gesamtpaket einfach ideal.

Systemlacke – am Anfang konnte ich damit 

natürlich nicht besonders viel anfangen. Aber die 

Industrie hat mich schon immer gereizt: Prozess-

abläufe, das Zusammenspiel von unterschied-

lichen Abteilungen – und damit Menschen, denn 

die formen ja letztlich das große Ganze. Die 

Mitarbeiter bei FreiLacke haben einen hohen 

Stellenwert und sind geschätzt in allen Bereichen. 

Deshalb sind die Bereiche wie Personalrekrutie-

rung und -entwicklung ein wichtiger Bestandteil 

der Personalarbeit, und das macht es für mich 

auch so spannend. Sie meinen, das hört man 

doch praktisch von jeder Firma? Da haben Sie 

völlig Recht. Umso mehr weiß ich seit meinem 

Beginn bei FreiLacke, wie wichtig ein Unterneh-

men ist, das da auch mitzieht. Denn in diesem 

Bereich geht hier wirklich einiges!

In das Team wurde ich sofort super integriert, über 

meine Kollegen berichte ich auf den folgenden 

Seiten aber noch genauer. Man hilft und unter-

stützt sich gegenseitig und wir ziehen nicht nur im 

Team an einem Strang, sondern in allen Unterneh-

mensbereichen; mittlerweile weiß ich jedenfalls 

recht genau, was Systemlacke sind. Und auch 

neben der Arbeit gibt es ein breites Angebot an 

Events und Aktivitäten wie Wandern, Skifahren 

und vieles mehr.

Vor allem aber sind Vertrauen, Wertschätzung, 

Ehrlichleit und Fördern bei FreiLacke gelebte 

Werte. So beispielsweise bei unserem Projekt 

„Talentmanagement“, auch bekannt unter dem 

Begriff „Nachwuchskräfteförderung- / entwicklung“: 

Hier werden besonders talentierte junge Mitarbei-

ter gezielt auf spätere Entwicklungsmöglichkeiten 

– sei es im Forschungs- oder im Management-

bereich – vorbereitet, z.B. durch die Teilnahme an 

Wochenend-Workshops, dem Verfassen von 

Fachartikeln oder der frühzeitigen Verantwortlich-

keit in Projekten. Dies zu begleiten, ist schon eine 

tolle Aufgabe.

Könnten das für Sie bunte Zukunftsaussichten 

sein? Dann sollten wir uns kennenlernen!



Mein Job ist das eine – mein Team das andere. 
Wir sind teilweise ganz unterschiedliche  
Typen, aber harmonieren klasse miteinander.  
So sieht unsere Abteilung aus:

Guten Morgen!

Fast jede Woche beginnt mit einer kurzen Team-Bespre-

chung in unserer Abteilung. Dabei diskutieren wir sowohl 

vergangene Aktionen, Events und Maßnahmen wie auch die 

Dinge, die für die kommenden Tage (und Monate) anstehen. 

Unsere Azubis sind dabei meistens auch schon fester 

Bestandteil.

Den wollen wir!

Den passenden Mitarbeiter finden – für viele hört sich der 

Job ganz einfach an: Bewerbungsunterlagen sichten, viele 

nette Gespräche... Dahinter steckt aber ganz schön Arbeit 

– mit unterschiedlichsten Maßnahmen, Konzepten und 

Aktionen. Zusammen mit dem Leiter der Personalabteilung, 

Herr Klötzer, organisiere ich viele Dinge, die hier anfallen, für 

Azubis bis hin zu Fachkräften und High-Potentials. Eines der 

Ergebnisse dieser Überlegungen halten Sie übrigens gerade 

in den Händen. 
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Was darf’s denn bitte sein?

Hier vorne rechts sehen Sie Frau Hahn. Sie arbeitet im Vertriebsinnendienst, hier gehen die täglichen 

Anfragen unserer Kunden ein und werden entsprechend bearbeitet und kalkuliert. Der Herr mit dem 

rot-weißen Hemd ist übrigens Herr Scherer, der Abteilungsleiter des VID. Von hier aus werden Kunden  

aus der ganzen Welt betreut.

011001010001

So seltsam und kryptisch hört es sich jedenfalls für mich meistens an, wenn die Kollegen aus der 

IT-Abteilung miteinander reden. Neben der Datensicherheit sorgen sie dafür, dass wir ständig vernetzt 

sind. Sie sind also so etwas wie unser Türöffner zur ganzen Welt. Und falls es mal irgendwelche PC-

Probleme gibt, sind die Frauen und Männer hier immer zur Stelle. Mit ihnen sollte man sich also – kleiner 

Tipp – immer gut stellen.



Privat bin ich eigentlich eher gelassen. Im Job achte ich aber penibel 

auf die kleinsten Kleinigkeiten – weniger als 100% gibt’s nämlich für 

unsere Kunden nicht. Welche Anwendung, welches Material, welche 

Farben…? Zusammen mit meinen Kollegen sorge ich dafür, dass da 

alles zusammenpasst.

Ronny Buck – Anwendungstechniker Flüssiglacke

KLEINSTE 
FARB-NUANCEN...
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ROT ODER NICHT ROT,

DAS IST HIER
DIE FRAGE.
Es ist angemischt!

Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie die 

Fernsehköche – ein bisschen von dem, dazu noch 

ein bisschen von dem… Auch wir bei FreiLacke 

tüfteln und verfeinern so lange, bis das optimale 

Ergebnis da ist. Und das heißt: der passende Lack 

für unsere Kunden.

Die „Endkundensicht“ ist mir vertraut: Nach der 

Realschule hatte ich eine Ausbildung als Lackierer 

gemacht, in einem Allround-Betrieb mit unter-

schiedlichsten Kunden. Fassaden, Tiefgaragen, 

Bürokomplexe, Heizkörper, Fenster, Türen… Es 

gibt wenig, was ich nicht schon in die richtige 

Farbe getaucht habe.

Später wurde es noch anspruchsvoller mit der 

Vorbereitung, der Beschichtung und dem Finishing 

von Nutzfahrzeugen, Maschinenbauteilen oder 

großen Achterbahnen für Vergnügungsparks. Hier 

müssen Farben exakt und universal passen. Mit 

diesen Kenntnissen habe ich mich dann gut 

vorbereitet gefühlt, um den Sprung in die Industrie 

zu wagen. Das Gehalt, der Rücken, meine 

Fähigkeiten… kurz: Ich wollte vorankommen. 

Ein Bekannter hatte mich auf eine offene Stelle bei 

FreiLacke hingewiesen, und ich dachte mir: 

Warum nicht da arbeiten, wo ich wohne? Dann 

ging alles relativ schnell und unkompliziert: Ich 

bekam die Möglichkeit zum Vorstellungsgespräch, 

man gab mir eine Chance – und nun bin ich seit 

fast sieben Jahren glücklicher FreiLacke-Mitarbeiter!

Mein Arbeitsumfeld und meine Tätigkeiten sind 

aber seitdem beileibe nicht immer gleich geblie-

ben, darüber erfahrt Ihr auf den nächsten Seiten 

mehr. „Sich intern weiterentwickeln“ – bei vielen 

Firmen bleibt das ein leeres Versprechen, bei 

FreiLacke ist es Realität!



Ein ruhiges Händchen!

Eines meiner privaten Hobbys ist das Bogenschießen – eine wunderbare Sportart. 

Ein ruhiges Händchen sollte man bei uns aber auch bei der Entwicklung unserer 

Flüssiglacke mitbringen. Hier sehen Sie zum Beispiel Frau Touko, die nach einer 

Werksstudententätigkeit bei uns direkt übernommen wurde.

Bunt und faszinierend!

Das denke ich mir täglich wieder. Die Bandbreite, die wir mit unseren Lacken 

abdecken können, ist wirklich gigantisch. Ob als Grundierung oder als Decklack, 

für Alu, Plastik oder Edelstahl, ob matt oder glänzend... Es gibt im Bereich Lack 

praktisch nichts, was wir nicht machen. 
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Wir machen Lack. 
Aber was uns hier verbindet, ist viel mehr 
als nur ein weißer Laborkittel!

Pssst, nicht stören! 

Jetzt wird’s ernst. Im Labor brauchen wir Ruhe und Konzentration. So wie hier 

Frau Fehrenbach. Denn FreiLacke ist ein Name, der für höchste Qualität bürgt und 

das ist auch die Prämisse bei der täglichen Arbeit. Viele Kollegen machen aber 

auch nach Feierabend öfters was zusammen, das ist schon klasse. So ist man hier 

fast schon ein Teil einer großen Familie.



Der Entwicklungsbereich ist mit das  
Herzstück unseres Unternehmens. Daraus  
hat sich unsere Kompetenz entwickelt –  
und so sind wir einer der Weltmarktführer  
im Bereich Industrielacke geworden.

Wie rot ist Ihr Rot?

Die Entwicklung von Farben und Lacken ist abwechslungsreich und spannend. 

Und natürlich auch herausfordernd: Denn unsere Kunden im Industriebereich 

haben die höchsten Anforderungen an die Qualität und Anwendungsbreite unserer 

Lacke. Und das ist auch mein Anspruch, denn durch meine frühere Tätigkeit als 

Lackierer weiß ich genau, wie exakt Farbtöne passen müssen.
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Dafür entwickeln Sie Lack!

Klar, die Gläser, Töpfe und Eimer voll von unterschiedlichsten bunten Flüssigkeiten, 

das sieht schon cool aus! Aber wir machen das ja nicht nur einfach so, sondern 

um den verschiedensten Kundenansprüchen weltweit gerecht zu werden. Und da 

sind wir ganz gut unterwegs!

Der direkte Kundenkontakt läuft über den anwendungstechnischen Außendienst. 

Er geht zum Kunden oder holt ihn ins Haus, bespricht mit ihm die Anforderungen 

an den Lack, führt unterschiedliche Tests am Produkt durch und gibt das alles 

dann wieder an unsere Entwicklungsabteilung. Man braucht hier also technolo-

gische Kompetenz, aber auch die Soft Skills – also im wahrsten Sinne des Wortes 

ein „feines Näschen“ für die Bedürfnisse des Kunden. Denn dafür machen wir ja 

unsere tägliche Arbeit!

Unsere Lacke finden sich dann auf vielen Dinge des Alltags wieder,  

die wir alle täglich benutzen: Felgen, Möbel, Kühlschränke,  

Maschinen und, und, und... Jeder ist schon einmal mit unseren  

Produkten in Berührung gekommen! 



Das Interesse für Chemie ist mir wohl in die 

Wiege gelegt worden. Ich fand es schon immer 

spannend zu wissen, wie sich bestimmte 

Substanzen zusammensetzen und wie sie 

miteinander reagieren. Heute bin ich Produktions-

leiter bei einem der führenden Lack- und 

Farbenfabrikanten. Passt, würde ich sagen!

Dr. Frank Welter – Produktionsleiter Pulverlacke

ICH.BIN.
CHEMIKER.
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So kann`s laufen.

Abitur, Studium der Chemie, mehrere Jahrzehnte 

Tätigkeit in verschiedenen Chemieunternehmen 

bis hin zu Leistungspositionen, und nun seit 

Anfang 2015 Produktionsleiter im Bereich Pulverla-

cke bei FreiLacke – ja, mit Chemie kann man 

Karriere machen.

Als Rheinländer mit über 50 in den Schwarzwald 

ziehen, viele mögen den Schritt von der Metropol- 

in eine Urlaubsregion krass finden. Ich fand ihn 

konsequent: Ein gesundes Unternehmen in einem 

intakten Umfeld, nicht nur reines Profitdenken, das 

hat mir bei FreiLacke imponiert.

Und die „Faszination Chemie“ spüre ich hier 

täglich: glatte, metallische oder strukturierte 

Oberflächen, für drinnen oder draußen, witte-

rungs- und lichtbeständig, dabei umweltfreundlich 

und äußerst effizient – so eignen sich unsere 

Pulverlacke für die unterschiedlichsten Anforde-

rungen und Branchen.

In gewisser Weise deckt sich diese „Universal-

Eignung“ auch mit meinem jetzigen Job, der sich 

in vier Worten zusammenfassen lässt: Schauen, 

dass es läuft. Täglich werden in der Produktions-

besprechung die Prioritäten festgelegt und daraus 

die Personal- und Anlagenkapazitäten abgeleitet, 

dann geht das Tagesgeschäft los. Darüber hinaus 

gibt’s natürlich auch noch so dies und das zu tun: 

Besprechungen (Zielvorgaben, Qualität, Kunden-

anforderungen), Kontrolle der Betriebsmittel, 

Verbesserung der Arbeitsabläufe, Projektkoordina-

tionen, Personalangelegenheiten und vieles mehr. 

Es wird also nicht langweilig – das gilt übrigens 

auch für die Aktivitäten, die bei FreiLacke neben 

der Arbeit geboten sind, von Outdoor-Workout 

über Skifreizeiten, Wandertage oder Städtereisen, 

sogar Whiskeyproben hatten wir schon. Aus 

Erfahrung kann ich sagen: Das ist wirklich 

außergewöhnlich.

WO AUS KLEINSTEN ELEMENTEN

GROSSES 

ENTSTEHT.



Pulverlack am laufenden Band – so geht’s in der Produktion zu.

Tüfteln, mischen, optimieren... Die Entwicklung unserer Lacke ist ein laufender Prozess, 

der immer weiter verbessert und an die Anforderungen unserer Kunden angepasst wird. 

Wir sind hier dafür verantwortlich, dass das, was unsere Forschung vorgibt, auch später 

zu richtigem Pulverlack wird. Man hat ja schließlich einen Ruf zu verlieren: Der Bereich 

Pulverlacke hat bei uns eine sehr lange Tradition und nicht umsonst gelten wir als eines 

der weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet.

Wenn die Chemie einfach stimmt...
Entstehen am Ende Lacke,  
die auf der ganzen Welt gefragt sind!
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Hier wird auf die Linie geachtet!

Das Rohmaterial des jeweiligen Pulverlacks – also die 

Grundbestandteile wie Pigmente, Harze oder Füllstoffe – 

werden in der Ansetzerei miteinander kombiniert. Das so 

entstandene Material wird dann in unterschiedlichen Linien 

(so heißen die Produktionsanlagen bei uns im Pulverlack) 

von der Klein- bis zur Großcharge zu Pulverlack.

Anschließend gelangen die Pulverlacke über unsere Abfüll- 

und Etikettieranlagen in den Logistikbereich, d.h. zur Verpa-

ckung und zum Versand. Und von dort aus zu Kunden in  

aller Herren Länder. 

Und das sind dann – Oberflächen, die unter die Haut gehen.
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