
Lackproduktion in wenigen Jahren verdoppeln
Expansion // Die KRD GRuppe hat enDe Mai eine neue pRoDuKtionsstätte in BaRDowicK 
einGeweiht. VoReRst hat Das unteRnehMen nuR Die BeschichtunGsanlaGe in BetRieB 

GenoMMen. als nächsteR schRitt steht Die eRweiteRunG DeR lacKpRoDuKtion auf 
DeR aGenDa, wie Die BeiDen GeschäftsfühReR Mitteilen.

Sie haben die neue Anlage in Bardowick in Betrieb genommen. 
Das Projekt ist aber noch nicht ganz beendet? Welche Schritte 
fehlen noch?
Bernhard Brammer: Wir haben nun die Stufe 1a abgeschlossen und 
die Beschichtungsanlage für unsere Kasiglas-Produkte fertiggestellt. 
Da wir die Lacke für unsere Fertigprodukte selbst herstellen, wird als 
nächstes unsere Lackproduktion 
erweitert. Die Lackproduktion am 
Hauptsitz in Geesthacht stößt an 
ihre Grenzen und kann nicht erwei-
tert werden. Hierzu haben wir aber 
jetzt am Standort Bardowick die 
Möglichkeit. Derzeit ist etwa die 
Hälfte der 11.000 qm gefüllt. So-
mit haben wir genügend Platz die 
Lackproduktion an diesem Stand-
ort zu integrieren. Diese Phase 
wäre dann als 1b zu betrachten.

Wann beginnen Sie mit dem 
weiteren Ausbau der Anlage? 
Wie wirkt sich dieser auf Ihre Kapazitäten aus?
Bernhard Brammer: Es kommt natürlich darauf an, wie schnell wir 
die Beschichtungsanlage ausgelastet bekommen und somit auch ei-
nen höheren Bedarf an Lacken haben. Wir rechnen aber damit, mit 
dem Ausbau der Lackproduktion Anfang bis Mitte nächsten Jahres 
beginnen zu können. Wir sind optimistisch und denken diese dann 
auch 2016 in Betrieb zu nehmen. Mit dem Ausbau würden wir unsere 
Lackproduktion verdoppeln.

Weshalb haben Sie sich entschieden, die Produktionsstätte in 
unmittelbarer Nähe zu Ihrem Stammwerk zu errichten und nicht 
z.B. im Ausland?
Korinna Brammer: Der Lack wird in erster Linie von uns selbst ver-
braucht. Daher war es wichtig für uns die neue Anlage in räumlicher 
Nähe zu unserem Stammsitz zu errichten. In unserem Geschäftsbe-

reich sind Facharbeiter ein wichti-
ges Element. Diese können wir an 
Standorten in Deutschland einfach 
besser ausbilden. Eine Sprachbar-
riere wäre hier sicherlich ein nicht 
zu unterschätzendes Hindernis. 
Die Kunden fordern, dass unse-
re Kasiglas-Produkte über mehr 
Funktionen verfügen. Da spielt der 
Lack natürlich eine wesentliche 
Rolle, aber eben auch der Mitar-
beiter.

Sie sprechen von Facharbei-
tern. Wie viele Stellen schaffen 

Sie mit der neuen Produktionsanlage?
Korinna Brammer: Mit der neuen Anlage schaffen wir anfangs 20 
neue Arbeitsplätze. Diese soll sich in den nächsten fünf Jahren verdrei-
fachen, denn wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Geschäfts-
aktivitäten durchschnittlich um etwa 7 % im Jahr wachsen werden.

Dieses Interview führte Damir Gagro

Bindemittel // Biopin Processing zieht die Entwicklung und Vermark-
tung der Bindemittel komplett in Jever zusamm. Die Forschungslabore 
in Irland werden komplett nach Deutschland verlagert. Über die nächs-
ten Jahre werden die kompletten irischen Produktionsanlagen nach und 
nach in Dungarvan abgebaut und in Jever installiert. 

Distribution // Brenntag hat zum 1. Juli 2014 den europaweiten Ver-
trieb des Unternehmens Bluestar Silicones übernommen. Die Koopera-
tion umfasst den Vertrieb und das Marketing von Silikonölen und Spezi-
alsilikone für verschiedene Branchen. 

Marktstudie // Die Gesamtgröße des südamerikanischen Farben- und 
Lackmarktes lag 2013 bei über 2,9 Mio. Tonnen, bis 2018 soll dieser 
Wert auf 3,8 Mio. Tonnen anwachsen, laut der neuen Ausgabe der 
Marktstudie „A Profile of the South American Paint Industry“ von IRL. 
Diese Entwicklung entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % 
im Schnitt. 

Akquisition // Perstorp hat mitgeteilt, dass er die Geschäftsbe-
reiche Pentaerythritol, Penta, und Kalziumformiat von der slowaki-
schen Firma Chemko a.s. Strážske übernehmen wird. Diese Trans-
aktion ist Teil von Perstorps amitionierter Investitionsplanung, um 
die Polyolkapazität zu erhöhen.

Lackadditive // Altana hat den erweiterten Produktionsstandort 
seiner Tochtergesellschaft Byk USA Inc. in Wallingford (Connecti-
cut) eröffnet. Mit dem Werk erhöht das Unternehmen die Produkti-
onskapazität in den USA um mehr als das Doppelte. In die Expan-
sion investierte Altana 50 Mio. USD. 

Bauchemie // Sika hat eine neue Produktionsstätte und ein F&E-
Zentrum im indischen Jhagadia, Gujarat eröffnet. In der mittler-
weile sechsten Produktionsanlage in Indien stellt das Unterneh-
men Zusatzmittel für Beton sowie Zement, Mörtel und Klebstoffe 
für die lokale Bauindustrie her.
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