
FARBE UND LACK 118. Jahrgang www.farbeundlack.de  4 • 2012

 10

LACKMARKT

„Eine Anlage an einem weiteren 
Standort streut das Risiko“
KRD Coatings baut eine zweite Produktionsanlage in Bardowick

Um die Produktionsmenge zu erhö-
hen, errichtet die KRD Coatings GmbH 
eine zweite Produktionsanlage und 
verdreifacht die Kapazitäten mit der 
Erweiterung. Im Gespräch mit der Re-
daktion der FARBE UND LACK erläutern 
Geschäftsführerin Korinna Brammer 
und Betriebsleiter Bernhard Brammer 
warum sie sich bewusst für einen na-
hegelegenen Standort zum Hauptsitz 
und gegen das Ausland entschieden 
haben.

? Welche Gründe haben Sie bewegt eine zu-
sätzliche Produktionsanlage zu errichten?

Bernhard Brammer: Für den neuen Pro-
duktionsstandort waren zwei Faktoren 
ausschlaggebend. Zum einen erreichen 
wir mit der Auslastung unserer Anlage am 
Stammsitz in Geesthacht die Kapazitäts-
grenzen. Die saisonalen Spitzen können 
wir nur schwer ausgleichen und produzie-
ren derzeit in drei Schichten. Da die Pro-
duktion hier nicht erweitert werden kann, 
haben wir uns entschieden eine zweite 
Anlage im nahe gelegenen Bardowick zu 
bauen.
Zum anderen streut eine weitere Produkti-
onsanlage an einem anderen Standort das 
Risiko für uns. In der Vergangenheit hatten 
wir auch mit Naturkatastrophen wie etwa 
dem Elbe-Hochwasser zu kämpfen. Der Pe-
gelstand hat die Produktion beeinträchtigt, 
wenn auch nicht in erheblichen Maßen. 
Diese Umwelteinflüsse können aber künf-
tig stärker in Erscheinung treten. Mit einem 
zweiten Werk sind wir somit besser gerüstet.

? Welche Summe haben Sie investiert? 
Inwieweit erhöhen Sie ihre Kapazitäten?

Korinna Brammer: Wir errichten eine Pro-
duktionsanlage auf etwa 15.000 qm. Dazu 
investieren wir einen zweistelligen Millio-
nenbetrag. Die erste Ausbaustufe, Lackpro-
duktion und Beschichtungsanlage, soll im 
Herbst 2012 beendet sein. 

Die zweite Stufe beginnt in zwei bis drei 
Jahren. Nach Abschluss der beiden Aus-
bauphasen hat sich unsere Kapazität ver-
dreifacht. Nach reiflicher Überlegung ha-
ben wir uns für einen Standort in der Nähe 
zu unserem Hauptsitz entschieden.

? Warum haben Sie sich für einen Standort 
in der Nähe Ihres Stammsitzes entschieden? 

Korinna Brammer: Natürlich haben wir 
auch das benachbarte Ausland  ins Auge 
gefasst oder auch die Möglichkeit in 
Süddeutschland zu produzieren, da dort 
viele unserer Kunden vertreten sind. Wir 
wollten aber schnell vor Ort sein und die 
Expertise unserer Mitarbeiter kann so ef-
fizienter an beiden Standorten eingesetzt 
werden.
Der eventuelle finanzielle Vorteil im Aus-
land zu produzieren, ist aus unserer Sicht 
nur ein kurzfristiger Effekt. Als Mittelständ-
ler sind wir auf langfristige Ergebnisse fo-
kussiert. Zudem setzt man sich der Gefahr 
aus, dass Kernkompetenzen wie etwa das 
Know-how abwandern.

Bernhard Brammer: Gegen das Ausland 
spricht auch die Sprachbarriere. Außerdem 
sind in unserem Geschäftsbereich Fachar-
beiter ein wichtiges Produktionsgut. Diese 

können wir an Standorten in Deutschland 
einfach besser ausbilden.

? Wie positionieren Sie sich als Mittelständ-
ler gegenüber Ihren Wettbewerbern im 

Markt?  

Bernhard Brammer: Im Geschäftsfeld La-
cke positionieren wir uns gegen Giganten. 
Um da bestehen zu können, haben wir uns 
auf Nischen konzentriert. Wir bieten Spezi-
allacke für Spezialisten an. 
Unser Sortiment besteht lediglich zu 15 % 
aus Standardprodukten. Der Großteil ist 
direkt auf die Kundenwünsche zugeschnit-
ten. Hier sehen wir als Mittelständler un-
seren Vorteil. Die Großunternehmen brau-
chen die hohen Stückzahlen, um rentabel 
zu arbeiten.

Korinna Brammer: Wir gehen weg von 
der Masse und fokussieren uns auf Speziali-
täten. In dieser Nische Erster zu sein, ist ein 
zusätzlicher Ansporn. 
Der Wettbewerb belebt das Geschäft und 
bringt uns voran. Das ist natürlich anstren-
gender und wir sind somit viel stärker ab-
hängig von echten Innovationen. Aber dies 
zeichnet den Mittelstand in Deutschland aus.
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