
System von FreiLacke. Doch den Entscheidern war es wichtig, die Emissionen möglichst komplett herunterzufahren und damit behörd-
lichen Auflagen auch in Zukunft gerecht zu werden. Wie Jens Pott berichtet, sei man auf FreiLacke zugegangen, habe die Wünsche 
geäußert und die Möglichkeiten gemeinsam ausgelotet. 

Der Schwarzwälder Lackspezialist nahm den Auftrag an, machte sich ans Werk und konnte nach nur wenigen Monaten die ersten 
Ergebnisse vorlegen: Herausgekommen ist ein VOC-freies Produkt, der FREIOTHERM-ATL-EcoOne, ein 2K-System ohne kennzeich-
nungspflichtige Löse- und Neutralisationsmittel. „Das ist der Vorteil eines Familienunternehmens: Hier sind noch echte Serviceleistungen 
möglich, die man andernorts vergeblich sucht“, sagt der Fertigungsleiter zufrieden. 

Ausgabe 01-2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerne hätten wir das Thema Corona in un-

serer Firmenzeitung ausgeblendet. Vor dem 

Hintergrund der großen Bedeutung der seit 

fast einem Jahr um sich greifenden Virusin-

fektion müssen auch wir unser Vorwort die-

sem Thema widmen.

Für FreiLacke stand und steht der Schutz 

der Mitarbeiter, die Funktionsfähigkeit sämt-

licher Abteilungen und ganz besonders das 

Sicherstellen der Liefer- und Servicefähigkeit 

zu unseren Kunden im Zentrum unserer Co-

rona-Schutzmaßnahmen. In diesem Kontext 

wurde entschieden, dass Teile der Beleg-

schaft aus dem Home-Office arbeiten, in Be-

reichen mit Einschichtbetrieb zweischichtig 

gearbeitet und ein spezifisches Hygieneko-

nzept eingeführt sowie umgesetzt wird. Dar-

über hinaus tagt wöchentlich ein Krisenteam 

um schnell und flexible auf geänderte Situati-

onen reagieren zu können. 

Auch wenn die Zeiten besonders sind, ist es 

für FreiLacke in gleicher Weise wie für die ge-

samte Wirtschaft und Gesellschaft wichtig, 

dass Ziele weiterverfolgt und Projekte voran-

getrieben werden. Das vorliegende FreiLa-

cke Journal zeigt Ihnen auf, dass FreiLacke 

in den letzten Monaten intensiv an neuen 

Produkten und Technologien gearbeitet hat 

und stellt Ihnen diese in kompakter Form vor.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 

der neuen Ausgabe des FreiLacke Journals.

Ihr Rainer Frei & Hans-Peter Frei

Die Zeitung für Kunden und Geschäftspartner der Emil Frei GmbH & Co. KG

Ganz gleich, ob Arbeitsplätze, Archive oder Werkstätten – der 
hessische Produzent Christmann + Pfeifer (C+P) hat sich auf 
die Produktion hochwertiger Stahlmöbel für vielfältige Einsatz-
bereiche spezialisiert. Rund 1.500 Tonnen Stahl verarbeitet das 
Unternehmen jeden Monat für Einzelmöbel ebenso wie für Kom-
pletteinrichtungen von Großobjekten. Gefertigt werden sie in drei 
Werken in Breidenbach (Hessen), Gotha (Thüringen) sowie in 
Legnica (Polen).
Ein wichtiges Thema für das Unternehmen, das bereits seit 95 
Jahren am Markt besteht, ist die Nachhaltigkeit. „Stahl kann man 
ohne Qualitätsverluste immer wieder einschmelzen“, erklärt Jens 
Pott, Fertigungsleiter Oberfläche bei C+P. In Deutschland werde 
inzwischen knapp die Hälfte des Stahls aus diesem Sekundär-
rohstoff hergestellt. Das senke den Energiebedarf bei der Produk-
tion – und somit auch die CO2-Emissionen. Damit die Stahlmöbel 
dauerhaft beständig bleiben, ist der Korrosionsschutz bei C+P ein 
großes Thema. Das betrifft zwar weniger Einrichtungslösungen 
für Büroräume, umso mehr aber Spinde und Schließfächer für 
Schwimmbäder, Möbel, die auf dem Seeweg ins Ausland trans-
portiert werden, oder solche, die in Wüstenstaaten wie Dubai im 
Außenbereich genutzt werden. 

Den Auftrag angenommen

Vorbehandelt werden die Stahlbauteile mit einer Eisenphospha-
tierung. An den Standorten Thüringen und Hessen erfolgt danach 
eine ATL-Tauchlackierung, die – anders als gemeinhin üblich – bei 
C+P keine Grundierung, sondern eine Finishlackierung ist. Der 
Standardton ist RAL 7035, also Lichtgrau; alle weiteren Farben 
sind per Pulverbeschichtung möglich. 
Über mehrere Jahre setzte C+P auf ein lösemittelbasiertes ATL-

IMPRESSUM 

Herausgeber
FreiLacke - Emil Frei GmbH & Co. KG

Autoren

Dr. Rainer Frei
Geschäftsführer & Kaufmännischer Leiter

r.frei@freilacke.de

Karl Fritschi
Assistent kfm. Geschäftsleitung / Projektleitung ERP live 

k.fritschi@freilacke.de

Andreas Morlock
Grupppenleiter Entwicklung Industrielacke

a.morlock@freilacke.de

Florian Pauel
Branchenvertrieb

f.pauel@freilacke.de

Martina Bausch
Gruppenleiterin Personalentwicklung

m.bausch@freilacke.de

Sandra Gehringer 
Leiterin Projektmanagement

s.gehringer@freilacke.de

Beate Brehmer
Entwicklung und Anwendungstechnik Industrielacke

b.brehmer@freilacke.de

Claudia Gut
Systemkoordinatorin Branche

c.gut@freilacke.de

Jens Tröndle
Vertriebsaußendiesnt GE Bau

j.troendle@freilacke.de

Redaktion & Design
Oliver Zanner 

Leiter Marketing

o.zanner@freilacke.de

Fotografie
©Emil Frei GmbH & Co. KG / Archiv 

diverse@adobe.stock.com

Druck und Verarbeitung
Deutsche Post AG

Direct Marketing Center FREIBURG

Auflage deutsch: 3.000 Stück

(c) 2020 Emil Frei GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch 

auszugsweise, von Text- und Bildmaterial 

bedarf der schriftlichen Bestätigung der 

Emil Frei GmbH & Co. KG.

8 Die letzte Seite

Messetermine 2021
Zahlreiche Messen wurden in 2020 verschoben oder abgesagt. 

Nachdem im Jahr 2020 quasi keine Messen stattgefunden haben und eine Vielzahl verschoben oder abgesagt wurde, ruhen die Hoffnungen der 
Messeveranstalter und der Aussteller auf dem Jahr 2021.
Aktuell lässt sich aber keine Veranstaltung im kommenden Jahr final und sicher planen - zu groß sind die unsicheren Faktoren auf Grund der 
Corona-Pandemie, die die gesamte Wirtschaft fest im Griff hat.

2020 wollte FreiLacke auf der Messe PaintExpo in Karlsruhe sein neues Messestand-Konzept präsentieren. Das gesamte Unternehmen hofft, 
dass man dieses dann 2021 auf verschiedenen Fachmessen erstmals präsentieren kann.

Bleiben wir verhalten optimistisch, aber vor allem flexibel in Planung und Organisation, so dass hoffentlich bald wieder persönliche Fachgesprä-
che auf den Messeständen gehalten werden können.

Schulpreisübergabe durch die Emil-Frei-Stiftung
Preisträger des Fürstenberg-Gymnasiums und der Realschule Donaueschingen

Neben Umweltschutz, Jugend- und Altenhilfe ist die Förderung von Bildung und Erziehung ein zentraler Zweck der gemeinnützigen Emil-Frei-
Stiftung. Die Schulpreise der Emil-Frei-Stiftung werden an Abiturienten und Absolventen der Real- und Werkrealschulen in der Region, mit be-
sonders guten schulischen Leistungen in natur- und sprachwissenschaftlichen Fächern, vergeben.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Preisträgerinnen und Preisträger auf dem Außengelände der Emil Frei GmbH & Co.KG empfangen. 
Nach einer kurzen Ansprache durch den Stiftungsvorstand Dr. Rainer Frei, durften die Schülerinnen und Schüler bei Kaltgetränken und Häpp-
chen, ihren Barpreis sowie eine Urkunde entgegennehmen. 

Freuen durften sich Ronja Darda, Alina Knöpfle und Tim Wölfle von der Realschule Blumberg, Jana Körner vom Fürstenberg-Gymnasium Do-
naueschingen, Sevan Shikho von der Eichendorffschule, Lorena Münzer und Marina Weißhaar von der Realschule Donaueschingen, Lea Molitor, 
Jana Gleichauf, Laura Straub, Cevriye Koparan, Tabitha Roth und Anna Reichard von der KHS Donaueschingen, Marina Klein von der Lucian-
Reich-Schule, Kara Tiedemann von der Hans-Thoma-Schule, Charlotte Csapek vom Kreisgymnasium Hochschwarzwald, Justin Schneider von 
der Hebelschule und Marina Rombach von der Realschule Titisee-Neustadt. 

Katrin Kopp

Emissionsfrei in die Zukunft
Stahlmöbelhersteller setzt auf neue, VOC-freie ATL-Lösung von FreiLacke

Aktuelle Informationen zu den Messen, Teilnahme-
möglichkeiten und kostenlose Eintrittskarten er-
halten Sie ab Januar 2021 auf unserer Homepage  
www.freilacke.de
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Produktivität erhöhen, Emissionen senken
UV-Lacksysteme von FreiLacke härten besonders schnell aus und bieten beste mechanische Eigenschaften

Lacke schützen Oberflächen, verleihen ihnen neue Funktionen und veredeln sie durch 
besondere Farben und Haptiken. Immer gefragter sind UV-Lacke, die durch ihre um-
weltfreundlichen Eigenschaften punkten: Da nahezu all ihre Bestandteile durch die 
UV-Härtung miteinander reagieren, entstehen bei ihrer Verarbeitung so gut wie keine 
VOC-Emissionen. Das macht sie besonders als Alternative zu lösemittelhaltigen Lack-
systemen interessant, denn hier wächst der Druck seitens der Gesetzgebung weiter. 
UV-Lacke werden per Walz- oder Spritzverfahren appliziert. Für ihre Trocknung nutzt 
man Strahlungsquellen, die ultraviolettes Licht emittieren und ohne großen Wärmeein-
satz auskommen: Die im Lack enthaltenen Photoinitiatoren nehmen die Lichtenergie auf 
und zerfallen, wodurch sie eine Kettenreaktion auslösen – nach einer kurzen, energierei-
chen Bestrahlung sind UV-Lacksysteme ausgehärtet. Vorteil: Die beschichteten Unter-
gründe lassen sich sofort weiterverarbeiten, verpacken und stapeln. Das sorgt in den 
verarbeitenden Betrieben für eine entsprechend hohe Produktivität. 

Minimaler Abrieb

„UV-Systeme kommen überwiegend auf ebenen Flächen zum Einsatz“, sagt Beate Breh-
mer Dipl.-Ing. (FH) bei FreiLacke. „Aber die Entwicklung der 3D-Härtungsmechanismen 
schreitet mit großen Schritten voran, sodass sie auch auf weniger planen Flächen ge-
nutzt werden können. Entsprechend kommen hier immer häufiger Hydro-UV-Lacke zum 
Einsatz.“ Letztere werden zumeist als UV-Spritzlacke angewendet, um die Lösemittel-
emissionen in der Produktion zu minimieren. Auf ebenen Flächen lassen sich komplett 
lösemittelfreie UV-Lacke mit Walzen auftragen. 
Lackexperte Frei bietet eine Vielzahl an UV-Systemen, die sich durch besonders kurze 
Härtungszeiten und sehr gute mechanische Beständigkeiten auszeichnen. Die UV-La-
cke ES1910, ES1952 oder ES1913 weisen beispielsweise direkt nach ihrer Aushärtung 
eine Oberflächenhärte von mehr als 100 Schwingungen nach der Pendelhärtemetho-
de auf. „Dies zeigt sich auch bei der Abriebprüfung nach TaberAbrasor CS10 2 x 500 
Gramm bei 500 Umdrehungen. Bei den FreiLacke-Produkten ES1901 und ES1952 liegt 
der Abrieb bei weniger als fünf Milligramm“, erklärt Gut. Zum Vergleich: Bei herkömmli-
chen UV-Lacke beträgt dieser rund zehn bis 15 Milligramm.

Hohe Kratzfestigkeit, gute Elastizität

Besonders der ES1952H zeichne sich aufgrund der integrierten Nanopartikel durch 
eine sehr hohe Kratzfestigkeit mit gleichzeitig guter Elastizität und guter Chemikalienbe-
ständigkeit aus, die nach DIN 68861 geprüft wurde, so die Lackexpertin. Die Systeme 
ES1910 und ES1913G erfüllen darüber hinaus auch höchste Chemikalien- und Desin-
fektionsmittelbeständigkeiten, die von Kunden vielfach für den Innenbereich gefordert 
würden.
In den letzten Jahrzehnten wurden UV-Lacke vor allem für Holzoberflächen eingesetzt. 
Das hat sich inzwischen geändert: Längst werden sie auch für Substrate wie Metalle 
oder Kunststoffe verwendet. Aber nicht nur zum Schutz von Oberflächen kommen die 
UV-Klarlacke von FreiLacke zum Einsatz: Auch als Haftprimer auf schwierigen Unter-
gründen vor der Bedruckung sind Systeme wie der ES1975HF oder der ES1970 bestens 
geeignet, um die Haftung der digitalen Druckfarben zu ermöglichen. 

Beate Brehmer, Claudia Gut

Praxistest offenbart Kühlungsbedarf

Bereits seit den 1960er-Jahren beschäftigt sich FreiLacke mit der Entwicklung und An-
wendung von Lacksystemen für Elektrotauchlackierverfahren. Das jüngste Kind in der 
ETL-Familie ist das neue anodische Zweikomponentensystem ohne VOC-relevantem 
Löse- und Neutralisationsmittel in der Pastenmischung, das weltweit bislang einzigartig 
ist. „Hier steht dem Anwender ein System zur Verfügung, das alle Eigenschaften einer 
anodischen Einschichtlackierung aufweist, wie zum Beispiel Schichtdicken bis 45 μm, 
Vergilbungsstabilität und sehr gute Umgriffeigenschaften“, sagt Andreas Segin, der bei 
FreiLacke die Entwicklung der Elektrotauchlacke leitet.

Nachdem die Entwicklung von „EcoOne“ soweit abgeschlossen war, führte der Herstel-
ler rund ein Jahr lang verschiedene Laborversuche durch, um das System auf Herz und 
Nieren zu prüfen. Anschließend galt es, die im Labormaßstab entwickelte Rezeptur in die 
Praxis umzusetzen: Im ETL-Technikum bei FreiLacke wurde ein Vier-Kubikmeter-Becken 
mit EcoOne befüllt und abgeprüft. „Hier zeigten sich einige Herausforderungen für die 
Praxis: So ist das neue System zum Beispiel empfindlicher im Vergleich zu lösemittelba-
sierten Systemen, was den Wärmeeintrag durch Pumpen und das Abscheiden betrifft. 
Also ist eine ausreichende Kühlung des Badmaterials unerlässlich. Das ist eine wichtige 
Erkenntnis für uns, da dieser Effekt in den Laborversuchen nicht aufgetreten ist!“, erinnert 
sich Segin. 

Technikumsbecken auf Reisen

Im April 2019 ging das Technikumsbecken zusammen mit dem Badmaterial auf die Reise 
nach Nordhessen zum C+P-Werk in Breidenbach – aufgrund seiner beachtlichen Größe 
eine wahre logistische Herausforderung, so Segin. In Breidenbach wurden darin zunächst 
einzelne Musterteile beschichtet. Sie liefen durch die Eisenphosphatierung der bestehen-
den Anlage, wurden mittels Stapler ins Technikumsbecken getaucht, nach dem Anlegen 
von Gleichstrom wieder ausgetaucht, mit UF und VE-Wasser gespült und abschließend 
im Anlagenofen eingebrannt. „Alles hat gepasst“, fasst Jens Pott die Ergebnisse kurz und 
knapp zusammen, von Salzsprühtests, der Überlackierbarkeit bis hin zu Abriebfestigkeit 
und Biegetest. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse setzte sich der Fertigungsleiter mit 
seiner Geschäftsleitung zusammen, gemeinsam wurde die Entscheidung für die Umstel-
lung auf das neue System getroffen. 

Verschwindend geringer Ausschuss

Und so startete in Breidenbach Anfang Oktober 2019 die große Umstellung: Das alte Becken, das 69.000 l fasst, wurde abgepumpt, der Inhalt ordnungsgemäß entsorgt und gerei-
nigt. Es folgten kleinere Reparaturen und schließlich die Neubefüllung, die aufgrund des hohen Volumens ganze zwölf Stunden in Anspruch nahm. Vor Inbetriebnahme galt es noch 
die Badtemperatur auf 25 °C anzuheben.
„Als die Serienfertigung mit „EcoOne“ begann, waren wir vom Ergebnis positiv überrascht“, sagt Pott. „Eigentlich hatten wir wenigstens mit kleineren Problemen gerechnet, aber der 
Ausschuss war verschwindend gering, der Umgriff so viel besser als erwartet, ebenso wie der Schichtdickenaufbau!“ In den ersten Wochen wurde das Becken dann noch weiter 
„eingefahren“, die ATL-Paste immer wieder nachjustiert. „Das Becken ist nun einmal deutlich größer als das Probebecken, sodass andere Spannungen möglich sind, und die Geo-
metrien der Bauteile variieren schließlich auch“, erläutert Segin das Vorgehen. 

„Wenn man individuelle Lösungen sucht, ist man bei FreiLacke sehr gut aufgehoben“, so der O-Ton von Jens Pott. Der Schwarzwälder Hersteller gehe gern mal andere Wege, ent-
wickele immer neu, sei sehr innovativ und bestens aufgestellt. „Nicht von ungefähr währt unsere Zusammenarbeit schon Jahrzehnte!“, so Pott. 
Aufgrund der sehr guten Resultate in Breidenbach wurde im November 2019 auch am Standort Gotha das Becken, das rund 74.000 l fasst, auf „EcoOne“ umgestellt. 

Ansprechpartner:

FreiLacke  |  Emil Frei GmbH & Co. KG, Döggingen, Andreas Segin 
Tel. +49 7707 151-343, a.segin@freilacke.de, www.freilacke.de

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Breidenbach, Jens Pott 
Tel. 49 6465 919-0, info@cp.de, www.cp.de

Firma Merkt überzeugt mit Flexibilität
Büromöbelspezialist stellt in Corona-Pandemie Notfallbetten. FreiLacke liefert Pulverlacke.

Die Firma Konrad Merkt aus Spaichingen ist seit vielen Jahren Kunde von FreiLacke und 
Zulieferer der Büromöbelbranche. Merkt produziert üblicherweise Komponenten für hö-
henverstellbare Schreibtische und Tischsysteme und beschichtet diese unter anderem mit 
Pulverlacken des Schwarzwälder Unternehmens.
Aufgrund der Corona-Pandemie bekam Merkt von einem Tuttlinger Medizintechnikunter-
nehmen die Anfrage, kostengünstige und leicht verfügbare Notfallbetten zu produzieren. 
Die Betten sollen in besonders betroffenen Gebieten weltweit zum Einsatz kommen und 
die Möglichkeit schaffen, erhöhte Patientenzahlen in Gesundheitseinrichtungen behan-
deln zu können. Innerhalb von zwei Tagen wurde ein Prototyp nach den Plänen des Auf-
traggebers gefertigt und Merkt wurde der Auftrag erteilt.

Binnen kürzester Zeit wurden anschließend 228.000 Meter Stahlrohre und auch der Pul-
verlack bei den Lieferanten angefragt. FreiLacke überzeugte damit, den gesamten Bedarf 
für diesen Auftrag sehr kurzfristig bereitstellen zu können und so entschied sich Merkt 
dafür, für dieses Projekt einen Pulverlack vom Hauptlieferanten FreiLacke zu beziehen. 

Täglich werden vom Auftraggeber Metallkomponenten im vierstelligen Bereich abgerufen. 
Diese werden anschließend in Tuttlingen vormontiert, verpackt und in die betroffenen 
Corona-Gebiete verschickt. 

Zur Beschichtung der Gestelle durfte FreiLacke im April und Mai 2020 knapp 12,5 Tonnen 
PB1002ARA903 an Merkt liefern und so einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der welt-
weiten COVID-19-Pandemie leisten.

Jens Tröndle

Praxisbeispiel: UV-Lacke im Einsatz bei der Stengel GmbH

Auch die Nachfrage nach digital bedruckten Oberflächen mit UV-Materialien 
steigt – wie zum Beispiel für Kunststoffuntergründe im Baubereich, Wandbau-
elemente im Bauinnenbereich und für sanitäre Einrichtungen sowie für be-
druckte Industrieflächen im Außeneinsatz. So auch bei der Stengel GmbH aus 
Ellwangen: Das Unternehmen hat sich auf die Fertigung von Metallfliesen für 
den Schiffsbau und hier im Besonderen für die Nasszellen spezialisiert. Be-
reits seit 2013 setzt man bei Stengel auf die UV-Systeme von FreiLacke. „Zu-
nächst grundieren wir unsere Metallfliesen mit einem weißen UV-Grundlack 
durch Spritzappliaktion. Nach der Angelierung werden die Fliesen in große 
Fachbrettdrucker gelegt, wo der Auftrag des UV-Dekolackes erfolgt“, erklärt 
Produktionsleiter Uwe Sendner. Beide Schichten werden mit speziellen UV-
Lampen getrocknet, um abschließend durch Spritzapplikation mit einem 
schützenden Klarlack überlackiert zu werden. Ein anderes Verfahren käme 
in ihrer Produktion nicht in Frage, sagt Sendner, denn die Qualität stimme un-
eingeschränkt und der Workflow sei ausgereift. Derzeit forschen Stengel und 
FreiLacke gemeinsam an einem Antirutschlack für den Schiffsbereich. 

Hintergrundinfo: UV-Lacke im Fokus

UV-härtende Lacksysteme bestehen hauptsächlich aus Oligomeren (Binde-
mittel) und Monomeren, sogenannten Reaktivverdünnern. Sie sind überwie-
gend für die Filmbildung verantwortlich und geben dem Lacksystem seine 
grundlegenden Eigenschaften. Eine zusätzliche Aufgabe der Monomere ist 
die Reduktion der Viskosität. Zur Initiierung der Radikalpolymerisation sind Fo-
toinitiatoren in der Formulierung zwingend erforderlich. Zur Farbgebung, Mat-
tierung und zur Preisreduktion lassen sich Füllstoffe und Pigmente einsetzen. 
Klassische Additive verbessern die Entschäumung, den Verlauf, die Benet-
zung und den Lichtschutz. 
Die Schichtdicken der UV-Systeme des Schwarzwälder Herstellers variieren 
je nach Auftragsverfahren von 10 bis über 80 Mikrometer. Sie erfüllen eine 
große Bandbreite an Glanzgraden von hochglänzend (Winkel < 20°:70-90GE) 
bis matt (<60°: 15GE). Die Produkte ES1901, ES1970 und ES1952 weisen nach 
1000-stündiger WOM-Bewitterung einen Restglanz von >90 Prozent bei ei-
nem dE-Wert von <1,5 auf. Zudem hat FreiLacke in den letzten Jahren einige 
stark mattierte Systeme entwickelt, die die Kunden gut annehmen.
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FreiLacke erhält Responsible Care-Auszeichnung
Der verantwortliche Umgang mit Wasser hat Tradition

FreiLacke hat den Responsible Care-Preis 2020 mit dem Eingereichten Projekt „Aller 
guten Dinge sind drei...“ gewonnen.
Hintergründe zur Auszeichnung und des Projekts werden in der nachfolgenden, offiziellen 
Pressemitteilung des VCI näher erläutert:

Die Ressource „Wasser“ ist 
auch in unseren Breiten kost-
bar – und der verantwortliche 
Umgang damit wichtig. 
Dafür ist am Donnerstag das 
Unternehmen Freilacke aus 
Bräunlingen-Döggingen mit 
dem jährlich vergebenen  
„Responsible Care“ (Verant-
wortliches Handeln) Award des 
Verbandes der Chemischen 
Industrie (VCI) ausgezeichnet worden. Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer des VCI Ba-
den-Württemberg, unterstrich bei der Auszeichnung in Baden-Baden die lange Tradition, 
die Nachhaltigkeit in der Chemie-Branche und besonders bei Freilacke hat: „Unsere Un-
ternehmen handeln seit vielen Jahren verantwortlich und nachhaltig, denn das lohnt sich 
– für die Wirtschaft und für die Umwelt.“ Hans-Peter Frei, Geschäftsführer von Freilacke, 
freute sich über die Auszeichnung: „Wasser ist wichtig! Mit der Regenwassersammlung 
und -nutzung setzen wir das seit den 1980er Jahren konsequent um und entwickeln es 
weiter – zum Reinigen, Kühlen und Heizen“. 

Am baden-württembergischen Responsible Care-Wettbewerb konnten sich die 318 Mit-
gliedsunternehmen des VCI im Land beteiligen. Die Jury bestand aus dem Wissenschafts-
journalisten und TV-Moderator Ingolf Baur, der Ministerialdirigentin Sibylle Hepting-Hug, 
Abteilungsleiterin im Umweltministerium Baden-Württemberg, und Jürgen Lochner, Vor-
standsmitglied des VCI Baden-Württemberg.

Was ist Responsible Care?

Die Initiative Responsible Care steht für die ständige Verbesserung von Gesundheits-
schutz, Umweltschutz und Sicherheit in den Unternehmen der chemischen Industrie – un-
abhängig von gesetzlichen Vorgaben. Responsible Care bietet Management-Werkzeuge, 
Good-Practice-Beispiele, Informationen und Empfehlungen zu Themen wie Umwelt-
schutz, Produktverantwortung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Trans-
portsicherheit. Auch den Dialog zu diesen Themen umfasst die Initiative. Responsible 
Care ist fester Bestandteil von „Chemie hoch 3“ (http://www.chemiehoch3.de).

Das Projekt des Landessiegers: „Aller guten Dinge sind drei…“

FreiLacke verwendet im ausgezeichneten Projekt ausschließlich Regenwasser für die Rei-
nigung als auch für die Kühl- und Heizprozesse. Das Unternehmen arbeitet seit 1996 
als damals erste deutsche Lackfabrik überhaupt mit einem zertifizierten Umweltmanage-
ment-System (EMAS). Nachhaltigkeit ist für Freilacke mit entscheidend für den langfristi-
gen Geschäftserfolg. 

Das zeigt sich im Wachstum des Unternehmens im südlichen Schwarzwald – und in den 
erheblichen Einsparungen, die durch die planvolle Nutzung von Regenwasser über die 
Jahre hinweg möglich waren. Der Beginn war der Bau von Zisternen zur Speicherung von 
Regenwasser. Weiter ging es mit einem Reinigungswasserkreislauf in der Pulverlackpro-
duktion. Es schlossen sich zahlreiche Projekte für integrierte Kühlwasserkreisläufe in der 
Produktion und die Umstellung bei der Behälterreinigung auf eine wässrige Spüllösung 
an.

Die Verkaufsmenge von Lacken aus dem Unternehmen wuchs in den vergangenen 25 
Jahren um mehr als 130 Prozent. Dabei konnte der jährliche Frischwasserverbrauch um 
75% reduziert werden. Das hatte auch positive Auswirkungen auf das Umfeld: Der Anteil 
des „Verbrauchers“ Freilacke am Gemeindewasserverbrauch halbierte sich.

„Unsere Unternehmen handeln 
seit vielen Jahren verantwortlich 
und nachhaltig, denn das lohnt 
sich – für die Wirtschaft und für 

die Umwelt.“ 
Hans-Peter Frei, Technischer Geschäftsführer FreiLacke

Ganz im Zeichen der Digitalisierung und des Wachstums
FreiLacke investiert in eine moderne ERP-Lösung, die alle Anwender und Geschäftspartner im hohen Maße integriert

Wer ein Unternehmen erfolgreich führen will, muss sorgfältig planen und die eigenen 
Ressourcen stets im Blick haben – ganz gleich ob Mitarbeiter, Material, Kapital oder aber 
Prozesse und Daten. Dabei helfen sogenannte Enterprise-Ressource-Planning-Systeme 
(ERP), die den kompletten Wertschöpfungsprozess eines Unternehmens abbilden und 
zu jeder Zeit eine intelligente Steuerung sowie effiziente Abwicklung der betrieblichen 
Abläufe ermöglichen. 
FreiLacke ist in den letzten Jahren auf nationaler und internationaler Ebene erheblich 
gewachsen. Deshalb wurde für den Lackhersteller eine leistungsstarke und zukunftsori-
entierte Unternehmenssoftware immer dringlicher. Diese sollte eine hohe Transparenz 
und Sicherheit innerhalb sämtlicher Unternehmensprozesse sowie Integration aller inter-
nen und externen Benutzergruppen sowie Geschäftspartner gewährleisten. „Gerade in 
Betrieben der Prozessfertigung wie unserem ist ein solches Tool für den Material- und 
Warenfluss unverzichtbar, damit alle Artikel zur richtigen Zeit am richtigen Ort, in der 
richtigen Menge und notwendigen Qualität zur Verfügung stehen“, sagt Karl Fritschi, 
verantwortlicher Projektleiter für das Projekt „ERP live“. 

Viele Schnittstellen und Zusatzlösungen nötig 

Zuvor hatte das Dögginger Unternehmen mehr als 20 Jahre mit einer ERP-Lösung ge-
arbeitet, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand war – weder technologisch noch funk-
tional. Für den Einsatz in einer internationalen Unternehmensgruppe war sie nicht mehr 
geeignet. Dabei handelte es sich um eine spezielle Branchenapplikation eines kleineren 
Softwareherstellers für den Farben- und Lackbereich. „Das bisherige ERP hatte den 
Vorteil, dass es eine echte Branchenlösung war und sich der Softwarehersteller sehr gut 
mit unseren Anforderungen auskannte. Es war jedoch keine integrierte Lösung, sodass 
viele Schnittstellen und Zusatzlösungen nötig waren – etwa für das Finanzmanagement. 
Ebenso war das Datenmanagement nicht mehr zeitgemäß und in der Organisation noch 
kein ausgereiftes Keyuser-Konzept etabliert“, erklärt IT-Leiter Andreas Heizmann, der 
das ERP-Projekt gemeinsam mit Fritschi leitete. 

Hohe Anforderung an das Projektteam

Für die Umsetzung wurde bei FreiLacke ein Kernteam mit 15 Mitarbeitern aus unter-
schiedlichen Fachbereichen und Spezialgebieten gebildet. In Spitzenzeiten umfasste 
das Projektteam bis zu 60 Kolleginnen und Kollegen. „Zudem war in bestimmten Pro-
jektphasen ein beachtlicher Teil der Belegschaft gefordert, um die fehlende Kapazität 
der Projektmitglieder aufzufangen“, berichtet ERP-Experte Fritschi. 
Als erstes wurde mit dem Management und Team Projektvorgehen, Strategie und Ziele 
vereinbart. Gemeinsam erstellte das Team ein umfangreiches Lastenheft mit sämtlichen 
Anforderungen des global expandierenden Unternehmens und sondierte den ERP-
Markt. Mehr als 20 Anbieter wurden angefragt. Nach einer intensiven Auswahlphase 
blieben drei passende Anbieter übrig. Mit diesen wurden Workshops durchgeführt und 
die Software in der Anwendung sowie für die Abbildung der Geschäftsprozesse auf Herz 
und Nieren geprüft. „Ausschlaggebend für uns waren vor allem die Kriterien Funktionali-
tät (Abbildung der Prozesse), Technologie, Kosten und Team des ERP-Spezialisten. Des 
Weiteren mussten die Internationalität sowie Augenhöhe des Anbieters passen“, erklärt 
Heizmann. 
Mitte 2017 fiel bei FreiLacke die Entscheidung für das Produkt „IFS Applications“ des 
global agierenden Software-Herstellers IFS. 

Anpassungsaufwand nötig

„IFS, ebenso wie andere globale Hersteller, hat wenig Branchenkompetenz für Farben 
und Lacke, sodass ein gewisser Anpassungsaufwand für unsere Anforderungen notwen-
dig war“, berichtet Fritschi. Die Software „IFS Applications“ ermöglicht eine automatisier-
te Auftragsabwicklung in der Zusammenarbeit mit den externen Standorten und Toch-
tergesellschaften sowie eine direkte Integration der Lieferanten und Kunden. Basierend 
auf aktuellen IT-Technologien wurden die weiterhin notwendigen Expertensysteme über 
Schnittstellen angebunden. Eine hohe Transparenz und Qualität der Daten zur schnellen 
Entscheidungsfindung wird durch das zentrale „Data Warehouse“ gewährleistet. In die-
ses fließen die Daten aller IT-Applikationen der Unternehmenssoftware und werden per 
BI-System ausgewertet. Das ERP-System bildet die Basis für zukünftige Projekte wie ein 
internationales Supply--Chain-Management und die Digitalisierung interner und externer 
Prozesse. Flexibilität und Skalierbarkeit sind zusätzliche Potentiale des Systems.

Inbetriebnahme während der Corona-Pandemie

Die Schlussphase der ERP-Implementierung fiel mitten in die Corona-Krise. Inwieweit 
hat diese das Projekt beeinflusst? „Zum einen positiv, da die IT-Lieferanten ausreichend 
Ressourcen hatten, während andere Kundenprojekte auf „hold“ gesetzt waren. Zum 
anderen war es besonders herausfordernd, da persönliche Schulungen und Bespre-
chungen während der Pandemie nicht bzw. nur unter besonderen Bedingungen möglich 
waren. Dadurch waren auch die Lieferanten kaum vor Ort. Natürlich können Web-Kon-
ferenzen vieles auffangen, aber nicht den persönlichen Kontakt ersetzen“, berichtet der 
IT-Experte. In dieser Phase waren die Datenmigration der Altsysteme sowie Vorbereitung 
und Wechsel des neuen Produktivsystems (CutOver) wichtige und komplexe Aufgaben. 
Die erfolgreiche Inbetriebnahme (GoLive) in Deutschland fand am 2. Juni 2020 statt. 

Seither arbeiten rund 400 Anwender mit der neuen ERP-Lösung, die performant und 
stabil läuft. Neben Basisschulungen zum Umgang und zur Struktur der Software wurden 
verschiedene fachspezifische Funktions- und Prozessschulungen durchgeführt. „Der Auf-
wand an Personalressourcen war enorm hoch und viel Mehrarbeit von allen Beteiligten 
zu leisten“, blickt Heizmann zurück. „Aber es war eine hervorragende Teamleistung mit 
durchgehend hoher Motivation und super Engagement, die eine ganzheitliche, integrierte 
und globale ERP-Lösung für FreiLacke geschaffen hat.“ Auch die Unterstützung des Ma-
nagements war sehr gut und wichtig, fügt Fritschi hinzu. 
Bei den internationalen Tochtergesellschaften soll die Software ab 2021 eingeführt wer-
den. Zeitgleich wird die Anwendung weiter optimiert sowie offene Spezialthemen umge-
setzt, um den vollen Nutzen und Mehrwert der Investition sicher zu stellen. 

Karl Fritschi, Andreas Heizmann

Zu IFS:

IFS ist derzeit in etwa 50 Ländern durch lokale Niederlassungen, Joint Ven-
tures und einem stetig wachsenden Partnernetzwerk vertreten. Die Pro-
duktentwicklung, erfolgt hauptsächlich in den Forschungs– und Entwick-
lungszentren von IFS in Sri Lanka und Schweden. Der Support operiert in 
den drei großen Regionen: Nord- und Südamerika, EMEA (Europa, Mittlerer 
Osten und Afrika) und APJ (Asien, Pazifik und Japan).

IFS ist im deutschsprachigen Raum (D-A-CH-Region) mit der IFS Deutsch-
land in Erlangen und weiteren Niederlassungen in Dortmund, Mannheim und 
Neuss sowie der IFS Schweiz in Zürich mit insgesamt rund 280 Mitarbeitern 
vertreten. Zu den mehr als 350 namhaften Kunden von IFS D-A-CH zählen 
zum Beispiel Dopag, Doppelmayr, Dürr Dental, Eickhoff, Avanco, Hama, Hu-
ber SE, Huf Hülsbeck & Fürst, K2, Kendrion, LPKF, Marabu, maxon motor, 
Nova Werke, Osma und Völkl Sports.
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Neueröffnung Verwaltungsgebäude FreiLacke
Unternehmen setzt bei Umsetzung auf Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Arbeitsplätze

Nach nur einjähriger Bauzeit, nimmt FreiLacke sein neues Verwaltungsgebäude in 
Betrieb. Hierbei wurde das Bestandsgebäude komplett saniert und um ein weiteres 
Stockwerk erweitert. Auf 1.407m2 Grundfläche wurden 70 Top-Arbeitsplätze für die 
kaufmännischen Abteilungen geschaffen, wobei neueste Schallschutz- und Beleuch-
tungskonzepte zum Einsatz kamen. Planungen für eine Modernisierung des angrenzen-
den Gründergebäudes sind bereits erstellt und werden bei gegebener Zeit umgesetzt.

Das schnelle Wachstum der letzten Jahre machten, für das Familienunternehmen Frei-
Lacke, Investitionen in Infrastruktur und Gebäude unumgänglich.
Nachdem im September 2019 bereits die Erweiterung der Pulverlack-Produktion mit 
Logistikzentrum und Lager feierlich eröffnet wurde, wurde nun auch das neue Verwal-
tungsgebäude offiziell in Betrieb genommen. „Wie das ganze Unternehmen, sind auch 
die kaufmännischen Bereiche personell gewachsen und sind bei den Abteilungsgrößen 
langsam an ihre Grenzen gekommen. Eine Erweiterung des Verwaltungsgebäudes wur-
de daher in den Investitionsplanungen vorgezogen und schnell und erfolgreich umge-
setzt“ so Dr. Rainer Frei.

Das bisher zweistöckige Gebäude wurde um ein weiteres Stockwerk erweitert und bie-
tet künftig auf 1407m2 Grundfläche Platz für 70 Mitarbeiter. „Wir hatten eine intensive 
Planungsphase mit Architekten, Fachplanern und den Abteilungen bei der Bedarfsana-
lyse. Am Ende konnte das Projekt durch partnerschaftliche und professionelle Zusam-
menarbeit sehr zügig und im Zeitplan umgesetzt werden“, fasst Projektleiterin Sandra 
Gehringer den Projektverlauf zusammen.

Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Arbeitsplätze

Bereits in der Planungsphase wurden Ressourcenschonung, Barrierefreiheit, Nachhal-
tigkeit und Ergonomie als feste Eckpfeiler des Projekts verankert.
Mit der Sanierung des Bestandsgebäudes wurde der KfW-Effizienzhaus 70-, mit dem 
Neubau der KfW-Effizienzhaus 50-Standard erreicht.
Mit der Nutzung des Regenwassers auf der Dachfläche werden unter anderem Toi-
lettenspülungen betrieben. Die Gebäudeheizung wird mittels Niedertemperatursystem 
betrieben und die Außenfassade sowie die Kellerwände wurden aufwändig gedämmt.

Bei den Arbeitsplätzen wurden neue Arbeitsplatzkonzepte einbezogen.
So gibt es nun offene Gruppenarbeitsplätze, Meetingräume auf allen Stockwerken, ver-
glaste Einzel- und Zweierbüros, Kommunikationsinseln sowie zentrale, eingehauste Dru-
ckerstationen.

Neueste Schallschutz- und Beleuchtungskonzepte, sowie moderne Büromöbel, wie 
beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische, wurden umgesetzt, um ergonomisches 
Arbeiten zu ermöglichen.

Sandra Gehringer

Durchsatz steigern, Aufwand senken 
Schnelltrocknende UHS-Systeme von FreiLacke sind VOC-konform, optimieren Prozesse und machen den Trockner verzichtbar 

Lacke mit einem besonders hohen Festkörperanteil, sogenannte UltraHighSolids, wer-
den nicht nur den Auflagen in Sachen VOC gerecht, sondern stehen für eine schnelle 
Durchtrocknung und beschleunigte Produktionsprozesse. FreiLacke hält dafür ver-
schiedene Ein- und Zweischichtlösungen bereit, die mit hohen Beständigkeiten auf-
warten. 

Getriebemotoren, Stellantriebe und Pumpensysteme sorgen für Bewegung – im Ma-
schinen – und Anlagenbau, in der Schifffahrt oder der Gebäudetechnik, um nur eine 
kleine Auswahl zu nennen. Dabei sind sie vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt und 
müssen je nach ihrem späterem Einsatzort Faktoren wie Korrosion, Chemikalien, UV-
Belastung & Co. standhalten. 

Damit sie dauerhaft einsatzfähig bleiben, ist ein leistungsstarker Oberflächenschutz 
unverzichtbar. „Traditionell werden diese Antriebselemente durch Mehrschichtaufbau-
ten geschützt“, erklärt Florian Pauel, Projektleiter Antriebstechnik beim Schwarzwälder 
Hersteller FreiLacke. „Neben KTL-Grundierungen kommen hier vielfach 2K-Epoxid-
Grundierungen in Kombination mit 2K-PU-Decklacken zum Einsatz. 

Nachteil dieser Verfahren: Mehrere Lackschichten benötigen deutlich mehr Zeit für 
Applikation, Abkühlung und Trocknung, was letztlich zu einem höheren Aufwand und 
höheren Beschichtungskosten führt.“

80 % Festkörperanteil 

Schneller, effizienter und energiesparender sind UltraHighSolid-Lacke, kurz UHS, die 
FreiLacke anbietet. Unter Verwendung von nachhaltigen und umweltgerechten Roh-
stoffen wurde hier eine Produktreihe geschaffen, die bei einem Festkörperanteil von 
rund 80 % nur wenige Lösemittel enthält. Hierbei liegt der Anteil bei weniger als 350 g/l 
und damit deutlich unter den von der 31. BImschV geforderten Grenzwerten. 
Zu den UHS-Systemen des Lackexperten Frei zählen ein Einschichtsystem, zwei 
Grundierungen sowie ein Hochglanz-Decklack. 

Das Einschichtsystem UR1422 ist mit seinem Festkörperanteil von 80 % VOC-konform 
(bis zu 55g/m² möglich), außenbeständig und bietet einen hohen Korrosionsschutz. 
Der Auftrag der gesamten Schichtstärke ist in nur einem Arbeitsgang möglich, die Be-
schichtung ist bereits nach 45 min staubtrocken. Durch den Wegfall der Zwischenab-
lüftung sowie einer zwischenzeitlichen forcierten Trocknung lassen sich mit dem Lack 
die Taktzeiten bei erheblich reduzieren. Daneben können ebenfalls Lösemittel, speziell 
für Reinigungszwecke, eingespart werden.

Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit

„Beim Einsatz des neuen Einschichtsystems wird nicht nur mehr Durchsatz erreicht, 
sondern es lässt sich mitunter eine Applikationsanlage einsparen“, sagt Florian Pau-
el. „Mit nur einem Beschichtungssystem reduziert sich zudem das Handling der Be-
schichtungsstoffe hinsichtlich Logistik und Lagerhaltung. 

Außerdem kann man im betrieblichen Ablauf Verwechslungen der einzelnen Beschich-
tungsstoffe ausschließen.“ Um ein Höchstmaß an Beständigkeit und Korrosionsschutz 

zu erreichen, empfiehlt Hersteller FreiLacke für die Einschichtlackierung auf Stahl Vor-
behandlungen wie Zink- oder Eisenphosphatierung bzw. Sandstrahlen. 

Potenzierter Korrosionsschutz 

Einen besonders hohen Korrosionsschutz bietet die UHS-Plattformtechnologie von 
FreiLacke: Sie besteht aus der UHS-Grundierung UR1937 auf PUR-Basis bzw. der 
UHS-Grundierung ER1936 auf Epoxy-Basis und kann jeweils mit dem UHS-Decklack 
UR1409 kombiniert werden. Grundierungen und Decklack bieten sehr gute Bestän-
digkeiten hinsichtlich Unterwanderung und lassen sich auch mit Airmix sehr gut ver-
arbeiten. 
Ihr VOC-Gehalt liegt unterhalb von 350 g/l. Auf Basis der 2K-UHS-Epoxigrundierung 
ER1936 lassen sich Schichtdicken bis zu 400 μm Trockenschichtdicke in einem Ar-
beitsgang auftragen. „Natürlich kann unser ER1936 auch im konventionellen Schicht-
dickenbereich von 60 bis 80 μm mit verschiedenen HS- und UHS-Decklacken kom-
biniert werden. Diese Zweischichtaufbauten erreichen Salzsprüh-Beständigkeiten von 
über 1000 Stunden“, erklärt Pauel. Das System erfüllt die Anforderungen an hoch-
wertige Beschichtungen bei gleichzeitig hohen kocherfreien Schichtstärken, praxisge-
rechter Trocknung sowie guten Oberflächeneigenschaften. 

Lichtbeständigkeit für Lagerung im Freien

Die 2K-PU-UHS-Grundierung UR1937 lässt sich zudem auch als Einschichtlack verar-
beiten und übersteht problemlos 750 Stunden auf gestrahltem Stahl im Salzsprühtest. 
Der Lack ist in allen RAL-Farbtönen oder auch speziell nach Kundenwunsch getönt 
lieferbar. Mit UR1937 grundierte Teile lassen sich dank ihrer Lichtbeständigkeit prob-
lemlos im Freien lagern und nach erneuter Reinigung überbeschichten. Eine einfache 
Verarbeitung – ganz gleich, ob pneumatisch, Airmix, Airless und ESTA-Auftrag – sowie 
exzellente Beständigkeiten zeichnen dieses System aus.

Hohe Läufer- und Kochergrenze

„Liegt der Fokus auf einer sehr raschen Trocknung, wird der Einsatz des Zweischicht-
systemes UR1407/UR1984 empfohlen. Sowohl Grundierung als auch Decklack sind 
nach jeweils 10 min. staubtrocken, ergo sind hier Gesamtprozesszeiten von bis zu 90 
min. möglich. Hierdurch wird mitunter ein Ofendurchlauf verzichtbar und hilft Betrei-
bern, große Energiemengen einzusparen“, betont Pauel. Dieses Lacksystem bietet ei-
nen guten Auftragswirkungsgrad, einen sehr guten Korrosionsschutz und ist in einem 
breiten Farbspektrum lieferbar. Seine hohe Läufer- und Kochergrenze machen seine 
Verarbeitung einfach. 

FreiLacke liefert die UHS-Systeme verarbeitungsfertig an, wobei eine Härterzugabe 
notwendig bleibt; eine zusätzliche Verdünnung ist jedoch nicht erforderlich. Derselbe 
Härter und das gleiche Mischungsverhältnis von PUR-Grundierung und Decklack tra-
gen dazu bei, Verarbeitungsfehler zu vermeiden. Der Schwarzwälder Lackspezialist 
bietet die HS- und UHS-Lacke sowohl als 2K-Poyurethansysteme als auch als 2K-
UHS-Epoxysyteme an. Dabei sind alle Formulierungen frei von Reaktivverdünnern. 

Florian Pauel, Andreas Morlock
FreiLacke beschäftigt nun 60 Auszubildende

FreiLacke hält, trotz Corona, weiterhin eine Ausbildungsquote von 10%

Die Firma Emil Frei GmbH & Co. KG stellt zum 1. September sechszehn neue und motivierte junge Auszubildende ein. Mit dieser Anzahl an neuen Azubis kann FreiLacke trotz der 
aktuell besonderen Situation die Ausbildungsquote von 10 % erhalten. Insgesamt sind somit über 60 Auszubildende bei dem Lackhersteller beschäftigt.

Sechszehn motivierte junge Auszubildende starten ihre Ausbildung bei Freilacke. Nicht nur die Berufsbilder, sondern auch die Erfahrungen und Hintergründe unserer Azubis sind auch 
in diesem Jahr wieder bunt gemischt: Von einem erfolgreich absolvierten Schulabschluss, über eine bereits abgeschlossene Erstausbildung hin zu Auslandserfahrungen, alles ist mit 
dabei. Diese facettenreiche Vielfalt ist eine Bereicherung für unser Azubi-Team. Doch eines haben alle gemeinsam: Sie gestalten ihre Zukunft bunt und bauen ihr Wissen systematisch 
aus.

Auch in Zeiten von Corona fand am 18. September ein tra-
ditionelles Kennenlernen für alle Auszubildenden statt. Un-
ter Einhaltung aktuell gültiger Corona-Richtlinien wurde die 
Veranstaltung auf dem Außengelände des Sportplatzes in 
Döggingen durchgeführt. Ziel der Veranstaltung war es, den 
neuen Azubis einen Einblick in die Firmenphilosophie und die 
Betriebskultur zu geben. Hierbei sollen vor allem die sozialen 
Kompetenzen gefördert werden.

Die Ausbilder werden versuchen, den neuen Azubis, neben 
einer qualifizierten Ausbildung auch den Spaß an der Arbeit 
zu vermitteln. Das Startseminar dient jedoch auch dazu, die 
neuen Azubis in den bereits bestehenden Azubikreis zu inte-
grieren und sich gegenseitig kennenzulernen.

Marina Bausch


