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Einführend stellte Dr. Malte Zimmer das 
 erstaunliche Resultat einer durchgeführten 
Fragebogenaktion bei Beschichtungsunter
nehmen vor: So gaben etwa 80 Prozent der 
Befragten an, dass sie überhaupt keine Pla
nung der zukünftigen Aktivitäten bezüglich  
ihrer Angebote und Entwicklungsarbeiten 
betreiben, da sie weit überwiegend kun
dengesteuert sind. Wie er weiter ausführte  
stellt sich momentan für viele Unterneh
men das Problem, die angebrachte Art und 
Weise der eigenen Unternehmensentwick
lung auswählen zu müssen, da die auftre
tenden Herausforderungen vielschichtig 
und nicht immer selbst beeinflussbar sind. 
Ganz besonders Wert legen die Veranstal
ter des Workshops auf die Erarbeitung von 
konkreten Zielen und konkreten Arbeiten, 
an denen sich die Teilnehmer aktiv beteili
gen. Dabei wird das Aktive als Vorausset
zung für Ergebnisse gesehen! 

Markt und Wettbewerb

Im ersten Vortrag machte Berthold Sessler 
klar, dass die Veränderung der Märkte die 
Aufgaben der Marktteilnehmer vorgeben. 
So gehen momentane Prognosen davon 
aus, dass die Oberflächentechnik bis 2020 
ein stetes Wachstum verzeichnen kann. 
 Allerdings werden die Anforderungen an 
die Branche zunehmend vom internationa
len Ausland vorgegeben. 

Ein merkliches Problem der Branche in 
Deutschland ist das Defizit bei den Fach
kräften, was unter anderem auf das nach 
wie vor schlechte Image zurückgeführt wird. 
Daneben spielt die Verknappung der Res
sourcen an Material und Energie eine immer 
größere Rolle. Auf europäischer Ebene wird 
nach Überwindung der derzeitigen Wirt
schaftsprobleme im Westen ein Wachstum 

erfolgen. Der Osten Europas wird eine an
haltende Investitionsneigung erfahren und 
damit zugleich seine Produkte immer stär
ker nach Deutschland und Westeuropa ex
portieren. Die USA und Asien können eben
falls ein Wachstum verzeichnen sowie einen 
verstärkten Warenaustausch. Dies alles 
macht deutlich, dass der internationale 
Wettbewerb für deutsche Unternehmen zu
nimmt. Sessler zufolge werden Großkunden 
und Lieferanten einen immer stärkeren Ein
fluss nehmen, beispielsweise in Bezug auf 
die Einkaufs und Verkaufspreise. Effekte 
des steigenden Wettbewerbs können bei
spielsweise die Forderung nach Aufzeigen 
von Mehrwert durch die Beschichtung oder 
auch eine Erhöhung der Innovationskraft 
der Anbieter sein. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sind in zunehmendem Maße dadurch ge
kennzeichnet, dass die Geschäftsbeziehun
gen mit großen Unternehmen auf Seite der 
Chemielieferanten und Kunden geschlos
sen werden, was in der Regel eine andere 
Organisation erforderlich macht. Die not
wendigen Investitionen erfordern eine bes
sere Kapitalausstattung, was wiederum mit 
Bedacht aufgebaut werden muss. Die Ver
änderung durch die Weiterentwicklung bei 
den Kunden macht sich durch deren wach
sende Betriebsgröße sowie das veränderte  
Einkaufsverhalten bemerkbar. So sinkt bei
spielsweise durch den höheren Wettbe
werbsdruck die Lieferantentreue. 

Bei den Verfahren der Oberflächenbehand
lungen wird die Forderung nach Schichten 

SONDERTHEMA

Neues von der Oberfläche
Bericht über einen Workshop von Vecco und Eupoc in Würzburg

REACh hat, so die einführenden Worte des Vecco-Vorsitzenden Jochen Schmitt, inzwi-
schen einen erheblichen Einfluss auf die Produktion genommen. Dabei ist die gesamte 
Lieferkette vom Chemielieferanten über den Beschichter bis hin zum Endabnehmer be-
troffen. Jochen Schmitt gab sich jedoch zuversichtlich, dass der Kreis aus kompetenten 
Fachleuten – Dr. M.-M. Zimmer, B. Sessler, U. Sievers und Dr. U. König – und den interes-
sierten Fachleuten aus den teilnehmenden Unternehmen am Ende des Workshops am 7. 
Mai in Würzburg Hilfen für eine innovative Zukunftsarbeit erhalten haben.

Neues von Vecco e.V.

Auf der letzten Versammlung des Vecco e. V., die am Vortag des Workshops in Würzburg 
stattgefunden hat, wurden vor allem bezüglich neuer Aktivitäten Änderungen des Namens 
und der zukünftigen Zielrichtung getroffen. So wurde der bisherige Namen 

−	Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom(VI)
Verbindungen in der Oberflächentechnik e. V. (VECCO)

geändert und lautet jetzt

−	Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chemikalien 
in der Oberflächentechnik e. V. (VECCO)

Im Sinne dieser Änderung ist es, andere durch REACh zu erwartende Verbotsstoffe für die 
Mitglieder des VECCO zu betreuen, ohne für jeden Stoff einen eigenen Verein zu gründen. 
Die pro Sparte anfallenden Kosten sollen auf die jeweilige Sparte aufgeteilt werden, damit 
jedes Mitglied nur für die Stoffe zahlt, die für das Mitglied relevant sind. Mit der Gründung 
einer Nickelsparte ist der erste Schritt in diese Richtung getan.

Des Weiteren wurde die Aufnahme von Ehrenmitgliedern beschlossen. Zusätzlich zu dem 
bisherigen Ehrenmitglied Klaus Szameitat sind als Ehrenmitglieder Andrea ThomaBöck 
und Dr. Martin Metzner einstimmig gewählt worden.

➲➲ www.vecco.de
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mit mehreren Funktionen, nach geringerer 
Belastung der Umwelt, aber auch nach er
weiterten Serviceleistungen wie Montage 
oder Transport stärker. Im Ergebnis führt 
dies zur Forderung nach einer Reduzierung 
der Kosten sowie einer Verbesserung des 
Images, beispielsweise durch Erhöhung der 
Material und Energieeffizienz und den op
timalen Einsatz von qualifiziertem Personal. 
Darüber hinaus sollte aber auch auf staatli
che Hilfen zurückgegriffen werden. 

Gegenüber dem Kunden muss die Außen
wirksamkeit deutlich gesteigert werden. 
Dies kann unter anderem durch Hinwen
dung der Unternehmen zur übergeordne
ten Interessenvertretungen erfolgen. Erfor
derlich ist dazu eine starke Eigeninitiative 
der Marktvertreter. 

Ein weiteres Aufgabenfeld wird in der Aus
bildung von Fachkräften gesehen. Hier sind 
noch erhebliche Anstrengungen zu leisten, 
um die Oberflächentechnologie für Jugend
liche attraktiv zu machen. Gleiches gilt im 
Übrigen auch bei der Darstellung von Mehr
wert durch die Oberflächenbehandlung; die 
Leistung beispielsweise der Galvanotechnik 
ist stärker zu betonen. Dass dies erfolgreich 
sein kann, wird von einigen Unternehmen, 
die dies bereits aktiv tun, bestätigt. Unter 
Umständen sind für solche Aktionen auch 
staatliche Förderungen erhältlich und so 
endlich auch für einen breiteren Kreis der 
Marktteilnehmer zu realisieren. 

Erkennbare Trends

Dr. Uwe König gab einen Einblick in die ak
tuellen Trends in der Oberflächentechnik. 
Er zeigte sich erfreut, dass in der Branche 
wenigstens etwa zehn Prozent der befrag
ten Unternehmen sich mit Entwicklungen 
und Innovationen befassen. Als Hintergrün
de von Trends sind in erster Linie Kunden
wünsche zu nennen. Darüber hinaus gibt 
es aber auch die Möglichkeit, dem Kunden 
zu zeigen, welche Entwicklungen aus der 
Technologie erwachsen können. Dies hat 
den Vorteil, dass der aktive Part bei den 
Unternehmen der Oberflächentechnik liegt, 
was das Image bereits positiv beeinflusst. 
Schließlich wirken sich auf Trends auch die 
politischen und gesetzlichen Vorgaben aus, 
was jedoch auf anderer Ebene kritisch hin
terfragt werden muss. 

Als Folgerungen aus solchen Überlegungen 
entstehen Roadmaps (Fahrpläne zur lang
fristigen Vorgehensweise), die sich mit den 
Umsetzungsmöglichkeiten neuer Entwick
lungen unter Einbeziehung des eigenen 

Arbeitsumfeldes befassen. Dies schließt 
die kontinuierliche Bearbeitung von Ent
wicklungsthemen unter Nutzung von För
dermöglichkeiten und damit gerade von 
 unternehmensübergreifenden Inhalten und 
Aktivitäten ein. 

Interessant sind Entwicklungen auf Ebene 
der Europäischen Union. So wurde erkannt, 
dass Dienstleistungen nicht das alleini
ge Heil sind. Deshalb soll nach dem Willen 
der EUPolitiker der Anteil der Industriefer
tigung am Bruttosozialprodukt von derzeit 
16 Prozent auf 20 Prozent bis zum Jahr 2020 
gesteigert werden. Hierfür wird die Umset
zung von technischen Fortschritten auf EU
Ebene unterstützt. Außerdem wird an der 
Behebung des gravierenden Fachkräfte 
und Informationsmangels gearbeitet, aber 
auch die Akzeptanz der Oberflächentech
nik bei den Kunden in den Vordergrund ge
rückt. Aktuell ist in diesem Zusammenhang 
als erfreuliche Tatsache zu nennen, dass 
Galvanotechnik und Ober flächentechnik 
auch in Kommentierungen von EUPapieren 
auftauchen. 

Als Trends sieht der Referent neben Korro
sionsschutz und Qualität als neuere Punk
te Produktionstechnik oder Stoffsicherheit. 
Neu hinzugekommen sind auch die Bereiche 
Mikrotechnik und Leichtbau. Themenfelder 
in der Mikrotechnik sind beispielsweise Ver
schleißprüfung, Plagiatsschutz, Selbstrei
nigung oder Sensorikaufgaben, die durch 
Galvanotechnik aufgebaut werden. Sehr in
tensiv wird die Nutzung von RFIDStruktu
ren mit Hilfe von Galvanotechnik diskutiert. 
Solche Strukturen unterstützen unter ande
rem die Lebensdauerverfolgung. 

Beim Thema Leichtbau rückt die Beschich
tung von Polymeren und faserverstärkten 
Kunststoffen, porösen Materialien oder 
Materialverbünden in den Fokus. Bei po
rösen Materialien entstehen aufgrund der 
großen Oberfläche und der daraus entste
henden großen Angriffsflächen mit sinken
den Beständigkeiten besondere Herausfor
derungen, die bisher einen breiten Einsatz 
verhindert haben. Als notwendige Entwick
lungen im Bereich Leichtbau können unter 
anderem neue Werkzeuge zur besseren Be
arbeitung der Materialien, aber auch neue 
Beschichtungen genannt werden. Neben 
Kunststoffen müssen zunehmend Magne
sium oder Aluminium sowie Bioverbund
werkstoffe Berücksichtigung finden. 

Dr. König sieht im Hinblick auf die Trends 
den Vergleich der Technologien als wichti
ge Komponente. Dazu sind Identifikationen 

von Vergleichsparametern, Kenngrößen der 
Werkstoffe, Einsatzfälle mit den verfügba
ren Parametern oder die Marktfähigkeit der 
einzelnen Technologien und Verfahren not
wendig. Auch hier wurden bereits erfolgrei
che Ansätze im Zusammenhang mit EUUn
terstützungen durch WeGaNet erzielt, bei 
dem Forschung & Entwicklung für kleine 
und mittlere Unternehmen realisiert wer
den. WeGaNet unterstützt bevorzugt die 
Netzwerkschaffung zur Realisierung von 
Oberflächentechnologien, die bisher den 
Sprung von der Ideen in die Praxis nicht 
geschafft haben. Die Netzwerkpartner 
übernehmen hierbei im ersten Schritt die 
Strukturierung des Problems mit Lösungs
ansätzen. Wird der Lösungsweg als positiv 
eingeschätzt, so bringt das Netzwerk die 
richtigen Partner zusammen und betreut 
den Fortgang.

Insgesamt sind in WeGaNet 16 Unterneh
men involviert, was branchenbezogen al
lerdings noch als unzureichend angesehen 
werden muss. In der Regel sind kleine Unter
nehmen mit dem bürokratischen Aufwand 
überfordert. Insbesondere sind inzwischen 
auch die notwendigen Dokumentationen für 
Förderprojekte so hochgeschraubt worden, 
dass sie sich im Prinzip nicht mehr lohnen, 
das heißt der Aufwand übersteigt die Höhe 
des Fördermittels. WeGaNet bearbeitet 
unter anderem aus diesem Grund nur Pro
jekte mit Förderhöhen über 1 Million Euro. 

Ressourceneffizienz

Udo Sievers warf in seinem Beitrag einen 
Blick auf das europäische Zentralthema 
Ressourcenffizienz, wobei hier als Ressour
cen Energie und Material zu verstehen sind. 
Bei Rohstoffen, Betriebsstoffen und Energie  
ist nach Untersuchungen ein durchschnittli
ches Einsparpotenzial von zehn bis 15 Pro
zent zu sehen. Dabei fällt auf, dass die Lie
ferkette bisher kaum eine Priorität auf die 
Einsparung gelegt hat, sondern die Priori
täten vornehmlich auf Prozessoptimierung, 
Fertigungsoptimierung oder Mitarbeiter
schulung gerichtet sind. Dabei konnte an 
einem Beispiel aus der Lieferkette einer 
 Hydraulikstange von der Stahlerzeugung 
bis zur abschließenden Hartverchromung 
ein Einsparpotenzial von mehr als 50 Pro
zent (Rohstoff, Betriebsstoff, Energie) auf
gezeigt werden. 

Der Referent wies darauf hin, dass in erster 
Linie die Schnittstellen, das heißt die Dis
kussion zwischen den einzelnen Prozess
folgen, den Erfolg bringen. Konkret wurde 
diese Abfolge an einer Hydraulikstange 
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ermittelt, bei der die Fehlersuche mehre
re Monate gedauert hat, und Verluste von 
mehreren Hundertausend Euro verursach
te. Damit fallen Kosteneinsparungen durch 
kostengünstiges, aber ungeeignetes Grund
material überhaupt nicht mehr ins Gewicht. 
Grundproblem ist dabei die Schwierigkeit, 
unterschiedliche Unternehmen innerhalb 
der Lieferkette zur umfassenden Kommuni
kation und Koordination zu bewegen. Unter 
innerhalb der Lieferkette ist nach einer 
 Definition einer Branchenanalyse der EU
Kommission das zentrale Bindeglied zwi
schen Rohstoffverarbeiter und Kunden zu 
verstehen, was dort zugleich aber auch als 
die unsichtbare Branche bezeichnet wird. 
Auch dies legt nahe, dass die Branche der 
Oberflächentechnik sich mehr Aufmerksam
keit erarbeiten und die Beziehung zu den 
Kunden verbessern muss. 

Nach Untersuchungen der IKB über die 
 Automobilherstellung aus dem Jahr 2012 
fällt auf, dass die Zahl der Patente drastisch 
gestiegen ist und sich zugleich der Anteil 
von Lieferanten zu OEMs stark zu den Lie
feranten hin verschoben hat. Dies spiegelt 
den hohen Innovationsdruck wider, der von 
den großen zu den kleinen Unternehmen 
verschoben wurde. 

Zunehmend setzen Produzenten auf eine 
Nachhaltigkeitsbetrachtung. Dies wurde 
explizit von BMW bei der Entwicklung des 
Elektrofahrzeugs BMW i3 vorgenommen. 
Die Nachhaltigkeitsleistung wird hierbei 
gemeinsam mit dem Lieferanten verbes
sert, wobei Ressourcen und Energie ein
gespart werden sollen. Enthalten sind in 
solchen Vorgaben gemeinsam erarbeitete  
Standards zur Erreichung der Ziele. Zur 
Umsetzung sind vor allem die Potenziale 
in der Lieferkette aktiv zu nutzen. Zugleich 
zeigen Aktionen aus Kooperationen bei 
Kunden ein deutlich höheres Gewicht als 
Einzelaktionen. 

Aktionen

Wie Dr. Malte Zimmer einführend klarstell
te, hat REACh die bisher gewohnte Be
trachtung einer Einbahnstraße vom Bau
teilhersteller als Kunde zum Beschichter 
umgekehrt. Jetzt ist es notwendig, dass 
der Beschichter mit seinem Kunden in Dis
kussion tritt und abklärt, welche Arten von 
Beschichtungen oder welche Alternativen 
dazu verfügbar sind. 

Entstanden sind so die Herausforderungen 
durch die neuen und ständig im Wandel be
findlichen Gesetze. Dabei gehen die Rege

lungen immer tiefer und sind detaillierter, 
wofür der Referent BREF als Beispiel nann
te. Insgesamt ist der Umfang an zu bear
beitenden Anforderungen, die nichts mit 
dem Kerngeschäft zu tun haben, so hoch, 
dass die Technologien gegenüber der Erfül
lung der gesetzlichen Regelungen als Ar
beitsaufgaben in den Hintergrund rücken. 
Dabei steigt die Problematik der Bearbei
tung durch die zunehmende Verflechtung 
des Markts. Insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen hat sich so die An
forderung erheblich erhöht, unabhängig 
an welcher Stelle das Unternehmen in der 
 Produktionskette steht. 

Besonders aus REACh erwachsen diverse  
Themenfelder: zum einen als unmittelba
res Kerngeschäft in Fragen der konkret ein
gesetzten Technologien und zum anderen 
als mittelbares Kerngeschäft durch die for
malinhaltlichen Aufgaben. Diese können 
beispielsweise in Expositionsszenarien, 
Stoffeigenschaften, der Prüfung von tech
nologischen Alternativen oder sozioöko
nomischen Betrachtungen bestehen. Ins
besondere müssen alle Lösungen in allen 
Lieferketten alle Anforderungen (z. B. kun
denspezifisch, regulativ, gesellschaftlich 
oder regional) erfüllen. Schließlich kom
men politische, nichttechnologische sowie 
juristische Themen hinzu. Diese sind nicht 
branchenbezogen, sondern komplex über 
alle Lieferketten zu bearbeiten. Alles das 
führt zu einer immensen und kaum mehr 
zu überschauender Komplexität an zu bear
beitenden Themen. 

Zur Bewältigung der Aufgaben bieten sich 
moderne, jedoch einfache Methoden der 
Informationsgewinnung, Informationsbear
beitung, Informationsdokumentation, Infor
mationsweitergabe, Kooperation und Kom
munikation an. Ganz besonders hoch zu 
bewerten ist die Kooperation, bei der Ziele 
definiert und der Zielkorridor für deren Er
reichbarkeit festgelegt werden. Als Struk
turen stehen derzeit beispielsweise Verbän
de, themenbezogene Netzwerke, externe 
Koordinationen oder KundenLieferanten
Beziehungen zur Verfügung. 

Alle diese Aufgaben können große Unter
nehmen durch die Bildung von Stabsabtei
lungen oder Arbeitsgruppen in der Regel 
problemlos erfüllen. Kleine und mittlere 
 Unternehmen stoßen dagegen wegen feh
lender Kapazitäten an Fachkräften und teil
weise auch an finanziellen Mitteln an ihre 
Grenzen. Diese Aufgaben können Netzwer
ke oder Vereinigungen wie Vecco und Eupoc 
übernehmen. Sie stellen bei entsprechen

der finanzieller Unterstützung durch die 
Teilnehmer die notwendigen Fachkräfte und 
können sich voll auf die anstehenden Aufga
ben konzentrieren – mit dem Vorteil einer in
timen Branchen und Technologiekenntnis. 

Einziger Nachteil ist die Tatsache, dass eine 
solche Zusammenarbeit nicht staatlich ge
fördert wird. Hier wiederum kommt dann 
aber WeGaNet als überregionales Netzwerk 
von Unternehmen und Forschungseinrich
tungen in Betracht. Ziel der Netzwerkarbeit 
ist in diesem Fall die gemeinsame Entwick
lung neuer Technologien, um die Projekt
partner auf Dauer wettbewerbsfähiger zu 
machen. Kooperationen wie WeGaNet oder 
Vecco/Eupoc können dann beispielsweise 
als ZIMNetzwerk gefördert werden. Schlie
ßen sich hier ausreichend Unternehmen 
zusammen, kann die finanzielle Belastung 
damit auf eine Kostenbeteiligung in Höhe 
von wenigen Prozenten gesenkt werden; 
damit lassen sich möglicherweise auch  die 
neuen, nichtwertschöpfenden Herausfor
derungen aus der Regularien wie REACh 
und allem was daraus folgt bewältigen.

Fazit

Der Workshop ergab aus seinen Vorträgen 
und lebhaften Diskussionen vor allem fol
gende Erkenntnisse:

−	Die Anforderungen an kleine und mittle
re Unternehmen gerade der Oberflächen
technik werden höher, sind aber nicht 
 immer wertschöpfend

−	Entwicklungen in der Oberflächentech
nik zielen auf Mehrwert und gesteigerte 
Funktionalität

−	Die Standards und Vorgaben von Groß
kunden schränken die Individualität der 
kleinen und mittleren Unternehmen zu
nehmend ein

−	Optimierungspotentiale erwachsen zu
nehmend betriebsübergreifend, vorzugs
weise entlang der Lieferkette

−	In vielen Oberflächenbetrieben muss der 
Innovationsstau dringend beseitigt werden

−	Die modernen Herausforderungen kön
nen kaum durch Einzelunternehmen be
wältigt werden

Doch die Teilnehmer beließen es nicht bei 
diesen Feststellungen. Sie vereinbarten vor 
Ort eine vertiefte Zusammenarbeit. Noch in 
2013 soll ein offizielles, gefördertes Netz
werk aufgebaut werden, das konkrete Pro
jekte ausarbeiten wird. Wenn die Branche 
diese Aktivität aufrecht erhalten kann, wird 
sie in wenigen Jahren ihre Position deutlich 
verbessert haben – in jeder Beziehung!


