
möbelfertigung: Herr Hesse, 
in letzter Zeit ist bei Ihnen 
viel passiert: Die Übernahme 
von Hoba-Tec, die Gründung 
eines Netzwerkes für Ober-
flächenspezialisten und die 
Teilnahme am „Excellence in 
eSolutions“-Award. Liegt dem 
eine grundsätzlich neue Aus-
richtung zugrunde?
Jens Hesse: Natürlich sind wir 
weiterhin mit Herz und Seele 
Lackhersteller, fokussiert auf un-
sere Zielgruppen im Handwerk und 
der Industrie. 

Grundsätzlich neu sind aber 
genau diejenigen Aspekte, die Sie 
genannt haben.  Mit diesen Ange-
boten sind wir heute schon mehr 
ein Lösungsanbieter als „nur“ ein 
Lieferant von Produkten.

Gründe für diese neuen Aktivi-
täten ist die Erkenntnis, dass wir 
mehr tun müssen, als neue inno-
vative Produkte auf den Markt zu 
bringen. Das ist auf der einen Seite 
sicherlich essenziell.  Das dürfen 
unsere Kunden auch künftig von 
uns erwarten. 

Auf der anderen Seite ist 
ebenso essenziell, auch über den 
Tellerrand zu schauen. Was brau-
chen unsere Kunden neben den 
reinen Produkt- und Betreuungs-
leistungen. Was sind die täglichen 

„Wir müssen mehr 
tun, als neue,  
innovative Produkte  
auf den Markt zu 
bringen.“

Hesse-Lignal: Vom Lackhersteller zum Lösungsanbieter

Partnerschaften
  für echte Win-Win-Situationen

Der westfälische Lackhersteller Hesse-Lignal ist für seine Beweglichkeit und 
Innovationskraft bekannt. So konnte angesichts der aktuellen Krise nicht nur schnell 
ein Teil der Produktion auf Desinfektionsmittel umgestellt werden, das Unternehmen 
landete beim prestigeträchtigen Award „Excellence in eSolutions 2020“ in der 
Finalrunde. Hesse-Lignal gründete Anfang des Jahres zudem ein Netzwerk für 
Oberflächenexperten und übernahm im Februar den Lackierdienstleister Hoba-Tec 
aus Bayern. Die „möbelfertigung“ sprach mit Geschäftsführer Jens Hesse über die 
vielen Projekte und natürlich auch die aktuelle Situation.

„Der Standort von Hoba-Tec  
ist für uns strategisch wichtig.“

Heraus forderungen unserer Kun-
den und welche Chancen ergeben 
sich daraus für Hesse-Lignal.

Im Übrigen haben wir da nicht 
nur unsere Kunden, sondern auch 
unsere Lieferanten im Blick. Auch 
für unsere Lieferanten haben wir 
Dienstleistungskonzepte erarbeitet, 
weg von einer Fa. Hesse als reine 
Produkteinkäuferin, hin zu echten 
Partnerschaften mit dem Ziel einer 
Win-Win-Situation.

möbelfertigung: Was ist der 
Grund für die Übernahme von 
Hoba-Tec?
Jens Hesse: Unsere Beobachtun-
gen und auch die von Hoba-Tec 
waren und sind, dass es konkrete 
Bedarfe an Lackierdienstleistungen 
gibt. Betriebe, die Engpässe haben, 
Betriebe, denen für einzelnen Aufträ-
ge die technischen Voraussetzungen 
fehlen und Kunden, die nicht mehr 
lackieren können oder wollen. Wir 
kombinieren den neuen Lackierser-
vice mit dem Lackhandelsservice, der 
zum Beispiel eine perfekte Verfüg-
barkeit von kleinen Losgrößen im 
Farblackbereich garantiert.

Mit diesem Lackier-Angebot 
springen wir unseren Kunden an 
die Seite und lösen konkrete Prob-
leme, über die reine Lacklieferung 
hinaus.  Wir sehen für  Hesse- Lignal 
hier große Potentiale, für die neue 
Gesellschaft Hesse Hoba-Tec im 
Großraum München, sowie für an-
dere Standorte. 

möbelfertigung: Der Standort 
bleibt vermutlich erhalten und 
spielte eine nicht unwichtige 
Rolle in den Überlegungen?
Jens Hesse: Natürlich, neben der 
Weiterführung der Handelsaktivi-
täten für unsere Lacke in der Re-
gion ist der Standort strategisch 
wichtig, da bei Hesse Hoba-Tec ein 
professionelles Setup mit Schleif – 
und Spritzautomat sowie Hand-
spritzständen zur Verfügung steht.

Enorme Wichtigkeit hat auch 
die Regionalität, sowohl für den 
Lackhandelsstandort, sowie für die 
Lackierservices. 

möbelfertigung: Welche Über-
legungen stecken hinter dem 
Oberflächennetzwerk?
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Jens Hesse: Unser Partnernetz-
werk „Hesse Surface Experten“ 
hat im letzten Jahr das Licht der 
Erde erblickt. Das Fundament für 
dieses Netzwerk ist unsere tie-
fe Überzeugung, dass wir zwar 
alle als Einzelkämpfer erfolgreich 
sein können, dass es aber um ein 
Vielfaches einfacher ist, wenn wir 
uns gegenseitig unterstützen und 
voneinander lernen. Darauf zielt un-
ser Angebot. Es gibt bereits viele 
Netzwerke, keine Frage. Aber kei-
nes dieser Netzwerke ist spitz auf 
die Bedürfnisse des lackierenden 
Handwerkes zugeschnitten.

Kommunikation und Erfahrungs-
austausch innerhalb des Netzwer-
kes ist ein wesentlicher Baustein. 
Weitere Bausteine werden aktiv von 
den Mitgliedern mitgestaltet und 
priorisiert. Ein Beispiel sind spezi-
elle Schulungen, bei denen es nicht 
um konkrete Produkte und um eine 
Verkaufsveranstaltung geht. Viel-
mehr geht es darum, die Partner 
im Netzwerk zu unterstützen, dem 

Fachkräftemangel entgegen zu tre-
ten und Lackierkompetenzen auf-
zubauen.  Unser Angebot kommt 
an, das Netzwerk wächst von Tag 
zu Tag, aktuell haben wir 30 Mit-
glieder und wir streben mittelfristig 
100 Teilnehmer an.

möbelfertigung: Sehen Sie hand - 
werklich erstellte Oberflächen 
grundsätzlich unter Druck?
Jens Hesse: Das hängt sehr von 
den strategischen Orientierungen 
der Handwerksbetriebe ab. Vie-
le sehen die Chance, sich über 
hochwertigen Innenausbau mit 
hochwertigen Oberflächen zu po-
sitionieren, andere eben nicht. Fakt 
ist, dass Dekordrucke und Dekor-
oberflächen heute eine wirklich 
gute Qualität haben. Nur einen 
entscheidenden Nachteil haben sie 
nun einmal, es sind Imitate. Dafür 
gibt es aber einen Markt und dieser 
nimmt den lackierten Oberflächen 
Marktanteil ab, sowohl im Hand-
werk, wie auch in der Industrie. 

Das ist aber nichts Neues, der 
Fußbodenmarkt mit Laminat und 
Echtholzböden ist dafür ein Beleg. 
Das hat z.B. etwas mit Kosten zu 
tun, aber auch mit komplizierte-
ren Prozessen bei der Lackierung. 
Scheut ein Produzent heute den La-
ckierprozess, dann gibt es nun aber 
die Möglichkeit den Lackierservice 
von Hesse Hoba-Tec zu nutzen, ge-
nau für solche Fälle gibt es dieses 
Angebot. Übrigens ist das auch in 
unserem Partnernetzwerk nichts 
Neues, viele unserer HSE-Partner 
bieten auch Lackierservices an, ge-
nau mit diesem Hintergrund. Fakt 
ist nämlich auch, dass es auch 
weiter für hochwertig lackierte 
Oberflächen einen Markt gibt.

möbelfertigung: Vielfach hört 
man in der branche, dass das 
Expertenwissen in Sachen La-
ckierung eher abnimmt. Wie 
können Sie als Hersteller ge-
gensteuern, beziehungsweise 
darauf reagieren?

„Es ist essenziell, über den Tellerrand zu 
schauen und die täglichen Herausforderun-
gen unserer Kunden zu verstehen.“

Hesse-Lignal: Vom Lackhersteller zum Lösungsanbieter

Partnerschaften
  für echte Win-Win-Situationen

>Jens Hesse, 
geschäftsführender 
Gesellschafter von 
Hesse-Lignal.

Jens Hesse: Wir verfolgen da 
mehrere Ansätze. Zum einen ist da 
unser Außendienst zu nennen. Er 
ist der hochgeschätzte Partner, um 
die Lackierkompetenz bei unseren 
verarbeitenden Kunden zu erhöhen. 

Er ist die erste Adresse, wenn 
etwas mal nicht läuft, wenn nur 
Erfahrung und kein Lehrbuch 
helfen kann. Diese Fachleute im 
Außendienst auszubilden, das ist 
schon viele Jahre ein Schwerpunkt 
bei Hesse Lignal.  Zum anderen 
haben wir konkrete Schulungs-
maßnahmen in unserem Partner-
programm entwickelt. Es geht – 
wie schon erwähnt – eben nicht 
um Produktschulungen, in der 
ein bestimmtes Hesse-Produkt 
vermarktet werden soll. 

Es geht um die Grundkompe-
tenzen der Lackierung, die wir 
über das neue Schulungsprogramm 
vermitteln. Auch digitale Medien 
gewinnen bei der Qualifizierung 
und bei der Hilfestellung von La-
ckierproblemen an Bedeutung, wir 
bauen kontinuierlich unsere digita-
len Angebote aus, unser Chat-Bot 
lernt kontinuierlich dazu.

möbelfertigung: „Excellence 
in eSolution“ ist ein Award, 
der ein beeindruckendes Teil-
nehmerfeld (in der  finalrunde 
festo, Siemens und SEW  Euro - 
drive) aufweist. Wie konnten 
Sie die Jury begeistern?
Jens Hesse: Begeistern konn-
ten wir dadurch, dass wir einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen. 
Wir haben uns bewusst auf solche 
digitalen Tools konzentriert und 
diese eingeführt, die die komplette 
Supply-Chain inner- und außerhalb 
unseres Unternehmens berücksich-
tigen und geben diese Tools auch 
gerne an unsere Kunden und Liefe-
ranten weiter. 

So können wir gemeinsam in-
nerhalb der kompletten Ketten 
Kostenreduzierungen auf den Pro-
zessebenen erreichen. Eines der 
innovativsten Unterstützungstools 
zum Thema Risikomanagement gibt 
uns zudem die Sicherheit, die wir 
brauchen, um uns voll und ganz 
auf unsere strategischen Aufga-
ben zu konzentrieren. Es ist uns 
dadurch gelungen, den Einkauf als 
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 Pacesetter der digitalen Unterneh-
mensstrategie zu etablieren – und 
das bei schneller Umsetzung, ge-
ringem Aufwand für die IT und ra-
schem und hohen ROI. Dieser ganz-
heitliche Ansatz ist anscheinend im 
Teilnehmerkreis herausragend.

möbelfertigung: Wie ist das 
Geschäftsjahr 2019 für Hes-
se-Lignal verlaufen?
Jens Hesse: Es war ein mäßiges 
Jahr, wir haben aber in 2019 eine 
tolle Basis für 2020 gelegt. Wir 
haben – Corona zum Trotz – ein 
super 1. Quartal hingelegt, die 
Auftrags bücher sind voll, wir ha-
ben gut zu tun und bewegen uns 

deutlich über Vorjahr und unserem 
Budget. Das hat sich auch im März 
nicht geändert. Viele Lösungsan-
gebote sind neben den schon Dis-
kutierten auf den Weg gebracht, 
das ist zum Beispiel das paten-
tierte „PoreGuard“-Verfahren 
oder über Excimer –Technologie 
hergestellte stumpf-matte und 
kratzfeste Oberflächen.

möbelfertigung: Sie setzen 
sehr stark auf den Technologie- 
Umbruch von lösemittelhal-
tigen hin zu wasserlöslichen 
Lacken. Gibt es da fortschritte?
Jens Hesse: Natürlich, Wasser- und 
Wasser-UV- Lacke sind ein Entwick-

lungsschwerpunkt. Das industrielle 
Umfeld in Mitteleuropa ist da dem 
Handwerk weit voraus. Sehr viele 
industrielle Lackieranlagen sind 
schon auf nachhaltige Verfahren um-
gestellt. Vergessen werden in diesem 
Zusammenhang oft die UV-Lacke, 
die Aufgrund ihrer Lösemittefreiheit 
und der hohen Verarbeitungseffizi-
enz bei der Nachhaltigkeit Hidden 
Champions sind. Mit unseren neuen 
Systemen sind wir darüber hinaus 
schon heute in der Lage, Produkte 
mit 30% nachwachsenden Rohstof-
fen herzustellen.

Die Wasserlacke können aber 
auch im Handwerk in sehr vielen 
Anwendungsgebieten den lösemit-
telhaltigen PUR –Lack das Wasser 
reichen, traditionsreiche Anwender 
sind aber oftmals schwer zu über-
zeugen, umzustellen. Da hilft nur 
der „stete Tropfen“.

möbelfertigung: Wir müssen 
sicherlich auch über die aktu-
elle Situation sprechen: Wie 
gehen Sie mit der corona- 
Virus-Situation um?
Jens Hesse: Das Wesentlichste ist: 
Wir haben großartige Mitarbeiter. 
Die Bereitschaft alle Schutzmaß-
nahmen als Notwendigkeit anzu-
erkennen und sich auch daran zu 
halten ist wirklich bemerkenswert. 
Dafür möchte ich auch im Namen 
meines Vetter Hans Hesse einen 
riesen Dank aussprechen. Neben 
den Maßnahmen, die in aller Mun-
de sind (Hygieneregeln) haben wir 
schon vor Wochen unter anderem 
Homeoffice forciert und Kleinst-
Teams gebildet (das Labor und die 
Produktion arbeiten zum Beispiel in 
mehreren Schichten, um die Kon-
taktgruppen klein zu halten).  

Wir gehen sehr vorsichtig mit 
Verdachtsfällen um, die im Zweifel 
zu Hause bleiben. Meetings finden 
ausschließlich online statt, auch 

wenn nur eine Bürotür dazwischen 
liegt. Glücklicherweise haben wir 
am 1. März Microsoft Teams unter-
nehmensweit eingeführt, da hatten 
wir einen guten Riecher. Auch Kon-
ferenzen mit bis zu 16 Kolleginnen 
und Kollegen funktionieren digital. 
Sehr beeindruckend, was wir da in 
den letzten Tagen gelernt und wel-
che Kompetenzen wir weiterentwi-
ckelt haben. Auch das Produzieren 
von Desinfektionsmittel gehört nun 
zu unseren Kompetenzen. Gerne 
geben wir Desinfektionsmittel zum 
Selbstkostenpreis an die unterver-
sorgten Stellen im Gesundheits-
system in unserer Region weiter. 
Hier zu helfen, das ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit.

Was nun an den Märkten pas-
siert, das bleibt abzuwarten. Ak-
tuell ist die Auftragslage noch gut, 
das wird sich aber ändern. Wir sind 
aber bestmöglich vorbereitet. Und 
mit diesen tollen Kolleginnen und 
Kollegen im Team bin ich davon 
überzeugt, dass wir gestärkt aus 
der Krise hervorgehen werden.

möbelfertigung: Sie haben in 
der Vergangenheit schon Er-
fahrungen mit Webinaren, be-
ziehungsweise Internet-Schu-
lungen gemacht. Hilft Ihnen 
diese Erfahrung jetzt?
Jens Hesse: Die ein oder andere 
Erfahrungen haben wir natürlich 
gemacht. Ich denke, wir alle wer-
den uns rückblickend wundern, was 
in ein paar Monaten normal sein 
wird. Eine Online-Video- Beratung 
durch den Außendienst bei Ver-
arbeitungsproblemen, das findet 
heute bereits statt, sowohl wir, also 
auch unsere Kunden üben das ge-
rade intensiv. 

Die Akzeptanz solcher Kommu-
nikationswege wird massiv steigen.  
Das gleiche gilt für alle anderen 
digitalen Angebote, ob Webinare 
oder Video-Konferenzen. Die Vor-
teile liegen auf der Hand. Effizien-
tes Nutzen der so wertvollen Zeit, 
kombiniert mit der sich steigernden 
Akzeptanz. Wir alle werden von die-
ser Entwicklung profitieren.
 Das Interview führte  
 Sebastian Hahn

„Dekordrucke haben 
heute eine wirklich gute 
Qualität, aber es sind 
eben Imitate.“

>Durch die Übernahme von Hoba-Tec konnte Hesse-Lignal nicht nur 
sein Angebot sondern auch den Einzugsbereich ausweiten.

>vl. Hans J. Hesse, björn balla, Daniel Hoffmann, Uwe Havers,  
Tobias Gaub, Stefan Papenberg beim „Excellence in eSolutions award“. 
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„Wir haben unser Partnernetzwerk gegründet, 
weil gemeinsam vieles einfacher ist.“

ObERfLäcHEN - WERkSTOffE

30 möbelfertigung 3/2020


