
Hesse Lignal-Geschäftsführer Jens Hesse über die neue Nachhaltigkeits-Strategie

Unternehmenswerte 
auf den Prüfstand gestellt
Hesse Lignal läutet eine neue Ära ein: Der Hammer 
Oberflächen spezialist wird sein Sortiment umstrukturieren 
und bis 2030 alle lösemittelhaltigen Produkte durch nach-
haltige Alternativen ersetzen. Wie es zu dieser Entscheidung 
kam und was das für das Unternehmen und seine Kunden 
 bedeutet, erklärt Geschäftsführer Jens Hesse im Interview.

möbelfertigung: Herr Hesse, Bis 2030 sollen alle 
Lösemittelhaltigen Produkte aus dem  Hesse 
Lignal-Sortiment verschwinden. Warum?
Jens Hesse: Ganz einfach, wenn wir es wirklich 
damit ernst meinen, dass uns Nachhaltigkeit 
und Verantwortungsübernahme besonders als 
Chemieunternehmen wichtig ist und all dies 
kein Green-Washing auf der Webseite sein soll, 
dann gibt es keinen größeren Hebel als unser 
Sortiment. Das dauerhaft zu ignorieren, das 
passt einfach nicht mehr zu unseren Unterneh-
menswerten und zu den persönlichen Werten 
von all den Menschen, die die Hesse-Gruppe 
ausmachen.

möbelfertigung: Können Sie den Prozess be-
schreiben, in dem diese Entscheidung  getroffen 
wurde?
Jens Hesse: Das ist nicht so schnell erzählt, 
denn diese Entscheidung hat viel mit unseren 
internen Veränderungsprozessen zu tun. Seit 
2018 beschäftigen wir uns intensiv mit unseren 
Werten. Der Ursprung war unsere Marke, die wir 
modernisieren wollten. Ein Marken-Relaunch, 
eine reine optische Auffrischung, machte da-
mals aber für uns keinen Sinn, ohne dass wir 
uns mit unseren Werten beschäftigen. Aus 
dieser Wertearbeit kristallisierten sich dann 

deutlich unsere Firmenwerte kompetent, inspi-
rativ und verantwortungsvoll heraus, die dann 
natürlich auch unsere Markenwerte geworden 
sind. Die Reihenfolge war da sehr wichtig. Wofür 
stehen wir als Mitarbeiter von Hesse Lignal, 
denn nur das können wir auch authentisch für 
Dritte erlebbar machen.

Neben unserer Wertearbeit beschäftigen wir 
uns natürlich auch mit unserer langfristigen 
Unternehmensstrategie. Da spielt das Thema 
Nachhaltigkeit – folgerichtig basierend auf un-
seren Werten – eine riesige Rolle. Um es dann 
doch kurz zu machen: Wir haben uns an den 
UN-Nachhaltigkeitszielen orientiert, identifiziert, 
was wir als Unternehmung beeinflussen können 
und sind dann bei unserem Sortiment gelan-
det. Wir haben Szenarien entwickelt, was wir 
tun könnten und sind ehrlicher Weise stecken 
geblieben. Die Auswirkungen erschienen uns 
gewaltig. Das sind sie noch immer, keine Frage. 
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Ein Marken-Relaunch 
ohne Wertearbeit 
machte keinen Sinn.

Den Knoten hat dann ein 
Mitarbeiter aus dem Team 
Nachhaltigkeit durchschla-
gen, indem er die Frage ge-
stellt hat: Wie lange wollt 
Ihr noch warten“. Dann war 
uns klar, wenn alle warten 
passiert nichts und wenn wir 
verantwortungsvoll handeln 
wollen, dann müssen wir jetzt 
beginnen, mit einer klaren 
Zielsetzung.

möbelfertigung: Droht „Nachhaltigkeit“ zu 
 einem Buzzword oder Marketing-Gag zu 
 werden?
Jens Hesse: Wir haben da eine klare Haltung 
für uns und unser Handeln entwickelt. Ein 
klares Nein. Der Kern unsere Strategie ist es, 
dass wir unsere Kunden mit ins Boot holen und 
auch für viele unsere Kunden ist das Ganze kein 
Buzzword. 

möbelfertigung: Fürchten Sie nicht, Kunden 
zu verlieren?
Jens Hesse: Es ist ja nicht so, dass wir zu ei-
nem Stichtag einfach nichts mehr ausliefern. 
Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg in 
eine bessere Zukunft und machen Betroffene 
zu Beteiligten. Denn fast alle unsere Kunden 
denken natürlich über ähnliche Themen nach, 
und die Kunden unsere Kunden ebenfalls. Wir 
wollen Antworten für die Bewältigung dieser 
Transformationsaufgabe geben und unsere 
Kunden unterstützen. 

möbelfertigung: Wie ist denn generell das 
Feedback bislang?
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Jens Hesse: Das Feedback ist 
großartig und bestätigt uns in 
unserer Entscheidung. Obwohl bei 
den PUR-Lacken das Ziel der Um-
stellung 2030 ist, stellen wir seit 
Mai dieses Jahres, seitdem wir in 
den Markt kommunizieren, schon 
häufiger und schneller Kunden 
auf Wasserlack um. Der Grund 

ist einfach: Es geht hier um Sinnstiftung, um 
das Große und Ganze. Dann fällt es leichter.

möbelfertigung: Sie gehen bei dem Thema 
Nachhaltigkeit sehr in die Tiefe, haben in einer 
Studie auch Trocknungstechnologien vergli-
chen. Warum der hohe Aufwand?
Jens Hesse: Der Aufwand war schon recht groß. 
Am Ende geht es ja darum, vollständige Daten 
für einen breiten Blick zusammenzutragen. Nur 
den Lack zu bewerten, dass macht keinen Sinn. 
Der Lackierprozess beim Kunden gehört einfach 
dazu, um die Auswirkungen eine Technologie 
für unsere Umwelt bewerten und mit anderen 
vergleichen zu können. Das haben wir mit un-
seren Partnern geschafft. 

Ziel ist es aber auch, diese umfangreichen 
Daten dauerhaft und digital verfügbar zu haben, 
das ist noch ein langer Weg.

möbelfertigung: Weg von der Nachhaltigkeit, 
hin zur Digitalisierung. Hier waren Sie zuletzt 
sehr aktiv. Was ist die Smart Paint Factory 
Alliance?
Jens Hesse: Die Smart Paint Factory Alliance ist 
ein neu gegründeter Verein mit dem Ziel, die Digi-
talisierung in der Lackindustrie voranzutreiben. 
Sie ist eine Plattform für Informationsaustausch 
und Förderung von Entwicklungsprojekten, die 
Ende März 2022 gegründet wurde. Gründungs-
mitglieder sind die Hochschule Niederrhein, das 
Europäischen Zentrum für Dispersionstechno-
logie, das Fraunhofer Institut für Fertigungs-
technik und angewandte Materialforschung 
Bremen, die Firmen Orontec, Hesse Lignal und 
AOM Systems, sowie professionelle Berater. Wir 
engagieren uns hier, weil wir an die Stärke von 
Netzwerken glauben und dass wir gemeinsam zu 
schnelleren und besseren Ergebnissen kommen.

möbelfertigung: Welche Herausforderungen 
sehen Sie in diesem Zusammenhang auf die 
Lackbranche zukommen?
Jens Hesse: Viele Prozesse in der Lackindus-
trie sind bisher nicht digitalisiert und vieles 
ist auch oftmals Kopfwissen oder Wissen, wel-
ches unstrukturiert digital abgelegt ist. Eine 
Standardsoftware sucht man da vergeblich. 
Auch die Lieferketten sind noch recht wenig 
digitalisiert, in Summe ist das ist eine gewaltige 
Herausforderung.

möbelfertigung: Das Thema Lieferketten war 
eines der meistbesprochenen der letzten Jahre. 
Sie sind sehr proaktiv an das Thema heran-
gegangen. Wie betroffen war oder ist Hesse 
Lignal?
Jens Hesse: Es gibt Niemanden, der nicht be-
troffen war. Die Verlässlichkeit von Rohstoff-
lieferungen war und ist teilweise weg. Das 
kann man auch nur bedingt durch ein eigenes 
Lager auffangen. Am wichtigsten war es, den 
Kunden im Fokus zu behalten. Über massive 
interne Aufwände haben wir es immer wieder 
geschafft, Produktionsstillstände bei Kunden 
zu vermeiden, auch wenn es das ein oder an-
dere Mal passiert ist. Da hilft nur 100prozentige 
Transparenz und enge Kommunikation mit dem 
Kunden. Massiv gelitten hat das Neugeschäft. 
Die vorhandenen Rohstoffe gingen an die Be-
standskunden. Neuen Großkunden haben wir 
leider mehrfach absagen müssen, das war sehr 
schmerzlich.

möbelfertigung: Was bedeutet die Kooperation 
mit GOcon, der Gerold Ohlendorf Consulting?
Jens Hesse: Die Zusammenarbeit findet auf 
mehreren Ebenen statt. Auf der einen Seite be-
gleitet uns GOCon intern bei Optimierungspro-
zesse und Herr Ohlendorf und Herr Papenberg 
sind als Interims-Manager in der IT und der 
Materialwirtschaft. 

Weiterhin bieten wir unseren Lieferanten 
und Kunden Unterstützung an. Über einen kos-
tenlosen Quickcheck werden Potentiale ermit-
telt. Dass kann in der Supplychain sein, in der 
IT oder auch im Shopfloor Management. Alles 
Dinge, die wir als „Kunde Hesse“ selbst erfah-
ren haben und damit auch als Referenz dienen 
können. Also reden wir über erprobte Konzepte.

möbelfertigung: Wie wird das Angebot der 
Lieferkettenoptimierung von Ihren Kunden 
angenommen?
Jens Hesse: Im Grundsatz stoßen wir weiterhin 
auf großes Interesse und überraschen  unsere 
Kunden mit unserem ganzheitlichen Blick. Das 
ist schon sehr besonders und dies wir auch 
von Branchenkennen sehr wohl honoriert. Wir 
 haben erste einzelne Erfolge und bereits auch 
Verträge geschlossen. Unser Vertrieb ist hier 
weiterhin mit diesem zusätzlichen Angebot 
intensiv in der Akquisearbeit tätig.

möbelfertigung: Sie sind generell seit Langem 
sehr stark im Bereich Schulungen unterwegs. 
Zuletzt sogar ein Webinar zum Thema Cyber-
security. Wird dies von Ihren Kunden nachge-
fragt oder wie ermitteln Sie den Bedarf?
Jens Hesse: Schulungen sind für uns sehr 
wichtig. Für unsere Lack-Produkte, besonders 
um die Transformationsaufgaben im Bereich 

Netzwerke sind 
in der Zukunft 
ein Muss.

Bei der Liefer-
kettensituation ist 
entscheidend, die 
Kunden im Fokus 
zu halten.

der Nachhaltigkeit zu stemmen, bieten wir in-
tensive Wasserlackschulungen an. Aber auch 
das Thema „Lackierführerschein“ ist wichtig, 
um dem Thema Fachkräftemangel entgegen-
zutreten. Das ist ein Angebot an unsere Part-
nerfirmen aus dem Netzwerk „Hesse Surface 
Experten“. 

Wir verfolgen aber auch für unsere Kunden 
einen ganzheitlichen Ansatz mit IT und Supply-
chain Themen und wollen niedrigschwellige 
Angebote machen. Den Bedarf zu erkennen ist 
schwierig, wir probieren hier sehr viel aus. 

möbelfertigung: Wie stark schätzen Sie das 
Netzwerk von Hesse Lignal mit seinen Liefe-
ranten und Kunden ein?
Jens Hesse: Netzwerke sind in der Zukunft ein 
Muss, wer das versteht, der macht sich vieles 
einfacher. Wir haben heute schon ein starkes 
Netzwerk, sind aber sehr klar in unserer Bewer-
tung, dass hier noch viel Potential nach oben ist.

möbelfertigung: Mit etwas Abstand: Wie gut 
ist die Integration von Hoba-Tec verlaufen?
Jens Hesse: Im Großen und Ganzen gut. Wir 
sind aktuell sehr zufrieden mit der Auslastung 
der Lohnlackierung und haben hier in 2022 auch 
die personellen Kapazitäten erhöht und weiter-
hin in die Ausstattung der Lackiererei investiert. 

möbelfertigung: Neben der Nachhaltigkeit: 
Was ist Ihre Strategie bis ins Jahr 2030?
Jens Hesse: Der Nachhaltigkeit folgt natürlich 
sehr viel, die Aktivitäten in der F&E, aber natür-
lich auch alle anderen Bereiche haben dadurch 
eine klare Orientierung für 
die Zukunft. 

Natürlich beschäftigen 
wir uns mit vielen anderen 
Aspekten, neben unserem 
Kerngeschäft auch mit dem 
schon erwähnten Themen 
Dienstleistung.

möbelfertigung: Wie läuft das Geschäftsjahr 
2022 bis jetzt?
Jens Hesse: Bis Ende September noch gut, jetzt 
merken wir deutlich die Auswirkungen der 
 Inflation und einen Rückgang der Nachfrage.

möbelfertigung: Wie sehen Sie sich im Wett-
bewerb aufgestellt?
Jens Hesse: Wir sind mit unserer Marktposition 
Handwerk/Industrie, National wie europäisch/
außereuropäisch sehr breit, das ist im Wett-
bewerbsumfeld so sehr selten zu finden. Wir 
denken da umfassend, mit all unseren Zusat-
zangeboten im Bereich der Dienstleistung und 
sind damit sehr gut aufgestellt.  
 Das Interview führte Sebastian Hahn
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