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Die Gründer
Fritz und Karl Hesse
The founders
Fritz and Karl Hesse

Über 100 Jahre
Qualität, Fortschritt
und Vertrauen.

Akzente in Sachen Oberflächen

1910 Gründung durch Fritz und Karl Hesse.
1914 	Erste Erweiterungsbauten werden notwendig.
Ende 1914 muss die Produktion bis 1919 wegen
der Mobilmachung im Ersten Weltkrieg nahezu
völlig stillgelegt werden.
1919 Wiederaufnahme der Produktion
1923	Hyperinflation: Die Erlöse für 1923 belaufen
sich auf über 8 Billiarden Reichsmark.
1931 	Firmeneintritt von Dr. Wilhelm Hesse, Sohn des
Gründers Karl Hesse.
1944 	Völlige Zerstörung der Fabrikationsanlagen
durch Bombenangriff. Umzug zu einer
Produktionsstätte am Hafen.
1947 	Das Produktionsprogramm wird in diesen
schweren Zeiten um Nagellack ergänzt.
1948	Firmeneintritt der Söhne des Gründers
Fritz Hesse, Hans und Herbert Hesse.
1950 Wiederaufnahme der Produktion an
der Lange Straße.

1982 	Umzug in das neue Industriegebiet in
Bockum-Hövel. 98.000 Quadratmeter stehen
zur Verfügung.
1989 	Fertigstellung des Forschungs- und
Entwicklungszentrums F+E.
1990 	Stetige Umsatzsteigerungen dank eines
Werkes, das modernsten Ansprüchen genügt.
1996 Einführung der „Proterra“-Produktlinie.
1999 	Gründung des eigenen Franchise-Konzepts
(PEX/Paint Express).
2002 Neuer Trend: Hesse Glaslacke.
2004 	HYDRO-UV Diamantsiegel, mit sehr guter
Beständigkeit gegen Mikroverkratzung.
2010 100-jähriges Jubiläum.
2014 Die ersten Hesse Innovationstage.
2015 UV-LED Technologie.
Internationale Innovationstage.
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Over 100 years
of quality, progress
and trust.

1910 Founded by Fritz and Karl Hesse.
1914 	First extensions are necessary; production
ceased almost entirely from the end of 1914
until 1919 due to mobilisation during World
War I.
1919 Resumption of production.
1923 Hyperinflation: Revenues for 1923
amounted to over 8 trillion Reichsmarks.
1931 	Dr Wilhelm Hesse, son of the founder
Karl Hesse, joins the company.
1944 	Complete destruction of the industrial plant
by an air raid; move to a production facility
at the port.
1947 	In these difficult times, the production line is
supplemented by nail polish.
1948	Founder Fritz Hesse’s sons Hans and Herbert
Hesse join the company.
1950 Resumption of production at Lange Straße.

1982 	Move to the new industrial area in
Bockum-Hövel where 98,000 square metres
are available.
1989 	Completion of the R&D research and
development centre.
1990 	Steadily rising turnover due to state of the
art production facilities.
1996 Introduction of the “Proterra” product line.
1999 	Foundation of own franchise concept
(PEX/Paint Express).
2002 Hesse glass coatings become the new trend
2004 	Hydro-UV diamond seal – with excellent
resistance to micro scratching.
2010 100th anniversary.
2014 The first Hesse innovation days.
2015 UV-LED technology.
International Innovation days.
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Hans J. Hesse
Geschäftsführender Gesellschafter seit 1986
im Unternehmen und seit 1990 Geschäftsführer
Verantwortlich für das Supply Chain Management,
für die Administration und die Unterstützungsprozesse
Managing Director
With the company since 1986 and a Director since 1990
Responsible for Supply Chain Management,
Administration and support processes

Nicht nur die Geschäftsführer sind in der dritten
und vierten Generation im Unternehmen tätig,
auch viele unserer Mitarbeiter arbeiten inzwischen in der dritten Generation bei uns. Wir sind
stolz auf unsere über
„Made in Germany – 100-jährige Firmenund halHesse ist ein festver- geschichte
ten an dem Qualiwurzeltes weit über
tätssiegel „Made in
die Grenzen bekann- Germany“ unerbittlich fest. Unsere
tes Familienunterneh- hochwertigen Lacke
und Beizen genügen
men aus Hamm.“
den
höchstmöglichen
Qualitätsansprüchen. Familienunternehmen bedeutet dabei nicht die kurzfristige Gewinnoptimierung im
Blick zu haben, sondern kontinuierlich und im
besten Sinne wert- und nachhaltig zu handeln.
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Das bereitet den Boden für eine langfristige Beziehung mit
unserem Kunden zum Besten beider Seiten.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens
sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gern bin
ich dafür mitverantwortlich, dass bei uns die richtigen
Mitarbeiter/-innen am richtigen Arbeitsplatz bestmöglich
zum Einsatz kommen. Ein wichtiges Ziel bleibt es, ein anhaltend attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.
Unsere Unternehmensorganisation ist konsequent prozessorientiert aufgebaut. Customer Relationship Management
bei uns definiert von der Produktentwicklung über das
Produktmanagement, Vertrieb und Marketing in einer
Hand. Auf der anderen Seite unser Supply Chain
Management – vom Einkauf über die Produktion und
Qualitätssicherung zur Logistik ergänzt durch unsere
Unterstützungsprozesse ebenfalls in einer Hand. Diese
Prozessorientierung unterstützt uns maßgeblich bei der
pünktlichen und qualitativ hochwertigen Fertigung
unserer Produkte für unsere Kunden.

Im Arbeits- und Umweltschutz sind wir als Unternehmen
der chemischen Industrie zahlreichen Vorschriften, Richtlinien und Gesetzen verpflichtet. Unser Anspruch ist es hier
ein Branchenvorbild zu sein. Sicherheit ist für uns keine
lästige Pflicht, sondern ein mit Überzeugung gelebter und
erfüllter hoher Anspruch.
Als Geschäftsführender Gesellschafter ist es mir wichtig,
nicht nur den Kontakt zu unseren Geschäftspartnern, sondern auch zu möglichst vielen Mitarbeitern zu pflegen.
Ihr Hans J. Hesse
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It is not just the Directors that are third and fourth
generation, many of our staff are now also third
generation employees of our company. We are
proud of our 100-plus years of company history
and relentlessly che“Made in Germany – rish the “Made in
Germany”
quality
Hesse is a wellseal. Our high-class
established, interlacquers and stains
nationally recognised meet the highest
possible quality refamily company
quirements. Being a
family business is not
from Hamm.”
about having an eye
on short-term profit,
it means continuously striving for genuine intrinsic
value and sustainability. That is what prepares
the ground for long-term and mutually beneficial
customer relationships.

The most important factors in our company’s success are
our employees. I am pleased to be jointly responsible for
ensuring that our company deploys our employees to the
job most suited to them. It remains an important goal for
us to continue to be seen as an attractive employer.
Our corporate structure is firmly committed to process
orientation. We see Customer Relationship Management
as having product development, product management,
sales and marketing all under the one roof. But our Supply Chain Management also encompasses procurement,
production, Quality management and logistics, all
of which are enhanced by our support processes.
This process orientation contributes significantly to
ensuring that we produce high quality products for our
customers within their time scales.

Our aim here is to be an industry role model. Safety is not
an onerous task for us, but rather an ambitious standard
that we live by and accomplish with conviction.
As a Managing Director, it is not only important to me to
maintain contact with our business partners but also with
as many of our employees as possible.
Hans J. Hesse

As a company in the chemical industry, we are committed
to numerous regulations, guidelines and laws on
occupational safety and environmental protection.
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Jens Hesse
Geschäftsführender Gesellschafter seit 1995
im Unternehmen und seit 2002 Geschäftsführer
Verantwortlich für das Customer Relationship
Management und Product LifeCycle Management
Managing Director
With the company since 1995 and a Director since 2002
Responsible for Customer Relationship Management
and Product Life Cycle Management

Die richtigen Produkte, zur richtigen Zeit,
für unsere strategischen Märkte – das erreichen wir mit einem kompetenten und
innovativen Team
„Die Dynamik in
von Entwicklern,
Produktmanagern
den Entwicklungsund kundenorienprozessen von Lacken tierten Vertriebsprofis.
und Beizen ist rasant

und die kreativen
Gestaltungsräume
sind unbegrenzt.“

Unser Team ist
spezialisiert, unsere Kunden individuell und innovativ zu bedienen,
aber gleichzeitig Synergien zu nutzen, um
unsere Produktideen in anderen Zielmärkten
zu nutzen – nicht nur bei der Holzlackierung,
sondern auch bei Glas, Metall, Kunststoff
und der Folienbeschichtung.
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Die Betreuung unserer Kunden gestalten wir bedarfsgerecht. Industrieunternehmen haben die direkte Anbindung
ans Werk. Das Handwerk wird über ein hochqualifiziertes,
internationales Netz von Fachhandelsstandorten betreut.
Um die Qualifikation auf einem dauerhaft exzellenten Niveau zu halten, investieren wir stark in Schulungen von
Händlern, Außendienst und Kunden.

Die Optimierung der Prozesse unserer Kunden und die
Suche nach immer hochwertigeren und trendorientierten
Oberflächen sind die weiteren zentralen Treiber unserer
Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten. Der Bogen spannt
sich von Nanotechnologie bis hin zum aktuellen Thema
LED Trocknung von UV-härtenden Lacksystemen und
auch den damit verbundenen positiven Umweltaspekten.

Nachhaltigkeit durch Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen oder durch Lösemittelreduzierung, das ist ein wesentliches Thema, welches uns täglich treibt und mir als
Familienvater besonders am Herzen liegt. Schließlich dienen Lacke und Beizen auch nicht nur der Dekoration, sondern ganz wesentlich auch dem Werterhalt und damit der
Nachhaltigkeit der beschichteten Materialien. Auch Arbeitsschutzthemen für unsere Kunden stehen ständig im
Fokus. Rohstoffe, die ein zu hohes Gefährdungspotential
haben, werden frühzeitig aus unseren Lacksystemen eliminiert. So werden wir unserer Verpflichtung für Mensch
und Umwelt gerecht.

Was uns besonders macht ist, dass wir nicht auf Produkte setzen, sondern auf maßgeschneiderte Lösungen und
deren Etablierung bei unseren Kunden, unseren Partnern.
Denn nur durch Partnerschaften können wir gemeinsam
mit unseren Kunden die Herausforderungen der Zukunft
meistern, und das mit viel Engagement und viel Freude.
Ihr Jens Hesse
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The right products for our strategic markets at
the right time – we achieve this with a competent and innovative team of developers,
product managers
“Dynamism within
and
customeroriented
sales prothe processes for
fessionals.

developing lacquers
and stains is fast-paced
and the opportunities
for creativity are
unlimited.”

Our expert team
is focused on providing individual
and
innovative
customer service,
as well as on finding synergies to
introduce our product ideas into other target
markets – not just with coatings for wood, but
also for glass, metal, plastic and laminates.

Our customer relations are tailored to need. Industrial concerns have a direct link into the factory. Trade and craft
customers are served by a highly-qualified, international
network of specialist retailers. We invest heavily in training
dealers, sales representatives and customers so that they
remain qualified to a permanently excellent level.
Sustainability through the use of renewable raw materials,
or by reducing the use of solvents, is a matter of great
importance that inspires us daily, and is particularly dear
to my heart as the father of a family. Because lacquers and
stains are not just decorative, they also play a major role in
value retention and thereby in sustainability. We are also
constantly focused on our customers’ health and safety
issues. Raw materials with a high potential of risk are
eliminated from our coating systems at an early stage.

Optimising our customers’ processes and the search for
ever higher-quality and more up-to-date surface finishes
are further key drivers for our development and sales activities. The curve stretches from nano-technology right up
to the current topic of drying UV-cured coating systems
by LED and also to the associated positive environmental
aspects.
What sets us apart is that we don’t rely on products, but
on tailored solutions, which our customers and partners
readily adopt.
For it is only through partnerships with our customers that
we can master the demands of the future. And all of that
with lots of commitment and much enjoyment.
Jens Hesse

This helps us to meet or obligations to people and the
environment.
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Die Mission
Our mission statement

Für unsere Kunden aus Industrie, Handwerk und Handel sind wir der Partner für
professionelle Lösungen zur Oberflächengestaltung “Made in Germany“.

We are the partner of choice for providing professional surface-design solutions ‚made in
Germany‘ for our customers in industry, crafts and trade.

•
Weil bei allem was wir tun, qualitativ hochwertige Problemlösungen für unsere
Kunden im Mittelpunkt stehen. Flexibel, schnell und mit wirtschaftlichem Augenmaß.

• Because everything we do revolves around providing high-quality solutions for our
customers. Flexible, quick and with costs in proportion

• Weil wir durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden
auch die größten individuellen Herausforderungen meistern.

und Lieferanten

• Because by working closely with our customers and suppliers we overcome even the
greatest of individual challenges

• Weil wir in unseren Märkten ein umfassendes Servicepaket anbieten und damit mehr
als nur Produkte liefern.

• Because we offer a comprehensive package of services in our markets – and as such
provide more than just products

• Weil wir in der Oberflächengestaltung immer wieder Trends setzen.

• Because we continually set trends in surface-design

• Weil bei uns die Verantwortung für Mensch, Umwelt und Material großgeschrieben wird.

• Because we take our responsibility towards people, the environment and materials
very seriously

• Weil wir ein kompetentes und sympathisches Familienunternehmen zum Anfassen sind.
Der interne und externe Umgang mit Kunden und Mitarbeitern wird durch klar formulierte Regeln der Zusammenarbeit flankiert. Die konsequente Verfolgung von Verschwendung und die 5S Methode führen zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Akzente in Sachen Oberflächen

• Because we are a capable and friendly family company to deal with.Our internal and
external dealings with customers and staff are accompanied by clearly formulated
rules of collaboration. The consequential elimination of waste and the lean manufacturing 5S concept lead to continuous improvement.
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Das Sortiment
Our product range

Von Hamm aus in die ganze Welt – auf der Basis von 45.000 verschiedenen Rezepturen
stellt Hesse jeden Tag rund 100 Tonnen Lacke und Beizen her. Ständig werden die Rezepturen weiterentwickelt, um den dynamischen Erfordernissen des Marktes, besonders aber
des Umweltschutzes, gerecht zu werden.

From Hamm to a worldwide market – every day Hesse produces around 100 tons
of lacquers and stains based on 45,000 different formulations. The formulations are
constantly being developed to meet changing market demands, but particularly in
terms of environmental protection.

Dabei haben lösungsmittelfreie und umweltfreundliche Qualitäten einen immer größeren Anteil. Das nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierte Hesse Qualitätsmanagement
garantiert das gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die Produktpalette reicht vom
farbigen Öl für den Parkettleger über Lacke für den Innenausbau und die Möbelindustrie
bis zu Produkten für die Glasgestaltung und Folienbeschichtung in der Großindustrie.

This gives solvent-free and environmentally friendly solutions an ever-increasing
role. Hesse‘s quality management system, certified in accordance with
DIN EN ISO 9001:2008, ensures a consistently high level of service. The range of
products extends from coloured oil for parquet installers, through to lacquers for interior
design and the furniture industry, right up to products for glass design and film coating
in major industry.

Besondere Schwerpunkte in der strategischen Sortimentsentwicklung werden dabei auf
umweltfreundliche Wasserlacke, moderne UV-Systeme und Produkte aus nachhaltigen
Rohstoffen gesetzt. Die klassischen Produkte wie Nitrocellulose- oder lösemittelbasierte
Polyurethanlacke bilden das Fundament.

Our strategic product development activities place special emphasis on ecologically
friendly water based lacquers, modern UV systems and products from sustainable raw
materials. Traditional products such as nitrocellulose- or solvent-based polyurethane
lacquers are the foundation.

Trends Concerning Surfaces
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Hohe Kompetenz in
der Anlagenplanung
High levels of
competence in plant
management
Mit „intelligenten“ Lacken und Beizen ist Hesse-Lignal Marktführer in Deutschland. Die
Grundlage dafür bilden ausgeklügelte Produktionsverfahren. Dabei können wir auf unsere langjährigen Erfahrungen in der Anlagenplanung zurückgreifen. In Zusammenarbeit
mit namhaften Anlagen- und Maschinenherstellern wurde dieses Know-how in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt. Unserem F&E-Zentrum (F&E = Forschung und
Entwicklung) steht europaweit der größte und modernste Maschinenpark zur Beschichtung und Lackierung zur Verfügung. Hier fließt das Fachwissen von Ingenieuren, Lacklaboranten und Anwendern zusammen. Die Maschinentechnik repräsentiert den jeweils
aktuellen Stand der Technik. Neben einer 40 Meter langen und komplett ausgestatteten
Walzstraße verfügt das mehr als 2.500 Quadratmeter große Zentrum über ausgeklügelte Trocknungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Mikrowellentrockner für Wasserlacke
und UV-Trockner. Auch die modernste UV-Trocknungstechnologie auf Basis der sparsamen LED-Technik steht für Kunden zur Verfügung. Das F&E-Zentrum steht für einen
intensiven Wissensaustausch aller Beteiligten und die Schaffung kostensparender
Synergieeffekte. Auch die gängigen Spritztechniken stehen zur Verfügung. Der Vorteil für unsere Kunden ist, neuartige Techniken oder neuentwickelte Maschinen vom
Prototypenstadium bis zur Serienreife mit unterschiedlichen Lackmaterialien zu testen.
Das gibt Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Hesse-Lignal is the market leader in Germany for “intelligent” lacquers and stains. The
foundation for this is provided by sophisticated production processes. We can draw on
our many years of experience in the field of plant management. This know-how has
been consistently developed further in recent years, in collaboration with renowned
equipment and machinery manufacturers. Our R&D (research and development)
centre boasts the largest, most modern coating and lacquering machine park in Europe.
It is the hub for our engineers, coating laboratory workers and users to exchange
expert knowledge. The technology and machinery in use there represent the latest
state of the art. The R&D centre covers over 2500 square metres. In addition to
a 40 metre long, fully-equipped rolling line, there are sophisticated drying systems,
such as microwave dryers for water-based lacquers and UV dryers. The most
modern UV drying techniques, based on energy-saving LED technology, are also
available to customers. The R&D centre acts as a forum for intensive exchange of
knowledge between all participants and creates cost-saving synergies. Conventional
spray techniques are also available. The advantage for our customers is that they
have the ability to try out new techniques, or newly developed machinery from
the prototype stage right through to series production, using various different
coating materials. This helps reassure them that they are making the right decisions.

Trends Concerning Surfaces
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Qualität durch Technik
Quality through
technology

Modernste Produktionsanlagen erlauben die sichere Herstellung von Qualitätsprodukten.
Qualität ist bei Hesse aber nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ist in allen Abläufen
fest verwurzelt. Jede Rohstoffcharge wird einer intensiven Wareneingangskontrolle
unterzogen, jeder Produktionsansatz wird auf die verschiedensten Parameter überprüft.
Sicherheitstechnische Überlegungen und Prüfungen setzen bereits bei der Entwicklung
neuer Produkte oder Verfahrenstechniken ein.
Durch ständige Modernisierung unserer Anlagen werden die Emissionen kontinuierlich
reduziert. Ein Team von Fachleuten aus Entwicklung, Planung, Produktion, Arbeitssicherheit, Umwelt- und Brandschutz sowie der technischen Überwachung sorgt für
die Umsetzung. Eine stetige Verbesserung der Arbeitssicherheit, die Humanisierung
der Arbeitsplätze und die Besonnenheit der Mitarbeiter sind das richtige Rezept. Die
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 dokumentiert unseren Anspruch.

Akzente in Sachen Oberflächen

The most modern production facilities ensure production of quality products. Hesse does
not just pay lip service to quality, it is firmly rooted in every process. Every batch of raw
materials is subjected to an intensive goods-inward inspection, every production line is
inspected for the widest range of parameters and safety is considered and tested from
the earliest development stage of new products or procedures.
Emissions are continually reduced by the constant modernisation of our facilities.
A team of experts from development, planning, production, health and safety,
environmental protection and fire prevention ensure Quality management
implementation. Continuous improvement of health and safety at work, creating
a healthier work environment and employee satisfaction are the keys to success.
Certification according to DIN EN ISO 9001:2008
bears witness to our
endeavours.
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Referenzen
References

Die Arbeiten unserer Kunden sind unsere beste Referenz. Das Spektrum reicht vom Himmel bis zur Erde. Flugzeuginnenausbau, Hoteleinrichter, Innenausbau, Möbelindustrie,
Kinderspielzeug, Schreinerhandwerk, Messebau, Türenindustrie, Glasveredler, Metallbeschichter, hochwertiger Schiffsinnenausbau in Serien- und Megayachtbau, Parkettleger
und Parkettindustrie bis hin zum Sarghersteller. All diese Branchen decken wir mit unserem
Sortiment ab.
Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt, wie die Auswahl von Bildern unserer
Referenzen beweist.
In tausenden von Häusern, Wohnungen, Schiffen und anderen Objekten sind unsere
Lacke Bestandteil einer vielfältigen Wohn- und Erlebenskultur.

Our customers’ workpieces are our best reference. The spectrum is extremely varied. Aircraft interiors, hotel fitters, interior design, the furniture industry, toys, joinery, trade fair
construction, the door industry, glass decorators, metal coaters, high-quality interior design for the construction of production and mega-yachts, parquet installers and the parquet industry right up to coffin manufacturers. We cover all these sectors with our range.
There are virtually no boundaries to creativity, as the selection of our reference images
proves.
Thousands of houses, apartments, ships and other prestige projects display our coatings as
part of diverse living conditions and lifestyles.
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www.hesse-lignal.de
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