
O B E R F L Ä C H E N V E R E D L U N G

www.industrie-nordwestfalen.de

Ausbildung ist wichtig
Ennigerloh (hh). „Wir sind

ein sehr spezifiziertes, spe-
ziell auf die Oberflächenver-
edlung und die Logistik von
Alu-Profilen und -Bauteilen
ausgerichtetes Unterneh-
men. Entsprechend spezifi-
ziert sind die Anforderungen
an unsere Mitarbeiter. Diese
müssen entsprechende
Lernbereitschaft und Enga-
gement mitbringen“, betont
Christoph Kemper.

„Leistung muss sich loh-
nen und wir unterstützen je-
den, der sich mit Leistungs-
bereitschaft einbringt, mit
entsprechenden Angeboten
und Aufstiegschancen. Titel
stehen bei uns nicht im Vor-
dergrund, sondern der
Mensch und seine Fähigkei-
ten.“

Bestes Beispiel für diese
Philosophie sind Dieter
Neugebauer und Marc
Scheffbusch. Beide absol-
vierten ihre Ausbildung im
Unternehmen und rückten
schnell in verantwortliche
Positionen auf. Der Verfah-

rensmechaniker Neugebau-
er ist im Bereich der Quali-
tätssicherung tätig, kann
aber jederzeit im Produkti-
onsprozess eingesetzt wer-
den.

Außerdem ist er für die
Anfertigung von Musterble-
chen für Endkunden und
Architekten verantwortlich.
200 bis 300 dieser Muster
werden in der Woche in
Kleinserien hergestellt.
„Das ist eine abwechslungs-
reiche Arbeit, die immer
wieder neue Herausforde-
rungen bietet“, sagt Neuge-
bauer.

Marc Scheffbusch hat sei-
ne Ausbildung im Jahr 2009
begonnen. Vier Jahre später
führt er als Lagerleiter zehn
Mitarbeiter und hat eine
Vielzahl von Aufgaben. Er
verwaltet den Warenbestand
der Kunden, muss regelmä-
ßig Inventur machen und
das laufende Tagesgeschäft
bedienen. Das heißt, dass er
verschiedene Aufträge für
die Produktion zusammen-

führt und anschließend die
Auslieferung an die einzel-
nen Kunden überwacht.

Insgesamt beschäftigt die
Hans-J. Kemper GmbH etwa
300 Mitarbeiter. Viele von
ihnen konnten schon für ihre
langjährige Betriebszugehö-
rigkeit geehrt werden. „Die
Mitarbeiterbindung ist uns
wichtig“, erklärt Christoph
Kemper. „Nicht umsonst ar-
beiten bei uns oft auch meh-
rere Generationen und An-
gehörige einer Familie. Eine
unserer wichtigsten Zielset-
zungen ist die Ausbildung
von Fachkräften, aber auch
die Weiterbildung.“

„Zur Zeit werden elf jun-
ge Mitarbeiter ausgebildet.
Ausgebildet wird in vier
Ausbildungsberufen: Indus-
triekaufmann / frau Fach-
kraft für Lagerlogistik, Ver-
fahrensmechaniker / in für
Beschichtungstechnik, Me-
dientechnologe Druck,
Fachbereich Sieb- und Digi-
taldruck“, erklärt Prokurist
Bernd Spiegel.

Hans-J. Kemper GmbH

Oberflächen
in Perfektion

erfolgte der Umzug der gesam-
ten Verwaltung nach Enniger-
loh, aber auch am Standort Ah-
len wird noch weiterproduziert.
Neben Metallbeschichtungen
setzt das Unternehmen dort
auch auf Druckerzeugnisse wie
Sieb-, Digital- und Offsetdruck.

„Aber unser Kerngeschäft ist
die Oberflächenveredlung“, be-
tont Prokurist Bernd Spiegel.
Dafür hat das Unternehmen in
den vergangenen Jahren große
Investitionen getätigt und die
gesamte Produktion mit neues-
ter Technik ausgestattet. Zwei
horizontale und eine vertikale
Anlage können am Standort En-
nigerloh Metallprofile bis zu ei-
ner Länge von elf Metern com-
putergesteuert vorbehandeln,
pulverbeschichten und einbren-
nen. Heraus kommt am Ende
eine perfekte farbige Oberflä-
che, die matt, glänzend oder
auch strukturiert sein kann und
das in allen erdenklichen Far-
ben. Dazu hält das Unterneh-
men mehr als 400 Pulverlacke in
allen Farbtönen ständig vorrä-
tig. Zwei weitere Horizontal-
Anlagen stehen in Ahlen.

Dabei wird auf Umweltver-
träglichkeit viel Wert gelegt.
„Wir müssen mit Ressourcen
verantwortlich umgehen“, be-
tont Betriebsleiter Peter Rock.
„Das war auch ein Grund für die
umfangreichen Investitionen.“
Dabei wurde der Wasserver-
brauch in der Produktion von
5000 Litern pro Stunde halbiert,
30 Prozent der Abwärme aus
den Brennöfen wird für andere
Prozesse genutzt und rund
40 Prozent der Pulverlacke, das
sogenannte Overspray, werden
zurückgewonnen, sagt Rock.

Von unserem Mitarbeiter
HARALD HÜBL

Ennigerloh (gl). Unscheinbare,
graue Metalloberflächen verwan-
deln sich in Ennigerloh in bunte,
kreative Fenster oder Fassaden –
egal, ob glänzend, matt oder
strukturiert. Der Oberflächenver-
edler Hans-J. Kemper am Flachs-
werk 14 fertigt das, was Architek-
ten und Bauherren auf der ganzen
Welt wollen. Perfekte Oberflächen,
die Wind, Wetter und Sonne
standhalten. Und das schon seit
mehr als 60 Jahren.

Als der Großvater des Ge-
schäftsführers und Gesellschaf-
ters Christoph Kemper nach dem
Krieg am heimischen Herd in Ah-
len anfing, Lacke einzubrennen,
war nicht abzusehen, dass daraus
ein weltweit agierendes Unterneh-
men entstehen würde. Doch die
Entwicklung ging unaufhaltsam
voran. „Zunächst haben wir uns in
Sachen Nasslackbeschichtung ei-
nen Namen gemacht und diese
Technik industriell vorangetrie-
ben“, erläutert Geschäftsführer
Christoph Kemper, der heute zu-
sammen mit seinem Vater Hans-
Joachim das Familien-Unterneh-
men führt. Und als in den 1970er-
Jahren die Pulverbeschichtung ih-
ren Siegeszug antrat, war der Be-
trieb wieder ganz vorne mit dabei.

Zusätzlich wurde 1990 in Enni-
gerloh ein Mitwettbewerber über-
nommen beziehungsweise ge-
kauft, was eine Verdopplung der
Kapazitäten bedeutete. „Heute
wird zu rund 99 Prozent pulverbe-
schichtet“, so Christoph Kemper.
„Aber natürlich bieten wir auch
weiterhin bei Bedarf Nasslackbe-
schichtungen an.“ Im Jahr 1997

Auf rund 50 000 Quadratmetern Produktions- und Betriebsfläche arbeiten bei der Hans-J. Kemper GmbH rund 300 Mitarbeiter. Sie
veredeln nicht nur Metalloberflächen, sondern übernehmen auch die komplette Logistik für die Kunden.

Hans-Joachim Kemper (l). und Sohn Christoph Kemper füh-
ren die Geschicke des Unternehmens.

Loading-Station der Vertikalanlage. Hier werden die Profile der
Beschichtung zugeführt.

Die veredelten Profile werden sorgfältig verpackt, damit beim Transport
keine Beschädigungen entstehen können. Bilder: Hübl (4), Kemper (2)

Lagerleiter Marc Scheffbusch ist
für die Logistik verantwortlich.

Dieter Neugebauer überprüft ein
Musterstück.

Oberfläche

Stichwort

Bei der Oberflächenveredlung
unterscheidet man zwischen der
bekannten Nasslack- und der Pul-
verbeschichtung. Während bei der
Nasslackbeschichtung flüssige La-
cke aufgetragen werden, werden
bei der Pulverbeschichtung Pul-
verlacke ohne Lösemittel verwen-
det. Metalle wie Aluminium oder
Stahl, die oberflächenveredelt
werden sollen, müssen vorbehan-
delt werden. Das heißt, sie werden
entfettet, gereinigt, chromatiert
(korrosionsgeschützt) und ge-
trocknet. Bei der Pulverlackbe-
schichtung wird das Metall an-
schließend positiv/negativ und der
Pulverlack elektrostatisch mit ei-
ner Hochspannung von 80000 bis
90000 Volt aufgeladen. Beim Be-
schichtungsprozess wird das Pul-
ver robotergesteuert oder auch
manuell auf das Metall aufge-
bracht, bleibt haften und wird im
Ofen bei 180 bis 200 Grad einge-
brannt. Dabei werden die festen
Pulverpartikel flüssig und es er-
gibt sich eine glatte, homogene
Oberfläche.

Dienstleistungen im Fokus
Ennigerloh (hh). „Wer heute

am Markt bestehen will, der
muss mehr bieten als nur opti-
male Qualität“, erläutert Fir-
menchef Christoph Kemper.
„Wir leben von der Flexibili-
tät.“ Das Kerngeschäft der
Hans-J. Kemper GmbH ist und
bleibt die Oberflächenvered-
lung, aber seit geraumer Zeit
spielen Dienstleistungen eine
immer größere Rolle. Das heißt
im Klartext, dass das Unter-
nehmen den Kunden nicht nur

die Produkte liefert, sondern
auch die gesamte Logistik
übernimmt. „Unsere Kunden
lagern ihren Warenbestand bei
uns ein und bestellen die End-
produkte ganz nach Auftrags-
lage“, erklärt Bernd Spiegel.
„Wir stellen die gewünschten
Profile – auch nach Maß – zu-
sammen, pulverbeschichten sie
und liefern sie just in time
aus.“ Deshalb hat das Unter-
nehmen von 2009 bis 2012
mehrere Logistikhallen und

Lagerflächen mit über 20 000
Quadratmetern Fläche am
Standort Ennigerloh errichtet
oder hinzugekauft. Die Dienst-
leistungen rund um das eigent-
liche Produkt sind in den ver-
gangenen Jahren immer wich-
tiger geworden. Für die Kun-
den, aber auch für die Hans-J.
Kemper GmbH. Diese Ent-
wicklung erfordert auch ein
hohes Maß an Flexibilität von
den Mitarbeitern. Ohne sie
wäre das Ganze nicht machbar.

Steckbrief
-frau, Fachkraft für Lagerlo-
gisitk, Verfahrensmechani-
ker / -in für Beschichtungs-
technik, Medientechnologe
Druck, Fachbereich Sieb- und
Digitaldruck
aStandorte: Ennigerloh, Ah-
len
aProduktions- und Betriebs-
fläche: insgesamt rund 50 000
Quadratmeter

Großobjekte wie Schulen,
Krankenhäuser, Verwaltun-
gen, Banken oder Kraftwerke
sowie Einzelobjekte
aUmsatz 2012: rund 20 Mil-
lionen Euro
aAbsatzmärkte: 50 Prozent
Inland, 50 Prozent Export
aMitarbeiterzahl: rund 300
aAuszubildende: elf in den
Berufen Industriekaufmann /

aGeschäftsführer: Hans-Joa-
chim Kemper, Diplom-Kauf-
mann Christoph Kemper
aGründungsjahr: 1949
aGesellschafter: Hans-Joa-
chim Kemper, Diplom-Kauf-
mann Christoph Kemper
aGeschäftsfeld: Oberflächen-
veredlung in Nasslack / Pul-
verbeschichtungen von archi-
tektonischen Bauteilen für


