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60 Jahre Innovationen
 Standox feiert runden Geburtstag

Der Lackierer, der aus der Kälte kam
 Reparaturlackierung jenseits des Polarkreises 

Online und intelligent
 Das vernetzte Auto 
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1955 wurde der erste Standox Lack in 
Wuppertal produziert, heute ist Standox 

eine weltweit erfolgreiche Premium-Marke, 
die für hohe Qualitätsstandards steht.  

Ein Streifzug durch 60 Jahre Innovationen.
Seite 4

Wer in Narjan-Mar in Russland lebt, muss 
hart im Nehmen sein: Im Winter fallen  

die Temperaturen schon mal unter minus 
40 Grad. Wie die Lackierer in Konstantin 

Klimovs Betrieb unter diesen Extrem- 
Bedingungen arbeiten, lesen Sie hier. 

Seite 12

Die Autos der Zukunft werden nicht nur 
mit dem Internet vernetzt sein, sondern 
auch mit ihrer Umgebung kommunizieren. 
Experte Prof. Dr. Willi Diez erklärt, was 
das für die Entwicklung der Unfall-
reparaturbranche bedeutet.
Seite 15
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1955, als die Marke Standox in Wuppertal gegründet wurde, war das meistverkaufte 
Auto in Deutschland der VW Käfer. Heute ist es der VW Golf. So viel hat sich also gar 
nicht verändert. Oder doch? 

Wir fahren heute mit Fahrzeugen, die sicherer sind als jemals zuvor. Und die Entwick-
lung geht weiter. Mercedes-Benz, einer der wichtigsten strategischen Partner von 
Standox, liegt bei der Entwicklung des selbstfahrenden Autos ganz vorn . Werden wir also 
in Zukunft in unseren Autos sitzen und uns von den vernetzten Systemen fahren lassen? 

Meine Einschätzung: Diese schöne neue Welt wird noch ein wenig auf sich warten 
lassen. Denn automatisch einparken und ohne Eingriff durch die Stadt fahren sind 
immer noch zwei verschiedene Dinge. Auch rechtlich gesehen. Und es gibt viele Länder, 
in denen die Verkehrsinfrastruktur ein automatisches Fahren noch sehr lange nicht 
möglich machen wird. Abgesehen davon: Der Autofahrer muss die Verantwortung für 
das Fahrzeuglenken wirklich abgeben wollen.

Vor 60 Jahren war eine solche Diskussion Science-Fiction. Die Technologien, die in  
der Zwischenzeit entwickelt wurden, haben diese Welt maßgeblich verändert. Auch 
Standox hatte daran einen nicht unerheblichen Anteil. Als vor 20 Jahren Standohyd 
als Wasserbasislacksystem eingeführt wurde, kämpfte die gesamte Automobilindu-
strie mit den Tücken dieser Technik. Heute sind wir so weit, dass wir aus Standohyd  
Standohyd Plus gemacht haben. Denn dieses vor 20 Jahren entwickelte System ist 
durch ständige Weiterentwicklung immer noch so gut, dass es sozusagen der  
Volkswagen unter den Basislacksystemen ist. Nur eben nicht mehr der Käfer, sondern 
der Golf. 

Und damit wir auch übermorgen noch mit Spitzentechnologie lackieren, haben  
wir 2010 Standoblue als Basislacksystem der Zukunft eingeführt. Seitdem schwören  
Lackierer auf der ganzen Welt auf diese neue Technologie, die für mehr Effizienz im 
Lackierprozess sorgen kann.

Standox hat die Branche in den letzten 60 Jahren mit neuen, wegweisenden Produkten 
und Services geprägt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir und Sie als Lackierbetrieb 
auch zukünftig mit Standox erfolgreich sein können. Warum? Weil wir mit unseren  
Innovationen immer wieder beweisen, dass der Name Standox hält, was er verspricht. 

Ihr 

Olaf Adamek

Olaf Adamek, 
Brand Manager Standox GmbH. 

60 Jahre Innovation 
„made in Germany“

e d i t o r i a l
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Als 1955 der erste Standox Lack auf den 
Markt kam, war das eine Innovation, die 
sofort Erfolg hatte. Zwei Dinge blieben 
seither erhalten: der Markenname genau 

wie der Firmensitz Wuppertal. Aber in den 60 Jahren seither hat 
Standox immer wieder Innovationen in der Lacktechnologie 
auf den Markt gebracht. 

So wurde Standox zu einer weltweit führenden Marke für  
Autoreparaturlacke, die heute nicht nur moderne und umwelt-
schonende Lacksysteme anbietet, sondern auch umfassende 
Serviceleistungen.

Die Firma Dr. Kurt Herberts, die den innovativen Lack ent- 
wickelt hatte, gab ihm einen Namen, der sich aus einer Kom-
bination von zwei Wortanfängen zusammensetzt: „Stand“ von 
Standöl, einem Derivat aus veredeltem Leinöl als Rohstoff der 
Produktion, und „ox“ von oxidativ für trocknend. Aus dem 
Standox Lack entwickelte sich schon in den 50er-Jahren ein 
komplettes Autoreparaturlack-Programm. Der Erfolg basierte 
auf der guten Übereinstimmung der Farbtöne mit den Serien-
lackierungen. Der Slogan „Standox originalgetreu“ wurde zum 
Markenzeichen. Hinzu kam die intensive Zusammenarbeit 

1955 wurde der erste Standox Lack in Wuppertal produziert. Seither hat sich die 
Marke im engen Kontakt mit den Kunden immer weiter entwickelt. Heute ist Standox 
eine erfolgreiche Premium-Marke, die mit einem umfassenden Beratungs- und 
Unterstützungsangebot für hohe Qualitätsstandards steht.

1960
Hamburger Strip-Club „Indra“ spielt erstmals 
eine Band mit dem Namen „The Beatles“.

Umstellung aller Packungen auf die 
einheitliche lichtblaue Farbgestaltung 
mit  Standox „Fliege“, die bis heute 
Markenkennzeichen ist.

1971
Mercedes bringt den 350 SL (Baureihe 107) 
auf den Markt. 

Beginn der Lackierer-Seminare als erster 
Schritt einer umfassenden Beratung und 
Qualifizierung durch Standox.

60 
Jahre 
Innovationen

s c h w e r p u n k t4
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Die Lackierungen wurden mit der 
Zeit immer raffinierter und erhielten 
Metallic-, Perlmutt- und Matt-Effekte. 
Standox entwickelte die passenden 
Reparaturlösungen. 

mit den Kunden. Der enge Kontakt zu Vertriebspartnern und 
Lackierbetrieben –  noch heute ein wichtiger Stützpfeiler der 
Markenphilosophie – sicherte bereits in den ersten Jahren 
steigende Marktanteile. Schon bald, im Jahr 1960, erschien 
der Schriftzug  „Standox“ im heute gültigen Design auf der 
lichtblauen „Fliege“. 

Unterstützung bei neuen Herausforderungen
Mit der aufblühenden Autoindustrie wuchs die Vielfalt der 
Farben. Die Lackierungen wurden immer raffinierter, sie 
erhielten Metallic-, Perlmutt- und Matt-Effekte. Immer öfter 
kamen neue Automodelle mit speziell kreierten Farbtönen 
auf den Markt. Gleichzeitig wuchsen die Ansprüche der 
Autokäufer. Das stellte die Lackierer im Reparaturfall immer 
wieder vor große Herausforderungen. Aber sie konnten sich 
auf ihren Partner verlassen: Standox entwickelte zuverlässig 
Materialien und Verfahren, mit denen auch komplizierte 
Lackierungen perfekt repariert werden konnten.
 

Dafür gaben die Standox Spezia-
listen den Lackierern außerdem  
immer neue Möglichkeiten des 
Farbtonmanagements an die Hand: 
Beginnend mit den Standox Color 
Boxen und dem Farbtonsuchpro-
gramm Standowin über die elek-
tronischen Farbtonmessgeräte Genius und Genius iQ bis hin 
zur jüngsten Neuerung, dem „Daisy Wheel“, einem computer-
gesteuerten Dosiergerät, das Lacke auf das Gramm genau 
ausmischt. 

Zukunftsweisende Produktinnovationen
Standox gelang es in seiner 60-jährigen Geschichte immer 
wieder, marktgerechte Materialien auf den Markt zu bringen. 
Die Metallic-Zweischicht-Lackierung (1968) ermöglichte neue 
Farbtöne, das One-Visit-Verfahren (1992) vereinfachte viele 
Lackiervorgänge, die Exclusive Line (1995) ermöglichte ein-
zigartige Farbnuancen, die Standoflash UV-Technik machte 
Kleinstreparaturen schneller und das Standofleet Lacksystem 
für Nutzfahrzeuge (2003) setzte neue Maßstäbe. 

1994
In Südafrika wird Nelson Mandela 
zum Präsidenten gewählt. 

Standohyd kommt als erster wasserbasierter 
Basislack von Standox auf den Markt, seit 2014 
als „Standohyd Plus“.

1972
Die späteren „Abba“-Musiker nehmen ihre erste 
gemeinsame Single auf: „People Need Love“. 

Standox launcht den besonders wider-
standsfähigen 2K-Autolack Standocryl.
 

Hightech im Mischraum: 
das Dosiersystem Daisy 
Wheel.
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Mitte der 90er-Jahre gelang der Durchbruch zu umweltge-
rechten Produkten, den wasserlöslichen Lackiersystemen.  
Sie enthielten nur ein  Minimum an Lösemitteln. Das 
Standox Wasserlacksystem Standohyd ist bis heute  
eines der erfolgreichsten Basislacksysteme auf dem Markt. 
Seit 2014 ist es im neuen Design und mit verbesser-
ten Produkteigenschaften als Standohyd Plus erhältlich. 
Auch das Flaggschiff von Standox, Standoblue, war ein 
Durchbruch in Sachen Top-Technologie. Das erfolgreiche  
Basislacksystem wird seit 2010 in mehr als 2.000 Werkstätten 
weltweit verwendet. 

Mehr als Lack
Schon früh erkannte Standox, dass es nicht ausreicht, 
gute Produkte anzubieten. Deshalb wurden den Betrieben  
schon seit Anfang der 70er-Jahre Lackierer-Seminare zur  
Qualifizierung angeboten. In den 80er-Jahren wurde ein 
Ausbildungszentrum eröffnet und seit Ende der 90er-Jahre 
geben Standox Spezialisten Seminare und Trainingskurse 
für Lackierer und Betriebsinhaber im modernen Standox 
Information Center in Wuppertal. Solche Qualifizierungszentren 
gibt es mittlerweile an über 40 Standorten weltweit.

Heute können sich Standox Kunden in allen betriebswirt- 
schaftlichen und Management-Fragen sowie beim Marketing  
beraten lassen. Das Standox Consulting bietet ein umfang- 
reiches Unterstützungsangebot, zum Beispiel eine Energie-
effizienzberatung oder die Technische Betriebsberatung zur 
Optimierung von Arbeitsprozessen. 

Exportschlager „made in Germany“
Das Know-how „made in Germany“ ist zum Exportschlager 
geworden: Vom Standort Wuppertal aus liefert Standox seit 
Jahrzehnten Qualitätsprodukte in die ganze Welt. Standox 
fand zunächst in Europa, dann weltweit Partner und gründete 
Niederlassungen. Einer der ersten Partner war 1955 die André 
Koch AG in der Schweiz. Auch in den Niederlanden, Belgien, 
Luxemburg, Österreich sowie in Skandinavien war Standox 
schon in den 50er-Jahren präsent, später folgten andere 
europäische Länder. Seit Mitte der 80er-Jahre ist Standox 
in Südostasien präsent, 1989 wurde ein Büro in Singapur 
eröffnet. In diesem Jahr liegt auch der Einstieg in den US-
Markt; 1991 wurde American Standox als ein Joint Venture 
gegründet. Und Standox wächst weiter: Gerade erst startete 
die Wuppertaler Lackmarke auch in Argentinien. 

Heute ist Standox unter dem Dach von Axalta Coating Systems  
in 80 Ländern der Welt vertreten. Am Firmensitz Wuppertal 
arbeiten 2.000 Axalta Mitarbeiter im größten der weltweit 
35 Produktionsstandorte. Gerade wird die Produktion von 
Wasserlacken mit hohen Investitionen ausgebaut. Standox 
bleibt nicht stehen. 60 Jahre einer Firmengeschichte voller 
Innovationen werden fortgesetzt.

Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung 
bringen die Innovationen von Standox seit 1955 
Karosserie- und Lackierbetriebe in aller Welt nach vorn.

2010
Sebastian Vettel wird im Alter von 23 Jahren 
jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. 

Einführung von Standoblue – seither eines der 
erfolgreichsten Basislacksysteme weltweit. 

2014
Mit der Sonde Rosetta landet erstmals ein 
Raumfahrzeug auf einem Kometen.  

Der Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack
setzt in Sachen Trocknung neue Maßstäbe.
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„Wir sind stolz auf den Ausbau“
Seit ihrer Markteinführung werden die Standox Wasserlacke 
dort hergestellt, wo die Marke 1955 erfunden wurde: in Wup-
pertal, Deutschland. Jetzt werden die Produktionskapazitäten 
am Standort Wuppertal erweitert. Gerade hat der Bau einer 
neuen, hochmodernen Wasserlackfabrik begonnen. Wuppertal 
ist das Zentrum der Wasserlackentwicklung Axalta in Europa, 
dem Mittleren Osten und Afrika. Norbert Weckes, Werksleiter 
in Wuppertal, erläutert das Projekt im Interview. 

interstandox: Was bedeutet die Investition für den Standort 
Wuppertal?
Norbert Weckes: Das stärkt den Standort enorm. Das zeigt: 
Bei Axalta glaubt man daran, dass sich die Marke Standox 
auch zukünftig erfolgreich entwickeln wird. 

interstandox: Wie wird sich die Produktion im neuen 
Gebäude verändern?
Norbert Weckes: Mit der neuen Anlage, die direkt neben 
der bereits existierenden Wasserlackfabrik stehen wird, 
konzentrieren wir die Produktion aller Produkte auf 
Wasserbasis an einer Stelle. Dadurch ergibt sich eine ganze 
Reihe von Synergien. Unter anderem fallen Transportwege  
und Reinigungsschritte weg. 

interstandox: Was ist für Sie das Spannendste an dem 
Neubau? 
Norbert Weckes: Ehrlich gesagt finde ich besonders 
spannend, dass die Kunden in den Werkstätten gar nicht 
bemerken werden, was sich hinter den Kulissen gerade alles 
verändert – dabei werden mit dem Neubau einige Abläufe 
komplett umgekrempelt. Wir bekommen zum Beispiel neue 
Abfülllinien für die kleinen Gebinde. Die moderne Anlage 
wird schneller produzieren und viele Dinge gleichzeitig 

erledigen können. Sie wird zum Beispiel automatisch mit 
Dosen und Etiketten beschickt. Für uns in der Herstellung 
ist das eine große Sache, eine riesige Erleichterung. Die 
Lackierer in den Werkstätten werden am Ende aber das 
identische Produkt in der gewohnten Verpackung in den 
Händen halten und denken: Alles wie immer! 

interstandox: Wenn man auf 60 Jahre Produktion 
zurückschaut, was waren die wichtigsten Änderungen?
Norbert Weckes: Die Lackherstellung hat sich in den letzten 
60 Jahren sehr verändert, vor allem in Sachen Umwelt- und 
Gesundheitsschutz. Anders als früher werden heute zum 
Beispiel die meisten Produkte in geschlossenen Systemen 
produziert. Das sorgt für mehr Sicherheit gerade für die 
Mitarbeiter in der Produktion. In Bezug auf Umweltaspekte ist 
Axalta mit seinen Produkten und Marken wie Standox ja auch im 
Bereich Entwicklung schon immer federführend gewesen, zum 
Beispiel mit der Einführung von wasserhaltigen Lacksystemen. 
Umweltverantwortung spielt hier eine große Rolle: Durch den 
Einsatz von Wasser als Lösemittel wurde schon viel erreicht – 
zum Nutzen der Umwelt, aber auch zum Nutzen der Lackierer 
und unserer Mitarbeiter in der Herstellung. 

interstandox: Wie sehen denn die Mitarbeiter in der 
Produktion die Entwicklung?
Norbert Weckes: Alle sind stolz darauf, dass hier am Standort 
diese Investitionen eingesetzt  werden. Generell ist die 
Verbundenheit der Mitarbeiter mit Wuppertal außergewöhnlich 
hoch. Ich habe andere Standorte kennen gelernt und bin erst 
vor einigen Jahren nach Wuppertal gekommen. Hier habe ich 
immer eine sehr hohe Motivation erlebt. 

s c h w e r p u n k t
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Mittlerer Osten und 
Nordafrika im Fokus

Zum ersten Mal trafen sich im Juni 2014 
Lackierer, Techniker, Produktmanager 
und Geschäftsführer aus 13 Ländern  
Nordafrikas und dem Mittleren Osten zu 
einer gemeinsamen technischen Konfe-
renz von Standox in Istanbul, Türkei.

Diese vom Standox Training Manage-
ment organisierte Konferenz war speziell 
auf die Anforderungen und Bedürfnisse 

von Lackierern und Betrieben aus dieser 
Region ausgerichtet.

In einem der modernsten Trainings- 
center der Welt wurden den Teilnehmern 
neueste Produkte sowie optimierte  
Applikationsverfahren und schnellere 
Reparaturmethoden für effiziente Ab-
läufe in den Werkstätten vorgestellt.

Auch neue Produkte, wie der neue  
Standox VOC-Nonstop-Grundierfüller und 
Standohyd Plus, wurden von dem Team 
um Stephen Naylor (Leiter Standox Trai-
ning Management) präsentiert und von 
den Teilnehmern umfangreich getestet.

j o u r n a l

Neuer Internetauftritt
Reaktionsfähiger, übersichtlicher, informativer: Der Standox Internetauftritt wurde 
komplett neu gestaltet und mit zusätzlichen Features versehen. Eine vereinfachte 
Navigationsstruktur, ein breiteres Informationsangebot und ein zeitgemäßes Design 
machen die Website besonders nutzerfreundlich. Alle relevanten Informationen sind 
schnell verfügbar, zum Beispiel Online-Farbtonsuche, Technische und Sicherheits-
datenblätter sowie alle Kataloge, Magazine und Broschüren. 
Jederzeit ein angenehmes Nutzungserlebnis – ob auf dem 
Smartphone, dem Tablet oder am Computer. Der Webshop wird 
nach und nach in einigen Ländern eingeführt. 

                                                                                  www.standox.com

Erfolgreicher Standox Start in Argentinien
Das Know-how und die Produkte aus Wuppertal sind ein echter 
Exportschlager: Von Japan bis Italien, von Finnland bis Süd-
afrika – auf dem ganzen Erdball arbeiten Fahrzeuglackierer mit 
Standox. Jetzt gehört auch Argentinien dazu. Vor kurzem wurde 
die Marke Standox dort offiziell eingeführt. Auf einer großen 
Veranstaltung präsentierte das Standox Team Argentinien die 
Produkte vor ausgewählten Werkstätten. Diese waren von den 
Live-Demonstrationen sehr beeindruckt. „Der Startschuss ist 

gefallen, und unser erstes Event war sehr erfolgreich“, sagt 
Agustín Paris, Axalta Southern Cone Market Segment Manager, 
verantwortlich für Standox. „Wir sehen auf dem argentinischen 
Markt große Chancen, sind top motiviert und freuen uns sehr, 
dass wir jetzt endlich mit Standox durchstarten können.“
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Klarlack-Additive 
in kleinen Dosen

Sie werden selten und nur in geringen Mengen benötigt, sind aber trotzdem unverzichtbar: Die Rede ist von Additiven zum 
Einfärben von Klarlacken. Die besondere Farbtiefe einiger Sonderlackierungen lässt sich ohne die eingefärbten Klarlacke bei 
der Reparatur nicht nachstellen. Standox bietet jetzt sieben Klarlack-Additive – Magenta, Rot, Maron, Hellrot, Transparent Rot, 
Blau und Brillantrot – statt in großen 500-Milliliter-Gebinden in wirtschaftlichen 100-Milliliter-Dosen an. Eine smarte Lösung, 
denn die kleineren Gebinde reduzieren die Materialinvestition und sind besonders unkompliziert in der Anwendung: Sie müssen 
vor dem Gebrauch nur kurz aufgeschüttelt werden. Dank der kleineren Gebindegrößen fallen im Betrieb außerdem weniger 
Restmengen und Abfälle an – ein Plus für die Umwelt. 

Anfang der 50er-Jahre hatte ein junger Vertriebsmitarbeiter 
beim Wuppertaler Lackhersteller Herberts die Idee für ein Sor-
timent von Produkten zur Lackreparatur von Autos. So etwas 
gab es bis dahin nicht im Unternehmen, und manche seiner 
Vorgesetzten waren skeptisch. Doch die Idee wurde umgesetzt, 
1954 kam Standox auf den Markt – und es war der Beginn einer 
Erfolgsgeschichte. 

In den folgenden Jahrzehnten gab Standox dem Markt und der 
Branche oft durch neue Ideen und Entwicklungen wichtige 
Impulse, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch auf 
anderen Gebieten. An diese Innovationen erinnert Standox in 
seinem Jubiläumsjahr mit einer Artikelserie, die einige der 

Standox Webshop geht online
In den Ländern, in denen Werkstätten ihre Ware direkt beim Standox Lager anfordern 
können, ermöglicht der neue Standox Webshop in Kürze sieben Tage die Woche und 
rund um die Uhr unkomplizierte und schnelle Bestellungen via Internet. Kunden 
können hier nicht nur ihre Aufträge eingeben, sie erfahren auch gleich, wann ein 
Produkt geliefert wird. Zudem stehen umfassende Infos zu den Produkten bereit,  
etwa Technische und Sicherheitsdatenblätter oder spezielle anwendungstechnische 
Tipps. Besonders komfortabel: Alte Bestellungen werden gespeichert und können 
ganz einfach wiederholt werden – das spart Zeit, gerade bei Standardbestellungen 
von Zubehör. Der Webshop ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt: Der  
Standox Kundenservice ist weiterhin für die Werkstätten da. Dieser Webshop wird 
nach und nach in einigen Ländern eingeführt.

Jubiläum

wichtigsten „Milestones“ noch einmal Revue passieren lässt. 
Jeden Monat wird eine neue Story eingestellt, dazu kommen 
Fotos, Filme und vieles mehr. Sie finden alles unter der Adresse 
www.standox.com/60.

w e r k s t a t t - m a n a g e m e n t 



Interstandox 77

10

20°00'00

71°10'21

„Unsere Berater helfen den Partnerbe-
trieben dabei, ihre Performance zu  
analysieren und die richtigen Manage-
ment-Entscheidungen zu treffen, um wirt-
schaftlich erfolgreicher zu werden“, fasst 
Adamek zusammen. „Damit die Standox 
Berater immer auf dem neuesten Stand 
sind und die Beratungsleistungen in aller 
Welt denselben Qualitätsanforderungen 
standhalten, investieren wir in ihre Fort-
bildung.“ 

Diese Fortbildung findet im Rahmen so-
genannter „Train-the-Trainer“-Seminare 
statt, in denen die Berater aus aller Welt 
zentral geschult werden. Dort lernen sie 
die neuesten, speziell entwickelten Tools 
kennen und haben die Möglichkeit, sich 
über Erfahrungen in der Beratungspraxis 
auszutauschen.   

Ein externer Berater, der die Abläufe mit 
professionellem Blick unter die Lupe 
nimmt, ist Gold wert. Denn angesichts 
der zunehmend angespannten Marktsi-
tuation wird die unterstützende Beratung 
von außen für Werkstätten immer wich-
tiger: Leasinggesellschaften und Versi-
cherungen etablieren Kontrollsysteme für 
Reparatur- und Servicequalität, Unfall-
zahlen gehen zurück, der Wettbewerb 
wird härter. „Einwandfreie Lackierergeb-
nisse und Handwerk auf höchstem  
Niveau sind für einen erfolgreichen  
Lackierbetrieb die absolute Grund- 
voraussetzung“, so Olaf Adamek, Brand 
Manager Standox EMEA. „Aber um lang-
fristig erfolgreich zu sein, müssen die 
Werkstätten auch in Sachen Betriebswirt-
schaft, Marketing und Kundenakquise 
top sein und einen Blick dafür ent- 
wickeln, wo Verbesserungspotenziale  
bestehen.“

Deshalb unterstützt Standox seine Part-
nerwerkstätten nicht nur mit Premium-
Produkten und einem umfassenden  
Angebot an technischen Trainings und 
Fortbildungen, sondern exportiert mit 
dem Standox Consulting auch Beratungs-
Know-how in alle Welt. Das Standox  
Beratungsangebot umfasst insgesamt 
sechs Module, darunter Einheiten zu  
den Themen „Marketing und Verkauf“, 
„Management und Organisation“ oder 
„Produkt und Prozess“. Damit deckt es 
viele Bedarfe der Karosserie- und Lackier-
betriebe ab. Die Ziele: mehr Umsatz,  
verbesserte Arbeitskraftauslastung,  
effektive Kundenakquise, effizientere  
Arbeitsabläufe, kürzere Reparaturzeiten. 

Läuft in Ihrem Betrieb immer alles reibungslos? Alle Arbeitsschritte sind optimal aufeinander abgestimmt, Sie 
könnten gar nicht effizienter arbeiten und es gibt keinerlei Schwierigkeiten? In der Arbeitsrealität der meisten 
Betriebe sieht das anders aus. Viele Inhaber wissen, das Geschäft könnte besser laufen. Aber zu erkennen, wo 
genau die Probleme liegen, ist nicht immer einfach.

Im „Train-the-Trainer“-Seminar 
lernen selbst erfahrene  

Profis noch dazu: Hier werden 
Standox Berater aus aller Welt 
geschult, um die Werkstätten 

optimal unterstützen zu können. 

„Train-the-Trainer“-Konzept

Für höchste Beratungsqualität 
von Südafrika bis zum Nordkap

w e r k s t a t t - m a n a g e m e n t
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Beim letzten „Train-the-Trainer“-Work-
shop stand das Thema Betriebsvergleich 
auf dem Programm: Wie erkennt man 
Schwachstellen in Arbeitsabläufen? Wie 
ermittelt man die Effizienz einzelner  
Arbeitskräfte? Wie werden die Ursachen 
für eine ineffektive Arbeitskraftnutzung 
analysiert? Wie misst und vergleicht man 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der  
Betriebe? Wie findet man die richtigen 
Lösungen? 13 Berater waren für das zwei-
tägige Seminar eigens nach Wuppertal 
gereist, und zwar aus aller Welt - von  
Russland über Dänemark bis Ägypten. 
Darunter auch Vágó László und sein  
Kollege Miklós Lanczki, die als Trainer 
und Berater für den ungarischen Standox 
Importeur ARD Color Ltd. tätig sind. 
„Auch wenn man schon seit mehr als  

20 Jahren in der Branche ist und schon 
lange erfolgreich betriebswirtschaftliche 
Beratungen durchführt, lernt man hier 
noch was dazu“, heißt es aus den Reihen 
der Teilnehmer. Der Workshop sei sehr 
intensiv,die Maßstäbe hoch, die Tools 
praxisnah. Einhelliges Fazit: Dank der 
Weiterbildung wird das nationales  
Standox Beratungsangebot künftig noch 
besser. 

Auch Philippe Maeder und Attila von Za-
lan, die für den Schweizer Generalimpor-
teur André Koch AG als Repanet Koordi-
natoren Schweiz tätig sind, bestätigen: 
„Von dem Seminar versprechen wir uns 
viel, denn die Nachfrage nach unseren 
Beratungsleistungen steigt. Innerhalb 
der letzten Monate haben sich dem  
Standox Qualitätsnetzwerk Repanet in 
der Schweiz über 40 Betriebe ange-
schlossen. Wir freuen uns, Anfang 2015 
mit den neuen Tools auch in der West-
schweiz zu starten.“ 

Das „Train-the-Trainer“-Konzept soll  
dazu beitragen, dass die Qualität der  
Standox Beratungen überall gleich hoch 
ist – von Südafrika bis zum Nordkap.  
Informationen über das Standox Consul-
ting in Ihrem Land erhalten Sie auf der 
Standox Website oder bei Ihrem Standox 
Partner.  

Know-how-Export von Wuppertal nach Argentinien

Standox wendet das „Train-the-Trainer“-Konzept nicht nur beim Consulting an. Nach dem 
selben Prinzip vermittelt ein internationales Trainerteam auch die professionelle 
Verwendung der Produkte und die neuesten Lackierverfahren. So fanden zum Beispiel zur 
Vorbereitung des Starts von Standox in Argentinien umfassende technische „Train-the-
Trainer“-Schulungen statt. Harald Klöckner, Technischer Trainer Standox International (Foto 
links), reiste von der Zentrale in Wuppertal aus in das südamerikanische Land und gab das 
Standox Know-how an das argentinische Trainer-Team vor Ort weiter – für den optimalen 
Start der Premium-Marke. 

w e r k s t a t t - m a n a g e m e n t
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Interstandox 77

Der Lackierer, der aus der Kälte kam
Narjan-Mar ist eine Stadt in Russland mit knapp 22.000 
Einwohnern und liegt an der Petschora. Ein Fluss, von dem  
vermutlich viele noch nie gehört haben, dabei ist er anderthalb 
Mal so lang wie der Rhein. Die Stadt ist etwas abgelegen:  
Bis zur nächsten Ortschaft sind es Hunderte von Kilometern. 
Und wer hier lebt, muss hart im Nehmen sein: Im Winter fallen 
die Temperaturen schon mal unter minus 40 Grad. Denn  
Narjan-Mar liegt auf 67°40' nördlicher Breite und damit rund 
100 Kilometer jenseits des Polarkreises.

Es gibt wohl nur wenige Autoreparaturwerkstätten, in denen 
unter so extremen Bedingungen gearbeitet wird wie bei Kon-
stantin Klimov. Der 40-Jährige betreibt in Narjan-Mar die Kfz-
Werkstatt „Legion NAO“. Mit 26 Mitarbeitern ist sie die größte 
der Stadt, und sie hat gut zu tun: Pro Woche fallen im Schnitt 
60 bis 90 Aufträge an – die monatelang verschneiten und ver-
eisten Straßen sorgen für steten Reparaturnachschub. In der 
Lackiererei setzt Klimov auf Lacksysteme von Standox und ist 
begeistert. „Die hohe Qualität der Standox Produkte“, lobt er, 
„hat uns sehr geholfen, uns einen erstklassigen Ruf in unserer 
Branche zu verschaffen.“ 

Wer am Polarkreis Fahrzeuge lackieren will, muss sich auf ein 
paar Besonderheiten einstellen. Etwa bei der Farbtonfindung: 
Dafür benötigt man hier ein Fotospektrometer – denn über viele 
Monate fehlt es an natürlichem Sonnenlicht. Lackiert wird vor 
allem nachts. Der Grund: Dann bläst der eisige Wind nicht so 
stark, und das macht es einfacher, die Spritzkabine auf 20 Grad 
aufzuheizen.

Eis, Schnee und klirrende Kälte 
gehören in Narjan-Mar über 

große Teile des Jahres zum Alltag.

i n t e r n a t i o n a l
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Mit diesen Umständen haben sich Klimov und seine Kollegen 
längst arrangiert. Schwieriger ist es hingegen, ein liegenge-
bliebenes Fahrzeug überhaupt in die Werkstatt zu schaffen. 
„Ein Wagen, der hier eine Panne hat, verwandelt sich in weni-
gen Minuten in einen gefrorenen Stein“, erzählt Klimov. „Ihn 
dann bei minus 40 Grad abzuschleppen, ist eine echte Heraus-
forderung. Ist er erst mal in der Werkstatt, gibt’s kein Problem, 
das wir nicht lösen könnten.“

Auch in die Logistik spielt das harte Klima oft hinein, wie Kon-
stantin Klimov gerade wieder erlebt hat. „Dieses Jahr kam die 
Kälte früher als sonst“, berichtet er. „Das Schiff, das den Nach-
schub für unsere Werkstatt mitbringen sollte, blieb im Eis auf 
der Petschora stecken.“ Aber auch mit solchen Unwägbar-
keiten weiß man in Narjan-Mar umzugehen: Klimovs Mitarbei-
ter fuhren fast 200 Kilometer weit durch die wilde Tundra und 
holten das Standox Material selbst an dem festgefrorenen 
Frachter ab. Nicht mit dem Lastwagen – mit Schneemobilen. 

In der Kfz-Werkstatt „Legion NAO“ – 
das Kürzel steht für die autonome Region, 
in der Narjan-Mar liegt – hat man Wege 
gefunden, sich auf die Besonderheiten 
des Klimas einzustellen.

i n t e r n a t i o n a l  
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2015

„Die Bauwerke, die wir für den Kalender ausgewählt haben, 
stehen für beeindruckende Ingenieursleistungen und große 
technische Innovationskraft“, erklärt Fechner. „Die Schwebe-
bahn in Wuppertal zum Beispiel war bei der Eröffnung 1901 ein 
wahres technisches Wunderwerk, ein großartiges Zeugnis 
deutscher Ingenieurskunst und eine echte Innovation. Damit 
passt sie perfekt zum Charakter von Standox.“ 

Doch die Hauptrolle spielen auch in diesem Kalender die  
Standox Lacke, die vor den fast monochromen Hintergründen 
besonders gut zur Geltung kommen. Aus der Kombination der 
Bauwerke und der modernen sportlichen Autos beziehen die 
Bilder ihren besonderen Reiz. „Mein Highlight ist der Koenig-
segg  AGERA R vom Januar-Motiv“, so Fechner. „Ein Händler aus  
Wuppertal hat uns den Wagen für das Shooting zur Verfügung 
gestellt. Der Wagen ist um die 1.000.000 Euro wert. Da wird 
man schon ein bisschen ehrfürchtig.“ 

Das Brandenburger Tor, Schloss Neuschwanstein und der Kölner Dom gehören zu den beeindruckendsten Bauwerken 
Deutschlands und sind in der ganzen Welt bekannt. Der Düsseldorfer Fotograf Andreas Fechner hat Deutschlands 
Wahrzeichen zusammen mit modernen Sportwagen für den Standox Kalender 2015 neu in Szene gesetzt. So bringt er 
ins Bild, wofür Standox seit 60 Jahren steht: Qualität, Know-how und Technologie „made in Germany“. 

Nicht bei jedem Motiv wurden die Autos vor Ort aufgenommen. 
Ganz bewusst hat sich der Fotograf dazu entschieden, auch 
Composings am Computer zu erstellen. Die Hintergrundmotive 
dafür zu fotografieren, war nicht immer einfach. Der Fotograf 
erzählt: „Auf Schloss Neuschwanstein war ich lange auf der 
Suche nach dem perfekten Motiv. Ich habe von unten fotogra-
fiert, bin hochgestiegen, war zu unterschiedlichen Tageszeiten 
da, aber die Bilder passten nicht. Schließlich habe ich mir das 
Motiv mal aus der Ferne angesehen. Und letztlich ist es diese 
auf den ersten Blick unspektakuläre Perspektive geworden.  
Für mich entfaltet sich erst aus der Distanz der Zauber des 
Schlosses. Den Eindruck habe ich oft: Je näher man einem  
Gebäude kommt, desto unspektakulärer wird es. Erst aus der 
Entfernung wirkt die Aura, die ein Bauwerk so faszinierend und 
beeindruckend macht.“

Der neue Standox Kalender 2015 
Colours made in Germany

g a l l e r y14
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Online und intelligent

Die Autos der Zukunft werden nicht nur mit dem Internet vernetzt 
sein, sondern auch mit ihrer Umgebung kommunizieren. Was 
bringt das? Und was bedeutet die Entwicklung für die Unfallrepa-
raturbranche? Auto-Experte Prof. Dr. Willi Diez im Gespräch. 

interstandox: Prof. Dr. Diez, ähnlich wie heute fast jedes 
Mobiltelefon ein Smartphone ist, wird das Auto jetzt zum 
„Smartcar“. Was wird das vernetzte Auto in Zukunft alles 
können?
Prof. Dr. Willi Diez: Es wird intelligent und webfähig. Der 
Fahrer wird während der Fahrt Mails bearbeiten, in die 
Sozialen Medien gehen oder mit seinem „Smart Home“ 
kommunizieren können. Außerdem sammelt das vernetzte 
Auto Daten: über das Verhalten des Fahrers, die gefahrenen 
Strecken, aber auch über die eigenen Belastungszustände. 
So weiß es zum Beispiel schon ganz früh, wo in der Nähe 
der Sprit am günstigsten ist und wann die Bremsscheiben 
gewechselt werden müssen. 

interstandox: Und zu alldem wird es perspektivisch auch 
selbstständig fahren können ...
Prof. Dr. Willi Diez: Genau. Das vernetzte Auto nimmt über 
Sensoren seine Umgebung wahr und reagiert entsprechend 
– wie es Assistenzsysteme in Ansätzen heute schon tun. 
Am Ende dieser Entwicklung steht das autonome Fahren. 
Dabei kommuniziert der Wagen nicht nur mit anderen Autos, 
sondern auch mit der Infrastruktur – also zum Beispiel mit 
Ampeln, Fahrbahnmarkierungen oder Verkehrsschildern.  
Und der Fahrer wird praktisch zum Fahrgast: Das Auto fährt 
ihn vollkommen selbstständig zum angegebenen Ziel. 

interstandox: Wie weit sind die Hersteller mit der 
Umsetzung?
Prof. Dr. Willi Diez: Die Technik ist da, doch viele rechtliche 
Fragen sind noch offen: Wem gehören die Daten, die 
das Auto aufzeichnet? Wer darf auf sie zugreifen? Wer 
ist verantwortlich, wenn ein vollautomatisch fahrender 
Wagen doch in einen Unfall verwickelt wird? Damit 
autonomes Fahren funktionieren kann, muss außerdem die 
erforderliche Infrastruktur vorhanden sein, also zum Beispiel 
kommunikationsfähige Ampeln. 

interstandox: Macht das autonome Fahren die Straßen 
sicherer?
Prof. Dr. Willi Diez: Ja, nach seriösen Schätzungen wird die 
Unfallrate um bis zu 40 Prozent zurückgehen – allerdings in 
einem langsamen Prozess über die nächsten Jahrzehnte. 

interstandox: Wie bedrohlich ist diese Entwicklung für die 
Unfallreparaturbranche?
Prof. Dr. Willi Diez: Autonomes Fahren und das vernetzte 
Auto sind nur zwei von vielen Faktoren, die die Entwicklung 
der Branche beeinträchtigen. Auch das Verbraucherverhalten 
ist noch nicht abzusehen: Wie viele Leute werden diese neue  
Technologie wollen, wie viele werden sie sich leisten können?  
Zudem werden Reparaturen aufgrund der komplexeren  
Technik in Autos, neuen Werkstoffe und Materialverbindungen 
aufwendiger – das kommt den Werkstätten zugute. 
Außerdem sind rückläufige Unfallzahlen nichts Neues. 
Es ist nicht zu befürchten, dass die Zahlen ruckartig nach 
unten gehen. Für die Unternehmer bleibt also Zeit, sich auf 
die Entwicklung einzustellen. 

interstandox: Was können die Inhaber von 
Autoreparaturwerkstätten tun?
Prof. Dr. Willi Diez: Sie sollten frühzeitig schauen, wo 
im Umfeld ihres Tätigkeitsbereichs sie Zusatzumsätze 
generieren können. Marktpotenzial besteht zum Beispiel 
momentan im Bereich Car-Refreshment, also Autopflege. 
Denn Statistiken zeigen: Die Menschen behalten ihre Autos 
immer länger und investieren entsprechend mehr in den 
Erhalt. Karosserie- und Lackierbetriebe können sich mit 
einer Young- und Oldtimer-Spezialisierung oder im Bereich 
Industrielackierung zusätzliche Standbeine aufbauen.  

Prof. Dr. Willi Diez ist Direktor des Instituts 
für Automobilwirtschaft der Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen, 
Deutschland. Außerdem ist er Mitglied 
in Aufsichts- und Beiräten verschiedener 
Unternehmen der Automobilbranche.

Das vernetzte Auto



„Ich bin gewappnet für die Zukunft. Arbeiten auf hohem  
Niveau mit wirtschaftlichen Produkten und einer Fachkenntnis, 
die ich mit Standox als Partner inklusive habe.“

Die Formel für wirtschaftlichen Erfolg ist simpel: innovative Produktsysteme  
und effiziente Anwendungstechniken wie z.B. One Visit Application, die hervor-
ragende Qualität bringen. Entwickelt und produziert in Deutschland.

Qualität trifft effizienz.

www.standox.de

An Axalta Coating Systems Brand


