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„Friss oder stirb!“

Jorge Prieto
2. Vorsitzender im VILF e.V.
// Kontakt: Jorge.Prieto@3P-ICC.com

In Grimmelshausens berühmten Roman „Der
abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“ von
1668/1669 lautet es im 21. Kapitel des dritten Buches: „Ich gedachte: „Was willst du
tun, es heißt: „Vogel friss oder stirb“, das
heißt: „Ich habe keine Wahl, denn andernfalls
droht der Untergang!“. Diese seit dem 16.
Jahrhundert überlieferte Redensart ist heute
wieder sehr aktuell. Wer sich von der Aktualität des Sprichworts „Friss, Vogel, oder stirb!“
ein Bild machen will, braucht sich nur in der
Lackindustrie umzuschauen. Viele VILFMitglieder, die in kleineren mittelständischen
Unternehmen beschäftigt sind, äußern schon
lange ihren Unmut über bestimmte agierende
Rohstofflieferanten und deren Preisgestaltung nebst geringer Bereitschaft zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Immer wieder
werden offensichtlich kleinere Unternehmen,
selbst bei ähnlichen Abnahmemengen, gegenüber größeren deutlich benachteiligt und
sind so für industrielle Produkte nicht wettbewerbsfähig. Rohstofflieferanten liefern teils
abenteuerliche Begründungen, warum man
die Produkte nicht für die üblichen Preise erwerben kann. Preisdifferenzen bis zu 30 %

ETCC 2014 in Köln – Anmeldung zum Kongress
Vom 3. bis 5. September 2014 findet der 2. ETCC (European Technical Coatings Congress) als Nachfolge der bekannten FATIPEC-Kongresse in Köln statt. Nach Genua (Italien) und Lausanne (Schweiz) ist
nun Deutschland wieder an der Reihe. Der letzte von Deutschland
ausgerichtete Kongress fand 2002 in Dresden statt. Unter der Schirmherrschaft der FATIPEC richten ihn die Fachgruppe Lackchemie der
GDCh und der VILF gemeinsam aus.
Das Kongress-Thema widmet sich „New functions and sustainability
– drivers for future coatings“. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Veranstaltungs-Webseite unter
www.etcc2014.org/programm.html.
VILF-Mitglieder mögen sich bitte über die Geschäftsstelle anmelden!
Wir wünschen allen Kongress-Teilnehmern im Frühherbst 2014 spannende Tage mit lehrreichen Vorträgen sowie der Möglichkeit zu einer
ausreichenden Kontaktpflege.

sind nicht unüblich. Die mittelständisch organisierten Unternehmen sind nicht passiv
und suchen über andere Wege in Europa
zu akzeptablen Einkaufspreisen an die Rohstoffe zu gelangen. Dabei fällt innerhalb Europas ein deutliches Preisgefälle für gleiche
Rohstoffe auf, wobei Deutschland eines der
teuersten Länder zu sein scheint. Laut unseren Mitgliedern werden z.B. in Osteuropa
und den Beneluxländern zahlreiche Rohstoffe deutlich günstiger angeboten. Dem
Anschein nach wenden einige Rohstoffzulieferer unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe
(Doppelmoral) für Kunden an. Das aktuelle
Handeln von Akteuren der Rohstoffindustrie
birgt eine Gefahr für die heutige Vielschichtigkeit der deutschen Lackindustrie und deren
Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Andererseits bietet solch ein Verhalten
kundenorientierten Mittelständlern aus der
Rohstoffindustrie große Wachstumsmöglichkeiten. Man sollte nicht vergessen, dass der
aktuelle Erfolg der deutschen Lackindustrie
hauptsächlich vom Mittelstand geprägt ist.
Gruß, Jorge Prieto

Einladung zum 3. Lacktreff Rhein-Main
am 24. Juli 2014 in Neu-Isenburg
Im Holiday Inn Neu-Isenburg, Wernher-von-Braun-Straße 12, präsentiert Michael Schäfer (BCD Chemie) um 18 Uhr viel Neues:
Dr. Monika Schneider (Atcoat) zeigt mit „High-Solid-Alkydharze & Alkydemulsionen – nachhaltige Systeme mit Zukunftsperspektive“ verschiedene HS-Bindemittel, deren Kombinationsmöglichkeiten und
Auswirkungen auf Lackeigenschaften wie Trocknung/Härte/Vergilbung/Glanz. Zusätzlich erfährt man, welchen Grad der Nachhaltigkeit
Alkydemulsionen heute schon erreichen und welche Eigenschaften sie
aufweisen. Eine beispielhafte Darstellung belegt, welche Faktoren bei
der Weiterentwicklung der Systeme wichtig sind.
Mike Bach (Geschäftsführer, Prisma) klärt auf über „Unternehmenserfolg durch Transparenz und effiziente Prozessführung am Beispiel
der Weilburger Coatings – vom Labor 1.0 zu 4.0“. Mit ergonomischer
Software gelangt man zu effizienter Unterstützung der Arbeitsprozesse (Kundenbetreuung, Vertrieb, Laborauftragsbearbeitung). Im Mittelpunkt stehen die bedarfsgerechte Steuerung der Ressourcen, die

Fa rb e u n d l a c k / / 0 7 .2 0 1 4

FuL_2014_07_F_Verbände.indd 38

19.06.2014 13:01:38

