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Julie Sun strahlt Lebensfreude 
aus. Sie arbeitet bei Wörwag 
als Qualitätsmanagerin. 

Für das neue China gibt es natürlich einen Plan.  
Grün, sozial und nachhaltig soll künftig das Wachstum  
im Reich der Mitte sein. Wörwag geht in seinem Werk 
in Langfang mit gutem Beispiel voran. Mitarbeiterin 
Julie Sun zeigt, welche Perspektiven das Unternehmen 
den Menschen dort bietet. Ein Leben im Aufwind. 
Text: Michael Thiem; Fotos: Laurent Burst
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Auf dem Heimweg: Julie Sun hat sich 
an einer exklusiven Wohnanlage im Osten 
von Langfang eine Wohnung gekauft.
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Julie Sun hält den Schlüssel wie eine kleine 
Trophäe zwischen Daumen und Zeigefinger 
nach oben. Der Sicherheitsbeamte, der das 
schwere Eisentor am Eingang der exklusiven 
Wohnanlage im Osten von Langfang bewacht, 
schaut kritisch. Aber dann nickt er und öffnet 
das Gatter einen Spalt. Der Schlüssel zum 
neuen Drei-Zimmer-Apartement ist für Julie 
das symbolische Ticket zur Mittelklasse. Er 
ist ein Sinnbild für ihren gesellschaftlichen 
Aufstieg, für Anerkennung, für ein Leben in 
relativem Wohlstand und materieller Sicher-
heit. Er ist der Lohn dafür, dass die 38-Jährige 
in den vergangenen zehn Jahren als Quali-
tätsmanagerin bei Wörwag hart gearbei- 
tet und monatlich zwei Drittel ihres Gehalts  
gespart hat. Rising Sun. Ihr Plan ist aufge- 
gangen.

optimismus aus überzeugung

Nicht nur Julie Sun ist auf dem Sprung. China 
verändert sich. Ständig, eigentlich täglich. Und 
zwar in einem schwindelerregenden Tempo. 
Wer abends ein Restaurant besuchen will, 
sollte vorher anrufen. Nicht um zu reservieren, 
sondern um sich zu vergewissern, dass es die 
Gaststätte überhaupt noch gibt. Ein Land im 
Wandel, Wahnsinnswandel. Die Fernsehwer-
bung preist Pillen an, die jedem zusätzliches 
Größenwachstum von sechs bis fünfzehn 
Zentimeter nach einem halben Jahr verspre-
chen. Ein Land mit Mut. Übermut. Sicher ist, 
dass sich Arbeit plötzlich lohnt. Daher ziehen 
die Menschen in Scharen in die Städte, die 
sich so schnell verändern, dass es fast nie 
verlässliche Straßenpläne gibt. Getragen wird 
alles von Optimismus und Lebensfreude. In 
China setzen sich die Begriffe Krise und 
Chance jeweils aus zwei Schriftzeichen zu-
sammen. In beiden Wörtern wird das Zeichen 
Ji verwendet. Die Chinesen folgern daraus: 
Jede Krise ist eine Chance. Optimismus aus 
Überzeugung. 
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Das gilt auch für Julie Sun, die voller Zuversicht der Zukunft ent-
gegenblickt. Und mit vielen persönlichen Zielen. Schon bald würde 
sie gerne ihr Fahrrad für die Fahrt zur Arbeit gegen ein Auto tau-
schen. Am liebsten einen VW Polo. Sie steht in der Küche ihres neuen 
Apartements und streckt den Kopf aus dem Fenster. Eigentlich müss-
te man fast das Wörwag-Werk sehen. Eigentlich sind es auf direktem 
Weg nur drei Kilometer. Aber die Straße ist noch eine Sackgasse. Ein 
Bauzaun und Bäume versperren die Fernsicht. Erst in einigen Mona-
ten soll hier weitergebaut werden. Geradeaus bis zu ihrer Arbeitsstel-
le. Der gesamte Wohnkomplex besteht aus mehreren Blöcken, die 
jeweils 18 Stockwerke haben. 5000 Menschen ziehen bis zum Jahres- 
ende in die neue Apartementanlage. Sie wohnen mitten in einer  
grünen Oase. Die idyllische Anlage ähnelt einem Ferienressort.  
Verschnörkelte Wege, romantische Bächlein mit kleinen Brücken, 
dazu versteckte Sitzmöglichkeiten, schattenspendende Bäume und 
ein riesiger Spielplatz. Nicht umsonst heißt das Baugebiet Huaxi 
Zhuoan, was übersetzt Blumengarten bedeutet. Halb Langfang ist 
mit Werbeplakaten für das Wohngebiet zugepflastert. Der Slogan: 
sonnige und farbenfrohe Tage. Wenn Julie Sun von ihrer Woh- 
nung erzählt, strahlt sie. So hat sie sich 
das vorgestellt. So hat es Chinas Regie-
rung geplant.

Eine stadt im imagewandel

Langfang liegt knapp 70 Kilometer südlich 
von Peking. Mehr als viereinhalb Millionen 
Menschen leben hier. Täglich werden es 
mehr. 1000 Firmen haben sich niederge-
lassen, 200 davon aus Deutschland, dar-
unter auch Wörwag. Die Lage ist strate-
gisch günstig. Viele Automobilhersteller 
und Zulieferer der großen Marken haben 
sich rund um Peking angesiedelt. Im Sü-
den Pekings entsteht bis 2018 ein zweiter 
Hauptstadt-Flughafen. Auch Julie hat 2002 
ihre Heimatstadt Chifeng in der Inneren 
Mongolei zusammen mit ihrer Sandkasten-
liebe Zhidong Wu verlassen. Vor sieben 
Jahren kam Töchterchen Mingyang Wu auf 
die Welt. Sie soll eine bessere Zukunft ha-
ben, vor allem soll sie grüne Bäume nicht 
nur aus Bilderbüchern kennen und in einer 
gesünderen Umwelt aufwachsen. Die Vor-

aussetzungen dafür sind da. Langfang hat sich den Stempel „offizielle 
Eco-Entwicklungszone“ verpasst. Da alles ganz schnell gehen muss, 
wurde Ende 2012 mitten in der Stadt mit dem Jiutian Leisure Valley ein 
künstlicher Indoor-Erholungspark mit gigantischem Regenwald, Hotel, 
Restaurants und Freizeitaktivitäten eröffnet. 100 000 Quadratmeter 
groß und unter Dauerberieselung mit Wasser. Im Stadtzentrum schie-
ßen Einkaufszentren, Wohnanlagen und Hotels wie Pilze aus dem Bo-
den. Neonreklamen und Großbildschirme beleuchten den Abendhim-
mel. Dazwischen werden Parks angelegt und ausgewachsene Bäume 
gepflanzt. Im Grünstreifen zwischen den Straßen werden Buchsbäu-
me akkurat in Form geschnitten. Die Mutation zu einer Musterstadt 
hat längst begonnen. Die Fehler, die in China durch das ungebremste, 
extrem schnelle industrielle Wachstum begangen wurden, sollen aus-
geglichen werden. Nach Möglichkeit genauso schnell. Aber manche 
Pläne brauchen Zeit.

deutschland wird zum vorbild

Das gilt auch für Wörwag, das jetzt für die langfristige Strategie bei der 
Erschließung des Markts belohnt wird. Aus dem kleinen Verkaufsbüro in 

Shanghai wurde 1997 eine eigene Tochter-
gesellschaft. Seit 2003 ist Wörwag in Lang-
fang vertreten. Das jetzige Werk wurde 
2008 bezogen. Im Vergleich zu 2004 be-
trägt der Umsatz inzwischen mehr als das 
18-Fache. Tendenz steigend. „Das ist schon 
eine gewaltige Entwicklung“, sagt Junxue 
Qin, der seit 2005 General Manager ist. An 
eine seiner ersten Maßnahmen erinnert er 
sich noch genau: „Wir haben eine Toilette 
gebaut. Die Leute sind bis dahin immer 
heimgefahren, um aufs Klo zu gehen.“

Qin hat 1988 in Mannheim Betriebs-
wirtschaftslehre studiert. „Ich glaube, ich 
habe sehr viel soziale Verantwortung aus 
Deutschland mitgebracht“, sagt der 56- 
Jährige. „Sich Gedanken über Produkte, 
den Markt und die Preise zu machen, ist 
wichtig. Aber genauso wichtig ist es, die 
Mitarbeiter gut zu behandeln und ange-
messen zu bezahlen.“ Letztendlich würde 
sich dies in der Identifikation mit dem 
Unternehmen, der Leistung und der Moti-

„Bei meinem Besuch in 
Stuttgart wurde ich auf die 
Einführung neuer Techno-
logien vorbereitet.“ Julie Sun

„Sich Gedanken über Produkte, den Markt und die Preise zu machen, ist wichtig. 
Aber genauso wichtig ist es, die Mitarbeiter gut zu behandeln.“ Junxue Qin
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Auch in China wird bei der Qualitätskontrolle ganz genau hingeschaut.

Wörwag ist seit 2003 in Langfang vertreten. Zum Service für die Mitarbeiter gehören zwei kostenlose Mahlzeiten am Tag.
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 „Nachhaltigkeit beginnt  
bei den Mitarbeitern“
Der neue technische Geschäftsführer Dr. Achim Gast erklärt,  
wieso eine nachhaltige Unternehmenspolitik auch in neuen Märkten  
einen wichtigen Faktor für wirtschaftlichen Erfolg darstellt.  
Interview: Michael Thiem; Foto: Jos Schmid



finish 1/2013 15

dr. achim gast

Jahrgang 1962, verheiratet, zwei Söhne.
Karriere: Diplom-Chemiker, seit  
1. Juli 2013 technischer Geschäftsführer  
bei Wörwag, zuvor mehr als 20 Jahre  
beim Lackhersteller BASF Coatings in 
verschiedenen leitenden Funktionen im 
Bereich der Automobilserien- und 
Industrielackierungen tätig.

Herr Dr. Gast, Sie haben sich für einen 
Wechsel von einem großen Konzern zu einem 
Familienunternehmen entschieden. Was ist  
für Sie der größte Unterschied zwischen den 
beiden?
Dr. Gast: Das ist sicher die Atmosphäre im 
Unternehmen. Hier bei Wörwag habe ich 
schon von der ersten Minute an gespürt, dass 
die Menschen im Vordergrund stehen.

Hatten Sie das so erwartet?
Ich wusste, dass die persönliche Wertschät-
zung jedes einzelnen Mitarbeiters einer der 
wichtigen Unternehmenswerte ist. Entschei-
dend ist, diesen Wert mit Leben zu füllen. Bei 
Wörwag geschieht das jeden Tag. Daher ist 
mir das Einleben auch so leicht gefallen.

Haben Sie ein Beispiel für diese  
Wertschätzung?
Bereits in meiner ersten Arbeitswoche konnte 
ich mich davon überzeugen. Schon zehn- 
jährige Jubiläen werden mit den Kollegen und 
Vorgesetzten gefeiert. Man freut sich ge- 
meinsam. Das ist zwar nur eine kleine Geste, 
aber sie unterstreicht die Kultur der persön-
lichen Wertschätzung durch das Unternehmen. 
Sie müssen wissen, Wörwag hat eine ver- 
gleichsweise hohe Zahl langjähriger Mitarbei-
ter und eine ständig wachsende Belegschaft. 
Nachhaltigkeit beginnt bei den Mitarbeitern. 
Wörwag möchte seine Angestellten sowohl 
durch individuelle Förderung als auch durch 
das Angebot einer langfristigen Perspek- 
tive dauerhaft an das Unternehmen binden. 
Das gilt für jeden unserer Standorte –  
auch für China.

Gelingt das auch in einem Markt wie  
China, auf dem qualifizierte Mitarbeiter  
sehr umworben werden?
Ja, selbst in China haben wir bereits eine 
große Zahl von Kollegen, die für chinesische 
Verhältnisse schon sehr lange für uns tätig 
sind. Einige sind sogar seit der Gründung der 
Tochtergesellschaft dabei. Um langfristig in 
diesem Markt erfolgreich zu sein, braucht 
man eine gute und stabile lokale Mannschaft.

Ist die mit der Erschließung neuer Märkte 
verbundene notwendige Vermittlung von 
Know-how nicht eine der größten Herausfor-
derungen?

Kunden, die wir über speziell zugeschnittene 
Serviceangebote unterstützen, gehören dazu.

Wörwag beschreibt in China einen unge-
wöhnlichen Weg der Markterschließung. 
Warum hat man sich für eine Tochtergesell-
schaft entschieden und nicht zunächst wie 
viele Wettbewerber auf ein Joint Venture 
gesetzt?
Eine hundertprozentige Tochter zu gründen, 
ist wahrscheinlich der aufwendigste Weg,  
den ein Unternehmen in China gehen kann. 
Aber er zeigt, dass Wörwag nicht den 
einfachsten, sondern einen konsequenten 
und zielgerichteten Weg geht. Eben den 
Wörwag-Weg.

Gibt es weitere Beispiele dafür, wo und wie 
man künftig im Zusammenhang mit Nachhal-
tigkeit den Hebel ansetzen könnte?
Hier möchte ich den Trend zur Elektromobili-
tät anführen. Der damit verbundene vermehrte 
Einsatz von Kunststoffen im Automobilbau 
wird mit Sicherheit dazu führen, dass hier 
künftig unsere besonders umweltfreundliche 
Folientechnik stärker gefragt sein wird. 
Vielleicht wird sogar durch die Anlieferung 
von fertig beschichteten Modulen die Lackie- 
rerei teilweise überflüssig. Wir werden uns 
zusammen mit den Experten der Automobil-
hersteller und ihren Zulieferern sowie unseren 
eigenen Ingenieuren mit diesen Technologien 
der Zukunft beschäftigen.

Ist nachhaltiges Handeln auch für die  
Kunden ein wichtiges Kriterium bei der 
Auswahl der Lieferanten?
Nachhaltigkeit ist keine Marketingspielerei 
sondern eine ernstzunehmende Forderung, 
die sowohl unsere Kunden als auch die 
Gesellschaft an uns stellt. Für unsere Arbeit 
im Bereich der Lacke und Farben bedeutet 
dies eine verstärkte Nachfrage nach um- 
weltfreundlichen und ressourcenschonenden 
Produkten und Prozessen. Denn nachhaltige 
Lösungen sind meist auch auf lange Sicht  
die kostengünstigeren Alternativen. Sie 
unterstützen unsere Kunden in ihrer Wett- 
bewerbssituation und Wörwag verhilft dies  
im besten Fall zu einer dauerhaften Kunden-
beziehung. Sie sehen, nachhaltiges Handeln 
steht bei Wörwag in allen Bereichen des  
Unternehmens stets im Vordergrund. n

Das ist sie in der Tat. Nur mit einem gut aus- 
gebildeten Team können wir langfristig 
wirtschaftlich erfolgreich sein. Daher setzt 
Wörwag auch in Zukunft auf eine intensive 
Qualifikation der Kollegen an den verschie- 
denen Standorten. Viele kommen sogar für 
spezielle Schulungen nach Stuttgart, denn die 
Anwendung besonderer Technologien muss 
gezielt trainiert werden, um in China oder in 
anderen Ländern die gewohnte Wörwag-Qua-
lität bieten zu können. Die Produkte „made in 
China“ weisen dieselben Qualitätsmerkmale 
auf wie die Materialien „made in Germany“.

Welche Rolle spielen dabei Innovationen?
Innovationen helfen uns und unseren Kunden, 
langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Darum 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
wir uns kontinuierlich die Frage stellen, wie 
wir diesen Vorsprung in unseren strategischen 
Geschäftsfeldern halten und weiter ausbauen 
können. Aktuelle Innovationen im Bereich der 
Folienbeschichtung sind da nur ein Beispiel.

Setzen Sie bei nachhaltiger Entwicklung  
allein auf innovative Produkte?
Nein, solche Produkte gehören zwar dazu, 
aber sie sind nur ein Teil unseres Gesamtkon-
zeptes. Auch zum Beispiel nachhaltig 
optimierte Fertigungsprozesse bei unseren 

„Die Produkte ‚made in 
China‘ weisen dieselben 
Qualitätsmerkmale  
auf wie die Materialien 
‚made in Germany‘.“  
Dr. Achim Gast
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➜ vation auszahlen. Zudem haben die Mitarbeiter erkannt, dass ihnen 
Wörwag große Möglichkeiten eröffnet, sich zu qualifizieren, Karriere zu 
machen und dadurch Verantwortung zu übernehmen. Julie Sun hat die-
se Chance genutzt.

Der Standort der chinesischen Tochtergesellschaft Worwag Coa-
tings  (Langfang) Co., Ltd. liegt in der Baihe Road, Nummer 11. Über 
dem blauen Unternehmensnamen stehen die entsprechenden chinesi-
schen Schriftzeichen. Das Firmengelände ist ungefähr so groß wie  
ein Fußballfeld – aber eigentlich schon längst zu klein. Knapp 100 Mit-
arbeiter sind hier beschäftigt, 30 davon in einem angemieteten Büro-
gebäude in drei Kilometer Entfernung. Zehn Kollegen sind bei Kunden 
vor Ort eingesetzt. Umzäunt ist das Wörwag-Gelände durch eine ge-
mauerte Wand. Wer im Hof steht, sieht auf der einen Innenmauer 
mannshohe rote Schriftzeichen. Sie bedeuten: „Sichere Produktion ist 
das Wichtigste.“ Auf der anderen sind die Unternehmenswerte aufge-
malt: Innovation, Qualität, Service und Leistung. Bezeichnenderweise 
auf Deutsch. Das Siegel „Made in Germany“ ist extrem wichtig. Das 
weiß auch Junxue Qin. „Wir sind kundenorientiert und immer auf dem 
neuesten Entwicklungsstand. In unseren Produkten steckt deutsches 
Know-how“, erzählt der General Manager. 
„Alle unsere Produkte sind daher extrem in-
novativ. Wir können Leistungen erbringen, 
die die Konkurrenten nicht können.“ Am 
Schwarzen Brett wird in Langfang jeden 
Monat die Kundenzufriedenheit ausge-
hängt. Das Ziel für 2013: 98 Prozent. Mit 
Ausnahme des Aprils lag die Wörwag-
Tochter in diesem Jahr bisher stets darüber. 
Der Wörwag-Plan zur Erschließung neuer 
Märkte geht auf.

Wie an den anderen internationalen 
Standorten in den USA, Südafrika, in der 
Schweiz, Polen und Spanien investiert  
Wörwag auch in Langfang nicht nur in 
Technik und Maschinen. Der Schlüssel zum 
Erfolg sind die Mitarbeiter. Wenn Julie Sun 
morgens kurz nach sieben Uhr zur Arbeit 
kommt, führt ihr erster Weg zum gemein-
samen Frühstück. Als einziges Unterneh-
men in der Industriezone Langfang bietet 
Wörwag neben dem Mittagessen noch 
eine zweite Mahlzeit kostenlos an. Es gibt 
chinesisches Brot, das einem weißlichen 

Dampfbrot ähnelt, Suppe, gebratenes Gemüse und Tee. Früher aßen 
alle auf dem Weg zur Arbeit an den mobilen Garküchen am Straßen-
rand. „Das war unhygienisch. Viele waren immer wieder krank“, sagt 
Qin, „da bezahle ich lieber das Frühstück und dafür gehen die Fehl-
zeiten zurück.“ Die Kollegen schätzen diesen Mehrwert. Sie identifizie-
ren sich mit der Firma, was sich in einer für chinesische Verhältnisse 
überdurchschnittlich langen Betriebszugehörigkeit von mehreren Jah-
ren bemerkbar macht.

mitarbeitern eröffnen sich perspektiven

Gegessen werden muss in Schichten, denn die beiden Frühstücksräu-
me sind zu klein. Zuletzt kamen pro Jahr zehn bis fünfzehn neue Kolle-
gen dazu. Aber eng sind eigentlich alle Räumlichkeiten auf dem Firmen-
gelände. Wachstum bedeutet Improvisation im Alltag. Das gilt besonders 
für die Lager. Wareneingang und -ausgang zu koordinieren, benötigt 
großes Organisationstalent. Yi Ding wird das zugetraut. Er ist 33 Jahre 
alt und hat erst im Juni 2013 bei Wörwag angefangen. Er zeigt stolz sein 
neues Büro, ein flacher Anbau gegenüber der Kantine. „Den Erfolg mei-
ner Arbeit sehe ich am wirtschaftlichen Erfolg der Firma“, erzählt Ding. 

Die deutschen Standards und Vorgaben für 
seine Arbeit seien eine tägliche Herausfor-
derung. Überhaupt: Alle sind sich bewusst, 
dass die Ansprüche bei Wörwag sehr hoch 
sind. Doch Einsatz lohnt sich. Und diese 
Perspektive schätzen die Mitarbeiter an 
ihrem Job. Vor allem die Jungen.

Knapp 30 Jahre beträgt der Altersdurch-
schnitt der Belegschaft, die den Teamge-
danken auch außerhalb der Arbeitszeiten 
lebt. In regelmäßigen Abständen trifft sich 
beispielsweise Julie Sun mit ihren Abtei-
lungskollegen zum Abendessen. Im Restau-
rant Huan Le Mur Ren gibt es diesmal 
Lammkeule, Fleisch- und Garnelenspieße, 
Pilze, Gemüse und Bier. Die Stimmung ist 
ausgelassen. Es wird diskutiert, es werden 
Erlebnisse ausgetauscht, es wird geflachst 
und gelacht. Alle genießen den Abend. 
„Über die Arbeit reden wir hier nicht“, sagt 
Julie Sun, „das machen wir doch den gan-
zen Tag.“

Nicht nur für die Kollegen in China ist 
Julie Sun eine wichtige Ansprechpart-

„Mein Ziel ist es, dass 
auch die Mitarbeiter mit 
der Firma wachsen und 
alt werden.“ Junxue Qin
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Entwickeln, testen und verschicken –  
die Qualität muss am Ende stimmen.
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Julie Sun trifft sich regelmäßig  
mit ihren Abteilungskollegen 
zum gemeinsamen Abendessen.
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Tor nach Deutschland. Bereits dreimal war die 
38-Jährige zu Qualifizierungsmaßnahmen in 
Stuttgart. Koordiniert werden die internationa-
len Aktivitäten am Stammsitz durch die Abtei-
lung International Technology Management 
(ITM). Die Kollegen in Stuttgart sind dabei 
längst mehr als nur ein Ansprechpartner im 
Krisenfall geworden. Als Julie Sun im Juni 
2013 in Deutschland war, hat sie Giuseppe 
Polito eine DVD-Box mit einem chinesischen 
Sprachkurs geschenkt. Der Regionalmanager 
ist für den chinesischen Markt verantwortlich. 
Er musste bei dem Geschenk schmunzeln, 
weil er weiß, dass er die Fortbildung durchaus 
gebrauchen kann: „Wir sind die Schnittstelle in 
den Markt.“

Sein Kollege Georg Bussmann stand vor 
zehn Jahren selbst in China im Labor und 
rührte mit einer Perlmühle und zwei Behäl-

tern die ersten Farben an. Heute ist er ITM-
Leiter und selbst mehrere Wochen pro Jahr  
in China unterwegs, hauptsächlich für Kun-
denprojekte. „Wir definieren Erfolg nicht über 
die Masse, sondern über die Qualität.“ Es sei 
wichtig, dass dazu Know-how adaptiert und 
transferiert werde. Aber das Ganze sei kein 
One-Way-Ticket. Die Infos müssten auch zu-
rückfließen. Englisch sei daher in China ein 
Einstellungskriterium. „Wenn plötzlich Fragen 
auftauchen, soll sich jeder Mitarbeiter auch 
direkt in Deutschland melden können“, sagt 
Bussmann.

neueste technik auch in den märkten

Die Anstrengungen und die Investitionen zah-
len sich aus. Als einem der ersten Unterneh-
men in China gelang es Wörwag, wasserba-
sierte Lacke anzubieten. Mehr als ein Jahr 
arbeiteten dafür ein Wörwag-Techniker 

Auf die richtige Rezeptur kommt es an. Die exakten Daten dafür erhalten die chinesischen Kollegen aus Deutschland.

 Wörwag-Werk 
in Langfang
Mitarbeiter: rund 100
Kapazität: 6000 Tonnen pro Jahr
Zahl von Produkten: rund 100
Produktangebot: Lösemittel- und 
Hydro-Primer, Lösemittel-Basislacke, 
Hydro-Basislacke und -Decklacke, 
Hydro-Soft-Lacke und Hydro-KU-Lacke, 
Zinkstaub-Grundierungen, Industrie- 
Primer und -Decklacke
OEMs: alle großen europäischen 
Automobilhersteller
Kontakt: Giuseppe Polito, Regional Ma- 
nager (PRC) International Technology Ma- 
nagement, giuseppe.polito@woerwag.de
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Die chinesischen Mitarbeiter produzieren auf demselben Niveau wie ihre deutschen Kollegen und sind sehr stolz darauf.
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samt eigenem Dolmetscher bei einem 
Kunden in der Produktion. „Das war harte 
Arbeit. Aber letztendlich hat der Kunde gese-
hen, dass unsere Produkte besser sind als die 
der Konkurrenz“, sagt Qin. Auch wenn der An-
teil der Wasserlacke im Moment nur zehn Pro-
zent des Umsatzes ausmacht, ist für den Gene-
ral Manager klar, dass sich die Mühe lohnt. 
„Wenn wir jetzt nicht mitmachen, haben wir 
keine Chance mehr. Das ist die Zukunft.“ Dass 
neueste Wörwag-Technik stets fast gleichzei-
tig auch in den Märkten eingeführt wird, unter-
streiche die unternehmerische Bedeutung ei- 
nes Standorts wie China.

neuer standort geplant

Dass man Zukunftspläne aber nicht immer nur 
selbst bestimmen kann, erfährt Qin im Moment 
bei der Suche nach einem größeren Standort 
in Langfang. In seinem Büro steht ein Award, 
der Wörwag als guten Steuerzahler des Jahres 
2012 ehrt. Eine Auszeichnung, die jetzt bei der 

Suche nach einem neuen Bauplatz hilfreich 
sein kann. Denn die Wörwag-Schlagzahl im 
Reich der Mitte bleibt hoch. Innerhalb der 
nächsten fünf Jahre soll sich der Umsatz ver-
doppeln. Gleichzeitig wird die Mitarbeiterzahl 
am Standort Langfang wachsen. Auch wenn 

es noch einige Zeit dauert, bis Qin den Schlüs-
sel für das neue Werk in Langfang in der Hand 
hält, fühlt sich Julie Sun bei diesen Unterneh-
menszielen in ihren Zukunftsplänen bestätigt. 
Rising Sun. Keine Frage: Das gilt in China auch 
für Wörwag.  n

Langfang verändert fast täglich sein Gesicht. Im Stadtzentrum entstehen Einkaufszentren, Hotels und Restaurants.

kEvin kriEsslEr

pflegt einen engen Kontakt mit seinen 
Kollegen in China, die am LabPainter 
arbeiten. In der Abteilung Entwicklung/
Verfahrenstechnik ist am LabPainter  
in Zuffenhausen zuständig für die  
Applikation sämtlicher zu verarbeitender  
Flüssiglacke: „Kein Tag ist wie der  
andere; immer gibt es Neues zu prüfen.“




