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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Kaiser Oberflächentechnik Anzeige

„In Deutschland gibt es kein gebautes 
Auto, in dem nicht mindestens ein Teil ver-
baut wurde, das wir beschichtet haben.“ 
Eine Aussage, die sich Sascha Paduch, 
der Geschäftsführer der Erndtebrücker 
Firma Kaiser GmbH Oberflächentechnik, 
selbstbewusst erlauben darf. Denn es 
stimmt: Seit fast 40 Jahren ist das Unter-
nehmen mit seinen kathodischen Tauch-
lackierungen (KTL), elektrostatischen 
Pulverbeschichtungen und Zink-Lamel-
lenbeschichtungen ein zuverlässiger und 
kompetenter Partner der Automotive-In-
dustrie. Für den Erfolg ihrer Produkte nut-
zen die Unternehmen der Automobil-Zu-
liefererindustrie die Leistungsfähigkeit, 
Flexibilität und natürlich Qualität der 
Firma Kaiser. Sascha Paduch und seine 
insgesamt 160 Mitarbeiter an den bei-
den Standorten in Erndtebrück-Schame-
der und Bad Laasphe-Feudingen arbei-
ten aber unlängst auch für viele andere 
Branchen. „Die Automotive-Branche hat 
extrem hohe Qualitätsanforderungen. 
Die Qualität und Standards, die wir dort 
liefern müssen, können wir auf viele an-

deren Bereiche übertragen, in denen un-
sere Beschichtungen gefordert werden“, 
sagt der Geschäftsführer und meint damit 
beispielsweise Metallteile für die Möbel-, 
Elektro- und Freizeitindustrie oder auch 
den Ladenbau in unterschiedlichster Art. 
Die Firma Kaiser ermöglicht eine zuver-
lässige Funktionalität unterschiedlichster 
Bauteile, verschiedenste Farbgebungen 
und durch perfekten Korrosionsschutz  
die Vermeidung von jährlichen Korrosi-
ons- und Verschleißschäden im mindes-
tens sechsstelligen Bereich. Als strategi-
scher Partner stehen hier Flexibilität und 
Zuverlässigkeit im absoluten Mittelpunkt. 
Im Bereich der KTL-Beschichtungen zählt 
das Erndtebrücker Unternehmen sogar zu 
den TOP 15 in Deutschland und beschich-
tet etwa 60 Millionen Teile pro Jahr. 
„Unsere Oberflächen sind überall da-
bei“, sagt Sascha Paduch. Er und seine 
Mitarbeiter bieten rund um die Ober-
flächenbeschichtung herum zahlreiche 
Serviceleistungen wie Montagen, Quali-
tätskontrollen, Tampondruck oder Verpa-
ckungen an. Logistikdienstleistungen wie 

Kommissionierung, Kennzeichnung von 
Waren, spezielle Verpackungen und ein 
Direktversand sowie Prüfungen zur Qua-
litätssicherung auf hauseigenen Anlagen 
runden das Paket ab.
Nach einem Großbrand 2013 und dem 
unvermeidlichen Neubau des Produkti-
onswerks in Erndtebrück ist die Firma 
Kaiser anlagentechnisch auf dem neues-
ten Stand. Für dieses Jahr plant das Unter-
nehmen, ein Energie-Management-System 
einzuführen und sich nach DIN EN ISO 
50001:2011 zertifizieren zu lassen.

„Unsere Oberflächen sind dabei“
Erndtebrücker Unternehmen Kaiser bietet für alle Bereiche den perfekten Korrosionsschutz

Sascha Paduch (Bild links) ist Geschäftsführer des 
Erndtebrücker Unternehmens, das vor zwei Jahren 
nach einem Großbrand neu gebaut hat. Die Firma 
Kaiser ist anlagentechnisch auf dem neuesten 
Stand und ist ein zuverlässiger Partner, wenn es 
um Oberflächentechnik und Beschichtungen geht. 
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