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ERFOLG MADE IN GERMANY
FOLLMANN FEIERT 40-JÄHRIGES
JUBILÄUM 

Seit 40 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt Follmann Spezialchemika-
lien für die verarbeitende Industrie. Dabei setzt das Familienunternehmen aus
Minden, das längst auch international erfolgreich ist, stets neue und rich-
tungsweisende Maßstäbe innerhalb der Branche. 

Heinrich Follmann verfügte
bereits über langjährige Er-
fahrung in der chemischen
Industrie, bevor er 1977 im
Alter von 62 Jahren mit sei-
nem Sohn Dr. Rainer Foll-
mann das Unternehmen in
Minden mit 40 Mitarbeitern
gründe te. Heute setzt sich
die Unternehmensgruppe
aus der Betriebs- und Ser-
vicegesellschaft Follmann
Chemie und den beiden Ver-
triebs- und Entwicklungsge-
sellschaften Follmann und
Triflex zusammen. Doch nicht
nur hierzulande hat sich das
Unternehmen deutlich ver-
größert. Neben weltweiten
Vertretungen für die unter-
schiedlichen Geschäftsberei-
che gibt es seit 2004 ein
Tochterunternehmen in Russ-
land, seit 2014 die Follmann
Trading in Shanghai und seit
März 2016 die Follmann
Chemia Polska in Polen. So
wurden aus den 40 Mitarbei-
tern allein in der Unterneh-
mensgruppe am Hauptstand-
ort Minden mittlerweile rund
500, die 2016 einen Umsatz
von 192 Mio. € erwirtschaf-
teten. 
Ob wasserbasierte Druckfar-
ben für Papier und Verpa -
ckungen, Plastisole für Tape-
ten und technische Textilien,
Holz- und Papierklebstoffe,
Duftlacke oder Mikroverkap-
selungen von Duftstoffen –
Follmann bietet ein breites
Produktspektrum für unter-
schiedliche Branchen und
Einsatzbereiche. Marktfüh-

rend ist der Hersteller von
Spezialchemikalien zum Bei-
spiel bei der Herstellung von
Serviettendruckfarben. So ist
jede dritte Serviette in Euro -
pa mit Druckfarben von Foll-
mann bedruckt. 
»Da Um weltschutz und
Nach haltigkeit immer wichti-
ger werden, sehen wir so-
wohl bei unseren wasserba-
sierten Druckfarben für flexi-
ble Verpackungen als auch
bei unseren migrationsarmen
Klebstoffen ein gro ßes Ent-

wicklungspoten-
zial«, sagt Hen-
drik Balcke,
Geschäftsführer
bei Follmann.

Selbstverständlich rechnet
Follmann aber auch in seinen
anderen Geschäftsfeldern
mit weiterem Wachstum. 

»So wird beispielsweise mul-
tisensorisches Marketing
weiterhin eine gro ße Rolle
spielen. Mit Duftla cken kön-
nen Printprodukte veredelt
werden und ihre Attraktivität
deutlich steigern, was gerade
in Zeiten einer zunehmenden
Digitalisierung von großer
Be deutung ist«, ist Balcke
überzeugt.
Dazu investiert die Follmann-
Gruppe beständig in die Er-
weiterung und Modernisie-
rung des Firmenstandortes.
So werden seit 2008 bis
2018 über 100 Mio. € inves -
tiert. Für dieses Jahr ist der
Bau eines Technologie- und
Wissenszentrums in Minden
geplant. 

› www.follmann.com

Follmann-Gelände in Minden und das Labor für Druckfarbe.

IST Metz 
40-JÄHRIGES FIRMEN-
JUBILÄUM
Seit vier Jahrzehnten produ-
ziert die IST Metz GmbH An-
lagen zur Aushärtung von
Druck und Beschichtungen
mittels UV-Licht. Das 40-jäh-
rige Bestehen feierte der
Nürtinger Maschinenbauer
am 15. Mai im Rahmen sei-
ner Hausmesse UV Days. Seit
ihrer Ein führung im Jahr
2002 hat sich die Veranstal-
tung zur weltgrößten Haus-
messe für UV- und LED-Tech-
nologie entwickelt. Mit über
800 Besuchern aus aller Welt
und über 45 namhaften Aus-
stellern und Branchenpart-
nern wird Nürtingen im
zwei jährigen Turnus zum
Mittelpunkt der Druckbran-
che.
Ende der 1960er Jahre wur-
den die guten Härtungsei-
genschaften von Farben und
Lacken unter UV-Licht ent-
deckt, 1977 wurde die heu-
tige IST Metz GmbH gegrün-
det und erste UV-Anlagen
zur Aushärtung von La cken
auf Möbeln entwickelt. Aus
einem Nischengeschäft ent-
wickelte sich über die Jahr-
zehnte eine weltweit tätige
Unternehmensgruppe, die zu
den besten Ausrüstern von
UV-Systemen gehört.
Die Produkte kommen in
Druckmaschinen zum Ein-
satz, aber auch bei der Aus-
härtung von Beschichtungen
auf Automobilteilen oder
Kosmetikkleinteilen. In zahl-
reichen weiteren Industrien,
in denen schnelle Produk-
tion, sofortige Weiterverar-
beitung und hohe Qualität
an Beschichtungen gefordert
sind, kann UV-Technologie
aus dem Hause IST Metz
punkten.
› www.ist-uv.com

Vierteljahrhundert 
25. GEBURTSTAG VON
IMPRESSED
Was im vorigen Jahrtausend
begann, muss nicht von ges -
tern sein. Den Beweis liefert
die Hamburger Impressed
GmbH, die seit April 1992
mit Fachkompetenz und Herz
einen einmaligen Ruf bei ih -
ren Kunden erworben hat.
Ob Automatisierung, Publi-
shing, PDF-Lösungen, Farb-
management, oder Druckpla-
nung, Impressed hält für alle
Fälle die passende Lösung
und Dienstleistung parat.
Impressed bietet ein hochka-
rätiges Team an Workflow-
Experten, unterstützt durch
ein Netzwerk aus Fachleuten
der unterschiedlichsten Be-
reiche. Zur Kernmannschaft
gehören 14 Mitarbeiter, die
meisten sind schon sehr
lange dabei. Martin Werder,
CEO, berichtet: »25 Jahre
sind in unserer Branche
schon eine kleine Ewigkeit.
Wir sehen unseren Erfolg
auch beim gesamten Team –
jeder Einzelne trägt zur Zu-
verlässigkeit und Flexibilität
von Impressed bei – und das
wissen unsere Kunden zu
schätzen.«
Impressed hat frühzeitig er-
kannt, dass im schnelllebigen
Markt nicht nur gute Pro-
dukte gefragt sind, sondern
auch hervorragender Service
und absolut professionelle
Beratung. Daher geht es
schon längst nicht mehr um
den Verkauf einzelner Pro-
dukte, sondern vielmehr um
Dienstleistungen von der Be-
ratung über Workflowanalyse
bis zur Entwicklung von indi-
viduellen Lösungen.
› www.impressed.de




