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2sehr geehrte 
leserin, sehr 
geehrter leser,
im letzten Jahr haben wir unsere Firmenzeit-
schrift „Wir!“ ins leben gerufen. Wir wollten 
sie über aktuelles, interessantes und Wissens-
wertes rund um die PCg group informieren. 
über das positive Feedback haben Wir uns 
sehr gefreut. nun liegt die zweite ausgabe vor. 
Wieder von mitarbeitern für sie geschrieben, 
greifen wir themen aus der Unternehmens-
gruppe auf. lesen sie interessantes über unser 
neues händlerkonzept und unseren erfolg-
reichen messeauftritt auf der holz-handwerk 
in nürnberg. sportlich wird es in dem beitrag 
über unser sponsoring-engagement bei den 
White hawks kachtenhausen – einem 
aufstrebenden Footballteam.  

Wir hoffen, dass ihnen auch unsere zweite 
ausgabe gefällt und freuen uns auf anregungen 
und tipps. 
 

Viel spaß beim lesen wünscht ihnen ihr

hanno baumann

Hanno Baumann

Jordan stärkt den handel 
neUes hänDlerkonzePt

JorDan lacke hat zu beginn des Jahres sein 
neues händlerkonzept im markt eingeführt. im 
rahmen dieses konzeptes stärken wir unsere 
Vertragshändler. Die edgar borrmann gmbh & 
Co.kg aus Fernwald wurde nun zum 
strategischen Partner ernannt.

im rahmen des neuen händlerkonzeptes geht 
JorDan lacke mit ausgewählten leithändlern 
neue Wege. Den handelspartnern steht eine 
Vielzahl unterschiedlicher möglichkeiten einer 
marketingunterstützung zur Verfügung. 
beispielsweise lassen sich verschiedene 
Werbeformen mit dem eigenen Firmenlogo 
versehen, um den bekanntheitsgrad der 
eigenen und der marke JorDan lacke zu 
erhöhen. auch können gemeinsame aktionen 
entwickelt werden, um den markt noch gezielter 
zu bearbeiten und neue kunden zu erreichen. 

JorDan lacke bietet seinen Partnern außerdem 
eine professionelle Unterstützung u.a. in den 
bereichen technik und kommunikation, um 
langfristig die bestehenden kundenbeziehungen 
zu stärken und noch weiter auszubauen.

einer der ersten händler, der den status eines 
„strategischen Partners“ erhalten hat, ist die 
edgar borrmann gmbh & Co.kg aus Fernwald. 
Das Unternehmen ist schon seit Jahren ein 
zuverlässiger händler der JorDan lacke gmbh. 
im zuge der neuen händlerstrategie  wurde nun 
eine Vereinbarung zur gezielten, gemeinsamen 
marktbearbeitung getroffen.

erste gemeinsame aktionen, wie der Versand 
eines postalischen mailings zur neukunden- 
gewinnung oder der „borrmann-tag“ auf der 
messe „holz-handwerk“ wurden bereits 
umgesetzt.



3Wir Beliefern 
Die baUWerk boen groUP – einen Der be-
DeUtenDsten Parketthersteller eUroPas
Die Parkettindustrie ist für uns ein wichtiger 
strategischer zielmarkt. nun dürfen wir mit der 
Firma bauwerk boen einen sehr bedeutenden 
Parketthersteller zu unseren kunden zählen. 
Die bauwerk boen group mit der schweizer 
zentrale in st. margreten agiert weltweit und 
verkauft etwa 9,4 mio. m² Parkett pro Jahr. 

bauwerk ist eine der hochwertigsten marken 
auf dem europäischen Parkettmarkt. Uns ist 
es gelungen, die hohen anforderungen an die 
zu verarbeitenden lacke zu erfüllen. mit einem 
langfristigen liefervertrag sichern wir unserem 
kunden eine konstant hohe Qualität zu. Unser 
lieferanteil in der schweiz beträgt 100%.

ziel ist es, die belieferung der bauwerk boen 
group auszubauen. aktuell beliefern wir bereits 
boen in litauen. Dort beträgt unser lieferanteil 
ca. 20%.  auch der in Planung befindliche 
standort der bauwerk boen group in kroatien 
ist bereits in unserer strategie enthalten.

Unser helM
Das key VisUal 
Unserer Werbe-
kamPagne

ein key Visual oder auf Deutsch „schlüsselbild“ 
ist ein bestimmtes visuelles motiv, das sich 
durch eine komplette Werbekampagne hindurch 
wiederfindet. 

Wir haben uns gemeinsam mit unserer Werbe-
agentur „zudem“ für den helm als schlüsselbild 
entschieden. Der helm steht in diesem Fall als 
symbol für höchste Qualität in sachen ober-
flächen. Denn wie unsere Produkte schützt der 
helm etwas besonders Wertvolles – nämlich 
unseren kopf. Darüber hinaus steht der helm 
als sinnbild für die perfekte kombination aus 
Design und Funktion. im „Plantag-roten“ look 
hat er einen hohen Wiedererkennungswert und 
sorgt für die aufwertung unserer marke.

Jordan stärkt den handel 
neUes hänDlerkonzePt
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Jordan lacke Präsentiert 
ProdUkt-neUheiten
erFolgreiCher messeaUFtritt 
aUF Der holz-hanDWerk 2018

auf der diesjährigen holz-handwerk in nürnberg standen bei 
Jordan lacke verschiedene Produktneuheiten im Mittelpunkt 
des Messeauftritts. neben  Produktinformationen konnten sich 
die Besucher am stand auch bei live-Vorführungen von der 
Produktqualität und der innovationskraft unseres Unternehmens 
überzeugen.

Wir waren sehr zufrieden mit der messe. Volle hallen und zahlreiche 
interessierte besucher auf unserem messestand sorgten für ein positives 
Fazit. Die besucher kamen aus unterschiedlichen zielgruppen und zeigten 
sich begeistert von unserer Produktvielfalt.

Die Produkte der JorDan natureline stießen bei den messebesuchern 
auf großes interesse. neben verschiedenen musterflächen waren auch 
verschiedene bereiche des messestands, wie z.b. teile des bodens und 

terMine
inFormationen

Berufe live 2018 
auch in 2018 stellen wir auf der berufe live 
wieder unsere ausbildungsplätze vor. erstmalig 
findet die messe an einem Donnerstag und 
Freitag statt. am 13. und 14. september 2018, 
jeweils von 8 – 17 Uhr können sich ausbil-
dungs- und Weiterbildungsinteressierte in der 
ihk lippe zu Detmold informieren. über 100 
aussteller stellen ihre vielfältigen berufe vor, 
beantworten Fragen zu ausbildungsangeboten 
und präsentieren sich als attraktive arbeit-
geber. Weiterbildungsinteressierte können 
sich impulse zu ihrer weiteren berufsplanung 
holen und sich konkret beraten lassen.

aUfgePasst!
Das sollten sie 
niCht VersäUmen
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holz-handWerk
branChenhighlight Der holzbearbei- 
tUng UnD holzVerarbeitUng

eine farbige Wandvertäfelung mit natureline, dem biozid- und 
pestizidfreien holzschutz für innen und außen, behandelt. 

Die hochglanzflächen des neuen, transparenten hochglanzlacks Jora- 
brillant Jb 875 waren ein weiterer Publikumsmagnet. Dieses leicht 
zu polierende, zweikomponentige lacksystem besticht durch seine 
problemlose Verarbeitung und einer hervorragenden chemischen und 
mechanischen Widerstandsfähigkeit. 

als weitere Produktneuentwicklung haben wir unsere neuen Pflege- und 
reinigungsmittel für holzoberflächen präsentiert. mit dem Jora-Clean 
grundreiniger JCg 920 wurde ein reinigungsmittel für oberflächen mit 
hoher schmutzanfälligkeit, wie z.b. Parkettböden, vorgestellt. Die neue 
Jora-Care Wischpflege JCW 930, auf basis von natürlichem Jojobaöl, 
eignet sich bestens für die laufende Unterhaltspflege von geölten 
oberflächen. Daneben bietet die neue Careline mit dem Jora-Care 
Wachspolish JCW 940 ein Pflegeprodukt mit schützenden eigenschaften 
für versiegelte oberflächen. 

bei den live-Vorführungen auf unserem messestand wurden den besuchern 
verschiedene Produkte vorgestellt und tricks und kniffe präsentiert. 
Unter anderem haben wir demonstriert, wie sich mit dem Wasserlack 
aquastep top 492 kleinere schäden auf treppenstufen direkt vor ort 
reparieren lassen.



6Wir sind daBei
stanDort-
kamPagne Der ihk 
liPPe zU  DetmolD

Wir Bei Plantag
mitarbeiter stellen siCh Vor

herzlich WillkoMMen 
4 neUe Plantag-mitarbeiter
Wir freuen uns, dass wir in den letzten 
monaten gleich 4 neue mitarbeiter in unserem 
Unternehmen begrüßen durften. nicole sawkill 
unterstützt uns in den bereichen Vertriebsin-
nendienst und der organisation im technikum.
rainer titgens arbeitet im Color Center und 
alexander isaak in der Produktion an der ohm-
straße. Darüberhinaus hat Jörg Pohlmann im 
april 2018 die bereiche marketing und Personal 
übernommen.

aufklären, informieren, Verständnis 
schaffen, image steigern. industrie 
greifbarer und nahbar machen. 

Das sind die erklärten kampagnenziele der 
standortkampagne „industrie – zukunft in 
lippe”. mit einem einheitlichen motiv und 
eindeutig zweideutigen witzigen sprüchen 
werben Unternehmen aus der region für sich 
und den standort. auch wir haben unser 
eigenes kampagnen-motiv – jetzt sogar auf 
unserem lkW. Damit tragen wir unser 
bekenntnis zum standort „in die Welt hinaus“.

name: braun
Vorname: alexander

Bei Plantag seit: 01.07.2010

alter: 45 Jahre
Wohnort: heidenoldendorf
familie: Verheiratet und 3 kinder

Mein Job bei Plantag: 
mitarbeit in der Produktion (ohmstraße 10)

hobbies: grillen, kochen, Volleyball
ehrenamtliches engagement: 
mitarbeit in der kirchengemeinde

Was ich mag: zeit mit der Familie 
und der gemeinde verbringen

Wir wünschen unseren neuen kollegen und 
unserer neuen kollegin eine erfolgreiche und 
spannende zeit bei der PCg group!

gleichzeitig möchten wir an dieser stelle gerne 
alina eck und melanie helm zu ihrem diesjähri-
gen ausbildungsabschluss gratulieren.
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beantworten sie folgende Frage und gewinnen  
sie eine geschenkbox aus unserer Werbemittel- 
abteilung. 

Wie heißt der service, den wir zusammen mit 
dem kreis lippe allen Mitarbeitern anbieten? 

gewinnspiel-Coupon ausfüllen und in der Personalabteilung abgeben. 
oder die lösung per e-mail an info@plantag.de senden.

MitMachen Und aBräUMen
Wir!-geWinnsPiel

Lösung

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

erfolgreiche tochtergesellschaft
10 Jahre Plantag inDien

Vor 10 Jahren haben wir die Plantag Coatings india Pvt. ltd. gegründet. 
Das Unternehmen hat sich sehr gut entwickelt und überzeugt jährlich 
mit zweistelligen Wachstumsraten. Wir liefern vor allem lacke für die 
möbelindustrie. 

Von beginn an dabei war der Vertriebsdirektor kartik mishra (bild mitte), 
der anlässlich des Jubiläums eine Urkunde aus den händen von 
geschäftsführer hanno baumann (links im bild) erhielt. rechs im bild ist 
der innendienstleiter surendra rakhecha. 

Die positive entwicklung soll auch in der zukunft fortgeführt werden. 
Dazu wird ein grundstück erworben, auf dem eine eigene immobilie 
entstehen soll.



Plantag coatings gmbh
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
Fon +49 5231 6002 0
Fax +49 5231 6002 21
e-mail info@plantag.de

Jordan lacke gmbh
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
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e-mail info@jordanlacke.de

Blc lack cheMie gMBh
Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DeUtsChlanD
Fon +49 5231 6002 0
Fax +49 5231 6002 21
e-mail info@plantag.de

Wir Unterstützen
Die White haWks kaChtenhaUsen
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Pcg groUP 
stark in laCk

Plantag unterstützt diverse sportvereine 
und soziale Projekte in lippe. Und dabei steht 
nicht nur der spitzensport im Fokus unseres 
Unternehmens. 

sportliche aktivitäten von kindern und 
Jugendlichen zu fördern - und das im american 
Footbal, einer sportart, die es in lippe so 
noch gar nicht gab - ist für Plantag eine 
herzensangelegenheit. es ist wichtig, dass ein 
gegengewicht zum übermächtig scheinenden 
internet und smartphone geschaffen wird. 
auch für die Persönlichkeitsentwicklung junger 
menschen ist besonders ein mannschaftssport 
sehr wichtig und kann ein bedeutender baustein 
im leben sein. Das engagement, mit dem die 
White hawks aufgebaut wurden und werden ist 
bemerkenswert!

Deshalb freuen wir uns darauf, die White hawks 
auf ihrem erfolgreichen Weg zu begleiten. auf 
dass es im geplanten ersten liga-Jahr möglichst 
oft: touchdown White hawks heißen wird! 

Die Plantag gruppe drückt ganz fest die 
Daumen!


