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D&S: Herr Baumgürtel, wir befinden uns mitten im Zeitalter der Transformation. Wie müssen sich Unternehmen aufstel-
len, um zukunftsfähig zu sein? 

Baumgürtel: Das ist natürlich eine sehr breit angelegte und schwierig zu beantwortende Frage. Wir sind als industrieller 
Dienstleister im Bereich Korrosionsschutz von Stahloberflächen vor allem für Kunden aus der metallverarbeitenden In-
dustrie tätig und müssen dementsprechend zukunftsfähige Lösungen für eine Vielzahl von Kunden aus allen denkbaren 
Anwendungen von Stahl und Zink bereithalten. In unserer Branche sollten wir aber auch über den Umgang mit unseren 
energieintensiven Prozessen sprechen: einerseits setzen wir viel Energie, vor allem Erdgas, ein, andererseits stellen wir 
damit langlebige, voll recyclingfähige Oberflächen her. Neben einer Dekarbonisierungsstrategie für den Prozess, zum Bei-
spiel durch den Einsatz von Wasserstoff in der Prozesswärme, muss auch über den positiven CO2-Beitrag des Produktes 
gesprochen werden. Es geht um nachhaltiges CO2-Management über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und 
sogar darüber hinaus. Das Ziel ist ein zirkuläres Geschäftsmodell und es muss gelingen, alle Beteiligten aus dem Umfeld 
mitzunehmen und eine objektiv nachvollziehbare Haltung und Ausgestaltung zur Zirkularität zu entwickeln. ZINQ ist ein 
Cradle to Cradle zertifiziertes Unternehmen. Diese Selbstverpflichtung haben wir auf uns genommen, weil wir nach Krite-
rien handeln wollen, die eine zirkuläre Qualität für Produkte und Prozesse nach sich ziehen. 

D&S: Inwieweit macht der Markt da schon mit? 

Baumgürtel: Wir erhalten immer mehr Zuspruch aus einer zunehmenden Anzahl von Kundensegmenten. Besonders 
der Automobilbereich ist wachgeworden und setzt zirkuläre Qualität voraus. Im Bau-
wesen, besonders bei Architekten, Planern und Ingenieuren, setzt sich die zirkuläre 
Denkweise vermehrt durch. Wir empfinden es aber als ganz wichtig, unsere direkten 
Kunden mitzunehmen, also die, die Stahl und Metall verarbeiten. Ihnen sagen wir: 
Hört mal, da sind Marktchancen, da ist Wachstum möglich – und zwar Wachstum 
mit Qualität. Damit lässt sich Zukunft gestalten. Es gibt Unternehmen, die haben sich 

dem schon verschrieben. Den ganzen Markt erreichen wir noch nicht, aber einige sehen die Chancen. Wenn wir alles zu-
sammenführen, kann die kritische Masse entstehen, die wir für das Umsetzen einer zirkulären Metallwirtschaft brauchen.   

  Die Geschichte von ZINQ reicht zurück bis ins Jahr 1889, als in Gelsenkirchen das Stamm-  

  werk der Spezialisten fürs Feuerverzinken und Beschichten von Stahl entstand. Und sie  

  ist eng verbunden mit der Familie von Lars Baumgürtel. Sein Großvater Robert Voigt  

  übernahm 1960 erste Anteile am Unternehmen. Mit 26 Jahren stieg er selbst ins Unter- 

  nehmen ein. Seit 1998 ist Lars Baumgürtel geschäftsführender Gesellschafter von  

  Voigt & Schweitzer und seit 2008 geschäftsführender Alleingesellschafter der ZINQ- 

  Gruppe – mittlerweile Europas größter Oberflächentechnikdienstleister im Bereich  

  Feuerverzinken auf Stahl – und führt als solcher den Pioniergeist seines Großvaters fort.  

  Hört mal, da sind Marktchancen,  
  da ist Wachstum möglich – und zwar  
  Wachstum mit Qualität. Damit lässt  
  sich Zukunft gestalten. 



D&S: Und Sie übernehmen die Vorreiterrolle? Oder sind andere ebenfalls vorne mit dabei?  

Baumgürtel: Es ist immer schwierig, sich selbst zu loben. Aber die reinen Zahlen zeigen, dass es in Deutschland 
sehr wenige Cradle to Cradle zertifizierte Industrieunternehmen gibt. Im Textilbereich sind einige unterwegs, im Bau-
bereich gibt es auch welche. Für unseren Bereich sind wir sogar global die einzigen, die das Kriterienset nach Cradle 
to Cradle angenommen haben. Ich würde mir da in der Tat mehr wünschen, auch von unseren Mitbewerbern. Weil ich 
es für das beste verfügbare Regelset halte, um zirkuläre Qualität zu erreichen. Denn im Hinblick auf ihre langfristige 
Ausrichtung und auf Investitionen seitens des Kapitalmarkts müssten sich mehr Unternehmen mit diesem Thema 
beschäftigen.  

D&S: Mit welchen langfristigen Auswirkungen auf Ihre wirtschaftliche Bilanz durch die Entscheidung für Cradle to 
Cradle rechnen Sie? 

Baumgürtel: Als ich 2010 sämtliche Anteile am Unternehmen übernommen habe, 
stand ich vor der Frage, wie zukunftsfähig unser Geschäftsmodell eigentlich ist und 
ob ich tatsächlich alles auf eine Karte setzen soll. Wir arbeiten sehr energieintensiv. 
Wir schmelzen Zink und halten es bei 450°C flüssig, um produzieren zu können. 
Aber: durch diesen Prozess erhalten wir nachhaltige Produkte, die bis zu 100 Jah-
re halten und sich immer wieder in gleichbleibender Qualität problemlos recyceln 
lassen. Vereinfacht ausgedrückt ist Nachhaltigkeit unser Geschäftsmodell und wir 
unterstützen unseren Anspruch an Nachhaltigkeit durch die Cradle to Cradle-Zer-
tifizierung. Die langfristigen Effekte auf unser Geschäft kann ich noch nicht absehen. Ich kann aber schon heute 
sagen, dass sich immer mehr Kunden erkundigen, ob wir beispielsweise frei von toxischen Stoffen arbeiten und harte 
Nachweise für die Recyclingfähigkeit unserer Produkte nachweisen können. Besonders in der Automobilindustrie 
treiben die OEMs die Zulieferindustrie vor sich her, aus meiner Sicht völlig zurecht. Sie setzen Impulse. Als wir mit 
einem OEM über eine Lizenz für eine Technologie von uns verhandelt haben, sollten wir viele Fragebögen für Nach-
haltigkeitsnachweise ausfüllen. Diesen Bürokratismus konnten wir uns sparen, indem wir auf unsere Cradle to Cradle- 
Zertifizierung verwiesen haben. Das hat die Verhandlungen deutlich verkürzt. Der Partner hat akzeptiert, dass es 
einen Standard gibt, der mit seinen Vorstellungen kompatibel ist. Dabei sah es anfangs so aus, als ob wir gar nicht 
nach Cradle to Cradle Standards zertifiziert werden könnten.  

D&S: Warum das? 

Baumgürtel: Das ist eine ganz nette Anekdote. Nachdem wir auf Cradle to Cradle als Kriterienset für Zirkularität auf-
merksam wurden, sind wir direkt auf Prof. Dr. Braungart zugegangen und haben gefragt, ob er uns zertifizieren würde. 
Er hat nein gesagt. Das hat uns natürlich enttäuscht, aber er hatte ein gutes Argument. Er meinte: Eine Oberfläche ist 
kein Produkt, aber wir könnten ihm alle unsere Kunden schicken und mit dem Produkt würde dann auch die Oberflä-
che zertifiziert werden. Das war sehr geschäftstüchtig gedacht bei mehr als 20.000 ZINQ-Kunden und ich weiß nicht 
wie vielen Produkten. Ich habe ihn dann gefragt, ob er Kartons zertifiziert. Klar, hat er geantwortet, das sind doch 
Produkte. Da habe ich ihm gesagt, dass eine Feuerverzinkung nichts anderes ist als ein Karton, nur eben für Stahl. Er 
hat gelacht und er hat uns zur Zertifizierung zugelassen. Ich glaube fest daran, dass diese Begebenheit dazu geführt 
hat, dass wir so hart für Cradle to Cradle kämpfen. 

  Immer mehr Kunden erkundigen sich,  
  ob wir beispielsweise frei von toxischen  
  Stoffen arbeiten und harte Nachweise  
  für die Recyclingfähigkeit unserer  
  Produkte nachweisen können. 



D&S: Das ist uns natürlich sehr sympathisch, weil wir mit der EPEA, mit der Sie zusammenarbeiten, das Prinzip auch 
stärker in die Bauwirtschaft bringen wollen. Da rufen aber nicht alle hurra. 

Baumgürtel: Die Bauwirtschaft ist sehr ressourcenintensiv. Ich erlebe gerade die Heiligsprechung des Holzes als 
Wertstoff. Damit ist aber leider nicht immer der unbehandelt verbaute Fachwerkbalken gemeint. Chemisch behan-
deltes oder verarbeitetes Holz ist kein zirkulärer Werkstoff. Ich glaube aber, dass jeder Stoff die Chance auf zirkuläre 
Qualität hat. Es kommt gar nicht darauf an, was gemacht wird, sondern wie es gemacht wird. Sortenreine Stoffe, frei 
von toxischen Materialien, die in der immer gleichen Qualität recycliert werden können, sind die klare Vorgabe für 
zirkuläre Werkstoffe. Ich habe auch nichts gegen Beton, aber natürlich müssen auch beim Beton transparente und 
harte Zirkulärkriterien angelegt werden, damit es hinterher nicht zu einer beliebigen Auslegung der Circular Economy 
kommt, die der Idee und der eigentlichen Zielsetzung nicht entspricht. In dieser Zielsetzung dürfen thermische Ver-
wertung und Downcycling durch eine Werkstoffkaskade wie bei behandeltem Holz und mineralischen Werkstoffen 
nicht enthalten sein.

D&S: ZINQ ist an 45 Standorten in Europa vertreten. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem in Deutschland funkti-
onierenden Geschäftsmodell in anderen Ländern? Bietet die Zirkularität auch eine Chance für Europa im Wettbewerb 
beispielsweise mit China oder den USA? 

Baumgürtel: Europa schreitet bei der Zirkularität schnell voran. Das gilt besonders für die Niederlande. Neben der 
deutschen hat auch die französische Wirtschaft ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickelt und setzt das in kon-

kreten Maßnahmen um. Der New Green Deal hat eine gewisse Vorreiterrolle für die glo-
bale Entwicklung. Ich sehe das positiv. Produkte mit zirkulärer Qualität sind Produkte, die 
nicht verramscht werden können, es gilt einen Anspruch an Qualität und den achtsamen 
Umgang mit Ressourcen. Und mit den Strukturen, die wir uns in Europa geschaffen ha-
ben, sind wir darauf angewiesen, solche Produkte auf den Markt zu bringen. Billiger kön-
nen andere besser. Wenn wir es mit der Circular Economy ernstnehmen, darf es billiger 

künftig nicht mehr geben. Wir haben eine Riesenchance, mit guten, in zirkulärer Qualität hergestellten Produkten auf 
dem Weltmarkt erfolgreich zu sein. 

D&S: Gute Produkte heißt in Ihrem Fall auch dünne Schichten. Sie haben den Materialeinsatz im Vergleich zu früher 
um bis zu 80 Prozent reduziert. Was bedeutet Innovation für Sie? 

Baumgürtel: Um Innovationen kümmert sich bei uns ein eigener Unternehmensbereich als Start-up ähnliche Aus-
gründung, die ZINQ Technologie. In unserer Produkt- und Prozessentwicklung ist das erste Ziel immer Effizienz. Das 
haben wir bei Prozessen und beim Produkt gemacht. Aber irgendwann kommt die Frage auf: 
Was kann da überhaupt noch passieren? Die Schichtdicke auf null zu reduzieren, ist nicht 
zielführend. Deswegen müssen effiziente Produkte auch effektiv sein. Effektivität heißt für 
uns Zirkularität. Jedes Produkt, das wir neu entwickeln, muss sich recyclen lassen in der 
immer gleichbleibenden Qualität. Aus dieser Verbindung von Effizienz und Effektivität hat 
sich unser Verständnis von zirkulärer Qualität entwickelt. Alle Projekte und Maßnahmen, die den Kern unserer Marke 
ZINQ, also das I wie Innovation und das N wie Nachhaltigkeit beinhalten, fassen wir unter Planet ZINQ zusammen. Ich 
glaube nicht daran, dass es gut ist, Produkte ausschließlich auf Effizienz zu optimieren. Manchmal ist es besser, ein 
Produkt größer und modular zu planen, als alles zu integrieren und beim Recyclingprozess nichts mehr auseinander-
zubekommen. Das ist das Spannende: Wir müssen das mit den Kunden zusammendenken.  

  Wenn wir es mit der Circular  
  Economy ernstnehmen,  
  darf es billiger künftig nicht  
  mehr geben. 

  Deswegen müssen effiziente  
  Produkte auch effektiv sein. 



D&S: Wie läuft dieser Innovationsprozess gemeinsam mit Kunden konkret ab? 

Baumgürtel: Manchmal kommt der Impuls von uns – inspiriert durch Kontakte und Netzwerke gerade aus Bereichen, 
die auf den ersten Blick nichts mit unseren Produkten oder unserer Branche zu tun haben. Da geht es um die Logis-
tik, um die Verschränkung von Prozessen oder um Datenintegration. Stichwort: Digitaler Zwilling. Vermehrt kommen 
Kunden jetzt auf uns zu auf der Suche nach konkreten Lösungen auch über das Thema Oberflächen hinaus. Die haben 
mitbekommen, dass wir offen sind, auch für vermeintlich verrückte Ideen. Häufig genug wird etwas daraus. Ein Kunde 
aus dem Automobilbereich hatte den Wunsch nach einer feuerverzinkten Oberfläche, die nicht nur korrosiv bestän-
dig ist, sondern auch dynamisch belastbar, sich also sozusagen dynamisch mit dem Bauteil mitbewegen lässt. Wir 
haben daraufhin versucht, anhand der Parameter für die Bauteile eine Oberfläche zu konfigurieren. So etwas klappt 
nicht immer, dauert teilweise sehr lange und kostet Geld, aber am Ende können neue Marktchancen und Patente 
entstehen. Wir halten mittlerweile annähernd 90 Prozent der Patente in unserer Branche. Dank solcher Innovationen 
wird man auch von großen Unternehmen wahrgenommen, mit denen man sonst nur am Rande zu tun hat.   
  
D&S: Holen Sie sich für Innovationsprozesse auch Start-ups ins Boot? 

Baumgürtel: Wir bauen gerade auf 1200 Quadratmeter Fläche ein Technikum auf, das sogenannte ZINQ Futurium. 
Dorthin wollen wir – neben unseren eigenen Entwicklungsaktivitäten – Start-ups besonders aus dem Bereich Senso-
rik einladen, die uns per KI die Möglichkeit geben sollen, unsere Neben- und Vorbehandlungsprozesse noch feiner 
zu steuern. Wir würden gerne Bauteile per Sensorik auf den Zustand hin testen, ob sie fertig für das Zinkbad sind, 
um hinterher die Gewissheit zu haben, dass etwas Vernünftiges herauskommt, bevor wir mit dem kostspieligen Ver-
zinkungsprozess beginnen. 

D&S: 25 ihrer insgesamt über 1000 Mitarbeiter arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. Sie kollaborieren 
auch mit externen Institutionen. Sind Sie mit dem Fraunhofer Institut in Kontakt? 

Baumgürtel: Ja, tatsächlich. Wir sind mit Fraunhofer eine Frage angegangen, die zunächst banal klingt, mir aber 
niemand richtig beantworten konnte: Wie funktioniert eigentlich der Korrosionsschutz beim Zinküberzug genau? Es 
gab keine Prognosemöglichkeit, wie lange der Schutz bei einer bestimmten Anwendung hält und besonders unsere 
sehr dünne microZINQ-Oberfläche, die zehnmal dünner ist als ein normaler Zinküberzug. Wir haben mit Fraunhofer 

IPA diese Fragestellung untersucht – mit galvanischen Methoden, also mit Methoden aus 
der Elektrochemie, die in der Prozesswärme eigentlich nicht zur Anwendung kommen. 
Fraunhofer hat festgestellt, dass der Korrosionsschutzmechanismus von Zinküberzügen 
in unterschiedlichen Atmosphären vor allem von der Geschwindigkeit, vom Umfang und 
der Qualität der Deckschichtbildung abhängt. Wir haben enorm viel gelernt. Ich bin voller 

Hochachtung vor dem Material Zink und wie intelligent es ist. Da entsteht praktisch aus der Zinkschicht heraus ein 
Schutzpanzer – als Reaktion auf korrosiv wirkende Ionen aus der Atmosphäre, die dann in die kristalline Schutz-
schicht eingebaut werden.

D&S: Lassen Sie uns auf das Thema zu sprechen kommen, um das wir in diesem Jahr alle nicht drum herumkommen: 
Inwieweit waren Sie durch Corona betroffen? Waren etwa Ihre Lieferketten beeinflusst? 

Baumgürtel: Wir haben zum Glück nicht direkt unter Corona gelitten. Wir hatten keine Probleme, uns mit Zink oder 
anderen Verbrauchsgütern zu versorgen und in Deutschland keinen aktiven Corona-Fall im Unternehmen. Wir konn-
ten durchproduzieren und unseren Kunden jederzeit zur Verfügung stehen. Bei den Kunden sah es unterschied-

  Ich bin voller Hochachtung  
  vor dem Material Zink und  
  wie intelligent es ist. 



lich aus. Aber nicht überall, wo es Probleme gab, lässt sich das allein auf Corona schieben. Besonders im Bereich 
Fahrzeugbau/Nutzfahrzeuge hat sich die Korrektur des Aufwärtstrends schon vorher angedeutet und ist dann durch 
Corona mächtig beschleunigt worden. Das schlug auch bei uns durch, aber andere Segmente haben das teilweise 
kompensiert. Der Baubereich lief ganz ausgezeichnet. Da müssen wir abwarten, wie es mit den Aufträgen in den 
kommenden Monaten weitergeht. Im Segment Metallhandwerk lief und läuft es nach wie vor auf einem für die Um-
stände zufriedenstellenden Niveau. 

D&S: Haben Sie auch Ihre Produktionsprozesse hinterfragt, etwa im Hinblick auf Dezentralisierung? 

Baumgürtel: Unsere Produktionskapazitäten sind historisch gewachsen in Anlehnung an Kundenstrukturen oder an 
das Leitbild lokaler Dominanz. Wir haben nicht nur ein Werk mit 30 Produktionslinien, sondern sind auf die Fläche 
verteilt. Das ergibt Sinn, heißt aber nicht, dass wenn irgendwo eine Produktionskapazität steht, wir diese jahrzehnte-
lang einfach weiter betreiben können. Wir haben in der Vergangenheit bei der Energie- und Ressourceneffizienz in 
den Prozessen enorme Fortschritte gemacht. Jetzt geht es darum, das Produkt zu optimieren. Das ist mit erheblichen 
Umstellungen in der Anlagentechnik und den Prozessen, aber auch bei den Mitarbeitern verbunden. Es sind Feinhei-
ten, die da entscheiden. Abgesehen davon versuchen wir natürlich, die Innovationen aus dem Technikum möglichst 
schnell in die Produktion und an den Markt zu bringen.    

D&S: Wie haben sich die logistischen Abläufe in den vergangenen Jahren verändert? 

Baumgürtel: Wir haben seit einiger Zeit bei großen Kunden eine zunehmende Vernetzung in den logistischen Pro-
zessen. Wir arbeiten zur Bauteilverfolgung und im Rahmen der Bauteilkennzeichnung mit Barcode auf dem Bauteil, 
der die spezielle Eigenschaft besitzt, dass er nach zwei Verzinkungen immer noch auslesbar ist. Auf dieser Grundlage 
können wir unseren Kunden sowohl Setbildung wie auch Just-in-Sequence Logistik als Dienstleistungen anbieten. 
In den für Kunden relevanten Bereichen haben wir bei uns Kompetenzen gebildet, die man sonst in der Verzinker-
branche nicht braucht, aber diese in der Entwicklung von Mehrwerten entlang der Prozesskette mit Kunden voll aus-
spielen lassen. Wir haben Stahlingenieure, Automatisierer, Maschinenbauer, Verfahrenstechniker aus der Chemie 
und Metallurgen im Team. Die Themen Innovation und Nachhaltigkeit im Sinne von Cradle to Cradle und Zirkularität 
haben unsere Organisation in den vergangenen zehn Jahren durchdrungen und verändert – mit Vorteilen und Poten-
tialen, die ich mir auch nicht ausgemalt hätte. 

D&S: Herr Baumgürtel, wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Bezug auf Innovation und Zukunft, wie würde der lau-
ten?  

Baumgürtel: Ich wünsche mir Partnerschaften mit dem Ziel, möglichst viele mitzunehmen 
auf die Reise der Nachhaltigkeit, aus meinem Bereich vor allem die Stahlverarbeiter und 
Stahlerzeuger. Zink und Stahl sind fantastische Wertstoffe mit überragenden zirkulären 
Eigenschaften, aber wir können sie noch weiter perfektionieren. Im Stahlbereich haben wir 
im Recycling derzeit noch Qualitätsverluste, zum Beispiel im Bereich Feinblech. Die ent-
scheidende Frage ist: Wie können wir die Ressourcen, die wir in unserem rohstoffreichen 
Land haben, in einem Kreislauf halten und am Ende möglichst wenige Primärstoffe verbrauchen? Davon würden wir 
alle profitieren und auch weiter auf Wachstum setzen. Eine Wirtschaft und eine Industrie, die auf Sekundärstoffe baut, 
ist schwer angreifbar. 

  Eine Wirtschaft und eine  
  Industrie, die auf Sekundärstoffe  
  baut, ist schwer angreifbar. 
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