
Die Firma Barzen ist der 
größte Abnehmer für die 
Produkte der Firma Méguin 
aus Saarlouis im Saarland. 
Gleichzeitig ist Meguin auch 
der größte Zulieferer für das 
Unternehmen, das seit 2012 
in Wittlich-Wengerohr an-
sässig ist. 

Beide Firmen sind schon 
lange verbunden, man er-
gänzt sich und das zu 100% 
Made in Germany. Der Ge-
schäftsführer Thomas Bar-
zen hat in Saarlouis seine 
Ausbildung bei der Firma 
Meguin gemacht. 
Dort hat der gelernte In-
dustriekaufmann das nötige 
Know How mitbekommen. 
„Es war eine tolle Ausbil-
dung“, sagt Barzen heute 
rückblickend. 

Es gibt ein weiteres wich-
tiges Thema, welches die 
Firmen Meguin und Barzen 
verbindet. Beiden Unter-
nehmen ist es wichtig nicht 
nur zu verkaufen, sondern 
den Kunden eine umfas-
sende Beratung zu bieten. 
„Qualität, Service, Versor-
gungssicherheit“, diese Zie-
le verfolgen beide  Partner 
gleichermaßen.

Partnerschaft besteht eben 
nicht nur aus Lieferscheinen 

und Rechnungen, sondern 
vielmehr aus Vertrauen, Lo-
yalität und Verlässlichkeit. 
Man ergänzt sich auf der 
ganzen Linie - das Stütz-
punkthändler-Konzept wird 
in Wittlich wie auch in Saar-
louis gelebt.

Für Meguin ist wichtig, dass 
die Wittlicher Firma eben 
nicht nur ausliefert, sondern 
wirklich auf den Kunden 
eingeht und mit Fachleuten 
vor Ort das beste Konzept 
für die jeweiligen Anforde-
rungen entwickelt. Denn als 

Vollsortimenter hat die Firma 
Barzen so viel Auswahl zu 
bieten, dass eine fundierte 
Beratung hilft, die jeweils 
besten Produkte zu finden. 
Auch Kombinationen von 
Schmiermitteln für verschie-
dene Bereiche von Maschi-
nen, Automotoren sollten 
individuell zusammengestellt 
werden. Um das zu gewähr-

leisten, arbeiten Meguin und 
Barzen auch in Zukunft zu-
sammen.
In Sachen Qualität riskie-
ren wir Nichts! – darüber 
sind sich beide Partner einig 
„Qualität war schon immer 
die wirtschaftlichste Lösung“.

Das richtige Fett bezie-
hungsweise Öl ist ent-
scheidend für die Lebens-
dauer einer Maschine. Ob 
der Motor im Auto, große 
Maschinen bei der industri-
ellen Produktion oder kleine-
re Geräte, ohne die richtige 

Schmierung geht es nicht. 
Experte auf diesem Gebiet 
ist die Firma Meguin aus 
dem Saarland. Gegründet 
wurde das Unternehmen 
1847 von Gustav Méguin in 
Saarlouis. Zunächst stellte 
Meguin Fette für Pferdehu-
fe und Leinöle her. Mit der 
zunehmenden Industrialisie-
rung stieg jedoch der Be-

darf an Maschinen und an 
entsprechenden Schmier-
stoffen enorm. 1890 wurde 
das Produktprogramm um 
Mineralöle und technische 
Schmierstoffe erweitert. 
Heute zählt Meguin mehr 
als 250 Mitarbeiter und 
gehört zu den führenden 
Herstellern auf dem Gebiet 
der Mineralölprodukte und 
Schmierstoffe.  Die Palette 
umfasst mehr als 4000 Ar-
tikel für die Automobil- und 
Fertigungsindustrie, den Mi-
neralölhandel und das KFZ-
Gewerbe. 

Die Firma Meguin verfügt in 
Saarlouis über eigene For-
schungslabors, in denen die 
Produkte ständig weiterent-
wickelt werden. Außerdem 
sind die Mineralöl-Produkti-
on und die Schmierfett-Ko-
cherei am selben Standort 
vereint. Ein weiteres Stand-
bein der Firma ist die Ent-

wicklung von Motorenölen. 
Aschearme Öle der neues-
ten Generation für Fahrzeu-
ge mit Rußpartikelfilter zäh-
len genauso zum Angebot 
wie Fuel Economy-Öle, die 
den Kraftstoffverbrauch re-
duzieren.
Breits vor knapp 10 Jahren 
stammte jeder 5 Liter in deut-
schen Motoren aus Saar-
louis. Seit der Grundstein-
legung 1847 hat sich viel 
getan – eines blieb jedoch.
Höchste Qulitätsstandards, 
ständige Kontrollen und nicht 
zuletzt die Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001:2008, 
DIN EN ISO 14001:2009, 
ISO 50001:2011.

Absolute Qualität und ver-
antwortlicher Umgang mit 
Ressourcen und der Umwelt
Dies im Einklang die perfek-
te Beschreibung der Firma 
Meguin ! 

Barzen Schmierstoffe & Meguin – 
2 Partner bekennen Farbe!
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Die  Barzen Schmierstof-
fe GmbH & Co. KG bietet 
alles rund um das Thema 
Öle und Schmierstoffe. 

Geschäftsführer Thomas 
Barzen ist schon seit 15 Jah-
ren im Geschäft und ein Ex-
perte auf seinem Gebiet. 
Den Kunden bietet der junge 
Unternehmer das volle  Sor-
timent  von Schmierstoffen 
und Ölen. Zum Kundenkreis 
gehören nicht nur Unterneh-
men aus der Region. Barzen 
vertreibt seine Produkte in 
ganz Deutschland. 

Beratung ist das A und O!
Doch das im Industriege-
biet Wengerohr ansässige 
Unternehmen verkauft nicht 
nur Schmierstoffe. Wichtig 
ist für Thomas Barzen auch 
die fachliche Beratung. „Kurz 
TFM-Total-Fluid-Manage-
ment“, sagt der junge Un-
ternehmer. Damit kann der 
Kunde sicher gehen, dass 
seine Maschinen optimal 
gepflegt werden, wichtig für   
Funktion und Langlebigkeit. 

„Beratung ist das A und O“, 
sagt Thomas Barzen.
Der Service der Firma Bar-
zen hört hier noch nicht 
auf – aktuell entwickelt man 
eine Schmierstoff-APP – alle 
anwendungstechnischen 
Belange können darüber in-
nerhalb von Minuten geklärt 
werden…

Nach dem Verkauf der Pro-
dukte beginnt unser Job neu,  
die Entsorgung, Gebindever-
wertung sowie Gebrauchtöl-
analysen. Das komplette Sorg-
lospaket – erst dann ist der 

 

Auftrag erledigt“, so Barzen.
Überhaupt ist Barzen an ei-
ner nachhaltigen Entwick-
lung interessiert. So ist es 
für den jungen Chef wichtig, 
den Standort Deutschland 
zu stärken. „Wir schaffen hier 
Arbeitsplätze, wir zahlen hier 
unsere Steuern“, sagt er mit 
Überzeugung. 
Diese Sichtweise lebte be-
reits sein früherer Chef Ernst 
Prost, und er hatte Recht er-
gänzt Barzen.


