
INTERVIEW 

mit Thomas Barzen  
und Holger Hartmann

Herr Barzen, innerhalb von 
neun Jahren hat sich Ihr Un-
ternehmen bundesweit einen 
Namen gemacht. Wie haben 
Sie das geschafft?

„Wir bieten unseren Kunden 
ein komplettes Sortiment an 
Schmierstoffen und chemisch-
technischen Produkten, die wir 
in ganz Deutschland vertreiben. 
Vor allem aber ist die Beratung 
vor Ort ein Erfolgsgarant. Kun-
den haben vom ersten Kontakt 
bis zur Entsorgung nur einen 
Ansprechpartner.“

Herr Hartmann, Sie kooperie-
ren eng mit ihrem Stützpunkt-
händler Barzen. Weshalb ist 
Ihnen das so wichtig? 

„Beide Unternehmen setzen auf 
eine nahezu identische Philoso-
phie, die auf Werten wie Ver-
trauen, Treue und Loyalität ba-
siert. Wir leben dieses Konzept, 
das in Verbindung mit Verläss-
lichkeit ebenfalls ein absoluter 
Erfolgsmotor ist, seit fast zehn 
Jahren. Bei uns zählt ein Wort, 
das garantiert einen nahezu rei-
bungslosen Ablauf.“

Wie funktioniert Ihre Partner-
schaft im Tagesgeschäft?

„Für Méguin ist es wichtig, dass 
Barzen als größter Abnehmer 
und größter Lieferant nicht nur 
verkauft und ausliefert, sondern 
den Dialog mit Kunden sucht. 
Unsere Spezialisten beraten 
und entwickeln individuelle 
und bedarfsgerechte Lösungs-

konzepte. Und auch in einem 
weiteren Punkt sind wir uns ab-
solut einig: In Sachen Qualität 
riskieren wir nichts. Qualität war 
schon immer die günstigste Lö-
sung!“

Weshalb schenken Kunden Ih-
nen zunehmend Ihr Vertrauen?

„Der Bekanntheitsgrad wächst 
letztlich nur über Zufriedenheit. 
Wir bieten unseren Kunden 
Produkte, die perfekt aufein-
ander abgestimmt sind. Und 
wir gehen neue Wege: Fach-
leute von Méguin und Barzen 

beraten gemeinschaftlich. Der 
Kunde profitiert folglich von 
unabhängiger Beratung des 
Schmierstoffhändlers in Verbin-
dung dem Know-how des Pro-

duzenten. Damit nutzen wir Sy-
nergien, um optimale Lösungen 
anzubieten: Geht nicht, gibt´s 
nicht bei uns!“

Die Palette der Produkte, mit 
denen das Wittlicher Unter-
nehmen Barzen Schmierstof-
fe GmbH und Co KG Kunden 
in ganz Deutschland beliefert, 
ist breit gefächert. Sie reicht 
von Motor-, Getriebe- und 
Hydraulikölen für die Industrie 
bis zu Hochleistungsschmier-
fetten oder speziellen Pasten 
für Maschinen und Anlagen. 

Hergestellt werden sie vorwie-
gend ganz in der Nähe – von 
Méguin, einem 100-prozenti-
gem Tochterunternehmen von 
Liqui Moly. In Fraulautern, einem 
Stadtteil von Saarlouis, küm-
mern sich etwa 270 Mitarbeiter 
um Entwicklung, Produktion 

und Vertrieb. So wie einst Tho-
mas Barzen, Geschäftsführer 
von Barzen Schmierstoffe. Er 
absolvierte dort vor zehn Jah-
ren seine Ausbildung als In-
dustriekaufmann, was die enge 
Verbundenheit beider Firmen 
erklärt. Er habe bei Méguin, 
wo ihn Verkaufsleiter Holger 
Hartmann betreut, nicht nur 
das Know-how von der Pike 
auf erlernt, sondern auch eine 
tolle Ausbildung erfahren, sagt 
Thomas Barzen. Als „Autori-
sierter Méguin-Partner“ berät 
und beliefert er seine Kunden 

daher fachkundig und exklusiv. 
Mit seinem 2006 gegründeten 
Unternehmen zog er 2012 an 
den heutigen Standort, einen 
Neubau in der Dr. Oetker Stra-
ße, um. Dort sind inzwischen 
sieben Mitarbeiter beschäftigt. 
Die Kunden werden teils mit 
Logistikpartnern beliefert, teils 
mit einem eigenen Fahrzeug – 
und das zu 90 Prozent binnen 
24 Stunden an jeden Ort in 
Deutschland. 

An seinem Partner Méguin 
schätzt Thomas Barzen unter 
anderem die „eigene Forschung 
sowie die Entwicklung von Re-
zepturen und neuen Produk-
ten“. Der Hersteller stehe für 

„höchste Qualitätsstandards, 
Nachhaltigkeit und Versor-
gungssicherheit.“ Was darüber 
hinaus verbinde, sei die Firmen-
Philosophie, mit „100 Prozent 
made in Germany“ den Stand-
ort Deutschland zu stärken: 
„Wir schaffen hier Arbeitsplätze 
und zahlen hier unsere Steu-
ern.“ Während Großkonzerne 
Arbeitsplätze abbauten und die 
Beratung auf Hotlines verleg-
ten, gehe Méguin da andere 
Wege. Für Thomas Barzen hat 
das oberste Priorität, wie auch 
schon für seinen früheren Chef 

Ernst Prost. Méguin wiederum 
schätze an seiner Firma, dass 
sie nicht nur Kunden belieferten, 
sondern „wirklich auf sie ein-
gehen und mit Fachleuten vor 
Ort das beste Konzept für die 
jeweiligen Anforderungen entwi-
ckeln“. Darauf zielt auch die über 
die Internetseite der Firma her-
unterladbare Schmierstoff-APP 
ab. Klein und überaus effektiv 
vereinfacht sie im Interesse von 
Kunden gängige Abläufe. 

SCHMIERSTOFF-APP

Die für Industriekunden und 
Kraftfahrzeug-Werkstätten, 
aber auch für Endverbraucher, 
konzipierte Barzen Schmier-
stoffe App bietet ein ganzes Pa-
ket an Vorteilen. So erspart sie 
lange Wege wie auf Baustellen 
oder großen Firmengeländen. 
Mitarbeiter können unmittelbar 
vor Ort bestellen, was benötigt 
wird. Mithilfe der App kann al-
lein im KFZ-Bereich für 5000 
verschiedene Fahrzeuge das 
jeweils beste Öl ermittelt wer-
den. Darüber hinaus können 
über die App Ölwegweiser und 
Beratungsfunktionen genutzt 
werden sowie eine Kamera-
ansteuerung zur Übermittlung 
von Betriebsanleitungen oder 
Füllvorschriften. Ein Schnapp-
schuss des Typenschilds er-
spart mitunter zeitintensives 
Suchen. Auch die kostenlose 
Altölentsorgung kann per App 
geordert werden. Dies ist – 
deutschlandweit – die erste App 
dieser Art. Sie wurde von Bar-
zen und Méguin entwickelt und 
steht Ihren Kunden kostenlos 
zur Verfügung.
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Thomas Barzen (r.), 
Geschäftsführer der 
Barzen Schmierstoffe 
GmbH und Co KG, 
mit Holger Hartmann, 
zuständiger Verkaufs-
leiter bei Méguin in 
Saarlouis-Fraulautern 
für das gesamte 
Bundesgebiet.

Luftbild 
vom Wittlicher 
Firmengelände 

Méguin investierte vor kurzem 
in neue Tanks am Dillinger Ha-
fen. Ziel ist, auch in Zukunft 
Produkte anbieten zu können, 
die „höchsten Qualitätsanfor-
derungen entsprechen und 
Kunden zufriedenstellen“. 28 
mächtige Lagertanks werden 
mit Kranfahrzeugen aufgestellt. 
Damit kann Méguin insgesamt 

140 Tanks befüllen – nicht 
eingerechnet Groß-Tanks im 
Dillinger Hafen mit einem Fas-
sungsvermögen von allein 18 
Millionen Litern. Beständige 
hohe Investitionen sind für das 
Unternehmen unerlässlich und 
stetig steigenden Ansprüchen 
im In- und Ausland geschul-
det. Gleichzeitig schafft Mé-

guin neue Arbeitsplätze wie 
in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung, Qualitätssi-
cherung oder Serviceanalytik. 
Méguin macht wie Liqui Moly 
seit Jahren Schlagzeilen mit 
Neueinstellungen statt mit Ent-
lassungen.

Investitionen in die Zukunft

Das Firmengelände verlassender LKW 
mit Barzen-Standort im Hintergrund

Meguin Tanklager im Dillinger-HafenWHG § 19-Lager


