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K ennen Sie Thomas    
  Barzen? Er ist der In-
  haber des Unternehmens. 

Der 28-jährige Industriekauf-
mann ist seit 12 Jahren im Ge-
schäft. Er lernte bei der Firma 
MEGUIN, seinem heutigen 
Hauptlieferant, in Saarlouis. 
MEGUIN ist wiederum eine 
Tochterfirma des weltbekann-
ten Ulmer Familienunter-
nehmens LIQUI MOLY. Nach 
seiner umfangreichen Aus-
bildung im Saarland überlegte 
Thomas Barzen, wie er sich in 
seiner beruflichen Laufbahn 
weiter entwickeln sollte. „Reihe 
ich mich in die Schar der über 
100 Außendiendienstmitarbei-
ter ein oder strebe ich eine 
Selbstständigkeit an“, sei die 
große Frage gewesen, erzählt 
der junge, sympathische und 

sehr dynamische Unternehmer. 
Er entschied sich für das Letz-
tere. Dann fährt Barzen fort: 
„Ich begann in Wittlich, in der 
Röntgenstraße. Der Expansion 
und Umsiedlung in 2012 ging 
die Philosophie voraus, ein nach 
den neuesten Vorschriften, Um-
welt- und Wasserhaushaltsge-
setzen (WHG § 19) entspre-
chendes Objekt in die Dr. Oetker 
Straße 3 zu bauen. Es gelang 
und heute arbeiten wir mit sie-
ben Mitarbeitern, darunter drei 
freie Handelsvertreter, die 
unsere Produkte vertreiben.“

Es läuft wie geschmiert
Auf die Frage, wie er denn mit 
seinem Geschäft zu frieden sei, 
antwortet der junge Unterneh-
mer: „In den letzten 6 Jahren 
hat man mir Entfaltungs-

möglich keiten gegeben.“ Er 
lächelt verschmitzt und fügt 
dann erklärend hinzu: „Wir 
führen alle Marken unter einem 
Dach. Als Mehrmarken center 
bieten wir eine faire, marken-
unabhängige Beratung und 
suchen für unsere Kunden die 
besten Produkte aus. Schließ-
lich können wir auf 30 unter-
schiedliche Marken mit 2.500 
verschiedenen Produkten zu-
rückgreifen. Wir finden für jede 
Anwendung und für jeden 
Maschinenpark den passenden 
Schmierstoff. Rund 4.500 Kun-
den im gesamten Bundesgebiet 
bilden für uns Auftrag und 
Verpflichtung noch besser zu 
werden.“ 

Warum Öle und 
Schmierstoffe von Barzen?

Eigentlich wird der Markt
immer undurchsichtiger. Oft 
treten neue Wettbewerber auf, 
ohne Erfahrung, ohne individu-
elle Beratung und Lösungen.
Sie sind nicht in der Lage,
lösungsorientiert zu beraten.
Ihnen fehlt das nötige Know-
how. Dabei geht es aber um 
teure Maschinenparks, die ge-
pflegt werden müssen, damit
sie die tägliche Produktion si-
chern. Hier sprechen wir von
mehreren 100.000 Euro. Barzen
Schmierstoffe erstellt Maschi-
nenschmierpläne, macht sich Ge-
danken über Sortenreduzierung,
um den Kostenfaktor seiner Kun-
den so gering als möglich zu hal-
ten und gibt keine Ruhe bis er
weiß, welcher Schmiernippel 

Barzen Schmierstoffe
Reibung ist unser Geschäft, wenn es um Schmierstoffe geht
Seit 2006 gibt es die 
Firma Barzen, Schmierstof-
fe GmbH & Co. KG. Wer Öle, 
Schmierstoffe, eine um-
weltfreundliche Altölent-
sorgung und eine professi-
onelle Beratung braucht, 
findet das 
Unternehmen seit dem 15. 
November des vergangenen 
Jahres in 
einem imposanten Neubau 
in der Dr. Oetker Straße 
Nummer 3, in Wittlich-
Wengerohr. 
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Barzen Schmierstoffe
Motivation ist unser Antrieb, Fairness bleibt unser Leitfaden
mit welchem Schmierstoff zu-
frieden ist. Denn, wie heißt es 
so schön „Wer gut schmiert, 
der gut fährt“ und das ist für 
Thomas Barzen keine Beleidi-
gung, sondern in seinem Fall 
eher ein Werbeslogan. Die 
negative Deutung des Spruchs 
überlässt Barzen lieber 
anderen. Er legt größten 
Wert auf ein Alleinstellungs-
merkmal durch faire, funda-
mentierte Beratung und 
Kosten reduzierung bei seinen 
Kunden. „So profitieren wir 
von der Kundentreue“, sagt 
Barzen.

Schmierstoffanalysen
In einem unabhängigen Fach-
labor werden Gebrauchtöl-
proben der Kunden analysiert. 
Danach kann sehr exakt der 
Zeitpunkt für den Ölwechsel 
bestimmt werden. Dank 
modernster Labor-Technologie 
lassen sich Verschleißelemente 
frühzeitig erkennen und 
gezielt bestimmten Bauteilen 
zuordnen. So sind Barzens 
Kunden ständig über den 
Zustand ihres Maschinenparks 
informiert, um den Werterhalt 
ihrer Anlagen zu optimieren. 

Zufriedene Kunden setzen 
auf Barzen Schmierstoffe 
Von Hochleistungsschmier-
stoffen wie Aral, Castrol, Shell, 
Fuchs usw. für Motoren, 
Getriebe, Hydraulik, Gas-
motoren und Biogasanlagen 
bis hin zu komplexen Lösungen  
für die Industrie, erfüllen die 
Produkte von Barzen alle 
erforderlichen Herstellerfrei-
gaben und Spezifikationen. 
Kunden kommen aus den 
Bereichen: Kfz-Werkstätten, 
Nutzfahrzeuge, Holzindustrie, 
Metall- und Kunststoff-
betriebe, Lebensmittelindust-
rie, Landwirtschaft, Auto-

teilehandel und dem 
Mi neral  ölhandel. „Es ist immer 
das richtige Produkt für unsere 
Kunden dabei. Von der 250 
Millilitertube bis hin zur losen 
Ware per Tankwagen. Und, 
wenn Not am Mann ist, sind 
wir binnen 24 Stunden bei ihm 
vor Ort, garantiert, ein Anruf 
und wir sind da“, sagt Thomas 
Barzen so bestimmt und lässt 
nicht den geringsten Zweifel 
aufkommen. 

Mit Altölentsorgung auf 
Nummer sicher gehen! 
Bei jedem Fahrzeug, bei jeder 
größeren Maschine kommt die 
Zeit für den nächsten Ölwech-
sel. Ein fachgerechter Wechsel 
des Öls ist wichtig, denn durch 
die reinigende Funktion 
„altert“ das Motoröl. Ab gelöste 
Verbrennungsrückstände sam-
meln sich im Motoröl und 
beeinträchtigen die Leistungs-
fähigkeit des Schmierstoffs. 
„Mit dem Nachschütten neuen 
Öls ist es aber nicht getan. Das 
Motoröl muss komplett aus-
getauscht werden. Das 
bedeutet aber auch, dass eine 
Altölentsorgung ansteht. Die 
Dunkelziffer unsachgemäßer 
Entsorgung ist leider noch sehr 
hoch. Deshalb mein Aufruf: 
Anrufen! Wir klären das. Oder 
einfach auf unserer Homepage 
die abzuholende Menge in die 
Bestellmaske eingeben, fertig 
und das noch kostenlos. Wir 
müssen den Lebensraum Natur 
schützen und es gemeinsam 
anpacken. Rendite ist kein 
Ertrag, wenn uns die Um-
gebung zur Entfaltung  ge-
nommen wird. Es gibt keine 
Gefahr stoffe, nur Stoffe die 
nicht richtig entsorgt werden“, 
sagt Barzen.

Wie sieht der Öl- und 
Schmierstofflieferant die 
Zukunftschancen?
„Als Systemlieferant sehe ich 
optimistisch in die Zukunft. 
Warum? Die Großkonzerne 
bauen immer mehr Mitarbeiter 
ab, entlassen, verlegen ihre 
Buchhaltung ins Ausland und 
ihre Beratung auf eine Hotline. 
Mit ihrer Firmenphilosophie 
schenken sie mir Arbeit. Mit 
jeder Entlassung in einem 
Großkonzern können wir, 

durch gezielte, professionelle 
Beratung und umfangreichen 
Service, unsere bestehende 
Kundschaft binden und unse-
ren Kundenkreis erweitern. Bis 
die „Großen“ die Auftrags-
bestätigung versenden, schrei-
ben wir die Rechung“, betont 
Barzen. Rund 93 % seiner 
Kunden liegen außerhalb eines 
Radius von 100 Kilometern, in 
Bremen, Hamburg, Passau, 
Stuttgart, Freiburg usw. Das 
will der junge Unternehmer 

ändern und sich in der Groß-
region Koblenz, Wittlich, Trier, 
Luxemburg, Großraum Eifel
und Hunsrück bekannter
machen. „Wir pflegen Kunden-
beziehungen in ganz Deutsch-
land und weisen kaum
Fluktuation auf, warum sollen
wir nicht dort aktiver werden 
wo wir zuhause sind“, hinter-
fragt Barzen. Stellen Sie
Barzen Schmierstoffe, ein
professionelles Team, auf die
Probe! WERNER KLEIN


