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Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen 
Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten.

Jane Goodall

Karl Röttgers GmbH
Deverhafen 19
26871 Papenburg
www.roettgers.de

Herr, vergib Ihnen, denn sie wissen, was sie tun!

Karl Kraus

Die Karl Röttgers GmbH ist ein Fachunternehmen für den professionellen Korrosionsschutz. 1946 wurde das 
Unternehmen als von Karl Röttgers als klassischer Malerfachbetrieb gegründet.

Im Jahr 1993 expandierte das Familienunternehmen durch den Erwerb eines Betriebsgrundstückes im De-
verhafen in Papenburg. Seitdem gehören drei freistehende Stahlbauhallen mit einer Produktionsfläche von 
8.500 m² zum Unternehmen. Heute ist der Malerfachbetrieb ein spezialisierter Lackierfachbetrieb, der von 
Bernhard Röttgers und in der 3. Generation von dessen Sohn Carsten Röttgers geführt wird.

Auf dem 25.000 m² großen Betriebsgelände mit einer 40 to. Krananlagen und modernsten Applikations-
anlagen werden Korrosionsschutzarbeiten durch unterschiedliche Techniken wie z. B. Strahlentrostungsver-
fahren, Metallspritzen mit dem Lichtbogen, Korrosionsschutzbeschichtungen, Naßlack- und Pulverbeschich-
tungen u.a. für den maritimen Stahl- und Anlagenbau, dem Stahlwasserbau und der Windenergieindustrie 
hergestellt.



Die Energiesparmaßnahmen sind ein 
Kostenpotential im Unternehmen. Da-
her ist das Energiecontrolling sehr 
wichtig. Die Energieeffizenzmaßnah-
men werden durch den technischen 
Meister und der Geschäftsleitung um-
gesetzt. In den laufenden Unterwei-
sungen werden die Mitarbeiter über 
dieses Thema sensibilisiert.

Die menschliche Geschichte wird mehr und mehr zu
einem Wettlauf zwischen Bildung und Katastrophe.

Herbert George Wells 
engl. Schriftsteller, 1866-1946

Wie beschrieben, sind die Energiesparmaß-
nahmen wirtschaftlich für uns eine Koste-
nersparnis. Da wir u.a. auch mit Playern 
aus der Windenergiebranche zusammen-
arbeiten, ist das klimabewußte Handeln im 
Unternehmen ein MUSS und ist fest in der 
Unternehmensphilosophie verankert.

Durch die energetische Gebäudesanierung 
konnte der Energieverbrauch für Heizwärme 
gesenkt werden. Das eingeführte Lastma-
nagement, welches u.a. mit der Gebäudeleit-
technik betreiben und zusätzlich durch einen 
externen Dienstleister (Messstellenbetrieb) 
überwacht wird, zeigt im Unternehmen Fehl-
verbräuche u.a. auch außerhalb der Produk-
tionszeit auf. Diese können dann systema-
tisch abgestellt werden.

Es wurde in ein Crowdfunding Projekt in-
vestiert, welches ein Elektrofahrzeug mit 
Solarzellen entwickelt und 2020 auf den 
Markt bringt. In der gesamten Entwicklung 
und Produktion dieses Fahrzeuges spielt 
die Nachhaltigkeit und die Ressourcen-
schonung eine große Rolle.




