
bootswirtschaft 1/2020 33

F I R M E N

bootswirtschaft 1/202032

125 Jahre Mankiewicz
Hamburger Lackfabrik mit mehr als
1.500 Mitarbeitern feiert Jubiläum.

Tradition und Innovation – beim Hamburger Lack-
produzenten Mankiewicz, der in diesem Jahr sei-
nen 125. Geburtstag feiert, ist man auf beides
stolz, und das zu Recht. Noch heute erinnert das
Kutschenrad im Firmenlogo des Unternehmens an
die Ursprünge, als 1895 erstmals Kutschenlacke
produziert und abgefüllt wurden. Heute sind welt-
weit mehr als 1.500 Mitarbeiter damit beschäftigt,
Lackier-Ideen der Zukunft umzusetzen. Die mei-
sten Angestellten arbeiten am Stammsitz des Un-
ternehmens in Hamburg-Wilhelmsburg, dem Ort,
an dem schon seit fast 100 Jahren Lack produziert
wird. 

einer Yacht. Ein weiteres Attribut der Beschich-
tungssysteme ist der Schutzaspekt. Um sicherzu-
stellen, dass der Lack möglichst lange seine
Strahlkraft behält und den Untergrund schützt,
wird viel Wert auf die Beständigkeit vor Salzwasser
und UV-Strahlen gelegt. 
In Deutschland arbeitet Alexseal mit namhaften
und alteingesessenen Lackierbetrieben an Weser,
Elbe, Schlei und Ostsee zusammen. Und auch im
Ausland überzeugt die Wertarbeit „Made in Ger-
many“: In einigen europäischen Ländern ist Alex-

seal inzwischen Marktführer, wenn es um Lack-
systeme für Großyachten geht. Einige der größten
Yachten der Welt sind mit Alexseal lackiert. Auch
für kleinere Yachten, wie man sie häufig auf nie-
derländischen Binnengewässern sieht, gibt es
ideale Lösungen. Und sogar einige Boote auf der
Hamburger Außenalster tragen Alexseal-Lack. 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist Mankie-
wicz auch bestrebt, nachhaltige Technologien, ef-
fizientere Produktionsmethoden und Lieferketten
voranzutreiben und gleichzeitig innovative Produkte
zu entwickeln. Ein aktuelles Leuchtturmprojekt von
Mankiewicz ist deshalb die Beteiligung an der
„Energy Observer“-Expedition. Die „Energy Ob-
server“ ist eine ehemalige Rennyacht, die aus-
schließ-lich mit Sonne, Wind und selbst erzeugtem
Wasser- stoff betrieben wird. Das Schiff ist noch
bis 2022 weltweit auf der Suche nach innovativen
Nachhaltigkeitslösungen. Gleichzeitig sollen Men-
schen da-für sensibilisiert werden, dass Energie
aus der Natur gewonnen werden kann, ohne sie
zu beschädigen oder zu verschwenden. 
Alexseal lieferte für das Projekt sowohl Außen- als
auch Innenbeschichtungen – vom Spachtel bis
zum Decklack. Das Projekt bietet Alexseal eine ein-
malige Gelegenheit, seine Produkte einem außer-
gewöhnlichen Stresstest zu unterziehen. Die Ent-
wickler bei Mankiewicz sind zuversichtlich, dass
die Ergebnisse dieser Tests wertvolle Erkenntnisse
für die Verbesserung bereits bestehender und die
Entwicklung neuer Produkte liefern werden.
Mehr Informationen: www.alexseal.com

1930 erwirbt der Farben- und Lackfabrikant Ott-
mar J. Grau das Unternehmen. Heute wird Man-
kiewicz von dessen Enkel, Michael Grau, in dritter
Generation geführt. Unter Michael Grau wird die
Firma zu einem der weltweit führenden Hersteller
hochwertiger Lacksysteme für die industrielle Se-
rienfertigung. Beliefert werden Märkte wie Ma-
schinenbau, Automobil, Luftfahrt, Bahn, Medizin-
technik, Land- und Baumaschinen, Windkraft und
Yachten.
Bereits in den 60ern produziert Mankiewicz erst-
malig Bootslacke. Die eigentliche Erfolgsgeschichte
von Mankiewicz im Yacht-Geschäft beginnt kurz
nach der Jahrtausendwende. Alexseal Yacht Coa-
tings ist der Markenname hochwertiger Komplett-
systeme für die Yachtbeschichtung und das Er-
gebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. 
Heute bietet Alexseal qualitativ hochwertige Exte-
rieur- und Interieur-Beschichtungen für Yachten an.
Dank des Zusammenspiels von Designabteilung
und Forschung können viele individuelle Wünsche
der Schiffseigner in Bezug auf Farbtöne erfüllt wer-
den. Ein Angebot, das immer häufiger in Anspruch
genommen wird. Schließlich unterstreicht ein un-
verwechselbarer Farbton auch die Einzigartigkeit

Seit fast 100 Jahren: Mankiewicz-Standort in 

Hamburg-Wilhelmsburg.
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