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RSW-Orga GmbH
Breite Str. 182

D-41238 Mönchengladbach

Telefon:
(+49) 2166 / 927-0

Telefax:
(+49) 2166 / 927-130

eMail:
info@rsw-orga.de

Internet:
http://www.rsw-orga.de

 Mehr als dibac ...
…kann eine Software Lösung für die chemische Industrie nicht leisten. Deshalb 
arbeitet nicht nur die Dresdner Lackfabrik novatic GmbH & Co. KG seit Jahren 
mit dieser hinsichtlich Leistungsspektrum und Anwendungsfreundlichkeit 
einzigartigen Branchenlösung, dibac hat RSW-Orga auch zum Marktführer bei 
den Herstellern von Lacken und Farben gemacht. Doch RSW-Orga bietet dibac-
Qualität längst über die Branchengrenzen hinaus: 

Als Partner des Mittelstands liefern wir innovative und funktionale Software. 
Und wir garantieren durch Fachwissen und kundenspezifi sches Projektma-
nagement die mittelstandsgerechte Umsetzung jeder Softwareeinführung und 
–umstellung. Mit weniger sollte kein Mittelständler zufrieden sein – gerade bei 
Erfolgsfaktoren wie Rechnungswesen und CRM!

Der Partner für alle mittelständischen Unternehmen – bei uns sind Software 
und Service untrennbar verbunden

Ihr

Schlüssel

zum

Erfolg!

dibac-Qualitä
t

für d
en M

itte
lstand 

 steht für hochwertige, innova-
tive und umweltschonende Farben, Lacke 
und Korrosionsschutz-Stoffe, die sich in 
verschiedensten Bereichen bewährt haben. 
Zwei starke Marken kennzeichnen unser 
Programm: Unter dem Namen aquatic lie-
fern wir wasserverdünnbare Farben und 
Lacke, solvatic steht für die lösemittelhalti-
gen Stoffe unseres Angebots.

Seit 2007 symbolisiert unser Name   
die zukunftsweisende Qualität unserer 
Produkte. Die entscheidende Basis un-
serer Arbeit ist dabei die Kompetenz und 
Erfahrung, die wir seit der Gründung der 
Dresdner Lackfabrik im Jahr 1990 erwor-
ben haben. Heute stehen 100 hochquali-
fi zierte Mitarbeiter für die Werte, für die 
uns unsere Kunden schätzen: Qualität, 
professionelle Beratung, kurze Liefer-
zeiten. Zertifi zierungen nach DIN EN ISO 
9001 und TÜV belegen die Güte unserer 
Arbeit. Unser Geschäft konzentriert sich 
auf Mittel- und Osteuropa, zusätzlich sind 
wir international in Ländern wie Brasilien, 
China, Indien und Mexiko aktiv.   
bringt Farbe in die Welt – innovativ und 
umweltschonend.

  stays for high-quality, innovative 
und environmental-friendly coatings, 
colors and anticorrosion-paints, which 
are proved in different areas. Two strong 
brands indicate our program: Under the 
brand name aquatic we deliver waterborne 
coatings, solvatic stays for solvent-based 
products of our range.

Since 2007 the name  is symbolis-
ing the trend-setting and future-oriented 
quality of our products. The determined 
base of our profession is the competence 
and experience, which we developed 
since the foundation of the Dresdner 
Lackfabrik in the year 1990. Today 100 
high-qualifi ed employees are staying for 
the values, what our customers appreciate: 
quality, professional service, short delivery 
times. The certifi cates like DIN EN ISO 
9001 and TÜV show the high level of our 
work. Our business is concentrated to 
Europe, additional we are represented 
in countries like, Brasil, China, India and 
Mexico.   gets color in the world – 
innovative and environmental-friendly.

[  – Farbe ist unsere Profession  |  Color is our Profession]
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RKW Sachsen GmbH
Dienstleistung und Beratung
01067 Dresden
Freiberger Str. 35

Mehr Informationen über unser
Leistungsspektrum finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.rkw-sachsen.de

Projektträger der:

Verbundinitiative
Automobilzulieferer
Sachsen

Anhaltender Korrosionsschutz
Korrosionsschutz-Beschichtungen von 

  überzeugen. Ob Standardsysteme 
nach DIN EN ISO 12944, wasserverdünn-
bare oder High-Solid-Stoffe: Wir haben 
bereits mehrere Millionen Quadratme-
ter Stahlfl ächen langfristig vor Verwit-
terung bewahrt. Namhafte Kunden wie 
die Deutsche Bahn, BASF, Bayer, Thyssen 
Krupp, Xella, Containex, RWE oder ENERCON
nutzen den -Korrosionsschutz 
im Stahl- und Brückenbau, bei Industrie- 
und Energieanlagen, im Kraftwerksbau 
sowie bei Bahnwaggons.

Individuelle Industrielacke
Unsere Industrielacksysteme sind 
wirtschaftlich, umweltschonend, innova-
tiv und optimal auf den Bedarf unserer 
Kunden abgestimmt. Haftprimer sowie 
Grundierungen und Decklacke sind in 
zahlreichen Marktsegmenten führend 
und auch in Osteuropa erhältlich. Das 
größte Anwendungsgebiet ist die farbli-
che Gestaltung von Industriegütern aller 
Art wie Spezialfahrzeuge, Maschinen, Be-
hälter, Generatoren, Turbinen sowie die 
Geräteindustrie mit industriellen Ferti-
gungsgrößen.

Vielfältige Baufarben
  liefert hochwertige Lacke, Grun-

dierungen, Holzbeschichtungen und Dis-
persionsfarben für Bau und Renovierung 
im Außen- und Innenbereich. Auf der Basis 
von rund 80 Produkten bieten wir über 
1.400 Farbtöne. Alle Produkte unterliegen 
der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 und 
werden in unserem Labor ständig weiter-
entwickelt. Wir haben spezielle Systeme für 
Betonuntergründe entwickelt und produ-
zieren umweltschonende, wasserverdünn-
bare Lacke und Dispersionsfarben unter 
der Marke aquatic.

Prolonged Corrosion-protection
Anticorrosion-paints of   are 
convincing, no matter, whether in standard 
systems like DIN EN ISO 12944, waterborne 
or High-Solid-Paints: We have protected 
already several millions square meters 
of steel against weathering. Well-known 
customers like the Deutsche Bahn (German 
Railway), BASF, Bayer, Thyssen Krupp, Xella, 
Containex, RWE oder ENERCON benefi t 
the -corrosion protection in 
steel and bridge building, industry and 
ernergy constructions, for power-plants 
and railway wagons, etc.

Individual Industrial Coatings
Our industrial coating program is eco-
nomic, environmental-friendly, innovative 
and optimized for our customers. 
Shopprimer, primer and topcoats are 
leading in numerous market segments 
and also in Eastern Europe available. The 
most important value is the colored design 
of industrial goods of all kinds especially 
vehicles, machines, containers, generators, 
turbines as well as units with industial 
production sizes.

Multifaceted Do-It-Yourself Paints
  delivers high-quality coatings, 

primer, wood protections and dipersions 
for buildings and refurbishments for in- 
and outdoor. Based on approximately 80 
products we mix up to 1.400 different color 
shapes.  All products will be qualifi ed on 
the standard DIN EN ISO 9001 and will be 
developed permanently. We have generate 
special systems for concrete surfaces 
and we produce environmental-friendly 
waterborne coatings and dispersions under 
the brand aquatic.

[  – die Produkte  |  the products]
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products we mix up to 1.400 different color 
shapes.  All products will be qualifi ed on 
the standard DIN EN ISO 9001 and will be 
developed permanently. We have generate 
special systems for concrete surfaces 
and we produce environmental-friendly 
waterborne coatings and dispersions under 
the brand aquatic.

[  – die Produkte  |  the products]
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Kunden

 

 Erfolg und Geschichte 

„Schlag auf Schlag“

Im Dezember 1990 erfolgte die Gründung 

der Dresdner Lackfabrik. Mit dem Erwerb 

des Betriebsteiles Dresden der ehema-

ligen VEB Lackfabrik von der Treuhandan-

stalt erfolgte im April 1991 ein Neustart mit 

41 Mitarbeitern. Es wurde damit die erste

ostdeutsche Lackfabrik privatisiert.

Von April 1991 bis Oktober 1992 erfolgen 

Investitionen in eine nach modernsten Gesichts-

punkten geplante Produktionsstätte für Industrielacke und 

Korrosionsschutzsysteme. Bereits im Dezember 1991 beträgt 

die Jahrestonnage rund 1.800 t. Ab Mitte 1993 erfolgt die 

Belieferung aller ostdeutschen Kraftwerke mit Korrosionsschutz 

bei Renovierung und Instandsetzungsarbeiten und damit die 

erste Etablierung als Marktführer in einem speziellen Seg-

ment. Nach der ISO 9001-Zertifizierung im September 1994 

werden im März 1995 Vertriebsgesellschaften in Tschechien 

und 1998 in Polen eröffnet. Weitere Investitionen folgen für die 

Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Produktion von 

umweltschonenden Lacken: 1998 ist die Umstellung wasser-

verdünnbarer Lacke für Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen 

Anstricharten erreicht. Im Jahr 2000 haben sich im Vergleich zu 

1991 Produktion und Umsatzwachstum nahezu verdreifacht. 

Mitte 2001 eröffnet eine weitere Vertriebsgesellschaft in der 

Slowakei.

Im Dezember 2003 ist das Investitionsprogramm vorläufig 

abgeschlossen, in das seit 1991 rund 8 Mio. Euro flossen. 

2006 werden sämtliche Firmenanteile durch 

die Familie Zill übernommen: die Dresdner 

Lackfabrik ist erstmals wieder als inhaber-

geführtes Unternehmen in Dresdner Hand. 

Im Dezember 2006 steigert sich die Jahres-

tonnage auf 5.500 Tonnen. 

2007 werden zwei Can-in-Can-Anlagen in der Slowakei und 

der Tschechischen Republik in Betrieb genommen, eine 

Vertriebsgesellschaft in Russland, St. Petersburg, eröffnet, 

eine Speziallackfabrik in Halle (Saale) übernommen - und es 

erfolgt die Einführung der neu entwickelten Dachmarke 

novatic und die Umfirmierung zur „Dresdner Lackfabrik 

novatic GmbH & Co. KG“. 
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Udo Fuchs
TRANSPORTUNTERNEHMEN

Felix-Dahn-Weg 1
01157 Dresden
Tel. 0351/42 110 05
Fax 0351/41 353 58
Funk 0162/97 851 04
www.fuchs-transporte.de

National und International

Service · Innovation · Qualität

S.I.Q.-Kunstharze GmbH

www.siq-kunstharze.com

Ob Berufs- und Schutz-
kleidungsservice, 

persönliche Schutzausrüstung, 
Schmutzfangmatten,

Waschraumhygiene, Wäsche-
service für Hotels, Kranken-

häuser, Alten- und Pflegeheime 
oder Wasserspender:

Bardusch bietet Ihnen die 
Lösungen eines 

innovativen Unternehmens.

               Bardusch GmbH & Co. KG
               Rosenstraße 62-80, 01159 Dresden

               Tel. 03 51/49 85-60, Fax 03 51/49 85-615
               E-Mail: service@bardusch.de

               www.bardusch.de

[  – die Standorte  |  plant location ]
Dresdner Lackfabrik
novatic GmbH & Co. KG 
Clemens-Müller-Str. 5 
01099 Dresden
Telefon: +49 351 82991-0
Telefax: +49 351 8041443
E-mail: info@novatic.com

Hallesche Lackfabrik
novatic GmbH
Julius-Ebeling-Str. 2
06112 Halle (Saale) 
Telefon: +49 345 1213141
Telefax: +49 345 1213142
E-Mail: hallesche@novatic.com 
 
NOVATIC ČR, s.r.o. 
Masarykova 58  
CZ 415 02 Teplice  
Telefon: +420 417 531786
Telefax: +420 417 531952
E-Mail: info-cr@novatic.com

NOVATIC SK, s.r.o.
Stavitel’ská 3
SK 831 04 Bratislava
Telefon: +421 2 4468042
Telefax: +421 2 44880532
E-Mail: info-sk@novatic.com

Dresdner Lackfabrik
novatic GmbH & Co. KG
Oddział w Gdańsku  
ul. Spichrzowa 22/1
PL 80-750 Gdańsk
Telefon: +48 58 3208283
Telefax: +48 50 3011112
E-Mail: novatic@o2.pl

OOO NOVATIC RUS
ul. Arsenalnaja 78, of. 101
RU 195009 Sankt Petersburg
Telefon: +7 812 4933869
Telefax: +7 812 4933870
E-Mail: info@ru.novatic.com

www.novatic.com
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RSW-Orga GmbH
Breite Str. 182

D-41238 Mönchengladbach

Telefon:
(+49) 2166 / 927-0

Telefax:
(+49) 2166 / 927-130

eMail:
info@rsw-orga.de

Internet:
http://www.rsw-orga.de

 Mehr als dibac ...
…kann eine Software Lösung für die chemische Industrie nicht leisten. Deshalb 
arbeitet nicht nur die Dresdner Lackfabrik novatic GmbH & Co. KG seit Jahren 
mit dieser hinsichtlich Leistungsspektrum und Anwendungsfreundlichkeit 
einzigartigen Branchenlösung, dibac hat RSW-Orga auch zum Marktführer bei 
den Herstellern von Lacken und Farben gemacht. Doch RSW-Orga bietet dibac-
Qualität längst über die Branchengrenzen hinaus: 

Als Partner des Mittelstands liefern wir innovative und funktionale Software. 
Und wir garantieren durch Fachwissen und kundenspezifi sches Projektma-
nagement die mittelstandsgerechte Umsetzung jeder Softwareeinführung und 
–umstellung. Mit weniger sollte kein Mittelständler zufrieden sein – gerade bei 
Erfolgsfaktoren wie Rechnungswesen und CRM!

Der Partner für alle mittelständischen Unternehmen – bei uns sind Software 
und Service untrennbar verbunden

Ihr

Schlüssel

zum

Erfolg!

dibac-Qualitä
t

für d
en M

itte
lstand 

 steht für hochwertige, innova-
tive und umweltschonende Farben, Lacke 
und Korrosionsschutz-Stoffe, die sich in 
verschiedensten Bereichen bewährt haben. 
Zwei starke Marken kennzeichnen unser 
Programm: Unter dem Namen aquatic lie-
fern wir wasserverdünnbare Farben und 
Lacke, solvatic steht für die lösemittelhalti-
gen Stoffe unseres Angebots.

Seit 2007 symbolisiert unser Name   
die zukunftsweisende Qualität unserer 
Produkte. Die entscheidende Basis un-
serer Arbeit ist dabei die Kompetenz und 
Erfahrung, die wir seit der Gründung der 
Dresdner Lackfabrik im Jahr 1990 erwor-
ben haben. Heute stehen 100 hochquali-
fi zierte Mitarbeiter für die Werte, für die 
uns unsere Kunden schätzen: Qualität, 
professionelle Beratung, kurze Liefer-
zeiten. Zertifi zierungen nach DIN EN ISO 
9001 und TÜV belegen die Güte unserer 
Arbeit. Unser Geschäft konzentriert sich 
auf Mittel- und Osteuropa, zusätzlich sind 
wir international in Ländern wie Brasilien, 
China, Indien und Mexiko aktiv.   
bringt Farbe in die Welt – innovativ und 
umweltschonend.

  stays for high-quality, innovative 
und environmental-friendly coatings, 
colors and anticorrosion-paints, which 
are proved in different areas. Two strong 
brands indicate our program: Under the 
brand name aquatic we deliver waterborne 
coatings, solvatic stays for solvent-based 
products of our range.

Since 2007 the name  is symbolis-
ing the trend-setting and future-oriented 
quality of our products. The determined 
base of our profession is the competence 
and experience, which we developed 
since the foundation of the Dresdner 
Lackfabrik in the year 1990. Today 100 
high-qualifi ed employees are staying for 
the values, what our customers appreciate: 
quality, professional service, short delivery 
times. The certifi cates like DIN EN ISO 
9001 and TÜV show the high level of our 
work. Our business is concentrated to 
Europe, additional we are represented 
in countries like, Brasil, China, India and 
Mexico.   gets color in the world – 
innovative and environmental-friendly.

[  – Farbe ist unsere Profession  |  Color is our Profession]
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Der Name novatic steht für hochwertige, innovative und um-

weltschonende Farben, Lacke und Korrosionsschutz-Stoffe. 

Zwei starke Marken kennzeichnen das etablierte Programm 

des Unternehmens: unter dem Namen aquatic werden was-

serverdünnbare Farben und Lacke geliefert, der Name solvatic 

steht für die lösemittelhaltigen Stoffe des Angebots.

Die entscheidende Basis der Arbeit ist dabei die Kompetenz 

und Erfahrung, die man seit der Gründung der Dresdner Lack-

fabrik erworben hat. Hochqualifizierte Mitarbeiter, 58 in Dresden 

und 100 in der novatic-Gruppe, stehen für die Werte, für die 

das Unternehmen von seinen Kunden geschätzt wird: Qualität, 

professionelle Beratung und kurze Lieferzeiten. Das Geschäft 

konzentriert sich auf Mittel- und Osteuropa, zusätzlich ist man 

international in Ländern wie Brasilien, China, 

Indien und Mexiko aktiv.

 Das „Hattrick-Projekt“ 

 mit der RSW-Orga

Wir arbeiten seit der Firmengründung mit 

der RSW-Orga zusammen und haben bei 

der entsprechenden Marktsichtung gemerkt, 

dass es im Bereich Software für Chemieunternehmen kaum ein 

besseres Programm als DIBAC gibt. Die angemessene 

Preispolitik für die Zielgruppe der mittelständischen 

Betriebe war hierbei ausschlaggebend. Dies haben 

wir im Jahre 2009 nochmals aktuell überprüft.

Passend zu unserer Firmengeschichte haben wir 

zum Jahreswechsel den „Hattrick“ gewagt. Gleichzeitige 

Umstellung des Rechnungswesens, den Wechsel von DIBAC 

Classic Richtung DIBAC unter Windows und parallele CRM-

Einführung. Abschließend lässt sich zu den Projekten sagen, 

dass alle Termine punktgenau eingehalten wurden: Installation, 

Grundeinrichtungen, Schulungen, Datenmigration und der 

Echtstart – das ist in der IT-Branche sonst selten anzutreffen.

Die Kenntnisse unseres IT-Partners RSW über unser Unter-

nehmen machten die reibungslosen Übergänge möglich. Wir 

sind der festen Überzeugung, dass diese erfolgreiche Umstel-

lung nur gemeinsam mit der RSW möglich war. Unser Partner 

RSW-Orga hat sich einmal mehr bewährt. Das Lösungs-

angebot der RSW und die zukünftige weitere Planung sind 

deckungsgleich mit unseren Zielstellungen.

                                                   Alexander Zill, Geschäftsführer

        http://www.novatic.com/ 


