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Die Sulzberger epoflor GmbH liefert Maßarbeit aus dem 
Allgäu seit über 40 Jahren und auf 12 Millionen Quadrat-
meter Park- und Industrieflächen.

Praktisch jedes Auto in Deutschland und darüber hinaus 
rollt früher oder später auf Parkflächen, die von epoflor 
Teams mit Oberflächenschutzsystemen ausgestattet wur-
den; wie in Europas größtem Parkhaus Allianz Arena oder 
auf den Flughäfen der Republik; von Lindau oder München 
bis nach Hamburg und von Köln bis Weimar oder Berlin. Da-
mit das so bleibt, entwickelt die Führung das Spezialunter-
nehmen zum all-in-one Technologiepartner für Bauherren 
und Planer.

Die Gestaltung der Unternehmenszukunft wird getragen 
von langfristiger Strategie und Personalentwicklung 

Befragt nach den wesentlichen Erfolgsfaktoren für den Zu-
kunftskurs fasst Inhaber-Geschäftsführer Bernd Schwen-
diger zusammen: „Die epoflor arbeitet nach detaillierten 
Strategieplänen mit verschiedenen Reichweiten bis zum 
Zehn-Jahres-Entwicklungsplan. Wer langfristig am Markt 

bestehen will, braucht Weitblick für das Produkt- und Leis-
tungsportfolio.“ So hat epoflor als eines der ersten Beschich-
tungsunternehmen vor Jahren schon die Marktentwicklung 
hin zur Werterhaltung und Instandsetzung erkannt und die 
Sparte Betoninstandsetzung stark ausgebaut – heute ein 
wichtiger Pfeiler im Komplett-Dienstleistungskonzept des 
Unternehmens. Schwendiger weiter: „Genauso wichtig aber 
ist die Qualifizierung und Bindung von engagierten Mit-
arbeitern auf allen Ebenen.“ So legt das Unternehmen seit 
diesem Jahr ein spezielles Führungs- und Förderprogramm 
auf. Menschen, die wissen, dass sie der Baubereich inter-
essiert aber ihre genaue Zielrichtung noch finden wollen, 
werden im Durchlauf durch alle Unternehmensbereiche und 
externe Qualifizierungsmaßnahmen umfassend auf Aufga-
ben im 80 Mann Unternehmen epoflor vorbereitet. 
Schwendiger: „So können sich unsere Kunden auf die be-
kannte epoflor Leistungsfähigkeit und Termintreue jeder-
zeit verlassen. Das perfekte Großprojektmanagement, für 
das wir bekannt sind und  bei Projekten wie der Allianz 
Arena in München oder auf 120 000 Quadratmetern am 
neuen Berliner Flughafen bewiesen haben, funktioniert nur 
mit Topp-Personal.“ Autor: doriando

epoflor: Mittelständischer Marktführer setzt  
 auf langfristige Unternehmensentwicklung

Über 40 Jahre Erfahrung und 10 000 000 m² 
funktionale und attraktive Bodenlösungen

Wir sorgen für Instandsetzung und Werterhaltung

Wir vereinen alle Facetten von Flächen
Maßarbeit aus dem Allgäu 
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