
Seit der Gründung des Sulzber-
ger Familienunternehmens 1976 
liegt bei der epoflor GmbH der 
Focus auf dem Boden, die Ent-
wicklung der Firma zeigt aber 
stetig nach oben. Auch 2020, 
für viele Firmen ein Jahr von Re-
zession und Kurzarbeit, ist für 
epoflor wieder ein Jahr des Auf-
stiegs. Ein Jahr der Großprojekte 
so Inhaber und Geschäftsführer 
Bernd Schwendiger: „ Wir bauen 
heuer die Reinraumböden für die 
neue, vollautomatisierte Chipfa-
brik von infineon in Villach, mit 
40.000 m² Österreichs größte 
private Investition. Und haben 
uns bei der europaweiten Aus-
schreibung gegen internationale 
Konkurrenz durchgesetzt.“
Wie schon bei den Beschich-
tungen für Europas größtem 
Parkhaus Allianz Arena oder den 
riesigen Parkflächen für Berlins 
neuen Großflughafen. 2020 sind 
es zig-zehntausende Quadrat-
meter im Nenzinger Parkhaus der 
Liebherr Gruppe, im Parkhaus 
der Abfallwirtschaft München 
oder beim Küchenprofi Schül-
ler in Herrieden, die die epoflor 
Teams in der Bundesrepublik 
und darüber hinaus applizieren.

Das ist typisch für die epoflor: 
herausragende Qualität mit 
eigenem, geschultem Personal 
abliefern; Großprojekte termin-
gerecht und passgenau steuern; 
Leistungsfähigkeit auf riesigen 
Flächen zeigen. Immer dann hat 
das Sulzberger Spezialunterneh-
men für Beschichtung und Beton-

instandsetzung die Nase vorn.
Schwendiger vertraut dabei auf 
die Stärke seiner erfolgreichen 
Gipfelmannschaft: „Bei uns hat 
jeder gute Chancen sich durch 
Leistung und Einsatzbereitschaft 
weiterzuentwickeln – egal ob 
Bauleiter, Vorarbeiter oder Be-
schichter. Unsere Teams sind 
technisch führend. Deshalb 
wachsen wir weiter, bieten Zu-
kunftssicherheit und Perspek-
tive“. In einem speziellen Füh-
rungs- und Förderprogramm 
werden beispielsweise Berufs-
einsteiger, die der Baubereich 
interessiert, aber die ihre genaue 
Zielrichtung noch finden wollen, 
im Durchlauf durch das Unter-
nehmen und externe Qualifi-
zierungsmaßnahmen auf Aufga-
ben im 60 Mann Unternehmen 
epoflor vorbereitet. 

Dabei ist und bleibt die epoflor 
ein typisch mittelständisch orga-
nisierter und familiengeführter 
Betrieb mit kurzen Wegen und 
starkem Teamgeist; mitten im 
Allgäu. Die Mitarbeiter sind stolz 
auf ihre Leistung und bleiben der 
epoflor über viele Jahre treu. 
Denn in der ganzen Republik 

stehen die teuersten Autos auf 
„ihrem“ Boden, werden hoch-
sensible Produkte auf „ihren“ 
Böden hergestellt. 

Kontakt
Bernd Schwendiger (GF): 
schwendiger.bernd@epoflor.de
+49 (0)8376-9203-0

 Foto:  epoflor

Fast 45 Jahre produziert epoflor  
high-tech am Boden – 
immer mit Blick auf den Gipfel
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Im Allgäu daheim –
in Europa zuhause!

epoflor aus Sulzberg: Technologieführer bei
Hochleistungs-Beschichtungen und Betoninstand-
setzung aus einer Hand befragt seine Mitarbeiter

Was unsere Arbeit bei epoflor spannend macht?

Jedes Projekt ist anders; es kommt immer neu darauf an,
die optimale technische Lösung mit präziser Ausführung
auf die Fläche zu bringen; und das meist auf zehntausen-
den Quadratmetern. Denn darin ist epoflor führend im
Markt. Eine große Herausforderung für uns ist dabei die
reibungslose und termingerechte Steuerung des Ablaufs
und die nahtlose Abstimmung mit anderen Gewerken, für
die epoflor genauso bekannt ist.

Was uns stolz macht und motiviert?

Egal ob wir in ein großes Einkaufszentrum shoppen ge-
hen, zur Messe oder zum Flughafen um in den Urlaub zu
fliegen; in die Allianz Arena zu Bayern München oder ins
Theater auf der Insel in Lindau – fast überall gehen, stehen
und parken wir auf den Hochleistungs-Beschichtungen, die
unsere epoflor maßgeschneidert verlegt hat. Bei 15 Mil-
lionen Quadratmetern Flächen in ganz Deutschland und
Europa kein Wunder.

Unsere Perspektiven?

Die Geschäftsführung liegt beim Inhaber und der legt gro-
ßen Wert auf Qualifikation und Weiterbildung. Wer sich
engagiert, bekommt gute Chancen sich zu entwickeln. Und
Teamgeist ist bei epoflor noch gelebte Wirklichkeit.

Wie sieht die Zukunft bei epoflor aus?

Unsere Allgäuer Firma hat sich seit über 40 Jahren
deutschlandweit und darüber hinaus etabliert und das
Rundum-Angebot von Betoninstandsetzung, Beschichtung
und Wartung bietet so niemand. Damit wird die epoflor
auch langfristig eine führende Rolle spielen und wachsen.
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