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Wie einzigartig und vielfältig die Oberflächenverede-
lungsbranche ist, beweisen dem Fachpublikum sowie 
der breiten Öffentlichkeit Kleidungsstücke und Ac-
cessoires aus sechs Jahrzehnten mit verschiedensten 
Oberflächen von Aluminium. Auch die Mitgliedsun-
ternehmen des VOA, die die zahlreichen unterschied-
lichen Techniken beherrschen und sich mit großem 
Engagement als Paten der einzelnen Dekaden am Pro-
jekt beteiligten, rücken in den  Fokus der Aufmerk-
samkeit. Das außergewöhnliche Projekt begeisterte 
bereits die international anerkannten Modeschöpfer 
Daniel Wingate sowie Johnny Talbot und Adrian Run-
hof. Sie stehen daher als berühmte Schirmherren mit 
ihrer modischen  Expertise zur Seite. 

Die Branche der Oberflächenveredelung ist eine 
ganz besondere, denn der vielseitig nutzbare und 
nachhaltige Werkstoff Aluminium erhält erst durch 
die Oberflächenveredelung seine dekorativen und 
funktionellen Eigenschaften. Durch sie gewinnt das 
Aluminium seine Haltbarkeit und wird alltagstaug-
lich. Auch die verschiedensten Möglichkeiten der 
Haptik und Farbgebung verdankt das Aluminium 
seiner Oberflächenveredelung. „Den meisten Men-
schen ist nicht bewusst, wie wichtig die Oberflä-
chenveredelung von Aluminium ist und wie oft uns 
diese in unserem Alltag begegnet. Daher ist es uns 
ein Anliegen, die Branche der Oberflächenverede-
lungsindustrie selbstbewusst in den Vordergrund 
zu rücken. Wir wollen einem breiten Publikum zei-
gen, was diese Branche alles vermag“, so Dr. Alexa 
A. Becker. VOA-Geschäftsführerin. Die Idee zu die-
sem Projekt kam der VOA-Geschäftsführerin schon
vor einigen Jahren. Sie verrät: „Ich entdeckte die
 Kleider aus Aluminium des Designers Paco Rabanne
und sah bei einer Ausstellung in der Kunsthalle
München die spektakulären Designkreationen von
Thierry Mugler mit couturefernen Materialien wie
Metall und Chrom. Schließlich traf ich bei einer Ver-
anstaltung Prof. Ulrike Nägele, Dekanin im Fachbe-
reich Design an der AMD der Hochschule Friesenius,
die sich sofort für das Projekt gewinnen ließ. Damit
war der Grundstein für unser Modeprojekt gelegt.“

Stories of surfaces
Im Juni 2022 feiert der Verband für die Oberflächenveredelung von 
Aluminium e.V. (VOA) sein 60. Jubiläum. Anlässlich des runden  
Geburtstags entstand zusammen mit der Akademie für Mode &  
Design (AMD) in München das großartige Projekt „stories of surfaces – 
60 Jahre Oberflächenveredelung von Aluminium in Modebildern“. 

Zum Jubiläum des VOA im Juni 2022

VOA-Geschäftsführerin Dr. Alexa A. Becker 
mit Studentinnen der AMD
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bei Escada. 2016 entschied er sich für eine berufliche 
Neuausrichtung. Er machte sich selbstständig und ent-
wirft nun Mode für die elegante,  moderne und selbst-
bewusste Frau. Doch damit nicht genug: Auch die be-
kannten Designer Talbot und Runhof zeigten sich 
fasziniert vom Projekt „stories of surfaces“ des VOA. 
Das Münchner Modelabel Talbot Runhof ist auf den 
roten Teppichen der Welt zuhause. Stars wie Julia  
Roberts, Angelina Jolie oder Anna Netrebko tragen 
ihre elegante und feminine Cocktail- und Abendmode. 

Prominente Unterstützung 
Der VOA begeisterte für sein Modeprojekt gleich drei 
namhafte Schirmherren, berühmt im In- und Aus-
land: Daniel Wingate sowie Johnny Talbot und 
Adrian Runhof. „Es ist wunderbar, solche Profis‚  
an Bord‘ zu wissen. Wir fühlen uns sehr geehrt“, so 
Dr. Becker. Der amerikanische Star-Designer Wingate 
besitzt internationale Erfahrung im Damenmode-
 Luxusmarkt. Er war bereits Design Director bei Stre-
nesse, Marc O'Polo, Hugo Boss Woman und zuletzt 

Impressionen des Modeprojekts „stories of surfaces… 
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aufs Neue unter Beweis stellen. Die Kollektion 
 „stories of surfaces“ reicht von weit schwingenden 
Röcken und anliegenden taillierten Blüschen der 
50er, über Blumenprints der 60er, Schlaghosen der 
70er und Oversize-Blazer der 80er bis hin zum ver-
rückten Rave-Stil der 90er sowie zu bauchfreien 
Tops und tiefsitzenden Röcken der 2000er. „Natür-
lich planen wir auch einen Höhepunkt der Kollek-
tion, bei dem alle Paten des Projekts noch einmal 
besonders zur Geltung kommen. Mehr verrate ich 
jetzt aber noch nicht“, so Dr. Becker. Nicht nur die 
Branche der Oberflächenveredelung darf auf die  
Jubiläums-Kollektion des VOA gespannt sein. 

Die Branche: nachhaltig und kreativ 
2022 blickt der VOA auf 60 erfolgreiche Jahre Ver-
bandsgeschichte zurück. In dieser Zeit gewann die 
Oberflächenveredelung immer mehr an Bedeutung 
und überzeugte mit ihrer Vielseitigkeit – von der 
nachhaltigen Weiterentwicklung über die Verbesse-
rung der Produktions- und Veredelungsprozesse bis 
hin zur dekorativen Gestaltung. Als Hommage an das 
60. Jubiläum des VOA reflektiert das Projekt „stories 
of surfaces“ die Entwicklung der Mode in einem Zeit-
raum von sechs Dekaden. Gleichzeitig verdeutlicht 
es die große Bandbreite der Ober flächenveredelung, 
die die Mitgliedsunternehmen des VOA jeden Tag 

…60 Jahre Oberflächenveredelung von Aluminium in Modebildern“
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Bereits seit 60 Jahren vertritt der 
VOA erfolgreich die Interessen 
der Branche der Oberflächen-
veredelung in der Wirtschaft 
und den Medien. Auch in der 
Politik verdeutlichte der Ver-
band in dieser Zeit immer 
 wieder, welche Auswirkungen 
Entscheidungen auf die Oberflä-
chenveredelungsindustrie haben, 
und setzte sich unermüdlich für die Be-
lange seiner Mitglieder ein. Dank regelmäßiger, 
digitaler Umfragen unter den Mitgliedsunterneh-
men liegt dem VOA stets eine aussagekräftige 
Datenbasis vor, sodass Geschäftsführerin Dr. 
Alexa A. Becker genau weiß, welchen Heraus-
forderungen sich die VOA-Mitgliedsunterneh-
men im Jahr 2022 gegenübersehen. 
 
Frau Dr. Becker, womit hat die Branche der 
Oberflächenveredelung derzeit am meisten zu 
kämpfen? 
Alexa A. Becker: Als erstes zu nennen ist die 
hohe Kostenbelastung durch gestiegene Energie-
preise, insbesondere für Gas und Strom – eines 
der Kernprobleme nicht nur für die Unterneh-
men in der Oberflächenveredelungsbranche, 
sondern für den ganzen Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Schon jetzt wirken sich die hohen 
Energiekosten bei immerhin über 70 Prozent der 
oberflächenveredelnden Betriebe erheblich aus. 
Vor dem Hintergrund der Pariser Klimaziele so-
wie des European Green Deal kann die Um -
stellung auf eine möglichst CO2-freie Industrie 
nur gelingen, wenn garantierte Lieferungen für 
Strom- und andere Energieträger zu dauerhaft 
wettbewerbsfähigen Preisen im Hinblick auf glo-
balisierte Märkte gewährleistet werden. 
Als zweites möchte ich hinzufügen, dass sich die 
Engpässe in den globalen Lieferketten sowie die 
um etwa das Doppelte gestiegenen Preise immer 
mehr bemerkbar machen. Das sind alles in allem 
echte Herausforderungen! 
 
Wie steht es um die Digitalisierung? 
Alexa A. Becker: Unsere Mitgliedsunternehmen 
entwickelten sich auf dem Gebiet der Digitali-
sierung, sicherlich einem der Kernbereiche der 

industriellen Transformation, 
in den letzten beiden Jahren 
enorm weiter. Viele Firmen 
nutzten infolge der Corona-
Krise vermehrt digitale Ar-
beitsmittel  oder intensivier-

ten dies auch für die Ab -
wicklung von Prozessen. Unse-

re Mitgliedsunternehmen lernten 
darüber hinaus, dass das Potenzial 

digitaler Technologien weitaus größer 
ist, denn vor allem die ausnahmslose Erfassung 
und Nutzung von Daten erhöht die Prozess- so-
wie Produktgestaltungseffizienz und lässt neue 
Wertschöpfungsnetzwerke entstehen. Aber es 
braucht mehr denn je verlässliche und innova-
tionsfreundliche politische Rahmenbedingun-
gen für die Wirtschaft und eine leistungsfähige 
digitale Infrastruktur, damit sich die Trans -
formationsprozesse erfolgreich bewältigen las-
sen. Darüber hinaus gilt es, digitale Schlüssel -
technologien zu entwickeln und praxisnah zur 
 Verfügung zu stellen, um sie lösungsorientiert 
in den Unternehmen einsetzen zu können. 
 
Was beschäftigt die Branche noch? 
Alexa A. Becker: Ein beherrschendes Thema für 
die Mitgliedsunternehmen ist das Fehlen von 
Fachkräften. Das ergibt sich auch aus unserer 
jüngsten Umfrage: Mit 34 Prozent liegt der Man-
gel an Arbeitskräften als einer der Engpassfakto-
ren noch vor den Einschränkungen durch Co-
rona-Auflagen und Problemen durch weltweite 
Lieferengpässe mit jeweils 29 Prozent. Die 
 Branche benötigt gut aus- und fortgebildete Fach-
kräfte, damit unter den grundsätzlich guten Vor-
zeichen der Kapazitätsauslastung, Umsatzent-
wicklung und Auftragslage in diesem Jahr die 
Produktion weiterhin professionell und qualita-
tiv hochwertig gefahren werden kann. Die Bran-
che geht das Problem bereits aktiv an: Bildeten 
im vergangenen Jahr etwa 39 Prozent der Unter-
nehmen aus, plant dies für 2022 immerhin 
knapp die Hälfte. Der VOA unterstützt gezielt 
durch seine Ausbildungsinitiative und bietet zu-
dem für den Berufsalltag Weiterbildungen an.  
 
Frau Dr. Becker, vielen Dank für das Gespräch.

   VOA-Geschäftsführerin  
Dr. Alexa A. Becker im Interview


