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EDITORIAL

Sehr geehrte Mitglieder 
und Vertragslieferanten,

bewältigt ist die allgemeine Wirt-
schafts- und Finanzkrise noch lange 
nicht. Aber das Krisengejammer in 
unserer branche hat spürbar nachge-
lassen. Der Pessimismus weicht der 
Hoffnung. Dafür gibt es gute Gründe. 
Der von vielen Marktteilnehmern zu 
beginn des laufenden Jahres befürch-
tete neuerliche Einbruch blieb aus. 
Die von mir während der E/D/E Jahres-
pressekonferenz im Februar vorher-
gesagte Seitwärtsbewegung dagegen 
trat ein. besser noch: unsere branche 
konnte sogar leicht zulegen. 

Partnern gebührt Lob

Dass diese Entwicklung so ein-
gesetzt hat, dafür gebührt Ihnen als 
Verantwortliche unserer Mitgliedsun-
ternehmen und Vertragslieferanten 
das größte Lob. Die meisten von Ihnen 
haben trotz schwieriger Monate an 
ihren Mitarbeitern festgehalten. 

Manche haben sogar gegen den 
Trend bei der Zahl der beschäftigten 
aufgestockt. Damit haben wir alle als 
Familienunternehmen entscheidend da -
zu beigetragen, dass mit aktuell knapp 
über drei Millionen Arbeitssuchenden 
in Deutschland die Zahl der Erwerbs-
losen niedriger ist als vor der Krise. 
Führende deutsche Volkswirte gehen 
sogar davon aus, dass die Arbeitslosen-
zahl angesichts voller Auftragsbücher 
der Industrie schon im Herbst unter die 
Drei-Millionen-Marke rutschen könn-
te. In unserem Hauptthema setzen wir 

uns dieses Mal intensiv mit den Stärken 
der Familienunternehmen auseinander. 
Dabei wird an zahlreichen beispielen 
deutlich, wie sehr Sie sich als Unterneh-
mer mit Ihren beschäftigten verbunden 
fühlen. Sie sitzen gemeinsam in einem 
boot – in sonnigen wie in stürmischen 
Zeiten. Auch wir im E/D/E fühlen uns 
verantwortlich für unsere Kolleginnen 
und Kollegen und damit auch für deren 
Angehörige. 

Auch wir haben nach schwierigen 
Monaten im vergangenen Jahr wieder 
neu eingestellt, Auszubildende über-
nommen und Leiharbeitern eine feste 
Anstellung gegeben. Der blick auf un-
sere Halbjahreszahlen zeigt uns, dass 
wir mit Ihnen, den Partnern an unse-
rer Seite, im E/D/E den richtigen Weg 
eingeschlagen haben. Der Gesamtum-
satz zog mit knapp 2,2 Milliarden Euro 
um fast zehn Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum an. 

Der Aufschwung machte sich so-
wohl bei der Zielgruppe „Industrie“ 
als auch bei der Zielgruppe „bau“ 
bemerkbar: bau- und Möbelbeschläge, 
Sicherheitstechnik 381 Millionen Euro 
(plus 6,8 Prozent); bauelemente, bau-
geräte, befestigungstechnik 227 Mil -
lionen Euro (plus 5); Arbeitsschutz, 
Technischer Handel, Werkstattmaterial 
221 Millionen Euro (plus 14,5); Werk-
zeuge, Maschinen, betriebseinrich-
tungen 545 Millionen Euro (plus 6,8). 
Auch im vom Preisverfall im vergange-
nen Jahr überproportional gebeutelten 
Geschäfts bereich Stahl (280 Millio-
nen Euro, plus 25 Prozent) und in der 
Haustechnik (424 Millionen Euro, plus 
11 Prozent) zogen die Umsätze deutlich 

an. Einzig die Gartentechnik verbuchte 
witterungsbedingt mit 112 Millionen 
Euro ein leichtes Minus von 3,3 Prozent.

Weiter wachsam sein

Das insgesamt sehr positive Ergeb-
nis darf jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass immer noch schwierige 
Aufgaben vor uns liegen bis das Niveau 
von 2008 wieder erreicht ist. Die Chan-
cen dafür sind deutlich gestiegen. Aber 
wir sollten uns wegen der freundlicher 
erscheinenden Wirtschaftslage längst 
nicht in Sicherheit wiegen. 

So formuliert Ulrich Herrmann, 
unser Mitglied im Partnerbeirat und 
Geschäftsführer von Krönlein, im In-
terview auf Seite 16 treffend: „Die 
Frage stellt sich, ob wir uns derzeit vor 
oder hinter dem berg befi nden.“ Wirk-
lich gesichert kann diese Frage noch 
immer niemand beantworten. Wir alle 
müssen darum wachsam bleiben und 
kleinste Veränderungen im Markt ge-
nau analysieren. 

Für die weiteren unternehmeri-
schen Aktivitäten wünsche ich uns 
allen darum viel Fingerspitzengefühl, 
damit wir die richtigen Entscheidungen 
im Sinne unserer Firmen und unserer 
Mitarbeiter treffen.

Und nicht vergessen: Der Jubi-
läumsbranchentreff in Leipzig ist in 
Vorbereitung.

Hans-Jürgen Adorf 
Vorsitzender der Geschäftsführung

vorsichtiger optimismus, mehr noch nicht
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Familienunternehmen

Die Felsen in der Brandung
Zur Bewältigung der Krise haben Familienfirmen  
entscheidend beigetragen. Studien stützen diese These

Für den Informationsaustausch in 
der Unternehmerfamilie hat man sich 
bei Eisen-Pfeiffer ein ganz besonde-
res Ritual einfallen lassen. Während die 
Gespräche an den Arbeitstagen eher 
offiziellen Charakter haben und klar 
strukturiert sind, treffen sich die Fami-
lienmitglieder am Samstag und Sonn-
tag regelmäßig im Wochenendhaus 
des Seniorchefs. „Dort sprechen wir im 
beisein aller Familienmitglieder bei Kaf-
fee und Kuchen über die Geschäfte“, 
erzählt Peter buchbinder. 

Gerade im Krisenjahr 2009, von dem 
das E/D/E Mitglied mit Sitz in Stockach 
zumindest beim Umsatz ein wenig 
getroffen wurde, erhielt die Kommu-
nikation zwischen den Geschäftsfüh-
rern Carl Heinz Pfeiffer, 50, und Peter 
buchbinder, 52, noch einmal eine ganz 
besondere bedeutung. Da traf es sich 
gut, dass sich beide ohnehin ein büro 
teilen. „Ohne engen Austausch geht es 
nicht“, sagt buchbinder. Und so haben 
sich die Firmenlenker abgestimmt über 
strategische Entscheidungen, zum bei-
spiel über Investitionen.

Antizyklisch gehandelt

Ausgerechnet im vergangenen Jahr, 
als viele Unternehmer die Köpfe einzo-
gen, reckten die Verantwortlichen bei 
Eisen-Pfeiffer die Hälse noch weiter in 
die Höhe und handelten antizyklisch 
zur allgemeinen Entwicklung. Es wurde 
kräftig investiert, in den Fuhrpark und 
ins Personal, und das mit Erfolg. Inzwi-
schen kann Eisen-Pfeiffer wieder zwei-
stellige Umsatzzuwächse verzeichnen. 
Da schmeckt der Kuchen im Wochen-
endhaus doppelt gut.

Der Mittelständler geht als Parade-
beispiel durch, um die wichtige Rolle 
von Familienunternehmen in der allge-
meinen Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
unterstreichen. So kommt eine Studie 
der „Stiftung Familienunternehmen“ 
zu dem Schluss, dass sich diese Firmen 

„im Umgang mit der Krise auf die be-
währten Stärken ihres Unternehmens-
typs stützen: Rückendeckung durch die 
Familie und den Gesellschafterkreis, 
Intensivierung der Kunden- und Liefe-
rantenbeziehungen, hohe Eigenfinan-
zierungskraft, bereitschaft der beleg-
schaft, sich mit eigenen Opfern an der 
bewältigung der Krise zu beteiligen“. 
Und so nehmen bis heute die Familien-
unternehmen eine wesentliche Rolle im 
Kampf gegen die Krise ein. „Sie stüt-
zen ganz entscheidend den deutschen 
Arbeitsmarkt“, sagt Tom Rüsen, einer 
der Autoren der Studie „Familienun-
ternehmen und die aktuelle Weltwirt-
schaftskrise“ und Leiter des Instituts für 
Familienunternehmen in Witten (lesen 
Sie dazu das Interview mit Tom Rüsen 
auf Seite 11).

Auch Thomas Fehlings, Geschäfts-
führer des Haustechnik-Herstellers 
TECE in Emsdetten hat seinen Teil zur 
bewältigung der Krise beigetragen. 
„Krisen dauern zwei, mal drei Jahre. 
Meine Leute wissen, dass wir als Inha-
ber so eine Zeitspanne übersehen und 
überstehen“, sagt Fehlings. Der Inha-
ber und seine Mitarbeiter – das sei eine 
beziehung für gute und für schlechte 
Zeiten. Das Wort eines Inhabers gebe 
eine andere Sicherheit als das eines Ma-
nagers. „Inhaber sind keine Investoren. 
Wir denken ans Ganze, nicht nur an 
den Jahresabschluss.“ 

Axel Güthner, Chef des Eisen- und 
Sanitärgroßhändlers Hans Bohner 
GmbH & Co. KG in Oettingen, stellt 
ebenfalls seine beschäftigten in den 
Mittelpunkt. „Mein oberstes Ziel sind 
motivierte Mitarbeiter, die Spaß an ihrer 
Arbeit haben und eigenverantwortlich 
Entscheidungen treffen.“ Auf 85 Mit-
arbeiter bringt es das Unternehmen 
inzwischen. Gerade in der Krise habe 
sich die Struktur als Familienunterneh-
men bewährt. „Ich bin viel flexibler. 
Als Familienunternehmer kann ich frei 
entscheiden.“ Diese Freiheit nimmt sich 

Erfolgreicher Unternehmer: Meinolf Gockel (Zweiter v. r.).

Foto: Gockel
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Eisen-Pfeiffer-Chef Peter Buchbinder

Foto: Eisen-Pfeiffer

Mit voller Kraft dagegenhalten: Familienunternehmen stellen sich mit intelligenten Strategien gegen die Krise. Foto: Mathias-Neufend_pixelio.de

Bohner-Chef Axel Güthner.

Foto: Bohner

TECE-Geschäftsführer Thomas Fehlings.

Foto: TECE
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Güthner auch heraus. Angesprochen 
auf die Krise sagt er: „Krise? Wir haben 
keine Krise.“ bei der PFERD-Gruppe 
sieht die Geschäftsführung die vergan-
genen Monate unterdessen als die he-
rausfordernsten in der Unternehmens-
geschichte an. „Große gemeinsame 
Anstrengungen, umsichtige Planung, 
eine gezielte Produktoffensive und die 
erfolgreiche Erschließung neuer Märk-
te führten jedoch dazu, dass PFERD 
Marktanteile hinzugewinnen und die 
Stammmannschaft halten konnte“, 
heißt es dort.

Ohne Schrammen hat ein Groß-
teil der Familienunternehmen das ver-
gangene Jahr nicht durchlaufen. Nach 
den Ergebnissen der Untersuchung 
der „Stiftung Familienunternehmen“ 
hatten fast 75 Prozent der befragten 
Firmen einen zum Teil dramatischen 
Nachfrageeinbruch zu beklagen. „Die 
Krisenwahrnehmung entspricht je-
doch in Summe nicht dieser bedro-
hungslage. Dafür mag die im Schnitt 
hohe Eigenkapitalquote der befrag-
ten Unternehmen verantwortlich 
sein“, heißt es in der Studie. Ein gutes  
Mittel im Kampf gegen die Krise ist 
aus Sicht von Gerd Cöster, Geschäfts-
führer des technischen Großhändlers 
Schloemer GmbH in Recklinghau-
sen, die „besondere Leidenschaft der  
Führungskräfte und Mitarbeiter. Die-
se Leidenschaft ist eine starke Quelle 
für Wachstum und Überlebenswillen.“ 
Wenn es gelinge, etwas aufzubauen, 
das über den Tag hinaus bestand habe, 

und außerdem eine Firmenphilosophie 
zu etablieren, „dann ist das viel erfül-
lender als schnelles Geld“, sagt Cöster.

Gegen den Trend investiert

Mit blick auf politische Entwicklun-
gen und Krisenbewältigung schätzen 
Mittelständler die aktuelle Lage derweil 
zurückhaltend ein. Das geht aus dem 
aktuellen Mittelstandspanel des bon-
ner Instituts für Mittelstandsforschung 
(IfM) hervor. Demnach werden die Er-
wartungen an die Reformbereitschaft 
der Politik für die kommenden zwölf 
Monate skeptischer gesehen als noch 
vor einem halben Jahr. Sieben von zehn 
Unternehmen gehen davon aus, dass 
in naher Zukunft keine wesentlichen 
wirtschaftspolitischen Verbesserungen 
umgesetzt werden (Abbildung rechts).

Dennoch glauben die Unterneh-
men an eine Verbesserung der Lage. 
„Für den weiteren Jahresverlauf gehen 

sie in der Tendenz von einer weiteren 
Verbesserung der Wirtschaftslage aus. 
Dabei lässt sich ein deutlicher Rück-
gang der Unternehmen mit negativen 
Aussichten verzeichnen“, heißt es (Ab-
bildung links).

Unbeeindruckt von der Krise hat 
Meinolf Gockel gehandelt. Gegen 
den Trend investierte auch er massiv ins 
eigene Unternehmen, in neue Strahl- 
und Sägeanlagen und in ein eigenes  
Lager für Edelstahl- und Aluminium-
teile. Der Fachmarkt wurde zudem 
übersichtlicher gestaltet. Außerdem 
legt er großen Wert auf die Weiter-
entwicklung seines Personals. Krise  
hin oder her – Meinolf Gockel schaut in 
erster Linie darauf, das eigene Un-
ternehmen weiterzuentwickeln. Mit 
dieser Haltung hat er sich, wie viele  
Familienunternehmen, erfolgreich ge-
gen die Krise gestemmt. „Und dieser 
Prozess ist längst noch nicht abge-
schlossen“, sagt er.  [wopo]

Leistungsfähig: Maschine zur Blechanarbeitung auf dem Gelände der Firma Gockel.  Foto: Gockel

Einschätzung der eigenen Wirtschaftslage im Zeitverlauf

Angaben in Prozent | Werte hochgerechnet | Basis: n = 1.334  © IfM Bonn 2010

Herbst
2006

Frühjahr
2007

Herbst 
2007

Frühjahr
2008

Herbst 
2008

47,6
53,6 51,0

56,2

28,8 26,9

28,5
28,7

27,7

35,0

30,2
37,2

30,0 28,3

17,4 16,4 11,9 15,5 45,0 39,5 33,7 23,3 12,3

39,1 40,7

–16,2
–12,6

–5,2

5,4

15,4

sehr gut/gut neutral schlecht/sehr schlecht

Beurteilungssaldo (* Anteil der Positiv-Meldungen minus Anteil der Negativ-Meldungen in Prozentpunkten)

 
Einschätzung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Zeitverlauf
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Familienunternehmen

„Partner, ein Bollwerk gegen die Krise“

Tom Rüsen, der Leiter  
des Instituts für  
Familien unternehmen  
in Witten, sieht  
Verlässlichkeit als  
besondere Tugend an

PVH Magazin: Welche Rolle 
nehmen Familienunternehmen in 
der allgemeinen Wirtschafts- und 
Finanzkrise ein?

Tom Rüsen: Sie stützen ganz 
entscheidend den deutschen Arbeits-
markt. Denn gerade Familienunterneh-
men halten auch in Krisenzeiten viel 
mehr als andere an ihren beschäftigten 
fest. Wenn zwingend abgebaut wer-
den muss, dann sind meist zunächst 
Arbeitsplätze im Ausland betroffen. 
Dies ist eines der wesentlichen Ergeb-
nisse einer Studie zu dem Thema, die 
wir veröffentlicht haben.

Warum verhalten sich Familien-
unternehmer so? Auch sie müssen 
wirtschaftlich denken, um nicht  
ihr eigenes Unternehmen in schwie-
rigen Phasen zu gefährden. 

Oft besteht eine jahrelange persön-
liche beziehung zu den Mitarbeitern 
und sogar zu deren Familien. Das hat 
viele Vorteile, aber auch Nachteile. Im 
schlimmsten Fall kann es natürlich zu 
einer Gefährdung der eigenen Aktivitä-
ten kommen. Das ist aber wirklich die 
Ausnahme. 

Welche weiteren Erkenntnisse 
haben Sie aus Ihrer Untersuchung 
gewonnen?

Wir haben festgestellt, dass Famili-
enunternehmer in der Krise in hohem 
Maße bereit sind, die Gewinnaus-
schüttung zurückzufahren oder sogar 
ganz darauf zu verzichten. Auch damit  
heben sie sich ab, denn die Inhaber 
haben ihr langfristiges Engagement im 
Sinn. Sie denken und handeln genera-
tionsübergreifend und sind somit bereit  
zur erheblichen Stützung des eigenen 
Unternehmens.

Hört sich vorbildlich an. Aber  
funktioniert der Kapitalmarkt ins-
gesamt nicht doch nach anderen 
Regeln?

Es ist alles andere als blauäugig so 
vorzugehen. Wer im Sinne seiner Mit-
arbeiter handelt, der tut dies auch im 

Tom Rüsen untersucht seit Jahren die Rolle von Familienfirmen in der Wirtschaft. Foto: WIFU

Pionier in der Forschung

Das 1998 gegründete Institut für 
Familienunternehmen (WIFU) ist 
in Deutschland der Pionier bei der  
Forschung und Lehre zu Familien-
unternehmen. Dessen Leiter Tom 
Rüsen ist einer der Autoren der 
Studie „Familienunternehmen und 
die aktuelle Weltwirtschaftskrise“.

eigenen Interesse. Was gibt es besseres 
als loyale Mitarbeiter, die eine enge be-
ziehung zu ihrem Arbeitgeber pflegen. 
Diese beschäftigten sind auch bereit, 
schwierige Zeiten an der Seite des  
Unternehmers zu durchschreiten.

Wie wichtig ist in wirtschaft-
lichen Krisen das gute Verhältnis zu 
Geschäftspartnern?

Dieser „weiche Faktor“ entwickelt 
sich in solchen Zeiten ganz schnell zu 
einem harten Faktor. Es gibt kaum ein 
sichereres bollwerk gegen Krisen als 
solche über Jahre oder sogar Jahr zehnte 
aufgebaute Netzwerke. bei einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit lässt 
niemand den anderen hängen. Auch 
wenn viele glauben, dass Verlässlichkeit 
als Tugend in der Wirtschaft kaum noch 
existiert, so zeichnen sich gerade Fami-
lienunternehmen dadurch aus.  [wopo]
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InFormatIonen

Unter dem Titel „ZEDEV, die 
neue Kraft im Schweizer Fach-
handel“ kamen am 24. Juni die 
ZEEV Mitglieder zu einer Infor-
mationsveranstaltung zu der neu 
ge gründeten ZEDEV Einkauf und 
Service AG zusammen. Geschäfts-
führer beat Schor erläuterte den 
150 Vertretern der anwesenden 
Firmen die Strukturen und Vortei-
le der Gesellschaft und die Funk-
tionen der handelnden Personen. 
Außerdem wurde der druckfrische 
Katalog mit über 15 000 Artikeln 
vorgestellt, der in Französisch und 
Deutsch erscheint. Weitere Themen 
der Veranstaltung waren das Lager- 
sortiment, Preis- und Rabattsys-
teme sowie Handelsmarken und 
die Logistik beziehungsweise das 
bestellwesen. [wz]

IntensIvere KontaKte KnüPFen

moDernstes WerK BesIchtIgt

Am 15. und 16. Juni fanden in 
der E/D/E Zentrale die Lieferantenta-
ge der UNION WERKZEUG-HANDEL  
statt. Die Veranstaltung wurde 
erstmalig ausgerichtet und mit  
Spannung erwartet. Eingeladen wa-
ren 15 langjährige E/D/E Lieferanten, 
von Mitgliederseite nahmen 14 Fir-
men (beirat beziehungsweise Strate-
gischer Katalog- und Sortimentsaus-
schuss) teil. Die Gespräche fanden 
jeweils mit vier bis fünf Mitgliedern 
und einem Lieferanten statt. 

Nach langer Zeit tagte der  
PREMIUM beirat wieder einmal  
außerhalb von Wuppertal, nämlich  
beim E/D/E Lieferanten bott in  
Gaildorf. Der schwäbische Spezialist  
für Fahrzeug- und betriebseinrich-
tungen sowie Arbeitsplatzsysteme  

Ziel der Lieferantentage war es, 
Möglichkeiten für eine gemeinsame 
Marktbearbeitung zu definieren und 
deren Umsetzung zu planen.

Moderiert wurden die Gesprä-
che von E/D/E Mitarbeitern. „Uns 
ging es hauptsächlich darum, inten-
sive und persönliche Kommunikation  
zu ermöglichen“, sagt Thomas  
Hensel, Vertriebsleiter UNION WERK-
ZEUG-HANDEL. Die Lieferantentage 
sollen von nun an einmal pro Jahr 
stattfinden.  [wz]

hatte zu sich eingeladen. Am  
8. und 9. Juni verband der beirat 
die Gespräche zu allgemeinen Sor-
timentsthemen mit der Möglichkeit,  
einen tieferen Einblick in die mo-
dernen und innovativen Fertigungs-
prozesse von bott zu erhalten. [wz]

0,3
Prozent branchentreff-Auftrags-
prämie gewährt das E/D/E auf alle 
ZR- und Lager-Umsätze. Dieser 
Vorteil gilt für alle Lieferantenum-
sätze im September und Oktober 
derjenigen Lieferanten, die am 
branchentreff total am 21. und 22. 
September in Leipzig teilnehmen. 
Weitere interessante Zahlen rund 
um den branchentreff: Die beliebte 
und erfolgreiche E/D/E Veranstal-
tung feiert ihr zehnjähriges Jubilä-
um – herzlichen Glückwunsch. 
Insgesamt 15 000 Quadratmeter 
Fläche stehen in Leipzig für Ge-
spräche und Geschäftsaktivitäten 
der Mitglieder und Lieferanten zur 
Verfügung – das sind ungefähr 
75 Tennisplätze. Und neu ist auch 
diese Zahl: bereits um 8 Uhr öffnet 
der branchentreff total an beiden 
Tagen seine Pforten.

Blick in das ZEDEV Lager in Wikon. Foto: ZEDEV
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PremIum gruPPe haustechnIK Besuchte Palme

total-messe-verKehrt-anDersherum 2010 

Die Geschäftsführungen der  
PREMIUM Mitglieder im WUPPER-
RING trafen sich Mitte Mai zur 
diesjährigen Frühsommer-Tagung. 
Veranstaltungsort des Treffens war 
Taufkirchen in Österreich, wo der  
FORMAT Lieferant Palme Dusch-
abtrennungen seinen Produktions-
standort hat. Am 14. Mai fand am 
Vormittag die PREMIUM Sitzung statt.  
Es wurde intensiv und konstruktiv über  
die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr 
diskutiert. Auch viele neue Pläne 
wurden besprochen und die Markt-
lage analysiert. Weiterhin fanden 
gute und produktive Gespräche  
zwischen den Händlern und Palme  
statt. Es wurde Lust auf neue Ge-
schäfte geweckt. 

Neben den produktspezifischen 
Themen wurde im Laufe der Ver-
anstaltung auch über neue Aktivi-
täten im  Datenmanagement und 
über aktuelle Marketingmaßnahmen 

Wenn etwas andersherum 
ist, heißt dies nicht, dass es auch  
falsch ist. Und die Messe-Verkehrt-
ANDERSHERUM war ganz und gar 
nicht verkehrt. Im niederländischen 
Houten fand im April die achte Fer-
ney Total-Messe statt. Ausgestellt 
wurden Neuheiten bei beschlägen, 
Werkzeugen und Arbeitsschutz. Und 
was war daran nun ANDERSHERUM? 

Wo bisher die Lieferanten die 
Kunden an deren Messeständen auf-
suchten, tauschte man hier die Posi-
tionen. Die Lieferanten hatten eigene 
Messestände aufgebaut und wurden 
dort von den Mitgliedern besucht. 
Ähnlich wie beim E/D/E branchen-
treff konnten sich Mitglieder und Lie-
feranten im Vorfeld der Messe online 
einladen und verabreden. 

Dieses Konzept kam sehr gut 
an. Vor allem am zweiten Tag, als ab  
Mittag auch die Mitarbeiter der Mit-
glieder die Messe besuchten. Auch 

same Tour durch die Wiener Innen-
stadt auf dem Programm und am 
16. Mai ging es vom Flughafen Wien 
aus für alle wieder nach Hause. Die 
Teilnehmer beendeten die PREMIUM 
Sitzung mit einem guten Gefühl und 
wussten, dass sich der besuch auf je-
den Fall gelohnt hatte. 

Das Werk in Taufkirchen umfasst 
15 000 Quadratmeter Produktions- 
und bürofläche. Palme beschäftigt 
170 Mitarbeiter und ist ein sehr wich-
tiger Partner des WUPPER-RING.

ve Wege: bei einem gemeinsamen 
Abendessen wurden nach einem 
Nummernsystem zu jedem Gang 
die Plätze gewechselt. Das bot die  
Gelegenheit, mit dreimal so vielen 
Gesprächspartnern zu reden. Ins-
gesamt konnten die Veranstalter  
fast 1400 besucher begrüßen – ein 
Rekord. [wz]

ausführlich diskutiert. 
Als Gastreferenten der 
Veranstaltung waren 
Ver antwortliche des 
österreichischen Her-
stellers Artweger und  
Vertreter der Firma 
hansgrohe mit von der 
Partie. Am Nachmittag 
erhielten die besucher 
eine Werksbesichtigung 
der hochmodernen Produktionsanla-
gen. Das österreichische Unternehmen 
verfügt über eine erst Anfang vergan-
genen Jahres eingeweihte Eloxalanlage 
und kann als einziges Unternehmen im 
Land bis zu 2,2 Meter lange Profile mit 
einer eloxierten Oberfläche versehen.

Geschäftsführer Johann Hosner 
führte persönlich durch die Werkshal-
len. Im Anschluss referierte Alfred Rei-
tinger, Verkaufsdirektor Deutschland, 
über die aktuelle Situation am Markt. 
Am folgenden Tag stand eine gemein-

das E/D/E selbst war mit einem Infor-
mationsstand vertreten. „Wir konnten 
viele interessante Gespräche führen“, 
freute sich Freek Dekkers, E/D/E Verant-
wortlicher vor Ort aus dem Geschäfts-
bereich Europa, „die Reaktionen waren 
durchweg positiv.“ 

Auch außerhalb des Messegelän-
des gingen die Veranstalter innovati-

Geschäftsgespräch auf der Ferney-Messe. Foto: Ferney

Der Standort von Palme aus der Luft fotografiert.  Foto: Palme
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neue mitglieder

Neue Mitglieder des 
E/D/E in Europa

Arnold Lammering  
GmbH & Co. KG
48465 Schüttorf
Stahl

A+S Stahlbetriebe  
Staßfurt GmbH
39418 Staßfurt 
Stahl

BTM Bewehrungstechnik 
GmbH
81245 München
Stahl

Neue Mitglieder des 
E/D/E in Deutschland 

Neue Mitglieder des 
E/D/E in Europa

Holterman  
Wapeningsstaal BV
7475 NH Markelo
Niederlande
Stahl

Lami Suministros SA
E-01010 Vitoria-Gasteiz 
(ÁLAVA)
Spanien
Arbeitsschutz, Werkzeuge

Die Aktivitäten des E/D/E in 

Europa weiten sich zunehmend 

aus. Auch in den vergangenen 

Wochen konnte das E/D/E er-

neut Mitglieder hinzugewinnen. 

Eines davon ist das spanische 

Unternehmen Lami Suministros 

SA. Es hat seinen Hauptsitz in  

der nordspanischen Stadt Vitoria-

Gasteiz, in der bas kischen Provinz 

Álava. Der Produktionsverbindungs-

händler kann ein breites Produkt-

portfolio vorweisen aus den Berei-

chen Zerspanung, Elektro-, Hand-, 

und Hebewerkzeuge, Maschinen, 

Schweißtechnik, Schleifmittel, 

Befestigungstechnik, Messtechnik, 

Werkstattmaterial und Arbeits-

schutz. Mit FORMAT erhält  

Lami Suministros von nun an  

auch eine eigene Werkzeug- 

Handelsmarke, mit der das Unter-

nehmen in Spanien an den Markt 

gehen kann.

lami suministros vertreibt handelsmarke Format

Sanpol Sp. z o.o.,
61-315 Poznan
Polen
Haustechnik

Uniprest Instal SRL,
540190 Targu Mures
Rumänien
Haustechnik
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Starker Unternehmer: Ulrich Herrmann, hier 

vor Betonstabstahl im eigenen Betrieb, leitet 

Krönlein seit 1986.

Fotos: E/D/E, Jakob Studnar
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Im Gespräch

Wachstum trotz Krise
In einer Serie bittet das PVH Magazin Mitglieder 
des E/D/E Partnerbeirats zum Interview. Diesmal 
Krönlein-Geschäftsführer Ulrich Herrmann, 54 Jahre

PVH Magazin: Sie haben das 
Unternehmen Krönlein schon 
2002 in zwei eigenständige Fir-
men aufgeteilt. Warum haben Sie 
sich damals zu diesem Schritt ent-
schlossen?

Ulrich Herrmann: Wir wollten 
nach außen für jeden Geschäftsbe-
reich ein eigenes Profi l entwickeln mit 
unterschiedlichen Zielgruppen – und 
darauf abgestimmter, eigenständiger 
Ansprache und differenzierten Sorti-
menten und Dienstleistungen. Damit 
wollten wir ein wichtiges Signal sen-
den. Nach innen war das bewusstsein 
zu schärfen, dass jedes Unternehmen 
seine Zukunft eigenverantwortlich 
gestalten muss. Quersubventionen 
zwischen den Unternehmen soll es 
nicht geben. Die Mitarbeiter arbeiten 
für ihre jeweilige Firma und damit 
auch für ihren persönlichen Erfolg. 

Welche Auswirkungen hatte 
die Aufspaltung?

In den letzten Jahren ist die Ent-
wicklung sehr positiv verlaufen. Wir 
konnten allein im Stahlbereich in den 
vergangenen sieben Jahren unsere 
ausgelieferte Menge verdoppeln. In 
diesem Jahr werden wir auf deutlich 
über 80 000 Tonnen kommen. Auch 
im Krisenjahr 2009 konnten wir die 
Menge steigern und wir liegen in 
diesem Jahr schon wieder zweistellig 
im Plus. Gut läuft es auch in unserem 
Fachgroßhandel, in dem wir baube-
schläge, bauelemente, Werkzeug 
und befestigungstechnik vertreiben. 
Auch hier hatten wir 2009 Zuwächse 
– trotz Krise.

Wie würden Sie die aktuelle 
Situation der Stahlbranche be-
schreiben?

Die Lage hat sich im vergange-
nen halben Jahr deutlich entspannt. 

Die branche hat meines Erachtens 
das tiefe Tal durchschritten. Die Frage 
stellt sich nur, ob wir uns derzeit vor 
oder hinter dem berg befi nden. Der 
Aufschwung, den es im Stahlhandel 
und in der Stahl erzeugenden Indus-
trie zuletzt gegeben hat, ist doch zu 
einem großen Teil vom Lageraufbau 
getrieben. Schließlich liegt der tat-
sächliche Verbrauch im ersten Halb-
jahr in der EU nach berechnungen 
von Eurofer nur etwa zwei Prozent 
im Plus, der scheinbare aber bei plus 
20 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
infolge vor allem des Lageraufbaus. 
Um von einer wirklich guten Entwick-
lung sprechen zu können, muss auch 
der reale Verbrauch in den kommen-
den Monaten steigen. 

Was bedeutet das für Ihr 
Stahlhandelsunternehmen?

Unser Kerngeschäft ist der bau-
stahlmarkt, der rund 70 Prozent des 
Umsatzes ausmacht. Hinzu kommt 
Walzstahl, bei dem wir ein klassi-
scher Vollsortimenter sind und der 
bereich Aluminium und Edelstahl. Im 
Walzstahl befi nden wir uns im Auf-
schwung. Auch bei Aluminium und 
Edelstahl sind wir guter Dinge. Im 
baustahl sehen wir allerdings schwie-
rigeren Jahren entgegen. Der Auf-
tragseingang im Wirtschaftsbau ließ 
schon seit Mitte 2009 spürbar nach. 
Im noch gut laufenden öffentlichen 
bausektor neigt sich der auch durch 
die Konjunkturmaßnahmen positi-
ve Investitionszyklus allmählich dem 
Ende zu.

Wie sehen Sie der Zukunft im 
Stahlhandel entgegen?

Aufgrund der globalen Situation 
eher mit gemischten Gefühlen. Das 
bezieht sich einmal auf die Kon-
junktur, aber auch auf die großen 
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volkswirtschaftlichen Themen, wie die 
Schulden- und die Finanzierungskri-
se, die Immobilienblasen in den USA 
und in China oder auch die Liquidi-
tätsschwemme. Hier hat man keine 
Erfahrungswerte aus den vergangenen 
30 Jahren. Wegweisende Entscheidun-
gen vor diesem unsicheren Hintergrund 
zu treffen, fällt außerordentlich schwer.

Ihr Geschäft ist nicht vergleich-
bar mit den Aktivitäten der Stahl-
branche insgesamt. Wie sehr tan-
gieren Sie am Standort Schweinfurt 
globale Branchenentwicklungen?

Wir beobachten die weltweiten 
Entwicklungen sehr genau. Unser Ge-
schäft hier in Schweinfurt wird von 
internationalen Vorgängen bestimmt, 
denn die Stahlpreise entstehen nun 
einmal auf dem globalen Markt. Im 
baustahlbereich sind wir vom Mengen-
aufkommen abhängig, von der Schrott-
preis- und der Dollarpreisentwicklung 
sowie von internationalen Frachtraten. 
Zudem herrschen im baustahlgeschäft 
besondere Regeln.

Welche?
Es ist fast ausschließlich Objekt-

geschäft. Wir liefern den verarbeite-
ten bewehrungsstahl direkt auf die 
baustelle und vereinbaren mit dem 

bauunternehmer in der Regel einen 
Festpreis für die gesamte bauzeit. 
Wenn also eine Autobahnbrücke in 
zwei Jahren entsteht, ist das ein Zyklus, 
in dem auf der beschaffungsseite sehr 
viel passiert. Somit tragen wir das kom-
plette Preis-Risiko.

Wie halten Sie sich bei der 
Marktentwicklung auf dem Laufen-
den?

Mit diesem Thema beschäftige ich 
mich täglich. Wir besitzen ein Informa-
tionsnetzwerk, durch das wir uns im-
mer wieder aufs Neue informieren und 
entsprechend ausrichten. Da gehören 
auch Intuition und Erfahrung dazu. 

Wie sieht ein solches Netzwerk 
aus?

Zum beispiel Informationsdienste 
nutzen, das heißt, den Wirtschaftsteil 
eingehend studieren, die Rohstoffpreis-
entwicklung analysieren, die regelmä-
ßige Kommunikation mit Stahlwerken 
und dem Schrotthandel, viele interne 
Gespräche, und nicht zuletzt nutzen 
wir den Austausch und die Informati-
onen der Union Stahl-Handel im E/D/E. 
Das alles ergibt ein bild. Aber es ergibt 
keine Formel für die Entwicklung des 
Stahlpreises.

Krönlein Stahlhandel und Krön-
lein Bau- und Wohnbedarf besitzen 
ein breites Portfolio. Ist dies ein 
Vor- oder ein Nachteil?

Es ist ein Vorteil, wenn es nicht 
zu breit ist. Darum haben wir uns vor 
Jahren von unserem Einzelhandel 
getrennt, wo wir auch Porzellan, Haus-
haltswaren und Einbauküchen im 
Angebot hatten. bei zu großer Diver-
sifi zierung ist eine professionelle Unter-
nehmensführung nicht mehr möglich. 
Im Stahl sind wir mit Anarbeitung und 
einem Dienstleistungspaket für den 
bauunternehmer sehr breit aufgestellt. 
Das bringt Stabilität ins Geschäft. bei 
Krönlein bau- und Wohnbedarf ist es 
genauso. Wir sind keine reinen Exper-
ten für Fensterbeschläge oder für die 
Metallbearbeitung, sondern wir bieten 
ein breites Produktportfolio an. Und wir 
nutzen die Synergien im Sortiment. Da-
mit haben wir die Sicherheit, bei kon-
junkturellen Tiefschlägen nicht nach 
unten gerissen zu werden. Das beste 
beispiel ist unsere stabile Entwicklung 
in 2009.

sehr gut, wir ergänzen uns in unseren 
Fähigkeiten und sind daher einander 
gute Sparringspartner. 

Als Unternehmer werden Sie 
früher als andere wissen, wie Sie 
Ihr Unternehmen auf die Zukunft 
ausrichten. Gewähren Sie uns Ein-
blicke?

Wir sind in beiden Firmen für die 
Zukunft gut aufgestellt, wohl wissend, 
dass zugleich immer noch viel zu tun 
ist. Im bau- und Wohnbedarf wollen 
wir mit Unterstützung des Wuppertaler 
E/D/E unsere Logistik gründlich reor-
ganisieren. Im baubeschlag sind wir 
zurzeit im unteren Mittelfeld mit blick 
auf den Umsatz. Hier wollen wir deut-
lich wachsen und einen Umsatz von 
20 Millionen Euro jährlich erreichen. 
Das versuchen wir aus eigener Kraft, aber 
auch durch Kooperationen oder mög-
licherweise auch einmal durch Zukäufe. 

Gute Geschäfte in der Krise: Auch 

im Bau- und Wohnbedarf zogen die 

Aktivitäten 2009 an.

„Vor oder hinter dem Berg?“ Ulrich Herr-

mann traut der guten Entwicklung in der 

Stahlbranche noch nicht über den Weg.

Wie macht sich diese Aufteilung 
in der Geschäftsführung bemerk-
bar?

Auch hier gibt es eine klare Tren-
nung, aber auch Synergien. Mein 
Schwager Siegfried Sachs kümmert sich 
um bau- und Wohnbedarf, ich konzen-
triere mich vorrangig auf den Stahl-
handel. Diese Aufteilung funktioniert 
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Ulrich Herrmann, 54, ist seit 1986 
bei Krönlein tätig. Der passionierte 
Klavierspieler leitet gemeinsam mit 
seinem Schwager Siegfried Sachs 
den Fachgroßhandel Julius Friedr. 
Krönlein bau- und Wohnbedarf 
GmbH & Co. KG in Schweinfurt 
und Kitzingen und den Stahlhandel 
Julius Friedr. Krönlein Stahlhandel 
GmbH & Co. KG in Schweinfurt und 
in Fulda (Vertriebsniederlassung).
Herrmann ist als Geschäftsführender 
Gesellschafter in der fünften Gene-
ration zuständig für Stahlhandel und 

fi rmenübergreifend für Logistik, IT und 
betriebswirtschaft/Finanzen. Er ist au-
ßerdem Mitglied im beirat der Union 
Stahl-Handel. Sachs verantwortet als 
Geschäftsführer Einkauf, Vertrieb und 
Marketing im Fachgroßhandel und au-
ßerdem den Standort Kitzingen.
Der Krönlein-Gruppenumsatz lag 2009 
bei 54 Millionen Euro. In diesem Jahr 
werden mindestens 60 Millionen Euro 
angepeilt. Insgesamt sind bei Krönlein 
165 Personen beschäftigt, davon rund 
70 Mitarbeiter im gewerblichen be-
reich. beide Firmenchefs legen großen 

Wert auf die Ausbildung des Nach-
wuchses. Die Ausbildungsquote im 
kaufmännischen bereich liegt zwi-
schen acht und zehn Prozent. 
Im E/D/E ist Krönlein in folgenden 
Fachkreisen: Maschinen für Holz- und 
Kunststoffbear beitung, EbH Werk-
zeuge (Elektrowerkzeuge), Union 
Werkzeug-Handel (Handwerk zeuge), 
befestigungs- und Montagetechnik, 
Fachkreis Pro.ELEMENT in klusive Kom-
petenzgruppe-Stahlbauelemente.
In der EbH ist Krönlein in folgenden 
Gruppen: FORMAT Möbelbeschläge 
„PREMIUM“, FORMAT Türbeschläge 
„PREMIUM“, FORMAT Türbeschläge/
Glas, Wohnen und bauen mit Kom-
fort („Generation 50 plus“). [wopo]

Ist Umsatz eine entscheidende 
Größe für Erfolg?

Gegenüber unseren Lieferanten auf 
jeden Fall. Die wollen einen starken Part-
ner haben. Das Stahlgeschäft ist ein Vo-
lumengeschäft. Hier muss deutlich sein, 
dass wir eine namhafte Adresse sind 
und etwas bewegen. Ähnlich ist es beim 
bau- und Wohnbedarf. Hier sorgt auch 

Sie sind das A und O. Sie transpor-
tieren die Unternehmensleistung zum 
Kunden. Wir sind stolz auf unsere Mitar-
beiter. Im bau- und Wohnbedarf haben 
wir eine hoch motivierte und – speziell 
im Vertrieb – sehr junge Mannschaft 
mit viel Potenzial. Gleiches gilt für den 
Stahlhandel, wo der Erfolg der letzten 
Jahre das Resultat einer couragierten 

mit der Qualifi kation und dem Engage-
ment der Mitarbeiter.

Sie sind als Mitglied im E/D/E 
Partnerbeirat vertreten. Welche 
Rolle hat dieses Gremium?

Das E/D/E lebt seine Leitlinien, da-
für ist der Partnerbeirat ein exzellentes 
beispiel. Der beirat ist außerdem Teil 
der unternehmerischen Leistungen des 
E/D/E, vor denen ich großen Respekt 
habe. Kraft seines Unternehmens-
zwecks ist das E/D/E auch bindeglied 
zwischen Lieferanten und Mitglie-
dern. Und gelebt wird das durch das 
Forum des Partnerbeirats, der das 
E/D/E, Lieferanten und Mitglieder in 
einen gemeinsamen Dialog treten lässt. 
All diese Gruppen sind im Partnerbei-
rat an einem Tisch vertreten. Der beirat 
fungiert darüber hinaus wie eine Art 
vertrauensbildende Maßnahme, in der 
die Solidität des E/D/E offen gelegt wird 
und zukünftige Aktivitäten vorgestellt 
werden. Hier nehmen die Teilnehmer 
des Partnerbeirats natürlich auch die 
Rolle als Multiplikatoren ein.

Sie waren lange Jahre Mitglied 
in einem anderen Verbund. Welche 
Unterschiede stellen Sie fest?

beim E/D/E herrscht eine andere 
Kultur. Es ist überall zu spüren, dass das 
E/D/E ein mittelständisches und inha-
bergeführtes Unternehmen ist. Dieser 
Geist ist im E/D/E präsent. Wir haben 
uns von beginn an in der Zusammen-
arbeit sehr wohl gefühlt. [wopo]

In fünfter generation aktiv

Ulrich Herrmann 

schätzt die Mitglied-

schaft im E/D/E: 

„Wir haben uns von 

Beginn an in der 

Zusammenarbeit 

sehr wohl gefühlt.“

die Zusammenarbeit mit dem E/D/E und 
der EbH dafür, dass wir wettbewerbs-
fähig sind. Im Fachgroßhandel liegt der 
Fokus in der Regel mehr auf Kundenbin-
dung, Marketing und Konzepten.

Welche Rolle spielt die Mitarbei-
terschaft für den Erfolg eines Un-
ternehmens?

Gemeinschaftsleistung ist. Im Stahlbe-
reich ist vor allem zwischen März und 
November viel zu tun. Hier arbeiten wir 
im Zweischichtsystem, schließen die 
Firma um 4 Uhr auf und um 23 Uhr erst 
wieder zu. Insgesamt legen wir großen 
Wert darauf, dass die Mitarbeiter, etwa 
im Vertrieb, sehr selbstständig arbei-
ten. Es ist so: Der Erfolg steht und fällt 
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Mitglieder, die das C-Teile-System-Lager nutzen, können auf 80 000 Artikel des Logistik-Centers zurückgreifen.

Mitgliederentwicklung

Zusammenarbeit senkt Kosten 

Fachhändler kooperieren 
und nutzen das E/D/E  
C-Teile-Lagerkonzept  
zur Kundenversorgung

Sie sind die Problemartikel unter 
den Waren: C-Teile, geringer Wert – 
hohe bearbeitungs- und Lagerkosten. 
Ob Kehrblech und besen, Reinigungs-
mittel oder Pinsel – bei geringen Um-
satzvolumina stehen Aufwand bezie-

Seit beginn des Jahres gibt es das 
E/D/E Konzept C-Teile-Lager mit der 
Möglichkeit, C-Teile einfach und effek-
tiv über das E/D/E abwickeln zu lassen 
(das PVH Magazin berichtete). Dafür 
greifen Mitglieder auf das Logistik-
Center zurück, welches über mehr als 
80 000 Artikel verfügt. Dieses Ange-
bot konnte bereits bei einer Reihe von 
Händlern umgesetzt werden.

Zusätzlich versuchen einige E/D/E 
Mitglieder durch Kooperationen mit 
Händlern aus anderen branchen das 

B.W.L., Osnabrück

„Ich setze mich schon seit Jahren 
mit dem Problem C-Teile auseinander“, 
erzählt Heiko bettenbrock, Geschäfts-
führer des Handels für Werkzeuge  
und Arbeitsschutz, b.W.L. „Ich bin  
froh, dass es nun ein Konzept zur Un-
terstützung der eigenen beschaffung 
von C-Teilen gibt. „Wir gehen bei 
all unseren Fachhändlern auf diesel-
be Weise vor“, erklärt Dr. Christoph  
Grote, Geschäftsbereichsleiter Strate-

hungsweise Kosten und Ertrag in einem 
ungünstigen Verhältnis. Mit der Forde-
rung nach wachsender Sortimentsbrei-
te werden aber gerade diese Produkte 
zunehmend von Kunden nachgefragt. 
Das bringt Unternehmer, die sich einzig 
auf ihr Kernsortiment konzentrieren, 
in die bredouille. Denn wollen sie den 
Kunden zufriedenstellen, müssen sie 
auf die verstärkte Nachfrage reagieren, 
ohne die eigene Organisation zu stark 
zu belasten.

Leistungsangebot für ihre Kunden – 
insbesondere für Industriekunden – zu 
erweitern, um den Forderungen nach 
einer möglichst umfassenden Sorti-
mentsbreite optimal entsprechen zu 
können. Auch hierbei unterstützt E/D/E 
die Mitglieder und fördert den Aufbau 
so genannter regionaler Händlerkoope-
rationen. Drei von ihnen haben von 
ihrer Erfahrung mit dem E/D/E C-Teile- 
Konzept und von ihren jeweiligen regi-
onalen Zusammenschlüssen berichtet.

gische Mitgliederentwicklung im E/D/E. 
„Zunächst analysieren wir die beste-
hende Versorgung, dann geben wir 
Empfehlungen zu einer Umstellung auf 
das E/D/E Lager und erörtern gemein-
sam Umsetzungsvarianten.“ Auf dieser 
basis werde dem Händler dann ein in-
dividuelles Konzept unterbreitet. Das 
Ergebnis: „Ich bekomme jetzt vieles 
aus einer Hand“, erzählt bettenbrock. 
„Vorher habe ich von rund 30 Liefe-
ranten C-Teile bezogen.“ Die Reduzie-
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Haben das C-Teile-Management umgesetzt: 

die Geschäftsführer Peter Heuel (IHH, links), 

Frank Brinkmann (Worring, rechts oben) und 

Heiko Bettenbrock (B.W.L., rechts unten).

rung von Lieferanten ist ein wesentli-
cher Punkt. Nur so lassen sich Kosten  
verringern – etwa aufgrund von  
Mindestbestellmengen. 

Neu: OS Materialwirtschaft

Zusätzlich zur Professionalisierung 
des C-Teile-Managements entschied 
sich der Geschäftsführer im vergange-
nen Jahr für einen strategischen Zusam-
menschluss. „Aufgrund der Konkur-
renz durch beschaffungs-Dienstleister 
haben wir Kunden verloren.“ Das sei 
eine große Motivation gewesen, sich 
anders aufzustellen. Auch eine dama-
lige Kundenanforderung habe ihn in 
dieser Idee bestärkt. Die Umsetzung 
gelang mit Hilfe des E/D/E. „Allein 
hätten wir unsere Pläne nur schwer 

realisieren können.“ Vorausgegangen  
waren beratungen vor Ort durch Frank 
Düringer, Teamleiter Materialwirt-
schaft und Industrieservice im E/D/E  
sowie Informationsveranstaltungen 
und Workshops speziell für interessier-
te Geschäftspartner. Schließlich wa-
ren drei Firmen aus dem Umkreis von 
dem Konzept begeistert: Fuchs + San-
ders, Experte für Verbindungstechnik, 
Elektrogroßhandel Ernst Stein sowie 
Kamphemann-Opfermann, Händler 

für Verpackungen und bürobedarf. 
Gemeinsam decken sie den gesamten 
bedarf an Verbrauchsgütern ihrer In-
dustriekunden. „Wir bieten den großen 
Vorteil, dass wir regional verwurzelt 
sind. Dadurch pflegen wir einen sehr 
persönlichen Kontakt zu den Mittel-
ständlern vor Ort“, berichtet betten-
brock. „Wir wissen um den Markt und 
die örtlichen bedingungen.“ Das unter-
scheide sie von den ‚Marktbegleitern’. 
Kunden der Kooperation erhalten nun 
alles aus einer Hand. „Wenn zwei Kon-
zepte ineinander greifen, dann schließt 
sich der Kreis“, betont bettenbrock. So 
können elektronische beschaffungslö-
sungen ebenso wie eine umfassende 
C-Artikel-Versorgung durch die E/D/E 
Zentrallogistik angeboten werden. 
„Wir sind so leistungsfähig wie die 

Global Player und punkten dabei mit 
Flexibilität und Kundennähe“, fasst er 
zusammen. 

Irle & Heuel GmbH, Siegen 

Der Technische Handel IHH, der 
nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag 
feiert, sah sich bezüglich des Umgangs 
mit C-Teilen schon lange vor ein Prob-
lem gestellt: „Wir hatten viele verschie-
dene Lieferanten, Konten und Mindest-

bestellwerte“, erzählt Geschäftsführer 
Peter Heuel. Das bedeute einen großen 
Aufwand und keinerlei Verhandlungs-
spielraum. „Aus Lieferantensicht sind 
wir ein kleiner Kunde. Da brauche ich 
über Vergünstigungen nicht zu reden“, 
sagt Heuel. „Wenn ich aber alles über 
das E/D/E Lager abwickele, erhalte ich 
gute Konditionen und muss keine Min-
destbestellwerte bei einzelnen Lieferan-
ten beachten. Das Konzept ergibt viele 
Vorteile.“ Düringer hatte sich mit Heuel 
gemeinsam Lieferanten und Artikel vor-
genommen und einen „Optimierungs-
vorschlag“ dazu erstellt. Darauf folgte 
ein Abstimmungsprozess – einig wur-
de man sich schnell. „Durch das neue  
C-Teile-System wird die Abwicklung ein-
facher und ich gewinne Freiräume für 
mein eigentliches Kerngeschäft“, sagt 

Heuel. „Dabei ist für mich zentral, dass 
sich die Firma Irle & Heuel noch bes-
ser an den konkreten bedürfnissen der  
Kunden orientieren kann.“

Pionier: Siegener Kreis

Mit anderen Händlern zusammen-
geschlossen hat sich die Firma Irle &  
Heuel bereits vor Jahren als Grün-
dungsmitglied des Siegener Kreis.  
Seit 2002 gibt es den Vorreiter für  
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zahlreicher Aufträge mussten wir or-
ganisatorisch und personell reagieren.“ 
Darum habe man nun die Position des 
Vertriebsleiters geschaffen. „Mit bruno 
Obermann haben wir einen erfahrenen 
Einkaufsleiter aus der Industrie gewin-
nen können“, erzählt Heuel. Mit ihm 
werde der Siegener Kreis in Zukunft 
noch leistungsfähiger sein.

Worring, Wuppertal

Der Arbeitsschutzspezialist, fokus-
siert auf den produzierenden indus-
triellen Mittelstand, macht ebenfalls 
zunehmend die Erfahrung, dass neben 
dem Kernsortiment ein großes Ange-

bindung. „Ohne diesen Service würde 
ich mein Hauptgeschäft gefährden.“ 
Die C-Teile-beschaffung über das E/D/E 
läuft seit einigen Monaten. „Mit der 
Unterstützung des E/D/E Lagers schaf-
fen wir ohne besondere Projekte einen 
Mehrumsatz“, berichtet brinkmann. 
„Auch wenn ich für einige wenige C-
Teile ein paar Cent mehr bezahle. Für 
mich ist entscheidend, dass ich alles aus 
einer Hand bekomme.“ 

Für seine Mitarbeiter bedeute die 
neue Zusammenarbeit eine Umstellung. 
„Sie müssen das ‚richtige’ Produkt nun 
unter einer Vielzahl von Angeboten 
finden“, sagt der Geschäftsführer. Das 
sei nur in der Anfangszeit eine Heraus-

ten. Worring ist Mitbegründer dieser 
Kooperation. C4 nimmt als Dienstleis-
ter sowohl den produzierenden Un-
ternehmen als auch Kunden aus dem 
kommunalen bereich die gesamte be-
schaffungsverantwortung für C-Teile 
ab. „Der bedarf ist enorm“, sagt brink-
mann. „Wer sich im bereich C-Teile und 
beschaffung organisiert, schlägt defini-
tiv den richtigen Weg ein.“  [sc]

Kooperationen regionaler Fachhänd-
ler im bereich beschaffung. „Damals 
leisteten wir noch Missionarsarbeit“, 
berichtet Heuel. „Inzwischen ist es ein 
Selbstläufer.“ In diesem Jahr ist der 
Siegener Kreis zu einer selbstständi-
gen GmbH geworden. Heuel erläutert: 
„Die ‚Macher’ sind alle Geschäftsfüh-
rer, die sich primär um ihr Unterneh-
men kümmern müssen. Auf die größer 
werdende Verantwortung aufgrund 

bot an C-Teilen erwartet wird. „Wir 
werden immer häufiger nach Produk-
ten gefragt, die von unserer Kernkom-
petenz stark abweichen“, berichtet Ge-
schäftsführer Frank brinkmann. „Unser 
Schwerpunkt ist die beratung“, erzählt 
er weiter. „Wir arbeiten eng mit un-
seren Kunden zusammen und können 
Wünsche nicht ignorieren.“ Darum bil-
de das C-Teile-Management für ihn ei-
nen wichtigen baustein für die Kunden-

forderung. Zudem sei das Gesamtpa-
ket überzeugend. „Ich bekomme beim 
E/D/E fast alles, was ich brauche“, sagt 
brinkmann. Das helfe dabei, sich auf 
sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

Bergische Kooperation C4

Vor vier Jahren entstand das „C4 
Materialmanagement“, in dem sich 
vier bergische Großhändler organisier-

Mehr als 20 000 Auftragspositionen können in der E/D/E Logistik pro Tag verarbeitet werden.

P F E R D  M A K E S  T H E  D I F F E R E N C E .

Innovationen sind unabdingbarer Bestandteil 
der Zukunfts  sicherung: Optimale Lösungen 
durch innovative Produkte senken Kosten, 
steigern Wirtschaftlichkeit und verbessern 
Prozessqualität und Ergonomie. 
Leitinnovationen von PFERD revolutionieren 
Technologien und schonen die Gesundheit 
des Menschen:

■ Schruppschleifscheibe WHISPER – Die Leise 
unter den Aggressiven

■ POLIFAN®-CURVE – Die Einzigartige für die 
Kehlnahtbearbeitung

■ Schleifscheibe CC-GRIND – Der Abtragsprofi 
■ Trennschleifscheibe X-SLIM – Die dünnste 

gerade Trennschleif scheibe

Zukunftssicherung durch Innovationen „Made by PFERD“.

            Mit INNOVATIONEN 

            von PFERD 

    die ZUKUNFT 

         sichern!
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CC-GRINDCC-GRINDCC-GRINDCC-GRINDCC-GRINDCC-GRIND

CURVECURVECURVE

X-SLIMX-SLIMX-SLIMX-SLIMX-SLIMX-SLIM

Kontakt: Dr. Christoph Grote
E/D/E Geschäftsbereichsleiter
Strateg. Mitgliederentwicklung
Telefon +49 (0)2 02/60 96-534
christoph.grote@ede.de
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Branchentreff total

noch Plätze frei trotz teilnehmerrekord 

Am 21. und 22. September findet der Jubiläumsbranchentreff statt.  
10 Jahre Branchentreff mit Sonderkonditionen gilt es zu feiern

zient, kompetent und partnerschaft-
lich’ haben wir das bewährte Konzept 
ausgebaut und verbessert“, sagt Ma-
thias Fischer, Geschäftsbereichsleiter 
Marketing im E/D/E. beispielsweise 
wurden die Anfangs- und Endzeiten 
den Wünschen der besucher ange-
passt. Die Tore der Leipziger Messe  
sind nun von 8 bis 18 Uhr (Dienstag) 
beziehungsweise bis 16.30 Uhr (Mitt-
woch) geöffnet. 

Auf mehr als 15 000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche – das sind ungefähr 
drei Fußballfelder – haben Teilnehmer 
die Möglichkeit, ihre Termine wahrzu-
nehmen und sich von den vielfältigen 
Angeboten ihrer Kooperationspartner 
zu überzeugen. Im bewährten System 
werden im Halbstundentakt die Händ-
ler mit den Herstellern diskutieren, sich 

gegenseitig informieren und Möglich-
keiten ausloten, welche Geschäftsakti-
vitäten untereinander möglich sind.

Mitte Juli wurde der virtuelle bran-
chentreff-Kalender, das zentrale Vor-
bereitungsinstrument, im Internet frei-
geschaltet. Unter www.branchentreff.
com können Termine schon jetzt fest-
gelegt werden. Ein wertvoller Vorteil 
der Veranstaltung, der Zeit spart und 
auch die Nerven der besucher schont. 

Die Nachfrage ist hoch, dennoch 
ist es noch möglich, sich anzumelden.  
Falls die Anmeldeunterlagen nicht 
mehr vorliegen, stehen die Marke-
ting-Mitarbeiter des E/D/E gerne zur 
Ver fügung. Kontaktpersonen sind 
Jessica Schmidhofer (+49 (0)2 02/60 96-
538), britta both (-622) und Markus  
Hoffmann (-570). [wz]

Im September ist es endlich soweit: Branchentreff total 2010. Foto: E/D/E

So gelungen der Rahmen einer 
Geschäftsveranstaltung auch sein mag 
– am Ende zählt, was finanziell dabei 
rauskommt. Und beim branchentreff 
total ist beides gegeben: Lieferanten 
können zusätzliche Umsätze erwarten 
und auch Mitglieder erhalten beim 
Jubiläumsbranchentreff 2010 Vorteile 
wie nie. So gewährt das E/D/E jedem 
Teilnehmer 0,3 Prozent branchentreff-
Prämie auf alle ZR- und Lager-Umsätze 
in den Monaten September und Okto-
ber 2010 der am branchentreff teilneh-
menden Lieferanten. Zusätzlich bieten 
die Lieferanten höchst attraktive bör-
senkonditionen. 

Darüber hinaus halten Lieferan-
ten Gutscheine bereit, um Aufträge 
der Mitglieder zu belohnen. „Unter 
dem Titel ‚branchentreff 2010 – effi-
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Azubi des Jahres 2010

e/D/e sucht wieder  
„beste auszubildende“
Nach der gelungenen Einführung dieser Auszeichnung 
im vergangenen Jahr beginnt nun erneut die Suche 
nach den erfolgreichsten Nachwuchskräften im PVH

Von ‚Deutschland 
sucht den Superstar’ 
über ‚Germany’s Next 
Top Model’ bis hin 
zu ‚Unser Star für 
Oslo’. Wettbewerbe 
für junge Leute, die 
ihr Showtalent unter 
beweis stellen wol-
len, gibt es mehr als 
genug. Doch was ist 
mit den Hoffnungs-
trägern des deutschen Mittelstandes? 
Genauer: des Produktionsverbindungs-
handels? Mathias Fischer, Geschäftsbe-
reichsleiter Marketing im E/D/E, kennt 
die Antwort: „Der PVH setzt sich seit 
Jahrzehnten für die Ausbildung junger 
Menschen ein. Auch das E/D/E nimmt 
hier durch verschiedene Initiativen eine 
Vorreiterrolle ein.“ Es gelte, dieses En-
gagement weiter zu fördern und nach 
außen hin zu zeigen. Darum entschloss 
sich das E/D/E dazu, speziell für die Aus-
zubildenden seiner PVH-Händler einen 
Wettbewerb auszuschreiben. Diese 
Idee wurde von der branche mit großer 
Freude aufgenommen. Zahlreiche Mit-
gliedsunternehmen hatten für den Titel 
‚Auszubildende(r) des Jahres 2009’ ihre 
besten Nachwuchskräfte ins Rennen 
geschickt. 

Leistungen und Kreativität

Grundsätzlich können Kaufmän-
ner und -frauen im Ausbildungsberuf 
Groß- und Außenhandel teilnehmen, 
die im laufenden Jahr ihre Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen haben und 
von ihren betrieben anschließend über-
nommen werden. Neben hervorragen-
den Noten und Empfehlungen ist auch 
Persönlichkeit und Überzeugungskraft 
wichtig. So müssen die bewerber zum 

beispiel fünf Gründe liefern, weshalb 
sie der Meinung sind, ‚Azubi des Jah-
res’ zu sein. Im vergangenen Jahr zeug-
ten die eingereichten Argumente hier-
zu von Kreativität, Charme und gutem 
Selbstbewusstsein. 

Wertschätzung 

Zur Preisverleihung ins E/D/E wer-
den diejenigen eingeladen, deren Prü-
fungsergebnisse und Einschätzungen 
seitens der betreuer ebenso überzeu-
gen wie ihre persönlichen begründun-
gen. Die Sieger erhalten nicht nur eine 
Urkunde, sondern werden mit wertvol-
len Sachpreisen belohnt. So gibt es in 
diesem Jahr für den ersten Platz eine 
Reise nach New York für zwei Perso-
nen.

„Ich finde es großartig, dass das 
E/D/E die Initiative ergriffen hat, zu 
loben“, sagte Joachim Stricker, Ge-
schäftsführer von Gummi Stricker, bei 
der Preisverleihung 2009. Nachwuchs-
kräfte, die Anerkennung verdienen, 
wird es immer geben. Grund genug, 
den Wettbewerb jährlich auszurichten. 
Für den Titel ‚Auszubildende(r) des Jah-
res 2010’ ist eine bewerbung bis zum  
31. August 2010 möglich. Weitere  
Informationen zur Ausschreibung fin-
den Sie im E/D/E Extranet. [sc]

Kontakt: Mathias Fischer
 E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Marketing 
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-229
mathias.fischer@ede.de

Strahlende Gewinnerin: Im vergangenen 

Jahr holte sich Lisa Ströh (23) von der Walter 

Wesemeyer GmbH in Siek den ersehnten Titel 

(Foto oben). Auch die anderen Finalisten, die 

die Plätze zwei bis sechs belegten, freuten sich 

über die Ehrung (Foto links).           Foto: E/D/E
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Die Vertriebsmitarbeiter der E/D/E Mitglieder 

(oben) werden mit dem Katalog vertraut gemacht.

Fotos: E/D/E

HANDWERKSTADT

mehr als ein normaler Katalog
Rechteckig zugeschnittenes Papier, bunt bedruckt und an einer Seite 
zusammengeklebt – der neue Katalog HANDWERKSTADT ist mehr als das

Nüchterne Zahlen mit Leben fül-
len, das war die Idee hinter der Ein-
ladung zur Veranstaltung „HAND-
WERKSTADT Katalog-Kick-off“ am 
10. und 11. Juni im E/D/E in Wupper-
tal. Und darum geht es: 1500 Seiten, 
knapp 27 000 Artikel, davon 24 000 
direkt aus dem eLC lieferbar, jeweils 
mit mindestens einer Abbildung und 
eine Aufl age von 40 000 Exemp-
laren. Und das alles in acht Warengrup-
pen, unter anderem Elek trowerkzeuge, 
Maschinen, Handwerkzeuge und be-
triebseinrichtung sowie befestigungs-
technik. Das ist unzweifelhaft eine 
große Menge an Informationen, und 

damit dies auch im rechten Licht prä-
sentiert werden kann, lud Dr. Christoph 
Grote, Geschäftsbereichsleiter Strate-
gische Mit gliederentwicklung im E/D/E, 
die 65 HANDWERKSTADT Partner 
nach Wuppertal ein. „Wir wollten den 
Menschen, die den Katalog an Einkäu-
fer und Handwerker verteilen, dessen 
gesamtes Leistungsspektrum erklären“, 
erläutert Dr. Grote.

87 Vertriebsmitarbeiter kamen der 
Einladung nach, unter anderem um zu 
sehen, dass schon die Katalog-Über-
gabe selbst vermarktet werden kann. 
Und bereits in der Eröffnungsrede 
Dr. Grotes erkannten die Teilnehmer: 

Das neue Verzeich-
nis ist in der Tat 
mehr als nur ein Ka-
talog. Die Anwesen-
den lernten schnell 
die Vorzüge kennen, 
zum beispiel wie 
man das dreigliedri-
ge Leitsystem nutzt, 
was bei welchen 
Zielgruppen zu be-
achten ist, wie man 
sicher mit der Mas-
se der Artikel um-
geht oder wie man 
deren Verfügbarkeit 
erkennt. Außerdem 
gibt der Katalog 
für verschiedene 
Produkte Hinweise 
zur praktischen An-
wendung.
Ein weiterer Höhe-
punkt des Katalogs 
ist der Vermark-
tungshinweis für den 
wichtigen Vertriebs-
kanal Internet, denn 

der Onlineshop wird 
ausführlich besprochen 

und für jeden verständlich 
 erklärt. Die Teilnehmer wa-
ren zum großen Teil erstmals zu Gast 
am E/D/E Hauptsitz in Wuppertal und 
zeigten sich beeindruckt von der Viel-
fältigkeit des Einkaufs- und Marketing-
verbunds. „Es war schön und wichtig, 
dass auch die Vertriebler einmal die 
Gelegenheit hatten, sich gegenseitig 
und auch das Unternehmen E/D/E ken-
nenzulernen“, freute sich Dr. Grote 
im Anschluss. Positiv war die Resonanz 
der Teilnehmer, die bei der nächsten 
HANDWERKSTADT Katalog-Vorstellung 
noch einmal ein solches Informa tions-
treffen veranstalten wollen. „Wird ge-
macht!“, sagt Dr. Grote. [wz]
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Fachkreiskataloge

neue sortimente im zweiten halbjahr 
Die Fachbereiche Arbeitsschutz und Industrietechnik präsentieren im September 
ihre aktuellen Sortimente, den Katalog für Betriebseinrichtungen gibt es seit Juli

Das Hauptaugenmerk bei der Kata-
logproduktion lag vor allem auf der 
veränderten Gestaltung. Die Nutzer-
freundlichkeit und die einfache 
Navigation wurden zu Projektbeginn 
genau unter die Lupe genommen. „Vor 
allem die Resultate der blickverlaufs-
analyse haben das Projekt maßgeblich 
beeinfl usst“, erläutert Fachbereichs-
leiter Andreas Schäfer.

Inhaltlich wurden nahezu alle Sor-
timentsbereiche mit Unterstützung der 
E/D/E Kompetenzgruppen untersucht 
und den bedürfnissen des Marktes an-
gepasst. Wie immer wird der Katalog 
zusätzlich zu der gedruckten Form den 
Händlern auch elektronisch zur Verfü-
gung gestellt. Die Fachkreismitglieder 
erhalten sämtliche Warenwirtschafts-
daten vier Wochen vor Auslieferung. 

Seit Anfang Juli ist der aktuelle Katalog 
UNION betriebseinrichtung erhältlich. 
Auf 1048 Seiten werden rund 16 500 
Artikel von über 100 Lieferanten prä-
sentiert. 

Aktuelles Sortiment

Allein 2500 davon sind aus dem 
Lagersortiment des E/D/E. Insgesamt 
fünf Warengruppen umfasst die Aus-
gabe 2010/2012: Transport, betrieb, 
Lager sowie Umwelt und büro. bereits 
im März 2009 legte der UNION Fach-
beirat zusammen mit dem Fachbe-
reich das Sortiment fest. Der Fachkreis 
UNION betriebseinrichtung setzt sich 
aus über 70 Teilnehmern zusammen, 
die bereits erfolgreich in anderen berei-
chen des E/D/E tätig sind, wie zum bei-

spiel Werkzeuge, Arbeitsschutz 
oder Technischer Handel. Im 
August des vergangenen Jah-
res begann die Arbeit am Ka-
talog selbst. Die Kalkulation 
der Katalogpreise erfolgte im 
Februar und ohne Verzö-
gerungen in der Produk-
tion ist der neue Katalog 
nun mit einer Aufl age 
von 110  000 Exempla-
ren erhältlich. [wz]

Im September erscheint der neue 
Fachkreiskatalog Arbeitsschutz. Mit 
vielen Erläuterungstabellen bietet der 
Katalog nicht nur Produkte, sondern ei-
nen echten Mehrwert für Händler. 

Modischer Arbeitsschutz

Ausführlich beschrieben werden 
Problemlösungen für viele Fragen rund 
um den Arbeitsschutz. Damit unter-
stützt der Katalog die Verkäufer und 
berater entscheidend bei ihrer Arbeit.

„Insgesamt wurden 60 bis 70 Pro-
zent der Produkte neu aufgenommen“, 
sagt Thomas Riedel, Teamleiter Arbeits-
schutz im E/D/E. „Das liegt daran, dass 
Arbeitsschutz auch Mode ist und den 
aktuellen Trends angepasst wird. Da 
steckt mehr Emotion drin, als viele den-
ken“, schmunzelt Riedel.

Der Fachkatalog steht aus-
schließlich den 48 Mitgliedern des 
E/D/E Fachkreises Arbeitsschutz zur 
Verfügung. Mit einer Aufl age von 
100 000 Exemplaren bietet das hoch-
spezialisierte Verzeichnis 15 000 Ar-
tikel auf fast 600 Seiten. 

Ebenfalls im September erscheint 
der neue Katalog Industrietechnik 
2011/12. 

Neues Nachschlagewerk

Er umfasst die Produkte aus 
dem bereich Technischer 
Handel von über   
100 Herstellern – 
das ist einzigartig in 
der branche. Durch 
die einheitliche Lay-
outgestaltung wird das 
Werk übersichtlicher und 
attraktiver als in den vorhe-
rigen Ausgaben. Der Katalog 
steht exklusiv den 32 Mit-
gliedern des E/D/E Fachkrei-
ses Technischer Handel zur 
Verfügung. Die Aufl agenhöhe 
beträgt 85 000 Exemplare.  

oder Technischer Handel. Im 
August des vergangenen Jah-
res begann die Arbeit am Ka-
talog selbst. Die Kalkulation 
der Katalogpreise erfolgte im 
Februar und ohne Verzö-
gerungen in der Produk-
tion ist der neue Katalog 
nun mit einer Aufl age 
von 110  000 Exempla-von 110  000 Exempla-
ren erhältlich. [wz]

von 110  000 Exempla-
der neue Katalog Industrietechnik 

Neues Nachschlagewerk

Er umfasst die Produkte aus 
dem bereich Technischer 

die einheitliche Lay-
outgestaltung wird das 
Werk übersichtlicher und 
attraktiver als in den vorhe-
rigen Ausgaben. Der Katalog 
steht exklusiv den 32 Mit-
gliedern des E/D/E Fachkrei-
ses Technischer Handel zur 
Verfügung. Die Aufl agenhöhe 
beträgt 85 000 Exemplare.  

Aktuelle Kataloge.      Fotos: E/D/E
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WUPPER-RING

erstklassige Bäder angemessen präsentiert

Vertragslieferanten  
bieten Badeinrichtungen 
auf höchstem Niveau

In einem schönen badezimmer 
fängt jeder Tag gut an. Und dass die 
Mitglieder des WUPPER-RING schöne 
badeinrichtungen im Angebot haben, 

steht außer Frage. Um diese Produkte 
einem breiten Publikum vorzuführen, 
entwickelte der WUPPER-RING zusam-
men mit Lieferanten und Mitgliedern 
ein Konzept für Zeitungsbeileger in 
einem hochwertigen Layout. Sechsmal 
innerhalb dieses Jahres werden auf acht 
Seiten die Produkte von sechs Liefe-
ranten präsentiert. beteiligt sind dabei 
die Firmen Kaldewei, Villeroy & boch, 
Hüppe, Grohe, burgbad und Sprinz 
sowie über 50 Mitglieder. Wichtig war 
den beteiligten auch, den Lesern die  

Möglichkeit einer Reaktion auf das 
Angebot zu bieten. So ist in jeder 
Ausgabe ein so genanntes Response-
Element eingebaut, also zum beispiel 
ein Gewinnspiel oder ein Gutschein.  
Zu gewinnen gibt es unter anderem 
eine kostenlose professionelle bad-
planung. In einem anderen Prospekt 
ist ein 100-Euro-Aktionsrabatt für  

eine neue badserie enthalten. Im Er-
gebnis sollen die bilder und Informa-
tionen dem Leser Lust machen, eine der 
badausstellungen der WUPPER-RING 
Mitglieder zu besuchen.

bei der praktischen Umsetzung 
übernimmt das Team PVH-Werbung 
im E/D/E Geschäftsbereich Marke-
ting die Gestaltung und Produktions-
abwicklung. Die Mitglieder verteilen 
die Exemplare an Tages- oder Sonn-
tagszeitungen in ihrer jeweiligen Re-
gion und steuern so die Reichweite  

und die Zielgruppenansprache indivi-
duell. Insgesamt hat jeder der sechs  
Prospekte eine Auflage von knapp 
900 000 Exemplaren.

bisher ist die Resonanz der  
Kunden durchweg positiv, sowohl die 
WUPPER-RING Mitglieder als auch die 
Lieferanten sind sehr zufrieden mit den 
Reaktionen der Käufer. Die ersten drei 

Insgesamt werden sechs Beileger für Tages- und Sonntagszeitungen erscheinen. Foto: E/D/E

Kontakt: Rolf Kaps
E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Haustechnik WUPPER-RING
Telefon +49 (0)2 02/60 96-246
rolf.kaps@ede.de

beileger sind im Mai und im Juni er-
schienen. Nach den Sommerferien wird 
es nun weitergehen und der nächste 
erscheint ab Mitte September – pünkt-
lich zum „Tag des bades“.  [wz]



Green Bui ding.

I n n o v a t I o n e n  sind das Fenster zur Zukunft    Diese Kernaussage unserer Firmenphilosophie ist heute aktueller 

denn je. Vielfältige Innovationen im Bereich der Beschlag- und Gebäudetechnik sind gefordert, damit die Zukunft eine lebens-

freundliche wird. Deshalb widmen wir uns als Branchenführer mit Nachdruck den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.  

In Forschung und Entwicklung wird der Weg zum Green Building neu gedacht. Unsere Fenster- und Türbeschläge sowie Lüftungs-

anlagen helfen nicht nur den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und sind auf möglichst lange Lebensdauer und  

Recyclebarkeit ausgelegt. Auch in unserer Produktion wird so energiesparend und umweltverträglich wie möglich gearbeitet. 

Denn nur wer den Lebenszyklus seiner Produkte vom Rohstoff bis zur Wiederverwertung ganzheitlich denkt, kann mit gutem 

Gewissen behaupten: eco inside.

Preis 2011
Green Architecture
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Fachkreis PRO.ELEMENT

Mit Leichtigkeit zur perfekten Tür

Aus Glas oder Echtholz, mit Flüster-
schloss oder Bodendichtung? Leise, 
stumpf, raumhoch…? Gut, dass es 
Printmedien gibt, die Orientierung ver-
schaffen. Das neue Türen-Magazin des 
Fachkreises PRO.ELEMENT richtet sich 
an Endverbraucher und soll den Aus-
stellungsverkauf sowie den Verkauf 
über den Handwerkerkunden unter-
stützen. Ebenso wie die anderen E/D/E 
Bauelemente-Publikationen soll es da-
bei helfen, anspruchsvolle Bauherren 
und Renovierer davon zu überzeugen, 
Top-Qualität vom Profi -Fachhandel zu 
verwenden. „Der große Vorteil des 
neuen Konzepts ist, dass die Händler 
jetzt genau diejenigen Hersteller ab-
bilden können, mit denen sie in der 
Praxis auch zusammenarbeiten“, erklärt 
Markus Maur, Mitarbeiter im E/D/E 
Bereich Elemente und verantwortlich 
für das Magazin. „Das hat auch die 

überwiegende Anzahl unserer E/D/E 
Lieferanten für diesen Bereich über-
zeugt.“ Während der Vorgänger, das 
Türenjournal, nicht individualisierbar 
war, können die Mitglieder nun gezielt 
auswählen. An der Umsetzung beteili-
gen sich bereits 17 Innentürspezialisten 
des Fachkreises – mehr als erwartet. 
Als Ergebnis hält jedes Unternehmen 
am Ende sein individuelles Exemplar in 
den Händen. 

Erste Ideen für das Magazin kamen 
aus dem E/D/E Team Kataloge/Produk-
tion. „Es ging uns darum, eine sinnvolle 
Ergänzung zu den eigenen Printwerken 
der Hersteller zu fi nden“, erklärt Team-
leiterin Michaela Schwandt.  Weiterent-
wickelt wurde es in Zusammenarbeit 
mit E/D/E Vertragslieferanten aus der 
Bauelementeindustrie. In einem Work-
shop klärten beide Seiten gemeinsam, 
was für eine Verkaufsunterstützung 

sinnvoll wäre und wie diese konkret 
aussehen könnte. „Heraus kam dabei, 
dass kein weiterer Türenkatalog benö-
tigt wird, sondern vielmehr ein Printme-
dium mit Magazincharakter. Etwas, das 
der Zielgruppe Geschmack auf Türen 
macht“, sagt Schwandt. Das Magazin 
„Türen öffnen T(R)äume“ bietet das –
und mehr. Strukturiert nach Stilrichtun-
gen fällt die Orientierung besonders 
leicht. 

So lassen sich eine Vielzahl indivi-
dueller Visionen verwirklichen. Neben 
Informationen zu den Artikeln selbst 
werden auch wertvolle Entscheidungs-
hilfen gegeben. Das Magazin erscheint 
in Kürze. In der ersten Aufl age sind 
35 000 Stück geplant. Ziel ist, alle zwei 
Jahre eines herauszubringen – jeweils 
im Anschluss an die Messe BAU. [sc]

 So einfach wie ein leichter Sprung: Mit den richtigen Türen ist die Bewegung durchs Eigenheim besonders komfortabel. Foto: fotolia (Idee-Orange)

Das Magazin „Türen öffnen (T)Räume“ gibt anschaulich 
und prägnant Einblick in interessante Details und 
vereinfacht die Suche nach dem richtigen Produkt

Kontakt: Markus Maur
Mitarbeiter Elemente
Telefon +49 (0) 2 02/60 96-974
markus.maur@ede.de
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CDU-Tagung

optimale Zusammenarbeit

Die Kooperation von CDU und E/D/E soll weiter intensiviert werden. So gab es  
beim Jahresgespräch in Wuppertal viel zu tun – die Italiener packten es an 

sehr starken Workshop-Charakter“, 
berichtet Jakstait, „es ging darum, 
gemeinsam Strategien für die Zukunft 
zu entwickeln.“ Die Diskussionen sei-
en lebhaft und konstruktiv gewesen. 
Hieraus sei ein Aktivitätenplan erstellt 
worden, der innerhalb der nächsten 
vier bis sechs Monate nach und nach 
umgesetzt werden solle.

Natürlich bot das Treffen auch 
Raum zum Gedankenaustausch und 
zur Darstellung der aktuellen Positi-
on im Markt. So gab Fabrizio Foi, Ein-
kaufsverantwortlicher bei CDU, einen 
Rückblick auf die Krise und wagte ei-
nen Ausblick. Darauf, dass sich der 
Umsatz 2009 gegenüber dem Vor-
jahreswert verringert hatte, reagier-
ten die Italiener gelassen. Sie nutzten 

die geschäftsärmere Zeit verstärkt für 
Kurse und Fortbildungen. Foi rechnet 
für 2010 mit einer leichten Steigerung 
von drei bis vier Prozent. An Aktivitä-
ten für dieses Jahr ist unter anderem  
die Ausweitung der Handelsmarke 
FORMAT auf Messtechnik und Hand-
werkzeuge geplant. Passend dazu ist 
im Juni der neue Katalog „Catalogo 
generale“ erschienen. Er ist bereits 
zum vierten Mal, mit einer Auflage von 
20 000 Stück, aufgelegt worden. Auf 
1500 Seiten sind 30 000 Artikel ab-
gebildet. Darin enthalten ist das kom-
plette FORMAT Werkzeugsortiment mit 
knapp 13 000 Artikeln. Das wichtige 
Vertriebs- und Kommunika tionsmittel 
der CDU soll von nun an alle zwei Jahre 
erscheinen.  [sc]

Mitglieder der italienischen Händlergenossenschaft CDU bei ihrem Besuch im E/D/E. Foto: E/D/E

bereits seit mehr als zehn Jahren 
kooperiert das E/D/E erfolgreich mit 
der „Consorzio Distributori Utensili“, 
kurz CDU, einer italienischen Händ-
lergenossenschaft für Werkzeuge. Die 
CDU hat aktuell 24 Mitglieder, fast 
alle stammen aus Norditalien. Sie sind 
Spezialisten für Zerspanung, Spann- 
und Präzisionswerkzeuge sowie Ar-
beitsschutz. Zum Jahresgespräch im 
Mai waren zwölf Vertreter der CDU 
zu Gast in Wuppertal. „Wir haben die 
Gelegenheit genutzt, noch einmal un-
ser neues Logistik-Center zu präsentie-
ren“, erzählt Mayte Jakstait, Area Ma-
nager Süd-West im Geschäftsbereich 
Europa. Die Tagung selbst stand ganz 
im Zeichen der Optimierung. „Unser 
zwei tägiges Programm hatte einen 
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EURO CRAFT

Bereits seit 15 Jahren einzigartig
Würde es EURO CRAFT nicht geben, man müsste sie erfi nden – denn sie ist die 
einzige ihrer Art. Die europäische Marketing- und Einkaufsgruppe für Fachhändler 
im Eisenwarenbereich feierte am 22. und 23. Juni ihr 15-jähriges Bestehen und 
begrüßte ein neues Mitglied: THS Tools Ltd. aus Großbritannien

Die Mitglieder der EURO CRAFT feierten den 15. Geburtstag der Gruppe in einem würdigen Rahmen. Von der Zentrale in Paris fl ogen sie mit einem 

Hubschrauber zum Château des Conde, einem Gutshof in der Nähe von Sens. Dort fand zunächst eine Strategie-Tagung statt, im Anschluss konnten 

die Mitglieder an einer Weinprobe teilnehmen. Danach gab es ein sehr gutes Abendessen mit Unterhaltungsprogramm. Fotos: E/D/E

Dr. Andreas Trautwein, Geschäftsführung 

E/D/E (links) mit Philippe de Beco, Geschäfts-

führer Socoda. E/D/E und Socoda sind die 

Gesellschafter der EURO CRAFT.

Von links: Cristina 

Mendenez (Ceco-

fersa), Mark Lakke 

(Necomij) sowie 

Mats Karstedt 

(LUNA) und Henk 

Visser (Necomij).
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Die Festlichkeiten anläss lich 
des 15-jährigen bestehens 

der EURO CRAFT Gruppe 
nahmen die Verantwort-
lichen auch zum Anlass, 
ein neues Mitglied fei-
erlich zu begrüßen. Mit 
THS Tools aus England 
betritt EURO CRAFT 
erstmals die briti-

sche Insel. Nick Swash und John Evans 
vertraten in Sens ihr Unternehmen, 
das auf eine 35 Jahre lange Erfolgs-
geschichte zurück blicken kann und 
hervorragend zur EURO CRAFT passt. 
Die Gruppe hatte seit 1999 keine 
neuen Mitglieder aufgenommen, da 
man nach der Gründung 1992 zu-
nächst eine Konsolidierungsstrategie 
umsetzte. [wz]

Erstmals nach elf Jahren neues Mitglied aufgenommen

Rafael Martin (Cecofersa) mit dem Leiter des 

E/D/E Geschäftsbereichs II: Stefan Thiel (rechts).

Die drei Vertreter des EURO CRAFT Mitglieds LUNA: Mats Karstedt, Lars Svantesson 

und Stefan Lotzmann.

Von links: Julien Mbarga 

(Koordinator EURO 

CRAFT) zusammen mit 

den Lieferanten Bettina 

Mehrholz (Kärcher), 

Roger Marti (SNA Euro-

pe), Jason Chiswell (TTI 

AEG/Milwaukee) und 

Marco Ströbel (Kärcher).
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VGH

Förderserie Kreos auf einen Blick
Die Vereinigung von Großhändlern für Haustechnik, Marketing und Vertrieb (VGH) 
veröffentlicht zur Markteinführung alle Produkte in einem neuen Gesamtprospekt

Modernes Design zu fairen Preisen 
– das bietet die Förderserie KREOS. In 
einem neuen Gesamtprospekt zeigt 
die Vereinigung von Großhändlern für 
Haustechnik, Marketing und Vertrieb 
(VGH) das Programm von seiner schöns-
ten Seite. Unter dem Titel „bäder- 
Horizonte“ wird eine durchgängige 
Verknüpfung von Produktabbildungen 
und stimmungsvollen Fotos auf insge-
samt 60 Seiten präsentiert. 

bei KREOS können Verarbeiter und 
Endverbraucher auf die Produkte nam-
hafter, international angesehener Mar-
kenartikel-Hersteller vertrauen, nämlich 
auf burgbad, EMCO, hansgrohe, Ideal 
Standard, KERMI, Ramon Soler und 
Zehnder. Die Produkte werden immer 
mit dem Zusatz „made by“ versehen. 
Damit kann noch nach Jahren der Lie-
ferant identifiziert werden, womit die 
Ersatzteilversorgung gesichert ist. 

Alle Produkte weisen eine hervor-
ragende Funktionalität auf, beson-
derer Wert wurde außerdem auf die 
Verwendung hochwertiger Materiali-
en gelegt. Klare Linien und puristische  
Formen liefert die Förderserie KREOS. 
Auf diese Weise können Endver-
braucher ihr bad perfekt realisieren. 

Eine der wichtigsten Zielsetzun-
gen der VGH, die seit 2005 eine stra-
tegische Partnerschaft mit dem E/D/E 
geschlossen hat, ist der Vertrieb von 
Markenerzeugnissen führender Her-
steller an das Fachhandwerk. Der ge-
meinsame Einkauf im Rahmen einer 
gleichgerichteten Lieferanten- und Sor-
timentspolitik und gemeinsame Marke-
tingmaßnahmen sichern der VGH und 
ihren Mitgliedern einen exzellenten 
Leistungsstandard. Die Sortiments-
schwerpunkte der VGH liegen in den 
bereichen Heizung und Sanitär. Aber 

Harmonie im Bild: Dieses Foto ist auf der Titelseite des neuen KREOS-Prospektes abgebildet. Foto: Corbis

148 Standorte

Die VGH wurde 1971 gegrün-
det und hat ihren Sitz in brühl.  
Als namhafte internationale Orga-
nisation in der Haustechnik um-
fasst die VGH operativ zehn mit-
telständische Fachgroßhändler, die 
an 148 Standorten in Deutschland, 
belgien, den Niederlanden, Däne-
mark, Polen und Rumänien vertre-
ten sind. Infos zu KREOS und zu 
VGH-Mitgliedern gibt es im Inter-
net unter www.vgh-online.de.

auch in den Produktgruppen Klima/Lüf-
tung und regenerative Energien verfü-
gen die Mitgliedsunternehmen über ein 
umfangreiches Wissen und eine gute 
beratungskompetenz. [wopo]



3/2010  35

E/D/E INTERN 

EBH

spielregeln für die märkte von morgen
Zwischen zwei guten  
Geschäftsjahren fand die  
Hauptversammlung der 
EBH in Wuppertal statt

Auf der diesjährigen Hauptver-
sammlung der Euro baubeschlag-Han- 
del AG (EbH) im Juni war man zufrie- 
den. Die Verantwortlichen sehen sowohl 
das vergangene Geschäftsjahr als auch 
die Entwicklung des laufenden Jahres 
positiv. EbH Aufsichtsratsvorsitzender 
Martin Meesenburg sprach dabei über 
das vergangene Geschäftsjahr als „…
dem besten, das die EbH je gehabt 
habe.“ Insgesamt sei 2009 ein gutes 
Jahr für die Mitglieder gewesen. 

Auch die EbH Führung ist dieser 
Meinung, denn Jens Schlaeger, Vor-
standsvorsitzender der EbH, untermau-
erte im Lagebericht des Vorstands: „Die 
Marktanteile der EbH AG konnten bei 
nahezu allen Lieferanten erneut ge-
steigert werden.“ Insgesamt sei ein 
Plus von fünf Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr erwirtschaftet worden. „Unsere 
Mitglieder können sich besonders da- 
rüber freuen“, berichtete Schlae-
ger weiter, „dass darüber hinaus das 
Rückver gütungsvolumen erneut gestei-
gert werden konnte.“

Auf gutem Kurs

Mit Freude über das Erreichte und 
der guten Aussicht auf das kommende 
Geschäftsjahr gaben sich Aufsichts-
rat und Vorstand jedoch nicht zufrie-
den. Gemeinsam mit den Mitgliedern 
stimmte man überein, dass die EbH 
auch in diesem Jahr unermüdlich ver-
suchen wird, das Ergebnis weiter zu 
verbessern. Die Aussichten dafür sind 
laut Schlaeger nicht schlecht. Vor allem 
der bereich Fensterbau meldet positive 
Signale.

Sehr gut kam bei den angereisten 
Mitgliedern auch ein Vortrag an, der 
bereits am Vormittag auf die Haupt-
versammlung einstimmen sollte. Her-
mann Scherer, Unternehmensberater, 
Top-Redner und Autor des bestsellers 

EBH Chef Schlaeger während seines Vortrags.

„Jenseits vom Mittelmaß“, brachte den 
Anwesenden mit seinem dynamischen 
Vortragsstil und einigen eindrucksvollen 
beispielen die „Spielregeln für die Pole-
position in den Märkten von morgen“ 
näher. In einzigartiger Weise verknüpf-
te Scherer praxisbezogene Inhalte mit 
motivierenden Elementen und weihte 
die Zuhörer in seine Sicht einer unter-

nehmerischen Zukunft ein. Mit neu-
en Impulsen und Ideen ausgestattet,  
kamen die Mitglieder im Anschluss zur 
Hauptversammlung.

Die Euro baubeschlag-Handel AG 
hat 76 Mitglieder in Deutschland,  
Österreich, belgien, den Niederlanden  
und Italien, mit insgesamt über  
5000 Mitarbeitern.  [wz]

Aufmerksame Zuhörer: die EBH Mitglieder.

Wie beim Schach: die richtige Strategie bringt Erfolg. Fotos: EBH, dinolino_pixelio.de



36  3/2010

MITGLIEDER

Das Lager ist stets gut befüllt. Im Bild: Betonstahl, Lagermatten und Coils.  Fotos: Brühler Stahlhandel

Brühler Stahlhandel 

„ohne Bauchgefühl geht es nicht“
Er ist einer der größten Betonstahlbiegebetriebe; in NRW zählt er zu den großen  
Dreien. Zum 30-jährigen Bestehen hat der Brühler Stahlhandel einiges vorzuweisen

„Stellen Sie sich vor, Sie bauen 
eine Sandburg. Was passiert, wenn 
man den Sand ausbuddelt und Was-
ser nachfließt?“, fragt Alexander Hens, 
Geschäftsführer des brühler Stahlhan-
dels und Leiter der Niederlassung in 
Dormagen. Er hat seine burg mit we-
nigen Gesten gedanklich gebaut und 
antwortet selbst: „Der Sand bricht ein 
und das Loch füllt sich wieder.“ Damit 
dies bei baustellen nicht passiert, wer-
den baugruben mit einer so genannten 
bewehrten betonwand abgesichert. 
Erst danach wird das Erdreich ausge-
hoben. „So funktionieren unsere recht-

eckigen bewehrungskörbe für Schlitz-
wände.“ Und schon ist das Produkt, 
das in Dormagen – zusammen mit  
runden bewehrungskörben für bohr-
pfähle – mit etwa 40 Prozent einen 
großen Umsatzanteil einnimmt, erklärt. 

Kernkompetenz

Diese werden für den internatio-
nalen Spezialtiefbau in Elementen bis 
zu 30 Metern Länge und 20 Tonnen 
Stückgewicht gefertigt und von der 
eigenen Lkw-Flotte ausgeliefert. Der 
brühler Stahlhandel, der dieses Jahr 

sein 30-jähriges bestehen feiert, ver-
steht sich in NRW als Marktführer von 
bewehrungskörben. Am Gründungs-
standort brühl wiederum bietet das 
Unternehmen zu 95 Prozent das klas-
sische biegegeschäft an. Die restlichen 
5 Prozent nimmt der Stahlhandel ein. 
„bei uns bekommen Sie Stahl in allen 
Ausarbeitungsfacetten, ganz gleich, ob 
gebohrt, verzinkt oder geschweißt“, 
berichtet Hens. Rund 100 000 Ton-
nen Stahl, davon 35 000 Tonnen für  
das Ausland, werden an den beiden 
Standorten heute für die bauwirt-
schaft bearbeitet. 2009 wurden an die  
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Beladung eines firmeneigenen Lkw.

Blick in die Brühler Produktionshalle.

Steckenpferde: Biegegeschäft und junges Team

Das Unternehmen selbst beschäftigt 
insgesamt 45 Mitarbeiter. Viel Wert 
wird auf ein junges, flexibles Team 
gelegt. 
Seit 1995 ist der brühler Stahlhandel 
im E/D/E der Union Stahl-Handel an-
geschlossen und dort sehr zufrieden. 
Infos unter: www.bruehler-stahl-
handel.de.  

60 Millionen Euro umgesetzt. Vom klas-
sischen Streckenhandelsgeschäft hat 
sich das Familienunternehmen indes 
lange verabschiedet. „Das machen wir 
schon seit 1987 nicht mehr“, erläutert 
Hens, der das Unternehmen zusammen 
mit seinem bruder Edgar führt. Der 
Streckenhandel sei damals defizitär ge-
worden, während die baukonjunktur, 
und damit das biegegeschäft, boomte. 

Intuition und Weitsicht 

Heute gehört das biegegeschäft 
zur Kernkompetenz. Der Schwerpunkt-
wechsel war eine weise Entscheidung, 
denn für Familie Hens steht Sicherheit 
immer an erster Stelle. „Wir planen nie 
über unsere Kapazitäten hinaus“, be-
tont der Unternehmer.

Ganz ohne Risiko lässt sich das Ge-
schäft jedoch nicht führen. „Selbst die 
betonstahlhersteller sind mittelständisch 
geprägt“, sagt Hens. „Das heißt, sie 
reagieren schnell und werfen Entschei-
dungen auch mal über bord.“ Das be-
deute, manche Richtlinien würden zwei 
Tage nach Verkündigung schon nicht 
mehr gelten. „Die Folge ist ein Preis-
sprung.“ Um sich vor solchen Risiken zu 
schützen, haben sich beim brühler Stahl-
handel zwei Vertriebsmodelle etabliert. 

Etwa 70 Prozent machen das Fest-
preismodell aus, welches über Lagerbe-
stände abgedeckt wird. Der Rest entfällt 
auf das risikoärmere Gleitpreismodell, 
welches monatliche Preisschwankun-
gen berücksichtigt. Nichtsdestotrotz 
gehören Wagemut und Intuition für die 
brüder Hens zur täglichen Arbeit, denn 
die Preise im biegegeschäft sind extrem 
spekulativ. „In dieser branche ticken alle 
gleich. Einer öffnet die Schleusen und 
alle landen im Sumpf“, sagt Hens und 
lächelt. Für ihn gehört das Spiel mit dem 

Feuer zum Alltag. „Ja, es ist schon etwas 
spekulativ, was wir hier machen“, gibt 
er zu. „Es ist eine sehr eigene branche: 
frustrierend und schön zugleich.“ Sor-
gen muss sich der Juniorchef erstmal 
keine machen, denn für die nächsten 
zwölf Monate sind die Geschäfte voll 
ausgelastet. 

Fokus Erdbebensicherheit

Dass das Unternehmen fest 
im Markt steht, zeigt sich auch an  
seinen jüngsten Aktivitäten: Der Aus-
bau in brühl, der geplante Neubau 
für 2012 in Dormagen, aber auch die 
Veränderungen in Handel und Strate-
gie. So hat der brühler Stahlhandel auf 
neue Lagermatten umgesattelt. „bisher 
haben wir normalduktile und hochduk-
tile Lagermatten angeboten“, erklärt 
der Geschäftsführer. „Letztere sind  
erdbebensicher und diese wollen wir ab 
jetzt ausschließlich anbieten.“ 

Ihre Hausmesse zum 30. Geburts-
tag hatten sie unter anderem dafür ge-
nutzt, diese Entscheidung zu kommu-
nizieren. „Zwei Experten haben zum 
Thema ‚Erdbebentätigkeit in NRW’ 
referiert“, berichtet der Geschäftsfüh-
rer. „Auch in unserer Gegend kann es 
jederzeit ein beben der Stärke Sieben 
geben“, fügt er hinzu. Doch der Markt 
wehre sich noch gegen eine entspre-
chende Anpassung. „Wir waren ande-
rer Meinung und wollten reagieren.“ 

Diese Entscheidung sei von den An-
wesenden gut aufgenommen worden. 
250 Gäste aus dem Lieferanten- und 
Kundenkreis hatten den Stahlhandel 
vor Ort erkundet. Die Führungen seien 
sehr gut angekommen. „Wissen Sie“, 
sagt Hens, „so trocken und verstaubt 
wie die branche vielleicht mal war, ist 
sie gar nicht mehr.“ [sc]

Inzwischen als reiner Stahlverarbei-
tungsbetrieb aufgestellt, sieht der brüh-
ler Stahlhandel seine Kernkompetenz in 
der Anarbeitung. Seit 2000 besitzt das 
Unternehmen die so genannte nieder-
ländische KOMO und belgische bENOR 
Zulassung. Rund 150 bis 200 Personen, 
angestellt über ein Subunternehmen, 
bearbeiten in ihren Hallen das Material. 
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gb Meesenburg

Die richtige strategie zum Durchstarten
Ein Familienunternehmen 
zeigt mit regionalen  
Abholmärkten Flagge  
gegen Direktvermarkter

Auch im professionellen Einkauf 
von Handwerks- und Industriebetrie-
ben gilt: Anfassen ist besser als sich 
ein Produkt nur vorzustellen. Aus die-
sem Grund setzt die gb Meesenburg 

OHG seit diesem Jahr verstärkt auf ein  
Abholkonzept an ausgewählten Stand-
orten. „bislang haben wir die Standor-
te braunschweig, berlin und Schleswig 
mit großem Erfolg restrukturiert“, be-
richtet Uwe Adelt, in der Geschäfts-
führung des Familienunternehmens 
zuständig für den bereich Abholver-
marktung, der neben dem Schwer-
punktgeschäft – dem klassischen Groß-
handel – ein wichtiger bestandteil ist.
„Wir werden in den nächsten Monaten 
noch mehr Niederlassungen aus-
bauen“, betont Uwe Adelt, „schließlich 
stehen insgesamt 10 000 Quadratmeter 
Verkaufsfläche zur Verfügung.“

Mit seiner Präsenz in der Fläche 
hat gb Meesenburg ein wichtiges  
Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem 
Wettbewerb. Das Geschäft macht 
der Händler nämlich fast ausschließ-
lich mit Kunden in einem Radius von  

25 Kilometern um den Abholmarkt 
herum. Und der Käufer soll wissen, 
dass er alles direkt mitnehmen kann.
Daher entwickelte das Unternehmen  
zusammen mit Mitarbeitern des E/D/E 
eine Strategie, wie dies an jedem  
einzelnen Standort gewährleistet sein 
kann, um Stammkunden noch besser 
zu versorgen und das Potenzial voll 
auszuschöpfen. 

Auf dieser Grundlage investiert  
gb Meesenburg erheblich in die Neuge-

Uwe Adelt (links) gratuliert Joachim Sommermeyer (rechts) zum 100. neuen Handwerkskunden. In der Mitte: Jens Freimann, E/D/E. Foto: E/D/E

staltung seiner Niederlassungen. Dies 
ging einher mit einer Reduzierung der 
Lieferanten und mit der Aufnahme von 
E/D/E Handelsmarken ins Sortiment.  
Darüber hinaus erhält die eigene  
Handelsmarke blau-gelb einen noch 
höheren Stellenwert. Die Akquise von 
Neukunden ist ebenfalls eine tragende  
Säule im Konzept mit den Abhol-
märkten. Und diese Planung geht  
voll auf: über 100 neue Handwerks-
kunden konnte Niederlassungsleiter 
Joachim Sommermeyer am Standort 
braunschweig in den vergangenen  
Wochen gewinnen. 

Eine weitere Säule ist die indivi-
duelle Gestaltungsfreiheit der einzel-
nen Niederlassungsleiter, die auf die 
besonderheiten ihrer Region achten 
und das Sortiment – über die Stan-
dardauswahl hinaus – danach aus-
richten. Denn gb Meesenburg weiß: 

252 Jahre Tradition

Die gb Meesenburg OHG ist seit 
zwölf Jahren Mitglied im E/D/E. 
Gegründet 1758 ist das Famili-
enunternehmen eines der ältes-
ten Handelshäuser in Nordwest-
Deutschland und traditionsreicher 
Fachhändler für mittlerweile bau- 
und Möbelbeschläge, Eisenwaren, 
Werkzeuge und Maschinen.

Ein erfolgreiches Unternehmen muss 
mehr können als nur gute Ware in an-
spruchsvoll eingerichtete Läden legen. 
Aus dieser Erkenntnis heraus erarbeitet 
das Fa milienunternehmen innovative 
Möglichkeiten: unter anderem bei der 
richtigen Produktpositionierung, pas-
senden Marketingmaßnahmen und na-
türlich bei der Mitarbeiterfortbildung, 
zum beispiel im bereich Arbeitsschutz.  
„Im Moment spielen wir gut in der 
Europa League“, fasst Uwe Adelt 

zusammen, „aber wir wollen in die 
Champions League. Und mit unserem 
Abholkonzept, unseren hervorragen-
den Mitarbeitern, dem E/D/E als Part-
ner – aber vor allem mit unseren treuen 
Handwerkskunden –  werden wir das 
auch schaffen.“ [wz]
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Richard Köstner 

Wieder unter „Bayerns Best 50“
Ditzinger 

DItec erfolgreich

Reichwald

neue logistik
Eisen-Pfeiffer 

messe-andrang
Mehr als 3000 Handwerks- und 

Industriekunden kamen im Mai nach 
Stockach, um sich bei Eisen-Pfeiffer  
die neuesten Informationen und Trends 
aus den bereichen beschläge, Werkzeu-
ge, Maschinen, befestigungen, Haus-
technik, Stahl, Gartenbedarf sowie 
Arbeitsbekleidung und betriebseinrich-
tungen einzuholen. Drei voll besetzte 
Zelte mit mehr als 150 Ausstellern  
standen dem Fachpublikum zur Ver-
fügung. Modenschauen präsentierten 
zudem Eisen-Pfeiffers Arbeitsbeklei-
dungsangebot. Die Hausmesse wird 
alle drei Jahre veranstaltet.

Kiesling

Im Wand-Format

Nüßing

gmbh gegründet

SSK-Gruppe

einweihung der neuen gesellschaft 

Wie schon in 2007 wurde das Fa-
milienunternehmen im Juni zum zwei-
ten Mal mit dem Preis „bayerns best 
50“ geehrt. Wirtschaftsminister Martin 
Zeil und Ralf broschulat von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Ernst & 
Young, überreichten dem Geschäfts-
führenden Gesellschafter Dr. Norbert 
Teltschik eine Urkunde und einen Por-
zellanlöwen. „Diese Auszeichnung 
zeigt, dass wir auf einem guten Weg 
sind“, sagte Teltschik. Nur wer rich-
tig investiere, könne erfolgreich sein.
Maßgeblich für die Nominierung ist die 

Ditzinger hat im Mai zum zweiten 
Mal die DITEC Fachmesse für Indus-
trie- und Handwerksbedarf organisiert. 
60 verschiedene Herstellerpartner prä-
sentierten Werkzeuge und Elektroma-
schinen, Zerspanungstechnik sowie 
Arbeitsschutz-, betriebseinrichtungs-
produkte und chemische Produkte. 
Die wichtigsten Premium-Marken der 
Antriebstechnik wurden ebenfalls aus-
gestellt. Rund 1700 Fachbesucher wur-
den auf der Messe gezählt. Sie nahmen 
auch das große Angebot an Fachvorträ-
gen wahr. 

 Drei Millionen Euro haben die Ge-
schäftsführenden Gesellschafter Falko  
Reichwald und Thomas Weyer in den 
Neubau des Logistikzentrums am 
Standort Siegerhütte investiert. Die 
zuvor auf mehrere Gebäude verteilten 
Lagerflächen wurden darin vereint.  
Mit dem Umzug wurde auch ein neu-
es, papierloses Warenwirtschaftssystem 
eingeführt. Auf 6500 Quadratmetern 
sind 13 000 Artikel vorrätig. Die neue 
Logistik ging bereits im Februar in be-
trieb. Kunden können zwischen 7 Uhr 
und 18 Uhr bestellen. Die Warenauslie-
ferung erfolgt täglich.

Kiesling hat bei der Eröffnung der 
neuen Ladeneinrichtung in bremer-
haven eine FORMAT Wand im frischen 
Layout präsentiert. Die 15-Meter-Ele-
mente sind mit 3000 Artikeln bestückt. 
Kunden können sich ein genaues bild 
von den Produkten verschaffen. Das 
E/D/E hatte eine verbesserte Waren-
präsentation speziell für den FORMAT 
Werkzeugbereich entwickelt. Kiesling 
setzt das neue Konzept als Erster um.

Die Nüßing-Gruppe hat zum  
1. Juli ihre Abteilung Schließ- und  
Sicherheitstechnik in eine eigenständi-
ge GmbH umgewandelt.  Diese firmiert 
als 100-prozentige Nüßing-Tochter 
unter dem Namen InSiTech GmbH für 
Intelligente Sicherheitstechnologien. 
InSiTech plant, liefert und installiert  
Schließanlagen und komplexe Zutritts-
berechtigungssysteme sowie Video-
überwachungs- und Einbruchmelde-
anlagen. Die Mitarbeiter der bisherigen 
Abteilung wechseln geschlossen dort-
hin, so dass die bekannten Ansprech-
partner bestehen bleiben. 

Die Sülzle Nutzeisen GmbH hat ihre 
Geschäftspartner im Juli auf ihr neues  
betriebsgelände in Sulz-bergfelden ein- 
geladen. Sie war zu beginn des Jah-
res von den Partnern Ralf Grau und  
Thomas Hiechinger zusammen mit der 
Helmut Sülzle GmbH als selbstständi-
ges Unternehmen unter dem Dach des 
Firmenverbundes Sülzle-Stahlpartner-
Kopf (SSK) gegründet worden. bei 
bestem Wetter erkundeten die besu-

langfristige Unternehmensentwicklung 
innerhalb von fünf Jahren. besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Anzahl 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
gelegt. Zwischen 2005 und 2009 stieg 
die Zahl der beschäftigten bei Köstner 
um 82 Personen.

Die 50 Preisträger wurden im Auf-
trag des bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums von Ernst & Young ermittelt. Die 
ausgezeichneten Unternehmen sorg- 
ten nach Aussage des Ministers in den 
vergangenen fünf Jahren für insgesamt 
rund 12 000 neue Arbeitsplätze. 

cher das rund 25 000 Quadratmeter 
große betriebsgelände. Heinrich Sülzle,  
Geschäftsführender Gesellschafter der 
SSK, stellte die Kernkompetenzen, die 
Philosophie und das Wertesystem der 
Unternehmensgruppe vor. Mehr als 
200 Personen waren der Einladung 
in die Produktions- und Lagerhallen 
gefolgt, die mit selbst hergestellten  
Tischen aus gebrauchten blechen und 
Röhren bestückt waren. 
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Haberzettl

geradlinige Formen im Bad

Die Firma Haberzettl sorgt mit einer neuen Bäderausstellung für Aufsehen.  
2012 will das WUPPER-RING Mitglied den zweiten Bauabschnitt folgen lassen

„Neun Jahre lang war alles schräg, 
jetzt ist alles gerade“, sagt Veit Ha-
berzettl. Die Freude über den gelun-
genen Umbau im lichtdurchfluteten 
Ausstellungsgebäude gleich neben der 
Firma ist ihm anzusehen. In Uttenreuth  
bei Erlangen hat der familiengeführ-
te Sanitär- und Heizungsgroßhändler  
W. Haberzettl eine neue Ausstellung er-
richtet, die sich sehen lassen kann. 

15 auf einander abgestimmte bäder 
sind dort in der ersten Etage zu besich-
tigen. Der Umbau des Erdgeschosses  

soll 2012 in einem zweiten bauab-
schnitt folgen. Dann kommen noch 
einmal 30 neue bäder hinzu. Zwar 
konnte Veit Haberzettl vor dem Umbau 
mehr bäder zeigen, sie entsprachen 
aber nicht einem realistischen Aufbau. 

Nun aber ist jedes bad entweder 
vier- oder rechteckig dargestellt. So, 
wie es auch daheim beim Endverbrau-
cher aussehen könnte. Haberzettls 
Mut, sich auf weniger bäder zu kon-
zentrieren, wird belohnt. Die Zahl der 
besucher habe deutlich zugenommen. 

„Es gibt sogar Kunden, die sehen ein 
bad und sagen, dass sie es genau so ha-
ben wollen“, berichtet Haberzettl. 

Geradlinige Formen bestimmen das 
Erscheinungsbild. Kleine Fenster vor 
den bädern, die nur einen begrenzten 
Einblick gewähren, sollen die Neugier-
de der besucher zusätzlich wecken. 
Neugierig waren inzwischen auch 
schon andere Mitglieder des E/D/E Sa-
nitärgroßhändlers WUPPER-RING, die 
sich mit Interesse die Ausstellung der 
Haberzettls angesehen haben. [wopo]

In der Mitte des Raumes: Veit Haberzettl in seiner neuen Bäderausstellung. Fotos: E/D/E, Jakob Studnar

Mitglied seit 1997

Haberzettl ist seit 1997 Mitglied im 
WUPPER-RING. Das Unternehmen 
hat 60 Mitarbeiter, aufgeteilt auf 
den Hauptstandort in Uttenreuth, 
eine Niederlassung in Korbußen 
und eine Filiale in Jena. 
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Jubiläum

ellwanger feiert 450-jähriges Bestehen

Trotz der langen Tradition 
präsentiert sich das  
Unternehmen bis heute 
sehr modern

ge Richtung eingeschlagen zu haben. 
Fand dieses Geschäft zu beginn auf 
einer Fläche von 1600 Quadratmetern 
statt, sind es heute bereits 8000 Qua-
dratmeter. betriebswirtschaftler Ellwan-
ger, der nach Studium mit Auslandsse-
mestern in den USA und in Südkorea 
und einer Einzelhandelskaufmannsleh-

re beim E/D/E Mitglied Knauber 2001 
ins elterliche Unternehmen eingestie-
gen war, legt zugleich großen Wert auf 
technische Modernisierungen. „In der 
EDV dürfen wir die Entwicklung nicht 
verschlafen“, sagt Ellwanger, während 
er noch in der Chronik seines 450 Jahre 
alten Unternehmens blättert. [wopo]

Wenn Johannes Ellwanger noch 
einmal Auszüge aus der Einladung zum 
450-jährigen bestehen seines Unter-
nehmens vorliest, wird die Dimension 
erst richtig deutlich. 1560 wurde die 
heutige Ellwanger GmbH & Co. KG in 
Schrobenhausen bei Ingolstadt gegrün-
det. In diesem Jahrhundert verfasste 
Martin Luther seine 95 Thesen, standen 
die Türken zum ersten Mal vor Wien 
und die englische Flotte besiegte erst-
mals die Spanier. „Wenn ich mir das 
vorstelle, dann wird mir das historische 
Ausmaß wieder richtig bewusst“, sagt 
der 37-Jährige.

Anlass genug also, um prächtig zu 
feiern. Rund 200 Gäste kamen Ende 
Juli nach Schrobenhausen, um dort auf 
das außergewöhnliche Jubiläum anzu-
stoßen. Der Tradition ihres Unterneh-
mens ist sich die Familie Ellwanger sehr 
bewusst. Zugleich präsentiert sich das 
Haus modern und zukunftsorientiert. 
Einen Weg in die Zukunft hat Johan-
nes Ellwanger für sein Unternehmen 
längst festgelegt. Schwerpunkt der 
unternehmerischen Aktivitäten bildet 
mittlerweile der Groß- und Einzelhan-
del. Vom Geschäft mit Haushaltswaren 
und Sport hat sich Ellwanger getrennt, 
die entsprechenden Standorte in der 
Schrobenhausener Stadtmitte wurden 
vor zwei Jahren geschlossen. 

Der bereich mit Eisenwarenbeschlä-
gen und Schließsystemen ist zwar noch 
immer vorhanden, spielt aber nicht 
mehr die herausragende Rolle wie frü-
her. Das hat Gründe. „Unsere wich-
tigsten Kunden in diesem bereich, die 
Schreiner oder die Zimmermannsleute, 
sind immer weniger geworden. Somit 
verloren auch die Geschäftsaktivitäten 
in diesem bereich zunehmend an be-
deutung“, erklärt Ellwanger. Die stetige 
Expansion im Groß- und Außenhandel 
bestärkt Ellwanger darin, die richti-

30 Beschäftigte

Das Unternehmen Ellwanger be-
schäftigt heute 30 Mitarbeiter in sei-
nem Hagebau-System. Dem E/D/E  
ist die Firma als Mitglied seit 1965 
angeschlossen. Mit der bauklotz  
Allianz begann Ellwanger 1988.

Unternehmerfamilie Ellwanger.

Die neue Glasfassade entstand 2009.

Blick auf die Schlosserwerkstatt der Firma Ellwanger im 19. Jahrhundert. Fotos: Ellwanger
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Mitarbeiter von Kötter + Siefker bedankten sich bei den Kunden mit einem Riesentransparent im Eingangsbereich. Foto: Kötter + Siefker

Kötter + Siefker 

Jubiläumsfachmesse zum 90. Geburtstag

Ihren Kunden und Geschäftspart-
nern für ihre Verbundenheit und die oft 
jahrzehntelange Zusammenarbeit Dank 
zu sagen – das war den Inhabern und 
Mitarbeitern von Kötter + Siefker ein 
besonderes Anliegen. 

Seit 1920 legt das Familienunter-
nehmen mit Sitz in Osnabrück Wert auf 
Tradition und Innovation. Aus dieser 
Tradition heraus pfl egt Kötter + Siefker 
langfristige Beziehungen zu den Unter-
nehmen und Menschen, mit denen es 
zusammenarbeitet. „Nur so kann nach-
haltig Vertrauen entstehen“, betonen 

Susanne Kötter und Hildegard Siefker, 
Geschäftsführende Gesellschafterinnen. 
Ebenso wichtig wie das Thema Nach-
haltigkeit ist den Gesellschafterfamili-
en auch in der dritten Generation das 
stete Verfolgen von Innovationen. 

So möchte das Unternehmen sei-
nem Ziel treu bleiben, das Angebot für 
seine Kunden immer weiter zu entwi-
ckeln und auch in Zukunft ein zuver-
lässiger Partner zu sein. Deswegen ist 
das Handelshaus immer auf der Suche 
nach neuen Ideen und Konzepten. 
Einen zukunftsträchtigen Markt sieht 

Kötter + Siefker im vernetzten Bauwerk 
mit der Schwesterfi rma Alkuba, welche 
dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert. 
„Dienstleistung ist der Schlüssel“, hebt 
Christina Kötter hervor und betont, 
„das ist und bleibt eines unserer obers-
ten Ziele“.

„Wir freuen uns über die positive 
Resonanz“, sagte Bernhard Kötter zur 
Messe. „Es ist für uns aber Ansporn 
und Herausforderung, unseren Weg 
weiterzugehen. Der Kunde muss täglich 
spüren, dass er uns wichtig ist und wir 
sein Geschäft verstanden haben.“

Holter Eisenhandel

Sonnige Aussichten zum Jubiläum

Der besseren Wetteraussichten we-
gen verlegten Raphaela Knoke-Coccia 
und Klaus-Dieter Hüls, die Geschäfts-
führer der Holter Eisenhandel Voßhenrich 
GmbH & Co. KG, ihre Feier zum 50. Ju-
biläum kurzerhand vom 1. Dezember in 
den Mai. Und sie trafen damit eine gute 
Entscheidung. 

Immerhin genossen rund 400 Gäs-
te an zwei Tagen neben dem herrlichen 
Wetter eine schöne Veranstaltung auf 

dem Betriebsgelände im ostwestfäli-
schen Schloß Holte-Stukenbrock. Am 
ersten Tag richtete sich das Fest an Kun-
den, Lieferanten und weitere Geschäfts-
partner. Am zweiten Tag kamen die Mit-
arbeiter mit ihren Familien, Nachbarn 
und Freunde des Unternehmens auf ihre 
Kosten. „Wir haben unsere Jubiläums-
feier eher aufgezogen wie eine Party“, 
sagt Raphaela Knoke-Coccia. Eine Live-
Band spielte, dazu wurde viel getanzt. Die Holter-Geschäftsführer. Foto: Holter

PVHMagazin32010_neu.indd   42PVHMagazin32010_neu.indd   42 02.08.10   10:5002.08.10   10:50



3/2010  43

MITGLIEDER

Immer am Puls der Zeit

haustechnikexperte vetter + engels wird 100

Topf

rauschendes Fest zum geburtstag

Ihr 175-jähriges Jubiläum hat die 
Firma Topf baubeschläge am 7. Mai 
in Husum im großen Stil gefeiert.  
Unter den 800 Gästen tummelten sich 
neben ihren Kunden zahlreiche Vertre-
ter aus Wirtschaft, Politik und Verbän-
den – alles, was im hohen Norden Rang 
und Namen hat. Geschäftsinhaber 
Rickmer Johannes Topf präsentierte den 
Anwesenden in einer beeindruckenden 
Multimediashow die bewegte Unter-
nehmensgeschichte. Für seine beleg-
schaft war er voll des Lobes. „Ihr seid 
das beste Team, ohne euch stünde ich 
jetzt nicht hier.“ bemerkenswert sei, 
dass 38 Prozent der belegschaft seit ih-
rer Ausbildung bei Topf tätig sind. 

Der baubeschlaghändler, der 1835 
von Ernst August Wilhelm Topf ge-
gründet wurde, gehört inzwischen zu 
den ältesten Familienunternehmen 
in Deutschland. Die Firma mit Sitz in  
Husum und einer Niederlassung in 
Itzehoe betreut Fertigungsbetriebe, 

erkennen, wird dauerhaft bestehen.“ 
Geschäftsführer Thomas Stiewe er-
gänzt: „Die Grundlage dafür bietet 
unser Team von qualifizierten Mitar-
beitern. Viele von ihnen begleiten  
unser Unternehmen von ihrer Aus- 
bildung an schon ein ganzes berufs- 
leben lang.“ Vetter + Engels, Grün-
dungsmitglied der mah-Kooperati-
onsgruppe, präsentiert sich heute als 
ein frisches, innovatives Unternehmen  
modernster Prägung. 

Die Firma zeichnet daher nicht 
nur die lange Erfahrung, sondern vor  
allem das hohe Maß an Wissen in allen  
aktuellen Fragen der Heizungs- und  
Sanitärtechnik aus. Auch in Zukunft 
wird Vetter + Engels als starker Partner 
dem Fachhandwerk und den Marken-
lieferanten zur Seite stehen und bau-
herren die richtigen Lösungen zur opti-
malen Abstimmung von Wohnkomfort 
und Energieverbrauch bieten. [wz]

Tischlereien und Zimmereien, bau-
unternehmen und bauelementehänd-
ler, den baustoffhandel und Kommu-
nen in ganz Schleswig-Holstein und 
Hamburg. Ihr umfangreiches Sortiment 
umfasst 40 000 Artikel. bei einer bestel-
lung bis 16 Uhr wird noch am nächsten 
Werktag geliefert.

Schleswig-Holsteins Ministerprä-
sident Peter Harry Carstensen gratu-
lierte Sabine und Rickmer Johannes 
Topf persönlich und auch Uwe Möser, 
IHK-Präsident Flensburg, führte Topf 
als Paradebeispiel für weitsichtigen 
Unternehmergeist an. Topf „gehört als 
Mittelstandsbetrieb zum Rückgrat der 
Wirtschaft“, sagte er.

Das hochprofessionelle Rahmen-
programm samt feinem buffet, Un-
terhaltung von Stimmenimitator Jörg 
Hammerschmidt und Musik von „Zack 
Zillis“ begeisterte die Anwesenden. So 
feierten und tanzten sie bis tief in die 
Nacht. [sc]

Rickmer Johannes Topf (r.), Dieter Lüttecken.

Festliche Atmosphäre. Fotos: Topf

Familienmitglieder Stiewe. Foto: Vetter + Engels

Seit 1910 steht Vetter + Engels be-
reits in der vierten Familiengeneration 
für kompetente beratung und hohe 
Qualität. Über ein Jahrhundert hinweg 
hat sich Vetter + Engels als klassisches 
mittelständisches Familienunterneh-
men durch solides Wachstum zu einem 

der Marktführer in der Region Ostwest-
falen-Lippe entwickelt. An den sieben 
Firmenstandorten arbeiten heute ins-
gesamt 105 Mitarbeiter. „Die enge  
und gelebte Partnerschaft mit unse-
ren Kunden des Fachhandwerks ist  
für uns als Großhandel die basis un-

seres Erfolges“, 
erklärt Geschäfts-
führer Andreas 
Stiewe. Über die 
Tradition hinaus 
haben wir es aber 
zu keinem Zeit-
punkt versäumt, 
das Ohr am Puls 
der Zeit zu halten. 
Denn: Nur wer  
es schafft, sich ver-
ändernde Markt- 
gegebenhe i ten 
und Ansprüche 
rechtzeitig zu 
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Idealspaten-Bredt

eine million schaufeln
Spaten- und Schaufel-Herstellung ist bei dem Mittelständler noch mit Handarbeit 
verbunden. Bei Forschung und Entwicklung legt der Chef persönlich Hand an

Wenn Eckhard brosch, 44, durch 
die Produktion geht, weht ein frischer 
Wind durch die historisch anmutenden 
Firmenhallen. Der Geschäftsführer und 
sein Unternehmen Idealspaten-bredt 
in Herdecke stehen für die Verbindung 
zwischen Tradition und Moderne. 1899 
wurde der Standort von Idealspaten auf 
einer Anhöhe am Rande des Ruhrge-
biets erbaut. Inzwischen ist Idealspaten 

umgeben von Wohnhäusern. Als mit-
telständischer Arbeitgeber ist die Firma 
schon lange wichtiger bestandteil der 
Stadt. Ein solches Zusammengehörig-
keitsgefühl zeigt sich auch im Unter-
nehmen selbst. Als kürzlich ein Mitar-
beiter sein 50-jähriges Dienstjubiläum 
feierte, bekam er unter anderem einen 
Fußball seines Lieblingsvereins borussia 
Dortmund vom Firmenchef persönlich 

überreicht, mit allen Unterschriften der 
Spieler versehen. So etwas lässt sich 
Eckhard brosch nicht nehmen, weiß er 
doch um die Strahlkraft solcher Verbin-
dungen zum Personal. Dabei geht es 
ihm auch um die Förderung der Iden-
tifikation mit dem Arbeitgeber, der zur  
Zeit sehr gut ausgelastet ist. „Wir muss-
ten sogar die Sommerpause, die wir für 
die Wartung unserer Anlagen brau-
chen,  verkürzen“, erzählt brosch. Der 
studierte betriebswirt mit berufl ichem 
Hintergrund in der baubeschlagbran-
che lenkt seit 2007 die operativen Ge-
schäfte von Idealspaten. 

Insgesamt hat das Unternehmen 
3500 verschiedene Artikel im Ange-
bot. Allein rund eine Million Schaufeln 
und Spaten werden jedes Jahr herge-
stellt. Schon jetzt läuft die Fertigung 
von Schneeschiebern für den nächsten  
Winter auf Hochtouren. In Abhän-
gigkeit von der hergestellten Ware ist  
die Produktion eine Kombination aus 

Manufaktur und Vollautomation. Der 
blick richtet sich bei Idealspaten in-
des nach vorn. So ist Geschäftsführer 
brosch auch bei Forschung und Ent-
wicklung aktiv. Eine neuartige Spaten-
schaufel mit Wellenschliff wurde im 
Team neu entwickelt. „Die verkauft sich 
bestens“, freut sich brosch und blickt 
mit seinem Unternehmen zufrieden in 
die Zukunft. [wopo]

Seit 1948 dabei

Idealspaten-bredt wurde 1899 ge-
gründet. Deren Produkte werden 
vor allem verkauft in den bereichen 
baugeräte, Garten und do it your-
self. Dem E/D/E ist Idealspaten seit 
1948 angeschlossen. Damit zählt 
das Unternehmen zu den ältesten 
Vertragslieferanten.

Alte Schätzchen: In der Firma lagern viele unterschiedliche Spaten und Schaufeln. Fotos: E/D/E

Geschäftsführer Eckhard Brosch.Spatenherstellung bei großer Hitze.
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HAUTAU

„PIZ“ eröffnet

Wolf 

mit ohrIs-Preis ausgezeichnet

Meta-Regalbau

vierter im Bunde: Zarges

hansgrohe

Journalistenpreis

100 Jahre nach dem ersten Verkauf 
eines HAUTAU-beschlags, öffneten sich 
im April die Türen des neuen Prüf- und 
Innovationszentrums. So wurde der 
Startschuss des „HAUTAU PIZ“ gleich-
zeitig mit dem Geburtstag des Unter-
nehmens gefeiert. Insgesamt sieben 
Millionen Euro sind in das Prüf- und 
Innovationszentrum am Standort Help-
sen geflossen. Zur Eröffnung waren  
300 Freunde und Partner aus der bran-
che geladen. Ehrengast der Feier war der 
ehemalige Außenminister Hans-Dietrich  
Genscher, der die Gäste mit einer Rede 
zu „Chancen und Risiken in einer glo-
balisierten Welt“, beeindruckte.

Foto: HAUTAU

Christine Haderthauer, bayrische 
Staatsministerin für Arbeit und Sozi-
alordnung, Familie und Frauen, hat 
die Mainburger Firma Wolf im Juli mit 
der OHRIS-Urkunde der bayrischen 
Staatsregierung ausgezeichnet. OHRIS 
(Occupational Health- and Risk Ma-
nagementsystem) soll die Gesundheit 
bei der Arbeit und die Sicherheit tech-
nischer Anlagen fördern. Es wurde ge-
meinsam mit der Wirtschaft entwickelt, 
um den Arbeitsschutz in den betrieben 

Die betriebseinrichter Meta- 
Regalbau, fetra Fechtel Transport-
geräte GmbH und C+P Möbelsys-
teme konnten die Zarges GmbH 
für ihre Kooperation gewinnen. Die 
Unternehmensgruppe ist Expertin 

Der Armaturen- und brausenher-
steller schreibt 2010 erstmalig den 
„Hansgrohe-Preis für Journalisten“ 
aus. Unter der Schirmherrschaft von 
Prof. Dr. Klaus Töpfer, ehemaliger 
bundesminister für Umwelt, werden 
journalistische Arbeiten ausgezeich-
net, die in besonderer Weise zum 
Nachdenken über den Umgang mit 
der Ressource Wasser anregen. Der 
Preis wird beim Wassersymposium 
am 7. und 8. Oktober verliehen.

zu verbessern und wirtschaftlicher zu 
gestalten. Wolf erhielt die Auszeich-
nung zum dritten Mal für hervorra-
gende Leistungen im Arbeits-, Ge-
sundheits- und Umweltschutz. 

„OHRIS ist ein dynamischer Pro-
zess und geht mit dem Führungs-
prozess eines Unternehmens ein-
her. Es muss gelebt werden, damit  
es erfolgreich ist. Und bei Wolf  
wird es gelebt“, sagte Staatsminis-
terin Haderthauer.

für Steigtechnik. Neben Transportge-
räten, Lagertechnik und Einrichtungs-
systemen bieten die betriebseinrichter 
somit einen weiteren Produktbereich 
an. Der Katalog erschien im Februar.

Foto: Meta
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Wiha

„red dot“ auszeichnung

Assa Abloy 

Produktionsstark mit türschließern

Hörmann

Best of Business

Der ErgoStar der Wiha Werkzeu-
ge wurde jüngst in einem der renom-
miertesten Designwettbewerbe welt-
weit mit dem „red dot product design 
award“ ausgezeichnet. Der vielseitige 
Stiftschlüsselhalter konnte die Jury 
sowohl mit seinem herausragenden 

Mit der Akquise von „King Door 
Closers“, Koreas führendem Hersteller 
von Türschließern, produziert die ge-
samte Assa Abloy-Gruppe nun welt-
weit insgesamt mehr als sieben Millio-
nen Türschließer pro Jahr und ist damit 
Weltmarktführer in Stückzahlen. 

Das Türschließer-Programm um-
fasst solche für den gewerblichen wie 
für den privaten bereich und ist nach 
allen gesetzlichen bestimmungen zerti-

bei einer Händler-befragung in 
den USA wurde Hörmann Flexon LLC 
als bester Schnelllauftor-Hersteller ge-
nannt. Dafür nahm das Flexon Team 
auf der „IDA Expo“ in Las Vegas die 
Auszeichnung „best of business“ 
entgegen. „Für uns ist dieser Preis 
eine bestätigung, dass wir in den 
USA auf dem richtigen Kurs sind“, 
sagte Christoph Hörmann, der als 
persönlich haftender Gesellschafter 
der Gruppe das USA-Engagement ver-
antwortet. Die renommierte US-Fach-
zeitschrift „Professional DoorDealer“ 
hatte dazu aufgefordert, die besten 
Hersteller zu benennen. 

Foto: Hörmann

Design als auch mit 
seiner hochwertigen 
Qualität überzeugen. Dabei 
setzte er sich gegenüber 4252 
eingereichten Produkten aus 57 
Nationen durch. Die feierliche Preisver-
leihung mit mehr als 1000 geladenen 

Gästen fand am 
5. Juli im Essener 

Opernhaus statt. An-
schließend war der ErgoStar für 

vier Wochen in einer Sonderausstellung 
im red dot design museum zu sehen. 

Foto: Wiha

fi ziert.  Im Herbst führt die Gruppe eine 
neue Linie ein.

Der Konzern, der seinen Haupt-
sitz in Schweden hat, ist mittlerweile 
mit rund 29 000 Mitarbeitern in mehr 
als 50 Ländern der Welt vertreten. 
Er konnte seinen Umsatz zuletzt auf 
3,5 Milliarden Euro steigern und hält 
einen Weltmarktanteil von mehr als 
zehn Prozent.

Foto: Assa Abloy
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Weidmüller 

leitung marketing/Kommunikation

Klebstoffverband 

neuer  
vorsitzender

EK/servicegroup 

aufsichtsrat bleibt 

Dr. Christa von Waldthausen hat 
zum 1. Juli die Leitung von Marketing 
und Kommunikation in der Weidmül-
ler-Gruppe übernommen. In ihrer Funk-
tion verantwortet sie sowohl das globa-
le Marketing des international tätigen 
Unternehmens als auch die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Ihre Hauptauf-
gabe liegt im Ausbau der weltweiten 
Positionierung von Weidmüller und 

Auf der Hauptversammlung des In-
dustrieverbandes Klebstoffe im Mai in 
berlin wurde Dr. boris Tasche zum neu-
en Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er 
löst Dr. Ralf Schelbach ab, der aufgrund 
beruflicher Veränderungen zur Wieder-
wahl nicht zur Verfügung stand. 

Der 50-jährige Diplom-Chemiker 
Tasche ist bei Henkel im Unternehmens-
bereich Klebstoffe tätig und zeichnet 
für die interne Kommunikation sowie 
für die Abteilung „business Develop-
ment“ verantwortlich.

Foto: Industrieverband Klebstoffe e. V.

Der alte Aufsichtsrat der EK/ 
servicegroup ist auch der neue: bei  
der Vertreterversammlung im Mai 
stellten sich die satzungsgemäß aus-
geschiedenen bisherigen Mitglieder-
vertreter Josef Picher und Markus 

dessen Produkten. „Ich freue mich auf 
die Herausforderung, die Marke Weid-
müller weltweit weiter zu stärken und 
den Ausbau neuer Märkte und bran-
chen kommunikativ mit zu gestalten“, 
sagte sie. 

Vor ihrem Wechsel war von  
Waldthausen Leiterin Marketing und 
Kommunikation bei der Fiducia AG. 

Foto: Weidmüller

Porten für eine weitere Amtszeit von 
drei Jahren zur Verfügung. beide wur-
den einstimmig wiedergewählt. Picher 
aus dem österreichischen Kirchschlag 
betreibt mehrere Fachmärkte und  
ist unter anderem Systempartner der 
EK-Spielwarentochtergesellschaft Spiel 
& Spaß. Porten ist Inhaber von Haus-
halt & Technik Porten in Hermeskeil  
und Geschäftsführer einer erfolgreichen  
deutschen E-Commerce-Plattform im 
bereich Staubsaugerbeutel/-zubehör. In 
interner Sitzung wählte der Aufsichts-
rat im Anschluss Wilhelm behrends 
erneut zum Vorsitzenden, sein Stellver-
treter bleibt Willi Walgenbach. 

Foto: EK/servicegroup

„Der Mittelstand sieht wieder 
optimistischer in die Zukunft. 
Das Geschäftsklima hat sich in 
den letzten Monaten deutlich 
aufgehellt und die Beschäfti-
gungspläne der mittelständi-

schen Wirtschaft sind insgesamt 
auf Expansion ausgerichtet.“ 

Ernst Burgbacher
Parlamentarischer Staatssekretär im 
bundesministerium für Wirtschaft 
und bundesbeauftragter für den 

Mittelstand, bei der Vorstellung der 
Zwischenbilanz zu „Neun Punkte 

für den Mittelstand“.

Das Zitat
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Blumenbecker

„Der Zeitgewinn ist enorm“

Lagerbestand gesenkt, 
Lieferfähigkeit erhalten – 
warum Blumenbecker auf  
ELVISpro setzt

Im wirtschaftlich schwierigen Jahr 
2009 hat Olaf Lingnau aus der Not 
eine Tugend gemacht. Eigentlich, sagt 
der Geschäftsführer der blumenbecker 
Industriebedarf GmbH, habe er bereits 
2008 ein neues Warenwirtschafts-
system einführen wollen, aus dem ein-
fachen Grund, weil das bisherige durch 
„massive Performanceprobleme“ auf-
gefallen sei, anders gesagt: „Die Eier-
uhr lief zu oft und zu lange.“ 

Aufwendige Schulung 

Im August 2008, nachdem er drei 
Systeme in der engeren Auswahl hat-
te, entschied er sich für ELVISpro – be-
schloss jedoch, als er die Krise herauf-
ziehen sah, dessen Einführung um ein 

Jahr zu verschieben. „2009 werden wir 
dafür ausreichend Zeit haben“, dachte 
der 42 Jahre alte Kaufmann damals. 

Das Timing, stellte sich heraus, 
war perfekt. Seit dem 15. Juni – „wir  
starteten bewusst mitten in der Krise“ 
– arbeitet das beckumer Unternehmen, 
das 2008 mit 100 Mitarbeitern 23 Mil-
lionen Euro umsetzte, mit ELVISpro. 
„140 Schulungstage“ seien dafür nötig 
gewesen. „Das hätte ich 2008 nicht 
realisieren können. 2008 war unser 
bestes Geschäftsjahr überhaupt.“ 2009 
dagegen habe er genug Zeit gehabt, 
um erst einmal aus den betroffenen  
beteiligte zu machen. 

„Darüber hinaus mussten wir keine 
Kurzarbeit anmelden. Denn das System 
zu installieren, hat uns ja reichlich be-
schäftigt“, sagt Lingnau, dessen Un-
ternehmen seinen Umsatz zu 85 Pro-
zent in Deutschland, zu 15 Prozent in  
den beiden 2008 gegründeten auslän-
dischen Nieder lassungen in Schanghai 
und Kattowitz erwirtschaftet. Dabei ist 
der Großhandel eines von 20 Unter-

nehmen der blumenbecker Gruppe, die 
auf den drei Feldern Automatisierungs-
technik, Industrieservice und Industrie-
handel aktiv ist. 

Positive Signale

Das alte ERP-System war zu einer 
Zeit eingeführt worden, da blumen-
becker Industriebedarf mit 35 Mitar-
beitern sechs Millionen Euro umsetzte. 
Immer wieder sei die Hardware zwar 
aufgerüstet worden. An der generel-
len Schwierigkeit, dass das System bei 
jedem bestellvorgang den gesamten 
Datenbestand von zwölf Millionen Ar-
tikelposten durchforstete – die meis-
ten davon „inaktive“ Katalogartikel –,  
habe dies aber nichts geändert.  
Dank ELVISpro sei nun das Zusammen-
spiel von Warenwirtschaft, Rechnungs-
wesen und Materialwirtschaft höchst 
effizient, auch mit blick auf die Kom-
munikation mit dem E/D/E, von dem 
sich der Firmenchef bei der Entschei-
dungsfindung beraten ließ. „Daten, die 

Mit dem richtigen Warenwirtschaftssystem läuft das Geschäft. Fotos: Blumenbecker
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im Tagesgeschäft nicht benötigt wer-
den, gehen jetzt automatisch in eine 
Schattendatenbank.“ Der Zeitgewinn 
sei enorm. Darüber hinaus handele 
es sich bei ELVISpro um eine „bran-
chenlösung“. „Früher“, sagt Lingnau, 
„brauchten wir immer wieder indivi-
duelle Anpassungen – und die kosten 
eine Menge Geld. Für uns ist es aber 

viel leichter, wenn die Dinge, für die wir 
Lösungen benötigen, im Standard ent-
halten sind.“ 

Ein wesentliches Ziel der Umstel-
lung sei gewesen, den Lagerbestand 
in den acht westfälischen Niederlas-
sungen des Großhändlers zu reduzie-
ren und dennoch uneingeschränkte 
Lieferfähigkeit zu garantieren. Das Ziel 

dürfte Lingnau zügig erreichen. bisher, 
sagt er, sei der bestand schon um acht 
Prozent gesunken. Weitere 15 Prozent 
könnten binnen Jahresfrist abgebaut 
werden. Auch sonst registriert Lingnau 
positive Signale. So verbuche sein Un-
ternehmen seit April 2010 ein „starkes 
zweistelliges Wachstum. Und ich bin 
überzeugt, dass der Trend anhält.“ 

Fertigungsstätten von Blumenbecker.

Diese Aufgaben sollen nun durch den 
neuen ELVISpro Arbeitskreis definiert 
werden. Denn eigentlich fanden sogar 
zwei Veranstaltungen statt: Nach der 
Versammlung der Gesamtanwender 
traf sich auch der neue ELVISpro Ar-
beitskreis zu seiner konstituierenden 
Sitzung. Frau Küstermann übergab die 
Leitung des Arbeitskreises an den neuen 
Vorsitzenden Steffen Reutemann, Firma 
Thommel GmbH, Ravensburg, und des-
sen Stellvertreter Stephan Lichtenstein, 
Firma Leitermann GmbH, Göpfersdorf. 
Ihre Aufgaben – und die des gesamten 
Arbeitskreises – werden nun sein, das 
System branchenübergreifend weiter-
zuentwickeln und bestehende Funkti-
onalitäten zu optimieren. Die Gesamt-
anwendertreffen sollen alle zwei Jahre 

ELVISpro

arbeitskreis ist sich einig: elvIspro hat sich bewährt

Am 9. Juni fand am E/D/E Stamm-
sitz in Wuppertal das erste Ge- 
samtanwendertreffen ELVISpro statt. 
ELVISpro ist das empfohlene Waren-
wirtschaftssystem des E/D/E und hat 
sich als branchenlösung etabliert.

Knapp 70 Mitglieder mit unge-
fähr 2000 Anwendern arbeiten ins-
gesamt mit der branchenlösung und 
organisieren so ihre Warenbestände 
und Warenflüsse.

Mit dem bislang Erreichten zeig-
ten sich die Teilnehmer des Gesamt-
anwendertreffens sehr zufrieden. 
„Wir sind bereit für neue Aufga-
ben“, fasste Arbeitskreis-Vorsitzende  
Annette Küstermann, Geschäftsfüh-
rerin der Kuhlmann GmbH & Co. 
KG, Lage, die Stimmung zusammen. 

stattfinden. beim nächsten Treffen 
2012 wird dann eine der zentra-
len Aufgaben sein, den Arbeitskreis  
ELVISpro neu zu bestimmen. [wz]

Das Gesamtanwendertreffen war ein Erfolg.

 Foto: E/D/E

Kontakt: Martin Reinke
E/D/E bereichsleiter ebusiness
Telefon +49 (0)2 02/60 96-983
Martin.Reinke@ede.de

Kontakt: René Graute
E/D/E Teamleiter beratung 
und Vertrieb
Telefon +49 (0)2 02/60 96-374
Rene.Graute@ede.de
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Sicherlich kennt jeder dieses 
lästige Übel, wenn mal 
wieder ein Schloss nicht 
richtig funktioniert und 
man länger als geplant 
versucht, eine Tür zu 
öffnen. Ein Zeitaufwand, 
der ärgerlich ist und nicht 
sein muss. Denn dieses 
Problem lässt sich mit dem 
richtigen Schmierstoff leicht 
umgehen. So hat CRC 
Industries nun mit MAGIC 
GRAPHIT einen hocheffek-
tiven Schmierstoff auf den 
deutschsprachigen Markt 
gebracht, der für Leichtgän-
gigkeit der Schlösser sorgt 
und den Verschleiß vermin-
dert. In anderen Ländern 
seit Langem im Einsatz, 

Der neue Exzenterschleifer 
Skil 7470 in der Produktlinie 
„Skil Masters“ für professi-
onelle Anwender hat einen 
abnehmbaren Frontgriff für 
sichere Handhabung. Mit 
der hohen Schwingzahl und 
den ergonomischen Griffen 
für Zweihandbedienung 
ist der Skil 7470 besonders 
geeignet für das Schleifen 

Mit einer neuen Serie wäss-
riger Oberfl ächen-Reiniger 
mit hohem Schmutzlöse-
ver mögen ergänzt CRC 
Industries sein Reiniger-
Sortiment für Industrie und 
Handwerk. Die biologisch 
abbaubaren Produkte sind 
lösemittelreduziert und 
nicht entzündlich. Ideal ge-
eignet sind die universellen 
Werkstatt- und Maschinen-
reiniger für Arbeitsfl ächen, 
Anlagen, Maschinen, 

Arbeit in großer Höhe erfor-
dert höchste Ansprüche an 
die Sicherheit. Gerade bei 
Arbeiten auf Dächern und 
anderen Plattformen ist die 
richtige Fixierung entschei-
dend. Die SKYLOTEC An-
schlageinrichtung SKYLINE 
erlaubt freie bewegungen 
in Höhen. Sie kann auf 
allen Strukturen, wie 
Dächern, Fassaden oder 
fahrbaren Kränen montiert 

wird nun auch die deutsche 
Kundschaft von dem Inhalt 
der 15-ml-Dose überzeugt. 
Das Graphit-Spray ist öl-, 
fett- und harzfrei. Das feine 
Graphitpulver legt sich als 
hauchdünner Schmierfi lm 
auf die Oberfl ächen. Im 
Gegensatz zu Öl kann 
es nicht verharzen oder 
Schmutz anziehen, so dass 
auch feinmechanische bau-
teile nicht verkleben.

Foto: CRC

gestrichener und lackierter 
Oberfl ächen sowie von Holz 
und Metall. Für eine saube-
re Arbeitsumgebung hat er 
eine effi ziente Staubabsau-
gung mit Filtersystem. Der 
integrierte Staubbehälter 
ermöglicht hohe bewe-
gungsfreiheit bei der Arbeit 
und wird zum Entleeren 
einfach durch Lösen des 

Klickverschlusses vom 
Schleifer-
gehäuse 
getrennt. 

Alternativ 
kann ein 
Adapter 
für einen 

Staubsau-
gerschlauch 

angeschlossen 
werden. 

Foto: BOSCH

böden, Fliesen und vieles 
mehr. Gebrauchsfertig 
präsentiert sich hier der 
MULTIPURPOSE CLEANER & 
DEGREASER im 5-Liter-
Kanister. 
Der kraftvolle, wässrige 
Reiniger und Entfetter mit 
Antistatik-Effekt muss nicht 
verdünnt werden, ist mit 
einem pH-Wert von 9,35 
schwach alkalisch und 
kennzeichnungsfrei.

Foto: CRC

werden. Völlig aus Edelstahl 
hergestellt, sind die System-
komponenten langlebig 
und wartungsfreundlich. 
Anwendungen sind zum 
beispiel: als Anschlagein-
richtung auf Dächern, 
an Fassaden, auf Simsen, 
Plattformen oder Kran-
bahnen, zur Sicherung bei 
allen Arten von Arbeiten, 
wie Reinigungs-, Wartungs- 
oder Inspektionstätigkeiten.

CRC

Nie mehr ausgesperrt

BOSCH

Effi zientes Absaugen und Filtern

CRC

Aqua-Reiniger ergänzen Sortiment

SKYLOTEC

Immer sicher unterwegs
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Die neuen 10,8 Volt-Werk-
zeuge sind für die Anforde-
rungen der Praxis entwi-
ckelt worden. besonders 
augenfällig ist die stabile 
und kippsichere Standfl ä-
che mit sehr niedrigem 
Schwerpunkt. Zusammen 
sorgt das dafür, dass die 
leichtgewichtigen und 
ausbalancierten Geräte 
einfach hingestellt wer-
den können. Der Vorteil: 
Gerade bei der bearbeitung 
empfi ndlicher Oberfl ä-
chen wie etwa Klavierlack 
besteht keine Gefahr, diese 
zu beschädigen. Aber auch 
bei abgelegter Maschine ist 

Multi-stripax® PV über-
zeugt durch ein sehr gutes 
Schneid- und Abisolier-
ergebnis mit hoher Wieder-
holgenauigkeit und langer 
Lebensdauer. Die Spezial-
einsätze entfernen präzise 
die Leitungsisolierungen 
und decken die Leiter-

Mit den vielfältigen Kom-
ponenten im Produktpro-
gramm Aluminium-System-
geländer der Günzburger 
Steigtechnik GmbH lassen 
sich in Industrie und Hand-
werk auf unkomplizierte 
Weise Handläufe und Ge -
länder zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit nachrüsten. 
Das Produktprogramm 
Aluminium-Systemgeländer 
bietet schnelle und unkom-
plizierte Hilfe. Es besteht aus 
Rohren mit 40 Millimeter 
Außendurchmesser und 
Verbindungselementen. 
Alle Einzelteile können fl exi-
bel miteinander kombiniert 

Als einer von wenigen 
Herstellern kann das 
Münsterländer Unterneh-
men TECE ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeug-
nis für seine Duschrinnen 
vorlegen. 
Die Landesgewerbeanstalt 
bayern (LGA), Würzburg, 
bestätigte jüngst in einem 
Prüfzeugnis, dass die 
TECEdrainline-Rinnen, 

dank seitlich angebrachter 
Gummielemente für Kratz-
schutz gesorgt. Ein weiteres 
Detail ist die selbstverrie-
gelnde ¼“-Innensechskant-
aufnahme von Schrauber 
und Schlagschrauber: Sie 
ist so kurz, dass auch die 
häufi g eingesetzten 25 
Millimeter-bits problemlos 
genutzt werden können, 
denn sie stehen länger aus 
der Aufnahme heraus. Alle 
bits können dank „Drop 
out“-Funktion automatisch 
ausgeworfen werden – eine 
Funktion, die DEWALT zum 
Patent angemeldet hat. 

Foto: DEWALT

querschnitte 2,5, 4 und 
6 Quadratmillimeter ab. 
Die Abisolierqualität ist für 
industrielle Anwendungen 
konzipiert. Ein in ein Milli-
meter Schritten einstellbarer 
Längenanschlag ermöglicht 
Abisolierlängen von 2,3 bis 
30 Millimeter. Falls die An-
wendung längere Abisolier-
längen erfordert, dann lassen 
sich diese durch ein wieder-
holtes Abisolieren erstellen. 
Der integrierte Leitungs-
schneider schneidet präzise 
feindrähtige Leitungen bis 
6 und eindrähtige Leitungen 
bis 2,5 Quadratmillimeter.

Foto: Weidmüller

und an bestehende Zu-
gangslösungen angebracht 
werden. Es stehen nicht nur 
eine Vielzahl an Gelenk-, 
Eck- und Kreuzstücken zur 
Verfügung, sondern auch 
sämtliche Rohrverbinder-
arten, Wand-, boden- und 
bodenlager oder auch 
Ge ländertaschen. beste-
hende Zugangslösungen, 
wie zum beispiel Treppen 
müssen nicht demontiert 
oder aufwendig umgebaut 
werden, sondern werden 
kostengünstig um den ent-
sprechenden Handlauf oder 
ein Geländer erweitert.

Foto: Günzburger Steigtechnik

fl ache Edelstahlrinnen mit 
Geruchsverschluss, den An-
forderungen der Norm DIN 
EN 1253 voll und ganz 
entsprechen. Geprüft wur-
den unter anderem Ab-
laufl eistung, Abdichtung 
sowie Reinigungsfähigkeit 
der Rinne und der Abläufe. 
Auch die Roste hielten bei 
belastung und Ablaufver-
mögen der Prüfung stand.

DEWALT

Für die Praxis entwickelt

Weidmüller

Präzises Multifunktionswerkzeug

Günzburger Steigtechnik

Systemgeländer auch nachrüsten

TECE

TECEdrainline LGA-zertifi ziert
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Was macht …

Klaus tillmann

Dauerläufer im Bereich 
Bauelemente

Im E/D/E Geschäftsbereich II leitet 
Klaus Tillmann das Team bauelemente. 
Das umfasst Türen, Tore, Zargen und so 
einiges mehr. Er und seine drei Kolle-
gen betreuen Lieferanten sowie E/D/E 
Mitglieder und speziell den Fachkreis  
PRO.ELEMENT. Sein Schwerpunkt liegt 
auf der Entwicklung von innovativen 
Vermarktungsstrategien für die Mit-
glieder. Außerdem kümmert er sich als 
Mittler zwischen der Industrie und den 
Mitgliedern um die großen und kleinen 
Wünsche der Geschäftspartner. 

2007 kam Tillmann von einem 
Holz- und baustoffhändler zum E/D/E. 
Im bauelemente-Geschäft ist er aber 
bereits seit fast 20 Jahren tätig. „Mir 
gefällt vor allem, dass die Menschen 
sich in unserer kleinen branche sehr 

e/D/e gratuliert

Eduard Henninger KG
zum 150-jährigen Jubiläum

Bahnschneider GmbH
zum 125-jährigen Jubiläum 

Ernst Diekgraefe  
GmbH & Co. KG
zum 125-jährigen Jubiläum

Franz Bruer KG
zum 100-jährigen Jubiläum

Emder Schiffsaus-
rüstung GmbH
zum 90-jährigen Jubiläum

Beeck + Koch OHG
zum 75-jährigen Jubiläum 

Wendelin Rauch Eisen-  
und Landmaschinen- 
Handel GmbH & Co. KG
zum 60-jährigen Jubiläum

Zimmer & Söhne GmbH
zum 50-jährigen Jubiläum

BWI Wahl GmbH
zum 25-jährigen Jubiläum

Hans-Josef Rick GmbH
zum 25-jährigen Jubiläum

Wilfried Klatt GmbH
zum 25-jährigen Jubiläum

Winkler Maschinen und 
Werkzeuge GmbH
zum 25-jährigen Jubiläum

Haustechnik  
Handels-GmbH
zum 20-jährigen Jubiläum

Werkzeug Maschinen  
Katalog Verbund 
GmbH & Co. KG
zum 20-jährigen Jubiläum

T.E.A.M. Industrie-
bedarf GmbH
zum 15-jährigen Jubiläum

Letzte Meldung

gespräche auf mandarin
Hochrangige Wirtschaftsdelegation aus China besuchte 
den Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat auch in China innenpolitisch Spu-
ren hinterlassen. Mit größter Aufmerk-
samkeit verfolgt daher die chinesische 
Regierung mittlerweile die wachsende 
und krisenbeständige Stärke und Stabi-
lität des Mittelstandes in Mitteleuropa 
und insbesondere in Deutschland. 

Aus diesem Grund war es für  
Peter baur, Leiter E/D/E International, 
wichtig und richtig, der Einladung des 
Zentralverbands Gewerblicher Ver-
bundgruppen (ZGV) zu den deutsch-
chinesischen Wirtschaftsgesprächen zu  
folgen. Am 25. Juni trafen sich in der 
Kölner Geschäftsstelle des ZGV eine 
hochrangig besetzte Wirtschaftsdele-
gation aus dem Reich der Mitte mit Ver-
bundgruppen-Managern verschiedener 
branchen und wichtigen Dienstleistern 

für Verbundgruppen. Als Vertreter 
des E/D/E und seiner vielen Mitglieder 
und Lieferanten, nutzte baur die Ge-
legenheit, das E/D/E vorzustellen. Sei-
ne Ausführungen wurden mit großem 
Interesse aufgenommen. Denn gerade 
die professionellen Kooperationsnetz-
werke kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen in Deutschland, allen voran die 
Verbundgruppen, sind in den Fokus der 
chinesischen Wirtschaft gerückt. 

Der Leiter der chinesischen Delega-
tion, Zhang Dinglong, Generaldirektor 
des Forschungsbüros des Staatsrats 
und zugleich Abgeordneter im natio-
nalen Volkskongress, versicherte, dass 
die Entwicklung und Ausprägung der 
Verbundgruppen in Deutschland für die 
weitere Mittelstandspolitik in China eine 
wertvolle Vorlage sein könne. [wz]

fair begegnen“, erklärt Tillmann.„Im 
Laufe der Jahre sind mir viele Men-
schen in meinem Arbeitsgebiet – bei 
Mitgliedern und Lieferanten – wirklich 
ans Herz gewachsen.“ Und neben der 
Arbeit kommt auch der Spaß nicht 
zu kurz: Einmal im Jahr organisiert er 
mit seinem bauelemente-Team eine  
Gruppe aus Mitgliedern und Lieferan-
ten, die gemeinsam beim berliner Halb-
marathon mitläuft. [wz]

Klaus Tillmann am Arbeitsplatz. Foto: E/D/E
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Lieferfähigkeit Juni 2010 

standard-sortimente nach Positionen

Lieferfähigkeit 

exklusiv-sortimente 2010 nach Positionen
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Vorschau 4/2010

Jubiläumsbranchentreff

Teilnehmerrekord und noch nie da 
gewesene Sonderkonditionen: Der 
nächste „branchentreff total“ wird 
etwas ganz besonderes, denn es gilt, 
zehn Jahre zu feiern. Am 21. und 
22. September kommen E/D/E Mit-
arbeiter, Mitglieder und Lieferanten 
in Leipzig zusammen. Im PVH Ma-
gazin 4, das kurz darauf erscheint, 
berichten wir ausführlich über diese 
Jubiläumsveranstaltung.

e/D/e in Zahlen
Umsatzentwicklung per 30.6.2010

Dienstleistungen und Arbeits-
abläufe des E/D/E sind durch die 
AGQS Qualitäts- und Umweltma-
nagement GmbH positiv bewertet 
worden. Schon seit 1996 führt 
AGQS im E/D/E einmal im Jahr ent-
sprechende Anhörungen durch. 
Werden alle Anforderungen er-
füllt, bestätigt die Zertifizierungs-
stelle die Umsetzung nach der so 
genannten DIN ISO 9001 2008.

Im E/D/E laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren. Während 
die traditionellen branchenmessen 
mehr und mehr mit Akzeptanz-
problemen zu kämpfen haben, 
hat sich die E/D/E Veranstaltung 
als „Effizienzgipfel“ bei Händlern 
und Lieferanten fest etabliert und 
gilt als Alleinstellungsmerkmal 
des E/D/E in der branche. Sie bie-
tet eine gelungene Alternative zu 
üblichen Messekonzepten, denn  
hier geht es ausschließlich um 
Kommunikation. Dieses System 
hat sich bestens bewährt und  
findet eine hohe Akzeptanz bei 
den Teilnehmenden.

Qualitätsmanagement
schloss + beschlag-markt

Branchentreff total
ZHH-Information
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21. – 22. 9. 2010 
Leipzig

Schon angemeldet? Jetzt Ihre  

Teilnahme sichern!

21. – 22. 9. 2010

Halle 1 · Leipziger Messe

10 Jahre Branchentreff




