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Dr. Andreas Trautwein. (Foto: E/D/E)

» Wir haben das  
Heft des Handelns  
selbst in der Hand «
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Partner und Freunde des E/D/E, 

2016 neigt sich dem Ende zu – Zeit, Bilanz zu ziehen. 
War es für unsere Mitglieder wirtschaftlich ein gutes 
Jahr? Zumindest war es kein schlechtes: Zum Ende 
des dritten Quartals konnten Sie, liebe Mitglieder, 
ein Umsatzwachstum von gut 2 Prozent gegenüber 
dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum verzeichnen, 
bei der Ertragssituation erwarten knapp 85 Prozent 
für das vierte Quartal ein stabiles oder besseres Er-
gebnis, wie unser Konjunkturreport zeigt. War es ein 
intensives Jahr? Wir können feststellen: Es passiert 
gerade unglaublich viel, wir leben in einer Zeit tief-
greifenden Wandels. Digitalisierung, Globalisierung, 
Konsolidierung, Industrie 4.0 – das sind Begriffe, die 
auf der einen Seite an vielen Stellen heute für Unsi-
cherheit  sorgen, die aber auch unser Tun und Han-
deln zunehmend prägen und große Chancen bieten. 
Das wird auch 2017 und in den Jahren darauf anhal-
ten. Es ist und bleibt also auf jeden Fall spannend!

Aber: Wir haben als immer stärker vernetztes Ge-
samtsystem PVH das Heft des Handelns selbst in der 
Hand und die Chance, unsere traditionellen Stärken 
selbstbewusst in die neue Zeit zu transformieren. 
Jetzt gilt es, die Situation zu erfassen und daraus die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. 

Genau das tun wir gerade im E/D/E. Bereits im Som-
mer haben wir einen Prozess gestartet, der unsere 
Leistungsfähigkeit auf die zukünftigen Anforderun-
gen unserer Partner im PVH ausrichten wird. Viele 
von Ihnen haben Anfang Dezember eine Mail von 
uns erhalten mit der Bitte, an unserem Online-Inter-
view teilzunehmen. Der Grund ist einfach: Damit wir 
Sie als E/D/E mit einem leistungsstarken und maßge-
schneiderten Angebot bestmöglich bei den anste-
henden Herausforderungen unterstützen können, 
möchten wir so genau wie möglich verstehen, was 
Sie benötigen, um Ihren Kunden und Partnern auch 
zukünftig Angebote und Services mit Mehrwert zu 
bieten. Nachträglich an dieser Stelle vielen Dank für 
Ihre Teilnahme! 

Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigen unse-
re neuen Mitglieder aus der Rossini-Gruppe – die 
Partner für Technik-Gruppe, FAMO und Niebuhr. 
Außerdem die BAU Süddeutsche Baumaschinen 
Handels GmbH und Leysser. Diese Unternehmen 
sind überzeugt, dass das E/D/E der richtige Partner 
für ihre erfolgreiche Zukunftsgestaltung ist und sie 
in ihrer unternehmerischen Entwicklung eng beglei-
tet und bestmöglich unterstützt (s. S. 48). Herzlich  
willkommen!

Wir freuen uns auch über Initiativen aus dem Mit-
gliederkreis und unterstützen diese sehr gerne. Über 
das Start-up von Vanessa Weber, die Firma Boxkon-
zept, haben wir bereits in der vorherigen Ausgabe 
des PVH Magazins berichtet. Im November hat Frau 
Weber nun Händlern aus der ganzen Republik ihre 
neue Geschäftsidee in Wuppertal vorgestellt. „Mit 
der Mietbox neue Märkte schaffen“ lautet der Titel 
des Berichts auf Seite 62. Vanessa Weber stellt zu-
recht die Frage, warum wir uns als Fachhandel auf 
die Profis als Zielgruppe beschränken sollen? Über 
dieses traditionelle Selbstverständnis und die selbst-
gewählte Einengung müssen wir diskutieren.

Und dazu lade ich Sie herzlich ein: Lassen Sie uns 
gegenseitig Sparringspartner sein, um die Heraus-
forderungen des PVH proaktiv zu gestalten und zu 
unser aller Vorteil zu nutzen. An dieser Stelle möch-
te ich mich herzlich für die gute, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, Ihre Treue und die gemeinsam 
erreichten Erfolge in 2016 bedanken! Ich wünsche 
Ihnen einen guten Start in ein sehr spannendes und 
sicher auch ereignisreiches Jahr 2017.

Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung

Uns interessiert Ihre Meinung  
zum PVH Magazin.  
Lob, Tadel, Themenwünsche bitte an  
dialog@ede.de
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Tower 185 in Frankfurt am Main mit seinem hufenförmigen Kuppelbau. (Fotos: CA Immo)

Über den Wolken
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 Wie verwaltet man das Schließsystem des viert-
höchsten Gebäudes in Deutschland? Keine leichte 
Aufgabe, mit der sich das Facility Management des 
Towers 185 in Frankfurt am Main konfrontiert sah. 
Insgesamt 57 Etagen auf einer Fläche von 100 000 
Quadratmetern galt es, mit einer passenden Lösung 
zu sichern. Der Großteil des Bauwerks wird als Bü-
rofläche genutzt. Die Ausstattung mit einer mecha-
nischen Schließanlage stellte sich hier nach mehrma-
ligem Schlüsselverlust als unpassend heraus. Durch 
den zu hohen verwaltungstechnischen Aufwand 
entschieden sich die Verantwortlichen schließlich für 
das flexiblere und benutzerfreundlichere SMARTair 
System von KESO, einer Tochter der ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH.

Zutrittsberechtigungen werden nun über Nutzer-
karten geregelt. So stellen verloren gegangene 
„Schlüssel“ kein Problem mehr dar, da Zutrittsrechte 
bei Bedarf in wenigen Sekunden angepasst wer-
den können. Insgesamt sind in dem Turm mit Alu-
minium-Glas-Fassade und seinem Sockelgebäude  
92 Doppelknauf-Schließzylinder „Update on Card“ 
sowie passende Wandleser von KESO verbaut. Wer 
dem eindrucksvollen Gebäude einen Besuch abstat-
ten möchte, kann in den öffentlich zugänglichen 
Bereichen gastronomische Angebote sowie diverse 
Dienstleistungen in modernster Umgebung in An-
spruch nehmen.  [lt]

200 Meter ragt der Tower in die Höhe.
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fischer Dübel-Sortiment. (Abbildung: fischer)

Weiterbildung für  
Vertriebsprofis geht in 
die nächste Runde
� Auch 2017 lädt das E/D/E die Innen- und Außendienstmitarbeiter 
seiner Bauelemente-Fachhändler in Wuppertal ein. Als Termine für 
die vierten PRO.ELEMENT Tage können der 29. und 30. März notiert 
werden. Das individuelle Schulungsangebot für Vertriebsmitarbeiter 
bündelt branchenspezifische Themen und vermittelt diese praxisnah 
und kompakt. Die Teilnehmer halten somit in kürzester Zeit ihr Wis-
sen „up to date“ und fehlen im Tagesgeschäft nicht zu lange. 

Am ersten Seminartag stellen E/D/E Bauelemente-Lieferanten Pro-
duktneuheiten und Innovationen vor. Am zweiten Tag werden in 
verschiedenen Vorträgen herstellerunabhängige Brancheninforma-
tionen vermittelt. Schwerpunktthemen sind unter anderem Neu-
heiten der BAU 2017, Normung und Technik, Recht sowie Verkaufs- 
training. [tak]

Erstes eDC Paket Dübeltechnik

� Die Handelsmarke E-COLL bietet ein umfassendes 
Angebot an chemisch-technischen Produkten, ausge-
richtet auf den Einsatz in der Industrie, im Handwerk 
und im Gewerbe. Für die Zukunft steht ein kompletter 
Markenrelaunch an. 

Es gibt zukünftig, im Rahmen des Gesamtsortiments, 
drei neue Speziallinien: E-COLL efficient Line, E-COLL 
Green Line und E-COLL Food Industry. „Wir überar-
beiten das Design und richten die Handelsmarke unter 
anderem durch die drei Produktlinien zielgruppenori-
entierter aus. Der Marktauftritt wird sich verändern“, 
erklärt Andreas Schäfer, Fachbereichsleiter Technischer 
Handel im E/D/E. [kol]

� Das E/D/E hat das erste eDC Datenpaket im 
Bereich Befestigungstechnik zur Auslieferung 
bereitgestellt. Darunter fallen alle Produkte 
aus dem Sortimentssegment Dübeltechnik 
der beiden E/D/E Vertragslieferanten fischer 
und Upat. Rainer Tscharke, Leiter des E/D/E 
Fachbereichs Befestigungstechnik, zum Pro-
zess: „Wir haben dazu alle relevanten Daten 
von Artikeldaten über Bilder und Skizzen bis 
hin zu Anwendungsbeschreibungen recher-
chiert und aufbereitet. „Wir normieren die 
Daten, ergänzen fehlende Produktmerkmale 
und sichern die Qualität, sodass wir sie dann 
im nächsten Schritt strukturiert an unsere Mit-

glieder ausliefern können“, fährt Tscharke fort. 
Alle E/D/E Mitglieder mit eDC Verträgen kön-
nen die gebuchten Datenpakete via Zugang 
über das E/D/E Extranet auswählen, die dann 
für den Download direkt generiert werden. 
„Die Mitglieder haben somit Zugriff auf zirka 
170 000 aktuelle Datensätze in Topqualität, 
die sie in der Warenwirtschaft und im Vertrieb 
einsetzen können“, so Tscharke.

Das nächste eDC Datenpaket im Bereich Befes-
tigungstechnik wird in Kürze folgen, und zwar 
für Holz- und Spanplattenschrauben. [pro]

E-COLL in neuem Design 

E-COLL Produkte: Aus ozeanblau wird schwarz. (Foto: E/D/E)

Informative PRO.ELEMENT Tage 2015. (Foto: E/D/E)
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Der erste Platz ging an: Frank Colberg.

� Nach erfolgreichen Lieferantengesprächen im vergangenen Jahr haben der  
WUPPER-RING und die mah Mitte November erneut Jahresgespräche geführt. Die Verhand-
lungen fanden unter dem Dach der EHH EURO HAUSTECHNIK-HANDEL GmbH, eine gemein-
same Gesellschaft der mah und des E/D/E, statt. Dabei galt es die bereits 2015 harmonisier-
ten Konditionen zu optimieren. In jedem Gespräch war dazu ein Vertreter der mah und des 
WUPPER-RING vor Ort.

Insgesamt führte die EHH zirka 100 Gespräche für die Bereiche Sanitär, Heizung und In-
stallation – alleine 60 davon innerhalb einer Woche in einer zentralen Verhandlungsrun-
de in Velen. In den Gesprächen wurden zudem die Einladungen sowie Terminblocker 
für den Branchentreff spezial im September 2017 verteilt – nach dem Motto „nach dem  
Branchentreff total ist vor dem Branchentreff spezial“. Ein guter Anlass für weitere  
Gespräche. [pro]

Gemeinsam Jahresgespräche geführt

� Der WUPPER-RING hat bereits mit zahlrei-
chen Aktionen wie Sign-Spinning oder In-
house-Kinoevents innerhalb des Ausstel-
lungskonzepts Bäder sehen.planen.kaufen. 
Aufmerksam keit für seine Mitglieder generiert 
– auch 2017 sind wei tere Werbemaßnahmen 
für die Standorte der Händler geplant. Dazu 
trafen sich die teilnehmenden WUPPER-RING 
Mitglieder zu einem Planungs-Workshop in 
Kassel. Ziel: ein Auftritt unter der Gemein-
schaftsmarke und ein einheitliches Instore- 
Marketing. 

Im Bereich Online-Marketing hat der  
WUPPER-RING den Internetauftritt von  
Bäder sehen.planen.kaufen. überarbeitet. Die 
Hauptseite www.baeder-sehen-planen-kau-
fen.de sowie die einzelnen Händlerseiten 
wurden dazu neu und im einheitlichen Design 
aufgebaut. „Wir haben den Fokus dabei ge-
zielt auf die Suchmaschinenoptimierung, das 
Content- sowie das Portalmarketing gelegt“, 
erklärt Mario Tröck, der im WUPPER-RING 

Bäder sehen.planen.kaufen. 
für 2017 gerüstet

� Drei Gewinnspielteilnehmer an der Zahl 
sind als Sieger gekürt worden und haben tol-
le Preise in Empfang genommen. Kurz zum 
Gewinnspiel: Auf dem diesjährigen Branchen-
treff total in Leipzig hatten alle Besucher die 
Möglichkeit, an einem Gewinnspiel in der 
FORtech Lounge teilzunehmen. Der Clou da-
ran: Aus verschiedenen Kisten mussten drei 
richtige Produkte ertastet werden. Dabei war 
Spezialwissen gefragt, denn der Unterschied 
lag im Detail. Die drei richtigen Gegenstände 
waren: ein Schrägsitzventil, eine automatische 
Füllarmatur und eine Kesselsicherheitsgruppe. 
Aus rund 200 Teilnehmern wurden drei Ge-
winner gekürt. Den ersten Platz belegte Frank 
Colberg vom E/D/E Mitgliedsunternehmen 
Heinz Martin aus Schweinfurt und gewann 
somit ein Apple iPad Air 2. Zweiter Gewinner 
war Jochen Fischer von Haberzettl aus Ut-
tenreuth. Der Preis: eine Apple Watch Sport. 
Benjamin Frank vom Mitglied RHS aus Wur-
mannsquick erhielt als dritter im Bunde neue 
Powerbeats Kopfhörer. [kol]

für den Bereich Sanitär zuständig ist. So 
können aktuelle Themen präsentiert, die 
Besucherzahlen auf den Seiten gesteigert 
und ein Top-Ranking bei Suchmaschinen 
erreicht werden. „Besonderen Wert haben 
wir zudem auf unsere exklusiven Marken-
produkte und FORMAT gelegt, um diese 
Produktbereiche bei den Endkunden unse-
rer Händler noch stärker in den Fokus zu 
rücken“, sagt Tröck. 

Ausblick 2017: Die BADEzeit, ein individua-
lisiertes Kundenmagazin mit den neuesten 
Badtrends der WUPPER-RING Lieferanten, 
wird in Zukunft neben der Printausgabe als 
PDF-Blätterversion in die Online-Plattfor-
men der Mitglieder integriert. QR-Codes 
in allen Ausstellungen der Bäder sehen.
planen.kaufen. Händler ermöglichen es 
den Kunden, ihre Traumbäder digital 
mitzunehmen. Für die neue Kampag-
ne warten weitere Maßnahmen auf die  
Händler.  [pro]

Erfolgreiche Promotion-Aktion 2016: Sign-Spinner für Lesker Baupart in Moers. (Fotos: E/D/E)

Apple-Watch-Gewinner: Jochen Fischer. 

Gewinner  
tasten richtig

Benjamin Frank gewann Powerbeats.
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Beim PVH Talent 2015 setzte sich Tobias Speckbrok (Mitte) von Schloemer durch. (Foto: E/D/E)

Sprint Countdown und  
High School
� Die EBH – EURO Baubeschlag-Handel AG setzt seit Jahren ge-
zielt auf Aus- und Weiterbildung der Jungkaufleute ihrer Mitglie-
der. In diesem Herbst wurden gleich zwei Weiterbildungsmaß-
nahmen erfolgreich absolviert: der EBH Sprint Countdown und 
die EBH High School. Die Handelskooperation lädt alljährlich die 
besten Auszubildenden ihrer Mitgliedsunternehmen kurz vor Be-
ginn der IHK-Prüfungen zum EBH Sprint Countdown ein. In die-
sem mehrtägigen Seminar werden Fachwissen, Teamfähigkeit 
und soziale Kompetenz vor Abschluss der Ausbildung noch einmal 
trainiert. Unter insgesamt 33 Teilnehmern legte Marius Blom von 
Kötter+Siefker aus Osnabrück die beste schriftliche Prüfung ab. 
Die High-School-Ausbildungsreihe der EBH richtet sich speziell an 
den Verkäufernachwuchs. Mit einer Laufzeit von zwei Jahren zielt 
das Programm darauf ab, die fachlichen, sozialen und organisatori-
schen Fähigkeiten der Teilnehmer zu stärken. In diesem Jahr konnte 
erneut eine positive Bilanz gezogen werden: 24 junge Verkaufsta-
lente aus 14 verschiedenen EBH Fachhandels-Unternehmen legten 
erfolgreich die Abschlussprüfung ab.  [kol]

PVH Talent 2017: Azubis und Einsteiger im Fokus

� Um den Werkzeugmarkt in der Slowakei und in Tschechien ab-
zudecken, bereitet EDE International die Gründung einer neuen  
FORMATplus Händlergruppe vor. Dazu fand Ende September eine 
weitere Gesamttagung in der Slowakei statt – das zweite Treffen 
vor Ort. Ziele: Aktivitäten festigen, sich untereinander kennenlernen 
und erste Gespräche führen. „Vor allem aber stand der tschechische  
FORMATplus Werkzeugkatalog im Vordergrund“, erklärt Martin 
Ochelski, Vertriebsleiter Österreich, Schweiz und Osteuropa bei  
EDE International. Die erste Ausgabe erscheint im September 2017 
mit einer Auflage zwischen 5000 und 7000 Stück und ist für zwei  
Jahre gültig. „In Tschechien und in der Slowakei ist die Automobilbran-
che stark vertreten, die Arbeitslosenquote gering. Mit einem Wachs-
tumspotenzial von rund drei Prozent liegen beide Länder im europä-
ischen Vergleich an der Spitze“, sagt Ochelski. „Aus diesen Gründen 
ist es sinnvoll, dort unsere Aktivitäten auszubauen. Zudem planen wir, 
weitere Partner in beiden Ländern hinzuzunehmen.“  [kol]

� Nachwuchskräfte, aufgepasst: Der E/D/E 
Wettbewerb „PVH Talent“ geht in die nächs-
te Runde, und erneut können Azubis und 
Berufseinsteiger der Mitgliedsunternehmen 
ihre Talente ins richtige Licht rücken. Dem  
Gewinner winkt eine Reise zu zweit nach New 
York. Interessierte können sich bis Ende März 
online unter pvhtalent.ede.de anmelden.  
Die 100. Anmeldung erhält einen besonderen 
Preis.

Nach Abschluss der Anmeldephase startet ein 
Online-Assessment-Center: Fragen zu Themen 
aus Politik, Geschichte, Naturwissenschaften, 
Mathematik und Soziales stellen die erste 
Herausforderung dar. Die 40 besten Teilneh-
mer werden im September zu einem Chal-
lenge-Tag nach Wuppertal eingeladen. Dort 
können sie in verschiedenen Einzel- und Grup-
penaufgaben vis-a-vis zeigen, wo ihre Stärken 
liegen. Eine sachkundige Jury bewertet den 
Challenge-Tag und am Ende entscheidet die 

beste Gesamtleistung über den Gewinner so-
wie die weiteren 19 mit Preisen versehenen 
Plätze. Zur feierlichen Preisverleihung wer-
den die Top-10-Teilnehmer sowie Vertreter 
der Unternehmen eingeladen. Neben einem 
attraktiven Rahmenprogramm erwartet die 
Bestplatzierten eine feierliche Kür in besonde-

EDE International festigt  
Aktivitäten in der Slowakei

Das zweite Treffen der Werkzeughändler in der Slowakei. (Foto: E/D/E)

rem Ambiente. Insgesamt werden in dem 
Wettbewerb Preise im Wert von über 6000 
Euro sowie Qualifizierungsgutscheine der 
Akademie ausgelobt. Bei Fragen zum Wett-
bewerb steht Frederik Diergarten unter  
+49 202 6096-654 oder pvhtalent@ede.de 
zur Verfügung. [tak]

EBH High School: Teilnehmer präsentieren ihre Ergebnisse. (Foto: EBH)
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 Wir wollen eine  
Perspektive bieten 

Bildung im Blick (v.l.): Carola Nüßing, Nathalie Hermanns und Martin Schneemann. (Fotos: E/D/E)
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� „Kompetenz kann man lernen, deshalb ist die 
gezielte Qualifikation der Mitarbeiter entscheidend. 
Die intensive Ausbildung junger Menschen und die 
stetige Weiterbildung gewährleisten die hohe Fach-
kompetenz.“ So heißt es gleich auf Seite 1 der ak-
tuellen Nüßing-Imagebroschüre. Und tatsächlich: In 
Verl und an den übrigen 14 Nüßing-Standorten in 
Deutschland lernen die rund 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nahezu jeden Tag Neues. Von der  
internen Produktschulung durch die eigenen Pro-
duktmanager über Seminare vor Ort bei Lieferanten 
bis hin zu zertifizierten Weiterbildungsmaßnahmen 
für Mitarbeiter durch den ZHH oder die IHK – die 
Bandbreite ist groß.

„Wir setzen schon bei der Ausbildung an“, sagt Ca-
rola Nüßing, die Inhaberin. Rund 30 Azubis starten 
ihre berufliche Laufbahn aktuell bei Nüßing. Ein sehr 
ordentlicher Anteil, aber auch ein Stück weit der 
Not geschuldet. „Fertige Leute sind am Markt nur 
sehr schwer zu bekommen. Also haben wir aus der 
Not eine Tugend gemacht und das funktioniert sehr 
gut.“ Auch weil das Unternehmen stetig nachjus-
tiert: Früher habe man sich ganz auf die Ausbildung 
in den kaufmännischen Berufen konzentriert, sagt 
Martin Schneemann, als Prokurist für Vertrieb und 
Marketing gleichzeitig auch für Aus- und Weiterbil-
dung im Unternehmen verantwortlich. „Wir mussten 
da aber flexibler werden.“ Heute bildet Nüßing für 
Berufe in Lager und Logistik aus, die Fachinformati-
kerausbildung ist ebenso selbstverständlich wie das 
berufsbegleitende BA-Studium. In Planung ist gera-
de die Ausbildung zum Elektrotechniker/zur Elektro-

technikerin. „Der Markt ist leergefegt. Wir brauchen 
aber die Kompetenzen. Also machen wir es selbst.“

Nüßing steht sicher ein Stück weit repräsentativ für 
viele Unternehmen im PVH: Gelegen in einer Region 
(Ostwestfalen), die attraktiv ist für Menschen, die 
dort verwurzelt sind, aber nur schwerlich frisches 
Blut anlockt. Umgeben von produzierenden Unter-
nehmen, die gehaltsmäßig in einer anderen Liga 
spielen. Da muss man sich etwas einfallen lassen, 
besonders auch in Zeiten, in denen das altherge-
brachte Geschäftsmodell auf dem Prüfstand steht 
und Management und Mitarbeiter gefordert sind, 
sich der Digitalen Transformation zu stellen. �

Weiterbildung sei ja nichts Neues, berichtet die geschäftsführende 
Gesellschafterin der Nüßing GmbH, Carola Nüßing, im Interview in 
Verl. Die Qualität jedoch schon: „Die Bandbreite der Themen war schon 
früher sehr groß, heute geht es aber deutlich tiefer.“ Produkte würden 
komplexer, neue Technologien stellten ganz neue Anforderungen an die 
Beschäftigten im PVH. „Am Ende des Tages geht es immer darum, den 
Kunden bestmöglich zu beraten. Dafür muss man wissen, worüber man 
wie auf welchen Kanälen spricht.“

„Die Ansprüche  
steigen jeden Tag“

Fachliches Know-how ist bei Nüßing das A und O.

13PVH Magazin 5/2016 Schwerpunkt: Lebenslanges Lernen



� Ausbildung ist das eine, die erworbenen Kompe-
tenzen zu halten und weiterzuentwickeln, das an-
dere. „Wir hegen und pflegen unsere Mitarbeiter“, 
sagt denn auch Carola Nüßing. Sie macht auf keinen 
Fall den Eindruck, als sei das nur so dahingesagt. 
Das Wort „familienfreundlich” beschreibt ihren An-
satz treffend, angefangen bei flexiblen Arbeitszei-
ten über Zuschüssen bei Hochzeit und Geburt, die 
individuelle Förderung beim Wiedereinstieg nach 
der Elternzeit, ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement, die Beteiligung der Mitarbeiter am Un-
ternehmenserfolg bis hin zur Zusammenarbeit mit 
einer Versicherung, die den Mitarbeitern nicht nur 
günstige Konditionen bietet, sondern ihnen auch 
die Gesundheitsprüfung beim Abschluss einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung erspart. 

Alles Gründe, dem Unternehmen die Treue zu hal-
ten. Aber reicht das? „Wir wollen und müssen unse-
ren Mitarbeitern auch eine Perspektive bieten“, sagt 
Schneemann. Weiterbildung sei für beide Seiten ein 
Muss. Nüßing befasse sich beispielsweise intensiv 
mit dem digitalen Wandel. „Wir merken ganz deut-

lich, dass die Kunden mehr von uns verlangen.“ Ob 
im Ladengeschäft oder im Außendienst, bloßes 
Verkaufen genüge nicht mehr. „Unsere Mitarbeiter 
müssen heute viel mehr Berater und Problemlöser 
sein. Insbesondere die Außendienstler nehmen für 
die Kunden eine Coach-Rolle ein.“ Noch sei das auf 
Kundenseite ein schleichender Prozess, ergänzt Ca-
rola Nüßing. Aber Preistransparenz und die neuen 
digitalen Verkaufskanäle hätten bereits viel verän-
dert, E-Commerce werde immer wichtiger. „Die Ka-
näle, die der Kunde nutzen möchte, die müssen wir 
beherrschen, keine Frage.“ Hinzu komme die digita-
le Anbindung vieler Kunden an das unternehmens-
eigene Warenwirtschaftssystem. Das führe dazu, 
dass die Mitarbeiter mit den „geraden“ Aufträgen 
kaum noch in Berührung kommen. „Alles, was ein-
fach ist, läuft heute automatisiert“, sagt Nüßing. 
„Die Mitarbeiter können sich auf die komplexen He-
rausforderungen konzentrieren.“

Da sei es natürlich schön zu sehen, dass in den ver-
gangenen Jahren und insbesondere bei jüngeren 
Mitarbeitern die Motivation, sich weiterzubilden 

Carola Nüßing und Martin Schneemann.

Das Nüßing-Stammhaus in Verl.
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Die Nüßing GmbH auf einen Blick

Die Keimzelle für die heutige Unternehmensgruppe Nüß-
ing war die 1970 von Hans Nüßing gegründete Firma an 
der Kaiserstraße in Gütersloh. Bereits ein Jahr später wurde  
Nüßing Mitglied im E/D/E. Heute ist Nüßing ein inhaberge-
führtes Familienunternehmen mit über 400 Mitarbeitrinnen 
und Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, das als 
Vollsortimenter für Industrie, Handwerk und Kommunen 
in den Bereichen Beschlagsysteme für Fenster und Türen, 
Bauelemente, Schließ- und Sicherheitstechnik, Möbelbe-
schläge und Werkzeuge agiert. 

Mitarbeiter als Spezialisten.

und zu entwickeln, stark zugenommen habe, so die 
Chefin. „Das Bewusstsein, dass man lebenslang ler-
nen muss, um im Job auf Augenhöhe mit den Kun-
den zu sein, ist absolut da. Unsere Mitarbeiter müs-
sen und wollen heute Spezialisten sein.“ Wunsch 
und Notwendigkeit bringt Nüßing zusammen: „Es 
vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht mindes-
tens ein Mitarbeiter auf irgendeiner Schulung ist.“ 
Intensiv nutzt das Unternehmen die Weiterbil-
dungsangebote des E/D/E, der hiesigen IHK und 
des ZHH-Bildungswerks. Bereits mehrfach konnten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Stipendi-
en der E/D/E Stiftung profitieren (s. S. 22). Aktuell 
absolviert Nathalie Hermanns als Stipendiatin eine 
Weiterbildung zur Technischen Fachkauffrau für Be-
schlagtechnik (s. S. 21).

Parallel loben Nüßing und Schneemann unisono 
die deutlich gestiegene Professionalität der Schu-
lungen durch die Hersteller. „Das Prinzip ‚Werksbe-
sichtigung und Abendveranstaltung‘ war gestern“, 
sagt Schneemann. Heute dominierten durchdachte 
Schulungskonzepte mit aufeinander aufbauenden 
Stufen. „Die Produkte werden immer komplexer, 
da sind diese Angebote eine logische Konsequenz. 
Gleichzeitig gibt es natürlich eine Erwartungshal-
tung der Hersteller – autorisierter Fachhändler wird 
man nicht einfach so.“ Besonders gut kommen die 
Schulungsangebote an, die für Händler und deren 
Kunden, also in erster Linie Handwerker und Mon-
teure, gemeinsam konzipiert sind. „Das schweißt 
zusammen und schafft eine ganz andere Kunden-
bindung im Tagesgeschäft.“ Natürlich sei Kun-
den- und Produktbindung auch ein wesentlicher 
Bestandteil der Motivation der Hersteller, ergänzt 
Carola Nüßing. Aber damit könne sie sehr gut le-
ben. „Die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und 
Händler wird immer enger. Zum einen, weil die 
Produkte komplexer werden und wir als Händler 
sie verstehen müssen, um sie verkaufen zu können. 
Zum anderen, weil wir dieselben Interessen haben: 
zufriedene Kunden!“

So hoch lebenslanges Lernen und die Motivation 
der Mitarbeiter in Verl auch im Kurs stehen, ein 
Selbstläufer sei Weiterbildung nicht, merkt Carola 

Nüßing zum Ende des Gesprächs an. „Man muss 
sehr nah dran sein an den eigenen Leuten“, sagt 
sie. In erster Linie trügen die Niederlassungsleiter 
die Verantwortung für die Entwicklung ihrer Mit-
arbeiter. „Aber mir ist es wichtig, auch Ansprech-
partnerin zu sein. Als Führungskräfte müssen wir 
motivieren, aber auch Fragen stellen, Perspektiven 
aufzeigen, Wünsche akzeptieren  und gegebenen-
falls Alternativen bieten: Möchtest du dich wirklich 
in diese Richtung entwickeln? Dann sähe dein Ar-
beitstag so aus. Vielleicht ist Variante B ja eine Op-
tion für dich.“ Führung sei auch Beratung, gerade in 
solch flachen Hierarchien wie im Fachhandel. „Am 
Ende des Tages wollen wir mit den Mitarbeitern, die 
wir haben, immer das Maximale erreichen und ste-
tig besser werden. Das bedeutet, ihre Wünsche so 
weit wie möglich zu berücksichtigen und ihre Po-
tenziale zu fördern. Das ist bisweilen anstrengend, 
aber es lohnt sich.“ [ck]
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Und was tue ich, wenn ich partout keinen 
passenden Kandidaten finde?
Das ist womöglich gar nicht schlimm. Jeden-
falls ist fachliche Expertise Unternehmen bei 
der Personalauswahl immer weniger wichtig. 
Gefragt sind Mitarbeiter, die selbständig den-
ken und überzeugen können, die lern- und 
teamfähig sind. Das lokal notwendige Wissen 
für den Job bringt man denen schon bei.

PVH Magazin: Alle Welt klagt über den 
Fachkräftemangel. Aber wie hart trifft die-
ser eigentlich mittelständische Handelsun-
ternehmen, so wie den Produktionsverbin-
dungshandel (PVH)?
Prof. Dr. Tim Weitzel: Grundsätzlich haben 
Unternehmen derzeit bei jeder dritten Stel-
le Probleme, sie adäquat zu besetzen. Die 
Knappheit ist aber durchaus unterschied-
lich groß. Das lässt sich zum Beispiel erken-
nen an den Erfolgen mit dem sogenannten  
Active Sourcing, also mit der Direktansprache 
möglicher Kandidaten für einen Job. Da brau-
chen Unternehmen im Schnitt 24 Anfragen, 
um einen geeigneten Bewerber zu finden. Im 
IT-Sektor sind es sogar 43, im Handel dagegen 
nur sechs.

Dann ist ja alles gut.
Mitnichten. Denn erstens ist schon ange-
sichts des demografischen Wandels nicht zu 
erwarten, dass die Lage so vergleichsweise 
entspannt bleibt. Und zweitens ist ja für die 
Fachkräftesuche nicht allein die Branche ent-
scheidend, sondern auch die Funktion. Einen 
herausragenden ITler werden Sie auch als Un-
ternehmen des PVH kaum finden.

� Der Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt, auf dem Unternehmen um 
die besten Kandidaten buhlen müssen. Zugleich haben sich die Ansprüche an den Job radikal verändert, berichtet Prof. Dr. Tim 
Weitzel vom Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Seine Studien 
zeigen: Das Gehalt spielt für Arbeitnehmer eine immer geringere Rolle. Wichtiger werden dafür Aufstiegschancen und Weiter-
bildungsangebote. Gerade Handelsunternehmen werden zudem als Arbeitgeber attraktiver, wenn sie starke Marken bieten. 

Interview mit Prof. Dr. Tim Weitzel

„Weiterbildung über die Grenzen 
des Unternehmens hinausdenken“

Zur Person

Prof. Dr. Tim Weitzel ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni-
versität Bamberg. Als Forscher beschäftigt er sich mit dem Einsatz der 
Ressource IT im betrieblichen Alltag, ein Schwerpunkt gilt dabei dem Per-
sonalmanagement. Weitzel ist Gründer und Leiter des „Centre of Human 
Resources Information Systems“ (CHRIS). In mehreren Studienreihen ana-
lysiert das Zentrum jährlich die wichtigsten Trends, Herausforderungen 
und Lösungen bei der Personalbeschaffung und Personalentwicklung. 

Prof. Dr. Tim Weitzel plädiert für kooperative Weiterbildung. (Foto: privat)
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schwieriger, das stimmt. Aber ein solcher 
Standort hat auch Vorteile. So ist die Fluktua-
tion auf dem Land deutlich geringer als in gro-
ßen Städten. Und man kann als Arbeitgeber 
recht leicht die Bindung am Standort erhöhen, 
indem man sich lokal engagiert, zum Beispiel 
für Familien.

Sie sagen, dass Weiterbildungsmöglich-
keiten im Personalmanagement wichtiger 
sind denn je. Aber wie sollen kleinere Mit-
telständler das eigentlich stemmen? Sind 
sie nicht allein aus Ressourcengründen je-
dem großen Konkurrenten unterlegen?
Ich denke, das ist nicht unbedingt eine Res-
sourcenfrage, eher schon davon abhängig, 
wie man es macht. Zunächst gibt es ja neben 
der innerbetrieblichen Weiterbildung auch 
viele Möglichkeiten außerhalb des eigenen 
Unternehmens. Wir bieten hier beispielswei-
se ein komplett virtuelles Master-Studienpro-
gramm an, ausgelegt gerade auch für Leute 
im Beruf. Die Teilnehmer sind übrigens im 
Schnitt über 41 Jahre alt. Viele Unternehmen 

Das heißt dann aber auch, dass die Perso-
nalentwicklung im eigenen Haus immer 
wichtiger wird. Haben die Mittelständler 
das erkannt?
Ehrlich gesagt gibt es eine immens große Dis-
krepanz zwischen „Strategie sagen“ und „Stra-
tegie haben“. In Sachen Personalmanagement 
sind die meisten Unternehmen noch weit ent-
fernt von effizienten Geschäftsprozessen, von 
Netzwerk-Denke, strategischem Outsourcing 
und vielem mehr, was sie in anderen Diszip-
linen wie Beschaffung, Logistik oder Vertrieb 
längst beherrschen. Vieles passiert noch im-
mer auf Zuruf.

Sie haben eben gesagt, dass die Unterneh-
men sich in Sachen Gehaltswettbewerb 
eher zurückhalten. Was wollen denn ei-
gentlich die Beschäftigten? Geht es da am 
Ende nicht doch ums Geld?
Nein, in dieser Frage passen die Erwartungen 
durchaus zusammen.  Wir fragen jedes Jahr 
zehn- bis fünfzehntausend Angestellte da-
nach, was einen Arbeitgeber für sie attraktiv 
macht. Anders als noch vor 15 Jahren ist das 
Gehalt nur noch ein „Hygienefaktor“, kann 
aber nicht mehr begeistern. Dafür sind heu-
te flache Hierarchien und Home-Office-Mög-
lichkeiten gefragt, sowie Weiterbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten. Wenn man wechsel-
willige Mitarbeiter fragt, was ihr aktueller 
Arbeitgeber tun könnte, um sie zu halten, sa-
gen rund zwei Drittel genau dasselbe: bessere 
Weiterbildungsangebote. Für Vertriebsmitar-
beiter, wie sie in PVH-Unternehmen beson-
ders häufig gesucht werden, kommt übrigens 
noch ein auffälliger Begeisterungsfaktor dazu: 
ein feines Produkt und eine starke Marke.

Was ist mit dem Standort? Der PVH sitzt 
häufig abseits der Metropolen, also da, wo 
nicht unbedingt jeder hinwill.
Mitarbeiter für die Provinz zu begeistern, ist 

» Das Gehalt allein 
kann heute nicht mehr  
begeistern «

sponsern ihren Beschäftigen das. Und schließ-
lich empfehle ich, das Thema Weiterbildung 
über die Grenzen des Unternehmens hinaus-
zudenken – und mit anderen Beteiligten in der 
Wertschöpfungskette strategische Partner-
schaften einzugehen, sich also mit Lieferanten 
und Kunden oder auch mit Wettbewerbern 
zusammenzutun. Es haben ja letztlich alle die-
selben Personalprobleme. Das schreit danach, 
einen Kooperationsmodus zu suchen, von 
dem alle profitieren.

Aber wenn ich meine Mitarbeiter gemein-
sam mit denen von der Konkurrenz in die-
selbe Schulung schicke, besteht dann nicht 
die Gefahr, dass sie kurz darauf kündigen?
Ehrlich gesagt würde ich diese Sorgen hintan-
stellen: Wer an einer Weiterbildung teilnimmt, 
der will Karriere machen und sich persönlich in 
seinen Fähigkeiten erweitern. Natürlich kann 
er damit dann auch anderswo reüssieren. 
Aber wenn ich ihm nun die Möglichkeit gar 
nicht erst verschaffe, kündigt so jemand doch 
erst recht. [ww]

Fachkräftemangel sorgt Mittelständler

Der Fachkräftemangel ist für deutsche Mittelständler derzeit die größte Herausforderung. 
Das belegt die jüngste Konjunkturumfrage des Mittelstandsverbunds ZGV vom Oktober die-
ses Jahres. Nahezu jeder zweite Mittelständler (47 Prozent) gab an, dass ihn das Thema 
beschäftige. 34 Prozent der befragten Unternehmen halten zudem die Qualifizierung der 
Belegschaft für ein immer wichtigeres Arbeitsfeld. Ein Grund dafür: Dank guter Konjunktur-
aussichten wollen 26 Prozent der befragten Unternehmen zusätzliches Personal einstellen. 
Der ZGV bündelt als Spitzenverband die Interessen von rund 230 000 mittelständischen 
Unternehmen aus 18 Branchen, die in über 300 Verbundgruppen organisiert sind. Auch das 
E/D/E ist Mitglied des Mittelstandsverbunds ZGV.
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� Das Warburger E/D/E Mitglied Meinolf 
Gockel hat derzeit noch wenig Schwie-
rigkeiten,  seine (Ausbildungs-)Stellen mit 
klugen Köpfen zu besetzen. Doch wie sieht 
das in der Zukunft aus – gerade in einer Re-
gion abseits der großen Metropolen? Die 
Lösung in diesem Fall könnte X heißen. 

Seit 90 Jahren in der Region verankert, in fünf-
ter Generation familiengeführt, ein Chef, der 
für seine Mitarbeiter ein offenes Wort hat – es 
gibt gute Gründe, warum Meinolf Gockel in 
der Region einen exzellenten Ruf als Arbeit-
geber genießt. Und nicht umsonst halten 
viele der 124 Mitarbeiter dem PVH-Unterneh-
men seit vielen Jahren die Treue. Auch der 
Kreis Höxter, dem Warburg als eine von zehn 
Städten angehört, ist durchaus lebenswert: 
ein ländlich geprägter Raum mit 140 000 
Einwohnern und einer intakten Infrastruktur 
zum Leben und Arbeiten. Aber er schrumpft. 
Und altert. Jeweils etwas mehr als im nord-
rhein-westfälischen Durchschnitt.

Die drohende Alterspyramide und die Tatsa-
che, dass immer mehr junge Menschen den 
Kreis verlassen um andernorts zu studieren 
oder eine Ausbildung zu absolvieren, berei-
ten auch Meinolf Gockel Sorgen. Wenngleich 
seine eigene Ausbildungsquote noch sehr gut 
ist und derzeit bei zehn Prozent liegt, weiß er, 
dass die Höxteraner Unternehmen für die Zu-
kunft agieren müssen. Von dem Standort sel-
ber ist er voll überzeugt: „Die Menschen, die 
im Kreis Höxter leben, leben gern hier – egal 
ob hier aufgewachsen oder zugezogen.“

ins Rennen: Stefan Garde, IT-Leiter und 
Qualitätsmanagementbeauftragter, ist seit 
20 Jahren bei Gockel tätig. Michael Ko-
haupt leitet den Lager- und Logistikbe-
reich und blickt auf über 30 Jahre Be- 
triebszugehörigkeit zurück, Jens Mikus, seit  
22 Jahren im Unternehmen und heute Ge-
schäftsbereichsleiter für Handwerks- und 
Industriebedarf, sowie Ingo Diekmann, Ge- 
schäftsbereichsleiter Stahlhandel. Alle vier 
Botschafter haben ihre Ausbildung bei  
Meinolf Gockel absolviert und sich über die 
Jahre in verantwortungsvolle Positionen 
hochgearbeitet. Ihre Botschaft sollen nun 
möglichst viele junge Menschen hören: Kar-
riere im Kreis Höxter ist möglich.  [daf]

Engagement für die Region X
Meinolf Gockel: mit aktivem Standortmarketing gegen den Fachkräftemangel

18

Um die Vorzüge der Region einer breiteren 
Öffentlichkeit zu vermitteln, engagiert sich 
Gockel aktiv im Arbeitskreis Standortmarke-
ting der Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter 
(www.wih-hx.de). Gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft haben die Un-
ternehmer das Projekt „Kreis Höxter – Die 
Region plus X“ ins Leben gerufen. Es soll dazu 
beitragen, den Kreis Höxter nicht nur als Kul-
turland, sondern auch als Wirtschaftsstandort 
bekannt zu machen, in dem aktuell mehr als 
42 000 sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze vergeben sind. 

Meinolf Gockel schickt gleich vier seiner Mit-
arbeiter als Botschafter für die Region plus X 

Kein Satz mit X: Meinolf Gockel  
(großes Foto, rechts) mit Heiko Böddeker  
vom Standortmarketing Höxter.  
Und Jens Mikus, einer der Botschafter  
für die Region. (Fotos: Meinolf Gockel)

Marketing für eine attraktive  
Region plus X. Mehr Infos 
unter www.xregion.de.  
(Foto: Gesellschaft  
für Wirtschaftsförderung  
im Kreis Höxter)
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AKADEMIE

Führung Persönlichkeit Vertrieb + Marketing Organisation + Recht Einkauf

Seminare/Trainings 
(intensive Wissenvermittlung)

Sortimente

(hauptsächlich  
über E-Learning)

� „Vertriebswege ändern sich, Produktzyklen wer-
den kürzer und die Digitalisierung ist in vollem Gan-
ge“, sagt Thilo Brocksch, Leiter des E/D/E Geschäfts-
bereichs Mitgliederentwicklung. „Das stellt erhöhte 
Anforderungen an die Mitarbeiter – sowohl an die 
Fach- und Methoden- als auch an die Sozialkompe-
tenzen. Aus diesem Grund empfehlen wir Arbeitge-
bern dringend, noch stärker in die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter zu investieren.“

Der E/D/E Geschäftsbereich Mitgliederentwicklung 
bündelt unter dem Dach der AKADEMIE zum einen 
ein- bis zweitägige Seminare, zum anderen systemati-
sche Qualifizierungen, die in mehreren Modulen über 
einen längeren Zeitraum angeboten werden. „Wir 
bieten dabei einen klaren Mehrwert gegenüber dem 
bisweilen unübersichtlichen Angebot auf dem wach-
senden Qualifizierungsmarkt“, sagt Brocksch. „Alle 
Leistungen sind spezifisch auf den PVH abgestimmt.“ 

Konkret heißt das: Nicht nur die Inhalte sind auf den 
Produktionsverbindungshandel und dessen spezifi-

sche Ausprägungen zugeschnitten. Auch die Refe-
renten und Teilnehmer kommen aus der Branche. 
So können sich Mitarbeiter der E/D/E Mitglieder und 
Lieferanten optimal weiterentwickeln und unterei-
nander austauschen. Ein weiterer Vorteil: Für alle 
Leistungen, die der Geschäftsbereich Mitgliederent-
wicklung über die AKADEMIE anbietet, übernimmt 
das E/D/E die Verwaltungs- und Konzeptionskosten. 
Das bedeutet somit, dass qualitativ hochwertige 
Leistungen unterhalb des  marktüblichen Preisni-
veaus angeboten werden können.

Weiterbildung im Detail
In den klassischen Seminaren mit einer Dauer von 
ein bis zwei Tagen deckt die AKADEMIE Kategori-
en wie Führung, Persönlichkeit, Vertrieb und Mar-
keting, Recht und Organisation sowie Einkauf ab. 
„Neben den theoretischen Grundlagen stehen be-
sonders Diskussionen und konkrete Übungen im 
Vordergrund“, sagt Sören Kiefer, Gruppenleiter 
AKADEMIE innerhalb des E/D/E Geschäftsbereichs 
Mitgliederentwicklung. „Deswegen ist die Prä-

Branchenspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten – das bietet der 
Geschäftsbereich Mitgliederentwicklung den E/D/E Partnern durch ein 
umfassendes Qualifizierungsangebot.

Aus dem PVH für den PVH

Ansprechpartner: 
Thilo Brocksch

E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Geschäftsbereich  
Mitgliederentwicklung

+49 202 6096-228
thilo.brocksch@ede.de

Jungunternehmer Unternehmer- 
nachwuchs

Unternehmer Geschäftsleitung

Azubi-College Vertriebs-College

Colleges  
(langfristige Kompetenzentwicklung)

Führungs-College

Auszubildende Führungskräfte Mitarbeiter

Die Angebotspalette der 
AKADEMIE wird zukünftig neben 
den College-Programmen 
im Bereich Seminare/Trainings um 
das Thema Sortimente ergänzt.  
(Abbildung: E/D/E)
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Barbara Ammann. (Fotos: E/D/E)

„Die Anforderungen  
ändern sich permanent“

senz der Teilnehmer zwingend erforderlich. Diese 
Trainings lassen sich nur persönlich und nicht via  
E-Learning durchführen.“

Um die unterschiedlichen Zielgruppen eines Un-
ternehmens mittel- und langfristig individuell und 
systematisch zu fördern und zu begleiten, bietet die 
AKADEMIE zusätzlich Qualifizierungsprogramme – 
die sogenannten Colleges – an. Dazu zählen: das 
Führungs-College, das Vertriebs-College und das 
Azubi-College. Hinter jedem der Colleges stecken 
einzelne Qualifizierungsprodukte, die unterschied-
liche Zielgruppen adressieren. Die Colleges sind je-
weils in einzelne Module aufgeteilt und ermöglichen 
den Teilnehmern über einen längeren Zeitraum per-
sönliche Weiterentwicklung. Im Vordergrund stehen 
dabei insbesondere Maßnahmen zur Förderung der 
Methoden- und Sozialkompetenzen.

„Uns ist wichtig, dass wir die Colleges nachfrage-
orientiert anbieten. Aus diesem Grund haben wir 
die Bedarfe und Zielgruppen gemeinsam mit unse-
ren Partnern aus dem Mitgliederkreis identifiziert“, 
erklärt Thilo Brocksch. So sind beispielsweise die 
Leitfragen für das Vertriebs-College entstanden: 
Wie verstehe ich den Kunden? Wie stärke ich mei-
ne Vertriebskompetenz? Wie gewinne und binde ich 
Kunden? Anforderungen an das Führungs-College 
für Unternehmer hinsichtlich der Sozialkompeten-
zen waren: Wie führe ich Gespräche zielführend? 
Wie gebe ich positives und kritisches Feedback? Wie 
gehe ich mit Konflikten um? Weitere Zielgruppen, 
die die einzelnen Produkte der Colleges fokussieren, 
sind: die Geschäftsführung, Jungunternehmer, der 
Unternehmernachwuchs, Führungskräfte im Ver-
trieb sowie Azubis und deren Ausbilder. „Durch das 
Feedback der Teilnehmer sowie in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Mitgliedern und Qualifizierungs-
institutionen wie der Universität Witten/Herdecke, 
werden wir die Angebote stets weiterentwickeln 
und anpassen“, sagt Kiefer. 

Um E-Learning erweitert
„Wir setzen zukünftig auf weitere webbasierte Ange-
bote, um die bestehenden Lernformate zu ergänzen“, 
sagt Thilo Brocksch. Dazu zählt auch eine neue On-
line-Lernplattform, auf der alle Weiterbildungsmög-
lichkeiten gebündelt und übersichtlich angeboten 
werden. „Standardisierbares Wissen, beispielsweise 
über Produkte oder Sortimente, lässt sich sehr gut 
via E-Learning vermitteln“, erklärt Kiefer. Der Vorteil: 
E-Learning ist orts- und zeitunabhängig – so können 
E/D/E Mitglieder und Lieferanten Kosten sparen. 

In Zukunft wird die AKADEMIE in enger Abstim-
mung mit den einzelnen E/D/E Fachbereichen die 
Angebotspalette um weitere fachspezifische Wei-
terbildungen ergänzen. 

Das aktuelle Seminarangebot für das kommende Jahr 
finden Sie übersichtlich zusammengestellt als Beile-
ger in dieser PVH Magazin Ausgabe. Dieser ersetzt 
die bisherige Seminar-Bro schüre. Weiterführende 
Informationen finden Interessierte auf der neuen 
Homepage unter www.ede-akademie.de. [pro]

Weiterbildung aus Personalersicht – Interview mit 
E/D/E Geschäftsbereichsleiterin Barbara Ammann

PVH Magazin: Warum ist Weiterbildung heute wichtiger 
denn je?
Barbara Ammann: Wir leben in einer immer komplexer wer-
denden Welt. Durch den technischen Wandel verändern sich 
der Arbeitsmarkt und die Anforderungen an die Mitarbeiter 
permanent. Diesen müssen sie sich immer wieder neu stellen 
und dementsprechend auch ihr Wissen anpassen und erwei-
tern – dabei spielt das Alter keine Rolle. Durch den demogra-
fischen Wandel haben wir immer mehr ältere Menschen in 
den Unternehmen, die fit für die neuen Arbeitswelten sein 
müssen. Daraus ergibt sich, dass Lernen ein lebenslanger Pro-
zess ist und Weiterbildung somit unverzichtbar.

Welche Arten von Weiterbildung kann ein Unternehmen 
selbst anbieten, welche extern? 
Intern ist vor allem unternehmensspezifisches Methoden- 
und Fachwissen gut zu vermitteln – denn jeder Betrieb kennt 
sich und seine Marktanforderungen selbst am besten. Da-
bei ist es die Unternehmensaufgabe, dieses Wissen an die 
eigenen Mitarbeiter passgenau und methodisch weiterzuge-
ben. Je mehr die persönliche Verhaltensveränderung im Fo-
kus steht, beispielsweise bei Führungscoachings, desto mehr 
sollte die externe Vergabe von Weiterbildungsmaßnahmen in 
Betracht gezogen werden.

Wie lassen sich die Mitarbeiter für das Thema Weiter- 
bildung sensibilisieren und motivieren?
In erster Linie sollte der Wille zum lebenslangen Lernen vor-
handen sein. Im Optimalfall kennen Arbeitnehmer den Wert 
von Weiterbildung und wissen diesen zu schätzen. Das The-
ma sollte in den Zielvereinbarungen im Jahresgespräch mit 
dem Vorgesetzten ein zentraler Punkt sein. Fortbildungen 
können so individuell und auf den eigenen Wissensstand 
zugeschnitten ausgesucht werden. Weiterbildung ist dabei 
ein fortlaufender Prozess, der sich vor allem auf Kontinuität, 
Konsequenz und Systematik stützt. Wir als Personalverant-
wortliche sehen, dass ein umfangreiches Weiterbildungspro-
gramm für Arbeitnehmer und Bewerber zudem einen hohen 
Attraktivitätsfaktor darstellt. Der Wunsch nach persönlicher 
Weiterentwicklung ist also bei den meisten Mitarbeitern er-
freulicherweise sehr ausgeprägt vorhanden. [pro]
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„Wir sichern unsere Zukunft“
Gemeinsam junge Talente fördern

E/D/E unterstützt  
Deutschlandstipendium

Das E/D/E beteiligt sich gemeinsam mit der Bergischen Universi-
tät Wuppertal erstmals am Deutschlandstipendium, einem Pro-
gramm des Bundesbildungsministeriums. Der Bund und private  
Förderer, in diesem Fall das E/D/E, unterstützen leistungsstarke 
und engagierte junge Menschen auf ihrem Bildungsweg. Geför-
dert werden möglichst branchennahe und zukunftsweisende  
Masterstudiengänge.

� Die Förderung der berufsbegleitenden 
Fortbildung im PVH ist ein gemeinsames 
Ziel des E/D/E und der E/D/E Stiftung. Da-
mit tragen sie zur Stärkung und Existenz-
sicherung der Partnerunternehmen im  
Wettbewerb bei.

„Wissen und Fachkompetenz sind entscheiden-
de Wettbewerbsvorteile für den stationären 
Fachhandel“, sagt Dr. Eugen Trautwein, lang-
jähriger Chef des E/D/E und treibende Kraft 
hinter dem bildungsfördernden und gesell-
schaftlichen Engagement des Unternehmens 
und der E/D/E Stiftung. „Um diese Faktoren zu 
stärken und dem Fachkräftemangel vorzubeu-
gen, investieren wir in die fachliche Berufsför-
derung und Berufsausbildung im PVH.“ 

Dies zeigt sich besonders am Beispiel der E/D/E 
Stiftung, deren Grundgedanke Bildungsförde-
rung ganz allgemein ist. Gerade im PVH mit 

seinen meist flachen Hierarchien ist die be-
rufliche Qualifizierung von Mitarbeitern zu 
verantwortlichen Fach- und Führungskräften 
dringend geboten“, sagt Trautwein, der die  
E/D/E Stiftung 2002 ins Leben gerufen hat. 

Die E/D/E Stiftung vergibt Stipendien für 
branchenspezifische Fortbildungslehrgänge 
des ZHH-Bildungswerks. Dort werden alle 
Bildungsaktivitäten des Zentralverbands Hart-
warenhandel e. V. (ZHH) gebündelt. „Im Mit-
telpunkt steht immer die Hilfe zur Selbsthilfe, 
um die Eigeninitiative junger Menschen zu be-
lohnen und zu fördern“, erklärt der Stiftungs- 
gründer. Insgesamt erhielten bislang über 350 
ZHH-Lehrgangsteilnehmer ein Stipendium für 
die bis zu zwei Jahre andauernden Lehrgänge. 

Von dieser Förderung profitieren übrigens 
nicht nur E/D/E Mitglieder, sondern alle in-
haber- oder familiengeführten Fachhänd-

Feierliche Übergabe der Stipendien. (Foto: Ralf Silberkuhl)
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Der Gründer der  
E/D/E Stiftung:  
Dr. Eugen Trautwein.  
(Foto: E/D/E)

Stipendiaten der  
E/D/E Stiftung  
auf dem Lehrgang  
„Technische/-r  
Fachkaufmann/-frau  
für Bauelemente“.  
(Foto: E/D/E Stiftung)



Nathalie Hermanns, 25 Jahre alt, hat bei 
der Nüßing GmbH in Verl (s. S. 12) ihre 
Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Au-
ßenhandel absolviert. Aktuell nimmt sie 
an der zweijährigen Fortbildung zur Tech-
nischen Fachkauffrau für Beschlagtechnik 
des ZHH-Bildungswerks teil. Das PVH Ma-
gazin hat mir ihr gesprochen. 

PVH Magazin: Kaum ausgelernt, schon 
die erste Weiterbildung – mögen Sie 
Schule, Frau Hermanns?
Nathalie Hermanns: Sie gehört dazu, 
wenn man weiterkommen möchte. Immer 
am gleichen Fleck bleiben bringt nichts. 
Ich merke doch täglich im Job, wie hoch 
die Anforderungen sind und wie sie im-
mer weiter steigen. Mein Ziel ist es, unsere 
Kunden kompetent beraten zu können, ih-
nen Lösungen für ihre Anforderungen zu 
bieten. Da wäre es nicht so gut, wenn sie 
mehr wissen als ich.

Wie lange dauert die Fortbildung und 
wie ist sie strukturiert? 
Über zwei Jahre haben wir verschiedene 
Präsenzveranstaltungen, entweder direkt im 
ZHH in Wuppertal oder bei Lieferanten. Das 
ZHH organisiert und leitet die Einheiten, die 
immer sehr intensiv sind, da wir mit elf Leu-
ten eine überschaubare Gruppe sind. In der 
übrigen Zeit bekommen wir Fernlehrbriefe, 
die wir dann selbstständig durcharbeiten.

Und können Sie Gelerntes direkt anwen-
den?
Ja, das ist das Gute, man muss nicht erst 
bis zur Abschlussprüfung warten. Voraus-
setzung ist allerdings, dass man sich auch 
hinsetzt und was tut. Dann ist der Effekt 
sehr schnell da. [ck]

Nathalie Hermanns. (Foto: E/D/E)

„Immer am  
gleichen Fleck  
bleiben bringt  
nichts“

Um gezielt Fachkräfte von morgen in der Re-
gion Wuppertal zu fördern, ist es uns wichtig, 
einen engen Schulterschluss mit Qualifizie-
rungsinstituten wie der Bergischen Univer-
sität zu suchen“, sagt Dr. Eugen Trautwein, 
Gründer der E/D/E Stiftung. Insgesamt fördert 
das E/D/E vier Master-Stipendien mit einer 
Laufzeit von zwei Jahren seit Semesterbeginn 
2016/2017. Davon richten sich je zwei Stipen-
dien an Studenten der Fachbereiche Wirt-
schaftsingenieurwissenschaften und Wirt-
schaftswissenschaften. [pro]

Die E/D/E Stiftung  
ist einer von drei  
Gründungs- 
gesellschaften der 
Junior Uni Wuppertal. 
(Foto: Junior Uni)

ler der Branche. „Über den Tellerrand hin-
auszublicken, zeichnet die E/D/E Stiftung 
besonders aus. Sie ist ein starker und verläss-
licher Partner“, sagt Senad Hadzic, Leiter des  
ZHH-Bildungswerkes. 

Bei der fachlichen Konzeption stimmen sich 
die E/D/E Stiftung und das ZHH-Bildungs-
werk ab. Gefördert werden derzeit Lehrgänge 
aus den Bereichen Bauelemente, Beschlag-
technik, Schweißtechnik, Verbindungs- und 
Befestigungstechnik sowie Werkzeuge und 
Maschinen. Die Stipendiaten werden fachlich 
geschult, zu Fach- und Führungskräften aus-
gebildet und mit unternehmerischem Denken 
und Handeln vertraut gemacht. „Wir schulen 
herstellerunabhängig, aber dennoch praxis-
nah“, sagt Hadzic.

Gesellschaftlich engagiert 
Neben der Bildungsförderung und der Ver-

gabe von Stipendien engagiert sich die E/D/E 
Stiftung für pädagogische und kulturelle 
Projekte sowie für soziale und karitative Ein-
richtungen in der Region Wuppertal. Da-
bei liegt das Augenmerk auf langfristigen 
Partnerschaften zwischen der Stiftung und 
den gesellschaftlichen Einrichtungen. Die  
E/D/E Stiftung ist zum Beispiel einer von drei 
Gründungsgesellschaften der Junior Uni  
Wuppertal, einer in Deutschland einzigartigen 
Bildungseinrichtung für Kinder und Jugend-
liche. Pro Semester werden dort rund 3000 
Kinder und Jugendliche aller Schichten alters-
gerecht an das Forschen und Lernen sowie an 
ihre Begabungen herangeführt. [pro]
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� „Für PFERD ist der Fachhandel ein elemen-
tarer Partner im Vertrieb unserer Produkte und 
Leistungen“, sagt Matthias Rong, Leiter der  
PFERDAKADEMIE beim Marienheider Werkzeug-
hersteller PFERD. „Auch wenn unsere Werkzeuge 
oft als C-Artikel angesehen werden, sind sie in wei-
ten Teilen erklärungsbedürftig.“ Genau deshalb hat 
der auf Werkzeuge fürs Feilen, Fräsen, Trennen und 
Schleifen spezialisierte Hersteller in den vergange-
nen Jahren sein Weiterbildungsangebot für Han-
delspartner kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 1989 
wurde das „PFERD-Fortbildungszentrum“ gegrün-
det, das inzwischen als PFERDAKADEMIE firmiert. 
Vor drei Jahren verdoppelte PFERD die Schulungs-
kapazität. Inzwischen durchlaufen jedes Jahr mehr 

In den vergangenen Jahren haben viele Vertragslieferanten 
im E/D/E ihr Schulungs- und Qualifizierungsangebot deutlich 
ausgebaut und verstärkt auf Fachhändler und Endanwender 
ausgerichtet. Das dient vor allem zwei Zielen: Zum einen 
wollen die Lieferanten dem Handel den Rücken stärken, indem 
sie dessen Beratungs- und Verkaufskompetenz verbessern. Zum 
anderen setzen die Schulungszentren ein starkes Zeichen für 
die Marke.

Know-how-Transfer und  
Markenaufbau: So schulen die 
Vertragslieferanten des E/D/E 

PFERD verdoppelte die Schulungskapazitäten. (Foto: PFERD)

als 800 Anwender die hauseigene Akademie, davon 
rund 600 externe Händler. Die systematische Schu-
lung der Handelspartner zahle sich für beide Seiten 
aus, sagt Rong: „Wer PFERD und seine Werkzeuglö-
sungen so kennenlernt, kann anschließend PFERD 
auch besser verkaufen.“

Alle Lieferanten des Produktionsverbindungshandels 
stehen grundsätzlich vor einer ähnlichen Heraus-
forderung: Der Verkaufserfolg hängt unmittelbar 
davon ab, wie gut Verkäufer ihre Kunden beraten. 
Deshalb haben die Produzenten selbst das größ-
te Interesse daran, dass ihre Handelspartner in der 
Lage sind, den Nutzen der Produkte ihren Kunden 
zu vermitteln. Daher sind Weiterbildungsangebote 
nicht nur für die eigenen Mitarbeiter sinnvoll, son-
dern auch für externe Geschäftspartner. In erster 
Linie adressieren diese Seminarprogramme heute 
den Handel, also die Verkäufer. Dazu kommen dann 
immer häufiger auch Anwendungsschulungen, die 
direkt auf die Endnutzer zugeschnitten sind, also auf 
Planer und Architekten, Handwerker und Industrie-
betriebe, Monteure und Service-Techniker.  
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Der Bauzulieferer Hörmann, mit über 6000 Mitar-
beitern und über einer Milliarde Euro Umsatz ei-
ner der größten europäischen Anbieter von Toren, 
Türen, Zargen und Antrieben, hat vor gut einem 
Jahr sein Schulungsangebot deutlich erweitert: Am 
Hauptsitz des Unternehmens in Steinhagen bei Bie-
lefeld entstand im neu eröffneten Hörmann Forum 
neben einer Produktausstellung auf drei Etagen ein 
komplett neues Schulungszentrum mit sieben Semi-
narräumen. Parallel dazu erweiterte das Unterneh-
men auch das Angebot an Montageschulungen mit 
einem neuen Montagezentrum in Steinhagen und 
einer Erweiterung des zweiten Zentrums in Rutes-
heim bei Stuttgart.

Alle Schulungsangebote wurden im Zuge der Inves-
titionen unter dem neuen Namen „Hörmann Aka-
demie“ gebündelt. Anfang dieses Jahres eröffnete 
auch ein virtueller Lernraum. Hier können sich die 
Kunden registrieren, Präsenzseminare buchen, aber 
auch Webinare und E-Learning-Einheiten absolvie-
ren und eine ergänzende Wissensdatenbank nutzen. 
„Vor allem unsere modularen Zertifizierungslehrgän-
ge sind überaus beliebt“, berichtet Oliver Thiemann, 
Leiter des Bereichs Recht/Personal. „Außerdem wer-
den zunehmend Montage-Schulungen angefragt.“ 
Rund 100 Seminare stehen bei der Hörmann Akade-
mie jedes Jahr für Externe auf dem Programm, 7000 
Mitarbeiter aus Handel, Handwerk, Architektur und 
Bauleitung waren zuletzt jährlich dabei. Das Ziel: 
„Wir wollen alle Glieder unserer Vertriebskette stär-
ken“, sagt Thiemann. 

Das Schulungsangebot erfüllt noch einen weiteren 
Zweck: Es hebt die Marke Hörmann für den Fach-

handel von anderen Produkten ab, die nicht in glei-
cher Intensität Wert auf Anwendungsschulungen 
legen. Die Tatsache, dass immer mehr Lieferanten 
ihre Schulungszentren und -angebote unter einem 
Markendach vereinen, zeigt, wie wichtig diese eben 
auch für die Markenpflege sind. 

So eröffnete der Messgeräte-Spezialist STABILA aus 
dem rheinland-pfälzischen Ort Annweiler am Trifels 
im März ein neues Schulungszentrum unter dem 
Namen STABILA Campus. Layher Steigtechnik 
aus Güglingen bei Heilbronn stellt die Technik-Se-
minare in der hauseigenen Trainingshalle unter den 
programmatischen Slogan „Mehr möglich.“. Auch 
hier steht die Idee im Zentrum, Spezialisten für die 
eigenen Produkte nicht nur im eigenen Haus aus-
zubilden, sondern auch bei den Anwendern. Denn 
die müssen sich schließlich ebenso auf immer neue 
Sicherheitsvorschriften, Normen und technische An-
forderungen einstellen. 

Realistische Trainingsbedingungen auf dem STABILA Campus. (Foto: STABILA)

Der Schraubenhersteller HECO aus Schramberg im 
Schwarzwald hat sein Weiterbildungsprogramm 
ebenfalls mit einem Leitspruch versehen, der die 
Strahlkraft der Marke erhöhen soll: „Mehr wissen. 
Mehr erreichen.“, so lautet der Titel des aktuellen 
Schulungsprogramms der HECO-Akademie am 
Stammsitz. Händler, Planer, Statiker, Zimmerer, 
Schreiner und Bauhandwerker sind im kommen-
den Jahr zu mehr als 20 Seminaren eingeladen, und 
Fachhändler können sich an zwei Tagen zum „HE-
CO-Fachberater“ schulen lassen. „Die Teilnehmer 

Komplett neues Schulungszentrum bei Hörmann in Steinhagen. (Foto: Hörmann)

der HECO-Fachseminare lernen die Erfolgspotenziale 
unserer Befestigungsprodukte kennen und können 
die Erkenntnisse gewinnbringend im Praxisalltag ein-
setzen“, ist Andreas Hettich, Leiter des Produktma-
nagements und Marketings bei HECO, überzeugt. 
Hauptvorteil für das eigene Haus aus seiner Sicht: 
„Sie lernen uns dabei nicht nur als  Hersteller ken-
nen, sondern auch als Dienstleister und Experten 
rund um den Bereich Schraube. Und sie empfehlen 
uns weiter.“  [ww]
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Das Toolineo Team zum Start im Dezember 2015, mittlerweile ist es auf 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen. (Fotos: E/D/E)

Ansprechpartner: 
Hendrik Sassmann

Geschäftsführer Toolineo
+49 202 6096-34211
hendrik.sassmann@toolineo.de

� Ein Jahr nach dem Start entwickelt sich 
der Online-Marktplatz Toolineo nachhaltig 
in Richtung seines Ziels: zu einer starken 
elektronischen Handelsplattform für den 
PVH und damit schlussendlich zur „ersten 
Adresse für Handwerksbedarf“. Nachdem 
mit dem Abschluss der Pilotphase die tech-
nischen Grundlagen gelegt wurden, steht 
für 2017 verstärktes Wachstum auf der 
Agenda. Und zwar in allen Bereichen.

Wer in diesen Tagen mit Joachim Hiemeyer 
oder Hendrik Sassmann spricht, lernt eines: 
Die Geschäftsführer des PVH-Marktplatzes 
Toolineo haben wenig Zeit, Bilanz zu ziehen 
– so viele Ideen zur Weiterentwicklung und 
Umsetzung stehen an. Dies hat einen simplen 
Grund: Toolineo ist genau ein Jahr nach dem 
offiziellen Start am 15. Dezember 2015 ein 
höchst dynamisches Projekt. „Die wichtigste 
Erkenntnis nach einem Jahr Live-Betrieb lautet: 
Wir haben inzwischen alle Grundlagen gelegt 
für ein dynamisches und nachhaltiges Wachs-
tum“, sagt Hiemeyer, der auch zur E/D/E Ge-
schäftsführung zählt. Das heißt konkret: Die 
technische Infrastruktur für den wichtigsten 
Marktplatz des Produktionsverbindungshan-
dels ist weit fortgeschritten. Das Sortiment 
ist mittlerweile auf über 80 000 Artikel und 
über 600 Marken gewachsen. Mit den aktu-
ell in Bearbeitung befindlichen Produkten sind 
die 100 000 Artikel in Reichweite.19 Händler 

Ein Jahr Marktplatz für den PVH 
Toolineo: Die Grundlagen sind gelegt

sind live, weitere Verträge unterschrieben, 
und die Gewinnung und Anbindung weiterer  
Anbieter läuft.

Parallel dazu erweitert das Toolineo Team in 
Zusammenarbeit mit der ETRIS BANK sukzes-
sive die Möglichkeiten zur schnellen und si-
cheren Zahlungsabwicklung. Zuletzt kam hier 
zum Kauf auf Rechnung und per Kreditkarte 
die Sofortüberweisung hinzu, in Kürze wird 
auch die Möglichkeit bestehen, per Lastschrift 
zu bezahlen. 

Und noch ein weiterer Meilenstein wurde vor 
wenigen Monaten erreicht: Händler können 
neben dem Wuppertaler Zentrallager des 
E/D/E nun auch ihre eigenen Läger direkt an 
den Marktplatz anbinden. Zu den ersten Nut-
zern dieser neuen Funktion zählten die Blu-
menbecker Gruppe, der Werkzeuggroßhandel 
HIW und das Befestigungszentrum Reidl.

Mit der neuen Lager-Schnittstelle entwickelt 
sich der Marktplatz noch stärker in Richtung 
einer relevanten digitalen Plattform für regio-
nale Händler, die sich damit einen zusätzlichen 
Vertriebskanal schaffen können. Entspre-
chend selbstbewusst gibt sich Geschäftsfüh-
rer Hendrik Sassmann: „Unsere Mitglieder 
bekommen mit Toolineo die Chance, den 
wachsenden Onlinemarkt für ihre Zwecke zu 
nutzen, ohne die Hoheit über ihr Sortiment 
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Händlernetz in ganz Deutschland anbieten. 
„Das verschafft dann jedem angeschlossenen 
Händler neue Kundengruppen vor Ort und 
damit eine noch stärkere lokale Verankerung“, 
sagt Sassmann.

Apropos Reichweite: Um diese zu erhöhen, 
betreibt Toolineo umfassendes Marketing auf 
allen zur Verfügung stehenden Kanälen. Zu 
dem Maßnahmen-Mix, der Monat für Monat 
ausgebaut wird, gehören neben Suchma-
schinen-Marketing und dem Eintrag in Shop-
ping-Portale sowie Preissuchmaschinen auch 
E-Mail-Marketing, Gutscheinaktionen und 

vieles mehr. „Auch dabei werden wir immer 
effizienter“, sagt Sassmann – und weiter: „Die 
ersten Markenshops von Lieferanten sind live, 
weitere werden gerade erstellt – denn auch 
die klare Kommunikation der Vorteile der Sor-
timente und der Markenstärken ist wichtig.“ 
Zudem dient ein Markenshop als Anker für 
viele weitere Aktionen eines Herstellers, etwa 
bei der kanalübergreifenden Kommunikation 
von Neuheiten oder saisonalen Kampagnen. 
Auch dies sorgt für Umsatz auf Toolineo – für 
die Händler und die Lieferanten. Die Weichen 
für das Wachstum sind also auch beim Marke-
ting gestellt. [ww]

oder die Preise zu verlieren.“ Toolineo lässt 
auch die typischen Vertriebswege vom Liefe-
ranten über den Fachhändler zum Handwerker 
unangetastet. Die Plattform zeigt sich hier be-
sonders sensibel für die Ansprüche des PVH: 
„Mit einer konsequenten Orientierung an den 
Bedürfnissen der Händler ist unser Marktplatz 
einmalig“, sagt Sassmann. 

Langfristig soll Toolineo alle Sortimente des 
typischen Bedarfs von Handwerkern sowie 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
abdecken können. Die Kundenfokussierung 
steht dabei noch vor der Händlerorientierung 
– denn nur dann kann den Kunden ein nach-
haltig überzeugendes Angebot präsentiert 
werden.

Dazu messen die Marktplatz-Betreiber regel-
mäßig die Mausbewegungen aller Nutzer, die 
auf Toolineo unterwegs sind. Außerdem lädt 
das Toolineo Team regelmäßig Handwerker 
aus den Kernzielgruppen zum Test in soge-
nannte Usability-Labs ein. Während dort die 
Kunden Rückmeldungen über ihre Bedürf-
nisse geben, lebt die Weiterentwicklung des 
Marktplatzes insbesondere durch den inten-
siven Austausch zwischen den Fachhändlern 
und Toolineo. So lässt sich das Basisangebot, 
das im Endausbau mehrere 100 000 Artikel 
umfassen soll, mit speziellen Services und 
auch mit Modifikationen des Sortimentes ge-
nau auf die regionalen Kunden zuschneiden. 
Der Fachhandel soll so seine Stärken in der 
digitalen Welt nutzen – gegenüber den an-
deren Marktteilnehmern, die dieses Wissen 
und diesen Erfahrungsschatz kaum aufholen 
können. Zugleich soll der Marktplatz Too-
lineo für die Kunden ein flächendeckendes 

Händlermanager René Graute zeigte auf dem Kilimandscharo Flagge für seinen Marktplatz.Toolineo wächst.

» Nachhaltiges  
und dynamisches  
Wachstum «
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� Mit dem elektronischen Daten-Center 
eDC stellt das E/D/E seinen Partnern ak-
tuelle und auf Branchenstandard aufbe-
reitete Artikeldaten zur Verfügung. Wäh-
rend das eDC in immer mehr Branchen 
in den Markt geht, stellt das E/D/E eine 
neue Schnittstelle bereit, um den rei-
bungslosen und einfachen Austausch zu  
gewährleisten.  

Lieferanten geben Artikeldaten bis heute in 
höchst unterschiedlicher Qualität und auf ver-
schiedenen Wegen in den Markt. Den Händ-
lern entstehen dadurch hohe Aufwände diese 
vertrieblich nutzen zu können. Das E/D/E bie-
tet mit dem elektronischen Daten-Center eine 
komfortable Lösung. Im eDC werden die Da-
ten gesammelt, klassifiziert, aufbereitet und 

aktuell gepflegt. „Unser Ziel ist es, den Prozess 
für alle Beteiligten so schlank wie möglich zu 
gestalten“, erklärt Sebastian Hardung, Team-
leiter im Geschäftsbereich Daten & Services im 
E/D/E.

Die Lieferanten können 
direkt über das  Inter-
net auf das Lieferan-
ten-Portal zugreifen 
und in vier Schritten 
bis zum Datenimport 
gelangen. Zunächst 
wird das Mapping 
ausgewählt, also das Format, in dem die Da-
ten vorliegen. Das kann von der Excel-Tabel-
le bis zum BMEcat jedes beliebige, mit dem 
E/D/E abgestimmte Format sein. Im nächs-

ten Schritt hat der Lieferant die Möglichkeit,  
die Daten hochzuladen, Kommentare hinzu-
zufügen und anschließend den Testlauf zu 
starten. Das System meldet, ob Produktdaten 

fehlen, nachgelie-
fert oder ergänzt 
werden müssen.  
Ist dies der Fall, 
kann der Nut-
zer im Protokoll 
des Uploads die 
U n s t i m m i g k e i -
ten einsehen. Die 
Kommunikat ion 

zwischen dem E/D/E und dem Lieferanten fin-
det während des gesamten Prozesses über das 
Portal statt. Wenn Fehler angezeigt werden, 
startet der Ablauf erneut. 

Der Weg ins elektronische Daten-Center

» Prozess so  
schlank wie möglich  

gestalten «

eDC Lieferantenportal: neue Schnittstelle für den Datentransfer

Daten im PIM-System  
hinterlegen (Lieferant) ...

1. Mapping auswählen
2. Daten hochladen
3. Testlauf starten
4. Für Import freigeben

... und auslesen  
(Händler)

1. Artikel auswählen
2. Format auswählen
3. Exportieren
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Ansprechpartner: 
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Leiter Geschäftsbereich  
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+49 2026096 983
michael.schmidt@ede.de

Sind alle Daten korrekt hochgeladen, werden 
sie in das PIM-System importiert. „Nach der 
Analyse erfolgt die Zuordnung der Produktda-
ten gemäß der zuvor entwickelten Branchen-
standards wie Klassifizierung, Normierung 
und Strukturierung. Alleine die Erstellung ei-
ner Branchenklassifizierung mit Basisklassen, 
Merkmalen und Wertelisten benötigt einen 
Entwicklungszeitraum von ungefähr einem 
Jahr. Aufwendig, aber unbedingt nötig“, so 
Hardung. Am Ende stehen aktuelle Artikelda-
ten in Topstandard-Qualität zur Verfügung. 
Bisher haben die Datenmanager im E/D/E rund 
eine halbe Million Daten recherchiert und ent-
sprechend der eDC Idee veredelt. 

Wenn der Prozess, an dem aktuell eine 
zweistellige Anzahl von Kollegen arbeitet, 

Daten als Pfund im Industriegeschäft
eDC: P.J. Schulz als erster Technischer Händler dabei

� Herbert Schulz, einer von drei Ge-
schäftsführern von P.J. Schulz aus Köln, 
weiß genau: Der Handel der Zukunft ist 
digital – und ohne perfekte Produktdaten 
wird er nicht funktionieren. Aus diesem 
Grund hat sich das Kölner Familienunter-
nehmen als erster Technischer Händler im 
E/D/E dafür entschieden, Daten des elekt-
ronischen Daten-Centers eDC zu beziehen.

33 Mitarbeiter, in dritter Generation 
Schulz-geführt von den drei Brüdern Herbert, 
Martin und Wolfgang: P.J. Schulz ist ein Fami-
lienbetrieb, wie er im Buche steht, und dabei 
alles andere als verstaubt. Seit Jahrzehnten ist 
der Technische Händler spezialisiert. Die be-
sondere Kompetenz sind Flachdichtungen, die 
bei dem E/D/E Mitglied auf modernen Maschi-
nen auch individuell zugeschnitten werden. 
Ein echtes Ladengeschäft gibt es nicht, auch 
B2C spielt keine Rolle. P.J. Schulz ist Industrie-
ausrüster.

In diesem Umfeld wurde E-Commerce immer 
wichtiger. Das Unternehmen hält selbstver-
ständlich mit und geht mit der Zeit. Die vom 
E/D/E empfohlene E-Procurement-Lösung 
E-PROC.III wird zusammen mit einem E-Shop 
eingesetzt. Insbesondere die Industriekunden 
verlangen nach schlanker, effektiver Abwick-
lung und optimierten Prozessen des Einkaufs. 
Und dafür braucht es optimale Daten. „Es 
ist natürlich sehr angenehm, wenn wir diese 

ordentlich geliefert bekommen und der Auf-
wand für die Datenpflege weitgehend entfal-
len kann“, sagt Herbert Schulz.

Im vergangenen Jahr sattelte der Händler zu-
dem auf das Warenwirtschaftssystem gevis 
der GWS um. Somit ist eine Standard-Schnitt-
stelle, über die eDC Daten in die Warenwirt-
schaft fließen, schon vorhanden. „Die Daten 
können so einfacher in unser System impor-
tiert werden. Das ist natürlich ein Pfund“, be-
tont Schulz.

Dazu erwartet das Unternehmen dank der 
eDC Daten auch Verbesserungen in den inter-
nen Abläufen. „Wir haben dann Informationen 
im System, die für unsere Mitarbeiter in Ver-
kaufs- und Beratungsgesprächen hilfreich sind. 
Und nicht zuletzt erleichtern die klassifizierten 
Merkmale auch für uns die Suche nach Pro-
dukten mit bestimmten Eigenschaften.“ [daf]

durchlaufen ist, bekommt der Händler die 
Information, dass ein branchenspezifisches 
Datenpaket zur Verfügung steht. Die Mit-
gliedsunternehmen können sich dann über 
das Extranet einloggen, Artikel und Format 
der Daten auswählen und diese dann ex-
portieren. Das E/D/E unterstützt hier weiter-
hin, indem es bei der Integration der neuen 
Produktdaten in die Multichannel-Vertriebs- 
prozesse zur Seite steht. An dieser Stelle 
wird schnell deutlich: Das eDC entlastet die  
PVH-Mitglieder und Industriepartner durch 
den zentralen Datenpool. Der Prozess ist zen-
tralisiert, schnell und nachhaltig. Hardung: 
„Wir sorgen dafür, dass die Daten zum Einsatz 
kommen.“  [kol]

... und auslesen  
(Händler)

1. Artikel auswählen
2. Format auswählen
3. Exportieren

Herbert Schulz und IT-Mann Yusuf Akel. (Foto: E/D/E)

31PVH Magazin 5/2016 E/D/E extra



Ansprechpartner: 
Michaela Schwandt

E/D/E Bereichsleiterin 
Operational Marketing

+49 202 6096-249
michaela.schwandt@ede.de

Das E/D/E Katalogportal zieht im Januar um
� Tausende Marketing-Unterlagen in 
Wort und Bild auf einer gemeinsamen 
Basis im Internet: OXOMI heißt die elek- 
tronische Plattform, die bei Händlern und 
Herstellern europaweit hoch im Kurs steht – 
und auf die im Januar 2017 das Katalog-
portal umzieht. Das bietet den E/D/E Mit-
gliedern bei ihrer Produkt-Vermarktung 
und beim Kundenservice bald neue Mög-
lichkeiten und wertet das Katalogportal 
auf Dauer auf.

Information ist alles, sobald es um Produkte 
geht, die einer Erklärung bedürfen – und das 
über den klassischen Beschreibungstext hi-
naus. Genau an diesem Punkt setzt die Mar-
keting-Plattform an: Sie kombiniert verschie-
denste Medien miteinander und ermöglicht 
zum Beispiel auch die Einrichtung eigener  
Online-Portale. Der Umzug erlaubt es den 
E/D/E Mitgliedern, die Vorteile digita-
ler Vernetzung in Zukunft noch stärker für 
sich zu nutzen. Textdokumente, Fotos und  

Multimediale Vernetzung für den PVH

Die Vorteile  
auf einen Blick
• Multimediale Marketing-Inhalte 
• Tagesaktuelle Lieferanten-Information 
• Erweiterte Suchfunktion  
• Neues Design 
• Mobiler Zugriff stärkt den Vertrieb 
• Aufbau eigener Online-Portale

Die neuesten Kataloge, Produktbilder, Daten-
blätter, Betriebsanleitungen und Videos hal-
ten die Systemlandschaft immer up to date. 
So ist zum Beispiel gesichert, dass man immer 
mit dem aktuellsten Lieferanten-Katalog ar-
beitet. Kataloge lassen sich mit der Plattform 
schneller ins System stellen – je nach Umfang 
innerhalb weniger Stunden. Wie die Kataloge 
im Netz konkret genutzt werden, lässt sich de-
tailliert auswerten. 

„Unsere E/D/E Mitglieder profitieren durch 
den Umzug des Katalogportals“, sagt Micha-
ela Schwandt, Bereichsleiterin Operational 
Marketing. „In Kooperation mit OXOMI haben 
wir ein Leistungspaket zu Spitzenpreisen ge-
schnürt. Je mehr mitmachen, umso preiswer-
ter wird es für die teilnehmenden Händler.“ 
Das neue Katalogportal wird wie gewohnt 
in das E/D/E Extranet eingebunden und  
sichert neben einer erweiterten Suchfunktion 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung auch 
beim Design: Aktuelle Trends fließen mit ein – 
wie zum Beispiel in Form des Flat Designs 
und beim „Blättereffekt“. HTML 5 ist auf dem  
Portal vollständig umgesetzt.

Durch den direkten Zugriff via PC, Tablet und 
Smartphone stärkt die umfassendere Vernet-
zung nicht zuletzt die Beratungskompetenz 
des Vertriebs und der Mitarbeiter im Außen-
dienst, wie man auch bei Werkzeug Weber 
weiß: Diese können jetzt wesentlich schneller 
und umfangreicher online auf alle relevanten 
Informationen in Wort und Bild zugreifen – 
etwa im Kundengespräch oder unterwegs bei 
einem Ortstermin.

Entwickelt wurde die Marketing-Plattform 
von der scireum GmbH. Das Software- und 
Beratungsunternehmen mit Sitz im Großraum 
Stuttgart befasst sich im Schwerpunkt mit 
Handelsinformationssystemen und E-Com-
merce-Lösungen. [mel]

Das neue Katalogportal vernetzt Marketing- 
Daten in Wort und Bild und bietet eine  
optimierte Optik. Geplant ist zum Beispiel  
auch die Einbindung von Produkt-Videos.  
(Foto: E/D/E, scireum GmbH)

Produkt-Videos lassen sich schnell und einfach 
miteinander verbinden.

Zu den Werkzeughändlern, die die Marke-
ting-Plattform bereits mit Erfolg für sich nut-
zen, gehört auch Vanessa Weber, Geschäfts- 
führerin von Werkzeug Weber in Aschaffen- 
burg. „Hier bietet sich genau die Vernetzung, 
die wir für modernes Marketing brauchen – 
und das weit über den Blätterkatalog im Inter-
net hinaus“, sagt die Unternehmerin. „Unsere 
Produktinformation lässt sich jetzt zum Bei-
spiel direkt mit Videos und Lieferantenseiten 
ergänzen. Hersteller-Aktionen sind online so-
fort verfügbar und immer auf dem aktuellsten 
Stand.“
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Die all-in-one Druckluftstation SXC bietet Ihnen nicht nur das energiesparende SIGMA PROFIL und damit 
hohe Wirtschaftlichkeit, sondern auch beste Leistungsdaten in ihrer Klasse. Auf nur 0,62 m² bietet Ihnen 
SXC alle Komponenten, welche eine effiziente Druckluftversorgung für die Werkstatt benötigt. Und das alles 
erledigt sie nicht nur zuverlässig, sondern auch leise (nur 69 dB (A)).

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.kaeser.com.

Mit KAESER werden Sie zum Held der Arbeit,  
denn wir bieten Ihnen mehr Druckluft mit weniger Energie!

www.kaeser.com

Scannen Sie einfach den  
QR-Code, um Details zur Druckluft-
station SXC zu erhalten.



� Die Anforderungen von Industriekun-
den an Arbeitsschutzhändler haben sich in 
den vergangenen Jahren immer mehr er-
höht. Die Erstellung von Plänen für die per-
sönliche Schutz-Ausrüstung (PSA) ist eine 
Dienstleistung, die darunter fällt. Das E/D/E 
hat gemeinsam mit Händlern den Personal 
Safety Manager entwickelt. Das Tool unter-
stützt die Händler und hilft dabei, sich vom 
Wettbewerb zu differenzieren.

Gefährdungsbeurteilungen sind Pflicht. Sie zu 
erstellen ist dagegen eine Tätigkeit, die Indus-
trieunternehmen gerne in qualifizierte Hände 
abgeben. Umso besser, wenn hierdurch noch 
eine Verbesserung der Beschaffung und des 
Produktportfolios herauskommt! „Genau an 
dieser Stelle schaffen qualifizierte Arbeits-
schutz-Händler mit ihrer Dienstleistung Mehr-
wert für ihre Kunden – und können sie so an 

sich binden“, sagt Marco Spannagel, Bereichs-
leiter Arbeitsschutz im E/D/E.

Schutz- oder Hygienepläne, Gehörschutzana-
lysen oder Fußvermessungen: Mit diesen und 
noch mehr Leistungen können kompetente 
Fachhändler bei ihren Kunden punkten. Basis 
dafür ist die Erfassung der Tätigkeiten, in der 
Praxis meist bei einem Rundgang mit der Si-
cherheitsfachkraft. Die Gefährdungen werden 
ermittelt, analysiert und schließlich die ge-
eigneten Maßnahmen und zu verwendenden 
Produkte festgelegt und dokumentiert. Hier ist 
das Know-how der Händler gefragt. Oftmals 
liegen zwar Pläne vor, sind aber sehr rudimen-
tär oder veraltet und können in vielen Punkten 
verbessert werden.

Diese Beurteilungen sind grundsätzlich in-
dividuell, bei jedem Kunden anders, und 
daher sehr aufwändig. Mit dem Personal 
Safety Manager haben der Fachbereich Ar-
beitsschutz und die Experten für E-Business 
im E/D/E nun ein Konzept erstellt, um den 
Händlern diese Arbeit zu erleichtern und Ef-
fizienzvorteile zu erzielen: Im ersten Schritt ist 
dies ein web-basiertes Programm, um Pläne 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Auf 
Basis der Gefährdungsbeurteilung und der 
empfohlenen Schutzmaßnahmen können die Arbeitsschutz in der Industrie.

Ansprechpartner: 
Marco Spannagel

Bereichsleiter Arbeitsschutz 
& Technischer Handel

+49 202 6096-575 
marco.spannagel@ede.de

Mitarbeiter der Händler die entsprechenden 
Produkte zusammenstellen. Dies geschieht 
ganz einfach per Auswahlliste. Dabei kom-
men die Artikeldaten aus dem elektronischen  
Daten-Center eDC zum Einsatz – inklusive aller 
notwendigen Informationen sowie Bildern und 
Piktogrammen. Mit 200 000 Produkten von  
85 Lieferanten sind dabei alle wesentlichen Be-
reiche abgedeckt. 

Derzeit läuft die Testphase. „Der Rollout im 
Fachkreis erfolgt im Frühjahr 2017. Parallel ent-
wickeln wir das Tool weiter“, verrät Spannagel. 
In der Konzeption ist eine Lösung, welche die 
Händler anhand von Checklisten schon bei der 
Erstellung der Beurteilung unterstützt. [daf]

Dienstleistung mit Mehrwert für Industriekunden
Personal Safety Manager: elektronisches Tool unterstützt die Gefährdungsbeurteilung  – 200 000 Artikel in der Datenbank
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Elektronisches Tool  
zur Gefährdungsbeurteilung:  
der Personal Safety Manager.  
Rechts ein Muster einer  
Gefährdungsbeurteilung. 
(Fotos: E/D/E)
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� Viele Websites und Online-Shops sind 
nicht sonderlich erfolgreich – weil sie 
schwer zu finden sind. Volker Borchert, 
Leiter der neuen Organisationseinheit  
„Digitales Marketing“ im E/D/E, erklärt in 
fünf Schritten, was sich dagegen tun lässt. 
Der Auftakt zu unserer Serie für effizien-
tes und effektives digitales Marketing be-
schäftigt sich mit technischer Suchmaschi-
nenoptimierung.

Tipp 1: Technische Vorarbeiten 
leisten
Die Arbeit beginnt bei der Auswahl der Do-
main. Möglicherweise lassen sich schon hier 
ein wichtiges Keyword („Werkzeuge“) oder 
Herstellernamen in Kombination mit einer 
Warengruppe („Schneider-Druckluft.de“) un-
terbringen. Relevant ist auch, ob eine Domain 
mit oder ohne vorgestelltes „www.“ aufgeru-
fen wird. Denn nur die führende Version ist 
auf dem Server direkt erreichbar, die andere 
Version sollte unbedingt mit permanenter 
Weiterleitung („301“) auf die führende Versi-
on geleitet werden. Speziell bei Onlineshops, 
in denen Kataloge oder Produktdaten oft aus-
getauscht werden, sind diese Weiterleitungen 
wichtig, um die Reputation zu erhalten, den 
sogenannten Link-Juice. 

Ansprechpartner: 
Volker Borchert

Leiter Digital Marketing
+49 202 6096-278
volker.borchert@ede.de

Tipp 2: Geschwindigkeit und 
Mobilzugriff optimieren
Kurze Ladezeiten und ein für mobile Endge-
räte optimiertes Design sind wesentliche Ran-
king-Faktoren für Suchmaschinen. Ab dem 
kommenden Jahr werden Mobile- und Desk-
top-Seiten von Google gar getrennt bewertet. 
Jede Website, die bis dahin nicht auf ein res-
ponsives, sprich geräteübergreifendes Design 
umgestellt ist, wird dann im Ranking sinken. 
Die Ladezeiten wiederum sind entscheidend 
dafür, ob Nutzer die Seite ein zweites Mal 
aufrufen. Beides – Mobilgeräteeignung und 
Ladezeit – lässt sich über ein kostenloses  
Google-Tool (https://testmysite.withgoogle.
com/) testen.

Tipp 3:  Metadaten und 
Überschriften nutzen
Jede einzelne Seite (!) des Internetangebots 
sollte einen „Meta Title“ und eine „Meta De-
scription“ haben, mit unterschiedlichen In-
halten. Wenn möglich, sollte außerdem eine  
Canonical URL hinterlegt werden, die verhin-
dert, dass mehrere Links zum selben Inhalte 
führen. Zudem sollten Texte auf der Seite 
sauber strukturiert sein: So gehört beispiels-
weise auf jede Seite nur eine Hauptüberschrift 
(„h1“). Suchmaschinen können dann direkt 
einstufen, worum es jeweils geht.
 

So erhöhen Sie  
die Sichtbarkeit  
im Netz

Serie „Digitales Marketing“: Teil 1 

Tipp 4:  Verifizieren 
und indizieren
Auch wenn Google in Deutschland einen 
Marktanteil von über 90 Prozent besitzt, gibt 
es Alternativen, vor allem Microsofts Bing. Da-
mit das eigene Angebot bei beiden auftaucht, 
sollte man seine Domain jeweils anmelden 
und verifizieren lassen. Zudem ist es sinnvoll, 
bei beiden die „sitemap.xml“ der Webpräsenz 
einzureichen und so den Indexierungsprozess 
anzustoßen. 

Tipp 5:  Signale auf 
die Seite setzen
Verlinkungen von anderen Websites hoher 
Reputation und aus sozialen Medien, soge-
nannte Backlinks, können die Sichtbarkeit 
stark verbessern. Ein Eintrag bei Wikipedia 
zählt zum Beispiel als positives Merkmal, dort 
lässt sich etwa die Unternehmensgeschichte 
hinterlegen. Auch Signale innerhalb der Sozi-
alen Medien zählen, wie ein aktiv gesteuerter 
Business-Facebook- und ein Twitter-Account. 
Wie diese genau zu handhaben sind, erklären 
wir in der nächsten Folge.  [ww]
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Die Auffindbarkeit im Netz hängt von verschiedenen Leistungsdaten ab.
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10 MIO. PUMPEN BIS INS JAHR 2020:
JETZT MITMACHEN UND PROFITIEREN 

EMPFEHLEN SIE DEN PUMPENTAUSCH – UND PROFITIEREN SIE GLEICH MEHRFACH

Für jede Pumpeninstallation und jeden durchgeführten hydraulischen Abgleich bekommt Ihr Kunde  
30 % Förderung vom Staat. Mit den Pumpen aus dem Grundfos-Portfolio lohnt sich das auch für Sie:  
Innovative Funktionen und schneller Einbau erhöhen den Komfort und sparen Ihnen wichtige Zeit –  
für eine Vielzahl neuer Kunden.

Erfahren Sie mehr auf www.grundfos.de/foerderung 

Ich habe getauscht: 
UND MIT DER ALPHA3 
DIE VOLLE FÖRDERUNG 
ERMÖGLICHT!

Ich habe getauscht: Ich habe getauscht: 
UND MIT DER ALPHA3 UND MIT DER ALPHA3 
DIE VOLLE FÖRDERUNG DIE VOLLE FÖRDERUNG 
ERMÖGLICHT!ERMÖGLICHT!
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Sicherheit im Fokus
Fachbereich Arbeitsschutz mit neuem Katalog und Marktplatz

� Seit 30 Jahren auf dem Markt: Der all-
gemeine E/D/E Arbeitsschutz-Katalog ist 
ein erfolgreicher Dauerbrenner. Passend 
dazu organisierte der Fachbereich Arbeits-
schutz einen Marktplatz in Wuppertal, um 
die neue Ausgabe vorzustellen. Namhafte 
Hersteller präsentierten aktuelle Branchen-
trends.

Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutz-Bekleidung, 
Atemschutz: Diese Bereiche, die der neue  
Arbeitsschutz-Katalog abdeckt, waren zen-
trale Themen für alle Marktplatzteilnehmer. 
„Für unsere Mitglieder ist es entscheidend, 
die Neuerungen kompakt präsentiert zu 
bekommen. Dafür bietet die Veranstal-
tung den optimalen Rahmen“, erklärt Mar-
co Spannagel, Bereichsleiter Arbeitsschutz 
& Technischer Handel. Um das Angebot zu 
komprimieren, wurde der Marktplatz auf ei-
nen Tag verkürzt.  Das bedeutet konkret: Für 
die Teilnehmer stand natürlich weniger Zeit 

zur Verfügung, diese wurde aber durchaus 
effektiv genutzt. Ingo Kielholtz, Geschäfts-
führer  der AS Arbeitsschutz GmbH, resü-
miert: „Durch das Laufkarten-System hatten 
wir immer Besucher am Stand und zu allen 
Teilnehmern Kontakt. 
Eine Veranstaltung die-
ser Art ist für uns als 
E/D/E Lieferant ein klarer 
Vorteil. Zum einen konn-
ten wir gebündelt wich-
tige Gespräche führen 
und zum anderen unsere 
Produkte optimal in Sze-
ne setzen.“ 

Auch die E/D/E Handelsmarke FORTIS war mit 
einem eigenen Stand vertreten. Bei der Marke 
hat sich in der letzten Zeit viel getan: Neben 
einem kompletten Relaunch wurde das An-
gebot zuletzt um die neue Bekleidungsserie  
PERFORMANCE twenty-four erweitert. 

Auch optisch wurde der allgemeine  
Arbeitsschutz-Katalog überarbeitet.

Interessante Gespräche an den  
Ausstellungsständen. (Fotos:E/D/E)

Ansprechpartner: 
Marco Spannagel

Bereichsleiter Arbeitsschutz 
& Technischer Handel

+49 202 6096-575 
marco.spannagel@ede.de

Das komplette FORTIS Sortiment und viele wei-
tere Produkte sind im aktuellen Arbeitsschutz-
katalog 2016/2017 abgebildet. Spannagel: 
„Wir haben die Zeit genutzt, um die Qualität 
des Kataloges zu verbessern. Herausgekom-

men ist ein ausgewoge-
nes und aktuelles Sorti-
ment, das auch auf die 
Kundenzielgruppe Hand-
werk angepasst wurde.“ 
Der Katalog im Detail: In 
einer Auflage von 35 000 
Stück sind auf rund  
388 Seiten, strukturiert 
in sechs Warengruppen, 

die Produkte übersichtlich dargestellt. FORTIS 
wurde in Einzelsegmente wie beispielsweise 
Sicherheitsschuhe und Bekleidung aufgeteilt. 
Neu fotografierte Produkt- und Imagebilder 
fallen gleich ins Auge. Viele Innovationen von 
bestehenden Lieferanten sind neu hinzuge-
kommen. [kol]

» Gebündelt  
wichtige Gespräche 

führen «
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Auch optisch wurde der allgemeine  
Arbeitsschutz-Katalog überarbeitet.

Entspannt in die Zukunft blicken! 
 Innovative Technologien

 Sichere und schnelle  Montage 

  Zertifi zierte Materialien und Prozesse

Allmess 
Wasser- und Wärmezähler

www.allmess.de info@allmess.de



� Wie sieht der Motorgeräte-Fachhandel 
der Zukunft aus? Unter anderem mit die-
sem Thema befassten sich die Mitglieder 
der Vertriebsgruppe GreenMoto bei ihrer 
Jahresversammlung in Bad Rappenau. 

E/D/E Geschäftsbereichsleiter Fred Ströter, 
Clemens Schorrer, Fachbereichsleiter für die 
E/D/E Vertriebssysteme, und sein Team eröff-
neten die gut besuchte Versammlung in Bad 
Rappenau mit einem Rückblick. Vor drei Jah-
ren gegründet, hat sich die Motoristik-Grup-
pe gut entwickelt und ist auf mittlerweile  
42 Mitgliedsunternehmen angewachsen. Mit 
den beiden jüngsten Zugängen, der Scheife-
le GmbH aus Bretzfeld-Schwabbach und der 
Friedrich Dorner GmbH aus Thalmässing, sind 
noch einmal rund 2000 Quadratmeter Fach-
handelsfläche hinzugekommen. 

Positiv sind auch die mit den GreenMoto Ver-
tragslieferanten abgerechneten Umsätze: Sie 
stiegen nach fast 18 Prozent im Vorjahr von 

2015 auf 2016 noch einmal um über 14 Pro-
zent (jeweils zum Oktober) in einem insge-
samt wachstumsfreundlichen Marktumfeld 
für motorisierte Gartengeräte. Zwei Zugänge 
verzeichnet GreenMoto auch auf Lieferanten-
seite: Mit Toro kommt ein führender Herstel-
ler im Segment der Rasen- und Landschafts-
pflege hinzu, während Eurosystems sich als 
vielseitiger Hersteller von Mehrzweckgeräten 
einen Namen gemacht hat.

Gleichzeitig gibt es Herausforderungen für 
die Motoristen: neue Wettbewerber und 
veränderte Vertriebsformen vor allem. Bran-

Ansprechpartner: 
Clemens Schorrer

E/D/E Fachbereichsleiter
PVH-Systeme
+49 202 6096-902
clemens.schorrer@ede.de

chen-Experte Rudi Ringwald beleuchtete in 
seinem Gastvortrag insbesondere aber auch 
die Chancen, die in den aktuellen Verände-
rungen liegen, etwa durch Kundenbindung 
mit Dienstleistungen. Gleichzeitig ändert sich 
das Informationsverhalten der Konsumenten – 
worauf GreenMoto mit einer neuen Website 
(www.greenmoto.de) bereits eine Antwort 
gefunden hat.

Sortimentsseitig bieten indes neue Techno-
logien Marktchancen. Rudi Ringwald nannte 
insbesondere die Robotik und die Akkutech-
nik. Auch dem Thema „automatisierte Be-
wässerung“ wird ein großes Potenzial zu-
geschrieben. „Diese Bereiche decken wir 
lieferantenseitig hervorragend ab – das Know-
how der Händler muss hier Schritt halten. Wir 
werden hier mit kostenlosen Schulungen im 
Frühjahr und weiteren Maßnahmen unterstüt-
zen“, sagt Clemens Schorrer. 

Das bewährte GreenMoto Marketingpaket 
aus Katalog und Saisonprospekten wurde um 
Werbemittel ergänzt, die auf das Image der 
Dachmarke einzahlen. Im Mittelpunkt stehen 
dabei – Stichwort: qualifizierte Dienstleis-
tungen – die besonderen Stärken der ange-
schlossenen Fachhändler. In Bad Rappenau 
wählte die Gruppe auch den Händlerbeirat, 
der für die nächsten zwei Jahre aus Sebasti-
an Berkenmeyer (Meinolf Gockel), Uwe Groß 
(Hees + Peters), Merle Joachim (GGG Grüner 
Großmarkt Gelsenkirchen), Stephan Semmler 
(Semmler GmbH) und Raoul Nolte (Emil Volz) 
besteht. Am Folgetag konnten die Händler 
bei einer Werksbesichtigung der Audi-R8-Ma-
nufaktur in Neckarsulm bestaunen, wie der 
Hochleistungssportwagen in exklusiver Hand-
arbeit gefertigt wird. [daf]

Marktchancen mit neuen Technologien
GreenMoto: Jahreshauptversammlung der E/D/E Motoristen

Die Händler besuchten die R8 Manufaktur. (Foto: Audi)

Die Stärken der GreenMoto Händler stehen im Mittelpunkt der Imagewerbung. (Foto: E/D/E)
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� Den Bekanntheitsgrad der Händler zu 
steigern – genau das war das Ziel der ers-
ten ELEMENTARES Highlight-Tage. Fünf 
Mitglieder luden ihre Kunden jeweils zu 
einer Informations- und Aktionsveranstal-
tung ein – ganz im Zeichen von Türen und 
Toren.

Die ELEMENTARES Highlight-Tage drehten 
sich rund um Sicherheitstechnik, Türen und 
Tore sowie Smart Home. „Wir haben diese 
bewusst als Aktionstage für Familien direkt 
in den Ausstellungen unserer Händler an-
gelegt“, erklärt Frank Brandenburg, der im 
E/D/E den Geschäftsbereich Bau leitet. „So 
konnten wir die Kompetenz unserer Händler 
und deren Ausstellungen vor Ort optimal be-
werben.“ Auch Handwerker, Renovierer und 
Bauherren waren eingeladen, um bestehende 
Kunden zu binden und neue zu generieren. 
Zudem dienten die Events dazu, die Produkte 
der E/D/E Industriepartner zu vermarkten. Im 
Vorfeld wurde durch Werbemaßnahmen wie 
Großflächenwerbung, Zeitungsanzeigen und 
teilweise Radiowerbung auf die Aktionstage 
aufmerksam gemacht.

E/D/E Mitglied Klaus Baubeschläge war mit 
der Veranstaltung zufrieden: Die Ausstellungs-
berater führten rund 50 Beratungsgespräche. 
Ähnlich war es bei der Nüßing GmbH in Grim-
ma, die den Tag gern mit Unterstützung des 
E/D/E wiederholen will. „Die Veranstaltung 
war für uns eine schöne Erfahrung und eine 

Aktionstage direkt in der Ausstellung. (Foto: Klaus Baubeschläge)

gelungene Abwechslung zum Alltag. Vielen 
Kunden konnten wir interessante Einblicke 
geben, wie Türen und Tore zu einem noch 
besseren Wohngefühl verhelfen können“, er-
klärt Tom Schmalzried, Ausstellungsberater 
bei Nüßing. Weitere teilnehmende Händler: 
Eduard Lutz, Isserstedt und Willi Stober. „Im 
Dialog mit den Händlern haben wir auch ei-
nige Verbesserungsansätze identifiziert. Diese 
nehmen wir als Anlass, um Folgeveranstaltun-
gen zu optimieren“, merkt Brandenburg an. 

Der E/D/E Fachkreis PRO.ELEMENT hat im Mai 
2014 das Konzept ELEMENTARES gestartet, 
um Endkunden und auch gewerbliche Abneh-
mer gezielter anzusprechen. ELEMENTARES 
umfasst die Bereiche Türkonzepte, Objektser-
vice und Industrietore. Zudem ermöglicht die 
Konzeptmarke den Teilnehmern, sich deutlich 
gegenüber Wettbewerbern abzugrenzen und 
ihr Marktprofil weiter auszubauen.  [pro]

Ansprechpartner: 
Frank Brandenburg

E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Geschäftsbereich II

+49 202 6096-387
frank.brandenburg@ede.de

ELEMENTARES Highlight-Tage stärken Händler
Bauelemente: zielgruppenorientierte Veranstaltung 

BAUWIKI im Responsive Design
ELEMENTARES ist eng mit dem bereits bestehenden BAUWIKI Onlineportal verknüpft und 
trägt dazu bei, Marktpotenziale für die Händler des Fachkreises zu aktivieren. Seit Novem-
ber kann die Website unter www.bau-wiki.de auch mobil im Responsive Design auf dem 
Tablet oder per Smartphone abgerufen werden. Die Idee dahinter: BAUWIKI zukunftsfähig 
gestalten und weitere Nutzer generieren. Zudem können durch die verbesserte Suchfunktion 
Inhalte leicht gefunden und kategorisiert werden. 

Im Vorfeld sorgte Außenwerbung für Aufmerksamkeit. (Foto: Nüßing)
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IronCoat Metallkabeltrommeln erhalten Sie ausschließlich im qualifizierten Fachhandel. www.as-schwabe.de

Zulässig!  
Auf Bau- und Montagestellen

Zulässig!

IronCoat Metallkabeltrommeln
>   Zum Patent angemeldete Schutzisolierung: Schützt vor Stromschlägen durch defekte  

Kabelstränge bei aufgerollter Leitung

>   Höhere mechanische Belastbarkeit: Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahl

>   Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen: Material wird nicht spröde, sogar bei -20 °C

>   Steckdosen gemäß VDE-Norm: Besonders fremdkörper- und spritzwassergeschützt

>   Patentierte Leitungsführung und Kabelclip: Kein Verwirren der Leitung und praktische  
Befestigung am Trommelkörper

IronCoat Metallkabeltrommeln wurden durch die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung) geprüft und entsprechen den Anforderungen nach GS-ET 35 / BGI 608.
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� Wie können Sanitärhändler Kunden 
gewinnen und binden? Wie kommen sie 
zu einer höheren Abschlussquote in der 
Ausstellung? Und wie bleiben sie wett-
bewerbsfähig? Auf diese Fragen gibt der 
WUPPER-RING mit seinem Ausstellungs-
konzept „Stärken stärken“ Antworten. 

„Kundenanforderungen steigen – der Trend 
geht zum Komplettbad aus einer Hand. Durch 
ein Überangebot, den Direkt-Vertrieb und den 
Online-Handel wird der Wettbewerbsdruck 
für unsere Mitglieder zudem immer größer“, 
fasst Rolf Kaps, Leiter des E/D/E Geschäfts-
bereichs Haustechnik, die aktuellen Heraus-

„Stärken stärken“
WUPPER-RING: neues Ausbildungskonzept bündelt Produkt- und Dienstleistungsportfolio im Bereich Sanitär

forderungen der Sanitärbranche zusammen. 
„Um diese zu meistern, hat der WUPPER-RING 
mit ,Stärken stärken‘ ein Allround-Konzept 
für die Ausstellung seiner Händler entwickelt. 
Dieses bietet den WUPPER-RING Mitgliedern 
ein umfangreiches Paket an Maßnahmen, Ins-
trumenten, Konzepten und Aktivitäten.“

„Stärken stärken“ setzt sich dabei aus fünf 
Elementen zusammen: Sortimente, Werbung 
& Promotion, Store-Marketing, Qualifizie-
rung und Kommunikation. Damit hat der  
WUPPER-RING sein gesamtes Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio für das Austellungs-
segment im Bereich Sanitär gebündelt. Pas-
send konzipierte der Fachbereich eine Strate-
giebroschüre.  [pro]

Sortimente
Das Sortiment des WUPPER-RING umfasst neben den Eigenmar-
ken, wie FORMAT und FORUM, auch renommierte Hersteller-
marken. Zu den speziellen Ausprägungen der Herstellermarken 
zählen die Exklusivserien wie HÜPPE Xclusiv oder burgbad Osera. 
Auch eine Kombination von Eigen- und Herstellermarken zäh-
len zum Portfolio für Sanitärhändler. Beispielsweise die beiden 
Konzeptbäder X-like ME und SOFT´n JOY. Durch die Eigenmarken 
und die Exklusivserien ermöglicht der WUPPER-RING seinen Mit-
gliedsunternehmen,  sich im Markt unvergleichbarer zu machen.

Werbung & Promotion
Um den eigenen Kundenstamm zu erweitern und Handwerkspart-
ner sowie Kunden an sich zu binden, bietet das Ausstellungskon-
zept „Stärken stärken“ den WUPPER-RING Händlern zahlreiche 
Werbe- und Promotionmöglichkeiten: von Produktinformationen 
und Verkaufsmaterialien über individualisierte Magazine wie die 
BADEzeit bis hin zu Online-Auftritten und Apps. Auch Streu- 
artikel, Prämienkonzepte, Anzeigenvorlagen oder Lieferanten- 
Aktionen gehören dazu. Zudem steht der WUPPER-RING bei 
Händlerveranstaltungen wie Thementagen, Seminaren oder 
Hausmessen seinen Händlern unterstützend zur Seite.
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Ansprechpartner: 
Rolf Kaps

E/D/E Geschäftsbereichsleiter
Geschäftsbereich Haustechnik
+49 202 6096-246
rolf.kaps@ede.de

Store-Marketing
„Die Ausstellung ist das Herzstück unserer Händler“, sagt Kaps. 
„Umso wichtiger ist, dass diese optimal nach außen präsen-
tiert wird.“ Das heißt, dem Kunden muss direkt klar sein, was 
er dort zu Gesicht bekommt. Bei einem Ausstellungs-Check 
berät eine professionelle Architektin hinsichtlich der Gestal-
tung und des Aufbaus. Zudem können die Händler QR-Codes 
in der Ausstellung integrieren und den Kunden ihre Bäder di-
gital zum Mitnehmen anbieten. Hinter dem Vertriebskonzept  
Bäder.sehen.planen.kaufen. steckt ein Rundum-Paket für Stand-
ort-Marketing, das die regionale Bekanntheit steigert – außer-
gewöhnliche Werbemaßnahmen wie Sign-Spinning und Online-
marketing inklusive.

Qualifizierung
Um den erhöhten Anforderungen an die Ausstellungsmitarbei-
ter gerecht zu werden, bietet der WUPPER-RING seinen Mit-
gliedern passende Qualifizierungsmaßnahmen an. Der Innen- 
architektur-Workshop bietet einen Mehrwert in der Kundenbe-
ratung – von der Ideenfindung bis hin zur kreativen Umsetzung.  
PROMIS 2.0, ein IHK-zertifiziertes Qualifizierungsprogramm, 
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Verkäufer des 
stationären Fachhandels zu stärken: Mit Hilfe modernster Ver-
mittlungswege und Tools wie E-Learning, der PROMIS 2.0 App 
und der Nutzung von Tablets erhalten die Teilnehmer zudem die 
Möglichkeit, die erlernten Kenntnisse in der Praxis anzuwenden 
und die Handwerker gezielt an die Mitgliedshäuser zu binden. 
Für die künftigen Haustechnikkaufleute gibt es zusätzlich den 
Baustein der Azubi-Werkbesuche.

Kommunikation
Nichts läuft ohne Kommunikation – auch im Ausstellungskon-
zept „Stärken stärken“ ist dies ein zentraler Aspekt. „Unsere 
Händler kennen die Anforderungen ihres regionalen Marktes 
und wissen, was sie für ihre Arbeit benötigen“, erklärt Kaps. Im 
WUPPER-RING können die Mitglieder sich nicht nur mit anderen 
Händlern austauschen, sondern ihre Ideen und Anregungen in 
Tagungen, Workshops sowie bei weiteren Veranstaltungen mit 
einbringen. 
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� Mit den PROFITAGEN Befestigungs-
technik bietet das E/D/E seinen Händlern 
die Möglichkeit, ihre Vertriebsmitarbeiter 
in den Bereichen Holzbau und Metallbau 
zu schulen. Der Fachbereich denkt da-
bei aber gleichzeitig einen Schritt weiter 
und veranstaltet zudem Qualifizierun-
gen speziell für deren Handwerker – die  
EXPERTENTAGE Befestigungstechnik. 

„Das Besondere an den PROFITAGEN  
Befestigungstechnik: Wir grenzen uns von 
reinen Produktschulungen ab, indem wir 
neutrales Wissen vermitteln“, erklärt Rainer 
Tscharke, Leiter des E/D/E Fachbereichs Befes-
tigungstechnik. „Damit bauen wir die indivi-
duelle Beratungskompetenz unserer Mitglie-
der noch weiter aus. Wir zielen hier bewusst 
auf die Anwendung ab, weniger auf Marken.“

Aus diesem Grund fanden für die Mitglieder 
des Fachkreises „Befestigungs- und Monta-
getechnik“ Ende November zum zweiten Mal 
die PROFITAGE Befestigungstechnik im E/D/E 
in Wuppertal statt. Die Veranstaltung richte-
te sich speziell an die Vertriebsmitarbeiter im 

Innen- und Außendienst der E/D/E Händler. 
Gutachter, Sachverständige und andere Spe-
zialisten aus Industrie und Handel stellten in  
24 informativen Seminaren praxisnahe The-
men aus der Anwendung im Holz- und Metall-
bau sowie Normänderungen, aktuelle gesetz-
liche Vorgaben und Verfahrenstechniken vor 
und diskutierten diese 
mit den Teilnehmern. 
„Besonders das The-
ma C-Teile-Manage-
ment war diesmal 
sehr gefragt. Bereits 
nach der Premiere 
2014 gab es dazu 
zahlreiche Informa-
tions- und Besuchsan-
fragen im Team In-
dustrieservices und 
Materialwir tschaf t, 
dass das Thema im E/D/E vorantreibt“, sagt 
Tscharke. Neu war, dass sich die rund 75 Teil-
nehmer vorab per Onlinekalender in ihre in-
dividuell ausgewählten Seminare einbuchen 
konnten. Nach Abschluss des ersten Seminar-
tages trafen sich die Mitglieder und Referen-
ten gemeinsam im Wuppertaler Brauhaus, um 
in einer gemütlichen Atmosphäre den ersten 
Abend ausklingen zu lassen und Erfahrungen 
auszutauschen. 

Gezielt für das Handwerk
Speziell für die Kunden der E/D/E Händler, die 
Handwerker, hat der Fachbereich zum zwei-
ten Mal die sogenannten EXPERTENTAGE 
Befestigungstechnik organisiert. Zwischen 
September und Dezember führte das Team 
Befestigungstechnik die Veranstaltungsreihe 
bei 15 Händlern vor Ort durch. Das E/D/E bot 
ausschließlich den Mitgliedern der Kompe-
tenzgruppen des Fachkreises Befestigungs- 

Handwerker informieren sich über Befestigung. (Foto: Weller)

Ansprechpartner: 
Frank Brandenburg

E/D/E Geschäftsbereichsleiter
Geschäftsbereich II
+49 202 6096-387
frank.brandenburg@ede.de

und Montagetechnik dabei die Möglichkeit, 
die komplette Organisation der Schulung zu 
übernehmen – von der Gestaltung der Ein-
ladungen bis hin zum Versand an die Hand-
werker. Der Fachbereich hat hierfür im Vorfeld 
fünf Themenmodule mit je drei Referenten 
zusammengestellt und somit hochkarätig 

besetzt. Die Händ-
ler konnten sie dann 
zum gewünschten 
Termin buchen.

Die Qualifizierungs-
maßnahme war 
ebenfalls auf die Ge-
werke im Holz- und 
Metallbau ausgerich-
tet. Zu den Referen-
ten zählten neutrale 
Sachverständige wie 

Statiker und Gutachter, Repräsentanten des 
Bundesverbands Metall (BVM) sowie namhaf-
ter E/D/E Vertragslieferanten. 

„Alle Teilnehmer empfanden den Mix aus 
vorschriftsgeladener und gesetzeskonformer 
Theorie und praxisnahen Fallbeispielen, die 
tatsächlich so vorkommen, als überaus infor-
mativ und empfehlenswert“, sagt Weller-Ge-
schäftsführer Thomas Döhrmann über die  
EXPERTENTAGE Befestigungstechnik. „Von 
gerade ausgelernten Metallbauern bis zu er-
fahrenen Handwerksmeistern konnte jeder 
sein Wissen aufbessern und ging mit neuen 
Erkenntnissen nach Hause.“ Weller hat ein Me-
tallmodul mit rund 20 Teilnehmern durchge-
führt. „So haben wir durch die Qualifizierung 
die Kundenbindung zwischen unseren Händ-
lern und deren Handwerkspartnern intensi-
viert und einen Mehrwert für den Handwerker 
geboten“, fasst Tscharke zusammen. [pro]

Powerschulungen für Vertriebler und Handwerker
PROFITAGE und EXPERTENTAGE Befestigungstechnik

In insgesamt 24 Seminaren bildeten sich die Teilnehmer weiter. (Foto: E/D/E)

» Wir  
vermitteln  
neutrales  
Wissen «
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� Zum 1. Januar 2017 heißt das E/D/E 
marktprägende Firmen im Mitgliederkreis 
willkommen: Mit Partner für Technik, 
FAMO und Niebuhr bündeln wichtige Teile 
der sogenannten Rossini-Gruppe ihre Kräf-
te zukünftig unter dem Dach des E/D/E. 
Im WUPPER-RING begrüßen wir zudem 
die Leysser GmbH sowie im Fachbereich 
Baugeräte die BAU Süddeutsche Bauma-
schinen Handels GmbH. Die eindeutige 
und zukunftsorientierte strategische Aus-
richtung des E/D/E auf die Interessen des 
Großhandels war ein wichtiger Grund für 
die Beitritte.

„Unsere Märkte verändern sich rasant“, sagt 
Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E 
Geschäftsführung. „Das sehen natürlich auch 
die Händler im PVH und suchen nach dem 
richtigen Partner, der sie auch in Zukunft bei 
der eigenen unternehmerischen Entwicklung 
bestmöglich unterstützt. Unsere Strategie 
ist dabei eindeutig: Wir als E/D/E möchten  
unseren Mitgliedern in diesem herausfor-
dernden Umfeld als starker und kompetenter  
Partner die Leistungen und Mehrwerte bieten, 
die sie in ihrem Geschäft besser machen und 
sie beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen.“

Es geht darum, Impulsgeber zu sein und ge-
meinsam mit den Mitgliedern die Zukunft 
aktiv und auf Augenhöhe zu gestalten. Vor 
dem Hintergrund des Konzentrationsprozes-

ses in der Haustechnik hat das E/D/E frühzei-
tig ein Leistungsspektrum entwickelt, das den 
mittelständischen Fachhandel unterstützt. 
Die Verbände mah, VGH International und  
WUPPER-RING vereinen unter dem Dach des 
E/D/E ein Gesamtvolumen in der Haustech-
nik, das Gestaltungsspielräume schafft. Mit 
der EHH EURO HAUSTECHNIK-HANDEL bün-
delt eine Gesellschaft die Kräfte von mah und 
WUPPER-RING in Richtung Lieferanten. Die 
Gründung der ESH EURO STAHL-Handel hat im 
Stahlhandel neue und vor allem internationale 
Perspektiven geschaffen. Dr. Trautwein: „Wir 
setzen konsequent auf Professionalisierung 
und Spezialisierung, immer die Interessen des 
Großhandels fest im Blick. Wir spüren gerade 
sehr stark, dass diese Ausrichtung und unser 
Blick nach vorn das E/D/E für weitere Händler 
insbesondere aus der Haustechnik und dem 
Stahlhandel immer interessanter macht.“

Einige neue Mitglieder kompakt vorgestellt
An 34 Standorten in Deutschland mit rund 
1000 Mitarbeitern ist die Partner für Tech-
nik-Gruppe für ihre Kunden aus Handwerk 
und Industrie der Partner für Stahl und Werk-
stoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und Werk-
zeugtechnik und Elektrotechnik. Partner für 
Technik arbeitet nach dem Franchiseprinzip, 
das bedeutet: Die Systemzentrale Handels-
kontor Seevetal erstellt ein unternehmerisches 
Gesamtkonzept, das selbstständige Partner 
übernehmen und erfolgreich umsetzen. 

Als Großhandel für Elektro- und Sanitärartikel 
und Stahl ist die FAMO-Gruppe mit 30 Stand-
orten und rund 750 Mitarbeitern im Norden 
und Westen Deutschlands seit Jahrzehnten er-
folgreich am Markt aktiv. FAMO wächst durch 
stetigen Zukauf von Großhandelsunterneh-
men und durch die Gründung weiterer Stand-
orte. 2008 wurden die eigenständigen Häuser 
zur FAMO-Gruppe zusammengefasst und als 
Zweigniederlassungen umfirmiert.

Mit der J. H. Niebuhr Handelsgesellschaft 
aus Elmshorn hat sich ein bereits seit vielen 
Jahren im Werkzeugbereich eng mit dem 
E/D/E verbundenes Traditionsunternehmen 
nun auch mit dem Bereich Haustechnik in 
Richtung Wuppertal orientiert. Die Leysser 
GmbH mit Sitz in Idar-Oberstein hat sich als 
ein führendes Handelsunternehmen in den 
Fachbereichen Sanitär, Heizung und Fliesen 
ebenfalls für den WUPPER-RING entschieden. 
Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 
220 Mitarbeiter an zehn Standorten in Rhein-
land-Pfalz, im Saarland, in Baden-Württem-
berg und  in Luxemburg. Dr. Trautwein: „Die 
Entscheidungen unserer neuen Mitglieder 
sind wohlüberlegt. Beim E/D/E treffen sie auf 
vergleichbar aufgestellte Unternehmen und 
eine Philosophie, die den neuen PVH prägen 
wird: Miteinander, zukunftsorientiert, fair im 
Umgang und auf Augenhöhe.“ [ck]

Starke neue Unternehmen an Bord
Wichtige Mitglieder der Rossini-Gruppe entscheiden sich für das E/D/E
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Alle neuen E/D/E Mitglieder im Überblick – Herzlich willkommen! 
BAU Süddeutsche  
Baumaschinen Handels GmbH
89231 Neu-Ulm
Schwerpunkt: GB II – Baugeräte 
 

FAMO GmbH & Co. KG
26135 Oldenburg
Schwerpunkt: Haustechnik/Stahl 

sowie Tochterunternehmen: 

 Der Express GmbH 
 31785 Hameln 
 Schwerpunkt: Haustechnik
 
 Horst Vogt GmbH 
 28876 Oyten 
 Schwerpunkt: Haustechnik

 
 
Leysser GmbH
55743 Idar-Oberstein
Schwerpunkt: Haustechnik

 
 
Richard Ollenik GmbH
47057 Duisburg
Schwerpunkt: GB IV – Technischer Handel 

 
 

Partner für Technik-Gruppe  
Schwerpunkt: Haustechnik/Stahl/Werkzeuge

 Handelskontor Seevetal GmbH 
 21220 Seevetal-Maschen 

 Handelshof Bautzen GmbH 
 02625 Bautzen 

 Handelshof Bitterfeld GmbH 
 06749 Bitterfeld-Wolfen 

 Handelshof Cottbus GmbH 
 03042 Cottbus 

 Handelshof Riesa GmbH 
 01587 Riesa 

 Handelshof Stendal GmbH 
 39576 Stendal 

 Handelshof Vorpommern GmbH 
 18507 Grimmen 

 P.H. Brauns GmbH & Co. KG 
 30165 Hannover 

 Rudolf Sievers GmbH 
 21218 Seevetal

 

EDE International 
 
GROUPE DORISE SAS 
2 rue des Gladiateurs 
72000 Le Mans, Frankreich  
 
sowie Tochterunternehmen: 

 ACM52 SAS 
 1 rue de Champagne 
 52140 Montigny le Roi, Frankreich 

 ILTEC FRANCE SAS 
 570 Allée du Royans, ZI SUD 
 26300 Bourg de Péage, Frankreich 

 M-TEC 
 Rue du Stade 
 52140 Montigny le Roi, Frankreich
 

Luitec B. V.
Albert Einsteinweg 10 
2408 AR Alphen a/d Rijn, Niederlande

� 1991 wurde die BAU Süddeutsche Bau-
maschinen Handels GmbH durch Fami-
lie Karrer gegründet. Anfangs als kleines 
Unternehmen gestartet, sind mittlerweile  
95 Mitarbeiter an fünf Standorten im süd-
deutschen und österreichischen Raum 

beschäftigt. Das E/D/E freut sich, die 
BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels 
GmbH als neues Mitglied begrüßen zu  
dürfen. 

Wer im süddeutschen Raum Baugeräte und 
Zubehör vor Ort kaufen möchte, findet in ei-
ner der fünf Niederlassungen in Ulm, Kemp-
ten, München, Ingolstadt oder Innsbruck/Zirl 
ein breit aufgestelltes Produktportfolio. „Wir 
führen Sortimente namhafter Baumaschi-
nen-Hersteller und bieten selbstverständlich 
die passende Beratung in allen Fragen rund 
um unser Angebot“, erklärt Norbert Karrer, 
Geschäftsführer der BAU Süddeutsche Bau-
maschinen Handels GmbH. Dabei umfasst 
das Sortiment neben Neumaschinen auch ge-
brauchte. „Ganz neu ist der Tracker Quantec 
QS 5000 zur Digitalisierung des Fuhrparks. Bei 
diesem ist kein Installationsaufwand mehr nö-
tig“, erklärt Karrer.

Für diejenigen, die die Maschinen nur für ei-
nen absehbaren Zeitraum benötigen, steht 
eine große Flotte von Verleihmaschinen be-
reit – einerseits die großen, wie Bagger, La-
der und Teleskopen. Andererseits können 
auch Kleingeräte von A wie Ampel bis Z wie 
Zaun geliehen werden. In der angeschlosse-
nen Werkstatt werden Reparaturen schnell 
durchgeführt. Den Kunden wird somit vor Ort 
geholfen und Gebrauchtmaschinen werden 
gewartet sowie einsatzbereit gemacht. Ein 
kompletter Rundum-Service für die Kunden. 

„Wir haben uns entschlossen, Mitglied im 
E/D/E zu werden, da wir die zahlreichen Vor-
teile für uns nutzen möchten. Ein wesentlicher 
Aspekt ist das große Zentrallager mit über 
100 000 Lagerartikel. Das garantiert uns und 
unseren Kunden eine schnelle Verfügbarkeit“, 
so Karrer.  [kol]

Kompetenz an fünf Standorten
BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels GmbH setzt auf E/D/E Fachkenntnis

Firmengebäude in Ulm. (Foto: BAU Süddeutsche) 
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Der PVH-Kongress 2016. (Foto: ZHH)

Studie: Ein- und Verkaufs- 
verhalten im B2B-E-Commerce

� Das Programm für den vierten PVH-Kongress am 17./18. März 
2017 in Köln, der sich mit der Zukunft des Produktionsverbindungs-
handels auseinandersetzt, steht nun fest. 

Unter dem Motto „Alles online oder was? – Aus Kundensicht denken“  
erwarten die Teilnehmer neben der aktuellen Marktuntersuchung 
spannende Praxisvorträge von amazon, Berner und expert sowie 
weitere Fachvorträge. 

Schon am Vortag kommen Besucher mit einer Besichtigung des Kar-
nevalsmuseums, des WDR oder des Kölner Doms auf ihre Kosten, 
bevor am Abend beim Get-together im Brauhaus Sion Netzwerken 
angesagt ist. Weitere Informationen sowie einen detaillierten Zeit-
plan enthält die dieser Ausgabe beiliegende Informationsbroschüre 
des Zentralverbands Hartwarenhandel. [lt]

� Die ibi research an der Universität Regensburg GmbH forscht der-
zeit am Ein- und Verkaufsverhalten im B2B-E-Commerce. Mit ihrer Teil-
nahme tragen Hersteller und Händler zu fundierten Erkenntnissen bei, 
woraus sich Empfehlungen für den B2B-Online-Handel ableiten lassen. 
Hintergrund ist die Tatsache, dass durchdachte E-Commerce-Lösungen 
notwendig sind, um den sich ständig ändernden Anforderungen der 
Kunden gerecht zu werden. Unterstützt wird das Forschungsprojekt 
von den Unternehmen SIX Payment Services und Creditreform.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das renommierte Institut mit der Stu-
die „Online-Kaufverhalten im B2B-E-Commerce“ eine weit beachtete  
Abhandlung zum Thema B2B-Online-Handel veröffentlicht.

Der Befragungszeitraum läuft bis zum 31.12.2016, eine Teilnahme ist 
unter folgendem Link oder via QR-Code möglich: 
www.ibi.de/B2B-Umfrage [lt]

4. PVH-Kongress –  
Programm steht

Prozent aller handwerklichen Betriebe bezeichnen ihre Geschäfts- 
lage 2016 als gut oder befriedigend. Vor einem Jahr waren es noch  
90 Prozent. Dies ging aus dem im Oktober veröffentlichten  
Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks  
hervor.  [lt]

Das Zitat

 Eine Ausbildung im Handwerk 
bietet viele Chancen. Und so haben 
wir 2016 mehr als ein Prozent mehr 
Ausbildungsverträge geschlossen  
als 2015 – gegen alle Trends 

Holger Schwanneke, 
ZDH-Generalsekretär

QR-Code bequem mit dem Smartphone scannen. 
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Dave erklärt Matten – in 2:47 Minuten

 +49 (2161) 2945-0

 verkauf@cobaeurope .de

 www.cobaeurope .de

Arbeitsplatzmatten sind in den letzten Jahre ein wichtiger Bestandteil (ergonomischer) 
Arbeitsplatzeinrichtung und persönlicher Schutzausrüstung geworden.
Auch wenn dieses Bewußtsein zugenommen hat und Anwender die Wirkung bestätigen,  
wird Funktionalität und Nutzen von ergonomischen Belägen auch immer wieder hinterfragt.
 
Vor diesem Hintergrund erklären wir mit Dave, welche Bedeutung Matten zukommen,  
wie Ergonomiematten funktionieren und den gesundheitlichen Folgen aus langen Stehphasen 
entgegenwirken.
 
Mit Dave werden alle wichtigen Informationen kompakt dargestellt.

← QR-Code zum Video

oder einfach unter www.cobaeurope.com/de/#film

Sicher und gesund stehen – 
in 2:47 Minuten



Olaf Lingnau: Da unterschätzen Sie aber den 
Wettbewerb (lacht). Nein, wir setzen nur un-
sere Strategie konsequent um. Und die lautet 
nicht „Wachsen um des Wachsens willen“. 
Uns interessiert nicht einfach nur Volumen, 
sondern es muss Sinn machen. Bei Zukäufen 
setzen wir auf zwei Stoßrichtungen: Entwe-
der investieren wir in Unternehmen, die unser 

PVH Magazin: Übernahme von Redwanz 
in Oberhausen, neue Niederlassung in  
Bayern, neue Niederlassung in Baden- 
Württemberg – das schaut ja so aus, 
als ob Blumenbecker auf dem Weg zum  
nationalen Player ist und die Konsolidie-
rung der Branche fast allein vorantreiben  
möchte …

� Die Blumenbecker Gruppe macht aktuell durch Übernahmen und die Eröffnung neuer 
Niederlassungen auf sich aufmerksam. Warum Größe – zumindest im Geschäft mit Indus-
triekunden – heute entscheidend ist, erklärt Olaf Lingnau im Gespräch.

Interview mit Olaf Lingnau, Geschäftsführer von 
Blumenbecker Industriebedarf und  
Blumenbecker Industrie-Service

Zum  
Wachstum  
verdammt

Maßgeschneiderte Kranlösungen von Blumenbecker Industrie-Service. (Fotos: Blumenbecker)

» Es gibt 
enorme  
Bewegung 
am Markt «
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Vertriebsgebiet sinnvoll ergänzen, wie das bei 
Redwanz im Ruhrgebiet der Fall ist; oder wir 
kaufen Kompetenzen hinzu, die wir bislang 
noch nicht haben, in denen wir aber großes 
Potenzial sehen. Das war beispielsweise 2015 
bei der Übernahme von Steinbach in Lüden-
scheid der Hintergrund.  

Es fällt aber auf, dass Blumenbecker in 
Sachen Übernahmen über die Jahre sehr 
aktiv ist. Manche würden vielleicht sogar 
sagen, aggressiv. 
Dieser Eindruck wäre grundfalsch! Wir bewe-
gen uns als Familienunternehmen im PVH, wir 
haben es hier fast ausschließlich mit inhaber-
geführten Firmen zu tun – da wird niemand 
gegen seinen Willen übernommen. Vielmehr 
sucht man immer gemeinsam nach den bes-
ten Lösungen für beide Unternehmen. Ich 
behaupte, dass all unsere Zukäufe die entspre-
chenden Firmen noch einmal deutlich nach 

die auch noch eine ganze Zeit lang andauern 
wird. Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
von vier, fünf oder sechs Millionen Euro haben 
zunehmend Probleme, die immer höheren An-
forderungen der Industriekunden zu erfüllen 
und auf Augenhöhe zu agieren. Da ist Größe 
für den Fachhandel in der Tat entscheidend – 
man ist zum Wachstum verdammt.

Aber ist das nicht ein wenig zu schwarz ge-
sehen? Der Markt ist doch gerade auch auf 
Kundenseite sehr vielfältig … 
… und da fällt schon genug für jeden ab? Die 
Zeiten sind vorbei. Wir beobachten schon seit 
einiger Zeit eine enorme Dynamik auf der Be-
schaffungsseite der Industriekunden. Nach-
dem im Bereich der Fertigung heute nahezu 
alle Rationalisierungspotenziale gehoben sind, 
ist jetzt der Einkauf dran. Wir stellen fest, dass 
sehr viele Kunden die Zahl ihrer Lieferanten re-
duzieren und möglichst viel Wertschöpfung �

vorn gebracht und Arbeitsplätze gesichert 
haben. Einfach, weil sie sich in einem größe-
ren und stabileren Rahmen weiterentwickeln 
konnten. Und zwar innerhalb des PVH – das 
ist für uns sehr wichtig. 

Andersherum gefragt: Ist Blumenbecker 
einer der Treiber der viel zitierten Konsoli-
dierung im Handel?
Wir sind sicher kein Treiber. Aber wir sind ein Un-
ternehmen, das Vorteile bietet. Fakt ist, dass es  
enorme Bewegung am Markt gibt mit Blick auf  
Industrieservice. Sehr viele Unternehmen signa- 
lisieren uns derzeit, dass sie einen starken Part-
ner suchen; andere, dass sie aufgeben wollen. 

Der Hintergrund ist einfach der, dass sich im 
Geschäft mit Industriekunden – das bei uns 
85 Prozent des Umsatzes ausmacht – gerade 
die Spreu vom Weizen trennt. Hier erleben wir 
tatsächlich eine nachhaltige Konsolidierung, 

Das ist Blumenbecker

Theodor Blumenbecker gründete 1922 in Beckum eine Ankerwickelei, um Elektromotoren und Maschinen zu reparieren 
sowie Licht- und Kraftstromanlagen zu installieren. In den folgenden nun fast 95 Jahren entwickelte sich Blumenbecker  
von einem Handwerksbetrieb zu einer international tätigen Firmengruppe mit rund 20 hoch spezialisierten Unter-
nehmen in unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Heute ist die Blumenbecker Gruppe mit ihren fünf Schwerpunkten 
Automatisierungstechnik, Engineering, Industrie-Service, Industriehandel und Technik Partner für Industrie und 
Handwerk. Mit Gesellschaften in Deutschland, Polen, Russland, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine, Indien, Ita-
lien sowie China und den USA begleitet das Unternehmen seine Kunden auch bei Industrieansiedlungen, Werks-
verlagerungen und Automatisierungsprojekten im In- und Ausland und unterstützt sie im globalen Wettbewerb.  
Olaf Lingnau ist 2003 durch eine Akquisition zur Blumenbecker Gruppe gekommen und bekam wenig später Prokura. 
Seit 2006 ist der heute 48-Jährige Geschäftsführer im Geschäftsbereich Industriehandel und seit Anfang 2015 zusätzlich  
in Personalunion auch im Industrie-Service (im Wesentlichen Wartung von Kran-, Tür- und Toranlagen).

Olaf Lingnau, seit 2006 Geschäftsführer in der Blumenbecker Gruppe. (Fotos: E/D/E)
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Zum anderen geht es um Leistungspakete. 
Der Kunde erwartet heute komplette Lösun-
gen, also sämtliche Dienstleistungen rund ums 
Produkt aus einer Hand. Ein Beispiel: Früher 
hat man ein Schweißgerät verkauft, das war’s. 
Heute hat der Kunde eine konkrete Anfor-
derung, für die muss man Kompetenzen aus 
verschiedenen Bereichen zusammenbringen. 
Aktuell arbeiten wir beispielsweise an einem 
Automatisierungsprojekt in der Schweißtech-
nik, wo Robotik eine wichtige Rolle spielt. Hier 
unterstützen die Experten aus der Blumenbe-
cker Industrie-Robotik. Man braucht heute 
unglaublich viel Expertise im eigenen Haus. 
Dafür muss man eine gewisse Größe haben.  

Wie passen die neuen Niederlassungen 
ins Bild? Bayern und Baden-Württemberg 
grenzen ja nicht unbedingt an andere Blu-
menbecker-Vertriebsgebiete. Sind Sie auf 
dem Weg, ein nationaler Player zu werden?
Das ist kein Muss, wir limitieren uns aber auch 
nicht. Unser Grundsatz ist: Wir wollen mit 
Menschen aus der Region für Kunden in der 
Region aktiv sein. Und da wir in Süddeutsch-
land schon seit vielen Jahren Kunden haben, 
ist das ein konsequenter Schritt. Wenn es 
dann noch darum geht, dort vertreten zu sein, 
wo wirtschaftlich die Musik spielt, kommt 
man um den Süden Deutschlands sowieso 
nicht herum.   [ck]

Das Geschäft mit Industriedienstleistungen macht 85 Prozent des Blumenbecker-Umsatzes aus.

� mit wenigen Partnern nach dem Prinzip 
„Alles aus einer Hand“ realisieren wollen. Und 
wenn man als kleinerer Händler bei dieser Aus-
lese nicht zum Zuge kommt und einen oder 
zwei größere Kunden verliert, dann wird es 
sehr schnell eng. Eins muss klar sein: Wir be-
wegen uns nicht in einem Wachstumsmarkt, 
hier herrscht Verdrängungswettbewerb. Aus 
meiner Sicht macht es da sehr viel Sinn, größe-
re Einheiten innerhalb des PVH zu bilden, als 
einfach nur Geschäft an die nationalen Player 
abzugeben – das ist übrigens auch im Sinne 
der Industrie. Hier brauchen wir Einigkeit, da 
können beispielsweise Verbundgruppen eine 
sehr wichtige Rolle spielen.

Welche Anforderungen stellen die Kunden 
denn? 
Es geht schon lange nicht mehr in erster Linie  
um Ware. Zwei Ebenen dominieren heute: 
Zum einen die Anbindung an den Kunden – 
digitale Geschäftsprozesse, die Abstimmung 
der eigenen Systeme auf die der Kunden, die 
Handhabung verschiedenster elektronischer 
Plattformen, Kompetenz für Ausgabesysteme 
aller Art. All das muss man nicht nur grund-
sätzlich beherrschen, sondern jeweils indivi-
duell handhaben. Jede Geschäftsbeziehung 
hat ihre ganz eigenen Herausforderungen, 
Lösungen von der Stange gibt es nicht. Die 
Kosten dafür summieren sich. Wenn ich sehe, 
was wir heute allein für Lizenzen ausgeben, da 
kommen wir schnell auf hohe sechsstellige Be-
träge. Dies erfordert eine sehr gute Liquidität, 
das stemmt man nicht nebenbei.

Der Blumenbecker-Stammsitz in Beckum. (Fotos: Blumenbecker)
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Dann haben Sie den Stein der Weisen  
gefunden?
Nein, das sicherlich nicht. Aber wir handeln 
konsequent: Fachhandelstreue ist für uns ge-
setzt; wir setzen auf eine margenstarke Prei-
spolitik und entsprechende Konditionen für 
unsere Partner; wir entwickeln zusammen mit 
unseren Partnern individuelle Marketing- und 

Vertriebskonzepte; in Europa streben wir eine 
Harmonisierung der Preispolitik an; und wir 
arbeiten dauerhaft sehr intensiv an unserer 
Markenstärke. 93 Prozent der Profis kennen 
und schätzen Metabo als Hersteller von qua-
litativ hochwertigen Elektrowerkzeugen. Wir 
haben in Europa die höchste Fertigungstiefe 
im Wettbewerb. Die erzielte Qualität macht 

PVH Magazin: Profi-Elektrowerkzeuge jed-
weder Couleur sind heute auf fast allen  
Kanälen bisweilen zu Dumpingpreisen zu 
haben. Der Fachhandel klagt, mit diesen 
Produkten sei daher kein Geld mehr zu ver- 
dienen. Trennen sich hier und heute in die-
ser Produktkategorie die Wege von Herstel- 
lern und Handel? 
Horst W. Garbrecht: Ich kann nur für Metabo 
sprechen, aber unsere Marschrichtung ist klar: 
Wir setzen voll auf den Fachhandel! Wir schal-
ten keine weiteren DIY-Spieler auf, beliefern 
kein Amazon und nehmen dadurch bewusst 
in Kauf, dass wir Marktanteile im Internet ver-
lieren. Weil wir selbst die Zügel unserer Mar-
kenpolitik in der Hand behalten wollen. Man 
muss sich entscheiden: Will man Preis- oder 
Leistungsführer sein? Wer glaubt, er könne 
beides erreichen, wird scheitern. Wir setzen 
ausschließlich auf Leistung, der Fachhandel ist 
hier unser natürlicher Partner. Und mit unserer 
m3-Initiative haben wir ein Paket geschnürt, 
das es unseren Partnern ermöglicht, mit  
Metabo-Produkten gutes Geld zu verdienen. 

� Mit dem Handel in die Zukunft, das ist der Plan von Metabo- 
Chef Horst W. Garbrecht. Dafür hat er einige Angebote im Köcher, 
aber auch Forderungen. Mit Blick auf das Megathema „Kabellose 
Baustelle“ müsse der Handel schnell Position beziehen. Die Über-
nahme durch Hitachi habe die Position Metabos im Wettbewerb 
mit den Großen gestärkt. 

Interview mit Horst W. Garbrecht, 
Vorstandsvorsitzender der Metabo AG

„Der Handel muss 
Verantwortung übernehmen“

» Wir setzen  
voll auf den  
Fachhandel «

Das ist Metabo

1923 baute Albrecht Schnizler die erste Handbohrmaschine. Dieser 
Metallbohrdreher ist Pate für den Namen Metabo. Heute beschäf-
tigt das Unternehmen 1.800 Mitarbeiter, davon 1.080 in Nürtingen. 
25 Tochtergesellschaften und mehr als 90 Vertretungen sorgen da-
für, dass die Lösungen von Metabo in fast allen Ländern zu finden 
sind. Metabo hält mehr als 700 Patente und Schutzrechte. 2016 
übernahm Hitachi Koki, eine Tochtergesellschaft des Hitachi-Kon-
zerns mit Sitz in Tokio, das schwäbische Unternehmen vom franzö-
sischen Finanzinvestor Chequers Capital. 

Seit 2009 Metabo-Chef: Horst W. Garbrecht. (Fotos: E/D/E)
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dementsprechend handeln. Die Verantwor-
tung des Handels liegt heute darin, den Kun-
den so gut zu kennen, dass man ihm das best-
mögliche Gesamtsystem für seine Bedürfnisse 
empfehlen kann. Welche Geräte gibt es für 
welches  Batteriesystem? Welche Schnittstel-
len? Was brauchst du genau? Wie zukunftssi-
cher ist das Gesamtportfolio des Herstellers? 
Die Entscheidung für ein Akku-Elektrowerk-
zeug wird  immer mehr zur Systementschei-
dung mit Langzeitwirkung. Und die wird jetzt 
von vielen Anwendern gefällt.

Aus Ihrer Sicht nimmt der Handel diese 
Verantwortung heute nicht wahr? 
In Teilen schon, aber häufig wird noch zu sehr 
in Promotionen gedacht. Das ist nicht nach-
haltig und wird auf den Händler zurückfallen. 
Wenn ich meinem Kunden heute System X 
und morgen System Y empfehle, dann verdie-
ne ich vielleicht kurzfristig ein bisschen Geld. 
Aber schon bald steht der Kunde vor mir und 
wird fragen, was das sollte. Niemand wird mit 
mehreren Systemen parallel arbeiten. Die Ver-
antwortung des Handels ist es also, jetzt das 
für seinen Kunden passende System zu wäh-
len und ihn damit kontinuierlich aufzubauen. 

In der Logik Ihrer Argumentation müssten 
sich die Händler deutlich stärker auf eine 
Marke einlassen …
Abhängig von der Anzahl der verschiedenen 
Zielgruppen, die ein Händler hat,  vielleicht 
auch auf zwei oder drei. In jedem Fall wird 
es den Händler mit einem Bauchladen voller 
Elektrowerkzeug-Hersteller zukünftig immer 
seltener geben. Wir – und damit meine ich 
Hersteller und Händler – müssen dabei viel 
enger zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse 
der Kunden zu verstehen und zu erfüllen. Das 
ist jetzt keine hohle Phrase, mir geht es kon-
kret darum, in enger Partnerschaft sehr nah 
an den Kunden heranzurücken, ihn wirklich 
kennenzulernen und ihm für seine Arbeit das 
bestmögliche Angebot zu machen. 

Wie soll das gehen?
Wir entwickeln unsere Außendienstler und un-
sere Vorführer aktuell zu Business Developern 
weiter. Diese Spezialisten sollen mit unseren  
Händlern die Bedarfe der Endkunden analy-
sieren und darauf aufbauend ein sehr spezifi-
sches Sortiment definieren. Aus diesem Sorti-
ment können den Kunden dann individuelle �

Das ist heute ein Vollsortiment. Mit unserem 
Akkusystem LiHD haben wir vergangenes Jahr 
eine Innovation auf den Markt gebracht, die 
Leistung und Laufzeit von kabellosen Werk-
zeugen auf ein neues Niveau hebt. 

Da sind Sie aber nicht der Einzige, der das 
behauptet …
Mag sein. Aber suchen Sie im Markt Akkusys-
teme, die Großgeräte mit einer Leistung von 
2400 Watt über einen langen Zeitraum versor-
gen. Sie werden keine finden, bis auf unsere 
36-Volt-LiHD-Technologie. 

An der Aussage müssen Sie sich messen 
lassen. Was hat der Handel davon? 
Zuerst einmal eine große Verantwortung. 

Bitte?
Die Baustelle der Zukunft ist kabellos. Diese 
Vision hatten wir schon 2009. Jetzt ist die 
Technologie so weit. Die nächste Generation 
Anwender wird nur noch mit Akku arbeiten! 
Das muss man erkennen, akzeptieren und 

sich im Dauerbetrieb unter Extrembedingun-
gen deutlich bemerkbar. Nicht umsonst gehen 
in manchen Ländern über 90 Prozent unserer 
Absätze in die Industrie, weil sie den Produkti-
vitätsvorteil sieht. 

In Deutschland hängt Metabo aber ein we-
nig der Ruf an, dass die Produkte sehr auf 
Nischen ausgerichtet sind. Wo sind die Me-
tabo-Schnelldreher?  
In der Tat verfolgen wir keine ausschließliche 
Mainstream-Strategie. Unsere beiden Kernziel-
gruppen sind Metallhandwerk und -industrie 
sowie Bauhandwerk und Renovierung. Für de-
ren Bedürfnisse gehen wir den Weg des Spe-
zialisten und auch ein gutes Stück weiter als 
der Wettbewerb. Aber unser Produktportfolio 
ist sehr breit aufgestellt. Muss es auch, denn 
wir brauchen Volumen, in der Nische könnten 
wir nicht bestehen. Der Fokus liegt heute und 
in der Zukunft auf der Akkutechnologie. Hier 
haben wir die Zahl der Produkte – und dar-
unter viele potenzielle Schnelldreher – in den 
vergangenen drei Jahren deutlich ausgebaut. 
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schnell und flexibel agieren zu können. Aber 
ja, wir nutzen viele technische und logistische 
Synergien, die uns im Wettbewerb stärken. 
Klar ist aber: Metabo bleibt Metabo. 

Sind Sie oft in Japan? 
Dieses Jahr schon neun Mal. Die Zusammen-
arbeit ist sehr angenehm. Die Kollegen haben 

einen sehr großen Respekt vor unserer Leis-
tung. 

Und schon Karaoke gesungen? 
Da kommen Sie nicht drumherum. Mein Tipp: 
ein Lied einstudieren, das Sie dann auch be-
herrschen. Damit kommt man auch hier weiter 
als mit einem Bauchladen.  [ck]

� Angebote gemacht werden, so dass diese 
sich nicht mehr mühsam alles selbst zusam-
mensuchen müssen. Unser gemeinsames Ziel 
muss es sein, besser als der Kunde zu wissen, 
was er braucht. Individuelle Aktionen und An-
gebote kommen dann noch on top. 

Sie wollen also an die Daten und Kunden-
nähe des Handels?
Der Handel fordert zu Recht von uns, dass 
wir ihn bei der Beratung seiner Kunden hin-
sichtlich komplexer Systeme unterstützen. Das 
kann nur gemeinsam gehen. Die engen Part-
nerschaften, die wir anstreben, müssen auf 
Augenhöhe stattfinden. Es geht nicht ohne 
Vertrauen – das wollen wir uns erarbeiten! 

Eine interessante Vision, aber ignorieren 
Sie nicht die Macht des Internets? 
Es ist nicht die Kernkompetenz des Hand-
werk-Unternehmers, täglich das Netz nach 
Schnäppchen zu durchsuchen. Ich spreche 
bewusst von Unternehmern, die mehr als 
fünf Mitarbeiter beschäftigen. Hier beobach-
ten wir eine nachhaltige Professionalisierung 
in der Beschaffung. Deshalb ist das Thema 
mit Blick auf diese Profi-Gruppe auch nicht 
E-Commerce, sondern E-Procurement. Wenn 
ich Händler wäre, würde ich meine Mitarbei-
ter zusammen mit den Sortimentsspezialisten 
meines Hersteller-Partners zu meinen Kun-
den schicken, ihren Bedarf analysieren, ihnen 
einen passgenauen digitalen Warenkorb in 
meinem Shop oder meiner Warenwirtschaft 
einrichten – und schon habe ich eine extrem 
starke Kundenbindung über den Warenkorb, 
die sich nicht allein über den Preis definiert. 

Hat sich die Wettbewerbsposition Meta-
bos nach der Übernahme durch Hitachi 
Koki verbessert?
Wir arbeiten bewusst selbstständig in unse-
ren mittelständischen Strukturen weiter, um 

Der Metabo-Stammsitz in Nürtingen. (Fotos: Metabo)

Kabellos arbeiten, aber mit Power. 
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Koralle S606Plus

Flexibilität durch individuelle Badgestaltung.

Raumbildend, ohne den Raum zu bestimmen: Koralle S606Plus erfüllt höchste Design-
ansprüche für zeitlos-elegante Badezimmerwelten. 
Qualität bis ins kleinste Detail – von den verschiedenfarbigen Designblenden für das 
Kopfprofil bis zum neuen Ablaufprofil aus Aluminium. 8 mm starkes Glas, welches dank 
der neuartigen Magnetführung für einen besonders ruhigen Lauf der Schiebetüren sorgt, 
garantiert Stabilität und ermöglicht eine leichte Reinigung.
         
www.koralle.de

S606Plus WalkIn | Designblende Bianco | Wandsystem WS60 Elfenbein hochglanz



� Mit der Geschäftsidee der Mietbox-24 
stößt die Werkzeug-Weber-Geschäftsfüh-
rerin und Boxkonzept-Gründerin Vanessa 
Weber in den stark wachsenden Bereich des  
Prinzips „Mieten statt Kaufen“ vor, auch 
Sharing Economy genannt (siehe PVH Ma- 
gazin 4/16). Wie der PVH konkret profitieren  
kann, stellten sie und ihre Co-Gründer Mitte  
November im E/D/E in Wuppertal vor. 

„Wenn es so weitergeht, verdienen wir kein 
Geld mehr mit dem Verkauf von Elektrowerk-
zeugen.“ Dieser Satz Vanessa Webers sorgte 
für nachdenkliche Gesichter bei den Händlern, 
die aus der gesamten Republik nach Wupper-
tal gekommen waren, um sich die Idee hinter 
Mietbox-24 erläutern zu lassen und live Eindrü-
cke zu sammeln. Kein Problem, einen Proto- 
typen, der bereits seit Oktober in Grünstadt in 
Rheinland-Pfalz seinen Dienst versieht, hatten 
Weber und ihre Mitgründer Reiner Gradwohl 
und Andreas Goetz direkt mitgebracht. „Damit  
wir mit diesen wichtigen Produkten wieder 
Geld verdienen, müssen wir etwas ändern – und 
uns dem Markt anpassen“, so Weber weiter.  

Damit diese Anpassung gelingt, haben sich 
die  drei Gründer von Boxkonzept – die Firma 
hinter  der Mietbox-Idee – erfolgreiche Ver-
leih-/Vermiet-Ideen genau angeschaut, etwa 
Airbnb oder car2go. „Allen Lösungen gemein 
ist, dass  sie ganz nah am Kunden sind; dass 
sie bedarfsorientierte Versorgung bieten; und 
dass die  Prozesse sehr, sehr einfach sind“, sag-

Die Boxkonzept-Gründer (v. l.): Reiner Gradwohl, Vanessa Weber und Andreas Goetz. (Fotos: E/D/E)

Reiner Gradwohl beantwortet Fragen der E/D/E Händler.

te Andreas Goetz, der bereits in der Bauwirt-
schaft mit einem innovativen Logistikkonzept 
den neuen Branchenstandard gesetzt hat. Ent-
sprechend orientiert sich der Mietbox-24-An-
satz an diesen Anforderungen: „Die Generatio- 
nen Y und Z sind nicht mehr auf Besitz fixiert. 
Aber sie sind deutlich mobiler und wollen je-
derzeit Zugriff auf Lösungen haben. Dieser Zu-
griff muss intuitiv möglich sein. Die Mietbox 
steht da, wo sie gebraucht wird, sie ist mobil, 
sie bietet über das Netz transparenten Zugriff 
und der durchschnittliche Mietvorgang dauert 
gerade einmal 90 Sekunden“, so Goetz weiter.  
Der Erfinder des Konzepts, Reiner Gradwohl,  

ergänzte, dass das Grundprinzip seit über  
15 Jahren auf Großbaustellen erfolgreich eta-
bliert und erprobt sei.
Für Vanessa Weber ist Mietbox-24 auch der 
Einstieg in ganz neue Märkte: „Fachhandel und 
Privatkunden, das war in der Vergangenheit 
gar nicht gewollt. Die Online-Riesen machen 
aber keinen Unterschied mehr zwischen B2B 
und B2C. Warum sollten wir das also weiter 
tun? Die Mietbox-24 bietet nicht nur für Pro-
fis eine einfache Lösung. Sie bietet auch dem  
Fachhandel einen sehr unkomplizierten Weg, 
Privatkunden zu eigenen Kunden zu machen.“

Mit Blick auf das Megathema Big Data biete die 
Mietbox-24 ebenfalls einiges an Mehrwert –  
auch für die Lieferanten. Weber: „Ich habe 
viele Gespräche geführt. Die Industrie sieht 
hier die Chance, gemeinsam mit dem Han-
del die Kunden über objektive Vermietdaten 
besser kennenzulernen. Ein gemeinsames Vor-
gehen ist der erklärte Wille vieler Hersteller.
Wir müssen ihnen zugestehen, dass sie den 
Kunden besser als früher kennen müssen, um 
im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Hier brau-
chen wir mehr Vertrauen.“

Das Feedback der Händler nach Workshops 
und Live-Demonstration am Ende des Tages 
war positiv. Weber: „Allen ist sehr bewusst, 
dass wir neue Wege beschreiten müssen. In 
den kommenden Wochen werden wir viele 
weitere Gespräche führen und noch stärker in 
die Details gehen.“ [ck]

Mehr Informationen gibt es unter  
www.mietbox-24.de und  
www.boxkonzept.com. 

Mit der Mietbox neue Märkte schaffen
Zukunftskonzept für den Fachhandel im E/D/E vorgestellt
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Schwarz gleich multisharp.

Die Schwarze Klinge
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 gleich longlife.

Die Harte Klinge
longlife

Die LUTZ®-Klingenkonfigurationen vereinen ein perfektes 
Zusammenspiel von Eigenschaften, die Ihren Alltag erleichtern: 
Durch eine intelligente Verarbeitung entsteht ein präzises 
Schneidinstrument, das bewusst auf Ihre Anwendung ausgelegt 
wurde – zu Ihrem Nutzen, für Ihren Erfolg.
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Die Universelle Klinge
experience

Erfahrung gleich Einsatzvielfalt.

Die LUTZ
Zusammenspiel von Eigenschaften, die Ihren Alltag erleichtern: 
Durch eine intelligente Verarbeitung entsteht ein präzises 
Schneidinstrument, das bewusst auf 
wurde 
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Größere Einsatzvielfalt! Mehr Schärfe! 
Höhere Lebensdauer!

Klinge ist nicht gleich Klinge

Ihre Anforderungen an eine Klinge sind so individuell wie Ihr Unternehmen selbst. Wir haben darauf reagiert.

LUTZ GmbH & Co. KG  |  Wuppertaler Strasse 251  |   
DE-42653 Solingen  |  Deutschland
Tel.: +49 212 5966-0  |  Fax: +49 212 5966-26  |   
E-Mail: info@lutz-blades.com  |  www.lutz-blades.com

Heinz Hesse KG |  Yale-Allee 17  |   
DE-42329 Wuppertal  |  Deutschland
Tel.: +49 202 73 42 82  |  Fax: +49 202 73 40 27  |   
E-Mail: info@heinz-hesse-kg.de  |  www.heinz-hesse-kg.de
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� Die VGH International GmbH setzt ihren internationalen 
Wachstumskurs fort. Mit der Carl Spaeter AG verstärkt das erste 
Schweizer Unternehmen die erfolgreiche Haustechnik-Händlerge-
meinschaft. 

E-Mails von VGH-Geschäftsführer Knut Dick bringen nicht nur ge-
schäftliche Erkenntnisse, sondern auch einen linguistischen Lerneffekt: 
In gleich 13 Sprachen erscheint die Grußformel in der Signatur – was 
natürlich insbesondere die internationale Ausrichtung der Gruppe un-
terstreicht. Mit dem Neu-Gesellschafter Spaeter ist die VGH nun in 15 
europäischen Ländern mit 18 Unternehmen vertreten, der Außenum-
satz liegt bei mittlerweile über 3,5 Milliarden Euro. Keine Frage: Der 
Internationalisierungspfad, den die Händlergemeinschaft mit Hauptsitz 
in Brühl vor zehn Jahren eingeschlagen hat, ist eine Erfolgsgeschichte.
Mit der Carl Spaeter AG stößt am 1. Januar 2017 nun der erste Fach-
händler aus der Schweiz zur VGH International und wird damit in das 
bestehende Zentralregulierungs-/Delkredere-Abkommen zwischen 

Rasante Entwicklung: Mit Carl Spaeter verstärkt ein weiteres internationales Mitglied die VGH. (Foto: Spaeter)

dem E/D/E und der VGH einbezogen. Knut Dick: „Wir werden diesen 
Weg weiterverfolgen, um uns im Wettbewerb mit den großen Markt-
begleitern entsprechend zu positionieren. Voraussetzung für weiteres 
Wachstum im Gesellschafterkreis ist aber immer, dass es unseren In-
dustriepartnern und uns Nutzen bringt.“ 

Bei der Carl Spaeter AG kommen in dieser Hinsicht keine Zwei-
fel auf. Mit über 20 Standorten ist das Familienunternehmen in der 
Schweiz flächendeckend vertreten. Zur Spaeter-Gruppe mit Stamm-
sitz in Basel gehören aktuell neun operative Gesellschaften mit ins-
gesamt rund 800 Mitarbeitern. Im Bereich der Haustechnik lag 
der Umsatz 2015 bei rund 135 Millionen Schweizer Franken (etwa  
125 Millionen Euro). Neben dem Sanitär- und Heizungsbereich ist Spae-
ter auch im Stahlhandel sowie im Handel mit Bauprodukten erfolgreich. 
Wie bereits erfolgreich in den verschiedenen Ländern umgesetzt, so 
soll auch mit Spaeter die Zusammenarbeit mit den strategischen Liefe-
ranten der VGH weiter ausgebaut werden.  [daf]

Neuzugang aus der Schweiz
VGH International: ab 2017 mit 18 Unternehmen in 15 Ländern

» Im Vordergrund 
steht der Nutzen «

VGH Geschäftsführer Knut Dick. (Foto: VGH International)

64 Mitglieder PVH Magazin 5/2016



Keramag Anzeige 220x290 4c_Pfade.indd   1 11.11.16   10:52



� Hoch im Norden ist die Johannes Topf 
Baubeschlag GmbH als spezialisierter An-
bieter von Waren und Dienstleistungen 
für die Bauwirtschaft sowie das  Holz- und 
Kunststoff verarbeitende Gewerbe zu Hau-
se. Um den Kunden einen aktuellen Pro-
duktüberblick zu bieten, hat TOPF mit dem 
E/D/E im November eine Katalogneuauflage  
herausgebracht.

„Kompetent, leistungsstark, nordisch“ – der 
Titel der Unternehmensbroschüre des Hu-
sumer Mittelständlers greift bereits dessen 
Kernkompetenzen auf. Angepasst an das 2015 
komplett überarbeitete Marketingkonzept er-
scheint auch die Neuauflage des TOPF-Kata-

loges im modernen Design. „Für uns war von 
Anfang an klar, dass wir auch diese Ausgabe 
wieder in Zusammenarbeit mit dem E/D/E Team 
erstellen“, erklärt Geschäftsführer Rickmer  
Johannes Topf. „Wir sind er-
neut sehr zufrieden mit dem 
Produkt und es kommt auch 
bei unseren Kunden gut an.“ 

Auch Michaela Schwandt, 
E/D/E Bereichsleiterin Operatio-
nal Marketing, lobt die Zusam- 
menarbeit: „Wir haben kaum 
mehr als ein halbes Jahr ge-
braucht, um die Neuauflage zu produzieren. 
Das funktioniert nur, wenn beidseitig konstant 

Der aktuelle TOPF-Katalog. (Abbildung: E/D/E)Das neue Hochregallager in Husum (weißer Anbau). (Foto: TOPF)

daran gearbeitet wird und der Austausch un-
tereinander zu jeder Zeit gegeben ist. Das ist 
einfach eine sehr gute Performance der Firma 
TOPF.“

Der Katalog in Zahlen: Ak-
tuell sind auf über 710 Sei-
ten insgesamt 7296 Artikel 
untergebracht – davon 
2038 Produktneuheiten. 
Gedruckt wurde eine Auf-
lage von 3000 Exempla-
ren. Ganz neu sind die in-
tegrierten QR-Codes. Über 

diese kann der Katalogbenutzer Produktde-
tails abrufen und erhält somit alle Informati-

onen auf einen Blick. „Die neue Funktion im 
Katalog ist sehr benutzerfreundlich und hilft 
dem Unternehmen, möglichst viele Detailin-
formationen unterzubringen“, sagt Michaela 
Schwandt.

Inhaltlich gibt es eine neue Sortierungs- und 
Darstellungsform: Indem Artikel umgruppiert 
und zusammengefasst wurden, ließen sich die 
zuvor 14 Warengruppen auf sieben reduzie- 
ren – so entstand eine übersichtlichere Struk-
tur für den Leser. Geschäftsführer Rickmer 
Johannes Topf: „Wir haben in die Zukunft in-
vestiert – und das direkt in doppelter Hinsicht: 
zum einen in die neue Katalogausgabe und 
zum anderen in unsere Lagererweiterung in 
Husum.“  [kol]

Neue Katalogausgabe fertiggestellt
TOPF: Traditionsunternehmen leistungsstark im Norden

TOPF baut in die Höhe
Erst vor kurzem wurden in der Hamburger TOPF-Niederlassung die Lagerkapazitäten er-
weitert. Jetzt stand im Stammhaus in Husum ebenfalls ein Ausbau an. Da am dortigen 
Grundstück keine Erweiterung möglich war, hat das Unternehmen sich dazu entschie-
den, in die Höhe zu bauen: Der Logistik-Neubau ist zwar nur fünf Meter breit und acht 
Meter lang, dafür aber zwölf Meter hoch. Von außen eher unscheinbar, verbirgt sich im 
Inneren ein top(f)modernes, automatisiertes Hochregallager in Segmentbauweise. Zwei 
Kardex-Lagerlifte mit einer Höhe von 11,5 Metern befördern die Tablare (= Fachböden) 
mit dem gewünschten Lagergut direkt zur Bedienöffnung oder zurück an einen freien 
Lagerort. Die Fachbodenfläche aller Tablare beträgt 672 Quadratmeter. Das neue Lager 
ist bereits das zweite seiner Art am Husumer Standort. 2010 wurde der KASTO-Tower mit 
einer Höhe von 17 Metern eingeweiht, speziell für Langteile.

» Das ist einfach  
eine sehr gute 
Performance «
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� Die COBSA Group ist einer der größten 
Zwischenhändler für Industrie-Hardware in 
Spanien und mit dem E/D/E auf zweierlei 
Weise verbunden. Die Wirtschaftskrise in 
der Heimat hat das Unternehmen beein-
druckend gut bewältigt. Nun will COBSA 
weiterwachsen. 

Die Geschichte der spanischen COBSA Grup-
pe beginnt vor mehr als 30 Jahren in Mexiko. 
Im Jahr 1984 gründeten José Cobo und sein 
Schwiegervater ihr Unternehmen, das weni-
ge Jahrzehnte später zu einem der größten 
Zwischenhändler im Produktionsverbindungs-
handel werden sollte. 2008 verlegten Grün-
der Cobo und sein Kompagnon sowohl ihren 
privaten Wohnsitz als auch den Firmensitz 
nach Seseña Nuevo in der spanischen Provinz 
Toledo. Seither nimmt die Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens richtig Fahrt auf. COBSA 
expandiert, zur Strategie des Unternehmens 
gehört auch der Aufkauf von Zwischenhänd-
lern, die geschäftlich in Schieflage geraten 
sind. Heute unterhält der Zwischenhändler für 

COBSA-Verkaufsraum in Villaverde bietet viel Platz. 

Vier eigene Geschäfte unterhält COBSA – hier der Firmensitz in Toledo, Spanien. (Fotos: COBSA)

Industrie-Hardware vier eigene Geschäfte in 
Spanien: eines am Firmensitz in Toledo, drei 
weitere in der Provinz Madrid. 

COBSA hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einem Allrounder im Produktionsverbindungs-
handel entwickelt. Das Unternehmen beliefert 
Industriekunden mit Werkzeugen, Maschinen 
und Materialien verschiedenster Ausprägung. 
Zu den Zulieferern des Unternehmens zählen 
renommierte Namen wie 3M, Bosch, Metabo, 
Kärcher, Tesa und Wera. Die Kunden wiederum 
verteilen sich auf zahlreiche Branchen: COBSA 
beliefert Lebensmittelproduzenten, Firmen 
aus der Luftfahrtindustrie, Bau-, Transport- 
und Technologieunternehmen, Hotels, Kran-

Wachstum in der Krise
COBSA Gruppe, Toledo: erfolgreiches Geschäftsmodell von Mexiko nach Spanien transferiert

Toledo 
(Spanien)
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Insgesamt beschäftigt die COBSA Gruppe 65 Mitarbeiter, davon 28 im Vertrieb.

kenhäuser. In COBSA-Katalogen finden sich 
unter anderem Werkzeuge, motorisierte Ra-
senmäher, chemische Flüssigkeiten, Reagenz-
gläser, Elektrogeräte für Großküchen sowie 
Arbeitsbekleidung für zahlreiche Branchen. 
Inzwischen beschäftigt der Produktionsver-
bindungshändler an seinen unterschiedlichen 
Standorten insgesamt 65 Mitarbeiter. 28 von 
ihnen arbeiten im Vertrieb: Acht Angestellte 
beraten Kunden direkt vor Ort im Geschäft, 
20 Vertriebsmitarbeiter besuchen die Kunden 
landesweit vor Ort  oder melden sich telefo-
nisch bei ihnen. „In Mexiko verkaufte COBSA 
Industrie-Hardware vornehmlich per Telefon. 
Das Modell des Dialogmarketings und der 
Beratung von Stamm- und Neukunden per 
Telefon hat man danach auch in Spanien er-
folgreich eingeführt“, sagt Ángel de la Peña, 
Repräsentant für Spanien und Portugal bei 
E/D/E International, der das Unternehmen seit 
Jahren begleitet und gut kennt.

Die Geschäftsführung des Distributionshänd-
lers ist mittlerweile auf vier Mitglieder ange-
wachsen. Zwei sind Investoren, um das täg-
liche Geschäft kümmern sich CEO José Cobo 
und General Manager Francisco Argüelles. 
Sie sind stolz auf die Entwicklung des Un-
ternehmens: „Einer der größten Erfolge der 
vergangenen Jahre war, dass COBSA als einer 
der wenigen Händler für Industriematerial in 
Spanien gewachsen ist – trotz der sehr tief-
greifenden Wirtschaftskrise des Landes“, sagt 
E/D/E Repräsentant de la Peña. COBSA erzielte 
in den zurückliegenden Jahren einen Umsatz 
von rund acht Millionen Euro im Jahr. Für spa-
nische Unternehmen der Branche ist das viel.

Denn die Wirtschaft des südeuropäischen 
Landes ist schwer gebeutelt. Spanien erlebte 
seit dem Jahr 2008 eine doppelte Krise, nach-
dem es zuvor wirtschaftlich stets steil bergauf 
gegangen war: Erstens traf die globale Finanz- 

» COBSA ist als  
einer der wenigen  
Händler für Industrie- 
material in Spanien  
gewachsen «

und Wirtschaftskrise das Land, zweitens war 
eine grundlegende Strukturkrise zu bewälti-
gen. Nach dem Platzen der Immobilienblase 
traf es besonders den Bausektor, aber auch 
viele andere Branchen litten unter der Krise. 
Nur wenige Unternehmen konnten sich dauer-
haft behaupten, viele junge Menschen fanden 
lange Zeit keine Arbeit. Spanien geriet an den 
Rand der Staatspleite, das Land zählte zu den 
Krisenherden der Europeripherie. Inzwischen 
erholt sich die Konjunktur wieder, ist aber von 
früheren Glanzzeiten immer noch weit ent-
fernt. Die COBSA-Geschäftsführung kann von 
sich behaupten, das Unternehmen erfolgreich 
durch die lange Krise gesteuert zu haben. 

In Zukunft will der spanische Industrie-Zwi-
schenhändler weiterwachsen und seine Stel-
lung auf dem Markt festigen. Dabei soll die 
Partnerschaft mit dem E/D/E helfen. Mit dem 
Unternehmen ist COBSA auf zweierlei Weise 
verbunden: Zum einen ist COBSA Mitglied 
des größten spanischen Einkaufsverbandes  
Cecofersa – und an diesem ist das E/D/E  
wiederum mit 25 Prozent beteiligt. Zum an-
deren gehört COBSA seit Januar 2016 der  
FORMATplus Gruppe an, ist somit direktes 
Mitglied des E/D/E und vertreibt die Handels-
marke FORMAT. 

Die Geschäftsführung ist stets auf der Suche 
nach neuen Möglichkeiten, um unter an-
derem durch Übernahmen anderer Firmen  
weiter zu expandieren. Ein großes Lang-
zeitprojekt ist zudem die zunehmende  
Digitalisierung des Vertriebs: Das Unter-
nehmen will den Online-Handel in Zukunft 
weiter ausbauen und Bestellungen für Kun-
den noch einfacher und bequemer machen.  
Um seine Ziele im Internet-Vertrieb zu errei-
chen, wird COBSA sein Vertriebsteam noch 
weiter verstärken – mit versierten Mitarbei-
tern, die sowohl die Bedürfnisse der Kunden 
als auch die speziellen Feinheiten digitaler 
Vertriebskanäle kennen.  [ww]
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� Es war weniger die Goldgräberstim- 
mung jener Jahre, die den Schwaben  
Norbert Pfitzer und seine deeg GmbH kurz 
nach der Wiedervereinigung ostwärts ex-
pandieren ließ. Vielmehr gründete die Nie-
derlassung Hennigsdorf 1991 auf einer gu-
ten Gelegenheit, gepaart mit der Vorliebe  
für Berlin und einer, so Pfitzer, „christlich- 
sozialen Gesinnung“.

25 Jahre später gibt es nicht nur ein Jubiläum 
zu feiern, sondern auch den Umzug an einen 
neuen, größeren und komfortableren Stand-
ort: In Velten, ein paar Kilometer nördlich, hat 
die Hennigsdorfer Crew um Niederlassungs-

leiter Frank Lüders noch einmal neu angefan-
gen. Die deeg GmbH hat dort einen früheren 
Baumarkt erworben. Ein Teil ist vermietet, auf 
rund 1600 Quadratmetern befindet sich seit 
April dieses Jahres auch die eigene Niederlas-
sung. Der Platz wird gut genutzt, neben dem 
klassischen PVH-Sortiment nun unter anderem 
für CNC-Maschinen. Kleine und mittlere Me-
tallverarbeiter zählen zur wichtigsten Kunden-
zielgruppe der Niederlassung bei Berlin.

Vergangen sind indes die Zeiten der Groß-
industrie in und um die Hauptstadt, auch in 
Hennigsdorf, einem traditionellen Standort 
für Stahl und den Bau von Schienenfahrzeu-
gen. 25 Jahre zuvor, als deeg die Niederlas-
sung eröffnete, hatte das Umfeld noch anders 
ausgesehen. Ein Maschinenhändler, mit dem 
deeg schon zuvor kooperiert hatte, wurde sei-
nerzeit notleidend. Pfitzer und seine damali-
gen Mitgesellschafter übernahmen die Firma 
und bewahrten somit auch die zwölfköpfige 
Mannschaft vor der Arbeitslosigkeit. 

25 bewegte Jahre später – „in denen wir auch 
kämpfen mussten“, wie Norbert Pfitzer, mitt-

Volles Haus in Velten: Mitarbeiter und Gäste feierten Umzug und Jubiläum. (Fotos: deeg) deeg-Chef Norbert Pfitzer.

Metallverarbeitung ist Kernkompetenz.Starke Marken bei deeg.

lerweile Alleingesellschafter, sagt – war es Zeit 
für den Umzug. Kalt und zugig war’s winter-
tags am alten Standort, und 
zu klein ohnehin. Beim Umzug 
und bei den Vorbereitungen 
packten alle kräftig mit an. 
So wurde der Seminarraum 
als Mitarbeiterprojekt in Ei-
genleistung und in der Frei-
zeit eingerichtet. „Sie haben 
in den vergangenen Wochen 
unheimlich viel geleistet“, 
bedankte sich der deeg-Chef 
bei der offiziellen Veranstaltung zu Jubiläum 
und Umzug. Mit Mitarbeitern, Kunden und 

Geschäftspartnern wurde das ausgiebig ge- 
feiert – spektakuläre Aktionen wie Motorrad- 

Akrobatik und Vorführungen 
an der Indoor-Kletterwand in- 
klusive.

Auch wegen der engagierten 
Mannschaft blickt Norbert 
Pfitzer zuversichtlich in die Zu-
kunft der Veltener Niederlas-
sung. „Die Voraussetzungen 
für weiteres Wachstum sind 
da. Unser erster Anspruch ist 

und bleibt, gut und richtig zu beraten – das 
honorieren die Kunden nach wie vor.“  [daf]

Ein Vierteljahrhundert „Abenteuer Ost“
deeg: Jubiläum und Umzug im Speckgürtel Berlins

» Sie haben 
unheimlich viel 

geleistet «

Von Anfang an mit FORMAT
Die deeg GmbH mit Stammsitz in Crailsheim ist mit 80 Mitarbeitern deutschlandweit an 
vier Standorten vertreten. deeg, E/D/E Mitglied seit 1963, zählt zu den Pionieren beim 
Start der E/D/E Handelsmarke FORMAT und damit auch zu den Gründungsmitgliedern 
der Gruppe PREMIUM WERKZEUG HANDEL. Seit einem Jahr ist auch Pfitzers Sohn Patrik, 
studierter Betriebswirt, im Unternehmen tätig. 
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––––––––––––– DIE AKKU-REVOLUTION –––––––––––––

LEISTUNG! KOMPROMISSLOS KABELLOS!
DER DEWALT XR FLEXVOLT WINKELSCHLEIFER
Der 54 V XR FLEXVOLT Winkelschleifer mit innovativer bürstenloser Motor-Technologie hat Leistung und Laufzeit, 

um auch schwere Metallarbeiten durchzuführen – eine echte Alternative zu kabelgeführten Geräten.

Der Überlastschutz, die elektronische Kupplung und die Motorbremse schützen Anwender und Maschine.
Das schräg verzahnte Getriebe sorgt für lange Haltbarkeit bei geringen Vibrationen. Eine Schnellwechselmutter 
zum schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel, die werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und eine optimal 
positionierte Spindelarretierung machen das Gerät extrem anwenderfreundlich. Willkommen im Profi-Lager!

 

WWW. .COM

54 VOLT
54 VOLT

54,0 VOLT XR FLEXVOLT 
AKKU-WINKELSCHLEIFER 
125 MM DCG 414 T2 
(inkl. 2x 54 V Akkus und 
System-Schnellladegerät)

LEISTUNG! 
KOMPROMISSLOS KABELLOS! 
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� Der Großhändler Eisen-Fischer gönnt 
sich 50 Jahre nach der EDV-Einführung ein 
neues ERP-System. Das Ziel lautet: durch-
gängige Schnittstellen bis zum Kunden 
schaffen.

Vor zwei Jahren feierten sie in Limburg an der 
Lahn den 140sten Geburtstag ihrer Firma, 
und in diesem Jahr hatte Eisen-Fischer gleich 
den nächsten Grund zum Feiern: Seit beein-
druckenden 50 Jahren setzt der Großhändler 
auf elektronische Datenverarbeitung. Und 
passend zu diesem Jubiläum gönnte sich der 
Familienbetrieb ein neues Warenwirtschafts-
system: „Wir wissen dank dieser jahrzehnte-
langen Erfahrung sehr genau, wie wichtig leis-
tungsstarke und moderne IT-Systeme sowohl 
für die Prozess- und Kostenoptimierung, als 
auch für die Kundenbindung sind“, sagt Oliver 
Wintzer, der gemeinsam mit der Gründer-En-
kelin Petra Häuser und ihrer Tochter Julia die 
Geschäfte des Unternehmens führt. „Deshalb 

richten wir auch unsere Systeme zur Ressour-
cenplanung stets auf die Anforderungen von 
morgen aus.“ 

Die Investition in das System gevis ERP des 
empfohlenen E/D/E Partners GWS ist deshalb 
für Eisen-Fischer viel mehr als bloß ein techni-
sches Upgrade für Vertrieb, Verwaltung und 
das Lager. Die Software ist für Oliver Wintzer 
vielmehr eine Schlüsselressource für die künfti-
ge Unternehmensentwicklung: „Ein moderner 
Großhandel muss in Zeiten der Digitalisierung 
ein innovatives Anspruchsdenken haben.“ 

Was das konkret bedeutet, zeigt sich zum Bei-
spiel im Bereich Stahl, dem ältesten Geschäfts-
feld des Großhändlers: Eisen-Fischer hält eine 
große Auswahl an Stab- und Formstahl, Roh-
ren, Blechen, Betonstahlmatten, Edelstahl 
und NE-Metallen ständig auf Lager. Das Un-
ternehmen führt für seine Kunden zudem 
Weiterverarbeitungen aus, insbesondere das 

Petra (l.) und Julia Häuser bilden mit Oliver Wintzer die Führungscrew von Eisen-Fischer.

Mit smarter IT in die Zukunft: Eisen-Fischer in Limburg. (Fotos: Eisen-Fischer)

Biegen von Betonstahl im eigenen Biegebe-
trieb. Die neue Unternehmens-IT unterstützt 
die Lagerverwaltung bei der Inventarisierung 
und bietet die Möglichkeit, Prüfbescheinigun-
gen wie Werkszeugnisse leichter zu archivie-
ren. Außerdem wachsen das Lager und die 
bis zuletzt getrennten Unternehmensbereiche 
Buchhaltung und Vertrieb erstmals auf einer 
durchgängigen IT-Plattform zusammen. 

Mittelfristig sollen Schnittstellen vom Lager 
bis zum Warenwirtschaftssystem des Kunden 
die Vertriebswege weiter optimieren. Wintzer: 
„Unser Ziel ist es, durch durchgängig digitali-
sierte Abläufe noch schneller, kostenoptimier-
ter und leistungsstärker zu werden.“ So will 
der traditionsreiche Familienbetrieb in Zukunft 
die Zusammenarbeit mit seinen Kunden wei-
ter intensivieren – nicht nur im Stahl-Handel, 
sondern auch in anderen wachsenden Ge-
schäftsfeldern wie Haustechnik, Bauelemente, 
Werkzeuge und Photovoltaik.   [ww]

Anforderungen von morgen im Blick
Eisen-Fischer: neues Warenwirtschaftssystem im Einsatz 

300 Mitarbeiter, zehn Standorte
Eisen-Fischer, E/D/E Mitglied seit 2012, beliefert seit über 140 Jah-
ren Industrie, Handwerker, Bauunternehmer und das verarbeitende 
Gewerbe mit Eisen- und Stahlprodukten, Bauelementen, Werkzeu-
gen sowie Waren für Bad und Heizung. Das Unternehmen ent-
stand aus einer 1874 von Friedrich Müller gegründeten Eisenhand-
lung und wurde 1912 von der Familie Fischer übernommen, die es 
bis heute führt. Eisen-Fischer ist an zehn Standorten von Limburg 
bis Erfurt präsent. 300 Mitarbeiter arbeiten für den Mittelständler, 
darunter regelmäßig rund 30 Auszubildende und Duale Studenten.

» Schneller,
kostenoptimierter und 
leistungsstärker «

72 Mitglieder PVH Magazin 5/2016



Für all diejenigen, die Wert auf Stimmigkeit im Detail legen, ist es ein ästhetisches Ärgernis: 
Übliche Fenstergriffe harmonieren leider nur unzureichend mit schmalen Profilen. Hier setzt 
FSB mit einer neuen Fenstergriff-Lösung an, die das gewohnte Rosettenmaß deutlich ver-
schlankt. Ob korbbogenförmig oder eckig, ob aufliegend oder flächenbündig: Die Rosette 
ragt nicht über die Glasleiste und fügt sich somit perfekt ins zurückhaltende Gesamtbild  
des Fensters. www.fsb.de/fenstergriff

Ästhetik beweist sich im Detail: 
FSB Fenstergriffe für schmale Profile.
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� Die Erfahrung der älteren und die Ide-
en der jüngeren Generation spielen bei der 
Richard Köstner AG optimal zusammen. 
Innovative Konzepte standen bei der Ein-
weihung der neuen Bäderausstellung am 
Stammsitz in Neustadt/Aisch im Fokus. 
Komplett umgestaltet und ausgebaut er-
scheint diese in neuem Design. 

(Dusch-)Vorhang auf und Bühne frei: Im Sep-
tember wurde mit rund 300 geladenen Gästen 
die Neueröffnung gefeiert. Ob modern, exo-
tisch oder einfach funktionell: Die insgesamt 
50 Kojen auf 1000 Quadratmetern bieten un-
terschiedlichste Badgestaltungen. „Wir haben 
unser Angebot deutlich erweitert und an die 
Bedürfnisse der Kunden angepasst“, erklärt 
Karl Vogel, Geschäftsbereichsleiter Euroware 
bei Köstner. So unterschiedlich wie die An-

Die Gäste informierten sich über aktuelle Trends.

Karl Vogel (l.) begrüßt zur Ausstellungseröffnung. (Fotos: Richard Köstner) 

forderungen der Kunden sind auch die Bäder. 
Besonderes Augenmerk gilt daher der Präsen-
tation von Komplettbädern. „Der Kunde will 
genau wissen, wie das Gesamtbild bei ihm zu 
Hause aussehen könnte. Dieses Bild wollen 
wir im wahrsten Sinne des Wortes greifbar 
machen“, so Vogel. Das Unternehmen legt 
großen Wert darauf, dass die Ausstellung alles 

andere als ein Museum ist. Es gilt das Motto: 
„Anfassen und Ausprobieren.“ 

Die Ausstellung bietet neben Skin-Touch-Well-
nessbadewannen natürlich auch Pools, Wär-
mekabinen und WC-Anlagen. Karl Vogel dazu: 
„In der Industrie gibt es ja unzählige Neuerun-
gen, ob diese wirklich alle sinnvoll sind, sei mal 
dahingestellt. Wir haben hier nur die versam-
melt, die unserer Meinung nach auch einen 

Mehrwert bieten.“ Dabei setzt das E/D/E Mit-
glied vor allem auf die Exklusiv-Produkte des 
WUPPER-RING, der zur Einweihung durch Ge-
schäftsbereichsleiter Rolf Kaps und Produkt-
manager Mario Tröck vor Ort vertreten war. 
Gerade wegen der großen Konkurrenz aus 
dem Internet ist es umso wichtiger, den per-
sönlichen Kontakt zum Kunden aufrechtzuer- 

halten. Hierfür war dieses Event eine gute Basis.  
Das Fundament für die erfolgreiche Umsetzung 
der Bäderausstellung sieht Karl Vogel in seinen 
Kollegen. Er bezieht sich dabei auch auf einen 
Leitspruch der Köstner-Firmengruppe: „Die 
Mitarbeiter machen den Unterschied.“ Vogel 
dazu: „Wir sind anders. Das mag auch mal  
dem ein oder anderen nicht zusagen, aber das 
sind wirklich Einzelfälle. Generell sind wir mit 
diesem Kurs immer sehr gut gefahren.“  [kol]

Durch Innovationen Mehrwert schaffen
Richard Köstner AG: neue Badausstellung auf 1000 Quadratmetern

Neustädter 
Traditionsunternehmen
Die Richard Köstner AG wurde im Jahr 1934 gegründet und 
wird heute in dritter Generation von Dr. Norbert Teltschik ge-
führt. Typisch für das dynamische Familienunternehmen ist 
eine natürliche Alterspyramide, in der junge Auszubildende 
und über 60-jährige Mitarbeiter gleichermaßen vertreten sind. 
An zehn Standorten unterstützen rund 400 Mitarbeiter die 
Firma. Das Angebot des E/D/E Mitgliedsunternehmens ist viel-
seitig: von Bauelementen über Stahl bis hin zur Haustechnik. 
Der Handel mit Forst- und Kommunaltechnik ist ein weiterer 
Geschäftsbereich. 

» Wir wollen das  
Gesamtbild greifbar  
machen «
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Für Profis goldrichtig! 
SONAX SX90 –  
Das Multifunktionsöl. 
SONAX SX90 PLUS für den Profi-Einsatzbereich. 
Hervorragend in Sachen Korrosionsschutz, Schmierfähigkeit, Verschleißminderung 
und Materialverträglichkeit. Punktgenau, flächig und aus jeder Lage versprühbar – 
sogar kopfüber. SONAX SX90 PLUS der King unter den Universalölen. 

Erhältlich in den Größen: SX90 PLUS 300 ml und 400 ml,  
mit EasySpray 400 ml und 100 ml.

SPRAYEASY

MADE IN GERMANY

S ince 1950

Hervorragend in Sachen Korrosionsschutz, Schmierfähigkeit, Verschleißminderung 

* Test in Kooperation mit 

* Testergebnis der Vorgänger-Rezeptur.

Sehr empfehlenswert

Ausgabe 22/2012

7 Produkte im Test

Test- 
Sieger*

*

Geprüft in der 400 ml Spraydose.



Preisträgerin Anja Bobach. (Foto: Ahlers & Bobach)

Holz – Baustoff der Zukunft?

Spitzentechnologie  
zum Anfassen

� Als geschäftsführende Gesellschafterin 
der Ahlers & Bobach Handels GmbH in Irxle-
ben hat Anja Bobach viel erreicht. Dies be-
scheinigte ihr nun auch AMU, der Verband 
selbstständiger Frauen in Sachsen-Anhalt. Mit 
der Verleihung des „Gründerinnenpreises des  
Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung“ ehrte der Verband sowohl  
die Karriere der 42-Jährigen, honorierte zu-
gleich aber auch ihre vorbildliche Mitarbeiter-
führung. Ahlers & Bobach übernimmt jegliche 
Kosten für Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men seiner rund 30 Mitarbeiter. Auch studie-
rende Angestellte werden unterstützt. Dass die  
alleinerziehende Mutter im vergangenen Jahr 
in die Fußstapfen ihres Vaters, einem von zwei 
Gründern des Fachgroßhandels, trat, würdig-
te die Jury außerdem besonders. Die feierliche 
Preisverleihung fand Mitte Oktober in Magde-
burg statt.  [lt]

� Die WÜTSCHNER Industrietechnik 
GmbH veranstaltete im November ihre 
zweitägigen Technologie-Tage. Zahlreiche 
namhafte Hersteller aus dem Bereich Werk-
zeugmaschinen, Zerspanungs-, Spann- und 
Messtechnik sowie allgemeinen Werkzeu-
gen und Betriebseinrichtungen präsentier- 
ten ihre Neuheiten im WÜTSCHNER Service- 
Center in Schweinfurt. Insgesamt 500 in-
teressierte Fachbesucher folgten der Ein-
ladung des Komplettlieferanten rund ums 
Werkzeug und informierten sich bei 25 
Ausstellern über die neusten Technologien 
im Bereich Werkzeuge und Maschinen. 

Für WÜTSCHNER war es von besonderer 
Bedeutung, diese Spitzentechnologien auf  
geeigneten Werkzeugmaschinen in Live- 
Vorführungen erlebbar zu machen. Einen 
wichtigen Schwerpunkt nahm dabei die 
Messtechnik ein. So konnten modernste  
Messgeräte für die unterschiedlichsten 
Anwendungen präsentiert und vorgeführt 
werden, unter anderem auch eine Wellen-
messmaschine zur Messung von kleinen ro-
tationssymmetrischen Werkstücken. Abge- 
rundet wurde die Veranstaltung durch 
umfangreiches Catering und eine stim-
mungsvolle Party am Ende des ersten  
Messetages.  [lt]

� Holz wird als Baustoff auch in der Zukunft 
eine große Rolle spielen. Davon ist Zukunfts- 
und Trendforscher Matthias Horx, prominen-
tester Gastredner beim gut besuchten Ar-
chitektur-Forum von Leyendecker HolzLand, 
fest überzeugt. Unter dem Motto „Holz ist 
Style“ klärte der Zukunftsoptimist und Visi-
onär seine Zuhörer über kommende Trends 
im Städtebau auf. Vor allem grüne Städte mit 
besonderen Wohnformen und –projekten sei-
en erstrebenswert. Horx verwies auf bereits 
existierende Hochhäuser aus Holz und appel-

lierte im selben Atemzug an die anwesenden 
Architekten, die direkte Zielgruppe der Ver-
anstaltung, einen innovativeren Umgang mit 
dem Baustoff Holz zu pflegen. Zuvor hatten 
ebenfalls hochkarätige Redner über die The-
men „Feuchtschäden bei Neu- und Umbau-
ten“, „Soul einer Immobilie oder eines Wohn-
quartiers“ und 3D-Druck referiert. Bei einem 
Glas Wein und handgedrehten kubanischen 
Zigarren bot sich den Teilnehmern des Forums 
abschließend dann noch die Gelegenheit zum 
traditionellen Austausch untereinander. [lt]

Anja Bobach ist „Gründerin des Jahres“

Das Architektur-Forum war gut besucht. (Foto: Leyendecker)

Interessierte Fachbesucher. (Foto: WÜTSCHNER)
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www.lukas-erzett.com

Immer das richtige Werkzeug
Profi tieren Sie von maßgeschneiderten Werkzeuglösungen. Was Sie nicht in unserem 
umfangreichen Produktprogramm fi nden, entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam als 
individuelle Kundenlösung. Kompetente Anwendungstechniker und Entwicklungs-
ingenieure sprechen Ihre Sprache und denken sich engagiert und serviceorientiert in 
Ihre Prozessabläufe ein.

LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und 

Fräswerkzeugfabriken GmbH & Co. KG

Gebrüder-Lukas-Straße 1

51766 Engelskirchen

Fon +49 2263 84-0

Fax +49 2263 84-300

le@lukas-erzett.de



So soll die neue SSV-Firmenzentrale nach dem Bau aussehen. (Abbildung: SSV)

Die Haberzettl GmbH in Korbußen. (Foto: Haberzettl)

SSV-Technik: Neubau der Firmenzentrale

Das erste Bad für Lothar Späth

� Dank ihres erfolgreichen Vollversorgungs-
konzepts konnte die SSV Technik GmbH in den  
letzten Jahren ein überdurchschnittliches 
Wachstum verzeichnen und investiert nun 7,2 
Millionen Euro in den Neubau der Firmenzen-
trale. Von dort aus sollen alle Systemkunden 
deutschlandweit innerhalb von vier bis sechs 
Stunden beliefert werden können. „Wir schaffen  
ein neues Gebäude mit Platz für mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten unserer Mitarbeiter, mehr 

� 25 Jahre Haberzettl GmbH in Korbußen bei 
Gera: Circa 100 Gäste feierten das Jubiläum  
unter anderem mit Live Cooking inklusive Cock-
tailbar. Seniorchef Wolfgang Haberzettl weiß  
noch genau, wer der erste Kunde war: „Das erste 
Bad lieferten wir an Lothar Späth nach Jena.“  
Jener hatte sich nach seiner Zeit als baden- 
württembergischer Ministerpräsident als Chef 
der Jenoptik dem Aufbau Ost gewidmet. Dass 
der Franke Wolfgang Haberzettl ebenfalls zum 
Ost-Pionier wurde, hing mit der Städtepartner-

Raum zum Arbeiten und eine größere Lager-
fläche“, so Ulrich Mönch, Geschäftsführer des  
mittelständischen Familienunternehmens. 
2000 Quadratmeter Bürofläche und 3000 Qua-
dratmeter Lagerfläche auf drei Etagen werden  
bis zum Sommer 2017 in der Nähe des derzei-
tigen Standorts in Wutha-Farnroda entstehen.  
Damit reagiert der Konzern auch auf die stei-
gende Zahl der Systemkunden. Mönch bezieht 
die Mitarbeiter in das Projekt mit ein. Sie können  

schaft zwischen Erlangen und Jena zusammen. 
„Nach der Maueröffnung sind Installateure 
aus Jena zu uns gekommen und haben Ware  
abgeholt.“ Daran erinnerte der Seniorchef in 
seiner emotionalen Eröffnungsrede ebenso wie  
an alle Startschwierigkeiten. Mit der Eröff-
nung der ersten Badausstellung im Raum 
Gera, 1992, kam schließlich der Erfolg.

Nach 2000 Sanierungen und motiviert durch 
die mittlerweile entstandene Redewendung 

„Wenn wir nicht weiter wissen, gehen wir  
zu Haberzettl“, folgte 1994 der erste Spaten-
stich in Korbußen. Dort sorgt heute ein sech-
zehnköpfiges Team für qualifizierte Beratung 
und den Verkauf. Auf etwa 550 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche werden mehr als 
40 Badlösungen gezeigt. Die W. Haberzettl 
GmbH mit dem Stammhaus Uttenreuth und 
den Filialen Zöllnitz und Korbußen führen  
heute die beiden Söhne Veit und Andreas  
Haberzettl erfolgreich weiter.  [lt]

die Anforderungen und eigenen Wünsche an  
das neue Gebäude an sogenannten Konzeptta- 
gen einbringen. Neben hochmodernen Arbeits-
bedingungen dürfen sich die Angestellten auch 
über einen „Chill-Out-Bereich“, den eigenen  
Fitnessbereich und Eltern-Kind-Büros freuen. 
„Wir können es kaum erwarten, endlich an unse- 
rem neuen Konferenztisch zu sitzen und mindes- 
tens genauso zukunftsfähige Konzepte für unse- 
re Kunden zu entwickeln“, betont Mönch.  [lt]
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� Einer der Tophersteller von Garten-
motorgeräten und das E/D/E bauen ihre 
langjährige Zusammenarbeit aus: Global 
Garden Products (in Deutschland: STIGA 
GmbH) vertreibt die handgeführten Mäher 
seiner Marke Castelgarden ab der Saison 
2017 ausschließlich über das E/D/E Lager. 
Die Konzeptteilnehmer von GreenMoto und 
Werkmarkt vermarkten die Mäher aktiv.  

Mit dem XC 48 S Li sowie dem XS 50 BSE wur-
den ein 80-Volt-Akkumäher mit Radantrieb 
sowie ein Benzinmäher mit Briggs & Stratton 
InStart-Motor exklusiv für die E/D/E Partner 
entwickelt. Sie sind, wie außerdem noch fünf 
weitere handgeführte Modelle, ab Januar 
2017 über das eLC in Wuppertal zu beziehen –  
und zwar nur über dieses. „Den Händlern 
bietet sich damit die Chance, in einem um-

Exklusive Mäher für das E/D/E – mit Verbrennungsmotor und Akku. (Fotos: STIGA)

Am Standort Straelen betreut ein 42-köpfiges Team die Kunden in Deutschland. 

kämpften Preissegment mit Exklusivprodukten 
beim Kunden zu punkten“, sagt Fred Ströter, 
der im E/D/E sowohl die Fachhandelsgruppe  
GreenMoto als auch das Werkmarkt Konzept 
verantwortet.

Hinter der Marke Castelgarden steht die  
Unternehmensgruppe Global Garden Products  
(GGP) mit Sitz im norditalienischen Castel-
franco, deren deutsche Tochtergesellschaft 
seit Oktober als STIGA GmbH firmiert. In 
Deutschland werden drei Marken vertrieben: 
Stiga und Castelgarden für den Fachhan-
del sowie Alpina für den DIY-Einzelhandel.  
STIGA-Geschäftsführer Matthias Schrewe: 
„Wir streben mit Castelgarden eine stärkere 
Marktdurchdringung an. Und dafür setzen 
wir auf den Erfolg und die Schlagkraft des  
E/D/E. Sowohl die Anzahl der Standorte als  
auch das technische Know-how sprechen klar 
für die E/D/E Händler.“

Nachdem Produkte von STIGA (für die Mo-
toristik-Gruppierung GreenMoto) und Alpina 
(für die DIY-Einzelhändler der Tochtergesell-
schaft EURO-DIY) bereits von E/D/E Mitglie-
dern vertrieben werden, können sich die 
Händler nun auch mit Castelgarden profilie-
ren. Castelgarden-Mäher werden bereits seit 
1962 produziert und sind im Markt für Design 
und Zuverlässigkeit bekannt. Neben handge-
führten Mähern bietet der Hersteller auch ein 
breites Sortiment an Aufsitzmähern und Ra-
sentraktoren an.  [daf]

Exklusive Mäher für  
E/D/E Händler

GGP/STIGA: stärkere Marktdurchdringung mit Castelgarden

» Wir setzen  
auf die Schlagkraft  

des E/D/E «

Spitzenposition
Die italienische Unternehmensgruppe 
Global Garden Products ging im Jahr 
2000 aus dem Zusammenschluss von 
STIGA, Alpina, Mountfield und Cas-
telgarden hervor. Heute sind weltweit 
1550 Menschen für GGP tätig. Mehr als 
eine Million Einheiten werden jährlich 
verkauft. Damit gehört das Unterneh-
men zu den Topherstellern weltweit.
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PRÄZISION und QUALITÄT!
Spiralbohrer für Profis

www.ruko.de

Profis weltweit setzen auf die Hochleistungsspiralbohrer von RUKO.

Als Hersteller von Bohr- und Senkwerkzeugen für die Metallzerspanung legen 
wir höchsten Wert auf die Anforderungen des Handwerks und der Industrie.
In unserem umfassenden Spiralbohrerprogramm finden Sie für jede 
Anforderung den passenden Bohrer.



� EXACT aus Remscheid in Nordrhein- 
Westfalen gehört zu Europas führenden 
Herstellern von Präzisionswerkzeugen. Der 
Mittelständler bekennt sich klar zum Fach-
handel – und holt sich im Austausch Anre-
gungen für die Produktentwicklung.

„Black Box“, „Blue Box“, „Bit Box“: drei Na-
men, drei Sätze hochwertiger Präzisionswerk-
zeuge zur Metallbearbeitung – ein Konzept.  
„Wir versuchen bei der Produktentwick-
lung stets, aus Perspektive des Anwenders 
zu denken und so das perfekte Angebot für 
Fachhändler und ihre Kunden zu schaffen“,  
sagt Andreas Oemkes, geschäftsführender 
Gesellschafter von EXACT. Die drei Boxen, 
bereits zur Eisenwarenmesse auf den Markt 
gebracht, stehen exemplarisch für diesen  
Ansatz, bei dem es nicht immer um techni-
sche Innovationen gehen muss. „Wir liefern  
Ideen und Lösungen, damit unsere Händ-
ler ein Stück weit aus der Vergleichbarkeit  
rauskommen.“ 

Besonders im Blick hat Oemkes hier das Mar-
keting und die Analyse der Kundenbedürf-
nisse. Hochwertige Verpackungen und Pro-
duktpräsentationen sollen die Qualität der 
Artikel unterstreichen, die Zusammenstellung 
verschiedener Werkzeuge in speziellen Sets 
und Boxen zielt auf optimierte Arbeitsabläufe 
der Anwender ab. „Die Warenpräsentation ist 
heute ein wichtiges Element für die Kaufent-
scheidung“, sagt Oemkes. „Die auf ganz spe-
zielle Anwendungsfälle abgestimmten Sets er-
leichtern zudem die Auswahl – man muss sich 
nicht für jeden Arbeitsschritt das Werkzeug 
zusammensuchen.“ Damit die Produktpolitik 
auch den Endkunden gerecht wird, arbeitet 
EXACT eng mit seinen Händlern zusammen 
und nutzt das Feedback der Experten, um 
flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu 
können.

Bereits 2008 hatte das Management eine 
Entscheidung getroffen, die sich heute als 
goldrichtig erweist: Zum Umzug an den heu-

Die Beschichtung macht den Unterschied. (Fotos: EXACT)

Andreas Oemkes. 

tigen Standort hat EXACT in eine Vakuum-Be-
schichtungsanlage investiert und sich diese 
wichtige Kompetenz – neben der Produkti-
on – ins Haus geholt. „Das macht sich heute 
bezahlt, denn die Wahl der richtigen Oberflä-
chenbeschichtung wird immer mehr zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor“, sagt 
Oemkes. Vor acht Jahren lag der Anteil der 
beschichteten EXACT-Werkzeuge noch bei 
12, heute bei fast 30 Prozent. Insbesondere 
bei der Bearbeitung von VA-Stählen bringen 
Beschichtungen viele Vorteile mit sich, unter 
anderem längere Standzeiten. Um auf die 
technische Entwicklung der zu bearbeitenden 
Materialien immer die passende Antwort zu 
haben, arbeitet das Unternehmen eng mit dem 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung – Institutsteil 
für Pulvermetallurgie und Verbundwerkstoffe 
in Dresden – zusammen. „Die Bedürfnisse der 
Kunden ändern sich ständig, unser Anspruch 
ist es, immer rechtzeitig mit unseren Händlern 
die richtigen Weichen zu stellen.“ [ww]

Der Handel als Ohr in Richtung Kunde
Technische Innovationen sind nicht alles

Wachstum mit Präzision
EXACT ist 2008 im Rahmen eines Verkaufs aus dem Unterneh-
men Giess & Quanz hervorgegangen, das bereits seit 1960 Präzi-
sionswerkzeuge produzierte. Heute beschäftigt der Hersteller mit 
Sitz in Remscheid 50 Mitarbeiter und verzeichnet schon seit ei-
nigen Jahren nahezu durchgehend zweistellige Wachstumsraten,  
2016 werden es 11 bis 12 Prozent werden – deutlich über dem 
Marktdurchschnitt. Pro Jahr produziert EXACT 1,2 Millionen  
Kegelsenker und eine Million Stufenbohrer und ist damit nach ei-
genen Angaben marktführend in Deutschland und wahrschein-
lich auch in Europa.
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Mit einer Renz-Abholanlage haben
Sie rund um die Uhr geöffnet!

www.renzgoup.com

Holen Sie sich einen großen Wettbewerbsvorteil 
ins Haus mit einer Abholanlage von Renz. Bieten 
Sie Ihren Kunden einen unschlagbaren Service: Völlig 
unabhängig von Öffnungszeiten kann Ware abgeholt 
und auch wieder retourniert werden. 

• Anbindung an Ihren Webshop möglich
• Umsatzsteigerung durch Mehrverkäufe
• Höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung
• Weniger Stoßzeiten an der Warenausgabe
• Bestückung der Anlage in ruhigeren Phasen und 

damit gleichmäßigere Auslastung der Mitarbeiter

Eine Renz-Abholanlage bietet noch weitere Funktionen:

Paketkastenanlage
Empfangen und Retournieren von Sendungen 

für Ihr Unternehmen unabhängig vom Personal 
sowie von Pausen- und Geschäftszeiten

Mitarbeiteranlage
Zustellung und Retournierung von privaten 

Paketen Ihrer Mitarbeiter für
mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz

Intralogistik
Effi zienter Warenverkehr innerhalb des Unter-
nehmens mit Benachrichtigungsfunktion per 

E-Mail oder über das Geschäftshandy

Die Renz-Abholanlage 
MODULA besteht aus 
dem links abgebildeten
Grundmodul mit Renz-
Steuereinheit Plus mit 
Touchscreen.
Dazu können beliebig 
viele Erweiterungsmodu-
le ergänzt werden, auch 
zu einem späteren Zeit-
punkt. Das alles in Ihren 
Firmenfarben und mit 
genau den Funktionen, 
die Ihr Unternehmen 
benötigt.

Willkommen in Halle C4, Stand 302



� Auf den E/D/E Vertragslieferanten  
GESIPA kommen spannende Zeiten zu. Das 
auf Blindniettechnik spezialisierte Unter-
nehmen vergrößert seine Produktions- und 
Lagerfläche in Thal, Thüringen, auf 15 000 
Quadratmeter. Dort will das Unternehmen 
die europäische Blindnietfertigung weiter 
konzentrieren. 

Es ist ein sonniger Tag in Thal, Thüringen. Hier 
will GESIPA im kommenden Jahr seine Pro-
duktions- und Lagerfläche auf rund 15 000 
Quadratmetern vergrößern. Und das feiern 
die Geschäftsführung und die Belegschaft. 
Höhepunkt der Feierlichkeiten: Geschäfts-
führer Thomas Bamberger und der thüringi-
sche Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee 
erheben unter Jubel den Spaten und setzen 
ihn strahlend in die Erde. „Mit diesem Projekt 
stärken wir den Standort Deutschland“, sagt 
Bamberger und Tiefensee freut sich auch: „Die 
Wirtschaftskraft Thüringens wächst!“

Die Erweiterung der Produktionsstätte in Thal 
zählt mit 15 Millionen Euro zu den bisher größ-
ten Investitionen des Unternehmens. Neben 
den Verbindungselementen Blindniete und 
Blindnietmuttern, deren Vorteil darin besteht, 
dass sie beim Verarbeiten nur eine einseitige 
Zugänglichkeit benötigen, bietet GESIPA auch 
die dazugehörigen Verarbeitungsgeräte an – 
vom Handnietgerät bis zur vollautomatischen 
Verarbeitungsanlage. 

Made in Germany
In Deutschland wird sich für das Unterneh-
men in Zukunft alles um die Sonder- und Stan-
dard-#Blindnieten drehen. Deshalb sei es auch 
so wichtig, gerade in Deutschland eine Produk-
tionsstätte auszubauen, sagt der Geschäfts-
führer. Weil GESIPA sich hier um die technische 
Weiter-entwicklung sowie die Anforderungen 
des Han-dels und der Industrie kümmert: „Wir 
konzentrieren uns in Deutschland ganz auf un-
sere Kernkompetenzen“, erläutert Bamberger.  

Synchron-Spatenstich fast in Vollendung: Die Erweiterung der Produktion in Thal ist ein wichtiger Schritt für GESIPA. (Fotos: GESIPA)

Geschäftsführer Bamberger (r.), Minister Tiefensee.

In Deutschland kann GESIPA zum Beispiel auf 
großes technisches Know-how seiner Mitar-
beiter zählen. Der Ausbau in Thal schafft bis 
zu 80 neue Arbeitsplätze, vor allem im techni-
schen Bereich. GESIPA gehört zu den größten 
Arbeitgebern in der Wartburg-Region und ist 
daher auf der Suche nach qualifizierten Fach-
leuten auf dem Markt. „Wir sind stolz auf un-
sere loyalen und hochkompetenten Mitarbei-
ter in Deutschland“, sagt Bamberger. 

Einen weiteren Vorteil für den Standort Thal  
macht die gute Infrastruktur aus. Viele Haupt-
kunden von GESIPA haben ihren Unterneh-
menssitz in Deutschland und Europa. Ein 
Standort in der Mitte Europas bedeutet für das  
Unternehmen daher kurze Wege zum Kunden. 
Dazu kommt das weltweit renommierte Siegel 
„Made in Germany“. „Deshalb hat es Sinn, 
den Standort Deutschland weiter zu stärken, 
so werden wir auch in Zukunft wettbewerbs-
fähig bleiben“, sagt Bamberger.  [ww]

In Deutschland für Europa
GESIPA: große Investition am Standort Thüringen 

61 Jahre Blindniettechnik
Im Jahr 1955 gründeten Hans Georg und Ibeth Biermann die Firma GESIPA in Frankfurt 
am Main. GESIPA stellt bis heute alles rund um Blindniete her. Blindnieten schaffen unlös-
bare, formschlüssige Verbindungsstellen. Ebenso stellt GESIPA die passenden Werkzeuge 
her, um Blindniete verarbeiten zu können. Produktionsstätten sind auf der ganzen Welt 
verteilt. In England stellt GESIPA beispielsweise Gewindeverbinder wie Blindnietmuttern 
und -schrauben her, in den USA hochfeste Verbinder. In Deutschland befindet sich die 
Sonder- und Standardproduktion für Blindniete jeglicher Art, aber auch die Entwicklung 
und Konstruktion sowie die Gerätefertigung.
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� NOZAR, der Spezialist für Diamanttechnik aus dem westfäli-
schen Ascheberg, hält für seine E/D/E Kunden ein umfassendes 
Portfolio an Trenn-, Fräs-, Schleif-, Bohr- und Maschinentechnik 
bereit. Darüber hinaus unterstützt das Familienunternehmen seine 
Handelspartner mit einem Konzept aus digitalen Vermarktungs-
ansätzen, kundenspezifischen Produkten und weitreichenden Af-
ter-Sales-Maßnahmen dabei, sich wirkungsvoll von Mitbewerbern 
zu differenzieren und so den Umsatz bei der margenstarken Dia-
manttechnik anzukurbeln. 

„Vor allem die neuen Anwendungsvideos von NOZAR kommen bei un-
seren Kunden sehr gut an“, bestätigt Roland Petrin, Mitgesellschafter 
und Prokurist bei Peter von Ohle in Essen, der bei NOZAR das hohe 
Qualitätsniveau schätzt. „Tatsächlich zu sehen, was die Produkte im 
Einsatz leisten, ist richtig überzeugend und hilft unserem Außendienst 
immens beim Verkauf.“ Momentan setzt das PVH-Unternehmen die 
Videos auf den Laptops seiner Mitarbeiter ein, will sie aber demnächst 
auch auf seine Internet-Seite und im Shop zu den jeweiligen Produk-
ten stellen. „Wenn wir das machen, werden wir sicher auch den von 
NOZAR angebotenen Service nutzen, die Videos in unserem ganz 
eigenen Design zu produzieren.“ Mit händlerindividuellen Videos ist 
NOZAR bereits erfolgreich: Nur einen Tag nach der Veröffentlichung 
eines solchen Films auf dem Facebook-Account eines mittelständischen 
Händlers war er mehr als 400 Mal angeklickt worden. Das entsprach 
drei Vierteln aller Follower. Das Video hat der Händler zusätzlich mit 
einer interaktiven Gewinnaktion kombiniert, um die Reichweite weiter 
zu erhöhen. 

„Videomarketing ist selbst für Händler ohne Social-Media-Aktivitä-
ten eine Schlüsselvariable für erfolgreiche Kundenbeziehungen“, sagt 
Torsten Wehnert, Leiter Marketing und Vertrieb bei NOZAR. „Auf der 
eigenen Händler-Homepage, im Online-Shop oder in Newsletter einge-
bunden, am PoS über Monitore abgespielt oder auf Videoplattformen 
veröffentlicht, können Händler auf individuelle Art mit ihren potenziel-
len und bestehenden Kunden kommunizieren und Aufmerksamkeit 
erzeugen.“

Anwendungsvideos erzeugen Aufmerksamkeit – nicht nur für die Marke.

Die Partnerschaft mit dem Fachhandel geht bei NOZAR weit über die Unterstützung am PoS hinaus. (Fotos: NOZAR)

Für Roland Petrin ist es zudem wichtig, mit NOZAR anerkannte Mar-
kenprodukte im Sortiment zu führen. Er kann sich allerdings auch gut 
vorstellen, einen Teil des Diamantsortiments unter seinem Label zu 
verkaufen. „Wenn die Entwicklung so weitergeht, dass Marken nur 
noch verramscht werden, dann können wir gerade die hochpreisigen 
Nischenprodukte mit Private Labels einfach besser positionieren und 
unseren Kunden etwas Besonderes bieten.“  [daf]

„Videomarketing ist eine Schlüsselvariable“
NOZAR: individuelle Unterstützung für Handelspartner

Qualität für Profis
Die NOZAR Diamantwerkzeuge GmbH entwickelt, produziert 
und vertreibt seit mehr als 45 Jahren Profi-Diamantwerkzeuge 
und Schleifmittel für Anwender in der Bauindustrie, für Hei-
zungs-, Sanitär- und Elektroinstallateure, Dachdecker sowie 
Garten- und Landschaftsbauer. Das Produktsortiment umfasst 
Diamant-Trennscheiben, -Fräswerkzeuge, -Schleiftechnik und 
-Bohrer sowie Korundwerkzeuge und Maschinen. Spezialisiert ist 
NOZAR auch auf Private-Labeling-Lösungen für Produkte, Plat-
zierungen und verkaufsunterstützende Videos.
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Jetzt austauschen und
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� Eine neue EU-Regelung für Fenster, 
Türen und Tore bringt Veränderungen für 
Händler und Hersteller. Das gilt auch für 
die Schörghuber Spezialtüren KG, Her-
steller von Funktionstüren aus Holz. Ge-
schäftsführer Jürgen Ruppel sieht neben 
Herausforderungen auch neue Marktchan-
cen für international agierende Hersteller.

Mit der neuen Produktnorm EN 16034 für 
Fenster, Türen und Tore mit Feuer- und Rauch-
schutzeigenschaften wird sich das Zulassungs-
verfahren grundlegend ändern. Seit dem  
1. November 2016 können Ausschreibungen 
nach der neuen Norm erfolgen, nach der  
„Koexistenzphase“ mit einer Laufzeit von drei 
Jahren müssen sie es. Dann wird die CE-Norm 
die noch geltende DIN vollends ersetzen.

„In der Folge wird sich der deutsche Markt 
öffnen und die Zahl der Produkte steigen“, er-
wartet Jürgen Ruppel, Geschäftsführer der zur 
Hörmann Gruppe gehörenden Schörghuber 
Spezialtüren KG. „Unternehmen mit internati-
onalen Vertriebswegen haben gute Chancen, 
neue Märkte für sich zu gewinnen.“ Zugleich 
aber gelte: „Wer auf Qualität setzt, muss sich 
in Zukunft noch besser informieren.“

Das gilt dann auch für die Wahl der passen-
den Beschläge. Denn die europäischen Nor-
men beziehen sich ausschließlich auf die Leis-
tungseigenschaften von Beschlägen, nicht auf  
deren Maße. Die Vielfalt der Beschläge am 
Markt wird voraussichtlich deutlich größer 
sein, aber zugleich die Austauschbarkeit nicht 
gewährleistet – damit dürfte der Beratungs- 

aufwand für den Handel steigen. „Wir als Her-
steller werden unseren Partnern entsprechende  
Unterstützung und Transparenz an die Hand 
geben“, sagt Jürgen Ruppel.

Die Prüfkriterien gegenüber der DIN-Prüfung 
hätten sich lediglich im Detail verändert, und 
einige Hersteller längst auf die neuen Anfor-
derungen reagiert, sagt der Schörghuber Ge-
schäftsführer. „Die internen Abläufe in unseren 
Produktionsstätten in Ampfing und Jahrdorf 
sind bereits weitgehend auf die Umstellung 
vorbereitet“, erklärt Ruppel. Hersteller müs-
sen ihre Produkte nach der Übergangsphase 
ferner mit einer CE-Kennzeichnung versehen 

Funktionstüren in Baudenkmälern sind bislang nicht Teil der neuen Norm.. (Foto: Achim Kleuker)

Geschäftsführer Jürgen Ruppel (Fotos: Schörghuber)Spitalfalzstahlzarge, zertifiziert nach EN 16034.

sowie eine Leistungserklärung und Begleitdo-
kumente zur Verfügung stellen. Händler müs-
sen dies beim Wareneingang überprüfen und 
die Dokumente ebenfalls zur Verfügung stel-
len. Während Hersteller alle Dokumente zehn 
Jahre lang archivieren müssen, haben Händler 
ihre Lieferkette zehn Jahre lang zu belegen.

Das größte Fragezeichen für Hersteller, Archi- 
tekten und Planer stellen derzeit Brand- 
schutztüren mit Abweichungen von der Her-
stellererklärung dar: Individuelle Architekten-
wünsche, Sonderkonstruktionen für Baudenk-
mäler oder innovative, neue Produkte sind in der  
neuen Norm bis dato nicht vorgesehen.  [daf]

Chancen durch Normierung
Schörghuber: gut gerüstet für die EN 16034

» Der deutsche 
Markt wird sich 
öffnen «
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� In einer Serie berichtet das PVH Magazin  
über nachhaltige Aktivitäten der E/D/E Part- 
nerunternehmen. Folge 23: die NORMA 
Group mit Sitz im hessischen Maintal. Der 
Hersteller von Verbindungstechniken hat 
nachhaltigen Umgang mit Mitarbeitern, 
Ressourcen und Geschäftspartnern zur 
Chefsache erklärt. 

Die NORMA Group hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, zu verbinden: Das mittelständische 
Unternehmen mit Sitz im hessischen Main-
tal produziert Schellen, mit denen sich zwei 
Schläuche zu einem verbinden lassen, Rohr-
verbindungsstücke, aus Stahl oder Kunststoff. 

Diese Produkte kommen in Schiffen und Flug-
zeugen, in Laboren und Autos zum Einsatz. 
Endverbraucher nehmen sie gar nicht bewusst 
wahr, dennoch sind die Verbindungsstücke 
unverzichtbar. Das Unternehmen beschäftigt 
derzeit etwa 6500 Mitarbeiter, die einen Um-
satz von rund 890 Millionen Euro erwirtschaf-
ten. Bei der Herstellung der Produkte verbin-
det NORMA hohe Qualität mit Nachhaltigkeit. 
Und das erstreckt sich über die gesamte Lie-
ferkette.

Im September trafen sich NORMA-Vertreter 
in Frankfurt mit Wissenschaftlern, Einkaufsex-
perten und Zulieferern zu einem Gespräch am 

NORMA-Hauptsitz im Maintal: Hier wird hohe Qualität mit Nachhaltigkeit verbunden – über die gesamte Lieferkette. (Fotos: NORMA) 

runden Tisch. Es ging vor allem um die Frage, 
wie die Lieferkette noch nachhaltiger gestaltet 
werden kann und welche Standards dafür ver-
bindlich werden sollten. John Stephenson, seit 
sieben Jahren Vorstand und COO der NORMA 
Group, zeigte sich anschließend sehr zuver-
sichtlich: „Wir sind begeistert von der Vielfalt 
der Anregungen und Lösungsansätze“, sag-
te er. „Im nächsten Schritt bewerten wir die 
Machbarkeit und die Wirksamkeit, bevor wir 
dann konkrete Maßnahmen umsetzen.“ Zum 
Beispiel so: Eines der vielen NORMA-Produk-
te ist die sogenannte PS3-Steckverbindung, 
die vor allem aus Kunststoff und Glasfasern 
gefertigt wird. Dadurch sind die Stecker hitze-

Nachhaltigkeit in allen Bereichen
NORMA: die Lieferkette im Blick

Zehn Jahre nachhaltige Qualität
Die NORMA Group gibt es seit zehn Jahren. Sie ist das Produkt einer internationalen 
Firmenehe: 2006 haben sich die schwedische ABA Group und die deutsche Rasmussen 
GmbH zusammengeschlossen. 2015 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 
rund 890 Millionen Euro und beschäftigte 6500 Mitarbeiter an 22 Produktionsstandorten. 
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Round Table zum Thema Nachhaltigkeit. NORMA-Vorstandsvorsitzender Werner Deggim. 

beständig und können in Autos verbaut wer-
den, beispielsweise für Heizungs- und Kühl-
wasserschläuche. Im vergangenen Jahr haben 
NORMA-Mitarbeiter festgestellt, dass sich die 
PS3-Steckverbindung 30 Prozent leichter, klei-
ner sowie mit weniger Rohstoffen und damit 
auch nachhaltiger herstellen lässt.

nachhaltigen Umgang mit Mitarbeitern, Res-
sourcen und Geschäftspartnern sowie Ver-
besserungsmöglichkeiten im Einkauf, in der 
Produktion und im Qualitäts- und Umweltma-
nagement. Deshalb ist das noch recht junge 
Unternehmen schon gut aufgestellt. So gibt es 
beispielsweise einen „Supplier Code of Con-
duct“, den die wichtigsten Zulieferer alle un-
terzeichnet haben. Darin verpflichten sich die 
Lieferanten beispielsweise, Menschenrechte 
zu achten, Zwangs- und Kinderarbeit sowie 
Korruption auszuschließen.

Auch in der eigenen Produktion achtet das 
Unternehmen auf umwelt- und ressourcen-
schonende Prozesse. Das lässt sich messen: 
In den vergangenen zwei Jahren hat die  
NORMA Group rund neun Prozent Energie, 
zehn Prozent Wasser und fast 27 Prozent Müll 
einsparen können. Seit einigen Jahren setzt 
das Unternehmen verstärkt auf Recycling, 
etwa werden alle Metallabfälle, die in der 
Produktion anfallen, wiederverwertet. Ande-
re Rohstoffe wie Kunststoffreste schickt die 
NORMA Group zurück an die Hersteller oder 
Zulieferer, damit sie dort wiederverwertet 
werden können. Fehler in der Produktion, bei 
denen unbrauchbare Teile entstehen, gibt es 
dagegen kaum: Auf eine Million hergestellter 
Teile kommt es gerade einmal zu 21 Fehlpro-
duktionen. 

Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen 
auf die Einsparung von Wasser, weltweit und 
in den eigenen Produktionshallen. Die NORMA  
Group hat unter anderem eigene patentierte 
Bewässerungssysteme entwickelt, die bei-
spielsweise im trockenen Kalifornien dabei 
helfen, Regenwasser aufzubereiten und Gär-
ten oder Rasen damit zu versorgen. Auch bei 
der eigenen Produktion wird Wasser so scho-
nend wie möglich eingesetzt: Am Produkti-
onsstandort in der polnischen Kleinstadt Pilica 
wird beispielsweise Wasserdampf, der wäh-
rend der Herstellung entsteht, aufgefangen 
und wiederverwertet – in den Toilettenspü-
lungen. Gleichzeitig überwacht eine Software  
den gesamten Wasserverbrauch und alarmiert 
die verantwortlichen Mitarbeiter, wenn Grenz- 
werte überschritten werden.  [ww]

Für das Unternehmen hat Nachhaltigkeit seit 
vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Man 
habe längst erkannt, dass sie sich über alle 
Unternehmensbereiche erstreckt und des-
halb direkt in der Vorstandebene verankert 
werden müsse. Der Vorstandsvorsitzende der 
NORMA Group, Werner Deggim, hat deshalb 
einen Fachkreis ins Leben gerufen, der zwei-
mal pro Jahr tagt und in dem sich die Chefs 
der verschiedenen Unternehmensbereiche 
austauschen: Im Kern geht es dabei um den 

»Nachhaltigkeit erstreckt sich über 
alle Unternehmensbereiche und muss 
deshalb direkt in der Vorstandsebene  
verankert werden «
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Alles neu in Hamburg. (Foto: Layher) 

Abseilgeräte von SKYLOTEC. (Foto: SKYLOTEC)

� Mit der Gründung ihrer 46. Landes-
gesellschaft in Indien unterstreicht die 
aus dem Waldachtal stammende Unter-
nehmensgruppe fischer den nachhaltigen 
Ausbau ihrer internationalen Aktivitäten. 
Indien ist als siebtgrößter Staat der Welt 
flächenmäßig vergleichbar mit Westeu-
ropa. Die fischerwerke GmbH & Co. KG 
werden deshalb mit mehreren Regionalver-
triebsbüros in dem Land vertreten sein. Ihr 
Hauptsitz befindet sich in der südindischen 
IT-Metropole Bangalore.

Darüber hinaus hat die Unternehmens-
gruppe ihre Aktivitäten im Bereich elekt-
ronischer Baugruppen durch die Übernah-
me der LNT Automation GmbH verstärkt. 
Diese wurde 1999 gegründet und hat  
ihren Hauptsitz mit rund 160 Mitarbeitern 
in Nellmersbach bei Stuttgart. Entwickelt 
und gefertigt werden dort individuelle 
Elektroniklösungen. Außerdem befasst sich 
der Mittelständler mit der Entwicklung, der 
Herstellung und dem Vertrieb von kapaziti-
ven Touchsystemen und den dazu passen-
den Controllereinheiten.   [lt]

SKYLOTEC erweitert Produktportfolio

� Die Layher GmbH & Co. KG hat eine ihrer 
ersten Niederlassungen, den 1951 eröffneten 
Service-Stützpunkt in Hamburg, umfassend 
renoviert. Neben dem Freilager und einer 
Lagerhalle stehen künftig auch ein modern 
gestaltetes Bürogebäude mit großzügigem 
Kundenempfangsbereich und Ausstellungs-
halle zur Verfügung. Gemeinsam mit Kunden 
aus der Region wurde die rundum erneuer-
te Niederlassung von den Gesellschaftern, 

Geschäftsführern und Mitarbeitern feierlich 
eröffnet. Im Anschluss erwarteten die Gäste 
Vorträge, Live-Vorführungen und ein Rund-
gang durch die eigens konzipierte Sonderaus-
stellung mit neusten Produktentwicklungen 
des Gerüst- und Steigtechnikexperten. Den 
Abschluss bildete schließlich ein gemeinsames 
Abendessen mit reichlich Zeit für den Erfah-
rungsaustausch in der Branche und persönli-
che Gespräche.  [lt]

� Die SKYLOTEC GmbH hat ihr Produktpro-
gramm im Bereich Absturzsicherung abgerun-
det und Mitte November die Fertigung von 
DEUS-Rettungsgeräten übernommen. Damit 
liegt die Verantwortung für die Patentrechte, 
sämtliche Lieferanten sowie die Endfertigung, 
Zertifizierung und Qualitätskontrolle nun bei 
dem Familienunternehmen aus Neuwied. Das 
US-amerikanische Unternehmen DEUS Rescue 
arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich im Be-
reich kleinerer Fliehkraftbremsengeräte zur 
persönlichen Rettung. Wenn etwa ein Feu-
erwehrmann von einem Brand eingeschlos-
sen wird, muss er in der Lage sein, sich selbst 
schnell zu retten. 

Alle Produkte sind weltweit über das bereits 
bestehende Vertriebsnetzwerk von SKYLO-
TEC erhältlich. „Die Erweiterung um kleine,  
leichte vollautomatische Abseilgeräte ergänzt 
unser bereits bestehendes Angebot von Ret-
tungsgeräten und ermöglicht es uns, unseren 
Kundenstamm weltweit noch auszubauen“,  
so Dr. Kai Rinklake, Geschäftsführer von  
SKYLOTEC.   [lt]

Layher weiht Niederlassung ein fischer  
investiert
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Frischwasserstationen
Neu im Produktportfolio 

der strawa GmbH

Wohnungsanschlussstation 
Friwara-W

Frischwasserstation
Friwara-Z

Die Produktfamilie der strawa Wärmetechnik GmbH wächst! Eine zentrale Frischwasserstation und eine 
dezentrale Wohnungsübergabestation wurden in das Portfolio der strawa GmbH aufgenommen. Beide 
Varianten garantieren eine einwandfreie und hygienische Trinkwassererwärmung. Die Friwara-Z dient 
ausschließlich zur Warmwasserbereitung und erwärmt das Brauchwasser erst bei Bedarf, damit 
Energieverluste weitestgehend vermieden werden. Eine Bevorratung von Trinkwasser wird überflüssig 
und der Legionellenbildung wird vorgebeugt. Die Wohnungsanschlussstation Friwara-W ist ein 
komplexeres System. Sie arbeitet im Durchlauferhitzerprinzip und garantiert eine stetige, komfortable 
und hygienisch einwandfreie Warmwasserversorgung. Der integrierte Durchflusssensor erkennt bei 
einem Zapfvorgang den anfallenden Warmwasserbedarf. Über den Regler gesteuert, wird zeitgleich die 
äquivalente Wassermenge bereitgestellt. Dadurch wird die eingestellte Warmwasserzapftemperatur 
über den gesamten Zapfvorgang, auch bei Änderung der Zapfmenge durch Zu- oder Abschalten von 
Zapfstellen, konstant gehalten. Im strawa-Friwa-Regler wird die tatsächliche Warmwassertemperatur 
mit dem eingestellten Warmwasser-Sollwert verglichen und durch die modulierte Drehzahlregelung der 
eingebauten Umwälzpumpe direkt dem Sollwert angepasst. Zugleich realisiert die anschlussfertige und 
schallentkoppelte Übergabestation eine ideale Wärmeversorgung der installierten Flächenheizung. 
Auf Wunsch wird die Friwara-W ganz im strawa-Stil ab Werk vorverdrahtet.

Mehr erfahren Sie unter www.strawa.com!



Brigitte Vöster-Alber (r.) mit Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. (Foto: Wirtschaftsministerium BW)

Hier entsteht der neue Komplex. (Foto: IRION)

Brigitte Vöster-Alber  
mehrfach ausgezeichnet

� Der seit mehr als 20 Jahren etablierte Her-
steller von Dichtstoffpressen und PU-Schaum-
pistolen, die IRION Vertriebs GmbH, wird sich 
räumlich vergrößern. Nur zwei Kilometer von 
Aschaffenburg entfernt entsteht deshalb in ei-
nem Industriegebiet direkt an der Autobahn 
A3 ein neuer Hallenkomplex. Der neue, gut 
zu erreichende Standort ermöglicht mit seiner 

� Die tremco illbruck Group GmbH hat 
die Akquisition des englischen Dichtungs-
band-Herstellers Adhere Industrial Tapes 
Ltd. bekannt gegeben. Das Unternehmen 
mit Sitz in Colchester, Großbritannien, wird 
mit seinem Sortiment maßgeschneiderter 
ein- und doppelseitiger Dichtungsbänder 
das Portfolio von tremco illbruck ideal er-
gänzen. 

„Mit dieser Philosophie ist Adhere ein um-
fassender Gewinn für uns und markiert 
einen weiteren wichtigen Meilenstein zur 
Erreichung unserer Vision 2020“, erklärte 
Reiner Eisenhut, CEO und Managing Di-
rector der tremco illbruck Group, anlässlich 
der Übernahme. „Sowohl im Bereich der 
nichtimprägnierten Abdichtungsbänder als 
auch im Structural-Glazing-Bereich können 
wir nun auf einzigartige Synergien setzen. 
Das Potenzial unserer beiden Unterneh-
mensbereiche Bau und Industrie wird so 
noch effizienter ausgeschöpft.“ tremco ill-
bruck sieht damit seine Position auf dem 
europäischen Markt gestärkt. Adhere In-
dustrial Tapes Ltd. wird nach der Integrati-
on zur Business Unit Nordeuropa gehören, 
die von Richard Hill, Managing Director 
ebendieser, geleitet wird.   [lt]

erweiterten Lagerkapazität einfache, schnelle 
und zentrale Abläufe. Die geplante Persona-
lerweiterung im Blick, sollen außerdem neue 
Büro- und Schulungsräume entstehen. Von 
dem neuen Standort aus sollen voraussichtlich 
ab Juli 2017 die von Handwerk und Fachhan-
del hochgeschätzten „Drachenwerkzeuge“ in 
alle Welt versendet werden.   [lt]

� Brigitte Vöster-Alber, geschäftsführende 
Gesellschafterin der GEZE GmbH, hat aus den 
Händen der Wirtschaftsministerin Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut die Wirtschaftsmedaille des 
Landes Baden-Württemberg erhalten. 

Mit der Verleihung dieser hohen Auszeichnung 
im Rahmen eines Festaktes im Neuen Schloss 
in Stuttgart, wurde die Firmenchefin für ihre 
Verdienste geehrt. Neben den unternehmeri-
schen Leistungen betonte die Ministerin dabei 
auch das langjährige gesellschaftliche und so-
ziale Engagement von Brigitte Vöster-Alber.  
Darüber hinaus zeichnete die CDU-nahe  
Konrad-Adenauer-Stiftung die Geschäftsfüh-
rerin mit dem Preis „Soziale Marktwirtschaft 
2016“ aus. „Sie ist die entscheidende Impuls-
geberin für die Ziele des Familienunterneh-
mens und Hüterin seiner Werte. Beispielhaft 
steht sie für unternehmerischen Weitblick,  
Innovationsfähigkeit und große Verantwor-
tung gegenüber den Beschäftigten, der  
Gesellschaft und der Umwelt“, begründete die 
Jury ihr Urteil. Der Festakt zur Preisverleihung 
mit rund 300 Gästen fand Mitte Oktober in 
der Frankfurter Pauluskirche statt.  [lt]

IRION baut austremco illbruck 
übernimmt Adhere
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Perfektion leben:
Schubkastensystem 
AvanTech
Perfektion ist der Anspruch, den wir in uns tragen. 
Erleben Sie ihn jetzt eindrucksvoller denn je: 
mit AvanTech, dem perfekten Schubkastensystem 
für erlesene Möbel. 

Unverwechselbares Kennzeichen: das beeindruckend 
puristische Design. Absolut geradlinig, mit kleinsten 
Radien. Ganz ohne Löcher oder Abdeckkappen in der 
betont schlanken Aluminium-Zarge.

Mit seinem außergewöhnlich präzisen Blendenbild und 
den extrem schmalen Fugen beeindruckt AvanTech auf den 
ersten Blick. Und begeistert im Einsatz mit außerordentlicher 
Stabilität und Laufperformance.

Puristische Perfektion:
Gerade Linien. Pure Flächen. 
Keine sichtbaren Schrauben, 
Löcher oder Kunststoffkappen. 

Möbeldesign vom Feinsten:
AvanTech ermöglicht Möbel-
fronten mit schmalsten Fugen. 
Mit 5-fach-präziser Blenden-
verstellung und hohem Festsitz 
des Schubkastens.

Begeisternde Präzision:
Die Actro 5D Auszugsführung 
fasziniert durch unüber-
troffenen Laufkomfort und 
beeindruckende Stabilität 
– belastbar bis 80 kg.

Programme einfach differenzie-
ren: Sie möchten Ihre Möbel 
wahlweise mit AvanTech und 
Holzschubkästen anbieten? Kein 
Problem – beides ist auf identi-
schen Führungen realisierbar. 

Interessiert?
Hier erfahren Sie mehr über
AvanTech und Actro 5D



Nächste Generation: MULTI-MONTI-plus. (Foto: HECO)

Rotationslaser mit drei Rotationsköpfen. (Foto: proNIVO)

Rotation in 3D

� Schraubenhersteller HECO hat seinen er-
folgreichen Schraubanker MULTI-MONTI in die 
nächste Generation geführt. MULTI-MONTI- 
plus ist die konsequente Weiterentwicklung 
des HECO-Schraubankers der ersten Stunde. 
Neben der technischen Optimierung bringt er 
auch die Ergänzung des Sortimentes um zu-
sätzliche Ausführungen, Größen, Setztiefen 
und Lastklassen mit sich. 

Das Produkt eignet sich überall dort, wo mit 
hohen Lasten zu rechnen ist – etwa im Hoch-
regalbau, im Anlagenbau oder bei der Befes-
tigung von Rohrtrassen und Geländern. Eben-
falls neu sind das montagefreundlichere und 
leistungsfähigere Design sowie das breit auf-
gestellte Zulassungsportfolio: Die anlässlich 
des neuen Schraubanker-Programms erteilte 
Bewertung ist die ETA-15/0784 für gerissenen 
und ungerissenen Beton.  [lt]

� Mit den neuen Quantum3-Schrupp-
scheiben hat NORTON aus dem Hause 
Saint-Gobain Abrasives leistungsfähige 
Werkzeuge zur Metallbearbeitung auf 
den Markt gebracht. Unter dem Slogan 
„Vorsicht, bissig!“ verspricht der Hersteller 
gegenüber herkömmlichen Schleifwerk-
zeugen höhere Standzeiten und mehr Ma-
terialabtrag bei gleichzeitig komfortablem 
Arbeiten – auch bei Edelstahl. Quantum3- 
Schruppscheiben verwenden ein spezielles 

Korn in Verbindung mit einem widerstandsfä-
higen Bindungssystem. Die Bindung enthält 
eine Kombination aus Füllstoffen und Binde-
mitteln, welche für eine optimierte, gleichmä-
ßige Verteilung der aktiven Schleifkörner in 
der Scheibe sorgt. Diese Zusammensetzung 
verhindert das Verklumpen einzelner Kera-
mikkörner miteinander und garantiert eine 
gleichmäßige Struktur sowie Abnutzung. Die 
Produktivität hat sich laut NORTON dadurch 
signifikant erhöht. [lt]

� In Form des neuen Rotationslaserkonzepts 
PNRLR-3D hat proNIVO einen Rotationsla-
ser mit drei Rotationsköpfen vorgestellt. Eine 
horizontale Ebene gibt dem Anwender Re-
ferenz für das Nivellement, zwei weitere, 90 
Grad zueinander versetzte Ebenen, projizieren 
präzise und rechtwinklige Achsen. Alle Laser-
linien können separat geschaltet werden. Die 
Kreuzungspunkte der vertikalen Laserebenen 
am Boden und an der Decke können als Re-
ferenz beim Loten genutzt werden. Auch die 
bewährte Scanning-Funktion und der Höhen-
alarm zur Sicherheit wurden in die Funktionen 
des 3D-Lasers integriert. Außerdem kann die 
gesamte Einheit der drei Köpfe geneigt wer-
den. Dabei bleiben die Winkel der Ebenen zu-
einander erhalten. 

Das Gerät  wird mit Lithium-Ionen-Akkus, La-
degerät, Zieltafel, Laserbrille und Bedienungs-
anleitung in einem stabilen Transportkoffer 
geliefert.  [lt]

Die Evolution des 
MULTI-MONTI

Vorsicht, bissig!

Die Quantum3 mit spezieller Beschichtung. (Foto: Saint-Gobain)
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Sicherheit jetzt noch früher erkennen
Die neue Markierung der Viega Profipress-Verbinder gibt Ihnen 100-prozentige Sicherheit, dass Sie 
auch wirklich das Original in der Hand halten. Neben höchster Qualität „Made in Germany“ sorgt die 
patentierte SC-Contur wie gewohnt für größtmögliche Sicherheit bei der Installation. 
Viega. Höchster Qualität verbunden.

viega.de/Profipress

Offensichtlich ist es 

Viega Profipress!
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� Mit dem STARTPACK PRO 12.24 XL hat der 
französische Spezialist für Batterieservicegerä-
te, GYS, einen Hochleistungsbooster auf den 
Markt gebracht, der selbst den Startvorgang 
bei militärischem Großgerät zuverlässig er-
möglichen soll. Mit den beiden integrierten 
starken Exide-Spiralzellenakkus erzielt die 
Neuheit eine ungewöhnlich kräftige Starthilfe 

bis 8500 Ampere. Die stabile, fahrbare Bau-
weise mit besonders großen Rädern wurde für 
den Einsatz in jedem Gelände konzipiert. 

Als Zielgruppe gibt GYS alle Pannenhilfsdiens-
te, NFZ-Werkstätten, Agrar- und Baumaschi-
nenbetreiber sowie Fuhrpark- und Servicelei-
ter im gewerblichen Transportwesen an.  [lt]

� Mit der TORCOFLEX 3549 UK/3550 UK-Se-
rie bietet GEDORE Drehmomentschlüssel für 
den kontrollierten Rechtsanzug im Bereich 
von 1550 Newtonmetern. Dank ihrer wider-
standsfähigen Stahlrohr-Konstruktion mit 
Pulverbeschichtung und einem verzinkten 
Antriebskopf erweisen sie sich im rauen In-
dustrie- und Werkstattalltag als robust. Die 
insgesamt acht Modelle verfügen über ein 

Sichtfenster mit Lupenfunktion sowie eine in-
tegrierte Hebel-Umschalt-Knarrenfunktion mit 
Links-, Rechts- und 0-Stellung – damit eignen 
sie sich insbesondere für den Einsatz bei der 
Kfz-Montage und -Reparatur. Kalibriert sind 
die TORCOFLEX Drehmomentschlüssel auf 

eine zulässige Abweichung von +/- 3 Prozent 
und weniger. Damit übertreffen sie die gängi-
ge Norm von +/- 4 Prozent.  [lt]

� Bei Milwaukee gibt es ab sofort ein umfas-
sendes Sortiment an Akku-Thermobekleidung 
mit Damen- und Herrenjacken sowie Westen 
und Kapuzenpullovern. Die funktionale Be-
kleidung mit hohem Tragekomfort und akti-
ven Heizzonen bietet einen sicheren Schutz 
vor Auskühlung. Sie kann an kalten Tagen 
auf der Baustelle ebenso gut getragen wer-
den wie bei vielen Aktivitäten in der Freizeit.  
Sämtliche Bekleidungsstücke sind trotz des 
technischen Innenlebens waschmaschinen- 
und trocknergeeignet. Die Heizkraft kann in 
drei Stufen individuell für den jeweiligen Wär-
mebedarf eingestellt werden. Ausgewählt 
wird sie über einen Schalter im Logo auf der 
linken Brustseite. Die Milwaukee Thermobe-
kleidung wird wahlweise mit Akku oder als 
„Nullversion“ ohne Akku angeboten. An-
wender, die bereits mit Werkzeug der Marke  
Milwaukee arbeiten, können vorhandene  
Akkus der M12-Serie verwenden.  [lt]

Der Kraftprotz unter den Boostern

TORCOFLEX-Serie erweitert

Beheizbare Jacken von Milwaukee. (Foto: Milwaukee)

Das STARTPACK PRO 12.24 XL. (Foto: GYS)

Robuste Drehmomentschlüssel. (Foto: GEDORE)

Warm durch den Winter  
mit Milwaukee
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� PUMA SAFETY hat im Oktober seine neue 
Linie ESSENTIALS auf den Markt gebracht. Die 
Philosophie, die hinter dieser Linie steckt, ist 
die Kombination aus einem Premium-Sicher-
heitsschuh und einem in diesem Marktseg-
ment attraktiven Preis. Dabei beinhalten die 
PUMA SAFETY ESSENTIALS-Modelle alles, 
was der Markt von einem leistungsfähigen 
Sicherheitsschuh der Marke PUMA SAFETY 
erwarten kann: Eine hochwertig verarbeitete 

PU-Laufsohle, dämpfend und rutschfest auf 
glatten Böden, eine widerstandsfähige Stahl-
kappe sowie das BreathActive-Funktionsfutter 
für ein deutliches Plus an Atmungsaktivität. 
Die Obermaterialien aus Leder sind auf die un-
terschiedlichsten Einsatzgebiete im Trocken- 
und Nassbereich abgestimmt. [lt]

Rundum-sorglos-Pakete  
von pewag

� Der neue 18-Volt-smart tech-Akku von Black & Decker kann via Blue-
tooth mit einer App auf dem Smartphone verbunden werden. So ist sein  
Ladezustand jederzeit prozentgenau ablesbar. Darüber hinaus kann ver-
misstes Werkzeug bequem über die Suchfunktion gefunden werden.  

Weitere Vorteile sind ein USB-Ladeport für Handy und Tablet, eine Akku- 
Sperrfunktion für mehr Sicherheit sowie jede Menge Inspiration und 
Know-how für DIY-Projekte. Der Akku ist seit Oktober erhältlich und 
mit allen Werkzeugen sowie Gartengeräten aus dem Black & Decker- 
18-Volt-System kompatibel. Ebenfalls neu sind die beiden smart tech-
Sets. Sie umfassen entweder den Zwei-Gang-Schlagbohrschauber  
BDCHD18KST oder den Ein-Gang-Bohrschrauber  BDCDC18KST, je-
weils mit smart tech-Akku, Ladegerät und Koffer. [lt]

� pewag, einer der international führenden Hersteller von Ketten und 
Komponenten, hat sein neues Verkaufskonzept „Easy to Shop“ vorge-
stellt. Damit erleichtert das Unternehmen dem Handel den Kommissio-
nierungsalltag, da die Ware komplett konfektioniert ausgeliefert wird. 
In der Praxis liegen den Kartonagen für das Sortiment, jeweils erhältlich 
in den Güteklassen 8, 10 und 12, sämtliche Dokumente bei – inklusive 
des vorgeschriebenen Prüfzeugnisses und der Bedienungsanleitung. 
Das zeitraubende Kopieren sowie eine ergänzende Kommissionierung 
gehören damit der Vergangenheit an. Dem Anwender erleichtert das 
nachhaltig die Wareneingangskontrolle und in der Folge verlässt die 
Ware das Handelshaus schneller in Richtung Endkunde. Sämtliche Leis-
tungsdaten, wie Artikelnummer und EAN-Code, sind übersichtlich auf 
der Verpackung angebracht. „Damit ist jede Warensendung gleichzeitig 
ein Rundum-sorglos-Paket für unseren Kunden“, so Friedo Schloesser,  
Vertriebsleiter Fachhandel von pewag. [lt]

Akku-Werkzeuge  
ganz smart

Neue  
PUMA SAFETY-Linie

pewag liefert komplett konfektioniert. (Foto: pewag)

Werkzeug mit dem Smartphone finden. (Foto: Black & Decker)

Auf der sicheren Seite: PUMA SAFETY. (Foto: PUMA)
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STARKER PARTNER
DES HANDELS

Als langjähriger Partner des Handels bietet 
die Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG 
mit der Marke JD Plus® eine hochqualitative 
Schraube, die durch ihr Preis-Leistungs-
Verhältnis überzeugt. 

Unsere Kunden vertrauen seit vielen Jahren  
der patentierten JD Plus® Premium-Qualität und 
dem umfassenden Service von Dresselhaus.

Neben der JD Plus® Schraubenfamilie bietet 
die Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG 
eine Vielzahl von weiteren hochwertigen 
Produkten und Dienstleistungen.

JD Plus® - Eine Marke der 
Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
www.dresselhaus.de • Tel.: +49 5221 932-0
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Acht auf einen Streich

� Mit der neuen Kapex KS 60 schickt Festool im Februar 2017 eine 
mobile, handliche und zugleich flexible Kapp-Zugsäge ins Rennen. Mit 
ergonomisch angeordneten Tragegriffen, praktischer Kabelaufwick-
lung und Transportsicherung ist das neue Modell der ideale Beglei-
ter bei Montageaufträgen. Dazu gesellen sich eine äußerst kompakte 
Bauform und eine einfache Handhabung. Dank der beidseitigen Geh-
rungs- und Neigungswinkel von bis zu 60 beziehungsweise 46 Grad 
ermöglicht die KS 60 auch im mobilen Einsatz sehr gute Schnitte bei 
hoher Präzision und Vielseitigkeit. Dank ihrer kompakten Bauweise und 
dem geringeren Gewicht ist sie zudem leichter zu transportieren und 
somit die erste Wahl für den täglichen Einsatz auf der Baustelle“, sagt 
Boris Seyfried, Produktmanager bei Festool.  [lt]

� Masterflex hat speziell für Einsätze in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie einen neuen Absaug- und Förderschlauch aus Po-
lyurethan ins Sortiment der permanent antistatischen Lebensmittel-
schläuche gehoben. „Der Master-PUR FOOD A Multi ist aufgrund 
seiner neuartigen Materialzusammensetzung für den Transport von 
Lebensmitteln gemäß den Simulanziengruppen A bis E geeignet“, 
erläutert Christian Horstkötter, Vertriebsleiter Spiralschläuche bei 
Masterflex. Das neue Produkt des renommierten Schlauchherstel-
lers aus Gelsenkirchen ist gemäß EU-Verordnung Nummer 10/2011 
geprüft und zertifiziert – und auch in den USA zugelassen. [lt]

� Metabo hat die erste mobile Achtfach-Ak-
ku-Ladestation für 14,4- bis 36-Volt-Akkus auf 
den Markt gebracht. Die ASC 30-36 multi 8 
14.4-36 V AIR COOLED EU bietet eine Lösung, 
mit der Profis bis zu acht Akkus parallel laden 
können – und das auch bei Vollbelegung ohne 
Zeitverlust. Dank der Ultra-M-Technologie ist  
die Ladestation kompatibel mit allen Metabo- 
Li-Power- und -LiHD-Akkupacks von 14,4 bis 
36 Volt und kann in beliebiger Kombination  

bestückt werden. Sie schafft acht 5,2 Ampere- 
stunden-Akkus gleichzeitig in rund 100 Mi-
nuten zu laden – und ist damit rund fünfmal 
so schnell wie herkömmliche Ladestationen. 
Die patentierte AIR-COOLED-Ladetechnolo-
gie sorgt dabei nicht nur für schnelles, son-
dern auch für schonendes und sicheres Laden 

jedes einzelnen Akkupacks. Der Multi-Lader 
besteht aus einem robusten Aluminiumkoffer 
mit stabilem Tragegriff und ist für den rauen 
Arbeitsalltag auf der Baustelle sowie in der 
Werkstatt bestens gerüstet. Für eine platzspa-
rende Anbringung an der Werkstattwand hat 
der Koffer außerdem eine Aufhängung auf der 
Rückseite.  [lt]

Clever sägen mit Festool Masterflex stellt Master-PUR  
FOOD A Multi vor

Metabos mobile Achtfach-Ladestation. (Foto: Metabo)

Die KS 60 E in Aktion. (Foto: Festool) Spiralschlauch zur Lebensmittelförderung. (Foto: Masterflex)
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� Mit dem Joker Switch hat der Wuppertaler Schraub-
werkzeugspezialist Wera ein neues Blatt ausgespielt und 
sein Programm der Maul-Ringratschenschlüssel bedarfs-
gerecht abgerundet. Bei der Entwicklung stellten sich die 
Konstrukteure die Aufgabe, den Schraubvorgang auch 
in beengten und tiefer gelegenen Arbeitsräumen noch 
schneller und sicherer zu machen. Herausgekommen ist 
dabei ein Produkt, dessen Ringseite um 15 Grad abge-
winkelt ist. So kann der Joker Switch auch in sehr engen 
Situationen zuverlässig an der Schraube angesetzt wer-
den. Außerdem gewährleistet seine gekröpfte Ringseite 
eine höhere Arbeitssicherheit, da sich der Anwender beim 
Schrauben am angrenzenden Bauteil nicht mehr so leicht 
die Finger verletzen kann. Auf der Maulseite bietet der 
neue Maul-Ringratschenschlüssel alle bewährten Vorteile 
der Joker-Familie: Zum einen die Haltefunktion, die die Zu-
führung von Schraube und Mutter ohne Hilfswerkzeuge 
möglich macht, zum anderen den Endanschlag, der ein 
Abrutschen des Schlüssels vom Schraubenkopf nach unten 
verhindert. [lt]

� Die SAV GmbH hat mit ihrem Hochprä-
zisions-Kraftspannfutter der HPF-Serie ein 
Spannmittel mit einer Rundlaufwiederholge-
nauigkeit von weniger als 0,003 Millimetern 
vorgestellt. Das 3-Backen-Futter mit großem 
Durchlass wurde speziell für den Einsatz bei 
Bearbeitungstechnologien, die hohe Präzision 
erfordern, entwickelt. Damit ist es ideal für 
das Rundschleifen, Hartdrehen und Präzisions-
drehen mit Gegenspindel und sowohl für In-
nen- als auch für Außenspannungen geeignet. 
Die innovative Backenschnittstelle garantiert 
außerdem eine präzise Wechselwiederholge-
nauigkeit. [lt]

Wera erweitert Joker-Familie

� FEIN hat neues Zubehör für die 12-Volt- 
Akku-Schrauber FEIN ASCM 12 vorgestellt.  
Mit einem neu entwickelten Gewinde-
bohr-Adapter, einem Bohrfutter mit höheren 
Spannkräften, einem Bithalter sowie einem 
Stecknuss-Adapter setzen Metallhandwerker 
und Industriekunden die leistungsstarken und  
kompakten Akku-Bohrschrauber zukünftig 
noch flexibler ein. Das neue Profi-Set ASCM  
12 QC Gewindebohren deckt die Anwendun- 

gen Bohren, Gewindebohren und Ver-
schrauben ab. Es beinhaltet im Werkzeug-
koffer den 4-Gang-Akku-Bohrschrauber 
FEIN ASCM 12 mit Drehzahlen von 400 bis 
2500 Umdrehungen in der Minute, zwei Ak-
kus mit 2,5 Amperestunden Kapazität, ein  
Schnellladegerät, ein Standard-Bohrfutter  
mit 60 Newtonmetern, einen Bithalter  
sowie einen Gewindebohr- und einen 
Stecknuss-Adapter. [lt]

Zubehör für 12-Volt-Akku-Schrauber  
von FEIN

Flexibel und schnell bohren. (Foto: FEIN)
Innovatives Spann- 
futter von SAV

Elfteiliger Satz mit Schlüsselweiten von 8 bis 19 Millimeter. (Foto: Wera)

SAVs neues Spannfutter. (Foto: SAV)
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� Seit Anfang September ist Thomas Maier  
neuer internationaler Verkaufsleiter für die 
Sparte Industrie- und Handwerksprodukte  
bei der SONAX GmbH. Auf die Frage „Warum  
gerade SONAX?“ antwortete der 49-Jährige:  
„Die meisten Menschen verbinden mit der 
Marke SONAX Autopolituren und Felgenrei- 
niger. Doch nur wenige wissen, dass es auch  
eine Sortimentssparte mit hochwertigen 
Produkten für industrielle Anwendungen 
gibt. Genau hier möchte ich ansetzen und 
diese Produkte beim Fachhandel wie auch 
bei den industriellen und handwerklichen 
Nutzern international bekannt machen.“ 
Außerdem sei das Unternehmen ausschließ-
lich B2B-orientiert und damit discountfrei,  
worin der Vertriebsprofi mit fast 30 Jahren  
Berufserfahrung große Chancen sieht. [lt]

Vertriebsprofi  
für SONAX

� Mit Matthias Krebs hat die RHODIUS 
Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG seit Juni 
einen neuen Vertriebsleiter Industrie für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zu-
sätzlich ist der 34-Jährige Ansprechpartner für 
den Fachhandel in Österreich und der Schweiz. 
Zuvor war er beim Schleifmittelhersteller Saint - 
Gobain Abrasives als Key-Account-Manager 
tätig. Bei BTI, einem Unternehmen der Berner 
Group, verstärkte der gelernte Schreiner den 

Neuer Vertriebsleiter Industrie  
bei RHODIUS

� Dr. Norman Goldberg wird ab Januar 2017 
Vorstand des Geschäftsbereichs Direct Indus-
tries bei der tesa SE. In dieser Position verant-
wortet er zukünftig das in den vergangenen 
Jahren stark gewachsene Geschäft mit Spezi-
alklebebändern für Industriekunden. 

Der promovierte Chemiker forschte und lehrte 
zunächst an der Cornell University, USA, und 
der TU Braunschweig. Seine industrielle Karri-
ere begann er 2000 bei der Henkel AG & Co.  
KGaA in Düsseldorf, wo er unter anderem 
auch die globale Produktentwicklung des Be-
reichs Industrieklebstoffe verantwortete. [lt]

� Stefan Schütz wird neuer Geschäfts-
führer der Techtronic Industries Central  
Europe GmbH. Der ausgewiesene Branchen-
kenner hat langjährige Erfahrung als Vertriebs- 
und Marketingleiter für Elektrowerkzeuge 
und Zubehör. Spätestens im April 2017 wird 
er nach Hilden wechseln und dem Wachs-
tumskurs von TTI in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz neue Impulse verleihen. Der 
50-Jährige folgt in seiner neuen Position auf 
Ralf Häfele, ebenfalls 50, der das Unterneh-
men nach neun Jahren als Geschäftsführer 
verlassen hat, um sich neuen Herausforderun-
gen zu stellen. [lt]

Außendienst als Fachberater der Division 
Holz. Für die neue Herausforderung bei 
RHODIUS hat er klare Vorstellungen: „Ich 
möchte den Ausbau im Bereich Industrie 
strategisch und operativ vorantreiben, um 
weitere Marktanteile für RHODIUS zu ge-
winnen“, so Krebs. An seinem neuen Ar-
beitgeber schätzt er „das Familiäre sowie 
die lösungsorientierte Kundenorientie-
rung“. [lt]

Matthias Krebs hat klare Vorstellungen. (Foto: RHODIUS) Dr. Norman Goldberg. (Foto: tesa SE)

Thomas Maier. (Foto: SONAX)

Wechsel zu  
tesa SE

Stefan Schütz 
bald bei TTI
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 Fährt automatisch 
mehr Umsatz ein

Automatische VELUX Rollläden – perfekt für 
Ihre Kunden, perfekt für Ihr Geschäft:

  Gewohnt einfache Montage

  Perfekter Schutz vor Hitze und Kälte durch 
ausgeschäumte Lamellen

  Mehrfach ausgezeichnetes Design

  Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis

www.velux.de
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E/D/E  
gratuliert

Reinhold Werkzeuge GmbH,   
Stollberg
zum 25-jährigen Jubiläum

Laarmann & Peez GmbH,  
Hamburg
zum 50-jährigen Jubiläum

Deinzer + Weyland GmbH,  
Worms
zum 70-jährigen Jubiläum

Hermann Asal GmbH,  
Offenburg
zum 80-jährigen Jubiläum

Gustav Herbstreuter GmbH & Co. KG,   
Simmern
zum 90-jährigen Jubiläum

Mühlberger GmbH,  
Mainz-Kastel
zum 90-jährigen Jubiläum

Heinrich Küpper e. K.,  
Gummersbach
zum 160-jährigen Jubiläum

Jennifer Remo. (Foto: E/D/E)

Geschenke für benachteiligte Kinder. (Foto: E/D/E)

Was macht:  
Jennifer Remo?

Letzte Meldung:  
Engagement im E/D/E

� Ob es die Organisation von Messeauftrit-
ten, die Vor- und Nachbereitung von Tagungen  
oder die Vermarktung der Handelsmarke  
ForSec ist – das Aufgabengebiet von Jennifer 
Remo ist vielfältig. „Das macht die Arbeit hier 
im E/D/E auch so spannend“, sagt die gelernte  
Groß- und Außenhandelskauffrau, die seit 
drei Jahren dem Fachbereich Arbeitsschutz 
angehört. 

Viele E/D/E Lieferanten und Mitglieder kennen  
Jennifer Remo insbesondere aus der Arbeit 
für die FAVORIT Gruppe,  die Vertriebsgruppe  
der führenden Arbeitsschutzhändler im E/D/E. 
Neben der Vor- und Nachbereitung der Ar-
beitsgruppensitzungen kümmert sie sich in 
Zusammenarbeit mit Augenoptikermeister 
Marc Dittmar um die exklusive Handelsmar-
ke ForSec. „Wir arbeiten gerade an einem 
Imagefilm. Da gehören Abstimmungen mit 
Dienstleistern und die Koordination von 
Shootings zum Alltag“, erklärt Jennifer Remo. 
Momentan nimmt die Planung und Steue-
rung des FAVORIT Messeauftritts auf der alle 
zwei Jahre stattfindenden Arbeitsschutzmes-
se A+A einen großen Teil ihrer Arbeit ein.  
Die 25-Jährige übernimmt dabei in Zusammen- 
arbeit mit dem Marketing im E/D/E die gesamte  
Organisation und die Standleitung vor Ort. 
„Wir möchten FAVORIT und die Marke ForSec 
auf der internationalen Fachmesse natürlich 
bestmöglich präsentieren. Die Planungsar-
beiten für die nächste A+A im Oktober 2017 

� Nicht nur zur Weihnachtszeit, aber in dieser  
ganz besonders, engagieren sich das E/D/E und  
seine Mitarbeiter sowie die E/D/E Stiftung für 
Menschen in schwierigen Situationen. Mit den 
Weihnachtsspenden werden auch in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Projekte gefördert, mit 
denen benachteiligte Kinder und Jugendliche 
sowie hilfsbedürftige Menschen am Ran-
de unserer Gesellschaft unterstützt werden.  
Darüber hinaus bereiten die E/D/E Mitarbeiter 
mit der traditionellen Weihnachtswunschstern- 
Aktion Kindern in Notsituationen mit einem 
Weihnachtsgeschenk eine Freude. Insgesamt 
kamen in diesem Jahr rund 200 Geschenke 
zusammen. [pro]

laufen bereits auf Hochtouren“, erläutert 
Remo. „Da kommen viele Faktoren zu-
sammen, die man berücksichtigen muss.“  
Dieses Auge für Details braucht Jennifer 
Remo auch für ihr Hobby: Die sportbe-
geisterte Essenerin backt und modelliert 
leidenschaftlich gerne außergewöhnliche 
Torten. „Mein letztes Werk war eine Hoch-
zeitstorte für meinen Bruder, eine Hälfte 
klassisch in weiß und die andere verziert 
mit Superhelden“, freut sich Remo.  [kol]
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Werkzeuge, 
Betriebs- 

einrichtungen

Befestigungs- 
technik

Beschläge Arbeitsschutz, 
Baugeräte, 

Werkstattmaterial

Werkzeuge, Maschinen, Betriebseinrichtungen

Baugeräte, Arbeitsschutz, Beschläge

Alles, was zählt!

eLC Sortimente 2016
Ist-Lieferfähigkeit in Prozent
Soll: 98

Standard-Sortimente E/D/E Entwicklung Handelsvolumen 
Entwicklung Handelsvolumen per 31.10.2016  
Gesamt in Millionen Euro
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

DIY, Gartentechnik, Sonstiges + 11,0 %

Arbeitsschutz,  
Technischer Handel, 

Werkstattmaterial
+ 2,3 %

Elektrowerkzeuge,  
Baugeräte und  

Bauwerkzeuge,  
Betriebseinrichtungen, 

Schweißtechnik

+ 1,9 %

Befestigungstechnik,  
Bauelemente,  

Bau- und Möbelbeschläge,  
Sicherheitstechnik

+ 3,1 %

Präzisionswerkzeuge,  
Handwerkzeuge,  

Maschinen
+ 2,0 %

Haustechnik − 1,1 %

517

144

787

1.079

471

1.022

664

4.684

Stahl − 7,8 %

+ 0,3 %Gesamt

Durchschnittliche Lieferfähigkeit in Prozent 
September bis Oktober 2016

97,898,295,998,0

KW 36

98,3

KW 37

98,7

KW 38

99,0

KW 39

97,9

KW 40

98,5

KW 41

97,8

KW 42

98,6

KW 43

98,9

KW 36

97,8

KW 37

98,0

KW 38

97,7

KW 39

97,7

KW 40

97,8

KW 41

95,1

KW 42

97,4

KW 43

97,6
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Buchen Sie Ihre 
PVH-Anzeige!
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
1/2017 ist der 14. Februar 2017. 

+49 202 6096-830
claudia.berlinghof@ede.de

Spitzenpräsentation 
mit Tiefgang!

Das Europageschäft des E/D/E steht im Fokus der nächsten Ausgabe. (Foto: E/D/E)

Vorschau 1/2017
� Internationalisierung ist im PVH ein wichti-
ges Thema. Wie sich die Märkte in Europa ent-
wickeln und vernetzen und warum das E/D/E  
hier einen wichtigen Schwerpunkt in seiner 
Arbeit sieht, diese Fragen beantworten wir 
in unserem Schwerpunkt International in der 
kommenden Ausgabe des PVH Magazins, die 
im März 2017 erscheinen wird. 

Außerdem werfen wir anlässlich der E/D/E Jah-
respressekonferenz einen Blick zurück auf die  
Ereignisse im vergangenen Jahr und blicken 
natürlich auch auf die Chancen und Heraus-
forderungen in 2017.   [daf]
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GESIPA® Blindnietmuttern – 
sichere Gewinde für dünne Werkstücke

Die Profi s der Blindniettechnik

GESIPA Blindniettechnik GmbH T +49 (0) 6105 962 0
Nordendstraße 13-39 F+49 (0) 6105 962 287
64546 Mörfelden-Walldorf info@gesipa.com
Germany www.gesipa.com

A company of the                Group

Flexibel, kabellos und schnell 
GESIPA® Blindnietmuttern und Blindnietschrauben, perfekt installiert mit dem neuen, 
starken FireBird® Gold Edition. 40% höhere Setzkraft erledigt auch die großen 
Aufgaben auf der Baustelle und in der Industrie.    
                                        
Lieferung im stabilen Metallkoffer, inklusive Akku, M6, M8 und M10 Gewindedorn 
und Mundstück. Arbeitsbereich bis M10 aller Werkstoffe, außer M10 Edelstahl. 

Flexibel, schnell und 
stark — 18.000 N 
Setzkraft für alle Fälle
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Wir halten, was sich Profis
versprechen: toolineo.de
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Toolineo ist der neue Marktplatz für Handwerker im Internet. Mit der Unterstützung und Erfahrung vieler  
angeschlossener Fachhändler bietet toolineo.de ein breites Sortiment von Handwerksbedarf an. Vorteile  
für Kunden: Kompetente Beratung, führende Markenhersteller, einfache Bestellung, termintreue Lieferung  
und transparente Preise. Ab sofort auf toolineo.de

Die erste Adresse für Handwerksbedarf.
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