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Werte Mitglieder und Vertragslieferanten,

EDITORIAL

nichts ist so gut, dass es sich nicht 

noch verbessern ließe. Diese Regel gilt 

in schwierigen Zeiten mehr denn je. 

Bei knappen Ressourcen kommt es 

darauf an, dass die Effi zienz der Mittel 

erhöht wird.

 Wie Sie sehen, haben wir die Regel 

auch auf unser PVH Magazin ange-

wendet. Wir haben uns gefragt, wie 

wir noch intensiver mit Ihnen, unseren 

Mitgliedern und Vertragslieferanten, in 

Kontakt kommen können. Was dabei 

herausgekommen ist, halten Sie in 

Händen: den Relaunch unseres PVH 

Magazins. 

 Mit einem Facelifting haben wir 

das äußere Erscheinungsbild überar-

beitet, um es attraktiver, zeitgemäßer 

und leserfreundlicher zu gestalten. 

 Auch im Inneren werden Sie Neu-

erungen entdecken. Die wichtigste 

springt Ihnen über unseren Titel ins 

Auge: Wir wollen regelmäßig mit 

einem Interview jemanden aus Ihrem 

Kreise zu Wort kommen lassen. Es soll 

Klartext gesprochen werden. 

 Für das erste Jahr haben wir uns 

vorgenommen, Vertreter unseres 

E/D/E Partnerbeirates zum Interview zu 

bitten. Den Anfang dieser Serie macht 

Dr. Michael Schädlich, Geschäfts-

führer der Firma DORMA, der in der 

Branche dafür bekannt ist, dass er 

kein Blatt vor den Mund nimmt. Seine 

Einschätzungen sollen helfen, einmal 

mehr über den Tellerrand zu blicken.

 Wir sind Dr. Michael Schädlich au-

ßerordentlich dankbar, dass er keinen 

Augenblick gezögert hat, unseren 

Interviewreigen zu eröffnen. In dem 

Gespräch äußert er sich offen und frei-

mütig zu den aktuellen Entwicklungen. 

Seine wichtigste Botschaft können 

wir vorwegnehmen. Sie spricht uns 

aus dem Herzen: Jede Krise ist eine 

Herausforderung, die es zu bewältigen 

gilt. Vergessen wird oft, dass es immer 

auch die Zeit nach der Krise gibt.

 Wir können nicht verhehlen, dass 

die Finanz- und Wirtschaftskrise auch 

in unserer Branche angekommen ist. 

Die Freude über ein überaus erfolgrei-

ches Geschäftsjahr 2008 währte dem-

nach nur kurz. Tatsächlich haben wir 

im vergangenen Jahr mit einem Ge-

samtumsatz von 4,588 Milliarden Euro 

wieder einmal alle Rekorde gebrochen 

und einen Zuwachs von 11,9 Prozent 

erreicht. Doch das ist inzwischen be-

reits „Schnee von gestern.“ Wir müssen 

uns mit den aktuellen Entwicklungen 

auseinandersetzen. Denn der Start ins 

neue Jahr ist weitgehend misslungen. 

 Aktuell sehen wir zwei Gefahren: 

Purer Aktionismus oder Rezessionsstar-

re. Doch eines ist gewiss – Jammern 

hilft nicht. Wir müssen etwas tun. Las-

sen Sie uns die Ärmel hochkrempeln.

 Als Erstes sehen wir den Markt: 

Dort gilt die Erfahrung, dass in Krisen-

zeiten die Anteile neu verteilt werden. 

Umso mehr müssen wir uns auf unsere 

Märkte und unsere Kunden fokussie-

ren. Unsere Empfehlung: Jeder sollte 

sich intensiv mit seinen Stärken und 

Schwächen auseinandersetzen. Alle 

Kräfte sollten wir im Vertrieb sammeln.

 Als Zweites sehen wir das Thema 

Liquidität: Die gilt es mit allen Mitteln 

zu erhalten, im Zweifel zählt Liquidität 

sogar mehr als Umsatz und Rendite. 

Daher sollten wir uns sorgfältig auf  

alle Eventualitäten vorbereiten. Denn 

wie auch immer sich die Märkte  

entwickeln werden, wichtig ist, dass 

wir uns mit gut geplanten Szenarien 

rüsten, um stets das Heft des Handelns 

in der Hand zu behalten. 

 Als Drittes nehmen wir uns die Pro-

zesse vor: Diese gilt es zu optimieren, 

um das „working capital“ so effi zient 

wie möglich einzusetzen. 

 Ich bin mir sicher, dass wir es nicht 

besonders zu betonen brauchen, 

dass wir im E/D/E für alle genannten 

Bereiche passende Konzepte für Sie 

vorbereitet haben. Nutzen Sie unsere 

Dienstleistungen – angefangen vom 

Marketing bis hin zu unserer Logistik, 

von unseren ausgefeilten Vertriebs- 

und Katalogkonzepten bis hin zu einer 

verstärkten Nutzung unserer hoch-

modernen Zentrallagerfunktionen.  

Sparen können Sie damit allemal, und 

so behalten Sie auch in schwierigen 

Zeiten ganz gewiss die Nase vorn.

Ich wünsche Ihnen und uns gemein-

sam weiterhin viel Erfolg!

Ihr Hans-Jürgen AdorfIhr Hans-Jürgen Adorf

Statt Rezessionsstarre lassen Sie uns 
gemeinsam die Ärmel hochkrempeln!
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E/D/E gratuliert und 

Herzlichen 
Glückwunsch

Foto: knipseline_pixelio.de
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Wenn Hans-Jürgen Adorf am 7. März 2009 seinen 60sten Geburtstag feiert, ist er für einige Tage „abroad“. 

Kein Aufhebens zu machen, entspricht seinem Wunsch nach Einfachheit und Bescheidenheit.

Dennoch ist dieser Tag keine reine „Privatangelegenheit“. Nach 46 Jahren Branchenverbunden heit und 

37 Jahren E/D/E Zugehörigkeit gratulieren wir von Herzen und danken für die vielen Erfolgskapitel, die 

Hans-Jürgen Adorf für die E/D/E Chronik geschrieben hat. Der Erfolg unseres Hauses ist in weiten Teilen 

sein ganz persönlicher Erfolg. Er wäre ohne sein Herzblut für die Sache so nicht möglich gewesen.

Die Geschäftsidee des E/D/E hat Hans-Jürgen Adorf geprägt. Sie weiterzuentwickeln, Weichen zu stellen, 

Menschen zu integrieren und anzuhören, Beziehungen – ja Freundschaften – zu knüpfen, hat ihn fasziniert.

Hans-Jürgen Adorf defi nierte sich nie über Positionen und Zahlenreihen. Führung durch Vorbild und Verant-

wortung zeichnet ihn aus. Konsequent ist sein Einsatz für die Anliegen von Geschäftspartnern. Mit sportlichem 

Elan und einer guten Portion Humor vermag er den Akku seiner 

Mitarbeiter immer wieder aufzuladen. Adorf verfügt über einen 

nur schwer zu erschütternden Optimismus. Selbst bei 

Enttäuschungen und Rückschlägen verliert er nie das sichere 

Gespür für Fairness und Noblesse.

Vom Assistenten der Geschäftsleitung an die Spitze des E/D/E ist ein 

fast einmaliger Berufsweg. Hans-Jürgen Adorf gehört das vorbehalt-

lose Vertrauen des E/D/E, verbunden mit den herzlichsten 

Glückwünschen des gesamten E/D/E Teams und 

aller Freunde unseres Hauses.

Dr. Eugen Trautwein

Vorsitzender des Beirats

dankt sehr herzlich!
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Der Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 
bescherte dem E/D/E ein glänzendes Ergebnis: 
Während der diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz 
am 2. März in Düsseldorf konnte die Geschäfts-
führung des E/D/E eine positive Bilanz ziehen.  
Die komplette Geschäftsführung stand den Jour-
nalisten Rede und Antwort: Hans-Jürgen Adorf, 
Dr. Andreas Trautwein und Notker Pape.

„Mit der Ertrags- und Kostenentwicklung für 2008 sind wir außerordent-
lich zufrieden“, erklärt Hans-Jürgen Adorf, Vorsitzender der E/D/E Ge-
schäftsführung. Möglich geworden ist dies durch einen stattlichen Umsatz-
sprung auf 4,588 Mrd. Euro, mit dem das E/D/E eine neue Rekordmarke 
aufgestellt hat. Damit konnte sich der Verband zum fünften Mal in Folge 
vom allgemeinen Branchentrend abkoppeln und ein zweistelliges Umsatz-
wachstum verbuchen. Der Umsatzzuwachs beträgt 489 Mio. Euro. Das be-
deutet gegenüber dem vorherigen Jahr ein Plus von 11,9 Prozent. 

Umsatz bricht Rekord
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„Unsere Erwartungen für die Entwick-
lung der Branche und unsere eigene 
Planung lagen zu Beginn des Jahres 
deutlich niedriger“, erläutert Hans-
Jürgen Adorf. „Wir hatten ursprünglich 
mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent 
gerechnet.“ Umso erfreulicher zeigte 
sich am Ende die positive Jahresbilanz, 
wenngleich nicht verhohlen werden 
kann, dass das Ergebnis vor allem dem 
zweiten und dritten Quartal des Jahres 
zu verdanken ist. Das letzte Quartal 
zeigte infolge der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise bereits einen re-
zessiven Abwärtstrend.

lern. Sie sind durch Verkauf an einen 
europäischen Großfilialisten im Laufe 
des Jahres 2008 im Produktsegment 
Haustechnik ausgeschieden.
 Das Wachstum war in besonderem 
Maße von der Sonderentwicklung im 
Fachbereich Stahl geprägt. Er konnte 
sogar um 45,3 Prozent zulegen. Der 
Stahlhandel zeigte im vergangenen 
Jahr kein einheitliches Bild, sondern ist 
von erheblichen Preisschwankungen 
betroffen gewesen. Betrachtet man die 
höchsten und die niedrigsten Preise des 
Jahres, ist es kaum mehr vorstellbar, 
dass eine noch größere Volatilität mög-

E/D/E INTERN

 Mit vollem Einsatz und großem En-
gagement konnte schließlich im Jahr 
2008 mit einem Umsatzsprung auf 
4,588 Mrd. Euro eine neue Rekordmar-
ke aufgestellt werden. Damit hat sich 
der Verband zum fünften Mal in Folge 
vom Branchentrend abkoppeln und ein 
zweistelliges Umsatzwachstum verbu-
chen können. Der Zuwachs beträgt 489 
Mio. Euro. Das bedeutet ein Plus von 
11,9 Prozent. 

„Alle Geschäftsbereiche 
sind gewachsen.“

 Am Gesamtumsatz hält der Inlands-
markt einen Anteil von 4,072 Mrd. 
Euro, die Region Europa kam erstmals 
über die Grenze von 500 Mio. Euro und 
realisierte einen Umsatz von 516 Mio. 
Euro. Das Wachstum in Europa blieb 
freilich hinter den Planzahlen zurück. 
Wesentliche Ursache dafür war der Ver-
lust von drei bedeutenden Großhänd-

lich ist als die, die sich 2008 gezeigt 
hat. 
 Der Handel ist mit Tiefstpreisen 
gestartet. Im Verlauf des Jahres wur-
den Rohstoffe, Schiffsfrachten, Öl 
und Stahl in kurzen Abständen stän-
dig teurer. Dabei präsentierte sich der 
Weltstahlmarkt in einer enorm starken 
Verfassung. Die Preiserhöhungen führ-
ten permanent zu Vorkäufen, was die 
Preisschraube weiter antrieb. 
 Die wesentlichen Treiber für die 
Preissteigerungen waren ein gegen-
über dem Vorjahr weiter gestiege-
ner Bedarf, temporäre Engpässe bei 
Schrott, wenige Anbieter für Rohstoffe, 
besonders für Erz und Koks, und ein ho-
her Anteil an Spekulation. Vor diesem 
Hintergrund realisierte der Stahlbereich 
2008 einen Umsatz von insgesamt 845 
Mio. Euro. 
 Parallel legten auch die anderen 
Segmente deutlich oberhalb der Markt-
entwicklung zu: Der Geschäftsbereich 

Technischer Handel und Arbeitsschutz 
steigerte sich um 9 Prozent und kam 
auf einen Umsatz von 427 Mio. Euro. 
Der Geschäftsbereich Werkzeuge, Ma-
schinen und Betriebseinrichtungen 
erzielte ein Plus von 6 Prozent und 
erreichte 1.232 Mio. Euro. Der Ge-
schäftsbereich Bauelemente, Baugeräte 
und Befestigungstechnik legte um 5,1 
Prozent zu und erzielte 472 Mio. Euro. 
Der Geschäftsbereich Beschläge und 
Sicherheitstechnik steigerte sich um 6 
Prozent auf einen Umsatz von 783 Mio. 
Euro. Bei der Haustechnik gab es eben-
falls eine Umsatzsteigerung von 6,1 
Prozent auf 651 Mio. Euro.

„Das ist ein exzellentes 
Resultat, das uns mehr als 
zufriedenstellt.“

 Auch in den einzelnen Geschäfts-
arten konnten durchweg erfreuliche 
Wachstumsraten erzielt werden. Im 
Lagergeschäft bleibt das Elektronische 
Logistik-Center (eLC) mit überwiegen-
der Endkunden-Belieferung auf der 
Erfolgsspur. Nach den enormen Um-
satzschüben in den Jahren 2006 mit 
einem Plus von  39,8 Prozent und 2007 
von 25,1 Prozent konnte auch im Jahre 
2008 wieder ein zweistelliges Wachs-
tum erreicht werden. Der Umsatz stei- 
gerte sich um 13,8 Prozent. Allerdings 
hat der konjunkturell bedingte Rück-
gang der Aufträge im Tagesgeschäft 
im letzten Quartal verhindert, dass die 
anspruchsvollen Ziele erreicht werden 
konnten. „Unter den negativen Vor-
zeichen des Marktes ist das Wachstum 
von 13,8 Prozent ein exzellentes Resul-
tat, das uns mehr als zufriedenstellt“, 
resümiert Hans-Jürgen Adorf.

„Im ganzen Jahr haben 
wir durchweg exzellente 
Lieferquoten geschafft.“

 Im Standardlager mit vorwiegender 
Händler-Belieferung konnte der Um-
satz des Vorjahres gehalten werden. 
Die geplante Steigerung konnte aller-
dings nicht umgesetzt werden. Meh-
rere Lagerhallen mussten dem großen 
Logistikprojekt weichen. Der Abriss der 
alten Hallen machte es erforderlich, 
dass zusätzlich Außenläger angemietet 
werden mussten. 
 Trotz erschwerter Infrastrukturen 
konnten für die Mitglieder im gesam-
ten Jahr exzellente Lieferquoten und 
eine gute Lieferqualität gewährleistet 
werden. „Für 2009 ist in diesem Be-

Blicken voller Optimismus in die Zukunft: Dr. Andreas Trautwein, Hans-Jürgen Adorf, Notker Pape
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Warengruppe 1. Quartal 2008 2. Quartal 2008 3. Quartal 2008 4. Quartal 2008

Walzmaterial, Stahl 61,2 % 115,6 % 16,1 % 5,5 %

Bau- und Möbelbeschläge,
Sicherheitstechnik

-3,7 % 10,2 % 13,5 % 4,2 %

Bauelemente, Baugeräte,
Befestigungstechnik

-0,2 % 8,7 % 8,7 % 2,4 %

Arbeitsschutz, Technischer 
Handel, Werkstattmaterial

5,7 % 16,5 % 10,8 % 3,6 %

Werkzeuge, Maschinen, 
Betriebseinrichtungen

7,0 % 13,9 % 7,7 % -2,5 %

Haustechnik -10,7 % 12,8 % 19,4 % 5,1 %

Gartentechnik, Sonstiges 4,2 % 11,9 % 6,5 % 6,8 %

Gesamt: 8,1 % 25,7 % 12,1 % 2,4 %

E/D/E Umsatzentwicklung 2008 (Umsatzsteigerung Einzel-Quartale)

reich Wachstum geplant“, sagt Hans-
Jürgen Adorf.
 Mit einem Wachstum um 12 Pro-
zent hat die Geschäftsart ZR/Reihen-
geschäft die Erwartungen zu Jahres-
beginn und somit auch die Planzahlen 
erheblich übertroffen. Diese überragen-
de Umsatzentwicklung prägt die Ergeb-
nisse des Jahres 2008 maßgeblich.
 „Mit der Ertrags- und Kostenent-
wicklung 2008 sind wir außerordentlich 
zufrieden“, erklärt Hans-Jürgen Adorf, 
Vorsitzender der E/D/E Geschäftsfüh-
rung. „Der erneute Wachstumsschub 
lieferte die Grundlage für überplanmä-
ßige Ergebnisse.“ Das EGT konnte auf 
45,7 Mio. Euro erhöht werden. Der Jah-
resüberschuss erreichte 31,2 Mio. Euro 

und ist gegenüber dem Vorjahr noch 
einmal deutlich gestiegen.
 Mit der bisher höchsten Thesau-
rierung eines Jahres in Höhe von 28,6 
Mio. Euro konnte nach 23,3 Mio. Euro 
im Vorjahr die Eigenkapitalbasis auf 
nunmehr 214,1 Mio. Euro aufgestockt 
und damit beträchtlich gesteigert wer-
den. Damit wurden die Ziele für 2008 
nennenswert übertroffen.

„Zu jedem Zeitpunkt aus-
reichend liquide Mittel da.“

 Als Zentralregulierer mit Delkre-
dere-Übernahme gegenüber den Ver-
tragslieferanten ist die Sicherstellung 
einer ausreichenden Liquidität oberste 
Prämisse. „Eine erfreuliche Bestätigung 
unserer Geschäftspolitik ist es, dass 
auch im Jahre 2008 wieder zu jedem 
Zeitpunkt liquide Mittel in einem aus-
reichenden Maße zur Verfügung stan-
den“, erklärt Hans-Jürgen Adorf. Zum 
Jahresende betrug die Summe der liqui-
den Mittel 100 Mio. Euro.
 Die Gesamtkosten 2008 stiegen ge-
genüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent 
und blieben unterhalb der Budgetie-
rung. Der Personalaufwand stieg auf 
37,5 Mio. Euro. 
 Die Zahl der Mitarbeiter konnte 
zum vierten Mal in Folge aufgestockt 
werden. Mit einer nochmaligen Ver-
stärkung um 34 Mitarbeiter stieg sie 
auf 765 Mitarbeiter an. Zugleich blie-

ben aber Planstellen in den Fach- und 
Dienstleistungsbereichen sowie im 
Geschäftsbereich Europa unbesetzt. 
Tatsächlich gestaltet sich die Suche 
nach qualifiziertem Fachpersonal im-
mer schwieriger. Selbst in Zeiten eines 
breit gefächerten Arbeitsmarktes ist es 
eine anspruchsvolle Aufgabe. „Unsere 
Messlatte für künftige Stelleninhaber 

liegt hoch und entspricht den großen 
Anforderungen, die wir zu erfüllen ha-
ben“, unterstreicht Hans-Jürgen Adorf. 
„Insgesamt haben wir bis zum Ende 
des Jahres rund 2.700 Bewerbungen 
erhalten und bearbeitet.“

Großes Interesse: Die E/D/E Geschäftsführung 
steht der Presse Rede und Antwort

Dr. Andreas Trautwein kommentiert für Radio 
Wuppertal die aktuellen Geschäftsergebnisse
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Informeller Gedankenaustausch: WAZ-Re-
dakteur Wolfgang Pott und Notker Pape 
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 Das E/D/E ist in der Region ein ge-
fragter Ausbildungsbetrieb und bietet 
eine Vielzahl von attraktiven Ausbil-
dungsberufen. Zurzeit absolvieren 44 
Auszubildende beim E/D/E  ihre berufli-
che Qualifikation.
 Von dem guten Geschäftsverlauf 
profitieren auch die Mitglieder des 
E/D/E. Die jährlichen Rückvergütungen 
haben eine Größenordnung von über 

100 Mio. Euro erreicht. „Sie stellen ei-
nen wesentlichen Faktor in den jewei-
ligen Unternehmensergebnissen dar“, 
erklärt Hans-Jürgen Adorf. Die ausge-
schütteten Rückvergütungen erreich-
ten mit einer nochmaligen Steigerung 

um 6,5 Prozent die Höchstmarke von 
117 Mio. Euro. 
 In ihrem Bericht zum Verlauf des 
vergangenen Geschäftsjahres sieht sich 
die Geschäftsführung des E/D/E in ih-
rer Geschäftspolitik bestätigt. „Dank 
hervorragender Werte aus den beiden 
ersten Quartalen kann das Jahr 2008 
insgesamt mit der Note ‚gut‘ bewertet 
werden“, erklärt Hans-Jürgen Adorf.
 Im PVH-Bereich kamen 34 Händler 
neu zum E/D/E. Diesem Zuwachs ste-
hen 17 ausgeschiedene Mitglieder im 

PVH-Bereich gegenüber. Diese Mitglie-
derverluste resultieren vorwiegend aus 
Unternehmensschließungen, Finanz-
problemen oder Unternehmensveräu-
ßerungen. Nach einem zweimaligen 
leichten Rückgang der Mitgliederzah-
len in den Vorjahren hat sich der Be-
stand im PVH-Bereich zum Ende des 
Jahres um 17 Unternehmen auf 987 
Unternehmen erhöht.

„Die Zahl unserer Mitglie-
der ist gleich geblieben.“

 Mit Wirkung zum 1. Januar die-
ses Jahres konnte eine Kooperation 
mit sechs bedeutenden Haustechnik-
Großhändlern abgeschlossen werden. 
Sie werden zukünftig im Rahmen einer 
eigenen, neu konzipierten Verbund-
gruppe die Zentralregulierung über das 
E/D/E abwickeln.
 Die Marktbereinigung im Bereich 
der Einzelhandels-Mitglieder (ZEUS) 
setzt sich weiter fort. Neben Stand-
ortschließungen, Rentabilitätsproble-
men und fehlender Nachfolgeregelung 
wurden im Jahre 2008 mehrere Dop-
pelmitgliedschaften von Einzelhandels-
Mitgliedern aufgelöst. Per Saldo redu-
zierte sich der Bestand im Einzelhandel 
um 17 Unternehmen auf nunmehr 413 
Mitgliedsfirmen.

„An unseren Planungen 
halten wir weiter fest.“ 

 Vor dem Hintergrund der interna-
tionalen Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise erwartet die Branche im Jahre 
2009 allerdings kein Wachstum, allen-
falls einige Impulse in den baunahen 
Segmenten. Schwer getroffen zeigt 
sich indes die Industrie, allen voran die 
Autohersteller und die Zulieferer. „Für 
2009 ist für unsere wesentlichen Kun-
denzielgruppen mit deutlichen Umsatz-
rückgängen zu rechnen. Eine spürbare 
Verbesserung der Marktverhältnisse 
erwarten wir nicht vor Mitte 2010“, 
erklärt Adorf. „Dennoch planen wir im 
laufenden Jahr Wachstum, wenn auch 
auf bescheidenem Niveau. Wir rechnen 
mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 
4,71 Mrd. Euro. Zugleich planen wir ein 
EGT von 39,1 Mio. Euro, einen Cash-
flow von 32,1 Mio. Euro und einen 
Jahresüberschuss von 26,7 Mio. Euro.“ 
Das Eigenkapital soll damit auf über 
237 Mio. Euro anwachsen.
 Mit Blick auf den rezessiven Trend 
in der Weltwirtschaft erklärt Adorf: 
„Als mittelständisches Unternehmen 
handeln wir nicht nach Quartalszahlen, 
sondern halten an unserer mittelfristi-

gen Planung fest und verstärken unse-
re Aktivitäten in allen Bereichen.“ Für 
das Strategieprojekt CHALLENGE 2012 
wurden klare Ziele vereinbart und die 
erforderlichen Maßnahmen definiert. 
Ein wichtiger Meilenstein in der stra-
tegischen Entwicklung des Unterneh-
mens wird im Frühsommer erreicht.
 Im Verlauf des letzten Jahres wurde 
eine stattliche Halle mit rund 18.000 

5,00 Mrd. € 
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Warengruppe

Walzmaterial, Stahl

Bau- und Möbelbeschläge,
Sicherheitstechnik

Bauelemente,
Baugeräte,

Befestigungstechnik

Arbeitsschutz,
Technischer Handel/

Werkstattmaterial

Werkzeuge, Maschinen,
Betriebseinrichtungen

Haustechnik

Gartentechnik, Sonstiges

Gesamt

845

783

472

427

1.232

651

178

4.588

+ 45,3 %

+ 6,0 %

+ 5,1 %

+ 9,0 %

+ 6,3 %

+ 6,1 %

+ 7,6 %

+11,9 %

Gesamt  
Mio. Euro Zuwachsrate

Umsatzentwicklung der E/D/E Fachbereiche 
per 31.12.2008

Werkzeuge,  

Maschinen,

Betriebs- 

einrichtungen

Gartentechnik,  

Sonstiges

Quadratmetern errichtet, in der künftig 
ein Großteil der Logistikleistungen mit 
neuester Technologie erbracht wird. 
Das Projekt soll im Frühjahr dieses Jah-
res abgeschlossen, die neue Logistik 
Ende Mai in Betrieb genommen wer-
den. Dann steht auf einer Fläche von 
rund 3.000 Quadratmetern auch ein 
neues Gefahrstofflager zur Verfügung. 
In der neuen Verladehalle können 
gleichzeitig bis zu 22 Warenausgangs-
rampen genutzt werden.

„Es gilt, unsere Leistungs-
fähigkeit auszubauen.“
 
 Das Herzstück der neuen Logistik 
bildet ein aus 15 Gassen bestehendes 
Automatisches Kleinteilelager (AKL) mit 
70.000 Behälterplätzen. Bedient wird 
das Lager von zwölf vollautomatischen 
Regalbediengeräten, die den internen 
Warenfluss übernehmen. Sie operieren 
mit hohen Geschwindigkeiten, sodass 
annähernd 1.900 Behälterbewegungen 
pro Stunde möglich sind. Das Invest-
ment, das das E/D/E dafür aufbringt, 
liegt bei rund 35 Mio. Euro. „Unser Ziel 
ist es, unsere Leistungsfähigkeit wei-
ter auszubauen, um noch attraktiver 
für Händler und Vertragslieferanten zu 
sein“, blickt Hans-Jürgen Adorf in die 
Zukunft.
 Angesichts des extremen Wachs-
tumskurses in den vergangenen fünf 
Jahren sieht sich das E/D/E durchaus in 
der Lage, die geplanten Investitionen 
unverändert realisieren zu können und 
einen Investitionsstau zu vermeiden.

 „Wir werden unsere Akti-
vitäten verstärken.“

 Abschließend fasst der Vorsitzende 
der Geschäftsführung die strategischen 
Überlegungen zusammen: „Wir haben 
in den letzten Jahren gute Ergebnisse 
erzielt, stets äußerst vorsichtig bilan-
ziert sowie konservativ finanziert, un-
ser Eigenkapital systematisch gestärkt 
und unser Controlling zur strategischen 
und operativen Steuerung des Unter-
nehmens professionell aufgebaut“, 
resümiert Hans-Jürgen Adorf. „Unsere 
Unabhängigkeit von Banken haben wir 
uns bewahrt, unsere Liquidität ist aus-
reichend und unsere Wettbewerbsfä-
higkeit ist dank leistungsstarker Teams 
gegeben. Wir genießen in hohem Maße 
das Vertrauen unserer Partner – sowohl 
im Mitgliederkreis als auch bei unseren 
Vertragslieferanten. Insofern sehen wir 
uns gut gerüstet, auch eine längere 
konjunkturell bedingte Durststrecke in 

unserer Branche zu meistern. Unseren 
eigenen Anspruch nach Abkoppelung 
von der allgemeinen Marktentwicklung 
wollen wir auch in schwierigen Kon-
junkturphasen aufrechterhalten.“
 Die schwierige wirtschaftliche Ent-
wicklung bildet zugleich auch eine gro-
ße Herausforderung für alle Mitglieder. 
Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz 
appellierte Hans-Jürgen Adorf daran, 
„die Ärmel hochzukrempeln“. Er sieht 
in der aktuellen Situation nämlich auch 
Chancen – jedenfalls für alle Unterneh-
men, die sich aktiv den neuen Marktbe-
dingungen stellen. 

„Jetzt heißt es, die Ärmel 
hochzukrempeln.“

 „Wir sollten nicht vergessen, dass 
in Krisenzeiten die Märkte neu verteilt 
werden“, warnt Adorf. „Es gilt alle In-
strumente zu nutzen, um die Leistungs-
fähigkeit des eigenen Unternehmens 
weiter zu verbessern.“ Ein besonderer 
Schwerpunkt liege auf der Erhaltung 
der Liquidität, die „im Zweifel vor Um-
satz und Rendite steht.“ Analog dem 
modernen Kostenmanagement, das 
man bereits seit Jahren im E/D/E ver-

folge, empfiehlt die Geschäftsführung 
ihren  Mitgliedern, sich noch intensiver 
auf die eigenen Stärken und Fähigkei-
ten sowie auf Markt und Kunden zu 
konzentrieren. „Wichtig ist darüber 
hinaus, alle Prozesse und das ‚working 
capital‘ kritisch zu prüfen“, empfiehlt 
Adorf. „In Krisenzeiten sind wir als Un-
ternehmer besonders gefragt. Für alle 
Fälle sollte man entsprechende Szena-
rien entwickeln und planen, um nicht 
überrascht zu werden, sondern in jeder 
Lage immer das Heft des Handelns in 
der Hand zu behalten.“ 
 Adorf sieht zudem vor allem die 
Vorteile, Mitglied im E/D/E zu sein, denn 
die Angebote des Verbandes werden 
sich in der Krise als besonders hilfreich 
erweisen. Er rät beispielsweise, die Zen-
trallagerfunktionen des E/D/E intensiver 
zu nutzen, um eigene Läger abzubauen 
und gebundenes Kapital zu realisieren. 
„Es gibt viele Instrumente, die man mit 
unserer Hilfe einsetzen kann, nicht nur, 
um schwierigere Zeiten erfolgreich zu 
überstehen, sondern sie darüber hinaus 
zu nutzen, um weiter zu wachsen.“  
      [bo]  Fotos: Knut Zeisel



• Hochwertige Pulverbeschichtung
• Langlebige Stahlmöbel
• Ausstattung Abteil: 1 Hut boden und 1 Kleider-
 stange mit je 2 verschiebbaren Kleider haken.
 Türinnenseite mit 1 Hand  tuch halter
• Zusätzliche Belüftung im Boden
• Drehver schluss für Vor hän ge  schloss
• Maße: Tiefe 500 mm

Kleiderspinde

Abteilbreite 300 mm 2 Abteile, 630 mm breit  3 Abteile, 930 mm breit  4 Abteile, 1230 mm breit
Ausführung:  Best.-Nr.   Preis € Best.-Nr.   Preis € Best.-Nr.  Preis €
mit Sockel (1800 mm hoch)  PVH115931/  PVH115934 189,00  PVH115951/  PVH115954 249,00  PVH115971/  PVH115974 329,00
mit Füßen (1850 mm hoch)  PVH115921/  PVH115924 179,00  PVH115941/  PVH115944 244,00  PVH115961/  PVH115964 319,00
mit Sitzbank (2120 mm hoch)  PVH112921/  PVH112924 309,00  PVH112931/  PVH112934 399,00  PVH112941/  PVH112944 479,00

Sonderfarben auf Anfrage

Standardfarben:

Gehäuse:  lichtgrau, RAL 7035

Türen:  lichtgrau, RAL 7035
  enzianblau, RAL 5010

Weitere Türfarben:  
 signalgelb, RAL 1003    purpurrot, RAL 3004  platingrau, RAL 7036     wasserblau, RAL 5021     türkisgrün, RAL 6016

159,-pro St.
ab 3 Spinde

OPV – Der Partner des Fachhandels 
mit Vollsortiment in Werkstatt- und Betriebseinrichtungen + Regaltechnik

Materialschränke

Materialschränke, 
komplett mit je 4 verzinkten Zwischenböden

• Aus Qualitätsstahlblech
• Versenktes Drehgriffschloss
• Mit je 4 Zwischenböden, verzinkt, im
  Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Bodenbelastbarkeit bis 80 kg
• Lackierte Zwischenböden auf Anfrage
• Mit innenliegenden Scharnieren
• Maße: B 950/1200 x H 1950 x  T 400/500 mm

Frei Haus. Auslieferung mit Möbelspedition ab Lager. 
Frei Verwendungsstelle (20 Minuten ab Lkw-Öffnung, 2. Stock) mit Aufpreis für Vertragen 10,00 Euro/Schrank. Änderungen auf Anfrage.

Auslieferung 
mit Möbelspedition ab Lager 

Farbe: Gehäuse und Türen (Sonderfarben auf Anfrage)
 hellsilber, ähnl. RAL 7001      lichtgrau, RAL 7035       resedagrün, RAL 6011         /   lichtgrau, RAL 7035 / enzianblau, RAL 5010

Sockel

Frei Haus

Artikel Maße  Best.-Nr.    Preis € por Stück 
 B x H x T mm          /  1 St. ab 2 St. 

MSI 2409  950 x 1950 x 400 PVH105380 PVH105381 PVH105382 PVH105383 197,00 187,00
MSI 2509  950 x 1950 x 500 PVH105330 PVH105331 PVH105332 PVH105333 259,00 249,00
MSI 2412  1200 x 1950 x 400 PVH105390 PVH105391 PVH105392 PVH105393 297,00 287,00
MSI 2512  1200 x 1950 x 500 PVH105630 PVH105631 PVH105632 PVH105633 349,00 339,00

Schrankbreite 1200 mm

Ohne Deko

176,-/St.
ab 3 Schränke MSI 2409

inkl. 4 Böden/Schrank

Alle Produkte Made in Germany 
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Alle Preise netto, zzgl. Mwst.  Frachtfrei ab 130,00 € Warenwert pro Entladestelle*. 
Vertrieb nur über den Fachhandel. Wir vermitteln Ihnen gerne einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Telefon 0 27 35 / 60 02 11 · Email: info@opv-gmbh.de · www.opv-gmbh.de

*Frachtfrei ab 130,00 Euro Warenwert pro Entladestelle, darunter Frachtpauschale von 10,00 Euro.
Österreich, Niederlande und Schweiz auf Anfrage. Alle Preise netto pro Stück, zzgl. jeweils gültiger Mwst., vorbehaltlich 
konstanter Rohstoffpreise, insbesondere Stahlblech, Granulat, Energie und Fracht. Aktion gültig bis Mai 2009. 

Datum  Unterschrift Firmenstempel

Bitte bestellen Sie über Ihren OPV-Fachhändler

Stück Best.-Nr. Farbe Einzelpreis Gesamtpreis

Wir bestellen zu Ihren Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Summe
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Euro-Kästen
• Abgestimmt auf Euro-Paletten-Maß 
• Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen
• Zugelassen zur Befüllung mit unverpackten Lebens-
  mitteln aller Art wie Süß,- Fleisch- und Backwaren
• Sicheres Stapeln bis zu 600 kg
• Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage

Artikel Außenmaße Innenmaße Inhalt l Best.-Nr.    Artikel Best.-Nr.
 L x B x H (mm) L x B x H (mm)   rot  grau Preis €   rot  grau Preis €
E 8320 800 x 600 x 320 754 x 554 x 286 122,0 PVH14881 PVH14885 37,15 E 8321 PVH22131 PVH22135 36,75
E 6420 600 x 400 x 420 551 x 351 x 395 83,8 PVH14921 PVH14925 28,75 E 6421 PVH14931 PVH14935 25,75
E 6320 600 x 400 x 320 552 x 352 x 295 63,7 PVH14831 PVH14835 19,85 E 6321 PVH16071 PVH16075 19,35
E 6180 600 x 400 x 180 552 x 352 x 156 35,4 PVH15661 PVH15665 14,60 E 6181 PVH22051 PVH22055 13,05
E 6150 600 x 400 x 150 552 x 352 x 127 29,4 PVH21951 PVH21955 13,05 E 6151 PVH21961 PVH21965 11,75
E 4170 400 x 300 x 170 353 x 253 x 146 15,5 PVH22161 PVH22165 9,35 E 4171 PVH22171 PVH22175 8,85
E 4120 400 x 300 x 120 354 x 254 x 105 10,8 PVH14891 PVH14895 7,15 E 4121 PVH16151 PVH16155 6,85  

Werkstatt- und Betriebseinrichtungen

Vertrieb nur über den Fachhandel

Das Aktionsprogramm der OPV für den Fachhandel:
• Alle Produkte aus eigener Herstellung, Made in Germany
• Noch mehr Auswahl bei Kleiderspinden und Stahlschränken
• Das breiteste Aktionsprogramm der Branche
• Attraktive Bedingungen, guter Service
• Frei Haus ab 130,00 Euro Verkaufswert
• Exclusiv nur für den Fachhandel
• Platz für Ihren Aufkleber auf der Vorderseite    

Einfach Prospekt anfordern oder im Internet unter www.opv-gmbh.de downloaden. 
Verfügbar ab Ende Februar 2009.

Wände und Boden geschlossen
Material: Polypropylen (PP)

ab 7,15
ab 6,85

Wände durchbrochen Boden geschlossen
Material: Polyethylen (PE)

pvh_feb_09.indd   1-2 30.01.2009   8:20:41 Uhr
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DORMA, Ennepetal

„Wir sind auf alles gut vorbereitet“
Für die Zukunft wird weiter investiert 
Dr. Michael Schädlich, Geschäfts-
führer von DORMA, im Gespräch 
mit dem PVH Magazin

„ Wir brauchen stabile Preise ...“

PVH Magazin: Sind die Auftragsbücher 
von DOrMA gut gefüllt?

Dr. Michael Schädlich: Sie könnten vol-
ler sein. wir merken, dass die Entwick-
lung in einzelnen Bereichen rückläufig 
ist. Allerdings reagiert die Baukonjunktur 
– zumindest in den Feldern, in denen wir 
aktiv sind – auf den allgemeinen trend 
mit einem zeitlichen verzug. Schwierig 

Dr. Michael Schädlich: wir waren be-
reits im Frühjahr letzten Jahres bei der 
Budgetierung sehr vorsichtig und haben 
keine zusätzlichen ressourcen freigege-
ben. Unsere Zurückhaltung hat sich im 
Herbst als ein weiser Schritt erwiesen. 
Mit der Bankenkrise und dem Zusam-
menbruch von Lehman Brothers stellte 
sich plötzlich die Situation allerorten 
ganz neu dar. Daraufhin haben wir für 
alle unsere Unternehmen weltweit die 
Devise ausgegeben, dass wir uns auf 
drei Szenarien vorbereiten sollten. wir 
werden genau beobachten, wie sich die 

ist es, weil die wirtschaftliche Situation 
so unübersichtlich und schwer einzu-
schätzen ist.

PVH Magazin: Ist es in diesem Fall ein 
vorteil, dass DOrMA so breit und vor al-
lem global aufgestellt ist?

Dr. Michael Schädlich: Grundsätz-
lich sehe ich das als einen vorteil. wir 
können dadurch die Unsicherheiten in 
verschiedenen währungsräumen und 
volkswirtschaften besser ausba-
lancieren. Hinzu kommt, dass die 
Zyklen in den Produktbereichen 
unterschiedlich sind. Gegen 
eine weltweite wirtschaftskrise 
kann man sich damit allerdings 
nicht schützen.

PVH Magazin: was haben Sie bei 
DOrMA unternommen, um sich auf 
schwierige Zeiten vorzubereiten?           

Entwicklung im Einzelfall auswirkt, damit 
wir mit unseren vorsichtsmaßnahmen 
reagieren können.

PVH Magazin: Stellt sich die Krise in al-
len Ländern und für alle Produktbereiche 
gleich dar?

Dr. Michael Schädlich: nein. Das Bild ist 
sehr heterogen und uneinheitlich, wobei 
man festhalten muss, dass die Aufträge, 

die wir bereits haben – auch 
mit ihrem vorlauf – wei-
ter abgewickelt wer-
den. wir sind in den 
nächsten Monaten gut 
ausgelastet, müssen 
aber berücksichtigen, 
dass der Auftragsein-
gang rückläufig ist. 

der Krise gibt. Für DOrMA wirft das die 
Frage auf, wo treten wir auf die Brem-
se, wenn es zugleich unser Ziel ist, sofort 
wieder durchzustarten, wenn sich die 
Konjunktur erholt. 

PVH Magazin: Es heißt, in der Krise lä-
gen auch Chancen ...  

Dr. Michael Schädlich: Genau. Das 
verstehen wir nicht als eine Plattitüde, 
sondern wir nehmen es ernst. wegwei-
send zitiere ich ein chinesisches Sprich-
wort: „wenn starker wind aufkommt, 
errichten die einen Mauern, um sich zu 
schützen, die anderen windmühlen, um 
die Energie zu nutzen.“ Das heißt: wir 
nutzen die Situation, um unsere Orga-
nisation einer kritischen Betrachtung zu 
unterziehen. Und dann fragen wir uns, 
wo wir uns schon jetzt engagieren kön-
nen, um für die Zeit danach optimal ge-
rüstet zu sein.

PVH Magazin: Sie werden also in 
schwierigen Zeiten weiter investieren?

Dr. Michael Schädlich: wir werden 
selbstverständlich zurückhaltender in-
vestieren, aber wir werden unsere 
Investitionen nicht einstellen. Das gilt 
insbesondere für die in Innovationen. 
wir leben davon, dass wir im wett-

bewerb die nase vorn 
haben.

vor diesem Hintergrund entscheiden wir 
von Monat zu Monat, wo wir strukturell 
eingreifen. wenn man so will, fahren wir 
gerade auf Sicht.

PVH Magazin: Stellt sich die Situation 
in Deutschland als besonders herausfor-
dernd dar?

Dr. Michael Schädlich: Ich finde es 
immer wieder bemerkenswert, dass die 
Deutschen die weltmeister im Klagen 
und Schwarzmalen sind. Dabei wird 
meist vergessen, dass es eine Zeit nach 
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Das Haus der Superlative: Der 
Burj Dubai ist schon jetzt das 
höchste Gebäude der welt, auch 
wenn die Bauarbeiten an dem 
wolkenkratzer noch längst nicht 
abgeschlossen sind. Mit dem 
Fundament wurde 2004 begon-
nen. Am 17. Januar dieses Jah-
res wurde der höchste Punkt auf 
einer schwindelerregenden Höhe 
von 818 Metern erreicht. Die Ge-
bäudespitze lässt sich bei klarer 
Sicht aus über 100 Kilometern 
Entfernung erkennen.
 Das  Bauwerk hat 206 Stock-
werke. In den unteren 37 Etagen 
ist ein Hotel geplant. Der turm 
soll zum Zentrum eines neu-
en Stadtentwicklungsgebietes 
von Dubai, genannt Downtown 
Dubai, werden. rund 20 Mrd. 
Dollar sind in dieses Projekt und 
seinen Ausbau investiert. 
 Um die versorgung des wol-
kenkratzers zu sichern, ist jede 
zwanzigste Etage für die Logistik 
eingeplant. 54 Aufzüge werden 
die Stockwerke miteinander ver-
binden. Der schnellste Aufzug 
soll mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 10 Metern in der  
Sekunde für die Strecke von 500 
Höhenmetern gerade mal 55  
Sekunden benötigen. 

Burj Dubai:
Spitze kratzt schon 
am Firmament

PVH Magazin: Man gewinnt den Ein-
druck, in vielen Bereichen der wirtschaft 
macht sich Mutlosigkeit breit.

Dr. Michael Schädlich: Das möchte 
ich für unser Haus entschieden zurück-
weisen. Auf der BAU in München wur-
de deutlich, dass die Stimmung unserer 
Branche ausgesprochen positiv ist. In 
der wirtschaft steckt, wie man weiß, 
viel Psychologie. vielleicht lassen wir uns 
durch die Unkenrufe der Medien zu stark 
beeinflussen und runterziehen.

PVH Magazin: Krisenzeiten sind gute 
Zeiten für Akquisitionen.

Dr. Michael Schädlich: Das sehen wir 
genauso. wir sind dafür finanziell gut 
gerüstet. wir haben eine hohe Eigenka-
pitalquote. Unsere „Kriegskasse“ ist ge-
füllt. wir können also aufgrund unserer 
Liquidität unabhängig von Banken unse-
re Chancen nutzen. wir schauen uns be-
reits nach Unternehmen um, die durch 
die aktuelle Situation in eine Schieflage 

gekommen sind, obwohl deren Ge-
schäftsmodell und deren Produkte gut 
sind. Ich habe jedenfalls keinen Zweifel, 
dass wir die turbulenzen auf den Märk-
ten überstehen werden. wir haben uns 
fest vorgenommen, gestärkt aus der Kri-
se hervorzugehen.

PVH Magazin: was hat DOrMA in den 
letzten Jahren richtig gemacht? was 
könnte als vorbild dienen?

Dr. Michael Schädlich: Konstanz, Mar-
kentreue und Marktführerschaft, hohe 
Mitarbeiterloyalität, das meint eine bei-
derseitige Loyalität, also der Mitarbeiter 
zum Unternehmen und vom Unterneh-
men zu den Mitarbeitern, gute Produk-
te, Kundenorientierung, konsequente 
Preispolitik und eine Portion Sturheit und 
Beharrlichkeit bezogen auf das, was und 
wie wir es machen.

PVH Magazin: Ich greife Ihr Stichwort 
Preispolitik auf. welche Gefahr sehen Sie 
bei einem sich verschärfenden wettbe-
werb?

Dr. Michael Schädlich: wir verdienen 
alle an hohen Preisen, wir leiden alle un-
ter fallenden Preisen. Ein bisschen provo-
zierend formuliert: Ich bin froh, dass der 
Beschlaghandel noch nicht das niveau 
des Lebensmitteleinzelhandels hat. Ich 
kann immer wieder nur dazu raten, lasst 
die Finger von den Preisen. wir brauchen 
stabile Preise. Ansonsten dreht sich die 
Schraube immer weiter nach unten. Am 
Ende verteilen wir den Kuchen genauso 
wie vorher – nur haben wir keine Sahne 
mehr drauf.

PVH Magazin: Der Preisverfall wird un-
ter anderem durch raubkopien aus Fern-
ost forciert.

Dr. Michael Schädlich: Das ist in der 
tat ein sehr ernstes thema. wir halten 
immerhin rund 2.500 verschiedene Pa-
tente. Da ist es mehr als ärgerlich, wenn 
beispielsweise Beschläge, Motoren und 
Antriebe widerrechtlich kopiert werden. 
wir haben deswegen in China seit vier 
Jahren einen Mitarbeiter, dessen Aufga-
be es ist, raubkopierer zu verfolgen. 

PVH Magazin: Zum Abschluss noch eine 
Frage: was ist aktuell das größte Projekt 
für DOrMA?

Dr. Michael Schädlich: Der Burj Dubai, 
das höchste Gebäude der welt. Dort 
statten wir insgesamt 12.000 türen mit 
Automatik-, Glas- und Panikbeschlägen 
sowie türschließern aus. Auch die Karus-
selltüren werden von uns sein. Das ist ein 
wirklich rundes Paket und ein anspruchs-
volles Projekt für uns, da die Einzelteile 
und Komponenten aus verschiedenen 
Ländern kommen. Es ist eine logisti-
sche Herausforderung, die teile aus den 
USA, aus Europa und aus Deutschland in  
Dubai zusammenzuführen. Ich bin  
sicher, dass wir das mit der gewohnten 
Perfektion schaffen werden.             [bo]

Fotos: Knut Zeisel
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BAU 2009

Gute Stimmung auf der Bauleitmesse
Von Krise und Depression keine Spur: Die BAU 2009 in München im Januar vermit-
telte Optimismus. Gerade bei dieser Veranstaltung so früh im Jahr war es im Vorfeld 
schwer, eine Prognose über Besucherzahlen und Stimmung abzugeben. 

Hersteller wie Fachpublikum ließen 
sich nicht von den schlechten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ein-
schüchtern. Die Besucher strömten noch 
zahlreicher als vor zwei Jahren und teil-
ten die positive Grundstimmung.

Vielleicht liegt es daran, dass gerade 
die Baubranche krisenerfahrener als vie-
le andere Branchen ist und sie so leicht 
nichts mehr schrecken kann. Schließ-
lich befi ndet sich der Wohnungsbau 
seit mehreren Jahren auf Talfahrt. Viel-
leicht war es auch eine Trotzreaktion 
nach dem Motto „wir lassen uns die 
Stimmung und unsere eigene Situation 
nicht kleinreden“. Oder es lag da ran, 
dass das Konjunkturpaket, das auch 
eine Reihe von Budgets gerade für den 

Bau vorhält, zum richtigen Zeitpunkt 
Auftrieb gab. Fakt ist: In München traf 
sich vom 12. bis 17. Januar die Bauele-
mente- und Beschlagbranche, die die 
Probleme lösen wollte. Während der 
erste Messetag noch schleppend anlief, 
besuchten insbesondere an den Haupt-
tagen Mittwoch und Donnerstag viele 
Interessenten die Messestände.

Wer sich bei den Partnern aus den 
Bereichen Bauelemente und Beschläge 
umhörte, fand äußerst gut vorbereitete 
Gesprächspartner, die zwar verhalten mit 
Prognosen für das gesamte Jahr 2009 
agierten, die ersten vier Monate jedoch 
für gesichert hielten. Gleichzeitig zeigten 
sie eine Palette von Produktinnovationen 
und Strategien für die Zukunft.

Die BAU ist Europas bedeutendste Fach-
messe für Architektur, Baumaterialien und 
Bausysteme. Sie ist werkstoffübergreifend die 
Leitmesse für den Industrie- und Objektbau, 
den Wohnungsbau und den Innenausbau. In 
diesem Jahr nahmen 1924 Aussteller aus 42 
Ländern teil. Insgesamt 211.000 Fachbesucher 
interessierten sich für Innovationen. Die Besu-
cher der BAU sind Planer und Investoren, Bau-
handwerker und der Handel.

Erstmaliger Gemeinschaftsauftritt: 
E/D/E Bauelemente und EBH AG.

Fotos: E/D/E
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Zur BAU gab auch Jens Schlaeger, 
Vorstandsvorsitzender der EBH 
AG, ein Statement ab: 

„Grundsätzlich war die Stimmung 
auf der BAU besser als die allgemeine 
Umsatzsituation. Ich will hoffen, dass 
dies kein Zweckoptimismus war. Ab 
dem zweiten Messetag wurde unser 
Gemeinschaftsstand sehr gut besucht. 
Obwohl die Halle C4 nicht primär 
frequentiert wird, wurde der Stand 
doch gut genutzt, so dass das Ziel als 
Kommunikationsplattform zu dienen, 
realisiert werden konnte. Eine Kosten-
Nutzen-Analyse wird noch folgen. Wir 
konnten eine Menge Lieferantengesprä-
che führen, denn alles, was Rang und 
Namen in der Baubeschlagbranche hat, 
außer vielleicht der Dreh-Kipp-Industrie, 
war hier vertreten. Die fensterbau und 
die BAU haben sich im Laufe der Zeit 
wirklich als wichtigste Messen für uns 
ent wickelt, so dass wir bei der nächsten 
BAU wieder dabei sein wollen, auch 
wenn es nur als Besucher sein sollte.“

Erstmalig belegte auch der E/D/E 
Fachbereich Bauelemente Pro.Element 
einen Gemeinschaftsstand mit der 
EBH AG für den Bereich Beschläge. 
Die Redaktion des PVH Magazins 
hat mit E/D/E Geschäftsbereichs-
leiter Stefan Thiel über die Beweg-
gründe und sein Fazit gesprochen.

PVH Magazin: Zunächst einmal Ihre 
persönliche Einschätzung zur Stim-
mung auf der BAU. Welche Eindrücke 
haben Sie gewinnen können?

Stefan Thiel: Ich hatte Gelegenheit, 
viele unserer Industriepartner und 
Händler zu sprechen. Die Stimmung 
war über die ganze Woche hinweg sehr 
gut. Man konnte den Eindruck gewin-
nen, dass sich alle auf die zu erwarten-
de Krise eingestellt und sich gründlich 
überlegt hatten, welche Lösungen sie 
dem Handwerk anbieten können. Die 
Auftragslage für die ersten Monate 
scheint gesichert. Außer den Produkt-
innovationen wurde besonders viel Wert 
auf Vermarktungsstrategien gelegt.

PVH Magazin: Welche Beweggründe 
haben das E/D/E dazu veranlasst, erst-
malig auf die BAU zu gehen? 

Stefan Thiel: Nachdem die Beschlag-
branche sich der Eisenwarenmesse aus 

bereits viel diskutierten Gründen ver-
weigert hat, haben auch wir sukzes-
sive nach einer Alternative für unsere 
Bereiche Beschläge und Bauelemente 
gesucht. Die BAU ist ein interessanter 
Messeort und hat an Attraktivität in 
den letzten Jahren noch hinzugewon-
nen. Was aber noch viel wichtiger ist, 
ist die Tatsache, dass wir mit allen Ver-
anstaltungen immer dort sind, wo auch 
unsere Mitglieder und unsere Branchen 
sind. Das ist jetzt in München der Fall 
gewesen.

PVH Magazin:  Ist damit die Eisenwa-
renmesse für das E/D/E abgeschrieben?

Stefan Thiel: Solange sich in Köln die 
Werkzeugbranche weiterhin trifft, wer-
den wir sicher auch präsent sein. Für die 
Beschlag- und Bauelementebranche ist 
die Messe allerdings kein Thema mehr, 
weshalb wir uns anderweitig orientie-
ren müssen.

PVH Magazin:  Sind Ihre Erwartungen 
in München erfüllt worden?

Stefan Thiel: Wir waren in diesem Jahr 
mit einem kleinen Stand vertreten. Es 
hat sich schnell gezeigt, dass der Stand 
gut angenommen wurde: wir haben 
viele Gespräche im Laufe der Woche 
geführt. Überzeugt hat uns dabei vor 

allem auch die Qualität der Gespräche, 
denn es handelte sich meistens um 
kompetente Fachleute. Sehr zufrieden 
waren wir auch mit unserem Standort, 
direkt in einer Halle mit einigen unserer 
Industriepartner, was uns zusätzliche 
Frequenz bescherte.

PVH Magazin:  Heißt das, dass Sie 
auch in zwei Jahren wieder dabei sein 
werden?

Stefan Thiel:  Die endgültige Entschei-
dung ist darüber noch nicht gefallen, 
zumal wir auch noch die Reaktionen 
unserer Mitglieds- und Lieferantenpart-
ner abwarten möchten. Grundsätzlich 
ist die BAU aber ein sehr interessantes 
Umfeld, das auch uns Chancen bieten 
kann. [gabo]                          Foto: E/D/E

Messestand von E/D/E und EBH AG sehr gut besucht

Vermarktung leicht 
gemacht

Im Anschluss an die Messe gab der Fachbereich Bau-
elemente seinen Fachkreismitgliedern die Möglichkeit, 
sich mit einem Leporello, mit den Messenews, der von 
ihnen nach eigenen Wünschen gestaltbar ist, direkt an 
die Verarbeiter zu wenden. „Das Feedback ist posi-
tiv“, so Fachbereichsleiter Klaus Tillmann. „Zahlreiche 
Leporellos wurden bereits gestaltet und gedruckt.“

Die vertretenen Hersteller:
• Ringo Schwering, Reken
• Licht+Harmonie, Mastholte
• HGM Türen, Mastholte
• Astra Türen, Güsten
• Huga, Gütersloh
• Lebo, Bocholt
• Mosel Türen, Trierweiler
• Dana Türen, Südlohn
• Novoferm, Rees
• Teckentrup, Verl
• Westag+Getalit, Rheda-Wiedenbrück

• Kilsgaard, Hamburg
• Moralt, Oettingen
• Wirus, Oettingen
• Garant, Ichtershausen
• Prüm, Weinsheim
• Schörghuber, Ampfi ng
• Dextüra, Bocholt
• Herholz, Ahaus
• MaMe, Rietberg
• Hörmann, Steinhagen
• Sprinz, Ravensbrück

-

Hamburg
tti

Der Messestand von E/D/E Bauelemente und EBH AG.
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Industrie will mit neuen Ideen punkten

Wie die Industriepartner der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation begegnen, mit welchem Ideenreichtum und 
mit welchen kreativen Ansätzen sie sich darstellten, 
wollen wir exemplarisch anhand einiger Hersteller 
aufzeigen: Mosel Türen zeigte sich in einem ganz neu-
en Outfi t, Dorma präsentierte die ganzheitliche Serie 
„Interior“, Jeld-Wen trat mit Innovationen in der 
Logistik auf, Hörmann trotzte der Krise mit dem Tor 
des Jahres und HGM stellte „Prinzessin Lillifee“ vor.

Mosel Türen: Neue Wege. 
Neues Denken

Ein völlig neues Erscheinungsbild, 
ein geschärftes Profi l und Neuheiten 
in den Bereichen Design und Service 
beherrscht die Mosel Türen-Welt. „Vor 
zwei Jahren haben wir damit begonnen, 
über Mosel Türen einmal komplett neu 
nachzudenken“, so die Geschäftsfüh-
rerin Margret Borne-Müllerklein. „So 
haben wir unter anderem in die Tech-
nik investiert. Seit Sommer 2008 läuft 
im Werk ein neues Hightech-Bearbei-
tungszentrum, das mit seiner speziellen 
Technik völlig neue Designmöglichkei-
ten im Wohnungstürenbereich eröffnet. 
Zum ersten Mal können jetzt profi lierte 
und fl ächige Fräsungen umgesetzt wer-
den, aus denen unsere Designexperten 
innovative Messeneuheiten entwickelt 
haben.“ Mit den beiden neuen Fräs-
techniken sind interessante Effekte 
möglich. Diese zeigte der Hersteller 
auch auf der BAU. Qualität macht sich 
ebenfalls bei der Lieferung bemerkbar: 
Innerhalb von sechs Arbeitstagen sind 
95 Prozent des Sortiments lieferbar, 

wozu auch ein neu organisiertes Lo-
gistiksystem mit optimierter Transport-
planung und auftragsbezogener Kom-
missionierung beiträgt. Ungewöhnliche 
Wege beschritt der Hersteller auch, 
indem er sich mit dem Studiengang In-
nenarchitektur der Fachhochschule in 
Kaiserslautern zusammengetan hat: 22 
Studenten entwickelten kreative Ideen 
zu einem neuen Türendesign, das nicht 
mit überraschenden Experimenten 
sparte. Mit dem neuen Internetauftritt 
und einigen internen Veränderungen 
entwarf Mosel Türen so ein innovatives 
Bild des Unternehmens.

Dorma erweitert sein 
Kompetenzspektrum

Der Türsystemhersteller Dorma prä-
sentierte sich mit erweitertem Kompe-
tenzspektrum. Auf zwei getrennten Mes-
seständen stellte das Unternehmen seine 
Neuheiten sowie ausgewählte Produkte 
und Dienstleistungen vor. Mit der räumli-
chen Trennung signalisierte Dorma, dass 
die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Kunden und Partnern künftig noch ziel-

genauer bedient werden: Das Programm 
„Public“ erfüllte mit geschärftem Profi l die 
Anforderungen im öffentlichen Raum und 
setzte dabei in gewohnt hoher Qualität 
auf die Kombination von Funktionalität 
und Ästhetik. Währenddessen verknüpft 
das neue Angebot „Interior“ die charakte-
ristischen Dorma Vorteile mit dem stilvol-
len Wohnambiente des privaten Umfelds. 
Raumeffi zienz, Transparenz und Anwen-
derfreundlichkeit stehen im Mittelpunkt 
der vorgestellten „Interior“-Konzepte. 

Mit dem neuen Kompetenzfeld re-
agiert das Unternehmen auf die steigen-
den Anforderungen an Komfort und 
Raumkonzepte der eigenen vier Wände – 
und liefert darüber hinaus intelligente Lö-
sungen zur semiprofessionellen Flächen-
nutzung. Mit „Living“ und „Working“ 
verfolgt Dorma den Anspruch, überzeu-
gende Wohnkonzepte zu schaffen – auch 
auf kleinstem Raum. So nutzt das Schiebe-
türsystem MSTS 5000 Vario vorhandene 
Flächen optimal aus, indem es verschiede-
ne Bereiche voneinander trennt oder mit-
einander kombiniert. 

Selbst übereck lässt sich das System 
komfortabel einsetzen. Im Bad sorgt die 
gläserne Walk-in-Dusche für barrierefreie 
Raumästhetik. In Sachen Wohnkomfort 
setzt Dorma auf Lösungen, die gleicher-
maßen durch zuverlässige Funktionalität, 
anspruchsvolles Design und leichte Hand-
habung überzeugen. Mit innovativen Pro-
dukten wie etwa dem Schiebetürantrieb 
CS 80 Magneo und dem Türassistenten 
Porteo liefert das „Interior“-Konzept 
zahlreiche Möglichkeiten, Räume ein-
fach, schnell und ohne optische Einbußen 
zu verändern.

Foto: Mosel Türen Foto: Dorma Foto: Dorma
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Jeld-Wen liefert innerhalb 
von fünf Tagen

Mit dem Ziel effektiver, zeitspa-
render und professioneller mit dem 
Fachhandel zusammenzuarbeiten, hat 
Jeld-Wen mehr als zehn Millionen 
Euro in modernste Produktions- und 
Lagertechnologie für Innentüren in-
vestiert. Das Ergebnis: Innerhalb von 
nur fünf Werktagen können jetzt mehr 
als 10.000 Innentür- und Zargenvarian-
ten geliefert werden. „Somit werden 
zehnmal mehr Artikel binnen fünf Ta-
gen lieferbar, was mehr als 70 Prozent 

des gesamten Moralt und Wirus Sorti-
ments entspricht“, ist Ralf Hoffmann, 
Leiter Marketing bei Jeld-Wen stolz. 
Mit dem dynamischen Produktions- 
und Liefersystem 5plus werden darüber 
hinaus etwa 90 Prozent aller Kommissi-
onen mit deutlich verkürzter Lieferzeit – 
von 25 auf 15 Tage – ausgeliefert. „Mit 
diesem Service bieten wir dem Fach-
handel einen deutlichen Mehrwert“, 
so Ralf Hoffmann. „Der Wettbewerb 
zwischen den Anbietern im Türenseg-
ment wird zukünftig über das Thema 
der Lieferzeit entschieden werden. Die 
deutliche Verkürzung der Produktions-
dauer, gepaart mit der Variabilität in 
den Ausführungen, macht dieses Kon-
zept so einzigartig und bedeutsam für 
den Markt.“

„Colour your life“ bei HGM

Magisch angezogen fühlten sich vie-
le Besucher der BAU vom Stand der Fir-
ma HGM, denn der Kontrast war schon 
erheblich: In dunkle Anzüge gekleidete 
Herren inmitten eines rosafarbenen 
Mädchenzimmers, ganz im Stil der Prin-
zessin Lillifee. „In die schöne, bunte 
Welt der Prinzessin ist jetzt auch HGM 

eingetaucht. Vom Coppenrath Verlag in 
Münster und der geistigen Mutter von 
Prinzessin Lillifee, Monika Finsterbusch, 
wurde die Lizenz für die Produktion von 
Türen, mit Motiven von Prinzessin Lilli-
fee, erworben. Wir möchten alle Ziel-
gruppen erreichen und dieses Thema 
passt hervorragend in unsere neue Kol-
lektion ,Colour your life‘“, so Geschäfts-
führer Wolfgang Grauthoff. 

Außer diesem Thema bot der Tü-
renhersteller auch zahlreiche andere 
farbenfrohe Welten und setzte damit 
auffällige Akzente in verschiedenen Stil-
richtungen.

Hörmann KG bietet die Aktion die 
Möglichkeit, sich als Modernisierungs-
profi  zu profi lieren und so mit Fullser-
vice von den Mitbewerbern abzusetzen. 
Aufmaß, Angebot, Aus- und Einbau in-
nerhalb eines Tages sowie Entsorgung 
des alten Tores: Das überzeugt und 
generiert weitere Aufträge. Mit einem 
Marketingpaket unterstützt Hörmann 
seine Partner dabei, „Tor und Haustür 
des Jahres“ zu kommunizieren und 
Modernisierer gezielt anzusprechen. 
RenoMatic wird zu einem Endkunden-
Aktionspreis von 899,- Euro (UVP) an-
geboten. Das entspricht laut Angaben 

Hörmann mit Tür 
und Tor des Jahres

Viele interessante Neuheiten hat-
te Hörmann anzubieten. Nur eine 
davon: Das Tor des Jahres: Damit die 
Partner von Hörmann vom konstan-
ten Renovierungsmarkt profi tieren 
können, unterstützt sie der Hersteller 
mit der Aktion „Tor und Haustür des 
Jahres“. Im Zentrum stehen dabei das 
Automatik-Sektionaltor RenoMatic und 
die Eingangstür RenoDoor, die beson-
ders preisgünstig angeboten werden. 
RenoMatic umfasst einen ProMatic 
als Antrieb und ein zum Hörmann EPU 
40 baugleiches Sektionaltor. RenoDoor 
entspricht in Technik und Ausstattung 
der Eingangstür ThermoPro. Das preis-
aggressive Angebot soll bei den Ver-
triebspartnern für hohe Kundenfre-
quenz sorgen. Im Beratungsgespräch 
kann den Interessenten dann nicht nur 
ein Angebot im Preiseinstiegsbereich 
gemacht werden. Tor und Haustür des 
Jahres dienen als Vorlage, um interes-
sierte Kunden auch von den Vorteilen 
der hochwertigen TopPrestige Haus-
türen und LPU Garagen-Sektionaltoren 
zu überzeugen. Vertriebspartnern der 

des Herstellers im Vergleich zu einem 
LPU Tor mit identischer Torblattoptik ei-
ner Preisersparnis von mehr als 30 Pro-
zent. RenoDoor soll in Handwerk und 
Handel 1.199,- Euro (UVP) kosten.

Simonswerk 
macht Händler fi t

Eine Antwort auf schwierige wirt-
schaftliche Bedingungen hat auch 
Simonswerk gefunden. „Wir sind zu-
nächst einmal mit der Entwicklung im 
Jahr 2008 sehr zufrieden, da wir insge-
samt mit einem Plus abschließen konn-
ten“, so Michael Muhl, Leiter Verkauf 
Handel. Darüber hinaus hat der Her-
steller einen Schwerpunkt auf das The-
ma „Sanieren im Bestand“ gerichtet 
und bietet dem Fachhandel innovative 
Produktentwicklungen bei Türbändern 
und Bandsystemen an. Das bereits mit 
zahlreichen Designpreisen ausgezeich-
nete Bandsystem Tectus für hochwer-
tige Wohnraumtüren und funktionale 
Objekttüren wird ergänzt durch die 
Modelle TE 240 3D, TE 340 3D, TE 540 
3D sowie TE 640 3D, die noch mehr 
Komfort, eine ausgefeilte Technik und 
höhere Tragkraft bieten. Die neuen 

Foto: Jeld-Wen Foto: HGM Foto: Hörmann
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Modelle TE 540 3D A8 und TE 640 3D 
A8 ermöglichen außerdem Aufdoppe-
lungen von bis zu acht Millimetern auf 
der Türkonstruktion und eröffnen Ar-
chitekten damit zusätzliche Möglichkei-
ten, die Tür als gestaltendes Element in 
Raumkonzepte zu integrieren. Darüber 
hinaus macht der Hersteller die Händler 
mit Schulungen fi t, wobei er die tech-
nisch erklärungsbedürftigen Produkte 
mit vielen Tipps für Kundenveranstal-
tungen präsentiert. 

Assa Abloy Sicherheits-
technik mit brandneuer 
Aperio-Technologie 

Ein Produkt-Highlight auf der BAU 
war die neue Aperio-Technologie von 
Assa Abloy. Mit der innovativen Funk-
technologie können bestehende elek-
tronische Online-Zutrittskontrollsysteme 
ohne großen Verkabelungsaufwand um 
weitere Türen erweitert werden. Die 
Zutrittsberechtigungen werden dabei in 
Echtzeit vergeben, so dass ein noch hö-
heres Maß an Gebäudesicherheit gebo-
ten ist. Zutrittskontrollsysteme sind heute 
die Grundausstattung von Unternehmen 
und Verwaltungen. Wird ein Schlüssel 
verloren oder ändern sich Zutrittsberech-

tigungen, müssen Schließzylinder und 
Schlüssel ausgetauscht werden. Darüber 
hinaus können unberechtigte Zutritte 
nicht kontrolliert werden. Werden die 
einzelnen elektronischen Schließzylinder 
oder Beschläge der Anlage jedoch ver-
netzt, können geänderte Zutrittsberech-
tigungen online zeitnah und zentral wei-
tergeleitet werden. „Diese Vernetzung 
erfolgt mit Aperio durch Funktechno-
logie“, erklärt Rolf Häring, Produktma-
nager Zutrittskontrolle bei Assa Abloy. 
„Vernetzte Zutrittskontrollsysteme, die 
ein eigenes BUS-System nutzen, sind 
aufgrund der damit verbundenen Ka-
belinstallationen rund um die Türen und 
Türrahmen sehr komplex und kostspielig, 
so dass deren Einrichtung häufi g nur bei 
Neubauten sinnvoll ist.” Die neue draht-
lose Online-Zutrittskontrolle mit Aperio-
Technologie hat diese Nachteile nicht: 
Die innovative Funktechnologie benötigt 
keine Verkabelung an den Türen. Zur 
Erweiterung des bestehenden Systems 
müssen Türen und Schließsysteme ledig-
lich mit elektronischen Aperio-Schließ-
zylindern, -Beschlägen oder -Schlössern 
ergänzt werden. Die Aperio-Produkte 
werden dabei über die bereits vorhande-
ne Software und das bestehende Zutritts-
kontrollsystem verwaltet.

Hoppe: Acapulco – form-
vollendet bis ins Detail

Seit Jahren dominieren gerade Li-
nien, kantige Formen und puristisches 
Design die Formgebung in ganz un-
terschiedlichen Bereichen: Vom Auto-
mobilsektor über den Hightechbereich 
bis zur Wohnkultur im Detail begegnet 
uns diese Tendenz in einer Vielfalt von 
Variationen. Die Formensprache der 
Serie Acapulco von Hoppe greift das 
Rechteck als Design-Element auf und 
zeichnet sich durch eine elegante Lini-
enführung sowie die hochwertige Ver-
arbeitung aus. Das gelungene Wechsel-
spiel aus polierten und sanierten Flächen 
verleiht der Griffserie ein hohes Maß an 
gestalterischer Eigenständigkeit. 

Mit dieser neuen Türgriff-Garnitur 
aus Messing vereint Hoppe einen ho-
hen ästhetischen Anspruch mit tech-
nologischem Fortschritt. Daher ist die 
Serie Acapulco mit der innovativen 
Hoppe-Schnellstift-Verbindung ausge-
stattet. Diese Technik ermöglicht die 
schnellere und bessere Montage der 
Türgriffe ohne Werkzeug. Einfach die 
Griffe zusammenstecken – fertig! Eine 
rechts/links verwendbare Rückholfeder 
komplettiert die Ausstattung.  [gabo]

Foto: Assa AbloyFoto: Simonswerk Foto: Hoppe
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GB Europa

Europa in „Areas“ – Neue Struktur für mehr Effi zienz

Komplett neu aufgestellt hat sich der Geschäftsbereich Europa. Die neue Organisa-
tion soll den unterschiedlichen Verhältnissen der europäischen Märkte optimal ge-
recht  werden. Es sind drei selbstständige Einheiten, so genannte Areas entstanden. 
Die E/D/E Mitarbeiterinnen Christiane Prinz und Mayte Jakstait haben im Zuge dessen 
neue Verantwortungsbereiche übernommen. 

Seit dem 1. Januar 2009 ist der 
Geschäftsbereich Europa in drei selbst-
ständige Einheiten aufgeteilt. Einen 
Innen- und Außendienst gab es schon 
vorher – neu ist die Aufsplittung in Are-
as. Damit sind Regionen und Zustän-
digkeiten klarer abgegrenzt. Auch in 
der Aufgabenverteilung der Mitarbeiter 
hat sich dadurch etwas getan. Unter 
der Führung des Geschäftsbereichslei-
ters Christian Pfeffer gibt es nun einen 
Teamleiter Europa, einen Area Manager 
sowie einen Außendienst, einen Innen-
dienst und das Service-Center Europa. 

Mayte Jakstait übernimmt 
Area Süd-West

Mayte Jakstait hat zu Beginn des 
Jahres die Area Süd-West übernommen: 
Dazu gehören die Schweiz, Frankreich, 
Spanien, Italien, Griechenland, Portugal 
und die Türkei. Jakstait ist für das Bud-
get, die Planungen und die Umsetzung 
der beschlossenen Maßnahmen in ihrer 
Region verantwortlich.  „Dadurch, dass 
die Länder-Verantwortung nun verteilt 
ist, können wir unsere europäischen 
Mitglieder viel proaktiver betreuen. 
Area Manager arbeiten länderübergrei-
fende Strategien aus, die auf ihr jeweili-
ges Gebiet zugeschnitten sind. Dadurch 
können in den entsprechenden Areas 

die bestehenden Mitglieder besser be-
treut sowie mit geeigneten E/D/E Kon-
zepten weitere Mitglieder gezielt ge-
wonnen werden“, erklärt Jakstait Sinn 
und Zweck der neuen Strukturierung. 
Ursprünglich aus der Metall verarbei-
tenden Industrie ist sie bereits seit 2000 
beim E/D/E und hat als fünfsprachige 
Mitarbeiterin der ersten Stunde den 
Geschäftsbereich Europa mit aufge-
baut. „Eigentlich wollte ich damals län-
ger im Ausland bleiben, aber das E/D/E 
hat mich aus Spanien hergelockt“, sagt 
sie mit einem Augenzwinkern. 

Christiane Prinz über-
nimmt die Teamleitung 
Europa

Christiane Prinz hat die Teamleitung 
Europa übernommen und entlastet zu-
dem in allen Belangen den Geschäfts-
bereichsleiter als seine Stellvertreterin. 
Sie ist verantwortlich für  Area-über-
greifende Aufgaben, wie zum Beispiel 
Organisation und Konzepte, dazu teil-
weise auch Kooperationsprojekte. Prinz 
hat in der Branche gelernt, in Deutsch-
land wie im Ausland Vertriebs- und 
Führungserfahrung gesammelt und ist 
seit 2007 beim E/D/E. Auch sie spricht, 
ebenso wie Jakstait, fünf Sprachen: 
„Für unseren Geschäftsbereich ist es 
unerlässlich, mehrsprachig zu sein, 
doch noch wichtiger, einen breiten 
kulturellen Background und Branchen-
kenntnisse zu haben.“

Unterstützung für die 
Länderrepräsentanten

Die Aufgaben des Außendienstes 
gehen über den Vertrieb hinaus. Da-
her werden die Mitarbeiter in den je-
weiligen Ländern „Repräsentanten“ 
genannt. Diese können von Area Ma-
nagern deutlich besser unterstützt wer-
den, als es dem bisherigen Innendienst 
möglich war. Das verbessert die Quali-
tät der Betreuung: Nicht nur die beste-
henden Mitglieder werden „versorgt“, 

sondern zunehmend weitere Märkte 
erschlossen sowie Leistungen und Kon-
zepte des E/D/E vor Ort aufgebaut. Seit 
der Geschäftsbereich Europa von da-
mals sechs Mitarbeitern auf inzwischen 
18 Mitarbeiter in 2009 gewachsen ist, 
hat sich in Sachen Service auch eine 
Menge getan.

Mehr Service und Effi zienz

Um den Anforderungen der euro-
päischen Mitglieder bei Fragen rund 
um Aufträge und Lieferungen ange-
messen Rechnung tragen zu können, 
ist im Oktober 2008 ein eigenständi-
ges Service-Center Europa entstanden. 
Sechs Mitarbeiter, die über niederlän-
dische, spanische, englische, französi-
sche, italienische und polnische Sprach-
kenntnisse verfügen, kümmern sich 
ausschließlich um „Europa“-Belange. 
Dass beide Seiten vom neuen Service-
Center profi tieren, weiß Prinz: „Seit un-
sere Kollegen im Service-Center Europa 
sämtliche Anfragen unserer Mitglieder 
direkt beantworten, steht uns deutlich 
mehr Zeit zur Verfügung, um uns auf 
die vertriebliche Unterstützung unserer 
Mitglieder zu konzentrieren. Dadurch 
können wir unseren europäischen Mit-
gliedern einen optimalen Service bie-
ten, der einen entsprechend positiven 
Anklang fi ndet.“ Jakstait ergänzt. „Un-
ser Ziel ist es, den Bedürfnissen unserer 
Mitglieder in Europa in Sprache und 
Stil Ihres Landes zu begegnen, zugleich 
aber auch den deutschen Wurzeln des 
E/D/E zu entsprechen“.

Drei Areas für Europa

In der Area Nord-West sind Bene-
lux, Großbritannien, Irland, Skandinavi-
en und das Baltikum zusammengefasst. 
Zur Area Süd-Ost gehören nun Öster-
reich, Polen, Tschechien, die Slowakei, 
Ungarn und Slowenien. Die Area Süd-
West umfasst die Schweiz, Frankreich, 
Spanien, Portugal, Italien, die Türkei 
und Griechenland. [sc]

Foto: E/D/E

Area Manager Mayte Jakstait und Teamleiterin 
Christiane Prinz übernehmen anspruchsvolle 
Verantwortungsbereiche.
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GB Europa/Spanien

„Andere sehen die Krise, wir die Chancen“
Mitglieder sind in Spanien gut aufgestellt
Auch an Spanien geht 
die Wirtschaftskrise nicht 
spurlos vorbei. Insbe-
sondere der Bau und die 
Immobilienwirtschaft sind 
stark betroffen. 

Dennoch ist sich Mayte Jakstait 
sicher, dass die Mitglieder in Spani-
en gut aufgestellt sind und selbst in 
der Krise Chancen für sich realisieren 
können.

Seit dem 1. Januar 2009 ist Jakstait 
Area Manager Süd-West im E/D/E. Mit 
besonderem Interesse betrachtet sie die 
aktuelle Entwicklung der Wirtschaft in 
Spanien. Sie ist der Überzeugung, dass 
es keinen Grund gibt, resigniert die 
Hände in den Schoß zu legen. „Wir 
sind vor Ort hervorragend aufgestellt. 
Die Krise birgt für uns viele Chancen. 
Wir müssen sie nur nutzen!“

So befi ndet sich die zweite Ausgabe 
des Katalogs FORMATplus für Spanien 
in Vorbereitung. Er soll im September 
2009, rechtzeitig zum Ende der Som-
merpause, erscheinen. An dieser Aus-
gabe sind die Mitglieder maßgeblich 
beteiligt. Jakstait: „Der Beirat hat nach 
Rücksprache mit den Kollegen zahlrei-
che Vorschläge eingebracht, die wir 
nach Prüfung durch die Spezialisten 
in den Fachbereichen mit eingebaut 
haben.“ Aufgrund dessen wurde auch 
das Sortiment erweitert, so dass inte-
ressante Warenbereiche zusätzlich auf-
genommen wurden. Der etwa 1.200 
Seiten starke Katalog, der wieder zwei 
Jahre lang Gültigkeit hat, soll damit 
noch stärker auf die Bedürfnisse des 
spanischen Marktes ausgerichtet sein.

Spanien durch Krise 
spürbar getroffen

Insgesamt 13 Mitglieder sind auf 
dem spanischen Markt mit FORMAT 
aktiv tätig. Zum Jahreswechsel konnte 
vor allem ein Unternehmen im industri-
ell wichtigen, gleichzeitig aber schwie-
rigen Baskenland gewonnen werden. 
Der Zugang weiterer Mitglieder in 
Spanien wird für 2009 erwartet. „Die 

Finanzkrise hat natürlich auch Spanien 
stark getroffen“, weiß Jakstait. Faktoren 
wie die rückläufi gen Absatzzahlen in 
der Automobilindustrie und im Bausek-
tor sind ebenso gravierend wie der 
Zusammenbruch der Immobilienland-
schaft. Als Folge sind die Arbeitslosen-
zahlen in Spanien stark gestiegen. Sie 
liegen laut statistischem Amt aktuell bei 
13,9 Prozent.

Zuversicht für den PVH

Dennoch ist Jakstait für 2009 weit-
gehend zuversichtlich: „Wir haben es 
bei unseren Mitgliedern insbesondere 
mit dem Metall verarbeitenden Gewer-
be zu tun. Aufgrund unserer Handels-
marke FORMAT betrifft uns so die Krise 
nur am Rande“, ist sie überzeugt. 

„Wir können der Krise selbstbewusst 
entgegensehen: Unsere Mitgliedshäu-
ser sind familiengeführte Unterneh-
men, die bereits seit langem auf dem 
Markt bestehen und fi nanziell gesund 
dastehen.“ Sie sieht die derzeitige wirt-
schaftliche Situation eher als Chance,

Einschätzung des 
Kooperationspartners 
Cecofersa:

„In der Vergangenheit brauch-
te man nur etwa 40 Tage für den 
Verkauf eines Hauses. Heute gibt 
es für Immobilien keinen Markt 
mehr. Heute braucht es dafür ei-
nen langen Atem: Etwa zwei Jahre 
benötigt man, um eine Immobilie 
zu verkaufen.“

Spanischer Bau- 
und Immobilien-
markt auf Talfahrt.

s um neue Händler zu gewinnen. Die 
leistungsfähigen Händler sind dankbar 
für das FORMAT Konzept. Schließlich 
bietet es ihnen mit wettbewerbsfähi-
gen Preisen, guter Qualität und der 
Belieferung in den meisten Fällen so-
gar innerhalb von 24 Stunden so viele 
Vorteile, dass sie sogar gestärkt aus der 
Krise hervorgehen können. [gabo]

Foto: Corbis
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VGH/Sanistal

Starker Partner erweitert den Kreis
VGH verstärkt Europa-Präsenz
Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Europa: Mit Beginn dieses Jahres hat die 
Vereinigung von Großhändlern für Haustechnik, Marketing und Vertrieb GmbH 
(VGH) einen neuen, starken Partner hinzugewonnen. 

Die dänische Sanistal A/S ist ab jetzt 
Mitglied und Gesellschafter bei der 
VGH.  Dadurch hat man die Präsenz im 
europäischen Markt für Haustechnik 
entscheidend weiter ausgebaut. Die 
Präsenz auf dem europäischen Markt 
zu verbessern, das steht ganz oben auf 

päischen Ausrichtung der VGH liegt in 
der operativen Einbindung aller Mitglie-
der“, so Dick weiter. „Mit dem Ausbau 
der VGH als europäische Verbundgrup-
pe möchten wir auch die Zusammenar-
beit mit unseren Industriepartnern auf 
europäischer Ebene weiter ausbauen.“

ein umfangreiches Know-how und eine 
hohe Beratungskompetenz. Eine der 
wichtigsten Zielsetzungen der VGH ist 
der Vertrieb von Markenerzeugnissen 
führender Hersteller an das Fachhand-
werk. Der gemeinsame Einkauf im 
Rahmen einer gleichgerichteten Liefer-
 anten- und Sortimentspolitik sowie 
gemeinsame Marketingmaßnahmen 
sichern der VGH und ihren Mitglie-
dern einen hohen Leistungsstandard, 
der durch die Kundennähe der Mit-
gliedsunternehmen Grundlage für eine 
erfolgreiche Partnerschaft VGH-Fach-
großhandel/Handwerk ist.

Dänischer Partner 
mit großer Kompetenz

Gegründet wurde Sanistal im 
Jahr 1972. Das Unternehmen hat die 
Rechtsform einer A/S, ähnlich der deut-
schen Aktiengesellschaft und wird von 
den Vorständen Christian B. Lund und 
Henning Vilslev geleitet. 

Die Gruppe mit Hauptsitz in Aal-
borg verfügt über 42 Standorte allein 
in Dänemark. Mit Deutschland, wo nur 
Stahl und Werkzeuge angeboten wer-
den, Polen, Litauen, Lettland und Est-
land, kommen insgesamt noch einmal 
20 Standorte hinzu. 

Die Sortimentspalette umfasst die 
Bereiche Sanitär, Stahl, Metallhandel 
sowie Werkzeuge, technische Produk-
te und Maschinen. Der Bereich Elek-
troinstallation befi ndet sich im Aufbau. 
Zum Kundenkreis von Sanistal gehören 
die baunahen Gewerke sowie die Stahl 
und Metall verarbeitende Industrie. Im 
Bereich „Construction Industry“ reali-
sierte Sanistal 2008 einen Umsatz von 
rund 240 Millionen Euro. [gabo]

der Agenda der VGH. „Daher ist die 
Mitgliedschaft des im dänischen Markt 
sehr bedeutenden Unternehmens 
Sanistal für uns ein ganz wichtiger 
Schritt“, erklärt Knut Dick, Geschäfts-
führer der VGH. „Damit werden wir 
uns zukünftig den Herausforderungen 
des europäischen Marktes noch besser 
stellen können.“ 

Die Zusammenarbeit mit dem Un-
ternehmen Sanistal, das auch in den 
baltischen Staaten aktiv ist, wird sich in 
der Startphase  auf Dänemark konzent-
rieren. „Ein wichtiger Punkt in der euro-

Partner VGH

Die VGH-Gruppe hat sich längst 
als eine namhafte Organisation in der 
Haustechnik etabliert. Sie besteht aus 
acht mittelständischen Fachgroßhänd-
lern, die an insgesamt 113 Standorten 
in Deutschland, Belgien, den Niederlan-
den und Dänemark vertreten sind. Die 
Sortimentsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Heizung und Sanitär. Auch in 
den Produktgruppen Klima/Lüftung so-
wie regenerative Energien verfügen die 
Mitgliedsunternehmen der VGH über 
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Wupper-Ring

Start ins Jahr mit neuem Ansatz

Was wird morgen er-
folgreich sein? Welche 
Marktsegmente müssen 
wir besetzen? Welche 
Sortimente werden in 
den nächsten fünf Jahren 
benötigt? 

Diese Fragen stellte der Wupper-
Ring, Haustechnikspezialist im E/D/E, 
einigen Vertragslieferanten zum Auf-
takt des Jahres.

„Wir wollten in diesem Jahr nicht 
über die einzelne Wanne oder das 
Design in rund oder eckig sprechen. 
Vielmehr ging es uns darum, von un-

seren Lieferanten zu erfahren, welches 
Potenzial für unsere Händler auf dem 
Sanitärmarkt vorhanden ist“, erklärt 
Rolf Kaps, Geschäftsbereichsleiter, den 
neuen Ansatz. Daraus resultierend soll 
ein Gesamtkonzept Acryl-Bade- und 
Brausewannen im Wupper-Ring entste-
hen, das auch für einige Jahre gelten 
kann. Eine Reihe von Anregungen und 
Studien zeigten die Lieferanten Ideal 
Standard, Hoesch und Villeroy & Boch 
so vor den Mitgliedern des Produktaus-
schusses im Vorfeld der ISH in Frank-
furt. Sie gaben eine Marktübersicht als 
Beschreibung der Ist-Situation, stellten 
jeweils ihr eigenes Konzept unter Be-
rücksichtigung der künftigen Anforde-
rungen vor, wiesen den Liefereinsatz 

nach, referierten über die Preisstellung 
und machten Angaben über ihre eige-
ne Verkaufsunterstützung. „Auf der 
Basis dieser Präsentationen und Vor-
schläge erarbeiten wir ein Konzept, das 
wir unseren Mitgliedern in Kürze anbie-
ten werden.“

Maßstab für schöne Bäder

 Mit Bad-Accessoires in zeitloser Ele-
ganz wirbt die Handelsmarke FORMAT 
um Aufmerksamkeit. In einem gemein-
samen Prospekt sind FORMAT Design 
und FORMAT Accessoires vertreten. 
Klare Grundformen und zeitlose Äs-
thetik zeichnen dabei FORMAT Design 
aus, deren Produkte sich dezent ins 

s wird morgen er Li f t f h l h h f

FORMAT Design und FORMAT 
Accessoires sind in einem ge-
meinsamen Prospekt vertreten. 
Die Produkte fügen sich dezent 
ins Umfeld ein.
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Umfeld einfügen. Perfekte Proportio-
nen setzen feine Akzente bei der Ent-
scheidung für das FORMAT Sortiment. 
Vorteile für den Händler bieten sich 
durch den modularen Konzeptansatz: 
Beide Sortimente sind untereinander 
hervorragend zu kombinieren, so dass 
weniger Aufwand für das Lager und die 
Verwaltung entsteht. Der Kunde fi ndet 
ein bestechendes Design für viele Ge-
staltungsmöglichkeiten.

Neu: Webservice 
für Haustechnik-
Datenmanagement

Ein nüchterneres Thema, aber 
ebenso wichtig, ist das Datenmana-
gement, das der Wupper-Ring für die 
Mitglieder anbietet. Im vergangenen 
Jahr hatte der Geschäftsbereich  
eine Reihe von Anwendern für KIS 
(KonditionsInformationsSystem) hinzu-

gewinnen können. Hier werden alle 
verfügbaren Einkaufskonditionen mit 
allen gepfl egten Artikeldaten verknüpft. 
„Heute pfl egen wir im Haustechnik-
Datenmanagement mehr als 250.000 
Artikeldaten nach einheitlichen Daten-
qualitätsrichtlinien“, sagt Uwe Zarrath, 
Teamleiter Haustechnik-Datenmanage-
ment. „Die Branchengegebenheiten 
machen es notwendig, die Artikeldaten 
tagesaktuell für die Mitglieder abrufbar 
zu halten.“ 

Daher investiert das E/D/E erheblich 
in eine Onlineplattform. Im Gegensatz 
zu heute soll dann zukünftig zusätzlich 
die Selektion der Artikeldaten auf ein-
zelne Lieferanten angeboten werden. 
„Wir planen, den Mitgliedern auch 
etwa eine Millionen Rohdaten der Lie-
feranten als Informationsdatentopf für 
erweiterte Artikelsuche und Werks-
preisinformation über den Webservice 
zur Verfügung zu stellen.“ Als weiterer 
Service werden auch Werkspreislisten 
angeboten: Die jeweils gültigen Werks-
preislisten werden als pdf-Dateien 
online zur Verfügung gestellt. Ab Mai 
2009, so ist die Planung, sollen die 
Funktionalitäten scharf geschaltet wer-
den. [gabo]

Fotos: E/D/E



8. Union Stahl-Forum

Neue Impulse. Neue Perspektiven.

8. Union Stahl-Forum 
am 26. und 27. März 2009 
in Düsseldorf.

Weitere Highlights:
•  Abendveranstaltung „Theater der Träume“
•  Werksbesichtigung ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg

Freuen Sie sich auf spannende Vorträge 
zum aktuellen Tagesgeschehen!

 „Krisenbogen Kabul – Bagdad“ – Kriege, 
 Öl und Terror 
 Ulrich Tilgner, Auslandskorrespondent 

  „Lieber Arm ab als arm dran“
 Rainer Schmidt, Pfarrer, Paralympicssieger und Autor

  „70 % der Krise ist hausgemacht” 
 Deutschland versinkt in der Schockstarre: 
 Worauf warten wir eigentlich?
 Winfried Neun, K.O.M. Kommunikations- und Management -
 beratung GmbH, Allensbach/Bodensee

  „Das Methusalem-Komplott – Risiken und 
 Chancen des demographischen Wandels “
 Dr. Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der „FAZ”

Weitere Informationen:
Heinz-Alfred Liebig
Telefon 02 02/60 96-540
heinz-alfred.liebig@ede.de
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8. Union Stahl-Forum in Düsseldorf
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Union Stahl-Handel

E/D/E Union Stahl-Handel lädt zum 8. Forum ein 
Spannende Vorträge zum aktuellen Tagesgeschehen

Zum 8. Forum am 26. und 
27. März hat die Union 
Stahl-Handel im Einkaufs-
büro Deutscher Eisen-
händler, E/D/E, eingeladen. 

So treffen sich die Stahlhändler 
nicht nur zum informellen Austausch 
in Düsseldorf, sondern vier interessante 
Vorträge versprechen neue Perspekti-
ven auf das aktuelle Tagesgeschehen.

„Während beim letzten Stahl-
Forum alle Referate auf spezifi sche 
Stahlthemen fokussiert waren, haben 
wir uns in diesem Jahr mit der Wahl 
unserer Referenten bewusst für derzeit 
aktuelle und in der Diskussion stehen-
de Themen entschieden“, sagt Heinz-
Alfred Liebig, Geschäftsbereichsleiter 
Union Stahl-Handel. „Wir freuen uns 
darauf, dass die Redner aus einer ande-
ren Perspektive heraus neue Impulse für 
unsere Gäste geben können. Zum jetzi-

gen Zeitpunkt ist es ohnehin selbst für 
Spezialisten äußerst schwierig, belast-
bare Aussagen und Prognosen über die 
zukünftige Entwicklung in der Stahlpro-
duktion und im Stahlhandel zu treffen.“

Mit Ulrich Tilgner, Auslandskorres-
pondent des Schweizer Fernsehens, 
konnte ein Redner gewonnen werden, 
der vielen als Berichterstatter über den 
Irak-Krieg bekannt sein dürfte. Neben 
Beiträgen mit aktuellen Informationen 
aus den Kriegs- und Krisengebieten 
gibt es aus seiner Feder Dokumentati-
onen über die Regionen. 

Rainer Schmidt, Pfarrer, Paralympics- 
sieger und Autor, wird unter dem provo-
kanten Vortragstitel: „Lieber Arm ab als 
arm dran“ aus seinem Leben erzählen.

Hinzu kommt Winfried Neun, Grün-
der und Geschäftsführer der K.O.M. 
Kommunikations- und Management-
beratung, der einen anderen Blick auf  
die Wirtschaftskrise wirft: „70 Prozent 
der Krise ist hausgemacht. Deutschland 
versinkt in der Schockstarre: Worauf 

warten wir eigentlich?“, so 
seine Aussage. In einem 
Interview in der Süddeut-
schen Zeitung im Januar 
2009 erläuterte er be-
reits, warum Konzerne 
Veränderungen scheu-
en und die Deutschen 
sich zu sehr vor der 
Krise fürchten. Den 
Abschluss der Vor-
tragsreihe, die dennoch viel Zeit
für das Gespräch unter den Teilnehmern 
lassen wird, bildet Dr. Frank Schirrma-
cher, Mitherausgeber der „FAZ“, der im 
Februar noch mit einem Preis ausgezeich-
net wurde. „Das Methusalem-Komplott“ 
dürfte vielen Lesern bekannt sein. 

Die Union Stahl-Handel erwartet 
erneut einen großen Zuspruch aus dem 
Händler- und Lieferantenkreis und bie-
tet im Rahmen der Veranstaltung genü-
gend Raum für persönliche Kontakte 
und Unterhaltung. [gabo]

Foto: E/D/E
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Die mah auf einen Blick
Zu den Gründungsmitgliedern 

der mah gehören die Händler Bach in 
Eschweiler, Bechem in Essen, Holtz-
mann in Hannover, Reichwald in Sie-
gen, Richter & Röhrig in München 
und Vetter + Engels in Paderborn. 
Die Mittelstand-Allianz-Haustechnik 
ist aber offen für weitere Mitglieder. 
Angesprochen sind dafür gut aufge-
stellte, mittelständische Großhändler, 
die sich zur Einhaltung von gemein-
samen Regeln und zu einer engagier-
ten Unterstützung der verabredeten 
Philosophie verpfl ichten. Die Selbst-
verpfl ichtung der Partner ist hoch. 
Die Gründungsmitglieder legen 
großen Wert auf eine gemeinsame 
abgestimmte Sortiments- und Liefe-
rantenpolitik, optimierte Konditionen 
durch verbindliche Mengenzusagen 
gegenüber den Lieferanten und die 
Nutzung von zusätzlichen Synergien 
in Vertrieb, Logistik und IT.

mah

Allianz startet mit Prospekten durch
„Take“ heißt die neue Handelsmarke

Der Name ist Programm: 
„Take“ – also „Greif zu!“ – 
so heißt die Handelsmarke, 
mit der die neue Allianz 
mah zu Beginn dieses Jah-
res ihre Arbeit aufgenom-
men hat. 

Hinter dem Kürzel mah steht der 
Zusammenschluss  von sechs inhaber-
geführten Handelshäusern. Der Ver-
bund versteht sich als die Mittelstand-
Allianz-Haustechnik. Das ausgewählte 
Sortiment der mah wird mit aktuellen 
Prospekten vorgestellt.

Die Mittelstand-Allianz-Haustech-
nik, kurz mah, geht mit einer eigenen, 
zielgruppenorientierten Handelsmarke 
an den Start. Anfang des Jahres wurde 
der erste Prospekt aufgelegt. Die Marke 
„Take“ besticht durch ihr puristisches 
Design.  Unter „Take“ werden ausge-
wählte Armaturen und Brausen, Bad-
ausstattungen, Duschabtrennungen, 
Wannen und Keramik sowie Badmöbel 
angeboten. 

Alle Themen sind in vier Linien – von 
Basisprodukten bis zu einer Premium-
linie – verfügbar. Aktuell sind Produkte 

aus den Serien 1000 und 2000 bereits 
lieferbar. Die Serien 3000 und 4000 
werden in Kürze ebenfalls erhältlich 
sein. 

Die Programme konzentrieren sich 
auf eine klar gegliederte  und über-
schaubare Produktauswahl. Die mah-
Gruppe hat dafür gesorgt, dass die 
Kernprodukte, also alle wesentlichen 
und von vielen Kunden gewünschten 
Produkte, mit den Programmen abge-
deckt sind. Ein besonderes Bonbon: Die 
Serien sind untereinander kombinierbar. 
Einzig „Take therm“, das für das eigene 
Heizkörperprogramm steht, ist in einem 
separaten Prospekt dargestellt.

Puristische Gestaltung 
der Prospekte

Wie die einzelnen Serien sind auch 
die Prospekte gestaltet: klar, puristisch, 
modern, übersichtlich und vor allem 
auf das Produkt bezogen. Für den Kun-
den sind die wichtigsten Features auf 
einen Blick zusammengefasst. Durch 
die Gestaltung von Logo und Werbe-
mitteln will man sich deutlich von an-
deren Händlern absetzen. Dafür sind 
Logo und Name so unkompliziert wie 
die Marke selbst. 

Hohe Verfügbarkeit und 
fortschrittliche Logistik

Insgesamt hat die mah-Gruppe mit 
ihrer neuen Handelsmarke auf erfri-
schend einfache Gestaltungsmerkmale 
gesetzt: So werden auf der Rückseite 
jedes Prospektes die wichtigsten Pa-
rameter des Programms so herausge-
stellt, dass sie schnell zu erfassen und 
sofort zu verstehen sind. Die Botschaft 
ist unmissverständlich: „Take“ steht 
für hohe Qualität und ein ansprechen-
des Design. Dass die Produkte zugleich 
auch montagefreundlich sind, hebt der 
Verbund ebenfalls hervor. Die hohe 
Verfügbarkeit der Produkte und eine 
fortschrittliche Logistik sollen den Ab-
verkauf unterstützen. Eine Preisliste im 
DIN-A5-Format ergänzt den Auftritt.

Parallel mit der Drucklegung der 
aktuellen Prospekte hat der Zusam-
menschluss auch eine eigene Website 
freigeschaltet. Unter www.take-bad.de 
können sich Interessenten einen ers-
ten Überblick über die Handelsmarke 
und die Partner der mah-Gruppe ver-
schaffen. [gabo]

Klare Linien mit Stil.

Keramik l 2000

Klare Linien mit Stil.

Duschabtrennungen l 2000

Kla

Klare Linien mit Stil.

Ausstattung l 2000

Klare Linien mit Stil.

Armaturen + Brausen l 2000

Keramik l 2000

Wärme und Design.

TAKE l therm
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Geschäftsbereich Marketing

Kompetenz entscheidet

Maßgeschneiderte Konzepte bietet der Geschäfts-
bereich Marketing für seine Mitglieder an. In einer 
Mappe gibt der Bereich seit dem Branchentreff 2008 
einen Überblick über alle seine Leistungen.

„Marketing kompakt“, so der Titel 
der Mappe, umfasst die Themen PVH 
Planung und Beratung, Katalogproduk-
tion, individuelle Konzepte für die PVH 
Werbung sowie den Bereich Marketing-
Services. „Wir haben in der Vergangen-
heit festgestellt, dass die Mitgliedsun-
ternehmen zwar grundsätzlich über die 
Leistungen des Geschäftsbereichs Mar-
keting informiert sind, es ihre Arbeit aber 
darüber hinaus unterstützt, wenn wir 
die Informationen mit allen relevanten 
Ansprechpartnern und Kontaktadressen 
anbieten können“, erläutert Mathias 
Fischer, Geschäftsbereichsleiter Marke-
ting, die Hintergründe für die Mappe.

Was wollen Sie wem, wie 
und wann verkaufen?

So werden beispielsweise in der 
PVH-Planung Hinweise zur Prozessop-
timierung, zur Standortanalyse und 
zur Vertriebssteuerung sowie zur Ver-
kaufsplanung bis hin zur Bauplanung 
gegeben. 

Kataloge für Kunden im Handwerk 
und in der Industrie erfüllen vielfältige 
Aufgaben, denn sie transportieren In-
formationen, signalisieren Fachkompe-
tenz in Sortiment und Produktqualität 
und sind unverzichtbare Nachschlage-
werke. So zeigt die „E/D/E Katalogistik“ 
zahlreiche Beispiele von allgemeinen 
Katalogen, über Fachkreiskataloge bis 
hin zu individuellen Katalogwerken der 
Mitglieder.

Unter dem Motto „Kreativität mit 
System“ blättert der Nutzer durch In-
formationen zur Imagewerbung, zur 
Gestaltung der Website und zur Orga-
nisation von Veranstaltungen wie Haus-
messen oder Firmenjubiläen. 

Attraktiv gestaltet

Nicht nur inhaltlich, sondern auch 
visuell überzeugt der Ordner des Ge-
schäftsbereichs Marketing. Hochwertig 
gestaltet und produziert zeigt die auf-
klappbare Mappe gleichzeitig anhand 
der verschiedenen Themen auch die 

unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Präsentation. So fi ndet der Nutzer bei-
spielsweise alle Rahmenabkommen in 
einem Fächer und die Übersicht über 
alle erschienenen Kataloge in einem 
Hardcover. Darüber hinaus gibt die 
Mappe eine Übersicht über die Möglich-
keiten der Gestaltung mithilfe verschie-
dener Formate. Praktisch ist ebenfalls 
der kleine Folder mit allen Kontakt-
daten. 

Wer bisher noch keine Gelegen-
heit hatte, sich über die Leistungen des 
Geschäftsbereichs Marketing zu infor-
mieren, kann dies in einem persönlichen 
Gespräch nachholen oder sich einen 
Marketingordner zuschicken lassen.  

[gabo]
Abbildungen: E/D/E

Kontakt: Mathias Fischer
Telefon: 0202/6096-228
eMail: Mathias.Fischer@ede.de
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Für Handwerker gibt es in der HANDWERKSTADT eine große Auswahl an Elektrowerkzeugen.

 Die Begeisterung ist Herbert Curt-
ze ins Gesicht geschrieben. Er fühlt sich 
von den Fachleuten des E/D/E gut bera-
ten und durch die Dienstleistungen aus 

chen. Nach dem Verbandswechsel erfolg-
te die Umsetzung des Vertriebskonzeptes 
HANDWERKSTADT im eigenen Haus in 
nur wenigen Wochen. „Da wurden un-
sere regionalen Anforderungen konstruk-
tiv aufgegriffen und in ein stimmiges, 
zielgruppenorientiertes Gesamtkonzept 
eingefügt“, erinnert sich Herbert Curtze.
 Das Unternehmen C.C. Curtze hat 
eine lange Geschichte. 1829 wurde es 
als Gemischtwarenhandel in Korbach 
gegründet. Inzwischen ist man schon in 
der sechsten Generation. Das Angebot 
ist kompetent und richtet sich an Hand-

werker, mittelständische Gewerbebetrie-
be und anspruchsvolle Endverbraucher. 
Die Warenbereiche sind über die letzten 
Jahrzehnte gewachsen: Sie reichen vom 
Holzhandel über Hand- und Elektrowerk-
zeuge, Maschinen sowie Gartentechnik 
bis hin zu den Themen Sanitär, Heizung 
und Elektroinstallation. Handwerker aus 
einem Umkreis von 30 Kilometern rund 
um Korbach stellen die gut 70 Prozent 
des Kundenstammes. 
 Am Standort in Korbach kümmern 
sich 60 Mitarbeiter um den reibungs-

losen Ablauf im Ein- und Verkauf, bei 
der Warenpräsentation, im Lager, in der 
Verwaltung und bei der Kundenbera-
tung. Das Unternehmen ist auf rund 
4.000 Quadratmetern untergebracht. 
Die Ausstellungsfläche ist breit gefä-
chert. Schwerpunkt bilden auf etwa 800 
Quadratmetern mit einem modernen 
Ladenbaukonzept die Lieferanten der 
HANDWERKSTADT. Neben Werkzeugen 
und Maschinen werden dort auch Ar-
beitskleidung und Arbeitsschutz in einem 
ansprechenden Shop präsentiert.
 „Durch unsere Mitgliedschaft im 
E/D/E und die Teilnahme an dem erprob-
ten Fachmarktkonzept versprechen wir 
uns eine deutliche Verschlankung unserer 
Organisation und eine Vereinfachung der 
Verwaltung“, sagt Herbert Curtze. „Das 
spart auf jeden Fall Kosten und erhöht 
unsere Wettbewerbsfähigkeit. Früher ar-

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Seit Januar dieses Jahres ist das tradi-      
tionsreiche Familienunternehmen C.C. Curtze in Korbach dem E/D/E beigetreten. 
Dank einer kompetenten Vorbereitung kann das Unternehmen schon wenige 
Wochen später die neu eingerichtete HANDWERKSTADT eröffnen.

C.C. Curtze, Korbach

Für die Zukunft gut gerüstet
Vorbereitung lief wie am Schnürchen

Clemens Schorrer: „Wir beginnen unsere Arbeit 
immer mit einer eingehenden Beratung.“

Martin Heringhaus hat zusammen mit Herbert 
Curtze das Sortiment zusammengestellt. 

Herbert Curtze, Clemens Schorrer, Erich Curtze, 
Karl Friederich Weber, Martin Heringhaus (v.l.).

Wuppertal umfassend unterstützt. Diese 
positive Einschätzung kann Erich Curtze, 
zweiter Geschäftsführer im traditionsrei-
chen Familienunternehmen, unterstrei-

„Das spart auf jeden Fall 
Kosten und erhöht unsere 
Wettbewerbsfähigkeit“ 



E/D/E INTERN

1/2009  35

beiteten wir mit verschiedenen Verbän-
den zusammen, mussten beispielsweise 
unsere Artikelstammdaten in verschie-
denen Systemen pflegen und zahllose 
Lieferantengespräche führen.“
 „Durch die Konzepteinbindung 
konnten viele Ablaufprozesse durch 
das umfangreiche Dienstleistungspaket 
verschlankt werden“, bestätigt Martin 
Heringhaus, der beim E/D/E im Bereich 
strategische Mitgliederentwicklung ar-

beitet und Curtze bei der Umsetzung 
der HANDWERKSTADT hautnah be-
gleitet und mit betreut hat. Heringhaus 
hat zusammen mit Herbert Curtze das 
Sortiment zusammengestellt und die 
Lieferanten festgelegt, mit dem Abtei-
lungsleiter für den Bereich Werkzeuge 
und Garten den Umbau des Ladens 
überwacht, und er war unter anderem 
mit dabei, als in Korbach rund 40 Lie-
ferantengespräche geführt wurden. 
„Das waren anstrengende Wochen“, 
weiß Heringhaus. „Aber jetzt sind alle 
mit den Ergebnissen zufrieden.“ Eine 
besondere Herausforderung war die 
Umsetzung der HANDWERKSTADT bei 
laufendem Betrieb. 
 Um das Sortiment kundengerechter 

Auf 800 Quadratmetern werden Werkzeuge 
und Maschinen ansprechend präsentiert.

Orientierung leicht gemacht: Das Sortiment ist 
systematisch gegliedert. 

„Das waren sehr anstren-
gende Wochen“

„Wir haben einen starken 
Verband an unserer Seite“

und übersichtlicher zu gestalten, wurde 
ein Großteil des Verkaufsraumes umge-
baut, die Ausstellung neu geordnet so-
wie neue Ladenbauelemente und Regale 
aufgestellt. „Eine Heidenarbeit“, sagt 
Curtze, „aber es hat sich gelohnt.“
 Neben der modernen Präsentation 
seines Sortimentes verspricht sich Curtze 
freilich noch viel mehr von all den Leis-
tungen, die seine Arbeit künftig verein-
fachen werden. „Wir sind eben keine 
Einzelkämpfer mehr, sondern haben 
einen starken Verband an unserer Seite, 
der uns bei ganz vielen Aufgaben den 
Rücken freihält“, sagt Erich Curtze. 
 Schon der Start des Projektes hat die 
Unternehmer überzeugt. „Wir beginnen 
unsere Arbeit immer mit einer einge-

Das moderne Regalsystem ist nach neuesten 
Erkenntnissen ausgerichtet.

Kataloge und Prospekte unterstützen die 
Ansprache der Zielgruppen.

Mit einem modernen Erscheinungsbild macht 
das Fachhandelskonzept auf sich aufmerksam.

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit konn-
te mit der Umsetzung begonnen werden.

henden Beratung“, berichtet Clemens 
Schorrer, der beim E/D/E u.a. das Ver-
triebskonzept verantwortet. Zum Port-
folio des Fachmarktkonzeptes gehören 
auch Vorschläge und Entwicklungsmög-
lichkeiten, die auf der Grundlage eines 
Stärken-Schwächen-Profils und der Wett-
bewerbsanalyse entwickelt werden. 
  Schorrer weiß sich dabei eines viel-
fach erprobten Vorgehens und eines er-
folgreich umgesetzten Konzeptes sicher.   

Das Vertriebskonzept HANDWERKSTADT 
kann 2009 sein zehnjähriges Bestehen 
feiern. Die Eröffnung in Korbach ist der 
59. Fachmarkt.
 Bei Curtze vertraut man außerdem 
auf das Sortiment, das sich inzwischen 
vielfach im Markt bewährt hat. „Die 

Konzentration auf starke Marken und die 
sinnvolle Ergänzung mit ausgewählten 
Produkten der Handelsmarke FORUM 
passt auf unsere Zielgruppen“, weiß Her-
bert Curtze. „Unschlagbar ist zudem die 
Logistik.“ Die 98-prozentige Verfügbar-
keit und die Lieferung binnen 24 Stun-
den hat er testweise selbst ausprobiert. 
Für seine damalige Entscheidung, dem 
Verband beizutreten, war dies ein wich-
tiger Baustein. 
 Curtze beschäftigt drei Mitarbei-
ter im Außendienst, die unter anderem 
Tischler, Schreiner, metallverarbeitende 
Unternehmen und Schlosser ansteuern. 
Sie sind  30 Kilometer  rund um Korbach 
unterwegs. „Der Fachkatalog mit nahe-
zu 20.000 Artikeln und die 24-Stunden-
Logistik sind die entscheidenden Fakto-
ren der Kundenbindung“, weiß Herbert 
Curtze aus Erfahrung.                     [bo]

Fotos: Knut Zeisel

„Unschlagbar ist zudem 
die Logistik“
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E/D/E Stiftung

Beratung wird anspruchsvoller
Stiftung vergibt 40 Stipendien

Schon seit mehreren 
Jahren vergibt die E/D/E 
Stiftung Stipendien für 
die weitere Qualifi zierung 
von Mitarbeitern im PVH. 
Jetzt fi nanziert die Stif-
tung auch den Lehrgang 
zum Fachkaufmann Ar-
beitssicherheit und Indus-
triebedarf sowie den Fach -
berater im Außendienst. 

Kaufl eute wissen, dass angesichts 
der wettbewerbsbedingten Verände-
rungen im Handel der Bedarf an aus-
gebildeten Fachkaufl euten immer grö-
ßer wird. „Die Beratung des Kunden 
wird immer anspruchsvoller. Deshalb 
wachsen auch die Chancen für quali-
fi zierte Kräfte, die  den Vertrieb von 
beratungsintensiven Produkten wie 
Werkzeugen oder Beschlägen über-
nehmen können“, so die Unterlagen 
des ZHH-Bildungswerks.

Vier Lehrgänge 
besonders geeignet

Die E/D/E Stiftung vergibt an Mitar-
beiter im PVH Stipendien, damit sie ihr 
Wissen vervollständigen und ihre Fä-
higkeiten in den Unternehmen deutlich 
verbessern können. Allein in diesem 
Jahr fördert die Stiftung in Zusammen-
arbeit mit dem ZHH-Bildungswerk vier 
Lehrgänge mit je zehn Stipendien. Die 
Lehrgänge zum Technischen Fachkauf-
mann für Beschläge oder für Werkzeu-
ge sind seit Jahren beliebt. 

Inzwischen ist ebenfalls ein Lehr-
gang zum Fachberater im Außendienst 
gestartet. „Im Produktionsverbindungs-
handel werden geeignete Kräfte ge-
sucht und oft deshalb nicht gefunden, 
weil der Markt zum einen zu wenig 
Fachkräfte hergibt, zum anderen, weil 
es bisher so gut wie keine speziellen 
Schulungsmaßnahmen gab“, so das 
ZHH-Bildungswerk. „Mit unserem An-
gebot können Mitarbeiter konsequent 
auf die breit gefächerten Aufgaben 
vorbereitet werden.“

Fachkaufmann 
Arbeitssicherheit und 
Industriebedarf

Für den Bereich Arbeitssicherheit 
steht eine höchst anspruchsvolle Sor-
timentspalette zur Verfügung. Die 
Produkte rund um den Arbeitsschutz, 
den industriellen Bedarf, die Betriebs-
einrichtungen und die Industrietechnik 
erfordern hohe Fachkompetenz. Qua-
lifi zierte Mitarbeiter sind somit eine 
wichtige Voraussetzung, um das hohe 
Anspruchsniveau erreichen zu können. 
Erstmalig wird daher auch zu diesem 
Thema ein Lehrgang angeboten.

Wie erhalten PVH-Mit-
arbeiter ein Stipendium?

Wie schon in den vergangenen 
Jahren können sich Interessenten aus 
inhaber- oder familiengeführten Un-
ternehmen der PVH-Branche, die ihre 
fachlichen Kompetenzen und ihre Per-
sönlichkeit weiterentwickeln wollen, 
für folgende Stipendien bewerben:

Neu ist der Lehrgang zum 
Fachberater im Außendienst.

Foto: E/D/E



1/2009  37

E/D/E INTERN 

• Technische/r Fachkaufmann/-frau für 
 Beschlag-Technik (mit sieben 
 einwöchigen Seminarteilen)

•  Technische/r Fachkaufmann/-frau für
 Arbeitssicherheit und Industriebe-
 darf (mit drei einwöchigen 
 Seminarteilen)

•  Technische/r Fachberater/in im 
 Außendienst (mit drei einwöchigen 
 Seminarteilen)

• Technische/r Fachkaufmann/-frau 
 für Werkzeuge/Maschinen (mit fünf 
 einwöchigen Seminarteilen)

Dabei übernimmt die Stiftung die Fi-
nanzierung der Lehrgangskosten.

Die Seminare sind alle berufsbeglei-
tend und für ein Jahr (Arbeitssicherheit 
und Industriebedarf, Außendienst) bzw. 
für zwei Jahre (Beschlag-Technik, Werk-
zeuge/Maschinen) angelegt. Am Ende 
eines Seminarteils müssen die Teilneh-
mer einen schriftlichen Test ablegen. 
Der zweite Seminarteil wird dann mit 

einer mündlichen Prüfung abgeschlos-
sen. Zwischen den Seminaren erhalten 
die Teilnehmer Fernlehrbriefe und Un-
terrichtsmaterial, um den Unterrichts-
stoff zu vertiefen. 

 Die potenziellen Stipendiaten soll-
ten eine abgeschlossene kaufmänni-
sche Ausbildung im Groß- oder Einzel-
handel und zwei Jahre Berufserfahrung 
in der jeweiligen Fachrichtung vorwei-
sen können oder alternativ sechs Jahre 
Berufspraxis in der PVH-Branche haben. 
Die vollständigen Bewerbungsunterla-
gen mit Anschreiben und Angabe des 
Grundes über die mögliche Weiterbil-
dung, Lebenslauf, Abschlusszeugnis 
und Bestätigung über Berufspraxis kön-
nen bei Interesse an die E/D/E Stiftung, 
das ZHH-Bildungswerk oder die NORD-
WEST Handel AG geschickt werden.

[gabo]

Weitere Informationen zu den 
Stipendien fi nden Sie unter: 
www.ede-stiftung.de oder 
www.zhh-bildungswerk.de

Die 2002 von Dr. Eugen Traut-
wein gegründete gemeinnützige 
E/D/E Stiftung fördert begabte und 
engagierte Nachwuchskräfte aus 
mittelständischen familien- oder in-
habergeführten Unternehmen der 
PVH-Branche.

Als langjähriger Vorsitzender der 
E/D/E Geschäftsführung und jetziger 
Vorsitzender des Beirats steht Dr. 
Eugen Trautwein damit ganz in der 
Tradition des E/D/E Gründers Fer-
dinand Trautwein und engagiert 
sich besonders für eine qualifi zierte 
Ausbildung, mit der die Fachhan-
delsbranche weiter gestärkt wird. 
Neben der regelmäßigen Unterstüt-
zung von Fortbildungsmaßnahmen 
und Forschungsvorhaben vergibt die 
E/D/E Stiftung jährlich Stipendien zur 
Teilnahme an Lehrgängen des ZHH-
Bildungswerkes. Ihr Ziel: Die persön-
liche und berufl iche Weiterentwick-
lung der teilnehmenden Mitarbeiter 
zu verbessern und damit letztlich 
auch die Unternehmen zu stärken. 

Ferney Group

Erfolgreich im Jahr 2008
 Trotz der allgemeinen wirtschaftli-
chen Entwicklung ab der zweiten Jah-
reshälfte 2008 hat die Ferney Group in 
den Niederlanden über das komplette 
Jahr hinweg erfolgreich gearbeitet und 
konnte auch dieses Jahr wieder positiv 
abschließen. Das gab Fred Huurmann, 
Geschäftsführer der Gruppe, Anfang 
Januar 2009 bekannt.
 Mit einem Umsatzzuwachs von 
10 Prozent und einem Zuwachs in den 
Private Labels Kelfort, Oxloc und Iron-
side, der noch darüber lag, erreichte die 
Ferney ein Einkaufsvolumen von 230 
Millionen Euro. Weiter wurde im letzten 
Jahr das neu eröffnete Lager komplett 

operativ und damit ist Ferney für einen 
weiteren Zuwachs gerüstet.  Durch die 
Lagererweiterung konnte das Sortiment 
der Private Labels ausgeweitet werden, 
was sicher auch in diesem Bereich den 
Umsatz in den kommenden Jahren po-
sitiv beeinfl ussen wird. Das „shop in 
the shop“ Konzept Kelfort Center war 
äußerst erfolgreich: per Ultimo 2008 
waren insgesamt 18 Kelfort Center bei 
den Mitgliedern installiert. 
 „Die Entwicklung in 2009 hängt 
natürlich sehr eng mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung speziell 
im Baubereich zusammen“, sagte 
Fred Huurmann. Diese sei auch für 

Ferney schwer einzuschätzen. „Zur-
zeit haben weder die Architektur-
büros noch die Bauunternehmen, die 
in der ersten Phase des Bauprozesses 
aktiv sind, ausreichend Aufträge.“
 Wie in Deutschland auch, gehen 
die meisten Prognosen davon aus, dass 
sich die Situation ab Mitte 2009 deut-
lich verschlechtern wird. Die Gruppe 
wird im Jahr 2009 auf folgende zwei 
Schwerpunkte setzen: Integraler digi-
taler Datenaustausch mit den Partnern 
(Mitglieder und Lieferanten) und eine 
intensive Marketing-Unterstützung für 
die Mitglieder. [gabo]           Foto: Ferney

Die Ferney Group ist in den Niederlan-
den der größte Einkaufsverband in den 
Bereichen Baubeschlag, Maschinen 
und Werkzeuge für den professionel-
len Fachhandel, wobei 62 Betriebe mit 
103 Filialen in den Niederlanden und 
Belgien angeschlossen sind. Büro und 
Lager der Ferney mit 8.500 Quadrat-
metern befi nden sich in Heerhugo-
waard. Hier arbeiten 50 Mitarbeiter. 
Die Ferney Group praktiziert eine sehr 
erfolgreiche, strategische Zusammen-
arbeit mit dem E/D/E. 
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Junioren-Tagungen wieder ein voller Erfolg
Die Junioren waren wieder on tour. Im November hat es sie nach Annweiler zu 
Stabila geführt, vergangenen Februar ging es nach Nürtingen zu Metabo. 

November 2008 – 
Stabila, Annweiler

Mal was anderes als eine Tischkarte: 
Stabila-Zollstöcke waren mit dem 
E/D/E Logo, dem Schriftzug „Junio-
rentreffen 2008“ und den jeweiligen 
Namen der Teilnehmer bedruckt. Das 
passt zum Eindruck der Teilnehmer, 
die die besondere „Gastfreundschaft“ 
des Messgeräteherstellers lobten. Be-
sonders gut kam auch die Betriebsbe-
sichtigung an. Die Junioren sind sich 
einig, ausge sprochen viel über das 
Unter nehmen erfahren zu haben, das 
bereits seit 1820 existiert und seit fast 
dreißig Jahren europäischer Markt-
führer im Bereich Wasserwaagen und 
in der Kombination Maßstäbe-Wasser-
waagen-Bandmaße ist. 

Oliver Baum, HIW Handwerker- und 
Industrie-Werkzeuge, erzählt begeis-
tert: „Das Stabila-Team hat uns sehr 
freundlich aufgenommen, alle Pro-
duktionsprozesse offengelegt und uns 
seine Firmenphilosophie näherge-
bracht. Die Führung war außerordent-
lich aufschlussreich.“ 

„Wir haben die Freiheit, 
Gutes und Böses zu tun!“

Auch Teil 2 der Tagung stieß auf 
großes Interesse. Hubertus Zilkens von 
der Firma Valoress referierte zum The-

ma: „Führen mit Werten – die Kardi-
naltugenden als Maßstab einer erfolgs-
orientierten Führungskultur.“ Zilkens 
machte in diesem teils philosophisch, 
teils religiös orientierten Seminar zu-
nächst einen Exkurs zu den sieben Tod-
sünden, bevor er auf die Tugenden zu 
sprechen kommt.

Auch hier zeigen sich die Junioren 
positiv beeindruckt, ganz besonders 
vom Redner selbst: Sabine Rhode, Lud-
den + Kistermann: „Ich habe selten ein 
so gutes Seminar erlebt! Der Referent 
war super, die Darstellung unheimlich 
lebendig – es war ein richtiges Erleb-
nis!“, schwärmt sie. 

Junioren unter sich

Inspiriert von diesen Eindrücken 
gingen die Junioren zu ihren „eigenen“ 
Programmpunkten über. Markus Hoff-
mann, Teamleiter Marketing Services 
im E/D/E, nahm die Tagung zum Anlass, 
vom Erfolg des vor eineinhalb Jahren 
eingeführten Neuheiten-Service zu er-
zählen: „Das ist eine tolle Sache. Un-
sere Lieferanten können ihre Neuheiten 
bei uns im Newsletter präsentieren. 
Bisher machen 14 unserer Lieferanten 
von dieser Möglichkeit Gebrauch“. Der 
Newsletter bringt weitere Highlights, 
denn Matthias Gloge bekam als Gewin-
ner des letzten Gewinnspiels einen iPod 
überreicht. 

Neue Junioren-Sprecher 
gewählt

Letzter großer Programmpunkt: Die 
Wahl des  Beirats der Junioren. Eine 
offene Abstimmung per Handzeichen 
brachte das Ergebnis unkompliziert: 
Als Sprecher erhalten bleiben Vanessa 
Weber, Werkzeug-Weber, und Oliver 
Baum, neu gewählt wurden Julia Bröck-
ling, Ullner + Ullner, und Karl Grohe, 
P. Grohe. Ausgeschieden sind Torsten 
Reimers, Makro-Stahl, und Christopher 
Schaus, Wemag. Somit alles Wichtige 
erledigt, freuten sich die Junioren auf 
die Besichtigung des Speyrer Doms 
mit anschließendem Restaurantbesuch. 
Eine rundum gelungene Tagung also, 
die Christian Druse, Eisen-Druse, so zu-
sammenfasst: „Das Programm war sehr 
gelungen. Besonders hat mir gefallen, 
dass der Dialog zwischen dem Lieferan-
ten Stabila und uns Mitgliedern sehr 
offen und ehrlich verlief. Aus solchen 
Begegnungen nimmt man etwas mit.“

 Aufmerksame Zuhörer bei der 
Stabila-Unternehmenspräsentation.

 Hubertus Zilkens, Firma Valoress, referierte ein-
drucksvoll zum Thema „Kardinaltugenden“.

Domführung in Speyer. 

Auf dem Weg 
zum Dom 
staunten die 
Junioren nicht 
schlecht, als 
ihnen eine 
rasende Nonne 
begegnete.
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Februar 2009 – 
Metabo, Nürtingen

Es muss nicht immer eine Werks-
besichtigung sein – Metabo bot eine 
umfassende Unternehmenspräsentati-
on, in der sich der Hersteller von Elek-
trowerkzeugen für Industrie und Hand-
werk ausführlich vorstellte. Metabo ist 
in über 100 Ländern vertreten: Mit ei-
genen Vertriebs-Tochtergesellschaften, 
Servicestellen und einer engen Partner-
schaft zum Fachhandel. Werkzeuge die-
ser Marke sind entsprechend weltweit 
bekannt. Wie sich diese in der Handha-
bung anfühlen, durften die Teilnehmer 
in einem recht sportlichen Wettbewerb 
testen: „Gerades und sauberes Schnei-
den ohne Zollstock und Wasserwaage 
oder Akkuschrauben auf Tempo – die 
Junioren waren durchaus gefordert“, 
berichtet Markus Hoffmann mit einem 
Grinsen. Gefordert waren sie auch mit 
dem Geist, denn Metabo ließ es sich 
nicht nehmen, ihre Aufmerksamkeit bei 
einem Quiz zu testen. 

„Gehirngerecht arbeiten“

Ebenfalls geistreich ging es nach-
mittags weiter. Da trafen sich die Juni-
oren mit Dr. Dieter Böhm von der Firma 
Brain-Consult. Dieser referierte zum 
Thema „Gehirngerecht arbeiten“ nach 
Vera F. Birkenbihl. Böhm ist bisher als 
Einziger zertifi ziert, die innovativen Me-

thoden der erfolgreichen Psychologin, 
Autorin und Management-Trainerin zu 
lehren. Birkenbihl hat bereits 1973 das 
Institut für gehirngerechtes Arbeiten 
gegründet und entwickelt ihre Lehrin-
halte kontinuierlich weiter. Das Semi-
nar lief über zwei Tage. Darin ging es 
grundsätzlich darum,  den Teilnehmern 
zu einem aktiveren und bewussteren 
Umgang mit ihren kleinen, grauen Zel-
len zu verhelfen – sprich, sie von „Ge-
hirnbesitzern“ zu „Gehirnbenutzern“ 
zu machen: „Die Themen waren in-
teressant und sehr breit angelegt. Mir 
persönlich war es nur etwas abstrakt. 
In der Praxis stelle ich es mir besonders 
spannend vor“, berichtet Karl Grohe. 
Ehrlich beeindruckt zeigt sich Sabine 

Rhode: „Mir ist mein eigener Leistungs-
anspruch bewusst geworden – das 
war eine spannende Erfahrung“, stellt 
sie fest. 

Markus Hoffmann ist mit dem Ver-
lauf beider Tagungen sehr zufrieden: 
„Unsere Junioren sind sehr engagiert – 
es ist großartig, solche Leute im Team 
zu haben. Sie bringen uns alle in unserer 
Arbeit weiter. Es macht Spaß, Tagungen 
für sie zu organisieren, da sie wirklich 
Interesse haben und sich sehr aktiv ein-
bringen. Und auch unsere Lieferanten 
geben sich viel Mühe, die Tagungen 
ereignisreich zu gestalten. Wenn es in 
diesem Stil weitergeht, können wir alle 
sehr zufrieden sein.“ [sc]

Fotos: E/D/E

Im Metabo-Schulungszentrum 
engagierten sich die Junioren 
sichtlich begeistert für ihre 
verschiedenen Aufgaben.

Metabo erfreute die Teilnehmer mit einem gelungenen Rahmenprogramm. Beim Ritter-
mahl auf der Burg Hohenneufen waren die Junioren zum „Abendmahl“ geladen, tranken  
Wein aus Hörnern, und einige wurden sogar zum Ritter geschlagen.
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EBH-Katalogtagung 

Kilometerweise Papier bis zum Horizont und weiter: 
Griffi ge Präsentation und interessierte Zuhörer bei der 
EBH-Katalogtagung im Februar

An die 384.401 Kilometer trennen die Erde vom Mond. Warum diese Zahl einer Grup-
pe von Beschlaghändlern präsentiert wird? Weil sie wunderbar veranschaulicht, wie 
produktiv das Team PVH-Kataloge/Produktion in Sachen Katalogerstellung ist: Auf 
430.000 Kilometer Papier bringen es die bisher erstellten Seiten, wenn man sämt-
liche Ausgaben zusammenrechnet. 

Mit diesen Zahlen machte der EBH-
Katalogtag am 10. Februar 2009 im 
E/D/E seinen Auftakt. Einen Tag lang 
stand dort alles im Zeichen anspre-
chend bedruckten Papiers, das sich im 
Tagesgeschäft verkaufsfördernd und 
aussagekräftig zu Katalogen formiert. 

Sinn der Tagung ist es, den teilneh-
menden Händlern „einen Einblick in die 
Technik, Prozesse und Zusammenhänge 
der E/D/E-Katalogproduktion zu geben, 
indem sie im Großen und Ganzen, aber 
auch im Kleinen und Feinen informiert 
werden“, so Michaela Schwandt, Team-
leiterin PVH-Kataloge/Produktion. 

In einer ausführlichen Präsentation 
erläuterte Schwandt den „Workfl ow“ 
der Katalogerstellung. Angefangen 
beim Erstgespräch erklärt sie den Ab-
lauf von der Projektplanung, über Kon-

zept und Layout, Generierung der Sei-
ten, bis hin zu Logistik und Versand. So 
kann jeder Schritt inklusive technischer 
Feinheiten nachvollzogen werden – bis 
hin zum fertigen Katalog. 

Katalogfunktionen aus 
Sicht der Händler: „Ent-
lastung, Kommunikations-
grundlage, Kalkulations-
hilfe…“

Im Vorfeld der Veranstaltung hatten 
die Händler Fragebögen ausgefüllt, in 
denen sie ihre Ideen und Erwartungen 
zu Papier bringen durften. „Wir hatten 
eine sehr gute Rücklaufquote. Die Ant-
worten der Händler lieferten uns die 
Basis für unser Katalogkonzept“, erklärt 

die Teamleiterin. Steht die Basis, geht 
es an die Feinarbeit: „Bei der Katalog-
erstellung unterscheiden wir zwischen 
vollautomatischen Layouts mit hohem 
Automatisierungsgrad und komplett 
individuellen Darstellungen“, erklärt 
Schwandt. „Die vollautomatisierten Ka-
taloge bestechen mit Schnelligkeit und 
Effi zienz und sind besonders preiswert. 
Allerdings kann man in den Ablauf wie 
Seitenaufbau oder Abbildungen nicht 
individuell eingreifen. Möchte man sei-
nen Katalog speziell gestalten und mit 
einem eigenen Layout versehen, ist dies 
zeitintensiver. Dafür ist man in der Er-
stellung fl exibler.“ Im zweiten Fall wird 
das Layout also den besonderen Wün-
schen und Anforderungen des Kunden 
angepasst. Es gibt zahlreiche Individu-
alisierungsmöglichkeiten, wie etwa für 

Michaela Schwandt, Teamleiterin PVH-Kataloge/Produktion im E/D/E, 
präsentiert anschaulich den „Weg zum Katalog“.
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Umschläge und Vorspannseiten. Au-
ßerdem kann man zu jedem Zeitpunkt 
manuell in die Seitenbearbeitung ein-
greifen, sofern dies die Projektplanung 
so vorsieht.

Katalogfunktionen aus 
Sicht der Nutzer: „Sorti-
mentsüberblick, Ideenge-
ber, Preisfi ndung…“

Per Präsentation zeigt Schwandt 
live und in Farbe, wie die Kataloge im 
Layout aussehen könnten. Dabei liefert 
unter anderem die extra für den EBH 
erstellte Masterdatenbank die Artikel-
datenbasis. Bei der Präsentation der 
Kataloggenerierung wird schnell klar, 

was alles möglich ist. Von Low-Budget 
bis hin zu High-End-Versionen ist alles 
dabei. Wer mag, kann alle Register zie-
hen. „Da ist eine Menge Musik drin“, 
lächelt Schwandt wissend und erinnert 
sich, dass viele der Händler zugaben, 
ihre Strategien noch einmal überden-
ken zu wollen. „Daraus sind eine Men-
ge Termine entstanden“, resümiert sie.

Katalog Bau- und Fenster-
beschläge KOMPAKT

In ihrem Vortrag berichtet Schwandt 
auch von der Planung eines Grup-
penkatalogs: „Unser Vorschlag ist, 
ein Gemeinschaftsprojekt mit einigen 
Händlern zu erstellen. Wir wollen ei-
nen Katalogbeirat aus je einem Spezi-

alisten pro Warenbereich gründen und 
auf diese Weise eng mit interessierten 
Händlern zusammenarbeiten. Geplant 
ist ein Katalog mit dem Titel ‚Bau- und 
Fensterbeschläge KOMPAKT’.“ 

Auf der Tagung haben die Mit-
glieder bereits einen „Musterkatalog“ 
erhalten. Erstellt auf der Basis des EBH-
Kernsortiments veranschaulicht dieser 
wie ein Gemeinschaftskatalog ausse-
hen könnte. „Sobald wir eine konkrete 
Rückmeldung aller haben, erarbeiten 
wir die Kataloge gemeinsam von A bis 
Z“, so Schwandt. 

„Ja, ich bin dabei!“

Die Anwesenden konnten ihr spon-
tanes Interesse ganz leicht mit zuvor 
verteilten „Ja, ich bin dabei!“-Karten 
bekunden. Und tatsächlich, danach ge-
fragt hielten einige ihre Karten unmit-
telbar in die Höhe. Das bestätigt den 
Eindruck, den Schwandt von der Veran-
staltung insgesamt hatte: „Ich denke, 
dass sich die Teilnehmer gut informiert 
fühlten. Es war eine rundum gelungene 
Angelegenheit.“ 

104 unterschiedliche Katalogwerke 
in 18 Sprachausgaben mit einer Ge-
samtaufl age von über zwei Millionen 
Exemplaren sind derzeit im Umlauf. 
Als realistisches Zeitfenster für die 
Fertigstellung des geplanten Gemein-
schaftswerkes ist Dezember 2010 an-
gedacht. [sc]

Fotos: E/D/E

Konzentrierte Gesichter – die eingeladenen 
Lieferanten zeigten sich bei der Katalogtagung 
sehr interessiert.
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Krise und Chance 

Mit guten Konzepten die Kosten senken 
Kunden werden langfristig gebunden 
Für viele deutsche Unternehmen hat die Welt sich seit dem vierten Quartal 2008 
radikal verändert. Kunden und Märkte sind abrupt weggebrochen. Fast täglich 
kommen neue Hiobsbotschaften hinzu. 

Führende Wirtschaftsinstitute sehen 
für 2009 eine schwere Rezession vo -
raus. Die Aussichten selbst für 2010 
sind eher verhalten. „Doch auch in 
der Krise haben unsere Mitgliedsun-
ternehmen Chancen“, ist Frank Dürin-
ger, E/D/E Industrieservice, überzeugt. 
„Sie können ihren Industriekunden mit 
unserer Hilfe wirkungsvolle Konzepte 
anbieten, um ihre Kosten zu senken. 
Und sie können damit ihre Kunden 
sogar langfristig binden.“

Von der schweren Krise in der Wirt-
schaft sind die Automobilhersteller 
und deren Zulieferer aktuell besonders 
schwer betroffen. Vielfach ist bereits 
Kurzarbeit angesagt. Die Produktion 
muss an die gesunkene Nachfrage an-
gepasst werden. So ließ Volkswagen im 
Februar für fünf Tage die Arbeit ruhen. 
Dabei haben die Automobilzulieferer 
in der Vergangenheit, gerade in der 
Boomphase, teils große, teure Bestände 
zur Versorgungssicherheit aufgebaut. 
Diese werden nun durch den Produk-
tionsstopp und die heruntergefahrenen 
Kapazitäten nicht mehr abgerufen. 
Diese verringerte Nachfrage hat bereits 
zu ersten Insolvenzen bei Zulieferern 
geführt. Auch produktnahe Branchen 
aus dem Maschinenbau und der chemi-
schen Industrie haben inzwischen ihre 
Produktionen gedrosselt. 

Chancen für den PVH

„Das sind zwar Botschaften, die im 
Industriegeschäft erhebliche Schwierig-
keiten bereiten, aber sie bieten auch 
Chancen“, sagt Düringer. Seine Bera-
tung ist gerade jetzt besonders stark 
gefragt. „In Zeiten stagnierender Ab-
satzmärkte sind Einkaufsabteilungen 
besonders gefordert“, weiß Düringer. 
„Sie müssen nämlich Maßnahmen er-
greifen, um mit Kostensenkungen Ver-
triebsdefi zite zu kompensieren oder sie 
zumindest zu entschärfen. Dies sehe 
ich als eine große Chance für den PVH, 
das heißt speziell für die E/D/E Partner, 
die sich intensiv im Industriekundenge-

schäft betätigen.“ Mit Unterstützung 
des E/D/E Industrieservice gilt es, lang-
fristige Kundenbindungen auszubauen 
und sogar neue Kunden hinzuzuge-
winnen. „Eine Reihe unserer Mitglieder 
kennt diese Möglichkeiten bereits. Sie 
nutzen die intensive Zusammenarbeit 
mit dem E/D/E Industrieservice schon 
länger. Potenzial gibt es aber noch bei 
weiteren Unternehmen.“

Industrie fordert 
Zusammenarbeit mit 
Wertschöpfungspartnern 

In Zeiten geringerer Umsätze for-
dern Strategen im Einkauf mehr denn 
je die enge Zusammenarbeit mit Wert-
schöpfungspartnern. Sie sehen im en-
gen Dialog Chancen für weitere Ein-
sparungen. Nach der Phase, in der die 
Versorgungssicherheit an erster Stelle 
stand, folgt nun offenbar die Zeit der 
Prozessoptimierung. 

Dabei müssen selbst die in der Ver-
gangenheit implementierten Lösungen 
neu hinterfragt werden. Gegebenen-
falls müssen Systeme oder Leistun-
gen in Anspruch genommen werden, 

die stärker Kosten senken oder eine 
kürzere Amortisation bieten. „Hier 
ist es die Aufgabe unserer Mitglieder 
im Industriekundengeschäft, geeignete 
Lösungen anzubieten, die auf die spe-
ziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Unsere Erfahrungen aus den letzten 
Wochen und Monaten bestätigen, dass 
es zurzeit wesentlich einfacher ist, mit 
neuen und interessanten Kunden ins 
Gespräch zu kommen“, sagt Dr. Chris-
toph Grote, Geschäftsbereichsleiter 
Strategische Mitgliederentwicklung.

Zugleich wird vor Hauruck-Aktio-
nen gewarnt: „Trotz allen Drucks wer-
den Lösungen gebraucht, die die Wert-
schöpfung über den gesamten Prozess 
abdecken. Kurzfristige Schnellschüsse, 
beispielsweise durch einzelne nicht auf-
einander abgestimmte Systemlösungen 
oder einfaches C-Teile-Management, 
sind trotz der spürbaren Hektik und des 
ungeheuren Drucks kontraproduktiv 
und langfristig sogar hinderlich.“ 

Erst mit einer professionellen 
Prozess analyse und den daraus abgelei-
teten Maßnahmen zur Kostensenkung, 
entsteht eine echte Win-Win-Bezie-
hung, von der schließlich beide Partner 
profi tieren. [gabo]                  Foto: E/D/E

Wie senke ich meine Kosten? Der E/D/E Fachbereich Industrieservice bietet wirkungsvolle Konzepte.
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Kroon Handelsgroep, Hoogezand, Niederlande

Auszeichnung für schnelles Wachstum
Der Fachhandel Kroon 
wurde im vergangenen 
Jahr als am schnellsten 
wachsendes Unternehmen 
in der Provinz Grohingen 
ausgezeichnet. Für seine 
Leistungen bekam es die 
„Gazelle“ verliehen.

„Das eigentliche Gründungsdatum 
ist heute nicht mehr feststellbar“, sagt 
der heutige Geschäftsführer und Inha-
ber Klaas Boskers. „Die ersten Doku-
mente über uns stammen jedoch aus 
1908.“ Früher war Kroon ein reines Fa-
milienunternehmen, das in seinen An-
fängen in der Hand der Familie Beenker 
lag und als Handel für Eisenwaren und 
Hausrat geführt wurde.

Spezialist für wasser-
beständige Beschläge

Heute hat sich Kroon unter der Regie 
von Klaas Boskers zu einem Unterneh-
men mit 160 Mitarbeitern entwickelt, 
zu dessen Sortimenten Maschinen, 
Werkzeuge, Beschläge, Befestigungs-
technik, Arbeitsschutz und Technischer 
Handel gehören. „Rund 50 Prozent un-
serer Geschäftstätigkeit liegt auf den 
Baubeschlägen“, sagt Klaas Boskers. 
Bereits Ende der 60er Jahre hatte sich 
Kroon auf den Schiffsbau konzentriert. 
Heute ist Kroon Spezialist für wasser-
beständige Beschläge und vertreibt sei-

der Werften noch gut gefüllt, denn die 
Vorlaufzeit für ein Schiff beträgt etwa 
zwei Jahre.“ Hinzu kommt auch, dass 
sich Werften mit Luxusdampfern auf 
einem Nischenmarkt bewegen. Ob also 
in 1½ Jahren die Aufträge für Kroon in 
diesem Bereich geringer ausfallen wer-
den, ist noch nicht absehbar. 

Weiteres Standbein: 
Baustoffe

Mittlerweile hat sich der Fachhan-
del auch ein weiteres Standbein ge-
sucht. Unter dem Dach der Holding in 
Hoogezand gibt es die Kroon BV mit 
insgesamt zehn Filialen, die BouwCen-
ter Kroon BV mit vier Standorten und 
HoutCenter Kroon-Vries BV in Steen-
wijk. Sie alle haben ihren Kundenkreis 
in Bauunternehmen gefunden, denn 
dorthin liefern sie nicht nur Werkzeuge, 
sondern auch Baustoffe und Holz. „Bis 
Mitte 2009 sind unsere Auftragsbücher 
gut gefüllt“, sagt der Geschäftsführer 
angesichts der allgemeinen wirtschaft-
lichen Situation. „Danach müssen wir 

Zukäufe von Unternehmen erbracht. 
Darüber hinaus hat auch die Gründung 
der BouwCenter und der HoutCenter 
BV mit zum  gewünschten Erfolg bei-
getragen.

Für die Zukunft 
gewappnet

Zwar ist Boskers aufgrund der der-
zeitigen schlechten wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen skeptisch, sieht aber sein 
Unternehmen gut aufgestellt. Für 2009 
gibt es keine weiteren Planungen von 
Firmenübernahmen. 

„Wir werden den bestehenden Kun-
denkontakt weiter ausbauen, haben uns 
mit den Sortimenten Baustoffe und Holz 
ein gutes neues Potenzial geschaffen und 
stützen mit verschiedenen Serviceleistun-
gen, zum Beispiel in der IT, auch unsere 
Kundenkontakte.“ Damit lassen sich 
zwar vielleicht keine „Gazellensprün-
ge“ machen, ein positives Jahr kann es 
dennoch werden. [gabo]

Fotos: Kroon

ne Ware nicht nur bei den zahlreichen 
Werften direkt am Standort, sondern 
in den gesamten Niederlanden sowie 
im europäischen Ausland. „Wir haben 
im Laufe der Jahre viele Kunden belie-
fert, die ihre Luxusjacht ausgestattet 
haben“, so Boskers.

Das Geschäft mit dem Schiffsbau 
gehört auch zu den konjunktursensiblen 
Bereichen in der Wirtschaft. Klaas Bos-
kers: „Zurzeit sind die Auftragsbücher 

sehen, dass wir trotzdem weiterhin 
wachsen wie in den vergangenen Jah-
ren auch.“ Und dieses Wachstum ist ra-
sant: In 2004 lag der Umsatz noch bei 
22 Millionen Euro. 

In 2008 kann der Inhaber, der im 
Jubiläumsjahr komplett alle Anteile des 
Unternehmens von zwei Investoren 
erwarb, auf 44 Millionen Euro zurück-
blicken. Den Löwenanteil davon haben 
im Laufe der Jahre die verschiedensten 

Klaas Boskers ist seit 2008 alleiniger Inhaber der Kroon Handelsgroep. Der Hauptstandort der Firma ist in Hoogezand.
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Das Unternehmen:

Der Hauptstandort von Kroon ist in 
Hoogezand. 1994 wurde neu gebaut: 
Dabei umfasst die Ausstellung 800 Qua-
dratmeter und das Lager 4.400 Quad-
ratmeter. Drei Außendienstler kümmern 
sich bei Kroon BV allein um die Werften, 
sieben Mitarbeiter sind hier für den rest-
lichen Außendienst zuständig. Die Filia-
len haben eine Größe zwischen 800 und 
1.500 Quadratmetern. Geliefert wird mit 
eigenem Lkw innerhalb von 24 Stunden. 
Insbesondere am Hauptstandort und in 
den Filialen ist das Abholgeschäft noch 
besonders groß.

Historie:

1908: Gründung der Eisenhandlung in Hoogezand durch die Familie Beenker

1934: Die Familie Kroon kauft das Unternehmen und gibt ihm seinen Namen

1981: Weiterführung des Betriebes durch Mattheus Kroon

1994: Es folgen mehrere Firmenübernahmen

1999: Kauf der Firma durch zwei Investoren und Klaas Boskers

2008: Erwerb aller Firmenanteile durch Klaas Boskers

Auch diese Luxusjacht 
hat Kroon ausgestattet. 
            Foto: Flying Focus

Athmer
Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede
Telefon 0 29 32/4 77-500
Fax 0 29 32/4 77-100
info@athmer.de
www.athmer.de

FINGERSCHUTZ
Von Athmer. Für Ihre Sicherheit.
Schließkantensicherung

FINGERSCHUTZ 

► Für Türen in Kindergärten und Schulen,  
 Altenheimen, Kliniken und vielen  
 anderen Einsatzbereichen.

► Für kraftbetätigte Türen gemäß DIN 18650.

► Für Außentüren.

► Auch zur nachträglichen Montage.

► Jetzt auch in vielen attraktiven Farben.

Katalog und weitere Infos  
unter: www.athmer.de

hheerunngg

Brandschutzgeeignet!
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Richard Köstner AG feierte Jubiläum 

Zeitrad in Bildern zeigt die Firmengeschichte 
Beim Gala-Abend springt positive Energie über
Die Firma Richard Köstner widmete ihre traditionelle Betriebsfeier in diesem Jahr 
einem ganz besonderen Anlass: ihrem 75-jährigen Jubiläum. 

Zu diesem Fest waren neben Mitar-
beitern und Ehemaligen auch der Bür-
germeister der Stadt Neustadt sowie 
Geschäftspartner, Kunden und Freunde 
des Hauses geladen. Auf dem Gala-
Abend ließen Gastgeber und Gäste die 
Firmengeschichte Revue passieren, fei-
erten Erfolge, wagten einen Blick in die 
Zukunft und genossen ein unterhaltsa-
mes Programm. 

Was macht ein Unternehmen wie 
Richard Köstner so erfolgreich? Der 
Tenor der Jubiläumsredner: Es ist die 
Balance aus Verantwortungsgefühl und 
Risikobereitschaft sowie die Kunst, sich 
trotz stetiger Weiterentwicklung immer 
ein Stück Kontinuität und Werteorien-
tierung zu bewahren. 

Rasante Entwicklung

Der Familienbetrieb hat sich über die 
Jahre enorm entwickelt. Angefangen 
als Eisenwarenhandlung umfasst sein 
Angebot heute Produkte aus den Berei-
chen Stahl, Bauelemente, Sanitär und 
Heizungsbedarf, HANDWERKSTADT, 
Forst und Garten, Küchen, Porzellan 
und Hausrat sowie Serviceleistungen 
wie Umzüge und Logistik. Edwina de 
Pooter führte durch den Gala-Abend 
und moderierte charmant ein Dreivier-
teljahrhundert Firmengeschichte: Ein 
Zeitrad in Bildern zeigte die verschie-

denen Entwicklungsphasen des Unter-
nehmens, verknüpft mit Schlagzeilen 
aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und 
Sport. Zuvor hatte der geschäftsführen-
de Gesellschafter und Vorstand Dr. Nor-
bert Teltschik bereits die wichtigsten 
Meilensteine der letzten 75 Jahre ge-
nannt. Weitere Festreden sowie Unter-
haltung durch eine A-cappella-Gruppe 
aus London und ein Tanzensemble aus 
Nürnberg rundeten den Abend ab.

Chancen der Krise und 
regionale Verantwortung

Mit Blick auf das vergangene Jahr, 
das sehr ereignisreich und dynamisch 
gewesen sei, zog Teltschik trotz „Ka-
priolen auf den Beschaffungsmärkten“ 
insgesamt eine positive Bilanz. Er stellte 
fest, dass die aktuelle Wirtschaftskri-
se sich bisher nicht komplett auf den 
Markt ausgewirkt habe und zeigte sich 
zuversichtlich, dass das Unternehmen 
das laufende Jahr auch unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen gut über-
stehen werde: „Unsere Wirtschaft ist 
in einer guten Verfassung und wird, 
wenn sich der erste Sturm gelegt hat, 
vielleicht sogar von den Chancen der 
Krise profi tieren können“. Darüber hi-
naus hob er deutlich hervor, dass sich 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt als Kreis-
läufe ihre Stärke bewahren könnten. 

Sie müssten sich von internationalen 
Entwicklungen und Krisen unabhängig 
machen: „Wer möchte, dass Unterneh-
men an seinem Wohnort Arbeits- und 
Ausbildungsplätze zur Verfügung stel-
len, der sollte seinen eigenen Bedarf 
auch bei diesen Unternehmen decken. 
Wer den Lebensmittelladen in der In-
nenstadt fordert, soll bitte dort einkau-
fen, wenn noch einer da ist. Das gleiche 
gilt natürlich auch für Handwerksleis-
tungen“, betonte er.

Auszeichnungen von 
Stadt und Bund

Neustadts stellvertretender Landrat 
Dr. Wolfgang Mück und Bürgermeister 
Klaus Meier lobten den hohen Stel-
lenwert des Familienunternehmens in 
der Region. Sie seien stolz, ein solches 
Unternehmen in ihrer Mitte zu haben. 
Durch kontinuierliches Wachstum und 
Investitionen an verschiedenen Orten 
habe Köstner viele Arbeitsplätze ge-
schaffen. Im Jahr 2003 hatte die Kreis-
stadt den Betrieb dafür bereits mit einer 
Ehrenmedaille gewürdigt. Diese galt 
nicht nur der Firma als solche, sondern 
auch dem hohen persönlichen Engage-
ment Teltschiks.

Auch Hans-Jürgen Adorf, Geschäfts-
führer des Einkaufsbüro Deutscher Ei-
senhändler, E/D/E, lobte die erfolgrei-

Familie Köstner-Teltschik: v.l.n.r.: Vincent Teltschik, Salomé Teltschik, Randolf Teltschik, Martin 
Trautner, Doris Trautner, Margit Teltschik, Josephine Teltschik, Kuni Hofmann, Friedrich Köstner, 
Elisabeth Teltschik, Rudolf Teltschik, Petra Löblein, Christoph Löblein und Dr. Norbert Teltschik.

Festliche Stimmung beim Gala-Abend.
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che Entwicklung des Unternehmens. Er 
freue sich über den Erfolg von Köstner, 
weil dieser auf „Qualität, Kontinuität 
und Verantwortungsgefühl“ basiere. 
Adorf prognostizierte dem Unterneh-
men eine „exzellente wirtschaftliche 
Entwicklung“. Nicht zuletzt deswegen, 
weil Teltschik seine Einstellung teile, 
nicht in das „Krisengejammer“ einzu-
stimmen, sondern sich den wirtschaftli-
chen Herausforderungen zu stellen.

Vor allem dankte Adorf der Familie 
Teltschik für den Vertrauensvorschuss, 
den man beim Verbandswechsel dem 
E/D/E einräumte. Er versprach, dieses 
Vertrauen auch in Zukunft durch gute 
Leistungen des E/D/E zu rechtfertigen.

Ein kurzer Blick in 
die Geschichte

Den Grundstein für die heutige Fir-
ma legte Norbert Teltschiks Großvater 

Richard Köstner, als er in Neustadt eine 
Eisenwarenhandlung erwarb und mit 
einem Mitarbeiter in Betrieb nahm. Bis 
zum 25-jährigen Jubiläum 1959 war 
das Unternehmen trotz der Kriegsjah-
re weiter gewachsen und die Zahl des 
Personals auf  25 gestiegen. Nach dem 
Tod von Richard Köstner im Jahr 1967 
übernahm Schwiegersohn Rudolf Telt-
schik die Geschäftsführung. 

Er baute neben dem von Anni und 
Friedrich Köstner geführten Ladenge-
schäft in der Innenstadt den heutigen 
Hauptsitz in der Karl-Eibl-Straße mit 
den Sortimenten Eisen, Bauelemente 
und Sanitär auf. Norbert Teltschik ist 
seit 1998 Geschäftsführer. Er gründe-
te weitere Standorte, erweiterte das 
Marktgebiet und vergrößerte das Sor-
timent. 

Heute sind rund 330 Menschen 
an acht Standorten bei Köstner 
beschäftigt.

Dankbarkeit und 
Zuversicht

Teltschik dankte allen, die das Un-
ternehmen auf seiner bisherigen Reise 
begleitet haben. Zugleich nahm er die 
Jubiläumsfeier zum Anlass, zahlreiche 
Mitarbeiter für ihre langjährige Be-
triebszugehörigkeit zu ehren. Für die 
Zukunft versprach er, „als Neustädter 
Familienunternehmen auch weiterhin 
der zuverlässige Partner“ zu bleiben, 
um Herausforderungen gemeinsam zu 
begegnen. Das Familienunternehmen 
Richard Köstner AG wird in dritter Ge-
neration geführt und beschäftigt über 
300 Mitarbeiter an den Standorten 
Neustadt/Aisch, Diespeck, Ansbach, 
Frauenaurach, Nürnberg, Bamberg und 
Plauen. [sc]                           Fotos: Köstner

Hortmann + Wolf

Lohnende Investition
Rund zwei Millionen Euro investierte das Fachhandels-
unternehmen Hortmann + Wolf in den Umbau und die 
Renovierung des alten Standortes in Siegen. 

Hell, offen, freundlich und vor allem 
großzügiger ist jetzt das neue Domizil 
in direkter Nachbarschaft der Stadt-
autobahn geworden.

Nicht nur die 31 Mitarbeiter haben 
den Umzug, der in den ersten Januar-
tagen stattfand, begrüßt. Auch Ge-
schäftsführer Germann Lück ist über 
den neuen Standort erleichtert: „Unser 
vorheriger Standort war dunkel, viel 
zu klein und in der Darstellung nicht 
mehr repräsentabel genug. Wir hätten 

in der früheren Reifenhalle nach dem 
Verlassen der Muttergesellschaft 2007 
ebenfalls renovieren können. So sind 
wir aber doch wieder an den ursprüng-
lichen Standort der Firma Hortmann 
zurückgekehrt.“ 

Das heutige Unternehmen ist aus 
der Übernahme der Werkzeugaktivi-
täten der Firma Reinhard Wolf in Sie-
gen im Jahre 1996 und der Firma Karl 
Hortmann, die sich auf Wasser und Ab-
wasser, Draht und Kunststoffe und eine 

kleine Werkzeugabteilung ausgerichtet 
hatte, entstanden. Hortmann + Wolf 
gehört im E/D/E heute zu den PREMI-
UM Werkzeughändlern, die damals 
als Erste auf die Leistungen des eLC 
zurückgegriffen haben. Dies gibt dem 
Unternehmen heute die Möglichkeit, 
das Lager noch einmal auf knapp 400 
Quadratmeter zu verkleinern und da-
durch noch mehr Platz für eine attrakti-
ve, deutlich größere Ausstellung sowie 
eine erheb lich erweiterte Bürofl äche 
von 400 Quadratmetern zu schaffen. 
Das Sortiment aus Maschinen und 
Werkzeugen wird nun den Kunden, die 
vornehmlich aus der Industrie kommen, 
auf 450 Quadratmetern angeboten.

„Unser Umzug selbst war bei eisi-
ger Witterung abenteuerlich“, so Lück. 
„Gleichzeitig mit unserem Auszug, den 
wir selbst organisiert haben, begannen 
Bohrproben für den neuen Eigentümer, 
so dass wir schließlich mit Hubwagen 
um die Löcher herumfahren mussten. 
Dennoch haben alle Mitarbeiter mitge-
zogen. Es ist sichtbar, wie viel Schwung 
für alle aus diesen neuen Räumlichkei-
ten entstanden ist.“

„Zurzeit wird noch an der vollstän-
digen Einrichtung der Ausstellung und 
an den neuen Besprechungsräumen mit 
der Außenanlage gearbeitet, so dass 
im Frühjahr dann eine Einweihungs -
feier für die Kunden stattfi nden kann. 
Im November veranstalten wir dann 
unsere schon bekannte Fachmesse“, so 
Lück. [gabo]

                            Fotos: Hortmann + Wolf



48  1/2009

MITGLIEDER

Hohoff Werkzeuge und Maschinen, Unna

In die Erweiterung wird kräftig investiert
Arbeitsschutz rückt in den Mittelpunkt
Bei Hohoff in Unna blickt man optimistisch nach vorne und gestaltet die Zukunft: 
In diesem Frühjahr investiert der renommierte Fachgroßhandel  für Werkzeuge und 
Maschinen in die Erweiterung seiner Fachausstellung für Arbeitsschutz. 

Im vergangenen November wur-
de ein 2.500 Quadratmeter großes 
Grundstück hinzugekauft. Dort wird in 
den nächsten Monaten auf rund 1.000 
Quadratmetern ein neues Kompetenz-
zentrum für Arbeitsschutz, betriebliche 
Sicherheit und Gesundheit sowie für 
Objekteinrichtungen entstehen.

Der Schritt war 
naheliegend

„Wir haben in den vergangenen 
Jahren sehr erfolgreich gearbeitet und 
in den letzten fünf Jahren unseren Um-
satz verdoppelt. Nachvollziehbar, dass 
wir darüber räumlich aus allen Nähten 
geplatzt sind“, begründet Geschäfts-
führer Achim Hohoff die nun anstehen-
de Erweiterung. „Da wir uns speziell 
in den Warengruppen Arbeitsschutz, 
Industriebedarf und Betriebseinrichtun-
gen sowie Dienstleistungen stark wei-
terentwickelt und spezialisiert haben, 
wollen wir in diesen Themen auch neue 
Akzente setzen. Wir werden uns mit 
der neuen Arbeitsschutz-Ausstellung 
auch in diesem Bereich professioneller 

präsentieren und setzen darauf, damit 
auch neue Zielgruppen anzusprechen.“ 
Kamen die Kunden für die Sortimente 
mit den Schwerpunkten Spantechnik, 
Messtechnik, Betriebseinrichtungen 
und Antriebstechnik vor allem aus den 
Metall verarbeitenden Betrieben so-
wie aus der Holzverarbeitung und den 
Kommunen, will Hohoff jetzt mit Kran-
kenkassen, Architekten, Berufsgenos-
senschaften und dem medizinischen 
Bereich neue Zielgruppen ansprechen. 
„Wir werden uns als Spezialisten rund 
um den Arbeitsschutz – von der Klei-
dung bis zum Atemschutz – profi lie-
ren“, sagt Achim Hohoff.

Im Erweiterungsbau sind ein attrak-
tiver Showroom, Büros, ein Lager mit 
einem integrierten Abholraum und ein 
großer Hightech-Schulungsraum vor-
gesehen. Hohoff will sich als Plattform 
für Krankenkassen und Betriebsärzte 
profi lieren. Dafür will das Unterneh-
men künftig sogar Schulungen, zum 
Beispiel Rückenschulungen anbieten. 
Das Gesamterscheinungsbild des Un-
ternehmens soll insgesamt moderner 
und ansprechender werden. Der erste 

Spatenstich ist Ende Januar erfolgt. 
„Unser bisheriger Standort in der Ot-
to-Hahn-Straße soll erhalten bleiben. 
Dort haben wir dann mehr Platz zur 
Verfügung, um die Sortimente Werk-
zeuge und Maschinen noch besser zu 
präsentieren“, so Achim Hohoff. „Un-
sere Kompetenz für das Thema Arbeits-
schutz werden wir mit dem neuen, mo-
dernen Gebäudeteil unterstreichen.“ 
Parallel hat der Unternehmer auch für 
die personelle Erweiterung gesorgt. Im 
letzten Sommer wurden im Rahmen ei-
ner Ausbildungsoffensive zusätzlich zu 
den 16 Mitarbeitern noch einmal vier 
Auszubildende eingestellt.

Das Unternehmen Hohoff

Das Unternehmen Hohoff wurde 
1974 von den Eltern des heutigen ge-
schäftsführenden Gesellschafters ge-
gründet. Seit 1998 ist Achim Hohoff 
alleiniger Inhaber. Das Unternehmen 
beliefert in einem Radius von etwa hun-
dert Kilometern rund um Unna einen 
großen Kundenkreis. [gabo]
                                                   Fotos: Hohoff

Die Planung für Hohoff Safety steht bereits. Geschäftsführer Achim Hohoff präsentiert die 
neue Arbeitsschutzausstellung.
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ZN Betonstahlbearbeitung

Unterstützung hat sich gelohnt 
Heinrich Lütticken übergibt Anteile an ZN
Der E/D/E Fachhandelspartner Heinrich Lütticken über-
gibt seine Gesellschaft eranteile aus dem Unter nehmen 
der ZN Betonstahl bearbeitung mit Standort in Zerbst 
an das Unternehmen. 

Das Ende der rein formellen Ge-
schäftsbeziehungen ist jedoch nicht das 
Ende der Kontakte, denn beide Unter-
nehmen verbindet eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit seit über 15 Jahren.

Die Firma Lütticken ist Mitbegrün-
der der ZN Betonstahlbearbeitung, die 
gemeinsam das Unternehmen 1993 in 

schulte die Mitarbeiter und übernahm 
sogar Bankbürgschaften.“ Durch die 
kontinuierliche Unterstützung konnten 
so in den letzten Jahren die planmäßige 
Nachfolgeregelung und der Neustart 
optimal und nahezu problemlos ge-
löst werden. Dafür ist ZN Geschäfts-
führer Klaus Klebe mit den sieben 

Sachsen-Anhalt aufbauten. „Die Fir-
ma Lütticken war gerade in der Grün-
dungs- und Aufbauphase eine große 
Hilfe“, sagt ZN Geschäftsführer Klaus 
Klebe heute. „Als neues Unternehmen 
auf einem gemeinsamen Markt war 
es nach der Wiedervereinigung nicht 
immer leicht und leider auch keine 
Selbstverständlichkeit, dass uns ein Un-
ternehmer so unterstützt hat. Unbüro-
kratisch und uneigennützig stellte uns 
Geschäftsführer Heinz-Peter Lütticken 
Technik und Ausrüstung zur Verfügung, 

Mitarbeitern des Unternehmens heute 
besonders dankbar: „Schon in der 
zweiten Generation engagiert sich die 
Familie Lütticken in den neuen Bun-
desländern. Joachim Lütticken hat sich 
wie sein Vater in den letzten Jahren ge-
nauso für uns eingesetzt. Wir schulden 
ihnen großen Dank für die langjährige 
Unterstützung, die jetzt ihren geplan-
ten Abschluss gefunden hat.“

Heute gehört das Unternehmen ZN 
mit zu den kleinen Betonstahlbearbei-
tern in Deutschland. ZN betreibt aus-

schließlich den Handel mit bearbeiteten 
Betonstahlerzeugnissen und dem da-
mit verbundenen Zubehör. Es beliefert 
zu 30 Prozent Fertigteilwerke in der 
Region sowie gewerblich arbeitende 
Baubetriebe. Zu den Stärken von ZN ge-
hören die schnelle Reaktionszeit sowie 
kurze Abruffristen. „Bei uns steht die 
qualitätsgerechte und zuverlässige Be-
lieferung der Kunden im Vordergrund: 
Nicht unbedingt die Masse, sondern die 
Klasse ist uns wichtig“, so Klaus Klebe.
[gabo] 

Fotos: ZN
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Baden Connect, Freiburg

Premiere auf regionaler Messe
Erstmals präsentierte sich die kürzlich gegründete Strategische Allianz Baden 
Connect vom 22. bis 24. Januar 2009 auf einem Gemeinschaftsstand auf der 
i+e in Freiburg. 

Das Fazit der beteiligten Partner 
fi el rundum positiv aus: die Veranstal-
tung war ein großer Erfolg und be-
scherte den Mitgliedern der Baden 
Connect einen vollen Terminkalender 
im Anschluss.

Die i+e ist die größte Industriemesse 
im Südwesten für die Branchen Elektro-
technik und Elektronik, Maschinenbau, 
Metallverarbeitung, Informationstech-
nik, Kunststoff und die industrielle 
Dienstleistung. Sie ist Marktplatz und 
Schaufenster der produzierenden Un-
ternehmen und Dienstleister. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Industrie- und 
Handelskammer Colmar erreicht die i+e 
laut Messegesellschaft praktisch auch 
alle Industrieunternehmen jenseits des 
Rheins. Das Rahmenprogramm bot at-
traktive Themen für alle Besucher, denn 
die Aussteller konnten in einem Fach-
vortrag ihre Produkte und Lösungen 
optimal präsentieren. 

Erster gemeinsamer 
Auftritt

Schon in den vergangenen Jahren 
waren die Partner der Baden Connect, 
die Firmen Albrecht Werkzeuge + Ma-
schinen, Ketterer + Liebherr, Beschläge 
Koch, Josef Blässinger und Alexander 
Bürkle als Aussteller vertreten. Nach 
dem Start der Kooperation waren sich 

die Partner jedoch einig, dass ein Ge-
meinschaftsstand noch mehr Vorteile 
bringen werde. Sie nutzten die Mög-
lichkeit, sich zum einen auf einem Stand 
zu präsentieren und zum anderen in ei-
nem umfassenden Fachvortrag ihr Kon-
zept der Vollversorgung einem breiten 
Publikum zu erläutern. Unter dem Titel 
„Kosteneinsparpotenziale durch effi zi-
ente Beschaffung mit regionalen Wert-
schöpfungspartnern“ informierte Frank 
Düringer, E/D/E Industrieservices, die 
zahlreichen Zuhörer über Mehrwerte 
und Differenzierungsmerkmale gegen-
über den Marktbegleitern. Frank Dürin-
ger: „Der Vortrag war sehr gut besucht 
und fand großes Interesse. Direkt im 
Anschluss gab es viele Anforderungen 
nach Zweitgesprächen.“

Zahlreiche 
Anschlussgespräche

Ebenso angetan waren auch die Ko-
operationspartner: Ziel des Auftritts war 
es, erste Kontakte zu den Einkäufern 
der Industrie zu knüpfen und sie über 
das Konzept aufzuklären. So gab es im 
Nachgang zum gut besuchten Messe-
stand viele Anschlussgespräche in den 
Mitgliedshäusern. Zurzeit überlegen die 
Partner der Baden Connect, einen Key-
Accounter für die Kooperation einzu-
stellen, um gezielt Kunden ganzheitlich 

betreuen zu können. Erste Gespräche 
haben bereits stattgefunden und so-
mit wird die Entscheidung kurzfristig 
getroffen. Allen beteiligten Partnern 
ist klar: Nur wenn eine Person sich 
ausschließlich um die Kundenakquise 
und Koordination der Projekte für die 
Baden Connect kümmert, ist der Erfolg 
planbar. Beim Aufbau der Kooperation 
haben die Partner bereits beschlossen, 
das Konzept nicht nur nebenher zu 
praktizieren. Dafür waren der bereits 
getätigte Aufwand und die Kosten 
zu hoch. Gerade in der momentanen 
Wirtschaftssituation möchte die Ba-
den Connect professionell agieren und 
nicht erst nach Kundenanforderung re-
agieren. [gabo]

Fotos: Baden Connect

Erstmals präsentierte sich die Baden 
Connect gemeinsam auf einem Stand.

An allen Tagen war der Stand gut besucht. Frank Düringer hielt den 
interessanten Fachvortrag.

Am 24. Oktober 2008 ging 
die Strategische Allianz Ba-
den Connect mit einer ersten 
Mitarbeiterver anstaltung an den 
Start. Von Beginn an waren sich 
die Geschäftsführerin und die Ge-
schäftsführer einig, eine regionale 
Kooperation im Wirtschaftsraum 
Baden zu gründen, wo alle Koope-
rationspartner bereits interessante 
Kundenbeziehungen pfl egen.



Die neue Vario-Giraffe®WST 700 VV
Mit absoluter Präzision
Mit der neuen Vario-Giraffe® WST 700 VV haben wir einen Langhalsschleifer entwickelt,
der mit seinem einzigartigen Dreiecksschleiferkopf eine nahtlose Bearbeitung von
Kanten und Ecken ermöglicht. Mehr Informationen über die neue Vario-Giraffe® von
FLEX erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler in Ihrer Nähe oder unter www.flex-tools.com

Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus
Ausführung mit Dreiecksschleiferkopf

JETZT
NEU!!!

Garantiert ohne Risiken und Nebenwirkungen: 
Senken Sie mit meistro Ihre Stromkosten – dank 
flexibler Vertragslaufzeiten und hoher Planungs-
sicherheit! 
Für weitere Infos: www.meistro.eu

Ein exklusives Angebot für EDE-Mitglieder:

erste hilfe gegen 
zu hohe stromkosten!

FORDERN SIE  
UNVERBINDLICH  
EIN ANGEBOT AN!
FAX-ANTWORT AN: 
0841 65700-290

Um Ihnen ein individuell für Ihr Unternehmen 
optimiertes Angebot zu erstellen, benötigen wir 
Ihre letzte Stromrechnung und Ihren Strom-
liefervertrag. Am einfachsten für Sie: Bitte diese 
Unterlagen zusammen mit diesem Blatt an uns 
faxen und wir entnehmen die nötigen Daten. 

Firma 

Ansprechpartner 

E-Mail

Telefon 

Telefax 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Jahresverbrauch in kWh  

Verband
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Meta, Arnsberg

Stärkere Servicekompetenz –  
Schulungen für maximale Regalsicherheit
Neben hoher Produktqua-
lität, pünktlicher Lieferung 
und marktrelevanten Sor-
timenten zählen umfas-
sende Serviceleistungen 
zu den zentralen Verkaufs-
argumenten im Produkti-
onsverbindungshandel. 

Gerade im Bereich der Sicherheit 
von Lager- und Betriebseinrichtungen 
ist es Aufgabe der Industrie, durch ge-
zielte Serviceangebote die Attraktivität 
des Fachhändlers langfristig gegen-
über dessen Endkunden zu steigern. 
Um in Logistikzentren einen reibungs-
losen und störungsfreien Lagerbetrieb 
aufrechtzuerhalten, bietet Meta seit 
November 2008 Schulungen zum The-
ma Regalsicherheit an. Damit können 
Lagerbetreiber unter anderem die ge-
setzliche Forderung erfüllen, dass Lager 
durch kompetente Mitarbeiter regel-
mäßig überprüft werden. 

Zielgruppe der Schulung sind die 
Kunden des Fachhandels. Dabei richtet 
sich das Seminar insbesondere an Mit-
arbeiter aus den Bereichen Lagerver-

waltung, Logistik, Wartung, Instandhal-
tung, Konstruktion und Montage. Aber 
auch  Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Sicherheitsbeauftragte und alle Perso-
nen, die Umgang mit Regalen haben, 
sind angesprochen. Ziel ist es, die Teil-
nehmer für Schäden an unterschiedli-
chen Regalsystemen zu sensibilisieren. 
Sie sollen lernen, diese zu beurteilen 
und eventuelle Reparaturmaßnahmen 
zu veranlassen. „Das Vermitteln der 

Vorreiter im Service-
spektrum Regalsicherheit

Meta ist der erste Regalhersteller, der 
diese Art von Schulung anbietet. Nach 
dem Besuch der Veranstaltung können 
die Teilnehmer Regalanlagen hinsichtlich 
ihrer Sicherheit überprüfen: „Dabei ha-
ben wir uns bewusst für eine hersteller-
unabhängige Schulung entschieden, weil 
in den meisten Lagern Anlagen unter-
schiedlicher Herkunft stehen. Wir wollen, 
dass ein Mitarbeiter nach dem Besuch der 
Schulung qualifi ziert ist, im gesamten La-
ger die Sicherheit zu verbessern“, erklärt 
Rump. Zusätzlich zu der regelmäßigen 
Überprüfung der Regalsysteme durch 
einen geschulten Mitarbeiter verlangt 
der Gesetzgeber, dass jede Regalanla-
ge einmal pro Jahr von einem Experten 
kontrolliert wird. Meta bietet seinen Neu- 
und Altkunden bereits seit Mitte 2007 
die Prüfung der Regalanlagen durch ei-
nen vom Verband für Lagertechnik und 
Betriebseinrichtungen mit Sitz in Hagen 
geprüften Regalinspekteur.

Zertifi zierte Regalinspektion 

Meta ist nach eigenen Aufgaben 
das erste Unternehmen, das vom Ma-
terialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 
für den Serviceprozess Regalinspektion 
zertifi ziert ist. „Als externe Auszeich-
nung gibt die Zertifi zierung unseren 
Kunden die zusätzliche Sicherheit, dass 
unsere Regalinspektion konstant nach 
hohen Qualitätsmaßstäben durchge-
führt wird“, erklärt Rump. Damit hat 
das Unternehmen nun die offi zielle 
Bestätigung, dass es für den Geltungs-
bereich „Entwicklung, Herstellung 
und Vertrieb von Lager- und Betriebs-
einrichtungen; Serviceprozess Regal-
inspektion“ ein erfolgreiches Quali-
tätsmanagementsystem eingerichtet 
hat. „Mit dem Paket aus der bereits 
etablierten, externen Prüfung durch 
einen verbandsgeprüften Regalinspek-
teur und der neuen, internen Prüfung 
durch sehr gut geschulte Mitarbeiter 
haben Lager betreiber nun die Möglich-
keit, die Sicherheit in ihrem Lager nach-
haltig zu verbessern“, resümiert Rump 
die Vorteile des Meta-Servicepaketes. ]

 Fotos: Meta

einheitlichen Fachterminologie ist die 
Basis für das Seminar“, erläutert Cars-
ten Rump, Leiter der Meta-Schulung 
Regalsicherheit. 

Die Teilnehmer lernen, die Lager-
einrichtung zu kontrollieren, und Schä-
den an Stützen, Aussteifungselemen-
ten, Palettenregalträgern sowie sonsti-
gen Bauteilen zu beurteilen. Daneben 
beinhaltet der Lehrplan eine Experten-
inspektion sowie konkrete Verfahren zur 
Schadensbehandlung. Auch Prävention 
ist ein Thema: Sicheres Arbeiten mit 
dem Gabelstapler gehört ebenso dazu, 
wie das frühzeitige Erkennen schwerer 
Schäden an Paletten. Zusätzlich erhal-
ten die Teilnehmer einen Überblick 
über die Rechtsgrundlagen für Lager-
einrichtungen.  

Meta-Regalbau bietet seit November 2008 
Schulungen zum Thema Regalsicherheit an.

Aktuell zertifi zierte das Materialprüfungsamt 
Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund 
Meta als erstes Unternehmen für den Service-
prozess Regalinspektion.
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Saint-Gobain Abrasives

Bestellungen per Mausklick 
Portal nexMart macht’s einfach

Bestellen im Internet wird noch ein-
facher: Das garantiert jetzt der Schleif-
mittelhersteller Saint-Gobain Abrasives. 
Rund um die Uhr kann der Kunde über 
das Handelsportal nexMart bei sei-
nem Lieferanten alles über Werkzeuge, 
Schleiftechnik, Beschläge, Eisenwaren 
und sonstigen technischen Bedarf be-
quem recherchieren und anschließend 
online bestellen. Das Portal ist eine neu-
trale Drehscheibe zwischen Händlern 

und Herstellern. Gleichzeitig sind detail-
lierte Informationen der Lieferanten, ih-
rer Produkte und Services abrufbar. Die 
Plattform nexMart versteht sich als ein 
unabhängiges Handelsportal, das von 
Industrie und Handel gemeinsam geführt 
und immer weiter entwickelt werden soll. 
So präsentiert sich nexMart als zentraler 
eBusiness-Dienstleister und Berater für 
die branchenweite elektronische Kom-
munikation zwischen Lieferanten, Händ-

lern und deren Kunden. Harald Longe-
rich, Business Developement Manager 
Distribution Germany bei Saint-Gobain 
Abrasives: „Das Portal nexMart ist die 
größte Informationsquelle der Branche 
und gleichzeitig eine komfortable, digita-
le Bestellmöglichkeit.“ Kunden von Saint-
Gobain Abrasives sind bereits freigeschal-
tet und können sofort loslegen.

lediglich zwei Prozent aller Privathaus-
halte sind klimatisiert. Da auch Wär-
mepumpen immer mehr an Bedeutung 
gewinnen, ist die Klimatechnik längst 
kein Saisongeschäft mehr. Rothenber-
ger hat seit Mitte des Jahres 2008 be-
reits 20 Klima-Kompetenz-Center im 
Markt eingerichtet. Diese beraten auf 
der einen Seite die Handwerksbetriebe 
bei der Auswahl und Inbetriebnahme 
von Werkzeugen und Anlagen, auf 
der anderen Seite informieren sie über 
Einstiegsmöglichkeiten sowie aktuel-
le Marktbedingungen und gesetzliche 
Vorschriften. Das Klimawerkzeug ist 
ab sofort bei den Fachhändlern vor 

Ort verfügbar. Die 
Klima-Spezialisten 
von Rothenberger 
stehen Handwer-
kern über eine 
Hotline mit Infos 
und technischer Be -
ratung zur Seite.  Neu-
einsteiger unter den SHK-
Handwerkern haben die 
Möglichkeit, sich über die Klima-
Kompetenz-Center durch Sachkunde-
seminare zu qualifi zieren. Zudem fi n-
den ab sofort regelmäßig Infotage, 
Schulungen und Sonderaktionen statt.

Abbildung: Rothenberger

Klimatechnik vom Fachmann ist 
auf dem Vormarsch. Das zeigt die 
immer größer werdende Nachfrage. 
Rothenberger baut daher bundesweit  
Klima-Kompetenz-Center auf: In enger 
Kooperation mit dem Fachhandel wer-
den Anlaufstellen für SHK-Handwerker 
geschaffen, die das Marktpotenzial der 
Klimatechnik erkannt haben und in die-
sem Bereich ein neues Geschäftsfeld 
aufbauen möchten. 

Das Wachstum im Bereich Klima-
technik bewegt sich jährlich in einem 
zweistelligen Bereich. Das Marktpoten-
zial ist  groß – immerhin erst 30 Prozent 
aller Shops, Büros und Hotelzimmer und 

Vetter

25 Jahre Sicherheit 
für Krananlagen und Hebezeuge

alle Mitgliedsunternehmen 
verpfl ichtet, einen hohen 
Leistungsstandard vorzu-
halten und nachzuweisen. 
Dieser erstreckt sich von 
der Ausbildung des Per-
sonals bis hin zur Überwachung der 
Ausstattung. Dabei wird die interne 
Qualitätssicherung der Mitgliedsfi rmen 
durch einen von der Gütegemeinschaft 
eingesetzten Fremdprüfer ergänzt. 
Bei GKS-Mitgliedern soll sich der 

Kunde  stets verlassen können – auf 
einen fairen und zuverlässigen Part-
ner rund um seine Krananlagen und 
Hebezeuge.

Foto: Vetter Kranservice GmbH

Ein Jubiläum soll man eben feiern: 
Vetter Kranservice, ein Schwesterun-
ternehmen der Vetter Fördertechnik, 
feierte im vergangenen Jahr ihren 25. 
Geburtstag. Egal, ob Wartung, Repara-
tur oder Prüfung von Krananlagen, es 
gibt praktisch keinen Bereich, auf den 
Vetter nicht spezialisiert ist. Für das Un-
ternehmen sind deutschlandweit rund 
20 Servicetechniker tätig. Vetter Kran-
service ist zudem Mitglied der Gütege-
meinschaft Kranservice e.V. (GKS), die 

Rothenberger

Klimatechnik bringt frischen Wind
Im SHK-Handwerk entstehen Kompetenz-Center 
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Hettich

Ausgezeichnet mit dem iF product design award 
Drei Hettich Produkte werden 2009 prämiert

Qualität muss belohnt werden: 
Der Verbindungsbeschlag „hettinject 
VB insert 38/50“, das Scharnier „sen-
sys“ mit integrierter Dämpfung sowie 
der „Touch-in“ Griff von Hettich erhiel-
ten aktuell eine der welt weit wichtigs-
ten Designauszeichnungen. Das iF Label 
gilt international als anerkanntes Mar-
kenzeichen. Es hat maß geblich dazu 
beigetragen, Industriedesign im öffent-
lichen Bewusstsein zu verankern. Für 
den begehrten iF product design award 
2009 waren 2.808 Produkte von 1.025 
Teilnehmern aus 39 Ländern eingegan-
gen. Die internationale Jury beurteilte 
die Produkte nach  der Gestaltungsqua-

lität, Verarbeitung, Materialauswahl und 
In novationsgrad. Weitere Kriterien wa-
ren Umweltverträglich keit, Funktiona-
lität, Ergonomie, Gebrauchsvisualisie-
rung, Sicherheit, Markenwert/Branding 
und Universal Design. Alle ausgezeich-
neten Produkte werden jetzt in der iF 
exhibition 2009 präsentiert. Die Ausstel-
lung wurde am 3. März 2009 offi ziell 
eröffnet und läuft bis August 2009. Auf 
der Designplattform iF online exhibition 
werden die Produkte seit Januar 2009 
zeitlich un begrenzt präsentiert. Außer-
dem ist das iF yearbook 2009 als Kom-
pendium zum Wettbewerb erhältlich.

Foto: Hettich

Dank der neuen Scharniergeneration „sensys“ 
mit integrierter Dämpfung schließt die Möbeltür 
über einen großen Anzugwinkel zuverlässig.

Layher

Layher erweitert seine Produktion
Bekenntnis zum Standort Deutschland 

Startschuss für den weiteren Aus-
bau: Im November feierte Wilhelm 
Layher mit dem ersten Spatenstich 
offi ziell den Beginn seiner Baumaß-
nahmen für das Werk II. In Zukunft läuft 
die gesamte Produktion von Alumini-
um- und Holzbauteilen  am südlichen 
Ortsrand von Güglingen. Das Haupt-
werk in Eibensbach wird zum Zentrum 
für die Herstellung der Stahlgerüste.  
Aufgrund des guten Geschäftsverlaufs 
der letzten Jahre hat sich der Spezialist 
für Systemgerüste zur Erhöhung seiner 
Kapazitäten entschlossen, damit Kun-
den auch künftig jederzeit just in time 
Layher Produkte abrufen können. Um 
den notwendigen Platz für diese Kapa-
zitätserweiterung zu schaffen, wird im 
benachbarten Güglingen ein eigenes 
Werk für den Aluminium- und Holzbe-
reich errichtet, während am Stammsitz 
in Eibensbach die Produktion der Stahl-
bauteile ausgebaut wird.  

Der Baubeginn für das Werk II stellt 
zugleich  den dritten Schritt des Expansi-
onsvorhabens in Güglingen-Eibensbach 
dar. Nach dem neuen Wareneingang 
und der Erweiterung der Stahlboden-
fertigung wird im Frühjahr 2009 auch 
eine neue, hochmoderne Feuerver-
zinkerei ihre Arbeit aufnehmen. „Mit 
dieser Standorterweiterung geben wir 

ein klares Bekenntnis zu unserer Regi-
on und dem Standort Deutschland ab, 
denn ‚Made by Layher’ bedeutet für 
uns weiterhin ‚Made in Germany’“, 
erklärt Georg Layher als Vertreter der 
Gesellschafter. „Nur so können wir den 
eigenen Ansprüchen an die Qualität un-
serer Produkte gerecht werden. Gleich-
zeitig setzen wir durch die Investitionen 
ein Zeichen für den Standort in unserer 
Region und  schaffen 150 zusätzliche 
Arbeitsplätze.“

Das Grundstück für den Neubau er-
streckt sich auf ein Gebiet von 6,8 Hek-
tar. Hier entsteht ein Gebäudekomplex 
mit vier Lager-, drei Produktionshallen 
und ausreichend vielen Büros. Die ge-
samte Gebäudefl äche beträgt 32.000 
Quadratmeter. Der Produktionsbeginn 
ist für September 2009 vorgesehen.

Foto: Layher

Startschuss für den weiteren Ausbau: Die Wilhelm Layher GmbH & Co. KG feierte im Oktober 2008 
mit dem ersten Spatenstich den Beginn ihrer Baumaßnahmen für das Werk II in Güglingen.
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Flott

Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation 
Arnz Flott GmbH erfolgreich umstrukturiert

Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Umstrukturierung präsentiert sich 
Arnz Flott, gemeinsam mit seinen 
Partnern, jetzt als einer der führen-
den Hersteller modernster, hochwer-
tiger Bohr- und Schleifmaschinen in 
Europa. „Das Unternehmen bedurfte 
einer dringenden Neuausrichtung im 
Markt“, erinnert sich Geschäftsführer 
Jürgen Kullmann. Gemeinsam mit den 
Gesellschaftern, den Mitarbeitern und 
den Banken wurde ein tragfähiges und 

zukunftsorientiertes Konzept erstellt. 
Innovationen und eine Qualitätsoffen-
sive, die in eine neue ISO-Zertifi zierung 
des Unternehmens mündete, standen 
dabei im Vordergrund. Das Know-how 
der Mitarbeiter, der Kundenstamm und 
die Marke bildeten den Ausgangspunkt 
für die notwendigen Veränderungen. 
Manch ein unbequemer Schritt war 
nötig. So wurden unprofi table Töchter 
im Ausland geschlossen. Außerdem 
konnten Reserven  gehoben werden, 

so dass die Liquidität wieder gesichert 
ist. Durch die Neuausrichtung und die 
Erfüllung der Zielvorgaben konnte das 
Unternehmen das Vertrauen auch bei 
den Lieferanten wiedererlangen. Paral-
lel zu den Umstrukturierungsmaßnah-
men wurde auch das Erscheinungsbild 
von Arnz Flott überarbeitet. „Nach 
25 Jahren mit dem gleichen Corpo-
rate Design wirkten die Marke und das 
Logo angestaubt und nicht mehr zeit-
gemäß“, erklärte Kullmann.

Keuco

Das Krankenhaus der Zukunft
Neue Baukultur im Gesundheitswesen

Von Zeit zu Zeit müssen die Werte in 
architektonischer und baulicher Qualität 
und gerade in der sozialen Infrastruktur 
neu defi niert werden. Dabei gilt es, stets 
zwischen dem gesellschaftlichen und 
(bau-)kulturellen Wert, dem sozialen 
und funktionalen Gebrauchswert sowie 
dem ökologischen und ökonomischen 
Zukunftswert von Bauten und Anlagen 
zu unterscheiden. Und genau diese 
Werte standen auch im Mittelpunkt der 
Referate und Diskussionen der Projekt-
Werkstatt „Das Krankenhaus der Zu-
kunft“, zu der Keuco nach Wien einge-
laden hatte. 33 Teilnehmer diskutierten 
am 17. Oktober im Architekturzentrum 
in Wien (AZW) über die zukünftigen Ent-
wicklungen im Krankenhauswesen. Auf-
grund demographischer, gesellschaftli-
cher, ökologischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen zeichnet sich ein neuer 

Trend im Krankenhausbau in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz ab. Das 
Krankenhaus entwickelt sich optisch zu 
einem richtigen Genesungshaus. Zu-
kunftsorientierte Krankenhausplanung 
heißt daher, athmosphärische Faktoren 
zu berücksichtigen und ästhetische Pro-
dukte sowie ein anspruchsvolles Design 
einzusetzen. Um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, hat Keuco für das 
Gesundheitswesen spezielle Produkte 
und Einrichtungskonzepte für Bäder 
ent wickelt. Diese kommen schon heu-
te vielfach zum Einsatz. So ist die Serie 
„Plan“ mit circa 450 Produkten das um-
fangreichste durchgängige Einrichtungs-
konzept des Sanitärmarktes.  Foto: Keuco

Das Einrichtungskonzept „Plan“ wurde von 
Keuco speziell für den zukunftsorientierten 
Sanitärmarkt entwickelt.

Duravit

Badmöbel im Aufwind 
Duravit erweitert Produktionsstätte 

Seit 1992 produziert Duravit im 
Schwarzwald in Schenkenzell Badmö-
bel. Auftragsbezogen fertigen hier in-
zwischen 170 Mitarbeiter die gesamte 
Duravit-Palette, die in über 80 Ländern 
der Welt vertrieben wird. Die anhaltend 

gute und sich weiter positiv entwickeln-
de Auftragslage im Geschäftsbereich 
Badmöbel machte jetzt eine Vergröße-
rung der Produktionsfl äche dringend 
erforderlich. An dem bestehenden Ge-
bäude entsteht nun in Richtung Orts-

mitte ein moderner, 43 mal 30 Meter 
großer Anbau. Beachtlich: Auf drei 
Ebenen entstanden so zusätzlich 3.200 
Quadratmeter Produktionsfl äche, rund 
ein Drittel mehr als bisher.
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Eine sprichwörtlich rasante Beloh-
nung wartete auf die Partnerhändler für 
ihre Verkaufserfolge: Am 19. Dezember 
2008 hat C. & E. Fein für die Sieger der 
Jubiläums-Rallye – der Fachhandelsakti-
on zum 140-jährigen Firmengeburtstag 
– ein Motorsport-Wochenende am Ho-
ckenheimring veranstaltet. Bereits im 
Juni und Juli 2008 waren (Fach-)Händ-
ler aus Spanien, Frankreich, Dänemark, 
Polen, Ungarn, den Niederlanden und 
der Slowakei zu Rennwochenenden am 
Norisring und Nürburgring eingeladen. 

Die Fein Jubiläums-Rallye startete 
am 24. Oktober 2008 am Firmensitz in 
Schwäbisch Gmünd-Bargau. Von dort 
aus waren die Fachhändler nach einer 
Werksführung und Produktpräsentati-
on dazu eingeladen, mit Oldtimer-Fahr-
zeugen Richtung Hockenheim zu fah-
ren. Über beschauliche Nebenstraßen 
ging die Tour durch den Schwäbisch-
Fränkischen Wald, das Jagsttal und die 
Hohenlohe, bis sie das Ziel, den Ho-
ckenheimring, erreicht hatten. In den 
Fahrpausen mussten die Teilnehmer der 
Rallye Fragen zum Unternehmen be-
antworten und verschiedene Aufgaben 
lösen. Die Fachhändler erhielten als VIP-
Gäste zunächst eine Führung durchs 
Fahrerlager und durften anschließend 
das Qualifying des neunten Laufs des 

Porsche Carrera Cups hautnah miter-
leben. Am darauffolgenden Tag waren 
die Teilnehmer Gäste beim Saisonab-
schluss-Rennen im Porsche Carrera 
Cup, der Formel 3 und der Deutschen 
Tourenwagenmeisterschaft. 

Fein ist offi zieller Ausrüster des 
Porsche Carrera Cups Deutschland. In 
den Motorsport-Werkstätten und an 
der Rennstrecke arbeiten die Porsche-
Mechaniker mit Fein Elektrowerkzeu-
gen. Auf allen Fahrzeugen des Porsche 
Carrera Cups Deutschland ist außer-
dem das Fein Logo zu sehen, da Fein 
offi zieller Serienpartner des Cups ist.  
Die Resonanz der Fachhändler auf 
die Jubiläums-Rallye war sehr positiv. 
Kunibert Wilde von der Fein Vertrags-

werkstatt Wilde und sein Partner Horst 
Koschel von der Hommel Hercules 
Werkzeughandel KG haben die Prü-
fungen während der Oldtimer-Fahrt 
gewonnen. „Das Wochenende war 
ein ganz besonderes Erlebnis für mich. 
Neben der idyllischen Landschaft und 
den Oldtimern war ich sehr begeistert 
von der tollen Stimmung und der guten 
Organisation“, freut sich Wilde. „Aber 
auch im normalen Tagesgeschäft unter-
stützt Fein uns als Fachhändler vorbild-
lich.“ Die Motorsport-Wochenenden 
des Herstellers werden im Rahmen der 
Grit-Rallye – der Verkaufsaktion für 
modu lare Bandschleifsysteme unter der 
Marke Grit by Fein – weitergeführt. 

Foto: C. & E. Fein 

Fein

Auf dem Weg zum Porsche Carrera Cup
Fein veranstaltet Motorsportwochenende

Rhodius

Rhodius mit herausragender Leistung
Schleifwerkzeughersteller erhält Sonderpreis

Der Schleifwerkzeug-
hersteller Rhodius aus 
Burgbrohl ist am 25. 
Oktober für seine he-
rausragenden Leistungen 
bei der Förderung des 
Mittelstandes im Rah-
men des Großen Preises 
des Mittelstandes 2008 
mit einem Sonderpreis 
bedacht worden. Die 

Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung ver-
gab in Berlin im Rahmen einer Gala 
die Auszeichnungen an Unternehmen 
und Institutionen. Mit der Preisverlei-
hung endete der diesjährige 14. Wett-

bewerb zum Großen Preis des Mittel-
standes. Er gilt als einziger Wettbewerb 
in Deutschland, der mittelständische 
Unternehmen in ihrer Gesamtheit be-
wertet: und zwar nach ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung, der Sicherung von 
Arbeitsplätzen, der Innovationsstärke, 
der Kundennähe und dem gesellschaft-
lichen Engagement in der Region. Für 
den Schleifwerkzeughersteller ist es be-
reits die dritte Auszeichnung durch die 
Oskar-Patzelt-Stiftung. Im Jahre 2005 
erhielt Rhodius bereits den Großen 
Preis des Mittelstandes und 2006 den 
Titel „CE Certifi ed Entrepreneur“.

Foto: eventDiary

Zusammen mit anderen Preisträgern der Vor-
jahre erhielt Gerald Lichter, geschäftsführender 
Gesellschafter der Rhodius Schleifwerkzeuge 
(Zweiter von links), einen Sonderpreis für he-
rausragende mittelstandsfördernde Leistungen.



Ihr Ziel
Den Chemie-Umsatz gravierend steigern

UND 
einen überdurchschnittlichen Deckungsbeitrag erreichen.

JETZT NEU: KOMPLETTE PRODUKTLINIE 
FÜR DIE LEBENSMITTELTECHNIK AUS DER 

PRAKTISCHEN SPRAYDOSE
Mit einem kompletten Sortiment für den Bereich Lebensmitteltechnik

setzen wir neue Maßstäbe.
Alle Produkte sind von der renommierten National Sanitary Foundation (NSF) 

für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik geprüft und registriert.

Nutzen Sie jetzt den Wettbewerbsvorteil: 
Maximale Effizienz aus der Spraydose. 

Wir sind ein wichtiger Lieferant bei E/D/E mit starken Zuwachsraten.

TREFFSICHER

CRC INDUSTRIES DEUTSCHLAND GmbH

Südring 9
76473 Iffezheim

Telefon (07229) 303-0
Fax: (07229) 303-266

e-Mail: INFO.DE@CRCIND.com
www.CRCIND.com
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Rüggeberg

Stark zu Stahl

Die Fächerschleif-
scheibe Polifan-
Strong setzt einen 
Meilen stein beim 
Schleifen von Stahl. 
Sie ist aggressiv, 
ex trem ausdau-
ernd und höchst 
wirtschaftlich. Die 
für Pferd paten-
tierte Bauform hat 
herausragende 
Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Fä-
cherschleifscheiben: 
durch konstante Ag-
gressivität bis zum 
letzten Schleifkorn schleift 
sie bedeutend schneller. 
Eine höhere Wirtschaftlich-
keit bringt sie zudem durch 
mehr Leistung per Zeitein-
heit, reduzierten Scheiben-
verbrauch sowie weniger 
Werkzeugwechsel und 
Rüstzeiten. Im Vergleich zu 
Schruppschleifscheiben ar-
beitet sie deut lich leiser und 

Der Hersteller zerlegbarer 
Schnellbaucontainer und 
-lagerhallen, BOS Best Of 
Steel, bedient mit seinen 
Einhausungen einen 
wachsenden Markt: Egal, 
ob Elektromaschinen, 

Motoren, Stromerzeuger, 
Pumpen oder Biogas-
Anlagen, Einhausungen 
sind für eine Vielzahl von 
Einsatzzwecken geeignet. 
BOS fertigt unterschied-
lichste Varianten von 1 bis 
hin zu 200 Quadratmetern 
Ein hausungsfl äche. Und das 
mit der Erfahrung von über 
25 Jahren. Einhausungen 
können mithelfen, Pro-
duktionskosten zu senken 
und Fertigungsabläufe zu 
verbessern: Ist in der Ferti-
gung kein Platz für weitere 
Maschinen, kann mittels 
der Einhausung in der Regel 
direkt neben einer beste-
henden Halle angebaut 
werden. Kurze Wege und 
direkte Anbindungen in 
den Produktionsfl uss sparen 
Geld. BOS kann für nahezu 
jede Technikkomponente 
die passende Einhausung 
anfertigen. 

Foto: BOS

BOS

Einhausungen vom Marktführer

AEG & Milwaukee

Bohren in einer neuen Dimension

Vibrationsarmes Arbeiten 
und passgenaue Dübellö-
cher unter härtesten Bedin-
gungen verspricht der neue 
RX4-Hammer bohrer von 
Milwaukee. Darüber hinaus 
überzeugen die Bohrer 
durch ihre  hohe Standzeit 
und einen aggressiven 
Bohrfortschritt, selbst bei 

armiertem Beton. 
Mit der Neuent-
wicklung des RX4-
Hammerbohrers 
unterstreicht Mil -
waukee seine 
Kom petenz beim 
Zubehör. Das 
„R“ im Namen 
steht für robuste 
Qualität. Das „X“ 
verweist auf eine 
neue, patentierte 
Gestaltung des 

Bohrkopfes. Die tief in den 
Bohrkopf eingelassene, 
einteilige Hartmetallplatte 
besitzt vier symmetrische, 
im rechten Winkel angeord-
nete Schneiden. Diese Form 
soll für eine gleichmäßige 
Kraftübertragung an allen 
vier Schneiden sorgen und 
bildet eine optimale Einheit 

von Kopf und Spirale für 
erhöhte Bruchsicherheit 
des Bohrers. Eine weitere 
Raffi nesse: Eine spezielle 
Armierungsfase an jedem 
Schneidenende schützt 
den Bohrer zusätzlich vor 
Beschädigungen, wenn er 
auf Eisenarmierung trifft. So 
erhöht sich die Lebensdauer 
des Bohrers.
Eine Zentrierspitze ermög-
licht zudem punktgenaues 
Arbeiten. Auf vier echte 
Spiralzüge, die der RX4 im 
Unterschied zu anderen 
Bohrern besitzt, weist die 
„4“ im Namen hin. Sie 
verteilen die Belastung, 
ermöglichen eine bessere 
Energieübertragung und 
gewährleisten nicht zuletzt 
einen geringeren Ver-
schleiß. Das großvolumige 

Design des Bohrerschaftes 
gestattet einen schnellen 
Bohrmehltransport. Ein 
dicker Spiralkern verrin-
gert die Vibrationen und 
erhöht die Bruchsicherheit. 
Die neuen Bohrer sind alle 
mit dem PGM-Prüfsiegel 
versehen, das die Maßhal-
tigkeit der Dübellöcher über 
die gesamte Lebensdauer 
des Bohrers bestätigt. Die 
RX4-Hammerbohrer gibt es 
als Einzelbohrer in Durch-
messern von 8 bis 14 mm 
und in Längen von 110 bis 
450 mm.

Foto: AEG & Milwaukee

reduziert Vibrationen er-
heblich. Die Polifan-Strong 
ist für die Stahlbearbeitung, 
zum Beispiel im Maschinen- 
und Fahrzeugbau, Werften 
oder Gießereien ausgelegt. 
Sie ist in den Durchmessern 
115 und 125 mm und in 
den Körnungen 36 und 50 
erhältlich. 

Foto: Rüggeberg
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Hazet hat sein umfang-
reiches Programm an 
Drehmoment-Werkzeugen 
erweitert: Ab jetzt ist das 
neue Drehmoment-Schlüssel-
System 5000-2 CT auf dem 
Markt erhältlich. Wer Wert 
auf einen kontrollierten 
und sicheren Drehmoment-
anzug legt, ist mit diesem 
soliden und preis günstigen 
Werkzeug gut beraten: Denn 
der integrierte Umschalt-
hebel mit Freilauf funktion 
und die anwenderfreund-
liche ½’’-Umschaltknarre 
verringern Verletzungsge-
fahr und Funktionsstörun-
gen. Das gewünschte Dreh-
moment wird schnell und 
sicher auf der Skala über 
den ergonomisch geform-
ten Griff einstellt. Dieser 

wird durch einen Drehkranz 
zusätzlich verriegelt, womit 
die Einstellung des richtigen 
Drehmomentes gesichert 
ist. Dabei beträgt die Aus-
lösegenauigkeit ± 4 Prozent 
des Skalenwertes. Die feine 
Skaleneinteilung hilft, be-
sonders exakt zu arbeiten. 
Der Drehmoment-Schlüssel 
ist in drei Varianten erhält-
lich und unterscheidet sich 
jeweils durch den Drehmo-
mentbereich und die Länge, 
wie zum Beispiel zwischen 
20-120 Nm und einer 
Länge von 408 mm (5121-2 
CT), zwischen 40-200 Nm 
und einer Länge von 513 
mm (5122-2 CT) sowie zwi-
schen 60-320 Nm und 632 
mm Länge (5123-2 CT).

Foto: Hazet 

Hazet

Sicher und solide 

Herholz hat im Rahmen 
der Programm-Offensive 
im Oktober 2008 mit 
Zebrano-Hochglanz (BF) 
und Makassar-Hochglanz 
(BF) neue Trendoberfl ächen 
präsentiert. Auffallend 
ist derzeit die Tendenz 
zu dunklen Hölzern, zu 
dekorativer Maserung und 
lebendiger Struktur. Exoten 
wie Makassar und Zebrano 
erleben eine Renaissance. 
Ausgeklügelte Technologi-
en ermöglichen jetzt eine 
industrielle Serienfertigung 
und bessere Oberfl ächen-
veredelung. Zusammen mit 
den Vorlieferanten haben 
die Herholz-Techniker eine 
spezielle Beschichtung 
(Hochglanzoberfl äche) 
entwickelt, die es ermög-
licht, hochwertige Produk-
te maschinell in eigener 
Produktion zu fertigen. So 
werden die Türen mit der 

einzigartigen, glänzenden 
Oberfl äche erschwinglich – 
eine gute Nachricht für alle 
Liebhaber der anspruchsvol-
len Innenraumgestaltung. 
Exklusiv gefertigt werden 
diese Türen mit horizon-
taler (Modell Horizont) 
Maserungs-Richtung. Die 
hohe Handwerksqualität in 
Verbindung mit industrieller 
Furnierverarbeitung und 
eine interessante Auswahl 
bieten ein hochwertiges 
Gestaltungsinstrument für 
zeitgemäßen Innenausbau.

Foto: Herholz

Herholz

Mythos Holz – Herholz präsentiert 
Türen-Highlight 

Röhm

Quantensprung bei 
Akkuschraubern

Hitachi

Weg mit den Bürsten

Mit dem neuen Supra SKE 
Bohrfutter hat Röhm in 
Zusammenarbeit mit einem 
namhaften Hersteller von 
Elektrowerkzeugen für 
einen technologischen 
Quantensprung bei hand-
geführten Akkumaschinen 
gesorgt. So wird der 
Wunsch von Industrie und 
Handwerk nach einem 
Akkuschrauber erfüllt, der 
auch im Linkslauf mit bis zu 
50 Nm arbeitet. Mit dem 
Röhm Supra SKE Bohrfutter 
sind gewaltige Kräfte im 
Linkslauf möglich, ohne 

Hitachi sagt: „Weg mit den 
Bürsten!“ Der Akku-Schlag-
schrauber WH 14DBL (3.0L) 
bietet mit seinem bürsten-
losen Gleichstrommotor 
einen rund 30 Prozent 
höheren Wirkungsgrad als 
konventionell angetriebe-
ne Elektrowerkzeuge. Die 
Reduktion der elektrischen 
Verluste auf ein Minimum 
macht es möglich. Ein net-
ter Nebeneffekt: keine Koh-
lebürsten, kein Verschleiß. 
Ein deutlich verbesserter 
Staubschutz sorgt zudem 
dafür, dass diese feinste 
Antriebstechnik sehr lange 
saubere Arbeit macht. 
Bislang wurde für diese 
bürstenlose Technik eine 
Regelelektronik benötigt, 
die  vergleichsweise teuer 
war. Doch mit dem WH 

dass sich das Bohrfutter 
unlösbar festzieht – und 
das bei gleichzeitig sicherer 
Spannung des Werkzeugs. 
Das Supra SKE Futter ist ein 
schlagbohrfestes, schlüssel-
loses Schnellspannungs-
bohrfutter, insbesondere für 
lithiumbatteriebetriebene 
Akkugeräte im Premium-
bereich. Es ist verfügbar für 
alle gängigen Schäfte und 
Größen und kann zum Boh-
ren, Schrauben, Schlagboh-
ren und Schlagschrauben 
eingesetzt werden.

Foto: Röhm

14DBL (3.0L) ist es Hitachi 
gelungen, einen bezahlba-
ren Hightech-Akku-Schlag-
schrauber zu entwickeln. 
Den Strom liefert ein fl acher 
Schiebe-Lithium-Ionen-
Akku ohne Memory-Effekt, 
der gegen Überladung, Tie-
fenentladung und Überlas-
tung gesichert ist. Mit dem 
staubgeschützten Schalt- 
und Anzeigedisplay des 
1,5 Kilogramm leichten WH 
14DBL (3.0L) lassen sich 
vier verschiedene Drehmo-
menteinstellungen wählen. 
So versenkt der WH 14DBL 
(3.0L) mühelos bis zu 
150 mm lange Schrauben 
und Befestigungsbolzen. 
Kleinste Maschinenschrau-
ben behandelt er dafür 
ausgesprochen feinfühlig 
und materialschonend. Ein 
zuschaltbares LED-Licht 
garantiert auch bei schlech-
teren Lichtverhältnissen ein 
angenehmes augenscho-
nendes Arbeiten. Für dieses 
Jahr sind schon weitere 
Modelle der bürstenlosen 
Generation geplant.

Foto: Hitachi
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Oft muss noch zu Wisch-
mopp und Eimer ge-
griffen werden: Gerade 
dann, wenn Unterhalts-, 
Sanitär -, Verkaufs-  oder 
auch Gasträume gereinigt 
werden sollen. Das ist jetzt 
Vergangenheit. Schneller, 
gründlicher und hygieni-
scher als von Hand geht 
es mit der neuen Scheuer-
saugmaschine BR 30/4 C 
von Kärcher. Das Gerät 
arbeitet mit einer Walzen-
bürste und rechnet sich 
schon für Hartfl ächen ab 
20 m². Der Anpressdruck 
der Walzenbürste ist dabei 
zehnmal größer als bei 
der manuel len Arbeit mit 
einem Mopp. Auf diese 
Weise werden selbst Fugen 
und Feinsteinzeug mühelos 
sauber. Da die Maschine 
in nur einem Arbeitsgang 
Wasser ausbringt, scheuert 
und die Waschfl otte wieder 
aufsaugt, ist der Boden 
sofort trocken – es besteht 
also keine Rutschgefahr. Die 
BR 30/4 C gleicht in ihrer 
Form einem Bürstsauger. 
Sie ist entsprechend wendig 

Mit einem einzigartigen 
Ausstattungsmerkmal 
glänzt die neue Paneelsäge  
DW 717XPS von DeWalt: 
Ihr innovatives Schnittlinien-
Positionierungssystem 
garantiert ein Maximum an 
Genauigkeit bei einfachster 
Handhabung. So wird das 
Arbeiten mit dieser Säge, 
die mit einem Sägeblatt-
durchmesser von 250 mm 
die Lücke zwischen den 
bewährten Modellen DW 
712 (216 mm) und DW 718 
(305 mm) schließt, noch 

und genauso einfach 
zu bedienen. Mit dem 
fl achen Bürstkopf, dessen 
Unterfahr höhe nur 7 cm 
beträgt, kann man auch 
unter Möbeln reinigen. 
Bei stark verschmutzten 
Böden lässt sich auch in  
einer 2-Schritt-Methode 
arbeiten, um die Einwirkzeit 
des Reinigungsmittels zu 
verlängern. Die nur 
11 kg schwere Maschine 
lässt sich leicht tragen, 
Frisch- und Schmutzwasser-
tank sind einzeln abnehm-
bar. Die Variante BR 30/4 C 
Advance verfügt über ein 
zusätzliches Handsaugrohr, 
um Schmutz an schlecht 
zugänglichen Stellen zu 
entfernen. 

Foto: Kärcher

präziser, komfortabler und 
schneller. Optimal geeignet 
ist sie für Innenausbau, 
Schreinerei, Messebau, Ver -
legeservice und Montage-
bau. Das neue Positionie-
rungssystem ist eine 
zwischen Sägeblattschutz 
und Schutzhaube montierte 
Einheit. Ihre hellen LEDs 
projizieren von oben den 
Schlagschatten des Säge-
blattes als Schnittlinie. An 
ihr lässt sich das Werkstück 
mit Anriss schnell und exakt 
ausrichten. Ein Zusatzeffekt 
ist die stets gute Ausleuch-
tung des Schnittbereichs. 
Der Clou des Systems: 
Es muss – anders als ein 
Laser – nicht justiert werden, 
auch nicht nach einem 
Sägeblattwechsel oder nach 
dem Transport. Die robuste 
Einheit verfügt über eine 
separate Stromversorgung, 
so dass sie selbst bei nicht 
eingeschalteter Säge ein-
satzbereit ist. Überzeugend 
ist auch die hohe Lebens-
dauer der LEDs. Sie halten 
bis zu fünf Jahre. 

Foto: DeWalt

DeWalt

Perfekt positioniert

Bosch

Flexible Positionierung dank neuem Objektiv

Bosch Sicherheitssysteme 
erweitert seine Reihe der 
FlexiDome Kameras – und 
zwar um ein 9-22 mm 

Varifokalobjektiv. Das neue 
Produkt erlaubt mehr Mög-
lichkeiten der Positionie-
rung. Es lassen sich nahe, 
aber auch weiter entfernte 
Objekte klar erfassen. 
Das 9-22 mm Objektiv 
sorgt im Fernbereich für 
eine Abdeckung von 31,2° 
horizontal und 22,8° 
vertikal und im Telebereich 
für eine Abdeckung von 
12,8° horizontal und 9,6° 
vertikal. Das ermöglicht 
dem Bediener des Überwa-
chungssystems, Personen 
in Entfernungen bis zu 40 
Metern noch exakt zu iden-
tifi zieren. Eine Korrektur 

mittels Infrarot im Objektiv  
stellt sicher, dass FlexiDome 
Tag-Nachtkameras stets 
korrekt fokussiert sind. Ein 
größerer Lichteinfall durch 
das Objektiv zum Bildsensor 
ermöglicht die Blendenzahl
von 1:1.4. Das führt zu 
einer verbesserten Emp-
fi ndlichkeit und einer 
schnelleren Anpassung bei 
Lichtwechseln. Erhältlich ist  
das neue Objektiv sowohl 
für analoge als auch für 
FlexiDome IP Kameras, und 
es bietet digitale Bilder von 
hoher Qualität in einem 
schlagfesten Kuppelgehäuse. 
Analoge und FlexiDome IP 

Kameras haben die glei-
chen Leistungsmerkmale: 
Auch sie reduzieren Nebel- 
oder Blendeffekte, gleichen 
schlechte Lichtverhältnisse 
aus und verfügen über 
eine Gegenlichtkompen-
sation zur einwandfreien 
Überwachung von Ein- und 
Ausgängen. Tag-Nachtka-
meras liefern eine klare De-
taildarstellung in stark und 
schwach ausgeleuchteten 
Bildbereichen. Dabei sorgt 
eine MPEG-4-Videokodie-
rung für eine effi ziente 
Nutzung des Speicherplat-
zes und der Bandbreite. 

Foto: Bosch

Kärcher

Mühelos reinigen
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 STIFTUNG
E/D/E

Fortbildung macht stark. 
Die Stipendien der E/D/E Stiftung.

Für 2008 werden bis zu 7 Stipen  dien pro
gefördertem Lehrgang vergeben. Ziel ist
es, die Sti pen diatinnen und Sti pen dia ten
fach  lich zu schu len, zu Füh rungs kräf ten
aus zubilden und sie mit unternehmeri-
schem Denken und Handeln vertraut zu
ma chen. 
Die Vergabe der Stipendien er  fol gt durch
eine Kom mis   sion der E/D/E Stif tung und
des ZHH-Bil dungs  werkes.

Die gemeinnützige E/D/E Stiftung fördert be gabte und en gagierte Nach wuchskräfte aus in haber- oder fami -
liengeführten Han dels    un ter neh men  des Produktions  ver bin dungs han dels (PVH), die sich persönlich fortent -
wick eln und am Unter nehmen s er folg aktiv mitarbeiten wollen. Die Initiative der E/D/E Stiftung wird vom
ZHH-Bildungswerk und der NORDWEST Handel AG gemeinschaftlich unterstützt.

Beachten Sie bitte die detaillierten Infor -
ma tionen zu den Stipendien unter: 
www.ede-stiftung.de
Einsendeschluss für Bewerbungen ist 
2 Monate vor Be ginn des Lehr gangs. 
Eine genaue Be schrei bung des Auf baus
und der Inhalte des Lehr gan ges finden 
Sie hier: 
www.zhh-bildungswerk.de

Für 2008 werden Stipendien vergeben, die an folgende 
Lehrgänge des ZHH-Bildungswerks gebunden sind: 

Technische/r Fachkaufmann/
-frau für Werkzeuge/Maschinen

• Start des Lehrgangs: 
12. – 16. 10. 2008  in Wuppertal

• Dauer: ca. 2 Jahre, berufsbegleitend,
mit 5 einwöchigen Seminarteilen

• Seminarorte: Wuppertal und 
Großraum Stuttgart

Technische/r Fachberater/in 
im Außendienst

• Start des Lehrgangs: 
7. – 11. 9. 2009  in Wuppertal

• Dauer: 1 Jahr, berufsbegleitend, 
mit 3 einwöchigen Seminarteilen

• Seminarort: Wuppertal 
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ELVISpro

Motivation ist „Zaubertrank“
Wer sich entschließt, ein neues Warenwirtschaftssystem 
einzuführen, sieht sich meist mehreren Herausforde-
rungen gegenüber: Was wird das neue System kosten, 
welche Investitionen in neue Hardware sind nötig? 

Wiegen die Vorteile die Strapazen 
der Einführungsphase auf? Und vor al-
lem: Werden meine Mitarbeiter mit der 
neuen Software „klarkommen“ oder 
welche Ausfälle habe ich im Tagesge-
schäft zu befürchten? 

Wie eine neue Warenwirtschaft das 
ganze Unternehmen befl ügeln kann, 
zeigt die Alfred Horn KG, ein Fachgroß-
händler für Baubeschläge im rheinland-
pfälzischen Neuwied: Mit der Umstel-
lung vom alten System zu ELVISpro hat 
das Unternehmen im Juli 2007 gerade-
zu einen „Quantensprung“ hingelegt – 
auch in puncto Motivation.  

Bestehen am Markt durch 
Engagement

Das Erfolgsrezept von Horn sind 
die Mitarbeiter. Nur durch ein gutes 
Arbeitsklima und die (Mit)Einbezie-
hung der Kollegen in wichtige Ent-
scheidungen hat das mittelständische 
Handelsunternehmen es geschafft, den 
Kunden durch Serviceleistung und best-
möglich geschultes Personal zu binden, 
ist Horn überzeugt. „Außerdem haben 
wir Verhaltensregeln ausgearbeitet, die 
wir im täglichen Umgang mit Kunden, 
Lieferanten und natürlich mit uns selbst 
leben.“ 

Allein mit Verhaltensregeln lässt 
sich ein so umfangreiches Geschäft je-
doch nicht managen. Eine geregelte IT-
Landschaft im Hintergrund ist notwen-
dig – und ein Warenwirtschaftssystem, 
das die Leistungsfähigkeit des Betriebes 
widerspiegelt. Und das war bei Horn bis 
vor zwei Jahren noch nicht gegeben, 
wie Systemkoordinator Udo Bongard 
erklärt: „Wir wünschten uns vor allem 
mehr Transparenz in den Geschäftspro-
zessen, mehr Komfort in der Abwick-
lung und die Sicherheit, als Software-
haus einen verlässlichen, beständigen 
Partner zu haben.“ 

Aktive Suche nach 
neuem System

Diesen Partner zu fi nden, mach-
te sich Horn jedoch nicht leicht. „Wir 
hatten einige Jahre nach einem neuen 
System gesucht“, so Bongard, „und 
zu diesem Zweck auch andere Betrie-
be besichtigt und den Kollegen auf 
die Finger geschaut“. Unter anderem 
war auch das System ELVISpro der 
Münsteraner Gesellschaft für Waren-
wirtschaftssysteme (GWS) mbH im Ge-
spräch. „Die Berater der GWS kamen 
zu Workshops in unser Haus und stell-
ten die Software vor. Unter anderem 
war ein Frage-Antwort-Tag zu ELVISpro 
sehr hilfreich“, erklärt der Systemkoor-
dinator. „Natürlich hat uns die Fülle der 
Funktionen des Programms erst einmal 
erschlagen. Wir haben die Informatio-
nen deshalb erst einmal sacken lassen 
und uns nach einem zweiten Workshop 
entschieden.“ Besonders für ELVISpro 
sprach neben den ausführlichen Statis-
tik- und Auswertungstools das Finan-
zierungsmodell über Miete sowie die 
Tatsache, dass das System keine großen 
Investitionen in neue Hardware erfor-
derte – die Software konnte auf allen 
gängigen Arbeitsplätzen laufen. Um 
das System „rund“ zu machen, wurde 
bei Horn gleich „das volle Programm“ 
eingeführt und noch die Module s.scan 
und s.dok zur Dokumentenarchivie-
rung hinzugenommen. „Bei uns sollen 

die wichtigsten Dokumente auch elek-
tronisch verfügbar gemacht und doku-
mentiert werden: Vom Bestellfax über 
die Eingangsrechnung bis zum Liefer-
schein“, so Bongard. 

Völlig neue Arbeitsweise

Die Fülle der neuen Funktionen, 
aber auch die völlig neue Arbeitsweise 
durch ELVIspro – mit grafi scher Ober-
fl äche, vielfältigen Auswertungs- und 
Statistiktools und unterschiedlichen 
Modullösungen – waren natürlich im 
Vergleich mit dem Altsystem ein gro-
ßer Sprung nach vorn. Trotzdem aber 
konnte das System mit heute über 40 
Lizenzen nicht nur schnell in den Echt-
betrieb genommen und den Mitarbei-
tern nahegebracht werden – auch die 
Motivation der Belegschaft, sich mit 
der Software auseinanderzusetzen, war 
außergewöhnlich hoch. Verantwortlich 
für dieses Engagement waren bei Horn 
viele Gründe, wie Bongard erklärt: „Na-
türlich gibt es bei einem Projekt dieser 
Größe immer Probleme: Die Mitarbei-
ter haben eine solche Umstellung noch 
nie erlebt – da müssen erst einmal lieb 
gewonnene Gewohnheiten abgestellt 
werden. Das System diktiert nämlich 
auch einen völlig anderen Arbeitsab-
lauf. Da hilft eine ,möglichst nichts 
verändern’-Haltung wenig. Man muss 
alte Zöpfe abschneiden, um wirklich 
und grundlegend optimieren zu kön-
nen.“ 

Wissensbedarf erkennen

Wie aber vermittelt man der Beleg-
schaft, die aus Alt und Jung besteht, in 
relativ kurzer Zeit alles Wichtige einer so 
komplexen Software? Bei Horn wurden 
und werden Schulungen in gemischten 
Teams durchgeführt – je nach „Fach-
bereichen“, etwa für Fenster-, Türen- 
oder Möbelbeschläge. Gelernt wird 
zusammen – und voneinander: Fragen 
sind ausdrücklich erwünscht. „Hier sit-
zen immer ältere und jüngere Kollegen 
und Kolleginnen zusammen“, erklärt 

Übergabe eines Bildes der Firma Horn von der Firma 
GWS: (v.l.n.r.: Peter Schwarz (Netzwerk, Hardware), 
Frank Holtgrefe (GWS mbH), Udo Bongard (EDV-Leiter) 
und Bernd Ramseger (Stammdaten-Support).
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Enge Zusammenarbeit 

Klassifi zierungsstandards werden harmonisiert

Vorteil des vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie unter-
stützten Projektes: Hersteller müssen 
ihre technischen Produktbeschreibun-
gen nicht mehr in zwei Standards er-
stellen, sondern die in profi cl@ss hin-
terlegten Strukturen können direkt mit 
eCl@ss verbunden werden.  

Mit der Harmonisierung reagieren 
die beiden Vereine auf den Wunsch von 
Herstellern, den bislang notwendigen 
Mehrfachaufwand bei der Datenklas-
sifi zierung zu reduzieren. Sendete ein 
Werkzeug- oder auch Arbeitsschutz-
Hersteller technische Beschreibungen 
an einen PVH-Händler, so geschah dies 
in der Regel im profi cl@ss-Standard. 
Richteten sich die elektronischen Pro-
duktdaten dagegen an die Industrie, so 

wurden die Beschrei-
bungen üblicherwei-
se im eCl@ss-Format 
übertragen. 

Ursache für die 
Zweiteilung: Händler 
und Wiederverkäu-

fer brauchen für ihre Kataloge und 
Verkaufstätigkeit möglichst detailliert 
beschriebene Produkte, also exakte 
Angaben zu Länge, Breite, Material-
verwendung. Einkäufer nutzten die in 
eCl@ss erstellten Daten vornehmlich 
für das Einkaufscontrolling. Um die ge-
kaufte Gesamtmenge pro Materialklas-
se zu ermitteln, war dafür wiederum 
keine so detaillierte Produktbeschrei-
bung notwendig. 

Martin Reinke, Vereinsvorsitzender 
von profi cl@ss International e.V.: „Mit 
der neuen harmonisierten Variante wird 
es nun möglich werden, in einem Da-
tenmodell sowohl Wünsche des Con-
trollers als auch Wünsche des Händlers 
zu befriedigen. Dies gilt umso mehr, als 
die in eCl@ss vor allem auf DIN-Vor-
gaben aufbauende Beschreibung von 
Werkzeugen noch mehr Details erhält 
und um die typischen merkmalsbezo-
genen Beschreibungen von profi cl@ss 
ergänzt wird.“ Nutzen Unternehmen 
den harmonisierten profi cl@ss-Stan-
dard bzw. den eCl@ss-Standard, erge-
ben sich aber auch erhebliche Vorteile 
für den gesamten Datenbestand und 
die Händlerbindung. Nicht nur, dass 
nach der Klassifi zierungsarbeit alle Be-
schreibungen und Produktbezeichnun-
gen vereinheitlicht sind, die Datenbasis 
ist auch so gestaltet, dass aus ihnen he-
raus jeglicher Marketingkanal, also zum 

Beispiel Shops oder eProcurement-An-
wendungen, betankt werden können. 
Händler sind aufgrund der Datenfl ut 
froh, solche konsistenten und sofort 
nutzbaren Daten zu erhalten, was die 
Bindung zum Hersteller steigert. 

Um die Harmonisierung in der 
vereinbarten Zeit zu schaffen, haben 
profi cl@ss und eCl@ss nicht nur größt-
möglichen Informationsaustausch, son-
dern auch eine enge und vertrauensvol-
le  Zusammenarbeit in Arbeitskreisen 
vereinbart. Zu deren wichtigsten Auf-
gaben zählen zunächst die akkurate 
Analyse der beiden vorhandenen Stan-
dards und die Suche nach den besten 
Verknüpfungspunkten. Heiko Dehne, 
Geschäftsführer von 4 media selling, 
Dehne & Herrmann GmbH, dem IT-
Dienstleister von profi cl@ss und zustän-
dig für die Harmonisierung: „In den Ar-
beitskreisen werden wir Bestandteil für 
Bestandteil der Standards durchgehen 
und festlegen, welche von den Struk-
turen in der bestehenden Form erhal-
ten bleibt, wo sich die beiden Modelle 
ergänzen lassen und welche Elemente 
verändert werden müssen“.

Einen enorm wichtigen Aspekt in 
der Zusammenarbeit sehen die beiden 
Vereine auch in der Präsentation und 
Öffentlichkeitsarbeit. Möglich werden 
soll diese über gemeinsame Teilnahmen 
an Messen, regelmäßige Pressearbeit 
und stetige Veranstaltungen für die An-
wender. Thomas Einsporn, Projektleiter 
eCl@ss: „Wir wollen damit die Anwen-
der regelmäßig über die Entwicklungen 
des Harmonisierungsprojektes infor-
mieren und auf Fortschritte und Ent-
wicklungen hinweisen.“ ]

Der profi cl@ss Internatio-
nal e.V. und der eCl@ss e.V.
haben sich darauf verstän-
digt, die beiden gleich-
namigen Klassifi zierungs-
standards so zu harmoni-
sieren, dass die jeweilige 
Verknüpfung mit dem 
anderen Standard prob-
lemlos möglich wird. 

Bongard. „Als neutrale Stelle kann ich 
oft vermitteln und auch helfen, wenn 
jemand bei einem Thema das Gefühl 
hat, er kommt nicht mehr mit.“ 

Transparenz und 
Eigenverantwortung

Natürlich, räumt Bongard ein, sei 
die Umstellungsphase für alle Beteilig-
ten anstrengend gewesen. „Im alten 
System waren eben die Wege noch 
klar vorgegeben und ich weiß aus Er-
fahrung, dass nichts am Anfang sofort 
rund läuft, schon gar nicht ein so kom-

plexes System wie ELVISpro.“ Für die 
Belegschaft scheint aber genau diese 
Komplexität auch größere Gestaltungs-
spielräume zu schaffen und die Motiva-
tion eher zu steigern: „Die Mitarbeiter 
werden durch ELVISpro und seine hohe 
Transparenz aufgewertet und erle-
ben das auch so: Jedes Teammitglied 
kann die Geschäftsprozesse viel besser 
durchschauen und trägt nun auch mehr 
Verantwortung, da ELVISpro viele Mög-
lichkeiten zum selbstständigen Arbei-
ten bietet.“ Und das Resultat? „Heute 
werden Sie bei Horn trotz der Umstel-
lungsarbeiten niemanden mehr fi nden, 

der das alte System wieder zurückha-
ben will. Vor zwei Jahren war das noch 
ganz anders – da war ,früher war alles 
besser’ noch in aller Munde!“]

Foto: Horn

Kontakt:  Martin Reinke
Telefon 02 02/60 96-983
Martin.Reinke@ede.de

Kontakt: René Graute
Telefon 02 02/60 96-374
Rene.Graute@ede.de
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Rüggeberg

Generationenwechsel
Zum 31.  Dezember 2008 beendete 

Jan Rüggeberg nach über 43 Jahren 
seine Tätigkeit als kaufmännischer Ge-
schäftsführer der Firma August Rügge-
berg in Marienheide und wechselte in 
den Beirat des Unternehmens. Nach-
folger als kaufmännischer Geschäfts-
führer ist ab 1. Januar 2009  sein Sohn, 
Jim Rüggeberg. Er leitet damit das Fa-
milienunternehmen in der 6. Genera-

tion gemeinsam mit Jörn Bielenberg, 
technischer Geschäftsführer. Nach Stu-
dium und mehrjähriger vorbereitender 
Tätigkeit im Unternehmen wurden Jim 
Rüggeberg die Bereiche Vertrieb, Mar-
keting, Finanzen und EDV unterstellt.

Foto: Rüggeberg

Röhm

Traditionsunternehmen stellt die Weichen
auf dem Weg der Familie Röhm vollzo-
gen, sich aus dem operativen Geschäft 
des Unternehmens zurückzuziehen. 
Zunächst waren die Geschäftsbereiche 
an die beiden externen Geschäftsführer 
Michael Fried und Michael Bamberger 

Seit Oktober 2008 ist 
Michael Fried gesamtver-
antwortlicher Geschäfts-
führer der Röhm GmbH in 
Sontheim an der Brenz. Da-
mit ist ein weiterer Schritt 

übergeben worden. Mit dem Aus-
scheiden von Michael Bamberger ist 
die Gesamtverantwortung dann dem 
42-jährigen Fried übertragen worden. 

Foto: Röhm

gang Steib die Gruppe und folgt damit 
Bernd Riechers (65) in seine Position. 
Riechers, der bereits seit 1990 dieses 
Amt innehat, steht Wolfgang Steib 
noch während seiner Einarbeitungs-
zeit  zur Seite, ehe er zum 31. März in 
den Ruhestand geht. Schon während 
seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei 
Bulthaup zwischen 2004 und 2008 
hat Wolfgang Steib Branchenerfahrung 

sammeln können. Zuvor war er stellver-
tretender Exportleiter bei Porsche, Ver-
triebs- und Marketing-Direktor bei Peu-
geot und Geschäftsführer bei der Jaguar 
Deutschland GmbH. Die Hettich-Gruppe 
wird künftig von dem geschäftsführen-
den Gesellschafter Dr. Andreas Hettich, 
Dr. Dieter Wirths, Technik und Logistik, 
und Wolfgang Steib, Marketing und 
Vertrieb geführt.                Fotos: Hettich 

Bernd RiechersWolfgang Steib

Hettich 

Wolfgang Steib ist neuer Marketing- 
und Vertriebsgeschäftsführer

Ehre, wem Ehre gebührt: Die bei-
den ehemaligen Bosch-Entwickler 
Siegfried Dais und Uwe Kiencke sind 
für die Erfi ndung der internationalen 
Standardisierung und Verbreitung des 
Controller Area Networks (CAN-Bus) 
in den Bereichen Automobil, Auto-
matisierung, Medizin, Gebrauchsgüter 
und Consumer-Elektronik ausgezeich-
net worden. Die Wissenschaftler erhiel-
ten von der Eduard-Rhein-Stiftung den 

Technologiepreis 2008. „Das Controller 
Area Network, kurz: CAN, hat sich zum 
weltweit bedeutendsten eingebette-
ten Kommunikationssystem entwickelt 
und einen Markt mit vielen Milliarden 
Umsatz geschaffen“, würdigte das Stif-
tungskuratorium die Leistung der bei-
den Preisträger. 

Fotos: Bosch

Uwe KienckeSiegfried Dais

Bosch

Ausgezeichnet: Bosch-Entwickler erhält Technologiepreis

Die Hettich Gruppe in Kirchlen-
gern hat einen neuen Marketing- und 
Vertriebsgeschäftsführer: Seit dem 19. 
März 2009 leitet der 47-Jährige Wolf-

Jan Rüggeberg und Jim Rüggeberg

PERSÖNLICHES
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 Lieferfähigkeit Februar 2009 (Standardlager)

 Lieferfähigkeit eLC Logistik-Center 2009 (nach Positionen)
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 Werkzeuge, 
Betriebseinrichtung 

 98,91 %*

  
Befestigungstechnik 

 98,95 %*

  
Beschläge  

 98,89 %*

 Arbeitsschutz, Baugeräte 
Werkstattmaterial 

 97,53 %*

 *bezogen auf Bestellpositionen im Monat Februar

 ■ Soll Lieferfähigkeit            ■ Ist – 2009 Werkzeuge

■ Soll Lieferfähigkeit            ■ Ist – 2009 Baugeräte, Arbeitsschutz, Beschläge
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7. Internationale 
Eurofer Beschlag-
messe in der 
Arena Trier 

Vom 3. bis 5. April fi ndet in der 
Arena Trier die 7. Internationale Bau-
beschlagmesse statt. Von 200 einge-
ladenen Lieferanten haben bereits 150 
fest zugesagt. Die Messe konzentriert 
sich auf die Schwerpunkte Werkzeuge 
und Maschinen, Innenausbau, Beschlag-
technik, Bauelemente und Befestigungs-
technik. Rund um die Ausstellung wird 
es spezielle Kundenveranstaltungen und 
Events geben. Organisator der Messe ist 
die Klaus Baubeschläge GmbH in Saar-
brücken. Diese hat im Februar einen 
Katalog zur Messe – zweisprachig in 
Deutsch und Französisch – herausgege-
ben. Im nächsten PVH-Magazin berich-
ten wir ausführlich über die Eurofer. Bis 
dahin erhalten Sie Informationen unter: 
www.eurofer.de.

Jubiläen

E/D/E gratuliert
Der Schraubenladen
Zum 25-jährigen Jubiläum

Richard Köstner AG
Zum 75-jährigen Jubiläum

Arthur Jutger oHG
Zum 100-jährigen Jubiläum

Schub GmbH & Co. KG
Zum 200-jährigen Jubiläum

Holtzmann & Sohn GmbH
Zum 111-jährigen Jubiläum

Georg Noll Werkzeug-
maschinen GmbH
Zum 125-jährigen Jubiläum

Impressum

E/D/E in Zahlen

Gesamt in T. Euro

82.241

110.288

62.375

66.267

172.892

118.256

31.959

644.277

 Zuwachsrate

-46,5%

-11,2%

-9,9%

-7,6%

-17,5%

+18,0%

-13,2%

-15,8%

Warengruppe 

 Walzmaterial, Stahl

Bau- & Möbelbeschläge, 
Sicherheitstechnik 

Bauelemente, 
Baugeräte, 

Befestigungstechnik

Arbeitsschutz,
Technischer Handel/

Werkstattmaterial

Werkzeuge, Maschinen,
Betriebseinrichtungen

Haustechnik

Gartentechnik, DIY,  
Sonstiges*

Gesamt

Umsatzentwicklung per 28.02.2009

*teilweise Verlagerung in die Bearbeitung durch unseren Kooperationspartner hagebau.



Besonders klein und handlich. AM 16 – das neue 
Abmantelwerkzeug mit variabler, drehbarer Klinge für Rund- 
und Längsschnitte auch bei engen Platzverhältnissen.

Das optimale Werkzeug für die bessere Verbindung: 
Von A bis Z … bietet unser breit gefächertes 
Werkzeugprogramm alles für die wirtschaftliche und 
sichere Installation.

www.weidmueller.com 
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Ludwig-Richter-Straße 18 · 42329 Wuppertal

Telefon 0202 · 73 42 82 · Telefax 0202 · 73 40 27

info@heinz-hesse-kg.de

www.heinz-hesse-kg.de

Heinz Hesse KG

S
C

H
N

E
ID

E
N

T
E

S
T

E
N

C
R

IM
P

E
N

S
C

H
R

A
U

B
E

N

A
B

M
A

N
T

E
LN



Einkaufsbüro
Deutscher
Eisenhändler GmbH

EDE Platz 1
42389 Wuppertal
Telefon 0202/6096-0

www.ede.de

• Wir wollen für unsere Mitglieder das 
unverzichtbare Bindeglied zu unseren Ver-
tragslieferanten sein.

• Wir sichern unsere erfolgreiche Zukunft 
durch die intelligente Verknüpfung von Sorti-
menten, Logistik und Dienstleistungen 
zu marktstarken Konzepten.

• Wir fördern unsere Mitglieder durch unser 
unbedingtes Engagement. 
Wir erwarten von ihnen aktives Mitwirken
und eindeutige Verpflichtung in der Zusam-
menarbeit.

• Wir fordern von unseren Vertragslieferanten 
optimale Qualität und ein spürbares Bekennt-
nis zu unseren Zielen. Wir fördern sie durch
aktive und zuverlässige Partnerschaft.

• Wir sind ein starkes Team. Was immer wir tun,
wir wollen stets schneller, besser und
wirtschaft licher werden.

• Wir sind freundlich und kompetent, offen
und fair. Denn wie wir uns geben, werden 
wir wahrgenommen.

• Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verant-
wortung unmittelbar und durch die gemein-
nützige E/D/E Stiftung wahr.

Wir leben unsere Leitsätze.

Dies ist die Basis 
für unsere Entwicklung.

In engem Schulter schluss mit unseren Mitgliedern und
fairer Partner schaft mit unseren Vertrags lieferanten er-
reichten wir im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz
von knapp 4,6 Milliarden Euro.




