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EDITORIAL

Sehr geehrte Mitglieder 
und Vertragslieferanten,

Mitte Mai 2010 noch einmal einen 
Blick auf das vergangene Jahr zu wer-
fen, mag Ihnen zunächst ein wenig ab-
wegig erscheinen. Dieser Blick aber ist 
vonnöten, um aktuelle Entwicklungen 
im E/D/E besser einschätzen zu können. 
2009, als die deutsche Wirtschaft nur 
noch von der Krise sprach und einige 
Branchen wie gelähmt erschienen, ha-
ben auch wir unsere Situation in regel-
mäßigen Abständen neu bewertet und 
gegebenenfalls Anpassungen vorge-
nommen. An wesentlichen, zukunfts-
weisenden Projekten aber wurde nicht 
gerüttelt – Krise hin oder her. 

Über 330 Teilnehmer

Zu einem dieser Projekte gehörte 
die konsequente Weiterentwicklung 
des Ratings, mittlerweile auch mit an-
geschlossenem Betriebsvergleich. Viele 
Institutionen haben sich in der Vergan-
genheit an die Erarbeitung eines aussa-
gekräftigen Betriebsvergleichs gewagt, 
die allermeisten sind gescheitert. Un-
ternehmen miteinander zu vergleichen, 
die auch in einer tatsächlich vergleich-
baren Branche tätig sind, ist fast schon 
eine betriebswirtschaftliche Kunst. Un-
ser E/D/E Experte René Jeremias hat mit 
seinem Team aus dem Bereich Finanz-
services lange daran gearbeitet. Auf 
das Ergebnis können sie stolz sein. Im 
zurückliegenden Jahr bog Jeremias mit 
dem Projekt in die Zielgerade ein. Zu kei-
ner Zeit haben wir daran gedacht, uns 
von unserem Weg abbringen zu lassen.

Das Ergebnis dieser hartnäckigen Hal-
t ung erleben wir in diesen Wochen. 
Betriebswirtschaftler Jeremias reist seit 
Ende März kreuz und quer durch 
Deutschland, zu Firmenbesuchen der 
besonderen Art. Im Gepäck hat er 
gleich mehrere Betriebsvergleiche, 
für jedes am Pilotprojekt mitwirkende 
Unternehmen einen. 

Dass bis heute über 330 unserer 
Mitglieder am Rating teilgenommen 
haben und sich damit am Betriebsver-
gleich beteiligen, zeigt, dass wir den 
richtigen Weg eingeschlagen haben. 
So weit zu kommen, war nur möglich, 
weil wir auch im vergangenen Jahr die 
Fortführung dieses Projekts ohne Nach-
lass betrieben haben. Heute besitzt das 
E/D/E mit Rating und Betriebsvergleich 
ein Alleinstellungsmerkmal im Produk-
tionsverbindungshandel, von dem alle 
Seiten ausgiebig profi tieren. 

Für die Unternehmensführung der 
teilnehmenden Mitgliedsfi rmen ist es 
ein großer Vorteil, sich einmal mit an-
deren messen zu können und eine ver-
lässliche, betriebswirtschaftliche Stand-
ortbestimmung vorzunehmen. Und 
schließlich gibt es zum Abschluss jedes 
Ratingverfahrens noch ein direktes 
Gespräch unserer Finanzexperten mit 
unseren Mitgliedern. Ein Fragebogen 
mit insgesamt 50 Fragen bildet dabei 
die Grundlage, in dem es etwa um die 
Wettbewerbspositionierung, die Ge-
schäftslage und die Nachfolgeregelung 
geht. Wir haben erfahren, dass die teil-
nehmenden Mitglieder gerade dieses 
intensive Managementgespräch auch 
angesichts des zeitlichen Aufwands 
sehr zu schätzen wissen. Denn unse-

re Analysten hinterfragen als eine Art 
Sparringspartner in strukturierter Form 
wichtige Themenbereiche, wie zum 
Beispiel die strategische Stoßrichtung 
und erstellen auch ein Stärken-Schwä-
chen-Profi l für Unternehmen. Gerade 
solche Strategiearbeit droht im operati-
ven Tagesgeschäft doch leicht aus dem 
Blick zu geraten. 

Gute Vorbereitung

Mit ihren Unterlagen sind unse-
re Mitglieder darüber hinaus bestens 
vorbereitet für die jährlichen Gesprä-
che mit ihren Hausbanken. Diese Mei-
nung vertritt auch Hans Pfeifer. Der 
Vorstandsvorsitzende des Rheinisch-
Westfälischen Genossenschaftsver-
bands, einem der größten Genossen-
schaftsverbände in Deutschland, äußert 
sich im Interview auf Seite 11 detailliert 
zu den Vorteilen von ausgewogenen 
Ratingverfahren und Betriebsverglei-
chen für mittelständische Unterneh-
men. „Moderne Unternehmensfüh-
rung lebt davon, regelmäßig zu prüfen, 
wo man im Vergleich mit anderen 
steht“, sagt Hans Pfeifer. 

Wir im E/D/E teilen diese Meinung 
und können Sie, unsere Partner, nur 
dazu ermuntern, sich ebenfalls für die 
Teilnahme am Rating und Betriebs-
vergleich zu entscheiden – zum Wohle 
Ihres Unternehmens. 

Alleinstellung mit Rating 
und Betriebsvergleich

Dr. Andreas Trautwein 
Geschäftsführer
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PVH IM BILD

Jede Tausendstelsekunde zählt. Daher kommt es für deutsche Bobfahrer wie etwa Olympiasieger André Lange auf den richtigen Schliff an. Das Team 

des erfolgreichsten Bobpiloten der Welt (vier Goldmedaillen) nutzt dazu Produkte und Wissen des Haigerer Schleifmittel-Herstellers KLINGSPOR. Das 

Unternehmen kooperiert seit Längerem mit dem deutschen Bob- und Schlittenverband. Foto: KLINGSPOR
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PVH IM BILD

Als Hauptsponsor des Bundesligisten SC Freiburg ist DURAVIT in der ersten Fußballbundesliga vertreten. Über 42 Meter Bandenwerbung sind im  

 Freiburger Stadion genau dort angebracht, wo TV-Kameras häufig hinblenden. Wenn auch die Saison für Freiburg nicht nach Wunsch verläuft, für 

den E/D/E Vertragslieferanten ist das Engagement ein Erfolg. Foto: DURAVIT

Als Experte für Tore, Türen, Zargen und Antriebe hat sich HöRMANN auch im Fußball längst einen Namen gemacht. Als die deutsche Nationalmann-

schaft in Qualifikations- und Testspielen (im Bild gegen England) für die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika auflief, war HöRMANN mit Banden-

werbung immer dabei.  Foto: HöRMANN
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Finanzen

Großes Blättern  
im Betriebsvergleich
E/D/E Finanzexperte René Jeremias hat die ersten  
Berichte an Mitglieder verteilt und erntete viel Lob

Peter Krohn ließ an diesem Nach-
mittag kaum Zeit verstreichen. Der 
Geschäftsführer des Fachhandelsun-
ternehmens MAKRO-STAHL in Itzehoe, 
hoch oben im Norden der Republik, 
blätterte gleich drauflos in den neu-
en Unterlagen. E/D/E Finanzexperte 
René Jeremias hatte ihm soeben den 
ersten Betriebsvergleich für seine Fir-
ma überreicht. Die Szenerie geriet fast  
ein wenig zu einem feierlichen Moment, 
denn Krohn war der Zweite überhaupt, 
der den Betriebsvergleich des E/D/E  
in den Händen hielt. Am Vormittag 
hatte Jeremias dem Geschäftsführer  
des Oldenburger Handelsunternehmens 
Carl Wilh. Meyer, Claus Hedemann, 
sein Exemplar überreicht. 

Viel Branchenkenntnis

Die Reaktion war ähnlich. Auch  
Hedemann begann sogleich mit der 
Analyse der Zahlen und sprach dann 
einen Satz, der für Jeremias die Bestä-
tigung für seine Arbeit darstellte. „Das 
beste Unternehmensbarometer kommt 
vom E/D/E.“ Die Begründung folgte 
gleich auf dem Fuß. „Banken kennen 
unsere Branche im Detail gar nicht. 
Wenn die uns mit anderen Unterneh-
men vergleichen, ziehen sie Firmen 
hinzu, die gar nicht unseren Branchen 
entsprechen“, sagte Hedemann. Im  
Betriebsvergleich des E/D/E stecke 
dagegen viel Branchenkenntnis, die  
andere nicht hätten. 

Die Basis für den Betriebsvergleich 
bilden die Daten aus der im Rahmen 
des Ratingverfahrens erstellten Bilanz-
analyse. Um einen ausgewogenen 
Betriebsvergleich zu erstellen, müssen 
also die Mitglieder zuvor das Ratingver-
fahren durchlaufen haben. Besonderer 
Wert wird auf handelstypische Kenn-
zahlen, etwa zur Analyse des Umlauf-
vermögens gelegt: „Die Ausrichtung 

auf die Besonderheiten des Produkti-
onsverbindungshandels ist das große 
Plus unseres Betriebsvergleichs“, sagte 
Dr. Andreas Trautwein, der in der E/D/E 
Geschäftsführung für den Geschäftsbe-
reich Finanzen verantwortlich ist.

Für einen exakten Betriebsvergleich 
teilen Jeremias und sein vierköpfiges 
Finanzservice-Team die Mitgliedsfirmen 
zunächst in die Bereiche Produktions-
verbindungshandel und Einzelhandel 
ein, wobei der Umsatzanteil mit dem 
jeweiligen Bereich mindestens 50 Pro-
zent betragen muss, um in die entspre-
chende Branche eingeteilt zu werden. 
Danach erfolgt eine differenziertere Un-
terteilung in die Unterbranchen, die für 
die entsprechende Einteilung mindes-
tens einen Umsatzanteil von 80 Prozent 
besitzen muss. Zu den Unterbranchen 
zählen etwa Großhandel mit Stahl, mit 
Werkzeug, mit Beschlägen, mit Sanitär- 
oder auch mit Heizungsbedarf, Techni-
schem Handel und mit Arbeitsschutz. 
Damit ist eine saubere Zuordnung der 
Unternehmen möglich.

Bei MAKRO-STAHL in Itzehoe zog 
Peter Krohn beim Blick in den Betriebs-
vergleich die Augenbrauen hoch. Ge-
meinsam mit seinem Buchhalter Percy 
Lutz diskutierte er die ersten Zahlen. 
„Hier, der Personalkostenvergleich, 
da werden wir gleich heute Nachmit-
tag in der Sitzung drüber sprechen“, 
sagte Peter Krohn. Für MAKRO-STAHL 
kommt der erste Betriebsvergleich des 
E/D/E gerade zur rechten Zeit. „Für 
Gemischtwarenhändler wie uns gab 
es bislang keinen wirklich aussagekräf-
tigen Vergleich.“ Tatsächlich liegt die 
Schwierigkeit darin, Unternehmen wie 
MAKRO-STAHL, mit einer breiten An-
gebotspalette, mit anderen zu verglei-
chen. Immerhin ist MAKRO-STAHL tä-
tig in den Bereichen Sanitär, Heizung, 
Elektro, Fliesen, Stahl und Werkzeuge. 
Sowohl Claus Hedemann als auch Peter 

Krohn haben mit ihren Unternehmen 
schon früher an Betriebsvergleichen 
anderer Anbieter teilgenommen. Das 
Ergebnis war stets enttäuschend. „Die 
haben uns nie was gebracht. Man kann 
uns schließlich im Stahlbereich nicht 
mit einem Weltkonzern wie Thyssen-
Krupp vergleichen. Das passt einfach 
nicht“, sagte Krohn. 

Solche Bemerkungen hörte E/D/E 
Finanzexperte Jeremias in den vergan-
genen Tagen des Öfteren. Der studierte 
Betriebswirtschaftler, der vor seinem 
Einstieg beim E/D/E auch schon eini-
ge Jahre seines Berufslebens bei einer 
bekannten deutschen Rating-Agentur 
verbracht hat, fuhr zuletzt mit seinem 
Auto mehrere 100 Kilometer quer 
durch die Republik, um die ersten Be-
triebsvergleiche persönlich den jewei-
ligen Geschäftsführern zu übergeben. 
So besuchte er Hans-Peter Koch, den 
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Geschäftsführer der Beschläge Koch 
GmbH in Freiburg. Koch, dessen Un-
ternehmen seit 40 Jahren Baubeschlä-
ge und Eisenwaren vertreibt, schätzte 
vor allem die professionelle Ausarbei-
tung des Betriebsvergleichs. So hob er 
unter anderem die saubere Branchen-
einteilung hervor, die wesentlich zu-
treffender sei als bei vorhergehenden 
Betriebsvergleichen der Banken. Für 
sein Unternehmen, kündigte Firmen-
chef Koch an, wolle er den E/D/E Be-
triebsvergleich nutzen, um die eigene 
Stellung im Markt inklusive der Sor-
timentsbreite sauberer als bisher zu 
formulieren. Die Ergebnisse aus dem 
Ratingverfahren will er außerdem 
für die anstehenden Gespräche mit  
seinen Banken nutzen. Auch Hein-
rich Sülzle von der Sülzle GmbH im 
württembergischen Rosenfeld lob-
te das Rating und den Betriebsver-

gleich als „ein gutes Instrument  
zur Vorbereitung auf Bankengesprä-
che“. Sein Unternehmen hat bislang 
noch nicht an einem Betriebsvergleich 
wie etwa dem des Instituts für Han-
delsforschung (IfH) an der Universi-
tät Köln teilgenommen, genauso wie  
Lorenz Lingemann mit seinen Unter-
nehmen L. Lingemann Stahlgroßhandel 
GmbH und Stahlkontor GmbH in Bad 
Oeynhausen.

Guter Gradmesser

Von den Berichten zeigte er sich 
positiv überrascht. Lingemann, der Zah-
lenmensch, wie er von sich selbst sagt, 
will den Vergleich als Gradmesser im ei-
genen Controlling und zu Gesprächen 
mit seinem Vertrieb nutzen. Darüber 
hinaus möchte er den Betriebsvergleich 
auch seinen Banken vorlegen. Unter-

nehmenszahlen, die er durch eine gro-
ße deutsche Bank erhielt, waren ihm 
immer zu ungenau. Lingemann hatte 
bei der ersten Durchsicht aber auch ei-
nen Vorschlag für eine weitere Unter-
gliederung des Branchenportfolios im 
Bereich zwischen 10 bis 50 Millionen 
Euro. Hier wäre seiner Ansicht nach ein 
weiterer Schritt von 10 bis 25 Millionen 
Euro sinnvoll.

Freudige Gesichter gab es auch  
bei Matthias Wagner, Geschäftsführer 
der SCR GmbH Stahlcenter Riesa in 
Glaubitz und seiner Finanz-Prokuristin 
Berit Herzog. Wagner lobte bei der 
Übergabe des Betriebsvergleichs die 
„sehr gute und professionelle Darstel-
lung“. Es seien für ihn die „saubersten 
Branchenwerte“, die er bislang bezo-
gen habe. „Das E/D/E hat mit diesem 
Produkt ein echtes Alleinstellungs-
merkmal in der Branche.“ Berit Herzog 

Vorfreude aufs Zahlenwerk: MAKRO-STAHL-Chef Peter Krohn (rechts) und Buchhalter Percy Lutz mit neuem Betriebsvergleich. Fotos: E/D/E, Blossey
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bemerkte: „Mit diesem Bericht kann 
man arbeiten. Es ist kein Bericht für 
die Schublade.“ Auch Christian Müh-
le, Vorstand bei der ELG Metall-Hand-
werk eG in Pirna, sprach von einem  
„kurzen, prägnanten und präzisen  
Betriebsvergleich“. Die neuen Werte 
will er auch nutzen für Vorstands- und 
Aufsichtsratsbesprechungen. 

E/D/E Finanzexperte Jeremias hat 
sein Ziel erreicht: die Erstellung eines 
aussagekräftigen Betriebsvergleichs, mit 
dem die Mitglieder arbeiten können. 
„Alle Mitglieder sind froh, sich end-
lich einmal sehr detailliert mit anderen  
Unternehmen messen zu können.  
Damit sind sie vielen in ihrer Bran-
che ein gutes Stück voraus“, sagte 
Jeremias zum Abschluss seiner Rund-
reise durch Deutschland. [wopo]

CW-Meyer-Chef Claus Hedemann mit dem neuen Betriebsvergleich in seinem Verkaufsraum.

Fragen und Antworten

Service ist 
kostenlos
Welche Daten werden für den Be-
triebsvergleich benötigt?

Die E/D/E Finanzexperten brau-
chen dafür das Zahlenmaterial ver-
gleichbarer Unternehmen, die in 
ähnlichen Branchen tätig sind. Dafür 
reichen bereits die vergangenen drei 
Jahresabschlüsse aus, die durch die 
Teilnahme am E/D/E Rating schon 
vorhanden sind. Die Zahlen werden 
von den Analysten in eine neue Da-
tenbank übertragen und anschlie-
ßend nach statistischen Kriterien au-
tomatisch ausgewertet.

Was kostet der Betriebsvergleich 
die Unternehmen?

Der E/D/E Betriebsvergleich ist 
kostenlos. Andere Betreiber von Be-
triebsvergleichen erheben in der Re-
gel eine Kostenpauschale. 

Gibt es qualitative Unterschiede bei 
Betriebsvergleichen?

Die Qualität eines Betriebsver-
gleichs hängt entscheidend von der 
Menge der eingestellten Informationen 
ab und schwankt stark je nach Anzahl 
der Teilnehmer. In den vergangenen 
zwei bis drei Jahren verzeichneten vor 
allem die Betreiber öffentlicher, kos-

tenpflichtiger Betriebsvergleiche einen 
starken Teilnehmerrückgang. Dadurch 
konnten verschiedene Branchen nicht 
mehr ausreichend bedient werden. 

Warum bietet das E/D/E den Be-
triebsvergleich für seine Mitglieds-
unternehmen an?

Weil der Produktionsverbin-
dungshandel (PVH) mit seinen viel-
schichtigen Handelsunternehmen 
seit jeher bei Betriebsvergleichen 
eher unterrepräsentiert ist. Diesen 
Umstand hat das mittelständische 
Wuppertaler Familienunternehmen 
erkannt und trifft seit 2006 Vorbe- 
reitungen zur Umsetzung des spe-
ziell auf die Bedürfnisse seiner Mit-
gliedsunternehmen zugeschnittenen 
Betriebsvergleichs. Insgesamt wer-
den 20 Kennzahlen verschiedener 
Bereiche wie etwa Finanzkraft, Kapi-
talstruktur oder Lager ausgewertet. 
Außerdem werden die verschiede-
nen Werte der Gewinn-und-Verlust- 
Rechnung betrachtet. Dabei stellt 
man die Werte des einzelnen Unter-
nehmens direkt den Branchenwerten 
gegenüber. 

Wie können Unternehmen am 
E/D/E Betriebsvergleich teilneh-
men?

Durch die Teilnahme am E/D/E  
Ratingverfahren sind die Unter-
nehmen automatisch auch für  
die Teilnahme am Betriebsvergleich 
berechtigt. [wopo]

Zahlen und Grafiken im Betriebsvergleich.

Kontakt: René Jeremias
E/D/E Teamleiter Finanzservices
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-12 47
rene.jeremias@ede.de
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Rating und Betriebsvergleich

„Genaue Analyse verbessert die Qualität“
Hans Pfeifer, Chef des 
Genossenschaftsverbands, 
hält Betriebsvergleich und 
Rating in Unternehmen  
für unerlässlich

PVH Magazin: Welche Vorteile 
bieten Rating und Betriebsvergleich 
für Unternehmen?

Hans Pfeifer: Rating und Betriebs-
vergleiche geben Auskunft über die 
betriebswirtschaftliche Situation, in 
der sich ein Unternehmen befindet. 
Dies kann ausgesprochen nützlich sein, 
wenn ein Unternehmer die gewonne-
nen Kenntnisse nutzt, um seine Situati-
on zu verbessern. Positive Bewertungen 
erleichtern zudem die Kapitalbeschaf-
fung.

Profitieren mittelständische Un-
ternehmen in besonderem Maße 
davon?

Nein. Inwieweit ein Unternehmen 
von diesen Instrumenten profitiert, 
hängt davon ab, inwieweit die Unter-
nehmensführung die Erkenntnisse nut-
zenstiftend umzusetzen vermag.

Können Unternehmen auch 
ohne Betriebsvergleiche agieren?

Moderne Unternehmensführung 
lebt davon, regelmäßig zu prüfen, wo 
man im Vergleich mit anderen steht, 
wo man Stärken oder Schwächen hat. 
Betriebsvergleiche und Ratings helfen, 
exakte Fakten zu gewinnen und den 
Blick über den Tellerrand zu schaffen. 
Beides ist für eine erfolgreiche Unter-
nehmensführung unerlässlich.

Worauf kommt es bei Rating und  
Betriebsvergleich besonders an?

Ehrlichkeit, umfassende Analyse  
aller betriebswirtschaftlich relevanten 
Bereiche und Regelmäßigkeit. Nur dann 
kann effizient, zielgenau und nachhal-
tig die Unternehmensqualität verbes-
sert werden. Eine offene, erprobte und 
elektronisch gestützte Kommunikati-
on mit der Hausbank hilft, die sichere  
Finanzierung zu gewährleisten. Hier 

spielen Nähe und Vertrauen, wie sie 
Genossenschaftsbanken bieten, eine 
zentrale Rolle.

Ist es von Vorteil, wenn Unter-
nehmen entsprechende Ergebnis-
se bei ihren Hausbanken vorlegen 
können?

Diese Unterlagen sind Basis einer 
erfolgreichen Fremdfinanzierung. Bei 
langjährigen Kundenbeziehungen liegen 
häufig umfangreiche und umfassende In-
formationen vor, die Unternehmen eine 
transparente Kommunikation mit der 
Hausbank auf Augenhöhe ermöglichen. 

Hans Pfeifer, 56, ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender des RWGV. Foto: RWGV

600 Mitglieder

Der Rheinisch-Westfälische Ge-
nossenschaftsverband (RWGV) mit  
Sitz in Münster ist einer der größ-
ten Regionalverbände Deutsch-
lands. Er vertritt die Interessen  
von 600 Mitgliedsgenossenschaf-
ten aus den Bereichen Banken, 
Landwirtschaft und Gewerbe.

Früher wurde in der Wirtschaft 
weniger Wert auf Rating-Instru-
mente gelegt. Warum spielt dies in-
zwischen eine so große Rolle?

Seit 2006 sind bei der Kreditver-
gabe Ratingverfahren für die Kredit-
nehmer zwingend vorgeschrieben. Ziel 
ist es, die Ausfallrisiken besser als vor-
her einschätzen zu können und Kredite 
risikoadäquat zu bepreisen. 

Kommt einem Rating und einem 
Betriebsvergleich in einer Wirt-
schafts- und Finanzkrise eine be-
sondere Rolle zu?

Unternehmen, in denen die ge-
wonnenen Erkenntnisse zur Verbes-
serung der Unternehmenssituation 
genutzt wurden, gehen jetzt gestärkt 
durch die Krise. Sie haben auch einen 
leichteren Zugang zu Instrumenten 
der Fremdfinanzierung als die Unter-
nehmen, in denen die gewonnenen 
Erkenntnisse nicht konsequent ab-
gearbeitet wurden. Diese Erkennt- 
nisse haben sich insbesondere in der 
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise 
bestätigt. [wopo]
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PRo.eLemeNt eRNeut Beim hALBmARAthoN iN BeRLiN

Zum zweiten Mal in Folge hat 
sich PRO.ELEMENT am Vattenfall Ber-
lin Halbmarathon beteiligt. 24 Läufer 
aus dem Mitglieder- und Lieferan-
tenkreis gingen am 28. März an den 
Start. Mit 27 051 Teilnehmern insge-
samt erreichte die Veranstaltung eine 
Rekordmarke. Bereits zum 30. Mal 
hat SCC Running den Lauf organi-
siert. Sponsor Vattenfall beteiligt sich 
seit 10 Jahren. Auch in diesem Jahr 
trat das PRO.ELEMENT Läufer-Team 
mit viel Spaß und Engagement an. 
„Als wir im vergangenen Jahr auf 
den nächsten Marathon angespro-
chen wurden, waren wir nur zu gern 
bereit, dieses Event als Sponsor zu 
unterstützen“, sagte Gerd Habrich,  
Vertriebsleiter Sparte Türen bei der 
Westag & Getalit AG. Auch ließ er es

sich nicht nehmen, selbst mitzulaufen.
In den vergangenen Jahren hat sich 
der Berliner Halbmarathon rasant 
entwickelt: Neben dem alljährlich 

wachsenden Teilnehmerfeld lockt 
der Mix aus Sport, Live-Musik und 
Straßenspektakel auch immer mehr 
Zuschauer an die Strecke.  [sc]

35000
Membran-Sicherheitsventile zum be -
sonders günstigen Preis – mit einer 
gezielten Marketingaktion haben 
die Wupper-Ring Mitglieder ihren 
Handwerkerkunden gezeigt, dass 
auch mittelständische Händler 
konkurrenzfähige Aktionen an-
bieten können. In einer aufwendi-
gen Vermarktungsaktion wurden 
Sicherheitsventile zu einem Vor-
zugspreis beworben. Ein Artikel, 
den der Handwerker jeden Tag 
benötigt. Als begleitende Maßnah-

men erhielten die Händler eigens 
erstellte Werbefl yer und einen 
Gesprächsleitfaden für den Te-
lefonverkauf. In einer Check-
liste wurde darin mit kna-

ckigen Argumenten 
die Verhandlungs-
sicherheit erhöht. 
Die Aktion fand so 
guten Absatz, dass 
innerhalb dieser 

Maßnahme etwa 
35 000 Ventile an den Kunden 

gebracht wurden. [wz]

Alle topfi t: PRO.ELEMENT Mitglieder und Lieferanten hochmotiviert in Berlin. Fotos: E/D/E

ZeRtiFiZieRte e/D/e QuALitÄt

Die Qualität wichtiger Dienst-
leistungen und Arbeitsabläufe im 
E/D/E ist als besonders hochwertig 
bewertet worden. Zu diesem Ergeb-
nis kam die AGQS Qualitäts- und 
Umweltmanagement GmbH, Rem-
scheid. Das unabhängige Institut für 
Zertifi zierung und Überwachung von 
Managementsystemen bestätigte 
dies dem Familienunternehmen nach 
einer mehrtägigen Untersuchung am 
Hauptsitz in Wuppertal. 

„Das Qualitätsmanagement im 
E/D/E ist ein herausragendes Bei-
spiel für hochwertige Unterneh-
mensführung“, sagte Jörg Oppitz, 
Leiter der AGQS Zertifi zie-
rungsstelle. Untersucht wur-
den im E/D/E die Bereiche 
Zentralregulierung, Logis-
tik-Dienstleistungen, Auf-
tragsabwicklung, Artikel-
stammdaten-Organisation, 
Personalrekrutierung, 
Katalogproduktion, 
Service-Hotline, Rech-
nungsservice „elekt-
ronische Signatur“, 

zentrale Bonusabwicklung und Pro-
jektmanagement. „Wir sind sehr 
stolz auf dieses von einer unabhän-
gigen Überwachungsorganisation 
ausgestellte Zeugnis“, sagte Hans-
Jürgen Adorf, Vorsitzender der E/D/E 
Geschäftsführung. „Es zeigt uns, 
dass das Qualitätsmanagement in 
unserem Unternehmen stimmt.“ 

Schon seit 1996 führt die AGQS 
Qualitäts- und Umweltmanagement 
GmbH im E/D/E einmal im Jahr ent-
sprechende Anhörungen durch. 
Werden dabei alle Anforderungen 
seitens des E/D/E erfüllt, bestätigt 
die Zertifi zierungsstelle die Umset-
zung nach der so genannten DIN ISO 

9001:2008. [wopo]
Leiter der AGQS Zertifi zie-
rungsstelle. Untersucht wur-
den im E/D/E die Bereiche 
Zentralregulierung, Logis-
tik-Dienstleistungen, Auf-
tragsabwicklung, Artikel-
stammdaten-Organisation, 
Personalrekrutierung, 
Katalogproduktion, 
Service-Hotline, Rech-
nungsservice „elekt-
ronische Signatur“, 

zung nach der so genannten DIN ISO 
9001:2008. [wopo]
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NRW-miNiSteRiN thoBeN BeSuchte e/D/e

Zhh-LehRGANGSteiLNehmeR im LoGiStik-ceNteR

Einen besonderen Gast begrüß-
te das E/D/E am 22. April: Christa 
Thoben (CDU), Wirtschaftsministe-
rin des Landes Nordrhein-Westfalen, 
besuchte das Familienunternehmen 
und sorgte bei ihrem Eintrag ins 
Gästebuch für freudige Gesichter 
bei der Geschäftsführung und beim 
Beiratsvorsitzenden. Die Buchstaben  
E/D/E dichtete sie am Ende ihres 
zweistündigen Besuchs kurzerhand 
um. „E/D/E: Erfolg, Durchsetzungs-
fähigkeit, Engagement – jetzt und in 
Zukunft“.

Zuvor besichtigte die Ministe-
rin das für 35 Millionen Euro neu 
gebaute Logistik-Center des Mittel-
ständlers. „Das E/D/E ist ein Tausend-
füßler für das Handwerk und für die 
Industrie“, sagte Thoben angesichts 
der vielfältigen Aktivitäten des Un-
ternehmens. Neben der reinen Wa-
renlieferung stehe das E/D/E für eine 
eindrucksvolle Sortimentsbreite und 
dazugehörige Marketingaktivitäten, 
bemerkte Thoben. „Je komplexer das 
Geschäft wird, desto wichtiger ist das 
E/D/E als Verbundgruppe für seine 

20 Teilnehmer des ZHH-Lehr-
gangs „Technischer Kaufmann Werk-
zeug/Maschinen“ besuchten am  
15. April das E/D/E. Nur einen Tag vor 
Abschluss ihrer Prüfung nahmen sie 

Händler.“ Während der Veranstaltung, 
die von insgesamt 60 leitenden Mitar-
beitern und zahlreichen Beschäftigten 
aus der Logistik des E/D/E begleitet 
wurde, überreichte E/D/E Vorsitzen-
der Adorf dem Beiratsvorsitzenden  
Dr. Trautwein, der zugleich Gründer der 

die Gelegenheit wahr, Einblicke in das 
Unternehmen zu erhalten. Unter ihnen 
waren einige E/D/E Stipendiaten. Auch 
Frank Roth, der im vergangenen Jahr 
als Hundertster eine Zusage erhalten 

E/D/E Stiftung ist, einen Scheck für 
die Stiftung. Die Spende solle dazu 
genutzt werden, zusätzliche Stipen-
dien für die Aus- und Weiterbildung 
junger Menschen in der Branche des 
Produktionsverbindungshandels zu 
realisieren, sagte Adorf. [wopo]

hatte. Geschäftsbereichsleiter Perso-
nal, Thomas Preiss, präsentierte Zie-
le und Aufgaben der E/D/E Stiftung 
und stellte das Unternehmen E/D/E 
vor. Teamleiter Jörg Szameitat führ-
te durch das neue eLC, von dessen 
innovativer Technik die Anwesenden 
sichtlich begeistert waren. 

Auch in diesem Jahr bietet die 
E/D/E Stiftung durch die Vergabe von 
Stipendien begabten und engagier-
ten Nachwuchskräften aus inhaber-  
oder familiengeführten Handelsunter-
nehmen des PVH die Möglichkeit, 
an Lehrgängen des ZHH-Bildungs-
werks teilzunehmen. Näheres zu  
den Inhalten gibt es im Internet: 
www.zhh-bildungswerk.de. Informa-
tionen zur Stipendienvergabe gibt es 
unter www.ede-stiftung.de. [je]

Versammelt vor dem E/D/E Meilenstein (von links): E/D/E Beiratsvorsitzender Dr. Eugen Trautwein, 

Ministerin Christa Thoben, Landtagsabgeordneter Peter Brakelmann (CDU) und die E/D/E Ge-

schäftsführer Notker Pape, Hans-Jürgen Adorf (Vorsitzender) und Dr. Andreas Trautwein.

Albrecht Weller (vorne), Vorsitzender des ZHH-Berufsbildungsausschusses, und die Teilnehmer 

des Lehrgangs während der Lagerführung durch Teamleiter Jörg Szameitat (links). 
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Neue mitglieder

13509 Berlin 50321 Brühl

Neue Mitglieder des E/D/E  
in Deutschland 

Neue Mitglieder des E/D/E  
in Europa

AbS Lieder GmbH
06766 Wolfen
Arbeitsschutz

ROFIA Kloska GmbH

18069 Rostock

Arbeitsschutz, Betriebseinrichtung, 

chemisch-technische Produkte, 

Druckluft/Aggregate, Industriebedarf, 

Schweißtechnik, Werkzeuge

Sülzle Nutzeisen GmbH

72172 Sulz-Bergfelden

Stahl

Polen

Sanpol Sp. z o.o.

61-315 Poznan

Haustechnik

Rumänien

Uniprest Instal SRL

540190 Targu Mures

Haustechnik

Neues Mitglied des  
E/D/E in Deutschland 

ASAM GmbH
50259 Pulheim-Brauweiler
Antriebstechnik, Arbeitsschutz, 
chemisch-technische Produkte,  
Hydraulik, Industriebedarf,  
Pneumatik, Werkzeuge

1400 e/D/e mitglieder – ASAm gehört dazu

Der ASAM-Sitz in Pulheim bei Köln. Das Unternehmen ist seit Anfang April Mitglied im E/D/E. Foto: ASAM

Seit Anfang April ist die 
ASAM GmbH mit Sitz in 
Pulheim bei Köln Mitglied 
im E/D/E. Der Experte für 
die Bereiche Antriebstech-
nik, Arbeitsschutz, che-
misch-technische Produkte, 
Hydraulik, Industriebedarf, 
Pneumatik und Werkzeuge 

gehört zur international täti-
gen Aachener KSA-Gruppe. 
Nach der Gründung einer 
KSA-Niederlassung 2004 in 
Düren erfolgte zum Anfang 
2009 der nächste Expansi-
onsschritt durch den Kauf 
der ASAM GmbH. Mit dieser 
Übernahme wurde der für 

die KSA wichtige Schritt zum 
Markteintritt im Wirtschafts-
raum Köln vollzogen. Neben 
der Beratungs- und Service-
qualität sollen ASAM-Kunden 
und Interessenten durch eine 
hohe Verfügbarkeit von FAG-
Produkten in Pulheim über-
zeugt werden.
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Im Gespräch

„Qualität als Standard“
In einer Serie bittet das PVH Magazin Mitglieder 
des E/D/E Partnerbeirats zum Interview. Diesmal 
Wieland Frank, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Siegenia-Aubi Gruppe in Wilnsdorf

PVH Magazin: Die Fachmesse 
fensterbau/frontale in Nürnberg 
ist vorüber. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Wieland Frank: Erstaunlich gut. 
Eigentlich war ich im Vorfeld ge-
spannt, wie sich die Wirtschafts- und 
Finanzkrise bemerkbar machen wür-
de. Aber da war von Krise nicht viel 
zu spüren. Großes Interesse an den 
gezeigten Innovationen, durchweg 
gute Stimmung insbesondere bei 
den deutschen Fensterherstellern. Das 
alles lässt auf ein gutes Geschäft 
nach der Messe hoffen.

Wie beurteilen Sie die Situation 
Ihrer Branche zurzeit?

Differenziert. Deutschland, die 
Schweiz und Österreich haben sich 
auch im Krisenjahr 2009 recht gut 
entwickelt. Bei den anderen Län-
dern war ein Absatzrückgang von 
20 bis 40 Prozent zu verzeichnen. 
Das heißt, alle stark international auf-
gestellten Marktteilnehmer sind eher 
krisengeschüttelt. 20 Prozent Um-
satzrückgang im Schnitt steckt kein 
Unternehmen einfach so weg. Und 
es gibt Unterschiede: Der Handel ist 
weniger betroffen als die Industrie.

Wie erklären Sie sich diese un-
terschiedlichen Entwicklungen?

Der Handel kann sich auf solche 
veränderten Bedingungen wesent-
lich schneller einstellen. Er reduziert 
sofort seine Bestellungen und damit 
die Lagerbestände, was die Situation 
bei der Industrie noch verschärft, die 
für den Anpassungsprozess wegen 
der Wertschöpfungstiefe auch noch 
deutlich länger braucht.

Ist ein Ende der allgemeinen 
Krise absehbar?

Das tiefe Tal haben wir durch-
schritten. In den ersten vier Monaten 
dieses Jahres lag die Branche deut-
lich über den Umsätzen des Vorjah-

reszeitraums. Wenngleich dies auch 
kein wirklicher Maßstab ist. Denn das 
erste Quartal 2009 verlief dramatisch 
schlecht. Wir blicken zuversichtlich 
nach vorne, spüren aber auch zuneh-
menden Wettbewerbsdruck.

Woher?
Vor allem durch Wettbewerber 

aus der Türkei und aus Asien. Gera-
de in den osteuropäischen Märkten 
geht vieles nur noch über den Preis.

Wie können Unternehmen wie 
Siegenia-Aubi dagegenhalten?

Durch hohe Qualität, Sortiments-
breite, gute Beratung und einen qua-
lifi zierten Außendienst. Wir setzen 
unsere Markenprodukte gegen No-
Name-Produkte.

Qualität wird sich am Ende 
also durchsetzen?

Ja. Die Kostenvorteile – niedrige 
Löhne und kaum Overheadkosten – 
der ausländischen Hersteller sind für 
uns schwer zu kompensieren. Wir 
müssen mit Qualität, hohem Liefer-
service und vor allem Innovationen 
dagegenhalten. Auf lange Sicht ge-
sehen bin ich sicher, dass wir uns mit 
dieser Strategie durchsetzen werden.

Zunächst aber haben Sie für 
Ihr Familienunternehmen eine 
umfassende Restrukturierung an-
gekündigt. 

Die Restrukturierung ist in vollem 
Gange. Als wir 2006 das Unterneh-
men KFV übernommen haben, ha-
ben wir versucht, unser bis dahin sehr 
erfolgreiches Prozessmodell auch im 
erweiterten Unternehmensverbund 
umzusetzen. Dieser Ansatz hat sich 
aber letztlich nicht bewährt. Und 
so sind wir im Herbst 2009 auf eine 
Werksorganisation umgestiegen, bei 
der die einzelnen Werke jeweils für 
eine Produktgruppe verantwortlich 
zeichnen, von der Entwicklung über 
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Die Zukunft im Blick: Siegenia-Aubi-Chef Wieland Frank, 51, sieht trotz der aktuellen Wirtschaftskrise hoffnungsvoll in die Zukunft, mit neuen 

Strategien auch für das eigene Unternehmen. Fotos: E/D/E, Jakob Studnar
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Müssen Unternehmen immer so 
„beweglich“ sein, um im Markt be-
stehen zu können?

Beweglich ja, aber in einem geord-
neten Prozess. Dabei können konjunk-
turelle Veränderungen Auslöser für Be-
weglichkeit sein, aber auch veränderte 
Wettbewerbsbedingungen. Entschei-
dend sind dabei engagierte Mitarbei-
ter, die sich gern und mit sportlichem 
Ehrgeiz neuen Aufgaben stellen; diese 
Mitarbeiter haben wir. Wir versuchen 
aber zugleich auch Strukturen zu schaf-
fen, in denen solche Mitarbeiter nicht 
überlastet werden. 

Mit Ihren Geschäftsaktivitäten 
sind Sie in Deutschland und Eu-
ropa unterschiedlich aufgestellt. 
Osteuropa nimmt noch einmal eine 
Sonderrolle ein. Warum treten Sie 
in den jeweiligen Märkten unter-
schiedlich auf?

So sehe ich das nicht. In allen Län-
dern, in denen wir aktiv sind, ist der 
Beschlaghandel unser Kunde und Ver-
triebspartner. Es gibt seit Jahren aller-
dings Märkte, in denen Direktgeschäft 
und Handelsgeschäft parallel neben-
einander laufen. Das ist nicht wirklich 
gut. Ich glaube, da wird sich die Spreu 
bald vom Weizen trennen. Es wird Un-
ternehmen geben, die den Weg ohne 
den Handel gehen und andere, die ihn 
verstärkt mit dem Handel gehen. Beide 
Wege einzuschlagen, wird auf Dauer 
nicht haltbar sein. 

Braucht der Markt klarere Struk-
turen?

Ich denke schon, jedenfalls wenn ich 
den Markt für Fenster- und Türbeschläge 
betrachte. Bislang ist vieles von Misstrau-
en geprägt. Dabei ist eine klare Struktur 
eigentlich ganz einfach: Die Kernkompe-
tenz des Handels ist Sortimentsbildung 
und Logistik. Die Industrie wiederum ist 
zuständig für Entwicklung und Herstel-
lung und für die anwendungstechnische 
Beratung. Wenn wir klare Strukturen ein-
ziehen wollen, muss über die Frage „Wer 
macht die Preise bei wem?“ gesprochen 
werden. Industrie und Handel müssen 
sich entsprechend positionieren. Dies gilt 
für Eigenmarkenprodukte beim Handel 
ebenso wie für den Direktvertrieb bei der 
Industrie. Hier sollten künftig klare Ver-
einbarungen möglich sein.

Siegenia-Aubi arbeitet mit we-
nigen Händlern in Deutschland 
zusammen. Wie verhält sich dies 
in Europa?

die Produktion bis zur Auslieferung. Die 
positiven Wirkungen wurden uns nicht 
erst auf der Messe von den Kunden be-
stätigt, was uns natürlich anspornt, da 
weiterzumachen.

Wie haben Sie diese Restruktu-
rierung begonnen?

Mit Hilfe externer Beratungsunter-
nehmen. So etwas ins Tagesgeschäft 
zu integrieren, ist kaum machbar. Im 
Fokus standen die Fragen: Stimmt die 
Strategie und wie kompensieren wir 
einen deutlichen Umsatzrückgang? 
Begonnen haben wir im Frühjahr 
2009 und setzen es seit Oktober ver-
gangenen Jahres um. Dass im Zuge 
der Verlagerung von Handarbeitsplät-
zen nach Polen und der Anpassung 
der Verwaltungsstrukturen Arbeitsplät-
ze an allen deutschen Standorten abge-
baut werden mussten, erforderte einen 
Sozialplan. Nahezu alle betroffenen 
Mitarbeiter haben sich für unser Ange-
bot entschieden, in eine Transfergesell-
schaft zu wechseln und sich für andere 
zukünftige Tätigkeiten zu qualifi zieren.

Sie stellen Themen wie Nach-
haltigkeit und Effi zienz künftig in 
den Vordergrund. Was ist darunter 
zu verstehen?

Wir schauen uns unsere Materia-
lien genau an. Was wird verwendet, 
wie sieht die Wertschöpfungskette 
aus und wie verhält es sich mit deren 
Lebensdauer. Es geht zum Beispiel um 
die Oberfl ächenversiegelung. So ent-
hält die Verzinkung von Beschlägen 
kein umweltschädigendes 6-wertiges 
Chrom mehr. Nachhaltigkeit ist da -
rüber hinaus ein Thema bei Kunden-
beziehungen. Außerdem beziehen wir 

Nachhaltigkeit auf unsere Mitarbeiter, 
um etwa gute Nachwuchskräfte ver-
nünftig aufzubauen.

Und was schauen Sie sich beim 
Thema Effi zienz genau an?

Etwas vereinfacht gesagt: jeder Mit-
arbeiter muss die Frage beantworten: 
arbeite ich an Ertragssteigerung oder 
Kostensenkung? Wenn Mitarbeiter 
keinem dieser beiden Bereiche sauber 
zuzuordnen sind, müssen wir nachjus-
tieren.

Sie wollen auch Innovationen 
im Unternehmen weiter fördern, 
um Ihre führende Position im Markt 
auszubauen. Mit welchen Metho-
den gehen Sie vor?

Innovationen sind strategisches Ziel 
unseres Unternehmens. Dazu schauen 
wir uns vier Punkte genau an: Das Pro-
dukt muss erstens neu für die Kunden 
sein, zweitens neu für uns, drittens 
darf es noch nicht beim Wettbewerb 
verfügbar sein und viertens muss es er-
tragreich zu verkaufen sein. Nach die-
sen Maßstäben ist am Ende die Zahl der 
wirklichen Innovationen recht klein. 

Warum legen Sie die Messlatte 
so hoch?

Es ist für uns eine Frage des kultu-
rellen Umgangs mit Innovationen. Nur 
so können wir am Ende von wirklichen 
Innovationen sprechen. Und davon gibt 
es einige aus unserem Hause, die inzwi-
schen Standard in der Branche sind.

Wie viel machen Forschung und 
Entwicklung gemessen am Umsatz 
Ihres Unternehmens aus?

Etwas über vier Prozent. In allen 
Werken gibt es eigene Forschungs- und 
Entwicklungsbereiche. 

Effi zienz und Nachhal-

tigkeit stellt Wieland 

Frank künftig ins Zen t-

rum seines Unterneh-

mens. „Wir schauen 

uns unsere Materialien 

genau an.“
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Familie 
und Firma

Seit 1988 steht Wieland Frank 
an der Spitze des Familienunter-
nehmens. Der 51-Jährige lenkt 
die Aktivitäten der weltweit tä-
tigen Siegenia-Aubi Gruppe, die 
ihren Sitz in Wilnsdorf (Siegerland) 
hat, in der vierten Generation. 
1914 von seinem Urgroßvater ge-
gründet, waren Stanzteile und 
Behälterböden die ersten Erzeug-
nisse. Der Großvater Adolf Frank 
brachte Know-how und Kontakte 
aus der Möbelbeschlagbranche 
mit. Der Vater Gerhard Frank kon-
zentrierte und entwickelte nach 
1945 bis 1998 das Unternehmen 
zu einem führenden Drehkipp-
Beschlaghersteller und machte 
die Marke Siegenia zu einem 
Qualitätsbegriff. 

In den vergangenen Jahren hat 
das bis 2003 als Siegenia-Frank 
KG fi rmierende Unternehmen 
durch Zukäufe sein Produktsorti-
ment unter dem Motto „Wir ge-
ben Fenstern und Türen Funktion, 
Räumen Luft und schaffen mit un-
seren Partnern beste Lösungen“ 
weiterentwickelt. 1998 wurde die 
Krupp-Hoesch-Tochter Aubi Bau-
beschläge GmbH übernommen, 
2006 der Schlossexperte KFV. 
Ausgezeichnet hat sich der Mit-
telständler immer wieder durch 
hochwertige Neuentwicklungen. 
So revolutioniert Siegenia-Aubi mit 
einem fi ngernagelgroßen Detail 
am neuen Fensterbeschlag Titan 
AF, dem so genannten KoPiBo, das 
Wieland Frank im Bild oben hoch-
hält, derzeit die Branche. [wopo]

Seit der Übernahme von KFV ist un-
ser Händlernetz deutlich gewachsen. 
Und in Europa gibt es kein Land, in 
dem wir nicht mit einer Händlerstruktur 
arbeiten.

Der Schwerpunkt Ihres Sorti-
ments liegt auf Fensterbeschlägen. 
Denken Sie darüber nach, dieses 
Sortiment zu erweitern?

Die letzte Sortimentserweiterung 
haben wir mit dem Kauf von KFV durch-
geführt. Damit haben wir Mehrfach-
verriegelungen und Schlösser in unser 
Sortiment aufgenommen und decken 
damit den Markt „Funktion für Fens-
ter und Türen sowie Luft für Räume“ 
nahezu vollständig ab. Aktuell sehe 
ich darum keinen Handlungsbedarf. 
Wenngleich es in Randbereichen immer 
wieder interessante Produktgruppen 
gibt. 

Siegenia-Aubi ist ein alteinge-
sessenes Unternehmen. Wie schaf-
fen Sie den Spagat zwischen Tradi-
tion und Zukunft?

In der Tat sind wir ein traditionsrei-
ches Familienunternehmen, das ich in 
der vierten Generation führe. 2014 wird
Siegenia-Aubi 100 Jahre alt. Aubi wäre 
dann noch älter, nämlich 143 Jahre und 
KFV wird 2013 145 Jahre alt. Tradition 
allein ist aber keine Sicherheit für die 
Zukunft. 

Was gibt einem Unternehmen 
sonst Sicherheit?

Ein Unternehmen entwickelt sich 
immer nur so, wie der Mann oder die 
Frau an der Spitze es vorlebt. In Fami-
lienunternehmen stellt sich diese Fra-

ge in besonderer Form. Die Art und 
Weise der Führung ist entscheidend 
dafür, ob es eine Kultur gibt, bei der 
die Vielseitigkeit der Mitarbeiter zu 
einem konstruktiven Ganzen zusam-
mengefügt wird oder nicht. Es bedarf 
einer klaren Vorstellung von der Zu-
kunft und der Fähigkeit, dafür die 
richtigen Mitstreiter zu fi nden; keine 
leichte Aufgabe.

Inwiefern profi tieren Sie von 
der Mitgliedschaft im E/D/E, gerade 
in einer solch schwierigen allge-
meinen Finanz- und Wirtschafts-
situation?

Das E/D/E ist für uns in erster Linie 
eine Zahlungsabwicklungszentrale. Mit 
seinen Strukturen und seiner Kapital-
kraft stabilisiert das E/D/E mittelstän-
dische Händlerstrukturen. Insofern 
hat das E/D/E für uns und für den 

Seiner Rolle bei Siege-

nia-Aubi ist sich der 

gelernte Wirtschaftsin-

genieur sehr bewusst: 

„Ein Unternehmen 

entwickelt sich immer 

nur so, wie der Mann 

oder die Frau an der 

Spitze es vorlebt.“

Mittelstand eine große Bedeutung. Der 
Versuch, die Internationalisierung für 
kleinere regionale Händler zu etablie-
ren, ist darüber hinaus ein wegweisen-
der Ansatz.

Sie sind Mitglied im Partner-
beirat des E/D/E. Welche Funktion 
übernimmt dieser Beirat?

Der Partnerbeirat ist eine sinnvolle 
und hilfreiche Einrichtung. Das geht 
schon allein aus der Zusammensetzung 
von Händlern und Lieferanten hervor. 
Hier erfahren wir viel über die Bedürf-
nisse und Ansichten der Partner. Außer-
dem werden wir über Ent wicklungen 
im E/D/E informiert und können unsere 
jeweiligen Erfahrungen in Diskussionen 
einbringen. [wopo]
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Lieferanten-Jubiläum

„Zukunft braucht herkunft“
E/D/E Geschäftsführung ehrte treue Vertragslieferanten für ihre Verbundenheit.  
Beiratschef Dr. Eugen Trautwein: „Wir sind stolz, Sie an unserer Seite zu haben“

sich einmal abseits des Alltagsgeschäfts 
gegenseitig Respekt zu zollen für  
die Jahrzehnte dauernde Verbunden-
heit. „Zukunft braucht Herkunft“, 
sagte Hans-Jürgen Adorf, Vorsitzender 
der E/D/E Geschäftsführung zu Be-
ginn in die Runde. Beiratsvorsitzender  
Dr. Eugen Trautwein nahm den Ball  
auf. „Wir, das E/D/E und seine Mitglie-
der, sind stolz darauf, dass Sie als treue 
Vertragslieferanten an unserer Seite 
sind“, sagte er.

Insgesamt begeht das E/D/E in die-
sen Tagen mit 37 Vertragslieferanten 
einen runden Geburtstag. 22 dieser 
Unternehmen waren in der Engelsburg 
durch ihre führenden Köpfe vertreten: 
DORMA-Inhaber Karl-Rudolf Mankel 
etwa, der die „enge Verbundenheit und 
gegenseitige Wertschätzung“ beider 
Unternehmen hervorhob, und dessen 
Geschäftsführer Thomas P. Wagner. 
Eckhard Breitenkamp (Hettich) war 
gekommen, ebenso Ernst August 
Bremicker (ABUS), Wolfgang Rolle 
(fischerwerke), Horst W. Garbrecht 
(Metabowerke), Ralf Putsch (KNIPEX), 
Michael A. Thomas (SPAX International) 

Diese Szene besaß Symbolkraft. 
Es war zu späterer Stunde an diesem 
Abend, als die Ehrung der Lieferan-
ten gerade auslief und Carl-August 
Thomashoff an das Mikrofon trat und 
sich für einen „sehr stilvollen Abend 
in schöner Umgebung“ bedankte.  
40 Jahre lang leitete er als Geschäfts-
führer die Geschicke der Idealspaten-
Bredt GmbH & Co. KG, des letzten noch 
in Deutschland industriell fertigenden 
Spaten-Produzenten. Noch länger, seit 
1948, besteht die Zusammenarbeit 
zwischen dem Mittelständler und dem 
E/D/E. Idealspaten ist damit das älteste 
Unternehmen, das beim erstmals breit 
angelegten Lieferanten-Jubiläum des 
E/D/E geehrt wurde. 

Die Engelsburg in Recklinghausen,  
jener barocke Residenzbau aus dem  
18. Jahrhundert, gab den Feierlich-
keiten den entsprechenden Rahmen. 
Das Lieferanten-Jubiläum, abgerundet 
durch eine Ruhrgebietsrundfahrt mit 
dem Revier-Komiker Günna, einen Be-
such im Gasometer Oberhausen und 
eine Vorstellung des Kabarettisten 
Doktor Stratmann, sollte dazu dienen, 

oder auch Heinrich Stute (HEWI). Über- 
reicht bekamen sie und die weiteren 
Gäste von Hans-Jürgen Adorf und den 
E/D/E Geschäftsführern Dr. Andreas 
Trautwein und Notker Pape eine Treue- 
urkunde inklusive des jeweiligen Ori- 
ginalvertrages und einen handsignier-
ten Druck des welt weit bekannten 
Wuppertaler Künstlers Tony Cragg. 

Sie alle fühlten sich entsprechend 
gewürdigt. „Es war eine Veranstaltung 
mit Stil und schöner Atmosphäre. Das 
E/D/E hat seine Verbundenheit mit 
den langjährigen Lieferanten sehr ein-
drucksvoll zum Ausdruck gebracht“, 
resümierte Ralf Putsch. „Das hat uns 
besonders gefreut“, weil solche Gesten 
heutzutage eher selten seien. 

„Eine perfekte Veranstaltung, die 
mich aus meinem Alltagsgeschäft posi-
tiv herausriss“, bemerkte Florian Hesse 
(Carl Fuhr). Wolfgang Rolle hob die „lo-
ckere Atmosphäre“ hervor und Michael 
A. Thomas sprach von einer „abgerun-
deten Veranstaltung, die die Wichtigkeit 
und Bedeutung der Zusammenarbeit 
zwischen dem E/D/E und seinen Ver-
tragslieferanten unterstreicht“.  [wopo]

Seit Jahrzehnten verbunden: E/D/E Vertreter und ihre Vertragslieferanten vor der Engelsburg. Fotos: E/D/E, Jakob Studnar
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Gute Bekannte: Dr. Eugen Trautwein (li.), Carl-August Thomashoff (re.). Hinten: Hans-Jürgen Adorf.

Urkundenübergabe: Breitenkamp (Mi.), Adorf. Hübsche Klänge am Abend.

Im Gespräch: Grote, Pape, Reinke (v. l.).

Nettes Beisammensein: Dr. Andreas Trautwein, Ulrich Strenger, Bernd Niederdrenk (v. l.).

DORMA-Duo: Mankel (Mi.), Wagner.

50 Jahre
•  fischerwerke GmbH & Co. KG
• Pressol Schmiergeräte GmbH

Über 50 Jahre
• GLORIA GmbH

55 Jahre
•  Joh. Hermann Picard GmbH & Co. 

KG Hämmerfabrik +  
Gesenkschmiede

•  Pollmann & Sohn GmbH & Co. 
KG Baubeschläge

Über 55 Jahre
•  Albert Roller GmbH & Co. KG 

Werkzeug- u. Maschinenfabrik
•  Bever & Klophaus GmbH
•  David Dominicus GmbH
•  ERSA GmbH
•  JU-Metallwarenfabrik GmbH
•  Niederhoff und Dellenbusch 

GmbH & Co. KG
• Roto Frank AG
•  Schulte-Schlagbaum AG

60 Jahre
•  ABUS August Bremicker Söhne KG
•  AUGUST LÖHER GmbH 

Präzisions-Werkzeugfabrik
•  CARL FUHR GmbH & Co. KG
•  DORMA Holding 

GmbH + Co. KGaA
•  E.C. Emmerich Werkzeugfabrik 

GmbH + Co. KG
•  euroline GmbH Friedrich Schlichte
•  Friedrich Richter Messwerk-

zeugfabrik GmbH & Co. KG
•  Fritz Dannert GmbH & Co. KG
•  GEDORE Tool Center KG
•  Hartner GmbH
•  Heinrich Strenger GmbH
•  Hettich FurnTech GmbH & Co. KG
•  HEWI Heinrich Wilke GmbH
•  IDEALSPATEN-Bredt 

GmbH & Co. KG
•  Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
•  KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
•  Metabowerke GmbH
•  SIEGENIA-AUBI KG
•  SPAX International 

GmbH & Co. KG
•  Techtronic Ind.Central Europe 

GmbH GB AEG Milwaukee
•  TOX-DÜBEL-TECHNIK 

GmbH & Co. KG
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Eisenwarenmesse

Gute Gespräche, hohe Qualität
Im Vorfeld der Veranstaltung in den Hallen der Koelnmesse war Skepsis zu  
vernehmen. Doch die Aussteller zeigten sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf

Schon während der noch laufen-
den Internationalen Eisenwarenmesse 
in Köln wurden bereits die ersten Wei-
chen für die kommende Veranstaltung 
gestellt. Oliver P. Kurth, Geschäfts-
führer des Veranstalters Koelnmesse 
GmbH, hatte während der vier Tage 
dauernden Veranstaltung einen vollen 
Terminkalender. Vor allem galt es, Stim-
mungen einzusammeln, von Händlern 
und Lieferanten. Sein Fazit fiel am Ende 
positiv aus. „Die konzeptionelle Arbeit 
mit unseren Partnern aus Industrie und 
Handel trägt Früchte. Darauf wollen wir 
weiter aufbauen“, sagt Kurth. 

Auch mit den Vertretern des E/D/E, 
das sich wieder auf 700 Quadratme-
tern im repräsentativen Offenbachsaal 
einquartiert hatte, führten Kurth und 
die anderen Messe-Verantwortlichen 
im Vorfeld, aber auch während und 
nach der Veranstaltung, Sondierungs-
gespräche. Wie stellt sich die Branche 
auf, welche Branchen wollen sich über-
haupt auf der Messe repräsentiert wis-
sen und welche Richtung schlägt die 
Messe bei der nächsten Veranstaltung 
in zwei Jahren ein? Solche und weitere 

Fragen galt es in gemeinsamer Klausur 
auszuloten und zu beantworten. Dabei 
gab die gute Resonanz aller Beteiligten 
auf der Eisenwarenmesse den Disku-
tanten Rückenwind. 

Wild auf Neuheiten

Michael Feld, Verkaufsleiter des 
E/D/E Vertragslieferanten KNIPEX, 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz stellte einen „extremen Kun-
denzuspruch“ fest und sprach von 
„wenig Seh- und sehr viel Fachpubli-
kum“. Genau diese gewünschte Klien-
tel war nicht nur aus Deutschland ange-
reist, sondern auch aus dem Ausland.  
Viele Fachbesucher seien unangemel-
det gekommen. Feld wagte zugleich 
aber auch einen Blick auf die Branche. 
„Die Stimmung des Handels ist wie-
der besser“, resümierte er, die Kunden  
seien „wild auf Neuheiten“. Mit bis 
zu 30 seiner Kollegen war Feld durch-
gehend am Stand vertreten, die Ge-
sprächskabinen waren beinahe lau-
fende besetzt. „Für uns ist es eine 
rundherum tolle Messe, es ist die  

internationale Plattform für Werkzeu-
ge.“ Ähnlich äußerte man sich auch am 
Stand von Wiha, wo die Verantwortli-
chen eine „sehr positive Messebilanz“ 
zogen. Der Besucherandrang sei im 
Vergleich zu 2008 zwar teilweise ge-
ringer, aber dafür qualitativ höher. Ein 
wenig zurückhaltender äußerte man 
sich jedoch mit Blick auf die nächste 
Eisenwarenmesse. Generell stehe Wiha 
einer Messebeteiligung 2012 positiv 
gegenüber. Abzuwarten sei sicherlich, 
wie sich die allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung abzeichnen werde und 
welche konzeptionellen Ansätze die 
Koelnmesse selbst verfolgen werde.

Deutliche Unterschiede gab es 
bei den Messeständen. Die GEDORE 
Gruppe präsentierte sich auf einem 
eher geschlossenen Messestand, der 
zweigeteilt die Marken GEDORE und 
carolus zeigte. PFERD wählte eine of-
fenere Variante. Zufrieden mit dem 
Verlauf waren beide Unternehmen. 
„Köln als Kommunikationsplattform ist 
nach wie vor wichtig für die GEDORE 
Gruppe, um hier nationale und inter-
nationale Kontakte zu pflegen und aus-

Das E/D/E präsentierte sich auf 700 Quadratmetern im Offenbachsaal der Koelnmesse. Fotos: E/D/E
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zubauen“, resümierte Elmar Pickhardt, 
Vertriebsleiter Deutschland. Bei PFERD 
hieß es: „Nach dieser außerordentlich 
erfolgreichen Messe ist man sich bei 
PFERD sicher: 2012 wird PFERD wieder 
dabei sein, um mit Innovationen, Neu-
heiten und der bekannten Gastlichkeit 
für den Fachhandel präsent zu sein.“ 

Premium im Trend

Am Stand von KANCA dem 
türkischen Hersteller von Schraub-
stöcken, Blechscheren, Schmiedeteilen 
und Ambossen herrschte reger Betrieb. 
200 Visitenkarten habe Olkan Ayhan, 
der Vertreter von KANCA in Deutsch-
land, nach der Hälfte der Messe bereits 
gesammelt. Mit diesen Unternehmens-
vertretern erhofft sich Ayhan im Nach-
gang vielleicht das ein oder andere 
Geschäft. Bei Halder norm + technik, 
die ihre Neuheiten im Bereich Forst prä-
sentierten, fiel das Fazit ebenfalls posi-
tiv aus, ließen sich an deren Stand doch 
größtenteils so genannte Entscheider, 
also Firmeninhaber, Einkäufer oder 
auch Produktmanager blicken. 

EXACT, der Hersteller von Präzi-
sionswerkzeugen im Bereich Zerspa-
nung, hatte an seinem Stand die Pre-
mium-Qualität seiner Produkte in den 
Vordergrund gestellt. „Der Trend geht 
verstärkt in diesen Bereich. Viele Kun-
den suchen ein Alleinstellungsmerk-
mal“, sagte Geschäftsführer Andreas 
Oemkes. Michael Söhngen von Helko, 
dem traditionsreichen Hersteller von 

Äxten und Beilen, untermauerte seine 
Thesen zur Messe sogleich mit einem 
Beweis. „Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Verlauf, konnten viele alte Kon-
takte auffrischen und neue Kontakte 
knüpfen“, sagte Söhngen und zog 
sogleich eine Visitenkarte eines mög-
lichen neuen Kunden aus Japan hervor, 
den er kurz zuvor kennengelernt hatte. 

So wie Helko fiel bei fast allen an-
wesenden Herstellern und Händlern auf 
der Eisenwarenmesse das Fazit aus. Sie 
alle schwärmten vom zahlreich aus dem 
Ausland angereisten Publikum, lobten 
die Qualität der Gespräche und zogen 
insgesamt ein positiveres Fazit als nach 

der vorangegangenen Eisenwarenmes-
se 2008. Im E/D/E gab es Monate vor 
der Veranstaltung Diskussionen, ob und 
wie man sich auf der Eisenwarenmesse 
präsentieren solle. Dann aber fiel die 
Entscheidung für eine entsprechende 
Teilnahme. „Die Eisenwarenmesse ist 
die einzige internationale Plattform für 
unsere mittelständischen Vertragsliefe-
ranten. Darum stehen wir weiterhin zur 
Eisenwarenmesse“, sagte Hans-Jürgen 
Adorf, der Vorsitzende der E/D/E Ge-
schäftsführung. Mit der Entscheidung 
wollte das E/D/E zugleich ein deutliches 
Signal setzen zur Unterstützung der 
Traditionsveranstaltung. „Mit unserer 
Teilnahme wollten wir einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, dass die Eisenwa-
renmesse erhalten bleibt“, sagt Adorf.

Im Nachgang der Messe hatte der 
Veranstalter noch einmal zahlreiche 
wichtige Aussteller zu einem „Runden 
Tisch“ eingeladen, um über die been-
dete Eisenwarenmesse zu sprechen 
und mögliche Verbesserungspotenziale 
ausfindig zu machen. Allerdings fehl-
ten von den insgesamt 24 geladenen 
Unternehmen, 2 Fachverbänden und 
6 Handelsorganisationen wesentli-
che Teilnehmer. Zunächst wurden die 
wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten 
zur abgelaufenen Veranstaltung (lesen  
Sie dazu den Kasten) vorgestellt und 
als Gesprächsgrundlage genutzt. Die 
Koelnmesse sah insgesamt die Ziele 
der Aussteller erreicht. Die Qualität der 
Besuche habe kompensiert, dass die 
Gesamtzahl rückläufig war. Insgesamt 
wird die Eisenwarenmesse nach wie vor 
als Leitmesse angesehen.  [wopo]

Intensive Gespräche beim E/D/E.

Attraktiv: Der modern gestaltete Eingangsbereich des E/D/E auf der Eisenwarenmesse.

56 500 Besucher

56 500 Fachbesucher (2008: 63 000) 
aus 124 Ländern informierten sich 
vier Tage lang auf der Interna-
tionalen Eisenwarenmesse Köln.  
Die Werkzeughersteller stellten  
mit rund 2000 von insgesamt  
2686 ausstellenden Unternehmen 
aus 52 Ländern die größte Gruppe. 
Aus Deutschland waren 395 Aus-
steller vertreten, aus dem Ausland 
waren es 2291. 
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Wieder in Düsseldorf: die METAV 2010.  Foto: METAV

Messen

Wichtige Messetermine wahrgenommen
Auch 2010 sind sie  
wieder Marktplatz für  
Neuentwicklungen und 
Informationsaustausch

Zweimal Westen, zweimal Süden – 
auf vier internationalen Messen konn-
ten Mitglieder und Lieferanten des 
E/D/E im 1. Quartal 2010 ihr Leistungs-
spektrum demonstrieren. In Düsseldorf, 
Essen, Nürnberg und München trafen 
sich jeweils die Größen der Branchen, 
um sich dem Fachpublikum zu präsen-
tieren. Ob Fensterbau, Baugeräte, Fer-
tigungs- oder Haustechnik – die Erwar-
tungen der Aussteller waren hoch und 
wurden erfüllt oder gar übertroffen.

METAV Düsseldorf
23. bis 27. Februar 2010

Rund 45 000 Fachbesucher aus  
26 Ländern kamen zur internatio-
nalen Messe für Fertigungstechnik 
und Automatisierung. 700 Aus - 
steller zeigten Produkte und Lö-
sungen für die industrielle Ferti- 
g ung. Besonderes Augenmerk 
galt den Abnehmergruppen Werk-
zeugmaschinen-Industrie, Auto-
mobil- und Zulieferindustrie sowie 
Maschinenbau. 

Auch die maßgeblichen E/D/E 
Vertragslieferanten waren vor Ort. 
„Es waren zwar weniger Aussteller 
vertreten als zuvor, dafür lobten 
alle Anwesenden die hochwerti-
gen Gespräche“, berichtete Frank 
Reimann, Gruppenleiter des E/D/E 
Teams Präzisionswerkzeuge. Auch 
der Fachbereich selbst holte sich 
in Dialogen mit Branchenführern 
Anregungen, die nun in aktuelle 
Kataloggespräche einfließen. Die 
Mitglieder des PREMIUM Sorti-
mentbeirats Deutschland nutzten 
die Messe ebenfalls, um mit Fach-
bereich und Herstel lern über die 
neuen Produkte zu beraten. [sc]

SHK, Essen und IFH/Intherm
7. bis 10. März 2010 und 14. bis 17. April 2010

Technologien zur modernen Wohn-
raumbelüftung und -klimatisierung, 
energiesparende Heiztechnik sowie 
Produkte rund um erneuerbare Energi-
en. Die Messe-Geschäftsführer zogen 
ein positives Resümee. 

Auch die IFH/Intherm zeigte, dass 
die Stimmung im SHK-Handwerk äu-
ßerst positiv ist. Laut Messeangaben 
schätzten 79,1 Prozent der Besucher 
die wirtschaftliche Situation „gut bis 
ausgezeichnet“ ein. 690 Aussteller 
aus 17 Ländern präsentierten den über 
47 600 Besuchern hier ebenfalls alles, 
was sie aktuell über Sanitär, Heizung, 
Klima und erneuerbare Energien wissen 
müssen. Nachhaltigkeit und Energieef-
fizienz bildeten dabei die Kernthemen.

So präsentierten die Aussteller auch 
zahlreiche Produkte zur Ressourcen-
schonung. Darunter fanden sich etwa 
Klima- und Lüftungssysteme, Heizungs-
anlagen und wassersparende Sanitär-
lösungen. „Die IFH/Intherm hat wieder 
bewiesen, dass sie ein Marktplatz für 
die gesamte Branche ist“, resümierte 
Dieter Dohr, Geschäftsführungsvor-
sitzender der GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen mbH. [sc]

Für die Veranstaltungen in Essen und 
Nürnberg ließ sich der Geschäftsbereich 
Haustechnik im E/D/E eine Besonderheit 
einfallen: Er rief sämtliche seiner zu den 
Messen angemeldeten Mitglieder dazu 
auf, sich jeweils geschlossen am Stand 
des E/D/E Vertragslieferanten Burgbad 
zu treffen. Die Aktion war ein voller 
Erfolg. Rund 50 Personen kamen je-
weils zusammen und führten intensive 
Fachgespräche. „Damit demonstrierten 
sie zum einen ihre Verbundenheit zum 
E/D/E, zum anderen ihr Interesse an 
Burgbad“, sagte Rolf Kaps, Geschäfts-
bereichsleiter Haustechnik. 

Aktuelle Badtrends

Insgesamt liefen die Messen rund. 
Auf der SHK präsentierten mehr als  
530 Aussteller aus 13 Ländern ihre 
Neuheiten und Dienstleistungen aus 
den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima  
und Erneuerbare Energien. Sie lockten 
52 534 Besucher aus Handwerk, Han-
del, Architektur- und Planungsbüros 
an. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
standen aktuelle Badtrends und Inno-
vationen der großen Sanitärmarken, 
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Azubis besuchen in roten Jacken die Nürnberger fensterbau/frontale und HOLZ-HANDWERK 2010.  Foto: Thomas Geiger

bauma 2010
19. bis 25. April 2010

Am zweiten Tag der bauma 
2010 waren dann endlich fast alle 
da. Das Flugverbot über Europa 
hinderte nur noch 80 von den ins-
gesamt 3150 angemeldeten Aus-
stellern, ihre Produkte zu präsen-
tieren. Aussteller und Besucher aus 
Asien, Ägypten und Nordamerika 
hatten dabei die größten Schwie-
rigkeiten zu überwinden, nach 
München zu kommen.

Trotz der Aschewolke des islän-
dischen Vulkans Eyjafjallajökull war 
die diesjährige Fachmesse für die 
E/D/E Lieferanten und Mitglieder 
ein großer Erfolg. „Für unsere Lie-
feranten hat die bauma einen ho-
hen Stellenwert und ist ein fester 
Termin im Kalender“, sagt Klaus-
Peter Ponzle, Teamleiter Baugeräte 
im Geschäftsbereich II des E/D/E. 
Mit 555 000 Quadratmetern Flä-
che und Teilnehmern aus 53 Län-
dern unterstrich die bauma ihre 
Stellung als Leitmesse für Bau-
maschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte.  [wz]

fensterbau/frontale und HOLZ-HANDWERK 2010 
24. bis 27. März 2010

Für die internationale Fachmesse 
für Fenster, Tür und Fassade in Nürn-
berg, hatte Europas größte Baube-
schlaghandels-Kooperation, die EBH 
AG, eine außergewöhnliche Aktion ge-
plant. Unter dem Motto „Mit Leistung 
und Teamplay zum Erfolg“ wurden 
erstmals alle Auszubildenden der EBH 
Mitgliedsunternehmen eingeladen, um 
an der „Azubi Sternfahrt 2010“ teil-
zunehmen. „Mit dieser Veranstaltung 
wollten wir den Zusammenhalt der 
Nachwuchsfachkräfte unserer Mitglie-
der stärken und die Identifikation mit 
der Branche festigen“, erläutert Tho-
mas Heinlein, Vorstand der EBH.

Azubi-Sternfahrt

Die 150 Jugendlichen im Alter von 
16 bis 21 Jahren wurden zentral in der 
Nürnberger Jugendherberge unterge-
bracht, wo am ersten Abend eine große 
„Come-together“-Party zum Kennen-
lernen stattfand. Am zweiten Messetag 
war es dann soweit: Ausgestattet mit 
markant roten Jacken trafen die Azu-
bis im Kongresszentrum Nürnberg zur 
Eröffnungsveranstaltung der Sternfahrt 

ein. Per Los wurden im Anschluss un-
ternehmensübergreifende Gruppen 
gebildet. Jedes Team erhielt eine Liste 
mit Fragen, die es auf der Messe zu be-
antworten galt. Engagiert schwärmten 
die „Rotjacken“ aus und besuchten die 
Ausstellungsstände der EBH Mitglieder, 
wo die Firmenvertreter Rede und Ant-
wort standen.

Um 16 Uhr fand die Preisverleihung 
statt, die Sieger erhielten je eine Arm-
banduhr und die Chance, an der „EBH 
Highschool“ teilzunehmen, einer Wei-
terbildungsveranstaltung im Wert von 
je 2000 Euro. Darüber hinaus wurde 
auch der Messestand des Jahres ge-
wählt. Ermittelt wurde der Sieger HEWI 
GmbH mithilfe von Fragebögen, die 
die Azubis ausfüllten. Dabei wurden 
als Kriterien nicht nur die Gestaltung 
des Messestandes selbst, sondern bei-
spielsweise auch die Freundlichkeit und  
Kompetenz der Mitarbeiter herange-
zogen. „Die Aktion war ein großer 
Erfolg“, resümierte Heinlein und ver-
sprach: „Wir werden auf der fenster-
bau/frontale und HOLZ-HANDWERK 
2012 wieder ein solches Event organi-
sieren. Das steht fest.“ [wz]
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Marketing

Handelsmarke KREOS optimal präsentiert
Mit einem neuen Gesamtprospekt im Auftrag der Vereinigung VGH zeigt der  
E/D/E Geschäftsbereich Marketing Service, Kompetenz und Know-how

Die Vereinigung von Großhändlern 
für Haustechnik, Marketing und Ver-
trieb (VGH) beauftragte im Sommer 
des vergangenen Jahres das E/D/E mit 
der Erstellung eines Prospekts für die 
Handelsmarke KREOS. Der Auftrag hat-
te für Andrea Heynen, Teamleiterin PVH 
Werbung im Geschäftsbereich Marke-
ting, Dienstleistungen, den besonde-
ren Anreiz, bei Null anfangen zu dür-
fen. „Es gab keine Vorlage und keine  
Vorgabe für den Prospekt“, erklärte 
Heynen, „das heißt, von der Konzep-
tion bis hin zum Layout mussten wir 
alles neu entwickeln.“ 

Drei Konzepte

Das bedeutete zwar viel Arbeit, 
ist aber keine unbekannte Heraus-
forderung für das E/D/E Marketing 
Team. Zunächst wurden drei Konzep-

te entworfen, die sich inhaltlich zwar 
unterschieden, aber jeweils die Mar-
kenbotschaft von KREOS enthielten. 
Die VGH entschied sich schließlich für  
das Konzept „Bäder-Horizonte“, mit 
einer durchgängigen Verknüpfung von 
Produktabbildungen und stimmungs-
vollen Fotos. 

Dienstleistung für alle

Mit dem fertigen Prospekt war die 
VGH sehr zufrieden. Sie lobte die hohe 
Qualität, die Fachkompetenz und das at-
traktive Preis-Leistungs-Verhältnis. „Wir  
arbeiten wie eine professionelle  
Werbeagentur“, betonte Heynen, 
„und haben zusätzlich den Vorteil, auf 
die Anforderungen der Branche spezi-
alisiert zu sein.“ Das E/D/E stellt seine 
Marketing-Dienstleistungen für alle  
Kooperationspartner zur Verfügung. 

„Die entsprechende Infrastruktur und 
vor allem das Engagement der Mit-
arbeiter haben wir“, sagte Heynen. [wz]

Elegante Bäder werden im neuen KREOS Gesamtprospekt ansprechend präsentiert. Foto: Ideal Standard

Gute Verbindung

Die Vereinigung von Großhändlern 
für Haustechnik, Marketing und 
Vertrieb (VGH) wurde 1971 ge-
gründet und hat ihren Stammsitz in 
Brühl. Zurzeit sind mittelständische 
Fachgroßhändler an insgesamt 
113 Standorten in Deutschland, 
Belgien, den Niederlanden und 
Dänemark Mitglied. Seit Anfang 
2005 hat die VGH mit dem E/D/E 
eine strategische Partnerschaft ge-
schlossen. Seit Beginn dieses Jah-
res sind neue Partner in Polen und 
Rumänien gewonnen worden.
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Marketing

Meister Proper für Kundenadressen
Empfänger unbekannt, zurück an Absender. Prospekte und Kataloge kommen oft 
nicht ans Ziel. E/D/E Partner können Daten nun professionell bereinigen lassen

Tausende von Postsendungen wer-
den häufig unbeabsichtigt auf eine 
Odyssee ins Nirgendwo geschickt. 
Grund dafür sind Adressdaten, die 
nicht aktuell oder fehlerhaft sind. Doch 
ganz gleich, ob sich Ansprechpartner 
geändert haben, Unternehmen umge-
zogen sind oder einen neuen Firmen-
namen haben, ob sich beim Abgleich 
einer Datentabelle die falsche Postleit-
zahl eingeschlichen hat oder die ange-
schriebene Person bereits verstorben 
ist. Das Ergebnis ist dasselbe: Die Un-
terlagen kommen nicht an und das ver-
ursacht Kosten. Um eine Einschätzung 

zu bekommen, wie hoch diese sind, hat  
Mathias Fischer, E/D/E Geschäftsbe-
reichsleiter Marketing, die Adressbe-
stände einiger Mitglieder testweise 
untersuchen lassen. Das Ergebnis ist 
beeindruckend – im negativen Sinne. 

Stets saubere Daten 

So wurde zum Beispiel an 13 155 Fir-
men ein Katalog im Wert von 15 Euro 
verschickt. 4071 dieser Adressen enthiel-
ten fehlerhafte Daten. Der Gesamtwert 
der unzustellbaren Sendungen belief 
sich auf 61 065 Euro. „Auch die anderen 

Tests haben bestätigt, dass der finanziel-
le Verlust aufgrund falscher Adress daten 
enorm ist“, berichtet Fischer. „Allein 
wenn wir von den Katalogen ausgehen, 
die in unserem Hause produziert werden, 
sind die Einbußen für unsere Mitglieder 
und Lieferanten, deren Adress dateien 
nicht korrekt sind riesig.“ 

Für dieses Problem gibt es eine  
Lösung. Seit Ende 2009 kooperiert das 
E/D/E mit der Scharte Zielgruppen +  
Service GmbH, einem zertifizierten 
„Adressoptimierer“. Dank speziel-
ler Vereinbarungen erhalten Mitglie-
der und Vertragslieferanten des E/D/E  

Datenpflege leicht gemacht: Wer die Dienste eines professionellen Adressoptimierers in Anspruch nimmt, spart oft Kosten und viele Mühen.
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spezielle Vorteilspreise. „Wir bieten ef-
fektive und preiswerte Wege, um Da-
tenbanken zu reinigen, zu aktualisieren 
und dauerhaft auf dem neuesten Stand 
zu halten“, erklärt Geschäftsführer 
Klaus Piske. Er weiß, wie wichtig ein 
ständiger Abgleich ist. „Unserer Erfah-
rung nach findet in jedem Unterneh-
men oft mehrmals im Jahr ein Wechsel 
statt, der relevante Daten betrifft.“

Neukundengewinnung

Dabei geht es nicht nur darum, 
Adressen von Kunden zu überprüfen, 
sondern auch, weitere mögliche Ge-
schäftspartner zu identifizieren. Etwa 
wenn potenzielle Zielgruppen nicht 
angeschrieben werden, weil schlicht 
nicht bekannt ist, dass diese Firmen 
existieren. „Möchte jemand alle Instal-
lateure der Region haben, wird er, was 
Aktualität und Vollständigkeit angeht, 
mit einem Branchenbuch nicht weit 
kommen“, sagt Piske. „Wir aber haben  

Zugriff auf die relevanten Datenbanken, 
die am Markt verfügbar sind. Diese sind 
immer aktuell.“ Der Teufel steckt oft im 
Detail: So ist etwa eine Rechnung nicht 
vorsteuerfertig, wenn in der Firmen-
bezeichnung nur „GmbH“ steht und  
der Zusatz „& Co. KG“ fehlt. Ergebnis: 
Das Schreiben geht zurück, der Betrag 
wird nicht bezahlt und die Rechnung 
muss neu ausgestellt werden. Auch 
solche Fehler und Kosten lassen sich 
vermeiden.

Test bringt Klarheit

Sechs verschiedene Datenban-
ken stehen der Scharte Zielgruppen + 
Service GmbH entgeltlich zur Verfü-
gung. „Als neutraler und unabhängi-
ger Dienstleister wollen wir nicht an 
bestimmte Anbieter gebunden sein“, 
erklärt Piske. Datensicherheit spielt 
bei seiner Arbeit eine zentrale Rolle.  
„Adressen sind ein wertvolles Gut, das 
umfassend geschützt werden muss.“ 
Als Mitglied im Deutschen Dialog-
marketingverband (DDV) muss sich 
das Unternehmen automatisch an ver-
schiedene Vorgaben halten. So hat der 
Rechner, der auf Datenbanken zugreift, 
zum Beispiel keinen USB-Anschluss 
und befindet sich in einem gesicherten 
Raum. „Einmal im Jahr werden wir zu-
dem von verschiedenen, unabhängigen 
Stellen geprüft“, ergänzt Piske.

Partnern des E/D/E bietet der Dienst-
leister besonders günstige Tarife an. 
„Dieser Service lohnt sich sehr“, betont 
E/D/E Marketingleiter Fischer, „unsere  
Mitglieder und Lieferanten erhalten 
für überschaubares Geld einen großen  

Nutzen.“ Je nachdem, worum es bei 
der Überprüfung geht, werden ver-
schiedene Datenquellen und Filter 
bemüht. „Wir prüfen ihre Adress-
daten auf Herz und Nieren“, sagt 
Piske. „Wir analysieren die Ergeb-
nisse und filtern alles heraus, was in 
irgend einer Weise problematisch ist.“ 
So kann zum Beispiel ausschließlich  
nach Insolvenzen, bestimmten Bran-
chen oder auch Postleitzahlgebieten 
gesucht werden. Bei jedem Eintrag 
wird dann geprüft, ob die Daten noch 
aktuell und richtig geschrieben sind, 
aber auch, ob es Dubletten gibt. Nach 
dem Test erhält der Kunde detaillierte  
Auswertungen und ein speziell auf 
ihn zugeschnittenes Angebot. Er kann 
dann im nächsten Schritt entscheiden, 
ob er die Scharte Zielgruppen + Service 
GmbH mit einer Bereinigung beauf-
tragen möchte. „Das Aktualisieren und 
Säubern erfolgt im zweiten Schritt auf 
Basis einer individuellen Absprache mit 
dem Kunden“, erklärt Piske. 

Langfristige Datenpflege

Ist die Datenbank einmal sauber, 
ist es ratsam, sie permanent aktuell zu 
halten. Dafür gibt es den „Monitoring-
Service“: Dem Kunden wird dann jede 
ihn betreffende Änderung automatisch 
gemeldet. „Einmal im Monat leiten wir 
aus unserer Masterdatenbank sämtli-
che Aktualisierungen, die für die Kun-
dendatenbank relevant sind, entspre-
chend weiter“, erklärt Piske. Berechnet 
werden nur günstige Pauschalen in 
Abhängigkeit zum Gehalt der über-
mittelten Informationen. „Bei uns ist  
jeder Partner des E/D/E in guten Hän-
den. Wir kennen den Markt und kön-
nen uns auf unsere Kunden individuell 
ein stellen.“ Fischer ist sicher, dass es 
sich für jedes Unternehmen, das Post 
hinausschickt, lohnt. „Ich bin über-
zeugt von diesem Service. Die Erspar-
nisse für unsere Partner sind deutlich 
höher als die Investitionskosten.“ [sc]

Kooperationspartner

Klaus Piske und sein Geschäftspart-
ner Martin Scharte waren früher 
gemeinsam für die Bertelsmann 
AG tätig. Beide haben jahrzehn-
telang im Bereich Direktmarketing 
gearbeitet. Die im Februar 2007 
gegründete Scharte Zielgruppen + 
Service GmbH mit Sitz in Harsewin-
kel leiten sie gemeinsam. Neben 
den geschilderten Services im Be-
reich Business-Daten gehören qua-
lifizierte Privat- und Telemarketing-
Adressen zum Angebot.

Kontakt: Klaus Piske
Scharte Zielgruppen + 
Service GmbH
Telefon +49 (0) 25 81/7 89 33 22
kp@scharte-zielgruppen.de
www.scharte-zielgruppen.de

Foto: E/D/E
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Informativ und lustig ging es beim Junioren-Besuch der Maschinenfabrik MAFELL in Oberndorf zu. Fotos: E/D/E

Nachwuchs

Ohne Praxiserfahrung geht es nicht
Die E/D/E Junioren gelten als wichtige Plattform für die Chefs der Zukunft.  
Hier werden Erfahrungen ausgetauscht und Qualifikationen erworben

Die Nachfolgeregelung ist gerade 
bei inhabergeführten Mittelständlern 
eine entscheidende Frage und die Über-
gabe des Staffelstabs oft eine kritische 
Phase. Im besten Fall hat der Unterneh-
mensleiter Zeit und Weitblick, um den 
geeigneten Nachfolger aus zuwählen 
und geduldig auszubilden. Das E/D/E 
unterstützt sie bei dieser Aufgabe mit 
der Gruppe „Junioren – Führungskräfte 
im E/D/E“.

Die Junioren sind die Nachwuchs-
führungskräfte und jungen Führungs-
verantwortlichen aus Mitglieds- und 
Lieferantenunternehmen. Viermal im  
Jahr treffen sie sich und besuchen 
Kollegenbetriebe, in denen Junioren 
arbeiten, und besichtigen Produkti-
onsstätten der Vertragslieferanten. Die  
Exkursionen werden jeweils im Rahmen 
einer Veranstaltung durchgeführt, bei 

der Seminare, Workshops und Vorträ-
ge angeboten werden. Und auch der 
Spaß kommt dabei nicht zu kurz: Zu  
jedem Junioren-Treffen gehört auch 
eine Abendveranstaltung, bei der auch 
gefeiert werden darf.

Wissen, was zu tun ist

„Wichtig ist uns bei den Junioren 
vor allem, dass die Veranstaltungen 
einen starken Praxisbezug haben“, 
erklärt Markus Hoffmann, Teamleiter 
Marketing-Services beim E/D/E. „Wie 
zum Beispiel im Februar, als wir mit  
22 Junioren bei der Firma MAFELL in 
Oberndorf waren.“

In Workshops oder Seminaren ler-
nen die Teilnehmer Wichtiges über 
Herstellung und Anwendung von  
Produkten. Darüber hinaus ist regel-

mäßig Personalführung und -entwick-
lung Schwerpunkt der Veranstaltungen. 
Angeboten werden ebenso Rhetorik-

MAFELL AG

Der Firmenname MAFELL ist eine 
Abkürzung von Maschinenfabrik 
Fellbach. MAFELL ist seit 1965 Lie-
ferant des E/D/E. Gegründet 1899, 
konstruierte MAFELL 1926 die erste 
Zimmereimaschine der Welt. Heu-
te zeichnet den Mittelständler, der 
eine führende Rolle auf dem Welt-
markt spielt, aus, dass er „made 
in Germany“ produziert, mit einer 
Eigenfertigungstiefe von bis zu  
85 Prozent.
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schulungen, Persönlichkeitsentwicklung  
oder das richtige Reklamationsmanage-
ment. Ende April hatten die Junioren 
bei MAKRO-STAHL in Itzehoe einen 
besonderen Referenten: Christo Quiske,  
dessen „Experimenteller Workshop für 
erfolgreichen Umgang mit sich und 
anderen“ alle begeisterte. „MAKRO-
STAHL hatte das sehr gut vorbereitet“, 
bedankt sich Annika Ott, ebenfalls von 
Marketing-Services. „Max Krohn und 
Torben Reimers waren sehr engagiert. 
Auch die Betriebsführung war wirklich 
spannend. Da hat alles gepasst“, sagt 
Annika Ott, die gemeinsam mit Markus 
Hoffmann Ansprechpartner und Ver-
antwortliche für die Gruppe ist.

Für jeden etwas dabei

Dabei gibt es zu beachten, dass die 
Erwartungen der Teilnehmer oft sehr 
unterschiedlich sind. Denn einige sind 
noch in der Ausbildung oder im Studi-
um, andere hingegen bereits seit Jahren 
in die Entscheidungen der Geschäfts-
führung eingebunden. Jeder wird  
immer eingeladen, wer aber zu welcher 
angebotenen Veranstaltung kommt, 
entscheidet sich über das Thema, 
und das ist auch gewollt. Jüngere  

Junioren wählen eher Veranstaltungen, 
bei denen es um Teambildung oder die 
Akzeptanz als kommender Chef geht. 
Etwas Erfahrenere bevorzugen Tagun-
gen, bei denen es um konkrete Auf-
gaben oder kreative Problem lösungen 
geht. 

Netzwerk als Erfolgsfaktor

Alle Junioren wissen aber einen 
wichtigen Effekt der Treffen zu schät-
zen, nämlich das Knüpfen wertvoller 
Geschäftskontakte. „Networking“ wird 
in einer Gruppe ähnlich alter, zukünfti-
ger Kollegen leicht gemacht.

Die meisten Mitglieder bei den 
E/D/E Junioren sind Töchter oder Söhne 
von Firmeninhabern. Es gibt aber auch 
einige Teilnehmer, die von Geschäfts-
führern als Nachfolger bestimmt wur-
den. Generell steht das Angebot des 
Junioren-Programms allen interessier-
ten Nachwuchschefs von E/D/E Mitglie-
dern und Lieferanten offen.

Im Angebot steht auch der monat-
lich erscheinende Newsletter „Start“. 
Neben aktuellen Neuigkeiten infor-
miert er über allgemeine, interessante 
Themen von „Vereinfachten Regeln 
für die Rechnungsstellung“ bis zur 

Christo Quiske, Seminarleiter bei MAKRO-STAHL. Die E/D/E Junioren, Ende April bei MAKRO-STAHL in Itzehoe.

MAKRO-STAHL

MAKRO-STAHL hat seinen Fir-
mensitz in Itzehoe in Schleswig-
Holstein und ist seit 2005 Mitglied 
des E/D/E (siehe auch Seite 8 bis 
10). Das Unternehmen steht ne-
ben dem Stahlhandel vor allem für 
eine Produktvielfalt von Werkzeu-
gen, Heizung- und Elektrotechnik 
sowie Fliesen- und Sanitäreinrich-
tungskonzepten. Über 150 Mitar-
beiter sind an den drei Standorten 
Itzehoe, Malchin und Hamburg für 
MAKRO-STAHL tätig.

„Zinsschranke“. Darüber hinaus bietet 
„Start“ Lifestyle-Geschichten oder Nach- 
berichte zu den Veranstaltungen. Es 
lohnt sich also, auf vielen Ebenen 
Junior zu sein. Seit etwa 15 Jahren bie- 
tet das E/D/E das Junioren-Programm 
an. Zurzeit sind 50 Nachwuchskräfte 
und darüber hinaus 60 unregelmäßige 
Teilnehmer in der Gruppe organisiert. 

Mehr Informationen, zahlreiche  
Fotos von Junioren-Veranstaltungen 
oder E-Cards gibt es im Internet unter 
www.ede-junioren.de. [wz]
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Modulares Katalogsystem

Die neuen Wunschkataloge
Sie landeten 2009 einen Volltreffer: modulare Katalogsysteme, die das E/D/E seinen 
Mitgliedern erstmals anbot. Jetzt werden sie in einer verbesserten Version produziert

Seit Wochen schon ist der Andrang 
riesig. Im E/D/E laufen die Telefone 
heiß, da zahlreiche Mitglieder nach den 
neuen modularen Katalogen fragen. 
Dabei ahnen sie noch nicht, dass an 
diesem Konzept im Nachgang zur Erst-
veröffentlichung vor einem Jahr noch 
einmal gründlich gefeilt wurde. „Die 
Einführung des neuen Systems war von 
großem Erfolg gekrönt. Wir hatten eine 
unerwartet hohe Auflage“, berichtet 
Michaela Schwandt, Teamleiterin Ka-
taloge/Produktion. „Bereits bevor wir 
kommunizieren konnten, dass es dieses 
Angebot wieder geben wird, gingen 
viele Anfragen ein. Wir freuen uns, 
dass wir mit vielen sinnvollen Verbesse-
rungen aufwarten können.“ Eine wich-
tige Basis für diese Ergänzungen bildete 
die Resonanz der Mitglieder, die bereits 
vom neuen Service Gebrauch gemacht 
hatten. Das E/D/E Katalogteam fand 

sich daraufhin in einem Workshop zu-
sammen, um erneut einen kritischen 
Blick auf die Erstlingswerke zu werfen. 
Ergebnis: der Verbesserungsbedarf war 
schnell ermittelt, die Umsetzung bald 
erfolgt. 

Die neuen Kataloge, deren Nutzen 
und Wert für den Kunden noch einmal 
gesteigert wurde, erfüllen denselben 
Zweck wie ihre Vorgänger: Mehrere 
zuvor voneinander getrennte Einzelpu-
blikationen können in einem Gesamt-
werk zusammengefasst werden. Jeder 
einzelne Katalog lässt sich speziell auf 
ein Unternehmen zuschneiden: Händ-
ler erstellen aus den vielfältigen Kombi-
nationsmöglichkeiten der Module, wie 
etwa Arbeitsschutz, Elektro-Werkzeuge 
und Schweißtechnik, ihre persönliche 
Produktpalette. Dabei können sie die 
Titelseiten individuell gestalten, z. B.  
indem sie ihr Firmenlogo abbilden oder 

auch den gesamten Ein-
band personalisieren. Auch 
Sonderumschläge und 
Vorspannseiten können an 

konkreten Wünschen und Vorstellun-
gen des Händlers orientiert werden. Bis 
zu knapp 1800 Seiten stark kann das 
Kombinationsprodukt werden. Dabei 
ist die hochwertige Verarbeitung wei-
terhin gesichert. 

Bis auf das Modul Elektro-Werkzeu-
ge ist das komplette in den Katalogen 
abgebildete Sortiment im eLC erhält-
lich, so dass die Mitgliedsunternehmen 
von der vollen Serviceleistung der E/D/E 
Logistik profitieren: einfache Beschaf-
fung und bestmögliche Verfügbarkeit.

Gesucht und gefunden

Die neuen Umschlagseiten ver-
schaffen einen schnellen Überblick: Die 
Aufteilung der Module und die Struk-
tur des Katalogs insgesamt sind dank 
eines Farbleitsystems sofort erkennbar. 
Der übersichtliche Aufbau im Inne-
ren ermöglicht ebenfalls eine intuitive 
Navigation, da der Nutzer verständ-
lich durch den Katalog geführt wird. 
So besitzt beispielsweise jedes Modul 
eine farbige Kennzeichnung der so ge-
nannten Taben. Auch die überarbeitete  
Paginierung hilft dabei, sich unmittel-
bar zurechtzufinden. Eine Artikelsuch-
hilfe unterstützt zudem das gezielte 
Ansteuern von Produkten.

Die Bestellunterlagen wurden kürz-
lich an die Händler verschickt. Diese 
haben bis zum 21. Mai Zeit, ihre indi-
viduellen Werke anzufordern. Die ferti-
gen Kataloge werden wie im Vorjahr im 
September ausgeliefert. [sc]

Kontakt: Peter Scheurenbrand
E/D/E Geschäftsbereichsleiter GB I
Telefon +49 (0)2 02/60 96-273
peter.scheurenbrand@ede.de

Kontakt: Stefan Thiel
E/D/E Geschäftsbereichsleiter GB I I
Telefon +49 (0)2 02/60 96-387
stefan.thiel@ede.de
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ZEDEV Lieferantentagung

Wichtige Etappe auf dem Weg nach Europa
Verbunderfahrung von 
über 180 Jahren vereinigen 
sich zur neuen Kraft im 
Schweizer Fachhandel

Wer an die Schweiz denkt, dem fal-
len die stolzen Berge ein, die das Land 
umgeben. Und so mancher wünscht 
sich sicherlich, auch einmal auf einem 
der majestätischen Gipfel zu stehen, 
um zu sagen „Ja, ich hab´s geschafft“. 
Da liegt der Vergleich nahe, den der 
Vorsitzende der E/D/E Geschäftsfüh-
rung, Hans-Jürgen Adorf, bei der ersten 
ZEDEV Lieferantentagung wählte: Das 
Unternehmen sei auf einer Bergtour, 
deren Ziel, also der Gipfel, die „Interna-
tionalisierung des E/D/E“ sei.

Eine wichtige Etappe zu diesem  
Ziel ist die Entscheidung, zum 1. Juli 
2010 das Joint Venture ZEDEV AG zu 
starten. Als Full-Service Einkaufs- und 

Marketingverband werden hier die 
Kompetenzen des E/D/E mit der Erfah-
rung des ZEEV (Zentraler Eisenwaren-
Einkaufs-Verband) auf dem Schweizer 
Markt zusammengebracht. ZEEV ist eine 
Händlerkooperation mit Sitz in Zürich, 
die bereits auf eine mehr als 100 Jahre  
lange Erfahrung zurückblicken kann.

Eine neue Kraft entsteht

Am 14. April trafen sich in Wupper-
tal erstmals E/D/E Lieferanten zu einer 
Informationsveranstaltung zur neuen 
Kooperation. Geschäftsführer Adorf 
begrüßte die Vertreter der anwesenden 
50 Firmen mit einem kurzen Rückblick 
und einer Vorstellung der aktuellen Si-
tuation des E/D/E. Hauptthema seiner 
Rede war jedoch die Zukunft: „Euro-
paweit erwarten die Lieferanten und 
Fachhändler von Kooperationszentra-
len mehr als Zentralregulierung“, sag-
te Adorf. Mit der ZEDEV AG können 

solche Forderungen erfüllt werden. Zu 
einem Full-Service gehören nämlich 
darüber hinaus noch zentraler Einkauf 
und Lagerung, innovative Logistik und 
Vertriebskonzepte sowie Marketing-
maßnahmen – das alles wird ZEDEV 
den Mitgliedern in Zukunft bieten. Ge-
schäftsführer des Joint Ventures wird 
Beat Schor sein. Zuvor stellte Richard 
Müller in seiner Funktion als Geschäfts-
führer des ZEEV seine Organisation vor, 
ehe Peter Baur, Leiter E/D/E Internatio-
nal, Einzelheiten der ZEDEV erläuterte.

Start im dritten Quartal

Die Vorbereitungen für den offizi-
ellen Start laufen auf Hochtouren. Ab 
dem 1. Juli sollen die ersten Lieferun-
gen vom Lager in Wikon verschickt 
werden. Expertengutachten hatten ein - 
stimmig dafür plädiert, mit einem 
Schweizer Logistikpartner die Erfahrun-
gen auf dem lokalen Markt zu nutzen.

E/D/E und ZEEV auf dem Weg nach Europa: mit der gemeinsamen Kooperation ZEDEV. Fotos: E/D/E, Tabato
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Und mit der Planzer Transport AG 
konnte dafür eines der führenden  
Logistikunternehmen der Alpenrepu blik 
als Partner gewonnen werden, wie Dr. 
Frank Czaja, E/D/E Geschäftsbereichs-
leiter Logistik, ausführte. Weiterhin 
berichtete E/D/E Geschäftsführer Not-
ker Pape den Anwesenden, wie die 
Sortimentspolitik aussehen wird. Bei-
spielsweise können Kunden aus rund 
15 000 Artikeln wählen, unter anderem 
in den Gruppen Werkzeuge, Eisenwaren, 
Arbeitsschutz oder Befestigungstechnik. 
„Auch die Online-Dienstleistungen 
stehen schon bereit“, berichtete Martin 
Reinke, Bereichsleiter eBusiness beim 
E/D/E. Von der Produktdatenversorgung 
über den Web-Service für die Waren- 
wirtschaftssysteme der Mitglieder, inklu- 
sive Echtzeit-Bestandsabfrage, bis hin 
zum Multishop mit Bildpreisliste wird 
alles geboten, was der Kunde wünscht.

Von Anfang an dabei

In seinem Fazit unterstrich E/D/E 
Geschäftsführer Adorf nochmals die 
Bedeutung des gesamteuropäischen 
Marktes als Wachstumsfaktor. Entlang 
der Leitlinien der Wachstumsstrategie 

„Challenge 2012“ wird das E/D/E seine 
Geschäftsentwicklung konsequent wei-
ter auf das Europa geschäft ausrichten. 
Ziel ist es, die Nähe zum Markt durch 
dezentrale Organisation und länderspe-
zifische Differenzierung zu erreichen. 
Bislang lose oder unkoordinierte Ak-
tivitäten werden strukturiert, und mit 

der Gründung der ZEDEV AG ist dabei 
ein bedeutender Schritt getan. „Die 
Bergtour startet unmittelbar“, sagte 
Adorf und rief die Lieferantenvertreter 
dazu auf, den Weg nach Europa mit-
zugehen, denn nur mit Präsenz vor Ort 
könne man Erfolg haben. In vielen Be-
reichen sei man schon „on tour“. [wz]

Die Teilnehmer der ersten ZEDEV Lieferantentagung im Raum Elberfeld beim E/D/E in Wuppertal.

ZEEV Geschäftsführer Richard Müller (links) und E/D/E Chef Hans-Jürgen Adorf.
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Sortimentsentwicklung 

Erfolgreich die Spreu vom Weizen trennen
Vertriebskonzepte wie PREMIUM und Union werden im Werkzeugsortiment alle zwei 
Jahre auf Artikelebene überarbeitet. Die Entscheidungen für 2011 und 2012 stehen an

Im Rhythmus von zwei Jahren 
entwickelt der Geschäftsbereich I die 
Grundlage für die neuen Katalog- und 
Lagersortimente. Doch wer entschei-
det darüber, welche Produkte zukünf-
tig aufgenommen werden und welche 
ersatzlos zu streichen sind? „Unser 
Sortiment entwickeln wir in direkter 
Abstimmung mit unseren Händlern 
und Lieferanten“, erklärt Geschäfts-
bereichsleiter Peter Scheurenbrand. Die 
Abstimmung erfolgt in speziellen Aus-
schüssen, die sich an mehreren Tagen 
zu diesem Thema treffen. Dabei flie-
ßen die Erfahrungen aus drei Gruppen  
in die Gespräche mit ein: „Unsere 
Mitglieder stützen sich auf ihre Erfah-
rungen aus dem Vertrieb“, berichtet 

Scheurenbrand. „Unsere Lieferanten 
geben wichtige Hinweise auf Produkt-
innovationen. Und wir als E/D/E brin-
gen Markt- und Wettbewerbsanalysen 
sowie die Auswertung unserer Logis-
tikumsätze mit ein.“ Alle Katalog-
produkte sind zentral gelistet, so dass 
die Bewegungen der betreffenden Wa-
ren genau analysiert werden können. 

Nach der Erarbeitung der Grund-
lagen geht es an die gemeinsame Fein-
arbeit. „Stammdaten, Warengruppen-
zuordnungen und weitere Details wie 
Texte und Bilder der Kataloge werden 
dann festgelegt“, sagt Scheurenbrand. 
Durch diese enge Zusammenarbeit  
wird gewährleistet, dass in die Erstel-
lung der Sortimente das größtmögliche 

Fachwissen einfließt. Sollte seitens der 
Lieferanten der Wunsch nach Differen-
zierung in den Vertriebssortimenten 
bestehen, wird dem ebenfalls nach-
gekommen. „Wir wollen niemandem 
ein fertiges Produkt vorsetzen, son-
dern voneinander profitieren“, be-
tont der Geschäftsbereichsleiter. Diese 
Vorgehensweise wird von allen Seiten 
gleichermaßen geschätzt. „Es stärkt 
das Vertrauen und ermöglicht eine 
langfristige, intensive Zusammenarbeit  
zur bestmöglichen Marktbearbeitung 
und Identifikation“, fasst Scheuren-
brand die Vorteile der gemeinsamen 
Sortimentsbestimmung zusammen.  
Die neuen Kataloge erscheinen ab  
April 2011. [sc]

Intensive Gespräche sind die Basis für die Entwicklung neuer Lager- und Katalogsortimente. Foto: E/D/E
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Funktional und mit frischem Design – die neue FORMAT Werkzeugwand. Foto: E/D/E

Werkzeug Handel

Neue FORMAT Werkzeugwand
Für die Handelsmarke FORMAT entwickelte das E/D/E eine neue  
Warenpräsentation mit frischem Design für den Werkzeugbereich FORMAT

Werkzeug-Fachhändler aus den bei-
den Ver triebsbereichen PREMIUM und 
FORMAT PLUS, die das Handwerk und 
die Industrie bedienen und dafür Prä-
sentationsräume nutzen, sind auf prak-
tische Warenpräsentationen angewie-
sen. Diese müssen vor allem stabil und 
robust sein. Außerdem sollten Kunden 
die Produkte leicht erreichen können, 
schließlich möchte der Käufer beispiels-
weise Hämmer, Schraubzwingen oder 
Schleifscheiben sehen und anfassen. 
Im besten Fall sollte er sich im Verkaufs-
raum wohlfühlen.

Damit dies funktioniert, bietet das 
E/D/E ab Mitte des Jahres für die Han-
delsmarke FORMAT eine neue Werk-
zeugwand mit detaillierten Stücklisten 

und kompletter Preisübersicht an. Das 
neue Design ist frischer und sieht mo-
derner aus als das älterer Modelle. Denn 
eine verbesserte Präsentation der Ware 
ist vielen Händlern wichtig. Zwar wird 
es auch weiterhin die bewährte Aus-
stattung geben, aber mit einem opti-
mierten Aufteilungskonzept passt nun 
mehr Werkzeug auf gleichen Raum – 
ohne dass es dabei überfüllt aussieht. 

Die Ausstellungswand ist nach 
Warengruppen aufgebaut und nach 
Anwendung sortiert. Die neuen Laden-
ausstattungen werden in verschiedenen 
Varianten und mit Schrägblenden mit 
jeweils neuem Logo-Design angeboten. 
Dadurch wird das Erscheinungsbild der 
Marke wesentlich verbessert, es wirkt 

frisch und der Kunde bekommt Anre- 
gungen, die Werkzeuge zu begutach- 
ten. Der Effekt wird sein, dass sich durch 
die ansprechende und praktische Präsen- 
tation mehr Absatz generieren lässt.[wz]

Zur Ansicht im E/D/E

Die neu gestaltete Werkzeugwand 
wurde für Händler beim E/D/E in 
Wuppertal aufgebaut. Informati-
onen dazu hat Dirk Passerah, Ver- 
triebsleiter für PREMIUM WERK-
ZEUG HANDEL im Geschäftsbereich l 
Telefon +49 (0)2 02/60 96-433
dirk.passerah@ede.de
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FAVORIT Gruppe

Gemeinsam die Marktposition stärken
Erstmals trafen sich Handel und Industrie der Arbeitsschutzbranche,  
um die aktuelle Marktsituation zu erörtern und Ausblicke zu wagen

Für drei Tage war Garmisch-Parten-
kirchen Tagungsort des 1. Zukunfts-
Forums Arbeitsschutz. Auf Initiative 
der FAVORIT und dem E/D/E trafen sich 
vom 7. bis 10. Februar in dem Alpen-
städtchen Händler und Lieferanten, um 
die aktuelle Situation und Marktein-
schätzung ihrer Branche zu diskutie-
ren. Weiterhin stand die Analyse vom 
regionalen bis zum internationalen Ar-
beitsschutzmarkt, bezogen auf Handel, 
Hersteller und Endverbraucher, auf der 
Agenda. 

Die meisten Teilnehmer reisten 
bereits Sonntagabend an, damit am 
Montag in der Frühe pünktlich mit dem 
Strategie-Workshop begonnen werden 
konnte. Dabei war die Erwartungshal-
tung klar: Antworten und Lösungen 
finden für die Fragen „Wie entwickelt 
sich die Branche?“ und „Was können 
wir gemeinsam unternehmen, um un-
sere Marktposition zu stärken?“

Ergebnisse zählen

Immerhin waren neben Vertretern 
der zehn FAVORIT Mitgliedsunterneh-
men die Geschäftsführer der 14 Top-
Hersteller und Dienstleister aus neun 
Produktbereichen der Branche gekom-

men. Solch eine Konstellation hatte 
es in dieser Form noch nicht gegeben. 
Und wer im Vorfeld noch dachte, die 
Teilnehmer, die zum Teil Wettbewerber 
sind, würden sich passiv geben, sah 
sich getäuscht. Motiviert und engagiert 
analysierten sie Stärken und Schwä-
chen von Strukturen oder Prozessen. 

Dabei entstanden viele Ideen für 
Verbesserungen und es konnten sogar 
konkrete Projekte entwickelt und auf 
den Weg gebracht werden. Neben Ini-
tiativen zur Verbesserung des gemein-

samen Markt-
auftritts mit 
direkten Vor-
teilen für den 
Endverbraucher, 
einigte man 
sich auch auf 
Eckpunkte einer 
gemeinsamen, 
s t rateg ischen 
A u s r i c h t u n g 
und die Opti-
mierung von 
Abläufen und 
Strukturen zwi-
schen Handel 
und Lieferan-
ten. Begeistert 
waren die Teil-

nehmer auch vom Moderator der Ta-
gung, Dr. Hans-Georg Häusel, Vorstand 
der Nymphenburg Consult AG. Häusel 
verstand es, die produktiven Ideen und 
Bemerkungen der Seminargruppe auf-
zunehmen, zu kombinieren und  opti-
mal zu strukturieren. So spornte er alle 
an, wirklich das Beste zu geben – mit 
großem Erfolg.  „Wir haben uns sehr 
über die aktive und offene Teilnahme 
aller Händler und Lieferanten in den 
Workshops und Fachdiskussionen ge-
freut“, stellte Patrick Appe, Betreuer 
der FAVORIT Gruppe beim E/D/E, nach 
Abschluss der Veranstaltung fest. „Auf 
den Ergebnissen des Workshops kön-
nen wir aufbauen und in den nächsten 
Wochen und Monaten werden sicher-

lich konkrete Projekte umgesetzt.“ Als 
Gruppenaktivität stand am zweiten Tag 
eine Tour zur Zugspitze auf dem Pro-
gramm. Auf der Bergstation traf die 
Gruppe den Extremsportler und Moti-
vator Joey Kelly. Gemeinsam erkletter-
ten sie Deutschlands höchsten Gipfel, 
wo Kelly einen Vortrag mit dem Titel 
„No Limits!“ hielt und aus seinem be-
wegten Leben erzählte. 

Mit Joey Kelly zum Gipfel

Kelly, der bereits 38 Marathons,  
31 Ultramarathons und 13 Ironman-
Läufe absolviert hat, war für die Teil-
nehmer ein hervorragendes Beispiel, 
was man durch Willensstärke und 
Selbstdisziplin erreichen kann. Das letz-
te Stück zur eisigen Bergspitze war eine 
echte Herausforderung für alle Beteilig-
ten. Angeseilt und mit spezieller Berg-
steigerausrüstung und Schutzbeklei-
dung ausgestattet, kämpften sich die 
Teilnehmer hinauf. „Ein tolles Gefühl, 
so etwas geschafft zu haben“, sagte 
einer der FAVORIT Händler stolz. „Solch 
ein Erlebnis nimmt man als Motivation 
mit in den Arbeitsalltag.“

Am Mittwoch, dem Ende des  
1. Zukunfts-Forums der Arbeitsschutz-
branche, waren die Teilnehmer mit den 
investierten Tagen in Garmisch-Parten-
kirchen hochzufrieden. In informel-
len Gesprächen entstand spontan bei  
vielen der Wunsch, das Zukunfts-Forum 
halbjährlich zu wiederholen. Letztend-
lich einigte man sich jedoch darauf, die 
Veranstaltung im jährlichen Rhythmus 
fortzuführen. „Wir möchten uns bei 
allen Teilnehmern für die Beteiligung 
bedanken“, resümierte Bernd Ziegler, 
Bereichsleiter Geschäftsbereich II des 
E/D/E, „und es gilt nun, gemeinsam die 
vielen Ideen und Anregungen auszuar-
beiten und strukturiert abzuarbeiten.“ 
Im nächsten Jahr geht es also weiter 
mit der gemeinsamen Arbeit, das Zu-
sammenspiel zwischen Handel und In-
dustrie zu verbessern. [wz]

Tagungsort war das Hotel Riessersee.
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Die Teilnehmer des FAVORIT Zukunfts-Forums auf dem Weg zum Gipfel der Zugspitze. Fotos: FAVORIT 
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Haustechnik

Datenflut erfolgreich gebändigt 
Aktuell, informativ und praktisch: Der Web-Service speziell für den Sanitär- und 
Heizungs-Fachgroßhandel bietet die ideale Plattform für das Tagesgeschäft

Artikelstammdaten, Preisinformati-
onen und vieles mehr – täglich aktu-
alisiert und per Online-Zugriff verfüg-
bar. Daten, die problemlos in andere  
Medien importiert werden können und 
zahlreiche Informationen, die sich mit 
wenigen Klicks anzeigen lassen. Das 
und mehr bietet der E/D/E Haustechnik 
Web-Service. Die Informationsplatt-
form liefert mit den Artikelstammdaten 
mehr als 1,3 Millionen Grunddaten der 
Lieferanten samt Werksartikelnum-
mern, Kurztexten und Preisen. 

„Was einst eine Datenflut war, 
haben wir so aufbereitet und struktu-
riert, dass notwendige Informationen 
einfach und schnell gefunden werden 
können“, sagt Uwe Zarrath, Teamlei-
ter Haustechnik-Datenmanagement. 
Der Web-Service stellt alle Informati-
onen elektronisch zur Verfügung und 

bietet somit für die tägliche Arbeit im 
Handel die ideale Basis. Sämtliche In-
halte werden unmittelbar aktuell ge-
halten. „Geht unser Kunde online, ist 
er immer auf dem aktuellen Stand.“ 
Solch ein System ist in dieser Branche 
Gold wert. Denn Stammdaten, Kondi-
tionen und Preise sind häufigen Ver-
änderungen ausgesetzt. „Jedes Mit - 
glied, das den Artikelstamm Haustech-
nik nutzt, erhält einen Zugang und 
kann sich in den Web-Dienst einlog-
gen“, erklärt Zarrath.

Einen doppelten Vorteil haben KIS-
Anwender (Nutzer des Konditions-Infor-
mations-Systems). Ein Link bei der Kata-
logansicht verbindet den Einkäufer mit 
seinen lokal gehaltenen und damit in-
dividuellen Einkaufsinformationen und  
zeigt ihm den aktuellen Beschaf-
fungspreis für einen Artikel an. Über 

diese Anbindung sind zusätzlich alle  
gültigen Werkspreislisten der Haus-
technik-Vertragslieferanten stets und  
ak tuell als PDF-Dateien verfügbar. „Wir 
bieten dem Großhandel mit unserem 
Web-Service zahlreiche Möglichkeiten 
zur Effizienzsteigerung an“, berichtet  
Zarrath. Zu finden ist der Web-Dienst 
unter www.haustechnik.ede.de. Wer 
die Plattform unverbindlich auspro-
bieren möchte, kann beim Team  
Haustechnik-Datenmanagement einen 
Testzugang beantragen.  [sc]

Aus dem Sturm heraus in ruhige Gewässer: das gelingt mit dem Haustechnik Web-Service.  Foto: Teq/SXC

Kontakt: Uwe Zarrath
E/D/E Teamleiter 
Haustechnik-Datenmanagement
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-1405
uwe.zarrath@ede.de
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Erfahrung, Design und Qualität – die neuen Acryl-Wannen von FORMAT sind dafür ein gutes Beispiel. Foto: E/D/E

FORMAT

Qualität mit Stil
Wenn ein Produkt begeistert vom Kunden aufgenommen 
wird, dann hat die Entwicklung einiges richtig gemacht

„Ja, wir haben intensiv an der Ent-
wicklung gearbeitet. Und das Ergebnis 
zeigt, dass wir alles richtig gemacht 
haben.“ Thomas Maywald vom Team 
Sani tär beim Wupper-Ring ist mit dem 
Projektverlauf sehr zufrieden. In der 
Hand hält er den aktuellen Prospekt  
mit den neuesten Bade- und Dusch-
wannenmodellen der Handelsmarke 
FORMAT. 

Im Frühjahr des vergangenen Jahres 
hatten sich Maywald und seine Kolle-
gen aus dem Kreis der Mitglieder mit  
Designern sowie mit dem Hersteller 
Villeroy & Boch zusammengesetzt, um 
eine eingehende Marktanalyse durch-
zuführen. Wie bei solchen Projekten 
üblich, nahmen auch Ausstellungs-
verkäufer an den Treffen teil, denn ihr 
Wissen um aktuelle Absatztrends und 
Kundenwünsche ist unersetzlich. Nach 

einem intensiven Wettbewerbsvergleich 
und der professionellen Trendanalyse 
wussten die Beteiligten, wohin sich der 
Markt entwickelt. Die Ergebnisse setz-
ten die Designer von Villeroy & Boch 
in Formen und Modelle um, die bereits 
auf dem „Branchentreff spezial“ im 
September 2009 als lackierte Holzmo-
delle vorgestellt werden konnten. 

Sauber am Markt punkten

Das ist zwar aufwendig, war 
den Projektverantwortlichen aber 
wichtig, um Design und Sortiment-
sumfang vor den kritischen Au-
gen aller Händler abzusichern.  
Das Vorgehen zeigte großen Erfolg, 
denn die Händler waren begeistert. Die 
Käufer erwarten weich geschwunge-
ne Formen mit geraden Außenflächen 

und schmalen Kanten. Freistehend  
oval oder in Trapezform, asymmet-
risch oder platzsparend – varianten-
reich ist die neue Wannen-Kollektion. 
Die Duschwannen sind ebenerdig und  
auf die FORMAT DESIGN Badewannen 
abgestimmt. 

Dabei überzeugt nicht nur das De-
sign der Produkte, auch das Material 
und die Verarbeitung sind gute Ver-
kaufsargumente. Das verwendete Acryl 
ist hautfreundlich und die geschlosse-
ne und porenfreie Oberfläche sorgt für  
Hygiene beim Säubern. Die Wannen 
sind 100-prozentig recycelbar und  
entsprechen allen aktuellen EU-
Produkt- und Materialnormen. „Die  
Reaktionen und das Verhalten der Kun-
den“, sagt Maywald, „sind eine klare 
Bestätigung für die aufwendige sowie 
gründliche Vorbereitung der Markt-
einführung in diesem März, welche 
auch weiterhin mit intensiven Werbe-
maßnahmen durch den Wupper-Ring  
begleitet wird.“ [wz]
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 Visionär: Für HolzLand Leyendecker entwickelt Edwin Steffen Ideen, die die Holzhandelsbranche beeinflussen. Fotos: Leyendecker

HolzLand Leyendecker

Entdeckungsreise durch Duftwelten
Der Trierer Holzhandel macht mit seinem neuen „Konzept 2020“ von sich reden.  
Damit möchte er vor allem die Generationen der über 50-Jährigen gewinnen

Bei dem trierer Familienunterneh-
men Holzland leyendecker duftet es 
wunderbar. Nach Holz, natürlich, aber 
auch je nach erlebnisbereich nach  
Kaneel, Sandelholz, eichenholz oder 
lavendel. Wer gleich zu Beginn durch 
den ersten der fünf überdimensionalen 
torbögen geht, beginnt zu schnuppern. 

diese unterschiedlichen duftwelten, die 
unterstützt werden durch Musikwelten, 
sind nur eine von zahlreichen innova-
tiven Attraktionen im Zusammenhang 
mit einem neu durchdachten Ausstel-
lungskonzept. 

dahinter steckt ein kluger Kopf, 
edwin Steffen, 49 Jahre, geschäfts-

führender gesellschafter von Holz-
land leyendecker und sein team von  
102 Mitarbeitern. Wer von ihm durch 
die neu strukturierte Verkaufshalle 
geht, der begibt sich auf entdeckungs-
reise. Fünf Stilwelten gilt es zu erkun-
den: Purismus, Klassik, landhaus, trend 
und asiatische inspiration. in vielen der 
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800 verschiedene Böden zum Anfassen.

Der Ausstellungsraum von HolzLand Leyendecker gleicht einem Erlebnispark.

schaute sich Steffen seine Kundschaft 
einmal genau an und entdeckte bei 
den über 50-Jährigen eine Art Markt-
lücke. Menschen also, die Wert legen 
auf Wohnen mit Komfort, die zugleich 
über die finanziellen Möglichkeiten ver-
fügen, um sich die Produkte von Hand-
werkern einbauen zu lassen. 

Hilfe durch Prof. Scheufele

Hier schließt sich für Steffen ein 
Kreis. denn neben der bevorzugten Kli-
entel bei den endverbrauchern, gehö-
ren freilich auch Fachbetriebe zu seinen 
Kunden: Schreiner, tischler, Zimmer-
männer, ladenbauer oder Objekteure. 

ausgestellten Produkte spiegeln sich 
diese Welten wider. links neben den 
torbögen befindet sich der türenbe-
reich. 600 verschiedene türen gibt das 
Angebot her, fein geordnet. Moderne 
türen, klassische, mit griff oder ohne, 
mit Klavierlack beschichtet oder matt, 
mit drücker oder ohne. trotz der Masse 
wirkt das türenangebot nicht erschla-
gend, dafür sorgt die abgestimmte 
Aufteilung. rechts neben den tor bögen 
können Besucher 800 verschiedene  
Böden begutachten und zu einem 
großteil auf Wunsch sogar begehen.

In Europa an der Spitze

Mit diesem Angebot setzt sich Holz-
land leyendecker in europa an die Spit-
ze. das mittelständische Familienunter-
nehmen verfolgt ein klares Ziel: es will 
künftig vor allem auch die Kundschaft 
der über 50-Jährigen für seine Produkte 
gewinnen, die so genannten Best Ager, 
einkommensstark, gut ausgebildet und 
die lohas, die an Nachhaltigkeit inte-
ressiert sind. ihnen widmet das Unter-
nehmen zuvorderst sein neues „Kon-
zept 2020“, das auf die kommenden 
zehn Jahre ausgerichtet ist. „damit 
haben wir uns als erste Handelsfirma in 
der Branche konsequent auf die kom-
menden Veränderungen im Markt ein-
gestellt“, sagt Steffen mit dem in der 
region typischen mosel-fränkischen 
Akzent. die erste idee entstand 2006, 
als in der Branche der Handel mit end-
verbrauchern stetig abnahm. damals 

diese bilden oftmals das Bindeglied 
mit ihren Architekten zwischen dem  
Holzland leyendecker und privaten 
Konsumenten.

drei Jahre hat Steffen am „Konzept 
2020“ akribisch getüftelt. dabei holte 
er sich Unterstützung von der Hoch-
schule reutlingen. gemeinsam mit der 
design-expertin Prof. Brigitte Scheufele 
erarbeitete er das Konzept und schulte 
zugleich seine Mitarbeiter. die sitzen in-
zwischen ebenfalls nah beim Kunden, 
in einem offenen Bereich als Bestand-
teil des „Konzept 2020“. Zum neuen 
Service gehören auch separate Bespre-
chungsräume für Kundengespräche. 
Partnerbetriebe können die Ausstellung 
für Beratungen nutzen, die räume und 
dazu eigene Schließfächer mieten und 
online reservieren. Auch solche details 
sind bei Holzland leyendecker Aus-
druck der Neuorientierung.

dass Steffen, der 1976 in das Un-
ternehmen eintrat und 1998 an die 
Firmenspitze aufrückte, ein umtriebiger 
Mensch ist, hat er schon oft bewiesen. 
in regelmäßigen Abständen „verwan-
delte“ er das Unternehmen. 1991 gab 
es die Ausstellung „Visionen in raum 
& gestaltung“. 1995 erhielt das Unter-
nehmen dafür den „innovationspreis 
Holz“. Vier Jahre darauf startete er mit 
einem „Millennium-Konzept“, wofür 
es 1999 vom gesamtverband deut-
scher Holzhandel erneut den innovati-
onspreis gab. 

Und auch jetzt denkt edwin Stef-
fen schon weiter. im Blick hat er die  
Neuaufstellung der logistischen Ab-
läufe in seinem Unternehmen durch 
einsatz einer neuen technik. damit  
will er unter anderem kürzere Zugriffs-
zeiten gewährleisten. doch das ist  
bei leyendecker zunächst Zukunfts-
musik – noch. [wopo]

Mitglied seit 1977

1860 wurde das traditionsunter-
nehmen von Carl theodor leyen-
decker gegründet. die heutige 
Familiengesellschaft ist Mehrheits-
gesellschafter der leyendecker 
Holzland gmbH & Co. Kg, neben 
dem persönlichen gesellschafter 
und geschäftsführer edwin Stef-
fen. der Holzhandels-experte hat 
sich längst einen Namen über trier 
hinaus gemacht. die Kunden kom-
men aus rheinland-Pfalz, aus dem 
Saarland, aus luxemburg oder 
auch aus Belgien. im e/d/e ist das 
Unternehmen seit 1977 Mitglied. 
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Hohoff Safety

Arbeitsschutz zum Ausprobieren
Das Unternehmen aus Unna hat mit einem Kompetenzzentrum neue Maßstäbe in 
der Branche gesetzt, mit künstlerischem Design und besonderer Dienstleistung

Zzzzzzzt – ein leises Motorenrau-
schen nur, eine Klappe in der Abla-
ge eines Sideboards springt auf und 
ein designer-Bildschirm fährt heraus. 
„Auch das ist ein Stück unserer neu-
en innovation“, sagt Achim Hohoff, 
geschäftsführender gesellschafter von 
Hohoff Safety. in Unna hat der Unter-
nehmer ein „Kompetenzzentrum für 
Arbeitsschutz, betriebliche Sicherheit, 
gesundheit und Objekteinrichtungen 
NrW“ errichtet. dieser Bau hat es  
in sich, ist doch die Ausstellung im  

erdgeschoss durchgeplant bis in den 
hintersten Winkel.

Künstlerisch mutet die einrichtung 
an, mit einem Atrium in der Mitte, in 
dem Besucher auf designer-Sesseln 
verweilen können. daneben hängen 
an einem von zahlreichen beweglichen 
regalen Arbeitsschutzhandschuhe an 
Schnüren zum An- und Ausprobieren 
herab. Man könnte meinen, Künstler 
Joseph Beuys hätte Hand angelegt. 
Firmenchef Hohoff hat mit dieser dar-
stellung von Arbeitsschutz-Produkten 

neue Maßstäbe gesetzt. „einzigartig in 
europa“, wie er mit ein wenig Stolz in 
der Stimme sagt.

Bei seinen Produkten legt Hohoff 
Wert auf Qualität. „Sie finden hier nur 
deutsche und europäische Markenher-
steller.“ indes geht es ihm nicht nur 
um den Verkauf, Hohoff will auch als 
dienstleister punkten. dafür sollen un-
ter anderem Spezialangebote wie eine 
orthopädische Fußvermessung in 3-d 
für Arbeitsschuhe sorgen. 

An manchen tagen gleicht das 
Kompetenzzentrum gar einem erleb-
nisspielplatz, wenn etwa eventver-
anstaltungen am Abend stattfinden 
oder Fußballspiele auf dem großen 
Bildschirm live übertragen werden.  
Am besten von Borussia dortmund,  
der lieblingsmannschaft von Achim 
Hohoff. [wopo]

Gute Gemeinschaft: die Mitarbeiter von Hohoff in Unna. Fotos: Hohoff

Gute Bekannte: Hohoff (li.) und Watzke.

500 Besucher

Anfang Februar wurde das Kom-
petenzzentrum eröffnet. Zur Feier 
kamen 500 Besucher, darunter der 
geschäftsführer von Borussia dort-
mund, Hans-Joachim Watzke. im 
e/d/e ist Hohoff seit 1990 Mitglied 
und aktiv in den Fachkreisen Ar-
beitsschutz, Union Werkzeughan-
del und Betriebseinrichtung.
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Hersteller und Händler tauschten sich mit wechselnden Gesprächspartnern in jeweils nur 20 Minuten intensiv aus. Foto: Stober

Stober

Kommunikationsparadies
Persönliche Gespräche sind weiterhin die wichtigste Stütze menschlicher Beziehungen. 
Der „Stober Branchentreff“ bietet knackige Dialoge im 20-Minuten-Takt

„Heute Abend werden an mehr 
als hundert tischen etwa 1000 dia-
loge stattgefunden haben“, verkündet 
timo Stober in seiner eröffnungsrede 
zum Branchentreff. der Abteilungs-
leiter Stahl, edelstahl und Metalle 
der Willi Stober gmbH & Co. Kg in  
Karlsruhe, weiß wovon er spricht: 
ge sprächs termine im 20-Minuten-
rhythmus geben den takt des tages 
vor. ebenso wie die bewährten e/d/e 
Branchentreffs, dreht sich der „Stober 
Branchentreff“ zu hundert Prozent 
um Kommunikation. „die Qualität der 
Beziehungen zwischen Verarbeitern 
und Herstellern prägt letztlich den er-
folg ihrer geschäftlichen Aktivitäten“, 
begründet timo Stober das Konzept  
des Branchentreffs.

115 Handwerkskunden und 70 Part - 
ner aus der industrie nahmen im  
Januar am vierten „Stober Branchen-
treff“ teil. das Konzept ist einfach: Wäh-
rend die Händler an ihrem persönlichen 
gesprächstisch verweilen, wandern die 
Hersteller anhand eines zuvor erstellten 

„Fahrplans“ von Standort zu Stand-
ort. Nach zwanzig Minuten ertönt ein  
Klingelzeichen und die lieferanten-
karawane zieht weiter. 

Am Abend zählte timo Stober 
mehr als 1100 gespräche und konnte 
mit dem tag ebenso zufrieden sein wie 
seine gäste. „Wer sich diese Zeit nicht 
nimmt, verpasst etwas“, meint Stefan 
taumberger, inhaber des taumberger 
Sanitär-Heizungsbaus, der zum ersten 
Mal dabei war. thorsten Breidenbach 
von Neumayser & Feller ist schon ein 
alter Branchentreff-Hase. „die Veran-
staltung ist genial“, betonte er. „diese 
ideenschmiede ist jede Minute wert.“ 
das meinen auch die Hersteller: Hewi 
Verkaufsleiter roland Mahler war von 
„der Menge und Qualität an informa-
tionen, welche in nur zwanzig Minuten 
von Mensch zu Mensch kommunizier-
bar sind“ schlicht begeistert. Auch 
Wolfgang Weiß, gebietsverkaufsleiter 
der robert Bosch gmbH, war angetan: 
„eine professionelle Veranstaltung in 
sehr angenehmer Atmosphäre.“ timo 

Stober ist sicher: „die Qualität mensch-
licher geschäftsbeziehungen wirkt sich 
stärker auf den erfolg am Markt aus als 
konjunkturelle entwicklungen. So ein 
tag bringt uns alle, unabhängig von 
wirtschaftlichen Bedingungen, gemein-
sam nach vorn.“ [sc]

Willi Stober

Von Willi Stober 1947 als eisen-
warenhandel gegründet, hat sich 
die Firma im laufe der Jahre zum 
Systemlieferanten für Handwerk 
und industrie, Kommunen und 
Bauherren entwickelt. Wichtige 
Bereiche sind heute Sanitär und 
Heizung, Befestigungstechnik so-
wie Beschläge und Bauelemente. 
e/d/e Mitglied ist Stober bereits 
seit 1958 und dort unter anderem 
den Fachkreisen PreMiUM Werk-
zeuge und PreMiUM Haustechnik 
angeschlossen.
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Unternehmensnachfolge

Generationswechsel gelungen
In der Wirtschaft mangelt es nach einer Studie der Deutschen Bank an Nachfolgern. 
Bei fünf E/D/E Baubeschlaghändlern verlief der Übergang reibungslos

die deutsche Wirtschaft hat ein Pro-
blem, weil dem Mittelstand die Nach-
folger ausgehen. in den kommenden 
fünf Jahren erreichen bei etwa 300 000 
mittelständischen Unternehmen in 
deutschland die inhaber das renten-
alter. Und bei jeder dritten Firma ist 
die Nachfolge noch nicht geregelt, wie 
eine Untersuchung der deutschen Bank 
ergab. Freilich sind davon Mitgliedsun-
ternehmen im e/d/e nicht ausgeschlos-
sen. doch es gibt auch die anderen 
Beispiele, bei denen die Übergabe der 
geschäftsaktivitäten an die nächste ge-
neration nahtlos geklappt hat. 

Beim industrie- und Handwerks-
experten CA Brill in Nordhorn ist Jens 
Brill, 38, inzwischen in die geschäfts-
leitung aufgerückt. Brill ist gelernter 
diplom-Kaufmann, hat Betriebswirt-
schaftslehre studiert und währenddes-
sen unter anderem ein Jahr in Kansas 
City in den USA gelernt. Seit zehn 
Jahren ist er mittlerweile im Familien-
unternehmen aktiv. „Natürlich ist das 
ein großer Schritt, ein Unternehmen zu 

führen. Bei uns ist der Übergang aber 
gelungen“, sagt Brill beim Blick zurück. 
Neben dem eigenen engagement gab 
es Unterstützung von allen Seiten, von 
Mitarbeitern, von der Familie und ins-
besondere vom Vater als „Vorgänger 
im Amt“. „er steht mir bis heute mit 
rat zur Seite“, sagt Brill. 

Besonders auffallend ist auch der 
Zusammenhalt innerhalb der Branche 
der Baubeschlaghändler mit Blick auf 
nachfolgende generationen. denn wie 
bei CA Brill gab es auch in anderen 
Unternehmen personelle Veränderun-
gen an der Firmenspitze, etwa bei der  
Alfred Horn KG in Neuwied, wo rolf 
Horn, 41, aufrückte. Bei der Lütteken 
GmbH in Winterberg übernahm die-
ter lütteken, 34, die Unternehmens-
führung, bei der Firma Kuhlmann 
lenkt Jens Böger, 40, die Aktivitäten 
des Borkener Beschlagexperten und 
bei Plegge + Bauer in Kaiserslautern 
führt Carsten Westrich, 36, zusammen  
mit drei weiteren geschäftsführenden 
gesellschaftern, die geschicke. Vor  

14 Jahren erhielt er die Möglichkeit, 
seine diplomarbeit im Hause Plegge + 
Bauer zu schreiben. Nach erfolgreicher 
Beendigung wurde der „frischgebacke-
ne“ diplom-Betriebswirt als Assistent 
der geschäftsleitung übernommen. 
Nach einigen Jahren einarbeitungszeit 
und durch eine gezielte Ausbildung 
wurde durch Wechsel die geschäfts-
leitung verjüngt. das Unternehmen, so 
sagen die Firmenlenker übereinstim-
mend, stehe immer im Vordergrund, 
ebenso die soziale Verantwortung für 
die Mitarbeiter. Und dann erzählen sie 
wieder von ihren Vätern und Wegbe-
reitern, die ähnlich vertrauensvoll zu-
sammengearbeitet hätten und sie be-
richten von Offenheit und Fairness im 
Alltagsgeschäft. gerade die einhaltung 
dieser traditionellen Werte, da sind sich 
die jungen Chefs sicher, sorgt mit für 
ein erfolgreiches Abschneiden der Un-
ternehmen. Und so wundert es nicht, 
dass alle Betriebe von ihren Firmenlen-
kern erfolgreich durch die Wirtschafts-
krise manövriert wurden. [wopo]

 Mit Jens Böger (links) und Carsten Westrich hat der Generationswechsel geklappt. Foto: E/D/E
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Impex

Ein Eisbär für Österreich
Stabil, zukunftsorientiert und kundennah: So präsentiert sich die Firma Impex im 
Nachbarland. Dort wird nach Innovationen geforscht und aktuell kräftig expandiert

Beim Betreten der Zentrale in Steyr 
ist er nicht zu übersehen: der lebens-
große, eigens für impex präparierte 
eisbär ist ein echter Blickfang. das 
Maskottchen des österreichischen 
großhändlers für Heizung und Sanitär 
schmückt seit nunmehr sechs Jahren 
sämtliche Firmenwagen, Kataloge und 
Broschüren. Für das Prachtexemplar im 
empfangsbereich waren Kontakte bis 
nach Alaska nötig. „dort haben wir 
das Fell einem Jäger abgekauft“, verrät 
Kurt reichenpfader, der das Familien-
unternehmen in der zweiten generati-
on führt. Für ihn hat sich der Aufwand 
gelohnt: „ich habe ein kraftvolles Sym-
bol gesucht. diese tiere sind stark und 
schnell, vermitteln aber auch Behag-
lichkeit. Und, für unsere Branche wich-
tig, sie fühlen sich im element Wasser 
ausgesprochen wohl.“ 

Vielfältige Kompetenzen

Auffällig ist er allemal: Schon auf 
dem Weg zum Unternehmenssitz sieht 
man diverse lkw, die mit seinem Bild 
bedruckt sind. doch nicht nur das Mas-
kottchen von impex ist ungewöhnlich. 
die Firma, welche auch heute noch zu 
hundert Prozent in Familienbesitz ist, 
zeichnet sich durch eine Mehrzahl un-
terschiedlicher Kompetenzen aus. So 
bietet sie ihren Kunden Produkte für 
den installations- und Heizungsbedarf 
sowie Badplanung und Sanitäreinrich-
tungen an. Auch betriebliche edV-
lösungen und Unterstützung bei der 
Organisation von Büro und lager gehö-
ren zum repertoire. „ich bin in einem 
installationsbetrieb groß geworden 
und weiß, was dort gebraucht wird. 
Mein Ziel ist es, meinen Kunden ihren 
Arbeitsalltag so leicht wie möglich zu 
machen“, sagt reichenpfader. das er-
wähnte installationsunternehmen ist 
1962 unter dem Namen reichenpfader 
& Co. OHg gegründet worden. darin 
wurzelt impex, das von eva und August 
reichenpfader zum großhandel ausge-

baut wurde. „Meine eltern haben früh 
auf Marktlücken reagiert und Produkte 
importiert, die in Österreich fehlten“, 
erklärt der Unternehmer, der die ge-
schäfte inzwischen alleinverantwortlich 
führt. 

Moderne Logistik

Bei impex bekommt man rund um 
Heizung und Sanitär alles, was das 
installateur-Herz begehrt. 200 000 Ar-
tikel sind im datenbestand gelistet. 
Kunden werden täglich beliefert. da-
bei gehen 60 Prozent der Bestellungen 
direkt an die Baustelle, 40 Prozent an 
die Adressen der installateure. „Wir 
verfügen über eine moderne logistik 
mit eigenem Fuhrpark und einer kom-
plett papierlosen Kommissionierung“, 
berichtet reichenpfader. Über das Wa-
renwirtschafts- und lagersystem kann 
jede Warenbewegung sekundengenau 
nachvollzogen werden.

Neben fortschrittlicher technik 
und gutem Service steht insbesondere 
die Nähe zum Kunden im Mittelpunkt 
der geschäftspolitik. dazu sollen vier 

neue Standorte beisteuern, die aktuell 
im Aufbau sind. „Wir wollen in ganz 
Österreich vertreten sein und überall 
Schau- und Abholmärkte anbieten“, 
sagt reichenpfader. An eine erschlie-
ßung des Auslands denkt er nicht. „der 
Bedarf von installateuren andernorts ist 
mit dem inländischen nur sehr schwer 
zu vergleichen“, begründet der Unter-
nehmer diese entscheidung. 

Expansion

Auf ihre österreichischen Kunden 
jedenfalls ist die Firma bestens einge-
stellt. diese werden per Katalog und 
Web-Shop über Produkte und Ser-
vices informiert. in letzterem finden 
sich neben informationen zu Artikeln 
und Preisen auch Zeichnungen, Pläne 
und mehr. Aber auch bei den Katalo-
gen gibt es einen Clou: ebenso wie im 
lager sind dort alle Artikel mit einem 
zwei dimensionalen Code versehen. 
dieser kann vom Kunden über einen 
von impex bereitgestellten mobilen 
Scanner erfasst werden. „Auf diese 
Weise gehen Bestellungen sofort an 
unser logistikzentrum, ganz ohne das 
Ausfüllen von Formularen oder zeitin-
tensive telefonate“, erklärt reichenpfa-
der. er ist stolz auf das Scanner-System, 
das er selbst entwickelt hat. denn Kurt  
reichenpfader hat ein weiteres Stand-
bein: der diplom-ingenieur betreibt 
im Haus eine eigene Soft- und Hard-
warefirma namens Autcom. diese ist 
spezialisiert auf Warenwirtschaftssyste-
me, Webdesign und Web-Shop-lösun-
gen. Über die it-Firma realisiert er tech-
nische Finessen, die ihm und seinen 
Kunden das tagesgeschäft erleichtern. 

Zudem bietet reichenpfader ins-
tallateuren über Autcom auch die 
Wartung ihrer Webseiten an. „Unsere 
Kunden sollen sich auf ihre Kernkompe-
tenzen konzentrieren können“, erklärt 
er. „ein zuverlässiger und umfassender 
Partner zu sein, der dies ermöglicht, ist 
unser oberstes Ziel.“ [sc]

Auf Expansionskurs

Neben der Zentrale in Steyr hat 
impex bereits Standorte in linz, 
graz und Wien. eine neue Nieder-
lassung in St. Pölten steht kurz vor 
der Fertigstellung, im Herbst wird 
eine weitere Filiale in Wien eröff-
net. Auch in Salzburg und leoben 
wird impex bald vertreten sein. Für 
jeden Ort sind ein Auslieferungs-
lager, ein Abholmarkt und ein 
Schauraum von jeweils 1200 Qua-
dratmetern vorgesehen. 
insgesamt beschäftigt das Unter-
nehmen 200 Mitarbeiter und ist seit 
2006 dem geschäftsbereich Haus-
technik im e/d/e angeschlossen.
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„Unsere Kunden sollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können“, sagt Impex-Geschäftsführer Kurt Reichenpfader.  Foto: EOS 
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SPAX

Die Schraubenprofi s
Der Mittelständler bringt neue Schrauben für den 
Terrassen bau auf den Markt, zur Freude der Verarbeiter

Klick, klick, klick macht es überall 
in der Produktion des Schraubenprodu-
zenten SPAX international in ennepetal. 
im Sekundentakt fallen dort mehrere 
100 Schrauben über große laufbän-
der nacheinander in die Auffangkörbe. 
große Schrauben, kleine Schrauben, 
lange und dünne, mit großem Kopf 
und kleinem gewinde oder umgekehrt. 
in diesen Frühlingstagen hat der Her-
steller solcher Verbindungselemente 
seinen Produktbereich beim thema 
terrassenbau noch einmal um einige 
praktikable lösungen für den Verarbei-
ter erweitert.

„die Basis für den Bau aller lang-
lebigen Holzterrassen ist eine perfek-
te Verbindung“, heißt es bei SPAX 
international. die SPAX-d in A2 und 
A4 taugt aus Sicht des Unternehmens 
als ideale Schraube für Holzterrassen 
und stellt die gute lösung für eine 
saubere Verarbeitung im Außenbe-
reich dar. Sie ist mit einem gewinde-
durchmesser von fünf Millimetern (A2) 
oder 5,5 Millimetern (A4) in längen 
von 40 bis 80 Millimetern zu haben 
und somit für die Anwendung für alle 
gängigen terrassendielen geeignet. 
gerade jetzt, zu Beginn der wärmeren 
Jahreszeit, in der es die Menschen wie-
der nach draußen zieht, hat SPAX mit 
seinem neuen Produkt den Puls der Zeit 
erfasst. Bis zur Produktion bedurfte es 
aber zahlreicher entwicklungsschritte. 
So muss der Zylinderkopf der Schraube, 
der sich bündig in das Holz ziehen soll, 
für einen sicheren Sitz des Holzbela-
ges auf der Unterkonstruktion sorgen. 
durch ein speziell entwickeltes Fixier-
gewinde ist das enge Zusammenziehen 
der Hölzer gewährleistet. das obere 
Brett kann sich somit nicht mehr von 
der Unterkonstruktion lösen. 

dem Verbraucher soll aber auch 
das Schrauben so leicht wie möglich 
gemacht werden. dies soll auch bei 
harten Hölzern die SPAX-d garantieren: 
ihre so genannte CUt-Spitze greift so-
fort und verhindert somit das Spleißen 

des Holzes, während das patentierte 
Wellenprofi l ein leichtes eindringen der 
Schraube ermöglicht. trotzdem emp-
fi ehlt der Hersteller ein Vorbohren, zu-
mindest bei Harthölzern. 

interessant wird es auch beim Zu-
behör rund um den terrassenbau. 
die neuen SPAX-Pads schützen die 
Holz-Unterkonstruktion vor Boden-
feuchtigkeit. Sie werden zwischen 
Unterboden oder Fundament und der 
Holz-Unterkonstruktion platziert. Für 
den Schutz der Unterkonstruktion vor 
Niederschlagswasser empfi ehlt das Un-
ternehmen das SPAX-Abdeckband, das 
passgenau auf den Holzbalken befes-
tigt wird und somit die wichtige Unter-
konstruktion vor Verwitterung schützt. 

Schnelle Ausrichtung

ein gleichmäßiges Fugenbild in Ab-
stimmung auf die jeweilige Holzfeuch-
te erreichen Verbraucher durch Benut-
zung der neuen SPAX-Fugenlehre. Sie 
ist für vier Fugenbreiten (4, 5, 6 und 
7 Millimeter) entwickelt worden. Um 
die deckbretter auszurichten, gibt es 
den SPAX-Bretttrichter. die beiden 
einstellungen gestatten eine Verwen-
dung mit den meisten Holz-Unter-
konstruktionsbreiten.

50 Millionen Schrauben

SPAX international gmbH & Co. 
Kg gehört zur ABC-gruppe. SPAX, 
deren geschäftsführer Michael A. 
thomas ist, produziert in ennepe-
tal mit rund 450 Mitarbeitern bis 
zu 50 Millionen Schrauben pro 
tag. das Unternehmen AlteN-
lOH, BriNCK & CO. (ABC) wur-
de 1823 gegründet und ist damit 
europas älteste Schraubenfabrik. 
dem e/d/e ist SPAX international 
als Vertragslieferant seit 1980 an-
geschlossen.

Neues Produkt bei 

SPAX: die SPAX-D für 

den Holzterrassenbau.

                   Foto: SPAX
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Die neue ITW Bemessungssoftware – gratis. Das ITW Know-how – unbezahlbar. Foto: ITW 

ITW Construction Products

Über ITW geht die Sonne niemals unter
Wenn Tradition auf Innovationslust trifft, entstehen Qualitätsprodukte, die  
Kundenvertrauen schaffen. Spit ist dafür ein gutes Beispiel

Wenn es tag wird in Bayern und die 
ersten Sonnenstrahlen das Markgrafen-
Museum von Ansbach erreichen, hat 
der Arbeitstag bei itW schon längst be-
gonnen. genauer gesagt – er hat seit 
vielen Jahren gar nicht erst aufgehört. 
Wie das? die illinois tool Works inc. 
(itW) ist in 48 ländern der Welt vertre-
ten und somit ist irgendwo immer tag.

die itW Construction Products ist 
der Bereich innerhalb des Konzerns, 
der sich als Zulieferer für die Bauindus-
trie spezialisiert hat. in Ansbach, mit 
dem Sitz der Marke Spit, werden elek-
trowerkzeuge und Befestigungstechnik 
entwickelt, produziert und vermarktet. 
daneben ist das Unternehmen auch in 
Hemmingen, dinklage und Heitersheim 
ansässig. insgesamt arbeiten 370 Mit-
arbeiter bei itW Construction Products 
in deutschland, unter anderem für die 
Marken Paslode, duofast, haubold, 
Heller und Heger.

dank innovativer ideen für Sicher-
heit und Zuverlässigkeit und mit dem 
Fokus auf die tatsächlichen Bedürfnisse 

der Kunden ist itW anerkannter Spezi-
alist, wenn es um Problemlösungen auf 
Baustellen geht.

Starke Marke

Mit Spit ist die itW prominent am 
Markt vertreten. Bereits 1986 erfand 
das Unternehmen die so genannte 
gasnageltechnik, die es ermöglicht, 
unabhängig von Schlauch und Kom-
pressor Nagel- und Klammergeräte auf 
Holz zu benutzen. diese gastechnolo-
gie wurde aus der pulverbetriebenen 
Bolzenschubtechnik für Befestigungen 
auf Stein, Stahl und Beton weiterent-
wickelt.

in vielen Produkten stecken Jahr-
zehnte an erfahrung. in dieser Zeit  
haben itW-techniker und ingenieure 
eine Vielzahl von erfindungen ent-
wickelt, die heute in aller Welt bekannt 
und geschützt sind.

Und wenn am ende des tages die 
Sonne in Ansbach wieder untergeht, 
wissen die Mitarbeiter: irgendwo auf 

der erde arbeitet ein Profi sicher mit 
Werkzeugen von itW. [wz]

Bedeutende Bauten

Spit steht für Société de Prospection 
et inventions techniques. die Marke 
wurde 1951 in Valence, Frankreich, 
gegründet und gehört seit den 
1980er Jahren zur illinois tool Works. 
Seit 15 Jahren ist itW Spit lieferant 
des e/d/e und hat in dieser Zeit 
einige interessante Projekte abge-
schlossen. denn bei vielen Baupro-
jekten in deutschland werden seit 
Jahren Spit-Produkte eingesetzt – 
wie bei der Kölner lanxess Arena, 
dem Commerzbank tower Frank-
furt, dem Potsdamer Platz in Berlin, 
dem landtag in düsseldorf oder 
dem Wdr in Köln. Auch der tunnel 
unter dem Ärmelkanal zwischen 
Frankreich und england wurde mit 
Hilfe von Spit gebaut. 
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In dem neuen Lager kommen auch größere Artikel gut unter. Foto: E/D/E

OPV und Werkverein

Mehr Kapazität durch neue Lagersysteme 
Ein E/D/E Vertragslieferant und ein Mitglied haben gemeinsam ein neues  
Paletten- und Fachbodenlager in Hagen integriert. Dies sorgt für kürzere Wege 

die weltweit tätige eBrO gmbH in 
Hagen suchte aufgrund der großen ex-
pansion einen Partner zur Optimierung 
eines lagerbereichs. die Wahl fiel auf 
den „technischen großhandel“ Werk-
verein gmbH aus Hagen, der mit dem 
Fachhandelspartner OPV über ein um-
fangreiches lieferspektrum und lang-
jährige Projekterfahrung verfügt. 

Zusammen mit Stefan rüth vom 
Werkverein übernahm Adam Klein, 
OPV, in zahlreichen Besuchen die Be-
darfsermittlung und koordinierte die 
Sondererfordernisse von eBrO mit den 
Möglichkeiten der OPV lagertechnik. 
Als Komplettanbieter von regalen und 
Betriebseinrichtungen wickelt die OPV 
gmbH, Neunkirchen, auch größere Pro-
jekte unter einbeziehung des Fachhänd-
lers ab und berät den endkunden vor 
Ort. Von dem ersten gespräch über die 
erste Zeichnung bis zur Umsetzung von 
Sonderanforderungen vergingen nur 
wenige Wochen bis zur Fertigstellung 
Anfang 2010. „im Untergeschoss eines 
bestehenden gebäudes mit niedrigen 

decken und einer Vielzahl an Pfeilern 
mussten die benötigten regalanlagen 
optimal an die bestehende raumsitua-
tion angepasst und bei laufendem Be-
trieb integriert werden“, erläutert OPV-
geschäftsführer Burkhard Waltke die 
besonderen Herausforderungen.

das neue lager besteht zum einen 
aus einem Palettenregal, das auf rund 
1350 Quadratmetern lagerfläche etwa 
1400 Palettenplätze hat. Zum anderen 
wurde für Kleinteile eine Fachboden-
regalanlage integriert. Seine Wirtschaft-
lichkeit zeigt das lager ins besondere 
durch die Steigerung der eBrO lagerka- 
pazität in diesem Bereich um 40 Prozent.

eBrO wechselte von einer veralte-
ten lagerortverwaltung auf die durch 
SAP gesteuerte neue lagerplatzver-
waltung. Seitdem können die Artikel 
klarer zugeordnet und sortiert werden 
und sind mit einem identifizierungs-
code versehen. ebenso besitzen auch 
alle lagerplätze eine eigene Codierung. 
Für kurze Wege und einen erhebli-
chen Platzgewinn sorgt die Aufteilung 

der Artikel in Abhängigkeit ihrer Um-
schlagshäufigkeit, aufgeteilt in „Super-
markt i und ii“. im „Supermarkt i“ sind 
schnelldrehende Artikel untergebracht, 
im „Supermarkt ii“ werden Artikel mit 
geringerem Umschlag gelagert.

errichtet wurden die neuen regal-
systeme in drei Stufen. Nach jeder Stufe  
wurde direkt eingelagert und so ein  
reibungsloser Übergang erzielt.  [wopo]

Freude nach Fertigstellung bei den Beteiligten.
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ASSA ABLOY

Spezielle  
Anforderungen an 
Sicherheitssysteme

FLOTT

FLOTT unterstützt gemeinnützige  
Projekte im Bergischen Städtedreieck

SCHULTE

SCHULTE Lagertechnik auf Platz 3

Chemie- und Pharma-Unternehmen 
sind häufig auf ganz individuelle, den 
jeweiligen Bedürfnissen der gebäude 
und Anlagen angepasste Sicherheits-
lösungen angewiesen. „Jedes Unter-
nehmen im chemisch-pharmazeuti-
schen Bereich hat seine Besonderheiten 
und damit ganz unterschiedliche ge-
fahrenpotenziale“, erklärt Alexander 
geßler, Objektberater und einer der 
Objektspezialisten bei ASSA ABlOY. 
das mechatronische Schließsystem 
VerSO CliQ bewährt sich seit vielen 
Jahren in zahlreichen Chemieparks, 
Pharma-Unternehmen und Biotech-
nologiezentren. es vereint hoch ent-

Anlässlich des 155-jährigen Fir-
menbestehens fertigt der remscheider 
Bohrmaschinen-Hersteller eine Bohr-
maschinenserie, die als Jubiläums-
edition mit einer limitierten Stückzahl 
von nur 155 Maschinen aufgelegt wird. 
Hieraus sticht die Maschine Alpha mit 
der Fertigungsnummer „1“ als Unikat 
hervor. denn sie stellt eine rarität dar 
und ist schon heute ein Sammlerstück. 

im rahmen der internationalen 
Kölner eisenwarenmesse 2010 wurden  
im Februar die gewinner der 10. Part-
nerwahl des PVH ausgezeichnet. 
SCHUlte belegte in der Sparte Betriebs-
ausstattung den 3. Platz. der befragte 
Fachhandel vergab Schulnoten und be-
wertete Punkte wie Fachhandelstreue, 

derungen. Schlüsselverlusten wird mit 
dem Ausprogrammieren der Schließbe-
rechtigung aus dem Schließzylinder be-
gegnet. Zugangsberechtigungen lassen 
sich auch zeitweise freischalten.
 Foto: ASSA ABLOY

Preispolitik und Produktinnovation sowie 
das reklama tionsverhalten. gleichzei-
tig wurde damit dokumentiert, welcher 
lieferant sich nachhaltig für die Belange 
des Handels einsetzt. So bietet SCHUlte 
beispielsweise im Frühjahr und Herbst 
Seminare für die Partner im Handel an.
 Foto: SCHULTE

wickelte Mikroelektronik mit einer neu-
artigen datenverschlüsselung in einem 
sicheren, mechanischen Schließzylin-
dersystem und bietet dadurch hohe 
Sicherheit sowie die kostengünstige 
Anpassung an organisatorische Verän-

die Komponenten sind handverle-
sen und alle teile, die einer Belastung  
unterliegen, wurden mit titan-Nitrit be-
schichtet. „Unsere Nummer 1 wurde ab 
ende Februar über einen Zeitraum von 
acht Wochen versteigert“, so FlOtt-ge-
sellschafter Karl Peter Becker. der erlös 
kam gemeinnützigen Projekten in der 
region remscheid zugute.
 Foto: FLOTT
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HÖRMANN

Rote Punkte für Industrietore

Picard

„Durch´s Feuer“

Wiha

Doppelt hält besser

HÖrMANN-tore für industriebau-
ten stehen nicht nur für Zuverlässigkeit. 
Zwei industrietore sind nun für ihre 
hohe design-Qualität ausgezeichnet 
worden und erhielten den renommier-
ten red dot award. damit bekommt 
HÖrMANN bereits den dritten roten 
Punkt. die international besetzte Jury 
kürte die zwei neuen Produkte des  
ostwestfälischen Herstellers: das ASr 
40 sowie das Alr Vitraplan. die tore 
für gewerbliche Bauten überzeugten 
die expertenjury durch hervorragendes 
Produktdesign. Mit der zum 55. Mal 
vergebenen Auszeichnung prämiert 
das design Zentrum Nordrhein-Westfa-
len innovative Produkte, die sich unter 
anderem durch hohen symbolischen 
und emotionalen gehalt auszeichnen.
 Foto: HÖRMANN

Für ihr herausragendes design wur-
den der Wiha Magazin-Bithalter und 
sein kleiner Bruder, der Wiha Maga-
zin-Bithalter Stubby als Produktfamilie 
mit dem begehrten iF product design 
award 2010 in gold ausgezeichnet. 
die beiden Bithalter konnten sich ge-
genüber einer Vielzahl eingereichter 
Produkte aus 39 Nationen durchsetzen. 

der Wuppertaler Hammerspezialist 
Picard startete mit einem neuen Marke-
tingpaket in 2010. Unter dem Marken-
slogan „Für Sie: durch´s Feuer“ soll sich 
die Marke Picard noch deutlicher am 
Markt positionieren. Zu den Highlights 
gehören Aktionstage sowie absatzför-
dernde Aktionspakete. Neue Produkte 
für den garten- und landschaftsbauer 
erweitern zudem das Sortiment.
 Foto: Picard

Und Wiha unterstreicht damit, dass sie 
zu den innovativsten Herstellern der 
Branche zählt. der kompakte Stubby, 
in dessen inneren sich ein Bitmagazin 
befindet, eignet sich für Arbeiten an 
schwer zugänglichen Stellen. der Wiha 
Magazin-Bithalter besticht durch die 
praktische Bit-Auf- und entnahme.
 Foto: Wiha
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  der Powertrimmer von 
Metabo ist eine kompakte 
einhand-Heckenschere für 
professionelle gartenarbei-
ten. durch leistungsstar-
ke Akku-technologie und 
zweiseitig diamantgeschlif-
fene Messer wird er auch 
mit dickerem Schnittgut von 
bis zu 8 Millimetern durch-
messer fertig. im gegensatz 
zu seiner Konkurrenz ist er 
mit nur 1,2 Kilogramm ge-
wicht leichter und handli-
cher, so dass auch schwer 
zugängliche Stellen erreich-
bar sind. dabei sorgt seine 
Schnittlänge von 20 Zenti-

Sechs Jahre nach der ein-
führung der ersten Konden-
satpumpe aus Steinhagener 
Produktion mit dem Namen 
K1 präsentierte Jung Pum-
pen auf der SHK in essen 
das Nachfolgemodell. die 
K2 – vom Hersteller als ro-
busteste Kondensatpumpe 
auf dem deutschen Markt 
bezeichnet – ist bereits im 
Handel erhältlich. Neben 
einer höchstmöglichen Be-
triebssicherheit punktet 
sie mit einer verbesserten 

der neue dualClean 
2in1 vereint mit seiner 
ungewöhnlichen Bauweise  
Hochdruck- und Flächenrei-
niger in einem gerät. Unter 
dem reinigungsdeck, das 
gleichzeitig als Spritzschutz 
fungiert, arbeiten zwei ro-
tierende Hochdruckdüsen, 
die für eine gleichmäßige, 
schnelle und gründliche 
reinigung des Untergrun-
des sorgen. Ausgestattet 
mit großen rädern lässt sich 
das gerät dabei leicht ma-
növrieren und wie ein 
Staubsauger, zum Beispiel 
auf terrassen oder Höfen, 
verwenden. Sollen ecken, 
Kanten oder auch Werkzeu-
ge und gartenmöbel abge-
strahlt werden, kann die 
Hochdrucklanze dank einer 
klickbaren Ver-

metern für die nötige reich-
weite. der 7,2 Volt lithium-
ionen-Akku mit 1,1 Ampere 
Kapazität entlädt sich kaum 
selbst und kennt keinen 
Memory-effekt. Und durch 
die am Markt einmalig kur-
ze ladezeit von nur 30 Mi-
nuten ist der Powertrimmer 
li (Pro) schnell wieder ein-
setzbar. Zur Sicherheitsaus-
stattung gehören Schnitt- 
und Stoßschutz, Sicherheits-
obermesser sowie der trans-
parente Handschutz, der 
freie Sicht auf den Arbeits-
bereich bietet.

Foto: Metabo

Montage- und Wartungs-
freundlichkeit. Standard-
mäßig zum lieferumfang 
einer K2 gehört zukünftig 
eine Alarmanlage, die mit 
einem akustischen Signal 
vor zu hohem Wasserstand 
im Behälter warnt. Zusätz-
lich verfügt die K2 über eine 
integrierte laufzeitüberwa-
chung, durch die mögliche 
Ausfallursachen frühzeitig 
erkannt und ebenfalls akus-
tisch signalisiert werden. 

Foto: Jung Pumpen

bindung einfach vom ge-
rät getrennt werden. Bei 
besonders hartnäckigen 
Verunreinigungen kann ein 
reinigungsmittel über einen 
tank zugegeben werden. 
Als Zubehör werden ne-
ben der Hochdruckdüse für 
den einsatz der lanze auch 
eine Schaumdü-
se und ein 4,5 
Meter langer 
Spiral-Wasser-
schlauch mit-
geliefert. 

Foto: Ryobi

Metabo

Leicht und leistungsstark

Jung Pumpen

Robuste Kondensatpumpe K2 

Ryobi

Neuer Hochdruckreiniger
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Mit dem neuen Akku-
rasenmäher Comfort 34 li
bringt Al-KO den ersten Mä-
her mit moderner lithium-
ionen-Antriebstechnologie 
auf den Markt. damit wird 
die Sortimentskompetenz 
des Unternehmens weiter 
ausgebaut und erschließt 
seinen Handelspartnern zu-
sätzliche Käuferschichten. 
Mit 34 Zentimetern Schnitt-
breite ist der neue Al-KO 
ideal für kleine und mittel-
große rasenfl ächen. das 
nur 15 Kilogramm schwere 

PFerd stellt mit der neu-
en X-SliM die dünnste gera-
de trennschleifscheibe vor. 
diese bislang einzigartige 
Weltneuheit ist extrem be-
lastbar. Mit einer Breite von 
nur 0,8 Millimetern ist sie 
speziell für das trennen von 
Blechen und Profi len geeig-
net. ihre leistung zeichnet 
sich durch eine lange Stand-
zeit aus, sie trennt schnell 
und komfortabel und bleibt 
dabei kühl. 

Mit den neuen CC-
griNd-Sch le i f sche iben 
wird außerdem eine neue 
generation von Flächen-
schleifscheiben vorgestellt. 

Bosch erweitert seine 
Profi -linie Skil Masters um 
die Skil 1450 Spiralsäge.
das gerät erlaubt schnelles, 
genaues Sägen von Kreisen, 
geraden linien, Ausschnit-
ten und vielen anderen 
Formen in Holz, Plattenma-
terialien, Kunststoffen, Ke-
ramikfl iesen oder Alumini-
um. Mit einem Set von fünf 
multifunktionalen Bits und 
einem speziellen Fliesen-Bit 
liefert Bosch das Modell ein-
satzbereit aus. das ergono-

„leichtgewicht“ lässt sich in 
sechs Stufen verstellen. das 
Auffangvolumen der gras-
fangbox mit automatischer 
Füllstandanzeige beträgt 37 
liter. lieferbar ist der Com-
fort 34 li voraussichtlich ab 
Juni. Auch in Zukunft möch-
te Al-KO sein Produktsorti-
ment mit dieser alternativen 
Antriebstechnologie konse-
quent komplettieren, um 
den endverbrauchern sinn-
volle und vorteilhafte Pro-
dukte anbieten zu können.

Foto: AL-KO

Sie ermöglichen aggressives 
Schleifen mit hoher Ab-
tragsleistung und sehr guter 
Standzeit an großen Flä-
chen. die spezielle Ausfüh-
rung der Schleifscheibe in 
Kombination mit dem pas-
senden Stützteller gewähr-
leistet Zerspanungsleistung 
in kürzester Zeit.

die neue Schruppschleif-
scheibe Whisper PFerd ver-
bessert den Komfort für 
den Anwender besonders: 
Sie bietet vibrationsarmes 
Schleifen bei erheblich ge-
ringerer lärmbelastung für 
die Umwelt. 

Foto: PFERD

mische design und die Soft-
grip-Aufl agen im gesamten 
griffbereich gewährleisten, 
dass der Anwender das 
Werkzeug an Schnittlinien 
für unterschiedliche Formen 
sicher und komfortabel ent-
langführen kann. durch den 
mitgelieferten Kreisschnei-
dervorsatz erlaubt die Skil 
1450, schnell und komfor-
tabel perfekte Kreise unter-
schiedlicher durchmesser 
auszuschneiden. 

Foto: Bosch

AL-KO

Neuer Antrieb

PFERD

Drei auf einen Schlag

Bosch

Vielseitige Spiralsäge
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E/D/E Multishop

Onlinegeschäft nimmt Fahrt auf
E/D/E Multishop ist laut Hettich „die beste Lösung“. Auch Stober verkauft  
damit. Märklen ist der 100. Abnehmer. Kipping ließ seinen WebShop zertifizieren 

Karl Kipping ist das, was man einen 
Vorreiter nennt. es war im Jahre 1977, 
als er im Fachgroßhandel Kipping, an-
sässig im hessischen Alsfeld, eine edV-
Anlage aufstellen ließ. „dafür wurden 
wir damals belächelt“, erinnert sich der 

diplom-Ökonom, 
der das Familien-
unternehmen in 
dritter generation 
leitet. 1995 ließ 
er seinen Betrieb 
iSO-zertifizieren, 
zu einer Zeit, als 
die Arbeit mit gü-
tesiegeln etwas 
für eingeweihte 
war. Und heute 
nun ist er der ers-

te, der seinen neuen, seit wenigen Wo-
chen geöffneten e/d/e Multishop zerti-
fizieren ließ – von trusted Shops, nach 
eigenen Angaben europas Marktführer, 
was die Zertifizierung von Onlinever-
kaufsläden angeht. Und mit Unterstüt-
zung des e/d/e, das seinen Händlern 
Vergünstigungen bei der Zertifizierung 
anbietet.

Mehr Rechtssicherheit 

der Multishop erfüllt „ab Werk“ alle  
rechtlichen Vorgaben. Warum Kipping 
ihn dennoch zertifizieren ließ? „Zum 
einen, um noch mehr rechtssicherheit 
zu haben“, sagt er. darüber hinaus  
sei die Zertifizierung eine Customer-
relationship-Maßnahme – „sehen die 
Kunden das gütesiegel, löst das Ver-
käufe aus“. ein anerkanntes Siegel 
schaffe Vertrauen und daher könne er 
eine solche Zertifizierung „uneinge-
schränkt empfehlen“. Mag auch der 
Weg zum gütesiegel steinig sein. „das 
ging heiß her“, erinnert sich Kipping. 
ein 150-Seiten-Katalog mit Vorschrif-
ten habe abgearbeitet werden müssen, 
und immer wieder habe trusted Shops 
Anweisungen gegeben, wo die AgB zu 
ändern seien. eine Prüfung „auf Herz 

und Nieren“ von drei Wochen dauer. 
Mit dem schönen ergebnis, dass sich 
Kipping nun rechtlich auf sicherem  
Boden weiß – „auch wenn es absolute 
rechtssicherheit nie geben kann“.

Wie sehr sich der e/d/e Multishop 
in der Praxis etabliert hat, lässt sich  
an weiteren Beispielen verdeutlichen. 
das be richtet eckhard Breitenkamp,  
Managing director bei Hettich, von der 
jüngsten eBH-Cheftagung in Frankfurt. 
dort habe man „die Onlineshops der 
eBH-Mitglieder, zu denen ein Zugang 
möglich war, im Vergleich zum über-
regionalen Wettbewerb untersucht“. 
geprüft worden seien unter anderem 
der Katalogeinstieg, die Bestellabwick-
lung sowie die Zahl der Klicks bis zur 
fertigen Bestellung. „die beste lösung 
war die Plattform auf Basis der e/d/e 
Multishop-lösung“, sagt Breitenkamp. 

 Jubiläum in Neckarsulm

darüber hinaus ist ein Jubiläum zu 
vermelden: Märklen aus Neckarsulm 
ist der 100. Abnehmer des Multishops. 
geschäftsführer Werner Pfaff sagt, 
Märklen habe schon zuvor einen On-
lineshop betrieben. Allerdings habe es 
sich um „eine handgestrickte, unmo-
derne lösung“ gehandelt, und Kun-
den hätten den Shop nur genutzt, um 
Auskünfte einzuholen. Zudem seien 
es meist keine gewerblichen, sondern 
Privatkunden gewesen – „und für Pri-
vatleute hatten wir den Shop nicht aus-
gelegt“. Als er dies erkannte, schaltete 
er ihn ab. Mit der Folge, dass ihn viele 
Fragen nach dem Warum erreichten. 
der Shop, so die Klage, sei eine her-
vorragende Hilfe bei der Warenauswahl 
gewesen. „Wir sagten uns: dann eröff-
nen wir eben einen neuen Shop. Aber 
diesmal einen richtigen!“ Sprich: den 
e/d/e Multishop. Auf diese Weise hat 
sich, genau wie Kipping, Märklen nun 
online für Privatkunden geöffnet. 

Auch günther Stober, geschäfts-
führer der Willi Stober gmbH in Karls-

ruhe, verkauft seit Anfang März im 
Multishop. er betrieb schon zuvor ein 
Onlinegeschäft, wo es aber ebenfalls 
kaum um Verkäufe, sondern ums in-
formieren ging. „Wir haben uns zehn 
bis fünfzehn Shops angesehen“, sagt 
Stober. der Multishop habe „in allen 
Kategorien überzeugt“ und sei „sta-
te of the art“. Wesentlich sei erstens, 
dass er jene drei Fragen beantworte, 
die seine Sachbearbeiter täglich gestellt 
bekämen: 1) Habt ihr den Artikel da? 
2) Was kostet er? 3) Wann kann ich 
ihn haben? Zweitens die Anbindung 
an das Warenwirtschaftssystem, denn 
der gewerbliche Kunde berufe sich 
auf individuelle Preisabsprachen, die 
im Warenwirtschaftssystem abgebildet 
sind. das e/d/e, das die inbetrieb nahme 
jedes Shops begleitet, hat mit diesen 
Anbindungen erfahrung. So verknüpfte 
das e/d/e die Shops schon mit diversen 
Systemen, beispielsweise SHd, diacom 
und elViSpro. 

325 Onlinekunden 

Wieviele Onlinekunden Stober bis-
her registriert hat? „325, alles gewerb-
liche. damit bin ich sehr zufrieden!“ Ob 
er sich an den Kauf des allerersten Arti-
kels entsinne? „das muss ein Werkzeug 
gewesen sein.“ Bekam der erstkun-
de ein geschenk? Stober lacht: „Wir 
schenken allen Kunden etwas – zwei  
Prozent Nachlass für jeden, der bis zum 
30. Juni bei uns online einkauft.“

Kontakt: Martin Reinke
e/d/e Bereichsleiter eBusiness
telefon +49 (0)2 02/60 96-983
martin.reinke@ede.de

Kontakt: René Graute
e/d/e teamleiter Beratung 
und Vertrieb
telefon +49 (0)2 02/60 96-374
rene.graute@ede.de

Einkaufen per Klick.
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Einfaches und sicheres Einkaufen mit dem E/D/E Multishop. Foto: E/D/E
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Die qualifizierte elektronische Signatur macht Papier und Füller Konkurrenz. Foto: E/D/E

Elektronische Signatur

Kostensparend, übersichtlich und einfach
Schluss mit Scannen und Zuordnen von Belegen: Warum Ditzinger beim  
Rechnungsaustausch auf die „qualifizierte elektronische Signatur“ setzt

geschäftsführer der Werner ditzinger 
gmbH. Und: „es gibt keinen grund, 
dieses thema aufzuschieben.“

Seit dem 15. März arbeitet der 
1958 gegründete Braunschweiger 
Werkzeughändler mit der „qualifizier-
ten elektronischen Signatur“. ein Ver-
fahren, bei dem, grob skizziert, jede 
beliebige elektronische Nachricht, zum 
Beispiel eine rechnung, von einer Zahl 
ergänzt wird, die die Funktion einer  
Signatur hat und deren Authentizität 
mühelos überprüfbar ist. Seit diesem 
tag nun erhält ditzinger vom e/d/e elek-
tronisch signierte rechnungen – womit 

Qualifizierte elektronische Signatur – 
ja oder nein? Folgt man Axel ditzinger, 
kann von der Beantwortung dieser 
Frage das Überleben einer Firma ab-
hängen. „Wer seine Zukunftsfähigkeit 
nicht infrage stellen will, muss sich 
den neuen themen öffnen“, sagt der 

rechnungsaustauschs lobt. es ließen 
sich auf diese Weise interne Prozesse 
verschlanken und etliche Arbeitsschrit-
te einsparen. So entfielen etwa das 
Scannen und die Zuordnung externer 
Belege. Wie die elektronischen rech-
nungen konkret ausgetauscht werden? 
„Sie werden täglich vom e/d/e Server 
an uns übermittelt und in unser Archi-
vierungssystem „drdoc“ eingespielt“, 
sagt ditzinger. 

Was den großen Vorteil mit sich 
bringe, dass die daten allen Mitar-
beitern viel schneller zur Verfügung 
stünden. darüber hinaus ist möglicher-

die Papierform überflüssig gewor-
den ist. „Wir beschäftigen uns schon  
lange mit der elektronischen Signie-
rung, da wir früh die einsparpoten-
ziale erkannt haben“, sagt Axel dit-
zinger, der die „Übersichtlichkeit und 
ein fachheit“ dieser neuen Form des  

Kontakt: Martin Reinke
e/d/e Bereichsleiter eBusiness
telefon +49 (0)2 02/60 96-983
martin.reinke@ede.de

Kontakt: René Graute
e/d/e teamleiter Beratung 
und Vertrieb
telefon +49 (0)2 02/60 96-374
rene.graute@ede.de

weise der traum vom papierlosen Büro 
in etwas greifbarere Nähe gerückt. „Zu 
einem nennenswerten Anteil haben wir 
ihn bereits verwirklicht“, sagt ditzinger, 
räumt freilich zugleich ein: „Für die 
ganzheitliche Umsetzung ist es noch 
ein langer Prozess.“

Hettich plant  
auch Signatur

das thema „qualifizierte elektroni-
sche Signatur“ beschäftigt inzwi-
schen eine Vielzahl von Unterneh-
men, so auch die weltweit tätige 
Hettich Furntech gmbH & Co. Kg 
aus Vlotho. „in der automatischen 
Verarbeitung von rechnungsdaten 
steckt erhebliches Potenzial zur 
Kosteneinsparung“, sagt eckhard 
Breitenkamp, Managing director. 
Zugleich kündigt er an: „Hettich 
hat, wie bekannt, seit Jahren ein 
großes interesse, Prozesskos-
ten auf Seiten der Fachhandels - 
partner zu reduzieren und setzt 
dieses bereits erfolgreich um.“ 
deshalb plane das Unternehmen, 
die rechnungen an die e/d/e 
Händler künftig vom e/d/e signie-
ren zu lassen. Bis es soweit ist, sei-
en aber noch einige details zu klä-
ren, unter anderem die Frage der 
daten-Archivierung.
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Klasse durch Klassifizierung: Schleifmittel der VSM. Foto: proficl@ss

proficl@ss

Großer Nutzen für beide Seiten 
Welcher Händler wünscht sich das nicht: Mit einem Mausklick alle relevanten  
Kundendaten auf dem Bildschirm haben. Mit proficl@ss kommt man diesem Ziel nah

Frank Milius, leiter Vertrieb 
deutschland der Vereinigte Schmirgel- 
und Maschinen-Fabriken (VSM), ist ein 
Mann, der entscheidungen und Stra-
tegien eingehend prüft. investitionen 
und Zusammenarbeit, so seine feste 
Überzeugung, müssen sich sowohl für 
den weltweit führenden Hersteller von 
„Schleifmitteln auf flexibler Unterlage“ 
als auch für dessen geschäftspartner 
lohnen. das Unternehmen, das 2008 
weltweit mehr als 100 Millionen Um-
satz machte, entschied sich darum 
auch mit Überzeugung für die Klassifi-
zierung der eigenen Produktdaten nach 
proficl@ss.   

es war im September 2009, als 
in Hannover die Anforderung nach 
klassifizierten daten eintraf. Um die 
bestehende datenbank und die Kata-
logproduktion weiter zu optimieren, 
wünschte sich das e/d/e Produktinfor-
mationen in BMecat und proficl@ss. 

Kunden im Fokus

„Als Unternehmen“, erzählt Mi-
lius, „stellen wir generell den Nutzen 
für unsere Kunden in den Mittelpunkt 
unserer Strategie. dies gilt nicht nur für 
Oberflächen, die durch unsere Produk-

te den endgültigen Schliff bekommen, 
sondern dies gilt natürlich auch für die 
Beziehung zu unseren Handelspart-
nern, die wir optimal betreuen und 
unterstützen wollen.“ Konkret hieß 
das: die it-Abteilung des Unterneh-
mens, das vor 140 Jahren gegründet 
wurde und heute rund 700 Mitarbeiter 
beschäftigt, arbeitete sich mithilfe der 
vorhandenen leit fäden und Hilfestel-
lungen in die proficl@ss-thematik ein, 
nutzte die hinterlegten Vorgaben und 
Strukturen für den Bereich Schleifmittel 
und wandelte, auch in Absprache mit 
dem Produktdatenmanagement und 
dem Marketing, alle Produktdaten in 
BMecat-proficl@ss um. Milius: „da die 
betreffenden rund 90 000 daten be-
reits gut strukturiert und beschrieben 
waren und wir über eine gut funktio-
nierende it-Abteilung verfügen, war 
diese Umstellungsarbeit bereits nach 
wenigen Wochen abgeschlossen.“ 
die gute interne Organisation der it 
war aber auch grund dafür, dass für 
die integration der daten in BMecat- 
proficl@ss keine weitere Software not-
wendig war, sondern die gesamte Um-
stellung der datenbank über eine selbst 
programmierte ACCeSS-Anwendung 
erfolgen konnte. Mit der raschen und 

guten Umwandlung der daten in BMe-
cat-proficl@ss sorgte die VSM nicht nur 
für Zufriedenheit beim e/d/e, sondern 
das Unternehmen fühlt sich nun auch 
gut für die Zukunft in den Bereichen 
Produktdatenmanagement und eBusi-
ness vorbereitet. 

Bereit für die Zukunft

„Jedem Partner aus dem Bereich 
Produktionsverbindungshandel, der auf 
proficl@ss setzt, können wir nun mit 
wenigen Mausklicks die entsprechen-
den datenstrukturen zur Verfügung 
stellen. Wir sorgen damit also direkt 
für die Optimierung der Prozesse und 
stärken unsere Kundenbindung. Und 
zufriedene Anwender sind schließlich, 
wie schon angeführt, der alleinige 
Maßstab.“ Vergessen sollte man dabei 
aber auch den Nutzen für die Hanno-
veraner nicht: Weil die Produktdaten 
vom e/d/e nun noch einfacher in die 
elek-tronischen Kataloge übernommen  
werden können, besteht generell die 
Chance nach mehr Präsenz in den 
Katalogen und damit auch für mehr 
Umsatz. Und das ist eben genau der 
anfänglich angesprochene Nutzen für 
beide Seiten.
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Ferdinand Munk, Chef der günz-
burger Steigtechnik gmbH, diskutierte 
beim Mittelstandsgespräch im Kanz-
leramt mit Bundeskanzlerin Angela  
Merkel. im rahmen eines innovations-
gipfels der Bundesregierung hatte Mer-
kel Munk und neun weitere Vertreter 
von mittelständischen Unternehmen 
aus deutschland zum gedankenaus-
tausch an den runden tisch gebeten. 
„Frau Merkel war zum einen sehr gut 
vorbereitet und zum anderen sehr of-
fen für unsere Anregungen“, so der 
Unternehmer aus günzburg nach sei-
nem mehr als zweistündigen gespräch 
mit der Bundeskanzlerin.

ein wichtiger Bestandteil der dis-
kussion waren die Zulassungsbestim-
mungen in Form von eU-Normen für 
die einführung von neuen Produkten. 
Munk: „Hier haben wir Unterneh-
mer Frau Merkel klargemacht, dass 
der Weg über Brüssel sehr lang und 
sehr beschwerlich ist. Sie hat uns die 
Unterstützung der Bundesregierung 
zugesagt, damit die Prozesse künftig 
beschleunigt werden können. denn 
ansonsten wird innovation ja nicht ge-
fördert, sondern ausgebremst.“

Auch auf dem Weltmarkt wün-
schen sich die Mittelständler Unterstüt-
zung, damit die exportchancen steigen. 
„Hier brauchen wir die Hilfe der Politik: 
gemeinsam mit den anderen europäi-
schen Staaten sollte sich die Bundesre-
gierung dafür einsetzen, dass Produkte, 

Seit Februar ist Klaus Krumkamp 
neuer Verkaufsleiter bei Stanley 
deutschland. der 53-jährige Volkswirt 
folgt auf Ulrich Kreimendahl, der seine 
aktive Berufslaufbahn beendet hat und 
jüngst aus dem Unternehmen ausge-
schieden ist. Krumkamp wird in seiner 
neuen Position gesamtverantwortlich 
den Vertrieb von Stanley in deutsch-
land leiten. Zu seinen Aufgaben zählen 
die Betreuung des Fachhandels und der 
Baumarktkunden sowie der Ausbau 
des OeM- und Kooperationsgeschäfts.

Foto: Stanley

Stanley

Klaus Krumkamp
„Das E/D/E wird sich konse-

quent weiter auf das Europa-
geschäft ausrichten. Da ist es 

für unsere Lieferanten wichtig 
und sinnvoll, von Anfang an 

dabei zu sein.“

Hans-Jürgen Adorf, 
Vorsitzender der geschäftsfüh-

rung des e/d/e, auf der 1. ZedeV 
lieferantentagung im April 2010, 
zu den wichtigsten Wachstums-

potenzialen der Branche.

Das Zitat

die bereits eU-Normen erfüllen, auch in 
anderen Märkten wie zum Beispiel in 
den USA schneller und leichter zugelas-
sen werden“, sagte  Munk. ein Satz aus 
dem Mund der Kanzlerin erfreute den 
Unternehmer besonders. „Frau Merkel 

hat klar herausgestellt, dass sich die 
Bundesregierung als dienstleister sieht, 
also auch wir Mittelständler mit unse-
ren Sorgen und Problemen immer ein 
offenes Ohr finden“.

Foto: Günzburger Steigtechnik

Günzburger Steigtechnik

Innovations-Tag
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Seit Mitte 2009 zeichnet Frank  
Wiedenmaier für Produktion, ent-
wicklung und einkauf bei Novoferm 
verantwortlich. der 46-jährige dip-
lom-ingenieur blickt auf langjährige 
Verantwortung in der Fahrzeugindus-
trie, unter anderem bei daimler Benz 

im Produktmanagement setzt  
rAdeMACHer seit ende 2009 auf 
die bereits seit 2008 im Unterneh-
men beschäftigte Julia Mackenbach. 
Mit dem Fokus auf Neuprodukte und 
Marktein führungen sorgt die zuvor 
schon in führender Position tätige 
Mackenbach dafür, dass zukünftige 
Produktstrategien noch näher an  
den Bedürfnissen der Kunden ausge-
richtet werden. Zudem ist sie für die 
Koordination aller produktbezogenen 
Aktivitäten zuständig. Während ihrer 

der Zentralverband Hartwaren-
handel e.V. (ZHH), hat auf seiner dele-
giertenversammlung im Februar, Paul 
Kellerwessel, zum Präsidenten wieder- 
gewählt. Kellerwessel ist geschäftsfüh-
render gesellschafter der Firma Aug. 
Hülden gmbH & Co. Kg, Köln. der 
ZHH ist die Branchenvertretung des 
mittelständischen Hartwarenhandels.

Foto: ZHH

die Wolf gmbH aus Mainburg hat 
mit torsten Müchler einen neuen Ver-
triebsleiter für den geschäftsbereich 
Heizung deutschland. der 42-jährige 
Betriebswirt übernimmt den Aufgaben-
bereich von Bernhard Steppe, der künf-
tig als Prokurist und Mitglied des erwei-
terten geschäftsleitungskreises für den 
gesamtvertrieb verantwortlich ist. 

Foto: Wolf

die elMAg-Vertriebsleitung für 
deutschland wird ab Juni 2010 garrit 
göhlich übernehmen, vormals ge-
schäftsführer von edeSSÖ tools and 
More, remscheid. die Firma elMAg 
aus ried, Österreich, ist seit 26 Jahren 
erfolgreich im heimischen Markt aktiv 
und seit 10 Jahren wächst auch die Zahl 
der Kunden in deutschland konstant.

Foto: ELMAG

sowie bei Schmitz Cargobull, zurück. 
entsprechend sieht Wiedenmaier einen 
Schwerpunkt in der Optimierung der 
entwicklungs- und Produktionskompe-
tenz analog zu den weltweit anerkann-
ten Systematiken der Autoindustrie. 

Foto: Novoferm

Zeit im Unternehmen hat die studierte 
internationale diplom-Betriebswirtin 
bereits entscheidend zur neuen Posi-
tionierung der Marke rAdeMACHer 
beigetragen. im rahmen ihrer neuen 
Position ist sie für die aktive Marktbe-
obachtung, Analyse der Kundenan-
forderungen und das Aufspüren von 
trends verantwortlich. Für Mackenbach 
bedeutet dies, rAdeMACHer weiter 
voranzutreiben und mit innovativen 
Produkten zu überzeugen.

Foto: RADEMACHER

Novoferm

Frank Wiedenmaier

RADEMACHER

Julia Mackenbach

ZHH

Paul Kellerwessel
Wolf

Torsten Müchler
ELMAG

Garrit Göhlich
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Was macht…?

Marcel Mertins
Neue Fachkraft für Lagerwirtschaft im E/D/E

Seit dem 1. April gehört Marcel 
Mertins zum logistik-team des e/d/e. 
er ist einer der 38 leiharbeiter, die eine 
Festanstellung erhalten haben. Acht 
Monate war er zuvor dort tätig und 
hat unter anderem bei der lagerzusam-
menführung geholfen. 

Zu seinen Aufgaben gehören das 
Kommissionieren der Waren und der 
einsatz am Wareneingang. Zudem ist er 

für die Unterweisung 
neuer Mitarbeiter, 
Auszubildender und 
leiharbeiter zustän-
dig. ihnen zeigt Mer-
tins den Umgang mit 
Handheld-geräten, 
Hubwagen sowie die 
wichtigen Abläufe der 
logistik. Mertins ist je-
mand, der überall hilft, 
wo Not am Mann ist. 
Ob im gefahrgutla-
ger, im automatischen 

Kleinteilelager (AKl) oder in einem an-
deren Bereich. in Zukunft kommen wei-
tere Aufgaben hinzu, etwa der einsatz 
im Versand. 

Über die Festanstellung ist er 
sehr glücklich. „ich habe hier meinen 
traumjob gefunden“, sagt der Schwel-
mer. Mit seinen Kollegen versteht er 
sich privat auch sehr gut. Oft gehen sie 
zusammen Fußball spielen. [je]

Marcel Mertins beim Kommissionieren.  Foto: E/D/E

Letzte Meldung

„Lieferanten-Oscar“ an Ammon
Das E/D/E Mitglied erhält den Preis unter anderem  
für beste Auftrags- und Reklamationsabwicklung

die aus 16 Mitgliedsunternehmen 
bestehende Flg (Fenster-leistungs-
gemeinschaft gmbH) prämiert seit 
2003 jährlich den besten lieferanten 
der Fensterbranche mit dem so genann-
ten „lieferanten-Oscar“. der Zusam-
menschluss der Unternehmen will den 
einkauf von Materialien und dienstleis-
tungen durch ausgesuchte lieferanten 
in deutschland und europa optimie-
ren. erstmals entschied in diesem Jahr  
keine Fachjury über den gewinner, son-
dern es fand eine Befragung aller Flg-
Mitgliedsunternehmen statt, die nach 
strengen Kriterien bewerteten.

 die Firma J. Friedrich Ammon 
gmbH & Co. Kg aus Nürnberg, e/d/e 
Mitglied seit knapp 15 Jahren, durfte 
den Preis für den besten lieferanten 

2009 in empfang nehmen. das Unter-
nehmen aus Bayern setzte sich gegen 
70 Wettbewerber durch und erreich-
te mit einem ergebnis von 90 Prozent  
fast die volle Punktzahl. die in dritter 
generation tätigen geschäftsführen-
den gesellschafter gerd und dieter 
Ammon nahmen mit großer Freude 
den „Oscar“ entgegen. die beiden 
Cousins legen seit Jahren besonderen 
Wert auf den dienstleistungsbereich 
und die logistik. 

Ausschlaggebend für den Sieg  
sollen gute lieferbereitschaft und Ser-
vice gewesen sein. das Baubeschlag-
haus Ammon besteht bereits seit  
fast 100 Jahren und ist mit acht Stand-
orten in Bayern, Baden-Württemberg, 
thüringen und Sachsen vertreten.  [je]

E/D/E gratuliert
Carl Stiess 
zum 175-jährigen Jubiläum

Tepel 
zum 175-jährigen Jubiläum

Topf Baubeschlag 
zum 175-jährigen Jubiläum

Friedrich Kirchner
zum 150-jährigen Jubiläum

Betting  
Industrieausrüstung
zum 125-jährigen Jubiläum

Carl Nolte Technik 
zum 125-jährigen Jubiläum

Kisling 
zum 125-jährigen Jubiläum

Vetter & Engels
zum 100-jährigen Jubiläum

Vomberg 
zum 100-jährigen Jubiläum

Wesbuer 
zum 100-jährigen Jubiläum

Kötter & Siefker 
zum 90-jährigen Jubiläum

Jaschinsky Werkzeuge 
zum 75-jährigen Jubiläum

Mohs 
zum 75-jährigen Jubiläum

Adolf Schmitt
zum 50-jährigen Jubiläum

Zimmer & Söhne 
zum 50-jährigen Jubiläum

Baumarkt  
Ochsenhausen 
zum 50-jährigen Jubiläum

Nüßing GmbH
zum 40-jährigen Jubiläum 

Brühler Stahlhandel
zum 30-jährigen Jubiläum
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Lieferfähigkeit März 2010 

Standard-Sortimente nach Positionen

Lieferfähigkeit 

Exklusiv-Sortimente 2010 nach Positionen
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Vorschau 3/2010

Neuer Partner für Stahl
Mit dem ingenieurbüro roth hat 
das team PVH Planung und Bera-
tung einen Partner speziell für den 
Bereich Stahl gefunden. Firmen-
gründer thomas roth kommt aus 
dem Stahlhandel. Nun hilft er Un-
ternehmen aller größe, ihr lager 
zu optimieren. Näheres zum Pla-
nungsbüro erfahren Sie im nächs-
ten Magazin.

Porträt Thermafl ex
Wir stellen die thermafl ex isolier-
produkte gmbH aus döschwitz 
vor. die thermafl ex-gruppe er-
reichte mit ideen zu thermoplas-
tischem Schaum für technische 
isolierung internationale erfolge. 
Aktuell begeistert das Unterneh-
men den Markt mit einer neuen 
Produktreihe.  

das e/d/e bietet seinen Mit-
gliedsunternehmen ein Finanz-ra-
ting an. „Unser rating ersetzt nicht 
das Bankenrating, sondern ergänzt 
es. Für die Hausbanken unserer 
Mitgliedsfi rmen ist es eine hilfrei-
che Orientierung“, erklärt der für 
die Finanzen zuständige e/d/e ge-
schäftsführer Andreas trautwein. 

Westfälische Rundschau

Von der leiharbeit zur Festan-
stellung – Marcel Mertins hat es 
geschafft. der 30-Jährige gehört zu 
38 leiharbeitern, die einen festen 
Arbeitsvertrag bekommen haben. 
Mit der entscheidung hat das  e/d/e 
zugleich ein Zeichen in der allge-
meinen Wirtschaftskrise gesetzt. 
Zusätzlich wurden seit dem 1. Ja-
nuar 21 neue Mitarbeiter außer-
halb der logistik eingestellt. 

E/D/E bietet Rating an
Dow Jones

Traumjob in der Logistik
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E/D/E in Zahlen
Umsatzentwicklung per 30.4.2010

Gesamt in T. Euro

171 600

242 908

139 540

146 801

360 367

279 752

73 495

1 414 463

 Zuwachsrate

+11,5 %

+4,9 %

+1,3 %

+12,1 %

+2,9 %

+9,2 %

-4,8 %

+5,7 %

Warengruppe 

 Walzmaterial, Stahl

Bau- & Möbelbeschläge, 
Sicherheitstechnik 

Bauelemente, 
Baugeräte, 

Befestigungstechnik

Arbeitsschutz,
technischer Handel/

Werkstattmaterial

Werkzeuge, Maschinen,
Betriebseinrichtungen

Haustechnik

gartentechnik, Sonstiges

Gesamt
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21. – 22. 9. 2010 
Leipzig

TERMIN VORMERKEN UND RESERVIEREN!

21. und 22. 9. 2010

Halle 1 · leipziger Messe

10 Jahre Branchentreff


