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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Partner und Freunde des E/D/E, 

„Future Now“ – das Motto des jüngsten E/D/E Werkzeugforums klingt 
ein wenig wie ein Widerspruch in sich: Zukunft jetzt! Wir hatten zwei 
Zukunftsforscher nach München eingeladen, und beide haben den 
über 350 Teilnehmern eine zentrale Botschaft vermittelt: „Wir werden 
in den kommenden 20 Jahren mehr Veränderungen erleben als in den 
vergangenen 300 Jahren.“ Warum? Weil der technologische Fortschritt 
immer dramatischere Veränderungen in immer kürzeren Abständen 
hervorbringt. Zukunft passiert also in der Tat jetzt und immer schneller. 

Alles, was Routine ist, wird in nächster Zukunft automatisiert und di-
gitalisiert werden. Im Rahmen der Digitalisierung können wir uns die 
Beschäftigung mit diesen Routinen nicht mehr leisten, da wir sonst 
nicht wettbewerbsfähig und in der digitalen Welt nicht andockfähig 
sind. Die gute Nachricht ist: Immer dann, wenn ein Computer oder 
ein Roboter etwas nicht kann, und es um Beziehung, Innovation und 
Kreativität geht, entstehen neue große Geschäftschancen. Wir sollten 
dafür gut gewappnet sein. 

Die Innovative Stakeholder-Analyse ISA, mit der wir Ende vergangenen 
Jahres unsere Mitglieder, Lieferanten und Kooperationspartner befragt 
haben, zeigt uns, dass viele unserer Mitgliedsunternehmen weit in die 
Zukunft denken. Sie zeigt uns auch, dass wir, das E/D/E, im Hier und 
Jetzt noch viele Hausaufgaben zu machen haben, um die aktuellen 
Anforderungen erfüllen zu können. Dies nehmen wir sehr ernst und 
arbeiten seit Monaten hart daran, unsere Ausgangsbasis für zukünftige 
Entwicklungen auf ein solides Fundament zu stellen. Die Zufriedenheit 
unserer Partner steht dabei im Mittelpunkt.

Ich hatte die Gelegenheit, unseren Strategie- und Organisationsent-
wicklungsprozess EVOLUTION im Rahmen des Werkzeugforums vorzu-
stellen. Die Resonanz hierzu war durchweg positiv, verbunden mit der 
klaren Erwartungshaltung, dass wir unser Tagesgeschäft dabei nicht 
aus den Augen verlieren.

Mit EVOLUTION gestalten wir Gegenwart und Zukunft. Wir optimieren 
das heutige E/D/E Verbundsystem und bereiten es auf Zukunftsthemen 
vor. Für uns ist das kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. 
Denn wenn wir neben dem Tagesgeschäft die relevanten Zukunftsfra-
gen nicht heute schon ernsthaft angehen, besteht die Gefahr, dass 
wir den Anschluss verlieren. Möglichkeiten zur Optimierung unserer 
heutigen Arbeitsweise werden wir nutzen, um damit Ressourcen für 
unseren zukünftigen Weg zu generieren.

Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung

» Future Now! «
Dr. Andreas Trautwein. (Foto: E/D/E)

Uns interessiert Ihre Meinung zum PVH Magazin.  
Lob, Tadel, Themenwünsche bitte an dialog@ede.de

Natürlich möchten wir aber nicht nur über uns re-
den, sondern auch zuhören, verstehen, handeln. Die 
Zukunft des PVH ist deshalb das Schwerpunktthe-
ma dieser Ausgabe. Und wer verkörpert die Zukunft 
besser als die Nachwuchsunternehmer in unserer 
Branche? Mit sechs von ihnen haben wir uns an ei-
nen virtuellen runden Tisch gesetzt und über die an-
stehenden Herausforderungen gesprochen. 

Im Videointerview äußern sie sich offen über aktuel-
le Hemmnisse, notwendige Transparenz und intensi-
ve Zusammenarbeit. Ein sehr lesenswertes Interview 
mit Unternehmern, denen sehr bewusst ist, dass wir 
im Wettbewerb mit den globalen Digital Playern nur 
gemeinsam die Zukunft gestalten können. Ich bin 
sehr froh, dass wir dieses Engagement, die Motiva-
tion und die Kraft zur Vision nun in einem gemein-
samen PVH FUTURE LAB weiterentwickeln können. 
Die Teilnehmer rekrutieren sich übrigens aus einer 
USA-Reise im Frühjahr, bei der wir im Silicon Valley 
wichtige Impulse sammeln konnten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre unseres 
Magazins und einen weiterhin positiven Jahresver-
lauf.
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HECO unterstützt 
Wiederaufbau in Nepal

Nepal im Frühling 2015: Schwere Erdbeben hinterlassen ein Bild der Zerstörung. (Fotos: HECO)
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Hand in Hand arbeiten Grünhelme mit Einwohnern an den neuen Unterkünften.

� Nepal im Frühling 2015: Infolge starker Erdbeben verlieren 8800 
Menschen ihr Leben. Das Ausmaß der Zerstörung, die sich über das 
gesamte Land erstreckt, ist verheerend.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren half der Verein Grünhelme e. V. 
mit einem Team aus Zimmerern, Tischlern und Architekten fort-
an dabei, die zerstörten Dörfer Pauwa und Phulpingkot wieder 
aufzubauen. Mit Unterstützung der HECO-Schrauben GmbH & Co. KG: 
Der Schramberger Schraubenspezialist und E/D/E Vertragslieferant 
stellte hochwertige Montagemittel für temporäre Anwendungen auf 
der Baustelle sowie für die dauerhafte Befestigung beim Wiederaufbau 
der Häuser zur Verfügung. Insgesamt 29 000 HECO-TOPIX-Teilgewin-
deschrauben verarbeiteten die Grünhelme bei ihrer Mission.

Die zerstörten Häuser sollten dabei allerdings nicht einfach nur wie-
deraufgebaut werden. Hilfe zur Selbsthilfe galt es zu leisten. So soll-
ten die Dorfbewohner und ortsansässigen Handwerker nachhaltig 
angelernt und -geleitet werden, um ihre Häuser eigenständig und 
erdbebensicher errichten zu können. Aufgrund der sprachlichen Barri-
eren war hierbei insbesondere die schnelle Auffassungsgabe der Ne-
palesen gefragt.

Letztlich war es ganz gleich, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt – die 
Einheimischen halfen Haus für Haus begeistert mit. Ermutigt von der 
Hilfe aus Deutschland, kehrten tatsächlich viele, die ihr Dorf verlassen 
mussten, wieder dorthin zurück. [lt]
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Gemeinsam mit  
Partnern auf Kurs

Zwischenbericht der E/D/E Gruppe

� Nach dem erfreulichen Start ins Jahr 
2017 hat die E/D/E Gruppe gemeinsam mit 
ihren Mitgliedern den Wachstumskurs fort-
gesetzt: Bis einschließlich Juli 2017 wurde 
ein Handelsvolumen von 3,5 Milliarden 
Euro erreicht, ein Plus von 287 Millionen 
Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
(+ 8,8 Prozent). Das Wachstum des Lager- 
umsatzes ist weiter zweistellig: Es lag bei 
12,7 Prozent, der Umsatz betrug 175 Mil-
lionen Euro. 

Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E 
Geschäftsführung: „Die Herausforderungen am 
Markt entwickeln sich überaus dynamisch. Unser 
Wachstum liegt über den Erwartungen, es bildet 
den Erfolg unserer Mitglieder ab. Wie sie sich 
den Herausforderungen stellen, verdient höchs-
ten Respekt. Der E/D/E Konjunkturreport für das 
zweite Quartal belegt ihre Leistungsfähigkeit.“ 
Demnach stieg die Gesamt-Umsatzentwicklung 
im Mitgliederkreis um 3,45 Prozent. Für die kom-
menden Monate gehen 92 Prozent der E/D/E 
Mitglieder von einer besseren oder mindestens 
konstanten Entwicklung aus. Mit Blick auf die 
Auftragslage im Handwerk in den nächsten Mo-
naten sind ganze 100 Prozent positiv gestimmt 
und gehen von einer besseren oder gleichblei-
benden Auftragslage aus. Die Einschätzung von 
besseren oder gleichbleibenden Aussichten bei 
Industriekunden teilen 92 Prozent.

Die Zufriedenheit im Markt wirkt sich auf die 
Kern-Geschäftsbereiche des E/D/E aus: Sie 
sind auf Kurs, das hohe Vorjahresniveau wur-
de bestätigt oder sogar übertroffen (s. S. 97). 
Ihre positive Entwicklung fortsetzen konnte 
beispielsweise die E/D/E Haustechniksparte in 
enger Allianz mit bestehen-
den und neuen Mitgliedern 
sowie Kooperationspartnern. 
Sie legte im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 14,4 
Prozent zu. Die Mitglieder 
nutzen die Impulse aus der 
Gesamtstrategie Haustech-
nik mit ihren verschiedenen 
Leistungsbausteinen, wie 
beispielsweise das Zentral-
lager Haustechnik und ge-
meinsame Einkaufsstrategien 
kooperierender Händlergrup-
pen in der EHH, und setzen 
sie erfolgreich um. Der Kooperationspartner 
VGH International verzeichnete erneut eine 
sehr positive Geschäftsentwicklung und trug 
maßgeblich zu dem starken Wachstum bei.

Der Stahlbereich wächst weiter deutlich: In 
den ersten sieben Monaten stieg das Handels-
volumen im Jahresvergleich um 32,1 Prozent, 
bedingt durch die Preisentwicklung, natürlich 
auch dank neuer Mitglieder, aber nicht nur.  

Dr. Trautwein: „2017 fokussieren wir in der 
ESH Euro Stahl-Handel auf innovative Ver-
triebsaktivitäten mit unseren Mitgliedern und 
beobachten erste Erfolge. Das Team bildet 
mit unseren Partnern ein echtes Leistungstan-
dem.“

Der intensive Dia-
log mit den Part-
nern steht auch 
im Fachbereich 
Arbeitsschutz im 
Geschäftsbereich 
IV im Zentrum 
aller Aktivitäten. 
Auf Basis einer 
d u r c h d a c h t e n 
Vertriebs- und 
B e t r e u u n g s -
strategie wuchs 
das Handelsvo-
lumen im Ar-

beitsschutz um 9,1 Prozent in den ersten 
sieben Monaten. Die drei Vertriebsgruppen  
FAVORIT, Protector und PREMIUM legten 
sogar zweistellig zu, das Geschäft mit Indus-
triekunden entwickelte sich sehr gut. „Der 
PSA-Markt wächst, unsere Mitglieder und 
Lieferanten partizipieren an dieser Entwick-
lung und profitieren durch die konstruktive 
Zusammenarbeit im Verbund“, sagt Dr. Traut-
wein. „Die neue Struktur im Fachbereich, ins-
besondere die Verdoppelung der Ressourcen 
im Produktmanagement, stellt die Bedürfnisse 
unserer Mitglieder und Lieferanten in den Mit-
telpunkt. Das Feedback ist sehr positiv.“

Die Erfolge der Vergangenheit sind für die 
E/D/E Gruppe die Basis, um die Zukunft zu ge-
stalten. Der technologische Fortschritt bringt 
in immer kürzeren Abständen dramatischere 
Veränderungen hervor. Digitalisierung im Pro-
duktionsverbindungshandel bedeutet, dass 
alles, was Routine ist, in nächster Zukunft 
automatisiert wird. Dr. Trautwein: „Diese Ent-
wicklung erfordert höchste Wachsamkeit von 
uns allen, Selbstzufriedenheit ist gefährlich. Es 
liegt an uns, die Entwicklungen zu beobach-
ten, Schlüsse zu ziehen, ins Risiko zu gehen 
und mutige Entscheidungen zu treffen.“  [ck]

» Wie sich unsere 
Mitglieder den 
Herausforderungen 
stellen, verdient  
höchsten Respekt «

per 31.7.2017

3,5Mrd.  
Euro
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� Passend zum Sommer sind drei neue 
Farbkombinationen bei der Arbeitsschutz-
bekleidungsserie twenty-four der E/D/E 
Eigenmarke FORTIS hinzugekommen. Die 
Softshelljacke und -weste, Bermuda- und 
Bundhosen sind ab sofort auch in den  

Farben Red/Black, Black/Red und Blue/Black 
erhältlich. Alle neuen Artikel sind in den un-
tersetzten Größen 25 und 26 sowie in der 
Langgröße 114 und in Normalgrößen bis 
4XL erhältlich. Im Herbst erscheint die Her-
ren-Strick-Softshelljacke in den Farbkombi-
nationen Lightgrey und Darkgrey.

„Wir haben zusammen mit dem Händlerar-
beitskreis die Produkte an entscheidenden 
Stellen aufgewertet“, sagt Marco Spanna-
gel, Bereichsleiter Arbeitsschutz und Tech-
nischer Handel im E/D/E. Optimiert wurden 
beispielsweise die Reflektoren. Auch die Ta-
schen sind mit einem besonders reißfesten 
Stoff (Twill-Gewebe) ausgestattet. Ein hoher 
Elastikanteil sorgt für mehr Tragekomfort bei 
den Hosen.

Das E/D/E bietet seinen Mitgliedern unter 
der Handelsmarke FORTIS twenty-four 15 
hochwertige Berufsbekleidungsartikel in 
über neun modischen Farbkombinationen 
an. Um die Marktposition der eigenen Mit-
glieder weiter zu stärken, plant das E/D/E 
den weiteren Ausbau des attraktiven FORTIS 
Sortiments. [kol]

Modisches Update bei FORTIS

� Die FAVORIT Gruppe präsentiert sich zum 
dritten Mal auf der Messe A+A in Düsseldorf 
(17. bis 20. Oktober). Elf FAVORIT Partner wer-
den vertreten sein und präsentieren insgesamt 
zwölf Produktneuheiten der exklusiven Han-
delsmarke ForSec. „Zwei dieser Produkte sind 
für den Deutschen Arbeitsschutzpreis nomi-
niert“, sagt Marc Dittmar, Augenoptikermeis-
ter und ForSec Vertriebsmanager des E/D/E. 
Mit dem Preis werden Unternehmen gewür-
digt, die mit innovativen Ideen die Arbeit im 
Betrieb sicherer machen und die Gesundheit 
im Unternehmen fördern. „ForSec steht für 
Hightech mit Innovationskraft im Arbeits-
schutz. Die Besucher können sich auf unsere 
Highlights freuen“, kündigt Dittmar an. Ein 
weiterer Höhepunkt am FAVORIT Stand wird 
die Vorstellung von drei Ausgabeautomaten 
speziell für Arbeitsschutz-Produkte sein.

Die Messe A+A ist das größte internationale 
Fachforum für Persönlichen Schutz, Betrieb-
liche Sicherheit sowie Gesundheit bei der 
Arbeit und bietet Raum für Dialoge, Vorstel-
lungen und Vorträge. Rund 1900 Aussteller 
werden an der Leitmesse teilnehmen, um die 
65 000 erwarteten Fachbesucher über die 
Verbindung von wissenschaftlicher Erkenntnis 
und praktischer Anwendung in Kenntnis zu 
bringen. [kol]

Messe A+A. (Foto: Messe Düsseldorf, C. Tillmann)

FAVORIT  
auf der A+A

� Am 13. und 14. September kommen 
erneut die Entscheider aus den E/D/E Mit-
gliedshäusern mit den Vertragslieferanten 
zum diesjährigen Branchentreff spezial in 
Nürnberg zusammen. Eine solche Gelegen-

heit findet man bei kaum einem anderen 
Format: Denn die E/D/E Partner bekommen 
die Möglichkeit, neben neuen und bestehen-
den Geschäftskunden wertvolle Kontakte zu 
knüpfen und sich noch besser in der Branche 
zu vernetzen. Vertreten sind Mitglieder des 
E/D/E, der EBH, der Baubeschlag-Union, des 
WUPPER-RING und der mah. Um sich abseits 
vom eng getakteten Branchentreff auszu-
tauschen, treffen sich die Vertreter der Bau- 
und Möbelbeschlagbranche im Gutmann am 
Dutzendteich und die der Uplus Partner im 
Bratwurst Röslein.

Das E/D/E richtet den Branchentreff spezial 
alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Bran-
chentreff total aus. Den ausführlichen Nach-
bericht zum Branchentreff spezial 2017 lesen 
Sie in der nächsten Ausgabe des PVH Maga-
zins.  [kh]

Vernetzung beim  
Branchentreff spezial 

Branchentreff spezial. (Foto: NürnbergMesse)

Zu finden ist der FAVORIT 
Stand in Halle 3, Stand E51Die FORTIS Softshelljacke in neuer  

Farbe: Red/Black. (Foto: E/D/E)
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� Die gemeinnützige E/D/E Stiftung hat vor 
gut drei Jahren ihr Lehrgangsangebot erwei-
tert und in Zusammenarbeit mit der UNION 
STAHL-HANDEL, heute ESH Euro Stahl-Handel 
GmbH & Co. KG, zwei Stipendien für ein Fern-
studium zum Betriebswirt Stahlhandel verge-
ben. Der dreijährige Studiengang wurde in Ko-
operation mit dem Bundesverband Deutscher 
Stahlhandel BDS AG (BDS) angeboten. 

Im Juli 2014 gestartet, endete das Fernstudium 
mit der letzten von insgesamt vier Prüfungen 
Mitte Juni 2017. Der eine Stipendiat der E/D/E 
Stiftung, Vinzenz Knöpfler, gehört nun in den 
Kreis der 27 neuen Betriebswirte Stahlhandel 
BDS/WGM. Der Mitarbeiter aus dem Hause 
EHG Stahl.Metall Baienfurt GmbH schloss sein 
Fernstudium mit der Note „gut“ ab. „Für mich 
war dieses Studium genau das Richtige“, sagt 
Knöpfler. „Denn es waren alle Bereiche abge-
deckt – von Technik über Wirtschaft bis hin 
zu Anwendungsmethoden.“ Wichtig war ihm, 

Internetportal BAUWIKI wird ausgebaut

Betriebswirt Stahlhandel erfolgreich abgeschlossen 

� Seit 2012 ist die Informationsplattform 
BAUWIKI des E/D/E Fachbereichs Bauelemen-
te online und überzeugt Endkunden mit Bera-
tungs- und Produktqualität. Am 18. Mai hat 
ein Workshop stattgefunden, bei dem sich die 
BAUWIKI Partner über weitere Maßnahmen, 
Optionen und Ideen ausgetauscht haben. Au-
ßerdem standen bisherige Erfahrungen sowie 
Erwartungen und Impulse im Vordergrund. 

„In den letzten Jahren haben wir BAUWIKI 
stetig weiterentwickelt“, sagt Heinrich Bol-
tendahl, Produktmanager des E/D/E Teams 
Bauelemente. „Um in Zukunft noch weitere 

Maßnahmen umsetzen zu können, die den 
BAUWIKI Partnern einen Nutzen bringen, ha-
ben wir bei dem Workshop beispielsweise die 
nächsten Schritte priorisiert.“

Zudem wurden einige Vorgehensweisen und 
Anforderungen festgelegt, um die Seite noch 
mehr in die Onlinewelt zu integrieren. Dazu 
gehört unter anderem, dass BAUWIKI Partner 
ihren Handwerkern eine eigene Seite anbieten 
können, BAUWIKI sich mit weiteren Portalen 
verzahnt und ein Maßrechner zur Verfügung 
gestellt wird. Dadurch soll die Plattform gene-
rell attraktiver für Endkunden und Renovierer 

Übersichtlich gestaltet: das 
Internetportal BAUWIKI. 
(Abbildung: E/D/E)

Vinzenz Knöpfler (li.) bei der Abschlussfeier.  
(Foto: BDS)

gestaltet werden. Außerdem ist ein Tool in 
Arbeit, das Kunden bei Renovierungsarbeiten 
passende Produkte, Händler und Handwerker 
visuell anzeigt. Unterstützt wurde der Work-
shop von der Firma 4c media, deren Vertreter 
einen Vortrag über aktuelle Trends der Online-
welt hielten. 

BAUWIKI ist eine professionelle, hersteller-
neutrale Informationsplattform für Endkun-
den. Die Käufer finden auf der Seite neben 
Bildern und technischen Grundbegriffen mehr 
als 50 ausgezeichnete Bauelemente-Händler 
des E/D/E Fachkreises PRO.ELEMENT.  [kh]

dass er das Studium optimal neben dem Job 
ausüben konnte. „Ich möchte mich hiermit 
sowohl bei der E/D/E Stiftung als auch beim 
BDS und bei den Dozenten bedanken. Alle Be-
teiligten waren jederzeit als Ansprechpartner 
verfügbar und hilfsbereit.“ 

Das zweite Stipendium ging an Monika Heinzl- 
meir vom E/D/E Mitglied Markmiller in Ren-
nertshofen. „Leider konnte ich das Studium 
nicht abschließen, da eine kleine Stahlhändle-
rin auf dem Weg war“, erklärt Heinzlmeir. „Ne-
ben Kind und Vollzeitjob war es mir leider nicht 
möglich, das Studium wiederaufzunehmen. 
Trotzdem habe ich viel mitnehmen können.“ 

„Besonders im Produktionsverbindungshan-
del sind qualifizierte und spezialisierte Mit-
arbeiter der entscheidende Faktor für den 
Unternehmenserfolg“, bekräftigt Dr. Eugen 
Trautwein, Gründer der E/D/E Stiftung. „Mit 
der Unterstützung des Lehrgangs bieten wir 

engagierten Nachwuchskräften die Mög-
lichkeit, Fachkenntnisse zu vertiefen und sich 
auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Wir 
gratulieren Vinzenz Knöpfler zum bestande-
nen Betriebswirt im Stahlhandel und wün-
schen ihm und Monika Heinzlmeir alles Gute  
für die Zukunft.“ [pro]

BAUWIKI – das Internetportal für 
Innentüren, Haustüren, Dachfens-
ter, Garagentore und Treppen 
finden Sie unter www.bau-wiki.de. Bei 
Fragen wenden Sie sich an: 
 
Heinrich Boltendahl 
heinrich.boltendahl@ede.de 
+49 202 6096-1289
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39. WUPPER-RING  
Mitgliederversammlung

 

� In diesem Jahr versammelten sich die Mitglieder des  
WUPPER-RING Mitte Mai in Bad Schandau im Elbsandstein-
gebirge. Auf dem Programm standen die aktuellen Entwick-
lungen des E/D/E, des WUPPER-RING und der EHH. „Die EHH 
hat seit ihrer Gründung zahlreiche gemeinschaftliche Sorti-
mente wie insbesondere im Eigenmarken-Bereich erfolgreich 
umgesetzt“, fasst Mario Tröck, Teamleiter im WUPPER-RING, 
die Ergebnisse zusammen. „Mit dem Eigenmarkenkonzept 
FORtech weiten wir zudem unsere Kompetenzen in den Be-
reichen Heizung und Installation aus.“ Neben den neuen Fil-
tern von FORtech, die sie vor Ort präsentierten, stellten die 
WUPPER-RING Mitarbeiter unter anderem neue Aktivitäten 
für das Ausstellungskonzept „Stärken stärken“ vor. 

Sortimentserweiterung und optimierte Daten 
Georg Wolf, zuständig für das eLC Lager Haustechnik 
und Geschäftsführer der eDC Haustechnik-Daten GmbH 
& Co. KG, berichtete anschließend über die positive Ent-
wicklung des Lagers in Schweinfurt. „Wir haben beispiels-
weise das Sortiment um Flachheizkörper erweitert“, sagt 
Wolf. „Bei der eDC Haustechnik verbessern wir permanent 
die Datenqualität und ergänzen das Leistungsangebot im  
dritten Quartal um neue wesentliche Informationen. Diese sind 
heute zeitgemäß und versetzen unsere Kunden in die Lage, 
mit großen Marktplayern auf Augenhöhe zu bleiben.“ Um das 
Katalogportal OXOMI (siehe Bericht Seite 14) und den Ka-
talog-Konfigurator ECC weiter voranzutreiben, war Michaela 
Schwandt, E/D/E Bereichsleiterin Operational Marketing, mit  
vor Ort.

Neues Beiratsmitglied gewählt 
Die teilnehmenden Führungskräfte wählten außerdem ein 
weiteres Beiratsmitglied. Sebastian Rusch-Fehrig, Leiter Zen-
traleinkauf und Produktmanagement beim Handelskontor 
Seevetal (Partner für Technik), ergänzt den bestehenden 
Beirat. Zu diesem gehören Lothar Bobach (geschäftsführen-
der Gesellschafter bei Ahlers & Bobach), Veit Haberzettl (ge-
schäftsführender Gesellschafter bei W. Haberzettl), Axel Kro-
ne (geschäftsführender Gesellschafter bei Laeis Sanitär), Gerd 
Reitenbach (Prokurist bei Penning Sanitär) und Karl Vogel (Pro-
kurist bei der Köstner AG). [pro]

Die teilnehmenden Führungskräfte der Mitgliederversammlung des 
WUPPER-RING. (Foto: E/D/E)

Neue Katalogausgabe der eumacop-Ver-
bundgruppenhändler umfasst 712 Seiten. 
(Abb.: E/D/E)

Erfolgreiche Schulung für  
Multishop-Betreiber

� Auch in den holzverarbeitenden 
Gewerken ist der Fachkatalog nicht 
wegzudenken. Aktuell ist die neue 
Katalogausgabe der eumacop-Ver-
bundgruppenhändler erschienen. 
Auf 712 Seiten ist das gesamte Holz-
handels-Sortiment mit 8785 Artikeln, 
davon 1910 Katalogneuheiten, un-
tergebracht. „Um die Usability zu er-
höhen, ist die Struktur des Kataloges 
komplett überarbeitet worden“, be-
richtet Michaela Schwandt, Bereichs-
leiterin Operational Marketing im 
E/D/E. So findet der Nutzer die Kate-
gorie Maschinen nun zu Beginn des 
Kataloges, die Rubriken Handwerk-
zeuge und Werkzeuge hingegen sind 
in die hinteren Kapitel gerückt. Der 
Katalog wurde mit einer Auflage von 
40 000 Stück für acht Fachhandels- 
partner ausgeliefert.  [kol]

� Der E/D/E Multishop ist als E-Commerce-Lösung insbesondere zur digita-
len Anbindung von Bestandskunden das Mittel der Wahl. Mehr als 300 Shops 
sind bei Mitgliedsunternehmen im Einsatz. Um die Anwender auf den neues-
ten Stand zu bringen, führte das E/D/E Team eCommerce-Services im Mai und 
Juni regionale Schulungen durch.

E-Commerce-Berater Martin Kielbasa schulte an jeweils zwei Tagen in Wup-
pertal und Nürnberg insgesamt mehr als 60 Multishop-Betreiber. Um alle 
Teilnehmer dort abzuholen, wo sie standen, war die Veranstaltung modular 
aufgebaut: Am ersten Tag vermittelte Kielbasa grundlegende, am zweiten 
Tag weiterführende Inhalte. Außerdem referierte Dr. Volker Borchert, Leiter 
des E/D/E Teams Digital Marketing, zum wichtigen Thema Suchmaschinenop-
timierung (SEO). „Die Resonanz der Teilnehmer war sehr positiv, so dass wir 
die Anwenderschulungen weiterführen möchten. Möglicherweise kommen 
dabei neue Formate, wie beispielsweise Webinare, zum Einsatz“, erklärt Mar-
tin Kielbasa.  [daf]

Neues Printwerk für das  
Holzhandwerk

Teilnehmer der Multishop-Schulung in Wuppertal. (Foto: E/D/E)
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� Der Rat für Formgebung hat dem On-
line-Marktplatz Toolineo eine „Special Men-
tion“ in der Fachdisziplin „Brand Design“ für 
dessen Markenführung verliehen. Toolineo 
Geschäftsführer Hendrik Sassman und Mar-
keting-Chef Thomas Neugebauer nahmen 
beim German Brand Award in Berlin die Aus-
zeichnung in der Kategorie „Excellence in 
Brand Strategy, Management and Creation“ 
für exzellentes Branding im B2B-Segment ent-
gegen. „Dies bestätigt uns in unserem Ziel, 
eine starke Marke für den Onlinevertrieb von 

Toolineo für exzellentes  
B2B-Branding ausgezeichnet

� Seit Januar 2017 ist das Katalogportal 
OXOMI online. Die neue technische Basis bie-
tet viele Funktionen und Möglichkeiten. „Der 
Nutzen für den Vertriebsinnen- und -außen-
dienst bei unseren Fachhandelspartnern ist 
groß“, weiß Michaela Schwandt, Bereichslei-
terin Operational Marketing im E/D/E. „Das 
Portal bietet den Mitarbeitern der Händler 
die Möglichkeit, sowohl vor Ort als auch beim 
Kunden direkt auf Fragen und Produktwün-
sche einzugehen. Dabei kommt es natürlich 
auf die Aktualität und Vollständigkeit der Da-
ten an.“ Deshalb sind hier insbesondere die 
Lieferanten gefragt, ihre Unterlagen aktuell 
und vollständig zur Verfügung zu stellen.

professionellem Handwerksbedarf für den 
deutschen Fachhandel aufzubauen“, sagt 
Hendrik Sassmann. E/D/E Geschäftsführer 
Joachim Hiemeyer: „Wir haben bewusst 
viel Wert auf einen professionellen Mar-
kenaufbau gelegt. Deswegen freut es uns, 
dies von einer renommierten neutralen Ins-
titution bestätigt zu bekommen.“ Mit dem 
German Brand Award werden erfolgreiche 
Marken, konsequente Markenführung und 
nachhaltige Markenkommunikation ausge-
zeichnet. [daf]

OXOMI bietet viele Funktionen. (Abb.: E/D/E)

E/D/E Katalog- 
portal auf OXOMI

� Das Hauptaugenmerk der EHH Vertriebstage 2017 lag auf dem Thema Verkaufsaktionen. 
Eine davon setzten die Mitglieder der PREMIUM HAUSTECHNIK Gruppe sowie der Gesell-
schafter der mah kürzlich mit Vertragslieferant GROHE um: ein Gewinnspiel, um den Abver-
kauf bei den Händlern zu stärken. Dazu erhielt jeder Handwerker, der bei einem der Sani-
tärhändler ein „GROHE Grohtherm 800 Renoset“ gekauft hat, ein Rubbellos. Die gesamte 
Aktion hatte bei mehreren 1000 verkauften Sets eine Rücksendequote von 8,8 Prozent, was 
überdurchschnittlich ist. Per Losverfahren wurden die Gewinner ermittelt. Der Hauptpreis, 
eine Vespa, ging an die Handwerksfirma Pa-Bra Technische Gebäudeausrüstung GmbH & 
Co. aus Paderborn. Den zweiten Platz teilen sich die Peter Knobloch Sanitär- und Heiztechnik 
GmbH sowie die Firma Fuchte. Als Präsent gab es das „GROHE Dusch-WC Sensia Arena“. 
Die Eggert Haustechnik GmbH, die Molderings Haustechnik GmbH und die Niessen GmbH 
belegen den dritten Platz und erhielten die „GROHE Blue Home“.

Die Hauptgewinner (Plätze 1 bis 3) lud GROHE zur Übergabe persönlich nach Düsseldorf ein. 
Andrea Bußmann, Regional Vice President Central Europe bei GROHE übergab vor Ort die 
Preise. Auch die zwei EHH Großhandelshäuser, die die meisten Lose zurückgesendet hatten, 
erhielten eine kleine Belohnung: einen gesponserten Foodtruck für einen Standort ihrer Wahl. 
Darüber freuen dürfen sich die Richter & Röhrig GmbH und die HSH Pockrandt GmbH. [pro]

Erfolgreiche EHH Vertriebs- 
aktion mit GROHE

Der Hauptpreis der EHH Vertriebsaktion: eine Vespa. (Fotos: GROHE)

Die Los-Aktion von GROHE.

» Die Lieferanten  
sind gefragt «

„Ich habe das Portal in den letzten Monaten 
auf dutzenden Veranstaltungen und in Ge-
sprächen präsentiert und die erste Frage der 
Mitglieder ist immer die nach den auf OXOMI 
befindlichen Lieferanten“, sagt Schwandt. 
„1233 Lieferanten sind aktuell schon auf dem 
Katalogportal vertreten, dennoch fehlen noch 
einige unserer wichtigsten Hersteller. Daher 
möchte ich im Sinne unserer Mitglieder noch 
einmal an unsere Lieferantenpartner appellie-
ren: Nutzen Sie die digitalen Medien und un-
terstützen Sie auf diese Weise unsere Händler 
beim erfolgreichen Vertrieb ihrer Produkte. 
Stellen Sie dazu Ihre Unterlagen auf OXOMI zur 
Verfügung. Dies wird für die gesamte Wert-
schöpfungskette von hohem Nutzen sein.“

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an  
Michaela Schwandt (0202/6096-249 oder  
michaela.schwandt@ede.de). [kol]
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� Die Gesamttagung der polnischen  
FORMATplus Teilnehmer Ende März in Lodz, 
Zentralpolen, war ein voller Erfolg. Vertreter 
von 17 Mitgliedsunternehmen informierten 
sich dort an zwei Tagen über das E/D/E, die 
nächsten strategischen Weichenstellungen 
und diskutierten die zukünftigen Entwicklun-
gen des polnischen Marktes. Im Vordergrund 
stand vor allem der Austausch untereinander. 

� Wie laufen die Geschäfte der österreichischen Mitglieder? Vor wel-
chen Herausforderungen stehen sie? Und wie richten sie sich strate-
gisch aus? Genau darüber tauschten sich die Teilnehmer der Chefta-
gung Österreich am 1. Juni in München im Anschluss an das diesjährige 
E/D/E Werkzeugforum (siehe Bericht Seite 32) aus. 

Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung war 
mit vor Ort. Neben strategischen Themen stand er für Rückfragen rund 
um EVOLUTION zur Verfügung. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ta-
gung, der bei den Teilnehmern auf großes Interesse gestoßen ist, war 
das Thema Daten. Aus diesem Grund wird in Kürze ein Folgetermin 
zum eDC (elektronisches Daten-Center) stattfinden. In ihrem Vortrag 
„Generation Y – über die Zukunft der Arbeit“, erläuterte Dr. Steffi 
Burkhardt außerdem, wie sich die Einstellungen zu Arbeit und Karriere 
geändert haben und wie Unternehmen ihr Personal der Zukunft am 
besten rekrutieren und halten können.

Neben der aktuellen Entwicklung des E/D/E stellten die Kollegen um 
EDE International Geschäftsführerin Annegret Franzen die Aktivitäten 
in der Branche vor. „Insgesamt verzeichnen unsere Partner aus Öster-
reich durchweg positive Entwicklungen“, erklärt Martin Ochelski, Ver-
triebsleiter für Österreich, Schweiz und Ost-Europa bei EDE Internati-
onal. Um die intensive Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen 
und EDE International zu stärken, war Michael Behling, Leiter des E/D/E 
Geschäftsbereichs I (Werkzeuge, Maschinen), mit vor Ort. Dabei prä-
sentierte er vor allem die Neuerungen der Warenbereiche. „Auf beson-

Starke Partner im polnischen Markt

Österreichische Mitglieder im Austausch

„Polen ist ein interessanter Markt, der polni-
sche Fachhandel prosperiert“, erklärt Mar-
tin Ochelski, Vertriebsleiter für Österreich, 
Schweiz und Ost-Europa bei EDE Internatio-
nal. „Das Land hat dafür gute wirtschaftliche 
Voraussetzungen.“ Das bestätigen auch die 
polnischen Mitglieder: Die Umsätze im Werk-
zeughandel steigen, die Produkte verkaufen 
sich gut, die Kundenstämme wachsen – auch 

weiterhin blicken die Mitglieder optimistisch 
in die Zukunft. 

Die hohe Teilnehmerquote und die Ergebnis-
se der vergangenen Jahre zeigen, dass die 
Gruppe gemeinsam mit dem E/D/E als Einheit 
agiert. Das E/D/E ist dabei ein starker Partner 
der Händler in den Bereichen Logistik, Han-
delsmarken und Finanz-Dienstleistungen. 
Besonders im Fokus stehen die Aktivitäten 
rund um das Vertriebskonzept FORMATplus, 
zu dem auch der FORMATplus Katalog zählt. 
Dieser ist das Medium, das alle Mitglieder ein-
setzen. Die Neuauflage erscheint im Herbst. 

Am Vortag der Veranstaltung trafen sich die 
Mitglieder des Beirats für Polen. Sie wählten 
unter anderem den bestehende Beirat für die 
nächste Amtszeit erneut und verabschiede-
ten einen neuen Marketingplan. „Wir wollen 
eindeutig mehr in Richtung Social Media und 
Online-Marketing gehen“, sagt Ochelski. Das 
neue Konzept stieß auch bei den weiteren 
FORMATplus Teilnehmern auf positive Reso-
nanz. [pro]

Die polnischen FORMATplus Händler bei der Gesamttagung in Lodz. (Foto: E/D/E)

Dr. Steffi Burkhardt über die Generation Y. (Foto: Dr. Steffi Burkhart)

ders gute Resonanz ist das Thema Industrieservices gestoßen“, sagt 
Behling. „Ein Grund mehr, die österreichischen Mitglieder in unsere 
E-Fabrik nach Wuppertal einzuladen, damit sie sich die verschiedenen 
Lösungen und Systeme live anschauen können.“

Geplant ist, die Cheftagung jährlich fest zu etablieren. „Bei den Teil-
nehmern ist besonders gut angekommen, dass wir am Vortag der 
Cheftagung gemeinsam das E/D/E Werkzeugforum besucht haben“, 
sagt Ochelski. „So konnten sie sich unter anderem mit den österrei-
chischen Lieferanten austauschen und die Vorträge verfolgen.“ Die 
nächste Veranstaltung wird daher an den Marktplatz Österreich 2018  
gekoppelt. [pro]
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wird. Hier müssen wir uns bewegen und dür-
fen nicht nur auf die Marken setzen, die unter 
Preisdruck stehen.

Andreas Schröter: Die Konsolidierung ver-
ändert die Branche seit einiger Zeit. Viele 
Kollegen von früher gibt es nicht mehr. Wie 
die Großen die Kleinen aktuell aufkaufen, 
das ist beachtlich. Die werden mit geschul-
tem Außendienst schon bald ganz viel Druck  
machen.

PVH Magazin: Stürmische Zeiten im PVH. 
Es war sicherlich schon mal einfacher, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Dr. Karl Grohe: Digitalisierung und Konsoli-
dierung sind die beiden großen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Wobei die Konsolidierung 
aktuell noch deutlich spürbarer ist. In Öster-
reich sehen wir beispielsweise immer größere 
Wettbewerber, die aggressiv am Markt auftre-
ten. Mit denen müssen wir mithalten, was bei 
zurückgehenden Margen immer schwieriger 

� Christina Fendt, Dr. Karl Grohe, Norman Koerschulte, Andreas Schröter, Max Schulz und Alexander Weber 
haben eine Menge gemeinsam: Sie sind die neue Generation im PVH. Einige von ihnen stehen bereits voll in 
der Verantwortung, die anderen gestalten gerade mit ihren Eltern den Generationswechsel oder bereiten sich 
darauf vor, Verantwortung im Familienunternehmen zu übernehmen. Wir haben sie an einen virtuellen runden 
Tisch gebracht. Im (Video-)Interview sprachen sie mit dem PVH Magazin über Herausforderungen, Chancen und 
Visionen für den Produktionsverbindungshandel. 

Interview mit sechs Jungunternehmern und Junioren aus dem PVH

„Der heutige Markt wird  
zu einem Teil wegbrechen“

Christina Fendt: Unsere Kunden sorgen dafür, 
dass wir uns mit ganz anderen Themen als frü-
her auseinandersetzen müssen. Beispiel Hand-
werk: Die haben ein massives Personalprob-
lem, Stichworte Fachkräfte und Nachwuchs. 
In der Folge müssen sich die Handwerker 
viel stärker als früher auf ihre Kernkompe-
tenzen konzentrieren. Das führt dazu, dass 
viele Dienstleistungen, etwa die Anarbeitung 
bei uns im Stahlbereich, nicht mehr von den 
Firmen selbst gemacht werden, sondern von 

Ein Teil des virtuellen runden Tisches: In zwei Videokonferenzen bezogen die Jungunternehmer Stellung. (Fotos: E/D/E)
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te ohne Service werden problematisch. Beim 
Kundenservice müssen wir auf Amazon-Höhe 
sein. Trotzdem wird ein Teil unseres Umsatzes 
zu Amazon Business abwandern. Es gilt, in 
den kommenden zwei bis drei Jahren ein in-
novatives Paket an Leistungen rund um unsere 
Produkte aufzubauen, mit dem wir uns diffe-
renzieren können. Mit der Lieferung von Ware 
machen wir dann vielleicht noch 50 Prozent 
des Umsatzes, aber 30 bis 40 Prozent wollen 
wir mit Dienstleistungen schaffen, die auch 
bezahlt werden. Da sind wir heute weit von 
entfernt.
Momentan sind wir doch noch in der glück-
lichen Situation, dass es nur Amazon gibt. 
Wenn da noch ein Alibaba oder ein anderer 
dazukommt und die sich einen Preiskampf lie-
fern, dann wird es richtig schlimm. Das ist aus 
meiner Sicht nur eine Frage der Zeit.

Anders als bei der Konsolidierung können 
Sie sich bei der Digitalisierung positionie-
ren. Worauf kommt es an?
Max Schulz: Ich studiere ja noch, beobach-
te aber, dass mein Vater stark auf das Thema 
Produktdaten setzt. Alle Prozesse im Handel 
müssen digitalisiert werden, das ist die � 

anderen Parteien im Wertschöpfungsprozess. 
Das ist eine neue Rolle des Händlers.

Alexander Weber: Wegen des Fachkräfte-
mangels liegt der Fokus im Handwerk auf 
Effizienz. Jeder einzelne Mitarbeiter muss op-
timal eingesetzt werden. Damit alle Aufträ-
ge abgearbeitet werden können, müssen die 
Baustellen schlicht schneller fertig werden. Für 
den Handel keine schlechte Situation: Durch 
optimierte Lagerhaltung stützen wir den Qua-
litätsanspruch und das Streben nach Effizienz 
im Handwerk und können so profitieren.

Norman Koerschulte: Im Industrieservice 
sind wir aktuell für viele Kunden Helfer bei der 
digitalen Transformation. Die wollen digitali-
sieren, wissen aber oft nicht, wie. Also müs-
sen wir ihre Produkte und Prozesse verstehen, 
aber auch ihre Bedürfnisse genau kennen. Hier 
spüren wir eine große Akzeptanz. Wenn ich 
die Rolle des Beraters gut ausfülle, habe ich 
im Gegenzug keine Cent-Diskussionen rund 
um Teil A oder B mehr – da die Prozesskosten 
im Projektverlauf schon um ein Vielfaches ge-
sunken sind.
 
Das hört sich ja jetzt alles nicht so drama-
tisch an ...
Grohe: Die große Welle kommt noch. Der 
Markt, den wir heute haben, wird zu einem 
nicht unerheblichen Teil wegbrechen. Produk-

Andreas Schröter, 36 
geschäftsführender Gesellschafter  

HUG Technik und Sicherheit GmbH, Ergolding

Christina Fendt, 31
Mitglied der Geschäftsleitung

Eisen Fendt GmbH, Marktoberdorf 
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Max Schulz, 22
Student, Wirtschaftspsychologie an der Rheinischen FH Köln

P. J. Schulz GmbH, Köln

Bei vielen traditionellen Lieferanten steht 
diese Unentbehrlichkeit zumindest auf 
dem Prüfstand.
Grohe: Vom Gefühl her versuchen derzeit 
viele Hersteller, vertriebs- und marketingseitig 
aktiv zu werden. Sinnvoller wäre es natürlich 
schon, wenn die sich auf die Produktion und 
die Innovation konzentrieren und uns den Ver-
trieb überlassen. Was oft vergessen wird: Der 
Verarbeiter braucht das Produkt nur einmal. 
Jeder neue Vertriebskanal geht zu Lasten ei-
nes anderen Kanals – es gibt also nicht auto-
matisch mehr Geschäft.

Schröter: Keine Frage, es gibt auch viele 
schwache Händler. Die pochen häufig auf 
Exklusivität für ihre Region, damit haben die 
Hersteller dann ein Problem. Denn ihr Produkt 
samt Top-Marketingkonzept erreicht über die-
sen schwachen Kanal nicht die Performance, 
die möglich wäre. Und wenn sie dann – ver-
ständlicherweise – den Kanal wechseln, gibt 
es einen Aufschrei in der Händlerschaft. Das 
kann es ja auch nicht sein. Unser Ziel als Händ-
ler muss es also sein, auch in der digitalen 
Welt so gut zu performen, dass die Lieferan-
ten keinen Grund haben, über andere Kanäle 
nachzudenken.

� Grundvoraussetzung, um in Zukunft effizi-
ent arbeiten zu können. Jeder Medienbruch in 
der Wertschöpfungskette vergrößert die Lü-
cke zu den großen digitalen Playern und den 
Erwartungen, die unsere Kunden an uns in Zu-
kunft haben werden.

Fendt: Im Stahl stehen wir noch am Anfang, 
das ist eine sehr traditionelle Branche. Die Ver-
änderung ist aber auch hier zu spüren. Spä-
testens dann, wenn die Digital Natives – die 
heute Studiengänge wie „Digital Purchasing“ 
absolvieren – an Entscheiderpositionen im Ein-
kauf kommen, brauchen wir im Handel funkti-
onierende Lösungen. Wenn wir dann erst an-
fangen, darüber nachzudenken, ist es zu spät.

Koerschulte: Ich gehe einen Schritt weiter: 
Wer jetzt erst anfängt, muss sehr viel Geld 
investieren oder er hat keine Chance. Hard-
warekomponenten, Serverplattform, Netz-
werkanbindungen – da liegt der Invest schnell 
bei einer halben Million. Und damit ist noch 
kein Euro Umsatz mehr generiert, weil das 
Thema in Richtung Kunden ja erst noch ver-
kauft werden muss.

Es muss also schnell gehen – weil die Kun-
den es heute schon so wollen?
Schröter: Ich dachte noch vor kurzem, der 
digitale Zug sei schon abgefahren. Aber ich 
habe mit ganz vielen mittelgroßen Kunden 
gesprochen, die sind selbst noch vielfach ohne 
digitale Anbindung – wollen diesen Weg aber 
gehen. Das ist heute unsere Chance, um mor-
gen mithalten zu können. Wir müssen jetzt 
unsere Kunden auf dem Weg in die Digitalisie-
rung eng begleiten – und sie so binden. Wir 
haben bei HUG ein spezielles Team zusam-
mengestellt, das sich ausschließlich um dieses 
Thema kümmert. Die berichten an mich, das 
ist Chefsache. Da gibt uns das E/D/E ja auch 
gute Tools an die Hand, etwa im Bereich „Da-
ten“. Ich muss mir hier nichts selbst aufbauen 
und kann direkt loslegen.
Parallel müssen wir uns um die großen techno-
logischen Trends kümmern, Beispiel 3D-Druck: 
Wir haben viele Kunden mit großen Maschi-
nen, da geht schnell mal ein Teil kaputt. Und 
da stellt sich die Frage, wie positionieren sich 
die großen 3D-Druck-Unternehmen? Gehen 
die in die Region und den Direktvertrieb oder 
sehen die uns Händler als Kooperationspart-
ner? Unser Ziel muss sein, dass wir die mittel-
ständischen Kunden über den Handel abfan-
gen und uns so für diese Technologieführer 
unentbehrlich machen.
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Also doch ein Kampf an verschiedenen 
Fronten: digitale Prozesse intern und in-
nerhalb der Wertschöpfungskette, immer 
schnellere technologische Entwicklung, 
neue Vertriebskanäle und Kundenbedürf-
nisse, die bei manchen Kunden aber viel-
leicht erst noch geweckt werden müssen. 
Und dann sind da ja auch noch die eigenen 
Mitarbeiter … 
Fendt: Das ist ein entscheidender Punkt. Die 
müssen ja auch erst noch umdenken. Wer in 
der Vergangenheit gut und gerne Produkte 
verkauft hat, muss ja noch lange kein guter 
Dienstleistungs- oder Schnittstellenverkäufer 
sein. Hier die Perspektive zu verändern, ist mit 
die größte Herausforderung.

Grohe: Unsere aktuelle Unternehmenskultur 
ist ausgerichtet auf Effizienz, damit alles so 
reibungslos wie möglich abläuft und wir mit 
knappen Margen im Preiswettbewerb beste-
hen können. Mit Blick auf Dienstleistungen 
benötigen wir eine ganz andere Kultur. Da ist 
Kreativität wichtiger als Zeit. Und hier kommt 
natürlich die Frage auf: Wie passt das zusam-
men? Kann man das in einer Firma unterbrin-
gen oder wie muss man das entwickeln? Das 
ist ein Riesenthema. 

Koerschulte: Die Herausforderung liegt auch 
im Recruitingprozess und in der zukünftigen 
Vergütung. Das kann nicht mehr über die Mar-
ge des normalen Handels abgedeckt werden, 
da auch das Anforderungsprofil der Zukunft 
sich ändern wird. Das komplette Kerngeschäft 
steht hier auf dem Prüfstand.

Um das Kerngeschäft zu verändern und in-
novative Dienstleistungen zu entwickeln, 
müssen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden 
treffen. Wie gut kennen Sie Ihre Kunden 
heute?
Fendt: Da haben wir auf jeden Fall noch Luft 
nach oben. Wir haben zwar ein CRM-System, 
das wir aber nicht im vollen Umfang nutzen. 
Über detaillierte Potenzialanalysen denken wir 
nach, das wird aber Kraft kosten. 

Weber: Grundsätzlich sind wir allerdings auf 
einem guten Weg, weil wir uns darüber Ge-
danken machen. 

Koerschulte: Es braucht Daten, da steckt 
enormes Potenzial drin. Die Themen wie Big 
Data oder Machine Learning brauchen einfach 
eine entsprechende Basis.

Schröter: Wir haben alle Kunden seit Jahren 
klassifiziert in bis zu 35 Branchen und arbeiten 
mit einem Business Intelligence Tool. Wir ver-
gleichen also die ganze Gruppe mit dem ein-
zelnen Kunden, zum Beispiel Schreiner. Was 
kauft die Gruppe, was kauft er? Das ist eine 
große Hilfe für den Außendienst, denn wenn 
die Gruppe beispielsweise regelmäßig einen 
bestimmten Riemen kauft, dann braucht der 
einzelne Handwerker aller Voraussicht nach 
auch einen. So können wir empfehlen, erin-
nern, Geschäft generieren. Aber wir können 
das derzeit nur für unsere bestehenden Kun-
den nutzen – das ist als Datenbasis viel zu 
klein. Wir müssen wissen, an welche Kunden-
gruppe das Produkt ging, in welche Unterneh-
mensgröße, das ist entscheidend. 

Grohe: Aktuell haben wir nur die Verkaufs-
zahlen. Die Frage ist, können wir Daten dazu 
sammeln, wie der Kunde mit unseren Produk-
ten arbeitet? Und wie kommen wir dahin, dass 
wir einen größeren Pool bilden, aus dem wir 
ganz andere Schlüsse ziehen können? 

Den ersten Schritt haben Sie ja getan, 
indem Sie sich als Teilnehmer der E/D/E 
USA-Reise (s. S. 22) im Frühjahr zu � 

Karl Grohe, 32
Mitglied der Geschäftsleitung

P. Grohe GmbH, Bruneck (Südtirol)

» Die Mitarbeiter 
müssen umdenken «
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� einer Gruppe zusammengeschlossen 
haben – dem PVH FUTURE LAB (s. S. 26).
Schröter: Mit zehn gleichgesinnten Unterneh-
men kommt man in Sachen Daten schon ein 
Stück weiter.

Weber: Im PVH ist ja oft noch Geheimniskrä-
merei angesagt. Davon müssen wir weg. Und 
es geht auch nicht darum, mit dem direkten 
Wettbewerber Daten über einen gemeinsa-
men Zielkunden zu teilen. Datenaustausch, 
wie wir ihn brauchen, um mit den wirklich 
großen Wettbewerbern mithalten zu können, 
läuft auf einer anderen Ebene. Hier könnte 
beispielsweise das E/D/E als Schnittstelle oder 
als Puffer fungieren, so dass kein Händler di-
rekten Einblick hat. 

Schulz: Natürlich sind auch wir Wettbewer-
ber. Aber die Gefahr droht von den Großen. 
Wir müssen uns zusammentun, um hier eine 
Chance zu haben.

Grohe: Genau das ist ja auch ein wichtiges 
Resultat der USA-Reise: Dass sich Gleichge-
sinnte vernetzen, mit dem Ziel, einfach mal 
zu machen. Wir wollen deutlich schneller und 
effizienter werden, um Dinge zu entscheiden 

und umzusetzen. Und da brauchen wir Leute, 
die auch wirklich was bewegen wollen und 
etwas beitragen. Eine passive Haltung bringt 
uns nicht weiter. Wir wollen sehr gerne das 
Versuchslabor des PVH sein.

Schröter: Ich glaube, diese Denke, dass ich 
allein mehr schaffe als alle zusammen, ist in 
vielen Köpfen immer noch drin. Das ist bei uns 
jetzt schon ein Ticken weit weniger. In Fach-
kreisen sehe ich immer noch gegenseitige 
Blockaden – so kommen wir aber nicht weiter.

Wie muss man sich eine solche Zusammen-
arbeit über das FUTURE LAB hinaus vor-
stellen?
Grohe: Wichtig ist, dass man eine Strategie 
hat und weiß, mit welchen Kernkompetenzen 
man sich auf welchen Märkten positionieren 
möchte. Auf diese Felder muss man sich dann 
konzentrieren. Alles, was nebenbei läuft, ist 
dagegen sehr gut dazu geeignet, sich mit an-
deren zusammenzutun. Man muss sich sehr 
bewusst sein, was man will.

Koerschulte: Es geht hier aber nicht nur um 
eine bilaterale Zusammenarbeit zwischen den 
Händlern. Wenn ich heute überlege, was wir 

alles nicht können, dann möchte ich unsere 
Schwächen durch die Verbundgruppe ausge-
glichen haben. Ein Beispiel: Einkaufen kann 
ich genauso gut, aber es fehlt die Masse. Also 
brauche ich jemanden für die Masse. Oder die 
schon angesprochenen Daten: Hier könnte ein 
Datenbroker eine sehr wichtige Rolle spielen, 
der unsere Daten anonymisiert in einer Cloud 
zusammenfasst und bearbeiten kann. Eine 
starke Gemeinschaft, die brauchen wir.

Fendt: Das E/D/E als großer Bruder übernimmt 
die Aufgaben, die einzelne Unternehmen im 
Wettbewerb nicht stemmen können, und ver- 
netzt die Händler in den Zukunftsfeldern – das 
ist meine Vision. Aus diesem Netzwerk müs-
sen dann Antworten auf die wichtigen Fragen 
kommen: Wie schaut die Baustelle von mor-
gen aus? Welche Dienstleistungen werden wir 
dann brauchen? Womit müssen wir heute an-
fangen? Ich sehe das E/D/E als Initiator für diese 
ganzen Themen. Natürlich muss die Koopera- 
tion aller untereinander enger werden, das ist 
ja auch ein Ziel von EVOLUTION. Hier scheint 
gerade ein Ruck durch das Unternehmen zu 
gehen – das ist positiv und notwendig. Beim 
Werkzeugforum in München hat Dr. Trautwein 
den Strategieprozess sehr glaubwürdig vorge-

 Norman Koerschulte, 36
Technik-Scout / Leitung Digitaler Vertrieb

Karl Koerschulte GmbH, Lüdenscheid

» Das E/D/E 
vernetzt die 
Händler«
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Teilt eure Ideen!

� Vanessa Weber, Inhaberin des E/D/E Mitglieds Werkzeug 
Weber GmbH & Co. KG, war im Juni beim G20 Young Entrepre-
neurs´ Alliance Summit in Berlin als Delegierte dabei. Das PVH 
Magazin sprach mit ihr über die Trends und Themen, die in 
dieser internationalen Runde diskutiert wurden.

PVH Magazin: Frau Weber, was ist die G20 Young Entrepre-
neurs´ Alliance, kurz YEA?
Vanessa Weber: Das ist ein sehr lebendiges und globales Netzwerk 
von Jungunternehmern aus den G20-Staaten, den bedeutendsten 
Industrie- und Schwellenländern der Welt. Gegründet wurde es 
im Rahmen des G20-Gipfels 2010 in Toronto. Die G20 YEA tritt in 
den direkten Dialog mit den G20-Staats- und Regierungschefs so-
wie den führenden internationalen Wirtschaftslenkern der B20, der 
internationalen Wirtschaftsgruppe der G20-Staaten, und trägt so 
maßgeblich zu den Ergebnissen der jährlichen G20-Gipfel bei. 

Wie wird man Delegierte und welche Aufgaben hat man?
Beauftragt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
vertreten die Wirtschaftsjunioren Deutschland in diesem internati-
onalen Netzwerk die Interessen der jungen deutschen Wirtschaft. 
Als Mitglied der Wirtschaftsjunioren kann man an einem anspruchs-
vollen Auswahlverfahren für einen der begehrten Plätze teilnehmen. 
Im Rahmen des Summits haben wir ein Communiqué verabschiedet, 
das an die B20 weitergeleitet wurde.

Welche Themen standen dieses Jahr im Fokus?
Alle die, die uns auch bewegen: Big Data, Internet of Things, Digi-
tal Platforms and Augmented/Virtual Reality. Es war sehr spannend 
zu beobachten, wo andere Länder bei diesen Themen stehen. Wir 
müssen uns in Deutschland auf jeden Fall sputen.

Was ist die wichtigste Botschaft, die Sie mitbringen?
Das Summit hat ein ganz wichtiges Ziel: Spread your ideas, teile dei-
ne Ideen. Wir kommen nicht mehr weiter, wenn jeder nur auf sich 
schaut – das ist in Berlin ganz klar geworden. über alle Ländergren-
zen hinweg. Was habt ihr für Lösungen? Hier ist meine Idee, wie 
kann man die noch besser machen? Austausch und gegenseitige 
Hilfe, das sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft.

Alexander Weber, 32
Leitung Verkauf

Werkzeug Weber GmbH & Co. KG, Aschaffenburg

stellt. Ich bin gespannt, wie sich der Prozess 
entwickeln wird.

Koerschulte: Wir Händler müssen uns ja genau-
so verändern. Das sind sehr ähnliche Baustellen.

Wenn Sie in die Zukunft blicken, was do-
miniert: Spannung, Freude oder vielleicht 
Angst?
Schulz: Ich wachse ja direkt in die neuen Her-
ausforderungen hinein – da hat man sehr gro-
ßen Respekt. Weil es glasklar ist, dass es nicht 
so weitergeht, wie es in der Vergangenheit 
gelaufen ist.

Koerschulte: Big Data, Machine Learning, 
Künstliche Intelligenz – diese ganzen Dinge 
werden so massive Auswirkungen auf unseren 
Alltag haben, das kann man heute noch gar 
nicht abschätzen. Und da geht es nicht nur um 
unseren Alltag als Händler, sondern ganz be-
sonders um den Alltag unserer Kunden – das 
Wort „Spannung“ trifft es. 

Fendt: Die Digitalisierung hat den Endanwen-
dern bislang viele Vorteile und Mehrwert ge-
bracht. Das wird auch in Zukunft so sein. Als 
Unternehmer wird’s ja nie langweilig. Für mich 
ist das eine spannende Herausforderung, die 
Anpassungsfähigkeit erfordert. 
Und da kommt unsere Gruppe ins Spiel. Zu-
sammen wollen wir Problemlösungen ent-
wickeln, um diesen Herausforderungen auch 
morgen offensiv begegnen zu können. 
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USA-Reise: Hightech, Networking 
und ganz viel Inspiration

PVH Magazin: Herr Brocksch, das Business NETZ-
WERK der Junioren | Jungunternehmer hat eine 
Reise ins Silicon Valley initiiert – warum?
Thilo Brocksch: Bei der Planung der Reise hatten 
wir ein ganz konkretes Ziel: Wir wollten verstehen, 
welche Revolution dort gerade abläuft und was die 
Konsequenzen für unsere Arbeit im PVH sind. Das 
Feedback der Teilnehmer zeigt, dass uns das auch 
gelungen ist. 

Wie muss man sich eine solche Reise vorstellen?
Im Fokus standen über 20 Termine mit Topmana-
gern und hochmotivierten Mitarbeitern von innova-

� Der berühmte Blick hinter die Kulissen – das war das ursprüngliche Ziel der USA-Reise von 20 
Jungunternehmern aus E/D/E Mitgliedsunternehmen. Was sie dann vom 27. April bis 7. Mai in 
Milwaukee, Chicago, San Francisco und besonders im Silicon Valley erlebten, war viel mehr: Aus 
einer Maximaldosis Inspiration entstand der Wille, Dinge direkt anzupacken und zu verändern.  
Ein Ergebnis: das PVH FUTURE LAB.

San Francisco

Silicon Valley

tiven Unternehmen, mit Business Angels und Netz-
werkern. Wir haben Start-ups besucht genauso wie 
Google, Airbnb, Fortinet und Salesforce. Und mit 
Besuch ist nicht bloß eine Führung gemeint! Wir 
hatten intensive Workshops und absolut inspirieren-
de Begegnungen. Egal, ob Gründer, Manager oder 
Mitarbeiter – alle haben bei unseren Treffen offen 
über ihre Erfahrungen berichtet, ihre Visionen er-
läutert. Bei Fortinet hat sich beispielsweise CEO und 
Gründer Ken Xie sehr viel Zeit für uns genommen. 
Im Rahmen eines privaten BBQ-Abends hat – neben 
weiteren erfolgreichen Entrepreneuren – Sabeer 
Bhatia, der Gründer von Hotmail, über seine aktu-

Business NETZWERK Junioren I JU

Berichtet von den Eindrücken der USA-Reise: Thilo Brocksch (Foto links unten, rechts). (Fotos: E/D/E, privat)
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ellen Projekte berichtet und aus dem Nähkästchen 
geplaudert. Natürlich war auch Zeit, die Gegend zu 
erkunden – San Francisco ist ein Erlebnis, Stanford 
University, Facebook Campus, alles absolut sehens-
wert. Die Atmosphäre war die gesamte Reise über 
einzigartig.

Ruft man einfach bei Google an und fragt nach  
einem Workshop?
Die Termine mit den großen Playern liefen über un-
sere direkten Kontakte zu den deutschen Niederlas-
sungen der Unternehmen. Der Berliner Verein „Go 
Silicon Valley – Initiative für Innovation und Digi-
talisierung“ hat uns weitere wertvolle Kontakte zu 
Start-ups, Entrepreneuren oder Business Angels ver-
mittelt. Damit wir maximalen Ertrag aus den Begeg-
nungen ziehen konnten, haben wir uns im Vorfeld 
intensiv vorbereitet. In mehreren Webinaren haben 
wir mit den Jungunternehmern Themen und Metho-
den wie Design Thinking oder Business Model Can-
vas intensiv studiert. Das hat sich rentiert. 

Sie sprechen von Ertrag: Wie schaut dieser  
konkret aus?
In der Nachbereitung haben unsere Unternehmer 
sehr deutlich gemacht, dass sie vieles, was sie be-
obachtet haben, für ihre Firmen adaptieren wollen – 
sie möchten etwa offene Feedback- und innovative 
Leistungskulturen schaffen, Innovationen forcieren 
und vieles mehr. Ganz wichtig: Sie wollen nicht mehr 
endlos diskutieren, sondern einfach anfangen; �

» Gemeinsam  
Dinge schnell ausprobieren «

Milwaukee

Chicago
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� Dinge ausprobieren, Fehler machen, daraus ler-
nen. Und zwar gemeinsam. Noch im Silicon Valley 
haben sie gemeinsam mit E/D/E CEO Andreas Traut-
wein das PVH FUTURE LAB gestartet. Andreas Traut-
wein, der in Kalifornien die Gruppe begleitet hat, 
hat größtmögliche Unterstützung des E/D/E zuge-
sagt, unter einer Bedingung: Das PVH FUTURE LAB 
soll außerhalb bestehender Strukturen agieren, da-
mit es maximal flexibel ist. Bereits Anfang Juli hatten 
wir in München bei Salesforce unseren Kick-off (s. S. 
26). Demnächst treffen wir uns in Berlin mit einem 
Start-up, einem Anbieter von Software-Lösungen 
für den industriellen 3D-Druck. Dessen US-Ableger 
hatten wir in San Francisco bei German Accelerator 
besucht. Wir haben viel vor im FUTURE LAB und 
werden unsere Erkenntnisse auch sehr gerne mit un-
seren Partnern im PVH teilen.

Bevor es ins Valley ging, war die Gruppe auch in 
Chicago und Milwaukee unterwegs.
Richtig. Lieferant MILWAUKEE hatte uns zu einem 
Besuch am Stammsitz in der gleichnamigen Stadt in 
Wisconsin eingeladen. Vorbeigeschaut haben wir 
bei der Gelegenheit auch bei KNIPEX in Chicago. 
Damit konnten wir den Horizont der Reise noch ein-

Was bleibt: Anregungen und Denkansätze, die den Unternehmernachwuchs nachhaltig beeindruckten.

mal erweitern. Der stationäre Handel steht dort wie 
hier vor der größten Transformation seiner Zeit. Die 
Digitalisierung verändert Märkte, Kundenbeziehun-
gen und Prozesse. Das gilt eben auch für die Her-
steller. Für uns durchaus überraschend: Milwaukee 
nutzt Technologien wie „3D-Printing“ für die Proto-
typ-Erstellung oder „Machine Learning“ für intelli-
gente Datenanalysen. Dabei steht der Kunde kon-
sequent im Mittelpunkt. Zugleich werden Prozesse 
und Wertschöpfungsketten digitalisiert, optimiert 
und beschleunigt, während Fehlerraten und Kosten 
sinken. Man muss nicht nur auf die amerikanische 
Westküste schauen.

Also ein richtiger Vorgeschmack auf den digitalen 
Wandel im PVH.
Ja. Interessant war zudem die konsequente Arbeits-
teilung – auch wenn dieses Prinzip so neu ja nicht 
ist. Der eine Teil der Unternehmen kommt in ihrem 
Geschäftsmodell ohne eigene IT-Infrastruktur aus. 
Sie nutzen Leistungen von dem anderen Teil wie 
Google, die sagen „Konzentriere Dich auf Dein Kern-
geschäft, wir sorgen für die Infrastruktur“. Erstere 
sind dadurch wahnsinnig schnell und flexibel, letz-
tere müssen hohe Innovationsraten bieten, da die 

https://de.milwaukeetool.eu/
https://www.knipex.de/


Erwartungshaltung stetig zunimmt, und profitieren 
so selbst.

Der Slogan „Hand in Hand“ passt hier gut. Dieser 
ist uns ja auch nicht ganz unbekannt.
Das stimmt (lacht). Insbesondere im Silicon Valley 
geht dieses Prinzip aber noch viel weiter: Über die 
Jahre ist hier ein Ökosystem aus Ideen, Motivation, 
einer ganz speziellen und optimistischen Haltung 
sowie dem nötigen Kapital entstanden. Dazu kom-
men eine unglaubliche Offenheit und der unbeding-
te Wille, aus Fehlern zu lernen. Menschen tauschen 
sich aus, lernen voneinander und machen letztlich 
Geschäfte. Dabei sind sie mutig und denken groß. Es 
geht darum, Dinge auszuprobieren. Von dieser Art 
zu denken können wir sehr profitieren. 

Was kann man als mittelständischer Händler von 
einem Unternehmen wie Google lernen? 
Google bietet seinen Mitarbeitern unglaublich viel, 
fordert aber auch stark – dort herrscht eine intensive 
Leistungskultur. Beispielsweise stellt das Unterneh-
men seinen Mitarbeitern 20 Prozent der wöchent-
lichen Arbeitszeit dafür zur Verfügung, „innovativ 
zu sein“. Zudem fördert Google den transparenten 

» Konzentriere Dich auf  
Dein Kerngeschäft, wir sorgen  

für die Infrastruktur «

Umgang mit Fehlern. Gescheiterte Projekte ergeb-
nisorientiert zu dokumentieren und zu teilen, wird 
mit einem Bonus belohnt. Oder Airbnb: Dort tref-
fen statt Einzelner heterogene Teams die Personal-
auswahl – zugunsten des Betriebsklimas. Salesforce 
forciert soziales Engagement und setzt seine Mitar-
beiter und Ressourcen für gemeinnützige Zwecke 
ein. All das fördert eine positive Unternehmenskul-
tur. Diese ist die Voraussetzung, damit überragen-
de Ergebnisse erzielt werden. Jeder Mitarbeiter ist 
sich sehr bewusst, dass er liefern muss; dass er sich 
immer weiterbilden muss, weil er sonst sehr schnell 
den Anschluss verliert. Dass wir beim Fördern und 
Fordern in Deutschland Handlungsbedarf haben, ist 
auch unseren Teilnehmern sehr deutlich geworden 
(s. Interview S. 16).

Ihr persönliches Fazit?
Eine Gesprächspartnerin sagte: „Wir wollen die Welt 
jeden Tag ein wenig besser machen, den Menschen 
helfen – und hoffen dabei auf den Deal unseres Le-
bens.“ Das ist nicht die schlechteste Zielsetzung für 
das eigene Business und einen selbst. [ck/mai]

Highlights der 
USA-Reise
MILWAUKEE Electric Tool Corp. | Milwaukee
KNIPEX Tools | Buffalo Grove/Chicago
HanaHaus (SAP) | Palo Alto
German Accelerator | San Francisco
Stanford University | Stanford
Airbnb | San Francisco
TechShop | San Francisco
Fortinet | Sunnyvale
Google | Mountain View
Salesforce | San Francisco

25PVH Magazin 3/2017 Schwerpunkt: Die Zukunft des PVH

https://de.milwaukeetool.eu/
http://www.knipex-tools.com/


� Die Erinnerungen sind frisch, die Lust 
an etwas „Großem“ ungetrübt – noch vol-
ler Inspiration von ihrer Reise in die USA 
trafen sich engagierte Jungunternehmer 
am 6. und 7. Juli in München, um eine 
neue Ideenschmiede zu gründen: das  
PVH FUTURE LAB.

Die Mitglieder des FUTURE LABs wollen ge-
meinsam Trends und Technologien beobach-
ten, Ideen dazu entwickeln und diese auf 
schnelle Machbarkeit trimmen. Die Idee da-
hinter ist ambitioniert: Ein echtes Ökosystem 
soll etabliert werden. „Ökosystem“, das klingt 
nach etwas, das geschlossen ist, bedeutet in 
diesem Fall aber etwas anders, denn dieses 
System soll sich öffnen und als innovatives 
Netzwerk aus Technologietreibern innerhalb 
des PVH wirken – ganz im Stil des von den 
Jungunternehmern kürzlich besuchten Silicon 
Valley. Denn auf dieser Reise ist die Idee zum 
PVH FUTURE LAB entstanden. „In unserem 
Abschlussworkshop in San Francisco waren 
wir uns einig, dass wir die vielfältigen Anre-
gungen, die wir in den USA gesammelt ha-
ben, unmittelbar umsetzen wollen“, sagt Thilo 

Brocksch, Geschäftsbereichsleiter Mitglieder- 
entwicklung im E/D/E.

In Anlehnung an die Erfahrungen aus dem 
Silicon Valley soll das FUTURE LAB dabei be-
sonders innovativ und praxisorientiert vorge-
hen – schnelles Ausarbeiten von Konzepten, 
unmittelbares Testen und zügige Markteinfüh-
rung, so stellen sich die Teilnehmer das neue 
Arbeiten angelehnt an den amerikanischen 
Stil vor. „Unsere Arbeits- und Denkweise 
sollte vor allem davon geprägt sein, dass wir 
mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
echte Kundenprobleme lösen wollen“, sagt 
Brocksch.

Was braucht es für ein erfolgreiches System 
dieser Art? Ideen und Initiatoren, Infrastruk-
tur, Budget und natürlich die entsprechenden 
Technologien. „Wir wollen moderne Lösun-
gen, wie zum Beispiel die Google G-Suite, nut-
zen. Darüber ist eine Real-Time-Zusammenar-
beit mit allen Teilnehmern möglich.“

Bei der Kick-Off-Veranstaltung in München 
hat sich das FUTURE LAB bereits mit ersten 

konkreten Themen beschäftigt: Geschäftsmo-
delle rund um das 3D-Drucken, Smart Data 
Analytics und Machine Learning.

Schneller von der Idee zum Markteintritt 
Alle Teilnehmer sind überzeugt, dass das neue 
Konzept großen Erfolg haben kann. „Durch 
unsere Einblicke in das Silicon Valley haben 
wir zum einen Methodenwissen erlangt und 
etliche Technologieansätze live erlebt, zum 
anderen haben wir gelernt, unsere Themen 
von einer anderen Perspektive aus zu be-
trachten“, betont Brocksch. „Wir imitieren 
also nicht nur ein Erfolgssystem aus den USA, 
sondern haben damit begonnen, etwas Eige-
nes aufzubauen.“ Das FUTURE LAB soll mit 
der Zeit gehen, prompt auf Trends reagieren 
und besonders flexibel bleiben. „Wir wollen 
den sogenannten PVH Tanker um viele kleine 
Schnellboote bereichern.“  [mai]

Gemeinsam stärker: viele kleine Schnellboote 
für den PVH-Tanker

Kick-off des PVH FUTURE LAB

Die FUTURE LAB Mitglieder bei Salesforce in München, ihrem ersten Projekttermin. (Foto: E/D/E, Studnar)

Ansprechpartner: 
Thilo Brocksch

E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Mitgliederentwicklung

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

Ausschließlich in Deutschland produziert 

Kompakte Bauform für leichten Transport

www.kaeser.com

Qualität „Made in Germany“:

Der Baustellenprofi: PREMIUM CAR

Druckluft für Handwerk und Gewerbe 
Viel Qualität für wenig Geld: CLASSIC mini

Korrosionsfreie Ventile mit  
Edelstahl-Ventilzungen

„High-Quality-Zylinder“ –  
nahezu kein Verschleiß

Serienmäßig befüllt  
mit Hochleistungsfluid

Der KAESER CLASSIC mini Handwerkerkompressor ist ein Qualitätsprodukt  
„Made in Germany“. Die kompakte Bauform und hochwertige Bauteile addieren 
sich zu einem einzigartigen Qualitäts- und Preisverhältnis. Qualität ist für uns 
selbstverständlich: Herzstück jedes CLASSIC mini Handwerkerkompressors ist 
der robuste Original-KAESER-Verdichterblock.

Mit PREMIUM CAR Handwerkerkompressoren sind Sie für die Baustelle optimal 
gerüstet. Die kompakte Bauweise macht den Transport wesentlich komfortabler, 
der Kompressor kann nicht mehr umkippen. Sein stabiles Deckblech und der soli-
de Rahmen schützen den PREMIUM CAR Handwerkerkompressor zuverlässig 
vor allen Widrigkeiten im rauen Alltag.



� Wie schaut der typische Kundendatensatz 
eines Fachhändlers heute aus? Im besten Fall 
sind die historischen Verkaufsdaten unter dem 
Kundenprofil im CRM-System erfasst. Der 
Händler kann also nachvollziehen, was Kun-
de X wann in welcher Menge gekauft hat. 
Der kluge Außendienstler kann diese Daten 
nutzen, um Kunde X zu einem möglicher-
weise passenden Zeitpunkt proaktiv darauf 
anzusprechen, dass er für Ware Y vielleicht 
bald Nachschub braucht. Eventuell trifft er ins 
Schwarze. Am Ende bleibt diese Art des Ver-
kaufsgesprächs aber Glückssache.

Im Interview mit den PVH-Jungunternehmern 
ab S. 16 wird klar, dass individuelle Verkaufs-
daten allein nicht ausreichen. Um zukünftig 
erfolgreich zu sein, muss man als Händler die 
Bedürfnisse seiner Kunden besser kennen als 
diese selbst. Man muss also wissen, was sie 
mit der Ware anstellen und wie ihre Prozesse 
beim Endkunden ausschauen, etwa auf einer 
Baustelle (s. Interview mit Sven Gábor Jánszky 
auf S. 34) – auf dieser Basis können Prozessop-
timierungen als Mehrwertleistung identifiziert 
werden.
 
Das allein reicht aber nicht – es braucht Da-
ten. Viele Daten. Für eine zielgenaue Analyse 
muss man Kundengruppen mit vergleichbaren 
Präferenzen bilden und Daten ähnlicher Kun-
den – grob gesagt – in einen Topf werfen. Am 
besten in einen sehr großen Topf, in den viele 

weitere Händler ihre geclusterten Kundenda-
ten ebenfalls einspeisen. Diese „Datensuppe“ 
muss dann nur noch interpretiert werden. 
Machine Learning nimmt diese Aufgabe dem 
Menschen ab und liefert Voraussagen auf 
Basis mathematischer Formeln. Aus Glück im 
Verkaufsgespräch wird eine berechenbare 
Wahrscheinlichkeit, die die Bedürfnisse der 
Kunden exakter als jemals zuvor prognosti-
zieren kann. Science Fiction? Bei Amazon und 
vielen anderen Digital-Händlern Standard.

Der Suppentopf vermag das Grundprinzip 
deutlich zu machen, aber was ist Machine 
Learning genau? Früher galt: Menschen ler-
nen aus Erfahrung, Maschinen müssen pro-
grammiert werden. Die rasante Entwicklung 
der Computertechnologie macht es möglich, 
dass Maschinen auf Basis von Algorithmen 
nun in der Lage sind, aus großen Mengen vor-
handener Daten komplexe Zusammenhänge 
aufzudecken,Muster zu erkennen, Prognosen 
abzuleiten, diese zu überprüfen, Anpassun-
gen vorzunehmen und so – ähnlich wie das 
menschliche Gehirn – selbstständig zu lernen. 
Oder anders formuliert: Indem sie die Ver-
gangenheit analysieren (Was ist geschehen?), 
können ML-Systeme belastbare Aussagen zur 
Zukunft treffen (Was wird geschehen?) und 
zudem Handlungsempfehlungen geben, auf 
Basis der Abwägung möglicher Resultate von 
Handlungen (Was ist die optimale Lösung?).

Daten sind das Gold der Digitalisierung. Der Umgang mit diesen 
Daten stellt aber viele Unternehmen vor große Herausforderungen. 
Einen Ausweg verspricht die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) 
und der Teildisziplin Machine Learning (ML). KI und ML sollen die 
Kundenbedürfnisse auf Basis umfassender Datenanalysen fassbar und 
durch lernende Systeme prognostizierbar machen. Das hört sich komplex 
an, ist aber in vielen Bereichen des Handels heute schon Realität.

Künstliche Intelligenz 
für den Handel

Im E-Commerce arbeiten bereits viele Händler 
nach ML-Prinzipien. Beispielsweise der Mo-
dehändler, der auf Basis von verschiedensten 
Kundendaten individuelle Kombinationen für 
den Käufer automatisiert zusammenstellt und 
diese immer weiter verfeinert, je länger die 
Kundenbeziehung andauert. 

Für den Onlinehandel beschreibt das Fach-
magazin etailment folgende Einsatzgebiete  
von Machine Learning:
• verbesserte und zielgenauere Marke-

ting-Kampagnen, beispielsweise in der 
Newsletter-Werbung

• bessere Produktempfehlungen beim Einkauf
• Vorschläge für effizientere Servicemaßnah-

men im Kundencenter, was insbesondere 
Omnichannel-Anbietern künftig die Arbeit 
erleichtern wird  

• Prognosen über das weitere Kundenverhal-
ten 

• ein insgesamt besseres Verständnis der 
Customer Journey. Wer weiß, wann und 
warum er welche Kunden verlieren wird, 
kann mit Maßnahmen gegensteuern oder 
einfach zuschauen, weil das System die nö-
tigen Hebel als aussichtslos erachtet  

• Bilderkennung bei der Produktsuche
• geringere Hürden bei der Internationali-

sierung, weil die Künstliche Intelligenz die 
maschinelle Übersetzung schlauer macht, 
indem sie Verhaltensmuster und statistische 
Daten berücksichtigt
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Der Autor schlussfolgert: „Je mehr sich Händ-
ler diese Chancen zu eigen machen, desto 
mehr wird sich das Bild des Handels wandeln. 
Händler können bei Preis, Produkt, Logistik, 
Marketing, Vertriebskanal und Service vonei-
nander völlig losgelöste und atomisierte Stra-
tegien fahren, von denen sie mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit wissen, sie funktionieren 
auch.“ Das gilt nicht nur für den reinen On-
linehandel.

Die großen Technologie-Konzerne wie Ama-
zon oder Google bieten für Händler bereits ein 
breites Spektrum an technischen Lösungen, 
um ML in die Verkaufsprozesse zu implemen-
tieren. Google hat beispielsweise ein ganzes 
Arsenal an ML-Schnittstellen-Lösungen, soge-
nannte API, auf Google-Technologie-Basis im 
Angebot. „Machine Learning ist bereits dabei, 
die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, 
zu revolutionieren“, sagt Klaus-Peter Fett, In-
dustry Lead Google Cloud. „Digitale selbstler-
nende Lösungen machen die Welt adaptiver. 
Das heißt, Maschinen sind immer schneller in 
der Lage, auf menschliche Bedürfnisse zu re-
agieren, über die Analyse von Sprache, Text 

oder Mimik, und entsprechende Angebote 
zu optimieren. Hier kann der Handel an sehr 
vielen Stellen automatisieren und sich auf die 
Kernkompetenzen konzentrieren. Die IT ist 
heute kein Limit mehr, die Werkzeuge sind 
vorhanden – und sie werden stetig besser.“ 
Das PVH FUTURE LAB (s. S. 26) greift die The-
men auf und steht mit Google, Salesforce und 
Microsoft bereits in Kontakt.

Die Historie von Machine Learning ist gar 
nicht mal kurz. Bereits 1997 gelang es dem 
Supercomputer Deep Blue, entwickelt von 
IBM nur für diesen einen Zweck, in einem 
Schachturnier den Weltmeister Garri Kas-
parow zu besiegen. 2011 gewann dann das 
Computerprogramm Watson, ebenfalls von 
IBM entwickelt, die amerikanische Version der 
Quizshow Jeopardy gegen zwei menschliche 
Gegner, die zuvor in der Show Rekordsummen 
gewonnen hatten. Watson war mit einer Da-
tenbank von 100 Gigabyte an Textinformation 
ausgestattet. Die Kunst in der Entwicklung be-
stand darin, über Algorithmen die natürliche 
Sprachverarbeitung zu optimieren – Watson 
musste also lernen, gesprochene Sprache – die  

Fragen – zu verstehen und die Antwort aus 
seinem Datenschatz herzuleiten.

Watson wird von IBM stetig weiterentwickelt 
und hat Anfang 2017 bei einer japanischen 
Versicherung mehr als 30 Mitarbeiter ersetzt, 
um Namen und Daten von Versicherten sowie 
deren medizinische Vorgeschichte zu prüfen 
und Verletzungen zu bewerten. 

Andere aktuelle Systeme, die auf Machine Le-
arning basieren und das Leben ihrer Nutzer 
einfacher machen sollen, heißen Alexa (Ama-
zon) oder Siri (Apple). Ihre Anwendungsbreite 
ist noch überschaubar, aber ihre Weiterent-
wicklung schreitet mit jedem Tag voran und 
sie geben die Richtung vor: Das Verstehen 
und Interpretieren von Text und Daten wird 
automatisiert – die Maschine ist nie wieder so 
dumm wie am ersten Tag.  [ck]

Futurist Gerd Leonhard zeigte 
beim Werkzeugforum 2017 die 
Möglichkeiten der KI auf. 
(Foto: E/D/E)
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� Eine zentrale Frage der ISA lautete: Welche 
Vertriebskanäle haben für die Händler im PVH die 
größte Bedeutung? Ab heute ist die Antwort klar: 
Innendienst und Außendienst liegen mit jeweils 
knapp 90 Prozent klar vorn. Und auch mit Blick auf 
die Zukunft sehen die befragten Händler eine wei-
tere Zunahme der Bedeutung. Den größten Sprung 
macht allerdings der eigene Onlineshop/Multishop:  
31 Prozent sagen, er habe heute eine große Bedeu-
tung, 82 Prozent erwarten, dass er noch wichtiger 
werden wird. Das E-Procurement wächst nicht ganz 
so stark, aber 54 Prozent sehen diesen Vertriebs-
kanal zukünftig in der Bedeutung weit vorn (heu-
te: 21 Prozent). 50 Prozent erwarten – von aktuell 
geringem Niveau ausgehend – einen vergleichbaren 
Sprung bei Online-Marktplätzen wie Amazon oder  
Toolineo.

Gefragt nach dem Einfluss auf die eigene Wettbe-
werbsstärke, sehen 82 Prozent der befragten Händ-
ler heute den überregionalen Handel als stärksten 
Wettbewerber, gefolgt vom regionalen Fachhandel 
(69 Prozent). In der Zukunft erwarten die Befragten 
den stärksten Zuwachs an Einfluss (74 Prozent) beim 
Internethandel, gefolgt vom überregionalen Handel 
(58 Prozent) und vom Direktvertrieb der Hersteller 
(53 Prozent).

Bei der aktuell favorisierten strategischen Ausrich-
tung der Mitglieder dominieren drei Stränge: Sta-
bilisierung und Optimierung (60 Prozent), organi-
sches Wachstum (56 Prozent) und Spezialisierung in 
Marktnischen (48 Prozent). 

Fokussiert man auf das organische Wachstum, wol-
len 71 Prozent der Befragten dieses über neue Kom-
munikations- und Vertriebskanäle erreichen. Was 
den Umkehrschluss zulässt, dass sie – mit Blick auf 
die bereits betrachtete zukünftige Bedeutung der 
verschiedenen Kanäle – die digitalen Vertriebswege 
forcieren müssen. Interessant ist auch: 57 Prozent 
der Befragten denken über neue Zielgruppen nach 
und stellen sich die Frage „Wem kann ich eigentlich 
meine Produkte sonst noch anbieten?“. [ck]

Die Innovative Stakeholder-Analyse ISA ist ein wichtiges 
Instrument innerhalb von EVOLUTION, dem Strategie- und 
Organisationsentwicklungsprozess der E/D/E Gruppe. Nachdem wir 
in der Ausgabe 2 bereits einige Ergebnisse im Überblick präsentiert 
haben, schauen wir nun auf einen kleinen Ausschnitt etwas genauer: 
Vertriebskanäle, Wettbewerbsstärke und strategische Ausrichtung.

Die Sicht der Mitglieder
Innovative Stakeholder-Analyse

Die ISA zeigt, dass sich die Händler im PVH 
intensiv mit der Zukunft befassen. Und dass 
diese Zukunft zu einem großen Teil digital  
sein wird.
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� Alle zwei Jahre lädt das E/D/E zum 
Werkzeugforum. Dort geht es nicht um Ge-
schäftsabschlüsse, sondern um konkrete 
Impulse für den Produktionsverbindungs-
handel. In München drehte sich in diesem 
Jahr alles um die Zukunft: Zwei Zukunftsfor-
scher beleuchteten künftige Geschäftsmo- 
delle sowie die Art und Weise, wie wir arbei- 
ten werden. Der Vorsitzende der E/D/E 
Geschäftsführung, Dr. Andreas Trautwein, 
gab einen Einblick in EVOLUTION. 

„Future now: Zukunft, Gegenwart – irgend-
wie gehört das nicht ganz zusammen. Aber 
wir spüren schon seit vielen Jahren, die Dinge 
rücken enger aneinander, und wir merken im-
mer stärker, dass wir schneller sein müssen. 
Vor diesem Hintergrund löst sich der vermeint-

Futurist Gerd Leonhard gab Impulse und stellte elementare Fragen. (Fotos: E/D/E)

liche Widerspruch schnell auf.“ So begrüßte 
Michael Behling, Geschäftsbereichsleiter des 
GB I im E/D/E, Entscheider von Händler- und 
Lieferantenseite zum Werkzeugforum Ende 
Mai in der BMW Welt. Der Blick nach vorn zog 
sich durch die gesamte Veranstaltung.

Was bringt die Zukunft – radikale Verände-
rung oder sanfte Anpassung? Die Antwort der 
beiden Zukunftsforscher Sven Gábor Jánsky (s. 
Interview S. 34) und Gerd Leonhard war ein-
deutig: „In den kommenden 20 Jahren wer-
den wir mehr Veränderung erleben, als in den 
vergangenen 300 Jahren.“ Demnach stehen 
wir am Ausgangspunkt einer exponentiellen 
Entwicklung des technologischen Fortschritts. 
„Technologie ist heute die beherrschende 
Kraft unserer Gesellschaft“, sagte Leonhard. 
Und er prophezeite: „Die Konvergenz, also das 
Zusammenwachsen von Mensch und Maschi-
ne, ist Jahre entfernt, nicht Jahrzehnte.“

Ist das jetzt schlecht? Nicht aus Sicht der Fu-
turisten, ganz im Gegenteil. Leonhard: „Die 
Zukunft ist besser, als wir denken. Da werden 
fantastische Dinge möglich sein.“ 90 : 10, das 
ist seine Prognose für das Verhältnis von gu-
ten Entwicklungen zu negativen Auswüchsen 
wie beispielsweise Problemen mit der Daten-
sicherheit. Veränderung bedeutet aber auch 
Herausforderung. Leonhard nannte das „Him-
melHölle“. Mit Blick auf den Handel stellte er 
die Frage „Wie viele Kunden werden direkt ge-
hen?“, also direkt beim Hersteller kaufen, oder 

Werkzeugforum 2017: Future now!
Den Blick in die Zukunft richten

350 Entscheider aus Handel und Industrie waren dabei.

„Future now“ war ein sehr passender Titel für das Werkzeugforum. Ich bin 
mir schon lange bewusst, dass unsere Branche vor großen Veränderungen 
steht. Selbst, wenn nicht alles eintritt, was die Zukunftsforscher prophezeien: 
Wer sich jetzt nicht mit aller Energie um die digitale Strategie für morgen 
kümmert, wird es sehr, sehr schwer haben. Das E/D/E hat das erkannt und 
geht mit EVOLUTION einen vielversprechenden Weg. Das Unternehmen wird 
an dem gemessen werden, was Dr. Trautwein heute vorgestellt hat. Span-
nend!“

Markus A. Döring, Inhaber Alfra GmbH (Hockenheim)

Der Vortrag von  
Gerd Leonhard ist auf  
YouTube verfügbar.

32 E/D/E extra PVH Magazin 3/2017

http://www.alfra-gmbh.de/


Diskutanten unter sich. Dr. Andreas Trautwein gab Einblicke in den Strategie- und Organisationsentwicklungsprozess EVOLUTION.

bei Amazon. Die Musikindustrie ist für ihn das 
Beispiel, wie eine Branche innerhalb kürzester 
Zeit verändert wird – trotz juristischer Versu-
che, diesen Trend zu stoppen: Wurden früher 
Lieder auf CDs verkauft, verkauft heute nie-
mand mehr Musik, sondern Infrastruktur (Stre-
aming) und Marketingleistungen. Der Handel 
in seiner herkömmlichen Form ist aus seiner 
Sicht in Gefahr. Seine Frage in die Runde der 
350 Entscheider aus dem PVH: „Wie zukunfts-
bereit sind Sie? Hier muss jeder seine Antwor-
ten finden.“ 

Die Chancen lagen für ihn aber auf der Hand: 
Künstliche Intelligenz, lernende Maschinen, In-
ternet der Dinge – „das sind Ihre Optionen, mit 
diesen Technologien bieten sich wahnsinnige 
Möglichkeiten“. Aber man muss die Chancen 
auch ergreifen. „Wenn Sie hier nicht Dinge 
erfinden, neu denken, dann wird es Alibaba 
für Sie tun.“ Die Welle der disruptiven Verän-
derung kommt auf jeden Fall, man muss sich 
jetzt darauf vorbereiten. „Die Zukunft ist dabei 
nicht mehr eine einfache Verlängerung der Ge-
genwart. Die Tatsache, dass Sie in der Vergan-
genheit erfolgreich waren, heißt noch lange 
nicht, dass Sie auch in Zukunft erfolgreich sind. 
Ganz im Gegenteil: Der Erfolg bestraft uns, 
weil wir denken, wir wissen, wie es geht.“ Das 
ist ein Trugschluss. Dinge müssen „smart“ ge-
macht werden. „Das ist keine Rocket Science. 
Es braucht Vernetzung, Intelligenz, Effizienz 
und – Menschlichkeit.“ Denn die Beziehung 
zum Kunden ist auch in Zukunft kein Algorith-

Eine hervorragende Veranstaltung mit hervorragenden Referenten! Die 
Zukunft ist nicht mehr nur das, was morgen kommt, sondern auch, 
was heute schon da ist und wir nur noch nicht bemerkt haben. Im Rah-
men von EVOLUTION möchten wir miteinander die Zukunft gestal-
ten und auch mal die Perspektive wechseln … wir freuen uns auf neue 
E/D/E Leistungspakete, die der Markt tatsächlich braucht, und die uns 
innovativ und qualitativ von anderen „Marktbewunderern“ absetzen.  

Meinolf Gockel, Inhaber Meinolf Gockel GmbH & Co. KG  (Warburg)

mus, aber alles drumherum schon. Sein Fazit: 
„Alles, was digitalisiert, automatisiert oder vi-
sualisiert werden kann, wird digitalisiert wer-
den. Alles, was nicht, wird immer wertvoller. 
In einer total vernetzten Welt ist emotionale 
Intelligenz das Unterscheidungsmerkmal.“

Die Art der Veränderung, die die E/D/E Grup-
pe mit EVOLUTION verfolgt, hatte zuvor Dr. 
Andreas Trautwein skizziert. Es geht nicht um 
Prozesse einer linearen Weiterentwicklung, ei-
ner Veränderung in kleinen Schritten. Es geht 
auch nicht darum, einfach mehr von dem zu 
tun, was man vorher schon gemacht hat. „Wir 
sehen uns und den PVH in einer Veränderung 
der sogenannten dritten Ordnung: Um die 
zukünftigen Herausforderungen meistern zu 
können, müssen wir uns von althergebrachten 

Lösungsmustern verabschieden und ‚außer-
halb der Box‘ denken. Wenn wir uns darauf 
einlassen, werden wir fähig sein, unsere heu-
tige Denkweise aufzugeben, und zu neuen 
Lösungsansätzen kommen, so dass wir in der 
Lage sind, auf den unaufhaltsamen Prozess-
musterwechsel im Markt adäquate Antworten 
zu finden.“ 

Was die Zukunft bringt, wurde zum Abschluss 
des Programms, durch das neben Michael 
Behling auch der Leiter des Geschäftsbereichs 
III, Jochen Püls, führte, mit allen Referenten 
noch auf dem Podium diskutiert. Und von den 
PVH-Entscheidern im Anschluss an den offizi-
ellen Teil am Abend in der Allianz Arena von 
Bayern München, in der das Werkzeugforum 
ausklang. [ck]

Mehr Bilder zum  
Werkzeugforum  
2017
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Werkzeugforum: pointiert auf den Punkt. (Foto: E/D/E)
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schwindigkeit in der IT. Wir Menschen können 
nicht exponentiell denken, wir denken linear. 
Deshalb gibt es zwischen der Prognose in un-
serem Kopf und der realen Entwicklung der 
Welt immer eine Lücke. Ob diese Lücke etwas 
Gutes oder etwas Schlechtes ist, das muss je-
der von uns allerdings selbst entscheiden. Die 
einen verstehen sie als Chance, neue Kunden-
bedürfnisse zu entdecken, bessere Produkte 
herzustellen und mehr Geld zu verdienen. Die 
anderen fühlen ihre alten Geschäftsmodelle 
und verstehen die Lücke als Gefahr. 

Wenn ich als Unternehmer der Prognose 
folge, dass Computer schon bald intelli-
genter sind als Menschen, und ich die Lü-
cke zwischen „linear“ und „exponentiell“ 
als Chance sehe – was muss ich tun? Immer 
den leistungsfähigsten Computer anschaf-
fen? 
Ja, das wäre ein guter Anfang. Aber das reicht 
noch nicht. Ihre Kunden werden in Kürze ih-
rem Handy mehr vertrauen als einem mensch-
lichen Berater. Mehr noch: Der digitale Assis-
tent auf dem Handy wird viele Produkte für 
Ihren Kunden anpassen, individuell und situa-
tiv. In dieser Zukunft werden Sie als Unterneh-
mer selbst digitale Assistenten anbieten. Ide-
alerweise begleiten Sie Ihre Kunden mit dem 
digitalen Assistenten jederzeit, werten diese 
Daten mit Künstlicher Intelligenz aus und ge-
ben ihm in Echtzeit einen bisher ungekannten 
Zusatznutzen.

Software, IT, Digitalisierung – da kann bei 
dem einen oder anderen schnell der Ein-
druck entstehen, dass bislang einfache 
Dinge und Prozesse künstlich komplex ge-
macht werden. 
Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Di-
gitalisierung richtig gemacht ist, dann redu-
ziert sie Komplexität auf ein Minimum. Der 
wichtigste Effekt des Digitalen ist, dass ganz 
normale Menschen plötzlich über komplexe 
Fragen entscheiden können, von denen sie 
vorher keine Ahnung hatten. Denn die digi-
talen Assistenten beobachten ihren Nutzer, 
lernen seine Nutzungsbedürfnisse und geben 
ihm die Empfehlung, welches Produkt am 
besten zu ihm passt. Diese Empfehlung ist 
das Gegenteil von komplex. Sie wird in den 
meisten Fällen als Ampel angezeigt. Rot: Das 
Produkt passt nicht zu dir. Grün: Das Produkt 

PVH Magazin: Herr Jánszky, bis 2025 sind 
es noch acht Jahre. Das ist doch ein über-
schaubarer Zeitraum für einen Zukunfts-
forscher ... 
Sven Gábor Jánszky: Ja und Nein. Tatsächlich 
können wir Zukunftsforscher bis 2025 ganz 
gut prognostizieren, allerdings auch kein ein-
ziges Jahr weiter. Die Entwicklungsgeschwin-
digkeit in der Computerbranche geht so rasant 
vor sich, dass nahezu alle unserer Prognosen 
am Ende viel schneller eintreffen als anfangs 
gedacht. Der Grund ist die exponentielle Ge-

� Mit zahlreichen Trendanalysen sowie seinen Trendbüchern „2020“, „2025“ und „Das Recruiting- 
Dilemma“ prägt Jánszky seit zehn Jahren die Zukunftsstrategien vieler Branchen. Beim E/D/E Werk-
zeugforum gab er einen Ausblick auf die Lebens- und Arbeitswelten im Jahr 2025.

Interview mit Sven Gábor Jánszky, Gründer und Chairman des  
2b AHEAD ThinkTanks. 

„Dann werden  
Marktanteile neu verteilt“

http://www.2bahead.com/


Sven Gábor Jánszky. (Foto: Roman Walczyna)
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effektivere Prozesse vor. Er macht Ihre Bau-
stelle adaptiv, er passt also alle Tätigkeiten in-
dividuell und situativ an einen Idealablauf an. 
Würden Sie das Angebot annehmen? Natür-
lich, denn er macht das alles kostenlos. Aber 
nicht nur Sie haben etwas davon. Sein Vorteil 
ist, dass er dann die Datenhoheit über Ihre 
Baustelle hat. Das heißt: Seine Software wird 
prognostizieren, was Sie übermorgen kaufen 
müssen. Und er wird es Ihnen morgen bereits 
zum besseren Preis anbieten. Genau dies pas-
siert derzeit in den Branchen um Sie herum. 
Wenn Sie diese Entwicklung mitgehen, dann 
sind Sie zu einem Predictive Enterprise gewor-
den, zu einem Unternehmen, das die Vorteile 
der Technologie nutzt, um effektiver bessere 
Ergebnisse zu erzielen. Und wenn Sie es nicht 
tun, dann tun es die anderen. Das E/D/E je-
denfalls hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
stellt sich der Herausforderung, die technolo-
gischen Veränderungen als Chance zu verste-
hen und für seine Mitglieder als Rulebreaker 
ganz neu zu denken.                                  (ck)

sein Geld verdient, wird sich damit auseinan-
dersetzen müssen, dass Computer demnächst 
über mehr Expertenwissen verfügen als der 
menschliche Experte. Wir Menschen wer-
den dann nicht mehr für das Wissen bezahlt, 
sondern für die Fähigkeit, andere Menschen 
zu begleiten, zu motivieren und zu Verände-
rungen zu bewegen. Wir werden Coaches 
sein und das Expertenwissen den Computern 
überlassen.

Was bedeutet das für eine Branche wie 
den Produktionsverbindungshandel, in der 
2017 der persönliche Kontakt noch über 
allem steht?
Stellen Sie sich vor, jemand hätte auf Ihrer 
Baustelle überall Sensoren angebracht, die 
das Geschehen beobachten, und ließe die 
gewonnenen Daten durch eine intelligente 
Software permanent analysieren. Was wäre 
die Folge? Zunächst würde dieser Jemand Ih-
nen wirklich nützliche Ratschläge geben: Sie 
würden viel Geld sparen, denn er weist sie auf 
Einsparpotenziale hin, verhindert Vergeudung 
von Material, Werkzeug und Zeit und schlägt 

passt zu dir. Und Gelb: so lala. An dem Tag, an 
dem diese Ampeln in Ihrer Branche einziehen, 
werden die Marktanteile neu verteilt. Die ei-
nen werden gewinnen, denn sie haben in die 
Digitalisierung investiert und die Ampeln auf 
Grün gestellt. Die anderen werden verlieren, 
denn sie haben sich nicht vorbereitet.

Welche Rolle spielt 2025 der Mensch? Ist er 
nur noch Zuschauer? 
Nein. wir Menschen werden uns die Tech-
nologie zunutze machen und damit ein bes-
seres Leben führen. Im Privaten werden wir 
uns kaum verändern müssen. Mein Institut 
hat kürzlich die „Kundensegmente der Digi-
tal-Ära“ veröffentlicht. Darin sehen Sie, dass 
Kunden nach wie vor unterschiedlich sind: Sie 
sind unterschiedlich technikaffin, haben un-
terschiedliches Vertrauen in Technologie und 
geben unterschiedlich ihre Daten frei … ganz 
wie jeder möchte. Die Produkte und Prozesse 
werden in den neun verschiedenen Kunden-
segmenten exakt an die Kundenpräferenzen 
angepasst. In der Arbeitswelt sind die Verän-
derungen größer: Jeder, der heute als Experte 

» Digitalisierung  
reduziert  
Komplexität «



� Lieferantendaten harmonisieren und 
verschiedene Kanäle mit Produktdaten ver-
sorgen – diese komplexe Aufgabe gelingt 
im PVH nur mit einer zentralen Datenbasis. 
Die Lutz Gruppe aus Bayerisch-Schwaben 
hat dazu nun ein Produktinformationsma-
nagement (PIM) eingeführt – mit Unter-
stützung des E/D/E.

Was ist der Unterschied zwischen einem La-
denbesuch und dem Einkauf über den elek-
tronischen Katalog? Wer schon einmal am 
Rechner eine sogenannte Drückergarnitur be-
stellen wollte, kennt womöglich die Antwort. 
Während nämlich so gut wie jeder Ladenmit-
arbeiter schnell wissen wird, wo er passende 
Türklinken und Zubehör finden kann, ist die 
Online-Suche gar nicht so einfach. Denn die 

Angebotspalette ist riesig. Wer sich schnell 
einen Überblick verschaffen möchte, ist auf 
Filter angewiesen, die das Feld sinnvoll ein-
schränken: nach Attributen wie dem Einsatz-
bereich, Befestigungstechnik, Anschlagrich-
tung, Art der Abdeckung, Form und Farbe.

Auch die Eduard Lutz Schrauben-Werkzeuge 
GmbH aus Gersthofen im Landkreis Augsburg 
führt so viele verschiedene Drückergarnituren 
im Sortiment, dass präzise Daten ein Muss 
sind, damit die Kunden nicht den Überblick 
verlieren. Die Datenversorgung der unter-
schiedlichen Vertriebskanäle soll künftig noch 
einmal deutlich besser werden, verspricht Phi-
lipp Wiedmann, Leiter E-Business bei Lutz, der 
alle seine Kunden optimal mit Daten versorgen 
will. Er hat dazu gemeinsam mit seinem Team 
gerade ein Produktinformationsmanagement, 
kurz PIM, eingeführt. „Datenqualität wird in 
Zukunft immer wichtiger“, sagt Wiedmann – 
und so will er den mittelständischen Familien-
betrieb zukunftssicher machen für die Heraus-
forderungen des digitalen Handels. Das E/D/E 
hat ihn dabei als Dienstleister begleitet. 

Der Reihe nach: Vor rund anderthalb Jahren 
entstand im E/D/E die Idee, jenes PIM-System, 

„Die Qualität der Daten wird immer wichtiger“, sagt Philipp Wiedmann, Leiter E-Business bei Lutz. (Fotos: E/D/E)

das man bereits im Rahmen des eDC Daten-
projekts im eigenen Haus eingeführt hatte, 
auch Händlern zur Verfügung zu stellen. Ge-
meinsam mit dem Softwarepartner Informati-
ca, der eines der führenden PIM-Systeme auf 
dem Markt anbietet, entstand daraus schließ-
lich eine Paketlösung zu Verbundkonditionen, 
die es Händlern jeder Größenordnung ermög-
licht, kostengünstig in das Thema einzustei-
gen. Parallel dazu reifte bei der Lutz Gruppe 
die Idee, die vorhandene ERP-Datenhaltung 
zu verbessern. „Vor der PIM-Einführung war 
es für uns extrem schwierig, die vielen Da-
ten, die wir aus unterschiedlichen Quellen 
von unseren Lieferanten bekommen haben, 
einheitlich zu verwalten“, sagt Wiedmann. 
„Weil unser ERP-System nur Excel-Daten ver-
arbeiten kann, mussten wir zum Beispiel alle 
Lieferantendaten zunächst in unser eigenes 
Import-Format umwandeln.“ Was das bedeu-
tet, wenn mehrmals im Jahr zehntausende 
Artikel mit aktualisieren Daten in das System 
einzupflegen sind, kann man sich vorstellen. 
Immerhin liegen heute fast 600 000 Artikel 
in der zentralen Datenbank. Und mehr noch: 
„Wenn sich zum Beispiel Artikel-Langtexte 
oder Mediadaten ändern, dann müssen wir 
die ja nicht nur in unserem Katalog erneu-

Ansprechpartner: 
Daniel Spitzer

E/D/E Teamleiter eDC  
Produktmanagement und Beratung

+49 202 6096-578
daniel.spitzer@ede.de

Schneisen durch das Daten-Dickicht
Lutz Gruppe setzt auf neues E/D/E PIM-System 
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ern, sondern auch im Online-Shop.“ Und die 
Lutz-Kunden wiederum haben ihrerseits eige-
ne Vorstellungen davon, wie sie Daten in ihre 
Beschaffungsplattformen einleiten wollen. 
Kurzum: Die ERP-Datenhaltung geriet an ihre 
Grenzen, Lutz suchte daher ein PIM-System, 
das all die unterschiedlichen Quellen, Formate 
und Schnittstellen beherrscht.

Vor gut einem halben Jahr waren schließlich 
die nötigen Lastenhefte geschrieben, diverse 
PIM-Hersteller angefragt und schließlich das 
E/D/E als Dienstleister ausgewählt. „Das war 
erstens das mächtigste System, das wir uns 
angeschaut haben. Und zweitens auch preis-
lich interessant“, erinnert sich Wiedmann. 
Zudem übernahm das E/D/E von Beginn an 
auch das Projektmanagement für das Vor-
haben, das Wiedmann ansonsten personell 
kaum hätte stemmen können: „Es war für uns 
immens wichtig, dass wir jemanden hatten, 
der Meilensteine setzte und überwachte und 
so den Prozess in Schwung hielt“, sagt der 
Lutz-E-Business-Leiter. Ergebnis: Am 20. Mai 
ging das PIM-System live – und zwar nicht 
bloß als irgendeine Ergänzung zum ERP-Sys-
tem, sondern als neues führendes System 

Die Lutz Gruppe
Die Eduard Lutz Schrauben-Werkzeu-
ge GmbH wurde 1946 in Augsburg 
gegründet und betreibt vier Standorte 
in Gersthofen, Neubrandenburg, Neu-
burg/Donau und Weilheim in Ober-
bayern. Lutz beschäftigt mehr als 220 
Mitarbeiter und hat dauerhaft über 
350 000 PVH-Artikel im Programm. Der 
Umsatz lag zuletzt bei über 37 Millionen 
Euro. Das Unternehmen befindet sich in 
dritter Generation im Familienbesitz.

Vom Stammsitz in Gersthofen aus steuert die Lutz Gruppe ihre E-Commerce-Aktivitäten. (Foto: Lutz) 

für die komplette Produktdatenhaltung. „Wir 
hatten ursprünglich geplant, mit dem PIM nur 
die Daten aus dem ERP zu veredeln. Aber nun 
legen wir sämtliche Artikel direkt im PIM an.“ 
Das heißt: Bei Lutz haben sich die kompletten 
Abläufe und Prozesse im Datenmanagement 
verändert. Von der Datenbeschaffung über 
den Import bis zu manuellen Prozessen wie 
der Vergabe von Artikelnummern steht nun 
das PIM im Mittelpunkt. Gemessen an diesem 
fundamentalen Wechsel erscheint Wiedmann 
die Projektlaufzeit im Rückblick als bemer-
kenswert kurz.

Der Hauptvorteil des neuen Ansatzes aus sei-
ner Sicht: Lutz hat nun die volle Hoheit über 
seine eigenen Produktdaten und kann damit 
seine Kunden optimal mit Daten versorgen. 
Das E/D/E stülpte dem Händler nämlich keines-
wegs das eigene Datenmodell über, sondern 
passte es an dessen individuelle Bedürfnisse 
an. So kann Lutz nicht nur eigene Langtexte 
zu allen Artikel einpflegen und Media Daten 
zentral verwalten. Auch die Strukturknoten 
und Attribute, nach denen die Produkte klas-
sifiziert werden, lassen sich maßschneidern. 
Das bleibt bei aller Technik zwar weiter Hand-

arbeit. Aber dafür sollen Lutz-Kunden ihre 
Drückergarnitur künftig auch digital schnell 
finden können. [ww]

Die Arbeit mit dem Webshop wird leichter.
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� Kundenvertrauen und funktionieren-
de Prozesse sind für die Meerkötter GmbH 
aus Borken wichtige Säulen für den Er-
folg. 2008 gegründet, verzeichnet das 
E/D/E Mitglied stetige Wachstumsraten. 
Jetzt hat der technische Händler auf das 
Warenwirtschaftssystem gevis ERP | NAV 
(ELVISpro) des Anbieters GWS umgestellt. 

Wer mit Uli und Tim Meerkötter spricht, spürt 
schnell: Den beiden Geschäftsführern der 
unter anderem auf Werkstattbedarf und Be-
rufskleidung spezialisierten Meerkötter GmbH 
macht ihr Job Spaß. Berichten sie von ihrem 
gut 30 Mitarbeiter zählenden technischen 
Handel, erscheint sofort ein Lächeln auf ihren 
Gesichtern. Dass es den beiden Jungunter-
nehmern – Uli Meerkötter kümmert sich um 
Vertrieb und Einkauf, Tim Meerkötter um IT 
und Verwaltung – so gut geht, hat mit den 
stetig wachsenden Umsätzen, aber auch mit 
der klaren Ausrichtung auf moderne Füh-
rungsmethoden und fortschrittliche IT zu tun. 
Was die IT-Struktur betrifft, stellten die beiden 
Brüder zunehmend Verbesserungsbedarf fest. 

Das alte ERP hatte zu wenig Schnittstellen
„Wir wussten, dass uns moderne Software die 
tägliche Arbeit erheblich erleichtern kann“, 
erklärt Tim Meerkötter. Mit ihrem bisherigen 
ERP-System stießen sie an ihre Grenzen, vor 
allem, weil sie zu wenig Schnittstellen nutzen 
konnten. „Wie wichtig ein funktionierendes 
Warenwirtschaftssystem ist, merkt man erst, 
wenn es irgendwo hakt“, ergänzt Uli Meerköt-
ter. Es begann die Suche nach einer Software, 
die diese Prozesse langfristig optimieren soll-
te und möglichst wenig Folgekosten mit sich 
bringen würde. Im April 2017 stellte Meerköt-

Der Kurs steht auf Erfolg – die Meerkötter GmbH.

Ansprechpartner: 
Klaus Weskamp

Leiter eCommerce Services
+49 202 6096-6961
klaus.weskamp@ede.de

ter dann auf gevis ERP | NAV (ELVISpro) der 
GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Syste-
me mbH aus Münster um.

„Das war der richtige Schritt“, sagt Tim Meer-
kötter. „Wenn Dokumente wie Rechnungen 
und Lieferscheine blitzschnell und per Maus-
klick verfügbar sind oder ein Streckenge-
schäft mit dem E/D/E durch einige Klicks zu 
verwirklichen ist, können sich die Mitarbeiter 
ganz auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Bera-
tung und Kundenbetreuung, konzentrieren.“ 
Diese liegen den beiden Geschäftsführern 
besonders am Herzen. Uli Meerkötter, der 
das Unternehmen gründete und zunächst 
mit einem gebrauchten Bully von Betrieb zu 
Betrieb fuhr, betont: „Prozesse optimieren, 
Kapazitäten schaffen, das sind wichtig Grund-
lagen. Noch wichtiger ist uns, dass man sich 
auf unser Wort verlassen kann.“ Eine Einstel-
lung, die Erfolg bringt: Trotz lokaler Konkur-
renz und sich stark verändernder Märkte geht 
es weiter nach oben. Nachdem erst 2013 
das jetzige Firmendomizil bezogen wurde, 
steht demnächst der Umzug in eine größere  
Immobilie an. [mai]

Meerkötter stellt Warenwirtschaftssystem um
Stärkere IT für den Erfolg: E/D/E Mitglied optimiert mit ELVISpro seine Prozesse

Dank neuer IT gut gerüstet für die Zukunft: 
Tim Meerkötter. (Fotos: Meerkötter GmbH)
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» Funktionierende 
Prozesse und ein Händler, 
der Wort hält «
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DURCH DICK UND DÜNN.
DAS SECUPRO 625.

Das SECUPRO 625 ist ein Sicherheitsmesser, wie es 
in keinem Buche steht. Mit hochwertigem Zangen-
gri� , einer großen Schnitttiefe von über 20 mm 
und einem vollautomatischen Klingenrückzug zum 
Schutz vor Schnittverletzungen.
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� Die PREMIUM Händlergemeinschaft 
kam am 20. und 21. Juni in Herborn zu-
sammen, um über die umgesetzten Maß-
nahmen der PREMIUM FORMAT GROUP 
Markenstrategie zu sprechen, aktuelle He-
rausforderungen der Gruppe zu erörtern 
und einen langjährigen Kollegen und Part-
ner zu verabschieden.

Wenige Tage zuvor war sie live gegangen: Die 
neue PREMIUM FORMAT GROUP Website, die 
die Neuausrichtung der Marke repräsentiert. 
Sie ist eine von vielen Maßnahmen, die die 
Gruppe im Vorjahr beschlossen und inzwi-
schen umgesetzt hat. Die ehrgeizige Vision 
damals wie heute: PREMIUM soll die stärkste 
Händlergruppe der Branche werden. Als wich-
tigen Bestandteil dieser Strategie stellte Dr. 
Arno Lammerts, E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Marketing, diese neue Internetpräsenz nun 
der Gruppe vor. Auf der Startseite die Kern-
aussage: „Wir sind Mehrwert“. Die PREMIUM 
FORMAT GROUP verspricht mehr Leistung, 
mehr Beratung, mehr Auswahl und startet mit 
klaren Zielen und neuen Konzepten noch ein-
mal neu durch. Sie möchte Stärken aufzeigen, 
weitere Vorteile für Kunden bieten, verläss-
lich, innovationsstark und effizient sein. 

Gastgeber der PREMIUM Gesamttagung war 
mit der Klingspor Schleifsysteme & Co. KG 
in Haiger ein PREMIUM Lieferant der ersten 
Stunde. Nach einem Blick in die Fabrikations-
stätten des mehr als 100-jährigen Unterneh-
mens, in denen rund 50 000 Artikel für un-
terschiedliche Schleifanwendungen gefertigt 
werden, tauschte sich die Gruppe im Hotel 
Gutshof Herborn intensiv über aktuelle Ak-
tivitäten und zukünftige Herausforderungen 
aus. Dr. Christoph Grote, E/D/E Geschäftsfüh-
rer (Ware, Vertrieb, Expansion), übernahm die 
Begrüßung und gab die wichtigsten Zahlen, 
Daten und Fakten bekannt. Der Sprecher des 
Beirats, Josef Bröckling, geschäftsführender 
Gesellschafter Ullner u. Ullner, lieferte einen 
Überblick über bisherige Maßnahmen und 

Überreichten Wolfgang Hirt (li.) zum Ruhestand einen Präsentkorb: Josef Bröck-
ling, Ullner u. Ullner (re.) und Holger Wessels, Lerbs AG. (Foto: E/D/E)
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deren Erfolge sowie weitere Planungen. Und 
Michael Behling, E/D/E Geschäftsbereichslei-
ter GB I (Werkzeuge), ging auf den E/D/E Stra-
tegie- und Organisationsentwicklungsprozess 
EVOLUTION und dessen Bedeutung speziell 
für die PREMIUM FORMAT GROUP ein. 

Einheitliches Konzept 
„Die Gruppe muss ihren Kunden zuhören 
und ihnen Lösungen bieten, die ihre Arbeit 
wirtschaftlicher, einfacher und sicherer ma-
chen“, betonte Behling die Ziele der PREMI-
UM FORMAT GROUP. Entscheidend dabei 
sei weiterhin, die Stärke einer großen Leis-
tungsgemeinschaft mit regional verwurzelter 
Fachhandelskompetenz zu verbinden. Da all 
dies letztlich von den Menschen lebt, die sich 
täglich für die Gruppe engagieren, nutzten die 
Anwesenden am Vorabend bereits die Gele-
genheit, einen von diesen in den verdienten 
Ruhestand zu verabschieden: Wolfgang Hirt – 
48 Jahre bei Klingspor, davon zehn Jahre als 
Leiter Vertrieb Inland – hat PREMIUM mehr als 
30 Jahre lang begleitet. Bröckling, als Sprecher 
der Gruppe, verabschiedete Hirt und bedank-
te sich für die langjährige faire und erfolgrei-
che Zusammenarbeit. Anschließend erhielt 
Dirk Köpsel, Nachfolger als Gesamtvertriebs-
leiter Deutschland, ein herzliches Willkom-
men. So war die diesjährige Tagung im Wes-
terwald würdiger Abschluss und Neubeginn  
zugleich. [mai]

Bewährte Gemeinschaft mit neuem Profil
PREMIUM FORMAT GROUP

Besuchen Sie die neue PREMIUM FORMAT GROUP Website unter:
http://www.premium-format.com/

» Wir  
sind 

Mehrwert «
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� 460 Innen- und Außendienstmit-
arbeiter aus 31 Handelshäusern be-
suchten vom 15. bis 19. Mai das E/D/E, 
um sich Expertenwissen in Bezug auf 
den neuen PREMIUM FORMAT Kata-
log anzueignen. Der neue Exklusiv- 
partner Mahr schulte im Bereich der Fer-
tigungsmesstechnik. Zudem machten sich 
die Teilnehmer mit der neuen HPC-Fräserli-
nie FORMAT GT vertraut.

Sie haben noch lange nicht ausgedient: Jeden 
Tag reisen sie mit, wenn der Außendienstmit-
arbeiter bestehende und potenzielle Kunden 
besucht. Es wird geblättert, gezeigt und er-
klärt – anhand von Katalogen. Sie sind die Ba-
sis für das Verkaufsgespräch, eines der „Werk-
zeuge“, die der Vertriebler beherrschen muss. 
„Persönlicher Kontakt, kompetentes Auftreten 
und umfassende Serviceleistungen – das sind 
die Grundlagen für den Erfolg“, sagt Dirk Pa-
ßerah, PREMIUM Key-Account-Manager im 
E/D/E. 

Alle zwei Jahre bietet das E/D/E die Kata-
logschulung an, in der es um die allgemeine 
Handhabung, vor allem aber um Produkt-
neuheiten und Veränderungen im neuen Ka-
talog geht. „Dem Zeitgeist geschuldet mag 
der Printkatalog insgesamt an Bedeutung 
verlieren“, betont Paßerah, „doch im Alltags-
geschäft, besonders an Orten ohne digitale 
Infrastruktur, bleibt er wichtig.“ 

Ziel der Veranstaltung sei deshalb vor allem, 
die Teilnehmer zu befähigen, relevante Infor-
mationen schnell und zuverlässig aufzufinden. 
„Die kompetente Bedienung des Katalogs 
kann die Kaufentscheidung maßgeblich be-
einflussen“, erläutert Paßerah. „Wer lange 
suchen muss, verliert nicht nur wertvolle Zeit, 
sondern auch die Aufmerksamkeit des Kun-
den.“ Immer wieder gebe es zahlreiche Än-
derungen auf Sortimentsebene, die sich nicht 
„nebenher“ erschließen ließen. „Unsere Pro-
duktmanager stellen Neuerungen persönlich 
vor und führen gezielt durch den Katalog.“ 

Praktische Produkterfahrung
Auch E/D/E Lieferanten haben die Möglich-
keit, die Veranstaltung aktiv zu nutzen. Die-
ses Mal stellte sich der neue PREMIUM Lie-
ferant Mahr der Gruppe vor. Michael Worth, 
Vertriebsleitung Handmesstechnik Inland bei 
Mahr, präsentierte das Unternehmen und sei-
ne Produkte aus der Fertigungsmesstechnik. 

Weg vom Papier, hin zum Werkzeug ging es 
spätestens bei der Exklusivschulung zur neuen 
HPC-Fräserfamilie FORMAT GT. Mit ihrer Uni-
versal- und INOX-Geometriereihe bietet diese 
eine umfangreiche Werkzeugauswahl für das 
Hochleistungsfräsen mit technischen Feinhei-
ten wie etwa einer dynamischen Drallsteigung 
oder mikrobehandelter Schneidkantenopti-
mierung. So erhielten die Teilnehmer neben 
theoretisch fundierter Information zu den Pro-
duktneuheiten auch unmittelbare Eindrücke 
von deren Handhabung und Leistung. [mai]

Katalogschulungen sichern Servicequalität

Dem ständigen Wandel unterworfen: das noch immer wichtige Vertriebsinstrument Katalog. (Fotos: E/D/E)

Dirk Paßerah, PREMIUM Key-Account-Manager im E/D/E. Insgesamt 460 Innen- und Außendienstmitarbeiter ließen sich im E/D/E schulen.

PREMIUM FORMAT GROUP
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Ansprechpartner: 
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E/D/E Geschäftsbereichsleiter GB III
+49 202 6096-240
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Das Konzept „Die Schweiß-Profis“ wird auch in der neuen Fachkreisstruktur genutzt. (Fotos: E/D/E)

Der Handel als spezialisierter Dienstleister
� Der E/D/E Fachbereich Schweißtechnik 
hat die strategische Neuausrichtung des 
Fachkreises eingeleitet, um die Händler in 
ihren Schwerpunkten noch zielgerichteter 
zu unterstützen. Im Rahmen der Vollver-
sammlung in Fulda stellte das E/D/E den 
Mitgliedsunternehmen die Konzeption 
ausführlich vor.

Ein wachsender Automatisierungsgrad und 
neue Technologien sowie die Tendenz zum 
Direktvertrieb und zur Konzentration bilden 
in der Schweißtechnik ein herausforderndes 
Wettbewerbsumfeld. „Der PVH ist nach un-
serer Überzeugung gefordert, sich über eine 
spezialisierte Dienstleistung eng in die Wert-
schöpfungskette seiner Kunden einzugliedern. 
Dabei können wir die Händler in der neuen 
Fachkreisstruktur noch gezielter unterstüt-
zen“, schildert E/D/E Fachbereichsleiter Ralf 
Stiegler die Hintergründe der Neuausrichtung.
In diesem Zuge werden zwei Vertriebsgrup-
pen gegründet, denen sich die Mitglieder je 
nach Unternehmensausrichtung anschließen 
können: einerseits eine Gemeinschaft von 
Spezialisten mit hoher Beratungs- und Ser-
vicekompetenz, andererseits Unternehmen, 
die insbesondere mit einer schnellen und zu-
verlässigen Warenversorgung bei den Kunden 
punkten. „Grundtenor dabei ist: Niemand 
wird überfordert, niemand unterfordert“, be-
tont Ralf Stiegler.

Für beide Gruppen bietet das E/D/E passge-
naue Unterstützungsleistungen. Das erfolg-
reiche Vertriebskonzept „Die Schweiß-Profis“, 
mit dem sich die Fachkreismitglieder in den 
vergangenen vier Jahren einen beachteten 
Marktauftritt erarbeitet haben, wird natürlich 
weitergenutzt. Die Händler selbst sind gefor-
dert, ihre Kompetenzen mit entsprechender 
Manpower zu unterlegen. Die Spezialisten 
müssen etwa die Standardschweißverfahren 
durch eigene Mitarbeiter vorführen können. 
„Hier unterstützen wir gegebenenfalls mit 
passgenauen Schulungen“, erklärt E/D/E Fach-
bereichsleiter Stiegler.

Im nächsten Schritt wird die Zusammenset-
zung der beiden Vertriebsgruppen gemein-

sam mit den Händlern erarbeitet. Ziel ist es, 
diesen Prozess bis zum 25-jährigen Jubiläum 
des Fachkreises im kommenden Jahr abge-
schlossen zu haben, um dann weitere konkre-
te Arbeitspakete für das E/D/E und die Händler 
auf den Weg zu bringen.

Handelsmarke erfährt Relaunch
Nicht nur die Vertriebsunterstützung für sei-
ne Schweißtechnikhändler richtet das E/D/E 

derzeit neu aus. Zugleich erfährt auch die 
Handelsmarke für schweißtechnische Produk-
te eine grundlegende Überarbeitung. Unter 
einem neuen Namen und mit einem neuen 
Auftritt zahlt die Marke deutlich besser auf 
die spezifischen Bedürfnisse der Schweißtech-
nik ein. Das inhaltliche und optische Konzept 
stellen die Mitarbeiter des Fachbereichs den 
Händlern auf insgesamt vier Regionaltagun-
gen im Herbst dieses Jahres vor.  [daf]

Schweißtechnik: Neuausrichtung des Fachkreises

Beim Grillkurs konnten auch Profis etwas lernen.

Fakten, Trends und 
Gutes vom Grill
Schweiß-Experten unter sich: Rund 80 
Teilnehmer aus Handel und Industrie tra-
fen sich zum come-together der E/D/E 
„Schweiß-Profis“ in Fulda – und freuten 
sich über jede Menge Input. Neben Zah-
len, Daten und Fakten zur Entwicklung 
des Fachkreises und der Verbundgruppe 
lieferte insbesondere der Vortrag von 
Trendforscher Oliver Leisse (Trendfor-
schungsinstitut/Strategieberatung SEE 
MORE) anregende Impulse und Gedan-
ken zu den Veränderungen in der Welt 
des Handels. Verschiedene Team-Events 
und ein Profi-Grillkurs förderten den 
Austausch zwischen Händlern und Her-
stellern und rundeten die Veranstaltung 
bei allerbestem Sommerwetter ab. 

Vollversammlung in Fulda, eine runde Sache.
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� Jahrestreffen des Technischen Handels: 
Neben der Entwicklung des E/D/E Fach-
kreises bestimmte auch die Marktentwick-
lung die Diskussionen der Teilnehmer aus 
Handel und Industrie.

Als Kulisse für die Tagung diente der Nür-
burgring mit seiner legendären Nordschleife. 
Die frühere Formel-1-Strecke passte insofern 
perfekt, als die Technischen Händler im E/D/E 

nach einem Topstart auch 2017 wieder gut im 
Rennen liegen. In Zahlen entspricht das einer 
5,4-prozentigen Steigerung des abgerech-
neten Handelsvolumens bis Ende April. „Das 
Geschäftsklima ist weitgehend positiv, die 
Stimmung im Handel ist überwiegend gut“, 
fasste E/D/E Fachbereichsleiter Andreas Schä-
fer zusammen.

Positive Auswirkungen zeigte unter anderem 
die neueste Verpflichtung auf Lieferantensei-
te, der Schlauchhersteller ContiTech AG, der 
seit Jahresbeginn dabei ist. Zuwachs erfährt 
der Fachkreis auch händlerseitig: Mit der  
Irle + Heuel GmbH (IHH) aus Siegen und mit 
der Gummi-Fischer GmbH & Co. KG aus Fried-
richshafen haben sich zwei Firmen den Spezia-
listen angeschlossen. 29 Handelsunternehmen 
gehören dem Fachkreis Technischer Handel 
nun an. Gummi-Fischer-Geschäftsführer Mar-
cel Ammon ist überzeugt: „Der Austausch mit 
Gleichgesinnten bringt unser Unternehmen 
und mich weiter.“ 

Rund 70 Teilnehmer aus Handel und Indust-
rie kamen am ersten Veranstaltungstag am 
Nürburgring zusammen. Die Jahrestagung, 
die das E/D/E seit 2008 in diesem Format 
ausrichtet, hat sich bei Händlern, aber auch 
bei den wichtigsten Herstellern, einen festen 
Platz im Terminkalender erkämpft. Berthold 
Kettenstock, Vertriebsleiter bei der RIEGLER & 
Co. KG: „So viel Kompetenz auf einen Schlag 
sieht man in unserer Branche selten. Hier habe 
ich die Chance, mit Geschäftsführern und Füh-
rungskräften von vielen wichtigen Handels- 
partnern direkt ins Gespräch zu kommen – 
und das ganz unkompliziert in einem schönen 
Rahmen.“

Neben neuen Produkten und Projekten kreis-
ten die Fachgespräche auch um das sehr le-
bendige Marktgeschehen, insbesondere die 
Wettbewerbsentwicklung im internationalen 
Bereich. Mit einem kurzen Überblick über das 
Geschehen im Verbund und im Markt hatte 
Andreas Schäfer hier die Richtung gesetzt. 

Treffpunkt für Spezialisten
Technischer Handel: Jahrestagung am Nürburgring

Beiratssprecher Christian Coenen (li.) und Andreas Schäfer.

Ansprechpartner: 
Andreas Schäfer

E/D/E Fachbereichsleiter 
Technischer Handel

+49 202 6096-631
andreas.schaefer@ede.de

Gute Gespräche am Abend, der Blick auf Start und Ziel.

Volles Haus am Nürburgring: Händler und Lieferanten am ersten Veranstaltungstag. (Fotos: E/D/E)
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Katalog Industrietechnik 

Individuell wie nie zuvor
Mit der Tagung am Nürburgring erfolg-
te der Startschuss für die Produktion des 
neuen Katalogs Industrietechnik. Erstmals 
nutzen die Fachkreismitglieder dafür den 
E/D/E Katalog-Konfigurator ECC (Electronic 
Catalog-Configurator) – und das hat viele 
Vorteile.

„Wir erzielen einen bisher nicht gekannten 
Individualisierungsgrad, was im Handel mit 
technischen Produkten immens wichtig ist. So-
mit kann ich meine Leistung als Händler hier 
eins zu eins abbilden“, berichtet Coenen-Ge-
schäftsführer Christian Coenen. „Die Händler 
begrüßen die Katalogproduktion über den ECC 
als Meilenstein in der Fachkreisarbeit“, wissen 
auch E/D/E Bereichsleiter Marco Spannnagel 
und Fachbereichsleiter Andreas Schäfer.

Für die Benutzer ist die Produktion ihres indivi-
duellen Kataloges denkbar einfach: Über einen 
Artikelbaum können sie die nach Warenberei-
chen und Herstellern sortierten Seiten auswäh-
len, die sie in den Katalog integrieren möchten. 
Ein Händlereindruck auf dem Titel und weitere 
Erkennungsmerkmale des jeweiligen PVH-Un-
ternehmens sind ebenso möglich wie die Ein-
gabe von individuellen Artikelpreisen. 

Im E/D/E wurden im Vorfeld rund 1120 Seiten 
mit knapp 25 000 Artikeln von 111 Herstellern 
aufbereitet und in das System eingespeist. Aus 
diesen können die Händler in einer webbasier-
ten Arbeitsumgebung ihre Auswahl treffen. 
Der so produzierte Katalog stellt somit das je-
weilige Sortiment der Händler genau dar. Die 
ersten Kataloge wurden bereits ausgeliefert.

E/D/E Bereichsleiter Marco Spannagel berich-
tete vom EVOLUTION Prozess, mit dem sich 
die Wuppertaler Verbundgruppe für die Zu-
kunft rüstet. „Die Leitfrage ist, wie wir wei-
terhin mit Ihnen gemeinsam erfolgreich sein 
können“, erklärte Spannagel.

Chancen sehen die Technischen Händler im 
E/D/E insbesondere auch in der weiteren Spe-
zialisierung. Die Neuausrichtung der Fachkreis-
struktur zahlt mit verschiedenen Vertriebskon-
zepten darauf ein. Zukunftsthemen wie den 
3D-Druck besetzen, die Digitalisierung voran-
bringen – auch das sind in diesem Zusammen-
hang Aufgaben für den PVH und Angebote, 
die das E/D/E den Mitgliedern unterbreitet.

Im 3D-Druck hat das E/D/E die Kräfte gebündelt 
und den Schulterschluss mit einem Unterneh-
men gesucht, das sich bereits seit 1990 (!) mit 
der additiven Fertigung beschäftigt. „Dieses 
Know-how wird den Händlern und uns hel-
fen, marktfähige Angebote in diesem Bereich 
zu entwickeln“, bekräftigt Andreas Schäfer. 
Nachdem das E/D/E für die Händler einen 
Workshop in der „Drucker-Farm“ des Koope-
rationspartners organisiert hatte, wurden bei 
der Fachkreistagung die Rahmendaten der Zu-
sammenarbeit skizziert. 

„Wir haben viele gute Ideen, der Weg ist der 
richtige. Wir müssen die PS auf die Straße 
bringen“, sagte Christian Coenen, Chef von 
Coenen Neuss und Sprecher des Händlerbei-
rats im Fachkreis, und zog damit auch ein pas-
sendes Fazit aus zwei gelungenen Tagen am 
Nürburgring. [daf]

Das Cover des neuen Katalogs. (Foto: E/D/E)

» So viel Kompetenz 
auf einen Schlag 

sieht man selten «

Hinter den Kulissen einer Rennstrecke: das Fahrerlager am Nürburgring.



Erfolgreiches Vertriebsforum Technik
Nach 2014 veranstaltete das E/D/E im Juni das zweite Vertriebs-
forum Technik. Im Industriemuseum Henrichshütte in der Ruhrge-
bietsstadt Hattingen nutzten rund 150 Vertriebsmitarbeiter des 
Handels die Gelegenheit, sich bei namhaften Lieferanten aus erster 
Hand über Neuheiten und Topprodukte zu informieren. „Wir fördern 

nicht nur das Know-how der Mitarbeiter im Vertriebsinnen- und  
-außendienst. Über den Austausch von Verkaufsargumenten helfen 
wir mit dieser Veranstaltung auch ganz konkret, Umsätze und Er-
träge auf beiden Seiten zu steigern“, sagt E/D/E Fachbereichsleiter 
Andreas Schäfer.                [daf]

Dialog unter Partnern: Auch das E/D/E Team aus dem Technischen Handel (Bild links unten) führte viele Gespräche mit den Teilnehmern aus Handel und Industrie.

Verschiedene Einkaufsaktionen rundeten das E/D/E Vertriebsforum Technik ab. (Fotos: E/D/E)

Mehr Bilder zum  
Vertriebsforum  
Technik
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� Eine Weltneuheit, die strengeren Vor-
schriften in der überarbeiteten PSA-Ver-
ordnung (s. Kasten rechts) und intensive 
Einblicke in die Handelsmarke ForSec – das 
war die FAVORIT Partnertagung Mitte Juni 
in München. Die Händlergruppe im E/D/E 
hatte zudem zentrale Lieferanten eingela-
den, viele konstruktive Diskussionen run-
deten die Veranstaltung ab.

Marco Spannagel, E/D/E Bereichsleiter Arbeits-
schutz und Technischer Handel, war hocher-

freut, da alle Lieferanten der FAVORIT Gruppe 
der Einladung gefolgt waren. Die elf Mitglie-
der der 2004 gegründeten Gruppe verfügen 
über ein deutschlandweites Vertriebsnetz mit 
28 Standorten, 250 Arbeitssicherheitsspezi-
alisten und 120 Außendienstlern. FAVORIT 
setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Mar-
kenherstellern und nachhaltige Marketingak-
tivitäten. Spannagel: „Ich kenne keine andere 
Gruppe, die bereit ist, sich in diesen Feldern so 
zu engagieren und einzubringen.“ Der Erfolg 
kann sich sehen lassen: Die Marktentwicklung 
im vergangenen Jahr war sehr positiv, sie setzt 
sich auch 2017 fort.

Ein wichtiger Grund für diese Erfolgsge-
schichte ist an der Positionierung der FAVO-
RIT Handelsmarke ForSec ablesbar. Nicht nur 
die Qualität der Produkte stimmt, auch das 
Marketingpaket drumherum passt und trifft 
die Erwartungen der Zielgruppen. Marc Ditt-
mar, selbst Augenoptikermeister und ForSec 
Produktmanager: „Der Erfolg am Markt steigt 

Ansprechpartner: 
Marco Spannagel

Bereichsleiter Arbeitsschutz  
& Technischer Handel

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

kontinuierlich, denn für ForSec stehen die 
Bedürfnisse der Kunden im Zentrum.“ Eines 
dieser Bedürfnisse ist qualitativ hochwertige 
Information. Statt auf platte Werbung setzt 
ForSec auf konkrete Inhalte mit Mehrwert. 
Diese Inhalte werden auf verschiedenen We-
gen transportiert, besonders die Expertenbe-
richte in verschiedenen Fachmedien stoßen 
auf große Resonanz. Aber auch vor Ort lässt 
ForSec seine Kunden nicht allein: Ein starkes 
nationales Netzwerk aus Außendienstlern so-
wie kooperierenden Optikern und Akustikern 
macht’s möglich. Kundenberatung und Schu-
lungen von Betriebsmedizinern, Fachkräften 
für Arbeitssicherheit und Brillenwarten in den 
Kundenzielgruppen gehören zum Standard. 

Die 2013 gegründete Handelsmarke zählt 
bereits jetzt zu den Top-3-Marken im Au-
genschutzbereich. Händler profitieren nicht 
nur von den starken Marketingleistungen, 
sondern besonders auch von den aktuell kür-
zesten Lieferzeiten am Markt. Mit 0,3 Prozent 

FAVORIT Partnertagung:  
Mehrwert für die Kunden generieren

Gruppe auf Kurs

Neuer Standard für C-Teile (o. l.), lebhafte Diskussionen (u. l., r.). (Fotos: E/D/E)
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Neue PSA-Verordnung steht vor der Tür:  
was Händler nun wissen müssen
Die neue Verordnung ist gültig ab dem 21. 
April 2016. Nun naht die Deadline für die 
Umsetzung: Am 21. April 2018 ist es so weit. 
Bis dahin gilt die Frist, die Herstellern, Händ-
lern, Behörden und Zertifizierungsstellen 
eingeräumt wird, sich auf die Änderungen 
einzustellen. Produkte, die noch der „alten“ 
EWG-Richtlinie (außer Kraft ab 21. April 
2018) entsprechen, dürfen bis 20. April 2019 
in den Verkehr gebracht werden. 

„Für Anwender hat die neue Verordnung erst 
einmal keine spürbaren Konsequenzen, sie 
können ihre vorhandene PSA wie gewohnt 
nutzen“, so Noetel. „Bei allen Produkten, die 
gesetzeskonform hergestellt und vertrieben 
wurden, ist die CE-Konformität gegeben.“ 
In erster Linie richtet sich die Verordnung an 
Hersteller von persönlichen Schutzausrüstun-
gen (PSA), aber auch an Händler und Impor-
teure.

Die wichtigsten Änderungen laut dem IKBT 
Institut für Kommunikation Bau und Technik:

• Veränderte Einstufung von PSA-Produk-
ten: Produkte wie z. B. Gehörschutz, Ret-
tungswesten oder PSA zum Schutz gegen 
Kettensägenschnitte fallen künftig unter 
die Kategorie III (umfasst Risiken, die zu 
schwerwiegenden Folgen wie Tod oder 
zu irreversiblen Gesundheitsschäden füh-
ren können) und unterliegen künftig einer 
Produktionskontrolle durch eine notifizier-
te Stelle.

• Unternehmer: Unternehmen müssen Be-
schäftige, die PSA der Kategorie III tragen, 
einer praktischen Unterweisung unterzie-
hen.

• Konformitätserklärungen: Hersteller müs-
sen jedem Produkt eine Konformitätser-
klärung beifügen, die bestätigt, dass das 
Produkt den Anforderungen der Verord-
nung entspricht. Alternativ muss in einer 
Informationsbroschüre eine Internetadresse 
angegeben werden.

• Geltungsbereich: Nicht nur die Hersteller 
müssen prüfen, ob ihre PSA-Produkte den 
Sicherheitsanforderungen entsprechen, 
sondern auch Importeure, Händler und 
auch E-Commerce-Anbieter werden in die 
Verantwortung genommen.

• Geltungsdauer: Bislang galten EU-Bau-
musterprüfungen unbegrenzt. Die neue 
Verordnung begrenzt die Gültigkeit auf 
maximal fünf Jahre. Dann muss der Her-
steller entweder der Zertifizierungsstelle 
glaubhaft bestätigen, dass sich nichts ge-
ändert hat, oder er muss etwaige Ände-
rungen durch diese unabhängige Stelle 
prüfen lassen.

Zu den Herausforderungen für die Händler 
sagte Prof. Noetel: „Sie müssen eine gebüh-
rende Sorgfalt bei Bereitstellung von PSA auf 
dem Markt walten lassen, also beispielsweise 
die CE-Kennzeichnung oder die Vollständig-
keit der erforderlichen Unterlagen prüfen. 
Sollten sie Verstöße gegen die PSA-Verord-
nung feststellen, müssen die Händler diesen 
Missstand korrigieren. Der Fachhandel wird 
also mit in die Pflicht genommen und muss 
sich darauf einstellen.“                        [lst/ck]

Weitere Informationen zur neuen PSA-Ver-
ordnung unter www.praxis-psa.de.

Prof. h.c. Karl-Heinz Noetel. (Foto: E/D/E)

weist die Marke außerdem eine sehr geringe 
Reklamationsquote auf. 

Ein besonderes Highlight in München war die 
Vorstellung einer Weltneuheit: E/D/E MRO-Ex-
perte Frank Düringer präsentierte einen C-Tei-
le-Ausgabeautomaten, der in der Branche 
neue Standards setzt. Entwickelt wurde er auf 
Basis detailliert formulierter Anforderungspro-
file der FAVORIT Partner gemeinsam mit dem 
auf Ausgabeautomaten spezialisierten Unter-
nehmen Achterberg aus Gladbeck. Ein Beispiel 
für die Leistungsfähigkeit: Die Befüllung mit 
Arbeitshandschuhen dauert bei hergebrach-
ten Systemen, zumeist nach dem Prinzip der 
Karussellbefüllung, mindestens 30 Minuten 
für wenige hundert Paare. Das ausgeklügelte 
System der FAVORIT Lösung erlaubt die Be-
füllung mit 600 Handschuhpaaren in gerade 
einmal zehn Minuten. Frank Düringer: „Bei 
der Entwicklung haben wir besonders auf 
die Wirtschaftlichkeit der Bestückung geach-
tet und mit einer innovativen Lösung gleich 
mehrere Schallmauern durchbrochen. Dieser 
Automat passt perfekt in das anspruchsvolle 
Portfolio und ihn gibt es aktuell nur bei der  
FAVORIT Gruppe.“ Fazit von Ulrich Mühlber-
ger, Honeywell Safety: „Dies ist der erste Au-
tomat, der für unsere Produkte Sinn macht.“      

[lst/ck]

ForSec Experte Marc Dittmar.

Mehr Bilder zur  
FAVORIT  
Partnertagung

http://www.praxis-psa.de/
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Günther Weizenhöfer, GEZE. (Fotos: E/D/E)

Elementare Entwicklungen in Aussicht
� Bei der diesjährigen Tagung des Fach-
kreises PRO.ELEMENT waren die Themen 
Smart Home und Building Information 
Modeling (BIM) von besonderer Aktuali-
tät. Die 40 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer informierten sich Ende Juni in Hanno-
ver zudem über aktuelle Themen aus der 
Bauelemente-Branche und erhielten einen 
Überblick über die neusten Entwicklungen 
aus dem Fachkreis sowie Zahlen, Daten 
und Fakten aus der Branche.

Auf der Agenda standen die Topthemen der 
vergangenen Monate. Thomas Heinlein, Vor-
stand der EBH EURO Baubeschlag-Handel AG, 
präsentierte den EBH Konzeptvorschlag zum 
Thema Smart Home. Hierbei geht es vor al-
lem um die professionelle Unterstützung bei 
der Planung und Ausstattung von vernetzten 
Gebäuden. In einem Impulsvortrag erklärte 
Günther Weizenhöfer vom E/D/E Vertragslie-
feranten GEZE den Anwesenden das Building 
Information Modeling (BIM), mit dem alle re-
levanten Bauwerksdaten digital modelliert, 
kombiniert und erfasst werden können. Dieser 

Planungsprozess wird mittelfristig die gesamte 
Wertschöpfungskette beeinflussen. Daher ist 
es wichtig, dass sich der Handel damit befasst. 

Die Teilnehmer besprachen den aktuellen Sta-
tus und die weiteren Maßnahmen des Inter-
netportals BAUWIKI. Hierbei ging es vor allem 
um den BAUWIKI Workshop (siehe Bericht 
Seite 12) und dessen erste Ergebnisse. Zudem 
stellte der E/D/E Lieferant Torbau Schwaben 
(TBS) dem Fachkreis seine hochwasserbestän-
digen Garagentore vor. Neben den aktuellen 
Projektstatus stellten Markus Maur und Hein-
rich Boltendahl, beide aus dem E/D/E Team 
Bauelemente, die Aktivitäten der Kompetenz-
gruppen „Objekt“ und „Industrietore“ dem 
Fachkreis vor. 

Aktiv ging es in den beiden Kompetenzgrup-
pen „Objekt“ und „Ausstellung“ weiter: In 
der Kompetenzgruppe „Objekt“ hielt Robert 
Klinger vom E/D/E Vertragslieferanten Schörg- 
huber einen Fachvortrag über barrierefreie 

Türen nach DIN 18040. Zudem wurde bespro-
chen, wie die weitere Vorgehensweise für die 
Nutzung des neuen Dokumentationstools für 
Tür- und Torelemente aussehen soll (siehe Be-
richt Seite 52).

Parallel beschäftigte sich die Kompetenz-
gruppe „Ausstellung“ mit einem neuen Mar-
ketingkonzept für ELEMENTARES und dem 
damit zusammenhängenden Drei-Jahres-Plan 
für die teilnehmenden Händler. Die Kon-
zeptmarke ELEMENTARES ermöglicht diesen, 
sich gegenüber Wettbewerbern abzugren-
zen und ihr Marktprofil weiter auszubauen.  
ELEMENTARES spricht gezielt Endkunden an 
und stärkt die Händler in deren Region.  [kh]

Fachkreistagung PRO.ELEMENT

Roland Kaiser, TBS. Frank Brandenburg, Leiter E/D/E Geschäftsbereich II.
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Wie genau funktioniert das Tool?
Kock: Der Benutzer gibt einfach die erfor-
derlichen Informationen wie zum Beispiel die 
verwendeten Türen in das Tool ein. Anschlie-
ßend liefert das System dann eine einheitliche 
Auflistung der zu erstellenden Dokumentati-
onen. Anhand von relevanten Normen und 
Erfahrungen aus der Praxis haben wir eine 
Dokumentationsstruktur festgelegt. Daraus 
entstanden ist dann eine Checkliste in Form 
einer Excel-Tabelle.

Für welche Zielgruppe ist das Dokumenta-
tionstool bestimmt?
Kock: Das Tool ist für jeden bestimmt, der in 
der Bau- oder Sanierungsphase einer Immobi-
lie mit dem Gewerk Türen- und Torelemente 
beauftragt wurde und vor der Aufgabe steht, 
seinem Auftraggeber eine Dokumentation sei-
ner Arbeiten zu liefern.

Heinrich Boltendahl: Für uns stehen natürlich 
die Bedürfnisse unserer Mitglieder im Vorder-
grund. Darüber hinaus fokussieren wir immer 
stärker auch deren Handwerkerkunden. Dies 
war auch einer der Gründe, wieso wir uns für 
die Entwicklung und Nutzung des Dokumen-
tationstools entschieden haben.

Gibt es weitere Gründe? Oder: Welche 
Mehrwerte bietet das Tool?
Boltendahl: Wir bieten unseren Mitgliedern 
eine kundengerechte Dienstleistung, bei der 
insbesondere auf eine vollständige und an-
sprechende äußere Form geachtet wird. Dies 
steigert die Zufriedenheit der Auftraggeber, 
wodurch wiederum eventuelle Folgeaufträge 
in der Zukunft entstehen können.

Maur: Diese Anwendung hat in der Branche 
eine hohe Relevanz und vereinfacht die ganze 

nachfolgende Abwicklung. Hinzu kommt, dass 
das Tool gezielt im operativen Geschäft unter-
stützt. Eine Dokumentation per „Knopfdruck“ 
ist dadurch zwar noch nicht möglich, es lassen 
sich jedoch Zeit und Kosten einsparen. 

Kock: Zudem kann das Tool auch als Marke-
tinginstrument verwendet werden. Aufgrund 
von Erfahrungen aus der Vergangenheit ha-
ben Auftraggeber oftmals eine negative Ein-
stellung zum Ergebnis der Dokumentation. 
Mit dem an Richtlinien und Normen ange-
passten Tool kann diese Barriere beim Kunden 
schon frühzeitig abgebaut werden.  [kh]

PVH Magazin: Aus welchen Gründen ha-
ben Sie das Dokumentationstool entwi-
ckelt? 
Katrin Kock: Betrachtet man den Lebenszy-
klus einer Immobilie von der Planung bis hin 
zum Abriss, gibt es eine Vielzahl von Akteu-
ren, die nicht immer dieselbe „Sprache“ spre-
chen. Die Dokumentation ist dabei ein we-
sentliches Erfolgskriterium für den späteren 
Betrieb einer Immobilie und damit für den 
Eigentümer sowie den Facility Manager von 
enormer Bedeutung. Bei der Übergabe kommt 
es in der Praxis jedoch häufig zu Uneinigkeiten 
über den Umfang der Dokumentation und da-
mit oft zu Reklamationen. Durch die gezielte 
Analyse der Anforderungen aus dem Betrieb 
(Anforderungen der Eigentümer und der Faci-
lity Services sowie insbesondere auch Gesetze 
und Normen) kann eine kundengerechte Do-
kumentation für einen nachhaltigen Betrieb 
erstellt werden und eine gezielte Übergabe 
der Bauphase an die Betriebsphase erfolgen.

Markus Maur: Wichtig ist vor allem die fach-
liche Genauigkeit. Die Anforderungen steigen 
dabei stetig und bilden die Basis einer erfolg-
reichen Gebäudenutzung.

� Die Anforderungen an eine fachlich genaue Dokumentation in der Baubranche steigen stetig. Aus diesem 
Grund bietet der Fachkreis PRO.ELEMENT seinen Mitgliedern seit Anfang Juni die Nutzung eines Tools für eine 
einheitliche Dokumentation von Tür- und Torelementen an. Dieses Dokumentationstool hat das „Institut für nach-
haltiges Wirtschaften in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ der Hochschule Osnabrück entwickelt und steht 
dazu mit dem E/D/E Fachbereich Bauelemente im ständigen Austausch.

Interview mit Markus Maur und Heinrich Boltendahl aus dem E/D/E 
Team Bauelemente und Katrin Kock, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Hochschule Osnabrück.

Dokumentationstool für  
Tor- und Türelemente gestartet 

In der Praxis 
erprobt
Im E/D/E fand ein Workshop für die 
Erstellung einer Dokumentation mithil-
fe des neuen Tools statt. Katrin Kock, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Hochschule Osnabrück, stellte E/D/E Mit-
gliedsunternehmen aus dem Fachkreis  
PRO.ELEMENT die Anwendung vor und 
erklärte die richtige Vorgehensweise 
sowie den Aufbau einer nutzergerech-
ten Dokumentation. „Ein Tool für die 
Praxis ist immer nur dann gut, wenn es 
dort auch erprobt und genutzt werden 
kann“, erläutert Katrin Kock. Aus die-
sem Grund wurde die Vorgehensweise 
dann anschließend auch gemeinsam  
ausprobiert. 

Ansprechpartner: 
Frank Brandenburg

E/D/E Geschäftsbereichsleiter 
Geschäftsbereich II

+49 202 6096-387
frank.brandenburg@ede.de
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� Die eigene Wohnung gegen Einbrecher 
zu sichern, ist für viele Deutsche ein Muss. 
Doch oftmals wissen sie nicht, wer sie da-
bei kompetent beraten kann. Die EURO-DIY, 
Tochtergesellschaft des E/D/E und der EK/
servicegroup, bietet Händlern ein Sicher-
heitskonzept an, mit dem sie Endkunden 
in diesem Bereich unterstützen können.

Alle zwei Minuten versuchen irgendwo in 
Deutschland Einbrecher, sich unbefugt Zutritt 
zu Häusern oder Wohnungen zu verschaffen. 
Sind Fenster oder Türen ungesichert, schaffen 
sie das im Schnitt innerhalb von zehn Sekun-
den. Eine alarmierende Statistik, meint Sicher-
heitsexperte Jan Eike Vogel: „Viele Leute ken-
nen zwar theoretisch die Gefahr, doch wie sie 
sich schützen können, wissen sie meist nicht.“ 
Und genau hier sieht Vogel Chancen für den 
Fachhandel: „Wenn etwa Baufachmärkte zum 
Sicherheitsberater vor Ort werden, erschlie-
ßen sie sich damit neue Wege zum Endkun-
den.“

Zu diesem Zweck hat die EURO-DIY ein Si-
cherheitskonzept für den Fachhandel entwi-
ckelt. Vogel war in seiner Funktion als Cate-
gory Manager Technik an der Entwicklung 
und Umsetzung des Konzepts unmittelbar 
beteiligt. Eineinhalb Jahre lang hat das Wup-
pertaler Unternehmen an der Lösung gearbei-
tet, seit 1. Juni ist sie marktreif. Neben einem 
breiten Angebot an sicherheitsrelevanten 
Produkten bieten die Fachmärkte im Zuge des 
Konzepts auch Serviceleistungen an. Sie prü-
fen zum Beispiel Schlösser und kontrollieren 
Rauchmelder. Sieben Fachmärkte haben sich 
bereits dazu entschieden, das Konzept noch 
in diesem Jahr umzusetzen. „Wir wollen dem 
Fachhandel damit ein Dienstleistungskonzept 
bieten, das ihn für seine Kunden unverzicht-
bar macht“, erklärt Vogel.

Für viele Baufachmärkte und Gartencenter 
ist es dringend notwendig, sich neue Um-
satzmöglichkeiten zu erschließen. Sie leiden 
darunter, dass immer mehr Endkunden im In-
ternet bestellen. Hier könnte das Sicherheits-
konzept von EURO-DIY Fachmärkten helfen, 
sich noch stärker als relevante Dienstleister 
und Berater zu positionieren und so den End-
kunden wieder in den stationären Laden zu 
locken.

Um dem Fachhandel ein stimmiges Sorti-
ment im Sicherheitsbereich zu bieten, ar-
beitet EURO-DIY mit Herstellern wie ABUS, 
BURG-WÄCHTER und BKS zusammen und 
verhandelt günstige Konditionen für seine 
Mitglieder. Außerdem kümmert sich die Ver-
bundgruppe nicht nur um Produkte und Liefe-
ranten, sondern übernimmt auch die POS-Ge-
staltung und Werbemaßnahmen im Markt. 
Händler benötigen für das Sicherheitskonzept 
mindestens 25 Quadratmeter Verkaufsfläche. 
Zudem muss der Fachmarkt Serviceleistungen 
wie etwa eine Schlüsselstation anbieten und 
seine Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Be-
reichen schulen. Die Schulungen übernimmt 
dann die Industrie. „Hier beraten wir und ko-
ordinieren zwischen Handel und Industrie“, 
sagt Vogel. 

Mithilfe des Sicherheitskonzepts kann sich der 
Fachhandel also noch stärker als kompetenter 
Partner vor Ort positionieren. Das Potenzial 
des Segments ist vor allem im Hinblick auf 
den Bereich „Smart Home“ groß: „Digital ver-
netzte Sensoren können außerdem frühzeitig 
Alarm schlagen, wenn etwas nicht stimmt. So 
haben Kunden auch im Urlaub das Gefühl, al-
les im Blick zu haben“, erklärt Vogel. Auch das 
ist im Sicherheitskonzept von EURO-DIY be-
dacht: Fast alle Lieferanten bieten Smart-Ho-
me-Lösungen an.  [ww]

Ansprechpartner: 
Jan Eike Vogel

EURO-DIY Category  
Manager Technik

+49 202 6096-404
jan-eike.vogel@euro-diy.de

EURO-DIY bietet Händlern neues Sicherheitskonzept

Sicher ist besser

EURO-DIY GmbH & Co. KG
Die EURO-DIY ist eine Tochtergesellschaft des E/D/E und der 
Bielefelder Mehrbranchenverbundgruppe EK/servicegroup. Vom 
Hauptsitz in Wuppertal aus betreut EURO-DIY rund 500 ange-
schlossene kleine und mittelgroße Fachmärkte mit den Sorti-
mentsschwerpunkten Technik, Garten und Wohnen.

Muster und Erklärungen signalisieren Kompetenz.

Category Manager Jan Eike Vogel. (Fotos: E/D/E)

Ein stimmiges Sortiment rund um die Sicherheit. 
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� Das erste EHH Heizungs-Symposium ist 
ein Ausdruck zielorientierter und trans-
parenter Zusammenarbeit zwischen dem 
WUPPER-RING und der mah. Dazu trafen 
sich Ende Juni knapp 100 Vertreter aus den 
Großhandelshäusern der EHH in Oberursel 
bei Frankfurt und tauschten sich dort rund 
um das Thema Energiewende aus.

„Wussten Sie, dass die Sonne jeden Tag 
15000-mal so viel Energie zur Erde schickt, 
wie die Menschen täglich weltweit verbrau-
chen? Und die Sonne schickt uns dafür be-
kanntlich keine Rechnung. Können wir diese 
Energie nicht stärker zum Heizen und zur Wär-
mespeicherung nutzen?“ Mit diesen Worten 
zog Journalist und Autor Dr. Franz Alt die Teil-
nehmer des ersten EHH Heizungs-Symposium 
in seinen Bann. Die gesamte Veranstaltung 
drehte sich rund um die Energiewende und 

Ansprechpartner: 
Rolf Kaps 

Geschäftsführer EHH EURO
HAUSTECHNIK-HANDEL GmbH  
+49 202 6096-246 

 
Ingo Horst Traskalik 

Geschäftsführer EHH EURO 
HAUSTECHNIK-HANDEL GmbH
+49 231 9415-6180

regenerative Energien. Vor allem aber ging 
es darum, was der Heizungs-Handel und die 
Heizungs-Industrie zur Energiewende beitra-
gen können und welche Möglichkeiten sich 
zusätzlich anbieten.

Ziel des EHH Heizungs-Symposium war vor 
allem der Austausch zwischen Handel und 
Industrie. „Zudem bot die Veranstaltung un-
seren neuen EHH Lieferanten die Möglichkeit, 
sich vor einem breiten Publikum zu präsen-
tieren und ihre Produkte vorzustellen“, sagt 
Mario Tröck, Teamleiter im WUPPER-RING. 
Außerdem standen vor allem die Entwicklung 
des Energie- und Wärmemarktes sowie neue 
Techniken auf dem Programm. 

Wo steht der Heizungsmarkt?
Der Vortrag von Dr. Franz Alt war einer der 
Höhepunkte. „Wir nehmen die Energiewende 
nicht ernst genug“, sagte Dr. Alt und sprach 
die Teilnehmer des EHH Heizungs-Symposium 
direkt an: „Wenn Sie mich fragen, hat sich der 
Ausbau von Solarstrom bisher gut entwickelt. 
Im Bereich Heizung und Ökostrom haben wir 
aber noch zahlreiche Defizite, die es schnellst-
möglich auszugleichen gilt. Das heißt, Sie als 
Händler haben nun die Aufgabe, ihre Kunden 
von regenerativen Energien und sinnvollen Al-
ternativen zu überzeugen.“ Dabei fehle es vor 
allem an Aufklärung: Verkäufer sollten ihre 
Kunden dafür sensibilisieren, dass der Strom-
verbrauch in konventionellen Häusern deutlich 
höher ist als in Energiehäusern. 

„Die Sonne schickt uns bekanntlich keine Rechnung“
Erstes EHH Heizungs-Symposium zum Thema Energiewende

Rund 100 Vertreter aus den Großhandelshäusern der EHH trafen sich zum ersten EHH Heizungs-Symposium. (Fotos: RAS/Nikolaus Klein)

EHH Lieferanten vor Ort. 
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Ein wichtiger Aspekt sei dabei das Design von 
Solaranlagen, dieses müsse ansprechend ge-
staltet sein und in die Umgebung passen: „Es 
geht mittlerweile nicht mehr rein um die tech-
nischen Vorteile. Sie müssen vor allem auch 
mit den ethischen und emotionalen Vorteilen 
argumentieren. Den Kunden davon zu über-
zeugen, beispielsweise mit der Anschaffung 
regenerativer Wärmetechnik etwas bewegen 
zu können.“ Alle müssten sich bewusst sein, 
dass regenerative Energien noch in Milliarden 
Jahren vorhanden sind, fossile Energien wie 
Gas, Öl und Kohle höchstens noch Jahrzehnte. 

Der Vortrag regte die rund 100 Vertreter aus 
den EHH Mitgliedshäusern zum Nachdenken 
an. „Die Themen, die Dr. Alt zur Energiewen-
de angesprochen hat, sind ja zum Teil nicht 
neu und vielen von uns bekannt. Allerdings 
hat es schon eine andere Bedeutung, wenn 
ein erfahrener Journalist und weltweiter Be-
rater die Auswirkungen der Industrialisierung, 
aber auch die Chancen, so klar und deutlich 
zum Ausdruck bringt. Hiervon können wir nur 
lernen und unseren Teil zur Energiewende 
beitragen“, resümiert Alexander Free, Abtei-
lungsleiter SHK Vertrieb und Einkauf bei der 
FAMO GmbH & Co. KG. „Mit was für einer Be-
geisterung Dr. Alt an seine Arbeit herangeht, 
ist einzigartig. Und vor allem, wie er die Leu-
te mit sich nimmt – wunderbar. Sein Vortrag 
war sehr interessant. Ob man natürlich alles so 
umsetzen kann, wie er es beschrieben hat, ist 
eine andere Frage“, ergänzt Dr. Christian Roth, 
Geschäftsführer der F. Walter Roth KG.

Sichtweise der Lieferanten
Die EHH Lieferanten ATAG, Austria Email AG, 
CLAGE, Oventrop, RETTIG/PURMO, Hans 

Sasserath/SYR, Vaillant, wibutler, Vario-Vent 
und Wolf stellten ihre Sichtweisen, ihre inno-
vativen Produkte und ihr Engagement rund 
um das Thema Energiewende vor. Dazu zähl-
ten beispielsweise multivalente Wärmekon-
zepte, die Digitalisierung im Wasser- und Wär-
mebereich sowie die Heizungswärmepumpe 
von heute und übermorgen. Auch die The-
matiken rund um Gas-Brennwerttechniken, 
Wohnraumbelüftung und energieeffiziente 
Warmwasserversorgung standen mit auf dem 
Programm. „Die Einschätzungen der unter-
schiedlichen Referenten, wie sich der Heiz-
gerätemarkt in den kommenden Jahrzehnten 
entwickeln wird, waren besonders interes-
sant. Unter Berücksichtigung der verschiede-
nen Absatzmärkte werden wir uns entspre-
chend positionieren“, erklärt Alexander Free. 
„Der EHH Lieferant wibutler, ein junges Un-
ternehmen, welches hervorragende, relativ 
preisgünstige Produkte im Markt anbietet, hat 

mich mit dem Vortrag über ,Wasser & Wärme 
werden digital` besonders begeistert“, sagt 
Dr. Christian Roth.

„Wenn sich die Führungskräfte und Vertrieb- 
ler der Heizungsbranche trotz stetigen Ter-
mindrucks die Zeit nehmen, gemeinsam über 
das Thema Energiewende zu diskutieren, dann 
zeigt das, welchen Mehrwert unser EHH Hei-
zungs-Symposium bietet: die Gelegenheit, 
innezuhalten, sich auf Augenhöhe mit Han-
del und Industrie auszutauschen, Kontakte 
zu pflegen und zu knüpfen, Beständiges neu 
zu denken und innovative Ideen zu entwi-
ckeln, die im besten Fall die Energiewende 
unterstützen“, sagt EHH Geschäftsführer Ingo 
Horst Traskalik. „An dieser Stelle möchten wir 
allen Beteiligten für die erfolgreiche Veranstal-
tung danken. Denn die Zeit und Energie, die 
von allen Seiten eingebracht wurde, sind in 
unserer Branche etwas ganz Besonderes.“ � 

Die EHH Lieferanten stellten ihre Sichtweise zur Energiewende dar.

Autor Dr. Franz Alt: Energiewende in Deutschland, wo stehen wir aktuell?
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» Die Heizung der Zukunft 
gibt es schon jetzt «

Energiewende muss  
attraktiv kommuniziert werden
� Im Rahmen des EHH Heizungs-Symposium tauschten sich prägen-
de Köpfe der Branche in einer Talkrunde zum Thema „Energiewende 
in Deutschland, wo stehen die Unternehmen?“ aus. Bernhard Steppe, 
Geschäftsführer von Wolf, Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäfts-
führer von Vaillant Deutschland, und Udo Bach, geschäftsführender 
Gesellschafter beim Großhandelsunternehmen M. Bach, diskutierten,  
Dr. Franz Alt fungierte als Moderator. 

„Wir sehen leider einen gewissen Stillstand bei der Heizungserneue-
rung, beziehungsweise bei der Sanierung bestehender Heizungsanla-
gen“, erklärt Bernhard Steppe. „Um beispielsweise alle alten Heizungs-
anlagen auszutauschen und auf den derzeitigen Stand der Technik 
zu bringen, bräuchten wir 34 Jahre. Deswegen benötigen wir sozial 
verträgliche Impulse, um die Sanierungsquote erhöhen zu können.“ In 
diesem Punkt sind sich alle einig: Es müssen von Seiten der Politik An-
reizmodelle für den Endkunden wie zum Beispiel steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeiten geschaffen werden – so würde die Wertschöp-
fung auch in Deutschland bleiben. 

Dr. Tillmann von Schroeter fügt an, dass eine weitere Herausforderung 
ein Engpass in der Abarbeitung der Aufträge sei. Dies könne aber auch 
als Chance genutzt werden – beispielsweise, wenn sich Betriebe spe-
zialisieren würden, um einen Austausch schneller bewerkstelligen zu 
können. Steppe weist darauf hin, dass deutliches Potenzial im Hand-
werk vorhanden sei – allerdings der Großteil der investierten Zeit für 
Sanitär- und Installations-Arbeiten in Anspruch genommen werde. 
„Meiner Meinung nach hat das Handwerk genügend Kapazitäten, um 
Heizungsanlagen zu erneuern. Allerdings fehlt eine einheitliche Strate-
gie und Kommunikation für unsere Branche“, erwidert Udo Bach. 

„Oft sind die Kunden unsicher, für welche Technik sie sich entscheiden 
sollen. Da muss der Handwerker geschult sein. Wir als Handel müs-
sen dabei vermitteln, dass neue Wärmetechniken wirtschaftlich und 
ökologisch wertvoll sind.“ Dem stimmen die anderen Teilnehmer zu. 
Bernhard Steppe ergänzt: „Die Heizung der Zukunft gibt es schon jetzt. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist allerdings der Antrieb zum aktiven Verkauf. 
Heizungen müssen attraktiver beworben werden und die Branchen-
kommunikation muss darauf abzielen. Stichwort: Digitalisierung und 
Smart Home.“ [pro]

Stimmen
Alexander Free, Abteilungsleiter SHK Vertrieb und 
Einkauf bei der FAMO GmbH & Co. KG
„Als Neumitglied der EHH war es mir persönlich wichtig, 
an dem Symposium teilzunehmen. Denn so konnte ich 
direkt in den Dialog mit Verbandskollegen und -mitarbei-
tern treten und diese besser kennenlernen. Besonders in-
teressant war, welche Wege auch andere Großhändler im 
Ausstellungsgeschäft gehen, um in Kooperation mit dem 
Handwerker aus der Beratung heraus den Auftrag zu ge-
nerieren. Am nächsten Symposium werden wir ebenfalls 
teilnehmen – dann mit mehreren Kollegen. Denn mir ist 
wichtig, dass eine breitere Basis unserer Vertriebsmitarbei-
ter hört und versteht, welche Themen uns in der Zukunft 
antreiben werden.“

Michael Lüdecke, Geschäftsführer Holtzmann & Sohn 
GmbH
„Das EHH Heizungs-Symposium hatte zwei Ziele: Zum ei-
nen bietet es den teilnehmenden Vertrieblern eine breit 
angelegte Schulungsplattform mit aktuellen und immer 
wieder neuen Themen. Zum anderen sollen durch diese 
Veranstaltung Netzwerke innerhalb der EHH entstehen, 
die auch im Geschäftsalltag Bestand haben. Besonders die 
spannenden Ausblicke in die Zukunft unserer Branche, zu 
neuen Wegen des Verkaufens und der Kommunikation mit 
Kunden, waren sehr interessant. Für das nächste Symposi-
um würde ich mir wünschen, die Teilnehmer noch aktiver 
mit einzubeziehen – zum Beispiel durch mehr Produkte 
zum Anfassen und Workshops.“

Sebastian Rusch-Fehrig, Leiter Zentraleinkauf und 
Produktmanagement Heizung und Sanitär bei der 
Handelskontor Seevetal GmbH (Partner für Technik 
Gruppe)
„Wir sind erst seit Januar in der EHH. Aus diesem Grund 
war ich natürlich neugierig auf diese Art von Veranstal-
tung. Besonders gut gefallen haben mir die Motivation der 
Teilnehmer und die durchweg interessanten Vorträge. Man 
ist wirklich in eine andere Welt eingetaucht. Ich freue mich 
schon auf das nächste Symposium – und somit auf eine 
weitere Bereicherung.“

Dr. Christian Roth, Geschäftsführer der F. Walter Roth 
KG
„Neben der ausgesprochen guten Organisation ist für mich 
das gemeinsame Erscheinungsbild der EHH sehr wichtig. 
Darum verstehe ich es als meine Pflicht, hier teilzunehmen. 
Natürlich erhalte ich auch viele neue Ideen aus den Vorträ-
gen, was man in Zukunft in seinem Unternehmen verän-
dern könnte; neue Wege, die man gehen könnte.“

Austausch zwischen Industrie und Handel: Talkrunde zur Energiewende.
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Die strawa Wärmetechnik GmbH, der Spezialist auf dem Gebiet der Wärmetechnik in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, gilt als „Trendsetter“ des Edelstahlverteilers. Hierbei liegt der Schwer-
punkt vor allem darauf, jedes noch so kleine Detail konsequent aus Edelstahl zu fertigen. Ein Trend, 
welcher sich durchgesetzt hat und von allen Kunden eine große Wertschätzung erfährt. 

Unser Unternehmen ist stets darauf bedacht, neue Impulse für Innovationen zu setzen und die bereits 
erfolgreich etablierten Produkte, sowie deren Funktionsweise zu revolutionieren. Bestes Beispiel hier-
für ist der weiterentwickelte Durchflussmengenanzeiger Regolux® und das neue Spül-, Füll-, Entleer- 
und Entlüftungsventil. Der wasserberührte Teil dieser Komponenten besteht nun auch aus Edelstahl. 
Ein unnötiger Materialmix wird somit vermieden.,

Auch außerhalb der Verteilertechnik bewegt sich die strawa GmbH auf neuen Pfaden. Hierzu zählen 
die neuen Frischwasser- und Wohnungsstationen, die mit Schüttleistungen bis 52 l/min (bei ΔT=50 K) 
angeboten werden. Speziell für die Wohnungsstationen wurde eine zukunftsorientierte, elektronische 
Regelung entwickelt, die den Ist-Zustand permanent überwacht und auf Laständerungen oder Vor-
lauftemperaturschwankungen unmittelbar reagiert. Darüber hinaus lassen sich Systemtemperaturen 
und Verbräuche jederzeit einsehen und bei Bedarf aufzeichnen. Ein weiterer Vorteil der elektronischen 
Regelung ist die schnelle Inbetriebnahme. Ein Video dazu finden Sie unter www.strawa.com. Gerne 
unterstützen wir Sie bei Planung und Auslegung Ihrer Projekte. Anwender der liNear-Software können 
zur Planung Ihrer Anlagen auch den neuen, kostenfrei verfügbaren strawa-Datensatz nutzen. 

Betrachtet man den Werdegang der strawa Wärmetechnik GmbH und sieht deren Erfolge - dann ist 
klar: Das Unternehmen, dass mit den Fortschritten der Zeit geht und mit ständigen Innovationen 
überrascht, hat noch lange nicht aufgehört zu wachsen. Nicht ohne Grund wurde das Unternehmen 
im Jahre 2016 im Bereich der Top100 Innovatoren in Deutschland ausgezeichnet.

Mehr erfahren Sie unter www.strawa.com!

Friwara Z - zentrale Frischwasser-
versorgung

Friwara W-FBR - dezentrale 
Frischwasserversorgung

FB-Anschlussstation H 63 VA-W2-WMZ-X

strawa Wärmetechnik GmbH – 
Ein innovatives Unternehmen im 

Wandel der Zeit



Ansprechpartner: 
Volker Borchert

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

Marketing in sozialen Medien wirkt – wenn man die Spielregeln kennt. (Abb.: E/D/E)

So gelingt Community-Marketing  
in sozialen Medien
� Der Auftritt auf sozialen Netzwerken 
wie Facebook, LinkedIn oder Instagram 
gehört nicht von ungefähr zum modernen 
Marketingmix. Volker Borchert, Leiter Di-
gital Marketing im E/D/E, nennt die kon-
zeptionellen Grundlagen für erfolgreiche 
Kampagnen. 

Schritt 1: Ziele und Zielgruppen bestimmen
Alles beginnt mit einer Bestandsaufnahme. 
Fragen Sie sich, welche Marketingkanäle 
Sie heute nutzen, und denken Sie bei einem 
groben Brainstorming darüber nach, welche 
Online-Kanäle Sie künftig bespielen könnten, 
um Ihre Ziele zu erreichen: Karriereportale für 
die Reputation als Arbeitgeber, auf Bilder fo-
kussierte Plattformen für visuelle Markenbot-
schaften, textdominierte Netzwerke, um für 
spezielle Dienstleistungen zu werben. Wichtig 
dabei: Recherchieren Sie, wo Sie Ihre Zielgrup-
pen am besten antreffen. Das geht beispiels-
weise mit Hilfe sogenannter Personas. Dabei 
entwickeln Sie Bilder von archetypischen Kun-
den mit ihren typischen Zielen, Verhaltens-
weisen, Vorlieben und Erwartungen. Letzter 
Schritt der Vorab-Analyse: Schauen Sie, was 
und wo die Konkurrenz im Social Web veröf-
fentlicht – und setzten Sie sich anhand dieser 
Benchmark ambitionierte Ziele. 

Schritt 2: Eine Story erzählen
Wenn Sie im Social Web Erfolg haben wol-
len, brauchen Sie mitreißenden Content. Der 
Baumaschinenhersteller Liebherr forderte vor 
drei Jahren im Internet seine Kunden auf, 
ein gigantisches Großdrehbohrgerät namens 
LB44 zunächst virtuell zu suchen und sich 
schließlich in der Realität auf einer wichtigen 
US-amerikanischen Baumesse mit den eigenen 
Händen dagegenzustemmen. Dieser breit in 
sozialen Medien gestreute Wettbewerb – die 
Maschine LB44 alias „Mister Torque“ bekam 
sogar ein eigenes LinkedIn-Profil – erreich-
te 4,4 Millionen Nutzer. Das zeigt: Gute Ge-

schichten machen selbst hochtechnisches 
Gerät emotional erlebbar. Das können kuriose 
Storys sein, oder solche, die konkret nützen, 
zum Beispiel Rabatte, Gewinne, bevorzugte 
Auslieferungen. 

Schritt 3: Nachhaltig nachliefern
Wer Botschaften erfolgreich verbreiten will, 
muss Geschichten über längere Zeiträume 
weiterentwickeln. Ein Beispiel: Als der Schwei-
zer Uhrenhersteller Omega (Swatch Group) 
Anfang dieses Jahres über die Hashtag-Kam-
pagne #SpeedyTuesday via Instagram eine 
limitierte Omega-Uhr anbot, und nach nur 
vier Stunden alle 2012 Exemplare (Stückpreis: 
CHF 5.800,00 = Umsatz von 11,7 Millionen) 
verkauft waren, feierte man den Erfolg auf al-
len sozialen Kanälen mit zehntausenden Fans. 
Mit der Nachberichterstattung verbreitete die 

Aktion sich im Netz noch einmal deutlich stär-
ker. Zwei Fragen sollten Sie sich daher stets 
stellen, bevor sie mit einem Post beginnen: Zu 
welchem Zeitpunkt und in welcher Frequenz 
können und wollen Sie Content liefern? Das 
E/D/E unterstützt Sie gern dabei, diese Fragen 
zu beantworten, einen Redaktionsplan zu ent-
wickeln und Rechtsfragen zu klären. 

Schritt 4: Den Erfolg messen
Das Schöne an der Arbeit in sozialen Netzen 
ist: Sie können schnell und ohne großen finan-
ziellen Aufwand Budgets und Aufmerksam-
keit umschichten. Dazu sollten Sie regelmäßig 
im Blick behalten, was funktioniert und wo 
es noch hakt. Erfolgskontrolle ist eine Dauer-
aufgabe im Digital Marketing. Geeignete Me-
thoden dazu stellen wir demnächst an dieser 
Stelle vor. [ww]

Serie „Digitales Marketing“: Teil 3
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» Erzielen Sie große Wirkung  
durch Emotionen «
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Bestens aufgestellt und fit für die Zukunft: mit unseren smarten Produkten,  
maß ge schneiderten Schulungen und attraktivem Werbesupport.
Informationen, Termine und Teilnahme unter: partner.siegenia.com

einfach3
Wir machen alles

Smarte Produkte
Mit SIEGENIA haben Sie mehr zu bieten: 
mehr Qualität und innovative Systeme
für ein intelligenteres Wohnen. Das 
eröffnet Ihnen und Ihren Kunden völlig 
neue Möglichkeiten.

Smarte Schulungen
Wir informieren Sie auf den Punkt über 
zukunftsweisende Lösungen und stärken 
mit maßgeschneiderten Technik- und 
Verkaufsschulungen Ihre Beratungs-  
und Produktkompetenz. 

Smarte Werbemittel
Profitieren Sie von der bundes weiten 
Raumkomfort-Offensive und machen 
Sie mit modernen Marketingvorlagen, 
Werbemitteln und Verkaufs hilfen  
Raumkomfort erlebbar.

172318 Anzeige_Smart Support_220x290_re_RZ.indd   1 11.05.17   15:31



Das E/D/E heißt folgende Mitglieder herzlich willkommen:
A + S Technigro Arbeitsschutz 
und Sicherheit GmbH
15370 Petershagen
Geschäftsbereich IV

Gerhard Sprügel GmbH
74653 Ingelfingen-Stachenhausen
Geschäftsbereich II

Uwe Onken GmbH
26215 Wiefelstede
Geschäftsbereich III

 
 
 
 
 

EDE International: 
S.C. ROCAST SRL
075 100 OTOPENI   
Rumänien

VRC nářadí s.r.o.
693 01 HUSTOPEČE  
Tschechische Republik

� „Beim Handwerk zuhause“ – unter die-
sem Leitsatz hat die Gerhard Sprügel GmbH 
seit ihrer Gründung 1974 eine erstaunliche 
Erfolgsgeschichte hingelegt. Heute sind 
120 Mitarbeiter für das Familienunterneh-
men tätig, das sich zum 1. Juni 2017 dem 
E/D/E als Mitglied angeschlossen hat.

Mit nicht viel mehr als seinem Wissen, einer 
gehörigen Portion Gründergeist und einem 
roten Transporter hatte sich Gerhard Sprügel 
Mitte der 70er Jahre selbstständig gemacht. 
Zunächst verkaufte er lediglich Schrauben und 
Kleinteile an die Handwerker der Region. Im-
mer noch ist das Unternehmen in der Befesti-
gungstechnik stark, doch hat sich die Produkt-
palette deutlich erweitert: Mehr als 130 000 
Artikel stehen den Kunden zur Verfügung, 
15 000 davon werden im eigenen, modernen 
Hochregallager in Stachenhausen bevorratet.

Zielgruppen von Sprügel sind in erster Linie 
SHK-Installateure und Elektriker. Handwerker 
insbesondere in der Holzverarbeitung, aber 

auch metallverarbeitende Betriebe zählen 
ebenfalls zum Kundenkreis wie Handwerker 
aus dem Umfeld Bau. Das Unternehmen ist 
dank eines starken Außendienstes vor allem in 
Süddeutschland gut vertreten.

Der Gründer Gerhard Sprügel hat das Unter-
nehmen mittlerweile der zweiten Generation 
anvertraut. Sein Sohn Jens Sprügel ist 1996 in 
die Firma eingetreten, wurde 2003 gleichbe-
rechtigter Geschäftsführer und ist seit 2015 
alleiniger Geschäftsführer. Bisher gehörte 
die Sprügel GmbH keinem Einkaufsverband 
an. „Die Mitgliedschaft im E/D/E bietet uns 
verschiedene Vorteile. Dazu zählen die brei-
te Sortimentspalette, aber auch die Logistik 
inklusive der Lieferung an den Endkunden“, 
sagt Jens Sprügel. Der Auf- und Ausbau al-
ternativer Vertriebskanäle und eine noch 
stärkere Serviceorientierung stehen ebenfalls 
im Fokus der Unternehmensleitung. „Auch 
hier erwarten wir Impulse durch eine starke 
Verbundgruppe mit ihrem großen Fundus  
an Know-how.“ [daf]

Der Lager- und Verwaltungskomplex in Stachenhau-
sen wurde 2009 errichtet.

Im Verband in eine gute Zukunft
Neue Mitglieder: Gerhard Sprügel GmbH

Geschäftsführer Jens Sprügel setzt auf Werte. (Fotos: Sprügel)
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» Vertriebs- 
kanäle und  
Service 
im Fokus «
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BEHALTE DEN 
DURCHBLICK

Jetzt* einen Karton SCRUBS® mit je 72
Handreinigungstüchern pro Eimer bestellen 
und Sonnenbrillen gratis dazu bekommen!

NEU IM 
SORTIMENT!

* Aktion gültig vom 01. Juli bis 29. September 2017. Nur solange Vorrat reicht.

www.itwcp.deBestell-Hotline: 07041 96340    



� Ein gut funktionierender Vertrieb ist die Basis für 
jeden Geschäftserfolg. Ein Grund mehr, die Mitar-
beiter in diesem Bereich speziell zu schulen. Daher 
hat das E/D/E unter anderem das Vertriebs-College 
entwickelt, dessen erster Durchgang für Führungs-
kräfte im September abgeschlossen sein wird.

Da Führungskräfte im Vertrieb vielfältig gefordert sind, 
reicht eine rein fachliche Qualifizierung nicht aus. Das 
Vertriebs-College schult die Teilnehmer effektiv in den 
Bereichen Führungs-, Methoden- und Sozialkompetenz 
und stärkt das Bewusstsein für die eigene Führungs-
position. 

Das College ist dazu in vier Module aufgeteilt: Ziel-, 
Zeit- und Selbstmanagement, Psychologie der Führung 
sowie Prozess- und Change-Management. Hierbei steht 
vor allem die Kompetenzentwicklung im Vordergrund, 
und nicht die reine Wissensvermittlung. Dies ist auch 
der Grund, wieso das Vertriebs-College bewusst über 
einen Zeitraum von einem Jahr angeboten wird. „Die 
Module eins bis drei sind bereits abgeschlossen“, er-
klärt Sören Kiefer, E/D/E Gruppenleiter AKADEMIE. „Im 
September findet dann das vierte und eigentlich letzte 
Modul in der Nähe von Frankfurt statt. Auf Wunsch der 
Teilnehmer werden wir jedoch noch ein Zusatzmodul 
anbieten, das eine andere Perspektive – die Sichtweise 
der Einkäufer – widerspiegelt.“ 

Die insgesamt acht Teilnehmer aus sechs E/D/E Mit-
gliedsunternehmen sind von dem Konzept der Colleges 
überzeugt. Dies bestätigt unter anderem die Evaluation 
mit der durchschnittlichen Benotung „sehr gut“. Beson-
ders der Aspekt, dass das Vertriebs-College für zwei 
Zielgruppen (Führungskräfte und Mitarbeiter) ange-
boten wird, hat viel Zuspruch gefunden. So hatten die 
teilnehmenden Führungskräfte einige ihrer Mitarbeiter 
direkt für das zeitlich versetzt startende Vertriebs-Col-
lege für Mitarbeiter angemeldet.  [pro]

Vertriebs-College für Führungskräfte 

Methoden- und  
Sozialkompetenzen  
fördern

Georg Sebastian Knöpfle (32) und Christian Schuster (32),  
Mitglieder der Geschäftsleitung bei der Eduard Lutz Schrauben 
Werkzeuge GmbH. (Foto: Eduard Lutz Schrauben)

„Der Erfahrungsaustausch mit den Händlerkollegen beim Vertriebs-Col-
lege für Führungskräfte ist unbezahlbar. Gerade aufgrund unseres noch 
jungen Alters profitieren wir davon stark. Wir konnten bereits zahlrei-
che Aspekte in unserem Alltagsgeschäft umsetzen. Besonders gut hat 
uns zudem die professionelle und persönliche Organisation durch das 
E/D/E gefallen.“

Dr. Dietrich Hofmann (63), geschäftsführender Gesellschafter bei 
hw Hortmann + Wolf GmbH & Co. (Foto: hw Hortmann + Wolf)

„Aus dem Vertriebs-College für Führungskräfte kristallisierten sich für 
mich zahlreiche neue Impulse heraus. Dazu zählt zum Beispiel, wie man 
eine eher außendienstorientierte Vertriebsmannschaft in Zeiten zu-
nehmender Wettbewerbsintensität effektiv und effizient führen kann. 
Besonders interessant fand ich den deutlich erkennbaren Praxisbezug 
und dass aktuelle Zukunftsthemen, wie beispielsweise die notwendige 
Arbeitgeberattraktivität, besprochen wurden.“
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» Wir werden 
noch ein Zusatz-
modul anbieten «
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� Intensiver und professioneller Wissens- 
transfer – genau dafür steht das Business 
NETZWERK des E/D/E, das stetig an Zuwachs 
gewinnt. Aktuell begrüßt das Netzwerk unter 
anderem die Unternehmer Ulrike Bücher (Part-
ner für Technik) und Martin Meesenburg (gb 
Meesenburg). 

„Mit dem Business NETZWERK verbinden wir 
Unternehmer aus dem PVH und fördern den 
regelmäßigen Austausch. Jede investierte 
Stunde soll sich doppelt auszahlen“, sagt Thilo 
Brocksch, der den Geschäftsbereich Mitglie-
derentwicklung im E/D/E leitet. „Die Teilneh-
mer schätzen dabei nicht nur den offenen 
Erfahrungsaustausch untereinander, sie leben 
ihn auch.“ Ein Aspekt, der die gemeinsame 
Weiterentwicklung attraktiv macht. „Die Mit-
glieder nehmen aus jeder Tagung umsetzbare 
Aspekte für den eigenen Erfolg mit“, ergänzt 

 Business NETZWERK weiter ausgebaut
Frederik Diergarten, der für die Organisation 
des Business NETZWERK verantwortlich ist. 
„Sie nutzen den Austausch innerhalb dieses 
organisierten Rahmens als Plattform für die 
aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Unternehmen.“ [pro]

Business NETZWERK  
Junioren | Jungunternehmer
� Auf Augenhöhe voneinander lernen, Fehler vermeiden, Erfahrungen teilen und sich gemein-
sam weiterbilden – dafür steht das Business NETZWERK Junioren | Jungunternehmer. Aktuell 
engagieren sich dort rund 40 Nachwuchskräfte. „Gemeinsam mit dem Beirat der Junioren und 
Jungunternehmer treiben wir neue Projekte voran, um unsere Zukunftsideen in die Tat umzu-
setzen“, erklärt Frederik Diergarten aus dem Geschäftsbereich Mitgliederentwicklung, verant-
wortlich für das Business NETZWERK.  [pro]

Die nächsten  
Seminar-Termine
Der erfolgreiche Start in den  
Außendienst
4. September, Wetzlar

„Im Internet ist alles billiger…“ –  
Einwandbehandlung
6. September, Würzburg

SEO Onlineshop 
18. September, Wuppertal

TQS – Anfragemanagement und  
Angebotsgestaltung
19. September, Frankfurt

Modernes C-Teile-Management
21. September, Wuppertal

Vom Mitarbeiter zur Führungskraft
25. September, Würzburg

Mediation als Führungsinstrument
27. September, Würzburg

Für Fragen steht Sören Kiefer, E/D/E 
Gruppenleiter der AKADEMIE, unter 
+49 202 6096-765 zur Verfügung. 
Auf der neu gestalteten Website der  
AKADEMIE www.ede-akademie.de 
können sich Interessierte zudem online 
informieren und anmelden. [pro]

Kontakt 
Bei Fragen rund um das Business  
NETZWERK können sich Interessenten 
an Thilo Brocksch (thilo.brocksch@ede.
de) oder Frederik Diergarten (frederik.
diergarten@ede.de) wenden. 

Die nächsten beiden Netzwerktreffen: 
22. bis 24. September
Anreise: Donnerstag, 21. September
Gastgeber: Eisen-Fendt 

Das Netzwerk freut sich immer über neue Gesichter. Interessierte können sich bei  
Frederik Diergarten unter +49 202 6069-654 oder unter frederik.diergarten@ede.de an-
melden.

08. bis 10. Dezember
Anreise: Donnerstag, 7. Dezember 
Gastgeber: REYHER
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Auf der LIGNA dreht sich alles um Holz.  
(Foto: Deutsche Messe)

interzum 2017 – Möbelbeschlag- 
Trends in Köln präsentiert

� Auf der Messe interzum in Köln präsentier-
ten Hersteller wieder die neusten Trends der 
Möbelbeschlag-Branche. Leitthemen waren 
dieses Jahr neue Dekore und Oberflächen, in-
novative Beschläge sowie Licht als Designele-
ment. Eine neue Herausforderung für die Bran-
che: Die Nutzung knapp bemessenen Raums, 
wie er unter Treppen, Dachschrägen oder Ni-
schen vorkommt, nimmt immer mehr zu. 

So trat die Firma Hettich unter dem Motto „Je-
der Stauraum – ob in Möbeln oder in zuvor un-

genutzten Raumnischen – sollte leicht zugäng-
lich, klug strukturiert und verlustfrei nutzbar 
sein“ auf. Passend dazu präsentierte der E/D/E 
Vertragslieferant Beschläge für einen zukünftig 
noch höheren Komfort im Möbel.

Auch Nachhaltigkeit, Mobilität und Digita-
lisierung standen im Fokus der diesjährigen  
interzum. Die Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG 
gab hier mit Elektronikschlössern für wechseln-
de Anwender und Vorhängeschlössern zum 
Öffnen per Smartphone einen Vorgeschmack 
ihrer Vision von Digitalisierung.

Am Stand von Halemeier drehte sich wie-
der alles um LED-Leuchten für Küche, Bad, 
Wohnraum und Ladenbau. Der Spezialist für 
Beleuchtungstechnik in Möbeln und Shops 
zeigte sein aktuelles Sortiment, „das wir auch 
im neuen E/D/E Lagerkatalog Bau- und Möbel-
beschläge 2017 abbilden“, so Jochen Schmid. 
Der Teamleiter für Beschläge im E/D/E besuch-
te die drei hier genannten sowie weitere E/D/E 
Vertragslieferanten vor Ort.

Die nächste interzum findet vom 21. bis  
24. Mai 2019 in Köln statt. [lt]

Inspirierender Dialog  
auf der LIGNA

Prozent der Unternehmen haben für die 
kommenden zwei Jahre die Durchführung 
von Digitalisierungsvorhaben im eigenen 
Haus fest eingeplant. Ein Drittel schließt 
diese aus und bei weiteren 25 Prozent ist 
noch keine endgültige Entscheidung ge-
fallen. Dies ergab eine Umfrage durch 
die KfW Bankengruppe in Zusammenar-
beit mit 18 Wirtschaftsverbänden. Das 
Ergebnis zeigt, dass die Digitalisierung 
bei vielen Unternehmen angekommen 
ist und diese sich sowohl mit ihren Chan-
cen, als auch den einhergehenden Risiken  
befassen. [lt]

Das Zitat

 Der digitale Wandel 
kann für Deutschland 
ein qualitativer Sprung 
nach vorn sein, wenn 
die richtigen Weichen 
gestellt werden 
Brigitte Zypries, Bundesministerin  
für Wirtschaft und Energie

Die interzum ist Weltleitmesse für Möbelfertigung  
und Innenausbau. (Foto: Koelnmesse)

� Mit der LIGNA fand auch die Leitmesse 
für Holzbe- und -verarbeitung im Mai einen 
erfolgreichen Abschluss. Beherrschende The-
men waren dieses Jahr Industrie-4.0-Konzep-
te für die Holzwirtschaft. Digitalisierung, Ver-
netzung und Automatisierung standen dabei 
im Mittelpunkt. Die Aussteller präsentierten 
passend dazu Lösungen in jeder Größenord-

nung: von komplexen vernetzten Anlagen für 
die Industrie bis hin zu Einstiegssystemen für 
handwerklich strukturierte Betriebe.

Auch das E/D/E war mit einer Delegation auf 
dem Messegelände in Hannover vertreten. 
Der Fachbereich Werkzeuge/Maschinen für 
die Holzbearbeitung um Teamleiter Ulrich Te-
wes nutzte die LIGNA für konstruktive Gesprä-
che mit Vertragslieferanten und informierte 
sich über die neusten Trends der Branche. „Die 
durchweg positive Resonanz der Aussteller 
kann ich nur bestätigen. Gerade der inspirie-
rende Dialog mit unseren Vertragslieferanten 
macht die LIGNA zu einem Highlight im Mes-
sejahr“, so Ulrich Tewes.

Dem üblichen Zweijahresrhythmus fol-
gend, findet die nächste LIGNA im Mai 2019  
statt. [lt]
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Ob Sägen, Bohren oder Schrauben, das 18-Volt System garantiert begeisterte 

und zufriedene Kunden. Und weil wir bei jedem Werkzeug nicht nur auf gute 

Qualität sondern auch auf echte Partnerschaft mit dem Fachandel setzen, 

unterstützen wir Sie mit gezielten Verkaufsmaßnahmen, die von persönlichen 

Schulungen und einzigartigen Serviceleistungen alles bereithalten, um aus 

Kunden dauerhaft zufriedene Stammkunden zu machen.

Informieren Sie sich jetzt über das Festool 18 Volt-System.

Ihr Fachberater freut sich auf Ihren Anruf. www.festool.de

Das 18-Volt-System von Festool: Von Beginn an in Kooperation mit 

Ihren Kunden entwickelt und exakt auf deren Bedürfnisse zugeschnitten.

Jeder Werkzeughersteller versteht 
etwas von seinem Geschäft.
Wir verstehen auch etwas von Ihrem.



PVH Magazin: B2C setzt die Standards in 
Sachen E-Commerce. Dort wächst der An-
teil des Online-Handels, dort machen die 
Kunden ihre Einkaufserlebnisse und er-
warten vergleichbare Erfahrungen auch im 
beruflichen Umfeld. Was bedeutet das für 
das B2B-Segment?
Dr. Georg Wittmann: Ein zentrales Ergebnis 
unserer Forschung ist, dass die häufig vermu-
tete „Consumerization“, also die Erwartung 
von B2C-Funktionen, -Themen und -Standards 
im B2B-E-Commerce sicher ein Thema ist, 
jedoch nicht alles eins zu eins übernommen 
werden kann. Der Handel mit Unternehmens-
kunden unterscheidet sich doch deutlich vom 
Geschäft mit Konsumenten. Der B2B-Einkäu-
fer ist zwar auch Konsument, kauft aber im-
mer noch für sein Unternehmen ein und muss 
sich beispielsweise gewissen Einkaufsregulari-
en unterwerfen. Häufig ist er auch nicht der, 
bei dem direkt der Bedarf an einem Produkt 
entsteht, sondern nur der Beschaffer. In die-
sem Kontext sehen die Experten sowohl bei 
sich selbst als auch bei den Angeboten der 
Dienstleister und Softwareanbieter immer 
noch Nachholbedarf. So sind beispielsweise 
viele Online-Shop-Lösungen immer noch nicht 
standardmäßig auf die Anforderungen des 
B2B-E-Commerce vorbereitet.

Wie ist der B2B-E-Commerce aktuell in 
Deutschland strukturiert?
Neben den verschiedenen etablierten B2B- 
Marktplätzen – zu denen nun natürlich auch 
Amazon Business zu zählen ist –, muss man 
hier sicher einen Blick auf die 5500 B2B-On-
line-Shops werfen. Laut einer Studie der 
Creditreform prägen aktuell vor allem die 
klassischen (Groß-)Handelsunternehmen den 
B2B-Online-Handel: 79 Prozent aller On-
line-Shops sind diesem Wirtschaftszweig 
zuzuordnen. Jedoch vertreiben immer mehr 
Hersteller und Dienstleister ihre Leistungen 

� Die Mittelstand 4.0-Agentur Handel hat sich intensiv damit beschäftigt, die in Deutschland gängigsten  
Online-Verkaufsplattformen zu untersuchen und deren Relevanz für kleine und mittlere Unternehmen aufzuzeigen.  
Dr. Georg Wittmann beschreibt im Interview die Herausforderungen.

Interview mit Dr. Georg Wittmann, Research Director bei ibi research 
an der Universität Regensburg.

„Viele Großhändler schieben 
das Thema vor sich her“

Unterstützt B2B-Unternehmen bei der digitalen Transformation: Dr. Georg Wittmann (Foto: E/D/E)
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der Vorstoß von Amazon Business wird hier 
Bewegung in die Branche bringen.
Ein weiterer Punkt, der an dieser Stelle  noch 
erwähnt werden muss: B2B-E-Commerce ist 
kein reines Technik-Thema! Vielmehr müssen 
Unternehmen B2B-E-Commerce nicht zuerst 
von der Technik her denken, sondern das gro-
ße Ganze im Blick haben – Strategie, Mitar-
beiter, Kultur und Prozesse müssen angepasst 
werden. Diese Aspekte werden oftmals unter-
schätzt, obwohl sie häufig viel kritischer für 
den langfristigen Erfolg sind.

Die größte Hürde für den Online-Handel 
sind unterschiedliche Datenformate in in-
ternen Systemen und Shopsystemen. Was 
heißt das für den Handel?
Zum einen muss der (Groß-)Handel erst einmal 
verinnerlichen und auch die Mitarbeiter dafür 
sensibilisieren, welche Relevanz gut gepfleg-
te, einheitliche Daten für den Erfolg im On-
line-Handel haben. Zudem ist zu klären, wie 
es gelingen kann, die Daten auf eine qualitativ 
hochwertige und einheitliche Basis zu heben 
und diese Qualität dann auch beizubehalten. 
Hier können zentrale Datenbanken, wie das 
elektronische Daten-Center eDC des E/D/E, 
eine sinnvolle Lösung sein. Dann müssen Pro-
zesse angelegt beziehungsweise erarbeitet 
und auch gelebt werden, um die Datenqua-
lität langfristig halten zu können. Das geht 
nicht ohne Aufwand, sowohl finanziell als 
auch zeitlich. Hier ist auch die Geschäftslei-
tung gefragt, die hierfür die nötigen Ressour-
cen bereitstellen muss.

Und jetzt die Frage nach dem Patentre-
zept: Um im B2B-E-Commerce erfolgreich 
zu sein, muss der typische Großhändler ...
… anfangen. Das hört sich sehr einfach an, 
aber die größte Hürde, die wir sehen, ist, 
dass das Thema B2B-E-Commerce oder auch 
Digitalisierung zu selten mit dem nötigen En-

auch online. Ein Fünftel (21 Prozent) aller B2B-
Online-Shops, die nicht vom Handel betrieben 
werden, betreiben Hersteller. Interessant wird 
es zu sehen sein, wie sich in den nächsten Jah-
ren die Bedeutung der Marktplätze verändern 
und wie der Direktvertrieb der Hersteller sich 
weiterentwickeln wird.

Im E/D/E beobachten wir eine deutliche 
Veränderung der Marktstrukturen. Wie 
schaut Ihr Blick in die Zukunft des Groß-
handels aus?
Das ist eine sehr spannende Frage! Viele Ex-
perten gehen davon aus, dass der klassische 
Großhandel zukünftig stark an Bedeutung 
verlieren wird, insbesondere da die Herstel-
ler online direkt an die Endkunden verkau-
fen beziehungsweise Intermediäre, vor allem 
Marktplätze, einen Teil der Funktionen der 
Großhändler übernehmen. Dieses Szenario 
ist durchaus vorstellbar. Ich persönlich glaube 
aber nicht, dass der Großhandel verschwinden 
wird. Er wird sich jedoch deutlich verändern 
müssen. Ähnlich wie im B2C-Bereich wird es 
darum gehen, nicht mehr nur die Produkte 
„durchzureichen“, sondern es müssen lö-
sungsorientierte Mehrwerte für die Endkun-
den geschaffen werden, um so die häufig 
langfristigen Kundenbeziehungen weiter zu 
nutzen und zu behalten.

ibi research hat aktuell eine Expertenbefra-
gung zum „Ein- und Verkaufsverhalten im 
B2B-E-Commerce“ durchgeführt: Was sind 
die zentralen Erkenntnisse? 
In den kommenden fünf Jahren ist ein ver-
stärkter B2B-Ein- und -Verkauf über On-
line-Shops und Marktplätze abzusehen, so 
die befragten Experten in der Studie. Die 
Fachleute erwarten, dass Plattformen bezie-
hungsweise Marktplätze in den kommenden 
Jahren für viele Akteure und Branchen zu einer 
attraktiven Alternative werden. Insbesondere 

» Es gibt kein
Patentrezept für 
E-Commerce «

Zur Person

Dr. Georg Wittmann ist Research Direc-
tor bei ibi research an der Universität 
Regensburg. Er forscht und berät im Be-
reich der digitalen Transformation. Er ist 
Projektleiter der vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie geför-
derten Mittelstand 4.0-Agentur Handel  
(www.handel-mittelstand.digital).

Dr. Georg Wittmann. (Foto: ibi research)

gagement, finanziell und personell, adressiert 
wird. Viele Großhändler schieben das Thema 
vor sich her und gehen es nicht mit den nöti-
gen Ressourcen an. Wahrscheinlich auch des- 
wegen, weil es kein Patentrezept gibt. E-Com-
merce-Projekte können zwar zu einem be-
stimmten Grad standardisiert werden, sie 
unterliegen in der Regel aber doch sehr indi-
viduellen Anforderungen und müssen häufig 
agil betrieben werden. Die Erfahrung aus er-
folgreichen Umsetzungen zeigt, dass es häu-
fig sinnvoller ist, mit einer 80-Prozent-Lösung 
zu starten, dann aus dem Nutzerverhalten zu 
lernen und ergänzende Funktionen erst in 
späteren Projektschritten nachzuziehen. Noch 
ist Zeit, aber im digitalen Zeitalter werden die 
Entwicklungszyklen immer kürzer und es ist 
eine immer schnellere Reaktion gefragt. [ck]

67PVH Magazin 3/2017 Branche im Fokus

http://handel-mittelstand.digital/


� Auch im B2B kann sich ein Social-Me-
dia-Engagement für KMU lohnen (s. auch 
Seite 58) –  beispielsweise um neue Ziel-
gruppen anzusprechen und die Sichtbar-
keit des Unternehmens zu erhöhen. Dabei 
gilt es, die Besonderheiten der Plattformen 
zu kennen und zu beachten.

Die Mittelstand 4.0-Agentur Handel liefert mit 
dem Leitfaden „Social Media für kleine und 
mittlere B2B-Unternehmen“ eine Übersicht 
über die Chancen und Herausforderungen von 
fünf zentralen sozialen Netzwerken: XING, 
LinkedIn, Facebook, YouTube und Twitter. Der 
Leitfaden kann kostenfrei heruntergeladen 
werden unter http://handel-mittelstand.digi-
tal/publikationen/. Beispielhaft stellt die Mittel-
stand 4.0-Agentur Handel, hinter der das IFH 
Köln und ibi research stehen, an dieser Stelle 
die Besonderheiten des beruflichen Netzwerks 
XING und der Videoplattform YouTube vor.

Bei XING steht der Netzwerkgedanke klar 
im Fokus. Unternehmen können sich hier mit 
Geschäftskontakten vernetzen, sich mit Fach-
beiträgen in Diskussionsgruppen aber auch 
als Experte zu bestimmten Themen positio-
nieren. XING bietet zudem gute Möglichkei-
ten, die Suche nach geeignetem Personal zu 
unterstützen – zum Beispiel durch konkre-
te Suchaufträge für Fachkräfte – und sich 
als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. 
 
Um XING effektiv zu nutzen, sollten die So-
cial-Media-Verantwortlichen regelmäßig das 
Unternehmensprofil aktualisieren und mit 
Neuigkeiten aus dem eigenen Haus – bei-
spielsweise Produktneuerscheinungen – auf 
sich aufmerksam machen. XING ist stark auf 
den deutschsprachigen Raum fokussiert. Bei 
einer internationalen Unternehmensausrich-
tung lohnt daher ein Blick auf das Netzwerk 
LinkedIn.

Das Videoportal YouTube lässt sich gut zur 
visuellen Vermittlung komplexer Inhalte ver-
wenden. YouTube kann im PVH beispielswei-
se genutzt werden, um Funktionsweisen von 
Maschinen oder Werkzeugen zu demonstrie-
ren. Alternativ lassen sich Bauanleitungen und 
Montageabläufe Schritt für Schritt erklären. 
Ein Vorteil von YouTube ist, dass hochgelade-
ne Videos die Wahrscheinlichkeit erhöhen, bei 
Google gefunden zu werden. Des Weiteren 
helfen anschauliche Videos bei der Markenbil-
dung. Ein gutes Beispiel für eine YouTube-Seite 
ist der Kanal der KUKKO-Werkzeugfabrik. Dort 
demonstrieren Videos die Funktionsweise 
oder die Montage von Produkten. Bei YouTube 
muss unter anderem beachtet werden: Unter-
nehmen haben keinen Einfluss auf Werbungs-
inhalte, die gegebenenfalls vor dem eigenen 
Video geschaltet werden. Zudem geben Nut-
zer die Rechte an den hochgeladenen Inhalten 
an YouTube ab.

XING, YouTube und Co. im 
Produktionsverbindungshandel richtig einsetzen

Mittelstand 4.0-Agentur Handel: kostenfreier Leitfaden zum Social-Media-Einsatz im B2B

Wer soziale Medien nutzen möchte, sollte die Besonderheiten der Plattformen kennen. (Abb.: E/D/E)
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� Der E/D/E Kooperationspartner Centro 
Distribuzione Utensili aus Italien feierte An-
fang Juni sein 25-jähriges Bestehen. Die er-
folgreiche Einkaufsgenossenschaft ist der 
stärkste Kooperationspartner des E/D/E 
in Italien – und weiterhin auf Wachstums-
kurs.

Die Einkaufsgenossenschaft Centro Distribu-
zione Utensili (CDU) aus Italien feiert in die-
sem Jahr 25-Jähriges Jubiläum. Heute zählt die 
Genossenschaft 25 Mitglieder, die mehr als 
35 Verkaufsstellen in ganz Italien betreiben. 
Und die sind über das ganze Land verteilt: 
Besonders im industriell starken Norden über 
Mittel-Italien bis in den äußersten Süden. Seit 

1999 ist die CDU Mitglied im E/D/E und seit 
vielen Jahren dessen wichtigster Partner in 
Italien. In 2016 erzielten die CDU-Mitglieder 
mit ihren mehr als 350 Mitarbeitern einen Um-
satz von 180 Millionen Euro, 40 Millionen Euro 
mehr als 2010. 

Ein Erfolgsfaktor der italienischen Eisenwaren-
händler ist der gemeinsame Einkauf über die 
CDU: „Das wichtigste Instrument der Genos-
senschaft ist der Katalog“, sagt Manager Aldo 
Ferro, der bei der CDU die Zusammenarbeit 
mit dem E/D/E organisiert (siehe Kasten). Vor 
allem in den Bereichen Zerspanung und Prä-
zisionswerkzeuge entfällt ein großer Teil der 
Produkte auf die CDU-Eigenmarke TKN und 

Mauro Massa, Marco Terranova, Ferruccio Redaelli, Aldo Ferro (von l. nach r.).25 Jahre CDU: Gala-Veranstaltung auf Sizilien. (Fotos: CDU)

die E/D/E Marke FORMAT. Im vergangenen 
Jahr kauften die CDU-Mitglieder Waren im 
zweistelligen Millionenbereich über ihre Ge-
nossenschaft ein, sie konnte damit ihren Ein-
kaufsumsatz in den vergangenen sechs Jahren 
mehr als verdoppeln. 

Die Zusammensetzung der Einkaufsumsätze 
unterstreicht zudem die Bedeutung der Part-
nerschaft: Die CDU deckt einen wichtigen 
Anteil der Gesamteinkäufe über ihren Koope-
rationspartner E/D/E ab – darunter vor allem 
Produkte der erfolgreichen E/D/E Eigenmarke 
FORMAT, die bereits seit vielen Jahren zum 
Kernsortiment des CDU-Katalogs zählt. Ein 
weiterer Teil entfiel auf Geschäfte, bei denen 

Sortiment von Bohren bis Zerspanen
Der Katalog der CDU listet auf rund 1500 Seiten mehr als 29 000 Artikel auf. Insgesamt 
können die Mitglieder Waren aus neun verschiedenen Kategorien beziehen. Zu den 
Schwerpunkten zählen die Bereiche Zerspanung und Präzisionswerkzeuge, vor allem Pro-
dukte der Eigenmarken TKN und FORMAT von CDU und E/D/E. Daneben umfasst der 
Katalog Messgeräte, Schleif- und Trennscheiben, Handwerkzeuge, Werkstattausrüstung, 
Maschinen wie Bohrgeräte und Kompressoren, Sicherheitsausrüstung und schließlich 
Werkstattmöbel.

Gemeinsam auf Wachstumskurs 
25 Jahre Centro Distribuzione Utensili (CDU) aus Italien 
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die CDU direkt bei E/D/E Lieferanten einkaufte 
und das E/D/E die Zentralregulierung über-
nahm. Einkäufe und Zentralregulierung der 
CDU über das E/D/E sind damit in den ver-
gangenen sechs Jahren um rund 50 Prozent 
gestiegen. Und das Sortiment wächst wei-
ter: Anlässlich des Jubiläums startet die CDU 
im Herbst eine Aktion, in deren Rahmen die 
Einkaufsgenossenschaft auch die Produktserie 
FORMAT GT Fräser in ihren Katalog aufnimmt.

Die attraktiven Konditionen des E/D/E sind 
ein werthaltiger Bestandteil für den Erfolg 
der italienischen Einkaufsgenossenschaft: Im 
vergangenen Jahr haben die E/D/E Boni fast 
ein Viertel der gesamten Ausschüttungen der 
CDU ausgemacht.

25 Jahre CDU
Anfang Juni hatte die CDU ihre Mitglieder 
anlässlich des Jubiläums der Genossenschaft 
nach Sizilien eingeladen, wo eines der Mit-
glieder seinen Unternehmenssitz hat. Unter 

Aktueller CDU-Katalog mit FORMAT Produkten. 

den Gästen waren auch Vertreter des E/D/E 
und wichtige gemeinsame Lieferanten wie die 
Werkzeughersteller Haimer und Gühring aus 
Deutschland. Viele der Mitglieder waren mit 
ihren Ehepartnern und Kindern angereist. „Für 
viele von uns ist die Genossenschaft Teil der 
Familie“, erzählt Aldo Ferro. Der Zusammen-
halt innerhalb der CDU sei groß und ein wich-
tiger Erfolgsfaktor. Die Mitglieder treffen sich 
regelmäßig mehrmals im Jahr, um gemeinsa-
me Aktionen und Strategien zu besprechen. 

Die CDU war von Beginn an eine Erfolgsge-
schichte: Im Jahr 1992 gründeten die auf Zer-
spanung spezialisierten Unternehmer Giorgio 
Badino, Ferruccio Redaelli, Riccardo Spreafico, 
Enrico Scaglia und Loris Camporiondo zu-
nächst den „Consortio Distributori Utensili“, 
um den Wareneinkauf zu bündeln. 

Zwei Jahre später gründeten sie zudem die 
Gesellschaft „Centro Distribuzione Utensili 
S.c.p.A.“, um die eigene Handelsmarke TKN 

zu lancieren. Das Sortiment wuchs schnell und 
umfasste bald auch Schleifmittel, Schweiß-
technik und chemische Produkte. 1995 brach-
te die Genossenschaft die erste Ausgabe ihres 
ersten eigenen Magazins heraus: Der „Spazio 
Tecnico“ beinhaltet technische Daten sowie 
Interviews mit Mitgliedern und Lieferanten. 
Das Magazin ist nur ein Instrument zur Au-
ßendarstellung der CDU, unter deren Dach 
die Mitglieder längst auch gemeinsam Marke-
ting-Aktionen realisieren und sich gegenüber 
Endkunden präsentieren. Daneben bleibt der 
gemeinschaftliche Einkauf das Kerngeschäft 
der Genossen, und dieses soll weiter wach-
sen: Bis zum Jahr 2018 will die CDU ihren Ein-
kaufsumsatz um 25 Prozent auf 15 Millionen 
Euro jährlich steigern. „Das E/D/E wird bei 
der Weiterentwicklung des Geschäfts auch 
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, sagt 
Manager Ferro. „Wir bleiben gemeinsam auf  
Wachstumskurs.“ [ww]

Mayte Jakstait (li.) vom E/D/E und Fabrizio Foi von der CDU beim Jubiläum.
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� Seit mehr als 30 Jahren ist das E/D/E Mitglied HSH Pockrandt in 
Minden zu Hause. Auf insgesamt über 1300 Quadratmetern neu 
gestalteter Ausstellungsfläche finden Besucher komfortable Bad-
lösungen und aktuelle Trends.

Anfang Mai feierten zahlreiche Besucher zusammen mit dem HSH Team 
den Komplettumbau des Bäder- und Fliesenausstellers. Drei Monate 
lang wurde die Ausstellung neu konzipiert und umgebaut: Ab sofort 
erwarten die Besucher mehr als 60 Badlösungen und Anwendungen, 
von einer kleinen und funktional ausgestatteten Gäste-WC-Lösung bis 
hin zur luxuriösen Wellness-Badeoase. Ebenfalls Bestandteil der Aus-
stellung ist neben dem exklusiven KEUCO-TEAM 7 Badmöbel Studio 
auch die großzügige Fliesenpräsentation. Dort gibt es eine große Aus-
wahl an Wand- und Bodenfliesen für Bad- und Wohnräume. 

Der Leiter des E/D/E Geschäftsbereichs Haustechnik, Rolf Kaps, hat sich 
persönlich von den aktuellen Trends überzeugt: „Die Neueröffnung 
war ein willkommener Anlass für einen Besuch in Minden. In der Aus-
stellung finden sich zahlreiche WUPPER-RING Konzepte wie Eigen- und 
Exklusivmarken sowie Konzeptbäder wieder. Wir freuen uns weiterhin 

Moderne Badausstellung der HSH Zweigniederlassung ROSE in Bünde.HSH Pockrandt: über 1300 Quadratmeter neu gestaltete Ausstellungsfläche.

auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen dem HSH Pockrandt 
Team viele kaufkräftige Kunden.“ Wer nichts dem Zufall überlassen und 
Planungsfehler weitgehend vermeiden möchte, kann den Service einer 
3D-Badplanung in Anspruch nehmen. Auf der LivingWall, einer über 
sieben Quadratmeter großen Präsentationsfläche, sieht der Kunde in 
3D, wie das neue Bad später aussehen kann. Ergänzende Software er-
möglicht ausgefeilte, fotorealistische Darstellungen der neuen Räume 
in Originalgröße. [kol]

Auf neu gesetzt
HSH Pockrandt präsentiert aktuelle Trends auf neuer Ausstellungsfläche

80 Jahre ROSE: Nähe zum 
Kunden ist fest verankert
Die HSH Zweigniederlassung ROSE in Bünde feiert ihr 80-jähri-
ges Bestehen. 1937 gründete Heinrich Rose eine kleine Sattlerei 
in der Bodelschwinghstraße, die heutige Hindenburgstraße im 
Herzen Bündes. Damals gehörte noch ein Mineralölhandel dazu. 
In den 50er-Jahren entwickelte sich der Sanitärhandel dann als 
Schwerpunkt weiter. Mitte der 70er-Jahre zog das Unternehmen 
an den heutigen Standort in Bünde. 1989 verkauften Willi und 
Heinz Rose die Firma an den jetzigen Inhaber Dieter Pockrandt. 
Seit einigen Jahren gehören auch eine Ausstellung und Verkaufs-
räume in Bielefeld dazu.  

HSH Pockrandt bietet mehr als  
60 Badlösungen und Anwendungen. 
(Fotos: HSH Pockrandt)
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Die neue Sanitärausstellung bietet den Kunden von Hans Bohner moderne Badkomponenten. 

� Der Eisen- und Sanitärgroßhändler 
Hans Bohner hat am Standort Treuchtlin-
gen Ende Mai eine neue Sanitärausstellung 
eröffnet. Hier können Kunden moderne 
Badkomponenten anschauen und danach 
virtuell ihr neues Badezimmer zusammen-
stellen. Firmenchef Axel Güthner und seine 
Mitarbeiter haben ihren Kunden damit ei-
nen großen Wunsch erfüllt.

Neues von einer Traditionsfirma: Der Eisen- 
und Sanitärgroßhändler Hans Bohner betreibt 
seine Filiale im bayerischen Treuchtlingen seit 
dem Jahr 1959 – und hat kräftig umgebaut, 
um dort Ende Mai eine neue Sanitärausstel-
lung zu eröffnen. Auf einer Fläche von 250 

Quadratmetern können Kunden des Unter-
nehmens nun Badkomponenten wie Waschar-
maturen, Toiletten und Badezimmermöbel in 
Ruhe anschauen. Das Besondere an der neuen 
Ausstellung: Viele der gezeigten Produkte sind 
funktionsfähig. Kunden können sich so direkt 
ein Bild davon machen, wie etwa eine moder-
ne Toilettenspülung funktioniert. Zum ande-
ren können sie mit einer speziellen Software 
ihr neues Bad am Computer entwerfen und 
auf einem großen Bildschirm in 3D betrach-
ten.

Am Hauptsitz in Oettingen gibt es schon seit 
mehreren Jahren eine vergleichbare Sani-
tärausstellung. Mit der neuen „Bäder-Oase“ 
in Treuchtlingen hat Hans Bohner den Kunden 
aus der Region einen Wunsch erfüllt: „Wir 
wurden immer wieder gefragt, ob wir nicht 
auch in Treuchtlingen eine Badausstellung er-
öffnen wollen. Dort gibt es im Umkreis von 
30 Kilometern nämlich nichts Derartiges“, er-
zählt Axel Güthner, Geschäftsführer des Un-
ternehmens. Viele Handwerksbetriebe aus der 
Umgebung schicken ihre Kunden nun nach 

Das Team des Sanitärhändlers Hans Bohner. (Fotos: Hans Bohner)

Treuchtlingen, um sich direkt vor Ort zu infor-
mieren. 

Die Produktpalette von Hans Bohner be-
schränkt sich nicht auf Sanitärprodukte. Der 
Großhändler verkauft in seinen Filialen mehr 
als 23 000 Artikel rund um Haustechnik, Bau 
und Stahl. Zu den Kunden gehören neben 
Industrieunternehmen auch Ein-Mann-Betrie-
be, Häuslebauer und Heimwerker. Firmenchef 
Güthner und seine Mitarbeiter sind stets auf 
der Suche nach neuen Ideen, um die Kunden 
zufrieden zu stellen. Das ist Teil der Unterneh-
mensphilosophie: „Wir wollen immer in Bewe-
gung bleiben“, sagt Güthner. 

Die stetige Suche nach Innovationen zahlt sich 
aus: Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen 
einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro. Die 
Zusammenarbeit mit dem E/D/E trage zum Er-
folg bei, sagt Güthner: „Wir sind seit zehn Jah-
ren dabei und haben es nie bereut, weil sich 
dadurch viele Türen geöffnet haben. Ohne 
die Mitgliedschaft könnten wir diesen Umsatz 
nicht erzielen.“  [ww]

Weiterentwicklung ist Pflicht
Hans Bohner: neue Sanitärausstellung in Treuchtlingen 

Vertrieb auf Rädern
Die Badausstellung in Treuchtlingen ist 
nicht die einzige Neuerung im Vertrieb 
des Unternehmens. Seit Ende Mai fah-
ren Bohner-Vertriebsmitarbeiter mit 
einem mobilen Verkaufsraum für Ar-
beitskleidung zu interessierten Kunden. 
Im Showroom auf Rädern können die 
Mitarbeiter des Kunden sich in Ruhe 
umschauen, anprobieren und bestellen. 
Zudem hat das Unternehmen kürzlich in 
eine neue Betonstahl-Biegemaschine in-
vestiert. Eine Arbeitskraft schafft damit 
1800 Betonstahlbügel innerhalb einer 
Stunde. „Geschwindigkeit bei der Liefe-
rung ist nun einmal ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor“, sagt Hans-Boh-
ner-Chef Güthner.

» Wir wollen immer in 
Bewegung bleiben «
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Krapp-Azubis nutzen die Akademie. (Foto: Krapp)

Baustart in Rheda-Wiedenbrück: Vera Kronawitter, 
Jana und Holger Sievers sowie Torsten Prauser von 
Freyler (v. li.) stoßen an. (Foto: Freyler)

Impex mit neuem 
Fachzentrum 
in Wien
� Das WUPPER-RING Mitglied Impex er-
öffnete im Juni im dritten Wiener Gemein-
debezirk sein viertes Fachzentrum in der 
österreichischen Hauptstadt. „Es freut uns, 
dass wir dadurch unseren Kundenservice in 
Wien noch weiter verbessern können“, sagt 
DI Kurt Reichenpfader, Geschäftsführer des 
Anbieters für Bäder, professionelle Badpla-
nung, Sanitäreinrichtungen sowie Installa-
tions- und Heizungsbedarf. „Mit fast 1000 
Quadratmetern ist das Fachzentrum ein sehr 
großzügiger Markt. Wichtig war uns auch, 
dass ausreichend Parkplätze zur Verfügung 
stehen.“

Die Impex-Fachzentren sind darauf aus-
gelegt, dass es schnell geht: Der Kunde 
erhält beim Eintritt einen Scanner. „Der 
Vorteil unseres Scanner-Systems KLAUS 
liegt auf der Hand. Lästige Wartezeiten 
an der Kasse fallen weg, da der Liefer-
schein automatisch während des Einkaufs 
erstellt wird“, erklärt Reichenpfader. Auf 
dem Scanner-Bildschirm werden zudem 
wichtige Informationen zu den jeweiligen 
Produkten angezeigt. In Wien will Impex 
dank des Kundenzuspruchs weitere Märkte 
eröffnen, das nächste Fachzentrum soll in 
Wien-Favoriten entstehen.  [pro]

� „Erfolg besteht darin, dass man genau die 
Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.“ 
Nach diesem Zitat von Henry Ford handelt das 
E/D/E Mitglied Krapp aus Lohne. Seit Anfang 
des Jahres setzt das Familienunternehmen auf 
die Krapp-Akademie, welche die berufliche 
Zukunft der jungen Mitarbeiter und Fachkräf-
te stützen soll. 

Aufgebaut ist die Krapp-Akademie aus drei 
Bausteinen. Der erste befasst sich mit den 
Themen rund um die Ausbildung im Unter-
nehmen. Auszubildende und duale Studenten 
aus allen Lehrbereichen bekommen durch 
die Krapp-Akademie die Möglichkeit, sich an 
Projekten zu beteiligen, eigene Ideen einzurei-
chen und umzusetzen und an schulbegleiten-
dem Betriebsunterricht teilzunehmen. Krapp 
setzt darauf, dass die jungen Arbeitskräf-
te schon früh Verantwortung übernehmen 
können. Zudem sollen die Auszubildenden 
in Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen 
optimal vorbereitet werden. 

„Natürlich wird bei der Krapp-Akademie ne-
ben den Auszubildenden auch allen anderen 
Mitarbeitern die Chance gegeben, ihren Hori-
zont  zu erweitern“, sagt Krapp-Geschäftsfüh-
rer Sascha Heil. Hierzu dient der zweite Bau-

stein: Den Krapp-Mitarbeitern werden dazu 
verschiedene Schulungen wie Rhetorik-Kurse, 
Rückenschule, Fahrsicherheitstraining und 
EDV-Fortbildungen kostenlos angeboten. 

Der letzte Baustein der Akademie richtet sich 
an ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die perspektivisch Führungsaufgaben 
übernehmen werden. In unterschiedlichen 
Weiterbildungsmaßnahmen werden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer dort an zu-
künftige Aufgaben und Verantwortungen auf 
Führungsniveau herangeführt. Dabei werden 
sie beispielsweise beim Mentoring oder in 
Skill-Workshops von einem Mentor betreut 
und trainieren gemeinsam Themen im Bereich 
der methodischen und sozialen Kompetenz.  
Zudem bietet Krapp den eigenen Mitarbei-
tern individuelle Maßnahmen wie Werksstu-
diengänge oder die Teilnahme am Handels-
fachwirt der IHK an, die finanziell unterstützt 
werden. „Wir möchten unsere Mitarbeiter 
motivieren, sich einzubringen, ihr Wissen 
zu erweitern und Verantwortung zu über-
nehmen“, erklärt Heil. „Dabei nehmen wir 
uns auch selbst in die Pflicht und haben 
deshalb die Krapp-Akademie ins Leben  
gerufen.“ [kh]

Sievers GmbH baut Firmenzentrale neu

Krapp-Akademie:  
Weiterbildungsangebot für Mitarbeiter 

� Das E/D/E Mitglied Sievers GmbH hat den 
offiziellen Spatenstich zum Bau der neuen 
Firmenzentrale in Rheda-Wiedenbrück be-
gangen. Der Gebäudekomplex des Fachgroß-
handels für Qualitätswerkzeuge umfasst nach 
Fertigstellung im Februar 2018 eine Nutzflä-
che von 2500 Quadratmetern mit einem Er-
weiterungspotenzial. 

Die Sievers GmbH, Teilnehmer am UNION 
Vertriebskonzept, ist seit drei Generationen 
in Familienbesitz. Holger Sievers hat das Un-
ternehmen zum 1. Januar 2017 als alleiniger 
geschäftsführender Gesellschafter übernom-
men. Die räumlichen Kapazitäten waren be-
reits seit längerem ausgereizt, weshalb sich 
Holger Sievers für die Investition in einen Neu-
bau entschied. Rückhalt dafür erhielt er von 
Prokuristin Vera Kronawitter und seiner Frau 
Jana Sievers. So erwarb er 2016 den jetzigen 
Baugrund.

Baupartner der Sievers GmbH ist die Freyler 
Industriebau GmbH, ein E/D/E Vertragslie-

ferant aus dem Bereich Rahmenabkommen.  
„Wir sind über Empfehlungen aus dem E/D/E 
auf Freyler gestoßen und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit sowie einen indivi-
duellen Neubau mit reichlich Platz und Erwei-
terungsmöglichkeiten.“ [daf]Scanner-System KLAUS. (Foto: Impex)
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� Der Absauganlagen-Hersteller ESTA aus Senden ist ein Vorreiter in Sa-
chen Engagement und Nachhaltigkeit. Vergangenes Jahr hat das Unter-
nehmen eine Personalquote für asylsuchende Menschen eingeführt – und 
dafür den CSR-Preis 2017 der Bundesregierung erhalten. Auch im Umwelt-
schutz ist der E/D/E Lieferant vorn mit dabei.

Engagiert: Künftig sollen bei ESTA zwei Prozent der Beschäftigten Flüchtlinge sein. 

Etwas zurückgeben
E/D/E Lieferant ESTA punktet mit Engagement

Verantwortung – dafür steht der Absauganla-
genhersteller ESTA aus Senden. Die Liste der 
Engagements und Auszeichnungen ist lang, 
doch eines sticht heraus: Die Firma engagiert 
sich für die Integration von Geflüchteten. Der 
geschäftsführende Gesellschafter Dr. Peter 
Kulitz verkündete Anfang 2016, dass künftig 
mindestens zwei Prozent der 200 Beschäf-
tigten Geflüchtete sein sollen. Dafür erhielt 
ESTA den CSR-Preis der Bundesregierung in 
der Sonderpreiskategorie „Betriebliche Integ-
ration geflüchteter Menschen in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen“.

Für Kulitz ist Engagement für Geflüchtete 
selbstverständlich: „Wir wollten einen Bei-
trag dazu leisten, Asylsuchende schnell in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Und wir wollen 
auch andere Unternehmen in der Region für 
das Thema sensibilisieren“, sagt der Geschäfts-
führer. „Ich möchte mit unserem Engagement 
andere ermuntern, für mehr Menschlichkeit in 
der Gesellschaft einzutreten. Wir Unterneh-
men tragen große Verantwortung, können 
und müssen dabei beispielgebend handeln.“
Ende 2016 konnte ESTA tatsächlich die selbst-
gesteckte Vorgabe knacken: Das Unterneh-
men beschäftigt derzeit vier Geflüchtete. Zu-
sammen mit dem Freundeskreis Asyl Senden 

Dr. Peter Kulitz (re.), geschäftsführender Gesellschafter von ESTA, engagiert sich für die Integration von Geflüchteten, hier mit Mitarbeiter Emanuel Uzonwanne.

https://www.esta.com/de/


Jubiläumsjahr 2017 – 45 Jahre ESTA 
Im Jahr 1972 gründete Günter Kulitz die heutige ESTA Apparatebau GmbH & 
Co. KG. Die Firmengeschichte ist eher ungewöhnlich: Kulitz löste die Maschi-
nenbaufirma eines verstorbenen Freundes auf und fand Restposten sowie 
Prospekte im Lager, die er kurzerhand an die Kunden der Firma schickte. Die 
reagierten prompt: Es gingen Bestellungen über ein Gerät ein, das zwar im 
Prospekt noch gelistet war, aber bereits seit Jahren nicht mehr produziert 
wurde. Also ließ Kulitz kurzerhand das sogenannte „Elektro-Staubabsaug-
gerät“ (ESTA) neu produzieren. Die Nachfrage wuchs. So gründete Kulitz 
schließlich das neue Unternehmen. Zunächst arbeitete er in einem Raum sei-
ner Privatwohnung. Die Geräte kaufte er zu, ließ zum Teil außer Haus ferti-
gen. Im Jahr 1977 zog das Unternehmer in das Sendener Industriegebiet um 
und produzierte von da an selbst. 20 Jahre später übernahm Sohn Peter die 
Geschäfte, im Jahr 2016 stieß Philipp Raunitschke als weiterer Geschäftsfüh-
rer dazu. ESTA ist mittlerweile in 30 Ländern weltweit tätig.

und der Ulmer Caritas fand ESTA zwei quali-
fizierte Monteure, bald kamen ein Hausmeis-
ter und ein Lagerhelfer dazu. Tendenz: stei-
gend. Die Belegschaft unterstützt die neuen 
Kollegen bei der Wohnungssuche und bei 
Behördengängen, die Chefs ermöglichen ih-
nen Praktika und Besichtigungen anderer Ab-
teilungen des Betriebs. „Sie sollen möglichst 
viele Arbeitsfelder unseres Unternehmens 
kennenlernen und eigene Perspektiven entwi-
ckeln“, erklärt Kulitz sein Vorgehen.

Nicht nur in der Flüchtlingsarbeit hat Kulitz 
seine Finger im Spiel. Das gesellschaftliche 
Engagement erstreckt sich über die komplet-
te Region. ESTA arbeitet zum Beispiel mit den 
Donau-Iller-Werkstätten der Lebenshilfe in 
Senden zusammen, die Menschen mit Behin-
derung berufliche Perspektiven bieten. „Ne-
ben Geldspenden beziehen wir regelmäßig 
Dreh- und Frästeile aus den Werkstätten und 
vergeben diverse Verpackungsarbeiten“, er-
klärt Kulitz. Viele der Menschen mit Behinde-
rung schafften sogar den Sprung in die freie 
Wirtschaft, erzählt der Chef stolz. 

Auch im Umweltschutz setzt ESTA Maßstäbe: 
Das Unternehmen investiert kontinuierlich in 
die Entwicklung ressourcenschonender Pro-
dukte und Leistungen. So hat ESTA etwa die 
Serie „eco+“ entwickelt. „Das ist unser Flagg-
schiff in Sachen Energieeffizienz“, sagt Kulitz. 
Durch spezielle Steuerungs- und Sensortech-
nik soll eco+ 50 Prozent weniger Energie ver-
brauchen als Absauganlagen mit konventio-
neller Gerätesteuerung. 

Neben den Produkten hat ESTA auch das 
eigene Firmengebäude optimiert. Das Plus-
Energie-Haus erzeugt mehr Energie, als es ver-
braucht. „Wir nutzen dazu Technologien wie 
ein rapsölbetriebenes Blockheizkraftwerk, 
Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen“, 
erklärt Geschäftsführer Kulitz. Auch bei den 
Mitarbeitern ist umweltbewusstes Denken 
fest verankert. Nicht zuletzt durch das Bestre-
ben der Chefs: „In unseren internen Richtlini-
en finden sich unter anderem auch Regelun-
gen zur Abfallverringerung und -vermeidung“, 
sagt Kulitz.

Ohne die Bereitschaft der Mitarbeiter wäre 
all das nicht möglich: „Zufriedene Mitarbei-

Zum Jubiläum übergibt ESTA Schecks an die Stadt und die Lebenshilfe (Fotos: ESTA).Bundesministerin Andrea Nahles überreicht den CSR-Preis 2017  
an Alexander Kulitz, Geschäftsleitungsmitglied bei ESTA. 

ter sind das A und O für die Zukunft unseres 
Unternehmens.“ Deswegen legt Kulitz großen 
Wert auf eine familiäre Unternehmenskultur, 
in der es möglich ist, über alle Hierarchien und 
Abteilungen hinweg harmonisch zusammen-
zuarbeiten und sich weiterzuentwickeln. Bei 
jungen Leuten ist ESTA jedenfalls offensicht-
lich beliebt: Jeder fünfte Mitarbeiter ist ein 
Azubi. Jedes Jahr veranstalten sie ein Sport-
turnier, an dem auch andere Azubis aus der 
Region teilnehmen. Die Erlöse werden – wie 
sollte es anders sein – für gemeinnützige Zwe-
cke gespendet. [ww]
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� Der Markt für Garten- und Landschafts-
bau sortiert sich neu. Akkubetriebene 
Werkzeuge gewinnen Marktanteile und 
verdrängen Geräte mit Benzinmotoren. 
Dieses Potenzial hat auch der Hersteller 
EGO erkannt, der zum chinesischen Kon-
zern Chervon gehört. Zusammen mit dem 
E/D/E will er den deutschen Markt erobern. 

Mehr als 10 000 Kilometer trennen die chinesi-
sche Großstadt Nanjing und Steinheim an der 
Murr, einen 10 000-Seelen-Ort im Großraum 
Stuttgart. Doch kommen täglich Lieferungen 
aus dem fernen Osten im Schwabenland an: 
Rasenmäher, Heckenscheren, Rasentrimmer, 
Freischneider, Kettensägen, Laubbläser – alle-
samt ausgestattet mit modernster Akkutech-
nologie. Sie kommen von der Muttergesell-
schaft Chervon, einem der weltweit größten 
international agierenden Akkugeräteherstel-
ler. Mehr als 5500 Mitarbeiter produzieren 
über zehn Millionen Geräte pro Jahr, die in  
65 Ländern und an mehr als 30 000 Verkaufs-
stellen vertrieben werden. 

Seit fast 25 Jahren stellt der inhabergeführte 
Konzern seine umfangreiche Fertigungskom-
petenz in den Dienst vieler bekannter Marken. 

Aus diesem langjährigen Know-how entstand 
ein 56-V-Gartengerätesortiment, das exklusiv 
unter der Eigenmarke EGO vermarktet wird. 
„Die Kompetenz in Sachen Akku-Gerätetech-
nologie ist nirgends größer als in Nanjing. An-
gefangen vom Akku bis hin zum kompletten 
Gerät fertigen wir alles selbst. Dies wollten 
wir in einer eigenen Marke umsetzen. Dafür 
haben wir EGO ins Leben gerufen“, sagt Ver-
triebsleiter Axel Stemmer. 

Vor vier Jahren wagte EGO den Markteintritt 
in den USA. Nach zweieinhalb Jahren hatte 
der Akkugerätehersteller die führende Markt-
position inne. Jetzt ist Europa an der Reihe. 
Seit Mai 2016 betreut die EGO Europe GmbH 
von Steinheim aus den europäischen Markt. 
In Deutschland arbeitet EGO bereits mit über 
100 Fachhändlern zusammen, der Vertrieb 
erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. 
Um das Händlernetzwerk auszubauen, ist 
EGO seit Mai 2017 Partner des E/D/E und in 
die Vermarktungsaktivitäten des Fachkreises 
GreenMoto eingebunden.
 
Das Besondere der EGO-Produkte ist deren 
Akku-Technologie: Jeder Akku passt in jedes 
Gerät, egal ob Heckenschere oder Rasenmä-

Chervon Hauptsitz in Nanjing.Oben: EGO Rasenmäher. Unten: EGO Kettensäge. (Fotos: EGO)

her. Fünf verschiede Akku-Kapazitätsgrößen 
umfasst das Programm. Mit 420 Wattstunden 
ist die 7,5 Ah-Batterie von EGO der derzeit 
stärkste handgeführte Akku auf dem Markt. 
Gleichzeitig bietet EGO eigenen Angaben zu-
folge den branchenweit schnellsten Ladepro-
zess: Ein Schnellladegerät lädt zum Beispiel 
eine 2,0 Ah-Batterie in 25 Minuten voll auf. 
Da das Entladen beim Arbeiten länger dauert, 
kann man bereits mit zwei Akkus so nahezu 
unterbrechungsfrei den ganzen Tag arbeiten.

Das Potenzial hierzulande ist groß, ist sich 
Vertriebsleiter Axel Stemmer sicher. Denn 
EGO bewegt sich in einem Markt, in dem sich 
die Anteile massiv verschieben. „Es gibt einen 
klaren Trend hin zum Akku, denn akkubetrie-
bene Geräte sind leiser, bedienungsfreundli-
cher und produzieren keine Abgase“, erklärt 
Stemmer. In der Anschaffung kaum teurer als 
Benziner, amortisieren sie sich bereits nach 
einem Jahr. Vor allem auf dem deutschen 
Markt sieht Stemmer noch Luft nach oben. 
Und dieses Potenzial will er mithilfe des E/D/E  
ausschöpfen. [ww]

Von Nanjing nach Steinheim
EGO Europe verstärkt das E/D/E Lieferantenportfolio

EGO Europe GmbH
EGO Europe gehört zum chinesischen Konzern Chervon und 
vertreibt seine akkubetriebenen Gartengeräte in 14 europäi-
schen Märkten. Die inhabergeführte Firma produziert komplett 
selbst, nur die einzelnen Zellen kommen von Zulieferern. Derzeit 
kümmern sich vom Europasitz in Steinheim aus zehn Mitarbeiter 
um den deutschen Markt, fünf davon sind im Außendienst tätig.
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� REYHER hat sein neues Hochregallager 
offiziell eröffnet. Unter dem Motto „Lo-
gistik hoch zwei“ feierte das Hamburger 
Handelshaus im Juni mit rund 100 Gästen 
eine neue Dimension der Intralogistik. Zum 
ersten Mal wurde ein 42 Meter hoher Neu-
bau mit zwei Lagerblöcken übereinander 
realisiert.

„Mit dem Bau des neuen, doppelstöckigen 
Hochregallagers inklusive Bürokomplex haben 
wir nun die größte Einzelinvestition in der Fir-
mengeschichte in Betrieb genommen“, erklär-
te REYHER-Geschäftsführer Dr. Peter Bielert. 
„Mehr als 30 Millionen Euro sind in dieses 
Projekt geflossen.“ Diese Innovation wurde 
in enger Zusammenarbeit mit dem Intralogis-
tik-Anbieter SSI Schäfer realisiert und ist wich-
tiger Baustein dafür, den begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Platz am innerstädtischen 
Unternehmensstandort – auch in die Höhe – 
logistisch effizient zu nutzen. Durch den Bau 
der neuen Lagerhalle, die über moderne Lo-
gistiksysteme gesteuert wird, hat REYHER die 
Anzahl der Palettenstellplätze von 60 000 auf 
100 000 ausgebaut und die Kommissionierka-
pazität aus dem Palettenlager noch einmal um 
30 Prozent gesteigert.

„Mir persönlich ist kein vergleichbares Projekt 
im Markt bekannt, das diese hohe Dynamik 
und Komplexität aufweist“, sagte Rudolf Kel-
ler, Geschäftsführer beim langjährigen Intralo-
gistikpartner SSI Schäfer, bei der Einweihung. 
„Auch der Bau zweier Hochregallager überei-

Mit dem Bau in die Höhe hat REYHER die Kapazität deutlich gesteigert. Ein Blick in das neue Hochregallager. (Fotos: REYHER)

nander ist in dieser Ausprägung einzigartig.“ 
Volker Tschirch, Hauptgeschäftsführer beim 
AGA Unternehmensverband, bedankte sich 
für die langjährige aktive Rolle von REYHER 
im Verband und hob das Engagement des 
Unternehmens beim Thema Aus- und Weiter-
bildung hervor. Prof. Dr. Peer Witten, Vorsit-
zender der Logistik-Initiative Hamburg, sprach 
seine Glückwünsche zu „diesem feinen Stück 
Logistik inmitten von Hamburg“ aus. Es sei 
immer wieder schwierig, gerade in einem Bal-
lungsraum wie Hamburg, Logistikflächen zu 

erschließen. Der Bau in die Höhe biete hier in-
teressante Möglichkeiten. Prof. Dr. Wolfgang 
Kersten von der TU Hamburg-Harburg schließ-
lich zeigte in seinem Fachvortrag „Trends und 
Strategien in der Logistik“ auf, welche Aspek-
te Unternehmen auf ihrem Weg ins digitale 
Zeitalter beachten sollten, und sagte über 
REYHER: „Das Unternehmen beschäftigt sich 
permanent mit der Weiterentwicklung innova-
tiver Themen und ist, was die Logistik angeht, 
deshalb auch bestens aufgestellt für die Zu-
kunft.“ [mai]

Logistik hoch zwei
REYHER nimmt doppelstöckiges Hochregallager in Betrieb

REYHER-Geschäftsführer Dr. Peter Bielert: mehr als 30 Millionen Euro investiert.
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Firmengründer George van Gool. (Foto: Stafa)

Nach van-Gool-Abschied: Stafa Group 
bleibt ein Familienunternehmen

� E/D/E Vertragslieferant SINOtec Si-
cherheits-Systeme GmbH aus Rödermark 
blickt auf ein 20-jähriges Bestehen zurück. 
Beinahe genauso lange währt bereits die 
Zusammenarbeit mit der Wuppertaler Ver-
bundgruppe. Neben spezialisierten Produk-
ten im schweißtechnischen Arbeitsschutz 
bietet der Lieferant aus Rödermark auch 
Lösungen im Arbeitsschutz sowie im Atem- 
und Lärmschutz.

Mit einer Lagerfläche von 1200 Quadrat-
metern bewerkstelligt der Hersteller einen 
täglichen Versand mit Lieferzeiten von 48 
Stunden für Standardprodukte. Eine profes-
sionelle Auftragsabwicklung mit moderns-
ter EDV ist ebenso selbstverständlich wie 
die Unterstützung des Händlers durch qua-
lifizierte Ausarbeitung von Angeboten und 
Beratung, auch vor Ort. [daf]

� In diesem Jahr feiert die Stafa Group, Liefe-
rant von Befestigungselementen, 40-jähriges 
Bestehen – und verabschiedet ihren Gründer 
George van Gool, der das Unternehmen 1977 
gemeinsam mit einem Partner aufgebaut hat. 
Als Ruhestand möchte er die neue Lebenspha-
se, die er im Juni begonnen hat, nicht be-
zeichnen – er wird nunmehr beratend für die 
Gruppe tätig sein. „Ich bin stolz darauf, dass 

Vertragslieferant 
seit 20 Jahren

Stafa sich einen Namen in der Welt der Befes-
tigungselemente gemacht hat“, sagt er.
  
Mittlerweile hat die Stafa Group eine führen-
de Position auf dem Markt eingenommen. 
Stafa hat sich auf verzinkte und feuerver- 
zinkte Produkte spezialisiert. Der Importeur 
mit eigener Lagerhaltung liefert rund 25 000 
Artikel ab Lager und ist auch physisch stetig 
gewachsen: 100 Mitarbeiter, 15 000 Quadrat-
meter Betriebsgelände, davon 12 000 Lager-
fläche. Stafa bietet zudem umfangreiche Ver-
packungsmöglichkeiten für Eigenmarken und 
Montage-Sets, um für einen großen Kunden-
kreis einen deutlichen Mehrwert zu schaffen. 

Nach dem Abschied von George van Gool 
bleibt Stafa ein familiengeführtes Unterneh-
men. Es wird von Georges beiden Söhnen, 
Ivo und Joep van Gool sowie Pim van Leeu-
wen weitergeführt. Diese drei bilden auch die 
Geschäftsführung von Stafa. Van Gool ist mit 
der Neuorganisation und seinen Nachfolgern 
sehr zufrieden: „Ich bin beeindruckt davon, 
mit welcher Leidenschaft die drei Stafa auf die 
nächste Ebene führen.“  [mai]

Der SINOtec-Firmensitz. (Foto: SINOtec)

asecos baut neuen 
Bürokomplex
� Mit seinen Produkten steht der hessische Gefahrstoffexperte asecos 
nicht nur für Umweltschutz und Sicherheit, sondern auch für ergono-
mische Arbeitsbedingungen. Am Stammsitz in Gründau wird seit April 
ein neuer Bürokomplex mit insgesamt 1725 Quadratmetern Nutzfläche 
auf vier Stockwerken gebaut. Neben Raum für 90 Arbeitsplätze bietet 
das neue Gebäude auch Mehrwerte für Besucher: In einer neuen Pro-
duktausstellung kann das Handling der Produkte, allen voran natürlich 
der Schränke, selbst getestet werden. Ein eigenes Schulungszentrum 
und moderne Seminarräume unterstützen die interne Weiterbildung 
und ermöglichen auch weitere Schulungen für Kunden rund um Si-
cherheit und Gesundheit beim Umgang mit Gefahrstoffen. „Ansprü-
che, die wir bei unseren Produkten anlegen, sollen auch die neuen 
Arbeitsplätze erfüllen. Ergonomische, moderne Arbeitsbedingungen 
sehen wir als unsere unternehmerische Verantwortung gegenüber un-
seren Mitarbeitern“, sagt Günther Rossdeutscher, geschäftsführender 
Gesellschafter der asecos GmbH.

Ebenso wie die in 2016 fertig gestellte Produktionshalle wird der Neu-
bau nach dem neuesten Stand der Umwelttechnik errichtet. Die Be-
heizung und Kühlung erfolgt mit Wärmepumpentechnik sowie über 
eine innovative Lüftungsanlage. Sie wird hauptsächlich mit Solarstrom 
betrieben, der aus der eigenen Photovoltaikanlage stammt.

Die Fertigstellung des Neubaus ist für Sommer 2018 geplant. [lt] Der asecos Komplex in Gründau wächst. (Foto: asecos)
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Klaus Fischer, Ministerpräsident Bohuslav Sobotka und Ivo Bárek (v. li.). (Foto: fischer)

KEMPER GmbH baut  
internationale Präsenz aus
� Die KEMPER GmbH erhöht ihre Präsenz auf internationalen 
Märkten. Damit verfolgt der Hersteller von Absauganlagen und 
Filtersystemen das Ziel, seine positive Entwicklung auf wichtigen 
Wachstumsmärkten voranzutreiben und den Service vor Ort auszu-
bauen. Dafür stockte das Unternehmen sein Vertriebsteam mit aus-
gewählten Branchenexperten auf. Insbesondere europäische Märk-
te stehen im Fokus. „Durch eine bessere Präsenz wollen wir neue 
Anteile in für uns wichtigen Märkten gewinnen und unseren Ex-
pansionskurs auch auf internationaler Bühne weiter fortschreiben“, 
so Björn Kemper, Geschäftsführer der KEMPER GmbH. Mittelfristig 
sollen sich Polen und Frankreich neben Tschechien zu den wich-
tigsten ausländischen Märkten hinter Großbritannien entwickeln. 
Deutschland bleibt Kernmarkt. Mit einem weiteren Außendienst-
mitarbeiter intensiviert das Unternehmen hierzulande den Vertrieb 
im Nordosten der Republik.   [lt]

fischer feiert Eröffnungen

� Anfang Juni empfing die Lederer GmbH, Spezialist für Verbindungs-
elemente und C-Teile-Management, die Taiwan Fastener Trading Asso-
ciation (TFTA). Diese vertritt über 300 taiwanesische Mitgliedsunter-
nehmen mit einem Volumen von rund drei Milliarden US-Dollar. Auf 
ihrer fünftägigen Europareise besuchte die 40-köpfige Delegation auch 
zwei Unternehmen in Deutschland, unter anderem das mittelständi-
sche Familienunternehmen Lederer in Ennepetal. Mit mittlerweile 160 
Mitarbeitern vertreibt Lederer seit fast 50 Jahren Verbindungselemente 
sowie Sonder- und Zeichnungsteile weltweit. Während des eintägigen 
Besuchs fokussierte sich das Interesse der asiatischen Schraubenfach-
leute vor allem auf das neue automatisierte Lederer-Lager, die Vergrö-
ßerungen im Logistikkomplex sowie die durch bauliche Erweiterung 
verdoppelten und parallel modernisierten Büroflächen für Verwaltung, 
Einkauf und Vertrieb. [lt]

� Der Markt für Befestigungssysteme in 
Tschechien wächst seit Jahren kontinuierlich. 
Von dieser Entwicklung profitiert insbeson-
dere die tschechische Landesgesellschaft des 
deutschen Befestigungsspezialisten fischer. 
Nun wurde im Beisein des tschechischen 
Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka eine 
neue, moderne Produktionshalle am Standort 
Ivanovice na Hané eingeweiht. Firmeninhaber 
Prof. Klaus Fischer eröffnete die Veranstal-
tung, an der über 300 Gäste teilnahmen. Eine 
besondere Ehre wurde dem Unternehmen 
durch den Besuch des tschechischen Minis-
terpräsidenten Bohuslav Sobotka und des 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Senats, 
Ivo Bárek, zuteil.

Eine weitere Eröffnung feierte das Unter-
nehmen aus dem Waldachtal bereits im Mai, 
als es einen neuen Standort in Freiburg er-
öffnete. Der Umzug vom benachbarten Em-
mendingen, dem bisherigen Standort der 

Marke Upat, dauerte nur sechs Monate. Der 
komplette Werkzeugbau inklusive Werkzeug-
verwaltung und Instandhaltung sowie sechs 
komplexe Anlagen und mehrere Kleinanlagen 

Lederer empfängt Taiwan  
Fastener Trading Association

wurden im Freiburger Industriegebiet Hoch-
dorf wieder neu aufgestellt. Dies bietet alle 
Möglichkeiten, Prozesse optimal und wettbe-
werbsfähig zu gestalten.  [lt]

Die KEMPER GmbH wird internationaler. (Foto: KEMPER)

Abstecher nach Ennepetal: die TFTA. (Foto: Lederer)
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Kabellos dank Akku:  
die KPA 18 LTX. (Foto: Metabo)

Der Kraftprotz unter den Akku-Kartuschenpistolen

� FEIN hat seinen neuen SuperCut Construction FSC 500 QSL vorge-
stellt. Der leistungsstarke Oszillierer verfügt über einen 450-Watt-Mo-
tor, der zusammen mit dem Getriebe durch elastische Dämpfer vom 
äußeren Gehäuse vibrationsentkoppelt ist. Dadurch werden bis zu 70 
Prozent weniger Vibrationen auf das Gehäuse und somit auf den An-
wender übertragen. Außerdem wird so das Laufgeräusch, der soge-
nannte Schalldruckpegel, um bis zu 50 Prozent reduziert. Durch den 
spielfreien Sitz der Zubehöre erreicht der FSC 500 QSL bis zu 45 Prozent 
mehr Schnittgeschwindigkeit beziehungsweise Abtragsleistung als sein 
Vorgänger. Dank der Starlock-Schnittstelle und des werkzeuglosen 
FEIN-QuickIN-Schnellspannsystems erfolgt der Zubehörwechsel ein-
fach und ohne große Bedienkräfte in weniger als drei Sekunden. FEIN 
bietet den neuen SuperCut Construction als Netzmaschine wahlweise 
mit oder ohne Zubehör im Systainer an.  [lt]

� Metabo hat mit der neuen KPA 18 LTX die bislang stärkste Ak-
ku-Kartuschenpistole zum Auspressen von Dicht- und Klebstoffen 
auf den Markt gebracht. Die Maschine verarbeitet unterschiedlichs-
te Werkstoffe mit einem Auspressdruck von mehr als 7000 Newton 
beziehungsweise 740 Kilogramm. Durch den Einsatz von leistungs-
starken 18-Volt-LiHD-Akkus erledigen professionelle Anwender mit 
der Kartuschenpistole anspruchsvolle Arbeiten fernab der Steckdose. 
Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein werkzeugloses Schnell-
wechselsystem für den einfachen und zügigen Wechsel zwischen 
Folienbeuteln und Kartuschen. Die variable Auspressgeschwindigkeit 
von bis zu zehn Millimetern pro Sekunde unterstützt den Anwender 
darüber hinaus bei der präzisen Verarbeitung von Materialien unter-
schiedlichster Viskosität. Die Kartuschenpistole ist zudem mit einem 
Tropfschutz ausgestattet, der unnötigen Materialverbrauch verhindert 
und hilft, empfindliche Oberflächen zu schützen. Die KPA 18 LTX ist 
wahlweise als Kompakt-Variante mit 400-Milliliter-Tube und 310-Mil-
liliter-Kartuschenträger oder als Power-Variante mit 600-Milliliter- 
Tube erhältlich.  [lt]

Leistungsstarker Oszillierer 
von FEIN

� Mit dem AccuBird Pro, dem PowerBird Pro, dem PowerBird Pro 
Gold Edition und dem PowerBird Pro Gold Edition mit Andrückaus-
lösung hat GESIPA gleich vier neue akkubetriebene Nietgeräte aus 
der Bird-Pro-Serie vorgestellt. Sie überzeugen durch Schnelligkeit, 
Kraft, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Dank vier verschiedener Ge-
rätetypen ist nahezu jede Anwendung abgedeckt. Darüber hinaus 
besteht durch umfangreiches Zubehör die Möglichkeit weiterer indi-
vidueller Anpassungen der Geräte. Allen gemeinsam sind von Haus 
aus der wartungsarme und fast verschleißfreie Motor, eine verläss-
liche Ladestandsanzeige sowie zielgenau ausgerichtete Leuchtdio-
den, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen das Werkstück hell 
ausleuchten. Mit den neuen Geräten der Bird-Pro-Serie rundet das 
Walldorfer Unternehmen sein Sortiment durch maßgeschneiderte 
Spezialgeräte ab. [lt]

Schnell, kraftvoll und 
unabhängig

GESIPA hat seine Bird Pro Serie erweitert. (Fotos: GESIPA) Der leistungsstarke SuperCutConstruction FSC 500. (Foto: FEIN)
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Sicherheit mit 
Trampolineffekt
� Die ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. 
KG, E/D/E Vertragslieferant und Lizenzneh-
mer von PUMA SAFETY, hat neue Arbeits-
schuhe vorgestellt. Die nächste Generation 
der PUMA-SAFETY-REBOUND-Linie bietet 
optimierte Dämpfungseigenschaften, um 
physische Belastungen weitestgehend zu 
minimieren. 

So wird ein ermüdungsfreies und gelenk-
schonendes Arbeiten ermöglicht. Herz-
stück ist das dreilagige PU-Dämpfungs-
konzept mit reaktionsschneller BOUNCE 
-LIGHT-Zwischensohle in Kombination mit 
dem evercushion-pro-ESD-Fußbett und ei-
ner robusten Sohle. BOUNCE LIGHT steht 
für optimale Dämpfung über die gesamte 
Fußfläche. Speziell platzierte Wölbungen 
und waagerechte Rillen bieten dem Mate-
rial zusätzliche Ausdehnungsmöglichkeiten 
für eine hohe Energierückgewinnung und  
einen daraus resultierendem Trampolin- 
effekt. Für gleichzeitige Stabilität sorgt die 
kompakte PU-Laufsohle. 

Durch die hohe Materialdichte nutzt sich 
die rutschfeste Laufsohle geringer ab 
und erhöht so auch die Lebensdauer des 
Schuhs. Ihre breiten Außenstollen garan-
tieren darüber hinaus Standfestigkeit. Die 
sechs Modelle der REBOUND-Linie decken 
mit den Schutzklassen S1P und S3 sowie 
ESD-Ausstattung alle Einsatzgebiete von 
Logistik über Industrie und Handwerk bis 
hin zum Bau ab. [lt]

Novus Dahle präsentiert Novus TSS

� Kärcher hat sein Portfolio an Wasserspen-
dern um den WPD 50 erweitert. Das kostenef-
fiziente und platzsparende Mittelklassemodell 

Der Durstlöscher von Kärcher

� Die bandseitigen Schutzprofile der Athmer oHG für stumpfe Türen mit Bändern für verstell-
bare Aufnahmeelemente konnten schon viele Unfälle verhindern. Nun hat der Hersteller sein 
BD-Profil im Design optimiert, um eine mögliche Stoßgefahr direkt am Band zu vermeiden und 
eine optisch ansprechendere Lösung zu bieten: das neue BD+. Zusammen mit den Profilen 
BA-28 und BA-22, für Aufsatzbänder an Metall- und Kunststofftüren, rundet Athmer sein Pro-
gramm der bandseitigen Schutzprofile damit ab. Aufwändige, bauseitige Unterfütterung sind 
mit diesen Systemen dank variabler Einstellmöglichkeiten und verdeckter Verschraubung nicht 
mehr notwendig. Alle bandseitigen Schutzprofile bestehen aus eloxiertem Aluminium und kön-
nen farblich sowie in der Länge an jede Tür angepasst werden.  [lt]

Athmer überarbeitet BD-Profil 

Gelenkschonende Arbeitsschuhe von  
PUMA SAFETY. (Foto: ISM)

Aus BD wird BD+. (Abbildung: Athmer)

Der WPD 50 ist kosteneffizient und spart Platz. 
(Foto: Kärcher)

Ordnung am Arbeitsplatz. (Foto: Novus Dahle)

bietet sich für kleinere Büros, Küchen, Bespre-
chungszimmer und Warteräume an. Es ist da-
bei bewusst auf die Funktionen „gekühlt“ und 
„ungekühlt“ reduziert. Pro Stunde liefert der 
WPD 50 bis zu 15 Liter gekühltes und mit 85 Li-
tern ein Mehrfaches an ungekühltem Wasser. 
Für den ungetrübten Geschmack entfernt ein 
gesinterter Aktivkohlefilter Chlor, Schwerme-
talle und Rückstände der Wasserleitung. Als 
zusätzliche Reinigungsstufe zerstört eine im 
Gerät eingebaute UV-Lampe mit ihrem Licht 
Bakterien und Viren im Wasser. Alle nützlichen 
Mineralien und Nährstoffe bleiben hingegen 
erhalten. Je nach Nutzung ist eine halbjährli-
che chemische Reinigung durchzuführen. So 
werden Rückstände in allen wasserführenden 
Komponenten des WPD 50 zuverlässig ent-
fernt. [lt]

� Mit seinen neuen, stabilen Halterungen 
des Novus-Tetra-Support-Systems (TSS) bringt 
Novus Dahle Bildschirm, Tablet, PC und Tasta-
tur ergonomisch sinnvoll sowie platzsparend 
an den Arbeitsplatz. Die bewährte Kombinati-
on aus Funktionalität und Sicherheit verbindet 
moderne IT mit der Betriebseinrichtung – Tag 
für Tag, Schicht für Schicht. Novus Mehrplatz-
system hat sich auf den Bereich Monitor-
tragarme spezialisiert und macht mit einem 
durchdachten System seit 15 Jahren effizien-
tes Arbeiten möglich. Durch die langjährige 
Erfahrung in der Metallverarbeitung sowie bei 
der Ausstattung von Industriearbeitsplätzen 

kennt der Hersteller die Ansprüche der Bran-
che und liefert entsprechend praktische Lö-
sungen.  [lt]
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Die zweite Neuheit ist die Spezialschraube IPS von 
Apolo MEA. Sie ermöglicht extrem schnelle und wär-
mebrückenfreie Direktbefestigungen in WDVS.

•	Befestigung	im	Dämmstoff	von	Wandanschlussprofilen, 
	 Sockelschutzleisten,	Bewegungsmeldern,	Schildern,	klei-	 
 nen Lampen etc.
•	Vorbohren	in	Putz	entfällt	aufgrund	scharfer	Bohrspitze
•	Glasfaserverstärkte	Nylonschraube	mit	EPDM-Dichtung;	 
 alterungs- und UV-beständig 
•	Formschöner	Flachkopf,	verschiedene	Farben
•	Einschraubbar	in	Durchgangslöcher	Ø	8	mm	(üblich	bei	 
	 Anschlussprofilen)
•	Geeignet	für	leichte	Befestigungen	aufgrund	Kopfloch- 
	 bohrung	mittels	3,5	mm	Schraube

Die	perfekte	und	wärmebrückenfreie	Lösung	für	die	Befes-
tigung von Regenfallrohren in WDVS bietet der Isolations-
dübel	IPL	95DS	von	Apolo	MEA:	einfach,	schnell,	flexibel	
und justierbar!

•	Wärmebrückenfreie	Befestigung	direkt	im	Dämmstoff
•	Vormontierter	Spezialgewindestift:	idealer	Abstand	 
	 von	30	mm	des	Regenfallrohrs	von	der	Wand;	Justier- 
	 möglichkeit	um	weitere	25	mm
•	Vormontierte	Dichtscheibe	aus	witterungsbeständigem 
 Zellkautschuk
•	Selbstbohrender	Nylondübel,	witterungsbeständig
•	Spezialgewindestift	aus	rostfreiem	Stahl	A2	oder	Zinkla- 
	 mellenbeschichtung	für	effektiven	Korrosionsschutz 

Mit dem ResiTHERM® setzt Apolo MEA neue Leistungsmaß-
stäbe für Abstandsmontagen schwerer Lasten in Lochstei-
nen! 

•	Spezialsystem	für	Befestigungen	von	Markisen,	französi- 
	 sche	Balkone,	Geländer,	Satellitenschüsseln	usw.	in	WDVS 
 gedämmten und ungedämmten Lochsteinen
•	Hervorragende	thermische	Trennung,	faktisch	wärmebrü- 
	 ckenfreie	Befestigung	
•	Sehr	hohe	Lasten	im	Lochstein	(auch	Poroton)
•	Zeit-	und	Kostenersparnis	durch	einfache	und	schnelle	 
 Montage
•	Geeignet	für	Dämmstoffdicken	bis	200	mm
•	Gebrauchsfertiges	Produkt:	verfügbar	in	vier	Standardlän- 
	 gen;	ablängbar
•	Für	ungedämmte	Wände:	ResiTHERM® S
•	Zu	verwenden	mit	Injektionssystem	ResiFIX	VY

Das	robuste	Dübelsystem	ResiTHERM® aus glasfaserver-
stärktem	Polyamid	wurde	vom	Institut	für	Fassaden-	und	
Befestigungstechnik	IFBT	GmbH,	Leipzig,	getestet;	es	liegt	
eine gutachterliche Stellungnahme vor.

Mit einem χ-Wert	von	0,0034	W/K	erfüllt	der	ResiTHERM® 
die	Anforderung	des	Passivhausinstituts	für	Fassadenanker	
von	ΔUWB	≤	0,010	W/K.

Apolo MEA – Speziallösungen für Befestigungen in und durch WDVS

Apolo	MEA	stellt	drei	höchst	innovative	Befestigungssysteme	für	Wärmedämm-Vebundsysteme	(WDVS)	vor.	Jedes	
dieser	Neuprodukte	löst	kritische	und	zeitaufwendige	Anwendungsfälle	-	schnell,	effektiv	und	wärmebrückenfrei!

Apolo MEA 
Befestigungssysteme	GmbH
Industriestraße	6	·	86551	Aichach
Tel.	08251	90485-0	
Fax	08251	90485-49
info@apolofixing.com
www.apolofixing.com

Isolierplattenschraube IPS; verfügbar in 7 verschiedenen Farben

Isolationsdübel IPL 95DS

ResiTHERM® im Untergrund - Querschnitt

Verfügbare Standardlängen von ResiTHERM®



� Mit dem Airtracker hat die TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH Raum-
luftüberwachung im Industrie-4.0-Standard vorgestellt. So erhält das System nicht nur die Mit-
arbeitergesundheit, sondern steuert darüber hinaus auch weitere Parameter, die eine Effizienz-
steigerung in der Produktion ermöglichen. Als Wand-/Decken- oder Standgerät ermittelt der 
Airtracker ständig die Qualität der Raumluft. Durch eine gut sichtbare LED wird angezeigt, ob 
diese unbedenklich oder grenzwertig ist. Ist Ersteres der Fall, blinkt die Anzeige grün. Ändert 
sich die Qualität, wird dies durch warnendes, rot blinkendes Licht signalisiert. Dabei ist die Mes-
sung der Feinstaubbelastung besonders genau: Der Staubsensor wurde geprüft und zertifiziert 
vom Institut für Luft- und Klimatechnik. Der Airtracker bietet auch ortsunabhängiges Live-Mo-
nitoring über die kostenfreie Airtracker-App auf dem Smartphone sowie über den PC oder 
Laptop. Verbunden über TEKA-Connect kann er darüber hinaus Ventilatoren, Filteranlagen, 
Be- und Entlüftungssysteme, Klimaanlagen oder auch Alarmanlagen ansteuern. Die jeweiligen 
Schwellenwerte lassen sich individuell konfigurieren. [lt]

Raumluftüberwachung 4.0 von TEKA

Das DT20745-QZ ist Teil des neuen DEWALT- 
Multi-Tool-Zubehörsortiments. (Foto: DEWALT)

� DEWALT hat sein Multi-Tool-Zubehörsorti-
ment erweitert. Neu im Angebot sind unter 
anderem zwei Diamant-Sägeblätter. Das EX-
TREME-Diamant-Segmentsägeblatt DT20745-
QZ ist zum Schneiden von Fliesenfugen und 
Fugen in Putz geeignet, aber auch für Tro-
ckenbau- und ähnliche Materialien. Das EX-
TREME-Diamant-Tauchsägeblatt DT20746-QZ 
hingegen ist speziell für präzise Tauchschnitte 
in Trockenbaumaterialien und Fliesenfugen 
konzipiert. Dank ihrer Diamantbeschichtung 
tragen beide Produkte das Material 25 Prozent 
schneller ab als herkömmliche Sägeblätter und 
haben zudem eine 50 Prozent längere Lebens-
dauer. Außerdem stellte das Unternehmen 
fünf weitere Sägeblätter mit verbesserten 
Materialeigenschaften und mehr Einsatzmög-
lichkeiten vor. Alle neuen Zubehöre sind – wie 
auch das bereits bestehende Sortiment – für 
den schnellen und einfachen Wechsel mit ei-
ner Multi-Fit-Aufnahme ausgestattet. Daher 
sind sie neben den DEWALT-Maschinen auch 
mit den meisten Oszilliergeräten anderer Her-
steller kompatibel. [lt]

Neues Multi-Tool- 
Zubehör von 
DEWALT

easyTorque-Adapter für sicheres Schrauben. 
(Abbildung: Wiha)

� Wiha hat neue VDE-Drehmoment- 
Adapter vorgestellt. Die „easyTorque“ 
getauften Neuheiten erweitern das 
Drehmomentprogramm für Elektriker und 
sind mit allen Wiha-slimVario-Produkten 
kompatibel. So lassen sich sämtliche Hand-
griff-Lösungen wie der Magazinbithalter 
LiftUp electric, der stubby electric oder der 
slimVario-Schraubendreher-Bithalter durch  
einfaches Aufstecken zu fest eingestellten 
Drehmomenthandwerkzeugen aufrüs-
ten. Kompatibel sind dazu alle Wiha-slim-
Bits. Das richtige Drehmoment beugt 
Materialbeschädigungen vor, vermeidet 
Nacharbeit und schützt vor Gewährleis-
tungsansprüchen. Genauso wie sämtliche 
Wiha-slimBits oder ergonomischen slim-
Vario-Schraubendreher- und -Magazinbit-
halter-Griffe sind die easyTorque-Adapter 
einzeln bei 10 000 Volt AC geprüft und bis 
zu 1000 Volt AC zugelassen. Neben der 
im Handel erhältlichen Set-Lösung – be-
stehend aus einem ergonomischen SoftFi-
nish-Bithaltergriff, zwei slimBits und dem 
easyTorque-Adapter - ist die neue Wiha-In-
novation auch einzeln erhältlich.  [lt]

Wiha stellt  
easyTorque vor

� Milwaukee hat seiner One-Key-App 
zwei neue Funktionen spendiert. Sie 
sorgen für einen erhöhten Schutz vor 
unberechtigter Nutzung oder gar dem 
Verlust von Geräten. Das sogenannte 
Tool-Tracking erleichtert die Suche nach 
Werkzeugen. Die neue Anwendung nutzt 
dazu die GPS-Funktion mobiler Endgeräte 
und den Bluetooth-Radius von One-Key 
für eine Positionsbestimmung in Echtzeit: 
Der jeweils letzte bekannte Standort ei-
nes kompatiblen Gerätes wird in der Cloud 
gespeichert. Bei Bedarf wird er dann auf 
mobilen Endgeräten oder dem Büro-Com-
puter angezeigt – selbst wenn der Akku 
des Werkzeugs nicht geladen oder entfernt 
wurde. Die Funktion „Tool-Security“ gibt 
dem Besitzer die volle Kontrolle darüber, 
wer seine Werkzeuge in welchem Umfang 
nutzen darf. So lassen sich Zugriffsrechte 
für bestimmte Funktionen flexibel anpas-
sen. Ebenso ist es möglich, nur den Wech-
sel zwischen verschiedenen Konfigura- 
tionen über die Auswahltasten am Gerät zu 
sperren. So kann das Werkzeug für einen 
bestimmten Einsatz exakt eingestellt wer-
den. Die Gefahr der Fehlbedienung, der 
Überlastung oder der Beschädigung des 
Gerätes wird wirkungsvoll reduziert. [lt]

Milwaukee  
wertet One-Key 
auf

Live-Monitoring mit dem Smartphone.  
(Abbildung: TEKA)
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GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH 
Rudolf-Diesel-Straße 23
D-89312 Günzburg
Phone +49 (0) 82 21 36 16 - 01
E-Mail info@steigtechnik.de 
www.steigtechnik.de

Unsere Ideen: Ihr Vorteil
Von neuen Ideen, die dem Anwender einen echten Mehrwert 
bieten, profitiert auch der Fachhandel. Innovationen wie unsere 
Stufenleitern mit rutschhemmender Trittauflage clip-step R13 oder 
ergonomischer Griffzone ergo-pad sowie Sprossenleitern mit 'roll-
bar'-Taverse sind Trendsetter im Bereich Ergonomie & rutschhem-
mende Trittflächen in der Steigtechnik.

Bei allen Neu- und Weiterentwicklungen stehen der  optimale 
Kundennutzen und die hervorragende Verarbeitungsqualität an 
oberster Stelle.

Wir bieten Ihnen 15 Jahre Qualitätsgarantie  
auf unsere Produkte „Made in Germany“.  
Unser Partner ist der Fachhandel.

 Innovationskraft aus Günzburg

100c
80m

RAL 5002 Ultramarinblau



FVSB wählt neuen Vorstandsvorsitzenden

Karl Kristian Woelm, Stephan Schmidt. (Foto: FVSB)

Atlas Copco: Mats  
Rahmström folgt  
auf Ronnie Leten

Mats Rahmström übernimmt bei Atlas Copco. 
(Foto: Atlas Copco)

� Aus dem Tagesgeschäft der Max KNO-
BLOCH Nachf. GmbH hatte er sich weitest-
gehend zurückgezogen. Dennoch blieb  
Reinhard Kolbe dem Unternehmen bis 
heute erhalten. Anlässlich seines 70. Ge-
burtstages reichte er den Staffelstab nun 
endgültig an seinen Sohn Thomas Kolbe 
weiter. „Wir werden ihn vermissen, freuen 
uns aber auch für ihn und sein ganz neues 
Leben“, so der Geschäftsführer. Eine von 
Ehrlichkeit, gegenseitigem Respekt und 
gemeinsamen Werten geprägte Unter-
nehmenskultur war stets Reinhard Kolbes 
Credo. Dass er damit hohen Respekt und 
Anerkennung bei allen Kollegen genoss, 
spiegelte sich auf seiner Abschiedsfeier 
Mitte Juni wider. So kamen neben den 150 
aktiven Mitarbeitern aus beiden Standor-
ten auch zahlreiche Ehemalige sowie Ver-
treter aus Industrie und Politik. [lt]

Reinhard Kolbe  
im wohlverdienten 
Ruhestand

Reinhard Kolbe setzt sich zur Ruhe.  
(Foto: KNOBLOCH)

Daniel Otto übernimmt Gesamtvertrieb bei STAHLWILLE

Winfried Czilwa (2. v. r.), Vorsitzender der Geschäftsführung STAHLWILLE, mit 
der neuen Vertriebsleitung (v. li. n. re.: Patric Zickgraf, Klaus Pape, Daniel Otto). 
(Foto: STAHLWILLE)

� Karl Kristian Woelm, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Woelm GmbH, ist neu-
er Vorstandsvorsitzender des Fachverbands 
Schloss- und Beschlagindustrie e. V. (FVSB). Er 
wurde auf der Ende Juni ausgetragenen Jah-

resmitgliederversammlung des FVSB von allen 
anwesenden Mitgliedsunternehmen ohne Ge-
genstimmen gewählt. Woelm ist bereits seit 
2015 im Vorstand des FVSB tätig. Weiterhin 
wurden die stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden Wolf Hoppe (HOPPE AG) und Michael 
Meier (SIMONSWERK GmbH) in ihrem Amt be-
stätigt. Matthias Kohl (Beyer & Müller GmbH 
& Co. KG) und Richard Rackl (CES-Gruppe) 
sind als Vorsitzende von Fachabteilungen sat-
zungsgemäß ebenfalls Mitglied des Vorstands. 
Zugewählte Vorstandsmitglieder sind Volker 
Kirchberg (Niederhoff & Dellenbusch GmbH 
& Co. KG), Eckhard Meyer (Dr. Hahn GmbH 
& Co. KG), Julius von Resch (Gretsch-Unitas 
GmbH) und Wolfgang K. Schlieper (WILKA 
Schließtechnik GmbH). [lt]

� Der schwedische Industriekonzern Atlas 
Copco AB hat einen neuen Vorstandsvor-
sitzenden. Mats Rahmström hat dieses Amt 
Ende April von Ronnie Leten, der den Kon-
zern acht Jahre lang erfolgreich geführt hat-
te, übernommen. Rahmström ist der zwölfte 
CEO und Präsident seit Gründung von Atlas 
Copco 1873. Der Schwede ist Jahrgang 1965 
und startete seine Karriere im Konzern 1988 
mit verschiedenen Positionen im Vertrieb, Ser-
vice und Marketing. Von 1998 bis 2006 führte 
er die Geschäfte diverser Kundenzentren in 
Schweden, Kanada und Großbritannien. Seit 
2008 war Mats Rahmström bereits Präsident 
des Konzernbereichs Industrietechnik. [lt]

� Anfang Juli übergab Klaus Pape die Verantwortung für den Ge-
samtvertrieb der STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG an Da-
niel Otto. Er bleibt dem Unternehmen allerdings auch weiterhin als 
Executive Vice President Sales erhalten. In dieser Funktion wird er 
neben der Übertragung an die Nachfolge die Erschließung neuer 
Kunden und Märkte, aber auch die Leitung von Vertriebsprojekten 
übernehmen. Sein Nachfolger Daniel Otto hat in den vergangenen 
drei Jahren bereits die Bereiche Produktentwicklung/-manage-
ment und Marketing bei STAHLWILLE geleitet. Sowohl Marketing 
als auch Produktmanagement wird der ausgewiesene Vertriebsex-
perte weiterhin mitverantworten. Den internationalen Vertrieb 
hingegen leitet bereits seit 2016 Patric Zickgraf.  [lt]
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Alles aus einer Hand

 +49 (2161) 2945-0

 verkauf@cobaeurope .de

 www.cobaeurope .de

Seit Markteinführung der COBAmat® 1979 unterstützen 
wir den Handel umfassend und lösungsorientiert.
 
Heute sind (industrielle) Arbeitsplätze sicherer denn je. 
Dem steigenden Bewußtsein für sichere Arbeitsplätze 
und den damit einhergehenden Veränderungen folgen 
wir konstant.

Entsprechend haben wir unser Produktprogramm immer 
weiter entwickelt, verbreitert und vertieft.
 
Mit Produkten von COBA europe investieren Sie in weit 
mehr als nur ‚Matten‘.

• Kompetent, Engagiert, 
Lösungsorientiert

• Umfangreiches Produktprogramm 
für verschiedenste Einsatzbereiche

• „Mehr als nur Matten“ – Intensive 
Händlerunterstützung

• Marketing, Vertrieb, Begleitung bei 
Kundenbesuchen



E/D/E  
gratuliert
JEWEMA Werkzeuge + Maschinen GmbH
Jena
25 Jahre

Neustrelitzer Industriebedarf  
Beilke GmbH
Neustrelitz
25 Jahre

Carl-Arnold Brill GmbH
Nordhorn
40 Jahre

Karl Briesemeister
Eisenhüttenstadt
90 Jahre

Armin Dinn. (Foto: E/D/E)

Was macht  
Armin Dinn?

Letzte Meldung: ECC-Forum im 
Zeichen der Digitalisierung

� Alles, was mit den Marken des E/D/E zu 
tun hat, gehört zum Aufgabenbereich von Ar-
min Dinn. Seit April 2000 ist er im Geschäfts-
bereich Marketing des E/D/E tätig. Mit den 
zahlreichen Vertriebskonzepten und Handels-
marken des Unternehmens ist er daher bes-
tens vertraut.

Seit Oktober 2016 arbeitet er im neu ge-
schaffenen Team Brand Management. Zu 
„seinen“ Marken gehören unter anderem 

� Das 32. ECC-Forum des Kölner Instituts für Handelsforschung stellt 
die Digitalisierung in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „B2B goes digi-
tal“ werden am 28. September Perspektiven und Herausforderungen 
des aktuellen tiefgreifenden Wandels beleuchtet. Auf dem Programm 
stehen Vorträge, die auch für den Produktionsverbindungshandel re-
levant sind, unter anderem von Amazon Business, Berner oder Zoro 
Tools. Neben Praxisberichten von prägenden Köpfen der Branche so-
wie neuen Erkenntnissen des IFH und seiner Marke ECC bietet das Fo-
rum in den BALLONI-Hallen Köln den Teilnehmern reichlich Gelegen-
heit zum Netzwerken.

Weitere Informationen und Eintrittskarten sind über die Website  
www.eccforum.de erhältlich.

FORMAT, PREMIUM FORMAT, E-COLL und 
Die Schweiß-Profis. Das Team besitzt im E/D/E 
eine zentrale Steuerungsfunktion für alle 
Marken-Aktivitäten. Es berät die Kollegen in 
den Waren- und Dienstleistungsbereichen im 
E/D/E und realisiert Projekte gemeinsam mit 
den Spezialisten in den Fachteams des Ge-
schäftsbereichs Marketing, wie zum Beispiel 
mit dem neuen Team Digital Marketing. 

„Die Vielfalt unserer Aktivitäten in den unter-
schiedlichen Medien und Branchen macht den 
besonderen Reiz meiner Tätigkeit aus. Lange-
weile kenne ich nicht“, resümiert der 52-Jäh-
rige. Zu seinen Projekten zählen Markenent-
wicklungen, Websites, klassische Prospekte, 
Kampagnen für die sozialen Medien, Verpa-
ckungskonzepte oder Markenrecht.

„In der Weiterentwicklung unserer Marken 
sehe ich ein großes Potenzial. Sie bieten un-
seren Mitgliedern einen deutlichen Mehrwert 
bei ihrer täglichen Arbeit. Eine bekannte und 
klug positionierte Marke wird von Kunden 
bevorzugt. Sie schafft Vertrauen und bietet 
natürlich wirtschaftliche Vorteile für den Han-
del“, so der Brand Manager.

Und was bereitet ihm den meisten Spaß an 
der Arbeit? „Zum einen empfinde ich die kon-
tinuierliche Entwicklung im Marketing, wie 
beispielsweise im Bereich Social Media Marke-

Treffpunkt der Experten: das ECC-Forum in Köln. (Foto: IFH)

ting, als sehr interessant, langweilige Routinen 
haben da keine Chance. Zum anderen kann 
Teamwork glücklich machen. Wenn alle an ei-
nem Strang ziehen, motiviert das ungemein.“

Nach der Arbeit ist für ihn „Abschalten“ an-
gesagt. „Beim Wandern oder Radfahren ge-
lingt mir der Ausgleich zum Arbeitsalltag am 
besten.“
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Werkzeuge, 
Betriebs- 

einrichtungen

Befestigungs- 
technik

Beschläge Arbeitsschutz, 
Baugeräte, 

Werkstattmaterial

Baugeräte, Arbeitsschutz, Beschläge

Werkzeuge, Maschinen, Betriebseinrichtungen

Heizung, Sanitär (eLC II)
KW 16 KW 25KW 24KW 23KW 22KW 21KW 20KW 19KW 18KW 17

93,6 94,6 94,2 92,4 95,0 95,0 96,4 96,0 94,4 93,8

Alles, was zählt!

eLC Sortimente 2017
Ist-Lieferfähigkeit in Prozent
Soll: 98

92,5
97,5 97,0

Durchschnittliche Lieferfähigkeit in Prozent 
April bis Juni 2017

Standard-Sortimente
Entwicklung nach Geschäftsbereichen  
per 31. Juli 2017
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in Mio. Euro

E/D/E Entwicklung Handelsvolumen 

107

DIY, Gartentechnik, Sonstiges -0,2 %

Arbeitsschutz,  
Technischer Handel, 

Werkstattmaterial
+7,5 %

Elektrowerkzeuge,  
Baugeräte und  

Bauwerkzeuge,  
Betriebseinrichtungen, 

Schweißtechnik

+0,6 %

Befestigungstechnik,  
Bauelemente,  

Bau- und Möbelbeschläge,  
Sicherheitstechnik

+0,2 %

Präzisionswerkzeuge,  
Handwerkzeuge,  

Maschinen
+2,6 %

Haustechnik +14,4 %

385
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+49 202 6096-830
claudia.berlinghof@ede.de

Buchen Sie Ihre 
PVH-Anzeige!
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
5/2017 ist der 14. November 2017. 

Spitzenpräsentation
mit Tiefgang!
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Das Unternehmen Metallwarenfabrik Gemmingen 
GmbH existiert seit nunmehr über 50 Jahren und ist 
führend in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb 
von GEKO & EISEMANN Stromerzeugern.

Weltmarktführer im DIN Bereich mit der Marke 
EISEMANN fokussiert sich die Marke GEKO auf den 
zivilen Sektor. Anwendungsbereiche von 1,6 – 2000 
kVA zeigen die hohe Produktvielfalt, um nahezu alle 
Kundenanforderungen abzudecken.

Die Marke GEKO war bis dato lediglich für den 
professionellen Anwender interessant. Dies ändert 

sich nun mit der Produkterweiterung „BasicLine“, die 
den privaten Bereich ansprechen soll.

Warum GEKO, warum BasicLine?
Im Vergleich zu vielen Marktbegleitern importiert 
GEKO keine Produkte aus dem Ausland, sondern 
fertigt seine Aggregate in Deutschland am Standort 
Gemmingen in der Nähe von Heilbronn. Die BasicLine 
steht in Qualität, Verarbeitung und Innovation den 
professionellen GEKO Geräten in nichts nach. 
Das Zugpferd ist und bleibt „made in Germany“

GEKO. We create power.

GEKO Stromerzeuger, 
made in Germany
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Der Handelsplatz 
mit Potenzial!
 Wir sehen uns in Nürnberg!
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