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VERTRAU BLAU

Von führenden Winkelschleifern empfohlen

Die 1,0 mm-Rekordscheibe R SG-INOX ist die erste Wahl für alle Antriebe. Sie 
setzt neue Maßstäbe beim Trennen von Edelstahl (INOX) und Stahl: Noch mehr 
schnelle und präzise Trennschnitte, höchste Schnittqualität, maximaler Komfort 
und eine über 30% längere Standzeit. 

Zeit zu wechseln! Sprechen Sie mit Ihrem PFERD-Berater.

Informationen zu unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite.

Jeder will
sie haben



» Die Chancen  
der Vernetzung «

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

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

als wir im Jahr 2000 das Konzept der E/D/E Branchentreffs entwickelt 
haben, war die Vernetzung von Unternehmern und Top-Entscheidern 
aus dem Produktionsverbindungshandel untereinander und mit den 
Lieferanten bereits das erklärte Ziel. Es sollte ein Format werden in 
einer neuen Größendimension, wo Raum geschaffen wird für den 
anregenden Austausch zu aktuellen Themen der Branche und dies in 
einem effizienten und produktiven Rahmen – verbunden mit einem 
Perspektivwechsel: Nicht die Lieferanten, sondern die Händler stellen 
aus. Im Laufe der Zeit haben sich die Branchentreffs zu einem „Fa-
milientreffen“ der Branche mit wichtigen Vertretern aus Handel und 
Industrie entwickelt.

Beim Branchentreff spezial im September haben 750 Top-Entschei-
der aus der Baubeschlags- sowie der Sanitär- und Heizungsbranche 
aktuelle Themen im Handwerk diskutiert. Der Tenor in der Halle 7 
der Nürnberger Messe war, dass die Anforderungen der Handwer-
ker an ihre Händler aufgrund von Themen wie Geschwindigkeit,  
Digitalisierung, Innovation, Effizienz und Komfort steigen. Deshalb ha-
ben wir zum Beispiel die Anbindung des Multi shops an ERP-Systeme  
für Holz verarbeitende Betriebe (OS Datensysteme) und die Nutzung  
von eDC Daten in Planungssoftware für Metallbauer (ORGADATA) rea-
lisiert. Damit wird die Vernetzung zwischen Handel und Handwerk ge-
fördert. Der Dialog mit Ihnen eröffnet uns die Chance, dass wir weiter 
gemeinsam an zukunftsorientierten Lösungen arbeiten.

Eines der vielen wichtigen Themen in Nürnberg war Toolineo. Wir sind 
aktuell dabei, den intensiven Dialog mit Mitgliedern und Lieferanten 
fortzuführen, um einen guten Weg zu finden, wie wir das eCommerce- 
Geschäft im Verbund gemeinsam erfolgreich ausrichten können. Mei-
ne Kollegen Joachim Hiemeyer und Hendrik Sassmann erläutern im In-
terview Hintergründe und Ziele.

Als neuen engen Kooperationspartner begrüße ich herzlich die  
EVB BauPunkt. Wir haben festgestellt, dass wir große Schnittmengen  
bei unseren Werten und Zielen haben. Als gleichberechtigte Partner auf   Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung

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

Augenhöhe haben wir die MAB Mittelstands-Allianz  
Baugeräte gegründet. Ähnlich wie bei unse-
rem Erfolgsmodell EHH im SHK-Segment, wo  
WUPPER-RING und mah sehr gut zusammenarbei-
ten, wollen wir unsere Kräfte bündeln und gemein-
sam Einkaufsgespräche führen. Die Ziele gehen aber 
darüber hinaus: Gemeinsam optimieren wir die Leis-
tungspakete für unsere jeweiligen Mitglieder und 
werden diese ausweiten. Parallel ermöglichen wir 
den Vertragslieferanten mehr Planungssicherheit 
und Verbindlichkeit. In Kürze dazu mehr. 

Unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe: die 
Bedürfnisse und Erwartungen der PVH Industrie-
kunden. Das Unternehmen Hensel, Kunde unseres 
Mitglieds hw Hortmann+Wolf, spricht über seine 
speziellen Anforderungen und Erwartungen an die 
Zusammenarbeit mit dem PVH. Ein spannender Ein-
blick, der zeigt, wie unsere Mitglieder und deren 
Kunden die Herausforderungen der Digitalisierung 
annehmen, daraus Chancen generieren und die Zu-
sammenarbeit erfolgreich gestalten.

Ich wünsche Ihnen viele Chancen und ein erfolg- 
reiches Jahresendgeschäft!

VERTRAU BLAU

Von führenden Winkelschleifern empfohlen

Die 1,0 mm-Rekordscheibe R SG-INOX ist die erste Wahl für alle Antriebe. Sie 
setzt neue Maßstäbe beim Trennen von Edelstahl (INOX) und Stahl: Noch mehr 
schnelle und präzise Trennschnitte, höchste Schnittqualität, maximaler Komfort 
und eine über 30% längere Standzeit. 

Zeit zu wechseln! Sprechen Sie mit Ihrem PFERD-Berater.

Informationen zu unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite.
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Der Bosco Verticale in seiner ganzen Pracht. (Fotos: Roto)
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Grün in  
luftiger  
Höhe
� Wer bei Stadtentwicklung und urbaner Ver-
dichtung an graue Stahlbetonklötze mit wenig Er-
holungs- und Aufenthaltsqualität denkt, der sollte 
sich das zukunftsweisende Projekt „Bosco Vertica-
le“ im Zentrum Mailands näher anschauen. Der zu 
Deutsch „senkrechte Wald“ besteht aus zwei Tür-
men, die nach Plänen des Architekten Stefano Boeri 
mit rund 900 Bäumen und mehreren tausend Sträu-
chern bepflanzt wurden. Den Blick ins erfrischen-
de Grün erhaschen die Bewohnern der 110 Meter  
(„Torre E“) und 76 Meter („Torre D“) hohen Wohnge-
bäude durch großzügige Fenster und Fenstertüren. 
Für deren besonders komfortable Bedienung zeich-
net die Roto Frank AG aus Deutschland verantwort-
lich

Der zuständige Fassadenbauer setzte auf den E/D/E 
Vertragslieferanten, der daraufhin eine maßge-
schneiderte Beschlaglösung mit aufliegender Band-
seite erarbeitete. Das System ist modular nach dem 
Baukastenprinzip konzipiert und lässt sich für Fenster 
sämtlicher Öffnungsarten und nahezu aller Formen 
einsetzen. Dank hochwertiger Materialien bedienen 
die Bewohner des Boscos Verticale ihre wärme- und 
schalldämmenden Fenster dauerhaft funktionssicher 
und komfortabel.

Das Grün ist übrigens nicht nur schön anzusehen: 
Die Pflanzen auf den Balkonen und Terrassen absor-
bieren darüber hinaus auch Staub und Straßenlärm. 
Gemeinsam mit den umliegenden Grünflächen leis-
ten sie einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität der 
Großstadt. Ebenso bietet die Bepflanzung der Türme 
neue Lebensräume für zahlreiche Vogel- und Insek-
tenarten. Die Bewohner der modernen Appartments 
erfreuen sich ihrer tierischen Mitbewohner und des 
behaglichen Klimas, das die einzigartige Flora über 
den Wolken mit sich bringt. [lt]

Großzügige Fenster ermöglichen den Blick ins Grüne.

http://www.roto-frank.com/de/


Seit August in gedruckter und digitaler Form verfüg-
bar: die E/D/E Lagerlisten. (Abb.: E/D/E)

So präsentiert sich der WERKMARKT Jacobsen auf KaufDA. (Abb.: E/D/E)

Sparpotenziale entdecken
� In vierter Auflage ist der E/D/E SPARPLATZ Katalog erschienen. 
Auf mehr als 50 Seiten werden über 30 Dienstleistungspartner vor-
gestellt, die den E/D/E Partnern attraktive Konditionen anbieten. 
Wiederum wurde die Angebotspalette durch neue Rahmenabkom-
men erweitert. Dazu zählen etwa das Büro für Arbeit & Umwelt (Ar-
beitsschutz), FREYLER Industriebau (Bauplanung) oder das ServiCon 
Anwaltsnetz (Rechtsberatung) sowie BMW (Automobile). Der Kata-
log wurde an die Partner postalisch verschickt. Die Informationen 
sind aber auch im E/D/E Extranet unter dem Punkt „Zentralbereich 
Services“ zu finden. Über den regelmäßigen Extranet-Newsletter 
werden alle User über aktuelle Aktionen informiert. Die Mitarbeiter 
des Zentralbereichs Services sind immer auf der Suche nach interes-
santen neuen Rahmenabkommen und freuen sich über Anregungen 
und Ideen.  [daf]

Kontakt:
Michael Sikorski: +49 202 6096-841, michael.sikorski@ede.de
Judith Schulte: +49 202 6096-1275, judith.schulte@ede.de 
Anja Beckmann: +49 202 6096-291, anja.beckmann@ede.de

E/D/E Lagerlisten in digitaler 
und in gedruckter Form

� Um seine Kunden auch digital zu erreichen, testete der WERK-
MARKT Jacobsen das Angebot des Dienstleisters KaufDA. „Die Re-
sonanz war vielversprechend“, verrät EURO-DIY Vertriebsleiter Daniel 
Sieper. Das Prinzip von KaufDA überträgt die gedruckte Beilagenwer-
bung in die Online-Welt: Einkaufsprospekte werden den Benutzern 
standortbezogen angezeigt, so dass diese sich jederzeit und überall 
über die Angebote lokaler Händler informieren können. Im Falle des 
WERKMARKTES Jacobsen sahen sich innerhalb von vier Wochen mehr 
als 700 Nutzer den Online-Prospekt an.

Vertriebsleiter Daniel Sieper wertete den Testlauf als gelungen: „Gerade 
für die jüngere Zielgruppe, die sich mit Papiererzeugnissen nicht mehr 
so gut erreichen lässt, ist die digitale Variante eine gute Ergänzung zur 
herkömmlichen Werbung. Ein weiterer Test mit drei WERKMÄRKTEN 
erfolgt im November 2017, dabei werden wir auch die Korrelation zu 
den getätigten Umsätzen unter die Lupe nehmen.“  [daf]

� Seit August sind die insgesamt 14 neu-
en E/D/E Lagerlisten verfügbar – sowohl in 
digitaler als auch in gedruckter Form. „Die 
Digital-Version unserer Lagerlisten hat im 
Online-Zeitalter bei den Nutzern eine immer 
größere Bedeutung“, erklärt Stefan Scheue-
rer, Teamleiter für das Content Management 
beim E/D/E. Nach wie vor setzen Unternehmen 
„ihre“ Lagerlisten aber auch ganz klassisch in 
gedruckter Form ein, wenn es um die Beratung 
an der „Ladentheke“ geht. Die Sortimente der 
Lagerkataloge umfassen zum Beispiel Produkte 
aus den Bereichen Arbeitsschutz, Betriebsbe-
darf, Baugeräte sowie Befestigungs-, Garten- 
und Schweißtechnik. Aber auch Elektro-, Hand-
, Holz- und Präzisionswerkzeuge sind in den 
aktualisierten Ausgaben enthalten – ebenso 

wie Bau- und Möbelbeschläge, chemisch-tech-
nische Produkte sowie Renovierungs- und Ins-
tallationsbedarf.

Neue Produktbilder für eine bessere Optik
So sind die auf den neuesten Stand gebrach-
ten Lagerlisten 2017/18 seit Anfang August 
unter anderem auch über die OXOMI-Platt-
form und damit über das E/D/E Katalogportal 
in bewährter Form online für die Mitglieder 
verfügbar. Die gedruckten Lagerlisten folgten 
wenige Tage später. Beide Versionen haben 
mit Blick auf ihre Optik eines gemeinsam: Vie-
le der Produkte, die über das Lagerbestellsys-
tem verfügbar sind, wurden im E/D/E Fotostu-
dio neu fotografiert und werden damit nun in 
einheitlicher Form präsentiert. [mel]

Vielversprechender Test  
mit Onlinebeilage

In vierter Auflage erschienen: der SPARPLATZ Katalog. (Abb.: E/D/E)
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Entdecken Sie den First Glass Shower Comfort von PALME! Mit unserer Er-
fahrung aus mehr als 45 Jahren bieten wir Ihren Kunden Komfortlösungen 
bei Duschoasen, Wandverkleidungen sowie Raum- und Sanitärtrennwänden.  
Die einzigartigen PALME Komfort-Features werden Ihre Kunden begeistern – 
profitieren Sie unter anderem von 10 Jahren Ersatzteilnachkaufgarantie, vielsei-
tigem Know-how und bester Qualität aus Österreich. 

WWW.PALME.COM

PALME
DUSCHOASEN

DUSCHKOMFORT 
FÜR JEDE RAUMLÖSUNG

IDEEN FLUTEN



� Ergänzend zu den KALDEWEI PREMIUM  
Pur! Bade- und Duschwannen bietet der  
WUPPER-RING seit Juli auch die passenden 
KALDEWEI PREMIUM Pur! Waschtische an. 
Hierdurch entstehen weitere gute Kombina-
tionsmöglichkeiten im Bad. Dabei können 
Kunden zwischen drei verschiedenen Model-
len wählen: Wand-, Aufsatz- und Handwasch-
becken. Alle Waschtische sind wahlweise 
ohne, mit einem oder mit zwei Hahnlöchern 
erhältlich. Sie weisen zudem eine klare, zeit-
lose Form auf und sind für jedes Bad geeig-
net: vom kleinem Gäste-WC bis zum großen 
Wohnbad. 

Die KALDEWEI PREMIUM Pur! Waschtische 
sind aus dem Werkstoff Stahl-Email und auf-
grund des robusten Materials pflegeleicht, 
kratz- und schlagfest sowie langlebig. Auf der 
porenfreien Oberfläche haben Bakterien zu-
dem keine Chance, sich anzusiedeln. Ein feuch-
tes Tuch genügt zur Reinigung. Außerdem ist 
das Material resistent gegen alle kosmetischen 
und medizinischen Badezusätze und Parfüms 
sowie UV- und hitzebeständig. [pro]

Für jedes Bad den passenden Waschtisch

� Auf dem Branchentreff spezial in Nürn-
berg präsentierte der WUPPER-RING seinen 
Händlern die neue Eigenmarkenbroschüre. 

Neue WUPPER-RING  
Eigenmarkenbroschüre

� Um den Handwerkskunden der Haus-
technik-Händler gebündelt alle Kompetenzen 
von FORtech an die Hand zu geben, hat der 
WUPPER-RING einen Sammelordner mit al-
len relevanten Infos und Produkten rund um 
FORtech erstellt. So soll die Eigenmarke für 
technische Produkte in den Bereichen Installa-
tion und Heizung weiter gestärkt werden. Der 
DIN-A4-Sammelordner ist im FORtech Design 
gestaltet. Aktuell umfasst er acht Prospekte, 
die die folgenden Produkte abbilden:

• Speicherlösungen
• Heizungspumpen
• Membran-Druckausdehnungsgefäße
• Einzelraum-Temperaturregelungen 

für Flächenheizungen
• Armaturen für die Raumtemperaturregelung
• Heizungsarmaturen
• Rückspülfilter
• Heizungspumpengruppen und  

Kesselverteiler 
• Heizungsschutz

Alle weiteren FORtech Prospekte können dem 
Ordner beliebig hinzugefügt werden.  [pro]

Sie dient als unterstützende Maßnahme 
für die Haustechnik-Mitglieder, die damit 
ihren Handwerkskunden einen Steckbrief 
der einzelnen Marken FORUM, FORMAT 
und FORtech an die Hand geben können. 

Die drei Eigenmarken umfassen eine große 
Sortimentsbreite in den Bereichen Sanitär, 
Heizung und Installation. „Das strategi-
sche Konzept bietet unseren Mitgliedshäu-
sern, deren Handelspartnern und Endkun-
den zahlreiche Vorteile“, sagt Mario Tröck, 
Teamleiter im WUPPER-RING. Mit FORMAT 
bietet der WUPPER-RING ein umfassendes 
Sortiment für alle Lösungen vor der Wand – 
von Armaturen, Bad-Accessoires und Ba-
dewannen über Badmöbel und Brausen bis 
hin zu Duschen und Sanitärkeramik. Hin-
ter FORtech stecken innovative technische 
Produkte für Heizung und Installation – 
vom Ablaufprogramm über Heizungsar-
maturen und Speicher bis hin zum Wasser-
filter. Die Eigenmarke FORUM umfasst ein 
Einstiegssortiment im Bereich Sanitär vor 
der Wand – von Armaturen und Badheiz-
körpern über Badmöbel und Brausen bis 
hin zu Sanitärkeramik. [pro]

Alle FORtech Prospekte, in einem Sammelordner 
übersichtlich zusammengefasst. (Foto: E/D/E)

FORtech auf  
einen Blick

Die WUPPER-RING Eigenmarkenbroschüre 
enthält alle Informationen rund um FORUM, 
FORMAT und FORtech. (Abbildung: E/D/E)

DREI MARKEN 
UND VIEL DAHINTER.

Verantwortlich für den Inhalt: WUPPER-RING Sanitär-Großhändler im E/D/E · 42387 Wuppertal · Nachdruck nur mit Genehmigung.  
Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Ein kleiner Ausschnitt unserer Aktivitäten:

�  Aktive Sortimentsgestaltung 

�  Hochwertige Produkte mit Exklusivcharakter

�  Programmvielfalt für Sanitär, Heizung und Installation

�  Starke Marketingaktivitäten mit allen Medien – von Print bis Digital

�  Kommunikation

Für einen gestärkten 
Marktauftritt.

Damit setzen Sie sich aus der 
Vergleichbarkeit ab.

Was vor über 30 Jahren mit 
der Idee zu einer Eigenmarke 
begann und fortan den Namen 
FORMAT trug, ist heute zu einem 
außergewöhnlich umfangreichen 
Programm geworden. Es erfüllt 
alle Ansprüche – qualitativ, 
gestalterisch, technisch und 
strategisch.

Drei starke Marken.
Und das Marketing dazu.

Heute ist es ein Programm 
aus drei Eigenmarken mit einer 
umfassenden Sortimentsbreite 
für die Bereiche: Sanitär, 
Heizung und Installation. 
Ob vor oder hinter der Wand. 

Das strategische Konzept 
bietet Vorteile ... 

� für das Handwerk

�  und für unseren 
gemeinsamen Kunden

Ob es um Design geht, inno-
vative und zukunftssichere 
Technik oder ob der Preis im 
Vordergrund steht, mit FORMAT, 
FORtech und FORUM haben 
Sie immer eine passende 
Lösung. Sowohl als einzelnes 
Produkt wie auch in der Kombi-
nation eines Konzeptbades, 
z.B. in Verbindung mit den 
aktuellen Produkten der 
Herstellermarken. Hier können 
Sie exklusiv das Beste bieten.

KALDEWEI PREMIUM Pur! Waschtische

WUPPER-RING Sanitärgroßhändler im E/D/E
EDE Platz 1· 42389 Wuppertal 

Wir sind Partner des Handwerks.
Bei Ihrem Fachhändler.

ELEGANTES DESIGN FÜR IHR TRAUMBAD

KRATZ- UND SCHLAGFEST 

KALDEWEI Email ist sehr hart und nahezu  
unmöglich mit im Bad üblichen Materialien zu  
verkratzen. Zudem ist es robust und schlagfest.

CHEMIKALIENRESISTENT 

Das KALDEWEI Stahl-Email ist resistent  
gegen alle kosmetischen und medizinischen 
Badezusätze und Parfüms.

UV-BESTÄNDIG 

Lichtecht, UV-lichtbeständig und bleicht  
nicht aus – das Material sieht auch  
nach 30 Jahren aus wie am ersten Tag. 

30 Jahre Garantie

Die Oberfläche bleibt über Jahrzehnte  
beständig. Deshalb gibt es auf KALDEWEI  
Stahl-Email außergewöhnliche 30 Jahre Garantie. 

NACHHALTIG 

KALDEWEI Bade- und Duschwannen  
werden ausschließlich aus natürlichen  
Rohstoffen hergestellt. Sie sind 100 %  
recycelbar und werden am Ende ihres  
Produktlebenszyklus als Rohstoffe direkt  
wieder zur Stahlherstellung verwendet.

HITZEBESTÄNDIG 

Brennende und glimmende Gegenstände  
wie Zigaretten und Kerzen hinterlassen  
keine Brandflecken und Schmauchspuren.

PFLEGELEICHT UND HYGIENISCH 

Auf der porenfreien Emailoberfläche haben  
Bakterien keine Chance, sich anzusiedeln.  
Ein feuchtes Tuch genügt zur Reinigung.

FORMSTABIL UND  
WÄRMELEITEND 

KALDEWEI Stahl-Email ist ein hervorragender  
Wärmeleiter und nimmt nach nur wenigen Sekun-
den die Wassertemperatur an. Zudem dehnt sich  
das Material bei Temperaturschwankungen kaum  
aus. Das verhindert die Gefahr von Fugenrissen.

KALDEWEI Stahl-Email – QUALITÄT MADE IN GERMANY

Kalifornischer Borax, Quarz, skandinavischer Feldspat und Soda. Aus diesen und weiteren glasbildenden,  
natürlichen Rohstoffen produziert KALDEWEI nach eigener Rezeptur ein spezielles Email. Dabei ist  
nicht nur die Verbindung von Stahl und Email, sondern auch die Gesamtstärke von 3,5 mm entscheidend.  
Die hygienische und strapazierfähige Oberfläche überzeugt im Hinblick auf ihre Materialeigenschaften:

MATERIAL-KOMPETENZ  
IN VOLLENDUNG

30 
JAHRE 

GARANTIE

KALDEWEI Waschtische gelten international als unübertroffene  

Stilikonen der Badkultur, was die vielen Designpreise eindrucksvoll bestätigen.  

Mit rund 60 Auszeichnungen ist KALDEWEI einer der meistprämierten  

Badhersteller der Welt. KALDEWEI. Badkultur in Vollendung.

30 
JAHRE 

GARANTIE

KALDEWEI PREMIUM Pur! Waschtische  
KLAR, REIN UND VOLLER SCHÖNHEIT  

l  Individuelle Designmerkmale

l  Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit in Einem

l  Konsequente Formensprache

l  Kombinationsmöglichkeiten mit den  
 KALDEWEI PREMIUM Pur! Wannenmodellen 

l  Qualitativ hochwertiges KALDEWEI Stahl-Email 

KALDEWEI PREMIUM Pur! Waschtische – klar, rein 
und voller Schönheit. (Abbildung: E/D/E)
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Im Zuge der Digitalisierung und unter einem anhaltenden Effizienzdruck nehmen 
Industrieunternehmen längst auch die Prozesse im Einkauf genau unter die Lupe:  
Operative Standards werden automatisiert, das Strategische rückt in den 
Vordergrund – so die These. Wie verhält es sich in der Praxis? Und was heißt das  
für den PVH? Ein Besuch beim Elektrotechnik-Spezialisten Hensel in Lennestadt  
bringt Antworten.

Beim Besser- 
werden helfen
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� Lennestadt-Altenhundem im Kreis Olpe. Hier 
liegt trotz der sauerlandtypischen waldreichen Weit-
läufigkeit nicht etwa der sprichwörtliche Hund be-
graben, im Gegenteil: Südwestfalen ist, was viele 
nicht wissen, Deutschlands drittstärkste Industrie-
region und damit quasi der Hidden Champion un-
ter den nationalen Wirtschaftsräumen. Eine ganze 
Reihe mittelständischer und vielfach inhabergeführ-
ter Industrieunternehmen bildet ihr Rückgrat. Eines 
davon ist die Gustav Hensel GmbH & Co. KG., nach 
Eigenauskunft marktführend im Bereich innovative 
Produkte und Dienstleistungen für die elektrotech-
nische Gebäudeausrüstung. Hensel ist weltweit er-
folgreich, produziert wird ausschließlich in Deutsch-
land – und zwar mit PEP: So kürzt Hensel ausweislich 
des Aushangs am Eingang zur Produktion das firme-
neigene „Programm für effiziente Prozesse“ ab. 

Für Effizienz steht der hüfthohe mausgrau-unauf-
fällige Stahlschrank im Magazin der Abteilung für 
Werkzeugbau. Auf den ersten Blick hat er wenig 
mit den computergesteuerten Fertigungsmaschinen 
gemein, die Tag für Tag tausende elektrotechnische 
Produkte mit der immergleichen Präzision zaubern. 
Und dennoch verbirgt sich dahinter die Zukunft der 

MRO-Beschaffung im produzierenden Gewerbe. 
Thomas Kupke ist Einkaufsleiter bei Hensel. Für ihn 
ist die Sache klar: „Die Standardprozesse im Einkauf 
werden automatisiert. Der Ausgabeautomat in un-
serem Werkzeugbau-Magazin markiert für uns den 
Startschuss in diesem Umstellungsprozess. Die Ver-
netzung wird noch viel weiter gehen.“ 

Die Automobilindustrie macht es vor. Hier laufen die 
Prozesse des operativen und administrativen Ein-
kaufs mit Hilfe von E-Procurement-Tools vollständig 
elektronisch ab. Der Gang zum Magazin, die E-Mail 
an den Einkauf, die Angebotsabfrage, gefolgt von 
Bestellung und Rechnungsprüfung – all das kostet 
Zeit. Teure Zeit, die sich auch kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) nicht mehr leisten können. 
Thomas Kupke: „Die C-Teile-Beschaffung ist bei uns 
schon seit einigen Jahren ein großes Thema. Wir 
haben einmal ausgerechnet, dass uns eine Bestel-
lung durchschnittlich etwa 80 bis 100 Euro kostet.“ 
Und damit den eigentlichen Warenwert in der Regel 
deutlich übertrifft.

Anstatt die Lieferanten immer weiter im Preis zu drü-
cken, entschieden sich Kupke und das in dritter  �

» Die 
Spreu  
wird sich 
vom  
Weizen 
trennen «

Partner: Hensel-Einkaufsleiter Thomas Kupke (re.), Händler Germann Lück. (Foto: E/D/E)
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Nicht nur Produktionsprozesse lassen sich automatisieren. Gleiches geschieht mit der Beschaffung von C-Teilen. (Foto: Hensel)

� Generation familiengeführte Hensel-Management 
daher dazu, „die eigenen Hausaufgaben zu machen“ 
und damit die internen Prozesse unter die Lupe zu 
nehmen. So wie Hensel entdecken immer mehr 
KMUs die Potenziale, die in ineffizienten Einkaufspro-
zessen schlummern – und die sich durch intelligente, 
digital-vernetzte Procurement-Systeme heben lassen. 
Verschiedene Studien, etwa von Gartner oder For-
rester, prognostizieren einen deutlichen Anstieg der 
digital abgewickelten Umsätze im B2B.

In diesem Zuge ändern sich natürlich auch die Anfor-
derungen an denjenigen, der mit C-Teilen handelt. 
Thomas Kupke: „In der Zukunft sind die Lieferanten 
Systempartner. Da wird sich die Spreu vom Weizen 
trennen. Die Beratung ist für uns sehr wichtig. Die 
Händler müssen unsere Prozesse kennen – und sie 
müssen Lösungen anbieten, die technisch auf der 
Höhe der Zeit sind.“ Genau das ist der Ansatz von 
Germann Lück, Geschäftsführer des Siegener E/D/E 
Mitglieds hw Hortmann+Wolf, und seinem Team. 
Sie haben bereits eine ganze Reihe von Projekten 
zur effizienten C-Teile-Versorgung erfolgreich um-
gesetzt. Lück betont: „Uns geht es nicht darum, 
hier einfach einen Ausgabeautomaten aufzustellen. 
Das können andere auch. Wir wollen den Kunden 
bei der Effizienzsteigerung unterstützen und damit 
einen Beitrag zur Wertschöpfung erbringen.“

Mit diesem Anspruch setzte sich hw Hort-
mann+Wolf in der Lieferantenausschreibung durch. 

„Das Gesamtpaket aus Preis, einer fertigen Prozess-
lösung und regionaler Nähe hat den Ausschlag für 
hw gegeben“, erklärt Chefeinkäufer Kupke. Die bei 
der Gustav Hensel umgesetzte E-Procurement-Lö-
sung stützt sich auf ein vielfach bewährtes System 
des E/D/E Fachbereichs Industrieservices. Denn na-
türlich ist der graue Schrank nicht nur ein grauer 
Schrank, sondern ein EDV-gesteuerter Materialaus-
gabeautomat. Der integrierte Rechner kennt die Be-
stände wie auch die Stammdaten aller enthaltenen 
Artikel und kommuniziert direkt mit der E-Procure-
ment-Software eProc.III.

Die Verwaltung und Nachbestellung von fast 2000 
Produkten erfolgen somit fast vollautomatisch. 
„Aktuell nehmen wir noch eine Prüfung der Bestel-
lungen vor, aber auch das wird sich ändern“, erklärt 
Daniel Wertebach, der den Einkauf technischer Pro-
dukte bei Hensel verantwortet und das Projekt mit 
umgesetzt hat. eProc.III macht es auch möglich, 
dass die digitale Beschaffung bei Hensel leicht auf 
weitere Bereiche skaliert werden kann. „Wir sind 
dazu bereits in Gesprächen“, sagt Germann Lück.

Dies bringt weitere Veränderungen mit sich. Hen-
sel-Einkaufsleiter Kupke: „Natürlich gibt der Einkauf 
damit Kompetenzen ab. Aber der strategische An-
teil der Arbeit wird dafür größer.“ Einkäufer wür-
den damit quasi zu Managern an der Schnittstelle 
zwischen Entwicklung, Betrieb und dem Lieferan-
tenpartner. „Ohne alle Abteilungen frühzeitig mit 

» Die Vernetzung wird  
viel weiter gehen «

http://www.hw-siegen.de/
http://www.ede.de/dienstleistungen/industrieservices.html


International agierendes  
Familienunternehmen

Hensel ist ein führender, international agierender 
Anbieter von Elektroinstallations- und Verteiler-
systemen für die sichere Verteilung elektrischer 
Energie in anspruchsvoller Umgebung. Anfang 
2015 ist mit Philipp Christian Hensel die dritte 
Generation in die Unternehmensleitung einge-
treten. Hensel beschäftigt rund 820 Mitarbeiter, 
davon 570 in Deutschland und 250 in ausländi-
schen Tochtergesellschaften. Hensel-Produkte 
kommen in gewerblich und industriell genutz-
ten Gebäuden, in Außenanwendungen und in 
normgerechten Photovoltaik-Installationen zur 
Anwendung. Vor allem das Elektrohandwerk und 
Unternehmen des Elektroanlagenbaus verarbei-
ten die Produkte.

einzubinden, wäre ein solches Projekt nicht um-
zusetzen. Die Akzeptanz würde fehlen. Genauso 
gehören Schulungen für die Mitarbeiter dazu, die 
das System bedienen. Das Ganze war anspruchsvoll, 
aber extrem spannend und hat Spaß gemacht“, be-
stätigt Einkäufer Daniel Wertebach. 

hw Hortmann+Wolf hat mit seiner MRO-Lösung 
mehr als einen Fuß in die Tür eines bedeutenden 
Kunden gesetzt. hw-Fachberater Timo Bock ist 
mehrfach wöchentlich bei Hensel zu Gast, nicht 
zwingend wie früher üblich mit dem Auftragsblock 
in der Hand, dafür aber mit vielen Ideen im Gepäck. 
„Wir diskutieren über neue Sortimente und weitere 
Lösungen“, erklärt Timo Bock. „Die Chemie stimmt. 
Auch das ist wichtig dabei.“

Gelände der Gustav Hensel GmbH & Co. KG. (Foto: Hensel)

Nicht alle KMUs sind in der C-Teile-Beschaffung so 
weit wie Gustav Hensel. Germann Lück: „Wir sind 
uns von Anfang an auf Augenhöhe begegnet. So 
weit sind beim Thema C-Teile längst nicht alle Indus-
trieunternehmen dieser Größe. Dennoch, ganz klar: 
Das Thema ist fast überall präsent.“ Thomas Kupke 
bestätigt diese Einschätzung. „Ich habe eine Studie 
gelesen, nach der 90 Prozent der für Beschaffung 
Verantwortlichen die Vernetzung mit den Liefe-
ranten für wichtig erachten. Aber nur 30 Prozent 
haben ein Budget dafür“, schildert Kupke. Eine wei-
tere Herausforderung sei die Sicherheit der Netze. 
Und auch die Lieferanten blieben gefordert, so der 
Einkaufsleiter: „Sie müssen ihre Systeme permanent 
optimieren.“ Mit PEP vielleicht, das wäre nicht die 
schlechteste Idee. [daf]

Magazin-Leiterin Maria Sellmann war von Beginn an in das Projekt eingebunden (l.). Ein Hensel-Abzweigkasten. (Fotos: E/D/E)
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Welchen Einfluss hat die Digitalisierung 
auf den Bereich Einkauf?
Viele operative Tätigkeiten, wie etwa Bestell-
tätigkeiten, werden wegfallen und sich zur 
strategischen Beschaffung hin entwickeln. Es 
ist eine ganze große Chance für den Einkauf, 
sich entsprechend zu positionieren. Nicht nur 
als Kostensenker, sondern auch als Treiber von 
Innovationen und neuen Produkten.

Das reine Kostendrücken wird weiterhin ein 
Pflichtprogramm sein, die Kür werden aber 
Innovation und Lieferantenmanagement sein, 
beziehungsweise neue Produkte auf den 
Markt zu bringen. Die Einkäuferfunktion wird 
crossfunktional sein. Damit werden die Anfor-
derungen an die Einkäufer massiv wachsen.

Welche Anforderungen werden das sein? 
Werden sich Jobprofile ändern?
Der Einkäufer muss nicht nur die kaufmän-
nischen Aspekte beherrschen. Er muss sich 
auch in technischen wie ingenieurwissen-
schaftlichen oder auch in Forschungsthemen 
gut auskennen, damit er dort als relevanter 

Counterpart auf Augenhöhe mit den anderen 
Funktionen im Unternehmen agieren kann. 
Daraus ergeben sich viele Schnittstellen, wie 
sie sonst nur wenige andere Positionen im Un-
ternehmen haben. Die Digitalisierung und die 
Industrie 4.0 eröffnen dem Einkauf die Mög-
lichkeit, eine zentrale Position in Unternehmen 
zu besetzen. Viele haben deswegen mittler-
weile einen Chief Procurement Officer, der die 
Aktivitäten zentral leitet und koordiniert.

Das bedeutet, dass die zukünftigen Mitarbei-
ter entsprechend ausgebildet und geschult 
werden müssen. Die nachfolgende Studen-
tengeneration ist auf diese strategischen As-
pekte und die kommenden Veränderungen 
durch die Digitalisierung vorbereitet. Viele 
große Unternehmen strengen sich gerade an, 
die besten Bewerber zu bekommen. Der so-
genannte War for Talents ist bereits in vollem 
Gange. Vor allem die Millennials stehen dabei 
im Fokus. Ihr Vorteil: Sie sind mit dem Internet 
groß geworden und haben einen leichten Zu-
gang zur Technik.

� PVH Magazin: Welche Rolle spielt der 
Einkauf in einem Unternehmen?
Prof. Dr. Karsten Machholz: Noch in den 
80er Jahren war der Einkauf nur eine sekundä-
re Aktivität. Als wertschöpfend wurde er nicht 
gesehen. Das ist heute anders. Der Einkauf 
liefert heute einen extrem hohen Wertschöp-
fungsbeitrag. 

Der Grund: Zum einen sind die Materialkos-
ten sehr hoch und zum anderen werden durch 
den hohen Outsourcing-Grad extrem viele 
Materialien und Dienstleistungen über das 
Lieferantennetzwerk bezogen. Ein Euro, den 
Sie im Einkauf einsparen, ist direkt ergebnisre-
levant und macht auch einen Euro im Ergebnis 
aus.

Bei 50 Prozent Materialkostenquote müssten 
Sie ungefähr zehn Prozent mehr Umsatz gene-
rieren. Bei wettbewerbsintensiven und gesät-
tigten Märkten ist es natürlich viel schwieriger, 
eine solche Umsatzsteigerung zu bewerkstelli-
gen, als eine Einkaufskostenreduktion von nur 
einem Prozent zu realisieren.

Ein weiterer Punkt: Der Einkauf hat einen 
enormen Einfluss auf den Economic Value Ad-
ded (EVA). Ich reduziere damit nicht nur die 
Kosten, sondern kann durch Innovationen, 
die hauptsächlich von den Lieferanten ge-
trieben werden, neue Produkte, neue Märkte 
oder neue Services erschließen. So habe ich 
bei gesteigerten Umsätzen durch verbesserte 
Einkaufsergebnisse ein geringeres Sachanla-
gevermögen. Unterm Strich kann ich die Pro-
fitabilität des Unternehmens damit nach oben 
treiben.

Der Bereich Einkauf wird sich im Zuge der Digitalisierung in den 
kommenden Jahren rasant verändern. Diese eröffnet die Möglichkeit, 
mit dem Einkauf eine zentrale Position in Unternehmen zu besetzen, 
sagt Prof. Dr. Karsten Machholz. 

Anforderungen an  
die Einkäufer werden 
massiv wachsen

Prof. Dr. Karsten Machholz 

Prof. Dr. Karsten Machholz ist seit 2012 Professor für Strategischen 
Einkauf und Supply Chain Management an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Er verfügt über 
20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Supply Chain Management, 
Strategischer Einkauf und Beratung. Unter anderem hatte er führen-
de Positionen in international tätigen Unternehmen inne. 
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Ein- und Verkäufer entlang der kompletten 
Lieferkette relevant.

Durch diese neu gewonnene Transparenz 
können sie ebenfalls zusätzlich sowohl legale 
Anforderungen (Compliance) als auch soziale 
und Umweltschutzanforderungen (Corporate 
Social Responsibility, UN Global Compact, Tri-
ple Bottom Line) erfüllen. Das wiederum lässt 
sich mit Blick auf die Sicht der Endkunden oder 
die Lieferanten-Anforderungen international 
agierender Konzerne als Wettbewerbsvorteil 
nutzen.

Vielen Dank für dieses Gespräch. [fs]

Bedeutet die Veränderung im Einkauf für 
die Lieferanten beziehungsweise Groß-
händler, dass der Kontakt zum Einkauf auf 
Händlerseite genauso professionell ausge-
bildet sein muss, um auf Augenhöhe agie-
ren zu können? Erwarten die Einkäufer der 
neue Generation mehr Prozesskompetenz 
bei hoher Produktkompetenz?
Ja, definitiv. Die Aussagen, die ich gemacht 
habe, gelten für die gesamte Supply Chain, 
also nicht nur für mein eigenes Unternehmen, 
dessen Lieferanten und Kunden, sondern auch 
noch für die Lieferanten der Lieferanten (Tier-
2- und Tier-3-Supplier) und die Kunden der 
Kunden, das heißt den Endverbraucher. Der 
Kundenfokus wird wichtiger denn je, etwa im 
Hinblick auf dessen Einzigartigkeit, die Indivi-
dualisierung, auf Schnelligkeit, Bequemlich-
keit, auf die User Experience.

Nur Netzwerke, die agil, anpassungsfähig und 
abgestimmt („Triple A Supply Chain“) auf die-
se sich schnell verändernden Kundenwünsche 
reagieren können, werden ihre Marktanteile 
ausbauen können. Das heißt, die Professiona-
lisierung und Digitalisierung werden für alle 

Muss man als bisheriger Einkaufs-Mitar-
beiter nun Angst jetzt haben, wenn die 
neue Generation von Einkäufern plötzlich 
im Unternehmen steht?
Die aktuellen Einkäufer müssen sicherlich 
keine Angst davor haben. Im Gegenteil: Ihre 
Rolle wird durch die Digitalisierung gestärkt. 
Denn der Wertbeitrag des Einkaufs ist massiv 
gestiegen. Es gibt bereits erste Unternehmen, 
die Tandems aus erfahrenen Mitarbeitern und 
den Young Professionals bilden. Sie sollen ge-
genseitig von ihren jeweiligen Stärken profi-
tieren.

Ich glaube, die Idee und die Wertschätzung 
für die Tätigkeit kommen langsam in den Un-
ternehmen an, sei es bei den großen Konzer-
nen, sein es bei den mittelständischen Unter-
nehmen. Studien, etwa von Gartner, besagen, 
dass es in den nächsten Jahren riesige Wachs-
tumspotenziale geben wird – vor allem im 
B2B-Geschäft. Für den Einkauf brechen also 
sehr spannende und interessante Zeiten an.

» Die gesamte
Lieferkette
ist betroffen «

Prof. Dr. Karsten Machholz. (Foto: privat)
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� Im Zeitalter von Industrie 4.0 wandelt 
sich das Procurement zum E-Procurement, 
und damit verändern sich auch die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter. Vor allem sind 
Digital- und vielfältige Managementkom-
petenzen gefragt.

Schließlich wird die Wertschöpfungskette in 
Unternehmen zukünftig, optimal digital ver-
netzt, immer mehr auf Profitabilität ausgerich-
tet sein. Die komplexen Prozessabläufe eines 
Unternehmens rücken so in den Fokus des 
Einkaufs. Ob Vollzeitstudium oder berufsbe-
gleitende Maßnahme – Bildungsinstitutionen 
stellen sich auf die besonderen Anforderungen 
der Industrie 4.0 ein. Vor allem die Vermitt-
lung von globalem Management- und E-Bu-
siness-Wissen soll die Studienabgänger fit für 
den vernetzten Alltag machen.

Harald R. Fortmann, Executive Partner der 
D-Level GmbH, ist sich sicher: Der Einkaufspro-
zess per se verändere sich nicht, jedoch die Art 
der Kommunikation und die Potenziale für die 
Auswahl von Dienstleistern oder Produkten. 
Was bei Mitarbeitern deshalb keinesfalls fehlen 
dürfe: „Vornehmlich das, was ich ‚Digital-Ent-

husiasmus‘ nenne. Sprich die Begeisterung für 
Veränderungen und Möglichkeiten, die die Di-
gitalisierung bietet, eine gewisse Kreativität, 
um die neuen Möglichkeiten auszugestalten, 
und die Fähigkeit, agil zu arbeiten, um die 
wirklichen Potenziale der Digitalisierung zu he-
ben. Ein Verständnis für Technologie, wie und 
wo man welche Systeme einsetzen kann, wür-
de ebenfalls helfen.“

Der neue Einkauf: alle Prozesse im Blick
Aus gutem Grund gelten die sogenannten Mil-
lenials als bevorzugte Kandidaten für Jobs in 
der sich digitalisierenden Industrielandschaft.  
„Sie sind mit dem Internet groß geworden und 
verstehen digitale Welten“, erklärt Prof. Dr. 
Karsten Machholz, Professor für Strategischen 
Einkauf und Supply Chain Management an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt, mit Blick auf seine 
eigenen Studenten. Zukünftig geht es ums 
Verstehen, Analysieren und Bewerten sämtli-
cher Unternehmensprozesse und erhobenen 
Datenmengen, die mit der Lieferkette zusam-
menhängen. Der „neue“ Einkauf ist eingebun-
den in Produktions-, Forschungs- und Entwick-
lungsprozesse. So vernetzt kann er frühzeitiger 

Der Einkauf wird digital, der Job des Einkäufers vielfältiger. (Foto: thinkstock/istock/Mikko Lemola)

als sonst unter anderem mit Lieferanten ins 
Gespräch kommen und eventuell Einfluss auf 
Zuliefererprodukte nehmen.

Gefragt sind Organisationstalente. Zum Bei-
spiel dann, wenn es um die Einführung ei-
nes elektronischen Bestellsystems oder einer 
E-Procurement-Lösung geht. Neben dem Wis-
sen über E-Procurement-Systeme werden im 
Studium umfassende Managementqualitäten 
aufgebaut: Geschäftsprozessmanagement, 
Qualitätsmanagement, Prozesskettenmanage-
ment, Projektmanagement, Unternehmens-
führung, Marketing, Innovationsmanagement 
und Investment-Management – das sind The-
men einer umfassenden Allroundausbildung. 
 
Erste Absolventen verlassen die Unis
E-Procurement im Studium ist relativ neu. Erste 
Absolventen verlassen gerade die Unis, bei-
spielsweise im Bereich Wirtschaftsingenieur-
wesen (Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt). Andere Unis 
bieten berufsbegleitende Kurse an, wie etwa 
den E-Business-Manager (Uni Duisburg-Essen). 
In Zukunft werden Aus- und Weiterbildung in 
diesem Bereich verstärkt gefragt sein. [fs]

Mehrwert Digitalkompetenz 
Einkauf 4.0: was der Nachwuchs in Unternehmen morgen können muss
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Sind Innovationen planbar oder doch eher Zufall? Wenn es nach Frank 
Düringer, Teamleiter Materialwirtschaft und Industrieservice im E/D/E, 
geht, ist die klare Antwort: planbar – und sogar verpflichtend, um dem 
Handel zukünftig wichtige Kundenbindungsinstrumente im Rahmen der 
Digitalisierung zur Verfügung zu stellen. In enger Zusammenarbeit mit 
dem E/D/E Lieferanten und Hersteller für Ausgabeautomaten Achterberg 
gelang solch eine Innovation: der AR18.

Wie plant man  
Innovationen?

Abmessung
Tiefe: 1272 mm
Breite: 1390 mm
Höhe: 1920 mm

Software
ATMS NG „basic“

Bedienung
Großer Touchscreen-Monitor
USB-Trackball-Tastatur

Lagerplätze
120–1.080 Produktfächer,
Abhängig von den flexibel 
anpassbaren Trennwänden

Tragkraft
Abhängig von der jeweiligen 
Konfiguration

(Abb.: E/D/E)
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� Die Geschichte der Ausgabeautomaten beginnt 
mit einem einfachen Schrankmodell, das lediglich 
Werkzeuge und Aufsätze für die Zerspanung zur 
Verfügung gestellt hat. Frank Düringer: „Dann ha-
ben wir aber zunehmend Anforderungen aus dem 
Bereich Arbeitsschutz zu Ausgabesystemen erhalten 
und erstellten daraus resultierend Jahr 2012 gemein-
sam mit unserem auf Ausgabeautomaten speziali-
sierten Systemlieferanten Achterberg den Ausgabe-
automaten AR09.“ Beim AR09 stellte sich jedoch im 
Laufe der einzelnen Projekte heraus, dass es Defizite 
im Bereich Mengenvolumen gab – was auf die Wirt-
schaftlichkeit einzahlt. 

„Um diesem Problem zu begegnen, haben wir uns 
mit Arbeitsschutzmitgliedern sowie unserem Sys-
temlieferanten Achterberg zusammengesetzt und 
gemeinsam Marktanforderungen zu einem wirt-
schaftlichen System zusammengetragen. Nach 
ebenfalls intensiver Marktrecherche stand für uns 
fest: Wir müssen über ein System verfügen, das auf 
kleinstem Raum große Mengen bevorratet und recht 
einfach ausgeben sowie in einem akzeptablen Zeit-
raum befüllt werden kann“, so Düringer. Die Idee 
für den AR18 war geboren. Mit nur wenigen Zenti-
metern mehr Platz kann der neue Automat fast das 
Vierfache an Material (insgesamt bis zu 1000 Stück) 
bedienerfreundlich und mit modernster Technologie 
ausgeben. „Um die planbare Innovation perfekt zu 
machen, haben wir während der Entwicklungsphase 

in Workshops im engen Dialog mit dem Systemlie-
feranten immer wieder wichtige Details einfließen 
lassen, wie zum Beispiel eine einfachere Inbetrieb-
nahme und Vernetzung mit anderen Systemmodu-
len der ETT Familie des E/D/E (ETT = Electronic Tool 
Terminal) oder eine anpassungsfähige Soft- und 
Hardware für zukünftige Modifikationen.“ 

„Als wir vor drei Jahren mit dem Projekt AR18 star-
teten, wussten wir nicht, was auf uns zukommt“, 
sagt Heiko Bongard, Prokurist bei Achterberg. „Uns 
war nur bewusst, dass, wenn wir einen Automa-
ten für Arbeitsschutzartikel entwerfen, dies die 
Dimensionen der Ausgabeautomaten im Bereich 
Zerspanung überschreiten wird.“ Für Bongard war 
außerdem schon früh klar, dass Logistikprozesse im 
Allgemeinen verschlankt werden sollten: „Im Laufe 
des Entwicklungsprozesses des AR18 stellte sich für 
uns schnell heraus, dass wir die Abläufe in der Lo-
gistik optimieren können, beispielsweise indem die 
Ausgabe von Massenprodukten über Automaten 
verwaltet wird. Und dies verlangt nach neuen Pro-
zessen.“

Der AR18 ist nun seit September lieferbar und löst 
das alte System ab. Bestückt ist der Automat mit 
Brillen, Handschuhen, Schweißdüsen, Handschutz-
pasten und verschiedenen weiteren Arbeitsschutz-
produkten. [lst]

Toolbase AR-18

Ergonomischer Zugriff 
auf den Touch-Monitor

Produktfächer und  
Ebenen  
konfigurierbar und 
veränderbar

Optional
Barcode-Leser
Stammdaten einpflegen 
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� Diskutieren statt präsentieren: In einem 
Workshop hat das E/D/E Team Material-
wirtschaft und Industrieservice Händlern 
und deren Kunden gemeinsam mit dem 
Softwarehersteller Onventis eLogistik-Lö-
sungen vorgestellt und diskutiert, die mit 
eProc III kompatibel sind. Ein Besuch in der 
eFabrik sowie eine E/D/E Logistikführung 
rundeten die Veranstaltung ab.

Die Vernetzung der eLogistik-Systeme wie ETT 
(Warenausgabeautomaten) und RFID (System 
zur Optimierung der Materialflüsse hinsicht-
lich der C-Teile im Lager) mit dem Beschaf-
fungssystem eProc III stand im Mittelpunkt 
des Workshops, den das E/D/E gemeinsam mit 
dem Softwarehersteller Onventis organisierte. 
Das eProcurement-System sorgt dafür, dass 
durch Prozessoptimierung der Einkauf und die 

Beschaffung – vom Bedarf bis zur Fakturie-
rung – verbessert, operative Tätigkeiten redu-
ziert und Verbuchungsvorgänge sowie das Be-
schaffungscontrolling transparenter werden. 
eProc III von Onventis ist ein Systemvorschlag 
für eine optimale prozessorientierte Beschaf-
fung. Das System vereint Komplettlösungen 
von den Anfragen bis hin zur Fakturierung von 
C-/MRO-Bedarfen. 

Umfassendes Gesamtpaket nötig
„Für uns war es besonders wichtig, die Mei-
nungen der Teilnehmer einzuholen und uns mit 
ihren Erwartungen und konstruktiven Kritiken 
bezüglich der neuen Systeme auseinanderzu-
setzen“, sagt Frank Düringer, Teamleiter Ma-
terialwirtschaft und Industrieservice im E/D/E. 
Unter den Teilnehmern kam eine angeregte 
Diskussion zum Thema Lieferantenreduktion 
und Qualifizierung der Lieferanten auf. Ergeb-
nis: Eine elektronische Beschaffungslösung 
allein ist nicht ausreichend, die Prozesse ent-
sprechend der Erwartungshaltung des Kunden 
zu optimieren. „Um das System zu betreiben, 
bedarf es speziell aufbereiteter Daten, quali-
fizierter Lieferanten und eines vernünftigen 
Projektmanagements“, so Düringer. „Und nur 
wenn diese Punkte mit Bedacht ausgewählt 
und aufeinander abgestimmt sind, kann ein 
Projekt erfolgreich umgesetzt werden.“

Das E/D/E Team Materialwirtschaft und Industrieservice stellte eLogistik-Lösungen vor. (Fotos: E/D/E)

Ansprechpartner: 
Frank Düringer

E/D/E Teamleiter Materialwirtschaft 
und Industrieservice

+49 202 6096-1341
frank.dueringer@ede.de

Auch Holger Dermann, Leiter eCommerce 
Technik & Systeme beim E/D/E Mitglied Blu-
menbecker, zeigte sich zufrieden mit seinem 
Besuch: „Es war eine tolle und konstruktive 
Veranstaltung, in der die Sichtweisen der Kun-
den und der Lieferanten einmal zusammenge-
führt wurden. Ich bin mir sicher, dass die Un-
ternehmen in diesen Gesprächen verstanden 
haben, dass es ohne den Handel mit seinen 
breit gefächerten Kompetenzen im Bereich 
eProcurement auch in Zukunft nicht funktio-
niert. Auf der anderen Seite konnten wir als 
Lieferanten noch einmal die Bedürfnisse unse-
rer Kunden aufnehmen und die Bedenken der 
Entscheider aus dem Weg räumen. Für mich 
persönlich war es schön mitzuerleben, dass in 
dieser Veranstaltung die Kunden und Lieferan-
ten ein wenig näher zusammengerückt sind.“ 

Christian Gerken, Geschäftsführer beim E/D/E 
Mitglied Lingemann, schließt sich an: „Die-
se Form der Kommunikation zwischen Ein-
kaufsabteilungen, Softwareentwicklern und 
uns Händlern hat mir persönlich sehr gut ge-
fallen. Zum einen konnten wir den anwesen-
den Industrieeinkäufern neue Lösungswege 
über die Plattform hinaus aufzeigen, zum an-
deren haben wir wertvolle Hinweise erhalten, 
wie wir unsere Leistungsfähigkeit verbessern 
können.“ [lst]

Ein Stück Software allein ist nicht genug
E/D/E präsentiert Beschaffungslösung

Frank Düringer. 

Es ergaben sich angeregte Diskussionen.
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� Warum Kunden bei Thomann kaufen sollten – 
das fragte sich Rolf Thomann, Geschäftsführer des 
Lindauer Traditionsunternehmens, in den vergan-
genen Jahren oft. Starke, große Wettbewerber im 
Internet, ein zunehmend transparenter Markt – der 
klassische Handel ist im digitalen Zeitalter sehr ge-
fordert. Die Antwort auf seine Frage fand der Un-
ternehmer, der auf Stahl, Werkzeuge und Arbeits-
schutz spezialisiert ist, schnell: „Wir müssen unseren 
Kunden einen klaren Mehrwert bieten“, erklärt er. 
„Mit einem reinen Werkzeughandel ist eine erfolg-
reiche Abgrenzung nicht möglich.“ Notwendig seien 
individuelle Service- und Dienstleistungen, die den 
Kunden dort entlasten sollten, wo er Engpässe habe. 
„Mehr denn je kommt es auf eine schlanke Versor-
gung an“, sagt Thomann. Sein spezielles Anliegen: 
für jeden Kunden die passende Lösung zu finden – 
und anzubieten. 

Zur Realisierung solcher zielgerichteten Systeme für 
Kunden verstärkte der Unternehmer, seit vielen Jah-
ren E/D/E Mitglied, seine Zusammenarbeit mit dem 
dortigen Bereich Industrieservice: „Wir brauchten 
einen starken Partner.“ Der E/D/E Industrieservice 
bietet individuelle Beratung, erstellt Konzepte und 
Strategien und verfügt über zeitgemäße Systeme 
und Lösungen. Mit dieser Unterstützung konnte sich 
Thomann neu aufstellen. Frank Düringer, Leiter Ma-
terialwirtschaft und Industrieservice im E/D/E,  �

Internethandel, Preisverfall, neue Kundenansprüche – was kann ein Werkzeug-
händler tun, um sich in Zeiten der Digitalisierung zu behaupten? Rolf Thomann, 
Geschäftsführer der Thomann GmbH, hat einen neuen Weg eingeschlagen: Seinen 
Kunden bietet er individuelle Dienstleistungen an, die deren Prozesse optimieren. 
Dafür schloss er sich mit dem E/D/E Industrieservice zusammen.

» Wir müssen  
mehr bieten «

„Warum sollten Kunden 
bei Thomann kaufen?“

Der Werkzeugausgabeautomat Toolbase bei der Firma ZIMM (li.), Werkzeuge in der Toolbase. (Fotos: Thomann)
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Lange Tradition

1845 gegründet, blickt die Thomann GmbH auf eine lange Geschichte zurück. Rolf 
Thomann führt das Unternehmen bereits in der sechsten Generation. Mit Stammsitz 
in Lindau am Bodensee konzentriert sich das Handelsunternehmen auf den süddeut-
schen Raum, Vorarlberg in Österreich und die Ostschweiz. Spezialisiert auf Arbeits-
schutzprodukte, Brennstoffe, Handwerker- und Industriebedarf sowie Stahlprodukte 
stammen seine Kunden vor allem aus dem Handwerk und der Industrie. Seit seinem 
Eintritt in die Geschäftsführung im Jahr 1990 passt Rolf Thomann das Unternehmen 
ständig den neuen Marktgegebenheiten an. Gemeinsam mit E/D/E Industrieservice 
hat er sein Leistungsangebot nun gezielt erweitert.

Das Stahllager und Sägezentrum in Hergatz. (Foto: Thomann)

� begleitet den Händler bereits seit vielen Jahren: 
„Rolf Thomann hat erkannt, dass es nicht ausreicht, 
von Produkten zu reden – wir müssen von Prozessen 
reden“, betont er. Mittlerweile habe sich das Unter-
nehmen erfolgreich „von einem Werkzeughändler 
zu einem Wertschöpfungspartner“ entwickelt. 

Jede Analyse braucht Offenheit
Um herauszufinden, worin die speziellen Herausfor-
derungen und Bedürfnisse seiner Kunden liegen, ist 
ein offener Austausch wichtig. „Wo gibt es Proble-
me, wo können wir helfen?“, das sei die zentrale Fra-
ge an all seine Geschäftspartner. Signalisieren diese 
einen Optimierungsbedarf, geht es in die Analyse: 
„Wir sehen uns die Prozesse vor Ort an und machen 
entsprechende Verbesserungsvorschläge.“ Die kon-
kreten Lösungen, die Thomann anschließend ge-
meinsam mit dem E/D/E Industrieservice bei seinen 
Kunden realisiert, sind unterschiedlich. „Häufig lie-
gen die Schwierigkeiten unserer Kunden darin, dass 
Abläufe nicht optimal organisiert sind.“ Nicht immer 
seien Prozesse ausreichend transparent. Hier helfen 
elektronische Lösungen: Digitale Schlüssel-Chips 
und Werkzeug-Ausgabeautomaten (Electronic Tool 
Terminal) speichern relevante Informationen zu je-
dem Vorgang automatisch ab. Realisiert hat Tho-
mann das etwa beim österreichischen Kunden ZIMM 
Maschinenelemente, Hersteller von Spindelhubge-
trieben. Der Ausgabeautomat informiert ihn als Lie-
feranten sofort darüber, wenn ein Mindestbestand 
erreicht ist. Hat Thomann die jeweiligen Produkte 
nicht selbst auf Lager, kann er diese unkompliziert 
über das eLC (elektronisches Lager des E/D/E) nach-
bestellen. „Das beschleunigt den Prozess enorm.“

Alle Händlershops auf einer Oberfläche
Auch im Online-Bereich ermöglicht Thomann seinen 
Kunden eine Weiterentwicklung: Die sogenann-
te E-Procurement-Plattform verbindet die Vorteile 
eines Online-Shops mit weiteren Services: So sind 
alle Händlershops über eine Oberfläche verfügbar. 

Darüber hinaus bietet die Plattform Schnittstellen 
zu E-Logistik- und Warenwirtschaftssystemen und 
verfügt über elektronische Budgetkontrollen sowie 
mehrstufige Genehmigungsstufen. „Kunden, bei de-
nen wir diese Lösung umsetzen, haben ihre Beschaf-
fungsprozesse genau im Blick“, erklärt Thomann.

Damit er sein neues Angebot auch kundtun kann, 
organisiert der Händler gemeinsam mit dem E/D/E 
Industrieservice diverse Veranstaltungen, so zum 
Beispiel das „E-Business-Frühstück“ im Mai: „Es ist 
enorm wichtig, mit den Kunden im Gespräch zu 
bleiben.“ Gerade regionale Unternehmen lebten 
vom persönliche Kontakt. Thomann weiß aber auch: 
„Das allein reicht nicht. Nur, wenn wir mit der Zeit 
gehen und moderne Serviceleistungen anbieten, 
können wir unsere Kunden halten.“

Auch persönlich vor Ort
Diese Services können auch ganz klassisch sein. Die 
Ausgabe von Sicherheitsschuhen bei Hymer, füh-
render Premium-Hersteller von Reisemobilen und 
Caravans aus Bad Waldsee, erfolgt persönlich: von 
einem Thomann-Mitarbeiter, der wöchentlich ins 
Unternehmen kommt. „Hier geht es um Beratung 
und darum, Schuhe anzuprobieren – dafür braucht 
man kein Internet, sondern einen Menschen.“ Denn, 
und das ist Rolf Thomann besonders wichtig: „Wir 
wollen überall die beste Lösung finden. Natürlich 
sind die meisten heutzutage elektronisch. Aber 
manchmal können auch analoge Lösungen die bes-
ten sein.“ [mai]
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Konzentrierte und konstruktive Stimmung in der Halle 7 der Nürnberger Messe. (Fotos: E/D/E)

Innovative Dienstleistungen und intensive Vernetzung
Branchentreff spezial 2017 

� Verhandlungen, Top-Konditionen, Abschlüsse, Austausch, Vernetzung – all das bot der Branchentreff spezial 2017 der E/D/E Grup-
pe. Knapp 750 Top-Entscheider aus der Baubeschlags- sowie der Sanitär- und Heizungsbranche hatten sich deshalb im September 
auf den Weg nach Nürnberg gemacht, um effizient zu Abschlüssen zu kommen und das Jahresendgeschäft einzuläuten. Schwerpunkt 
vieler Gespräche: die Herausforderungen und die Chancen durch die Digitalisierung im Handwerk.

Die Branchentreffs der E/D/E Gruppe sind 
einmalig im Produktionsverbindungshandel. 
Nirgends sonst in der Branche kommen so vie-
le Entscheider, darunter zahlreiche Unterneh-
mer und Inhaber, konzentriert an zwei Tagen 
zusammen, um das gemeinsame Geschäft 
zu forcieren. Nach dem sehr erfolgreichen 
Branchentreff total 2016 in Leipzig stand in 
diesem Jahr wieder der Branchentreff spezial 
mit der Fokussierung auf Baubeschläge und 
Haustechnik an. Vertreter von rund 280 Un-

ternehmen aus dem Mitglieder- und Lieferan-
tenkreis trafen sich an zwei Tagen in der Halle 
7 der Messe Nürnberg zu intensiven Gesprä-
chen und Verhandlungen. Neben den offiziell 
über 3.100 vereinbarten Gesprächen nutzten 
die Entscheider aus dem PVH die Zeit in der 
fränkischen Metropole, um auch abseits des 
Tagesgeschäfts ausgiebig die Trends und The-
men der Branche zu diskutieren. Bereits am 
Vorabend des Branchentreffs trafen sich hun-
derte Inhaber, Geschäftsführer, Einkäufer und 

Vertriebsleiter in renommierten Nürnberger 
Lokalitäten, um sich auszutauschen und auf 
die kommenden Tage einzustimmen.
 
„Der persönliche Kontakt bringt selbst in Zei-
ten der Digitalisierung entscheidenden Mehr-
wert“, sagt Dr. Christoph Grote, Geschäfts-
führer Ware und Vertrieb im E/D/E. „Auch 
2017 hat ein Händedruck im PVH noch Be-
deutung. Deshalb organisieren wir für unsere 
Partner die Branchentreffs. Und sie folgen un-

Bereits am Abend vor dem Branchentreff diskutierten die Unternehmer... ...und machten tags drauf in der Messehalle 7 genau da weiter.



serer Einladung gern, weil sie nirgends sonst 
in dieser Dichte zusammenkommen. Keine an-
dere Veranstaltung im PVH ist so auf konkrete 
Ergebnisse fokussiert und bringt entsprechend 
spürbare Auswirkungen auf das Geschäft.“ 

Ein wichtiges Thema in den Gesprächen au-
ßerhalb der Verhandlungen war die Digitalisie-
rung im Handwerk. Die Anforderun der Hand-
werksunternehmen an die Händler steigt, so 
der Tenor unter den Teilnehmern. Wie Ant-

Gleich zwei Highlights bot der 
 WUPPER-RING den Teilnehmern des Bran-
chentreffs spezial in seiner Lounge: zum 
einen BADDY, den neuen digitalen Badas-
sistenten, zum anderen verschiedene 
„Knallerangebote“. 

„BADDY unterstützt als webbasierte Anwen-
dung den gesamten Bäder-Verkaufsprozess“, 
so Mario Tröck, Teamleiter im WUPPER-RING, 
„und zwar von der Bedarfsanalyse über die 
Produktsuche bis hin zur Stücklistenerstel-
lung – zudem bindet das Tool den Handwer-
ker und den Endkunden aktiv ein.“ Die App 
hat eine moderne Oberfläche mit intuitiver 
Benutzerführung und ist optimiert für Tab-
lets und die Desktop-Anwendung. „BADDY 
ist auf die praxisgerechten Anforderungen 
zugeschnitten und speziell für unsere Mit-
glieder und deren Handwerkspartner entwi-
ckelt worden.“ Ein ausführlicher Bericht folgt 
im nächsten PVH Magazin.

Kleiner Bonus: Bereits während der   
WUPPER-RING Tagung am Vortag hatten 
die Händler Karten mit einem Gewinncode 
erhalten. Diesen konnten sie dann bei ei-
nem Besuch in der WUPPER-RING Lounge 
an einem Glastresor eingeben und hoffen: 
Über ein Starterpaket BADDY inklusive iPad 
freuten sich Ivo Eidner von der Firma Eidner 
in Borna und Johannes Bauer von der Firma 
Köstner in Neustadt  

Die Leistungsfähigkeit der EHH – und damit 
auch die der mah und des WUPPER-RING – 
zeigten die Knallerangebote. Auf einem 

großen Bildschirm wurden die zahlreichen 
Abschlüsse dokumentiert. Tröck: „Lieferan-
ten und Händler haben so noch einen Schub 
Extra-Motivation bekommen, der sich in den 
Verhandlungen in den einzelnen Händler-Ko-
jen sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Das 
stützt die derzeit aufkeimende positive Stim-
mung in der Branche für das restliche Jahr.“

Um welche Produkte es sich bei den Ange-
boten handelte und was sie kosteten, hatten 
die Haustechnikhändler bereits im Vorfeld 
erfahren. Pro Warenbereich (Sanitär, Installa-
tion und Heizung) gab es je zwei Angebote, 
die exklusiv an den zwei Branchentreff Tagen 
bestellbar waren. Dazu zählten: die FORtech 

Gute Geschäfte in der WUPPER-RING Lounge

Geschäftiges Treiben herrschte an beiden Tagen in der WUPPER-RING Lounge.

Heizungswälzpumpe, der FORtech Thermost-
atkopf UNI LH, der FORtech Röhren-Geruchs-
verschluss, das FORMAT Universal Füllventil 
als 10er Set, die hansgrohe Handbrause Cro-
ma 100 Vario und das Set GROHE Bundle. 
Mario Tröck: „Ziel der Aktion war es, unseren 
Händlern nicht nur einen außergewöhnlichen 
Einkaufspreis zu bieten, sondern die Geschäf-
te auch mit einem Erlebnisfaktor zu verbin-
den. Wir sind ein Stück weit in Vorleistung 
gegangen und hatten unseren Lieferanten im 
Vorfeld eine beachtliche Reaktion aus dem 
Mitgliederkreis heraus signalisiert. Das hat 
sehr gut funktioniert. Insgesamt wurden über  
60 000 Artikel der Knallerangebote verkauft.“

Der Austausch zwischen Händlern und Lieferanten steht beim Branchentreff im Mittelpunkt.

worten des Handels aussehen können, de-
monstrierten die E/D/E Partner ORGADATA 
und OS Datensysteme in ihren Vorträgen (s. S. 
32). Und auch das E/D/E Dienstleistungszent-
rum präsentierte verschiedene Ansätze. �

Mehr Bilder zum  
Branchentreff spezial 
2017
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E/D/E Geschäftsführer Dr. Christoph Grote zieht am Abend des ersten Tages ein kurzes Fazit. In den Kojen wurde hart aber fair verhandelt.

Philipp Stier, Inhaber Hermann ASAL GmbH
„Die E/D/E Branchentreffs sind immer auch 
eine Art Familientreffen. Viele befreundete 
Händler sind vor Ort, genauso wie Lieferan-
ten, die man vielleicht nicht ganz so häufig 
sieht. Da hat man die Chance, im persönlichen 
Gespräch auf Kleinigkeiten in Nebensätzen 
zu achten, die große Effekte haben können. 
Und wenn man vor Ort nicht zu einer Lösung 
kommt, dann hat man die Themen aber zu-
mindest auf den Weg gebracht. Das passt. 
Aber auch manche Vorträge sind sehr inter-
essant. Wir sind beispielsweise gezielt auf OS 
Datensysteme und ihre Lösung für holzver-
arbeitende Betriebe in Verbindung mit dem 
E/D/E Multishop hingewiesen worden. Die 
skizzierten Möglichkeiten haben uns über-
zeugt, OSD werden wir nun in Verbindung mit 
unserer eigenen Shoplösung angehen. Es gibt 
so viele Dienstleister am Markt, da ist solch 
eine auf die Bedürfnisse der Händler hin abge-
stimmte Vorauswahl einfach hilfreich.“

Susanne Kötter (l.), geschäftsführende Ge-
sellschafterin Kötter+Siefker GmbH & Co. KG 
und Christina Kötter, Prokuristin Alkuba 
„Für uns waren die Vorträge von ORGADATA 
und OS Datensysteme sehr interessant. Durch 
die Partnerschaften mit den Softwarehäusern 
und entsprechenden Angeboten bietet uns 
das E/D/E Möglichkeiten, als regionaler Händ-
ler zu den Großen der Branche aufzuschließen 
und unseren Kunden Angebote zu machen, 
die ihnen in ihrer täglichen Arbeit wirklich 
weiterhelfen. Wenn wir einem Tischler OSD 
bieten können und er bereit für digitale Pro-
zesse ist, dann ist das unsere Chance, uns im 
Wettbewerb zu differenzieren. Was sich in 
diesem Zusammenhang wieder einmal gezeigt 
hat, ist, welches Potenzial in exzellenten Pro-
duktdaten steckt. ORGADATA nutzt die eDC 
Daten und hat ja auch mehrmals betont, dass 
sie guten Gewissens Werbung für eDC ma-
chen. Weil es ihnen und ihren Kunden, also 
uns Händlern, hilft.“

Christian Prier, Inhaber
PRIER GmbH 
„Der Branchentreff spezial hat sich auch in 
diesem Jahr wieder gelohnt. Nirgends sonst 
kann man in so kurzer Zeit so viel erledigen. 
Das liegt besonders an den gezielten Informa-
tionen, die sonst in der Flut des Tagesgeschäfts 
bestimmt das eine oder andere Mal unterge-
hen würden. Zudem boten die Knallerangebo-
te des  WUPPER-RING uns viele Gelegenheiten, 
ganz besondere Abschlüsse zu machen. Die 
Arbeit des Teams um Mario Tröck im Vorfeld 
hat sich wirklich gelohnt. Und mit Blick auf 
BADDY liegt es nun natürlich an uns, dieses 
digitale Angebot im Markt zu platzieren. Ich 
sehe hier große Chancen zur Kundenbindung 
und Differenzierung im Wettbewerb. Was uns 
sicher helfen wird, ist der Generationswechsel 
im SHK-Handwerk. Da kommen jetzt in vielen 
Betrieben junge Leute ans Ruder, die digital 
denken und handeln. BADDY kommt deshalb 
genau zur richtigen Zeit.“

� Die Beratungsinseln waren stets gut be-
sucht. Die Experten des Multishop und des 
elektronischen Daten-Centers eDC stellten 
ihre Lösungen vor, die Fachleute aus dem 
E/D/E Marketing informierten über innovative  
Dienstleistungen in den Bereichen ECC Elec-
tronic Catalog-Configurator, OXOMI oder Di-
gitales Marketing. Mitarbeiter der ETRIS BANK 

und des E/D/E Kooperationspartner GWS run-
deten mit ihren Leistungen für Mitglieder und 
Lieferanten das Spektrum ab.

Aktuelle Informationen bekamen alle Teil-
nehmer über verschiedene Bildschirme in der 
Halle. Beispielsweise wurde live aus dem Vor-
tragssaal berichtet (s. S. 32 links). 

Nach zwei produktiven Tagen waren sich die 
Teilnehmer einig, dass ein fachlicher Aus-
tausch auf diesem Niveau für ihre Arbeit einen 
echten Mehrwert darstellt. Alles war dabei:  
persönliche Kontakte, intensiver Austausch 
und die positive Stimmung in herausfordern-
den Zeiten. 2018 geht es weiter mit dem Bran-
chentreff total.                                         (ck)
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Bernd Keppler, Geschäftsführer OS Datensysteme

Matthias Willberg, Head of Sales von ORGADATA  (Fotos: E/D/E)

Digitalisierung im Handwerk
Fachvorträge mit Mehrwert beim Branchentreff spezial

� Mit der richtigen Software können 
Handwerksunternehmen enorme Effizi-
enzpotenziale in ihren Betriebsprozessen 
heben. Die E/D/E Kooperationspartner OR-
GADATA und OS Datensysteme stellten ihre 
Lösungen während des Branchentreffs vor.

Die OS Datensysteme GmbH (OSD) aus Ett-
lingen ist Marktführer für ERP-Systeme bei 
Holz verarbeitenden Betrieben. Die Nutzer der 
Software können sich nun direkt mit dem Mul-
tishop ihres Fachhändlers verbinden und Ware 
bestellen – ohne ihre gewohnte IT-Umgebung 
zu verlassen. Die Vorteile für Multishop Händ-
ler nennt Geschäftsführer Bernd Keppler: 
• „Stärkung der Kundenbindung, da die 

Händler direkt mit dem Warenwirtschafts-
system ihrer Kunden verknüpft sind 

• Differenzierung im Wettbewerb: Handwer-
ker können rund um die Uhr individuelle 
Daten und Preise sowie die Verfügbarkeit 
abrufen. Zudem haben sie die Möglichkeit, 

Produktbilder und Zeichnungen – etwa aus 
den eDC Daten des Händlers – in ihre Pla-
nungssoftware zu übernehmen

• Einfacher Bestellprozess aus dem Waren-
wirtschaftssystem heraus

• Reduzierung der Prozesskosten und Entlas-
tung des Innendienstes.“

ORGADATA ist einer der führenden Anbieter 
für Projektsoftware für das metallverarbeiten-
de Handwerk. „Unsere Software LogiKal greift 
u.a. auf eDC Daten zu und filtert dank kom-
plexer Algorithmen die Bauteile heraus, die 
den anfangs eingetragenen baulichen Anfor-
derungen nicht entsprechen“, sagt Vertriebs-
leiter Matthias Willberg. „Das spart Zeit und 
Ressourcen – für unsere Unternehmen ist das 
entscheidend, denn die Anforderungen an 
den Metallbau steigen stetig.“

Weitere Details im PVH Magazin 5/17.   [ck]

Händler und Lieferan-
ten waren über den  
Live-Stream auf mehreren 
Bildschirmen immer top 
informiert.

http://www.orgadata.com/
http://www.orgadata.com/
https://www.osd.de/
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Effizienter arbeiten im Verbund
Digitale Prozesse eröffnen neue Möglichkeiten

Thorsten Weiß. (Foto: E/D/E)

� Mit zahlreichen Initiativen forciert das 
E/D/E die Digitalisierung und Automati-
sierung von Prozessen. Für Mitglieder und 
Lieferanten bietet das die Chance, sich 
noch mehr auf das Kergeschäft konzentrie-
ren zu können. 

„ZUGFeRD“ – dieser Begriff ist zentrales Bei-
spiel dafür, wie die elektronische Abwicklung 
von Prozessen die Arbeit von Unternehmen 
vereinfachen kann (s. Gastbeitrag auf dieser 
Seite). Und es ist die empfohlene Variante des 
E/D/E Teams Verbundkommunikation für die 
innovative Abwicklung von Rechnungsprozes-
sen, sagt Teamleiter Thorsten Weiß im Beitrag 
auf S. 36. Er ist auch im Lead bei einigen wei-
teren Projekten, die im Rahmen des Strate-
gie- und Organisationsentwicklungsprozesses  
EVOLUTION der E/D/E Gruppe aufgesetzt 
bzw. mit Nachdruck umgesetzt wurden, etwa 
die elektronische Anbindung der Lieferanten 
an das eLC (s. S. 38) oder die folgenden Bei-
spiele. Nutznießer in allen Fällen: die Mitglie-
der und Partner des E/D/E.

Beispiel 1: Download von Artikelstammdaten. 
Ziel: einen schnelleren und komfortableren 
Prozess zu etablieren. Zu diesem Zweck ist die 
Funktionalität des Extranets – als Zwischen-
schritt zu einem kompletten Relaunch – deut-
lich ausgeweitet worden, die Stammdaten 
für E/D/E Lagerartikel oder aus dem Beschaf-
fungsservice können in nahezu allen gängigen 

Formaten und über verschiedene Ausliefe-
rungswege direkt heruntergeladen werden. 
Weiß: „Für unsere Mitglieder ist dieser Schritt 
ein echter Benefit. Durch die neuen Funktio-
nen im Extranet hat man die Artikelstammda-
ten für das eLC und den Beschaffungsservice 
direkt und deutlich schneller zur Verfügung.“ 

Beispiel 2: Optimierung der Buchungspro-
zesse im Debitorenmanagement der ETRIS 
BANK. Ziel: die komplette Automatisierung der 
Prozesse für Mitglieder mit verlängerten Zah-
lungsfristen. Eine neue skalierbare Version des 
ZR-Webservices ermöglicht nun voll- oder tei-

Die E-Rechnung für alle Unternehmen
Elektronische Rechnungen vereinfachen 
Versand, Empfang und Verarbeitung von 
Rechnungen grundlegend. Statt wie bis-
her auf Papier auszudrucken und per Post 
zu versenden oder zu empfangen, wer-
den Rechnungen per E-Mail versendet 
und empfangen. Mit der elektronischen 
Rechnung wird der Weg für durchgängige 
Rechnungsprozesse in Deutschland frei; in 
der Europäischen Union wird mit der Richt-
linie zur Einführung eines einheitlichen 
elektronischen Rechnungsformats im öf-
fentlichen Auftragswesen, das grenzüber-
schreitend Anwendung finden kann, diese 
Entwicklung europaweit und nachhaltig 
unterstützt.

Eine wesentliche Voraussetzung für die 
gewünschten Kostenersparnisse ist ein ein-
heitliches Datenformat, das sowohl in der 
öffentlichen Verwaltung als auch in der 
Wirtschaft eingesetzt werden kann. Damit 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie 
der öffentlichen Verwaltung die Vorzüge 
der E-Rechnung zugutekommen, hat das 
Forum elektronische Rechnung Deutsch- 

land (FeRD) unter dem Namen ZUGFeRD 
(„Zentraler User Guide des Forums elekt-
ronische Rechnung Deutschland“) ein ein-
heitliches Datenformat entwickelt.

ZUGFeRD kombiniert ein PDF mit struk-
turierten Daten und ist so ohne vorhe-
rige Absprachen in allen Unternehmen 
einsetzbar.

Das ZUGFeRD-Datenformat senkt nicht nur 
die Kosten der Rechnungsstellung, z. B. 
weil Material- und Portokosten wegfallen; 
auf Grund des durchgängigen elektroni-
schen Prozesses wird auch das Rechnungs-
wesen in Zukunft wesentlich effizienter.  
Auch verschiedene Integrationen des For-
mats in vorhandene Softwarelösungen 
werden bereits angeboten. 

Mit dem ZUGFeRD-Format ist Deutschland 
für die Innovation bei Rechnungsprozessen 
hervorragend aufgestellt. Das Format erfüllt 
bereits heute die Anforderungen an die jetzt 
von der EU-Richtlinie geforderte europäi-
sche Norm für elektronische Rechnungen.

Rechtsanwalt Stefan Engel-Flechsig,  
Leiter des Forums elektronische Rechnungen  
in Deutschland (Foto: FeRD)

lautomatisiert einen strukturierten Austausch 
der Daten, der auch Änderungen nach Ende 
der Abrechnungsperiode vereinfacht. Wie 
läuft der Prozess ab? Das Mitglied erhält die 
Datenliste der offenen Posten via Push-Ser-
vice vom E/D/E Team Verbundkommunikation. 
Hierdurch ist ein systemunterstützender Ab-
gleich mit den Daten des Warenwirtschaftssys-
tems möglich. Im Fall einer Reklamation kann 
das Mitglied alle dazugehörigen Informationen 
in der Excel-Liste ergänzen und diese per Mail 
an die ETRIS BANK zurückschicken. Die weitere 
Verarbeitung erfolgt automatisiert. Weiß: „Vie-
le weitere Projekten sind in der Pipeline.“ [ck]
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Verbundkommunikation

+49 202 6096-334 
edi-beratung@ede.de

E/D/E forciert E-Rechnung
� Die Ära des Papiers geht zu Ende. Das 
gilt zumindest für die Rechnungen, die 
E/D/E Mitglieder aus dem eLC erhalten. 
Händler können dabei aus der gesamten 
Bandbreite an elektronischen Rechnungs-
formaten dasjenige wählen, welches zu ih-
ren Prozessen am besten passt.

Zeit- und Kostenersparnis für alle Beteiligten, 
dazu noch der schonendere Umgang mit na-
türlichen Ressourcen: Die elektronische Rech-
nung bietet viele Vorteile – zumal der Gesetz-
geber den technischen Möglichkeiten durch 
die Gleichstellung der elektronischen mit der 
papierbasierten Rechnung Tribut gezollt hat: 
„Im Wesentlichen gibt es drei zulässige Ver-
fahren zur Übertragung elektronischer Rech-
nungen, und wir als E/D/E bieten unseren 
Handelspartnern nun die gesamte Bandbreite 
an“, schildert Thorsten Weiß, Teamleiter Ver-
bundkommunikation im E/D/E.

Grundsätzlich gilt: Elektronische Rechnungen 
müssen elektronisch archiviert werden. Zudem 
verlangt der Gesetzgeber bei elektronischen 
Rechnungen – wie auch bei Papierbelegen – 
ein innerbetriebliches Kontrollverfahren. Die-
ses sollte jedoch typischerweise bereits über 
die ohnehin etablierte Rechnungseingangs-
prüfung etabliert sein. 

Das E/D/E geht aktiv auf die Mitgliedsunter-
nehmen zu, um sie gezielt über die Vorteile 
der jeweiligen Variante zu informieren. Der 
postalische Versand gedruckter Rechnungen 
wird mit Umstellung auf die elektronischen 
Rechnungen schrittweise eingestellt. „Die 
Händler sollten das Rechnungsformat wählen, 
das zu ihren aktuellen Prozessen am besten 
passt. Wir beraten hier gerne“, erklärt Thors-
ten Weiß. Ein Beispiel: Wer bereits über eine 

eLC Rechnungen: Drei elektronische Verfahren sind möglich

EDI-Anbindung verfügt (zum Beispiel für Be-
stellungen am eLC) und ein sehr hohes Rech-
nungsaufkommen aufweist, für den ist natür-
lich die Übermittlung via EDI das Medium der 
Wahl. „Eine smarte, neue Lösung ist das Hy-
bridformat ZUGFeRD. Auch dieses innovative 
Format unterstützen wir ab sofort für Rech-
nungen des eLC“, erklärt Thorsten Weiß (siehe 
dazu den Beitrag von Stefan Engel-Flechsig 
auf der Seite 34).
 
ZUGFeRD liefert Prozessdaten gleich mit
Das Charmante an ZUGFeRD: Die Rechnungen 
bestehen aus einem PDF/A3 und einer einge-
betteten XML-Datei. Diese kann sehr einfach 
aus dem PDF ausgelesen und automatisiert 
verarbeitet werden. ZUGFeRD-Rechnungen 
vereinen somit alle Vorteile von PDF-Rech-
nungen und dem EDI-Verfahren. Der Rech-
nungsempfänger kann zum Beispiel zunächst 
mit der Verarbeitung des PDF starten und – zu 
einem späteren Zeitpunkt – auf die automati-
sierte Verarbeitung der XML-Daten umstellen. 
Die Rechnungsbelege werden, direkt nach der 
Erstellung, per E-Mail, HTTP oder FTP an den 
Rechnungsempfänger übertragen.

Neben der Rechnungsübertragung via EDI so-
wie dem Austausch über PDF-Dokumente im 
ZUGFeRD Format bietet das E/D/E weiterhin 
eLC Rechnungen mit qualizierter elektroni-
scher Signatur an. Dieses bewährte Verfahren 
unterstützt das E/D/E bereits seit 2009.  [daf]

Formate elektronische Rechnung eLC

ZUGFeRD (PDF) EDI E-Rechnung mit Signatur

• PDF/A3 mit eingebetteter  
XML-Datei (Prozessdaten)

• Einsatz ohne vorherige  
Absprache möglich

• Automatisierte Verarbeitung möglich 
• Einfache Variante:  

reines PDF ohne Prozessdaten

• Austausch und Verarbeitung  
automatisiert

• Standardformate wie EDIFACT, 
openTRANS

• Datenaustauschvereinbarung muss 
abgeschlossen werden, regelt u.a. 
relevante Rechnungsbestandteile

• Rechnungen als signiertes PDF
• Prozessdaten für die automatisierte 

Verarbeitung werden mitgeliefert
• bewährtes Verfahren seit 2009
• Elektronische Signatur stellt Integri-

tät und Herkunft der elektronischen 
Rechnung bereits technisch sicher

NEU NEU

36 E/D/E extra PVH Magazin 4/2017



99 g3xAAA 210 m

280 lm



Ansprechpartner: 
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Mehr Tempo, weniger Fehler: Der elektronische Datenaustausch verbessert logistische Prozesse. (Foto: E/D/E)

Digitalisierung der Lieferkette
Verbundkommunikation: E/D/E fördert elektronische Anbindung der Lieferanten an das eLC

� Das E/D/E forciert schwerpunktmäßig 
die Verbundkommunikation. So wird die Di-
gitalisierung der Prozesse rund um das eLC 
zwischen den Lagerlieferanten und dem 
E/D/E konsequent weiter vorangetrieben, 
um weitere Effizienzpotenziale zu nutzen. 

„Der Austausch aller Geschäftsnachrichten 
von der Bestellung bis zur Rechnung soll durch-
gängig, ohne Medienbruch, elektronisch er-
folgen. Im Detail sind dies die elektronischen 
Geschäftsdokumente Bestellung, Bestellbe-
stätigung, Lieferavis, Rechnung und Zahlung- 
savis“, sagt Thorsten Weiß, E/D/E Teamleiter 
Verbundkommunikation. Durch den Austausch  
von Bestandsdaten mit den Lieferanten sollen  

weitere Mehrwerte, unter anderem im Bereich 
der Beschaffungsservices, ermöglicht wer-
den. Im Rahmen dieses Projektes spricht das  
E/D/E die eLC Lieferanten aktiv an, um im Detail  
über die verschiedenen Optionen für die elek-
tronische Übertragung der Nachrichten zu  
informieren. Mit dem Classic-EDI-Verfahren 
oder per Webservice erfolgt der Datenaus-
tausch vollautomatisiert, direkt und medien-
bruchlos über standardisierte Schnittstellen. 
Die dafür notwendige Anbindung setzt das 
E/D/E gemeinsam mit den Lieferanten um.

E/D/E Schwerpunktprojekt 
Für das Alternativverfahren WebEDI ist le-
diglich eine Freischaltung für die entspre-
chende Applikation im Extranet erforder-
lich, um die angebotenen Dienstleistungen 
nutzen zu können. Die Nutzung ist denk-
bar einfach, da die WebEDI-Formulare be-
reits alle Auftragsdaten aus dem ERP des  
E/D/E enthalten. Auch bei der Nutzung von 
WebEDI unterstützt das E/D/E seine Partner, 
etwa durch Online-Meetings zur Erläuterung 
der Funktionen und dahinterliegenden Prozes-
se. Thorsten Weiß: „Wir verstehen uns hier als 
ganzheitlicher Dienstleister und unterstützen 
unsere Partner bei der Digitalisierung der Pro-
zesse flexibel und individuell.“ 

Besonders der Datenaustausch über logistische 
Prozesse zwischen den Vertragslieferanten und  
dem eLC birgt viel Optimierungspotenzial. 
Denn noch immer erfolgt diese Kommuni-
kation oftmals per Mail oder Fax – und das  
bei insgesamt fast 1000 gelisteten Lagerlie-
feranten und mehr als 130 000 Bestellungen 
jährlich im E/D/E. Diese Vorgehensweise zieht 
nicht nur einen hohen manuellen Aufwand 
nach sich, sie ist auch gleichzeitig langwierig 
und potenziell fehleranfällig. „Eine Digitali-
sierung dieser Kommunikation bringt somit 
Zeit- und Kostenvorteile für alle Seiten: die 
Lieferanten, das E/D/E und letztlich auch die 
Mitgliedsunternehmen“, betont Weiß.

Ziel des Projektes ist es, den Anteil elektronisch 
abgewickelter Geschäftsprozesse deutlich zu 
erhöhen. Die Digitalisierung der Lieferkette 
rund um das eLC ist eines der Schwerpunkt-
projekte des E/D/E, bei dem weitere Schritte 
ebenfalls schon in Vorbereitung beziehungs-
weise schon in der Umsetzungsphase sind. 
Dazu zählen insbesondere die flexible Nutzung 
weiterer Technologien wie Webservices sowie 
der Einsatz effizienter neuer Standards für den 
Rechnungsdatenaustausch (s. S. 36). [daf]

Portal zu WebEDI 
im Extranet 
• Kostenloses Lieferantenportal mit der 

Möglichkeit zum Sofortstart
• Lediglich ein Internet-Zugang und ein 

Zugang zum E/D/E Extranet werden 
benötigt

• Im Online-Dialog werden Bestellbe-
stätigungen und Lieferscheine auf 
Grundlage der erfassten Daten auto-
matisch generiert und per EDI an das 
eLC übertragen)

• Die Erfassung der Nachrichten ist 
durch die aus dem E/D/E ERP-System 
geladenen Auftragsdaten mit mini-
malem Aufwand möglich

• Ein integriertes Nachrichtenarchiv  
ermöglicht die einfache Recherche 
bereits übertragener Nachrichten

38 E/D/E extra PVH Magazin 4/2017



www.elmag.de

Drucklufttechnologie Schweißtechnologie Metallbearbeitung Steintrenntechnik Stromerzeuger

NEUHEITEN:  

Die Einstiegsklasse 

bei ELMAG!

Kompressor
EUROAIR MINI 200/8/6 W

Autom. Schlauchaufroller 
EUROREEL AIR 8/10 & AIR 10/15

Autom. Kabelaufroller
EUROREEL ELECTRIC 10/230

Autom. Kabelaufroller
EUROREEL ELECTRIC 20/230

Kompressor
EUROAIR 220/8/24 W

Kompressor
WERKER 275/10/50 W

Fordern Sie unsere aktuellen VK-Unterlagen an unter 02192 / 93735-40 | office@elmag.de

Schon ab UVP  

(exkl. MwSt.) € 129,-

Schon ab UVP  

(exkl. MwSt.) € 66,50



Ansprechpartner: 
Hendrik Sassmann

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

Joachim Hiemeyer verantwortet in der E/D/E Geschäftsführung die Themen eBusiness und eCommerce.

Toolineo: Neue Ziele setzen
Interview mit den Toolineo Geschäftsführern Joachim Hiemeyer und Hendrik Sassmann

� Toolineo ist Ende 2015 als Online-Markt-
platz live gegangen. Die Herausforderung 
eCommerce im Verbund wird 2018 in en-
ger Abstimmung mit den Mitgliedern wei-
ter diskutiert und angegangen.

land erörtert. Zudem haben wir verschiede-
ne Händlergremien eng eingebunden, um 
die PVH-Zukunftsoptionen im wachsenden 
eCommerce-Segment zu diskutieren. 

Hiemeyer: Bei der dabei vorgestellten Vari-
ante eines Shop-Modells für Toolineo stand 
die zentrale Vermarktung von PVH-Sorti-
menten im Vordergrund – mit verschiedenen 
Grundgedanken zur Einbettung in das E/D/E 
Netzwerk. Die Reaktionen auf diese Variante 
reichten von kompletter Akzeptanz bis hin zu 
vollständiger Ablehnung. 

Also kein einheitliches Bild?
Hiemeyer: Absolut nicht. Die Meinungsvielfalt 
zum Thema eCommerce im PVH ist gigantisch. 
Wir sind davon überzeugt, dass eCommerce 
im Verbund nur auf Basis eines breiten Kon-
senses funktionieren kann. Die E/D/E Ge-
schäftsführung hat daher entschieden, die 
diskutierte Variante nicht umzusetzen. 

PVH Magazin: Knapp zwei Jahre ist Too-
lineo nun als Marktplatz für den PVH on-
line. Herr Hiemeyer, wie fällt Ihr Fazit aus?
Joachim Hiemeyer: Wir haben sehr viel ge-
lernt in den rund 22 Monaten seit dem Go-
Live. Toolineo wurde Ende 2015 mit der festen 
Absicht gestartet, die Kräfte im Verbund zu 
bündeln, eCommerce-Marktanteile zu sichern 
und zu gewinnen und so das Gesamtsystem 
zu stärken. Nach der intensiven Erprobungs- 
und Lernphase zeigt sich, dass mit dem aktu-
ellen Marktplatz-Modell für Toolineo die ge-
steckten Ziele nicht erreicht werden können.

Das Marktplatz-Modell ist also Geschichte?
Hendrik Sassmann: Mit dem aktuellen Mo-
dell erreichen wir unsere Ziele nicht, wie Herr 
Hiemeyer schon sagte. Also schauen wir uns 
andere Möglichkeiten an. In den vergangenen 
Monaten haben wir beispielsweise alternati-
ve Modelloptionen in enger Abstimmung mit 
einigen an Toolineo teilnehmenden Händlern 
entwickelt. Diese haben wir im direkten Kon-
takt mit über 40 Händlern in ganz Deutsch-
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Ich möchte aber auch ganz klar sagen: Wir 
sind nach wie vor davon überzeugt, dass sich 
relevante Anteile des klassischen PVH-Um-
satzes stetig weiter in Richtung eCommerce 
verschieben werden. Deshalb ist es unsere 
Verantwortung, das Thema eCommerce mit 
unseren Mitgliedern weiter zu entwickeln. 
Wie und in welche Richtung, das wird die Dis-
kussion mit unseren Mitgliedern zeigen.

Mit wem berät sich die E/D/E Geschäfts-
führung, wenn es um die zukünftige Aus-
richtung von eCommerce geht?
Hiemeyer: Neben den gezielten Diskussionen 
mit den Mitgliedern ist der E/D/E Partnerbeirat 
für uns ein sehr wichtiges Gremium und ein 
exzellenter Sparringspartner – er bildet einen 
guten Querschnitt der Mitglieder und Liefe-
ranten des E/D/E über verschiedene Bereiche 
ab. Der Partnerbeirat hat von Beginn an den 
Entwicklungsprozess von Toolineo eng beglei-
tet. 

Zunächst im Juni und dann im September die-
ses Jahres hat das Gremium in Wuppertal in 
Sondersitzungen zum Thema Toolineo getagt 
und schließlich am 5. September unter ande-
ren folgende Empfehlungen gegeben:
• Das E/D/E muss unbedingt das Thema 

eCommerce weiterbearbeiten
• Allen Händlern soll die Möglichkeit ge- 

geben werden, sich am Thema eCommerce 
zu beteiligen. Wer mitmachen will, soll 
mitmachen können, solange er Standards 
erfüllt, die von Mitgliedern mit erarbeitet 
wurden. Die Wettbewerbsfähigkeit des Ge-
schäftsmodells muss im Vordergrund stehen

Diese Empfehlungen haben wir in der E/D/E 
Geschäftsführung diskutiert und sind ein-
stimmig zu dem Entschluss gekommen, den 
Empfehlungen des Partnerbeirats zu folgen. 
Deshalb werden wir den laufenden Konsens-
prozess fortführen, mit dem Ziel, ein kun-
denorientiertes Modell zu entwickeln, das 
verbundkonform von einer Mehrheit unserer 
Mitglieder getragen wird. 

Hendrik Sassmann bildet gemeinsam mit Joachim Hiemeyer die Toolineo Geschäftsführung. (Fotos: E/D/E)

Gibt es hierzu schon einen Fahrplan?
Sassmann: Mit der Arbeit haben wir bereits 
begonnen und setzen weiter auf eine enge 
Abstimmung mit Händlern und Händlergremi-
en. Wir gehen auf unsere Partner zu. Und ich 
freue mich über jede Kontaktaufnahme von 
Händlern, die sich in den Prozess einbringen 
möchten.

Was passiert jetzt mit Toolineo?
Sassmann: Das Tagesgeschäft läuft parallel 
zur Diskussion mit unseren Mitgliedern weiter. 
Wir sehen viele Möglichkeiten, auch in den 
nächsten Monaten mit Toolineo deutlich an 
Kundenrelevanz zu gewinnen und werden ent-
sprechend agieren. All dies mit dem Ziel, eCom-
merce erfolgreich im Verbund zu betreiben. [ck]
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� Erweiterte Sortimente und eine intu-
itive Steuerung, die den Anwender beim 
Erstellen seiner Veröffentlichung bestmög-
lich „abholt“: Mit seinem elektronischen 
Katalog-Konfigurator (ECC) geht das E/D/E 
in der Version 2.0 seit Mai dieses Jahres 
neue Wege und erleichtert mit zusätzli-
chen Features im Herbst die Produktion in-
dividueller Publikationen für den Print- und 
für den Online-Kanal. 

Mit der Freischaltung der E/D/E Lagersorti-
mente bietet der Electronic Catalogue Con-
figurator 2.0 Zugriff auf mehr als 65.000 
Artikel und 20.000 Produkte aus verschie-
densten Warenbereichen, sobald es um die 
Erstellung individueller Publikationen geht. 
Der Arbeitsschutz und die Betriebseinrichtung 
sind darin zum Beispiel ebenso vertreten wie 
Hand- und Maschinenwerkzeuge oder auch 
chemisch-technische Produkte. Der ECC er-
möglicht neben klassischen Katalogen gerade 
auch Publikationen in geringen Auflagen und 
mit geringen Seitenumfängen. 

Produktion wie Fotobucherstellung
„Bei allen Updates legen wir größten Wert auf 
die Anwenderfreundlichkeit des ECC“, betont 
Michaela Schwandt, Bereichsleiterin für das 
Operational Marketing beim E/D/E. Zu diesem 
Zweck setze man Anregungen der Mitglieder 
konsequent in die Tat um: Die Zusammenstel-

lung der Sortimente auf Produkt- und Arti-
kelebene ist ebenso eine Konsequenz wie ein 
immer übersichtlicheres „Handwerkzeug“, mit 
dem sich die individuellen Seiten zusammen-
stellen lassen.

So gehört zu den aktuellen Neuerungen die 
sogenannte Cover-Flow-Ansicht der „selbst 
komponierten“ Seiten – wie man sie zum 
Beispiel auch von der Zusammenstellung von 
Fotobüchern kennt: „So behält der Anwender 
jederzeit den Überblick und kann sich die Sei-
ten schon während der Bearbeitung ansehen“, 
erklärt Michaela Schwandt. Für noch mehr 
Individualität sorgt die Möglichkeit, eigene 
Sonderseiten in den Katalog zu laden, Sorti-
mente passgenau zusammenzustellen sowie 
Imageseiten und Werbeflächen „einzubauen“. 
Gleiches gilt für den exklusiven Zugriff auf 
den ECC-Bild- und -Datenpool – etwa, wenn 
ein emotionales Bild zur Aufwertung einer In-
haltsseite gebraucht wird. Eigene Bilder lassen 
sich ebenfalls verwenden, so dass die Regie 
auch hier beim Anwender liegt.

Beim diesjährigen Branchentreff spezial wur-
den die Stärken individueller Publikationen aus 
dem nun erweiterten ECC vorgestellt: In sechs 
Schritten entsteht mit dem Web-Tool aus dem 
E/D/E Extranet die eigene Veröffentlichung. 
Das beginnt mit der personalisierten Vorein-
stellung und führt über ein einfach zu hand-

habendes Layout sowie individuelle Inhalte 
zur Wahl des Ausgabeformats. Der Umschlag 
der Veröffentlichung kann ebenso passgenau 
konfiguriert werden wie die Kennzeichnung 
einzelner Artikel als Neuheit oder als Topseller. 
Vor der finalen Freigabe kann der Anwender 
seine Publikation im PDF-Format herunter-
laden und noch einmal in Ruhe überprüfen, 
bevor der „Katalog 2.0“ das Licht der Produkt-
welt erblickt. [mel]

(Abb.: E/D/E)

Anwenderfreundlich zum eigenen Katalog
ECC 2.0: Web-Tool für individuelle Publikationen wächst weiter

Ansprechpartner: 
Dr. Arno Lammerts

E/D/E Geschäftsbereichsleiter  
Geschäftsbereich Marketing

+49 202 6096-6701
arno.lammerts@ede.de

Michaela Schwandt
E/D/E Bereichsleiterin  
Operational Marketing

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

ECC 2.0: Neues 
auf einen Blick
• Konfiguration auch auf Produktebene
• Einfache Sortimentierung per Artikel-

listen-Upload
• Individuelle Layout-Optionen
• Einzelseiten-Bearbeitung
• Übersichtliche Coverflow-Ansichten
• Einbindung eigener Bilder/Foto-Daten- 

pool
• Erweiterte Artikel- und Produkt-Kenn-

zeichnung
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Alles für den Arbeitsschutz
HKL: Baugeräte-Spezialist produziert Textilkatalog mit dem E/D/E 

� Deutschlands größter Baumaschinen-
vermieter geht neue Wege: In Zusammen-
arbeit mit dem E/D/E hat das Unternehmen 
HKL aus Hamburg einen Textilkatalog pro-
duziert – mit Produkten aus der Welt des 
Arbeitsschutzes. 

Die Zahlen sprechen für sich: Mit mehr als 140 
Service-Centern in Deutschland und Öster-
reich sowie mehr als 1200 Mitarbeitern ist HKL 
der führende Anbieter im Bereich vermietbare 
Baumaschinen, Baugeräte, Raumsysteme und 

Fahrzeuge. In seinen Baushops bietet HKL un-
ter anderem auch Arbeitskleidung für jeden 
Bedarf an. Mit Blick auf den Arbeitsschutz hat 
HKL in Kooperation mit dem E/D/E nun einen 
Katalog produziert, der die Produktauswahl 
konsequent mit den Themen Service, Vernet-
zung und Zielgruppen-Ansprache kombiniert.

Auswahl trifft Service
„Wir freuen uns über diese besondere Form 
der Zusammenarbeit“, erklärt Michaela 
Schwandt, E/D/E Bereichsleiterin im Opera-

tional Marketing, mit Blick auf die Premiere 
und das Konzept, das dem 68-seitigen Werk 
zugrunde liegt: Nach Marken und Zielgrup-
pen sortiert, werden in dem Katalog Ar-
beitsschutzprodukte für verschiedenste Ein-
satzzwecke präsentiert. Das beginnt bei der 
klassischen Arbeitshose, reicht über den Spe-
zialschuh für die Baustelle und ist immer eng 
mit dem Service rund um die Textilien verbun-
den – etwa, wenn Arbeitskleidung individuali-
siert werden muss. So spielt auch diese Publi-
kation Stärken aus, wie sie nur der Fachhandel 
zu bieten hat. HKL steht dabei für mehr als 40 
Jahre Branchenerfahrung.

Und auch dieses Projekt steht für den cross-
medialen Ansatz, in dem beim Marketing der 
Printkanal gleichermaßen bedient wird wie der 
Online-Shop – und beides in Kombination mit 
dem HKL-Center vor Ort: Hier kann der Kunde 
das Produkt seiner Wahl noch einmal in Ruhe 
in Augenschein nehmen und testen, bevor 
er es kauft. So bleibt gerade bei Outfits, die 
strenge Vorgaben innerhalb des Arbeitsschut-
zes erfüllen müssen, keine Frage offen. Ein 
konzeptionelles Augenmerk liegt auch in einer 
klaren Zielgruppen-Fokussierung in Wort und 
Bild, denn neben technischen Aspekten und 
Sicherheitsfragen spielt bei Arbeitskleidung 
immer auch ein modischer und praktischer As-
pekt eine Rolle: Moderne Arbeitsschuhe müs-
sen eben nicht nur passen und besten Schutz 
bieten – sie müssen auch optisch ansprechend 
und bequem sein, damit sie im Job auch wirk-
lich getragen werden. [mel]

Premiere: Im Auftrag von HKL hat das E/D/E Marketing den neuen Katalog gestaltet. (Abb.: E/D/E)
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� Die permanent steigenden Anforderun-
gen der Kunden an die mittelständischen 
Baugerätehändler erfordern auch in den 
etablierten Einkaufskooperationen des 
Baugerätehandels neue zukunftsfähige 
Konzepte und Strategien. 

Die Einkaufskooperationen EVB BauPunkt und 
E/D/E gehen ab sofort einen großen Schritt 
aufeinander zu. Sie haben eine auf Dauer an-
gelegte zukunftsorientierte Kooperationsver-
einbarung abgeschlossen, um beiderseits die 
Leistungspakete für die jeweiligen Mitglieder 
zu optimieren.

„Wir wollen der heterogenen und in zahlrei-
chen Gruppen zergliederten Händlerstruktur 
entgegenwirken und für die Vertragsliefe-
ranten mehr Planungssicherheit und Verbind-
lichkeit ermöglichen. Für die Händler bleibt 
es zwar bei getrennten Marktauftritten der 
Verbände, doch sollen die Leistungspakete 
deutlich ausgeweitet werden. Dabei soll das 
Prinzip ‚Individualität mit System‘ gewährleis-
tet werden“, so Dr. Andreas Trautwein, Vorsit-
zender der E/D/E Geschäftsführung, in einem 
ersten Statement. 

Gleichgestellte Gesellschafter
Eine wesentliche Basis für die „Bündelung 
der Kräfte“ von EVB und E/D/E ist die nach 
Genehmigung des Bundeskartellamtes 
neu gegründete gemeinsame Gesellschaft  
MAB Mittelstands-Allianz Baugeräte GmbH. 
EVB und E/D/E sind gleichgestellte Gesell-
schafter mit jeweils 50 Prozent. 

Sortimentsstrukturen harmonisieren
„Wir wollen ab sofort die Lieferantengesprä-
che gemeinsam mit einheitlicher Strategie 
führen und eine Harmonisierung der we-
sentlichen Sortimentsstrukturen und Schwer-
punktlieferanten realisieren, um die Wett-
bewerbschancen der Händler zu erhöhen“,  
so übereinstimmend die für die EVB verantwort-
lichen Steffen Eberle und Manfred Mischinger.  
„Um dies professionell und erfolgreich zu ge-
stalten, haben wir die MAB gegründet.“

In einer weiteren Phase der Kooperation wer-
den nach dem Warenbereich auch die Dienst-
leistungsbereiche sowie die Logistik analysiert 
und vorhandene Synergiepotenziale genutzt.

Für weitere Gruppierungen offen
Das Gesamtkonzept der Kooperation sowie 
die Struktur der MAB sind offen für weitere 

Partnerschaft vereinbart: (v. l.) Hans-Jürgen Adorf 
(Beiratsvorsitzender E/D/E), Dr. Andreas Trautwein 

(Vorsitzender der Geschäftsführung E/D/E),  
Steffen Eberle (Geschäftsführer EVB BauPunkt), 

Manfred Mischinger (Berater und Projektleiter 
Einkauf EVB BauPunkt). (Foto: E/D/E)

Händler und Händlergruppierungen, die Inter-
esse an einer Stärkung ihrer Marktchancen ha-
ben und zu vertrauensvoller Zusammenarbeit 
bereit sind. 

Die EVB ist eine Verbundgruppe selbstständi-
ger Fachhändler für Baumaschinen, Baugeräte,  
Werkzeuge und artverwandte Sortimente. 
Der Einkaufs- und Handelsgemeinschaft ge-
hören derzeit 87 Gesellschafter mit 149 Stand- 
orten an. Zum Fachkreis Baugeräte im E/D/E 
gehören derzeit 45 Mitglieder. 1980 als „Bau-
geräte-Ring“ von führenden Baugeräte- und 
Baumaschinenhändlern im E/D/E gegründet, 
hat sich der Fachkreis erfolgreich im Markt 
positioniert.

Beide Händlergruppierungen repräsentieren 
gemeinsam ein Marktvolumen von mehr als 
750 Millionen Euro per annum. [daf]

EVB und E/D/E bündeln Potenziale
MAB Mittelstands-Allianz Baugeräte GmbH: Neue Gesellschaft geht kurzfristig an den Start
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Ansprechpartner: 
Ralf Stiegler

E/D/E Fachbereichsleiter 
Baugeräte

+49 202 6096-816 
ralf.stiegler@ede.de

Get-together: Händler und Vertragslieferanten kamen in der Skihalle in Neuss zusammen. (Fotos: E/D/E)

Händler und Lieferanten winterfest
� Die Baugeräte-Profis ganz cool: Zu ih-
rem ersten Get-together trafen sich die 
E/D/E Baugeräte-Händler und -Lieferanten 
in der Skihalle Neuss. Im Fokus stand unter 
anderem auch die Kooperation MIETEplus, 
die mittlerweile auf zehn erfolgreiche Jah-
re zurückblicken kann.

„Heute sind wir die Kooperation in der Bau-
maschinenvermietung in Deutschland“, sagt 
Bartolomeo Usai, der als MIETEplus Ge-
schäftsstellenleiter die Aktivitäten der Gruppe 
koordiniert. MIETEplus ist dabei ein klug kon-
zipiertes Rundumpaket: Durch gemeinsame 
Beschaffung und Vermarktung bündeln die 
Händler ihre Kräfte. Die Weitervermittlung 
von Aufträgen an Kooperationspartner in an-
dere Regionen ermöglicht es ihnen zudem, 
fast alle Anfragen auch bedienen zu können. 
Das Web-Portal www.mieteplus.de dient da-
bei als zentrale Plattform. 

Hinzu kommen weitere Angebote, die den 
Mitgliedern helfen, ihre Leistung zu verbes-
sern: Dazu gehört auch das Schulungspro-
gramm der MIETEplus Akademie, das auf die 

Bedürfnisse der Branche exakt zugeschnit-
ten ist. „Mit der Schulung zum ‚zertifizierten 
Mietdisponenten‘ verfügen wir über ein Al-
leinstellungsmerkmal in der Baumaschinen-
vermietung“, sagt Bartolomeo Usai. Auch mit 
relevanten Handlungsleitfäden wie zum Bei-
spiel der „Arbeitsschutzfibel“ unterstützt die 
Kooperation regelmäßig ihre Händler. Mes-
seauftritte, kontinuierliche Fach-PR und eine 
gute Performance der Händler haben dazu ge-
führt, dass MIETEplus in der Vermietungsbran-
che einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt 
und weiterhin neue Partner anzieht: allein drei 
in diesem Jahr (mit der Krämer Baumaschinen 
GmbH stellen wir auf der folgenden Seite ei-
nes der neuen Mitglieder vor).

Tagung und Get-together
Zum Baugeräte-Profi-Event kamen im Sep-
tember nicht nur die MIETEplus Mitglieder im 
Rheinland zusammen. Die Baugeräte-Profis, 
die Fachkreishändler des E/D/E, hatten sich zu-
nächst zu ihrer Tagung getroffen. Neben Zah-
len, Daten und Fakten zur Branche diskutier-
ten sie gemeinsam mit E/D/E Geschäftsführer 
Dr. Christoph Grote, Geschäftsbereichsleiter 

Baugeräte: erstes Get-together ein voller Erfolg/zehn Jahre MIETEplus

Jochen Püls und Fachbereichsleiter Ralf Stieg-
ler unter anderem die Weiterentwicklung der 
Handelsmarke FORMAT sowie Marketing- und 
Verkaufsaktivitäten. Zum Get-together trafen 
sich die Händler dann auch mit Vertretern 
wichtiger Vertragslieferanten. In der Skihalle 
Neuss hatte standen das gemeinsame Erleb-
nis und die Kommunikation im Vordergrund. 
Die MIETEplus Mitglieder hielten ihre Jahresta-
gung am folgenden Tag ab, um die Weiterent-
wicklung der Gruppe voranzutreiben.  [daf]

Gemeinsames Marketing der Baugeräte-Profis.

MIETEplus besteht seit zehn Jahren.

48 E/D/E extra PVH Magazin 4/2017

http://www.mieteplus.de


AKKU-STIFT-NAGLER
NT1865DBSL NT1865DBAL NT1850DBSL

Werkzeuglose Tiefen-Schnell-Einstellung 

Inklusive Haken

LED, für genügend Sicht  

HITACHI POWER TOOLS EUROPE GMBH  |  Siemensring 34 · 47877 Willich  |  www.HITACHI-POWERTOOLS.de

 Doppel-Funktions-Schalter 

Einfache Auswahl zwischen Einzel- und 
Kontaktmodus durch Umschaltung auf
dem Bedienfeld. 

Ein-/ Ausschalter 

ProgrammumschaltungAkkustand-Anzeige 

Air Drive System 

Schauen Sie sich unsere Videos an und erfahren Sie mehr über die HITACHI Akku-Stift-Nagler. 

www.youtube.de/HitachiPowerToolsEurope

100 % Kompatibilität, 
3 Jahre Garantie



Lars Kraemer betont den Gruppengedanken.Der Kraemer-Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück. 

Kompetenz in Sachen Baumaschinen: Das zeichnet MIETEplus Neumitglied Kraemer aus. (Fotos: Kraemer)

Gruppengedanke steht im Vordergrund
Kraemer Baumaschinen: MIETEplus begrüßt neues starkes Mitglied

� Mit der Kraemer Baumaschinen GmbH 
& Co. KG hat sich ein stark positioniertes 
Unternehmen der MIETEplus Gruppe an-
geschlossen. Der Händler aus Rheda-Wie-
denbrück punktet neben einer eigenen 
Meisterwerkstatt mit seiner weltweiten Er-
satzteilversorgung. Das Mietgeschäft wird 
für Kraemer immer wichtiger.

Das neue MIETEplus Mitglied deckt als Händ-
ler und Dienstleister den gesamten Lebenszy-
klus von Baumaschinen ab. In der Maschinen-
vermietung sieht das Unternehmen weiterhin 
großes Potenzial. „Die Tendenz geht bei unse-
ren Kunden ganz klar zur erweiterten Nutzung 
von temporären Mietlösungen, dafür sind wir 
bereits gut aufgestellt“, sagt Lars Kraemer. Er 
leitet das Familienunternehmen als geschäfts-
führender Gesellschafter in zweiter Generati-
on. Als weiterer Geschäftsführer verantwortet 
Theodor Käuper den Bereich Ersatzteile.

Im MIETEplus Konzept sieht Lars Kraemer „für 
uns nur Vorteile“. Dazu zählt er den Erfah-
rungsaustausch zwischen Unternehmen und 
die Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere 
aber das starke Netzwerk: „Das ist für uns alle 
sehr wichtig, um den Erwartungen unserer 
Mietkunden zu entsprechen. Insbesondere 
bei Geräten, die man selbst nicht im Sortiment 
hat, ist der Geräteaustausch innerhalb der 
Gruppe ein sehr großes Plus.“

Weltweiter Ersatzteilhändler 
Neben dem Mietgeschäft ist Kraemer auch 
regionaler Baumaschinenhändler mit Meis-
terwerkstatt und weltweiter Ersatzteilhändler 
für Baumaschinen. Davon profitiere das Miet-
geschäft mehrfach, sagt Lars Kraemer: „Un-
sere Meisterwerkstatt sorgt dafür, dass jede 
Maschine auf einem Toplevel gewartet ist 
und auf den jeweiligen Einsatzbereich für den 
Kunden genau angepasst ist. Wir vermieten 

neben Kompaktgeräten auch die Großgeräte 
mit OilQuick-Schnellwechslern, die dann mit 
passendem Anbaugerät ausgestattet werden 
können. Außerdem können wir unseren Kun-
den ein äußerst wirtschaftliches Rent-to-Sale-
Konzept anbieten, falls die angemietete Ma-
schine komplett aus der Miete übernommen 
werden soll.“

Kraemer Baumaschinen beschäftigt insgesamt 
72 Mitarbeiter, davon 19 in der Werkstatt 
und 35 im Ersatzteil- und Maschinenvertrieb. 
Das Unternehmen ist regionaler Maschinen-
vertragshändler von Doosan, Schaeff und 
neuerdings auch von Weycor. Dazu beliefert 
Kraemer Kunden in aller Welt mit Verschleiß-, 
Wartungs- und Ersatzteilen. 20 000 Positi-
onen sind ständig am Lager, in der Waren-
wirtschaft befinden sich über sieben Millionen 
Artikel. [daf]
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WHL-L7 
WERKZEUGWAGEN  
WORKSTER HIGHLINE
mit 7 Schubladen

 › Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
 › Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung  

 und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern,  
 Dosen- und Schraubendreherhalter
 › Rostfreier Edelstahleinleger im Deckel
 › Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr  

 als einer Schublade, Einhandbedienung
 › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Sicherheitsschlüssel
 › Tragkraft pro Schublade 40 kg
 › Gesamttragkraft 500 kg

Die neue TOPSELLER 
Aktion 2017/18. Jetzt erhältlich.



Ansprechpartner: 
Fred Ströter

Geschäftsführer EURO-DIY GmbH & Co. KG
+49 202 6096-920 
fred.stroeter@euro-diy.de

Die Themen Sicherheit und Smart Home standen im Mittelpunkt der Messe. (Fotos: E/D/E)

Händler und Hersteller nutzten die Gelegenheit zum Austausch. 

Hausmesse geht in die zweite Runde
� Bereits zum zweiten Mal führte die Ein-
zelhandelssystemzentrale EURO-DIY eine 
Hausmesse im Präsentations-Center des 
E/D/E durch. Zahlreiche Besucher nutzten 
die Chance, sich in diesem Rahmen aus ers-
ter Hand zu informieren.  

„Die Hausmesse ist eine Kombination aus Or-
dermesse, Fachvorträgen sowie Hilfestellun-
gen für Aktualisierungen am eigenen Stand-
ort und Präsentation von Neuheiten. Händler 
haben die Chance, sich aus erster Hand über 

aktuelle Marktentwicklungen zu informieren“, 
erklärt Daniel Sieper, EURO-DIY Teamleiter Ver-
trieb. Renommierte Hersteller wie etwa ABUS, 
Bosch, Leifheit, Remmers, Rösle oder Kärcher  
unterstützten das Messekonzept und präsen-
tierten ihre Neuheiten. Gleichzeitig diente die 
Messe dazu, persönliche Kontakte zu ermögli-
chen und zu vertiefen. „Der Austausch mit den 
Händlerkollegen ist für mich ein sehr wichtiger 
Punkt. Man trifft andere Händler und stärkt 
den Zusammenhalt“, sagt Stefan Jehle vom 
Werkmarkt Jehle in Landsberg am Lech. 

Großgeschrieben wurde bei der diesjährigen 
Hausmesse das Sortiment zum Thema Sicher-
heit. Die meisten Produkte sind im Einzelhan-
del bereits vorhanden. Die EURO-DIY zeigt auf 
der Messe, wie sie konzentriert auf der Fläche 
gebündelt und vermarktet werden können. 
„Das Gesamtpaket ist wichtig“, so Sieper.

EURO-DIY als „first mover“
„Unsere Farbkonzepte haben wir im Vorfeld 
der Hausmesse einmal komplett überarbei-
tet und fachhandelsgerecht angepasst.“ Als 
„first mover“ ist die EURO-DIY mit der Farbe 
„Cooling Paint“ von Nowocoat Industrial A/S, 
deren besonderes Merkmal der Schutz vor 
Überhitzung durch Sonneneinstrahlung ist, 
am Markt.

Große Chancen für die Händler sieht die  
EURO-DIY außerdem im Segment Smart-Ho-
me-Steuerung. In Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller Gardena präsentierte die Einzelhan-
dels-Systemzentrale praxisnahe Umsetzungs-
beispiele für die Sortimentsaktualisierung in 
Form von Rasenmäher-Robotern und Bewäs-
serungssystemen zur Automatisierung der 
Gartenpflege

Besucher rundum zufrieden
Vorträge von Experten der Hersteller und der 
EURO-DIY rundeten die Veranstaltung ab. Alle 
Besucher zeigten sich zufrieden „Die Haus-
messe der EURO-DIY im Präsentationszen-
trum des E/D/E zeigt die optimale Form der 
Warenpräsentation und war für mich wieder 
mal ein Grund, nach Wuppertal zu kommen“, 
sagt Klaus Rettenberger vom Werkmarkt  
Rettenberger in Ottobrunn. [lst]

EURO-DIY
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Besuchen Sie uns und  gewinnen Sie 
ein tolles, außer gewöhnliches e-Bike! 

Düsseldorf, 17. – 20.10.2017 – Halle 5 Stand E11

Mehr Informationen auf 
www.ASATEX.de

WIDERSTAND.skämpfer

Die neue Wetter-, Flamm- und Warnschutz-
jacke PREVENT® Trendline 3850G

 ■ zertifi ziert nach DIN EN ISO 20471 – Klasse 3
 ■ hohe Rundumsichtbarkeit durch fl uoreszierendes Material 

sowie torso- und armumschließende Refl exstreifen
 ■ Multinormbekleidung – 7-fach zertifi ziert
 ■ hoher Tragekomfort



� Voll im Trend, voll funktional: Die 
FORTIS PERFORMANCE twenty-four Serie 
ist nicht nur modisch ganz weit vorn – auch 
die Funktionalität stimmt. Davon wollten 
sich die Mitarbeiter in der E/D/E Logistik 
selbst überzeugen und testeten die Ar-
beitskleidung einen Monat lang.

Die Arbeitskleidung der E/D/E Mitarbeiter un-
ter die Lupe genommen: Da die vorherige Ar-
beitskleidung in Bezug auf Qualität und Pass-
form nicht optimal war, kam für einen Monat 
die FORTIS PERFORMANCE twenty-four Serie 
zum Einsatz. Es meldeten sich über 30 Mit-
arbeiter für die mehrwöchige Testphase der 
Black/Lime green Serie für Frauen und die 

Black/Turquoise Serie für Männer. Die Logisti-
ker bewerteten die Qualität, die Passform, den 
Tragekomfort und das Design. Die Beurteilung 
nach Schulnotensystem ergab eine Gesamtbe-
wertung von 1,3. „Der Elastikanteil für höhe-
ren Tragekomfort der Hosen wurde besonders 
oft positiv hervorgehoben“, sagt Uwe Klein, 
Mitarbeiter im Team Logistik im Bereich Kom-
missionierung.

Der Geschäftsbereich Logistik und der Fach-
bereich Arbeitsschutz stehen seitdem in en-
gem Kontakt, um die FORTIS PERFORMANCE 
twenty-four Serie weiterhin zu optimieren. 
Alle Verbesserungsvorschläge, die die Logis-
tiker aufzeigten, wurden direkt an Marvin 

Die Mitarbeiter in der E/D/E Logistik testeten die Arbeitskleidung von FORTIS. (Fotos: E/D/E)

Die FORTIS PERFORMANCE twenty-four Serie in der E/D/E Logistik. 

Limbach, Produktmanager Fachbereich Ar-
beitsschutz, kommuniziert. „Durch das direkte 
Feedback haben wir die Chance, die Produkte 
gemeinsam mit der Logistik noch besser zu 
machen“, sagt Limbach. „Für uns ist die Zu-
sammenarbeit sehr wichtig und zielführend.“ 
Die intensive Zusammenarbeit und der rege 
stattfindende Austausch sind für beide Be-
reiche ein Erfolg, um so das Produkt für den 
Markt bestmöglich zu modifizieren und zu 
platzieren.  [lst]

Getestet und für sehr gut befunden:  
Note 1 für FORTIS

E/D/E Logistik bewertet eigene Arbeitskleidung

Ansprechpartner: 
Sven Schönfeld

E/D/E Geschäftsbereichsleiter  
Geschäftsbereich Logistik

+49 202 6096-1215 
sven.schoenfeld@ede.de
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78199 Bräunlingen | Giessnaustraße 8 | www.bedrunka-hirth.de | info@bedrunka-hirth.de

... mehr Raum zum Arbeiten

         WORKPLACE UP TO DATE

» DAMIT SIE SICH AM 
ARBEITSPLATZ WOHL FÜHLEN «  
Wir schaffen Betriebseinrichtungen, die sich dem  
menschlichen Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt!

Besuchen Sie unseren  
Konfigurator für
Werkbänke und  

Schubladenschränke 
www.bedrunka-hirth.de



� Die Technischen Händler im E/D/E sind 
hinsichtlich ihrer Sortimente recht hetero-
gen aufgestellt. Die Produktion des neuen 
Kataloges Industrietechnik über den Kata-
logkonfigurator ECC stellt für die PVH-Un-
ternehmen daher einen echten Mehrwert 
dar: Erstmals wird es dadurch möglich, die 
Vertriebsrealität der Händler eins zu eins 
im Katalog abzubilden. 

Die ersten Nutzer des ECC-Kataloges waren 
die Fachkreismitglieder Coenen aus Neuss und 
Hormuth aus Heidelberg. Beide Unternehmen 
haben den Katalog bereits im Einsatz für ihre 
Kunden. Ingo Schredle, Geschäftsführer der 
Hormuth GmbH, zeigte sich mit dem Ergeb-
nis zufrieden. Positiv hob er insbesondere die 
kurze Zeitspanne der Produktion hervor: Von 
der Druckübergabe bis zur Auslieferung des 
Katalogs vergingen nur etwa drei Wochen. 
Schredle weiter: „Die Erstellung erfordert na-
türlich schon einen gewissen Aufwand bei uns 
im Hause. Dafür ist der Individualisierungsgrad 
sehr hoch.“

Der Wunsch nach mehr Individualität bei der 
Produktion des Fachkreiskatalogs treibt die 
Technischen Händler im E/D/E bereits seit Jah-
ren um. „Wir haben zunächst mit immer mehr 
Wechselfassungen operiert, bis wir schließlich 
mit dem E/D/E eigenen Katalogkonfigurator 
auf die derzeit ideale Lösung umgesattelt 
haben. Dies ermöglicht den Händlern, ihr 
jeweiliges Sortiment eins zu eins im Katalog 
abzubilden“, schildert Andreas Schäfer, E/D/E 
Fachbereichsleiter Technischer Handel.

Zu diesem Zweck wurden im E/D/E rund 1120 
Seiten vorproduziert. Dafür pflegten die Mit-
arbeiter im Fachbereich und im Marketing 
die Daten von knapp 25 000 Artikeln und 111 
Herstellern ein. Über den webbasierten Kata-

logkonfigurator können sich die Händler am 
eigenen PC die für sie relevanten Seiten zu-
sammenstellen. Der auf diese Weise entstan-
dene Katalog kommt dann sowohl im Print als 
auch elektronisch zum Einsatz. „Der Print-Ka-
talog wird nach wie vor sehr stark genutzt“, 
erklärt Händler Ingo Schredle.

Print und digital müssen miteinander har-
monieren, bestätigt auch E/D/E Fachmann 

Katalog des Fachkreis-Mitglieds Coenen. (Abbildungen: E/D/E)

Individuell produziert: der Katalog von Hormuth.

Andreas Schäfer. „Der ECC-Konfigurator er-
möglicht noch weitere Anwendungen und 
Ausleitungen, etwa Neuheitenprospekte“, 
sagt Schäfer. Damit wiederum steigen die An-
forderungen an die Datenpflege, die auf Sicht 
permanent erfolgen wird. Andreas Schäfer: 
„In der Hinsicht ist der Einsatz des ECC für den 
Technischen Handel so etwas wie der Start-
schuss in die neue Welt. Wir sind uns bewusst, 
dass wir uns weiterentwickeln müssen.“ [daf]

Startschuss in die neue Welt
Katalog Industrietechnik: erstmals im ECC produziert

Ansprechpartner: 
Andreas Schäfer

E/D/E Fachbereichsleiter Technischer Handel
+49 202 6096-631
andreas.schaefer@ede.de
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Sicherheit, Qualität und 
Zuverlässigkeit seit 1967.

SPAX – Immer eine gute Verbindung.

Auf die Qualität der SPAX bauen weltweit Heimwerker und Handwerker 
sowie Planer und Architekten. Eine Vielzahl von innovativen Detaillösungen 
garantiert bei der Arbeit mit SPAX ein Höchstmaß an Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit.

Ein Qualitätsmerkmal war und ist das „Made in Germany“. Bis heute wird 
SPAX ausschließlich am heimischen Standort in Ennepetal produziert und 
in alle Welt geliefert.
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Die neuen ergonomischen Arbeitsplätze in der E/D/E Logistik. (Foto: E/D/E)

Logistik setzt auf ergonomische Arbeitsplätze
� Ergonomische Arbeitsplätze ermög-
lichen mehr Wohlbefinden, erhalten die 
Gesundheit und steigern letztendlich die 
Produktivität. In Zusammenarbeit mit dem 
Vertragslieferanten Hüdig + Rocholz GmbH 
& Co. KG aus Velbert hat das E/D/E Arbeits-
plätze in der Logistik ergonomisch ange-
passt.  

Viele Arbeiten in der Logistik lassen sich mit 
maschineller Unterstützung bewerkstelligen – 
nach wie vor sind aber auch Kraft und Kör-
pereinsatz gefragt. Unternehmen investieren 
heute zunehmend in die ergonomische Opti-
mierung und damit in die Gesundheit der Mit-
arbeiter. „Genau da setzen wir an und haben 
in der Logistik über 100 000 Euro investiert“, 
erklärt Sven Schönfeld, E/D/E Geschäftsbe-
reichsleiter Logistik. „Nicht nur das Alter spielt 
hier eine Rolle, sondern vielmehr auch die 
unterschiedlichen Körpergrößen unserer Mit-
arbeiter. Aus diesem Grund lassen sich die um-
gebauten Arbeitsplätze flexibel und extrem 
schnell an den jeweiligen Nutzer oder an die 
unterschiedlichsten Kartongrößen anpassen.“
 
Aktuell sind die ersten 14 Arbeitsplätze im 
Versandbereich umgebaut und angepasst 
worden. Projektleiter Patrick Pütz, E/D/E 
Gruppenleiter Intralogistik, übernahm mit 
einem kleinen Projektteam die Planung und 
betreute den gesamten Umbau: „Unterstützt 
wurden wir dabei von unserem langjährigen 
Lieferanten Hüdig + Rocholz, dem Spezialisten 
für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.“ 

Aber wie werden Arbeitsplätze ergonomisch 
angepasst? Die E/D/E Intralogistik entwickel-
te mit Hilfe der operativen Kollegen einen 
Entwurf, der Anfang April dieses Jahres als 
Musterarbeitsplatz im Versandbereich einge-
richtet werden konnte. „Die Kolleginnen und 
Kollegen testeten diesen auf Herz und Nieren. 
Wir haben ihr Feedback aufgenommen und 
in Abstimmung mit Hüdig + Rocholz einzelne 
Punkte am Arbeitsplatz optimiert“, sagt Pütz. 
„Große Veränderungen mussten nicht vorge-
nommen werden, hier und da haben wir nur 
etwas nachjustiert“, erklärt Andreas Raetzke, 
Projektleiter seitens Hüdig + Rocholz. 

Der Umbau bringt einige Benefits für die 
Nutzer mit sich: Der gesamte Packprozess 
erfolgt auf einer Ebene. Dadurch lassen sich 
Dreh- und Packbewegungen minimieren. Ein 
integrierter Hubtisch lässt sich per Fußpedal 
auf die gewünschte Höhe einstellen – und 
das mit einer Geschwindigkeit von 16 Zenti-
metern pro Sekunde. Auch die Ablagestruktur 
ist neu: Bildschirm, Tastatur und Drucker sind 
griffbereit angeordnet. Damit die Packprozes-
se während der Umbauarbeiten nicht stillstan-
den, montierten die Spezialisten von Hüdig + 
Rocholz die neuen Arbeitsplätze während des 
laufenden Betriebs. „Die Planung für weitere 
Bereiche in der Logistik läuft und wird zeitnah 
angegangen“, so Pütz. [kol]

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vertragslieferant

Langjährige  
Firmentradition
Der Firmengründer Otto Hüdig begann 
1904, wie seinerzeit viele Unternehmen 
in der Region, mit der Fertigung von 
Schloss- und Beschlagteilen. Nur kurze 
Zeit später entwickelte er, den Anforde-
rungen des Marktes folgend, den ersten 
Papierabreißapparat, dem später Abrol-
ler und Abschneider für Bindfaden und 
Verpackungsband folgten. 

In den 50er Jahren etablierte Walter 
Rocholz in der zweiten Generation zwei 
neue Geschäftsfelder: die Produktion 
von Zulieferteilen für die Kfz-Branche 
und die Fertigung von speziellen Pack-
tischen mit Schneidvorrichtung für 
Versandbereiche der Industrie und des 
Handels. 

Konsequent entwickelten seine Söhne 
Gerd und Winfried Rocholz auf dieser 
Basis neue Produkte der Verpackungs-
technik und Arbeitsplatzsysteme für 
die betriebliche Logistik. Seit 1989 ist 
das Unternehmen Vertragslieferant im 
E/D/E.

58 E/D/E extra PVH Magazin 4/2017

http://www.huedig-rocholz.de/
http://www.huedig-rocholz.de/


DIE GUTE VERBINDUNG  
ZWISCHEN TÜR UND ZARGE

www.simonswerk.comWÄLDERHAUS HAMBURG, Studio Andreas Heller Architects & Designers 

SIM_Anz-2017_Image-Variant_DT-COM_ganze_220x290+3_RZ.indd   1 12.04.17   09:28



� Erfolgskontrolle zählt zu den Dauerauf-
gaben des Digital-Marketings. Volker Bor-
chert, Leiter Digital Marketing im E/D/E, 
erklärt, wie Unternehmen ihren Auftritt 
systematisch analysieren und optimieren. 

Indikatoren finden
Die Datenflut im Internet ist Fluch und Segen. 
Einerseits erlaubt kein anderes Medium so 
tiefe Einblicke in das Nutzerverhalten wie das 
Netz. Andererseits steht jeder, der die Daten 
auswerten will, vor der Frage, was denn nun 
zählt: Die Anzahl der Follower, die Likes, die 
Bewegungsmuster der Nutzer auf einer Seite, 
Click-Through- oder Conversion-Rates? Darauf 
gibt es keine allgemeingültige Antwort. 

Umso wichtiger ist es, sich selbst präzise Zie-
le zu setzen und dann messbare Schritte auf 
dem Weg dorthin abzuleiten. Geht es also um 
Umsatzmaximierung, dann könnte es helfen, 
die Zahl der Abonnenten eines Newsletters zu 
erhöhen oder mehr Nutzer auf detaillierte Pro-
duktbeschreibungen und -videos zu lenken. 
Das sind dann jene Leistungskennzahlen (Key 
Performance Indicators), die man mit gängi-
ger Analysesoftware technisch erfassen und 
bewerten sollte.

Kennzahlen hinterfragen 
Bei der Analyse des Nutzerverhaltens kommen 
schon aus Datenschutzgründen stets anony-
misierte und aggregierte Daten zum Einsatz. 
Das birgt Gefahren: Denn manche Trends und 
Zusammenhänge (Welche Zielgruppe klickt 
wo? Woher kommen Käufer und Interessen-
ten? Wer springt häufiger ab?) lassen sich aus 
aggregierten Daten nicht mehr herauslesen. 

Datenanalyse lebt auch davon, dass man das 
Verhalten verschiedener Teilgruppen ver-
gleicht und bewertet. Solche Segmentierun-
gen, A/-B- und Besucherfluss-Analysen sind 
immer ein Stück Handarbeit. Diese erfordert 
ein tiefes Verständnis von Datenqualität und 
typischen Zusammenhängen. Die besten Me-
thoden, mit denen man zu einer sinnvollen 
Segmentierung seiner Zielgruppen kommt, 
thematisieren wir in eine der nächsten Folgen.

(Abbildung: E/D/E)

Rechtsrahmen beachten
Wer seine Nutzer beobachten will, braucht, 
auch wenn dies anonymisiert geschieht, ihr 
Einverständnis, und er muss jedem die Mög-
lichkeit geben, sich dagegen auszusprechen. 
Die datenschutzrechtlichen Vorschriften sind 
engmaschig und werden tendenziell immer 
restriktiver. So ist neben dem deutschen Tele-
mediengesetz vor allem die europäische Da-
tenschutz-Grundverordnung zu beachten, die 
im kommenden Jahr in einer neuen Fassung 
in Kraft tritt. 

Alle Shop- und Website-Betreiber sollten im 
Vorfeld dringend prüfen, ob ihre Datenana-
lysen auch dann noch rechtskonform sind. 
Vor allem für das sogenannte Tracking, also 
dem Verfolgen einzelner Nutzer auf dem Weg 
durch das Internet mithilfe kleiner Datensplit-
ter, den sogenannten Cookies, gelten dann 
schärfere Anforderungen. Dieses Thema ge-
hört in die Hände eines technisch und recht-
lich versierten Datenspezialisten.  [ww]

Analyse, Reporting und  
Erfolgskontrolle digitaler Auftritte

Serie „Digitales Marketing“: Teil 4

Ansprechpartner: 
Volker Borchert

Leiter Digital Marketing
+49 202 6096-278
volker.borchert@ede.de
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KompaKt
 - Nur 158,7 mm Baulänge für engste Stellen

Ergonomisch
 - Feinfühliger Startdrücker
 - Ergonomischer Griff
 - Nur 3,0 kg Gewicht

EinfachE BEdiEnung
 - S2S ”Side-to-Side”:  

  Einhand-Umsteuerung für den Rechts- und  
  Linkslauf
 - 2-stufige Leistunsregulierung in beide  

  Richtungen mit einer Hand direkt unter dem  
  Startdrücker

LangLEBig
 - Stahl-Motor
 - Doppelhammer-Schlagwerk

Ultrakompakt      Leicht      Kraftvoll

Der CP7762 ¾”-Schlagschrauber ermöglicht mit seiner kurzen und kompakten Bauform Zugang zu den engsten Arbeitsbereichen. Dabei 
bietet seine Bedienung mit nur einer Hand höchste ergonomische Vorteile. Das robuste Doppelhammer-Schlagwerk liefert mit seinen 
max. 1420 Nm Drehmoment viel Kraft für Montage- und Instandhaltungsarbeiten an Bremsen, Reifen und Fahrzeugaufbauten im Bereich 
von Nkw, Lkw, Bussen und Agrar- und Baumaschinen.  
Erfahren Sie mehr online unter www.cp.com oder scannen Sie den QR-Code für unser Produktvideo.

nur 158,7 mm

People.  
Passion.  
Performance.

Der Erste ECHTE Ultrakompakte ¾”-Schlagschrauber
CP7762

NEUNEU



� Neben den bereits etablierten Seminar- 
angeboten setzt die AKADEMIE auf Leis-
tungsbausteine, die sich der Methode des 
E-Learnings bedienen. Aktuell können 
E/D/E Mitglieder aus drei digitalen Ange-
boten wählen.

„Moderne, ort- und zeitunabhängige Lernme-
thoden – das ist der Weg, den die AKADEMIE 
zukünftig einschlagen möchte“, sagt Sören Kie-
fer, Leiter E/D/E AKADEMIE. „So können E/D/E  
Mitglieder und Lieferanten Zeit und Kosten spa-
ren.“ Aus diesem Grund setzt die AKADEMIE  
zukünftig verstärkt auf webbasierte Angebote. 
Diese ergänzen bestehende Lernformate und  
Kooperationen um die digitale Komponen-
te. Die ersten drei neuen Online-Lernfor-
mate befassen sich mit den Themen „Cy-
ber Security“, „Agiles Management“ und 
„Prüfungsvorbereitung für Auszubildende“. 

Kurs zu „Cyber Security“
Informationen werden heutzutage immer häu-
figer digital gespeichert und ausgetauscht. Da-

durch rücken automatisch die Themen „Daten- 
schutz“ und „IT-Sicherheit“ immer mehr in den 
Fokus der Unternehmen. Wenn ein Unterneh-
men von Cyberattacken betroffen ist, kann es  
zu erheblichen Einschränkungen oder vollstän- 
digen Ausfällen der IT-Systeme kommen. Der 
E-Learning Kurs der E/D/E AKADEMIE zum 
Thema „Cyber Security“ soll da nun Abhilfe 
schaffen: Neben der Wichtigkeit regelmäßiger 
Updates und aktueller Sicherheitssoftware ler-
nen die User mehr über das richtige Anwender- 
verhalten bei Cyberattacken, um das Risiko für 
das eigene Unternehmen zu minimieren.

Das Online-Seminar „Agiles Management“, das  
die AKADEMIE in Kooperation mit den Dienst-
leistern iversity und COMCAVE anbietet, ist das  
zweite Kernthema. „Mit dieser E-Learning-Ein-
heit bieten wir unseren Mitgliedern innovative 
Lerninhalte für Führungskräfte“, sagt Kiefer. 
Anpassung und Kundenorientierung stehen 
hierbei im Vordergrund: Denn der Umgang mit  
komplexen Situationen in sich rasch wandeln- 
den Märkten erfordert an vielen Stellen, immer  

Die E/D/E AKADEMIE startet ihre erste Online-Offensive. (Foto: © Ingram Publishing/iStock/Thinkstock)

AKADEMIE setzt auf Digitalisierung
Erste Online-Offensive gestartet

Ansprechpartner: 
Sören Kiefer

Leiter E/D/E AKADEMIE 
+49 202 6096-765 
soeren.kiefer@ede.de

wieder neu zu entscheiden, welcher Weg am 
ehesten zum Ziel führt. Zudem stehen folgen-
de Fragen im Fokus: Wie entwickelt man Pro-
dukte und Services, die beim Kunden ankom-
men? Wie verkürzt man Entwicklungszyklen 
und bleibt reaktionsfähig? Wie validiert man 
Geschäftsmodelle? 

Kooperation mit Lernplattform
Die AKADEMIE ist eine Kooperation mit der 
Lernplattform „Prüfungs.TV“ eingegangen, 
die digitale Prüfungsvorbereitung für Auszubil- 
dende entwickelt. Diese Website begleitet 
Azubis mit einem Lernkonzept und innovativen 
Videos durch die gesamte Ausbildung. Über 
1000 Auszubildende lernen bereits intensiv mit  
dieser bisher einzigartigen Online-Unterstüt-
zung. Die AKADEMIE ist von der Qualität sowie 
dem hohen Nutzen, den Prüfungs.TV den Aus-
zubildenden bietet, überzeugt und kooperiert  
daher seit diesem Jahr mit dem jungen Unter-
nehmen aus dem Rheinland.  [lst]

Neues Angebot
Für 2018 hat die AKADEMIE ein neues 
Seminarangebot entwickelt und ist ab 
jetzt noch schneller und agiler unter-
wegs. Durch die halbjährliche Planung 
ist es der AKADEMIE zukünftig möglich, 
flexibel zu sein und auf Wünsche ihrer 
Mitglieder einzugehen. Die beliebtesten 
Themen, wie die klassischen Semina-
rangebote, werden direkt von Beginn 
an fest in der Planung verankert und 
je nach Bedarf um weitere Themen er-
gänzt. In 2017 werden außerdem vier 
weitere Seminare angeboten, wie zum 
Beispiel das Seminar „Digitale Transfor-
mation“.
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PICARD ONLINESHOP – IHRE ERSTE ADRESSE FÜR 
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Die passende Schiene –  
ganz einfach in 4 Schritten bestellt

1. Button LINEAR drücken

2. Hersteller auswählen

3. Schiene auswählen

4. Maße eingeben

SCHON FERTIG! SIE SEHEN SOFORT IHREN  
INDIVIDUELLEN PREIS MIT VERFÜGBARKEIT.

PICARD

SHOP.PICARD.DE 20:00
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19:00
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� Der Wettbewerb läuft auf vollen Touren: 
Das E/D/E sucht das PVH Talent 2017. Dazu 
hatten die E/D/E Mitglieder erneut die Mög-
lichkeit, ihre Azubis und dualen Studenten 
für das mehrstufige  Verfahren anzumelden. 
Nach der ersten Stufe, dem sogenannten 
Online-Assessment-Center, fanden am 19. 
und 20. September für die Top 40 die Chal-

lenge-Tage in Wuppertal statt, an denen die 
Teilnehmer in Einzel- und Gruppenaufgaben 
ihre Stärken zeigten. Die besten 10 Kandida-
ten werden am 17. November gemeinsam 
mit einem Unternehmensvertreter nach Düs-
seldorf eingeladen, wo die Gewinner gekürt 
und die Gäste einen unvergesslichen Tag ver-
bringen werden.  [lst]

PVH Talent: Challenge-Tage 2017 

� Zur langfristigen, individuellen und syste-
matischen Förderung der unterschiedlichen 
Zielgruppen bietet die E/D/E AKADEMIE Qua-
lifizierungsprogramme, sogenannte Colleges, 
an: das Führungs-College, das Vertriebs-Col-
lege und das Azubi-College. Hinter jedem 
College stecken einzelne Qualifizierungspro-
dukte, die unterschiedliche Zielgruppen adres-
sieren. Im Vordergrund stehen dabei immer 
die nachhaltige Kompetenzentwicklung und 
der Austausch zwischen den Teilnehmern.

Um auf die schnelle Entwicklung des PVH- 
Marktes zu reagieren und Unternehmen auf 
die voranschreitende Digitalisierung vorzube-
reiten, bietet die E/D/E AKADEMIE neben neu-
en Seminaren und E-Learningkursen bald auch 
ein neues College an. Dieses College soll die 
Mitglieder auf ihrem Weg in die Digitalisierung 
begleiten und unterstützen. „Um das The-
ma Digitalisierung kommt kein Unternehmen 
mehr herum und wir wollen unseren Mitglie-

Die E/D/E AKADEMIE bietet ein neues College an. (Abbildung: E/D/E)

Neues Digitalisierungs-College

Die nächsten  
Seminar-Termine
Agile Innovationsmethoden erleben: 
Design Thinking und Effectuation
18. Oktober, Wuppertal

Betriebliches Gesundheits- 
management – ein Baustein zur  
Zukunftssicherung auch für Klein-
unternehmen und Mittelständler
25. Oktober, Wuppertal

Kundenbeziehungen aktiv gestalten
7. November, Würzburg

Der erfolgreiche Start in den  
Außendienst
8. bis 9. November, Würzburg

TQS – Angebotsverfolgungs- 
management
13. November, Frankfurt

TQS – Preisverhandlungs- 
kompetenz für Verkäufer
14. November, Frankfurt

Digitale Technik als Vertriebs- 
unterstützung
15. bis 16. November, Wuppertal

Professionell und sicher 
auftreten im Vertrieb
20. bis 21. November, Wuppertal

Digitale Transformation –  
Unternehmerische Chancen in der  
digitalen Welt
21. November, Wuppertal

Mit Zielen führen
22. bis 23. November, Wuppertal

Online Marketing im PVH
27. bis 28. November, Würzburg

Aufbaumodul „Start in den  
Außendienst“
29. bis 30. November, Wetzlar

IT Sicherheit und Cyberkriminalität
29. November, Wuppertal

Preisverhandlungen im Einkauf  
selbstbewusst führen
4. bis 5. Dezember, Würzburg

Für Fragen steht Lena Christiansen, 
E/D/E Mitarbeiterin der AKADEMIE, un-
ter +49 2026096-538 zur Verfügung. 
Interessierte finden weitere Informatio-
nen unter www.ede-akademie.de und 
können sich dort direkt anmelden.  [lst]

dern ganzheitliche, strategische und operative 
Ansätze vermitteln“, sagt Eloise Schüller, Pro-
duktmanagerin der E/D/E AKADEMIE. „So wird  
sich das Digitalisierungs-College unter ande-
rem mit Themen wie „Digitale Transformation“ 
beschäftigen, aber auch mit E-Commerce, di-
gitalem Marketing und Data Analytics, um nur 
ein paar Beispiele zu nennen“, ergänzt Sören  
Kiefer, Leiter der E/D/E AKADEMIE. Derzeit 
befindet sich das AKADEMIE Team in der Kon-
zeption und will dabei den Mitgliedern die 
Möglichkeit geben, für sie besonders wich-
tige Aspekte und Wünsche noch in die Aus-
gestaltung des neuen Colleges einzubringen.  
Anregungen und Tipps zum Digitalisierungs- 
College und natürlich auch zu allen anderen 
E/D/E AKADEMIE-Produkten nimmt das Team 
jederzeit gerne entgegen.

Bei Fragen oder Anregungen melden Sie  
sich  bei Eloise Schüller, Telefon +49 202 6096- 
6963, eloise.schueller@ede.de. [lst]
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Neue Normen für mehr Sicherheit. (Foto: ZARGES)

QR-Code bequem mit dem Smartphone scannen.

Neue Normen für Leitern kommen 2018

� Digitale Vertriebs- und Kommunikationskanäle werden beim Handel mit Geschäfts- und 
Firmenkunden immer wichtiger. Das geänderte Kunden- und Einkäuferverhalten verlangt von 
Herstellern und Großhändlern durchdachte (E-Commerce-)Lösungen, um den Anforderungen 
der Kunden zukünftig gerecht zu werden und im Wettbewerb zu bestehen. Wie die Branche 
auf diese Herausforderung reagieren kann, zeigt das ibi-Seminar „B2B-E-Commerce“. Mit Wolf 
Sternberg, dem ehemaligen Leiter E-Commerce bei Papier Liebl, und Dr. Georg Wittmann, Re-
search Director bei ibi research, referieren zwei ausgewiesene Experten zum Thema. 

Das Seminar findet statt am 16. November 2017 im Novotel Nürnberg Centre Ville in Nürnberg. 
Weiterführende Informationen und eine Online-Anmeldung bietet das Institut unter der Adres-
se http://bit.ly/2eZkxX7 an. Alternativ können Sie auch ganz bequem den beigefügten QR-Code 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen.  [lt]

Zwecks einer anwendungsspezifischen Aus-
wahl werden alle Systeme künftig in zwei 
Kategorien eingeteilt: „Professional“ für den 
gewerblichen Gebrauch sowie „Non-Pro 
fessional“ für den privaten Bereich. Bei allen 
Anlegeleitern mit einer Länge von mehr als 
3000 Millimetern wird nach EN 131-1 außer-
dem eine Quertraverse zur Standverbreiterung 
gefordert. Zusätzlich sorgt EN 131-2 mit neu-
en Torsions-, mechanischen Dauerbelastungs- 
und Rutschfestigkeitstests für eine erhöhte 
Sicherheit bei Stehleitern. Der treppengängige 
Einsatz von Mehrzweckleitern ab 3000 Milli-
metern ist nicht mehr möglich.

Nicht alle Leitern müssen gemäß den neuen 
Vorschriften nun automatisch ausgetauscht 
werden. Solche, die den Normen bereits 
entsprechen, dürfen auch in Zukunft weiter-
benutzt werden. Der E/D/E Vertragslieferant 
und Spezialist für Leitergeräte, die ZARGES 
GmbH, rät deshalb zu einer frühzeitigen Ge-
fährdungsbeurteilung durch den zuständigen 
Sicherheitsbeauftragten im Betrieb. So kön-
nen qualifizierte Steigsysteme identifiziert 
und veraltete Leitern aussortiert oder nach-
träglich angepasst werden. In Kraft treten 
werden die Normen EN 131-1 und EN 131-2  
europaweit zum 1. Januar 2018.  [lt]

� Die neuen Normen DIN EN 131-1 und EN 
131-2 definieren die Kriterien für Standsicher-
heit und Belastbarkeit von Leitern in Betrieben 
ab Januar 2018 neu.

ibi-Seminar „B2B-E-Commerce“ 
am 16. November in Nürnberg

Über alle Sektoren hinweg gehen …

… aller Personalleiter in Unternehmen, die 
stark oder sehr stark von der Digitalisierung 
betroffen sind, von einem wachsenden 
Personalstand in den nächsten fünf Jahren 
aus. Bei den Dienstleistern sind es sogar 80 
Prozent, in der Industrie 72 Prozent und im 
Handel 61 Prozent. Die Digitalisierung hält 
die Unternehmen also offenbar nicht vom 
Beschäftigungsaufbau ab. 

Quelle: ifo Institut

Das Zitat

 Unternehmen mit 
einer intelligent ver- 
netzten Produktion und 
durchgehend digitali- 
sierten Prozessen wer- 
den in den kommenden  
Jahren überdurch-
schnittlich wachsen 
Winfried Holz,  
Bitkom-Präsidiumsmitglied
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„Es braucht eine gewisse Größe und flexible Strukturen, um im Wettbewerb bestehen zu können.“.

es wenige große Player, Italien ist sehr zersplit-
tert, Deutschland ähnlich heterogen mit star-
ken mittelständischen Strukturen. Das hat uns 
eine ganze Weile geschützt, weil der Marktzu-
gang schwierig war. Heute hindert das keinen 
mehr, ausländische Anbieter strömen auf den 
Markt, verkaufen online und verschaffen sich 
durch Übernahmen Marktanteile.
Weber: Parallel verändern sich die Kunden-
anforderungen rasant. Und zwar auf un-
terschiedlichen Ebenen: vom Handwerker 
über mittelständische Industriekunden und 
Dienstleister bis hin zu großen, internatio-
nalen Konzernen. Für jedes Kundensegment 
benötigt man eine eigene Strategie. Beispiel 
internationale Industriekunden: Wir verstehen 
uns bisher als beratender Arbeitsschutz-Fach-
händler mit deutschlandweiter Präsenz. Unser 
Anspruch ist es, unsere Kunden europaweit zu 
bedienen und zu begleiten. Und zwar vor Ort 
und in der Landessprache. Ihr Ziel ist klar: Sie 
möchten mit weniger Lieferanten zusammen-
arbeiten, dafür verlangen sie aber umfassende 
Produkt- und Beratungskompetenz sowie eine 
Vor-Ort-Präsenz ihrer Partner. 
Arndt: Als MLS Safety bieten wir heute ein 
Komplettpaket an Produkt- und Dienstleistun-
gen, das weit über den reinen Paketversand 
hinausgeht. 

Schon vor dem Zusammenschluss waren Sat-
telmacher und Mühlberger Lerch gut unter-
wegs. Allerdings ist der Arbeitsschutzmarkt 
in Deutschland gesättigt, das Marktvolumen 
stagniert. Die Ausgaben für die Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) steigen zwar pro 
Kopf, im Gegenzug sorgen Automatisierung 
und Digitalisierung aber dafür, dass immer 
weniger Menschen überhaupt eine PSA benö-
tigen. Die Folge: ein immer härterer Verdrän-
gungswettbewerb. 

Mit Blick auf den Wettbewerbsdruck: Sind 
die mittelständischen Händler in Deutsch-
land Getriebene und Zusammenschlüsse 
oder ein Verkauf die letzte Rettung? 
Arndt: Es gibt zwei Richtungen, in die sich der 
Markt für den Mittelstand entwickelt: Spezia-
listen können in Nischen sehr erfolgreich sein, 
ansonsten muss man eine gewisse Größe und 
flexible Strukturen haben, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. Die Kundenanforderun-
gen ändern sich ständig, darauf muss man 
reagieren können oder sie – im besten Fall – 
sogar antizipieren.
Weber: Getriebene sind wir definitiv nicht. 
Noch können wir selbstbestimmt Markt ma-
chen. Und mit dem Zusammenschluss haben 
wir die Voraussetzung geschaffen, dass das 

 Zum 1. Januar 2017 haben die Unterneh-
mer die Arbeitsschutzsparten ihrer Firmen 
in der neuen Gesellschaft MLS Safety GmbH 
zusammengebracht. Im Interview erläutern 
sie die Beweggründe, die insbesondere mit 
dem enormen Wettbewerbsdruck im Arbeits-
schutzgeschäft zu tun haben.

PVH Magazin: Kam das, was wir aktuell im 
Arbeitsschutz beobachten, für Sie überra-
schend?
Rüdiger Weber: Nein, ich habe damit schon 
vor zehn Jahren gerechnet. Aber erst in den 
vergangenen zwei Jahren hat die Konsoli-
dierung deutlich an Geschwindigkeit zuge-
nommen. Wenn man allein auf die Arbeits-
schutz-Produkte schaut, dann stellt man fest, 
das sind heute aus Sicht des Einkaufs unserer 
Kunden weitgehend Commodities. Die ein-
zelnen Artikel erscheinen austauschbar, was 
noch dadurch verstärkt wird, dass sich man-
che Anbieter nur noch über den Preis diffe-
renzieren. Das lockt neue Player aus ganz an-
deren Handelssegmenten an, die den Verkauf 
von Arbeitsschutz-Artikeln ohne Beratung als 
zusätzliche Chance sehen.
Per-Olof Arndt: Wir haben in Europa sehr un-
terschiedliche Wettbewerbsstrukturen in un-
serer Branche. In Frankreich und Benelux gibt 

„Wir bauen etwas auf, das  
sehr gut funktionieren kann“
Interview mit Rüdiger Weber, geschäftsführender Gesellschafter der Mühlberger-
Gruppe, und Per-Olof Arndt, persönlich haftender Gesellschafter der Sattelmacher 
KG, zur Gründung der MLS Safety GmbH.
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Weber: Wir kannten uns natürlich und hatten 
schon lange eine hohe Wertschätzung fürein-
ander. Da fängt man fast schon automatisch 
an, Ideen für die Zukunft zu diskutieren. Ent-
scheidend für mich ist die Frage „Passen die 
Menschen zusammen? Wie werden der Markt, 
die Kunden, die Entwicklung eingeschätzt?“ – 
hier waren wir sehr schnell beieinander.
Arndt: Es gab eine Reihe von Gesprächen 
zwischen uns beiden. Und wir sind immer ein 
Stück weiter vorangekommen. An einem schö-
nen Spätsommerabend haben wir in Wiesba-
den im Freien unter einem Baum die vielen 
Fäden zusammengeführt und ein Tau draus 
gemacht. Das Ergebnis ist die MLS Safety. 
Weber: Wir bauen gerade etwas auf, das 
sehr gut funktionieren kann, wenn wir uns 
stetig hinterfragen und weiterentwickeln. Das 
ist spannend und macht Spaß. Bei allen an-
spruchsvollen Veränderungen im Markt – für 
uns ist das Glas immer halbvoll.  [ck]

Sie haben aus Fäden ein Tau geflochten und gemeinsam die MLS Safety auf den Weg gebracht: Rüdiger Weber (l.) und Per-Olof Arndt. (Fotos: E/D/E)

auch die kommenden Jahre so bleibt. Egal ob 
digitale Prozesse oder die Fähigkeit, auch die 
komplexesten Bestellsysteme der Industrie zu 
bedienen – diese Kompetenzen, die wir ha-
ben, werden heute von vielen Kunden quasi 
als selbstverständlich vorausgesetzt. Ohne sie 
wird man bei Ausschreibungen oft schon gar 
nicht mehr zugelassen. Wir differenzieren uns 
über unseren Beratungs- und Dienstleistungs-
ansatz. Es gibt nach wie vor in Deutschland 
und Europa viele Kunden, die Beratung wol-
len und schätzen, darauf bauen wir auf und 
schaffen für diese Kunden echten Mehrwert.

Konsolidierung im Handel ist im 21. Jahrhun-
dert Normalität. Größe, Marktanteile, Synergi-
en, das sind die Antriebsfedern für Übernah-
men und Fusionen – betriebswirtschaftliche 
Aspekte halt. Aber für Mittelständler gehört 
noch mehr dazu, die Menschen und die In-
haber müssen zueinander passen! Für Weber 
und Arndt war genau das ein mitentscheiden-
der Grund, ihre Unternehmen zusammenzu-
bringen. 

Warum überhaupt ein Zusammenschluss?
Weber: Wir waren schon länger auf der Suche 
und wollten den nächsten Schritt tun, gera-
de auch um unseren international aufgestell-
ten Wettbewerbern Paroli bieten zu können. 
Unsere Strategie war und ist klar: Wir wollen 
wachsen, um die Bedürfnisse unserer Kunden 
sowohl vor Ort in unseren angestammten 
Regionen als auch in Europa bestmöglich zu 
bedienen.
Arndt: Sattelmacher hätte regional wachsen 
können, auch durch eigene Übernahmen. 
Das wäre aber nicht der Schritt gewesen, der 
uns auf ein anderes Level gehoben hätte. Wir 
wollten insbesondere auch für unsere Mitar-
beiter eine langfristig tragfähige Perspektive 

schaffen. Mit MLS Safety haben wir ein ge-
meinsames Unternehmen geschaffen, das auf 
Kundennähe setzt – regional haben wir uns 
perfekt ergänzt und sind heute flächende-
ckend in Deutschland ganz nah an unseren 
Kunden. Unsere Mitarbeiter haben diese Vor-
teile sehr schnell erkannt und fühlen sich in 
der neuen Gruppe sehr wohl, das ist vom Start 
weg ein tolles Miteinander.
Weber: Wir haben in der Mühlberger-Grup-
pe eine gewisse Erfahrung mit Firmenzusam-
menschlüssen. In Mühlberger Lerch ist ganz 
viel Lerch, und genauso ist es jetzt auch mit 
Sattelmacher: Die Sattelmacher KG ist mit 25 
Prozent an MLS Safety beteiligt, ganz viel Sat-
telmacher-Tradition und -Kompetenz fließen 
in das neue Unternehmen ein, was sich auch 
am Namen und Logo bemerkbar macht. Das 
spüren auch die Mitarbeiter.

Wie sind Sie über einen möglichen Zusam-
menschluss ins Gespräch gekommen und 
wie sind die Verhandlungen abgelaufen?

Die entscheidende Frage ist: „Passen die Menschen zueinander?“.
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Mehr Sichtbarkeit im Netz mit My Business
Mittelstand 4.0-Agentur Handel: kostenfreier Service von Google

Der Dienst „Google My Business“ erhöht die Sichtbarkeit von Unternehmen im Netz. (Foto: E/D/E)

Suchmaschinen zählen zu den zentralen Infor-
mationsquellen im Netz und sind häufig der 
Startpunkt bei der Onlinerecherche. Daher ist 
es auch für kleine und mittlere B2B-Unterneh-
men, auch aus dem Produktionsverbindungs-
handel (PVH), wichtig, im Internet gut sichtbar 
zu sein und von gängigen Suchmaschinen wie 
Google, Yahoo und Bing gefunden zu werden. 

Einfache Handhabung
Der kostenfreie Service „Google My Busi-
ness“ für Unternehmen ist recht einfach in 
der Handhabung und bietet die Möglichkeit, 
mit vergleichsweise wenig Aufwand regional 
wie auch überregional (besser) sichtbar zu 

werden. Selbst wenn ein Unternehmen bisher 
noch nicht so internetaffin ist und beispiels-
weise noch keine eigene Website hat, kann 
Google My Business problemlos eingerichtet 
werden. Nach der Registrierung wird automa-
tisch eine Webpräsenz generiert. Die Seite ist 
übersichtlich und individuell für das jeweilige 
Unternehmen gestaltet. Besteht einmal ein 
Account, ist es wichtig, dass dieser auch ge-
pflegt wird und dass die hinterlegten Daten 
immer aktuell sind. Denn potentielle Kunden 
legen selbstverständlich Wert darauf, dass 
die Informationen, die sie online finden, nicht 
falsch oder veraltet sind. Sollte sich also die 
Adresse ändern oder neue Dienstleistungen 

 Um die Sichtbarkeit im Netz zu erhöhen, 
gibt es verschiedene Wege, zum Beispiel 
den eines aussagekräftigen Eintrags beim 
Dienst „Google My Business“, mit dem Un-
ternehmen sich vorstellen. 

Sowohl Konsumenten als auch Geschäfts-
kunden suchen immer häufiger online nach 
Produkten und Anbietern. Denn auch wenn 
im Business-to-Business-Handel (B2B) der 
persönliche Kontakt eine große Rolle spielt, 
gehört ein kanalübergreifendes Informations- 
und Beschaffungsverhalten hier ebenso zum 
Alltag. Dabei bietet die Onlinesuche die Mög-
lichkeit, einen schnellen Kontakt herzustellen. 

» Geringer Aufwand,
sichtbarer Ertrag «
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zugefügt, werden sie automatisch auch bei 
allen anderen Google-Diensten aktualisiert. 
Außerdem kann die generierte Webpräsenz 
auf jedem Gerät passend angezeigt werden, 
denn das Suchergebnis passt sich automatisch 
an das genutzte Endgerät an. Somit können 
Kunden auch bequem vom Smartphone aus 
auf die Informationen zugreifen und sich zum 
Beispiel über Google Maps direkt zum Unter-
nehmen navigieren zu lassen.

Wenn ein Unternehmen bereits eine Websi-
te hat, kann das Google-My-Business-Konto 
mit Google Analytics, einem Dienst zur Da-
tenanalyse von Websites, verbunden werden. 
Mit der Verknüpfung können die von Google 
gespeicherten Daten gesichtet und analysiert 
werden. Unternehmen können sich so bei-
spielsweise über die Anzahl der Interessierten 
informieren und so noch zielgruppenadres-
sierter agieren.   [daf]

und Produkte angeboten werden, ist es wich-
tig, diese Informationen auch zu aktualisieren.
Neben den klassischen Unternehmensinfor-
mationen bietet Google My Business weite-
re Funktionen, zum Beispiel können Kunden 
Kommentare und Erfahrungsberichte lesen 
und selbst verfassen. Diese Bewertungen 
sorgen wiederum für eine noch bessere Auf-
findbarkeit der Unternehmen im Netz, denn 
Einträge, die eine Bewertung haben, werden 
von Google besonders gut platziert. Insofern 
ist es durchaus sinnvoll, dass Unternehmen 
ihre Kunden darum bitten, ihre Services zu 
bewerten. Seit diesem Sommer gibt es zu-
dem – wenn auch vorerst nur in den USA – 
die Möglichkeit, dass Kunden Unternehmen 
direkt über Google My Business per Chat kon-
taktieren.

Welche Informationen hinterlegen?
Zunächst werden bereits über das Registrie-
rungsformular bei der Erstellung eines Ac-
counts wichtige Daten des Unternehmens 
erfragt. Dazu gehören Name, Anschrift und 
Haupttelefonnummer sowie die Zuordnung 
zu einer Kategorie, die am besten zum Unter-
nehmen und seinen angebotenen Produkten 

oder Dienstleistungen passt. Neben diesen 
Basisdaten ist auch die Bereitstellung weiterer 
Informationen hilfreich für eine aussagekräf-
tige Google-My-Business-Seite. Dazu gehören 
beispielsweise die Öffnungszeiten des Unter-
nehmens, damit Kunden wissen, wann sie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten 
erreichen können. In einem weiteren Schritt 
können aber auch detaillierte Informationen 
zum Warenangebot, Produktbilder und die re-
gionale Verfügbarkeit auf der Google-My-Bu-
siness-Seite platziert werden. Hat ein Unter-
nehmen bereits eine eigene Website, sollte die 
Webadresse in jedem Fall im Google-My-Busi-
ness-Konto hinterlegt werden. So können Ge-
schäftskunden direkt zur Homepage gelangen 
und noch leichter Informationen über das Un-
ternehmen und sein Angebot erhalten.

Mit weiteren Google-Diensten verknüpft
Ein Vorteil von Google My Business ist zudem, 
dass der Service direkt mehrere Google-Diens-
te miteinander verbindet. So erscheinen die 
hinterlegten Unternehmensdaten sowohl in 
der Google-Suche als auch beim Navigati-
onsservice Google Maps. Werden also Daten 
bei Google My Business geändert oder hin-

Digitale Förderung für den Mittelstand
Die Mittelstand 4.0-Agentur Handel wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) gefördert. Hinter der Agentur stehen das IFH Köln und ibi research, die mit diesem 
Projekt dazu beitragen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fit für das digitale Zeitalter 
zu machen. Dafür werden unter anderem kostenfreie Publikationen – wie Leitfäden oder 
Checklisten – sowie Schulungskonzepte für Multiplikatoren erarbeitet. 

Auch zu Google My Business wurde solch eine Checkliste erstellt. Diese kann kostenfrei her-
untergeladen werden unter http://handel-mittelstand.digital/publikationen/ 
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Wurzeln im Bergbau
Schloemer, gegründet im Jahr 1900, hat seine Wurzeln aus dem Bergbaubereich erfolg-
reich hinter sich gelassen und punktet auf zahlreichen Anwendungsfeldern. Insbesondere 
die chemische Industrie zählt zu den Kunden des E/D/E Mitglieds, das sich explizit als 
Problemlöser für seine Kunden versteht und auch mit einer modernen Logistik überzeugt. 
180 Mitarbeiter, davon 14 Auszubildende, machen den Unterschied. Schloemer ist seit 
1996 Mitglied im E/D/E.

Stabübergabe bei Schloemer: (v. l. n. r.) Gerd Cöster, Andreas Schäfer, Peter Badners, Uwe Cöster und Dr. Thomas Gottschalk. (Foto: Manuela Herdrich)

Dampfschlauch mit Metallseele. (Fotos: E/D/E)

E/D/E Bereichsleiter Marco Spannagel (li.), Badners.

Expertise geht, Expertise bleibt
Schloemer, Recklinghausen: Gut besuchter Kundentag in neuer Schlauchwerkstatt

� „Wir geben immer 100 plus 1“ – mit 
diesem Motto ist die Schloemer GmbH 
nicht nur im Arbeitsschutz erfolgreich. 
Insbesondere auch die Expertise in der 
Schlauchtechnik macht den Recklinghäu-
ser Fachgroßhändler zu einem gefragten 
Partner der Industrie. Das wurde bei einem 
gut besuchten Kundentag in der neu ge-
stalteten Schlauchwerkstatt deutlich, in 
dessen Rahmen sich Peter Badners in den 
Ruhestand verabschiedete. 

Mit Badners‘ Namen ist das branchenweit 
anerkannte Know-how von Schloemer in 
der Schlauchtechnik eng verbunden. Die Ge-
schäftsführer Gerd und Uwe Cöster bedank-
ten sich daher für das große Engagement und 
die Treue von Peter Badners, der dem Unter-
nehmen 43 Jahre lang angehört hat und Ende 
August als Prokurist und Abteilungsleiter für 
die Schlauchtechnik in den Ruhestand ge-
gangen ist. Dr.-Ing. Thomas Gottschalk über-
nimmt seine Position. Er kam bereits Anfang 
2016 als designierter Nachfolger von Badners 
zu Schloemer. „Dieser langfristig geplante 
Übergang zeigt, dass wir unsere Schlauchtech-

nik-Kompetenz weiter nachhaltig entwickeln 
wollen“, sagt Geschäftsführer Uwe Cöster.

Auch Marco Spannagel und Andreas Schäfer 
vom E/D/E bedankten sich für die langjährige 
gute Zusammenarbeit und stellten die „stets 
konstruktiv-kritischen Beiträge“ von Badners 
bei der Arbeit im Fachkreis Technischer Handel 
heraus. Neben dem E/D/E Fachkreis war Peter 
Badners auch im VTH sehr aktiv.

Fast 100 Kunden nutzten die Gelegenheit des 
Expertentags, um sich von Peter Badners per-
sönlich zu verabschieden und um einen Blick 
in die neu gestaltete Schloemer-Schlauch-
werkstatt zu werfen. Die Werkstatt wurde 
vergrößert und bietet durch eine breitere 
Ausstattung neue Möglichkeiten. Begutachtet 
wurde auch eine Innovation, an deren Ent-
stehung Peter Badners entscheidend beteiligt 
war: ein Dampfschlauch mit einer Seele aus 
Metall und einer Gummi-Ummantelung. Das 
metallene Schlauchinnere verhindert den so-
genannten Popcorning-Effekt, der bei der 
Durchleitung von Dampf durch Gummischläu-
che entsteht und diese zerstört. Wie hier Han-

del und Hersteller zusammenwirken, um ein 
Anwenderproblem zu lösen, ist sicherlich ein 
gutes Beispiel für „100 plus 1“ – oder vielleicht 
sogar mehr.  [daf]
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� Der Fachhändler Isserstedt kann auf eine 
lange Geschichte zurückblicken. Das Fami-
lienunternehmen feierte in diesem Jahr 
150-jähriges Bestehen. 

Trotz langer Tradition prägen Innovationen 
das Zukunftsbild von Isserstedt. 2016 moder-
nisierte das Unternehmen seine Logistik: Nach 
langer, intensiver Planung entstanden aus ei-
ner einfachen Halle mit Hilfe von 65 Tonnen 

Stahl, zehn Kilometer Kabel und 3000 Quad-
ratmeter Dämmung eine 5000 Quadratmeter 
große Hightech-Lagerfläche mit beheizter La-
gerhalle für Holztüren, eine optimierte Waren-
ausgabe mittels Shuttle-Technik für Beschläge 
und ein großzügiger, ansprechender Verkaufs-
raum. 

Kunden profitieren heute ebenfalls vom kürz-
lich erweiterten und modernisierten 400 

Isserstedt im Jahr 1923.Der Hauptsitz von Isserstedt an der Freiligrathstraße in Hagen. (Fotos: Isserstedt)

In die alte Rohrmeisterei in Schwelm kamen rund 300 geladene Gäste zum 150. Jubiläum.

Quadratmeter großen Showroom am Haupt-
sitz von Isserstedt an der Freiligrathstraße in 
Hagen. Besucher erhalten dort eine fachmän-
nische Beratung und können vor Ort ausge-
fallene Materialien kennenlernen. Neben den 
klassischen Elementen wie Innen- und Haus-
türen widmet sich Isserstedt immer mehr der 
modernen Gebäudetechnik. Das hochwertige 
Produktsortiment wird auch um Sicherheis-
technik, Automatikantriebe und barrierefreie 
Produkte ergänzt.

Den Grundstein für den Erfolg des Unterneh-
mens legte Hermann Isserstedt: Am 11. März 
1867 – vor 150 Jahren – gründete der Schlos-
sermeister in Berlin eine Werkstatt. Hier stellte 
er „Fenster- und Türenbeschläge für den ei-
genen Anschlägerbedarf“ her. Kaufmännisch 
geschickt übernahm Hermann Isserstedt für 
andere Schlosser die Werkstattarbeiten, so 
dass diese die von ihm hergestellten Beschlag-
teile nur noch auf den Bauten anzuschlagen 
hatten. Hermann Isserstedt erkannte, dass in 
dem Aufblühen in der Industrie im Rheinland, 
in Westfalen und auch in Berlin ein großes Po-
tenzial liegt und ergänzte seine Produktion � 

Isserstedt feiert 150. Geburtstag
Familienunternehmen mit Tradition

» Der persönliche  
Kontakt zu unseren 
Kunden bildet das 
Fundament unseres 
täglichen Handelns «
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seding als gelernter Eisenwarenkaufmann in 
das Unternehmen ein, seit 2004 führt seine 
Tochter Rebecca Heseding Isserstedt in zwei-
ter Generation.

Wofür steht Isserstedt heute? 
Für Rebecca Heseding ist das eine klare  
Sache: „Wir sind ein Familienunternehmen 
und verstehen uns seit jeher als Partner des  
Handwerks. Unser Anspruch ist es, unse-
ren Partnern bei schwierigen Aufgaben eine 
kompetente und ganzheitliche Lösung aufzu-
zeigen, um gemeinsam einen Mehrwert zu 
schaffen“, so die geschäftsführende Gesell- 

� durch den Zukauf von Beschlägen um ei-
nen Fachhandel. So wurde der Handwerksbe-
trieb zum ersten Baubeschlag-Lieferanten für 
das Schlossergewerbe in Berlin. Der Grund-
stein für die Isserstedt Zukunft war gelegt.

Partner des Handwerks
In den Folgejahren erlebte das Unternehmen 
Höhen und Tiefen, schaffte es jedoch, jede 
Hürde vor allem dank treuer Mitarbeiter zu 
bewältigen und den Weg der Erfolgsgeschich-
te von Isserstedt zu ebnen. Seit 1977 steht 
Isserstedt unter der Leitung der Familie He-
seding. Mit nur 37 Jahren stieg Wilhelm He-

Mit vielen interessanten und anregenden Gesprächen sowie einem humorvollen Rahmenprogramm war die Feier rundum gelungen.

Rebecca Heseding. 

schafterin. Um auf die Erfahrungen sowie Vor-
teile im Einkauf und in der Zentralregulierung 
zurückgreifen zu können, wurde Isserstedt 
1968 E/D/E Mitglied. Die damit einhergehen-
de Unterstützung durch Vertriebs- und Marke-
tingkonzepte ist ebenfalls sehr wertvoll für das 
Familienunternehmen.

Isserstedt macht sich fit für die Zukunft
Ein wesentlicher Schritt zur Optimierung des 
Kundenservice wurde durch die Zusammenle-
gung von ursprünglich zwei Lagerstandorten 
und die Umgestaltung der Bürostrukturen 
realisiert. Isserstedt verfügt nun neben der 
Ausstellung für Privatkunden über einen 200 
Quadratmeter großen Verkaufsbereich mit 
umfangreichem Sortiment für Gewerbekun-
den. Ein Lagersortiment von 10 000 Artikel-
positionen sowie ein 48-Stunden-Lieferservice 
zählen ebenfalls zu den Leistungen des Unter-
nehmens. 

Heute arbeiten über 50 Mitarbeiter an zwei 
Standorten in Hagen und erreichten 2016 ei-
nen Umsatz von über 10 Millionen Euro. „Auch 
das Thema Digitalisierung geht nicht spur-
los an uns vorüber“, so Heseding. „Dadurch, 
dass nach und nach alles digitalisiert wurde, 
ist es uns zum Beispiel möglich, schneller auf 
Anfragen zu reagieren. Mit Innovationen wie 
zum Beispiel Smart Home wollen wir in den 
kommenden Jahren unsere Geschäftsfelder 
erweitern.“

150 Jahre Isserstedt
Zur Jubiläumsfeier im Juni kamen über  
300 geladene Gäste – Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Architekten und Geschäfts-
partner – zu einem geselligen Abend bei 
sommerlichen Temperaturen in der nostalgi-
schen Rohrmeisterei in Schwelm zusammen. 
„Es war eine rundum gelungene Veranstal-
tung, mit vielen interessanten und anregenden  
Gesprächen bis in den späten Abend hinein“, 
so Heseding.  [lst]

» Nur durch  
persönliche Gespräche 
und langfristige 
partnerschaftliche 
Zusammenarbeit wissen 
wir, was unseren 
Kunden wichtig ist «
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Die geradlinige, zeitlose Formensprache des Schubkastensystems setzt sich konsequent 

nach innen fort. Wie der Schubkasten, so die Innenorganisation: einfach perfekt.

www.hettich.com

Von außen nach innen gedacht:
ArciTech Innenorganisation



„Gemeinsam wachsen“ – die nächsten 25 Jahre
Spanische CECOFERSA feiert Jubiläum

� Der spanische E/D/E Kooperationspart-
ner CECOFERSA feierte Anfang Oktober 
sein 25-jähriges Jubiläum. Mit dem Jah-
restag geht auch ein neuer Unternehmens 
slogan einher. 

Nach einer ausführlichen Marktanalyse und 
mit dem Ziel, die Eisenwarenhändler in Spa-
nien zu unterstützen, wurde die CECOFERSA 
S.A. 1992 gegründet. In den letzten 25 Jahren 
wuchs das Unternehmen dann zur führenden 
Gruppe im Produktionsverbindungshandel in 
Spanien und Portugal. Heute zählt die CECO-
FERSA S.A. 17 Mitarbeiter sowie 128 ange-
schlossene Händler, davon 30 in Portugal.

Seit 2012 sind die CECOFERSA S.A. und das 
E/D/E eng verbunden. Neben der Beteiligung 
des E/D/E an der CECOFERSA S.A. von 25,1% 
kooperieren beide Unternehmen im opera-
tiven Warengeschäft sowie in der Zentralre-
gulierung. Die Zusammenarbeitet wurde im 
„Plan de Services 360°“ verankert. Dieser hat 
zum Ziel, durch Bereitstellung aller nötigen 
Services, wie Marketing, Finanzierung und 
Beratung, die eigene Zukunft sowie die der 
Mitglieder zu garantieren. 

Das CECOFERSA-Netzwerk besteht derzeit aus 
128 angeschlossenen Händlern, verbreitet in 
ganz Spanien. Die CECOFERSA S.A. Mitglieder 
erreichten im Jahr 2016 einen gesamten Au-
ßenumsatz von 889 Millionen Euro, ein Plus 
von 4,49 Prozent gegenüber 2015. Zur Etab-
lierung der Zentralregulierung vor Ort und um 
Vorteile für Lieferanten zu schaffen, gründe-
ten das E/D/E und die CECOFERSA S.A. 2012 
gemeinsam die Tochtergesellschaft DELCRE-
DIT España S.A.. Ein Jahr später erreichte die 

CECOFERSA S.A. eine wichtige logistische Ver-
einbarung mit der Genossenschaft COMAFE, 
die Lieferungen innerhalb von 24, maximal 48 
Stunden von Madrid und Alicante aus ermög-
licht.

Immer in Bewegung
Neben dem Ausbau der Services wie Ein- und 
Verkauf, Logistik, Finanzierungen oder tech-
nischer Support zählen zu den wichtigsten 
Projekten in diesem Jahr die Einführung des 

Online-Marktplatzes comprabuena.com die 
Entwicklung neuer technischer Werkzeuge für 
die Mitglieder, wie zum Beispiel die Einführung 
eines Vertriebsmanagementprogramms. Die 
CECOFERSA S.A. bietet ihren Mitgliedern eine 
gute Beratung Produktqualität, mit der sie sich 
von ihren Wettbewerbern abheben können. 
„In einer Branche wie unserer, wo kleinere, 
alteingesessene Geschäfte verschwinden und 
sich moderne Unternehmen mit immer tech-
nologischeren und professionellen Mitteln 

Der neue Slogan der CECOFERSA: „crecemos juntos“ – gemeinsam wachsen. (Fotos: CECOFERSA)

Die CECOFERSA feierte Anfang Oktober in Madrid ihr 25-jähriges Bestehen.
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Das neue Maskottchen der CECOFERSA: Sumy

breitmachen, unterstützt die CECOFERSA S.A. 
mit ihren Services ihre Mitglieder in Spanien 
und Portugal“, sagt Balbino Menéndez, Ge-
schäftsführer der CECOFERSA S.A. 

Neben Vereinbarungen mit den wichtigsten 
nationalen und internationalen Lieferanten 
des Sektors organisiert die CECOFERSA S.A. 
die Messe EXPOCECOFERSA, die alle zwei 
Jahre virtuell stattfindet. Mitglieder haben 
hier die Chance, spezielle Konditionen und 
Sonderzahlungsziele zu verhandeln. Auf der 
Messe verleiht die CECOFERSA S.A. außerdem 
seit zehn Jahren den Innovations-Award für 
besondere technische Entwicklungen. 
Auch der Katalog CircumPROPlus, der einen 
Lieferservice von 24/48 Stunden ab dem E/D/E 
Lager in Wuppertal garantiert, ist ein wichti-
ges Instrument des Unternehmens.

25 Jahre CECOFERSA
Bereits im Mai kam die CECOFERSA S.A. anläss-
lich der Gesamttagung mit ihren Partnern aus 
Spanien und Portugal unter anderem mit dem 
Ziel zusammen, einhergehend mit dem Jubi-
läum das Image des Unternehmens anzupas-
sen. Der 25. Geburtstag soll als Wendepunkt 
genutzt werden, um die CECOFERSA S.A. zu 
verändern und zu modernisieren. Gemein-
sam wurde der Slogan „crecemos juntos“ –  
Gemeinsam wachsen – entwickelt. 

Um mit der ganzen Branche zu feiern und das 
neue Logo vorzustellen, fand am 4. und 5. Ok-
tober innerhalb der EXPOCECOFERSA auf der 
IFEMA in Madrid eine Jubiläumsfeier statt. Der 
Slogan des Unternehmens änderte sich hier 
offiziell von „herramienta de futuro“ – Werk-
zeug der Zukunft – in „crecemos juntos“. Au-
ßerdem präsentierte die CECOFERSA ihr neues 
Maskottchen Sumy, ein Eichhörnchen, das ab 
sofort als neues Gesicht des Unternehmens 
eingesetzt wird. „Wir befinden uns in ständi-

ger Bewegung und entwickeln uns kontinuier-
lich weiter. Ab heute beginnen wir gemein-
sam mit unseren Partnern eine neue Reise. 
Allen, die uns bisher auf diesem Weg begleitet 
haben, danke ich für ihre Unterstützung und 
Zusammenarbeit“, so Menéndez. [lst]

Die spanische CECOFERSA ist seit 2012 mit dem E/D/E verbunden.
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Peter Lafrentz 
GmbH & Co. KG
Im Jahr 1923 gründete Peter Lafrentz 
einen Stahlhandel im schleswig-holstei-
nischen Heide. Aus dem lokalen Betrieb 
mit Pferdefuhrwerk ist heute ein über-
regional tätiges Logistik- und Dienst-
leistungsunternehmen geworden. 55 
Mitarbeiter kümmern sich an drei Stand-
orten um die insgesamt 4500 gelisteten 
Kunden. Ein Drittel sind regelmäßige 
Auftraggeber im Stahlbereich inklusive 
Edelstahl und Aluminium, aber auch aus 
den Bereichen Industrie und Werkstatt-
bedarf, Werkzeuge sowie Technische 
Gase. Viele Kunden beziehen auch ein-
fach nur ein neues Garagen- oder Indus-
trietor. An jedem Standort gibt es ein 
Lager mit eigenem Fuhrpark, insgesamt 
hält das Unternehmen auf 20 000 Qua-
dratmetern rund 4000 Tonnen Stahl vor.

An jedem Standort ein eigener Fuhrpark: der Stahlhandel Lafrentz. (Fotos: Lafrentz)

„Überregional einkaufen, lokal verkaufen“     
E/D/E Mitglied Lafrentz Stahlhandel punktet mit Service

Schoenberner (l.), Frank Siemes, Verkaufsl. Wesseln.

� Die Lafrentz Stahlhandel GmbH & Co. 
KG hat sich über die Grenzen von Schles-
wig-Holstein hinaus einen Namen ge-
macht. Nach 90 Jahren in Familienhand 
führt seit dem Jahr 2013 erstmals ein Fami-
lienfremder das Unternehmen. Geschäfts-
führer Lutz Schoenberner stellt die Wei-
chen für die Zukunft.  

Der 1. Juli 2013 war für den Stahlhändler 
Lafrentz ein Einschnitt: Erstmals in der über 
90-jährigen Geschichte holte die Firma einen 
für alle Niederlassungen verantwortlichen Ge-
schäftsführer an Bord, der nicht aus der Fami-
lie stammte. Bis dato hatte ausschließlich die 
Familie das Unternehmen geführt, das Peter 
Lafrentz im Jahr 1923 in Heide zwischen Ham-

burg und Flensburg gegründet hatte. „Das 
war ein riesiger Vertrauensvorschuss“, sagt 
Geschäftsführer Lutz Schoenberner. Der Ham-
burger kannte Lafrentz Stahlhandel bereits, er 
arbeitete mit der damaligen Geschäftsführung 
und Mitarbeitern als Vertriebler einer anderen 
Firma zusammen. „Das hat mir enorm bei der 
Integration geholfen. Die Mitarbeiter kannten 
meinen Namen bereits. Und ich wusste um 
das Potenzial des Unternehmens.“

Zusammenarbeit mit 25 bis 30 Werken
Schoenberner brachte neue Ideen mit. „Die Fa-
milie hatte sowohl im Ein- als auch im Verkauf 
vorwiegend auf die norddeutsche Region ge-
setzt.“ Nur 40 Prozent der eingekauften Ware 
kamen von außerhalb Schleswig-Holsteins und 
Hamburgs. Schoenberner drehte das Verhält-
nis um: Heute bezieht das Unternehmen rund 
60 Prozent von außerhalb der Region, aus dem 
gesamten Bundesgebiet und aus angrenzen-
den europäischen Märkten. Vor allem die Ge-
schäftspartner und Werke in Ost- und Südeu-
ropa seien sehr gut aufgestellt. „Wir arbeiten 
mit 25 bis 30 Werken zusammen und haben 
auch die Gesamtverbindung mit dem E/D/E 
deutlich verstärkt. Zusätzlich beziehen wir ver-
mehrt Teile aus dem PVH-Segment über das 

Zentrallager des E/D/E“, sagt Schoenberner. 
Trotz aller internationalen Einkaufsaktivitäten 
spielen die Regionen rund um die drei Stand-
orte Wesseln/Heide, Brunsbüttel und Tinnum/
Sylt für Schoenberner weiterhin eine starke 
Rolle: „Im Vertrieb bleiben wir regional. Un-
ser Motto ist: Überregional einkaufen, lokal 
verkaufen.“ Und die Region hat ihre ganz ei-

genen Regeln: „Die Leute hier wollen Verläss-
lichkeit und Ansprechpartner, die sie kennen. 
Jeder Landkreis hat seine eigene Mentalität“, 
sagt Schoenberner. Hier trifft man sich zum 
Beispiel beim Boßeln, bei Veranstaltungen, 
auf dem Sportplatz und im Supermarkt, Ge-
schäfts- und Privatleben verschmelzen. Das 
hat viele Vorteile: „So entstehen Kontakte und 
auch Vertrauen.“ Deswegen schickt die Firma 
Lafrentz nicht nur die Außendienstler zum 
Kunden. Auch die Schreibtischmitarbeiter ge-
hen ab und an mit – denn nur, wer sich kennt, 
kann gute Geschäfte machen. 

Kaufverhalten wird analysiert
Lafrentz Stahlhandel arbeitet nach dem 
Grundsatz „… wo guter Service zählt!“.  
Für Schoenberner heißt das: „Wir versuchen 
zuzuhören und mitzudenken.“ In Kunden-
dateien halten die Verantwortlichen die Be-
darfsanforderungen nach und analysieren das 
Kaufverhalten. „Wir bestellen auch mal Ware 
im Voraus und halten sie im Lager vor. So müs-
sen die Kunden, nachdem sie bestellt haben, 
nicht mehrere Tage warten, sondern können 
die Ware innerhalb von 24 Stunden erhalten.“ 
Das sei zwar ein Risiko, aber: „Gerade dieses 
Mitdenken schätzen unsere Kunden.“ [ww]
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Aluminium-Haustüren mit serienmäßiger RC 3 Sicherheit

• ThermoCarbon: serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung  
und einem UD-Wert von bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)

• ThermoSafe: serienmäßig mit RC 3 Sicher heitsausstattung  
und einem UD-Wert von bis zu ca. 0,8 W/(m²·K)

* Weitere Infos finden Sie unter www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

Motiv 404-17
Handel

Einbruch trotz 
ThermoCarbon /  

ThermoSafe Haustür?  
Neue Haustür oder  
3000 Euro in bar!*

Serienmäßig

RC 3
Zertifizierte 
Sicherheit



� Der E/D/E Vertragslieferant Blåkläder ge-
wann den German Brand Award. Ein Grund  
dafür: Der Hersteller für Arbeitsbeklei-
dung stellt für sich die Werte Funktiona-
lität, Qualität, Design und Nachhaltigkeit 
in den Mittelpunkt und handelt danach. 
Das Unternehmen mit eigenen Produkti-
onsstätten in Sri Lanka und Vietnam ist mit 
Gütesiegeln zertifiziert, die die Qualität, 
das Umweltmanagement und die Arbeits-
bedingungen auszeichnen.

Funktionelle und qualitativ hochwertige Ar-
beitskleidung: für das schwedische Familien-
unternehmen Blåkläder das wichtigste Unter-
nehmensziel. Die Kleidung soll laut dem E/D/E 
Lieferanten ein Werkzeug sein, das die Arbeits- 
abläufe erleichtert und ein Maximum an Sicher- 
heit garantiert. Seit 50 Jahren entwickelt das 
Unternehmen mit Sitz in Svenljunga, Schwe-
den, Arbeitskleidung für Menschen in Hand-
werk und Industrie. Und das alles vor einem 
nachhaltigen Hintergrund. Rund 2,5 Millionen 
Bekleidungsteile pro Jahr fertigt Blåkläder in 
der eigenen Produktion. Dabei achtet das Un-

ternehmen stets darauf, nachhaltig zu produ-
zieren und somit negative Umwelteinflüsse, 
die die Produktion beeinflussen können, zu 
minimieren. Alle Faktoren, angefangen bei 
Chemikalien über Hitze und Elektrizität bis hin  
zum Transport, werden kontrolliert und be-
schränkt. 

Blåkläder bevorzugt Rohstofflieferanten, die 
eine ausgesprochen gute Umweltarbeit leisten.  
Das alles macht es dem schwedischen Unter-
nehmen möglich, Produkte zu entwickeln, 
die eine hohe Qualität und Lebensdauer be-
sitzen und so die Ressourcen der Erde schüt-
zen. 

Doch auch die soziale Verantwortung kommt 
nicht zu kurz. Blåkläder arbeitet daran, allen 
Mitarbeitern ein gutes und sicheres Umfeld zu 
schaffen. Zulieferer müssen alle Vereinbarun-
gen, die Sicherheit, Menschenrechte und Um-
welteinflüsse betreffen, einhalten – Gleiches  
gilt für die Produktionsstätten. Auch der zuneh- 
mend stärkere Auftritt der Marke im deut-
schen Markt wurde belohnt: Im Juni diesen 

Das schwedische Unternehmen Blåkläder stellt Arbeitskleidung her, die nicht nur funktionell, sondern auch nachhaltig gefertigt ist. (Fotos: Blåkläder)

Verantwortung und Funktionalität
Blåkläder: Arbeitskleidung mit nachhaltigem Einfluss 

Jahres erhielt Blåkläder Deutschland zum ers-
ten Mal den German Brand Award. Die Aus-
zeichnung wird durch die unabhängige Jury 
vom Rat der Formgebung für herausragende 
Markenführung in Deutschland vergeben.

Als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft 
steht für Blåkläder die strategische Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Handel. Um sich 
hier ideal aufzustellen, wurde zum 1. August 
die Funktion des Channel Managers im Unter-
nehmen neu besetzt. „Die Besetzung dieser  
Position mit Herrn Oliver Steinmann als ausge-
wiesenem Experten der Arbeitsschutzbranche  
und für deren Handelsstruktur unterstreicht 
nachhaltig unsere strategische Ausrichtung  
hin zur partnerschaftlichen Marktbearbeitung 
mit dem Fachhandel. Wir freuen uns sehr,  
dass wir Oliver Steinmann für diese Aufgabe 
gewinnen konnten,“ sagt Maik Friedrichs, 
Ge-schäftsführer der Blåkläder Deutschland 
GmbH. „Oliver Steinmann wird in enger  
Abstimmung mit dem E/D/E neue Konzep-
te erarbeiten und damit das Fundament für  
gemeinsames Wachstum legen.“ [lst]
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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.



Nachhaltigkeit ist mit Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit vereinbar

Lüdecke GmbH: Green Company als Konzept

Das Projekt „Beesharing“ wird mit einem regionalen Bienenzuchtverein umgesetzt. (Fotos: Lüdecke)

� In einer Serie berichtet das PVH Ma-
gazin über nachhaltige Aktivitäten der 
E/D/E Partnerunternehmen. Folge 27: Für 
die Lüdecke GmbH aus Amberg ist „Green 
Company“ nicht bloß ein Begriff, sondern 
eine Philosophie. Ziel aller Maßnahmen ist 
es, langfristig noch effizienter zu werden 
und für alle Beteiligten einen Mehrwert zu 
schaffen.

 Gleich 15 000 neue Mitarbeiter konnte das mit-
telständische Familienunternehmen Lüdecke 
Ende April letzten Jahres begrüßen. Nein, aus 
dem 200-Mitarbeiter-Betrieb ist über Nacht 
kein Großkonzern geworden. Bei den neuen 
Mitarbeitern handelt es sich um Bienen. Sie 
gehören zum Projekt „Beesharing“. Die Bienen 
sind nur ein kleiner Baustein des „Green Com-
pany“-Konzepts des Kupplungssystem- und 

Armaturen-Produzenten. Wie ein roter Faden  
ziehen sich Maßnahmen, die Ressourcen  
schonen und einen positiven Effekt für 
Mensch und Umwelt haben, durch den Alltag. 

Für Geschäftsführer Klaus Herdegen lässt sich 
nachhaltiges Handeln mit Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit hervorragend vereinbaren. Aber 
nur mit der richtigen Strategie. „Wo Kapital-
gesellschaften Zielvorgaben erfüllen müssen, 
können inhabergeführte Firmen an Investitio-
nen anders herangehen.“ Sie müssten es so-
gar. „Wir wollen für unsere Kunden langfristig 
ein fairer, flexibler und hilfreicher Partner sein. 
Der sie berät, der zuverlässig konstant gleich-
bleibende hochwertige Produkte liefert.“

Bereits 1994 wurde das Unternehmen per 
Qualitätsmanagement (ISO 9001-2008) zerti-
fiziert. 2015 kamen Umweltmanagement (ISO 
14001-2004) und Energiemanagement (ISO 
50001-2011) hinzu. Ihr Kern sind jene Maß-
nahmen, die das Unternehmen mit der Zeit 
„grüner“ gemacht haben. 

Vor allem signalisieren sie Geschäftspartnern 
Sicherheit und Transparenz in der Umset-
zung von Standards im Produktionsprozess.  

Die Grünfläche vor dem Bürogebäude wurde zur 
Parklandschaft mit Wasserflächen umgestaltet.

Der Honig wird oft an Lüdecke-Kunden verschenkt. 

Zum Produktportfolio gehören unter anderem 
energieeffiziente Kupplungssysteme.
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Große Konzerne würden heutzutage auf be-
stimmte Zertifizierungen schauen, die eine 
qualitative Lieferantenbeziehung sicherstellen.

Ein Nachhaltigkeitskonzept umzusetzen, ist ein  
längerfristiger Prozess. Produkte selbst stan-
den dabei schon immer im Mittelpunkt. „Unser 
Ziel ist es, qualitativ erstklassige Kupplungs-
systeme zu liefern, die sich durch Langlebig-
keit und eine gute Ökobilanz auszeichnen“, so 
Herdegen. Für Schnellverschlusskupplungen 
bedeute dies: Permanent würden strömungs-
mechanische Optimierungen vorgenommen, 
die den Energieverbrauch reduzieren. Kun-
den könnten so im laufenden Betrieb Kosten 
sparen. Verwendet würden nur geprüfte und 
wiederverwendbare Materialien, frei von jeg-
lichen Schadstoffen. Etwa 94,5 Prozent der 
Materialien beziehe man aus Deutschland, 
rund fünf Prozent aus dem europäischen Aus-
land. Kürzere Transportwege sparen Kosten 
und senken die Umweltbelastung.

Am Standort selbst wird seit 15 Jahren lau-
fend saniert beziehungsweise neu gebaut. 
Die energetische Optimierung brachte rund 
50 Prozent Energieeinsparung. Seit circa neun 
Jahren wird zudem mit regional erzeugtem 
Ökostrom gefertigt. Anstelle von Atom- und 
Kohlestrom setzt man auf einen Ökostrom-
mix aus mindestens 50 Prozent zertifiziertem 
Ökostrom und maximal 50 Prozent KWK- 
Strom aus hocheffizienten erdgasbetriebenen 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. 

Reduzierter Energieaufwand
Ein Meilenstein kam 2015. Dank einer Wär-
merückgewinnungsanlage wird Abwärme aus 
der Produktion zu kostenloser Heizwärme und 
ersetzt teures Heizöl oder Erdgas. Zudem ent-
fielen die Betriebskosten eines Rückkühlwer-
kes. Der Energieaufwand reduzierte sich und 
gleichzeitig erreichte man ein ausgeglichenes 
Raumklima. Mit für die Mitarbeiter „deutlich 
angenehmeren Arbeitsbedingungen“, freut 
sich der Geschäftsführer. 

„Den Green Company Report verstehen wir 
als erstes Zwischenergebnis unseres Engage-
ments. Hier werden Aktionen und Projekte aus 

allen Bereichen gewürdigt“, erklärt er. „Der Re-
port selbst und die intensive Pressearbeit rund 
ums ,Green Company‘-Konzept helfen uns, in 
einem Umfeld von scheinbar attraktiveren Un-
ternehmen in der Region gute Mitarbeiter zu 
finden und diese langfristig an uns zu binden. 
Es gibt uns ein positives Arbeitgeber-Image“, 
erklärt der Lüdecke-Geschäftsführer. 

„Als familiengeführtes mittelständisches Un-
ternehmen sind wir sehr mit Amberg und der 
Oberpfalz verbunden. Wir verstehen uns aber 
auch als weltoffen. Einen wesentlichen Beitrag 
zur Unternehmenskultur tragen unsere Mitar-
beiter aus den unterschiedlichsten Kulturkrei-
sen bei. Wir motivieren sie, sich einzubringen. 
Hierdurch werden wir dann immer besser. Wir 
verstehen uns als Team.“ 

Inklusive Bienen. Diese bekommen übrigens 
Gesellschaft. Es werden Wildbienenhotels auf 
dem Gelände gebaut. Ein Projekt mit Schülern 
aus der Region. Das ist gelebte Diversität. [fs]

Essen und  
Bewegung
Lüdecke hat beim Thema Nachhaltig-
keit auch seine Mitarbeiter im Blick. Das 
Unternehmen fördert gesundes Essen 
und Bewegung. Stolz ist man auf das 
firmeneigene Kantinenkonzept mit täg-
lich frischen Mahlzeiten mit regionalen 
Produkten. Angeschlossen ist ein Semi-
narzentrum, das von Firmen angemietet 
werden kann. Mit dem Projekt „Job-
Rad“ hat Lüdecke auch schon einiges 
bewegt. „In kürzester Zeit haben sich 
knapp 20 Prozent unserer Mitarbeiter 
hierüber ein Fahrrad zugelegt. Wir müs-
sen nun einen neuen Fahrradständer 
bauen, weil der alte nicht mehr aus-
reicht“, freut sich Klaus Herdegen über 
den Erfolg.

Lüdecke-Geschäftsführer Klaus Herdegen.Lüdecke setzt auch auf eine erstklassige Ausbildung.  

» Wir wollen für unsere Kunden  
langfristig ein fairer, flexibler und  
hilfreicher Partner sein «
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Präzision  
„Made in Germany“
Dipl.-Ing. Harald Maier gründete die 
Maier GmbH 1995 als Ein-Mann-Betrieb. 
Das Handelshaus für Zerspanungswerk-
zeuge wuchs bald zu einem Unterneh-
men mit 25 Beschäftigten und eigener 
Produktion heran: 2001 startete die 
Fertigung von Trägerwerkzeugen, 2012 
die eigene Produktion von VHM-Fräsern 
und -Bohrern. Als Hersteller hochwerti-
ger Präzisionswerkzeuge legt Maier sein 
Augenmerk besonders auf die Zerspa-
nungstechnologie. Der Innovationsgeist 
spiegelt sich in angemeldeten Patenten 
auf innovative Schneidtechnologien wi-
der, für die bereits Lizenznehmer vor-
handen sind.

Maier Präzisionswerkzeuge GmbH in Oberschneiding. (Fotos: Maier Präzisionswerkzeuge)

Schnelle Reaktionszeit für noch mehr Präzision 
An neuem Standort Produktion und Vertrieb erfolgreich zusammengeführt 

� Von der Idee zum fertigen Produkt – 
flexibel und schnell. Um diesem Anspruch 
weiterhin zu genügen, gab es eine Verän-
derung bei der Maier Präzisionswerkzeuge 
GmbH: Produktion und Vertrieb sind seit 
rund 10 Monaten an einem Standort ver-
eint. Zeit für ein Resümee.  

Präzisionswerkzeuge „Made in Germany“ aus 
eigener Produktion, vertrieben unter der Mar-
ke Head-Master – dafür ist die Maier GmbH 
in der Branche bekannt. Vor allem mit „Felix 
2010“, einem universellen 3-D-Bohr-Zirku-
larfräser, machte sich der Mittelständler aus 
Niederbayern, der auf eine 22-jährige Firmen-
geschichte zurükblicken kann, einen Namen. 
Seit er den neuen Standort bezogen hat, läuft 
alles noch runder. Bisher waren Produktion 
und Vertrieb rund 5 Kilometer voneinander 
entfernt, dies bremste Prozesse unnötig ab. 
Dann realisierte Maier die Zusammenführung 
im Gewerbepark Siebenkofen in Oberschnei-
ding: Auf einem Gesamtareal von 7500 Qua-
dratmetern, davon 2000 Quadratmeter Be-
triebsfläche, nahm das 25 Mann starke Team 
im November seine Arbeit auf. Schon jetzt ist 
klar: Der Neubau hat sich gelohnt.

Maier entwickelt und produziert hochwerti-
ge Zerspanungswerkzeuge, insbesondere für 
die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie 
den Maschinen-, Formen- und Werkzeugbau. 
Oberstes Ziel: auf Basis eigener Entwicklun-
gen, Erprobungen und Kundenerfahrungen 

für jede Anwendung optimierte Werkzeuge 
anzubieten. Dafür hat Maier hochqualifizierte 
und erfahrene Mitarbeiter an Bord, die inno-
vative und bedarfsgerechte Lösungen sowie 
maximale Flexibilität versprechen. Denn ne-
ben Modularwerkzeugen zum Fräsen, Senken/
Fasen, Drehen und Stechdrehen sowie Mono-
werkzeugen aus Vollhartmetall zum Bohren 
und Fräsen gehören individuelle Sonderlösun-
gen zum Programm. „Das Zusammenlegen 
von Vertrieb und Produktion hat unsere Re-
aktionszeit um 100 Prozent erhöht“, berich-

tet Key-Account-Manager Andreas Kraus. Im 
Zuge des Neubaus hat die Maier GmbH ihren 
Maschinenpark für die Trägerfertigung und 
die Produktion von Vollhartmetall-Werkzeu-
gen erweitert, ihre Prozessabläufe optimiert 
und bietet kürzere Lieferzeiten an. „Wir konn-
ten unsere Durchlaufzeiten in der Produkti-
on um 20 bis 30 Prozent steigern“, erläutert 
Kraus. „Am Tag produzieren wir um die 300 
bis 400 Vollhartmetall-Standardwerkzeuge.“

Während Maier seine Zerspanungswerkzeu-
ge in Deutschland selbst produziert, setzt der 
Hersteller beim weltweiten Vertrieb auf den 
Fachhandel und auf Handelskooperationen. 
Dank langjähriger Geschäftsbeziehungen ist 
das Unternehmen mit seinen Präzisionswerk-
zeugen in Europa ebenso vertreten wie in Chi-
na und Russland. Das Exportgeschäft macht 
mehr als 60 Prozent aus. „Wir profitieren be-
sonders von starken Partnern wie dem E/D/E 
und seinen Mitgliedern“, sagt Kraus. Bereits 
seit 2004 ist die Maier GmbH Vertragslieferant 
im E/D/E.

Um innovative Ideen realisieren und eine hohe 
Qualität garantieren zu können, arbeitet Mai-
er mit dem Fraunhofer-Institut und der Univer-
sität Bayreuth zusammen. Innerhalb verschie-
dener F&E-Projekte entwickeln sie gemeinsam 
neue Werkzeug-Geometrien. So etwa den 
VHM-Hochleistungs-Schaftfräser RaZer-LPC, 
der seit April 2016 mit großem Erfolg weltweit 
vertrieben wird. [mai]Produktion und Vertrieb an einem Ort vereint.
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DAMIT AUS EINEM TROPFEN
KEINE ÜBERSCHWEMMUNG WIRD.
DAS WASSERSICHERHEITSSYSTEM GROHE SENSE.

Das neue GROHE Sense Wassersicherheitssystem misst Luftfeuchtigkeit, erkennt 
Leitungsschäden, warnt Sie und unterbricht die Wasserzufuhr automatisch. Entdecken Sie 
den intelligenten Schutz vor Wasserschäden für Ihr Zuhause – rund um die Uhr. grohe.de
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Die Jury mit dem stolzen Siegerteam. (Foto: Simpson Strong-Tie)

Zoi steht für „Zero One Infinity“. (Foto: Zoi)

Wera wappnet sich 
für die Zukunft
� Die Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG hat ein neu-
es Logistikzentrum in Betrieb genommen. Der für seine „Tool Re-
bel“-Kampagne bekannte Werkzeughersteller aus Wuppertal sieht 
die weltweite Versorgung mit Schraubwerkzeugen so auch in Zu-
kunft gesichert. Die Entscheidung für den Neubau fiel dabei bereits 
2015. Auf einem 20000 Quadratmeter großen Grundstück wurde 
nun nicht nur neu gebaut, sondern auch die Ausstattung samt Pro-
zessen auf den Prüfstand gestellt. In der Folge wurde in beide Berei-
che noch mal kräftig investiert. Mit dem neuen Logistikzentrum ist 
das Unternehmen für steigenden Bedarf in den nächsten Jahren gut 
gewappnet. [lt]

Ingenieurskunst aus Holz

� Die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG hat mit der Zoi TechCon GmbH 
eine eigene IT-Beratung gegründet. Mit Sitzen in Stuttgart und Berlin 
konzentriert sie sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen sowie von 
Cloud Transformation und Elektrotechnik. Kärcher übernimmt dazu ei-
nen Teil der ITM Beratungsgesellschaft mbH, die bereits seit rund 12 
Jahren als Dienstleister für die Winnendener tätig ist. Die Geschäftsfüh-
rung übernehmen Dr. Daniel Heubach, Bereichsleiter Digital Transition 
bei Kärcher, und Benjamin Hermann, der bereits bei der ITM Geschäfts-
führer war. „Zum einen werden wir die bestehenden Kunden der ITM 
weiter betreuen und neue Kunden als IT-Beratung ansprechen. Zum 
anderen ist es uns wichtig, für IT-Talente und -Profis interessant zu sein. 
Daher haben wir uns auch für die beiden Standorte Stuttgart und Berlin 
entschieden”, so Daniel Heubach. Zoi steht für „Zero One Infinity“. Die 
Zahlen Null und Eins verweisen dabei auf die digitale DNA des Unter-
nehmens und stehen gleichzeitig für die klare Entscheidung „dafür oder 
dagegen”. „Infinity“ steht für die unendliche Wiederholung erprobter 
Lösungen und betont die Umsetzungskompetenz von Zoi. [lt]

� „Entwerfen und konstruieren Sie in Ihrem 
Team einen innovativen, transportierbaren 
Informations-Pavillon, der schnell und ein-
fach auf- und abzubauen ist.“ − so lautete 
der Arbeitsauftrag für die Studierenden des 
sechsten Semesters im Bachelor-Studiengang 
„Holzingenieurwesen“ an der Fachhochschule 
Aachen zum diesjährigen Praxisprojekt-Wett-
bewerb. Wetter- und windbeständig sollte er 
sein und innen außerdem Platz für zwei Vitri-
nen sowie drei DIN-A0-Poster bieten. Zusätz-
lich galt es, ihn als ansprechenden Blickfang 
zu konstruieren, mit dem Ziel, ihn auf Messen 
und Ausstellungen einsetzen zu können. Ins-
gesamt drei Teams, gebildet aus je sieben Stu-
denten, stellten sich der Herausforderung, die 
im Wintersemester 2012/2013 ins Leben geru-
fen wurde. Für die Konstruktion verwendeten 
die Wettbewerber mechanische Verbindungs-
mittel der Firma Simpson Strong-Tie GmbH 
aus Bad Nauheim. Der erfahrene Produzent 
und E/D/E Lieferant von hochwertigen Holz-
verbindern für tragende Holzkonstruktionen 

stellte auch einen Teil der Jury, die den höl-
zernen Pokal verleihen sollte. Gewinner war 
schließlich ein aus zehn Elementen bestehen-
der Pavillon, der in gerade einmal 20 Minuten  
von zwei Personen aufgebaut ist. „Der Roh- 

Kärcher gründet IT-Beratung

Das neue Logistikzentrum von Wera. (Foto: Wera)

und Baustoff Holz gewinnt zunehmend an Be-
deutung, insbesondere unter dem Aspekt der  
Nachhaltigkeit“, so Stephan Daniels, Geschäfts- 
führer von Simpson Strong-Tie, der der Einla-
dung nach Aachen gerne gefolgt ist. [lt]
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GEDA unter Bayerns Top 50
� Ende Juli wurde die GEDA-Dechentreiter 
GmbH & Co. KG aus Asbach-Bäumenheim als 
eines von Bayerns 50 wachstumsstärksten in-
habergeführten mittelständischen Unterneh-
men geehrt. Die Auszeichnung wird jährlich 
vom bayerischen Wirtschaftsministerium an 
die 50 dynamischsten Unternehmen verge-
ben, die sich als besonders wachstumsstark 
erwiesen haben und ihren Umsatz sowie die 
Anzahl ihrer Mitarbeiter überdurchschnittlich 

steigern konnten. Johann Sailer, geschäfts-
führender Gesellschafter bei GEDA, nahm 
den Preis im Rahmen einer feierlichen Preis-
verleihung in Schloss Schleißheim von der 
bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner 
entgegen. Sie lobte die Preisträger als „Vorbild 
und Ansporn für junge und etablierte Unter-
nehmer“. [lt]

Ilse Aigner, Johann Sailer, Tilmann Orth (v. l.). (Foto: StMWi/Siegbert Heuser)

� Mitte August unterzeichnete der persön-
lich haftende Gesellschafter der Hörmann 
Gruppe, Christoph Hörmann, den Kaufvertrag 
zur Übernahme der TNR Industrial Doors Inc. 
und stellte sich den Mitarbeitern vor. TNR In-
dustrial Doors, ansässig in Barrie, nahe Toro-
nto, im Bundesstaat Ontario/Kanada, ist ein 
2003 gegründetes Unternehmen mit rund 

Bauen mit den  
Profis
� Um für die wachsende Nachfrage und 
die steigenden Anforderungen an Technik 
und Betriebsabläufe auch in Zukunft opti-
mal aufgestellt zu sein, entschloss sich die 
Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG zum 
Neubau eines Zentrums für Sonderbau und 
Reparatur. Geplant und realisiert wurde das 
Vorhaben mit Bedrunka+Hirth aus Bräun-
lingen in enger Zusammenarbeit mit dem 
Fachhändler Werkzeug Weber in Aschaf-
fenburg. Zum einen sollten die Standorte 
für die Reparatur von Kundengeräten und 
den Sonderbau zusammengelegt werden, 
zum anderen sollte die veraltete Ausstat-
tung durch eine moderne Arbeitsumge-
bung ersetzt werden. Um die Anforderung 
an Raumnutzung, die Arbeitsabläufe und 
den Mensch optimal umzusetzen, wurde 
schließlich eine Insellösung konzipiert. Die 
speziell angepassten Werkbanklösungen 
verfügen seitlich über eine direkte Zufüh-
rung von Energie und große Stauräume. Zur 
Neugestaltung des Kleinteilelagers brachte 
Werkzeug Weber die Kompetenzen meh-
rerer Lieferanten zusammen. Kernstücke 
sind dort eine Schubladenkombination mit 
Rückwandaufbau und eine mannshohe 
Lochwand von Bedrunka+Hirth. Das Lager 
bietet nun für jedes Lagergut einen spezi-
ellen Platz, reduziert so Zugriffszeiten und 
ermöglicht den Anwendern besser Ord-
nung zu halten. [lt]

Flexible Insellösungen. (Foto: Katrin Sadwornych)

� Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit hat 
die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH in 
Bad Mergentheim ein neues Innovationszen-
trum eröffnet. Mit dieser Investition in Milli-
onenhöhe hat das Unternehmen sich klar zu 
seinem Standort und den Mitarbeitern be-
kannt. „Unsere Mitarbeiter sind der wichtigste 
Faktor für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Da-
mit sie sich voll entfalten und Höchstleistun-
gen bringen können, brauchen sie ein optima-
les Arbeitsumfeld“, erklärt Vorstand Christoph 
Hugenberg. Mit dem neuen Innovationszent-
rum bietet Roto nun ein topmodernes Arbeits-
umfeld auf zwei Etagen. Die Arbeitsplätze im 
Neubau werden je nach Aufgabe und Ar-
beitsweise der einzelnen Mitarbeiter besetzt. 
Durch einen in die Betondecken und -wände 
integrierten Wasserkreislauf herrschen innen 
rund ums Jahr angenehme Temperaturen. 

Rotos futuristisches Innovationszentrum. (Foto: Roto)

Die TNR Zentrale in Barrie. (Foto: Hörmann)

65 Mitarbeitern. Die Kanadier produzieren 
und vertreiben Schnelllauftore, Rolltore und 
insbesondere Spezialtore aus Vollgummi, die 
aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit 
vielfach in der Bergbauindustrie zum Einsatz 
kommen. „Die Spezialtore ergänzen unser 
Produktprogramm auf dem amerikanischen 
Markt. Mit unserem Unternehmen Hörmann 
Flexon LLC, das Industrietore herstellt und 
vertreibt, können wir Synergien im Bereich 
der Produktentwicklung und des Vertriebs 
nutzen. Die Hörmann-Flexon-Händler können 
zukünftig alle gängigen Industrietore aus ei-
ner Hand bekommen“, sagt Christoph Hör-
mann. Die derzeitige Geschäftsführerin, Cathy 
Buckingham, verbleibt in ihrer Position und 
das Unternehmen wird auch weiterhin unter 
der Marke TNR Industrial Doors geführt. [lt]

Topmodernes Arbeitsumfeld bei Roto

Dazu tragen auch die eingebauten Roto-Dach-
fenster mit Sonnenschutzglas bei. Für ein ge-
sundes Arbeitsklima sorgen viel Licht und ein 
stetiger Luftaustausch. Bis Anfang September 
werden alle Roto-Mitarbeiter ihre neuen Ar-
beitsplätze bezogen haben. Eingeweiht wird 
das Innovationszentrum schließlich im Zuge 
des Roto-Familienfestes am 9. September. [lt]

Hörmann investiert in  
nordamerikanischen Markt
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Die Profis der Blindniettechnik

GESIPA Blindniettechnik GmbH T +49 (0) 6105 962 0
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Vorteile PolyGrip® 
Nietmutter
 > Weniger Teilevielfalt
 > Reduzierung des

 Logistikaufwands
 > Großer Klemmbereich

Die PolyGrip®-Verbinder fügen sicher und zuverlässig unterschiedliche Klemmstärken.  
Verringern Sie Ihre Teilevielfalt und verbinden Sie viele Anwendungen mit nur einem Verbinder.

POLYGRIP®

DER FLEXIBLE NIET

Vorteil großer  
Klemmbereich!  
Ein einziger PolyGrip®-
Verbinder kann bis zu  
fünf verschiedene Ab- 
messungen von DIN  
Standardblindnieten/ 
-muttern ersetzen.

Beispiel PolyGrip®-Niet

PolyGrip®-Verbinder

Vorteile PolyGrip® Niet
 > Weniger Teilevielfalt
 > Weniger Logistikkosten
 > Verringerter Lageraufwand
 > Verminderte Verwechslungsgefahr

 

GESIPA®-PolyGrip®-Verbinder sind mit den GESIPA®-
Blindniet-/-muttern-Setzgeräten, z.B dem AccuBird® Pro 
und dem neuen FireBird® Pro einfach und sicher zu 
verarbeiten.

Das schnellste Akku- 

  Blindnietmuttern-Setz-

        gerät auf dem  

           Markt!

NEU

POLYGRIP® NIETMUTTER
DAS MULTITALENT



Weißlack liegt voll im Trend. (Foto: GARANT)

� Schnell, einfach und anschaulich können die Fachhändler der 
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG ihren Kunden Regale und Rega-
lanlagen in der gewünschten Konfiguration präsentieren. Möglich 
wird dies durch den SCHULTE-3D-Configurator, eine Anwendung, 
die sich über den Browser direkt auf einem PC oder einem Tablet 
bedienen lässt. Die für eine Konfiguration erforderlichen Informa-
tionen werden dabei in einzelnen Schritten abgefragt. Dank des 
3D-Configurators können Fachhändler mit ihren Kunden vor Ort und  
in kürzester Zeit sowohl einzelne Regalsysteme als auch komplet-
te Regalanlagen planen. Darüber hinaus können Fachhändler den 
SCHULTE-3D-Configurator zum Erstellen von Online-Bestellungen 
nutzen. Dazu gibt der Benutzer die entsprechenden Artikelnum-
mern aus dem Hauptkatalog von SCHULTE Lagertechnik einfach in 
das System ein und der Bestellvorgang wird auf Basis der aktuellen 
Preise direkt initiiert. Alle für ein Lagerprojekt erforderlichen Infor-
mationen, die Technik, das Angebot und die Bestellung werden ab-
schließend dann in visuell ansprechend Form präsentiert. [lt]

Weißlack-Optik von GARANT

� Metabo hat sein Sortiment um das erste 18-Volt-Akku-Rührwerk 
weltweit erweitert. Insbesondere Profis aus den Bereichen Bau-
handwerk und Renovierung profitieren vom RW 18 LTX 120, das 
Materialien unterschiedlicher Viskosität kraftvoll und effizient durch-
mischt. Die neue Maschine erleichtert das An- und Aufrühren dünn-
flüssiger Materialien wie Farbe und Lack genauso wie das Mischen 
zäher Baustoffe wie Beton oder Mörtel. Dabei ist die Leistungsfä-
higkeit des neuen Akku-Rührwerks mit der eines kabelgebundenen 
1000-Watt-Geräts vergleichbar, jedoch ohne die Gefahren von Ka-
belbruch und Stolperfallen. Dank der Metabo-Ultra-M-Technologie 
sind Motor, Akkupack und Ladegerät perfekt aufeinander abge-
stimmt. Somit hat das RW 18 LTX 120, das Metabo in Deutschland 
produziert und zusammen mit dem Baumischtechnik-Experten Col-
lomix entwickelt hat, 
eine lange Lebens-
dauer. Die optimierte 
Arbeitshöhe des neu-
en Akku-Rührwerks 
schont den Rücken 
des Anwenders und 
reduziert so körper-
liche Belastungen 
beim Arbeiten. Auf 
das neue Akku-Rühr-
werk passen alle 
marktüblichen Stäbe 
mit M14-Standardge-
winde. Der Lieferum-
fang des Sets umfasst 
außer Rührwerk und 
Rührstab auch zwei 
Akkupacks mit jeweils 
5,2 Amperestunden 
Kapazität sowie das 
Ladegerät. [lt]

� Die GARANT Türen und Zargen GmbH hat ihre Produktpalet-
te um eine Vielzahl ansprechender und qualitativ hochwertiger 
Weißlack-Erzeugnisse ergänzt. Darunter auch das Modell MILANO, 
das der Hersteller selbst als modern, zeitlos und ausdrucksstark 
beschreibt. Das Aussehen der Profiltür gleicht nahezu dem einer 
echten Füllungstür. Durch die 90-Grad-Kante an der Innenseite und 
die Fasen an der Außenseite wird eine optimale Tiefenwirkung er-
reicht. Mannigfaltige Füllungen und verschiedene Lichtausschnitte 
lassen den Einsatzmöglichkeiten freien Lauf. Das Besondere bei den 
Lichtausschnitt-Türen sind die flächenbündigen Glasleisten, die eine 
grazile Optik vermitteln. Die eckige Ausführung unterstreicht dabei 
den aktuellen, strukturierten Einrichtungsstil. Ein- oder zweiflügelig, 
als Schiebetür, perfektioniert mit facettenreichen Gläsern oder mit 
unterschiedlichen Funktionen bietet die Neue von GARANT für je-
den Geschmack und jede Anforderung eine passende Variante. Eine 
Ergänzung mit Ganzglastüren setzt dabei noch mehr faszinieren-
de Akzente. Im Designverbund garantiert die MILANO Lifestyle für 
jede Generation. [lt]

Kraftvoll Mischen ohne Kabel

Der SCHULTE-3D-Configurator im Browser. (Foto: Schulte)

Schulte: von der Idee zum fertigen Lager

Kabellos mischen und rühren. (Foto: Metabo)
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DUOline

Die rot-grauen Produkte der fischer DUO-Line sind von Anfang an auf Cleverness und  
Leistung getrimmt, bei absoluter Montagefreundlichkeit. Unterschiedliche Funktionsprin-
zipien und Materialien werden in jedem Produkt so kombiniert, dass je nach Baustoff 
immer die am besten geeignete Funktion automatisch aktiviert wird. Vielfältig einsetzbar 
bei starkem Halt und Sicherheit. DUO-Line, intelligente Kombinationen für mehr Power  
und mehr Schlauer.

Die innovative 
Dübel-Linie mit 
- Mehr Funktionen
- Mehr Leistung
- Mehr Sicherheit

Mehr Power. 

Mehr Schlauer. 
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Flexibel stehen mit Hymer

� Die Banholzer & Wenz GmbH hat ihr neues Akku-Umreifungs-
gerät BXT316 vorgestellt. Das Modell steht für eine schnelle und 
einfache Handhabung sowie hohe Produktivität. Die solide, aber 
dennoch leichte Konstruktion ist für den anspruchsvollen Einsatz im 
industriellen Bereich abgestimmt und ermöglicht auch den Einhand-
betrieb. Sowohl eckige Packstücke als auch vertikale und horizon-
tale Umreifung sind mit der Produktneuheit gut zu bewältigen. Seit 
inzwischen 90 Jahren ist Banholzer & Wenz als Experte für Umreifen 
und Verpacken aktiv. Ein Minimum an Material bei einem Maximum 
an Verpackungs- und Transportsicherheit zu erreichen, bleibt auch 
beim BXT316 das Motto des Traditionsunternehmens aus Ostfil-
dern. [lt]

� DEWALT hat mit seinen patentierten Breakaway-Sägeblättern die 
ersten abbrechbaren Säbelsägeblätter ihrer Art vorgestellt. Handwer-
ker, die regelmäßig Metallrohre und Ähnliches mit einer Säbelsäge 
schneiden, kennen das Problem: das Säbelsägeblatt ist an der Basis 
abgenutzt, der vordere Teil wäre aber eigentlich noch zu gebrauchen. 
Bisher musste dann das gesamte Blatt entsorgt und ein neues einge-
spannt werden. Dank der Neuvorstellung wird der hintere Teil nun ein-
fach abgebrochen und der vordere Teil wieder eingespannt – ähnlich 
wie bei der Klinge eines Cutters. So kann sofort weitergearbeitet wer-
den. Durch ihre Materialzusammenstellung und ihr besonderes Design 
sind die  abbrechbaren Säbelsägeblätter sehr robust und haltbar. Ihre 

� Tritte kommen in der Industrie täglich und in den unterschied-
lichsten Bereichen zum Einsatz, beispielsweise bei der Maschinenbe-
dienung, bei Wartungs- oder Montagearbeiten. Mit dem hochfunkti-
onellen modularen Industrietritt 6877 hat die Hymer-Leichtmetallbau 
GmbH & Co. KG nun eine Neuheit vorgestellt. Speziell für den indust-
riellen Einsatz entwickelt, ermöglicht das Modell dem Anwender viel-
seitige Aufbauvarianten für zahlreiche Einsatzzwecke. Bedarfsgerecht 
und individuell kann der 6877 aus einem oder mehreren der fünf ver-
fügbaren Einzelmodule zu verschiedenen Tritthöhen und Stufentiefen 
zusammengestellt werden. Montage und Umbau sind jederzeit mög-
lich und schnell erledigt. Mit einer Trittfläche von 60 mal 25 Zentime-
tern je Modul bietet der flexible Tritt in jeder Zusammenstellung einen 
bequemen und sicheren Stand. Die stabilen Stufen sind dabei mit bis 
zu 150 Kilogramm belastbar. Außerdem praktisch: Werden zwei Tritte 
mittels einer separat erhältlichen Überbrückung verbunden, erhält man 
einen stabilen und sicheren Überstieg. Sämtliche Module des neuen 
Industrietritts können jederzeit einzeln nachgekauft und nachgerüstet 
werden. [lt]

Schneller. Stärker. Stabiler.

Der neue modulare Industrietritt 6877. (Foto: Hymer)

Der BXT316 ist ab sofort lieferbar. (Foto: Banholzer & Wenz)

Bimetall-Konstruktion mit einem Körper aus stabilem HCS (besonders 
karbonhaltiger Stahl) und kobaltlegierten, hitzebeständigen Schneiden 
aus HSS (Schnellarbeitsstahl) ist für schnellen Arbeitsfortschritt und 
geringe Abnutzung konstruiert. Die Tough-Coat-Beschichtung leitet 
Wärme ab, wodurch die Standzeit noch einmal verdoppelt wird. Zu-
dem haben die Sägeblätter eine Thick-Kerf-Geometrie, sind also etwas 
dicker, was Vibrationen reduziert und ebenfalls die Haltbarkeit verbes-
sert. Dank ihrer Wechselverzahnung mit einer Zahnteilung von 1,4 bis 
1,8 Millimeter schneiden die Blätter um bis zu 20 Prozent schneller als 
herkömmliche Sägeblätter. [lt]

Zwei Sägeblätter in einem. (Foto: DEWALT)

Abbrechbare Säbelsägeblätter
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NORMA® –  Ihr Partner für innovative Verbindungen
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Fordern Sie jetzt unseren neuen NORMA Produktkatalog an: info.ndc@normagroup.com



Die Ohrklemmenzange gibt es in zwei Ausführungen. (Foto: KNIPEX)

KNIPEX mit neuer Ohrklemmenzange und Fanshop
� Der Weltmarktführer für Zangen, die  
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, hat der 
Öffentlichkeit eine neue Ohrklemmenzange 
präsentiert. Das Werkzeug ist im Profil ideal 
auf die Form der Ohrklemmen abgestimmt 
und ermöglicht auch unter beengten Platzver-
hältnissen ein sicheres Arbeiten. Die Pressna-
sen der KNIPEX-Ohrklemmenzange wurden 
speziell für die Montage von 1-Ohr-Klemmen 
und 2-Ohr-Klemmen entwickelt. Der Zangen- 
kopf ist platzsparend schmal ausgeführt. Ein 
anderes Modell der KNIPEX-Ohrklemmenzan-
ge hat zusätzlich zu den vorderen auch seit- 
liche Pressnasen. So kann auch dort sicher ver-
presst werden, wo nur ein seitlicher Zugang 
zur Ohrklemme gegeben ist. Für ein garantiert 
hohes Maß an Sicherheit und Komfort wur-
de die Produktneuheit in Zusammenarbeit mit 
dem Erfinder der Ohrklemmen entwickelt.

Ebenfalls neu von KNIPEX ist der hauseigene 
Fanshop. Liebhaber der Marke können un-
ter www.knipexfans.shop hochwertige und 
nachhaltig produzierte Fanartikel erwerben. 
Realisiert und geführt wird der Shop durch die 
KNIPEX Junior-Firma. Im Rahmen des erfolg-
reichen Ausbildungsprojekts sind die Auszu- 

bildenden als Geschäftsführer für sämtliche Ab-
läufe verantwortlich. So haben sie die Gelegen- 
heit, wertvolle berufliche Erfahrungen abseits 

Reißfest und durchstoßsicher: UNIVERSAL PLUS. (Foto: DEISS)

Qualität neu aufgerollt
� Die neue Generation Müllbeutel von DEISS überzeugt durch ein drei-
faches Plus: hohe Qualität, eine geschützte Easy-Opener-Funktion für 
mehr Effizienz und eine innovative Banderole für die einfache Nutzung. 
Der Vorteil des leistungsstarken DEISS-Materials liegt vor allem in der 
hohen Reißfestigkeit und Durchstoßsicherheit. Ein Zusammenspiel von 
PE-HD und besonderen Zusatzstoffen macht die Müllbeutel trotz gerin-
ger Foliendicke sehr stabil. Innovativ ist auch die Öffnungsperforation 
der UNIVERSAL-PLUS-Banderole. Durch entgegengesetztes Drehen der 
Banderolenenden lässt sich die Papierhülle ganz einfach von der Rolle 
abziehen. Die so entstehende Zeitersparnis wurde per Studie analysiert 
und von dem unabhängigen Sarikohn-Institut bestätigt. Nachgewiesen 
wurde hierbei, dass die DEISS-UNIVERSAL-PLUS- Rollen einen Zeitge-
winn von bis zu 120 Stunden in nur einem Objekt ermöglichen können. 
„Die Müllbeutel von UNIVERSAL PLUS sind gute Beispiele für unseren 
Anspruch, Qualität, Produkt-Know-how und Kundenverständnis in Ein-
klang zu bringen“, so Sören Dede, Marketingleiter bei DEISS. Auf der 
Messe CMS in Berlin wurden die Beutel für ihre Anwenderverbesserung 
erst kürzlich mit dem Purus Innovation Sonderpreis ausgezeichnet. [lt] 

ihres Ausbildungsalltags zu sammeln. Sämtli-
che Gewinne des Online-Shops fließen in das 
Projekt selbst und die Ausbildung zurück. [lt] 
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Kauf das Richtige!
Star 2017

Mehr Sicherheit.
Mehr Gesundheit.
Mehr Wert.

Tragen Sie
Verantwortung:

Für Ihre 
Kollegen, 

Mitarbeiter 
und für 

sich selbst.

www.die-werkbank.com

MADE

GERMANY
IN

Die Marke ANKE
steht für 
Qualität

sich selbst.

Ergonomisch
Arbeiten.
Besser Leben. Arbeitstisch Serie LIFT

Mit dem robusten Arbeits tisch system LIFT 
haben Sie auf Knopf druck immer die richtige 
Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten. Die 
aussteifende Rückwand sorgt dabei stets 
für einen festen Stand, ermöglicht solides 
Arbeiten und schafft Raum, um z.B. einen 
Rollcontainer unter dem Tisch zu „parken“.



� Die ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG hat mit ihren Mar-
ken ALBATROS und PUMA SAFETY neue Trends aus den Berei-
chen Sicherheitsschuhe sowie Work- und Outdoorfashion vorge-
stellt. Dabei präsentierte das Unternehmen eine neu aufgesetzte 
PUMA-SAFETY-MOTION-Serie im Sicherheitsschuhbereich sowie 
eine komplett neue ALBATROS-Linie namens XTS-TRAIL. Letztere 
Basiert auf der Weiterentwicklung der bekannten XTS-Sohle. Neu 
ist die Kombination mit einer Zwischensohle inklusive dämpfender 
und Energie zurückgebender IMPULSE.FOAM-Technologie, die An-
fang des Jahres bereits durch die dual.IMPULSE-Linie erfolgreich am 
Markt eingeführt worden war. Die Sicherheitsschuhe sind besonders 
für den Außeneinsatz unter toughen Arbeitsbedingungen geeignet. 
Alle Modelle mit Sicherheitsklasse S3 oder S1P sind ausgestattet mit 
Fiberglaskappe und flexiblem, metallfreiem FAP-Durchtrittschutz 
für optimale Sicherheit und hohen Komfort. Darüber hinaus ent-
sprechen die XTS-TRAIL-Schuhe den ESD-Anforderungen und haben 

eine abriebfeste Gummilauf- 
sohle, rutschfest nach Ka-
tegorie SRC. Auch die 
neue Generation der  
PUMA-SAFETY-MOTION-Se-
rie wird mit IMPULSE.FOAM 
ausgestattet sein und ist für 
das Frühjahr 2018 angekün-
digt. [lt]

� Die VÖLKEL GmbH hat ihr ab Lager verfügbares Sortiment durch 
weitere Abmessungen und Materialgüter sowie ein umfangreiches Pro-
gramm an Gewindelehrdornen und -ringen erweitert. Neu entwickelt 
wurde unter anderem der GRÜNRING-Maschinengewindebohrer aus 
dem VÖLKEL-Farbring-Maschinengewindebohrer-Sortiment. Durch die 
Herstellung im pulvermetallurgischen Verfahren und die additive Be-
schichtung mit Titannitrid ergeben sich eine erhöhte Verschleißfestig-
keit und verbesserte Gleiteigenschaft des Werkzeugs. Seine Stahl- und 
Oberflächengüte und das besondere Herstellungsverfahren führen zu 
höheren Standzeiten sowie einer Anhebung der Schnittgeschwindigkeit 
im Vergleich mit HSS-Standardwerkzeugen. Für den Endanwender er-
geben sich weniger Produktionsunterbrechungen, was sich kostensen-
kend und produktionssteigernd auswirkt. Ebenfalls neu: Maschinenge-
windebohrer der sehr kleinen Größen M1 bis M1,8. Diese Werkzeuge 
in Abmessungsbereichen unterhalb von M2 sind fertigungstechnisch 
eine große Herausforderung, so dass nur wenige Hersteller hier Lösun-
gen bieten können. Neben der Präzisionswerkzeug-Branche finden die 
neuen VÖLKEL-Produkte auch Anwendung in der Medizin- und Elekt-
rotechnik sowie bei Schmuck- und Luxusgüter-Produzenten. [lt]

ISM: XTS-TRAIL und  
MOTION-Relaunch

VÖLKEL mit  
erweitertem Sortiment

Maschinengewindebohrer im Kleinstformat. (Foto: VÖLKEL)

Multitalente von GESIPA
� Die Mehrbereichs-Verbinder von GESIPA sind vor allem für ihre 
Sparsamkeit bekannt. Durch besonders große Klemmbereiche sind so-
wohl die PolyGrip-Blindniete als auch die Nietmuttern ohne weiteres 
in der Lage, drei bis fünf herkömmliche DIN-Abmessungen zu erset-
zen. Am Arbeitsplatz und im Lager muss so nur noch eine Abmessung 
bevorratet werden. Neben den Handlingskosten wird auch die Lager-
haltung dadurch nachhaltig entlastet. Doch die PolyGrip-Technologie 
hat noch mehr im Repertoire. Sie verfügt über gute Lochleibungsei-
genschaften, die Bohrloch-Ungenauigkeiten einfach ausgleichen und 
dabei trotzdem noch eine dichte und sichere Verbindung gewährleis-
ten. Denn richtig verarbeitet sind die Produkte auch spritzwasserdicht. 
Das Setzverhalten der Mehrbereichsverbinder ist darüber hinaus voll-
ständig definier- und auf jede besondere Applikation abstimmbar. So 
können Klemmkraft, radiale Schaftexpansion und Schließkopfbildung 
anwendungskonform eingestellt werden. In Kombination mit der GESI-
PA-Setzprozess-Überwachung WinTech, sind auch sicherheitsrelevante 
Bauteile rundum ideal versorgt. [lt]Die PolyGrip-Blindniete von GESIPA. (Foto: GESIPA)

Sicherheitsschuhe für den Außeneinsatz. (Foto: ISM)
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� Schulte Lagertechnik hat einen 
neuen Leiter der Marketingabtei-
lung. Seit Anfang Februar zeichnet 
Christian Janhsen für diesen Be-
reich verantwortlich. Er schöpft aus 
sieben Jahren Marketingerfahrung 
in zwei Konzernen der Heizungs-
branche und wechselt nun in die 
Lagertechnik. In seiner neuen Po-
sition wird er sich auf nationaler, 
wie auf internationaler Ebene mit 
der Marketing-und Kommunika-
tionsstrategie des Unternehmens 
befassen. Im Fokus sollen dabei 
die Themen Digitalisierung, Social 
Media und E-Commerce stehen. 
Unterstützen wird ihn dabei auch 
Dario Nicolaci, der als Marketing 
Spezialist Digital ebenfalls neu im 
Team ist. [lt]

Bastian Grabarek. (Foto: Bosch)

Schulte Lagertechnik  
verstärkt Marketing

� Bei der Bosch Power Tools 
GmbH ist Herr Bastian Graba-
rek seit Anfang April für die 
Vertriebsleitung Zubehör Fach-
handel in den DACH-Ländern 
zuständig. Er folgt damit auf 
Sven Bobe, der bereits aus dem 
Unternehmen ausgeschieden 
ist. Darüber hinaus leitet Graba-
rek zusätzlich den Vertrieb der 
Marke Hawera. Bosch hatte die 
Vertriebsorganisation Anfang 
Juli übernommen. [lt]

Bosch: Grabarek 
folgt auf Bobe

Dario Nicolaci. (Fotos: Schulte)
� Das Familienunternehmen Gust. Alberts GmbH & Co. KG geht 
in die fünfte Generation. Alexander Alberts, der 2011 sein Studium 
als Master of Science in Management abgeschlossen hat, war zu-
vor sechs Jahre beim Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble im 
Key-Account-Management und Handelsmarketing tätig. Er wird im 
elterlichen Unternehmen Mitglied der Geschäftsleitung sein und ist 
somit direkt in alle Unternehmensbereiche mit eingebunden. „Wir 
sind sehr stolz, dass wir die Tradition fortführen und mit der nächs-
ten Generation die Zukunft als modernes und gleichzeitig traditi-
onsbewusstes, in der Region verankertes Unternehmen gestalten 
können“, so Dietrich Alberts, Inhaber und Geschäftsführer von 
GAH-ALBERTS.  [lt]

GAH-ALBERTS geht in die  
fünfte Generation

Alexander, Petra und Dietrich Alberts (v. l.).  
(Foto: Komplett-Magazin/Bernhard Schlütter)

� In Andreas Grau hat die Layher Steigtechnik GmbH Verstärkung für 
ihre Geschäftsführung gefunden. Die 2016 gegründete Tochtergesell-
schaft der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG wurde bislang in Persona-
lunion von deren Geschäftsführern Jochen Kirchner und Wolf Christian 
Behrbohm geführt. In seiner neuen Funktion ist Andreas Grau weiterhin 
für die Führung der Mitarbeiter im Außendienst, Innendienst sowie in 
der Technik verantwortlich. Zuvor war der Heilbronner bereits als Ver-
triebsleiter und Prokurist für das Unternehmen aktiv. Er lernte die Firma 
Layher während seines Studiums im Rahmen eines Praktikums sowie der 
Diplomarbeit kennen. Nach Studienabschluss wurde er 2009 als Key-Ac-
count-Manager Handel übernommen. Aufgrund seiner hohen Quali-

fikation und seines außerge-
wöhnlichen Engagements wurde 
Grau im Jahr 2011 dann zum 
Vertriebsleiter Handel ernannt. 
„Ich freue mich sehr über das in 
mich gesetzte Vertrauen und die 
Chance, die Zukunft der Layher 
Steigtechnik GmbH gemeinsam 
mit meinem Team und unseren 
Kunden aktiv mitzugestalten und 
zum Erfolg zu führen“, so das 
neue Mitglied der Geschäftsfüh-
rung. [lt]

Layher erweitert  
Geschäftsführung

Christian Janhsen. 

Neu in der Geschäftsführung: Andreas Grau. (Foto: Layher)
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� In der aktuellen Ausgabe vom schloss+beschlagmarkt lesen 
Sie, wie der Fachhandel Hees+Peters in Trier, trotz seiner breiten Sor-
timentsaufstellung, als Spezialist grenzübergreifend gefragt ist. Die 
Redaktion des Wirtschaftsmagazins für die Führungskräfte der Baube-
schlag- und Sicherheitsbranche hat mit Elmar Blasius, dem geschäfts-
führenden Gesellschafter, darüber und über die Veränderungen durch 

Was die Schloss- und Beschlagbranche bewegt

� In der breiten Zubehörwand für Elektrowerkzeuge gibt es immer 
wieder Neues zu entdecken. Das zeigt sich im Schwerpunktthema 
der nächsten Ausgabe der ProfiBörse. Dabei richtet sich der Blick 

Schwerpunktthema Elektrowerkzeuge in der ProfiBörse

Quelle: ProfiBörse

Quelle: schloss+beschlagmarkt

� Die aktuelle Ausgabe der Eisenwaren-Zeitung hat verschiede-
ne Hersteller im Blick. Stihl setzt auf Akku-Ausbau und Einspritzung: 
„Wir arbeiten gegenwärtig an der weltweit ersten Motorsäge mit elek-
tronisch gesteuerter Kraftstoffeinspritzung“, verkündete der Stihl Vor-
standsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora.
Weitere Weltneuheiten der Unternehmensgruppe sind der Trennschlei-
fer „TS 440“ mit eingebauter „QuickStop“ Trennscheibenbremse und 
das intelligent vernetzte Robotermäher Viking „iMow TeaM“.

Die Zukunft gestalten, möchte auch Stahlwille. „Auf der Motek wird 
einmal mehr deutlich, dass Stahlwille auf allen entscheidenden Ge-
bieten – von der Werkzeugherstellung über die Normierung und 
Kalibrierung bis hin zur Entwicklung der Werkzeuge für die Produk-
tionslandschaften von morgen – über das Know-how verfügt,um 
Anwendern auf ihre wichtigsten Fragen die besseren Antworten zu 
geben“, so Winfried Czilwa, Vorsitzender der Geschäftsführung. 

Infos mit Mehrwert in der Eisenwaren-Zeitung 

nicht allein auf die Neuheiten, sondern bezieht auch Fragen der ak-
tuellen Marktentwicklung mit ein. In weiteren Berichten werden die 
Händlererfahrungen mit konkreten Herstellern aufgezeigt oder auch 
Tipps für den Handel in Sachen Objektgeschäft gegeben – und das wie 
immer informativ, kompetent und perspektivisch. 

Quelle: EZ Tools & Trade Nr. 9/2017

die Digitalisierung gesprochen. „Handel im Wandel“ steht auch bei der 
Baubeschlag-Union ganz oben auf der Agenda. Wir berichten über die 
ersten Ergebnisse, die auf dem Mitgliederjahrestreffen diskutiert wurden.
Einblick in die Unternehmensstrategie hat Dictator, der Neusäßer Her-
steller von Türdämpfungssystemen, der Redaktion gewährt. Ferner be-
richten wir von den Partnertagen von Hekatron, bei denen sich alles 
um die Digitalisierung drehte. Der schloss+beschlagmarkt 11/17 ist am 
am 30. Oktober erschienen.

Medienkompass PVH – der Blick in die Fachpresse
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Was macht Martina Kaminski?

E/D/E gratuliert
RÜKO GmbH Baumaschinen, Malsch
zum 20-jährigen Jubiläum

Hopert & Klinzmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH,  
Haldensleben
zum 25-jährigen Jubiläum

SCR GmbH Stahlcenter Riesa, Glaubitz
zum 25-jährigen Jubiläum

Rüb, Stiller + Co. GmbH, Bayreuth
zum 50-jährigen Jubiläum

Martina Kaminski. (Foto: E/D/E)

Oliver Schaub. (Foto: Privat)

Letzte Meldung: Neuer Geschäftsführer bei der ESH

� „Mir macht mein Job vor allem großen Spaß, weil ich immer wie-
der etwas dazulerne, da die Anforderungen und Bedürfnisse der Un-
ternehmen in unserer Branche so vielfältig sind.“ Martina Kaminski 
ist Firmenkundenbetreuerin in der ETRIS BANK. Aufgrund der guten 
Sprachkenntnisse, bedingt durch ihr BWL-Studium an der Fontys Venlo 
sowie ein Auslandssemester in Krakau, betreut sie unter anderem auch 
Kunden aus den Niederlanden und Belgien sowie aus dem osteuropä-
ischen Raum, insbesondere aus Polen. Die 26-Jährige begann 2014 als 
Werkstudentin in der ETRIS BANK im Bereich Marktfolge und war dort 
als Kreditanalystin tätig. Seit Oktober 2015 ist Martina Kaminski als 
Vollzeitmitarbeiterin bei der ETRIS BANK angestellt und betreut dort 
eigenverantwortlich Kunden. 

Zu Martina Kaminskis Kernaufgaben gehören unter anderem die inten-
sive Betreuung der Mitglieder in Bezug auf finanzielle Themenstellun-
gen, insbesondere mit Bezug zur Zentralregulierung, sowie die Analyse 

� Mit Oliver Schaub ist zum 1. Oktober ein ausgewiesener Stahl-Fach-
mann in die Geschäftsführung der ESH EURO STAHL-Handel GmbH & 
Co. KG eingetreten. Er folgt auf Heinz-Alfred Liebig, der Ende 2017 
in den wohlverdienten Ruhestand geht und bis dahin der ESH weiter 
beratend zur Verfügung steht. In seiner neuen Funktion wird Oliver 
Schaub das operative Geschäft der ESH leiten und weiterentwickeln. 
Gemeinsam mit E/D/E Geschäftsführer Joachim Hiemeyer bildet er die 
Geschäftsführung der ESH.

Der 48-Jährige hat sowohl auf Hersteller- als auch auf Händlersei-
te erfolgreich in verantwortlichen Positionen gearbeitet und verfügt 
über umfangreiches Produkt-, Sortiments-, Vertriebs- und Marke-
ting-Know-how. Unter anderem fungierte er sechs Jahre als Geschäfts-
führer der Carl Spaeter GmbH, Hannover, und leitete zuletzt die Nie-
derlassung Essen der ArcelorMittal Stahlhandel GmbH. Mit den beiden 
Geschäftsführern sowie Jürgen Laukandt als Prokuristen und Andreas 
von Helden als Teamleiter ist das ESH Führungsteam nun komplett und 
für die Zukunft leistungsstark aufgestellt.

Mehr über die Entwicklung des E/D/E Stahlgeschäfts lesen Sie in der 
kommenden Ausgabe des PVH Magazins. [ck]

und Aufbereitung beispielsweise von Jahresabschlüssen. „Wir analy-
sieren die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und setzen uns 
auch mit seiner Strategie sowie der weiteren Planung und Entwicklung 
auseinander.“ 

Neben ihren Tätigkeiten in der Bank zählen auch Kundenbesuche, zum 
Beispiel für Jahres- oder Managementgespräche, zu ihren Aufgaben. 
Der persönliche Austausch ist Martina Kaminski ebenfalls sehr wichtig: 
„Die Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung sind relevant und bilden 
die Basis für eine Kreditentscheidung, doch eine Bilanz ist nie so aussa-
gekräftig wie ein Gespräch mit unseren Geschäftspartnern.“ 

Privat ist Martina Kaminski gerne sportlich unterwegs und Teil der 
E/D/E Laufgruppe sowie des Yoga-Kurses. Durchaus darf es aber auch 
mal etwas abenteuerlicher sein. Die begeisterte Motorradfahrerin wagt 
bisweilen schon mal einen Bungeesprung. [lst]
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eLC Sortimente 2017
Ist-Lieferfähigkeit in Prozent
Soll: 98

Gesamt

Werkzeuge, 
Betriebs- 

einrichtungen

Befestigungs- 
technik

Beschläge Arbeitsschutz, 
Baugeräte, 

Werkstattmaterial

E/D/E Entwicklung  
Handelsvolumen Standard-Sortimente

Alles, was zählt!

DIY, Gartentechnik, Sonstiges

Arbeitsschutz,  
Technischer Handel, 

Werkstattmaterial

Elektrowerkzeuge,  
Baugeräte und  

Bauwerkzeuge,  
Betriebseinrichtungen, 

Schweißtechnik

Befestigungstechnik,  
Bauelemente,  

Bau- und Möbelbeschläge,  
Sicherheitstechnik

Präzisionswerkzeuge,  
Handwerkzeuge,  

Maschinen

Haustechnik

Stahl

Durchschnittliche Lieferfähigkeit in Prozent 
Juli bis September 2017

Baugeräte, Arbeitsschutz, Beschläge

Lager Haustechnik, Heizung, Sanitär (eLC II)
KW 28

91,9

KW 29

93,7

KW 30

92,7

KW 31

93,3

KW 32

93,0

KW 33

93,3

KW 34

93,3

KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

92,5 93,7 93,1
88,4 90,1

97,4 97,8 97,2 96,1 96,9

KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

98,0

KW 34

97,8

KW 33

97,9

KW 32

97,4

KW 31

96,9

KW 30

96,9

KW 29

96,7

KW 28

97,6 97,6 97,6 97,4 97,3

KW 35

97,4

KW 34

97,6

KW 33

97,4

KW 32

97,0

KW 31

97,0

KW 30
Werkzeuge, Maschinen, Betriebseinrichtungen

96,5

KW 29

96,6

KW 28

97,4 97,195,1 97,3

+ 0,4 %

+ 7,4 %

+ 0,8 %

+ 2,7 %

+ 0,6 %

+ 13,7 %

+ 35,4 %

133

497

712

977

434

1017

806

+ 9,4 %4.574

Entwicklung nach Geschäftsbereichen  
per 30. September 2017
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in Mio. Euro

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39
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Mit der Badserie Vero hat Duravit das architektonische Bad-Design begründet. Vero Air ist die Neuinterpretation dieses 
Klassikers. Entwickelt und gefertigt mit den technischen Möglichkeiten von heute. Die konsequent rechteckige Formensprache 
des Originals ist ikonisch und wirkt jetzt noch markanter. Mehr Informationen auf www.duravit.de

Vero Air. Zeitlose Geometrie neu interpretiert.

1817-2017.
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Ideale daten  
für Ihr Unternehmen!

  Schlankere Prozesse im Datenmanagement
  Effizientere Beschaffung dank Alles-aus-einer-Hand-Lösung
  Sofort nutzbarer Content für Shop- und Warenwirtschaftssysteme
  Produktdaten auf die Wünsche Ihrer Kunden angepasst 

 
erleben Sie den Wandel und profitieren Sie vom datenunterschied. 
Mehr Informationen auf www.ede.de/dienstleistungen/edc

Wer heute über optimale Produktdaten verfügt und den 
Markt mit diesen bedient, hat entscheidende Wettbewerbs-
vorteile. eDC klassifiziert, normiert und zentralisiert und 
schafft diese Vorteile für Sie:
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