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Der Mensch Macht Den UnterschieD

in diesem Geschäftsbericht bilden wir Verantwortliche unserer Partnerunter-

nehmen und e/D/e Mitarbeiter bei ihren hobbys ab. sie stehen für Geduld und 

ausdauer, aber auch für schnelligkeit, teamfähigkeit und Verantwortungsgefühl; 

für unterschiedliche eigenschaften, die in summe auch den erfolg eines Unter-

nehmens ausmachen; für stärken, die e/D/e und seine Partner auszeichnen – und 

die es braucht, um in beschleunigten Zeiten im Wettbewerb bestehen zu können.
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Kontinuität und Verlässlichkeit

Mit beginn des Jahres 2014 konnte teil zwei des langfristig geplanten Generationswechsels in 

der Unternehmensführung der e/D/e Gruppe erfolgreich abgeschlossen werden. nachdem vor 

zehn Jahren der erste schritt absolviert wurde, übernahm nunmehr zum Jahresbeginn 2014 

Dr. andreas trautwein als dritte familiengeneration die Gesamtverantwortung für die e/D/e 

Gruppe. hans-Jürgen adorf als langjähriges Mitglied der Unternehmensleitung übernahm die 

führung des beirats und steht darüber hinaus in verschiedenen Gremien von nationalen und 

internationalen tochtergesellschaften beratend zur Verfügung. Damit bleiben Kontinuität und 

Verlässlichkeit in strategie und Politik der e/D/e Gruppe für unsere Partner im handel und in 

der industrie dauerhaft gewährleistet.

auch in der e/D/e Geschäftsführung konnte die vorgesehene Umstrukturierung erfolgreich 

durchgeführt werden. Mit Jochen hiemeyer konnte das Geschäftsführungsteam Mitte des 

Jahres komplettiert werden, sodass alle führungsebenen inzwischen optimal besetzt sind. 

Damit sind wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um die ambitionierten Ziele des strate-

gieprogramms chaLLenGe 2020 zu erreichen. an diesem strategieprogramm richtet sich die 

operative tätigkeit aller teams und aller Gesellschaften in den nächsten Jahren aus. 

Die Geschäftsergebnisse 2014 spiegeln ebenfalls Kontinuität und stabilität wider. Die an-

gestrebte rückkehr auf den Wachstumspfad beim Umsatz konnte erreicht werden, die an-

spruchsvollen Planwerte hingegen nicht. Zu deutlich war nach dem euphorischen ersten Quar-

tal 2014 die Konjunkturlage abgekühlt und hat sich erst zum ende des Jahres wieder erholt. 

Zahlreiche Zukunftsprojekte wurden termingerecht gestartet, die erwarteten resultate daraus 

werden jedoch später wirksam als angenommen. Die expansion in europa ist auf Kurs, die 

wirtschaftliche entwicklung in wichtigen Ländern allerdings nach wie vor verhalten. Diese 

trends haben die resultate 2014 belastet. 

alles in allem kann die e/D/e Gruppe dennoch auf ein stabiles niveau bei Umsatz und ertrag im 

Jahr 2014 zurückblicken. Die geplante aufstockung des eigenkapitals und die Durchführung der 

geplanten investitionen konnten ohne einschränkungen aus eigener Kraft umgesetzt werden. 

beiratsvorsitzender 
hans-Jürgen adorf

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 20144
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Der seit Jahresbeginn in der Zusammensetzung modifizierte Partner-beirat hat planmäßig ge-

tagt und wurde von der Geschäftsführung umfassend über den Geschäftsverlauf, die investi-

tionen und den jeweiligen status der Zukunftsprojekte informiert. nicht zuletzt aufgrund der 

spürbaren strukturellen Veränderungen in der branche und durch die neuen herausforde-

rungen des wachsenden Online-handels in allen branchen ist die begleitende und beratende 

funktion des Partner-beirats für uns unverzichtbar. ich danke an dieser stelle ausdrücklich 

allen Partner-beiräten für ihre aktive Mitwirkung, ihre Loyalität und das tief verwurzelte inte-

resse an der systematischen Weiterentwicklung der e/D/e Gruppe im inland und in europa.

Gleichermaßen gilt der Dank allen führungskräften und Mitarbeiter-teams, die unsere ergeb-

nisse mit fleiß und Know-how erst möglich gemacht haben. inzwischen erreicht die e/D/e 

Gruppe mit über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fast 60 auszubildenden auch 

hier neue höchststände. 

für 2015 hat sich die Geschäftsführung außerordentlich hohe Ziele gesetzt. Dies gilt für an-

spruchsvolle Zukunftsprojekte gleichermaßen wie für Umsätze und erträge. sie beinhalten den 

ehrgeiz, die gegenüber der Planung 2014 verbliebene Lücke in diesem Jahr zu kompensieren. 

Die makro-ökonomischen „Konjunkturprogramme“ der eZb mit massiver Geldschwemme und 

null-Zins-Politik in Verbindung mit schwachem euro, niedrigem Ölpreis und einem höchst-

stand an erwerbstätigen lassen in Deutschland für 2015 und die folgejahre ein gesundes 

Wirtschaftswachstum erwarten. Davon profitiert ohne Zweifel auch unsere branche. Kaum 

einschätzbar sind hingegen die auswirkungen der geopolitischen Krisenherde in der Ukraine, 

in syrien, im Jemen und in nordafrika, der dramatischen finanzsituation in Griechenland und 

nicht zuletzt der terrorbanden um is, al-Qaida und boko haram.

Letztlich besteht allerdings kein Zweifel daran, dass die ergebnisse der e/D/e Gruppe auch im 

Jahr 2015 vor allem von der konsequenten und professionellen Umsetzung der chaLLenGe 

Projekte abhängen. alle führungsebenen und alle Mitarbeiterteams sind gleichermaßen ge-

fordert, bestleistungen in 2015 zu erbringen. Von unseren Geschäftspartnern im handel und 

in der industrie erbitten wir in diesem Zusammenhang Vertrauen und Unterstützung in der 

bewährten form der vergangenen Jahre. 

hans-Jürgen adorf 
Vorsitzender des beirats

Geschäftsbereiche verantwortunG Konzernabschlussberichte
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Entwicklung E/D/E Gruppe in Prozent

Geschäftsart 2012 2013 2014 Plan 2014

Lagergeschäft -9,5 -7,6 +3,4 +15,1

Zentralregulierung/reihengeschäft +2,5 -2,1 +2,4 +6,6

Gesamt +2,0 -2,3 +2,5 +6,9

e/D/e Geschäftsführung (von links): 
Dr. christoph Grote,  

Dr. andreas trautwein (Vorsitzender), 
Jochen hiemeyer,  

Dr. ferdinand von alvensleben

Rückkehr auf den Wachstumspfad ist gelungen

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Vertragslieferanten haben wir im vergangenen Ge-

schäftsjahr ein handelsvolumen von 5,3 Milliarden euro erreicht. Damit konnten wir die guten 

Vorjahreszahlen um 2,5 Prozent und auch den bisherigen höchststand aus 2012 nochmals 

übertreffen. trotz eines stockenden Konjunkturmotors und eingeschränkter Marktimpulse 

bei fordernder Marktlage konnten wir nach 2013 – einem Jahr der Konsolidierung und neu-

aufstellung – auf den Wachstumspfad zurückkehren. in diesem Umfeld haben wir das geplan-

te Gesamtjahresziel von rund 5,5 Milliarden euro allerdings nicht erreichen können. Diese ab-

weichung spornt uns zusätzlich an. im Gesamtkontext können wir aber mit den ergebnissen 

im Vergleich zum Vorjahr durchaus zufrieden sein.

Wichtige strategische investitionen und Projekte der chaLLenGe 2020 standen 2014 auf der 

agenda. sie dienen dem gezielten Leistungsausbau und helfen damit, die Zukunftsfähigkeit 

unserer Partner abzusichern. Die grundsolide finanzlage des Unternehmens erlaubte es uns, 

rund 12 Millionen euro zur entwicklung des standortes Wuppertal für baumaßnahmen auf 

dem betriebsgelände (Kindertagesstätte, Präsentations-center und Parkhaus) sowie für Zu-

kunftsprojekte (unter anderem saP und it-infrastruktur, Online-Marktplatz ePVh, Datenma-

nagement eDc) zu investieren. 

Strategische Investitionen in
 die Zukunft auf der Agenda

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 20146
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Lage deutsche und europäische Wirtschaft

insgesamt präsentierte sich die deutsche Wirtschaft im Jahresdurchschnitt 2014 stabil. so lag 

das preisbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) nach angaben des statistischen bundesamtes 

um 1,6 Prozent höher als im Vorjahr, was vor allem an einer relativ starken binnennachfrage im 

vierten Quartal lag. Damit befindet sich Deutschland grundsätzlich auf einem hohen niveau 

und steht besser da als die meisten euroländer. 

allerdings hellt sich das Wirtschaftsklima auch im euroraum auf. so deutete sich in den ersten 

Wochen des laufenden Jahres eine konjunkturelle erholung an, nachdem 2014 insgesamt als 

schwieriges Jahr angesehen werden kann. Die situation auf dem arbeitsmarkt bleibt in vielen 

euroländern unterdessen weiterhin angespannt, wenn auch insgesamt die erwerbslosenquote 

zuletzt leicht zurückging. 

Deutschland stabil
auf hohem Niveau

Entwicklung Handelsvolumen CHALLENGE 2020 – Abkopplung vom Markt
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Lage in der Branche

Die gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen für die branche gestalteten sich im abge-

laufenen Geschäftsjahr deutlich unterschiedlich. Der milde Winter bescherte besonders der 

bauwirtschaft und dem handwerk, die neben der industrie und den Kommunen die haupt-

kundenzielgruppen unserer Mitgliedsunternehmen darstellen, einen sprunghaften start in 

das Jahr 2014. Jedoch vollzieht sich im verarbeitenden handwerk vielfach ein strukturwandel 

durch eine abnehmende Wertschöpfungstiefe, auf den sich die Produktionsverbindungshänd-

ler zunehmend einstellen müssen. Unerwartet stabil präsentierte sich im letzten Quartal 2014 

wiederum der bau, was vor allem mit niedrigen Zinsen, einem Mangel an investitionsalterna-

tiven und Wohnungsknappheit begründet wird. 

Die Grundtendenz im baugewerbe blieb auch im vergangenen Geschäftsjahr positiv. Das sta-

tistische bundesamt weist für 2014 einen Umsatz im bauhauptgewerbe von 100,6 Milliarden 

euro aus (plus 4 Prozent), das bedeutet ein erneutes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (2013: 

plus 3 Prozent). Das handwerk blickt ebenfalls auf eine positive entwicklung des Geschäftsjah-

res 2014 zurück. nach angaben des Zentralverbandes des Deutschen handwerks (ZDh) stie-

gen die Umsätze von 520 Milliarden euro (2013) um 2,4 Prozent auf 533 Milliarden euro. Der 

Verband Deutscher Maschinen- und anlagenbau (VDMa) revidierte seine erste Produktions-

prognose von plus 3 Prozent im Jahresverlauf auf plus 1 Prozent. Das vorläufige ergebnis für 

2014 beläuft sich auf plus 1,1 Prozent. Die haustechnikbranche wiederum verlor nach einem 

guten ersten Quartal im weiteren Verlauf des Jahres 2014 deutlich an schwung. Der Deutsche 

Großhandelsverband haustechnik e. V. (DG haustechnik) meldet für 2014 mit 1,1 Prozent ein 

schwächeres Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (2013: 2,4 Prozent Wachstum). 

Demnach setzt die deutsche Wirtschaft ihren moderaten Wachstumskurs fort. Der robuste 

arbeitsmarkt mit einer niedrigen erwerbslosenquote sorgt für eine Zunahme der Löhne und 

beschäftigungen. 

Entwicklung der E/D/E Gruppe 2014

im Jahresverlauf 2014 spiegelte das handelsvolumen der e/D/e Gruppe mit den Mitgliedsun-

ternehmen zumindest teilweise die allgemeine Konjunktur in Deutschland wider. nach einem 

sehr starken ersten Quartal mit einem Plus von 9,5 Prozent auf 1,3 Milliarden euro schwächten 

sich die positiven tendenzen im zweiten Quartal spürbar ab. hier kam e/D/e nur noch auf 

ein Plus von 1,7 Prozent (1,3 Milliarden euro). Während sich im ersten Quartal alle 3 Monate 

besonders positiv gegenüber dem Vorjahreszeitraum entwickelten, konnte im zweiten Quar-

tal lediglich im april und im Mai eine steigerung erzielt werden. im dritten Quartal (minus 

0,2 Prozent, 1,3 Milliarden euro) und im vierten Quartal (minus 0,6 Prozent, 1,3 Milliarden 

euro) konnte die e/D/e Gruppe im Vergleich zum Vorjahr nicht wachsen. 

Deutsche Wirtschaft setzt  
moderaten Wachstumskurs fort

Bauwirtschaft präsentierte sich 
im letzten Quartal 2014 stark

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 20148
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Unsere 7 Warenbereiche verzeichneten 2014 eine differenzierte entwicklung. Der Geschäfts-

bereich Präzisionswerkzeuge, handwerkzeuge, Werkzeuge/Maschinen für die holzbearbei-

tung (Geschäftsbereich i) ragte mit einem unteren zweistelligen Prozent-Wachstum beim han-

delsvolumen heraus. elektrowerkzeuge, baugeräte und bauwerkzeuge, betriebseinrichtungen, 

schweißtechnik (Geschäftsbereich iii) erzielten wie arbeitsschutz und technischer handel (Ge-

schäftsbereich iV) ein Plus im mittleren einstelligen Prozent-bereich. Unser Geschäftsbereich 

befestigungstechnik, bauelemente, bau- und Möbelbeschläge sowie sicherheitstechnik (Ge-

schäftsbereich  ii) schloss ebenfalls positiv ab. Das handelsvolumen im stahlbereich (UniOn 

stahL-hanDeL) stieg im Geschäftsjahr 2014 leicht und festigte seine spitzenposition unter 

den Verbänden. Die haustechnik gab im Vergleich zum Vorjahr insgesamt leicht nach. hier ist 

die entwicklung hinsichtlich der verschiedenen händlergruppierungen sowie dem Geschäft im 

in- und ausland jedoch differenziert zu sehen.

Entwicklung der Monatswerte 2014

Die entwicklung auf Monatsbasis weist, aufgrund des milden Winters mit einem im Vergleich 

zum Vorjahr außerordentlich starken ersten Quartal, ein differenziertes bild auf. so lagen wir 

mit unserem handelsvolumen in den ersten 5 Monaten im Plus, mit besonders starken Mona-

ten februar und Mai. in den Monaten Juni bis november konnten wir im Vergleich zum Vorjahr 

nicht oder nur in geringem Umfang wachsen. immerhin brachte der Dezember, in absoluten 

Zahlen ein vergleichsweise volumenschwacher Monat, noch ein Plus. 

Entwicklung der einzelnen Monatswerte
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Differenzierte Entwicklung in 
den 7 E/D/E Warenbereichen

Mit Handelsvolumen in ersten 
fünf Monaten im Plus
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Handelsvolumenanteile der Geschäftsbereiche

Mit einem erneuten anstieg des handelsvolumens war der fachbereich befestigungstechnik, 

bauelemente, bau- und Möbelbeschläge, sicherheitstechnik (Geschäftsbereich ii) mit 1,18 Mil-

liarden euro und einem anteil von 22,1 Prozent der stärkste bereich im e/D/e. es folgte mit 

1,15 Milliarden euro und einem anteil von 21,7 Prozent der Warenbereich haustechnik mit dem  

WUPPer-rinG sowie den beiden wichtigen Kooperationspartnern VGh international und mah.  

Knapp dahinter rangierten der Warenbereich stahl (UniOn stahL-hanDeL) mit 919 Millionen 

euro (17,3 Prozent anteil), gefolgt vom fachbereich elektrowerkzeuge, baugeräte und bauwerk-

zeuge, betriebseinrichtungen, schweißtechnik (Geschäftsbereich iii) mit 866 Millionen euro be-

ziehungsweise 16,3 Prozent anteil. auch durch einen erneuten anstieg des handelsvolumens in 

den fachbereichen arbeitsschutz, technischer handel, Werkstattmaterial (Geschäftsbereich iV) 

auf 569 Millionen euro (10,7 Prozent anteil) und bei Präzisionswerkzeugen, handwerkzeugen, 

Maschinen (532 Millionen euro, 10,0 Prozent anteil) im Geschäftsbereich i wurde die Verteilung 

abgerundet. auf die hauptkundenzielgruppen unserer Mitglieder bezogen bedeutete dies ein 

Volumen im baubereich (Geschäftsbereiche ii, iii, stahl, haustechnik) von 4,116 Milliarden euro 

beziehungsweise 77,4 Prozent und in der industrie (Geschäftsbereiche i, iV) von 1,101 Milliarden 

euro (20,7 Prozent). somit erreicht die e/D/e Gruppe eine stabile und ausgewogene Verteilung 

der mit ihren Mitgliedsunternehmen in den verschiedenen Geschäftsbereichen erzielten han-

delsvolumina. in der erläuterung der einzelnen Geschäftsbereiche wird über das handelsvolu-

men der e/D/e Gmbh berichtet. Dies entspricht dem handelsvolumen der e/D/e Gruppe ohne 

das handelsvolumen der selbstständigen ausländischen tochterunternehmen.

Handelsvolumen E/D/E Gruppe nach Geschäftsbereichen 2014 (5.318,8 Millionen Euro)

Präzisionswerkzeuge,  
handwerkzeuge, Maschinen

531,9 Mio. €

10,0 %

befestigungstechnik, bauelemente, bau-  
und Möbelbeschläge, sicherheitstechnik

1.177,9 Mio. €

22,1 %

elektrowerkzeuge, baugeräte und bauwerk- 
zeuge, betriebseinrichtungen, schweißtechnik

866,4 Mio. €

16,3 %

arbeitsschutz, technischer 
handel, Werkstattmaterial

569,0 Mio. €

10,7 %

haustechnik
1.152,6 Mio. €

21,7 %

DiY, Gartentechnik,
sonstiges

101,6 Mio. €

1,9 %

919,4 Mio. €
17,3 %

stahl

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 201410
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neben dem wichtigen heimatmarkt Deutschland rückt der europäische Markt wie geplant 

weiter in unseren fokus. erneut verzeichnete das internationale Geschäft 2014 eine steige-

rung. Das handelsvolumen legte gegenüber dem Vorjahr erneut um plus 7,0 Prozent auf 

950 Millionen euro zu. allerdings blieb der Zuwachs wegen nach wie vor angespannter Wirt-

schaftslage in einigen Ländern im euroraum hinter den expansionsraten des vergangenen 

Jahres und der Planung für 2014 zurück. Mit der strategischen beteiligung an der e+h services 

aG in der schweiz wird die für 2016 anvisierte schwelle von 1 Milliarde euro bereits vorzeitig 

erreicht werden. Der aufwärtstrend im europageschäft ist weiterhin intakt.

Rückvergütungen 2014

Die rückvergütungen für unsere Mitgliedsunternehmen lagen höher als im Vorjahr und stiegen 

auf insgesamt 141 Millionen euro im abgelaufenen Geschäftsjahr an. somit bewegen sie sich 

auf dem höchtsniveau der vergangenen Jahre. Damit fließen wieder erhebliche bonuszahlun-

gen in die Jahresergebnisse unserer händler ein und erzielen dort einen nachhaltigen effekt.

Schwelle im internationalen  
Geschäft wird vorzeitig erreicht

Ausschüttung an die Mitglieder in Millionen Euro
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Zukunftsprojekte können aus  
eigener Kraft gestemmt werden

Unternehmensergebnisse 2014

auf einem ordentlichen niveau befanden sich 2014 die Unternehmensergebnisse der e/D/e 

Gruppe. Der Jahresüberschuss auf Konzernebene erreichte 20,3 Millionen euro, der brutto-cash- 

flow lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,6 Millionen euro. erneut wurde ein Großteil des 

Jahresüberschusses planmäßig thesauriert und die eigenkapitalquote auf 45,7 Prozent gestei-

gert. Das eigenkapital wuchs von 316 Millionen euro (31.12.2013) auf 336 Millionen euro zum 

31.12.2014. Die grundsolide finanzlage erlaubt es, auch weiterhin flexibel und unabhängig zu 

agieren und die geplanten Zukunftsprojekte aus eigener Kraft stemmen zu können.

Geschäftsbereiche verantwortunG Konzernabschlussberichte
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Meilensteine 2014

CHALLENGE 2020: Strategische Ziele in Umsetzung

im rahmen der Unternehmensstrategie chaLLenGe 2020 haben wir eine klare Vision und am-

bitionierte Ziele bis 2020 formuliert. Das herausfordernde strategieprogramm umfasst zahl-

reiche Kernprojekte in den identifizierten Zukunftsfeldern und bedeutet teilweise erhebliche 

investitionen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder und Vertragslieferanten 

weiter gestärkt werden wird. Das neue, nahtlos an die chaLLenGe 2012 anschließende strate-

gieprogramm hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erste Meilensteine erreicht. so befindet sich 

der neue Online-Marktplatz ePVh in konkreter Vorbereitung. Das elektronische Daten-center 

eDc startete im Dezember 2014 und liefert Produktdaten in bisher nicht gekannter Qualität.

Weitere, mit der chaLLenGe 2020 verbundene Meilensteine, an denen gearbeitet wird, sind 

die erweiterung der Zentrallager-funktionalität, der ausbau der etris banK aktivitäten, die 

steigerung des handelsvolumens in europa sowie die erhöhung des Grades von Vernetzung 

und Verbundkommunikation.

bei erfolgreichem abschluss aller Maßnahmen werden wir gemeinsam mit unseren Mitglie-

dern und Vertragslieferanten das handelsvolumen auf 10 Milliarden euro ausbauen und damit 

fast verdoppeln können. in Deutschland sollen dann 7,8 Milliarden euro und in europa 2,2 Mil-

liarden euro erreicht werden. 

ePVH in der Umsetzungsphase

Das strategieprojekt ePVh, ein zentraler Marktplatz für den Online-handel zwischen e/D/e 

Mitgliedern und deren endkunden, bildet ein Kernprojekt der chaLLenGe 2020. Die fach-

lichen anforderungen sowie die grundlegenden funktionalitäten von ePVh wurden im ab-

gelaufenen Geschäftsjahr in abstimmung mit dem Partner-beirat gründlich erarbeitet und in 

fachkonzepten detailliert dokumentiert. seit herbst 2014 befindet sich die technische Platt-

form in der Umsetzung. ePVh startet in der testphase mit einer Gruppe von 16 Pilothändlern, 

die nach definierten Kriterien, wie zum beispiel sortimentskompetenz im bereich Werkzeuge 

und elektrowerkzeuge, ausgesucht wurden. Die Vorbereitungen zur technischen und organi-

satorischen anbindung der Pilothändler laufen. Der Livegang wird somit in allen Prozessen im 

Detail vorbereitet und liegt im zweiten halbjahr 2015. 

eDC Datenmanagement weiter ausgebaut

Das Datenmanagement eDc (elektronisches Daten-center) zählt ebenfalls zu den Kernpro-

jekten der chaLLenGe 2020 und startete im abgelaufenen Geschäftsjahr mit dem Daten-

management für die erste branche. Die Datenbereitstellung im bereich beschläge ist im De-

zember 2014 erfolgt und die ersten Vereinbarungen mit Mitgliedern zur belieferung mit eDc 

Daten sind geschlossen worden. Weitere branchen folgen 2015. 

CHALLENGE 2020 mit klarer  
Vision und ambitionierten Zielen

ePVH startet im zweiten  
Halbjahr 2015

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 201412
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WUPPER AKADEMIE als neuer Geschäftsbereich gegründet

als zentrale anlaufstelle für Weiterbildungen im PVh wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 

im eigens geschaffenen Geschäftsbereich akademie erste konzeptionelle Grundlagen für die 

WUPPer aKaDeMie gelegt und gemeinsam mit der e/D/e stiftung umgesetzt. eine händler-

befragung lieferte wichtige ergebnisse, die in die weitere Projektarbeit eingeflossen sind.

Konsequenter Ausbau internationaler Strukturen

entsprechend der Unternehmensstrategie chaLLenGe 2020 wurden die aktivitäten 2014 im 

europageschäft organisatorisch neu ausgerichtet und systematisch ausgebaut. ein Meilenstein 

ist dabei die strategische beteiligung an dem schweizer einkaufsverband e+h services aG. 

Ziel ist neben der realisierung von synergiepotentialen die stärkung der Marktposition in der 

schweiz. Damit wird die anvisierte schwelle von einer Milliarde euro handelsvolumen außer-

halb Deutschlands bereits vorzeitig erreicht. in Kooperation mit der Groupe sOcODa wurde 

damit begonnen, das in Deutschland bewährte UniOn Werkzeug-Konzept im ausland unter 

dem namen fOrUMplus zu implementieren. auch in den benelux-Ländern wurde ein solcher 

Weg eingeschlagen und eine fOrUMplus Gruppe gebildet. 

E/D/E Kita eröffnet

Um unsere Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von familie und beruf weiter zu unterstützen, 

haben wir auf dem betriebsgelände eine eigene Kindertagesstätte gebaut. Offiziell eröffnet 

wurde die betreuungseinrichtung im Oktober 2014. ab dem neuen Kindergartenjahr (august 

2015) werden alle 45 Plätze belegt sein, 15 davon sind für den U3-nachwuchs vorgesehen. 

Das e/D/e investierte in den bau der Kita insgesamt 2,8 Millionen euro.

EURO-DIY erweitert Dienstleistungsangebot 

Die einzelhandels-systemzentrale eUrO-DiY, eine gemeinsame aktivität des e/D/e und der  

eK/servicegroup, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihr Dienstleistungsangebot deutlich erwei-

tert. Die systemleistungen wurden verfeinert und noch stärker auf die belange der in der eUrO- 

DiY organisierten fachhändler abgestimmt. Die Zahl der eUrO-DiY Vertragspartner wurde 2014 

ebenfalls weiter erhöht. außerdem wurde der 500 Quadratmeter große Konzeptmarkt im neuen 

Präsentations-center des e/D/e in Wuppertal gemäß aktuellen Marktanforderungen deutlich 

modernisiert.

E/D/E schafft mit Zukunftsaktivitäten verlässlich Arbeitsplätze

2014 hat e/D/e erneut in zukünftige aktivitäten investiert. in diesem Zusammenhang wurden 

auch neue arbeitsplätze geschaffen. Zum 31. Dezember 2014 zählten die Unternehmen der 

e/D/e Gruppe im in- und ausland 922 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 27 mehr als ende 2013. 

Das Unternehmen bildet weiterhin zielgerichtet für den eigenen bedarf aus und hat 2014 erneut 

20 neue auszubildende eingestellt. Damit haben insgesamt 58 junge Menschen das e/D/e für 

ihre berufliche erstausbildung gewählt. Die ausbildungsquote lag bei 6,33 Prozent. 

2,8 Millionen Euro in  
E/D/E Kita investiert.

E/D/E beschäftigt  
58 Auszubildende
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Warengruppe Ist 2014
in Mio. €

Plan 2015
in Mio. €

Differenz  
in Mio. €

Steigerung  
in %

Erwartete 
Marktent- 

wicklung in %

stahl 919 963 44 4,8 k. a.

haustechnik 1.153 1.249 96 8,4 3,0

Präzisionswerkzeuge,  
handwerkzeuge, Maschinen

532 568 36 6,7 3,5

befestigungstechnik, bau- 
elemente, bau- und Möbel- 
beschläge, sicherheitstechnik

1.178 1.231 53 4,5 2,5

elektrowerkzeuge, baugeräte  
und bauwerkzeuge, betriebs- 
einrichtungen, schweißtechnik

866 910 44 5,0 2,5

arbeitsschutz, technischer  
handel, Werkstattmaterial

569 590 21 3,7 3,2

DiY, Gartentechnik,
sonstiges

102 109 7 7,7 2,8

Gesamt 5.319 5.620 301 5,7

E/D/E Gruppe Planzahlen 2015 je Geschäftsbereich

Ausblick auf das Jahr 2015

nachdem sich die deutsche Wirtschaft im Jahresdurchschnitt 2014 bereits stabil präsentierte, 

erwarten die führenden Wirtschaftsinstitute für das laufende Jahr ein ähnliches Wachstum 

der deutschen Volkswirtschaft. so bewegen sich die Prognosen zwischen jeweils knapp über 

1 und 2 Prozent. in europa mehren sich die anzeichen für eine positive entwicklung, dennoch 

verbleiben weiterhin abwärtsrisiken bezüglich der konjunkturellen entwicklung in den kri-

senhaft betroffenen europäischen staaten. bau und industrie sind optimistisch in das laufen-

de Geschäftsjahr gestartet und erwarten ein Wachstum knapp unter (bau) beziehungsweise 

knapp über (industrie) der 3-Prozent-Marke.

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 201414
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Dr. andreas trautwein 
Vorsitzender der Geschäftsführung

Dr. christoph Grote 
Geschäftsführer

Dr. ferdinand von alvensleben 
Geschäftsführer

Jochen hiemeyer 
Geschäftsführer

Wachstumspfad soll weiter 
ausgebaut werden

in diesem Umfeld planen wir für 2015 mit einem weiteren ausbau unseres 2014 eingeschla-

genen Wachstumspfades. Zielsetzung ist ein handelsvolumen, das deutlich über dem Vor-

jahresniveau und oberhalb der Marktentwicklung liegt. so ergibt sich in der addition aller 

Planungen in den fachbereichen ein ambitioniertes Wachstum von 5,7 Prozent auf ein han-

delsvolumen von 5,6 Milliarden euro. Zum tragen kommen 2015 neue Vertriebs- und handels-

markenkonzepte in Deutschland und europa, die unter anderem das Lagergeschäft ausbauen. 

im rahmen unserer Unternehmensstrategie chaLLenGe 2020 ist das strategieprojekt ePVh 

– der zentrale Marktplatz für den Online-handel zwischen den e/D/e Mitgliedern und deren 

endkunden – in die entscheidende Phase eingetreten.

in den ersten Monaten des laufenden Jahres befinden wir uns mit unserem handelsvolumen 

noch nicht im rahmen des Zielkorridors. Wir werden weiterhin hart arbeiten, um unsere Ziele 

zu realisieren.

einkaufsbüro Deutscher eisenhändler Gmbh Geschäftsführung

im april 2015
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 Ob Musikverein oder Unternehmen –  
es funktioniert nur gemeinsam 
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VerLässLichKeit UnD teaMGeist

Bodenständigkeit gehört für Elmar Blasius zum guten Ton. Das gilt nicht nur für 

den Musikverein Orenhofen, wo er bereits seit dem Jugend-Alter Posaune spielt. 

Mit der gleichen Verlässlichkeit verfolgte der 59-Jährige seinen Berufsweg. Heute 

leitet er als geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen, in dem er einst 

seine Ausbildung begann: das E/D/E Mitglied Hees+Peters in Trier. Hier wie dort 

schätzt Elmar Blasius das Zusammenspiel. Denn er weiß: Sowohl im Verein als auch 

im Unternehmen gelingt es nur gemeinsam.
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Wachstum im Lager
PVH-Geschäftsbereich I: Werkzeuge, Maschinen

Entwicklung Handelsvolumen PVH-Geschäftsbereich I (in Millionen Euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

handwerkzeuge 251 277 269 237 245 271

Präzisionswerkzeuge 116 136 131 123 128 124

Werkzeuge/Maschinen  
für die holzbearbeitung

94 104 100 100 131 135

stationäre Maschinen Metall     14 16 17 15 16 16

Gesamt 475 533 517 475 520 546 

Der milde Winter bescherte der Bauwirtschaft und dem Handwerk einen sehr guten 

Start in das Jahr 2014. Auch in den folgenden Monaten blieb der Geschäftsverlauf 

positiv. Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes waren die 

Handwerksbetriebe während des gesamten Jahres gut ausgelastet. Nicht zuletzt kon-

stante Personalkapazitäten führten aber dazu, dass die Umsätze – bereinigt um Preis- 

erhöhungen – lediglich das Vorjahresniveau erreichten.

Der Zentralverband des Deutschen handwerks bestätigte die insgesamt angespannte Personal- 

situation und den allgemeinen Personalmangel im handwerk bei einer gleichzeitig positiven 

entwicklung des auftragsbestandes. in diesem Kontext konnten die vom Geschäft mit hand-

werkskunden geprägten e/D/e bereiche hand- und Präzisionswerkzeuge die anspruchsvollen 

handelsvolumenziele in 2014 nicht erreichen.

auch eine andere wichtige schlüsselbranche für die entwicklung des Geschäftsbereichs i, wie 

der Maschinenbau, konnte in 2014 nur geringfügig wachsen. für 2015 erwartet der Verband 

Deutscher Maschinen- und anlagenbau ein Produktionsplus von 3 Prozent. insbesondere der 

bedarf nach ersatzmaschinen und ersatzteilen bleibt weiterhin hoch und das servicegeschäft 

wird an bedeutung gewinnen.

Grundlagen für weiteres Wachstum im Geschäftsbereich i waren 2014 verschiedene Ver-

kaufsförderungskonzepte und Verkaufsförderungsmaßnahmen. im Mittelpunkt stand dabei 

ein neuer Werkzeugkatalog für die Vertriebsgruppe UniOn WerKZeUG-hanDeL und das 

spezialisierungskonzept UniOn WerKZeUG-hanDeL pro. Ziel war eine weitere bündelung 

der Umsätze auf definierte schwerpunktlieferanten. Unterstützt wurde dies durch ein hierfür 

Gute auslastung der  
handwerksbetriebe.

Neuer Werkzeugkatalog für  
UNION WERKZEUG-HANDEL

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 201418
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konzipiertes Promotionsfahrzeug, mit dem die händler Kunden vor Ort spezielle Produktinfor-

mationen übermittelten. Zusätzlich wurden gezielte Katalogschulungen für die Vertriebsmit-

arbeiter der UniOn WerKZeUG-hanDeL pro Partner durchgeführt und die auszubildenden 

wurden bei zwei sogenannten Marktplätzen umfassend über Produkte und Produktneuheiten 

der schwerpunktlieferanten informiert.

als basis für die neue Vertriebsgruppe mit dem arbeitstitel „Pro Vertrieb“ ist in 2014 der ent-

sprechende Werkzeugkatalog in den Markt gebracht worden. bei regionaltagungen wurden 

den „Pro Vertrieb“-Partnern Grundlagen zur Marktausrichtung des Konzepts, spezielle Markt-

bearbeitungsmaßnahmen sowie die definierten sortimentsschwerpunkte erläutert.

Mit 520 Millionen euro übertraf das Gesamthandelsvolumen des Geschäftsbereichs das Vor-

jahresniveau um 9,5 Prozent. Der größte Wachstumsschub basiert dabei auf einer neuen  

Kooperation mit der eumacop eG, einer Gruppe führender händler für holzbearbeitungs- 

maschinen. Dennoch wurde der ehrgeizige Plan um insgesamt 3,6 Prozent verfehlt.

insbesondere die entwicklung im e/D/e Lagergeschäft blieb hinter den erwartungen zurück,  

da unter anderem geplante Projekte sich verzögerten und in 2014 nicht umgesetzt werden 

konnten. insgesamt haben die in den e/D/e Vertriebskonzepten eingebundenen PVh-Mitglieder  

aber ihre Umsätze weiter ausbauen können, sodass der Lagerumsatz um 5,3 Prozent über Vor- 

jahresniveau abschließen konnte.

Zu einem erfolgsmodell entwickelte sich das online-basierte Vertriebs-, Marketing- und schu-

lungstool WerKZeUG tV, das e/D/e in Kooperation mit namhaften herstellern der branche 

produziert. im berichtsjahr 2014 meldeten sich weitere Lieferanten zur teilnahme an.

e/D/e hat seinen beschaffungsservice für die Mitgliedsunternehmen deutlich ausgebaut. seit 

dem frühjahr 2014 können nicht nur bestandsgeführte Lagerartikel, sondern sämtliche artikel  

definierter Vertragslieferanten beim e/D/e Lager bestellt werden. statt bei verschiedenen Lie-

feranten einzelne artikel zu suchen, können die e/D/e Mitglieder somit bestellungen prozess- 

optimiert bündeln. schrittweise werden die beschaffungssortimente ausgebaut und circa eine 

halbe Million artikel in einem beschaffungsportal eingepflegt werden. 

Fachbereich Handwerkzeuge

Die sehr positive stimmung zum ende des Jahres 2013 spiegelte sich in der entwicklung 2014 

des fachbereichs handwerkzeuge nicht wider. erst ab dem dritten Quartal zog die Geschäfts-

entwicklung an. Umsatzimpulse insbesondere aus dem handwerk haben sich trotz guter auf-

tragslage nicht eingestellt. Das Geschäft mit industriekunden unterlag großen schwankun-

Werkzeuge-Katalog  
in neuer Optik.

Konzeptgebundene Partner
bauen Umsätze aus
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gen. insgesamt verzeichnete der fachbereich ein handelsvolumenplus von 3,7 Prozent auf  

245,3 Millionen euro. Die Planung wurde insbesondere aufgrund der schwachen entwicklung 

im zweiten Quartal um 3,3 Prozent verfehlt. ein Grund dafür war die Verschiebung wesent-

licher Projekte in das Jahr 2015. Das Lagergeschäft konnte auch durch konzeptgebundene 

Mitglieder um insgesamt 6,3 Prozent gesteigert werden. 

Fachbereich Präzisionswerkzeuge

Die positive stimmung auf der Zerspanungs-Leitmesse aMb im september 2014 hat keine Um-

satzimpulse für die branchenteilnehmer auslösen können. trotz neuer Lieferanten, einer weit-

reichenden sortimentsüberarbeitung und der Weiterentwicklung in den Vertriebskonzepten 

blieben die geplanten Umsatzsteigerungen aus. Wesentliche Ursache hierfür war der zuneh-

mende Wettbewerbsdruck überregionaler händler und industrievertreter, der die entwicklung 

der e/D/e Mitglieder einschränkt.

im berichtsjahr verzeichnete der fachbereich ein handelsvolumenplus von 4,4 Prozent auf 

128,4 Millionen euro. Das Ziel wurde um 6,1 Prozent verfehlt. für 2015 wird durch ein neues 

Vertriebskonzept für Präzisionswerkzeugspezialisten in Verbindung mit einer neuen handels-

marke und neuen fachhändlern eine deutliche steigerung des handelsvolumens erwartet.

Fachbereich Werkzeuge/Maschinen für die Holzbearbeitung

Gestärkt durch die neue Kooperation mit der eumacop eG, einer Gruppe führender holzverar-

beitungsmaschinenhändler, hat der fachbereich sein handelsvolumen im berichtsjahr deutlich 

gesteigert. erlöse von 130,7 Millionen euro bedeuteten ein Plus von 30,4 Prozent gegenüber 

2013. ein neuer Katalog für holzbearbeitungswerkzeuge, der ausbau des Lagergeschäfts  

sowie die erstmalige erstellung einer Lagerliste 2014 haben die Grundlage für eine weiter 

positive entwicklung geschaffen. im bereich der standardmaschinen ist derzeit kein Wachs-

tum spürbar. Umsatzimpulse gehen von Maschinen der cnc-technik, Kantenanleimmaschinen 

sowie der sägetechnik aus. 

Der fachbereich Werkzeuge/Maschinen für die holzbearbeitung wird 2015 das Lagergeschäft 

ausbauen, neue Lieferanten in die Zentralregulierung einbinden und die Kooperationen mit 

der eumacop eG sowie der GeWeMa aG weiterentwickeln. Zusätzliche impulse werden von 

dem neuen eumacop Katalog erwartet. 

Fachbereich Werkzeugmaschinen Metall

nach schwierigen Jahren, speziell im europäischen ausland, verbesserte sich die stimmung in 

der Werkzeugmaschinenbranche 2014 spürbar. allerdings drückte die Unsicherheit über die 

entwicklung der Weltwirtschaft die investitionsbereitschaft vieler Metallbearbeiter. Der fach-

Umsatzplus von 30,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.

Neues Vertriebskonzept  
verspricht klare Steigerung

Stimmung hellt sich auf,
Unsicherheiten bleiben
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bereich steigerte das handelsvolumen um 3,8 Prozent auf 15,6 Millionen euro. Die Planung 

wurde jedoch um 1,3 Prozent verfehlt. für 2015 wird mit einem Volumenplus von 5,0 Prozent 

gerechnet. Dazu wird wesentlich ein Maschinenkatalog beitragen, der mithilfe des electronic 

catalog-configurator (ecc) den Marktbedürfnissen des jeweils einzelnen fachhändlers ange-

passt werden kann.

Fachbereich Industrieservice

Der fachbereich industrieservice wurde aufgrund der engen anbindung an das Werkzeug- 

geschäft in 2014 dem Geschäftsbereich i zugeordnet. 

Der bedarf der Mitgliedsunternehmen und der industriekunden an Optimierungskonzepten 

für MrO/c-teile ist 2014 erneut gewachsen. Die systemleistungen industrieservice wurden 

erneut im hinblick auf die aktuellen, veränderten Marktanforderungen überprüft und ange-

passt. alle industrieservice-Leistungen wurden unter der Marke „MrO effizient“ zusammen-

geführt und durch zusätzliche funktionen ergänzt. Der erfolg dieser Maßnahmen bestätigte 

sich in gestiegenen systemabsätzen im zweiten Quartal 2014. 

Ausblick

Der Geschäftsbereich i plant für 2015 ein handelsvolumenplus von 5,1 Prozent auf 546,4 Mil-

lionen euro. auch die neuen Vertriebskonzepte in europa werden für positive effekte im La-

gergeschäft sorgen. im inland wird die spezialisierung im bereich Präzisionswerkzeuge mit 

neuer handelsmarke und neuen fachhändlern sowie das neu entwickelte Werkzeugkonzept 

„WerKZeUG PrOfis shK“ für zusätzliches Umsatzwachstum sorgen. impulse werden zudem 

von dem im Juni in berlin stattfindenden sechsten Werkzeug forum erwartet.

„MRO effizient“ führte zu
gestiegenen Absätzen

Positive Effekte im  
Lagergeschäft erwartet
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Stabiles Volumen auf weiterhin hohem Niveau
PVH-Geschäftsbereich II: Bau- und Möbelbeschläge,  
Sicherheitstechnik, Bauelemente, Befestigungstechnik

Durch eine abnehmende Wertschöpfungstiefe in vielen verarbeitenden Handwerks- 

bereichen vollzieht sich ein Strukturwandel, auf den sich die Produktionsverbindungs-

händler verstärkt einstellen müssen. Handwerksbetriebe kaufen in zunehmendem 

Maße Halbfertigerzeugnisse und Fertigteile ein und verlagern ihren Schwerpunkt auf 

Montageleistungen – teilweise auch Gewerke übergreifend. Einhergehend ändert sich 

das Beschaffungsverhalten, und elektronische Bestellsysteme mit bequemen Suchfunk-

tionen sowie kurze Lieferzeiten auf Basis einer zuverlässigen Logistik werden vom Pro-

duktionsverbindungshandel erwartet.

Der e/D/e fachkreis befestigungs- & Montagetechnik reagierte 2014 auf diese neuen anforde-

rungen und hat gemeinsam mit den Mitgliedern Vertriebs- und Marketingkonzepte entwickelt, 

wie beispielsweise Praxisseminare für handwerker zur schadenvermeidung durch Montage-

fehler, die exakt den bedürfnissen der Kunden entsprechen. 

seit Dezember 2014 profitieren die e/D/e baubeschlaghändler zudem von optimierten Produkt- 

informations-Daten auf der basis neuer, erweiterter Qualitätsstandards. Die heute von vie-

len Lieferanten zur Verfügung gestellten artikelstammdaten besitzen oft nicht die geforderte 

Qualität für vertriebliche anwendungsbereiche – etwa für elektronische beschaffungs- und 

shopsysteme. Deshalb hat e/D/e das eDc (elektronisches Daten-center) entwickelt und um-

gesetzt. hier werden zentral die Produkt-Daten aller relevanten Vertragslieferanten beschafft, 

entlang des neu definierten branchenstandards eDc cl@ss klassifiziert, aufbereitet, gepflegt 

sowie permanent aktualisiert. so werden allein bei bau- und Möbelbeschlägen mehr als 

500 000 veredelte artikeldatensätze von etwa 110 Lieferanten zur Verfügung stehen. 

Entwicklung Handelsvolumen PVH-Geschäftsbereich II (in Millionen Euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

befestigungstechnik 145 158 147 132 135 142

baubeschläge, sicherheitstechnik  742 771 769  726 738  767

Möbelbeschläge 60 60 57 49  48 50

bauelemente 218 232  231  219  224  234

Gesamt 1.165  1.221 1.204 1.126 1.145 1.193

Marktstart des eDc im  
fachbereich beschläge.
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Die verschiedenen vertriebsunterstützenden Maßnahmen im Geschäftsbereich ii – wie 

etwa neue Lagersortimente im baubeschlag – haben auf das Gesamthandelsvolumen 2014 

in höhe von 1145  Millionen euro nur eingeschränkt Wachstumsimpulse entfalten können. 

trotz des witterungsbedingt starken starts in das Geschäftsjahr mit zweistelligen Wachstums- 

raten schwächte sich die Geschäftsentwicklung insbesondere in den Monaten Juli, august und  

september deutlich ab. insgesamt konnte das handelsvolumen 2014 im Geschäftsbereich ii 

nur um 1,7 Prozent gesteigert werden und blieb damit 2,6 Prozent hinter der Planung zurück.

Fachbereich Bau- und Möbelbeschläge, Sicherheitstechnik

Der fachbereich bau- und Möbelbeschläge verbuchte 2014 ein handelsvolumen von 786 Milli-

onen euro und übertraf damit den Vorjahreswert um 1,5 Prozent. Verantwortlich dafür war vor 

allem die gute entwicklung im bereich sicherheitstechnik, der ein Plus von 13,8 Prozent verzeich-

nete. Ursache war weniger ein gestiegenes sicherheitsbedürfnis von privaten und gewerblichen 

endkunden. Vielmehr verlangen die Kunden im Zuge der fortgeschrittenen technischen ent-

wicklung mehr Komfort und damit mehr automation, was sich sehr positiv auf die Umsatzent-

wicklung auswirkte. im bereich türbeschläge wurde eine steigerung des handelsvolumens um 

1,3 Prozent erreicht. bei fensterbeschlägen betrug das Plus 0,3 Prozent. Parallel zur entwicklung 

in der branche verzeichneten Möbelbeschläge dagegen einen rückgang von 2,5 Prozent.

Das Lagerkonzept „Logistikservice“ im sortimentsbereich beschläge wurde 2014 weiter ausge-

baut. Kernsortimente der Lieferanten KfV, fsb und Jatec wurden in das elektronische Logistik- 

center (eLc) aufgenommen. Der Versand der Ware aus dem eLc erfolgt innerhalb von 24  stun-

den an die Mitgliedsfirmen oder deren Kunden. Damit unterstützt e/D/e seine Mitglieder in 

der Vertriebsarbeit und stärkt die Kompetenz angesichts steigender anforderungen der end-

kunden an eine schnelle und exakte Warenversorgung. Der schlüsselfaktor für Markterfolge 

ist neben umfangreichen sortimenten vor allem die schnelle Verfügbarkeit der Produkte. 

nach dem Vorbild der bereits seit 2013 erfolgreich laufenden webbasierten schulungsreihe 

WerKZeUG tV hat der Geschäftsbereich ii das Konzept auf den sortimentsbereich beschläge 

übertragen. beschLaG tV zeigt Produktinnovationen, anwendungsbeispiele und Montage-

hinweise. für verschiedene Zielgruppen werden unterschiedliche schulungsfilme produziert. 

eine Weiterentwicklung wurde durch beschLaG tV dadurch erreicht, dass die schulungen 

inhaltlich-fachlich noch weitergehen und sich auf den bedarf von handwerkern oder anderen 

anwendern und damit Kunden der Mitglieder konzentrieren.

Die eUrO baubeschlag-handel aG (ebh aG) steigerte ihren Umsatz mit Vertragslieferanten um 

3,1 Prozent. auf der Grundlage des strategiepapiers ebh 2016 wurden die auslandsaktivitäten 

verstärkt. es gelang beispielsweise, die französische händlerkooperation s.e.b.a. im bereich 

beschLaG tV zeigt  
Produktinnovationen.

Sicherheitstechnik trägt  
das Wachstum
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baubeschlag als Mitglied zu gewinnen. Um im bereich Möbelbeschlag die Kompetenz „Licht“ 

zu stärken, wurde gemeinsam mit den wichtigsten Vertragslieferanten ein Zentrallagerkonzept  

erarbeitet und umgesetzt. sehr erfolgreich entwickelte sich 2014 die ebh e-Learning- 

Plattform, die inzwischen von mehr als 1600 Mitarbeitern der Mitglieder als Weiterbildungs-

modul genutzt wird. Die Plattform wurde mit dem e-Learning-award 2015 ausgezeichnet. 

Zudem wurden in mehreren tagungen mit den Vertriebsleitern der ebh-Mitglieder fünf Ver-

triebskonzepte erarbeitet („rund um die tür“, „format nach Maß“, „rauchwarnmelder“, 

„natürliches be- und entlüften von räumen“, „Vermarktung eines elektronischen schließ- 

systems“). so werden Mitglieder in die Lage versetzt, in Zukunft bedeutende Marktnischen 

erfolgreicher bearbeiten zu können.

für 2015 wird im bereich beschläge ein Marktwachstum von 2,5 Prozent prognostiziert,  

wobei Preiserhöhungen erwartet werden. e/D/e plant, das handelsvolumen um 4,0 Prozent 

auf 817 Millionen euro zu steigern. basis für dieses Wachstum ist unter anderem der ausbau 

des Lagerkonzepts „Logistikservice“.

Fachbereich Bauelemente

Der fachbereich bauelemente verbuchte 2014 ein handelsvolumen in höhe von 224 Millionen 

euro. Gegenüber 2013 bedeutete dies ein Plus von 2,3 Prozent. höhere steigerungsraten im 

ersten halbjahr hatten zunächst auf einen noch kräftigeren Zuwachs hoffen lassen. Jedoch 

flachte die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte deutlich ab. 

bei holz-innentüren verzeichneten die e/D/e Mitglieder ein Volumenplus von 1,9 Prozent, 

bei stahltüren/industrie- und Garagentoren waren es 4,8 Prozent und bei Wohndachfens-

tern 5,8 Prozent. Die bereits im Jahr zuvor eingeleitete neuaufstellung des e/D/e fachkreis 

PrO.eLeMent wurde 2014 konsequent umgesetzt. in der Kompetenzgruppe „ausstellungs-

geschäft“ wurde das Vertriebs- und Marketingkonzept eLeMentares weiterentwickelt. Die 

Umsetzung erfolgt 2015. eLeMentares umfasst die bereiche türkonzepte, Objektservice und 

industrietore und soll teilnehmenden händlern ermöglichen, sich deutlich gegenüber Wettbe-

werbern zu differenzieren. 

Die Zugriffszahlen von baUWiKi, dem Online-Portal für private endkunden, konnten 2014 um 

mehr als 60 Prozent gesteigert werden. für 2015 sind zahlreiche Maßnahmen zur weiteren 

attraktivitätssteigerung geplant. auch werden in einem Pilotprojekt mit tischler nrW die 

Kunden der Mitgliedsunternehmen in die Plattform eingebunden.

für 2015 wird erwartet, dass sich der Wohnungsbau besser entwickeln wird als der Wirt-

schaftsbau. Unsicher ist allerdings die entwicklung im mehrgeschossigen Wohnungsbau.  

EBH Plattform mit E-Learning- 
Award ausgezeichnet
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in einigen regionen Deutschlands zeichnet sich ein Überangebot an Wohnungen ab, sodass  

voraussichtlich nicht alle baugenehmigungen auch umgesetzt werden. allerdings wird die Wert-

schöpfung im Objektbau durch steigende ausstattungsmerkmale weiter zunehmen. treiber  

ist dabei vor allem die sicherheitstechnik. insgesamt plant e/D/e für den fachbereich bau- 

elemente mit einem handelsvolumen von 234 Millionen euro und einem Plus von 4,4 Prozent.

Fachbereich Befestigungstechnik

Der fachbereich befestigungstechnik konnte das handelsvolumen 2014 auf 135 Millionen euro 

steigern, was ein Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet (diese Veränderungen 

wurden um statistische effekte aufgrund einer Produktgruppenverschiebung zugunsten des 

fachbereichs befestigungstechnik bereinigt). Dennoch wurde die sehr ehrgeizige Planung um 

4,4 Prozent verfehlt, unter anderem, da einige Mitglieder Marktanteile gegen Direktvertreiber 

in 2014 verloren haben. 

im Mittelpunkt der aktivitäten stand eine neuausrichtung des fachkreises. Die leistungs- 

starken mittelständischen fachhändler haben sich unter e/D/e führung neu formiert, um ge-

meinsam das Leistungsportfolio für Kunden aus handwerk, industrie, Gewerbe und behörden 

zu erweitern und zu optimieren. in Zusammenarbeit mit dem fachkreisbeirat wurden unter 

anderem auf die Zielgruppen ausgerichtete instrumente für Marketing und Vertriebssysteme 

neu entwickelt. Zur weiteren spezialisierung der Konzepte und Maßnahmen wurden 2 Kom-

petenzgruppen (holzverarbeitendes handwerk und Metallverarbeitendes handwerk/indust-

rielle Verbraucher) gegründet. Die neuen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen zum beispiel 

im bereich der handwerker-seminare und die verschiedenen aktivitäten zur Gewinnung von 

Marktanteilen der Direktanbieter werden in 2015 schrittweise umgesetzt. 

für 2015 wird ein Marktwachstum von 4,0 Prozent erwartet. e/D/e will deutlich stärker zu-

legen und rechnet mit einem handelsvolumenplus von 5,5 Prozent auf 142 Millionen euro. 

Grundlage für dieses Wachstum sind die oben skizzierten, neu entwickelten fachkreis- und 

Kompetenzgruppen-Maßnahmen.

Ausblick

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für den hochbau 2015 ein Plus 

von 2,1 Prozent. Wachstumsmotor wird dabei der öffentliche bau mit einem Plus von 4,6 Pro-

zent sein. für den Wohnungsbau wird ein Zuwachs von 2,2 Prozent erwartet; der Wirtschafts-

bau soll 0,7 Prozent zulegen. in diesem Umfeld werden auch die bau- und ausbauhandwerke 

stark ausgelastet sein. in diesem Kontext werden die bereiche baubeschläge, befestigungs-

technik und bauelemente in 2015 weiter wachsen und Marktanteile gewinnen. Geplant wird 

mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 1,19 Milliarden euro handelsvolumen.

Premiere der Profi-tage  
befestigungstechnik.

Öffentlicher Bau als  
Motor für 2015
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Mit neuen Ideen in die Offensive
PVH-Geschäftsbereich III: Baugeräte, Betriebseinrichtungen, 
Elektrowerkzeuge, Schweißtechnik

Entwicklung Handelsvolumen PVH-Geschäftsbereich III (in Millionen Euro)

 

 

 

 

 

Die gute Auftragssituation in der Industrie und im Handwerk sowie hohe Investitionen 

in den Wohnungsbau bescherten dem Geschäftsbereich III 2014 ein deutliches Handels-

volumenplus. Der milde Winter hatte von Jahresbeginn an für zweistellige Zuwächse 

gesorgt, jedoch konnte der gute Vorlauf des ersten Quartals in den folgenden Monaten 

insbesondere aufgrund einer ab dem zweiten Quartal sukzessive nachlassenden all- 

gemeinen Konjunkturlage nicht gehalten werden. Mit einem Gesamthandelsvolumen 

von 823 Millionen Euro wurde der Plan knapp übertroffen.

Die geplante intensivierung des Projektgeschäfts im bereich betriebseinrichtungen sowie die 

damit einhergehende erweiterung um das Geschäftsfeld Verpackungen konnte in 2014 um-

gesetzt werden. Umfangreiche Vorarbeiten für eine zusätzliche ausdehnung des Leistungsan- 

gebots um das neue Geschäftsfeld büromaterial wurden abgeschlossen und bilden die basis 

für weitere Umsatzimpulse im Jahr 2015. 

Die geplante Differenzierung in den fachbereichen schweißtechnik und baugeräte wurde mit 

der einführung des Konzepts „Die schweiß-Profis“ sowie der Vorbereitung der ab 2015 wirk-

samen Konzeption „Die baugeräte-Profis“ termingerecht umgesetzt. 

Fachbereich Baugeräte

Der bereich baugeräte hat 2014 das anspruchsvolle handelsvolumenziel erreicht: Mit 133 Mil-

lionen euro übertrafen die erlöse das Vorjahresniveau um 5,5 Prozent. Der milde Winter und 

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

baugeräte 122  136 134 126 133 139

betriebseinrichtungen 193      222 228 203 206 214

elektrowerkzeuge,  
Druckluftwerkzeuge

446      504 499 415 442 456

schweißtechnik 35  42  42  41  42 43

Gesamt 796  904 903  785  823  852

Geschäftsbereich iii verzeichnete  
2014 ein deutliches Plus. 

Gute Auftragslage dank  
mildem Winter
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das niedrige Zinsniveau sorgten für eine gute auftragslage bei den bauunternehmen und für 

eine gute stimmung unter den händlern. rekordzahlen im ersten Quartal hatten sogar auf ein 

noch besseres ergebnis hoffen lassen. aber im Verlauf des Jahres gingen die Wachstumsra-

ten zurück. Der fachkreis wurde um 2 Mitglieder verstärkt, um das Leistungsangebot weiter  

ausdehnen zu können. 

Der erstmals durchgeführte e/D/e Marktplatz baugeräte brachte 2014 in hattingen Ver-

triebsexperten von handel und industrie miteinander ins Gespräch. neben Warenpräsen- 

tationen bot die Veranstaltung Verkaufsschulungen und informationen zum neuen fachkreis- 

Katalog, der im Juni mit 820 seiten in erweitertem Umfang und neuem Design in einer auflage 

von 60 000 exemplaren auf den Markt kam. 

für Umsatzimpulse sorgten auch eine reihe von Vertriebs- und Marketingaktivitäten für das 

Mietparkkonzept Mieteplus. im Mittelpunkt standen dabei eine Medienoffensive, umfang- 

reiche Werbeaktivitäten sowie schulungsmaßnahmen für außendienstmitarbeiter. Das Kon-

zept liegt im trend, da sich das Mieten von baumaschinen, elektrowerkzeugen oder heizge-

räten immer stärker durchsetzt. Mieteplus zählt inzwischen 20 Mitglieder an über 50 stand-

orten. Ziel ist es, mit 100 standorten eine bundesweit flächendeckende Präsenz zu erreichen.

Zu Jahresbeginn 2015 hat der rollout des Marketing- und Vertriebskonzepts „Die baugeräte- 

Profis“ begonnen. eine hohe Verbindlichkeit bei der Umsetzung von gemeinsamen Maßnah-

men zur Marktbearbeitung steht im Mittelpunkt dieser neuen Konzeption. Zum start haben 

12 händler ihre Kräfte unter dieser Marke gebündelt. eine aufmerksamkeitsstarke Werbung 

soll eine bessere erkennbarkeit am Markt bewirken und für Umsatzimpulse sorgen. auf der 

gemeinsamen neuen internetseite www.die-baugeraete-profis.de sind die aktivitäten der 

händlergruppe in einem einheitlichen corporate Design übersichtlich dargestellt. 

Der bereich baugeräte rechnet 2015 mit weiteren handelsvolumensteigerungen auf insgesamt 

138,7 Millionen euro – was einem Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Fachbereich Betriebseinrichtungen

Der anhaltende investitionsstau im Projektgeschäft belastete auch im vergangenen Jahr die 

Geschäftsentwicklung im bereich betriebseinrichtungen. insbesondere im klassischen Ge-

schäft, also der einrichtung von Werkstätten und arbeitsplätzen, wurden offene Projekte 

und angebote oftmals nicht in aufträge und Umsatz umgewandelt. so blieben die erlöse des 

fachbereichs 2014 deutlich hinter dem gesteckten Ziel von 218 Millionen euro zurück. Das 

handelsvolumen von 205,5 Millionen euro bedeutete ein Plus von lediglich 1,4 Prozent zum 

intensiver austausch auf dem ersten 
e/D/e Marktplatz baugeräte.

Neues Konzept für Vertrieb  
und Marketing
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neuaufgelegter Katalog UniOn 
betriebseinrichtUnG.

Vorjahr. für dieses Jahr rechnet der fachbereich wieder mit einem größeren Zuwachs von  

4,0 Prozent auf 214 Millionen euro handelsvolumen. Den Planungen liegt ein erwartetes Markt-

wachstum von 3,5 Prozent zugrunde, das insbesondere durch die zielgerichtete erweiterung 

bestehender sortimente und durch die einführung neuer sortimente übertroffen werden soll. 

im vergangenen Jahr konnte die Vertriebsgruppe UniOn betriebseinrichtUnG um 3 neue 

Partner erweitert werden. im frühjahr 2015 erfolgt die erste ausstrahlung von betriebs- 

einrichter tV, einem exklusiven internet-Kanal zur schulung und Produktinformation.

schwerpunkt der fachbereichsarbeit waren 2014 zum einen die Konzeption und einführung 

neuer Kataloge. so erschien der Katalog PreMiUM betriebseinrichtUnGen in einer auf-

lage von 109 000 exemplaren. erstmals wurde im rahmen einer Diversifikationsstrategie ein 

100 seiten starker Katalog für Verpackungsmaterial mit einer auflage von 20 000 exemplaren 

aufgelegt, der jährlich neu ausgegeben werden soll. Wesentliche auszüge hieraus übernahm 

die UniOn Gruppe in den neu aufgelegten UniOn betriebseinrichtUnG Katalog, der in 

einer auflage von 124 000 stück auf den Markt kam. Die Marktplätze PreMiUM und UniOn 

boten Gelegenheit, den Dialog zwischen industrie und handel zu intensivieren. 

Fachbereich Elektrowerkzeuge

Das Gesamthandelsvolumen 2014 des bereichs elektrowerkzeuge in höhe von 442 Millionen 

euro bedeutete ein Plus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde auch die Planung 

mit 3,1 Prozent deutlich übertroffen. Positive impulse ergaben sich dabei auch aus der neuen  

Kooperation mit der eumacop eG, einer führenden Gruppe von holzbearbeitungsmaschinen-

händlern.

Zusätzliche impulse sind von der akku-technologie mit zum beispiel leistungsstärkeren Ge-

räten oder neuen induktiven Ladetechnologien ausgegangen. Der trend wird sich nach ein-

schätzung von experten fortsetzen, denn die akku-technologie ist ungebrochen innovativ 

und Produktzyklen verkürzen sich weiter, sodass teilweise im rhythmus von nur 6 Monaten 

neue Geräte auf den Markt kommen. allerdings wird die schwächere Konjunktur das erwarte-

te Wachstum in 2015 voraussichtlich etwas dämpfen.

im polnischen Dolsk fand 2014 der erste auslands-Marktplatz des e/D/e statt. beteiligt waren  

alle Mitglieder in Polen sowie 25 hauptlieferanten aus den bereichen elektrowerkzeuge, 

Drucklufttechnik, handwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge und betriebseinrichtung. Parallel  

dazu erschien auch der erste eigene spezialisierte elektrowerkzeug-Katalog in Polen mit  

knapp 100 seiten Umfang. 

Akku-Technologie setzt  
weiterhin Impulse
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e/D/e plant für den bereich elektrowerkzeuge ein handelsvolumenplus von 3,1 Prozent auf 

insgesamt 456 Millionen euro für 2015. Wesentliche impulse werden dabei auch durch den 

ausbau der Lieferantenverträge in frankreich und spanien erwartet.

Fachbereich Schweißtechnik

Der e/D/e fachkreis schweißtechnik hat mit dem auftritt als „Die schweiß-Profis“ im frühjahr 

2014 neue Wege beschritten. Ziel ist es, durch gemeinsame Verkaufs- und Marketing-aktivi-

täten im Markt höhere aufmerksamkeit zu erreichen, ein geschlossenes Leistungsportfolio zu 

zeigen und die bindung zu Kunden zu festigen. Mit einem entsprechenden Logo positionieren 

sich die schweiß-Profis als unverwechselbare, leistungsfähige händlergruppe. Die Werbung 

wird nicht nur in fachmagazinen geschaltet, sondern belebt auch den sogenannten Point of 

sale. Zudem wurde eine gemeinsame internetseite www.die-schweiss-profis.de entwickelt.

Der im sommer in einer auflage von 50 000 exemplaren erschienene neue schweißtechnik- 

Katalog folgte ebenfalls dem aktuellen erscheinungsbild der schweiß-Profis. Zusätzlich wurden  

ergänzende sortimente unter dem Dach der handelsmarke fOrMat aufgenommen. eine erste  

bilanz des neuen auftritts werden die schweiß-Profi-händler auf der Vollversammlung im Mai 

2015 ziehen. Der zweite Marktplatz schweißtechnik im Mai brachte erneut die Mitglieder 

des fachkreises zusammen. rund 200 Vertreter von Mitgliedsunternehmen und allen strate-

gischen Lieferanten erlebten eine Veranstaltung auf hohem niveau, ergänzt durch Vorträge 

und eine fachmesse. 

Mit 42,3 Millionen euro verbuchte der bereich zwar ein um 3,6 Prozent höheres handels- 

volumen als im Jahr zuvor. aber der Plan wurde dennoch um 3,6 Prozent verfehlt. Das lag vor 

allem an der verhaltenen investitionsbereitschaft bei schweißmaschinen. für 2015 rechnet 

e/D/e bei schweißtechnik trotz schwachem Marktwachstum mit einem handelsvolumenplus 

von 2,2 Prozent auf 43,2 Millionen euro. impulse sollen dabei neben neuen Lieferanten auch 

neue Mitglieder liefern.

Ausblick

Die vielfältigen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, neue Mitglieder sowie ein stärkeres 

Geschäft im ausland werden dem e/D/e Geschäftsbereich iii 2015 zu weiterem Wachstum 

verhelfen. Geplant ist ein handelsvolumen von 852 Millionen euro. Das entspricht einem Plus 

von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

aufmerksamkeitsstarkes Marketing- 
konzept von „Die schweiß-Profis“.

Plus 3,5 Prozent durch  
vielfältige Maßnahmen
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 Angeln ist mehr als nur Warten. Man braucht ein Ziel, 
Konzentration – und den richtigen Biss 
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GeDULD UnD strateGie

Geduld ist für einen Angler unerlässlich. Wenn Torsten Schimmich ans Wasser  

geht, treiben ihn aber auch strategische Fragen um: Habe ich den richtigen Kö-

der? Passt meine Ausrüstung? Ist der Fisch dort, wo ich ihn vermute? Ist der 

Jagdinstinkt einmal geweckt, treten andere Belange in den Hintergrund. So fo-

kussiert und engagiert verfolgt der E/D/E Mitarbeiter auch seine beruflichen Auf-

gaben bei der Betreuung des Vertriebskonzeptes UNION WERKZEUG-HANDEL. 

Denn auch hier zählen ein kühler Kopf und Beharrlichkeit.

57214_GB2014_k15.indd   31 13.04.15   14:06



Gut aufgestellt mit Blick nach vorne
PVH-Geschäftsbereich IV: Arbeitsschutz, Technischer Handel

E/D/E hat der wachsenden Bedeutung der Industriekunden-Sortimente im Arbeitsschutz 

und im Technischen Handel bereits 2013 durch Zusammenlegung der Fachbereiche in 

den eigenständigen Geschäftsbereich IV entsprochen. Die internen Strukturen haben 

sich im Jahr 2014 gefestigt und die Zusammenarbeit mit Mitgliedern und Lieferanten 

wurde deutlich intensiviert.

einen schwerpunkt 2014 setzte im Geschäftsbereich iV die Klassifizierung und Datenpflege 

von Produkten für das neu entwickelte elektronische Daten-center eDc. in den fachberei-

chen arbeitsschutz und technischer handel wurden Daten von Vertragslieferanten beschafft, 

ein neuer Klassifikations-standard eDc cl@ss entwickelt und schließlich die Lieferantendaten 

aufbereitet sowie permanent aktualisiert. insgesamt werden den Mitgliedern ab 2015 über 

2 Millionen veredelte artikeldatensätze zur Verfügung gestellt. auf diese Weise werden die 

spezialisten aus den bereichen arbeitsschutz und technischer handel bei der eigenen Daten- 

pflege entlastet und gleichzeitig elektronische Vertriebssysteme, wie zum beispiel shop- oder 

Procurement-systeme, optimal unterstützt. Damit werden die Grundlagen für zusätzliche 

Wachstumsimpulse geschaffen und die e/D/e Mitglieder durch qualitativ hochwertige Daten 

insbesondere im Geschäft mit industriekunden einen Wettbewerbsvorsprung erreichen.

im vergangenen Jahr konnte der Geschäftsbereich iV in beiden fachbereichen weiter wach-

sen. nachdem die Volumina zu beginn des Jahres 2014 stark gestiegen sind, blieben die  

Volumina im technischen handel ab den sommermonaten unter Vorjahresniveau. Dadurch 

verfehlte das Gesamthandelsvolumen 2014 im Geschäftsbereich iV die Planung um 2,0 Pro-

zent, konnte aber trotzdem auf 556 Millionen euro gesteigert werden. Das entspricht einem 

Zuwachs von 4,4 Prozent.

Entwicklung Handelsvolumen PVH-Geschäftsbereich IV (in Millionen Euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

arbeitsschutz 283 332 333 336  354 360

technischer handel, Werk- 
stattmaterial, Pneumatik 

187 208 207  196  202  213

Gesamt 470 540 540 532 556 573 

Geschäftsbereich iV erstmalig 
auf dem branchentreff total.
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Fachbereich Arbeitsschutz

Der Umsatz mit arbeitsschutzsortimenten wurde im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 

354 Millionen euro gesteigert. Die Grundlage hierfür bildeten verschiedene Vertriebsakti- 

vitäten des fachbereichs. so ist als erstlingswerk in 2014 der PreMiUM arbeitsschUtZ- 

Katalog erschienen. er umfasst 4000 artikel auf 250 seiten und wurde in einer auflage von 

46 000  exemplaren in den Markt gebracht. ausgangspunkt bildete eine Kick-off-Veranstal-

tung, auf der die jeweiligen Lieferanten ihre in dem Katalog aufgeführten neuheiten präsen-

tierten und direkt den Vertriebsmitarbeitern der PreMiUM Mitglieder erläuterten. 

ebenfalls neu in den Markt gebracht wurde der allgemeine arbeitsschutz-Katalog. Der Kata-

log erschien im neuen Layout mit moderner Optik. auch die sortimente wurden überarbeitet 

und aktualisiert. Über alle Warengruppen sind mehr als 4000 artikel auf 270 seiten geführt. 

Die ausgelieferte auflage liegt bei über 44 000 exemplaren. Zusätzlich wurde die e/D/e han-

delsmarke fOrtis komplett auf basis einer neuen Design-Linie aufgefrischt und ab 2015 den 

händlern zur Verfügung gestellt.

auch für die fachkreis-Mitglieder wurden neue Verkaufsförderungsansätze erarbeitet. im Mit-

telpunkt steht der neue Katalog-Konfigurator, der dem starken trend nach individuellen Kata-

logsortimenten auf basis bestehender selektivvertriebskonzepte der Markenindustrie verstärkt 

rechnung trägt. ebenfalls in Vorbereitung ist eine arbeitsschutzfibel, die als nachschlagewerk 

für normen, anwendungen und Gesetzgebungen aus dem arbeitsschutz dienen wird. Zusätz-

lich wurde in 2014 ein Personal safety Manager erarbeitet, mit dem die fachkreis-Mitglieder 

eine Dokumentation zum Management von Gefährdungsbeurteilungen bei Kunden erstellen 

können. Diese Maßnahmen werden der Umsatzentwicklung der fachkreis-Mitglieder zusätz-

lich impulse verleihen.

einen wichtigen Platz im Kalender besitzt 2015 die branchenleitmesse a+a in Düsseldorf, auf 

der sich die faVOrit Gruppe erneut mit der exklusiven handelsmarke forsec präsentieren 

wird. Unter dieser Marke werden Korrektionsschutz- und bildschirmarbeitsplatzbrillen sowie 

Otoplastiken vertrieben. auf www.forsec.de können die Kunden weitergehende informatio-

nen erhalten und sich zu den verschiedenen Modellen erkundigen. Darüber hinaus werden 

zu den forsec Produkten schulungen von augenoptikermeistern und hörgeräteakustikern 

durchgeführt. Zur stärkung der Vertriebsaktivitäten von forsec wurde ein faVOrit Zielgrup-

penprospekt entwickelt und in den Markt gebracht. Die faVOrit Gruppe konnte bereits im 

abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 ihr zehnjähriges Jubiläum in berlin feiern und hat dabei rund 

um die handelsmarke forsec weitere Vertriebsmaßnahmen geplant.

Katalog-Kick-off im  
arbeitsschutz.

10 Jahre FAVORIT  
in Berlin gefeiert
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Fachbereich Technischer Handel 

in der branche technischer handel schreitet die spezialisierung weiter voran. Um den gewan-

delten anforderungen rechnung zu tragen, wurde vom fachbereich zu beginn des Jahres 2014 

das erste Vertriebsforum technik durchgeführt. teilnehmer von seiten des fachkreises tech-

nischer handel waren im innen- und außendienst tätige Vertriebsmitarbeiter der einzelnen  

Unternehmen. Zudem präsentierten mehr als 30 Lieferanten innovationen und neuerungen 

aus ihren jeweiligen Warensortimenten. nach dem Motto „information und schulung“ wurde 

von den Lieferanten intensiv der Dialog mit dem Vertrieb des handels gesucht. abgerundet 

wurde die Veranstaltung durch vertriebsorientierte Vorträge eines Kommunikationstrainers.

einen weiteren höhepunkt im abgelaufenen Geschäftsjahr bildet das mobile Messekonzept 

„techniK.KOMMt.an.“. Der erste Praxistest des Konzepts fand im ersten Quartal 2014 bei 

einer endkundenveranstaltung eines Mitglieds aus dem technischen handel statt. Kern der 

mobilen Messe bilden container, die als ausstellungs- und schulungsraum beim endkunden 

individuell nach anforderung des jeweiligen nutzers eingesetzt werden. abgestimmt auf die 

interessen und erwartungen vor Ort, bietet das Konzept zielgerichtete informationen, schu-

lungen und Dienstleistungen, die vom jeweiligen Mitglied modular gestaltet werden können. 

insgesamt wurden an 15 standorten im gesamten bundesgebiet Veranstaltungen mit unter-

schiedlichen schwerpunkten erfolgreich durchgeführt – weitere 20 Veranstaltungen sind für 

2015 geplant.

Mit der fertigstellung des Kataloges industriebedarf steht seit 2014 ein zusätzliches Leistungs-

angebot des fachbereichs technischer handel zur Verfügung. in 6 Produktgruppen bietet das 

erstlingswerk auf über 300 seiten 5000 Kernprodukte des technischen handels. im fokus 

des Kataloges steht die e/D/e handelsmarke Marke e-cOLL und das e/D/e Lagerprogramm, 

welches in diesem Jahr nochmals ausgeweitet wird.

Die Vorbereitungen für den im sommer 2015 erscheinenden Katalog chemisch-technische 

Produkte mit top-seller-Markenprodukten der chemie wurden abgeschlossen. Die auswei-

tung der bestehenden handelsmarken fOrMat industrietechnik und fOrtis industriebedarf 

sowie neue inhalte in den Vertriebskonzepten werden 2015 ebenfalls einen hohen stellenwert 

bei der fachbereichsarbeit einnehmen. Darüber hinaus werden die fachkreisteilnehmer den 

20. Jahrestag des fachkreises durch entsprechende aktionen und aktivitäten begleiten.

für 2015 plant der fachbereich technischer handel, das im abgelaufenen Geschäftsjahr um 

3,2 Prozent auf circa 202 Millionen euro gestiegene handelsvolumenniveau nochmals um  

5,2 Prozent zu steigern.

belebter austausch auf dem  
ersten Vertriebsforum technik.

Das mobile Messekonzept  
techniK.KOMMt.an.

Katalog Industriebedarf als  
zusätzliches Leistungsangebot
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Ausblick

Während die führenden Wirtschaftsinstitute in den branchen insgesamt mit einem Wachstum 

von 1 bis 2 Prozent rechnen, plant der Geschäftsbereich iV einen Zuwachs von 3,0 Prozent auf 

573 Millionen euro handelsvolumen, der sich auf verschiedene Maßnahmen und aktivitäten 

stützen wird. insbesondere im technischen handel ist ein Wachstum von 5,2 Prozent auf 

213 Millionen euro handelsvolumen geplant. ein etwas geringeres Wachstum, unter anderem 

beeinflusst durch die Witterung, plant der fachbereich arbeitsschutz. es wird von einer steige-

rung um circa 1,7 Prozent auf 360 Millionen euro handelsvolumen ausgegangen.

Prognose 2015: ein Zuwachs 
von 3,0 Prozent.
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Konzentrationsprozess im Großhandel  
bremst das Geschäft
PVH-Geschäftsbereich Haustechnik

Nach einem guten ersten Quartal verlor das Geschäft der Haustechnikbranche im wei-

teren Verlauf des Jahres 2014 deutlich an Schwung. Zahlen des IFH Instituts für Han-

delsforschung zufolge verzeichnete der Haustechnik-Großhandel im Gesamtjahr ein 

Umsatzplus von nur 1,1 Prozent. Enttäuschend war vor allem die Entwicklung im Be-

reich Heizung, wo die Erlöse das Niveau von 2013 um 0,8 Prozent verfehlten. Besser 

lief es in den Bereichen Sanitär vor der Wand (plus 4,3 Prozent) und Installation (plus 

1,8 Prozent). Hintergrund für die Gesamtentwicklung war zum einen das unerwartet 

schwache Renovierungsgeschäft. Zum anderen war das SHK-Handwerk erneut voll aus-

gelastet. Mögliche zusätzliche Aufträge konnten infolge des Fachkräftemangels nicht 

durchgeführt werden.

Der Konzentrationsprozess im deutschen sanitär- und heizungsgroßhandel hat im vergange-

nen Jahr erheblich an fahrt gewonnen. nachfolgeprobleme und starker Wettbewerbsdruck 

sowie der damit einhergehende Preisverfall veranlassten viele Unternehmer, ihre betriebe zu 

veräußern. auch in der industrie veränderte sich die Landschaft. führende anbieter erweiter-

ten durch Zukäufe ihr Leistungsangebot. Diese entwicklungen führten zu einem in der branche 

bisher nicht gekannten Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter.

WUPPER-RING

 

im Zuge des Konzentrationsprozesses in der sanitärbranche hat der WUPPer-rinG im ver-

gangenen Jahr Mitgliedsfirmen an Konzerne und filialisten verloren. Die handelsvolumen- 

entwicklung lag mit insgesamt 353 Millionen euro daher um 9,9 Prozent deutlich unterhalb 

der Planung. Dagegen ist der WUPPer-rinG mit den Mitgliedsfirmen im ausland ordentlich 

vorangekommen. Positiv war vor allem die entwicklung in der schweiz und in belgien.

Entwicklung Handelsvolumen (in Millionen Euro)

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

916 1.001 1.089 1.163 1.153 1.249

Entwicklung Handelsvolumen (in Millionen Euro)

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

363 386 392 382 353 349

hoher Wettbewerbsdruck im  
sanitär- und heizungsgroßhandel.

Gute Entwicklung im  
Ausland, aber unter Plan
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Datenmanagement Haustechnik

Das Datenportal des WUPPer-rinG ist weiterhin ein unverzichtbares informationsangebot 

für viele haustechnik-händler. neben aktuell gepflegten Daten von etwa 1 Million artikeln 

stehen dabei auch neue sortimente der Lieferanten im fokus. Um diese neuanlagen noch 

schneller in das Datenportal aufzunehmen, wurden die arbeitsprozesse neu strukturiert und 

investitionen in software und Dienstleistungen durchgeführt. Zusätzliche artikeldaten stehen 

den händlern nun innerhalb kürzester Zeit in gewohnt hoher Qualität zur Verfügung. Mit dem 

Datenpool können sich Mitglieder noch umfassender informieren – über den artikelstamm, 

einkaufskonditionen, bis zu komplexen Datenstrukturen für den Katalogdruck oder die elek- 

tronische anwendung in shopsystemen, wie zum beispiel dem e/D/e Multishop. Großer Wert 

wird auf die Verfügbarkeit der mehr als 100 000 bilder gelegt. ein weiterer Vorteil der Online- 

Lösung ist die aktuelle Verfügbarkeit der Werkspreislisten von mehr als 300 Vertragslieferanten.  

Denn damit entfällt die oft aufwendige suche nach gültigen Werkspreislisten.

Sanitär und Installation

bereinigt um die außerordentlichen einflüsse durch den Verkauf von Mitgliedsunternehmen an 

Konzerne und filialisten verlief das Geschäft im bereich sanitär und installation im vergangenen 

Jahr nahezu parallel zur allgemeinen Marktentwicklung. nach angaben des Deutschen Groß-

handelsverbandes (DG) haustechnik verbuchte die branche 2014 ein Umsatzplus von 4,3 Pro-

zent bei sanitärartikeln vor der Wand und 1,8 Prozent bei installationswaren. Der WUPPer- 

rinG verzeichnete in diesen segmenten unbereinigt einen rückgang von 6,7 Prozent. 

Weiter vorangetrieben wurde das Vertriebskonzept „Komfortbad“. Ziel ist es, die händler mit  

beratungs- und Verkaufsargumenten zu unterstützen, die über Design und Preis hinausgehen 

und somit auch helfen, sich gegenüber Online-anbietern zu profilieren. Das „Komfortbad“, 

eine badkoje, die das thema Komfort im bad demonstriert, war 2014 bereits in 34 händler- 

ausstellungen vertreten. Die handelsmarke fOrMat wurde mit verschiedenen neuen Produkten  

wie Design-Duschabtrennungen, einem spülrandlosen Wand-Wc sowie erweiterungen im  

bereich badmöbel attraktiver gestaltet. 

Heizung

Der DG haustechnik meldete für 2014 im heizungssortiment einen Umsatzrückgang von 

0,8 Prozent. insbesondere setzte sich der zuvor mehrere Jahre positive trend in der haupt-

gruppe Wärmeerzeuger nicht fort. nach angaben des bundesindustrieverbandes Deutschland 

haus-, energie- und Umwelttechnik (bDh) verzeichnete der bereich Öl-/Gas-Wärmeerzeuger 

ein Minus von 3,0 Prozent. Die absatzzahlen für solar-Kollektorfläche gingen erneut stark 

zurück. im bereich heizkörper war die entwicklung stabil. eine verstärkte nachfrage konnte 

dagegen wiederum bei fußbodenheizungen festgestellt werden.

badkoje demonstriert das thema 
Komfort im bad.

WUPPER-RING sorgt für
mehr Komfort im Datenportal
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Der WUPPer-rinG hat im bereich heizung mit einem Minus von 9,8 Prozent überpropor-

tional an handelsvolumen verloren. Grund dafür waren vor allem die unerwartet hohen 

Mitgliederabgänge durch Unternehmensverkäufe. bereinigt um diesen effekt verlief die Um-

satzentwicklung weitgehend marktkonform. Durch zentral gesteuerte Postenkäufe hat der  

WUPPer-rinG auch 2014 zusätzliche einkaufsvorteile für seine Mitglieder verhandelt. so wur-

den beispielsweise mehr als 120 000 thermostatköpfe, etwa 520 000 Meter fußbodenheiz-

rohr und rund 10 000 heizungspumpen gekauft. ein zweistelliges handelsvolumenplus erziel-

te der WUPPer-rinG im rahmen einer Konzentration im sortiment fußbodenverteiler. für 

Verteilerschränke wurde ein förderlieferant festgelegt, der den Mitgliedern bessere einkaufs-

konditionen bietet. für die erfolgreiche Vermarktung dieser Produkte hat der WUPPer-rinG 

exklusive Verkaufsunterlagen für seine Mitglieder erstellt.

Wie von der Weißen Ware bekannt, gilt ab dem 26. september 2015 auch für raum- und Kombi- 

heizgeräte, Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher sowie Verbundanlagen die Pflicht, den 

energieverbrauch zu kennzeichnen und die energieeffizienzklasse anzugeben. Der WUPPer-rinG 

hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Mitgliedern einen speicher unter der handelsmarke anzubieten, 

der die anforderungen des Marktes mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt. 

Kooperationspartner VGH International und mah

Der Kooperationspartner VGh international Gmbh entwickelte sich auch aufgrund der weiteren  

konsequenten expansion im ausland erneut positiv. besonders der Gewinn eines neuen, be-

deutenden Mitglieds in frankreich sowie das exogene Wachstum in Österreich sind hier im 

Wesentlichen zu erwähnen. 

VGh erreichte ein Wachstum von 6,6 Prozent und ein e/D/e Gesamtumsatzvolumen von  

585 Millionen euro. Die VGh hat weiterhin vor allem ihre Wachstumsziele im ausland fest im blick.

in der mah als weiterer, wichtiger händlergruppierung im Geschäftsbereich haustechnik wirk-

ten sich Mitgliederabgänge durch den Verkauf eines bedeutenden Unternehmens negativ aus. 

allerdings wurden diese effekte durch das Wachstum anderer mah Mitglieder nahezu abgefe-

dert. Mit einem handelsvolumen von 214 Millionen euro liegt die mah in 2014 leicht unterhalb 

ihrer Planung, wird aber 2015 oberhalb der allgemeinen Marktentwicklung abschließen.

Anzahl Kooperationspartner VGH International und mah 

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

VGh 347 390 468 549 585 677

mah 206 225 228 232 214 224

WUPPer-rinG verzeichnete einen  
rückgang im bereich heizung.

VGH International expandiert 
konsequent im Ausland
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Dienstleistungen

auch 2014 unterstützte der WUPPer-rinG die Mitgliedsunternehmen mit einem bündel ver-

schiedener Dienstleistungen. so wurde PrOMis, das 2011 gestartete Qualifizierungskonzept 

für die Mitarbeiter der sanitär-ausstellungen, neu entwickelt und ein umfangreiches und inno-

vatives Programm erarbeitet. Ziel ist es, den Umsatz zu steigern, eine höhere Qualität im be-

ratungs- und Verkaufsgespräch zu sichern sowie eine enge Verzahnung zwischen Großhandel  

und handwerk herzustellen. Die Umsetzungsphase des neuen PrOMis 2.0 beginnt 2015.

Das Vertriebskonzept „bäder sehen.planen.kaufen.“ ist inzwischen an mehr als 30 standorten 

vertreten. eine Gewinnspiel-aktion im sommer hat den bekanntheitsgrad weiter gesteigert. Mit 

hilfe von „bäder sehen.planen.kaufen.“ sollen sich die angeschlossenen händler bis 2020 zur 

bekanntesten adresse für bäderangebote in der jeweiligen region entwickeln. Der WUPPer- 

rinG unterstützt dieses Ziel in den verschiedenen tätigkeitsfeldern Print-Werbung, audio- 

visuelle Medien, Online-Marketing sowie Veranstaltungen und aktionen.

Ausblick

Die Konjunkturentwicklung im Wohnungsbau ist anhaltend positiv. Der WUPPer-rinG er-

wartet, dass sich der renovierungsmarkt 2015 weiter beleben wird. Dennoch begrenzen 

eingeschränkte Kapazitäten im handwerk überproportionale Wachstumschancen im bereich 

haustechnik. Zudem werden sich die Konzentrationsprozesse ungebremst fortsetzen, was das 

Wachstum im WUPPer-rinG weiter einschränkt. Daher plant der WUPPer-rinG mit einem 

handelsvolumen von 349 Millionen euro (minus 1,3 Prozent). ab 2015 können Mitglieder des 

WUPPer-rinG zusätzlich zum Direktbezug der Waren vom Lieferanten ausgewählte sortimen-

te über das e/D/e Zentrallager eLc beziehen. in einem ersten schritt werden sortimente füh-

render Markenhersteller, aber auch ausgewählte handelsmarkenprodukte in das Zentrallager 

aufgenommen. Dieses sortiment wird sukzessive um weitere Lieferantensortimente erweitert, 

sodass die Mitgliedsunternehmen einen zunehmenden teil ihres Warenbedarfs über das Zen-

trallager beziehen können. Die bündelung der zu beschaffenden artikel aus verschiedenen 

Warengruppen über eine zentrale Logistik des e/D/e senkt die Kosten und steigert die Verfüg-

barkeit bei den händlern.

Die VGh international Gmbh plant für das Jahr 2015 ein starkes Wachstum von über 15,7 Pro- 

zent in europa auf dann 677 Millionen euro. Die schallmauer von 600 Millionen euro handels-

volumen würde damit übersprungen. Die mah plant bei guter Gesamtmarktlage ein Wachs-

tum von 4,5 Prozent auf dann 224 Millionen euro.

PrOMis 2.0: das innovative  
sanitär-Qualifizierungsprogramm.

Konzentrationsprozesse
werden weiter anhalten

VGH International erwartet  
erneut ein starkes Wachstum
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Führende Position behauptet 
PVH-Geschäftsbereich UNION STAHL-HANDEL

Entwicklung Handelsvolumen (in Millionen Euro)

Bei schwierigen Marktverhältnissen konnte der Zusammenschluss von Stahlhändlern in 

der UNION STAHL-HANDEL seine Stärken ausspielen. Das Handelsvolumen stieg erneut 

auf den Höchstwert von 919 Millionen Euro, womit der E/D/E Geschäftsbereich weiter-

hin die Top-Position unter den Verbänden innehat.

erhebliche Überkapazitäten bei herstellern, service-centern, Lager haltenden händlern und 

biegebetrieben sorgten trotz der teilweise lebhaften nachfrage im Jahresverlauf 2014 für ei-

nen erheblichen Preisverfall. Diesem Druck lässt sich in einem starken Verbund, der zudem 

intensiv den Markt beobachtet, besser standhalten. Der stahlhandel erkennt das zunehmend. 

2014 konnten neue Mitglieder gewonnen werden, sodass der Geschäftsbereich stahl inzwi-

schen 132 leistungsfähige Unternehmen umfasst. seinen ruf als informationsbörse und Platt-

form zur Kontaktpflege zwischen Mitgliedern und Vertragslieferanten stellte das circa alle 

zwei Jahre organisierte UniOn stahL forum unter beweis. 

nach anfangs beeindruckenden Monatsumsätzen mit zweistelligen Zuwachsraten drückte ab 

Mitte 2014 der rückgang der Preise immer stärker auf die Umsätze im stahlhandel. so gingen 

die Preise für träger im Jahresverlauf um annähernd 11 Prozent, für betonstahl, Matten und 

stabstahl sogar um mehr als 15 Prozent zurück. 

im eigengeschäft konnte e/D/e weitere anbieter gewinnen und damit eine höhere bezugs-

quote am Gesamtbedarf der Mitglieder sichern. in fast allen Produktgruppen wie träger, stab-

stahl, röhren und flachprodukte waren überregionale händler die größten Wettbewerber. sie 

boten auch kleinere Partien ab Lager mit nur geringen aufpreisen an. Davon machten auch 

Mitglieder Gebrauch, weil dadurch dem risiko eines Preisverfalls bei der abnahme größerer 

Mengen im streckengeschäft begegnet werden konnte. 

biegebetriebe haben es 2014 trotz weiterhin guter beschäftigung nicht geschafft, Objektprei-

se auf der basis von Konditionen der aktuellen Wiederbeschaffung durchzusetzen. Wegen der 

immer leistungsfähigeren Maschinen wachsen auch hier die Überkapazitäten. Die spekulation  

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

616 815 884 916 919 960

UniOn stahL forum: informations-
börse für Mitglieder und Lieferanten.

Neuer Bestwert bei  
schwierigen Marktverhältnissen

Weitere Anbieter für das  
Eigengeschäft gewonnen
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auf niedrigere Preise scheint wenig erfolgreich gewesen zu sein. selbst mit Preisen in der 

bandbreite von 190 bis 230 euro je tonne dürften sich viele abschlüsse nicht gerechnet haben.  

erst nach dem weiteren Verfall der einkaufspreise zum Jahresende könnten einige rechnungen 

aufgegangen sein. 

Die standortbestimmung und der offene Meinungs- und informationsaustausch in der für 

handel und hersteller gleichermaßen schwierigen Marktlage machte den reiz des UniOn 

stahL forums in Düsseldorf/neuss aus. Daneben beschäftigten sich zwischen Mai und Juli re-

gionaltagungen mit der angespannten Geschäftssituation und der entwicklung der einkaufs-

preise. im frühjahr und herbst tagte die Leistungsgemeinschaft für Profile. Die Konzentration 

des bedarfs auf die UniOn stahL-hanDeL und deren strategische Lieferanten standen hier 

im Mittelpunkt der Gespräche. 

Ausblick

Mit einer grundlegenden besserung der Marktverhältnisse ist 2015 nicht zu rechnen. Der 

schrottpreis, der mit einer geringen schwankungsbreite über längere Zeit stabil war, ist in den 

letzten Monaten 2014 gekippt und sorgt für zusätzlichen Druck. Die Preise werden sich daher 

kaum erholen. inzwischen bringt das verschiedene hersteller im ausland, aber auch einige 

handelsunternehmen in finanzielle schwierigkeiten. Der industrie sind Märkte in süd- und 

Osteuropa sowie auch in afrika weggebrochen. entsprechend mehr Material kommt hierzu-

lande auf den Markt. Mit einer gleichzeitigen belebung der nachfrage ist indessen nicht zu 

rechnen. Gleichwohl geht e/D/e von einer guten Mengenauslastung im handel und einem 

wachsenden Geschäftsvolumen aus. Die UniOn stahL-hanDeL ist damit zuversichtlich, an 

die gute entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen und ihre führende Position unter 

den Verbänden behaupten zu können. e/D/e sieht darüber hinaus gute chancen zur weiteren 

Mitgliedergewinnung. 

Prognose 2015: gute  
Mengenauslastung im handel.
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Weiterbildung hoch im Kurs
Geschäftsbereich Akademie

E/D/E hat in der Unternehmensstrategie CHALLENGE 2020 den Ausbau von Aus- und 

Weiterbildungsangeboten beschlossen. Dafür wird mit der WUPPER AKADEMIE eine 

Weiterbildungsinstitution für Händler und Lieferanten konzipiert, die als zentrale Platt-

form für Qualifikationsmaßnahmen im PVH fungieren wird. Damit schafft sie Transpa-

renz über das bereits bestehende Qualifizierungsangebot der Branche und deckt iden-

tifizierte Bedarfe durch innovative Lernkonzepte ab. 

als Qualifizierungspartner des PVh unterstützt und vernetzt die WUPPer aKaDeMie mit 

selektiven und branchenspezifischen Qualifizierungs-, beratungs- und Dienstleistungen den 

kooperierenden Mittelstand und trägt zur nachhaltigen sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 

der händler bei. Der 2014 eigens geschaffene e/D/e Geschäftsbereich akademie hat bereits 

erste konzeptionelle Grundlagen gelegt und mit der schrittweisen Umsetzung begonnen. 

Unternehmer Netzwerk im E/D/E

Der erfahrungsaustausch zwischen Unternehmern wurde 2014 weiter forciert. insgesamt gab 

es 9 erfa-Gruppen und eine netzwerkgruppe Junioren und Jungunternehmer mit insgesamt 

120 teilnehmern. Damit bildete sich aus 10 jungen Unternehmern des PVh eine neue erfa- 

Gruppe. Die bestehenden erfa-Gruppen wurden durch den beitritt von 8 zusätzlichen Unter-

nehmern gestärkt. im Vordergrund standen der gegenseitige Meinungs- und informationsaus-

tausch und die unternehmerische Weiterbildung. Die Gruppen wuchsen stärker zusammen, 

was den erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten Unternehmern nochmals deutlich ver-

bessert hat. im vergangenen Jahr wurden über 20 netzwerkveranstaltungen angeboten. be-

reichert wurden die erfa-tagungen zusätzlich durch impulsvorträge kompetenter referenten.

Qualifizierung

im Geschäftsbereich akademie wurden 2014 wieder Programme mit hohem Praxisbezug für 

den PVh aufgelegt. ein schwerpunkt lag dabei unter anderem auf neuen Zertifikatslehrgängen  

für angehende Junior- und Profiverkäufer. insgesamt wurden 39 allgemeine trainings zu den 

bereichen Unternehmensführung/Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb, einkauf und Marke- 

ting angeboten. Die einführung des neuen Zertifikatslehrgangs für Profi-Verkäufer fand guten  

Zuspruch. Zusätzlich haben händler auch weitere mehrmodulige Qualifizierungsmaßnahmen in 

anspruch genommen. Die teaM Qualifizierung hat sich dabei als Programm für professionelle  

Zertifikatslehrgang für  
Verkaufsprofis neu eingeführt
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Personalführung im PVh bereits etabliert. sie unterstützt die erste und zweite führungsebene 

von Mitgliedsunternehmen mit wichtigen führungsinstrumenten bei der auswahl, bindung 

und Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Die Qualifikationen für Junioren und Jungunter- 

nehmer, bei denen die Persönlichkeits- und führungsentwicklung im Vordergrund stehen, 

wurden 2014 erfolgreich abgeschlossen. hierdurch wird die junge PVh-Generation optimal 

auf die spätere unternehmerische Verantwortung vorbereitet.

Ausblick 2015

2015 werden für das angebot der WUPPer aKaDeMie Leistungsbausteine für unterschied-

liche Karrierepfade erarbeitet und durch weitere e/D/e Programme ergänzt. bestehende an-

gebote werden feinjustiert und damit weiter an den aktuellen bedarf angepasst. Darüber 

hinaus werden neue angebote und Qualifizierungen entwickelt. schließlich soll die WUPPer  

aKaDeMie in eine eigene Gesellschaft übergehen, um damit neutralität zu wahren und  

zusätzliche transparenz zu schaffen. Mit dem fokus auf den bereich stahl soll 2015 eine wei-

tere erfa-Gruppe aufgebaut werden. außerdem soll eine sonderveranstaltung mit dem titel 

„e-commerce-entwicklungen im b2b“ angeboten werden.

Der 2013 erstmalig durchgeführte Wettbewerb „PVh talent“ geht 2015 in die zweite runde. 

bei der ermittlung des siegers werden wieder persönliche Kompetenzen und fähigkeiten der 

teilnehmenden azubis und berufseinsteiger im Vordergrund stehen – eine konstante Leistung 

ist entscheidend, um den aus mehreren Modulen bestehenden Wettbewerb zu gewinnen. Das 

e/D/e prämiert auch den ausbildungsbetrieb des „PVh talent“ 2015.

Weiterentwickelt wird auch das trainingsangebot. nachdem e/D/e den bereich „Unterneh-

mer- und führungskompetenzen“ mit weiteren wichtigen themen ausgebaut hat, werden 

auch trainings für Kunden der Mitglieder neu angeboten. insgesamt können interessenten auf 

eine auswahl von 46 trainings zurückgreifen. außerdem startet die aus mehreren Modulen 

bestehende Qualifizierung des Unternehmer netzwerks „Das teaM“ für die zweite führungs-

ebene erneut, ebenso wie die Qualifikationen für Junioren und Jungunternehmer.
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Geschäftsbereich Strategische Mitgliederentwicklung/Systeme
PVH-Vertriebssysteme

Die Aktivitäten konzentrierten sich 2014 auf die Expansion in der Motoristik und den 

Ausbau der HANDWERKSTADT Gruppe. Die PVH-Vertriebssysteme verbuchten einen 

Zugang von 17 weiteren Mitgliedsunternehmen auf insgesamt 179 Systempartner.

Die milde Witterung zu beginn des Geschäftsjahres hat dem handel einen ungebrochenen 

auftragseingang durch die baunahen Gewerke beschert. für die Motoristen bedeutete das 

einen frühen saisonstart. im ersten Quartal wuchs der Umsatz bei den Vertragslieferanten 

um 15 Prozent. nach und nach wurden auftragsüberhänge aus dem Vorjahr abgearbeitet, 

während sich das aktuelle Geschäft verlangsamte und das Wachstum per ende Juni noch bei  

10 Prozent lag. Das dritte Quartal verlief nahezu auf Vorjahresniveau. Per Jahresende er-

zielten die Vertriebssysteme mit den Vertragslieferanten ein handelsvolumenwachstum von  

6,6 Prozent und profitierten von einer anhaltend guten auftragslage im handwerk und einer 

gewachsenen Konsumnachfrage im inland.

HANDWERKSTADT

2014 wurden die förderprogramme mit 10 Vertragslieferanten fortgesetzt. Die beteiligten 

betriebe erzielten ein überproportionales Umsatzwachstum von 7,6 Prozent. ab september 

wurde der neu aufgelegte hanDWerKstaDt Katalog in der ausgabe 2014/2016 auf den 

Markt gebracht. er ist rund 1500 seiten stark und hat eine auflage von 50 000 exemplaren. 

ein azubi-Marktplatz mit insgesamt 152 auszubildenden bot den teilnehmern ein erstes Ken-

nenlernen und das angebot diverser Produktschulungen.

PLUS 1

im rahmen des Vertriebskonzepts PLUs 1 kamen auf einem azubi-Marktplatz 15 Lieferanten  

und insgesamt 82 teilnehmer zusammen. Die handelsmarke fOrtis im Werkzeugbereich  

hanDWerKstaDt: einblick  
in die sortimentsvielfalt.

Anzahl Vertriebspartner mit PVH-Vertriebssystemen

2013 2014 Plan 2015

hanDWerKstaDt 74 78 81

PLUs 1 63 63 61

Motoristik/GreenMoto 25 38 48

Gesamt 162 179 190

Auftragslage im Handwerk
sowie Konsumklima positiv
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wurde 2014 deutlich ausgebaut, das bisherige angebot auf 1600 artikel verdoppelt. Produkt-

qualität und Dienstleistungen rückten bei den Werbeaktivitäten noch stärker in den Vorder-

grund. ein entsprechend neues Layout für Printwerbungen wurde verabschiedet. 

GreenMoto

Das Motoristik-Konzept GreenMoto hat weiter an Zuspruch gewonnen. Die anzahl der Mit-

glieder in diesem bereich konnte von 25 im Jahr 2013 auf nunmehr 38 gesteigert werden. 

eine stabile Grundlage für ein weiteres Wachstum der Gruppe wurde geschaffen. im Okto-

ber fand die erste GreenMoto Jahreshauptversammlung im schwedischen Göteborg statt. 

rund 40 Motorgeräte-fachhändler diskutierten dabei aktuelle fragestellungen ihrer branche. 

Die händlerreise war gleichzeitig konstituierende sitzung für das neue Vertriebskonzept. Die 

zusammengeschlossenen Motoristen verabschiedeten auf ihrer Vollversammlung auch das  

Marketing-Konzept für 2015. Wichtigstes instrument ist weiterhin der händlerkatalog, der 

im Vergleich zur erstausgabe sowohl in der sortimentstiefe als auch um zusätzliche Produkt- 

gruppen erweitert wurde.

Ausblick 2015

bei den PVh-Vertriebssystemen sehen die Planungen im Jahr 2015 einen dynamischen ausbau 

der Motoristik-sparte sowie die einführung eines neuen betriebstyps für den handwerker- 

sofortbedarf vor. ein weiterer Marktplatz der hanDWerKstaDt wird zum austausch zwi-

schen rund 30 Lieferanten und 80 Mitgliedsunternehmen beitragen. Die Marktdurchdringung 

der Gruppe soll auch durch andere Kanäle – wie beispielsweise eine neue internetseite –  

vorangetrieben und durch gemeinsame Vermarktungsaktivitäten verstärkt werden. 2015 fei-

ert die handelsmarke fOrUM ihr zehnjähriges Jubiläum. Das wird durch besondere aktivitäten 

im bereich der Vermarktung und umfassende Werbemaßnahmen unterstützt.

für das Vertriebskonzept PLUs 1 wird 2015 ein neuer fachkatalog aufgelegt mit etwa 

1000 seiten und 15 000 artikeln in neuem erscheinungsbild. Geplant ist ein Marktplatz mit 

rund 30 Lieferanten und 60 Mitgliedsunternehmen. für das Vertriebskonzept GreenMoto wird 

ein weiterer deutlicher Zuwachs an Mitgliedern angestrebt. e/D/e präsentiert das erfolgreiche 

Konzept bei allen bedeutenden branchenmessen. Der 160 seiten starke fachkatalog erscheint 

in zweiter auflage – inklusive der Wechselfassungen mit den entsprechenden Premium- 

herstellern.

neuauflage des  
GreenMoto Katalogs.

Handelsmarke FORUM feiert
zehnjähriges Jubiläum
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 Jeder Mensch ist anders. Darauf muss ich mich einstellen,  
wenn ich etwas vermitteln möchte 
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Wissen UnD erfahrUnG

Als Mitarbeiterin der ETRIS BANK dreht sich das Berufsleben von Marina Tessari 

vornehmlich um Zahlen. Privat gehört ihre Leidenschaft dem Tanzen. Bereits 

als kleines Mädchen begann sie mit dem klassischen Ballett. Heute vermittelt 

sie ihr Wissen Tanzschülerinnen, deren Entwicklung sie seit vielen Jahren mit  

großer Freude begleitet. Ihre Erfahrung weiterzugeben und mit unterschied- 

lichen Charakteren umzugehen, fasziniert Marina Tessari dabei besonders. Und 

das gilt nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Job.
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Full-Service-Dienstleister auch für Drittkunden
Geschäftsbereich Marketing

Der E/D/E Geschäftsbereich Marketing ist ein wichtiger Dienstleister für die E/D/E Fach-

bereiche und Tochterunternehmen. Zunehmend gelingt es, Aufträge von externen  

Kunden zu akquirieren. Mit der Optimierung und dem Ausbau des Leistungsangebots 

für das Marketing im PVH wurden im vergangenen Jahr weitere Grundlagen geschaffen,  

um dieses Drittgeschäft auszubauen.

im bereich der Organisations- und Prozessoptimierung gelang es, die Prozessabläufe der bei-

den Gruppen „redaktion“ und „Daten“ im bereich PVh-Kataloge deutlich zu optimieren und 

so die Wettbewerbsfähigkeit deutlich auszubauen. ebenso wurde im team PVh-Werbung die 

Kapazität der Grafik ausgebaut. Die hohe Marktausrichtung des Geschäftsbereichs zeigt sich 

in einem gestiegenen Leistungsvolumen. bearbeitet wurden 760 Projekte, darunter 59 Kata-

loge mit insgesamt knapp 50 000 seiten und einer Gesamtdruckauflage von 1 Million exemp-

laren. 13 Kataloge waren europäische ausgaben. 

PVH-Kataloge

für händler im Produktionsverbindungshandel sind Kataloge in ergänzung zum außendienst 

nach wie vor das wichtigste Vertriebsinstrument. sie liefern einen schnellen Überblick über das 

Produktprogramm und werden ihren stellenwert auch künftig nicht verlieren. Gleichwohl ist 

es wichtig, sowohl das Katalog-Dienstleistungsportfolio als auch die Prozess-effizienz und den 

Katalog-Wirkungsgrad ständig zu optimieren. so wurden 2014 unter anderem die Katalog- 

Gestaltungskonzepte nutzerorientiert umfassend optimiert. im vergangenen Jahr waren die 

Mitarbeiter in den beiden fachteams (redaktion, Daten & bildmanagement sowie Data- 

base Publishing & Produktion) mit der steuerung der Katalogprojekte befasst. ab 2015 kommt 

mit dem aufbau und der inbetriebnahme eines Produkt-fotostudios ein neuer funktions- 

bereich hinzu. 

auf dem branchentreff total in Leipzig hat e/D/e eine neue Marketing-Dienstleistung vorgestellt: 

den electronic catalog-configurator (ecc). Damit können Unternehmen individuelle Kataloge  

auch in kleiner auflagenhöhe produzieren lassen. sie haben dabei die Möglichkeit, auf mehr 

als 60 000 artikel aus dem e/D/e Lagersortiment zurückzugreifen. Das nachfragepotenzial  

ist groß, denn zusätzlich zu den bewährten sortimentskatalogen haben viele Mitglieder  

bedarf an spezialausgaben oder Zusammenstellungen bestimmter sortimente für Großkunden,  

die eine maßgeschneiderte einkaufsunterlage benötigen. neue Kataloge wurden aufgelegt 

für die Vertiebskonzepte WerKZeUG PrOfis shK, PreMiUM arbeitsschUtZ, fOrUMplus  
im neuen Layout: der e/D/e 

Katalog betriebseinrichtung.

Kataloge in einer Auflage von  
1 Million Exemplaren bearbeitet

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 201448
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Werkzeuge für den Kooperationspartner sOcODa und fOrUMplus Werkzeuge niederlande. 

Optimiert wurde das Publikationscheck-tool (standardisierte Katalog-bewertung). 

PVH-Werbung

Das team PVh-Werbung hat sich im vergangenen Jahr als full-service-Dienstleister noch bes-

ser im Markt positioniert und war in zahlreiche Marketing-Konzeptionen eingebunden. re-

alisiert wurden 2014 mehr als 650 einzelprojekte. Zum beispiel „techniK.KOMMt.an.“, ein 

Konzept für den technischen handel, mit dem der händler sein Leistungsangebot durch ein 

mobiles container-Konzept beim Kunden präsentieren kann. für das e/D/e Mitglied rommel-

mann hat das PVh-Werbeteam das komplette erscheinungsbild erneuert, ein Jubiläumslogo 

kreiert, eine Unternehmens- sowie eine Produktbroschüre aufgelegt. als Vertriebsunterstüt-

zung für die einzelnen teilprojekte im rahmen der chaLLenGe 2020 (insbesondere L500, 

eDc) wurden ganzheitliche Marketingkonzepte, mit bestandteilen wie unter anderem system- 

marken und zielgruppenspezifische systembroschüren, entwickelt und umgesetzt.

Messen und Veranstaltungen

ein wichtiges und erfolgreiches Projekt war beispielsweise die Organisation und Durchführung 

des ersten branchentages der GeWeMa aG im Jahrtausendturm in Magdeburg. aber auch 

das „forum bauelemente“ in bonn, mit rednern wie Dr. norbert blüm, war für die teilnehmer 

ein besonderes erlebnis. eine weitere große aktivität: der branchentreff total ende september/

anfang Oktober mit mehr als 2000 teilnehmern aus dem Mitglieder- und Lieferantenkreis. auf 

europäischer ebene hat das team unter anderem auf der Messe biehM in bilbao den gesam-

ten stand für die fOrMatplus Gruppe in spanien konzipiert. 

Ausblick

Der Geschäftsbereich Marketing will 2015 erneut stärker auch für Drittkunden Dienstleistungen  

erbringen. Dabei profitiert er von der weiteren Optimierung der Prozesse, der erhöhten Wert-

schöpfungstiefe und dem ausbau des Marketing-Leistungsportfolios. Unter anderem das neue 

fotostudio garantiert einen verbesserten service für auftraggeber, die besonders hohe anfor-

derungen an die abbildung von Produkten stellen – etwa Kunden, die einen Online-shop be-

treiben. selbst erstellte bilder ermöglichen es dem e/D/e zudem, diese aufnahmen weiter zu 

verwerten. Print-Kataloge, auch in digitalen Varianten, haben auch künftig einen hohen stellen- 

wert im Marketingmix. Der Geschäftsbereich baut deshalb 2015 noch stärker die Vorausset-

zungen zur erstellung von Marketingtools für die Multichannel-Produktverkaufsförderung aus. 

Die weitere Optimierung des Publikationsdatenmanagements und der Printausleitung sowie 

der weitere ausbau des electronic catalog-configurators (ecc) werden dafür sorgen, dass die 

Produktionseffizienz und die Vielfalt der Produktpublikationen im e/D/e noch größer werden. 

Mehr als 2000 teilnehmer  
besuchten den branchentreff total.

Als Full-Service-Dienstleister
im Markt positioniert

Print-Kataloge behalten
hohen Wert im Marketingmix
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Lagergeschäft gewinnt an Bedeutung 
Geschäftsbereich Logistik

Das Bestellverhalten der E/D/E Kunden wandelt sich. Ware wird in immer kleineren 

Stückzahlen und in immer kürzeren Abständen geordert. Die erhöhte Bestellfrequenz 

setzt eine auf hohes Tempo eingestellte Logistik mit optimal funktionierenden Pro-

zessen voraus. E/D/E hat 2014 das Supply-Chain-Management weiter verbessert und 

ist gut vorangekommen auf dem Weg zur Hochgeschwindigkeitslogistik, wie sie die 

Unternehmensstrategie CHALLENGE 2020 vorsieht. 

alle Prozesse entlang der gesamten Lieferkette laufen schneller. so ist es gelungen, die Durch-

laufzeiten vom eingang über die Kommissionierung bis zum ausgang der Ware zu verkürzen 

und damit die Kunden zügiger zu versorgen. Durch die verbesserten Prozesse und eine sen-

kung der Kosten wurde nicht nur die Produktivität erhöht. auch gelang es, die fehlerquote 

um 22 Prozent zu senken. bei einer steigerung der anzahl der Versandpakete um 10 Prozent 

wuchs der Umsatz des Lagergeschäfts um 3,7 Prozent. trotz dieser Umsatzsteigerung und des 

höheren Versandvolumens konnten die Personalkosten dank der an vielen stellen optimierten 

abläufe stabil gehalten werden.

Paketversand und Endkundenbelieferung

e/D/e Kunden verkleinern ihr eigenes Lager und setzen in immer stärkerem Maße auf den funk-

tionierenden Logistikstandort Wuppertal. so wurde der Umfang des Paketversands dort noch 

einmal um 10 Prozent gesteigert. Dabei werden annähernd zwei Drittel aller Lieferungen im 

namen der Mitglieder auf direktem Weg vom e/D/e Zentrallager an die endkunden versandt. 

Während an spitzentagen knapp 5200 Pakete auf den Weg gebracht worden sind, waren es 

im Durchschnitt fast 3900 sendungen pro tag. insgesamt wurden 960 000 Pakete verschickt. 

Die Zahl der versandten artikel summierte sich auf 5,6 Millionen. e/D/e liefert an allen Werk-

tagen aus – auch in der Zeit zwischen Weihnachten und neujahr. Die Kunden begrüßen das, 

weil sich dieser service positiv von anderen Geschäftsmodellen abhebt. in Deutschland erfolgt 

die Zustellung innerhalb von 24 stunden, europaweit innerhalb von 48 stunden. Die anliefer-

quote im Paketversand betrug 98 Prozent. aktuell liegen etwa 87 500 artikel im Zentrallager 

bereit. Die e/D/e strategie sieht mit dem in den nächsten Jahren geplanten weiteren ausbau 

des elektronischen Logistik-centers (eLc) eine steigerung auf insgesamt 150 000 artikel vor.

Mitarbeiter

e/D/e unternimmt weiterhin große anstrengungen zur Weiterbildung und Qualifizierung der 

Mitarbeiter speziell im bereich der Logistik. Mit dem shop-floor-Management wurde die  

blick ins eLc: Geplant ist ein ausbau 
auf insgesamt 150 000 artikel.
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führungsqualität auf der fläche gestärkt. Die schulungen haben das Ziel, das team einschließ-

lich der führungsebene auf das höhere Umschlagstempo und eine exaktere steuerung des 

Lagers vorzubereiten und einzustellen. Das geht bis zur Planung der optimalen einsatzorte und 

einsatzzeiten für die einzelnen Mitarbeiter.

Dank eines verbesserten Gesundheitsmanagements konnte der Krankenstand in den vergan-

genen Jahren deutlich reduziert und inzwischen auf dem erreichten niedrigeren niveau sta-

bilisiert werden. in den Wintermonaten wurden die Mitarbeiter im rahmen einer Vitamin- 

initiative täglich mit frischem Obst versorgt, um erkältungskrankheiten vorzubeugen. für die 

Gesundheit der Mitarbeiter ist es wichtig, dass an den 14 Kommissionierplätzen im Lager 

unter ergonomischen Gesichtspunkten gearbeitet wird. Unter diesem aspekt und mit blick 

auf die Produktivität sind diese arbeitsplätze neu gestaltet worden. so wurden zum beispiel 

Druckverschlussbeutel anders positioniert, um besonders belastende Dreh- und streckbewe-

gungen zu vermeiden. neue spezialtastaturen, die deutlich kleiner sind als Pc-Keyboards, 

können von den Mitarbeitern individuell platziert werden.

Stückgutversand

im Jahr 2014 wurde an einer weiteren Optimierung des Paketversands gearbeitet. es konnte 

eine anlieferquote von durchschnittlich 98,8 Prozent erreicht werden.

Ausblick

Ziel für 2015 ist der ausbau der Logistik-infrastruktur. Die Maßnahmen laufen auf eine Verdop-

pelung der Lagerkapazitäten im stückgut- und Paketversand hinaus. Das ist der schlüssel, um 

die anlieferungsqualität zu verbessern und damit die Zufriedenheit der Kunden zu steigern. Mit 

blick auf dieses Ziel startet eine service- und Qualitätsoffensive. Dabei wird die gesamte Liefer-

kette analysiert und Möglichkeiten der Optimierung tatkräftig umgesetzt. im rahmen des Lie-

ferantenmanagements werden in einzelgesprächen mit den Lieferanten schon an dieser stelle 

Verbesserungen besprochen und eingeleitet. Unterdessen stellt der start des Marktplatzes  

ePVh eine besondere herausforderung für die e/D/e Logistik dar.

Die Planung geht von einem Umsatzplus des Geschäftsbereichs Logistik von 17 Prozent aus, 

einer deutlichen beschleunigung gegenüber dem Vorjahr.

frisches Obst für Logistik- 
Mitarbeiter.

Logistik-Infrastruktur zielt auf  
Verdoppelung der Kapazitäten
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Datenklassifizierung setzt Branchenstandard 
Geschäftsbereich eBusiness

Im Rahmen der Unternehmensstrategie CHALLENGE 2020 kommt dem Kernprojekt 

elektronisches Daten-Center (eDC) eine dominante Bedeutung zu. 2014 stand für den 

E/D/E Geschäftsbereich eBusiness im Zeichen der Vorbereitungen für den Start des Da-

tenmanagements, der Ende des Jahres im Bereich Beschläge erfolgt ist. Weiterhin rea-

lisierte E/D/E signifikante Weiterentwicklungen für den Multishop, den eine wachsende 

Anzahl an Mitgliedsunternehmen für ihre E-Commerce-Aktivitäten nutzt.

Kernprojekt eDC

eDc bedeutet elektronisches Daten-center. es liefert der PVh-branche in Zukunft das, was sie 

am dringendsten braucht: ideale Produktdaten für den Verkauf. endabnehmer wie industrie-

kunden, handwerker, Kommunen, Planer und architekten erwarten vom händler neben den 

klassischen Katalogdaten weitere beratende und nutzenstiftende Produktinformationen für 

ihre Kaufentscheidung, also viel mehr Produktdaten des herstellers – am besten alle. Und diese  

informationen möchte der Kunde zu jeder Zeit, überall und über sämtliche Verkaufskanäle 

verfügbar haben. Komplette herstellerdaten in einheitlicher Qualität, struktur und standard 

für die vielfältigen Vertriebskanäle stehen dem handel heute jedoch nicht zur Verfügung.

Das eDc wird daher die vollständigen hersteller-Produktdaten in einem neuen umfassenden 

Klassifikations-standard, über alle hersteller hinweg, in höchster Qualität von Waren-experten 

aufbereiten lassen und dem handel zentral zur Verfügung stellen. Das eDc wird sowohl die 

e/D/e PVh-Mitglieder als auch die industriepartner durch den zentralen Datenpool entlasten.

ferner wird e/D/e sicherstellen, dass die vollständigen Produktdaten in die händler-systeme  

integriert werden und die unterschiedlichen elektronischen Vertriebssysteme optimal  

genutzt werden können. für die branchen beschläge, arbeitsschutz und technischer handel 

wurde der Klassifikations-standard erarbeitet und auf dieser basis bereits die ersten kompletten  

herstellerdaten aufbereitet. alle diese tätigkeiten, wozu auch implementierung, betrieb und 

Weiterentwicklung der neuen it-infrastruktur zählen, erfordern einen hohen personellen auf-

wand. 45 Mitarbeiter sind im e/D/e ausschließlich mit dem Projekt eDc beschäftigt.

Die Datenbereitstellung für die branche beschläge ist bereits im Dezember 2014 erfolgt und 

die ersten Vereinbarungen mit Mitgliedern zur belieferung mit eDc Daten sind geschlossen 

worden. Die branchen arbeitsschutz und technischer handel folgen ab Mitte 2015. Wei-

tere branchen wie Werkzeuge, elektrowerkzeuge und betriebseinrichtungen werden 2015 
 auszug aus der  

eDc Kommunikation.
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die Klassifikationsarbeiten abschließen und mit der aufbereitung der hersteller-sortimente 

beginnen. ein weiterer schwerpunkt wird in diesem Jahr die beratungsleistung der einzelnen 

PVh-Unternehmen mit bezug auf die hausinterne Daten-Organisation und deren Verwendung 

in den unterschiedlichen elektronischen Vertriebssystemen sein.

Weiterentwicklung im E-Commerce

nachdem sich im vergangenen Jahr 35 Mitgliedsunternehmen neu dazu entschieden haben, 

setzen mittlerweile mehr als 320 fachhändler den Multishop ein. e/D/e stellte 2014 ein neues 

Multishop-release mit den schwerpunkten der artikelsuche und trefferlisten sowie moderne 

Layouts zur Verfügung. Zudem wurde der e/D/e Multishop mobile-fähig gemacht. Mit einer 

neuen bestellapp können aufträge nun auch mobil von der baustelle oder aus der Produktion 

heraus erteilt werden. für die betriebssysteme android (Google) und iOs (apple) ist die app 

in den jeweiligen stores für alle aktuellen Geräte unter dem namen „scan24 – Die bestellapp“ 

verfügbar.

e/D/e hat in Zusammenarbeit mit bosch einen speziellen Online-Konfigurator für das clic&go! 

system entwickelt, das eine auffällige Darstellung im Multishop ermöglicht und den bestellab-

lauf vereinfacht. ebenfalls eingebunden in den Multishop wurde der schubladen-Konfigurator 

der firma hettich.

neben der ständigen Verbesserung der abläufe in der Logistik hat e/D/e mit seinem elektroni-

schen Logistik-center (eLc) auch den bestellkomfort für die Mitglieder verbessert. 

Ausblick 

ausgehend vom geschäftlichen nutzen und bedarf unserer Partner wird der Geschäftsbereich 

ebusiness weiterhin die automatisierte Prozessplattform für den Geschäftsdatenaustausch 

ausbauen. Unternehmen müssen heute, und in Zukunft noch mehr, jedem Kunden den für ihn 

richtigen absatzkanal bieten, um damit die Kundenbindung zu steigern und neue Zielgruppen 

ansprechen zu können. Denn die Kunden nutzen die Kanäle nicht alternativ, sondern parallel. 

e/D/e wird weiterhin in digitale Lösungen investieren und beratungsleistungen anbieten, um 

die handelsunternehmen in diesem segment wettbewerbsfähig zu halten.

Mobile anwendungen  
für alle Geräte.

Prozessplattform für  
Datentransfer wird ausgebaut
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Große Erfolge mit Aus- und Weiterbildung
Geschäftsbereich Personal

E/D/E benötigt für einen gezielten und reibungslosen Geschäftsablauf an vielen Stellen 

Spezialisten und hochqualifiziertes Personal. Dem in der Wirtschaft mit Hinweis auf 

den demografischen Wandel allgemein befürchteten Mangel an Fachkräften wirkt die 

Gruppe seit einigen Jahren mit einer Ausbildungsoffensive und gezielter Weiterbildung 

entgegen. Zudem ist es auch im Jahr 2014 gelungen, fast alle Führungs- und Fachkräf-

testellen zu besetzen. Großes Augenmerk richtet E/D/E darüber hinaus auf das Gesund-

heitsmanagement im Betrieb.

auch 2014 hat e/D/e für den ausbau neuer Geschäftsfelder die Mitarbeiterzahl weiter erhöht.  

ende des Jahres zählte die Gruppe 922 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. erneut wurden 20 neue  

auszubildende eingestellt. Damit haben insgesamt 58 junge Menschen e/D/e für ihre beruf-

liche erstausbildung gewählt, überwiegend im bereich Groß- und außenhandel. Die ausbil-

dungsquote lag bei 6,33 Prozent.

Die auszubildenden-bewerberzahlen sind dank der vielen aktivitäten in schulen der region  

und aktiver auszubildendenwerbung sehr hoch und so konnte das e/D/e unter mehr als 

600 bewerbungen seine auswahl treffen. Mit zusätzlichem innerbetrieblichem Unterricht ist 

der ausbildungsaufwand überdurchschnittlich hoch. aber er lohnt sich. fast alle auszubilden-

den bestehen ihre Prüfungen mit der note Gut oder sogar mit sehr gut und verbleiben an-

schließend im Unternehmen. Darüber hinaus bietet das e/D/e duale studiengänge an, die auf 

6 semester angelegt sind. Zum Jahresende 2014 gab es 6 absolventinnen und absolventen in 

den fachbereichen handel, Marketing, Wirtschaftsinformatik und Logistik.

neben der erstausbildung hat auch die Weiterbildung einen sehr hohen stellenwert im e/D/e. 

nur mit entsprechender Qualifizierung gelingt es Mitarbeitern, den wachsenden anforderungen  

einer oftmals rasanten technischen Weiterentwicklung zu genügen. andererseits ist e/D/e 

dank der gezielten fortbildung der Mitarbeiter in der Lage, frei werdende stellen auch intern 

neu zu besetzen. Das interesse an Weiterbildung ist in der belegschaft ungebrochen. Über 

900 anmeldungen für verschiedene angebote wurden registriert. auch die after-Work-schu-

lungen mit sprachkursen über Gesundheitstraining bis zu gesellschaftspolitischen themen 

wie „Zeige Zivilcourage! Gewaltprävention“ wurden rege nachgefragt. hieran beteiligten sich 

mehr als 90 Mitarbeiter. 

nachwuchskräfte:  
58 e/D/e azubis.

Ungebrochenes Interesse an  
der E/D/E Weiterbildung
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stark ausgebaut hat e/D/e sein Gesundheitsmanagement. Dazu gehört sowohl ein breit ange-

legtes schulungsprogramm, zum beispiel über Zeitmanagement oder den richtigen Umgang 

mit psychischen belastungen, als auch ein rücken-training am arbeitsplatz. in der Praxis soll-

ten die Mitarbeiter der Logistik eine rückengerechte haltung und insgesamt richtige bewe-

gungsabläufe für die mit hohen körperlichen belastungen verbundene Lagerarbeit erlernen. 

Die förderung des betriebssports, eine gesunde essensauswahl im betriebsrestaurant, Grippe-

schutzimpfungen sowie ein betriebliches eingliederungsmanagement runden das angebot ab. 

Mit der im Oktober 2014 eröffneten Kindertagesstätte „Die eDefanten“ ist e/D/e ein wichtiges 

gesellschaftliches thema gezielt angegangen: die bessere Vereinbarkeit von beruf und familie. 

als familienfreundliches Unternehmen steigert e/D/e mit der neuen einrichtung seine attrakti-

vität als arbeitgeber und setzt einen wichtigen akzent zukunftsorientierter Personalentwick-

lung. Die Kita gegenüber der hauptverwaltung bietet Platz für 45 Kinder. Von anfang an war 

die nachfrage der Mitarbeiter nach freien Plätzen in der einrichtung hoch. 

Ausblick 

e/D/e hat die Personalverwaltung und die Gehaltsabrechnung modernisiert. ab 2015 soll ein spe-

zielles Programm eingesetzt werden, das es Mitarbeitern ermöglicht, zum beispiel die Gehalts- 

abrechnung selbst auszudrucken oder Urlaubs- sowie Krankmeldungen elektronisch zu über-

mitteln statt wie bisher entsprechende Mitteilungen schriftlich einzureichen. auch kann zum 

beispiel die jeweils aktuelle Urlaubsliste der abteilung am Pc eingesehen werden. für Mitar-

beiter ohne computer-arbeitsplatz werden ein „Kiosk-system“ im betrieb sowie Möglichkeiten  

eines Zugriffs über das internet vom privaten computer aus geschaffen. Weiter ausgebaut 

werden soll das bewerber-Managementsystem, um die gezielte suche nach spezialisten zu 

verstärken.
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Fit für die Zukunft
Geschäftsbereich Organisation/IT

Als zentraler Dienstleister der E/D/E Gruppe ist der Geschäftsbereich Organisation/IT 

in besonderem Maße in die Umsetzung der Unternehmensstrategie CHALLENGE 2020 

eingebunden. Der Fokus der Tätigkeiten lag im vergangenen Jahr daher besonders auf 

der Unterstützung von Kernprojekten des Programms und dem weiteren Aufbau des 

Projekt- und Prozessmanagements. Mit dem Projektmanagementhandbuch 2.0 wurde  

die E/D/E eigene Projektmethodik konsequent weiterentwickelt und in der Gruppe umge-

setzt. Als ein fester Bestandteil im Rahmen der Unternehmensstrategie wurde der Umbau  

des Rechenzentrums vorangetrieben. Gemeinsam mit der Geschäftsführung ist die IT- 

Strategie für die gesamte Gruppe festgelegt worden.

Projektmanagement

Planmäßig wurde 2014 in der Gruppe eine hoch effektive Plattform zur Kontrolle und zen- 

tralen steuerung der Projekte aufgebaut. Jeder in Projekte involvierte Mitarbeiter hat Zugriff 

auf das Portal und damit ständig einen Überblick zu Details im Projekt. Zusätzlich ist das schu-

lungsangebot für die Mitarbeiter erweitert worden. 2014 wurden über das zentrale Projekt-

management mehr als 48 Projekte gesteuert und unterstützt. Der fokus lag auf der steuerung 

des gesamten Projektportfolios der e/D/e Gruppe.

Prozessmanagement

Durch das mit dem neuen handbuch vorgegebene Konzept ist die Grundlage geschaffen 

worden, Geschäftsprozesse zu definieren und das Management weiter zu optimieren. im De-

zember erfolgte der rollout in allen Unternehmensbereichen. Ziel ist es, das neue rollen- und 

Prozesskonzept 2015 gruppenweit einzuführen. Parallel wurden 2014 in der Katalogproduk-

tion, in verschiedenen Unternehmensbereichen und in der etris banK Geschäftsprozesse 

aufgenommen, mit den beteiligten analysiert und optimiert. Weiter entwickelt worden ist 

auch das Qualitätsmanagement-system. Der hohe standard ist 2014 erneut durch eine aGQs- 

Zertifizierung bestätigt worden. im rahmen des Überwachungsaudits bildeten die Prüfer ver-

schiedene schwerpunkte wie zum beispiel die beschaffungs-, Lager- und Versandlogistik, die auf-

tragsabwicklung, das Projektmanagement, die artikelstammdaten-Organisation, die Katalog- 

produktion, die zentrale bonusabwicklung, die Personalrekrutierung, den digitalen rechnungs- 

service „elektronische signatur“ und den Prozess der Zentralregulierung. 

Qualitätsmanagement-System 
wurde weiterentwickelt
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Applikationsmanagement

Mit der Umstellung der gesamten abwicklung für den Geschäftsbereich UniOn stahL-hanDeL  

auf saP wurde die standardisierung der Gruppe konsequent weitergeführt. Gleichzeitig galt 

es für das applikationsmanagement, eine Vielzahl gesetzlicher Vorgaben umzusetzen. erreicht 

wurden wichtige etappen beim Kernprojekt „Zentralregulierung 2020“. Zur förderung der  

bilateralen Zusammenarbeit innerhalb der e/D/e Gruppe wurde ein neues it-servicekonzept 

erarbeitet. es soll 2015 gruppenweit umgesetzt werden. 

IT-Betrieb 

Die in den Vorjahren überarbeitete it-infrastruktur ist 2014 konsequent optimiert worden. 

so wurde die Mehrzahl der physikalischen server abgeschaltet und ihre funktionen in eine 

virtuelle Umgebung überführt. Der it-betrieb arbeitet damit rationeller, verfolgt mit der ein-

sparung von energie aber auch die ökonomischen und ökologischen Ziele der e/D/e Gruppe. 

Unter dem aspekt der nachhaltigkeit wurde zu einem unternehmensweiten „Drucksparwett-

bewerb“ aufgerufen. Dank der großen beteiligung aller Mitarbeiter wurde das Druckvolumen 

um mehr als 600 000 seiten und damit um mehr als 10 Prozent verringert. für das Jahr 2015 

wird mit einer weiteren reduktion um noch einmal 10 Prozent gerechnet. Weiter vorange-

trieben worden ist der Umbau des rechenzentrums. Dies dürfte zu einer wichtigen stütze 

für das weitere Wachstum in den nächsten Jahren werden. für e/D/e Kernsysteme wurde die 

strategie für eine einheitliche systemplattform erarbeitet. hauptpunkt ist die Konsolidierung 

der betriebssysteme und Datenbanken mit dem Ziel einer Optimierung der Kosten. in Zusam-

menarbeit mit dem e/D/e Datenschutzbeauftragten ist eine neue Datenschutz- und sicher-

heitsrichtlinie erarbeitet worden. 

Ideenmanagement 

Die über das ideenmanagement idea! eingereichten Verbesserungsvorschläge der Mitarbei-

ter geben seit Jahren anstöße dazu, unter anderem die betriebsabläufe zu optimieren. 2014  

wurden 60 Vorschläge eingereicht. 

Ausblick 

e/D/e wird in den kommenden Jahren erheblich in die it-infrastruktur investieren, um die Leis-

tungsfähigkeit zu erhöhen. 2015 wird mit der Konsolidierung von betriebssystemen und der 

Datenspeicherung begonnen. Weiterer schwerpunkt des Geschäftsbereichs ist die Umsetzung 

des rollen- und servicekonzepts. Grundsätzlich wird die professionellere Planung, Gestaltung 

und Umsetzung von Projekten gefördert und die anpassung und Optimierung von Prozessen 

angestrebt. Das dokumentiert ein anhaltend hohes investitionsniveau. Geplant sind unterneh-

mensweit mehr als 40 Projekte mit dem fokus auf die Kernprojekte der chaLLenGe 2020.

Drucksparwettbewerb:  
reduktion des Druckvolumens.

Erhebliche Investitionen
in die IT-Infrastruktur
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Neuer Marktplatz für PVH-Unternehmen 
Strategieprojekt ePVH

Der Aufbau eines zentralen Online-Marktplatzes mit dem Projektnamen ePVH zählt zu 

den Kernprojekten der E/D/E Unternehmensstrategie CHALLENGE 2020. Die fachlichen 

und technischen Voraussetzungen für den Start der Plattform im zweiten Halbjahr 2015 

wurden 2014 mit erheblichem Aufwand geschaffen.

Der Online-handel hat die handelslandschaft nachhaltig verändert. insbesondere internet- 

Pure-Player haben in sachen schnelligkeit, Warenverfügbarkeit, service und nicht zuletzt 

mit dem Preis standards gesetzt, die Kunden nicht mehr nur im b2c-bereich erwarten. Diese  

reinen internethändler nehmen nun auch verschiedene branchen im b2b-Geschäft verstärkt 

ins Visier. Doch nicht nur die Generalisten unter diesen internet-Pure-Playern setzen dem tradi- 

tionellen handel zu. auch reine Online-spezialisten zum beispiel im sanitärbereich ziehen Um-

sätze vom stationären handel ab. aus diesem Marktumfeld und dem geänderten nutzerver-

halten im netz ergibt sich die notwendigkeit eines zentralen Online-Marktplatzes für den PVh.

Eckpfeiler des Geschäftsmodells

e/D/e installiert mit ePVh eine zentrale internet-Plattform für den handel zwischen dem PVh 

und seinen endkunden. als anbieter eingeladen werden ausschließlich e/D/e Mitgliedsun-

ternehmen, die definierte teilnahmebedingungen erfüllen. Zielmarkt ist zunächst Deutsch-

land. angesprochen werden der professionelle handwerker sowie kleine und mittelständische 

Unternehmen der industrie. Der neue Vertriebskanal verzahnt die Vorteile des stationären, 

regional verankerten händlers mit den Möglichkeiten eines high-end-e-commerce mit über-

regionaler Wirkung.

Mit ePVh hat e/D/e ein Modell konzipiert, in dem die teilnehmenden händler das endkun-

dengeschäft selbst übernehmen. sie bestimmen Preise sowie sortimente und tätigen die Um-

sätze. ePVh folgt der Logik des partnerschaftlichen Geschäftsmodells sowie des bewährten 

rollenmodells, das im PVh über Jahrzehnte erfolgreich praktiziert wurde. Daran hält e/D/e als 

bindeglied im dreistufigen Vertriebssystem fest. Die Verbundgruppe stellt die technische Platt-

form zur Verfügung, garantiert sichere, zuverlässige und komfortable Prozesse, sorgt für eine 

große reichweite und übernimmt über die etris banK eine Zahlgarantie für alle Umsätze, 

die über den neuen Online-Marktplatz getätigt werden. Das endkundengeschäft aber erfolgt 

ausschließlich über die e/D/e fachhändler. somit liegen Preis- und sortimentshoheit eindeutig 

beim PVh. Die Logistik wird zunächst über das elektronische Logistik-center (eLc) abgewi-

ckelt. Der PVh entrichtet für die genannten Leistungen eine marktübliche Gebühr. 

Online-Plattform entspricht dem 
bewährten Geschäftsmodell
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Vorteile des Online-Kanals

e/D/e sichert mit dem neuen Marktplatz die Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitgliedsunter- 

nehmen. sie können mit ePVh den zunehmend online-affinen bedarf decken, ihre reichweite 

steigern und sich neue Zielgruppen erschließen. sie profitieren von einem zusätzlichen ab-

satzkanal und können zudem ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber überregionalen anbie-

tern und dem Versandhandel stärken. Die abwicklung der Logistik über das eLc Wuppertal 

garantiert eine hohe Verfügbarkeit, bestandstransparenz sowie eine zuverlässige und schnelle 

belieferung der Kunden. Die e/D/e Mitglieder sind durch die Zahlgarantie der etris banK  

gegen Zahlungsausfälle abgesichert, die im anonymen neukundengeschäft nicht auszu- 

schließen sind. Die Zahlungsabwicklung über die etris banK entlastet die Mitglieder von 

administrativen aufgaben.

Der nutzen für den endkunden liegt im schnellen, jederzeitigen Zugriff auf ein breites und 

tiefes sortiment, gekoppelt mit erstklassigen Produktbeschreibungen und -darstellungen. Die 

hersteller profitieren von einem zusätzlichen absatzkanal und einer gesteigerten Präsenz im 

Markt. Darüber hinaus leistet ePVh einen beitrag zur stärkung und Zukunftssicherung der 

Unternehmen in den PVh-Distributionssystemen. für die Lieferanten bleiben alle Vorteile, die 

aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit e/D/e und e/D/e Mitgliedern heute bestehen, im 

Vertriebskanal ePVh erhalten.

Ausblick

e/D/e verfolgt das strategieprojekt ePVh im Jahr 2015 weiter mit höchster Priorität. ePVh 

startet mit 16 ausgewählten Pilothändlern im zweiten halbjahr. für die Pilothändler wird zu-

nächst ein vertikaler Marktplatz mit einem relevanten Werkzeug-sortiment eingerichtet. für 

diese erste Phase definiert e/D/e das startsortiment. Der PVh bestimmt, welche Produkte aus 

diesem sortiment vermarktet werden und zu welchem Preis. Die endkunden werden aus dem 

eLc in Wuppertal im namen der teilnehmenden händler beliefert. in den nächsten schritten  

werden mehr händler sowie weitere vertikale Marktplätze mit anderen sortimenten frei- 

geschaltet. Geplant ist dann, die Logistik der händler mit einzubeziehen. 

ePVh sichert Wettbewerbs- 
fähigkeit der Mitglieder.

Livegang von ePVH erfolgt mit 
16 Pilothändlern
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 Wer Erfolg haben will,  
braucht manchmal einen langen Atem 
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aUsDaUer UnD LeistUnGsbereitschaft

Am Ende des Tages schnürt Michael Stiegert regelmäßig seine Joggingschuhe und genießt die 

Runden durch die schöne Landschaft der Schwäbischen Alb. Der Spaß an der Bewegung steht für 

den 50-Jährigen, einer von drei Geschäftsführern des E/D/E Vertragslieferanten KÜBLER Workwear, 

im Vordergrund. Natürlich braucht es ein gewisses Maß an Ausdauer und Leistungsbereitschaft. 

Aber das gilt ja nicht nur für das Laufen, sondern auch für den Beruf. Und für einen erfolgreichen 

Mittelständler erst recht.
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Konjunkturbarometer unterstützt  
E/D/E Mitglieder
Zentralbereich Service/Mitgliederbetreuung

E/D/E hat im vergangenen Jahr seinen Mitgliedern weitere Dienstleistungen wie das 

Konjunkturbarometer angeboten, um sie im Wettbewerb zu unterstützen.

so startete e/D/e zu Jahresbeginn 2014 einen neuen service: erstmals wurde quartalsweise 

ein Konjunkturreport veröffentlicht. basis waren eigene erhebungen in der branche. Dazu bat 

e/D/e seine Mitglieder alle 3 Monate um eine einschätzung des geschäftlichen Umfelds. Zu-

sätzlich wurden halbjährlich das investitionsverhalten und die entwicklung der Mitarbeiterzahl 

abgefragt. aus diesen angaben entstand ein stets hoch aktueller Konjunkturreport, der in 

der branche ohne beispiel ist. Zuvor hatte eine solche befragung nur einmal im Jahr stattge- 

funden. Der neue Überblick stößt deswegen auf großes interesse.

Der bereits seit langem im Produktionsverbindungshandel zu beobachtende Konzentrations-

prozess hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die folgen für e/D/e waren begrenzt, weil 

viele Unternehmensverkäufe innerhalb des Mitgliederkreises stattfanden. Der trend zu größe-

ren einheiten wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, denn Größe wird zu einem immer 

stärkeren trumpf im Wettbewerb. stark geprägt war die arbeit des Zentralbereichs zudem 

durch die integration zahlreicher neuer Mitglieder. so hat die eumacop eG, eine bedeutende 

händlergruppe für holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge, zu Jahresbeginn 2014 auch 

die Zentralregulierung auf das e/D/e übertragen und ist damit nun in vollem Umfang in die 

e/D/e Gruppe eingebunden. Zuvor war eumacop bereits als Lagerpartner mit dem e/D/e ver-

bunden. 

Mitgliederentwicklung

auch 2014 ist es gelungen, bedeutende fachgroßhändler für das e/D/e zu gewinnen. so ha-

ben sich insgesamt 35 Unternehmen mit einem handelsvolumen von gut 79 Millionen euro 

dem e/D/e angeschlossen. 18 dieser firmen haben ihren sitz in Deutschland. sie repräsentie-

ren einen Umsatz von etwa 42 Millionen euro. 17 Unternehmen mit einem handelsvolumen 

von gut 37  Millionen euro sind im ausland ansässig. Das zusätzliche handelsvolumen der 

neuen Mitglieder verteilt sich insbesondere auf die Warenbereiche haustechnik, stahl, hand-

werkzeuge, arbeitsschutz und Werkzeuge/Maschinen für die holzbearbeitung.

Der Konjunkturreport zeigt 
aktuelle Zahlen und trends.

eumacop überträgt die  
Zentralregulierung auf E/D/E

35 neue PVH-Mitglieder mit
79 Millionen Euro Handelsvolumen
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18 Unternehmen sind im vergangenen Jahr aus dem Kreis der PVh-Mitglieder ausgeschieden. 

Zum Jahresende summierte sich die Zahl der PVh-Mitglieder auf 1016 firmen. Unter den im 

einzelhandel tätigen Mitgliedern verzeichnete e/D/e im vergangenen Jahr 21 abgänge. haupt-

gründe waren auch hier vor allem Geschäftsaufgaben infolge von nachfolgeproblemen sowie 

Unternehmensverkäufen. ende 2014 gehörten 301 einzelhändler dem e/D/e als Mitglieder an. 

E/D/E Rahmenabkommen (SPARPLATZ)

immer mehr Mitglieder nutzen Vereinbarungen, die e/D/e mit bisher 26 Dienstleistern exklusiv 

geschlossen hatte. im vergangenen Jahr waren es bereits mehr als 900 Unternehmen, die von 

diesem Leistungsangebot Gebrauch machten. im Dezember 2014 sind 2 weitere Dienstleister 

hinzugekommen. seitdem können die Mitglieder aus einem noch größeren angebot wählen. 

Deutlich herausgestellt wird dies unter anderem in der dritten auflage des sParPLatZ Kata-

logs, der 2015 erscheint.

Disposition

Der automatisierungsgrad der Disposition ist auf inzwischen 75 Prozent erneut angehoben 

worden. ein weiteres schwerpunktthema war 2014 der elektronische informationsaustausch 

mit den Lieferanten. Dieser wird 2015 noch stärker ausgebaut.

Ausblick

e/D/e ist zuversichtlich, auch 2015 weitere fachgroßhändler und einzelhändler im in- und 

ausland von den Vorteilen einer Mitgliedschaft überzeugen zu können. Der Konzentrations-

prozess im fachgroßhandel wird sich voraussichtlich mit unvermindertem tempo fortsetzen. 

im einzelhandel dürften erneut finanzprobleme und ungelöste nachfolgefragen dazu führen, 

dass die eine oder andere firma ausscheidet.

Der zunehmende Wettbewerb bringt es mit sich, dass die Mitglieder des e/D/e vermehrt an 

zeitnahen informationen über die situation in der branche und die eigene Position im Wettbe-

werb interessiert sind. Der Konjunkturreport des e/D/e wird diesem anspruch in besonderem 

Maß gerecht. er ist aufgrund der starken beteiligung der Mitglieder an den quartalsweise 

stattfindenden befragungen ein repräsentatives stimmungsbarometer. Die aussagekraft der 

2015 zu erhebenden Daten wird noch einmal höher sein, weil dann erstmals ein Jahresver-

gleich möglich ist.

Der sParPLatZ Katalog  
erscheint 2015 neu.

Konjunkturreport als  
Stimmungsbarometer
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Europa-Präsenz konsequent ausgebaut
EDE International
 

 

 

 

 

 

Neben dem wichtigen Heimatmarkt Deutschland rückt für E/D/E der europäische 

Markt wie geplant immer stärker in den Fokus der Aktivitäten. Für die E/D/E Toch-

tergesellschaft EDE International AG stand 2014 unter dem Zeichen einer perso-

nellen und organisatorischen Neuausrichtung. Entsprechend der Unternehmens-

strategie CHALLENGE 2020 wurden die Aktivitäten 2014 in den Nachbarländern 

systematisch ausgebaut. Darüber hinaus wurde die Implementation und Weiter-

entwicklung der erfolgreichen Vertriebskonzepte auf den europäischen Märkten 

gemeinsam mit den Partnern konsequent verfolgt. Der Auf- und Ausbau der Zent-

ralregulierung über die DELCREDIT Gesellschaften wurde ebenso vorangetrieben. 

Ein weiterer Meilenstein ist die strategische Beteiligung an dem Schweizer Ein-

kaufsverband e+h Services AG mit Sitz in Däniken.

 

Mit dieser beteiligung sind interessante Perspektiven zur Weiterentwicklung der Markt-

strategie und deutliche synergiepotentiale verbunden. Die e+h services aG ist das 

führende schweizer handelsunternehmen für Markenartikel aus den fachbereichen 

haushalt, Geschenke, Werkzeuge, Gartenmöbel und Gartentechnik. 

als erfolgreiches Vertriebskonzept hat e/D/e im vergangenen Geschäftsjahr außerdem 

die idee des Marktplatzes exportiert. so wurde in Polen als erstem Land außerhalb 

Deutschlands ein Marktplatz ausgerichtet. eDe international hat darüber hinaus die 

Vertriebskooperation in den bisherigen Kernmärkten deutlich verstärkt.

aktuell bestehen Geschäftsbeziehungen unterschiedlicher intensität in 24 Länder, in 

denen die Marktdurchdringung im Werkzeuggeschäft als Kernkompetenz im Mittel-

Entwicklung Handelsvolumen (in Millionen Euro)*

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

518  599  634  888 950   1.095

*  im ausland erzieltes handelsvolumen; seit 2013 Zr-Volumen konzerneinheitlich zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer

Der erste Marktplatz im ausland 
wurde in Polen ausgerichtet.
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punkt steht. in den einzelnen Ländern gibt es Unterschiede zwischen den Märkten, 

in denen e/D/e gut etabliert ist, wie zum beispiel in den benelux-staaten, in Öster-

reich, frankreich, spanien oder Polen und jenen regionen, in denen noch deutlich 

aufbauarbeit geleistet werden muss. ende 2014 gehörten 195 Direktmitglieder zur 

e/D/e Gruppe. Weitere händler sind über Kooperationen indirekt mit dem e/D/e und 

seinen Mitgliedsunternehmen verbunden. 

bei den tochtergesellschaften DeLcreDit france und DeLcreDit españa stand die 

erfolgreiche Gewinnung neuer Mitglieder im fokus. bei den Lieferanten wirkte sich 

die enge und systematische Zusammenarbeit mit eDe international positiv aus. so 

konnten 2014 in frankreich und spanien insgesamt mehr als 30 neue Vertragslie- 

feranten hinzugewonnen werden. 

e/D/e bietet in spanien bereits 3 verschiedene und unabhängige Vertriebskonzepte 

mit unterschiedlichen Partnern an. neben dem etablierten fOrMatplus handelsmar-

kenkonzept steht über die Kooperation mit dem spanischen PVh-Verband asiDe die 

flächendeckende einführung von fOrUMplus im dortigen Markt an. Dadurch erschließt 

sich e/D/e weitere, an der industrie orientierte Kundengruppen.

Die handelsmarke fOrMatplus wurde zudem erstmalig von den fOrMatplus Mit-

gliedern auf der renommierten Werkzeugmesse bieMh in bilbao präsentiert. Die 

ausstellung, die alle 2 Jahre stattfindet, wurde von allen Mitgliedsunternehmen der 

spanischen fOrMat Gruppe begleitet, um die Marke in spanien noch bekannter zu 

machen und sie dort im Markt zu verankern. 

im Geschäftsjahr 2014 kam außerdem über die Kooperation mit dem strategischen 

Partner cecOfersa die einführung des Konzeptes circumPrO Plus hinzu sowie der 

neue Katalog für die Mitglieder der cecOfersa, der seit november im Markt ist. 

so wurde ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit dem strategischen 

Partner cecOfersa im rahmen der e/D/e europastrategie erreicht und umgesetzt. 

Das handelsvolumen im ausland legte 2014 erneut deutlich zu. Mit einem signi-

fikanten Plus von 7,0 Prozent auf 950 Millionen euro – wesentlich  mitgetragen 

vom  erfolgreich  expandierenden Kooperationspartner  VGh international – blieb 

fOrMat stand auf der Messe 
bieMh in spanien.

exklusiver Katalog für  
cecOfersa Mitglieder.
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der Zuwachs des internationalen Geschäfts der e/D/e Gruppe allerdings hinter  

den expansionsraten des vergangenen Jahres und der ambitionierten Planung für 

2014 zurück. Geschuldet ist diese entwicklung der nach wie vor angespannten Wirt-

schaftslage einiger euroländer, die im fokus stehen, wie etwa frankreich. 

hingegen ist die entwicklung in den niederlanden nach langer Durststrecke wieder 

erfreulich. so wurde dort ein Wachstum von 9,0 Prozent erwirtschaftet. Zudem ist die 

Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner ferney inhaltlich überaus erfolgreich. 

noch besser lief es in Dänemark, wo dank der VGh aktivitäten das handelsvolumen 

um 11,0 Prozent gesteigert wurden. in südeuropa hat sich das Geschäft in spanien 

leicht erholt, während sich hingegen die Wirtschaft italiens weiterhin in einer schwa-

chen Verfassung präsentierte. Positiv überdeckt worden ist dies allerdings von der 

guten entwicklung der italienischen Kooperationspartner. in Mittel- und Osteuropa 

konsolidieren sich die Märkte derzeit. 

in Kooperation mit der Groupe sOcODa wurde damit begonnen, das in Deutschland 

bewährte UniOn Konzept, das im ausland unter dem namen fOrUMplus umgesetzt 

wird, auch in frankreich zu implementieren. im ersten schritt beteiligen sich hierbei 

20 händler. einher gingen damit umfangreiche schulungsmaßnahmen mit mehr als 

200 Personen in insgesamt 5 städten. Dies gilt als ein höhepunkt einer erfolgreichen 

und langjährigen Kooperation mit der sOcODa, die bereits seit dem Jahr 1995 be-

steht. auch in den benelux-Ländern ist ein solcher Weg mit 9 händlern erfolgreich 

eingeschlagen worden. 

Gut voran kommt bei den ausländischen Partnern vor allem die implementation von 

e/D/e Multishops zur effizienten digitalen anbindung an bestandskunden. nach dem 

start in frankreich, spanien und der schweiz nehmen inzwischen auch Mitglieder 

in Österreich, Polen und den niederlanden diese spezialisierte Dienstleistung gern 

in anspruch. 

Ausblick

2015 soll das Wachstum in europa durch die Gewinnung neuer Mitglieder und Lie-

feranten weiterhin im fokus stehen. Kataloge, die bisher neben Deutsch in 5 weite-

ren sprachen erscheinen, sollen auch in englisch als siebte sprache herausgebracht 

werden. Dies ist die basis für eine stärkere bearbeitung des britischen Marktes, die 
Stärkere Bearbeitung des

britischen Marktes im Fokus

Katalog des Kooperations- 
partners sOcODa.
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Zielvolumen für 2016  
vorzeitig überschritten

sich eDe international fest vorgenommen hat. nachdem die bearbeitung europäischer 

Kataloge im e/D/e 2014 komplett neu aufgestellt worden ist, steht im september 

2015 ein großer rollout von 100 000 Katalogen in sieben sprachen bevor.

nach dem erfolg des ersten ausländischen Marktplatzes in Polen wird 2015 eine 

solche Veranstaltung in Österreich (salzburg) sowie für elektrowerkzeuge im bene-

lux-raum angeboten. beim Kooperationspartner ferney in den niederlanden beginnt 

außerdem die papierlose rechnungsabwicklung. 

Mit der strategischen beteiligung an e+h services in der schweiz wird das von eDe 

international im rahmen der chaLLenGe 2020 für 2016 gesteckte Zielvolumen von 

1 Milliarde euro bereits vorzeitig überschritten werden. Die e+h-beteiligung untermau-

ert den expansionskurs in seiner bedeutung. bis zur Volumenmarke von 2 Milliarden 

euro im Jahr 2020, wie es die Wachstumsstrategie vorsieht, gilt es allerdings noch 

einige etappen zu bewältigen und nächste schritte einzuleiten. im kommenden Jahr 

wird mit einem handelsvolumen von knapp 1,1 Milliarden euro für das internationale 

Geschäft geplant.
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Voraussetzungen für weiteres  
Wachstum schaffen
ETRIS BANK

Als Spezialinstitut für Zentralregulierung, Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierungen 

hat die ETRIS BANK das Wachstum der E/D/E Gruppe im vergangenen Jahr erfolgreich 

begleitet. Die Bank hat 2014 weiter daran gearbeitet, zusätzliche Bankprodukte und 

Finanzdienstleistungen für die Mitglieder und Vertragslieferanten des E/D/E und andere 

Verbundgruppen anzubieten. Dazu wird unter anderem künftig auch das Factoring- 

Geschäft zählen.

Ungeachtet zusätzlicher Dienstleistungen wird die etris banK ihr nachhaltiges und etabliertes 

Geschäftsmodell jedoch nicht verändern: sie bleibt die Unternehmerbank für den mittelständi-

schen Produktionsverbindungshandel und tritt damit nicht in Konkurrenz zu den hausbanken 

vor Ort, sondern versteht sich auch in Zukunft als sinnvolle ergänzung zu diesen instituten.

Die Mitarbeiter der bank verfügen über langjährige Kompetenz in der Ware sowie im finanz-

wesen und machen sie damit zu einer Unternehmerbank mit großem Marktwissen und großer 

Marktnähe. 

Zentralregulierung

2014 konnte eine höhere automatisierung in der Zentralregulierung weiter umgesetzt werden.  

Das ist ein ständiger Prozess, denn Zentralregulierung muss schlank, transparent und stan-

dardisiert sein. Dazu zählte auch die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das europaweit 

einheitliche sePa-Zahlverfahren. innerhalb des sePa-raums laufen Zahlungen in europa nun 

schneller ab, unter anderem weil empfänger-Gutschriften spätestens am ende des nächsten 

Geschäftstages erfolgen müssen. außerdem sind sie günstiger, denn die Kosten für grenz- 

übergreifende Zahlungen dürfen die Kosten für inländische Zahlungen nicht überschreiten. 

Mitgliederrating/Betriebsvergleich

auch 2014 nahmen mehr als 400 handelshäuser das angebot von umfangreichen analysen 

und professionellen berichten zum rating an und ließen sich von den experten der etris 

banK im betriebsvergleich zur jeweiligen branche bewerten. Dies erfolgte im rahmen einer  

ganzheitlichen einschätzung der bonität und Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens unter 

berücksichtigung des Marktumfelds, der strategie und des risikomanagements. Das institut 

verfügt mit dieser Dienstleistung über ein alleinstellungsmerkmal, das kein anderer einkaufs-

etris banK: die Unternehmerbank 
für den mittelständischen PVh.

Höhere Automatisierung
in der Zentralregulierung

Über 400 Handelshäuser  
profitieren vom Betriebsvergleich
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verband oder eine sonstige brancheninstitution bietet. Die e/D/e Gruppe gibt den Mitgliedern 

auf diese Weise ein effizientes führungsinstrument an die hand, mit dem sie stärken und 

schwächen des eigenen Unternehmens besser erkennen können. Das Unternehmergespräch 

vor Ort rundet die Dienstleistung ab. 

Internationalisierung

im rahmen der weiteren internationalisierung der Geschäftsaktivitäten werden die europäi-

schen tochterunternehmen des e/D/e in den nächsten Jahren mit der bank die Zentralregulie-

rung durchführen. so hat die DeLcreDit españa 2014 hierzu gemeinsam mit der etris banK 

Vorbereitungen getroffen. Die in Deutschland von Vertragslieferanten und Mitgliedsunterneh-

men geschätzten Vorteile der Zentralregulierung – Prozesskostenreduzierung, Zeitersparnis, 

sicherheit – sollen 2015 auch den Partnern der DeLcreDit españa zugutekommen.

Ausblick

Die etris banK sieht sich für zukünftige aufgaben gut aufgestellt und ist zuversichtlich, in 

ihrem definierten aufgabenspektrum weiter erfolgreich zu wachsen. sie verfügt über eine 

gute substanz und ist aufgrund ihrer speziellen ausrichtung für ihre aufgaben stabil und gut 

aufgestellt. 

2015 wird eine weitere Optimierung der Zentralregulierungstechnik erfolgen und das beste-

hende Geschäft darauf transformiert. Damit werden gleichzeitig auch die Voraussetzungen 

geschaffen, um neue Märkte zu bearbeiten und zusätzliche Produkte anzubieten. 

in den nächsten Jahren wird die bank neue und zusätzliche aufgaben übernehmen. etwa im 

Zusammenhang mit dem strategieprojekt ePVh oder im Zuge der aufnahme des Drittmarkt- 

Geschäftes, also der Übernahme der Zentralregulierung für andere Verbundgruppen. Das stellt 

hohe anforderungen an die technische ausstattung und Prozesse sowie an die Leistungs- 

fähigkeit der Mitarbeiter.

für das strategieprojekt ePVh – der neue Online-Marktplatz – wird ein auf die spezifischen 

anforderungen des internetgeschäfts ausgerichtetes factoring bereitgestellt. Die bank über-

nimmt damit das Payment, die Zahlgarantie und das forderungsmanagement für die über 

ePVh getätigten Käufe. 

auch in der Zukunft wird die etris banK ein verlässlicher Partner im rahmen des Wachstums-

kurses der e/D/e Gruppe sein.

Drittmarkt-Geschäft bringt
neue Perspektiven

Factoring für den 
Online-Marktplatz ePVH

aufnahme der Zentralregulierung 
in spanien steht bevor.
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Einzelhandelstochter hat sich in  
der Branche etabliert 
EURO-DIY

Im zweiten Jahr ihres Bestehens hat die Einzelhandels-Systemzentrale EURO-DIY, eine 

gemeinsame Aktivität des E/D/E und der EK/servicegroup, ihr Dienstleistungsangebot 

deutlich erweitert und ist zu einer festen Größe im Markt geworden. Die angebotenen 

Systemleistungen wurden verfeinert und noch stärker auf die Belange der mehr als 500 

angeschlossenen Fachhändler abgestimmt. Um Kundenbedürfnisse besser erfüllen zu 

können, sind die Sortimentsbausteine überarbeitet und zahlreiche Produktneuheiten 

aufgenommen worden – etwa im Bereich der Akku-Technologie bei Gartenmaschinen 

oder bei LED-Leuchtmitteln. 

Das zu Jahresbeginn 2014 geänderte Konzept für Werbebeilagen ist bei den Mitgliedern auf 

große resonanz gestoßen. sie können seitdem zwischen einer vier- und achtseitigen Variante 

wählen. Damit gelingt es auch händlern an kleineren standorten, die über eine geringere 

sortimentsbreite verfügen, Werbe-impulse zu setzen.

Entwicklung in der DIY-Branche

Die DiY-branche verzeichnete 2014 im zweiten Jahr hintereinander einen Umsatzrückgang. 

Grund dafür war zum einen die ungünstige Witterung. Zwar hatte das milde frühjahr für einen 

guten start gesorgt. aber die regenreichen sommermonate bremsten die Kauflust der Ver-

braucher und stoppten den aufwärtstrend gleich wieder. auch waren 2014 immer noch nach-

wirkungen des Marktaustritts einer großen baumarktkette im Jahr zuvor zu spüren. bereinigt 

um die in diesem Zusammenhang weggefallene Verkaufsfläche verzeichnete die DiY-branche 

jedoch ein Umsatzplus. nach wie vor ist der deutsche Markt durch eine hohe baumarktdichte 

gekennzeichnet. immer häufiger ergänzen zudem branchenfremde anbieter ihr sortiment um 

DiY-artikel. Darüber hinaus wächst auch der Online-handel mit DiY-Produkten. Des Weiteren 

steigt der anteil der Online-Käufe, denen ein besuch im stationären handel in Verbindung mit 

beratung voranging, deutlich und verschärft die Wettbewerbssituation.

Aktivitäten der EURO-DIY

eUrO-DiY fungiert als systemzentrale und bietet ein Dienstleistungsangebot, das auf die be-

dürfnisse der angeschlossenen einzelhandelsmitglieder von e/D/e und eK/servicegroup mit 

kleineren und mittelgroßen Verkaufsflächen ausgerichtet ist. trotz vereinzelter, branchenbe-

dingter betriebsschließungen konnte die Zahl der Mitglieder mit etwa 500 stabil gehalten 

werden. eUrO-DiY ist in Verbindung mit den Mutterunternehmen eine feste Größe in der 

Online-Geschäft  
verschärft Wettbewerb
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handelslandschaft. Die Zahl der Vertragspartner wurde 2014 weiter erhöht. inzwischen exis-

tieren einkaufsvereinbarungen mit gut 500 Lieferanten. Damit werden den Mitgliedern die 

Listungsdaten von mehr als 350 000 artikeln angeboten. Die sortimentsbausteine wurden 

im vergangenen Jahr teilweise inhaltlich im hinblick auf eine Positionierung als fachhändler 

überarbeitet. 

Der 500 Quadratmeter große Konzeptmarkt im neuen Präsentations-center des e/D/e in Wup-

pertal ist komplett überarbeitet worden, um aktuelle trends in der branche abzubilden. auf 

der werkmarkt tagung im februar wurden den Konzeptpartnern neue Vertriebsaktivitäten 

vorgestellt, mit denen sie ihre Wettbewerbsposition stärken können. eines dieser instrumente 

ist die standort-analyse. Damit erhalten Mitglieder informationen über die demografische 

struktur, die einkommenssituation und bebauung sowie die Wettbewerbssituation in ihrem 

einzugsgebiet. neben der werkmarkt tagung wurden im vergangenen Jahr regionalveranstal-

tungen durchgeführt. auf lokaler ebene fanden erstmals erfa-sitzungen statt. Diese Veran-

staltungen stießen auf großen Zuspruch und sollen auch 2015 angeboten werden. 

im Warenbereich handwerkzeuge gehören artikel der eigenmarke circumPrO inzwischen 

zum sortiment von mehr als 120 Mitgliedern. im Wachstumsbereich Garten wird circumPrO 

ab frühjahr 2015 zudem die bisherige handelsmarke e-fLOr ersetzen.

Ausblick

Das Wettbewerbsumfeld bleibt herausfordernd. eUrO-DiY kann nur gemeinsam mit seinen 

Mitgliedern wachsen und wird auch 2015 alles daran setzen, die Wettbewerbsfähigkeit seiner 

Partner im einzelhandel zu steigern. Gemeinsam mit den Mitgliedern im einzelhandel wird  

eUrO-DiY verstärkt aktivitäten entwickeln, um die Kunden-frequenz in den Läden zu erhö-

hen. Gedacht ist dabei insbesondere an Veranstaltungen wie Grillkurse, handwerkerfrühstück 

oder abendverkäufe.

branchenbedingt wird es zwar weitere abgänge geben. aber es werden auch neue Mitglieder 

mit neuen standorten hinzukommen. insgesamt soll die Mitgliederzahl deutlich gesteigert 

werden. ein bedeutender Meilenstein wird hier mit der aufnahme der eVG in erkheim als 

neues Mitglied mit 17 standorten erreicht. Das Vertriebskonzept werkmarkt erfährt anhaltend 

hohen Zuspruch. 2015 werden voraussichtlich 4 neue Mitglieder diesem systemkonzept bei-

treten. ein neues analyse-tool, basierend auf scanning- beziehungsweise abverkaufsdaten, 

verhilft werkmarkt Partnern ab 2015 zu weiteren wichtigen Kennzahlen und zu einer besseren 

betriebswirtschaftlichen steuerung ihres Geschäfts.

auf 500 Quadratmetern wird das 
werkmarkt Konzept gezeigt.

EVG Erkheim mit 17 Standorten  
aufgenommen
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18 Warenbereiche

42 Dienstleistungen

64 Tochterfirmen
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E/D/E hilft: in der Region, für die Region
Gesellschaftliche Verantwortung

Auch 2014 führt das E/D/E sein Engagement im gesellschaftlichen Bereich weiter und 

unterstützt zahlreiche Projekte und Institutionen. Schwerpunkte des gesellschaftlichen 

Engagements sind das Kinderhospiz Bergisches Land, die Junior Uni und die Station 

Natur und Umwelt. Die E/D/E Stiftung förderte erneut begabte Nachwuchskräfte der 

PVH-Branche mit fachspezifischen Schulungen.

für das familienunternehmen e/D/e mit seiner mehr als 80-jährigen Geschichte ist das ge-

sellschaftliche engagement ein wichtiger teil der Philosophie. seit jeher fokussiert die Ver-

bundgruppe ihre nachhaltigkeitsaktivitäten auf ihre heimatstadt Wuppertal. Das e/D/e und 

die e/D/e stiftung fördern zahlreiche Projekte, mit denen hilfsbedürftige und benachteiligte 

Kinder und Jugendliche im Wuppertaler raum unterstützt werden. bedacht werden einrich-

tungen und institutionen in der stadt, die konkrete hilfsangebote und anlaufstellen für junge 

Menschen in not bereitstellen. hierbei liegt der schwerpunkt auf langfristigen Partnerschaf-

ten und einer nachhaltigen förderung der Projekte.

E/D/E Stiftung

Die gemeinnützige e/D/e stiftung fördert seit 2002 begabte und engagierte nachwuchskräfte 

im Produktionsverbindungshandel mit stipendien. Die stipendiaten nehmen an branchenspe-

zifischen Lehrgängen des Zhh-bildungswerks teil und können die dort erworbenen Kenntnisse  

und fähigkeiten in ihre Unternehmen einbringen. Die stiftung, die von Dr. eugen trautwein 

gegründet wurde, förderte in Zusammenarbeit mit dem Zhh-bildungswerk im vergangenen 

Jahr die Lehrgänge fachberater/in im außendienst, technische/r fachkaufmann/-frau für bau- 

elemente, technische/r fachkauffrau/-mann für beschlagtechnik, technische/r fachkauf-

frau/-mann für Werkzeuge/Maschinen und technische/r fachkaufmann/-frau für Verbin-

dungs- und befestigungstechnik. 2014 haben 32 stipendiaten ihre berufliche fortbildung beim  

Zhh-bildungswerk aufgenommen.

Junior Uni Wuppertal

Die Junior Uni Wuppertal zeigt Kindern und Jugendlichen anschaulich, wie mit freude gelernt 

und Wissen selbstständig angeeignet werden kann. Die privat betriebene bildungseinrichtung 

arbeitet mit vielen institutionen zusammen, die gleiche Ziele verfolgen. Die e/D/e stiftung ist 

als einer von 3 Gründungsgesellschaftern bis heute aktiver förderer der bildungseinrichtung. 

Die stiftung und das e/D/e haben die finanzierung des im herbst 2013 eröffneten neubaus 

der Junior Uni unterstützt. 
Unterstützung für neubau  

der Junior Uni.

E/D/E GESCHÄFTSBERICHT 201472
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Kinderhospiz Bergisches Land

Das e/D/e unterstützt den neubau des Kinderhospizes bergisches Land, ein Gemeinschaftspro-

jekt der Diakonie Wuppertal und der caritas. Die Kinderhospiz-stiftung bergisches Land hat 

sich die hospizliche begleitung, die Pflege und betreuung von Kindern mit schwersten erkran-

kungen und behinderungen zur aufgabe gemacht. Das e/D/e hat den bau des Kinderhospizes 

mit einer spende von 600 000 euro maßgeblich vorangetrieben. nach dem spatenstich für 

den neubau im Dezember 2012 wurde die einrichtung im März 2015 eröffnet. 

Eigene Kindertagesstätte „Die EDEfanten“

Um die e/D/e Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von familie und beruf weiter zu unterstützen, hat 

das e/D/e auf dem betriebsgelände eine eigene Kindertagesstätte gebaut. in 3 Gruppen bietet  

die Kita Platz für insgesamt 45 Kinder, davon ein Drittel im bereich der betreuung unter Dreijäh-

riger. etwa die hälfte der Plätze wird Kindern von e/D/e Mitarbeitern vorbehalten, die übrigen  

Plätze gehen an Kinder aus Wuppertal. Mit dem start des Kindergartenjahres im august 2014  

begann die Kita offiziell ihren betrieb. 

Weitere Projekte

Wie auch in den vorherigen Jahren veranstaltete das e/D/e 2014 eine Wunschstern-aktion für 

die Kinder der Kindernotaufnahme Wuppertal und der evangelischen Kinder-, Jugend- und 

familienhilfe. in diesem rahmen erfüllten e/D/e Mitarbeiter knapp 200 bedürftigen Kindern 

ihre Weihnachtswünsche. 2014 förderte das e/D/e erneut das Projekt „Kältebus“ der stadt 

Wuppertal, bei dem Obdachlose im Winter zu Übernachtungsmöglichkeiten gefahren werden 

und eine warme Mahlzeit sowie Getränke bekommen. Zudem kann dank der hilfe des e/D/e 

ein ganzjähriges beratungsangebot für Obdachlose angeboten werden. Die e/D/e stiftung 

unterstützte erneut die Diakonie Wuppertal bei ihrem Projekt „Do it! transfer“, das jungen 

flüchtlingen Deutschkurse ermöglicht. 2015 erscheint der dritte nachhaltigkeitsbericht des 

e/D/e, der die aktivitäten des Unternehmens im bereich nachhaltigkeit und gesellschaftliche 

Verantwortung zusammenfasst.

Die e/D/e Kita wurde im  
herbst 2014 eröffnet.
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 Um im Wettbewerb zu bestehen,  
ist oft eine schnelle Reaktion gefragt 
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GeschWinDiGKeit UnD schneLLe reaKtiOn

Geschwindigkeit und schnelle Reaktion sind gefragt, wenn sich Kai-Uwe Meyer hinter das Lenkrad seines 

Sportwagens setzt. Gemeinsam mit seinen Söhnen Julian und Pascal sowie zwei weiteren Fahrern nimmt der 

Vorstand des E/D/E Mitglieds Lerbs AG in seinem Team „2EY’s“ regelmäßig an Clubsport-Slalom-Rennen teil. 

Alle Fahrer konnten schon vordere Platzierungen erzielen. Reaktionsgeschwindigkeit stellt der Manager auch 

im beruflichen Alltag immer wieder unter Beweis, um im Wettbewerb stets eine Länge voraus zu sein. Mit 

seinen Entscheidungen ist Kai-Uwe Meyer dabei bislang meist gut gefahren.
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