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Das konzept „Die schweiss-proFis“.

Sonderausgabe 3/ 2013
20 Jahre Fachkreis Schweißtechnik

Von profis für profis: das neue Marketing- und Vertriebskonzept für e/D/e schweißtechnik-händler.
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Talk mit (v. li.) Hans-Peter Reinhardt (HABA-Hähnle GmbH), Stefan Jung (Jutec GmbH), Ralf Schmidt (Ernst Schmidt GmbH) und Ralf Stiegler (E/D/E).

20 Jahre Fachkreis Schweißtechnik

Die Schweiß-Profis starten durch
E/D/E Händlergemeinschaft präsentiert zum 20-jährigen Bestehen ein neues Konzept. 
Gemeinsamer Auftritt eröffnet Marktchancen

Die schweiß-profis – unter diesem 
namen starten die Mitglieder des Fach-
kreises schweißtechnik künftig durch. 
alle Beteiligten, händler wie auch lie-
feranten, begrüßten die neue Marken-
konzeption, die das e/D/e anlässlich 
des 20-jährigen Fachkreis-Bestehens in 
Frankfurt vorstellte. „nun geht es dar-
um, die gemeinsame identität auch zu 
leben“, bekräftigte e/D/e Fachbereichs-
leiter ralf stiegler.

20 jahre Fachkreis schweißtechnik 
stellen für die händler wie auch für 
e/D/e eine erfolgsgeschichte dar: Mit 
36 Mitgliedsunternehmen (ein weite-
rer zugang kann in den kommenden 
wochen vermeldet werden) ist der 
Fachkreis die mit abstand stärkste ge-
meinschaft schweißtechnischer händler 
in Deutschland. Dennoch – oder gera-
de deswegen – nahm die wuppertaler 
Verbundgruppe diese wegmarke zum 
anlass, die weichen für weitere erfolg-
reiche Dekaden zu stellen.

ein Fixpunkt dabei: das gemein-
schaftsgefühl unter den händlern zu 

stärken, synergien zu kreieren, eine 
identität zu schaffen. Mit seinem Vor-
trag „share your experience“ hatte 
lufthansa-pilot Michael langer die 
Fachkreis-Mitglieder am Mittag in-
haltlich eingestimmt. er verdeutlichte 
höchst anschaulich, wie (lebens)wich-
tig kommunikation und interaktion im 
Flugzeug-cockpit sind und gab den 
händlern viele Denkanstöße mit auf 
den weg. erfahrbar wurden die geschil-
derten situationen im lufthansa Flight 
training center: gemeinsam ließen sich 
die unternehmer bei simulierten Flug-
unfällen tüchtig durchrütteln – mit der 
evakuierung über eine notrutsche als 
abschluss und höhepunkt. 

Veränderung und Zukunft

am abend begrüßten geschäfts-
bereichsleiter oliver Boensch und ralf 
stiegler dann auch die Vertreter der 
industrie in Frankfurt. insgesamt 100 
gäste erwarteten in der alten oper 
gespannt die angekündigten neuigkei-

ten aus dem Fachkreis. immerhin stand 
der abend unter dem Motto „Verän-
derung und zukunft“. oliver Boensch 
bedankte sich in seiner eröffnungsan-
sprache bei den Fachkreismitgliedern 
und lieferanten gleichermaßen für die 
leistungen und die weiterentwicklung 
des Fachkreises in den letzten 20 jah-
ren und erläuterte dann den hinter-
grund der aktuellen Veränderungen: 
„gemeinsame werte, normen und 
ziele führen zu einer Festigung der 
gruppe durch eine stärkere Bindung 
und zu einer stärkeren profilierung in 
der außendarstellung. wir haben des-
halb eine geschlossen wahrnehmbare 
kommunikation entwickelt, die zu ei-
ner eindeutigen und unverwechsel-
baren Marktpräsenz führen wird. Mit 
der neuen namensgebung werden 
unsere Mitglieder die Verbindung zu 
ihren kunden nachhaltig festigen.“ 
 als ralf stiegler schließlich namen 
und logo präsentierte, spendeten die 
gäste applaus, auch verbal. „Dem 
kind einen namen zu geben – das 
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Lufthansa-Pilot Michael Langer. E/D/E Fachbereichsleiter Ralf Stiegler.

E/D/E Händlergemeinschaft präsentiert zum 20-jährigen Bestehen ein neues Konzept. 
Gemeinsamer Auftritt eröffnet Marktchancen

hat in der Vergangenheit gefehlt. es 
ist wichtig, dass wir Verbindlichkeit 
in die gruppe bringen“, sagte etwa 
tim Breidenbach, geschäftsführender 
gesellschafter beim schweißtechnik- 
spezialisten Breidenbach service und 
Vertrieb gmbh. Breidenbach hatte, 
wie auch die anderen Mitglieder des 
händler-Beirates, an der neuausrich-
tung mitgewirkt.

Die Nummer Eins

jörg rommelmann (rommelmann 
gmbh), gründungsmitglied im Fach-
kreis, stellte den gemeinschaftsge-
danken heraus. „Viele schweißtechnik-
händler sind eher einzelkämpfer. Das 
muss sich ändern. hierfür haben wir 
einen guten grundstein gelegt.“ 

 Bestätigung gab es aus der industrie. 
„Mir gefällt die positionierung gut. Der 
name ‚Die schweiß-profis‘ macht eine 
einfache identifizierung der Fachhänd-
ler möglich. jetzt muss es gelingen, 
dass die gemeinschaft hinter der Marke  
steht“, erklärte uwe ruf, Vertriebsleiter 
bei rehm schweißtechnik gmbh. „Für 
mich signalisiert der name, dass die 
händler weiter on top gehen und zei-
gen, dass sie die nummer eins sind“, 
sagte stephan jung von jutec und er-
gänzte: „hieraus spricht ein Qualitäts-
denken, für das auch e/D/e steht und 
das sich im Markt bemerkbar macht.“

ein neuer name und ein neues logo 
sind aber nur die ersten elemente der 

neuen Marketing-konzeption. „stück 
für stück muss die strategie jetzt ver-
feinert und umgesetzt werden“, betont 
Fachbereichsleiter ralf stiegler. in einem 
ersten schritt werden gemäß Beschluss 
des Beirates, der in Frankfurt ebenfalls 
tagte, Broschüren von ForMat spezial-
helmen und schweißmaschinen im neu-
en erscheinungsbild gestaltet. Der neue 
katalog wird im März 2014 unter dem 
layout der schweiß-profis erscheinen. 
umfangreiche Vertriebsunterstützung, 
Veranstaltungen, Marketing-aktivitä-
ten sowie Qualifizierungsmaßnahmen 
und eine gemeinsame web-präsenz 
sind geplant.

Aufbruchstimmung

geschäftsbereichsleiter Boensch 
hat die zukunft der schweiß-profis 
fest im Blick: „wir werden eine noch 
stärker ausgeprägte identität in einem 
starken Bündnis schaffen. Mit einem 
ausgeprägten wir-gefühl und einem 
breiten leistungsspektrum werden wir 
die dynamische weiterentwicklung 
der gruppe intensiv unterstützen.“ Die 
zwei tage in Frankfurt markierten den 
auftakt zu all diesen Veränderungen. 
wie viele andere teilnehmer verspürte 
josef Bröckling von ullner u. ullner eine 
aufbruchstimmung: „es hat schon in 
der Vergangenheit gute ideen gege-
ben, dann aber an der umsetzung ge-
hapert. nach diesen tagen bin ich frohen 
Mutes, dass wir gut auf kurs gehen.“

Fachkreis Schweißtechnik – 
was bisher geschah

1993
Das gründungsprotokoll wird 
in wuppertal unterzeichnet.

1994
Der erste gemeinsame schweiß- 
technik-katalog erscheint.

1997
erster auftritt auf der Messe 
schweißen und schneiden.

1998
Die handelsmarke ForMat wird 
in den katalog aufgenommen.

2003
Feier zum zehnjährigen Bestehen 
im golfhotel Vesper in sprockhövel.

2006
erstmals führt e/D/e für die 
Fachkreismitglieder regional- 
tagungen durch.

2007
zehn jahre gibt es nun die 
handelsmarke ForMat schweiß-
technik. 11 000 einheiten wurden 
abgesetzt.

2008
zwei kompetenzgruppen zur 
weiterentwicklung der Fachkreis-
arbeit werden gegründet.

2012
Der Marktplatz schweißtechnik 
wird erstmals durchgeführt. 
e/D/e verstärkt werbe- und pr- 
aktivitäten.

E/D/E Geschäftsbereichsleiter Oliver Boensch erläutert das neue Fachkreiskonzept. Der Fachkreis präsentiert sich mit neuem Logo. 

Die Schweiß-Profis: 4c - Typo negativ - Fond schwarz
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Gute Stimmung bei den Gästen in der Alten Oper.

Gute Unterhaltung: Katja Jacob (Sinotec GmbH). Hans-Peter Reinhard von HABA-Hähnle im Gespräch.

Fachkreis-Gründungsmitglied Jörg Rommelmann.

Angeregte Diskussionen unter den Schweißtechnik-Experten.

Die Band MaxExpress mit exzellenter Sängerin.

Ungezwungene Atmosphäre

ein attraktives rahmenprogramm, interessante 
locations und zahlreiche inhaltliche anregungen 
boten den passenden rahmen für eine gelungene 
netzwerk-Veranstaltung. Bei sonnenschein und 
temperaturen weit jenseits der 20-grad-Marke 
genossen die teilnehmer aus industrie und handel 
die ungezwungene atmosphäre und nutzten die 
gelegenheit für zahlreiche gespräche. insgesamt 
freute sich das e/D/e über eine gute resonanz und 
konnte fast 100 gäste begrüßen.

während der abendveranstaltung im restaurant 
opera in der alten oper präsentierte das e/D/e die 
neue Fachkreis-konzeption. Der in der gründerzeit 
errichtete repräsentationsbau bildete eine tolle kulisse 
für diesen anlass. zwischen den programmpunkten 
lockten die immer noch angenehmen temperaturen 
die gäste immer wieder auf die Dachterrasse, wo sie 
in wechselnden gesprächsrunden neuigkeiten aus der 
Branche austauschten. Die exzellente Band Maxexpress 
aus leipzig sorgte für die passende musikalische 
Begleitung. erst nach Mitternacht setzten sich die Busse 
dann wieder in Bewegung, um die teilnehmer zurück 
zum Mövenpick hotel nahe der Messe zu bringen, wo 
so mancher die konversation an der Bar fortsetzte.
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Bodo Krevet (Westerfeld GmbH), Ralf Schmidt (Ernst Schmidt GmbH) und Tim Breidenbach (v. li.).Die Band MaxExpress mit exzellenter Sängerin.

Entspannte Stimmung bei bestem Wetter: die Terrasse der Alten Oper.

Helmut Kemper (Kemper GmbH, links) und Marcel de Caluwé (Weldas Europe B.V.). Ein Andenken, natürlich sauber geschweißt.

Josef Bröckling (Ullner u. Ullner GmbH).

Die Alte Oper Frankfurt, auch architektonisch ein Genuss.

Wolfgang Greggersen (Greggersen Gasetechnik GmbH, li.), Thomas Scholz (Harris Calorific GmbH).
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Eine Dynamik, die ansteckt
Frankfurt als Veranstaltungsort passte perfekt zur Offensive der schweißtechnischen 
Händler. Regelmäßige Foren sind geplant

aus gutem grund wählte das e/D/e 
Frankfurt als ort für die 20-jahr-Feier des 
Fachkreises schweißtechnik. immerhin 
zählt die Metropolregion am Main zu 
den kraftvollsten wirtschaftsstandorten 
europas – und ähnlich energiegeladen 
wollen auch die schweißtechnischen 
händler im e/D/e unter dem neuen na-
men „Die schweiß-profis“ durchstarten.

anhand zahlreicher großbaustellen 
macht sich diese Dynamik bemerkbar. 
Frankfurt wächst und der immobilien-
markt gleich mit. ein Beispiel hatten die 
teilnehmer direkt vor der hoteltür nahe 
der Messe: Dort entsteht auf dem 90 
hektar großen gelände des ehemaligen 
güterbahnhofs ein ganz neues stadt-
viertel. Dessen architektur versprüht 
zwar mitunter den charme kommunis-
tischer Bauten (weshalb die Frankfurter 
der europa-allee den spitznamen stalin-
allee verpasst haben); die preise hinge-
gen folgen streng den kapitalistischen 
gesetzmäßigkeiten von angebot und 
nachfrage, wie geschäftsbereichsleiter 
oliver Boensch zu berichten wusste. 
„Mit einem Quadratmeterpreis ab 6000 
euro können sie hier echte schnäpp-
chen machen“, scherzte Boensch, der 
übrigens selber in Frankfurt lebt. 

Mit seinen knapp 700 000 einwoh-
nern und zusätzlich 350 000 einpend-
lern wird Frankfurt zumindest werktäg-
lich sogar zur Millionenstadt. allein der 
Flughafen und die Finanzbranche bieten 
zusammen rund 150 000 arbeitsplätze. 

nachdem die teilnehmer am ersten tag 
einen Blick hinter die kulissen der größ-
ten deutschen Fluggesellschaft werfen 
konnten, erkundeten sie am zweiten 
tag nicht nur einige der sehenswürdig-
keiten Frankfurts wie etwa den römer-
berg. auch ein Besuch der Börse stand 
auf dem programm. großes interesse, 
aber auch skepsis gegenüber den aus-
wüchsen der Finanzbranche waren zu 
spüren. so etwa bei Marcel de caluwé, 
geschäftsführer von weldas europe B.V. 
aus den niederlanden, der nach eige-
nem Bekunden an „die gute, alte spar-
kasse“ glaubt.

Begeistert waren die Besucher von 
der aussicht, die der Main tower ihnen 
aus circa 200 Metern höhe bot. Bei al-
lerbestem sommerwetter schmeckte 
auch der abschließende imbiss in einer 

traditionellen ebbelwoi-wirtschaft in 
sachsenhausen noch einmal so gut.

Überhaupt kam der gelungene Mix 
aus einem abwechslungsreichen rah-
menprogramm, viel raum für kommu-
nikation und inhaltlichen anregungen 
bei allen Beteiligten richtig gut an. „auf 
solchen Veranstaltungen kommt man 
ungezwungen miteinander ins ge-
spräch“, lobte stefan jung von jutec 
und regte regelmäßige wiederholun-
gen an – ein wunsch, mit dem der ge-
schäftsführer nicht alleine war und den 
das e/D/e bereits in seine planungen auf-
genommen hat. Fachbereichsleiter ralf 
stiegler: „wir planen, alle zwei jahre 
ein schweißtechnik- Forum nach einem 
ähnlichen Muster auszurichten. Diese 
Veranstaltung war im grunde genom-
men eine probe dafür.“

Ein Blick aufs Börsenparkett. 99 Prozent der Transaktionen werden allerdings elektronisch getätigt.

Bulle und Bär stehen für steigende und fallende Kurse.
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Weiße Overalls waren Pflicht. Das Flight Training erfolgreich absolviert. Ein Gruppenbild mit Flugzeug.

Zum Abschluss ein Ebbelwoi: Oliver Boensch und Ralf Stiegler bedankten sich bei Gästen und Organisatoren beim traditionellen Frankfurter Imbiss.

Ein Blick in die Zukunft?

Overalls für das Flugtraining.

Vom Main Tower bot sich ein toller Blick über Frankfurt.Arbeitssocken für das Lufthansa-Training.

Nicht die Abbey Road, nicht die Beatles: E/D/E Gäste in Frankfurt.
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