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Wir leben unsere Leitsätze.
• Wir wollen für unsere Mitglieder das
unverzichtbare Bindeglied zu unseren
Vertragslieferanten sein.
• Wir sichern unsere erfolgreiche Zukunft
durch die intelligente Verknüpfung von
Sortimenten, Logistik und Dienstleistungen
zu marktstarken Konzepten.
• Wir fördern unsere Mitglieder durch unser
unbedingtes Engagement.
Wir erwarten von ihnen aktives Mitwirken
und eindeutige Verpflichtung in der
Zusammenarbeit.
• Wir fordern von unseren Vertragslieferanten
optimale Qualität und ein spürbares Bekenntnis zu unseren Zielen. Wir fördern sie durch
aktive und zuverlässige Partnerschaft.
• Wir sind ein starkes Team. Was immer wir
tun, wir wollen stets schneller, besser und
wirtschaftlicher werden.
• Wir sind freundlich und kompetent, offen
und fair. Denn wie wir uns geben, werden
wir wahrgenommen.
• Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung unmittelbar und durch die gemeinnützige E/D/E Stiftung wahr.

Dies ist die Basis
für unsere Entwicklung.
In engem Schulterschluss mit unseren
Mitgliedern und fairer Partnerschaft mit
unseren Vertragslieferanten streben wir im
Geschäftsjahr 2011 neue Höchstwerte an.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag dazu!

Thomas J. Hörmann, persönlich haftender gesellschafter der Hörmanngruppe, steinhagen – Mitglied des E/D/E Partnerbeirats
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PFERD MAKES THE DIFFERENCE.

Unsere Werkzeuge haben jetzt
noch mehr gute Seiten:
Blättern Sie in unserem Neuheiten-Prospekt!

*

Jetzt doppelt gut: Der Neuheiten-Prospekt mit neuen Produkten und Ergänzungen
und das legendäre Werkzeughandbuch mit über 7.500 innovativen Lösungen
für die Oberflächenbearbeitung und zum Trennen von Werkstoffen. Fordern
Sie Ihren Neuheiten-Prospekt an und erhalten Sie kostenlos das Original PFERDWerkzeughandbuch im Wert von 9,80 € dazu.
Ihren Neuheiten-Prospekt und das PFERD-Werkzeughandbuch erhalten Sie
bei Ihrem PFERD-Fachhändler und unter www.pferd.com

*PFERD wurde mit dem Innovationspreis „TOP 100 – Innovativer Mittelstand“ ausgezeichnet.

Editorial

Große Kluft zwischen Stimmung und Lage
Sehr geehrte Mitglieder
und Vertragslieferanten,
unsere branche befindet sich zur
zeit in einer eigenartigen situation. Die
Umsätze in den Unternehmen steigen
kontinuierlich an. Auf dem branchen
treff spezial Mitte september in nürn
berg war die stimmung bei den Ver
antwortlichen der baubeschlags sowie
der sanitär und der Heizungsunter
nehmen so gut wie lange nicht mehr.
Die allermeisten firmenrepräsentanten
konnten neben intensiven gesprä

chen auch zahlreiche Aufträge für ihr
Herbstgeschäft verbuchen. Damit er
füllte der branchentreff auch im elften
Jahr seines bestehens einmal mehr sei
nen zweck. Trotz dieser positiven Ent
wicklung, die uns alle nach den sorgen
durch die wirtschafts und finanzkrise
hoch erfreut, bleibt bei den beteiligten
ein stück weit Unsicherheit.
Das schlimme daran ist, es sind
nicht hausgemachte Management
fehler, die zu diesem wechsel der ge
fühlswelten führen, es sind die äußeren
bedingungen und ein gefühl der ohn
macht gegenüber den globalen Proble

men. Ein wohlfühlfaktor kann sich so
nicht einstellen. Thomas J. Hörmann,
persönlich haftender gesellschafter
der Hörmanngruppe und Mitglied des
E/D/E Partnerbeirats, fasst die situati
on im interview mit dem PVH Magazin
treffend zusammen. Auf die frage, wie
er die aktuelle wirtschaftslage beur
teilt, antwortet er so:
„für unser Unternehmen können
wir nicht klagen, vor allem mit blick
auf den inlandsmarkt. insgesamt aber
ist die wirtschaftslage sicher schwie
rig. Die Möglichkeit einer noch größe
ren rezession als 2008 und 2009 ist
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durchaus gegeben. ich kann jedem nur
empfehlen, sich für den fall der fälle
auch mit einem möglichen wirtschafts
abschwung auseinanderzusetzen.“

Die Faktenlage:
scheinbar unbeeindruckt von dem
krisenszenario und von den nicht mehr
greifbaren Dimensionen entwickelt sich
die deutsche wirtschaft. Die neuesten
„gutelaunenachrichten“ aus fUcHs
briEfE vom 10. oktober 2011 zur real
wirtschaft sind erstaunlich:
• Der Exportboom setzt sich unvermin
dert fort, er hat im August mit plus
14,6 Prozent sogar nochmals zuge
legt. Die steigerungsrate von Januar
bis August 2011: plus 14,0 Prozent!
• Der Auftragseingang des deutschen
Maschinenbaus wuchs im August um
14,0 Prozent. Vor allem die inlands
orders mit plus 22,0 Prozent waren
ausgesprochen positiv.
• Die deutsche Elektroindustrie meldet
nach zwei stagnierenden Monaten
jetzt wieder wachstum (per anno plus
6,0 Prozent). Die Auftragseingänge
wuchsen von Januar bis August um
plus 13,0 Prozent!
• Der Umsatz der deutschen industrie
ist insgesamt von Januar bis August
dieses Jahres um 9,6 Prozent gestie
gen.

nach wie vor läuft die realwirt
schaft auf wachstumskurs. Es besteht
eine große kluft zwischen der besorg
ten stimmungslage einerseits und den
tatsächlichen fakten andererseits. nie
mand kann allerdings verlässlich sagen,
wie lange dies so bleibt.

E/D/E: neue Höchstmarken
im E/D/E wird die zuvor beschrie
bene positive wirtschaftsentwicklung
eindrucksvoll bestätigt. Der große Mei
lenstein von fünf Milliarden Euro gesamt
umsatz wird in diesem Jahr mit sicherheit
erreicht. bis Ende september liegt das
wachstum über alle sortimentsbereiche
hinweg bei 15,8 Prozent.
nach dem sensationellen ersten
Quartal (plus 23,8 Prozent) und einem
starken zweiten Quartal (plus 13,0 Pro
zent) zeigte sich auch das dritte
Quartal (plus 11,7 Prozent) ausgespro
chen robust. Es bestätigt die große
zuversicht von Händlern und liefe
ranten zum branchentreff spezial.
nach wie vor befinden sich sämtliche
warenbereiche auf wachstumskurs.
Und dies alles bei nahezu unveränderter
Mitgliederbasis.

Vorsichtige Planung 2012
Vor überraschungen kann man
nie ganz sicher sein. Dies hat uns das
krisenjahr 2009 gelehrt. insofern emp
fehlen wir allen beteiligten für die in
kürze beginnenden Planungsgesprä

che, mehrere szenarien zu errechnen,
darunter auch ein pessimistisches sze
nario mit rückläufigen Umsätzen.
Damit kein falscher Eindruck ent
steht: wir erwarten für 2012 mit
hoher wahrscheinlichkeit eine wei
terhin stabile branchenentwicklung.
Darüber hinaus zeigen die Daten
und fakten der letzten beiden Jah
re, dass wir alle gemeinsam eine
grundsolide Ausgangssituation ha
ben.
Als mittelständische familienun
ternehmen sind wir zu einem we
sentlichen Teil Arbeitsplatzgarant, wir
können nachhaltig steigende Umsätze
vorweisen, wir investieren in unsere
standorte und in die Aus und weiter
bildung unserer Mitarbeiter, wir pla
nen und handeln langfristig. Vor allem
aber bilden wir in der gemeinschaft ei
nen starken Verbund. Unsere Vertrags
lieferanten stellen Produkte auf aller
höchstem, qualitativem niveau her. sie
sind innovativ, flexibel und schnell. Un
sere Mitglieder sind zuverlässige Ab
nehmer, sie verfügen über einen brei
ten und seit Jahren und Jahrzehnten
aufgebauten, festen kundenstamm.
Thomas J. Hörmann umschrieb es aus
sicht eines wichtigen E/D/E Vertrags
lieferanten so: „nicht zuletzt durch
die hervorragende zusammenarbeit
mit den E/D/E Mitgliedsunternehmen
fühlen wir uns zurzeit recht wohl.“
Dem können wir uns nur anschließen.
ihre E/D/E geschäftsführung

• Die Absatzzahlen der deutschen
Automobilbauer AUDi, bMw und
Daimler sind im september zweistellig
gestiegen.
• Das deutsche Handwerk hat bis
september mehr als 140 000 lehr
lingsverträge abgeschlossen und
das Vorjahresergebnis damit noch
übertroffen.
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HansJürgen Adorf Dr. Andreas Trautwein
(Vorsitzender)

Dr. christoph grote

klaus strietzel
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PVH im BiLD

Das Design der GROHE Armaturenlinien orientiert sich klar an der klassischen Säulenarchitektur.

Ein weißer Flügel und Fotografien erinnern an John Lennon, den verstorbenen Sänger und Gitarristen der Beatles.
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PVH im BiLD

GROHE im Beatles-Hotel
Den Beatles zu Ehren gibt es seit
Kurzem das „Hard Days Night“ Hotel in Liverpool. Die Räume des Viersternehauses sind in sanften Sandund Brauntönen gehalten, das
Mobiliar besticht durch dezente Eleganz in typisch britischem Stil. Echte
Klasse findet sich auch in den Bädern.
Dort sorgen die harmonisch ins Gesamtkonzept integrierten Armaturenlinien des E/D/E Vertragslieferanten
GROHE für belebende Akzente.

Die Idee, mit einem Hotel das Andenken an die Beatles direkt in ihrer Heimatstadt zu bewahren, entstand bereits 1984.
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E/D/E Branchentreff spezial 2011

Viele Aufträge fürs Herbstgeschäft
Über 155 Mitglieder und mehr als 150 Lieferanten aus der Beschlag-, der Sanitär- und
der Heizungsbranche verzeichneten auf dem Branchentreff gute Geschäftserfolge
Es lohnte sich, einmal längere zeit
nur hinzuhören. Die ruhe, nur unter
brochen durch leises reden in den ge
sprächskojen. Ein wenig erinnerte es an
die Veranstaltung vor zwei Jahren an
gleicher stelle. nur dieses Mal fand sie
unter anderen Vorzeichen statt.
Die ruhe auf dem diesjährigen
branchentreff spezial in der Halle 4A

der Messe nürnberg entsprang dem
dauerhaft konzentrierten Arbeiten der
Teilnehmer. Vollbeschäftigung an bei
den Tagen des 13. und 14. september
für die geschäftsführer, Einkaufs und
Vertriebsleiter von über 155 Mitglieds
unternehmen und mehr als 150 Ver
tragslieferanten. Vor zwei Jahren noch
rührte die ruhige Atmosphäre oftmals

her von einer gedrückten stimmung
infolge der wirtschafts und finanz
krise, die sich auch auf die beschlag
sowie die sanitär und Heizungsbran
che auswirkte.
Jene branchen also, die traditi
onell auf dem im zweiJahresrhythmus
stattfindenden branchentreff spe
zial in nürnberg vertreten sind. Der

Geschenk für die Branchentreff-Teilnehmer: Ein Bierkrug mit Branchentreff-Logo auf der Innenseite des Deckels.
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E/D/E HaupttHEma

rückblick auf die Aktivitäten beim jet
zigen branchentreff indes fiel bei Mit
gliedern und Vertragslieferanten glei
chermaßen positiv aus. „Die stimmung
in den gesprächen war sehr gut“, re
sümierte rainer Prante, geschäftsfüh
rer der gb Meesenburg oHg, der sich
gemeinsam mit Martin Meesenburg im
Dauereinsatz befand.
Prante allerdings blickte auch über
den branchentreff hinaus auf das, was
sich da möglicherweise in den kom
menden Monaten anbahnt. „ich gehe
davon aus, dass die lebhafte nachfrage
der vergangenen zwölf Monate auf ein
normales Maß zurückgeht. Es werden
sicherlich Monate kommen, die uns
herausfordern“, prophezeite Prante
und blieb dennoch gelassen. „The

men aus dem bereich der Energie,
der nachhaltigkeit und eine älter wer
dende gesellschaft beschäftigen uns
auch künftig. Hier sind wir mit der gb
Meesenburg bestens aufgestellt.“
ähnlich äußerten sich auch die ge
schäftsführer günther stober von der
willi stober gmbH und kai Trabandt
von Eisen Trabandt gmbH. „wie im
mer super“, merkte Trabandt schon
zur Halbzeit des branchentreffs an.
zahlreiche Aufträge hatte er bis dahin
bereits erteilt und damit dem Herbst
geschäft seines Unternehmens einen
zusätzlichen schub gegeben. sein
Ausblick auf das kommende Jahr fiel
derweil ein wenig verhaltener aus.
„wir wissen noch nicht, was im nächs
ten Jahr wirklich auf uns zukommt. Da

Treffen der B.U.-Kollegen am Stand der Brill GmbH.

Dreiergespräch auf dem Branchentreff spezial.

Nettes Beisammensein am Festabend.

E/D/E Geschäftsführer Dr. Andreas Trautwein (links) im Gespräch mit Karl Vogel (Köstner).

In Verhandlung: Siegenia-Aubi-Chef Wieland Frank (rechts).

Unternehmer: Axel Güthner, links (Bohner),
Franz Crawe (Keramag) mit FORMAT Waschtisch.

Gute Laune am Stand von MAKRO-STAHL.

Herbert R. Baumgärtel (BGN Gleichauf).
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Erfolgreich auf dem Branchentreff spezial: mit Ideen und Innovationen.

Mitgliedertreffen: Günther Stober (links),

Lieferantenaustausch: Bußmann, links (Grohe),

E/D/E Führungskräfte: Erik Schillig (links),

Kai Trabandt.

Huber (Burgbad).

Klaus Strietzel.

Gute Geschäfte: Veit Haberzettl.

fällt es schwer, genaue Planungen auf
zustellen.“
günther stober ist in bezug auf
den branchentreff reich an Erfahrung.
„Der branchentreff ist uns inzwischen
in fleisch und blut übergegangen“,
sagte stober, der die gute Vorberei
tung seitens der lieferantenvertre
ter auf die zahlreichen gespräche an
beiden Tagen lobte. Trotz des inten
siven Austauschs zwischen Handel
und industrie erkennt stober für den
weiteren Verlauf des Jahres noch ein
kleines restrisiko. „Aber das sieht der
Handel üblicherweise etwas pessimis
tischer als die industrie“, fügte er mit
einem leichten schmunzeln hinzu. zu
den überwiegend erfahrenen bran
chentreffTeilnehmern gesellten sich er

neut zahlreiche „neulinge“ auf seiten
der Mitglieder und lieferanten. rené
gyger etwa, inhaber des schweizer
lieferanten Planet gDz Ag, war erst
mals auf dem branchentreff vertreten.
„ich kenne hier schon sehr viele Markt
teilnehmer und habe meine kunden
besucht“, sagte er und hob die effek
tive Arbeitsweise hervor, die durch ge
schäftsgespräche im Halbstundentakt
entstand.
weil an beiden Tagen die Türen
bereits morgens um 7.30 Uhr geöff
net wurden, kam mancher auf deutlich
über 15 gesprächstermine pro Tag. in
der beschlag sowie in der sanitär und
Heizungsbranche gibt es bundesweit
keine vergleichbare Veranstaltung, die
so viele branchenteilnehmer auf diese

12
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Gut gelaunt am Vorabend.

Kollegen unter sich (v. li.): Frank Hülsen und

Tierische Unterstützung gab es auch

Links: Martin Meesenburg.

Tom Vermeulen (beide Dr. Hahn GmbH).

beim Branchentreff spezial.

BAUPART-Chef Jan Gerd Borgmann.

Alte Bekannte (v. li.): Carsten Westrich (Plegge und Bauer), Rolf Horn (Alfred Horn KG).

Messeeingang zum Branchentreff spezial.

E/D/E Ansprechpartnerinnen am Eingang.

weise vernetzt. „Der schon wochen
vorher ausgebuchte branchentreff
wirkt wie ein Magnet“, sagte Hans
Jürgen Adorf, Vorsitzender der E/D/E
geschäftsführung. 370 Vertreter von
Mitgliedsunternehmen und 460 liefe
rantenvertreter hatten sich über den
onlinekalender an beiden Tagen zu
insgesamt 7000 gesprächen in der
5000 Quadratmeter großen Halle ver
abredet. Dies unterstrich erneut die
wichtigkeit des branchentreff spezial
als kommunikationsplattform, Markt
platz für geschäftsabschlüsse und als
kontaktbörse.
Peter krohn, geschäftsführer der
MAkrosTAHl HandelsgmbH, legte
aber auch wert darauf, dass nicht nur
die Masse an gesprächen zählt. „Unse
re gespräche waren immer wieder von
Erfolg gekrönt“. so nehme er unter
anderem zahlreiche neue ideen für
neue wege in der Vermarktung mit
nach Hause. „ich bin total zufrieden“,
sagte er. Dass neben den intensiven

geschäftlichen Aktivitäten auch der ge
sellige Teil nicht zu kurz kam, zeigte die
traditionell große resonanz auf den
festabend zum Ende des ersten bran
chentreffTages. 800 Personen hatten
sich dafür angemeldet.
Alle hatten sich nach dem
gesprächsmarathon des ersten Tages
entspannte Momente verdient. Und
so traf auch das Motto der Abend
veranstaltung die gefühlslage vieler
gäste. Der „branchentreff in bayern“
hielt, was er versprach. E/D/E chef
HansJürgen Adorf lobte in seiner be
grüßungsrede erneut den Einsatz aller
beteiligten in den vorausgegangenen
stunden. „Der Mittelstand ist erfolg
reich“, sagte er und ergriff in zupa
ckender Art und weise anschließend
den Taktstock, um die oktoberfest
kapelle auf der bühne zu dirigie
ren. Diesem „showact“ folgten als
Höhepunkt des Abends zwei echte
schwergewichte der Volksmusik: die
wildecker Herzbuben. Als das Duo
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gleich zu beginn sein „Herzilein“ an
stimmte, begannen zahlreiche gäste zu
schunkeln, andere zückten ihre Handy
kameras und probierten, die beiden in
ihrer gesamtheit aufzunehmen.
Dass bei der anschließenden
übertragung des fußballchampi
onsleaguespiels zwischen borussia
Dortmund und Arsenal london auf
einer großbildleinwand nur ein mage
res 1:1 heraussprang, fiel dann auch
nicht weiter ins gewicht. Am zwei
ten branchentreffTag legte manches
Mitglied in gesprächen mit lieferan
ten noch einmal den Turbo ein. Der
sanitär und Heizungsgroßhändler
w. Haberzettl brachte es mit sieben

Mitarbeitern an drei verschiedenen
ständen auf insgesamt 63 gespräche.
30 dieser gespräche wurden mit einem
Auftrag abgeschlossen. „Dazu haben
wir kontakte zu fast 15 neuen liefe
ranten aufgebaut, bei denen ich viel
Potenzial für spätere Aktivitäten gese
hen habe“, sagte Veit Haberzettl.
Von Auftragsabschlüssen konnten
zahlreiche Teilnehmer berichten, Axel
güthner etwa, der geschäftsführer der
Hans bohner gmbH oder auch Andrea
bußmann, Vertriebsleiterin der grohe
Deutschland Vertriebs gmbH. „Unsere
Erwartungen sind übererfüllt worden“,
resümierte sie. Ebenso erfreut zeig
te sich keramagVertriebsleiter franz

crawe. „fast alle gespräche führten zu
einem Auftrag“, stellte er fest und zeig
te sich auch zufrieden mit der Aufstel
lung der neuen forMAT waschtische
auf dem branchentreff. natürlich stellte
auch das E/D/E seine diversen Dienst
leistungen erneut vor: Ansprechpartner
aus der neuen, 100prozentigen E/D/E
Tochter ETris bAnk, aus dem kata
logteam und aus dem geschäftsbe
reich ebusiness hatten zahlreiche infor
mationsgespräche mit Mitgliedern und
lieferanten. somit fiel das resümee zum
branchentreff spezial auf allen seiten
positiv aus. Von ihrer faszination hat die
Veranstaltung auch im elften Jahr ihres
bestehens nichts eingebüßt.
[wopo]

Applaus für die Kapelle.

Schwergewichte der Volksmusik: die Wildecker Herzbuben im Einsatz.

Reger Austausch an Biertischen.

Festabend-Übertragung auf Großbildleinwand.
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Gelöste Stimmung.

Die sakkofreie Zone trug zur Gemütlichkeit bei.

Serie 211
Klar. Griffig.
HEWI.
hewi.de/serie211

Unser Klassiker, der legendäre Türdrücker 111, stand Pate für diese Neuinterpretation aus Vierkantrohr.
Mit seiner U-Form erfüllt der Türdrücker die Kriterien nach DIN EN 179 für die Ausstattung von Flucht- und Rettungswegen.

E/D/E mElDungEn

ZGV PräSidium Zu GASt beim e/d/e

Fotos: E/D/E

Die Herbstsitzung des Präsidi
ums des Mittelstandsverbundes
zgV fand am 22. september im
10. stock der E/D/E zentrale statt. Da
bei ging es um die Positionierung des
Mittelstandsverbundes und um wich
tige Entscheidungen zu aktuellen
politischen fragen und zentralen Ver
bandsaktivitäten. zudem wurde das
Präsidium um drei Mitglieder erwei
tert. zur „Einstimmung“ präsentier
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Milliarden Euro Umsatz. Diese am
bitionierte summe gab der Vorsit
zende der E/D/E geschäftsführung,
HansJürgen Adorf, als Umsatzziel
für das laufende geschäftsjahr
an. in einem Vortrag vor dem Prä
sidium des Mittelstandsverbundes
zgV nannte er die Marke als realis
tisches ziel für 2011. im ver
gangenen geschäftsjahr lag der
E/D/E gesamtumsatz bei 4,62 Mil
liarden Euro.
[wz]

te E/D/E geschäftsführer HansJürgen
Adorf eine beeindruckende Entwick
lung des als Verbundgruppe atypischen
achtzigjährigen familienunternehmens
in dritter generation. Das „Erfolgsge
heimnis“ des Unternehmens sei eine zu
beginn des Jahrtausends klare strategi
sche neuausrichtung an „Meilenstei
nen“. zgVPräsident wilfried Hollmann
ergänzte zu den erfolgreichen Ergeb
nissen des E/D/E die insgesamt sehr

positiven wachstumszahlen der Ver
bundgruppen im Mittelstandsver
bund. so habe 2010 der kumulierte
innenumsatz der 320 Verbundgrup
pen im zgV 207 Milliarden Euro
erreicht, der Außenumsatz aller
230 000 Anschlussunternehmen der
Verbundgruppen sogar 460 Milliar
den Euro. gegenüber dem Vorjahr
entspreche dies einer steigerung um
mehr als 14 Prozent.
zur Verbesserung der repräsen
tativität der verschiedenen branchen
gruppen wurden zwei so genannte
kooptationen vorgenommen. so
wurden einstimmig günther Althaus,
Vorsitzender des Vorstandes der
anwr Aristonnordwestring eg,
Mainhausen, und Dr. Jörg Ehmer,
sprecher der geschäftsführenden Di
rektoren der Electronic Partner
gmbH, Düsseldorf, in das Präsidium
kooptiert.
[wz]

PrO.eLemeNt FAcHKreiStAGuNG
Der E/D/E fachkreis Pro.ElEMEnT wählte am 29. september turnusgemäß
den neuen beirat im rahmen des forUM bauelemente in Potsdam (siehe be
richt auf den seiten 22 bis 24). wie immer wurde dabei auch der fachkreis
Händlerbeirat neu gewählt. benno kröger, firma Valentin, siegfried sachs, firma
krönlein und Andreas schael von der firma schael, wurden einstimmig neu in
das gremium berufen, so dass der beirat zusammen mit den erneut bestätigten
Mitgliedern Jan gerd borgmann, roland krapp und stefan berg wieder aus
sechs Personen besteht. klaus Tillmann, Teamleiter bauelemente im E/D/E, ist
sich sicher: „Die neuen beiratsmitglieder werden neue wichtige impulse in die
fachkreisArbeit einbringen. wir möchten uns an dieser stelle auch bei den
ausgeschiedenen beiräten karlHeinz schmidt, firma nüssing, und norbert
ziegler, firma Jackson, für die intensive gremiumsarbeit der vergangenen Jah
[wz]
re bedanken.“

GeSeLLScHAFtLicHeS eNGAGemeNt deS e/d/e
im rahmen der initiative „Mittelstand für Umweltbildung“ des zgV – Der Mittelstandsverbund ist www.mittelstandfuer
umweltbildung.de erfolgreich gestartet. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der zgVMitglieder ihr ökologisches En
gagement präsentieren können. Als Präsidiumsmitglied des zgV wurde dem E/D/E angeboten, seine Aktivitäten auf der Mittel
standsverbundseite zu zeigen. Das E/D/E ist in diesem bereich in vielfältiger weise aktiv und hat vor wenigen Tagen seinen ersten
nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Auf der website ist das E/D/E mit dem Thema „Energieeffiziente logistik“ vertreten. [wz]
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im Gespräch

„Werte haben bestand“
in einer Serie bittet das PVH Magazin Mitglieder
des E/D/E Partnerbeirats zum interview. Diesmal
Thomas J. Hörmann von der Hörmann-Gruppe

PVH Magazin: Als Kind habe
ich oft stundenlang mit einem
Fußball auf die Garagentore meiner Eltern geschossen. Würden
heutige Garagentore von Hörmann dieser Belastung noch immer standhalten?
Thomas J. Hörmann: Ja, das
würden auch die heutigen Tore aus
halten. garagentore sind aber ins
gesamt viel leichter geworden, von
der konstruktion her besser und vom
Material her ressourcenschonender.
Auch daran sieht man, dass
sich Ihre Branche ständig im Wandel befindet, mit neuen Produktinnovationen, neuen Geschäftsfeldern und sich verändernden
Märkten. Wie gelingt es Ihnen,
unter diesen Bedingungen die
Marktführerschaft
beizubehalten?
zunächst einmal durch die zu
sammenstellung
hervorragender
Teams in den werken und auch im
Vertrieb. im Vertrieb bekommen un
sere Mitarbeiter Anregungen von un
seren Händlern, die gegebenenfalls
umgesetzt werden. Hinzu kommt
natürlich auch die beobachtung des
Marktes, viel, viel harte Arbeit und
spaß am gestalten. bis zu 80 Prozent
unserer Mitarbeiter sind zehn Jahre
und länger bei uns. Das spricht für
ein gutes betriebsklima.
Hörmann ist gewiss auch
Trends, etwa in der Architektur,
unterworfen. Wie stellen Sie sich
darauf ein?
wir müssen immer nah am Markt
sein, flexibel und schnell reagieren
und auch einmal „liebgewonnenes“
hinter uns lassen, um neue wege
einschlagen zu können. schließlich
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wollen wir ja nicht so lange warten,
bis unsere wettbewerber mit einem
neuen Produkt in den Markt gehen.
wir wollen selbst die Vorreiter sein.
Das gelingt uns insgesamt auch recht
gut.
Aus den „Bielefelder Stahltoren“ von einst ist ein international erfolgreiches Unternehmen
geworden. Was ist von den Anfängen noch übrig geblieben?
Unternehmertum, leidenschaft,
spaß an der Arbeit und eine Qualität
ohne kompromisse. besonders wich
tig ist aber sicher der spaß. Meine
söhne haben genauso viel spaß wie
mein großvater, mein Vater und auch
ich es hatten. wer keinen spaß an
der Arbeit hat, der kann auch nicht
viel leisten.
Wie gelang dieser Paradeaufstieg von Hörmann?
Durch hohen Einsatz und mit viel
glück. zur richtigen zeit am richtigen
ort sein und die richtigen Entschei
dungen treffen. oft kommt es aber
auch auf das gewisse fingerspitzen
gefühl an. Und natürlich hatten wir
nicht immer nur Erfolg. Es sind auch
schon Projekte danebengegangen.
Das konnten wir bislang aber immer
durch Erfolge in anderen bereichen
auffangen.
Der Fachhandel stellt bis heute das wichtigste Bindeglied für
den Verkauf dar. Welchen Stellenwert räumen Sie dem Fachhandel
künftig ein?
für uns ist der fachhandel der
mit Abstand vorrangige Absatzweg.
Dagegen fällt alles andere kaum
ins gewicht. Der fachhandel muss
aber aufpassen, dass er weiter seine

E/D/E INTERvIEw

Familienunternehmer: Thomas J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der HörmannGruppe, schätzt mittelständische Strukturen.

Fotos: E/D/E, Jakob Studnar
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ureigenen services anbietet, mit einem
eigenen lager. wenn die kernfunkti
onen weiter vom fachhandel geleistet
werden, was wir so sehen, dann ist er der
wichtigste Partner für die industrie, mit
dem größten Einfluss zum Endkunden.
Könnten Sie sich vorstellen, Ihre
Artikel auch verstärkt über das Internet zu vertreiben?
nicht mit unserer heutigen starken
fachhandelsausrichtung direkt, aber
eventuell durch den fachhandel selbst.
insgesamt ist aber zum beispiel der
buchhandel sicher eher dafür geeignet
als unsere branche. Ein Tor mit der Post
zu verschicken, fällt immer noch ver
gleichsweise schwer.
Die Entwicklung bei Importen –
besonders aus Asien – werden Sie
genau im Blick haben. Verfolgen Sie
diese Entwicklung mit einer gewissen Sorge?
für bauelemente ist dies aufgrund
der Transportkosten und auch auf
grund der Qualität zurzeit kein Thema.
Einzig wenn die stahlpreise in Asien
sehr viel günstiger wären als in Euro
pa, könnte es problematischer werden.
noch bewegen wir uns da aber fast auf
einem level.
Hörmann produziert und verkauft interkontinental. Ihr Schwerpunkt liegt aber bis heute rund um
den Hauptstandort in Steinhagen.
Was bedeutet Heimatverbundenheit für Sie?
Es ist die Aufgabe, entgegen äuße
ren Einflüssen, die standorte in Deutsch

Angenehme
Bescheidenheit:
Dem PVH Magazin gab Thomas
J. Hörmann, 73
Jahre, sein erstes
Interview überhaupt.

land fit für die globalisierung zu halten.
Das ist uns bisher gelungen. Unseren
Hauptstandort bauen wir stetig weiter
aus. Einem neuen bürogebäude folgt
in zwei Jahren ein neues Ausstellungs
und schulungszentrum. Aber auch
ganz persönlich gesehen, fühlen sich
meine familie und ich hier in ostwest
falen sehr wohl.
Ihr Unternehmen besitzt durch
seine Sponsoring-Aktivitäten vor
allem im Sport nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei Endverbrauchern einen hohen Bekanntheitsgrad. Rechnen sich diese
Investitionen?
Ja sicher, wir erreichen damit he
rausragende bekanntheitswerte bei
Architekten, Planern, Verarbeitern und
Hausherren. Die sehen unsere werbung
und erinnern sich an uns. wir werben

Heimatverbunden:
Den Hauptsitz in
Steinhagen baut
Hörmann stetig
aus.
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im übrigen nicht nur bei der deutschen
fußballnationalmannschaft, sondern
bei zahlreichen weiteren Auswahlteams
in Europa.
Wie beurteilen Sie die aktuelle
Wirtschaftslage?
für unser Unternehmen können
wir nicht klagen, vor allem mit blick
auf den inlandsmarkt. insgesamt aber
ist die wirtschaftslage sicher schwierig.
Die Möglichkeit einer noch größeren
rezession als 2008 und 2009 ist durch
aus gegeben. ich kann jedem nur emp
fehlen, sich für den fall der fälle auch
mit einem möglichen wirtschaftsab
schwung auseinanderzusetzen.
Ein gewisser Wohlfühlfaktor
hat sich in der deutschen Wirtschaft
trotz guter Geschäftszahlen also
noch nicht eingestellt. Woran liegt
das?
Es ist die sorge, dass sich die Märk
te möglicherweise sehr schnell drehen
können. nicht zuletzt durch die her
vorragende zusammenarbeit mit den
E/D/E Mitgliedsunternehmen fühlen wir
uns aber zurzeit recht wohl. im übrigen
hat man ja sowieso nie das gefühl, ge
nug getan zu haben. Ein gewisses Un
wohlsein hat also auch sein gutes. Es
spornt an, noch mehr zu leisten.
Im vergangenen Geschäftsjahr
erzielte Hörmann einen Umsatz
von über einer Milliarde Euro. Trotz
dieser Größenordnung bezeichnen
Sie Ihre Firma als Familienunternehmen. Steht dies nicht im Widerspruch?

E/D/E INTERvIEw

nein, wieso? Die familie ist sehr
aktiv im Unternehmen vertreten und
voll in das Tagesgeschäft involviert. Alle
haften persönlich.
Im Gespräch vor

Welche Werte verbinden Sie mit
einem Familienunternehmen?
Verlässlichkeit, offenheit, solidarität,
schnelligkeit. familienunternehmen den
ken und handeln außerdem viel langfristi
ger. ich selbst denke ja schon jetzt an die
zukunft meiner neun Enkel. über investiti
onen können wir zudem frei entscheiden,
wir müssen nicht abwägen mit blick auf
Aktionäre. wir können so entscheiden,
wie wir es für richtig halten. Außerdem
sind die Entscheidungswege viel kürzer.

einem Kunstwerk: Thomas
J. Hörmann und
seine beiden
Söhne sammeln
seit einigen Jahren
Kunstwerke und
stellen sie in der
Zentrale aus –
auch im Besprechungsraum.

Beinahe täglich

mehr so leicht, je
den Mitarbeiter per
sönlich zu kennen.
in meinen Anfängen
waren es 100 Mit
arbeiter, jetzt sind
es rund 6000. Aber
unsere werte als fa
milienunternehmen
sind geblieben.

im Unternehmen:

Die Nachfolge
in Ihrem Unterals dass ich darauf
nehmen ist gereverzichten wollte“,
gelt. Was bedeusagt Hörmann.
tet dies für die
Aufstellung Ihres
Unternehmens
und für Sie?
zunächst einmal bin ich gerade
Taugen diese Werte auch noch
dabei, meine überstunden der ver
in der Zukunft?
Unbedingt! Vielleicht sogar noch gangenen Jahrzehnte ein wenig abzu
mehr als früher. natürlich ist es nicht bauen. ich gönne mir also mehr freizeit.
„Dafür ist das hier
viel zu spannend,

Haben Sie das schon mit Ihren Arbeitgebern, also mit Ihren
Söhnen, abgesprochen?
Ja, das ist geklärt. wenn ich
zu Hause bin, bin ich ja auch noch
immer jeden Tag in der firma. Dafür
ist das hier viel zu spannend, als dass ich
darauf verzichten wollte. Aber mal im
Ernst: Eine geregelte nachfolge sichert
die zukunftsfähigkeit des Unterneh
mens und der Arbeitsplätze. Auch
bei meinen söhnen haben die werte
unseres familienunternehmens weiter
bestand.
Wie fällt Ihr Ausblick auf 2012
aus – allgemein und speziell für
Hörmann?
Das ist schwer zu prognostizie
ren. Allgemein kann viel passieren. bei
Hörmann werden wir uns aber
sicher den Herausforderungen stellen
und diese meistern.
[wopo]

Führend in europa
Aus den 1935 gegründeten
„bielefelder stahltoren“ ist im
laufe der Jahrzehnte die Hörmann
gruppe als Europas führender An
bieter im Markt der bauelemente
mit Toren, Türen, zargen und An
trieben geworden.
Die Hörmanngruppe wird heute
in der dritten und vierten generati
on vom Enkel und den Urenkeln des

firmengründers August Hörmann ge
leitet. Persönlich haftende gesellschaf
ter sind Thomas J. Hörmann und seine
söhne Martin J. Hörmann sowie chris
toph Hörmann. Die Hörmanngruppe
ist ein expandierendes Unternehmen
mit internationaler Ausrichtung. in
hoch spezialisierten werken werden
bauelemente in Europa, nordamerika
und Asien hergestellt.

Mit über 6000 Mitarbeitern wird
in dem hundertprozentigen fami
lienunternehmen ein Umsatz von
über einer Milliarde Euro erreicht. Ein
fein gesponnenes netz von mehr als
50 eigenen niederlassungen, vor
allem in Europa und in Asien, und
zahlreichen Vertragshändlern in über
30 ländern soll den Hörmannkun
den kurze wege garantieren. [wopo]
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Begeisternder Redner: Dr. h. c. Joachim Gauck sprach über den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Fotos: E/D/E

PrO.ELEMENT

erfolgreiches FOrum bauelemente
Der Fachkreis PrO.ELEMENT lud bereits zum fünften Mal zum FOrUM Bauelemente
ein. Diesmal trafen sich E/D/E Mitglieder und Vertragslieferanten in Potsdam
Das forUM bauelemente ist seit
vielen Jahren vor allem für zwei her
vorragende Eigenschaften bekannt:
Exzellente gastredner und die Mög
lichkeit, mit den wichtigsten Vertretern
der branche zu sprechen. zwar machen
auch andere Vorzüge dieses Event, das
alle zwei Jahre vom E/D/E fachkreis
Pro.ElEMEnT veranstaltet wird, so be
liebt, gerade diese beiden Punkte sind
aber auch nach dem fünften Treffen
besonders hervorzuheben.
Am 29. september war das Dorint
sanssouci Hotel in Potsdam Treffpunkt
für bauelementeHändler und lie
feranten aus ganz Deutschland. Die
brandenburgische landeshauptstadt –
auch die „schöne schwester“ berlins
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genannt – erwies sich dabei als pas
sende kulisse: „Die 102 firmenvertre
ter waren voll auf ihre kosten gekom
men, sie erhielten wertvolle kontakte
der branche an einem ort“, zeigte sich
Dr. christoph grote zufrieden. Der
E/D/E geschäftsführer konnte 43 E/D/E
Mitgliedsunternehmen und 28 Ver
tragslieferanten begrüßen.
Am Donnerstagmittag begann das
forUM mit einem businessimbiss
und der anschließenden begrüßung
durch Dr. grote und klaus Tillmann,
Teamleiter bauelemente im E/D/E.
in seiner Eröffnungsrede fasste
Dr. grote die durchweg positive Um
satz und geschäftsentwicklung des
Produktionsverbindungshandels und

der bauelementebranche sowie die
Auswirkungen auf die challengestra
tegie des E/D/E zusammen und erläu
terte ebenfalls die Pläne und Vorteile
der vom E/D/E in diesem Jahr gegrün
deten ETris bAnk.
im Anschluss erläuterte Tim cole
den gästen die wachsende bedeutung
des internets im Handel. Der gebürtige
UsAmerikaner ist als internetPionier,
Journalist und bestsellerautor gefragter
referent zur gegenwart und zukunft
des onlineHandels. Er beschrieb die
zwangsläufige Entwicklung zur totalen
Vernetzung aller geschäftsprozesse, die
auch den kunden einbeziehen sollte.
seine Ausführungen wurden staunend
und motivierend aufgenommen und
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waren Thema bei vielen gesprächen in
der sich anschließenden Pause und da
rüber hinaus auch am Abend.
Das nachmittagsprogramm startete
humorvoll mit dem Hamburger kom
munikationsberater Jens braak. Der
promovierte Physiker erzählte „vom
erfolgreichen Umgang mit dem Un
planbaren“ und sorgte mit seinem Pro
gramm für führungskräfte für ebenso

viele lacher wie AhaMomente. braak
appellierte leidenschaftlich daran, dem
zufall Platz in der geschäftsplanung
einzuräumen und chancenmanage
ment zu betreiben.
nach der kaffeepause erschien
dann der Hauptredner des Events und
zwar der Mann, auf den sich die An
wesenden wohl am meisten gefreut
hatten. Dr. Joachim gauck, der Vorsit

zende der Vereinigung „gegen Verges
sen – für Demokratie“, hielt eine en
gagierte rede mit dem Titel „Deutsche
Einheit – ist zusammengewachsen, was
zusammengehört?“.
Und er sprach beeindruckend über
die großen worte freiheit und Verant
wortung. Der ehemalige kandidat für
das Amt des bundespräsidenten ent
täuschte die hohen Erwartungen der

Die mehr als 100 Teilnehmer des FORUMS Bauelemente im Dorint Sanssouci Hotel.

Von links: Stefan Thiel (E/D/E), Martin J. Hörmann (Hörmann), Marc Barthel (Klaus Baubeschläge)
und Klaus Tillmann (E/D/E).

Gut genutzte Pause von Jan Gerd Borgmann,

Im Gespräch: Andreas Paffrath (Dorma-Glas)

(Baupart) und Rainer Schackmann (Novoferm).

Gert Westfahl und Leo Bischoff (Mosel Türen).

Teilnehmer nicht, sondern übertraf sie
bei weitem. Einige gäste sagten später,
es sei der beste gastbeitrag in der ge
schichte des forUMs gewesen.
zum Abend fokussierten sich die
bauelementespezialisten wieder auf
das kernthema der Veranstaltung. Mit
einer zusammenfassung des Tages und
einer kurzen rede leitete Dr. grote die
stimmung auf das abendliche Dinner
hin. Hier begann, nach einer kurzen
Pause, der zweite Teil des forUM bau
elemente: die gelegenheit zu intensi
vem Dialog und wiedersehen.
Außerdem freute sich Dr. grote, fünf
lieferanten für ihre langjährige Part
nerschaft mit Pro.ElEMEnT zu ehren.
Ein herzliches Dankeschön und eine ge
rahmte Urkunde gingen an novoferm
für 35 Jahre kooperation, bbE briloner
bauerzeugnisse, Jeldwen Deutschland
und wellhöfer Treppen für 30 Jahre so
wie Teckentrup für 25 Jahre treue Part
nerschaft. begleitet wurden die Abend
veranstaltung und die Ehrung durch
den konzert und showPianisten götz
östlind. Andreas schael, geschäftsfüh
rer der Helmut schael Holzbauelemen
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Jeld-Wen Deutschland wurde für 30-jährige PRO.ELEMENT Zugehörigkeit geehrt.

te gmbH und langjähriger Teilnehmer
am forUM bauelemente, war sehr
zufrieden mit der Veranstaltung: „Es
ist toll, dass Mitglieder und lieferanten
hier einen vernünftigen gedankenaus
tausch pflegen können.“ Das stimmige
konzept sei für ihn ausschlaggebend
für den Erfolg. „so kann sich ein ‚wir
gefühl’ entwickeln zwischen Händlern,
lieferanten und dem E/D/E. Vor allem
durch die Abendveranstaltung, wo Ar
beiten und feiern so richtig zusammen
passen.“
Auch Jeldwen Deutschland ge
samtvertriebsleiter Markus Hütt zeigte
sich erfreut über chancen und Ablauf
des forUMs: „ich bin zum ersten Mal
dabei und muss sagen, dass das ziel,
gespräche zu führen und kontakte
zu knüpfen prima funktioniert. Aber
auch die referentenauswahl ist ausge
[wz]
zeichnet.“

Ansprechpartner:
stefan Thiel
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich ii
Telefon: +49 (0)2 02/60 96387
stefan.thiel@ede.de

Dr. Joachim Gauck signierte für jeden Teilnehmer sein Buch.

Die festliche Abendveranstaltung gefiel den Gästen sehr gut.
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Jens Braak gab dem Zufall eine Chance.

Freude
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Arbeitsschutz

branchen-Höhepunkt für Arbeitsschutz
Auf der 32. Messe A+A in Düsseldorf wird der E/D/E Fachkreis erneut mit
einem eigenen Stand vertreten sein
Die Messe für persönlichen schutz,
betriebliche sicherheit und gesund
heit bei der Arbeit, kurz A+A, ist die
wichtigste branchenveranstaltung im
bereich Arbeitsschutz. sie findet vom
18. bis 21. oktober in Düsseldorf statt.
Die A+A ist die weltweit größte und
wichtigste fachmesse mit kongress für
alle facetten von Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit, zahlreichen sonder
schauen und informationsveranstaltun
gen. in diesem Jahr werden 1500 inter
nationale Aussteller erwartet, darunter
zahlreiche E/D/E Mitglieder.
Das E/D/E in Verbindung mit dem
fachkreis Arbeitsschutz präsentiert, wie
in den Jahren zuvor, einen interessan

ten Messeauftritt mit dem Mittelpunkt
forMAT. Der zusammenschluss von 48
Partnern, der die E/D/E Handelsmarke
forMAT exklusiv vertreibt, wird diese
gelegenheit erneut nutzen, um den
kontakt zu seinen geschäftspartnern
zu pflegen. Das konzept hatte sich
auf der letzten A+A vor zwei Jahren
bewährt. Der fokus liegt dabei wieder
auf intensiven gesprächen mit den
Handelspartnern und dem knüpfen
von geschäftsnetzwerken. Die nach
haltigen gespräche untereinander und
der vertrauensvolle Umgang der Ar
beitskreismitglieder mit ihren kunden
sind Markenzeichen des fachkreises
und des forMAT Messestands. stefan

Thiel, leiter des E/D/E geschäftsbe
reichs ii, unterstreicht die wichtigkeit
des Auftritts: „wenn die branche zu
sammenkommt, muss und will for
MAT Präsenz zeigen. Den wunsch
nach dem stand als eine Art oase in
der gewöhnlichen Messehektik hatten
zahlreiche fachkreisteilnehmer wieder
geäußert.“
Der 110 Quadratmeter große Mes
sestand empfängt die forMAT Partner
und deren gäste mit einer kaffeebar
und sitzmöglichkeiten. Darüber hinaus
gibt es an jedem Tag zur Mittagszeit
ein hochwertiges catering. im Vorfeld
konnten die Mitglieder bereits gut
scheine bestellen, die die jeweiligen

Die neue Arbeitsschutz-Kollektion.

Fotos: E/D/E
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kunden erhalten und die am Messe
stand gegen sehr attraktive geschenke
getauscht werden können. „Die ge
spräche am stand und die Präsentation
sind sehr wichtig für das gelingen des
Messeauftritts“, erläutert rainer riemer,
im E/D/E geschäftsbereich ii zuständig
für den fachkreis Arbeitsschutz. insge
samt ist das wuppertaler Unternehmen
mit fünf Mitarbeitern vor ort, darunter
neben stefan Thiel der Teamleiter
Arbeitsschutz, Thomas riedel. „Die
Messe dient hauptsächlich dazu, kon
takte neu zu schaffen und bestehende
zu intensivieren“, weiß riedel.
[wz]

Der FORMAT Messestand.

Fashion for your profession

Für jeden Beruf die richtige Kleidung
Jeder Beruf bringt spezielle Anforderungen an die Kleidung mit sich. Mit PLANAM sind Sie für jedes Arbeitsumfeld
bestens ausgestattet. Erleben Sie die einzigartige Qualität und den besonderen Tragekomfort.
Besuchen Sie uns auf der A+A in Düsseldorf vom 18. bis 21. Oktober 2011, Halle 04, Stand 4A23/B36.
www.planam.de
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Präzisionswerkzeuge

Sehr gute Stimmung bei Lieferanten
Auf der Weltleitmesse für Metallbearbeitung in Hannover, EMO,
zeigten viele E/D/E Vertragslieferanten ihre Qualitätsprodukte

Der Messestand von Gühring war gut besucht.

Der E/D/E fachbereich Präzisions
werkzeuge besuchte im september
die EMo Hannover, um die neuesten
Trends der branche zu analysieren und
mit den eigenen Prognosen zu verglei
chen. Darüber hinaus war das so ge
nannte networking – der kontakt zu
den E/D/E Vertragslieferanten – ziel der
reise, denn auf der EMo trifft sich die
gesamte branche. Die Messe gilt als
die wichtigste und bedeutendste Ver
anstaltung für alle Produktionsbereiche,
von der werkzeugmaschine über Präzi
sionswerkzeuge bis hin zu Verkettungs
einrichtungen und industrieelektronik.
Die lieferanten waren mit der Messe
und mit dem gesamten geschäftsjahr
2011 sehr zufrieden. Die stimmungs
lage zeigte sich weit besser als politi
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Fotos: EMO

sche und wirtschaftliche Meldungen zur
zeit suggerieren. Das bestätigten auch
Dr. Jörg gühring und oliver gühring,
geschäftsführer der gühring oHg,
einem der weltweit führenden An
bieter von zerspanungswerkzeugen:
„wir sind zuversichtlich, dass die kon
junktur nach dem ausgezeichneten
Jahr 2011 auch im kommenden Jahr
gut verlaufen wird. wir planen mit
deutlichen zuwächsen, welche mit
erheblichen investitionen im bereich
kapazitätserweiterung sowie räumliche
zusatzeinrichtungen realisiert werden
sollen.“
insgesamt wird nicht mit einer
wiederholung der aktuell zweistelli
gen wachstumsraten gerechnet, je
doch sicherlich mit guten Ergebnissen.
innovationen auf der EMo waren zum
beispiel das ProfiDUr bandsägeblatt
des Herstellers wikUs und das Duty
collet chuck von HAiMEr.
Die zahlreichen und intensiven ge
spräche der E/D/E Produktmanager
vor ort mit den Vertragslieferanten
und branchengrößen waren sehr er
folgreich. frank Müller, leiter des ge
schäftsbereichs i, war zufrieden: „Die

Erkenntnisse aus der Veranstaltung
können wir direkt in Vorteile für unsere
Mitglieder umwandeln und neue Aktivi
täten und Aktionen entwickeln.“ [wz]

Sägeblatt im Einsatz.

Ansprechpartner:
frank Müller
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich i
Telefon: +49 (0) 2 02/60 96934
frank.mueller@ede.de
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EBH

erster beschläge-Katalog für Glas
Der Markt für Glas im innenausbau wächst. Die EBH AG reagiert
darauf mit dem ersten Katalog „Beschläge und Elemente für Glas“

Edelstahl-Design-Beschlag Neapel.

Foto: Woelm

Glastürschloss Studio Rondo. Foto: DORMA-Glas

MANET COMPACT.

Anfang Juli ist der erste katalog
„beschläge und Elemente für glas“ er
schienen. Er gilt für die kollektionsjah
re 2011/2012 und wird voraussichtlich
2013 in der zweiten Auflage erschei
nen. Die Hauptzielgruppe sind innen
ausbauer, die sich auch mit dem bau
material glas beschäftigen. Das werk
hat einen Umfang von 128 seiten und
beinhaltet 666 Artikel.
neun lieferanten, Dorma, geze,
woelm (HElM.kws), Hermat, francksen
(Tiger), Assa Abloy (effeff), Athmer,
strenger und simonswerk, präsentie
ren in acht Produktgruppen ihre sorti
mente: schiebetürbeschläge, schlösser
und beschläge, zubehör für glastüren,
Elektrische glastüröffner, Pendeltür
bänder, bänder und rahmenteile, Tür
schließer sowie glastürdichtungen. Die
gestaltung zeichnet sich durch eine Mi
schung aus technischen zeichnungen
und gelungener emotionaler bildspra
che aus. großflächige bilder zeigen die
beschlagProdukte in einem abwechs
lungsreichen wohnambiente. Darüber
hinaus helfen detailreiche zeichnungen
den Profis bei der Planung ihrer ge
werke. bei den Produktgruppen schie

betürbeschläge sowie schlösser und
beschläge wurden verschiedene Qua
litätsstufen dargestellt. in den übri
gen bereichen finden die Handwerker
bewährte und bekannte lieferanten.
„glas wird als baustoff – gerade im in
nenausbau – immer wichtiger“, erklärt
Jens schlaeger, Vorstandsvorsitzender
der EbH Ag.
immer mehr Endkunden möchten
ihre Häuser und wohnungen mit die
sem Material ausbauen. „Da muss der
beschlaghandel natürlich reagieren
und attraktive Antworten finden.“ Und
das geschieht auch unter anderem mit
dem nun erstmals erschienenen glas
katalog. Auf dem E/D/E branchentreff
in nürnberg, wo sich die beschlag
branche im september traf, waren die
reaktionen durchweg positiv.
Die an der katalog
produktion
beteiligten
EbH Mitglieder waren
von dem spezialkatalog
begeistert. Teilweise hatten
sie bisher den bereich der
glasbeschläge in anderen
katalogen oder gar nicht im
Angebot. nun wird der Markt

mit Erfolg zentral über die EbH bedient.
schlaeger freut sich: „Auch wenn
viele Abstimmungsprozesse zu beach
ten waren, sind wir froh über die enge
und produktive zusammenarbeit mit
der industrie.“
[wz]
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Ansprechpartner:
Jens schlaeger
Telefon: +49 (0)2 02/74 79126
schlaeger@ebhag.de
sandra brinkmann
Telefon: +49 (0)2 02/74 79115
brinkmann@ebhag.de

VARIANT-Objektband VG 3990 K
Foto: Simonswerk

Y&R GRuppe

WC-Modell: Geberit AquaClean 8000plus

Die schönste Art zeitgemäßer Körperpflege.
Mit Geberit AquaClean erleben Sie unvergleichlichen Komfort: Der warme
Duschstrahl reinigt Sie schonend und wohltuend. Eine intelligente Toilette,
die auch durch ihr Design zum Mittelpunkt Ihres Bades wird. Ob einfach
oder luxuriös ausgestattet – das bestimmen Sie.
Raffiniertes Duschprinzip
Die multifunktionale Dusche schenkt
unvergleichliche Reinheit und Frische.
Temperatur und Intensität stimmen
Sie individuell ab.

Schonend trocknen
Nach der entspannenden Reinigung
mit Wasser vollendet der Warmluftföhn
das individuelle Verwöhnprogramm.

Mehr unter www.i-love-water.de und bei Ihrem Sanitärfachmann.
Oder rufen Sie uns an: 00 800 00 432 432 (gebührenfrei)

E/D/E INTERN

EBH

Neuer internetauftritt der ebH vorgestellt
Mit einem zeitgemäßen
internetauftritt
präsentiert sich die
EBH AG seit September
Anlässlich des diesjährigen bran
chentreff spezial in nürnberg, zeigte
die EbH (Euro baubeschlag Handel Ag)
ihren neuen onlineAuftritt. Entwi
ckelt wurde die website mit dem ziel,
eine marktführergerechte Präsentati
on der kooperation zu erreichen. Dies
erforderte eine komplette überarbei
tung der bisherigen inhalte sowie die
Prüfung verschiedener socialMedia
optionen. EbHVorstandsvorsitzender
Jens schlaeger: „Unser ziel war und
ist eine gut funktionierende Vertriebs
kooperation. in der heutigen zeit sind
dafür mehrere komponenten wichtig.
zunächst einmal Vertrauen. zum an

deren aber auch der
Mut und der wille
zur bildung von sys
tempartnerschaften,
beispielsweise zwi
schen industrie und
Handel. Dazu ein
gezieltes Aus und
weiterbildungspro
gramm, das uns die
garantie gibt, stets
die besten in unseren
reihen versammeln
zu können und zu
Foto: EBH
guter letzt auch ein Ansprechend, klar strukturiert und informativ.
zeitgemäßes Erschei
nungsbild, das es uns erlaubt, schnell
dass das Unternehmen nicht mehr ent
und unkompliziert mit unseren Part
sprechend seiner Position als Marktfüh
nern in Verbindung treten zu können
rer repräsentiert wurde. Vor diesem Hin
und informationen auszutauschen –
tergrund wurde bei dem relaunch viel
und hierfür ist das internet derzeit die
wert auf die optimale Darstellung für
beste Plattform.“ nach einer Analyse
mobile Endgeräte und auf multimediale
der bisherigen EbHwebsite zeigte sich,
und visuelle Elemente gelegt.
[wz]
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Logistik-Mitarbeiter Sebastian Schmidt mit Sohn Linus.

Fotos: E/D/E

Katrin Klein-Neumann mit ihren Töchtern.

E/D/E Nachhaltigkeitsbericht

die Zukunft im blick
Die neue Broschüre umfasst das Engagement des E/D/E
in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht
Der erste nachhaltigkeitsbericht des
E/D/E ist erschienen. bei der broschüre
mit dem Titel „zukunft im blick“ haben
einige E/D/E Mitarbeiter gemeinsam mit
ihren kindern bei einem fotoshooting
mitgemacht. warum kinder? ganz ein
fach: Die kinder stehen auf den bildern
stellvertretend für die zukunft. sie zei
gen auf, an welchen stellen das E/D/E
besonders zukunftsbewusst, also nach
haltig handelt. für das E/D/E zum bei
spiel ist nachhaltigkeit ein strategisches
Unternehmensziel. nachhaltigkeit wird
grundsätzlich in drei komponenten un
terteilt: ökologisch, ökonomisch und
sozial.
Um einen beitrag zum Umwelt und
klimaschutz zu leisten, setzt das E/D/E
auf seinem betriebsgelände und dort
vor allem bei logistikprozessen auf
Energie und co2Einsparungen. bei
investitionsentscheidungen wird seit
Jahren zugunsten der ökologischen
nachhaltigkeit entschieden. so wird
der fuhrpark des E/D/E nach und nach
auf Autos mit blueMotion, einer Vw
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Technologie mit weniger kraftstoffver
brauch und schadstoffausstoß, umge
stellt. Außerdem werden die strecken
für die Mitgliederbelieferung regelmä
ßig optimiert, was eine Einsparung von
30 Prozent der streckenkilometer zur
folge hat.

Energieeffiziente Technik
Auch in den betriebsgebäuden wird
auf nachhaltige Technik und steuerung
geachtet: im neubau und im elc wurde
flächendeckend eine beleuchtungsan
lage mit bewegungsmeldern installiert,
nach und nach soll diese auch in den
älteren gebäuden eingebaut werden.
Die fördertechnik in der logistik wurde
so konzipiert, dass bei jeder senkbewe
gung eines lasthebers und bei jedem
Abbremsen eines regalbediengeräts
die freigesetzte Energie zurückgewon
nen wird.
Das E/D/E übernimmt für seine
wirtschaftspartner und Mitarbeiter
große ökonomische Verantwortung,

indem es nachhaltig wirtschaftet. Die
hohe Eigenkapitalquote macht das
Unternehmen beispielsweise unab
hängiger von wirtschaftlichen schwan
kungen, so dass es auch in krisenzeiten
ein sicherer Arbeitgeber ist. Außerdem
entwickelt das E/D/E im rahmen seiner
langfristigen Unternehmensstrategie
seine leistungsbereiche stetig weiter.
Das sind wichtige weichenstellungen,
um es für die zukunft zu stärken und
den bestand zu erhalten und zu ge
währleisten. Die gründung der ETris
bAnk war zum beispiel ein schritt, um
einen weiteren kernbereich des E/D/E
zu professionalisieren und ihn so zu
kunftsfest zu machen.
Auch die soziale nachhaltigkeit ist
dem E/D/E ein großes Anliegen. Der
unternehmerische Erfolg ermöglicht es
dem wuppertaler familienunterneh
men, gesellschaftliche Verantwortung
zu übernehmen. Ein spendenfokus
liegt dabei auf lokalen Projekten und
Einrichtungen zur Unterstützung von
in not geratenen kindern und Jugend
lichen. Darunter sind Einzelspenden
genauso zu finden, wie groß angeleg
te, langfristige Partnerschaften. Durch
regelmäßige zuwendungen an den
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Fotoshooting im Konferenzraum: Clemens Schorrer mit seinen Zwillingen Anna und Claire.

förderverein der station natur und
Umwelt in wuppertal – ein Verein zur
Umwelterziehung und bildung – konn
te die Einrichtung im vergangenen Jahr
ein neues gebäude auf ihrem gelände
errichten. Außerdem engagiert sich das
E/D/E schon seit Jahren für den kinder
garten zwergenland, der sich auf dem
betriebsgelände befindet. Anlässlich
der weihnachtsspenden 2010 wird nun
drei Jahre lang ein reittherapieProjekt
des kindergartens unterstützt. zu die

sem zweck wurden unter anderem
auch die Anschaffungskosten für das
Pony übernommen.
Ein weiterer spendenfokus liegt im
kulturellen bereich: Das E/D/E förder
te beispielsweise im wuppertaler Von
der HeydtMuseum die international
beachteten Ausstellungen der bekann
ten künstler Monet und bonnard. Ein
weiterer schwerpunkt der gesellschaft
lichen Verantwortung liegt im bereich
der bildung. so ist das E/D/E zum bei

Blick auf das E/D/E: Britta Both und Tochter.

spiel Mitgesellschafter der bundesweit
ersten kinder und Jugenduniversität
des bergischen landes und führt an
vielen schulen in der region bewerber
trainings durch.
[hut]

taking care of energy and the environment

•
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UNiON WErKZEUG-HANDEL

Forum für viel Handel in Hattingen
Der UNiON WErKZEUG-HANDEL Marktplatz 2011 bot Händlern und Lieferanten
Gelegenheit zum intensiven Austausch. Dazu wurde der neue Katalog vorgestellt
in diesem Jahr trafen sich die Mit
glieder und lieferanten des Vertriebs
konzeptes Union wErkzEUgHAn
DEl im südlichen ruhrgebiet, nämlich
in der über 750 Jahre alten Händler
stadt Hattingen. Die Veranstaltung, die
die Unternehmensvertreter alle zwei
Jahre aufs neue lockt, ist der Union
wErkzEUgHAnDEl Marktplatz. Er
dient dazu, Vertriebsmitarbeiter des
Handels und konzeptelieferanten zu
sammenzubringen und neuheiten aus
dem aktuellen sortiment vorzustellen.
geschäftsbereichsleiter frank Müller
freute sich über die rege Teilnahme:
„Mit 50 Händlern und 29 Vertragsliefe
ranten hatten wir einen gut besuchten
Marktplatz. industrie und Handel füh
len sich hier gut aufgehoben.”
wie bei den Marktplätzen in den
vergangenen Jahren wurden die Teil
nehmer auf besondere weise motiviert,
alle Messestände der ausstellenden
lieferanten zu besuchen. Mit einer
Art laufzettel ausgestattet zogen die
gäste von stand zu stand und ließen
sich den besuch vermerken. Dabei
kam es wieder zu intensiven und nach

Der UNION WERKZEUG-HANDEL Marktplatz war ein großer Erfolg.

haltigen gesprächen. Dieses „konzept
mit Quittung“ lobt dazu attraktive
Preise aus, um die Teilnehmer zu mo
tivieren, tatsächlich an jeden stand
zu gehen, denn zahlreiche, wertvolle
sachpreise lockten. Durch die sam
melleidenschaft und vor allem ange
sichts der wichtigen informationen der
lieferanten gaben sich die Teilnehmer
viel Mühe, die erforderlichen stem

Fotos: E/D/E

pel zu erhalten. Thomas Hensel, key
Account Manager und im E/D/E zu
ständig für den Union wErkzEUg
HAnDEl, zeigte sich zufrieden: „über
90 Prozent der besucher suchten jeden
einzelnen lieferanten auf. Allen Teil
nehmern ist es wichtig, dass die Aus
steller bewusst wahrgenommen wer
den. Mit unserem konzept klappt das
sehr gut.“

runderneuerter Katalog

Die Gelegenheit für intensive Gespräche wurde sehr gut genutzt.
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Ein wichtiger und lange erwarte
ter Höhepunkt der Veranstaltung war
zweifellos die Vorstellung des neuen
katalogs Union werkzeuge. Das aktu
elle werk des Vertriebskonzeptes Uni
on wErkzEUgHAnDEl ist mit 3,66
kilogramm gewicht der schwerste
jemals für das E/D/E produzierte kata
log. insgesamt 15 Mitglieder des Ver
triebskonzeptes beteiligten sich an der
Erstellung und sehen ihre Ansprüche
erfüllt. Der katalog soll den Händlern
gegenüber ihren kunden umfassen
de, schnelle und praktische Unterstüt
zung bieten. Dazu wurde er inhaltlich
und konzeptionell weiterentwickelt
und optimiert. Mit einer Auflage von
110 000 nutzen das werk insgesamt 81
Händler im Vertrieb. Unter dem Motto

Für Stars im Regal: Magic
So ist das mit den Stars: Sie zeigen erst im Scheinwerferlicht ihre ganze Schönheit.
Setzen Sie ausgewählte Accessoires souverän in Szene – mit der Magic Einbauleuchte. In alle Richtungen schwenkbar,
erlaubt sie Ihnen eine effektvolle Lichtregie. Magic: kleine Leuchte, großes Kino.
www.hettich.com
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welche Anwendung?“ Die neuen Pro
duktfinder erleichtern dabei die kauf
entscheidung. Ein paar zahlen, Daten
und fakten aus der Produktion bele
gen, wie wichtig dem E/D/E und dem
Vertriebskonzept Union wErkzEUg
HAnDEl der katalog ist: Die redakti
onelle Arbeit betrug 3434 stunden,
dazu rechnen sich 1323 stunden Pro
jektbegleitung und weitere 1563 für
die Datenerfassung und pflege. Die
grafikMitarbeiter benötigten 4186
stunden für den katalogseitensatz und
70 für die bildbearbeitung. Dies ergibt
eine gesamtstundenzahl von mehr als
10 570 stunden. oder anders ausge
drückt: 5,51 MannJahre, wenn eine
Person sämtliche Arbeiten allein ausge
führt hätte.

„So macht das Spaß!“

Besucher des Marktplatzes in Hattingen.

„Der erste Eindruck zählt: Der Union
Partner stellt sich vor“ findet der ka
talognutzer informationen, die über
das reine Produkt hinausgehen. Auf
diese weise erleichtert er dem käufer,
Vertrauen aufzubauen. Querverweise
und kombiAngebote lassen die vielen
seiten und den großen Umfang kom
pakt erscheinen und führen schnell
und gezielt durch die kapitel. Das neu
entwickelte farbleitsystem zur deutli
chen Abgrenzung der bereiche und die
feinere gliederung ermöglichen einen
unmittelbaren Einstieg. Hier wurde der
inhalt von sieben auf zehn Produkt
warengruppen erweitert: bohr und
gewindeschneidwerkzeuge, Dreh und
fräswerkzeuge,
spannwerkzeuge,
stein und Holzbearbeitung, oberflä
chenbearbeitung, schraubwerkzeuge,
Handwerkzeuge, Messtechnik, löten,
schweißen sowie werkstattbedarf. Da
rüber hinaus verhelfen nun eine navi
gation über bilder und Piktogramme zu
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einer schnelle
ren übersicht.
Der bewusste
Verzicht auf
reine Textna
vigation ist
ein wichtiger
schritt zu
einer noch
intuitiveren
Handha
bung. Der
Anhang
wurde
mit erweitertem Ma
eedbackformu
terial und bestell und feedbackformu
laren aufgewertet. Und Einsatzleisten
und ausführliche Anwendungsbeispiele
schaffen klarheit, für welche gebiete
ein Artikel nutzbar ist; dazu werden
Arbeitsvorgänge schnell erklärt. Die Er
läuterungen sind einfach und prägnant
formuliert und folgen der fragestellung
„welches werkzeug brauche ich für

Der zweite Union wErkzEUg
HAnDEl Marktplatz darf getrost als
großer Erfolg bezeichnet werden. im
nachklang der Veranstaltung gab es
reichlich lob für die organisatoren. Ver
kaufsleiter Torsten wehnert von stanley
black & Decker Deutschland,
freut sich bereits
jetzt auf eine
weiterhin ange
ange
nehme und part
part
nerschaftliche
zusammenarbeit:
„ich möchte
ihnen und ihrem
Team für eine
absolut professi
professi
onelle Veranstal
Veranstal
tung gratulieren.
sie haben für
uns das fundament
für erfolgreiche
Tage in Hattingen
gelegt. Vielen Dank
dafür.“ für ihn
waren die gespräche
mit den „Mitarbei
„Mitarbei
tern von der basis“
besonders interessant
und hilfreich.
„schön zu sehen,
mit welcher begeisterung die Damen
und Herren auf „stempeljagd“ wa
ren und sich dabei meist bis ins letzte
Detail informiert haben. Die positi
ve stimmung war spürbar und dazu
hat mit sicherheit auch der spaß am
Abend beigetragen.“ Elmar Pickhardt,
Vertriebsleiter von gEDorE, sprach
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und
beifall
erhielt
Michael
Hasenkamp,
referent
und
Ver
kaufstrainer. in knapp
Vor
60 Minuten auf der Vor
drei
tragsbühne gab er drei
mal täglich einen kleinen
Möglich
Einblick in die Möglich
keiten der praxisnahen
körper
sprachlichen und körper
sprachlichen kundenüber
zeugung. neueste wissen
schaftliche
Erkenntnisse
wurden leicht verständlich,
nachvoll
kurzweilig und nachvoll
ziehbar vermittelt. Eine
„Deutsch
weiterführende „Deutsch
Tagessemi
landtournee“ mit Tagessemi
naren für interessierte Union
Händler ist in Planung. [wz]
Hensel und seinem Team ebenfalls ein
großes kompliment für die seiner Mei
nung nach ausgesprochen gelungene
Veranstaltung aus: „Durch die gute
organisation und vielleicht auch dank
der laufzettel hatten wir noch mehr
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Händler am stand als sonst.“ Auch die
Verlosung am Ende hat laut Pickhardt

dazu beigetragen, dass sehr viele
kunden bis zum Ende des Markt
platzes geblieben sind. „wir hatten
durchgängig über den Tag verteilt
Mitglieder am stand, die sich nicht nur
den stempel abgeholt haben, sondern
sich auch zeit für die neuheiten sowie
für andere Dinge nahmen. so macht
das spaß!“ große Aufmerksamkeit

Ansprechpartner:
frank Müller
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich i
Telefon: +49 (0) 2 02/60 96934
frank.mueller@ede.de

www.primiere.de
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Gesamttagung Spanien

der Vorteil eines starken Partners
Ende September trafen sich die spanischen E/D/E Mitglieder zu ihrer jährlichen
Gesamttagung. Das Hauptthema der Veranstaltung war das FOrMAT Plus Konzept
Ein Mal pro Jahr findet die gesamt
tagung spanien statt, an der alle spani
schen E/D/E Mitglieder zusammenkom
men. Am 22. september war es wieder
einmal soweit: Treffpunkt der 30 Teil
nehmer war wieder spaniens Haupt
stadt Madrid. Außer den Mitglieds
unternehmen nahmen auch Vertreter
des E/D/E teil, darunter Mitarbeiter aus
den geschäftsbereichen i, Europa und
Marketing/Dienstleistungen.
bereits am Vorabend trafen sich
die Teilnehmer zu einem gemeinsamen
Abendessen, so dass am nächsten Mor
gen direkt mit dem Tagesprogramm

begonnen werden konnte. zum Auf
takt der Veranstaltung wurden Projek
te, neuigkeiten und Aktivitäten des
E/D/E in Europa vorgestellt und die
allgemeine Entwicklung im spanischen
Markt besprochen. „wir zählen auf die
tatkräftige Unterstützung des E/D/E in
diesen wirtschaftlich schwierigen zei
ten“, äußerte sich ignacio lorente vom
spanischen Mitglied suministros indus
triales Jalón, s.l., zur angespannten
wirtschaftssituation auf der iberischen
Halbinsel. Da die spanischen E/D/E Mit
gliedsunternehmen allesamt forMAT
werkzeuge mit ihrem sortiment anbie

ten, ging es anschließend um zahlen
und fakten zu dieser Handelsmarke,
die forMAT Markt und wettbewerbs
entwicklung im Allgemeinen aber auch
im speziellen im spanischen Markt.
offene Punkte der Tagung des vergan
genen Jahres wurden abschließend be
sprochen. Außerdem wurde dem feed
back der Mitglieder raum geboten.
Der zweite Teil des Tages stand
ganz im zeichen des neuen forMAT
katalogs. Dieser wurde dem Plenum
vorgestellt – dabei wurde besonders
auf die Produktneuheiten und Preis
veränderungen im Vergleich zum alten

Teilnehmer der Tagung.

Fotos: E/D/E

katalog verwiesen. Das 1363 seiten
starke werk, mit einer Auflage von
30 000, umfasst 31 200 Artikel und ist
bis september 2013 gültig. „Die Vo
raussetzungen zur erfolgreichen Umset
zung des forMAT konzepts sind durch
den neuen katalog gegeben“, freut sich
Joaquín Merída vom Unternehmen
gMg suministros industriales, s.A.
seit 2007 hat das E/D/E auch spani
sche Mitglieder – damals schlossen sich
die ersten Unternehmen an. seither
ist die zahl der Mitglieder permanent
gestiegen – zu einem leistungsfähigen
netzwerk in spanien. José silva von
la Herramienta industrial, s.l., äußerte
zum Ende der Veranstaltung, dass es
ein wesentlicher Vorteil sei, mit einem
starken Partner wie dem E/D/E zusam
menzuarbeiten – und damit gab er
die Auffassung der meisten Teilnehmer
wieder.
[hut]
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Ausbildungsoffensive

Neuer rekord aufgestellt
Mehr Ausbildungsplätze, mehr Ausbildungsgänge: Mit seinem Ausbildungsprogramm
legt das E/D/E den Fokus auf eine innovative und nachhaltige Personalpolitik

Sind gespannt auf ihre Ausbildung: die neuen Azubis 2011.

Das wuppertaler familienunterneh
men setzt 2011 entscheidende wei
chen für eine bestens ausgebildete be
legschaft. Die E/D/E geschäftsführung
hat beschlossen, der demografischen
Entwicklung und dem damit einher
gehenden wettbewerb um Talente mit
einer Ausbildungsoffensive aktiv zu be
gegnen. ziel ist es, eine spitzenposition
bei bewerbern in der region und da
rüber hinaus zu erhalten. Aus diesem
grund gibt es seit diesem Jahr mehr
Ausbildungsplätze und mehr Ausbil
dungsgänge.
Das E/D/E ist seit Jahren ein gefrag
ter Ausbildungsbetrieb, der für seine
Ausbildungen und für die Vielzahl sei
ner Ausbildungsberufe bekannt ist. Auf
diese weise bietet das E/D/E beste zu
kunftschancen. Mit 19 neuen Auszubil
denden wurde in diesem sommer die
zahl der berufsanfänger auf die E/D/E
rekordmarke von 50 erhöht. Um sich
untereinander besser kennenzulernen,
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nahmen viele Azubis Anfang
Tagen,
August an den AzubiTagen,
ahrt
einer zweitägigen fahrt
mit viel Programm, teil.
in radevormwald trai
nierten die Teilnehmer bei
spielsweise ihre Teamfähigkeit im
Hochseilgarten.
Auch das Angebot für be
rufseinsteiger erweiterte sich
ommer: Mit dem
in diesem sommer:
Ausbildungsjahr 2011 starten in
uppertaler Unternehmen
dem wuppertaler
tudiengän
zwei weitere duale studiengän
ge und ein neuer Ausbildungs
gang. Abiturienten können nun
auch den bachelor of Engineering im
fachbereich Praktische informatik und
den bachelor of Arts im bereich logistik
machen sowie fachinformatik für sys
temintegration lernen. Damit erhöhte
sich die zahl unterschiedlicher dualer
studiengänge auf fünf (neben bachelor
of Arts Handel beziehungsweise Me

Fotos: E/D/E

dien
und
kom
munikationswirtschaft
und bachelor of science wirtschafts
informatik). Die zahl der Ausbildungs
gänge steigerte sich auch auf fünf –
bislang bildet das E/D/E bereits in den
kaufmännischen bereichen groß und
Außenhandel und Marketingkommu
nikation sowie Mediengestalter für Di
gital und Printmedien und fachkräfte

E/D/E INTERN

So lernen sich Azubis besser kennen.

Azubis im Hochseilgarten.

für lagerlogistik aus. Dass das E/D/E ein
attraktiver Arbeitgeber ist, beweist die
zahl der bewerbungen. „2010 gingen
bei uns knapp 700 bewerbungen für
Ausbildungsstellen ein, für das Ausbil
dungsjahr 2011 waren es bereits 754“,
sagt barbara Ammann, geschäftsbe
reichsleiterin Personal im E/D/E. „Aus
gewählt werden bei uns nicht immer
nur kandidaten mit hervorragenden
noten. wir achten zudem darauf, was

die jungen Menschen für Hobbys ha
ben, ob und welche Praktika sie schon
absolviert haben und ob sie zu unse
rem Unternehmen passen“, sagt nina
braun, die in der E/D/E Personalabtei
lung den bereich Ausbildung verant
wortet. Dass so die richtigen Azubis
ausgewählt werden, zeige sich auch
darin, dass immer wieder Auszubilden
de des E/D/E zu den iHkbesten eines
Jahrgangs gehören.
[hut]
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Schweißtechnik

exzellentes Portfolio für den Fachkreis
E/D/E Fachbereich Schweißtechnik wurde personell weiter verstärkt. Handelsmarke
FOrMAT spielt künftig eine zentrale rolle. Fachkreis ist marktführend in Deutschland

Schweißtechnik-Experten im E/D/E (v. l.): Geschäftsbereichsleiter Boensch, Heinrich, Teamleiter Neumann und Kaißer.

Das E/D/E setzt künftig noch
mehr als bisher schon auf den fach
bereich schweißtechnik. so wurde das
Team um seinen leiter Herbert neu
mann aufgestockt auf insgesamt drei
Ansprechpartner. Dazu gehören ne
ben neumann auch die schweißtech
nikExperten Peter kaißer und Melvin
Heinrich. Allein Herbert neumann kann
auf eine rund zwei Jahrzehnte lange Er
fahrung im bereich der schweißtechnik
verweisen.
„Damit haben wir in diesem fach
bereich personell volle kraft und kön
nen unsere inhaltlichen stärken bes
tens ausspielen“, sagt oliver boensch,
leiter des E/D/E geschäftsbereichs iii,
in dem der fachbereich angesiedelt ist.
Dass das E/D/E in der schweißtechnik
eine führungsrolle in der branche ein
nimmt, ist unter den Marktteilnehmern
bekannt. so stellt der aktuelle schweiß
technikkatalog ein benchmark in der
branche dar.
„An diesem katalog orientiert sich
unser wettbewerb“, sagt neumann.
Eine interessante Auswahl an qualitativ
hochwertigen schweißgeräten wird da
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rin auch unter der E/D/E Handelsmarke
forMAT geführt. Außerdem bietet die
breite forMAT Palette schweißzusätze,
flaschendruckminderer, sicherheitsein
richtungen, schweißerhelme, Hitze
schutzprodukte, Absaugtechnik und
chemische Produkte an. Damit bildet
das bewährte forMAT Programm ei
nen wichtigen gemeinsamen bezugs
punkt für die fachkreismitglieder.
weil
die
wettbewerbsfähig
keit indes nicht nur über die Qua
lität der Produkte, sondern auch
über den Preis entschieden wird,
wird die Eigenmarke momentan ent
sprechend den aktuellen Marktan
forderungen zukunftsfähig ausgerich
tet. Diese Maßnahme wird flankiert von
einer Auffrischung im Produktdesign und
einem interessanten Marketingpaket.
bei diesem breit geschnürten Paket
wird angestrebt, dass alle 37 fach
kreismitglieder die E/D/E Handelsmar
ke forMAT künftig aktiv vermarkten
werden.
sehen lassen kann sich im übrigen
auch das lagersortiment des fachbe
reichs. Es umfasst knapp 1000 Artikel

Foto: E/D/E

in den warengruppen schweißzusatz
werkstoffe, schweißmaschinen, kera
mische badsicherungen, schweißzube
hör, schweißerschutz, Autogentechnik
und löttechnik. Der zentralregulier
te Umsatz im fachbereich schweiß
technik wird 2011 zirka 40 Millionen
Euro betragen und liegt damit mehr
als 20 Prozent über dem Vorjahres
ergebnis. „wir sind einerseits froh,
unsere starke Marktposition im laufen
den Jahr weiter ausgebaut zu haben,
andererseits sehen wir darin auch eine
Verpflichtung, das leistungsportfolio
für unsere Partner auch weiterhin at
traktiv zu gestalten und kontinuierlich
auszubauen“, betont oliver boensch
abschließend.
[wopo]

Ansprechpartner:
oliver boensch
geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich iii
Telefon: +49 (0)2 02/60 96240
oliver.boensch@ede.de
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Frischer Wind im E/D/E: Die Teamleiter Volker Balke, Herbert Neumann und Klaus Greib (v. l.).

Foto: E/D/E

E/D/E Personalia

Neue experten an bord
in den Fachbereichen Haustechnik, Technischer Handel, Werkstattmaterial
und Pneumatik sowie Schweißtechnik gibt es neue Teamleiter
zu beginn des Jahres verkünde
te das E/D/E, die zahl der Mitarbeiter
zu erhöhen. seitdem konnte das
familienunternehmen viele fachkräf
te für sich gewinnen. im folgenden
werden drei neue Teamleiter vorge
stellt: Volker balke leitet ein Team im
bereich Haustechnik des wUPPEr
ring. Der gebürtige bonner war lan
ge zeit führungskraft in verschiede
nen großhandelsunternehmen und
beschreibt seine Arbeit beim E/D/E als
schnittstelle zu den Mitgliedern und
zwischen den Produktmanagern und
der geschäftsbereichsleitung. zu seinen
Hauptaufgaben gehören Einkaufsver
handlungen, die weiterentwicklung
der Handelsmarken und Vertriebsunter
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stützung für die Mitglieder. „Aus dem
Vertrieb kommend liegt mir dieser be
reich besonders am Herzen“, sagt der
begeisterte sportler. Auch im fachbe
reich Technischer Handel, werkstatt
material und Pneumatik gibt es einen
neuen Teamleiter: Der gelernte indus
triekaufmann klaus greib ist durch
seine langjährige Erfahrung in diver
sen Handelsorganisationen des Tech
nischen Handels ein fachmann auf
seinem gebiet. Mit seinem wissen
unterstützte er schon vor einiger zeit
das E/D/E mit einer Marktstudie über
den wälzlagermarkt. „Meine großen
Anliegen sind die neustrukturierung
des bereiches Technischer Handel und
der Ausbau des Pneumatikbereichs“,

sagt der aus witten stammende fan
von fotografie und Psychologie. Als
neuer Teamleiter für den fachbereich
schweißtechnik hat Herbert neumann
im E/D/E angefangen. Er sieht seine
Aufgabe darin, die beziehungen zu
Mitgliedern und lieferanten dieser wa
rengruppe aufzubauen, zu pflegen und
weiterzuentwickeln. Vom Anwender
über den Handel zum Produktmanager
des größten deutschen Herstellers von
lichtbogenschweißgeräten entwickelte
er sich schnell zum Experten auf dem
gebiet der schweißtechnik. „Unser be
reich ist sehr speziell, da schweißen nur
sehr schwer reproduzierbar ist“, sagt
der koblenzer, der in seiner freizeit ski
fährt und segelt.
[hut]
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FOrMAT Badmöbel

Naturtöne lösen satte Farben ab
Wohin sich das Sortiment der FOrMAT Badmöbel entwickeln soll, entschied eine
Expertenrunde aus Ausstellungsverkäufern, WUPPEr-riNG und Lieferanten

Die Badmöbelkollektion wird auf unterschiedliche Waschtische ausgerichtet.

Trends bei badmöbeln verändern
sich genauso wie in allen anderen
wohnbereichen. waren vor einigen
Jahren noch glatte, vollfarbige fronten
gefragt, hat sich der bedarf im bad und
bei fliesen – neben dem Dauerbrenner
weißHochglanz – nun in richtung
naturfarben mit annähernd natürlicher
struktur gewandelt. Um den Verände
rungen im Markt einen schritt voraus
zu sein, traf sich im september eine
gruppe – darunter neun Ausstellungs
verkäufer von E/D/E Mitgliedsunterneh
men – und überarbeitete gemeinsam
die forMAT badmöbelkollektion.
„Der Erfolg unserer forMAT
badmöbel ist seit ihrer Einführung
groß. Damit er nicht abreißt, handeln
wir proaktiv, werfen immer wieder
einen kritischen blick auf unser sorti
ment und stellen uns für die zukunft
auf“, sagt Thomas Maywald, Pro
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duktmanager und gruppenleiter für
sanitär im geschäftsbereich Haustech
nik des E/D/E. Das Team bestand aus
den gleichen Personen, die bereits vor
mehr als drei Jahren mit ihren Erfah
rungen und ideen die kollektion ent
wickelten. Ausgewählt wurden damals
wUPPErring Mitglieder, die den
höchsten Umsatz mit badmöbeln zu
verzeichnen hatten.

Festlegung der Linie
Treffpunkt der gruppe waren die
räumlichkeiten des lieferanten burg
bad in greding, der die forMAT Möbel
produziert und auch mit seinem know
how bei der Entwicklung unterstützt.
zum einen legten die Teilnehmer der
Veranstaltung die farben und ober
flächen für die künftige linie der
forMAT badmöbel fest. Dabei wurden

Foto: E/D/E

unter anderem fronten ausgewählt, die
auch burgbad erst künftig in sein Pro
gramm aufnehmen wird. zum anderen
machte es sich die gruppe zur Aufga
be, die Möbel bestmöglich an die neue
keramik von forMAT anzupassen –
zum beispiel die waschtischunterbau
ten dementsprechend zu gestalten.
Ein Ergebnis: Um die Produkte bes
tens zu verknüpfen, tauschen sich in
naher zukunft keramikdesigner und
badmöbelexperten von burgbad aus.
„Um ein optimales Ergebnis zu bekom
men, erarbeiten wir unser sortiment
mit fachleuten aller bereiche – Ausstel
lungsverkäufer, wUPPErring, Produ
zent, Designer“, sagt Maywald.
Damit die Möbelkollektion über
sichtlich und verständlich bleibt, wurden
nicht nur neue Produkte aufgenom
men, sondern auch ein Teil aus dem
Programm herausgenommen.
[hut]

Effizientes Energiesparen: Die elektronischen
Durchlauferhitzer von Siemens.
www.siemens-home.de/warmwassergeraete

Dezentral installierte Warmwassergeräte arbeiten besonders wirtschaftlich. Kurze Leitungswege verhindern
Wasser- und Wärmeverluste, zudem entfällt der lästige
Kaltwasservorlauf. Elektronische Durchlauferhitzer von
Siemens eignen sich außerdem bestens, um Wasser aus

Solaranlagen nachzuwärmen, und mit dem eco Programm
legt Ihr Kunde einfach per Knopfdruck die gewünschte
Warmwasser-Wunschtemperatur und Wassermenge fest.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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Das Konzept richtet sich an Ausstellungsmitarbeiter von Sanitär-Großhändlern.

Fotos: E/D/E

PrOMiS

das Versprechen zu mehr erfolg
Der WUPPEr-riNG bietet
seinen Mitgliedern mit
PrOMiS ein Konzept für
Ausstellungen an

Mit PROMIS wird eine Hürde übersprungen.
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Ein Problem der sanitärbranche:
Ein falsches selbstverständnis. was für
Möbel und Autohäuser Verkäufer und
Verkaufsräume sind, ist im sanitärfach
handel der berater und die Ausstellung.
Dabei gehe es nicht darum, nur zu bera
ten – zum Erfolg gehört immer auch ein
Verkaufsabschluss, erläutert rolf kaps,
leiter des geschäftsbereichs Haustech
nik im E/D/E.
ProMis, das schulungs und be
ratungsprogramm
für
Mitglieder
des wUPPErring, setzt an dieser
schwachstelle der branche an. Mithil
fe von Ausstellungschecks, Mistery
shoppern und persönlichen coachings
werden sanitärgroßhändler auf dem
Verkaufsgebiet noch fitter gemacht.
Das konzept wurde geboren, als der
geschäftsbereich vor einiger zeit mit
Unterstützung von Misteryshoppern
feststellte, dass das Verkaufspersonal
der großhändler zwar über eine sehr
hohe fachkompetenz verfügte, der
Verkaufsabschluss jedoch oftmals trotz
guter beratung nicht zustande kam.
Der seminarplan zu dieser Thema
tik wurde im oktober 2010 gemeinsam
mit Händlern und Trainern zusammen

gestellt. Das Programm sieht verschie
dene bestandteile vor: Einen großen Teil
machen regelmäßige coachings für
Ausstellungsmitarbeiter aus, die da
durch systematisch, mehrstufig und
langfristig qualifiziert werden. Außer
dem werden jährliche Ausstellungs
checks durchgeführt und Mysterie
shopper eingesetzt. beim Ausstellungs
check begutachtet eine innenarchitektin
die Verkaufsräume der wUPPErring
Mitglieder, die sich für ProMis ent
schieden haben, und verfasst in einem
ausführlichen bericht ihre Empfehlun
gen. workshops zu Qualitätsoptimie
rungen und regelmäßige kundenbe
fragungen runden das konzept zu allen
seiten ab. gestartet ist ProMis im
Januar dieses Jahres.
[hut]

Ansprechpartner:
rolf kaps
E/D/E geschäftsbereichsleiter
Haustechnik
Telefon: +49 (0)2 02/60 96246
rolf.kaps@ede.de
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industrieservice

Was ist gutes „c-teile management“?
in einem Gastbeitrag erläutert Frank Düringer, E/D/E Fachbereich industrieservices,
die Entwicklung des C-Teile Managements und zukünftige Herausforderung
Der begriff „cTeile Management“
war bis vor wenigen Jahren noch ge
prägt von der cTeile beschaffung über
so genannte Desktop eProcurement
systeme. Das bedeutet, am Pc wurde
über das internet bestellt und so der
bedarf gedeckt. Mithilfe von online
katalogen wurden typische cTeile, also
produktionsunabhängige Verbrauchs
güter (zum beispiel büromaterial,
Atemschutzmasken, schutzbrillen, ge
hörschutz, schleifbänder, schleifschei
ben, bohrer, frässtifte, seitenschneider
oder schraubendreher) beschafft. Auf
grund des großen Angebots auf dem
Markt mussten die Einkäufer mit enor
men Datenmengen arbeiten, was eine
zeitintensive suche erforderte. Dazu
kam die Unsicherheit, ob überhaupt
der richtige Artikel ausgewählt wurde.
Das schränkte die Akzeptanz der sys
teme ein.

Schlüssel zum Erfolg
Die Mitarbeiter erkannten mit der
zeit, dass die Vielzahl der eingestellten
Daten die Vorteile der beschaffung über
das internet nicht aufwiegen konnte.
Vielmehr können nur individuell be
reitgestellte Daten eine einfache und
schlanke beschaffung gewährleisten.
Das hat zur folge, dass sich die Auswahl
der Artikel entscheidend verändert hat.
beschafft werden nunmehr mit den
systemen nicht nur einfache cTeile,
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vielmehr auch repa
ratur und instandhal
tungsartikel, allgemein
beschrieben als Mro
(Maintenance, repair
and operations). Dazu
zählen unter anderem
werkzeuge, inklusive
zerspanung, umfang
reicher Arbeitsschutz,
industrie und An
triebstechnik, betriebs
einrichtung,
Elektro
und Elektronikbedarf,
Verpackung, laborbe
darf sowie vieles mehr.
Also auch beratungs
bedürftige
Artikel,
die eine persönliche
betreuung vor ort for
dern.
Mit dem umfang
reichen bedarf wird
auch die Anforderung
der systemkonfigurati
on erheblich gesteigert.
Einfache bestellsysteme
stoßen schnell an ihre
grenzen, wenn die Pro
zessoptimierung im fo
kus steht.
Die formel des Er
folgs liegt häufig in den
exakt auf die benutzer
Fotos: E/D/E
ausgerichteten Daten Schleifscheiben der E/D/E Handelsmarke FORMAT.
und damit in der ge
steigerten Akzeptanz
Damit nicht genug: Einkaufsver
zu den systemen. Darüber hinaus müs
antwortliche fordern systemreporte,
sen bestehende kostenstellen, geneh
um den häufig vom Einkauf zum be
migungsszenarien und die organisati
darfsträger verlagerten Prozess in be
onsstrukturen der beschaffenden
stimmten bereichen über kennzahlen
Unternehmen berücksichtigt
zu analysieren. gleichzeitig muss die
werden. Dies gewährleistet
beschaffungsdisziplin über das system
durchgängige und effizien
gewährleistet sein. Das bedeutet, dass
te Prozesse und verhindert
ausschließlich ein system genutzt wer
im normalfall „insellösun
den darf, denn jeder Parallelprozess
gen“ in der wertschöp
kann zu unnötigen Verzögerungen und
fungskette. Diese bieten oft
reklamationen führen, die den Erfolg
nur eine stark eingeschränkte
schmälern.
Einsparung.
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Einfach ist gut
Unverzichtbar bei modernen be
schaffungssystemen sind daher ein
fache und transparente controlling
funktionen, die ohne zeitraubende
“Verzweigungen“
in
subsysteme
auskommen.
Viele
Unternehmen
fordern bei dem Einsatz der cTei 
le beziehungsweise Mrobeschaf
fungssysteme die rechnungsstellung
(fakturierung) im eigenen firmen oder

matik zu hoher bestände und zu vieler
lieferanten bei der cTeile Versorgung,
im Verhältnis zum Artikelwert. wie bei
der Auswahl der cTeile beschaffungs
systeme müssen die richtigen, leis
tungsfähigen lieferanten ausgewählt
werden, um in weiteren schritten eine
Produktharmonisierung herbeizufüh
ren. Ein sehr wichtiger faktor, gerade
der Unternehmen mit mehreren stand
orten, an denen oft unterschiedliche
fabrikate mit dem gleichen zweck im

zu reduzieren, ohne die
notwendige Transparenz
und sicherheit zu verlie
ren. Die Herausforderung
der lieferantenreduktion
in Verbindung mit einer
möglichen monatlichen
sammelfakturierung über
alle Artikel kann durch un
terschiedliche Versorgungsstrukturen
gewährleistet werden. Versorgungs
netzwerke, die durch eine gesell
schaftsform die grundlagen für eine
zentralfakturierung sicherstellen oder
lieferanten, die kundenindividuell mit
sublieferanten
zusammenarbeiten,
bieten zentrale Dienstleistungen und
passende fakturierungsoptionen. Da
bei agieren Versorgungsnetzwerke –
ob regional oder überregional – stets
kundenindividuell bedarfsangepasst.
in der Praxis bedeutet das, dass nach

Leistungsumfang
• strategieentwicklung und mögli
che Anpassung interner organi
sationen zur Professionalisierung
im industriekundengeschäft.
• gemeinsame kundentermine zur
Präsentation der leistungen und
systeme – analog zur kundenan
forderung.
• Unterstützung bei der Umset
zung von kundenanforderun
gen: systemintegration von
eprociii, Multishop pro, ETT und
weiteren logistiksystemen.
• Dienstleistungen: sollistAnalyse
sowie Projektmanagement.

Die Logistik-Mitarbeiter der E/D/E Kommissionierungsstelle arbeiten präzise und schnell.

warenwirtschaftssystem (ErP). Voraus
setzung hierfür ist eine Anbindung der
beschaffungssysteme an die ErPwa
renwirtschaftssysteme, die mittlerweile
in den meisten Projekten durch eher
minimale schnittstellen an das rech
nungswesen konfiguriert wird.
sind damit die operativen, zeitauf
wändigen Prozesse beschleunigt und
das Verhältnis des beschaffungswertes
gegenüber dem Prozessaufwand opti
miert, heißt es, die bestände zu redu
zieren. Hier besteht oftmals die Proble

Einsatz sind. Das häufig geforderte ziel,
den gesamten cTeile bedarf über ei
nen lieferanten zu beziehen, scheitert
oft an der Vielzahl unterschiedlicher
spezifischer Artikel oder ganzer wa
rengruppen. Daher erfolgt in vielen
fällen die warengruppenbe
zogene
lieferan
tenauswahl, das
heißt ein liefe
rant pro waren
gruppe.
Ergänzend
gilt, das rechnungsvolumen

der Auswahl des Artikelspektrums in
dividuell und pro bedarfsstelle die Ar
tikel online bereitgestellt werden. Da
rüber hinaus wird am Monatsende eine
rechnung für den bestellten bedarf
erstellt. in der komplexität der Anfor
derung an systeme und Versor
gungsstrukturen besteht nun
die große Herausforde
rung des Handels. Er
soll systeme
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zur beschaffungsoptimierung je nach
individuellem kundenbedarf bereitstel
len, zudem rechnungsvolumen kom
primieren, bestände reduzieren und die
oft geforderte erfolgsentscheidende
Vorortbetreuung sicherstellen.
keine einfache Aufgabe, denn den
standardkunden gibt es nicht, selbst bei
der belieferung gleicher branchen, ob
Maschinenbau, chemische industrie,
Pharma oder Automotive sind die An
forderungen immer kundenspezifisch
und zudem oft auch noch preisgetrie
ben. Daraus resultiert, dass auch die
internen strukturen und Prozesse der
Handelspartner optimal ausgerichtet
sein müssen, um wirtschaftlich agieren

zu können. für die handelnden Unter
nehmen bedeutet dies, alle komponen
ten im wertschöpfungsprozess profes
sionell und wirtschaftlich abzudecken.
Auch das ist eine Herausforderung.

Sehr gute E/D/E Lösungen
bei den verschiedenen facetten der
Anforderungen kann der E/D/E fach
bereich industrieservice mit über zehn
Jahren Erfahrung, knowhow und mit
markterprobten systemen, die perma
nent weiterentwickelt werden, seine
Mitglieder unterstützen. Das basiskon
zept „cTeile lager“ ermöglicht die op
timierung der beschaffung im Handel

Arbeitsschutzhandschuhe sind typische C-Teile, also produktionsunabhängige Verbrauchsgüter.
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durch das E/D/E lager. Denn nur wenn
die eigenen organisationsstrukturen und
beschaffungsquellen effizient sind, kön
nen unterschiedliche industriekunden
anforderungen wirtschaftlich umgesetzt
werden. Das darauf aufbauende kon
zept industrieservice „cTeile Manage
ment“, bietet die Unterstützung, um
den unterschiedlichen kundenanforde
rungen professionell zu begegnen – an
gefangen bei der strategieentwicklung
für das industriegeschäft bis hin zu
system und Dienstleistungen für die
industrie. Mit diesem gesamten leis
tungsportfolio können die kommenden
Herausforderungen gemeinsam besser
gemeistert werden.

Ansprechpartner:
Erik schillig
geschäftsbereichsleiter
strategische
Mitgliederentwicklung
Telefon: +49 (0)2 02/60 96235
erik.schillig@ede.de

Die neue Generation der Baubeheizung:
noch sparsamer, noch effizienter – einfach HEYLO
Ökonomisch und ökologisch, verbrauchsarm
bei hohem Wirkungsgrad – so arbeitet unser
neuer Ölheizer HEYLO K 160 eco. Er ist ein
weiteres Beispiel für die höchsten Leistungsgarantien unserer mobilen Heiztechnik. Wie
wir das erreichen? Durch unser zweistufiges,
verschleißminimierendes und sparsames
HEYLO ISK-Brenner-Konzept.

Mit 2-stufigem
HEYLO ISK-Brenner:
95% Wirkungsgrad
15% Brennstoff-Ersparnis
30% weniger Brennerstarts

K 160
DER EXPERTE FÜR PROFIS

www.heylo.de
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Gemeinschaftsmarke

Ziel: bekannteste marke beim bäderkauf
Durch eine WUPPEr-riNG Kampagne für Sanitär-Großhandelsunternehmen wird das
image bei Endverbrauchern gestärkt und mehr Transparenz geschaffen
sanitärgroßhandelsunternehmen
sind oftmals in gewerbegebieten be
heimatet. Versteckt in einer welt, in die
sich meist nur firmenvertreter und ge
schäftsleute verirren, sind die namen

ten Marken im bereich bäderkauf für
Endverbraucher zu werden. „Diese ge
meinschaftsaktion ist einzigartig in der
branche und verschafft dem sanitär
großhandel insgesamt einen großen

daraus weitere werbe und imagemaß
nahmen abzuleiten, finden in diesen
Tagen
Endverbraucherbefragungen
statt. im Herbst werden die befragun
gen abgeschlossen sein, so dass die

der Unternehmen den Einwohnern
einer stadt häufig unbekannt.
zwar zählen die Endverbraucher
nicht zur kundschaft, die
ein großhandels
betrieb hat, – als

Marke bekannt zu
sein, ist jedoch nicht zu
unterschätzen.
Um die bekanntheit von sanitär
großhandelsunternehmen zu erhöhen,
initiierte der wUPPErring das Projekt
„gemeinschaftsmarke“. Dahinter ver
birgt sich ein umfassendes konzept
einer Markenbildung und bekannt
machung. Mit „bäder sehen.planen.
kaufen“ wurde gemeinsam mit Mit
gliedsunternehmen ein Aushängeschild
entwickelt, um einem fachfremden Pub
likum zu vermitteln, welche leistun
gen sanitärgroßhändler ihren kunden
anbieten. Mit der kampagne, an die
sich bisher 15 wUPPErring Mitglieder
angeschlossen haben, wird die Vision
verfolgt, bis 2020 einer der bekanntes
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imagezugewinn“, sagt rolf kaps, der
im E/D/E den geschäftsbereich Haus
technik leitet. „Mit unseren Aktivitäten
wird künftig in jeder region der name
des ansässigen großhandels direkt mit
dem bäderkauf assoziiert. Es geht nicht
darum, den Endverbraucher als kunden
zu gewinnen – er soll weiterhin bei sei
nem Handwerker waren bestellen und
einbauen lassen. Unsere Mitglieder sol
len in aller Munde sein und sich trans
parenter präsentieren.“
Um diesem ziel schrittweise nä
herzukommen, wird der slogan von
nun an auf dem geschäftsgelände, an
fahrzeugen, auf geschäftsunterlagen
und auch auf den internetseiten der
teilnehmenden Mitglieder angebracht.
Um herauszufinden, wie groß die ak
tuelle bekanntheit vor ort ist und um

Neue Marke auf Haberzettls Transporter.
Foto: Haberzettl

ersten Erkenntnisse bald feststehen.
„wir können uns sogar vorstellen, auch
mal gezielt fernsehwerbung zu schal
ten, wenn wir kenntnisse über den
Markt haben“, sagt kaps weiter. [hut]

Ansprechpartner:
rolf kaps
E/D/E geschäftsbereichsleiter
Haustechnik
Telefon: +49 (0)2 02/60 96246
rolf.kaps@ede.de

SICHERHEIT
AUF HÖCHSTEM

NIVEAU
Wer hoch hinaus will, braucht eine solide
Basis. Ein Fall für Leitern und Fahrgerüste
von Layher. Höchste Qualitätsstandards bei
der Fertigung und viele durchdachte Details
machen sie zur Idealbesetzung für jeden ProfiEinsatz. Und weil Sicherheit schon bei der
Beratung anfängt, gibt es Leitern und Fahrgerüste von Layher nur beim qualifizierten
Fachhandel.

www.layher.com

LEITERN UND FAHRGERÜSTE
Nur im Fachhandel erhältlich!
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Premium Armaturen + Systeme
System-Kompetenz für Heizung, Klima, Sanitär
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MADE IN
GERMANY

Die Oventrop Philosophie:
Armaturen, Regler und andere Komponenten ganzheitlich für alle Bereiche der
Haus- und Gebäudetechnik zu einem
wirtschaftlichen, energiesparenden und
ökologischen System zu verbinden.
Die Anforderungen sind durch den
technischen Fortschritt und gesetzliche
Vorschriften höher geworden.
Oventrop bietet hochwertige Lösungen
an, die diese Vorgaben erfüllen.
Produkte von Oventrop geben Sicherheit
durch hohe Qualität und weitgehende
Gewährleistung.
Bitte fordern Sie
weitere Informationen an:
OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
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FOrMAT internetseite

ein neues Glanzstück
Die internetseite der FOrMAT Badkollektion erstrahlt nach einem umfassenden
relaunch in neuem Glanz. Nutzer finden nun eine edle und informative Ansicht vor

Eine Impression von der neuen Internetseite.

forMAT ist die Handelsmarke des
geschäftsbereichs Haustechnik im
E/D/E und bietet viele praktische und
individuelle lösungen für jede badge
staltung. Das Design wird allen Ansprü
chen eines modernen bades absolut
gerecht. ob badewannen oder Pool
systeme, Duschen, brausen und Arma
turen, sanitärkeramik, badmöbel, bad
Accessoires oder spiegel – forMAT
bietet für jeden etwas. Das zeichnet die
forMAT bäder aus: hochwertige Qua
lität, modernes Design und praktische
badlösungen zu besten Preisen.
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Foto: E/D/E

Um der Vielfalt auch auf der inter
netseite gerecht zu werden, ging im sep
tember eine komplett überarbeitete
webseite an den start. große, ele
gante bilder der forMAT badkollektion
zieren jede seite – badewannen, in die
man direkt eintauchen möchte oder
waschtische, an denen man sich auch
gerne mal die zähne putzen würde. Au
ßerdem gelangt der nutzer durch eine
übersichtliche Darstellung direkt zu al
len Produktbereichen.
Eine große, schlicht gehaltene inter
aktive fläche verweist auf service und

Hilfestellung bei der badplanung. Der
forMAT badplaner bietet auf einen
blick alle Produkte, und somit einen gu
ten überblick über die vielfältige Aus
wahl. „wenn man sich diese übersicht
ausdruckt, lassen sich die einzelnen Ele
mente ausschneiden und man kommt
durch einfaches Verschieben auf ei
nem grundriss seinem Traumbad einen
schritt näher“, sagt rolf kaps, der im
E/D/E den geschäftsbereich Haustech
nik leitet.
Eine praktische Hilfestellung für
interessenten, die auf der suche nach
ideen für eine neue badgestaltung sind,
sind die so genannten bäderwelten auf
der internetseite. fünf verschiedene
stilwelten stellen unterschiedliche Ein
richtungsalternativen in badezimmern
vor. große fotos vermitteln einen Ein
druck, wie ein badezimmer aussehen
könnte, wenn bestimmte forMAT Pro
dukte kombiniert werden. Durch eine
gesamtkalkulation kann der betrachter
für sich ermitteln, ob die badlinie in
sein budget passt. über die Eingabe der
Postleitzahl gelangt der internetnutzer
sofort zu einer Auswahl von fachhänd
lern von forMAT Produkten in seiner
nähe – und über eine Verlinkung zu
seinem persönlichen Ansprechpart
ner. Da auch die wUPPErring Händ
ler ihren kunden zur Produktsuche
und zur inspiration die neue forMAT
website empfehlen können, bietet es
sich für sie an, von ihrer seite aus auf
www.formatbaeder.de zu verlinken.
forMAT hat sich seit über 30 Jahren
erfolgreich im Markt etabliert und wird
europaweit verkauft.
[hut]

Ansprechpartner:
rolf kaps
E/D/E geschäftsbereichsleiter
Haustechnik
Telefon: +49 (0)2 02/60 96246
rolf.kaps@ede.de

Mitglieder

Anlieferung im Hafen: ein Lerbs-Lkw vor einem Frachter.

Fotos: Lerbs

Zentrale der Lerbs-Tochter in Schanghai.

Lerbs

ein christbaum mit Wurzel, bitte!
Das E/D/E Mitglied ist in einer besonderen Branche tätig. Als Schiffsausrüster
beliefert die Firma auf die Stunde genau weltweit Schiffe – auch an Heiligabend
Vom standort her lässt sich nicht
unmittelbar auf die Aktivitäten der
lerbs Ag schließen. Der Hauptsitz des
Unternehmens ist in stuhr, einer nach
bargemeinde von bremen mit knapp
über 30 000 Einwohnern. zur weser

Ein Lerbs-Container wird beladen.
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ist es nicht weit und auch die nordsee
liegt recht nah. Doch in stuhr selbst
gibt es kein wirklich beeindruckend
großes gewässer. Der geschäftserfolg
von lerbs ist zum glück von solchen
geografischen besonderheiten nicht

abhängig, obwohl sich der „Unterneh
mensbereich schiffsausrüstung“ auf
die großen Häfen mit Anbindung ans
Meer konzentriert.
beim gang durch die flure der
lerbszentrale am ortsrand von stuhr
fallen einem unterdessen die diversen
gerahmten Abbildungen von schiffen
aller Art, von Häfen oder auch von
strand und Meeresszenen sofort ins
Auge. im Erdgeschoss, wo sich die
Herzkammer des schiffsausrüsters be
findet, dort wo Aufträge angenommen
und koordiniert werden, haben die
rund 15 der insgesamt 20 Mitarbeiter
des geschäftsbereichs fähnchen von
ländern und reedereien auf die fens
terbänke und auf ihre schreibtische ge
stellt – Ausdruck der Verbundenheit zu
einem spannenden Tätigkeitsfeld.
schiffsausrüstung ist ein weltwei
tes geschäft, 24 stunden, sieben Tage
die woche. „bei uns gibt es nie feier
abend“, sagt kaiUwe Meyer, 47 Jahre,

Mitglieder

im lerbsVorstand für das operative
geschäft zuständig. Er und sein leiter
schiffsausrüstung, Michael kienast,
36, der über viel reedereiErfahrung
verfügt, können reihenweise spannen
de geschichten aus dem beruflichen
Alltag erzählen. für eine russische
reederei sollte lerbs einmal innerhalb
weniger stunden 10 000 kopfschmerz
tabletten besorgen. Also schwärmten
die beschäftigten aus und kauften die

gesamten Apotheken in stuhr, bremen
und weiteren städten in der Umgebung
leer, um den Auftrag zur zufriedenheit
des kunden auszuführen.
Als die Mitarbeiter der asiatischen
lerbsTochtergesellschaft in schanghai
einmal acht Meter lange kurbelwellen
in einem chinesischen Militärhafen aus
liefern sollten, führte dies zu jeder Men
ge nachfragen und bürokratischem
Aufwand. Doch auch dieser Auftrag

wurzel. in Asien ist lerbs darüber hi
naus auch als caterer tätig. „Dort kann
es mitunter eine Herausforderung sein,
für eine deutsche besatzung schwarz
brot und heimische wurstwaren aufzu
treiben“, erzählt kienast. Doch genau
an solchen und weiteren spezialauf
trägen zeigt sich die breite Aufstellung
des Unternehmens. für das schiffsaus
rüstungsgeschäft ist ein weltweit auf
gestelltes, gutes netzwerk unerlässlich.
„wer kennt wen“ wird hier oft zur ent
scheidenden frage. „noch wichtiger als
der Preis ist in unserem geschäft, dass
wir vollständig und pünktlich liefern“,
sagt Vorstand Meyer. gerade dieses
zuverlässige Arbeiten bewog zahlreiche
große reedereien in der Vergangenheit,
lerbs auch für deren Asiengeschäft zu
engagieren.
weltweit gehen die bestellungen
via satellit bei lerbs in stuhr ein. Dann
bleibt in der regel eine woche zeit,
um die entsprechenden kisten mit den
gewünschten Artikeln zu packen. Mit
eigenen fahrzeugen oder durch spedi

Weltweit im Einsatz
Die lerbs Ag beschäftigt in ver
schiedenen
geschäftsbereichen
insgesamt rund 300 Mitarbeiter.
Die kunden des Unternehmens
sind im Handel, im Handwerk, in
kommunen, in der industrie und
in der schifffahrt tätig. Entspre
chend eng ist auch die Verbindung
zu diversen bereichen im E/D/E. so
ist lerbs im PrEMiUM wErkzEUg
HAnDEl sowie in zahlreichen fach
kreisen vertreten und nutzt etwa im
bereich Arbeitsschutz und schweiß
technik die vom E/D/E produzierten
kataloge. Die schiffsausrüstung
macht rund 25 Prozent aller lerbs
Aktivitäten aus. in diesem bereich
vertraut lerbs erfahrenen kräften.
so leitet ein ehemaliger erster of
fizier die niederlassung rostock.
Darüber hinaus besitzt lerbs Toch
terunternehmen in southampton,
in st. Petersburg, in den nieder
landen, in frankreich, in skandi
navien und in schanghai. Jeden
Tag steuert lerbs weltweit vier bis
fünf Häfen an, um dort schiffe mit
Artikeln zu beliefern.

Blick in den Verkaufsraum des Unternehmens in Stuhr bei Bremen.

wurde ausgeführt. „wir besorgen für
unsere kunden alles, was zu bewegen ist
an bord“, sagt Abteilungsleiter kienast.
Dabei konzentrieren sich die Aufträge
in Europa vorrangig auf den bereich des
Technischen Handels. Hier sind jedoch
auch Aufträge der besonderen Art
nicht selten. so liegen in dem 30 000
Quadratmeter großen lager von lerbs
in stuhr neben den üblichen Artikeln
auch außergewöhnliche: überdimen
sionale nudelsiebe für die großküche,
zahnstocher, geschirr, Handtücher und
bettwäsche für kreuzfahrtschiffe, fahr
radschläuche, tonnenweise wischlap
pen sowie riesige Mengen Holzkohle
für grills. Und zu weihnachten werden
auf wunsch auch regelmäßig christ
bäume ausgeliefert – mit und ohne

tionen werden die kisten dann in die
Häfen geliefert, in denen das jewei
lige schiff anlegt. Vor ort bleibt dann
meistens gerade eine stunde zeit zur
beladung des schiffes, bevor dieses
wieder den Hafen verlässt. somit ist ein
genaues zeitmanagement gefragt.
„wenn es um die Verfügbarkeit
von Artikeln geht, ist uns das E/D/E la
ger eine große Hilfe“, sagt Meyer. rund
60 000 Artikel lagern bei lerbs vor ort,
insgesamt aber hat das Unternehmen
über 140 000 Artikel im Angebot, von
denen ein großteil über das elc ab
gewickelt wird. so ergänzen sich die
Verbundgruppe und ihr Mitgliedsun
ternehmen optimal, zum nutzen aller
beteiligten – vor allem zum nutzen der
kunden.
[wopo]
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Mitglieder

ANNette
KüStermANN

Die Geschäftsführerin mit ihrem Team.
Foto: Kuhlmann

Serie: Unternehmerinnen im PVH

Wachstum statt Stillstand
Folge 4: Die Geschäfte des Großhandelsunternehmens Kuhlmann
in Lage führt in dritter Generation Annette Küstermann
ihre Mitarbeiter zu schätzen und
für sie da zu sein – dazu fühlt sich die
familienunternehmerin
verpflichtet.
Annette küstermann ist die frau an der
spitze der kuhlmann gmbH & co. kg
aus lage. 1986 trat sie in die fußstap
fen ihres Vaters und führte zunächst
einige Jahre gemeinsam mit ihm das
großhandelsunternehmen für stahl,
werkzeuge, befestigungstechnik, Ar
beitsschutz und bauelemente aus
ostwestfalenlippe. für die gelernte
Diplomkauffrau stand nicht schon im
mer fest, in das elterliche Unternehmen
einzusteigen. „Die Entscheidung habe
ich jedoch nie bereut. gleich zu beginn
hat mir mein Vater sehr viel Verantwor
tung übertragen und Vertrauen entge
gengebracht“, sagt die schreiberin der
„kuhlmann info“, eines monatlichen
newsletters für ihre Mitarbeiter. Die
idee dazu kam ihr übrigens durch den
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E/D/E Teamfachkreis. gegründet wur
de der betrieb 1923 von gustav kuhl
mann, dem großvater mütterlicher
seits von Annette küstermann. in der
zweiten generation, unter der führung
von ErnstAugust küstermann, erfolgte
eine neue strategische weichenstellung
– damals baute er den Produktionsbe
reich stahl aus. kurz nachdem die Toch
ter in den betrieb eingestiegen war,
standen weitere Veränderungen an:
Die geschäftsbereiche wurden erwei
tert und verstärkt, was eine komplett
verlagerung ins gewerbegebiet in lage
zur folge hatte. nicht nur die räumlich
keiten vergrößerten sich mit der zeit –
auch die organisationsstruktur. „1998
übernahmen wir die wiesner werk
zeuge aus Detmold und 2009 haben
wir das Unternehmen werrestahl als
selbstständige stahlniederlassung am
standort bad oeynhausen gegründet“,

sagt küstermann. Die belegschaft ist
inzwischen auf 47 Mitarbeiter in lage
und 8 weitere bei werrestahl gewach
sen. Darunter sind fünf Auszubildende
aus dem bereich groß und Außen
handel. „wir brauchen immer gute
nachwuchskräfte. Daher ist uns daran
gelegen, unseren nachwuchs auch zu
übernehmen“, sagt die geschäftsfüh
rerin. „insgesamt ist unser ziel, uns im
ostwestfälischen Markt noch weiter mit
unserem fachwissen und unserer zu
verlässigkeit zu profilieren.“
stillstand ist nichts für die passi
onierte läuferin. in der firma investiert
sie gerade in eine moderne sägeanlage
für Profilstahl, für die an die vorhandene
stahlhalle angebaut werden muss. Und
auch privat beschäftigt sich küster
mann zurzeit mit dem bauen – noch in
diesem Herbst zieht sie nach einem Jahr
bauzeit in ihr neues Haus.
[hut]

WIR WIRBELN KEINEN
STAUB AUF, SONDERN
REDUZIEREN IHN
AUF EIN MINIMUM !
DEWALT bietet für fast alle Bohr-, Kombi- und
Meißelhämmer das passende Staubabsaugungssystem an, damit Sie in den uneingeschränkten
Genuss der fünf oben beschriebenen Vorteile kommen.
Testen und überzeugen Sie sich von der Effektivität
dieser verschiedenen Systeme.

5 überzeugende Gründe für
DEWALT Staubabsaugungs-Systeme:







Weitaus geringere Gefahr für Ihre
Gesundheit !
Sauberes Arbeitsumfeld !
Wirtschaftlicheres Arbeiten durch
höheren Bohrfortschritt !
Höhere Standzeit der Bohrer !
Längere Lebensdauer
Ihres Hammers !
Abb.: D 25961 K

HART ZUR SACHE:
DIE NEUEN
ABBRUCHHÄMMER
VON DEWALT

ACTIVE VIBRATION CONTROL

Abb.: D 25960 K

Schwere Stemm- und Abbrucharbeiten verlangen nach schwerem Gerät. Das gibt es jetzt von DeWALT mit einem neuen Abbruchhammer in der 16 kg-Klasse. Erhältlich ist er entweder mit einer 28 mm Sechskantaufnahme für Meißel mit oder ohne
Anschlagring (D 25960 K) oder mit einer 30 mm Sechskantaufnahme (D 25961 K). Der neue Hammer, konzipiert für maximale
Lebensdauer und Servicefreundlichkeit, ist ideal für aufwendige Abbrucharbeiten.

Weitere Informationen zu DEWALT Produkten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie unter
www.dewalt.de

Mitglieder

Die Hausmesse von Verhoeven war auch in der siebten Auflage ein Erfolg.

Fotos: K. Verhoeven

K. Verhoeven, Niederlande

Neues büro- und Ausstellungsgebäude
in den Niederlanden ist K. Verhoeven wichtiger FOrUM Partner. Das Mitglied
eröffnete nun sein vergrößertes Betriebsgebäude mit einer Hausmesse
im niederländischen raamsdonks
veer, gut 50 kilometer südöstlich von
rotterdam, ist der sitz des E/D/E Mit
glieds k. Verhoeven b.V. Der spezialist
für Handwerkzeuge, betriebseinrich
tungen und oberflächenbearbeitung
bedient als großhändler industrielle
Endverbraucher in den niederlanden,
dabei vor allem den südlichen Markt.
Hauptkunden sind industrieunterneh
men der branchen Metallkonstruktion,
bau und schiffsbau. in den vergangenen

Jahren arbeiteten geschäftsführer ger
rit Verhoeven und seine Mitarbeiter so
erfolgreich, dass das bisherige gebäude
zu klein wurde. Von 800 Quadratme
tern vergrößerte sich das Unternehmen
auf mehr als das Doppelte. Das neue
betriebsgebäude bietet nicht nur mehr
und größere büros, sondern auch einen
repräsentativen showroom. Es ist direkt
an das alte gebäude angebaut, das re
noviert wurde und in betrieb bleibt. Am
16. september fand daher eine große

Einweihungsfeier statt. Dazu lud Ver
hoeven kunden und lieferanten ein.
Das passte gut, denn alle zwei Jahre
veranstaltet der großhändler eine eige
ne Hausmesse. „normalerweise findet
sie Ende november statt, in diesem Jahr
haben wir sie vorgezogen, aus Anlass
der Einweihung“, erklärt Verhoeven.
insgesamt 500 gäste folgten der
Einladung und sowohl die feierlichkei
ten als auch die Hausmesse waren ein
großer Erfolg.
[wz]

FOrUM Partner

Die neue Zentrale in Raamsdonksveer.
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Roter Teppich für Kunden und Lieferanten.

k. Verhoeven ist seit sieben Jahren
E/D/E Mitglied und kooperierte vorher
bereits sieben Jahre mit ferney. Das
Unternehmen ist wichtigster Partner
für die E/D/E Handelsmarke forUM
im nachbarland und großer kunde
des elc. Verhoeven hat 27 Angestellte
und zeichnet sich vor allem durch
seinen kundenservice mit eigenen
servicetechnikern aus.

Weldas: „The Professional’s Choice“ –
wenn es um PSA Produkte geht!
Mit Weldas ThunderingBison wurden drei neue Schutzhandschuhe aus Bisonleder ins Programm aufgenommen. Haltbarkeit, Schutz, Komfort und Passform zeichnen diese Produkte
aus. Wir haben festgestellt, dass die Haut nordamerikanischer
Bisons fester als Rindsleder ist und eine bessere Reiß- und
Abriebfestigkeit besitzt.

www.weldas.com

Unter den neuen Modellen ThunderingBison sind zwei
Schweißerschutz-Handschuhe, geprüft und zertifiziert nach
EN 12477 sowie ein Fahrermodel-Handschuh, geprüft und
zertifiziert nach EN 388.
Ob Schweißen oder Schneiden - Weldas Handschuhe helfen dem
Anwender, sich den härtesten Herausforderungen zu stellen.

Mitglieder

MHG Köstner

eröffnungsfeier mit breitem Angebot an unterhaltung
nach einem erfolgreichen Umbau
eröffnete die MHg köstner gmbH &
co. kg an ihrem standort ottobrunn
ihre neuen Ausstellungsräume. Auf
400 Quadratmetern wurde die neue

bäderausstellung untergebracht – das
lager hat nun auf 450 Quadratmetern
Platz. Die Verkaufsfläche überzeugt
durch eine moderne raumgestaltung
und ein gelungenes Design. große und

kleine gäste nutzten bei der Eröff
nungsfeier das breite Angebot an
Unterhaltung und bedienten sich
am catering. niederlassungsleiter
sven Hentschel zieht ein Jahr nach
seinem start bei MHg köstner ein
erfreuliches zwischenfazit: „wir ha
ben innerhalb eines Jahres einiges
bewegt!“ natürlich erhoffe man sich
mit dem neuauftritt der MHg auch
einen Ausbau des kundenstamms,
sagt Hentschel. im zuge der neu
eröffnung wurde auch die Produkt
palette erweitert. neuerdings finden
sich neben dem traditionell großen
Angebot zur bädereinrichtung diver
se Heizungs und sanitärinstallati
onssysteme im sortiment. Die region
profitiert ebenfalls von dem Umbau,
denn mit der Expansion wächst auch
der bedarf an qualifiziertem fach
Foto: MHG Köstner
personal.

Darüber hinaus umfasst ihr sortiment
technische gase und Profiwerkzeuge
zur bearbeitung von stahl. Die Elg
legt großen wert auf die Qualifikation
ihrer Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter des
Unternehmens besitzen eine betriebs
wirtschaftliche grundausbildung und

nehmen ständig an praxisbezogenen
seminaren und Produktschulungen
teil. Damit wird garantiert, dass auf
fragen und wünsche von kunden
kompetent reagiert werden kann.
Heute hat die in lübben ansässige ge
nossenschaft 76 Mitglieder. Foto: ELG

ELG Metall

Jubiläumsfeier
Die genossenschaft Elg Metall
e.g. feierte am 1. september ihr
60jähriges gründungsjubiläum. Das
E/D/E Mitglied wurde von zwölf
Handwerkern mit dem ziel ge
gründet, Arbeitsmaterial dauerhaft
günstiger einzukaufen. Die politi
schen Veränderungen in Deutsch
land Anfang der 90er Jahre führten
in der Elg zu einer schwerpunkt
verlagerung vom stahlhandel zum
Heizungs und sanitärbereich. seit
einigen Jahren bietet die in lübben
beheimatete Einkaufsgenossenschaft
ein umfangreiches Programm von
Heizungs und sanitärartikeln an. Die
hauseigene badausstellung zeigt ver
schiedene Variationen inklusive dazu
gehörigem zubehör, wie badmöbel,
Accessoires, Armaturen und ande
rem. Ergänzt wird das Angebot durch
Artikel der Hausmarke forMAT.
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Mitglieder

Degenhart

75-jähriges
Jubiläum
Das E/D/E Mitglied Degenhart aus
gunzenhausen feierte am 1. septem
ber 75jähriges gründungsjubiläum.
2005 bezog die Eisenhandel gmbH
& co. kg neue geschäftsräume, da
das alte gelände zu klein geworden
war. Das am stadtrand gelegene und
komplett neu errichtete gebäude
wurde nach gut einjähriger bauzeit
fertiggestellt. Entworfen wurde das
gebäude von christine Degenhart,
der Tochter des seniorchefs Hans De
genhart. seitdem stehen insgesamt
7500 Quadratmeter zur Verfügung,
wodurch sich unter anderem die
Anlieferung der ware als bedeutend
einfacher als in der beengten innen
stadt gestaltet. Auch die Mitglied
schaft in der HAnDwErksTADT hat
die firma gestärkt und zur positiven
Entwicklung beigetragen. Das kon

zept bietet viele Vorteile, wie z. b. spezi
elle fortbildungen, DV gestützte Preise
und Artikelstammpflege sowie individu
alisierte Präsentationskonzepte. Mit der
HAnDwErksTADT konnte Degenhart
erfolgreich seine kompetenz im werk
zeug und Eisenwarenbereich ausbauen

und den kunden aus industrie, Hand
werk und landwirtschaft ein Höchst
maß an Produkt und serviceknow
how bieten. Mittlerweile beschäftigt
das traditionsreiche Unternehmen
22 Mitarbeiter – inklusive vier Mit
gliedern der familie. Foto: Degenhart
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Moderne
Steigtechnik
für jeden Einsatz

Exakt einstellbare Arbeitsbühnen, Treppen, Überstiege, Profi-Leitern
– euroline bietet professionelle Steigtechnik für mehr Sicherheit und
Komfort. Gern fertigen unsere Spezialisten auch Sonderkonstruktionen, zugeschnitten auf Ihre individuelle Anwendung.
Fordern Sie jetzt unser ausführliches Infomaterial an!

euroline GmbH Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5
31812 Bad Pyrmont
Tel.: +49 (0)5281 93204-0
Fax: +49 (0)5281 93204-22
info@euroline-leitern.de
www.euroline-leitern.de

Konny Reimann:

„SPAX
mal wieder“

spax.com
Anz_169x120_ok.indd 1

18.04.11 14:01

Lieferanten

Durch „Express-Produktion“ können Aufträge, die bis 13 Uhr eingehen, am selben Tag in die Zustellung gegeben werden.

Fotos: Rau

rau

Seit 70 Jahren herAusragend
Bei der rau GmbH in Balingen verlassen jährlich 40 000 so genannte Arbeitsplätze
das 20 000 Quadratmeter große Betriebsgelände mit dem Label „Made in Germany“
Die firma rau wurde 1946 gegrün
det und wird heute in der dritten ge
neration von bernd und Joachim rau
als unabhängiges, inhabergeführtes
familienunternehmen geleitet. in der
70jährigen geschichte gab es immer
wieder Veränderungen im Produktport
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folio. zunächst wurden hauptsächlich
wagnereiprodukte und später diverse
Produkte für die bundeswehr (spinde,
Tische) erstellt – überwiegend in massi
ver Holzausführung. seit Ende der 90er
Jahre konzentriert sich das Unterneh
men ausschließlich auf Entwicklung,
Produktion und Vertrieb von Arbeits
plätzen für industrie und Handwerk
sowie Dienstleistungen.
Durch den Ausbau des Produkt
angebots und der serviceleistungen
konnte rau den Umsatz steigern und
das aktuelle geschäftsjahr mit einem
Umsatz von über zwölf Millionen Euro
abschließen. Ein Höchstwert seit be
stehen des Unternehmens. „wir sind
gesund und stolz auf eine Eigenkapital
quote von über 60 Prozent“, erläutert
Joachim rau, „das Unternehmen ist ein
stabiler, verlässlicher und unabhängiger
Partner – das wissen unsere kunden zu
schätzen, gerade im kataloggeschäft ist

das ein wichtiger Erfolgsfaktor.“ bernd
rau, zuständig für den kaufmännischen
bereich, ergänzt: „kompetent, freund
lich, familiär und zuverlässig – mit
dieser kundenorientierten formel ar
beiten wir in allen funktionsbereichen
unseres Hauses.“
[wz]

Qualitätsarbeitsplätze
seit 14 Jahren beliefert rau das
E/D/E und seine Partner verläss
lich mit hochwertigen Produkten.
rau ist Vertragslieferant in den
betriebseinrichtungskatalogen
PrEMiUM und Union. Dabei sind
die Artikelschwerpunkte im sor
timent Arbeitstische, werkbänke,
werkzeugwagen, rollwerkbänke,
Tischwagen sowie EDVMöbel.

Lieferanten

Das Schrank- und Werkbanksystem cubio bietet 16 000 Artikel zur individuellen Konfiguration einer Betriebseinrichtung.

Fotos: bott

bott

Frei kombinierbare, flexible Systeme
Einer der weltweit
führenden deutschen
Anbieter von Fahrzeugund Betriebseinrichtungen
ist bott aus Gaildorf
„Arbeitswelten neu gestalten“ – so
heißt der leitsatz der bott gmbH & co.
kg, einem der führenden deutschen
Hersteller von fahrzeug und betriebs
einrichtungen sowie Arbeitsplatzsys
temen. Das Unternehmen mit sitz in
gaildorf, südlich von schwäbisch Hall,
zählt Europa zu seinem kernmarkt. zu
nehmend ist es aber auch international
tätig, mit Aktivitäten in Australien und
russland, Taiwan oder china. Die Ex
portquote liegt derzeit bei 34 Prozent.
Die Produkte der Unternehmens
gruppe zeichnen sich durch große ro
bustheit und unendliche kombinations
möglichkeiten aus. Das schrank und
werkbanksystem cubio ist modular zu
sammensetzbar und bietet rund 16 000
konfigurierbare Artikel. Dazu gehören
schubladeneinteilungen, Aufbauten,
Energieversorgungselemente und vie
le weitere ordnungssysteme. „Unsere
schränke werden je nach kunden
wunsch ausgestattet. wenn sich der
bedarf im laufe der zeit ändert, kann
auch das innenleben neu gestaltet
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werden – systeme müssen heutzutage
mitleben“, sagt Dr. reinhard woller
mannwindgasse, geschäftsführender
gesellschafter von bott.
Die flexiblen und ergonomischen
Arbeitsplatzsysteme chipline und APs
werden in der industrie eingesetzt. zur
gestaltung von Arbeitsplätzen eignet
sich auch botts lochwandsystem perfo,
mit dem zum beispiel werkzeuge über
sichtlich und in greifbarer nähe aufbe
wahrt werden. Das familienunterneh
men betreut seine kunden von Anfang
an: gemeinsam mit Experten von bott
wird der bedarf analysiert, ein konzept
erarbeitet, neue Einrichtungen geplant
und montiert. Deutschlandweit sind für
den bereich betriebseinrichtungen Au
ßendienstmitarbeiter von bott im Ein
satz, außerdem arbeitet der Hersteller
von Markenware mit 550 fachhandels
partnern zusammen, davon mit zirka
50 intensiv. Die strategie: Anstatt wie
früher in großen Produktionslosgrößen
zu denken, ist bott auf eine auftrags
bezogene, dafür aber individuellere
fertigung umgestiegen. „Unseren kun
den ist eine individuelle Produktkonfi
guration wichtig, daher haben wir auf
eine schlanke Produktion umgestellt.
Der enge kontakt zu unseren kunden
ist uns wichtig – wo die reise des kun
den hingeht, ist auch unser weg“, sagt
wollermannwindgasse.
[hut]

Dr. Wollermann-Windgasse.

Über das Unternehmen
Das 1930 gegründete familienun
ternehmen entwickelte sich von
einem rein produzierenden betrieb
zu einem vertriebs und marketing
getriebenen Unternehmen. insge
samt arbeiten knapp 700 Mitarbei
ter für die bott gmbH & co. kg,
die in Deutschland, England und
Ungarn produziert.

hat jede
Anwendung fest
im Griff
Mit einem einzigen Presssystem installieren Sie alles!
XPress ist ein komplettes Leitungssystem mit M-Kontur Pressfittings und
Rohren in drei Materialsorten: C-Stahl, Edelstahl und Kupfer. XPress hat den
großen Vorteil, dass Sie mit einem einzigen Presssystem eine Lösung für jede
erdenkliche Anwendung haben. Von Trinkwasser- und Heizungsinstallationen,
Gas und Solaranlagen bis zu Sprinkler-, Kühlwasser-, Druckluft- und
Industrieanwendungen.

C-STAHL

EDELSTAHL

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.Seppelfricke.de
oder auf www.XPress-fittings.com.

KUPFER

RVT

Sprinkler

Werkzeuge Trinkwasser

Gas

Tiefbau

Seppelfricke Armaturen GmbH
Haldenstrasse 27
45881 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0)209 404 0
Fax: +49 (0)209 404 496
www.seppelfricke.de

Lieferanten

TECEdrainline-Duschrinne für Natursteinbeläge.

Fotos: TECE

TECE

Hocheffizientes energiekonzept
Haustechnik-Spezialist TECE aus Emsdetten spart am Firmensitz durch ein eigenes
Blockheizkraftwerk 40 Prozent Energie ein
in den vergangenen Jahren hat
te TEcE seinen firmensitz in Emsdet
ten erheblich ausgebaut. sowohl die
Verwaltung als auch die Produktions
und lagergebäude wurden erweitert.
Entsprechend ist auch der Energiebe
darf für Heizung, kühlung und strom
gestiegen. Der Haustechnikanbieter
entwickelte deshalb sein bestehendes,
eigenes blockheizkraftwerk (bHkw)
weiter und baute es zu einem effizi
enten Energiegarten aus, ein umwelt

freundliches und ressourcenschonen
des Energiegewinnungskonzept. in der
Tat sieht die Anlage wie ein garten aus.
Das bHkw wurde grundlegend über
arbeitet und um eine kühlfunktion auf
basis von kraftwärmekältekopplung
erweitert.
im sommer, wenn die gebäude
nicht geheizt werden, wird der großteil
der im bHkw erzeugten wärme für den
Antrieb der kältemaschinen genutzt.
ökologisch wie wirtschaftlich hat sich

der Aufwand für die neue Energiegewin
nungslösung gelohnt: Der Primärener
giebedarf für das gesamtkonzept aus
dem bHkw beträgt rund 5000 Mega
wattstunden. bei herkömmlicher Ener
gieerzeugung würden dagegen etwa
8500 Megawattstunden benötigt, um
die gleiche Menge strom und wärme
bereitzustellen. im Vergleich dazu ist
das neue TEcEEnergiekonzept also um
mehr als 40 Prozent effizienter und ent
sprechend umweltschonender.
[wz]

Vielfältiges Angebot
Das mittelständische und inhaber
geführte Unternehmen ist seit
1994 Vertragslieferant des E/D/E
geschäftsbereichs
Haustechnik.
sortimentsschwerpunkte sind Trink
wasserrohrsysteme und spülsys
teme, bodenebene Abflussrinnen
unter anderem mit den Marken
TEcEflex und TEcEdrainline.
Das BHKW wurde vom Bundesamt für Wirtschaft als Hocheffizienzanlage anerkannt.

74

4/2011

EDITION 11

AUSGEzEICHNETEr
BlICKfANG Im BAD.

Badkonzepte von KEUCO sind etwas Besonderes – wie die Edition 11, die für High Quality und Design
ausgezeichnet wurde. Die Armaturen-Serie der EDITION 11 erhielt darüber hinaus das Gütesiegel „Bestes
Produkt des Jahres 2011“. Entdecken Sie die preisgekrönte Edition 11 jetzt unter www.keuco.de
Available on the

Jetzt die neue iPad®-App im
App Store Sm herunterladen.

Lieferanten

Das Lager hat 10 000 Palettenplätze auf 13 000 Quadratmetern.

Fotos: Majestic

Majestic, Niederlande

Schneller Versand durch moderne technik
Der niederländische Arbeitsschutz-Lieferant Majestic versorgt seine Kunden mit einem
modernen Distributionszentrum. Die Firma aus Spijkenisse liefert nach ganz Europa
Der Arbeitsschutzlieferant Majestic
mit Hauptsitz in spijkenisse versorgt
kunden in ganz Europa. Anfang dieses
Jahres setzte die Unternehmensleitung
auf ein neues, modernes Distributions
zentrum. „während des Umzugs muss
ten 250 lkwladungen mit unseren
waren vom alten in unser neues lager
in bergen op zoom gebracht werden“,

Das Lagergebäude in Bergen op Zoom.
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erinnert sich geschäftsführer rolf krui
niger. in dem neu errichteten, eige
nen Distributionszentrum sind nun alle
Artikel der bekannten Arbeitsschutz
marken und auch eigene Produkte
auf 13 000 Quadratmetern und 10 000
Palettenplätzen untergebracht. beim
bau des neuen Distributionszentrums
wurde auf modernste Technik gesetzt:
Das förderbandsystem ist mit radio
frequency ausgestattet, so dass alle
Artikel automatisch ein und ausge
scannt werden. waren können somit
noch schneller geliefert werden.
Hauptsächlich verkauft Majestic an
Händler in den beneluxländern, wo
das Unternehmen der größte Anbie
ter am Markt ist – der Verkauf nach
Deutschland, an viele E/D/E Mitglie
der, hat aber in den vergangenen zwei
Jahren stetig zugenommen. „Unser
Unternehmen hat sich seinen guten
ruf durch die hohen Qualitätsanfor

derungen sowie schnelle und fehler
freie lieferungen erarbeitet“, sagt rolf
kruiniger. Die großen investitionen
und das wachstum im europäischen
Markt haben sich gelohnt: für 2011
wird momentan schon von einer Um
satzsteigerung von mehr als 20 Pro
zent ausgegangen.
[hut]

Familienunternehmen
Das 1983 von den brüdern rolf
und Vincent kruiniger gegründete
Unternehmen mit aktuell mehr als
80 Mitarbeitern, von denen 28 im
lager arbeiten, beliefert kunden
in ganz Europa. zusätzlich zu den
bekannten Arbeitsschutzmarken
bietet die firma eigene importe aus
fernost an.

Neuausrichtung des Kärcher-Vertriebs

Dem Fachhandel mehr Gewicht geben
Kärcher hat seinen Vertrieb neu strukturiert und ist nun noch besser in der Lage, die individuellen Bedürfnisse von
Handelspartnern und Kunden zu erfüllen. Herzstück der Neuorganisation ist die konsequente Fachhandelsorientierung bei der Betreuung von Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automotive, Bau, Handwerk oder dem
Hotel- und Gaststättengewerbe. Diese Zielgruppen bedient der Reinigungsspezialist jetzt ausschließlich über den
Fachhandel.
Dem gegenüber stehen drei Kundengruppen – Gebäudereiniger, Großindustrie und Kommunen – für die das
Unternehmen Spezialisten im Vertrieb einsetzt. Jedoch nicht exklusiv: „Selbstverständlich schließen wir hier unsere
Händler nicht aus“, sagt Anja Hammacher, Key Account Managerin Fachhandel bei der Alfred Kärcher VertriebsGmbH. „Wir ermutigen unsere Partner, ihre Kontakte zu Kunden aus diesen Bereichen zu nutzen und unterstützen
sie, wo wir können.“
Anja Hammacher,
Key Account Managerin Fachhandel bei
der Alfred Kärcher
Vertriebs-GmbH.

Ein wichtiger Aspekt des neuen Kärcher-Vertriebs zeigt sich auch in der Handelsbetreuung. Die Außendienstmitarbeiter des Familienunternehmens konzentrieren sich nun auf den unternehmerischen Gesamterfolg im Reinigungsgeräte-Segment der von ihnen beratenen Händler. Dabei gehen sie auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort ein
und können so gezielt unterstützen. Das umfasst beispielsweise die Ausstattung mit entsprechenden Regalen und
Gondeln für den PoS, Prospektmaterial oder auf die einzelnen Zielgruppen abgestimmte Behangpläne. „Wir beobachten genau den Abverkauf, um Langsamdreher zu erkennen. Diese ersetzen wir dann im Halbjahres-Rhythmus
durch Schnelldreher“, sagt Anja Hammacher.

Kärcher vertreibt sein Sortiment für den gewerblichen Einsatz zu mehr als 90 % über den Fachhandel. Bei den Produkten für private Anwender sind Exklusivmodelle definiert, die durchweg bessere Leistungsdaten haben, als Geräte aus den Standardprogramm.

Reinigungslösungen für Profis aller Branchen
Kärcher steht für leistungsfähige, zuverlässige und einfach zu bedienende Geräte für
Anwender aus Gewerbe und Industrie alle
Branchen. Kärcher entwickelt kontinuierlich
neue Technologien, die das Arbeiten leichter, einfacher und wirtschaftlicher machen.
Mehr Infos unter: www.kaercher.de

Lieferanten

Große Auswahl bei Ersatzteilen.
Fotos: TVH

TVH, Belgien

mehr als ein ein- und Verkäufer
Das belgische Unternehmen TVH ist führend im Bereich von Gabelstaplern und
deren Ersatzteilen, international vertreten und neuer Lieferant des E/D/E

in waregem, im belgischen west
flandern, liegt die zentrale von TVH
PArTs n.V. Das Unternehmen ist der
weltweit größte markenunabhängige
Anbieter von gabelstaplern und gabel
staplerersatzteilen. neben dem Handel
mit flurförderzeugen und dem Verkauf
von gebrauchtstaplern vermietet TVH
auch Hubarbeitsbühnen.
Am firmensitz stehen kunden
1500 gebrauchtstapler und 450 000
Ersatzteile (skU‘s) zur Verfügung. Der
Ersatzteilbereich mache fast 80 Prozent
des Umsatzes aus, sagt kristof bolle,

business Development Manager für
Allied Parts & Accessories bei TVH. Die
firma ist stark im internationalen
geschäft verankert: Es existieren be
reits Tochtergesellschaften in Mexiko,
UsA, kanada, Australien, schweden,
Marokko,
italien
und
England.
Eine Vertretung in russland wird
noch in diesem Jahr gegründet
und Pläne für den indischen Markt
liegen auch schon vor. Alle kunden
werden von waregem aus betreut –
mit Mitarbeitern, die 31 sprachen
bedienen können. Eine Hausregel

besagt, dass jeder vorrätige Artikel
weltweit innerhalb von 48 stunden lie
ferbar ist. in Mitteleuropa liegt die Quo
te bei 24 stunden – nach Deutschland
sogar per nachtversand innerhalb von
18 stunden.
„seit 2002 wurde stark in Quali
tät investiert, mit einer selbstständigen
Qualitätsabteilung. Außerdem wird
unser Ersatzteilvorrat für lager und
systemtechnik
weiter
ausgebrei
tet“, sagt bolle. Man sei nie nur ein
„Trader“ gewesen, der einfach ein und
verkaufe.
[hut]

Über das Unternehmen
Die freunde Paul Thermote und
Paul Vanhalst gründeten 1969
das belgische Unternehmen mit
2200 Mitarbeitern. rund 500 Mil
lionen Euro erwirtschaftete TVH
im vergangenen Jahr. über 5 000
sendungen verlassen täglich das
logistikzentrum in waregem.
In Waregem: Der Showroom von TVH.
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Auf Lager: 1500 gebrauchte Gabelstapler.

INVERTIG.PRO digital
Ein Bedienkonzept revolutioniert
das WIG-Schweißen
www.rehm-online.de

Entdecken Sie Ihren Gewinn
auf dieser Seite!

09/0317

08/0121

Wählen Sie Powers:
• Ein komplettes Sortiment an ETA zugelassenen Dübeln
• Deutlich mehr Marge
• Beste Qualität zu fairen Preisen
• Befestiger für Hilti® Geräte

10/0145
10/0144

08/0290
09/0296

08/0378

08/0376

www.powerseurope.com

Rufen Sie Herrn Jos Verkaik an T: +31613745228 E: jverkaik@powerseurope.nl
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CrC industries

dekra-Prüfsiegel
Artikel des Herstellers crc indus
tries wurden mit dem DEkrAPrüfsie
gel versehen. Dabei waren vor allem
die kriterien Arbeitssicherheit und
Produktleistung ausschlaggebend.
kälte und Druckluftsprays enthal
ten flüchtige stoffe, die sich schnell

in der luft verteilen und entzünden
können. Diesbezüglich konnte von der
DEkrA kein Explosionsrisiko bei den
getesteten Marken festgestellt werden.
Den von der unabhängigen gutach
terstelle DEkrA geprüften Produkten
konnte zudem eine hohe Produktleis

tung attestiert werden. Ein Praxistest
mit dem bremsreiniger crc brAk
lEEn am DEkrAbremsprüfstand
ergab, dass nach der reinigung ver
schmutzter bremsbeläge eine bis zu
20 Prozent höhere bremskraft zu
Foto: CRC Industries
messen ist.

ASSA ABLOY

Hohe Wettbewerbsfähigkeit

Das werk Albstadt der AssA
AbloY sicherheitstechnik gmbH er
hielt die Auszeichnung „recognised
for Excellence“, was soviel wie Aner
kennung der spitzenleistung bedeu
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tet. Die von der European foundation
for Quality verliehene Auszeichnung
bewertet
Managementleistungen
und hilft Unternehmen Verbesserungs
potenziale zu ermitteln. Ein Team von
Assessoren hat das AssA AbloYwerk
Albstadt fünf Tage lang unter die lupe
genommen und einen umfassenden
Ergebnisbericht mit detaillierter Punkt
bewertung erstellt. Darin erreichte AssA
AbloY mit fünf sternen die Höchstwer
tung innerhalb dieser kategorie und be
weist damit auf internationalem niveau

eine hohe leistungs und wettbe
werbsfähigkeit. Mit dieser Auszeich
nung befindet sich das Unterneh
men nun auf der mittleren Ebene
der drei „levels of Excellence“. Um
das höchste level zu erreichen, hat
sich das werk Albstadt nun um den
renommierten ludwigErhardPreis
beworben. Die Auszeichnung stellt
für die 420 Mitarbeiter am standort
Albstadt einen weiteren Ansporn dar,
auch weiterhin exzellente leistungen
Foto: EFQM
zu vollbringen.
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Hansgrohe

Vorgegebene Standards übertreffen
Die Hansgrohe Ag setzt ihren
kurs hin zum nachhaltigen Unter
nehmen konsequent fort. in den
vergangenen Jahren stand vor allem
die implementierung von nachhal
tigkeit in das operative geschäft
im Vordergrund. Dafür wurde ein
mit allen Vorständen besetzter len
kungsausschuss geschaffen, der ge
meinsame leitsätze und richtlinien
für nachhaltiges Handeln formulier
te. in einem stufenweisen Vorgehen
möchte das Unternehmen vorgege

bene standards übertreffen und die ge
samte wertschöpfungskette nachhaltig
gestalten. zur Unterstützung dieses
ziels hat die Hansgrohe Ag als erster
Hersteller in der sanitärbranche eine
ökobilanz für Handbrausen aufgestellt
– das schafft Transparenz. Auf einen
Meilenstein sind alle besonders stolz:
im Juli zeichnete der förderverein des
fraunhoferinstituts für Umwelt den
Hansgrohechefchemiker, Dr. Andreas
fath, für eine umweltfreundliche filter
Foto: Hansgrohe
technologie aus.

Jung Pumpen

Veranstaltung
Der Abwasserspezialist Jung
Pumpen lud Hausbesitzer und bau
herren zu einer informationsveran
staltung über Dichtheitsprüfung
ein. bis zum 31.12.2015 müssen
alle erdverlegten privaten Abwas
serleitungen auf ihre Dichtheit
überprüft werden. begleitet wur
de die Veranstaltung von zahlrei
chen praktischen Vorführungen,
die ein besseres bild vom Ablauf
einer Dichtheitsprüfung vermitteln
konnten. Als besonders beein
druckend erlebten viele gäste die
kamerafahrt durch ein referenz
Foto: Jung Pumpen
kanalsystem.

Wolf

übernahme
Die wolfgruppe hat 80 Prozent
der Anteile der Dreyer & bosse kraft
werke gmbH übernommen. Dreyer
& bosse verfügt mit biogasAufbe
reitungsanlagen und blockheiz
kraftwerken über ein vollständiges
Produktportfolio für die nutzung
von biogasen und biomethan. Das
wachstum lag in den letzten Jahren

bei weit über 20 Prozent. Allein im
vergangenen Jahr erzielte das Unter
nehmen mit seinen 80 Mitarbeitern
einen Umsatz von rund 22 Millionen
Euro. schon heute wird mit biogas
anlagen mehr Energie erzeugt als
mit solarzellen. bis 2020 wird eine
Verdreifachung der biogasanlagen in
Foto: Wolf
Europa erwartet.
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Günzburger Steigtechnik

Kooperation
Die günzburger steigtechnik
gmbH erhält einen neuen großauf
trag aus der luftfahrt. Ein internati
onaler Mineralölkonzern weitet die
kooperation mit dem Unternehmen
aus und ordert fahrbare betankungs
leitern für den Einsatz auf europä
ischen flughäfen. Die investitions
summe liegt im sechsstelligen bereich.
Dabei setzte sich das Unternehmen
gegen internationale Mitbewerber
durch. Die sonderkonstruktionen für
die luftfahrt nehmen bei der günzbur
ger steigtechnik eine immer größere
bedeutung ein. 2010 realisierte die
gmbH einen Jahresumsatz von rund
Foto: Günzburger
27 Millionen Euro.

DOrMA

barrierefreies Wohnen

JUTEC

Zertifizierung

seit dem 7. Juli kann sich die
braunschweiger bevölkerung in einer
Musterwohnung zum Thema barri
erefreiheit informieren. Die 66 Qua
dratmeter große wohnung ist für
Menschen über 50 Jahre sowie für
Menschen mit eingeschränkter be
weglichkeit konzipiert. Die Eingangs
tür wird durch einen PorTEo Türas
sistenten der firma DorMA geöffnet.
Der steckfertige PorTEo Türassistent
öffnet und schließt Drehflügeltüren
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automatisch. in der neuesten Version
verfügt der geräuscharme und zu
verlässige Türassistent über eine Hin
derniserkennung – dies sorgt nicht
nur für komfort, sondern auch für
sicherheit. Trifft die mit dem PorTEo
ausgestattete Tür beim öffnen ein
Hindernis, stoppt sie automatisch.
Die Drk wohnberatung möchte vor
allem ältere Menschen erreichen, die
so lange es geht im eigenen Haushalt
Foto: DORMA
leben möchten.

Die oldenburger firma JUTEc
gmbH hat die neue europäische
brandschutznorm Din En 135011
zertifiziert erhalten. Als einer der
ersten Hersteller Deutschlands
wurde das brandverhalten seiner
Hitzeschutzgewebe von der MPA
Dresden geprüft. Die JUTEc Hit
zeschutzgewebe und schutzde
cken erreichen sowohl in der alten
norm als auch nach der neuen eu
ropäischen klassifizierung höchste
schutzklassen von A2 bis A1 nicht
brennbar. Damit garantieren die
schutzdecken höchste Arbeits
Foto: JUTEC
sicherheit.
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META

regal-Aktion
Passend zum Jahresendge
schäft setzt METAregalbau aus
Arnsberg ab oktober 2011 die
erfolgreiche HerbstwinterAktion
der letzten Jahre fort. fachhandels
partner bekommen ausgewählte
regalsysteme bis februar 2012 zu
attraktiven konditionen.
im Mittelpunkt der Aktion
steht das META cliP® s3 steck
regal in unterschiedlichen Varian
ten – beispielsweise zur lagerung
von reifen, ordnern oder als regal
für hängende kleidung. für die
liegende lagerung von schwe
rer ware eignet sich das META
ATlAs® sT kragarmregal. weit
spannregale zu sonderpreisen
ergänzen das Angebot. Teilneh
mende fachhändler erhalten die
Aktionsflyer auf Anforderung bei
META. Der großteil der Artikel ist
innerhalb weniger Tage lieferbar.

CLOU

Neue Niederlassung
Die Alfred clouth lackfabrik
gmbH & co. kg hat eine eigene nie
derlassung in Johannesburg eröffnet
und die weitere strategische Erschlie
ßung des afrikanischen Marktes ge
startet. Mit der neuen niederlassung
wird cloU die Erwartungen und An

forderungen seiner kunden in Af
rika zukünftig noch besser erfüllen
können. Dazu gehört insbesondere
die schnelle lieferbereitschaft eines
breiten Produktsortimentes und eine
umfassende technische beratung vor
Foto: CLOU
ort.
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3M

ANKE

Halogenfrei

Werkbank mit 100-prozentigem Schubladenauszug

Von 3M sind nun die ersten
halogenfreien kabel in einer
ganzen serie erhältlich.
Der Einsatz derartiger
Produkte ist eine umwelt
verträglichere Alternative
im Vergleich zu herkömm
lichen kabeln.

Die neu konzipierte werk
bank serie V der firma AnkE
bietet 100prozentigen
schubladenauszug. Dadurch
stehen dem nutzer 16 Pro
zent mehr nutzfläche als bei
herkömmlichen werkbänken
zur Verfügung. Die hohen
schubladen haben den

Foto: 3M

Vorteil, dass selbst sperrige
werkzeuge ergonomisch
zu entnehmen sind – alles
ohne zu verkanten! Da bei
vollausgezogenen schub
laden enorme Hebelkräfte
auftreten können, setzt
AnkE deshalb bei sämtlichen
schubladen eine Einzelzug

sperre ein. somit stellen auch
gleichmäßig verteilte lasten
von bis zu 100 kilogramm
kein sicherheitsrisiko dar.
Damit ist absolute Produkt
sicherheit garantiert. Der
ideale stauraum für große
und sperrige Dinge!
Foto: ANKE

Bosch

Einfache Handhabung

FEiN

Kompakte Lösung aus Edelstahl
fEin erweitert sein Edel
stahlProgramm um einen
leistungsstarken kehlnaht
schleifer. Mit dem flachen
Vorsatz an der Maschine
lassen sich kehlnähte an
Metallkonstruktionen ohne
beschädigung von angren
zenden bauteilen auch in
spitzen winkeln schnell und
wirtschaftlich bearbeiten.
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Mit einem 33 Millimeter ho
hen kopf erreicht der kehl
nahtschleifer auch sehr enge
kehlnähte. für einen hohen
Arbeitsfortschritt arbeitet er
mit einem 800 watt starken
Motor. Der Drehzahlbereich
ist von 1350 bis 3750 Um
drehungen in der Minute
einstellbar.
Foto: FEIN

Der neue Akkunagler gsk
18 Vli Professional der fir
ma bosch schafft bis zu 700
nägel pro ladung dank der
Premiumlithiumionen
Akkus. Durch das „wood
Protection“system werden
erkstücke geschützt: Es
werkstücke
sperrt den Auslösemecha
nismus bei leerem Magazin
chäden
und verhindert so schäden
chlagbol
durch den schlagbol
zen. für präzise
Ergebnisse sorgt
eine stufenlose
Tiefeneinstellung
ageleinschlages.
des nageleinschlages.
Mit Abmessungen von
änge,
318 Millimetern länge,
reite und
94 Millimetern breite
einem gewicht von
ilogramm ist der
3,5 kilogramm
gsk 18 Vli Professional
esonders
sehr kompakt. besonders
praktisch: wird das gerät
bei Arbeiten an besonders

schwer zugänglichen stel
len gerade nicht gebraucht,
kann es mithilfe des integ
rierten fixierhakens leicht
verstaut werden.
Foto: Bosch

Glasstärke ? Egal !
SCHALL-EX® GS-A
SCHALL-EX® GS-H8 / 12
Die Universal-Glastürdichtungen
für Norm- und Objekttüren

SCHALL-EX® GS-A

SCHALL-EX® GS-H8 / 12

Rauch- / Feuerschutz

SCHALL-EX GS-A (nachrüstbar)
 Für Normtüren ab 6 mm Glasstärke
 Montage auf der Öffnungsfläche

Schallschutz

Barrierefrei

SCHALL-EX GS-H8 / 12
 Für Objekttüren mit 8 bis 12 mm Glasstärke
 Montage unter dem Türblatt

Athmer, der Marktführer mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, liefert schnell und zuverlässig
das umfangreichste Produktsortiment an Dichtungssystemen.
Athmer oHG | Sophienhammer | 59757 Arnsberg-Müschede | Tel.: +49 (2932) 477-500 | Fax: +49 (2932) 477-100 | E-Mail: info@athmer.de

www.athmer.de

Design • Funktion • Wirtschaftlichkeit

Schnellbauzarge Duo 15Z zum nachträglichen Einbau
Sparen Sie Zeit, Geld - und Klötze:
Besonders montagefreundlich
durch patentierten Nivellieranker!
Einfaches Einstellen des Nivellierankers mittels Schraubendreher
Patentierter Nivellieranker

Hinterschale mit verschweißtem
Führungsanker
2 Führungsanker pro Seite:
für höchste Stabilität
Aufschieben – fertig!

Ihr Vorteil:
Kein Unterfüttern der Vorderschale

Stahlzargen
Duo 15Z

Kein separates Verschrauben der
Führungsanker
Unsichtbar verschraubt

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 2 03-0 Telefax: (0 25 72) 2 03-109
info@BestOfSteel.de
www.BestOfSteel.de
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ASSA ABLOY

Praktischer Alltagshelfer
Der Türdrücker code
Handle von AssA AbloY
ermöglicht den zugang zu
räumen einfach über Pin
Eingabe. Der Türdrücker
mit integriertem zahlenfeld
kommt überall dort zum
Einsatz, wo Türen regelmä
ßig auf und zugeschlossen
werden. bei der inbetrieb
nahme wird ein Mastercode
vergeben, mit dem bis zu

neun nutzercodes pro
grammiert oder geändert
werden können. Die
Panikfunktion verhindert,
dass jemand eingesperrt
wird. Türen, die bereits mit
normalen Türbeschlägen
versehen sind, können
auch im nachhinein mit
code Handle ausgestattet
werden.
Foto: ASSA ABLOY

GrOHE

Kubismus für das Bad
Die Armaturenlinie Eurocube
des Herstellers groHE setzt
erneut Maßstäbe im geho
benen baddesign. Durch den
Verzicht auf rundungen oder
zylindrische Elemente zeugt
sie von zeitgemäßem interi
eurdesign. Je nach Einsatzort
gibt es aus dem Eurocube

sortiment die passende
Armatur mit jeweils unver
wechselbaren Designelemen
ten. im für groHE typischen
winkel von sieben grad
bietet der mit einem fenster
veredelte Hebel größtmögli
chen bedienkomfort.
Foto: GROHE

Cemo

Keine Kompromisse
Der lager und winter
dienstspezialist cemo
bietet eine breite Palette an
streu und räumgeräten für
kleine bis große flächen an.
so kann der Anwender im
Einzelfall immer das exakt
passende Arbeitsmittel
finden, ohne dabei kompro
misse eingehen zu müssen.
bei größeren flächen eignet
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Kärcher

sich ein streuwagen für die
kfzAnhängerkupplung. Der
sw 260 fasst streumittel mit
bis zu fünf Millimeter Durch
messer und erlaubt streu
breiten von 1 bis 12 Metern.
Alle streuwagen sind korro
sionsbeständig und für salz,
granulat und split geeignet.
Foto: Cemo

Dachreinigung vom Boden aus
Das Dachrinnen und
rohrreinigungsset der
firma kärcher ermög
licht eine neue Art der
Dachrinnenreinigung. Der
reinigungsschlitten wird
in die Dachrinne eingelegt
und kann bequem vom
boden aus bedient werden.

Ein Umsetzen der leiter
wie bei herkömmlichen
reinigungsmethoden
entfällt. Verwendet man die
rohrreinigungsdüse, sind
auch Verstopfungen in fall
und Abwasserrohren kein
Problem.
Foto: Kärcher

Sicherheit für Menschen und Güter

50 Jahre Metallwarenfabrik Gemmingen - 50 Jahre Sicherheit & Qualität
Strom, die unsichtbare Gefahr
auf Baustellen? Die Sicherheit für
Menschen und Güter ist ein Thema, welches in allen Bereichen
immer stärker in den Fokus gelangt. Um Schäden an Menschen
und Gütern zu verhindern, sind
gesetzliche Vorschriften, z.B. die
Schutzart IP54 einzuhalten, welche die Sicherheit gewährleisten.
Die unsichtbare Gefahr, wo
auch immer Wasser und Strom
zusammenkommen, ist hierbei
ein großes Gefahrenpotential.
Überlegen Sie selbst, bei welcher
Außenbaustelle besteht nicht die
Gefahr eines Regenschauers und
somit die Gefahr eines elektrischen Schlages? Bei sämtlichen
Stromerzeugern für den Baustelleneinsatz ist daher die Schutzart
IP 54, der sogenannte Staub- und
Wasserschutz, eine gesetzliche
Mindestanforderung. Im Hause
GEKO setzt man seit jeher auf
die Schutzart IP 54 und somit auf
den bestmöglichen Schutz für

Menschen und Güter. Aber nicht
nur der Schutz wird bei GEKO
berücksichtigt, auch die Unterhaltskosten sind ein großer Vorteil dieser Generatoren, da diese
komplett wartungsfrei aufgebaut
sind und daher keine weiteren
Kosten für aufwendige Wartungen anfallen. Auch eine deutlich
längere Lebensdauer ist dadurch
garantiert.
GEKO Stromerzeuger sind
aber keinesfalls nur für Baustellen die bestmögliche Wahl,
auch für die zunehmende Anzahl von Stromausfällen können
Sie perfekt verwendet werden.
Stromausfälle werden durch die
schlecht ausgebauten Stromnetze zukünftig deutlich zunehmen,
was viele Firmen aber auch Haushalte dazu zwingt, eine eigene
Notstromversorgung
bereitzuhalten. Welche Verbraucher in
Ihrer Firma oder Ihrem Haushalt
können ohne Strom betrieben
werden? Auf welche Verbraucher

können Sie bei einem Stromausfall verzichten? Auf welche Verbraucher wollen Sie verzichten?
Die Abhängigkeit zur Stromversorgung ist in allen Bereichen bereits sehr stark ausgeprägt. Eine
Notstromversorgung muss aber
nicht nur Sicherheit bei der Versorgung bringen, der erzeugte
Strom muss auch in punkto Qualität den Anforderungen, speziell
der elektronischen Verbraucher,
standhalten.
Mit all diesen Anforderungen,
ob Baustelle, sichere Notstromversorgung und Stromqualität
sind Sie mit den GEKO Stromerzeugern perfekt gerüstet. Verlassen Sie sich auf den Weltmarktführer in Asynchrontechnik.
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SiEGENiA-AUBi

DiBT-Zulassung

AEG Powertools

intelligenter Dreifachschutz
Ab sofort sind alle 12 Volt,
14 Volt und 18 Volt werk
zeuge der Marke AEg
Powertools mit der neuen
Akkugeneration „Pro
lithium ion“ ausgestattet.
Die neue generation bietet
intelligenten Dreifachschutz
gegen überlastung, über
hitzung und Tiefentladung.
Dies sorgt für hohe Arbeits

sicherheit und eine längere
lebensdauer der Akkus.
Die Akkus, die in 1,5 Ah
(12 Voltklasse) oder in
1,5 Ah und 3,0 Ah (12/14
VoltAkkus) angeboten
werden, sind vor äußeren
beschädigungen durch ein
stabiles gummiummanteltes
gehäuse geschützt.
Foto: AEG Powertools

Mit einem neuen sicher
heitsabluftschalter stellt
siEgEniAAUbi ab sofort
sicher, dass Dunstabzugs
hauben nur bei geöffnetem
fenster betrieben werden
können. Als Erste ihrer
Art verfügt sie über eine
DibTzulassung für das
komplette Produktset. Das
Unternehmen ist derzeit
der einzige Anbieter auf
dem Markt, der ein DibT
zugelassenes gesamtsystem
aus sicherheitsabluft
schalter und verdecktem
Magnetschalter anbietet.
zu den weiteren Vorteilen
der systemlösung zählen

leicht zu handhabende
steckverbindungen zum
Magnetschalter, sicherheits
bügel für die stecker sowie
eine einfache Montage. für
größtmögliche flexibilität
sorgt eine kabellänge von
sechs Metern.
Foto: SIEGENIA-AUBI

Layher

Viega

Komfortabler Alu-Sicherheitstritt

intuitive rohrnetzberechnung

Mit dem Alusicherheitstritt
ergänzt layher sein um
fangreiches Profileitern
programm. Der klappbare
Tritt überzeugt nicht nur
durch komfort in der
Anwendung, sondern auch
durch sicherheit. Dank
extrabreiten Trittstufen mit
rutschfestem Aluriffel
blech oder kunststoffbelag

Mit der Planungssoftware
„Viptool Master“ bietet
Viega dem fachhandwerk
ein softwarepaket zum
Einsatz für die gebäude
planung. Es vereinfacht
ohne lange Einarbeitung die
Auslegung von sanitär und
Heizungsinstallationen. Der
Umfang der Planungssoft
ware ist auf die Anforderun
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ist er bequem und sicher
zu besteigen. Handwerker
sind während der Arbeiten
durch einen klappbaren
sicherheitsbügel geschützt.
Mit nur wenigen Handgrif
fen lässt sich der Alusicher
heitstritt schnell und platz
sparend zusammenklappen
und transportieren.
Foto: Layher

gen des fachhandwerks
zugeschnitten. Es umfasst
unter anderem die grafische
rohrnetzberechnung für
Trinkwasser und Heizungs
anlagen. Die bedienung der
„Handwerkersoftware“
erfolgt dabei aufgrund der
grafischen Eingabe der
rohrleitungsnetze intuitiv.
Foto: Viega

NEU! GLM 80 + R 60 Professional. Neigungs- und LaserEntfernungsmesser in einem. Misst jede Neigung und jede
Entfernung bis 80 Meter – sogar über Hindernisse hinweg.
Blaue Elektrowerkzeuge: Für Handwerk und Industrie.

www.bosch-professional.com
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Die Zentrale des Siegener Unternehmens.

Fotos: Hortmann + Wolf

ELViSpro Hortmann + Wolf

„unsere erwartungen wurden übertroffen“
Mehr Tempo, mehr Übersicht: Warum sich der Siegener Fachgroßhändler
hw Hortmann + Wolf für ELViSpro entschieden hat
nein, das hatte bei hw Hortmann +
wolf niemand erwartet, wie der wech
sel des ErPsystems konkret über die
bühne gehen würde. seit dem 1. sep
tember dieses Jahres arbeitet der auf
werkzeuge, betriebseinrichtungen und
werkzeugmaschinen spezialisierte fach
großhändler aus siegen mit ElVispro,
nachdem er zwei Jahrzehnte lang auf
sAngross gesetzt hatte. „Absolut ge
räuschlos“ sei der übergang gewesen,
sagt geschäftsführer germann lück.
„wir haben nahtlos durchgearbeitet:
Am 31. August bis 17 Uhr mit dem
alten system – und ab 1. september,
9 Uhr, mit dem neuen.“ für eine iTUm
stellung dieser größenordnung sei das
alles „erstaunlich einfach und schnell“
bewerkstelligt worden. „Damit hatten

90

4/2011

wir nicht gerechnet. Das hat unsere Er
wartungen übertroffen.“ Auch hätten
die Mitarbeiter keine scheu gezeigt,
sich auf die neuen Anforderungen ein
zustellen, im gegenteil: „Die scharrten
förmlich mit den füßen, dass es los
geht.“
Mit gravierenden änderungen im
betriebsablauf hat man in dem Tra
ditionshandelshaus, das 33 Mitarbei
ter beschäftigt und gründungsmit
glied der E/D/E leistungsgemeinschaft
PrEMiUM wErkzEUg HAnDEl ist,
durchaus Erfahrung. Hervorgegangen
1996 aus der übernahme der niederlas
sung siegen der reinhard wolf gmbH
durch die damalige carl Hortmann kg,
änderte zum beispiel das Unternehmen
zu beginn des neuen Jahrtausends seine

Vertriebsstruktur. Die kundenbetreuung
durch den Außendienst ergänzte man
um fachgebiete, zum beispiel zer
spanung, Messtechnik oder betriebs
einrichtung. Hatte ein kunde eine
fachfrage zu einem Produkt, musste
der Außendienstler sie nun nicht mehr
an den Hersteller weiterreichen – die
fachgebiete lieferten die Antwort. „sie
erlaubten es uns, die kunden bis zum
Moment der Auftragserteilung zu be
treuen“, sagt lück. „Das bedeutete
einen enormen kompetenzgewinn.“
Und es schlug sich auch in der bilanz
nieder. seit ein paar Jahren verbuche
sein Unternehmen jährlich zweistellige
zuwachsraten. worauf genau ein der
art erhebliches wachstum zurückzu
führen sei? „Auf uns natürlich“, sagt

Aktuell

Neue IT-Welt bei hw Hortmann + Wolf.

lück – mit einem lachen. Dass sich
im zuge dieser Entwicklung auch das
ErPsystem verändere, mit anderen
worten: dass es mitwachsen müsse,
sei dem Unternehmen schon frühzeitig
klar gewesen, erstmals im Jahre 2006,
sagt rüdiger berg, Prokurist, Einkaufs
leiter und zuständig für die iT. „Das alte
musste dringend abgelöst werden –
wir brauchten ein neues mit grafischer
oberfläche.“ Die Entscheidung für
ElVispro – und gegen die lösungen
zweier Mitbewerber – wurde schließ
lich im Dezember 2010 getroffen,
wobei sich hw Hortmann + wolf von
der ebusinessAbteilung des E/D/E be

raten ließ. nach den
worten von geschäfts
führer lück, Mitglied
des E/D/E PrEMiUM
beirats, war die nähe
des ElVisproAnbieters
gws zum E/D/E von
besonderer
bedeu
tung. Die enge zusam
menarbeit der beiden
Partner gewährleiste,
dass die wachsenden
Anforderungen,
die
der Markt an die Unternehmen stellt,
für alle E/D/E Mitglieder effizient und
schnell umgesetzt würden. Darüber hi
naus seien standardweiterentwicklun
gen kostenlos, und in der monatlichen
ElVisprolizenzgebühr sei auch der
Hotlinesupport enthalten. „Dadurch
hat man fixe, planbare kosten“, sagt
lück.
Der neue Arbeitsalltag? „Vieles
funktioniert jetzt schneller und über
sichtlicher“, betont berg. waren früher
verschiedene Masken aufzurufen, um
offene Posten, Ansprechpartner, ak
tuelle Aufträge oder auch die bonität
eines kunden zu ermitteln, seien diese

informationen nun alle auf einen blick
ersichtlich. „früher war das zeitauf
wändig und erforderte viel individual
programmierung – jetzt nicht mehr“,
sagt lück und ergänzt: „Das alles war
für uns schon eine kleine revolution“.
Und zwar eine, von der man offenbar
nicht genug bekommen kann. zum
november dieses Jahres, sagt rüdiger
berg, erfolge die Umstellung auf ein
elektronisches Archiv. Auch die digitale
signatur hat das Unternehmen bereits
auf dem radar. „Die Eingangsrechnun
gen des E/D/E wollen wir künftig elek
tronisch verarbeiten“, kündigt berg an.
sieht ganz so aus, als ob mit der Um
stellung auf ElVispro das leben in der
neuen iTwelt für hw Hortmann + wolf
richtig fahrt aufgenommen hat.

Ansprechpartner:
Martin reinke
E/D/E geschäftsbereichsleiter
ebusiness
Telefon: +49 (0)2 02/60 96983
martin.reinke@ede.de
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Führend in Entwässerung
Seit nahezu 50 Jahren bietet KESSEL innovative Problemlösungen für
die Entwässerung von Grundstücken und Gebäuden. Von der Idee zum
Produkt bis hin zum eigenen Vertrieb – Spitzenqualität aus einer Hand,
die Handel, Planer und Verarbeiter überzeugt.

Schutz vor Rückstau
und Wasser im Keller

Kreative und sichere
Badentwässerung

Vollbiologische Kleinklär anlagen InnoClean +

Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen
Staufix ® , Pumpfix ® , Ecolift ®

KesselDesign
Badabläufe, Duschrinnen

Höchste Reinigungsleistung,
niedrige Betriebskosten

www.staufix.de

www.kessel-design.de

www.inno-clean.de

KESSEL AG · Bahnhofstraße 31 · D-85101 Lenting
Telefon + 49 (0) 84 56 / 27 - 0 · info@kessel.de

www.kessel.de

Werkzeugstiele aller Art
Besen- und Gerätestiele
Hartholz-Baukeile
Holz- Dreikantleisten
Holz-Trapezleisten
Kran-Unterleghölzer
Baustellen-Werkzeugkisten
MG Original FUGENPROFI®

K. LöfferT GmbH
f u l d a e r S t r. 2 8
36391 Sinntal-Oberzell

Tel +49 6664 9632-0
fax +49 6664 9632-20
info@loeffert-stiele.de
www.loeffert-stiele.de

www.strcom.de

myDay. Die elegante Leichtigkeit.
Eine feine, fließend auslaufende Keramik- und Wannenform, wie schwebend wirkende Lichtspiegelelemente und hochwertige, sanft gerundete Badmöbel mit selbsteinziehenden Auszügen und viel
Stauraum. myDay ist die Bad-Serie für ein besonderes Badambiente in natürlicher Leichtigkeit
und auffallender Eleganz. Mit vielen weiteren Möglichkeiten, persönliche Ansprüche zu gestalten.
Mehr unter www.keramag.de.
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Aufmerksame Zuhörer bei der IT-Veranstaltung in Hamburg.

Fotos: E/D/E

eBusiness

it-Lösungen für Haustechnik-Großhandel
Der E/D/E Geschäftsbereich eBusiness präsentierte seine Dienstleistungen und
zeigte auf, welchen Mehrwert sie im betrieblichen Alltag liefern

welche chancen bietet das Daten
management? wie kann man Mitarbei
tern die richtigen Produktinformati
onen zur richtigen zeit zur Verfügung
stellen? im internet hat man nicht au
tomatisch Erfolg – was muss man dafür
tun? Um diese und weitere fragen zu
beantworten, hat das E/D/E nun Ende
september zuerst nach Hamburg, dann
nach nürnberg eingeladen. in zwei Ver
anstaltungen präsentierten referenten
des geschäftsbereichs ebusiness praxis
orientierte iTlösungen für den Haus
technikgroßhandel unter dem Titel:
„so bändigen sie die Datenflut!“ Eine
Premiere, denn ein solches Angebot,
das sich speziell an die wUPPErring
sanitärgroßhändler des E/D/E richtete,
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hatte es noch nicht gegeben. „nach
unserem Eindruck ist es enorm wichtig,
unseren Mitgliedern die Vorteile unse
rer Dienstleistungen anhand von Pra
xisbeispielen aufzuzeigen – ihnen also
vorzuführen, wie unsere services und
lösungen beitragen können, tägliche
Prozesse effizienter zu gestalten“, sagt
Martin reinke, geschäftsbereichsleiter
ebusiness. Daher die Veranstaltung, die
2012 für weitere branchen fortgesetzt
werden soll.
zunächst stand das Thema Daten
management im Vordergrund. Auf ei
nen überblick über die Ausprägung der
Produktstammdaten (mehr als 500 000
Artikel) und die zur Verfügung stehen
den elektronischen Ekkonditionen

(kis) folgte der Praxisteil. Herr Markus
Eßmann, Mitarbeiter des softwarehau
ses gws, präsentierte – auf der basis
des warenwirtschaftssystems ElVispro
– die Möglichkeit, stammdaten zu ver
wenden. so bekamen die insgesamt 80
Teilnehmer anschaulich demonstriert,
dass der Händler, wenn er ein Angebot
unterbreiten will, wahlweise auf die Ar
tikeltexte „standard“, auf neutrale Ar
tikeltexte oder Marketingtexte mit bild
material zugreifen kann – je nachdem,
welcher Text ihm für den jeweiligen
kunden am geeignetsten erscheint.
Des weiteren bekamen die Teilnehmer
das Praxissystem der warenwirtschaft
des Eisen und sanitärgroßhandels
will, ansässig in Mainzkastel, präsen
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Großes Interesse an spannenden Vorträgen.

E/D/E Teamleiter Uwe Zarrath beim Vortrag.

tiert. Die Herren Hallwachs und saur,
Mitarbeiter von will, hatten den web
service – zusammenspiel des hauseige
nen warenwirtschaftssystems mit den
„kis  Daten“ (wahlweise ausgelagert
auf einen separaten rechner) – vorbe
reitet und somit konnte die effiziente
nutzung im täglichen Alltag präsentiert
werden. kurzum: Es gibt etliche wege,
um das umfangreiche, veredelte „roh

material“ an Daten, die das E/D/E zur
Verfügung stellt, effizient zu nutzen.
„Viele informationen lassen sich leicht
einbinden – wenn man weiß, welche
Möglichkeiten bestehen“, sagt Uwe
zarrath, Teamleiter ebusiness – Daten
management Haustechnik.
Ein umfangreiches Angebot hält
auch der onlineservice bereit, Punkt
zwei auf der Agenda. woraus genau

besteht dieser service? zum beispiel
aus dem E/D/E katalogportal, das alle
verfügbaren Herstellerkataloge enthält,
wobei die Hersteller ihre kataloge selbst
ständig in das Portal einstellen und aktu
alisieren. Vorbei sind also die zeiten, in
denen man sich auf die suche nach ge
nau jenem gedruckten katalog machte,
der zufällig gerade im kofferraum eines
Mitarbeiterautos schlummerte.

BU bitte per Mail senden. Max. 48 Zeichen.

BU bitte per Mail senden. Max. 48 Zeichen.

BU bitte per Mail senden. Max. 48 Zeichen.

Sitzkultur im Bad
PAGETTE ist Ihr Partner für hochwertige und innovative Lösungen rund um das WC.
Überzeugen Sie sich!
Sitz ist nicht gleich Sitz - so viel ist sicher!
Im Büro, im Auto, im Wohnzimmer – überall achten Sie auf
höchsten Sitzkomfort.
Wie sieht es aber bei dem Möbelstück aus, auf das Sie sich
mehrmals täglich mit Ihrer nackten Haut setzen?
Wir von Pagette haben uns zur Aufgabe gemacht, genau
diesen Sitz komfortabel und zugleich höchst funktional zu
gestalten.
Seit fast 60 Jahren werden in Bottrop hochwertige
Duroplast WC-Sitze für verschiedene Anwendungsbereiche
entwickelt und produziert.
Ob Privatbad, Projekt- und Objektbereich oder spezielle
Einrichtungen – bei Pagette finden Sie dank einer Vielzahl
an verschiedenen Befestigungsvarianten solide
Standardlösungen….
…..denn Pagette bringt bezahlbaren Luxus ins tägliche
Leben……..
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E/D/E Mitglieder können das Portal
als Auskunftsplattform zum beispiel
über das iPad nutzen (ein modernes
„wer liefert was?“) – die suche ist ein
fach und schnell, die Produktinformati
on immer aktuell.
Die Teilnehmer der informations
veranstaltung zeigten sich nahezu aus
nahmslos hochzufrieden. in einer Um
frage gaben sie an, eine Veranstaltung
dieser Art jederzeit erneut besuchen zu
wollen. „Das ist alles super gewesen!
ich konnte für uns einiges an neuen
informationen mitnehmen“, sagte
etwa susanne günther vom irxlebe
ner Heizungs und sanitärfachhandel
Ahlers und bobach. claudia Peter
mann, Mitarbeiterin der Mindener HsH
Pockrandt gmbH, lobte, die Veranstal
tung sei „sehr informativ“ gewesen.
„besonders die Detailinformationen
haben mir gefallen, und auch die op
timierungsmöglichkeiten der Prozesse
haben mich überzeugt.“ bevor dieser
vierte, letzte Punkt des workshops –
Prozessoptimierung – auf der Agenda
stand, ging es um die weite welt des
ecommerce. Etwa um die Multika
nalstrategie – ein strategischer Ansatz,
um kunden auf verschiedenen wegen
zu erreichen, in wirklichen und virtuel
len shops, zudem mit gedruckten ka
talogen sowie ecommercelösungen.
Also: kein „Entwederoder“, stattdes
sen ein „sowohlalsauch“. Die zuneh
mend digitalisierte welt zeichnet sich
schließlich dadurch aus, dass kaufent
scheidungen vielfältiger und komplexer
geworden sind und die meisten käufe
online vorbereitet werden. Vorstellun
gen, nach denen ecommerce automa
tisch zu mehr kunden und Umsätzen
führt, verwies rené graute, Teamleiter
ebusiness – beratung und Vertrieb, frei
lich ins reich der Träume. ohne busi
nessplan, Marketing und Vertriebskon
zept sowie controlling kommt auch ein
virtueller shop nicht aus.
wie die Arbeit mit einem solchen
shop im berufsalltag aussieht, davon
berichtete Julia Präßler, Mitarbeiterin
des Uttenreuther familienunterneh
mens Haberzettl. Präßler stellte die
digitale Verkaufsplattform ihres Unter
nehmens vor – einen für Haberzettls
bedürfnisse maßgeschneiderten E/D/E
Multishop (angebunden an das haus
eigene warenwirtschaftssystem) mit
aktuell 165 kunden, ausschließlich
fachhandwerker, die monatlich rund
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Auch zur IT-Veranstaltung in Nürnberg kamen viele Unternehmensvertreter.

Konzentrierte Teilnehmer.

250 bestellungen aufgeben. warum
der E/D/E Multishop? Unter anderem,
so Präßler, wegen der benutzerfreund
lichen funktionalität, der Anbindung
an das hauseigene system und des elc
– aber auch, weil das E/D/E die Artikel
daten monatlich aktualisiere, man also
zeit und Personal spare.
iTProzesse werden heutzutage
zum Dreh und Angelpunkt der unter
nehmerischen Entwicklung. Und das
ebusiness Team des E/D/E wirkt, in bei
nahe jeder situation, beratend mit – sei
es bei der Entwicklung einer iTstra
tegie, der Analyse der unternehmeri

schen istsituation oder der Umsetzung
einer spezifischen strategie. wozu
zum beispiel auch der elektronische
rechnungsservice des E/D/E zählt – ein
schneller und wirtschaftlicher weg,
um geschäftsprozesse zu optimieren.
Praxisbeispiele zeigten, wie die auto
matische Verarbeitung beziehungswei
se der workflow von zrrechnungen
funktioniert, auch für den fall, dass der
rechnungswert nicht dem bestellwert
entspricht.
ferner wurde zum Abschluss des
Prozesses die automatische Verbu
chung der „oPliste (zronline)“ inner
halb der warenwirtschaft präsentiert.
beate klug, geschäftsführerin der fir
ma irene steiger aus bamberg betonte:
„ich wende die lösung bereits an – es
ist tatsächlich nur noch ein fünftel des
bisherigen bearbeitungsaufwands.“

Ansprechpartner:
Martin reinke
E/D/E geschäftsbereichsleiter
ebusiness
Telefon: +49 (0)2 02/60 96983
martin.reinke@ede.de

Fu

I n n o v a t I o n e n sind das Fenster zur Zukunft

Service.

Full Service unter einem Dach, Qualität aus einer Hand.

Zufriedene Kunden und nachhaltiger Vorsprung entstehen nicht am Reißbrett. Sie sind der Lohn für die optimale Bündelung aller
Potenziale: Bei SIEGENIA-AUBI und KFV gehen innovative Beschlagsysteme für Fenster und Schiebetüren samt intelligenter
Lüftungs- und Gebäudetechnik Hand in Hand mit der kompletten Bandbreite moderner Türbeschläge und Schließsysteme.
Bei uns sind Innovation und Fortschritt hausgemacht – und immer auch das Ergebnis einer starken Partnerschaft.
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AL-KO

Duravit

Neue besetzung

Neue Pr-Leitung

Der studierte betriebswirt bernd
saam hat zum 1. september seine Tä
tigkeit als senior Vice President Vertrieb
Europa im Alko Unternehmensbereich
garten + Hobby aufgenommen. Er
übernimmt damit die funktion von Jan
Jensen, der künftig die geschäftsfüh
rung der firma APl übernehmen wird.
Die kernaufgaben von saam bilden
die Umsetzung der Unternehmens
und Markenziele von Alko im euro
päischen Markt und die steigerung der
Vertriebsleistung und Vertriebseffizienz.
Darüber hinaus übernimmt Herr saam
die führung des Vertriebs Deutschland.
Mit bernd saam hat Alko einen
erfahrenen Mitarbeiter gewonnen, der
bereits umfangreiche internationale
Vertriebserfahrung in leitender Tätig
keit sammeln und sich fundiertes fach
Foto: AL-KO
wissen aneignen konnte.

Melanie Eggerstedt (38) hat am
1. september bei Duravit die leitung
des bereichs Presse und öffentlich
keitsarbeit übernommen. nach dem
Abschluss als Diplom oecotrophologin
absolvierte sie eine Ausbildung zur
Journalistin und sammelte redaktionel
le Erfahrungen in onlineredaktionen
und bei finanzdienstleistern. Der Aus
bau der Pressearbeit für internationale
Märkte und der Aufbau der socialMe
diaAktivitäten werden die zentralen
schwerpunkte ihrer Tätigkeit sein. sie
tritt die nachfolge von isabella wehrle
an und wird von einem gut eingespiel
Foto: Duravit
ten Team unterstützt.

Günzburger Steigtechnik

GEZE

runder Geburtstag 70. Geburtstag
ferdinand Munk, geschäftsführer
der günzburger steigtechnik gmbH,
feierte am 29. Juli seinen 50. geburts
tag. Munk wurde mehrfach ausgezeich
net, zuletzt 2010 mit dem Mittelstands
preis des bundesverbandes der Mittel
ständischen wirtschaft. Foto: Günzburger

Am 21. oktober feiert Hermann
Alber seinen 70. geburtstag. Alber
prägte die Unternehmensentwicklung
von gEzE durch zahlreiche Patente
und strategische Entscheidungen. Viele
Produktneuheiten und innovationen
gehen auf seine Arbeit zurück. Foto: Geze

WiLO

WiLO Se erweitert Vorstand
Der Aufsichtsrat der wilo sE hat
gilbert faul (44) zum 1. oktober in den
Vorstand des Unternehmens berufen.
Der gelernte ingenieur ist bereits seit
2001 für die wilo gruppe tätig. in der
Position des neuen leiters service Dach
ist Andreas lossen bei wilo sE für
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werkskundendienst, Ersatzteilversor
gung, Qualitätsanalyse und die tech
nische Unterstützung verantwortlich.
im november 2008 startete lossen bei
wilo sE im Personalwesen. Ab 2010
war er Project Manager im bereich Un
Foto: WILO
ternehmensstrategie.
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Das Zitat

Uponor

Neue Leitung
Michael g. Meyer (44) hat ab dem
1. september die leitung der zEnT
frEngEr niederlassung Hamburg über
nommen. Mit dem neuen niederlas
sungsleiter verstärkt das Unternehmen
die Vertriebsaktivitäten in den nördlichen
und in den neuen bundesländern. Meyer
wird von einem hochqualifizierten Team
von Vertriebsingenieuren und Projekt
und bauleitern unterstützt. Foto: Uponor

ASSA ABLOY

Neue besetzung
Die AssA AbloY sicherheitstechnik
gmbH hat zum 1. september Diplom
kaufmann Andreas wagener zum ge
schäftsführer ernannt. Der 45Jährige
übernimmt die gesamtverantwortung
für den Vertrieb und das Marketing in
Foto: ASSA ABLOY
Deutschland.

„Nachhaltige Vorgehensweisen sind nicht nur
gut für das Gewissen der
Unternehmer, sondern auch
für die Bilanz ihrer Firmen.
Das hat dazu geführt, dass
Nachhaltigkeit heute in
vielen Unternehmen strategisch verankert ist. Dass
sich das E/D/E mit diesem
Thema auseinandersetzt,
kann eine ganz spannende
Katalysatorwirkung erzeugen. Das E/D/E ist ja auch
schon auf ganz anderen Feldern Treiber in der Branche,
etwa durch die Gründung
der ETriS BANK, im eBusiness, im Marketing oder in
der Logistik.“
Prof. Dr. Uwe Schneidewind,
Präsident des
wuppertal instituts im E/D/E
nachhaltigkeitsbericht

Perfekte Druckluft-Systeme
für jedes Handwerk
Druckluft von A bis Z
Schneider airsystems bietet ein
umfassendes Sortiment an Produkten rund um das Thema Druckluft –
von Kompressoren über Produkte
zur Druckluftaufbereitung bis hin zu
Rohrleitungssystemen und Druckluftwerkzeugen.

Innenausbau & Holzbau

Passend für jede Werkstatt
Ob kleine Werkstatt oder großer
Betrieb – wir bieten Ihnen eine
individuell auf Sie zugeschnittene
Lösung – perfekt ausgelegt auf Ihre
räumlichen Gegebenheiten und
Ihre Druckluftanwendungen.

Maler & Lackierer

Kfz-Werkstatt

Perfekt für jedes Handwerk
Schneider airsystems bietet
leistungsstarke und dynamische
Produkte – passend für jedes
Handwerk. Entdecken Sie unsere
zahlreichen Werkzeuge für den
Holzbau und das Metallhandwerk,
Ihre Lackier- oder Kfz-Werkstatt!

Metall-Handwerk

Werkstattausrüstung

Alle Produkte und zahlreiche Informationen finden Sie auf www.schneider-airsystems.de
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Kurz und Bündig

Was macht …

e/d/e gratuliert

Wolfgang raasch?

Adam GmbH,
Kempen

Sachbearbeiter eBusiness,
Beratung und Vertrieb

zum 25jährigen Jubiläum

„Ein kaufmann muss überzeugt
sein von seinen Produkten, sonst kann
er sie nicht vernünftig verkaufen“, sagt
wolfgang raasch. Mit blick auf den
E/D/E Multishop trifft diese Aussage
bei dem 56Jährigen voll und ganz zu.
„Ein toller webshop, den ich mir sofort
besorgen würde“, schwärmt raasch bis
heute. seit zweieinhalb Jahren arbeitet
der verheiratete Vater eines sohnes aus
willich am niederrhein inzwischen im
E/D/E geschäftsbereich ebusiness.
gemeinsam mit fünf weiteren kol
legen ist er dort für die beratung rund
um das Thema ebusiness und den
E/D/E Multishop zuständig. im stetigen
wechsel ist er im innen und im Außen
dienst tätig. Darüber hinaus kümmert er
sich auch um den rechnungs und Da
tenaustausch zur Verbesserung elekt
ronischer Prozesse EDi (Edifact/XMl).
beim Multishop eilen raasch und seine
kollegen unterdessen von einem Erfolg
zum nächsten. Mittlerweile sind mehr

zum 25jährigen Jubiläum

roderich Kuchem,
Gruiten/Haan
Wagner GmbH,
Hermersberg/Pfalz
zum 25jährigen Jubiläum
Multishop-Experte Raasch.

Foto: E/D/E

als 200 E/D/E Mitglieder so überzeugt
vom Multishop, dass sie ihn in ihren
Unternehmen einsetzen, um ihre ge
schäftsaktivitäten weiter zu optimieren.
im branchenvergleich eine beein
druckende zahl. „wir begleiten unsere
kunden als Dienstleister von A bis z“,
sagt raasch, der seine berufliche karri
ere auch zuvor schon über drei Jahr
zehnte im bereich P.o.s und wwslö
sung für den Handel aufbaute und wei
terentwickelte. Diese Erfahrung konnte
er gewinnbringend im E/D/E einsetzen.
so ist der Erfolg des E/D/E Multishops
ein stück weit auch sein Erfolg und der
seiner kollegen.
[wopo]

HSH Pockrandt GmbH,
Minden
zum 30jährigen Jubiläum

Hans-Joachim Hübner,
Schwanebeck
zum 50jährigen Jubiläum

Klessen Holzbearbeitungsmaschinen,
Königsbach-Stein
zum 50jährigen Jubiläum

ELG Metall eG,
Lübben
zum 60jährigen Jubiläum

Degenhart Eisenhandel
GmbH & Co. KG,
Gunzenhausen
zum 75jährigen Jubiläum

Letzte Meldung

e/d/e traf Journalisten

Heinrich Schulz KG,
Groß-Umstadt
zum 75jährigen Jubiläum

Einhäupl GmbH,
Vilseck
zum 150jährigen Jubiläum

Chr. Schwenck
Eisenhandlung,
Langenau
zum 175jährigen Jubiläum

Auch der Einladung zur zweiten
Auflage des E/D/E Herbstpressege
sprächs folgten wieder zahlreiche
Journalisten. 20 Medienvertreter von
regionalen und überregionalen zei
tungen, von radio und fernsehstati
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onen sowie von fachmagazinen kamen
mit der E/D/E geschäftsführung zum
Austausch abseits des Tagesgeschäfts
zusammen. im wuppertaler skulptu
renpark des renommierten englischen
bildhauers Tony cragg gab es zuerst

eine führung. Anschließend präsen
tierte E/D/E chef HansJürgen Adorf
die Unternehmensergebnisse des
ersten Halbjahres 2011, bevor der
Abend bei einem feinen Dinner aus
klang.
[wopo]
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e/d/e in Zahlen

Vorschau 5/2011

Umsatzentwicklung per 30. 9. 2011
Warengruppe

Gesamt in T. Euro

Zuwachsrate

walzmaterial, stahl

646.199

+40,9 %

bau & Möbelbeschläge,
sicherheitstechnik

637.282

+5,3 %

bauelemente,
baugeräte,
befestigungstechnik

397.225

+9,8 %

Arbeitsschutz,
Technischer Handel/
werkstattmaterial

408.412

+ 19,9 %

werkzeuge, Maschinen,
betriebseinrichtungen

972.544

+15,7 %

Haustechnik

742.729

+11,4 %

gartentechnik, sonstiges

164.450

+5,7 %

Gesamt

3.968.840

+15,8 %
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in der fünften Ausgabe des
PVH Magazins in diesem Jahr
erwartet sie ein Portrait über den
bauelementespezialisten
schael
gmbH. Das traditionsreiche Unter
nehmen aus rostock feiert seinen
80. geburtstag.

PreSSeStimmeN
Azubi des Jahres 2011

impressum
Fachmagazin für den Produktionsverbindungshandel
mit den sortimentsschwerpunkten
werkzeuge/werkzeugmaschinen,
betriebseinrichtungen, befestigungs
technik, beschläge/sicherheitstech
nik/bauelemente, baugeräte/Arbeits
schutz/Technischer Handel, stahl und
sanitär/Heizung.

Portrait Schael zum
80-jährigen Jubiläum
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Bergische Wirtschaft
zum dritten Mal kürt das Ein
kaufsbüro Deutscher Eisenhändler
(E/D/E) in einem wettbewerb die
erfolgreichsten nachwuchskräfte
im Produktionsverbindungshandel.
E/D/E Mitglieder aus dem Produkti
onsverbindungshandel haben die
Möglichkeit, ihre Auszubildenden
als die besten des Jahres vorzu
schlagen. bewertet werden Auszu
bildende im beruf kaufmann/frau
im groß und Außenhandel, die
2011 ihre Prüfung erfolgreich ab
geschlossen haben und von ihrem
Ausbildungsbetrieb übernommen
werden.

Branchentreff
schloss+beschlagmarkt
über 155 Mitgliedsunterneh
men und mehr als 150 Vertrags
lieferanten kamen beim E/D/E
branchentreff spezial in der Messe
nürnberg zusammen. „Auch im
11. Jahr seines bestehens wirkte
der branchentreff damit wieder wie
ein Magnet auf die zahlreichen ge
schäftsführer und Einkaufs sowie
Vertriebsleiter“, sagte HansJürgen
Adorf, Vorsitzender der E/D/E ge
schäftsführung. in der 5000 Qua
dratmeter großen Messehalle fan
den sich 1000 Teilnehmer ein.

Von der Planung...

...bis zur
Anlieferung

Ein starker Partner.
www.cpmoebel.de
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21. Oktober · 15. Jahrgang

Wir leben unsere Leitsätze.
• Wir wollen für unsere Mitglieder das
unverzichtbare Bindeglied zu unseren
Vertragslieferanten sein.
• Wir sichern unsere erfolgreiche Zukunft
durch die intelligente Verknüpfung von
Sortimenten, Logistik und Dienstleistungen
zu marktstarken Konzepten.
• Wir fördern unsere Mitglieder durch unser
unbedingtes Engagement.
Wir erwarten von ihnen aktives Mitwirken
und eindeutige Verpflichtung in der
Zusammenarbeit.
• Wir fordern von unseren Vertragslieferanten
optimale Qualität und ein spürbares Bekenntnis zu unseren Zielen. Wir fördern sie durch
aktive und zuverlässige Partnerschaft.
• Wir sind ein starkes Team. Was immer wir
tun, wir wollen stets schneller, besser und
wirtschaftlicher werden.
• Wir sind freundlich und kompetent, offen
und fair. Denn wie wir uns geben, werden
wir wahrgenommen.
• Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung unmittelbar und durch die gemeinnützige E/D/E Stiftung wahr.

Dies ist die Basis
für unsere Entwicklung.
In engem Schulterschluss mit unseren
Mitgliedern und fairer Partnerschaft mit
unseren Vertragslieferanten streben wir im
Geschäftsjahr 2011 neue Höchstwerte an.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag dazu!

Thomas J. Hörmann, persönlich haftender gesellschafter der Hörmanngruppe, steinhagen – Mitglied des E/D/E Partnerbeirats
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