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Letzte Meldung: 

  Dr. Paul Kellerwessel (ZHH-Präsident und  

ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender der  

NORDWEST Handel AG) wechselt mit seinem  

Unternehmen, nach über 60 Jahren treuer 

Verbandsmitgliedschaft bei NORDWEST, 

 
 ab dem 1. Januar 2013  

zum E/D/E.  

Herzlich willkommen! 
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Informationen zu unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen fi nden Sie auf unserer Webseite.

Die Kombination individueller Beratung und innovativer Hochleistungs-
Werkzeuge mit dem Können der Anwender vor Ort garantiert ihnen 
stets das optimale Ergebnis für jede Aufgabe.

Ich vertrau Blau.

Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen PFERD.
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Editorial

Sehr geehrte Mitglieder 
und Vertragslieferanten,

wie sehr unsere Branche, der Pro-
duktionsverbindungshandel, als grad-
messer für die wirtschaftliche situation 
in Deutschland zu gebrauchen ist, zeigt 
sich beim Blick auf die vergangenen 
zwölf Monate. zum Branchentreff  
spezial, Mitte september 2011, hatten 
wir zahlreiche unserer Mitglieder und 
Lieferanten zu deren aktueller situation 
befragt und sie um einen Ausblick  
gebeten. Dabei ging es uns weniger  
um eine repräsentative Umfrage, son-
dern darum, die gefühlslage unserer  
Partner zu erfahren. 

E/D/E noch auf Kurs

Und tatsächlich hatten sie mit ihren 
Aussagen wieder ins schwarze ge- 
troffen. getragen von einer lebhaften 
Nachfrage, waren sie alle sehr optimis-
tisch für das Jahr 2011. gleichzeitig 
mischten sich sorgen unter das  
glücksgefühl bei der Einschätzung der 
folgemonate.

Die Unsicherheit ist bis heute ge-
blieben und die Befürchtung, dass die 

schuldenkrise mit allen folgen auch 
hierzulande Einzug hält, besteht nach 
wie vor. 

Die faktenlage bestätigt diese  
sorgen bisher nicht. im frühjahr ging 
die Bundesregierung davon aus, dass 
die deutsche Wirtschaft um 0,7 Pro-
zent wächst, zwischenzeitlich werden  
Wachstumsraten von 1,0 Prozent ge-
nannt. schon jetzt können wir sagen, 
dass wir mit ihnen, den Partnern an un-
serer seite, im E/D/E gut auf Kurs sind, 
wenn auch nicht alles rosarot erscheint.

Per Ende Juli zog der gesamtumsatz 
mit rund 3,1 Milliarden Euro um  
2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum leicht an, doch machte sich 
das vorsichtige Wachstum in unseren  
zielgruppen „industrie“ und „Bau“ un-
terschiedlich bemerkbar. Bau- und  
Möbelbeschläge sowie sicherheitstech-
nik blieben mit 484 Millionen Euro Um-
satz fast exakt auf Vorjahresniveau, was 
immerhin die Bestmarke aller zeiten 
darstellte. Ähnlich sah es bei Bauele-
menten, Baugeräten und Befestigungs-
technik mit 298 Millionen Euro (minus 
0,8 Prozent) aus. Arbeitsschutz, Tech-
nischer Handel und Werkstattmaterial 
zogen mit 318 Millionen Euro Umsatz 
(plus 1,7 Prozent) leicht an. Werkzeuge, 

Maschinen und Betriebseinrichtungen 
legten bis Ende Juli um 2,1 Prozent auf 
760 Millionen Euro zu. Unverändert 
setzte der geschäftsbereich Haustech-
nik seinen Erfolgskurs mit 613 Millionen 
Euro (plus 10,2 Prozent) fort, ebenso 
wie der geschäftsbereich stahl mit  
513 Millionen Euro (plus 3,6 Prozent). 
Witterungsbedingt musste die garten-
technik ein Minus von 4,0 Prozent  
verbuchen.

Mit diesen Umsatzergebnissen lie-
gen wir bisher noch unter unserer am-
bitionierten Planung, wir bleiben aber 
auf Wachstumskurs.

Am 5. und 6. september findet in 
Leipzig wieder unser großer Branchen-
treff statt. Wir sind gespannt, wie dort 
ihre Prognosen für den weiteren Jahres-
verlauf ausfallen. Wir im E/D/E sehen 
zurzeit keinen grund zu fundamen- 
talen sorgen. Unsere Erwartungen für 
den bisherigen Jahresverlauf lagen  
zwar höher, wir hoffen aber auf ein  
gutes zweites Halbjahr, auch infolge 
des Branchentreffs.

„PVH vor Ort“

Ans Herz legen möchten wir ihnen 
auch den start unserer neuen serie 
„PVH vor Ort“, in der wir erfolgreiche 
Mitglieder und deren strategien auf-
zeigen. Wir starten mit dem Händler 
carl Wilh. Meyer in Oldenburg, der  
seinen Umsatz in den vergangenen 
zehn Jahren verdoppeln konnte. Das 
Unternehmen hat eine vorbildliche  
Entwicklung genommen.

Ein solches fingerspitzengefühl bei 
unternehmerischen Entscheidungen ist 
uns allen im sinne unserer firmen und 
unserer Mitarbeiter zu wünschen. Wir 
freuen uns schon jetzt wieder auf  
die zeit der gemeinsamen Analyse  
mit ihnen, in wenigen Tagen auf dem  
Branchentreff.

ihre E/D/E geschäftsführung 

Bisher kein Grund für Trübsal

Dr. Andreas Trautwein 
geschäftsführer

Dr. christoph grote 
geschäftsführer

Hans-Jürgen Adorf 
Vorsitzender der  
geschäftsführung

Klaus strietzel
geschäftsführer

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

Die Kombination individueller Beratung und innovativer Hochleistungs-
Werkzeuge mit dem Können der Anwender vor Ort garantiert ihnen 
stets das optimale Ergebnis für jede Aufgabe.

Ich vertrau Blau.

Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen PFERD.
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PVH im BiLD

Sticht 2013 in See: Die AIDAstella wird von der MEYER WERFT in Papenburg gebaut und ist das zehnte Schiff der AIDA-Flotte.  Fotos: AIDA Cruises

Stilvolle Einrichtung auf der AIDAstella. Mit Blick aufs Meer lässt es sich besonders gut entspannen.
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PVH im BiLD

Hymer-Leichtmetallbau 
produziert für AIDA  

gäste auf den AiDA flotten-
schiffen genießen besonderen 
schlafkomfort: E/D/E Vertragsliefe-
rant Hymer-Leichtmetallbau gmbH 
& co. Kg konnte bereits zum sieb-
ten Mal ein schwesterschiff der  
AiDA-flotte mit Kabinenbetten aus- 
statten. insgesamt 1097 Kabinen 
der AiDAstella, die 2013 vom sta-
pel laufen soll, wurden mit Bettsys-
temen des Wangener Unterneh-
mens eingerichtet. 

„Das zeigt, wie vielfältig Hymer-
Leichtmetallbau durch seine beiden 
Bereiche steigtechnik und fahr-
zeugtechnik aufgestellt ist“, kom-
mentiert Hymer geschäftsführer 
Jörg Nagel die erneute zusammen-
arbeit mit der MEYEr WErfT in 
Papenburg, die mit dem Bau der 
schiffe beauftragt ist. Ausschlag-
gebend für die Aufträge war die 
jahrzehntelange Erfahrung des  
Unternehmens in der Entwicklung 
und Produktion von Bettsystemen 
im caravan-Bereich. Mit der fer-
tigstellung der AiDAstella befinden 
sich mehr als 8000 Hymer-Kabi-
nenbetten auf sieben der ins- 
gesamt zehn AiDA schiffen auf  
hoher see.  [eli]

Gewohnter Komfort auf hoher See: Passagiere der AIDAstella schlafen in Hymer-Kabinenbetten.
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E/D/E HaupttHEma

Die Lage zur Mitte des Jahres: 

Nach sieben Monaten zieht die E/D/E Geschäftsführung für das PVH Magazin  
ein Zwischenfazit

Wohin geht die „Reise“ 2012?

E/D/E Geschäftsführung, von links: Dr. Christoph Grote, Dr. Andreas Trautwein, Hans-Jürgen Adorf 

(Vorsitzender), Klaus Strietzel. Fotos: E/D/E

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich 
auch im laufenden Jahr, bei gestiegenen 
externen risiken, weiterhin in guter Ver- 
fassung. inzwischen wurde das für 2012 
erwartete Wirtschaftswachstum (BiP) 
von 0,6 Prozent auf 1,0 Prozent erhöht, 
das DiW erwartet sogar 1,5 Prozent.

im produzierenden gewerbe prä-
sentiert sich die industrieproduktion 
weiterhin auf hohem Niveau. Bei den 
frühindikatoren überwiegen die signa-
le für eine weitere zunahme der indus-
trieproduktion in den nächsten Mona-
ten. Der inlandsumsatz verläuft auf 
stabilem Niveau, zusätzliche impulse 
aus Ländern außerhalb der Eurozone 
gleichen die schwächetendenzen bei 
den Auftragseingängen aus dem Euro-
raum aus. Die Auslandsimpulse kon-
zentrieren sich dabei vorwiegend auf 
investitionsgüter.

Die deutschen Exporte sind laut 
Bundesbank in der ersten Jahreshälfte 

nochmals leicht gestiegen. rückläufige 
Auftragseingänge aus dem Euroraum 
werden von außereuropäischen Märk-
ten kompensiert. Der sinkende Euro-
kurs puscht die deutschen Exporte in 
Drittländer.

im Bauhauptgewerbe hat sich die 
Auftragssituation seit Ende letzten  
Jahres grundlegend verbessert. Derzeit 
starke Auftragseingänge lassen wei-
terhin eine lebhafte Bauproduktion  
erwarten. insgesamt sind die Pers- 
pektiven für den Bau positiv einzu-
schätzen. Die Bauproduktion erreichte 
im ersten Halbjahr ein Wachstum von 
5,7 Prozent. 

Aufgrund der nach wie vor positi-
ven Entwicklung am Arbeitsmarkt und 
bei den verfügbaren Einkommen wird 
für den privaten Konsum nach dem  
guten ersten Quartal mit einem weiter-
hin konstanten Verlauf gerechnet. Der 
gfK-Verbraucherindex signalisiert eine 
weiterhin gute stimmung.

Alles in allem besteht für die deut-

sche Wirtschaft zumindest für 2012 
kein Anlass für Trübsal. Was die  
weiteren Aussichten angeht, so neh-
men die Unsicherheiten deutlich zu. 
Der Vertrauensindex für den Euro- 
raum sank auf den tiefsten stand  
seit drei Jahren, der ifo-index war  
zuletzt ebenfalls deutlich gefallen und 
der Einkaufsmanagerindex für die  
industrie hatte die kritische Wachs-
tumsschwelle von 50 Punkten unter-
schritten.

Und dennoch – die deutsche indus-
trie ist so wettbewerbsfähig wie lange 
nicht, die Binnenkonjunktur befindet 
sich nach wie vor auf hohem Niveau 
und der internationale Währungsfonds 
sieht die Weltkonjunktur auf leichtem 
Erholungskurs.

Branchensituation

für die Branche gibt es derzeit 
ebenfalls keinen grund zur Klage. zur 
Mitte des Jahres befindet sich die ge-

„Wir sind mit dem  
bisherigen Verlauf  

der Ergebnisse  
durchaus zufrieden, 
wenngleich wir per  

31. Juli 2012 noch  
hinter unseren Plan- 

zahlen zurückliegen.“
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E/D/E HaupttHEma

ziehungsweise 4,8 Prozent auf dann 
5,45 Milliarden Euro geplant. Damit 
würden in sämtlichen PVH-Waren- 
bereichen neue Höchstwerte im Um- 
satz erzielt.

Die zuvor beschriebene Bran- 
chensituation zur Mitte des Jahres  
spiegelt sich auch in der Umsatz- 
entwicklung des E/D/E wider. zum  
31. Juli 2012 erreichte der E/D/E  
gesamtumsatz eine größenordnung 
von 3,12 Milliarden Euro (Vorjahr  
3,03 Milliarden) und liegt damit  
rund 90 Millionen Euro beziehungs- 
weise 2,9 Prozent über dem Vor- 
jahreswert.

Das ambitionierte Planergebnis  
(+ 4,8 Prozent) per Ende Juli wurde  
somit um etwa 60 Millionen Euro  
verfehlt. inwieweit sich dieses Defizit 
gegenüber der ursprünglichen Planung 
noch kompensieren lässt, wird sich im 
Verlauf der nächsten zwei bis drei  
Monate erweisen. 

Die Situation im E/D/E  
per Ende Juli 

Die Monate März, April und vor  
allem Mai verliefen eher enttäuschend 
und lagen unter Plan. Die guten  
Monate Juni (+ 8,5 Prozent) und Juli  
(+ 7,2 Prozent) geben Anlass zu Opti-
mismus. Mit vergleichbaren Werten in 
den kommenden Monaten wäre das 
Jahresziel noch erreichbar.

Unabhängig von den prozentualen 
Veränderungen liegen sämtliche Mo-
natswerte von Januar bis Juli in ab- 
soluten Beträgen jeweils in größen-
ordnungen zwischen 430 und 480 Mil-
lionen Euro.

im ersten Quartal befand sich  
die Umsatzentwicklung mit 1,32 Milli- 
arden Euro und einem Wachstum von 
4,97 Prozent noch in vollem Umfang 
auf Planniveau. im zweiten Quartal 
wurde ebenfalls ein Umsatzvolumen 
von 1,32 Milliarden Euro erzielt, aller-

samtbranche auf moderatem Wachs-
tumskurs – ausgehend von einer Basis 
2011, die in vielen Bereichen von Best-
marken geprägt war.

Die situationen in der Kundenziel-
gruppe industrie wurden bereits bei  
der gesamtwirtschaftlichen Lage be-
schrieben. 

Als wesentliche Kundenzielgruppe 
in unserer Branche gilt das Handwerk  
in seinen jeweiligen gewerken. Die 
Auftragslage dort ist unverändert  
gut. Die Beschäftigungslage kann als 
ausgezeichnet beschrieben werden. 
Vielfach wurde der Personalbestand 
nach 2011 auch in den ersten Mona-
ten des neuen Jahres nochmals auf- 
gestockt.

sowohl im Bauhauptgewerbe als 
auch im Ausbauhandwerk sowie im 
Metallhandwerk werden für die nächs-
ten Monate nahezu durchweg stabile 
bis steigende Umsätze erwartet. Die 
letzten guten geschäftsjahre im Hand-
werk haben sich auch positiv auf das 
zahlungsverhalten ausgewirkt. in der 
Beurteilung werden die besten Werte 
seit vielen Jahren erreicht.

Die Umfragen diverser Branchen-
organisationen prognostizieren für 
2012 Wachstumsraten zwischen  
1,0 Prozent und 5,0 Prozent. für den 
Werkzeughandel wird ein zuwachs von 
etwa 3,0 Prozent erwartet, im Beschlä-
gehandel geht man von 1,0 Prozent 
Wachstum aus. im Technischen Handel 
wird beim Arbeitsschutz ein Anstieg 
um 4,0 Prozent als realistisch ange- 
sehen, in der Dichtungstechnik eher ein 
rückgang. Die Haustechnik hat bisher 
sehr gute zahlen erreicht, so dass  
insgesamt steigerungsraten zwischen 
4,0 Prozent bei sanitär und installati-
onen und 6,0 Prozent bei der Heizung 
erreicht werden können. im stahlhan-
del ist das bisherige Mengenvolumen 
aus dem Markt in etwa auf Vorjahres-
niveau, die Umsatzergebnisse leiden 
allerdings an einem ruinösen Preis-
wettbewerb.
 
Ambitionierte E/D/E  
Planung für 2012

Trotz des außerordentlichen Wachs-
tums in 2010 (+ 541 Millionen Euro) 
und 2011 (+ 588 Millionen Euro) ist 
auch für das laufende Jahr ein Um- 
satzanstieg um 249 Millionen Euro be-

E/D/E Umsatzzahlen 2009 – Plan 2012 je Fachbereich 
Höchstwerte im Visier

Warengruppe

Walzmaterial, stahl
 
Bau- und Möbelbeschläge,  
sicherheitstechnik
 
Bauelemente, Baugeräte,  
Befestigungstechnik
 
Arbeitsschutz, Technischer Handel,  
Werkstattmaterial
 
Werkzeuge, Maschinen,
Betriebseinrichtungen
 
Haustechnik
 
gartentechnik, sonstiges
 
Gesamt

Ist 2009 
Mio. €

442
 
 

761
 
 

453
 
 

399
 
 

1.045
 

800
 

175
 

4.075

Ist 2010 
Mio. €

616
 
 

802
 
 

484
 
 

470
 
 

1.149
 

916
 

179
 

4.616

Ist 2011 
Mio. €

816
 
 

831
 
 

526
 
 

540
 
 

1.301
 

1.001
 

190
 

5.204

Plan 2012 
Mio. €

856
 
 

867
 
 

547
 
 

572
 
 

1.371
 

1.063
 

177
 

5.453

Plan 2012
%

+5,0
 
 

+4,4
 
 

+4,0
 
 

+5,9
 
 

     +5,4
 

+6,2
 

-6,9
 

+4,8
 

Entwicklung Monatswerte 2012 (Gesamtumsätze)

 20%
 
 15%
 
 10%
 
 5%
 
 0% 
 
 –5%
 
 –10%
 
 –15%

 Januar februar März April Mai Juni Juli

13,3% 6,4%

-2,9%

3,5%

-11,7%

8,5% 7,2%
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E/D/E hauptthEma

E/D/E Umsatzzahlen per 31.07.2012 je Fachbereich

Warengruppe

Walzmaterial, stahl
 
Bau- und Möbelbeschläge,  
sicherheitstechnik
 
Bauelemente, Baugeräte,  
Befestigungstechnik
 
Arbeitsschutz, Technischer Handel,  
Werkstattmaterial
 
Werkzeuge, Maschinen,
Betriebseinrichtungen
 
Haustechnik
 
gartentechnik, sonstiges
 
Gesamt

Gesamt in  
Mio € (per 
31.07.2012)

513
 
 

484
 
 

298
 
 

318
 
 

760
 

613
 

131
 

3.118

Diff. zu 
31.07.2011  
in Mio. €

18
 
 

-1
 
 

-2
 
 

5
 
 

16
 

57
 

-5
 

87

Plan 2012
in %

5,0
 
 

4,4
 
 

4,0
 
 

5,9
 
 

5,4
 

6,2
 

-6,9
 

4,8
 

Diff. zu 
31.07.2011  

in %

3,6
 
 

-0,1
 
 

-0,8
 
 

1,7
 
 

2,1
 

10,2
 

-4,0
 

2,9

Der aktuelle Umsatztrend 2012 – baunahe Produktbereiche

Warengruppe

Bauelemente
 
Baugeräte
 
Befestigungstechnik
 
Türbeschläge
 
fensterbeschläge
 
Möbelbeschläge

Februar

+16,5%
 

-8,6%
 

-9,0%
 

+1,2%
 

+14,7%
 

-1,4%

Jan-Jul 
2012

+1,3%
 

+3,5%
 

-3,7%
 

+1,0%
 

+0,0%
 

-6,7%

März

-4,1%
 

+10,8%
 

-8,7%
 

-2,8%
 

-17,8%
 

-5,4%

April

+2,8%
 

+2,6%
 

-9,5%
 

-6,3%
 

+2,7%
 

+4,2%

Mai

-15,7%
 

-9,7%
 

-4,3%
 

-8,1%
 

-18,3%
 

-31,0%

Juni

-9,4%
 

+14,6%
 

+0,8%
 

+14,1%
 

-5,8%
 

-1,1%

Juli

+16,3%
 

+2,4%
 

-4,4%
 

+1,2%
 

+14,4%
 

-2,7%

Januar

+7,9%
 

+20,4%
 

+13,7%
 

+8,0%
 

+20,7%
 

-2,1%

dings aufgrund des extrem schwachen 
Monats Mai (minus 11,7 Prozent)  
kein Wachstum mehr gegenüber dem  
gleichen Quartal des Vorjahres.

Der start ins dritte Quartal ist im Juli 
mit dem bisher höchsten Monatswert 
des Jahres 2012 und 7,2 Prozent 
Wachstum gut gelungen.

in den einzelnen fachbereichen 
zeigt sich eine differenzierte Entwick-
lung. Die Bandbreite reicht von stag- 
nation bis hin zu 10 Prozent Wachstum. 

Fachbereich Stahl

Mit 513 Millionen Euro gesamtum-
satz und einem Wachstum von bisher 
3,6 Prozent (Plan + 5,0 Prozent) befin-
den wir uns im fachbereich stahl,  
trotz der erheblichen Preisentwicklun-
gen nach unten, noch in etwa auf Pla-
nungskurs. Mit 856 Millionen Euro ziel-
umsatz für 2012 strebt der Bereich un- 
verändert eine absolute Bestmarke an.

Fachbereich Haustechnik

Die Entwicklung in der Haustechnik 
verläuft aufgrund der guten Konjunk-
turlage sowie insbesondere durch den 
Mitgliederzugang sHT in Österreich zur 
VgH gruppe überplanmäßig. Per Ende 
Juli wurde mit einem Umsatzanstieg 
von 57 Millionen Euro beziehungsweise 
10,2 Prozent auf 613 Millionen Euro  
ein hervorragendes zwischenergebnis 
erreicht.

Der WUPPEr-riNg erzielte in den 
ersten sieben Monaten 230 Millionen 
Euro (+ 5,6 Prozent), die mah gruppe 
131 Millionen Euro (± 0,0 Prozent) und 
die VgH gruppe 252 Millionen Euro  
(+ 21,9 Prozent). Nach diesen zwi-
schenergebnissen ist für den gesamten  
geschäftsbereich Haustechnik eine 
Umsatzgröße von rund 1,1 Milliarden 
Euro in 2012 realistisch. 

Baunahe Produktbereiche

Die bauenden Bereiche erreichen per 
31. Juli 2012 mit insgesamt 782 Millionen 
Euro nahezu exakt die Vorjahreswerte. 

Damit liegen wir zwar unter unse-
ren Erwartungen (+ 4,0 Prozent bezie-
hungsweise 4,4 Prozent), halten aber 
bisher die Höchstergebnisse aus dem 
Vorjahr. Die positiven Meldungen aus 
der Bauindustrie signalisieren, dass in 
den nächsten Monaten zumindest die-

ses Niveau gehalten werden kann,  
aber auch chancen für eine leichte  
Verbesserung bestehen. 

Industrienahe  
Produktbereiche

Der Technische Handel hat nach 
den enormen Wachstumsschüben 
2010 und 2011 eine Konsolidierungs-
phase eingeleitet. Während Arbeits-
schutz noch mit 3,0 Prozent Wachstum 
weiter ansteigt, stagnieren die techni-
schen Produkte auf hohem Vorjahresni-
veau. Bis Ende Juli wurde die Umsatz-
marke von 300 Millionen Euro erneut 
sicher überschritten. 

Werkzeuge, Maschinen und Be-
triebseinrichtungen wachsen bis zum 
genannten zeitpunkt mit 2,1 Prozent 

auf exakt 760 Millionen Euro. Vor allem 
Betriebseinrichtungen liefern unverän-
dert gute Umsätze mit Wachstum um 
6,7 Prozent bis einschließlich Juli.

Wohin geht die  
„Reise“ 2012?

Um Antworten zu finden, haben 
wir für die einzelnen fachbereiche die 
monatliche Entwicklung dargestellt. 
somit sind gewisse Trends erkennbar. 
Die nachstehende Darstellung soll zu-
mindest Anhaltspunkte für Vergleiche 
mit ihren eigenen Daten liefern. 

in Teil i sind die Hauptwarenberei-
che stahl sowie Haustechnik aufge-
führt. in Teil ii sind die baunahen Pro-
duktbereiche erfasst und Teil iii zeigt die 
industrienahen Produktbereiche.

Der aktuelle Umsatztrend 2012 – Fachbereiche Stahl/Haustechnik

Warengruppe

stahl

Haustechnik

Februar

+0,6%

+12,6%

Jan-Jul 
2012

+3,6%

+10,2%

März

-5,2%

-2,7%

April

+6,4%

+16,9%

Mai

-7,1%

-11,5%

Juni

+7,9%

+22,4%

Juli

+5,3%

+25,9%

Januar

+22,2%

+13,8%
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Der aktuelle Umsatztrend 2012 – industrienahe Produktbereiche

Warengruppe

Elektrowerkzeuge
 
schweißtechnik
 
Holzbearbeitungs- 
maschinen
 
Präzisionswerkzeuge
 
Handwerkzeuge
 
Betriebseinrichtungen
 
Arbeitsschutz
 
Technischer Handel

Februar

+2,1%
 

+14,9%
 
 

+9,0%
 

-2,2%
 

+2,6%
 

+15,9%
 

+26,7%
 

+13,9%

Jan-Jul 
2012

+1,6%
 

+4,9%
 
 

+3,3%
 

-3,5%
 

+1,5%
 

+6,7%
 

+3,0%
 

+0,3%

März

-0,5%
 

+5,3%
 
 

-3,9%
 

-5,3%
 

+1,6%
 

+7,7%
 

-6,1%
 

-1,3%

April

-1,7%
 

+0,1%
 
 

+9,0%
 

-7,4%
 

-2,4%
 

+2,4%
 

-1,3%
 

-5,9%

Mai

-11,0%
 

-14,6%
 
 

-10,7%
 

-8,0%
 

-9,5%
 

-10,7%
 

-12,4%
 

-7,8%

Juni

+3,8%
 

+18,1%
 
 

+21,8%
 

-2,0%
 

+2,1%
 

+12,1%
 

+9,4%
 

-1,5%

Juli

+4,1%
 

+2,7%
 
 

-12,5%
 

-10,1%
 

+7,1%
 

+3,9%
 

+5,4%
 

-1,9%

Januar

+17,7%
 

+12,1%
 
 

+26,7%
 

+14,9%
 

+9,9%
 

+26,5%
 

+6,6%
 

+10,2%

E/D/E sieht Branchensituation positiv.

Bei Bauelementen brachte insbe-
sondere das zweite Quartal starke  
Einbußen, wobei der Monat Juli er-
freuliche Werte lieferte.

Die Befestigungstechnik registriert 
nach einem guten Jahr 2011 seit Jah-
resbeginn nahezu durchgängig rück-
läufige Umsatzzahlen. Offensichtlich 
gibt es spürbare Nachfragedefizite.

im fachbereich Beschläge liegen die 
Umsatzwerte bisher ebenfalls unter 
den Erwartungen. Während Türbe-
schläge zumindest das Vorjahresniveau 
halten, waren fensterbeschläge be- 
reits seit März dieses Jahres durchweg 
rückläufig.

im innenausbau zeigen sich Möbel-
beschläge bereits seit dem letzten  
Jahr schwach. Der negative Trend  
setzt sich unverändert fort. inwieweit 
die Vertragslieferanten gegenüber an-
deren Lieferanten Marktanteile verlie-
ren, ist sicherlich diskussionswürdig.

Angesichts der aktuellen positiven 
Meldungen aus der Bauwirtschaft  
erwarten wir in den nächsten Mo- 

naten eine leichte Verbesserung des 
Umsatzbildes.

Teil iii zeigt die industrienahen fach-
bereiche mit Werkzeugen, Arbeits-
schutz, Technischem Handel, Maschi-
nen und Betriebseinrichtungen. Diese 
fachbereiche hatten allgemein einen 
guten start in 2012 mit zweistelligen 
zuwachsraten in den ersten beiden 
Monaten. seit März/April schlagen sich 
die verhaltenen zukunftsaussichten in 
der industrie in den Umsatzergebnissen 
nieder.

Die besten zuwachsraten werden 
bis einschließlich Juli im fachbereich 
Betriebseinrichtungen erzielt (+ 6,7 Pro-

zent). Mit Ausnahme des „Katastro-
phenmonats“ Mai wurden in allen  
bisherigen Monatswerten gute bis  
sehr gute steigerungsraten erzielt. Ein  
ähnlich gutes Bild ergibt sich im fach-
bereich schweißtechnik (+ 4,9 Prozent).

Vor allem bei Präzisionswerkzeugen 
und im Technischen Handel wird  
spätestens seit März eine nach- 
haltige zurückhaltung der industrie-

kunden in der Disposition sichtbar. 
sämtliche Monatswerte liegen im  
Negativbereich. Wenngleich die deut-
sche industrie nach wie vor gut  
ausgelastet ist, wird die sorge um  
die nächsten Monate durch die- 
ses veränderte Dispositionsverhalten  
sichtbar. 

Die Produktbereiche Handwerk-
zeug und Elektrowerkzeuge mit star-
kem Absatz ins Handwerk befinden 
sich noch auf bescheidenem Wachs-
tumskurs.

Fazit

Die ersten sieben Monate dieses 
Jahres sind nach unserer Bewertung 
durchaus zufriedenstellend verlaufen. 
Es gibt keinen ernsthaften grund zur 
Klage. 

Das hohe Niveau des Vorjahres, das 
für viele unserer Mitglieder eine neue 
Bestmarke darstellte, scheint zumindest 
auch in diesem Jahr haltbar zu sein. 

zwiegespalten indes ist unsere  
Einschätzung für die nächsten 12 bis  
18 Monate. Auf der einen seite sehen 
wir die deutsche Wirtschaft in einer 
sehr guten Verfassung und als Leucht-
turm im europäischen Umfeld. Auch 
für unsere Branche sind unverändert 
Wachstumschancen gegeben. 

Auf der anderen seite ist eine  
Entwarnung für die Eurozone an- 
gesichts der schulden- und Wirtschafts-
krise vieler europäischer Nachbarn  
derzeit völlig unangebracht. Die Ver-
unsicherung nimmt eher zu. Ob und 
wann dies alles konkrete Auswir- 
kungen auf die deutsche Wirtschaft  
haben wird – darüber streiten sich die 
vielen gelehrten. Wir selbst bleiben 
„gedämpft optimistisch“. 
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LosenTscheid im TippspieL 

Eine deutliche Angelegenheit war 
das finale der EUrO 2012 in Kiew, 
als spaniens Team seinen gegner ita-
lien mit 4:0 deklassierte. Viel span-
nender verlief das Tippspiel, das der 
E/D/E zentralbereich services für die 
Mitgliedsunternehmen veranstaltet 
hatte. Mehr als 1400 fußballinteres-
sierte beteiligten sich daran.

Weil zwei Tipperinnen nach den 
31 spielen der Europameisterschaft 
mit jeweils 55 zählern gleichauf la-
gen, musste das Los entscheiden. 
glückliche siegerin wurde somit silke 
Antensteiner vom österreichischen 
Mitgliedsunternehmen steyr-Werner 
aus Pasching. siegprämie sind drei 
Karten für ein Bundesligaspiel in der 
ViP-Loge des Deutschen Meisters Bo-

 

junge frauen und Männer bil-
det das E/D/E seit August 2012 
aus. Diese neue rekordzahl wird 
erreicht, weil in diesem Jahr erneut 
19 Ausbildungsplätze geschaffen 
und besetzt wurden. schon 2011 
konnte der E/D/E geschäftsbereich 
Personal einen Höchststand ver-
künden, als 20 junge Menschen 
ein Lehrvertrag erhielten. insge-
samt 22 der Azubis absolvieren 
eine so genannte duale Ausbil-
dung, das heißt, die Ausbildung 
ergänzt ein Bachelor-studium. Das 
E/D/E bildet in den Bereichen kauf-
männische und technische Ausbil-
dung aus sowie in der Logistik und 
in Mediengestaltung. [wz]

53
russia Dortmund – ein wahrer fuß-
ballgenuss für Kenner also. Mit rang 
zwei und immerhin zwei Logen- 
plätzen musste sich Wiebke Brink-
mann von der schüt-Duis fenster- 
und Türentechnik gmbH aus dem 
ostfriesischen Aurich zufriedenge-
ben. Auf rang drei und vier landeten 
mit je 54 Punkten schließlich zwei 
männliche fußball-Experten: Per Los 
wurde sascha Leo (WEMAg Adolf 
ruland gmbH co. Kg, fulda) rang 
drei und Tobias zink (isserstedt 
gmbH, Hagen) Platz vier zuerkannt. 
sie freuen sich über zwei beziehungs-
weise eine Logenkarte im Dortmun-
der stadion. Die Tipper auf den  
Plätzen fünf bis zehn erhalten je  
einen Originalball. [daf] 

e/d/e paRTneR FeRney unTeR neueR FühRunG

Fred Huurman. 

Die ferney group hat an ihrer 
führungsspitze einen Wechsel vollzo-
gen. Auf den bisherigen geschäfts-
führer fred Huurman, 65, folgte bei 
dem niederländischen Verband An-
fang Juni Han Jenster, 54. Huurman 
war seit 1997 bei ferney und ist nun 
in den ruhestand gegangen. sein 
Nachfolger wechselte von einem  

Von ihrem Geschäftssitz in Heerhugoward in Nordholland aus betreut die Ferney Group mehr als 60 Großhandelsunternehmen.  Fotos: Ferney, E/D/E 

niederländischen Drogerie-großhänd-
ler zur ferney. 

zwischen ferney und dem E/D/E be-
steht seit 2001 eine enge Kooperation. 
ferney ist der größte niederländische 
Verband im Bereich Baubeschlag, 
Werkzeuge und Eisenwaren für den 
professionellen fachhändler in den Nie-
derlanden und in Belgien.  [wopo] 
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Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45 - 49
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Gutes noch besser gemacht 
... die neue Norton Clipper FMD DUO
• Hochleistungs-Diamantscheibe für Steintrennmaschinen
• 15 mm hohe lasergeschweißte Duo-Segmente
• Extrem hohe Standzeit, extrem schneller Schnitt
• Universeller Einsatz: Von allgemeinen Baumaterialien 
  bis hin zu Natursteinmaterialien
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14  3/2012

„Ich bin nur der Trainer“, sagt Claus Hedemann über seine Rolle als Chef von Carl Wilh. Meyer.    Fotos: E/D/E, Jakob Studnar, fotolia

pVh Vor ort
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Porträt

Starke E/D/E Mitglieder und ihre Erfolgsstrategien – das PVH Magazin schaut  
sie sich direkt vor Ort an und stellt sie vor. Folge 1: Carl Wilh. Meyer, Oldenburg

„ein begnadetes Team“

„Das ist unser Antikzimmer“, sagt 
claus Hedemann und zeigt auf die in 
dem Besprechungsraum angeordneten 
relikte längst vergangener firmentage: 
eine der ältesten Bilanzen des 1880 ge-
gründeten Unternehmens, eingefasst 
in einen dunklen Holzrahmen an der 
Wand, daneben die gründerurkunde 
und darunter auf einem hüfthohen 
schränkchen zwei alte schreib- und 
eine frankiermaschine. 

Hedemann, 49 Jahre, geschäfts-
führender gesellschafter des Olden-
burger Handelsunternehmens, zeigt 
gern auf diese historischen stücke, sind 
sie doch Ausdruck der langen Tradition 
des Mittelständlers. „Wer weiß, wo  
er hin will, muss wissen, wo er her-
kommt. Andererseits kann man sich  
für Tradition nichts kaufen“, sagt  
Hedemann.

 
Auf Zukunft ausgerichtet

Was er ausdrücken will, wird schon 
nach den ersten Minuten des gesprächs 
im Antikzimmer deutlich. sein Unter-
nehmen ist auf die zukunft ausgerich-
tet, mit allem, was dazugehört. Beson-
ders in den vergangenen fünf Jahren 
durchlebte carl Wilh. Meyer einen  
massiven Wandel. Es wurde auf allen 
Ebenen investiert. 

„Wir haben  quer gedacht, um zu 
vernünftigen Ergebnissen zu kommen“, 
beschreibt Hedemann den Prozess. Aus-
gebaut wurde der Marketingbereich, 
permanent wurde in soft- und Hard-
ware investiert und vor allem lag der 
fokus auf der Modernisierung der  
Lager-Logistik. „Heute“, sagt Hede-
mann mit ein wenig stolz, „gibt es kein 
Unternehmen in der Baubeschlag-Bran-
che, das so viel geld und Wissen in  
seine Logistik gesteckt hat.“

Dieser Einsatz hat sich wahrhaftig 
ausgezahlt. Durch die Neuaufstellung 
in der Logistik rechneten sich plötz- 
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lich Aufträge, die zuvor nicht rentabel  
gewesen wären. Ein klarer Wett- 
bewerbsvorteil. Den Erfolg will sich  
Hedemann allerdings keineswegs auf 
seine fahnen schreiben. „Bei Lager- 
und Logistiksitzungen bin ich fast nie 
dabei. Wir haben da so starke Persön-
lichkeiten, die können auch selbst ent-
scheiden, was gut ist“, sagt Hedemann 
und gibt damit ein gutes stück firmen-
philosophie preis. 

„Ich bin nur der trainer“

Er, der chef, macht nicht nur, er 
lässt auch machen. freiheit, Kreativität, 
Mitbestimmung, gestaltungsmöglich-
keit und Kollegialität sind bei carl Wilh. 
Meyer alles andere als inhaltsleere  
Worte. „Wir haben ein begnadetes 
Team mit sehr starken spielern. Und ich 
bin nur der Trainer“, sagt Hedemann. 
Lange Leine lassen, und dazu ein gutes 
stück Bescheidenheit und respekt,  
das hat der Norddeutsche von Kindheit 
an verinnerlicht. 

Als eines von acht Kindern ist  
Hedemann in bescheidenen Verhält-
nissen groß geworden. Dort hat der 
„familienmensch“ gelernt, sich zurück-
zunehmen, andere Meinungen zu  
akzeptieren und ein Denken in Hierar-
chien gar nicht erst zuzulassen. „Wie 
früher bei mir zu Hause, so steht  
auch bei carl Wilh. Meyer der Mensch 
im Mittelpunkt, diese Eigenschaften 
wurden schon von Bernfrid Meyer  
vorgelebt.“

Per Du mit Kollegen

Beim gang durch das Unternehmen 
wird klar, was Hedemann meint. Mit 
den meisten seiner Kollegen ist er per 
Du. Ein schwätzchen mit dem Lage- 
risten über fußball – Hedemann, der  
Werder-Anhänger, mit dem Lagerar-
beiter, einem Bayern-fan. Nun ist carl 

pVh Vor ort

PVH vor Ort
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Lorem ipsum et amet volorentim orem ipsum et amet volorentim Fotos: E/D/E

Die Firma 
 
carl Wilh. Meyer wurde 1880 ge-
gründet und ist bis heute in fami-
lienbesitz. Das sortiment umfasst 
Baubeschläge, Möbel-, Metallbau- 
und fensterbeschläge. Werkzeu-
ge, Elektrowerkzeuge, elektrische 
Maschinen, industriebedarf, Ar-
beitsschutz, sicherheitstechnik und 
Bauelemente. seit 1996 ist carl 
Wilh. Meyer E/D/E Mitglied und in 
den fachkreisen Bauelemente, Be-
festigungstechnik, Werkzeuge für 
Holz- und Kunststoffbearbeitung 
sowie in UNiON BETriEBsEiNricH-
TUNg, UNiON ELEKTrOWErK-
zEUgE und UNiON WErKzEUg- 
HANDEL vertreten. 

Der Standort 
 
seit der firmengründung sitzt das 
Unternehmen in Oldenburg. Von 
dort aus umfasst das Einzugsgebiet 
vorwiegend Niedersachsen, Bremen 
und Hamburg. gemeinsam mit 
seinen Kunden ist carl Wilh.  
Meyer auch international tätig – in 
der Türkei, in frankreich, spanien, 
England, Brasilien und Kanada.  

Die Mitarbeiter 
 
insgesamt sind bei carl Wilh.  
Meyer 200 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Darunter befinden sich im 
ständigen Kontakt mit den Kun-
den 22 Außendienstmitarbeiter, 
50 fachberater im innendienst,  
14 fachberater im Ladenverkauf 
beziehungsweise in der service-
werkstatt und 13 servicetechniker. 

Wilh. Meyer kein Treffpunkt der war-
men Herzen. Auch das familienunter-
nehmen rechnet mit spitzer feder, passt 
an, wo Anpassungen sinnvoll sind,  
fordert Engagement, Dynamik und  
vollen Einsatz von allen 200 Beschäf-
tigten. Die symbiose aus Mittelständler 
und Mitarbeitern funktioniert aber. 
Und so konnte der gesamtumsatz in 
den vergangenen zehn Jahren von  
30 auf 60 Millionen Euro verdoppelt  
werden.

 
Vier Fachbereiche

in diese Erfolgsgeschichte spielt 
auch die Aufstellung des Unterneh-
mens als spezialist in den vier fach- 
bereichen Baubeschläge, Werkzeuge 
und industriebedarf, sicherheitstechnik 
sowie Bauelemente hinein. Handwerk 
und industrie sind hier die bevorzugten 
Kunden. 40 000 Artikel hat das Unter-
nehmen für seine rund 4500 Kunden 
auf Lager. Hinzu kommt der zugriff  
auf weitere rund 100 000 Artikel im 
E/D/E Logistik-center. „Dies bietet uns 
viele Vorteile, dafür sind wir dem  
E/D/E sehr dankbar“, sagt Hedemann, 
der der Wuppertaler Verbundgruppe 
eine Mitverantwortung an der Erfolgs-
geschichte seines Unternehmens ein-
räumt. 

Produkte lassen sich aber nur ver-
kaufen, wenn auch die Beziehungen 
zwischen Unternehmen und Kunden 
stimmen. Mit diesem Auftrag im ge-
päck ist Hedemann fast täglich unter-
wegs in Niedersachsen, Bremen und 
Hamburg, dem Einzugsgebiet von carl 
Wilh. Meyer. Auf 250 Besuchstermine 
bringt er es pro Jahr. Die wichtigsten 
100 Kunden kennt er alle seit Jahren 
persönlich. Mit einigen gibt es enge 
Bindungen, ja sogar private freund-

schaften. „ich sehe mich als obersten 
Vertriebler im Haus, das ist meine  
Neigung“, sagt er und schiebt hinter-
her, dass „nur eine starke Persönlichkeit 
ihre schwächen kennt“. Der gelernte 
groß- und Außenhandelskaufmann 
weiß nach 34 Jahren bei carl Wilh. 
Meyer, in denen er praktisch jeden  
Bereich selbst durchlaufen oder sogar 
aufgebaut hat, wann er vorangehen 
muss und welche felder er besser  
anderen überlässt. 

Der Umbau der Logistik geht in  
diesen Tagen allerdings alle im Unter-
nehmen an. Mitte Juli begannen die 
Arbeiten am neuen Hochregallager. 
600 Quadratmeter im Kellergeschoss, 
1000 Quadratmeter im Obergeschoss 
kommen hinzu. Bauabschnitt zwei  
und drei folgen 2014 und 2015 mit  
einer investitionssumme von weiteren 
4,5 Millionen Euro. gleich neben dem 
grundstück von carl Wilh. Meyer ver-
handelt Hedemann zurzeit über den 
Kauf eines 4000 Quadratmeter großen 
grundstücks. „Damit wäre der stand-
ort für die nächsten 25 Jahre gesi-
chert“, sagt Hedemann. 

Großer Masterplan

Diese und viele weitere Aktivitäten, 
vor allem die Optimierung von Prozes- 
sen, aber auch der Aufbau eines shops 
für Produkte der Befestigungstechnik 
oder der Verkaufsbereich für sicherheits-
technik mit 250 elektrischen Bauteilen, 
fließen ein in den großen Masterplan. 
Demnach wird bei carl Wilh. Meyer 
auch künftig ein jährliches Wachstum 
von sechs bis acht Prozent angestrebt. 
„schon heute haben wir für die nächs-
ten zehn Jahre unsere Hausaufgaben 
gemacht“, sagt Hedemann und wirkt 
dabei dennoch bescheiden. [wopo]

pVh Vor ort
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gemeinsam erfolgreich (großes foto):  
firmenchef Hedemann und sein Logistik-
Mitarbeiter Lars Matthiesen. fotos unten, 
von links: gut ausgebildet, die Mitar-
beiter im Verkauf. Eingang ins chefbüro. 
gute Absprache in der Logistik hilft bei 
der Prozessoptimierung. foto rechts: Tür-
öffner ohne Berührung, entwickelt bei 
carl Wilh. Meyer. 
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immer wieder investiert carl Wilh. Meyer 
in den Ausbau der Logistik am standort in  
Oldenburg. 2008 etwa ging die automatische 
förderanlage für Kartonagen und Behälter in 
Betrieb. in diesem und im kommenden Jahr 
fließt ein Millionenbetrag in den Lagerausbau. 
Es entsteht ein neues Hochregallager mit einer 
fläche von 1600 Quadratmetern. im zusam-
menspiel mit den Logistik-Dienstleistungen des 
E/D/E kann carl Wilh. Meyer seinen Endkun-
den somit die Auswahl unter rund 100 000 Ar-
tikeln bieten. für die Auslieferung greift der 
traditionsreiche großhändler dann teilweise 
auf einen eigenen fuhrpark zurück, der die 
Kunden im Vertriebsgebiet bis zu viermal  
wöchentlich beliefert.

pVh Vor ort
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Die Kunden aus Handwerk und industrie 
kennen carl Wilh. Meyer als verlässlichen sys-
tempartner, der sich durch sachgerechte und 
herstellerunabhängige Beratung auszeichnet – 
gleich ob vor Ort oder in der zentrale in Olden-
burg. Die Ausstellungsfläche wurde zuletzt 
2008 auf nun 1900 Quadratmeter erweitert 
und zählt zu den größten ihrer Art in der  
region. gezeigt wird unter anderem eine  
große Auswahl an sicherheitstechnik. Den 
Hauptsitz an der Ammerländer Heerstraße  
bezog das Unternehmen im Jahr 1968. Das 
Hochregallager wurde dann ab 1996 errichtet. 
Aktuell verhandelt geschäftsführer claus  
Hedemann über den Ankauf eines weiteren, 
4000 Quadratmeter großen grundstücks.

pVh Vor ort
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„Wir haben für unsere Mitglieder 
einen Katalog entwickelt, der mehr  
bietet als nur Produktnamen und  
zahlenreihen“, erklärt stefan Thiel,  
Leiter des E/D/E geschäftsbereichs Bau. 
Der neue fachkreiskatalog Befesti-
gungstechnik erschien am 8. August 
und wurde bereits mit 37 500 Exemp-
laren an die 33 Katalogteilnehmer  
verteilt. Das Werk liegt dabei in zwei  
unterschiedlichen Varianten vor: zum  
einen in einer grundversion mit  
acht Warengruppen auf 808 seiten,  
zum anderen in einer erweiterten  
Ausgabe mit zehn Warengruppen auf  
896 seiten. im Einzelnen sind das: DiN- 
und Normteile, isO-Artikel, Artikel 
ohne Norm, spanplattenschrauben, 
Dübeltechnik, Niettechnik, Montage-
koffer/Lagerregalsysteme, chemisch-
Technische Produkte sowie Holzverbin-
der und Technischer Anhang.

Als Navigationshilfe sind vor jeder 
Warengruppe so genannte Vorschalt-
seiten gesetzt. Um einen besseren 
Überblick über die inhalte zu erhalten, 

wurden hier Produkte der jeweiligen 
Warengruppe mit entsprechender sei-
tenangabe dargestellt. „Wir haben bei 
der Entwicklung besonderen Wert auf 
einfache Navigation und eine über-
sichtliche Darstellung von informa- 
tionen gelegt“, erläutert Ulrich Hinze, 
der im E/D/E im fachbereich Befesti-
gungstechnik zuständig ist.

„Bei der gestaltung des Katalogs 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
dass möglichst viele informationen di-
rekt am Produkt zu finden sind, wie 
zum Beispiel die Darstellung der tech-
nischen Daten“, so Hinze. 

Weiterhin bietet der Katalog zahl-
reiche seitenverweise auf zubehör so-
wie weitere technische zusatzangaben, 
die in einem separaten, technischen  
Anhang am Ende des Katalogs zu  
finden sind. 

in Anbetracht der enormen sorti-
mentsbreite und -tiefe von mehr als 
72 000 verschiedenen Artikeln ist die 
Darstellung dieser informationen am 
Produkt sicherlich außergewöhnlich im 

Befestigungstechnik

Mit dem neuen Fachkreiskatalog Befestigungstechnik zeigt das E/D/E seine  
umfassende Katalogkompetenz und erfolgreiche Fachgruppenarbeit

das neue Referenzwerk ist da

Ansprechpartner: 
stefan Thiel
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich Bau
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-387
stefan.thiel@ede.de

Alles rund um Befestigungstechnik.  Fotos: E/D/E

gegensatz zu vergleichbaren Katalo-
gen der Befestigungstechnik. 

Die Aufmachung des Titelbildes so- 
wie der jeweiligen Vorschaltseiten konn- 
te von den Teilnehmern individuell  
gestaltet werden, wodurch den Mitglie-
dern die Möglichkeit gegeben wurde, 
das eigene Unternehmen zu präsen- 
tieren und dem Katalog eine persönli-
che Note zu verleihen. Außerdem waren 
weitere individualisierungen möglich, 
zum Beispiel ist der Katalog wahlweise 
mit Hard- oder softcover erhältlich und 
mit oder ohne registerstanzung. Die 
geplante Laufzeit des Katalogs beträgt 
mindestens vier Jahre. [wz]
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Meran gilt als beliebtes reiseziel.  
20 E/D/E Junioren waren darum gern 
der Einladung des E/D/E Vertragslie- 
feranten Hoppe gefolgt und in die süd-
tiroler stadt gereist. Das Panorama der 
über 3000 Meter hohen Berge, die den 
Ort umgeben, stimmte die Junioren bei  
ihrer Ankunft darauf ein, was sie auf 
dieser Tagung Ende Mai erwartete:  
Höhenluft schnuppern und persönliche 
grenzen ausloten.

zu Beginn stand zunächst eine Be-
triebsbesichtigung auf dem Programm. 
in st. Martin bei Meran fertigt Hoppe 
seit 1972 Beschlagsysteme für Türen 
und fenster. Das Unternehmen gilt 
nach eigenen Angaben als Marktführer 
in Europa. „ich war überrascht, wie viel 
innovation in scheinbar einfachen Din-

gen wie Türklinken steckt“, fasste E/D/E 
Junior Karl grohe seine Eindrücke zu-
sammen. Die führung durch das Werk 
habe sehr anschaulich gezeigt, welche 
schritte Hoppe unternommen habe, 
um seine Produkte zu perfektionieren.

im Anschluss an die Besichtigung 
brachte ein Bus die Junioren in den 
Nachbarort Partschins, wo sie an der 
Perfektionierung der eigenen Persön-
lichkeit arbeiten sollten. in bis zu  
15 Meter Höhe, zwischen Bäumen ver-
ankert, verläuft dort ein Klettergarten. 
in gruppen zu je drei Personen mach-
ten sich die Junioren auf den Weg. ziel 
des Workshops war es, die Teilnehmer 
zu lehren, Angst zu überwinden und im 
Team den Parcours zu bewältigen. „Das 
war eine echte Herausforderung“,  

resümierte Karl grohe. Eine Heraus-
forderung, die alle Junioren trotz unter-
schiedlicher Voraussetzungen gemeis- 
tert haben, wie Patricia sixel betont. 
Die E/D/E-Mitarbeiterin war angetan 
von der offenen Atmosphäre, die in  
der gruppe herrschte. Neuankömm-
linge wurden sofort integriert. [wopo] 

Abseilen am Steilhang. Der Helm ist Pflicht. Fotos: E/D/E

E/D/E Junioren

Nachwuchs aus den Mitgliedsunternehmen besuchte die Hoppe-Gruppe in Meran. 
Vielseitige Übungen im Klettergarten festigten den Zusammenhalt der Gruppe

Grenzerfahrung in südtirol

Alles im Gleichgewicht.

Gruppenfoto der E/D/E Junioren vor der Hoppe-Zentrale. Höhenluft schnuppern im Klettergarten.

Ansprechpartner: 
 Markus Hoffmann
 E/D/E Teamleiter Messen und  
Veranstaltungen 
geschäftsbereich Marketing 
 Telefon: +49 (0)2 02/60 96-570
markus.hoffmann@ede.de
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Ansprechpartner: 
 stefan Thiel
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich Bau
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-387
stefan.thiel@ede.de  

Marketingexperten des E/D/E: „Was es 
im internet nicht gibt, gibt es gar nicht! 
10,3 Millionen Menschen suchen monat- 
lich in Deutschland nach innentüren“, 
stellt Klaus Tillmann fest. Er ist Teamleiter 
des E/D/E fachereichs Bauelemente und 
verantwortlich für das Projekt „BAU WiKi“.

Besonders der showroom-Bereich, 
ein dynamischer Online-Katalog und  
die regionalisierte Profi-Datenbank mit 
Vor-Ort-suchfunktion bieten Kunden 
wertvolle Hilfe bei ihrer suche nach der 
richtigen Tür.

Die Testphase startete Mitte Juli und 
verläuft erfolgreich. „Der start der BAU 
WiKi seite ist für den 1. september  
geplant. Wir sind zuversichtlich und  
arbeiten hart dafür, dass dies gelingt“,  
versichert Tillmann. [wz] 

Unter dem Motto „Überzeugen. 
Begeistern. Handeln.“ bringt das E/D/E 
ein neues internetportal ins Netz.  
Dabei handelt es sich um eine pro- 
fessionelle, herstellerneutrale informa-
tionsplattform für Endkunden, die  
Bilder, technische grundbegriffe und 
die wichtigsten fragen rund um das  
Thema innentüren, Tore und zargen 
beantwortet.

Die internetseite richtet sich an pri-
vate Endkunden, das heißt renovierer 
und Bauherren. stefan Thiel, E/D/E ge- 
schäftsbereichsleiter für den geschäfts-
bereich Bau im E/D/E, erklärt: „Wir haben 
den Bauherrn 2.0 im Blick und wollen  
für die internetaffine Kundschaft im 
wichtigsten aktuellen informationsme-
dium eine kompetente und einzigartige 
Anlaufstelle sein.“ Denn, das wissen die 

Bauelemente

Mit der Internetseite „BAu WIKI“ bündelt der E/D/E Fachbereich Bauelemente  
gemeinsam mit seinen Partnern herstellerneutrale Informationen

„Bau WiKi“ startet im september

“Gemeinsam aktiv.” Das sind ab September 50 E/D/E Mitglieder mit dem neuen Internetportal.   Fotos: Westag & Getalit, Garant

Ambiente-Bilder auf der BAU WIKI-Seite.  
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Wenn die Internetseite BAU WIKI im September online geht, werden private Bauherren bei ihrer 

Türenwahl objektiv und ausführlich unterstützt. Mit dem Stilfinder können sich die Besucher der 

Seite zum Beispiel in sechs einfachen Schritten zu ihrem bevorzugten Tür- und Torstil leiten  

lassen. Bildergalerien zeigen verschiedenste Türarten und -stile in professioneller Qualität. Und 

wie man es bei einem Wiki erwarten kann, wird es eine umfangreiche Stichwortdatenbank 

geben, die das Thema Türen, Tore, Zargen von A bis Z erläutert.
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Es ist die tägliche Aufgabe von  
Unternehmern, aus Erfahrungen zu  
lernen, Verbesserungspotenziale zu  
erkennen und diese effizient und effek-
tiv umzusetzen. Denn nur so kann sich 
ein geschäft kontinuierlich weiterent-
wickeln. Dabei stellt der Austausch von 
Erfahrungen unter gleichgesinnten ei-
nen enormen Mehrwert und Nutzen 
für alle Beteiligten dar. Das Erkennen 
von Potenzialen ist Teil der strategi-
schen Ausrichtung von Unternehmen – 
allein aus dem Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten. 

„Aufgrund dieses strategischen 
Wertes hat die E/D/E geschäftsführung 
beschlossen, ein neues, konsequentes 

E/D/E

Vier neue unternehmergruppen treffen sich zum intensiven Gedankenaustausch 
innerhalb des neuen E/D/E unternehmer-Netzwerkes

Großer nutzen durch erfahrungsaustausch 

Unternehmer-Netzwerk innerhalb der 
strategischen Mitgliederentwicklung zu 
entwickeln“, sagt Erik schillig, Leiter 
des E/D/E geschäftsbereichs strate-
gische Mitgliederentwicklung/systeme. 
gemeinsam mit der Unternehmensbe-
ratung Oelfke-Köngeter gmbH & co. 
Kg, die das E/D/E und viele E/D/E Mit-
gliedsunternehmen auf diesem fach-
gebiet seit vielen Jahren vertrauensvoll 
begleitet, wurden Ende 2011 die ersten 
konzeptionellen Vorlagen für dieses 
neue Netzwerk gestaltet. 

Vertrauen ist wichtig 
 
Basis dafür war eine umfassende 

Unternehmerbefragung, die mehr als 
100 Unternehmer zur aktiven Teilnah-
me an neu zu bildenden gruppen  
ermittelt hat. schillig und sein Team be-
suchten die interessierten, um Offen-
heit und gegenseitiges Vertrauen in 
den direkten persönlichen gesprächen 
aufzubauen. Außerdem wurden das 
Konzept und der Nutzen konkret vor-

gestellt und diskutiert. insbesondere 
der Austausch von informationen über 
die Themen Personal, Vertrieb, Marke-
ting, Unternehmensführung und spezi-
elle Themen aus den Bereichen „cross- 
selling“ oder „social Media“ sowie 
strategische zukunftsausrichtungen der 
PVH-Betriebstypen, sind von den Un-
ternehmern als sehr wichtig benannt 
worden.

Positive Resonanz 
 
„Das Netzwerk, das sich in unserer 

gruppe entwickelt hat, ist enorm wert-
voll für unser Unternehmen und für 
mich als Unternehmer. Man nimmt viel 
mit und lernt voneinander. Wenn Bilan-
zen ganz offen auf den Tisch gelegt wer- 
den, weiß ich, dass ich im Unternehmer- 
Netzwerk richtig bin“, sagt Heiko Bet-
tenbrock, geschäftsführer der B.W.L. 
Handels-gmbH & co. Kg, Osnabrück.

im september werden sich die  
neuen Unternehmergruppen im rah-
men von Kick-off-sitzungen in Wupper-
tal kennenlernen und konstituieren.  
gleichzeitig werden die Termine, das  
Programm und die Themen für das  
geschäftsjahr 2013 festgelegt.

„Die sehr positive resonanz der  
vielen Unternehmergespräche vor Ort  
hat uns besonders motiviert, das  
erweiterte Unternehmer-Netzwerk-
Konzept konsequent umzusetzen“, 
sagt schillig. „Es entsteht ein beson- 
derer Nutzen für die Teilnehmer, der  
gar nicht hoch genug eingeschätzt und 
bewertet werden kann.“  [eli/wz] 

Ansprechpartner: 
Erik schillig 
E/D/E geschäftsbereichsleiter 
 strategische Mitglieder- 
entwicklung/systeme 
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-235
erik.schillig@ede.de

Der Kontakt zwischen Mitgliedern soll im Unternehmer-Netzwerk gefestigt werden.  Fotos: E/D/E
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eBusiness

Auf dem Branchentreff total im September wird das E/D/E ein neues Anwendungs-
programm für den tablet-Computer – kurz App genannt – vorstellen

das Katalogportal erscheint als app

Mit der Katalogportal-App ermög-
licht das E/D/E Vertriebsmitarbeitern 
von Mitgliedern und Vertragslieferan-
ten einen noch komfortableren zugriff 
auf das Portal. „Das Katalogportal läuft 
zwar bereits auf allen gängigen Tablet-
Pcs sehr gut, aber die App macht es 
noch einmal besser und bringt viele 
neue funktionen“, erklärt Martin  
reinke, Leiter des E/D/E geschäfts- 
bereichs eBusiness. 

Das Katalogportal ist eine internet-
plattform, die sämtliche vom E/D/E  
produzierten PVH-Kataloge und über 
1500 Kataloge von E/D/E Vertragsliefe-
ranten umfasst und die mehr als 
200 000 Katalogseiten in der jeweils 
aktuellen fassung seitengetreu abbil-
det. rund 13 000 Mitarbeiter von Mit-
gliedsunternehmen und Lieferanten 
haben derzeit die Möglichkeit, das Ka-
talogportal zu nutzen. „Eine reihe in-
novativer Neuerungen machen die App 
für Mitglieder und E/D/E Lieferanten 
besonders attraktiv“, sagt reinke. Die 
wichtigsten funktionen dabei sind:

– Kataloge können nun im Katalog-
portal heruntergeladen werden und 
stehen somit in einem virtuellen 
schrank auch offline zur Verfügung. 
Vor allem für Außendienstler, die in re-
gionen mit schlechtem internetemp-

Ansprechpartner: 
Martin reinke
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich eBusiness
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-983
martin.reinke@ede.de

fang unterwegs sind, ist das eine gute 
Nachricht.

– Mit intuitiv bedienbaren Elemen-
ten wird die gezielte suche nach Pro-
dukten, Lieferanten oder Detailin- 
formationen zum Kinderspiel. Die 
Handhabung bietet schnelles und  
effektives finden über alle Warenbe-
reiche und Anbieter hinweg.

– Das Blättern in den einzelnen  
Katalogen wurde vereinfacht und der 
Nutzer hat nun mehr unterschiedliche 
Möglichkeiten für die seitenansicht.

– Die Bildqualität der gezeigten Pro-
dukte ist gestochen scharf. Auch kleine 
Details können so in den Beratungs-
gesprächen gezeigt und besprochen 
werden. Da die App die hochauflösen-
den Bilder erst nachlädt, wenn sie tat-
sächlich benötigt werden, ist flüssiges 
scrollen und Navigieren gewährleistet.

– Wichtig für die Bestellung ist  
natürlich die Warenverfügbarkeit. Mit 
der neuen App ist eine eLc Bestands-
abfrage in Echtzeit möglich.

– Mit der Kamera des iPads kann 
der Barcode eines Produkts gescannt 
werden. sekundenschnell liefert die 
App dann alle relevanten informati-
onen aus den E/D/E Katalogen, inklusive 
der aktuellen Warenverfügbarkeit.

– Besonders interessant für Kata-

logteilnehmer: individualisierte Kata- 
loge werden bei den Mitgliedern in der 
hauseigenen Variante angezeigt. Auch 
hier liegt das bewährte Berechtigungs-
system des E/D/E Extranets zugrunde.

– Eine weitere wichtige Neuerung 
ist die Möglichkeit für Mitglieder, eigene 
PDf-Dateien, zum Beispiel flyer oder Pros- 
pekte, in das Katalogportal zu laden. 

– für Lieferanten bietet die App da-
rüber hinaus eine funktion, mit der sie 
eine separate Anwendung einsparen 
können: Mit der so genannten „nur  
eigene Kataloge“-funktion zeigt das 
Portal ausschließlich die hauseigenen 
Kataloge. Eine eigene App ist für die 
Lieferanten im Kundengespräch damit 
prinzipiell nicht mehr nötig.

„Die Katalogportal-App ist für  
Apples iPad programmiert und wird 
kurzfristig auch für andere Tablet- 
geräte optimiert“, sagt reinke. [wz]

Das Katalogportal mobil im Einsatz. Foto: E/D/E
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Ansprechpartner: 
 Erik schillig
E/D/E geschäftsbereichsleiter
 strategische Mitgliederent- 
wicklung/systeme
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-235
erik.schillig@ede.de

von 716 Millionen Euro. Dies bedeutet 
im Vergleich zu 2010 eine steigerung 
von 13 Prozent.  [daf] 

E/D/E IntErn 

Das E/D/E hat erstmals auf der fach-
messe HolzLand-EXPO in Hannover 
ausgestellt. Hintergrund ist die Koope-
ration der beiden EUrO-DiY Partner 
E/D/E und EK/servicegroup mit der  
Düsseldorfer Kooperation HolzLand. 
Die Verbundgruppen haben vereinbart, 
dass die Holzhändler des E/D/E und  
der EK/servicegroup ab Januar 2013  
die Leistungen von HolzLand in An-
spruch nehmen können. zugleich er-
halten die HolzLand-Händler zugriff auf 
das rund 80 000 Artikel umfassende 
sortiment des E/D/E zentrallagers in 
Wuppertal.

Laut Dr. christoph grote, E/D/E  
geschäftsführer für Ware und Vertrieb, 
hat der Messeauftritt dabei geholfen, 
die zusammenarbeit weiter mit Leben 
zu füllen: „Wir haben die Holzhändler 
von E/D/E und EK auf die Messe ein-
geladen und konnten zahlreiche Ver-
antwortliche an unserem stand be- 
grüßen. Viele starke Mitgliedsunter-
nehmen aus dem Holzhandel haben 
sich bereits entschieden, die Vorteile 
der Kooperation mit HolzLand zu  
nutzen. Weitere interessenten haben 
im Verlauf der Messe ihr interesse  
bekundet.“

Der E/D/E geschäftsführer nutzte 
die Messe zum informativen Meinungs-
austausch und diskutierte mit Birgitt 
Witter-Wirsam, der Aufsichtsratsvor-
sitzenden der HolzLand-Kooperation, 
über die weiteren schritte der zusam-
menarbeit. Am rande der Messe hatte 
HolzLand auf seiner gesellschafter- 
versammlung starke Wirtschaftszahlen 
präsentiert. so erzielte HolzLand im 
Jahr 2011 mit seinen rund 260 stand-
orten in Deutschland, Österreich und 
der schweiz einen Netto-zr-Umsatz 

HolzLand-EXPO

Das E/D/E stellte erstmals auf der HolzLand-EXPO aus. Händler überzeugten sich vor 
Ort von den Vorteilen der Zusammenarbeit mit den Düsseldorfer Holz-Experten

starke partner im schulterschluss

Unter dem EXPO-Schirm in Hannover trafen sich führende Vertreter der Holzhandelsbranche. Fotos: E/D/E, HolzLand

E/D/E Mitarbeiter im Gespräch. Fachbesucher auf der HolzLand-EXPO.

ACO. Die Zukunft
der Entwässerung.

www.aco-hochbau.de

ACO Hochbau und der EDE Service 

bieten Ihnen an:

Bei der Bestellung unseres ACO Vario Musterständer 
-Einlagerungspakets mit einem Mindestnettoauf-
tragswert von 1000 Euro erhalten Sie zusätzlich

einen exklusiven Vario Musterständer mit 
einliegenden Mustermatten

  Schuhabstreifermatte Vario Rips mit individuellem Schriftzug
  Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Cassettenbürste
  Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Bürstenleisten mit

Winkelrahmen Vario
  Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Bodenwanne Vario Light
  Schuhabstreifermatte Vario Gummi mit Bodenwanne aus 

Polymerbeton

Profitieren auch Sie als Bauelemente-

Fachhändler von diesem zusätzlichen 

Geschäft! 

Sprechen Sie uns an.

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Frank Erhard

Tel.: 0 97 36/41-93 

Fax: 0 97 36/41-793

FErhard@aco-online.de

Aktionspaket für einen modernen, gepflegten Eingangsbereich:

Zu jeder neuen Eingangstür gehört auch ein effizientes Schuhabstreifersystem

ACO Hochbau

Aktionsangebot Vario Musterständer: 

Lassen Sie sich dieses Zusatzgeschäft 

nicht entgehen!
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Der dreitägige PrEMiUM Dialog 
2012 in Bremerhaven begann mit  
einem sitzungsmarathon. Bevor sich die 
PrEMiUM gruppe Haustechnik den  
freizeitaktivitäten hingab, steckten die 
Vertreter aller Mitgliedsunternehmen 
die Köpfe zusammen. Nachdem man 
das vergangene Jahr revue passieren 
ließ und sich die Ergebnisse der einzel-
nen Unternehmen anschaute, eröffne-
ten Hubert Hein und reiner Haber-
mann von Kermi die Vortragsreihe der 
Lieferanten. 

Anschließend erläuterten ingo Mu-
sial und frank gemmrig von grOHE 
den stand der Dinge beim gemeinsam 
entwickelten Vermarktungspaket für 
die Armaturenserie grOHE Eurocube. 
Der WUPPEr-riNg im E/D/E geschäfts-
bereich Haustechnik hat mit grOHE ein 
spezielles Marketingpaket für seine sa-
nitärhändler entwickelt. Dabei entstand 
eine breit angelegte Vermarktung für 
die Armaturenserie Eurocube. „Das ist 
super. so etwas gibt es in der Branche 
kein zweites Mal“, schwärmte Axel 

güthner, geschäftsführer der Hans 
Bohner gmbH & co. Kg. 

zum Abschluss der sitzung präsen-
tierten Peter Müller und Ulrich Hummel 
vom E/D/E Vertragslieferanten Hüppe 
gmbH das im Januar gestartete Kon-
zept PrEMiUM Pur!. Dadurch sollen 
sanitär-Handwerker als Kunden ge-
wonnen werden, die nicht im großhan-
del, sondern bei den so genannten 
zweistuflern kaufen. gemeinsam mit 
Hüppe entwickelte der E/D/E geschäfts-
bereich Haustechnik das Angebots- 

Eine starke Einheit: Rund 60 Teilnehmer aus den Mitgliedsunternehmen der PREMIUM Gruppe Haustechnik waren in Bremerhaven an Bord.  Fotos: E/D/E

PREMIuM Dialog 2012

Die Mitglieder der PREMIuM Gruppe Haustechnik und deren Lieferanten trafen sich 
in Bremerhaven zu einer Sitzung und gemeinsamem Segeln

eine starke Gemeinschaft im e/d/e

In der Diskussion: Axel Güthner (Mitte), Chef der Hans Bohner GmbH & Co. KG. 

 

Vorausschauend: Rolf Kaps, E/D/E.
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Organisatoren des PREMIUM Dialogs: Karina Schmidt, Rolf Kaps (beide E/D/E). Geschäftstüchtig: Ingo Musial, GROHE.

Teamarbeit: Hanno Fleißner (vorne links) und Kollegen beim Segelsetzen.

Ansprechpartner: 
rolf Kaps 
E/D/E geschäftsbereichsleiter 
geschäftsbereich Haustechnik 
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-246 
rolf.kaps@ede.de  

Gut verknotet: die Schiffstaue.

paket für Duschabtrennungen und  
Duschwannen. Hüppe-Vertriebsdirek-
tor Müller war in Bremerhaven beson-
ders angetan vom Verlauf. „Wir haben 
bis jetzt genau das erreicht, was wir 
wollten. Das Konzept ist strategisch 
und nachhaltig aufgebaut. Hier sind  
wir noch lange nicht am Ende.“ Um-
sätze wurden durch PrEMiUM Pur!  
bereits getätigt. Ebenso gingen Nach-
bestellungen ein. 

Bei allen Konzepten befindet sich 
die PrEMiUM gruppe auf Kurs. sie 
stellt damit ihre zuverlässigkeit und 
Verbindlichkeit in der Umsetzung der 
eingeleiteten Konzepte unter Beweis. 
grOHE und Hüppe unterstrichen ihrer-
seits, dass sie keine weitere Kunden-
gruppe haben, mit der sie vergleichbare 
Vertriebskonzepte erarbeiten.

sportlich ging es für die rund  
60 Teilnehmer am zweiten Tag auf dem  
segelschiff Alexander von Humboldt ii 

weiter. gespräche in entspannter Um-
gebung standen hier im Mittelpunkt. 
„solche Plattformen sind sehr gut. Der 
Mix aus Arbeit und freizeit macht für 
alle Beteiligten den reiz aus“, sagte  
Dr. Norbert Teltschik, Vorstand der  
richard Köstner Ag. Ähnlich äußerte 
sich Dieter Pockrandt, geschäftsführen-
der gesellschafter der HsH Pockrandt 
gmbH: „Diese Art der Kommunikation 
mit Kollegen und den Lieferanten in  
einer ungezwungenen Atmosphäre  
ist sehr wichtig.“ HsH Pockrandt war 
vor einigen Jahren zusammen mit  
anderen Unternehmen zum E/D/E  
gewechselt. 

zum Abschluss der Veranstaltung 
stand am dritten Tag eine rundfahrt 
durch die Hafenanlagen auf dem  
Programm. günther stober, geschäfts-
führer der Willi stober gmbH & co. Kg 
und Mitglied des E/D/E Partnerbeirats, 
zog ein positives fazit: „Durch die  

gemeinschaft in der PrEMiUM gruppe 
und den engen Austausch mit der  
industrie können wir uns auch gegen-
über den großen Wettbewerbern  
behaupten.“ Udo roth, gesellschafter 
der f. Walter roth Kg und ebenfalls 
Mitglied des Partnerbeirats, hielt fest: 
„Als wir mit der PrEMiUM gruppe  
angefangen haben, waren hier nur  
individualisten vertreten, heute steht 
der gruppengedanke im Vordergrund. 
Davon profitieren alle – Händler und  
industrie.“  [wopo]
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WuPPER-RING

Im Rahmen des Qualifizierungskonzepts PROMIS richtet sich der Baustein  
Ausbildung an Mitarbeiter von Sanitärausstellungen

„Mit bestens ausgebildeten Verkäu-
fern machen unsere Mitglieder nach-
haltig mehr Umsatz“, bringt rolf Kaps 
die intention von PrOMis auf den 
Punkt. Der Leiter des E/D/E geschäfts-
bereichs Haustechnik freut sich über 
den Erfolg des exklusiven fortbildungs-
programms für sanitärhändler.

Am 13. Juni kamen zwölf WUPPEr-
riNg Mitglieder in die E/D/E zentrale 
nach Wuppertal zu einem praxisori- 
entierten Workshop. insgesamt 24 in-
nendienstmitarbeiter nahmen dieses 
Angebot engagiert an. ziel des Work-
shops war der Erfahrungsaustausch  
unter den Ausstellungsverkäufern, die 
bereits an den vorherigen PrOMis  
seminaren teilgenommen hatten. Den 
Auftakt bildete ein Vortrag von Hans-
Arno Kloep, geschäftsführer der Quer-
schiesser Unternehmensberatung, zum 
Thema „sHK im internet – status Quo 
und Auswirkungen“. 

PROMIS wirkt

Die Teilnehmer berichteten von ihren 
Erfolgen, aber auch offen von ihren Prob- 
lemen bei Kundenberatung und Ver-
kauf. Hierdurch wurde den Profis auf-
gezeigt, welche Werkzeuge und Me- 
thoden sie noch nicht beziehungsweise 
nur teilweise anwenden und einsetzen. 
„Bei mir hat sich tatsächlich im Laufe 

Die 24 Teilnehmer des PROMIS Workshops waren sehr zufrieden mit den erarbeiteten und vermittelten Inhalten.   Fotos: E/D/E 

e/d/e verbessert Vertriebsfähigkeiten

Ansprechpartner: 
rolf Kaps
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich Haustechnik
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-246
rolf.kaps@ede.de 

des Workshops das schlechte gewissen 
gemeldet“, sagte eine Teilnehmerin frei-
mütig. Nach einheitlicher Meinung wa-
ren die Besucher der Ansicht, dass ihnen 
die bisherigen schulungen viel gebracht 
hätten und sie die zusätzlichen Anre-
gungen in die Praxis umsetzen wollen. 

theorie und Praxis

im zweiten Teil am Nachmittag star-
tete die aufwendige Workshop-Arbeit 
mit PrOMis Trainer Daniel grill. Die Teil-
nehmer wurden dabei in sechs grup-
pen aufgeteilt und sollten praxisrele-
vante fragen gemeinsam bearbeiten. 
Es wurde aus jeder gruppe ein Mitglied 
ausgewählt, das dann die Ergebnisse 
präsentierte und zusätzliche fragen be-
antwortete. Hier zeigte sich, mit wel-
cher Kreativität und fachkompetenz 
die Mitarbeiter der WUPPEr-riNg Mit-
glieder Herausforderungen meistern.

Nach dem Workshop besuchte die 
gruppe eine exklusive Abendveran-
staltung im Tic Theater in Wuppertal. 
in lockerer runde wurden zunächst 
Auszüge aus dem Musical Hair gezeigt. 
Danach begeisterte unter fachkundi-
gen Kommentaren das EM-gruppen-
spiel der deutschen fußballnational-
mannschaft gegen die Niederlande in 
einem vom WUPPEr-riNg organi- 
sierten Public Viewing. [wz]

Engagierte PROMIS Teilnehmer.

Präsentation der Workshop-Ergebnisse.
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cubio, 
die Betriebseinrichtung

Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen Ihre Kunden Salz und Brot bringen. Sie denken nur, Sie 

wären mit Ihrer Wohnung in den Betrieb umgezogen. OK, bei dieser Einrichtung kann man 

Werkstatt und Wohnraum schon mal verwechseln.

bott macht die Arbeitswelt zum Lebensraum.

Salz und Brot?
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WuPPER-RING

Das E/D/E und sein langjähriger Vertragslieferant GROHE bieten ein attraktives und  
exklusives Armaturen-Angebot für Händler mit Sanitärausstellungen 

im grOHE corporation center in 
Düsseldorf spürt man die Leidenschaft, 
mit der der langjährige E/D/E Vertrags-
lieferant seine Markenwelt präsentiert. 
grOHE entwickelt anspruchsvolle und 
technisch herausragende Armaturen, 
davon konnten sich Anfang Juni auch 
14 Vertriebsmitarbeiter von WUPPEr-
riNg Mitgliedern überzeugen. grOHE 
und das E/D/E hatten zu einer zweitägi-
gen Produktveranstaltung eingeladen: 
Den Verkaufsprofis wurde das erfolgrei-
che Marketingpaket grOHE Eurocube 
vorgestellt. Der WUPPEr-riNg hat die-

Der GROHE Eurocube Prospekt. Fotos: E/D/E, GROHE  

erfolgreich mit GRohe eurocube 

ses Angebot speziell für sanitärhändler 
entwickelt. in zusammenarbeit mit 
grOHE entstand ein breit angelegtes 
Vermarktungspaket für die Armaturen-
serie grOHE Eurocube. „Das ziel des 
grOHE Eurocube Konzeptes ist, den 
Händlern ein qualitativ hochwertiges 
Angebot im Preiseinstiegssegment zur 
Verfügung zu stellen“, erklärt rolf 
Kaps, Leiter des E/D/E geschäftsbe-
reichs Haustechnik. 

Die Teilnehmer der Veranstaltung 
lernten, dass das Vermarktungspaket 
grOHE Eurocube noch mehr bietet: 

„Der WUPPEr-riNg kümmert sich – 
über die reine Einkaufsleistung hinaus 
– um Absatz und Ertrag seiner Mitglie-
der. Wir verstehen uns als innovatives 
Bindeglied zwischen der industrie und 
unseren Händlern“, sagt Kaps. Die Prä-
sentation der grOHE Eurocube Arma-
turen in den Badausstellungen wird mit 
einem Produkttraining vor Ort vorberei-
tet. Daneben stehen den Händlern ver-
schiedene Verkaufsflyer und Endkun-
denprospekte zur Verfügung. Weiterhin 
gibt es Kundenveranstaltungen mit 
grOHE Mitarbeitern in den Ausstellun-
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Ansprechpartner: 
rolf Kaps
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich Haustechnik
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-246
rolf.kaps@ede.de

gen, und darüber hinaus produziert das 
E/D/E zeitungsbeileger, die für die 
Händler in der region angepasst wer-
den. Produktinformationen werden au-
ßerdem im Mailing der gemeinschafts-
marke „Bäder sehen.planen.kaufen.“ 
verschickt. Auf www.myeurocube.de 
können sich Handwerker und End- 
kunden die Leistungspalette der Arma-
turenserie anschauen und Konzeptteil-
nehmer in ihrer Nähe finden.

 
Design verstehen

Drei anspruchsvolle Vorträge und 
eine emotionale Produktschau erlebten 
die Besucher im Laufe des ersten Tages 
– inklusive einer ausführlichen grOHE 
Eurocube Verkaufsargumentation. Die 
Abendveranstaltung bot dann einen 
Ausflug in die Welt der Kunst: Die Teil-

nehmer malten unter Anleitung des so-
linger Künstlers sascha reichert selbst 
Bilder rund um das Thema grOHE  
Eurocube. 

Am folgenden Tag besuchte die 
gruppe noch das UNEscO Weltkultur-
erbe zeche zollverein in Essen sowie 
das red dot design Museum. Hier sind 
unter anderem ausgezeichnete Expo-
nate von grOHE zu sehen. 

Es war bereits die zweite Veranstal-
tung dieser Art von grOHE, denn im 
Mai besuchten weitere Ausstellungsver- 
käufer das grOHE corporation center.
„Das E/D/E und der WUPPEr-riNg ar-
beiten kreativ und mit dem Wissen um 
die Anforderungen der sanitärhändler 
an immer neuen ideen. Konzepte wie 
grOHE Eurocube oder PrEMiUM Pur! 
leisten einfach mehr für Lieferanten 
und Händler“, sagt Kaps.  [wz]

Exponate im GROHE Corporation Center.

GROHE Eurocube 
Geometrisches Design – Einzigartiger Stil

3

13012_GROHE Eurocube 12-Seiter_RZ.indd   3 17.04.12   13:44

Markanter Stil mit Wiedererkennungswert.

Plane Flächen und präzise Kanten. Workshop-Teilnehmer werden zu Künstlern. 

Sascha Reichert begrüßt in seinem Atelier. 
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frische Design-ideen entwickeln 
und immer den fokus auf innovati- 
onen halten – das sind Kernkompe- 
tenzen des E/D/E geschäftsbereichs 
Haustechnik. Aus diesem grund bietet 
die Einführung der überarbeiteten  
Keramikserien fOrMAT und fOrUM  
einen ganz besonderen Höhepunkt: Der 
WUPPEr-riNg präsentiert in diesem 
sommer die neu in den Markt einge-
führte sanitärkeramik fOrMAT Design.

Als flaggschiff innerhalb der Han-
delsmarke fOrMAT bietet fOrMAT  
Design zeitgemäße formgebung mit 
größtmöglicher Qualität. Ausstellungs-
exponate stehen bereits in den Ver-
kaufsräumen der fOrMAT Händler des 
WUPPEr-riNg, für die die serie exklusiv 
entworfen wurde. „Vor allem die Viel-
falt der Kombinationsmöglichkeiten der 
Keramikelemente mit den dazu ent-
worfenen Badmöbeln begeistert die 
Händler“, sagt E/D/E geschäftsbereichs- 
leiter rolf Kaps. 

Er freut sich, dass das gesamte Ver-
marktungskonzept des WUPPEr-riNg 
auf äußerst positive resonanz stößt: 
„Ende Mai erhielten die Händler bereits 

WuPPER-RING

Der WuPPER-RING hat seine Keramikserien von Grund auf überarbeitet.  
Der Höhepunkt dieser Arbeit ist eine komplett neue Keramikserie 

FoRmaT design begeistert den markt

Ansprechpartner: 
rolf Kaps
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich Haustechnik
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-246
rolf.kaps@ede.de

eine Broschüre mit allen relevanten in-
formationen zur Markteinführung. Die 
Marketingkampagne für fOrMAT De-
sign begann Anfang Juli.“ Eine beson-
dere Leistung war bereits die Muster-
bäderplanung: Ein renommiertes 
innenarchitekturbüro mit dem spezial-
gebiet Ausstellungsgestaltung, plante  
attraktive Varianten, um die serie opti-
mal bei den Mitgliedern zu präsentieren. 

Thomas Maywald, gruppenleiter 
sanitär/installation im geschäftsbereich 
Haustechnik, ist im WUPPEr-riNg ver-
antwortlich für das Konzept fOrMAT 
Design. „Angefangen bei den Liefe-
ranten, über die Händler bis zu den 
Ausstellungsverkäufern ist jeder von 
der neuen serie begeistert.“ Die sHK-
Profis (sanitär-Heizung-Klima) wissen, 
was sie an fOrMAT Design haben und 
rechnen mit überdurchschnittlichen 
Verkaufserfolgen. „Mittlerweile haben 
die Verkäufer umfassendes Vertriebs-
material in den Händen, wie zum Bei-
spiel Unterlagen zur Verkaufsförde-
rung, Poster, flyer und Broschüren.“ 
Außerdem können die fOrMAT Händ-
ler individuelle Anzeigenvorlagen nut-

Die neue Keramikserie FORMAT Design wird bereits im Badbuch 2012 beworben.  Fotos: E/D/E Vertriebsprospekt für Sanitär-Händler.

zen, die vom E/D/E geschäftsbereich 
Marketing entwickelt wurden. insbe-
sondere die aufwendigen Maßzeich-
nungen, Prospekte und die Möglich-
keit, set-Aktionen zu starten, kommen 
bei den Teilnehmern sehr gut an.  
Maywald: „in diesem Konzept sind  
Produkt, Vertriebsförderung und Preis 
optimal aufeinander abgestimmt.“

„Wir haben alle Anstrengung und 
Leistungskapazitäten in das Projekt 
fOrMAT Design investiert, damit die 
serie frühzeitig marktreif wird und  
als erste Keramik-Neuheit vorgestellt  
werden kann“, erläutert Maywald. Die 
beiden überarbeiteten Keramik- 
serien fOrMAT und fOrUM folgen  
bis Anfang 2013. [wz]
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Das E/D/E in Wuppertal ist für die 
Mitglieder der mah gruppe ein ge- 
fragter Tagungsort. regelmäßig treffen 
sich Vertreter der Haustechnik-gruppe 
in der E/D/E zentrale, um sich über die 
aktuelle Marktlage und kommende 
Projekte auszutauschen. 

Ende April kam die gruppe zu einer 
besonderen Veranstaltung zusammen. 
Von namhaften E/D/E Vertragslieferan-
ten erhielten sie in Produktschulungen 
einen Überblick über die aktuellen 

Trends und Neuerungen auf dem Markt 
der sanitärwerkzeuge. Die Hersteller 
rOTHENBErgEr, KNiPEX, rEMs und 
DEWALT sowie die E/D/E fachbereiche 
Technischer Handel, Arbeitsschutz und 
Handwerkzeuge stellten in 40-minü- 
tigen Vorträgen Produkte und Themen 
vor, die speziell auf den sanitärmarkt 
zugeschnitten sind. 

im fokus der seminare lag die prak-
tische Anwendung. „Die schulungen 
standen unter dem Motto: Produkte 

mah

Mitglieder der mah Gruppe lernen in Produktschulungen neue Werkzeuge für die 
Sanitärbranche kennen und ziehen ein erstes Fazit zum neuen Katalog 

Gut beraten mit Fachkompetenz 

Werkzeuge, speziell auf den Sanitärmarkt zugeschnitten, wurden den mah Mitgliedern Ende April vorgestellt.  Fotos: E/D/E

Präsentation der neuen Produkte bei DEWALT. Der Austausch unter den mah Mitgliedern ist ein wichtiger Bestandteil der Schulungen. 
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selbst ausprobieren und anwenden“, 
resümiert frank Müller, geschäfts- 
bereichsleiter des geschäftsbereichs i. 
„Das macht den besonderen charakter 
der Veranstaltung aus. Die Teilnehmer 
wissen anschließend, welche Vorzüge 
ein Werkzeug hat und können es auch 
entsprechend gut verkaufen.“ Neben 
den Produktneuheiten wurden auch  
aktuelle Themen angesprochen. so in-
formierten Mitarbeiter aus den E/D/E 
fachbereichen die knapp 50 Teilnehmer 
zum Beispiel über die Vorteile von  
E/D/E Handelsmarken und verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten. 

Der neue mah Katalog, der im Juli 
erschienen ist, stand ebenfalls im  
Mittelpunkt der Veranstaltung. Der  
220 seiten starke Katalog erscheint in 
einer Auflage von 7500 Exemplaren 
und wird von den Mitgliedshäusern  
bereits eingesetzt. 

 „für uns ist es interessant zu erfah-
ren, wie die Mitglieder mit dem neuen 
Katalog umgehen und wie er im  
Arbeitsalltag angewendet wird“, er-
klärt Aloys croonenbroek, Mitarbeiter 
im E/D/E fachbereich Handwerkzeuge. 
Ein fester Bestandteil der Vorträge  
des fachbereichs war somit der Erfah-
rungsaustausch zum Umgang mit dem 
neuen Katalog. 

Positive Rückmeldung

Der neue Katalog ist ein gutes  
Beispiel dafür: Aus dem direkten feed-
back der Mitglieder wurden die Pro-
duktgruppen für die aktuelle Ausgabe 
neu angeordnet und der Katalog so  
für alle Nutzer bedienerfreundlich  
gestaltet. 

Die Veranstaltung in Wuppertal war 
ein voller Erfolg: Das E/D/E, die Aus-

steller sowie die mah Mitglieder ziehen 
ein sehr positives fazit. „Einige der  
neuen Produkte, die in den Pro-
duktschulungen vorgestellt wurden, 
erschienen sofort im nächsten Produkt-
flyer der mah gruppe“, freut sich  
croonenbroek. Auch die Mitglieder 
lobten den informativen Austausch mit 
dem E/D/E und die spannenden Bei-
träge und schulungen der Hersteller. 
Eine zeitnahe Wiederholung ist von  
allen Teilnehmern erwünscht.   [eli] 

Gut beraten mit Fachkompetenz 

Ansprechpartner: 
frank Müller
E/D/E geschäftsbereichsleiter 
geschäftsbereich i 
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-934
frank.mueller@ede.de

Aufmerksame Zuhörer bei den Seminaren. Konzentriertes Arbeiten.

Spannende Vorträge und Praxisanwendungen gab es bei E/D/E Vertragslieferant KNIPEX.  Katalogcover von mah Mitglied Holtzmann.
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Die gEWEMA Ag setzt auf Konti-
nuität: Die Hauptversammlung entlas-
tete jeweils einstimmig sowohl den 
Vorstand als auch den Aufsichtsrat. zu-
gleich vermeldete die Kooperation der 
Händler von Maschinen für die Holzbe-
arbeitung im zehnten Jahr ihres Beste-
hens gute zahlen aus dem vergange-
nen geschäftsjahr. Der über das E/D/E 
zentralregulierte Umsatz der gEWEMA-
Aktionäre konnte 2011 nochmals um 
7,8 Prozent auf über 60 Millionen Euro 
gesteigert werden. Die Ausschüttun-
gen aus Delkredere und Bonusregelun-
gen erreichten einen neuen Höchst-
stand. zusätzlich wurde auf das Aktien- 
kapital eine Dividende von 10 Prozent 
ausgeschüttet.

Der Vorstand der gEWEMA Ag um 
den Vorsitzenden Josef Dewald wurde 
ebenso einstimmig entlastet wie der 
Aufsichtsrat. Neben dem Vorsitzenden 
Jürgen Bort (Bort & Herkert gmbH, 
Bretzfeld-schwabbach) und dem stell-

vertretenden Vorsitzenden Thomas 
rieth (rieth Maschinenhandel gmbH, 
rodgau-Jügesheim) gehören Hans- 
Jürgen Adorf (E/D/E), Markus grupp 
(Maschinen-grupp, Nattheim), Lutz 
Klessen (Klessen Holzbearbeitungsma-
schinen, inh. Lutz Klessen e.K., Königs-
bach-stein) und Helmut Klinzmann 
(Hopert & Klinzmann gmbH, Haldens-
leben) diesem gremium an. Hans- 
Jürgen Adorf als Vorsitzender und  
Dr. Andreas Trautwein als Mitglied  
der geschäftsführung repräsentierten 
das E/D/E auf der gEWEMA-Hauptver-
sammlung.

Die Vertreter der rund 30 Mitglieds- 
unternehmen der Kooperation disku-
tierten darüber hinaus auf der Vertriebs-
tagung aktuelle Themen wie Prospekte, 
die zusammenarbeit mit Lieferanten 
und die situation im Wettbewerb.  
Außerdem stellte Peter ineichen, ge-
schäftsführer der ineichen Ag aus  
Ermensee in der Nähe von Luzern, den 

GEWEMA

Erfolgreiche Händlerkooperation trifft sich zur Hauptversammlung in Luzern.  
Programm mit Firmenbesuch bei der Ineichen AG und Fahrt zum Vierwaldstättersee 

 

Gute Zahlen zum Zehn-Jahres-Jubiläum

Die GEWEMA-Mitglieder besichtigten den Firmensitz der Ineichen AG in  

Ermensee unweit Luzerns.  Fotos: Ineichen, GEWEMA

Teilnehmern sein Unternehmen vor, 
dessen 36 Mitarbeiter mit Absauganla-
gen sowie Maschinen für die Holz-, 
Alu- und Kunststoffverarbeitung han-
deln. Die gespräche fanden bei einer 
festlichen Abendveranstaltung im un-
gezwungenen rahmen ihre fortset-
zung. Am zweiten Veranstaltungstag 
unternahmen die Teilnehmer einen 
Ausflug zum Vierwaldstättersee.

zur Hauptversammlung 2013 tref-
fen sich die gEWEMA-Partner in der 
Nähe von Haldensleben, dem standort 
des Mitgliedsunternehmens Hopert & 
Klinzmann. Die gEWEMA Aktienge-
sellschaft mit sitz in Baunatal entstand 
im september 2002 durch einen zu-
sammenschluss der gEWEMA eg, der  
Temaco eg und des fachkreises „Ma-
schinen für die Holz- und Kunststoffbe-
arbeitung“ des E/D/E. Die Kooperation 
umfasst derzeit mehr als 30 inhaber-
geführte Handelshäuser in Deutschland 
und Europa. [daf]

Der GEWEMA-Aktionsprospekt. 

Steig- und GerüstSysteme für  
professionelle Anwender

Unser Service für E/D/E-Mitglieder:

Mehr Informationen finden Sie auch auf 
unserer Internetseite.

Einfach QR-Code scannen oder unter:
www.krause-systems.de/ede

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 6631 / 795 - 0
Telefax: +49 (0) 6631 / 795 - 139

• gemeinsames Aufmaß vor Ort

• Unterstützung durch das  
KRAUSE-Projektteam

• Konstruktion und Fertigung  
mit Systembauteilen

• Lieferung und auf  
Wunsch Montage

• jährliche Leiter-/Gerüstprüfung

• Produktschulungen

• Anwenderschulungen

• Seminare zur befähigten Person 
für Mitarbeiter und Kunden

• individuelle Verkaufsunterlagen  
für Ihren Außendienst

• spezielle Infoflyer und Prospekte

• breite Zielgruppen ansprache über 
Fachpresse neue Medien etc.

• POS-Präsentationen

Sonderkonstruktionen: Safety-Services: Marketing:
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Der Branchentreff total in Leipzig ist 
erneut ausgebucht: 1320 Mitglieder 
und 2454 Vertragslieferanten haben 
sich ihren Platz gesichert. in diesem 
Jahr steht der PVH Nachwuchs unter 
dem Motto „Azubis fördern und for-
dern“ ganz vorn. Dazu sind knapp 50 
Auszubildende aus dem E/D/E und fast 
150 Azubis aus den Mitgliedshäusern 
Anfang september in Leipzig dabei und 
erleben den Alltag auf der E/D/E Kon-
taktmesse hautnah. „für die Auszubil-
denden ist die Teilnahme am Branchen-
treff eine tolle gelegenheit, das E/D/E 
und die Branche kennen zu lernen“, er-
klärt Markus Hoffmann, E/D/E Teamlei-
ter Messen und Veranstaltungen, der 
den Branchentreff mit seinem Team or-
ganisiert. 

für die jungen Teilnehmer wird es in 
Leipzig einen abgetrennten Bereich ge-
ben, in dem verschiedene seminare 
und Vorträge stattfinden. Aber auch 
die Teilnahme an Lieferantengesprä-
chen ist möglich. „Es lohnt sich, die Aus- 
zubildenden mitzunehmen und mit den 
Abläufen im PVH vertraut zu machen. 
Das Wissen aus den seminaren und 
den Lieferantengesprächen kann gleich 
in der Praxis angewendet werden.“

Der Branchentreff ist für das Team 
Messen und Veranstaltungen das wich-
tigste Projekt im Jahr. Die einzigartige 

Kommunikationsplattform wurde vom 
E/D/E 2000 ins Leben gerufen und ist  
in der PVH Branche seit Langem ein 
fester Termin. 

Die Vorbereitungen dazu beginnen 
bereits Anfang des Jahres und auch 
nach der Veranstaltung ist die Organi-
sation noch nicht vorbei. „im Anschluss 
senden wir fragebögen an die Teilneh-
mer, um zu erfahren, was besonders 
gut gefallen hat oder geändert werden 
sollte“, berichtet Hoffmann. „zu ver-
bessern gibt es immer etwas!“ 

Großes Service-Angebot 
 
Ein fester Programmpunkt ist der 

festabend am Ende des ersten Tages. 
Neben dem abwechslungsreichen  
Programm steht auch hier die Kommu-
nikation im fokus. „Auch am Abend 
werden geschäfte gemacht und  
Kontakte geknüpft“, erklärt Hoffmann. 
„in entspannter Atmosphäre wird noch 
die eine oder andere wichtige Ent-
scheidung gefällt.“ 

Die Teilnehmer erwarten in diesem 
Jahr zahlreiche Neuerungen. in einem 
eigenen Bereich präsentiert sich der 
E/D/E zentralbereich services mit den 
rahmenabkommen und informiert Mit-
glieder und Lieferanten über sonder-
konditionen bei E/D/E Kooperations-

Branchentreff total 

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Branchentreff total in Leipzig laufen auf 
Hochtouren. Besonders im Fokus: der Nachwuchs der Branche 

azubis auf der überholspur 

Ansprechpartner: 
 Markus Hoffmann
 Teamleiter Messen und  
Veranstaltungen 
geschäftsbereich Marketing 
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-570
markus.hoffmann@ede.de

Charakteristisch für den Branchentreff: die bunten Gesprächskojen in der Leipziger Messehalle. Foto: E/D/E

partnern. „Die gelegenheit auf spezi- 
elle Branchentreff-Angebote bei den 
industriepartnern sollten die Teilnehmer 
nutzen“, weiß Hoffmann. zudem wird 
es so genannte Workstations geben, an 
denen die Teilnehmer die Möglichkeit 
haben, ihre Laptops und Handys aufzu-
laden und so nach den gesprächen 
gleich Aufträge zu verarbeiten. Auch 
der Kalender, mit dem die Be- 
sucher im Vorfeld Termine verein- 
baren können, hat ein neues Design 
bekommen.

Einen besonderen Bonus gibt es für 
die E/D/E Mitglieder: Allen Mitgliedern, 
die am diesjährigen Branchentreff total 
teilnehmen, gewährt das E/D/E eine 
einmalige Branchentreff Auftrags- 
prämie von 0,3 Prozent auf alle zr- 
Umsätze der Monate september und  
Oktober mit den Lieferanten, die auf 
dem Branchentreff präsent sind.  [eli] 

PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   42 13.08.12   16:50



3/2012  43

E/D/E INTERN

E N T D E C K E N   V E R S T E H E N  E R L E B E Nazubi OFFensiVe 2012 

5. + 6. 9. 2012
AZuBIS FöRDERN: 

MaCHT Was draus !

LeiPziG

2012

Grand Prix des PVHC H A N C E N  N U T Z E N  –  E R F O L G R E I C H  S E I N
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Azubis müssen gefördert werden – auch dazu 

dient der Branchentreff in diesem Jahr.

2012

Grand Prix des PVH

C H A N C E N  N U T Z E N  –  E R F O L G R E I C H  S E I N

azubis sTeHen nur aM 

kOPierer! Häufigstes Vorurteil in der Ausbildung.
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Mit provokanten Einladungen zur Azubi Offensive 2012 stimmt das E/D/E seine  
Auszubildenden und die seiner Mitglieder auf den Branchentreff total ein

2012
Grand Prix des PVH
C H A N C E N  N U T Z E N  –  E R F O L G R E I C H  S E I N

azubis  

können nix! Wenn man sie nicht fördert und fordert.
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Wir bringen ihren nachWuchs  

an den start!

ICH 

  BIN 

 DABEI !

Fragen?  
anruFen!
Markus Hoffmann  
+ 49 (0) 2 02 / 60 96 - 570

2012Grand Prix des PVH
C H A N C E N  N U T Z E N  –  E R F O L G R E I C H  S E I N

anMeLdunG unTer  
WWW.branCHenTreFF.COM

E N T D E C K E N   V E R S T E H E N  E R L E B E N

azubi OFFensiVe 2012 

Wir übernehmen die kosten für

 übernachtung

 Verpflegung

 bustransfers

 Workshops

  Trainer  
„Verhandlungstechniken“ 

 

 Panometer

 Festabend mit azubi disco 

 Joey kelly „nO LiMiTs“

  einheitliche Poloshirts für  
beide Tage

  Tank- oder bahngutschein  
im Wert von  
jeweils 

unser beitrag dazu:  
„aLL inCLusiVe“-Leistungen!

schicken sie ihre azubis bei 
uns ins Training und melden 
sie einen azubi-Teilnehmer 
für den branchentreff am  
5./ 6.9.2012 in Leipzig an.

44611_azubiBT2012_megacard_k5.indd   6 09.05.12   15:51

Bei referaten, Trainings und  
verschiedenen Workshops werden 
die jungen Mitarbeiter zum Beispiel 
spezielle Verhandlungstechniken ler-
nen und nehmen an Lieferanten-
gesprächen teil. Am zweiten Tag 
besichtigen die Azubis das Leipziger 
Panometer und erleben als Ab-
schluss der Veranstaltung Joey Kellys 
bekannten Vortrag „NO LiMiTs – 
Wie schaffe ich mein ziel“.   Häufigstes Vorurteil in der Ausbildung.

Wenn man sie nicht fördert und fordert.
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Eine Kernaufgabe der E/D/E Toch-
tergesellschaft EDE international ist es, 
ihre Mitglieder im Wettbewerb zu un-
terstützen. so zum Beispiel auch die 
beiden Budapester Unternehmen fétis 
und Arzenál. Ein ungarischsprachiger 
Katalog war seit Jahren ein großes An-
liegen der Händler. im Vorjahr entschied 
man sich dann, das Vorhaben umzuset-
zen und begann mit der Planung, den 
deutschsprachigen fOrMAT Plus Kata-
log für den ungarischen Markt aufzu-
bereiten. 

„Wir konnten für das Projekt einen 
hervorragenden und erfahrenen unga-
rischen Dienstleister gewinnen, der die 
anspruchsvolle Transferleistung für die 
E/D/E Handelsmarke fOrMAT erbrach-
te“, lobt Peter Baur, geschäftsführer 
EDE international. Die fachliche Über-
setzung und die Druckvorbereitung sei-
en sehr gut, fanden auch fétis ge-
schäftsführer József süle und Krisztián 
svéda von Arzenál. Der ungarische 
fOrMAT Plus Katalog erschien Mitte 
April und ist zwei Jahre gültig. Er um-
fasst wie der deutsche knapp 1400 sei-
ten und enthält mehr als 30 000 Artikel. 
Die Auflage von 3000 stück geht je zur 
Hälfte an fétis und Arzenál.

Mit diesem Werk unterstreicht das 
E/D/E, dass es seine bewährte Katalog-
kompetenz auf dem gesamten euro-
päischen Markt einsetzen kann. Mit der 
Logistikkompetenz des eLc werden die 
Händler im Wettbewerb auf ein neues 
Leistungsniveau gebracht. Doch nicht 
nur die Katalogproduktion ist eine  
stärke des Wuppertaler Einkaufs- und 
Marketingverbunds: Auch Marketing-
dienstleistungen wie Katalogschu- 
lungen schätzen die Mitglieder in 

EDE International

Mit seinen Katalog-Seminaren bietet das E/D/E eine einzigartige Dienstleistung an.  
Zum Beispiel zu dem kürzlich erschienenen FORMAt Plus Katalog ungarn

erster e/d/e Katalog für ungarn

Deutschland und Europa. Mitte Mai 
fand in Budapest bei der firma fétis  
einer von insgesamt neun Katalog-
Workshops statt. Teams aus dem Ver-
triebsinnen- und -außendienst wurden 
von EDE international Mitarbeitern um-
fassend in den Leistungen und Vortei-
len des Katalogs und des E/D/E mit sei-
nen Katalogdienstleistungen geschult. 
Dieser Workshop unterteilt sich in fünf  
eigenständige Bereiche. Nach der allge-
meinen Vorstellung des E/D/E folgt zu-
nächst eine Präsentation der Handels-
marke fOrMAT und des ganzheitlichen 
Konzeptes, das dahintersteht. Jean- 
Pierre Valent, category Manager bei 
EDE international, erläutert diesen 
Punkt. Er leitet viele der Katalogsemina-
re und weiß, welche fragen die Teilneh-
mer bewegen: „Wir haben den Work-
shop, was die informationen angeht, 
sowohl breit als auch tief aufgestellt. 
Wir können uns individuell auf jede  
firma, ihre Mitarbeiter und Märkte  
einstellen.“

Der dritte Themenblock dreht sich 
rund um den fOrMAT Plus Katalog, 
seine struktur und Vorteile. Von der 
Anzahl der unterschiedlichen Produkte, 

Jean-Pierre Valent (rechts) bei einem der Katalog-Workshops. Fotos: E/D/E, Arzenál, Fétis Detailreiche Schulungsveranstaltung. 

FORMAT Plus Katalog bei Arzenál. 

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN

VORTEILE DER VDE-PRÜFTECHNIK

�� zeitsparend durch gute Benutzerführung

�� vollautomatische, rechtssichere Dokumentation 

�� für Prüfungen gemäß VDE 0701/0702 

�� breites Produktspektrum an mobilen und stationären  

Prüfgeräten

�� umfassendes Zubehör, so z. B. Prüfsiegel mit Barcode,  

Software für Datendokumentation und Fernsteuerung, 

Barcode-Handscanner, begleitende Schulungsangebote, etc.

So schnell waren Sie noch nie 
auf der sicheren Seite!

MERZ GMBH · Kernerstraße 15 · 74405 Gaildorf

Tel. +49 (0)7971 252-0 · Fax +49 (0)7971 252-350

merz@merz-elektro.de · www.merz-elektro.de

MERZ-0087-Anzeige-A4.indd   1 31.05.12   16:16PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   44 13.08.12   16:50



E/D/E INTERN

Mit seinen Katalog-Seminaren bietet das E/D/E eine einzigartige Dienstleistung an.  
Zum Beispiel zu dem kürzlich erschienenen FORMAt Plus Katalog ungarn

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN

VORTEILE DER VDE-PRÜFTECHNIK

�� zeitsparend durch gute Benutzerführung

�� vollautomatische, rechtssichere Dokumentation 

�� für Prüfungen gemäß VDE 0701/0702 

�� breites Produktspektrum an mobilen und stationären  

Prüfgeräten

�� umfassendes Zubehör, so z. B. Prüfsiegel mit Barcode,  

Software für Datendokumentation und Fernsteuerung, 

Barcode-Handscanner, begleitende Schulungsangebote, etc.

So schnell waren Sie noch nie 
auf der sicheren Seite!

MERZ GMBH · Kernerstraße 15 · 74405 Gaildorf

Tel. +49 (0)7971 252-0 · Fax +49 (0)7971 252-350

merz@merz-elektro.de · www.merz-elektro.de

MERZ-0087-Anzeige-A4.indd   1 31.05.12   16:16PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   45 13.08.12   17:00



46  3/2012

E/D/E INTERN

Ansprechpartner: 
Peter Baur
geschäftsführer
EDE international Ag
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-221
peter.baur@ede-international.com

Ungarischer FORMAT Plus Katalog. Geschäft von E/D/E Mitglied Fétis. 

Auch technische Informationen wurden sorgfältig übersetzt. 

über die sortimentsbreite bis zur intui-
tiven Navigation und den zahlreichen 
zusatzinformationen, wird alles genau 
erklärt. Viele Jahre Erfahrung und Ar-
beit kann das E/D/E mit diesem Werk 
präsentieren und ist somit der erstklas-
sige Partner für seine Mitglieder.

zum Beispiel erschien der fOrMAT 
Katalog für den französischen Markt im 
Januar mit 1600 seiten und 33 000  
Artikeln. Er umfasst zehn Produktgrup-
pen. insgesamt 19 französische E/D/E 
Mitglieder erhielten den Katalog mit 
einer gesamtauflage von 23 000 Exemp- 
laren. Auch für dieses Werk veranstal-
tete das E/D/E schulungen und Work-
shops. „Uns ist es wichtig, die innen-  
und Außendienstmitarbeiter zusam-
menzubringen, um Verständnis für Pro-
bleme zu entwickeln, aber auch, damit 

sie von den jeweiligen Erfahrungen  
der anderen profitieren können“, sagt  
Valent. Er erklärt an dieser stelle die 
Vorteile von Lieferantenkatalogen: un-
ter anderem den globalen Einkauf,  
Prozesskostenreduzierung, das Alles-
aus-einer-Hand-Prinzip und den Liefer-
service. Es gibt eine Anleitung, wie  
Außendienstmitarbeiter den Katalog 
vorstellen und vermarkten können so-
wie einen Leitfaden für mögliche Ver-
kaufsstrategien. Eine Argumente-Liste 
für den Warenverkauf durch Kataloge 
ist dabei ein weiteres wichtiges Dienst-
leistungselement der E/D/E seminare.

im vierten Teil nehmen Valent und 
seine Kollegen die Teilnehmer mit auf 
einen virtuellen rundgang durch die 
E/D/E Logistik. „in vier sprachen – Eng-
lisch, Deutsch, französisch und Nieder-

ländisch – zeigen wir auf, was der E/D/E 
geschäftsbereich Logistik zu leisten in 
der Lage ist. Die Profis sind jedes Mal 
beeindruckt, die einen beispielsweise 
von den 80 000 Lagerartikeln, andere 
finden es gut, dass es keine Mindestbe-
stellmengen gibt“, weiß Valent.

Den Abschluss bildet eine resümee-
runde. Durch einen intensiven Dialog 
werden die inhalte vertieft und letzte 
fragen geklärt. Neben der Veranstal-
tung in Budapest gab es seminare in 
Wuppertal, zum Beispiel für das Unter-
nehmen Walker, und in frankreich, in  
Le Mans, in Lyon und in Toulouse. für 
die niederländischen fOrUM Partner 
Lecot/raedschelders wurden in Maaseik 
Katalogschulungen organisiert und für 
Pehavo am standort Oss. im rahmen 
des Marktplatzes PrEMiUM Betriebsein-
richtung, der Mitte April in Wuppertal 
stattfand, gab es einen weiteren Work-
shop. Der fOrUM Katalog für die  
region BeNeLux ist bereits seit Dezem-
ber 2009 auf dem Markt und wurde  
für Mitglieder aus Belgien, den Nieder-
landen und Luxemburg erstellt. Auf  
einer seitenzahl von 380 sind hierin 
9000 Artikel in sechs Produktgruppen 
aufgeführt. Die Auflage beträgt rund 
10 000 Exemplare. [wz]

Bandsysteme von SIMONSWERK.
DAS ORIGINAL.

SIM Sanuk/15,468
4mm

SIMONSWERK GMbH Fon  +49 (0)5242/ 413-0 www.simonswerk.de
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Nachhaltigkeit

In einer neuen Serie berichtet das PVH Magazin über nachhaltige Aktivitäten der 
E/D/E Partnerunternehmen. Folge 1: Haberkorn in Österreich

mit Äpfeln und e-Bikes

Wenn gerald fitz morgens auf-
steht, richtet sich sein Blick kurz danach 
meist nach draußen. regnet es nicht 
gerade in strömen, ist der Weg zur  
Arbeit vorgezeichnet. Dann schwingt er 
sich auf sein E-Bike und radelt fünf  
Kilometer bis zum Unternehmen. „Ein 
guter start in den Tag“, sagt fitz. Der 
43-Jährige ist Vorstand der Haberkorn 
Holding Ag, Österreichs größtem Tech-
nischen Händler und E/D/E Mitglieds-
unternehmen mit Hauptsitz in Wolfurt 
am Bodensee. Am ziel angekommen, 
stellt er sein fahrrad mit elektrischem 
zusatzantrieb in eine reihe mit den  
anderen E-Bikes und geht ins Büro. 

Dass zahlreiche der rund 1000 Ha- 
berkorn-Mitarbeiter mit E-Bikes zu  
ihren Arbeitsplätzen kommen, ist Teil 
einer ausgeklügelten Nachhaltigkeits-
strategie, die das Unternehmen seit 
2008 betreibt. Es begann seinerzeit  
mit einer ersten idee. „irgendetwas  
für den Klimaschutz“ sollte getan wer-
den, wurde von Eigentümerseite und  
geschäftsführung im gleichklang ge-
fordert. Also ging man bei Haberkorn 

Mit dem E-Bike zur Arbeit: Haberkorn-Vorstand Gerald Fitz vor der Zentrale in Wolfurt.

mItglIEDEr

Freie Auswahl: Äpfel für Mitarbeiter.

auf die suche, analysierte mittels des so 
genannten cO2-fußabdrucks die Bilanz 
der Treibhausgasemissionen und setzte 
ein Projekt auf, um diese Bilanz zu ver-
bessern. „Damit waren wir schon mit-
ten im Thema“, erinnert sich fitz, der 
im Vorstand unter anderem verant-
wortlich ist für alle Nachhaltigkeits- 
aktivitäten. 

immer mehr ideen kamen hinzu 
und wurden umgesetzt, immer größer 
zog sich der Kreis der Mitarbeiter, die 
aktiv in die Projekte eingebunden wur-
den. Heute sind ca. 100 Menschen bei  
Haberkorn neben ihren üblichen Tätig-
keiten in nachhaltige Aktivitäten invol-
viert. „Wir schaffen dafür raum und 
zeit, weil uns das Thema wichtig ist“, 
sagt fitz. Allein 30 Mitarbeiter bilden 
heute das Klimaschutzteam, mit dem 
einst alles anfing. Der große Einsatz hat 
sich längst bewährt. 500 Tonnen cO2 
pro Jahr konnten in den vergangenen 
vier Jahren eingespart werden. 

Alle gebäude von Haberkorn  
wurden auf Energieeinsparpotenziale 
hin analysiert. Autos mit geringerem  

cO2-Ausstoß sowie Elektrofahrzeuge 
wurden als Dienstwagen angeschafft. 
Jeder, der sich dazu entschied, künftig 
mit einem E-Bike zur Arbeit zu kom-
men, wurde beim Kauf finanziell durch 
Haberkorn unterstützt. Jobtickets, wie 
es sie seit Kurzem auch im E/D/E gibt, 
wurden eingeführt. Dazu gibt es regel-
mäßige Aktionen wie Mobilitäts- 
wochen oder fahrradwettbewerbe. 

Beim so genannten Mobilitätsfrüh-
stück werden alle Mitarbeiter, die vor-
wiegend entweder zu fuß, mit dem 
fahrrad, mit einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel oder in einer fahrgemein-
schaft zur Arbeit kommen, mit einem 
gesunden frühstück empfangen. „Das 
alles läuft auf einer vernünftigen Ver-
trauensbasis ab“, sagt fitz. „Wir wissen 
aber, wie auch beim Kauf der E-Bikes, 
dass sich dieser Vertrauensvorschuss 
auszahlt.“

Nachhaltigkeitsaktivitäten gab es 
und gibt es bis heute zuhauf bei Haber-
korn. Doch irgendwann merkten die 
Verantwortlichen, dass bei der Menge 
ein strukturiertes Vorgehen unabding-
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Haberkorn-Elektrotankstelle für die Kunden. Sprit aus der Steckdose: ein Haberkorn-Elektroauto tankt auf. Fotos: E/D/E, fotolia

mItglIEDEr

Mitarbeiterbindung

„Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
schafft identität. Das ist sehr wert-
voll für die Mitarbeiterbindung“, 
sagt Haberkorn-Vorstand gerald 
fitz. Auch bei der suche nach  
guten fachkräften wirke Nachhal-
tigkeit unterstützend. „fast jeder 
Bewerber spricht uns darauf an. 
Manche sind darüber sogar erst 
auf uns aufmerksam geworden“, 
sagt fitz.
Mit dem Handel von technischen 
Produkten und schutzausrüstung 
erwirtschaftete Haberkorn im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz von 
262 Millionen Euro. Das Unterneh-
men ist seit 2004 E/D/E Mitglied. 

bar ist. „Es bestand die gefahr, dass wir 
uns verzetteln“, erinnert sich fitz. Um 
dem entgegenzuwirken, stellten die 
Verantwortlichen die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsthemen auf breitere  
Beine. Teams wurden gebildet, die sich 
seitdem vorrangig in Eigenregie um die 
Bearbeitung kümmern, mit Projekt- 
leiter, einem Budget und festgelegten 
Meilensteinen. Hinzu kam auch der 
Aufbau eines jährlichen Masterplans. 
so stehen in diesem Jahr drei Themen 
im Mittelpunkt: die betriebliche ge-
sundheitsförderung, ein nachhaltiges 

sortiment und der Klimaschutz. Hier 
schaut Haberkorn besonders bei der 
Aufstellung eines nachhaltigen sorti-
ments auf eine Mammutaufgabe. Der 
Anfang ist indes schon längst getan. 
zunächst wurde ein Materialhandbuch 
entwickelt. Darüber hinaus verfasste 
man verbindliche Leitlinien (code of 
conduct). Diese fußen auf einer über-
greifenden initiative der Vereinten  
Nationen, dem global compact. Die 
Leitlinien wurden an alle Lieferanten 
versandt, mit der Bitte um Einhaltung 
der Vorgaben. 

„Hier geht es uns nicht nur um  
eine Unterschrift, das Thema wird in 
gesprächen mit unseren Lieferanten 
ausführlich besprochen. gegebenen-
falls muss am Ende ein entsprechen- 
des Untersuchungsverfahren durch- 
geführt werden“, sagt fitz. Ein großes 
Unterfangen, angesichts von rund 
200 000 Artikeln, die Haberkorn jedes 
Jahr an seine Kunden liefert. Doch auch 
diesen schritt will Haberkorn gehen. 
„für uns ist Nachhaltigkeit ein strate-
gisches Thema, daran geht bei uns kein 
Weg mehr vorbei“, sagt fitz.   [wopo]

Eine runde Sache: das Nachhaltigkeitslogo von Haberkorn.
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Übernahm früh den elterlichen Betrieb: Vanessa Weber ist Geschäftsführerin bei Werkzeug Weber.  Foto: Werkzeug Weber 

Serie: unternehmerinnen im PVH

„Wer hart arbeitet, hat erfolg“
Folge 8: Vanessa Weber ist Geschäftsführerin bei Werkzeug Weber in Aschaffenburg. 
Sie hat das unternehmen bereits mit 18 Jahren übernommen 

„Unternehmensführung braucht 
Vorbilder“ – davon ist Vanessa Weber 
überzeugt. Die 31-Jährige ist ge-
schäftsführerin der Werkzeug Weber 
gmbH & co. Kg in Aschaffenburg und 
fand ihre Vorbilder in der eigenen  
familie. Von ihrem Vater Jürgen  
Weber übernahm die damals 18-jähri-
ge 2002 den Werkzeughändler und 
musste sich schnell in die führungs-
aufgaben der firma einfinden. 

„Mein Vater hat mir schon früh sehr 
viel Verantwortung übertragen“, erin-
nert sie sich. „Er selbst hat die firma 
jung übernommen – allerdings hatte er  
wenig Unterstützung aus der familie. 
Das ist bei uns heute anders. ich  
kann mir jederzeit bei ihm rat holen.“ 
Neben ihrem Vater arbeiten auch  
Mutter Ursula und Vanessas Bruder 
Alexander noch im familienunterneh-
men, das neben Werkzeugen auch  
Betriebseinrichtungen verkauft. 

Die gelernte groß- und Außenhan-
delskauffrau schob ihren Plan für ein 
BWL-studium für die Unternehmens-
nachfolge erstmal beiseite. „Die Praxis 
war und ist für mich immer noch die 
wichtigste schule“, erklärt sie. Betriebs-
wirtschaftliches Wissen und Themen 
wie Mitarbeiterführung und rhetorik 
eignete sie sich unter anderem bei den 
E/D/E Junioren an. Bereits mit 17 Jahren 
trat sie der gruppe für junge Nach-
wuchskräfte bei und ist auch heute 
noch als Juniorensprecherin aktiv. 

„für viele bin ich schon die Juni-
oren-Mama“, lacht sie. „Das Junioren-
netzwerk hat mir am Anfang meiner 
Laufbahn sehr geholfen. Egal, ob  
fragen rund um den Alltagsbetrieb 
oder neue Herausforderungen für das 
eigene Unternehmen – wir Junioren  
geben unser Wissen und unsere Erfah-
rungen gerne weiter und helfen damit 
dem Nachwuchs in der Branche.“

Auch wenn sie schon sehr früh die 
Unternehmensführung übernahm, hat 
sie zum Thema frauen in führungsposi-
tionen eine klare Meinung. „ich per-
sönlich sehe keinen Nachteil darin, eine 
frau zu sein“, erklärt sie. „Erfolg hat 
derjenige, der hart arbeitet  – egal, ob 
Mann oder frau.“   [eli]
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9,3 Millionen Euro 

Werkzeug Weber in Aschaffen-
burg hat 2011 mit 15 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 9,3 Millionen 
Euro erwirtschaftet. Das Unter-
nehmen ist in den fachkreisen 
UNiON BETriEBsEiNricHTUNgEN, 
UNiON WErKzEUg-HANDEL und 
UNiON ELEKTrOWErKzEUgE ak-
tiv und seit 1982 E/D/E Mitglied. 
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Audi A4 Avant Attraction 2.0 TDI
105 kW (143 PS), 6-Gang, Brillantschwarz

Ausstattung: Anschlussgarantie 1 Jahr, Handyvorberei-
tung (Bluetooth), Audi A4 Businesspaket mit Fahrer-
informationssystem, Multifunktionslederlenkrad und 
Sitzheizung vorn, Geschwindigkeitsregelanlage, MMI® 
Navigation, Sprachdialogsystem und vieles mehr

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,6; außerorts 
4,2; kombiniert 4,7; CO2-Emission g/km: kombiniert 
124. Effi zienzklasse: A. 

zu Geschäfts-Leasing-
Konditionen:

Sonderzahlung:  0,–
Jährliche Fahrleistung: 20.000 km 
Vertragslaufzeit: 36 Monate

Das Großkunden-Leistungszentrum. Wir halten Sie in Bewegung.

Großkunden-Leistungszentrum Krefeld
Gladbacher Straße 345 · 47805 Krefeld · Telefon (0 21 51) 339-190/193

FÜR GROSSE 
KLEINE PREISE

Abbildungen weichen ab oder zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Monatl. Leasingrate:

 288,–*

take up! 1.0 l
44 kW (60 PS), 5-Gang, white

Ausstattung: „cool & sound“ Klimaanlage, Radio „RCD 
215“ mit CD/MP3 und Multimediabuchse AUX-IN, Tag-
fahrlicht, Einstiegshilfe „Easy Entry“, Servolenkung, 
ABS mit Bremsassistent, Elektronisches Stabilisierungs-
programm inkl. Berganfahrassistent und vieles mehr 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,6; außerorts 
3,9; kombiniert 4,5; CO2-Emission kombiniert 105 g/km. 
Effi zienzklasse: C.  

zu Geschäfts-Leasing-
Konditionen:

Sonderzahlung:  0,–
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Vertragslaufzeit: 36 Monate

* Ein Angebot der Audi Leasing, eine Zweigniederlassung der 
 Volkswagen Leasing GmbH. Zzgl. Überführung und Zulassung.

* Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH. 
 Zzgl. Umsatzsteuer, Überführung und Zulassung.

Monatl. Leasingrate:

 96,–*
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Die geschichte vom E/D/E Mitglied 
Tegral gmbH in Überherrn bei saarbrü-
cken begann mit genau zwei Mitarbei-
tern: 1985 gründete Martin schneider 
das Unternehmen zusammen mit sei-
nem Bruder Hermann. Das ziel: Werk-
zeuge verkaufen. Auch heute noch 
führt Martin schneider die geschäfte 
des Händlers für Arbeitsschutz, Befesti-
gungstechnik, Werkzeuge, industriebe-
darf und Betriebseinrichtungen – aller-
dings mit fast 50 Mitarbeitern. Beson- 
ders stolz ist er auf die regionale  
Verbundenheit seines Unternehmens. 
„Wir sind der einzige Händler hier, der 
noch saarländische Wurzeln hat.“ 

Neben der zentrale in Überherrn 
hat die firma noch zweigstellen in saar-
brücken, im luxemburgischen strassen 
und seit April auch eine neue Niederlas-
sung in zweibrücken. „Mit dem neuen 
standort bleiben wir unserer strategie 
treu“, erklärt schneider. „Viele unserer 
Kunden kommen aus der region um 
saarbrücken. Wir sehen in den lokalen 
Märkten unsere chancen“. 

zur Neueröffnung in zweibrücken 
lud geschäftsführer schneider zu ei-
nem Tag der offenen Tür. Mehr als  
150 Kunden kamen und überzeugten 
sich vor Ort von den Produkten und An-
geboten des Unternehmens. Der Kon-
takt zu seinen Kunden ist Martin 
schneider besonders wichtig. „50 Pro-
zent meiner Arbeitszeit bin ich auf rei-
sen und betreue viele Kunden selbst“, 
berichtet der geschäftsführer stolz. 
„Bei den Besuchen hole ich mir rück-
meldungen ein, spreche mit den Kun-
den über neue Projekte und verschaffe 
mir einen allgemeinen Eindruck über 
unsere Arbeit.“

seit Kurzem setzt der Mittelständler 
beim Vertrieb zusätzlich zu seinen  
zahlreichen Katalogen auch auf den 
E/D/E Online-shop. „Der shop wird  
von unseren Kunden sehr gut an- 
genommen“, erklärt der geschäfts-
führer schneider. „Mit dem shop  
als weiterem Vertriebskanal sind  
wir optimal auf alle Kundenanfor- 
derungen vorbereitet.“ [eli]

tegral 

Das unternehmen tegral setzt seine regionale Strategie mit einem weiteren  
Standort im südwestlichsten Rheinland-Pfalz fort – mit großem Erfolg 

„Wir müssen unsere chancen nutzen“ 

Neue Zweigstelle in Zweibrücken.

Viele Kataloge 

Tegral beliefert Kunden aus der in-
dustrie, dem Handwerk und den  
Kommunen und ist seit 1990 E/D/E 
Mitglied. Das Unternehmen ist in 
den fachkreisen PrEMiUM BE-
TriEBsEiNricHTUNgEN und UNi-
ON WErKzEUg-HANDEL aktiv und 
setzt zahlreiche E/D/E Kataloge ein. 

Große Auswahl für die Kunden.  Fotos: Tegral

Test the best
Ergonomisches Design mit  
höchster Funktionalität

Die neue Spannungsprüfer-Generation von Weidmüller  
in der Schutzklasse IP65 für den zuverlässigen Einsatz  
im Innen- und Außenbereich.

Komfortabel – großes Display von 9,4 cm2 für hervorragende Ablesbarkeit 
Effizient – Lichtsensorgesteuerte Hintergrund beleuchtung für  
 längere Batterielebensdauer 
Sicher – einzigartiges Ver rastungs system der  
Prüfspitze für optimale Bedienung des Werkzeugs

www.weidmueller.com/tools

Bitte kontaktieren Sie uns für 
weitergehende Informationen: 
Tel. 0202/734282 · Fax 734027 
info@heinz.hesse-kg.de 
www.heinz-hesse-kg.de
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Arnold

Mit seiner im März gestarteten tochtergesellschaft kann der Stahlhändler bereits 
ordentliche Erfolge vorweisen. Damit reifen weitere Expansionspläne

neue stahlhalle, neue aufträge

Blick auf die neue Stahlhalle am Standort in Essingen. Fotos: Arnold

stefan Arnold hat in diesen Tagen 
gute Laune. Ende Juni feierte er seinen 
40. geburtstag, und obwohl ein gewal-
tiger sturm über die Veranstaltung mit 
freunden und familie hereinbrach und 
manches inventar aus den Angeln hob, 
blieb der spaßfaktor ungebrochen 
hoch. Und auch geschäftlich kann der 
chef der Arnold gmbH mit sitz im  
baden-württembergischen Bopfingen 
höchst zufrieden sein. 

im März wurde die Produktion beim 
neu gegründeten Tochterunternehmen 
Arnold stahlhandels-gmbH in der 
Nachbargemeinde Essingen gestartet. 
Aus Kapazitätsgründen und wegen  
der räumlichen Enge verlegte Arnold 
diese Unternehmenssparte von Bop-
fingen nach Essingen. 20 der insgesamt  
76 Mitarbeiter sind seitdem in der neu 
gebauten stahlhalle tätig. 

„im Herbst 2010 ist die Entschei-
dung zur Umsiedelung gefallen. Damals 
hatten wir eine Handvoll weiterer  
standorte in der Auswahl, ehe wir  
uns aufgrund der zentralität und der 
guten Verkehrsanbindung für Essingen 

entschieden haben“, erinnert sich  
Arnold, der gelernte groß- und Außen-
handelskaufmann, der an der früheren 
Eisenwarenschule in Wuppertal seinen 
fachbetriebswirt absolvierte und 1998 
in den elterlichen Betrieb einstieg. zeit-
nah wurden mit allen am Kauf beteilig-
ten Parteien Verträge geschlossen, so 
dass der Bau pünktlich starten konnte. 
„Der enge zeitrahmen von sieben  
Monaten Bauzeit konnte trotz des  
Winters eingehalten werden“, freut sich 
Arnold im rückblick. 

4,2 Millionen investiert

Anfang Mai veranstaltete das Un-
ternehmen eine Eröffnungswoche, in 
der Kunden und Lieferanten die neuen 
räumlichkeiten und die Leistungsfähig-
keit der 4,2 Millionen Euro teuren Pro-
duktionsstätte begutachten konnten. 
„Jeder interessierte konnte vorbei-
schauen. Wir wollten uns als leistungs-
fähigen Dienstleister vorstellen“, sagt 
Arnold. Von der investitionssumme ent-
fielen auf den Hallenbau rund zwei Mil-

lionen Euro, der rest entfiel auf das 
grundstück und auf neue Maschinen. 

seit 35 Jahren produziert Arnold 
Armierungsstahl für Beton, bietet Pro-
filstahl wie flacheisen, Vierkant-rohre, 
Winkelmaterial, stahl- und Alubleche 
sowie zubehör für den Tiefbau an.  
60 Prozent des gesamtumsatzes wer-
den mit Armierungsstahl gemacht,  
30 Prozent mit Profilstahlträgern und 
zehn Prozent mit Blechen. „Wir haben 
den Umsatz stetig ausgebaut und  
stießen irgendwann an die grenzen  
unserer Kapazität“, erzählt Arnold. 

im Januar und februar startete  
man mit dem Umzug des Materials. Der 
Maschinenpark wurde komplett neu 
angeschafft. Auf dem 10 800 Quadrat-
meter großen gelände wurden neben 
der neuen Produktionshalle auch ein  
Bürogebäude, ein Verkaufs- und ein  
sozialraum errichtet. Das Materiallager  
umfasst am neuen standort rund  
5000 Quadratmeter, wobei 2500 da-
von überdacht als Halle und 2500 als  
freifläche mit Kranbahn ausgelegt sind.  
„in Bopfingen hatten wir lediglich  
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konnten wir das Angebot umfassend 
aufstocken“, sagt er. 

Die Kundschaft stammt hauptsäch-
lich aus dem ostwürttembergischen 
raum. Auch der Heidenheimer raum 
gewinne immer mehr an Bedeutung. 
„Unsere Kunden kommen aus einem 
Umkreis von rund 100 Kilometern zu 
uns“, sagt der firmenchef. glücklich  
ist er, dass das neue gelände trotz der 
größe immer noch Erweiterungen  
zulässt. Denn das ziel, den gesamt-
umsatz von 14 Millionen Euro im ver-
gangenen Jahr weiter zu steigern, 
bleibt bestehen.  [wopo]

Hochleistungsmaschine: die moderne Krananlage mit Mattengreifer.

Der neue Betonstahlbügelautomat erleichtert die Arbeit.

Breit aufgestellt 

Das familienunternehmen Arnold 
ist seit seiner gründung 1968 Mit-
glied im E/D/E. Es ist aufgestellt 
wie ein klassischer Eisenhändler, 
mit fünf Warenbereichen: ein 
Werkzeug-fachmarkt, ein sanitär-
bereich (WUPPEr-riNg), ein stahl-
handel (Union stahl-Handel), ein 
Einzelhandel und ein Bauele- 
mente-Bereich, mit dem Arnold  
im fachkreis PrO.ELEMENT vertre-
ten ist. „Damit sind wir sehr breit 
aufgestellt, auf diese Weise kön-
nen starke Bereiche schwächen in 
anderen Bereichen gut abfedern“, 
sagt firmenchef stefan Arnold.

1500 Quadratmeter zur Verfügung. 
Die Verhältnisse waren dort sehr be-
grenzt und hinderten uns daran,  
mit unserem Unternehmen weiter zu  
expandieren“, erklärt Arnold. 

Das ist jetzt anders. inzwischen 
kann die Arnold gmbH größere Volu-
mina kostengünstiger produzieren. 
Denn viele Handarbeiten wurden mit 
den neuen Anlagen automatisiert, 
etwa durch einen Betonstahlbügelau-
tomaten oder einen stangenschneider. 
Erste Erfolge stellten sich dadurch  
bereits ein. „Wir haben schon richtig 
schöne, große Aufträge bekommen. 

Die hätten wir vorher nicht für uns  
verbuchen können“, sagt geschäfts-
führer Arnold. 

Arnold liefert vorkonfektionierten 
Bau- und Profilstahl aus. Derzeit kom-
men rund zwei Drittel der Aufträge  
von Beton verarbeitenden Bauunter-
nehmen sowie schlossereien und Me-
tallbau-Betrieben, ein Drittel der Waren 
wird von industriekunden nachgefragt. 
„Profilstähle, Träger, Bleche, Baustahl-
stangen, Baustahlmatten und andere 
Produkte sind von uns kurzfristig jeder-
zeit lieferbar“, betont der geschäfts-
führer. „Durch das Hochregallager 
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Eisen trabandt

Mit der Kundenaktion „50 Jahre – 50 Vorteile“ und einem festlichen Empfang feierte 
das unternehmen aus der Hansestadt Stade seinen 50. Geburtstag

Jubiläumsfeier beim Familienunternehmen

Hoch im Norden Deutschlands, an 
der Elbe zwischen Hamburg und Nord-
see liegt die schöne stadt stade. Hier 
eröffnete 1962 günter Trabandt mit 
seiner Ehefrau irma ein Eisen- und 
Haushaltswarengeschäft. Heute ist aus 
dem kleinen Einzelhandel ein moderner 
Produktionsverbindungshändler gewor-
den. Aus einem 30 Quadratmeter La-
dengeschäft ist ein Unternehmen mit 
fünf standorten und mehr als 10 000 
Quadratmetern Verkaufs- und Lager-
fläche sowie einem großen Vollsorti-
ment entstanden. 

rund 55 000 unterschiedliche Arti-
kel sind davon laufend am Lager, das 
Liefersortiment ist natürlich viel größer. 
gerade die Beschaffung war und ist 

eine besondere stärke von Eisen Tra-
bandt. Neben dem Hauptsitz in stade 
gibt es das stahlhandels-centrum so-
wie Bäderausstellungen in Wiepen- 
kathen und stade-süd und filialen in 
Bremervörde und Lüneburg.

zu Ehren des 80. geburtstags des 
gründers und zum 50-jährigen Beste-
hen von Eisen Trabandt, feierte das  
Unternehmen mit vielen gästen, ge-
schäftspartnern sowie den Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeitern. Beim festlichen 
Empfang sprachen unter anderem Oli-
ver grundmann (stellvertretender Bür-
germeister der Hansestadt stade) und 
Hans-Jürgen Adorf (Vorsitzender der 
E/D/E geschäftsführung) grußworte. 
Darüber hinaus fand eine zweitägige 
Hausmesse statt, bei der 50 namhafte 
Hersteller ihre aktuellen Produkte zeig-
ten. Noch bis zum Jahresende wird es 
im rahmen des Jubiläumsmottos viele 
Angebote zu attraktiven Preisen geben.

„Kontinuität, Leistungsbereitschaft, 
service, freundlichkeit und Vertrauen 
waren und sind die Basis der geschäfts-
politik von Eisen Trabandt“, sagt Dr. 
ralf Trabandt, der das Unternehmen 
inzwischen mit Bruder Kai erfolgreich in 
der zweiten generation leitet. „Vor  
allem Vertrauen kann nur zwischen 
Menschen im persönlichen gespräch 
und mit der zeit wachsen. Das unter-
scheidet ein mittelständisches familien-

unternehmen von vielen großunter-
nehmen“, ergänzt Kai Trabandt. 

Viele geschäftsbeziehungen rei-
chen schon in die Anfänge des Unter-
nehmens zurück. Eine vertrauensvolle 
partnerschaftliche zusammenarbeit ist 
die wesentliche grundhaltung von Ei-
sen Trabandt. „Wichtigstes Kapital der 
firma sind jedoch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“, so Personalleiterin 
Martina Neumann. Deshalb bildet das 
Unternehmen seit vielen Jahren aus 
und hat knapp 500 jungen Menschen 
eine Ausbildung ermöglicht. Aktuell 
sind 22 Auszubildende in unterschied-
lichen Unternehmensbereichen tätig. 
Hinzu kommen noch eine reihe von 
Jahrespraktikanten und Azubis von  
Kooperationspartnern. [wz]

Schon in den 60er Jahren servicestark. Hauptgeschäft in Stade. Fotos: Eisen Trabandt Lkw des modernen Fuhrparks. 

Eheleute Günter und Irma Trabandt.

Engagiert und aktiv 

seit 2002 ist Eisen Trabandt Mit-
glied des E/D/E, beschäftigt heute 
130 Mitarbeiter und erwartet 26  
Millionen Euro Umsatz in diesem  
Jahr. Hier ist das Unternehmen im  
WUPPEr-riNg, UNiON WErKzEUg-
HANDEL, UNiON ELEKTrOWErK-
zEUgE und im fachkreis PrEMiUM 
BETriEBsEiNricHTUNgEN aktiv.
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Scan für mehr Infos

Heimvorteile
für die komplette Gebäudeinstallation: Mit der Integration von 
alternativen Energieträgern und der zunehmenden Digitalisierung 
in Einfamilienhäusern wird die Installation und Montage der 
Haustechnik immer anspruchsvoller. Maßgeschneiderte Abisolier- 
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schnelles und sicheres Arbeiten für alle Anforderungen vom Keller 
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Fritz Icke

Auf mehr als 1000 Quadratmetern bietet Icke Service und Fachkompetenz.  
Das Firmenjubiläum feierten die Inhaber im Juni dieses Jahres

ein klassisches Familienunternehmen

Alles begann mit einem glücksbrin-
ger: Hufeisen und schrauben bot fritz 
icke in seiner großhandlung für 
schmiedebedarf an, die er 1937 eröff-
nete. Nun ist das familienunternehmen 
bereits seit 75 Jahren in der Kasseler 
region tief verwurzelt. „Wir sind ein 
traditionsreicher fachhandel für alles, 
was man zum Werkeln in Haus und 
garten benötigt: Eisenwaren, Drähte, 
Werkzeuge und Arbeitsgeräte“, erklärt 
geschäftsführer Walter gude.

Dass sein geschäft im Laufe der 
Jahrzehnte zunächst zu einem Land-
maschinenhandel expandierte und in 
diesem Jahr das Jubiläum feiern kann, 

Geschäftsführer Walter Gude mit seiner Frau Cornelia und Sohn Philipp.  Fotos: Icke

ist auch ickes erstem Auszubildenden 
richard gude zu verdanken, der 1938 
eine kaufmännische Lehre bei ihm  
begann. gude übernahm später das 
geschäft und gab es an seinen sohn 
weiter, der gemeinsam mit seiner frau 
cornelia und sohn Philipp den fami- 
lienbetrieb mit zwölf Mitarbeitern 
führt, zu dessen Kundenkreis viele fir-
men und Handwerksbetriebe zählen.

„Die kleinen Landwirte, die unsere 
Kunden waren, gibt es heute nicht 
mehr“, sagt Walter gude. Die Entwick-
lung der gesellschaft hat sich seit der 
gründung im Angebot des Unterneh-
mens widergespiegelt. Belegschaft und 
sortiment wuchsen mit den Jahren und 
der icke-Markt in der heutigen form 
mit 1000 Quadratmetern Verkaufs- 
fläche wurde 1990 neu errichtet.

Ein weiteres standbein ist die  
gebäude- und sicherheitstechnik. Bei 
icke werden schlösser nicht nur ange-
boten, sondern die Mitarbeiter bauen 
sie auf Wunsch auch ein. Natürlich  
gibt es nach wie vor ein stahllager, wo 
das Material passend zugeschnitten 
wird. Auch die glücksbringer sind  
noch im sortiment: Hufeisen und land-
wirtschaftliches zubehör werden auch  
weiterhin angeboten. [wz]

Seit 75 Jahren Service und Marktwissen.

Das Icke-Sortiment. 

Kompetente Beratung ist Pflicht.

Qualität aus Erfahrung

Die fritz icke oHg, mit sitz in Kas-
sel-Wilhelmshöhe, ist seit 1950 
Mitglied des E/D/E. Das Unterneh-
men zeichnet aus, dass es – ge-
mäß dem firmenmotto „Qualität 
aus Erfahrung“ – bevorzugt ältere 
Mitarbeiter beschäftigt. Hierfür 
wurde es 2006 vom damaligen 
Bundesarbeitsminister franz Mün-
tefering, als „Unternehmen mit 
Weitblick“ ausgezeichnet.

Alles aus einer Hand: Der neue FEIN Akku-Metallschrauber ASCS 4.8 
und der neue Akku-Knabber ABLK sind die perfekten Elektrowerkzeuge 
für den Dach- und Fassadenbau. Leicht, flexibel und leistungsstark. Und 
das ganze mit kompatiblem Akku. Jetzt im Set bei Ihrem Fachhändler.

Mehr erfahren Sie auch im Internet unter www.fein.de.

* Preisersparnis im Vergleich zum Einzelkauf von ASCS 4.8 und ABLK 1.6 E

Das Profi-System für Dach und Fassade.
FEIN Akku-Metallschrauber und 
Akku-Knabber im Set.

Jetzt Set sichern und 

259 €* sparen!
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VGH International

Haustechnik-Organisation traf auf Gesellschafterversammlung wichtige  
Entscheidungen zur zukünftigen Ausrichtung der Verbundgruppe  

Beatrix pollak in Beirat gewählt

Die sHT Haustechnik Ag, österrei-
chischer Marktführer für sanitär, Hei-
zung und installation, verstärkt seit Be-
ginn dieses Jahres die VgH als 
gesellschafter. Mit der sHT konnte die 
Haustechnik-Organisation ihre Expansi-
on in den europäischen Wirtschafts-
raum weiter vorantreiben. 

Einstimmig erfolgte freilich die 
Wahl von Beatrix Pollak im rahmen der 
diesjährigen gesellschafterversamm-
lung der VgH, bei der die vollzählig an-
wesenden gesellschafter auch noch 

Ansprechpartner: 
Knut Dick
geschäftsführer
VgH international gmbH
Telefon: + 49 (0)22 32/94 51-90
dick@vgh-online.de 

Farbenfroh: Blick auf Barcelona, wo die VGH Gesellschafterversammlung stattfand. Fotos: VGH, iStockphoto 

weitere wichtige Entscheidungen zur 
zukünftigen Ausrichtung der internati-
onalen Verbundgruppe trafen. so ste-
hen der kontinuierliche Ausbau der 
gruppe und die zusammenarbeit mit 
strategischen Lieferanten auf internati-
onaler Ebene im Vordergrund.

Neben Beatrix Pollak (sHT Ag,  
Österreich) gehören dem Beirat der 
VgH Peter Peek als Vorsitzender  
(rensa, Niederlande), sven Machielsen 
(van Oirschot, Belgien), Henrik rasmus-
sen (sanistaal, Dänemark) und Harro 

reinshagen (reinshagen + schröder, 
Deutschland) an. 

„Mit der sHT Ag und frau Pollak als 
Beiratsmitglied wird das internationale 
Know-how der gruppe weiter ver-
stärkt. Damit ist die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der VgH internati-
onal als europäische Verbundgruppe 
gewährleistet“, führt VgH geschäfts-
führer Knut Dick aus. seit 2007 verfolgt 
die VgH eine internationale Ausrich-
tung. Als namhafte Organisation in der 
Haustechnik umfasst die 1971 gegrün-
dete und in Brühl ansässige VgH ope-
rativ elf fachgroßhändler. 

Diese großhändler sind an insge-
samt 160 standorten in Deutschland, 
spanien, Belgien, den Niederlanden, 
Dänemark, Polen, rumänien und jetzt 
auch in Österreich vertreten. Eine der 
wichtigsten zielsetzungen der VgH, die 
2004 eine strategische Partnerschaft 
mit dem E/D/E geschlossen hat, ist die 
enge zusammenarbeit mit führenden 
Herstellern der Branche, um den Aus-
bau auf europäischer Ebene gemein-
sam weiterzuentwickeln. 

Dies wurde auch noch einmal auf der 
gesellschafterversammlung unterstrichen. 
Die zweitägige Veranstaltung fand in 
diesem Jahr in Barcelona statt. in der 
katalanischen Metropole hat der spani-
sche VgH gesellschafter saltoki einen 
standort. saltoki war Anfang 2011 zur 
VgH hinzugestoßen. Das Unternehmen 
ist mit seinen über 670 Mitarbeitern an 
23 standorten in Nord- und Westspani-
en vertreten und eines der marktführen-
den Unternehmen im Haustechnikmarkt 
auf der iberischen Halbinsel.  [wopo]

Zukunft im Blick: VGH Gesellschafter mit neuem Beiratsmitglied Beatrix Pollak (Mitte). 
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Hauptwerk Deutschland
IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Tel.: +49 (0) 6701-9383-0
Fax: +49 (0) 6701-9383-33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Niederlassung Ost
Carsdorfer-Höhe 23
04523 Pegau-Carsdorf
Tel.: +49 (0) 34 296-979-0
Fax: +49 (0) 34 296-979-33

Niederlassung Nord
Leerenstr. 18a
29683 Bad-Fallingbostel
Tel.: +49 (0) 5163-29158-10
Fax: +49 (0) 5163-29158-18

Niederlassung Süd
Industriestr. 4
85101 Lenting
Tel.: +49 (0) 8456-91849-10
Fax: +49 (0) 8456-91849-16

Besuchen Sie unsere Internetseite

www.ibs-scherer.de

Beschreiten Sie mit uns neue Wege ...

Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 Abs.1 KrW-/AbfG | Fachbetrieb gemäß § 19 | WHG | DIN EN ISO 9001-2008 | GS-Zertifizierung | CE-Zeichen

Wir sind führender Hersteller
und Lieferant für
• Teilereinigungsgeräte 

und Spezialreiniger
• technische Sprays
• Stahlblechwannen
• Sonderanfertigungen

Zukunftsorientiert
und Umweltbewusst
Neue Produktionsanlagen
mit optimierten Prozessen
„Made in Germany“ stellen
die Weichen für noch mehr
Qualität, Flexibilität und
Kundenorientierung.

Komplette Entsorgung
und Logistik
Zertifizierter Entsorgungsfach-
betrieb, Fachbetrieb nach
WHG, zertifiziert nach ISO
9001-2008 und erfüllt alle
gesetzlichen Vorschriften in
Deutschland und der EU 
Ihre Rechtssicherheit –
Unser Umwelt-Versprechen!

Das geschlossene
IBS-Kreislauf-System 
Wir garantieren Ihren Kunden
niedrige Betriebskosten und
beste Ökoeffizienz durch
Nutzung der Reinigungsflüs-
sigkeit im Kreislaufverfahren.
Nachhaltig, ökoeffizient
und gesetzeskonform

Zur Unterstützung Ihrer Vertriebstätigkeiten
bieten wir Ihnen: 
• individuelle Produktschulungen
• Vor-Ort-Unterstützung für Ihren Außendienst
• Werbe- und Vertriebsmaterial wie z.B.

Kataloge, Broschüren, Give-Aways und
sicherheitsrelevante Dokumente

Sprechen Sie uns an - wir beraten und 
unterstützen Sie sehr gerne!

Systemlösungen
Komplettlösungen für die industrielle Kleinteilereinigung und den technischen Handel

Vier gute Argumente für eine „saubere“ Zusammenarbeit
IBS-Komplettpaket –
Höchstmaß an

Funktionssicherheit!
Teilereinigungsgerät,
Kaltreiniger und gesetzes-
konforme Entsorgung

Keine Extrakosten und
keine Wartezeiten!

Wir liefern im Streckenge-
schäft an Ihre Kundschaft
und nehmen den verbrauchten
Reiniger (auch Fremdware)
gleichzeitig zurück

Mehr Service –
mehr Umsatz!

Durch den regelmäßigen
Austausch des Reinigers
(bei Sättigung – in der Regel
nach einem Jahr fällig)
sichern Sie sich lukrative
Folgegeschäfte

Reinigungsprobleme?
Nein Danke!

Nutzen Sie Ihre bezahlten
Wege und bieten Sie Ihrem
Kundenstamm eine kosten-
günstige Systemlösung
für deren Reinigungsproblem

1 2 3 4

„Deustchlandweit nutzen bereits 60.000 Werkstätten und
Industriebetriebe das geschlossene IBS-Kreislaufsystem.“
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Schmidt+Meldau

traditionsreicher Kölner Fachhändler für Baubeschläge und Schließsysteme erhält 
zum dritten Mal den Systempartner-Award der DOM Sicherheitstechnik GmbH

ausgezeichnetes Vertriebskonzept

An der Wand hinter dem Ver-
kaufstresen hängen, sauber aufgereiht, 
Beschläge über Beschläge. Aber dies ist 
nur ein kleiner Ausschnitt der Kölner 
schmidt+Meldau gmbH. zwar heißt 
das firmenmotto „immer bestens be-
schlagen“, doch hat sich das familien-
unternehmen längst auch eine große 
Expertise in der sicherheits- und ge-
bäudetechnik erarbeitet. Die wurde 
jetzt erneut bestätigt.

Bereits zum dritten Mal hat 
schmidt+Meldau in diesem Jahr den 
systempartner-Award der DOM sicher-
heitstechnik gewonnen. Verschiedene 
Anhaltspunkte dienen dabei zur Beur-
teilung: Die Umsatzsteigerungsrate mit 
der elektronischen Produktpalette ist 
nur einer, die Qualifikation der Mitar-
beiter und das Engagement in der 
Marktbearbeitung sind weitere. Auch 
AssA ABLOY hat die Vertriebsqualität 
des Kölner Unternehmens bereits mehr- 
fach ausgezeichnet. geschäftsführer 
Klaus Ahrens, er leitet die 1894 gegrün-
dete gmbH bereits in vierter generati-
on, ist stolz: „für uns sind diese Aus-

Mit Sicherheit stark: Schmidt + Meldau.

zeichnungen enorm wichtig, belegen sie 
doch unsere Leistungsfähigkeit speziell 
in der elektronischen schließtechnik.“

Die Expertise in der elektronischen 
schließtechnik hat sich der fachhändler 
mit sitz in der Kölner südstadt in den 
vergangenen Jahren erarbeitet. Eine be- 
wusste und folgerichtige strategische 
Entscheidung, wie carsten Wehefritz er- 
klärt. Er ist in der geschäftsleitung von 
schmidt+Meldau für Technik und Ver-
trieb zuständig: „Vor allem bei gewerb-
lichen Kunden sind elektronische 
schließsysteme heutzutage beinahe 
schon der standard.“ Dabei setzt der 
fachhändler nicht nur auf einige weni-
ge, sondern auf alle wichtigen Herstel-
ler. Klaus Ahrens: „90 Prozent der am 
Markt befindlichen Produkte können 
wir bewegen. Hier sind wir bewusst 
breit aufgestellt, denn wir wollen den 
Anforderungen unserer Kunden gerecht 
werden und beraten daher neutral.“

schmidt+Meldau kann in dieser 
Hinsicht auf eine reihe von referenzen 
insbesondere im raum Köln verweisen. 
Dazu zählen etwa die Messe, die Deut-

Ausgezeichnete Expertise: Geschäftsführer Klaus Ahrens (re.), Carsten Wehefritz. Fotos: E/D/E

sche sporthochschule, das fraunhofer-
institut oder auch das Kölner rathaus. 
gleichzeitig entwickelt das Unterneh-
men sicherheitskonzepte für firmen in 
ganz Deutschland. Um die Aufträge 
auszuführen, ist wiederum der gewinn 
des DOM systempartner-Awards äu-
ßerst hilfreich. Der Preis ist nämlich ein 
Montagefahrzeug, das für ein Jahr zur 
Verfügung gestellt wird. [daf]

Stark in der Region

Die schmidt+Meldau gmbH ist 
seit 1985 E/D/E Mitglied. Der fach-
händler für Baubeschläge und  
sicherheitstechnik zählt zu den  
regionalen Marktführern in Köln 
und im Umland. Das sortiment  
erstreckt sich vom Briefkasten zur 
elektronischen zutrittskontrolle. 
25 Mitarbeiter sind bei der Tradi-
tionsfirma beschäftigt, darunter  
sieben servicetechniker.
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ausgezeichnetes Vertriebskonzept

Als die firma Eisen & sanitär  
Bauer, M. Bauer gmbH, im Mai das 
120-jährige Bestehen feierte, herrschte 
großer Andrang in Bayreuth. Mehr  
als 350 gäste, darunter Vertreter  
aus Politik und Wirtschaft, folgten  
der Einladung von geschäftsführer 
Wolfgang stahl und inhaberin Herma 
franz.  

in ihrer rede ging Herma franz  
auf die Bedeutung des Betriebes für 
ihre eigene familie ein. Als Enkelin von 
Alfred Bernauer, der das Unternehmen 
von gründer Mathias Bauer übernahm, 
kam sie 1953 in die firma und ist dem 
familienbetrieb auch heute noch treu. 
„Trotz zerstörung des Unternehmens 
im zweiten Weltkrieg und wirtschaft-
lich schwierigen zeiten hat meine fami-
lie nie den Mut verloren und an unseren 
Betrieb geglaubt“, bekräftigt sie stolz. 

Ein neues gebäude im industriege-
biet wurde 1978 errichtet und gleich-
zeitig die neue Badausstellung ein- 
geweiht. seitdem das Unternehmen 
1989 E/D/E Mitglied wurde, ist es  
auch im WUPPEr-riNg aktiv. „Das 
E/D/E hat unsere Leistungsfähigkeit  
und den zugriff auf den Beschaffungs-
markt nochmals entscheidend verbes-
sert. Auch für unsere Kunden haben 

sich durch gezielte Preis- und Quali-
tätspolitik neue Perspektiven erge-
ben“, betont Wolfgang stahl, der in 
diesem Jahr sein 25-jähriges Dienst- 
jubiläum feiert. 

Auch die Oberbürgermeisterin der 
stadt Bayreuth, Brigitte Merk-Erbe,  
lobte das Unternehmen für seine Ar-
beit und betonte dabei die Bedeutung 
des Mittelstandes für die deutsche 
Wirtschaft. zum Abschluss überreichte 
Heribert Trunk, Präsident der iHK  
Oberfranken, eine Urkunde für die 
120-jährige Treue zum standort. [eli] 

Eisen & Sanitär Bauer 

Eisen & Sanitär Bauer in Bayreuth blickt auf 120 Jahre Firmengeschichte und große 
Herausforderungen zurück. Gefeiert wurde mit vielen Gästen

Tradition und Leidenschaft 

Zum 120-jährigen Bestehen von Eisen & Sanitär Bauer in Bayreuth gratulierten auch die 38 Mitarbeiter.  Fotos: Eisen & Sanitär Bauer

Besondere Ehre: eine IHK Urkunde.   

38 Mitarbeiter

1892 gegründet, trat das Unter-
nehmen 1989 dem E/D/E bei. ins-
gesamt 38 Mitarbeiter beschäftigt 
die firma heute, die im vergange-
nen geschäftsjahr knapp neun Mil-
lionen Euro Umsatz erwirtschafte-
te. Bauer ist Mitglied im WUPPEr- 
riNg und Union stahl-Handel und 
auch im fachkreis PrO.ELEMENT 
aktiv.
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Franz Müller 

Als erster Werkmarkt setzte die Franz Müller GmbH in Niederprüm das PLuS 1  
Vertriebssystem ein und ist auch heute noch überzeugt vom E/D/E Konzept 

Als Andrea und Joachim Müller 
1997 auf der Nürnberger frühjahrs-
messe einen aufgebauten und einge-
richteten PLUs 1 Mustermarkt sahen, 
wussten sie: „Das wollen wir auch!“ 
zwei stunden später war klar: Die franz 
Müller gmbH wird als erster Markt das 
PLUs 1 Vertriebskonzept übernehmen. 
Nur drei Wochen zeit vergingen zwi-
schen dem ersten gedanken und dem 
Aufbau des Marktes bei franz Müller  
in Niederprüm. 

Vielfältiges Angebot

Noch bis heute hat der Werkmarkt 
das E/D/E Konzept, das sich an Hand-
werker und private Endverbraucher 
richtet, im Einsatz. „Mit PLUs 1 konn-
ten wir unseren Kunden noch mehr 
Waren anbieten, die direkt auf diese 
Bedürfnisse zugeschnitten sind“, fasst 
Müller zusammen. Viele Abnehmer fin-
det das Unternehmen aber auch in der 
regionalen Landwirtschaft. Das große 
Außengelände des Unternehmens um-
fasst mehr als 11 000 Quadratmeter 
fläche und bietet Platz für eine große 
Auswahl an Maschinen für den Einsatz 
in der Land- und forstwirtschaft. 

Das Unternehmen, 1906 von den 
gebrüdern Wilhelm und franz Müller 
als Eisenwarenhandel gegründet, be-
findet sich heute in einer umgebauten 
ziegelei. Beim Kauf 1976 bot sie  
noch genug Platz für die Waren des 
Händlers, mittlerweile wurde sie in  
vielen schritten ausgebaut und reno-
viert. Entstanden ist ein großer Werk-
markt mit knapp 14 000 Quadrat- 
metern gesamtfläche, auf der das  
Unternehmen seine verschiedenen  
Warenbereiche präsentiert. 

Besonders die große Vielfalt kommt 
gut an. „Die meisten unserer Kunden 
kaufen schon jahrelang bei uns ein“, 
berichtet geschäftsführerin Andrea 
Müller und weiß auch, warum: „Durch 
unser breit aufgestelltes Angebot findet 
bei uns jeder das, was er sucht.“ [eli]

nah dran am Kunden 

Die Franz Müller GmbH war der erste Anwender des E/D/E Vertriebssystem PLUS 1.

Großzügige Ausstellungsfläche.  Fotos: Müller

Große Vielfalt 

seit 1973 ist Müller Mitglied im 
E/D/E und beschäftigt 30 Mitar-
beiter. Neben Werkzeugen und 
Maschinen verkauft Müller unter 
anderem auch sanitär, Arbeitsklei-
dung und gartenartikel.

Nur bei Hörmann

Europas Nr. 1 für Garagentore bietet zahlreiche 
Innovationen, die sonst niemand hat: das RollMatic-Tor 
mit Zugfedertechnik, den rostfreien Zargenfuß, die 
Schlupftür ohne Stolperschwelle und die automatische 
Torverriegelung. So viele intelligente Details wissen 
Kunden zu schätzen. Das macht sich für Sie bezahlt.

Hörmann Innovationen: 
ein echter Wettbewerbsvorteil

Nur bei Hörmann:
Innovationen vom Marktführer

Mehr Infos unter: www.hoermann.de • Tel. 0 18 05-750 100* • Fax 0 18 05-750 101*
*0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Kunststoff-ZargenfußRollMatic mit Zugfedertechnik

Automatische Torverriegelung in der AntriebsschieneSchlupftür ohne Stolperschwelle
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Bei der schleswig-holsteinischen 
MAKrO Handels-gmbH u. co. Kg – 
kurz MAKrO – wurden offensichtlich 
viele unternehmerische Entscheidun-
gen richtig getroffen. Denn seit fast 
130 Jahren betreibt die familie Max 

Krohn erfolgreich geschäfte in itzehoe. 
zunächst hatten die inhaber einen Ei-
senhandel und bis heute sind sanitär, 
Heizung, Elektro, fliesen, stahl und 
Werkzeuge hinzugekommen. „Meine 
Vorfahren kann man hier in der  
gegend seit circa 1884 als Händler  
bezeichnen, aber den eigentlichen  
Beginn der geschichte vom heutigen 
MAKrO Handel legen wir auf 1951 
fest“, sagt Peter Krohn, geschäftsfüh-
rer in dritter generation. in diesem Jahr 
gründete nämlich sein großvater Max 
Krohn die gleichnamige firma. Dessen 
sohn, Dr. Max Krohn, übernahm 1962, 
der aktuelle geschäftsführer Peter 
Krohn dann 1979. Mitte der 70er Jahre 
wurde der Name MAKrO eingeführt 
und die firma 1985 in MAKrO-sTAHL 
umbenannt. Die gründe dafür waren 
eine bessere Markendifferenzierung 
und die Bedeutung des stahlhandels, 

MAKRO Handel

Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Itzehoe zeichnet sich durch  
Geschäftssinn und nachhaltige Expansion aus

„mein Beruf macht mir einfach spaß“

der zu diesem zeitpunkt der größte ge-
schäftsbereich des Unternehmens war.

2011 war es dann wieder an der 
zeit, die gmbH als Marke neu aufzu-
stellen. in zusammenarbeit mit dem 
E/D/E geschäftsbereich Marketing wur-
de eine so genannte Wort-Bild-Marke 
entwickelt. so entstand MAKrO Han-
del. Dabei wurde auf einen hohen Wie-
dererkennungswert geachtet und das 
Logo flexibel gestaltet. so kann der slo-
gan unter dem neuen Logo – „Vielsei-
tig zum Erfolg“ – im Einzelfall durch die 
Branche ergänzt werden, je nachdem 
um welchen geschäftsbereich es geht.

Erfolg durch Expansion

zudem erweiterte Peter Krohn seine 
firma kontinuierlich. „Expansion sehe 
ich als entscheidendes Element für den 
nachhaltigen Erfolg unseres mittelstän-

Der moderne Fuhrpark sorgt für eine reibungslose Logistikleistung. Fotos: MAKRO Handel

Henning Krohn (links) und Peter Krohn.
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Aktives Mitglied

Die MAKrO Handels-gmbH u.  
co. Kg ist seit 2005 Mitglied des 
E/D/E. Hier engagiert sich das Un-
ternehmen erfolgreich im WUPPEr-
riNg sowie im fachkreis UNiON 
Betriebseinrichtung, UNiON WErK-
zEUg-HANDEL, und bei PrEMiUM 
Maschinen Handel.

Im Itzehoer Ladengeschäft bietet MAKRO Handel eine gut sortierte Palette an Werkzeugen.

dischen Unternehmens“, sagt Peter 
Krohn und macht deutlich: „Wenn ich 
das geschäft so gelassen hätte, wie ich 
es übernommen habe, wäre ich heute 
weg vom fenster.“ Man müsse sich 
ständig weiterentwickeln und den rich-
tigen geschäftssinn beweisen, um dau-
erhaft Erfolg zu haben. „Und dabei hilft 
ein starker Einkaufsverbund erheblich. 
Das E/D/E unterstützt uns auf vielen 
Ebenen, erfolgreich zu sein.“ Allein im 
WUPPEr-riNg ist MAKrO aktiver Teil-
nehmer bei aktuellen Aktionen wie 
grOHE Eurocube, Premium Pur!, PrO-
Mis sowie Bäder sehen.planen.kaufen. 
Die sanitär-Ausstellung am standort  
itzehoe öffnete 1995 erstmals ihre Tü-
ren und die MAKrO fOrMAT internet-
seite www.baeder.sehen.planen.kau-
fen.de wird ständig erweitert.

im Jahr 2000 übernahm Peter 
Krohn die stahlhandel Nord gmbH und 
baute so das stahlbiegegeschäft aus. 
2006 kaufte er ein gelände vor itzehoe 
und verlegte die stahlbiegerei dorthin. 
in den kommenden Jahren ist geplant, 
den gesamten Bereich stahl vom  
Ursprungsgelände in der stadt vor die 
Tore itzehoes zu verlagern. Das Liefer-
programm im stahlbereich ist breit  
gefächert und wird ständig ergänzt. 
Neben stabstahl, formstahl, röhren, 

Blechen, Betonstahl geschnitten und 
gebogen, Edelstahl, NE-Metallen und 
Kunststoffen liefert MAKrO auch stahl- 
und NE-zuschnitte von eigenen Laser-, 
Plasma- und Autogenanlagen. 

MAKRO geht es gut

insgesamt beschäftigt MAKrO  
230 Mitarbeiter an den acht stand- 
orten itzehoe, Hamburg, Bergen auf 
rügen, greifswald, Demmin, Malchin, 
Neubrandenburg und Neustrelitz. fünf 
weitere attraktive standorte in Meck-
lenburg-Vorpommern erwarb MAKrO 
Anfang 2011 durch die Übernahme der 
schärf gmbH. Es war die größte inves-
tition der Unternehmensgeschichte. 
schärf war ebenfalls Mitglied im  
WUPPEr-riNg und solide aufgestellt. 
„zum einen sah ich eine sehr gute  
gelegenheit, unser geschäft sinnvoll  
zu erweitern“, erklärt Peter Krohn, 
„aber darüber hinaus wollte ich auch 
unbedingt verhindern, dass das schärf 
geschäftsvolumen aus dem WUPPEr-
riNg ausscheidet.“ Die Eigentümer 
wollten sich nämlich aus dem  
geschäftsleben zurückziehen. „Das  
geschäftliche Ergebnis der Übernahme 
bis hierher ist sehr gut“, zeigt sich Peter 
Krohn zufrieden. Auch wenn gerade 

das zusammengehen der beiden Unter-
nehmenskulturen organisatorisch und 
administrativ herausfordernd war, die 
Vorteile durch die neuen standorte und 
das größere geschäftsvolumen sind 
entscheidend.

Peter Krohn ist mit seinem Unter-
nehmen und seinem Job sehr zufrie-
den. „Mein Beruf macht mir einfach 
spaß“, sagt er und betont, dass er sei-
nem sohn Henning Krohn ein gesundes 
Unternehmen übergeben will. Wann 
der Übergang erfolgen wird, steht noch 
nicht fest. zurzeit schließt der desig-
nierte Nachfolger sein studium und  
seine kaufmännische Ausbildung ab, ist 
aber bereits mit strategischen Einzel-
projekten betraut.  [wz] 
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E/D/E Leistungen sind in ganz Europa marktstark. In einer neuen Serie stellen  
wir erfolgreiche Partner in ihrem umfeld vor. Folge 1: Adarra in Spanien 

Wirksame Konzepte gegen die Krise

Das Baskenland ist ein touristischer 
und insbesondere kulinarischer Höhe-
punkt spaniens – zugleich schlägt hier 
auch wirtschaftlich das Herz deutlich 
kräftiger als im weniger industrialisier-
ten süden des Landes. gute Vorausset-
zungen für den Produktionsverbin-
dungshandel, den man hier suministros 
industriales nennt. „im Baskenland sind 
industriesektoren und -modelle stark 
verwurzelt, die die fähigkeiten haben, 
wettbewerbsfähige Produkte zu entwi-

ckeln“, erklärt Ekaitz Mendizabal, einer 
der gesellschafter des E/D/E Mitglieds 
Adarra mit sitz in Hernani, wenige Kilo-
meter vor den Toren der Hafenstadt 
san sebastian – oder Donostia, wie die 
Basken sagen.

Neben der Bahn- und der Auto-
mobilindustrie sind auch die Hersteller 
von investitionsgütern wie Werkzeug-
maschinen im Baskenland beheimatet. 
Diese Unternehmen, vorwiegend die 
Metall verarbeitende industrie, bilden 
die Abnehmer für die Produkte des 
großhändlers; exportorientierte Unter-
nehmen mit konkurrenzfähigen Pro-
dukten also. „Die Krise wirkt sich da-
durch in einigen Branchen weniger 
deutlich aus“, berichtet Mendizabal.

Doch natürlich ist das geschäft 
konjunkturabhängig. Der 2007 einset-
zende Niedergang des Baugewerbes, 
das jahrzehntelang der Treiber der  
spanischen Wirtschaft gewesen war, 
hat auch den Produktionsverbindungs-

handel hart getroffen. Unternehmens-
schließungen, Übernahmen und zu-
sammenschlüsse waren und sind die 
folgen. „Keiner ist völlig immun, die 
Ungewissheit ist ziemlich groß“, sagt 
Ekaitz Mendizabal. Und dennoch:  
Adarra mit seiner insgesamt 20-köpfigen 
Mannschaft verzeichnet seit 2009 ein 
stetiges Umsatzwachstum und hat da-
durch auch in der aktuellen Krise die 
Kraft für investitionen.

Einzigartiges Paket

Als einen wichtigen grund dafür 
sieht der Mitgesellschafter den Beitritt 
zum E/D/E. Dieser erfolgte 2009, mitten 
in einer schweren Wirtschaftskrise, aber 
getrieben von einer strategischen Ent-
scheidung, die bereits einige Jahre zu-
vor getroffen worden war. „Als Kleinbe- 
trieb mit einer breiten Palette an Produk- 
ten und services benötigten wir einen 
starken Partner, der uns bei der Logistik 

Mehr Kompetenz für den Verkauf: Durch die Verringerung des eigenen Lageraufwands mithilfe der E/D/E Logistik setzte Adarra Kräfte frei.

PVH in Europa
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und den Einkaufsverhandlungen unter-
stützt“, erklärt Mendizabal die Überle-
gungen der Unternehmensleitung. zwar 
gibt es auch in spanien Einkaufsverbän-
de, ein Dienstleister wie das E/D/E, der 
zugleich Kompetenzen im Marketing, 
in der Logistik und mit Handelsmarken 
besitzt, ist jedoch einzigartig.

Liquidität freigesetzt

Ein Beispiel, wie E/D/E Konzepte 
halfen, die Auswirkungen der Wirt-
schaftsflaute abzufedern, ist die Nut-
zung des E/D/E Logistik-services.  
Adarra setzte durch die reduzierung 
der eigenen Lagerbestände im Jahr 
2009 einen Wert von 180 000 Euro  
frei – „wichtige Liquidität in einer solch 
kritischen Krisensituation“, wie Ekaitz 
Mendizabal berichtet. Via UPs ge- 
langen Artikel aus dem Wuppertaler 
Logistikzentrum eLc auch zu spani-
schen Endkunden der Mitglieder;  
wenn es sein muss, innerhalb von  
24 stunden.

Nicht nur, dass solch eine Dienstleis-
tung im spanischen PVH einzigartig ist: 
sie trifft exakt die Bedürfnisse des dor-
tigen Marktes, wie E/D/E spanien- 
repräsentant Enrique Moina weiß. „in 
der Verkleinerung der eigenen Lagerka-
pazität schlummert bei vielen spani-
schen Händlern ein enormes Potenzial 
für deutlich mehr Effizienz.“

Die Beteiligung am fOrMAT Werk-
zeugkonzept entpuppte sich für Adarra 
ebenfalls als echter Wettbewerbs- 
vorteil. Denn qualitativ hochwertige  
Handelsmarken sind dem spanischen 
PVH ansonsten fremd. „Uns hat die 
Handelsmarke geholfen, unsere span-
nen wenigstens zu halten“, berichtet 
Ekaiz Mendizabal. Auch der sorti-
mentskatalog als Vertriebsinstrument 
ist weitgehend neu für den spanischen 
Markt und fand großen Anklang. zu-
dem hat Adarra die zentralregulierung 
mit einigen europäischen Lieferanten 
aufgenommen.

Gesunde Finanzsituation

All diese Vorteile verhalfen Adarra 
zu einer, so Ekaitz Mendizabal, „gesun-
den finanzsituation“. in diesem Jahr 
startete das Unternehmen einen Pro-
zess zur Übernahme eines anderen 
Händlers, um das Einzugsgebiet effizi-
enter bearbeiten zu können. Außerdem 
erwarb das spanische Mitglied eine 
neue Produktionsstätte zur Herstellung 
von Hydraulikschläuchen. Ein weiteres 
Ergebnis der Weiterentwicklung wird 
ab september zu sehen sein: Dann  
geht die neue Website www.adarra.es 
online.

Auch die zusammenarbeit mit dem 
E/D/E wird sich ausweiten, davon ist 
Mendizabal überzeugt. „Wir wollen  
die bestehenden Konzepte weiterent- 
wickeln und eine starke E/D/E gruppe 

bilden.“ Wünschenswert sei ebenfalls, 
neue Konzepte wie Betriebseinrichtung 
oder Arbeitsschutz zu integrieren oder 
den Web-shop weiterzuentwickeln, er-
klärt Mendizabal.

Und so stellt sich Adarra mit der  
Unterstützung des E/D/E jetzt für die 
zeit nach der Krise auf. Daher habe 
man sich bei Adarra dafür entschieden, 
optimistisch zu bleiben, betont Ekaitz 
Mendizabal. „Jede Krise bietet auch 
chancen. Wir wollen durch hartes  
Arbeiten in die richtige richtung diese 
chancen nutzen.“  [daf]

In Hernani nahe San Sebastian befindet sich der Hauptsitz von Adarra. Fotos: Adarra

Vier Gesellschafter

suministros industriales Adarra 
wurde 1985 von vier gesellschaf-
tern gegründet. Diese Unterneh-
mensstruktur wurde bis heute  
beibehalten. Mit einem Team von 
20 Mitarbeitern erzielt der groß-
händler derzeit einen Umsatz von 
3,5 bis 4 Millionen Euro. Das sorti-
ment umfasst alle Produktfamilien 
eines auf instandhaltung und in-
dustrieproduktion ausgerichteten 
Produktionsverbindungshandels. 
Die firma Adarra gehört zum Bei-
rat der gruppe fOrMAT PLUs  
spanien und ist eines von aktuell 
16 spanischen Mitgliedsunterneh-
men des E/D/E.
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Von jeher für die Kunden unterwegs.

Meusel & Beck

Von jeher sind mittelständische unternehmen wie die Nürnberger Meusel & Beck 
GmbH, die in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag feiert, das Rückgrat des E/D/E

111 Jahre Tradition und erfahrung

Um am Markt zu bestehen, müssen 
Händler den Wandel von Produkten, 
Kundenwünschen und Wettbewerb 
verstehen und mitgestalten. Ein  
E/D/E Mitglied, das dies seit nunmehr 
111 Jahren vorbildlich zeigt, ist die  
firma Meusel & Beck.

Auch wenn das kein runder ge-
burtstag ist, veranstaltete das Unter-
nehmen verschiedene Aktionen. im 
Mai wurden Kunden mit einem gut-
schein für Kaffee und Kuchen über-
rascht, und im Juli öffnete Meusel & 
Beck die Eistruhe und verteilte Eis.  
Am 13. Juli fand auch ein sommerfest 
statt. in gößweinstein wurde gegrillt, 
es gab ein Lagerfeuer und einen  
Eventparcours.

Um dahin zu kommen, musste viel 
erreicht werden: im Mai 1901 wurde 
die heutige gmbH von carl Meusel und 
caspar Beck mit sitz in Nürnberg ge-
gründet. „Die Aktivitäten der firma la-
gen vor allem im Vertrieb von Bau- und 
Möbelbeschlägen im groß- und Einzel-
handel“, sagt Norman Wurzer, ge-
schäftsführer des Unternehmens, das 
er gemeinsam mit reinhard Beierlein 
und Johann Hanek leitet. zu den Kun-
den zählten damals wie heute neben 
Privatkunden vor allem Handwerker, 
Architekten, die industrie sowie öffent-
liche Einrichtungen. 

Ab den fünfziger Jahren kam zum 
Handel mit Baubeschlägen für fenster, 
Tor und Tür auch erfolgreich der Ver-

Weiterhin erfolgreich

Die Meusel & Beck gmbH ist seit 
1982 treuer Partner und Mitglied 
des E/D/E. Mit insgesamt 32 Mitar- 
beitern konzipiert, erstellt und  
vertreibt das Nürnberger Traditi-
onsunternehmen seit 1901 Bau-
beschläge, Eisenwaren, mecha- 
nische, elektromechanische und 
elektronische schließsysteme, bio-
metrische schließanlagen und 
Überwachungssysteme.

Kompetente Lösungen bietet Meusel & Beck auch vor Ort.

trieb von mechanischen schließanlagen 
hinzu. „Unsere Produktpalette wird 
ständig von uns überprüft und auf den 
neuesten stand der Technik gebracht“, 
erklärt Wurzer. „gleichzeitig erhalten 
wir von unseren Lieferanten die volle 
und umfassende Unterstützung bei un-
seren Aktivitäten in allen Bereichen, an-
gefangen bei der Akquirierung von 
Aufträgen, bei technischen fragen, bis 
hin zur Ausbildung unserer Mitarbeiter.“ 
Dazu gehöre auch eine Vielzahl von  
zertifikaten und Auszeichnungen, die 
bestätigten, dass fachkompetenz und 
Kundenzufriedenheit für Meusel & 
Beck der schlüssel für alle bisherigen 
Erfolge sei. „Wir werden diesen Weg 
kontinuierlich weitergehen.“ [wz]

Auf jede Frage die richtige Antwort – gibt es bei Meusel & Beck. Fotos: Meusel & Beck

Design, das Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit perfekt in Einklang bringt: Entdecken Sie 
die innovativen Badlösungen von KEUCO. Unsere Einrichtungskonzepte sind so 
vielseitig wie die Möglichkeiten moderner Architektur und geben Ihnen die Planungs-
freiheit, die Sie sich wünschen - zum Beispiel mit der EDITION 11.    
www.keuco.de

FÜR UNS IST ÄSTHETIK IM 
BAD GANZ NATÜRLICH.

Available on the Jetzt die neue iPad®-App im  
App Store SM herunterladen.
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Ditzinger

Das Braunschweiger Familienunternehmen kann erneut viele namhafte Aussteller 
begrüßen. Engagierte Marktbearbeitung des 90-köpfigen teams zahlt sich aus

Die Messe für industrie- und Hand-
werksbedarf, vom langjährigen E/D/E 
Mitglied Werner Ditzinger gmbH be-
reits zum dritten Mal veranstaltet, fand 
erneut mit breiter Beteiligung der in-
dustrie statt. rund 60 Aussteller gaben 
der DiTEc den charakter einer regi- 
onalen fachmesse. 

Das Braunschweiger familienunter-
nehmen Ditzinger hatte die Messe  
DiTEc im Jahr 2008 ins Leben gerufen, 
die DiTEc12 war die dritte ihrer Art. 
„Diese Messe als nachhaltiges Marke-
tinginstrument einzusetzen, war eine 
bewusste unternehmerische Entschei-
dung anlässlich unseres 50-jährigen Ju-
biläums. Die DiTEc spiegelt unsere Leis-
tungsfähigkeit auf hohem Niveau 
wider“, erklärt geschäftsführer Axel 
Ditzinger die Beweggründe. Das Team 
Marketing-services im E/D/E unterstützt 
Ditzinger schon seit der Premiere vor 

vier Jahren und übernimmt unter ande-
rem die standplanung.

Überhaupt: Die enge Verbindung 
zwischen dem großhändler aus der Lö-
wenstadt und der Wuppertaler Ver-
bundgruppe ist auf der DiTEc12 deut-
lich erkennbar. so wiesen Aufsteller 
bereits auf das bevorstehende 25-jähri-
ge Jubiläum der Handelsmarke fOr-
MAT hin. Auch fOrMAT Werkzeuge 
wurden ausgestellt und signalisierten: 
Das ist Qualität zum Anfassen. Proku-
rist Michael Pröpper: „Wir machen hier 
ganz bewusst auch auf unsere starke 
Handelsmarke aufmerksam.“

ihre starken Marken präsentierten 
auch die 60 Aussteller, darunter Unter-
nehmen aus den Bereichen Werkzeug, 
Betriebseinrichtung, Arbeitsschutz, Elek-
trowerkzeuge, Werkzeugmaschinen, 
chemisch-technische Produkte, Wälz-
lager, Keilriemen und Lineartechnik. Die 

messe diTec12 gibt Rückenwind

Die Stände von 60 Ausstellern verwandelten die Braunschweiger Volkswagen-Arena in eine Messehalle.  Fotos: E/D/E, Ditzinger

Geschäftsführer Axel Ditzinger, Firmengründer 

Werner Ditzinger und Prokurist Pröpper (v. li.).
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Aktiver Fachhändler
 
Die Werner Ditzinger gmbH ist 
seit 1990 Mitglied im E/D/E. Neben 
dem PrEMiUM WErKzEUg-  
HANDEL ist das 1958 gegründete 
familienunternehmen bei PrEMi-
UM BETriEBsEiNricHTUNg und 
PrEMiUM ELEKTrOWErKzEUgE, 
bei fOrMAT WErKzEUgMA-
scHiNEN vertreten. Neben dem 
stammsitz in Braunschweig befin-
den sich weitere Niederlassungen 
in Nordhausen, Einbeck und  
Hannover sowie eine Vertretung  
in Breslau, Polen. Die Ditzinger-
gruppe beschäftigt 90 Mitarbeiter 
und erzielte im vergangenen Jahr 
einen Umsatz von knapp 30 Mil-
lionen Euro. 

Verkaufsleiter Ralf Tessun (2. v. rechts) begeisterte für WERA-Produkte.

Einladend: die Messe DITEC.

breite Beteiligung der industrie resul-
tiert aus einer engagierten Marktbe- 
arbeitung des rund 90-köpfigen  
Ditzinger-Teams. stellvertretend ralf 
Tessun, Verkaufsleiter des Werkzeug-
Herstellers WErA: „Ditzinger ist ein 
kompetenter Partner, mit dem wir  
gerne den schulterschluss suchen. Auf 
einer so professionell organisierten 
Messe treffen wir die Anwender, die 
wir für unsere Produkte begeistern 
möchten.“ Viele firmen gaben ihren 
Auszubildenden die chance, auf der 
Messe Produktinformationen aus erster 
Hand zu erhalten. Die Veranstalter wie 
auch die Aussteller freut es, sind Lehr-
linge doch die Kunden von morgen.

Input für die Praxis

Auf großes interesse des Publikums 
stießen neben den Produkten die fach-
vorträge im rahmen der DiTEc12. Das 
E/D/E lieferte mit einem Beitrag über 
Möglichkeiten zur Optimierung des 
supply chain Managements für c-Teile 
beziehungsweise MrO-Bedarfe ebenso 
einen relevanten Praxis-input wie die 
weiteren Vorträge, unter anderem über 
die Wälzlager-Montage, das Planfräsen 
oder Leasingsysteme für handgeführte 
Elektrowerkzeuge. Besonders plastisch: 
Beim Messgeräte-spezialisten TEsA 
Technology führte schulungsreferent 
Uwe Burkardt die Einsatzmöglichkeiten 
der geräte vor. Den dabei auftretenden 

Aha-Effekt – Hightech kann für An-
wender so einfach sein! – erklärte Bur-
kardt für absolut beabsichtigt. „Die 
Messtechnik kommt in den Betrieb,  
daher ist unser ziel auf einer solchen 
Messe, dass die Anwender den respekt 
vor den Maschinen verlieren.“

Einrichten am PC

Wie die vielfältigen Vorzüge der 
modernen Messtechnik weckten auch 
neue Entwicklungen in der Betriebsein-
richtung die Neugierde der meist männ- 
lichen Besucher. so stellte die zur  
gEDOrE-gruppe gehörende METEc 
gmbH ihr elektronisches Planungs- 
system für Betriebseinrichtungen vor. 
„Das ist das aktuelle Thema in der  
Betriebseinrichtungs-Branche“, betont 
Thomas Nickel, kaufmännischer Leiter 
bei METEc. Die Lösung von METEc er-
möglicht mit der software pcon das 
visualisierte Einrichten in 3D. Am Pc 
entsteht so ein plastisches Bild der neu-
en Werkstatt, die notwendigen kauf-
männischen informationen werden 
dazu gleich mitgeliefert.

insgesamt nutzen längst auch klei-
ne und mittlere Betriebe die neuen 
chancen der iT-Unterstützung, wie Dit-
zinger-Prokurist Michael Pröpper weiß. 
„Auf großes interesse stößt daher auch 
das Thema systemintegration und Tool-
management in der zerspanung“, be-
richtet der Einkaufsleiter. Lösungen für 

die automatisierte Teile-Nachbestellung 
etwa sind längst nicht mehr nur in der 
großindustrie gefragt – wenngleich die 
Ditzinger gmbH als Wälzlager-system-
lieferant für die deutschen VW-Produk-
tionsstätten das entsprechende Know-
how dafür mitbringt. Die Expertise mit 
Wälzlagern zählt zu den herausragen-
den Merkmalen des Ditzinger-Teams. 
Branchengrößen wie Timken und  
schaeffler stellten daher ebenfalls bei 
der DiTEc12 aus.

Nach zwei Messetagen konnte das 
Ditzinger-Team eine wiederum positive 
Bilanz ziehen. 1300 fachbesucher hatten 
sich in der Volkswagen-Halle nicht nur 
informiert, sondern währenddessen 
und im Nachgang gute Umsätze getä-
tigt. so herrschte zufriedenheit bei Ver-
anstaltern wie Ausstellern – gute Vor-
zeichen für die nächste DiTEc. [daf]
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Wollschläger

neue unternehmensstrategie 

Die zeichen bei Wollschläger ste-
hen auf Expansion: Mit neuer Unter-
nehmensstrategie und einem re-
launch des corporate Designs startet 
das Bochumer fachhandelsunter-
nehmen in zukünftige Projekte. Nati-
onal und international optimiert 
Wollschläger die Beschaffungspro-

zesse seiner Kunden und hilft damit, 
effizient Kosten zu senken. 

Mit 21 bundesweiten Niederlas-
sungen und 27 internationalen Nie-
derlassungen, Handelspartnern und 
Joint Ventures ist die Wollschläger 
gruppe weltweit vor Ort, wenn es 
um individuelle Beschaffungskon-

zepte geht. Mit der Unternehmens-
strategie 2016 setzt Wollschläger 
weiterhin auf ein organisches und 
nachhaltiges Wachstum. Mit neuen 
Niederlassungen und Partnerschaf-
ten unter anderem in Panama, chi-
na, russland und skandinavien er-
schließt das Unternehmen weitere 
Absatzmärkte und zielgruppen. 
2013 zieht die Unternehmensgruppe 
in ein größeres gebäude mit hoch-
modernem Logistik- und Lagerzent-
rum um. Umweltschutz und Kli-
mafreundlichkeit waren bei der 
Planung des Umbaus wichtige  
Aspekte – durch die kompakte Bau-
form werden Betriebs- und Energie-
kosten eingespart. 

Teil der neuen Unternehmens-
strategie ist das weiterentwickelte 
corporate Design. Das neue Logo er-
scheint in frischem Hellgrün und ist 
kombiniert mit der bewährten Unter-
nehmensphilosophie „Der Mensch 
macht den Unterschied“. Diese für 
Wollschläger sehr wichtige Botschaft 
kommt damit noch deutlicher als bis-
her zum Ausdruck.  Foto: Wollschläger

 
Weckbacher

Teilnahme am Firmenlauf 
Beim sicherheitsunternehmen 

Weckbacher läuft es gleich in mehr-
facher Hinsicht rund: Nachdem das 
Dortmunder Unternehmen im ver-
gangenen Jahr von der initiative 
„New Deals“ für seine herausragen-
den Leistungen in den Bereichen Mit-
arbeitermotivation und Work-Life-
Balance ausgezeichnet wurde, war 
der Erfolg Ende Juni beim „B2rUN“, 
dem größten firmenlauf Dortmunds, 
ein weiterer schritt in richtung 
Teamstärkung. Es gingen 14 Weck-
bacher-Mitarbeiter an den start.  
Angefeuert von ihren Kollegen  
bewältigten sie die sechs Kilometer  
lange strecke in durchschnittlich  
32 Minuten.

„Wir sind sehr stolz auf das her-
vorragende Ergebnis unseres Teams“, 
betont Dirk rutenhofer, geschäfts-
führer von Weckbacher, und ergänzt: 
„Das gemeinsame  Erlebnis stärkt in 

hohem Maße das Wir-gefühl. Eine 
wesentliche Voraussetzung für ein 
optimales Betriebsklima und moti-
vierte Mitarbeiter. Daher nehmen wir 
regelmäßig an solchen und ähnli-
chen Veranstaltungen teil.“ Darüber 
hinaus legt der sicherheitsexperte 

großen Wert auf die Vereinbarkeit 
von familie und Beruf. so haben die 
Mitarbeiter die Möglichkeit, Arbeits-
zeiten und Pausenregelungen flexibel 
zu gestalten und bestimmte Arbeiten 
von zu Hause aus zu erledigen.   
 Foto: Weckbacher

Entwickelten gemeinsam die neue Unternehmensstrategie: Das Team um Carsten Wollschläger. 

 Mit 14 Mitarbeitern stellte Weckbacher ein Team beim Dortmunder Firmenlauf. 
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„Wir brauchen ein einfacheres  
Verpackungskonzept für unsere Pro-
dukte!“ – als Kerstin Martens diesen 
Auftrag von der geschäftsführung  
bekam, freute sie sich. Denn auch die 
Marketing Managerin bei Osborn  
international im hessischen Burgwald, 
Hersteller von Bürsten und Produkten 
zur Oberflächenbearbeitung, stand vor 
ihrer Tätigkeit bei Osborn schon oft rat-
los vor dem regal im Baumarkt und 
suchte eine passende Bürste für die ei-
genen renovierungsarbeiten. „Diese 
Aufgabe war genau richtig für mich“, 
erklärt sie. 

grund für die Veränderung war 
eine vom Unternehmen durchgeführte 
Befragung auf dem Branchentreff  
2010 in Leipzig. „in jedes unserer  
gespräche haben wir einen kurzen  
fragebogen eingebaut, mit dem wir  
einen allgemeinen Eindruck über un-
sere Produkte erhalten wollten“, erklärt 
Osborn Vertriebsleiter Torsten Hilde-
brandt die Marktforschung zum neuen 

Osborn 

Schnell, einfach, selbsterklärend – das neue Marketingkonzept der Firma Osborn  
hilft den Kunden bei der Wahl des richtigen Werkzeugs. Eine Revolution im Markt

selbst ist der Kunde 

Konzept. Das Ergebnis: „Unseren Kun-
den fehlte die Orientierung am regal. 
gewünscht ist ein klares Konzept, das 
den zugang zum Produkt und der  
Leistung erleichtert.“ 

Hinzu kam noch eine weitere  
Herausforderung. „Die Bürste an sich 
hat ein imageproblem“, erklärt Hilde-
brandt. „Es gibt Berührungsängste mit 
den Werkzeugen, die von den Anwen-
dern als eher gefährlich wahrgenom-
men werden. Wenn es um die Ober-
flächenbearbeitung geht, entscheiden 
sich die Kunden meist für andere Pro-
dukte wie zum Beispiel schleifpapier.“ 
 
Mehr Orientierung 

Das neue Marketingkonzept soll 
dies ändern und präsentiert die Produk-
te des Unternehmens in neu gestalte-
ten Verpackungen und an einer pas-
senden Warenwand für den Handel. 
Unter dem Motto „schlüssel für mehr 
Produktorientierung am Bürstenmarkt“ 

entwickelte das Marketingteam ein 
neues Konzept für Bürsten und Ober-
flächenprodukte. Die Verpackungen 
sind nun klar strukturiert: Anhand eines 
Piktogramms auf der Vorderseite er-
kennt der Käufer auf den ersten Blick, 
für welche Maschine sich die Bürste 
eignet. Ein farbcode an der seite des 
Kartons gibt Aufschluss über das  
Besatzmaterial der Bürste und bietet  
zudem über ein sichtfenster einen  
ersten Blick auf das Produkt. 

Die wohl entscheidendste Neue-
rung ist die Angabe der so genannten 
Meterleistung auf der Vorderseite des 
Kartons. „Mit der Meter- oder Quad-
ratmeterleistung kann der Anwender 
jetzt genau einschätzen, wie viele Bürs-
ten er braucht, um zum Beispiel sein 
garagentor zu bearbeiten“, erklärt 
Hildebrandt. Aufschluss über die si-
cherheit der Produkte gibt das TÜV-
siegel auf den Verpackungen. Mittler-
weile hat das Unternehmen mehr als 
650 Artikel TÜV-geprüft. ziel des gan-

Teil des neuen Marketingkonzepts: Verbesserte Verkaufsverpackungen für eine bessere Orientierung.  Fotos: Osborn
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International aktiv
 
Osborn beschäftigt weltweit 2000 
Mitarbeiter in 15 Ländern und  
liefert seine Produkte in mehr als 
120 Länder. 2011 betrug der Um-
satz der Osborn-gruppe 190 Mil-
lionen Us-Dollar. Osborn ist lang-
jähriger E/D/E Lieferant und  
unter anderem im Vertriebssystem 
PLUs 1, den fachkreisen Werk-
zeuge/Maschinen, Werkzeuge für 
die Holz- und Kunststoffverar- 
beitung, schweißtechnik und im 
UNiON WErKzEUg-HANDEL aktiv. 

zen: „in der Aussage klar werden“, be-
tont Kerstin Martens. „Der Kunde soll 
am Verkaufsregal auf den ersten Blick 
erkennen, welches Produkt für seine 
Anforderungen richtig ist.“ 
 
Produktvielfalt 

Das Produktspektrum des Unter-
nehmens, das in diesem Jahr 125-jähri-
ges Bestehen feiert, geht weit über die 
Aufsatzbürsten für Elektrowerkzeuge 
hinaus. für die industrie fertigt Osborn 
Bürsten und Polieraufsätze für die  
unterschiedlichsten Bereiche: Ob Ver-
arbeitung von Metall und stahl, das  
Polieren von empfindlichen Materialien 
oder feinarbeiten in der Elektrotechnik 
– Osborn-Produkte stecken hinter  
vielen alltäglichen Produkten. 

Die große Produktvielfalt und der 
Einsatz in den verschiedenen Märkten 
resultiert nicht zuletzt aus der for-
schung und Entwicklung, die bei Os-
born einen hohen stellenwert ein-
nimmt. „Davon lebt das Unternehmen“, 
erklärt Torsten Hildebrandt. „Aber nicht 
nur die Kunden profitieren vom weiten 
Produktangebot, auch für die industrie 
ergeben sich durch Kombinationen von 

Techniken neue Anwendungsmöglich-
keiten.“ für das Prüfen von Produkten ist 
bei Osborn ein ganz besonderer „Kolle-
ge“ zuständig: seit 2011 steht ein Prüf-
roboter in den Hallen und untersucht 
neben der Leistung und dem Verschleiß 
der Osborn-Produkte auch Konkurrenz-
artikel. „Die Qualität ist eines der stärks-
ten Kaufargumente“, weiß Hildebrandt. 
„Beim direkten Vergleich ist die Osborn-
Qualität meist unschlagbar.“  [eli]

Ein Roboter prüft die Qualität der Produkte.  

Neue Verkaufswand für den Handel.
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in der Produktionshalle der Delta- 
stahl gmbH in Barsinghausen bei  
Hannover steht eine neue georg-Hoch-
leistungs-spaltanlage – der „Bentley 
unter den stahl-spaltanlagen“, wie  
geschäftsführer ralf Henkelmann stolz 
berichtet. Das Unternehmen, das zur 
KNAUf iNTErfEr gruppe gehört, belie-
fert seine Kunden mit Qualitätsflach-
stahl in den unterschiedlichsten güten 
und Abmessungen und besitzt seit 
März eine neue, moderne spaltanlage. 
Um die stahlrollen – so genannte coils 
– in unterschiedlich breite streifen zu 
schneiden und für die Kunden weiter 
nutzbar zu machen, kommt die neue 
spaltanlage zum Einsatz.

„Das Besondere an dieser Anlage 
ist die besonders oberflächenscho- 
nende Verarbeitung“, erklärt Henkel-
mann. Wo andere Anlagen das  
Material beschädigen können und  
damit die spaltbänder unbrauchbar 
machen, setzt die neue Maschine  
neueste Technologien ein, um das  
Material zu schonen. so sorgt zum  
Beispiel eine riemenbremse dafür,  
dass der notwendige zug beim Auf-
rollen der Bänder ohne Kratzer an  
der Oberfläche aufgebracht werden 
kann. Vor allem für die Verarbeitung 
von lackierten und beschichteten  

Delta-Stahl 

E/D/E Vertragslieferant Delta-Stahl investierte umfassend in Bau und  
Modernisierung. Abschluss und Höhepunkt ist eine neue Spaltanlage 

neue Technologien für den stahlmarkt

Oberflächen ist das ein enormer Vorteil. 
Eingesetzt werden die stahlprodukte 
des Unternehmens im Anlagen-,  
Maschinen- und Luftkanalbau, für die 
Klima- und Beschlagstechnik, in der 
Energietechnik oder für die Automotive 
und deren zulieferer. „Am wichtigsten 
ist es für uns, die Kundenwünsche zu 
erfüllen“, erklärt Henkelmann. „Mit 
der neuen Anlage können wir auch 
spaltbänder mit hohen streckgrenzen 
in allen Oberflächen schneiden.“ 

Viele Investitionen 

Auch für das Erfüllen kurzfristiger 
Aufträge ist die neue Anlage ein großer 
gewinn. „Das kommt unter anderem 
durch den schnellen Messerwechsel, 
aber auch durch die extrem hohe  
geschwindigkeit der Anlage. innerhalb 
von fünf Minuten kann der nächste 
schnitt produziert werden.“ 

Die Anschaffung der neuen Ma-
schine ist der letzte schritt der großen 
Umbaumaßnahmen in Barsinghausen. 
Anfang 2011 hatte der Prozess mit 
dem Bau einer neuen Halle begonnen. 
Die mehr als 3500 Quadratmeter große  
Lager- und Produktionshalle wurde im 
frühsommer fertiggestellt und die 
schlinggrube in einer aufwendigen 

Technik für die große Anlage vorbe-
reitet. Erst danach konnten die ton-
nenschweren Anlagenteile aufgebaut 
und erste Testläufe absolviert werden. 
Auch die Mitarbeiter wurden in spe-
ziellen schulungen auf die neue Längs-
teilanlage vorbereitet. „insgesamt hat 
uns der Neubau und die Moder- 
nisierung der Produktionshallen rund 
zwölf Millionen Euro gekostet“, erklärt 
Henkelmann. Eine investition, die sich 
jedoch lohnt. „Die neue spaltanlage  
ist ein großer technologischer schritt 
nach vorne, den auch unsere Kunden 
besonders zu schätzen wissen.“  [eli]

Spaltanlage im Einsatz: Aus einer Stahlrolle werden einzelne Stahlbänder. Fotos: Delta-Stahl Firmenzentrale in Barsinghausen. 

Große Produktion
 
Die 1982 gegründete Delta-stahl 
gmbH beschäftigt rund 130 Mit-
arbeiter und gehört seit 2007 zur 
europaweit agierenden KNAUf  
iNTErfEr gruppe. 2011 konnte 
ein Umsatz von circa 150 Milli-
onen Euro verzeichnet werden. Auf 
den eigenen Anlagen verarbeitet 
das Unternehmen jährlich über 
200 000 Tonnen stahl. seit 2004 
ist Delta-stahl E/D/E Lieferant.
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Lomm, ein kleiner Ort nördlich von 
Venlo, direkt hinter der grenze zu 
Deutschland. im industriegebiet spik-
weien, unweit einer Niederlassung des 
fritten-fabrikanten Aviko, befindet sich 
der stammsitz des Aluminium-Verar-
beiters AMi. Der aktuelle Plan der  
firmenleitung um Vertriebs-geschäfts-
führer Arthur de ruiter: den Export 
stärken. Der Blick richtet sich dabei zu-
erst nach Deutschland.

Nachdem AMi bereits seit 2001 als 
Lieferant für niederländische Mitglieder 
gelistet ist, plant das Unternehmen 
jetzt den Einstieg in Deutschland. „Das 
ist sicher der wichtigste ausländische 
Markt für uns“, erklärt Exportleiter 
freek Dekkers. Um seinen deutschen 
Kunden den entsprechenden service 
bieten zu können, gründete AMi ein 
Vertriebsbüro in straelen, dem nur  
wenige Kilometer vom firmensitz ent-
fernten grenzort auf deutscher seite.

75 Mitarbeiter sind in der zentrale 
in Lomm beschäftigt, 60 davon in der 
Produktion. Diese ist ganz auf die  
Verarbeitung von Aluminium ausge-
legt. Die Beschläge werden hier gegos-
sen, gestanzt und gefräst, geschliffen, 

AMI, Niederlande

In den Niederlanden ist der Aluminium-Verarbeiter AMI Marktführer. Jetzt stärkt der 
Spezialist für Baubeschläge den Export und gründet dazu ein deutsches Büro

Wachstum jenseits der Grenzen

anodisiert und beschichtet. „Der ganze 
Produktionsprozess befindet sich in un-
serer Hand“, betont freek Dekkers. Erst 
2010 investierte AMi in eine neue Pul-
verbeschichtungsanlage, die jede farbe 
des rAL-spektrums abbilden kann.

AMi konzentriert sich dabei nicht 
nur auf die Herstellung von Beschlägen. 
Mit der sparte „industrial“ überneh-
men die Niederländer auch Verarbei-
tungsleistungen von Aluminiumteilen 
aller Art für industrielle Kunden. Neu ist 
auch der sektor Türfüllungen – sowohl 
für gewerbliche als auch private Bau-
ten. Exportleiter Dekkers: „Es gab viele 
Anfragen von Händlern in dieser rich-
tung. Daher haben wir uns 2010 ent-
schlossen, eine komplette Produktions-
linie für Türfüllungen und die Pulver- 
beschichtungsanlage einzurichten.“

AMi wirbt nicht nur mit seiner Qua-
lität, sondern auch mit kurzen Liefer-
zeiten und der fertigung in kleinen 
Auflagen. „Bestellungen, die bis  
Donnerstag um 12 Uhr eingehen, ver-
lassen bereits sechs Werktage später 
das Werk“, erklärt freek Dekkers.  
Produziert wird also in der regel „on  
demand“, wobei AMi auf einen Be-

stand vorgefertigter Teile zurückgreift. 
Apropos vorgefertigt: für den Markt-
eintritt im östlichen Nachbarland  
musste AMi seine Produkte leicht ver-
ändern. Denn in Deutschland gelten 
andere schutzklassen mit abweichen-
den Anforderungen an die Beschläge. 
„Die Prüfungen laufen derzeit, spätes-
tens im Herbst werden wir soweit sein 
und können unsere Produkte auch  
gemäß den deutschen schutzklassen 
anbieten“, erklärt freek Dekkers. Ab 
dann wird AMi auch in Deutschland  
als E/D/E Vertragslieferant für das  
streckengeschäft gelistet sein. [daf]

Aluminium, ein vielseitiger Werkstoff.Mit Türbeschlägen aus Aluminium ist AMI niederländischer Marktführer.     Fotos: AMI

Zweite Generation
 
1956 gegründet, befindet sich das 
Unternehmen AMi seit 1981 in  
familienbesitz. inhaber in zweiter 
generation ist Arwin van den 
Aarssen. Das mittelständische Un-
ternehmen aus Lomm ist nieder-
ländischer Marktführer für Alu-
minium-Beschläge.
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Perfekt im System:
Dank der Kombinierbar-
keit mit anderen Systainern

Konkurrenzlos leicht
mit nur 13 kg

Hervorragende  
Transport-Eigenschaften

Hervorragende Bedienung
von außen durch integriertes 
Be dien tableau

Überragend mit System: 
konkurrenzlos leicht & vielseitig

 SysMaster-Set „Nagler“
 I800027

 SysMaster-Set „Universal“
 I800025

Kompressor 
SYM 150-8-6 WXOF

Rollbrett
RB-SYS 1-5

Ausblaspistole AP-Vario-P  
& Schlauch DLS-SK-SF 15,5-
10/10m  im Systainer SYS 2 TL

Kompressor 
SYM 150-8-6 WXOF

Rollbrett
RB-SYS 1-5

Stauchkopfnagler SNG-SK 50 
inkl. 5.000 Stauchkopfnägeln & 
Schutzbrille im Systainer SYS 1 TL

 * Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (ohne bzw. inklusive 19 % MwSt.).

€ 599,-*

€ 712,81* inkl. MwSt.zzgl. MwSt.

€ 479,-*

€ 570,01* inkl. MwSt.zzgl. MwSt.Kombi-

Set

Kombi- 

Set

Technische Daten: 
Druck: 8 bar; Ansaugleistung: 150 l/min; Füllleistung: 70 l/min; Antriebsleistung: 1,1 kW; Spannung: 230 V; Drehzahl: 2.450 min-1; Behältervolumen: 6 l; Gewicht: 13 kg; 
Geräusch: 90 dB; Kabellänge: 4,0 m; Abmessungen: 296 x 396 x 316 mm;    Preis SYM 150-8-6 WXOF: € 349,- zzgl. MwSt., € 415,31 inkl. MwSt.

Der neue Systainer-Kompressor: 
SysMaster 150-8-6-WXOF
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ttS

Große Tour
Vom 23. April bis zum 14. Mai 

ging der fußbodenspezialist Witex 
zusammen mit den Elektrowerk-
zeugherstellern festool und Protool 
und den Unternehmen schneider 

Airsystems, sPAX und schönox mit 
der „Arena of Tools“ auf Deutsch-
landtour. Die „Arena of Tools“ ist die 
Tour der „professionellen Elektro-
werkzeuge“. Die Veranstaltung gab 
Handwerkern die chance, sich in ih-
ren Heimatregionen in einem span-
nenden Umfeld über neue Anwen-
dungen und Produkte aus den 

Bereichen Boden-Wand-Decke sowie 
Verlegung-Verbindung-Verarbeitung 
zu informieren. Alles in allem haben 
rund 3000 Handwerker die Veran-
staltung besucht, darunter Kunden 
der Aussteller, Angehörige der innun-
gen sowie schüler von Berufs- und 
Meisterschulen. insgesamt fanden 
die Veranstaltungen in 17 verschie-
denen städten innerhalb Deutsch-
lands statt, damit lange Anreisewege 
erspart wurden und die Veranstal-
tung für jeden schnell erreichbar war.

Udo Beck, Leiter der Verkaufsför-
derung in Deutschland und Öster-
reich für die Marken festool und Pro-
tool und auch verantwortlich für die 
„Arena of Tools“ sagte im Vorfeld: 
„seit Monaten arbeiten wir daran, 
für den Handwerker ein sehr interes-
santes Angebot in einer attraktiven 
Umgebung ganz in seiner Nähe zu-
sammenzustellen.“ Er ist stolz auf die 
zahl der besuchten Orte. „17 städte 
in drei Wochen? Das machen sonst 
nur rockbands.“ Foto: TTS

 
tIXIt

50 Jahre
seit 1962 bietet das schwennin-

ger Unternehmen TiXiT Bernd Lauffer 
mit sitz in rammelswiesen flexible 
Lösungen für moderne Arbeitswel-
ten. TiXiT ist Hersteller von flexiblen 
Betriebseinrichtungen für Produk- 
tions-, Lager- und Bürobereiche. An 
Profi-Heimwerker und Handwerks-
betriebe richtet sich TiXiT mit dem 
deutschlandweiten Vertrieb von Kity-
Holzbearbeitungsmaschinen. 

Die feier zum 50-jährigen Beste-
hen fand am 20. Juli statt. gefeiert 
wurde in den Veranstaltungsräumen 
der schwenninger Betriebskranken-
kasse. in der Einladung wurden die 
gäste dazu aufgefordert, anstelle 
von gastgeschenken, für den förder-
verein „feldner Mühle“ in Villingen 
zu spenden. seit 1987 macht sich 
das Unternehmen zur Aufgabe, El-
tern und Angehörige von Menschen 
mit Handicap zu entlasten. Es waren 
um die 160 gäste anwesend, da-
runter Mitarbeiter, Lieferanten und  

geschäftspartner. Auch E/D/E ge-
schäftsführer Dr. christoph grote gra-
tulierte dem firmengründer Bernd 
Lauffer und den geschäftsführern 
Harald Bury und rolf strohm zum Ju-
biläum (foto v. l.: Bernd Lauffer, Ha-
rald Bury, Dr. christoph grote, rolf 
strohm). gastredner aus der Politik 
haben grußworte gesprochen: Ober-
bürgermeister Dr. rupert Kubon, Vi-
zepräsident der iHK schwarzwald 
Baar-Kreis Dr. Hans-rüdiger schewe, 
Präsident der Handwerkskammer 
Konstanz gotthard reiner, staats- 
sekretär im Bundeswirtschaftsminis-

terium Ernst Burgbacher, Bundes-
tagsabgeordneter siegfried Kauder 
und Landtagsabgeordneter Karl 
rombach. Offiziell übergeben wurde 
auch der spendenscheck an die Ver-
treter der feldner Mühle und den 
Vorsitzenden siegfried Kauder.

Am 21. Juli fand der Tag der  
offenen Tür statt. Der Erlös aus dem 
Verkauf von speisen, getränken und 
der Aktion „Messerschleifen“ kam 
ebenso einem guten zweck zu: der 
gambia-Hilfe, einer interessenge-
meinschaft für frauen und Kinder  
in Afrika. Foto: E/D/E
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Ihr Spezialist für technische 
Rohrisolierung und 
vorisolierte Rohrsysteme

Flexalen HT™
•	 Edelstahlwellrohr	in	vorisoliertem		
UV-beständigem	Schutzrohr	–		
gibt	Vogelfraß	keine	Chance

•	Anwendungsbereiche:
	 •	 im Erdbereich
	 •	 auf Dächern
	 •	 im Freien und unter Putz
	 •	 Besonders geeignet für thermische  

Solaranlagen sowie für Luft- / Wasser- 
Wärmepumpen

Flexalen™ 
Kurzlängenpakete
Für kurze Leitungen im Erdbereich

THermasmarT eneV™ 
•	 Jeder Karton mit EnEV-Anwendungshinweisen

•	 Brandklasse CL s1 d0

•	 Platzsparender Einbau
 15 % bis 20 % geringere Dämmdicke

meinungen Fachhandwerker
– „ThermaSmart ENEV™ enthält die richtigen Dimensionen und  

die passende Anzahl an Isolierungen.”

– „Anwendungshinweise sind klar formuliert, geben Sicherheit bei  
der Auswahl der benötigten Rohrdämmung nach den Vorgaben  
der EnEV.“

– „Die Isolierungen sind sehr gut zu verarbeiten, da sie flexibel und 
robust zugleich sind.“

®
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WILO

Relaunch
seit Anfang Juni gibt es einen 

komplett überarbeiteten internet-
auftritt des Dortmunder Pumpenspe-
zialisten WiLO sE. Auf www.wilo.
com stehen übergeordnete inhalte 
zum Unternehmen zur Verfügung, 
wie beispielsweise aktuelle ge-
schäftszahlen und informationen zu 

GAH-Alberts

soziale  
Verantwortung

Die gustav Alberts gmbH & 
co. Kg, führende industriemarke 
für fachhandel, Baumärkte und in-
dustriekunden in Europa, mit sitz 
in Herscheid nimmt an der Busi-
ness social compliance initiative 
(Bsci) teil. Die Bsci ist eine Wirt-
schaftsinitiative für Unternehmen, 
die sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der globa-
len Lieferkette einsetzt. ziel des 
Bsci ist es, die sozialen Bedingun-
gen in der weltweiten Lieferkette 
zu verbessern. Bereits heute besu-
chen die Einkäufer des Herstellers 
regelmäßig die zulieferer-fabriken 
und engagieren sich, wenn es 
Missverständnisse zu verbessern 
gilt. Mit Unterstützung der Bsci 
können die Bemühungen für eine 
ethische Lieferkette noch struktu-
rierter erfolgen. „Wir sehen uns in 
der sozialen Verantwortung, so-
wohl gegenüber unseren Mitarbei-
tern als auch gegenüber unseren 
Lieferanten“, sagt Dietrich Alberts, 
geschäftsführer der gAH-Alberts.

gAH-Alberts sieht auch inter-
national tätige Unternehmen in 
der sozialen Verantwortung, einer-
seits für ihre Mitarbeiter und ande-
rerseits im rahmen ihrer Kunden-
beziehungen und der Wertschöp- 
fungskette. Foto: GAH-Alberts

Hörmann

Golfer mit besonderem handicap
Hörmann unterstützt den Biele-

felder golfclub, der heute ein stütz-
punkt des Landes NrW für den 
Behinderten-golfsport geworden ist. 
schon mehr als neun Jahre stehen 
die Mamre-Patmos-schule und der 
Bielefelder golfclub in engem Kon-
takt zueinander. golf fördert nicht 
nur die Konzentration sowie die 
grob- und feinmotorik, sondern ver-

stärkt durch den Vergleich der eige-
nen Leistung das selbstbewusstsein 
und die Lebensfreude. Neben indivi-
duellen fertigkeiten vermittelt golf 
den geistig behinderten sportlern 
auch soziale fertigkeiten wie das  
Erlernen von regeln oder Umgangs-
formen. Diese fähigkeiten nehmen 
sie zur Alltagsbewältigung vom golf-
platz in den Alltag mit. Foto: Hörmann  

den Marktsegmenten. Unter www.
wilo.de finden sich länderspezifische 
Produkt- und serviceinformationen, 
Planungs- und Analysetools sowie 
die jeweiligen Ansprechpartner. Die 
Einrichtung eines übergeordneten 
„Mega-Menüs“ vereinfacht die Navi-
gation auf der seite. Foto: WILO
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Relaunch

Golfer mit besonderem handicap

Hansgrohe

unterstützung für namibia

Die Hansgrohe sE unterstützt  
ein schulprojekt in Namibia. geför-
dert wird das Projekt „integriertes 
Wasserressourcen-Management“, 
das den „Awareness raising Day“ an 
schulen organisiert. 

Dieser Tag soll als „Weckruf für 
mehr Wasserwissen“ gelten. Hans-
grohe hat eine spende über  

Cemo

pe-Behälter
Neben der gfK-fertigung kön-

nen im Werk schnelldorf nun  
auch komplexe PE-Produkte im 
rotationsschmelzverfahren gefer-
tigt werden. Durch die Produktion 
im eigenen Haus ist die bewährte 
cemo-Qualität auch für die ther-
moplastischen Kunststoffprodukte 
in zukunft gesichert. Die Produk-
tion vor Ort neben dem Ausliefe-
rungslager bietet mehrere Vorteile: 
Die Durchlaufzeiten reduzieren 
sich; falls Probleme auftreten, kann 
nun direkt reagiert werden und es 
muss keine komplette Lieferung 
nachgebessert werden. Nach der 
Einlernphase in die neue Produkti-
onstechnik sind ein Mehrschicht-
betrieb und eine entsprechende 
Mitarbeiteraufstockung geplant, 
um dem Kunden eine schnellst-
mögliche Lieferung zu gewährleis-
ten. in der startphase werden mo-
mentan vor allem die mobilen 
Tankanlagen DT-mobil Easy gefer-
tigt. Neben diesen Helfern für die 
Betankung vor Ort per zapfpistole 
ist auch die Produktion der strapa-
zierfähigen Werkzeugboxen von 
Anfang an in die neue fertigung 
integriert. Foto: Cemo

50 000 Namibia -Dollar (circa  
5000 Euro) an dieses Projekt über-
reicht. Es setzt sich für den nachhal-
tigen Umgang mit den begrenzten 
Trinkwasserressourcen und eine effi-
ziente Wasserversorgung der Men-
schen ein. Ein großer Teil des Projekts 
ist eine entsprechende Bildungsarbeit 
an schulen. Foto: Hansgrohe

AL-KO

neueröffnung Kundencenter
im Juni haben sich die Türen  

zum neuen AL-KO Kundencenter in 
Kleinkötz geöffnet. Auf 1300 Quad-
ratmetern Ausstellungsfläche präsen-
tiert sich das gesamte AL-KO Pro-
duktsortiment der beiden sparten 
„garten und Hobby“ sowie „fahr-
zeugtechnik“. AL-KO versteht das 
neue Kundencenter als servicecenter. 
Händler vor Ort können sich auf  

kurzen Wegen einen Überblick über 
das gesamte sortiment verschaffen. 
zahlreiche Mitarbeiter stehen den 
Kunden des AL-KO centers für  
gespräche und Beratungen zur  
Verfügung. zukünftige Kommuni-
kations- und POs-Maßnahmen wer- 
den im AL-KO Kundencenter im  
direkten Dialog mit Kunden getestet 
und optimiert. Foto: AL-KO

PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   85 13.08.12   16:53



86  3/2012

Lieferanten 

Optimum

erster platz für 
drehmaschine

Die Leser der zeitschrift „Maschi-
nen im Modellbau“ kürten die Dreh-
maschine D 280 X 700 Dc Vario zu 
ihrer Lieblingsmaschine. Bereits zum 
dritten Mal belohnte die Leserschaft 
die Qualität der Optimum Produkte 
mit der Wahl auf den ersten Platz. 
geschäftsführer Kilian stürmer (foto 
links) nahm den Preis von Michael 
Bloß, chefredakteur „Maschinen im 
Modellbau“, entgegen. 

für den ersten Platz ausschlag-
gebend sind die gute Qualität und 
das sehr gute Preis-Leistungs-Ver-
hältnis der semiprofessionellen  
Drehmaschine. Foto: Optimum

Besondere Ehre für die Alfred 
Kärcher gmbH & co. Kg: Das Un-
ternehmen wurde mit dem „Preis 
für europäische familienunterneh-
men“ ausgezeichnet und hat  
den ersten Platz in der Kategorie 
„familienunabhängige Unterneh-
mensführung“ belegt. „ich freue 
mich sehr über diese wertvolle 
Auszeichnung, die ich für Kärcher 
entgegennehmen durfte“, sagt 
Hartmut Jenner, Vorsitzender der 
geschäftsführung. Das foto zeigt 
den Kärcher-chef (Mitte), den 
chefredakteur campden fB David 
Bain (links) und den cEO société 
générale Private Banking françois 
Mazaud.  Foto: Kärcher

ABuS

halleneröffnung in Rehe
Das Unternehmen ABUs hat im 

Mai in rehe im Westerwald die Eröff-
nung einer neuen Halle gefeiert. seit 
1957 ist rehe Produktionsstandort 
von ABUs. Hier werden hochwertige 
sicherheitslösungen für die Unterneh- 
mensbereiche Haussicherheit und 
mobile sicherheit produziert, neue 
Produkte entwickelt und im haus- 
internen Prüflabor auf Herz und  
Nieren getestet. in rehe wurde jetzt 
eine neue fläche von insgesamt 
20 000 Quadratmetern erschlossen. 

Die feierliche Eröffnung des ersten 
Bauabschnittes, einer 1670 Quadrat-
meter großen Halle für Werkzeug- 
und Maschinenbau, fand Anfang Mai 
statt. somit wurden Arbeitsplätze für 
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geschaffen. Der Höhepunkt der neuen 
Werkshalle ist die integrierte, selbst-
regulierende Lichtanlage. sie passt 
die Lichtverhältnisse in der Halle dem 
Außenlichteinfall der jeweiligen Ta-
gessituation an. Auf diese Weise wird 
Energie gespart. Foto: ABUS

Kärcher

auszeichnung
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auszeichnung

Kompetenz in Präzision und Qualität!

» Das PRÄZISIONSWERKZEUGE 
Programm von RUKO

Spiralbohrer
Spezialbohrer
Blechschälbohrer
Stufenbohrer
Kegel- und Entgratsenker
Gewindeschneidwerkzeuge
Kernbohrer
Magnetständerbohrmaschinen
Frässtifte

Schaftfräser
Lochsägen
Sägeprogramm
Entgraterprogramm
Schraublochstanzen
Betonbohrer
Holzbohrer
Kühl- und Schmierstoffe
Druckluftwerkzeuge

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge · Robert-Bosch-Straße 7– 9 · 71088 Holzgerlingen · Germany
Tel.: +49(0)7031 / 6800-0 · Internet: www.ruko.de · E-Mail: info@ruko.de

profiline

Anzeige 03_PVH 2012.indd   1 31.01.2012   09:09:55
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Wera/SPAX

mit Köpfchen zum eigenen schulkicker
Der schraubwerkzeugspezialist 

aus Wuppertal und der schrauben-
experte aus Ennepetal spendierten 
50 Kicker-Bausätze mit Materialien 
und Werkzeugen im Wert von je-
weils 440 Euro an Berufsschulen in 
Nordrhein-Westfalen. Aufgabe der 
schüler war es, daraus innerhalb von 
zwei Monaten einen Kicker-Tisch zu 
bauen. Der erste Preis ging dabei an 
das Lippe-Berufskolleg aus Lippstadt. 
Das siegerteam freute sich über 
1000 Euro für die Klassenkasse. Die 
Plätze zwei bis zehn erhielten jeweils 
500 Euro. Die Teams wurden zudem 
mit je einem XXL-set von Wera und 
einem sortimentkoffer von sPAX 
ausgestattet. Foto: Wera/SPAX

Die Wilhelm Layher gmbH & 
co. Kg, Hersteller von gerüst- 
systemen, unterstützt auch in  
diesem Jahr wieder schülerinnen in 
der Phase der Berufsorientierung. 
ziel ist es, die jungen frauen auch 
für so genannte Männerberufe zu 
begeistern. 16 schülerinnen hatten 
bei einem Besuch am stammsitz in 
güglingen-Eibensbach die chance, 
informationen rund um technische 
Berufe, aber auch die Ausbildung 
bei Layher zu sammeln. sie er- 

Bott

Zertifizierung
Der Hersteller von fahrzeug- 

und Betriebseinrichtungen Bott 
gmbH und co. Kg schließt mit der 
erfolgreichen zertifizierung, nach 
DiN EN isO 14001, die Einführung 
eines Umweltmanagement-sys-
tems erfolgreich ab. Bott definiert 
Prozesse, die garantieren, dass  
alle Tätigkeiten, die Auswirkungen 
auf die Umwelt haben, geplant, 
gesteuert, überwacht und einge-
halten werden. Voraussetzung für 
die Vergabe des zertifikats durch 
die unabhängige zertifizierungs-
stelle ist, neben der Dokumentati-
on von Abläufen und zielen, die 
regelmäßige schulung aller Mit- 
arbeiter. Foto: Bott

Layher

Frauen für Technik

hielten einen Einblick in den Beruf  
eines technischen systemplaners 
(technischer zeichner). Das Unter-
nehmen wurde den schülerinnen 
ganzheitlich vorgestellt: Es folgte 
nicht nur eine Betriebsführung, son-
dern insbesondere eine Einführung in 
die Theorie und Praxis der Berufs-
ausbildung. Die Ausbildung ist ein 
guter Ausgangspunkt für die viel- 
fältigen Weiterbildungsmöglichkei-
ten, die Layher auch im technischen 
Bereich bietet.  Foto: Layher

Wir bieten mehr als nur Duschkabinen.

Wir bieten Ihnen Lösungen.

Lösungen so individuell wie Ihre Kunden.

Und das seit über 40 Jahren.

Trennwandkonzepte von PALME!

Mehr Infos unter www.palme.eu!
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3M

Blog über innovation und Verantwortung
Ab sofort startet der 3M corpo-

rate Blog mit neuem Aussehen und 
erweiterten inhalten. Der Blog be-
schäftigt sich nicht nur mit inno- 
vationen, sondern auch mit dem 
Thema Verantwortung. Den Leser  
erwarten Beiträge über nachhaltige 
Unternehmenskultur, ökologische 
Verantwortung und soziales Enga-
gement. „in jedem erfolgreichen  
Unternehmen sind social responsi-
bility, nachhaltige Entwicklung und 
strategisches Management mittler-
weile eng mit innovation und zu-
kunftsorientiertem Denken verbun-
den. Aus diesem grund haben wir 
uns entschieden, unseren Blog um 
das Thema Verantwortung zu er- 
weitern“, erklärt imke Jendrosch, 
communications Manager bei der 
3M Deutschland gmbH.  Foto: 3M

Schulte

Große Resonanz bei händlertagung

Die Teilnehmer des dreitägigen 
Lagertechnikseminars der gebrüder 
schulte gmbH & co. Kg erhielten 
eine umfangreiche Unterstützung 
für aktives Verkaufen. 37 fachhänd-

ler aus dem gesamten Bundesgebiet 
reisten dafür Ende Juni nach sundern 
ins sauerland und informierten sich, 
wie Kundenerwartungen durch flexible 
und individuelle Beratung erfüllt  

werden können. Anhand von De-
monstrationen und Praxisübungen 
erhielten die schulte-Partner einen 
umfassenden Einblick in die regal-
planung und Projektierung von  
Lager und Betrieb. Als ein wichtiger  
Bestandteil des Programms kalku-
lierten die Teilnehmer aus dem  
innen- und Außendienst unter an-
derem unterschiedliche Beispiel- 
anfragen und erfuhren dabei, wie 
sich Angebote innerhalb kurzer zeit 
erstellen lassen. Die referenten zeig-
ten, wie die informationstiefe des  
Katalogangebots im Verkaufsge-
spräch genutzt werden kann und 
welche vielfältigen Optionen bei  
der Lagermontage möglich sind. 
„Wir wollen den fachhandel mit  
unseren Verkaufswerkzeugen bei  
einer schnellen und individuellen  
Beratung im Tagesgeschäft unter-
stützen“, sagte Andrea schulte 
(foto), geschäftsführerin der gebrü-
der schulte gmbH & co. Kg, bei der 
Eröffnung des seminars. Foto: Schulte

www.hermann-lohmann.de

Seit über 100 Jahren kennt man die 
HERMANN LOHMANN GmbH & Co. KG als
traditions reichen Produzenten von Kleineisenwaren.
Moderne Lagerhaltung garantiert eine sehr schnelle
Verfügbarkeit unseres großen Standardsortiments an
Ringschrauben, Geraden und Gebogenen Schraubhaken oder Gerüstösen etc. 
Gern erarbeiten wir auch partnerschaftlich Ihre indivi  duellen Produktanforderungen.
Hohes Qualitätsbewußtsein, kurze Kommunikations wege und schnelle Reaktions -
zeiten des Familienunternehmens schaffen wirkliche Nähe zum Kunden!

HERMANN LOHMANN seit 1905

Drahtbiege- und Walztechnik
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Handstr. 6–8 • 45549 Sprockhövel
Tel.: +49 (0) 23 39 / 12 16-0
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Hörmann

Neues Funksystem 

Die garagentorantriebe 
supraMatic und ProMatic 
sowie die Einfahrtstor-
antriebe LineaMatic und 
rotaMatic verfügen jetzt 
über das neue funksystem 
Bisecur. Es ist sicherer und 
durch Abfrage der Tor-
position auch komfortabler 
als existierende Verfahren. 
Aufgrund der neuen 
2-fachen siebensegment-

anzeige lässt sich der neue 
supraMatic 3 (foto) 
deutlich schneller in Betrieb 
nehmen als sein Vorgänger. 
Die stromaufnahme des 
supraMatic 3 wurde im 
stand-by auf unter ein  
Watt reduziert. Bei fünf 
Torzyklen verbraucht der 
Antrieb nur noch knapp 
drei Euro im Jahr. 
Die neuen Handsender im 

exklusiven Design mit  
einer Hochglanzoberfläche 
in Klavierlackoptik erhielten 
im vergangenen Jahr den 
red dot design award. 
zusätzlich ist das funk-
system durch die neue  
Art der signalübertragung 
unempfindlicher gegen 
störungen. 
Bisecur kodiert das 
funksignal mit einer 
AEs-128-Bit-Verschlüsse-
lung und ist damit deutlich 
sicherer als das KeeLoq-
Verfahren. Foto: Hörmann

GESIPA

PowerBird Gold Edition

gEsiPA Blindniettechnik  
hat die PowerBird gold 
Edition entwickelt. Power-
Bird ist ein Allrounder der 
Bird-familie und bietet 
vielseitige Einsatzmöglich-
keiten. Nach dem Erfolg 
des PowerBirds bringt 
gEsiPA nun die exklusive 
gold Edition mit noch 
stärkerer setzkraft auf den 
Markt. Mit 18 000 Newton 
setzt der Allrounder von 
gEsiPA sogar g-BULB-
strukturniete und Polygrip-

Blindniete bis zu einem 
Durchmesser von  
6,4 Millimetern aller 
Werkstoffe um. Das gerät 
ist praktisch, robust, wirt- 
schaftlich und ausdauernd.  
Außerdem ermöglicht es 
präzises Arbeiten und ist 
kraftvoll. Weitere Vorzüge 
des PowerBirds gold sind 
sein großer Arbeitsbereich, 
eine kurze Verarbeitungs-
zeit und eine sehr hohe 
standzeit dank 2,6 Ah 
Power-Akku. Foto: GESIPA

Dr. Hahn

Neues Befestigungselement 

Der Türbandentwickler  
Dr. Hahn bietet eine neue 
Befestigungslösung für 
Kunststofftüren an. für die 
rahmenseite steht somit 
erstmals eine fix-Ausfüh-
rung für die Bänder der 
serien KT-N6r und Hahn 
KT-V6r zur Verfügung. 
Diese weisen einen 
optimalen sitz am Element 
auf und verkürzen zugleich 
die Einbauzeit. für eine 
höhere stabilität sorgen 
spezielle Metallstifte, die 

auch für die gängigen 
Profilsysteme verwendbar 
sind. Es wird nur ein 
Bohrdurchmesser benötigt, 
um alle Durchgänge 
erstellen zu können.
Vorteile sind die schnellen 
Verarbeitungszeiten und 
dauerhaft stabile Bänder.
Die Anwendung ist ohne 
Vorbohrungen sehr einfach, 
denn es kommen nur 
Bohrschrauben für die 
zusätzliche Anbindung  
zum Einsatz.  Foto: Dr. Hahn
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Preise gültig 
ab 1. April 2006

Die neuen Waagerecht- und  Schub stangenspanner von  BESSEY mit  heraus ragenden Eigenschaften:

	Automatische Anpassung an unterschiedliche Werkstückhöhen und -breiten bei annähernd gleichbleibender 
Spannkraft (bis zu 2.500 N) macht eine manuelle, zeitraubende Einstellung der Druckschraube überflüssig.  

	Anpassung der Spannkraft durch  einfaches  Drehen an der Stellschraube im Gelenk  
garantiert eine sichere aber auch material schonende Fixierung.  
 

Mehr Infos auf unserer neuen Website www.bessey.de

Automatische Anpassung  

der Spannweite bei nahezu 

gleichbleibender Spannkraft!

Variable Kniehebelspanner STC –
mit Power schnell in Position
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META – Wir sind für Sie da!

META bietet Ihnen …

 Planung und Realisierung
Gemeinsam mit Ihnen planen und realisieren wir Lager-
einrichtungen und stehen Ihnen beratend zur Seite.

 Qualitäts-Produkte
META Regale sind langlebige Qualitäts-Produkte „Made 
in Germany“. Seit mehr als 100 Jahren ist META in der 
Metallverarbeitung tätig und gibt seine Erfahrung an Sie 
weiter.

 Schulung Ihrer Mitarbeiter
In kleinen Gruppen wird den Teilnehmern Fachwissen 
und Know-how rund um META Regaltechnik vermittelt.

 Regalinspektion
Mit diesem Serviceangebot erfüllen Sie nicht nur die 
gesetzlichen Bestimmungen, sondern können darüber 
hinaus Unfallgeschehen frühzeitig erkennen und damit 
Personen- und Sachschäden effektiv vorbeugen.

 umfangreiche Produktpalette
Ob Fachboden-, Weitspann-, Paletten-, Kragarm- oder 
verfahrbare Regale – META hat für jede Anforderung die 
individuelle Lösung.

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eichenkamp · D-59759 Arnsberg
Tel. 0 29 32/9 57-0 · Fax 0 29 32/9 57-202
E-mail: info@meta-online.com

www.meta-online.com

Besuchen Sie uns 

auf dem EDE-Branchentreff

5.– 6. September 2012 · Leipzig

Halle 1 · „Die Betriebseinrichter“ Lounge

anzeige_210x297_EDE_7-12.indd   1 19.07.12   16:01

Saint-Gobain Abrasives 

Neue Diamantscheiben

 NOrTON aus 
dem Hause 

saint-gobain 
Abrasives erwei- 

tert sein sortiment 
von Diamantwerkzeugen 
und Maschinen. Dazu zählt 
die verbesserte 4x4 
Explorer+ Universal-Dia-
mantscheibe (foto oben). 
Die Nachfolgediamant-
scheibe 4x4 Explorer+ 
schneidet bis zu 40 Prozent 
schneller als ihre Vorgänge-
rin. Besonders sicher und 

wirtschaftlich wird die 
Hochleistungsscheibe durch 
die schnitttiefenkontrolle. 
Die spezialsegmente sind 
mit einer Prägung versehen, 
damit der Verschleiß der 
segmente abgelesen 
werden kann.
Weitere Produktneuheiten 
sind die cLiPPEr fugen-
schneider csB1/cs1 P21 
(foto links): kraftvolle 
Maschinen zum professi-
onellen fugenschneiden.
  Foto: NORTON

Ideal Standard

Serien-  
Erweiterung 
ideal standard erweitert 
seine serie strada zur 
kompletten Badkollektion. 
Die serie entspricht dem 
aktuellen Trend zu einem 
puristischen interieur und 
bietet mit Vielseitigkeit und 
Dynamik auch einen großen 
spielraum für die gestal-
tung moderner Badezim-
mer. zu den bereits 
bestehenden Keramik- und 
Möbelprogrammen werden 
nun eine komplette 
Armaturenserie sowie Bade- 
und Brausewannen 
angeboten. 

Viega

Neue Visign Broschüre 

Die kantigen Waschtische in 
50 bis 120 zentimetern 
Breite eignen sich dabei für 
eine klassische Wandmon-
tage, als Aufsatzwaschtisch 
mit Hahnbank sowie als
Aufsatzwaschtisch ohne 
Hahnbank für die Platzie-
rung auf einer Konsole. 
Diese werden durch 
Einsatz- und Unterbau-
waschtische zur Montage in 
beziehungsweise unter eine
Trägerplatte ergänzt.
schnörkellos und klassisch 
sind auch die neuen 
Waschschalen „strada O“. 
Die schalen sind in vier  
verschiedenen kreisrunden  
und ovalen Varianten und 
unterschiedlichen größen 
von 34 bis 60 zentimetern 
Durchmesser erhältlich. 
Auch die neuen Bade- und 
Duschwannen schließen 
sich diesem gestaltungsan-
satz an. Die geometrische 
strada-Duschwannenserie 
ist in verschiedenen 
Abmessungen erhältlich. 
Die Brausewannen sind 
auch in bodenebener 
Ausführung und mit der 
Antirutschbeschichtung 
ideal grip lieferbar.  
 Foto: Ideal Standard

Der Hersteller Viega hat 
eine neue Broschüre für 
den Hotelbau aufgelegt. 
Hier zeigt er an vielen 
Einrichtungsbeispielen, wie 
die Visign-Produkte 
individuelle Akzente setzen. 
Die aus hochwertigen 
Materialien bestehenden 
Wc-Betätigungsplatten, 
Duschrinnen und Wannen-
armaturen sorgen für eine 

ästhetische gestaltung. 
Die Viega Visign Broschüre 
zeigt ebenfalls unterschied-
liche Verkleidungen der 
Wand. Neben Obtego gibt 
es noch 200 weitere Mög- 
lichkeiten, um Alternativen 
zu herkömmlichen fliesen-
wänden zu finden. Die 
PVc-Platten sind wasser-
resistent und widerstands-
fähig. Foto: Viega
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GARDENA

Gut abschneiden mit dem neuen Scherensortiment 

Die gArDENA comfort 
ratschenschere smartcut 
ist ein perfekter Alleskön-
ner, der mit jeder schnitt-
problematik fertig wird. 
zusätzlicher Kraftaufwand 
beim schneiden von Ästen 
und zweigen lässt sich 
durch die Aktivierung der 
ratschenfunktion vermei-
den – so können Äste bis 
zu 22 Millimeter in drei 
zügen einfach und präzise 
durchtrennt werden. soll 
nach dem Ast ein dünnerer 
zweig eingekürzt werden, 
lässt sich die ratschenfunk-
tion einfach wieder 
deaktivieren und die schere 
arbeitet mit dem Direkt-
schnitt weiter. 
stärkere gehölze bis  
45 Millimeter Durchmesser 

durchtrennt die gArDENA 
comfort ratschen-Ast-
schere smartcut (foto).  
Der vierstufige ratschen-
mechanismus dieser sowohl 
kraftvollen als auch kom- 
fortablen Amboss-Astschere 
aktiviert sich bei Bedarf 

Rademacher

Neue Steuerung

Der Münsterländer 
Hausautomationsspezialist 
rademacher präsentiert die 
neuen Troll-steuerungen für 
rollläden und Jalousien. Die 
weiterentwickelten Modelle 
comfort, comfort Duofern 
und standard überzeugen 
durch zahlreiche neue 
features. Dazu zählen unter 
anderem die integrierte 
Blockiererkennung für 
mechanische rohrmotoren, 
der effiziente stand-by-
Verbrauch sowie die 
komfortable menügeführte 
Bedienung über eine 
5-Wege-Navigation. zudem 
warten die Troll-steuerun-
gen mit klarer Linienfüh-
rung – beim comfort und 
comfort Duofern mit 
einem größeren beleuch-
teten Display und mit 
Kontrasteinstellung auf. 
Mit den steuerungen lassen 
sich Tages- und Wochenpro-
gramme individuell pro- 
grammieren. Die zufalls-
funktion simuliert bei 
Abwesenheit durch auto- 
matisches Hoch- und He- 
runterfahren der rollläden 
die Anwesenheit. Bei einem 
stromausfall bleiben die 
eingegebenen Daten 
dauerhaft gespeichert. Die 
Troll-steuerungen sind in 
den farben Ultraweiß und 
Aluminium erhältlich. 
Außerdem sind die steu- 
erungen mit den gängigen 
schalterprogrammen 
kompatibel.  Foto: Rademacher

Ryobi

(Fast-)Alles- 
könner Multitool 
ryobi hat ein neues 
Multitool (Modell rMT 
1801M) auf den Markt 
gebracht. Durch den Akku 
kann es auch dort verwen-
det werden, wo keine 
steckdose in der Nähe ist. 
Der kompakte 18 Volt-
Lithium-ionen-Akku ist 
dabei sehr leistungsstark. 
Problemlos lässt sich das 
nur 1,9 Kilogramm schwere 
Multitool auch unter 
beengten Platzverhältnissen 
bedienen, denn der 
Werkzeugkopf kann in vier 
schritten von 90 grad 
gedreht und der Arbeits-
situation optimal angepasst 
werden.
Der gasgebeschalter dient 
gleichzeitig zur regulierung 
der Drehzahl. Die Einschalt-

sperre verhindert, dass das 
gerät versehentlich – etwa 
während des Transports – 
anläuft und schaden 
verursacht. gummierte 
Anti-Vibrations-griffflächen 
vermitteln ein sicheres 

griffgefühl und sorgen 
dafür, dass die schwingun-
gen gedämpft werden. Eine 
LED-Leuchte zur Aufhellung 
des Arbeitsbereiches erhöht 
zusätzlich den Anwender-
komfort. Foto: Ryobi

automatisch und durch-
trennt dann in bis zu vier 
schnitten stärkere Äste  
wie auch hartes Holz. 
Die beiden scheren sind  
mit den gArDENA com-
bisystem Teleskopstielen 
kompatibel.  Foto: GARDENA 

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Die Hochef zienzpumpe Wilo-Stratos PICO.

•  Effizienter als jede andere Pumpe der Klasse A
• Bis zu 90 % weniger Stromkosten*
•  Durchschnittlicher Jahresstromverbrauch von 

nur 46,5 kWh vom TÜV SÜD zertifiziert** 
•  Erfüllt schon heute die ErP-Direktive von 2015 

* Im Vergleich zu alten, ungeregelten Pumpen.
** Zertifikat abrufbar unter www.wilo.de/rechtliches.

90 % weniger Stromkosten machen Sie zum 
hochef zientesten Handwerker der Welt.

90

Ab 2013 krempelt ErP den Markt 

der Heizungspumpen um. Der

Wechsel auf Hochef zienz

rechnet sich schon heute.

Info: www.high-ef ciency.com
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GEDORE

Kompakter Bolzenschneider 

Der gEDOrE Bolzenschnei-
der 8340 ist ein kompakter 
schneider mit besonders 
hoher schneidleistung. 
Aufgrund der gelenknahen 
Nutzungsmöglichkeit der 
schneide ergibt sich ein 
effektives Kraft-/schneidver-
hältnis. Der Wirkungsgrad 
wird somit gegenüber 
einem herkömmlichen 
Kraftseitenschneider um bis 
zu 60 Prozent verbessert. Es 
ist ein geringerer Kraftauf-
wand durch das optimierte 
Hebelverhältnis nötig.

Siemens

umweltschutz

Die neue Trinkwasserver-
ordnung schreibt vor, dass 
großanlagen der Warm-
wasserinstallation jährlich 
auf Legionellen hin unter- 
sucht werden müssen – 
eine Alternative: dezentrale 
Warmwasserversorgung. 
Dazu hat siemens Durch-
lauferhitzer, Wand- und 
Kleinspeicher der eco PLUs 
geräte im Angebot. Der 
Kleinspeicher von siemens 
ist für den gebrauch in 
Privatküchen geeignet. sie 
stellen wenige Liter heißes 
Wasser schnell und kom- 
fortabel bereit, sind strom- 
und platzsparend. Dezent-
rale Lösungen für Hand-
waschplätze stellen die 
neuen elektronischen Klein- 
durchlauferhitzer dar. Da sie 
Wasser nur bei Bedarf und 
nur bis zu einer gewünsch-
ten Temperatur erwärmen, 
verbrauchen sie nur dann 
Energie, wenn der Warm-
wasserhahn geöffnet wird. 
Die siemens Premium-
Durchlauferhitzer electronic 
exklusiv versorgen Dusche, 
Badewanne und Waschplät-
ze mit Warmwasser. 
zusätzlich entscheidet der 
Nutzer per Knopfdruck 
selbst, mit welcher Wasser-
menge und Temperatur er 
duscht.  Foto: Siemens

Die schneiden sind 
zusätzlich induktiv gehärtet 
(63 bis 65 Hrc). Der 
Bolzenschneider 8340 ist 
für Präzisionsschneiden von 
weichem Draht bis 6,0 
Millimeter Durchmesser 
sowie von hartem und 
Pianodraht bis 3,5 Millime-
ter Durchmesser geeignet. 
Weiterhin sind die Dreh-
Drucklagerbolzen ver-
schleißfrei, um die gleitrei-
bung beim schneidvorgang 
zu reduzieren. Der Bolzen-
schneider 8340 z (foto)  

ist im gelenknahen Bereich 
doppelseitig gefräst, so 
dass das optimierte 
Hebelverhältnis auch bei 
großen Drahtdurchmessern 
greift. Er ist für das 
schneiden von weichem 
Draht bis 6,0 Millimeter 
Durchmesser sowie  
von hartem Draht bis  
5,5 Millimeter Durchmesser  
und Pianodraht bis  
3,8 Millimeter Durch- 
messer geeignet.
Beide Versionen sind in  
klar lackierter form mit 
2-Komponenten-griff-
schutzhüllen oder mit blau 
getauchtem griffschutz 
erhältlich.  Foto: GEDORE

HAZEt

Viel Kraft mit wenig Aufwand 

Das remscheider Unterneh-
men HAzET stellt seine 
neuen ratschenschrauber 
für verschiedene Anwen-
dungen vor. insgesamt vier 
schrauber hat der Hersteller 
von Qualitätswerkzeugen 
und Werkstatteinrichtungen 
im Programm. Besonders 
gut geeignet für den Dauer-
einsatz in der industriellen 
fertigung sind die 1/2“ und 
3/8“-Hochleistungs-rat-
schenschrauber in robuster 
Werkstattausführung mit 

der Produktnummer 
9021P-1 (10mm=3/8“)  
(foto oben) und 9022P-1 
(12,5mm=1/2“). Der  
extrastarke, massive Kopf 
aus wärmebehandeltem 
spezialstahl hält großen 
Beanspruchungen stand 
und ist für konstant hohe 
Dauerbelastungen ausge-
legt. Da er komplett 
geschlossen ist, können 
späne oder ähnliche 
Kleinstteile nicht eintreten 
und störungen verursa-

chen. Die hohe standzeit 
und gute Belastbarkeit 
machen diese ratschen-
schrauber zum professi-
onellen Arbeitsgerät für 
den täglichen Einsatz. Beide 
schrauber sind für den 
Handnachzug geeignet.  
Der kälteisolierte griff sorgt 
für eine angenehme Haptik 
– auch im Dauereinsatz. 
Der reaktionsfreie Pneuma-
tik-schlag-ratschenschrau-
ber mit Hochleistungs- 
stiftschlagwerk (Produkt-
nummer 9022sr-1) (foto 
unten) hilft beim Lösen  
und Anziehen schwer 
zugänglicher Verschrau-
bungen – seine Drehzahl  
ist etwa dreimal so hoch 
wie die normaler standard-
geräte.  Foto: HAZET

  www.meibes.de

Systeme für Kesselanschluss, Solar, 
Großanlagen und fl exible Verbindungen!
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Für noch mehr Gestaltungsspielraum ist jetzt 

das komplette HANSA|LIVING-Sortiment als 
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Milwaukee

Mehr Kraft 

Milwaukee bringt den 
neuen Akku-schlagbohr-
schrauber M18 cPD 3.0 AH 
aus der fUEL-serie auf den 
Markt. Die neue M18 
fuel-Technologie verspricht 
mit einer Kombination aus 
bürstenlosem Powerstate 
Motor, red Li-ion Akku und 
redlink Plus Elektronik eine 
bis zu zehnmal längere 
Lebensdauer des Motors 
und bis zu 25 Prozent mehr 
Leistung.
Angetrieben wird der 
schlagbohrschrauber von 
einem bürstenlosen 
Elektromotor. Ein 2-gang-
getriebe und die 24-stufige 
Drehmomenteinstellung 
sorgen für die optimale 
Kraftübertragung beim 
Bohren und schrauben. für 
das Bohren in Mauerwerk 
oder stein gibt es eine zu- 
sätzliche schlagbohrstufe.
Der Wechsel von Bits und 
Bohrern gelingt dank 
spindel-Lock einfach und 
schnell. Es gehören zwei  
18 Volt-Akkus zur grund-
ausstattung. sie sind mit 
einer Kapazität von drei 
Amperestunden auch für 
länger dauernde Arbeiten 
ausreichend dimensioniert.
  Foto: Milwaukee

Metabo

Akku-Säbelsäge 

Die neue, kompakte Akku- 
säbelsäge PowerMaxx AsE 
(foto) von Metabo verfügt 
über einen verstellbaren 
Tiefenanschlag und über 
ein universelles sägeblatt-
schnellwechselsystem.  
Der PowerMaxx ist eine 
kompakte, mobile säbel-
säge in der 10,8-Volt-Klasse. 
sie ist die einzige Akku-
säbelsäge ihrer Klasse mit 

werkzeuglos verstellbarem 
Tiefenanschlag. so kann 
der Anwender nicht nur die 
gesamte Länge des 
sägeblatts effizient nutzen, 
sondern auch präzise in 
weniger tiefe Werkstücke 
sägen.  
in Verbindung mit den fünf 
neuen 100 Millimeter 
säbelsägeblättern, die 
Metabo jetzt zusätzlich im 
Programm hat, wird die 
säge zu einem Universal-

Werkzeug. Der kleine 
Alleskönner sägt zuverlässig 
verschiedene Materialien 
wie Holz, Metall oder 
Kunststoff. Mit bis zu  
3100 Hüben pro Minute 
kommen Anwender auch  
in beengten Platzverhält-
nissen zügig voran.  
Eine helle LED-schnittstel-
lenbeleuchtung erleichtert 
das Arbeiten auch bei 
schlechten Lichtverhält-
nissen.  Foto: Metabo

Schulte 

Neue Systembühne lässt das Lager wachsen

schulte Lagertechnik 
ermöglicht es mit seiner 
neuen systembühne, das 
Volumen eines Lagers 
komplett auszuschöpfen, 
indem zusätzliche geschoss- 
ebenen integriert werden. 

Der modulare Aufbau 
sichert ein Höchstmaß an 
flexibilität. Durch die neuen 
systembühnen von schulte 
Lagertechnik können 
Unternehmen schnell und 
flexibel auf neue Anforde-

rungen in der Logistik 
reagieren. Je nach Bedarf 
lässt sie sich um weitere 
geschosse ergänzen, 
wodurch der Lagerraum  
bei gleichbleibender 
grundfläche ohne bauliche 
Veränderungen um ein 
Vielfaches wächst. 
insgesamt kann der Platz  
mit der systembühne bis  
zu einer Höhe von zwölf 
Metern genutzt werden.  
Die standardisierten, aus- 
tauschbaren systemteile 
bieten eine Vielzahl an 
spannweiten. Es lassen  
sich Weiten bis zu zehn 
Metern realisieren. Die 
Haupt- und Nebenträger der 
systembühne bestehen aus 
kaltgewalztem Profilstahl 
und sind kunststoffpulverbe-
schichtet oder feuerverzinkt.
   Foto: Schulte Lagertechnik
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Eine einfache Handhabung zeichnet den Werkzeug-Shop von Schwab Eisenwaren aus. Fotos: E/D/E

Auch in der schweiz steigt die 
Nachfrage nach dem Multishop des 
E/D/E: Aktuell nutzen sieben fachhänd-
ler die maßgeschneiderte E-commerce-
Lösung für kleine und mittlere Unter-
nehmen. Einer von ihnen ist die schwab 
Ag Eisenwaren in grenchen. Nach der 
Überzeugung von geschäftsleiter Alain 
schwab ist ein internet-shop „für die 
zukunft ein absolutes Muss“.

Die Erfahrungen von Alain schwab 
mit dem Multishop des E/D/E sind gut. 
„Das ist genau der Web-shop, den wir 
als kleineres Unternehmen mit elf Mit-
arbeitern gebraucht haben. Wir kön-
nen uns sehr professionell mit unserem 
sortiment präsentieren. Die Handha-
bung ist für die Kunden sehr einfach, so 
dass wir viel positives feedback erhal-
ten“, berichtet Alain schwab. Er hofft, 

Multishop

Fachhändler setzen mithilfe von E/D/E und ZEDEV auf den Online-Handel. Weitere 
Multishops befinden sich außerdem in der umsetzungsphase

starke nachfrage in der schweiz

neue Kundengruppen erschließen zu 
können. Denn gerade die Einkäufer von 
größeren Unternehmen kauften viel-
fach nur noch bei Lieferanten mit Web-
shops, wie der geschäftsleiter weiß.

Neben schwab Eisenwaren ist der 
Multishop bei sechs weiteren Händlern 
in der schweiz bereits online. „Bei wei-
teren Händlern befinden wir uns gera-
de in der Umsetzungsphase, außerdem 
führen wir gute gespräche mit einigen 
interessierten“, berichtet Beat schor, 
geschäftsführer der zEDEV Ag, die als 
gemeinsame Tochter der schweizer 
Händlerkooperation zEEV (zentraler  
Eisenwaren-Einkaufs-Verband) und des 
E/D/E den Multishop in der schweiz ver-
treibt. Der shop ging dort im Oktober 
2011 an den start.

Über den an die schweizer Verhält-
nisse angepassten Multishop erhalten 
die Händler unter anderem zugriff auf 
die zEDEV Lagerbestände. 15 000 Arti-
kel sind aus dem zEDEV zentrallager in 
Wikon lieferbar. gleichzeitig lassen sich 
auch tausende Artikel einbinden, die 
nicht über die zEDEV gehandelt werden. 
im rahmen einer Anwenderschulung 
erhielten die Nutzer außerdem Hin- 

weise zur erfolgreichen Positionierung 
des shops im Markt.

Daneben bieten das E/D/E und die 
zEDEV weitere Dienstleistungen zur 
Optimierung der iT-Prozesse in kleineren 
und mittleren Unternehmen an. Um 
noch mehr fachhändlern einen leichten 
Einstieg in den Online-Vertrieb zu er-
möglichen, entwickelt das E/D/E den 
Multishop ständig weiter. Aktuell wird 
an einer französischsprachigen Version 
für das Programm sowie die dahinter 
liegenden Artikellisten gearbeitet. [daf]

Ansprechpartner: 
Beat schor
geschäftsführer
zEDEV Ag
Telefon: +41 (0)62/88 504 00
beat.schor@zedev.ch

Martin reinke
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich eBusiness
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-983
martin.reinke@ede.de

ZEDEV Geschäftsführer Beat Schor.

Logo der E/D/E Tochtergesellschaft ZEDEV.

DAS NEUE Li-ION
AKKU-PROGRAMM

GARANTIE

Das neue XR Akku-System von DEWALT bietet 
Ihnen ein komplettes Programm leistungsstarker 
und dauerbelastbarer Elektrowerkzeuge für 
nahezu sämtliche Anwendungen.

Mittelpunkt hierbei sind die innovativen Li-Ion Akkus, die sich durch 

eine hohe Anzahl an Ladezyklen, kompakte Bauweise und hohe 

Speicherkapazität auszeichnen und die wahlweise mit 1.5, 3.0 oder 

4,0 Ah in alle XR Akku-Maschinen der gleichen Voltklasse eingesetzt 

werden können. 

Aufgrund intensiver Forschung und Entwicklung sowie der 
Verwendung hochwertiger Materialien verfügen die neuen 
XR Akku-Maschinen über ein nahezu einmaliges Qualitätslevel. 
DEWALT bietet deshalb auf alle neuen Akku-Maschinen der 
XR-Serie eine Langzeitgarantie von 3 Jahren (ausgenommen 
hiervon sind lediglich die Akkus und das Ladegerät).

 DEWALT   Postfach 1202, 65502 Idstein/Ts., Tel. 06126 / 21-1, Fax. 06126 / 21-2770   www.DEWALT.de     

Das neue XR Akku-System von DEWAAAAAALLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTT bbbbbbbbbbbbbbbbbietteeeeet 
Ihnen ein komplettes Programm leistungsstarker 
und dauerbelastbarer Elektrowerkzeuge für 
nahezu sämtliche Anwendungen.

MiMiMiMMiMiMiMMittttttttttttttttt llelelleleelppupupupuppupunknknkkkkn t hierbei sind die innovativen Li-Ion Akkus, die sich durch 

eine hohe Anzahl an Ladezyklen, kompakte Bauweise und hohe 

Speicherkapazität auszeichnen und die wahlweise mit 1.5, 3.0 oder 

4,0 Ah in alle XR Akku-Maschinen der gleichen Voltklasse eingesetzt 

werden können.

NEU: Auch mit 4.0 Ah
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seit der PrEMiUM Werkzeughänd-
ler iHT Timme in stadthagen auf den 
elektronischen rechnungsaustausch mit 
dem E/D/E setzt, läuft vieles in dem Un-
ternehmen reibungsloser ab. Eines aber 
stellte Anna Warkentin, die neben der 
Buchhaltung auch die iT-Prozesse über-
wacht, vor Probleme. „ich musste lan-
ge suchen, bis ich überhaupt einen feh-
ler gefunden habe. Es waren nur drei in 
den letzten zwei Wochen.“ geschäfts-

Digitale Signatur

Werkzeughändler IHt timme setzt seit Januar auf elektronischen Rechnungsservice. 
Eine Zeitersparnis von täglich zwei Stunden ist nicht das einzige Resultat

„das ist nicht mehr wegzudenken“

führer Dirk Hacker muss schmunzeln: 
„Uns erspart die elektronische rech-
nung eine Menge zeit, die wir sinn-
voller verwenden können als damit, 
Papierrechnungen zu bearbeiten.“

Der grund für die recherche nach 
fehlern beim elektronischen rech-
nungsaustausch war der referenzbe-
such des E/D/E Mitgliedsunternehmens 
Hüllinghorst Maschinenhandel bei iHT 
Timme in stadthagen. Dirk Hacker und 

Anna Warkentin konnten dabei nur von 
positiven Erfahrungen berichten. „Wir 
möchten auf keinen fall mehr darauf 
verzichten“, sagt der geschäftsführer, 
der das großhandelsunternehmen ge-
meinsam mit zwillingsbruder Ulrich  
leitet. 35 Mitarbeiter hat iHT Timme. 
Das Unternehmen ist ein echter All-
rounder, handelt mit Betriebsbedarf, 
Arbeitsschutzartikeln sowie schweiß-
technik und verfügt auch über eine sa-
nitärausstellung. Der wichtigste sorti-
mentsbestandteil aber sind Werkzeuge.

Das Thema elektronische rechnung 
intensiver zu verfolgen, lag für die iHT-
geschäftsführung nahe. Denn für die 
Kunden, vorwiegend Unternehmen aus 
der Metall bearbeitenden industrie, be-
stellt iHT Timme häufig Kleinteile aus 
dem eLc Logistik-center des E/D/E. Das 
bedeutet zugleich eine Vielzahl an 
rechnungen. „rechnungen aus dem 
E/D/E Lager machten bei uns ungefähr 
50 Prozent der Papiermenge aus“, be-
richtet Dirk Hacker.

seit Januar dieses Jahres sind diese 
zeiten vorbei. Die rechnungen aus dem 
eLc gelangen seitdem, digital signiert 
und damit steuerrechtlich einwandfrei 

Hat die Zahlen im Blick: Anna Warkentin.Eine feste Größe in Stadthagen und Umgebung: IHT Timme.  Fotos: E/D/E

Geschäftsführer Dirk Hacker setzt auf die Vorteile passgenauer IT-Lösungen.

PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   104 13.08.12   16:55



3/2012  105

Aktuell

verwertbar, nur noch auf elektroni-
schem Wege zu iHT Timme. Die rech-
nungssumme und den korrekten inhalt 
der Lieferung prüft das Warenwirt-
schaftssystem ELVispro des E/D/E Part-
ners gWs automatisch. Die Mitarbeiter 
müssen hier nur noch aktiv werden, 
wenn es einen fehler meldet. Das ist 
meistens der fall, wenn das system  
Dubletten in den stammdaten erkennt. 
„Auf diese Weise hilft uns die elek- 
tronische rechnung sogar, unsere 
stammdaten zu optimieren“, freut sich 
Dirk Hacker über einen unerwarteten 
Nebeneffekt.

Neben einer zeitersparnis von täg-
lich etwa zwei stunden, die unter  
anderem in einer rückläufigen Über-
stundenzahl zu Buche schlägt, hat sich 
ein weiterer positiver Effekt ergeben: 
Die Buchhaltung kann nun deutlich 
schneller fakturieren, da Eingang und 
Verbuchung innerhalb weniger Tage 
möglich sind. „Auch gegenüber unse-
ren Kunden zeigen wir mehr Kompe-
tenz“, betont Dirk Hacker. Denn dank 
des elektronischen rechnungsverkehrs 
lassen sich Lieferverzögerungen im 
streckengeschäft viel schneller feststel-
len und gegenüber den Endkunden 
entsprechend kommunizieren.

Profit zu ziehen aus den chancen 
der informationstechnologie – das ist 
bei iHT Timme durchaus Programm. 
Auch der E/D/E Multishop ist bei dem 
Werkzeughändler aus südniedersach-
sen im Einsatz. Der shop ist an ELVispro 
angebunden und zeigt Preis und Ver-
fügbarkeit direkt aus dem ErP an. 

Durch eine automatische Auftragsüber-
gabe findet keine manuelle Auftragser- 
fassung mehr statt – somit fällt eine 
mögliche fehlerquelle weg. Auch eine 
Belegauskunft ist in den shop integ-
riert. Kunden können Auftragsdetails 
und Lieferstatus rund um die Uhr  
nachvollziehen.

Nach rund einem halben Jahr Vor-
laufzeit stellte iHT Timme zu Beginn  
des geschäftsjahres 2012 im Januar 
dann auch auf die digitale signatur um. 
zunächst wurden nur die rechnungen 
aus dem eLc digital übertragen. suk-
zessive senden auch mehr und mehr 
zr-Lieferanten des E/D/E nunmehr  
digitale rechnungen an den groß-
händler. Aktuell sind es die Unterneh-
men f. grohe Deutschland, Hansgrohe, 
Viega, Pionier und rüggeberg.

Auch in der zusammenarbeit mit 
seinen Endkunden setzt iHT Timme auf 

Arbeitsschutzartikel zählen ebenfalls zum Sortiment des Großhändlers.

die papierlose rechnung. Vorerst nut-
zen lediglich die großen industrie- 
unternehmen unter ihnen die Mög- 
lichkeit. in den nächsten Jahren, davon 
ist der geschäftsführer überzeugt, wird 
sich der elektronische rechnungs- 
verkehr aber weiter durchsetzen. „Das 
Thema ist für mich nicht mehr weg-  
zudenken“, erklärt Dirk Hacker und 
zieht einen interessanten Vergleich: 
„Mich erinnert das an den Anfang  
der E-Mails.“ [daf]

Die Kunden von IHT Timme sind in der Metallindustrie zu Hause.Eine Besonderheit: das Testcenter.

Ansprechpartner: 
Martin reinke
E/D/E geschäftsbereichsleiter
geschäftsbereich eBusiness
Telefon: +49 (0)2 02/60 96-983
martin.reinke@ede.de

PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   105 13.08.12   16:55



106  3/2012

Aktuell

gerhard Dewender ist ab sofort spre-
cher der geschäftsführung des mo-
dernen Handels-, Technik- und Dienst-
leistungsunternehmens Wollschläger 
gmbH & co. Kg aus Bochum. ge-
meinsam mit den geschäftsführern 
frank Wollschläger und Markus Bruck 
soll der Ausbau der firmengruppe 
vorangetrieben werden. Bevor der  
Diplom-Kaufmann seine Arbeit bei  
Wollschläger angetreten hat, war er 
zehn Jahre lang geschäftsführer bei 
der E.ON Anlagenservice gmbH in 
gelsenkirchen. seine kaufmännischen 
und organisatorischen Erfahrungen, 
die er sich durch ein Betriebs- und 
Wirtschaftsstudium angeeignet hat, 
will gerhard Dewender in zukunft in 
die geschäftsführung des Dienstleis-
tungsunternehmens Wollschläger mit 
einbringen. Er hat nicht nur die Auf- 
gabe, den Neubau der firmenzentrale  
zu unterstützen, sondern insbeson-
dere auch das Kerngeschäft zu sichern 
und auszubauen. Er ist ebenfalls für 
den Ausbau des Exports und die Neu- 
ausrichtung des servicegeschäfts zu-
ständig.  Foto: Wollschläger

Wollschläger 

sprecher

florian Keller, 30, übernimmt von 
seinem großvater Hans Keller die  
Unternehmensleitung der Bayeri-
schen Maßindustrie A. Keller gmbH. 
Anfang 2011 hat das familienunter-
nehmen eine Nachfolgeregelung ein- 

BMI

nachfolgeregelung
geführt. im februar 2012 wurde der 
diplomierte Betriebswirt zum Pro- 
kuristen ernannt. florian Keller wird 
derzeit als Assistent der geschäfts-
leitung in die Unternehmensabläufe 
eingearbeitet. Foto: BMI

Die ABUs security-center gmbH & 
co. Kg verstärkt ihr Pr-Team. flori-
an Lauw ist ab sofort als Pr-Manager  
tätig. Durch die Unterstützung von  
Junior Pr-Managerin Marianne Her-
bert trägt er nun die Verantwortung 
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Unternehmens. zuvor arbeitete  
er bei der Münchner Pr-Agentur Talk  
of Town. florian Lauw berichtet  
direkt an Michael zabler, Bereichsleiter 
Marketing der ABUs security-center 
gmbH. Foto: ABUS

ABuS

pR-manager
stefan Heimes ist neuer Leiter Vertrieb 
Europa bei PfErD. Bereits seit mehr  
als 25 Jahren ist er für die August 
rüggeberg gmbH & co. Kg PfErD-
Werkzeuge in verschiedenen Positi-
onen tätig, zuletzt als Abteilungsleiter 
im Bereich Vertrieb Europa. Ab sofort 
ist Heimes für ganz Europa außerhalb 
Deutschlands verantwortlich, bis nach 
russland. Der schwerpunkt seiner  
Aufgaben ist die intensivierung der  
Vertriebsarbeit, vor allem mit eigenen 
Vertriebsleuten. Foto: PFERD

PFERD

Vertriebsleiter

PVHmagazin_3_2012_100812 2.indd   106 13.08.12   16:55



3/2012  107

Aktuell

WILO

neue aufgabenverteilung

„Konzentration auf  
das nahe liegende  

unmittelbare: lieber das Bad 
renovieren als komplizierte 

Zertifikate kaufen.“

Hans-Werner sinn, Präsident  
des ifo-instituts für Wirtschafts- 

forschung, in der frankfurter  
Allgemeinen zeitung über  

Möglichkeiten für die Deutschen  
im Umgang mit geld in der Krise

Das Zitat

Peter stamm (foto rechts), bishe-
riger Vertriebschef von Deutsch-
land, Österreich und der schweiz 
(D-A-cH) des international erfolg-
reichen Pumpenherstellers WiLO, 
Dortmund, berichtet seit August als  
corporate Affairs Officer und ge-
neralbevollmächtigter der WiLO 
gruppe direkt an den Vorstands- 
vorsitzenden Oliver Hermes. stamms 
Aufgaben als Vertriebschef D-A-cH 
hat carsten Krumm (foto links),  
bisher Leiter des Marktsegments 
Water Management bei WiLO, 
übernommen. Als senior Vice Pre-

sident trägt Krumm die Verantwor-
tung für den Vertrieb und das Mar-
keting in Deutschland, Österreich 
und der schweiz. Peter stamm ist 
Vorstandsmitglied der DWA und 
repräsentiert WiLO als Projekt- 
partner bei der dena (Deutsche  
Energieagentur). carsten Krumm 
wird neben seiner neuen Aufgabe 
als Vertriebschef auch die Leitung 
Water Management weiter ausüben, 
da diesem Marktsegment für die  
Erreichung der strategischen ziele 
der WiLO gruppe besondere Be-
deutung zukommt.  Fotos: WILO

Bosch

neuer Bereich
stefan Hartung, der seit 2009 als Vor-
sitzender des Bereichsvorstandes des 
geschäftsbereichs Power Tools tätig ist, 
ist ab 2013 in der geschäftsführung für 
den neu entstehenden Unternehmens-
bereich Energie- und gebäudetechnik 
zuständig. 2004 trat der promovierte 
Maschinenbau-ingenieur in die Bosch 
und siemens Hausgeräte gmbH, Mün-
chen, ein. zuvor war er bei der fraun-
hofer-gesellschaft und der Unterneh-
mensberatung McKinsey & company, 
in Düsseldorf tätig.  Foto: Bosch

Pionier Lena Kortholt, 36, arbeitet ab sofort  
in der neu geschaffenen Position als 
Marketing- und Pressereferentin bei  
der Pionier Berufskleidung gmbH,  
einem Unternehmen der Herforder  
Ahlers Ag. Nachdem sie ihr studium 
im Marketing erfolgreich abgeschlos-
sen hat, hat sie zunächst einige Er- 
fahrungen bei der Nestlé Deutsch- 
land Ag im Projektmanagement für  
café Nescafé gesammelt. Kurz darauf  
wechselte sie zur Nestlé Waters  
Deutschland Ag nach Mainz und 
arbeitete dort als Brand Manager. 
Lena Kortholt berichtet an götz  
Borchert, Marketingleiter der Ahlers 
Ag und Karl-Heinz schröder, ge- 
schäftsführer der Pionier Berufsklei- 
dung gmbH. Foto: Pionier

pR-Referentin
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Was macht … 

Jan-eike Vogel     
teamleiter Category  
Management/technik  
bei der EuRO-DIY

   Wenn im Januar die EUrO-DiY an 
den start geht, freut sich Jan-Eike  
Vogel besonders. seit den ersten ge-
sprächen Ende 2011 ist er in die  
Planung der neuen gesellschaft invol-
viert. „Es war sehr spannend, den  
Aufbau der EUrO-DiY mit zu verfolgen 
und nun in den Praxisbetrieb einzu- 
steigen“, erklärt Vogel.  

Bei der neuen Einzelhandelszen-
trale kümmert sich der 45-Jährige um 
die bedarfsgerechte sortimentszusam-
menstellung der EUrO-DiY Mitglieder 
und der Einzelhändler. Vom Erfolg der 
EUrO-DiY ist er überzeugt. „Die Erwar-
tungen sind hoch, aber mit dem Kon-
zept haben wir eine Nische im Markt 
gefunden.“ schon jetzt zählt das Team 
der EUrO-DiY knapp 20 Personen. 
Auch die suche nach weiteren Mitar-
beitern läuft auf Hochtouren. „Es gibt 
viel zu tun“, lacht der Teamleiter. 

An seinem Job gefällt ihm beson-
ders der „positive stress“, den die neu-
en Entwicklungen hervorrufen. „Die 

Do it yourself: Wenn das E/D/E 
sich zum Jahresende aus der gesell-
schaft zEUs zurückzieht, gilt dieses 
Motto auch für die systempartner-
schaft mit dem Einzelhandel. ge-
meinsam mit der Bielefelder EK/ser-
vicegroup hob das E/D/E die neue 
Einzelhandelszentrale EUrO-DiY aus 

Letzte Meldung

Voll im plan  

Weichen für knapp 700 Mitglieder neu 
stellen zu können, das ist eine genauso 
herausfordernde wie verantwortungs-
bewusste Aufgabe“, erklärt er. Dafür ist 
eine enge zusammenarbeit mit den Mit- 
gliedern besonders gefordert. Oft fährt 
der 45-Jährige selbst zu den Handels-
häusern und verschafft sich einen Ein-
druck von den gegebenheiten vor Ort. 

im E/D/E ist Vogel bereits seit  
2004 und kennt das Unternehmen 
noch aus seiner studienzeit: Als  
student arbeitete er neben dem studi-
um in der Abteilung 3, die sich damals 
mit den Beschlägen befasste. seine 
freizeit verbringt der Wuppertaler am 
Liebsten mit der familie oder widmet 
sich der Musik.  [eli]

Jan-Eike Vogel im EURO-DIY Mustershop.  

 Foto: E/D/E

der Taufe. rund fünf Monate vor dem 
start der gleichnamigen gmbH, die 
ihren sitz in Wuppertal hat, liegen alle 
Vorbereitungen im zeitplan. 

Auch das serviceangebot wird 
weiterentwickelt. so läuft zum Bei-
spiel die Werbeplanung auf Hochtou-
ren: in den vergangenen Wochen  
haben sich fachleute der EUrO-DiY 
zusammen mit der Werkmarkt-Wer-
bekommission intensiv mit den Wer-
beaktivitäten für 2013 auseinanderge- 
setzt. Mitglieder können sich auf ein 
umfassendes Marketingkonzept mit 
zahlreichen Werbemitteln freuen. zu-
dem können Mitglieder der EUrO-DiY 
auf ein großes Netzwerk aus Experten 
und Dienstleistern zu verschiedenen 
fachthemen zurückgreifen. Alles 
startklar also für die EUrO-DiY.  [eli]

Stahlpartner  
taunus GmbH,  
Merenberg

zum 10-jährigen Jubiläum  

EBV GmbH,  
Bleialf

zum 25-jährigen Jubiläum  

B.W.L.  
Handels-GmbH & Co. KG, 
Osnabrück

zum 40-jährigen Jubiläum

Helmut Pohler,  
Vilsbiburg

zum 50-jährigen Jubiläum

Scheiber GmbH,  
Weilerbach

zum 50-jährigen Jubiläum

KÖRNER BAuPARt GMBH, 
Kamp-Lintfort

zum 75-jährigen Jubiläum

Oskar Mundinus  
Handels KG,  
Lüneburg

zum 85-jährigen Jubiläum

J.W. Döscher Ww.,  
Beverstedt

zum 200-jährigen Jubiläum

M. Schulte Söhne  
GmbH & Co. KG,  
Linz am Rhein

zum 225-jährigen Jubiläum

e/d/e gratuliert

EURO-DIY Logo. Foto: EURO-DIY
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Lieferfähigkeit Juli 2012

standard-sortimente nach positionen

Lieferfähigkeit 

eLc-sortimente 2012 nach positionen
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Online-Vertrieb  
Perspective, Schweiz 

Die zEDEV Einkauf und service 
Ag setzt seit einem guten halben 
Jahr auf den Multishop der Mutter-
gesellschaft E/D/E (Einkaufsbüro 
Deutscher Eisenhändler gmbH). 
schweizer fachhändler fragen die 
individuelle E-commerce-Lösung 
für kleine und mittlere Unterneh-
men verstärkt nach. Die zEDEV  
Einkauf und service Ag mit sitz in  
zürich, die gemeinsame Tochterge-
sellschaft der schweizer Händler-
kooperation zEEV und des Wup-
pertaler familienunternehmens 
E/D/E, bietet den Multishop seit 
Oktober 2010 an. 
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impressum

im kommenden Heft steht der 
E/D/E Branchentreff in Leipzig im 
fokus: Ein umfangreicher Nach-
bericht zur erfolgreichen E/D/E 
Kontaktmesse, die in diesem Jahr 
ihr zwölfjähriges Bestehen feiert 
und wieder viele erfolgreiche Bran-
chen-gespräche verspricht. 

Vorschau 4/2012
Wichtige E/D/E  
Plattform 

e/d/e in Zahlen
umsatzentwicklung per 31. 7. 2012

Gesamt in t. Euro

513.274
 

484.034 

298.007 
 
 

318.040

 

760.448
 

613.129 

131.470
 

3.118.401

 Zuwachsrate

3,6 % 

-0,1 % 

-0,8 %

 

1,7 % 

 

2,1 %
 

10,2 % 

-4,0 % 
 

+2,9 %

Warengruppe 

Walzmaterial, stahl 

Bau- & Möbelbeschläge, 
sicherheitstechnik 

 
Bauelemente, 

Baugeräte, 
Befestigungstechnik 

Arbeitsschutz,
Technischer Handel/

Werkstattmaterial 

Werkzeuge, Maschinen,
Betriebseinrichtungen 

Haustechnik 

gartentechnik, sonstiges
 

Gesamt

trockenbau  
trifft Bauelemente     
bauelement+technik

Wie können spezialisten für Tro-
ckenbau und Bauelemente vonein-
ander lernen und profitieren? Das 
22. Big impulse Netzwerktreffen 
bei E/D/E Mitglied NAgEL Baupart 
in Essen beschäftigte sich mit die-
sem Thema. rund 30 Teilnehmer 
waren der Einladung des Bundes-
verbandes in den gewerken Tro-
ckenbau und Ausbau e.V. und dem 
E/D/E gefolgt.
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Crono. Purismus trifft auf geballte Lebensfreude. 
Wenn Sie am liebsten zu Hause sind, kann es auch an Ihren Badmöbeln liegen.
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Im Bad arbeiten? Warum nicht?
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