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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

der Jahresendspurt geht auf die Zielgerade, NORDWEST steuert auf ein Rekord-Geschäftsvolumen zu und gleichzeitig erreichen 

wir mit dem anstehenden Jahreswechsel unser Jubiläumsjahr 2019. In den letzten Monaten haben wir intensiv und kontinuierlich 

für unsere Fachhändler gearbeitet und mit Konzeptionen für alle Fachbereiche die Grundlage für Erfolg geschaffen. Das hat 

funk tioniert. Die Geschäftsentwicklung gibt uns Recht. Gleichzeitig ist es auch ein starker Ansporn, mit allen NORDWEST-

Mit  ar beiterinnen und -Mitarbeitern diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen. 

Lesen Sie dazu die Top-Themen in der vorliegenden News.

Digitalisierung: eSHOP Herbstveranstaltung oder papierlose Rechnungsstellung. Entscheidende Themen für den Erfolg heute 

und in Zukunft. 

Fachhandelspartner 4.0+: Lesen Sie, was die Fachhandelspartner für Erfahrungen aus der Praxis parat halten und welche entschei-

denden Vorteile den Fachhandelspartner der Zukunft auszeichnen.

Exklusivmarke PROMAT: Spannung pur und hohe Dynamik! Die Exklusivmarke des Fachhandels PROMAT unterstützt die Hand-

ball-Weltmeisterschaft im eigenen Land und in Dänemark. Dazu gibt es eine neue Kampagne, ein erfolgreiches Gewinnspiel und 

einen kräftigen Bekanntheitsschub.

Strategie Bau und Beschlag: Erfahren Sie eine Vielzahl an Konzeptions- und Strategiethemen rund um den Bereich Bau und 

Beschlag. 

Stahl: Der Stahlverbund PHOENIX startet weiter durch. Lesen Sie zu den neuesten Entwicklungen in der Verbundgruppe und zu 

einem dynamischen Händlertag aus dem Bereich Stahl.

Wie Sie bereits in der offiziellen Mitteilung der NORDWEST Handel AG vom 8. November 2018 lesen konnten, bittet Bernhard 

Dressler um die einvernehmliche und vorzeitige Auflösung seines Vertrags als Vorstandsvorsitzender der NORDWEST Handel AG. 

Wir wünschen ihm alles Gute und nur das Beste. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals im Namen des gesamten 

NORDWEST-Teams bei ihm für die großartige Leistung, das außerordentliche Engagement und die sehr erfolgreiche und partner-

schaftliche Zusammenarbeit bedanken. 

Jetzt wünschen wir Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit, frohe Festtage, Gesundheit und einen guten Rutsch in das 

NORDWEST 100-Jahre Jubiläumsjahr – 2019.

Es grüßen Sie herzlich aus Dortmund

Martin Bertinchamp                                                                        Jörg Simon

DER JAHRESENDSPURT GEHT AUF DIE 
ZIELGERADE!
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DIGITALISIERUNG IN DER PRAXIS

„Wir begreifen was Sie wollen! Sie wissen, wie wir Sie unterstützen 

können“, so eröffnete Jörg Simon, NORDWEST-Vorstand Stahl/

Finanzen/Administration den diesjährigen eSHOP Tag bei 

NORDWEST am 07. November 2018. Damit hatte er gleichzeitig die 

Richtung festgelegt, die das Plenum an diesem Herbsttag einschlagen sollte. 

„Wir begreifen was Sie wollen! Sie wissen, wie wir Sie unterstützen 

NORDWEST am 07. November 2018. Damit hatte er gleichzeitig die 

Richtung festgelegt, die das Plenum an diesem Herbsttag einschlagen sollte. 
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„Wir begreifen was Sie wollen! Sie wissen, wie wir Sie unterstützen können“, so eröffnete 
Jörg Simon, NORDWEST-Vorstand Stahl/Finanzen/Administration den diesjährigen eSHOP Tag 
bei NORDWEST am 07. November 2018. Damit hatte er gleichzeitig die Richtung festgelegt, die 
das Plenum an diesem Herbsttag einschlagen sollte. 

eSHOP Herbstveranstaltung 2018

MIT GROSSEN SCHRITTEN 
WEITER NACH VORNE  

4 NEWS 03_2018 | NORDWEST

K



TITELTHEMA

5NEWS 03_2018 | NORDWEST

Interessante Themengebiete rund um den eCommerce und die 

Ausrichtung der eSHOP Welt; von Tablet Commerce, über die 

aktuellsten Themen in Sachen IT bis hin zum Datenportal 2.0: 

Das Programm war bestens auf die wissenshungrigen 140 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet. Und als Premiere 

mit dabei – Pepper – ein humanoider Roboter, der als Träger 

künstlicher Intelligenz gleich als eloquenter Gesprächspartner 

von Jörg Simon mit zur Eröffnung kam. 

Zeigte sich der Sympathieträger Pepper 

gleich zu Anfang auf die Frage nach 

Alexa skeptisch, weil zu künstlich, waren 

die Fakten von Simon schon ernsthafter 

und konnten restlos überzeugen.

DYNAMIK MIT ZIEL: 

DER FACHHANDELSPARTNER IM FOKUS

Steigende Zahlen wohin man auch schaute: Umsatzsteigerun-

gen in den Shops von 33 % sowie eine signifikante Erhöhung 

an Manpower in der Abteilung E-Business & IT-Beratung zeich-

nen die kontinuierlich rasante Entwicklung der Digitalisierung 

aus. Hier übernahm Thomas Cramer, Bereichsleiter E-Business 

& IT-Beratung, und präsentierte das gesamte Spektrum der 

Leistungen als Digitalisierung in der Gesamtheit. Im Fokus auch 

bei Cramer und seinem Beratungsteam: Der Fachhandelspart-

ner bei NORDWEST mit seiner eSHOP-Lösung. Darüber hinaus 

bietet die NORDWEST-IT umfassende Leistungen in ihrer 

Gesamtheit an, die denen eines Systemhauses sehr gleichen. 

Die Nähe zum Kunden ist dabei nicht mit der Theorie zu Ende. 

Gemeinsam mit Teamleiter E-Business Beratung, Christian 

Blicke, geht es um die Feststellung, wie gut die eSHOPs 

der Fachhandelspartner funktionieren. Umsatzmillionäre und 

Erfolgsgeschichten gibt es zu genüge, auf der anderen Seite 

jedoch auch hohes Entwicklungspotenzial. So ist ein wichtiges 

Ergebnis: Insbesondere der Außendienst der Fachhandelspart-

ner muss geschult werden, damit der 

eSHOP beim Kunden vor Ort noch grö-

ßeren Erfolg haben wird. „Damit wir hier 

noch stärker werden, setzen wir ver-

stärkt auf die Präsenz unserer Berater 

vor Ort“, bringt Thomas Cramer das 

Ergebnis auf den Punkt. 

AUS DEM LEBEN: HÄNDLER BERICHTEN UND 

TABLET COMMERCE FÜR DEN AUSSENDIENST

Die wahren Erfolgsgeschichten konnten zwei langjährige Shop-

Nutzer Christian Blicke direkt auf der Bühne berichten. Fabian 

Nicklas, Och GmbH, und Jonas Peglow, Rüger GmbH, gaben 

dann gleich zu, „Heavy User“ beim Shop-Support zu sein. Darin 

liegt jedoch nur ein Schlüssel zum Erfolg. Die Festlegung einer 

zielgerichteten Strategie, individuelles, auf das Unternehmen 

ausgerichtetes Design und ein attraktives Sortiment sind 

die Erfolgsfaktoren, um den Online-Umsatz anzutreiben. Dazu 

kommen eine hervorragende Datenqualität und die Bereitstel-

lung von weiterem Content, mit Bildern und wenn möglich 

Das eSHOP-Referenten-
team (v. l.): Thomas Cramer, 
Jörg Simon, Felix Schöning, 
Aylin Pekcan, David Müller, 
Christian Blicke und 
Holger Herrmann (es fehlen 
Alexander Goldberg und 
Wolfram Schmale)

„Damit wir hier noch stärker 
werden, setzen wir verstärkt 

auf die Präsenz unserer 
Berater vor Ort.“ 

Thomas Cramer
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Filmen. Wenn dann noch Cross-Selling-Möglichkeiten für den 

Online-Kunden geboten werden, sind steigende Umsätze das 

Ergebnis der Erfolgsgeschichte. Aber auch bei diesem Thema 

spielt der Außendienst erneut eine entscheidende Rolle. Dies 

präsentierte auch Aylin Pekcan als Produktmanagerin eSHOP 

gemeinsam mit Wolfram Schmale, Teamleiter Professional Ser-

vice, IntelliShop AG, auf der Bühne. Gemeinsam mit drei Fach-

handelspartnern und Intellishop entwickelte das NORDWEST-

eSHOP Team eine App, deren Funktionsumfang mit einem inte-

grierten eSHOP bei gleichzeitiger, hoher Performance den Einsatz 

im Außendienst richtig einfach und erfolgreich macht. CRM-

Lösung „to Go“, als moderne App auf mobilen Geräten macht 

dann richtig Spaß und konnte überzeugen. 

IT-RECHT MUSS SEIN: NEUE FUNKTIONEN 

IM ESHOP ABER AUCH

Wenn auch nicht das Lieblings-Thema 

der Gäste, so sind die neuen Einblicke 

und der Ausblick zur bestehenden 

DSGVO und zur Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten ein fester Bestandteil der eSHOP Herbst-

veranstaltungen. Und die Entwicklung der ePrivacy in nächster 

Zukunft lässt sich nach Aussage von Rechtsanwalt Alexander 

Goldberg als Fachanwalt für IT-Recht auch nur so zusammenfas-

sen: „Alles ist verboten, es sei denn, es ist ausdrücklich erlaubt.“ 

Spannender ist da schon der Ausblick von Aylin Pekcan. Die Pro-

duktmanagerin eSHOP machte mit einem Ausblick auf das Re-

lease im Januar 2019 jetzt schon Lust auf mehr. Übersichtliche 

Piktogramme, ansprechende neue Grafik und logische Filter-

möglichkeiten kombiniert mit hoher Performance, ausführlicher 

Suche und neuen Möglichkeiten von Zahlungsmethoden sind 

nur ein Teil der Neuerungen, die den Händler im eSHOP der 

neuen Generation erwarten. 

SUPPORT UND DATEN 2.0: HIER GEHT ES UM BASICS

Felix Schöning und David Müller, beide eSHOP Support, gaben 

einen kurzen Überblick über die häufigsten Fragen, die dem 

Shop-Support gestellt werden und lieferten gleich für das ge-

samte Plenum passende Antworten und Tipps und Tricks zur 

weiteren Shop-Nutzung. Holger Herr-

mann, NORDWEST-Bereichsleiter Orga-

nisation, informierte anschließend zum 

Datenportal. Neben einer Live-Demo 

des aktuellen Entwicklungsstandes be-

richtete er auch zur erfolgreichen Har-

monisierung der Datenportal-Artikel -

s ortimente mit den NORDWEST-Kata-

logartikeln für insgesamt rund eine halbe Million Artikel in 

den Bereichen Warengruppenstruktur, technische Merkmale, 

NW-Artikelnummern sowie Artikelkurztexte. 

Mit einer Abschlussdiskussion und einem Ausblick auf das kom-

mende Jahr endete das sehr gut besuchte Event. 2019 geht es 

weiter mit der Stammtisch-Reihe und der nächsten Herbstveran-

staltung im November. Fotos: NORDWEST, ©istockphoto.com  MR/LD M

„Alles ist verboten, 
es sei denn, 

es ist ausdrücklich erlaubt.“ 
Alexander Goldberg

duktmanagerin eSHOP machte mit einem Ausblick auf das Re-

Fabian Niklas und Jonas Peglow (v. l.) 
sind „Heavy User“ beim eSHOP-Support.

duktmanagerin eSHOP machte mit einem Ausblick auf das Re- staltung im November. Fotos: NORDWEST, ©istockphoto.comduktmanagerin eSHOP machte mit einem Ausblick auf das Re-

Fabian Niklas und Fabian Niklas und Fabian Niklas Jonas Peglow
sind „Heavy User“ beim eSHOP-Support.
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„Unsere Händler erhalten sämtliche Rechnungen in ihrem digi-

talen Wunschformat – damit stellen wir sicher, dass wir alle 

Handelspartner bei der Digitalisierung mitnehmen und ihre ent-

sprechenden Bedürfnisse berücksichtigen“, erläutert Martin 

Reinke, NORDWEST-Hauptbereichsleiter IT & E-Business. Die 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist eine wichtige Vor-

aussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der Handelspartner. 

Die innovative Umgestaltung von Prozessen birgt enorme 

Potentiale – dies gilt insbesondere für 

die Rechnungsbearbeitung. 

In den vergangenen zwei Jahren hatte 

NORDWEST die Umsetzung dieses Di-

gitalisierungsgroßprojekt vorangetrie-

ben und dazu verschiedene Maßnahmen 

für die Handelspartner etabliert. „Handelspartner die bereits 

mit Ihrem ERP-System elektronisch an NORDWEST angebun-

den sind, bieten wir zusätzlich sämtliche Rechnungen in Ihrem 

digitalen Wunschformat (PDF als auch im EDI-Format 

EDIFACT / XML) an, um notwendige interne Bearbeitungs-

prozesse vollständig zu automatisieren und revisionssicher zu 

archivieren. Aber auch für die Handelspartner, die keine auto-

matische Eingangsrechnungsverbuchung (EDI) im ERP-System 

nutzen, haben wir mit dem Rechnungseingangsbuch im N.I.S. 

eine Lösung geschaffen.“ In dem jeweiligen Rechnungseingangs-

buch des Handelspartners werden alle Tageszugänge als PDF 

revisionssicher abgelegt. Über eine Maske lässt sich festlegen, 

welcher Sachbearbeiter die aktuelle Rechnung bearbeiten soll, 

und auch anzeigen, wie weit die Bearbeitung ist. Über neu ein-

gegangene und zu bearbeitende Rechnungen wird der Mitar-

beiter auf Wunsch per E-Mail informiert. 

Die Sachbearbeiter wiederum können 

im N.I.S. Buchungsvermerke hinter-

legen und einen Bearbeitungsstatus 

setzen, wenn der Beleg im eigenen 

System erfasst wurde. Durch einen 

Hyperlink kann die erfasste Buchung mit dem Beleg im N.I.S. 

verknüpft werden. Über das Rechnungseingangsbuch sind sämt-

liche Belege der vergangenen zehn Jahre verfüg- und prüfbar. 

„Ich freue mich, dass wir jetzt einen großen Schritt in die Zukunft 

gehen konnten und die Umstellung auf die papierlose Abwick-

lung so gut von den Handelspartnern angenommen wurde“, so 

Martin Reinke abschließend. Fotos: NORDWEST, ©istockphoto.com LD M

„Ich freue mich, dass wir jetzt 
einen großen Schritt in die 
Zukunft gehen konnten ...“ 

Martin Reinke

Martin Reinke

Digitalisierung – wir packen es an!

PAPIERLOSER 
RECHNUNGS VERSAND 
GESTARTET! 

Bei NORDWEST hat man den nächsten Schritt in 
eine digitale, erfolgreiche Zukunft getan: Seit Oktober 
läuft der Rechnungsverkehr zu den Handelspartnern 
ausschließlich digital. 
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Seit der Gründung 1990 ist die Industrie- und Gewerbegroß-

handel GmbH (IuG Fachgroßhandel) die erste Adresse für  

Industrie- und Werkstattbedarf in Chemnitz. Mit 21 Mitar-

beitern bietet das Unternehmen vorrangig gewerblichen Kun-

den Produkte im Bereich Beschläge, Sicherheitstechnik, 

Werkzeuge, Maschinen und In-

dustriebedarf. Kundenservice 

wird dabei groß geschrieben. 

„Die meisten unserer Kunden 

kommen aus Handwerks- oder 

Industriebetrieben in der Re-

gion“, erklärt Thomas Mehner, 

Geschäftsführer der IuG GmbH. 

„Sie wissen, dass wir viele Produkte vor Ort am Lager  

haben. Außerdem suchen sie das Beratungs gespräch, für das 

wir natürlich immer gern zur Verfügung stehen.“ Wer nicht aus 

Chemnitz und Umgebung kommt, findet im Onlineshop  

ein Sortiment, das von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zylinder-

schloss keine Wünsche offen lässt. Die IuG GmbH ist  

bereits seit ihrer Gründung Mitglied in der Verbundgruppe 

NORDWEST. Angeschlossene Handelsunternehmen wie die 

IuG profitieren neben Warenbeschaffung und Lager haltung/ 

Logistik auch von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing 

und IT. Der Verband ist eine treibende Kraft bezüglich  

der Digitalen Transformation seiner über 1.000 Mitglieds-

betriebe.

DIE HERAUSFORDERUNG

Weit über 40.000 Artikel im Onlineshop, ein Ladengeschäft  

mit eigenem Lager und über 20 Beschäftigte in allen Unter-

nehmensbereichen: Digitale Unternehmensplanung ist für  

die IuG GmbH unabdingbar und wurde in der Vergangenheit  

bereits mit Software von Sage 

umgesetzt. Da die Kommuni-

kation mit Kunden und Partnern 

zunehmend digital abläuft, war 

es im Hause IuG an der Zeit,  

ein neues ERP-System zu im-

plementieren. Die Anforderun-

gen: Vereinfachung der internen 

Kommunikation sowie der Kundenkommunikation, Automati-

sierung diverser Geschäftsprozesse, angefangen vom Bestell-

wesen bis hin zur Rechnungsstellung und digitale Anbindung 

an das System von NORDWEST.

DIE LÖSUNG

In enger Zusammenarbeit mit dem Hauptbereich IT & E-Busi-

ness NORDWEST wurde von Sage eine b7-Edition entwickelt, 

die eine direkte Anbindung der Anschlusshäuser ermöglicht. 

So werden durchgängige, automatisierte Prozesse verbands-

weit möglich. Durch die integrierte Schnittstelle profitiert die 

IuG GmbH als Pilotkunde für dieses Projekt bereits vom auto-

matisierten Datenaustausch sowie von der direkten Anbindung 

„Die meisten unserer Kunden  
kommen aus Handwerks- oder  

Industriebetrieben in der Region.“ 
Thomas Mehner

Digitalisierung in der Praxis

MEHR ZEIT FÜR  
DEN KUNDEN VOR ORT  

Wie sich die Industrie- und Gewerbefachgroßhandel 
GmbH mit Sage b7 den Herausforderungen der  
Digitalisierung auf innerbetrieblicher sowie auf  
Verbandsebene stellt. Thomas Mehner
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an den von NORDWEST zur Verfügung gestellten Onlineshop. 

Dies geschieht ohne Systembrüche oder die händische Pflege 

von Artikeln, Preisen oder Bestell daten. Dabei präsentiert sich 

die IuG ihren Kunden gegenüber weiterhin als modernes und 

eigenständiges Unternehmen, der Endkunde kauft bei einem 

„bekannten Gesicht“.

DAS ERGEBNIS

„Der große Vorteil an der Sage 

b7-NORDWEST ist die EDI-

Schnittstelle“, sagt Mandy Weiß, 

Assistentin der Geschäftsleitung 

und bei IuG verantwortlich für die Buchhaltung. „Abgesehen 

davon, dass uns der gesamte Artikelstamm des Verbandes als 

fertiger Onlineshop zur Verfügung steht, übernehmen wir alle 

Lieferscheine und Rechnungen automatisch in die Warenwirt-

schaft. So werden beispielsweise Wareneingänge direkt ge-

bucht oder vorgebucht sowie Rechnungen eingelesen und bei 

Stimmigkeit ebenfalls automatisiert gebucht. Die Zeitersparnis 

ist hier enorm, nicht zuletzt weil wir die Buchungen nicht mehr 

prüfen müssen. Und wenn ein Kunde im Onlineshop bestellt, 

müssen wir uns gar nicht mehr kümmern: Die Bestellung läuft 

direkt bei NORDWEST ein und wird vom Zentrallager in Gießen 

an den Kunden versandt. Dies geschieht allerdings im Namen 

und unter Verwendung der Corporate Identity der IuG GmbH, 

mit entsprechendem Lieferschein und Rechnung.“

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Nutzung 

von Sage b7 im Verband nur Vorteile entstehen“, erläutert 

Thomas Mehner. „Wir und auch NORDWEST haben weniger 

Arbeitsaufwand bei gleichzeitig automatisiert ablaufenden 

Unternehmensprozessen. Dadurch sparen wir Zeit und mini-

mieren Fehler. Für unsere Kunden bedeutet das, dass Aufträge 

schneller abgewickelt werden 

und die Bestellung meistens 

schon am nächsten Tag geliefert 

wird. Und im Ladengeschäft vor 

Ort haben wir wieder den Frei-

raum, uns in Sachen Service und 

Beratung bestmöglich um unsere Kunden zu kümmern.“

DER AUSBLICK

„Die Sage b7-NORDWEST ist eine genau auf unsere Zwecke 

zugeschnittene Branchenlösung und eröffnet uns viele Mög-

lichkeiten, um auch zukünftig im Wettbewerb gut dazustehen“, 

sagt Thomas Mehner. „Mit dieser Lösung können wir die Her-

ausforderungen der Digitalisierung erfolgreich meistern.“ Und 

Mandy Weiß fügt hinzu: „Um diesen Stand der Technik kommt 

man in Zukunft nicht herum. Man will sich spezialisieren und 

vor allem Zeit für seine Kunden haben. Dadurch, dass wir unse-

ren Aufwand im buchhalterischen Bereich signifikant reduzie-

ren, können wir uns diese Zeit jetzt ruhigen Gewissens 

nehmen.“ Fotos: Sage, NORDWEST, ©istockphoto.com  M

„Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass durch die Nutzung von Sage b7 
im Verband nur Vorteile entstehen.“ 

Thomas Mehner

Fachhandelspartner, die die Supply Chain nutzen und erfolgreich 
im elektronischen Handel einsetzen möchten, benötigen Systeme, 
die durchgängig sind und fest definierte Voraussetzungen erfüllen. 
Mit NW connect hat NORDWEST ein Gütesiegel für System-
häuser entwickelt, deren Warenwirtschaftssysteme diese Voraus-
setzungen erfüllen. Auch Sage gehört seit neuestem dazu. 
www.sage.de/nordwest
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Eine komplett neue Kampagne mit dem 

bekannten PROMAT-Mann, Aktionen an den 

Hauptspieltagen der deutschen Handball-Natio-

nalmannschaft am Spielort in Köln sowie 

Online-Aktionen zeigen die starke Präsenz der 

Marke als Sponsor-Partner bei diesem inter-

nationalen Handball-Großereignis im eigenen 

Land. 

SPIEL: 

DYNAMIK UND MARKENPOWER IN 

KOMBINATION

Dynamik und Spannung bringt die Exklusiv-

marke PROMAT bereits vor dem Start der 

Handball-WM im Januar ins Spiel. Ein Online-

Gewinnspiel im November und der WM-Plan 

mit dem markanten PROMAT-Mann im Hand-

ball-Kontext machen den Auftakt aus. Zu gewin-

nen gibt es für Kunden der PROMAT-Fach -

handelspartner exklusive VIP-Tickets für die 

spannenden Länderspiele an den deutschen 

Austragungsorten in Berlin, Köln und Hamburg. 

Ein wertvoller Gewinn bei den meist ausver-

kauften Spielarenen für alle Sportbegeisterten 

und Anhänger des dynamischen Mannschafts-

sports. Zusätzlich gibt es weitere sportliche 

Sachpreise rund um den Handball. Mit den 

beliebten Spielplänen der Marke PROMAT wird 

die Handball Fan-Gemeinde aktiv über die 

gesamte WM-Phase begleitet.

Starke Aussagen, klare 
Botschaft: Die Exklusivmarke 
PROMAT gibt alles und ist 
die Marke der Sieger, die 
wissen wie es geht!

Es sind Teams aus 24 Nationen, die vom 10. bis zum 27. Januar 2019 um 
den Weltmeistertitel im Handball kämpfen und dabei alles geben. Mit dabei: 
Die Exklusivmarke PROMAT. Die auf das Sportereignis abgestimmte neue 
Kampagne zum Thema „Werkzeug für Sieger, die wissen, wie es geht“ 
posi tioniert die Marke PROMAT bei den Spielen mit deutscher Beteiligung. 

Handballweltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark

ALLES GEBEN – MIT DER 
EXKLUSIVMARKE PROMAT 
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ZIEL: 

STARKE WERBEPRÄSENZ AUF ALLEN KANÄLEN 

Als offizieller Sponsor der Weltmeisterschaft 

stärkt die Marke PROMAT erneut ihren 

Bekanntheitsgrad durch hohe Markenpräsenz. 

Großer Zuspruch im Fernsehen und bei den 

Spielen in zuschauerstarken Arenen machen 

dabei das prägnante Logo mit der Rohrzange  

am Hallenboden zu einem Hingucker. Darüber 

hinaus werden die Spiele mit deutscher Betei-

ligung auch auf der nordwest-promat.com 

und der Verlauf der WM mit vielfältigen Werbe-

aktionen begleitet. Alles in allem ein gelungener 

und sportlicher Auftakt in das NORDWEST-

Jubiläumsjahr, bei dem die Ex klusivmarke 

PROMAT gleich zu Beginn mit der Handball-

WM im eigenen Land im Fokus stehen wird. 

Fotos: NORDWEST  MR M

Ende August trafen sich die NORDWEST-Handelspartner der Leistungs gemeinschaft Betriebseinrich-
tung. 16 Händler kamen nach Dortmund, um über die Ausrichtung der Gruppe und die Aktivitäten für 
das kommende Jahr zu diskutieren.

LEISTUNGSGEMEINSCHAFT 
BETRIEBSEINRICHTUNG

Händlern auch weitere inhaltliche Neuerungen präsentiert, so unter anderem 

das Thema Ver packungen, das der Lieferant Transpak detailliert vorstellte. „Die 

Tagung war sehr lebendig. Die Handelspartner konnten sich über ihre Erfahrun-

gen austauschen, uns konstruktives Feedback geben und haben uns in unserer 

Arbeit bestätigt. Daran wollen wir auch im kommenden Jahr anknüpfen“, so 

Matthias Mogga abschließend. Foto: NORDWEST   LD M

So lag der diesjährige Fokus eindeutig auf dem 

gerade erschienenen Werkstattkatalog 2018/19 

mit seinem neu aufgestellten PROMAT-Werk-

stattsortiment (siehe News Seite 26). 

Es konnte erneut die Auflage des Werkes wei-

ter gesteigert werden, zudem gibt es ab sofort 

auch die Möglichkeit, neben der Softcoverver-

sion, eine Hardcover-Version zu ordern. „Dies 

wurde genauso positiv bewertet wie das 

Angebot der Katalogschulungen. Ob Änderun-

gen im Sortiment oder bei den Lieferanten: Die 

Schulungen unterstützen die Händler in ihren 

Kundengesprächen und zeigen neue Aspekte 

bei der Ware auf“, so Matthias Mogga, Ver-

triebsmanager Werkstatt- und Industriebedarf. 

Neben einem neuen Sortiment wurden den 

Die Leistungsgemeinschaft Betriebseinrichtung traf sich bei NORDWEST.

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Matthias Mogga, 
Tel.: 0231 2222–4172, 
m.mogga@nordwest.com 
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Fünf Punkte für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft. Fünf Punkte für mehr 
Leistungen den Endkunden gegenüber. Fünf Punkte, um fit für die Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts zu sein. 

Fachhandelspartner 4.0+

WIE WIRD DIE ZUKUNFT 
AUSSEHEN?

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei 
Michael Rolf, 
Tel.: 0231 2222–4001, 
m.rolf@nordwest.com

sind mitt lerweile dabei und nutzen die sich dar-

aus ergebenden Vorteile. „Die positive Reso-

nanz bestärkt uns. Wir planen, das Konzept 

auch kurzfristig für den Bereich Bau zu adap-

tieren und entsprechend umzusetzen.“

Was das Konzept so attraktiv 

macht und wie es die Han-

delspartner im Bereich 

Handwerk & Industrie un-

terstützt, berichten im 

Folgenden …. .

Aber können fünf Punkte tatsächlich alles 

ändern? Ist es so einfach?

„Ist es“, bekräftigt Michael Rolf, NORDWEST-

Geschäftsbereichsleiter Handwerk & Industrie. 

Das Zauberwort dabei ist ‚Fachhandelspartner 

4.0+‘ - ein Konzept, das seit zwei 

Jahren für die Händler in 

Rolfs Bereich abrufbar ist 

und gut genutzt wird. 

Mehr als 50 Händler 
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arbeiten müssen, aber prinzipiell sind wir auf 

einem sehr guten Weg. So nutzen wir seitdem 

vermehrt den Service der Direktlieferungen und 

lassen kaum noch Ware aus Gießen durch unser 

Lager gehen, sondern schicken sie direkt zum 

Kunden.“

Jonas Peglow, Leiter eCommerce und eBusi-

ness, Rüger GmbH: 

„Das Konzept für uns umzusetzen, war in un-

serer Unternehmensstrategie eine logische 

Schlussfolgerung: Den Katalog haben wir schon 

immer genutzt und wir sind schon seit einiger 

Zeit dabei, uns digital 

neu aufzustellen. Um 

in der heutigen Zeit 

und auch in der Zu-

kunft bestehen zu 

können, müssen 

Händler einfach digi-

tal werden – da führt 

kein Weg mehr dran 

vorbei. Wir können 

nicht mehr darauf 

warten, dass die Kun-

den zu uns kommen, 

wir müssen auch 

Mehrwerte bieten 

und die Kunden binden – und mit dem Konzept 

können wir das besser als vorher. Wer sich 

dahin gehend verschließt und auch die Ange-

bote des Verbands nicht nutzt, der wird es mei-

nes Erachtens in der Zukunft sehr schwer 

haben. 

‚Fachhandelspartner 4.0+‘ unterstützt uns im-

mens dabei, die notwendigen Schritte zur Ver-

änderung zu gehen. Unsere Erwartungen, die 

wir zu Beginn hatten, wurden absolut erfüllt und 

mit den Steigerungsraten der Artikel, die in dem 

Vertrag abgebildet waren, sind wir sehr zufrie-

den. Bei unseren Kunden können wir ebenfalls 

damit punkten und haben schon sehr viel posi-

tives Feedback bekommen, aus der Industrie 

genauso wie seitens der Handwerker.“ 

Mario Ernst, Geschäftsführender Gesellschaf-

ter, Piel Die Technische Großhandlung GmbH:

„‚Fachhandelspartner 4.0+‘ ist ein tolles Kon-

zept, was uns bei Piel echt begeistert! Wir sind 

stets gerne Teil partnerschaftlicher Konzepte mit 

ausgewogenem ‚Geben und Nehmen‘. Bisher 

wurden wir von der Umsetzung und den Ergeb-

nissen nicht enttäuscht! Wir haben bessere 

Preise bekommen, im Gegenzug mussten wir 

unseren Bezug über das Zentrallager verdop-

peln – das haben wir geschafft. Zudem nutzen 

wir mittlerweile noch mehr Warengruppen als 

vor der Umsetzung von ‚Fachhandelspartner 

4.0+‘. In Zukunft wer-

den wir auch auf das 

Konzept setzen, denn 

der Erfolg gibt uns 

Recht! Es ist zwar 

utopisch zu glauben, 

die anfäng lichen Stei-

gerungsraten dauer-

haft fortführen zu 

können, dennoch 

wollen wir in dem Be-

reich in 2019 deutlich 

zweistellig wachsen.“

Dominik Auge, 

Vertriebsleitung, Häder GmbH Antriebstechnik:

„ ‚Fachhandelspartner 4.0+‘ nutzen wir seit Sep-

tember 2017 und es hat grundsätzlich nur Vor-

teile. Es bringt generell sehr gute Zuwächse 

und hat uns insbesondere bei PROMAT nach 

vorne gebracht – ohne, dass die anderen Berei-

che dadurch gelitten haben. Mit neuer Filiale 

sowie einem Ladenumbau an einem weiteren 

Standort war außerdem absehbar, dass wir ver-

mehrt PROMAT-Werkzeuge in unser Sortiment 

aufnehmen wollten. Die Lieferfähigkeit und 

das umfassende Lagersortiment seitens 

NORDWESTs haben uns überzeugt, dieses 

Konzept bei uns zu etablieren und auch noch-

mals interne Veränderungen durchzuführen. Es 

gibt zwar durchaus noch Themen, an denen wir 

Mario Ernst

Dominik Auge

Jonas Peglow

13NEWS 03_2018 | NORDWEST
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Fachhandelspartner 4.0+ auf einen Blick:
1.  Einsatz des Werkzeugtechnik-Kataloges, 

mit ca. 35.000 Artikeln auf ca. 2.200 Seiten. 
2.  Vermarktung der Exklusivmarke PROMAT. 
3.  Belieferung der Endkunden des Handelspart-

ners auf seinem Lieferschein ab dem Zentral-
lager in Gießen. 

4.  Nutzung von eSHOP, Datenportal 
und EDI. 

5.  Deutlich verbesserte Bezugskonditionen, 
Dank einer durchgängig schlanken 
Kalkulation und einer verbesserten Leistungs-
fähigkeit gegenüber Endkunden. 

+:  Händler können ihre kundenspezifischen 
Artikel im Gießener Zentrallager ein lagern.

1 Bestellung = 1 Lieferung 
ist bei Fachhandelspartner 4.0 
das Schlagwort.

KONZEPTAUFBAU

Was muss der Handelspartner tun, um Fach-

handelspartner 4.0+ zu werden? Was beinhalten 

die fünf Punkte des Konzepts? Michael Rolf er-

klärt: „Der Fachhandelspartner sollte den Werk-

zeugtechnikkatalog als Vertriebsinstrument 

einsetzen – in gedruckter, aber auch in elektro-

nischer Form. Weiterhin ist die Vermarktung von 

PROMAT als Exklusivmarke von Bedeutung, 

weil der Fachhandelspartner damit seinen Kun-

den ein hervorragendes Preis-/ Leistungsver-

hältnis bietet, eine bessere Marge erzielt und 

sich der Vergleichbarkeit entzieht. Er und seine 

Kunden bekommen mit PROMAT 100 % Quali-

tät zu 80 % des Preises. 

Ein weiterer Punkt ist die Endkunden be lie-

ferung ab dem Gießener Zentrallager als Stan-

dardprozess, hier geht es um Leistungsstei-

gerung zum Endkunden und Einsparungs-

effekte, die der Fachhandelspartner dadurch 

erzielt. Er reduziert seine eigenen Logistik-

kosten und erhöht seine Lieferfähigkeit zum 

Endkunden binnen 24 Stunden dramatisch. 

Weitere Kosteneffizienz und Zukunftsfähigkeit 

erreicht der Handelspartner durch den vierten 

Punkt – die Verwendung von eSHOP, Daten-

portal und papierlosen Prozessen: Um zukünf-

tig der Lieferant für seine Kunden zu sein, muss 

der Händler diese zwingend elektronisch anbin-

den und auf papierlose Prozesse umsteigen. 

Durch ein auf seinen Bedarf abgestimmtes, 

individuelles Pricing stellt NORDWEST sicher, 

dass er das Zentrallager vollumfänglich für die 

Direktbelieferung seiner Endkunden einsetzen 

kann. Die Nutzung der kundenindividuellen 

Logistik im NORDWEST-Zentrallager ist ein 

optionaler Punkt in dem Konzept: Jeder Fach-

handelspartner hat Artikel im Sortiment, die für 

ihn und seine Kunden von Bedeutung sind. 

Diese kann der Händler in Gießen einlagern 

und, so wie alle seine Aussendungen ab dem 

Zentrallager, mit seinem individuellen Liefer-

schein versehen. Dies hebt noch mehr Syner-

gien. ‚1 Bestellung = 1 Lieferung!‘ ist hier das 

Schlagwort.“

Liquiditäts- und Kostenvorteile durch verbes-

serte Bezugskonditionen vom NORDWEST-

Zentrallager, aber auch vermehrt freie Kapa-

zitäten, durch die sich der Händler verstärkt um 

seine Kunden kümmern kann – das sind die 

Effekte, die das Konzept bietet und den Weg in 

die Zukunft frei machen. 

Es kann so einfach sein! Fotos: NORDWEST LD M
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Die Eos-Gruppe, zugehörig zum Otto-Konzern, war im Herbst mit ihren 
Kunden bei NORDWEST zu Gast und präsentierte ihr Dienstleistungsport-
folio im Finanzsektor. 

vielen ärztlichen Zusatzleistungen funktioniert. 

Hierauf aufbauend kann der Kunde wählen, ob 

eine reine Übernahme des Delkredereschutzes 

oder ein klassisches Factoringprodukt inklusive 

Finanzierung durch die TeamFaktor NW GmbH 

gewünscht ist. „Wir bewegen uns dabei in der 

Welt kleinvolumiger Rechnungen, auf deren 

Abwicklung die TeamFaktor von Beginn an 

ausgerichtet ist. Zudem können wir unseren 

NORDWEST-Fachhändlern damit eine weitere 

Dienstleistung für ihre Kunden an die Hand 

geben“, so der Geschäftsführer. „Uns ist es wich-

tig, das Angebot für unsere Partner abzurunden 

und das tun wir mit dem neuen Angebot.“ 

Gemeinsam mit Eos und der Deutschen Ver-

rechnungsstelle werden aktuell noch die letzten 

Details abgestimmt, um den geplanten Start-

termin im ersten Quartal 2019 sicherzustellen.  

Fotos: EOS  LD M

Ob Bewertung und Bearbeitung von Forderun-

gen oder der Ankauf von unbesicherten und 

besicherten Forderungsportfolios – das Spek-

trum ist vielseitig. Aktuell ist man dabei, die 

Zusammenarbeit mit der NORDWEST-Tochter 

TeamFaktor NW GmbH deutlich zu forcieren. 

„Wir hatten einen erfolgreichen Tag gemeinsam 

mit der Eos-Gruppe bei uns im Hause. Vorge-

stellt haben wir dabei auch unser geplantes Pro-

dukt, das in Zusammenarbeit mit Eos und der 

Deutschen Verrechnungsstelle entstanden ist“, 

berichtet Jens Thöne, Geschäftsführer der 

TeamFaktor NW GmbH. Dieses ist speziell für 

kleinere und mittlere Unternehmen konzipiert 

und besteht aus zwei modular aufeinander auf-

bauenden Komponenten: Basis der Konzeption 

ist der bereits seit einigen Jahren etablierte Ab-

rechnungsservice der Deutschen Verrechnungs-

stelle, welcher ähnlich wie die Abrechnung bei 

TeamFaktor NW GmbH

KOOPERATIONEN IM FACTORING  

„Bereits zum 18. Mal fand 
unser ‚EOS KSI Forum‘ 
statt – dieses Mal im 
Showroom der NORD-
WEST Handel AG, mit der 
wir auch über die Team-
Faktor NW GmbH eng 
zusammenarbeiten. Unter 
dem Motto ‚Solutions. For 
a debt-free world’ haben 
wir Themen aus den 
Bereichen Digitalisierung, 
Künstliche Intelligenz, 
robotergesteuerte Prozess-
automatisierung und 
Blockchain-Technologien 
vorgestellt. Aus unserem 
Kundenkreis kamen rund 
65 Teilnehmer zusammen. 
Es war ein Tag mit heraus-
fordernden und spannen-
den Themen – in einem 
sehr angenehmen Ambi-
ente. Schön, dass wir bei 
NORDWEST zu Gast sein 
und den Showroom in 
vollen Zügen genießen 
durften.“  
Johannes Brummer, 
Leitung Events & Partner-
konzepte, EOS Deutschland 
GmbH B2B  M

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei
Jens Thöne, 
Tel.: 0231 2222–3401, 
thoene@teamfaktor-nw.com

Das EOS KSI Forum war bei 
NORDWEST zu Gast. 
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Bereits Anfang 2011 wurde bei NORDWEST das Projekt SecurCity aus der 
Taufe gehoben. Die Idee dahinter: Angeschlossene Baubeschlaghändler 
integrieren in ihre Ausstellung einen SecurCity-Shop, um gleichermaßen 
End- wie auch Profikunden mit Sicherheitslösungen anzusprechen. Die 
Shops haben ein einheitliches Erscheinungsbild. Darüber hinaus erhalten 
die angeschlossenen Partner umfassende Marketingunterstützung.

fendes Konzept. Das Wesentliche daran ist, 

dass es zusammen mit dem Fachhandelspart-

ner erstellt wird und auf seine individuellen 

Bedürfnisse und die jeweiligen Markterforder-

nisse zugeschnitten ist. Nicht zuletzt richtet sich 

auch die Produktauswahl nach den Kundenan-

forderungen des Fachhandelspartners. Da sich 

nicht alle Produkte über das NORDWEST-Lager 

abbilden lassen, beispielsweise Schließanlagen 

oder elektronische Schließ- und Sicherheitssys-

teme, werden diese über die Zentralregulierung 

abgerechnet. Gleiches gilt auch für den Bereich 

Smart Home.

ANSPRECHENDE SHOP-PRÄSENTATION

Bei der Präsentation der Produkte in den 

Geschäftsräumen werden hauptsächlich Funk-

tionsmuster bzw. Elemente verwendet. Karton-

ware kommt nur bei Mitnahmeartikeln wie 

beispielsweise Rauchwarnmeldern zum Tragen. 

Auf Blisterverpackungen soll nach Möglichkeit 

komplett verzichtet werden. Insgesamt besteht 

der Anspruch, dass SecurCity-Partner einen 

wertigen Außenauftritt erhalten. POS-Muster 

verschiedener NORDWEST-Lieferanten, mit 

denen der Fachhandelspartner seinen Shop kre-

ieren kann, werden zur Verfügung gestellt. 

Die Funktion und Haptik werden als System 

in den Vordergrund gestellt. Hierdurch soll 

die Kompetenz des Fachhandelspartners noch 

mehr herausgestellt werden. Und – ganz 

In den vergangenen Jahren wurden das Kon-

zept und die Sortimente immer wieder modi-

fiziert. Für manchen Interessenten war deshalb 

die Ausrichtung und die Kundenansprache nicht 

immer deutlich. Letztlich führte dies dazu, dass 

SecurCity kaum Fahrt aufnahm. „Doch jetzt 

wird sich alles ändern, denn SecurCity hat eine 

echte Frischzellenkur erhalten. Und wir posi-

tionieren das Konzept bei unseren Fachhan-

delspartnern sowie im Markt noch deutlicher“, 

berichtet Siegfried große Sextro, Bereichs-

leiter Bau bei NORDWEST und zuständig für 

SecurCity. 

Auch gibt es bereits deutliche Erfolge, denn 

nunmehr 14 Händler haben sich dem Konzept 

angeschlossen und sind SecurCity-Partner ge-

worden. Dabei hat NORDWEST heute primär 

Schlüsseldienste und Sicherheitsfachgeschäfte 

im Visier.

WARUM SECURCITY?

Viele dieser Fachgeschäfte verfügen zwar über 

eine „gewachsene“ Ladenstruktur, jedoch ist 

diese oft nicht mehr zeitgemäß. Vor allem 

Abus und Burg-Wächter sind hier die prägen-

den Anbieter für entsprechende Ladenkon-

zepte. Allerdings finden sich viele Sicherheits-

fachgeschäfte bei diesen Lösungen nicht wie-

der bzw. möchten ihre Individualität behalten. 

Genau hier setzt NORDWEST an, denn mit 

SecurCity bietet man ein branchenübergrei-

SecurCity

FRISCHER WIND 
FÜR DIE SICHERHEIT 

Kontakt zum Thema 
SecurCity: 
Siegfried große Sextro,   
Bereichsleiter Bau, 
sgr.sextro@nordwest.com
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wichtig – Hersteller werden mehr in die Pflicht  

genommen, entsprechende Muster anzubie-

ten. Für jede Produktgruppe ist in der Aus-

stellung mindestens ein Musterelement erfor- 

derlich. Für eine kompetente Präsentation wird 

eine Regallänge von 10 Metern mit mindestens 

zwei Meter Höhe benötigt. 

VERSCHIEDENE ZIELGRUPPEN

Das Konzept sieht weiterhin vor, dass für jede 

Zielgruppe entsprechende Lösungen angebo-

ten werden sollen, also für den Endverbraucher 

ebenso wie für den Handwerker, den Gewerbe-

betrieb und für das Objektgeschäft. Nur soll  

und muss die Zielgruppenansprache eindeutig 

sein. Im Wesentlichen beinhalten die Pro-

duktgruppen die Anwendungsbereiche Tür- und 

Fenstersicherung, Wohnraumabsicherung mit 

Smart Home und Wertsicherung sowie den  

Bereich Außensicherung.

Umfangreiche Dienstleistungen untermauen 

das Konzept. Hierzu zählen beispielsweise  

die Unterstützung bei der Umsetzung des  

Geschäftsmodells oder auch Weiterbildungs-

maßnahmen und zentrale Schulungen zu  

den Themen mechanische und elektronische 

Sicherheit wie auch Smart Home. Bei diesen 

Maßnahmen wird stets nach Vertrieb und  

Anwendung/Montage unterschieden. Auch die 

Zusammenarbeit mit dem Fachverband Inter-

key oder der Informationsaustausch mit dem 

BHE stehen auf der Agenda.

Weitere Maßnahmen sind die neue Landing-

page „SecurCity“ (www.securcity.de) mit dem 

online auszufüllenden SecuCheck und den  

aktuellen SecuNews-Ausgaben, der Kunden-

information rund um die Absicherung von  

Gebäuden.

Übrigens lassen sich über das NORDWEST- 

Informationssystem NIS Aktionsflyer im Secur-

City Design erstellen. Auch Aktionen zum „Tag 

des Einbruchschutzes“ im Oktober oder zum 

„Tag des Rauchmelders“, der an jedem Freitag 

stattfindet, der auf einen 13. fällt, sind geplant. 

Speziell für diese Aktionen werden mit den  

entsprechenden Lieferanten besondere Kondi-

tionen vereinbart. Hierzu erstellt NORDWEST 

beschreibbare PDFs.

„Mit diesem umfassenden Konzept erhalten 

unsere Fachhandelspartner die Möglichkeit, 

sich als kompetente Anbieter für Sicherheits-

technik in ihren regionalen Märkten zu posi-

tionieren“, betont Siegfried große Sextro 

abschließend. Fotos: NORDWEST MF M

Bei Eisen-Bärle in Bruchsal 
wurde SecurCity neu auf-
gesetzt.
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Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Siegfried große Sextro, 
Tel.: 0231 2222–4211, 
sgr.sextro@nordwest.com

NORDWEST stellt seinen Fachhandelspartnern bereits seit 
2016 die App ObjektSecur zur Verfügung. Diese App steht 
vor allem für eins: aktive Kundenbindung. Denn sie erleich-
tert Handwerkern das Beratungsgespräch mit ihren Kunden. 
Schwerpunkt der serverbasierten App ist die Kalkulation 
von Produkten zur nachrüstbaren Sicherheit an Türen.

separat kalkuliert werden können. Der Kunde, 

der die Leistung des Verarbeiters in Anspruch 

nehmen möchte, erhält damit einen Preis für 

jedes einzelne Element, beispielsweise die 

Haustür, Nebeneingangstür, die Kellertür oder 

demnächst das Fenster sowie eine Gesamt-

summe aller geplanten Nachrüstmaßnahmen. 

Auch bietet die App dem Handwerker die Mög-

lichkeit, Projekte einzeln anzulegen und später 

zu bearbeiten. Und nicht zuletzt wird die Funk-

tion der App durch einen Katalog mit vielen 

zusätzlichen Informationen zu einzelnen Pro-

dukten unterstützt.

„Wir sind überzeugt, dass wir unseren Fach-

handelspartnern mit dieser App ein attraktives 

Instrument zur Kundenbindung zur Verfügung 

stellen. Für eine jährliche Pauschale kann der 

Zugang erworben werden. Der Fachhändler 

entscheidet dann, welchen Handwerkerkunden 

er die App zur Verfügung stellen möchte“, 

berichtet Siegfried große Sextro weiter. Natür-

lich muss die App bei den Handwerkerkunden 

intensiv beworben und vorgestellt werden. „In 

Zeiten, wo der Handwerker sich immer mehr 

mit administrativen Dingen beschäftigen muss, 

bietet diese App jedoch den entscheidenden 

Vorteil bei der qualifizierten Kundenbetreuung 

plus eine Zeitersparnis, die der Handwerker 

sicher schnell zu schätzen weiß“, so Siegfried 

große Sextro abschließend. 

Fotos: NORDWEST  MF M

„Fachhandelspartner können ihren Handwerker-

Kunden diese App zur einfachen Kalkulation von 

Handwerksleistungen zur Verfügung stellen. 

Damit geben sie ihren Verarbeitern ein sinnvol-

les Tool an die Hand, mit dem diese wiederum 

bei ihren Kunden durch eine schnelle Erstellung 

eines Angebotes, als PDF versandt oder aus-

gedruckt, punkten können. Aber letztlich profi-

tiert auch der Fachhandelspartner, denn die 

benötigten Artikel werden natürlich über ihn 

geordert“, erläutert Siegfried große Sextro, 

Bereichsleiter Bau bei NORDWEST, das Prinzip.

Eine Produktvorauswahl für die App mit sicher-

heitsrelevanten Artikeln rund um die Tür erfolgte 

bereits durch NORDWEST. Dies sind jedoch 

erst einmal nur Basisvorschläge, mit denen sich 

aber eine kompetente Nachrüstung realisieren 

lässt. Weitere Produkte kann der Fachhandels-

partner leicht mittels einer Excel-Datei der App 

hinzufügen. Und in Kürze steht eine überarbeite 

Version mit der Erweiterung um den Bereich 

Fenstertechnik zur Verfügung.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Auch der Handwerker kann die App nach seinen 

Bedürfnissen weiter individualisieren. So kann 

er beispielsweise seine Stammdaten, sein 

Logo wie auch seine Stundenverrechnungs-

sätze mit einpflegen. Was die App besonders 

interessant macht, ist die Erweiterung um eine 

Funktion, mit deren Hilfe einzelne Bauelemente 

ObjektSecur by NORDWEST

KUNDENBINDUNG MIT 
DER APP
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Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Gert Sauter, 
Tel.: 0231 2222 4261, 
g.sauter@nordwest.com

Die Leistungsgemeinschaft Baugeräte mit aktuell 30 Mitgliedern bekommt 
ab Januar Verstärkung. Sieben Mitglieder der EVB wechseln dann zu 
NORDWEST. „Über diesen Zugang freuen wir uns ganz besonders, denn 
dies ist eine klare Botschaft in den Markt, dass mittelständische Baugeräte-
händler auf die Leistungsfähigkeit und Servicekompetenz von NORDWEST 
vertrauen können“, beschreibt Kompetenzfeldleiter Gert Sauter.

schreibbares PDF mit besonderen Angeboten 

erstellt. Jeder Fachhandelspartner der Leis-

tungsgemeinschaft kann diese PDFs abrufen 

und mit eigenem Logo und individuellen Preisen 

versehen. Auch in 2019 sind diese regelmäßigen 

Werbeaktionen geplant. Im kommenden Jahr 

findet in München vom 8. bis zum 14. April mit 

der Bauma die wichtigste Branchenmesse statt. 

Zur Bauma erstellt NORDWEST einen 16seiti-

gen Prospekt mit attraktiven Angeboten, der von 

den Mitgliedern der Leistungsgemeinschaft ge-

nutzt und ebenfalls mit individuellen Preisen ver-

sehen werden kann. Aktuell ist die Situation im 

Bauhandwerk extrem angespannt. Die meisten 

Handwerker sind bis auf Monate mehr als aus-

gelastet. So sind sie oft für jede Erleichterung 

dankbar. Sei es durch die richtige Produktaus-

wahl ihrer Händler, die Bereitstellung und zeit-

nahe Wartung der Maschinen und Geräte oder 

dem Angebot von Ersatzmaschinen, wenn eine 

Reparatur mal etwas länger dauern sollte. Genau 

hier kann der Fachhändler bei seinen Handwer-

kerkunden punkten. Ein besonderes Anliegen 

der Leistungsgemeinschaft Baugeräte sind des-

halb auch die regelmäßigen Schulungen für die 

Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst. 

Denn perfektes Produktwissen ist für diese 

eine unbedingte Voraussetzung, um den Kunden 

schnell und unbürokratisch passende Lösungen 

bieten zu können. Bereits für die zweite Januar-

woche ist die nächste Schulung geplant.  MF M

Auch im Kreis der Fachhandelspartner wird die-

ser Zugang ausgesprochen begrüßt, wie Stefan 

Koep, Geschäftsführer der Gustav Kampmann 

GmbH in Neuss formuliert: „Die Neuzugänge 

aus der EVB sind eine echte Bereicherung für 

die Leistungsgemeinschaft Baugeräte, denn mit 

dem Know-how werden wir nun als Gruppe 

ganz anders im Markt wahrgenommen. Aber 

auch nach innen ist dies ein positives Signal, 

denn die neuen Partner bringen Kompetenzen 

ein, von denen wir letztlich alle profitieren wer-

den.“ Zugleich kann die Leistungsgemeinschaft 

Baugeräte auch auf ein sehr erfolgreiches Jahr 

2018 zurückblicken: So konnten mit 40 Lieferan-

ten attraktive Konzentrationsvereinbarungen 

und -empfehlungen mit einjähriger Laufzeit 

geschlossen werden. Darüber hinaus wurden 

30 Sammelkäufe für Volumenartikel vereinbart, 

an denen sich alle interessierten Baugeräte-

händler beteiligen konnten. Sämtliche Sammel-

kauftermine sind übersichtlich in einem Kalender 

aufgeführt. Exklusiv wurde für die Fachhandels-

partner in diesem Jahr eine PROMAT-Baukreis-

säge angeboten. „Dieses hochwertige Produkt 

kommt extrem gut an und wird intensiv nachge-

fragt“, weiß Gert Sauter zu berichten.

UMFANGREICHES MARKETING- UND 

SCHULUNGSANGEBOT

Darüber hinaus wurde seitens NORDWEST in 

diesem Jahr im Schnitt alle zwei Monate ein be-

Leistungsgemeinschaft Baugeräte

DEUTLICH GESTÄRKT 
INS NÄCHSTE JAHR

„Ich kann nur unterstrei-
chen, dass sich das Schu-
lungsprogramm ganz 
besonders auszahlt, denn 
unsere Fachkräfte werden 
fit gemacht für den Markt 
und können so vor Ort 
beim Kunden punkten und 
sich als unentbehrlicher 
Partner positionieren. 
Genau das ist auch unser 
Ziel.“ 
 Andreas Bastian, 

Prokurist bei der Vernhold 
GmbH in Münster. M
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Zugegeben, das Synonym 4.0 für die Digitalisierung der Wirtschaft klingt 
manchmal etwas abgedroschen. Doch im Falle der aktuellen Pläne im 
NORDWEST-Bereich Baubeschläge stehen tatsächlich bahnbrechende Verän-
derungen an, weiß Stefan Thiel, Geschäftsbereichsleiter Bau, zu berichten.

umfassen und einen Umfang von 750 Seiten 

haben. 98 Prozent der darin befindlichen 

Artikel sind Lagerware. Die Lieferquote beträgt 

97 Prozent. Innerhalb von 24 Stunden wird die 

Lieferung ab Zentrallager deutschlandweit erfol-

gen, und dies mit kundenindividuellen Liefer-

scheinen. 

Ein weiteres Plus des Konzepts ist, dass im 

Zentrallager auch kundenindividuelle Artikel ein-

gelagert werden können. Der Händler genießt 

damit den Vorteil, dass er sein Lager fast auf 

die Bedürfnisse der Abholkunden konzentrieren 

kann. Als Zielgruppe für das Konzept Fach-

handelspartner 4.0+ und den Verkaufskatalog 

wurde eindeutig der mittelständische Fach-

händler definiert. Also ähnlich wie bereits heute 

mit dem Katalog „Werkzeugtechnik“. 

Derzeit arbeitet der Bereich mit Hochdruck 

daran, die richtigen Einkaufs- und Verkaufs-

preise für die Konzeptpartner zu ermitteln. Mit 

über 70 Lieferanten steht man derzeit in Ver-

handlungen. Anschließend werden mit einem 

Dienstleister die marktüblichen Verkaufspreise 

für den gewerblichen Kunden geprüft. „Es ist 

klar, dass wir mit unseren Katalogpreisen 

konkurrenzfähig sein müssen. Ein Produkt, des-

sen Einkaufspreis über dem Verkaufspreis bei 

Amazon liegen würde, hat keine Chance, in den 

Katalog aufgenommen zu werden. Von daher 

lautet unsere Botschaft an die Lieferanten: 

Das NORDWEST-Zentrallager ist der Logistik-

Dienstleister des mittelständischen Fachhan-

dels. Um diese Funktion erfüllen zu können, 

sind wir auf beste und vor allem marktgerechte 

Preise angewiesen“, betont Stefan Thiel.

Für alle Fachhändler – egal ob groß oder klein – 

sind die Herausforderungen ähnlich. Vertrieb, 

Logistik und Digitalisierung sind die entschei-

denden Faktoren, um auch in Zukunft gut aufge-

stellt und wettbewerbsfähig zu sein. Genau an 

dieser Stelle kommt man zu der Frage, welche 

Händler NORDWEST für das Projekt im Fokus 

hat. „Aus unserer Sicht sind es vor allem die 

kleineren und mittleren Fachhändler und Sicher-

heitsfachgeschäfte, die als regionale Anbieter 

den größten Bedarf an komplexer Unterstüt-

zung haben müssten, sprich Unterstützung 

beim Vertrieb, in der Logistik und bei der Digi-

talisierung benötigen“, so Stefan Thiel weiter. 

Warum die eher regional tätigen Händler? Be-

trachten wir den deutschen Markt, sehen wir 

sehr heterogene Strukturen. Gruppe 1 umfasst 

die großen Player. Diese „Handvoll“ Händler ist 

europaweit tätig und verfügt über eine hervor-

ragende Infrastruktur. Wenn überhaupt, dann 

benötigen diese Händler Unterstützung in den 

Bereichen Datenaufbereitung und Zentralregu-

lierung. Gruppe 2 beschreibt die mittelgroßen, 

überregional oder gar national tätigen Händler 

mit hoher Spezialisierung. Für diese Händler 

kommen höchstens Zusatzsortimente in Be-

tracht. Das größte Potential in Sachen gemein-

samen Nutzens liegt somit bei der 3. Gruppe, 

den eher regional tätigen Händlern.

DAS BIETET NORDWEST

Im ersten Step ist kurzfristig ein Verkaufskata-

log für Beschlagsysteme und Sicherheitstech-

nik geplant. Dieser Katalog ist in 14 Schwer-

punktkapitel unterteilt, wird etwa 9.000 Artikel 

Fachhandelspartner 4.0+

NEUE WEGE BEIM BAUBESCHLAG

Der Katalog Beschlagsysteme 
& Sicherheitstechnik
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Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Siegfried große Sextro, 
Tel.: 0231 2222–4211, 
sgr.sextro@nordwest.com

Wie gesagt, ein wesentlicher Kostenfaktor ist 

heute die Logistik. Hier ist es das Ziel, diese 

Kosten für den Händler zu reduzieren, damit 

dieser Luft für Investitionen oder eine intensi-

vierte Marktbearbeitung bekommt. 

ANFORDERUNGEN AN DEN HÄNDLER

Wer sich dem Konzept Fachhandelspartner 4.0+ 

anschließen möchte, der muss gewisse Voraus-

setzungen erfüllen. Zum einen ist eine Min-

destabnahme von Katalogexemplaren erfor -

derlich. Darüber hinaus werden gemeinsame 

Umsatzziele definiert, die der Händler in festge-

legten Zeiträumen über das Zentrallager errei-

chen will. Mindestens 75 Prozent der Waren-

anlieferungen sollen direkt zum Kunden und 

nicht mehr ans Lager des Händlers geliefert 

werden. Nur so lassen sich Prozesse optimie-

ren und Kosten einsparen. Darüber hinaus 

verpflichtet sich der Fachhändler, zusätzlich 

den eSHOP oder einen anderen Online-B2B-

Shop zu betreiben. Und last, but not least gilt 

die Bedingung, innerhalb eines Jahres komplett 

auf papierlose Prozesse umzustellen. Für den 

reibungslosen Ablauf von papierlosen Pro-

zessen ist eine einheitliche Datenstruktur erfor-

derlich. Hier sind Lieferanten ebenso gefordert 

wie Fachhändler. Denn wer heute seine Daten 

nicht standardisiert und die Voraussetzungen 

für einen papierlosen Transfer schafft, wird es 

in der zunehmend digitaler werdenden Welt 

schwer haben.

„Zugegeben, wir legen die Latte ziemlich hoch 

und haben klare Bedingungen formuliert. Doch 

wer sich ernsthaft den Herausforderungen der 

Zukunft stellen will, der muss bereit für Verän-

derungen sein. NORDWEST reicht mit dem Kon-

zept Fachhandelspartner 4.0+ die Hand und bietet 

sich als starker Partner an. Allerdings muss diese 

Partnerschaft für beide Seite eine Win-Win-

Situation werden“, so Stefan Thiel abschließend. 

Fotos: NORDWEST, ©shutterstock.com MF M

Die Logistik spielt in dem 
Konzept Fachhandelspartner 
4.0+ eine wichtige Rolle.
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Trotz der Kälte in der Eissporthalle am Seilersee in Iserlohn ist die Stimmung 
ausgezeichnet. Es herrscht während des Spiels der Iserlohn Roosters gegen 
die Schwenninger Wild Wings eine atemberaubende Atmosphäre auf dem Eis 
und auf den Rängen. Mit dabei sind zahlreiche Vertreter der Silbergruppe des 
Stahlverbunds PHOENIX. 

Silber im Fokus

EINE GRUPPE, EIN VERBUND, 
EIN ZIEL!

jedoch jetzt verstärkt zum Positiven.“ Unter-

stützt wird die Gruppe seitens NORDWEST 

dabei zudem von Sven Doering, Außendienst-

mitarbeiter des Stahlverbunds. Er hat das 

Ohr direkt am Handelspartner und ist erster 

Ansprechpartner. „Silber ist die starke Basis 

des Verbunds und steht bei uns im Fokus. Wir 

wollen unserem Motto ‚Eine Gruppe, ein Ver-

bund, ein Ziel‘ gerecht werden und die Bedürf-

nisse aller Handelspartner erfüllen. Dazu gehört 

auch ein starker Außendienst.“

ERST DIE ARBEIT, DANN DAS VERGNÜGEN

Bevor sich die Händler das Match zwischen den 

Roosters und den Wild Wings ansehen, 

erlebten sie NORDWEST detailreich im Show-

room in Dortmund. Jörg Simon, NORDWEST-

Vorstand für Stahl/Finanzen/Administration be-

grüßte die Handelspartner gewohnt launig 

Der Besuch des Eishockeyspiels ist ein 

Höhepunkt des Händlertreffens initiiert von 

NORDWEST, genauer gesagt dem Stahlver-

bund PHOENIX. Dieser ist an dem Abend Ende 

November Trikotsponsor der Eishockey-Mann-

schaft aus Iserlohn, die den stilisierten Vogel gut 

sichtbar auf der Brust über das Eis fliegen lassen. 

STARKE BASIS SILBER 

„Wir wollten mit der Gründung des Stahl-

verbunds und unserer fortwährenden Arbeit 

den Kontakt zu den Handelspartnern der Silber-

gruppe weiter intensivieren. Vielfach wurden 

wir in der Vergangenheit vermehrt nur als 

Lieferant und nicht als vielseitiger Einkaufs-

verband wahrgenommen“, merkt Christopher 

Rüther, NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter 

Stahl, selbstkritisch an, „durch unsere Neu-

organisation ändert sich die Wahrnehmung 

Vorstand für Stahl/Finanzen/Administration be-

grüßte die Handelspartner gewohnt launig 

Stahl, selbstkritisch an, „durch unsere Neu-

organisation ändert sich die Wahrnehmung 
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(v. l.) Rooster-Maskottchen 
Icey, Christopher Rüther, 
Roosters-Stürmer Anthony 
Camara, Claudio Kemper und 
Roosters-Prokurist und 
Geschäftsstellenleiter Bernd 
Schutzeigel.

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei 
Sven Doering, 
Tel.: 0231 2222–4412, 
s.doering@nordwest.com

und übergab den Staffelstab danach an Chris-

topher Rüther und Claudio Kemper, beide 

NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Stahl. Sie 

erläuterten die aktuellen Entwicklungen des 

Geschäftsbereichs und der Branche. Abge-

rundet wurde der Informationsteil von drei 

Gastvorträgen, die die Möglichkeiten, die 

NORDWEST seinen Handelspartnern bietet, 

in den Fokus rückten. Thomas Cramer, 

NORDWEST-Bereichs leiter E-Business & IT-

Beratung, referierte über den Onlinehandel 

und stellte den eSHOP Stahl vor, der ge-

meinsam mit Stahlhandelspartnern entwickelt 

wurde. Jens Thöne, Geschäftsführer der Team-

Faktor NW GmbH, sprach über die Möglichkei-

ten von Factoring und wie es das Tagesgeschäft 

der Händler sinnvoll ergänzen kann. Thorsten 

Stiefken, NORDWEST-Hauptbereichs leiter Ver-

trieb, zeigte weitere Mög lichkeiten auf, die der 

Einkaufsverband bietet, so zum Beispiel um-

fassende Vertriebsun ter stützung, ganzheit-

liches Marketing oder auch die indi viduelle 

Betreuung der Handelspartner.

WAS IST DER STAHLVERBUND PHOENIX?

Der Verbund, der 2017 aus der IG Stahl her-

vorgegangen ist, bringt Stahlhandelspartner 

verschiedener Ausprägung und Bedürfnisse 

zusammen und prägt gemeinsam mit ihnen die 

Strategie des Stahlbereichs von NORDWEST. 

In dem neuen Modell hat sich NORDWEST 

den unterschiedlichen Größen und geson -

derten Anforderungen seiner Handelspartner 

angepasst und für alle Handelshäuser eine 

entsprechende Betreuung erarbeitet. So wer-

den alle Stahl-Fachhandelspartner je nach Um-

satzgröße in drei Gruppen gegliedert. Platin, 

Gold und Silber. „Dies ist eine bedürfnisorien-

tierte Zusammenführung der verschiedenen 

Handelshäuser“, bekräftigt Christopher Rüther. 

So setzen die Handelspartner der Silberkate-

gorie jährlich bis zu drei Millionen Euro um, 

zahlen den Stahlbeitrag ausschließlich auf das 

Streckengeschäft und optimieren ihren Einkauf 

u.a. mithilfe des Aufbaus eines NORDWEST-

Eigengeschäftes. 

Fotos: Iserlohn Roosters/Jonas Brockmann LD M
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Ein tiefergehender Einblick in die Produktion und die Festigung der persön-
lichen Kontakte: das waren zwei der Ziele, die die Händlertage beim Stahl-
hersteller Outokumpu hatten. 

NORDWEST Stahl

HÄNDLERTAG BEI OUTOKUMPU

Schleifen oder Bürsten. Zusätzlich zu der Werks-

führung und der Unternehmenspräsentation 

erhielten auch die Handelspartner die Mög-

lichkeit, ihre Schwerpunkte darzulegen. Erwar-

tungen wurden hier ebenso abgefragt und 

diskutiert wie Herausforderungen, die sich in 

der Zusammenarbeit mit dem Hersteller er-

geben.

„Wir haben ein sehr gutes Feedback aus 

dem Kreise der Händler erhalten und wollen 

die Art der Veranstaltungen auf jeden Fall 

weiter fortsetzen. Denn diese schaffen Ver-

ständnis auf beiden Seiten“, so Claudio Kemper, 

NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Stahl. 

Foto: NORDWEST  LD M

An zwei Terminen Ende August und Mitte 

November trafen sich insgesamt elf Han-

delspartner mit dem Schwerpunkt Stahl auf 

Ini tiative von NORDWEST. Gemeinsam ging es 

nach Hockenheim ins Coil Service Center von 

Outokumpu, einem ausgewiesenen Edelstahl-

Spezialisten, der an seinem Standort in Baden-

Württemberg Edelstahl nach kundenindi vidu-

ellen Wünschen mit kurzen Produktionszeiten 

bearbeitet. Davon wollten sich auch die 

NORDWEST-Handelspartner überzeugen und 

erhielten einen Einblick in die verschiedenen 

Möglichkeiten, wie zum Beispiel Ablängen von 

Blechen in Standard-Formaten oder auch Fix-

lang, mit Standard-Oberflächen sowie auch 
Eine der Händlergruppen bei 
Outokumpu.

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei 
Claudio Kemper, 
Tel.: 0231 2222–4420, 
c.kemper@nordwest.com
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Mit dem druckfrischen Duo der beiden Informationsschriften zur neuen 
PSA-Verordnung und der Broschüre zu Normen und Informationen zum 
Arbeitsschutz bringt der Verband seine Fachhandelspartner auf den neuesten 
Stand. Übersichtlich, umfassend und professionell informieren die beiden 
druckfrischen Broschüren über die Vielzahl von Änderungen in den Bereichen 
des Arbeitsschutzes und der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). 

Professionell informieren

MIT NORDWEST IM ARBEITSSCHUTZ 
AUF DEM NEUESTEN STAND

komplexen Themen präzise, übersichtlich und 

verlässlich zeitnah zur Ver fügung zu stellen. Der 

Einsatz hat sich gelohnt. Ab sofort stehen unse-

ren Fachhandelspartnern zwei Broschüren zur 

Verfügung.“ 

WISSEN AUF EINEN BLICK

Beide Broschüren konzentrieren sich auf die 

entscheidenden Änderungen bei geltenden 

Normen und Richtlinien. Der Fokus liegt auf 

Übersichtlichkeit und umfassenden Informatio-

nen, die schnell dort zur Hand sind, um sich als 

Fachhandelspartner zu vergewissern und um 

eine professionelle Beratung zu gewährleisten. 

Hier geht es vor allem um eine übersichtliche 

Gestaltung in einem klaren Layout mit informa-

tiven Tabellen und konkreten Antworten. Diese 

umfasst die Rechtsgrundlagen im Arbeitsschutz 

ebenso wie die Bedeutung der EN-Kennzeich-

nungen und Normen. Wichtige Details wie die 

jährliche Unterweisung im Arbeitsschutz mit 

Übungen sind ebenso Inhalt wie die Fristen und 

Übergangsbestimmungen bei der neuen PSA-

Verordnung, die ab dem 21. April 2018 umge-

setzt wird. 

Beide Broschüren, „Die neue PSA-Verordnung“ 

und „Normen und Informationen zum Arbeits-

schutz“, stehen ab sofort digital und als Print-

werke bei der NORDWEST Handel AG im 

Fachbereich Arbeitsschutz zur Verfügung. 

Foto: NORDWEST  MR M

BEDARFSGERECHTE INFORMATIONEN

„Aufgrund der hohen Nachfrage der Fach-

handelspartner an dem NORDWEST-PSA-Fach-

berater Lehrgang sowie dem engen Kontakt 

und Austausch mit den NORDWEST-Fach-

handelpartnern zum Thema PSA, ist uns die 

Wichtigkeit der aktuellen Themen bewusst“, so 

NORDWEST-Bereichs leiterin Technischer Han-

del & Arbeitsschutz, Yvonne Weyerstall. „Wir 

haben mit vielen unserer Fachhandelspartner 

zu den neuen Normen und Richtlinien ge-

sprochen. Die Herausforderung war dabei, die 

Die Broschüren bieten 
umfangreiche Informationen 
und sind ab sofort erhältlich.

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Yvonne Weyerstall, 
Tel.: 0231 2222–4110, 
y.weyerstall@nordwest.com
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Die Kunden sicher und erfolgreich zu allen Fragen rund um das Thema 
Arbeitsschutz beraten können: das ist das Ziel des NORDWEST-Zertifikats-
kurses „Geprüfter PSA-Fachberater NORDWEST“, der bereits seit 2017 
angeboten wird. Auch 2019 geht die Erfolgsstory weiter.

PSA-Fachberater NORDWEST

2019 GEHT’S WEITER!

ausgebildeten Fachberater. „Ich freue mich, 

dass wir auch im kommenden Jahr unsere 

Fachhandelspartner bei der Ausbildung Ihrer 

Mitarbeiter unterstützen können“, so Anja 

Hermann. Foto: NORDWEST  LD M

In einwöchigen Lehrgängen, mit einem durch-

dachten Konzept aus Theorie und Praxis, wur-

den seit 2017 rund 60 Teilnehmer aus dem Kreis 

der Fachhandelspartner geschult. Das Ziel: Die 

Sicherheit am Arbeitsplatz des Kunden in allen 

Bereichen durch professionelle Beratung des 

PSA-Fachberaters sicherzustellen.

Die Lehrgänge stehen für alle Fachhandelspart-

ner offen, fundierte Vorkenntnisse in den ge-

prüften Bereichen sind allerdings ein Muss. 

„Bei der von uns angebotenen einwöchigen 

Qualifikation richten wir unser Angebot an 

Mitarbeiter/-innen unserer Fachhandelspartner, 

die bereits im Vertrieb bzw. der Kundenbera-

tung im Bereich der Persönlichen Schutzausrüs-

tung Erfahrung haben, ihre Kenntnisse jedoch 

vertiefen und in den Bereichen Rechtsvorschrif-

ten, Normen und der jeweiligen Produktaus-

wahl ausbauen möchten. Hinzu kommt neben 

dem theoretischen Teil auch eine praktische 

Komponente, die von allen Teilnehmern als 

sehr wichtig bewertet wird“, berichtet Anja 

Hermann, NORDWEST-Kompetenzfeldleiterin 

Arbeitsschutz und selbst geprüfte PSA-Fach-

beraterin. Dabei sind die Regeln klar festgelegt: 

Nur wer die Zwischenprüfung und die dreistün-

dige Abschlussprüfung besteht, darf sich „Ge-

prüfter PSA-Fachberater NORDWEST“ nennen. 

Damit wird die Qualität des Zertifikats sicher-

gestellt und den Fachhandelspartnern ein wei-

teres Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb 

an die Hand geben. Derzeit werden die Termine 

für das kommende Jahr festgelegt. Geplant 

sind, neben dem genannten Lehrgang, auch 

weiterführende Qualifikationen für die bereits 

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Anja Hermann, 
Tel.: 0231 2222–4130, 
a.hermann@nordwest.com

Hoch hinauf geht es bei den 
Fachberater-Lehrgängen.

Die nächsten 
PSA-Fachberater-Kurse 
finden wie folgt statt: 
31.03. – 05.04.2019
30.06. – 05.07.2019
15.09. – 20.09.2019
20.10. – 25.10.2019
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Das Sortiment der Exklusivmarke PROMAT, gekennzeichnet von hoher 
Qualität und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, wird stetig von 
den Kompetenzfeldern für die Handelspartner erweitert; so auch aktuell in 
den Bereichen der Handwerkzeuge sowie Werkstatt- und Industriebedarf.

PROMAT

NEUE SORTIMENTE 
FÜR DIE EXKLUSIVMARKE 

DIE NÄCHSTE GENERATION SCHRAUBENDREHER

Sei es Schlitz-, Kreuzschlitz-, Phillips- oder 

Pozidriv-Profil – bei PROMAT gibt es für jeden 

Anwendungszweck den passenden Schrau-

bendreher. Jetzt wurde im Rahmen der neuen 

Auflage des Werkzeugtechnikkataloges das 

Sortiment entsprechend überarbeitet. Insbe-

sondere bei den Griffen wurden wesentliche 

Veränderungen durchgeführt. So gibt es neue 

Mehrkomponentengriffe, die dank optimierter 

Geometrie (eine stark abgerundete Dreikant-

form) eine sehr gute Kraftübertragung bieten 

und passgenau in der Hand liegen. Neben den 

Schraubendrehern mit Mehrkomponentengriff 

bietet das erweiterte Programm auch Schrau-

bendreher mit Hartholzgriff sowie VDE zerti-

fizierte Schraubendreher. Abgerundet wird 

das Sortiment durch ein breites Angebot 

praxis orientierter Satzzusammenstellungen. 

WERKSTATT- UND INDUSTRIEBEDARF, 

ERFOLGREICHER RELAUNCH

Werkbänke, Schubladenschränke oder 

auch Werkstattwagen: der Fachbereich 

Werkstatt- und Industriebedarf hat mit 

der aktuellen Ausgabe des Werkstatt-

katalogs sein Sortiment einem Re-

launch unterzogen. Die Bandbreite des 

Angebots, wie zum Beispiel zahlrei-

che Varianten von Kasten- und Kombi-

werkbänken, wurde deutlich erhöht. 

Eine gleichbleibend hohe Qualität 

sowie ein überzeugendes Preis-

Leistungs-Verhältnis sind u.a. Markenzeichen 

des erneuerten Sortiments. Zudem verfügt 

eine Vielzahl der Produkte nun über Merkmale, 

die exklusiv für PROMAT sind, unter anderem 

eine schlüssellose Transportsicherung der 

Schubladen bei mobilen Rollcontainern bzw. 

Werkstattwagen. 

Flankiert werden Katalog und neues Sortiment 

von einem 28-seitigen Sonderprospekt, das in 

großer Stückzahl den Handelspartnern kosten-

los zur Verfügung gestellt wurde. Zudem 

können Handelspartner als weitere vertriebs-

fördernde Maßnahme ein Ausstellungspaket 

zum neuen PROMAT-Werkstattprogramm be-

ziehen, um ihre Kunden mit Mustern zu über-

zeugen. Fotos: NORDWEST  LD M
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Weitere Informationen 
zum Thema Handwerk-
zeuge erhalten Sie bei  
Tobias Neynaber, 
Tel.: 0231 2222–4065,  
t.neynaber@nordwest.com 

Und zum Thema 
Werkstatt- und Indus trie-
bedarf bei   
Matthias Mogga, 
Tel.: 0231 2222–4172,  
m.mogga@nordwest.com
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In den Online-Medien ein Klick, in der Katalogproduktion ein gesamtes 
Konzept und detaillierte Planung: die Sprachversionen für internationale 
Kunden. Englisch, Niederländisch, Polnisch und Französisch, der Werk-
zeugtechnikkatalog als zentrales Marketinginstrument des Fachhandels 
bietet marktgerechte Informationen in Landessprache, so wie es die Fach-
handelspartner benötigen. 

Vier auf einen Streich

EFFIZIENTE KATALOGPRODUKTION 
BIETET SPRACHVIELFALT

KÜRZER UND LÄNGER – 

SPRACHEN GEBEN DEN UMFANG VOR

Insbesondere die Produktionsplanung mit der 

Festlegung von Seitenzahlen macht eine prä-

zise Kalkulation notwendig. Hierbei fällt auf, 

dass sich die Katalogumfänge je nach Sprache 

deutlich unterscheiden. „Kurz und bündig in 

englischer Sprache, sieht es im Polnischen 

und Französischen schon ganz anders aus“, 

berichtet Rolf Kranemann aus dem Produk-

tionsalltag. „Hier geht es für uns darum, die 

Katalogpreise für unsere Fachhandelspartner in 

Europa attraktiv zu gestalten. Daher ist es wich-

tig die Produktion zu bündeln“, so Kranemann. 

Um hier das Optimum zu erreichen, arbeitet 

NORDWEST mit modernen Druckereien zusam-

men, die ein effizientes und gleichzeitig kosten-

günstiges Produktionsver fahren anbieten. „Wir 

starten mit der längsten Sprachversion und 

tauschen lediglich den Schwarzfilm“, erklärt Rolf 

Kranemann die bewährte Produktionsart, um 

effizient und kostengünstig zu drucken. Dafür 

hat NORDWEST seine Katalog-Software (PIM) 

angepasst und damit sichergestellt, dass die 

Qualität trotz des Sprachwechsels weiterhin 

den sehr hohen Ansprüchen der hauseigenen 

Katalogproduktion entspricht. Das Ergebnis: Alle 

Kataloge werden in einer Druckproduktion her-

gestellt und gleichzeitig erscheinen. 

Kompetenz in der 
Katalogproduktion

SCHNELLER UND EINFACHER – 

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

„Das Zeitmanagement in der Katalogproduk-

tion ist seit jeher eine Herausforderung. Druck-

termine müssen eingehalten werden, um die 

Erscheinung der Kataloge marktgerecht zu 

gewährleisten. Das ist für uns der Grund, 

gemeinsam mit unserem Druckpartner einen 

realistischen Projektplan zu erstellen. Dank der 

heutigen Softwaremöglichkeiten und Produk-

tionsoptimierung ist es für uns möglich, mit 

allen Sprachvariationen parallel zu arbeiten und 

die Druck-PDF komplett abzuliefern. Die Druck-

prozesse selbst laufen dann effizient und schnell 

durch. Unser Ziel ist es dabei, den internationa-

len Kunden höchste Katalogqualität in kurzer 

Zeit zu liefern“, berichtet Rolf Kranemann. Seit 

Mitte Dezember konnte mit der gleichzeitigen 

Auslieferung der vier Sprachvarianten des 

Werkzeugtechnik-Katalogs mit in der neuesten 

Ausgabe an die internationalen Fachhandels-

partner gestartet werden. Foto: NORDWEST  MR M

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Rolf Kranemann, 
Tel.: 0231 2222–3302, 
r.kranemann@nordwest.com
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Auf die Basis kommt es an

EXKLUSIVMARKE DELPHIS 
VERMITTELT ERFOLG 
IM SANITÄRFACHHANDEL

Die Eigenschaften der Exklusivmarke als Top-Alternative zur Marke mit einem 
eigenen hohen Qualitäts- und Designanspruch sind im Fachhandel bereits 
bekannt und werden daher im dreistufigen Vertrieb gerne genutzt. 

Bei delphis, der eigenen Sanitär-Marke für den 

HAGRO-Fachhandelspartner ist der Weg zum 

neuen Erfolg durch einen Relaunch des Sorti-

ments und des gesamten Markenauftritts Mitte 

des Jahres gestartet worden. Dabei wurden in 

einem Zeitraum von einem knappen Jahr ein 

Großteil des Sortiments neu strukturiert und 

dem Fachhandel zur Verfügung gestellt. 

Neues Konzept – attraktive Maßnahmen

Zu dem den Relaunch begleitenden Maßnah-

men gehören interessante, neue Ansätze im 

Ausstellungsverkauf und passend dazu, bun-

desweite Schulungen direkt bei Lieferanten 

oder dem Fachhandel vor Ort. „Wir sehen, dass 

der Fachhandelspartner viele Herausforderun-

gen auf dem Erfolgsweg des neuen delphis zu 

stemmen hat. Daher haben wir uns entschlos-

sen effizient zu unterstützen und sind gerne di-

rekt bei den Fachhandelspartnern vor Ort“, 

berichtet Mario Tröck als Bereichsleiter Sorti-

ment und Vertriebskonzepte bei der HAGRO. 

Dabei hebt er das partnerschaftliche Miteinan-

der zwischen dem Einkaufsverband mit den 

Lieferanten hervor. „Es ist wichtig, dass unsere 

Fachhandelspartner wissen, dass die Lieferan-

ten ihrer Exklusivmarke den neuen Erfolgsweg 

unterstützen. Somit sind wir sozusagen ein 

Team, das von seinen Produkten überzeugt ist. 

Das merken die Kunden aus Handwerk und 

Endverbrauchern. Hier ist die Überzeugung 

spürbar. Produktqualität und ein wirklich attrak-

tives Preis-Leistungsverhältnis gehören ab so-

fort zum Tagesgeschäft. Und es funktioniert,“ 

stellt Mario Tröck fest. 

ENGAGIERTES TEAM – 

SPÜRBARE MARKENBEGEISTERUNG

Eine Marke soll begeistern, insbesondere 

wenn es sich um die Exklusivmarke des 

Fachhandelspartners wie delphis handelt. 

Beginnend mit der Sortimentsauswahl im Sor-

timentsausschuss, in der Auswahl des Designs 

und der Qualität sowie in den Konditionsver-

handlungen, hier wird die Basis gelegt, auf der 

sich der spätere Erfolg begründet. „Für uns ist 

die Exklusivmarke eine Herzensangelegenheit. 

Das möchten wir auch in der praktischen Unter-

stützung unserer Fachhändler im Tagesgeschäft 

unter Beweis stellen“, so Stephan Braun als 

Produktmanager delphis. Neben einer Vielzahl 

von klassischen Marketing-Maßnahmen planen 

Tröck und Braun den Ausbau von Schulungen 

und Besuchen bei den Fachhändlern vor Ort. 

„Dort wird beraten und gemeinsam geschaut, 

wie wir delphis weiter im Handwerk und bei 

Endkunden etablieren und bekannter machen“, 

so SHK-Fachmann Tröck, der in den Jahren vor 

delphis sein Fachwissen bereits in der Branche 

unter Beweis gestellt hat. „Die erfolgreiche 

Basis ist gelegt, das ist Pflicht. Jetzt folgt die 

Kür und auf die freut sich das gesamte Team 

rund um delphis“, blickt Mario Tröck in das 

kommende Jahr. 

Fotos: NORDWEST MR M



Mario Tröck und Stephan 
Braun im Gespräch.
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delphis – Mario Tröck und Stephan Braun als 

delphis-Verantwortliche verraten, worum es 

geht…

NORDWEST News: Neues delphis, neues 

Sortiment – was macht die Exklusivmarke 

für den Fachhandel tatsächlich attraktiv? 

Mario Tröck: Die Attraktivität steckt in der Leis-

tung und dem gesamten Leistungspaket, das 

dabei den Ausschlag gibt. Dazu gehört auch ein 

guter Preis und eine attraktive Marge. Es sind 

jedoch ebenso die Vorteile der hohen Waren-

verfügbarkeit direkt ab dem NORDWEST-Zen-

trallager sowie das Design und die hohe Qualität 

als A-Markenhersteller, die delphis für den Fach-

handel und seine Kunden so attraktiv machen. 

Es ist ein Gesamtpaket das wir unseren Fach-

handelspartnern anbieten, zu dem man einfach 

nicht „nein“ sagen kann. Hinzu kommt dann 

noch der unschlagbare Vorteil der Exklusiv-

marke als nicht vergleichbar im Markt. Das 

unterstützt den Fachhandelspartner sich vor 

ungewollten Preisvergleichen zu schützen und 

die Wertigkeit der Exklusivmarke klar heraus-

zustellen. 

NORDWEST News: Wie sieht die typische 

Zielgruppe des Exklusivmarke delphis aus?

Stephan Braun: Für uns steht bei delphis 

sicherlich der Fachhandelspartner im Fokus der 

von uns erbrachten Leistungen. Hier möchten 

wir eine starke Markenbindung zwischen Fach-

handelspartner und delphis aufbauen. Darüber 

hinaus sind es Endverbraucher, die eine klare 

Vorstellung von ihrer Badeinrichtung haben. 

Hier kommt es auf das Gefallen an und auf 

das Bauchgefühl, die richtige Entscheidung in 

Sachen Preis-Leistung getroffen zu haben. Die 

andere Zielgruppe ist der Handwerker. Hier 

muss auch die Verarbeitung der Produkte stim-

men. Daher liefern wir mit unserem delphis-

Sortiment A-Qualität und eine bewährte und 

gute Verarbeitung. Für das Handwerk ebenfalls 

wichtig: Verfügbarkeit und Services, wie eine 

mehrjährige, gesicherte Ersatzteilversorgung.  

Beides ist durch unsere Fachhandelspartner 

gegeben. Hier passt eins zum anderen. 

NORDWEST News: Welche Maßnahmen 

begleiten den delphis-Relaunch bei dem 

Fachhandelspartner vor Ort?

Mario Tröck: Maximale Warenverfügbarkeit mit 

unserem NORDWEST-Zentrallager in Gießen 

ist eine grundlegende Maßnahme für den Fach-

handel und heute ein Muss, über das wir nicht 

diskutieren. Darüber hinaus bieten wir unseren 

Fachhändlern attraktive und praxisorientierte 

Verkaufsunterlagen, wir schalten klassische An-

zeigenwerbung in der Fachpresse, haben eine 

endverbraucherorientierte Website delphis.de, 

NEWS 03_2018 | NORDWEST 31

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Mario Tröck, 
Tel.: 0231 2222–4332,  
m.troeck@
hagro-haustechnik.com 

und
Stephan Braun, 
Tel.: 0231 2222–4330,  
s.braun@
hagro-haustechnik.com 
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Handwerk und delphis: 
Weil es funktioniert!
Neues Sortiment, hohe Verfügbarkeit, 
überzeugende Qualität, das sind die 
Vorteile, mit denen Fachhandelpartner 
der HAGRO, wie Torsten Sure von der 
Lünemann GmbH in Göttingen, ihre 
Kunden überzeugen. „Erfahrene Fach-
handwerker sind vom neuen delphis-
Sortiment angetan. Design, Qualität 
und Preis passen für die Exklusivmarke 
des Fachhändlers. Zusätzlich bietet der 
Verband weitere Vorteile, zum Beispiel 
in Sachen Logistik und Warenverfüg-
barkeit. Alles in allem ein funktionieren-

des Konzept, das erfolgreich für uns startet“, so Sure zum neuen delphis-Konzept. 
„Wir haben unsere Ausstellung mit den neuen Produkten ausgestattet, so dass wir 
zusätzlich zu den Fachhandwerkern auch Endkunden das überzeugende delphis-
Sortiment präsentieren können. Hier passt das eine zum anderen. Es zeigt sich, 
dass die Kunden bei dem präsentierten Angebot und dem zeitlosen Design 
erkennen, dass es sich um Qualitätsprodukte des Fachhandels handelt, denen sie 
vertrauen“, so Torsten Sure zu seinen Erfahrungen mit der neu gelaunchten Exklusiv-
marke delphis. Foto: Lünemann 

die sehr bald auch für das Handwerk attraktiver 

werden wird und seit neuestem, einen eigenen 

Instagram Social-Media-Kanal – ich sage nur: 

#gibtdirraum. Hinzu kommt unsere persönliche 

Betreuung im Fachhandel, Schulungen vor Ort 

und die jetzt geplanten Neuansätze im Ausstel-

lungsverkauf. Das alles sind Angebote aus dem 

delphis-Team für unseren Fachhandelspartner, 

die Spaß machen und Erfolg bringen werden. 

NORDWEST News: Können Sie uns bereits 

eine Erfolgsgeschichte zur Exklusivmarke 

delphis erzählen?

Stephan Braun: Die schönste Erfolgsge-

schichte sind die Erfahrungsberichte unserer 

Fachhandelspartner. Wenn wir hören, dass das 

Handwerk auf Qualität und das Preis-Leistungs-

konzept anspringen und die Rückmeldung er-

folgt: Das Sortiment stimmt und der Handwerker 

ist mit den Produkten gut unterwegs. Wenn wir 

dann noch mitbekommen, dass auch die End-

kunden mit delphis glücklich sind, geht es uns 

gut, das spornt uns an. Das bedeutet jedoch 

auch, dass wir alles dafür tun, um delphis als 

Exklusivmarke weiter nach vorne zu bringen, im 

Handwerk und bei den Endkunden. Um hier die 

Erfolgsgeschichten noch zahlreicher werden zu 

lassen, haben wir uns für das NORDWEST-Jubi-

läumsjahr vieles vorgenommen. Das gesamte 

delphis-Team freut sich daher auf das kom-

mende Jahr mit vielen Aktionen und sicherlich 

neuen delphis-Erfolgsgeschichten.

 

NORDWEST News: Vielen Dank und viel 

Erfolg!  MR M

delphis steht für hohe Verfüg-
barkeit und überzeugende 
Qualität.
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Die delphis-Produktschulungen, die im Herbst 2018 bei den Lieferanten  
Burgbad und Emco sowie dem Handelspartner Hefele stattfanden, boten  
für Neulinge wie auch für delphis-Markenprofis gleichermaßen viel Wissens-
wertes und Praktisches. Mario Tröck (HAGRO-Bereichsleiter Sortiment und 
Vertriebskonzepte), Stephan Braun (HAGRO-Produktmanager delphis),  
Frank Rohaus (HAGRO-Vertriebsleiter Nord) und Markus Klemmer (HAGRO- 
Vertriebsleiter Süd) führten durch die Veranstaltungen. In deren Fokus:  
die neuen delphis-Produkte, vom Accessoire über die Armatur bis hin zu  
Keramik, Spiegeln und Badewannen. 

delphis-Produktschulungen

VIEL WISSENSWERTES  
UND PRAKTISCHES 

Durch den Marken-Relaunch wurde delphis  

nahezu komplett neu aufgesetzt. Mittels der 

Schulungen sollten die Händler das neue Sor-

timent und die Möglichkeiten, die sich damit 

bieten, besser kennenlernen. Nicht nur bloße 

Theorie spielte in den Schulungen dabei eine 

Rolle, sondern auch die Praxis: Die Handelspart-

ner erhielten, unter anderem durch Unterstüt-

zung seitens der Lieferanten, die Möglichkeit 

die Produkte „live“ zu erleben. Zudem wurde 

über die strategische Neuausrichtung im Detail 

informiert.

VON NEULINGEN UND ALTEN HASEN

Die Schulungen richteten sich explizit an die 

Mitarbeiter der Handelspartner, die delphis  

tagtäglich in den Ausstellungen verkaufen. Von 

Auszubildenden bis hin zu Mitarbeitern mit  

40 Jahren Berufserfahrung war alles an den drei 

Schulungen vertreten. „Das war einerseits eine 

Herausforderung, andererseits konnten wir die 

Schulungen so aufbereiten, dass sich jeder an-

gesprochen gefühlt hat und etwas für sich mit-

nehmen konnte. Das wurde uns auch in den 

jeweiligen, abschließenden Feedback-Runden 

bestätigt“, erläutert Mario Tröck. Bedingt durch 

die vielen komplett neuen Sortimente gab es  

für jede Zielgruppe etwas Neues im Programm.

Dass das Interesse groß war, zeigte die Teilneh-

merzahl: Rund 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen aus dem Kreise der delphis-Händler kamen 

zu den drei Veranstaltungen. „Da wir bei zwei 

Lieferanten zu Gast waren, ließ sich das prima 

mit Führungen durch die Produktion verbinden. 

Denn es ist immer spannend zu sehen, wo  

die delphis-Produkte herkommen und wie sie  

produziert werden – zudem bekommt der 

Händler dadurch wichtiges Hintergrundwissen 

und einen direkten Eindruck von der Wertigkeit 

und Qualität der Sortimente. An einem weite-

ren Schulungsstandort, unserem Handelspart-

Die Teilnehmer der  
Produktschulung bei Burgbad.
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ner Hefele in Plattling, konnten wir zudem 

wertvolle Einblicke in den Betrieb, die dortige 

Ausstellung und die visuell besonders beein-

druckende Badplanung erhalten“, so Braun. 

Zu jedem Termin waren weitere Lieferanten ein-

geladen und stellten ihre delphis-Produktpalette 

und die entsprechenden Neuerungen mit allen 

Vorzügen vor. 

Abmessungen, Funktionalitäten oder auch Spe-

zifisches im Design waren Thema. Die Teilneh-

mer waren sehr engagiert bei der Sache, 

wollten alles en detail wissen und haben sich 

alles ganz genau zeigen lassen – woraus sich 

auch wieder Diskussionen hinsichtlich weiter-

führender Themen ergeben haben, zum Bei-

spiel zur Produktpalette, zum Aufbau und Inhalt 

von Preislisten und Prospekten. 

„Dabei wurde deutlich, dass die Fachhandels-

partner das neue Portfolio annehmen und sich 

mit unserer Exklusivmarke identifizieren. Das 

ist sehr entscheidend, für die Industriepartner, 

und für uns und das delphis-Team in Dortmund 

ein sehr guter Ansporn“, freut sich Stephan 

Braun.

AUSBLICK 2019

Als Feedback aus den Schulungen nahm die 

HAGRO einiges mit. So soll die Ausstellungs-

präsenz weiter erhöht und die für den Theken-

verkauf so wichtigen POS-Modulwände bei 

den Handelspartnern bestückt werden. Zudem 

soll es im kommenden Jahr zu weiteren 

delphis-Produktschwerpunkten neue Schulun-

gen geben. Auch das delphis-Marketing wird 

weiter ausgebaut und die Händler damit unter-

stützt (siehe News Seite 30).

„Abschließend wollen wir es nicht versäumen 

uns für die konstruktive Mitarbeit und die 

reibungslose Organisation der Schulungen bei 

den Lieferanten- und Fachhandelspartnern sehr 

herzlich zu bedanken“, so Stephan Braun.

Foto: NORDWEST  LD M

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Stephan Braun, 
Tel.: 0231 2222–4330, 
s.braun@
hagro-haustechnik.com
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Vom 18. bis zum 20. Oktober stand in diesem Jahr die zweite Tagung des 
NORDWEST-Zukunftskreises an. Diesmal trafen sich die jungen Unternehmer 
beim Fachhandelspartner Throm in Büdingen. 

NORDWEST: Zukunftskreis diskutiert Herausforderungen

LOGISTIK 4.0 UND INTRALOGISTIK  

Alexander Throm konnte die Gruppe in seinem 

Unternehmen begrüßen und bei der Führung 

durch das Lager direkt auf das aktuelle Tagungs-

thema einstimmen: Intralogistik – aktuelle 

Trends, Lageranalyse und -bewertung sowie 

Logistikkosten.

Als Intralogistik bezeichnet die Fachwelt allge-

mein die Betrachtung der logistischen Material- 

und Warenflüsse, die sich innerhalb eines 

Unternehmens abspielen. Also wie oft beispiels-

weise ein Produkt vom Wareneingang bis zum 

Verkauf in die Hand genommen und erfasst wer-

den muss. Letztlich geht es dabei um den Faktor 

Zeit und damit um Kosten. Übrigens wurde der 

Begriff als Abgrenzung zum Warentransport 

außerhalb eines Unternehmens geschaffen.

Mit Bastian Wolfgarten vom Fraunhofer-Institut 

für Materialfluss und Logistik, IML, wurde ein kom-

petenter Referent eingeladen, der den Teilneh-

mern in seinem Workshop das Thema mit vier 

Schwerpunktblöcken intensiv beleuchtete. Eine 

effiziente Logistik gilt allgemein als entscheiden-

der Schlüssel, um nicht nur kostendeckend, son-

dern auch mit Gewinn arbeiten zu können. 

KURZE LIEFERZEITEN

Amazon und Co. bilden bereits seit einigen Jah-

ren eine permanente Herausforderung für den 

stationären Handel. Kurzfristige Komplettliefe-

rungen, ständige Verfügbarkeit und jederzeitige 

Bestellmöglichkeit – all dies sind die Parameter, 

die es logistisch abzubilden gilt. Vernetzungen 

mit Kunden auf der einen Seite und Lieferanten 

auf der anderen Seite – diese zunehmende 

Komplexität hat auch Auswirkungen auf die Pro-

zesse der Intralogistik. NORDWEST-Vorstand 

Jörg Simon betonte in diesem Zusammenhang 

auch die Notwendigkeit für NORDWEST, den 

grundsätzlichen Prozess, der auf Rhenus aus-

gelagerten Intralogistik, zu prüfen und anzupas-

sen. „Die Kleinlosigkeit der Aufträge aufgrund 

der Lieferung an Endkunden nimmt zu. Die Mar-

gen sind aufgrund zunehmender Preistranspa-

renz unter Druck. Deshalb heißt es, alle Prozesse, 

erst recht die der Intralogistik, auf Einsparpoten-

ziale hin zu durchleuchten.“ Eine weitere wich-

tige Frage ist, wie man die Ware noch schneller 

zum Kunden bringen kann. Onlinebestellein-

gänge bis in die Abendstunden und eine Auslie-

ferung am Morgen direkt auf die Baustelle 

werden künftig nicht mehr die Ausnahme, son-

dern die Regel werden. Dies gelingt nur mit 

einer perfekt strukturierten Datenbasis. Voraus-

setzung hierfür ist eine Anbindung der Shop-

systeme an das ERP-System und eine mögliche 

sofortige Durchreichung der Bestellungen an 

das NORDWEST-Zentrallager.

Alexander Throm lud die Teilnehmer zu einer 

Besichtigung der neuen Lagerhalle in Bad Vilbel 

ein. Dort ist seit kurzem das gesamte Beweh-

rungsstahl-Sortiment von Throm gelagert. Die 

freien Kapazitäten in Büdingen wird man für 

einen Ausbau der anderen Stahl-Sortimente 

nutzen. Zugleich war dies der Schlusspunkt 

einer weiteren erfolgreichen Tagung des Zu-

kunftskreises. Foto: NORDWEST  MF M

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei  
Carolyn Schmidt, 
Tel.: 0231 2222–3112, 
c.schmidt@nordwest.com

Beim Partnerunternehmen 
Throm in Büdingen disku-
tierten die Teilnehmer des 
Zukunftskreises Fragen zur 
Intralogistik.
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+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeurope.de
cobaeurope.de

Rutschgefahren können 
große Folgen haben.

Ausrutschen und Stolpern sind nach wie vor die häufigsten 
Auslöser von Arbeitsunfällen. Mehr als die Hälfte aller 
Arbeitsunfälle ist darauf zurück zu führen. Die Kosten 
dafür sind enorm: Über 1.300.000 Arbeitstage gehen durch 
einen Fehltritt oder Rutschen verloren. Mit den richtigen 
Maßnahmen reduziert man Unfallgefahren und minimiert die 
Risiken der aus Unfällen resultierenden Folgen.

Mit einem Sortiment von über 100 Sicherheits- und 
Eingangsmatten hat COBA Europe für jede Situation das 
perfekte Anti-Rutsch-Produkt.
Wir beraten Sie gern.



Seit 18 Jahren laden die drei Geschäftsführer Eberhard, Gunter und Hans-
Jörg Frick zum Kicherer Händlertag ein. Der Händlertag im Jubiläumsjahr 
fand am 21. und 22. September 2018 mit über 300 Kunden aus ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz statt. Die festliche Auftaktveranstaltung im 
neuen Stahlcenter startete bereits Freitagabend mit dem feierlichen Einzug 
der Bergkapelle der Schwäbischen Hüttenwerke. Stimmungsvoll inszeniert 
hallte ihr Traditionsmarsch „Glück auf“ durch das neue Stahlcenter.

Händlertag 2018

KICHERER FEIERT 300 JAHRE

Zur Jubiläums-Hausmesse am Sonntag durfte 

Kicherer über 1.000 regionale Kunden aus Bau, 

Handwerk und Industrie begrüßen. Eine ex-

klusive Mischung an Ausstellern und ca.  

100 Kicherer-Mitarbeitern waren an den drei 

Tagen mit Informationen und Neuheiten für  

die interessierten Kunden präsent.

Am Händlertag begrüßte Eberhard Frick im 

Namen der Geschäftsleitung und gab Einblick  

in die aktuelle Entwicklung des Unternehmens 

sowie die Geschichte. Oliver Ellermann, Vor-

stand des BDS, sowie die Vorstände der  

NORDWEST Handel AG, Bernhard Dressler 

und Jörg Simon, richteten Grußworte an das 

Unternehmen und ihre Inhaber.

Oliver Ellermann würdigte die Entwicklung von 

Kicherer als Beweis für die Innovationsstärke Der Manipulator in Aktion.

und Schaffenskraft des Mittelstandes in 

Deutschland. Die jüngste Investition sei zudem 

Beleg für das Vertrauen der Inhaber in das  

Geschäftsmodell „Stahlhandel“.  Das Jubiläums-

motto, die liegende Acht als Symbol für Un-

endlichkeit und das Versprechen, immer in 

Bewegung zu bleiben, verleihe dem ganzen 

Ausdruck. Er wünschte Kicherer weiterhin viel 

Erfolg in der Zukunft und „Glück auf“.

Bernhard Dressler lobte die Einzigartigkeit der 

neuen Stahlhalle, die wie ein einmaliges Kunst-

werk wirke und in harter Teamarbeit entworfen 

worden sei. Kicherer sei der Prototyp eines  

herausragenden Familienunternehmens. Jörg 

Simon würdigte die enorme Entwicklung des 

Unternehmens und die besondere Tatkraft der 

drei Geschäftsführer und ihrer Familien. Als  
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Geschenk überreichten die beiden NORDWEST-

Vorstände ein Bild, auf dem 300 Jahre Kicherer 

und 25 Jahre NORDWEST künstlerisch vereint 

sind.

DAS NEUE KICHERER STAHLCENTER II:

Bei der Betriebsbesichtigung erhielten die  

Kunden eine exklusive Vorführung der neuen 

Regalanlage und einen ersten Eindruck von der 

Kicherer-Vision: „Eine möglichst hohe Tonnage 

mit spielerischer Leichtigkeit in kürzester Zeit 

zuverlässig zum richtigen Ort zu bringen“. Eine 

Zielsetzung, die nicht nur effizientere Abläufe 

bei Kicherer, sondern auch ein Leistungsver-

sprechen an die Kunden beinhaltet.

Die wichtigsten Anforderungen für den Neubau 

des Stahlcenters II waren, zukünftig die Kom-

missionierung und Beladung effizienter durch-

zuführen, aber auch den Bestandsbau im 

bisherigen Stahlcenter weiterhin wirtschaftlich 

zu nutzen. Gleichzeitig wurden Arbeitssicher-

heit und die Arbeitsbedingungen für die Mit-

arbeiter im Lager komfortabler gestaltet.

Das Kicherer-Projekt-Team hat zusammen mit 

Kasto und Scheffer – auch in zum Teil kontrovers 

geführten Diskussionen – Lösungen für die 

schnelle Einlagerung, Kommissionierung und 

Verladung für alle Produkte bis zu 6 m Länge 

gefunden.

Die Regalanlage mit etwas mehr als 10.000 

Kassetten für Stabstahl, Röhren, Qualitäts-, 

Blankstahl, nicht rostende Stähle und NE- 

Metalle ist eine Weltneuheit.

Die Anlage besteht aus vier Regalblöcken mit 

fünf Regalbediengeräten – zwei jeweils in den 

äußeren Gassen und eines in der Mitte der  

Anlage. Eine Kommissionierung von bis zu  

150 Positionen pro Stunde ist möglich.

Mit dem neuen Stahlcenter II revolutioniert  

Kicherer die Prozesse und reduziert die Belade-

zeiten deutlich. Mit modernster Technik wird 

das Langgut nach dem „Ware-zum-Mann“- 

Prinzip bereitgestellt und mit einer neuartigen 

Fördertechnik – einem intelligenten Verteilsys-

tem mit Manipulatoren – zu einer der 25 LKW-

Verladestationen gebracht. Für das schnelle und  

sichere Be- und Entladen stehen 24 Kranan-

lagen zur Verfügung.

Die zusätzlichen Lagerkapazitäten eröffnen  

Kicherer die Möglichkeit, das Sortiment weiter 

zu vergrößern, vor allem auch im Bereich Quali-

tätsstahl, Edelbaustahl sowie nicht rostende 

Stähle und NE-Metalle.

Direkt an das System angebunden, sind drei 

hochmoderne Bandsägemaschinen und für 

nicht rostende Stähle und NE-Metalle steht 

eine neue Verpackungslinie zum Umwickeln mit 

Stretch-Folie bereit. Um den hohen Qualitätsan-

sprüchen der Kunden gerecht zu werden, soll 

zukünftig auch das Angebot im Bereich Schlei-

fen und Folieren erweitert werden.

DAS KICHERER STAHLCENTER II IN ZAHLEN:

25.000 m2 Hallenfläche mit 12,5 m Höhe 

10.000 Kassetten finden hier Platz – 

jede mit 3,4 t Traglast 

10.000 m2 LKW-Parkdeck 

25 LKW-Verladestationen 

24 Krananlagen

Momentan noch im Bau befindet sich ein neues 

Bürogebäude, das die bestehende Firmenzent-

rale um eine Kantine und eine Kindertagesstätte 

vervollständigen wird. Die offizielle Einwei-

hungsfeier für den kompletten Neubau soll mit 

einem Tag der offenen Tür im Frühjahr 2019 be-

gangen werden. Fotos: Kicherer M

von links nach rechts:  
Bernhard Dressler,  
Jörg Simon, Eberhard Frick,  
Hans-Jörg Frick, Gunter Frick,  
Oliver Ellermann.
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Clemens Siemer, Geschäftsführer des NORDWEST-Handelspartners 
C. Siemer GmbH, ist der Herr der Türen. Gerade erst hat er das neue 5 Sterne 
Plus Hotel The Fontenay in Hamburg aus gestattet, das höchst dekorierte 
Hotel in Deutschland.

Großprojekt an der Alster

DER HERR DER TÜREN  

Mehr als 800 Türen bzw. Türelemente, so viel 

sind im The Fontenay an der Alster verbaut –

Clemens Siemer hatte sie alle technisch geklärt 

und fast alle in der Hand gehabt. Der Diplom-

Kaufmann hat sein Unternehmen, in dem sich 

alles rund um die Tür dreht, vor nunmehr zwei 

Jahrzehnten aus der Taufe gehoben und ist 

seitdem auf das Objektgeschäft spezialisiert. 

Keine Ein- oder Mehrfamilienhäuser, sondern 

Bürobauten, Hotels, Stadien oder Krankenhäu-

ser sind sein Metier. Eines der letzten Großpro-

jekte vor dem Hotelneubau war die Ausstattung 

des neuen Gebäudes des Bundesnachrichten-

dienstes in Berlin. Und jetzt also das The Fonte-

nay in bester Hamburger Lage. Wie fühlt man 

sich nach so einem gelungenen Großprojekt? 

„Es hat total viel Spaß gemacht, war aber auch 

harte Arbeit. Ein Jahr lang gab es weder Urlaub, 

noch Wochenenden. Da hat mich der Bau so 

manches Mal an meine Grenzen gebracht“, so 

der Geschäftsführer rückblickend. 

2015

Seit Anfang 2015 hielten ihn die Türen im Griff, 

ging es los mit dem Ausschreibungsprozedere 

und dem Auswahlverfahren. Allein das war 

schon eine langwierige Sache. So erstellte der 

Bauherr ein Leistungsverzeichnis (LV), auf 

das sich interessierte Unternehmen bewerben 

konnten. In einem LV sind regulär neben den 

Vertragsbedingungen auch sämtliche Leistun-

gen aufgeführt, die an ein Gewerk vergeben 

werden. Dabei gibt es noch Unterschiede 

zwischen privaten Ausschreibungen und denen 

der öffentlichen Hand, in denen beispielsweise 

Die C. Siemer GmbH aus 
Friesoythe wurde vor nun-
mehr exakt zwei Jahrzehn-
ten von Clemens Siemer 
nach seinem Studium ge-
gründet. In den Schulferien 
und auch in seinen Semes-
terferien hatte er schon 
regelmäßig Erfahrungen 
auf Montageeinsätzen 
sammeln können. 25 Mit-
arbeiter beschäftigt der 
Geschäftsführer mittler-
weile, im Juni 2017 hat er 
zudem noch eine Tischlerei 
erworben, um sich breiter 
aufzustellen. Zu seinem 
Angebot gehört alles rund 
um die Tür sowie Innen-
ausbau für das Objekt-
geschäft. So hat er neben 
dem The Fontenay in Ham-
burg, der BND-Zentrale in 
Berlin, auch das Bremer 
Weserstadion oder das 
HSV-Stadion mit Türen 
ausgestattet.

Türen im The Fontenay.
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Großprojekt an der Alster

DER HERR DER TÜREN  

nicht nachverhandelt werden darf. Clemens  

Siemer ist durch seine jahrelange Erfahrung mit 

all den Herausforderungen eines Bewerbungs-

prozederes vertraut. In minutiöser Kleinarbeit hat 

er sein Angebot erstellt und sich auch noch auf 

ein weiteres Leistungsverzeichnis, u.a. mit den 

Inhalten Sonder-Brandschutzelemente, Spezial-

türen oder auch Glaselemente, im Rahmen  

des Hotelneubaus beworben. „Da wir nicht nur 

Türen als solches im Repertoire haben, sondern 

auch zertifiziert sind für Zutrittskontrollen oder 

Fluchtwegsteuerung, lag es für mich nahe, sich 

ebenfalls auf das zweite LV zu bewerben und 

alles aus einer Hand anzubieten. Darauf folgte 

ein spannendes Vergabegespräch, aber ob ich 

den Zuschlag erhalten würde, sollte ich erst ein 

paar Wochen später erfahren.“ Im September 

2015 kam dann der positive Bescheid – und 

damit ging es dann richtig rund. Nun musste der 

Auftrag kaufmännisch und vertraglich aufberei-

tet werden. Zusätzlich galt es mit den Lieferan-

ten die Vergabegespräche zu führen und zu 

beauftragen. Diverse Bürgschaften, die bei 

solch großen Bauprojekten üblich sind und dem 

Bauherrn bzw. dem Lieferanten die Sicherheit 

geben, auch im Insolvenzfall seines Dienstleis-

ters das Projekt zum Abschluss bringen zu kön-

nen, wurden verschickt. 

Clemens Siemer erhielt die Grundrisse des  

Hotels sowie eine vollständige Liste mit sämt-

lichen Details zu jeder Tür, die den vertraglichen 

Soll-Zustand darstellt. Dabei hat jede einzelne 

Tür eine Nummer – all diese Anforderungen ver-

glich Siemer mit den Bauplänen und den beiden 

Leistungsverzeichnissen. Ende November ging 

es dann an die technische Klärung: Vier Wochen 

lang, jeweils von Dienstag bis Donnerstag, fuhr 

Siemer von seinem Unternehmensstandort in 

Friesoythe 500 km durch die Republik zum pla-

nerischen Architekten nach Berlin, um hier die 

Technik der einzelnen Türen zu besprechen und 

die theoretische Planung auch in die Praxis um-

zusetzen. „Da ist keine Tür wie die andere. Es 

waren alles Maßanfertigungen, nichts von der 

Stange. Als ich damit fertig war, konnte ich sie The Fontenay in Hamburg.

Clemens Siemer

BU
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beim Lieferanten bestellen – gebündelt nach 

Etagen. Vorher kam aber auch noch das Aufmaß 

vor Ort im Hotel“, erinnert sich der Geschäfts-

führer. Dieses befand sich zu dem Zeitpunkt 

schon im Rohbau. Die Prüfung der Auftrags-

bestätigungen (AB) war eine weitere Heraus -

for derung, die Clemens Siemer sehr akribisch 

durchführte: „Mit der Freigabe der AB wurde 

ja auch das vertraglich geforderte Element mit 

allen technischen, maßlichen und kaufmänni-

schen Qualitäten final festgezurrt und in 

die Produktion gegeben. Fehler, die sich hier 

einschleichen und nicht erkannt werden, treten 

erst dann zu Tage, wenn die Ware montiert 

werden soll und dann wird es meistens sehr 

teuer.“ Die Ware wurde sukzessive bis Som-

mer/Herbst 2016 nach Hamburg geliefert, 

musste aber in einem externen Lager zwi-

schengelagert werden, da vor Ort auf der Bau-

stelle keine Lager kapazitäten zur Verfügung 

standen und der Baufortschritt einen Einbau 

auch noch nicht zuließ. „Wir waren einfach zu 

schnell.“ 

HERBST 2016

Auf der Baustelle hatte Siemer einen Mitar-

beiter positioniert, der jede Tür in Empfang 

genommen, auf Qualität geprüft und mit den 

Monteuren den Einbauort besprochen hat. Er 

selbst war zudem fortlaufend mit der bürokra-

tischen Seite des Projekts beschäftigt. „Man 

muss definitiv permanent den Ist-Zustand mit 

dem Soll-Zustand des Leistungsverzeichnis 

vergleichen; wo wird etwas teurer, wo wird 

etwas günstiger, welche technischen Neuerun-

gen haben sich in den vergangenen Monaten 

eventuell ergeben, wo müssen wir umplanen 

oder neue Vorschläge unterbreiten. Da war 

unsere ganze Erfahrung gefragt.“

FRÜHJAHR 2018

Im Frühjahr dieses Jahres wurde das Luxus-

hotel nun eröffnet. Clemens Siemer ist mehr als 

zufrieden mit seiner Arbeit: „Auch wenn es mir 

so manches Mal den Schlaf geraubt hat, bin ich 

stolz, dass wir dieses Projekt begleiten durften, 

es war eine Herausforderung an mein ganzes 

technisches, rechtliches und kaufmännisches 

Wissen und das meines Teams ohne das ich 

das nicht geschafft hätte.“ Aktuell hat er schon 

wieder mehrere Projekte auf seiner to do-Liste: 

u.a. die Kongresshallen in Hamburg und ein 

großes Bürogebäude in Köln. 

Fotos: Siemer, Herholz, The Fontenay LD M
Zimmer-Inspiration mit Blick 
zur Tür.

Tipps von Clemens Siemer für Händler, die 
ebenfalls solche Projekte erarbeiten wollen:
•  „Sie sollten sich sehr gut im Vertragswesen 

auskennen, denn die andere Seite kann es 
definitiv auch.“

•  „Alles, was mündlich auf der Baustelle 
vereinbart wurde, wirklich alles, sollte schrift-
lich fixiert werden.“

•  „Hinterfragen Sie sich, ob Sie ein solches 
Projekt mit Ihren technischen und rechtlichen 
Kenntnissen bewältigen können und auch, ob 
Sie es kaufmännisch stemmen können. Denn 
man bekommt dabei auch schnell mal sechs-
stellige Rechnungen auf den Tisch und 
schreibt auch Rechnungen mit sechsstelligen 
Forderungen, die auch nicht immer pünktlich 
bezahlt werden.“

•  „So ein Projekt begleitet man innerhalb eines 
Unternehmens mindestens mit zwei erfahre-
nen Projektleitern, so gibt es zum Beispiel im 
Krankheitsfall immer noch einen Ersatz, der 
zu den Themen Bescheid weiß.“
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Seit der Gründung 1990 bietet die Nupnau GmbH in Berlin erfolgreiche Leis-
tungen und hochwertige Produkte aus den Bereichen Sanitär, Heizung und 
Installation. Kürzlich wurde die neue Ausstellung „Bädermagie selections“ 
eröffnet. Damit betreibt der Fachhandel nun zwei magische Ausstellungen, die 
Kunden einen bisher nicht gekannten Blick auf das Badezimmer ermöglichen.

Jede Menge Anregungen, wie solche heimi-

schen Wohlfühloasen aussehen können, bieten 

nun die beiden Showrooms „Bädermagie“ der 

Nupnau GmbH, die sich seit 2015 auf der 

Ordensmeisterstraße und seit diesem Jahr 

unter dem Namen Bädermagie selections auch 

auf der Paulsborner Straße befinden. „Bei uns 

können Kunden jede Menge Inspirationen er-

warten – sei es durch bodengleiche Duschen 

mit Mosaikboden, durch die unterschiedliche 

Wirkung, die mit Fliesen erzeugt werden kann, 

Nupnau GmbH

MIT BÄDERMAGIE 
ZUR WOHLFÜHLOASE

Der Gestaltung des eigenen Bades misst man 

heute sehr viel Zeit und Bedeutung bei, weiß 

Geschäftsführer Thomas Rottendorf. Und dies 

verwundert nicht, denn schließlich ist das Bade-

zimmer längst weit mehr als nur ein Raum, in 

dem man sich kämmt, die Zähne putzt oder 

schnell mal unter die Dusche hüpft. Keine Frage: 

Die Anforderungen an das Badezimmer sind ge-

wachsen und so soll es im Idealfall ein Rück-

zugsort sein, an dem man sich entspannen und 

den Stress des Alltags abschütteln kann. 

Der Showroom „Bädermagie“ 
lädt Besucher zum Verweilen 
ein.

Neue Wege beschreitet die Nupnau GmbH in Berlin.
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durch interessante Badewannenformen und 

Waschtische und natürlich auch durch aus-

geklügelte Beleuchtungsideen“, fasst Michael 

Wermes, ebenfalls Geschäftsführer der Nupnau 

GmbH, das Angebot zusammen. Zum Service 

des Händlers gehört heute nicht mehr nur 

die komplette Planung und Entwurfsgestal-

tung, sondern auch die Vermittlung zuverlässi-

ger Handwerkspartner. Durch die Kooperation 

mit dem Fliesenhandel Wilhelm Linnenbecker 

GmbH & Co. KG konnten die beiden Ausstellun-

gen um attraktive Fliesenlösungen für Wand 

und Decke ergänzt werden. Auch bekommt der 

Kunde kompetente Beratung rund um die kera-

mischen Produkte. 

STARKER PARTNER

Seit Anfang 2006 ist die Nupnau GmbH Fach-

handelspartner bei NORDWEST und hier Mit-

glied der HAGRO. Die HAGRO steht mit dem 

gebündelten Umsatzvolumen und der größeren 

geografischen Ausweitung für hohe Kompe-

tenz und wird somit den heutigen gestiegenen 

Ansprüchen des Sanitär- und Heizungsmarktes 

gerecht. Als Partner der HAGRO vertraut die 

Nupnau GmbH auf die Exklusivmarke delphis.

Mit den Badewelten von delphis ist es gelun-

gen, Design, Funktionalität und Qualität mitein-

ander zu verbinden, ohne dabei die Kosten aus 

dem Blick zu verlieren. Mit anderen Worten: 

delphis Badewelten machen deutlich, dass 

Qualität nicht zwingend teuer sein muss. Dank 

dieser Exklusivmarke ist es dem Fachhändler 

gelungen, sich im Großraum Berlin bei Kunden 

durch ein besonders faires Preis-/Leistungs-

Verhältnis zu positionieren. Über das Gießener 

Zentrallager werden diverse Sanitär- und Hei-

zungsmaterialien sowie auch PROMAT-Werk-

zeuge bei Bedarf innerhalb von 48 Stunden 

direkt zu den Kunden, sprich zur Baustelle, ge-

liefert. Darüber hinaus bietet die Nupnau GmbH 

Kunden natürlich auch moderne Waschtische 

und Armaturen wie auch Duschkabinen, Whirl-

pools und luxuriöse Kombi-Produkte vieler nam-

hafter Hersteller. Dem Kunden soll kein Wunsch 

unerfüllt bleiben. Denn selbst kleine Räume 

lassen sich in ansprechende Badetempel ver-

wandeln, in denen sich neue Kraft und Energie 

tanken lässt. Fotos: Nupnau GmbH MF M

„Thomas Rottendorf und Michael Wermes nutzen 
die Chancen, die sich ihnen bieten – und ich freue 
mich, dass wir als HAGRO dieses einmalige Projekt 
unterstützen durften. Ihre neue Ausstellung setzt 
Maßstäbe abseits des Standards und wird die Kun-
den begeistern, dessen bin ich mir sicher! Dazu 
wird auch der Standort, in unmittelbarer Nähe zum 
Kurfürstendamm sein Übriges tun.“  
Werner Steffan, Geschäftsführer 

HAGRO Haustechnik Großhandels GmbH  M

In der Badausstellung bleiben keine Wünsche offen.
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Seit Mai 2017 ist die Patzer Technische Fachhandelsgesllschaft mbH Partner 
von NORDWEST. Das Unternehmen wächst seit 2012 stetig und gehört zur 
Patzer Group, der zum jetzigen Zeitpunkt zwei weitere Tochterunternehmen 
angehören.

von links: Ralph Kästner  
Geschäftsführer MAZ Thürin-
gen UG und Prokurist bei  
Patzer Technische Fachhan-
delsgesellschaft mbH, André 
Schlegel geschäftsführender 
Gesellschafter Patzer Techni-
sche Fachhandelsgesellschaft 
mbH und MAZ Thüringen UG 
und Lutz Rabs Prokurist bei 
Patzer Technische Fachhan-
delsgesellschaft mbH.

GmbH & Co. KG, Hase Lederfabrik GmbH, 

Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Mascot 

International GmbH und Layher Steigtechnik 

GmbH. Sie stellten ihre Produktneuheiten vor 

und standen den Kunden der beiden Unterneh-

men im direkten Dialog Rede und Antwort. 

Auch der von NORDWEST zur Verfügung ge-

stellte Messestand der Marke PROMAT fand 

Anklang und brachte die Vertriebsmitarbeiter 

von Patzer Technischer Fachhandel und MAZ 

mit den Besuchern ins Gespräch.

Eines der Highlights der Veranstaltung war die 

Bosch Pro Challenge, einen von Bosch organi-

sierten Wettbewerb, bei dem die schnellsten 

Schrauber Deutschlands ermittelt werden. 

Auch in Saalfeld stellten sich an diesem Tag zahl-

reiche Teams der Herausforderung und hoffen 

nun mit den erreichten Zeiten auf einen der  

vorderen Plätze. 

VON DER REPARATURWERKSTATT ZUR 

UNTERNEHMENSGRUPPE

Die Firma Patzer wurde 1988 als Reparatur-

werkstatt für elektrische Maschinen gegründet 

und teilte sich 2012 mit der Pensionierung des 

Firmengründers in zwei eigenständige Unter-

nehmen auf. Seither steht die Patzer Technische 

Fachhandelsgesellschaft mbH ihren Kunden im 

Vertrieb und der Vermietung von Elektro- und 

Handwerkzeugen sowie Arbeitsplatzeinrichtung 

zur Seite. Als zertifizierter Sortimo® Partner  

bietet das Unternehmen auch Fahrzeugaus- 

und -umbauten an. Das Portfolio wird durch den 

Patzer Technische Fachhandelsgesellschaft mbH

HAUSMESSE AUF GEMEINSAMEM 
FIRMENGELÄNDE

Am 17. Oktober 2018 lud die Patzer Technische 

Fachhandelsgesellschaft mbH gemeinsam mit 

dem Partnerunternehmen MAZ Thüringen UG, 

bei dem es sich um ein Maschinen- und Arbeits-

schutzzentrum handelt, zu einer Hausmesse 

auf dem gemeinsamen Firmengelände ein.

Neben zahlreichen Besuchern folgten auch 

knapp 30 namhafte Lieferanten und Hersteller 

der Einladung der beiden Geschäftsführer André 

Schlegel (Patzer / MAZ) und Ralph Kästner 

(MAZ). Unter anderem präsentierten sich an 

diesem Tag die Robert Bosch GmbH, C. & E. 

Fein GmbH, Festool Deutschland GmbH,  

Stürmer Maschinen GmbH, Maxion, Remko 
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hauseigenen Werkstatt- und Pumpenservice 

abgerundet. Alle angebotenen Produkte aus 

den Bereichen Metall, Holz, Schweißtechnik 

und Industrie werden montiert, gewartet und 

repariert und den Pumpenservice abgerundet. 

2017 wuchs die Unternehmensgruppe um ein 

weiteres Unternehmen. Die Firma MAZ - Ma-

schinen- und Arbeitsschutzzentrum Thüringen 

UG wurde im Oktober 2017 zunächst als Partner 

im Bereich Arbeitsschutz eröffnet und im Okto-

ber 2018 mit dem Maschinenzentrum erwei-

tert. Auf 625 m² ist ein Vorführ- und Schulungs-

zentrum entstanden, in dem auch Lohnferti-

gung in den Bereichen Fräsen, Drehen, Sägen, 

Umformen und Schleifen angeboten wird. 

Im Frühjahr 2018 vergrößerte sich die Patzer 

Group um die Firma Klima Tec Saalfeld UG. Das 

Unternehmen ist auf den Heizungs-, Lüftungs- 

und Abluftanlagenbau für die Industrie spezia-

lisiert, bietet Sonderlösungen für individuelle 

Anforderungen an und vertreibt Heizungsan-

lagen, Klimageräte und alternative Energien. 

Das Portfolio wird auch hier durch den Service 

und die Wartung abgerundet.

Zum Ende dieses Jahres wird die Unterneh-

mensgruppe um zwei weitere Tochterunterneh-

men vergrößert. Die Patzer Group möchte mit 

diesen Unternehmen in den Markt der Förder-

bänder und Bandanlagen sowie der Anfertigung 

von Präzisionsteilen einsteigen. 

Fotos: Patzer M

Auch PROMAT war bei der 
Hausmese vertreten.
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Bei der Falano GmbH in Vechta gab es Anfang September 
Grund zum Feiern: Die Verkaufs- und Lagerräume wurden 
um einen neuen, 2.500 qm großen Anbau erweitert. Allein 
die Laden- und Ausstellungsfläche hat jetzt gut 600 qm. 
Mit einem bunten Erlebnisprogramm und einem verkaufs-
offenen Samstag wurde der Anbau offiziell eröffnet.

Papierhygieneprodukte, Reinigungs- und Des-

infektionsmittel sowie Produkte für die Erste 

Hilfe. Aber auch Artikel für den Schlachtereibe-

darf, die in den unterschiedlichsten Varianten 

angeboten werden, können Kunden über den 

NORDWEST-Fachhandelspartner beziehen. 

KOMPETENTE KUNDENBERATUNG

Auch heute wird das Sortiment stets im Sinne 

der Kundenansprüche ausgebaut und erwei-

tert, denn Falano hat den Anspruch, nach Mög-

lichkeit alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllen 

zu können. In den Beratungsgesprächen wird 

immer wieder herausgestellt, dass gute Arbeits-

bekleidung auch zu einem reibungslosen Be-

trieb beitragen kann, denn die Nutzer wollen 

sich wohl und geschützt fühlen. Hierzu muss 

die Vielseitigkeit des Themas erläutert werden. 

Zuerst geht es natürlich um praktische Aspekte 

wie Tragekomfort, Stoffdichte, Passform, Pflege- 

oder Gewebeeigenschaften. Dazu addieren sich 

Falano GmbH

VERGRÖSSERUNG DER  
LAGER- UND VERKAUFSFLÄCHE

Anfang der 1990er Jahre 

wurde die Falano GmbH 

von Herbert Farwick ge-

gründet. Heute ist das  

Unternehmen ein hoch 

spezialisierter Groß- und 

Einzelhändler für Arbeits - 

schutz und Hygienearti-

kel. Kunden finden hier Waren aller bekannten 

Markenanbieter. Dabei achtet man bei Falano 

konsequent auf hohe Qualität zu marktgerech-

ten Preisen.

In den zurückliegenden Jahren wurde das Sor-

timent immer weiter ergänzt. Heute umfasst  

es funktionale und modische Berufsbekleidung 

sowie Regen- und Winterbekleidung für prak-

tisch alle Berufsgruppen. Natürlich gehören 

auch Sicherheitsschuhe, Stiefel, Arbeitshand-

schuhe und PSA-Schutzausrüstungen zum  

Programm. Abgerundet wird das Sortiment  

durch Artikel für die Hautreinigung und Pflege, 

Blick in die attraktive Arbeits-
schutzausstellung.

Nach der Fertigstellung des 
Anbaus stehen heute über 
4.000 qm Fläche zur Verfü-
gung.
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zahlreiche weitere Aspekte – zum Beispiel sind 

manche Bekleidungen atmungsaktiver, wind-

dichter oder nässeresistenter als andere. Man-

che Bekleidungen sind schwer entflammbar 

und wieder andere wärmen besser als die 

meisten Bekleidungsstücke. Nicht zuletzt dür-

fen auch die modischen Aspekte nicht vernach-

lässigt werden, denn funktionale Arbeitsbeklei- 

dung wird zunehmend auch als attraktive Out-

doorbekleidung genutzt. All diese Facetten  

sollten Kunden bei der Wahl der richtigen Be-

rufskleidung berücksichtigen. Zu den Kunden 

von Falano zählen neben Firmen auch viele  

Privatpersonen. Das Hauptvertriebsgebiet des 

Händlers liegt zwischen Nord- und Ostsee. 

Doch auch bis in den süddeutschen Raum wer-

den die Produkte nachgefragt.

Viele dieser Kunden bestellen ihre Produkte 

mittlerweile im Onlineshop des Unternehmens. 

Die so georderten Waren gelangen über DHL 

zum Bestimmungsort. In der Region liefert  

Falano mit fünf eigenen Fahrzeugen aus.

Vier Außendienstler beraten und betreuen die 

Firmenkunden vor Ort und stehen mit Rat und 

Tat zur Seite. Insgesamt zählt das Familienun-

ternehmen heute knapp über 30 Beschäftigte. 

Falano ist in den vergangenen Jahren stark  

gewachsen. Ein erster 1.500 qm großer Hallen-

neubau wurde 2006 errichtet. Mit dem jetzt 

fertig gestellten Erweiterungsbau stehen deut-

lich über 4.000 qm nutzbare Fläche zur Verfü-

gung. Das Gros davon ist Lagerraum. Bereits 

1995 ist auch Sohn Bernd Farwick mit in die 

Geschäftsleitung eingestiegen. Seine Ehefrau 

Silke zeichnet heute verantwortlich für den Ver-

kaufs- und Ausstellungsraum. Die Familie legt 

besonderen Wert darauf, dass Kunden eine 

gute und kompetente Beratung erhalten, denn 

diese persönliche Kundenbindung ist das Mehr 

im täglichen Wettbewerb. 

Als Fachhandelspartner von NORDWEST nutzt 

Falano natürlich das breite Unterstützungsan-

gebot des Verbandes. Fotos: Falano MF M

Bei Kunden besonders beliebt: 
Das PROMAT-Sortiment.
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Im September konnte die Heinz Sanders GmbH in Papenburg, ein Fach-
handel für Maschinen, Werkzeuge, Schweißtechnik und Industriebedarf,  
ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Mit einem Festakt und einer Hausausstellung 
wurde dieser runde Geburtstag in der 2008 bezogenen Maschinenhalle  
gewürdigt. 

von Sanders. Hohe Produktqualität, ein umfang-

reiches Maschinen- und Werkzeuglager in Kom-

bination mit Flexibilität und kurzen Lieferzeiten 

– dafür steht das Unternehmen seit nunmehr 

40 Jahren. Neben dem stationären Handel be-

treibt Sanders heute auch erfolgreich einen  

Onlineshop. Sehr erfolgreich vertreibt der Händ-

ler bei seinen Kunden auch Artikel aus den 

NORDWEST-Katalogen, denn damit erzielt er eine 

hervorragende Abrundung seines Sortiments. 

PARTNER DER INDUSTRIE

Dabei hatte alles einmal ganz klein in einer  

Garage in Papenburg angefangen. Dort startete 

1978 der damals 40-jährige Heinz Sanders mit 

dem Verkauf von Geräten und Maschinen. Alois 

Feldker, der wenige Monate nach der Firmen-

Heinz Sanders GmbH 

PAPENBURGER UNTERNEHMEN  
FEIERT 40-JÄHRIGES BESTEHEN

Der NORDWEST-Fachhändler versteht sich 

heute als kompetenter Partner und Dienstleis-

ter der mittelständischen Industrie. Die Kunden 

können jederzeit auf eine fachlich kompetente 

Beratung vertrauen und auf ein großes Produkt-

angebot zugreifen. Viele der angebotenen  

Maschinen und Werkzeuge werden in dem 

großzügigen Lager vorgehalten, denn nur so 

kann der Fachhändler garantieren, dass die Kun-

den im Bedarfsfall umgehend Ersatz bekom-

men und der Produktionsfluss nicht unter- 

brochen wird.

Sämtliche Maschinen – egal ob neu oder ge-

braucht – werden von den eigenen Fachkräften 

montiert und auch in Betrieb genommen. Auch 

die Einweisung und Schulung der Mitarbeiter 

beim Kunden vor Ort erfolgt durch die Fachkräfte 

Mit einem Festakt wurde das 
40-jährige Bestehen der Heinz 
Sanders GmbH gefeiert. 
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gründung als erster Mitarbeiter eingestellt 

wurde, nahm in den Folgejahren eine tragende 

Rolle ein. Denn nach dem frühen Tod des  

Firmengründers 1982 gründete er ein Jahr spä-

ter gemeinsam mit Sanders Witwe Rosel und 

Anton Hunfeld die Sanders GmbH. Sechs  

Monate darauf wurde eine neue Betriebsstätte 

bezogen und 1992 um eine Maschinenlager-

halle erweitert. Mit dem Bau einer 3.000 qm 

großen Halle im Gewerbegebiet in Niederlan-

gen expandierte das Unternehmen weiter. 

Diese Halle ist mit einer leistungsstarken Kran-

anlage ausgestattet, sodass Werkzeugmaschi-

nen bis zu einem Gewicht von 30 Tonnen sicher 

bewegt werden können. 

Am Hauptsitz in Papenburg wurde 2012 ein 

kompletter Neubau der Büroräume realisiert. 

Ein weiteres Jahr später wurden neue Verkaufs- 

und Ausstellungsräume errichtet. Alois Feldker 

ist nach langen Jahren als Geschäftsführer auch 

heute noch für das Unternehmen tätig, und 

zwar als Berater. Geschäftsführer des Fachhan-

dels mit aktuell über 50 Beschäftigten sind Her-

mann Hebbelmann, Antoon Scholte-Aalbes und 

Jürgen Suntrup. 

KOMPETENTE MITARBEITER

Schon immer legte man bei Sanders großen 

Wert auf eine qualifizierte Aus- und Weiter-

bildung der Beschäftigten, denn nur mit gut  

geschulten Fachkräften kann ein Unternehmen 

langfristig im Markt bestehen. Aktuell werden 

drei Auszubildende beschäftigt. 

Die Beziehung zu den Kunden steht bei Sanders 

heute unter einem ganz besonderen Motto: 

Nicht aneinander, sondern miteinander verdie-

nen. Dies gilt praktisch als das oberste Gebot 

des Denkens und Handelns. Nach den Worten 

von Hermann Hebbelmann hat man damit bei 

Sanders das bisherige System Kunde – Liefe-

rant verlassen und stattdessen ein Partner-

schafts-System eingerichtet, das nach seinen 

Worten im Markt seinesgleichen suchen dürfte. 

Basis dieser Partnerbeziehungen ist Offenheit 

– nach innen und außen. „Dabei unterstützt uns 

der internet-gestützte Dialog, vor allem aber 

auch das vertrauensvolle Gespräch unter Fach-

leuten. Jede Beratung hat nach unserer Auffas-

sung erst dann ihr Ziel erreicht, wenn der Kunde 

davon profitiert“, formulierte es der Geschäfts-

führer. Foto: Heinz Sanders GmbH  MF M

Stehen für 40 Jahre Erfolg 
(von links): Alois Feldker,  
Jürgen Suntrup, Hermann 
Hebbelmann und Antoon 
Scholte-Aalbes.
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In vielen Betrieben sind am Arbeitsplatz Hose, Jacke oder Hemd besonderen 
Belastungen und Verschmutzungen ausgesetzt. Vor allem Sicherheits-
bekleidung mit den typischen Reflektionsstreifen braucht fachmännische 
Pflege bei den häufigen Waschvorgängen.

Inn-Tex

„WIR WASCHEN FÜR IHRE  
SICHERHEIT“

Die Inn-Tex Textilservice GmbH in Seelze bei 

Hannover ist eine Industriewäscherei, die mit 

25 hochqualifizierten Mitarbeitern ein breites 

Servicepaket anbietet. Auf ca. 1.000 qm wird 

mit 20 professionellen Maschinen jedem Fleck 

zu Leibe gerückt. „Die Kundschaft reicht vom 

Kleinbetrieb mit wenigen Mitarbeitern bis hin 

zum Großkonzern“, fasst Paolo Reupke den Ak-

tionskreis seines Unternehmens zusammen, 

„Wir transportieren mit eigenen Fahrzeugen die 

Ware vom Kunden zu uns und zurück. Auch 

wenn Sie nicht im Raum Hannover ansässig 

sind, kümmern wir uns trotzdem um Sie.“

Dieser Service steht durch den neuen NORD-

WEST-Handelspartner auch den Kunden ande-

rer Handelspartner offen. 

Inn-Tex Standort Seelze bei 
Hannover

OB MIT BARCODE ODER NICHT,  

ZUERST WIRD JEDES TEIL GEPRÜFT

Der Ablauf ist für alle Textilien, die den Wasch-

service durchlaufen, gleich. Erst wird manuell 

geprüft, eingescannt, Taschen kontrolliert und 

dann geht es los. „Alle Teile, die von uns gewa-

schen werden, bekommen einen Barcode, mit 

dem erfasst wird, wie oft das Teil gewaschen 

wurde, zu welchem Unternehmen, welcher Ab-

teilung und vielleicht auch zu welchem Mitar-

beiter es gehört. Damit ist die lückenlose 

Zuordnung und auch wieder Auslieferung an 

den richtigen Bestimmungsort gewährleistet.“ 

Werner Schwekendiek gerät bei der Beschrei-

bung der Ablaufschritte fast ins Schwärmen. Er 

ist der Betriebsleiter bei Inn-Tex. „Sollte zu  

Beginn aufgefallen sein, dass z.B. ein Knopf 

fehlt oder eine Tasche ausgerissen ist, bekommt 

Blusen und Hemden sind 
immer noch Handarbeit



53NEWS 03_2018 | NORDWEST

HANDELSPARTNER

das Teil ein Signal auf den Barcode. Dieses sorgt 

dafür, dass am Ende in der Näherei das Teil aus-

gebessert wird. Unsere professionellen Nähe-

rinnen bekommen fast alles wieder hin.“ 

REINIGEN ODER WASCHEN,  

NICHT ALLES GEHT MIT WASSER WEG

Bestimmte Textilien und Verschmutzungen wer-

den gereinigt und nicht gewaschen. Neben den 

Waschmaschinen gibt es drei Reinigungsma-

schinen, die mit Chemikalien gegen Fette und 

Öle vorgehen. Hier nimmt man sich jeder  

besonderen Herausforderung an. 

Zum Ende kommt wieder der Mensch ins Spiel. 

Bei der Einzelkontrolle wird jedes Teil nochmal 

geprüft. Teile mit Reparatur-Signal werden aus-

gebessert. In der Profi-Näherei bringen die  

Mitarbeiter mit geschultem Blick, flinker Hand 

und guten Nähmaschinen die lose Knöpfe und  

aufgegangenen Nähte wieder in Ordnung. Am 

Schluss wird jedes Teil im Warenausgang er-

neut gescannt, so dass dokumentiert ist, dass 

es sauber und kontrolliert wieder zurück auf 

dem Weg zum Kunden ist.

NUR WASCHEN ODER LEASING MIT FULL-SERVICE 

Bei der Inn-Tex kann ein Servicegrad gebucht 

werden, der von einfach waschen und gefaltet 

zurück, bis zum Wäscheleasing mit dem Stellen 

von Schranksystemen besteht. Dabei hat der 

Kunde ein festes Monatsbudget, das er ein-

planen kann. Die Qualitätskontrolle für alle PSA 

überlassen die Kunden gerne der Inn-Tex, es 

verlässt nur normgerechte Bekleidung die Wä-

scherei. „Daher ist es in unserem Interesse, die 

richtige Arbeitsschutzbekleidung zu liefern und 

sie ordnungsgemäß zu waschen.“ Paolo Reupke 

als Geschäftsführer der Inn-Tex Textilservice 

GmbH und der John Glet Arbeitsschutz GmbH 

fördert die Verzahnung der Kompetenzen seiner 

Unternehmen. John Glet als Schwesterunter-

nehmen berät und liefert als Fachhändler für 

Arbeitsschutz zum jeweiligen Kunden passende 

Bekleidung an die Inn-Tex. Fotos: PVH-News   M
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Die Exklusivmarke des Fachhandels, PROMAT, und das HKN Handelskontor 
Nord in Wilhelmshaven sind Kooperationspartner der DIY Werkstatt  
Wilhelmshaven e.V. 

Henry Schulz, Mirco Reents, 
Birger van der Kamp und 
Günther Leddin (v.l.).

mit dem Werkzeug der Marke PROMAT durch 

den örtlichen Fachhandel HKN ist groß und wird 

von allen Mitgliedern geschätzt. Für die Nutzer 

der offenen Werkstatt ist es entscheidend in der 

Praxis zu testen und sich über die Vorteile von 

hochwertigen Werkzeugen auf fachmännischer 

Ebene auszutauschen. Insbesondere auch die 

Nähe zur Fachhochschule Wilhelmshaven bringt 

viel Nachwuchs aber auch Praktiker aus den  

Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und 

Mechatronik in die Werkstatt. Ab sofort ist es 

möglich, die Projekte kreativ mit der Exklusiv-

marke des Fachhändlers HKN Handelskontor 

NORD mit PROMAT umzusetzen. 

Foto: HKN MR M

Praxiseinsatz für den guten Zweck

PROMAT UND FACHHANDEL  
UNTERSTÜTZEN GEMEINNÜTZIGEN 
VEREIN IM NORDEN

Anfang November konnten die ersten Werk-

zeuge für den im Ausbau befindlichen Metall-

Bereich an Birger van der Kamp und Günther 

Leddin, beide vom gemeinnützigen Verein der 

offenen Werkstatt, geliefert werden. Mirco 

Reents freut sich als HKN-Geschäftsführer die 

DIY Werkstatt e.V. vor Ort mit hochwertigem 

Werkzeug der Marke PROMAT unterstützen zu 

können. Aktuell steht für den Verein an der 

Nordsee der Ausbau des Metall-Bereichs an 

vorderster Stelle. Bohrer-, Dreh- und Fräswerk-

zeug sind insbesondere gefragt. Die Marke 

PROMAT und die hohe Qualität der Werkzeuge 

ist einigen Mitgliedern bereits aus dem Berufs-

leben bekannt. Die Freude der Unterstützung 
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MEN

WIR BEGRÜSSEN ... 

Die RiSO GmbH definiert sich als Sicherheitsfach-

händler mit dem Fokus auf Objektarbeit. Anfang 

2014 wurde das Unternehmen mit heute sechs  

Beschäftigten gegründet. Die Angebotsschwer-

punkte liegen im Bereich der digitalen Zutrittskon-

trolle, Alarmanlagen und Videotechnik. Zu den 

Kunden zählen vor allem Hotels sowie Unterneh-

men und öffentliche Auftraggeber. Neben Hamburg 

finden sich Kunden hauptsächlich in Nord-Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein. Im Markt für  

Sicherheitstechnik herrscht starker Wettbewerb. 

Trotzdem kann sich der Fachhandel behaupten, 

denn man bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 

Objektabsicherung mit und ist somit in der Lage, 

komplexe Beratungen anzubieten und entspre-

chende Sicherheitskonzepte zu erstellen.     MF M

... RiSO GmbH ...  Uhle Industrieservice OHG

Ende 2003 machte sich Helmut Uhle selbständig und gründete 

in Herdecke seinen Technischen Handel. Das Unternehmen  

expandierte und beschäftigt heute zehn Mitarbeiter. Sehr  

heimatverbunden ist der Fachhandel schwerpunktmäßig im 

Ruhrgebiet und in Niedersachsen tätig. Doch das Unternehmen 

betreut auch einen größeren international tätigen Kunden für  

erneuerbare Energien. Ein weiterer Schritt in neue Märkte war 

in diesem Jahr die Eröffnung eines Vertriebsbüros in Trier. Von 

dort aus sollen künftig Kunden in Rheinland-Pfalz, dem Saarland 

und Luxemburg gewonnen und betreut werden. 

Markus Uhle, der bereits seit zwölf Jahren im Unternehmen 

tätig ist, wurde Anfang des Jahres Geschäftsführer. Zugleich  

ist er auch Gesellschafter. Mit ihm übernimmt nun die zweite 

Generation Verantwortung im Familienunternehmen. Seine  

Aufgabe ist es primär, die Zukunftsfähigkeit des Technischen 

Handels sicherzustellen.                                                 MF M

Das Stahlhandelsunternehmen R+R Eisenkontor GmbH & Co KG mit seinen heute 14 Beschäftigten wurde 2013 in Bad  

Salzuflen gegründet. Seitdem behauptet sich das Handelshaus mit einem Jahresvolumen von 12.000 Tonnen und 9 Millionen 

Euro Auftragsvolumen im deutschen Stahlhandel. 

Inhaber Matthias Ruberg spricht scherzhaft davon, dass hier David gegen Goliath angetreten ist. Hauptabsatzgebiet des  

Unternehmens ist Niedersachsen und das Ruhrgebiet. Dabei hat man sich mit dem Blechservice in den Bereichen Edelstahl, 

Stahl und Aluminium auf Nischen spezialisiert, die andere Stahlhändler beispielsweise aus Kostengründen nicht bieten  

können oder wollen. Um diesen Anspruch jederzeit erfüllen zu können, setzt das Unternehmen auf Mitarbeiter mit hoher 

Fachkompetenz. Heute wissen die Kunden, dass R+R auch dann noch nach Lösungen sucht, wenn mancher Mitbewerber 

bereits aufgegeben haben. „Und genau diesen Service müssen wir unseren Kunden tagtäglich bieten, denn mit dem Stahl-

geschäft allein ist es für einen Händler unserer Größe schwierig, im Markt bestehen zu können“, erklärt der Inhaber.

Exakt aus diesem Grund plant der Händler auch gemeinsam mit NORDWEST, Anfang des kommenden Jahres einen  

Werkzeug Onlineshop einzurichten. Durch die Erweiterung des Angebots verspricht man sich einen deutlichen Wachstums-

schub, denn schon heute werden die NORDWEST-Printkataloge von den Kunden sehr gut angenommen und die Werkzeuge 

nachgefragt.                                                                                                                                                                                MF M

.... R+R Eisenkontor GmbH & Co KG
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Als erster deutscher Badmöbelhersteller erhält Burgbad das Label „Klima-
neutraler Möbelhersteller“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM). 
Damit signalisiert Burgbad seinen Partnern wie auch den Endverbrauchern, 
wie ernst man Umweltschutz und nachhaltiges Handeln in dem mittelstän-
dischen Unternehmen nimmt: Wer sich für Möbel von Burgbad entscheidet, 
hinterlässt keinen CO2-Fußabdruck auf der Erde.

Klimaschutzprojekte wie etwa Maßnahmen zur 

Aufforstung oder den Ausbau regenerativer 

Energien. „Endverbraucher nehmen das Klima-

label sehr positiv wahr und werden bevorzugt 

Produkte von verantwortungsbewussten Möbel-

herstellern auswählen“, wirbt DGM-Geschäfts-

führer Jochen Winning um Engagement für das 

DGM-Klimaschutzprojekt.

Burgbad engagiert sich für nachhaltiges unter-

nehmerisches Handeln unter anderem durch 

die Unterstützung der weltweit größten Initia-

tive für verantwortungsvolle Unternehmens-

führung, den UN global compact, und doku-

mentiert es durch ein transparentes Berichts-

wesen nach dem Deutschen Nachhaltigkeitsko-

dex (DNK). Durch seine hohe Fertigungstiefe an 

den in Deutschland und Frankreich gelegenen 

Produktionsstandorten hat Burgbad im Gegen-

satz zu vielen anderen Herstellern, die ihre 

Produkte weitgehend aus Fremdelementen zu-

sammenstellen, eine hohe Kontrolle über die 

Produktionskette. Circa 90 % der von Burgbad 

verwendeten Holzrohstoffe sind PEFC-zerti-

fiziert, und das gesamte Möbelsortiment von 

Burgbad wurde beim weltweit ersten, von der 

DGM verliehenen Emissionslabel für Möbel 

mit der bestmöglichen Emissionsklasse A klas-

sifiziert. Foto: Burgbad  M

„Wir sind stolz darauf, nach unserem Beitritt 

zum Klimapakt der DGM im Sommer vergange-

nen Jahres quasi aus dem Stand die Kriterien 

für das DGM-Klimalabel erfüllt zu haben“, erklärt 

burgbad-Vorstand Jörg Loew. „Das zeigt nicht 

nur, wie konsequent wir unsere Nachhaltig-

keitspolitik betreiben, sondern auch, wie stark 

wir uns als Entwickler ganzheitlicher Konzepte 

für das Bad auch in der Einrichtungsbranche 

zuhause fühlen.“

Der Schwerpunkt des Klimapakts für die Möbel-

industrie lag im Gründungsjahr des Projekts 

2016 auf der Bilanzierung der Treibhausgas-

Emissionen für alle teilnehmenden Unterneh-

men – und damit auch bei Burgbad. Nach der 

Feststellung des ‚Carbon Footprint‘ (CO2-Fuß-

abdruck, den ein Unternehmen auf Grundlage 

seiner jährlichen Treibhausgas-Emissionen hin-

terlässt) auf Basis der DGM-Kriterien in den 

Bereichen Scope 1-3 erfolgte die Reduzierung 

der vermeidbaren CO2-Emissionen. Der Rest – 

die sogenannten unvermeidbaren unternehme-

rischen Emissionen, die etwa durch die Nutzung 

von Pkw oder Bereitstellung von Strom, Gas 

und Wasser entstehen – wurde durch den 

Erwerb hochwertiger Gold Standard-zertifizier-

ter CO2-Emissionsrechte vollständig neutra-

lisiert. Die Zertifikate unterstützen globale 

Burgbad 

BADMÖBEL OHNE FUSSABDRUCK 
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Das diesjährige Partner-Forum der Rothenberger Deutschland GmbH stand 
zum zweiten Mal unter dem Motto „Gemeinsam erfolgreich“. Handelspartner 
aus fünf Nationen waren am Firmensitz im hessischen Kelkheim zu Gast und 
wurden heiß-kalt begrüßt: Links flankierte dampfender Kaffee den Eingang, 
rechts ein übermannshoher Eisblock – zugleich ein thematischer Einstieg.

zial als das bisher in vielen Geräten eingesetzte 

R404A. Die F-Gas-Verordnung schafft viele der 

bisher eingesetzten Kältemittel wegen ihres  

Potenzials, bei Freisetzung die Umwelt zu schä-

digen, schrittweise ab, darunter auch R404A. 

Als Folge wird das Kältemittel knapp und teuer, 

sodass die Kosten für Wartung und Reparatur 

bestehender Geräte steigen. Mit dem Rofrost 

Turbo R290 bietet Rothenberger ein Einfriersys-

tem an, das sicher und einfach Heizungsrohre 

und Wasserleitungen einfriert. Eine neue App 

Der Eisblock verhüllte den Yeti, die Schlüssel-

figur der Herbstkampagne 2018. In jeder Pause 

durften die Gäste dem Eisblock mit Werkzeu-

gen aus dem Hause Rothenberger zu Leibe  

rücken, um ihn mitsamt einem neuen Rohrein-

friersystem, den Rofrost Turbo R290, ans Licht 

zu bringen. 

Der Rofrost Turbo R290 ist nach Information von 

Rothenberger das erste Einfriergerät, das mit 

dem Kältemittel R290 arbeitet. Dieses Kältemit-

tel hat ein deutlich niedrigeres Treibhauspoten-

Rothenberger

„GEMEINSAM ERFOLGREICH“

Auch das diesjährige Partner-
Forum stieß auf eine große 
Resonanz.

Der Yeti wurde befreit.

INDUSTRIEPARTNER
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führt Installateure durch den Einfriervorgang, 

zeigt die Mindesteinfrierzeit ein und befördert 

so sicheres und wirtschaftliches Arbeiten. 

In Präsentationen und Workshops lernten die 

Teilnehmer neue Produkte und Marketingaktivi-

täten kennen und durften einen ersten Blick auf 

kommende Erweiterungen des Rocase-Koffer-

systems werfen. 

Ein Schwerpunktthema waren Werkzeuge und 

Maschinen für Kälte-Klimatechniker, darunter 

das gemeinsam von Conex Bäninger und 

Rothenberger entwickelte Presssystem >B< 

MaxiPro. Es erlaubt das Verpressen von Kupfer-

rohren in der Kältetechnik und revolutioniert die 

Arbeit dieser Spezialisten. Waren zuvor teilweise 

aufwändige Genehmigungen für die Arbeit mit 

einer offenen Flamme sowie das Spülen von 

Leitungen mit Schutzgas notwendig, so entfällt 

dies durch die Presstechnologie.

Zudem könnten sich die Gäste von der Kompa-

tibilität der Akkuplattform CAS, kurz für Cordless 

Alliance System, mit zahlreichen Werkzeugen 

überzeugen. Im Juli hatten neun Werkzeug-

hersteller ihre Zusammenarbeit bei Akkus 

angekündigt. Die Akkutechnologie zum System 

stammt von Metabo. Die Hersteller wollen 

damit Handwerkern verschiedener Zünfte er-

möglichen, Werkzeuge mehrerer Marken mit 

demselben Akku zu betreiben. Das langfristige 

Ziel ist, Baustellen gänzlich kabellos zu machen.

Zwei Vorträge sorgten am Nachmittag für Aus-

blicke und Anregung. E-Commerce-Experte 

Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des Beratungs-

instituts ifh Köln, sprach in seinem Vortrag 

„Fachhandel im digitalen Zeitalter“ über die 

zentralen Anforderungen für den Fachhandel. 

Für ihn zählen beispielsweise Tempo und Ser-

vicequalität zu maßgeblichen Erfolgsfaktoren, 

ebenso wie der Mut, sich selbst zu kanni -

bali sieren, um Marktanteile nicht an Dritte zu 

ver lieren. Dr. Gunter Herr von der Wois Innova-

tionsberatung stellte das „Anders Denken“ in 

den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Seine 

Anregung: Immer, wenn etwas „nicht geht“, 

sei dies ein guter Ansatzpunkt, Lösungen zu 

entwickeln. Fotos: Rothenberger M



In kleinen und mittelständischen Unternehmen ist die Gefahrstofflagerung 
oftmals kein bekanntes oder beliebtes Thema. Nicht zu unterschätzen sind 
jedoch die schweren Sachschäden und Verletzungen, die infolge eines Bran-
des entstehen und die ganze Existenz und die Gesundheit bedrohen können. 
Gerade bei Werkstätten, kleineren Manufakturen und Handwerksbetrieben ist 
die Sicherheit oft ein Spagat zwischen verfügbarem Budget und ausreichen-
den Schutzmaßnahmen. Und manchmal braucht es einen Weckruf, um das 
nötige Pfund für die Sicherheit in die Waagschale zu werfen.

rasant ausbreiten können – zumal weitere ent-

zündbare Gefahrstoffe in unmittelbarer Nähe 

standen. „Der Vorfall hat uns die Augen geöff-

net und veranlasst, dass wir uns intensiver mit 

dem Thema sichere Gefahrstofflagerung am 

Arbeitsplatz auseinandergesetzt haben. Uns 

waren die Risiken nicht vollständig bewusst, die 

auch vermeintliche Kleinmengen an den Werk-

bänken verursachen können“, so Christoph Wer-

ner, Geschäftsführer der Eichenhaus AG.

Wie Christoph Werner geht es vielen Kleinun-

ternehmern – sie sind Experten in ihrem Be-

reich, schenken aber aus Unwissenheit der 

Gefahrstoffproblematik zu wenig Aufmerksam-

keit und unterschätzen dadurch das Gefahren-

potenzial. Der Schlüssel zu mehr Sicherheit 

liegt hier in der Sensibilisierung für die Gefahr. 

Entzündbare Flüssigkeiten, wie Öle, Lacke oder 

Reiniger finden sich fast an jedem Arbeitsplatz 

eines Kleinbetriebes. Meist stehen die Materia-

lien offen in Griffnähe des Mitarbeiters. Das 

birgt ein hohes Brandrisiko, dem man mit Auf-

klärung, Präventionsmaßnahmen und sachge-

mäßer Lagerung vorbeugen kann. Denn ganz 

leicht kann ein Funke, etwa vom Schweißen, 

ungesehen weiterglimmen oder ein wegge-

worfenes Öl-Tuch sich plötzlich selbst entzün-

den. Letzteres war ein Schlüsselerlebnis in der 

Eichenhaus-Schreinerei. Einen Brand konnten 

die Mitarbeiter nur durch schnelle und umsich-

tige Reaktion verhindern. Was aber, wenn diese 

gerade bei Kunden oder in der Mittagspause 

gewesen wären? Durch die herumliegenden 

Späne und den Holzstaub hätte sich das Feuer 

Gefahrstofflagerung:

KLEINER BETRIEB – GROSSES RISIKO 

Bei Eichenhaus setzt man auf 
Asecos.
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Wer Risiken erkennt, hat die Chance vorzusor-

gen. Und dabei muss man selbst kein Experte 

für Gefahrstoffe sein. Eine objektive Einschät-

zung durch einen Sachverständigen zeigt 

genau, was im eigenen Betrieb nötig ist. „Für 

eine detaillierte Bedarfsanalyse ist eine Vor-Ort-

Begehung im alltäglichen Arbeitsablauf wichtig. 

Denn nur so können spezifische Anforderungen 

ermittelt und eine gemeinsame Lösung mit 

dem Unternehmen besprochen werden“, erläu-

tert Frank Schestak, BDSF-Sachverständiger. 

GEFAHRSTOFFE SACHGEMÄSS LAGERN

Zum Schutz von Mensch und Umwelt gelten 

einige wichtige Gesetze, Regeln und Vorschrif-

ten, deren Einhaltung der Sachverständige 

prüft, darunter die Technischen Regeln für Ge-

fahrstoffe. „Die TRGS 510 beschreibt im Detail 

die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbewegli-

chen Behältern und besagt, dass die Mengen 

bereitgestellter Gefahrstoffe unter anderem auf 

den Tages- bzw. Schichtbedarf begrenzt sind. 

Darüberhinausgehende Mengen müssen unter 

Berücksichtigung der Mengenschwellen nach 

TRGS 510 rechtskonform gelagert werden“, 

erklärt der Experte. 

Eine Möglichkeit den Anforderungen zu ent-

sprechen ist die Lagerung von Gefahrstoffen in 

Sicherheitsschränken. Sie sind nicht nur flexibel 

aufstellbar, sondern auch darauf ausgelegt, im 

Brandfall das Risiko der Brandausweitung und 

Explosionsgefahr zu minimieren und ausrei-

chend Zeit für Evakuierungsmaßnahmen zu 

schaffen. Den bestmöglichen Schutz dafür bie-

ten Gefahrstoffschränke mit 90 Minuten Feuer-

widerstandsfähigkeit nach Europäischer Norm 

14470-1 / -2. Diese besitzen wichtige Schutz-

mechanismen, wie beispielsweise das selbsttä-

tige Schließen der Türen, Abluftventile sowie die 

selbstaufschäumenden Fugendichtungen im 

Brandfall. Dadurch hält der Sicherheitsschrank 

den enormen Belastungen eines Brandes mit 

Temperaturen von über 1000 °C stand. Die im 

Inneren des Schrankes eingelagerten Gefahr-

stoffgebinde sind geschützt und bleiben unbe-

schadet. 

Das sagt die Gesetzgebung: 

Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gefahrstoffen

• Informieren Sie sich genau über die Gefahrstoffe, mit denen Sie arbeiten.

•  Tragen Sie stets die beim Umgang mit Gefahrstoffen notwendige persön liche 

Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe).

•  Informieren Sie sich darüber, ob – und wenn ja, wie – die von Ihnen 

verwendeten Gefahrstoffe mit anderen Stoffen reagieren.

•  Informieren Sie sich über die Symbole zur Kennzeichnung von Gefahr stoffen 

und deren Bedeutung.

•  Achten Sie beim Umgang mit Gefahrstoffen auf entstehende Ex(plosionsschutz)-

Zonen.

•  Haben Sie stets die notwendigen Gesetze, Verordnungen und Regeln 

zur Gefahrstofflagerung präsent:

 • ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz

 • ArbStättV – Arbeitsstättenverordnung

 • BetrSichV – Betriebssicherheitsverordnung

 • TRBS – Technische Regeln für Betriebssicherheit

 • GefStoffV – Gefahrstoffverordnung

 • TRGS – Technische Regeln für Gefahrstoffe

 • ChemG – Chemikaliengesetz

 • ChemVerbotsV – Chemikalien-Verbotsverordnung

 •  DGUV Information 209-042 – Gefahrstoffe in Schreinereien und 

Tischlereien

 • DGUV Information 213-033 – Gefahrstoffe in Werkstätten

PRÄVENTION FÜR MEHR SCHUTZ

Die Eichenhaus AG hat die Notwendigkeit einer 

sachgemäßen Gefahrstofflagerung erkannt und 

entsprechende Maßnahmen vorgenommen. 

Direkt im Arbeitsraum wurde ein Sicherheits-

schrank für den Tagesbedarf und die weiteren 

Mengen darüber hinaus aufgestellt. So wird 

nun der häufige lange Gang zum separaten 

Abstelllager vermieden und am Tagesende 

sind alle Arbeitsstoffe sicher verstaut. Zusätz-

lich werden auch die Gefahrstoffe im Abstell-

raum in einem weiteren Sicherheitsschrank 

verschlossen. Das sorgt nicht nur für ausrei-

chenden Brandschutz, sondern verhindert auch 

unbefugten Zugriff auf die eingelagerten Ge-

binde. „Für unsere ölhaltigen Putztücher haben 

wir uns außerdem entsprechende Entsorgungs-

behälter angeschafft. Selbstschließende Deckel 

und Lüftungsöffnungen am Bodenrand der 

Behälter schützen vor entstehenden Bränden 

oder Selbstentzündung“, berichtet Christoph 

Werner. Foto: Asecos M
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Im Jahr 1868 gründete Hermann Zerver die Produktion für Werkzeuge. Als 
Kennzeichen für die Produkte entstand die Wortmarke Hazet, zusammen-
gesetzt aus den ausgeschriebenen Initialen des Firmengründers. 

dungsfreundlichkeit, ermüdungsfreies Arbeiten 

und höchste Passgenauigkeit sind die Kriterien, 

nach denen die Entwicklung erfolgt. Das gilt 

für die ‚einfache‘ Zange und den Schrauben-

schlüssel genauso wie für Präzisionswerkzeuge 

wie beispielsweise den Universal-Sicherheits-

Federspanner, Umschaltknarren oder Drehmo-

mentschlüssel, die bei unabhängigen Fachtests 

immer wieder als Sieger hervorgehen. 

INNOVATIONEN ALS BESTANDTEIL DES SERVICE

Alleine in den vergangenen Jahren hat Hazet 

mehrere Hundert Neuheiten im Markt vor-

gestellt. Der Besitz von insgesamt über 200 

Schutzrechten weltweit spricht ebenso eine 

deutliche Sprache. 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

Die weitere Entwicklung ihres Unternehmens 

skizzieren die Geschäftsführer mit einer wei-

teren, intensiven Kundenorientierung, der Pro-

duktausrichtung auf die praktische Anwendung 

und mit einer klaren weiteren Ausrichtung der 

Unternehmensaktivitäten auf den Weltmarkt. 

„Die Anwender unserer Werkzeuge befinden 

sich in einem deutlichen Globalisierungspro-

zess, diesen Weg werden wir mitgehen, ohne 

von unserem Standort abzurücken“, verdeut-

licht Matthias J. Hoffmann die Situation, „Kun-

den- und Marktorientierung bleiben für uns 

zentrale Größen.“ „Bei dieser Entwicklung wer-

den wir aber keineswegs unseren Qualitäts-

anspruch vernachlässigen, sondern vielmehr 

diese und die vorhandene Innovationskraft 

durch hohe Inves titionen forcieren“, fügt Guido 

Schmidt hinzu. Foto: Hazet  M

Heute liegen 150 bewegte Unternehmensjahre 

hinter dem ‚Hazet-Werk‘ und die Zukunft vor 

ihm – daher auch das Jubiläumsmotto „150 

Jahre Zukunft“.  Der Markenartikler präsentiert 

sich nach wie vor als ein gesundes Familien-

unternehmen mit höchsten Ansprüchen an 

Produktqualität, Service, Marketing, Vertrieb 

und Logistik. Die Geschäftsführung besteht 

aus Matthias J. Hoffmann (Geschäftsführender 

Gesellschafter) und Guido Schmidt. Hazet ist 

somit nun bereits in fünfter Generation durch 

Matthias J. Hoffmann in Familienbesitz. 

DIE PRODUKTE

Mit einem Sortiment von über 5.500 ver-

schiedenen Produkten liefert Hazet Vielfalt. Die 

hohe Zahl wird durch die vielen Spezialwerk-

zeuge verständlich, die für den automotiven, 

den indus triellen Bereich sowie für den NKW-

Sektor und die Luftfahrttechnik produziert wer-

den. Basis des Sortimentes sind Handwerk-

zeuge, Produkte, die das ‚Hand-werken‘ verein-

fachen oder überhaupt erst möglich machen. 

Dazu gehören seit alters her Maul- und Ring-

schlüssel, Schraubendreher und Zangen. Heute 

dürfen in diesem Programm ebenso wenig 

die Bits fehlen wie Steckschlüsselsätze, die 

hochpräzisen Drehmomentschlüssel sowie ein 

umfangreiches Pneumatik- und Abziehwerk-

zeug-Programm. Über den reinen Werkzeug-

bereich hinaus bietet Hazet auch Werkstatt-

einrichtungen. 

Die Produktentwicklung erfolgt in der hauseige-

nen Entwicklungsabteilung. Dort konstruieren 

erfahrene Mitarbeiter ergonomisch ausgereifte 

Werkzeuge für den alltäglichen Einsatz. Anwen-

150 Jahre Hazet

ALLROUNDER MIT QUALITÄTSNIVEAU 

Hazet im Überblick 
Gegründet: 1868 durch 
Hermann Zerver
Firmenstandorte: 
Remscheid, Heinsberg

Mitarbeiterzahl 2017: 
ca. 500
Umsatz 2017: 
ca. 97 Mio. €

Programm-
Schwerpunkte:
•  Betriebs- und Werkstatt-

einrichtung
• Handwerkzeuge
• Drehmoment-Technik
• Pneumatik/Maschinen
• Werkstattbedarf
• Spezialwerkzeuge

Anzahl unterschied licher 
Produkte: 
> 5.500
Schutzrechte: 
z. Zt. ca. 220
Export in nahezu 
100 Länder

Messeauftritte 
ca. 65 Messen mit 
> 3.000 m² Standbau., 
u.a.:
•  Internationale Eisen-

warenmesse, Köln
•  Automechanika, Frank-

furt; Istanbul, Shanghai
•  Autopromotec, Bologna
• Equip Auto, Paris
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Die Vorstellungen vom eigenen Traumbad sind verschieden – jedoch wünscht 

sich die Mehrheit der Deutschen vor allem Veränderungen bei Raumsitua-

tion, Badlösungen und Komfort. Dies zeigt eine aktuelle repräsentative 

Forsa-Umfrage im Auftrag von Kaldewei. Ganz oben auf der Wunschliste: 

Drei Viertel der Befragten hätten gern eine bodenebene Dusche. Außerdem 

gefragt ist ein helles freundliches Ambiente, Platz für Badewanne und Dusche sowie perfekt aufeinander abgestimmte Badlö-

sungen, am liebsten aus einem hochwertigen Material. Gute Zeiten für flexible Badlösungen: Mehr als zwei Drittel der Befragten 

wünschen sich ein helles, freundliches Ambiente im Bad (68 Prozent) sowie Platz für Dusche und Wanne (62 Prozent). Vor dem 

Hintergrund meist kleiner Badezimmer eine besondere Herausforderung, die in der Kaldewei Studie fast jeder Zweite kennt. Die 

Befragten stören sich mit 43 Prozent am meisten an der Größe ihres aktuellen Badezimmers. Flexible Badlösungen, die mit 

vielfältigen Abmessungen und Formen dem Wunsch nach individueller Platzierung entsprechen und den vorhandenen Raum 

optimal nutzen sowie Modelle, die die Funktionen Baden und Duschen vereinen, können hier Abhilfe schaffen. Foto: Kaldewei M

Kaldewei

Veränderung im Badezimmer

Mit der Änderung des Erscheinungszeitraums der Semi-

narbroschüre reagiert Duravit auf zahlreiche Nachfragen 

von Kunden. Die neue Broschüre enthält alle Seminar-

reihen von September bis September und bietet den 

Kunden somit ausreichend Vorlaufzeit für die Planung 

und Organisation des kommenden Jahres. Ob e-Learning, 

Seminare in Hornberg sowie an zentralen Standorten 

(Frankfurt, München, Köln und ab sofort auch Hamburg) 

oder individuelle Trainings direkt bei den Kunden im 

Unternehmen: Um den ständig steigenden Erwartungen 

der gut informierten Endkunden gerecht zu werden, 

kann in diesem Jahr wieder aus einer Vielzahl von Weiter-

bildungsangeboten gewählt werden. Neu im Seminar-

programm ist als Reaktion auf zahlreiche konstruktive 

Rückmeldungen eine Seminarreihe, die sich ausschließ-

lich den Auszubildenden widmet. In fünf praxiserprobten 

Seminaren unterstützt Duravit bei der Weiterbildung 

und schafft somit eine Win-Win-Situation für den Auszu-

bildenden und das Unternehmen. Foto: Duravit M

Duravit

Neue 
Seminar broschüre

Zum elften Mal zeichnet die Stiftung Deutscher Nachhal-

tigkeitspreis e.V. Unternehmen aus, die in vorbildlicher 

Weise wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung 

und Schonung der Umwelt verbinden. Erstmals ist die 

Unternehmensgruppe Fischer unter den Finalisten. Die 

Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden 

am 7. Dezember in Düsseldorf bekanntgegeben. Nach 

einem mehrstufigen Auswertungsprozess steht nun fest: 

Die Unternehmensgruppe Fischer gehört zu den Top 3 

in der Kategorie „Großunternehmen“. Ein unab hängiges 

Expertengremium unter dem Vorsitz von Prof. Günther 

Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige 

Entwicklung, wählte die Spitzenreiter aus, die am 

7. Dezember in Düsseldorf ins Rennen um die begehrte 

Auszeichnung gehen. Das Familienunternehmen Fischer 

habe Nachhaltigkeit fest in seiner Strategie verankert, 

heißt es in der Begründung der Jury. Foto: Fischer M

Fischer

Deutscher 
Nachhaltig-
keitspreis 
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Gesipa® 

Industrie 4.0 

Hört ein Mensch auf zu atmen, zählt jede Sekunde. Ekastu Safety hat die Einmal-Notfallbeatmungshilfe 

Primus für Laienhelfer entwickelt, um sie während der Erste-Hilfe-Maßnahmen zu unterstützen. Es 

liegt in der Natur der Sache, dass Ersthelfer der zu reanimierenden Person, besonders während der 

Mund-zu-Mund Beatmung, sehr nahe kommen müssen. Die Hemmschwelle ist bei vielen Menschen 

sehr groß. Blut, Speichel sowie andere Sekrete im Mund bzw. am Gesicht der Person erhöhen die 

Hemmungen sowie verstärken den Ekel und die Angst sich möglicherweise mit Krankheiten infizieren 

zu können. Genau an diesem Punkt setzt Primus an. Die transparente Folie mit Fixierungslaschen wird 

auf das Gesicht der Person gelegt. Sie schafft eine hygienische Barriere und vermeidet somit den direk-

ten Kontakt zwischen Erst-Helfer und Hilfebedürftigen. In die Folie ist ein filtrierendes hydrophobes zweifarbiges Filtermaterial 

integriert, durch welches die Beatmung stattfindet. Die Ausstattung von Erste-Hilfe Koffern, auch die in PKWs und LKWs, mit 

der Einmal-Notfallbeatmungshilfe Primus, ist durchaus ratsam. Die Ekastu Safety Einmal-Notfallbeatmungshilfe Primus ent-

spricht der Norm DIN 13154. Wiederbelebung kann Leben retten. Schauen sie nicht weg. Foto: Ekastu Safety M

Ekastu Safety

Atmen bedeutet Leben

Velux

Rundum-Schutz
Ohne großen Aufwand und mit verhältnismäßig geringen 

Kosten sind Velux Rollläden eine energieeffiziente 

Lösung. Im geschlossenen Zustand erhöhen sie die Wär-

medämmung von Dachfenstern um bis zu 15 Prozent. 

Für den effektiven Wärmeschutz sorgen nicht nur die 

aufgeschäumten Lamellen, sondern auch die Luftschicht 

zwischen Fenster und Rollladen. Diese verhindert, dass 

Wärme entweicht und schafft so eine angenehme Innen-

temperatur. Die Wärmedämmung ist nicht der einzige 

Vorteil, den Rollläden mit sich bringen: Neben dem gene-

rellen Schallschutz vermindern sie zusätzlich Regen- und 

Hagelgeräusche. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Rolllä-

den den Schutz vor Einbrechern erhöhen. Auch das Ein-

dringen störender Blicke in den privaten Wohnraum ist 

durch sie nicht mehr möglich. Foto: Velux M

Gesipa® hat die Bird Pro-Serie um ein vernetztes Akku-

nietgerät, den iBird® Pro erweitert. Das Gerät ist speziell 

zur Integration in ein IoT/Industrie 4.0- und Lean Produc-

tion-Umfeld konzipiert. Die kostenfreie, über die Gesipa®-

Website erhältliche, iBird® Pro-App, erhältlich für iOS und 

Android, informiert jederzeit über die Nietvorgänge sowie 

den Betriebsstatus des Gerätes. Kinderleichtes Koppeln 

durch QR-Code, diverse Nietzähler, Countdown-Funktion, 

Füllstandanzeige, Serviceanzeige sowie der Ereignisver-

lauf halten den Werker jederzeit, auch während der Arbeit, 

auf dem Laufenden. Integrierte Tipps zur Handhabung 

sowie die sofort abrufbare Wartungs- und Reparaturanlei-

tung beantwortet schnell und unkompliziert alle Fragen. 

Foto: Gesipa® M
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Auf dem Bau, beim Fliesenlegen oder in 

der Werkstatt – neben dem Werkzeug ist 

vor allem die richtige Bekleidung für Hand-

werker unverzichtbar. Gute Arbeitsbeklei-

dung bietet unzählige, genau auf die berufsspezifischen 

Bedürfnisse abgestimmte Funktionen und Details. Min-

destens ebenso wichtig sind der Wohlfühlfaktor und das 

Design, denn eine Handwerkerhose ist nur so gut, wie 

der Träger sich in ihr fühlt. Was zwickt, einengt, Feuchtig-

keit nicht ableitet oder einfach nicht gut aussieht, wird 

auch nicht gern getragen. Workwear-Experte Kansas ga-

rantiert mit einer Kombination aus flexiblem, robustem 

und atmungsaktivem Gewebe, praktischen Taschen und 

Verstärkungen sowie einem ansprechenden Design bes-

ten Tragekomfort. Mit der richtigen Handwerkerhose stei-

gen der Tragekomfort und die Leistungsfähigkeit. Neben 

Funktionalität und Strapazierfähigkeit darf das Design 

nicht zu kurz kommen. Mit einer größeren Farbauswahl, 

modernen Schnitten und bequemen Materialien machen 

Handwerkerhosen ihren Trägern richtig Spaß. Foto: Kansas M

Deiss hat seinen Abfallsack (120 Liter, 700 x 1100mm) im 

wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen 

und in den Punkten Folienqualität, Nachhaltigkeit und 

Preis-Leistung verbessert. Forschung, Analyse von tech-

nischen Werten und innovative Produktionstechniken 

machen es möglich. Der Artikel 20013 bringt im Rahmen 

seiner Umstellung auf Premium Plus noch ein Paket an 

neuen Kundenvorteilen mit. Der Zusatz von Hochleis-

tungspolymeren ermöglicht höhere technische Werte, 

also eine noch stärkeren Stabilität und Reißfestigkeit. 

Die dickenreduzierte Folie – nach wie vor aus Recycling-

material – spart Werkstoffe und darüber hinaus CO2-Aus-

stoß beim Transport. Die eingesparten Rohstoffe kommen 

beim 20013 nicht nur der Umwelt zugute, sondern auch 

den Kunden und Verbrauchern. So punktet der „Meistver-

kaufte“ nicht nur durch Qualität und grüne Argumente, 

sondern auch mit seinem verbesserten Preis-Leistungs-

verhältnis. Das Plus in der Marke steht für ein besonders 

zeitsparendes Handling durch den patentierten Easy Ope-

ner und eine innovative Aufreißbanderole. Foto: Deiss M

Deiss

Verbesserter 
Bestseller

Kansas

Eine, die alles 
mitmacht

Layher

Sicheres Arbeiten 
Der Layher Maschinentritt 1075 aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel für Mon-

tage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Die Pro-

duktneuheit besitzt zwischen zwei und fünf Stufen und besteht aus einer robusten, verschweißten 

Rohrkonstruktion. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Sowohl die großzügig dimensionierte Standplattform als auch 

die breiten Stufen sind aus rutschsicherem Aluminium-Riffelblech. Auf diese Weise profitieren Nutzer nicht nur von einem siche-

ren und komfortablen Auf- und Abstieg, sondern auch von einem sicheren und bequemen Stand – vor allem bei länger andauern-

den Arbeiten. Für noch mehr Sicherheit beim Auf- und Abstieg kann der Maschinentritt 1075 ab einer Ausführung von drei Stufen 

auf Wunsch zusätzlich mit einem einseitigen Geländer ausgestattet werden. Die Montage erfolgt schnell und einfach anhand 

einer übersichtlichen Montageanleitung. Belagschonende Gummischuhe an den Rohrenden erhöhen die Sicherheit gegen ein 

Verrutschen des Maschinentritts und schützen vor Schäden an empfindlichen Bodenbelägen. Für eine effiziente Logistik ist eben-

falls gesorgt: Die Bauform des Maschinentritts 1075 ermöglicht eine kompakte Stapelung und damit eine platzsparende Lagerung 

sowie einen wirtschaftlichen Transport. Foto: Layher M

Deiss hat seinen Abfallsack (120 Liter, 700 x 1100mm) im 

wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen 

Verbesserter 
Bestseller
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Alle zwei Jahre findet in Essen die Security statt – in diesem Jahr vom 25. bis 
zum 28. September. Seit jeher versucht die Messe, das gesamte Spektrum 
der Sicherheitstechnik abzubilden. So finden Besucher fundierte Antworten 
auf Fragen zur Cyber-Security oder zum Wirtschaftsschutz. Mittendrin viele 
Branchenunternehmen, denn auch im Bereich des Einbruchschutzes gibt es 
immer wieder interessante Entwicklungen. 

Security 2018

SICHERHEITSTECHNIK  
WIRD IMMER DIGITALER

Aber das Smartphone bietet noch viel mehr 

Möglichkeiten: Mit einer integrierten Türkamera 

kann ein Nutzer bei manchen Lösungen per  

App sehen, wer gerade vor der Tür steht.  

Auch ein Dialog mit dem Besucher ist möglich,  

selbst wenn der Bewohner nicht vor Ort sein 

sollte. Und möchte man dem Besucher Einlass 

gewähren, ist auch dies kein Problem. Denn 

indem man ihm einfach per SMS oder E-Mail 

einen Zugangscode schickt, kann dieser prak-

tisch just-in-time die Tür zum Haus, zur Woh-

nung oder zum Firmengebäude öffnen. Nach- 

folgend einige Beispiele.

NEUE DIMENSION DER ZUTRITTSKONTROLLE

Fsb stellte in Essen mit L700 LightAccess Pro 

eine elektronische Zutrittskontrolle vor, bei der 

das Smartphone zum „vernetzten Schlüssel“ 

wird. Doch anders als meist üblich, erfolgt  

die Ansteuerung des Türbeschlags hier durch 

verschlüsselte Lichtsignale, die von einem 

Smartphone mit Farbdisplay – unabhängig vom 

Hersteller und Betriebssystem – erzeugt wer-

den. Die webbasierte Zutrittskontrolle ist für 

eine Vielzahl von gewerblichen und privaten  

Anwendungsszenarien sowie für kleine, mitt-

lere oder große Skalierungen geeignet. Im  

Mittelpunkt steht neben der leichten Montage 

und Inbetriebnahme die besonders komfor-

table Nutzung. Das eigentlich Neue an dem 

Vernetzte Einbruchsicherheit mit Videotechnik, 

Verschlussüberwachungen von Fenstern und 

Türen sowie intelligente Zutrittskontrollen gab 

es auch schon in früheren Jahren. Doch meist 

waren dies hochpreisige Lösungen primär für 

den Objektbau. Dies ändert sich gerade rasant. 

Zwar werden Sicherheitslösungen immer kom-

plexer, doch wird die Anwendung zugleich 

immer einfacher und die Systeme preislich  

attraktiver, sodass sie zunehmend Einzug in  

private Häuser finden. Ein Stichwort an dieser 

Stelle: Smart Home! 

Vor einigen Jahren noch war beispielsweise  

der Fingerscan nur im Hochsicherheitsbereich 

denkbar. Doch schon bald wird der Zutritt über 

diese Technologie auch im Einfamilienhaus eine 

Selbstverständlichkeit sein.

Ebenso selbstverständlicher wird es, Türen mit 

dem Smartphone zu öffnen. Praktisch alle nam-

haften Anbieter aus dem Bereich Schloss und 

Beschlag haben heute entsprechende Öffnungs-

lösungen im Programm. Mal funktioniert die 

Türöffnung über Bluetooth, mal über Near-Field-

Communication, NFC. Bei Bluetooth wird be-

reits rund einen Meter vor der Tür ein ent- 

sprechender Öffnungsimpuls ausgelöst. Anders 

bei NFC. Hier muss der Nutzer sehr nah an das 

Lesegerät in der Tür oder an der Wand heran-

treten, damit die Daten zur Türöffnung über-

tragen werden.
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1.
Wie gewohnt  
ablängen.

2.
Ganz einfach 
aufstecken.

3.
In Sekunden 
verpressen.

Viega Raxofix

Ohne Kalibrieren, mit bis zu  
30 % Zeitersparnis.

viega.de/Raxofix

Die effiziente Pressklasse
Ablängen, aufstecken, verpressen – in nur drei Arbeitsschritten entstehen mit Viega Raxofix 
dauer haft sichere Heizungs- und Trinkwasserinstallationen. Das Kalibrieren der Rohre entfällt, 
was bis zu 30 % Montagezeit spart. Und das bei jeder Dimension. Apropos Dimensionen – auch 
hier kann Viega Raxofix punkten. Die geringe Querschnittsverengung und die strömungsgünstigen 
Radien erlauben eine kleinere Dimen sionierung im Vergleich zu Standard-Presssystemen für 
Mehrschicht verbundrohre. Das spart Materialkosten und trägt gleichzeitig zum Erhalt der Trink-
wassergüte bei.  Viega. Höchster Qualität verbunden.

118140_Raxofix_Montage_210x280_DE.indd   1 29.10.18   13:46
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System ist, dass digitale Schlüssel mit der 

sogenannten LightSpeedAccess Technologie 

generiert werden. Dabei lassen sich temporäre, 

umfassende oder raumgebundene Zutrittsbe-

rechtigungen individuell vergeben, verändern 

oder entziehen. 

BERÜHRUNGSLOSE TÜRÖFFNUNG

Hoppe ist ebenfalls mit einer Innovation nach 

Essen gereist. Der Hersteller zeigte eine berüh-

rungslose Komfort-Öffnung für die Einbindung 

ins Smart Home. Die zentrale Leseeinheit der 

Komfortöffnung befindet sich am Bügelgriff. 

Von dort aus gelangt das Signal direkt an das 

Motorschloss. Die Komfortöffnung ermöglicht 

es, eine Haustüre ohne aktive Unterstützung zu 

entriegeln. Bei der Annäherung an die Tür bis auf 

etwa einen Meter Entfernung, wird über das 

verschlüsselte Signal des Transponders im 

Schlüsselanhänger-Format erkannt, ob eine Per-

son zutrittsberechtigt ist oder nicht. Bei einer 

Zutrittsberechtigung erscheint auf dem Boden 

kurz vor der Tür ein deutlich sichtbarer Licht-

punkt. Mit einer einfachen Fußbewegung über 

den Lichtpunkt hinweg wird das Motorschloss 

der Tür entriegelt und die Tür kann geöffnet wer-

den – ganz ohne Berührung. Eine integrierte 

Sicherheitsfunktion im Beschlag verhindert, 

dass die Türöffnung versehentlich von innen 

freigegeben wird. 

NEUE SCHUTZHAUBE FÜR MELDER

Doch es gab in Essen auch interessante 

Entwicklungen jenseits der Digitalisierung zu 

sehen. So stellte GfS mit dem e-Cover eine 

funktionale Schutzhaube für Melder vor, die 

Missbrauch verhindern soll. Die Haube wird 

einfach über den Meldern montiert und baut so 

eine hohe Hemmschwelle gegen unbefugte 

Benutzung auf. Beim Anheben der Abdeckung 

ertönt ein Öffnungsalarm. Sobald die Abdeck-

ung wieder in ihrer Ausgangsposition ist, ver-

stummt der akustische Alarm. Bei GfS ist man 

sich sicher, dass mit dieser Maßnahme die Zahl 

der Missbräuche deutlich sinkt.  MF M

Das Zutrittssystem L700 LightAccess Pro lässt sich auch 
an einer Rosetten-Halbgarnitur anbringen. 
Foto: FSB

Für eine gute Sichtbarkeit auf unterschiedlichen Unter-
gründen sind bis zu sieben verschiedene Lichtfarben 
wählbar. Foto: Hoppe

Die Abdeckhaube soll Missbrauch und Fehlbenutzun-
gen verhindern. In wenigen Minuten ist sie montiert.
Foto: GfS





ZUM SCHLUSS

NEWS 03_2018 | NORDWEST72

Herausgeber:
NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17 
44263 Dortmund 

T + 49 231 2222- 3001
F + 49 231 2222- 3099

info@nordwest.com
www.nordwest.com

Redaktion (v.i.S.d.P.):
Mathias Roppel (MR)
T + 49 231 2222- 3301
F + 49 231 2222- 3905 
m.roppel@nordwest.com

Anzeigen: Lea Dommel 
Redaktion: Lea Dommel (LD),
freie Mitarbeit: Matthias Fischer (MF)

Druck:
Bösmann Medien und 
Druck GmbH & Co. KG
Ohmstraße 7
32758 Detmold
www.boesmann.de

Erscheinungsweise:
3 Ausgaben pro Jahr

Unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Bilder, Angaben und 
Mitteilungen der Industrie unter-
liegen nicht der Verantwortlichkeit 
der Redaktion. Für die Richtigkeit 
kann keine Verantwortung über-
nommen werden. Die Zeitschrift 
und alle in ihr enthaltenen Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. 
Die Weiterverwendung bzw. Wie-
dergabe ist nur mit Geneh migung 
des Herausgebers gestattet.

IMPRESSUM

         AUCH 2019 FINDEN 

HAGRO-REGIONAL-

       TAGUNGEN STATT: 

 5. Februar, Leipzig

 7. Februar, Ingolstadt

 12. Februar, Dortmund

        EIN ERSTER    TERMINÜBERBLICK 2019*Messe Bau,  
14. bis 19. Januar 2019, München

Messe Logimat,  19. bis 21. Februar 2019, Stuttgart
Messe Bauma,  

8. bis 14. April 2019, München
Tagungen der Leistungsgemeinschaft Präzision, Aktivkreis 

Schweißen, KBS, KOMPASS, Leistungsgemeinschaft 
Betriebseinrichtung,  

22. Mai 2019, Dortmund
Messe A+A,  5. bis 8. November 2019, Düsseldorf

*weitere Termine werden im Jahresverlauf bekannt gegeben

    STAHL:

Die Fachhandelspartner haben gewählt – der neu gegründete Stahlbeirat 

nimmt 2019 seine Arbeit auf. Und auch die Produktkreise wurden neu 

besetzt. Dies sind zwei wichtige Aspekte des neuen Stahlverbunds 

PHOENIX, der Stahlhandelspartner verschiedener Größen und Bedürfnisse 

zusammen bringt. 

Die Vertriebsoffensive 2019 für Geschäftsführer und Außendienstmitarbeiter findet zwischen 
dem 12. Februar und 8. Mai statt.  
 






