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auf in ein neues Jahrzehnt, das wir bereits gemeinsam mit Ihnen 
und den Roadshows, einem ereignisreichen Haustechnik-Handels- 
tag mit der Markeneinführung von delphisXpert, dem Smart Home-
Konzept SMARTilligent und vielen weiteren Aktionen gestartet ha-
ben. Und, nicht zu vergessen: Die Übergabe des Zukunftspreises 
für Nachhaltigkeit noch im Rahmen des 100-Jahre NORDWEST-
Jubiläums. Hier erlebten unsere Gäste und wir einen eindrucksvol-
len Expeditionsvortrag von Kasper Jaeger zum Thema Nordwest- 
passage, deren Durchquerung mit einem Segelschiff als Welt-
premiere von der Exklusivmarke PROMAT im September 2019 be-
gleitet wurde.
NORDWEST freut sich, dem Fachhandel neue Konzepte und Mög- 
lichkeiten zu präsentieren, mit den Lieferantenpartnern neue Pro- 
dukte erfolgreich zu vermarkten und so aktiv eine erfolgreiche 
Zukunft zu gestalten. Mit dazu gehört es auch immer wieder neue 
Herausforderungen zu meistern, die insbesondere die Bereiche 
Digitalisierung und Logistiklösungen betreffen. Hier macht 
sich NORDWEST für Sie stark und arbeitet auf Hochtouren, um  
Lösungen und Konzepte zügig in die Tat umzusetzen. 
Unvorhersehbare Ereignisse gehören mit zum Alltag. So hat 
der Corona-Virus auch für uns unmittelbare Konsequenzen. Die Ver- 
schiebung der Eisenwarenmesse 2020 oder auch Lieferengpässe 
über Wochen für Atemschutzmasken gehören dazu. Für uns bedeu-
tet jede Herausforderung, sich noch stärker ins Zeug zu legen und 
auch bei nicht vorhersehbaren Entwicklungen oder Ereignissen nach 
neuen Lösungen zu suchen.
Multimedial ist unser Angebot, analoge und digitale Medien neu zu 

denken und zu präsentieren. Dies erleben Sie unmittelbar mit die-
ser Ausgabe der News: Augmented Reality mit der Snoopstar App! 
Lassen Sie sich das Erlebnis der Bewegtbilder nicht entgehen und 
spüren Sie die Stimmung auf dem Haustechnik-Handelstag oder den 
Roadshows authentisch und direkt. Snoopstar Augmented Reality ist 
denkbar einfach: 1. Gehen Sie in Ihren Appstore 2. Laden Sie sich die 
kostenlose Snoopstar App auf Ihr Mobiltelefon 3. Snoopen Sie los! 
Achten Sie in dieser News auf die Snoopstar-Sterne. Übrigens, 
auch in der neuen Ausgabe unseres Hauptkatalogs Werkzeug- 
technik 2020-2022 finden Sie diese informative und unterhaltsame 
Möglichkeit „Produkte live“ zu erleben.
Und, geben Sie uns hier die Chance, Sie persönlich zur ersten News-
Ausgabe des neuen Jahrzehnts begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns 
auf Sie!
Ihr 

Andreas Ridder   Jörg Simon
Vorstandsvorsitzender  Vorstand

P.S. Während das Heft fertig gestellt wurde, haben sich die Ereignisse 
rund um den neuartigen Corona-Erreger überschlagen. Auf der 
nächsten Seite folgen weitere Informationen zu unserem Umgang mit 
der Pandemie. Zudem finden Sie viele Informationen im NORDWEST-
N.I.S. und in unseren versendeten Newslettern.

Starten Sie mit uns durch! 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Den Fachhandels- und Lieferantenpartnern wird NORDWEST in 
der jetzigen Gesundheitskrise bei kaum zu prognostizierenden 
Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Entwicklungen ein erreichba-
rer und zuverlässiger Ansprechpartner bleiben. „Deshalb werden wir 
uns auf den Höhepunkt der Ausbreitungswelle des Corona-Virus, den 
die Experten in ein bis drei Monaten erwarten, bereits jetzt vorbe-
reiten. Um für eine weitere mögliche Verschärfung der Lage bereits 
erste Erfahrungen gemacht zu haben, setzen wir seit dem 17. März 
verschiedene Maßnahmen um.“ 

ROTATIONSSYSTEM FÜR DIE GESUNDHEIT
So nimmt NORDWEST weder Kunden- noch Lieferantenbesuche 
vor und empfängt auch keine Besucher mehr. Zusätzlich wer-
den alle Möglichkeiten moderner Kommunikation (Telefon- und 
Videokonferenzen, Webinare etc.) angeboten und genutzt, um mit 
Handels- und Lieferantenpartnern in ständigem Dialog zu bleiben.
Alle von NORDWEST angebotenen Veranstaltungen wurden, unab-
hängig von einer Teilnehmerzahl, bis zum 20. April 2020 abgesagt 
bzw. verschoben. Wann immer möglich, wird es dafür alternative, 
multimediale Veranstaltungsformate geben. Seit dem 17. März 
arbeitet gemäß der Umsetzung einer Stellvertreter-regelung die 
Hälfte der NORDWEST-Belegschaft im Homeoffi ce. Nach 14 Tagen 
tauschen die beiden „Parteien“. Alle Mitarbeiter im Homeoffi ce 

sind unter den bekannten Telefonnummern und Mailadressen 
zu den gewöhnlichen Arbeitszeiten erreichbar. 
„Damit wollen wir gewährleisten, dass selbst im Falle einer 
Betroffenheit unserer Mitarbeiter alle Funktionen und Berei-
che arbeitsfähig bleiben“, so Andreas Ridder und Jörg Simon, 
„diese Regelungen sind zunächst bis zum 20. April 2020 in Kraft. 
Die gemachten Erfahrungen werden uns helfen, sollte sich die 
Krise tatsächlich weiter zuspitzen. Dennoch kann es trotz unserer 
deutlich höheren Warendisposition zu Leistungseinschränkungen 
kommen. Hier sind alle unsere Geschäftspartner gefordert und ge-
beten, Fachhandelspartner und Industrie, dies zu verstehen, aber 
auch den einen oder anderen Mut zur Improvisation aufzubringen.“

In der Vergangenheit wurden bereits die Kernbereiche IT inkl. 
Rechenzentrum und Logistik an externe Dienstleister ausge-
lagert. Beide Unternehmen haben bestätigt, dass sie ähnliche 
Vorsorgemaßnahmen umsetzen und damit keine gravierenden 
Einschnitte in der Leistungserfüllung zu erwarten sind.

„NORDWEST wird der verlässliche Partner seiner Handels- und 
Lieferantenpartner bleiben. Gehen Sie davon aus, dass wir Sie auch 
in dieser ungewöhnlichen Zeit ‚gewohnt‘ unverändert unterstützen 
werden“, bestätigen Andreas Ridder und Jörg Simon. |
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44Die Änderungen für den stationären Handel durch die aktuelle 
Corona-Situation sind für den Fachhandel eine extreme Heraus-
forderung. Schnelle und effi ziente Lösungen sind gefordert. Eine er-
folgsversprechende Möglichkeit liegt im digitalen Vertrieb. Über 
diesen spezifi schen Vertriebskanal ist es möglich, z.B. über den 
Einsatz des NORDWEST eSHOPs Umsätze stabil zu halten und auch 
weiter auszubauen. Auch hier unterstützt NORDWEST mit spezi-
fi schen Online-Angeboten und zentralen Inhalten, wie für die 
Exklusivmarke PROMAT für eSHOP Fachhandelspartner.
Jetzt ist es an der Zeit insbesondere auf den digitalen Vertrieb zu 
setzen und eCommerce Konzepte konsequent umzusetzen. Gemein-
sam mit einer zuverlässigen Logistik und professionellen Dienst-
leistern, wie NORDWEST sie über die Megalogistik in Gießen an-
bietet, funktioniert auch die für den digitalen Vertrieb entscheidende 
Lieferkette bis hin zu Ihren Endkunden. 

Setzen Sie auf den digitalen Vertrieb! 
Wir unterstützen Sie dabei mit einem 
umfassenden Angebot!

  Nutzen Sie die Erfahrung in der Implementierung des NORDWEST 
eSHOPs.
  Nutzen Sie die Organisation unseres NORDWEST-Zentrallagers.
  Setzen Sie konsequent auf die Digitalisierungsstrategien von 
NORDWEST.
  Lassen Sie sich beraten zu allen Themen rund um Online-Handel 
und deren Vermarktung sowie zur zentralen Content-Pfl ege, z.B. 
Banner oder für die Marke PROMAT.
  Sprechen Sie das NORDWEST-Team der IT E-Business & Beratung 
an: eshop@nordwest.com, Tel. 0231 2222-5200.

Für viele ist bei dem Blick in die Zukunft heute bereits klar: Das 
Einkaufsverhalten wird sich durch die aktuelle Situation nachhal-
tig ändern! Setzen Sie auf den digitalen Vertrieb, z.B. mit unserem 
NORDWEST eSHOP und nehmen Sie digital Fahrt auf. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie auf dem neuen Weg tatkräftig unterstützen kön-
nen. Daher unser Angebot für alle Neustarter: Bei der Order eines 
NORDWEST eSHOP gewähren wir ab sofort bei Vertragsunterzeichnung 
einen Lagerbonus von 1 % auf alle, über das NORDWEST Lager einge-
kauften Waren in 2020. |

Corona-Virus – Stand 19. März 2020

NORDWEST richtet sich auf aktuelle Herausforderung ein
Die nicht kontrollierbare Verbreitung von Covid-19 erfordert von allen Unternehmen bisher noch nicht zur Anwendung ge-
kommene Maßnahmen. „Wir als NORDWEST fühlen uns sowohl der Gesundheitsvorsorge unserer Mitarbeiter und deren 
Familien, als auch unseren Fachhandelspartnern, den Lieferanten und unseren Geschäftspartnern und -freunden ver-
pfl ichtet“, so die beiden Vorstände Andreas Ridder und Jörg Simon.

Jetzt ist die Zeit zum Handeln! Wir unterstützen Sie dabei!
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Haustechnik-Handelstag 2020

NORDWEST-
Haustechnik 
für mehr Freude 
am Geschäft!
Die Spannung war im Vorfeld von vielen Erwartungen 
geprägt. Personelle Neuaufstellung und die Erweiterung 
der Exklusivmarken um das technische Segment waren im 
Vorfeld bekannt. Wie sollte die neue Marke heißen und wie 
hat sich die NORDWEST-Haustechnik personell verstärkt 
und aufgestellt? Fragen, auf die die rund 80 Fachhandels-
partner am 26. und 27. Februar 2020 klare Antworten be-
kommen sollten.
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EXKLUSIVMARKENPOWER IN DREI LINIEN
Die Agenda der beiden Haustechnik-Tage für HAGRO und Hategro war klar ge-
gliedert: Tag eins fokussierte sich auf die Exklusivmarken, delphis mit Launch 
der Technikmarke und base pro. Tag zwei gehörte den Lieferanten und dem 
Networking wie auch wichtigen strategischen Themen. Und dann wartete ein 
eiskaltes Vergnügen auf die Fachhandelspartner und Lieferanten am Mittwoch, 
das mit dem ersten Schneefall in Dortmund passend eingeleitet wurde.
Jörg Simon, NORDWEST-Vorstand Haustechnik/Stahl/Finanzen, und Patric 
Schustowski, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik, eröffneten ihren ersten 
Haustechnik-Handelstag und schnell war klar: Verbindlichkeiten zu schaffen, 
war eine der Hauptaussagen, um den Erfordernissen des Marktes gerecht zu 
werden. Klare Aussagen, die von den Fachhandelspartnern positiv aufgenom-
men wurden. Die Exklusivmarke delphis stand anschließend bei Mario Tröck, 
ebenfalls Geschäftsbereichsleiter, im Vordergrund. Auch von ihm gab es eine 
klare Aussage: „Nutzen Sie die Leistungen der Exklusivmarke. Machen wir sie 
gemeinsam erfolgreich.“ Denn darüber waren sich alle Anwesenden einig: Mit 
den jetzt angebotenen drei Exklusivmarken ist man bestens aufgestellt und es 
sind der Spirit und die Nutzung, die den Erfolg bringen.

NEUER NAME, NEUES SORTIMENT UND NEUE KONDITIONEN
Auf der Bühne des Showrooms wurde schon früh der Showdown eingeleitet. Ali 
Daour und Matthias Faßbender, beide Kompetenzfeldleiter, Daour für Sanitär, 
Faßbender für Heizung & Installation, ließen ein thematisches Feuerwerk 
los. Konkrete Preisvergleiche, neue Impulse bei Badheizkörpern, die gleich 
im Showroom zu bewundern waren, oder auch das konkret erklärte Preis-
Leistungsverhältnis konnten überzeugen. Die Aussage der beiden: „Nutzen Sie 
unsere Sortimente der Exklusivmarken und werden Sie Gewinner“, beeindruck-
te die Fachhandelspartner. Da fehlte lediglich nur noch eine Neuheit: der Name 
der groß angekündigten Techniksparte der NORDWEST-Haustechnik. 
Es war die Aufgabe von Matthias Faßbender, hier bildlich die Namens-
enthüllung zu zelebrieren und es ist ihm gelungen. Großen Applaus gab es für 
delphisXpert, als dritte Linie für das technische Sortiment in der delphis-Fami-
lie. Die Herleitung über einen Zeitstrahl dokumentierte dann auch die Dynamik 
und die Professionalität des Marken-Launches und zeigte in der Darstellung 
und Farbgebung die klare Unterscheidung zu den eher emotional ausgerichte-
ten Linien von delphis living und unic. Was jedoch noch mehr zählte, waren das 

umfassende Sortimentsangebot, die Informationen zum Datenmanagement 
sowie die Teamvorstellung des stark angewachsenen Haustechnik-Teams, 
das bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2019 für den Erfolg der Marke für die 
Fachhandelspartner intensiv arbeitet. 

FEUERWERK AN SORTIMENT UND MARKETING
Das umfassende und große Sortiment wurde von den delphisXpert-Lieferanten 
der einzelnen Produkte konkret vorgestellt. So gab es gleich die Möglichkeit 
für die Fachhandelspartner mit ihren Lieferanten ins Gespräch zu kommen 
und konkrete Rückfragen zu stellen. Und so liegt es bei allen Fachhändlern 
der HAGRO und Hategro mit dem neuen Angebot der lang erwarteten neu-
en Technikmarke delphisXpert den Schwung ins Geschäft zu bekommen. Die 
Lieferantenpartner boten genau dafür das Rüstzeug, um mit entscheiden-
den Vorteilen von Qualitätsmerkmalen, über technische USPs bis hin zu über-
zeugenden Garantiebedingungen zu überzeugen. Eine spezielle Leistung 
stellt innerhalb der NORDWEST-Haustechnik der Außendienst mit Stephan 
Braun und Markus Klemmer dar. Klemmer zeigte in seinem Vortrag das brei-
te Spektrum der Marketing-Möglichkeiten, das er für die Fachhandelspartner 
direkt vor Ort zur Verfügung stellt. Dazu gehört neben dem breiten Portfolio 
von Print- und Merchandising-Angeboten ebenso das gesamte Online-
Angebot bis hin zum Instagram-Kanal @delphis_baddesign. Mit im Fokus 
stehen Mitarbeiterschulungen und das Angebot an delphis Messemodulen, 
die direkt vor Ort beim Handelspartner eingesetzt werden können. Laura 
Schröder, Projektmanagerin im Vertrieb Haustechnik, und Johanna Schlifka, 
Sachbearbeiterin Heizung & Installation, informierten zusätzlich über die ver-
schiedenen Broschüren und Vertriebsunterlagen, die die Händler für delphis und 
delphisXpert nutzen können. Zusammengefasst, ein großes Angebot, das sich 
sehen lassen kann.

DIE AUSSAGE HEISST: NUTZEN SIE DAS ANGEBOT
Von Seiten der NORDWEST-Haustechnik gab es zudem Unterstützung. Premiere 
hatte auch die Vielzahl von neuen Vertriebsmedien, die es in einer großen 
delphis-Tasche direkt zum Mitnehmen gab. Und das war nicht alles: Vorstand 
Jörg Simon gab zu den attraktiven Rabatt-Konditionen der Lieferanten auch noch 
Extra-Bonus und schnürte so ein überzeugendes Aktionsprogramm, das zu dem
ereignisreichen Exklusivmarkentag mehr als passte. Mario Tröck betonte zum 

v.o.: Mario Tröck, Patric Schustowski und Jörg 
Simon überzeugten die Handelspartner.

v.o.: Matthias Faßbender, Laura Schröder und 
Johanna Schlifka informierten die Handelspartner 
zu verschiedenen Neuerungen der Exklusivmarken 
delphis und delphisXpert. 
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Weitere Informationen erhalten Sie bei

Patric Schustowski
Tel.: 0231 – 2222 4301
p.schustowski@hagro-haustechnik.com

 

Ende noch einmal deutlich, wofür delphis steht: „Für mehr Freude am Geschäft!
Und mehr Alleinstellung in der Region des Fachhandelspartners!“ Klare Aus-
sagen für den Erfolg. Dazu kommen aktuell weitere Alleinstellungsmerkmale, die 
für die HAGRO und die Hategro sprechen: Wo gibt es einen eigenen Außendienst 
für die persönliche Betreuung und dazu eine engagierte und hoch qualifi zierte 
Mannschaft, die es lediglich zu nutzen gilt. Ein Angebot, das für sich spricht und 
den Erfolgswillen des neuen Programms bestens beschreibt. Dazu gab es aus-
führliche Informationen über ein zukünftig verbessertes Reklamationswesen und 
identische Leistungen wie beim Hersteller. Punkten konnte auch die Aussage 
des Haustechnik-Führungstrios, dass die Vielzahl der Vertriebsunterlagen so-
wie die Lieferfähigkeit kurzfristig garantiert sind. Jetzt heißt es nur noch: Mit viel 
Schwung zum Erfolg. Und das ist sogar sportlich zu nehmen. Jörg Simon zeigte, 
was er mit sportlichem Erfolg meinte und es wundert nicht, dass es sich bei diesen 
Aussichten auch um den Mannschaftssport Handball handelt, bei dem es auch auf 
das Zusammenspiel im Team ankommt. 

EISKALTE ÜBERRASCHUNG AM ABEND
Am Nachmittag überraschte die NORDWEST-Haustechnik ihre über 160 
Gäste mit einer Fahrt in eine eiskalte Location: die Skihalle in Bottrop. Denn 
nichts passt besser zum neuen delphis Design-Badheizkörper als das genaue 
Gegenteil: Schnee und Eis. Selbstverständlich war die rustikale Hütte für das 
Après Ski bereits vorbereitet als die Gäste ankamen. Hier gab es erst einmal ein 
starkes Getränk zum Aufwärmen, bevor es anschließend zur Alpin-Trophy auf 
die Piste ging. Mehr als zehn Teams begannen die winterlichen Wettkämpfe, bei 
denen man sich kurz an der Eisbar aufwärmen konnte und neue Kraft schöpfte, 
bevor es weiterging. Vom „Zipfl bob“ bis hin zum „Riesenski-Rennen“, für Spaß 
und Unterhaltung war bis in die späten Abendstunden auf jeden Fall gesorgt. 
Die Pistengaudi war von ihrem Unterhaltungswert an diesem Abend nicht zu 
schlagen und auch später in der „delphis-Hütte“ gab es mit einer einzigartigen 
Eisskulptur des delphis unic Badheizkörpers ein Erlebnis der ganz speziellen Art, 
was diesen Exklusivmarkentag der NORDWEST-Haustechnik sicherlich nicht so 
schnell in Vergessenheit geraten lässt. Beim zünftigen Essen mit bayerischem 
Buffet und entsprechenden Getränken wurden anschließend noch die Sieger der 
Alpin-Trophy gekürt und über die richtige Taktik bei Parcoursrennen heiß dis-
kutiert. 

NETWORKING MIT LIEFERANTEN UND STRATEGIE FÜR DEN ERFOLG
Der Schwung des ersten Tages setzte sich direkt am nächsten Tag fort. Themen 
des ersten Tages wurden gleich zur Begrüßung noch einmal aufgefrischt. 
Leistung und Qualität: Um diese entscheidenden Merkmale zu bieten, inves-
tiert die NORDWEST Handel AG in ihrer Sparte Haustechnik enorm viel und 
das für die Stärkung des Fachhandels, erklärt Jörg Simon. Und in Anlehnung 
an den Abend zuvor: „NORDWEST führt sie nicht aufs Glatteis, mit uns blei-
ben Sie in der richtigen Spur.“ Aussagen, die sich im Leistungsangebot für die 
HAGRO und Hategro wiederfi nden. Neben Konditionsverhandlungen in über 100 
Lieferantengesprächen ging es an diesem Tag um Themen wie Digitalisierung 
und Finanzdienstleistungen, die als Paket zählen und für Leistungen des 
Fachhandels sorgen. Mit dabei an diesem Tag: Die Lieferantenpartner, die sich 
jetzt in der gesamten Vielfalt präsentieren konnten und ohne die der Handels-
tag nicht in der Form durchführbar gewesen wäre. Den gesamten Vormittag 
und auch über Mittag waren der Showroom und das NORDWEST-Foyer von her-
vorragenden Fachgesprächen und Networking geprägt. Hinzu kamen Vorträge 
zur Digitalisierung für das Segment Haustechnik (siehe NORDWEST News 
Seite 14) und interessantes Wissen zur allgemeinen Geschäftsentwicklung der
NORDWEST Handel AG aus dem vergangenen Geschäftsjahr. Geschäfts-
bereichsleiter Patric Schustowski zeigte rückblickend, wie das Markt-Wachstum 

in der Haustechnik von 4 % auf die Warensegmente verteilt war und wies auf 
Förderprogramme der Bundesregierung als Vorteil und den Fachkräftemangel 
speziell im SHK Gewerbe hin. Passend dazu sein Ausblick auf die stark zuneh-
mende Bedeutung der Digitalisierung bei rund 75 % der Handwerksbetriebe. 
Ein interessanter Ausblick, der im Rahmen des Vortrags von Martin Reinke, 
Hauptbereichsleiter IT & E-Business, verständlich wurde. 

STATEMENT IN EIGENER SACHE
Geschäftsbereichsleiter Mario Tröck erklärte im Rahmen der Haustechnik-
Gesamtstrategie vor den Teilnehmern die Zielsetzung für HAGRO und Hategro. 
Dabei wurde deutlich, dass es vielmehr um den gemeinsamen Erfolg im Verkauf 
und in der Erreichung gemeinsamer Konditionen geht, als um Unterschiede 
in der jeweiligen Organisation. Mit der Aussage „Wir machen unsere Strategie 
für die gemeinsame NORDWEST-Haustechnik und das bedeutet für HAGRO 
und Hategro gemeinsam“, so Tröck. Damit war das Eis gebrochen. Und auch 
der Teamgedanke bei der NORDWEST-Haustechnik geht in dieselbe Richtung, 
ohne Unterschied, ob HAGRO oder Hategro. Das Ziel ist einfach gesagt: Bessere 
Konditionen generieren. In diesen Kontext passt ebenfalls die klare Aussage, 
neben den starken Eigenmarken auch die etablierten Haustechnik-Marken in 
einem attraktiven Konditionsumfeld anzubieten und so einen interessanten Mix 
für die Fachhandelspartner anzubieten, der beides umfasst: Exklusivmarke und 
Marke. Und auch Patric Schustowski machte deutlich, dass die Doppelspitze 
und das gesamte Team für Dialog und Vertrauen mit den Fachhandelspartnern 
und für einen fairen Austausch mit den Lieferantenpartnern steht. Eine 
Aussage, die von den Fachhandelspartnern mit großem Beifall bestätigt wurde.

SMARTE TOOLS UND VIELVERSPRECHENDER AUSBLICK 
Neben den strategischen Inhalten und der Darstellung der Clearing-Funktion 
bekamen die Haustechnik-Fachhandelspartner auch noch praktische Einblicke, 
wie sie im N.I.S. (NORDWEST Informations-System als Intranet) individuel-
le Einkaufspreise ebenso abrufen können, wie auch den Konditionsschlüssel 
über den KIS-Rechner. Das von René Fricker (Sachbearbeiter Sanitär) vor-
gestellte System zeigte dabei, wie einfach es ist, wichtige Informationen als 
Fachhandelspartner eigenständig einzusetzen. Im Ausblick auf die nächste 
Zukunft ging es um weitere Themen, wie der wünschenswerten Beteiligung 
und aktiven Teilnahme am Produktausschuss oder auch um die Möglichkeit 
von Direktimporten. Zudem stellte Patric Schustowski die baldige Ablösung 
des Konzepts Bäderstern in Aussicht, das durch ein neues, qualitativ hoch-
wertiges und aktives Ausstellungskonzept ersetzt werden wird. Das Fazit der 
sehr erfolgreichen beiden Haustechnik-Tage lässt sich gut mit drei Begriffen 
beschreiben: Partnerschaft – Verbindlichkeit – Vertrauen für den gemein-
samen Erfolg. Aussagen, die durch die durchweg positiven Reaktionen und 
Rückmeldungen der Fachhandelspartner jetzt zur direkten Umsetzung kommen. 
„Die Voraussetzungen sind geschaffen, jetzt müssen sie umgesetzt werden“, so 
die klare Aufforderung von Jörg Simon in seinem Schlusswort. | MR

v.o.: Rene Fricker erläuterte N.I.S. und KIS.
Ali Daour warb für die Exklusivmarke.

Bildunterschrift
Ibus derchil luptas arumque nulparume vidis rero 
temosan impedip iciisquatet que nusae iur, tem aut 
ide volo vollecabo. Et essimi,

v.o.: Martin Reinke referierte zu digitalen 
Möglichkeiten in der Haustechnik.
Markus Klemmer stellte die verschiedenen 
Leistungen des Außendienstes vor. 

Mario Tröck
Tel.: 0231 – 2222 4332 
m.troeck@hagro-haustechnik.com
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Statements
SASKIA SCHLIEMANN, BERATUNG UND PLANUNG,  
MIT MARTIN SCHLIEMANN GESCHÄFTSFÜHRER, 
AUGUST RAABE GMBH, LAGE.
„Auf die Erweiterung des Techniksortiments mit der Exklusimarke 
delphisXpert haben wir bereits gewartet. Das ist der richtige Schritt 
und rundet das bestehende delphis-Sortiment hervorragend ab. Das 
delphis-Sortiment passt hervorragend in die Zeit und wird von unse-
ren Kunden sehr gut angenommen.“ 
Martin Schliemann: „Wichtig ist für uns der Zugriff auf die schnelle 
Lieferung durch das Zentrallager in Gießen. Hier ist unser Ziel die 
Lagerbelieferung für uns auszuweiten und die Services noch stär-
ker zu nutzen. Schnelligkeit und Zuverlässigkeit stehen für uns und 
unsere Kunden im SHK Handwerk ganz oben. Mit dem Haustechnik-
Zentrallager von NORDWEST sind wir dabei gut aufgestellt.“ 

MATHIAS EICHINGER, VERTRIEBSLEITER, 
HEFELE GMBH & CO. KG, PLATTLING
„Mit der Erweiterung der Exklusivmarke delphisXpert haben wir 
eine klare Erweiterung, um mit der Marke erfolgreich am Markt zu 
sein und auch in der Zielgruppe Fachhandwerk zu punkten. Gestern 
und heute hat sich gezeigt, dass die Ausrichtung der Haustechnik 
bei NORDWEST deutlich gewonnen hat. Für mich der beste 
Lieferantentag seit Jahren.“

SEBASTIAN ZAHM, VERKAUF HANDEL DACHL, 
GEBIETSLEITER SÜD, OVENTROP GMBH
„Beginnen wir mit dem Positiven – denn etwas Negatives gibt es 
nicht zu sagen! Der Handelstag war sehr gut organisiert und vom 
Konzept her rundum stimmig. Wir Lieferanten wurden sehr gut ein-
gebunden, sei es durch Vorträge vor dem Plenum oder durch den 
Lieferantentalk. Zudem war ausreichend Zeit vorhanden, sich inten-
siv in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen – außerdem wa-
ren alle Entscheider vor Ort, sei es seitens der Händler oder seitens 
NORDWEST. Für uns eine rundum gelungene Veranstaltung.“

KARSTEN JÄKEL, KEY ACCOUNT MANAGER GROSSHANDEL, 
REFLEX WINKELMANN GMBH
„Der Haustechnik-Handelstag brachte viele positive Elemente mit 
sich. Man konnte eine Aufbruchsstimmung und einen Veränderungs-
willen spüren, das neue Führungsduo Schustowski/Tröck sorgt für 
frischen Wind. Dass wir als Unternehmen Komponenten für die 
Exklusivmarke delphisXpert fertigen dürfen, freut uns sehr!“
 

Weitere Informationen 
erhalten Sie beim

Team Weihnachtsaktion
Tel.: 0231 – 2222 4360
weihnachtsaktion@hagro-haustechnik.com

 

Jürgen Laskiwitz (l.) mit Mario Tröck im BVB-Stadion. 

Weihnachtsaktion 2019 

Losglück zu 
Weihnachten
Bereits zum zweiten Mal hatte die NORDWEST-Haustech-
nik zur Weihnachtszeit für ihre Handelspartner eine Weih-
nachtsaktion veranstaltet. 2019 gab es erstmals eine Ver-
losung unter allen Fachhandelspartnern, die sich aus den 
Angeboten des Adventskalenders bedient haben. Die Fach-
händler erhielten pro 1.000 Euro Nettowarenwert ein Los.

Zu gewinnen gab es Gutscheine für die Villeroy & Boch Tischkultur 
und als Hauptpreise eine Mydays Magic Box, die Grohe Blue Home 
sowie 2 VIP-Tickets für das Dortmunder Heimspiel gegen Freiburg 
Ende Februar 2020. 
Rund 60 Fachhandelspartner nahmen an der Aktion teil. 
Folgende Handelspartner zogen das große Los: Jürgen Laskiwitz 
(Geschäftsführer Lago Sanitär), Manfred Wiedau (Geschäftsführer 
Kortenbrede Energiesysteme) und Oliver Krumnow (Geschäftsführer 
Hardy’s ).
„Die Aktion ist sehr gut bei den Handelspartnern angekommen, was 
uns als Organisationsteam freut und uns in unserer Arbeit bestärkt“, 
freuen sich Rene Fricker, Gina Schröder und Kevin Keller, die das 
Projekt gemeinsam betreut haben, „wir sind uns sicher, dass wir 
auch in diesem Jahr die Aktion wiederholen.“ | LD

v.l. Rene Fricker, Gina Schröder und Kevin Keller mit den Gewinnerlosen.
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„Digitale Prozesse und digitaler Vertrieb sind bereits 
im Heute ankommen. Dazu kommt der Daten-Logistik-
Prozess. Drei grundlegende Säulen der Digitalisierung, 
die für den Fachhandel von heute entscheidend sind“, re-
feriert Martin Reinke, „dabei unterstützt NORDWEST sei-
ne Fachhandelspartner wie ein eigenes Softwarehouse. 
Ein Schwerpunkt ist dabei sicherlich die Anbindung 
an Bestandskunden, z. B. aus dem Fachhandwerk, die 
EDI-Anbindung und auch die ERP-Beratung“, so Martin 
Reinke. Das Plus für den Fachhandel, das in seinem 
Vortrag deutlich wird, bezieht sich in der praktischen 
Ausrichtung auf die Themen Lagervernetzung, Bestell-
Clearing, IDS als Schnittstelle zum Fachhandwerker und 
Oxomi-Informationsplattform. 

IDS-SCHNITTSTELLE HANDWERKERSOFTWARE
Wie wichtig die richtigen Schnittstellen in der 
Digitalisierung sind, um erfolgreich im Geschäft zu blei-
ben, zeigt sich am Beispiel der IDS-Schnittstelle. Hier 
zeigt Reinke, am Beispiel des digitalen Bestellvorgangs, 
die zielgerichtete Abwicklung des Bestellvorgangs. 
„Es ist die direkte Verbindung mit dem Endkunden, 
die den Erfolg im Geschäft ausmacht. So kauft der 
Handwerker von heute“, zeigt Martin Reinke im Live-
Beispiel. Die Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Implementierung liegen im eSHOP und in den dort 
hinterlegten Daten. Die passende IDS-Schnittstelle 
macht den Vorgang einfach und anschaulich. Im eSHOP
des Fachhändlers wird der Warenkorb durch den 
Handwerker gefüllt, dieser wird dann als Angebot in die 
Handwerkersoftware übernommen, um dort dann die 
Kalkulation für den Endkunden vorzunehmen. Passt das 
Angebot, wird die Bestellung im Fachhandel bestätigt 
und es erfolgt dann die automatische Übermittlung des 
Warenkorbes durch den Handwerker einfach und effi zi-
ent. Dabei ist die IDS-Schnittstelle in den häufi g genutz-
ten Handwerkersoftwareprodukten wie Taifun, Streit, 
TopKontor oder Sage 50 Handwerk bereits hinterlegt und 
trifft so auf eine sehr weite Verbreitung. 

INFORMATION UND VERNETZUNG 
Als weiteres Angebot präsentierte Martin Reinke in sei-
nem Vortrag im Rahmen des Haustechnik-Handelstags 
Oxomi. Hierbei handelt es sich um eine fl exible Plattform 
für Marketingunterlagen, die von ganz unterschiedlichen 
Lieferanten für den Fachhandel in digitaler Form bereit-
gestellt werden. Damit ergänzt Oxomi das bereits im 
Online-Shop vorhandene Informationsmaterial mit zu-
sätzlichen Unterlagen von Herstellern und bietet somit 
ein umfassendes Informationsportal für den digitalen 
Vertrieb von Haustechnik-Produkten an. Dass es auf die 
richtige Vernetzung im Bereich Logistik und Lager an-
kommt, zeigte Martin Reinke am Beispiel der zentralen 
Bereitstellung von Beständen. „Die Kenntnis über den 
aktuellen Bestand am Lager über die Artikelnummern 
und der Austausch untereinander wird im Tagesgeschäft 

kurzfristig nicht mehr wegzudenken sein“, erklärt Martin 
Reinke. Passend dazu ist auch die Leistung des Bestell-
Claring EDI (ZR) ein Service von NORDWEST, der zwi-
schen dem Fachhandelspartner Haustechnik und SHK-
Markenhersteller aus Prozesssicht klare Vorteile für 
beide liefert. Voll digitalisiert und effi zient sparen hier 
beide Teilnehmer Zeit und Kosten im sonst aufwändigen 
Bestellprozess.
„Für den Fachhandel der Zukunft ist Digitalisierung nicht 
mehr weg zu denken. Alles was große Marktteilnehmer 
bieten, bietet NORDWEST auch“, so Martin Reinke 
und bietet somit ein weiteres, entscheidendes Modul 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem 
Haustechnik-Fachhandel und NORDWEST an, das sich 
hervorragend in das Gesamtangebot des Haustechnik-
Handelstags 2020 einfügt. | MR

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei

Martin Reinke
Tel.: 0231 – 2222 5101
m.reinke@nordwest.com

 

NORDWEST ist zertifi ziert. Rückwirkend 
für das Geschäftsjahr 2019 hat der Verbund 
das Testat IDW PS 951 Typ 2 Archivierung 
erhalten. Das Testat dient den Prüfern der 
Fachhandelspartner als Nachweis dafür, 
dass die Kontrollen zur Belegarchivierung 
wirksam waren und NORDWEST eine ord-
nungsgemäße Archivierung durchführt. 

Neue Features

Digitale Lösungen 
für die Haustechnik
Digitalisierung ist längst im Fachhandwerk angekom-
men. Eingängig und unterhaltsam zeigt Martin Reinke, 
Hauptbereichsleiter IT & E-Business, mit einem kurzen 
Film, wie das Handwerk mit dem Fachhandel zusammen-
arbeitet und welche Anforderungen heute an den Fachhan-
del in Sachen Digitalisierung und Schnittstellen zum Hand-
werk gefordert werden. Dabei wird schnell klar, es gibt eine 
Vielzahl von Möglichkeiten und Nutzen, die der Fachhan-
delspartner von heute im Segment der Haustechnik vorhal-
ten sollte, damit die digitalen Prozesse zum Fachhandwer-
ker und darüber hinaus effi zient funktionieren. 
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Rund 180 Geschäftsführer und Führungskräfte aus dem Kreise der Fachhandelspartner lie-
ßen sich in Dortmund, Ahrensburg, Landsberg, Walldorf und Neu-Ulm begeistern und auf 
den neuesten Stand bringen. Die Präsentation überraschte in neuem Look and Feel, kurze 
Filmsequenzen vor jedem neuen Vortrag verdeutlichten die Herausforderungen der Endkunden 
und Fachhandelspartner. Zusätzlich dazu lebte die Veranstaltungsreihe von den konstruktiven 
Diskussionen auf Augenhöhe zwischen „Mehrwerkern“ und Teilnehmern.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN/FINANZDIENSTLEISTUNGEN NORDWEST, JÖRG SIMON
Jörg Simon, Vorstand verantwortlich für Haustechnik/Stahl/Finanzen, startete mit einem 
Rückblick auf die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres. „Die starken Wachs-
tumsraten gegenüber dem Vorjahr machen uns extrem zufrieden. Dennoch dürfen wir uns 
jetzt nicht darauf ausruhen“, verdeutlichte er in seinem Vortrag, „denn wir haben die Stabilität, 
die wir brauchen, um unser Geschäft stetig weiterzuentwickeln - also nutzen wir sie.“ 
Danach stellte er das Factoring-Angebot der NORDWEST-Tochter TeamFaktor NW GmbH vor 
und verdeutlichte den Nutzen, den Factoring dem Handelspartner bringt. Seien es Liquidität 
oder Bankenunabhängigkeit oder ab diesem Jahr auch neue Geschäftsperspektiven und eine 
stärkere Kundenbindung durch Endkundenfactoring, das es so nur bei NORDWEST gibt. „Das 
macht Ihre Kunden zahlungsfähiger und bietet ihnen eine weitere Dienstleistung aus Ihrer 
Hand, um sich zu positionieren“, erläuterte Jörg Simon die Vorzüge. 

SERVICEDIENSTLEISTUNGEN NORDWEST & EXKLUSIVMARKE PROMAT, 
MICHAEL ROLF
 „Warum erhalten Dienstleistungen eine immer größere Bedeutung? Vom reinen Einkaufen 
und Verkaufen wird zukünftig kein Fachhändler mehr dauerhaft existieren können. Dienst-
leistungen haben ihren Wert und müssen bezahlt werden, was zusätzliche Marge mit sich 
bringt. Zudem kommt der Fachhändler über die Servicedienstleistung zum Verkauf, auch 
in Produktbereichen, die vom Endkunden bislang ‚fremd‘ eingekauft wurden“, Michael 
Rolf, NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Handwerk & Industrie, formulierte es direkt zu 
Beginn seines Vortrages auf den Punkt. Aus diesem Grund bietet NORDWEST seinen 
Fachhandelspartnern eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte an, die allen Beteiligten ent-
sprechende Mehrwerte bieten. Zudem heben sich die Fachhandelspartner damit vom 
Wettbewerb ab und mit jeder zusätzlichen Servicedienstleistung erhöht sich die Kunden-
bindung zum Endkunden. 
Sei es mit dem Service-Tool meine-wartung.de, ein professionelles Wartungsmanagement 
für wiederkehrende Prüfungen von Arbeits- und Betriebsmitteln unterschiedlicher Art auf 
Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung; die Schulun-
gen zum geprüften PSA-Fachberater NORDWEST (Persönliche Schutzausrüstung) sowie 
die darauf aufbauenden weiteren Sachkundelehrgänge in den Bereichen Absturzsicherung, 
Atemschutz, Chemikalienschutz und Gehörschutz, die eine hohe Kompetenz des Fachhändlers 
zum Endkunden widerspiegeln; oder die Exklusivmarke PROMAT mit ihren nahezu 10.000 
Artikeln. „Der Einsatz unserer Exklusivmarke ist für unsere Fachhändler essentiell. Mit ei-
nem breiten Sortiment, welches höchsten Qualitätsansprüchen unterliegt und ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, sind unsere Fachhändler im Bereich der Exklusivmarke 
hervorragend aufgestellt. Zudem kommen Sie mit PROMAT aus der Vergleichbarkeit zum 
Wettbewerb raus“, erläuterte Michael Rolf. Produktfi lme, die sich direkt mit der Website und 
dem eSHOP des Händlers verlinken lassen und informative Produktwebsites ergänzen das 
Angebot zur Exklusivmarke PROMAT. 

BESCHAFFUNGSPROZESSE, E-BUSINESS & KATALOG WERKZEUGTECHNIK, 
MARTIN REINKE UND THORSTEN STIEFKEN
„Konnten Sie bereits mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten das Tagesgeschäft Ihrer Kunden 
optimieren? Haben Sie Ihre Kunden schon digital angebunden? Es ist sogar möglich, 
Ihre jeweiligen Systeme zu vernetzen.“ Damit eröffnete Martin Reinke, NORDWEST-
Hauptbereichsleiter IT & E-Business, seinen Vortrag. „Es gibt bereits viele Marktbegleiter, 
die dies aktiv vorantreiben, ggf. auch schon bei Ihren Kunden. Dem müssen Sie entgegen 
wirken – und dabei unterstützt Ihr Verband Sie auf vielfältige Art und Weise.“ 

NORDWEST Hautnah!

Unsere Lösungen für 
Ihre Zukunft!
Unter diesem Motto fand im Februar und März die Roadshow an fünf verschie-
denen Standorten in Deutschland statt. Gemeinsam mit dem Führungsteam 
informierte der NORDWEST-Vorstand zu den Verbandsleistungen für die Fach-
handelspartner, gab einen Einblick in die Erwartungshaltung der Endkunden und 
stellte auch die neuen Pläne zur Weiterentwicklung der NORDWEST-Logistik vor. 
Die NORDWEST News war bei der Auftaktveranstaltung in Dortmund dabei.

16INSIDE | NORDWEST
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Digitaler Vertrieb: 
mittels branchenspezifi schem eSHOP auch mit OCI- (Industrie-
kundenanbindung) und IDS- (Handwerkeranbindung) Schnittstellen 
sowie die Anbindungen an Beschaffungsplattformen wie Ariba und 
Coupa. Ferner auch mit Warenausgabeautomaten zur Sicherstellung 
der Prozess- und Versorgungssicherheit der Endkunden. 
Daten-Logistik-Prozesse: 
Mit dem neue Portal NW365.DATACONNECT (siehe auch News 
Seite 82), das die Fachhandelspartner proaktiv mit über 600.000 
veredelten Artikelstammdaten für Warenwirtschafts- und Online-
Shop-Systeme versorgt.
Digitale Prozesse: 
Mit Hilfe der neuen EDI-Clearing-Plattform besteht für den 
Handelspartner die Möglichkeit, zu seinen Geschäftspartnern hin 
digitaler zu werden – überall dort, wo es keine Branchenplattform 
gibt. Das bedeutet, dass eine EDI-Schnittstelle zum Clearing-
Center reicht, um Nachrichten auf elektronischem Weg an die 
Geschäftspartner zu verteilen. Martin Reinke stellte den „digitalen 
Werkzeugkasten“ von NORDWEST detailliert vor: „Wir bieten Ihnen 
alle Möglichkeiten, Ihre Prozesse zu verschlanken und gleichzeitig 
Ihren Kunden stärker an sich zu binden. Machen Sie sich das zu-
nutze“, appellierte er abschließend.

Thorsten Stiefken, NORDWEST-Hauptbereichsleiter Vertrieb, sprach 
im Anschluss daran über den neuen Werkzeugtechnik-Katalog (sie-
he auch News Seite 50) und die Neuerungen, die den Katalog auch 
weiterhin zu dem Katalogstandardwerk machen. Von diesem sind 
mittlerweile mehr als 100.000 Exemplare an die Fachhandelspartner 

verkauft worden. Thorsten Stiefken stellte klar: „Ohne Katalog gibt 
es keine Umsätze. Denken Sie dabei auch an Ihre kleineren Kunden 
und stellen Ihnen einen Katalog zur Verfügung. Es wird sich in Ihrem 
Umsatz bemerkbar machen.“

VERTRIEBSSYSTEME FACHWERK & POTENTIALANALYSE, 
THORSTEN STIEFKEN 
Vier weitere Themen hatte Stiefken danach auf dem Zettel stehen: 
FachWerk, Datenanreicherung & Potentialanalyse, Zentralisierung 
der Reklamationsabteilung und Musterbestellungen. 
„Viele Aufgaben sind für den Fachhandelspartner heute aufgrund 
fehlender Manpower kaum mehr darstellbar. Und damit Sie sich 
nach wie vor intensiv um Ihre Kunden und den Vertrieb kümmern 
können, nehmen wir Ihnen gerne Aufgaben ab. 
Mit FachWerk lenken wir den Fokus wieder auf die Stärken des 
Fachhandels – nämlich Kundennähe und individuellen Service gepaart 
mit innovativen Dienstleistungen und starker Beratungskompetenz.“ 
Mit FachWerk übernimmt NORDWEST elementare Aufgaben (z.B. 
POS-Gestaltung, Marketing-Konzeption, Sortimentsauswahl und 
weitere Dienstleistungen), damit der Handelspartner individuell aus-
gestattet direkt in die erfolgsbringende Vertriebsarbeit einsteigen 
kann.
„Welche Kunden kennen Sie eigentlich nicht“, fragte Stiefken 
als er zu den Themen Datenanreicherung und Potentialanalyse 
kam, „und schöpfen Sie Ihre bestehenden Kunden ausreichend 
aus?“ Beantworten können diese Fragen Datenanreicherung und 
Potentialanalysen, die NORDWEST gemeinsam mit dem Dienstleister 
Creditreform anbietet. Damit hat der Fachhandelspartner die Chance, 

seine Adressdaten stets auf dem neuesten Stand zu halten, Irrläufer 
und Forderungsausfälle zu vermeiden und Umsatzwachstum in ei-
nem spezifi schen Absatzgebiet zu forcieren. 
Die Retourenabwicklung wird in diesem Jahr zur Reklamations-
abteilung und im Vertrieb mit zentraler Hotline und E-Mail-Adresse 
angesiedelt. Bislang muss der Fachhandelspartner noch selbst re-
cherchieren, wer bei NORDWEST der passende Ansprechpartner ist. 
„Hier werden wir Ihnen jetzt deutlich mehr Service und Tempo bieten 
können“, erläutert Thorsten Stiefken die Planung. 

VERTRIEBSKONZEPTE, MICHAEL ROLF UND STEFAN THIEL
Der Einsatz des Werkzeugtechnik-Kataloges, der aktive Verkauf der 
Exklusivmarke PROMAT, die Direktbelieferung des Endkunden über 
das NORDWEST-Zentrallager als Standardprozess und der Einsatz 
von eSHOP, NW365.DATACONNECT und EDI sind die vier Punkte, 
die Fachhändler erfüllen müssen, wenn sie am Konzept FHP 4.0 im 
Bereich Handwerk & Industrie teilnehmen. „Liquiditäts- und Kosten-
vorteile durch verbesserte Bezugskonditionen vom NORDWEST-
Zentrallager, aber auch vermehrt freie Kapazitäten, durch die Sie 
sich verstärkt um Ihre Kunden kümmern können und die Ihre 
Leistungsfähigkeit steigern – das sind die Effekte, die das Konzept 
bietet und den Weg in die Zukunft frei machen. Sie müssen sich nur 
klar darüber sein, ob Sie diesen attraktiven Weg gehen wollen. Dann 
gehen wir diesen gemeinsam“, warb Michael Rolf. 
Stefan Thiel, NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Bau, stellte das 
adaptierte Konzept für seinen Bereich vor. Der Einsatz des Kataloges 
Beschlagsysteme & Sicherheitstechnik Befestigungstechnik ist da-
bei ebenso obligatorisch wie die Direktbelieferung des Endkunden 

über das NORDWEST-Zentrallager und der Einsatz von eSHOP, 
NW365.DATACONNECT und EDI. Zusätzlich dazu erhalten die an 
dem Programm teilnehmenden Fachhandelspartner ein exklusi-
ves Preisscreening seitens des Verbandes. Dieses wird auf Basis 
aktueller Amazon-Preise evaluiert und dient der Orientierung im 
Online-Business. „Addiert man all die Leistungen, ist das Konzept 
eine ehrliche und erfolgversprechende Chance für Sie als unsere 
Fachhandelspartner im Bereich Beschlag- und Befestigungstechnik. 
Nutzen Sie die Chance und tätigen Sie mehr und bessere Umsätze“, 
bekräftigte Stefan Thiel. Als weiteres Konzept fokussierte er den 
Fensterbank-Konfi gurator, der seit letztem Jahr aktiv ist. „Dieses 
Angebot ist offen für alle Fachhandelspartner und schnell 
und einfach über das N.I.S. erreich- und bedienbar“, fuhr der 
Geschäftsbereichsleiter weiter fort. Vorkenntnisse sind nicht not-
wendig. Binnen 48 Stunden sind die Fensterbänke konfi guriert und 
bestellt, zugeschnitten und inklusive Zubehör ausgeliefert, entweder 
direkt an den Fachhandelspartner oder den Handwerker. „Das ist 
genau die passende Lösung, die es in diesem schnelllebigen Geschäft 
braucht.“

NEUIGKEITEN LOGISTIK UND AUSBLICK 2020/2021
Andreas Ridder, NORDWEST-Vorstandsvorsitzender, gab in dem 
letzten Vortrag des Tages einen Einblick in die Planungen zur neu-
en Logistik. „Unsere Logistik ist das Herzstück unserer Leistung. Mit 
der geplanten Neuorganisation werden wir für Sie eine schlagkräftige 
Megalogistik entwickeln. Die Pluspunkte, die Sie dabei heute schon 
erhalten, werden wir Ihnen auch zukünftig zur Verfügung stellen – 
und dazu noch einiges Mehr. Es kommt also einiges auf Sie zu, seien 

(v.l.) Thorsten Stiefken, Michael Rolf, Andreas Ridder, Martin Reinke, Jörg Simon und Stefan Thiel... ....als Mehrwerker bei den Roadshows.
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
 

Martin Reinke
Tel.: 0231 – 2222 5101
m.reinke@nordwest.com

Andreas Ridder
Tel.: 0231 – 2222 3101
a.ridder@nordwest.com

Michael Rolf
Tel.: 0231 – 2222 4001
m.rolf@nordwest.com

Jörg Simon
Tel.: 0231 – 2222 3102
j.simon@nordwest.com

Thorsten Stiefken
Tel.: 0231 – 2222 4701
t.stiefken@nordwest.com

Stefan Thiel
Tel.: 0231 – 2222 4201 
s.thiel@nordwest.com

Sie gespannt!“ Die geplante Megalogistik ist zukunftssicher und 
beinhaltet die neuesten Technologien, um die Kapazitäten zu ver-
doppeln. „Es ist wichtig, den sich ändernden Herausforderungen 
rechtzeitig Rechnung zu tragen und neue Wege zu gehen. Sie er-
halten damit die Sicherheit, weiterhin den von uns versprochenen 
Service zu erhalten“, machte der Vorstandsvorsitzende klar. 
Anschließend wies er auf die verschiedenen Veranstaltungen hin, 
die NORDWEST den Fachhandelspartnern in diesem Jahr bisher 
geboten hat: z.B. das Usergroup-Treffen zu meine-wartung oder 
der Haustechnik-Handelstag. 
„Unter dem Schlagwort MehrWerk können Sie demnächst 
Vieles von dem, was Sie heute hier gehört haben, in einem 
Leistungskatalog komprimiert nachlesen. Und wann immer Sie 
etwas brauchen oder Ihnen etwas fehlt: Sprechen Sie uns an!“ | LD

 MATTI DENGLER, 
GESCHÄFTSFÜHRER KARL DENGLER GMBH
„Durch die KOMPASS-Gruppe und den Zukunftskreis bin ich schon 
recht nah dran den NORDWEST-Themen. Aber trotzdem konnte 
ich noch das eine oder andere Thema für mich mitnehmen, was 
ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Positiv fand ich, dass die 
Möglichkeiten, die der Verband bietet, verständlich und detailliert 
erläutert wurden und man die handelnden Personen kennenlernen 
konnte. Hier wurde man in Summe gut abgeholt.“

IRIS SCHMECKTHAL, 
GESCHÄFTSFÜHRERIN SCHMECKTHAL-GRUPPE
„Wenn ich an die Veranstaltung zurückdenke, fällt mir als erste 
die besondere Atmosphäre ein. Es war toll! Die Führungsriege 
war nahbar, humorvoll und man konnte wirklich mit jedem spre-
chen. Jeder hat sich Zeit genommen. Man merkt, dass sie alle 
mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und jeden Händler ernst 
nehmen. Die Inhalte wurden so vermittelt, dass man sie für sich 
umsetzen kann. Ebenfalls besonders in Erinnerung geblieben ist 
mir die Vorstellung der Hybridknarre. Diese wurde so gut und 
so lebendig präsentiert, dass sie kommenden Monat auf unsere 
Website kommt.“

Statements

„Auf unserer Roadshow haben wir bei vielen unserer Partner Interesse für FHP 4.0
geweckt und sie für das Konzept begeistert“, berichten die Geschäftsbereichsleiter Stefan 
Thiel und Michael Rolf, „jetzt stehen wir mit unseren qualifi zierten Teams mit Rat und Tat 
zur weiteren Beratung zur Verfügung. Gemeinsam wollen wir den Markt bearbeiten. Dieses 
Konzept ist dafür eine nutzenstiftende Lösung.“
Das Konzept Fachhandelspartner 4.0 ist dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Fachhandelspartner der jeweiligen Branchen angepasst, da sich das Kaufverhalten in beiden 
Bereichen in der Vergangenheit stark verändert hat, jedes auf eine andere Art und Weise. 
„Das Konzept ist die ideale Antwort auf die Herausforderungen des Marktes und genau jetzt 
ist die Zeit, sich für neue und ergänzende Geschäftsmodelle zu entscheiden. Dann sind 
unsere Fachhandelspartner gut für die Zukunft gerüstet“, so Stefan Thiel und Michael Rolf 
abschließend. Lesen Sie mehr zu FHP 4.0 auf Seite 19. | LD

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei

Michael Rolf
Tel.: 0231 – 2222 4001
m.rolf@nordwest.com

Stefan Thiel
Tel.: 0231 – 2222 4201
s.thiel@nordwest.com 

 

FHP 4.0+ FHP 4.0+
Ein signifi kanter Beitrag für den Fachhandel durch verschiedene Kernleis-
tungen, die NORDWEST für die Fachhandelspartner entwickelt hat – dazu gehört 
auch das Konzept Fachhandelspartner 4.0 (FHP 4.0) in den Bereichen Bau sowie 
Handwerk & Industrie. 

Fachhandelspartner 4.0

Ein Erfolg bringendes Konzept
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Im Rahmen des Jubiläumsjahres der NORDWEST 
Handel AG hatte das Unternehmen vor diesem 
Hintergrund 2019 den Zukunftspreis für Nach-
haltigkeit ausgelobt. Aus 34 hochkarätigen 
Einsendungen aus dem Kreise der Liefe-
rantenpartner hat eine unabhängige Fachju-
ry drei Gewinnerbeiträge ausgewählt. Freuen 
können sich die Preisträger über je 6.000 Euro 
für ein Team-Event.

Die Summe aller eingegangenen Beiträge spiegelt 
klar wider: Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf 
die Nutzung vorhandener Ressourcen wie Energie, 
Arbeitsmaterialien oder Umwelt. Nachhaltigkeit be-
zieht sich auch auf den verantwortungsvollen Umgang 
mit der „Ressource Mensch“ durch Schaffung einer 
Arbeitsumgebung, die ihn schützt, ihn fördert und ihm 
Raum zur Weiterentwicklung bietet. 
 

Auszeichnung für Lieferantenpartner 

Zukunftspreis für 
Nachhaltigkeit 
verliehen

22INSIDE | NORDWEST
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3M Deutschland GmbH: 
Förderung der Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeitsversprechen eines jeden 
Neuprodukts bei Eintritt in den Kommerzialisierungsprozess sowie freiwilliges 
externes Engagement.

Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG: 
deutliche Reduzierungen von Treibhausgasen sowie von Wasser und Energie => 
weitere Reduktion bis 2025 um 10 %; Produkte sind frei von Mikroplastik.

Julius vom Hofe GmbH & Co. KG: 
Nachhaltigkeitsziele in eigener Strategie implementiert; Senkung des 
Stromverbrauchs seit 2015 um rund 10 %, Wassereinsparung seit 2015 um rund 
40 %; eigene Elektrofahrzeuge in Firmenfl otte

Ihre Beiträge hatte die unabhängige Jury, bestehend aus Prof. Dr. Michael 
Henke (Institutsleiter für Materialfl uss und Logistik am Fraunhofer-Institut so-
wie Lehrstuhlinhaber an der TU Dortmund) und Wulf-Christian Ehrich, (stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund), aus den über 30 
Einsendungen aus dem NORDWEST-Lieferantenkreis zu den ausgezeichneten 
Einsendungen gekürt. „Wir freuen uns, diese Projekte auszeichnen zu dürfen und 
unsere Lieferanten auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen 
und auch zu motivieren. Das war uns ein besonderes Anliegen“, bestätigen die 
NORDWEST-Vorstände Andreas Ridder und Jörg Simon.

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Mathias Roppel
Tel.: 0231 – 2222 3301
m.roppel@nordwest.com

 

VORTRAG EINES ABENTEURERS ALS RAHMENPROGRAMM
Im Rahmen eines Festaktes am 4. März 2020 vor rund 80 Gästen wurden die 
ausgezeichneten Lieferantenpartner geehrt. Zusätzlicher Programmpunkt war 
der mitreißende und spannende Vortrag von Kasper Jaeger, der im vergange-
nen Jahr mit einem Segelschiff die Nordwest-Passage durchquert hatte und 
seinen Vortrag mit zahlreichen Fotos untermauerte. Dabei ging es ihm auch 
um den Klimawandel und die Veränderungen der arktischen Landschaft seit 
der erstmaligen Befahrung der Nordwest-Passage (1903-1906) durch Roald 
Amundsen. In seinem beeindruckenden Vortrag begeisterte Kasper Jaeger im-
mer wieder mit einzigartigen Bildern und einer sehr persönlichen und fesseln-
den Berichterstattung. Im Anschluss ergaben sich viele gute Gespräche rund um 
aktuelle Themen, die häufi g einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Globalisierung 
legten. |  MR/LD

DIE DREI AUSGEZEICHNETEN 
NACHHALTIGKEITSKONZEPTE 
DER UNTERNEHMEN:

Preisträger, Jury, NORDWEST-Vorstand und -Marketing bei der Preisverleihung. Kasper Jaeger zeigte viele Aufnahmen aus seiner Expeditionszeit. Unter anderem auch von diesem zutraulich wirkenden Eisbären.
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Erneut Auszeichnung erhalten

NORDWEST ist Top Employer 2020!
Top Employer Deutschland Mittelstand 2020 – NORDWEST erhält in diesem Jahr die begehrte Aus-
zeichnung von internationaler Reputation. Das unabhängige Top Employer Institut mit Sitz in Amster-
dam hatte das Unternehmen in den vergangenen Monaten auf verschiedene Kriterien geprüft und jetzt 
erfolgreich zertifi ziert. 

Seitens des Instituts wurde in einem sechsstufi gen Zertifi zierungsprozess  eine Vielzahl von Themenbereichen untersucht 
und bewertet. Dazu gehörten die Themenfelder Talentstrategie und Talentakquise, Personalplanung und Onboarding, 
Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, 
Compensation & Benefi ts sowie Unternehmenskultur. Das Institut legte besonderes Augenmerk auf die Maßnahmen, 
die in den einzelnen Bereichen umgesetzt werden und deren Kommunikation innerhalb des Unternehmens, aber auch 
darauf wie sehr die Maßnahmen und deren Umsetzung von den Führungskräften vorgelebt werden. 
Die NORDWEST News traf Personalentwicklerin Katharina Pelz zum Interview, um mehr über das Siegel und die 
Personalentwicklung hinter den Kulissen zu erfahren. 

Das NORDWEST-Team Personal, v.l.: Ann-Christin Schmitz, Christian Scherpner, Anja Melcher, Alina Kaspereit, Katharina Pelz und 
Kathrin Heumann bei der Übergabe des Awards. 

  NORDWEST News: Wieso hat NORDWEST eine 
 Zertifi zierung durch Top Employer angestrebt?

Katharina Pelz: Wir wollten uns gezielt dem 
Zertifi zierungsprozess stellen, um zu erfahren, wo wir mit 
unseren bisherigen Maßnahmen stehen. In der jüngeren 
Vergangenheit sind bei NORDWEST viele verschiedene 
Prozesse angestoßen worden, um das Zusammenspiel 
mit unseren Mitarbeitern noch weiter zu verbessern. Auch 
Unternehmenskultur und Arbeitgebermarke fl ießen dabei 
mit ein. Jetzt war es uns wichtig, diese Prozesse erstmals 
unabhängig überprüfen zu lassen. Dass Top Employer un-
sere Arbeit wertschätzt und uns ausgezeichnet hat, macht 
uns sehr stolz und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.
  NORDWEST News: Können Sie diese Prozesse

 näher beschreiben? 
Katharina Pelz: Gemeinsam mit einer Workshopgruppe 
bestehend aus acht NORDWEST-Mitarbeitern und zwölf 
Auszubildenden haben wir als Personalabteilung in den 
vergangenen Monaten zusammengetragen, welche Werte 
und Maßnahmen seitens des Arbeitgebers etabliert worden 
sind. Wir wollten diese in ein Konzept gießen und schließlich 
zu einer Arbeitgebermarke formen. Die Frage, die wir uns 
dabei immer wieder gestellt haben, lautete „Wie möchten 
wir NORDWEST als Arbeitgebermarke erlebbar machen?“
  NORDWEST News: Und was ist die Antwort?
Katharina Pelz: Die Workshopgruppe hat viele unterschied-
liche Attribute identifi ziert, wie zum Beispiel persönlich, 
authentisch, verlässlich oder auch wertschätzend. Jedoch 
auch Aspekte wie die moderne Arbeitsplatzgestaltung, 
Weiterentwicklungs- und interne Karrieremöglichkeiten so-
wie individuelle Förderung, Sportangebote und gemeinsa-
me Feiern sind miteingefl ossen und haben ein Markenbild 
geformt, das wir unter dem Slogan „Ihr Plus für die Zukunft“ 
summiert haben.
  NORDWEST News: Was genau verbirgt sich 

 dahinter?
Katharina Pelz: Beim Thema individuelle Förderung bie-
ten wir unter anderem Jahresgespräche, in denen der 
Mitarbeiter Feedback bekommt, aber auch Feedback geben 
kann. Zudem kann gemeinsam mit dem Vorgesetzten be-
schlossen werden, welche Maßnahmen für den Mitarbeiter 
umgesetzt werden sollen. Das können beispielsweise intern 
stattfi ndende oder auch externe Seminare sein. Wichtig ist, 
dass die fachliche Kompetenz genauso wie die so genann-
ten Soft Skills, also zum Beispiel Teamfähigkeit, berück-
sichtigt werden. 
Beim Punkt Karrieremöglichkeiten überprüfen wir unter 
anderem, welche Potentialträger es intern für welche 
Positionen gibt und wie ein Mitarbeiter, der aufsteigt, be-
gleitet werden kann.
Das Thema Sportangebote ist ein recht junges in der 
NORDWEST-Geschichte. Hier bieten wir für Mitarbeiter 
oft kostenfreie und subventionierte Programme an, un-
ter anderem ein Rückenmobil, das wöchentlich kommt, 
Massagen oder auch Outdoor-Trainingskurse.

  NORDWEST News: Welches Engagement wünschen 
Sie sich von den Mitarbeitern?
Katharina Pelz: Wir freuen uns, wenn sich unsere Mitarbeiter 
eigenverantwortlich einbringen, sich engagieren und ihr 
Potential voll ausschöpfen. Das Wohl der Mitarbeiter liegt 
NORDWEST am Herzen und wenn die Mitarbeiter das Wohl 
von NORDWEST im Blick haben, dann ist es eine Win-Win-
Situation für alle. 
  NORDWEST News: Warum sind Zertifi kate wie Top 
Employer so wichtig? 
Katharina Pelz: Weil es uns zum einen unterstützt, poten-
tielle neue Mitarbeiter auf uns aufmerksam zu machen, was 
in Zeiten des Fachkräftemangels unverzichtbar ist. Zum an-
deren hilft es auch immer wieder aufs Neue, die Prozesse, 
die wir für unsere Mitarbeiter etabliert haben, zu überprüfen 
und den Gegebenheiten anzupassen. NORDWEST setzt auf 
die wichtige Ressource der Mitarbeiter, um den wirtschaft-
lichen Erfolg beibehalten und steigern zu können. Von daher 
bedarf es einer positiven Unternehmenskultur und einer 
starken Arbeitgeberpersönlichkeit.“ | LD

Nach bereits sieben Auszeichnungen 
als „Ausgezeichneter Ausbildungsbe-
trieb“, verliehen durch die Ertrags-
werkstatt GmbH, einer Platzierung in 
den Top 100-Ausbildungsbetrieben in 
Deutschland, ausgerufen von Focus 
Money, erhält NORDWEST 2020 zum 
ersten Mal das Siegel Top Employer, 
das jährlich auf internationaler Ebene 
verliehen wird. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Katharina Pelz
Tel.: 0231 – 2222 3155
k.pelz@nordwest.com

Ann-Christin Schmitz
Tel.: 0231 – 2222 3153
ac.schmitz@nordwest.com
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Handball-Europameisterschaft 2020

Exklusivmarke PROMAT lädt zum 
Sportereignis nach Wien
Die diesjährige Handball-Europameisterschaft machte Station in Wien. Eine tolle Gelegenheit, die Fachhandelspartner 
aus Österreich und aus Deutschland in die Hauptstadt Österreichs zu einem spannenden Handballtag einzuladen. Auf dem 
Programm standen drei Spiele und das Weiterkommen der DHB-Auswahl. Sportliche Hochspannung war garantiert!

ANHEIZEN MIT HANDBALL-EXPERTEN
Die Exklusivmarke PROMAT hatte Fachhandelspartner aus Österreich und Deutschland ins Deutsche Haus zur Einstimmung auf einen tollen 
Spieltag eingeladen. Schließlich standen wichtige Entscheidungen an und die Kroaten hatten bisher im Turnier eine starke Leistung gezeigt. 
Jörg Simon, Handball-Experte und NORDWEST-Vorstand Haustechnik/Stahl/Finanzen vermittelte gemeinsam mit dem ehemaligen National-
Torhüter Henning Fritz tolle Eindrücke zum laufenden Turnier und zum dynamischen Handball-Sport. Mit diesen Eindrücken und neuem 
Wissen ausgestattet, wurden die Gäste der Marke PROMAT vom Deutschen Haus in die Wiener Stadthalle geshuttelt. Hier warteten die Spiele 
Weißrussland : Tschechien, Spanien : Österreich und das Spitzenspiel Kroatien : Deutschland auf ein handballbegeistertes Publikum. 

SPANNUNG PUR – STIMMUNG HOCH – ERGEBNIS NA JA …
Nach dem ersten Nachmittagsspiel ging es direkt weiter mit der Auswahl der Gastgeber gegen die Top-Favoriten Spanien. Leider unterlag 
Österreich mit 30:26. Danach kochte die Stimmung in einem dramatischen Kampf um die Erreichung des Halbfi nales hoch: Kroatien gegen 
Deutschland. Und hier schwanden alle Hoffnungen in den letzten Spielsekunden, als Deutschland mit 25:24 gegen die starken Kroaten doch 
den Kürzeren zog. Trotzdem hieß es nach dem Spiel, Kopf hoch und Party im Deutschen Haus, zu der die Exklusivmarke PROMAT geladen hatte. 
Für alle Teilnehmer war die Einladung der Exklusivmarke PROMAT nach Wien eine gelungene Veranstaltung, die in der Kombination von Sport 
und Networking in toller Atmosphäre die richtige Mischung bot. Fotos: NORDWEST und Sascha Klahn/DHB. | MR

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Carolyn Schmidt
Tel.: 0231 – 2222 3112
c.schmidt@nordwest.com 

 

Henning Fritz (l.) und Jörg Simon vermittelten spannende Eindrücke 
zum laufenden Turnier. 

Die Lernplattform
Wissen live erleben

Jetzt anmelden:
asecos.com/academy

››› Seminare und Workshops zum Thema 
 Gefahrsto
 lagerung und –handling

››› Expertenwissen: Praxisorientiert und 
 zielgruppengerecht
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Über 20 junge Nachwuchskräfte konnten für den neuen Kreis begeis-
tert werden. Beim 1. Treffen in Kassel Ende November ging es daher 
auch primär um das Kennenlernen und das Entwerfen des eigenen 
Regelwerkes der neuen Gruppe. Hierzu hatten die NORDWEST-
Verantwortlichen ein besonderes Kennenlernen in Form eines Speed-
Datings organisiert, bei dem die Nachwuchskräfte fünf Minuten Zeit 
bekamen, um dem sich wechselnden Gegenüber Angaben zu ihrem 
Alter, Wohnort, zu ihrer Ausbildung mit Studium sowie zu ihrem 
Job zu machen. Als Starthilfe des Gespräches wurden vorab kleine 
Zettel mit Standardfragen und lustigen Fragen verteilt wie beispiels-
weise: Sport oder Couch? Einzel- oder Großraumbüro? Früh- oder 
Spätaufsteher? Flugzeug oder Bahn? So war das Eis schnell gebro-
chen und es entstand sofort eine vertrauensvolle Atmosphäre unter 
den Teilnehmer/innen.

KÜNFTIGE ZUSAMMENARBEIT
Am zweiten Tag wurden in Teamarbeit Regularien für die 
Mitgliedschaft in der Gruppe sowie Themenschwerpunkte für die 
nächsten Treffen erarbeitet. Ein beiderseitiges Geben und Nehmen 
soll dabei im Fokus stehen.
So wurde beschlossen, dass man sich künftig zweimal pro Jahr tref-
fen wird, und zwar jeweils im Frühjahr und Herbst. Das Treffen im 
Frühjahr wird immer bei einem Händler vor Ort stattfi nden. Für das 
nächste Treffen im Mai hat David Layer vom Fachhandelspartner 
Layer Grosshandel GmbH & Co KG bereits eingeladen.
Die Herbsttreffen sollen primär dem Networking dienen. Hierzu sind 
Besuche der Jungunternehmer beispielsweise bei Lieferanten oder 
– für den Blick über den „Branchen-Tellerrand“ – auch Unternehmen 
wie Google, Amazon, DHL etc. angedacht. Natürlich darf das 
Rahmenprogramm den Freizeitcharakter nicht ganz vernachlässi-
gen, denn gemeinsame Städtetrips und Erlebnisse können durchaus 
mit den Treffen verbunden werden und stärken die Verbundenheit 
und den Zusammenhalt untereinander.
Die Gruppe führt keine Verpfl ichtung ein an den Treffen teilzuneh-
men, da es ein freiwilliger Zusammenschluss ist. Wenn allerdings 
ein Jungunternehmer an drei Treffen in Folge nicht teilnehmen kann, 
scheidet er automatisch aus dem Kreis aus und sein Platz wird für 
einen neuen Interessenten frei. 
Der Kreis möchte die maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen pro 
Treffen nicht überschreiten und die Altersgrenze auf 20 bis 35 Jahren 
einschränken, wobei den Jungunternehmern ab 35 ein Übergang 
zu einer anderen Erfa-Gruppe ermöglicht wird. Mit spätestens 40 
Jahren scheidet ein Teilnehmer dann aber endgültig aus. 
Neuaufnahmen erfolgen nur bei Zustimmung aller Teilnehmenden 
und werden zunächst zu einem Kennenlerntreffen eingeladen.

Auch diverse Themen, mit denen sich die Jungunternehmer wäh-
rend künftiger Treffen beschäftigen möchten, wurden in einer der 
drei Workshopgruppen erarbeitet. NORDWEST ist es wichtig, für 
die jungen Händler relevante Themen zu identifi zieren und ge-
meinsam mit ihnen zu bearbeiten. Ganz oben auf der Agenda ste-
hen Aspekte wie Geschäftsmodelle der Zukunft, Strategieziele, 
IT- und Anbindungsthemen oder Personalthemen, wie die 
Mitarbeiterentwicklung. Inspiriert wurden die Nachwuchskräfte da-
bei durch einen Impulsvortrag von Christian Spancken, Unternehmer 
und B2B-Experte. Darin forderte er die Teilnehmer auf, eine digitale 

Affäre zu starten. Was sich zunächst wie ein unmoralisches Angebot 
anhörte, war in Wirklichkeit die Einladung, mit Lust und Mut das ge-
samte Potenzial der Digitalisierung zu nutzen. Denn digital zu den-
ken bedeutet, an den Kunden zu denken, seine Sicht einzunehmen 
und seine Wünsche zu erfüllen. Dies sind nicht nur Wünsche nach 
Produkten und Services, sondern auch nach Mitbestimmung und 
sinnvoller Kommunikation. | MF

NORDWEST-Jungunternehmertag „Frisch Auf!“

Neue Plattform für 
ambitionierte Nachwuchskräfte
Die Idee einen zweiten Jungunternehmerkreis zu gründen, wurde bereits im Januar 2019 geboren. 
Nach dem Brainstorming haben die Verantwortlichen die Ideen bewertet, kategorisiert und den Plan 
umgesetzt, sodass die Teilnehmer zur Auftaktveranstaltung im November nach Kassel eingeladen 
wurden. Die Initiatoren hatten primär die Junioren bei den NORDWEST-Fachhandelspartnern im 
Blick, die bereits im Unternehmen tätig sind und die demnächst Verantwortung übernehmen werden 
oder aber schon heute in der Verantwortung sind. Zusätzlich wurde diese Regel nicht zur Bedingung 
gemacht, sodass auch studierende Junioren in dem Kreis gerne begrüßt werden. Junge Unternehmer 
und die, die es noch werden, stehen mitunter alle vor den gleichen oder zumindest sehr ähnlichen 
Herausforderungen. Sich in solchen Fällen mit Gleichgesinnten austauschen zu können, ist Gold wert.

Die Teilnehmer des neugegründeten, zweiten Jungunternehmerkreises.

Statements
DAVID LAYER, LAYER GROSSHANDEL GMBH & 
CO KG: 
„Ich begrüße es sehr, dass sich der Jungunter-
nehmerkreis „Frisch Auf!“ gegründet hat. Hier ist eine 
Plattform entstanden, um sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen, denn viele Kolleginnen und Kollegen 
waren oder sind in ihren Unternehmen sicher mit 
ähnlichen Problemen und Fragen konfrontiert: Kann 
der Senior wirklich loslassen? Wie nehmen mich die 
Beschäftigten wahr, wenn ich auf einmal Chef oder 
Chefi n bin? Oder die Frage, wie andere sich für die 
Zukunft aufstellen und ob wir mit unserem Ansatz 
richtig liegen? Ich bin zwar heute bereits in einer an-
deren Position und trage Verantwortung, doch meine 
Überzeugung ist, dass uns hier in der Gruppe der 
Erfahrungsaustausch richtig nach vorne bringen 
kann.“

ROBIN DELKER, GESCHÄFTSFÜHRER DER 
TRENDS & BRANDS.RUHR GMBH & CO. KG: 
„Auch ich freue mich, Mitglied in dieser neuen Gruppe 
zu sein. Natürlich hängt es stark von uns selbst ab, 
wie wir die Treffen künftig mit Leben füllen. Sehr gut 
fi nde ich, dass sich der NORDWEST-Vorstand direkt 
einbringt und durch seine Teilnahme die Bedeutung 
dieser Treffen hebt. Nicht zuletzt haben wir dadurch 
die Chance, uns auch in diese Richtung zu vernetzen 
und Themen offen anzusprechen. Auch auf die ge-
planten Referate und Workshops freue ich mich, denn 
sie geben mir garantiert die eine oder andere neue 
Anregung für das Geschäft.“

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Carolyn Schmidt
Tel.: 0231 – 2222 3112
c.schmidt@nordwest.com 
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Den Auftakt der Tagung bildete ein Besuch beim 
Fachhandelspartner Kropp Stahl mit Hauptsitz in 
Vreden und einer Niederlassung in Dorsten. Hier er-
fuhren die engagierten Jungunternehmer, wie sich 
ein modernes Stahlhandelsunternehmen gegen den 
zunehmenden Wettbewerbsdruck stemmen kann 
und mit einem Ausbau der Servicedienstleistungen 
und gezielten Investitionen in den Maschinenpark die 
Kundenbindung erhöht. 
Schon hier ging es im übertragenen Sinne auch um das 
eigentliche Thema der Tagung, wie sich mittelständi-
sche Unternehmen stark für die Zukunft aufstellen kön-
nen und vielleicht selbst in die Lage kommen, strate-
gische Partnerschaften einzugehen oder Unternehmen 
zu erwerben.
Neben Alexander Garthmann stand den Teilnehmern 
mit NORDWEST-Vorstand Jörg Simon ein weiterer 
ausgewiesener Fachmann als Gesprächspartner zu 
diesem brandaktuellen Thema zur Verfügung. Der 
NORDWEST-Vorstand begleitet die Veranstaltungen 
der jungen Fachhandelspartner regelmäßig, „denn 
es ist uns extrem wichtig, einen guten Draht zu den 
Nachwuchskräften zu haben, und dies geht nur über ein 
enges persönliches Netzwerk“, sagt Jörg Simon.

UNTERNEHMENSÜBERNAHMEN 
Im Fokus der breiten Öffentlichkeit stehen natürlich 
Übernahmen wie Bayer und Monsanto. Weniger spek-
takulär für die Öffentlichkeit sind Übernahmen im 
Produktionsverbindungshandel. Denn auch im mittel-
ständisch geprägten Großhandelsbereich waren im zu-
rückliegenden Jahrzehnt bis in die Gegenwart deutliche 
Bewegungen. 
Die Gründe oder Motive für Unternehmenszukäufe 
sind sehr unterschiedlich. Mal ist es die Ergänzung 
oder Abrundung des eigenen Sortiments oder 
Dienstleistungsangebotes, ein anderes Mal ist es der 
Wunsch, das Verkaufsgebiet weiter auszudehnen. 
Bei der Motivation zum Unternehmensverkauf sind 
es manchmal Themen, wie die fehlende Nachfolge 
oder eine fehlende Ertragsperspektive des eigenen 
Unternehmens, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Am Beginn einer jeden Übernahmeplanung steht 
immer die Unternehmensbewertung, erfuhren die 
Jungunternehmer weiter. Ebenso, dass es aus Sicht 
von  Alexander Garthmann nicht den einen richtigen 
Unternehmenswert gibt, sondern, dass dieser meist 
subjektiv durch die Entwicklungsperspektive des Käufers 
geprägt ist. Natürlich wurden auch die verschiedenen 
Unternehmenswertermittlungsverfahren vorgestellt 
und miteinander verglichen, denn im Anschluss an den 
Vortrag bekamen die Teilnehmer Gelegenheit, in einer 
Praxisübung selbst ein erstes Verkaufsgespräch vorzu-
bereiten und einen möglichen Unternehmenskaufpreis 
herzuleiten. 

PRAKTISCHE ÜBUNG
Vielleicht ist die Situation des am Verkauf seines Unter-
nehmens interessierten, fi ktiven Unternehmers sogar 
typisch für einige NORDWESTler: Der heute 60jährige 
Verkäufer besitzt seit 40 Jahren ein Handelsunternehmen. 
Seine Kinder haben andere Berufswege eingeschla-
gen und sich gegen die Mitarbeit im väterlichen 
Unternehmen entschieden. Dem Verkäufer liegen seine 
Firma und die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze 
für seine Mitarbeiter sehr am Herzen. Da es auch im 
Kreis der Beschäftigten keinen potenziellen Nachfolger 
gibt, möchte der Verkäufer sein Unternehmen veräu-
ßern. Bei einer Veranstaltung seines Einkaufsverbandes 
lernt er einen potenziellen Käufer kennen. Der hat ein 
Handelsunternehmen im Süden, das deutlich größer ist 
und bereits über mehrere Niederlassungen verfügt. Da 
die Geschäftsführung seines Unternehmens stets auf 
der Suche nach neuen Geschäftschancen ist, kommen 
beide schnell ins Gespräch.
„So oder so ähnlich können sich Verkaufsgespräche 
ergeben“, weiß Jörg Simon aus seiner langjährigen 
Praxis. Doch eine Übernahme erfolgt nie einfach nur so 
nebenher, denn neben dem reinen Zahlenwerk müssen 
immer auch Unternehmenskulturen erfolgreich zusam-
mengeführt werden. Nur so wird es gelingen, dass eine 
Übernahme oder ein Verkauf in der Nachbetrachtung 
wirklich als gelungen und positiv bewertet werden 
können.
NORDWEST unterstützt seine Fachhandelpartner bei 
Unternehmenskäufen und -verkäufen und bringt mög-
liche Partner zusammen. „Wir haben natürlich immer 
beide Seiten im Blick und agieren als unabhängiger 
Berater, der mit seinem gesamten Know-how und sei-
nem Netzwerk spezialisierter Dienstleistungspartner zur 
Verfügung steht und solch einen Prozess auf Wunsch von 
Anfang bis Ende begleitet“, fasst Alexander Garthmann 
zusammen. 
Die Teilnehmer des Zukunftskreises waren auf jeden Fall 
begeistert, denn sie wissen, mit NORDWEST den richti-
gen Partner an ihrer Seite zu haben, wenn es um diese 
Themen geht.  | MF

NORDWEST-Zukunftskreis

Fallstricke bei Unternehmens-
käufen und -verkäufen
In den vergangenen Jahren ging ein Ruck durch unsere Branche: Viele bekannte Un-
ternehmen wechselten durch Übernahme den Eigentümer. Die Gründe für Unterneh-
menskäufe und -verkäufe sind vielfältig, wie Referent  Alexander Garthmann, Haupt-
bereichsleiter Finanzen bei NORDWEST, den Teilnehmern des Zukunftskreises beim 
Frühjahrstreffen vom 5. bis zum 7. März in Vreden erläuterte.

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Carolyn Schmidt
Tel.: 0231 – 2222 3112
c.schmidt@nordwest.com 

 

Der Zukunftskreis besuchte Kropp Stahl in Vreden.



EINFACH. SMARTER.
ZUHAUSE.

Weil es funktioniert!

Das sichere und smarte 
Zuhause heißt bei NORDWEST: 
SMARTilligent
Mit frischem Wind und fl exiblen Komplettlösungen bringt NORDWEST das Thema Smart 
Home weit nach vorne. Mit SMARTilligent startet in diesem Jahr ein neues Konzept rund um 
smartes Wohnen. Mehr Sicherheit, mehr Komfort mit systemübergreifenden Lösungen setzen 
hierbei ganz neue Standards. 

„Ein komplett offenes System, eine systemübergreifende Lösung, 
das ganze System multifunktional über eine Zentralsteuerung 
ausgelegt“, so beschreibt Rüdiger Bäcker als Projektmanager das 
neue Konzept, das NORDWEST über seine Fachhandelpartner, die 
Interkey-Mitglieder und in Zusammenarbeit mit dem weiten Ver-
triebsnetz seines Kooperationspartners, der JF-Gruppe anbietet.

EINE BOX FÜR ALLES
„Multifunktional, auch in Zukunft, sicher und trotzdem ganz 
einfach: so vereint SMARTilligent mit seiner praktischen 
Zentralsteuerung alle entscheidenden Anforderungen und gängigen 
Übertragungsstandards zu einem sehr funktionalen Gesamtsystem. 
Und der Vorteil für den Endverbraucher: Die einfache Bedienbarkeit“, 
ergänzt Rüdiger Bäcker seine Systembeschreibung. SMARTilligent 
funktioniert selbstverständlich über eine eigene App responsiv über 
alle heute gebräuchlichen Medien. Von mobilen Endgeräten bis zum 
Desktop-PC und für Android- wie auch iOS-Systeme. So sind unter-
schiedliche Ausbaustufen von der reinen Inhouse-Lösung über ex-
terne Bedienung bis hin zur Sprachsteuerung möglich. Ergänzt wird 
das System neben den genannten Systemvorteilen auch von einem 
fl ächendeckenden Service und eine zentrale Service-Hotline. Dort 
beantworten Fachleute Fragen von der Planung, über die Installation 
bis hin zur Wartung einzelner Systemkomponenten. 

KOMPETENZ MIT SICHERHEIT
Ein umfassendes Sortiment hochwertiger Markenprodukte treffen 
bei SMARTilligent auf Aspekte der Sicherheit, die je nach gewähltem 
Betriebsmodus komplett ohne eine Außenverbindung auskommen. 
Zusätzlich ist das Gesamtkonzept so ausgerichtet, dass Ergänzungen 
der Hausautomation ohne Insellösungen und Einbahnstraßen vorge-
nommen werden können. Ganz gleich, wie man mit SMARTilligent 
startet, die Einstiegsinvestitionen sind gesichert und die Nutzung 
unterschiedlicher Apps gehört der Vergangenheit an. Gleichzeitig 
wird die Produktpalette für den Smart Home-Anwender kontinu-

ierlich erweitert und angepasst. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Heizung, Klima, Beleuchtung, Sicherheit, Beschattung oder ob die 
Überwachung im Vordergrund stehen. „Entscheidend ist der Wunsch 
des Endverbrauchers, welcher Bereich smart und automatisiert 
gesteuert werden soll“, erklärt Rüdiger Bäcker die Flexibilität des 
Konzeptes. 

VERTRIEBSKONZEPT FÜR SOFORT 
SMARTilligent geht sofort mit einer eigenen Website 
www.smartilligent.de und einem eigenen Web-Shop an den Markt. 
Ein kompatibles Sortiment rund um die zentrale SMARTilligent-
Box machen es dem Endverbraucher und Vertriebspartnern ein-
fach, die Haus-Automatisierung nach individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen optimal ausgerichtet umzusetzen. Dabei unterstützt 
die Check-Liste in der SMARTilligent-Broschüre genauso wie die 
umfassenden Informationen auf der Website. „Insbesondere das um-
fassende Serviceangebot unserer Hotline unterstützt Interessenten 
oder auch Fachhandwerker darin, vorab alle Fragen ausführ-
lich zu beantworten und hört auch bei den After-Sales-Services, 
wie der Wartung nicht auf“, erklärt Rüdiger Bäcker. Damit startet 
NORDWEST mit diesem Konzept in den Smart Home-Markt mit ei-
ner klaren Strategie und entscheidenden Vorteilen: Sowohl für den 
Konsumenten, als auch für Vertriebspartner. | MR
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Weitere Informationen erhalten Sie bei

Rüdiger Bäcker
Tel.: 0231 – 2222 4220
r.baecker@nordwest.com
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Konzeption, Produktinhalte, Layout, Tabellen: In der Katalogwelt gibt es bei 
NORDWEST keinen Stillstand. Als ein entscheidendes Vertriebsinstrument 
spielen Warenkataloge für Fachhandelspartner und Lieferanten auch in der 
digitalen Welt eine entscheidende Rolle. 

Daher ist es wichtig, dieses etablierte Medium mit neuen Eigenschaften zu versehen, die 
den Anwendern Nutzen bringen und die Katalogwelt neben den Produktbildern noch le-
bendiger werden lassen. Dasselbe gilt auch für die vorliegende Ausgabe der NORDWEST 
News. Zusammen mit dem im Mai des Jahres erscheinenden Kataloghauptwerk 
Werkzeugtechnik-Katalog lässt NORDWEST interaktives Erleben von Produkten und 
Veranstaltungen Wirklichkeit werden. Wie? Mit der Snoopstar App. Eine App, die 
Augmented Reality mit jedem Smartphone nach dem Download der App Wirklichkeit 
werden lässt.

DREI SCHRITTE UND DANN STAUNEN…
Und jetzt heißt, es die interaktiven Möglichkeiten der App mit der NORDWEST News und 
im Werkzeugtechnik-Katalog direkt auszuprobieren.
Es ist ganz einfach – in nur drei Schritten werden analoge Medien digital:
• Snoopstar App kostenlos für Android/iOS herunterladen
• App öffnen
• Auf die Snoopstar-Hinweise in der News und im Werkzeugtechnik-Katalog 
 achten, Smartphone-Kamera auf die jeweilige Seite richten und einfach nur 
 staunen!

Erleben Sie die Erstellung einer delphis-Eis-Skulptur im Rahmen des Haustechnik-
Handelstages, schauen Sie sich das Video von unserer Roadshow an oder überzeugen 
Sie sich von den Vorteilen der Hybridknarre der Exklusivmarke PROMAT im Film. 

NEUE MÖGLICHKEITEN, SPANNENDE PERSPEKTIVEN…
Mit der vorliegenden Ausgabe der NORDWEST News starten wir ganz nach dem Motto 
„Interaktiv mehr erleben“. Auch in Zukunft möchten wir die Leserinnen und Leser der 
News und weiterer Printwerke in unserem Katalog- und Prospektbereich mit spannenden 
und interessanten bewegten Inhalten unterhalten und informieren. Das Herunterladen 
der App ist denkbar einfach, der Mehrwert erstaunlich hoch. Spannende Inhalte ab sofort 
dort, wo dieser Snoopstar-Hinweis hinterlegt ist. Und jetzt viel Spaß beim Erleben! | MR

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Mathias Roppel
Tel.: 0231 – 2222 3301
m.roppel@nordwest.com

 

 Interaktiv erleben 

NORDWEST verbindet 
analoge Medien mit 
digitalen Inhalten

HIER ERHÄLTLICH
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Hazet

Feinzahn-
Umschaltknarren
Mit der neuen stufenlos ausziehbaren ½“-Knarre 916 HPLG entwi-
ckelte Hazet mittlerweile das vierte Mitglied der HiPer Feinzahn-
Umschaltknarren – allesamt produziert „Made in Germany“. Die 
½“-Knarren unterscheiden sich in ihrer Länge: 916 HP mit 275 
mm, die 916 HPL mit 415 mm und die 916 HPLG mit dem besonde-
ren Highlight der stufenlosen Ausziehbarkeit von 414 auf 614 mm. 
Dabei gibt es jetzt keine vorfi xierten Rastpunkte mehr, wie bei an-
deren marktüblichen Knarren. Allen drei ½“ Knarren ist eines ge-
mein: Mit 1.000 Nm, 90 Zähnen und 4° Betätigungswinkel sind sie 
die perfekte Symbiose aus Power und Präzision! Ergänzt wird die 
Produktfamilie durch die ¼“ Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP. Alle 
HiPer-Knarren bestechen durch ihre geprüfte statische und dynami-
sche Belastbarkeit, die in allen Belangen fast doppelt so hoch ist, wie 
die DIN/ ISO vorschreibt. Das gewährleistet eine hohe Langlebigkeit 
in der Dauerbelastung und stets genug Power zum Lösen der 
schwierigsten Schraubverbindungen. | Foto: Hazet

Pferd-Werkzeuge

Ultraschnelles 
Trennen
Nitocut - New innovative technology of cutting - ist das welt-
weit erste Handtrennsystem für eine Umfangsgeschwindigkeit 
von 100 m/s. Handtrennscheiben werden üblicherweise mit einer 
Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s eingesetzt. Diese Begrenzung 
besteht aufgrund der Bauart klassischer Trennscheiben. 
Handelsübliche Winkelschleifer sind entsprechend abgeregelt. 
Die Nitocut-Trennscheibe verfügt über zwei zusätzliche Glasfaser-
armierungen im Flanschbereich, so dass sie auch mit höheren 
Drehzahlen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zur bekannten 
80 m/s-Technologie bedeuten 100 m/s eine Steigerung von 25 % in 
der Schnittgeschwindigkeit. Diese höhere Schnittgeschwindigkeit 
wirkt sich unmittelbar auf die Trennleistung aus. Die Zeit pro Schnitt 
sinkt deutlich. Im Vergleich zu marktüblichen Trennscheiben der 
Abmessung 125 x 1,0 mm werden bis zu viermal mehr Schnitte* 
sowie eine höhere Eintauchtiefe (+ 40 %) erzielt. Das einzigartige 
Trennsystem erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. 
| Foto: Pferd-Werkzeuge

NEUHEITEN-SPECIAL NEUHEITEN-SPECIAL

Monatelange Vorbereitungen der Hersteller zur Präsentation 
ihrer Produktneuheiten wurden somit fürs erste scheinbar obso-
let. Im kommenden Jahr wird die jetzt entfallene Veranstaltung 
nachgeholt. „Die Eisenwarenmesse ist die Messe für unsere 
Branche, weswegen die Terminverschiebung wirklich sehr be-
dauerlich, aber natürlich nachvollziehbar ist. Neben neuen, weg-
weisenden Produkten fi nden hier auch wichtige Gespräche zu 
Branchentrends und weiterer Zusammenarbeit statt. Wir werden 
uns nun in den kommenden Wochen und Monaten mit unseren 
Lieferanten besonders intensiv auseinandersetzen, um unse-
ren Handelspartnern stets das beste Sortiment anzubieten und 
die Terminverschiebung zu kompensieren“, erläutert Carsten 
Stattaus, Bereichsleiter Handwerkzeuge, Oberfl ächentechnik & 
Elektrowerkzeuge.
Der Bereichsleiter hat für die Leser der NORDWEST News eine 
Auswahl einiger spannender Produktneuheiten zusammenge-
stellt. Im Anschluss daran folgt ein Special zur E xklusivmarke 
PROMAT. „Mit den ausgewählten Neuheiten erhalten unse-
re Handelspartner einen hervorragenden Überblick über das,
was jetzt aktuell wird und sie ihren Kunden anbieten können.“

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei

Carsten Stattaus
Tel.: 0231 – 2222 4060
c.stattaus@nordwest.com

 

Neuheiten-Special

Hersteller bieten Wegweisendes 
Kein Thema hat in den vergangenen Wochen so sehr die Medien beherrscht, wie das Auftreten 
von Covid-19. Eine Folge des Virus: abgesagte oder verschobene Großveranstaltungen, zu 
denen auch die Internationale Eisenwarenmesse gehörte. 
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Klingspor

Die neue 
Kronenfl ex Edge 
Die Kronenfl ex® Edge Trennscheibe eignet sich für nahe-
zu alle Metallarten und kombiniert das Beste aus zwei Welten: 
Sie schneidet schneller als gängige 1,6 mm-Scheiben und hält 
dabei länger als 1,0 mm-Scheiben. Die Kronenfl ex® Edge mit 
einer Dicke von 1,2 mm ist die ideale Scheibe für alle, die bei-
des brauchen: einen schnellen Schnitt bei möglichst langer 
Standzeit. Damit eignet sich diese Trennscheibe für verschie-
denste Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, Schlossereien, 
die Bauindustrie oder auch den Rohrbau. Durch selbstschärfen-
des, monokristallines Korn bleibt die Scheibe über den gesam-
ten Schnittprozess gleichmäßig scharf und schnittig. Durch die 
geringere Hitzeentwicklung setzt sich die Scheibe selbst bei an-
spruchsvollen Aufgaben, wie dem Trennen von Aluminium, nicht 
so schnell zu. Für den Anwender bedeutet das: Längere Standzeit 
mit sauberen Schnitten bis zum Schluss. Die Kronenfl ex® Edge 
ist damit die perfekte Ergänzung jedes Trennscheiben Sortiments. 
| Foto: Klingspor

Knipex

TubiX® 
Rohrabschneider
Der 180 mm lange Knipex TubiX® Rohrabschneider erleichtert 
den Arbeitsalltag enorm. Dank zehn hochwertiger Nadellager, 
die in Schneidrad und Führungsrollen verbaut sind, können 
Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre mit einer Wandstärke bis 2 
mm und einem Durchmesser von 6 bis 35 mm (1/4“ - 1 3/8“) ohne 
größeren Kraftaufwand mit nur einer Hand getrennt werden. 
Und so geht’s: Einfach den geöffneten TubiX® Rohrabschneider 
an das Rohr ansetzen und das Schneidrad mit der QuickLock-
Einhandschnellverstellung fest an das Werkstück schieben und 
fi xieren. Dann wird das Rohr durch Drehung des Werkzeugs ge-
schnitten, wobei mit dem ergonomischen Drehknauf der Abstand 
der Schneide zum Rohr kontinuierlich nachgestellt wird. Nach 
dem Schnitt lässt ein integrierter ausklappbarer Entgrater die 
Schnittstelle geglättet zurück. | Foto: Kn ipex 

Gedore

Weiter-
entwickelter 
Dremometer 
Mit dem weiterentwickelten Dremometer präsentiert 
Gedore einen der präzisesten Drehmomentschlüssel 
überhaupt. Waren im hohen Drehmomentbereich bis-
her Einstellwerte in 10-Nm-Schritten Standard, er-
möglicht die neue Nonius-Skala eine bisher nicht er-
reichte Genauigkeit bis auf 1 Nm. Einzigartig ist die 
einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebsvierkant, 
die den Dremometer zu einem fehlerfrei bedienbaren 
Werkzeug macht: Egal, wo die Kraft am Griff angesetzt 
wird, beim eingestellten Drehmoment wird verlässlich 
ausgelöst. | Foto: Gedore

Wiha

Maximale 
Entscheidungs-
freiheit
Schneller und kräftiger sorgt der Wiha speedE® II mit 
zwei wählbaren Materialschutz-Stufen und seinem span-
nungssicheren SlimBit-Wechsel-System für maximale 
Entscheidungsfreiheit im Profi alltag. Erst wird automa-
tisch geschraubt, dann setzt der Materialschutz-Stopp ein. 
Gerade bei sensiblen Verschraubungen führen zu hohe 
Kraftübertragungen sonst schnell zu Materialschäden. 
Daher ist in diesen Anwendungsfällen die Leistungsstufe 
0,4 Nm zu wählen. Mit der Schiebeposition auf das 1,0 
Nm-Level ist speedE® II nun auch in Kombination mit 
den gelben Power SlimBits für Schraubaufgaben mit hö-
herem Kraftaufwand, z.B. bei Verschraubungen von grö-
ßeren Gewindeschrauben, einzusetzen. Zuletzt kann die 
Schraube in beiden Materialschutz-Stufen gefühlvoll ma-
nuell festgedreht werden. Die roten und gelben SlimBits 
sind alle bei 10.000 V AC einzelstückgeprüft, bis 1.000 V AC 
zugelassen und dienen mit ihrer Signalfarbe als Hilfe zur 
Auswahl der richtigen Kraftstufe. Durch den Ringschalter 
ist das Bedienen in allen Arbeitspositionen möglich. | Foto: 
Wiha

NEUHEITEN-SPECIAL NEUHEITEN-SPECIAL
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Lukas-Erzett

Frässtift 
Z9 Alu 
Die neue LightFlow-Beschichtung von Lukas 
verfünffacht die Standzeit des Frässtift Z9 Alu. 
Die innovative Beschichtung reduziert Reibung 
zwischen Werkzeug und Materialoberfl äche 
und stützt sich dabei auf die optimale Synergie 
zwischen Frässtift und Beschichtung. Dank der 
innovativen Beschichtung setzen sich Fräser 
nicht bzw. nicht so schnell mit z.B. abgefrästen 
Aluminium-Spänen zu. Es gibt kein Verkleben. 
So können Sie ausdauernder arbeiten ohne 
das Werkzeug zu reinigen oder austauschen 
zu müssen. Speziell im Wagonbau oder beim 
Motorenbau in der Automobilbranche stellen 

Fräser und Beschichtung von Lukas so den perfekten Problemlöser dar. Der Frässtift Z9 Alu verfügt über eine grobe Einfachverzahnung und einen 
Facettenschliff und erzeugt bereits ohne Beschichtung ein hohes Spanvolumen. Dank maximalem Spanquerschnitt ist kaum Kraftaufwand beim 
Arbeiten mit diesem Frässtift nötig. Die neue Lukas-LightFlow-Beschichtung sorgt hier noch zusätzlich für eine leichte Spanabfuhr und kombiniert hohe 
Verschleißfestigkeit und hervorragende Reibungs- und Antihafteigenschaften bei der Zerspanung von Graphit, Aluminium, Kupfer, Carbon, Holz und 
Ti-Legierungen miteinander. | Foto: Lukas-Erzett

VSM

Fiber-
scheiben mit 
aggressivem 
Schliff
Sinkende Betriebskosten und ein deutlicher
und nachweisbarer Produktivitätsschub für
die Anwender: Das versprechen die beiden 
Actirox Fiberscheiben AF890 und AF799. 
Geometrische Schleifkörner, die sich kon-
tinuierlich selbst schärfen, ermöglichen 
Schleifen in Höchstgeschwindigkeit und ma-
ximalen Abtrag pro Zeiteinheit. Im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln kann nachweislich bis zu doppelt so viel Abtrag 
in kürzerer Zeit erzielt werden. Beide Serien wurden für grobe Schleifaufgaben wie dem Entgraten, dem Entfernen von Angüssen oder der 
Schweißnahtvorbereitung und -bearbeitung entwickelt. AF890 eignet sich insbesondere für Superlegierungen, Edelstahl und Kohlenstoffstahl. 
Die schleifaktive Zusatzschicht Top Size reduziert zusätzlich die Temperatur in der Schleifzone. AF799 zeigt seine volle Leistung bei unlegier-
ten Stählen. Erhältlich sind die Fiberscheiben in Körnung 36. | Foto: VSM

Wera

Schalt‘ den 
Turbo ein!
Der Kraftform Turbo ist nicht nur schneller 
als herkömmliche Schraubendreher, son-
dern besitzt dank einer pfi ffi gen Idee auch 
noch genügend Kraft. Er beschleunigt das 
Schrauben auf rein mechanische Weise – 
und zwar ganz ohne Strom. Der Kraftform 
Turbo ist dazu mit einem zuschaltbaren 
Planetengetriebe ausgestattet: Im Griff 
des Schraubendrehers integriert, erhöht 
es die Arbeitsgeschwindigkeit um das 
4fache! So löst eine Umdrehung am Griff 
vier Umdrehungen an der Klinge aus. 

Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfi ehlt sich zur Feinjustierung und 
zum endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung des Planetengetriebes aus Stahl 
ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Der Kraftform Turbo ist als Bit-Halter konstruiert, um eine hohe Flexibilität sicher-
zustellen. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch das Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach 
entnommen werden – alles auch mit nur einer Hand. In der Elektriker-Ausführung sichert der neue Kraftform-Turbo-Griff mit 9 mm 
Sechskant-Aufnahme für die stückgeprüften Wera-VDE-Wechselklingen das erfolgreiche Arbeiten auch unter Spannung. | Foto: Wera

Rothenberger

Neuer Rohr-
abschneider
Rothenberger, Hersteller von Rohrwerk-
zeugen und Rohrbearbeitungsgeräten, 
zeigt mit dem neuen, ultrakompakten 
Rohrabschneider für Kunststoffrohre, dem 
Rocut Plastic Pro, wie einfach sich bereits 
verlegte Kunststoffrohre trennen lassen. 
Der Rohrabschneider passt bequem in eine 
Hand und braucht so wenig Platz, dass 
Anwender Kunststoffrohre sogar nahe an 
der Wand exakt, gerade und rechtwink-
lig trennen können. Der Rocut Plastic Pro 
übernimmt das Trennen von jeweils zwei 
Rohrdurchmessern in einem – ersetzt also zwei Rohrabschneider. Der Rocut Plastic Pro trennt PE- und PP-Rohre sowie Rohre aus dünn-
wandigem PVC. Rothenberger bietet den Rocut Plastic Pro in drei Ausführungen für unterschiedliche Rohrdimensionen an. Es gibt den 
Rohrabschneider Rocut Plastic Pro für gängige Rohre mit Ø 15 und 22 mm, mit Ø 32 und 40 mm und mit Ø 40 und 50 mm. Die Klinge 
schneidet Rohre bis zu einer Wandstärke von 2 mm bzw. 3,5 mm bei der größten Größe. Eine Ersatzklinge ist im Lieferumfang enthalten 
und in einem Fach im Rohrabschneider integriert. | Foto: Rothenberger

bis  
3,5 mm

Zwei Durchmesser

Scharnier

Schneidblatt

Ersatzschneidblatt 
im Fach

1 - 2 x 2  in 1

NEUHEITEN-SPECIAL NEUHEITEN-SPECIAL
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„Zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen: das gibt es derzeit bei unserer 
Exklusivmarke PROMAT. Darauf sind wir sehr stolz und wir freuen uns, unse-
ren Fachhandelspartnern ein solch starkes Sortiment anbieten zu können“, 
so Carsten Stattaus. Die Vorteile für den Fachhandelspartner liegen dabei 
klar auf der Hand: höchste Qualitätsansprüche, ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis und eine gute Marge. Zudem entfällt die Vergleichbarkeit 
zum Wettbewerb. „Mit der Marke PROMAT kann der Fachhandelspartner sein 
Portfolio individuell und an den Bedarfen seiner Kunden ausrichten.“ Unterstützt 
wird das umfangreiche Angebot mit ca 10.000 Artikeln von informativen Websites 
und kurzweiligen Produktvideos. Und auch im neuen Werkzeugtechnik-Katalog 
ist die Exklusivmarke aus dem Hause NORDWEST prominent vertreten. 

www.hybridknarre.de
www.funktions-arbeitsleuchten.de
www.nordwest-promat.com

Exklusivmarke 
PROMAT bietet Vielfalt 
in Top-Qualität



Im Bereich der Oberfl ächentechnik wurde das Sortiment der Polierwerkzeuge weiter aus-
gebaut. Speziell die professionelle Bearbeitung von Edelstahloberfl ächen stellt für den 
Anwender eine besondere Herausforderung dar. Für perfekte Ergebnisse benötigt man u. a. 
Erfahrung, die Auswahl der eingesetzten Maschinen und vor allem das Schleifmittel spielen 
eine ausschlaggebende Rolle. Mit den neuen Polierwerkzeugen der Exklusivmarke PROMAT 
haben die Kunden die idealen Produkte für diese Aufgabe. PROMAT Lamellenpolierer: Die 
mehrfach geschlitzten Filzelemente der Lamellenpolierer der Exklusivmarke PROMAT sor-
gen für eine hohe Flexibilität bei unregelmäßigen Formen und Konturen.     

Neben dem bereits sehr erfolgreich eingeführten PROMAT-Laserentfernungsmesser mit 
einer Reichweite bis 15 m, wird das Sortiment jetzt um eine weitere Variante ergänzt, die bis 
zu 30 m reicht. Beide Modelle zeichnen sich durch Genauigkeit, eine einfache Handhabung 
und ihre handliche Größe aus. 
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Auch bei den Schraubwerkzeugen der Exklusivmarke PROMAT gibt es Ergänzungen und 
Erweiterungen im Sortiment. „Mit diesen hat der Fachhandelspartner die Chance, neue 
Zielgruppen gezielt anzusprechen“, erläutert Carsten Stattaus.  Zu den Erweiterungen 
gehören unter anderem neue Knarrenringmaulschlüssel-Sätze –  in folgenden Varianten:

• mit zusätzlicher Ratschenfunktion auf der Maulseite
• mit umspritztem Mittelteil – besonders hand- und kräfteschonend – 
 und mit Magic-Technologie, d. h. mit der Ringseite lassen sich bis zu 80 % abgerundete  
 Schraubenköpfe und Muttern lösen
• zwei  zusätzliche Steckschlüssel-Sätze in Kunststoffkoffern, als preisgünstige Alternative  
 zu Varianten in Stahlblechkoffern
• drei Kraftstecknusssätze mit unterschiedlichen Bestückungen, die alle Kunden-  
 Bedürfnisse abdecken

Darüber hinaus gibt es noch zusätzliche Erweiterungen im Bereich der Umschaltknarren 
und Bitsortimente. „Lassen Sie sich überraschen, die Sortiments-ergänzungen werden 
Ihnen defi nitiv gefallen.“

4000820622 4000820621 4000820623

4000845000

4000821779

400082181840008212354000821233

4000820885



JEDES WERKZEUG HAT SEINEN PLATZ
Dieses Motto trifft auf die Werkstattwagen der Exklusiv-
marke zu, die mit drei verschiedenen Varianten aufwar-
ten und sämtliche Preissegmente abrunden. Gleiches 
gilt für die Rollwerkbänke. Ergänzend dazu kann der 
Kunde zwischen 40 bestückten Werkzeugmodulen aus-
wählen und seinen Werkstattwagen/Rollwerkbank in-
dividuell und ganz auf seine Bedürfnisse ausgerichtet 
bestücken. Das ist ein starkes Argument, das unsere 
Handelspartner im Vertrieb nutzen können“, erläutert 
Bereichsleiter Stattaus. 

ES WERDE LICHT ... 
Ob für die Industrie, für den Handwerker auf der Baustelle, den Kfz-
Mechatroniker  oder für den Outdoor-Einsatz – mit den LED-Funktions-
Arbeitsleuchten der Exklusivmarke PROMAT wird jede Situation punkt-
genau, sicher und effi zient ausgeleuchtet. Zudem sind die Leuchten 
mobil einsetzbar und fl exibel zu handhaben. Vier Segmente sind ver-
fügbar: LED-Taschenlampen, LED-Akku-Handleuchten, LED-Kopf-
leuchten und LED-Strahler. „Die Weiterentwicklung im Bereich der 
Lichttechnik schreitet rasant voran. Die Fachhandelspartner können 
sich auch hier zukünftig immer wieder über Weiterentwicklungen 
freuen.“

KENNEN SIE DIESE KNARRE? 
Ihre Kunden arbeiten in einer Schlosserei? Oder in einer Kfz-
Werkstatt? Vielleicht sind Sie auch im Zaunbau beschäftigt? Dann ist 
die Hybridknarre der Marke PROMAT genau das passende Werkzeug, 
das Ihre Kunden noch benötigen. Aber warum? Was macht die 
Hybridknarre zu einem solch besonderen Werkzeug, das es aus kei-
ner Werkstatt mehr wegzudenken ist?
„Bei den bereits auf dem Markt erhältlichen akkubetriebenen Knarren 
bedarf es gerade beim Festziehen der Schrauben und Muttern eines 
zweiten Werkzeuges“, so Carsten Stattaus, „dieser Wechsel entfällt 
beim Einsatz der Hybridknarre und beschleunigt das Arbeitstempo.“ 
Aber nicht nur dadurch nimmt die Arbeit mit der Knarre an 
Geschwindigkeit auf. Durch den integrierten Elektromotor werden 
Schrauben und Muttern bis zum Erreichen von  1 Nm Drehmoment 
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angezogen (mit max. 200 Umdrehungen/Minute). Anschließend kann 
die Hybridknarre konventionell zum „Endfestziehen“ genutzt werden. 
Das Festziehen und Lösen von Schrauben wird um das 10 bis 20fache 
beschleunigt. 
Eine Akku-Ladung reicht für eine Betriebsdauer von bis zu drei 
Stunden. Nach lediglich 45 Minuten Ladezeit ist  der Lithium-Ionen-
Akku wieder voll einsatzbereit, nach nur einer halben Stunde sind 
bereits 80 Prozent der Leistung erreicht. „Die Hybridknarre ist die 
ideale Ergänzung für jede Werkstatt. Die technischen Daten spre-
chen für sich, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Zudem er-
halten unsere Handelspartner mit diesem Werkzeug ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal am Markt“, bestätigt Carsten Stattaus. | LD

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Carsten Stattaus
Tel.: 0231 – 2222 4060
c.stattaus@nordwest.com
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Werkzeugtechnik-Katalog 2020/2022

Standardwerk 
neu aufgelegt!

NEUE TITELBILDGESTALTUNG

PLATZ FÜR 
FIRMENEINDRUCK

In diesem Jahr erscheint die neue Aufl age des Werkzeugtechnik-Kataloges, 
eines der Standardnachschlagewerke der Branche. Über ein Jahr haben Pro-
duktmanager der Bereiche Bau, Handwerk & Industrie, Datenpfl eger aus dem 
Bereich IT & E-Business sowie Mitarbeiter aus dem Marketing gemeinsam daran 
gearbeitet, die Attraktivität des Kataloges noch weiter zu steigern und ein all-
umfassendes Werk auf den Markt zu bringen, das für den Fachhandelspartner 
das starke Vertriebsmedium ist.

„Wir haben den Katalog einer umfassenden Erfrischungskur unterzogen – und das hin-
sichtlich der Inhalte und der Handhabung gleichermaßen“, erläutert Michael Rolf, 
Geschäftsbereichsleiter Handwerk & Industrie. 
Die Artikelanzahl wurde um 3.000 auf insgesamt 37.000 Stück gesteigert, wobei die 
Exklusivmarke PROMAT rund 10.000 davon umfasst. Mit seinen Sortimenten deckt der 
Werkzeugtechnik-Katalog den Bedarf der Fachhandelspartner und deren Kunden und lässt 
keine Wünsche offen. 

Stichwortverzeichnis

00 – 00

Zerspanung

1/1 – 1/xx

Spanntechnik

2/1 – 2/xx

Messtechnik

3/1 – 3/xx

Oberflächentechnik

4/1 – 4/xx

Schraubwerkzeuge

5/1 – 5/xx

Allg. Handwerkzeuge

6/1 – 6/xx

Löten und Schweißen

7/1 – 7/xx

Technischer Handel

8/1 – 8/xx

Industriebedarf /  
Betriebseinrichtungen

9/1 – 9/xx

Elektro- und  
Druckluftwerkzeuge

12/1 – 12/xx

Baugeräte

10/1 – 10/xx

Arbeitsschutz

11/1 – 11/xx

95 mm70 mm

REGISTERSTANZUNG JE KAPITEL

PIKTOGRAMM

KAPITELZIFFER

ABGESTUFTE GRAUTÖNE
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Technischer HandelTechnischer Handel

7/28 7/29Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.           = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor Seite XX

Universal-Schaumreiniger-Konzentrat
hochkonzentriertes, hochaktives, alkalisches Schaumreiniger-Konzentrat ·  
für eine gründliche Reinigung auf nahezu allen wasserbeständigen 
Oberflächen · entfernt u.a. Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. 
Insekten) · ideal zur Flächenreinigung von Anlagen, LKW´s, Maschinen, 
Böden, Fliesen, Arbeitsflächen etc. · insbesondere an glatten und 
senkrechten Flächen ist der Schaumreinigers zu empfehlen, da dieser 
deutlich länger auf die verschmutzte Fläche einwirkt, als flüssige Reiniger ·  
für die Schaumerzeugung wird der Schaum-Drucksprüher PROMAT 
chemicals (Art.-Nr. 4000 355 699) benötigt! 
Anwendung: 1-2 Liter Konzentrat auf 10 Liter Wasser (20°C - 50°C), 
Reiniger-/Wassergemisch in den Schaum-Drucksprüher füllen, Reiniger-
Schaum etwa 1-2 cm dick auftragen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, mit 
Wasser klarspülen · auch für die manuelle Reinigung geeignet, Dosierung 
ca. 100 -200 ml Konzentrat auf 10 Liter Wasser

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
5 Kanister 4000 355 703 21,90 PH00

Universalreiniger PLANTA® SOFT P 313
ökologischer Universalreiniger · Öko-zertifiziert ·  
erzeugt strahlenden Glanz · trocknet schnell 
und streifenfrei · sanft zur Oberfläche · für die 
Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet · 
Anwendungsbereiche: alle wasserbeständigen, 
glänzenden Oberflächen und Bodenbeläge, Glas- 
und Kunststo¤oberflächen, glänzende Kunst- und 
Natursteine · Dosierung: Unterhaltsreinigung  
20-50 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung 50 ml / 
10 l Wasser, Sprühreinigung 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt l Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
 1 Flasche 12 + 9000 473 320 4,601) TX31
10 Kanister  1 9000 473 321 37,401) TX31
1) Preis per St.

Regenabweiser Nano
lässt Wasser von Glasscheiben und Helmvisieren 
abperlen und sorgt für eine bessere Sicht bei Regen, 
Schnee und Graupelschauer

Inhalt ml Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Sprühflasche 12 + 4000 363 263 3,701) TKA0
1) Preis per St.

Sanitärreiniger PLANTA® SAN P 312
ökologischer Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronen-
säurebasis · Öko-zertifiziert · gute Reinigungswirkung ·  
löst Kalk, Urinstein und andere mineralische Ver-
schmutzungen · geringerer Verbrauch im Vergleich 
zu üblichen Produkten · Anwendungsbereiche: alle 
säurebeständigen Materialien z. B. Sanitärporzellan, 
Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und 
Bodenfliesen, für den gesamten Sanitär- und Nassbereich ·  
Dosierung: Unterhaltsreinigung 20-50 ml / 10 l Wasser, 
Automatenreinigung 50 ml / 10 l Wasser, Sprühreinigung 
50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt l Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
 1 Flasche 12 + 9000 473 323 5,301) TX31
10 Kanister  1 9000 473 324 45,951) TX31
1) Preis per St.

Desinfektionsreiniger
hochwirksames, gebrauchsfertiges 
Desinfektions- und Reinigungsmittel ohne 
Alkohol · Reinigen und Desinfizieren in 
einem Arbeitsgang · hochwirksam gegen 
Bakterien, Viren und Pilze (HBV/HIV), 
begrenzt virozid · erfüllt die Anforderungen 
eines medizinischen Produkts, DVG 
und DGHM geprüft und gemäß HACCP-Standard einsetzbar · hohe 
Materialverträglichkeit, geprüft auf Acrylglasbeständigkeit ·  auf nahezu 
allen wasserbeständigen Oberflächen, im gewerblichen sowie im privaten 
Bereich, einsetzbar, z. B. WC-Anlagen, Gaststätten, Restaurants, Hotels, 
Arztpraxen, Solarien, Schwimmbädern uvm. 
Anwendung: zur alkoholfreien Sprühdesinfektion entsprechend  
DGHM-Richtlinie: einsprühen, 1 Minute wirken lassen, anschließend 
gründlich abspülen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
10 Kanister 4000 355 704 18,90 PH00

Desinfektionstücher BUDENAT® Rapid Wipes D 444
alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion · gebrauchsfertig · schnell 
wirksam · parfümfrei · Tuchgröße 14 x 20 cm · Anwendungsbereiche: 
Lebensmittelindustrie, Küchen, Gesundheitswesen etc. · geeignet 
für alkoholbeständige Oberflächen und Böden, ein Vorversuch auf 
Materialverträglichkeit wird empfohlen · Tränkflüssigkeit VAH- und 
IHO- gelistet · Wirksamkeit (Tränkflüssigkeit): Bakterien inkl. MRSA und 
TBC, Hefen, behüllte Viren (begrenzt viruzid) sowie die unbehüllten 
Viren Rotaviren und Noroviren · geprüft nach den Europäischen Normen 
EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476 (rota & noro), EN 14348 · 
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett 
und Produktinformation lesen.

Inhalt Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
120 Tücher Dose 12 + 9000 473 317 8,601) TX31
120 Tücher Nachfüllpackung 12 + 9000 473 318 7,051) TX31
1) Preis per St.

9000 473 3189000 473 317

Desinfektionsmittel BUDENAT® LM D 447
neutrales Desinfektionsmittel für den Lebensmittelbereich ·  
pH-neutral · aldehydfrei · Anwendungsbereiche: 
Küchen, Lebensmittelbereiche, Pflege- und Altenheime, 
Schulen, Kindergärten, Gesundheitseinrichtungen, für 
den gesamten Nass-, Sanitär- und Schwimmbadbereich 
sowie für Sonnenbänke und Fitnessgeräte · geeignet für 
wasserbeständige Materialien, Oberflächen und Böden, 
auch für empfindliche Oberflächen (z.B. Acrylglas) · VAH- 
und IHO- gelistet · Wirksamkeit: Bakterien inkl. MRSA, Hefen, behüllte Viren 
(begrenzt viruzid) sowie die unbehüllten Viren Rotaviren und Noroviren · 
geprüft nach den Europäischen Normen EN 1040, EN 1276, EN 1650,  
EN 13624, EN 13697, EN 14476 · Flächen, die mit Lebensmitteln oder der 
Haut in Berührung kommen, müssen mit Trinkwasser nachgespült werden ·  
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett 
und Produktinformation lesen.

Inhalt l Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
1 Flasche 12 + 9000 473 319 11,601) TX31
1) Preis per St.

Flüssigwaschmittel BUZ® Laundry Compact L 810
hochkonzentriertes Flüssigwaschmittel für den 
gewerblichen Bereich · geeignet für Baumwolle, 
Mikrofaser, Viskose, Polyester, Polyamid, 
Polypropylen · e¯zientes, leistungsstarkes 
Tensidsystem für beste Schmutzentfernung · 
optimales Kalkbindevermögen durch spezielle 
Komplexbildner · perfekter Weißgrad durch optische 
Aufheller · hohes Schmutztragevermögen – daher 
kein Aufziehen des gelösten Schmutzes auf die 
Faser · Schutz vor Vergrauung · entfernt mühelos 
Verschmutzungen wie Straßenschmutz, Ruß, Fette & Öle, Urin u.a.

Inhalt l Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
2 Flasche 4 + 9000 473 347 13,201) TX31
1) Preis per St.

Geruchsentferner
sehr wirksam gegen Alltagsgerüche in Textilien · geeignet 
für Gardinen, Polster, Kissen, Matratzen, Teppiche und vieles 
mehr

Inhalt ml Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Sprühflasche 12 + 4000 363 264 3,301) TKA0
1) Preis per St.

Fahrrad- & Motorradreiniger
der Komplettreiniger für alle Zweiräder · geeignet für alle 
Rahmenteile sowie Kunststo¤, Aluminium, Chrom und Glas

Inhalt ml Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Sprühflasche 12 + 4000 363 261 3,301) TKA0
1) Preis per St.

Teer- und Harzentferner
entfernt schnell und rückstandsfrei Teer, Baumharz und 
andere organische Rückstände von Lack-, Glas-, Chrom- und 
Kunststo¤oberflächen · geeignet für Autos und Motorräder

Inhalt ml Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
500 Sprühflasche 12 + 4000 363 262 3,801) TKA0
1) Preis per St.

Grünbelagentferner Premium
entfernt selbsttätig Algen und Grünbelag 
im Außenbereich von Balkonen, Terrassen, 
Hausfassaden, Gehwegen, Beton, Grabsteinen 
und ähnlichem · mit Langzeitwirkung · 
gebrauchsfertig · Kanister mit Gießaufsatz ·  
Grünbelag-Entferner vorsichtig 
verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformation lesen.

Inhalt l Gebinde VE Art.-Nr. EUR KS
5 Kanister 3 4000 363 260 4,501) TKA0
1) Preis per St.

Industriereiniger INDUMASTER® 
UNIVERSAL IR 55
ökologischer Industriereiniger ·  
Öko-zertifiziert · materialschonend ·  
schaumarm · schnelltrennend nach 
ÖNORM B5105 · erfüllt die Anforderungen 
der Fahrzeugindustrie · geeignet für die 
Anwendung im Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschine und 
Hochdruck-reinigungsgerät · Anwendungsbereiche: Lebensmittel- und 
Industriebereich, wasserbeständige Materialien, Oberflächen, Böden und 
Produktionsmaschinen · Dosierung: Unterhaltsreinigung 50 ml / 10 l Wasser, 
Sanitäroberflächen 20-50 ml / 10 l Wasser, Schaumsprühreinigung 50 ml / 
600 ml Wasser

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
10 Kanister 9000 473 325 45,80 TX31

Gerätereiniger AGRAR
schwach schäumender, alkalischer Kraftreiniger 
für die Reinigung von landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie 
zur Werkstattreinigung · löst den alltäglichen 
Schmutz an Traktor und landwirtschaftlichen 
Geräten, schont den Lack · für Sprühgeräte 
als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern 
geeignet · NSF A1 registriert (Reg.-Nr. 155348) 
und daher auch im Lebensmittel/Futterbereich 
geeignet

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
5 Kanister 4000 347 531 33,50 TC79
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Weitere Informationen erhalten Sie bei

Michael Rolf
Tel.: 0231 – 2222 4001
m.rolf@nordwest.com

 

VERÄNDERUNGEN INNEN.... 
„Es war an der Zeit, den Katalog grundlegend zu überarbeiten, um unseren Handelspartnern 
und deren Kunden die Arbeit weiter zu erleichtern und die Suchen-Finden-Logik zu opti-
mieren. Insbesondere bei dem Umfang, den der Katalog mittlerweile aufweist.“ So erhält 
der Katalog erstmalig grundsätzlich eine Registerstanzung, um das Finden von Kapiteln 
erheblich zu beschleunigen. Zusätzlich dazu bekommt jedes Kapitel auf den gestanz-
ten Seiten sein zugeordnetes Piktogramm und eine Kapitelziffer, die den Nutzer direkt 
zur jeweiligen Kapitelübersicht leiten. Die bisher genutzten Buchstaben entfallen. Und 
auch die bunten Kapitelfarben werden ersetzt: Bereits im Inhaltsverzeichnis erwarten den 
Nutzer abgestufte Grautöne. Das Stichwortverzeichnis bleibt bestehen, wird aber ergänzt 
um die Kapitelübersicht, die die Suchen-Finden-Logik dadurch weiter beschleunigt; die 
Abbildungsreihe in der jeweiligen Übersicht spiegelt die Anordnung der Produktgruppen im 
Katalog wider. Zu Beginn eines jeden Kapitels wird ein typisches Produkt gezeigt und ein-
drucksvoll vor schwarzem Hintergrund in Szene gesetzt. 
Die Werbeseiten für die virtuellen Lager von Soennecken, Reyher und Norres werden mit 
dieser Aufl age um Picard und Dormer-Pramet ergänzt. „Dadurch haben unsere 
Fachhandelspartner die Möglichkeit, ihr eigenes Sortiment virtuell zu erweitern und ihren 
Kunden anzubieten“, erläutert Michael Rolf. Mit diesen Seiten erhalten die Fachhandelspartner  
auf einen Schlag ein Sortiment von über 100.000 Artikeln, das sie in ihre eSHOPs einbinden 
können.
Das Kapitel Werkstattbedarf geht in den Kapiteln Industriebedarf und Technischer Handel 
auf und vereinfacht das Handling des Kataloges auch hier. Neu hingegen ist das Kapitel 
Schraubwerkzeuge, wodurch der Bereich Handwerkzeuge deutlich entlastet wird. 

DIE PRODUKTDARSTELLUNG
Die Produktbezeichnung ist mit dieser Aufl age besser lesbar und auch das erste Attribut 
in den Tabellen ist fett gedruckt und erschließt sich auf den ersten Blick. Sinnvoll gekürzte 
Artikeltexte, die zu jedem Produkt identisch aufgebaut sind in der Reihenfolge Ausführungen, 
Eigenschaften und Einsatzzweck, sorgen für ein schnelleres Erfassen der Informationen 
durch den Nutzer. Durch dieses strukturierte System gehen zudem keine wichtigen Merkmale 
verloren. Die Piktogramme, insgesamt fi nden sich rund 900 verschiedene im Katalog, wurden 
komplett überarbeitet, optisch angeglichen und ab sofort innerhalb der Produktdarstellung 
nach oben gestellt – bessere Erkenn- und Lesbarkeit garantiert. 

...VERÄNDERUNGEN AUSSEN.
Nach rund 15 Jahren geht NORDWEST neue Wege und ändert erstmals den Standardumschlag 
des Kataloges. Ein Produkt, modern und auf das Wesentliche reduziert, aufgenommen im 
eigenen NORDWEST-Fotostudio, macht nun auf den Kataloginhalt neugierig. Handelspartner 
haben die Möglichkeit, diesen Titel mit ihrem Firmenaufdruck zu individualisieren. Wahlweise 
lassen sich Umschlag und/oder Vorseiten auch komplett im eigenen Corporate Design des 
Handelspartners gestalten.
„Mit diesen und weiteren Maßnahmen haben wir den für unsere Handelspartner wichtigsten 
Katalog deutlich aufgewertet. Zusammen mit den eSHOP- und WaWi-Daten bieten wir damit 
ein Rundum-Sorglos-Paket an, das Sie sich unbedingt zunutze machen sollten“, appelliert 
Michael Rolf abschließend. | LD

SUCHEN-FINDEN-LOGIK
DANK STANZUNG

ÜBERARBEITETE 
PRODUKTDARSTELLUNG

PIKTOGRAMMANPASSUNG
OPTIK UND GRÖSSE



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

 

Mit der 23. Auflage des neuen Fachkataloges 
Arbeitsschutz werden auf über 500 Seiten ca. 6.000 
Artikel in acht fachlich übersichtlich gestalteten 
Kapiteln dargestellt. 

Das Kapitel „i“, mit wichtigen Informationen zum Ar- 
beitsschutzgesetz, zu europäischen Normen und An- 
wendungsbeispielen, das sich als wichtiges Nach- 
schlagewerk für Fachhandelspartner und Endkunden 
etabliert hat, wird selbstverständlich hinsichtlich  
gesetzlicher Veränderungen überarbeitet und aktua- 
lisiert. Neben dem Ausbau der Exklusivmarke  
PROMAT werden sinnvolle Ergänzungen und Innova- 
tionen im Markenbereich, wie z. B. Gebläse-Atem- 
schutz CleanSpace oder alkoholfreies Desinfektions- 
mittel Bioxenic, vorgenommen. Zusätzlich dazu können 
die Handelspartner zwischen unterschiedlichen, ergän- 
zenden Varianten zu den Themen Bekleidung und 
Sicherheitsschuhen wählen, mit je acht bis 16 Seiten.

Für die Basisversion gilt eine generelle Lieferverfüg- 
barkeit ab Lager Gießen nahe 98 % mit garantier-
tem 24-Stunden-Lieferservice und die Möglichkeit der 
Direktbelieferung über das NORDWEST-Logistikzentrum, 
passend zur NORDWEST-Lagerstrategie „Eine Bestel- 
lung – Eine Lieferung“. Das entsprechende Katalog-
Angebot erhalten Sie im Mai 2020, die Auslieferung wird 
ab Ende August erfolgen. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an das Team Arbeitsschutz. | MD

23. Auflage erscheint 

Fachkatalog 
Arbeitsschutz 
2020/2021

54INSIDE | NORDWEST



56INSIDE | NORDWEST 57NORDWEST | INSIDE

Ein vielschichtiges und anschauliches Programm und 
ein sehr gut besuchtes Plenum zeichneten das ers-
te „Usergroup-Treffen meine-wartung.de“ aus, das 
Nutzer des Servicetools sowie Interessierte mit den 
NORDWEST-Verantwortlichen zusammenbrachte. 

„Dass sie das Tool so intensiv nutzen und auch heute 
so zahlreich erschienen sind, freut uns sehr und zeigt 
uns, dass wir mit der Entwicklung einen Markttrend 
im Bereich Service getroffen haben“, so Yvonne 
Weyerstall, NORDWEST-Bereichsleiterin Technischer 
Handel, Arbeitsschutz & Betriebseinrichtung, in ihrer  
Begrüßung. Gemeinsam mit Holger Herrmann,  
NORDWEST-Bereichsleiter Produkt-Daten-Service, führ- 
tesie durch den Tag. Rund 70 Teilnehmer aus dem  
Kreise der Fachhandelspartner waren angereist, um 
sich auf den neuesten Stand rund um meine-wartung.de 
bringen zu lassen. 

INFORMATIONEN ZUM AKTUELLEN RELEASE
Holger Herrmann informierte zu den neuen Funktionen, 
die das Tool mit dem aktuellen Release erhalten hat: 
• Produktdatenbank, bei der sich auch kundenindivi- 
 duelle Artikel anlegen lassen inklusive Bildmaterial,  
 Datenblätter, Gebrauchsanweisungen etc.
• Verwaltung von Schulungen und Unterweisungen mit  
 der Darstellung nutzerindividueller Schulungsunter- 
 lagen, die der User optional auch selbständig online  
 bearbeiten kann; stellt digital sicher, dass Mitarbeiter  
 alle gesetzlich erforderlichen Schulungen erhalten 
• Störungsmeldungen an die Sicherheitsfachkraft/ 
 die Hausmeisterei des Unternehmens bei defekten  
 Betriebsmitteln: stellt schnelle Bearbeitung sicher  
 und ist auch von Mitarbeitern nutzbar, die keinen  
 Zugang zu meine-wartung.de haben

HÄNDLER-INTERVIEW
Im Anschluss daran folgte ein best practice-Beispiel, das  
Nik Schönhoff, NORDWEST-Produktmanager Technischer  
Handel, moderierte: ein Gespräch mit Jörg Jansen, 
Geschäftsführer der ProTec Industriebedarf GmbH,  
und Ralf Topp, Leiter Service der ProTec Industriebedarf 
GmbH. „Wir sind froh, dass Sie mit uns auf der Bühne 
stehen, denn Sie sind u.a. die Initiatoren“, so Schönhoff 

meine-wartung.de 

Erstes User-
group-Treffen 
war ein voller 
Erfolg

Michael Korb outete sich als großer Fan 
von meine-wartung.de.

Adrenalin pur kombiniert mit Lehrreichem zum Thema  
Dienstleistung gab es beim Vortrag von Armin Nagel. 

Yvonne Weyerstall und Holger Herrmann  
führten durch das Usergroup-Treffen.
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zu Beginn. Bei ProTec nutzte man schon seit Jahren ein 
selbst entwickeltes Wartungstool für Schlauchtechnik. 
Im Anschluss entstand die Idee ein NORDWEST-
Tool mit verschiedenen Modulen für unterschied-
liche Produktkategorien zu entwickeln. „Besondere 
Anforderungen der Industrie erfordern auch beson-
dere Lösungen – uns war es wichtig, eine praktische 
Lösung zu bieten, das Vertrauen unserer Kunden in 
der industriellen Instandhaltung zu gewinnen und im 
Tagesgeschäft zu unterstützen“, berichtet Jörg Jansen, 
„mit der Weiterentwicklung zu meine-wartung bietet  
sich ein Fullservice für unsere Kunden. Die Prozesse 
sind schlanker, der Kunde hat volle Transparenz, muss 
sich durch das digitale Monitoring um nichts kümmern. 
Pure Player können das nicht leisten.“

VORTRAG ZUR RELEVANZ DER PRÜFUNGEN VON PSA
Michael Korb, Geschäftsführer der gleichnamigen PSA- 
Unternehmensberatung und Sachverständiger für PSA,  
ist bereits mehr als drei Jahrzehnte im Bereich Ar- 
beitsschutz tätig. Er referierte über die PSA-Verordnung 
(EU)2016/425, die seit 2018 gültig ist und zusätzlich zu 
Herstellern auch Händler und Anwender in die Pflicht 
zur sachgemäßen Prüfung und Nutzung Persönlicher 
Schutzausrüstung nimmt. „Und deswegen bin ich Fan 
von meine-wartung.de, denn es ist eine große Chance für 
den Händler. Der Endanwender bzw. der Unternehmer 
muss die PSA alle zwölf Monate auf ihren einwand-
freien Zustand prüfen lassen. Mit meine-wartung 
kann der Händler seine Kunden an sich binden, ihnen 
Rechtssicherheit verschaffen und seine Kompetenz unter 
Beweis stellen. Ein besseres Kundenbindungsinstrument 
gibt es nicht“, brachte es Michael Korb überzeugend auf 
den Punkt. 

FAQ IM SUPPORT
Vivien Werthmann, NORDWEST-Mitarbeiterin im Bereich 
Produkt-Daten-Service, informierte im Anschluss über 
das Thema Frequently Asked Questions, oder auch kurz 
FAQ: die meist gestellten Fragen im Helpdesk-Support. 
Dazu hatte Werthmann einen Katalog erarbeitet, dessen 
Auszüge sie in ihrem Vortrag vorstellte. Hierzu gehören 
Themen wie ‚Welcher Benutzer sieht was‘, ‚Wie kann 
dem Kunden ein eigenes CI hinterlegt werden‘, ‚Wie wird 
ein Dokument importiert/exportiert‘. Neben der Theorie 
vermittelte Werthmann anhand praktischer Beispiele 
die passenden Lösungswege. Zusätzlich zum FAQ steht 
zudem auch jederzeit der Helpdesk telefonisch und per 
E-Mail zur Verfügung. 

VORTRAG ZUR RELEVANZ VON SERVICES
Was nach wissenschaftlicher Abhandlung klang, ent-
puppte sich bereits in der ersten Sekunde als mitreißen-
der Comedy-Vortrag rund um das Thema Dienstleistung 
mit jeder Menge Akrobatik auf der Bühne, die bei den 
Zuschauern zwischendurch für Gelächter und einen  

ordentlichen Nervenkitzel sorgte: Armin Nagel, Service- 
experte und Comedy-Redner, referierte über den Sinn 
von Dienstleistungen, Wertschätzung, spielerische und 
partnerschaftliche Kommunikation und brachte es auf 
den Punkt: „Service heißt nichts anderes als anderen 
Menschen damit das Leben leichter machen. Und das ist 
doch eine wunderbare Aufgabe!“

AUSBLICK AUF GEPLANTE FUNKTIONEN
Zum Abschluss der Veranstaltung informierte Holger 
Herrmann über Funktionen, deren Umsetzung für das  
laufende Jahr geplant ist. Unter anderem soll die 
Volltextsuche um eine Facettensuche erweitert werden, 
eine tabellarische Massenpflege von Prüfgegenständen 
ist genauso geplant wie ein Berechtigungssystem 
für bestimmte Betriebsbereiche oder einzelne Prüf- 
gegenstände sowie die Pflege von Zubehör und 
Ersatzteilen. Herrmann bezog die Teilnehmer in die 
Entwicklungspläne neuer Funktionen ein, indem jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit erhielt, seine Prioritäten fest-
legen zu können. „So schaffen wir eine maximale Trans- 
parenz und beziehen die User von meine-wartung.de  
aktiv in den Entwicklungsprozess ein“, erläuterte der 
Bereichsleiter abschließend.

„Wir haben noch einiges mit dem Tool vor. Sprechen  
Sie uns zudem gerne jederzeit an, wenn etwas  
Spezielles ergänzt werden soll. Gemeinsam werden wir 
an einer Umsetzung und Lösung arbeiten“, beschloss 
Yvonne Weyerstall die Veranstaltung. Das Usergroup-
Treffen soll ab sofort einmal im Jahr stattfinden.
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Yvonne Weyerstall
Tel.: 0231 – 2222 4110
y.weyerstall@nordwest.com

Holger Herrmann
Tel.: 0231 – 2222 5110
h.herrmann@nordwest.com 

Der Helpdesk ist erreichbar unter 
Tel.: 0231 – 2222 3510
helpdesk@nordwest.com

 

Nik Schönhoff (r.) im Interview mit Jörg Jansen (2.v.l.) und Ralf Topp. 

Vivien Werthmann informierte über den Support und die FAQ. 

meine-wartung.de 
Unternehmen sind in der Pflicht,  wartungsrelevante Produkte regelmäßig  
prüfen zu lassen. Um sie zu unterstützen, hat NORDWEST für seine  
Fachhandelspartner das digitale Service-Tool www.meine-wartung.de  
entwickelt: ein professionelles Wartungsmanagement für wieder- 
kehrende Prüfungen mit enormer Prozesserleichterung. Zum Schutz, 
zur vorbeugenden Instandhaltung und zur Vermeidung von kosten- 
intensiven Ausfallzeiten können in dem Tool Prüftermine (inkl. 
Benachrichtigungsfunktion) detailliert geplant und zusammen- 
gefasst werden. www.meine-wartung.de beinhaltet alle Merkmale, 
die wichtig sind. Eine Übersicht zu allen anstehenden Prüfungen 
und Terminen, die Prüfungsgegenstände in einer entsprechenden, 
unternehmensspezifischen Struktur sowie eine individuell angeleg-
te Produktdatenbank für den Endkunden gibt es ebenfalls. Für jeden 
Prüfgegenstand werden dabei definierte Eigenschaften gepflegt und 
Dokumente wie Sicherheitsdatenblätter, Montageanleitungen und 
Prüfzeugnisse hinterlegt. Zur Kennzeichnung von Prüfgegenständen 
können QR-Codes für einen mobilen Datenzugriff erzeugt werden. | LD
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Statements  
der User

Kristina Ganz, 
Geschäftsführerin 
Eisen-Ganz GmbH 
„Bisher nutzen wir das System noch 
nicht, von daher war die Veranstaltung 
eine gute Gelegenheit, einen Überblick 
zu erhalten und offene Fragen zu klä-
ren. Das Konzept finde ich gut, da man 
hier die Chance hat, dem Kunden mehr 
als nur die Ware zu verkaufen, und ihn 
sicherlich auch binden kann. Ich habe 
schon einen Kunden für einen Testlauf 
im Hinterkopf, würde mich aber auch 
gern selbst mit dem System vertraut 
machen und unsere eigenen Maschinen  
anlegen. Alles in allem war der Tag sehr 
informativ und hat neben den Vorträgen 
ausreichend Zeit für weiteren Austausch 
geboten.“ 

Paolo Reupke, 
Geschäftsführer 
John Glet Arbeitsschutz GmbH 
„meine-wartung.de ist ein Klasse-Pro- 
dukt mit sehr vielen, verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten. Es bietet uns eine 
sehr gute Möglichkeit, mit dem Kunden 
auf einer anderen Ebene weiter zu arbei-
ten und ihn enger anzubinden. Die Ware 
selbst rückt ein wenig in den Hinter- 
grund und auch deren Preis steht  
nicht mehr ganz so sehr im Fokus,  
dadurch das wir sie mit weiterem 
Service ergänzen können. Die weiteren 
Ausbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel 
das Modul Schulungen/Unterweisungen 
machen das System noch interes- 
santer als es ohnehin schon ist.“

Um sich über die Angebote von Handheld und ProLogistik zu informieren, gab es ausreichend Zeit. 

Mit Handheld und ProLogistik waren zwei Unternehmen vertreten, die 
Hardware-Lösungen für die Nutzung von meine-wartung.de anbieten. 
Handheld vertreibt robuste, mobile Endgeräte für den professionellen 
Einsatz, die wasserdicht und staubbeständig sind sowie über eine lange 
Akkulaufzeit verfügen. ProLogistik bietet Montagewagen, Etikettendru-
cker und Etiketten für eine langfristige Markierung der zu wartenden Be-
triebsmittel.

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeurope.de
cobaeurope.de

Unser großes Produktprogramm 
jetzt noch größer...
der neue Katalog

COBA liefert inzwischen seit 40 Jahren Arbeitsplatzmatten.
Der aktuelle Katalog enthält heute das bisher größte 
Produktprogramm in der Unternehmensgeschichte.
Und da wir jetzt in ganz Europa vertreten sind, gibt es einen 
Mattenexperten auch in Ihrer Nähe!

 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Mit 10 
neuen 
Artikeln
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Der Konzeptordner „Industrielle Instandhaltung“ wendet sich an alle  
Bereiche innerhalb eines Industriebetriebes, in denen Instandhaltung und 
Wartung durchgeführt werden. Jetzt hat die Leistungsgemeinschaft InTECH, 
bestehend aus führenden Händlern aus dem Bereich Technischer Handel,  
gemeinsam mit NORDWEST den nächsten Entwicklungsschritt gemacht und 
das Konzept digitalisiert. 

Anzusteuern ist das Konzept über das web-basierte Service-Tool  
meine-wartung.de, welches ebenfalls von der Gruppe genutzt wird  
(siehe Seite 56). „Das Konzept zu digitalisieren, bringt unseren Handelspart- 
nern großen Mehrwert und spart ihnen Zeit und Kosten“, informiert  
Nik Schönhoff, Produktmanager Technischer Handel bei NORDWEST.  
Bisher nutzten die InTECH-Händler einen 140 Seiten starken Konzeptordner,  
in dem alle wichtigen Themen zusammengefasst sind: Richtlinien,  
Verordnungen und Normen zur Sicherheit und Betriebsabläufen,  
Beurteilungsbögen zur Gefahren- und Bedarfsanalyse und Checklisten zur  
Bestandsaufnahme und Dokumentation. Am Ende steht ein Empfehlungs- 
bogen zu jedem Bereich. Hier finden sich die, bei einem Rundgang 
durch den Betrieb des Kunden, gemeinsam erarbeiteten Optimierungs- 
vorschläge wieder. Ab sofort wird dies digital an mobilen Endgeräten erar- 
beitet und abgespeichert.  

NEUE FUNKTION ENTWICKELT
Zusätzlich wurde zur Unterstützung in der Beratung eine neue Funktion  
programmiert: der Produktfinder für die Warengruppe Schlauchtechnik. „Das  
ist unser Highlight. Damit differenzieren sich die Handelspartner weiter 
vom Wettbewerb“, so Schönhoff. Die eingetragenen Parameter werden da-
bei vom System mit einer umfangreichen Produktdatenbank abgeglichen. 
Der Produktfinder unterbreitet dem Nutzer adäquate Produktvorschläge, 
die für seine individuelle Anwendung erforderlich sind und rundet damit den 
Empfehlungsbogen ab. 
„In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass der Handel zusätzlich zum regu- 
lären Warenverkauf auch prozessoptimierte Dienstleistungen anbietet,  
um Kunden zu binden. Mit dem digitalisierten Instandhaltungskon- 
zept unterstützen wir unsere Handelspartner in ihrem Tagesgeschäft“, be- 
kräftigt Nik Schönhoff abschließend. | LD

Instandhaltungskonzept der 
Leistungsgemeinschaft InTECH  

Das Konzept „Industrielle 
Instandhaltung“ wird 
digital und überzeugt mit 
neuen Funktionen

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Nik Schönhoff
Tel.: 0231 – 2222 4111
n.schoenhoff@nordwest.com
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Die NORDWEST- 
Weiterbildung zum  
Fachberater Druck- 
lufttechnik kommt!  

Erfahren Sie in der  
August-Ausgabe der  
News mehr zu dem  
exklusiven Angebot  
für unsere Fach- 
handelspartner.
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Yvonne Weyerstall
Tel.: 0231 – 2222 4110
y.weyerstall@nordwest.com

 

Im Februar trafen sich die Partner der Leistungsgemeinschaft  
Betriebseinrichtung bei der Firma Asecos in Gelnhausen. 

Mit einem gemeinsamen Abendessen ließen die Teilnehmer den Tag 
ausklingen und nutzten bereits am Abend die Möglichkeit sich über 
die bereits abgelaufenen Aktivitäten der ersten Wochen in 2020 ge-
meinsam austauschen. 
Der NORDWEST-Lieferantenpartner stellte den Teilnehmern zu-
erst sein Unternehmen vor. Im Nachgang erlebten die Teilnehmer 
einen mehrstündigen Rundgang in der Asecos-Welt. Hier erarbei- 
teten die Teilnehmer gemeinsam Lösungen auf Fragen wie 
„Warum und wie sollten Sicherheitsschränke technisch ent-
lüftet werden? Warum benötige ich zur richtigen Lagerung von 
Gefahrstoffen die Sicherheitsdatenblätter? Warum 90 Minuten 
Feuerwiderstandsfähigkeit? Für welche Gefahrstoffe sind Umluft- 
filter geeignet?“
„Eine tolle Lösung, die der Lieferantenpartner mit der „Asecos-
Welt“ seinen Kunden für einen Rundgang durch die wichtigsten 
Themengebiete bietet“, so Yvonne Weyerstall, Bereichsleiterin 
Technischer Handel, Arbeitsschutz & Betriebseinrichtung bei 
NORDWEST. „Für die Teilnehmer war ein Bereich besonders in- 
teressant und zwar der Bereich der Dienstleistungen. Das 
Thema Dienstleistungen ist aktuell in aller Munde. Auch die 
Betriebseinrichtungsbranche ist in vielen Produktbereichen aktiv.  
So auch im Bereich der Sicherheitsschränke“. Hier wurden Fragen 

wie „Wie oft muss mein Sicherheitsschrank überprüft werden? 
Warum muss ich meinen Sicherheitsschrank regelmäßig überprü-
fen lassen? Wer kann die Überprüfung meines Sicherheitsschrankes 
übernehmen?“ durch den Lieferantenpartner beantwortet.
 
WIE FINDE ICH BEI DER HOHEN VARIANTENVIELFALT DEN 
FÜR MEINEN KUNDEN RICHTIGEN SICHERHEITSSCHRANK?
Diese Frage wurde in einem anschließenden Rundgang durch den 
Showroom beantwortet. Parallel können die Fachhandelspartner 
auf den Sicherheitsschrank-Konfigurator unter: www.asecos-con-
figurator.com zugreifen. Mit wenigen Klicks bekommen die Fach- 
handelspartner die für sich und ihre Kunden geeignete Lösung. 
Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer während eines Rund- 
gangs durch die Produktion von einer Handkonfektionierung „Made 
in Germany“ überzeugen. | YW, Fotos: NORDWEST und Asecos

NORDWEST-Leistungsgemeinschaft  
Betriebseinrichtung ... 

... folgte der  
Einladung von  
Asecos nach  
Gelnhausen 

In der Asecos-Welt wird anschaulich informiert.

Die Mitglieder der LG Betriebseinrichtung trafen sich bei Asecos.

Blick in den Asecos-Showroom.

BETRIEBSEINRICHTUNG
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Stefan Dehling
Tel.: 0231 – 2222 4240
s.dehling@nordwest.com

 
Öffentliche Ausschreibungen recherchieren und sich direkt darauf bewerben – 
diese Möglichkeit bietet das bauportal-deutschland.de 

„Der Fachhändler kann sich mit seinem Unternehmensprofil im Portal präsen-
tieren, Ausschreibungen aus privater und öffentlicher Hand ermitteln und sich 
direkt darauf bewerben – und das deutschlandweit“, berichtet Stefan Dehling, 
NORDWEST-Produktmanager Bauelemente, „das ist eine große Chance.“ 
Seit einiger Zeit arbeitet der Bereich Bauelemente bereits mit ausgewählten 
NORDWEST-Fachhandelspartnern im Rahmen einer Pilotphase zusammen, um 
das Portal und dessen Nutzen auf Herz und Nieren zu testen. Die NORDWEST 
News wird weiter berichten. | LD

„Diese Produkte müssen im Schnitt alle 24 Monate kontrolliert werden. 
meine-wartung.de beinhaltet dabei sämtliche Aspekte, die für Prüfungen 
und Wartungen von Funktionstüren, Schranken, Toren und Gittern notwen-
dig sind“, weiß NORDWEST-Produktmanager Stefan Dehling zu berichten. 
Terminmanagement, Montageanleitungen, Checklisten und direkte Anbindungen 
an die Online-Shops der Hersteller für Ersatzteillieferungen sind unter ande-
rem in dem Tool hinterlegt und lassen sich in ihrer Nutzung individuell auf den  
Kunden des Fachhandelspartners zuschneiden. Sämtliche Prüflisten wurden  
in Anlehnung an die Unterlagen des Verbands Tore (BVT) erstellt. Zusätzlich er- 
folgte eine Abnahme derer durch einen unabhängigen Sachverständigen  
und Gutachter, um die Aktualität und Sicherheit der Unterlagen voll- 
umfänglich sicherzustellen.  Geprüft wird beim Endanwender vor Ort von Mit- 
arbeitern des Fachhandelspartners, die in ihrer Sachkunde zertifiziert sind. 
„Der reine Verkauf von Waren ist für nachhaltigen Erfolg in der heutigen Zeit 
nicht mehr ausreichend. Weiterführende Serviceleistungen erhalten einen  
immer größeren Stellenwert. Den bieten wir unseren Handelspartnern mit  
meine-wartung.de und unterstützen sie dabei in ihrem Tagesgeschäft. Und  
auch der Endkunde profitiert von dem Tool. Kann er doch damit sicher sein, 
dass seine Bauelemente damit immer auf dem sichersten Stand sind“, so Stefan 
Dehling abschließend. | LD

bauportal-deutschland.de 

NORDWEST startet Pilotphase 

meine-wartung.de 

Erweiterung für den 
Bereich Bauelemente 
Seit zwei Jahren gibt es das beliebte Service-Tool www.meine-wartung.de 
bereits, das NORDWEST für die Fachhandelspartner entwickelt hat und ein 
professionelles Wartungsmanagement mit enormer Prozesserleichterung 
für wiederkehrende Prüfungen bietet. Jetzt wurde das Tool für den Bereich 
Bauelemente erweitert und umfasst Funktionstüren, kraftbetätigte Schran- 
ken, Tore und Gitter.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Stefan Dehling
Tel.: 0231 – 2222 4240
s.dehling@nordwest.com

 

Seit 1989 bietet die NORDWEST Handel AG ihren Fach- 
handelspartnern mit der mittlerweile 32. Auflage des  
Werkstatt-Kataloges eine professionelle Vertriebs- 
unterlage auf 1.064 Seiten mit über 20.000 Artikeln 
rund um das Thema Betriebseinrichtung an.  

Dabei sind in elf Warengruppen, die über selbsterklä-
rende Piktogramme leicht zu erkennen sind, alle rele- 
vanten Sortimentsbereiche von über 130 namhaften Mar- 
kenlieferanten sowie die Exklusivmarke PROMAT ent-
halten. 
Alle Teilnehmer haben die Wahl zwischen einer Soft- 
und einer Hardcover-Version, wobei unabhängig davon 
der Umschlag auf Wunsch individuell im Design des 
Fachhandelspartners vorgesehen werden kann.
Der Werkstatt-Katalog ist seit langem im Markt eta-
bliert und hat sich als erfolgreiche Bestellunterlage für 
Handwerksunternehmen, mittelständische Betriebe und 
Kommunen wie auch für die Industrie bestens bewährt.
Ein Team von fünf erfahrenen Produktmanagern sorgt 
für eine stetige Optimierung der einzelnen Sortimente 
unter Berücksichtigung von Innovationen sowie aktu-
ellen Marktanforderungen, wie z.B. die Aufnahme von 
Sicherheitsschränken zur Lagerung von Lithium-Ionen-
Batterien.
Mit Erscheinen der neuen Katalogausgabe im Mai 2020 
werden Inhouse-Schulungen und -Präsentationen an-
geboten, die den Umgang mit dem Katalog erläutern 
und hilfreiche Informationen über neue Kataloginhalte 
sowie Trends für die Vertriebsmitarbeiter im Innen- und 
Außendienst des Fachhandelspartners liefern.
Alle Schulungsmaßnahmen sind auf Wunsch selbst- 
verständlich auch unterjährig oder per Internet als 
Online-Meeting möglich. Bei Interesse oder Rückfragen 
wenden Sie sich jederzeit gerne an das Team 
Betriebseinrichtung. | MM

Alles zum Thema Betriebseinrichtung  
im neuen Werkstattkatalog 2020/2021!

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Matthias Mogga
Tel.: 0231 – 2222 4172
m.mogga@nordwest.com

 

66INSIDE | NORDWEST



69NORDWEST | INSIDE

Januar und Februar standen bei der Leistungsgemeinschaft Baugeräte ganz 
im Zeichen des gemeinsamen Austausches und des Miteinanderlernens. 
Insgesamt drei Veranstaltungen, zwei Schulungen sowie die Jahrestagung der 
Leistungsgemeinschaft, fanden statt und wurden von den Handelspartnern sehr 
gut angenommen.

Leistungsgemeinschaft Baugeräte 

Gelungener  
Veranstaltungsmarathon 
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„Der geballte Austausch auf verschiedenen Ebenen mit den Partnern 
in der Leistungsgemeinschaft hat uns als Gruppe stark nach vor-
ne gebracht. Das stärkt auf allen Seiten das Vertrauen und ist eine 
gute Investition in unsere Zusammenarbeit“, ist sich Gert Sauter, 
NORDWEST-Kompetenzfeldleiter Baugeräte/Befestigungstechnik, 
sicher, wenn er auf die vergangenen Wochen zurückblickt. Gemein- 
sam mit dem Geschäftsbereichsleiter Bau Stefan Thiel und 
dem Team des Fachbereichs Baugeräte hat er einen wahren 
Veranstaltungsmarathon auf die Beine gestellt. 
Gestartet wurde im Januar mit einer Produktschulung für den  
Vertriebsinnen- und Außendienst der Fachhandelspartner. Diese  
fand bereits zum zweiten Mal statt. Rund 60 Teilnehmer kamen 
an zwei Tagen in Dortmund zusammen, um sich über die mit 
dem Sortimentsausschuss festgelegten Themenbereiche dieser 
Lieferanten zu informieren:

  Schalungszwingen – Haloe Bausysteme (wird exklusiv durch  
 die LG in Deutschland vertrieben)

 Lasertechnik – Gottfried Nestle 
  Pumpen – Tsurumi Pump
  mobile Tankstellen – Cemo
  Grabenverbau –  Friedrich Ischebeck 
  Blitzschutz – Schuhmacher 

„Die Themenauswahl spiegelt den Arbeitsalltag unserer Handels- 
partner wider und ist auf eine sehr gute Resonanz gestoßen. Uns 
ist es wichtig, hier auf den Punkt zu unterstützen“, erläutert Gert 
Sauter. Dabei war das Veranstaltungskonzept durchaus an der 
einen oder anderen Stelle unkonventionell. „Wichtig war uns aller-
dings auch, dass die Teilnehmer die Veranstaltung für sich nutzen, 
konzentriert bei der Sache sind und Kollegen und Kolleginnen aus 
anderen Handelshäusern kennenlernen.“ Dabei wurden Gruppen 
gebildet, die von Vortrag zu Vortrag rotierten und bunt gemischt  
waren – so ‚durften‘ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Handelspartner während der Vorträge nicht bei ihren jeweili-
gen Kollegen sitzen. „Das hat definitiv den händlerübergreifenden 
Austausch unterstützt“, kann der Kompetenzfeldleiter berichten. 
Zusätzlich zu der vermittelten Theorie konnten die Teilnehmer 
auch das ein oder andere Produkt direkt selbst ausprobieren und 
die eigenen Kenntnisse vertiefen. Dabei wurden zum Beispiel auf 
dem NORDWEST-Parkplatz mit Rotationslaser und Nivelliergeräten  
der Gottfried Nestle GmbH Höhenunterschiede vermessen. 
Auch im kommenden Jahr wird es eine Produktschulung geben. „Da 
sind wir uns mit dem Sortimentsausschuss einig“, bekräftigt Gert 
Sauter abschließend. 

Ebenfalls im Januar fand die Hauptversammlung der Leistungs- 
gemeinschaft Baugeräte in Kassel statt. Mit einem traurigen  
Anlass und einer Gedenkminute für den im Januar überraschend  
verstorbenen Robert Hierl, der mehr als 18 Jahre für den 
Handelspartner Salchow + Berger tätig war, begann die Tagung. 

NORDWEST-Vorstandsvorsitzender Andreas Ridder, der die Veran- 
staltung an beiden Tagen begleitete, begrüßte die Fachhandels- 
partner und stellte sich der Leistungsgemeinschaft vor. 
Danach übernahm Stefan Thiel, Geschäftsbereichsleiter Bau, und 
hieß noch einmal gesondert die Handelspartner Willkommen, die 
seit Jahresbeginn mit NORDWEST zusammenarbeiten und die dann 
auch direkt die Gelegenheit erhielten, sich und ihr Unternehmen dem 
Plenum vorzustellen:

   Wilhelm Lämmermann, Gebr. Meyer, bestehend seit 1924,  
 Schwerpunkt Baumaschinen und Baugeräte sowie Miet- und  
 Werkstattservice
   Wolfgang Thurner, Berger Gruppe, bestehend seit 1977,  
 Schwerpunkt Baugeräte, aber auch Baumaschinen, Miet- und  
 Werkstattservice
   Werner Kiessler, Maschinen + Technik Sauerland, bestehend  
 seit 2010, Schwerpunkt Werkstattservice sowie Baumaschinen,  
 Baugeräte und Mietservice

Statements zur Produktschulung

Alexander Nordheider, Heinrich Grotemeie, Bünde
„Sehr gut organisierte Veranstaltung mit abwechslungs- 
reichen Themen. Unsere Erwartungen wurden mehr als  
erfüllt und wir freuen uns auf die nächste Schulung in  
diesem Format.“

Anton Huber, Salchow & Berger, Essenbach
„Die weite Reise aus Bayern hat sich für uns mehr als  
gelohnt. Neben den Schulungen hatten wir auch die 
Möglichkeit uns mit den anderen Teilnehmern auszutau-
schen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.“

Markus Heinen, Grenzland Baugeräte, Hückelhoven
„Anfangs hatte ich die Befürchtung, dass die Themen 
am zweiten Tag extrem trocken sind und ich war posi-
tiv überrascht, wie kurzweilig die Vorträge der Industrie  
waren. Für mich gab es zahlreiche Informationen, die 
mir im Tagesgeschäft weiterhelfen werden.“ 
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Neben der Theorie gab es auch ein umfangreiches Praxistraining  
bei der Produktschulung für den Vertriebsinnen- und Außendienst.

Gert Sauter führte durch die 
Produktschulung.

„Das ist Ihr Ergebnis“, lobte Stefan Thiel 
bei der Jahrestagung.

Das Führungskräfte-Training richtete sich an Teilnehmer  
mit unterschiedlichen Erfahrungswerten.



72INSIDE | NORDWEST

Danach ging es mit einem Blick auf das NORDWEST-Geschäfts- 
volumen des vergangenen Jahres weiter, dessen Tendenz weiter 
nach oben zeigt und insbesondere einen starken Lagerumsatz fo-
kussiert. „Das ist Ihr Ergebnis“, freute sich Stefan Thiel, „Sie können 
stolz auf sich sein. Jetzt heißt es nicht nachzulassen, sondern auch 
weiterhin das Bestmögliche aus dem Markt herauszuarbeiten.“
Bei den Tagesordnungspunkten Marktgeflüster und Lieferanten- 
konzentration stellte der Geschäftsbereichsleiter die neu hinzu  
gewonnenen Vertragslieferanten und deren Sortimente vor. „Wir 
konnten 15 neue Vertragslieferanten für den Bereich Baugeräte 
gewinnen. Unsere  Gruppe bekommt viel positives Feedback aus 
der Industrie, zum Beispiel aufgrund unserer Verlässlichkeit 
und unserer Einheit, mit der wir auftreten.“ Mit insgesamt 26 
Konzentrationslieferanten wird die Leistungsgemeinschaft in die-
sem Jahr verstärkt zusammenarbeiten – eine der Leistungen, die  
exklusiv für die LG Baugeräte angeboten wird. „Insgesamt führen 
wir rund 100 Lieferantengespräche, von anderthalb Stunden Dauer, 
jährlich im Herbst. Die Lieferanten schätzen den persönlichen 
Austausch, der allen Beteiligten nutzt“, so Stefan Thiel.
Nach einem Get Together am Abend, bei dem auch eine Vielzahl von 
Lieferanten vertreten war und der Austausch in lockerem Rahmen  
im Mittelpunkt stand, ging es am zweiten Tag weiter. 

Zuerst stand ein Rückblick auf die Sammelkäufe des vergange-
nen Jahres im Fokus. Ob Wasserschläuche, Verkehrsschilder oder 
PROMAT-Baukreissägen: Die offerierten Produkte waren vielfäl-
tig und die Möglichkeit, sie gesammelt in der Gruppe zu erwerben,  
wurde rege genutzt. Auch 2020 sind erneut Sammelkäufe geplant. 
Nicht fehlen durfte ein Bericht des Sortimentsausschusses, der fünf 
Mal im Jahr tagt und sich zu verschiedenen Strategien und Vorhaben 
abstimmt. 
Marketingaktivitäten und weitere Schulungen waren die letzten 
Tagesordnungspunkte der Jahrestagung: So wird es 2021 einen 
neuen Baugerätekatalog geben, der exklusiv für die Mitglieder 
der Leistungsgemeinschaft erhältlich ist. Im Juni wird zudem ein 
Einkäufertreffen in der NORDWEST-Zentrale stattfinden, bei dem  
die Konzentrationsvereinbarungen mit der Industrie überprüft 

und gegebenenfalls weiter angepasst werden. „Wir haben viel vor.  
Lassen Sie uns gemeinsam den bisherigen Schwung nutzen und  
auch 2020 zu einem erfolgreichen Jahr für die Leistungsgemeinschaft 
machen“, motivierte Stefan Thiel zum Schluss der Jahrestagung. 

Ende Februar fand ein Führungskräfte-Training statt, das von 
Cara Consult bei NORDWEST durchgeführt wurde und sich an 
Führungskräfte im Baugeräte-Handel richtete, sei es im Einkauf 
oder Vertrieb, als Niederlassungsleiter oder in der Steuerung von 
Inhouse-Prozessen. „Häufig haben wir es hier mit Persönlichkeiten 
zu tun, die in ihre Rolle reingewachsen sind. Es gibt aber sicherlich 
immer noch das eine oder andere zu lernen und hier setzte die zwei-
tägige Schulung an“, erläutert Gert Sauter. Die zwölf Teilnehmer, 
alle mit unterschiedlicher Führungserfahrung, bekamen von 
Trainerin Ariane Finzel einen sehr praxisorientierten Ansatz auf-
gezeigt, den sie in ihrem Tagesgeschäft anwenden können. Neben 
der Theorie hatten die Teilnehmer auch immer wieder Gelegenheit 
zu ausführlichen Diskussionen und Erfahrungsaustausch, um ver-
schiedene Herausforderungen aus ihrem Arbeitsalltag zu erörtern 
und auch Lösungen zu erarbeiten. Ziel des Seminars war ein klares 
Selbstverständnis der Führungsrolle und auch mit den damit ver-
bundenen Aufgaben, Rechten und Pflichten. „Zudem bekamen die 
Teilnehmer wirksame Methoden erläutert, wie sich mit bestimmten 
Situationen optimaler umgehen lässt.“ | LD

Wilhelm Lämmermann, 
Geschäftsführer Gebr. Mayer GmbH  & Co. KG
Bis Mitte der 2000er waren wir bereits NORDWEST-Mitglied, 
Vieles hatte damals nicht mehr für uns gepasst. Jetzt sind wir 
seit diesem Jahr wieder Handelspartner und natürlich habe 
ich die heutige mit der damaligen Situation verglichen: das alte 
NORDWEST aus Hagen mit dem neuen NORDWEST in Dortmund. 
Ich habe das Gefühl, dass es ein neues Unternehmen ist und 
man seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Denkweise ist stark 
Handelspartner-orientiert und es gibt viele frische Impulse, die 
uns weiterbringen werden. Das freut mich sehr und ich blicke 
positiv auf die Zusammenarbeit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Stefan Thiel
Tel.: 0231 – 2222 4201
s.thiel@nordwest.com

Gert Sauter
Tel.: 0231 – 2222 4261
g.sauter@nordwest.com
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Unter der Leitung von Vincent Wicker, der seit 
September bei NORDWEST als Projektmanager Stahl 
Westeuropa tätig ist, und in Begleitung der beiden 
Geschäftsbereichsleiter Stahl, Christopher Rüther und  
Claudio Kemper, fand Anfang Februar in Paris ein  
erstes Strategietreffen mit den französischen Fach- 
handelspartnern statt. Rund 20 Personen folgten der 
Einladung, um über die Aktivitäten des Stahlverbunds 
PHOENIX zu diskutieren und diese weiter erfolgreich  
voranzutreiben. 
 
„Das Feedback unserer Fachhandelspartner in Frank- 
reich auf die vorgestellten Ideen und bereits umgesetz-
ten Maßnahmen ist überaus gut. Das starke Engagement 
der Händler trägt sein Übriges dazu bei, dass wir dort 
gemeinsam den Markt erfolgreich bearbeiten“, be-
richten die NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Stahl 
Christopher Rüther und Claudio Kemper von der Tagung 
in Frankreichs Hauptstadt. 
Zu Beginn des vergangenen Jahres konnte die Tonnage 
durch Gewinnung neuer Lieferpartner bereits erheblich 

gesteigert werden. „Eine tolle Entwicklung, zu der wir 
unseren Fachhandelspartnern nur gratulieren können!“ 

ZUKÜNFTIGE ZUSAMMENARBEIT
Auch die strategische Ausrichtung wurde weiter definiert 
und gemeinsam mit den Partnern erarbeitet, so dass 
weiterhin Mengen gebündelt werden. Zudem werden 
Bonusvereinbarungen forciert, die auch für die europäi-
schen Fachhandelspartner im Stahlverbund PHOENIX 
ihre Gültigkeit haben. Der Ausbau der Aktivitäten im eu-
ropäischen Ausland und die Unterstützung der dortigen 
Fachhandelspartner werden mit dem Stahlverbund wei-
ter in den Fokus rücken. Neben der Tagung in Frankreich 
gab es auch ein weiteres Treffen mit dem polnischen 
Kooperationspartner ESG, bei dem weitere Maßnahmen 
zur gemeinsamen Marktbearbeitung diskutiert und vor-
angetrieben werden. | LD

Stahlverbund PHOENIX 

Auch in Europa erfolgreich
Mit dem Stahlverbund PHOENIX stärkt NORDWEST auch im europäischen Ausland seine Fachhandelspartner. 
Hier wurde in jüngerer Vergangenheit die Zusammenarbeit weiter intensiviert – mit persönlichen Treffen und 
Austausch auf Augenhöhe.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Christopher Rüther
Tel.: 0231 – 2222 4410
c.ruether@nordwest.com

Claudio Kemper
Tel.: 0231 – 2222 4420
c.kemper@nordwest.com

Vincent Wicker
Tel.: 0231 – 2222 4421
Mobil: +33 6 72 15 30 35
v.wicker@nordwest.com
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„Wir arbeiten an der Qualität unserer Kommunikation und unserer 
Prozesse. Es ist uns wichtig, dem Fachhandelspartner ein positi-
ves Erlebnis zu bieten, wenn er mit NORDWEST über das Service-
Center in Kontakt tritt. Dazu gehört eine Vereinfachung verschie-
dener Abläufe genauso wie Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt Jan Korb, 
NORDWEST-Bereichsleiter Vertriebsinnendienst, die Intention hinter 
den verschiedenen Maßnahmen.  

LIEFERAVISIERUNG
Das Thema mit der höchsten Priorität in diesem Jahr: Der 
Fachhandelspartner erhält die Möglichkeit die Kontaktdaten des 
Warenempfängers, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, zu hinter-
legen – und das für Speditions- und Paketdienstaufträge. Bisher 
lässt sich ausschließlich via N.I.S. und über eine Kontaktaufnahme 
mit dem Service-Center entweder die E-Mail-Adresse oder die 
Telefonnummer hinterlegen. Die Verbesserung, eine E-Mail-Adresse 
und eine Telefonnummer gleichzeitig angeben zu können, wird  
für eine stark verbesserte Kommunikation in Richtung der 
Frachtführer und für optimierte Zustellungen sorgen. Dies soll auf 
weitere Bestellkanäle wie EDI und nexMart adaptiert werden.

N.I.S.-AUFTRAGSMONITOR
Der Auftragsmonitor wird sukzessive weiterentwickelt. Bisher wird  
der Lieferterminstatus ausschließlich für einzelne Artikel, aber  
nicht für Gesamtbestellungen angezeigt. Dies soll sich ebenfalls im 
Jahresverlauf ändern und eine entsprechende Auftragsanzeige über 
das N.I.S. etabliert werden. 

NEUE DOWNLOADMÖGLICHKEIT VON DPD-ABLIEFER-
BELEGEN ÜBER DEN AUFTRAGSMONITOR 
Ab sofort kann der Fachhandelspartner seine DPD-Ablieferbelege 
selbständig im N.I.S. recherchieren und herunterladen, ohne wie bis-

NORDWEST-Service-Center

Qualitätsoffensive 
gestartet

her das Service-Center kontaktieren zu müssen. Die Wartezeit ver-

kürzt sich und der Fachhandelspartner kann auch von unterwegs und 

zu jeder Zeit die benötigten Informationen abrufen. 

EXPORTUNTERSTÜTZENDES TOOL IM AUFTRAGSMONITOR
Da die Lieferketten einiger Fachhandelspartner internationale  

Reichweite haben und NORDWEST den Anfragen an Ursprungsnach- 

weisen schneller und serviceorientierter nachkommen möchte,  

wird der Auftragsmonitor auch an dieser Stelle um ein Tool erweitert:  

ein Button für die Anforderung und den Download einer Einzelliefe- 

rantenerklärung über die bestellten und zu exportierenden Artikel- 

positionen. Zusätzlich wird der Fachhandelspartner die Möglichkeit ha-

ben, ebenfalls per Mausklick ein Ursprungszeugnis anzufordern, wenn 

es sich bei der Artikelposition um Drittlandsware handelt.         

DPD-FREIAUFKLEBER VIA N.I.S.
Seit Mitte 2018 erhalten die Fachhandelspartner Freiaufkleber für ei-

nen etwaigen Rückversand nicht mehr per Post, sondern per E-Mail. 

Auch in diesem Fall kontaktieren unsere Fachhandelspartner das 

Service-Center und planen bis zum Erhalt der Freiaufkleber eine 

Wartezeit ein. Auch hier gibt es Verbesserungspotenzial: Im Laufe des 

Jahres steht dem Fachhandelspartner deswegen der Freiaufkleber 

als Download und zum selbst Ausdrucken im N.I.S. zur Verfügung. 

EXPRESSBESTELLUNGEN VIA EDI, NEXMART UND N.I.S.
Expressbestellungen sollen zukünftig nicht mehr nur über den telefo-

nischen oder schriftlichen Kontakt mit dem Service-Center, sondern 

auch über alle gängigen Schnittstellen, wie EDI, nexMart und das 

N.I.S., möglich sein. Der Fachhandelspartner verbleibt dabei in sei-

nen gewohnten Bestellwegen, eine mögliche Warteschleife bei einem 

Anruf im Service-Center entfällt. 

ABSCHAFFUNG DES WARENWERTFAXES
Auch hier wird demnächst das N.I.S. zum Einsatz kom-
men, sodass der User jederzeit Einblick in seine ge-
planten Touren-Sendungen bekommt und diese auf 
Wunsch direkt selbst auslösen kann. Das am Tag des 
Tourenabrufs versendete Fax wird hingegen eingestellt. 
Es informierte den Handelspartner bisher über den 
aktuellen Warenwert seiner Touren-Sendung (kosten-
freie Lieferung per Spedition ab 750 Euro, kostenfreie 
Lieferung per Paketdienst ab 400 Euro). Dieser hatte 
dann die Möglichkeit, das Service-Center zu kontaktieren 
und die zurückgehaltenen Aufträge als kostenpflichtigen 
Versand auszulösen oder bis zum Erreichen des unent-
geltlichen Versandes zu warten. 

TRANSPARENTE FEHLERMELDUNGEN 
PER EDI UND NEXMART
Liegt bei einer EDI- oder nexMart-Bestellung ein Fehler 
vor, ist zum Beispiel eine falsche Artikelnummer ge-
nannt, erhält die NORDWEST genannte Kontaktperson 
des Handelspartners darüber eine Fehlermeldung. 
Hierbei handelt es sich bislang jedoch um eine vom 
System automatisch generierte Meldung, die für den 
Betrachter oft nur schwer zu interpretieren ist.  Geplant 
ist, die Aussagekraft der Meldungen deutlich zu erhöhen 
und für den Handelspartner ansprechender zu gestalten.

SERVICE-CHAT UND WEITERE KOMMUNIKATION
Als weiterer Kunden-Kommunikationskanal wird derzeit 
die Etablierung eines Chats zu den Mitarbeiterinnen des 
Service-Centers geprüft, der den Informationsaustausch 
beschleunigen und vereinfachen wird. Zudem wird sich 
die schriftliche Kommunikation moderner gestalten. 
Freundlicher, verbindlicher, wertschätzender und infor-
mativer sollen die Anschreiben formuliert sein und da-
mit den Austausch zwischen Fachhandelspartnern und 
NORDWEST auf ein neues, vertrauensvolles Level heben. 

„Es ist uns wichtig, die Qualität unserer Kommunikation 
stetig neu zu bewerten, unsere Handelspartner im-
mer weiter zu unterstützen und ihnen die Arbeit zu 
erleichtern. Mit den genannten Maßnahmen sind wir 
auf dem richtigen Weg. Über deren Status Quo wer-
den wir im Jahresverlauf immer wieder informieren“, 
so Bereichsleiter Jan Korb. Zudem soll das N.I.S. eine 
eigene, direkt erreichbare Service-Seite erhalten, auf 
der sich unter anderem ein so genanntes FAQ zu al-
len wiederkehrenden Fragen genauso finden wird wie 
auch Anleitungen zu den einzelnen Prozessen, die die 
Fachhandelspartner in ihrer täglichen Arbeit nutzen. | LD

Seit Jahresbeginn läuft im 
NORDWEST-Service-Center 
eine Qualitätsoffensive.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Jan Korb
Tel.: 0231 – 2222 4710
j.korb@nordwest.com

Verena Steinbach
Tel.: 0231 – 2222 4500
v.steinbach@nordwest.com
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Mehr als 600 Meter PROMAT – diese lange Regalstrecke ist bis 
Ende 2019 bei den NORDWEST-Handelspartnern errichtet wor-
den. Erreicht wurde diese Bestmarke bei Kull, Ritzert & Hofstetter 
GmbH in Bingen. Dessen Geschäftsführer Sascha Hofstetter freut 
sich über die neue Warenpräsentation: 

„Das Endergebnis sagt uns allen sehr zu und wirkt zudem sehr 
ansprechend. Die Farbkombinationen wirken sehr frisch und mo-
dern. Des Weiteren verschaffen die geordneten und ordentlichen 
Produktreihen einen schnellen und übersichtlichen Einblick über die 
Produktauswahl. Besonders positiv hervorzuheben sind die schönen, 
bebilderten Magnetklebeflächen, welche die Produkte wesentlich 
in den Vordergrund rücken. Der Aufbau der neuen Verkaufsflächen 
erfolgte reibungslos und sehr zuverlässig dank des professionellen 
Aufbauteams.“ 
26 Meter hatte Hofstetter geordert – das NORDWEST-POS-Team  
rund um Marc Schönmeier baute diese noch kurz vor dem 
Jahreswechsel auf. „Insgesamt wurden 608 Meter an 91 Standorten 
bei unserer Fachhandelspartnern in 2019 installiert“, weiß der  
POS-Projektmanager zu berichten, „davon sind im vergangenen  
Jahr allein 195 Meter im europäischen Ausland errichtet worden. 
Tendenz im In- und Ausland steigend.“
Über das Modulheft der Exklusivmarke PROMAT erfährt man, 
welche Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten bei der 
Warenpräsentation möglich sind. Interessenten können aus ins- 
gesamt 112 PROMAT-Modulen ihre individuelle POS-Lösung be- 
stimmen und erwerben. NORDWEST sorgt für den sachgerech-
ten Aufbau vor Ort. Der modulare Aufbau der Regallösungen bie-
tet für die Präsentation ein Höchstmaß an Flexibilität, sodass eine 
Anpassung an die jeweiligen räumlichen Bedingungen vor Ort  
immer möglich ist. „Haptisches und visuelles Erleben stehen bei 
der POS-Gestaltung im Vordergrund, das ist im stationären Handel  
immer noch das A und O.“ NORDWEST bietet seinen Fach- 
handelspartnern kostenlos Ladenplanungen in 3D und Virtual  
Reality an.

FLEXIBILITÄT VOR ORT MIT DER LEXBOX 
POS-Ladenplanung und -Umsetzung sind aber nicht nur sta-
tionär möglich, sondern auch in variablen Umgebungen. „Derzeit  
haben wir so genannte Lexboxen unseres Handelspartners Lex  
ausgestattet. Das sind flexible Containerlösungen, die bei Bau- 
stellen zum Einsatz kommen und vor Ort für eine prompte Versor- 
gung der Handwerker mit benötigten Werkzeugen sorgen“,  
ergänzt Jan Wasem, NORDWEST-Bereichsleiter Vertriebskonzepte.  

Exklusivmarke PROMAT 

Rekordmeterzahl 
erreicht! 

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Marc Schönmeier
Tel.: 0162 – 2389 211
m.schoenmeier@nordwest.com

Claudia Wagner
Tel.: 0231 – 2222 4718
c.wagner@nordwest.com 

Jan Wasem
Tel.: 0231 – 2222 4720
j.wasem@nordwest.com

 

So wurde vor kurzer Zeit eine 55 qm große Box am Frankfurter 
Flughafen installiert, die im Rahmen des Neubaus von Terminal 
3 genutzt wird. Fachhandelspartner Lex GmbH in Anstorf hatte 
das POS-Team beauftragt, die Box zu planen  und unter anderem 
mit der Exklusivmarke PROMAT auszustatten. Ist die Box nicht  
besetzt, haben registrierte Handwerker vor Ort die Möglichkeit, die-
se mittels elektronischem Schließ- und Registrierungssystem zu  
betreten und Werkzeug zu entnehmen, so dass ohne Unterbrechung 
weiter gearbeitet werden kann. „Individuelle Einrichtungsprojekte 
für die Handelspartner sind von unserer Seite aus jederzeit möglich, 
ob für Baustellencontainer oder andere mobile Einheiten“, so der 
Bereichsleiter. 

UMFANGREICHES HAUSMESSENKONZEPT
„Wir unterstützen mit unserer Exklusivmarke aber nicht nur am 
POS, sondern auch bei Hausmessen und Veranstaltungen unserer 
Fachhandelspartner. Seit 2018 stehen zwei komplette Messestände 
zur Auswahl. Neben Werkzeug, Arbeitsschutz und Technischem 
Handel wird ab diesem Jahr auch Werkstatteinrichtung mit da-
bei sein. Und das kostenfrei für unsere Händler“, informiert Marc 
Schönmeier. Zusätzlich gibt es ein Präsentationszelt, verschiede-
ne Faltdisplays mit Beleuchtung, LED-Displays, diverse Roll-up-
Systeme oder Beach-Flags. Bestellbar ist das Angebot über das 
N.I.S., kostenfreie Anlieferung und Abholung durch NORDWEST, der 
Aufbau erfolgt durch den Handelspartner vor Ort. 50 Hausmessen 
wurden somit 2019 begleitet. „Auch hier verzeichnen wir steigende 
Nutzerzahlen.“ | LD

Die Lexbox am Frankfurter Flughafen.

26 m Regalstrecke wurden bei Kull, Ritzert und Hofstetter errichtet.
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Die Highlights-Prospekte sind ein Dauerbrenner. Im 
Frühjahr und Herbst werden diese veröffentlicht und 
erreichen jedes Mal starke Auflagezahlen. Rund 200 
Handelspartner nutzen das Prospektangebot regel- 
mäßig für ihren Vertrieb.   

„Ein großes Dankeschön gilt unseren Partnern. Wir  
freuen uns, dass das Highlights-Prospekt jedes Mal so 
hervorragend angenommen wird“, so Jason Birbeck, 
stellvertretender Bereichsleiter im Vertrieb. Zum Ver- 
gleich: Wurden von der Herbst-Auflage 2015/2016 noch 
53.000 Prospekte gedruckt, waren es bei der Auflage 
Herbst 2019/2020 schon 126.000 – eine stolze Anzahl. 
Besonders beliebte Artikel in den Highlights sind die der 
Exklusivmarke PROMAT: Hybridknarre (4000821885), 
Werkstattwagen (4000871050) oder auch das LED-
Leuchten-Sortiment (www.funktions-arbeitsleuchten.de). 
„Das Highlights-Prospekt ist eine hervorragende Ver- 
triebshilfe für den Fachhandelspartner. Es lohnt sich  
immer, in das Prospekt zu investieren und es der eige-
nen Kundschaft aktiv anzubieten.“ 
Zuletzt lobte der Vertrieb ein Gewinnspiel für alle 
Fachhandelspartner aus, die das Highlights-Prospekt 
nutzen. So galt es, während der Nutzungsdauer des 
Herbst-Highlights, den Umsatz mit den im Prospekt 
gezeigten Artikeln zu verdoppeln. Am Ende standen 

dreizehn glückliche Gewinner fest, die sich über eine 
Rückerstattung der gesamten Prospektkosten sowie 
eine Flasche Champagner freuen konnten:

Theile & Wagner GmbH & Co. KG 
Achhammer GmbH & Co. KG
IuG Industrie- und Gewerbe-Fachgroßhandel GmbH
KremerGlismann GmbH & Co. KG
A + B - Werkzeuge Maschinen Handels GmbH
BSW-Schrauben-Werkzeughandels-GmbH
Throm GmbH
Edelmann Fachmarkt für das Handwerk GmbH
Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
Eugen König GmbH
Franko Werkstattechnik GmbH
Peter Belousow GmbH 
| LD

Vielen Dank!
ANZ
Osborn

Highlights-Prospekte 

Große Beliebtheit, starke Auflage 

Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Jason Birbeck
Tel.: 0231 – 2222 4716
j.birbeck@nordwest.com
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Neues Logo - Bewährte Qualität

Alles unter einem Dach, denn wir sind eine Familie! 

Die Dronco-Produktetiketten haben ein neues Design 

erhalten. Statt des Dronco-Logos tragen sie nun das 

Osborn-Markenzeichen. Darüber hinaus ändert sich 
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Bei NORDWEST wurde sprichwörtlich eine Zeitenwende eingeläu-
tet, denn seit dem 1. Januar 2020 steht allen Fachhandelspartnern 
die neue Plattform NW365.DATACONNECT zu Verfügung. „Mit die-
ser modernen und intuitiven Online-Plattform für den Datenbezug 
und die Datenbeschaffung wird das bisherige Datenportal ab-
gelöst. Neben allen NORDWEST-Artikeln besteht hierbei Zugriff 
auf die vollständigen Herstellersortimente von über 90 Top-
Lieferanten aus den Bereichen Bau, Handwerk und Industrie“, be-
schreibt Holger Herrmann, Bereichsleiter Produkt-Daten-Service, 
die neue Plattform.

Insgesamt sind somit bereits heute über 600.000 Artikel verfügbar,  
die sich über das Online-Portal abrufen lassen. Sprich alle  
NORDWEST-Lagersortimente und -Kataloge plus die Lieferantensor- 
timente können Fachhandelspartner individuell nach ihren Bedürf- 
nissen nutzen. Die Einsortierung der Daten in NW365.DATACONNECT 
erfolgt mittels einer übergreifenden Warengruppenhierarchie. 
Darüber hinaus werden die Artikel nach den Standards ecl@ss,  
proficl@ss, Etim und UNSPSC klassifiziert.
„Für unsere Handelspartner hat dies den Vorteil, dass sie beispiels-
weise keine Daten mehr bei den aufgeführten Lieferanten anfragen, 
sichten und entsprechend einpflegen müssen. Darum kümmert 
sich NORDWEST. Darüber hinaus werden die Daten gemäß den 
Anforderungen von Warenwirtschaftssystemen, Online-Shops und 
virtuellen Marktplätzen von uns qualitativ veredelt und immer auf 
dem aktuellsten Stand gehalten“, berichtet Holger Herrmann weiter. 

NW365.DATACONNECT

Die perfekte individuelle 
Datenlösung

Konkret bedeutet dies die Pflege von endanwenderfreundlichen 
und normierten Kurztexten, die Vereinheitlichung von Mengen- 
und Maßeinheiten wie auch die Pflege von relevanten technischen 
Merkmalen zur Filtermöglichkeit im Onlineshop (Facettensuche). 
Abgerundet wird das NORDWEST-Servicepaket durch die Pflege 
von alternativen Suchbegriffen (Synonymen), eine Zuordnung und 
Typisierung von Bilddaten sowie nicht zuletzt durch die Bereitstel- 
lung der herstellerbezogenen Preisinformationen und Rabatt- 
schlüssel. Selbstverständlich werden diese Daten permanent einge-
pflegt und aktualisiert.
Vor der Einführung des NW365.DATACONNECT mussten sich die  
Fachhandelspartner ihre Daten aktiv bei NORDWEST herunter-
laden. Es bestand also eine gewisse ‚Holschuld‘ seitens des Han- 
delspartners.
Nun kann NORDWEST nach Vorgaben der Fachhandelspartner  
automatisiert und aktiv Daten nach bestimmten Zeitintervallen und  
für gewünschte Speicherorte zur Verfügung stellen, wodurch  
NORDWEST somit eine Bringschuld einlöst.

HOHE NUTZERFREUNDLICHKEIT
Bewusst wurde bei der Programmierung darauf Wert gelegt, dass 
sich auf der Plattform nicht nur Profis sicher bewegen können, 
sondern sich auch Laien zurechtfinden und mit Freude ihre eige-
nen Systeme oder Beschaffungslösungen ihrer Kunden vernetzen.  
Neben dateibasierten Exporten bietet NW365.DATACONNECT auch  
Webservices für Datenabfragen an, z.B. direkt aus dem ERP- 

System des Händlers heraus. Mögliche Formate hierbei sind  
BMEcat 2005 oder Json. Zudem können sich die Handelspartner 
selbständig ihre individuellen Sonderpreisdateien über die Plattform 
generieren.
Möglich wurde dieser sorgenfreie Rund-um-Service für die Handels- 
partner, da NW365.DATACONNECT im Gegensatz zum bisherigen 
Datenportal eine komplette Eigenentwicklung ist. „Die gesamte 
Datenplattform wurde aus den Erfahrungen der letzten 20 Jahre 
hier bei NORDWEST konzipiert und programmiert. Dies bietet allen  
Beteiligten den entscheidenden Vorteil, ohne die sonst üblichen 
Kompromisse leben zu müssen, die man bei einer gekauften Lösung 
hätte“, betont Holger Herrmann.
Nutzer werden mit der neuen Plattform in die Lage versetzt, für sich 
und ihre Kunden einmalig ein Exportformat zu definieren und dieses 
zu jeder gewünschten Zeit abrufen zu können. Dabei ist es egal, ob 
der Export ad hoc oder terminiert erfolgen soll, denn das individuel-
le Format steht den Fachhandelspartnern jederzeit an 365 Tagen im 
Jahr zur Verfügung. Exportmöglichkeiten bestehen selbstverständ-
lich in alle üblichen Formate wie beispielweise BMEcat 1.2 oder 2005, 
Excel, CSV/TXT sowie Datanorm 4 oder 5.
Hierzu wurden unter NW365.DATACONNECT bereits entsprechende 
Schnittstellen hinterlegt. Doch auch der Handelspartner kann bei 
Bedarf selbst eigene Schnittstellen einpflegen.
Die zeitlich steuerbare Bereitstellung der abgeforderten Daten  
erfolgt dann entweder als Vollimport oder inkrementell, also aufein-
ander aufbauend, und zwar als Download oder per FTP-Datentransfer. 

„Bisher war es Händlern nicht möglich, so schnell und leicht an  
qualifizierte Daten zu kommen wie jetzt mit der modernen und in-
tuitiven Datenplattform NW365.DATACONNECT. Allein durch den  
Zugriff auf die kompletten Lieferantensortimente kann er so viel  
einfacher als bisher Produkte anbieten, für die früher möglicher- 
weise erst mühsam die entsprechenden Daten besorgt werden 
mussten“, freut sich Holger Herrmann. 
Und dabei ist NORDWEST noch nicht am Ziel angekommen.  
Denn schon jetzt steht fest, dass in Abstimmung mit den Fach- 
handelspartnern zu den bisher 90 Lieferanten weitere hinzukommen 
werden. | MF
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Holger Herrmann
Tel.: 0231 – 2222 5110
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Der Helpdesk ist erreichbar unter 
Tel.: 0231 – 2222 3510
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In der modernen industriellen 4.0-Fertigung sind intelligente 
Warenausgabegeräte heute nicht mehr wegzudenken. Dort, wo es 
um permanente Optimierung geht, hat das altbekannte „Magazin“ 
schon lange ausgedient. Von ihren PVH-Partnern erwarten die 
Produktionsunternehmen deshalb entsprechende Antworten.
NORDWEST hat für seine Fachhändler aktuell eine neue Generation 
von Warenausgabegeräten im Programm, die sich selbstverständ-
lich als Bestandteil des Industrial Internet of Things (IIoT) inte- 
grieren lassen. 

„Doch das Wichtigste hierbei ist, dass unsere Fachhandelspartner 
jederzeit auf uns bauen und unsere Experten bei den Gesprächen 
mit den Industriekunden gerne das Beratungs-Know-how von 
NORDWEST mit einbringen können. Auf Wunsch der Händler fahren 
wir selbstverständlich mit zum Kunden und begleiten ein Projekt von 
Anfang bis Ende“, beschreibt Christian Blicke, Teamleiter E-Business 
Beratung, die NORDWEST-Dienstleistung für die Partner. 
Sechs verschiedene Ausgabeschränke in diversen Konfigurationen 
bietet NORDWEST aktuell an, mit denen sich das C-Teile-Management 
von industriellen Fertigungen abbilden lässt. 

MODERNSTE SOFTWARELÖSUNG
Herzstück aller Ausgabegeräte, die über den Partner Supply Point 
bezogen werden, ist die wahlweise cloudbasierte Software, die 
Anwendern jederzeit einen Überblick über die Lagerbestände bietet 
und dem Händler rechtzeitig die Bedarfe meldet, so dass immer eine 
punktgenaue Bestückung erfolgen kann.
Der Zugriff auf die Ausgabegeräte in der Produktion kann auf unter-
schiedlichen Wegen erfolgen – sei es durch die Verwendung von 
Benutzernamen, einem Passwort, der biometrischen Identifikation 

beispielsweise durch Fingerabdruck oder durch kontaktlose 
Kartenleser. Darüber hinaus lassen sich selbstverständlich auch 
personenbezogene, selektive Zugriffe nur auf bestimmte Fächer, 
Schubladen oder Artikel programmieren und direkt auf Kostenstellen 
etc. verbuchen. Über die Berichtsfunktion können individuelle 
Auswertungen selbst erstellt und in bestimmten Intervallen versen-
det werden.
Natürlich sind die Ausgabeschränke – je nach Modell – auch gegen 
unbefugte Zugriffe geschützt. Die Schlösser der Schränke wurden 
hierzu besonders stabil konzipiert und lassen sich nur mit Gewalt und 
einem massiven Gebrauch von entsprechenden Werkzeugen öffnen. 
Und selbstverständlich sind die modernen Ausgabeschränke so aus-
gelegt, dass sie sich modular installieren und in jedes bestehende 
SupplyPoint™-System integrieren lassen.
„Mit diesen modernen Geräten und dem umfassenden Leistungs- 
angebot haben wir für unsere Fachhandelshandelspartner eine  
ideale Basis geschaffen, um mit hoher Kompetenz des Thema 
C-Teile-Management bedienen zu können“, erklärt Christian Blicke 
abschließend.
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
 
Christian Blicke
Tel.: 0231 – 2222 5220
c.blicke@nordwest.com

 

BINSENSE 
Dieses Modell ist die intelligente Kanban-
Lösung. Auf sechs Ebenen lassen sich drei 
unterschiedliche Behältergrößen in jeweils zwei 
Reihen einlagern. Damit bietet das Ausgabe- 
gerät Platz für bis zu 72 Lagerorte pro Rahmen. 
Ohne Zugriffsbeschränkungen, dafür aber eben-
falls mit automatisierter Bedarfsmeldung, opti-
miert der Binsense auch den Kanban-Bereich.

ECTC BASIC
Die Lösung für die Lagerung von Werkzeugen 
oder Messmitteln. Das Modell ist in sechs ver-
schiedenen Schrankgrößen und zwei verschie- 
denen Höhen verfügbar. Die bis zu 11 Schub- 
laden sind mit bis zu 22 unterschiedlichen 
Fächern konfigurierbar. Der Automat bietet  
bis zu 242 Lagerorte und gilt als ideale Ein- 
stiegslösung.

LID
Speziell für die Lagerung großer Artikelmengen, 
bei denen Wert auf Einzelausgabe gelegt wird, 
ist der LID gedacht, der in sechs verschiede-
nen Schrankgrößen erhältlich ist. Bis zu 432 
einzeln verschlossene Lagerorte bietet das 
Raumwunder. Die Lagerorte lassen sich durch 
leichten Druck selektiv öffnen und schließen. 
Eine Kombination von LID und ECTC ist mög-
lich, um eine günstige Einstiegslösung mit der 
Sicherheit einer Einzelausgabe zu vereinen. 

ROTOPOINT
Der Rotopoint gilt als ideale Lösung spe-
ziell für die Bevorratung von PSA-Artikeln 
wie Handschuhen, Schutzbrillen usw. Das 
Ausgabegerät ist in sechs verschiedenen 
Größen erhältlich und bietet eine variieren-
de Anzahl an Lagerorten. Die Segmente in 
der Metalltrommel sind unterschiedlich groß. 
Auf maximal 36 Lagerorten pro Ebene können 
Artikel aus 5, 7 oder 13 Schiebetüren eingela-
gert und entnommen werden. Es sind maximal 
468 Lagerorte möglich.

SUPPLY LOCKER
Für große und stromabhängige Artikel gibt es 
mit dem Supply Locker eine ideale Lösung. 
Mit bis zu 27 Fächern pro Rahmen bietet das 
Modell eine in der Fächeranzahl und -größe  
flexible Lösung für sperrige und stromabhän- 
gige Artikel. Alternativ können die Fächer auch 
beleuchtet und mit Sichtfenstern konfiguriert  
werden. Der Ausgabeschrank bietet die Mög- 
lichkeit, die gelagerten Artikel mit einer Strom- 
versorgung zu versehen. | MF

28 LEVEL
Der Ausgabeschrank wurde speziell für die 
Lagerung hochwertiger Artikel konzipiert. Auf 
insgesamt 26 Ebenen lassen sich mehr als 29 
verschiedene Schubladentypen integrieren.
In den maximal 104 Schubladen kann ein breites 
Spektrum an Artikeln eingelagert werden. Dabei 
können alle Schubladen mit 1, 2, 3, 4, 6 oder 
12 Fächern konfiguriert werden. Bis zu 1.248 
Lagerorte sind somit möglich.

Intelligente Warenausgabegeräte 

Die Neuerfindung des  
C-Teile-Managements 

Digitalisierung
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Die NORDWEST-
Ausgabegeräte
auf einen Blick
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Im Vorfeld hatte der Geschäftsführer ein Werbebudget etabliert und 
rund 2.500 Euro in professionell gestaltete Einladungen,  Zeitungs-
advertorials und -anzeigen sowie Radiowerbespots investiert, die sich 
schnell rentiert hatten. „Es war richtig, sich ein solches Budget zu set-
zen und auf unsere Veranstaltung und uns als Fachhändler aufmerk-
sam zu machen. Das hat sich absolut bezahlt gemacht – einige Gäste  
hatten explizit darauf hingewiesen, über die Medien auf die Messe auf-
merksam geworden zu sein.“ 80 % der Messebesucher kannten die  
Firma Huber Tools nicht und waren von dem Sortiment, aber vor allem 
von dem umfangreichen NORDWEST-Lagerkatalog sehr begeistert.

ERFAHRENER BRANCHENKENNER STARTET  
SELBSTÄNDIG DURCH
Über 20 Jahre hat Werner Huber bereits Branchenerfahrung, vor zwei 
Jahren machte er sich selbständig und konnte schnell Fuß fassen. Den 
Schwerpunkt hatte er dabei auf Zerspanungswerkzeuge gelegt. Aber 
auch weitere Präzisionswerkzeuge, Arbeitsschutz oder Betriebsein-

Huber Tools

„Das war unsere erste Hausmesse 
und sie war gleich ein voller Erfolg!“

richtungen findet man bei Huber Tools. Zusätzlich dazu bietet Werner 
Huber Zerspanungsseminare an, die Herstellung jeglicher Art von  
Sonderwerkzeugen, kostenfreie Tests empfohlener Werkzeuge sowie 
die benötigte Prozessbegleitung. 
Die Kunden schätzen die Bandbreite des Unternehmens, was sich  
auch während der Hausmesse immer wieder zeigte. „Es fanden viele 
Beratungsgespräche statt. Daraus haben sich auch im Messenach- 
gang weitere Kundentermine sowie sehr viele Aufträge entwickelt“,  
kann Werner Huber berichten. Zusätzlich zu den präsentierten  
Artikeln und den Einblick in seine angebotenen Dienstleistungen 
hatte der Geschäftsführer auch eine Tombola organisiert, deren  
Hauptpreis aus einem Reifenset-Werkzeugequipment mit Kom-
pressor, Wagenheber, Drehmomentschlüssel, Druckluftschrauber  
und weiterem Zubehör bestand. Bis nahezu Mitternacht dauerte  
das Event und Werner Huber ist sich sicher: „2021 wird es wieder  
eine vergleichbare Veranstaltung mit Live Musik bei Huber Tools  
geben!“ | LD, Fotos: Huber Tools

Werner Huber, Geschäftsführer von Huber Tools im österreichischen Lavant in Osttirol blickt zufrieden auf die erste Veranstal-
tung dieser Art in seinem Unternehmen zurück. Im vergangenen November hatte er geladen, rund 150 Personen kamen – Privat- 
und Geschäftskunden, aber vor allem sehr viele Neukunden aus der Heimatgemeinde und Umgebung.

Die Hausmesse war den gesamten Tag gut besucht.

Ruth Hanser Huber und Werner Huber freuten sich über die vielen Besucher.

NEUHEITEN 2020
 � workalu®

 � e-workdrive>>

 � HiPerCab® 

www.bedrunka-hirth.de



88HANDELSPARTNER | NORDWEST 89NORDWEST | HANDELSPARTNER

Probin Telder, NORDWEST-Fachhandelspartner im nieder-
ländischen Kampen, hatte im November zu einer Hausmes-
se geladen. 800 Gäste kamen: an einem einzigen Tag. 

„Diese Anzahl war schon eine Herausforderung. Aber es macht mich 
stolz, dass sich so viele Kunden und auch potentielle Kunden auf  
den Weg gemacht haben, um sich über unsere Angebote zu infor-
mieren und mit uns in Kontakt zu treten“, so Pieter Bram Woltjer, 
Geschäftsführer von Probin Telder. 
Rund 40 Lieferanten hatten ihre Teilnahme zugesagt und präsen- 
tierten während der Hausmesse ihre Produkte und deren Einsatz- 
möglichkeiten. Auch die Exklusivmarke PROMAT war dabei, unter  
anderem mit der neuen Hybridknarre, die bei den Kunden gut an-
kam. Aber auch ein Gewinnspiel lockte: Dazu hatten 20 Lieferanten aus  
ihrem Produktportfolio Gewinne bereitgestellt. So wurde unter  
anderem ein PROMAT-Werkstattwagen verlost.
Sechs Standorte führt Geschäftsführer Woltjer in den Niederlan-
den. Neben dem Hauptsitz in Kampen sind das Dronten, Emmeloord 
und Lelystad. 2019 sind die Geschäfte von de Lastoorts in Bolsward 
und Leeuwarden hinzugekommen. „Unsere Hausmesse findet jedes 
Jahr in einer anderen Niederlassung statt, die in Kampen, unserem 
Hauptsitz, ist größte und besucherstärkste.“
Telder ist ein Traditionsunternehmen mit nahezu 160-jähriger Ge-
schichte. Damals noch als Schmiede gegründet, liegt der Fokus 
heute auf dem Bauhandwerk und der Industrie. 60 Mitarbeiter be- 
schäftigt Geschäftsführer Pieter Bram Woltjer. In der Probin-Gruppe, 
in der Telder unter anderem organisiert ist, arbeiten 19 Unterneh-
men zusammen und planen unter anderem gemeinsame Verkaufs-
aktionen. 
Seit 2018 ist das Unternehmen zudem Fachhandelspartner von  
NORDWEST. Insbesondere das Programm der Exklusivmarke 
PROMAT und der Gereedschappen-Katalog kommen gut beim Ge-

schäftsführer an. „Die Kunden werden durch den Katalog auf Arti-
kel aufmerksam, die sie vorher nicht immer auf dem Schirm hatten, 
und erwerben diese. Der Katalog ist für uns eine extrem wichtige 
Vertriebsunterstützung.“ Aber auch die Zusammenarbeit mit dem 
NORDWEST-Team ist für den Geschäftsführer positiv. „Der Aus-
tausch mit der Zentrale aber auch mit dem Außendienstmitarbeiter 
Elbert-Jan de Vos ist vertrauensvoll und bringt uns in unserer Arbeit 
stark nach vorne. Sich für NORDWEST zu entscheiden, war genau 
richtig.“ | LD, Fotos: Probin Telder

Probin Telder

Hausmesse mit starker Besucherzahl

Probin Telder in Kampen. 

Pieter Bram Woltjer (l.) mit dem Gewinner des PROMAT-Werkstattwagens. 
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Die Möwius GmbH aus Hamburg veranstaltete Anfang Februar einen Aktionstag im 
Nachgang zur Arbeitsschutz-Messe A+A (NORDWEST News 03-2019 berichtete). Der  
NORDWEST-Fachhandelspartner, der auch Mitglied der KOMPASS-Gruppe ist, hatte Kunden, 
die im November die Messe in Düsseldorf nicht besuchen konnten, eingeladen, um sich über 
Messe-Innovationen und -Highlights zu informieren.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Geschäftsführer Wolfgang Möwius startete der Aktionstag mit einer 
Vortragsreihe. Den Anfang machte Nik Schönhoff, NORDWEST-Produktmanager Technischer Handel, 
der das Service-Tool meine-wartung.de vorstellte, ein professionelles Wartungsmanagement für wieder-
kehrende Prüfungen mit enormer Prozesserleichterung. Daran anschließend informierte Philipp Krause, 
NORDWEST-E-Business-Berater, über die Warenausgabe mittels Automaten. Oliver Kloth, Vertriebs-
mitarbeiter Möwius GmbH, stellte den Teilnehmern den eSHOP und dessen Nutzungsmöglichkeiten vor.  
Ingo Hinrichsen, Verkaufsberater Industrie Dräger, erläuterte die neue webbasierte Gefahrstoffdaten-
bank Dräger Voice.
Zusätzlich zu den Vorträgen erhielten die Gäste einen spannenden Einblick hinter die Möwius-Kulissen, 
konnten verschiedene Produkte, wie Ilka-Reinigungschemie oder Elten-Sicherheitsschuhe, testen und 
sich dank des vielfältigen Teilnehmerfeldes auch über verschiedene Branchen hinweg austauschen und 
ihre Netzwerke stärken.

WORKSHOPS MIT PRAXISBEZUG
Nach den Vorträgen und der Mittagspause wurden die Gäste gemeinsam mit den Möwius-Mitarbeitern 
zum 3M-Capital Safety-Trainingscenter transferiert. Unter dem Motto ‚Seilen Sie sich ab...‘ konnten die 
Kunden Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz live erleben. Ein wesentliches Thema hierbei 
war nicht nur die Sicherung von Menschen, sondern auch die von Werkzeug. „Neben meine-wartung.de 
war die Werkzeugsicherung eines der Top-Themen des Aktionstages, immerhin ein wesentlicher Sicher-
heitsaspekt bei der Arbeit in großen Höhen“, weiß Jara Hennig, Assistentin der Möwius-Geschäftsfüh-
rung, zu berichten. Ein weiterer Workshop im Trainingscenter befasste sich mit Gehörschutz und der 
Kommunikation in lauten Umgebungen. Hier hatten die Kunden die Möglichkeit, diesen gleich auf Effi-
zienz und Wirksamkeit in der Lärmkammer zu testen. 

AKTIONSTAG MIT MEHRWERT
Regelmäßig veranstaltet die Möwius GmbH Aktionstage, um ihren Kunden Themenschwerpunkte gebündelt 
zu vermitteln. „Der vielfältige Themenüberblick kam bei unseren Kunden sehr gut an“, so Jara Hennig, 
„im Nachgang folgen nun detaillierte, auf die Kunden abgestimmte Beratungen und Lösungsvorschläge 
zu den vorgestellten Themen.“ | LD, Fotos: Möwius GmbH
www.moewius.de

A+A-Messenachlese

Aktionstag in Hamburg

Dieser Bericht war der Auftakt zur A+A-Messe-
nachlese. In den kommenden Ausgaben folgen 
Berichte von Veranstaltungen verschiedener 
KOMPASS-Partner.

 

Im 3M-Capital Safety-Trainingscenter ließ sich PSA live erleben.

Wolfgang Möwius eröffnete den Aktionstag. 
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Zum 10. Mal hatte die gemeinnützige und branchenüber-
greifende Forschungs- und Ausbildungseinrichtung (FIR) 
der RWTH Aachen zum Roundtable Supply-Chain-Manage-
ment eingeladen. Diesmal traf man sich in der Zentrale der 
Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH in Stolberg.

Der Titel des Treffens „Digitalisierung der Supply-Chain im Bau- 
wesen – ein steiniger Weg“ verriet bereits viel über den aktuellen 
Stand der Digitalisierung der Lieferketten im Bauwesen. Tiefere  
Einblicke gaben die Referenten Sven Junge vom Institut für Stahl-
betonbewehrung (ISB), Ludwig Florack von der Bauunternehmung 
Florack aus Heinsberg und Heinz Herbort, einer der drei Geschäfts-
führer von Kerschgens.

STAND DER DINGE IN LEHRE UND PRAXIS
In seinem Eröffnungsvortrag stellte Sven Junge das Building Infor- 
mation Modeling (BIM) und dessen Einfluss auf die Lieferkette vor.  
Hierbei handelt es sich um eine Methode der vernetzten Planung, Aus-
führung und Bewirtschaftung von Bauwerken und Gebäuden mit Hilfe 
von Software. Junge betonte, dass bereits viele Schnittstellen vorhan-
den seien, jedoch die Industrie bzw. die Baubeteiligten in der Anwen-

dung noch sehr zurückhaltend sind. Für den Bereich Betonstahl ließen 
sich beispielsweise über die verstärkte Nutzung digitaler Schnittstellen 
der Austausch von Produktinformationen mit ABS-Daten (ABS = Allge-
meine Bewehrungs-Schnittstelle) und der Versand von Lieferscheinen 
und Rechnungen einfach und praxisnah realisieren.
Ludwig Florack und Heinz Herbort berichteten aus der unternehme-
rischen Praxis einer Bauunternehmung und eines Werkstoffhandels.  
Florack betonte, dass gerade kleine Unternehmen momentan aufgrund 
der guten Beschäftigung nicht die erforderliche Zeit und Ressourcen 
zur Verfügung stellen können. Sein Unternehmen sehe ganz klar die 
Notwendigkeit und beschäftige sich auch mit dem Thema BIM sowie mit 
anderen Projekten, die die Digitalisierung betreffen.
Herbort schilderte, dass Kerschgens bereits seit Anfang 2019 seinen 
Biegebetrieb digitalisiert habe und mit vielen Kunden sowie Planern  
und Statikern im Gespräch sei, um auch die Zusammenarbeit digital 
zu gestalten. Dies sei jedoch ein mühsamer Weg. An vielen Stellen  
würden heute noch unnötige Doppelarbeiten erfolgen. Wenn die vorhan-
denen Lösungen konsequenter genutzt würden, fielen diese genauso  
weg wie viele Fehlerquellen. Im Bereich der QR-Codes auf Etiketten und 
auch der elektronischen Lieferscheine wünsche man sich möglichst 
Branchenlösungen. | Foto: Kerschgens

10. Roundtable Supply-Chain-Management bei Kerschgens

Lieferketten im Bauwesen  
noch lange nicht digital

Die Teilnehmer hörten interessiert den Ausführungen von Dipl.-Kfm. Andreas Kraut, FIR e.V. an der RWTH Aachen, zu.

Ein Unternehmen der LISTA-Gruppe

Absolute Präzision
in Fertigung und Produktion

Neue, innovative Produkte ergänzen ab sofort das Sortiment von Thur Metall:
Mobile Schrank- und Werkbanksysteme erhöhen die Flexibilität und vereinfachen  
Arbeitsprozesse. Vielseitig einsetzbare Akku-Schränke gewährleisten das sichere Auf-
laden hinter Schloss und Riegel.

www.thurmetall.com

 Neuheiten 2020
Betriebseinrichtungen



Industriebedarf Thiele
Seit 1990 besteht das Unternehmen von Geschäftsführer Peter Thiele in Zittau und be-
schäftigt insgesamt vier Mitarbeiter. Ob Pneumatik-Bauteile, Elektro-, Druckluft- und 
Handwerkzeuge, Kompressoren, Farbspritztechnik oder Arbeitsschutz – bei Industriebe-
darf Thiele werden Kunden aus den Bereichen Industrie und Handwerk, aber auch Privat-
anwender fündig. Zusätzlich zum umfassenden Warensortiment bietet das Unternehmen 
seinen Kunden einen Reparaturservice an. | LD 

Xt Supply GmbH
Der Schwerpunkt der Xt Supply GmbH liegt auf auf hochwertigen Verpackungsmitteln wie 
zum Beispiel Folien, Kartonagen oder Klebebändern. Ergänzt wird das Sortiment von Pro-
dukten aus dem Bereich Werkstatt- und Industriebedarf. Das Unternehmen von Geschäfts-
führer Dominik Hecker hat seinen Sitz im westfälischen Oelde. | LD 

Butsch GmbH
Bei der Butsch GmbH mit Sitz in Tuttlingen finden die Kunden ein großes Sortiment aus dem  
Bereich Arbeitsschutz – ob Arbeitsbekleidung, Sicherheitsschuhe, Schnittschutz oder ver-
schiedene Zubehörartikel. Geschäftsführer Frank Butsch beschäftigt aktuell 34 Mitar- 
beiter. | LD 

WIR BEGRÜSSEN NEUE HANDELSPARTNER.

HERZLICH
WILLKOMMEN
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Der Schreiner schwört auf die Tauchsäge von Ma-
fell, der Installateur auf die Pressmaschine von 
Rothenberger, der Edelstahl-Fachmann auf den 
Schleifer von Eisenblätter. Und alle drei nutzen 
zudem einen Bohrschrauber von Metabo – mit 
Akku, und zwar mit dem gleichen 18-Volt-Akku-
pack. 
Das Cordless Alliance System, kurz CAS, ist das 
erste und bislang einzige herstellerübergreifen-
de Akkusystem, das Metabo 2018 gemeinsam mit 
acht weiteren Herstellern ins Leben gerufen hat. 
Heute sind es 17, sodass sich mehr als 160 Werk-
zeuge mit einem einzigen Akku betreiben lassen. 
Für Handwerker verschiedener Gewerke bedeu-
tet das: keine Stolperfallen auf der Baustelle, 
immer mit dem passenden Akku und Ladegerät 
ausgestattet – so steht die Baustelle niemals still. 

Ein Akku und ein Ladegerät für viele Geräte – das 
ist nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig. 
„In Summe benötigen Profis dadurch weniger 
Akkus und können sie maximal nutzen“, sagt  

Metabo Geschäftsführer Horst W. Garbrecht.  
Damit treffe CAS genau den Nerv der Anwender. 
Auf vielen Baustellen und in den Werkstätten 
herrsche noch ein Chaos von Akkus und Ladege-
räten unterschiedlicher Hersteller. CAS soll das 
ändern. „Plötzlich ist das Wechseln der Akkus bei 
Maschinen verschiedener Hersteller nicht mehr 
notwendig, es bedeutet Freiheit und Flexibilität.“

Rothenberger ist Gründungsmitglied von CAS. 
„Wir haben schon vor CAS mit Metabo gearbeitet 
und wussten das Know-how zu schätzen“, sagt 
Dr. Christian Heine, Vorstandsvorsitzender der 
Rothenberger AG. „Dass der Akku auf verschie-
dene Elektrowerkzeuge passt, liegt im Interesse 
der Anwender. Sie sparen Geld, weil sie weniger 
Akkus kaufen müssen und haben mehr Platz und 
weniger Zubehör im Fahrzeug. Unser Angebot 
an Werkzeugen mit CAS-Technologie wächst 
kontinuierlich – 2020 wird es insgesamt 16 Ma-
schinen mit CAS-Akku für die Rohrbearbeitung 
in der Rothenberger Gruppe geben.“

Kabellose Freiheit 
im Handwerk

•  Für Hausinstallationen, Servicemontage 
und Etagenarbeiten: Pressmaschine Ro-
max Compact TT (Art.-Nr. 1000002115) für 
Metallfittings bis Ø 35 mm und Kunststoff-
systeme bis Ø 40 mm (1)

•  Der Allrounder für Installationen: 
Pressmaschine Romax 4000 (Art.-Nr. 
1000001840) für Fittings bis 110 mm (2)

•  Der Kälte-Klima-Spezialist: Presssystem 
>B< MaxiPro für Verpressungen in der 
Kälte-Klima-Technik, entweder mit Romax 
Compact TT (Art.-Nr. 1000002121) oder 
Romax 4000 (Art.-Nr. 1000002945) (3 + 4)

•  Rohrinspektionskamera Rocam 4 Plus 
(Art.-Nr. 1500002613, 1500002615) für 
Inspektionen von Rohren mit Ø 40 bis  
300 mm und bis zu 65 Metern Länge (5)

•  Rohrreinigungsmaschine Rospimatic CL 
(Art.-Nr. 1000002298) zum Beseitigen von 
Verstopfungen in Anschlussleitungen bis 
50 mm Durchmesser (6)

•  Power Tools wie den Akku-Bohrschrauber 
RO DD60 (Art.-Nr. 1000001647),  
den Akku-Schlagschrauber RO ID400  
(Art.-Nr. 1000001648),  
den Akku-Winkelschleifer RO AG8000  
(Art.-Nr. 1000001649),  
den Akku-Kombibohrhammer RO RH4000 
(Art.-Nr. 1000001650) und die 
 Akku-Stablampe RO FL180  
(Art.-Nr. 1000001651) (7-11)

•  Der Expander für Quick-&-Easy-ähn-
liche Kunststoffrohrsysteme Romax PE-X 
AR32 (Art.-Nr 1000003034), dessen Dorn 
automatisch rotiert und so für gleichmä-
ßige Expansion des Rohres sorgt (Art.-Nr. 
metrisches Set 1000003045, zölliges Set 
1000003046) (verfügbar ab Winter 2020) 

•  Die Rohrsäge Pipecut Mini, die, in einem 
revolutionären, kompakten Klemmsystem 
geführt, Rohre bis Ø 110 mm trennt und 
sich auch außerhalb der Klemmführung 
nutzen lässt (Art.-Nr. 1000003165)  
(verfügbar ab Herbst 2020) (12)

Mit CAS-Akkus lassen sich mehr als 160 Werkzeuge von 17 verschiedenen Herstellern betreiben. 
Das Cordless Alliance System ist das erste herstellerübergreifende Akkusystem in der Branche.

Cordless Alliance System

HIER EINE AUSWAHL DER  

AKKUBETRIEBENEN WERK- 

ZEUGE VON ROTHENBERGER:

(8)(5)

(11)(2)

(10)(3)

(9)(4)

(1) (12)

(6) (7)
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Die Firma Aurubis, einer der weltweit führenden Anbieter von Nicht-
eisenmetallen und vor allem Kupfer, investiert an ihrem Stammsitz 
im Hamburger Stadtteil Veddel rund 18 Mio. Euro in ein neues Aus- 
bildungszentrum. Der Konzern sieht die Ausbildung des Nachwuch-
ses für die weitere Unternehmensentwicklung als existenziell wich-
tig an. Vor zwei Jahren nahm Nils Gerstenkorn, Leiter der Ausbildung 
in Hamburg, erstmalig Kontakt zu Bedrunka + Hirth auf. Zuvor hatte 
er, wie er sagt, ausgiebig recherchiert und sich auf Messen umge-
sehen, bevor er beim Betriebseinrichter aus dem Schwarzwald vor-
stellig wurde. „Wir wollten uns die Produktion vor Ort anschauen“, 
erzählt Gerstenkorn. Hohe Qualitätsansprüche sowie die Art und 
Weise „wie auf alle unsere Sorgen und Nöte“ eingegangen wurde, 
hätten schließlich den Ausschlag gegeben. So wurde vor Objektbera-
ter Michael Schmid der Grundriss einer rund 1.700 m2 großen Halle 
ausgebreitet: eine Fläche, frei von Pfeilern oder Stützen, komplett 
neu einzurichten. 

In enger Absprache mit Aurubis und mit Hilfe des 3D-Planungstools 
Google SketchUp plante Schmid die Einrichtung der Halle, wobei di-
gitale Vernetzung, ein klar definiertes Sicherheitskonzept sowie eine 
größtmögliche Flexibilität als Prämissen vorgegeben waren. Nicht 
weniger als 74 Werkbänke wurden platziert, spezielle Räume wie 
etwa Schweißbereich und Lärmkabine integriert, Gruppenarbeits-
arbeitsplätze eingerichtet, mobile und stationäre Schranksysteme 
um die vorgesehenen CNC-Dreh- und Fräsmaschinen angeordnet. 

Dann ging es an die Feinheiten, für die von A (wie Aurubis-Design) 
bis Z (Zugriffsberechtigungen) kundenspezifische Lösungen zu fin-
den waren. Gerstenkorn äußert sich lobend über das „tolle Team“, 
das mit Bedrunka + Hirth gebildet wurde, und versichert: „Zu jedem 
Punkt, den wir angeregt haben, wurde uns eine geeignete Lösung 
präsentiert“. 

Bedrunka + Hirth richtet neues Ausbildungszentrum von Aurubis ein

Digital, flexibel und unverwechselbar

„Auf Wünsche einzugehen und Standards auf Kundenbedürfnisse anzupassen, ist der Kern eines jeden Auftrags im Ob-
jektbereich“, sagt Michal Schmid, Objektberater bei Bedrunka + Hirth. Am Beispiel seines jüngsten Objekts, dem neuen 
Ausbildungszentrum der Aurubis AG in Hamburg, wird deutlich, wie durch sorgfältige Planung in der Objekteinrichtung  
ein unverwechselbares Konzept entsteht.

So sind die Fronten von Schränken und Werkbänken nicht nur im ex-
akten Ral-Ton „Aurubisblau“ lackiert, sondern das Logo als Laser-
ausschnitt mit farblicher Hinterlegung angebracht – ein optisches 
Schmankerl. Zu den praktischen Details der gegenüberliegenden 
Werkbänke gehört, dass sie über beidseitig zugängliche Energieka-
näle mit 220V-Steckdosen, 24V-Laborbuchsen und Druckluft verfü-
gen. Waagerecht auf den extra starken 40 mm dicken Werkbankplat-
ten wurden Lochwände aus Stahlblech mit innenliegender akustisch 
dämmender Einlage montiert, in die sich auch Inletts aus den Schub-
laden einhängen lassen. Diese Inletts wurden nach Aurubis-Vorga-
ben mit Werkzeugen bestückt. Die Schubladen der Werkbänke sind 
darüber hinaus mit dem programmierbaren elektronischen Schließ-
system Salto gesichert, dessen Schließzylinder „zierlicher, filigraner 
und optisch schöner“ erschienen, so Schmid, als übliche Systeme.   
 
Das Schließsystem gehört zu den spezifischen Anforderungen von 
Aurubis, nach denen dem jeweiligen Auszubildenden nur Zugriff auf 
definierte Schubladen, Werkzeuge oder Zubehör gewährt wird. An 
den Schlüssel für eine Maschine gelangt er nur mit dem Nachweis, 
dass er für diese Maschine die geforderte Schulung hatte. Entspre-
chende Informationen sind auf einer Transponderkarte (berührungs-

lose Chip-Karte) gespeichert, die jeder Aurubis-Beschäftigte bei sich 
trägt. So weiß auch das elektronische Warenausgabesystem TSM 
(Tool Server Modular), das Bedrunka + Hirth komplett mit Touch-
screen-Monitor und entsprechender Software lieferte, ob jemand 
etwa den Grenzlehrdorn oder die 3-Punkt-Innenmessschraube ent-
nehmen darf. Das System kontrolliert sogleich die ordnungsgemäße 
Rückgabe und die Zahl der Einsätze, die ein bestimmtes Messsystem 
oder CNC-Werkzeug bereits hinter sich hat.  

„Das elektronische Warenausgabesystem von Bedrunka + Hirth  
war für uns besonders interessant“, sagt Ausbildungsleiter Nils 
Gerstenkorn, „da Digitalisierung bei uns ein großes Thema ist“. Dazu 
gehört nicht nur die weitreichende Vernetzung einzelner Bereiche, 
sondern auch die damit angestrebte Flexibilität, auf Veränderungen 
schnell reagieren zu können. Die auffällig große Zahl an fahrbaren 
Schubladenschränken, die von Bedrunka + Hirth in Schwerlastaus-
führung mit Auszugssperre, Einzelverriegelung, Zentralverschluss 
und Soft-Close-Schließung geliefert wurden, dürfte dafür geradezu 
prädestiniert sein. Sie sind immer dort, wo sie gebraucht werden. | 
Fotos: Bedrunka + Hirth
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www.tectus-glas.de
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Im SHK Branchenportal stehen die Artikelstammdaten 
für alle Dehoust Artikel aus den Bereichen Wärme- 
tanks und Kältespeicher, Pufferspeicher bis 150 m³, 
Löschwassertanks und Druckerhöhungsanlagen, 
Trinkwassertrennstationen und Regenmanager und 
natürlich auch für doppelwandige Heizöltanks ab so-
fort zur Verfügung. Für Dehoust ist Digitalisierung 
schon lange ein Top Thema, sowohl bei den Produkt-
anwendungen (DehoustConnect) als auch bei inter-
nen und externen Prozessverbesserungen. In einer 
Zusammenarbeit mit dem SHK-Branchenportal und 
Oxomi sieht man eine langfristige erfolgsversprechen-
de Zusammenarbeit. Die Stammdaten enthalten die 
reinen kaufmännischen und technischen Artikeldaten 
und auch weiterführende Produktinformationen für die 
Logistik und den Planer. Weitere CAD und BIM-Daten 
stellt Dehoust auf der Homepage bei den jeweiligen Ar-
tikeln und im Downloadbereich (https://www.dehoust.
de/de/Service/18/BIM-Dateien) zur Verfügung. | Foto: 
Dehoust

Dehoust

Stammdaten bei  
der Arge
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Business-Software 

für erfolgreiche 

Unternehmen

www.nissen-velten.de

Nach vielen Jahren als Geschäftsführer für die Norres Gruppe 
tätig, hat sich Burkhard Mollen entschlossen, die Geschäfts-
führung mit Wirkung vom 01.04.2020 an Ralf Dahmer zu über-
tragen. Burkhard Mollen wird zu diesem Zeitpunkt in den Beirat 
des Unternehmens wechseln. Ralf Dahmer war zuvor als Ge-
schäftsführer eines Marktführers für Belüftungs- und Belich-
tungssysteme, der Firma Jet GmbH, einem Unternehmen der 
Velux Gruppe, tätig und verfügt zudem über langjährige Füh-
rungserfahrung bei der Essmann Group (heute Teil der King-
span Gruppe), einem Marktführer für Lichtkuppeln, und davor 
bei der Rittal Gruppe, dem Marktführer für Schaltschranksys-
teme. | Foto: Norres

Norres

Geschäftsführender Gesellschafter wechselt

Die Wilo Gruppe feiert in der chilenischen Hauptstadt die offizielle Eröffnung ihrer neuen 
Tochtergesellschaft Wilo Chile SpA. „Die Wilo Gruppe ist seit über 20 Jahren in Lateinamerika 
aktiv. Mit der Investition in unsere Tochtergesellschaft in Chile tragen wir der strategischen 
Bedeutung dieses Marktes Rechnung“, so Svenja Ahlburg, Group Director Sales Area La-
tin America in ihrer Eröffnungsrede. „Chile 
hat sich in den letzten Jahren zu einem der 
stabilsten und schnell wachsensten Länder 
Lateinamerikas entwickelt und unterstützt 
so unsere Strategie für profitables Wachstum 
in der Region.“ In für Wilo zukunftsweisen-
den Industrien wie der Weinwirtschaft, der 
Fischerei oder dem Bergbau ist Chile stark 
aufgestellt.
„Investitionen in den traditionellen Industrien 
haben Chile einen Innovationvorsprung in 
Südamerika verschafft. Für Wilo als digitaler 
Pionier der Pumpenbranche ergibt sich so 
ein starkes Wachstumspotential insbeson-
dere für unsere smarten, digital vernetzten 
Pumpen und Pumpensysteme. Die digitale 
Wirtschaft und der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz wachsen in Chile stetig“, führte 
Svenja Ahlburg weiter fort. | Foto: Wilo

Wilo

Tochtergesellschaft in Chile eröffnet

Baustellen prägen in den letzten Jahren das Bild vieler Städte und die Auftragsbücher im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe sind demen-
sprechend gefüllt. Damit bei so viel Arbeit die Gesundheit der Mitarbeiter jederzeit geschützt ist, achten Handwerksbetriebe darauf, durch 
passendes Equipment und durchdachte Prozesse für Sicherheit zu sorgen. Im Bereich des Staubschutzes unterschätzen jedoch viele Hand-
werker das Risiko und verwenden unzureichende Sicherheitssauger. Nilfisk möchte deshalb mit einer breit angelegten, weltweiten Infor-
mationskampagne auf das Thema aufmerksam machen und sowohl Händler als auch Entscheider in der Branche sensibilisieren. Unter 
dem Slogan „Schützen, was wichtig ist" steht 
hierbei der Mitarbeiter im Fokus. Zugleich wird 
aber auch auf Faktoren wie Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit großen Wert gelegt. Umfassende 
Aufklärung über die verschiedenen Aspekte 
des Staubschutzes ist aus diesem Grund ent-
scheidend. Händler sollen in die Lage versetzt 
werden, ihren Kunden noch gezielter ein pas-
sendes Gerät zu empfehlen und ihnen die da-
mit einhergehenden Fragen mit tiefer Expertise 
zu beantworten. Den Handwerkern wiederum 
möchte Nilfisk das Know-how mitgeben, ver-
schiedene Staubarten richtig zu erkennen, de-
ren Gefahrenpotential einzuschätzen und sich 
effektiv vor ihnen zu schützen. | Foto: Nilfisk

Nilfisk

Informationskampagne „gefährliche Stäube“
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Seit 1986 ist Nitras zuverlässiger Partner für PSA und Arbeitskleidung. Das Ziel des Unternehmens ist es, ein ver-
trauensvoller, verlässlicher Partner für die Kunden zu sein. Höchste Qualitätsstandards und bedarfsgerechte Lö-
sungen stehen dabei im Fokus und sorgen so für ein immer breiteres und tieferes Sortiment. Um den bestehenden 
Lagerplatz bestmöglich auszunutzen und die steigenden Kommissionieranforderungen zu bewältigen, hat man sich 
bei Nitras mit AutoStore® für ein innovatives System zur automatischen Lagerung und Kommissionierung ent-
schieden. Zusammen mit einer neuen Lagerverwaltungssoftware ist die Zielsetzung auch in Zukunft, Partnern und 
Kunden, kürzeste Lieferzeiten bei wachsender Artikelvielfalt zu gewährleisten. Ein weiteres, großes Logistikprojekt 
ist ein Hochregallager mit rund 20.000 Palettenstellplätzen. Die 20 Meter hohe Halle soll am Standort Bedburg in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu den bestehenden fünf Hallen entstehen. Dies führt auch weiterhin zu kurzen We-
gen und entsprechend schneller Bearbeitung der eingehenden Aufträge. Hohe Lagerverfügbarkeit durch wachsende 
Lagerkapazitäten sowie schnelle Reaktionszeit auf Bestellungen durch das Lagerungs- und Kommissioniersystem 
AutoStore®. | Foto: Nitras

Nitras

Ausbau der Logistik
Der Berufsbekleidungshersteller FHB konnte auch das vergangene Jahr mit einem Umsatzplus von 13 Prozent 
abschließen. Es ist das siebte Jahr in Folge, dass das mittelständische Unternehmen einen zweistelligen Umsatz 
verbuchen kann. Und doch war es ein besonders herausforderndes Jahr für FHB: Drei Logistikstandorte wurden 
zu einem zentralen Lager auf 8.000 Quadratmetern in Bünde zusammengefasst. Alte Produktionshallen wurden 
renoviert und neuer Raum zusätzlich geschaffen. Dafür mussten knapp 70.000 Kartons transportiert und eine neue 
Lagerorganisation entwickelt werden. Allerdings funktionierte die neue Cloud-basierte Lagersoftware nicht wie er-
wartet. Das wiederum schüttelte das Unternehmen zwei Monate lang bei einem gleichzeitigen 20-prozentigem Auf-
tragsplus im September und Oktober 2019 kräftig durch: unvollständige Paketinhalte, Falschlieferungen und keine 
Prozesstransparenz führten zur einer enormen Belastung der eigenen Mitarbeiter, aber auch zu Lieferengpässen bei 
Händlern und Endkunden. Mit vereinten Kräften hat FHB diese Schwierigkeiten gemeistert. Seit 2003 wächst FHB 
jedes Jahr und weist für 2019 einen Umsatz von 26,7 Millionen Euro aus. So stehen die Zeichen dank neuer Produkte 
und kreativer Ideen weiterhin auf Wachstum. Geschäftsführer Peter Hoffmann plant auch für 2020 mit einem deut-
lichen Umsatzplus und neuen Mitarbeitern. FHB beschäftigt zurzeit 110 Mitarbeiter, unter anderem in der eigenen 
Näherei in Spenge. | Foto: FHB

FHB

Zweistelliges Wachstum 2019

Völkel, Hersteller und Spezialist für Gewindewerkzeuge aus Remscheid, belegt Platz 3 bei der 
Partnerwahl des Produktionsverbindungshandels, durchgeführt durch den Arbeitskreis Werk-
zeuge im Zentralverband Hartwarenhandel e.V. und dem Multitec Bundesverband Produktions-
verbindungshandel. Zu Beginn des Jahres riefen der Arbeitskreis Werkzeuge im Zentralverband 
Hartwarenhandel e.V. und der Multitec Bundesverband Produktionsverbindungshandel bereits 
zum 20. Mal Deutschlands Fachhändler auf, ihre Lieferanten und Industriepartner zu bewerten. 
Die Wahl würdigt fachhandelsorientierte Lieferanten für ihren Einsatz, gibt der Branche aber 
auch immer eine sehr gute Orientierungshilfe. Im Bereich Präzisionswerkzeuge belegte Völkel 
zum wiederholten Mal einen der vorderen Plätze. Durch hervorragende Bewertungen für seine 
Fachhandelstreue, die realisierte Marge des Handels, die Abverkaufsunterstützung, Produkt-
innovationen, die Datenqualität und das Reklamationsverhalten konnte sich Völkel den dritten 
Platz sichern. | Foto: Völkel

Völkel

Podestplatz bei der Partnerwahl des  
Produktionsverbindungshandels

Ab sofort bietet Hewi mit der neuen Website unter www.hewi.com 
noch mehr Inspiration, lösungsorientierte Informationen für in-
dividuelle Objektanforderungen und verbesserte Möglichkeiten 
direkt mit dem Experten für Barrierefreiheit in Kontakt zu tre-
ten. Entdecken Sie in den Anwendungsbereichen Professional 
Care, Public, Hotel, Education und Home Planungs- und Aus-
stattungsempfehlungen für sämtliche Objekttypen - seien es 
Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, Schulen oder die eigenen 
vier Wände. Die intuitive Struktur erleichtert die Suche nach 
passenden Produktlösungen in den Bereichen Sanitär und Be-
schläge. Mit dem neuen Online-Magazin Hewi Mag gibt Hewi 
mit Interviews, Design-Storys und Referenzen spannende Ein-
blicke in das Unternehmen und seine Kompetenz. | Foto: Hewi

Hewi

Neue Website
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AZ Pferd

Mit der dual.IMPULSE® Sohlentechnologie brachte der 
Hersteller von Sicherheitsschuhen, sowie Work- und 
Outdoorfashion ISM bereits im Jahr 2017 ein branchen-
revolutionierendes Produkt auf den Markt. Nun wird das 
erfolgreiche Konzept durch den AER55 mit einem spe-
ziellen Obermaterial aus 3D-SafetyKnit® erweitert. Kern 
der intelligenten dual.IMPULSE® Sohlentechnologie ist 
eine zweifach geschäumte Zwischensohle aus IMPULSE.
FOAM®, die auf jeden Schritt mit einem Energie-Impuls 
reagiert. Dabei gibt der IMPULSE.FOAM® nicht nur ak-
tiv bis zu 55 % der Energie an den Träger zurück, son-
dern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Sta-
bilität und lang anhaltenden Komfort  
- für ermüdungsfreies Arbeiten 
und konstante Höchst-
leistung. | Foto: ISM

ISM

Mehr Energie

Die neue Torque Resistant-Blindnietmutter von Gesipa ist 
die ideale Lösung zum Einbringen von hochwertigen Ge-
winden in Aluminiumprofile, mit dem Fokus auf Wirtschaft-
lichkeit und Prozesssicherheit. Mit ihr können identische 
mechanische Eigenschaften erzielt werden, wie, nach 
aktuellem Stand der Technik, nur durch Sechskant-Blind-
nietmuttern in Sechskantlöchern. Diese haben den Nach-
teil, dass sie sehr kostenintensiv durch Laser- oder Fräs-
verfahren in das Werkstück eingebracht werden müssen. 
Die Torque Resistant-Blindnietmutter ermöglicht das Ein-
bringen eines verdrehsicheren hochwertigen Gewindes in 
eine kostengünstige runde Bohrung. Durch den optimier-
ten Formschluss zwischen der neuen Blindnietmutter und 
dem Profil wird zusätzlich die Prozesssicherheit während 
des Setzens verbessert und Mehrkosten durch aufwändige 
Vorlochoperationen vermieden. | Foto: Gesipa 

Gesipa

Torque Resistant- 
Blindnietmutter

Der nordische Stil hat sich seit der Einführung der Serie Luv im Bade-
zimmer etabliert. Die dänische Designerin Cecilie Manz kreiert durch die 
puristische Formsprache skandinavisches Lebensgefühl, das eine neue 
Wohlfühlatmosphäre erzeugt. Bis ins Detail durchdachte Materialbe-
schaffenheit und feine Haptik betonen die weichen Formen und die strin-
gente Geometrie. Perfekt abgestimmte Farbkombinationen vollenden 
das Gesamtbild. Dafür steht auch der neue Möbelfarbton Mandel Sei-
denmatt, der gleichzeitig warm und zurückhaltend wirkt und damit eine 
Vielzahl an Gestaltungsmöglichkei-
ten eröffnet. Das Zusammenspiel 
mit hellen Farben und Naturtönen 
in Grün oder Grau erzeugt span-
nende Kontraste. Durch vier ver-
fügbare Konsolenplatten aus Quarz 
oder Massivholz lässt sich der 
Waschplatz noch weiter individuali-
sieren. Kombiniert mit sanften Erd-
tönen ergibt sich ein ruhiges Inte-
rieur, das pure Eleganz verkörpert.  
| Foto: Duravit

Duravit

Erweiterte Erfolgsserie Luv

In Rekordzeit Arbeitshöhen von über sechs Metern erreichen 
– ganz allein und so sicher wie nie zuvor? Das geht – mit dem 
neuen FlexxTower der Günzburger Steigtechnik. Das Gerüst 
des Qualitätsherstellers aus Bayern kann werkzeuglos von 
nur einer Person auf- und abgebaut werden, bietet auf sei-
ner Arbeitsplattform aber auch 
ausreichend Platz für zwei Per-
sonen. Für Top-Arbeitssicherheit 
sorgt bei der Montage die 3-T- 
Methode (Through The Trapdoor): 
Der Anwender befindet sich so 
immer im absturzgesicherten 
Bereich. Dank seines Plus an 
Arbeitssicherheit wurde der neue 
FlexxTower bereits in das Arbeits-
schutz-Prämienprogramm der 
BG BAU aufgenommen. Wei-
tere Pluspunkte in der Praxis: 
Das Gerüst ist sehr leicht und 
zeichnet sich durch seine kom-
pakten Maße aus. Aus wenigen 
Einzelteilen lässt sich zudem ein 
Transportwagen bauen. | Foto:  
Günzburger Steigtechnik

Günzburger Steigtechnik

FlexxTower: 
Schnell und sicher

Eingeschleppte Keim- und Bakterienkulturen sind eine 
große Gefahr. Vor allem bei Möbeln im öffentlichen Be-
reich wie Spinde, Schließfächer oder Materialschränke  ist 
die Gefahr einer Infektion groß. Um dieses Risiko zu redu-
zieren, bietet Otto Kind Stahlmöbel mit einer ganz beson-
deren Art der Oberflächenbehandlung an: AMB-Möbel mit 
dauerhafter, antimikrobieller Pulverbeschichtung. Neben 
dem dauerhaften Schutz vor Korrosion unterbindet diese 
spezielle Oberflächenbehandlung nachhaltig die Keim-
bildung. Sie wirkt präventiv und tötet 24 Stunden am Tag 
Keime – eine normale Wischdesinfektion verliert bereits 
nach vier bis fünf Stunden ihre Wirkung. Die eingesetzten 
metallionischen Verbindungen in der Beschichtung wirken 

nachweislich über lange Zeit 
antimikrobiell, d.h. die keim-
tötende Wirkung hält so lan-
ge an, wie das Pulver auf dem 
Stahlmöbel haftet, des weite-
ren hemmen sie die Keim-
entwicklung und verhindern 
die Verbreitung von bakteriell 
bedingten Gerüchen. | Text/
Bild: Otto Kind

Otto Kind

Antimikrobielle 
Einrichtungen
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FÜR DIE SCHNELLE, EINFACHE UND 
SICHERE 1-PERSONEN-MONTAGE

Layher  
SoloTower

Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, 
das schnell, sicher und einfach von nur einer Person 

bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut 
werden kann. Dank seiner kompakten Maße und 

seiner kleinen, handlicher Einzelteile kann der 
SoloTower in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum

Einsatzort transportiert werden. Der Auf- und
Abbau erfolgt komplett aus gesicherter Lage und 

erfüllt so geltende Vorschriften zur Arbeitssicherheit 
in Industrie und Handwerk.

Erfahren Sie mehr:  
solotower.layher-steigtechnik.com

Einfach  s icher.  D ie  Ste igtechnik .  

AZ_SoloTower_DE_NordwestNews_180x113_01.indd   1 18.03.20   13:06

The experts in riveting technologies

EXTREM SCHNELL UND SICHER!

VORTEILE IM ÜBERBLICK  

• Setzvorgang bis zu 4x schneller  
als marktübliche Akku-Geräte

• Verkürzter Zugvorgang
• Extrem langlebig
• Fast verschleißfrei
• Bewährtes Futterbackensystem 

der TAURUS®-Baureihe

ACCUBIRD ® PRO

GESIPA Blindniettechnik GmbH T +49 (0) 6105 962 0
Nordendstraße 13-39  info@gesipa.com 
64546 Mörfelden-Walldorf www.gesipa.com 
 

  FAKTEN 
Gewicht:  2,0 kg inkl. Akku
Setzkraft:  10.000 N
Antrieb:  Gleichstrommotor (BLDC)
Setzhub: 25,0 mm
Arbeits- ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm  
bereich: aller Werkstoffe und bis Ø 6 mm
  Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis  
  Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und  
  Stahl. G-Bulb-Blindniete bis  
  Ø 4,8 mm aller Werkstoffe



ROTHENBERGER ist dabei!
Entdecken Sie die kabellose Freiheit! Profitieren Sie von 100 % Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Lade-

geräten in einem herstellerübergreifenden System! Mit CAS sind das weltweit leistungsfähigste Akku-System  

der Branche von Metabo und über 30 Jahre Akku-Kompetenz nun auch für ROTHENBERGER Maschinen verfügbar.  

Was Sie davon haben? Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.

Ein Akku für alles.
Cordless Alliance System:

rothenberger.com

a b r a s i v e s

Ein Akku für alles. Herstellerübergreifend. 100% Kompatibilität.




