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Liebe Leserin, lieber Leser,
eigentlich hätten wir nur zu gerne über unsere historischen Bestmarken in unserem Geschäftsjahr 2021 berichtet, aber in Anbetracht des gebrochenen Friedens in Europa und den täglich, ja
stündlich, neuen dramatischen Meldungen verblasst jeder wirtschaftlicher Erfolg angesichts des schrecklichen Sterbens vieler
Menschen. Wir wünschen uns eine möglichst kurzfristige Beendigung des Krieges und eine Rückkehr zu einem friedlichen Miteinander.
Wir alle bangen um die ukrainische Bevölkerung, die ihr Land,
ihr Leben und ihre Freiheit verteidigen und die Millionen Menschen, die flüchten müssen – und dies in eine ungewisse Zukunft.
Wir wissen und hoffen, dass weder das russische Volk noch das
weißrussische Volk mehrheitlich diesen Krieg wollen. Trotzdem
haben wir uns entschieden, und dies ist unsererseits ein klares
Bekenntnis zu demokratischen Werten, dass NORDWEST mit Ländern, die einen Krieg begonnen haben, keine Geschäftsbeziehung
unterhalten will. Aus diesem Grund haben wir auch entschieden,
keinerlei Lieferungen in diese Länder zu tätigen und auch unsere Einkaufsaktivitäten dort zu beenden. Mit dem Einmarsch der
russischen Armee in die Ukraine wird uns erneut bewusst, wie
fundamental demokratische Werte für eine Gesellschaft sind.
Damit verbunden ist die Achtung von Grundrechten, wie die
Meinungs- und Religionsfreiheit, Solidarität, Respekt und Gleichwertigkeit aller Menschen. Wir fühlen große Dankbarkeit, dass
wir nach diesen Werten leben dürfen, die selbst heute global
keine Selbstverständlichkeit sind.
Bei allem Schicksal kommen wir nicht umhin, auch über die wirtschaftlichen Konsequenzen des Krieges zu sprechen. Die Pandemie ist nach zwei Jahren immer noch nicht beendet, jetzt kommen
neue Herausforderungen hinsichtlich Lieferketten, Rohstoffknappheiten, Preiserhöhungen und vielem mehr hinzu. Aber wir garantieren Ihnen, unseren Fachhandelspartnern, dass wir alternative
Lieferquellen prüfen, um unsere Lieferperformance möglichst

kontinuierlich sicherzustellen. Zusätzlich haben wir schon frühzeitig, auch im Rahmen der Pandemie, in einen deutlich höheren
Warenbestand investiert, um möglichst dauerhaft eine gute Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Parallel treiben wir unseren LagerNeubau in Alsfeld voran. Da wir wissen, dass unsere logistischen
Kapazitäten in unserem heutigen Zentrallager in Gießen in absehbarer Zeit erschöpft sind und wichtige Verbesserungen an diesem Standort nicht mehr umsetzbar sind, arbeiten wir weiterhin
mit Hochdruck an unserem neu zu errichtenden Logistikzentrum.
Natürlich spielt uns die aktuelle, äußerst schwierige Situation nicht
in die Karten. Aber den Kopf in den Sand stecken gilt nicht, so dass
wir unser Logistikprojekt weiter mit großem Enthusiasmus und
Leidenschaft vorantreiben. Dies in dem Wissen, dass die Umsetzung und Realisierung weiterhin größte Herausforderungen mit
sich bringen werden. Fakt ist aber auch, dass dieses Projekt
die Erfüllung weiterer logistischer Wünsche unserer Partner
möglich machen wird – nach derzeitiger Einschätzung wird im
Laufe des Jahres 2024 die Fertigstellung erfolgen!
Positiv abschließend können wir über einen tollen Start in das Jahr
2022 berichten. Das Geschäftsvolumen ist erneut deutlich gewachsen, was unsere Zuversicht in ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022
stärkt – trotz der vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Eins
ist sicher: Wir treiben unsere Ideen und Innovationen für unsere
Fachhandels- und Lieferantenpartner bestmöglich voran.
Es grüßt freundlich aus Dortmund
NORDWEST – ein Mehrwerk von Leistungen für den Fachhandel
und die Industrie!

Jörg Simon		

Michael Rolf

Aktion Deutschland Hilft, Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet dringend um Spenden für
die betroffenen Menschen in der Ukraine und den Nachbarländern. Spenden-Stichwort: Nothilfe Ukraine
IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30, BIC: BFSWDE33XXX
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KURZ &
BÜNDIG
Handels- und Lieferantenpartner helfen

KRIEG IN DER UKRAINE
In der nächsten Ausgabe der NORDWEST
News berichten wir über das humanitäre
Engagement der Handels- und Lieferantenpartner im Ukraine-Krieg.
Stahlverbund PHOENIX

TIPPSPIEL „WIR HABEN EUCH
VERMISST!“
Wo liegen die Preise am Ende des Jahres
2021 in den Produktgruppen Bewehrungsstahl, Stabstahl, Breitflanschträger, Rohre, Flachprodukte und Edelstahl? Diese
Frage stellte der Geschäftsbereich Stahl
seinen Fachhandelspartnern und deren
Mitarbeitern im Rahmen eines Tippspiels,
während der Veranstaltung „Wir haben
euch vermisst“ Ende August 2021. Diese
Teilnehmer waren am nächsten dran und
entschieden den Tipp damit für sich:
1.) Richard Jansen, Elsinghorst
(gewann einen Werkzeugkoffer)
2.) Alexander Dumler, Eisen-Fischer
(gewann eine Hybridknarre)
3.) Ben Haidos, Karsten
(gewann eine Werkzeugtasche)
4.) Andreas Westhöfer, Thress
(gewann ein Bitsortiment)
5.) Dominik Wyes, Edelmann
(gewann ein Bitsortiment)

Haustechnik

WEIHNACHTSAKTION BEREITS ZUM
DRITTEN MAL
Bei der Weihnachtsaktion 2021 erhielten
die teilnehmenden Fachhandelspartner
durch ihre erzielten Aktionsumsätze bis
zu zehn Lose, die im besten Fall für das
jeweilige Unternehmen in den Lostopf
wanderten. Attraktive Hauptgewinne wie
VIP-Tickets für die Fußballbundesliga,
delphis Trikotsätze oder auch zwei Smart
TV warteten auf die glücklichen Gewinner!
Freuen durften sich darüber: Georg Weber
GmbH, Schlotfeldt Stahl- und Sanitärfachgroßhandel, Seb. & Ant. Leiss GmbH & Co.
KG, WSG Bädergalerie GmbH, Hermann
Fritz GmbH & Co. KG und Josef Pieper
GmbH & Co. KG.
Impfaktion

NORDWEST WAPPNET SICH GEGEN
DIE GRIPPEWELLE
Mitte Dezember organisierte NORDWEST
für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Grippeschutz-Impfaktion. Rund 60
NORDWESTler nahmen teil und ließen sich
von der Betriebsärztin den sicheren Pieks
verabreichen.
Schweißpunkt S.A.W. GmbH

HOCHWASSER-HILFE
Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli
2021 hat auch die Schweißpunkt S.A.W.
GmbH unterstützt. Der Einkaufsverbund
von Schweißfachhändlern hat 5.000 Euro
gespendet. Zudem haben auch noch alle 28
Mitglieder zusammengelegt und dringend
benötigte Werkzeuge in Höhe von 10.000

Richard Jansen tippte am besten und konnte sich als
Erstplatzierter über einen Werkzeugkoffer freuen! |
Foto: Elsinghorst

Euro bereitgestellt. „Uns lag dieses Engagement sehr am Herzen. Wir wollten uns
sehr gern für die Hilfe revanchieren, die
wir damals zum Elb-Hochwasser erfahren
durften“, so Hartmut Unger, Geschäftsführer des Schweißpunktes.
Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG

IMPFKAMPAGNE IN ELFTER RUNDE
Zurecht trägt das Unternehmen den Titel
„Kicherer Impfzentrale“: Bereits am 20.
Mai 2021 ging Kicherer mit rund 200 Dosen AstraZeneca als erstes Unternehmen
der Region mit einer eigenen Impfaktion
an den Start. Damals war der Impfstoff
knapp und Impftermine nur sehr schwierig zu bekommen – dementsprechend
groß war die Nachfrage. In dem großzügigen und lichtdurchfluteten Firmengebäude des Stahlgroßhändlers konnte
die notwendige Infrastruktur für die Impfungen eingerichtet werden. Dank des
erfahrenen Praxisteams von Dr. Franz
Josef Grill, mit Hilfe einer schlagkräftigen Kicherer-Mannschaft, kamen inzwischen weit über 2.000 Impfwillige in den
Genuss einer Impfung in der Unternehmenszentrale in Ellwangen. Die Impfaktionen der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
fanden statt am:
20./22./27. Mai 2021; 22. Juni 2021; 1. Juli
2021; 2./5./6. August 2021; 2. Dezember
2021 und 12. & 27. Januar 2022

Bild vom Kicherer-Impfzentrale-Team vom 27.1.2022 v.l.n.r.: Bettina Lang,
Anja Ziegler, Claudia Knaus, Leonie Haschka, Dr. Franz Josef Grill, Antje Frick,
Katja Frick, Daniel Frick | Foto: Kicherer
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HEUTE
FORTBILDUNG,
MORGEN
FORTSCHRITT.
Investieren Sie in Ihren zukünftigen Erfolg: Mit unserem neuen
Schulungsangebot begleiten wir unsere Partner bei der Personal- und Organisationsentwicklung – einem der zentralen Faktoren für einen nachhaltig gesicherten Geschäftserfolg im stationären und digitalen Handel. Unter TraininigsWerk finden Sie
ein umfangreiches Programm zur Fort- und Weiterbildung Ihrer
Mitarbeiter:innen. Erfahren Sie mehr zu unseren neuen Wissensund Ausbildungsangeboten:

NEUHEITEN
+ NEUER WORKSHOP

+ NEUES PRODUKTWISSEN

+ NEUE AUSBILDUNG

+ NEUE WEBINARE

· Social Media

HANDWERK & INDUSTRIE
· Geprüfter Fachberater
		Schweißtechnik
· Geprüfter Fachberater 		
		Drucklufttechnik

· Werkstournee Haustechnik
· Kreativworkshop Badgestaltung

· Digitaler Beschaffungsprozess,
		DATACONNECT und N.I.S. sowie
		 eSHOP-Lösungen im B2B
· Anwender-Webinar zu
		meine-wartung.de

+ NEUE AUSBILDUNG BAU

· Fachmonteur für Feuerschutzabschlüsse (DFATT)
· Sachkundiger für die Instandhaltung von Feuerschutzabschlüssen
· Sachkundiger für die Prüfung kraftbetätigter Türen & Tore
· Fachkraft für die Instandhaltung von Feststellanlagen
· Baubeschläge bestellen leicht gemacht

Mehr erfahren unter: www.nordwest.com/trainingswerk

8

INSIDE | NORDWEST

Spitzen-Frauen

Unternehmerinnen
im Portrait
Ohne Frauen wäre die PVH-Branche besser, schlechter oder was
denn eigentlich? Definitiv schlechter, denn gemischte Teams, auch
und insbesondere auf Führungsetagen, performen ausgewogener
und sind somit wirtschaftlich erfolgreicher. Auch die Attraktivität als Arbeitgeber steigt erwiesenermaßen genauso wie die Mitarbeitermotivation und Kundenzufriedenheit – generell zahlt sich
kulturelle Vielfalt aus.

Schon seit langem gilt für Unternehmen die Gewinnung von Nachwuchskräften als ein wesentlicher Faktor für zukünftigen Erfolg.
Junge Frauen sind nicht nur qualifiziert und leistungsstark, sie
stellen auch über die Hälfte der Hochschulabsolventen dar. Nutzen wir dieses Potenzial, speziell für unsere Entwicklung von
Fach- und Führungskräften? Laut statistischem Bundesamt waren im Jahr 2020 rund 28 % der Führungspositionen von Frauen
besetzt, damit sogar 2 % weniger als im Vorjahr. Im Vergleich mit
den EU-Staaten liegt Deutschland damit im unteren Drittel. Lettland beispielsweise ist mit 47 % Spitzenreiter und der EU-Durchschnitt liegt bei 34 %.
Viele Gründe also, ins Gespräch mit den Unternehmerinnen unserer Branche zu kommen. Die NORDWEST News wollte von Geschäftsführerinnen aus den Kreisen der Handels- und Lieferantenpartner so einiges wissen: über das Arbeiten an der Spitze; mit
welchen Herausforderungen dies verbunden ist und wie sie sich
in ihrem Beruf durchgesetzt haben. Auf den nachfolgenden Seiten
erwarten Sie spannende Interviews mit vielen persönlichen Einblicken. | AS/LD, Foto: plataa/Shutterstock.com
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SpitzenFrauen

3 Kinder, 2 Ehrenämter und
1 Familienunternehmen

„Als Frau hat
man immer einen
Plan Y und den
Plan B sowieso
in der Tasche.“

Was man Eva Feldmann nachsagt? Sie pflegt einen sehr persönlichen Umgang mit den Mitarbeitern, zeichnet sich durch strategisches Denken mit Weitblick aus und ist ein Organisationstalent.
Damit leitet die 38-Jährige erfolgreich in dritter Generation das
Familienunternehmen Feldmann GmbH in Brilon. Zum vielfältigen
Programm des Groß- und Einzelhändlers zählen Werkzeuge, Beschlag- und Sicherheitstechnik, Arbeitsschutz, Industriebedarf,
Gartenmöbel und -geräte sowie ein Bike Center. Wir haben sie
besucht und nachgefragt, was weibliche Führungskräfte denn
vielleicht besser machen und welchen Herausforderungen sie
sich stellen muss.
Nach der Begrüßung stellt sich Eva Feldmann kurz vor und unser
Gespräch beginnt schon mit einigen Aufzählungen: 3 Kinder im Alter
von 5, 3 und 1 Jahr. Verschiedenste Hobbys wie Skilaufen und Radfahren, weil sie schnelle Sportarten liebt und ihre beiden ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der IHK und bei den Pfadfindern, um sich für den
Nachwuchs einzusetzen. Puh, und on top noch alleinige Geschäftsführerin der Feldmann GmbH mit 28 Mitarbeitern.
 ORDWEST News: Sie sind seit rund 18 Jahren im FamilienunterN
nehmen tätig – gab es eigentlich auch einen anderen alternativen
Berufswunsch?
Eva Feldmann: Schon immer war klar, dass ich im Familienbetrieb
einsteige. Als Wundertüte entpuppte sich dagegen eher die Familie – das ich mal Mutter von drei Kindern sein würde, dachte ich
mit Anfang 20 noch nicht. Ganz klassisch habe ich zunächst meine
Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau bei einem namhaften Großhändler in Bocholt absolviert. Dazu bin ich schon mit
16 Jahren von zuhause ausgezogen, sodass ich früh auf eigenen
Beinen stehen musste. Später habe ich noch die Handelsfachwirtin
im Fernstudium absolviert. Offen ist noch meine Bachelorarbeit aus
meinem Fernstudium, was ich anlässlich der Geburt meiner Jüngsten zurückstellen musste.
N ORDWEST News: Was sagen Sie Ihren Kindern, was Sie beruflich machen?
Eva Feldmann: Meine Kinder wissen Mama verkauft Werkzeug und,
dass ich im eigenen Unternehmen arbeite. Was sich hinter einer
Geschäftsführung verbirgt, verstehen sie natürlich noch nicht.

Ob beruflich ...

10

INSIDE | NORDWEST

 ORDWEST News: Wie sind Ihre Erfahrungen als Frau in unseN
rer Branche, die ja größtenteils, was den technischen Großhandel angeht, doch männerdominiert ist?
Eva Feldmann: In jungen Jahren war ich die erste weibliche Auszubildende bei der Firma Elsinghorst, quasi ein Novum. Geholfen hat
mir sicherlich dort, dass ich mich nie gescheut habe alles mitzumachen, wie zum Beispiel Arbeiten auf Sanitärbaustellen. Damit war
ich vielleicht auch Wegbereiterin für nachfolgende weibliche Auszubildende in diesem technischen Umfeld. Heutzutage erfahre ich
als Unternehmerin von allen Seiten Akzeptanz. Es hat sich im Laufe
der Zeit einiges geändert, denn eine Vielzahl der typisch männlichen Berufe bedürfen keiner männlichen Körperkraft mehr. Dank
der Automatisierung und Digitalisierung ist mehr die Intelligenz ge-

fordert, die sowohl Mann und Frau gleichermaßen einbringen, um
einen tollen Job machen zu können. Einen Unterschied bemerke
ich zuweilen noch im Arbeitsstil, nämlich dass Frauen einen ungebrochenen Optimierungsdrang haben, während Männer eher ihre
Checkliste abarbeiten.
N ORDWEST News: Seit Einführung des FüPoG (Führungspositionsgesetz) im Jahr 2015 ist der Frauenanteil in Deutschlands
Führungsetagen von 25 % auf 35,4 % lt. dem Bundesministerium gestiegen. Wie stehen Sie zur Frauenquote?
Eva Feldmann: Von der Frauenquote halte ich nichts. Aus meiner
Sicht ist das ein Schlag ins Gesicht. Ich bin überzeugt davon, dass
wir auch ohne Quote dahin gekommen wären. Allein der Fachkräftemangel, die fortschreitende Digitalisierung und der Faktor Zeit
hätten mehr Frauen in Führungspositionen gebracht. Statt Druck
durch eine gesetzliche Frauenquote zu machen, hätte meiner Meinung nach eben auch Zeit geholfen, um das alte Rollenverständnis
zu hinterfragen und sich der Konfrontation zu stellen.

„Gleichberechtigung bedeutet auf einer Ebene
Gleichbehandlung und auf einer anderen Ebene
auch Differenzierung.“
 ORDWEST News: Was braucht es aus Ihrer Sicht, um für mehr
N
Gleichberechtigung zu sorgen?
Eva Feldmann: Für mich ist die Erziehung der Knackpunkt. Beispielsweise ist die Gleichbezahlung von Mann und Frau bei Feldmann normal. Wir erleben aber, dass sich Frauen auch mit weniger
Gehalt zufriedengeben würden und sich immer noch nicht ausreichend für sich selbst einsetzen. Das Ziel sollte sein, sich nicht
darauf auszuruhen, dass im Außen für uns gesorgt wird, sondern
sowohl sich selbst zu fordern als auch für sich einzufordern. Gleichberechtigung bedeutet auf einer Ebene Gleichbehandlung und auf
einer anderen Ebene auch Differenzierung. Mädchen sollten jetzt
nicht alle blaue Spielzeugautos geschenkt bekommen oder nicht
alle Jungs und Mädchen mit Puppen spielen. Aber wenn ein Mädchen die freie Wahl und vor allem das ganze Angebot ermöglicht
bekommt, mit allem spielen zu dürfen, wäre das gerecht und differenziert.
N ORDWEST News: Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder?
Eva Feldmann: Dass alle drei die gleichen Ausgangsvoraussetzungen und Chancen haben, ihren persönlichen Berufsweg gehen zu
können. Uns ist auch wichtig, dass unsere Kinder lernen, dass man
für Geld arbeiten muss. Geld und Wohlstand sind nicht selbstverständlich.
N ORDWEST News: Wie sieht bei Ihnen ein klassischer Arbeitsalltag aus und welche Herausforderungen sehen Sie für sich?
Eva Feldmann: Einen klassischen Arbeitsalltag habe ich nicht. Ich
schätze in meinem Arbeitsalltag die Vielfalt der Aufgaben, die der
Einzel- und Großhandel mit sich bringen, die Nähe zur Ware und
dadurch zu den Verbrauchern und die enge Zusammenarbeit mit

... oder privat: Eva Feldmann ist stets mit Herzblut
bei der Sache.

der Industrie. Als herausfordernd hat sich sicherlich die
Corona-Pandemie erwiesen, in der ein schnelles und flexibles Handeln erforderlich war – gleichzeitig hat uns die
Regierung zum Teil aber handlungsunfähig gemacht, was
mitunter frustrierend war. Ich wollte die aufkommende
Resignation nicht zulassen. Für uns war das klare Ziel:
Wir wollen keinen Coronafall im Betrieb und wir wollen
keine Kündigungen.
N ORDWEST News: Jede Unternehmergeneration hat
ihren Auftrag. Welcher ist Ihrer?
Eva Feldmann: Wir wollen uns auf unser Know-how besinnen, uns spezialisieren und das Unternehmen nachhaltig erfolgreich machen, damit ich es wiederum geordnet
an meine Kinder – wenn sie es denn wollen – übergeben
kann. Ich habe grundsätzlich Spaß mit Menschen zu arbeiten. Ich möchte in meiner Mitarbeiterführung menschlich
und nahbar sein. Empathisch sein ist mir wichtig.
N ORDWEST News: Unsere Abschlussfrage, wie schalten Sie ab, was sind Ihre Kraft- und Energiequellen?
Eva Feldmann: Das ist aktuell noch schwierig, weil die
Kinder noch klein sind und entsprechend viel Zuwendung
und Aufmerksamkeit brauchen. Die gemeinsame Zeit mit
ihnen schenkt mir natürlich auch Energie durch die vielen
schönen Momente. Aber auch Sorgen, was ist, wenn etwas passiert? Der eigene hohe Anspruch, alles zu managen und alles im Blick zu behalten, sprich Perfektion und
Kontrolle, hindern mich auch manchmal am Abschalten.
N ORDWEST News: Liebe Eva Feldmann, wir danken für
das sympathische Gespräch! | AS, Fotos: Feldmann
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Ann-Katrin Weidling und ihr Vater Ralph Weidling leiten die
Geschicke Weicons.

Ann-Katrin Weidling

Von der Veränderung bisheriger
Strukturen
Die Arbeitgebermarke weiter stärken, die Marke Weicon noch
bekannter und auch internationaler aufstellen, aber auch die
Veränderung bisheriger gesellschaftlicher Strukturen – diese
und viele weitere Themen hat sich Ann-Katrin Weidling mit
ihren gerade erst 28 Jahren auf die Fahne geschrieben.

mir anbot, früher einzusteigen, um unseren Vertrieb weiter zu unterstützen, habe ich keinen Moment gezögert“, berichtet Ann-Katrin
Weidling. So ist sie seit 2016 im eigenen Unternehmen tätig und
seit 2020, neben ihrem Vater Ralph Weidling, Geschäftsführerin.

Nach nur wenigen Augenblicken im Gespräch mit der Geschäftsführerin der Weicon GmbH aus Münster, wird klar: hier meint es
eine ernst. Floskeln sind nicht Weidlings Ding. Vielmehr hat sie
einen Plan, basierend auf einer Vision – und für diese brennt sie.
Schon während der Schulzeit war ihr klar, dass es später ein Beruf mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt sein sollte. Darauf
war auch ihr Studiengang im Anschluss ausgerichtet, Praktika in
Start-Ups und Auslandssemester in ihrem Traumland Südafrika
rundeten ihre Expertise ab.
Auch wenn ihr Einstieg in das Familienunternehmen schon lange
Zeit feststand, sollte dies nicht direkt nach der Uni passieren, tat
es dann aber doch. Einen Plan B? „Den gab es nicht. Mir war schon
immer klar, dass mein Platz hier bei Weicon ist. Und als mein Vater

Auf die Frage wie der Start als junge neue Geschäftsführerin war,
erinnert sie sich gern, denn ihre Kolleginnen und Kollegen haben
ihr den Einstieg leicht gemacht; ihr das Gefühl gegeben, willkommen zu sein und ihr Respekt und Akzeptanz entgegengebracht.
Dass die Branche an sich noch in Teilen stark männerdominiert
ist, macht ihr nichts aus: „Wenn ich mal mit Sprüchen konfrontiert
bin, kontere ich sofort und gerne zurück. Es ist wichtig, sich als
Frau nicht zu verstecken – denn das müssen wir gar nicht!“ Diesen
Rat würde sie auch generell weiblichen Nachwuchskräften mit auf
den Weg geben: „Haltet euch nicht im Hintergrund. Werdet sichtbar
und tretet selbstbewusster auf – es ist definitiv gerechtfertigt!“ Dabei ist es Ann-Katrin Weidling wichtig, aktiv daran mitzuarbeiten,
bisherige gesellschaftliche Strukturen neu zu gestalten. So sollte

AKZEPTANZ UND RESPEKT IN ALLEN BEREICHEN
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es in Zukunft nicht mehr einer Frauenquote bedürfen, um Frauen
gleiche Chancen auf Führungspositionen zu ermöglichen. Auch im
eigenen Unternehmen arbeitet sie daran: war sie bei ihrem Eintritt
2016 die einzige Abteilungsleiterin im Haus, sind es mittlerweile
fünf – Tendenz steigend, und das ganz ohne eine Quote. „Unsere
Unternehmensmentalität ist offen und wir leben grundsätzlich die
Veränderungen vor. Das ist mir wichtig und das will ich weiter pushen“, bekräftigt die Geschäftsführerin abschließend.

… über die Entwicklung der Marke Weicon:
„Die Potentiale ausschöpfen: in Deutschland sind wir schon sehr
gut aufgestellt, auf den internationalen Märkten sehen wir noch
jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten.“
… über die Stärke Weicons:
„Die Menschen machen das Unternehmen Weicon aus. Und für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir uns auch weiterhin stark machen und engagieren!“ | LD, Fotos: Weicon

Ann-Katrin Weidling über aktuelle und zukünftige Herausforderungen:
„Kurz- und langfristig lieferfähig bleiben, trotz Rohstoffmangel
und momentanen Lieferengpässen; sich nicht mit alten Strukturen
aufhalten, sondern zukunftsorientiert handeln und sich auf die jeweilige Situation anpassen.“
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Julia Häuser verantwortet rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von dem Erfolgsrezept einer gemischten Geschäftsführung

„Ich allein wäre nicht so erfolgreich.“
Eine Studie des Instituts IfW Kiel besagt, dass wenn in
einem Führungsgremium beide Geschlechter gleichermaßen vertreten sind, seien die Beschlüsse ausgewogener und damit besser. Das Geschäftsleitungsteam
von Eisen-Fischer verfügt somit quasi über ideale
Voraussetzungen, um den Erfolg des Limburger Großhändlers und NORDWEST-Handelspartners weiter
voranzubringen.
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Julia Häuser (44) ist Geschäftsführerin im Familienunternehmen Eisen-Fischer und verantwortet rund 360 Mitarbeitende in
der Unternehmenszentrale sowie in den mittlerweile 13 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und
Thüringen. Das mittelständische Unternehmen, gegründet 1874,
bietet neben der Haustechnik, Werkzeuge und Bauelemente sowie
Stahl-Produkte an. Aktuell in Betrieb genommen wird das neue
Lagerlogistikzentrum mit 7.500 qm in Limburg-Offheim, zu dem
auch ein neuer Abholmarkt in Zusammenarbeit mit NORDWEST
entsteht. Neben Julia Häuser ist auch ihre Mutter Petra Häuser
seit 1972 in der Geschäftsführung, mit der sie und Mitgeschäftsführer Oliver Wintzer Hand-in-Hand die strategischen Entscheidungen im Unternehmen trifft. Die Geschäftsführung vervollständigt Oliver Wintzer als Verantwortlicher für den Vertrieb und das

operative Geschäft, den ebenfalls eine traditionsträchtige Historie
mit Eisen-Fischer verbindet. Bereits sein Vater war als Vertriebsleiter im Hause Eisen-Fischer tätig.
Auf die Frage, ob bei Eisen-Fischer eine Frauenquote Anwendung
findet oder besondere Maßnahmen für die Gleichstellung von
Mann und Frau existieren, verneint die Diplom-Kauffrau leicht
überrascht. Denn, in einem Unternehmen, in dem seit rund 50
Jahren eine Frau an der Spitze steht, wird Gleichstellung gelebt
bzw. vorgelebt. So war 2003 der Weg von Julia Häuser ins Unternehmen zum einen vorgezeichnet und zum anderen hinsichtlich
der Akzeptanz weiblicher Führungskräfte zuvor erkämpft worden.
Zur Frauenquote lautet ihr Kommentar „Gut, wenn sie erhoben
wird, schlecht, wenn sie vorgeschrieben ist.“ Sie begründet ihre
Haltung mit den Erfahrungen und dem Austausch mit anderen Unternehmerinnen, wenn hart geschaltete Vorgaben an der Realität
scheitern. Es gäbe immer noch unzählige Frauen, die Familie und
Beruf in Einklang bringen und bevorzugt in Teilzeit arbeiten möchten. Hier Möglichkeiten zu schaffen und gemeinsam Lösungen zu
finden, findet Häuser wichtig. So konnte sie beispielsweise auch
eine junge Mutter schnell zurück in das Leitungsteam integrieren.
Sie selbst stellt sich den Herausforderungen, die Geschäftsführung mit Fokus auf die kaufmännischen Bereiche und das gesunde
Wachstum des Unternehmens in Vollzeit zu managen. Im Wachstum befinden sich gleichzeitig auch noch ihre drei Kinder im Alter
von 17, 10 und 8 Jahren. Viele ihrer Freundinnen mit Kindern und
gleichzeitiger Berufstätigkeit fragen sie häufig, wie sie das alles
schaffe. „Ohne eine Haushaltshilfe wäre das nicht zu schaffen“,
kommentiert sie. Vormittags arbeitet Häuser in der Firmenzentrale und ab nachmittags wird die Familie organisiert: Die Kinder können auch mal mit ihr ins Büro kommen, werden von den
Großeltern und dem Ältesten betreut oder ihr Mann springt ein.
Die zahlreichen Optionen „müssen halt organisiert werden“, sagt

sie ganz pragmatisch. Im Hinblick auf ihre ehrenamtlichen und
zusätzlichen Rollen, eine sinnvolle Haltung. Ihr Einsatz erstreckt
sich dabei auf regionale Institutionen, wie ihr Sitz im Verwaltungsrat des örtlichen Krankenhauses, ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat
der lokalen Volksbank sowie im Präsidium der IHK, denen sie sich
verbunden fühlt. Eine Herzensangelegenheit sei ihre Arbeit im
Berufsbildungsausschuss der IHK, denn dem Nachwuchs in ein
spannendes und erfülltes Berufsleben zu verhelfen, ist auch eine
wichtige Mission von Eisen-Fischer, die selbst jedes Jahr rund 15
Schüler:innen in die Berufsausbildung bringen. Denn eins ist klar:
Die Branche braucht mehr Fachkräfte und eine fundierte Ausbildung oder ein duales Studium bilden eine wichtige Basis. Julia
Häuser lebt für den Mittelstand und die PVH-Branche. Nach ihrem
BWL-Studium in Mannheim startete sie ihre berufliche Karriere
zunächst in der Frankfurter Zentrale der Deutschen Bank. Auch
wenn der Eintritt in das Familienunternehmen feststand, wollte
sie nicht direkt einsteigen, sondern im Rahmen des Studiums ihrem Sprachinteresse nachgehen und andere Unternehmensstrukturen kennenlernen. Für sie noch heute ein wichtiger Schritt, um
auszuloten, wie ihre berufliche Zukunft aussehen sollte. So weiß
Julia Häuser den Mittelstand und die Branche von Eisen-Fischer
noch mehr zu schätzen, denn hier zählen im Gegensatz zum Konzern „Dinge ausprobieren, was bewegen, über Fehler sprechen
und dies nach vorne gewandt“, ergänzt sie schwungvoll. Statt Behäbigkeit und notorischer Fehlerursachenanalyse schätzt sie die
Ehrlichkeit und Direktheit ihrer Kunden in der PVH-Branche. „Auf
uns ist Verlass“ sei das Motto von Eisen-Fischer, das über allem
steht. „Wir wollen engagiert, lösungsstark und partnerschaftlich
sein“, sagt sie und „ich allein wäre nicht so erfolgreich“, schließt
sie mit Verweis auf ihr Führungsteam und ihre Belegschaft. Bleibt
die Frage, ob sie noch Zeit für Hobbys hat: Gerne mit ihren Kindern
zusammen Musik machen – die Kleinsten spielen Geige und sie
begleitet auf dem Klavier. Klingt so, als wäre alles im Takt. | AS,
Fotos: Eisen-Fischer

Wegebnerin Petra Häuser (r.) hat bereits 1972
das Steuerrad von Eisen-Fischer übernommen.
Heute bildet ihre Tochter Julia Häuser mit ihr
und Oliver Wintzer die gemeinsame Geschäftsführung.
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EWM AG

Erfolg beginnt außerhalb
der Komfortzone

Seit 2020 ist Susanne Szczesny-Oßing Vorstandsvorsitzende der EWM AG in Mündersbach/Westerwald. Dass sie früher eigentlich mal Apothekerin werden wollte, ist allerdings schwer zu glauben, wenn man Susanne Szczesny-Oßing näher kennengelernt
hat. Gemeinsam mit ihrer Familie führt sie an der Spitze der EWM AG einen der Weltmarktführer auf dem Gebiet der LichtbogenSchweißtechnik made in Germany mit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 400 Vertriebs- und Servicestützpunkten weltweit: Der gemeinsame Nenner ihres ursprünglichen Berufswunsches und ihrer jetzigen Führungsrolle besteht
vielleicht darin, mit und für Menschen zu arbeiten.
Trotz eines sehr eng getakteten und vollen Terminkalenders nimmt
sich Susanne Szczesny-Oßing spontan die Zeit, um mit der NORDWEST
News über „Frauen in Führungspositionen“ via Videoschalte zu
sprechen. Ihr Weg in den Vorstand des Familienunternehmens
aufzusteigen war, im Gegensatz zu einem Großteil vieler anderer
Frauen in Führungspositionen, ein Stück weit vorgezeichnet. „Zudem hatte ich von klein auf, sprich seit 57 Jahren und durch den
beständigen Arbeitsalltag im Unternehmen genügend Zeit in Themen reinzuwachsen und vor allem an ihnen zu wachsen. Insofern
ist meine Draufsicht auf Genderthemen gewiss eine andere“, erläutert sie ihren Werdegang.

IHR WEG INS FAMILIENUNTERNEHMEN
„Das Familienunternehmen wurde mir praktisch in die Wiege gelegt und ich war für meinen Vater so etwas wie der erstgeborene Sohn“, erinnert sich die Vorständin ironisch mit einem großen
Schmunzeln. Gerne hätte er es von daher gesehen, wenn sie sich
für ein E-Technik-Studium entschieden hätte. Zwar war ihr Studienwunsch in Richtung Pharmazie nach dem Schulabschluss schon
länger vom Tisch, aber ein Ingenieursstudium kam dennoch nicht
in Frage. Also wurde es ein duales Studium mit Schwerpunkt BWL
und einer Ausbildung zur Industriekauffrau. Anschließend hing sie
noch ein berufsbegleitendes Studium in Kommunikation und Marketing dran. 1984 trat sie in das Unternehmen ein, das damals bei
weitem noch nicht die heutige Größe hatte. 1995 übernahm sie bereits die Geschäftsführung eines Unternehmensbereichs. „Ich erinnere mich noch sehr gut an meine ersten Projekte: Ich war unter
anderem dafür verantwortlich, unseren ersten Schweißfachhandel
aufzubauen und daraus unser Handelsgeschäft zu entwickeln. Hier
durfte ich als Kauffrau in einem technischen, männerdominierten
Unternehmen zeigen, was ich kann – auch wenn es harte Schule war.“

VOM VERLASSEN DER KOMFORTZONE
1995, als sie das Handelsgeschäft als geschäftsführende Gesellschafterin aufbauen durfte, ergab sich nicht alles von selbst,
sondern sie musste sich alles erarbeiten: „Das Tätigkeitsfeld war
komplettes Neuland für mich und täglich ein Stück harte Arbeit.“
Respekt und Akzeptanz hatte sie sich bereits in den Jahren zuvor
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in ihrer Arbeit im Unternehmen verdient. „Aber dieses Projekt war
nochmal eine ganz andere Größenordnung. Man mag es vielleicht
heute nicht mehr glauben, aber früher war ich extrem schüchtern
– und dann, mit dem Start in den Berufsalltag, musste ich für mich
eine Entscheidung treffen: Komfortzone verlassen, der Schüchternheit entgegentreten und etwas verändern.“ Die Sporen für ihr
Selbstbewusstsein habe sie sich auch mit diesem Projekt verdient.
„Das war manches Mal sehr unangenehm und einschneidend, aber
es musste sein, um meinen eigenen Weg zu gehen. Denn der Erfolg
in den Dingen führt zu mehr Selbstbewusstsein.“ Dies bestätigen
auch die Ehrenämter von Susanne Szczesny-Oßing. „Selbstveränderung ist immer anstrengend, aber sie ist immer der Beginn jeden
Wandels und somit zwingend notwendig.“ Mit Erfolg – der von ihr
geleitete Unternehmensbereich wurde zur schnellst wachsenden
Sektion und somit erfolgreich in die AG integriert. Heute ist sie
dankbar, ohne Dünkel erzogen worden zu sein, wie sie selbst sagt.
„Eigene Leistung zu bringen und damit als Vorbild zu agieren und
zu führen, schafft Anerkennung. Auch heute noch gilt in unserer
Familie diese Philosophie. Hier kommt keiner auf die Idee zu sagen
‚Ich bin Kind von!‘ Das ist uns allen wichtig, auch unserem Nachwuchs – denn nur so lässt sich Vertrauen aufbauen, Respekt erarbeiten und nur so können wir alle gemeinsam das Unternehmen
nach vorne bringen.“
 ORDWEST News: Frau Szczesny-Oßing, womit hatten Sie in
N
Ihren ersten Jahren im Beruf zu kämpfen?
Susanne Szczesny-Oßing: Tatsächlich gab es alle möglichen
Situationen, in denen man mich bewusst und unbewusst nicht
ernst genommen hat, wurde häufig als „Mädel“ abgetan und
nach heutigem Verständnis diskriminiert. Sprache wurde dabei häufig von Männern als Waffe benutzt. Ich habe das aber
nie so empfunden, als müsste ich gegen etwas ankämpfen. Ich
selbst habe immer versucht solche unangenehmen Situationen
mit verbaler Schlagfertigkeit zu lösen, Grenzen aufzuzeigen und
mein Gegenüber dabei das Gesicht wahren zu lassen – ganz
unabhängig vom Geschlecht. Heute gibt es nach wie vor noch
Frauen, die diese und schlimmere Erfahrungen machen müssen,
allerdings haben sich die Ansichten positiv verändert.

Susanne Szczesny-Oßing ist seit 2020 Vorstandsvorsitzende der EWM AG.

N ORDWEST News: Wenn Sie die heutige Zeit mit den
Anfangsjahren Ihrer beruflichen Laufbahn vergleichen,
hat sich etwas verändert?
Susanne Szczesny-Oßing: Es gibt heute glücklicherweise bei
Männern wie auch bei Frauen ein anderes Bewusstsein für
das gleichberechtigte – übrigens in beide Richtungen. Aber es
herrscht in vielerlei Hinsicht auch noch Luft nach oben, auch
wenn Frau-Sein in Leitungsfunktionen heute leichter zu sein
scheint als noch vor 30 oder 40 Jahren.
 ORDWEST News: Braucht es denn dann aus Ihrer Sicht
N
zum Beispiel eine Frauenquote?
Susanne Szczesny-Oßing: Bei dem Thema bin ich durchaus
zwiegespalten, aber mir ist auch bewusst, dass ich aus einer privilegierten Situation heraus spreche. Bei vielen Dingen braucht
es manchmal eben einen erhöhten Druck, um sich inhaltlich in
der Mitte zu treffen. Und vielleicht ist die Quote vor diesem Hintergrund nützlich, aber wir bekommen deswegen nicht automatisch die besseren Frauen an die Spitze. Die Positionen müssen
mit Wissen und Expertise, mit den Besten besetzt werden – darauf kommt es an. Und Frauen sollten sich öfters trauen, den
letzten entscheidenden Schritt zu gehen und Verantwortung zu
übernehmen. Wichtig ist aus meiner Sicht authentisch zu bleiben und das vor allem als Frau in Männerdomänen. Denn wer
weiblich ist, darf das auch gerne zeigen.
 ORDWEST News: Wie händeln Sie das Thema GleichberechN
tigung/Gleichstellung bei EWM?
Susanne Szczesny-Oßing: Generell kann es sich unsere Gesellschaft nicht leisten, auf Dauer 50 % der Intelligenz zu igno-

rieren – schon gar nicht in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir
versuchen für Frauen, aber natürlich auch für Männer, viele
Pluspunkte im Unternehmen zu generieren, weil es für uns vollkommen normal ist, Gleichberechtigung zu fördern. Dazu gehören Führungspositionen unabhängig vom Geschlecht, flexible
Arbeitszeiten, Kita-Plätze, Benefits für frisch geborenen Nachwuchs unserer Mitarbeitenden. Und innerhalb unserer Familie
leben wir das auch vor: zwei Frauen im Vorstand, eine im Aufsichtsrat – wir wollen mit gutem Beispiel voran gehen, um ein
generelles Umdenken zu erwirken. Auch in der Schweißbranche
setzen wir diesbezüglich Trends und arbeiten an grundsätzlicher Gleichberechtigung.
 ORDWEST News: Was dürfen sich unsere Leser denn
N
darunter vorstellen?
Susanne Szczesny-Oßing: Wie ich schon sagte, kann es sich die
Gesellschaft längst nicht mehr erlauben, Frauen zu benachteiligen – weder auf moralischer noch auf wirtschaftlicher Ebene
Wir arbeiten kontinuierlich an der Vereinfachung von Schweißprozessen – unser Leitgedanke ist ein unverhandelbarer Qualitätsanspruch. Wir entwickeln viele Dinge, damit Frauen Berufe
in der Schweißtechnik ergreifen können, ohne dass ihnen ihre
Physis als Schwäche ausgelegt werden kann. Schweißen soll
von ‚dirty and dangerous‘ zu ‚clean and clever‘ werden. Frauen
werden dann ebenfalls ihren festen Platz in dieser noch sehr
männerdominierten Branche haben. | LD, Foto: EWM
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Frau und Mann in der Unternehmensführung: die Rolle von [un-]bewussten
Vorurteilen und Stereotypen
In der Charta der Vielfalt verpflichten sich Unternehmen,
wertschätzend mit der Unterschiedlichkeit ihrer Mitarbeiter:innen in Alter, sozialer Herkunft, Nationalität, sexueller
Orientierung, Religion bzw. Weltanschauung, Beeinträchtigung und geschlechtlicher Identität umzugehen. Wertschätzender Umgang beinhaltet insbesondere den konstruktiven
Umgang mit Vorurteilen – auch in der Unternehmensführung
durch Mann und Frau. Die Herausforderung: nicht alle unsere
Vorurteile sind uns bewusst. Mit der Einsicht, dass alle Menschen Vorurteile haben und mit dem Bemühen, unbewusste
Vorurteile (Unconscious Bias) bewusst zu machen, kann vielfältige und gemischtgeschlechtliche Führung gelingen. Durch
die Auseinandersetzung mit Stereotypen und den Austausch
von Eigen- und Fremdbildern lassen sich die verborgenen Vorurteile sichtbar machen.

Wir kategorisieren Personen und Gruppen anhand bestimmter
Merkmale, da diese Stereotypisierungen uns schnelles und energiesparendes, quasi automatisches, Handeln ermöglichen. Zudem
helfen uns Stereotypisierungen Unsicherheit zu reduzieren, Zugehörigkeit sicherzustellen, Macht zu legitimieren und ein positives Selbstbild zu erhalten. Sie halten aber auch Rollenbilder von
Mann und Frau aufrecht und stehen eventuell einer Gleichstellung
in der Unternehmensführung im Weg.
Wenn Sie an Personen im Management denken, haben Sie spontan
einen Mann oder eine Frau vor Augen? Ist es ein Mann? Assoziatives Lernen spielt bei dieser Vorstellung eine Rolle. Wir verknüpfen
Dinge, die oft gemeinsam vorkommen im Gedächtnis miteinander.
D. h. um Vorurteile abbauen zu können, müssen häufig gegenteilige Erfahrungen gemacht werden. Haben sie entgegen dem „ThinkManager-Think-Male-Phänomen“ an eine Frau gedacht, haben sie

Ein Gastbeitrag von Kerstin Bruns

Über Prof. Dr. Kerstin Bruns
Seit 2002 ist sie freiberuflich als Business Coach, systemische
Beraterin und Organisationsentwicklerin erfolgreich tätig – insbesondere auch in der Beratung von Frauen in Führungspositionen. Zum
Klientel zählen Führungskräfte und verschiedenste Unternehmen aus
dem Ruhrgebiet, die von ihrer wissenschaftlichen und praxiserprobten
Expertise profitieren. Seit 2014 ist sie als Professorin für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Leadership und Organisation,
an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management tätig.
Mehr auf www.coaching-kb.de
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vielleicht häufiger mit einer Chefin Erfahrungen gesammelt, sind
selbst eine Managerin, haben ein weibliches Vorbild als Unternehmerin oder eine Mutter und Tochter, die Führungskräfte sind.
Neben Kategorisierungen in männliche und weibliche Berufe
(Stichwort: „Girls´ Day“ und „Boys´ Day“) werden nach Deborah
Tannen auch zwei Kommunikationsstile als eher weiblich bzw.
männlich unterschieden. Männer kommunizieren direkt, ohne
Konjunktiv mit klaren Ansagen, und handeln am Rang orientiert,
den sie u. a. mit hohen Redeanteilen erwerben. Auch durch Revierverhalten, z. B. an Statussymbolen und Dominanzgesten erkennbar, wird der Rang in diesem „vertikalen“ Kommunikationsstil geklärt. Frauen reden viel mit allen, kommunizieren argumentativ,
empathisch, emotional und implizit mit Bitten und im Konjunktiv.
Inhalte werden vor das Rang- und Revierverhalten gestellt – es
wird „horizontal“ kommuniziert. Demnach führen Männer und
Frauen auch anders und sollten ihre Mitarbeiter:innen dem Kommunikationsstil entsprechend leiten: bei vertikal Kommunizierenden insbesondere auch non-verbal agieren („Move-Talk“ nach
Peter Modler), z. B. aufstehen und schweigen, und Konjunktive
vermeiden; beim horizontalen Verhalten auf Zeit für Gespräche
und gute Argumente, im Konfliktfall aber auch auf manipulativ
eingesetzte Argumente achten.

Die (un-)bewusste Orientierung an solchen Stereotypen führt
auch dazu, dass gleiches Verhalten bei Männern und Frauen
unterschiedlich gedeutet wird. Macht Andrea als Managerin eine
klare Ansage, hat sie hohen Redeanteil und Raum einnehmende
Gesten, wird sie als arrogant und selbstinszenierend beurteilt,
wohingegen der Manager Andreas mit dem gleichen Verhalten als
selbstbewusst und entschlossen gilt (siehe Iris Bohnet in „What
Works“).
Drei Schritte könnten demzufolge zur Gleichstellung von Mann
und Frau in der Unternehmensführung beitragen:
1.	Schritt: Sie gestehen sich ein, dass Sie bewusste und unbewusste Vorurteile haben und Stereotypisierungen bilden.
2.	Schritt: Sie arbeiten daran, Ihre unbewussten Vorurteile aufzudecken, indem Sie offen und vorbehaltlos miteinander über
Kategorisierungen, Eigenbilder und Fremdbilder reden.
3.	Schritt: Sie entscheiden, welche Vorurteile und Stereotypisierungen Sie Ihren Werten entsprechend aktiv verändern oder
ablegen wollen.
Vorurteil oder Fakt: Frauen führen anders als Männer und Männer
führen so gut wie Frauen. Ein Mann führt anders als ein anderer
Mann und eine Frau anders als eine andere Frau. In wertschätzender Zusammenarbeit führen Mann und Frau am erfolgreichsten! | Fotos: Kerstin Bruns, Yuganov Konstantin/Shutterstock.com
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„Grünes Herzblut“

Ausbildung bei NORDWEST
Im deutschen Bildungssystem nimmt die Berufsausbildung eine wichtige Rolle ein. Die Bewerberzahlen
im Vergleich zu den angebotenen Ausbildungsstellen
nimmt allerdings ab, was einmal mehr den Fachkräftemangel befeuert. Im Jahr 2021 gab es ein Defizit von
rund 70.000 unbesetzten Ausbildungsstellen.
Als mittlerweile neunfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb engagiert sich NORDWEST verstärkt,
um dem entgegenzuwirken. „Wir wollen dem jungen
Nachwuchs einen spannenden und sicheren Start in
die Berufswelt ermöglichen“, so Anna Herrmann und
Alina Kaspereit, Personalerinnen bei NORDWEST.

 ORDWEST News: Welche Vorteile bringt eine Ausbildung
N
mit sich?
Alina Kaspereit: Wenn man davon absieht, dass man direkt ab Tag 1
Geld verdient und unabhängig wird, sind es sicherlich die vielseitigen Entwicklungschancen, die eine Ausbildung mit sich bringt. Die
jungen Leute legen in den Lehrjahren die Basis für ihre zukünftige
Karriere und haben somit die Möglichkeiten, in verschiedensten Bereichen zu arbeiten oder sich weiter zu spezialisieren.
Anna Herrmann: Sie lernen ihren Beruf praktisch von der Pieke auf
und bekommen den nützlichen „Stallgeruch“. Dabei bauen sie ihr
eigenes Netzwerk auf, was sehr hilfreich ist. Wenn ich als Azubi alle
grundsätzlichen Unternehmensprozesse, Arbeitsabläufe und die
Belegschaft kennenlerne, ist auch mein Verständnis für die gesamte Organisation ein anderes, ein viel besseres. Der Azubi wächst mit
dem Unternehmen und wir haben das Privileg, ihn dabei zu begleiten und zu unterstützen.
Alina Kaspereit: Wir sehen unsere Azubis als Rohdiamanten und
diese wollen wir als NORDWEST zum Funkeln bringen, indem wir
ihnen unsere Philosophie, unser Know-how und unsere Werte vermitteln.

Anna Herrmann

Alina Kaspereit

Alina Kaspereit hat BWL mit dem Schwerpunkt
Personal studiert. Schon während ihres Praxissemesters kam sie mit NORDWEST in Berührung,
wurde im Anschluss studentische Hilfskraft. Seit
2021 ist sie feste Mitarbeiterin im Bereich Personalentwicklung & Ausbildung.
Anna Herrmann ist ausgebildete Personaldienstleistungskauffrau und ist seitdem in verschiedenen Funktionen im Personalbereich unterwegs.
Seit 2021 ist sie bei NORDWEST als Personalreferentin beschäftigt.

 ORDWEST News: Wie sieht denn das NORDWEST-AusbildungsN
konzept aus?
Anna Herrmann: Das ist natürlich ein bisschen vom gewählten Beruf abhängig, wir bilden Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement aus, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Kaufleute im E-Commerce und Mediengestalter Digital und Print. Generell
durchlaufen unsere Azubis alle drei Monate eine neue Abteilung;
Warenbereiche, administrative Bereiche oder auch Service-Bereiche. Zudem erhält jeder Azubi einen Paten aus einem der höheren
Ausbildungsjahre. Es gibt regelmäßige Feedback-Gespräche in den
Abteilungen und mit uns Ausbildungsverantwortlichen – es ist uns
wichtig, den Kontakt eng zu halten und auch zu erfahren, wenn mal
der Schuh drückt oder welche Stärken sich bei den jungen Leuten
besonders entwickeln, damit wir diese von Anfang an fördern können.
Alina Kaspereit: Wir legen viel Wert auf das Miteinander der Azubis,
zum Beispiel durch gemeinsame Frühstücks- und Mittagspausen
und Azubi-Weihnachtsfeiern. Außerdem übernehmen unsere Auszubildenden zusätzliche, eigene Projekte wie den Azubi-Blog. Uns
ist es außerdem wichtig, die Sicherheit zu geben, dass jeder Auszubildende, der die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat,
auch von NORDWEST übernommen wird. Und unsere sehr guten
Verkürzungs- und Übernahmequoten zeigen, dass unser Konzept
wirkt und alle Beteiligten davon profitieren.

N ORDWEST News: Welche Aspekte spielen denn in die
Gewinnung neuer Nachwuchskräfte rein?
Anna Herrmann: Spannende Aufgaben, Entwicklungschancen,
attraktives Gehalt und zusätzliche Benefits – wir sind mit unseren Angeboten wie einer offenen, transparenten Teamkultur,
einem Patensystem in der Ausbildung, Autokino, Sommerfest,
betrieblichem Gesundheitsmanagement, Wandertagen, digitaler
Frühstückspause, Betriebsrestaurant etc. schon gut aufgestellt,
haben aber trotzdem noch viele Ideen, wie wir als Arbeitgeber
noch attraktiver werden und junge Leute für uns gewinnen können. Und dann wollen wir dafür auch weiter trommeln.
Alina Kaspereit: Regionalität und auch familiäre Strukturen, wie
bei vielen unserer Handelspartner, sind ebenfalls ein starkes
Pfund, um auf sich aufmerksam zu machen. Außerdem muss
man den jungen Leuten authentisch das Gefühl vermitteln, dass
sie bei uns ankommen und sich entwickeln dürfen. Anerkennung
und Wertschätzung sind hier zwei ganz wichtige Punkte.
Anna Herrmann: Richtig; die nötige Empathie darf keinesfalls
fehlen.
 ORDWEST News: Wie profitieren unsere Handelspartner
N
von unserer Ausbildung?
Anna Herrmann: Sie können sicher sein, dass sie mit kompetenten Ansprechpartnern zu tun haben, die sehr gut vernetzt sind
und das Unternehmen in all seinen Facetten kennen.
NORDWEST News: Was fasziniert Sie beide denn an der Ausbildungsarbeit?
Alina Kaspereit: Das Beste aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rauszuholen, Potentiale zu finden, zu fordern und zu fördern und jedem die Chance geben, seinen individuellen Weg zu
finden.
Anna Herrmann: Da die Auszubildenden noch ganz am Anfang
ihres Berufslebens stehen, kann man im übertragenen Sinn der
Werkzeugkoffer in ihrem Arbeitsleben sein. Man gibt jungen
Leuten damit die Chance herauszufinden, was ihnen Spaß macht
und wo ihre Talente liegen. | LD, Fotos: NORDWEST

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Anna Herrmann
0231 – 2222 3152
a.herrmann@nordwest.com
Alina Kaspereit
0231 – 2222 3153
a.kaspereit@nordwest.com

Holger Herrmann, seit 20 Jahren bei NORDWEST,
Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, heute Bereichsleiter IT-Prozesssteuerung
und Web-Entwicklung
Die Ausbildung zum Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung passte schon damals
sehr gut zu meinen persönlichen Neigungen. Dennoch
habe ich während meiner Ausbildung bei NORDWEST
nicht nur die IT kennengelernt, sondern auch weitere
Fachbereiche. Ein unschätzbarer Vorteil, weil man dadurch lernt, welche Lösungen die Waren- und Servicebereiche aus IT-Sicht benötigen. Zudem konnte ich mich
in verschiedenen Projekten ausprobieren, man hat mir
Vertrauen und Verantwortung geschenkt – ein schönes
Gefühl. Mit 26 Jahren bin ich Bereichsleiter geworden und
fühlte mich mit meinem erworbenen Wissen und meinen
Erfahrungen gut gerüstet für diese Aufgabe. Ein Weg, für
den ich sehr dankbar bin.

Nik Schönhoff, seit 9 Jahren bei NORDWEST, Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann, berufsbegleitendes Studium, heute Kompetenzfeldleiter
Technischer Handel
Mein in der Ausbildung erworbenes Wissen hilft mir auch
heute noch und hat damals eine gute Grundlage für meinen Weg bei NORDWEST geschaffen. Ich bereue keine
Sekunde, mich gegen ein Vollzeit-Studium entschieden zu
haben – das habe ich berufsbegleitend absolviert, mit der
Unterstützung von NORDWEST: meine Bachelor-Thesis
konnte ich im Unternehmen zum Thema Leistungsgemeinschaften im Produktionsverbindungshandel schreiben.
Die Vielseitigkeit in der Ausbildung, aber auch der ordentliche Vertrauensvorschuss, den man bekommen hat, waren unheimlich starke Motivatoren. Man wurde zwar auch
mal ins kalte Wasser geworfen, aber meistens mit Netz
und doppeltem Boden. Diese Zeit hat mich sehr geprägt
und den Weg geebnet für meine heutige Position. Besonders wichtig ist es meiner Meinung nach, dass in einer
Ausbildung schon früh die Wichtigkeit von Loyalität und
Eigenmotivation vermittelt wird.
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Hören Sie rein,
in die neueste
VerbundfunkFolge!

TrainingsWerk

Heute Fortbildung,
morgen Fortschritt
Die individuelle und kompetente Beratung der Endkunden, insbesondere durch technische und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen durch die NORDWESTHandelspartner, nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. NORDWEST unterstützt
seine Partner mit einem vielseitigen Schulungsangebot, das permanent ausgebaut
und ab sofort gebündelt angeboten wird: TrainingsWerk heißt das neue Schulungsund Weiterbildungsprogramm für die Fachhandelspartner.

Dazu gehören Fachberater-Schulungen, Sachkundelehrgänge und
Online-Trainingsmodule in den verschiedenen Waren- und Dienstleistungsbereichen. „Wir verstehen die Weiterbildung unserer Handelspartner als wichtiges Instrument zur langfristigen Sicherung der
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Mit TrainingsWerk begleiten
wir unsere Partner bei der Personal- und Organisationsentwicklung
– einem der zentralen Faktoren für zukünftigen Erfolg“, erläutert
Yvonne Weyerstall, Geschäftsbereichsleiterin Handwerk & Industrie.

DAS ANGEBOT

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Yvonne Weyerstall
0231 – 2222 4110
y.weyerstall@nordwest.com
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Das TrainingsWerk-Fundament bilden dabei verschiedene Fachberater- und Sachkundelehrgänge wie beispielsweise in den Themenbereichen Arbeitsschutz, Brandschutz und Gefahrenmanagement,
die in den Bereichen Bau, Handwerk und Industrie sowie in der Haustechnik von großer Bedeutung sind. Eine zentrale Säule der Trainingsoffensive ist die Themenwelt Digitalisierung, denn Handelspartner müssen sich auf einen immer anspruchsvoller werdenden und
digitalisierten IT-Beschaffungsprozess einstellen. Neben der klassischen Handelsfunktion gilt es, sich als Service- und Lösungsanbieter
zu positionieren, um in einer wettbewerbsintensiven Umgebung auch
zukünftig erfolgreich zu bestehen. Abgerundet wird das Portfolio
durch Schulungen, die fachbezogenes Wissen kompakt transferieren,
wie beispielsweise eine Vielzahl an Web-Seminaren im Bereich Digitalisierung und auch kurzweilige Trainings zu Beschaffung, Vertrieb,
Marketing und Logistik/Lagerhaltung.

TRAININGSWERK-VORTEILE

+ branchenerfahrene und hochqualifizierte Trainer
+ fundierte Weiterbildung zugeschnitten auf die Bedürfnisse
der Fachhandelspartner und ihre Branche
+ zertifizierte Präsenzlehrgänge für nachhaltig gesicherten
Lernerfolg dank erweiterter Kompetenzen
+ kompakte Online-Trainings für ein kontinuierlich wachsendes
und aktuelles Fachwissen
+ praxisorientiertes und methodisches Lernen
+ optimale Betreuung
+ mit fortschrittlichem Know-how auf die Zukunft bestens vorbereitet

Coming soon!
Ab Herbst neu im Portfolio:
der Geprüfte SchweißtechnikFachberater NORDWEST! Infos folgen in den kommenden
Wochen!

„Genau wie der Markt sich permanent verändert, ist auch unser Trainingsprogramm ständig in Bewegung. Wir aktualisieren und bauen unsere Schulungsangebote permanent weiter aus und freuen uns über Wünsche und Anregungen aus den Kreisen unserer Handelspartner“, so Yvonne Weyerstall weiter.

TRAININGSWERK ALS RUNDUM-SORGLOS-PAKET
Mit der Anmeldung erhalten alle Teilnehmer ein Rundum-Sorglos-Paket.
Moderne technische Ausstattung und Schulungsräume, organisierte Übernachtungen bei mehrtägigen Seminaren, Verpflegung und Schulungsunterlagen gehören zum TrainingsWerk-Kern. So können sich alle Teilnehmer
vollkommen auf ihre Weiterbildung konzentrieren. | AS/LD

Wie sieht Ihr Feierabend aus?

Entspannter in den
Feierabend mit
COMBICLICK
■ Keine Nacharbeit dank innovativem
Kühleffekt
■ Schnelle Ergebnisse durch
leistungsfähige Schleifmittel
■ Reduzierte Werkzeugwechselzeiten
dank innovativem Ein-Klick-System
Optimieren Sie jetzt Ihren Arbeitsalltag!
Und nutzen Sie die Energie lieber für einen
entspannten Feierabend bei einem kühlen
Getränk!

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

VERTRAU BLAU

Offiziell besiegelt

NORDWESTPrintprodukte
werden klimaneutral
Katalogwerke, Prospekte, Visitenkarten oder die vorliegende News:
NORDWEST stellt die eigenen Printprodukte ab diesem Jahr konsequent und vollständig auf eine klimaneutrale Produktion um. Dabei
greifen verschiedene Prozesse ineinander, um alle Komponenten des
Druckprozesses zu berücksichtigen.
Dazu gehört im ersten Schritt die Papierauswahl aus nachhaltigen Quellen genauso wie die finanzielle Kompensation von entstehenden CO2Emissionen durch den Druckprozess im letzten Schritt: Die Siegel FSC
oder PEFC bescheinigen, dass das verwendete Papier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammt, also unter anderem ressourcenschonend und
sozialverträglich gewonnen wurde. Wälder können durch diese Zertifiziewww.delphis.de/3d-badplaner
rungen, national und international, besser geschützt werden.
Gestalten Sie Ihr neues Bad mit dem delphis 3-D-Planer

funktionell / informativ / vollständig

WERKZEUGTECHNIK
2022/2024

DER ABLAUF

delphis preisliste
2022/2023
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In enger Abstimmung mit den beauftragten Druckereien wird im
NORDWEST-Marketing das zertifizierte Papier für das jeweilige Printwerk
ausgesucht. Vor dem Druckprozess steht die Berechnung der Emissionen
und deren Ausgleich. Denn jetzt lässt sich auf den Punkt genau bestimmen, wie viel Energie aufgewendet wird. „Und anhand dieser Berechnungen planen wir dann gemeinsam mit dem jeweiligen Warenbereich,
2022/2024
welche Klimaschutzprojekte wir unterstützen und dadurch unsere Emissionen ausgleichen“, beschreibt Mike Klotschkiewitsch, Produktioner im
Bereich Kataloge & Werbung, den Prozess, „dabei setzen wir gezielt auf
Druckereien, die zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie passen.“

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor.

210202 WZT Katalogumschlag 2022 SCHWARZ.indd 2

11.02.22 09:52

210408 UMSCHLAG Preisliste delphis 2022.indd 1

28.03.22 16:08

BEREITS UMGESETZTE PROJEKTE
Erstmalig konnte ,,Der Industrieausrüster“ durch CO2-Kompensation klimaneutral produziert werden (siehe Seite 36). Insgesamt wurden durch
den Ausgleich, der offiziell durch den Bundesverband Druck und Medien
bestätigt wurde, 34.281 kg CO2 kompensiert. Gefördert wurden damit ein
Wiederaufforstungsprojekt in Schleswig-Holstein und ein Brunnenprojekt
in Ostafrika. Für den anstehenden Werkstatt-Katalog ist ein Engagement
in einem Wiederaufforstungsprojekt im Schwarzwald geplant. Im neuen
Werkzeugtechnik-Katalog kommt PEFC-zertifiziertes Papier zum Einsatz.
Und auch die Druckerei spart bei dieser Katalog-Produktion aufgrund
einer Kraft-Wärme-Kopplung rund 50 % der herkömmlichen CO2-Emissionen ein. Das Projekt zur weiteren CO2-Kompensation war bei Redaktionsschluss noch in Planung. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst,
Klimaschutz geht uns alle an. Von daher sind solche nachhaltigen Projekte ein wichtiger Ansatzpunkt für eine bessere Umwelt“, so Produktioner Klotschkiewitsch abschließend. | LD, Foto: Jozsef Bagota/Shutterstock.com
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
Mike Klotschkiewitsch
0231 – 2222 3314
m.klotschkiewitsch@nordwest.com

past
1922

2022

Immer dranbleiben, vollen Einsatz zeigen und so immer wieder Erfolge feiern:
das treibt nicht nur unsere Kunden, sondern auch uns tagtäglich an. So bieten wir
professionellen Handwerkern genau die Elektrowerkzeuge und Services, mit denen
sie mit Spaß und Leidenschaft arbeiten und erstklassige Ergebnisse erzielen, auf die
sie stolz sind. Und das seit 100 Jahren. Mehr Proformance auf www.flex-tools.com

this is proformance

Der Verbundfunk im Gespräch mit
Jury-Mitglied Nils Schnorrenberger.
Hören Sie rein!
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Herzlichen Glückwunsch!

Die diesjährigen Gewinner des
NORDWEST-Nachhaltigkeitspreises
Der Nachhaltigkeitspreis der NORDWEST Handel AG 2022 ist
am 26.04.2022 im Klimahaus 8°Ost in Bremerhaven verliehen
worden. Der Veranstaltungsort Klimahaus wie auch die Stadt
Bremerhaven mit ihren wissenschaftlichen Einrichtungen, wie
unter anderem dem Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und dem Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme, boten der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises thematisch einen geeigneten Rahmen.
Ein Gastbeitrag von Nils Schnorrenberger, Geschäftsführer
der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und
Stadtentwicklung mbH
Seit vielen Jahren finden in Bremerhaven Forschungsarbeiten
zum Klimawandel und Klimaschutz statt, durch die Etablierung
der Offshore Windenergie bietet die Stadt zudem einen direkten
Bezug zu Forschungsthemen der erneuerbaren Energien, aktuell
insbesondere im Bereich der Wasserstoffentwicklung.
Die Jury bestand aus Annika Mannah, der Projektleiterin der
Deutschen Klimastiftung, die im Klimahaus ansässig ist, und mir,
Nils Schnorrenberger, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH und gleichzeitig Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft des Klimahaus 8°Ost.
Aus 51 Bewerbungen hatten wir als Jury die fast unlösbare Aufgabe, zunächst 16 und dann 8 Unternehmen herauszudestillieren.
Einige herausragende Projekte bzw. Produkte, verdienen es, kurz
erwähnt zu werden:
- das Recycling von Papierhandtüchern,
- die Herstellung von plastikfreien Produktverpackungen,
- Antivibrationsprodukte für das Baugewerbe,
- schalldämpfende Diamantscheiben,
- Sicherheitsschuhe mit CO2-Zertifizierung,
- nachhaltige Badmöbel,
- lang haltende Arbeitskleidung

Nach einer schweren Entscheidung aus den sehr sympathischen
und engagierten Bewerbungen und Projekten eine Auswahl zu
treffen, konnten wir aus 51 Bewerbungen drei Unternehmen
gleichrangig zum Sieger küren:
FIRMA HOFE REGALSYSTEME,
die sich bereits seit 10 Jahren der Ecovadis Bewertung unterzogen hat. Sehr gut dokumentiert sind die Erfolge bei der Senkung
des Strom-, des Wasser- und des Gasverbrauchs, die Berücksichtigung der Arbeits- und Menschenrechte, der Ethik, der nachhaltigen Beschaffung, der Verwendung von recycelfähigem Stahl.
Auch die sozialen Kriterien der Nachhaltigkeit werden bei Hofe
Regalsysteme spürbar tatsächlich gelebt.
FIRMA PROBST,
die nicht nur den 3. Platz Umwelttechnikpreis für ihre Produkte
„Handling Equipment für die Bauwirtschaft“ erhalten, sondern ein
Nachhaltigkeitsprojekt unter Einbeziehung der Auszubildenden
gestartet hat. Es geht um Mülltrennung, Installation von LED Beleuchtungen, Sammelboxen für leere Tinten- und Tonerpatronen
oder das Projekt Papierloses Arbeiten. Die Herangehensweise
unter Einbindung der Azubis ist etwas Besonderes und hat die
Jury sehr beeindruckt.
FIRMA GEBRÜDER SCHRÖDER,
ist fest verwurzelt in Schleswig-Holstein und produziert 100 Prozent made in Germany. Das Unternehmen ist Weltmarkführer mit
Verantwortung für Amboss-Scheren. 1923 wurde die erste Amboss-Schere hergestellt und nach 100 Jahren erhält man immer
noch Ersatzteile für die Scheren. Soziales Engagement, ökologisches Engagement, wertschätzender Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird belegt mit konkreten Beispielen.
Und was bei Astscheren natürlich auf der Hand liegt, Gebrüder
Schröder stellt auf einer Streuobstwiese Apfelsaftmost her …
Herzlichen Glückwunsch, den Preisträgern! |

Sehr beeindruckend fanden wir auch die ganzheitlichen Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien innerhalb der
Unternehmen und die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Bau

Im Gespräch mit Experten
In der Baubranche ist einiges in Bewegung. Die Bundesregierung hat zum Beispiel
das Ziel ausgelobt, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen – ein ambitioniertes
und anspruchsvolles Projekt! Parallel spielen verschiedene Herausforderungen in
den Markt und dessen Entwicklung eine Rolle, die alte Gewissheiten auf den Kopf
gestellt haben und vielleicht auch noch werden. Ob die Pandemie und mit ihr eine
Beschaffungskrise, Krieg in der Ukraine, Digitalisierung oder Klimawandel: es gilt
auf Vieles zu achten.
Die NORDWEST News hat verschiedene Entscheidungsträger in der Branche zu
ihrer Einschätzung der Lage befragt.

1

Silke Koppers, Chefredakteurin
Senior Management Programm Schloss + Beschlagmarkt,
Geschäftsfeld Sicherheit
 ORDWEST News: Welche Entwicklungen auf der Welt haben
N
derzeit den stärksten Einfluss auf die Branche?
Silke Koppers: Sowohl die Anzahl der Herausforderungen als
auch die Bandbreite hat für alle Branchenbeteiligten deutlich
zugenommen. Im Jahr 2020 sorgte die Corona-Pandemie für
starke Veränderungen, besonders betriebsintern musste vieles
neu geregelt werden. Das kam zum stärker werdenden Problem des Fachkräftemangels und zur – wenn auch stellenweise
eher mäßigen, aber plötzlich in Teilbereichen erforderlichen –
Digitalisierung hinzu. Im Jahr 2021 sorgten die Auswirkungen
der Pandemie dafür, dass es trotz Bauboom bis heute nicht einfacher wird: Lieferschwierigkeiten bzw. Versorgungsengpässe
und eine teilweise exorbitante Preisentwicklung, besonders auf
den Rohstoffmärkten, schmälern die Margen deutlich, da die
Verteuerung nicht 1:1 an die Kunden weitergegeben werden
kann. Und hat Corona bisher die Planung des nächsten Geschäftsjahres erschwert, macht der Krieg, den Russland derzeit
gegen die Ukraine führt, noch schwieriger, da dies ein absolut
unkalkulierbarer Faktor ist. Unabhängig davon spielt der Klimawandel eine stärker werdende Rolle, und dies nicht nur, weil
evtl. Gesetze verschärft werden und junge Menschen vermehrt
Nachhaltigkeit in allen Bereichen einfordern, sondern weil die
Natur uns bereits jetzt zunehmend in die Schranken weist – und
das wird zu unseren Lebzeiten wohl nicht mehr abnehmen.
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 ORDWEST News: Wie bewerten Sie die strukturelle EntN
wicklung in der Baubranche, welche Entwicklung sehen Sie
für die kommenden Jahre?
Silke Koppers: Es wird ein Umdenken erforderlich sein: Weg
vom freistehenden Einfamilienhaus, hin zu Wohnprojekten im
Bestand. Bei der jungen Generation ist dieser Prozess bereits
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aufgrund des größeren ökologischen Bewusstseins im Gange.
Hierfür sind nicht nur Initiativen erforderlich, sondern durchdachte Konzepte und bezahlbare „grüne“ Baustoffe. Ein „Weiterwie-bisher“ wird es vermutlich zunächst aufgrund gesetzlicher
Schranken bald nicht mehr geben. Unter Umständen könnte
auch der demographische Wandel Einfluss haben, der sich aber
m.E. durch künstliche Intelligenz und eine gezielte Zuwanderungspolitik teilweise kompensieren ließe.
 ORDWEST News: Wie ist der Fachhandel hinsichtlich dieser
N
Herausforderungen aufgestellt?
Silke Koppers: Teilweise ist er hervorragend aufgestellt. Aber
nicht alle haben rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt oder es
fehlt der Mut zur Veränderung: Die Digitalisierung ist ein unerlässlicher Prozess und der Schlüssel zur Lösung verschiedenster Probleme. Noch ist es nicht zu spät, sich hier entsprechend
aufzustellen, aber viel Zeit bleibt nicht mehr.
 ORDWEST News: Wie ist die Industrie hinsichtlich dieser
N
Herausforderungen aufgestellt?
Silke Koppers: Bzgl. der Digitalisierung teilweise deutlich besser. Aber wie bei der deutschen Automobilindustrie mit den Verbrennungsmotoren sehe ich auch hier produktseitig die Gefahr,
dass viele erst einmal das bis zuletzt ausreizen wollen, womit
sie seit Jahrzehnten gutes Geld verdienen, ohne ausreichend in
die Entwicklung von Alternativprodukten zu investieren.
 ORDWEST News: Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als SprachN
rohr in der Branche; was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang, was benötigen Sie in diesem Zusammenhang?
Silke Koppers: Über eben diese geschilderten Zusammenhänge
und daraus resultierende Gefahren zu berichten, und dabei auch
Möglichkeiten und Lösungsansätze aufzeigen. Dafür benötigt die
Redaktion vor allem den Input aus der Branche. Aber das Ganze
muss auch finanziert werden ... | Foto: Silke Koppers
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Claus Hedemann Geschäftsführer
Claus Hedemann GmbH & Co. KG,
und Daniel Hopp, Prokurist und Gesellschafter
 ORDWEST News: Welche Entwicklungen haben derzeit den
N
stärksten Einfluss auf Ihre Branche?
Claus Hedemann: Corona hatte bisher den stärksten Einfluss
auf die Branche und hat diese in Summe getroffen. Lieferketten wurden durch kurzzeitige Produktionsstopps, Hamsterkäufe
und weltweite logistische Probleme gestört. Durch den Krieg in
der Ukraine kämpfen wir nun auch mit wahnsinnig hohen Energiepreisen. Der gesamte Markt ist dadurch nochmal zusätzlich
angespannt.
 ORDWEST News: Wie begegnen Sie diesen HerausfordeN
rungen?
Claus Hedemann: Im Hinblick auf Corona versuchen wir, soweit
es geht, Homeoffice-Lösungen anzubieten, verstärkt auf Videoberatungen und -besprechungen zu setzen und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Alle Mitarbeiter machen jeden Morgen
einen Corona-Test. Rücksicht und Vorsicht ist da unser Credo.
Inwiefern uns der Krieg in der Ukraine zukünftig beeinflusst,
kann man heute noch gar nicht absehen. Es wäre ethisch wenig vertretbar wegen der erhöhten Alupreise zu jammern, wenn
nicht weit von uns weg, Menschen vor einem Krieg fliehen müssen. Insofern akzeptieren wir die Umstände. Es ist aber auch
eine Kopfsache, wie man damit umgeht. Je näher die Schicksale an uns dran sind, desto mehr beschäftigen sie uns auch. Ich
würde mir, wie jeder von uns, wünschen, dass wieder Frieden
einkehrt, obwohl es momentan schwierig aussieht.
 ORDWEST News: Was sind zukünftige Szenarien,
N
die daraus resultieren?
Claus Hedemann: Aus rein wirtschaftlicher Sicht werden wir
Energie sparen müssen. Die Energiepreise werden so oder so
hoch bleiben. Für unsere Branche bedeutet das, dass vermehrt
energetischer Sanierungsbedarf besteht. Diese Einsparungen
werden nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden beeinflussen.
Daniel Hopp: Dadurch wird es vermutlich auch weniger Neubauvorhaben geben, die Preise steigen weiter immens, sodass sich

immer weniger Menschen einen Neubau leisten können. Auch die
öffentlichen Fördermittel für Energieeinsparung beziehen sich
zukünftig eher auf Sanierungen von Bestandsobjekten als auf die
Neubauförderung. Deswegen wird sich die Branche, wie Herr Hedemann schon gesagt hat, auf die Sanierung fokussieren.
 ORDWEST News: Also wäre dieser Schritt auch eine
N
Anpassung?
Claus Hedemann: Unsere Kunden werden sich dort anpassen.
Das wird für eine stabile Entwicklung in unserer Branche sorgen. Wir werden automatisch dasselbe tun.
 ORDWEST News: Wie bewerten Sie die Entwicklungen in der
N
Baubranche?
Claus Hedemann: In den letzten 24 Monaten hatten wir bei
sämtlichen Baustoffen eine Preissteigerung von mindestens 20
Prozent. Aktuell ist es so, dass Bauherren oft das notwendige
Eigenkapital nicht vorhalten können. Preissteigerungen bei Baustoffen und Energie führen zu höheren Waren- und Transportpreisen, diese merkt letztendlich der Endkunde, welches auch
an den Entwicklungen der Inflationsrate deutlich sichtbar ist.
Bauen wird irgendwann nur noch schwierig finanzierbar sein.
 ORDWEST News: Wie ist der Fachhandel aus Ihrer Sicht
N
für diese Herausforderungen aufgestellt?
Claus Hedemann: In der Branche stehen wir vor einer weiteren Herausforderung: Es fehlen überall Facharbeiter. Einerseits
boomt die Baubranche, es wird viel projektiert, aber es fehlt dann
an Personal in der Realisierung.
Daniel Hopp: Im Hinblick auf Corona hatten wir von Beginn an
keine Probleme bei der Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln. Alle Vertriebsmitarbeiter sind ohnehin mit Notebooks
ausgestattet und unsere Telefonanlage liegt in der Cloud. Dadurch konnten wir direkt bei Pandemiebeginn die Mitarbeiter im
Homeoffice arbeiten lassen. Zudem wurde die Logistik abgeriegelt und war nur noch über eine eigens eingerichtete „Schleuse“
erreichbar. Hierdurch konnten wir coronabedingte Ausfälle auf
ein Minimum reduzieren. | SG, Foto: NORDWEST

Claus
Hedemann (l.)
und Daniel Hopp
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3

Marko Waldschmidt,
Vertriebsleiter
Deutschland, Österreich
und Schweiz,
Saint-Gobain
Abrasives GmbH

 ORDWEST News: Welche Entwicklungen auf der Welt haben
N
derzeit den stärksten Einfluss auf Ihre Branche und auch auf
Saint Gobain Abrasives?
Marko Waldschmidt: Die Corona-Krise und die sich in Folge der
sehr kurzfristig wieder anspringenden Konjunktur ergebenden
Lieferengpässe haben auch uns im vergangenen Jahr nicht unberührt gelassen. So mussten wir in einigen für uns relevanten
Rohstoffkategorien mit Knappheiten und deutlich verlängerten
Lieferzeiten umgehen. Auch haben sich die teilweise erheblichen
Engpässe im Logistikbereich bemerkbar gemacht.
Aus dieser Knappheit heraus wurden wir – wie alle Marktteilnehmer – mit einer sich rasant entwickelnden Inflation konfrontiert. Diese betraf neben den bereits genannten Bereichen auch
alle weiteren relevanten Faktoren, wie z. B. Energie und Verpackungsmaterialien. Am Ende mussten wir dieser Entwicklung
Rechnung tragen und unsere Verkaufspreise anpassen. Dieser
Schritt ist uns nicht leichtgefallen, war aber vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen unumgänglich. Wir haben uns sehr
viel Zeit genommen, dies unseren Marktpartnern transparent
darzustellen und detailliert zu erläutern. Das war uns sehr wichtig und ist von vielen unserer Marktpartner auch entsprechend
positiv aufgenommen worden.
Die aktuelle Lage in der Ukraine und der Blick auf die Energiepreise lässt nichts Gutes erahnen.
 ORDWEST News: Wie begegnen Sie als Unternehmen
N
diesen Herausforderungen?
Marko Waldschmidt: Die aktuelle Situation in der Ukraine zeigt
einmal mehr sehr deutlich, dass sich unsere Umwelt und die
Rahmenbedingungen, mit denen wir umgehen müssen, schneller und häufiger verändern. Entsprechend müssen wir mit mehr
Unwägbarkeiten umgehen. Für uns bedeutet das, dass wir uns
grundsätzlich anders aufstellen müssen: Einerseits werden wir
unsere Planungen auf verschiedene, alternative Szenarien aus-
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richten müssen. Andererseits werden wir flexibler und agiler
sein müssen.
Dafür ist ein kontinuierlicher Austausch mit unseren Marktpartnern unabdingbar. Nur im Dialog kann es uns gelingen, gemeinsam die Unsicherheiten und Risiken besser einschätzen und
reduzieren zu können.
Gleichzeitig werden wir natürlich die Dinge angehen, die wir direkt beeinflussen können, um uns flexibler aufstellen zu können.
Als Stichworte seien hier, neben einer besseren Planung, der
Aufbau von höheren Beständen und die Einführung einer dynamischen, europaweiten Produktionsplanung genannt. Damit
verbunden sind nicht unerhebliche Investitionen; Sie sehen, wir
arbeiten an langfristigen, stabilen Lösungen.
N ORDWEST News: Wie bewerten Sie die strukturelle
Entwicklung in der Baubranche?
Marko Waldschmdt: Der Fachkräftemangel, insbesondere im
Handwerk, ist nicht erst seit Corona ein großes Thema. Das inzwischen zu einem ernsthaften Problem für die Branche geworden ist und das Wachstum hemmt. Gerade in den letzten Jahren
war die Baubranche eine wichtige und zuverlässige Säule des
wirtschaftlichen Wachstums und damit auch des Wohlstands in
unserer Gesellschaft. Es ist aber auch deutlich geworden, dass
durch die fehlenden Fachkräfte die konjunkturelle Entwicklung
der Baubranche gebremst wurde.
Neben diesen konkreten konjunkturellen Auswirkungen gibt es
weitere:
Zum einen die Laufzeiten für Bauprojekte. Durch fehlende Ressourcen können Baustellen nicht oder nicht wie geplant bearbeitet werden. Dieser Stau am Bau führt, gerade mit Blick auf Infrastrukturprojekte, zu weiteren hemmenden Wirkungen.
Teilweise wird versucht, die personellen Lücken durch das Anwerben von Arbeitskräften aus dem Ausland zu kompensieren.
Hier entstehen dann oft ganz konkrete Probleme bei der Arbeit
vor Ort, nicht zuletzt aufgrund von Sprachbarrieren und durch
unterschiedliche Ausbildungssysteme und technische Standards.
Wenn sich keine grundsätzliche Lösung unseres Nachwuchsproblems finden lässt, bedeutet das am Ende möglicherweise
auch, dass Fachhandwerker eine deutlich längere Lebensarbeitszeit auf der Baustelle haben werden. Angesichts der teilweise erheblichen körperlichen Belastungen dieser Arbeiten, ist
dies aber nicht ohne Weiteres leistbar.
Die Industrie kann hier letztendlich mithelfen, indem sie Lösungen entwickelt, die das Arbeiten auf den Baustellen sicher,
weniger belastend und einfacher macht. Darin sehen wir auch
für uns die Aufgabe, der wir mit entsprechenden Entwicklungen Rechnung tragen, z. B. mit unserer Diamantscheiben-Serie
„Silencio“. Diese sind besonders schallgedämpft und die leisesten Scheiben am Markt und schonen Anwender und Umwelt
durch besonders geringe Geräuschemissionen. Andere Beispiele
sind unsere vibrationsarmen Produkte, mit denen wir Lösungen
gegen die gefürchtete „Weißfingerkrankheit“ bieten, wie z. B.

unser Fugenschneider CS451 der die Vibrationen um 40 %
reduziert oder unsere Topfschleiferserie Extreme CG Comfort
mit denen der Anwender 4 x länger arbeiten kann.
 ORDWEST News: Wie bewerten Sie die Struktur des
N
Fachhandels hinsichtlich zukünftiger Herausforderungen?
Wie bewertet Saint Gobain die Zusammenarbeit mit den
Fachhandelspartnern?
Marko Waldschmidt: Ich denke, zwei Dinge sind sehr deutlich
geworden: Erstens, unsere komplexere und vernetzte Welt
braucht Partnerschaften, um langfristig erfolgreich zu sein. Kei-
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ner kann alles gleichermaßen gut – und vor allen Dingen nicht
allein – bewältigen.
Zweitens, um den fortschreitenden Wandel erfolgreich zu gestalten, braucht es qualifizierte und gut ausgebildete Fachkräfte,
die in der Lage sind, innovative Produkte und Technologien sicher und erfolgreich anzuwenden. Für diese erfolgreiche qualitative Marktbearbeitung ist der qualifizierte Fachhandel für uns
unabdingbar und der entscheidende Partner.
Nur gemeinsam können wir langfristig erfolgreich sein. Der
Schlüssel ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die
gemeinsame Weiterentwicklung in einem dynamischen und sich
stetig wandelnden Umfeld. | Foto: Saint-Gobain

Stefan Thiel,
Geschäftsbereichsleiter Bau,
NORDWEST Handel AG
 ORDWEST News: Welche Entwicklungen auf der Welt haben
N
derzeit den stärksten Einfluss auf die Branche?
Stefan Thiel: Es ist die Kombination aus verschiedenen Faktoren, die zu- und miteinander wirken. In Deutschland gibt es viel
Geld, das angelegt werden will. Zinsen gibt es schon lange nicht
mehr, dafür aber Strafzinsen. „Betongold“ ist eine Alternative,
die in den letzten Jahren für private wie gewerbliche Anleger
interessant erschien. Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
Entsprechend sind die Preise gestiegen. Dann kam die Pandemie mit den negativen Auswirkungen für den Beschaffungsmarkt, deutlichen Preiserhöhungen und in der Folge weiter gestiegenen Baupreisen. Die Auswirkungen, verursacht durch den
Krieg in der Ukraine, sind nicht vorhersehbar. Ich erwarte in
allen Bereichen, vom Lieferwerk bis zum gewerblichen Kunden,
Konsequenzen.
N ORDWEST News: Wie bewerten Sie die strukturelle Entwicklung in der Baubranche, welche Entwicklung sehen Sie
für die kommenden Jahre?
Stefan Thiel: Die strukturelle Entwicklung in der Baubranche –
eine interessante Frage. Wir werden in den nächsten Monaten
und Jahren immer weniger qualifizierte Handwerker haben. Das
ist die Chance für Händler, die es verstehen Ware und Dienstleistungen miteinander zu verknüpfen. Seit geraumer Zeit bieten
wir unseren Händlern, deren Mitarbeitern und zum Teil auch deren Kunden Weiterbildungskonzepte an. Wir haben unsere Anstrengungen diesbezüglich ausgebaut. In den nächsten Wochen
werden wir unsere Partner darüber unterrichten.
Und auch die Digitalisierung ist hier ein Aspekt. Deren Ergebnis
liegt auf der Hand:
+ Endkunden interessieren sich nicht für die Historie des Verkäufers
+ Händler, die es verstehen, neben ihren angestammten Kanälen auch online zu verkaufen, wachsen schneller.
+ Um online zu verkaufen, benötigt es weniger Sortimentskenntnisse, das lockt auch branchenfremde Onliner.

N ORDWEST News: Wie ist der Fachhandel hinsichtlich dieser
Herausforderungen/Entwicklungen aufgestellt?
Stefan Thiel: Ich denke, es reift die Erkenntnis, dass es diese
Entwicklung gibt. Bei der Umsetzung hat es noch Luft nach oben.
 ORDWEST News: Wie ist die Industrie hinsichtlich dieser
N
Herausforderungen/Entwicklungen aufgestellt?
Stefan Thiel: Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Auf der einen
Seite Lieferanten, die nur sehr begrenztes Wissen darüber haben, ob und wie ihre Produkte in den Online-Kanälen verkauft
werden. Auf der anderen Seite Lieferanten, die durch die Entwicklung keine Chance auslassen, Marktanteile zu gewinnen. | Foto:
NORDWEST
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Neues Schulungsangebot für die Handelspartner

Mit der LoLa-Card
fachlichen Herausforderungen begegnen
LoLa – das steht für Logistik und Lager und genau für diese
Bereiche bietet NORDWEST neue Schulungsmaßnahmen an.
Mit der neuen Qualifikation „Geprüfter Sachkundiger Logistik
und Lager“ werden technisches Know-how, Produktkenntnisse und Sicherheitsaspekte in Theorie und Praxis vermittelt.
In der Branche ist dieses Schulungsangebot bisher einmalig.
„Eine individuelle und kompetente Kundenberatung durch unsere
Handelspartner für die Bereiche Logistik und Lager ist unerlässlich und nimmt gerade in diesen sicherheitsrelevanten Bereichen,
in Verbindung mit einer konsequenten Serviceorientierung einen
immer höheren Stellenwert ein“, wissen Frank Telm, Kompetenzfeldleiter Betriebseinrichtungen, und Nik Schönhoff, Kompetenzfeldleiter Technischer Handel, zu berichten. Die Handelspartner
können mit diesem Angebot ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umfassend schulen lassen und so dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Zudem stellt diese Weiterqualifizierung
ein großes Plus in einem heraufordernden Wettbewerbsumfeld
dar.
Die LoLa-Card setzt sich aus insgesamt vier Sachkundelehrgängen zusammen, die an insgesamt fünf Tagen absolviert werden:
+ Leitern, Tritte und Fahrgerüste
+ Ladungssicherung
+ Ausbildung zum Bedienen von Hubarbeitsbühnen
+ Ausbildung Staplerführerschein
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LoLa-Card
Geprüfter Sachkundiger Logistik und Lager

Nach jeder Schulung wird ein Zertifikat ausgestellt sowie die
LoLa-Card mit der Gültigkeitsplakette für den entsprechenden
Sachkundelehrgang versehen. Die Sachkundelehrgänge haben
eine Gültigkeit von zwei Jahren. Begleitet werden die Schulungen
durch die PSA-Unternehmensberatung Korb und das Forschungsund Technologiezentrum Ladungssicherung Selm gGmbH. Ein intensives Lernpensum und praktische Übungen durch die erfahrenen Trainer, dazu das Lernen in einer kleinen Gruppe bringen die
Teilnehmer effizient zum Ziel.
Die ersten Schulungen finden voraussichtlich im dritten Quartal 2022 statt. | LD, Foto: Halfpoint/Shutterstock.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Frank Telm
0231 – 2222 4160
f.telm@nordwest.com
Nik Schönhoff
0231 – 2222 4111
n.schoenhoff@nordwest.com

NEW

LEICHTE EVA
ZWISCHENSOHLE
Dynamische Dämpfung bei
gleichzeitig guter Stabilisierung.

albatros-work.de

RUTSCHFESTE
GUMMILAUFSOHLE
Erstklassige Energierückgabe
von 58%. Besonders langlebig und
formstabil.

COMPOSITE SLIP RESISTANT

BIG SIZES

HRO SOLE

METAL FREE

Perfekter Grip mit breiten Flexkerben
für optimale Flexibilität.

„Wir schicken die Teilnehmer des Fachberater-Kurses auf eine Reise und machen
Schweißen für sie in unserem Schweißer-Campus erlebbar. Denn hier bringen wir
nicht nur dem Fachmann die kreative Schweißwelt wirklich nahe – von unserer
Zusammenarbeit werden die NORDWEST-Fachhandelspartner profitieren!“
THOMAS WOLF, DIRECTOR ALTEC CENTRAL-WEST EUROPE AIR LIQUIDE

Michael Rolf, NORDWEST-Vorstand, Yvonne Weyerstall, Geschäftsbereichsleiterin Handwerk & Industrie, Thomas Wolf,
Director Altec Central-West Europe Air Liquide, und Oliver Frank, Vertriebsdirektor für Handwerk & Mittelstand, Air Liquide,
bei der Vertragsunterzeichnung Mitte März.

Neuer Schweißtechnik-Fachberater NORDWEST ...

... im Schweißer-Campus von Air Liquide
Anfang September ist es so weit: der erste SchweißtechnikFachberater NORDWEST findet statt. An fünf Tagen lernen die
Handelspartner alles Wesentliche rund um die Schweißtechnik. Und das in einer beeindruckenden Location – nämlich dem
Schweißer-Campus von Air Liquide in Krefeld. Dazu unterzeichneten die Vertreter des Lieferanten und von NORDWEST
Mitte März einen Kooperationsvertrag.
Das vom DVS (Deutscher Verband für Schweißen und verwandte
Verfahren) akkreditierte Schulungszentrum zeigt auf 600 qm alle
Aspekte des Schweißens, die technisch möglich sind. „Mit dem
Schweißer-Campus bei Air Liquide können wir den Teilnehmern
eine hochmoderne Location anbieten, die das Training wirklich
einzigartig macht“ zeigt sich Yvonne Weyerstall, Geschäftsbereichsleiterin Handwerk & Industrie begeistert.

DER NEUE SCHWEISSTECHNIK-FACHBERATER
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Vom 5. bis 9. September 2022 startet erstmalig der neue Fachberater-Lehrgang und reiht sich damit in das bereits erfolgreich
bestehende Schulungsangebot im Bereich Handwerk & Industrie
ein. „Vertrieb und Beratung für Produkte im Bereich Schweißen

und Schneiden sind mit einer besonderen fachlichen und technischen Herausforderung verbunden. Hier müssen unsere Fachhandelspartner auf ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen können,
die die Anforderungen kennen und in der Lage sind, den Endkunden den bestmöglichen Anwendungsaufbau anzubieten“, erläutert
die Geschäftsbereichsleiterin die Erfordernisse, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend weiter zu qualifizieren.
Theorie und Praxis stehen dabei gleichermaßen auf dem Lehrplan. Gemeinsam mit entsprechenden Experten aus dem Bereich
Schweißen probieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auf dem Schweißer-Campus an unterschiedlichen Schweißverfahren, erfahren mehr über technische Gase, Schweißprodukte und Zubehör und lernen wichtige Sicherheitsaspekte zu
berücksichtigen.
Handelspartner können dabei dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenwirken, indem sie ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ausbilden. Zudem sind
weitere Qualifikationen ein schlagkräftiges Argument, um sich
in einem heraufordernden Wettbewerbsumfeld positiv abzuheben – in Richtung Kunden und in Richtung Nachwuchskräfte. | LD,
Fotos: NORDWEST, Air Liquide, WikiImages/Pixabay.com

„Schon seit einigen Jahren arbeiten wir mit
NORDWEST im Bereich Technische Gase zusammen und ich freue mich sehr, dass wir mit
dem neuen Fachberater-Kurs Schweißtechnik
diese Zusammenarbeit weiter ausbauen können.“
OLIVER FRANK, VERTRIEBSDIREKTOR HANDWERK
& MITTELSTAND, AIR LIQUIDE DEUTSCHLAND

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Yvonne Weyerstall
0231 – 2222 4110
y.weyerstall@nordwest.com
Sebastian Hilge
0231 – 2222 4042
s.hilge@nordwest.com
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NEU!
Jetzt auch
mit

Katalog Werkzeugtechnik

Starkes Vertriebsmedium
mit neuer Auflage
Es ist so weit: die neue Auflage des Katalogs Werkzeugtechnik 2022/2024 erscheint in wenigen Wochen. Mit seinen zwölf
Kapiteln deckt der Werkzeugtechnik-Katalog den gesamten
Sortimentsbedarf der Fachhandelspartner samt ihrer Kunden
und lässt dabei keine Wünsche offen.
Und das honorieren die Fachhandelspartner: Über 110.000 Exemplare des Katalogs wurden bestellt, was deutlich zeigt: „Auch in
Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkungen und -reduzierungen
begeistert der Katalog und wird als das Vertriebsmedium weiterhin genutzt“, freut sich Yvonne Weyerstall, Geschäftsbereichsleiterin Handwerk & Industrie.
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Der Veröffentlichung voraus gegangen war eine intensive, zehnmonatige Projektphase, in der das Produktmanagement Sortimente und Artikel auf Herz und Nieren geprüft hat, um erneut ein
attraktives Branchennachschlagewerk auf den Markt zu bringen.
Dies ist nun geschehen, Handelspartner und deren Kunden profitieren von einem erneut attraktiven Vertriebsmedium, das mit
nutzerfreundlichem Design und einem top Sortiment überzeugt.
In zwölf Kapiteln werden rund 35.000 Artikel präsentiert; rund
10.000 von der Exklusivmarke PROMAT. Werbeseiten informieren
über die virtuellen Lager von Soennecken, Reyher, Norres, Picard
und Dormer-Pramet. Mit diesen erhalten die Fachhandelspartner auf einen Schlag Zugriff auf weitere über 150.000 Artikel, die

sie in ihre eSHOPs einbinden können. Apropos eSHOP: „Mit den
eSHOP- und WaWi- sowie multimedialen Daten bietet die kommende Auflage des Kataloges ein Rundum-Sorglos-Paket“, erläutert
Yvonne Weyerstall das Katalogkonzept. Mit Individualisierungsmöglichkeiten auf dem Cover und in den Vorschaltseiten machen
die Handelspartner den Katalog zu ihrem Werk.

star-Einbindungen ergänzt und sorgt so für eine noch lebendigere
Darstellung.
Auch wenn die offizielle Bestellfrist bei Veröffentlichung der aktuellen News schon vorbei ist, gibt es noch eine Möglichkeit, den
Katalog im Frühjahr zu beziehen: NORDWEST hält für solche Gelegenheiten weitere neutrale, wenn auch nicht individualisierbare,
Werkzeugtechnik-Kataloge vor. | LD, Foto: NORDWEST

KONZEPT-UPDATE KAM GUT AN
Schon zur letzten Auflage wurde der Katalog einer umfassenden Auffrischungskur unterzogen, die Art der Darstellung dabei
grundlegend überarbeitet. „Das Feedback dazu war mehr als positiv. Die Handelspartner haben uns bestätigt, den Katalog richtig
ausgerichtet zu haben, weswegen wir die Darstellung in der neuen Ausgabe beibehalten“, weiß Yvonne Weyerstall zu berichten.
So erleichtern Piktogramme die Produktauswahl in den einzelnen
Warengruppen. Mittels der zurückgestanzten Taben kann schnell
und einfach auf die einzelnen Kapitel zugegriffen werden. 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. Die neue Auflage wird zudem durch Snoop-

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Yvonne Weyerstall
0231 – 2222 4110
y.weyerstall@nordwest.com
Carsten Stattaus
0231 – 2222 4060
c.stattaus@nordwest.com

Katalogwerke

Starke Inhalte
für die
Fachhandelspartner

WERKSTATT-KATALOG
NORDWEST bietet Fachhandelspartnern und deren Kunden mit
der mittlerweile 33. Auflage des Werkstatt-Kataloges 20.000 Artikel rund um das Thema Betriebseinrichtung an. Der Werkstatt-Katalog hat sich als erfolgreiches Vertriebsmedium für Handwerksunternehmen, mittelständische Betriebe und Kommunen wie auch
für die Industrie bewährt.
Im Katalog sind in elf Warengruppen alle relevanten Sortimentsbereiche von über 130 namhaften Markenlieferanten sowie die Exklusivmarke PROMAT enthalten.
Alle Katalogteilnehmer haben die Wahl zwischen einer Soft- und
einer Hardcover-Version, wobei der Umschlag auf Wunsch individuell im Design des Fachhandelspartners erstellt werden kann.
Mit Erscheinen der neuen Katalogausgabe im Mai 2022 werden,
analog zur letzten Ausgabe, Inhouse-Schulungen und -Präsentationen für die Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst des
Fachhandelspartners angeboten. In den Schulungen werden Informationen zum praktischen Umgang mit dem Katalog vermittelt
und wichtige neue Kataloginhalte vorgestellt sowie über aktuelle
Trends informiert. Alle Schulungsmaßnahmen sind auf Wunsch
selbstverständlich auch unterjährig und virtuell möglich.

KATALOG ELEKTROWERKZEUGE 2022/2023, 7. AUFLAGE
Die neueste Auflage des Katalogs Elektrowerkzeuge, die am
1. Juni erscheint, überzeugt mit vielen Marktneuheiten: Abnahmestaffeln und Einbindung in den NORDWEST-eSHOP inklusive.
Auf rund 500 Seiten finden sich über 2.600 Artikel, allesamt aus
den Bereichen Akkuwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, stationäre Maschinen für die Metall- und Holzbearbeitung, Reinigungsgeräte,
Stromerzeuger, Schweißtechnik, Gala-Bau, Druckluftwerkzeuge,
Messtechnik und Zubehör. Ein echter Katalog-Allrounder also, der
den Handelspartnern und ihren Kunden das gesamte Sortiment
bietet, das sie benötigen. Die angebotenen Artikel sind prominent
dargestellt, besondere Highlights werden exponiert auf den Katalogseiten präsentiert.
Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten des Katalogwerkes,
ob mit der Darstellung der unternehmenseigenen Leistungen
und/oder des Handelspartnernamens samt Logo auf dem Cover
verstärken die eigene Marktpräsenz und sorgen für einen hohen
Wiedererkennungswert.
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Um den Wünschen der Fachhandelspartner gerecht zu werden,
wurden die Staffeln der Abnahmemengen angepasst. Die Mindestbestellmenge liegt nun bei 350 statt 500 Katalogen. Ab dieser
Menge ist auch eine Individualisierung möglich.
Um dem Thema „Nachhaltigkeit“ stärker gerecht zu werden, kann
der Katalog Elektrowerkzeuge auch ausschließlich digital bestellt
werden. So erhalten die Handelspartner auf Wunsch ein blätterbares Katalog-PDF inklusive Verlinkung in den NORDWESTeSHOP des Handelspartners.
Und noch einen Vorteil gibt es: Auch in der diesjährigen Katalogausgabe warten attraktive Zusatzkonditionen auf die Katalogteilnehmer.

DER INDUSTRIEAUSRÜSTER, 5. AUFLAGE
Seit Februar ist die fünfte Auflage des Fachkatalogs „Der Industrieausrüster“ der NORDWEST-Leistungsgemeinschaft InTECH erhältlich. Die neue Auflage überzeugt mit noch mehr Nutzerfreundlichkeit und einem erweiterten Inhalt.
Dienstleistungsseiten, ein Farbleitsystem und umfangreiche Zubehörverweise sowie zusätzlich gelistete Neuanlagen im Vergleich zu der letzten Auflage machen den Katalog zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk. Mit mehr als 18.000 Artikeln
auf über 800 Seiten deckt der Fachkatalog mit seiner breiten

Angebotspalette neun Produktgruppen ab. Die Industriekunden
der Fachhandelspartner im Technischen Handel finden alles zur
Schlauch-, Armaturen- und Drucklufttechnik, technische Gummiwaren, Kunststofftechnik, Dichtungs- und Isoliertechnik bis hin zu
chemisch-technischen Produkten, Antriebstechnik und Industriebedarf. Spezielle Serviceseiten informieren zudem über Dienstleistungen, die die Handelspartner der InTECH-Gruppe ihren Kunden anbieten können, wie zum Beispiel Konzepte zur Beratung
innerhalb der Druckluftsicherheit oder die Konfektionierung von
Schlauchleitungen.
Neue Werkstoffpiktogramme erleichtern die Produktauswahl in
den einzelnen Warengruppen. Mittels der zurückgestanzten Taben

kann schnell und einfach auf die einzelnen Kapitel zugegriffen werden. „Der Endanwender hat somit noch mehr Vorteile beim Umgang mit dem Katalogwerk“, erläutert Nik Schönhoff, NORDWESTKompetenzfeldleiter Technischer Handel, das fortgeführte Konzept. Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges fanden auch zwei
Katalogschulungen statt (11. März und 18. März). Der Innen- und
Außendienst der InTECH-Handelspartner wurde parallel nach einem kurzen Update aller Neuheiten durch die Lieferantenpartner
digital geschult.
Erhältlich ist der neue Fachkatalog bei allen Partnern der InTECHGruppe. | LD, Fotos: NORDWEST

Weitere Informationen
zum Werkstatt-Katalog
erhalten Sie bei

Weitere Informationen
zum Katalog Elektrowerkzeuge
erhalten Sie bei

Weitere Informationen zum
Katalog „Der Industrieausrüster“
erhalten Sie bei

Frank Telm
0231 – 2222 4160
f.telm@nordwest.com

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

Nik Schönhoff
0231 – 2222 4111
n.schoenhoff@nordwest.com
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Wer suchet, der findet …

… aber mit dem Schaumdesigner
geht es schneller
Mitte März fanden für die Handelspartner insgesamt vier Online-Schulungen, organisiert vom Fachbereich Handwerkzeuge, mit dem Lieferanten Tecsafe statt.
Tecsafe bietet mit seinem Schaumdesigner und individuell angefertigten
Schaumstoffeinlagen seit einem Jahrzehnt Lösungen für mehr Ordnung am
Arbeitsplatz. Tobias Neynaber, NORDWEST-Kompetenzfeldleiter Handwerkzeuge, führte gemeinsam mit Tecsafe-Geschäftsführer Maximilian Hermes,
durch die je rund zweistündigen Veranstaltungen. Im Vorfeld hatten über
40 Fachhandelspartner Online-Zugänge zum Schaumdesigner erhalten und
konnten während der Veranstaltung eigenständig die digitale Planung von
Schaumeinlagen für Schubladen üben. Denn: Ordnung, Sauberkeit und eine
Vollständigkeitskontrolle von Werkbänken werden erschwert, wenn sich die
Werkzeuge in den Schubladen stapeln, verschachteln oder unter anderem
Material nicht mehr auffindbar sind. Dabei sind Produktivität und Prozessoptimierung wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

WIE SCHUBLADEN-SCHAUMEINLAGEN HIER HELFEN

Ohne Tecsafe

Die Schaumeinlage bietet nach Planung im Online-Tool für jedes Werkzeug
einen individuellen Ablageplatz. Die Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
werden erhöht und auch die Lebensdauer des Werkzeugs wird durch die
optimale Lagerung verlängert. 30.000 Werkzeuge, rund 500 von der Exklusivmarke PROMAT, sind in der Tecsafe-Datenbank hinterlegt, inklusive der
NORDWEST-Artikelnummern. Auch Fotos und Daten eigener und noch nicht
vorhandener Artikel lassen sich einfach hinzufügen und somit berücksichtigen. Die Artikel können im web-basierten Tool an jede beliebige Stelle auf
einer dargestellten Vorlage gezogen werden. Nach der finalen Planung erhält
der Kunde einen Preis. Nach Bestellung wird die Einlage binnen fünf bis sieben Tagen von Tecsafe individuell angefertigt. Die Schäume sind in verschiedenen Farben erhältlich, gegen die meisten Öle unempfindlich und leicht mit
Wasser und Seife zu reinigen.
„Die Handelspartner haben hier eine weitere Möglichkeit, sich mit individuellen Lösungen bei ihren Kunden zu positionieren. Zeit ist Geld und das fängt
bereits im Kleinen mit einer aufgeräumten Werkstatt an“, fasst Kompetenzfeldleiter Neynaber abschließend zusammen. Der Schaumdesigner ist kostenfrei unter www.schaumdesigner.de oder im N.I.S. erreichbar. | LD, Fotos:
NORDWEST

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Mit Tecsafe
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Tobias Neynaber
0231 – 2222 4065
t.neynaber@nordwest.com

RICHTIGE MATTEN
FÜR RICHTIGE
ARBEITSPLÄTZE
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Gastbeitrag

Arno Kloeps Branchenblick
BRANCHENKONJUNKTUR
Sein erster Blick galt den außergewöhnlichen Wachstumsraten, die
von Industrie und Handel im Jahr 2021 gemeldet werden. Sie sind
nachvollziehbar, auch wenn das Handwerk selbst deutlich geringere
Werte meldet. Das Brutto-Wachstum der Branche lag in der Spitze
nach Querschiesser-Schätzungen bei ca. 25 %, verfiel dann aber zum
Jahresende auf ca. die Hälfte. Die Detailanalyse der Wachstumsquellen zeigt, dass von dem gemeldeten Wachstum vermutlich nur 3 %
bis 5 % real und der Rest eher Preissteigerungs- und Lagerhaltungseffekte sind. Hamsterkäufe und Hamsterreservierungen der Handwerker lassen nominelle Werte für das Gelieferte und reale Werte
für das Montierte stark auseinanderdriften. Querschiesser meint:
Ein brancheninterner Konjunkturknick für die Hersteller und Händler wäre im Jahr 2022 möglich, wenn die Hamsterbestände, die man
aktuell auf 7 Wochenumsätze schätzt, abrupt aufgelöst werden. Im
worst case Szenario fällt der Umsatz bei Hersteller und Händler im
Jahr 2022 wieder auf das Niveau von 2019 und wird damit dann ca.
15 % unter dem Wert von 2021 abschließen. Wohlgemerkt, diese bei
einem Handwerker, welcher ein reales Plus (ohne TZ) zwischen 3 %
und 5 % melden wird.
Die gefühlte Lage im Handwerk ist entspannt. Es fehlt keine Kaufkraft, man benötigt keine neuen Produkte, es fehlt keine Werbung,
es fehlt nicht an Effizienz. Bei den Subventionen darf es gerne noch
ein Bisschen mehr sein. Konzentration im Großhandel, Schwarzarbeit
und Ratingrichtlinien sind kein Thema. Gegenüber den Endkunden
sind die Stundenlöhne in den letzten 12 Monaten durchschnittlich um
ca. 3,55 € gestiegen, die Materialpreise um ca. 8,6 %.
Es werden gute volkswirtschaftliche Daten für 2022 erwartet. Das BIP
soll zwischen 4,5 % und 5 % wachsen. Die Prognosen der Handwerker
sind für alle vier Gewerke positiv. Bei den Gewerkgruppen Sanitär
und Rohinstallation wird eher eine Seitwärtsbewegung im Vergleich
zum Jahr 2021 erwartet, bei Wärmeverteilung/-übertragung ein
leichtes Plus, bei Wärmeerzeugern ein deutliches Plus.
Corona, Inflation und Krieg wirken sich im Moment nicht auf das Geschäft aus. Die Anfrage nach nicht fossilen Wärmeerzeugern steigt,
wird aber noch nicht in Aufträge umgewandelt. Vorhandene Aufträge
für fossile Wärmeerzeuger werden in Wärmepumpen, etc. „umgewandelt“. Storniert wird nicht!
Bei den Produktgruppen werden im Jahr 2022 die Techniken rund um
den barrierefreien Duschplatz und rund um die Wasseraufbereitung,
die Techniken der erneuerbaren Energien und die Fußbodenheizung
einen sehr guten Lauf haben.

DAS HANDWERK
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Die Befragung der Handwerker zeigte, dass deren Marktauftritte
durch die direkten und indirekten Effekte der Corona-Krise gestört
sind. Materialengpässe und geplatzte Liefertermine behindern das

Qualitäts-Spiel, deswegen mehr Handelsmarke zu verarbeiten, passiert aber eher nicht. Das Beziehungs-Spiel
(Personalwechsel, Reaktionszeiten, Erreichbarkeit) zwischen Großhandel und Handwerk hat auch eher weniger
gelitten. Das Preis-Spiel der Handwerker ist im Jahr 2021
aus den Fugen geraten. Nur ca. die Hälfte der Handwerker
kann die Preiserhöhungen in Höhe, Kurzfristigkeit und
Frequenz ohne Schaden für seinen Betrieb kanalisieren.

DER GROSSHANDEL
Die Erwartungshaltung gegenüber dem Großhandel ist
entsprechend hoch und führt dort zu einem intensiven
Leistungswettbewerb. Die Handelsmarken sind stark
verbreitet, deren Marktanteile liegen in den Gewerken
Sanitär bei ca. 40 %, bei Installation bei 30 %
und bei Heizung bei 25 %. Die Ausstellungen des Großhandels konnten ihr Verhandlungsmandat für Materialpreise, Stundenlöhne und Vertragsschluss nicht weiterentwickeln. Alle drei Werte entwickeln sich rückläufig auf
Werte unter 10 %. Das Geschäft über die Abhollager hat
im Jahr 2021 nicht gelitten. Die Werte für Nutzungsquote,
Nutzungshäufigkeit, Verweildauer, Verrechnungsmöglichkeiten und Wahrnehmung als Personalbörse haben sich
im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert.

Arno Kloep, Chef der Querschiesser Unternehmensberatung, hatte in seinem Vortrag über die Chancen der Fachschiene im Jahr
2022 einige Thesen in der Aktentasche, die die Teilnehmer zum
Nachdenken brachten. Obwohl sich im Jahr 2022 das Geschäft
gut bis sehr gut entwickeln wird, werden wohl am Jahresende
einige lange Gesichter machen.

DIE HERSTELLER
Die digitale ISH war in Richtung Handwerk ein Super-Flop. In
Deutschland haben die Marktführer der Heizung und im Handel
die Lücke mit digitalen Alternativen gefüllt, in Österreich eher
nur der Großhandel. Die Bereitschaft analoge Termine wahrzunehmen ist gegeben (Oktober 2021), der Fokus ist mäßig, Thema
egal, Hauptsache mal wieder raus. Die gefühlte Zufriedenheit des
Handwerks mit dem Branchenkonsens der gegenseitigen Bevorzugung ist auf ein kritisches Niveau gesunken, es wabert viel „Hörensagen“ durch das Handwerk.
Gezwungen durch die Corona-Krise haben die Hersteller ihre Art
der Marktbearbeitung überdacht und neu strukturiert. Partnerprogramme „sprießen an allen Ecken“. Sie sind gelebte MaslowPyramiden. Die Erwartungshaltung der Handwerker beginnt bei
materiellen Vorteilen, geht über Informationsvorteile hin zu sozialen Vorteilen. Das Antwortspektrum lässt vermuten, dass exklusive Schulungen und bessere Betreuung eine positive Wirkung
auf die Gesamtzufriedenheit haben.

ZUKUNFT DER FACHSCHIENE
Die Zeiten sind zwar turbulent, aber das Handwerk bleibt mehrheitlich entspannt. Es erkennt Probleme innerhalb der Fachschiene in der Sache, misst ihnen aber nur temporäre Störqualität zu.
Echte Angst hat keiner! So glaubt das Handwerk auch nicht, dass
die Beratung in andere Kanäle abwandern könnte. Das Handwerk
fühlt sich in seiner Beratungsfunktion sicher. Das deutsche Handwerk glaubt beim Thema Montage nicht an einen wirksamen Wettbewerb durch angrenzende Akteure. Die Quoten für eine entsprechende Überzeugung liegen meist nur im niedrigen einstelligen
Bereich.
Das Handwerk glaubt beim Thema Service nicht an eine Zukunft
moderner Formate. Selbsthilfe, Fernwartung und dem Komplettaustausch werden eher geringen Chance zugesprochen. Anders
sieht es bei der Wartung aus. Hier erkennen die Handwerker deutlich Chancen in der Zukunft. Das Handwerk glaubt beim Thema
Vertriebsformen nicht an eine Zukunft der Formate Direktvertrieb Großhandel, Direktvertrieb Hersteller und SHK als Dienstleistung. Lediglich im einstelligen Prozentbereich geben sie diesen
Optionen eine echte Chance. Anders verhält es sich mit Amazon.
Ca. 25 % der befragten Handwerker erwarten einen Markteintritt.
Nach Einschätzung der Handwerker sind die Endkunden anspruchsvoller geworden. Stoßrichtung: Mehr fürs Geld! Alles
muss schnellstmöglich und unter Terminüberwachung erledigt
werden. Die Ansprüche der Kunden werden individueller, das Vorwissen größer. Die Rigidität der Forderung nimmt zu. Die Hand-

Aktuelle Konjunkturdaten und den aktuellen SHK-Hamster-Index gibt es jeden Monatsanfang frisch auf der Seite
www.querschiesser.de in der Rubrik „Studien“
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werker nehmen wahr, dass die Endkunden „enger“ am Projekt
sein wollen und entsprechenden Informationsbedarf leben. Insgesamt ist der Aufwand der Handwerker in den Bereichen gestiegen,
in denen er den Kunden die Komplexität des Geschäftes nahebringen bzw. deren Nachteile kompensieren muss. Hersteller und
Handel sind ihm dabei nicht immer eine Hilfe. Die Garantien der
Handwerker gegenüber den Endkunden spielen sich dort ab, wo
sie gestiegene Kundenansprüche beklagen. Öko-Label, Bad-Gemütlichkeit und Gesundheit werden bestätigt und wohl auch als
Leistungsbaustein gelebt. Im Vergleich zu Deutschland hat Österreich die höhere Badkultur. Bewertungsportale werden genutzt,
wenn man gut montieren, aber schlecht verkaufen kann.
Bei den Problemen, die die Handwerker in und mit der Fachschiene haben, erkennt man zwei Qualitäten. Die temporären Probleme (Materialengpässe, Preissteigerungen, Auftragslage und
Corona-Regeln) stehen im Zusammenhang mit der Corona-Krise
und deren wirtschaftlichen Nachwirkungen. Bei den strukturellen
Problemen (Digitalisierung, Sofortreaktion, Abhängigkeiten und
Konzentration im Großhandel) kann man erkennen, dass diese
vermutlich bestehen bleiben und besondere Beachtung in den
nächsten Jahren verdienen.

MEGATRENDS
Die Abfrage der Relevanz der 17 Themenfelder aus der Agenda
Nachhaltigkeit 2030 im SHK-Handwerk zeigte, dass das österreichische SHK-Handwerk die Facetten der Nachhaltigkeit eher als
maßgeblich betrachtet, als die deutschen Kollegen. Die grundsätzliche Reihenfolge der Aspekte ist ähnlich, jedoch erkennt man
bei den AT-Kollegen echte Identifikation, bei den DE-Kollegen eher
auch mal Lippenbekenntnisse.
Das Trendthema „Künstliche Intelligenz“ macht vor der Fachschiene keinen Halt. KI ist nach Querschiesser-Einschätzung
der Treiber für den nächsten langwelligen Konjunkturzyklus. KI
ist im Kern Mustererkennung, besser als durch die Experten und
Fachleute. Man vermutet, dass der Durchbruch als „qualifizierte
zweite Meinung“ passieren wird. Die Grundidee, die dabei verfolgt wird, ist eine Entwicklung von digitalen Prozessen, über
digitale Wertschöpfung zu digitalen Geschäftsmodellen. Diese
Geschäftsmodelle werden dann die Produkte, die Produktionsprozesse, die Kundenbeziehungen verändern und im totalen
„1 Kunde = 1 Produkt“ enden. Die aktuellen Digitalisierungsbemühungen sind offensichtlich erst die Vorstufen für den Einzug
der KI in die Branche. | Foto: Arno Kloep, Mohamed Hassan/
Pixabay.com

Ihr Partner für nachhaltige Lager- / Betriebseinrichtungen!

25 x 25 c

Seit Gründung im Jahr 1896 setzt mauser Maßstäbe in der Konstruktion und Fertigung hochwertiger Stahlmöbel und Systeme.
Mit dem Leitsatz „Just do it sustainably“ zeigen wir unsere
Philosophie und langfristig angelegte Handlungsverpflichtung
für eine nachhaltige Zukunft“, erklärt Dr. Martin Sagel. Erste
Meilensteine lesen Sie im Umweltreport.

Als zukunftsfähiges Unternehmen hat mauser seine Nachhaltigkeitspraktiken in den Bereichen Umwelt-, Arbeits-/ Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung messen lassen.
mauser erhielt erneut das Prädikat „ecovadis SILVER 2021“.

zum Film

Passend zum 125-jährigen Jubiläum präsentiert mauser die wertvolle Auszeichnung
„Marke des Jahrhunderts 2022“ in der Produktgattung Stahlmöbel. Spannende Eindrücke zum
Unternehmen erwarten Sie im Jubiläumsfilm!

mauser einrichtungssysteme GmbH & Co KG • Nordring 25 • 34497 Korbach • phone +49 [0] 5631 562-0 • www.mauser-moebel.de
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Das neue Sortiment, aber auch die Erweiterungen am Zentrallager mit den Lieferantenpartnern
Dornbracht und Bosch wurden den Handelspartnern Anfang März 2022 auf der Haustechnik-Digitaltagung vorgestellt. Gleichzeitig warb das OnlineEvent für den bevorstehenden Haustechnik-Handelstag am 1. und 2. Juni 2022, bei dem unter anderem
Key-Note-Speaker Sven Hannawald erwartet wird.

delphisXpert

Neue Sortimente manifestieren
delphis‘ Innovationsfähigkeit
Mit zwei neuen Highlights wird delphisXpert, die Techniklinie der Exklusivmarke delphis, weiter für die Handelspartner und
deren Kunden ausgebaut. Seit April gibt es mit Filtertechnik und Heizungspumpen neue Sortimente.
„Mit der Sortimentserweiterung manifestieren wir den Status von
delphisXpert als Techniklinie und können Handelspartnern und
Fachhandwerkern ein Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand
anbieten. Zudem stärken wir damit die technischen Kompetenzen unserer Fachhandelspartner“, erläutert Matthias Faßbender,
NORDWEST-Kompetenzfeldleiter Heizung/Installation.

Leistung an die spezifischen Anforderungen des Systems an. Im
Lieferumfang der delphis-gelabelten Pumpen sind auch Wärmedämmschalen enthalten. Die für die Pumpenauslegung relevante Pumpenleistungsdiagramme stehen zusätzlich zur Verfügung. | LD, Fotos: NORDWEST

FILTERTECHNIK
Leichte Verunreinigungen bei der örtlichen Trinkwasserversorgung, zum Beispiel durch Sand oder Rost, sind nicht immer
auszuschließen. Die delphisXpert Rückspülfilter schützen die Verbraucher und Rohrinstallationen vor diesen Verunreinigungen.
Die Filter gibt es mit und ohne Druckminderer; die Anschlusssätze sind in drei Größen verfügbar.

HEIZUNGSPUMPEN
Die zwei Modelle der Hocheffizienz-Heizungspumpen zeichnen
sich durch ihren besonders energiesparenden Betrieb und Active
Adapt aus. Mit diesem System passt die Pumpe automatisch ihre
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
Matthias Faßbender
0231 – 2222 4341
m.fassbender@nordwest.com
Ali Daour
0231 – 2222 4342
a.daour@nordwest.com

Neues Programm delphis-Badmöbel

„delphis bietet uns
Exklusivität!“
Seit dem 1. April bietet die Exklusivmarke delphis ein frisch
aufgelegtes Badmöbelprogramm an. Die neue Linie setzt voll
auf Trends und erweitert die Zielgruppe maßgeblich in Richtung jener Käufer, die viel Wert auf ein modernes Design
legen und sich dabei preisbewusst einrichten möchten.
Ein neu gestaltetes Konsolenprogramm, neue Mineralguss-Sets,
Unterschränke mit einer 1/3 – 2/3 Lösung, Spiegelschränke mit
umlaufender LED-Beleuchtung und Steuerungsmöglichkeit der
Lichttemperatur; dazu kommen neue Griffe und Farben, die voll
im Trend liegen. Individuelle, auf delphis gemünzte Farben sorgen
für eine zusätzliche Abgrenzung zum Wettbewerb und noch mehr
Exklusivität in der Ausstellung.
Pascal Wandschneider, Kundenberater Sanitär bei Team Baucenter, als Mitglied des Sanitär-Produktausschusses, und Ali Daour,
NORDWEST-Kompetenzfeldleiter Sanitär, geben nachfolgend einen Einblick in das neu gestaltete Sortiment.
 ORDWEST News: Wie müssen wir uns den Prozess von der
N
ersten Idee bis zum fertigen Badmöbel vorstellen?
Pascal Wandschneider: Am Anfang stand ein Brainstorming mit
dem Hauptlieferanten der delphis-Badmöbel; Fragen hinsichtlich der Machbarkeit und der Umsetzung wurden geklärt. Anhand unserer Ideen, die wir vorher im Produktausschuss und
gemeinsam mit dem Team der NORDWEST-Haustechnik erarbeitet hatten, erhielten wir je Möbel-Modell einen Vorschlag, den
wir dann geprüft und gemeinschaftlich abgestimmt haben. Wir
haben hier, und da kann ich sicherlich für NORDWEST und den
Produktausschuss sprechen, gemeinsam eine eigenständige
und durchdachte Serie auf den Weg gebracht.
Ali Daour: Das ist richtig! Wir können mehr als zufrieden mit den
Ergebnissen sein. Im Anschluss ging es in die Umsetzung. Nicht
nur die Möbel mussten produziert werden. Wir haben dann zusätzliche Details auf den Weg gebracht, die die Handelspartner
in ihrer Arbeit weiter unterstützen: Maßbilder in der Preisliste,
Erklärungen, Montagemaße etc. Auch die Badplanungsdaten
wurden aufbereitet und standen pünktlich mit dem Start des
Sortiments am 1. März bereit.

N ORDWEST News: Was zeichnet das neue Sortiment aus
Ihrer Sicht aus?
Pascal Wandschneider: Wir heben uns mit dem neuen Sortiment komplett vom Wettbewerb ab und haben das Programm
dabei auf die Zukunft ausgerichtet. Das fängt bei eigenen Farben
an, wie zum Beispiel Juramatt blau; geht weiter mit aktuellen
Dekoren und Griffen; greift aktuelle Trends auf und erweitert
damit die Zielgruppe.
Ali Daour: Die Handwerkskunden wissen, dass sie bei der Exklusivmarke Top-Qualität zu einem sehr guten Preis bekommen.
Dafür stehen auch verschiedene Prüfsiegel, die das neue Sortiment erhalten hat und unseren Qualitätsanspruch untermauern.
100 %ige Klimaneutralität und made in Germany runden das Gesamtpaket ab.
N ORDWEST News: Wie lautet Ihr persönliches Resümee?
Ali Daour: Wir haben ein starkes Sortiment aufgebaut und behalten damit die Trends im Auge – delphis kann damit im Wettbewerb ein Zeichen setzen und unsere Fachhandelspartner weiter positionieren. Vielen Dank an den Produktausschuss für die
konstruktive und gute Zusammenarbeit.
Pascal Wandschneider: Mit dem neuen Sortiment müssen wir
uns nicht verstecken. Mir persönlich ist wichtig, dass wir Händler jetzt unsere Marke, unser delphis, weiter nach vorne bringen, da sie uns vor dem Wettbewerb schützt. delphis ist extrem
stark und sollte bei allen Handelspartnern die Nummer 1 in
der Ausstellung sein – das ist mein persönlicher Wunsch! | LD,
Foto: NORDWEST

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ali Daour
0231 – 2222 4342
a.daour@nordwest.com

47

NORDWEST | INSIDE

Bestens aufgestellt mit delphis!

Sport fördern
mit Trikotaktion

OFFIZIELLER PARTNER

Um den Breitensport zu unterstützen und die Exklusivmarke
delphis beim Handwerk verstärkt in den Fokus zu rücken,
läuft ab dem 1. April und bis zum 30. September 2022 die
delphis-Trikotaktion.
„Gemeinsam mit Fachhandelspartnern und Handwerkern wollen
wir vor Ort Sportvereine unterstützen“, erläutert Mario Tröck,
NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Haustechnik, den Hintergrund der Aktion, „da ich selbst jahrelang auf regionaler Ebene
im Sport aktiv war, weiß ich, wie sehr Vereine auf Sponsoring angewiesen sind. Hier wollen wir ansetzen und helfen.“

SO FUNKTIONIERT’S
In dem Aktionszeitraum erhalten Handwerker einen oder mehrere
Mannschaftstrikotsätze bei Erreichung von festgelegten delphisUmsatzschwellen. Der Handwerker kann damit einen Sportverein
seiner Wahl unterstützen und mit 18 Spieler- und zwei TorwartTrikots eine Mannschaft vollständig ausstatten. Da das Trikot,
neben dem delphis-Logo - im Zuge eines Partnerlogos - zugleich
mit dem Schriftzug des jeweiligen Handwerksunternehmens bedruckt sein wird, macht sich dieser, gemeinsam mit delphis, regional einen Namen als Sponsor.
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WERBLICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR HANDELSPARTNER
Die Handelspartner erhalten seitens NORDWEST jegliche Unterstützung, um die Aktion entsprechend erfolgreich zu vermarkten
und bei den Handwerkerkunden bekannt zu machen: dazu zählen Minitrikots mit QR-Code, der automatisch zur Aktion auf der
delphis-Website leitet; kleine Fußballtore als Werbeträger für den
Abholbereich oder Flyer mit weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeit zur Aktion. | LD, Fotos: NORDWEST, Jako

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Marcel König
0231 – 2222 4343
m.koenig@nordwest.com

Hier geht es zur Aktions-Seite:
www.delphis.de/trikotaktion

delphis

Marketingunterlagen
ergänzen die Sortimente
Passend zu den Sortimentserweiterungen in den Bereichen Sanitär und Heizung/Installation sind neue Marketingunterlagen für delphis erschienen. Die
neuen Produktbroschüren „faszinierende technik“ und „faszinierend im detail“
mit Gültigkeit ab 1. April, präsentieren die gesamten Sortimentslinien – stilvoll
in Szene gesetzt und mit allen wichtigen Produktdaten übersichtlich dargestellt. |
LD, Fotos: NORDWEST

Einen Überblick über das komplette
Sanitär-Sortiment finden Sie in der Broschüre
„faszinierend im detail Gesamtprospekt“.
Mehr unter www.delphis.de

faszinierende technik

Matthias Faßbender
0231 – 2222 4341
m.fassbender@nordwest.com

Ali Daour
0231 – 2222 4342
a.daour@nordwest.com
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Weitere Informationen erhalten Sie bei
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Ich glaub,
ich seh doppelt?!
Die innovative Membrantechnik
von HANNO: Daran versuchen sich
auch Andere. Wir inspirieren ja gern mit
unseren patentierten Produkten, bleiben
Sie aber besser beim Original – vom
Erfinder der Membrantechnik.
Hanno® – das Original.
Seit 125 Jahren.

www. hanno. com

Neue Lieferanten am Zentrallager

Mit Bosch Thermotechnik
und Dornbracht weitere
Stärkung für die Handelspartner
Auch Tara können die Handelspartner über
das Zentrallager bestellen.

Für die Haustechnik-Handelspartner sind über das Zentrallager zwei renommierte Lieferanten neu verfügbar: ab 1. Mai 2022 Bosch Thermotechnik im
Bereich Heizung, seit 1. März 2022 Dornbracht im Bereich Sanitär.

„Wir arbeiten schon längere Zeit mit
beiden Lieferantenpartnern zusammen und sind immer wieder begeistert von der sehr guten Produktvielfalt und -qualität. Die neue Möglichkeit, direkt über das Zentrallager
auf die Sortimente zuzugreifen ist
insbesondere in der heutigen Zeit
ein starkes Pfund und eröffnet uns
Handelspartnern viele neue Chancen
in Richtung unserer Kunden.“

Damit konnte NORDWEST weitere starke Partner für die Zusammenarbeit am
Zentrallager gewinnen: die Handelspartner profitieren von einer Verfügbarkeit
der Lagerware binnen 24 Stunden, auf Wunsch mit direkter Belieferung zum
Endkunden auf die Baustelle.

THOMAS ROTTENDORF,
GESCHÄFTSFÜHRER NUPNAU GMBH

BOSCH THERMOTECHNIK FÜR DAS HEIZUNGSSEGMENT
„Dank der Zusammenarbeit mit Bosch Thermotechnik am Zentrallager stärken
wir unsere Handelspartner aufgrund der weitreichenden Endkundendurchdringung des Lieferanten weiter“, weiß Matthias Faßbender, Kompetenzfeldleiter
Heizung, zu berichten. In einem ersten Schritt werden elektrische Warmwasserbereiter eingelagert – hier mit der brandneuen Durchlauferhitzer-Serie Tronic
4001, 5001 und 7001; im Jahresverlauf wird das Sortiment dann ausgeweitet auf
Wärmepumpen und kontrollierte Wohnraumlüftung. In der NORDWEST-Haustechnik ist der Lieferant Bestandteil des Konzentrationskonzeptes, wodurch die
strategische Partnerschaft ebenfalls unterstrichen wird. „In diesem Rahmen ist
die Zusammenarbeit mit Bosch einmalig in der Verbandswelt“, so der Kompetenzfeldleiter.

DORNBRACHT FÜR DAS SANITÄRSEGMENT
Das komplette Dornbracht-Programm, rund 6.000 Artikel, ist von den Handelspartnern über das Zentrallager bestellbar. Dazu gehören unter anderem Armaturen-Serien, wie Imo oder Tara, sowie Accessoires und Brausen. „Für unsere
Fachhandelspartner ist das eine spannende Ergänzung in ihrem Schnellzugriff.
Bereits im Produktausschuss kam diese Entscheidung sehr gut an und auch die
ersten Rückmeldungen weiterer Handelspartner sind durchweg positiv.“, erläutert Ali Daour, Kompetenzfeldleiter Sanitär. | LD (mit Material von Dornbracht
und Bosch Thermotechnik), Fotos: Dornbracht, Bosch Thermotechnik

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Der Tronic 4000 und der Tronic 5000 sind ab
sofort erhältlich. Der Tronic 7000 und der
Tronic 8500i werden ab Juli 2022 verfügbar sein.
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Matthias Faßbender
0231 – 2222 4341
m.fassbender@nordwest.com

Ali Daour
0231 – 2222 4342
a.daour@nordwest.com

DER GRADMESSER FÜR
HEIZUNG UND KÜHLUNG.
Viega Temponox
Korrosionsbeständige Qualität, Wirtschaftlichkeit und zuverlässige Presstechnologie.
Diese Eigenschaften machen das neue Edelstahl-System Temponox zu einer besonders
eﬃzienten Lösung für geschlossene Heiz- und Kühlinstallationen.
Viega. Höchster Qualität verbunden.
viega.de/Temponox

Badplanungen für die Handelspartner

XCELLENTe
Unterstützung
Mandy Peters, Projektmanagerin Ausstellung/Marketing ist
seit dem 1. Februar in der NORDWEST-Haustechnik unter
anderem für die Weiterentwicklung und Betreuung des
XCELLENT-Konzeptes zuständig und damit auch direkte Ansprechpartnerin für die Handelspartner.
Mandy Peters

 ORDWEST News: Was sind Ihre AufN
gaben in der NORDWEST-Haustechnik?
Mandy Peters: Meine Heimat war in den
letzten sieben Jahren das Ausstellungsgeschäft, hier habe ich zuletzt als Ausstellungsleiterin eine Fläche von 550 qm
mit 25 Badezimmer-Kojen betreut und
in Eigenregie neu geplant und umbauen
lassen. Diese Erfahrungen sind jetzt in
der Haustechnik, wo mein Schwerpunkt
auf dem XCELLENT-Konzept liegt, Gold
wert. Hier kann ich meine gesammelten
Erfahrungen und meine Kreativität nicht
nur im Rahmen der Bäderwerke, sondern im gesamten Ausstellungskonzept
einbringen, wie beispielsweise in der
Strategie- oder Workshop-Planung. Und
wenn Handelspartner dies wünschen,
sie entsprechend bei ihren Planungen
und Umbauten zu unterstützen, um gemeinsam mit ihnen das Beste aus ihrer
Ausstellung rauszuholen.
Zum anderen fallen auch Projekt- und
Marketingaufgaben für die Haustechnik in meinen Aufgabenbereich; zudem
fungiere ich als Schnittstelle zum
NORDWEST-Marketing, wenn es zum
Beispiel um unsere Printprojekte geht.

 ORDWEST News: Worauf kommt es
N
in Ihrer Arbeit bzgl. XCELLENT an?
Mandy Peters: Auf eine vertrauensvolle
und verlässliche Zusammenarbeit, in der
beide Seiten kreative Freiräume haben.
Mit dem XCELLENT-Konzept nehmen wir
den Handelspartnern die Sorge, zu viel
in Eigenleistung planen zu müssen –
aufgrund der geschaffenen Basis mit
den Bäderwerken und deren ProduktMatches.
 ORDWEST News: Wie profitieren
N
denn davon unsere Handelspartner?
Mandy Peters: Nun, sie müssen nicht
allein losmarschieren und ihre Ausstellung planen. Wir entlasten die Handelspartner substantiell, zum einen durch
die Konzeptinhalte, zum anderen dadurch, dass ich ihnen mit Rat und Tat zur
Seite stehe. Allein der zeitliche Aufwand,
Produkte auszuwählen, Fliesen und Beleuchtung zu planen ist schon hoch und
im Tagesgeschäft eine zusätzliche Hürde. Es ist dabei ein großer Vorteil, dass
ich das Ausstellungsgeschäft kenne und
weiß, worauf es ankommt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Mandy Peters
0231 – 2222 4319
m.peters@nordwest.com
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 ORDWEST News: Was ist seitens der
N
Haustechnik zur XCELLENT-Weiterentwicklung geplant?
Mandy Peters: Das Konzept ist gut angelaufen. Jetzt geht es darum, das Konzept von unserer Seite aus strategisch
weiter nach vorne zu bringen und die
Händler untereinander zu vernetzen
und deren Sichtbarkeit zu optimieren.
Dazu bauen wir derzeit unter anderem
sukzessive den Bilderpool aus, der die
Handelspartner unterstützt und auch inspirieren kann.
 ORDWEST News: Was begeistert Sie
N
an der Thematik Bad im allgemeinen
und XCELLENT im Besonderen?
Mandy Peters: Das Badezimmer hat in
den vergangenen Jahren eine starke Veränderung erlebt; weg von einem funktionalen Raum, in dem man sich nur kurzzeitig aufhält, hin zu einem Wohlfühlbereich.
Wellness und Design stehen immer
mehr im Fokus. Mein Perspektivwechsel von der Ausstellungsleitung hin zur
Ansprechpartnerin rund um XCELLENT
hilft mir, einen starken Mehrwert für die
Fachhandelspartner zu schaffen. | LD,
Foto: NORDWEST

14. – 16. SEPTEMBER 2022

Merken Sie sich schon
jetzt das Treffen des Stahlverbunds PHOENIX vor.

Stahlverbund PHOENIX

Zwei neue Veranstaltungsformate prägen das Frühjahr
Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, bereichert seit
März der digitale Stahl-Stammtisch das Event-Angebot. Im
Mai wird dann ein Jungunternehmerkreis ausschließlich für
Stahlhandelspartner an den Start gehen. Aber der Reihe nach!
„Corona hat sicherlich die Weiterentwicklung von Veranstaltungsformaten begünstigt“, so Claudio Kemper und Christopher
Rüther, beide Geschäftsbereichsleiter Stahl. Bereits während der
Hochphasen der Pandemie wurden die Meetings der Produktkreise und des Stahlbeirates, aber auch der bilaterale Austausch digital abgehalten. So ließ sich auch in Krisenzeiten die Partnerschaft
und der Austausch pflegen.

DER DIGITALE STAHL-STAMMTISCH
Seit März 2022 gibt es nun ein weiteres digitales Format, das
auch nach der Corona-Krise seinen festen Platz im Veranstaltungskalender behalten wird: der digitale Stahl-Stammtisch.
„Mit unserem neuen digitalen Veranstaltungsformat wollen wir
den regelmäßigen Austausch untereinander weiter forcieren und
zusätzliches Know-how vermitteln.“, so die beiden Geschäftsbereichsleiter Stahl.
Dabei geht es um regelmäßige, lockere Treffen aller interessierten Fachhandelspartner des Stahlverbunds. In rund zwei Stunden
werden aktuelle wirtschaftliche und politische Themen ebenso
besprochen wie auch Fragen der teilnehmenden Handelspartner.
Gastredner werden zu Impulsvorträgen dazu geschaltet. Beim ersten digitalen Stahl-Stammtisch Anfang März war Jörg Feger, Bereichsleiter Research beim Bundesverband Deutscher Stahlhandel,
zu Gast. Er sprach über das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.
Michael Eden, Managing Director bei Acton Fareast, live zugeschaltet aus Hongkong, referierte zu China im Wandel. Überschattet
wurde die gesamte Veranstaltung allerdings von der Aktualität des
Ukraine-Krieges. Persönliche Betroffenheit und Entsetzen angesichts der Ereignisse und Herausforderungen auf vielen Ebenen als
Konsequenz prägten die abschließenden Diskussionen.
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ZUKUNFTSKREIS STAHL
Zwei Zukunftskreise hat NORDWEST bereits in den vergangenen
Jahren initiiert. Hier treffen sich regelmäßig junge Unternehmer
und die, die noch vor der Übernahme des Familienunternehmens
stehen. In vertrauter Atmosphäre können die jungen Unternehmer gemeinsam wachsen, Erfahrungen austauschen und Branchenwissen aus Impulsvorträgen und Seminaren mitnehmen. Der
Geschäftsbereich Stahl weitet dieses erfolgreiche Konzept jetzt
auf den Stahlverbund PHOENIX aus. Ab Mai treffen sich zweimal
jährlich Nachwuchsunternehmer – sei es aus der Familie oder
Mitarbeiter, die aktuell bereits in Führungspositionen im Unternehmen tätig sind. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf der
Stahlbranche. „In diesem Kreis können wir intensiver auf die
spezifischen Herausforderungen des Stahlhandels eingehen und
die Nachwuchskräfte entsprechend unterstützen. Das ist uns ein
wichtiges Anliegen, um auch die Handelspartner der nächsten
Generation im Wettbewerb zu stärken und ihr eigenes Netzwerk
zu erweitern.“
Mehr zum ersten Treffen des Stahl-Zukunftskreises lesen Sie in
der August-Ausgabe der News. | LD, Foto: NORDWEST

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Christopher Rüther
0231 – 2222 4410
c.ruether@nordwest.com
Claudio Kemper
0231 – 2222 4420
c.kemper@nordwest.com

Service-Center nutzt neue Technologien

Künstliche Intelligenz
unterstützt bei Anfragen
Künstliche Intelligenz (KI) kommt in Gesellschaft und Wirtschaft mehr und mehr zum Einsatz. Auch NORDWEST setzt
sich mit den Möglichkeiten von KI auseinander und will damit
erstmals in diesem Jahr im Service-Center neue Wege gehen.
Überall dort, wo aufgrund bestimmter Muster der Mensch Entscheidungen trifft und entsprechende Handlungen einleitet, können mittels künstlicher Intelligenz Prozesse automatisiert gestaltet werden. Jan Korb, Geschäftsbereichsleiter Großhandel & Geschäftspartnermanagement, bringt die Vorteile von KI im ServiceCenter auf den Punkt: „Wir wollen unsere Arbeit optimieren, um
den Handelspartnern mit all ihren Anliegen noch besser und
schneller helfen zu können. KI wird dazu einen wertvollen Beitrag leisten, wovon wir letzten Endes alle gemeinsam profitieren
werden.“

abgeschlossenen Vorgängen ‚füttern‘. Danach wird sie selbstlernend ihre Arbeit aufnehmen. Immer kürzere Reaktionszeiten entstehen, zudem wird die Zuordnung, um welche Art Anfrage es sich
handelt, immer weiter perfektioniert“, weiß Geschäftsbereichsleiter Korb.

PERSÖNLICHER KONTAKT BLEIBT BESTEHEN
Dabei unterstützt die KI die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Service-Center, ihre Arbeit übernimmt sie hingegen nicht. „Für
uns ist der persönliche Kontakt nach wie vor das Wichtigste. Die
KI ordnet die Kundenvorgänge zwar zukünftig automatisch zu,
die weitere Bearbeitung einer jeden Anfrage bleibt allerdings in
der Hand unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ServiceCenter“, so Jan Korb weiter, „diese können damit allerdings
noch schneller unsere Handelspartner unterstützen.“ | LD, Foto:
vs148/Shutterstock.com

SO KOMMT DIE NEUE TECHNIK ZUM EINSATZ
Über das von NORDWEST eingesetzte CRM-System werden bei
Kontaktaufnahme der Handelspartner über das Service-Center
schon heute Kundenvorgänge erstellt, die nach Schlagworten
wie Lieferzeit-Anfrage, Bestellung oder Stornierung aufgeschlüsselt sind. Dies ermöglichten eine entsprechende Priorisierung
und Zuordnung bei der Bearbeitung. Zukünftig werden die Kundenvorgänge über die Künstliche Intelligenz des CRM-Systems
automatisch durchgearbeitet. Die KI prüft Betreffzeilen und Textkörper und gleicht diese mit ihrem bereits erlernten Wissen ab.
„Wir werden die KI zum Beginn mit dem Wissen von etwa 35.000

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Jan Korb
0231 – 2222 4710
j.korb@nordwest.com
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FachWerk Metall Markert

Fünfter FachWerker
gestartet
Pünktlich zum 30. Unternehmensgeburtstag im vergangenen
Jahr hat Geschäftsführerin Jana Linke das bisher größte Projekt in der Geschichte von Metall Markert angestoßen und erfolgreich umgesetzt: den Umbau zum FachWerk-Partner. Für
NORDWEST war es im Rahmen des Systemkonzepts der bisher
größte Umbau.
Auf rund 600 von 1.200 Quadratmetern finden Kunden alle zentralen FachWerk-Elemente, seien es die einladende Verkaufstheke
inklusive großem Bildschirm, digitale Verkaufsmöglichkeiten oder
die kundenorientierte Regalgestaltung im bekannten Look and
Feel. Dabei kamen 150 m Regaltechnik zum Einsatz, davon 42 m
mit der Marke PROMAT. Zusätzlich zu den bekannten FachWerkLieferanten wurden bestehende Lieferanten des Fachhandelspartners in das Konzept integriert. Ergänzt wird der POS durch eine
Schraubenwelt, Gartenbedarf und Befestigungstechnik.
Bevor es mit dem Umbau losging, tauschte sich Jana Linke mit
Matthias Pohl aus. Der FachWerker der ersten Stunde zeigte seine
Räumlichkeiten noch vor der offiziellen Eröffnung, sprach mit ihr
über vorbereitende Maßnahmen und die sich aus seiner Sicht bietenden Chancen. Und auch das FachWerk-Team von NORDWEST
stand jederzeit Rede und Antwort „Die Gespräche waren allesamt
sehr aufschlussreich. Letztlich haben wir uns für das Konzept entschieden, es durch den Beginn der Pandemie aber noch ein bisschen geschoben“, berichtet Jana Linke, „denn die Investitionen
wollten gut überlegt sein.“ Die Geschäftsführerin leitet das Familienunternehmen aus Crottendorf bereits in zweiter Generation.

UMFANGREICHE VORARBEITEN
Im August 2021 fiel der Startschuss für das Großprojekt, abgeschlossen war es bereits Ende November. Was mit dem Ausräumen der Regale begann, wurde schnell zur Komplett-Renovierung
mit neuem Boden und frisch gestalteten Wänden. Parallel organisierte das siebenköpfige Metall Markert-Team weiterhin den gesamten Verkauf in den Räumlichkeiten. „Ich muss meinem Team
ein großes Lob und einen großen Dank aussprechen: alle haben
an einem Strang gezogen und ihr Bestes gegeben. Das war eine
klasse Leistung!“
Dachten die Kunden anfangs noch, es handle sich um eine reine Umräumaktion, konnten sie die Umbaumaßnahmen am POS,
unterstützt durch das NORDWEST-POS-Team, in der gesamten
Zeit live mitverfolgen. „Unsere Kunden haben wirklich gestaunt,
was sich bei uns alles getan hat – die neue Theke, neue Regale. Das stieß schon in der Umbauphase auf positive Resonanz“,
blickt Jana Linke auf die vergangenen Monate zurück, „und jetzt,
da alles fertig ist, kommt auch das Gesamtkonzept samt neuer
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Struktur sehr gut an.“ Selbst über die Grenzen des Einzugsgebietes hinweg, hat sich FachWerk Metall Markert
mit dem Systemkonzept bereits einen Namen gemacht.

DER REIZ DES SYSTEMKONZEPTS
Die zentralisierten Dienstleistungen, die mit FachWerk
einhergehen, wie zum Beispiel Marketingleistungen, ITund Datenmanagement oder auch Omni-Channel-Vertrieb
waren für Jana Linke die ausschlaggebenden Kriterien
für FachWerk. „Das sind alles Aspekte, die gemacht werden müssen, wir mit unserer kleinen Mannschaft im Tagesgeschehen aber gar nicht leisten können. Jetzt können wir solche Aufgaben abgeben und wissen, dass wir im
Umkehrschluss professionell unterstützt werden. Das ist
schon eine Erleichterung.“ Zudem unterstützte das Fach-

Hier erfahren Sie
mehr über FachWerk
Metall Markert.

Jana Linke (2.v.r.) und ihr Team in den neu gestalteten FachWerk-Räumlichkeiten.

Werk-Team bereits im Vorfeld bei den Lieferantengesprächen, aber
auch bei dem Onboarding der Mitarbeiter auf das neue System.
Nun hoffen Jana Linke und ihr Team, im Juni die Eröffnungsfeierlichkeiten nachzuholen und die Kunden nach langer Zeit zu einem Event
einladen zu können. | LD, Fotos: Meyer, FachWerk Metall Markert

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Jan Wasem
0231 – 2222 4720
j.wasem@nordwest.com

„Das engagierte Metall Markert-Team hat
eine klasse Vorarbeit geleistet, um den
gesamten Umbauprozess geräuschlos
durchführen zu können. Wir haben den
gesamten Ablauf von A bis Z begleiten
dürfen und gratulieren FachWerk Metall
Markert zu diesem gelungenen Neustart!“
JAN WASEM, NORDWEST-BEREICHSLEITER
VERTRIEBSKONZEPTE
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Fritz Weg

Fritz Weg

Unterstützung am POS

400 Regalmeter für neue und
umgebaute Ladeneinrichtungen
sowie neuen FachWerk-Standort
In den vergangenen Monaten hat sich das POS-Team von NORDWEST nicht allein um den FachWerk-Umbau gekümmert, sondern
auch weitere Handelspartner deutschlandweit bei ihren Umbau- und Neubaumaßnahmen unterstützt. So wurden u.a. in Vechta,
Eschenburg, Meppen und Arnstorf verschiedenste neue Ladenbaukonzepte erfolgreich realisiert.
Der Baumaschinen- und Baugeräte-Handelspartner Grotemeier hat
in Vechta in einer Bestandsimmobilie einen neuen Standort eröffnet und diesen von NORDWEST bestücken lassen. Kommen in den
Außenanlagen die Baumaschinen besonders gut zur Geltung, sind
es im Innern 80 laufende Meter Regaltechnik, davon 15 bestückt
mit Artikeln der Marke PROMAT. Die Verkaufstheke wurde ebenfalls
durch NORDWEST geliefert und aufgebaut. Auch energiesparende
LED-Technik kommt zum Einsatz und setzt die Produkte dabei besonders gut in Szene. „NORDWEST hat uns hervorragend beraten,
sei es beim Innenausbau als auch beim Produktportfolio. Wir haben
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eine passende Hilfestellung bekommen, so dass unser POS jetzt
themenbezogen eingerichtet ist und der Kunde intelligent durch
die Ausstellung geleitet wird“, erläutert Niederlassungsleiter Heino
Meyer das zugrunde liegende Konzept der POS-Gestaltung vor Ort.
So befinden sich beispielsweise leuchtende Straßensicherungsmaterialien im hinteren Ladenbereich; auf dem Weg dorthin läuft der
Kunde jedoch erst an weiteren Produkten vorbei, die für seine Arbeit
nützlich sein könnten. Bei den Kunden kommt der neue Standort gut
an – sie honorieren die Möglichkeit vor Ort zu kaufen und die durchdachte Warenpräsentation.

Grotemeier

Lex GmbH

Grotemeier

Am Firmensitz Arnstorf des Handelspartners Lex GmbH, einem
Tochterunternehmen der Lindner Group, richtete das POS-Team
eine Lexbox ein. Diese flexiblen Containerlösungen kommen generell auf Baustellen zum Einsatz und sorgen für eine prompte Versorgung der Handwerker vor Ort mit benötigtem Werkzeug. Ist die
Box unbesetzt, haben registrierte Handwerker direkt an der Baustelle die Möglichkeit, diese mittels elektronischem Schließ- und
Registrierungssystem zu betreten und Werkzeug zu entnehmen, so
dass ohne Unterbrechung weitergearbeitet werden kann. Und das
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Lex GmbH hat damit bereits mehrere Baustellen deutschlandweit versorgt, nun sollte am Unternehmenssitz selbst eine solche Box implementiert werden. Drei Gründe
sprachen dafür, weiß Andreas Seidl, Logistikberater des Projektes
Lexbox bei der Lindner Group, zu berichten: „Wir wollten zum einen

Lex GmbH

die Baustellen in unserer Region rund um die Uhr mit Waren versorgen. Dann sollten auch ortsansässige Unternehmen eine Möglichkeit bekommen, Werkzeug/die C-Teile-Versorgung permanent zu
organisieren. Zu guter Letzt wollten wir als Teil der Lindner Group
unseren 2.000 Kolleginnen und Kollegen hier bei uns am Standort
Ware für ihren privaten Bedarf zur Verfügung stellen.“ 420 Artikel,
davon rund 200 von der Marke PROMAT finden sich in den 26 Regalmetern. Zudem besteht die Möglichkeit Maschinen über die Box
auszuleihen. Materialverfügbarkeit, Registrierung, Anmeldung und
Rechnungsstellung laufen ausschließlich digital. Weitere Lexboxen
werden deutschlandweit folgen.
Bei Handelspartner Fritz Weg in Eschenburg trug sich Geschäftsführer Daniel Weg schon gut zwei Jahre mit dem Gedanken an einen
Umbau. „Wir haben viele Prozesse bei uns intern digitalisiert und
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Heinz Sanders

neu entwickelt. Mit einem neuen ERP, der Einführung eines PIM
für digitale Produktdaten und effizienten Abläufen haben wir viel
erreicht. Digitale Anbindungen und Prozesse sind jetzt integraler
Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Diese fortlaufende Entwicklung wollten wir jetzt auch sichtbar für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter über unseren Shop vermitteln“, kommentiert Daniel Weg
das Umbauprojekt. Letzten Sommer wurde aus der Idee dann ein
konkretes Projekt und das Team von Fritz Weg stieg gemeinsam
mit NORDWEST in die Planungen ein. 50 Meter Regalplanung kamen zum Einsatz, die Mittelraumgondeln stehen auf Rollen, um bei
Hausmessen schnell und einfach Platz schaffen zu können. Moderne LED-Beleuchtung, ein eigener Bereich ausschließlich für PSA, ein
weiteres Shop-in-Shop-Konzept von und mit Stihl, eine Industrieausstellung zum Testen von Maschinen sowie eine neue Verkaufstheke, die jetzt noch mehr Beratungsplatz bietet. „Die längste Theke
im Dillkreis“, wie Daniel Weg mit einem Schmunzeln berichtet. Seit
März ist alles fertig und das Feedback der Kunden zeigt, dass sich
die Mühen gelohnt haben. „Groß, hell und eine neues Einkaufserlebnis wurden uns bescheinigt, das bestätigt unsere Arbeit. Wir wollten,
dass sich unsere Kunden, aber auch Lieferanten und Mitarbeiter bei
uns wohlfühlen und merken, wie faszinierend, qualitativ hochwertig
und spannend unsere Produkte „live“ sind.“
In Meppen eröffnete das Unternehmen Heinz Sanders aus Papenburg am 1. März 2022 seinen mittlerweile vierten Standort. Bei Heinz
Sanders wollte man die umliegende Region von Papenburg aus weiter erschließen; der Außendienst war bereits aktiv, die neue Niederlassung soll weitere Kundenkreise ansprechen. Ende Juli 2021 begannen die ersten theoretischen Planungen, Anfang Januar startete
der Umbau. Auf rund 500 qm Verkaufsfläche wurden 131 m Regalfläche aufgebaut, 22 davon bestückt mit der Exklusivmarke PROMAT.
„NORDWEST hat aus meiner Sicht ein Planungsprogramm von A bis
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Heinz Sanders

Z durchgeführt. An alles wurde gedacht: Regale, digitale Elemente,
Beleuchtung und auch Sortimentsplanung. Das Ergebnis ist mehr
als überzeugend und top-modern“, freut sich Geschäftsführer Tony
Scholte-Aalbes. Die anthrazitfarbenen Regale mit dem im Laden immer wiederkehrenden Türkis aus dem Sanders-Logo sorgen für ein
cleanes Erscheinungsbild; der Touchpoint mit Verknüpfung direkt
zum eSHOP und ein Monitor für ein regelmäßiges Informationsangebot für die Kunden vor Ort tragen auch dem digitalen Einkaufsverhalten Rechnung. Ein besonderes Highlight ist das Paternosterlager:
diese Art Warenausgabesystem ist platzsparend, umlaufende Regalböden sorgen für eine schnelle Bereitstellung der angefragten Artikel. | LD, Fotos: Heinz Sanders, Fritz Weg, Lindner Group, Grotemeier

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Marc Schönmeier
0162 – 2389 211
m.schoenmeier@nordwest.com
Claudia Wagner
0231 – 2222 4718
c.wagner@nordwest.com
Jan Wasem
0231 – 2222 4720
j.waseem@nordwest.com

Click & Collect-Abholbox …

… erhöht den Servicegrad
des Fachhandelspartners
Produkte zu jeder Tages- und Nachtzeit abholen, Retouren
oder auch Reparaturen hinterlegen; kontaktlos und wettergeschützt, dabei sicher vor Diebstahl – diesen Service können Handelspartner ihren Kunden mit der Click & Collect-Abholbox bieten. In Zusammenarbeit mit Lieferant Renz bietet
NORDWEST die so genannten Click & Collect-Abholboxen für
eine 24/7-Abholung von Waren an und sorgt so für einen höheren Servicegrad des Handelspartners.

Dabei kann der Handelspartner bei der Boxengröße und Fächeranzahl frei wählen. Lösungen für Indoor- und Outdoor-Standplätze sind möglich, genauso wie Folierungen nach Wunsch.
Das modulare System bietet viel Flexibilität für die individuellen Anforderungen bei den Handelspartnern. Renz unterstützt
das gesamte Projekt von der Planung bis zur Inbetriebnahme;
prüft bei Vor-Ort-Terminen die Gegebenheiten und welche Voraussetzungen in welchem Umfang erfüllt werden müssen (z.B.
Fundament, Strom, Lan-Versorgung). NORDWEST bietet den
Handelspartnern zudem Flyer, Anwendungsvideos etc zur Vermarktung an.

BOX ERSETZT BLUMENKÜBEL

Hier erfahren Sie
mehr über die Click
& Collect-Abholbox.

„Plakativ auf den Punkt gebracht, ist das Click & Collect-System
die deutlich bessere Variante, als ein Paket hinter den Blumenkübel zu legen und dort abholen zu lassen – auch wenn das kontaktlos ist“, erläutert Jan Wasem, Bereichsleiter Vertriebskonzepte, mit einem Schmunzeln. So sieht das auch Matthias Pohl,
Geschäftsführer von FachWerk Werkzeug Pohl, Magdeburg. Bei
ihm kommt die Box seit seiner FachWerk-Eröffnung 2019 zum
Einsatz. Und auch wenn sie in der ersten Zeit noch nicht wie
erhofft angenommen wurde, hat sich dieser Eindruck mittlerweile gewandelt: ob regelmäßige Postings in den sozialen Medien oder das passende Erklärvideo am POS, Matthias Pohl
hat das Click & Collect-System regelmäßig beworben und den
Kunden auch Weiterentwicklungen des Systems vorgestellt.
Mit Erfolg: „Zu Beginn konnten unsere Kunden ausschließlich
Produkte entnehmen. Jetzt haben sie zudem die Möglichkeit
ihre Reparaturen außerhalb der Arbeitszeiten zu hinterlegen,
was vielen entgegenkommt. Die Box funktioniert super und
ich bin froh, dieses Investment getätigt zu haben.“ | LD, Fotos:
NORDWEST

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Jan Wasem
0231 – 2222 4720
j.wasem@nordwest.com
Leonhard Schmidt
0231 – 2222 4717
l.schmidt@nordwest.com
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Neue Leistung für Verbundgruppen

Zentralregulierung als neue
Dienstleistung für Verbundgruppen
Jens Thöne, Geschäftsführer der TeamFaktor NW GmbH, konnte zum 1. Januar 2022 den Startschuss für ein neues Projekt
geben: Zentralregulierung für Verbundgruppen. Gemeinsam
mit der RSB Bank hat TeamFaktor damit ein neues Angebot im
Bereich Finanzdienstleistungen auf die Beine gestellt.
„In einem sich zunehmend verschärfenden, regulatorischen
Umfeld können wir hier eine saubere Lösung für weitere Verbundgruppen außerhalb des NORDWEST-Umfeldes anbieten und
zudem unser eigenes Geschäft weiter ausbauen“, erläutert der
Geschäftsführer. Gemeinsam mit der RSB Bank, einer spezialisierten Zentralregulierungs-Bank, bietet TeamFaktor interessierten Verbundgruppen diese neue Dienstleistung an. Dabei
übernimmt die NORDWEST-Tochterfirma die gesamte operative
Abwicklung der Zentralregulierung eines Verbands, wie die buchhalterischen Aufgaben, die Mitglieder- und Lieferantenbetreuung
oder auch die Stammdatenpflege. „Dabei sorgen wir, gemeinsam
mit unserem Kooperationspartner, der RSB Bank, für eine komfortable und sichere Zentralregulierung mit Delkrederehaftung
und Originalbelegverfahren“, so Jens Thöne weiter.

PILOTKUNDE COPA
Die Copa eG aus Hofheim-Wallau, ein Verbund aus mittelständischen Fachhändlern in den Bereichen Bodenbelag, Farben und
Heimtextilien, ist Pilotkunde. Die mit der Copa zusammenarbeitenden Handelshäuser wurden vor Beginn der neuen ZR-Abwicklung individuell in Workshops geschult, Detailfragen geklärt und
Ansprechpartner vorgestellt. So konnte die Umsetzung des Projekts direkt zu Jahresbeginn starten. „Wir sind sehr zufrieden,
wie die gesamte Zusammenarbeit angelaufen ist und sich das
Projekt entwickelt. Auf dieses Rundum-Sorglos-Paket können wir
jetzt weiter aufbauen!“ | LD, Foto: kropic1/Shutterstock.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Jens Thöne
0231 – 2222 3401
thoene@teamfaktor-nw.com
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Vorteile für Verbundgruppen,
Fachhändler und Lieferanten
auf einen Blick
+ vollständig digitale Abwicklung der Zentralregulierung im Rahmen
des Original-Belegverfahrens
+ bankgestützte Zentralregulierung in Kombination mit der operativen
Abwicklungskompetenz von TeamFaktor
+ Prozessvorteile durch die Zusammenfassung der kreditorischen
Zahlungsfälligkeiten zu fest vereinbarten Zahlungsterminen
(„Sammelabrechnungen“)
+ Delkrederehaftung für alle Verbindlichkeiten, die durch Warenbezüge
und Leistungen innerhalb des Zentralregulierungsgeschäfts entstehen
+ schuldbefreiende Zahlung an die RSB Bank (kein Doppelzahlungsrisiko)
+ Bündelung der Zahlungsströme zur weiteren Prozessoptimierung
+ Archivierung der abgewickelten Belege
+ kostenfreie Nutzung der digitalen Angebote

TeamFaktor NW GmbH

Factoring goes
Hollywood

Hier erfahren Sie
mehr über den
TeamFaktor-NWKurzfilm.

So kürzlich bei der TeamFaktor NW GmbH geschehen. Die Stars des Kurzfilms:
die Werkzeug Klaus AG und die Einkaufs GmbH sowie der Factor, der keine ganz
unwesentliche Rolle spielen wird. Gemeinsam mit der Abteilung Marketing ist
ein kurzweiliges Video entstanden, das das komplexe Finanzprodukt Factoring
pointiert erklärt. Reinschauen lohnt sich!
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren die Oscars zwar schon vergeben, aber
man wird ja wohl noch träumen dürfen. Den Film können Sie hier snoopen oder
sich auf www.teamfaktor-nw.com ansehen. | LD
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Neuestes Mitglied der Supply
Point-Familie ist der Wiegezellen-Ausgabeautomat. Die Fächer
sind mit Waagen ausgerüstet,
die die Mengen bei der Warenentnahme überprüfen: Die Waage
ermittelt auf Basis des Gewichts
die entnommene Menge und
bucht diese auf den gerade angemeldeten Nutzer. Der Entnahmeprozess gelingt damit schnell
und einfach, aber trotzdem sicher
und genau.

C-Teile-Management

Als Lösungsanbieter
Industrieunternehmen für sich gewinnen
Produzierende Betriebe benötigen bei der Herstellung ihres
Produktes oftmals eine Vielzahl unterschiedlicher C-Teile, die
sie von diversen Lieferanten beziehen. Durch einen aufwendigen Lieferanten- und Preisvergleich stehen die Artikelkosten
der meist niedrigpreisigen C-Teile in keinem wirtschaftlichen
Verhältnis zu den Beschaffungskosten. Handelspartner können hier über ein cleveres und effizientes C-Teile-Management
Abhilfe schaffen, damit ihre Kunden Kosten und Zeit sparen.
Neben der Beschaffung möglichst aller benötigten C-Teile über
einen Handelspartner kann das durch ein Warenausgabesystem erreicht werden.
„In vielen Industriebetrieben herrscht oft kein Überblick über die
Verbräuche. Zudem verwendet der Einkauf viel Zeit für die Beschaffung dieser niedrigpreisigen Artikel“, erläutert Philipp Krause,
Digitalisierung & E-Business Beratung bei NORDWEST seine Erfahrungen aus der Praxis. Zeit und Geld gehen verloren, insbesondere wenn die Verbräuche nicht zeitnah und lückenlos nachgehalten
werden können.
Abhilfe schafft hier ein effizientes C-Teile-Management: Die Warenausgabeautomaten des NORDWEST-Konzepts eVEND stellen eine
zuverlässige Lösung dar. Sie sorgen für die nötige Transparenz und
digitalisieren sämtliche Prozesse, die mit der Warenbeschaffung zu
tun haben. „Unsere Handelspartner können für ihre Kunden auf unseren Lieferanten Supply Point zugreifen, der Warenausgabeautomaten für alle Anforderungen bietet. Mit den Systemen erhält der
Kunde eine Übersicht und die Bedarfsmeldungen landen automa-
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tisch beim Einkauf oder sogar direkt beim Lieferanten“, so Krause
weiter. NORDWEST unterstützt zusätzlich mit Beratungsleistungen
und Begleitung von Endkundenterminen.

SO FUNKTIONIERT‘S
In den Warenausgabeautomaten werden Verbrauchsartikel, aber
auch wiederverwendbare Artikel, Leihgeräte und Messmittel eingelagert und können von einem berechtigten Personenkreis für
ihre Arbeit entnommen werden. Bei Bedarf bestellen die Automaten
automatisch entnommene Artikel nach. Der entsprechende Nutzerkreis und die erlaubten Entnahmemengen können genauestens
festgelegt werden. Auch Auswertungen lassen sich über die Software des Automaten abrufen. „Dadurch erhalten die Kunden der
Fachhandelspartner den nötigen Überblick und die Versorgungssicherheit, sparen zudem viel Zeit und Geld durch einen beschleunigten und transparenten Prozess. Der Fachhandelspartner festigt im
Gegenzug dadurch seine Geschäftsbeziehung zum Kunden – eine
Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“ | LD, Foto: NORDWEST

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Philipp Krause
0162 – 2389 361
p.krause@nordwest.com

Best Practice

NW365.DATACONNECT
im Einsatz bei Werkzeug-Jäger
Über 600.000 Artikeldaten von rund 80 BHI- und 231 Haustechnik-Lieferanten sowie aus den NORDWEST-Lagersortimenten sind über die Datenplattform NW365.DATACONNECT
verfügbar. Ob für ihre Online-Shops, das Warenwirtschaftssystem oder weitere Internet-Marktplätze: die Handelspartner
können die bereitgestellten, veredelten Artikeldaten individuell
nutzen. Die Akquirierung und Pflege der Datensätze übernimmt
NORDWEST mit einem 35-köpfigen Team (siehe Seite 66). Der
Mehrwert für die Handelspartner: Sie erhalten ein RundumSorglos-Tool und mehr Freiräume für ihr Tagesgeschäft.
Handelspartner Werkzeug-Jäger aus Karlsruhe hatte die Datenpflege lange Zeit selbst übernommen. Die Daten zu organisieren war
als unternehmensüberspannende Aufgabe verschiedener Abteilungen jedoch sehr zeitintensiv. So waren mehrere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter damit beschäftigt, Artikeldaten der verschiedenen
Sortimente bei den Lieferanten anzufragen und diese entsprechend
eigener, einheitlicher Kriterien aufzubereiten. In einem Workshop
mit NORDWEST im vergangenen Jahr wollte das Unternehmen
mehr dazu erfahren, wie sich die Aktualität der Artikeldaten optimieren lässt. Die NORDWEST News sprach dazu mit Benjamin Morlock, Verkaufsleiter bei der Werkzeug-Jäger GmbH.
 ORDWEST News: Herr Morlock, was gab den Impuls, sich
N
DATACONNECT genauer anzuschauen?
Benjamin Morlock: Wir hatten DATACONNECT schon eine ganze
Weile auf unserer Agenda stehen. Durch einen Generationswechsel bei uns im Haus und einen Workshop mit Christian Blicke und
seinem Team zur Aktualisierung von Artikeldaten wurde das Thema dann bei uns noch forciert. Wir hatten bis dato viel Manpower
in die Datenpflege investiert und haben ca. 50 Herstellersortimente aktuell gehalten. Der Workshop hat uns gezeigt, dass
DATACONNECT die Antwort sein könnte auf die Frage, wie wir
unseren Zeit- und Arbeitsaufwand minimieren können. Aber ja,
ich muss sagen, wir waren zu Beginn trotzdem skeptisch. Es war
keine Liebe auf den ersten Blick, die Schönheit des Systems hat
sich uns erst nach und nach offenbart.
NORDWEST News: Inwiefern?
Benjamin Morlock: Es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis wir
die Funktionalität so weit komplett durchdrungen hatten; aber je
mehr wir uns damit beschäftigt hatten und noch immer tun, desto mehr werden wir ein Verfechter von DATACONNECT. Auf den
Punkt gebracht: Mit DATACONNECT lässt sich ein umfangreiches
Arbeitsvolumen, gerade im mittelständischen Fachhandel, wo die

Manpower sich in Grenzen hält und die ERPs nicht immer auf dem
neusten Stand sind, abbilden.
Im Rahmen einer Sonderaktion konnten wir zu Beginn einen Lieferanten probeweise freischalten lassen. Für uns war das der
Hersteller August Rüggeberg. Mit dessen Datensätzen konnten
wir uns auseinandersetzen und so das System eingehend testen.
Die Daten haben wir zum Beispiel direkt in unseren Shop einfließen lassen.
 ORDWEST News: Also hat sich Ihre Skepsis gelegt. Wie kam
N
es dazu?
Benjamin Morlock: Das waren verschiedene Aspekte: Ein wesentlicher Faktor ist ganz klar das Thema der Datenqualität. Allerdings brauchen wir nicht nur Daten, sondern auch einen integrierten Kostenschlüssel, um diesen mit unserem Rabattsystem zu
kombinieren. Das hat NORDWEST für uns angereichert. Über solche Themen haben wir uns an das große Ganze herangearbeitet,
stecken aber nach wie vor noch in der weiteren Umsetzung. Wenn
alles final fertig ist, haben wir ein valides Herstellersortiment
mit kompletter Rabattstruktur, das man im Shop repräsentieren
kann. Und in der Breite haben wir dann keinen Pflegeaufwand
mehr und sind immer tagesaktuell – was insbesondere im aktuell
enorm volatilen Marktumfeld wichtiger denn je ist.
 ORDWEST News: Wie sieht denn Ihr Zeitplan bezüglich der
N
weiteren Umsetzung aus?
Benjamin Morlock: Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.
Das ist aber durchaus verschiedenen anderen Projekten bei uns
im Haus geschuldet. Aber spätestens dann möchten wir alle Werkzeug-Jäger relevanten Hersteller über DATACONNECT beziehen.
 ORDWEST News: Haben Sie einen Rat für Handelspartner,
N
die ebenfalls mit DATACONNECT liebäugeln?
Benjamin Morlock: Ins Tun kommen! Und aufhören zu überlegen, warum es nicht geht. Es ist immens wichtig und bringt
viele Vorteile mit sich, selbst wenn es zu Beginn erstmal
nur 80 % sind. | LD, Foto: BAIVECTOR/Shutterstock.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Christian Blicke
0231 – 2222 5220
c.blicke@nordwest.com
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Geschäftsbereich IT & E-Business

Veränderungen
für noch mehr Effizienz
Auf der eSHOP-Herbstveranstaltung wurde es bereits durch Martin Reinke, Geschäftsbereichsleiter IT & E-Business, angekündigt und am 1. Januar 2022 umgesetzt: die Neustrukturierung
des Geschäftsbereiches IT & E-Business bei NORDWEST. Personelle Veränderungen aufgrund
von Renteneintritten und die Zielsetzung, Prozesse weiter zu optimieren und den Handels- und
Lieferantenpartnern noch besseren Nutzen zu stiften, waren Anlass für den „Umbau“. Im Zuge
der Reorganisation sind die Bereiche an die Struktur eines Software-Hauses angelehnt worden.
Die NORDWEST News zeigt, was dahintersteckt.

PRODUKT-DATEN-SERVICE,
BEREICHSLEITER SEIT 1. JANUAR 2022 MICHAEL ZIMMERMANN
Im Bereich Produkt-Daten-Service werden die digitalen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Produktdaten geschaffen. Die Artikel von 80 Lieferanten aus dem Bereich BHI, 231 Lieferanten aus dem
Bereich Haustechnik und die NORDWEST-Lagersortimente werden hier von rund 35 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nach definierten Vorgaben und allgemein gültigen Verordnungen für die NORDWESTKatalogwerke, DATACONNECT, die eSHOPs der Handelspartner, Online-Marktplätze und deren Warenwirtschaften gepflegt. Aber was bedeutet eigentlich Pflege? Michael Zimmermann, seit 1. Januar 2022
neuer Bereichsleiter, klärt auf: „Ein Artikel bekommt das erste Mal in unserem Bereich seinen Namen,
also die Artikelnummer, und sein Zuhause, sprich die Zuordnung zum Produkt und damit auch die Basisklasse. Innerhalb dieser gibt es definierte Strukturen, Merkmale, Referenzen und Verordnungen; diese
Informationen beschaffen wir bei der Industrie und hinterlegen sie an dem Artikel. Mit der Zeit wird der
Artikel immer gehaltvoller und durchläuft unsere Qualitätsprüfungen. Mit dem erfolgreichen Abschluss
in der Tasche steigt der Artikel in sein Handelsleben ein. Dabei muss er sehr vielfältig und für viele
Anwendungsfälle aufgestellt sein, als auch gesetzlichen Anforderungen entsprechen, die der Handel
mit sich bringt. Ebenso muss er auf den ersten Blick alles bieten, um den Käufer von sich zu überzeugen. Das gilt für die Bilddaten, wie auch für die technischen Eigenschaften und Beschreibungstexte.
Im Schnitt bekommen alle Artikel ein jährliches Update, manche aber auch öfters – zusätzlich zu den
regelmäßig anstehenden Preis- und Konditionsänderungen. Dem Bereichsleiter und seinem Team ist es
wichtig, dass sie den Handelspartnern die aufwendige Arbeit der Artikelpflege abnehmen und die benötigten Freiräume schaffen. „Mir persönlich gibt es ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir unsere Partner
mit etwas so Grundlegendem unterstützen. Mit den passenden Daten lässt sich geschäftsfähig bleiben
und so einiges erreichen. Das wollen wir hier definitiv forcieren.“

IT-PROZESSINTEGRATION UND WEB-ENTWICKLUNG,
BEREICHSLEITER SEIT 1. JANUAR 2022 HOLGER HERRMANN
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Holger Herrmann hat zu Jahresbeginn aus dem Bereich Produkt-Daten-Service gewechselt und leitet
seitdem die IT-Prozessintegration und Web-Entwicklung. „Für mich in Teilen etwas völlig Neues, aber
ich freue mich darauf, auch dieses Feld der IT kennen zu lernen“, so der Bereichsleiter über seine neue
Aufgabe. Die 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich dabei in verschiedenen Teams um EDI
für den elektronischen Datenaustausch, Automic für die sichere Abwicklung aller rund 800.000 elektronischer Geschäftsprozessschritte täglich und die technische (Weiter-) Entwicklung von Anwendungen
wie meine-wartung, DATACONNECT oder auch den eSHOP. Dabei gehören die Themen EDI und Automic
nah zusammen, sorgen sie doch beide für einen reibungslosen Datentransfer; bei EDI von der Bestellung bis zur Rechnung; bei Automic, dem Pulsschlag der IT, zwischen allen elektronischen Systemen
wie SAP oder dem N.I.S. In der Web-Entwicklung wiederum geht es um die Weiterentwicklung beliebter
NORDWEST-Anwendungen, um sie permanent für die Fachhandelspartner auf dem aktuellen Stand zu
halten. „Ich freue mich, gemeinsam mit einem hoch motivierten Team, neue Dinge entwickeln und erar-

beiten zu dürfen. In der Web-Entwicklung kann man gestalten; die Prozesssteuerung ist ein klassisches
Digitalisierungsthema, das eine gewichtige Grundlage im Datenaustausch ist.“ Zukünftig möchte der
Bereichsleiter das Netzwerk für das EDI-Clearing noch weiter ausbauen und forciert in dem Zusammenhang die Anbindung von weiteren Lieferantenpartnern. Zudem möchte er weitere Web-Projekte „auf der
grünen Wiese“ begleiten und umsetzen, um weiteren Mehrwert für die Fachhandelspartner zu stiften.

DIGITALISIERUNG & E-BUSINESS BERATUNG,
BEREICHSLEITER SEIT 1. JANUAR 2022 CHRISTIAN BLICKE
Stand früher die eSHOP-Beratung im Fokus, kamen in der Vergangenheit immer mehr Themen hinzu,
die von den Fachhandelspartnern in der Digitalisierungsberatung angefragt wurden. So war es nur logische Konsequenz auch weitere Digitalisierungs-Dienstleistungen in den Bereich von Christian Blicke
mitaufzunehmen. Vier Mitarbeiter im Außendienst und drei im Backoffice beraten die Handelspartner
seit Januar zu allen Aspekten rund um DATACONNECT, EDI-Prozesse, ERP-Systemen oder den eSHOP.
„Aus unserer IT-Sicht geht es dabei auch um ‚one face to the customer‘. Jeder Handelspartner hat einen
festen Ansprechpartner bei uns in der Abteilung zu all seinen Digitalisierungsfragen. Wir haben dadurch
die Chance, die Händler gezielt weiterzuentwickeln und sie auf ihrem individuellen Weg durchgehend
zu begleiten. Und davon profitieren unsere Fachhandelspartner“, beschreibt Christian Blicke die Zielsetzung des Bereiches Digitalisierung & E-Business Beratung.
Prozessoptimierung und Potentialausschöpfung sind dabei wichtiger Antrieb, denn nur so können die
Handelspartner, ob schon auf der Digitalisierungs-Überholspur oder noch nicht, sich im Wettbewerb
behaupten und mehr Freiraum für ihren Vertrieb generieren. Ansporn ist Christian Blicke dabei der
Blick auf das bisher Erreichte: „Erfolgsstorys, in denen Handelspartner uns schon vertraut und sich auf
digitale Veränderungen eingelassen haben, sind eine sehr schöne Motivation und bestärken uns auch,
das richtige zu tun.“

WEB-ANWENDUNGEN, BEREICHSLEITER SEIT 1. JANUAR 2022 DANIEL BRECHTEFELD
Support und Produktmanagement sämtlicher Web-Anwendungen aus dem Hause NORDWEST bündeln
sich in dem neu geschaffenen Bereich von Daniel Brechtefeld. Im Zuge der Neu-Organisation des Geschäftsbereiches ist dieser Bereich entstanden, um sämtliche Anfragen der Handelspartner rund um
die Web-Anwendungen von NORDWEST zu beantworten. 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten
hier den Draht zu den Handelspartnern. In ihrem Zuständigkeitsbereich liegen unter anderem N.I.S.,
meine-wartung, KOMPASS-Safety-Check, DATACONNECT oder auch der eSHOP. „Den Handelspartnern
stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie Fragen rund um die Nutzung zu einem unserer digitalen Produkte haben. Aber auch ihre Wünsche zwecks Weiterentwicklungen nehmen wir auf, sehen
uns hier als Ideenschmiede und entwickeln die Systeme konsequent weiter. Daraus schnüren wir Pakete für die Software-Entwickler aus Holger Herrmanns Bereich, die dann neue Funktionen für die einzelnen Produkte entwickeln“, erläutert der Bereichsleiter die Aufgabenfelder seines Teams. Effiziente
Support-Prozesse und eine zusätzlich entstehende Wissensdatenbanken für wiederkehrende Fragen
helfen dabei, dass alle Teammitglieder jederzeit als First Level-Support Antworten geben können.
Komplexere Fragen werden mit den Fachkollegen abgestimmt. „Mit der neuen Struktur schaffen wir
nochmal ganz andere Synergieeffekte. Und was bringt ein hochkomplexes System, wenn es ‚draußen‘
keiner bedienen kann. Mein Team und ich wollen pragmatische Lösungen schaffen; Lösungen, mit
denen der Fachhandelspartner am Markt Erfolg hat.“ | LD, Fotos: NORDWEST, BAIVECTOR/Shutterstock.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Martin Reinke
0231 – 2222 5101
m.reinke@nordwest.com

Podcast verpasst?
Die Ausgabe des Verbundfunks zur Digitalisierung
ist eine passende Ergänzung zum Text.
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Neues NORDWEST-Zentrallager

Eckdaten der Logistik von morgen
Die Planungen sind abgeschlossen: das neue Zentrallager in
Alsfeld nimmt Gestalt an. Die Partner, wie Investor, Techniklieferant sowie der zukünftige Logistikdienstleister stehen
fest und sobald die Auslage des B-Planes in Alsfeld beendet
wird, kann der Bau beginnen. Damit steht einer Eröffnung in
2024 nichts mehr im Wege.
Seit 2019 arbeitet ein Projektteam aus internen und externen Fachleuten an der NORDWEST-Logistik von morgen. Neue Strukturen
sind erforderlich, um den Fachhandelspartnern auch zukünftig
eine „State of the art“-Logistik anbieten und weiterhin flexibel
auf Marktforderungen reagieren zu können. Bastian Wolfgarten,
Geschäftsbereichsleiter Logistik bei NORDWEST, begleitet das
Projekt seit Tag 1: „Auf bis zu 68.000 m2 Logistikfläche setzen
wir eines der derzeit größten und modernsten Logistikprojekte
Deutschlands um. Dann wird der Versand von 10.000 Aufträgen
in über 10.000 Paketen und 1.000 Paletten pro Tag möglich sein.“

Eine stolze Zahl, die den Ansprüchen an zunehmend kleinteiligen
Auftragsstrukturen und einem ungebrochenen Trend zur Endkundenbelieferung Rechnung trägt.

DETAILS FÜR DIE LOGISTIK VON MORGEN
Gearbeitet wird ab 2024 mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zwei-Schicht-Betrieb. Ein 6-gassiges automatisches
Kleinteilelager mit 170.000 Stellplätzen wird dabei von insgesamt
210 Shuttlen bewirtschaftet; 16 Wareneingangs-, 19 Kommissionier- und 22 Verpackungsstationen stehen für die hoch performante Abwicklung zur Verfügung und werden von 50.000 Palettenstellplätzen ergänzt. Zudem wird es ein Gefahrstofflager nach
neuesten Normen und Richtlinien geben. Unterstützt werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeit von fünf fahrerlosen Transportsystemen. „Das klingt alles sehr futuristisch, ist aber
keine Science-Fiction; sondern sind Merkmale einer modernen, der
Zukunft angepassten Logistik.“, erläutert Bastian Wolfgarten.

Nachhaltigkeit als wesentlicher Aspekt beim Neubau
Neben der Performance spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle bei der neuen
Zentral-Logistik in Alsfeld. So werden verschiedenste Maßnahmen realisiert, um Mensch, Tier und
Natur zu schützen:
+ nachhaltigere Verpackungs- und Versandqualität
+ Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern, um den eigenen Strombedarf abzudecken
+ Dach der Verwaltung wird begrünt
+ Eingrünung des Gesamtareals und Anpflanzung von Bäumen
+ Umfangreiche Begrünung mit dem Ziel, unser neues Zentrallager in die Landschaft zu integrieren
+ LED-Beleuchtung via Präsenzmelder, um zusätzlich CO2 einzusparen
+ Einsatz von insektenfreundlicher Beleuchtung mit Präsenzmeldern im Außenbereich
+ Regenwasser-Nutzung zur Grünanlagenbewässerung
+ Förderung von E-Mobilität: E-Flurfahrzeuge im Lager selbst; Ladestationen für E-Autos und
E-Bikes von Mitarbeitenden
+ Insektenhotels und Artenschutzhäuser an Südost- und Südseiten
+ Blühstreifen zwecks Ansiedelung der Artenvielfalt

Neben einer neuen Technik kommt mit dem Lagerverwaltungssystem auch eine neue Software zum Tragen.
Diese ist für die Prozesse von NORDWEST und des
Logistikdienstleisters maßgeschneidert und sorgt für
eine reibungslose Abwicklung, höhere Qualität und
noch mehr Transparenz.
„Mit der neuen Logistik begleiten wir das Wachstum
unserer Fachhandelspartner weiter und verbessern
für sie unser Serviceangebot“, so Bastian Wolfgarten
ergänzend. Dazu gehören unter anderem die performante Abwicklung kleinteiliger Versandstrukturen, der
Ausbau der kundenindividuellen Logistik, die Anbindung verschiedener Transportdienstleister, aber zum
Beispiel auch der Ausbau von zusätzlichen Dienstleistungen.

NEUER PROJEKTMANAGER LOGISTIK
UNTERSTÜTZT DAS
ZUKUNFTSPROJEKT
Seit Januar 2022 unterstützt Moritz Wernecke
das Team von Bastian
Wolfgarten und damit
auch die Projektentwicklung des neuen Zentrallagers in Alsfeld. Als studierter
Logistiker war er in den vergangenen Jahren Teamleiter am Fraunhofer Institut für Materialfluss und
Logistik tätig und hat dort bereits seit 2019 das
NORDWEST-Projekt zum neuen Lagerstandort begleitet. Bis zur Eröffnung in Alsfeld koordiniert und leitet
Moritz Wernecke verschiedene Teilprojekte im Rahmen des Neubaus. Mit der Eröffnung wird er Projekte
am neuen Standort koordinieren und umsetzen und
als Schnittstelle zwischen dem neuen Logistikdienstleister und NORDWEST tätig sein. „Mit dem für 2024
geplanten Go Live des neuen Lagers werden wir uns
nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern werden
die Logistik für die Fachhandelspartner kontinuierlich weiter optimieren und neue logistische Ideen und
Konzepte für sie umsetzen“, so Moritz Wernecke. | LD,
Fotos: NORDWEST, Knapp

Logistik

Update fürs
Gießener Zentrallager
Die Entwicklungen in Gießen gehen weiter. Bis das neue Lager
in Alsfeld 2024 an den Start geht, werden die Handelspartner
von hier mit allem versorgt, was das Sortiment hergibt. Um dies
nach wie vor reibungslos und mit dem gewohnten 24-StundenLieferservice zu gewährleisten, hat der NORDWEST-Geschäftsbereich Logistik in den vergangenen Wochen, gemeinsam mit
seinem Dienstleister Rhenus, weitere Prozessoptimierungen
angestoßen.
„Mit den Maßnahmen wollen wir unsere Handelspartner weiter zuverlässig logistisch versorgen, weswegen wir diverse Weiterentwicklungen in Gießen umgesetzt haben und weiter umsetzen werden, um die Prozesse kontinuierlich zu verbessern“, erläutert
Bastian Wolfgarten, Geschäftsbereichsleiter Logistik. Dazu gehört die
Steigerung der Versandqualität genauso wie die konsequente Verbesserung der Prozesse. Folgende Optimierungen befinden sich aktuell in Umsetzung:

MASSNAHMEN ZUR OPTIMIERTEN VERSANDQUALITÄT

+ Einsatz von stärkeren Kartonagen bei Großpaketen, um Transportschäden zu reduzieren bzw. zu vermeiden
neue
Keramikwickelmaschine für den Versand loser Keramiken
+
per Paketdienst
+ zusätzliche Investitionen für noch mehr Performance im Paketversand

INVESTITIONEN FÜR EINE NACHHALTIGE
PROZESSOPTIMIERUNG

+ neues 3D-Koordinatenmessgerät inklusive Wiegetechnik zur Steigerung der Stammdatenqualität durch eine automatisierte Erfassung der Artikelstammdaten: dies wirkt sich positiv auf die sog.
Case-Calculation aus und führt zu einer optimierten Versandstückauswahl und somit zu einer Reduzierung des Versandvolumens
+ Performance- und Durchsatzsteigerungen durch verschiedene Investitionen u.a. in einen automatisierten Kartonaufrichter für den Paketversand sowie neue Ringscanner als Ersatz für die bisher genutzten MDE-Scanner für die Kommissionierung im Palettenlager | LD

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Bastian Wolfgarten
0231 – 2222 4581
b.wolfgarten@nordwest.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei

Moritz Wernecke
0231 – 2222 4506
m.wernecke@nordwest.com

Robert Stoschek
0231 – 2222 4510
r.stoschek@nordwest.com
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Europa

Werkzeugtechnik-Katalog
in vier Sprachen erhältlich
Ende Oktober wird die Neuauflage in niederländischer, französischer, polnischer und englischer Sprache an die Handelspartner ausgeliefert. Derzeit läuft der NORDWEST-interne
Katalogprozess.
Grundlage für diese vier Werke ist der deutschsprachige Werkzeugtechnik-Katalog. Das erfolgreiche Standardnachschlagewerk
der Branche ist somit auch über Landesgrenzen hinweg ein beliebtes Verkaufsmedium. Wünsche bleiben keine offen. Auf über
2.000 Seiten werden rund 35.000 Artikel detailliert präsentiert.
Nahezu 10.000 entfallen dabei auf die Exklusivmarke PROMAT.
Das breit aufgestellte Sortiment deckt den Bedarf der Kunden
in den Bereichen Präzisions- und Handwerkzeuge, Messinstrumente, Arbeitsschutz, Werkstatteinrichtung, Oberflächentechnik
und vielem mehr ab. Alle Produkte sind europaweit überwiegend
zwischen 24 und 48 Stunden lieferbar, auf Wunsch auch direkt
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an den Endkunden. Artikeldaten für den eSHOP und die Warenwirtschaftssysteme vervollständigen das Rundum-Sorglos-Paket.
Die Handelspartner haben im Vorfeld Gelegenheit, individuelle
Cover, entsprechend dem eigenen Unternehmensauftritt, zu bestellen. | LD, Fotos: NORDWEST, Pfüderi/Pixabay.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Volker Buschmeier
0231 – 2222 3610
v.buschmeier@nordwest.com

Die neuen Hedemann-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter

Erfolgreiche Integration von Mitarbeitern

Hedemann wächst durch Übernahme
von Mitarbeitern vom Wettbewerb
Rund 30 Mitarbeiter des seit 2021 insolventen Unternehmens C. W. Meyer aus Oldenburg haben mit der Hedemann
GmbH & Co. KG in Bad Zwischenahn einen neuen Arbeitgeber
gefunden. Seit November 2021 ergänzen sie das bereits bestehende 70-köpfige Team des NORDWEST-Handelspartners.
Laut Geschäftsführer Claus Hedemann war für die Integration der
neuen Kollegen besonders ein Aspekt ausschlaggebend: „Viele der
neuen Mitarbeiter sind seit Jahren sehr gut mit unserem Stammteam vernetzt. Die vorhandenen persönlichen Kontakte und die
Standortnähe beider Unternehmen haben eine große Rolle für ein
schnelles Zusammenfinden gespielt.“
Ein Großteil der neuen Kollegen kommt aus dem Bereich der Sicherheitstechnik. Hier konnte die Hedemann GmbH & Co. KG, mit 17
neuen Mitarbeitern, nahezu die ganze Abteilung übernehmen.
„Dies ist eine win-win-Situation für alle Beteiligten. Das Team
konnte fast vollständig als Abteilung zusammen bestehen bleiben,
hierdurch reduziert sich aber auch für uns die Einarbeitungs- und
die Teamfindungszeit erheblich“, so Hedemann.

MODERNES AUFTRETEN ALS EIN MERKMAL
Die Entscheidung für einen neuen Arbeitsplatz bei Hedemann
GmbH & Co. KG liege laut dem Geschäftsführer, auch in der flachen und jungen Unternehmenshierarchie und dem modernen
und dynamischen Auftreten. „Zusammen mit sehr langjähriger
Branchenerfahrung und einer agilen und zukunftsorientierten
Denkweise sind wir sehr gut auf die Zukunft ausgerichtet“, sagt
er. „Es wird viel Wert auf Synergien zwischen Kunden- und Produktmanagement sowie Marketing und IT gelegt.“
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STARKES WACHSTUM
Seit der Gründung Mitte 2017 kann der Fachhandelspartner stetige Erfolge u.a. in der Baubranche verzeichnen. NORDWEST steht
bereits seit der Firmengründung als starker Partner zur Seite.
„Da ich NORDWEST sehr gut kenne, war es eigentlich schnell klar,
dass wir diese Partnerschaft eingehen“ sagt Hedemann.
Vier Handelssparten prägen das Unternehmen: Baubeschlag als
wichtigste Sparte, dann folgen der Werkzeug- und Maschinenbereich, Bauelemente und die Sicherheitstechnik. Die Zielgruppe
beschränkt sich nicht nur auf Geschäftskunden. „Unser Profistore
www.profi-store24.de, deckt sowohl den Onlinehandel mit B2CKunden als auch B2B-Kunden ab.
Geschäftskunden werden zusätzlich in unser Geschäftskundenportal überführt, welches erweiterte B2B-Funktionalitäten bietet“,
erklärt der Geschäftsführer. Insgesamt vertreibt Hedemann rund
eine halbe Millionen Artikel. Das Ziel hat Claus Hedemann klar vor
Augen „Wir wollen weiter wachsen und blicken, trotz aller aktuellen Widrigkeiten, optimistisch in die Zukunft.“
Demnach plane die Firma ein zweistelliges Umsatzwachstum sowie den noch stärkeren Ausbau der digitalen Präsenz, damit eine
umfassendere und auch eine von klassischen Öffnungszeiten unabhängige Kundenbindung erreicht werden kann. „Hierbei steht,
vor allem nochmal in der aktuellen Pandemie präsent, die körperliche und mentale Gesundheit unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden im Vordergrund“, verdeutlicht Claus Hedemann.
| SG, Foto: Hedeman, www.hedemann-handel.com

ERP
€

€

In acht Monaten von null auf hundert

Schmeckthal-Gruppe führt
Enventa ERP ein
Mit Unternehmen in Wiesbaden und Wirges im Westerwald ist
die Schmeckthal-Gruppe seit mehr als 50 Jahren im Technischen Handel engagiert. Seit dem 1. November arbeiten die
23 Mitarbeiter mit der Unternehmenssoftware Enventa ERP.
Vor allem beim Import und Export von Produktdaten sowie der
Datenpflege im E-Commerce überwindet die Unternehmensgruppe damit Medienbrüche und profitiert von der Integration
von Rechnungswesen und Warenwirtschaft in einer Lösung.
Nachdem sich Differenzen über die Form der Zusammenarbeit
mit dem Anbieter der bis dato eingesetzten ERP-Software immer weiter vertieft hatten, beschloss die Geschäftsführung der
Schmeckthal-Gruppe einen Neuanfang zu wagen und eine neue
ERP-Lösung auszuwählen. Der NORDWEST-Handelspartner wandte sich dazu an den Bereich Digitalisierung & E-Business Beratung der Verbundgruppe und informierte sich über deren Empfehlungen. Klar war auf Seiten der Unternehmensgruppe, dass
eine Cloud-Lösung nicht Frage kommen würde. Aufgrund der
Ausgangssituation bestand zudem hoher Zeitdruck bei der Auswahl und Einführung einer neuen Software. Nach der Analyse des
Markts durch das ERP-Projektteam kamen zwei Anbieter in die engere Auswahl, die – mitten in einer Corona-Welle – ihre Lösungen
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per Videokonferenz ausführlich präsentieren durften. Im Januar
2021 fiel die Entscheidung für Nissen & Velten und Enventa ERP.
Anfang März 2021 startete das Einführungsprojekt.

COUNTDOWN BIS ZUM START
Zum Projektstart erhielt das fünfköpfige Projektteam der
Schmeckthal-Gruppe eine Schulung der Software vor Ort bei
Nissen & Velten in Stockach. Anschließend liefen Schulungen
und die gesamte Projektarbeit in Form von Videokonferenzen ab. Aufgrund des engen Zeitplans setzte Nissen & Velten
Änderungen an der Lösung auch noch relativ kurzfristig vor
dem Echtstart des Systems um. Kleinere Anpassungen stehen auch noch aus. Geschäftsführerin Iris Schmeckthal sagt:
„Nissen & Velten hat sich richtig reingehängt, damit die Deadline am Ende auch gehalten wurde.“ Und auch das ERP-Team
der Unternehmensgruppe war neben dem Tagesgeschäft mit
viel Herzblut im Projekt tätig. Aus dem Kreis der EnventaAnwenderunternehmen gab es ebenfalls Unterstützung, wie
Iris Schmeckthal berichtet: „Bei einem ERP-System ist auch
der Austausch mit anderen Anwendern wichtig. Und da habe
ich während unseres ERP-Projekts sehr gute Erfahrungen
gemacht.“

DATENFLÜSSE OHNE ENGPÄSSE
Seit dem 1. November 2021 arbeiten die beiden eng verzahnten
Unternehmen WVW Wälzlager Vertrieb Wiesbaden GmbH und
LAT & SGF Wälzlager und Industriebedarfs GmbH mit einer gemeinsamen Warenwirtschaft auf einer Datenbank in Enventa ERP.
Weil mit der alten Lösung kein Datenabgleich mit dem NORDWESTeSHOP, der Basis der E-Commerce-Aktivitäten der Gruppe, möglich war, mussten die Artikelstammdaten in der Vergangenheit
sehr aufwändig gepflegt werden. Das ist mit den NORDWESTSchnittstellen der neuen Software nun komfortabel möglich.
Für die Schmeckthal-Gruppe implementierte Nissen & Velten auch
eine Schnittstelle zur EDI-Plattform Myopenfactory. Sie bietet eine
Datendrehscheibe auf Basis des gleichnamigen Standards und
verknüpft Händler mit Lieferanten und Kunden. Die Unternehmen
der Gruppe nutzen sie für den Austausch von Bestellungen und
Auftragsbestätigungen mit der Schaeffler-Gruppe sowie weiteren
Lieferanten und Kunden.
Der Im- und Export von Daten war im abgelösten ERP-System aufwändig und führte zu zeitraubenden Medienbrüchen. Beispielsweise erstellt die Schmeckthal-Gruppe einmal im Quartal für einen großen Lieferanten eine Disposition für die kommenden zwölf
Monate. Dabei kommen um die 1.500 Artikel in Excel-Tabellen

zusammen. Diese mussten in der Vergangenheit händisch in das
ERP-System eingegeben werden. Sie lassen sich nun zur Freude
der Mitarbeiter als Datei mithilfe des Werkzeugs Enventa Gateway
auf Knopfdruck in das neue ERP-System einspielen.
Ebenfalls neu im Unterschied zur abgelösten Software ist die Integration von Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft in einer
Lösung. Durch die integrierten Prozesse kann die SchmeckthalGruppe nun auf praxisrelevante Funktionen wie etwa die Kreditlimitprüfung im ERP-System zurückgreifen. Für eine tägliche
Zeitersparnis von etwa zwei Stunden sorgt die Eingangsrechnungsprüfung in der neuen Unternehmenssoftware. Nach einer
Einrichtungsphase laufen inzwischen mehr als Dreiviertel der
Rechnungen automatisch durch.
Heute bildet Enventa ERP die Prozesse der beiden Unternehmen
der Gruppe ab: Vom Einkauf bis zum Verkauf, vom Rechnungswesen bis zur Verbandskommunikation. Manche Funktionen, wie das
Cockpit Enventa Zoom mit Elementen, die Kennzahlen und Auswertungen visualisieren, werden erst jetzt – ohne den Zeitdruck
vor dem Live-Start - im Unternehmen entdeckt. |
www.schmeckthal-gruppe.de

Business-Software
für erfolgreiche
Unternehmen
www.nissen-velten.de

Stahl. Zeitlos stark.

Heinrich Schütt Stahlhandel

150 Jahre Erfolgsgeschichte
Die Hamburger Stahlhandelsgesellschaft Heinrich Schütt KG GmbH & Co., auch
Schütt Stahl genannt, feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Firmenjubiläum. „Tradition, Erfolg, Partnerschaft – und das Gefühl, wir haben gerade erst begonnen“.
So kann man die Stimmung, die beim Hamburger Stahlhändler herrscht, sehr gut
beschreiben.
„Wir haben es durch stetige Investitionen und die Ausbildung von jungen Menschen
geschafft, uns immer wieder an die sich verändernden Märkte anzupassen“, sagt
Thomas Naydowski, der seit nunmehr über zehn Jahren das Unternehmen führt. Seit
kurzem steht ihm Christian Winkler zur Seite, der am 1. November 2020 zum weiteren
Geschäftsführer bestellt wurde.
Schütt Stahl ist heute mit über 170 Mitarbeitern und einem Umsatz von 210 Mio. EUR
eines der größten privaten Stahlhandels-Unternehmen in Deutschland. Die Produktpalette beinhaltet das gesamte Handelsspektrum von Blechen, Trägern, Stabstahl,
Blankstahl, Rohren, Edelstahl, Betonstahl, Aluminium und ein qualitativ hochwertiges
Zaunprogramm. Dabei bietet Schütt Stahl durch die eigenen Produktionsanlagen eine
Vielfalt an Anarbeitungsmöglichkeiten. Ein eigener Fuhrpark bringt Zuverlässigkeit
und Flexibilität in der Logistik. Das Verkaufsgebiet erstreckt sich über Deutschland und
Europa. „Wir haben in den letzten Jahren viele unserer Kunden begleitet, die ihre Produktion ins Ausland verlagert haben und nicht auf den Service von Schütt Stahl verzichten
wollten“, so Thomas Naydowski.
Christian Winkler und Thomas Naydowski

NACHRUF
Die Heinrich Schütt KG GmbH &
Co. trauert um ihren ehemaligen
Geschäftsführer Walter Hubrich,
der mit 79 Jahren am 31. März
2022 verstorben ist. Auch wir, die
NORDWEST Handel AG, trauern um
Walter Hubrich, den wir als großen
Förderer unserer Verbundzusammenarbeit kennengelernt und sehr
geschätzt haben. Unser aller tiefes
Mitgefühl und aufrichtiges Beileid
gilt seiner Familie.
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INTERNATIONALITÄT VON ANFANG AN
Denn international war Schütt Stahl schon von Beginn an. Der Kaufmann
Heinrich Schütt, der das Unternehmen am 14. September 1871 im Handelsregister Hamburg eintragen ließ, war schon damals international unterwegs. Er erhielt die Vertretung
des belgischen Stahlunternehmens Cockerill für Hamburg sowie die Agentur der Londoner Metallfirma Vivian, Younger & Bonds und baute im gleichen Jahr bereits enge Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa und insbesondere zu Russland auf, die lange Jahre
Bestand hatten. Noch heute sind die Nachfolger des Gründers mehrheitlich am Unternehmen beteiligt.
Im Jahr 1924 wurde eine Niederlassung in Essen, in der direkten Nähe zu den Stahlwerken von Thyssen, Krupp und Hoesch gegründet. So konnte die wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrgebiets profitabel genutzt werden. Nach Öffnung der Grenze wurde
1991 die Niederlassung Neubrandenburg eröffnet. Während viele Unternehmen sich nach
anfänglicher Euphorie wieder aus den neuen Bundesländern zurückzogen, konnte Schütt
Stahl diesen Standort erfolgreich entwickeln.
Im Jahr 2004 wurde in Hamburg an der Andreas-Meyer-Straße auf einer Fläche von
45.000 qm ein neues Bürogebäude und das neue 25.000 qm große Stahllager mit modernster Technik eröffnet. Walter Hubrich, der das Unternehmen von 1982 bis 2007
führte, schaffte mit dieser Investition optimale Bedingungen. Direkt an der A1 gelegen, mit eigenem Gleisanschluss, bietet der Standort alles was ein Stahlhandel für

Der Unternehmensstandort in Hamburg.

den Service seiner Kunden benötigt. 2011 wurde mit dem Neubau des Stahl-Service-Centers im Gelsenkirchener Hafen eine
neue Ära eingeleitet. Der Standort Essen entwickelte sich damit
weg vom reinen Handel hin zum Produktionsbetrieb. Heute ist
es eines der führenden Unternehmen in seinem Segment. Aktuell plant Thomas Naydowski Weiterentwicklungen an den verschiedenen Standorten. Sei es der Ausbau des Brennbetriebes
oder die Erweiterung des Geschäftes mit Edelstahl und Aluminium in Hamburg. Oder die neue Tafelanlage in Gelsenkirchen
zur Auslastung zu bringen.

Schütt Stahl setzt an allen Standorten den Fokus auf Qualität. Alle
Lieferanten sind zertifiziert. Mehr als 70 % wird von europäischen
Werken bezogen. Bei allen neuen Entwicklungen und Möglichkeiten in den Bereichen der IT, Automatisierung und Kommunikation,
bleibt der Kunde bei Schütt Stahl immer im Mittelpunkt. Mit Überzeugung kann man sagen: „Die Weichen für eine erfolgreich Zukunft
sind gestellt.“ | Fotos: Schütt Stahl, www.schuett-stahlservice.de

IHRE MARKE + UNSERE POWER

UNSCHLAGBAR!
IHRE
MARKE

Ihr Design
in 4 Minuten!

Jetzt neu: noch mehr verschiedene
Scheibendesigns im Konfigurator!
Starten Sie Ihr Private Label Geschäft – gemeinsam
mit RHODIUS schon ab kleinen Losgrößen.

HERZLICH
WILLKOMMEN
WIR BEGRÜSSEN NEUE HANDELSPARTNER.

Werkzeugtechnik-Angebot für SHK-Großhändler
auf Erfolgskurs

NORDWEST gewinnt und
stärkt neue SHK-Partner
Ein auf SHK-Fachhandelspartner ausgerichtetes Sortiment mit rund 3.300 Artikeln namhafter Hersteller
überzeugt zunehmend führende Sanitärgroßhändler. Zu Beginn des Jahres 2022 haben sich insgesamt
neun weitere Großhändler für NORDWEST entschieden.
Die NORDWEST Handel AG kooperiert seit mehreren Jahren erfolgreich mit einer Haustechnik-Händlergemeinschaft, um speziell im Bereich Werkzeuge ein flächendeckend einheitliches Angebot für das SHKFachhandwerk zu gewährleisten. „Das auf den SHK-Markt zugeschnittene Werkzeugtechnik-Sortiment hat
grundlegend überzeugt und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Unternehmen
Andreas Paulsen, Bergmann & Franz, D.F. Liedelt, Friedrich Detering, F. Rodenburg, Heinrich´s Fliesenmarkt,
Paul Hintze, Paulsen & Eckhardt und W. Tebbenjohanns.“
Die neuen Fachhandelspartner profitieren neben der Bündelung des Einkaufsvolumens und einem auf die
SHK-Fachhandwerker ausgerichteten attraktiven Werkzeugangebot von vielen Zusatzleistungen, um Logistik, Finanzen, Vertrieb und Marketing perfekt umzusetzen. Digitalisierte Prozesse, ein bedarfsorientierter
Versand, höchste Warenverfügbarkeit und 24-Stunden-Lieferservice sorgen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und maximale Flexibilität. In punkto Absatzsteigerung unterstützt NORDWEST seine neuen Partner mit
individualisierten Werkzeugkatalogen, innovativen POS-Modulen, Highlight-Aktionen und seiner eigenen
Exklusivmarke PROMAT in erprobter Premium-Qualität. | AS

Meinolf Gockel GmbH & Co. KG
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In fünfter Generation, stets inhabergeführt seit 1859, ist das Unternehmen Meinolf Gockel heute als Systemlieferant für Stahl-, Handwerks- und Industriebedarf für die Zukunft bestens aufgestellt. In Sachen Service
und Kundenorientierung wurden gerade in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen getätigt, um den
Kundennutzen signifikant zu steigern und um zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Vollendet wurden diese
Maßnahmen durch den Beitritt in den Stahlverbund PHOENIX der NORDWEST Handel AG in Dortmund und
dem E.I.S. Verband in Köln mit direktem Zugriff auf das Zentrallager der NORDWEST Handel AG. Das persönliche Motto des Inhabers und Geschäftsführers Meinolf Gockel lautet: „Vertrauen ist die Währung, in der bezahlt
wird.“ | www.gockel.de
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Unsere �üssigen Werkzeuge
für Ihre Werkstatt

European Aerosols – Ihr Systemlieferant
rund um Sprühdosen und Spachtel.

NEU

New name,
same
company
www.european-aerosols.com

MOTIP DUPLI is European Aerosols

Anz_Nordwest_News_Ausg_04-22a.indd 1

WIR FREUEN UNS SIE ENDLICH
WIEDER PERSÖNLICH
BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN

Besuchen Sie uns vom 31. Mai - 2. Juni auf der LogiMAT in Halle 5, Stand A37

09.03.22 12:28

H.-Hugo Brenschede GmbH
Seit mehr als 100 Jahren bietet der neue Handelspartner H.-Hugo Brenschede in Hamm Lösungen im Bereich
Metalle, Edelstahl, Haus- und Verbindungstechnik. Seinerzeit 1905 als Großhandlung für Eisen und Stahl
gegründet, leiten heute Enkel und Urenkel das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Digitalisierung und die
Schaffung weiterer Absatzkanäle sind die Themen, die Dirk Brenschede umtreiben. 4.000 qm Lagerfläche,
Anarbeitung und ein eigener Fuhrpark sind zudem wichtige Komponenten im Service für den Kunden.
Derzeit geprüft wird eine Listung des neuen Fachhandelspartners als Lieferant für Verbindungstechnik. | LD
www.brenschede.de

NORDWEST-Wald

Zusammenwachsen, um
zusammen zu wachsen!
Die Anzahl der NORDWEST-Fachhandelspartner wächst (1.169 im Geschäftsjahr 2021) und mit ihr der Baumbestand im zweiten NORDWEST-Wald in Schleswig-Holstein. Zur Erinnerung: NORDWEST hatte hier vor zwei
Jahren in ein Waldgrundstück zur Wiederaufforstung investiert und pflanzt für jeden Fachhandelspartner einen
Baum. So sind neben Kastanien, Ulmen, Eichen und Linden auch Riesenmammutbäume, Douglasien oder Tulpenbäume zu finden. Es entsteht ein gesunder Mischwald, der CO2 bindet, die Bodenbeschaffenheit verbessert und
für mehr Artenvielfalt sorgen wird. Mittlerweile wurden
vor Ort 300.000 qm Fläche aufgeforstet. Wer bei Google
schauen möchte, hier die Koordinaten:
53°58‘15.9“N 9°32‘44.5“E | LD, Foto: Plant-my-tree
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Laura Waßmuth
0231 – 2222 4719
l.wassmuth@nordwest.com
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Display
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KLEBEN
SICHERN
DICHTEN
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LÖSEN
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SCHÜTZEN

www.petec.de
ETEC APP
PETEC Verbindungstechnik GmbH
96132 Schlüsselfeld | eMail: info@petec.de

Franz Dürholdt GmbH & Co. KG

Sorb XT: Umweltfreundlicher
Umgang mit Leckagen
In der heutigen Zeit gewinnt das Thema Umweltschutz zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Unternehmen steigen auf
umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen um. Das
beginnt bei internen Prozessen wie der Abfallwirtschaft und
endet bei der Wahl des Lieferanten. Viele große Konzerne gehen mit gutem Beispiel voran. Und oftmals ist dieser Umstieg
mit vielen Chancen wie Einsparungen, Mitarbeiterzufriedenheit oder merklichem Imagegewinn verbunden.
In Wuppertal produziert die Franz Dürholdt GmbH & Co. KG seit
1873 Industriearmaturen. In den letzten Jahren stiegen die Anforderungen in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz insbesondere nach Bindemittel und anderen Lösungen: ,,Sie liefern uns neue
Armaturen – haben Sie zusätzlich ein Bindemittel für die Flüssigkeiten, die bei dem Austausch auslaufen könnten?“ Dies gab 2021
den Anstoß eine Umwelt- und Arbeitsschutzabteilung inklusive
eines nationalen und internationalen Vertriebes zu gründen.

PERSÖNLICHE PRODUKTPRÄSENTATIONEN UND -TESTS
Viele der Kunden wurden mittlerweile von Vertriebsleiter Fabian
Trost und seinem Team besucht, denn der persönliche Kontakt
und die Produktpräsentation vor Ort sind besonders wichtig.
Wann hat man schon die Möglichkeit mit Experten über das Thema Umweltschutz im eigenen Unternehmen persönlich zu sprechen? Nicht selten stoßen während des Termins einige weitere
interessierte Beobachter aus anderen Abteilungen dazu und berichten von weiteren Problemstellungen, bei denen Hilfe benötigt
wird. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Egal ob im ersten Schritt das Bindemittel ausgetauscht oder direkt ganze Umweltschutzkonzepte implementiert wurden - etwas Gutes für die
Umwelt kann eben auch etwas Gutes für den Arbeitsplatz sein.
Auf diesem Wege haben schon viele Konzerne sowie mittel- und
kleinständische Unternehmen auf die Sorb XT -Produktpalette der
Franz Dürholdt GmbH & Co. KG umgestellt. | Fotos: Dürholdt
www.sxt-deutschland.de

NEUES LEVEL DER ARBEITSSICHERHEIT
Mit dem Öl-Bindemittel der Marke Sorb XT wird der Umgang mit Leckagen auf ein neues Level gehoben. Sorb XT ist nicht nur 100 % natürlich,
sondern extrem effizient. Vorbei sind die Zeiten von Schmierereien, Einreiben eines Granulats oder stundenlangen Wartens. Neben der cleveren Lösung für Leckagen wird das Thema Prävention großgeschrieben.
Hierbei setzt man auf nachhaltige Produkte wie Kanal- und Öffnungsabdeckungen, Saugmatten oder Auffangwannen. Alle Produkte haben
dabei einen „grünen Daumen“ und wurden in diesem Sinne optimiert.
Umfangreiche Zertifizierungen von der Chemiebranche über die Schwerindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie sind die Grundlage für den
Erfolg der Produkte.

82

LIEFERANTENPARTNER | NORDWEST

Elmag

Powered by quality,
powered by people
Kann man als Global Player regional verankert bleiben und
dabei seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus
stellen? Elmag hat sich genau dieser Aufgabe gestellt – und
das erfolgreich seit über 35 Jahren.
Das Unternehmen Elmag aus Ried/Tumeltsham bietet Lösungen
in den Bereichen Druckluft- und Schweißtechnologie, Metallbearbeitung, Steintrenntechnik, Stromerzeuger und jetzt auch
Werkstatttechnik. Mit einer Firmenfläche von über 5.000 m2,
einem Produktionssortiment mit mehr als 17.000 Artikeln und
Vertriebspartnern in ganz Mitteleuropa ist Elmag auch über
die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Kunden aus Gewerbe und Industrie, aber auch Landwirte und dem DIY-Bereich
wissen die seit vielen Jahren bewährte Qualität und Servicedienstleistung zu schätzen.

WER IST ELMAG?
Elmag setzt auf top ausgebildete, langjährige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die großteils bereits seit ihrer Ausbildung Teil
des starken Teams sind: Ein starker Grundpfeiler des Unternehmens ist seit jeher das Bestreben, jungen Menschen eine
solide Ausbildung zu ermöglichen und sie im Betrieb zu halten.
Als Zwei-Personen-Unternehmen gegründet, zählt Elmag mittlerweile rund 50 Köpfe – und die Erfolgsstory geht weiter! Um
dem steigenden Personalbedarf gerecht zu werden, ist Elmag
als stolzer Ausbildungsbetrieb laufend auf der Suche nach motivierten jungen Leuten, die eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann/zur Großhandelskauffrau beginnen und ihre erfolgreiche Zukunft im Unternehmen starten möchten.

WAS TREIBT ELMAG AN?
Mit starkem Fokus auf ein für alle angenehmes Betriebsklima blickt das Familienunternehmen in eine stabile, erfolgreiche Zukunft: Bei Elmag tragen viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unter anderem Josef Wimmer und
Thomas Kubinger, zwei ehemalige Auszubildende der ersten
Stunde – in der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Team
aus Führungskräften maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Nicht zuletzt die für Elmag typische von Vertrauen,
Zusammenhalt und Loyalität getragene Unternehmenskultur
macht den Erfolg aus. | Fotos: Elmag
www.elmag.at

Das Elmag-Team
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Vater Joachim Loh
an Sebastian Loh

2021

Umzug in das Industriegebiet Westring

erstes Stahlregal
im Baukastenprinzip

1963

Produkteinführung:
Meta Clip

1980

Startschuss für
das Werk II

2017

Ansicht von 1919

125 Jahre Meta

Aus Arnsberg in die ganze Welt
Das 125-jährige Bestehen bedeutet für ein Unternehmen
ständiger Wandel, ob durch Unternehmenserweiterung,
Umstrukturierungen, neue Geschäftsfelder, Umzüge oder
Entwicklungen von Innovationen. Bei dem Arnsberger Lagertechnikexperten Meta-Regalbau, welcher 2021 das 125.
Jubiläumsjahr feiern konnte, kommen darüber hinaus starke
Kooperationen und die Aufnahme in die Joachim-Loh-Unternehmensgruppe hinzu.
In der Silvesternacht 1896 unterschrieben Casper Schnettler und
August Linneborn die Gründung des
Unternehmens „Schnettler & Co. Nagelfabrik“. Bis zum Jahr 1963, in dem
das erste Stahlregal im Baukastenprinzip hergestellt wurde, waren
Stahl-, Schnitt-, Spezial- und Polsternägel sowie Reißbrettstifte das
kontinuierliche Produktsortiment des
Unternehmens. Sechs Jahre später
fokussierte man sich auf das SortiGründer Caspar Schnettler ment Stahlregale und es folgte noch
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im selben Jahr die endgültige Umbenennung in Meta-Regalbau
GmbH & Co. KG. Im Jahr 1986 integrierte Joachim Loh den Lagertechnikexperten in die Joachim-Loh-Unternehmensgruppe, in der
viele starke Marken und Unternehmen vertreten sind.

WACHSTUM, INTERNATIONALISIERUNG UND
RÄUMLICHER WANDEL
Eine wichtige und zentrale Säule von Meta ist die stetige Unternehmenserweiterung, bereits 1972 wurde die erste Tochtergesellschaft in Österreich gegründet. In den folgenden Jahren folgten
Tschechien, Polen, England, Rumänien, Amerika, Dänemark und
die Benelux-Staaten. Zuletzt kamen noch zusätzliche Vertriebsbüros in Frankreich, Ungarn, in den baltischen Staaten sowie SüdOst-Europa hinzu. In weiteren Ländern hat Meta feste Vertriebspartner, die die Nähe zum Kunden garantieren.
Zudem hat sich der Lagertechnikspezialist räumlich stetig verändert, wie zum Beispiel der endgültige Umzug zum jetzigen Standort in das Industriegebiet Westring (1969), der Neubau des Bürokomplexes (bis 2000) oder der Startschuss für das Werk ll (2017)
ganz in der Nähe des Hauptsitzes.

Eine aktuelle Ansicht

INNOVATIONEN UND KOOPERATIONEN

CHRONIKEN, STETIGER WANDEL UND JUBILÄUMSFEIER

Ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie stellen Produktinnovationen und die Weiterentwicklung der bestehenden Lagerlösungen dar. So wie bereits seit 125 Jahren, in denen das
Sortiment einem stetigen Wandel und einer stetigen Weiterentwicklung unterlegen war. Ein Beispiel ist das neue Regalsystem
Meta Multifloor, welches als Baukasten-System konstruktiv
höchst flexibel in der Anwendung ist und so die kundenspezifische
Anpassung vereinfacht - auch ggf. an statische Erfordernisse.
Strategisch ist Meta auf einen breiten Branchenmix ausgerichtet:
Vom einzelnen Regal für Industrie- oder Handwerkskunden (verkauft über feste Fachhandelspartner) bis hin zum Projektgeschäft
für große und mehrgeschossigen Regalanlagen. Hier ist Meta in
vielen Branchen vertreten - u.a. in der Industrie, im E-Commerce,
im Automotivebereich, Sanitär-/Elektro, Büro etc. .
Über das eigene Produktsortiment hinaus sind Kooperationen
für Meta ein wichtiger Baustein für die zukünftige Unternehmensentwicklung. Gerade die neueste Kooperation mit einem erfolgreichen Fördertechnikspezialisten zeigt, dass diese Ausrichtung für beide Partnerunternehmen zukünftigen Erfolg sichert
und Marktpotentiale eröffnet. Einige Projekte konnten bereits
gemeinsam erfolgreich umgesetzt und so Regal- und Fördertechnik effektiv kombiniert werden.

In zwei Chroniken (zum 125. und zum 100. Jubiläum) hat das
Unternehmen den stetigen Wandel festgehalten, welchen MetaRegalbau über all die Jahre ausgesetzt war. Die Entwicklungen
über diese lange Zeitspanne zeigen aber auch die Innovationskraft
und das Qualitätsbewusstsein, denn ohne diese wäre eine 125-jährige Firmengeschichte sicherlich nicht möglich gewesen. | Fotos:
Meta-Regalbau GmbH & Co. KG, www.meta-online.com
Link zu den Chroniken:
www.meta-online.com/unternehmen/historie

Bereits zweimal war eine Jubiläumsfeier geplant, jedoch
angesichts der Coronazahlen und der damit verbundenen Verantwortung und Fürsorgepflicht von Meta war
es immer die richtige Entscheidung, diese abzusagen.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Und so ist sich
das Unternehmen sicher, diesen außergewöhnlichen Geburtstag 2022 zu feiern.
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Rhodius Schleifwerkzeuge

Neuer strategischer Partner
Die Eigentümer von Cumi und Rhodius Schleifwerkzeuge haben den Verkauf der Rhodius Schleifwerkzeuge an Cumi vereinbart. Cumi stärkt den Burgbrohler Standort und die laufende Wachstumsstrategie von Rhodius Schleifwerkzeuge.
Im globalen Markt der Schleifwerkzeuge steigt die Nachfrage
nach Qualitätswerkzeugen Made-in-Germany stetig. Mit neuer Eigentümerstruktur der Rhodius Schleifwerkzeuge wird die
laufende Wachstumsstrategie als Innovations- und Qualitätsführer mit gestärkter Finanzkraft und bestehendem Management
weiter ausgebaut. Dabei werden beide Standbeine, der Markenund der Private-Label-Vertrieb, sowie die seit 2018 laufende
Modernisierungsstrategie am zentralen Produktionsstandort in
Burgbrohl konsequent fortgeführt und Arbeitsplätze ausgebaut.
Narayanan Ananthaseshan, geschäftsführender Direktor von
Cumi, sagt zu der geplanten Transaktion: „Die Übernahme von
Rhodius Schleifwerkzeuge passt zu den strategischen Expansionsplänen von Cumi in Europa. Rhodius bringt eine umfangreiche
und innovative Produktpalette mit verschiedenen patentierten
Vorteilen ein, die einzigartige Verkaufsmöglichkeiten schaffen.
Wir glauben, dass sich die Expertise und das Portfolio von Cumi
und Rhodius gut ergänzen, und dass die Übernahme Cumi bei
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der globalen Marktexpansion erheblich helfen wird. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit dem Rhodius-Team, um unsere globalen Pläne zu verwirklichen.“ Cumi, das zur MurugappaGruppe gehört, ist seit über 65 Jahren auf dem Markt tätig. Als
Unternehmensgruppe mit einer tiefen Wertschöpfungskette im
Bereich Schleifwerkzeuge und Rohstoffe hat Cumi weltweit bereits eine Reihe von Unternehmen erfolgreich übernommen und
setzt diese langfristige Strategie mit der Integration von Rhodius
Schleifwerkzeuge fort.
„Cumi bietet Rhodius Schleifwerkzeuge eine einmalige Plattform
mit entscheidenden strategischen Vorteilen, insbesondere im
Bereich Sortimentstiefe, Rohstoffe und globalem Vertrieb. Wir
können damit unsere Wachstumsstrategie auf die nächste Ebene
heben. Gleichzeitig ist in den Gesprächen klar geworden, dass
Cumi uns und unserer Region mit hohem Respekt begegnet und
Rhodius Schleifwerkzeuge somit auch losgelöst aus der bisherigen Unternehmensgruppe am Standort Burgbrohl sein Zuhause
hat“, zeigt sich Bernd Lichter, geschäftsführender Gesellschafter
von Rhodius, überzeugt. Rhodius Schleifwerkzeuge freut sich gemeinsam mit den Geschäftsführern Ernst-Henning Sager (CSO)
und Klaus Rudolph (COO) die Potenziale mit Cumi zu heben und
an die starke laufende Entwicklung anzuknüpfen. | Foto: Rhodius

DA S N E U E P R S S B A N D M A S S – L A N G L E B I G K E I T D U C H E D E L S TA H L

Unser neues
Bandmaß aller Dinge.
Das PRSS kennt nur eine konsequente Materialwahl:
Für alle Metallkomponenten kommt ausschließlich
rostfreier Stahl zum Einsatz: Von den Gehäuseschrauben über das Maßband bis zur Zugfeder.
Und verhindert so, dass sich in feuchten und
nassen Umgebungen Rost überhaupt bilden kann.
Das Gehäuse des PRSS ist nicht nur aus hochschlag festem ABS-Kunststoff gefertigt, sondern wird
für optimalen Halt und hohe Stoßfestigkeit zusätzlich
gummibeschichtet.

Band und Feder
aus rostfreiem Stahl

Mit einer hochpräzisen, im Tintenstrahldruck
hergestellten Bandskala bietet Ihnen unser neues
Maßband immer optimalen Kontrast beim Ablesen.
Neben einem ergonomischen Griff und einer
gummierten Bremstaste hat es einen abnehmbaren
Gürtelclip mit Schnelllösefunktion, der das Lösen des
Bandes mit einer Hand ermöglicht.

EG-GenauigkeitsKlasse 1

Auch für InnenraumMessungen geeignet

Yale-Allee 17 | D-42329 Wuppertal
Telefon: 02 02 / 73 42 82 | info@heinz-hesse-kg.com

www.heinz-hesse-kg.de

GERADE
DESHALB.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

www.nordwest-promat.com

Aus Arbeitsplatz
wird Lieblingsort
Mit Tageslicht-Lösungen von VELUX

s
Mindesten

20 %
!*
Förderung

Starten Sie Ihre Gute-Dach-Geschichte
Jetzt VELUX Dachfenster konfigurieren und von
staatlicher Förderung* profitieren.
*Abhängig vom Bauvorhaben. Wenn Förderfähigkeit vorliegt, beträgt sie mindestens
20 % der Produkt- und Handwerkerleistung. Details unter www.velux.de/förderung.

www.velux.de

Hero-Award 2021

Mit Rollstuhltennis
nach Paris
Der Hero-Award wird jährlich von der Tools for Life-Foundation verliehen. Im vergangenen Jahr nominierte Romina
Gollnik, Mitarbeiterin im NORDWEST-Bereich Vertriebskonzepte, ihren persönlichen Hero: Britta Wend, RollstuhltennisSpielerin und Sportstudentin.
2019 verletzte sich Britta Wend bei einem Akrobatik-Kurs an der
Uni schwer, brach sich einen Lendenwirbel und ist seitdem inkomplett querschnittsgelähmt. Muskeln lassen sich teilweise benutzen, aber nicht mit voller Funktion. Die NORDWEST News sprach
mit ihr über ihren Sport und ihre Ziele.
 ORDWEST News: Was kam Ihnen als erstes in den Sinn, als
N
Sie von Ihrer Nominierung erfahren haben?
	Britta Wend: Romina begleitet meinen Weg schon sehr lange,
wir sind eng befreundet. Dass sie bei dem Award an mich gedacht hat und ich direkt in den Top 3 platziert wurde, hat mich
sehr gefreut.
 ORDWEST News: Was hat sich nach Ihrem Unfall an Ihren
N
Zukunftsplänen verändert?
	
Britta Wend: Eigentlich nichts. Klar, die Diagnose war ein
Schock. Aber ich habe mich schnell darauf fokussiert, weiterzumachen und meine Pläne zu verfolgen; also mein Studium zu absolvieren und danach im Sportmanagement zu
arbeiten.
 ORDWEST News: Erzählen Sie uns ein bisschen mehr zu
N
Ihrem Sport, dem Rollstuhltennis.
Britta Wend: Es ist deutlich komplexer und koordinativ an	
spruchsvoller als Fußgängertennis, denn man muss gleich zwei
Geräte bedienen: den Schläger und den Rollstuhl. Dennoch fällt
mir der Sport leicht, weil ich als Kind schon Tennis gespielt
habe. Ich habe schon immer viel Sport gemacht und ich mag
das Gefühl des ausgepowert seins und das Gefühl, das man für
seinen Körper bekommt.
	Aktuell trainiere ich für die paralympischen Spiele in zwei Jahren in Paris. Das bedeutet viele Stunden Training neben Uni
und Arbeit. Jetzt geht langsam die heiße Phase der TurnierSaison los – die Tour ist dabei genauso aufgebaut wie im Fußgängerinnentennis. Rund 15-20 Turniere spiele ich im Jahr;
mein wichtigstes Ziel natürlich dabei, einen guten Platz in der
Weltrangliste zu erreichen, um mich so für die Paralympics zu
qualifizieren.
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Hier erfahren Sie
mehr über den
Hero-Award.

ORDWEST News: Was
N
wünschen Sie sich für die
Zukunft des Parasports, wo sehen Sie noch Nachholbedarf,
auch gesamtgesellschaftlich?
Britta Wend: Eine bessere Sichtbarkeit. Der Schlüsselaspekt
für Parasport und Menschen mit Behinderung ist die Repräsentation in der Gesellschaft. Im Sport ist es sehr offensichtlich.
Zwar ist die Berichterstattung im Rahmen der Paralympischen
Spiele in der Vergangenheit schon besser geworden. Aber generell besteht für den Parasport in den Medien und auch im
Breitensport großes Verbesserungspotential. Hier muss meiner
Meinung nach unbedingt die Berichterstattung ausgebaut werden oder, im Breitensport, die inklusiven Sportangebote. Wenn
es das gäbe, wäre schon viel getan. Das wiederum würde im
Profisport helfen, da es hier auch um Sponsoringverträge geht.

PERSÖNLICHES
NORDWEST News: Was können wir uns darunter vorstellen?
Britta Wend: Eine geringere Sichtbarkeit bedeutet eine geringe	
re Unterstützung durch Sponsoren. Je nach Turnier kommen in
meinem Fall mehrere hundert Euro zusammen, die gestemmt
werden müssen, weswegen Sponsoring eine entscheidende
Rolle einnimmt. Allein die Akquise von Sponsoren nimmt bei
mir derzeit genauso viel Zeit in Anspruch wie mein eigentliches
Training.
N ORDWEST News: Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
	Britta Wend: Sportlich auf jeden Fall die Qualifikation für die
Paralympics in zwei Jahren. Privat hoffe ich, dass Familie und
Freunde stets gesund und glücklich sind. In meinem Leben hat
sich viel verändert und ich hoffe, dass all der Wandel immer
wieder gut ausgeht.

HERO-AWARD
Der seit 2014 verliehene Hero-Award der
Tools for Life-Foundation zeichnet Menschen
und Organisationen aus, die sich im Alltag
für Menschen und gegen Missstände stark
machen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Rothenberger-Unternehmensgruppe sind
eingeladen, ihre Helden für die Auszeichnung
vorzuschlagen.

N ORDWEST News: Frau Wend, vielen Dank für dieses inspirierende Interview. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg bei
der Umsetzung Ihrer weiteren Pläne! | LD, Foto: Stefan Brendahl,
Film: Marcel Ohm
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PERSÖNLICHES
Ein krönender Abschluss für die Nachwuchskräfte

NORDWEST ehrt und übernimmt
Auszubildende des Azubi-Jahrgangs 2019

Ehrung der NORDWEST-Auszubildenden: v.l.n.r. Jörg Simon, Michael Rolf, Leonhard Schmidt, Aylin Baloglu, Dennis Davydov,
Leon Gärtner, Christian Scherpner und Alina Kaspereit.

Im Februar 2022 wurden gleich vier Auszubildende bei
NORDWEST für den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandel sowie E-Commerce
beglückwünscht. Die bestandene Abschlussprüfung, die von
allen mit guten Noten gemeistert wurde, wurde jetzt vom Vorstand und dem Bereich Personalentwicklung geehrt. Der Stolz
und die Freude waren den Azubis deutlich anzusehen, insbesondere weil sich alle auf eine Übernahme in der Dortmunder
Firmenzentrale freuen können.
Die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte hat bei NORDWEST eine
lange Tradition: Um den Geschäftserfolg nachhaltig sicherzustellen, investiert NORDWEST gezielt in die eigenen Nachwuchskräfte,
um von vornherein das notwendige Fach- und Branchenwissen sowie das entsprechende Netzwerk und Geschäftsverständnis zu vermitteln. „Eine auf die Zukunft ausgerichtete Ausbildung gehört für
uns zur Unternehmens-DNA“, erläutert Jörg Simon, Vorstand der
NORDWEST Handel AG. Jörg Simon und Michael Rolf, Vorstände,
Christian Scherpner, Geschäftsbereichsleiter Personal, und Alina
Kaspereit, Personalentwicklung & Ausbildung, gratulierten den
vier glücklichen Absolventen, darunter zwei Kaufleute für Großund Außenhandel und zwei Kaufleute für E-Commerce.
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MITARBEIT AUF AUGENHÖHE, ABWECHSLUNGSREICHER
LEHRPLAN
Die jetzt ehemaligen Auszubildenden starten in den Bereichen
Service-Center, Vertriebskonzepte, E-Business und Web-Anwendungen. Rückblickend zum Ausbildungsverlauf lauten die Feedbacks von Dennis Davydov: „Ich war von Anfang an voll integriert“,
von Aylin Baloglu: „Ich wurde wirklich sehr gut von allen Kollegen
aufgenommen“, von Leon Gärtner: „Wir wurden an jeder erdenklichen Stelle unterstützt“ und von Leonhard Schmidt: „Ich freue
mich, einen Platz in meiner absoluten Wunschabteilung bekommen zu haben“.
Dass das Ausbildungskonzept aufgeht, haben bereits schon die
vergangenen Jahre gezeigt: 2021 erhielt NORDWEST zum neunten
Mal das unabhängige Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“
von der Ertragswerkstatt GmbH. Geschätzt werden unter anderem,
neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in Berufsschule
und Uni, auch die vollumfängliche Einbindung in das Tagesgeschäft
und in verschiedenste spannende Sonderprojekte. | LD,
Foto: NORDWEST

Stärken Sie Ihren Kunden
den Rücken!
Um rückenschonend und sicher arbeiten zu können, braucht der
Mensch Maßnahmen und Methoden, die ihn und seinen Körper
schützen und schonen.
Die Logistiktischsysteme der Rocholz GmbH ermöglichen es dem
Nutzenden, seinen Arbeitsplatz anhand von z. B. einstellbarem
Zubehör oder einer elektrischen Höhenverstellung individuell auf
seine Größe und Bedürfnisse einzustellen. Die am Logistiktisch
integrierbaren, standfesten Schneidständer tragen zusätzlich zur
Arbeitssicherheit bei.

Rocholz GmbH | Nevigeser Str. 240-242 | 42553 Velbert
FON +49 2053 819-0 | info@rocholz.de | www.rocholz.de

3M

Fortschritt auch in schwierigen Zeiten
Das Multitechnologieunternehmen 3M wendet sein Wissen sowohl
auf die unmittelbare, globale Krise als auch auf längerfristige Erfordernisse zur Bekämpfung des Klimawandels an. 3M orientiert
sich an den globalen Herausforderungen und unterteilt dabei seine konkreten Aktivitäten in drei strategische Bereiche. In seinem
Nachhaltigkeitsbericht 2021 beschreibt 3M seine Fortschritte in
den Bereichen Science for Circular, Science for Climate und Science for Community. Durch Investitionen in Höhe von ca. 1 Mrd.
USD in den nächsten zwanzig Jahren wird 3M neue Umweltziele
vorantreiben: Kohlenstoffneutralität bis 2050 an allen globalen

Standorten (ein Fußabdruck, der mehr als 70 Länder betrifft) mit
Zwischenzielen für die Emissionsreduzierung um 50 % bis 2030
und um 80 % bis 2040. Der Wasserverbrauch an den Standorten
soll bis zum Jahr 2030 um 25 % reduziert werden mit Zwischenzielen von 10 % bis 2022 und 20 % bis 2025. In der Produktion verwendetes Wasser soll in höherer Qualität in die Umwelt zurückgeführt werden. Weiterhin ist eine Verringerung der Abhängigkeit
von neuem Kunststoff auf fossiler Basis um 125 Mio. Pfund bis
2025 geplant. | Foto: 3M

Munk Group

Optimierte Kranmontage
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Liebherr, einer der weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugkranen, nutzt in seinem
Werk für Mobilkrane in Ehingen ab sofort neue Plattformtreppen und Arbeitsplattformen mit integrierter Treppe der Munk Günzburger Steigtechnik. Diese sparen den Mitarbeitenden in der Endmontage nicht nur viel Zeit, sondern garantieren ihnen auch ein
Höchstmaß an Sicherheit und ermöglichen ihnen ein besonders ergonomisches Arbeiten
bei allen Montagetätigkeiten an den Oberwagen der Mobilkrane. Für seine bei Liebherr
eingesetzten Sonderkonstruktionen hat sich der Innovations- und Technologieführer für
Steigtechnik mit Sitz in Günzburg etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Plattformtreppen und die bis zu 5,90 Meter langen Arbeitsplattformen sind mit neuartigen
Scherengeländern ausgestattet, die sich mit einem einzigen Handgriff ein- und wieder
ausklappen lassen. Weil sich die neuen jeweils 85 cm breiten Plattformtreppen und Arbeitsplattformen ideal an den Seiten der Liebherr-Mobilkrane positionieren lassen, steht
dem Montageteam auf der Oberwagenhöhe (ca. 1,60 Meter) je Montageanwendung eine
abgesicherte Arbeitsfläche von bis zu 5 qm zur Verfügung. Darauf können jetzt bis zu
zwei Personen gleichzeitig arbeiten, die damit mehrere Montageschritte an den Oberwagen im gleichen Zeittakt erledigen können | Foto: Munk Group

BRANDGEFÄHRLICH:
LAGERN UND LADEN VON
LITHIUM-IONEN-AKKUS
Die Lösung: ION-LINE Sicherheitsschränke (Typ 90)

JETZT ANMELDEN:
Aktuelle OnlineSeminare rund
um Lithium

Mehr Informationen unter www.asecos.com

asecos.com/academy

Wiha

Top 100-Siegel
Wiha Werkzeuge hat bei der 29. Runde des Wettbewerbs Top 100 erneut als Ideenschmiede überzeugt. Wiha hat dafür das Top 100-Siegel 2022 verliehen bekommen.
Nur besonders innovativen mittelständischen Unternehmen wird diese Auszeichnung zuteil. Am 24. Juni wird der Handwerkzeughersteller für diese Leistungen zusätzlich vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt. Kernstück des Innovationswettbewerbs Top 100 ist ein
wissenschaftliches Auswahlverfahren, das die Teilnehmer durchlaufen müssen. Im
Auftrag von Compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team Wiha anhand von mehr als 100
Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/
Open Innovation und Innovationserfolg. Im Grundsatz geht es in der Top 100-Analyse
um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind
oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine
besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen. | Foto: Wiha

Dolezych

Nachhaltige Mobilität
Die Energiewende ist in aller Munde. Es ist gesellschaftlicher Konsens, dass unverzüglich
Schritte hin zu einer nachhaltigen Lebensweise
unternommen werden müssen. Auch Dolezych
im Dortmunder Hafen hat sich auf den Weg gemacht. Unter anderem stellt das Familienunternehmen kontinuierlich seinen Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge um. Die ersten Ladesäulen sind in
Betrieb genommen; der Stadtfahrer für Dolezych
ist ausschließlich mit einem E-Auto unterwegs.
Auch Dienstwagen für Beschäftigte werden bereits mit Strom betrieben. Für seine Bemühungen um nachhaltige Mobilität hat Dolezych im
Rahmen der Dortmunder Kampagne „UmsteiGERN“ im Beisein von Prof. Dr. Andreas
Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung die Auszeichnung GreenMobility erhalten. Dem Zertifikat voran gingen
eingehende Beratungen und Prüfungen der unternommenen Schritte zur Förderung der Elektromobilität. | Foto: Dolezych
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Brennenstuhl

Marke des
Jahrhunderts
Die Zeit Verlagsgruppe erklärt Brennenstuhl zur „Marke des Jahrhunderts“ für „Die Steckdosenleiste“. Die „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts“ zählen zu den ältesten Auszeichnungen in
Deutschland. Im Jahr 2021 wurde das Projekt erneut aufgerollt und
begann mit der „Markenevaluation“, die präzise und nach festen Regeln erfolgte Auswahl aller Marken innerhalb einer Kategorie durch
eine unabhängige Jury. Brennenstuhl überzeugte die Jury und wurde für „Die Steckdosenleiste“ in Alleinstellung ausgezeichnet. Was
war entscheidend, um den Titel zu erlangen? Dass Brennenstuhl seit
der Einführung der ersten Steckdosenleiste verantwortungsbewusst
und überzeugend gearbeitet hat, sodass deutsche Verbraucherinnen
und Verbraucher „Die Steckdosenleiste“ mit der Marke Brennenstuhl
identifizieren. | Foto: Brennenstuhl

SOFORT WASSERDICHT
SOFORT GESCHÜTZT

WP7-201

SOFORT
WASSERDICHT
WP7-201 Sofort Wasserdicht bildet eine zähe,
elastische, wasserfeste Beschichtung zum
Abdichten, Reparieren und Schützen
aller Oberflächen.

• Für den Innen- und
Außenbereich
• Sofortiger Schutz gegen
Wasser & Rost
• Völlig wasserdicht und
luftdicht
• Überstreichbar

Weitere TEC7 Kleb- und
Dichtstoffe finden Sie unter

TEC7.COM

Kaldewei

Weniger
Plastik im
Bad schützt
die Ozeane
Kaldewei ist seit 2017 Partner des WWF Deutschland und unterstützt dessen internationales Meeresschutzprogramm zum
Schutz der Ozeane. Aktuell hat die Naturschutzorganisation erneut vor den dramatischen Auswirkungen des zunehmenden
Plastikmülls in den Meeren gewarnt. Die Menge des marinen
Mikroplastiks droht bis zum Ende dieses Jahrhunderts um das
50-fache zuzunehmen. Bei knapp 90 Prozent der untersuchten
Meeresarten seien Auswirkungen festgestellt worden, teilte die
Umweltschutzorganisation mit. Plastikmüll durchdringt das gesamte System des Ozeans – vom Plankton bis zum Pottwal. Diese
Szenarien zeigen, wie dringend hier Handlungsbedarf besteht.

Mit dem konsequenten Einsatz von kreislauffähiger Stahl-Emaille
im Bad setzt KaIdewei auch weiterhin ein klares Zeichen gegen
Plastikmüll. Denn dieser entsteht in hohem Maße auch beim Neubau oder der Sanierung von Bädern – zum Beispiel durch die Verwendung von Acryl oder anderen Kunststoffen in Badewannen,
Duschen und Waschtischen. Schätzungen zufolge sind allein 2019
rund 600.000 Bade- und Duschwannen aus Acryl in Neubauten, bei
Modernisierungen und als reine Ersatzbeschaffung im Wohnbau
eingesetzt worden. Das sind etwa 12.000 Tonnen Plastik – oder
das Gewicht von circa 600 Millionen Plastiktüten. | Foto: ©Vincent
Kneefel WWF

Fischer

Zusammenarbeit
gewürdigt
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Bei der Wahl der Industriepartner des Jahres 2021 hat der Hartwarenfachhandel die Unternehmensgruppe Fischer zum Sieger im
Segment Befestigungstechnik gekürt. Als besonders positiv beurteilten die befragten Fachhändler die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Das vergangene Jahr war auch für den Produktionsverbindungshandel (PVH) eine herausfordernde Zeit und erforderte mehr
Flexibilität sowie Kreativität denn je. Umso stärker lag das Gewicht
der Befragung zum „Partner des PVH“ auf der Qualität der Zusammenarbeit mit den Industrielieferanten. Hier konnte die Unternehmensgruppe Fischer in hohem Maße durch die sehr gute Bewertung
bei der Abverkaufs-Unterstützung des Handels punkten. Weitere Bewertungskriterien waren Fachhandelstreue, marktgerechte Preispolitik, innovative Produkte, Daten- und Digitalisierungsqualität sowie
entgegenkommendes Verhalten bei Reklamationen. | Foto: Fischer

Duravit

Bis 2045 klimaneutral handeln
Der Keramikhersteller Duravit hat sich auf eine ambitionierte wie umfassende Klima-Mission begeben. Das Ziel: bis 2045
weltweit ausschließlich klimaneutral zu handeln. Als tief in
der Region verwurzeltes und dennoch global agierendes Unternehmen fühlt sich Duravit dem Nachhaltigkeitsgedanken
besonders verpflichtet: „Ich sehe beim Thema Nachhaltigkeit
unsere gesamte Gesellschaft in der Verantwortung und das
schließt auch Unternehmen wie Duravit ausdrücklich mit ein“,
sagt Duravit CEO Stephan Tahy. Dabei ist der eigene Anspruch
des Familienunternehmens aus dem Schwarzwald, das in
über 130 Ländern aktiv ist, möglichst wenig auf die Kompensation von CO2-Emissionen zurückzugreifen.

Innovative
Bandtechnik zwischen
Tür und Zarge

Das Unternehmen arbeitet andauernd daran, den Ressourcen- und Rohstoffverbrauch ebenso wie die Emissionen so
gering wie möglich zu halten. Zu dem umfangreichen Maßnahmenpaket gehört unter anderem, dass die Produktion in
Hornberg schon heute ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien einsetzt. Weiterhin senken zum Teil unternehmenseigene Lösungen den Energie- und Ressourcenbedarf im
Produktionsprozess, Abwärme wird konsequent genutzt und
Wasser aufbereitet. PEFC zertifizierte Möbelproduktion im
Sinne der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowie die „Local
for Locals“ Produktion für geringere Transportwege ergänzen
das Maßnahmenportfolio.
Weil das dem Traditionsunternehmen nicht ausreicht, hat der
Vorstand eine auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit führende
Unternehmensberatung ins Haus geholt, um mit ihr die Möglichkeiten zur Erreichung der Klimaneutralität zu erarbeiten.
Denn unter Nachhaltigkeitsaspekten sprechen viele Gründe
für Keramik: Das seit Jahrtausenden verwendete Material
wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und zeichnet sich
durch besondere Langlebigkeit aus. | Foto: Duravit

www.simonswerk.com

Stabila Messgeräte

Spenden für
Kinderschutzbund

Von April bis Oktober sind Handwerksbetriebe in
über 80 Ländern wie schon 2019 dazu aufgerufen,
ihre Aufkleber für den guten Zweck einzusenden. 5 Euro pro Aufkleber kommen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe im Landauer Kinderhaus Blauer Elefant zugute. Organisiert wird die
Aktion von der Stabila Messgeräte Gustav Ullrich
GmbH. Der Herz-Aufkleber samt Maßstab-Symbol
der Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH und
der Blaue Elefant des Kinderschutzbundes Landau-SÜW e. V. zieren als erste Sticker die „Sticker
Wall“ für den guten Zweck, die das in Annweiler
ansässige, international agierende Unternehmen
Stabila zwischen April und Oktober zum zweiten
Mal mit Handwerksaufklebern aus aller Welt befüllen möchte. Hinter der Aktion steckt neben der
Durchführung eines reichweitenstarken Medienprojekts auf den Plattformen Instagram und Facebook die gezielte Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen, die etwa seelische, sexuelle oder
körperliche Gewalt erfahren oder eine konfliktreiche Trennung ihrer Eltern erlebt haben. | Foto:
Stabila Messgeräte

Milwaukee

Starke Performance fürs Grün
Milwaukee baut ein eigenes Sortiment für professionelle Anwender in den Bereichen Gartenpflege, GaLaBau, Forst, Baumschulen
und Kommunaltechnik auf. Zu den ersten neuen Geräten in diesem Sortiment gehört der Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-122.
Leistung und Ausstattung werden den Anforderungen gewerblicher Anwender gerecht. Der Mäher mit einer großen Schnittbreite
von 53 Zentimetern wurde für den
regelmäßigen und häufigen Einsatz während der Saison entwickelt. Rasenmähen ist mit einem
70 Liter-Auffangkorb, mit Mulch-Kit
oder auch mit Seitenauswurf möglich. Das Gerät wird mit zwei 18
Volt Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Milwaukee bietet den Mäher
im Set mit zwei Akkus mit einer
Kapazität von jeweils 12 Amperestunden an. Zusammen mit dem
bürstenlosen Elektromotor und der
intelligenten Bordelektronik ver-
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leihen diese dem Rasenmäher eine herausragende Leistung und
Ausdauer. Bis zu 2.000 Quadratmeter können mit einer Akkuladung
gemäht werden. Die Elektronik sorgt dabei kontinuierlich für eine
automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit. Auch in hohem Gras läuft der Mäher sofort kraftvoll an. | Foto: Milwaukee

Pferd-Werkzeuge

Auch in kleinen
„Dosen“
„Das erfolgreiche Combiclick-System von Pferd gibt es jetzt auch
in kleinen Dosen“ sagt Tim Sauermann, Key Account Manager bei
Pferd-Werkzeuge. Er meint es ernst und will es nicht missverstanden sehen: „Bislang haben wir unsere Lösungen für die Oberflächenbearbeitung und zum Trennen immer in für die Industrie geeigneten Verpackungseinheiten angeboten. Aber wir sehen einen
klaren Trend hin zu kleineren VEs, die zunehmend von Endverbrauchern, wie Handwerkern oder ambitionierten Heimwerkern
gefordert werden.“ Pferd-Sets seien traditionell so konzipiert und

würden statt einer bestimmten Anzahl eines Werkzeuges stets
mehrere Varianten und eine größere Anwendungsbreite innerhalb einer Verpackungseinheit bieten. „Im Bereich Combiclick hat
es von Beginn an ja das CC-Set mit Werkzeugen für die Grobbearbeitung bis hin zur Spiegelpolitur gegeben“, so Sauermann. Das
werde man auch weiterhin anbieten. „Neu sind drei Sets, die wir
‚Universal‘, ‚Premium‘ und ‚Finish und Polish‘ nennen“, erläutert
der Key Accounter. | Foto: Pferd-Werkzeuge

www.handel.kluthe.com
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Fetra

Schutz vor elektrischer
Entladung
Halbleiter, Platinen und Co. müssen schon beim innerbetrieblichen Transport
vor elektrischer Entladung geschützt werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu
erhalten. Für diese Herausforderung bietet Fetra ein breites ESD-Programm
(Electrostatic Discharge – ESD) mit Transportgeräten in mehreren Größen
und für verschiedene Traglasten an. Die pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion aller Fetra-ESD-Geräte verfügt über einen Graphitanteil, der dafür
sorgt, dass eine potenzielle elektrische Aufladung abgeleitet wird. Ist die
Transportlösung mit Holzböden ausgestattet, entsprechen diese den Vorgaben der DIN 68765 hinsichtlich ihrer elektrischen Leitfähigkeit. Und letztlich
sind auch die Räder so beschaffen, dass sie sich nicht aufladen: Der Anteil
feinster Edelstahlfasern in der Fetra TPE-ESD-Rolle garantiert absolute Leitfähigkeit. Dies ist für den Anwender an einem gelben Punkt auf der Bereifung
erkennbar. | Foto: Fetra

Kermi

Neuer
Pendellüfter
Um den Planungs- und Montageaufwand im Segment der dezentralen Lüftung für Fachpartner
noch weiter zu reduzieren, ergänzen nun die neuen X-Well D13 Pendellüfter das Programm. Der
Clou: Die Lüftungsgeräte müssen nicht aufwendig
miteinander verdrahtet bzw. verkabelt werden –
denn die jeweils im Pendelprinzip korrespondierenden Lüfter kommunizieren per Bluetooth. Die
übliche Spannungsversorgung von 230 Volt pro
Gerät ist dafür ausreichend. Der Bluetooth-Standard mit hohen Datenraten und Absicherung gegen äußere Störeinflüsse minimiert zudem Beschwerden und Reklamationen
seitens der Nutzer. Durch das geringe Einbaumaß von 20 cm
ist X-Well D13 insbesondere auch für das Fertighaussegment
und die Holzständerbauweise gut geeignet. Integrieren lässt
sich der neue Pendellüfter durch Kernbohrung, mittels eines
speziellen Montagessteins oder über eine Fenster-Laibungsvariante. Die Außenblende in Edelstahl, weiß oder anthrazit fügt
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sich dabei harmonisch in jede Fassade ein. Im Betrieb sorgt
X-Well D13 mit einer Wärmerückgewinnung von ca. 87 Prozent
und einer Effizienzklasse von A/A+ für ein optimales Raumklima,
bleibt dabei aber dezent im Hintergrund: Dank moderner Ventilatoren-Technologie und der Design - Innenblenden mit Verschlussklappe und Filter strömt die Luft effizient und geräuscharm ein
und aus. | Foto: © Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof
1, 94447 Plattling, Deutschland

Durable

Nie mehr
Namensdreher
Namensschilder mit magnetischer Befestigung sind besonders
praktisch. Sie schonen die Kleidung, lassen sich unkompliziert anbringen und wieder abnehmen und sorgen für einen professionellen Auftritt. Das erklärt ihre große Beliebtheit. Durable hat jetzt
diese Befestigungsart weiterentwickelt. Dank der magnetischen
Führung in einer Schiene bleiben die Schilder genau in der Position, in der sie angebracht wurden. Es gibt sie zum einen als Folienschilder in zwei Formaten mit Ausstanzung für den leichten Austausch der Einsteckschilder. Zum anderen sind zwei Modelle der
Click Fold Serie mit dem verdrehsicheren Magneten ausgestattet.
Die Click Fold Produkte bestehen aus hochwertigem Kunststoff,
sind konvex geformt und verfügen über einen Klick-Mechanismus
zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder. Eine Mehrfachnutzung ist ganz einfach. Ergänzt werden die Durable Namens-

schilder durch die Badgemaker Einsteckschilder, die individuell
mit dem eigenen PC bedruckt werden können. Unter duraprint.de
stellt Durable dafür einen kostenlosen Service mit vielen Vorlagen zur Verfügung. Logos und eigene Bilder lassen sich mit einem
Klick integrieren. Und mit Hilfe der Datenbank-Funktionen können
eigene Adresstabellen problemlos hochgeladen und als Seriendruck-Grundlage verwendet werden. | Foto: Durable

DER ANPACKER
FÜR ANPACKER
WD-40® MULTIFUNKTIONSPRODUKT
Millionen von Anwendern in aller Welt schwören auf den legendären Allrounder. Der Grund für den Erfolg des WD-40® Multifunktionsprodukts ist
kein Geheimnis: Es löst so gut wie jedes Wartungs- und Reparaturproblem.
Extreme Vielseitigkeit und konstante Zuverlässigkeit sind hier Programm.

Weitere Informationen auf wd40.de
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NORDWEST ROADSHOW
12.10.2022
13.10.2022
19.10.2022
26.10.2022
27.10.2022

TERMINE
HANDWERK & INDUSTRIE

Lüneburg
Landsberg/OT Peissen
Dortmund
Neu-Ulm/Finningen
Walldorf

IT & E-BUSINESS
04.05.2022
05.05.2022
10.05.2022
11.05.2022
25.05.2022

eSHOP-Stammtisch Nord, Lüneburg
eSHOP-Stammtisch West, Dortmund
eSHOP-Stammtisch Süd, Neu-Ulm
eSHOP-Stammtisch Ost, Halle-Leipzig
eSHOP-Stammtisch online

BAU
01.06.2022
			
			
07.06.2022
			
08.06.2022
			
08.06.2022
			
13.06.2022
22.06.2022
			

Eingewiesene Person für Feststellanlagen und
Feuerschutzabschlüsse (Kompetenznachweis
gem. DIN 14677)
Sachkundiger für die Instandhaltung von Feuerschutzabschlüssen
Fachkraft für die Instandhaltung von Feststellanlagen (Kompetenznachweis gem. DIN 14677)
VOB und BGB für Auftragnehmer
im Gewerk Türen
Fachmonteur für Feuerschutzabschlüsse
Sachkundiger für die Prüfung kraftbetätigter
Türen, Tore (Sachkundenachweis gem. ASR A1.7)

STAHL
12.05.2022
25.05.2022
15.09.2022

Stahlverbund PHOENIX Zukunftskreis Stahl, Essen
Stahlverbund PHOENIX 2. Stahl-Stammtisch, online
Stahlverbund PHOENIX Treffen 2022, Bad Gögging

03.05.2022
03.05.2022
			
04.05.2022
04.– 08.07.2022
			
19.– 23.09.2022
			
23.– 24.05.2022
			
23.06.2022
26.– 29.09.2022
			
05.– 09.09.2022
			

KOMPASS-Strategietagung, Dortmund
Sachkundelehrgang Chemikalienschutz,
Dortmund
Sachkundelehrgang Gehörschutz, Dortmund
Lehrgang zum geprüften PSA-Fachberater
NORDWEST, Dortmund
Lehrgang zum geprüften PSA-Fachberater
NORDWEST, Dortmund
Haupttagung der Leistungsgemeinschaft
Präzision, Dortmund
InTECH-Strategietagung, Dortmund
Geprüfter Fachberater Drucklufttechnik
NORDWEST, Dortmund
Geprüfter Fachberater Schweißtechnik
NORDWEST, Dortmund

HAUSTECHNIK
01.– 02.06.2022
01.– 02.06.2022

Haustechnik-Handelstag, Dortmund
Vertriebsworkshop Haustechnik, Dortmund

ÖSTERREICH
02.06.2022

E-Business-Tag, Werfenweng

WEITERE
05.– 06.05.2022
11.05.2022
18.05.2022
28.05.2022
22.– 23.09.2022
05.– 06.10.2022

Jungunternehmer „Frisch auf“, Hamburg
Bilanzpressekonferenz, Dortmund
Hauptversammlung, Dortmund
Teilnahme am Rothenberger Help Day, Dortmund
Jungunternehmer „Frisch auf“, Görlitz
Treffen der Euro Craft, Dortmund
Änderungen vorbehalten
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UMFANGREICHE SORTIMENTSERWEITERUNG DURCH VIRTUELLE LAGER
Durch die enge Kooperation von NORDWEST mit Verbänden
oder Lieferanten weiterer Sortimentsbereiche haben
Handelspartner über NORDWEST Zugriff auf deren Lager.
NORDWEST bezeichnet diese als „virtuelle Lager“.

Sortiment:
Verbindungselemente & Befestigungstechnik
Zugriff auf ca. 84.000 Artikel

Sortiment:
Bürobedarf
Zugriff auf ca. 15.000 Artikel

Sortiment:
Präzisionswerkzeuge
Zugriff auf ca. 12.000 DORMER-Artikel

+ Aufwandsminimierung im Bestell- und Rechnungsprozess durch einheitliche IT-Schnittstellen

Sortiment:
Wälzlager/Antriebstechnik
Zugriff auf ca. 30.000 Artikel

+ Kein Aufsplitten der Bestellung nötig, da Schnittstellen
und Kommunikationswege bereits etabliert sind
+ Aufwandsminimierung in der Artikeldatenverarbeitung
durch Nutzung der gewohnten NORDWEST-Datenbereitstellungswege
+ Direkte Nutzung in der eigenen WaWi und in
elektronischen Bestellsystemen des Handelspartners
+ Zugriff auf ein breites C-Teile-Sortiment
+ Endkundenbelieferung mit eigenem Lieferschein

Sortiment:
Schlauchtechnik
Zugriff auf ca. 5.500 Artikel

Foto: Billion Photos/Shutterstock.com

LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK

DEIN AKKU.
DEINE NIETTECHNIK.
DEINE FREIHEIT !
EIN AKKU FÜRS METALL-HANDWERK

NEW

EIN PERFEKTES TEAM GESIPA® &
Kombiniere die Bird Pro Serie von GESIPA® ganz einfach mit der
Maschinenvielfalt unserer CAS Partner z.B. METABO oder TRUMPF.
Metall zuschneiden, verbinden oder befestigen – Ein Akku für alle
Arbeitsschritte. Ein Akku für alle Maschinen. Ein Akku für dich!

Informiere dich hier
direkt über unsere
Bird Pro CAS-Serie

www.gesipa.com
Der AccuBird Pro wird jetzt in der L-BOXX inklusive
®

einem Akku 18 V (2,0 Ah) und einem Ladegerät 18 V
geliefert. Weitere Varianten bestellbar!

