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ermöglichen es Mechanikern und Anlagenbauern, ihre Arbeiten fachmännisch
zu erledigen.“
Jedes Werkzeug verfügt über drei Anzugsstufen und ein maximales Lösemoment bei allen Einstellungen, so dass
Mechaniker Befestigungselemente an
den unterschiedlichsten Anlagen und
Fahrzeugen befestigen und lösen können. Der Leistungsregler und der Um-
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Jedes Werkzeug verfügt über drei Anzugsstufen und ein maximales Lösemoment bei allen Einstellungen, so dass Mechaniker BefestiFOTO: INGERSOLL RAND
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Oldenburger Fachhändler für Werkzeuge und Industriebedarf

Kunde bekommt alles aus einer Hand
Oldenburg (ABZ). – Im August dieses
Jahres werden es genau 30 Jahre sein,
dass Ulf Bredow für die Carl Wilh. Meyer
GmbH & Co. KG tätig ist, den Oldenburger Fachhändler für Werkzeuge und Industriebedarf, Sicherheitstechnik, Baubeschläge und Bauelemente. Auf die
Frage, wie sich das Geschäft in dieser
Zeit verändert hat, antwortet Bredow,
Vertriebsleiter Fachbereich Handwerk,
dass zum einen die Vernetzung und Konzentration innerhalb der Branche enorm
fortgeschritten sei. Zum anderen sei das
Geschäft sehr schnelllebig und wettbewerbsintensiv geworden. Wie sich das
Unternehmen vor diesem Hintergrund
behaupte? „Der Kunde bekommt bei uns
alles aus einer Hand. Und wir haben eine
starke Außendienstmannschaft. Keine
Frage, das Online-Geschäft wird immer
wichtiger. Aber persönliche Präsenz
beim Kunden ist durch nichts zu ersetzen.“
Seit 136 Jahren gibt es die Carl Wilh.
Meyer GmbH & Co. KG. Man darf also davon ausgehen, dass das Unternehmen,
das seit jeher mit seinem Stammsitz in

Oldenburg ansässig ist, vieles richtig
macht. Mit 230 Mitarbeitern erwirtschaftete es zuletzt einen Umsatz von 67 Mio.
Euro; für das laufende Jahr ist eine Steigerung auf 70 Mio. vorgesehen. Gestartet
als ein Ladengeschäft von 30 m2, gegründet 1880 vom Handwerker und Kaufmann Carl Wilhelm Meyer, wurde das
Unternehmen in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts sozusagen in Windeseile groß. „Wir sind mit der Windenergie
gewachsen“, sagt Bredow, sprich mit einem in Norddeutschland florierenden
Geschäftsfeld, denn: „Auf dem platten
Land ist es einfacher, Windparks zu
bauen.“ Mit Kunden aus diesem Segment
macht C. W. Meyer, das zum Beispiel Maschinen und Werkzeuge für die Rotorblattfertigung und -Instandhaltung anbietet, einen beachtlichen Teil des Umsatzes.
Ein Segment, das C. W. Meyer verstärkt weiterentwickeln möchte, sind die
Baugeräte. Umsatzmäßig liegt es aktuell
hinter den Werkzeugen, Baubeschlägen
und der Sicherheitstechnik. Aber das
könnte sich nun ändern. „Wir betrachten

die Baugeräte als Wachstumsmarkt. Sanierungen und Renovierungen boomen.
Hier wollen wir präsent sein.“ Aus diesem Grund ist das Unternehmen, dessen
Kundenstamm – Industrie und Handwerk – weitgehend dem Weser-Ems-Gebiet entstammt, aber auch hinter Hamburg oder kurz vor Hannover zu Hause
sein kann, Gründungsmitglied der „Baugeräte-Profis“. Die Gemeinschaft von
rund 20 Fachhändlern aus dem gesamten Bundesgebiet ist seit Anfang 2015
aktiv. Die Vorzüge der Mitgliedschaft?
„In der Gruppe ist man stark“, sagt Bredow und lobt die Vorteile etwa durch
Sammeleinkäufe, sonstige Vergünstigungen sowie die „Profi-Sales“. Nicht zu vergessen den umfassenden Katalog der
Baugeräte-Profis, der auch online einsehbar ist. Die Mitgliedschaft sei „ein Meilenstein in unserer Entwicklung“, perfekt geeignet, die strategische Weiterentwicklung des Baugeräte-Segments zu gewährleisten. „Wir wollen unsere Kundschaft aus der Bauindustrie tiefgründiger
bedienen. Und das gelingt uns jetzt. Früher z. B. hatten wir keine Bauzäune im

Angebote. Heute haben wir sie im Sortiment.“
40 000 Artikel hat das Unternehmen,
das von einer Doppelspitze geleitet wird
– Geschäftsführer sind Gerd Schröder
und Christian Lelonek – auf Lager. Hinzu
kommen 100 000 Artikel aus dem ELCLager. Ein Fuhrpark von 13 Lkw garantiert, dass der Kunde Ware, die er heute
bestellt, in 95 % der Fälle am Folgetag erhält. MDE-Geräte und Multi-Order-Picking schaffen die Voraussetzung für
eine beleglose, effiziente Kommissionierung.
Beste Bedingungen also für ein kontinuierliches Wachstum, welches aktuell
auch dadurch anschaulich wird, dass das
Unternehmen soeben unweit von seinem
Stammsitz ein Gebäude gekauft hat, wo
die Fachbereiche Sicherheitstechnik und
Bauelemente künftig arbeiten werden.
„Dass das Geschäft so vorangeht, war
noch vor vier Jahren nicht absehbar“,
sagt Bredow. Aber so kann es passieren,
wenn man mit Windkraft groß wird –
manchmal kommt die Energie mit einem
Schub.

Digitalisierung im B2B

Unternehmen verändert den Handwerkereinkauf
Berlin (ABZ). – Die Contorion GmbH
ist ein digitaler Fachhändler für Industrie- und Handwerksbedarf. Mit einem
umfangreichen Sortiment bietet das Unternehmen alles für professionelle Anwender, von Elektro- und Handwerkszeug über Arbeitskleidung bis hin zu Befestigungstechnik und Betriebseinrichtung.
Dr. Frederick Roehder, Gründer und
Geschäftsführer bei Contorion: „Unser
Ziel ist es, den Business-to-Business-Handel zu verändern und den Einkauf für
kleine und mittelständische Unternehmen, insbesondere für Handwerks- und
Industrieunternehmen, zu optimieren.
Nach der Gründung im April 2014 sind
wir im August 2014 mit unserer Website
online gegangen. Mittlerweile beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter, haben
über 100 000 Kunden gewonnen und
wachsen weiter sehr schnell.”
Mit dem Geschäftsmodell biete man
kleinen und mittelständischen Betrieben
ein echtes Multi-Channel-Angebot und
helfe ihnen so, ihren Einkauf zu optimieren.
Dr. Roehder: „Wir aggregieren das Angebot mehrerer Anbieter und können mit
unserem großen Produktsortiment alles
aus einer Hand bieten. Dabei führen wir
alle gängigen Profimarken wie Festool,
Makita oder Knipex und der Kunde kann
das zu ihm passende Angebot aus Preis
und Leistung auswählen.” Neben dem
Onlineangebot können Kunden auch via
E-Mail, Telefon oder Fax bestellen – diese
Kanäle spielen nach wie vor eine wichtige Rolle. Man nehme sich die Zeit für

eine persönliche Verkaufsberatung. Gelernte Handwerker wie Tischlermeister,
Kfz-Mechaniker oder Schlosser beraten

die Kunden fachkundig am Telefon. Man
gehe sogar soweit, individuelle Konditionen für bestimmte individuelle Basissor-

Das Unternehmen wurde im Frühjahr 2014 von Dr. Frederick Roehder, Dr. Richard
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Schwenke und Tobias Tschötsch in Berlin gegründet (v. l.).

timente auszuhandeln. Im Sommer dieses Jahres geht Contorion weiter „offline“
und eröffnet einen 600 m2 großen stationären Profi-Store in Berlin.
Als Vorteile, warum ein Handwerker
bei Contorion seine Werkzeuge ordern
soll und nicht beim klassischen Fachhandel nennt Dr. Roehder: „Unsere Kunden
sparen Zeit und Geld, wenn sie bei uns
einkaufen, und müssen dabei nicht auf
guten Service verzichten. Der Kostenvorteil entsteht dadurch, dass wir im Gegensatz zu bestehenden Marktgrößen auf einen großen Außendienst verzichten und
unsere guten Einkaufskonditionen direkt
an unsere Kunden weitergeben können.
Der Zeitvorteil entsteht, weil digitale Lösungen dabei helfen, das richtige Produkt schneller zu finden und einfach
nachzubestellen.” Außerdem reduzierten
Kunden mit Contorion ihre Lieferantenanzahl, da das Unternehmen mit seinem
breiten Sortiment unterschiedlichste Bedarfe abdeckt.
Als Meilensteine, die Contorion in diesem Jahr noch erreichen möchte, nennt
der Geschäftsführer: „Wir wollen aus
Kundensicht unser Angebot noch attraktiver machen: Das heißt z. B. ein noch
breiteres Sortiment für alle relevanten
Gewerke und Industrien. Außerdem können wir noch viele Dinge auf unserer
Webseite verbessern: Kunden werden in
Zukunft noch leichter unsere Produkte
finden können. Und dann können sich
unsere Kunden noch auf einige innovative Bestelllösungen freuen: Da werden
Angebote kommen, die es so am Markt
noch nicht gibt.”

	
  

