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Baustoff-Großhändler 
in der MEO-Region

Kunden wünschen
perfekten Service

Davon kann auch die Öffentliche Hand ein Liedchen singen. Zwar ist bei Bund,
Land und Kommunen Geld vorhanden, um lange aufgeschobene Projekte

endlich realisieren zu können. Aber auf so manche Ausschreibung geht kein quali -
fiziertes Angebot ein, weil die Unternehmen ausgelastet sind oder ihnen das Vor-
haben nicht profitabel genug erscheint. Auch die Tatsache, dass jahrelang kaum
neue Wohnungen gebaut wurden, erweist sich nun als Bumerang. Vor allem in den
großen Städten ist der Wohnungsmarkt leergefegt. Gute Zeiten also für die Bau-
branche. Sie boomt wie selten zuvor. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres
2018 lag der Auftragseingang in NRW laut Bauindustrieverband bei 8,1 Milliarden
Euro und damit um 5,6 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Besonders
profitieren davon Firmen, die sich auf den öffentlichen Hochbau spezialisiert
haben. Hier verzeichnet NRW einen Zuwachs von 26,1 Prozent, weil es einen rie-
sigen Sanierungsstau bei Brücken, Schulen und anderen Bauwerken gibt. Doch
kommt der Aufschwung auch bei den Großhändlern an, die Baustoffe, Holz,
Farben, Sanitäreinrichtung und anderes vorhalten? Wir haben uns umgeschaut.

„Tut uns leid, vor Mitte März können wir nicht 

anfangen“ – wer umbauen oder neu bauen 

will, kann über eine solche Auskunft sogar 

noch froh sein. Denn oft dauert es viel länger,

bis der Handwerker mal Zeit hat. 
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Sanierung der maroden Infrastruktur 
sorgt für volle Auftragsbücher
Einer der großen Gewinner des Booms
ist zweifellos die Torkret GmbH, die

zur Direktion Bauwerkserhaltung der Ed.
Züblin AG gehört. Die Essener dürften
auf Jahre mit der Sanierung der teil-

weise maroden Infrastruktur
ausgelastet sein. „Ich
bin seit 30 Jahren im

Beruf, doch so etwas wie
in den letzten drei oder vier Jahren
habe ich bisher nicht erlebt“, sagt
dazu Bereichsleiter Michael Rummel.

Das gelte nicht nur für den öffentli-
chen Bereich, dem jetzt Mittel zur Verfü-

gung stehen, um lange aufgeschobene
Sanierungen anzugehen. „Viele Bau-
werke sind in die Jahre gekommen
oder werden – man nehme die Brü-
cken als Beispiel – von viel mehr

Fahrzeugen frequentiert als die Planer damals voraus -
berechnen konnten“, erläutert der Diplom-Ingenieur. Zu
den Projekten im Kammerbezirk, an denen die Spitz-
betonspezialisten von Torkret arbeiten, gehören neben
anderen die Instandsetzung der Stahlbeton-Rippende-
cke und die statische Ertüchtigung des Gebäudes des
Regio nalverbandes Ruhr (RVR) in Essen, aber auch die
Sanierung der denkmalgeschützten Brückenbögen der
ehemaligen Rheinischen Bahn-Trasse in der Mülheimer
Stadtmitte. Auf Zollverein ist Torkret, das 1920 die Sa-
nierung mit Hilfe von Spritzbeton eingeführt hat, eben-
falls aktiv. Und nur ein paar Kilometer weiter, in Bochum,
ist ein weiteres Prestigeprojekt zu finden: Das Deutsche
Bergbaumuseum, das ab Januar 2019 wieder für Besu-
cher öffnet. Aber auch im privaten Bereich herrscht rege
Bautätigkeit. Große Immobilienfonds suchen nach An -
lagemöglichkeiten, die Konjunktur brummt. „Nach der
Finanz krise wird kräftig investiert“, konstatiert Michael
Rummel. Der Auftragsbestand bei Torkret reiche schon
jetzt bis Mitte 2019: „Und das ist gut so.“

Bereichsleiter Martin Rummel von der Torkret GmbH hat einen solchen Investitionsboom 
wie in den letzten drei vier Jahren in seiner langen Berufslaufbahn noch nicht erlebt.
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Volle Auftragsbücher beim Malerhandwerk lassen die Mitglieder der Maler-Einkauf Rhein-Ruhr eG nicht unbedingt jubeln, 
weiß Vorstand Frank-A. Kühnel. Es fehlen einfach die Mitarbeiter, die die Aufträge auch ausführen.

Wenig Begeisterung beim Maler-Einkauf Rhein-Ruhr eG
Keinen Grund zum Jubeln sieht dagegen Frank-A. Kühnel, der
Vorstand der Maler-Einkauf Rhein-Ruhr eG (MEG) in Essen, die
1100 Mitglieder zählt und etwa 6000 Kunden mit allem versorgt,
was für professionelle Handwerksarbeit benötigt wird. „Wir sind
nicht unzufrieden, aber relativ desillusioniert“, beschreibt der
MEG-Chef die derzeitige Befindlichkeit. Zwar seien die Auf-
tragsbücher voll, die Kunden müssten bis zu neun Monate warten.
Doch das liege nicht an einer lebhaften Konjunktur, sondern an
den fehlenden Kapazitäten der Firmen, die händeringend nach
Mitarbeitern und Auszubildenden suchten – und sie viel zu selten
finden: „Es herrscht ein Run auf die besten Kräfte“. Zudem spüre
man bei der MEG die Zurückhaltung vieler Kunden, zum Beispiel
beim Wärmedämmverbundsystem für Fassaden, kurz WDVS
genannt. „Der Privatsektor dämmt nicht mehr. Die Materialien
dafür werden nicht mehr nachgefragt“, erklärt Kühnel und führt
den Tatbestand auf das aus seiner Sicht unbegründete Miss-
trauen zurück, das viele Hausbesitzer seit der Brandkatastrophe
von London entwickeln. „Dabei“, so der Vorstand“, entfallen von
50 000 Brandfällen nur drei auf WDVS“. Und wer regelmäßig
und systematisch lüfte, habe hinter den gedämmten Fassaden
ein gutes Raumklima. Aber auch in anderen Bereichen zeigt die
Umsatzkurve laut Kühnel nach Süden, was daran liege, dass die

Renovierungszyklen immer
länger und die verwendeten
Farben immer besser würden.
Der Verbrauch stagniert. Selbst
Do-it-yourself sei kaum noch
angesagt, auch wenn die Wer-
bung ein anderes Bild vorgau-
kle: „Die Welle ist verebbt.
Und zwar drastisch.“

Wie er die Zukunft
seiner Branche sehe,
wollen wir wissen.
Frank Kühnel
gibt keine Prog-
nose ab: „In Sa-
chen Renovierung
werden keine Daten
erhoben, der Markt ist
nebulös“. Und, leicht sarkastisch,
zum vielzitierten Aufschwung:
„Der kommt wohl nirgendwo an,
außer in der Zementindustrie.“
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Harter Wettbewerb im Holzhandel
Deutlich entspannter beurteilt dagegen Fabian Claas vom Essener
Holzgroßhändler HolzLand von der Stein die Lage: „Wir verzeich -
nen einen steigenden Auftragseingang. Aber im Holzhandel
herrscht ein starker Wettbewerb, dem wir uns täglich stellen müs-
sen“. Die Kunden des Traditionsunternehmens, das seit 1890 auf
dem Markt ist, kommen aus Handwerk, Gewerbe und Industrien
und planen zumeist größere Renovierungsmaßnahmen. Tischler,
Messe- und Ladenbauer bestellen hier Türen, Platten, Parkett-
und Vinylböden, Gartenbaufirmen Hölzer für den Außenbereich.
Oft empfehlen die Handwerker ihren Kunden den Besuch der
Aus stellung an der Frillendorfer Straße. Den Boden oder die
Türen in natura zu sehen, ist eben viel aufschlussreicher als ein
Blick in den Katalog. Private Kunden – ihr Anteil liegt bei 20
Prozent – sind ebenfalls willkommen. Ihnen vermittelt von der
Stein auf Wunsch Handwerker, die dann die Arbeiten ausführen.
„Wir sind gut vernetzt, sowohl mit den Handwerksbetrieben als
auch mit anderen Händlern, auf deren Läger wir zugreifen kön-
nen. Als Gesellschafter der HolzLand-Kooperation, der größten
Kooperation selbstständiger Holzhandelsunternehmen in Europa,
profitieren wir von besten Einkaufskonditionen und können es
auch als lokaler Platzhirsch mit den überregionalen Filialisten
aufnehmen.“

Neben der Qualität der Produkte nennt Fabian Claas vor allem
die Schnelligkeit, mit der geliefert werden kann: „Wir sind flexib -
ler als die Großen und bieten mehr Service. 60 Stunden pro

Woche sind unsere Fachberater erreichbar – auch samstags. Mit
unserem Express-Lieferservice bieten wir unseren Kunden ein
Höchstmaß an Flexibilität“. Mit an Bord der firmeneigenen Lkw
ist dabei stets ein Gabelstapler, mit dessen Hilfe die Türen, Platten
und Bauhölzer vor Ort schnell abgeladen und in Position gebracht
werden können. Claas: „Ein Service, der bei kleineren Handwerks -
betrieben sehr gut ankommt“.

Die überlasteten Autobahnen im Revier und das teilweise
langsame Internet erschweren natürlich auch Großhändlern wie
HolzLand von der Stein den Alltag.
Trotzdem blicken Fabian Claas und
sein Vater Ulrich Claas optimistisch
nach vorn: „Wenn sich die Rahmen-
bedingungen nicht verschlechtern,
kommen wir gut zurecht.“

Fabian Claas und sein Vater Ulrich Claas vom Holzgroß-
händler HolzLand von der Stein freuen sich über einen
steigenden Auftragseingang. Das Traditionsunternehmen
punktet bei den Kunden mit Service und Flexibilität.

Fo
to

: K
er

st
in

 B
ög

eh
ol

z

 
 

Fo
to

: A
nd

re
y 

Po
po

v 
- 

Fo
to

lia
.c

om



TITELTHEMA: BAUSTOffE

MEO  1/2019 11

Klaus Fischer, Geschäftsführer des Mülheimer Handel sieht seine Firma als Bindeglied zwischen Industrie und dem Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk. 
Sein Erfolgsgeheimnis: Engagierte Mitarbeiter, ein riesiges Sortiment und punktgenaue Lieferung.

Mülheimer Handel bleibt auf stetigem Wachstumskurs
Die obligatorische Anspielung auf seinen berühmten Namens-
ve t ter nimmt der bekennende Schalke-Fan Klaus Fischer gelassen
hin. Wichtiger sind für den Geschäftsführer des „Mülheimer Han-
del“, dass die Kunden zufrieden sind  und die Abläufe  reibungs -
los funktionieren. Schließlich hat der Mülheimer Handel seit
Jahrzehnten Rang und Namen in der Ruhrstadt. Ob es um Hei-
zung, Sanitär, Klimatechnik, Installation oder regenative Energien

geht – in allen Bereichen
verfügt das Unterneh-
men über eine ausge-
feilte, durchdachte Lo-
gistik. Sie erlaubt es dem

Großhändler, der seit 2004
zur westfälischen Pietsch
Gruppe gehört, ein riesiges
Sortiment vorzuhalten und
punktgenau zu liefern.

Schwächen darf sich der Mülheimer Handel dabei nicht erlauben.
„Wir haben in NRW die größte Händlerdichte in Europa, die
Konkurrenz schläft nicht“, stellt Klaus Fischer fest und definiert
seine Firma als „Bindeglied zwischen Industrie und Handwerk“.
Den Handwerksunternehmen kommt dabei eine Schlüsselrolle
zu, denn die meisten Endkunden beziehen Badeinrichtungen oder
Heizungsanlagen über den von ihnen beauftragten Betrieb. Eine
wichtige Funktion erfüllt beim Mülheimer Handel die großzü-
gige Badausstellung „badambiente“ an der Weseler Straße. Dort
er ahnen die Besucher relativ schnell, warum ein zeitgemäßes,
exklusives Badezimmer ein höheres Budget benötigt. „Ein Bad
ist einer der wichtigsten Räume im Haus oder in der Wohnung.
Es verkörpert Lebensqualität, steht für Lifestyle. Und es ist ein
langlebiges Gut, bleibt 25 Jahre und länger unverändert“, gibt
Klaus Fischer zu bedenken. 

Nachdem drei Jahre im laufenden Betrieb umgebaut wurde
und nun 20.000 qm überbaute Lagerfläche zur Verfügung stehen,
sieht der Manager weiterhin gute Bedingungen für ein stetiges

Wachstum. Angebote wie ein Rund-um-die-Uhr-
Service, Handwerker-Schulungen und Kunden-
veranstaltungen leisten dabei gute Dienste, stellen
aber auch hohe Ansprüche an rund 180 Mitarbei-
ter im zentralen Ruhrgebiet und Düsseldorf „Alle
ziehen mit“, freut sich Fischer und erzählt von
weiteren Standortplänen. Der Expansionskurs geht
also weiter.
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Geschäftsleiter Florian Schultz vom Werkzeuggroßhändler
Fritz Lochter legt großen Wert auf eine umfangreiche Kun-
denberatung und einen umfassenden Service. Wenn beides
stimmt, sei der Preis nicht mehr unbedingt ausschlaggebend.

Werkzeughandel: Kunden legen Wert 
auf umfassenden Service
Schweiß- und Schleiftechnik, Arbeitsschutz,
technische Gase, Spezialwerkzeuge und
vieles mehr bietet Großhändler Fritz Lochter
in seinem Online-Shop oder direkt am Ober-
hausener Firmensitz an. Und trifft damit
die Bedürfnislage seiner Kunden an, die
vorwiegend aus der metallverarbeitenden
Industrie oder dem Stahlbereich kommen.
„Uns geht es sehr gut, weil wir uns bedingungs-
los an den Kundenbedürfnissen orientieren“, be-
kräftigt Geschäftsleiter Florian Schultz und
macht zugleich deutlich, dass für den Erfolg
eine Menge getan wird. Auch in diesem Bereich
gilt: Ausschlaggebend ist nicht allein der Preis,
auch ein umfassender Service wird verlangt.
Hier sieht sich Florian Schultz mit seinen
knapp 40 Mitarbeitern in der Oberhausener
Zentrale und der Niederlassung in Essen,

von denen viele über jahrzehn-
telange Erfahrungen in der nicht
unkomplizierten Branche ver-

fügen, bestens gerüstet: „Größten
Wert legen wir auf eine umfangreiche

Beratung und eine präzise Logistik. Unse -
re Dienstleistung hört auch nicht mit der
Lieferung auf. Wir bleiben dran, bis alles
passt“. Wenn es für den Kunden dann auf
Werke mit strengen Vorschriften geht, stellt
der breit aufgestellte eigene Prüfservice bei
Bedarf die notwendigen Dokumentationen
zusammen. „Wir werden diesen Service
noch weiter ausbauen“, kündigt Florian
Schultz an. Auch wenn es der Gesamtwirt-
schaft mal schlechter geht, will man
schließlich auf der sicheren Seite sein.
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Baustoffmann: Auf Augenhöhe mit den Kunden
Rund um das Centro drehen sich die Baukräne, gleich mehrere
Projekte im zweistelligen Millionenbereich stehen vor der Voll-
endung. Da müsste Frank Schneider, der Geschäftsführer des
weit über die Oberhausener Stadtgrenzen hinaus bekannten Bau-
stoff-Händlers „Der Baustoff-Mann“ eigentlich über das ganze
Gesicht strahlen. Tut er aber nicht. „Die Bautätigkeit ist da. Aber
wir partizipieren nicht davon, denn viele Baufirmen kommen
von auswärts und beziehen von dort auch ihr Baumaterial“,
stellt der Unternehmer klar. Und: „Unser Heimvorteil ist ge-
ringer geworden. Das liegt auch daran, dass viele große
Bauunternehmen in Oberhausen und Umgebung, allen
voran Heine, nicht mehr auf dem Markt sind“. Der ge-
samte Baustoffhandel ist laut Schneider in Bewegung,
Konzerne machten den kleineren Händlern zu schaffen,
der Margendruck sei hoch wie nie. Schneider: „In un-
serer Branche wird hart gekämpft. Vom Aufschwung
merken wir nichts.“

Das klingt zunächst nicht gut, doch dann erklärt der
Mann vom Baustoff-Mann, warum sein Unternehmen
mit immerhin 100 Mitarbeitern trotz harter Konkurrenz
floriert: „Wir sind ein Baustoff-Fachhandel und setzen
auf unser geschultes, fachkundiges Personal, das
auf Augenhöhe mit unseren Kunden, den
Handwerkern, reden kann“. Dabei würden
die Warenströme vielschichtiger, die

Taktung schneller. Doch es gehe nicht nur darum,
Steine, Sand, Dachpfannen, Fliesen, Betonmischer
oder Schubkarren zu verkaufen: „Wir müssen Pläne
lesen können, nehmen an Ausschreibungen teil. Viele
Projekte begleiten wir bis zum Ende“. Ohne ein um-
fangreiches Servicepaket läuft auch in dieser Branche
wenig. In den Baustoffhandel ist Frank Schneider
quasi reingewachsen, denn sein Vater war einer der

drei Gründer des Unternehmens. Gleiches gilt
für Christina und Lisa, seine Töchter.

Beide arbeiten auf der Führungs-
ebene mit, sind Teilhaberinnen und
behaupten sich gut in der kernigen
Baustoff-Männerwelt. n                           

Rolf Kiesendahl

Vermisst den Aufschwung in einer hartumkämpften Branche: Frank Schneider, 
Geschäftsführer des Baustoff-Händlers „Der Baustoff-Mann“ mit seinen Töchtern 
Lisa und Christina. Das Unternehmen setzt auf geschultes Fachpersonal 
und eine umfangreiche Projektbetreuung.
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