
¥ Versmold (nw). Der Trend
in der Lebensmitteldistribu-
tion geht zum Transport meh-
rerer Temperaturzonen auf
einem Fahrzeug. Besonders
beliebte Kombinationen sind
Tiefkühle und Frische einer-
seits und Frische und Am-
bient andererseits. Die Nagel-
Group hat diese Entwicklung
frühzeitig erkannt und baut
ihren Fuhrpark jetzt entspre-
chend aus. Mit weiteren In-
vestitionen in sogenannte Bi-
Temp-Trailer und Bi-Temp-
Verteilerfahrzeuge sollen in
Zukunft noch mehr Tiefkühl-
pizzen zeitgleich mit frischem
Salat oder Joghurt transpor-
tiert werden können.
Dies sorgt für eine effizi-

ente Distribution von Waren,
da nicht zwei verschiedene
Fahrzeuge bereitgestellt wer-
den müssen, wenn Produkte
mit unterschiedlichen Tem-
peraturbereichen das gleiche
Ziel haben. Neben Verteiler-
fahrzeugen und Trailern wird
auch in neue Zugmaschinen
investiert. So sind bereits zahl-
reiche neue Lkw in Betrieb ge-
nommen worden, welche mit
modernster Technik ausge-
stattet sind und den Fahrern
ein enormes Maß an Komfort
und Sicherheit bieten.

¥ Steinhagen (fja). Mit einem
erweiterten Garantieverspre-
chen will der Steinhagener
Pumpenhersteller Jung das
SHK-Handwerk (Sanitär,
Heizung, Klima) stärken und
seine Produkte in einem sich
wandelnden Markt besser
platzieren. Ab sofort erhält
darum jedes SHK-Unterneh-
men eine Garantieverlänge-
rung auf fünf Jahre, und zwar
für alle gelben Schmutzwas-
serpumpen.
Nach Ansicht von Jung

Pumpenwird derMehrwert des
klassischen dreistufigen Ver-
triebs „Hersteller – Großhänd-
ler – Installateur“ und dessen
Produktangebot von den Ver-
brauchernnichtmehr eindeutig
wahrgenommen. Dazu tragen
unter anderem neue Vertriebs-
formen etwa über Onlineplatt-
formen bei. Weil inzwischen
selbst Energieversorger SHK-
Produkte beim Endkunden in-
stallieren und der Großhandel
mit eigenenHandelsmarkenauf
den zunehmenden Preisdruck
reagiert, stärkt Jung Pumpen
mit seiner Initiative die Zusam-
menarbeit mit dem SHK-
Handwerk.
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. . .der Teilnehmer, die an
der jährlichen Befragung zum
„Lagebericht Mittelstand“ der
Volksbank Bielefeld-Güters-
loh teilgenommen haben,
bestätigten den Fachkräfte-
mangel als Problem. 2009
waren nach Aussage des Vor-
standsvorsitzenden Thomas
Sterthoff noch weniger als
zehn Prozent der Unterneh-

men betroffen.

Die Bertelsmann-Tochter Arvato erweitert nicht nur an ihremHauptstandort in Gütersloh die Kapazitäten. Auch das Logistikzentrum im
niederländischen Gennep ist um zwei weitere Module und damit 26.000 Quadratmeter ausgebaut worden – insbesondere für Kunden aus Übersee

¥ Gennep/Gütersloh (nw).
Arvato SCM Solutions hat sein
zentrales Logistikzentrum in
Gennep in den Niederlanden
erweitert. Der führende inter-
nationale Anbieter für Supply
Chain und Logistikdienstleis-
tungen mit Sitz in Gütersloh
hat zwei weitere Module mit
insgesamt 26.000 Quadratme-
tern Lagerfläche und 1.000
Quadratmetern Bürofläche
gebaut. Erst vor wenigen Wo-
chen hatte die Bertelsmann-
TochteranihremHauptsitzam
Campus „An der Autobahn“
mit der „Halle 20“ um 8.400
QuadratmeterHallen-und600
Quadratmeter Bürofläche er-
weitert.

Treibende Kraft für die Er-
weiterung des Standortes im
westlichen Nachbarland, der
im Frühjahr 2016 eröffnet
wurde, ist die starke Nach-
frage von internationalen Auf-
traggebern. „Diese Expansion
entspricht unserer Strategie für
die Niederlande“, erklärt An-
dreas Barth, President High-
tech & Entertainment bei Ar-
vato SCM Solutions. „Wir
wachsen mit unseren Kunden
im Hightech-, Consumerelek-
tronik-,Beauty&Fashion-und
Gesundheitssegment.“
Insbesondere Kunden aus

Übersee nutzen den Standort
in Nord-Limburg mit seinen
guten Verkehrsanbindungen

als zentrales Lager für den
europäischen Markt, um ihre
Produkte von dort aus zu in-
dividualisieren und zu vertrei-
ben. „Die neuen Hallen, in die

wir eine mittlere zweistellige
Summe investiert haben, sind
bereits voll ausgebucht“, er-
läutert Martijn Nielen, VP
Niederlande bei Arvato SCM

Solutions. Neben klassischen
Dienstleistungen wie Kom-
missionierung und Distribu-
tion bietet der Standort auch
komplexere Leistungen wie
Bündelung, Produktkonfigu-
rierung, Retourenmanage-
ment und weitere Value-ad-
ded Services an.
Insgesamt umfasst das Lo-

gistikzentrum inGennepmehr
als 56.000 Quadratmeter La-
gerfläche und 4.000 Quadrat-
meter Bürofläche. Durch die
jetzt vorgenommene Stand-
orterweiterung wurden 200
neue Arbeitsplätze geschaffen,
so dass die Anzahl der Mit-
arbeiter in Gennep nun auf et-
wa 700 gestiegen ist.

Mit dem Betrieb von vier
Distributionszentren in Schi-
phol-Rijk, Venlo, Venray und
Gennep ist Arvato SCM So-
lutions für zusätzliches
Wachstum gut gerüstet. Mar-
tijn Nielen: „Diese Auswei-
tung ist ein weiterer Schritt auf
unseremWachstumspfad.Wir
prüfen bereits die nächsten
Ausbaumaßnahmen und ha-
ben die Kapazitäten, um die
bestehende Lagerfläche in
Gennep um 65.000 Quadrat-
meter zu erweitern.“ Mehr
über die Internationalisie-
rungsprojekte von Arvato gibt
es auf der Website des Dienst-
leisters. scm.arvato.com/

internationalisierungDas Logistikzentrum in Gennep Heijen.

Das Unternehmen Ranzenfee und Koffertroll zählt zu den deutschenWachstums-Champions. Kein anderer
Lederwaren-Händler legt so rasch zu wie das Rheda-Wiedenbrücker Unternehmen – und ein Ende ist nicht in Sicht

Von Michael Schuh

¥ Kreis Gütersloh. Als Mar-
kus Stratmann im Jahr 2005
auf gerade einmal 40 Qua-
dratmetern mit dem Verkauf
von Lederwaren begann, hätte
wohl niemand mit einer sol-
chen Entwicklung gerechnet.
Doch der Weg führte, trotz all
der negativen Prognosen für
den Einzelhandel, stetig in eine
Richtung: nachoben.Das blieb
auch den Experten des Wirt-
schaftsmagazins Focus nicht
verborgen: In ihrer aktuellen
Liste der deutschen Unterneh-
men mit dem höchsten Um-
satzzuwachs zwischen 2013
und 2016 logiert das Rheda-
Wiedenbrücker Geschäft
„Ranzenfee & Koffertroll“ auf
Platz 311; bei den Lederwa-
renhändlern belegen die Wie-
denbrücker sogar den ersten
Rang.
„DieKonkurrenzfragtesich,

wie man auf dem flachen Land
ein solches Unternehmen auf-
bauen wolle“, erinnert sich
Markus Stratmann an die An-
fänge des Handels mit Ruck-
säcken, Reisegepäck oder
Handtaschen. „Es war ein
Spießrutenlauf.“ Doch ge-
meinsam mit seiner Frau Mo-
nika und zunächst drei Mit-

arbeitern ließ sichderheute53-
Jährige davon nicht beeinflus-
sen – ganz im Gegenteil: „Wir
haben uns gedacht: jetzt erst
recht.“
Dass der Schritt in die

Selbstständigkeit kein einfa-
cher ist, erfuhrenzunächst aber
auch die Stratmanns. Im April
2006 kauften sie auf einerMes-
se einen größeren Posten
Schulranzen, auf dem sie
prompt sitzenblieben. „Es war
ein gigantischer Flop“, berich-
tet Markus Stratmann, der
heute sogar darüber lachen
kann.

DennRanzenverkaufensich
inDeutschlandvornehmlich in
der Zeit vor Ostern; laut Strat-
mann ein Relikt aus kaiserli-
chen Zeiten, als Kinder noch
im Frühjahr eingeschult wur-
den. Doch aus Fehlern wird
man klug. Die Wiedenbrücker
beschäftigten sich fortan be-
sonders intensiv mit den Be-
hältnissen, die ein jeder
Grundschüler auf dem Rü-
cken trägt, und knüpften ver-
stärkt Kontakte zu den ein-

schlägigen Firmen. „War es
anfangs noch schwierig, be-
stimmte Marken zu bekom-
men, so lief es mit der Zeit im-
mer besser“, erzählt Strat-
mann, „wir haben uns zu ech-
ten Experten in diesem Be-
reich hochgearbeitet.“
Dabei setzen er und seine

Frau neben den gängigen An-
geboten auf ein Alleinstel-
lungsmerkmal: Von Auslauf-
modellen kaufen sie dem Her-
steller sämtliche noch vorhan-
denen Exemplare ab oder las-
sen ein eigentlich nicht mehr
verfügbares Modell eigens für
ihr Unternehmen in einer be-

grenzten Stückzahl anfertigen.
Produkte, die noch nachge-
fragt werden, normalerweise
abernichtmehrerhältlich sind,
erhalten Kunden somit nur
noch bei Ranzenfee & Kof-
fertroll.
„Das ist eine der drei Säu-

len, auf denen unser Unter-
nehmen aufgebaut ist“, fährt
Markus Stratmann fort. „Die
weiteren sind das Personal, das
bei uns sehr intensiv berät, und
die große Auswahl.“ Keines-
wegs eine Übertreibung, bie-
ten die Wiedenbrücker doch
4.500 verschiedene Produkte
an. Offenbar haben die Strat-

manns damit den Nerv der
Schulanfänger und ihrer El-
tern getroffen. Aus den an-
fänglichen 40 Quadratmetern
an der Freigerichtstraße wur-
den im Laufe der Jahre 2.500
Quadratmeter, die Anzahl der
Mitarbeiter stieg auf über 50
an. 2012 kam eine Filiale in
Berlin hinzu, im Januar 2018
soll ein weiteres Geschäft in
Düsseldorf seine Pforten öff-
nen. Eine solche Expansion
schlägt sich – wie das Wirt-
schaftsmagazin Focus schon
treffend bemerkte – auch im
Umsatz nieder: Der stieg von
2013 um jährlich durch-
schnittlich 35 Prozent auf
5,3Millionen Euro im Jahr
2016 an. „Und im August 2017
hatten wir bereits die Zahlen
des Vorjahres erreicht“, be-
richtet Markus Stratmann
nicht ohne Stolz.
Dabei bauen die Wieden-

brücker zwar auch auf den
Handel über eBay oder Ama-
zon sowie seit 2016 verstärkt
über die eigene Homepage,
doch das Herzstück des Unter-
nehmens ist das Geschäft an
der Freigerichtstraße in Rhe-
da-Wiedenbrück geblieben.
„Ich kannnicht verstehen, dass
viele Einzelhändler jammern
und über das Internet kla-

gen“, sagt der 53-Jährige – und
erhält umgehend Rückende-
ckung von seiner Frau: „Man
muss darüber nachdenken,wie
man sich von der Konkurrenz
abheben kann.“ So kam den
Stratmanns unter anderem die
Idee, einen inzwischen paten-
tierten Ranzen-Führerschein
einzuführen. Das Kind nimmt
dabei in einem bequemen Ses-
sel Platz, erfährt unter ande-
rem Wissenswertes über das
richtige Tragen des Ranzens,
wird fotografiert und erhält
noch am selben Tag das per-
sonifizierte Dokument. Be-
sonders auf den Nachwuchs
zugeschnittene Präsentations-
formen, die gezeichnete Figu-
ren ebenso beinhalten wie
demnächst ein eigenes Ran-
zenfee-Lied, runden das krea-
tive Konzept ab.
Das führt so weit, dass Kun-

den in dem Rheda-Wieden-
brücker Ladenlokal während
der Hochzeiten des Ranzen-
verkaufs Nummern ziehen
müssen, damit sich niemand
vordrängeln kann. „Unser Ziel
ist es, die Ranzenfee deutsch-
landweit bekannt zu ma-
chen“, sagt Markus Strat-
mann. Und seine Frau Mo-
nika setzt schmunzeln sogar
noch einen drauf: „Weltweit.“

Relevantes Unternehmen
´ Die Bestände in Berlin
und bei Amazon hinzuge-
rechnet, hat „Ranzenfee &
Koffertroll“ immer mehr
als 30.000 Schulranzen auf
Lager. Demnächst wird ein
Teil der Rheda-Wieden-
brücker Fläche zum
Hochregallager umgebaut.
´ Bei ihren Online-Akti-
vitäten werden die Strat-
manns von einer Wieden-
brückerin unterstützt: Ni-
cola Rosengarten zeichnet
mit ihrer Agentur „Krea-

tivkraft“ für die Internet-
präsenz verantwortlich.
´ Für das Focus-Ranking
ermittelte „Statista“ aus
den 1,9 Millionen im
deutschen Handelsregister
eingetragenen Firmen
11.500 besonders relevante
Unternehmen.
´ Auf Platz 311 im Ge-
samtranking und den ers-
ten Platz bei den Leder-
warenhändlern sind die
Wiedenbrücker somit
nicht umsonst stolz.

Monika und Markus Stratmann verzeichnen mit ihrem Unternehmen hohe Wachstumsraten. Im kommenden Jahr soll eine weitere Filiale in Düsseldorf eröffnet werden. FOTO: MICHAEL SCHUH
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