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Kundenbindung: Neben der Work-Box, in der jährlich mehrere tausend Kunden geschult und ausgebildet werden, gibt es einen
kleinen Kunstrasenplatz. Günter Broeks (Mitte), Sebastian Ulkan (l.), Redakteur Verkaufsförderung, und Christian Brunsmann,
Leiter Verkaufsförderung, nutzten gerne die Gelegenheit, zur Abwechslung ein paar Bälle zu schießen. Im Hintergrund ist der
Rohbau des neuen Verwaltungsgebäudes zu sehen.
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Boden- und Wandbeläge

INDUSTRIE

Der Herzblut-Faktor
Schon von weitem ist zu erkennen: Auf dem Gelände von Schlüter-Systems tut sich
wieder was. Rund ein Jahr nach Eröffnung der Work-Box wird erneut kräftig gebaut.
Was hier entsteht und wie es bei dem Iserlohner Unternehmen ansonsten läuft, hat
uns Günter Broeks, Prokurist und Gesamtvertriebsleiter, im Gespräch verraten.
TEXT: BIRTE PENSHORN UND THORSTEN SCHMIDT

Über mehrere Grundstücke erstrecken sich mittlerweile die einzelnen
Gebäude von Schlüter-Systems an
der Schmölestraße im sauerländischen Iserlohn, seit Gründer Werner
Schlüter vor mehr als 40 Jahren die
Schiene mit seinem Namen entwickelte. Seitdem ist man hier kräftig
gewachsen und verfügt heute über
ein Sortiment von rund 10 000 Artikeln für Detail- und Systemlösungen
rund um die Verlegung von keramischen Fliesen und Natursteinplatten.
„Die Familie hat immer wieder klug
in das Unternehmen investiert, was
Teil des Erfolgskonzeptes unserer
Schlüter-Systems ist“, betont Günter
Broeks. Die letzten großen Projekte
waren die Work-Box in Iserlohn 2016
und die Orange-Box Anfang des Jahres in Spanien. Nun kommt noch ein
neues Verwaltungsgebäude auf dem
Gelände hinzu. Auch dieses wird, wie
schon die Work-Box, sichtbare De-

sign- und Gestaltungselemente des
eigenen Corporate Designs aufweisen. Ein Großteil der insgesamt 500
Mitarbeiter am Standort Iserlohn sollen hier ihre Arbeitsplätze einnehmen, die nach modernsten Arbeitsgesichtspunkten gestaltet werden.
Im Herbst 2018 soll das Bürogebäude,
das durch eine Brücke mit dem alten
Gebäude verbunden sein wird, fertig
sein.

Neues Logistikkonzept 2025
Und das nächste Projekt hat man
ebenfalls schon im Blick: Gerade haben die Bauarbeiten für das neue Logistikkonzept 2025 begonnen. Bei
diesem langfristig angelegten Projekt
sollen zwei Hallen entstehen, die den
anfahrenden Lkw kurze Wege ermöglichen, damit diese nicht mehr über
das gesamte Gelände fahren müssen.
Genaue Zahlen möchte Broeks nicht

verraten, nur soviel: „Es handelt sich
um eine größere Investition.“
Wenn man es nicht ohnehin schon
geahnt hätte, zeigt sich eindeutig:
Schlüter-Systems geht es weiterhin
gut. Und die Zahlen bestätigen dies:
Der Inlandsumsatz betrug 2016
92 Millionen Euro. Allerdings sei man
damit etwas hinter den Erwartungen
geblieben. „Wir hatten sehr optimistisch geplant“, erklärt Broeks. Dennoch ist man mit dem vergangenen
Jahr natürlich sehr zufrieden. „Damit
ist der Heimatmarkt mit einem Anteil
von circa 20 Prozent im weltweiten
Umsatz nach wie vor von großer Bedeutung.“ Weltweit hat das Unternehmen einen Umsatz von nahezu
500 Millionen Euro erwirtschaftet.
Der nordamerikanische Markt ist davon der stärkste Treiber mit einem
Anteil von über 50 Prozent. Mit Blick
auf das laufende Jahr ist Broeks zuversichtlich: „Wir werden 2017 wachbaustoffmarkt 8 / 2017
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für unsere Produkt-Systeme gibt“, betont Broeks und führt weiter aus: „Wir
halten an bewährten Erfolgsparametern fest, ohne die Neuen außer Acht
zu lassen.“ Nachfrage beim Endverbraucher komme schließlich auch
dem Handel zugute. Um das „abzufedern“, seien zweifelsfrei auch die Vertriebspartner der Schlüter-Systems
gefordert. „Nur durch einen OnlineShop oder eine neue Ausstellung sind
die Aufgaben nicht zu lösen. Deshalb
arbeiten wir in der Nachfragegenerierung sehr eng zusammen und machen gezielte Vorschläge.“

Markt- und Markenführer

Die Work-Box wurde im vergangenen Jahr eröffnet.

sen, dass zeichnet sich jetzt schon
deutlich ab.“ Auch wenn man schwächer gestartet sei als erwartet – mittlerweile habe sich dies aber ausgeglichen. „Ich finde die aktuelle Marktsituation sehr interessant. Wir wachsen
– aber irgendwie scheint der prognostizierte Bauboom unsere Branche
noch nicht in vollem Umfang erreicht
zu haben“, führt Broeks weiter aus.
Jährlich würden in Deutschland
380 000 neue Wohneinheiten benötigt. Um diese Menge zu realisieren,
würden jedoch allerorts Fachkräfte
fehlen und speziell in den Ballungsgebieten auch bezahlbares Bauland.

Keine Alternative zum Handel
Dies ist jedoch nicht die einzige
Herausforderung, vor der die Branche
steht: „Die Verwässerung im Handwerk erschwert zusätzlich eine gezielte Zielgruppenansprache. Das gilt
für Handel und Industrie gleichermaßen. Dafür die richtigen marketingstrategischen Ansätze zu finden, ist
spannend. Auch unter dem Aspekt,
dass wir uns dem dreistufigen Vertriebsweg fest verschrieben haben.
Wir stellen auch im Cross-ChannelZeitalter nicht die Händleralternativfrage“, bekräftigt Broeks. Unter den
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derzeit etwa 70 000 Fliesen verlegenden Betrieben seien viele mobile Generalisten und „White Van Men“, die
sich auf unterschiedlichsten Kanälen
bedienen würden. Etwa 25 Prozent
dieser Betriebe kämen aus Osteuropa. Die erste Anlaufstelle bleibe aber
der Baustoff-Fachhandel. Deshalb arbeite man Hand in Hand mit den
Handelspartnern. Dabei verliere man
die elektronischen Möglichkeiten jedoch nicht aus dem Blick. Um die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen, setze man zunehmend auf innovative und interaktive Online-Kommunikation und eine systematische
Nachfragegenerierung. Mit dem Magazin „Wohnglück“ der Schwäbisch
Hall hat das Unternehmen beispielsweise eine Premiumtest-Kampagne
durchgeführt. Hierfür wurden Bauherren gesucht, die den Keramik-Klimaboden der Iserlohner testen und
anschließend ihre Erfahrungen im
Sinne eines Empfehlungsmarketings
an andere Kunden weitergeben. Passend dazu gibt es den Internetauftritt
fussbodenheizung.jetzt, der konsequent vom Kunden aus gedacht sei.
„Wir arbeiten im Marketing sehr gerne mit Kernbotschaften. Diese sollten
so interessant und überzeugend sein,
dass uns der Kunde gerne sein Geld

Diese intensiven Gedanken zum
Markt zeigen: Schlüter-Systems sieht
sich nicht als einer von vielen Anbietern, sondern als einer, der sich seiner
Position und Ziele sehr bewusst ist.
„Wir sehen uns als Markt- und Markenführer und das wollen wir auch
bleiben“, betont Broeks selbstbewusst. Gerne übernehme man in Iserlohn die Preisverantwortung im „Premium Segment“. Den Markt aus der
Marktführerschaft heraus zu bearbeiten sei die Schlüter-Philosophie und
dies solle auch so bleiben. „Wir beobachten die Entwicklung am Markt
sehr genau und sind jederzeit in der
Lage darauf zu reagieren. Dass gilt
nicht nur für die Preispolitik.“
Doch die Konkurrenz wächst – für
Schlüter aber kein Grund zur Sorge,
wie Broeks ausführt. „Wir haben in
Deutschland im letzten Jahr 3 Prozent
mehr Schienen verkauft als 2015, und
das ohne preisliche Zugeständnisse.
Und diese Situation ist ja nicht neu
für uns. Bereits wenige Monate nach
Einführung der Schiene war es die
Strategie des ersten Nachahmers,
einfach nur 30 Prozent günstiger zu
sein als wir. Das hat sich bis heute
nicht wesentlich geändert. Die Entwicklung hat allerdings gezeigt, dass
sich unser Wertschöpfungskonzept
als nachhaltig richtig erwiesen hat
und der Preis eben nicht das Maß aller Dinge ist.“ Ohnehin sei er der Meinung, dass sich das mittlere Preissegment, in dem sich einige der Mitanbieter bewegen, über kurz oder
lang vom Markt verschwinden werde,
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wie Broeks anhand einer Zeichnung verdeutlicht. Denn
diese könnten sowohl von oben als auch von unten
schnell unter Druck geraten, sobald hier jeweils am oberen oder unteren Ende an der Preisschraube gedreht würde.
„Auch wenn für uns der Preis nicht das Maß aller Dinge ist, werden wir weiterhin auf unsere Preispolitik achten“, sagt Broeks. Daher heißt die Devise in Iserlohn: „first
choice – best quality – best price“. Gemeint seien hier
zwei Substantive – Preis und Wert und dass die Produkte daher ihren Preis wert seien. Den Markt mit Marktführern zu machen, sei moderner denn je, ist sich der Gesamtvertriebsleiter sicher. „Wir setzen auf Tradition, sind
aber gleichzeitig bereit, alles zu hinterfragen.“ Kontrolliert
mutig sagt Broeks dazu. „Wir haben eine klare Strategie,
was wir in einem, in drei und in sieben Jahren jeweils
machen wollen.“
Zur Qualität einer Marke gehören aber nicht nur hervorragende Produkte – ein weiterer Aspekt sind die Mitarbeiter. Deren Qualität bestimme die Qualität ihrer Zukunft. „Wir wollen hier Engagement aus Leidenschaft,
unsere Mitarbeiter sollen bereit sein, ihr Herzblut zu investieren.“ Im Gegenzug werden die Mitarbeiter intensiv
gefördert, sowohl durch Weiterbildungsmaßnahmen als
auch durch die Ausbildung – dreimal in Folge ist der Hersteller hierfür ausgezeichnet worden. Dennoch sei auch
für die Iserlohner die Mitarbeiterrekrutierung schwieriger
geworden, auch wenn die Fluktuation im Unternehmen
niedrig ist. Umso wichtiger sei es, neue Mitarbeiter mit
einem attraktiven Arbeitsfeld und einer transparenten
Unternehmensstruktur zusätzliche Anreize zu bieten.
Das neue Verwaltungsgebäude gehört natürlich ebenfalls
dazu.


Info
Das Unternehmen
Die Schlüter-Systems KG hat weltweit rund 1 300
Mitarbeiter, 500 davon sind am Stammsitz in
Iserlohn tätig. Insgesamt gibt es sieben Auslandgesellschaften: USA (Plattsburgh und Reno),
Kanada, Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich, Türkei. Diese werden von europäischen
Servicebüros unterstützt. Schlüter-Systems bietet
nach eigenen Angaben rund 10 000 Artikel für
Detail- und Systemlösungen rund um die
Verlegung von keramischen Fliesen und Natursteinplatten an. Das Unternehmen ist in sechs
Kompetenzfeldern tätig: Technik und Design mit
Profilen, Abdichtung/Entkopplung/Entwässerung/Trittschall, Balkone und Terrassen,
Belagskonstruktionstechnik/Keramik-Klimaboden, Fliesen-Verlegeuntergründe und
Licht-Profil-Technik.

Der neue farbige Reaktionsharzmörtel codex X-Fusion lässt sich sehr
einfach mischen und ist extrem leicht zu verarbeiten. Insbesondere bei
Fugenarbeiten bietet der Design-Epoxi-Mörtel revolutionäre Vorteile:
er lässt sich vergleichbar mit einem Zement-Fugenmörtel verarbeiten und
waschen – ganz ohne Spezialwerkzeug oder Hilfsmittel. So einfach geht
Epoxi-Verarbeitung!

Mehr Informationen finden Sie unter
www.codex-x.com
Hier geht es zum
Verarbeitungsfilm

