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Zum Gespräch haben wir uns mit Günter Broeks (l.), Sebastian Ulkan (Redakteur Marketing) und Christian Brunsmann (Leiter Marketing, r.) in der Work-Box getroffen.

Investitionen in die Zukunft
Schlüter-Systems Der „Herzblut-Faktor“ hat für Günter Broeks, Prokurist und Gesamtvertriebsleiter bei
Schlüter-Systems, einen hohen Stellenwert: Um etwas gut zu machen, muss man leidenschaftlich dahinter stehen und sich engagieren. Er selbst ist das beste Beispiel, im Oktober ist er seit 28 Jahren für
das Unternehmen tätig. „Ich habe hier früh mein berufliches Zuhause gefunden“, sagt er bei unserem
Besuch in Iserlohn.
Birte Penshorn
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für die Kunden werden: Für das kommende Frühjahr ist eine Roadshow geplant. Das Ganze ist laut Broeks als ganzheitliches Konzept
angesetzt, sodass alle Kunden, ob Handwerker oder Handel, einbezogen werden. „Das ist für uns natürlich kein Ersatz für eine Messe
und soll es auch nicht sein.“ Das Konzept Roadshow ist dabei nicht
neu für das Unternehmen: In den letzten Jahren hat es bereits verschiedene Veranstaltungen gegeben, bei denen sich der Hersteller
außerhalb von Messen präsentierte – zuletzt 2019, als besondere Orte ausgewählt wurden, um die Seminare durchzuführen, beispielsweise die Zeche Zollverein in Essen, das DFB-Museum in Dortmund
oder das olympische Dorf in Berlin. Diesmal soll es aber direkt zu den
Kunden vor Ort gehen. Überlegungen dazu habe es immer wieder
gegeben, aber Corona sei schließlich die treibende Kraft gewesen.
Die Roadshow sei gut abgestimmt mit ihren anderen Maßnahmen.
„Ich bin glücklich, dass wir das auf den Weg gebracht haben.“ Angaben zu den Kosten für diese Roadshow möchte Broeks nicht machen
– grundsätzlich will er die Maßnahme als Investition in ihre Zukunft
verstanden wissen und unterscheidet deshalb zwischen diesen beiden Begriffen.
Ende 2020 auf Preiserhöhungen für 2021 verzichtet
Als eine solche Investition in die Zukunft war auch die Entscheidung
Ende 2020 gedacht, im nächsten Jahr generell auf Preiserhöhungen
zu verzichten. „Mit dieser Maßnahme wollten wir uns mit all denen
solidarisch erklären, die durch die Pandemie im wahrsten Sinne des
Wortes ausgebremst worden sind. Außerdem konnten wir damit
dem Handel aufwändige Stammdatenänderungen ersparen“, erklärt
Broeks diese Entscheidung. Dies habe Ihnen viel Sympathie eingebracht. „Wir konnten ja Ende 2020 nicht ahnen, dass die Rohstoffsituation und -verknappung sich so entwickeln würde, wie sie es dann
getan hat.“ Dennoch: Es blieb bei der getroffenen Entscheidung. Die
Preise werden entweder am Anfang des Jahres erhöht – oder gar
nicht. „Da wollten wir uns treu bleiben. Seit Jahr und Tag sind es
unsere Handwerker und Händler gewohnt, am Anfang des Jahres zu
wissen, was unsere Produkte bis zum 31.12. eines Jahres kosten. Diese Berechenbarkeit in der Kalkulation ist speziell für Handwerksbetriebe enorm wichtig.“ Für 2022 sehe die Situation anders aus, auch
Schlüter-Systems müsse der Situation Tribut zollen und Preisanpassungen vornehmen.

D

ie Corona-Pandemie hat aber auch für ihn eine Umstellung bedeutet: „Ich war es gewohnt, aus dem Haus zu gehen, unterwegs zu sein, mit anderen Menschen Ideen zu teilen“, erinnert sich
Günter Broeks. Entsprechend groß waren die Veränderungen in den
ersten Monaten. Doch es habe sich auch bei ihnen gezeigt, dass es
sich mitunter lohnt, Gewohnheiten zu hinterfragen: So sollen beispielsweise auch zukünftig Videokonferenzen mitunter analoge
Meetings ersetzen. Andere Sichtweisen hingegen haben sich nicht
verändert: Die nächste BAU in 2023 ist bereits zugesagt und bisher
fest eingeplant. Doch das soll nicht die einzige größere Präsentation
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Zweistelliger Umsatzzuwachs im Inland und im Export
Trotz der Einschnitte auf den Beschaffungsmärkten wird das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr einmal mehr sehr gut abschließen können. Sowohl im Inland als auch im Export ist der Umsatzzuwachs zweistellig. In Deutschland hätten sie die Umsatzgrenze von
deutlich mehr als 100 Millionen Euro bereits in den vergangenen
Jahren überschritten – und auch in diesem Jahr werde dies wieder
der Fall sein. Weltweit sieht die Entwicklung ebenso gut aus, besonders die USA und Kanada seien auch weiterhin die größten Wachstumstreiber. Genauere Zahlen möchte Broeks nicht verraten, die Umsatzsumme liege aber bei über 700 Millionen Euro.
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Das neue Verwaltungsgebäude. Über eine Brücke ist es mit dem alten Bau verbunden.

Für 2022 geht er ebenfalls von einem weiteren Wachstum des Unternehmens von etwa 5 bis 7 Prozent in Europa aus. Den Grund dafür
fasst er prägnant in einem Satz zusammen: „Grundbuch statt Sparbuch“, die Investition in Wohneigentum, statt das Geld auf dem Konto zu lagern. Gleichzeitig sieht er aber, dass bezahlbarer Wohnraum
weiterhin ein großes Thema bleiben wird. „Bauen wird voraussichtlich noch teurer werden, obwohl es natürlich eigentlich günstiger
werden müsste.“ Aus seiner Sicht wird deshalb das modulare Bauen
in den nächsten Jahren zunehmen. „Nach dem Prinzip Plug-andPlay: Wenn etwas kaputt geht, muss es schnell austauschbar sein.“
Bildreich und lebhaft legt Broeks dar, in welche Richtung sich das
Bauen aus seiner Sicht in Zukunft entwickeln wird: „Ich glaube, dass
wir Häuser in Zukunft so kaufen, wie wir Autos kaufen.“ Kunden, die
ein Haus bauen möchten, würden sich zukünftig zu Hause schon einmal über die verschiedenen Möglichkeiten informieren und eine Vorauswahl treffen, das Haus vorkonfigurieren. Dadurch sei auch eine
stärkere Berechenbarkeit der Immobilie gegeben.
„Wir stellen auch in Zukunft nicht die Händleralternativfrage“
Welche Rolle spielt dann aus seiner Sicht noch der Handel? Broeks
stellt klar: „Wir stellen auch in Zukunft nicht die Händleralternativ-
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frage. Der Handel wird beim Thema Baustoffe gerade dann erster
Ansprechpartner sein. Alles, was wir tun, ist konzeptuell auf den
Handel ausgerichtet. Es wird beispielsweise auch in Zukunft eine
enorme Menge an Bestandsimmobilien geben, für die traditionelle
Baustoffe weiterhin benötigt werden.“ Dennoch werde sich das Bauen in Zukunft verändern. „Wir müssen in der Nachfragegenerierung
immer kreativ bleiben.“ In Iserlohn hätten sie nun einen Digital Sales
Manager zur Verkaufsunterstützung eingestellt, „damit zollen wir
dem E-Commerce und dem Online-Handel Tribut“. Dies würde sich
aber alles im B2B-Bereich über den klassischen dreistufigen Vertriebsweg abspielen, einen eigenen Online-Handel hat das Unternehmen nicht und dieser stehe in Europa auch nicht oben auf der
Prioritätenliste, wie Broeks sagt. Anders sehe es in den USA aus, hier
gebe es bereits Online-Handel, allerdings sei dieser immer mit
einem autorisierten Händler verbunden.
Miteinander im Gespräch bleiben
Digitalisierung ist aus seiner Sicht aber nicht alles: „Wir brauchen
weiterhin Ausstellungen und das haptische Erleben, ebenso die Warenverfügbarkeit vor Ort – Aufgaben, die der Handel übernimmt.
Dieser wird in Zukunft weiterhin hochqualifiziertes Verkaufspersonal
benötigen, sowohl in den Niederlassungen als auch im Außen-

BaustoffMarkt 09.2021

dienst.“ Die Menschen der Branche müssten miteinander im Gespräch bleiben. Deshalb werde Schlüter-Systems auch in Zukunft im
Marketing auf eine Mischung aus innovativen Produkten und persönlicher Nähe zum Kunden bauen und darauf die Maßnahmen aufbauen. Ihre Aufgabe als Unternehmen sieht er darin, „Nachfrage im
höchsten Regal“ zu generieren. Was versteht er darunter? „Nachfrage auf einem qualitativ hohen Niveau, wie uns das zum Beispiel mit
,Bekotec-Therm‘ gelungen ist. Dabei handelt es sich um ein Konzept,
das voll aufgegangen ist“, unterstreicht Broeks. Ihr strategischer Ansatz sei damals gewesen, sich mit diesem Produkt nicht an den Sanitärfachhandel zu richten, da sie hier ein neuer Anbieter unter sehr
vielen etablierten gewesen wären. Deshalb seien sie an den Baustoff- und Fliesenfachhandel herangetreten, zu dem bereits langjährige partnerschaftliche Beziehungen bestanden hätten. Dies habe
auch die Attraktivität der Keramik insgesamt in den Ausstellungen
erhöht. „Damit haben wir es schon zu einem Gattungsbegriff geschafft“, ist sich Broeks sicher. Auch die „Bekotec“-Kompetenzcenter
bei den Händlern seien gelungen, außerdem wurden Systemfachbetriebe aufgebaut, die ihnen die Treue halten. Der Handel brauche
starke Marken – Eigenmarken hätten zwar ebenfalls eine Berechtigung. „Aber ohne eine starke, klar positiv besetzte Marke kann
unser aller Geschäft auch nicht funktionieren. Wir sind auch in Zukunft gerne bereit, in unserem Segment die Markt- und Markenverantwortung zu übernehmen.“
Zweiter Gebäudeteil des Logistikzentrums im Bau
Auch das Unternehmen selbst baut weiterhin kräftig: Bei unserem
letzten Besuch in Iserlohn Mitte 2017 stand bereits der Rohbau eines
neuen Verwaltungsgebäudes. Dieses ist mittlerweile fertig gestellt
und wird seit Mitte 2019 genutzt, es bietet etwa 250 Arbeitsplätze
und erfüllt den gestiegenen Bedarf an Büroplätzen. Über eine Brücke
ist es mit dem alten Gebäude verbunden, sodass nun alle kaufmännischen Mitarbeiter an einem Standort versammelt sind. Auch das
Verwaltungsgebäude hat, wie schon die Work-Box, sichtbare Design- und Gestaltungselemente des eigenen Corporate Designs, wodurch ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen werden soll. Das
Gebäude hat außerdem die Auszeichnung „Gold“ der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen erhalten. Das neue Verwaltungsgebäude ist Teil des Projektes „Campus 2025“. Dazu gehört außerdem ein Logistikzentrum. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 vorgesehen, derzeit befindet sich der zweite Gebäudeteil im Bau. Die gesamte Logistik ist dann an einem zentralen Ort gebündelt. Ein vollautomatisches Hochregallager wurde bereits Ende 2020 in Betrieb
genommen. Dieses verfügt über 14.000 Kassettenstellplätze sowie
35.000 Plätze für Kleinteile. Zudem werden laut Unternehmen die
Lagerkapazitäten für Rohmaterialien und lieferfähige Produkte „signifikant“ erhöht. Modernste Lagertechnologie sorge für weitere Optimierung der Abläufe und bestmöglichen logistischen Service. Auch
hier möchte Broeks keine genauen Zahlen zu den Baukosten verraten, aber aus seiner Sicht ist die Investitionsbereitschaft der Inhaberfamilie ein großer Faktor für den Erfolg und auch dies eine Investition in die Zukunft. ■
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