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Firmensitz der WEMAG GmbH & Co. KG mit angegliedertem Eintracht Frankfurt  
Partnerfanshop in Fulda

PORTRAIT

die ersten Außendienstmitarbeiter ein- 
gestellt, die Fachleute auf dem Gebiet  
unserer Kunden sind“, so Joachim 
Schaus (68) rückblickend. Drei dieser Au-
ßendienstmitarbeiter sind dem Unterneh-
men bis heute treu geblieben, die Ältesten 
weisen eine Betriebszugehörigkeit von bis 
zu 50 Jahren auf. Die beiden Geschäfts-
führer legen auch heute noch viel Wert 
darauf, dass ihre Mitarbeiter sich mit der 
Materie auskennen, um eine fachkundige 
Beratung und weitere Services, die in  
der Industrie gefragt sind, bieten zu kön-
nen. Neben Außendienstmitarbeitern sind 
deshalb auch Anwendungstechniker im 
Unternehmen tätig, welche übergreifend 
die Produktgruppen wie Zerspanung, 
Betriebseinrichtung und Arbeitsschutz 
betreuen. „In Bereichen, in denen eine 
umfangreiche Beratung nötig ist, wer-
den unsere Anwendungstechniker einge-
setzt“, erklärt Christopher Schaus. Auch 
Sonderbeschaffungen, wie zum Beispiel 
Lieferungen komplett ausgestatteter Con-
tainer, sind für WEMAG kein Problem. 

Im Dienst der Kunden
„Bei uns steht auf der einen Seite die 
Beratung im Vordergrund. Damit alleine 
ist es aber noch nicht getan. Wir bieten 
noch viele weitere Services an, wie zum 

Geschäftsführung. Als Joachim Schaus 
mit 22 Jahren nach seiner Ausbildung 
zum Großhandelskaufmann in das Unter-
nehmen gekommen ist, hatte es gerade 
einmal 16 Mitarbeiter, heute sind es über 
140.

„Als ich in die Firma eintrat, habe ich 
schnell erkannt, dass unsere Zielgruppe 
hauptsächlich aus der Industrie stammt. 
Um die bestmögliche, professionelle Be-
ratung bieten zu können, habe ich damals 

Mit Fairness, Vertrauen 
und Know-how
Zu Besuch bei der WEMAG A. Ruland GmbH & Co. KG

Vor über 80 Jahren (1936) übernahm der Kaufmann Adolf Ruland ein Werkzeug- und  
Maschinengeschäft und gründete daraus die WEMAG A. Ruland GmbH & Co. KG. 1948  
bestellt er seinen Schwiegersohn Helmut Schaus, einen studierten Techniker, zum Geschäfts- 
führer, der 1972 schließlich seinen Sohn Joachim Schaus zum Geschäftsführer beruft.  
Auch heute ist das Werkzeuggeschäft noch in der Hand der Familie. 2004 trat Joachim Schaus’  
Sohn, Christopher Schaus (37), in die Firma ein und leitet sie seit nun 13 Jahren gemeinsam  
mit seinem Vater. WEMAG hat neben dem Sitz in Fulda, mit eigenem Logistik-Zentrum (WLZ),  
weitere Niederlassungen in Kassel, Bochum und Zella-Mehlis (Thüringen). Hinzukommen  
ein Safety-Shop (Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß) und ein Partnerfanshop des Fußball-Vereins  
Eintracht Frankfurt, die vor wenigen Wochen als Shop-in-Shop-System in die Haupt- 
geschäftsräume integriert wurden. Nach dem Motto: Alles unter einem Dach!

Das umfangreiche Produktportfolio des 
Unternehmens umfasst unter anderem 
Zerspanung, Spann- und Messtechnik, 
Handwerkzeuge, Schleiftechnik, Elektro-
werkzeuge, Schweißtechnik, Maschinen, 
Drucklufttechnik, Chemie, Betriebsein-
richtung, Befestigungstechnik und Ar-
beitsschutz. Kunden von WEMAG schät-
zen neben der großen Auswahl vor allem 
die umfassenden Serviceleistungen und 
das Know-how der Mitarbeiter und der 



PORTRAIT

INDUSTRIEBEDARF  5 /2017  ·   11

Eigene Werkzeug-  
und Maschinenmesse
Im Jubiläumsjahr des Unternehmens (2016)  
fand zum zehnten Mal die WEMAG- 
Werkzeug- und Maschinenmesse in Ful-
da statt. Das Unternehmen bietet seinen 
Kunden aus Industrie und Handwerk 
durch die Veranstaltung eine umfangrei-
che Informations- und Kommunikations-
plattform. 2016 haben 100 Aussteller auf 
4 000 m² ihre Neuheiten aus der Branche 
präsentiert. Über 10 000 Besucher kamen 
an drei Tagen in die Esperantohalle, Kon-
gresszentrum Fulda. Unter den Besuchern 
waren auch viele Lieferanten. Die Messe 
hat schon Tradition, auch wenn damit 
doch relativ viel Aufwand verbunden ist. 
„Für die Vorbereitung brauchen wir min-
destens ein Jahr. Es sind viele Mitarbeiter 
und Lieferanten involviert. Aber die Messe 
gehört zu WEMAG. Wir sind zum Teil auch 
durch sie bekannt“, so Joachim Schaus. 

Im Rahmen der Messe fand auch eine 
Tombola statt. 10 000 Lose wurden ver-
kauft, der Gesamterlös gespendet. Hier 
wird deutlich, dass WEMAG neben sei-
nem umfangreichen Sortiment und den 
umfassenden Dienstleistungen vor allem 
auch mit einem punkten kann: viel Herz-
blut.  

www.wemag.de

die Rente hinaus. Der älteste Mitarbeiter 
ist 72 Jahre alt. Ein gutes Betriebsklima 
ist dabei für die Bindung der Mitarbeiter 
unerlässlich. Dennoch ist der Fachkräfte-
mangel auch hier spürbar. „Der PVH hat 
nur eine Chance: Er muss seine Leute 
selbst ausbilden“, so Joachim Schaus. 

WEMAG bildet junge Menschen zu Groß- 
und Außenhandels- und IT-Kaufleuten 
sowie Fachkräften für Lagerlogistik aus. 
Im Moment lernen zehn Auszubildende 
ihr Handwerk bei dem Unternehmen und 
durchlaufen dabei alle Abteilungen. Viel 
Wert wird dabei auf ein gutes Allgemein-
wissen gelegt. Vor allem aber sucht Fami-
lie Schaus motivierte Menschen, die sich 
im Unternehmen weiterbilden und nach 
oben arbeiten möchten. 

Seit Anfang der 80er Jahre ist das Unter-
nehmen Mitglied im E / D / E (Einkaufsbüro 
Deutscher Eisenhändler e.V.). Innerhalb 
des Verbandes ist WEMAG sehr aktiv, 
unter anderem in verschiedenen Fach- 
kreisen und Entscheidungsgremien. Dank 
der Mitgliedschaft hat das Unternehmen 
Zugriff auf das Zentrallager eIC-Logistik 
und damit die Möglichkeit, viele weitere 
Artikel an Kunden zu liefern.

Auch im FDM (Fachverband des Maschi-
nen- und Werkzeug-Großhandels e.V.) ist 
WEMAG Mitglied. Seit 20 Jahren profi-
tiert das Unternehmen schon von den 
Connections, die es durch die Verbands-
mitgliedschaft gewonnen hat. „Wenn 
etwas ist, kann ich jederzeit zum Hörer 
greifen und eine andere Mitgliedsfirma 
anrufen. Die gewonnenen Verbindungen 
durch den FDM und das E / D / E sind un-
heimlich wichtig“, sagt Joachim Schaus.

Joachim und Christopher Schaus sind 
beide Fans von Eintracht Frankfurt. 2013 
eröffnete das Unternehmen deshalb einen 
Partner-Fanshop, um weiteren osthessi-
schen Anhängern des Vereins Fanartikel, 
Ticketverkauf für Heimspiele und organi-
sierte Fahrten zu Auswärtsspielen bieten 
zu können. 

Beispiel UVV-Prüfungen von Schweißge-
räten und Prüfungen von Leitern, Gerüs-
ten und Regalen in Industriebetrieben und 
Kalibrierung von Werkzeugen“, betont 
Christopher Schaus. Hinzukommen unter 
anderem Anpassungen von Augen- und 
Gehörschutz, Veredelung von Berufsklei-
dung und Produktivitätsanalysen in der 
Zerspanung. „Wir möchten den Kunden 
Mehrwert bieten. Ein Produkt ist schnell 
ausgetauscht. Man grenzt sich durch 
die damit verbundenen Dienstleistungen 
vom Wettbewerber ab“, so Christopher 
Schaus weiter. 

Gerade in Zeiten von amazon und Co. ist 
diese Abgrenzung sehr wichtig. „Wir fühlen 
uns zwar durch die großen Online-Händ-
ler nicht eingeschüchtert, dennoch sind 
diese natürlich Konkurrenten. Vor allem 
amazon grast den Bereich ‚Handwerk’ gut 
ab“, sagt Christopher Schaus. Mit dem fir-
meneigenen Webshop, elf Katalogen mit 
insgesamt 300 000 Artikeln und natürlich 
dem reich ausgestatteten Ladenlokal, das 
im August mit einem neuen Konzept des 
interaktiven Einkaufens – mittels Test- 
centern – umgebaut und neu eröffnet 
wurde, ist WEMAG jedoch gut aufgestellt. 
Auch auf verschiedenen Portalen von 
Großkunden und Bestellplattformen ist 
das Unternehmen vertreten. 

„Die Menschen haben Vertrauen zu uns. 
Durch unsere Dienstleistungen haben wir 
über Jahre hinweg eine starke Bindung 
aufgebaut. Deshalb denke ich, dass wir 
den großen Händlern gut Paroli bieten 
können“, ist Christopher Schaus über-
zeugt. 

Der größte Teil der Kunden kommt aus 
Deutschland. Doch auch für den Export-
anteil, der im Moment bei circa zehn bis 
zwölf Prozent liegt, schmiedet das Unter-
nehmen Zukunftspläne. Gerade Europa 
hat für WEMAG einen hohen Stellenwert. 
Doch auch der arabische Raum wird mit-
hilfe eines Kooperationspartners in Abu 
Dhabi abgedeckt. „Wir wollen den Export-
anteil in den nächsten Jahren ausbauen 
und uns weltweit öffnen. In Bochum 
haben wir dafür eine eigene Exportabtei-
lung“, sagt Christopher Schaus.

Verbundenheit zu Mitarbeitern, 
Verbänden und einem Fußballverein
Nicht nur die Nähe zu Kunden ist den 
Geschäftsführern wichtig. Auch die Mit-
arbeiter genießen einen hohen Stellen-
wert im Unternehmen. Gerade Fairness 
wird großgeschrieben, weshalb die Firma 
kaum mit Fluktuation zu kämpfen hat. 
Einige Mitarbeiter sind schon seit vielen 
Jahren im Unternehmen, auch noch über 

Die WEMAG-Geschäftsführer Joachim  
und Christopher Schaus mit Kyra Kutter  
(INDUSTRIEBEDARF) im Geschäft in Fulda.  
(Foto: Verlag W. Sachon)

WEMAG-Messe 2016 (Fotos: WEMAG)


