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Neuenstein-Aua, Gewerbegebiet Lingen-
feld:  Hier, zehn Kilometer von Bad Hers-
feld in der Mitte Deutschlands, steht das
Zentrallager der Precitool Werkzeughan-
del GmbH &Co. KG. Es ist seit 1998 die
Logistikdrehscheibe des Gemeinschafts-
unternehmens von 21 Präzisionswerk-
zeughändlern und derzeit 17 Vertriebspart-
nern im europäischen Ausland. Gegrün-
det wurde Precitool von Sand vik-Co ro -
mant-Vertragshändlern, die noch heute
bis auf wenige Ausnahmen den Gesell-
schafter-Pool bilden. Hintergrund war die
Komplettierung des Angebotes von
Sandvik, die es den Präzisionswerkzeug-
Händlern ermöglichte ihr Produktport -
folio auf andere Lieferanten auszudeh-
nen. 

Die Händler entschieden sich für einen
gemeinsamen, erfolgversprechenden Weg
der Neuorientierung über eine Gesell-
schaft, die Einkauf, Katalogmanagement,
Logistik und Kundenservice für das er-
weiterte Sortiment zentral steuert und op -
timiert. Precitool Werkzeughandel GmbH
& Co. KG bietet heute ein Komplettange-
bot an Präzisionswerkzeugen, mit Aus-
nahme von Sandvik Coromant, inklusive
Mess- und Handwerkszeugen, zudem Be-
triebseinrichtungen und Arbeitsschutzar-
tikel.

Seit 2003 führt Erwin Summerer die Ge-
schäfte des Dienstleisters, fünf der der-
zeit 21 Gesellschafter bilden den Beirat.
Anfang Mai nun wurde die Geschäftsfüh-
rung um Erik Schliebs erweitert. Er zeich-
net verantwortlich für die Bereiche Lager-
logistik, Einkauf, IT und Disposition.

Mit Erwin Summerer hatten die Precitool-
Gesellschafter einen Spezialisten in Sa-
chen Produktionsplanung und der damit
im Zusammenhang stehenden Informa -
tionstechnologie gewinnen können, der
außerdem in seiner beruflichen Vita noch
Erfahrungen im Vertriebsaußen- und -in-
nendienst aufzuweisen hatte. Eine ideale
Konstellation für die anstehende Auf -
gabe, den Kunden – Händlern wie End-
kunden – einen optimalen Service zu bie-
ten. 

250 plus einen Lieferanten 
im Boot, zwei Ansprechpartner
Die Vorteile der Zentralisierung für die
Gesellschafter liegen auf der Hand. „Un-
sere Händler haben idealerweise nur zwei
Lieferanten“, erläutert Erwin Summerer
Punkt 1. „Der eine ist Sandvik, der andere
Precitool. In unserem Katalog haben die
Kunden eine Auswahl unter  ca. 40000
qualitativ hochwertigen Artikeln von 250
Lieferanten – mit Ausnahme von Sandvik
selbst. Wir wollen hier ganz klar nicht im
Wettbewerb stehen. Wir leiten Bestellun-
gen weiter und führen nur auf besonde-
ren Wunsch der Endkunden unsere Arti-
kel und die von Sandvik zu einer Liefe-
rung zusammen.“

Precitool und die Gesellschafter arbeiten
Hand in Hand, die klare Aufgabenteilung
ist Basis für die hohe Effektivität des Zu-
sammenspiels. „Unsere Partner sind für
den Vertrieb zuständig, alles was danach
kommt, liegt in unseren Händen“, so der
Geschäftsführer. „Wir sind Logistikdienst -
leister, zudem zuständig für Einkauf und
Katalogerstellung. Auch  unterstützen wir
unsere Gesellschafter in Deutschland
und unsere Partner im Ausland mit Ver-
triebsmaterialien, wobei wir aber keine
Vorgaben machen, welche Promotion ge-
fahren werden soll.“ Die Händler konnten
so mit Gründung der Precitool ihre eigene
Lagerhaltung auf ein Minimum herunter-
fahren. Sie halten evtl. noch eine kleine
Versandabteilung für Sandvik-Produkte
oder Zusammenfassungen vor, ansons -
ten werden die Endkunden direkt von
Neuenstein-Aua aus beliefert.

„Unsere Visitenkarte 
ist das Paket“
Im Gespräch mit Erwin Summerer, 
Geschäftsführer der Precitool Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Precitool – hinter diesem Namen verbirgt sich ein modernes Logistik- und Dienstleistungsunternehmen. 
Für 21 leistungsstarke Partnerunternehmen aus dem Werkzeughandel sorgen Geschäftsführer Erwin 
Summerer und sein Team im hessischen Neuenstein-Aua für die laufende Optimierung des Sortiments, 
des Einkaufs und der Logistik. Ende Mai war Precitool Gastgeber des FDM-Fachgruppentreffs 
Werkzeuge (siehe Seite 12) – Anlass, vor Ort gleich mehr über das Unternehmen zu erfahren. (pz)

Seit 2003 führt Erwin Summerer die
 Geschäfte der Precitool Werkzeug handel
GmbH & Co. KG, immer die  Zufriedenheit
der Kunden und gleichzeitig hohe Effizienz
der Beschaffungs- und Lagerlogistik 
im Blick. (Fotos: ©Verlag W. Sachon)



Modernste Lagerhaltung 
auf 2200 m2

Der Standort des Precitool-Zentrallagers
liegt logistisch günstig zentral in Deutsch -
land, im Autobahndreieck A7/A4. Ideal
auch die direkte Nachbarschaft zu Gene-
ral Logistics Systems (GLS), einem der
größten Paketdienstleister Europas, über
den die Hauptmasse des Warenversands
schnell und sicher abgewickelt wird. 
80 Prozent der Bestellungen verlassen
über Paketdienstleister das Lager, 20 Pro -
zent über Spedition. Über die Express-
Hotline  werden Bestellungen bis 21 Uhr
angenommen, die Kunden können bei
Lagerstandard artikeln aus dem Katalog
innerhalb von 24 Stunden mit der Liefe-
rung rechnen.

28 der insgesamt 60 Precitool-Mitarbeiter
sorgen im Lager für Qualitätssicherung
und Liefertreue, acht im Wareneingang, je
zehn in jeder Schicht. „Die Qualität der
Mitarbeiter ist uns wichtig“, betont Sum-
merer bei der Lagerführung. „Wir arbeiten
mit einer Stammmannschaft, Personal-
dienstleister sind bei uns außen vor. Wir
bieten unseren Mitarbeitern einen siche-
ren Arbeitsplatz und eine gute Bezah-
lung. Sie lohnen es uns mit einer geringen
Fluktuation, Basis für die Aufrechterhal-
tung der hohen Qualität unserer Leis -
tung.“

Die Anlage ist für die Abwicklung von
1500 Paketen pro Tag konzipiert, derzeit
verlassen ca. 1200 Pakete mit im Schnitt
2,4 Positionen pro Auftrag das Lager. Be-
währt hat sich die Teilautomatisierung.
„Die Standards laut unserem Katalog
haben wir zu 98 Prozent hier auf Lager
und sind sofort lieferfähig. Diese werden
vollautomatisiert nachbestellt. Da greifen
wir nur noch ein, wenn besondere Aktio-
nen laufen oder wenn wir aufgrund spe-
zieller Projekte unserer Kunden eine hö-
here Menge benötigen“, erläutert Sum-
merer. 

Hinzu kommen jede Menge zusätzliche
Beschaffungen. „Unsere Partner sind Voll-
sortimenter, sie können bei uns auch
 Büromaterial bestellen. Wenn dies der
Kunde wünscht, liefern wir auch das. Die
Kunden wollen möglichst wenige Liefe-
ranten, mit denen sie persönlich zu tun
haben. Darauf haben wir uns eingestellt.“ 

Hoher Servicelevel
Auch verschiedenen Anforderungen der
Kunden an die Warenlieferung wird Preci-
tool gerecht, ein besonderer Service, der
den Dienstleister von so manch einem
anderen abhebt. Das geht von Teilliefe-
rungen bis zu einem einzigen kompletten

Paket. Selbst Wünsche wie bestimmte
Anlieferungstage oder Gewichtsbeschrän -
kung werden erfüllt: So hat ein Kunde 
nur weibliches Personal in der Warenan -
nahme, 15 kg pro Paket ist hier das Limit.

Diese Serviceleistungen sind mit einiger
manueller Arbeit verbunden und somit
personalintensiv. Sind nur 1,5 Mitarbeiter
für die große Menge des täglich abgewi -
ckelten Standardsortimentes nötig, küm-
mern sich bis zu fünf Mitarbeiter um Son-
derbeschaffungen und -services.

Was auch immer in dem Paket ist: Es
muss für den Endkunden ideal bepackt
und geliefert werden. „Denn“, so Sum-
merer, „unsere Visitenkarte ist das Paket.
Wir haben mit dem Endkunden ansons -
ten ja keine Berührungspunkte. Es muss
ordentlich gepackt sein, z.B. darf es nicht
vorkommen, dass ein Messschieber
unter ein schweres Teil gelegt wird. Dafür
finden in unserem Hause für unsere Mit-
arbeiter entsprechende Verpackungs-
schulungen statt. Auch muss der Kunde
sich sicher sein können, dass alles stim-
mig ist bis hin zum Lieferschein. Alles
was uns beim Wareneingang an Quali-
tätssicherung wichtig ist, möchten wir
auch so unseren Kunden darstellen. So
machen wir z.B. auch eine Hundert-Pro-
zent-Kontrolle am Warenausgang. Erst da -
nach wird der Lieferschein ausgestellt.“ 

Ein wichtiger Parameter für die Effizienz
des Lagers ist für ihn die tägliche Über-
prüfung der Lieferfähigkeit, die, so zeigt
die jahrelange Erfahrung, optimal bei 
98 Prozent liegt. Bei diesem Wert sei die
Balance zwischen Kundenzufriedenheit
und Kosteneffizienz am besten gewahrt.

Schon 0,5 Prozent weniger machten sich
überproportional und für den Kunden
spürbar in nicht abgearbeiteten Aufträ-
gen bemerkbar. Andererseits wären die
Lagerplätze für die Vorhaltung von extre-
men Langsamdrehern, die die Lieferfä-
higkeit marginal erhöhen würden, unver-
hältnismäßig teuer.

Katalogmanagement
Die Beschaffung von Sonderartikeln geht
im Endeffekt ein in eine kundenorientierte
Weiterentwicklung des Gesamtkataloges.
„Wenn ein Artikel mehr als sechs Mal im
Jahr angefordert wird, dann überlegen
wir schon, ihn als sofort verfügbar im
Lager vorzuhalten, sprich aus unserer
Warenwirtschaftsplattform mit knapp 1 Mil -
lion Artikeln – das Gesamtsortiment un-
serer Lieferanten – in unseren Katalog zu
übernehmen“.

Mit einfachen Mitteln 
viel bewegen
Das klingt schon fast optimal für die End-
kunden und Handelspartner. Aber neue
Herausforderungen bleiben nie aus.
Diese sieht Summerer vor allem in der
stärkeren Integration der neuen Medien
in den Vertrieb. Und: „Unser Bestreben
muss es weiterhin bleiben, trotz eigenen
hohen Anspruchs an unsere Servicequa-
lität mit geringstmöglichem Aufwand so
effizient und somit kostengünstig wie
möglich als Logistikdienstleister für unsere
Partner zu arbeiten. Kurz gesagt: Wir
wollen mit einfachen Mitteln viel bewe-
gen.“                                                  �
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Ortsbegehung: Erwin Summerer erläutert Dr. Margit Pietzke, Redaktion INDUSTRIEBEDARF,
die Abläufe im Precitool-Zentrallager.


