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INDUSTRIEBEDARF: Herr Bauer, herz -
lichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zum
FDM-Präsidenten. Wie kam es zu Ihrem
Engagement beim FDM?

Lothar Bauer: Durch meine langjährige
Berufserfahrung habe ich nicht nur de -
taillierte Kenntnisse über Werkzeuge,
sondern kenne auch die Lieferanten, die
Hersteller. Deswegen war es für mich nur
konsequent mich im Verband zu enga gie -
ren. Die Firma Pfeiffer ist ja schon seit 1961
und damit seit 53 Jahren FDM-Mitglied. 

Der Vater meines Verbandskollegen Gerd
Mager, Kurt Mager, und mein früherer
Chef Klaus Pfeiffer waren damals die Ju-
nioren in der FDM-Gruppe. Ich bin Ende
der 90er-Jahre als Firmendelegierter mit
dem FDM in Berührung gekommen. 2003
wurde ich in den Beirat gewählt, 2008 
auf der Jahresmitgliederversammlung in 
Bochum dann ins Präsidium – mit gleich-
zeitigem Beginn der Amtsperiode meines
Vorgängers Willi Schneegaß.

IB: Worin lag bis dato Ihr Schwerpunkt
der Verbandsarbeit?

Bauer: Schon zu Zeiten des vorherge-
henden Präsidenten Albrecht Stegemann
haben wir in den Jahren 2007 und 2008
die Fachgruppe Werkzeuge aktiviert. Herr
Stegemann hatte mich gebeten, dies fe-
derführend in die Hand zu nehmen. Die
Konstellation damals war so, dass die
Fachgruppentreffen immer mit den Jah-
resmitgliederversammlungen gekoppelt
waren, wie dieses Mal das Treffen der
Fachgruppe Gebrauchtmaschinen. Es war
uns klar, dass wir die Fachgruppentreffen
auf eine andere Basis stellen mussten,
um die fachliche Arbeit zu intensivieren.

IB: Wie sieht Ihr jetziges Konzept aus?

Bauer: Wir halten die Infotreffen an ver-
schiedenen Standorten ab, sodass wir
jedes Mal eine andere Region abde-
cken können. Gastgeber ist jeweils ein 
FDM-Mitglied oder Partnerunternehmen
vor Ort. Mit diesem Konzept starteten wir

2011 in Fulda (WEMAG), darauf folgten
Mannheim (Adolf Pfeiffer), Schonach
(Wiha) und Neuenstein (Precitool). Und
wir freuen uns über die Gastfreundschaft
des E/D/E für die nächste Veranstaltung
in Wuppertal im Mai 2015. 

Dieses Konzept wird gut angenommen.
Entscheidend ist meines Erachtens auch
unser Schritt Gäste einzuladen, aus der
Zulieferindustrie oder auch Händler, um
so den Austausch über den FDM hinaus
zu fördern. Hierdurch konnten wir schon
neue, zum Teil sehr engagierte FDM-

Unermüdlicher Netzwerker
Im Gespräch mit Lothar Bauer, 
frisch gewählter FDM-Präsident

Fast 20 Jahre mit dem Fachverband des Maschinen- und Werkzeug-Großhandels e.V. verbunden, 
2003 in den Beirat, 2008 dann ins Präsidium berufen und Sprecher der Fachgruppe Werkzeuge. 
Die engagierte Arbeit von Lothar Bauer resultierte nun am 17. Oktober bei der Jahresmitglieder-
versammlung in Eltville in der Wahl zum FDM-Präsidenten in Nachfolge von Willi Schneegaß. 
Unkompliziert wie er ist, war er am nächsten Morgen im Foyer des Tagungshotels – 
kurz vor der Abfahrt zur „Rheingau-Expedition“ mit den noch anwesenden FDM-Mitgliedern – 
spontan bereit für sein erstes Interview als FDM-Präsident. (pz)

Das Forum Mitglieder -
versammlung muss wieder
an Bedeutung gewinnen.“

Lothar Bauer bei seiner Vorstellung auf der Jahresmitgliederversammlung kurz vor der Wahl
(Fotos: ©Verlag W. Sachon)
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Mitglieder gewinnen wie die Firmen 
E.W. Neu oder Blumenbecker Industrie-
bedarf mit Olaf Lingnau, der gestern auf
der FDM-Jahresmitgliederversammlung
ins Präsidium gewählt wurde. 

Ich bin überzeugt, dass viele Kontakte
nicht zustande gekommen wären, wenn
wir nicht regionale Fachgruppentreffen
organisiert und diese Firmen dort konkret
angesprochen hätten. 

IB: Wollen Sie nun als FDM-Präsident die -
ses Modell auf die anderen Fachgruppen
ausweiten?

Bauer: Ja, ganz klar. Die verstärkte För-
derung der einzelnen Fachgruppen wird
eine der Aufgaben der Zukunft sein. Der
erste Schritt dahin ist unser gestriger 
Beschluss in der Mitgliederversammlung,
diese nur noch alle zwei Jahre abzuhalten
und die Wahlperiode auf vier Jahre zu
verlängern. Ich sehe das als klare Aufwer-
tung der Verbandsarbeit im Gesamten. 

Das Ziel des Präsidiums und unseres 
Geschäftsführers Kurt Radermacher ist
es, dass alle Fachgruppen über die Zwei-
jahresperiode hinweg intensiver in ihren
Bereichen arbeiten und ihre Arbeit auch
fachgruppenübergreifend kommunizieren
können. Ich bin überzeugt, dass durch
diesen Schritt die Arbeit in den Fach-
gruppen angekurbelt wird und auch die
Mitgliederversammlungen wieder deut-
lich an Attraktivität gewinnen.

IB: Welche Rolle spielen Gastreferenten
bei Fachgruppentagungen?

Bauer: Eine ganz entscheidende! Wir ha -
ben gesehen, was z.B. die Referate in
den Fachgruppentreffen zu Compliance
und Kartellrecht über unseren Verband
hinaus für Interesse geweckt haben, was
die Themen auslösen, die auf dem PVH-
Kongress in Köln auf neutraler Plattform
präsentiert und diskutiert werden. The-

men, die für unsere gesamte Branche
heute und in Zukunft einen hohen Stel-
lenwert haben. Für die jeweilige Fach-
gruppe relevante Details können dann in
Workshops aufgegriffen werden.

Wir dürfen wichtige Zukunftsthemen nicht
verpassen! Wir haben mit Kurt Rader -
macher einen erfahrenen Geschäftsführer,
der diese erkennt, aufgreift und mit uns
zusammen umsetzt.

Beharrlichkeit trägt 
Früchte.“

Darüber hinaus müssen wir ständig da -
ran arbeiten, weitere Mitgliedsfirmen hin-
zuzugewinnen und über die Arbeit in den
Fachgruppen neue, jeweils aktuelle The-
men in den Verband zu bringen. 

Hervorragend ist derzeit der Zulauf zur
Zertifizierungsgruppe zu bezeichnen. Kein
Wunder, spart dieses Angebot des Ver-
bandes den Mitgliedern richtig Zeit und
Geld. Hier müssen für die Zukunft – so
wie es aussieht – erweiterte Kapazitäten
geschaffen werden. Ein weiteres High-
light der Verbandsaktivität ist im Bereich 
Gebrauchtmaschinen die Bereitstellung
der Online-Plattform MachineStock.com,
die allen schwierigen Phasen zum Trotz
wieder zu neuer Stärke gefunden hat.

Zur Jahrtausendwende hat man gemun-
kelt, dass Verbände an Bedeutung ver -
lieren würden, insbesondere im Hinblick
darauf, dass mehrere große Player immer

IB: Wie sehen Sie derzeit den Status quo
des Verbandes?

Bauer: Der Verband ist insgesamt sehr
gut aufgestellt. Es bleibt aber dauerhaft
eine Aufgabe, diesen Status zu erhalten.

3. PVH-Kongress 2015
Am 21. März 2015 richten die Handels- und Industrieverbände der Werkzeug-
branche, der Zentralverband Hartwarenhandel e.V. (ZHH), der Fachverband
des Maschinen- und Werkzeug-Großhandels e.V. (FDM), der Fachverband
Werkzeugindustrie e.V. (FWI) und der Zentralverband Elektrotechnik und
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) den 3. PVH-Kongress in Köln aus. Unter dem
provokanten Motto „Tiger oder Bettvorleger“ erwarten die Teilnehmer neben
den Ergebnissen einer neuen Marktuntersuchung wieder attraktive Vorträge
und Praxisbeispiele zu aktuellen und zukunftsweisenden Themen.

Die Weiterführung der letztjährigen Marktuntersuchungen durch das vom ZHH
beauftragte Institut für Handelsforschung (IFH), Köln, wird sich insbesondere
dem Verhalten der Kunden in Zeiten der fortschreitenden Internetnutzung
widmen, aber auch bisherige Erkenntnisse weiter vertiefen. 

Am Vorabend ist ein Get-Together im Brauhaus Früh am Dom vorgesehen,
um in ungezwungener Atmosphäre ausreichend Gelegenheit zum Gespräch
zu ermöglichen.
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eigenständiger agiert haben. Aber es ist
uns gelungen, neue erfolgreiche Felder
aufzutun wie die bereits genannte Zerti -
fizierungsgruppe und die Reaktivierung
der Fachgruppen mit Themen, die man
als Einzelunternehmen kaum selber 
stem men kann. Die Idee vom Präsiden-
ten des Zentralverbands Hartwarenhan-
del e.V. (ZHH), Dr. Paul Kellerwessel,
einen neutralen Kongress des Produk-
tionsverbindungshandels ins Leben zu
rufen, war auch eine zündende Idee, die
zu einer positiven Sicht auf die Arbeit 
der Ver bände als neutrale Plattformen
beiträgt.

IB: Wie sieht es mit dem Engagement auf
europäischer Ebene aus?

Bauer: Unser europäischer Dachverband
CELIMO bietet auf internationaler Ebene
unseren zahlreichen mittelständischen
Mitgliedern die Möglichkeit, sich kartell-
rechtlich sauber zu vernetzen. So steht

man im Konzert der Großen nicht alleine
da. Mit Martin Wirth (Brütsch/Rüegger
Holding AG, Schweiz) als neuem CELI-
MO-Präsidenten und unserem Präsidiums-
mitglied Boris Vorbach (IBT) als Board
Member sind wir gut vertreten. 

Martin Wirth plädiert für ein noch stär -
keres Engagement der deutschen Werk-
zeug- und Werkzeugmaschinenhändler,
da wir ja traditionsgemäß das Land des
Werkzeughandels sind. So rufen wir un-
sere Mitglieder dazu auf, an den CELIMO-
 Treffen teilzunehmen und sich auch inter-
national zu engagieren.

IB: Kurz zur Juniorengruppe im FDM, von
der im Moment wenig zu hören ist.

Bauer: Momentan haben wir die Fach-
gruppenthematik in den Vordergrund ge-
stellt. Aber die Reaktivierung der Junio-
rengruppe haben wir auf unserer Liste.
Dieser Aufgabe wird sich Boris Vor -
bach annehmen. Die Nachfolgeregelung
in den Firmen des Mittelstandes bleibt
ein Dauerthema. 

Es ist wichtig, dass auch die Jung -
unternehmer oder solche, die es werden 
wollen, von Anfang an eine Heimat in un -
serem Verband finden. Denn irgendwann
sollen ja die heutigen Junioren ihre Unter-
nehmen selbstständig führen und sich in
der ehrenamtlichen Führung des Verban-
des engagieren. Manche Unternehmen
sind schon in der dritten Generation im
FDM. Oberstes Ziel ist deshalb, auch die
jungen Unternehmer für eine engagierte
Mitarbeit in der Zukunft zu gewinnen.

Wir dürfen die 
Zukunfts themen 
nicht verpassen!“Lothar Bauer

Bescheidenheit, Beständigkeit, aber
auch Beharrlichkeit mit Weitblick in
die Zukunft, das sind Charakteristika,
die einem beim Gespräch mit Lothar
Bauer spontan in den Sinn kommen.
Der Baden-Württemberger ist kein
Mann der großen Worte, aber was 
er anpackt, ist wohlüberlegt und er
bleibt dran, bis das gesteckte Ziel 
erreicht ist.

Geradlinig wie er ist, so war auch 
der bisherige Lebensweg des heute 
62-Jährigen. Der gelernte Großhan-
delskaufmann kommt aus einem
Drei-Generationen-Haus im ehemals
kleinen Örtchen Ketsch, eine knappe
halbe Autostunde südlich von Mannheim. Schon da wurde sein Teamgeist
geschult, der auch in der Verbandsarbeit vonnöten ist. Sich ehrenamtlich zu 
engagieren, das war schon vor seiner Zeit beim Fachverband des Maschi-
nen- und Werkzeuggroßhandels e.V. (FDM) sein Ding. 

Seit Mitte 1980 war er für die Handballabteilung des TSG Ketsch aktiv, 
zunächst als Sekretär, von 1992 an sechs Jahre als Abteilungsleiter. Eine 
anspruchsvolle Aufgabe, hatte sich der Verein doch gerade in die Bundes -
liga hochgespielt. Beruflich stark eingebunden musste er dieses Amt Ende
der 90er-Jahre aufgeben, aber als Hallensprecher war er bei Heimspielen bis
vor wenigen Jahren weiterhin für seinen Verein aktiv. Sein privates Glück hat
er ebenfalls in der Region gefunden. Seine Frau Andrea war so vor 33 Jahren
der Anlass, aus der „Kleinstadt“ nach Mannheim zu ziehen. 

Dort ist er – mit zwei Jahren Unterbrechung in den 70er-Jahren – seit 45 Jah-
ren beim Produktionsverbindungshändler Adolf Pfeiffer in Mannheim tätig.
Seine Unternehmenskarriere begann als Lehrling, seit 2003 bekleidet er die
Position des Geschäftsführers.

Verbandsarbeit bedeutet
auch neutrale Vernetzung
mittelständischer Unterneh-
men im Inland sowie inter-
national. Davon profitieren
unsere Mitgliedsfirmen.“

IB: Zum Schluss bitte ein kurzes Fazit …

Bauer: Wir sind froh, dass der Verband
gut strukturiert ist, dass wir die Fach-
gruppen beleben und dass unsere gestri-
gen Beschlüsse dazu beitragen werden,
die sachlichen Herausforderungen und
alle anstehenden Themen in der nun ver-
längerten Amtszeit von vier Jahren kon-
sequent und effektiv abzuarbeiten. 

Als wichtig erachte ich darüber hinaus
die Fortsetzung, aber auch Intensivierung
der verbandsübergreifenden Vernetzung
über CELIMO sowie der Händler-Herstel-
ler-Gespräche gemeinsam mit den Ver-
bänden VDMA und FWI. In diesem Zusam -
menhang werden stets auch Aktivitäten
zusammen mit anderen Verbänden ange-
dacht. 

Zur Pflege der Kontakte in diese Ver -
bände hinein gehört auch die Etablierung 
des 2015 zum dritten Mal stattfindenden
PVH-Kongresses in Köln – eine Ko -
ope ration zwischen ZHH, FDM, FWI und
ZVEI. Wenn wir diese Dialoge aufrecht -
erhalten können, dann ist mir um die 
Zukunft nicht bange. Denn neutrale Netz-
werke und Kommunikationsmöglichkeiten
sind die wichtigste Basis für erfolg reiche
Verbandsarbeit. Es gibt viele Aufgaben
für die Zukunft, die gehen wir an.

IB: Herr Bauer, vielen Dank für das Ge-
spräch.                                              �


