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Am 21. März 2015 trafen sich Produk-
tionsverbindungshändler, Vertreter der
Branchenverbände, Einkaufsorganisatio-
nen sowie der Industrie und auch von
Dienstleistungsunternehmen zum dritten
Mal beim PVH-Kongress in Köln. 

Zur Teilnahme eingeladen hatten die aus-
richtenden Handels- und Industriever-
bände der Werkzeugbranche, der Zen-
tralverband 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). 

Ehrung der „PVH-Partner 2014“
Bereits am Vortag bestand für früh An-
reisende die Möglichkeit, an verschiede-
nen Besichtigungen in Köln teilzuneh-
men. Am Abend dann traf man sich in der
Kultgaststätte „Früh am Dom“ zum Get-
together. Traditionell fand in diesem Rah-
men auch die Ehrung der „PVH-Partner“
statt. Ausgelobt wird dieser Preis alljähr-
lich vom Arbeitskreis Werkzeuge (AKW)
und multitec, Bundesverband Produk-
tionsverbindungshandel im ZHH. 

Ihre Top-Partner wählten die teilneh-
menden Händler aus den Bereichen
Handwerk zeuge, Präzisionswerkzeuge,
Betriebseinrichtung, Befestigungstechnik,
Arbeitsschutz, Schleif-/Trennmittel und
Messwerkzeuge. Dabei bewerten sie ihre
Lieferanten nach den Beurteilungskrite-
rien Fachhandelstreue, realisierte Marge,
Abverkaufsunterstützung, Produktinno-
vation und Reklamationsverhalten.

Die jeweils drei Erstplatzierten sind:

– Arbeitsschutz: 
Lemaitre, BP Bierbaum-Proenen, rofa

– Handwerkzeuge: 
Wera, Knipex, Hazet

– Präzisionswerkzeuge/Zerspanung:
Famag, Völkel, Löher

– Schleif-/Trennmittel: 
Rüggeberg (PFERD), Dronco, 
Klingspor (3.) und Rhodius (3.)

– Befestigungstechnik: 
Heco, Eup/GH-Baubeschläge,
Apolo MEA

– Messwerkzeuge: 
Stabila, Robert Bosch, Sola

– Betriebsausstattung: 
Günzburger Steigtechnik, euroline,
fetra Fechtel.

Trends bedienen
Themenspektrum des 3. PVH-Kongresses am Puls der Zeit

Der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende PVH-Kongress machte 
in seiner dritten Ausgabe in Köln deutlich, dass der Produktionsverbin-
dungshandel gut beraten ist, sich intensiv mit dem sich verändernden
Einkaufsverhalten der Gesellschaft im digitalen Zeitalter auseinander-
zusetzen, um der Prognose einer ungünstigen Perspektive für den 
PVH erfolgreich begegnen zu können. (pz)

ZHH-Hauptgeschäftsführer Thomas 
Dammann (li.) moderierte durch den 
Branchenabend im „Früh am Dom“ 
und vollzog zusammen mit ZHH-Präsident
Dr. Paul Kellerwessel (re.) die Ehrung 
der „PVH-Partner 2014“ 
(Fotos: Verlag W. Sachon)

An dieser Veranstaltung, die nicht mehr
aus dem Terminplan der Branche wegzu-
denken ist, nahmen fast 300 Entschei-
dungsträger der Werkzeug- und Eisen-
warenbranche teil. 

Vielfältiges Kongressprogramm
Mit einem vielfältigen Kongressprogramm
und Möglichkeiten zum Austausch in der
begleitenden Fachausstellung warteten
die Organisatoren am Samstag im Con-
gress Centrum Nord der KoelnMesse auf.

Durch das Vortragsprogramm führte elo-
quent und gewitzt WDR-Radiomodera-
tor Tom Hegermann. Schon zu Anfang
stimmte er die Teilnehmer auf den Mehr-
wert der Veranstaltung für sie ein: „Was
gestern noch erfolgreich war, kann mor-
gen schon erfolglos sein. Hier bekommen
Sie Anregungen, Ihre Strategien zu über-
denken.“ 

ZHH-Präsident Dr. Paul Kellerwessel
wies in seinen einleitenden Worten darauf
hin, dass die gesamte Gesellschaft sich
im Umbruch befinde und sich der Wan-
del nicht auf den Handel beschränke. 
Die Veränderungen seien so gravierend,
dass alle aufpassen müssten, nicht den
Anschluss zu verlieren. Diese Relevanz
des Umbruchs sei von den Anwesenden
erkannt worden, hochkarätige Vertreter
der Einkaufskooperationen, aus Handel
und Industrie seien gekommen. 

Auf Entwicklungen reagieren 
Dass der Umbruch unaufhaltsam ist, das
zeigte gleich der erste Vortrag von Dr. Kai

„Trends genau beobachten und sich 
rechtzeitig auf die Zukunft vorbereiten“, 
appelliert Oliver Leisse von See More 
an alle Unternehmer.
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Hudetz vom Kölner Institut für Handels-
forschung (IFH). Er stellte umfassend 
Ergebnisse der neuesten von ZHH, FDM,
FWI und ZVEI in Auftrag gegebenen
Marktstudie „Der PVH im digitalen Zeit-
alter“ vor. Auf den kleinsten Nenner ge-
bracht sind dies:

Stellenwert des PVH und allgemeines
Stimmungsbild:

– Die Bedarfsdeckung der Kunden kon-
zentriert sich auf wenige Händler.
Durchschnittlich realisieren Kunden 63
Prozent ihres Beschaffungsvolumens
mit ihren Top-3-Händlern. 

− Händler und Hersteller bewerten die
aktuelle Situation nur teilweise positiv –
pessimistische Stimmen häufen sich
beim Blick in die Zukunft. 

− PVH aus Herstellersicht: Der Vertrieb
genießt höchste Priorität – die Qualität
der Zusammenarbeit zeigt aber Ver-
besserungspotenzial. 

− Auch im Zeitvergleich bleibt die Zufrie-
denheit der Hersteller mit der Zusam-
menarbeit mit dem PVH eher verhalten. 

PVH im Wettbewerb

– Insgesamt nimmt der Wettbewerbs-
druck im PVH zu. 

– Der Direktvertrieb des Handels ist
Hauptwettbewerber des PVH.

– Auch der Direktvertrieb der Hersteller
und der branchenfremde Online-Han-
del sind von hoher Relevanz aus Händ-
lersicht – der branchenfremde Online-

Handel ist aus Kundensicht jedoch we-
niger relevant. 

– Händler, Hersteller und Kunden sind
sich einig, dass das Internet als Ver-
triebskanal den PVH bzw. den Wettbe-
werb in Zukunft entscheidend prägen
wird. 

– Die Preistransparenz des Internets führt
insbesondere aus Händlersicht mit stei-
gender Tendenz zu einem Negativein-
fluss auf die Geschäfte. 

Multi-Channel im PVH

– Das Multi-Channel-Verhalten ist im
Kaufprozess der Kunden bereits ausge-
prägt. 

– Wichtigster Abschlusskanal im PVH ist
weiterhin der persönliche Kauf. 

– Kataloge/Prospekte und Online-Shops
übernehmen eine wichtige Rolle inner-
halb der Customer Journey. 

– Online-Shops von Fachhändlern und
Herstellern werden bevorzugt. Hierzu
appellierte Hudetz, brancheninterne
Portale wie Procato zu stärken.

Über Fallstricke des Vertriebskartellrechts
klärte Rechtsanwältin Dr. Birgit Colbus 
die Zuhörer auf.

Lust auf Einkauf machen: Die Verschmel-
zung von traditionellem Laden und 
Online-Vertrieb zeigte Benjamin Brüser 
an seinem Konzept „Emmas Enkel“ auf.

Noch würden die althergebrachten Sys -
teme im PVH funktionieren, so Hudetz,
aber die Konkurrenz nehme zu. Welcher
elementare Umbruch gerade stattfindet,
demonstrierte Hudetz am Beispiel der
Autoindustrie. So würden Autos der
Marke Tesla ausschließlich online vertrie-
ben. Einen ganz anderen Aspekt wirft das
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Thema „fahrerloses Auto“ auf. So stellte
Hudetz die Fragen in den Raum: „Wann
wird das ‚Apple-Auto‘ kommen? Ist das
dann ein Auto plus Computer oder ein
fahrender Computer? Wer verdient im
Endeffekt daran?“

Wie auch immer die Entwicklungen seien:
Es sei irrelevant, ob wir etwas gut oder
schlecht finden. Entscheidend sei der
Kundenwunsch und Industrie und Handel
müssten daraus ihre Konsequenzen zie-
hen.

„Die Schweiz ist nicht 
auf Apple Watch vorbereitet“
Trendforscher Oliver Leisse vom Institut
See More führte die Denkanstöße seines
Vorredners fort. Die Unternehmer müss-
ten ihren Blick für Veränderungen schär-
fen, sonst bestehte die Gefahr, dass
ihnen die Zukunftsmärkte entgleiten. Präg -
nante Beispiele: „Nokia war nicht auf das
iPhone und die Schweiz  nicht auf die
Apple Watch vorbereitet.“ 

Die jungen Generationen trennen nicht
mehr zwischen analoger und digitaler
Welt. Besitz werde zunehmend unwichti-
ger, Zeit gewinne an Bedeutung. Leihen
ist besser als kaufen, so die Devise:
warum ein Auto unterhalten, wenn es
Carsharing gibt, warum Videos kaufen,
wenn es Streamingdienste gibt … Kreati-
vität ist gefragt. Demzufolge müssten
Kunden noch mehr als bisher überrascht
werden, um einen Kaufreiz aus zulösen.
Denn Preis werde im Schmerzzentrum

wahrgenommen, inszenierte Leis tung da-
gegen bereite Lust. Wie dies in der Praxis
aussehen kann, zeigen zwei Beispiele,
die am Nachmittag detaillierter vorge-
stellt wurden. So präsentierte Benjamin
Brüser sein Konzept „Emmas Enkel“.
Hierin sind die Vorteile aus der stationä-
ren und digitalen Verkaufswelt vereint. 

Es gibt stationäre Geschäfte, die an die
alten Tante-Emma-Läden des vergan-
genen Jahrhunderts erinnern. Hier findet
persönliche Kommunikation statt, aber
jeder Kunde kann mittels moderner Tech-
nik und perfektem Service seinen Einkauf
erledigen (lassen). Die Kunden geben 
ihre Einkaufslisten entweder in Papier-

form oder digital ab und bekommen 
die gewünschten Waren gebracht oder
geliefert. Dies funktioniert nicht nur direkt
im Laden, sondern deutschlandweit 
auch online oder über eine QR-Code-
Wand. 

Ein Beispiel aus dem technischen Han-
del gab Vanessa Weber von Werkzeug
Weber, die sehr anschaulich beschrieb,
mit welchen Mitteln sie ihr Unternehmen
in der Öffentlichkeit – auf allen Kanälen –
positioniert hat. Basis seien natürlich
gute Produkte, ein exzellenter Service
und ein glaubwürdiges Auftreten. 

Kunden müssen überzeugt sein, dass
das Unternehmen der richtige Partner 
zur Problemlösung ist. Dazu müsse man
traditionelle Denkmuster des Marketing
überwinden. Der Unternehmer selbst
müsse die Kunden online ansprechen,
Geschichten zu den Produkten sprechen
die emotionale Ebene an, der Kunde
müsse sich als „Held“ fühlen, die Marke
der Mentor sein.

„Nutzen Sie noch Facebook?“
Der B2B-Markt mag in der Entwick-
lung träge sein, aber die Gefahr sei, 
dies zu überschätzen, so Lars Schade,
Geschäftsführer der Mercateo Services
GmbH, ein Beschaffungsplattformanbie-
ter. Er warnt eindringlich davor, sich auf
dem Satz „Die Kunden sind uns immer
treu  geblieben“ auszuruhen. Wichtig sei
auch, den Trend der Nutzung digitaler
Medien zu verfolgen. 

16 · INDUSTRIEBEDARF 5-6/2015

PVH-Partner 2014: Auf Rang 2 in der Kategorie Betriebsausstattung wählte der Handel – nach Günzburger Steigtechnik – einen Vertreter
derselben Branche: euroline, hier vertreten durch Florian Schlichte (Abb. li.). Auf Rang 1 der Kategorie Schleif-/Trennmittel kam die 
August Rüggeberg GmbH (PFERD); die Ehrung durch Dr. Paul Kellerwessel nahm Erik Friedmann (re.) entgegen.

Der Erfolg gibt den Veranstaltern recht:
FDM-Präsident Lothar Bauer kündigte 
in seinem Schlusswort bereits den 
nächsten PVH-Kongress für 2017 an.
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„Wer von Ihnen ist noch bei Facebook?“, hielt er den Zuhörern
den Spiegel vor. Viele ältere Unternehmer hätten sich in letzter
Zeit entschlossen oder spielen noch mit dem Gedanken, dort
präsent zu sein – aber die junge Generation kommuniziere inzwi-
schen fast nur noch über WhatsApp. 

Konkret im Hinblick auf die Nutzung von Beschaffungsplatt-
formen für den Vertrieb stellte Schade dar, dass sich diese vor-
rangig für die C-Teile-Beschaffung anbieten, die zunehmend
„leidenschaftslos“ abgewickelt würde. 

Fallstricke des Vertriebskartellrechts
Neben den zahlreichen interessanten Vorträgen zu gesellschaft-
lichen Trends in der Nutzung von digitalen Medien für den Ein-
kauf stand ein weiteres brandaktuelles Thema auf dem Pro-
gramm: das Vertriebskartellrecht. Angesichts der Zusammen-
setzung der Zuhörerschaft legte die ausgewiesene Kartell-
rechtsspezialistin Dr. Birgit Colbus, Kanzlei Gleiss Lutz, den
Fokus ihrer Erläuterungen auf Fallstricke im vertikalen Vertrieb,
sprich erlaubten und verbotenen Vereinbarungen zwischen 
Industrie und Handel. 

Eingangs zitierte sie aktuelle Fälle, die vom Bundeskartellamt
geahndet wurden. So zum Beispiel die Bestpreisklauseln von
HRS, die pauschalen Verkaufsverbote über Online-Marktplätze
von adidas und die Verpflichtung zur Preisparität für Händler 
auf Amazon Marketplace. Sobald es um vertikale Preisfindung
gehe, das heißt, wenn der Hersteller dem Händler vorgibt, zu
welchem Preis er die Ware weiterzuverkaufen hat oder Druck
ausübt auf die unverbindliche Preisempfehlung oder Anreize 
zu bestimmten Preisen schafft, dann könne es zu Bußgeldern 
in Millionenhöhe kommen.

Von der gesetzlichen Systematik her sei es wichtig zu verstehen,
dass im Grundsatz zunächst alles verboten ist. Es sei an den
Unternehmen nachzuweisen, dass ihre Vereinbarungen unter die
Freistellungsverordnung fallen. Besondere Bedeutung komme
dabei der Gruppenfreistellungsverordnung (u. a. Vertikal-GVO)
zu. Diese enthalte die Voraussetzungen, unter denen man Ver-
triebsverträge abschließen darf. Ob die GVO greife, müsse bei
jeder Vereinbarung in mehreren Schritten geprüft werden:

1. Anwendbarkeit: Es muss eine vertikale Vereinbarung sein.

2. Marktanteile unter 30 Prozent: Nur wenn die Unternehmen
unter diesem Marktanteil sind, greift die GVO. Ansonsten muss
man in die mühselige Einzelfreistellung gehen. Die Marktanteils-
schwelle betrifft sowohl die Anbieter- als auch die Abnehmer-,
sprich Händlerseite. Schwierig sei es, den relevanten Markt ab-
zugrenzen, dies eröffne aber auch Spielräume.

3. Keine Kernbeschränkungen 

Preisbeschränkungen des Käufers: Unzulässig ist die Festset-
zung von Fest- und Mindestpreisen, zulässig sind Festsetzung
von Höchstverkaufspreisen und unverbindliche Preisempfehlun-
gen (PE). Wichtig ist, dass Letztere nicht nur so heißen, sondern
es auch sind. Es darf weder Druck ausgeübt werden, noch 
dürfen Anreize zur Einhaltung geschaffen werden.

Was das in der Praxis bedeutet, erläuterte Colbus an einem Bei-
spiel: Wenn Hersteller dem Händler eine Liste mit unverb. PE
gibt, darf er sie in diesem Moment einmalig erläutern. Aber wenn
danach nochmals auf den Händler zugegangen wird, kann es
schon problematisch werden. Außendienstler dürfen nicht los-
geschickt werden, um zu überprüfen, ob die PE eingehalten wird
und dürfen auch keine Überzeugungsarbeit leisten.

Gebiets-/Kundenkreisbeschränkungen des Käufers: Es ist ein
grundsätzliches Verbot, das Vertriebsgebiet des Händlers zu 
beschränken oder auch den Kundenkreis zu beschränken. In be-
stimmten Ausnahmefällen ist der Unterschied zwischen aktivem
Vertrieb mit z. B. Exklusivrechten und passivem Vertrieb zu be-
achten. So ist z. B. laut Europäischer Kommission online-Vertrieb
als passiv, demnach als nicht beschränkbar einzustufen. 

Vor einem weiteren Fallstrick der unterschiedlichen Vertriebs-
schienen warnte die Rechtsanwältin: dem Doppelpreissystem.
So müsse z. B. bei Rabattsystemen, die den stationären Handel
fördern sollen, geprüft werden, ob sie den Online-Handel nicht
unzulässig benachteiligen.

Fazit
Der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende PVH-Kongress
machte in seiner dritten Ausgabe in Köln deutlich, dass der Pro-
duktionsverbindungshandel gut beraten ist, sich intensiv mit dem
sich verändernden Einkaufsverhalten der Gesellschaft im digitalen
Zeitalter auseinanderzusetzen, um der Prognose einer ungüns-
tigen Perspektive für den PVH erfolgreich begegnen zu können.
„Der PVH ist auf einem guten Weg, aber es gibt noch viel zu tun“,
konstatierte FDM-Präsident Lothar Bauer so auch in seinem
Schlusswort. Schon heute sind die Organisatoren dran, für die 
vierte Ausgabe des PVH-Kongresses in 2017 ein ebenso vielfäl-
tiges Programm auf die Beine zu stellen, das neben Informatio-
nen zum aktuellen Status quo der Branche wieder den ein oder
anderen aufrüttelnden Blick über den Tellerrand gewähren wird. �


