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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

eigentlich habe ich mir fest vorgenommen in die-
sem Editorial nichts über Corona zu schreiben. 
Trotzdem möchte ich die Chancen erwähnen, die 
sich ergeben können, wenn etwas mehr Zeit vom 
Tagesgeschäft ist. 

Da wir in der NBB-Gruppe in vielen Bereichen auf-
gestellt sind, passt natürlich nicht alles für jeden. 

Dennoch ein paar Anregungen:

Wissen Sie,

Wo die örtlichen Schulen ihren Bedarf an Werk-
material und Bastelartikel abdecken? 

Wo die diversen Vereine (Hundezüchter, Angel-
vereine, Kleintierzuchtvereine, Laubenkolonien) 
ihren Mitgliedern empfehlen einzukaufen?

Wo die Handwerker den Bedarf für ihr Unterneh-
men und ihrer Mitarbeiter abdecken?

Wenn Sie diese Fragen mit „JA“ beantworten 
können, ist das gut. 
Wenn Sie sagen können „JA, selbstverständlich 
in meinem Unternehmen“, dann ist dies hervor-
ragend! 

Das Geschäft mit gewerblichen Kunden wird zum 
großen Teil in unseren Reihen noch zweitrangig 
behandelt. Hier liegt aber ein großes Umsatzpo-
tenzial, welches sich mit einem oder zwei Gesprä-
chen multiplizieren lässt. 

Wichtig ist auch Ihre Auffindbarkeit für Ihre mög-
lichen „alten“ und „neuen“ Kunden. Die Gelben 
Seiten sind längst out. Es reicht auch nicht mehr, 
nur eine Website oder einen Onlineshop zu ha-
ben, um für den Verbraucher sichtbar zu sein. 

Viel wichtiger ist es, sich zu optimieren. Dazu 
zählt SEO und SEA Optimierung Ihrer Onlineprä-
senz.

Was ist SEO Optimierung? 

Suchmaschinenoptimierung, oder Englisch: 
Search Engine Optimization, bezeichnet Maßnah-
men, die dazu dienen, dass Inhalte wie Websei-
ten, Videos und Bilder im Suchmaschinenranking 
in den unbezahlten Suchergebnissen auf höheren 
Plätzen erscheinen. Also, am besten als Erster 
ohne Werbung!

Was bedeutet SEA?

SEA steht für „Search Engine Advertising“ (= 
Suchmaschinenwerbung). Diese umfasst Werbe-
anzeigen (Textanzeigen) in Suchmaschinen wie 
Google, Yandex, Baidu, Oath (Yahoo) oder Bing. 

Aber auch die Werbung hat sich verändert. Ne-
ben der Optimierung ist auch zielgerichtete Wer-
bung unerlässlich. Parallel zu der „Social-Media“ 
Aktivität bietet sich hier vorrangig die Google Ads 
Werbung an. 

Was bedeutet Google Ads?

AdWords ist ein etabliertes Werbeprogramm von 
Google, mit dem Werbetreibende Suchmaschi-
nenmarketing betreiben können, indem sie auf 
den Suchergebnissen von Google kleine Textan-
zeigen schalten und auf ihre Internetseite verwei-
sen. 

Mit wenigen hundert Euro monatlich schaffen Sie 
hier den Zugang zu neuen Kunden. 

Also, mit einem Augenzwinkern kein Lockdown, 
sondern „Lock-Kunden-an“!

Herzlichst Ihr

 Heinz Dingfelder, 

Vorstandsvorsitzender

EDITORIAL
Lockdown oder „Lock‘-an“

Heinz Dingfelder
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Der Klimawandel ist in aller Munde. Das 
Waldsterben, steigende Temperaturen, 
schmelzende Gletscher beherrschen die 
Schlagzeilen. Deshalb müssen wir den 
Klimawandel stoppen – und zwar schnell. 
Nach der Vermeidung von CO2 und der 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes sind 
Aufforstungsprojekte in den Wäldern 
Deutschlands eine nachhaltige Möglich-
keit, vor Ort aktiv zu werden. Mit einer 
Baumspende bei PLANT-MY-TREE® wollen 
wir gemeinsam die Umwelt und das Klima 
schützen. 

Seit 2020 unterstützen wir mit den NBB 
Unternehmen AngelSpezi, bauSpezi, 
BAUAKTIV, egesa garten, holzSpezi und  
Kiebitzmarkt die Initiative.

PLANT-MY-TREE®. Die Initiative engagiert 
sich für die nachhaltige Aufforstung von 
Flächen in Deutschland. Gepflanzt werden 
verschiedene Laubbaumarten wie Eiche, 
Buche und Rotulme. Die Fläche in Ho-
henaspe in Schleswig-Holstein wird durch 
den lokalen Förster betreut und gepflegt 
und von uns regelmäßig besucht und in 
den nächsten Jahren wird hier ein NBB 
Waldstück entstehen.

Ein schöner Start in eine gemeinsame Ko-
operation, welche wir nutzen um für un-
sere NBB Partner einen Baum pflanzen zu 
lassen. Wer Interesse an PLANT-MY-TREE® 
und der enorm wichtigen Arbeit hat, fin-
det hier mehr Infos:

www.plant-my-tree.de
Seit dem Jahr 2009 führt PLANT-MY-
TREE® Aufforstungsprojekte zur CO2-
Kompensierung in ganz Deutschland 
durch. Ziel ist der Umwelt- und Klima-
schutz in Deutschland, also da, wo auch 
unser CO2-Ausstoß erfolgt. 

Seit dem Jahr 2020 führt PLANT-MY-
TREE® zusätzlich zu Erstaufforstungen 

ergänzend Projekte zum Waldumbau und 
Waldschutz durch, legt dabei Wert auf 
Biodiversität und lehnt Monokulturen ab. 
Hierbei werden die regionalen Gegeben-
heiten berücksichtigt und wenn möglich 
Mischwälder gepflanzt. Über Jahrzehnte 
hinweg entsteht so ein natürlicher Lebens-
raum für Insekten und Tiere. 

Nachhaltige Baumpflanzungen auf den 
hauptsächlich eigenen Flächen sowie ge-
plante Projekt-Laufzeiten von mindestens 
99 Jahren, in denen keine Abholzung oder 
wirtschaftliche Nutzung erfolgen soll, un-
terstreichen die langfristigen Klimaschutz-
Ziele von PLANT-MY-TREE®. Auf Wunsch 
unserer Projektpartner führen wir auch 
Aufforstungen auf uns zur Verfügung ge-
stellten Flächen durch. Mit individuellen 
Laufzeiten steht auch hier die langfristige 
CO

2-Kompensierung im Mittelpunkt. 

NBB KLIMASCHUTZ 
fängt bei UNS an!
Wie Aufforstung unser Klima verbessert!
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Das Gebiet der Wiederbewaldung liegt in Hohenaspe, 
Schleswig-Holstein liegt.
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DIENSTLEISTUNGSSYSTEME
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

Aufforstungsprojekte helfen, verlorene 
Waldflächen (durch Waldsterben und Ro-
dung) wiederherzustellen. Die Laub- und 
Nadelwälder unserer Region sehen nicht 
nur schön aus, sie haben im Ökosystem 
ihre eigene Funktion. Die Wälder auf dem 
blauen Planeten haben viele wichtige 
Aufgaben und sind für den Klimaschutz 
unverzichtbare Helfer. Im Kampf gegen 
die Folgen des Klimawandels kommt den 
Bäumen eine immense Bedeutung zu: Sie 
binden das schädliche CO2. Im Laufe der 
Zeit wurden weltweit immer mehr Baum-
flächen gerodet, das Waldsterben der letz-
ten Jahrzehnte tat ein Übriges: Die Wald-
flächen schrumpfen, immer weniger CO2 

wird durch die natürlichen Klimaschützer 
gebunden.

Unsere Aufforstungsprojekte helfen, neue 
Waldflächen anzulegen und unvermeid-
liche Emissionen zu neutralisieren. In en-
ger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Forstbehörden legen wir neue Wälder auf 

Flächen an, die zuvor für andere Zwecke 
genutzt wurden. Damit schaffen wir wie-
der Lebensraum für viele Tiere und Pflan-
zen, die im Ökosystem Wald heimisch sind. 
So kommt dem Artenschutz unser Projekt 
Aufforsten zu Hilfe. Der Boden wird vor 
Erosion geschützt, denn die Bäume reini-
gen und speichern das Wasser und sor-
gen so für einen stabilen Wasserhaushalt. 
Wälder in der Umgebung geben der Luft 
in Städten eine regelrechte Reinigungskur: 
Die Blätter von Laubwäldern filtern Ruß-
partikel, Staub und Gase aus der Umge-
bungsluft heraus. Nicht zuletzt profitiert 
auch der Mensch direkt vom Wald: Die 
Stille und die saubere Luft im Wald trägt 
nachweislich zum Wohlbefinden und da-
mit zur Gesundheit derjenigen bei, die sich 
regelmäßig ein „Waldbad“ gönnen.

Mit dem Aufforsten von Wäldern sichern 
wir also die Zukunft der Erde und leisten 
auf vielen Bereichen wertvolle Beiträge 
zum aktiven Umweltschutz.

Dirk Timmermeister,
NBB egesa Gartencenter GmbH

Sebastian Steep,
NBB-Fachgeschäfte für Angelsport GmbH

Bäume pflanzen und damit das Klima retten:
Macht das wirklich Sinn?

Seit 2020 
unterstützen 

wir mit den NBB 
Unternehmen 

AngelSpezi, 
bauSpezi,

BAUAKTIV,
egesa garten, 

holzSpezi, 
Kiebitzmarkt die 

Initiative.
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Partnerbetreuung 

Die Partnerbetreuung stellt eine Schlüssel-
rolle innerhalb der bauSpezi-Philosophie 
dar. Dadurch, dass eine Betreuung vor 
Ort während der Corona-Pandemie nicht 
möglich ist, erfolgt der Austausch mit den 
Partnern via Telefon, E-Mail und/oder Vi-
deokonferenzen.

Gerade Videokonferenzen haben sich, 
nach einem anfänglichen Lernprozess, zu 
einem sehr effektiven Kommunikations- 
und Austauschmedium entwickelt. So 
findet mittlerweile regelmäßig die Abstim-
mung mit dem System- und Werbebeirat 
über diesen Kanal statt.

„Unsere Partner nehmen diese Möglich-
keit des Austauschs sehr gut an. Die rege 
Teilnahme dokumentiert dies eindrucks-
voll“, so Geschäftsführer Thomas Herzner.

Im ständigen Fokus ist dabei die allgemei-
ne Liefersituation und die damit einher-
gehende notwendige Bevorratung von 
Waren, um Kunden nach Beendigung des 
Lockdowns wieder ein echtes stationäres 
Einkaufserlebnis bieten zu können. 

Da Präsenzveranstaltungen auf absehbare 
Zeit nicht durchgeführt werden können, 
sind monatliche fixe Online-Termine mit 
den Partnern geplant, um sich u.a. über 
aktuelle und fachspezifische Themen aus-
zutauschen.

Primäres Ziel der engen und lückenlosen 
Kommunikation ist es, bauSpezi-Partner 
immer auf den jeweils aktuellen Stand zu 
bringen, um hieraus, spezifische auf den 
jeweiligen Standort zugeschnittene Maß-
nahmen ableiten und umsetzen zu kön-
nen. Exemplarisch sind hier die täglichen 
Marketingaktionen auf den Online-Kanä-
len (Website, Facebook, Instagram etc.) zu 
nennen.

click & reserve
So können sich bauSpezi-Partner beispiels-
weise des click & reserve-Verfahrens be-
dienen und sich online-aufbereitete Artikel 
durch die Zentrale auf ihre Website stellen 
lassen.

Die Abholung der Ware findet dabei im sta-
tionären Bau- und Heimwerkermarkt statt. 
Gerade Berufstätige schätzen diesen Ser-
vice, macht er sie doch unabhängig vom 
persönlichen Empfang einer zugestellten 
Warensendung. Ein weiterer Vorteil der 
Selbstabholung ist die sofortige Verfügbar-
keit. Etwaige Fragen zum Produkt können, 
unter Beachtung der Hygienevorschriften, 
direkt vor Ort geklärt werden.

Dieses, durch die Zentrale standardisierte 
Verfahren, lässt sich für die Partner sehr 
schnell und effektiv umsetzen und trägt 
maßgeblich zur lokalen Stärkung des Part-
ners bei.

Wie auch beim regulären Einkauf, stehen 
die üblichen Zahlungsmittel zur Verfü-
gung, wobei das kontaktlose Bezahlen 
seitens der bauSpezi-Zentrale empfohlen 
wird. Diese Vorkehrung trägt maßgeblich 
dazu bei, sowohl bauSpezi-Mitarbeiter als 
auch Kunden präventiv zu schützen.

Oder soll es lieber WhatsApp Business 
sein? Kein Problem. Auch hier bietet die 
bauSpezi-Zentrale ihren Partnern eine 
Lösung. Mittels einer Schritt-für-Schritt-
Anleitung im Videoformat wird den Part-
nern leicht und verständlich aufgezeigt, 
wie man schnell und individuell mittels der 
Messenger-App mit Kunden in Kontakt 
tritt. Das Video kann im bauSpezi-Portal 
jederzeit abgerufen werden.

click & meet 

Als die Bundeskanzlerin und die Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder am 03.03.2021 beschlossen ha-
ben, dass bei einer stabilen oder sinken-
den 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neu-
infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern die Öffnung des Einzel-
handels für sogenannte Terminshopping-
Angebote („click & meet“) möglich ist, hat 
die bauSpezi-Zentrale umgehend reagiert 
und eine Terminbuchungsfunktion für 
Nutzer des bauSpezi-Website-Konzepts 
entwickelt.

Das bauSpezi-
Konzept
in Zeiten von Corona
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Kundinnen/Kunden können sich auf dem 
hinterlegten Kalender sehr einfach und 
schnell einen Beratungstermin bei ihrem 
bauSpezi vor Ort buchen. Die jeweilige Ter-
minbuchung läuft direkt beim jeweiligen 
Partner in Form einer E-Mail auf.

Die Buchung wird im Nachgang mittels ei-
ner automatisierten Mail bestätigt, sodass 
eine separate Bestätigung seitens des Part-
ners nicht mehr erforderlich ist.

Da die jeweilige Beratung vor Ort zu do-

kumentieren ist, um eine etwaige Nach-
verfolgung gewährleisten zu können, hat 
die bauSpezi-Zentrale ein entsprechendes 
Formular entwickelt, welches den Partnern 
für eine reibungslose Abwicklung des click 
& meet-Verfahrens zur Verfügung steht.

Die bauSpezi click & meet - Lösung trägt 
dazu bei, Kunden das Einkaufen vor Ort 
coronakonform zu ermöglichen und somit 
Umsätze und Erträge für die Partner zu ge-
nerieren.

Thomas Herzner,
Geschäftsführer

NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH

„ Unsere Partner 
nehmen diese 

Möglichkeit 
des Austauschs 
sehr gut an. Die 
rege Teilnahme 

dokumentiert dies 
eindrucksvoll.
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Ablauf des bauSpezi
click & meet-Verfahrens:

Auswahl zwischen 
Beratung oder Abholung 
im Baumarkt bzw. im 
Baustoffmarkt

Über den Slider oder die 
News gelangt der

Kunde / die Kundin zur 
Terminbuchung auf der

jeweiligen
Partner-Website

Schritt 1

Schritt 2



Auswahl des Tages
und der Uhrzeit

Eingabe der Kontaktdaten und 
Bestätigung der Termin-Buchung.
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Schritt 4

Schritt 3
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Marketingkampagnen
Zur Erhöhung der Kundenfrequenz, sowohl stationär als auch on-
line, hat die bauSpezi-Marketingabteilung verschiedene Kampa-
gnen entwickelt. 

So erfreuen sich beispielsweise Gewinnspiele anlässlich der medi-
alen Begleitung von Kinofilmen oder dem bereits zur Institution 
gewordenen bauSpezi-Online-Adventskalender seit vielen Jahren 
wachsender Beliebtheit, wie die Teilnahmezahlen eindrucksvoll 
unter Beweis stellten. So konnten allein bei der letzten Advents-
kalender-Aktion 2020 insgesamt 228.975 Teilnehmer/innen be-
grüßt werden.

Der Adventskalender wurde bereits im Vorfeld des 1. Advents 
mittels Newsletter bei über 22.000 Newsletter-Abonnenten, ge-
zielten Social-Media-Posts und Hinweisen auf den bauSpezi-Inter-
netauftritten angekündigt.

Die Zielgruppenreichweite konnte hierdurch breit gefächert be-
spielt werden, um Aufmerksamkeit und Neugier auf vielverspre-
chende Gewinne und Überraschungen zu generieren. 

Bei der medialen Begleitung von Kinofilmen ergibt sich darüber 
hinaus noch ein weiterer Vorteil. Die Marke bauSpezi wird nicht 
nur regional, sondern bundesweit weiter bekannt gemacht. Denn 

Lieferantenkampagnen
Aber nicht nur Gewinnspiele sorgen für eine hohe Aufmerksam-
keit, sondern auch spezielle und exklusive Kampagnen zusammen 
mit ausgewählten Lieferanten. Exemplarisch sind hier die Firmen 
SWG, Einhell, Conmetall Meister oder Gardena zu nennen.

Die Kunden-Kommunikation erfolgt dabei sowohl durch die klas-
sische Werbebeilage als auch digital mittels Partner-Websites und 
sozialen Medien. Spezielle, auf die jeweiligen Kampagnen zuge-
schnittene Newsletter runden die Kundenansprache kompetent 
ab. Dies belegen auch die hohen Öffnungsraten der jeweiligen 
Newsletter.

Über die Kanäle Websites, Newsletter und Facebook konnten 
beispielsweise bei der Gardena cash back - Kampagne insgesamt 
65.185 potenzielle Kunden erreicht werden.

Die Kampagnen sind dabei in das bauSpezi-Online-Konzept inte-
griert. Dieses beinhaltet nicht nur eine bauSpezi-Partner-Website 
mit auf den jeweiligen Standort zugeschnittenen, individuellen 
und suchmaschinenoptimierten Inhalten, Angeboten, Marken, 
Services und Stärken, sondern darüber hinaus auch professionelle 
Social-Media-Präsenzen auf Facebook und Instagram sowie ein 
zentralisiertes Standortmarketing. 

Da nicht jeder Partner, aus unterschiedlichen Gründen, E-Com-
merce-Leistungen in sein Unternehmen implementieren kann, 
nimmt die Bedeutung einer professionellen und individualisierten 
Website noch zu.

Der primäre Vorteil, so Marketingleiter Dr. Jochen Wesemeier, 
liegt klar auf der Hand: „Das bauSpezi-Online-Konzept ermög-
licht täglich und direkt positiven Einfluss auf die digitale Sichtbar-
keit bei jedem einzelnen bauSpezi-Standort zu nehmen und somit 
letztendlich auf die Kundenbindung und Ergebnisverbesserung.“

bauSpezi-Partner greifen bei sämtlichen Aktivitäten auf eine 
Rundum-Sorglos-Betreuung durch die bauSpezi-Zentrale zurück. 
Angefangen von der Organisation, über die Auswahl der Inhalte, 
Bilder, Texte und Ratgeber bis hin zur Erfolgskontrolle und Such-

Eine weitere Maßnahme zur Frequenzsteigerung, nicht nur in Zeiten von Corona, 
stellen die durch die bauSpezi-Zentrale initiierten Marketingkampagnen dar.

neben der Onlinepräsenz beim jeweiligen Kooperationspartner, 
z.B. chip.de, werden aufgrund der Attraktivität der zu gewin-
nenden Preise, die Gewinnspiele auch bei zahlreichen Gewinn-
spiel-Portalen unentgeltlich aufgeführt. Hieraus resultiert eine 
sehr große Werbewirkung für bauSpezi, da sowohl die Websites 
der Kooperationspartner als auch die Gewinnspielportale im Mo-
nat millionenfach aufgerufen werden und die Marke bauSpezi 
jedes Mal im Fokus steht. 

„Gerade die mediale Begleitung von Kinofilmen trägt dazu bei, 
Kunden emotional an die Marke bauSpezi zu binden, und somit 
letztendlich im Bewusstsein des Kunden, vor allem bei Kaufent-
scheidungen, zu verankern“, so Marketingleiter Dr. Jochen We-
semeier.
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Dr. Jochen Wesemeier,
Marketingleiter

NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH

„ Gerade die
mediale Begleitung 

von Kinofilmen trägt 
dazu bei, Kunden 
emotional an die 

Marke bauSpezi zu 
binden...

bauSpezi-Leitfaden Social Media

maschinenoptimierung. Dies hat für die 
Partner den Vorteil, dass nicht nur die je-
weiligen Online-Auftritte immer topaktuell 
sind, sondern sie sich darüber hinaus auf 
ihr Kerngeschäft, die Kundenberatung, fo-
kussieren können.

Abgerundet wird das bauSpezi-Online-
Konzept durch die Zurverfügunagstellung 
eines seitens der Zentrale entwickelten 
Social-Media-Leitfadens.

Dieser Leitfaden trägt dazu bei, nicht nur 
online-affinen bauSpezi-Partnern, den Ein-
stieg in die Social-Media-Welt zu erleich-
tern. 

Denn systematisch betriebene Social-Me-
dia-Aktivitäten bieten die große Chance, 
Kunden schnell über das Unternehmen, 
Produkte, Serviceleistungen und Aktivi-
täten zu informieren und ihnen darüber 
hinaus die Möglichkeit zum Austausch zu 
geben.

Kunden fühlen sich von Unternehmen 
besser betreut, beraten und ernster ge-
nommen, wenn sie sich in sozialen Netz-
werken direkt mit Ihnen in Verbindung 
setzen können.

Darüber hinaus kann der Bekanntheitsgrad 
und Einzugsradius des Unternehmens er-
höht und neue Kunden über Weiteremp-
fehlungen gewonnen werden.

Der Leitfaden steht im bauSpezi-Portal in 
der Rubrik Marketing/Social Media allen 
Partnern zur Verfügung.
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Am 03.12.2020 und am 25.03.2021 eröffneten zwei weitere 
BAUAKTIV Discount Baumärkte. Der Markt in 23758 Oldenburg 
in Holstein befindet sich in der Kieler Chaussee 2 A und der Markt 
in 48624 Schöppingen in der Wallstraße 10.

BAUAKTIV, der neue Baumarkt-Discounter in Deutschland, ist ein 
klar strukturiertes und erfolgreiches Baumarkt-Handelskonzept 
mit riesigen Vorteilen für die Kunden:

ü	 Tiefst-Preise

ü	 regelmäßige, neue und überraschende   
 Angebote

ü		 viele Verbrauchs- und Alltagsartikel in guter  
 Qualität

ü		 Qualitätsmarken zum günstigen Preis

ü		 übersichtliche und konsensorientierte
 Präsentationen

Die BAUAKTIV-Märkte in Oldenburg in Holstein und Schöppingen 
bieten auf einer Verkaufsfläche von jeweils rund 1.000 m² um die 
8.000 unterschiedliche Produkte an.

Die Sortimentsschwerpunkte liegen in den Bereichen Kleineisen 
als lose Ware (teilweise nach Kilo-Preisen), Farben und Lacke, Gar-
ten sowie Saison. Das Hauptaugenmerk liegt auf Verbrauchsarti-
keln, die der Kunde regelmäßig benötigt. 

Eisenwaren wie Schrauben, Muttern etc. gibt es kiloweise zu 
Tiefstpreisen, frei nach dem Motto:

Kiloweise kleine Preise!
Auf der Freifläche werden Gartenprodukte wie Erden und Dün-
ger angeboten. Frische, saisonale Pflanzen runden das Angebot 
kompetent ab.
BAUAKTIV-Kunden sind Heimwerker, Handwerker, Bastler, Gar-
tenliebhaber und Schnäppchenjäger. Dabei ist es egal, ob sie ge-
rade bauen, renovieren oder sanieren.

Die Expansion 
geht weiter 
BAUAKTIV Discount Baumarkt
eröffnet weitere Standorte
in Oldenburg in Holstein und Schöppingen 

BAUAKTIV Discount Baumarkt in Oldenburg in Holstein

Ein Blick in die gut sortierte Farbenabteilung
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BAUAKTIV Discount Baumarkt in Schöppingen

Kleineisen in
riesiger Auswahl

Die klare Führung und Übersichtlichkeit 
auf der Verkaufsfläche ermöglicht den 
Kunden eine schnelle und einfache Orien-
tierung sowie eine schnellstmögliche, dem 
Discountprinzip entsprechende, Bedarfs-
deckung.
Während der Konzeptumsetzung waren 
permanent NBB-Spezialisten, nicht nur in 
der Zentrale, sondern auch vor Ort damit 
beschäftigt, Waren, Artikeldaten, Liefe-
ranten sowie Ladenbau- und Warenprä-
sentationsmaßnahmen optimal auf die 
Eröffnungstermine hin auszurichten.
Die BAUAKTIV-Werbung informiert regel-
mäßig über neue und interessante Artikel 
und das Sortiment. Passend zum Anlass 
und zur Jahreszeit zu Hammerpreisen. 
Ein erfolgreiches Online-Konzept muss 

mehr sein als eine reine Internetpräsenz. 
Daher beinhaltet das BAUAKTIV-Online-
Konzept nicht nur eine auf den jeweiligen 
Standort zu-geschnittene Landingpage, 
sondern darüber hinaus auch professio-
nelle Social-Media-Präsenzen auf Face-
book und Instagram sowie ein zentralisier-
tes Standortmarketing.
BAUAKTIV-Partner greifen bei sämtlichen 
Online-Aktivitäten auf ein Rundum-Sorg-
los-Paket durch die NBB-Zentrale zurück.
„Sämtliche Maßnahmen folgen der pri-
mären Zielsetzung, die Frequenz auf der 
Verkaufsfläche zu erhöhen und somit den 
Marktanteil des BAUAKTIV-Partners nicht 
nur zu sichern, sondern auszubauen,“ so 
Marketingleiter Dr. Jochen Wesemeier.

„ Sämtliche 
Maßnahmen folgen 

der primären 
Zielsetzung, die 

Frequenz auf der 
Verkaufsfläche zu 

erhöhen.
Dr. Jochen Wesemeier,

Marketingleiter
NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH
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Die Wünsche der Kunden an den Einzel-
handel steigen. Produkte sollen 24 Stun-
den sieben Tage die Woche verfügbar sein. 
Dies sind nur zwei der Gründe, weshalb 
sich die NBB Fachmärkte für Tier + Garten 
GmbH mit ihren Partnern auf den Weg in 
den Onlinehandel gemacht hat. Seit Mitte 
März ist sie nun unter

www.kiebitzmarkt-shop.de

mit ihrem Omnichannel-Shop online zu 
finden.

Der Fokus des Konzepts liegt auf der Stär-
kung des stationären Handels und den 
Kunden im Netz zu zeigen, dass er sei-
nen Handel vor Ort unterstützen kann, 
statt anonym bei Branchenriesen einzu-
kaufen. Besonders die Nähe zur Region 
ist durch die aktuellen Entwicklungen für 

viele Endkunden stärker in den Fokus ge-
rückt. Nun können sie über 1000 Artikel 
im Bereich Garten, Tier und Haus & Hof 
bei ihrem Markt vor Ort reservieren. Eine 
automatisierte Standortbestimmung zeigt 
den nächsten teilnehmenden Kiebitzmarkt 
an. Dann kann der Kunde aus der Vielzahl 
der Artikel seine gewünschten Produkte 
einfach reservieren und ist sich nach der 
Bestellbestätigung ganz sicher, dass die-
se auch verfügbar sind. Die Zeitersparnis 
beim Einkauf ist ein absoluter Zusatznut-
zen für den Kunden. „Der Einzelhandel 
kann sich nicht auf seine Position vor Ort 
verlassen und sich ausruhen, sondern muss 
sich auch seinen Endkunden gegenüber 
im Internet professionell präsentieren“, so 
Cord Kirchmann, Geschäftsführer der NBB 
Fachmärkte für Tier + Garten GmbH.

Das System bedurfte einer klaren Überle-
gung, denn die Kiebitzmärkte haben kein 
einheitliches Warenwirtschaftssystem, 
welches angeschlossen werden kann und 
automatisiert die Bestände übermittelt. So 
entstand ein strategisch komplexes Sys-
tem, dass aber vom Partner vor Ort mit 
einem Abwicklungs- und Bestätigungspro-
gramm in drei Klicks ganz leicht zu hän-
deln ist. 

Online punktet der Marktplatz mit einer 
Vielzahl von Bildern, Texten und Videos 
rund um die Themen Heimtier und Gar-
ten. Neben der Suchmaschinenoptimie-
rung durch die relevanten Inhalte, kann 
der Kunde auch durch die Ratgeber für die 
Themen zusätzlich sensibilisiert werden 
und Hilfen zu seinem Produkt bekommen. 

Der Kiebitzmarktplatz –
Der gemeinsame Schritt in 
die Zukunft
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Zusätzlich zu den vielen Reservierungsar-
tikeln, kann der Kunde sich auch derzeit 
Heimtierartikel nach Hause liefern lassen. 
In Zusammenarbeit mit einem Eigen-
markenlieferanten und einem Dropship-
per, bietet die Kiebitzmarkt-Zentrale auch 
eine Versandoption für den Kunden an. 
Dies wurde vor allem umgesetzt, weil die 
Nachfrage der Kiebitzmarkt Eigenmarken-
artikel auch aus Regionen steigt, die kei-
nen Fachmarkt vor Ort haben. 

Auch vor Ort wird auf Professionalität ge-
setzt. Die teilnehmenden Märkte haben 
extra für ihre Onlinekunden eine Abhol-
station eingerichtet. So muss der Kunde 
nicht lange seine reservierte Ware suchen, 
sondern kann hier stressfrei und schnell 
einkaufen. 

Rund zehn Märkte sind gleich von Anfang 
an mit am Start gewesen, als der Kiebitz-
marktplatz Mitte März live ging. Nach kur-
zer Schulung des Abwicklungsprogramms 
kann nun dort Ware vom Kunden reser-
viert und abgeholt werden. Dieser Ser-
vice wird auf den Webseiten und in den 
sozialen Medien beworben, um darauf 
aufmerksam zu machen. Weitere interes-
sierte Märkte werden in diesem Jahr noch 
eingebunden.

„Wir sind sehr glücklich, jetzt eine ge-
meinsame Lösung für den Onlinebereich 
mit unseren Partnern gefunden zu ha-
ben. Wichtig dabei ist, dass hier kein zu-
sätzliches Personal und keine besonderen 
Onlinekenntnisse von unseren Partnern 
gefordert sind, sondern sie sich auf ihr 
Ladengeschäft konzentrieren können“, so 
Kirchmann weiter. 

Insbesondere durch die Coronapande-
mie sind Services wie Click & Reserve, 
Click & Collect und Click & Meet bei der 
Bevölkerung in den Fokus gerückt und 
nicht mehr wegzudenken. Die NBB Fach-
märkte für Tier + Garten GmbH möchte 
den Kiebitzmarktplatz zusammen mit den 
Partnern stetig weiterentwickeln, um den 
Kunden auch online für den Fachmarkt 
zu begeistern. Dazu äußerte sich Linda 
Zimmermann, Marketingleiterin des Un-
ternehmens: „Weitere Ideen für den Kie-
bitzmarktplatz und auch für das Sortiment 
sind schon in Planung, so dass wir nicht 
auf einer Stelle stehenbleiben werden. 
Wir werden dabei immer unsere teilneh-
menden Märkte mit ins Boot holen. Wir 
möchten uns mit unseren Kiebitzmärkten 
modern für die Zukunft aufstellen“.

Passend dazu heißt seit ein paar Jahren 
auch ein Leitsatz des Unternehmens: Aus 
Tradition wird Zukunft! 

Wir sind sehr 
glücklich, jetzt 

eine gemeinsame 
Lösung für den 

Onlinebereich mit 
unseren Partnern 

gefunden zu 
haben..

Cord Kirchmann,
Geschäftsführer

NBB Fachmärkte für Tier + Garten GmbH

„
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Im Jahr 2020 gab es wieder einige Jubiläen bei den Kiebitzmärkten zu feiern.
Traditionell überreichten die Marktbetreuer den zu beglückwünschenden Märkten eine 
Urkunde sowie einen Präsentkorb.

Jubiläen der
Kiebitzmärkte 2020

v.l. Andrea Lohmann,
Marktbetreuerin der NBB 

Fachmärkte für Tier + Garten 
GmbH, gratuliert Herrn Zanger 
zum 15-jährigen Jubiläum des 

Kiebitzmarktes in Villmar

2. v.r. Frank Kühl, Marktbetreuer der
NBB Fachmärkte für Tier + Garten GmbH, 
gratuliert v.r. Herrn Gravemeyer,
Frau Mennemann und Frau Dallmöller 
zum 20-jährigen Bestehen des 
Kiebitzmarktes Glandorf

Zum 10-jährigen Jubiläum 
wurde dem Kiebitzmarkt 

Olsberg gratuliert. 
15-jähriges Bestehen feierte 

der Kiebitzmarkt in Villmar.

Die Kiebitzmärkte in 
Aschendorf, Glandorf 
sowie in Pirmasens wurden 
zum 20-jährigen Jubiläum 
beglückwünscht.
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v.r. Frank Kühl, Marktbetreuer der 
NBB Fachmärkte für Tier + Garten 
GmbH, gratuliert Herrn Christian 
Fett und Frau Christiane Maisch 

zum 25-jährigen Bestehen des 
Kiebitzmarktes Nordhorn

v.r. Frank Kühl, Marktbetreuer der 
NBB Fachmärkte für Tier + Garten 

GmbH, gratuliert Herrn Timmer, 
Marktinhaber der MCT Kiebitzmärkte 

zum 25. Jubiläum in Haren und 20. 
Jubiläum in Aschendorf

25 Jahre Kiebitzmarkt feierten die Kiebitzmärkte
Cadenberge, Haren, Laer sowie Nordhorn.

v.l. Cord Kirchmann, Geschäftsführer 
der NBB Fachmärkte für

Tier + Garten GmbH gratuliert Herrn 
Thomas Niehues und Herrn Ralf 

Heuer mit dem Außendienstbetreuer 
Karsten Pötschke zum Jubiläum
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Die Eigenmarkenprodukte der Kiebitzmärkte erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit bei den Endkunden und den Fachmärkten. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine hohe Qualität bei einem wettbewerbsfähigen 
Verkaufspreis sowie einem attraktiven Einkaufspreis für den Einzelhan-
del aus. Die Artikel werden ausschließlich in den Kiebitzmärkten ver-
kauft und tragen wesentlich zur Erfolgsgeschichte der Fachmärkte für 
Tier und Garten bei. 

Passend zur Heizsaison 2020 fand die Markteinführung der Holzpel-
lets statt. Das Brennmaterial für entsprechende Pelletheizungen hat 
sich in den letzten Jahren in vielen der Märkte als fester Bestandteil des 
Sortiments etabliert und hat somit die Konzeption der Eigenmarken-
Pellets geebnet. Das mit dem HD-Qualitätssiegel ausgezeichnete Pro-
dukt wird für die NBB Fachmärkte für Tier + Garten GmbH produziert. 
Die Pellets entsprechen der EN A1 plus Norm und sind somit von be-
sonders hoher Qualität. 

Das Trendthema „nachhaltig Gärtnern“ verkörpern die neuen Bio-
Dünger der Eigenmarke. Der bereits bestehende und gut laufende Bio 
Gartendünger wurde durch einen Tomaten- & Kräuterdünger, einen 
Rasendünger sowie einen Flüssigdünger komplementiert. Außerdem 
zeichnet die zu 100 Prozent recyclebare Verpackung das Produkt aus 
und ist ein wichtiges Verkaufsargument im Bereich Nachhaltigkeit. 

Auch das Thema Hobbyfarming ist in aller Munde und immer mehr 
Familien halten sich einige Hühner im eigenen Garten. Die steigenden 
Umsätze im Bereich des Nutztierfutters waren Inspiration für die Kon-
zeption des neuen Hühnerfutters „Multikorn“. Das Multikorn ist für 
das Geflügel eine hochwertig ausgewählte Mischung aus vielfältigen 
Komponenten, die Hühnerherzen höherschlagen lässt. 

Ebenso wurden die beiden bereits bestehenden Wildvogelfuttersor-
ten der Eigenmarken überarbeitet und durch ein großes Sortiment im 
Wildtierbereich ergänzt. Entstanden sind so 36 Produkte für die Fütte-
rung der kleinen gefiederten Freunde im Garten sowie Eichhörnchen 
und Igel. Der Bereich der Wildtierfütterung ist zu einem lukrativen und 
stetig wachsenden Sortimentsbereich für die Kiebitzmärkte geworden.

Erweiterung des Kiebitzmarkt
Eigenmarken-Sortiments
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Die Familie Reichelt öffnete am Donners-
tag, den 17. Dezember 2020 zum ersten 
Mal die Türen des neuen Kiebitzmarktes in 
Malchow. Die Eröffnung des Marktes fand 
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
und ohne große Eröffnungsfeier statt. 

Das Betreiberehepaar hat seinen Ursprung 
in der Landwirtschaft und bewirtschaftet 
einen Bauernhof mit Ferienwohnungen so-
wie mehrere Hofläden in Mecklenburg-Vor-
pommern. Sie nutzten die Chance, als eine 
entsprechende Immobilie in Malchow zur 
Verfügung stand, einen Kiebitzmarkt sowie 
einen weiteren Hofladen zu eröffnen. 

Der Kiebitzmarkt führt Artikel aus den 
Bereichen Garten, Heimtier, Pferd, Hob-
byfarming sowie rund um Haus und Hof. 
Ein besonderer Blickfang des Marktes ist 
die Reitsportabteilung. Manuela Reichelt, 
die selbst pferdebegeistert ist, hat diesen 
Bereich mit viel Liebe zum Detail und Sach-
verstand eingerichtet. Auch Heimtierhalter 

werden im Markt fündig. Das Sortiment 
beinhaltet Futter und Zubehör für Hunde, 
Katzen, Nager, Vögel und Fische. Umge-
ben von Seen ist die Region auch ein be-
liebter Anlaufpunkt für Angler, die ab so-
fort alles für ihr Hobby im Kiebitzmarkt in 
Malchow bekommen. Außerdem gehört 
zum Repertoire des Marktes ein umfang-
reiches Gartensortiment. 

Der landwirtschaftliche Ursprung der Be-
treiber spiegelt sich auch im Sortiment 
des Marktes wider.  In den Regalen findet 
sich Futter sowie Zubehör für Geflügel, 
Schweine und Tauben. Über eine Verbin-
dungstür lässt sich auch der Hofladen mit 
regionalen Spezialitäten vom eigenen Bau-
ernhof bequem erreichen. 

Mit der Eröffnung des Kiebitzmarktes Mal-
chow hat die Familie Reichelt die perfekte 
Ergänzung zum bestehenden Betrieb ge-
funden und einen Anlaufpunkt für Tier- und 
Gartenfreunde in der Region geschaffen.

  Neueröffnung des Kiebitzmarktes Malchow

Gelungene
Neueröffnung
des Kiebitzmarktes 
Malchow



Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen 
der Corona-Pandemie hat der Koopera-
tionspartner „Zooma/Zookauf“ der NBB 
Fachmärkte für Tier + Garten GmbH eine 
Plattform zum Informationsaustausch 
innerhalb der Branche gegründet. Die 
„Zookauf Inside“ ist eine digitale Kom-
munikationsplattform, auf der sich alle 
Konzeptpartner der Gruppe ganzjährig 
informieren, an Schulungen teilnehmen 
und in den Austausch mit Industrie und 
Systemzentrale einsteigen können. Auf 
dieser Plattform fand vom 26. Februar bis 
zum 05. März die erste digitale Order- und 
Konzeptmesse statt. Als langjähriger Koo-
perationspartner hat die Systemzentrale der 
Kiebitzmärkte mit einem Messestand sowie 
mit Fachvorträgen an der Veranstaltung 
teilgenommen. 

Auf dem Messestand der NBB Fachmär-
kte für Tier und Garten GmbH konnten 
sich die Kiebitzmarktpartner über Themen 
rund um das Fachmarktkonzept infor-
mieren und einen Gesprächstermin mit 
ihrem Marktberater und Zoomabetreuer 
wahrnehmen. Es gab Ladenbaukonzepte, 
Eigenmarken sowie Neuerungen aus dem 

Online-Marketing auf dem Kiebitzmarkt-
stand zu entdecken. Besonders lag aber 
auch ein Schwerpunk auf gemeinsamen 
Rundgängen über die Messe und dem Be-
such der Messestände der Lieferanten mit 
besonderen Messekonditionen. 

Abgerundet wurde das Programm durch 
Fachvorträge. Frank Kühl, der seit Oktober 
2020 als Marktberater für die Kiebitmärkte 
tätig ist, referierte zu dem Thema Rasen-
düngung. Er gab Tipps, um das Rasen-
problem des Kunden besser einschätzen 
zu können und wie bestehende Probleme 
mit der heimischen Grünfläche am besten 
gelöst werden können. In dem Vortrag 
zum Thema Pferdeernährung ging Bianca 
Hüskes, die im Marketing der Kiebitzmär-
kte tätig ist, auf die Grundlagen der Pfer-
defütterung ein und erläuterte stoffwech-
selbedingte Erkrankungen sowie typische 
Fragen der Endkunden in den Märkten. 

Die Online-Veranstaltung wurde von zahl-
reichen Kiebitzmarktpartnern genutzt, so 
dass eine weitere digitale Messeteilnahme 
im Jahr 2021 stattfinden wird.

Zookauf Inside
Erste digitale Messeteilnahme
der NBB Fachmärkte für Tier + Garten GmbH
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moderne betriebssyste me ag
Die Full-Service-IT-Experten für den Mittelstand

Im Dezember letzten Jahres, kurz vor Weih-
nachten, erhielt mit dem Kiebitzmarkt Rei-
chelt in Malchow ein weiterer Markt unser 
Kassensystem M3000. Die Geschäftsführer, 
Michael und Manuela Reichelt, haben eini-
ge Hofläden in der Region und am Standort 
in Malchow sollte ein solcher Hofladen mit 
einem Kiebitzmarkt kombiniert werden.

Allerdings gestaltete sich dies bereits im 
Vorfeld durch die Corona-Zeit schwieriger 
als sonst. Hardwarekomponenten, die 
sonst leicht zu bekommen sind, haben jetzt 
sehr lange Lieferzeiten und extrem erhöhte 
Preise. So wurde die normalerweise ausrei-
chende Vorlaufzeit zum ersten Stolperstein. 
Die Lieferung erfolgte gerade noch recht-
zeitig, so dass die Vorbereitung zur Installa-
tion noch pünktlich erfolgen konnte.

Das zweite (sonst nicht existente) Problem 
stellte die Entfernung zum Installationsort 
dar. In der momentanen Situation wollten 
wir auf eine Hotelübernachtung verzichten. 
Daher entschlossen wir uns, die gesamte 
Installation nicht wie sonst an zwei Tagen, 
sondern an einem Tag vorzunehmen. Ab-
fahrt aus Rodenberg war also in den frü-
hen Morgenstunden, sodass wir bereits um 
9 Uhr in Malchow waren. Wie gewohnt 

wurde dann alles installiert und eine gro-
be Erstschulung vorgenommen, natürlich 
unter Berücksichtigung der Maskenpflicht 
und Abstandsregeln. Der Partner konnte 
anschließend die Einrichtung und Preisaus-
zeichnung vornehmen und nach einer wei-
teren Schulung, wie gewohnt per Telefon 
und Teamviewer und trotz kurzer Einwei-
sung, gut mit dem System arbeiten.

M3000 Installation
in Zeiten der Pandemie
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Diana Wülfel freut sich auf Ihren Besuch.
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Blick hinter die Kulissen wird den
Gruppenverbund noch mehr stärken

Neues
Partnermagazin
„NBB egesa
Insider“
Im September 2020 war es soweit, der erste NBB egesa INSIDER war ge-
druckt und an alle Mitglieder der niedersächsischen Verbundgruppe versen-
det. Zukünftig wird das Partnermagazin der NBB egesa 2 bis 4 Mal im Jahr 
erscheinen.

„Um unsere Partner darüber auf dem Laufenden zu halten, was in der NBB 
egesa-Gruppe passiert, was deren Kolleginnen und Kollegen bewegt und 
Lieferanten bieten, haben wir mit dem NBB egesa INSIDER die Tür für unsere 
Partner geöffnet,“ erläutert Fabian A. Farkas, Geschäftsführer NBB egesa 
Gartencenter GmbH. 

Die Idee, die hinter dem NBB egesa INSIDER steckt, ist denkbar einfach. Der 
Informationsaustausch zwischen den Partnern soll weiter ausgebaut wer-
den. Die Mitglieder der NBB egesa-Gruppe können so voneinander profi-
tieren und ihre Erfahrungen miteinander teilen. Aktuelle Entwicklungen in-
nerhalb der grünen Branche sowie Interviews mit Entscheidungsträgern sind 
ebenfalls Inhalt des neuen Partnermagazins.

„Gerade in der Situation, die uns seit dem Frühjahr begleitet, ist es so wich-
tig in Kontakt zu bleiben. Mit dem NBB egesa INSIDER haben wir ein Me-
dium geschaffen, das den Informationsaustausch auf „persönlicher“ Ebene 
ermöglicht. Unsere Partner haben uns genau das als Feedback zu der ersten 
Ausgabe zukommen lassen,“ resümiert Farkas zufrieden.

Titelseite der ersten Ausgabe des NBB egesa Insiders.

Z u m  S t a r t  i n  d i e  W o c h e  e r s t

e i n m a l  e i n  B i l d  u n t e r  d e m

H a s h t a g  # m o n s t e r a m o n d a y

a u f  I n s t a g r a m  h o c h l a d e n ?  D a s

w u r d e  b e r e i t s  3 9 2 . 4 7 6  M a l

g e m a c h t !  

U n d  z w a r  v o n  s o g e n a n n t e n

P l a n t f l u e n c e r n .  D a s  s i n d

j u n g e  M e n s c h e n ,  d i e  s i c h  i h r

L e b e n s u m f e l d  g e r n e  g r ü n

g e s t a l t e n  u n d  d i e s e  L e i d e n -

s c h a f t  i n  d e n  s o z i a l e n  N e t z -

w e r k e n  m i t  G l e i c h g e s i n n t e n

t e i l e n .  A u ß e r g e w ö h n l i c h e

S o r t e n  m i t  P u n k t e n ,  S t r e i f e n

u n d  b e s o n d e r e n  B l a t t z e i c h -

n u n g e n  u n d  - f o r m e n  b r i n g e n

v i e l e  L i k e s .

E s  g i b t  w e i t e r e  H a s h t a g s  u n d

P f l a n z e n b l o g g e r ,  d e r e n

B e i t r ä g e  M i l l i o n e n  L i k e s

h a b e n .

   

D i e  S e h n s u c h t ,  i n  d e n  e i g e -

n e n  v i e r  W ä n d e n  N a t ü r l i c h -

k e i t  u n d  L e b e n d i g k e i t  z u

s p ü r e n ,  m a c h t  Z i m m e r -

p f l a n z e n  f ü r  d i e  2 0 -  b i s  3 0 -

j ä h r i g e n  s o  i n t e r e s s a n t .

Z u m e i s t  l e b e n  s i e  i n

W o h n u n g e n ,  n i c h t  i n  H ä u s e r n

m i t  G a r t e n ,  u n d  Z i m m e r p f l a n -

z e n  s c h a f f e n  d a h e i m  e i n e n

A u s g l e i c h  z u m  s t r e s s i g e n

A l l t a g .  S i e  s i n d  z u m  L i f e s t y l e -

p r o d u k t  g e w o r d e n .  

2 0 1 9  W U R D E N  I N  D E U T S C H L A N D

8 , 9  M R D .  E U R O  I M  M A R K T  M I T
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W I R T S C H A F T E T .  I N  D E R  W A R E N -

G R U P P E  Z I M M E R P F L A N Z E N

W A R E N  E S  1  M R D .  E U R O ,  D A V O N

E N T F I E L  E I N E  H A L B E  M R D .  E U R O

A U F   G R Ü N P F L A N Z E N ,  T R E N D

S T E I G E N D .
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M A C H T
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Wenn ich heute gefragt werde, was in den

kommenden Monaten passieren wird, muss ich

erst einmal zurückblicken. Wir waren im

Gespräch mit Verbänden und Politik und

konnten gemeinsam einiges bewegen. Aber vor

allem hat mich die Zusammenarbeit mit

unseren Partnern begeistert. Es war großartig,

wie schnell alle auf die neue Situation reagiert

haben, gemeinsam mit ihren Teams

Kundenwünsche erfüllt und neue Ideen

umgesetzt haben.

Ich wünsche mir, dass dieser positive Schwung

und soziale Gewinn auch in Zukunft spürbar

bleibt. Dass wir alle gemeinsam die Ärmel

hochgekrempelt lassen und den Boom in der

Branche ins nächste Frühjahr tragen. Wir

werden die Chancen, die diese Krise

zweifelsohne bietet, nutzen, um mit unseren

Partnern auch post Corona  weiterhin auf

Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Gemeinsam

rocken wir Ideen - davon bin ich überzeugt!     

AUFBRUCH

CHANCEN

IDEEN

Susanne  Kern-Schulz

Assistentin der Geschäftsführung

Schon
gesehen?

#zusammengartenbau

 von DEGA Grüner Markt

E I N  V I D E O - S T A T E M E N T

V O N  S U S A N N E  K E R N - S C H U L Z

I N S I D E R  I  0 5

Beispielseiten aus dem ersten NBB egesa Insider
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NBB egesa: steigende 
Mitgliederzahlen in den 
letzten Monaten
Trotz der außergewöhnlichen Lage konn-
te die NBB egesa eine positive Mitglieder-
entwicklung verzeichnen und von Juli bis 
November 2020 neue Partner für die NBB 
egesa Gruppe gewinnen. „Über diesen 
Zuwachs freuen wir uns riesig und heißen 
jeden einzelnen neuen Partner in der NBB 
egesa Familie herzlich willkommen“, bi-
lanziert Fabian A. Farkas, Geschäftsführer 
NBB egesa.

Ebenso zuversichtlich stellt sich die NBB 
egesa gemeinsam mit ihren Partnern wei-
terhin den aktuellen Herausforderungen 
und bleibt ihrer Linie, für jeden Partner 
individuell ein offenes Ohr zu haben, treu. 

Die NBB egesa informiert ihre Partner zu 
allen wichtigen Corona-Themen wie Hy-
gieneregeln nach Bundesländern und 
stellt allen Mitgliedern Kommunikations-
mittel wie Plakate, Social Media Posts und 
Aktualisierungen der Partnerwebsites ko-
stenlos zur Verfügung. „Wir merken der-
zeit, dass die Herausforderungen auf der 
Fläche zunehmen und sich die Stimmung 
verändert. Deshalb ist es uns wichtig, un-
sere Partner zu unterstützen und, soweit 
es uns möglich ist, zu entlasten“, erklärt 
Farkas. „Nur gemeinsam und im regelmä-
ßigen und engen Austausch können wir 
als Gruppe diese Phasen gut meistern.“
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Seit dem 1. Januar 2021 ergänzt Susanne 
Kern-Schulz die Geschäftsführung der NBB 
egesa Gartencenter GmbH. Als Prokuristin 
bildet Sie mit den beiden bisherigen Ge-
schäftsführern Birgit Zelter-Dähnrich und 
Fabian A. Farkas das neue Führungstrio 
des Rodenberger Einkaufs- und Marke-
tingverbunds. 

„Mit Susanne Kern-Schulz haben wir eine 
überaus qualifizierte und sympathische 
Persönlichkeit für die Geschäftsführung ge-
winnen können. Neben der uns wichtigen 
menschlichen und fachlichen Kompetenz, 
kennt sie sowohl die Wünsche und die An-
forderungen der Gärtner als auch die des 
Handels“, ist sich Farkas sicher.

Seit über 30 Jahren ist Susanne Kern-
Schulz in der grünen Branche Zuhause. 
An ihre Ausbildung zur Floristin schlossen 
sich kaufmännische und betriebswirt-

schaftliche Aus- und Weiterbildungen 
an. Auf kreative Jahre in einer Hambur-
ger Werbeagentur folgte die Marke-
tingleitung bei einem Floristikversand in 
Würzburg, um im Anschluss bei einem 
norddeutschen Importeur aus der grü-
nen Branche den Einkauf in Fern-Ost, den 
Vertrieb und die Verantwortung für das 
Marketing zu übernehmen. Ihr Know-
how konnte sie als Betriebsleitung einer 
großen norddeutschen Gärtnerei um Er-
fahrungen auf der Fläche und im B2C-
Bereich erweitern. Mit diesem Gesamt-
paket verfügt Susanne Kern-Schulz nicht 
nur über ein hervorragendes Wissen in 
der strategischen Marken- und Konzept-
entwicklung, sie bringt auch umfassende 
Branchenkenntnisse mit.

Seitdem Susanne Kern-Schulz im Okto-
ber 2019 in das Unternehmen eintrat ist 

sie u. a. für die Organisation des Einkaufs, 
die Personalführung und die Betreuung 
vorhandener sowie die Gewinnung neu-
er Partner verantwortlich. Darüber hinaus 
setzt sie als Netzwerkerin der grünen Bran-
che in der Öffentlichkeitsarbeit wichtige 
Impulse für die Entwicklung und Umset-
zung neuer NBB egesa-Ideen. 

„Ihr Herz schlägt grün“, ist Birgit Zelter-
Dähnrich begeistert. „Unser NBB egesa 
Team freut sich auf eine weiterhin sehr 
gute Zusammenarbeit mit ihr. Susanne 
Kern-Schulz ist authentisch, trifft unsere 
Partner auf Augenhöhe und weiß genau, 
was diese wollen. Gemeinsam mit dem ge-
samten Team wird sie die NBB egesa noch 
stärker zukunftsorientiert- und nachhaltig 
nach vorne bringen. Auch zukünftige NBB 
egesa Partner werden die Zusammenarbeit 
mit ihr sehr zu schätzen wissen.“

Neues Führungsteam
bei der NBB egesa

Das Führungstrio der NBB egesa (von links): Susanne Kern-Schulz, Fabian A. Farkas
und Birgit Zelter-Dähnrich

Susanne Kern-Schulz zur Prokuristin ernannt
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Im NBB egesa INSIDER, dem Partnerma-
gazin der NBB egesa, wird in der zweiten  
Ausgabe ein Thema behandelt, das die ge-
samte grüne Branche betrifft: 

Wie und wo finde ich bloß neue Mitar-
beiter? BACKEN? Diese Frage beschäftigt 
die grüne Branche schon seit geraumer 
Zeit. Es ist sogar von Fachkräftemangel die 
Rede und dass es keinen Nachwuchs gibt. 
Susanne Kern-Schulz, Prokuristin bei NBB 
egesa, fragt provokativ: „Ist das nicht ein 
selbstgemachtes Problem unserer Bran-
che? Oder liegt es an nicht gelebten Fair-
Änderungen?“

Es gehe um viel mehr als nur um faire Löh-
ne für Gärtner*innen und Florist*innen. 
Vielmehr solle sich jeder Vorgesetzte fra-
gen, ob er seine bestehende Crew eigent-
lich gut behandelt.

Um diese Frage zu beantworten hat Su-
sanne Kern-Schulz ein „Backrezept“ für 
das NBB egesa motiviert Schulungskon-
zept entwickelt. Gemeinsam mit den NBB 
egesa Partnern geht sie während der in-
tensiven Schulungstage MITARBEITERMO-
TIVATION I BEZIEHUNGSMANAGEMENT 
unter dem Motto „NBB egesa motivierte 
Mitarbeiter backen“, diesen und weiteren 
Fragen nach. „Und hier kommt die Sah-
nehaube für das Backrezept: Gönnen Sie 
ihren Mitarbeitern WORKSHOPS, Weiter-
bildungen und Schulungen“, fordert Su-
sanne Kern-Schulz. „Wir haben in der grü-
nen Branche so verdammt gute Freelancer. 
Die grüne Branche braucht festangestell-
te, motivierte und zufriedene Mitarbeiter. 
Aber für das Know-how zu bestimmten 
Themengebieten wie z. B. POS Gestaltung, 
Saisonumbauten, Mitarbeiterschulungen 
oder Kundenworkshops benötigt es das 
Wissen von Freelancern“.

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: 
Neue Impulse für Mitarbeiter*innen und 
Kund*innen! 

„Weil wir in unserer grünen Branche zu-
sammenhalten und wir wissen, dass un-
seren Freelancern pandemiebedingt Auf-
träge weggebrochen sind, machen wir in 
unserem INSIDER auf diese Situation auf-
merksam und fordern unsere Mitglieder 
auf: Bucht jetzt eure Trend-Verstärkung“, 
so Kern-Schulz.

Stellvertretend für alle Freelancer der grü-
nen Branche werden Markus A. Reinhold, 
Beatrix Schaffranka, Bernedikt Alberter, 
Kerstin Niebling, Markus Bachschneider, 
Petra Schwörer, Tina Arnold und Thea 
Kornherr kurz portraitiert und ausführlich 
im NBB egesa Portal vorgestellt. 

„Zusätzlich werden wir nicht müde unsere 
Partner auf das Aus- und Weiterbildungs-
programm der VDG-Akademie hinzuwei-
sen. Denn in Menschen = Mitarbeiter muss 
investiert werden“, ist sich Susanne Kern-
Schulz sicher.

Und ein zufriedener Mitarbeiter ist der BE-
STE Mitarbeiter!

Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Kampa-
gnen sind eine der erfolgreichsten Jobbör-
sen, um passende Mitarbeiter zu finden. 
Und genau das erreichen unsere Partner 
mit der Umsetzung der „NBB egesa moti-
viert“ Schulungen.

Mitarbeiter*in –
einfach backen?

Susanne Kern-Schulz,
Prokuristin bei NBB egesa.

Diese Frage stellt Susanne Kern-Schulz
im NBB egesa Partnermagazin

Susanne Kern-Schulz,
Prokuristin

NBB egesa Gartencenter GmbH

„ Mitarbeiter-
bindung

ist der Schlüssel 
zum Erfolg und 

keine Option.
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Am 24. Februar 2021 um 12.30 Uhr stand 
die Leitung und der virtuelle Konferenz-
raum füllte sich das erste Mal mit den zahl-
reichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der ersten digitalen NBB egesa Winterta-
gung. Am Folgetag fand die Veranstaltung 
mit der zweiten Gruppe von Partnern er-
neut statt.

„Die Premiere ist geglückt und hat unsere 
Erwartungen deutlich übertroffen“, be-
richtet Fabian A. Farkas, Geschäftsführer 
NBB egesa. „Wir haben drei informative 
Stunden mit unseren Partnerinnen und 
Partnern verbracht, konnten uns austau-
schen und uns gemeinsam auf die He-
rausforderungen in der aktuellen Situation 
fokussieren.“ 

Auf dem Programm standen aktuelle The-
men aus den Bereichen Einkauf, Marketing 
und aktuelle Situationen im Handel. Die 
Herausforderungen der Pandemie in Bezug 
auf die Beschaffung von Pflanzen und Hart-
ware wurden diskutiert und Lösungsansät-
ze vorgestellt. Passend dazu nahm Robert 
Bösing, Sales Accountmanager bei Kae-
mingk, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit in den digitalen Showroom. Eindrucks-
voll wurde präsentiert, dass der Einkauf 
über den Bildschirm eine wirkliche Alterna-
tive zum physischen Einkauf darstellt. 

Ein Fokusthema bildete das Marketing. 
„Die rasant voranschreitende Digitalisie-
rung fordert uns alle. Bietet aber auch 
große Chancen“, erläutert Katherina 
Stamm, Marketingmanagerin NBB egesa. 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
präsentierte sie Best Practices in der Kom-
munikation aus den sozialen Netzwerken, 
die für NBB egesa Partner bereits erfolg-
reich umgesetzt wurden. Die NBB egesa 
bietet ihren Partnerbetrieben eine Online 
Marketing Strategie, bei der die ange-

NBB egesa
Wintertagung 2021 –
diesmal digital

Geglückte Premiere: NBB egesa Wintertagung 2021 in digitaler Form

Sehr erfolgreiche Premiere mit zahlreichen Partnerbetrieben

01.01.2021

Blumenhaus Görlich-Dorsch
Hainer Weg 257-259, 60599 Frankfurt

Tinks eine Marke der Mein Markt Handels GmbH & Co KG
Am Wachtbergring 4, 53343 Wachtberg

Stefan Dunst Pflanzenzentrum Gärtnerei Dunst
Kessel 1, 36179 Bebra

Neue Partner/Verbundpartner
seit NBB-News von 12/2020
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NBB egesa Wintertagung 2021 in digitaler Form. Von links: Fabian A. Farkas, Thomas Weng,
Dirk Timmermeister (NBB egesa Gartencenter GmbH)

schlossenen Standorte auf vorbereitete 
Posts, die für jeden einzeln individualisiert 
werden, und eine umfangreiche Ideen-
sammlung geeigneter Inhalte zurück-
greifen können. Darauf basierend wird 
für jeden Partner, deren Web- und Social 
Media Auftritt zentralseitig betreut wird, 
unter Berücksichtigung der geplanten 
Print-Impulse, ein individueller Marketing-
plan erstellt. Außerdem wurde den NBB 
egesa Mitgliedern die zentralseitige Cilck 
& Collect Lösung, die bereits seit Beginn 
der Pandemie von vielen Partnern genutzt 
wird, erneut präsentiert.

NBB egesa Vertriebsleiter Thomas Weng 
präsentierte den überarbeiteten News-
letter, der regelmäßig an die Partner ver-
sendet wird. Zweimal wöchentlich werden 
die Mitglieder über Neuigkeiten aus der 
Zentrale, der Branche und von Lieferanten 
informiert. „Das ist ein weiterer, wichtiger 
Schritt, um Ihnen in der Flut von E-Mails, 
die Sie Tag für Tag erhalten, eine fixe Ori-
entierung zu bieten, denn wir selektieren 
die Informationen sehr genau, die wir an 
Sie versenden“, erläutert Weng.

Abschließend informierte Susanne Kern-
Schulz, Prokuristin NBB egesa, über die ak-
tuelle Coronalage und die Dringlichkeit der 
Digitalisierung in diesem Zusammenhang. 

Zentraler Punkt waren die Herausforde-
rungen, vor denen jeder einzelne Betrieb 
steht und der Umgang damit. „Warten auf 
die Zeit nach Corona mit der Hoffnung, 
dass dann alles ist wie vorher“ sei nicht der 
richtige Weg. Jetzt etwas zu tun und zu 
schaffen sei wesentlich. „Wer etwas schaf-
fen möchte, muss Entscheidungen treffen, 
muss konzentriert vorgehen und ein Ziel 
verfolgen“, so Kern-Schulz. Das haben 
die NBB egesa Partner in den vergangen 
Wochen und Monaten getan und sich mit 
Kreativität, enormem persönlichen Einsatz 
und dem Willen, etwas zu schaffen aus 
ihrem bisherigen gewohnten Arbeitsum-
feld gelöst. Das zeigte der anschließende 
Erfahrungsaustausch sehr deutlich. „Vie-
len Dank für eure Unterstützung dabei, ihr 
macht einen tollen Job“, war das Schluss-
wort einer Partnerin an die gesamte NBB 
egesa Crew gerichtet.

„Uns hat die Tagung, in dieser Variante 
sehr viel Spaß gemacht! Das Feedback 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war 
durchweg positiv, deshalb freuen wir uns 
auf weitere regelmäßige Austauschrun-
den, welche mit verschiedenen Themen 
und interessanten Gast-Teilnehmern bald 
starten werden“, so Birgit Zelter-Dähnrich, 
Geschäftsführerin NBB egesa.   

Fabian A. Farkas,
Geschäftsführer

NBB egesa Gartencenter GmbH

„ Die Premiere
ist geglückt und hat 
unsere Erwartungen 

deutlich 
übertroffen.
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Der Ausbau des AngelSpezi-Eigenmarken-Programms wird permanent 
vorangetrieben. Mit neuen und innovativen Produkten, die so zum Teil noch 
nicht auf dem Markt erhältlich sind, werden den AngelSpezi-Partnern Produkte 
geboten, die es nur exklusiv in den AngelSpezi-Fachgeschäften gibt.

Weiterer Ausbau des
AngelSpezi-
Eigenmarken-
Programms

Seit dem ersten Halbjahr 2021 neu auf dem Markt sind:

Amberjack-Köder-Schutz-Cover im 
praktischen Design zum perfekten Schutz 

für den montierten Köder an der Rute

Amberjack-Neopren-Taschen für 
Baitcast- und Spinnrollen zum perfekten 
Schutz vor Beschädigungen

AngelSpezi- und Amberjack-
Baseball-Kappen in hochwertiger 
Ausführung mit vielen Stickereien

AngelSpezi-Knicklichter mit 
sehr hoher Leuchtkraft in optisch 
ansprechender Verkaufsverpackung

AngelSpezi-
Leuchtposen 
mit innovativem 
Gravity-Sensor 
zur zuverlässigen 
Bisserkennung

Amberjack-Sprengringzange mit 
Cutter als Multitool zum Lösen, Öffnen 
und Schneiden

Amberjack-PKW-Ruten- 
Transportgurte zum leichten und 
schnellen Transport von bis zu fünf
fertig montierten Ruten
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Neues Top-Produkt:
AngelSpezi
Amberjack-Schnur
Die neue 12-fach spiralgeflochtene Am-
berjack-Schnur ist aus hochmolekularen 
Polyethylen-Fäden und für uns eine der 
besten Angelschnüre, die es derzeit auf 
dem Markt gibt.

Sie ist besonders formstabil und die Flech-
tung lockert sich auch nach längerem Ge-
brauch nicht.

Ihre 3-fache Silikongemisch-Beschichtung 
macht sie sehr glatt und geschmeidig, so 
dass sie nahezu geräuschlos durch die Ru-
tenringe gleitet.

Diese Schnur zeichnet sich durch ihre ex-
trem hohe Tragkraft aus. Durch ihre hohe 
Reißfestigkeit bei sehr kleinen Durchmes-
sern werden Wurfweiten erreicht, die mit 
herkömmlichen Schnüren kaum möglich 
sind.

Dieses neue Produkt ist ein absolutes High-
light und seit dem Frühjahr 2021 exklusiv 
in den AngelSpezi-Geschäften erhältlich.

Wir gratulieren zum Jubiläum
10 Jahre AngelSpezi
seit 15.04.2011

AngelSpezi Hof, Inh. Uwe Pidhuhn
Schleizer Str. 49, 95028 Hof

seit 01.05.2011

AngelSpezi Finsterwalde, Inh. Gerald 
Julpe
Forststr. 1, 03238 Finsterwalde

15 Jahre AngelSpezi
seit 15.01.2006

AngelSpezi Aschaffenburg, Ossi’s 
Angelladen
Hanauer Str. 76, 63739 Aschaffenburg

seit 15.01.2006

AngelSpezi Salzgitter, Fishing-Shop
Marienbruchstr. 64, 38226 Salzgitter

seit 01.04.2006

AngelSpezi Torgau, Inh. Thomas Müller
Molkerei 1, 04860 Torgau

seit 15.06.2006

AngelSpezi Friedland, Raik’s Anglertreff, 
Inh. Raik Piontek
Salower Str. 9, 17098 Friedland

20 Jahre AngelSpezi
seit 01.04.2001

AngelSpezi XXL Soest, Inh. Andreas Kroll
Coesterweg 39, 59494 Soest

25 Jahre AngelSpezi
seit 10.04.1996

AngelSpezi XXL Magdeburg, Haßkerl + 
Keßler GbR
Im EKZ Elbepark, 39326 Hermsdorf/Magdeburg
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Durch Verstärkung mit zwei neu hinzuge-
kommenen Marketingfachleuten, wurde 
die Schlagkraft des Marketingteams der 
MDH-Zentrale weiter ausgebaut. Gemein-
sam mit den bewährten Marketingexper-
ten entwickeln die neuen Kollegen unter 
der Federführung der neuen Marketinglei-
terin Frau Nicol Lindner bereits die vielen 
Leistungen der MDH-Zentrale innovativ 
und mit Fokus auf den Nutzen der MDH-
Anschlusshäuser weiter.

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Lindner 
einer Mitarbeiterin aus den eigenen Rei-
hen die verantwortungsvolle Aufgabe der 
Leitung des Marketingbereichs beim MDH 
übertragen konnten. Frau Lindner hat in 
ihrer gut fünfjährigen Tätigkeit für den 
MDH ihr Können und ihre Befähigung für 

diese Aufgabe stets unter Beweis gestellt. 
Sie war nach Ihrem Masterstudium der 
Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Mar-
keting mehrere Jahre in verantwortungs-
voller Position im Marketingbereich eines 
großen Beratungsunternehmens tätig, be-
vor sie Mitte 2015 ihre Tätigkeit beim MDH 
aufnahm. Schon nach kurzer Zeit wurde 
ihr die stellvertretende Marketingleitung 
anvertraut. Wir möchten Frau Lindner zu 
ihrer neuen Aufgabe als Marketingleiterin 
beglückwünschen und freuen uns, dass sie 
bereits in den ersten Monaten in der neu-
en Position wichtige Akzente gesetzt hat.

Im Dezember 2020 nahm mit Frau Silva 
Probst, ihres Zeichens eine gelernte Mar-
keting-Fachfrau mit Schwerpunkt im di-
gitalen Bereich, die Tätigkeit bei uns auf. 

Nach erfolgter Einarbeitung verstärkt sie 
zusätzlich unser MDH-Marketing-Team. 
Frau Probst absolvierte ihr Bachelor-Studi-
um in Angewandten Medien - PR & Kom-
munikationsmanagement im Jahre 2014 
und hat seitdem in diesem Bereich ein-
schlägige Berufserfahrungen gesammelt. 
Wir freuen uns Frau Probst „an Bord“ zu 
haben und wünschen ihr weiterhin viel Er-
folg und Freude bei ihrer Tätigkeit für die 
MDH-Partner.

Zu Jahresbeginn nahm weiterhin Herr Lu-
kas Schmidt seine Tätigkeit im MDH-Mar-
keting-Team auf. Herr Schmidt hat sein 
Bachelorstudium der Medieninformatik 
im Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen 
und war seitdem als selbständiger Medi-
endesigner tätig. Herr Schmitt bringt seine 

Im Marketing
mächtig aufgerüstet
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01.09.2020

Stadler Fenster und Türen GmbH
84539 Ampfing

01.11.2020

Living Floors GmbH
86438 Kissing

01.01.2021

Holz Schmid Nufringen GmbH
71154 Nufringen

01.02.2021

Holz Blasel GbR
86672 Thierhaupten

Sägewerk Gasteiger
83730 Fischbachau

01.03.2021

PBG Prenzlauer Baubedarf GmbH
17291 Prenzlau

01.04.2021

Holzkontor Erfurt GmbH
99084 Erfurt

01.05.2021

D+K Holz aus Malente
23714 Malente

MDH-Neupartner
seit NBB-News von 12/2020

Erfahrung aus einer Vielzahl umgesetzter 
Online-Marketingprojekte beim MDH ein 
und verstärkt das Marketing-Team durch 
sein dadurch erworbenes Praxis-Wissen.

„Wir freuen uns auf die „Neuen“, ge-
nauso stolz sind wir aber auch auf die 
bewährten Kräfte im Marketingbereich: 
Kristin Meier und Kathleen Postel haben 
Entscheidendes zur positiven Entwicklung 
der Marketingabteilung des MDH beige-
tragen. Dafür gilt ihnen und Frau Lindner 
unser Dank und unsere Anerkennung. Ge-
meinsam werden die „jungen Alten“ und 
die „jungen Neuen“ die Leistungen des 
MDH-Marketings auf das nächste Level 
heben“, ist sich MDH-Geschäftsführer Ro-
land Wiesenmüller sicher.

Gemeinsam 
werden die 

„jungen Alten“ 
und die

„jungen Neuen“
die Leistungen des 

MDH-Marketings 
auf das nächste 

Level heben.

„

Roland Wiesenmüller,
 MDH-Geschäftsführer



34  NBB news 57 · 06/2021

MDH-Zentrale stellt seinen angeschlossenen Holzhändlern Lösung für Video-Chat bereit

Professionelle Lösung
für Video-Chats
Seit Beginn des Jahres stellt die MDH-Zentrale seinen Mitgliedern eine professionelle Lösung für Video-Chats zur Verfügung. Das System 
wird von den MDH-Anschlusshäusern für Verkaufsgespräche, die technische Klärung in der pre-sales-Phase sowie der Projektbegleitung 
in der after-sales-Phase eingesetzt. „Die Entscheidung zur Einführung einer solchen Lösung hat nichts mit der Pandemie zu tun, 
allerdings hat letztere die Umsetzung beschleunigt, da diese Lösung natürlich in dieser Zeit das „kontaktlose“ Geschäft unterstützt“, 
so MDH-Geschäftsführer Roland Wiesenmüller.

Gegenüber Skype, Teams und anderen Systemen ist das Video-Chat-System des MDH speziell auf das 1:1 – Beratungs- und 
Verkaufsgespräch optimiert und bietet im Vergleich zu den vorgenannten Systemen unter anderem folgende Vorteile:

Das System wurde vom Anbieter an die im Facheinzel- und Fachgroßhandel bestehenden Anforderungen angepasst. Inzwischen setzen 
das System bereits vier MDH-Anschlusshäuser im Arbeitsalltag ein. MDH-Projektleiter Oliver Wiesen konkretisiert: „Aufgrund der 
Rückmeldungen und Anfragen der MDH-Partner in der MDH-Zentrale ist davon auszugehen, dass sich diese Zahl binnen der nächsten 
Monate vermehrfachen wird. Das System wird die MDH-Partner dabei unterstützen Ihre Kernkompetenz Fachberatung noch mehr 
nach außen darzustellen als bereits bisher. Und das gilt sowohl für die Händler die Ihren Schwerpunkt im stationären Geschäft als auch 
für diejenigen die diesen im E-Commerce-Bereich haben“.

Der Kunde muss nichts installieren oder irgendwo ein Konto anlegen oder haben.

Das System kann Kunden- wie auch Beraterseitig am smartphone, tablet oder desktop geführt werden. Auf Be-
raterseite kann zudem während des Gesprächs zwischen den genannten Hardwareoptionen gewechselt werden. 
Somit können Kunden das System auf der Baustelle und Verkäufer in der Ausstellung, im Fachmarkt und im Lager 
mobil einsetzen. Das war auch von Anfang an eine der wesentlichen Anforderungen der MDH-Partner.

Der Systemanbieter ist ein deutsches Unternehmen. Die Daten werden nur auf Servern in Deutschland gespeichert. 
Der Systemanbieter ist zertifiziert nach ISO 27001.

Das System wird auf das jeweilige Anschlussunternehmen gebrandet, also an die entsprechenden Hausfarben an-
gepasst und enthält Händlerlogo und -Firmierung. Aus Kundensicht ist es das System des Anschlussunternehmens.

Es ist eine Kalenderfunktion enthalten über die Kunden Online-Videoberatungstermine buchen können. Dieser 
Kalender kann in die Webseite und die App des Anschlusshauses eingebunden werden.

Die Video-Chats können auf mehreren Wegen angebahnt werden. Die Initiative kann hierbei sowohl von Kunden 
als auch von Verkäufer ausgehen. Hier einige der Anbahnungsmöglichkeiten:

Über die Webseite, Onlineshop oder App des Holzhändlers per Telefonanruf, email oder Text-Chat

Über eine Terminanfragefunktion oder einen Web-Kalender in denen konkrete Termine reserviert werden

Per Einladungslink der per mail oder sms vom Händler an den Kunden verschickt wird
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VIDEO-CHAT
treten Sie LIVE mit uns in Kontakt
Wir beraten Sie per Videotelefonie, fast so als wenn Sie bei uns wären anhand:

+

+

+

+

VIDEO-CHATs führen wir nach Terminvereinbarung:

Mo - Fr 8:30 – 16:00 Uhr

Jetzt Termin für VIDEO-CHAT-Beratung 
vereinbaren unter:

+49 (0) 7351 – 21 444

unserer Ausstellungsexponate

unserer Online-Kataloge

unserer Online-Visualisierungslösungen für Boden, Terrasse, 
Fassade und Zimmertüren

unserer Online-Konfiguratoren Der Video-Chat 
ist nur eine von 
vielen digitalen 

Marketinglösungen 
und Vertriebstools, 

die MDH seinen 
Mitglieds-

unternehmen 
bereitstellt.
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Die Digitalisierung schreitet seit Jahren 
unaufhaltsam voran und die Corona-Krise 
hat nun endgültig gezeigt, wo die Zukunft 
liegen wird: In E-Commerce, Social Media 
und weiteren Online-Aktivitäten.

Anfang des Jahres hat die DFH seinen Bau-
Profi-Partnern noch einmal kommuniziert, 
dass eine stetige Weiterentwicklung des 
Systems und eine sinnvolle Erweiterung im 
Online-Bereich die hohen Ziele sein müs-
sen. 

Der Schwerpunkt liegt bei Online-Shop-
Lösungen. Hier steht man vor besonde-
ren Herausforderungen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Marktgrößen muss es 
für die Partner sowohl günstige, einfache 
Shops für kleine Standorte, sowie auch 
Premium-Lösungen für große Märkte ge-
ben. Auch stellt sich die Frage, ob man 
als echter Online-Händler mit Preisen auf-
treten, oder auf seiner Webseite umfang-
reiche Sortimente ohne Auspreisungen 
präsentieren will. Eine Schlüsselfunktion 
für den erfolgreichen Shop-Einsatz wird 
die Bereitstellung von Produkt-Daten sein, 
die unkompliziert in die einzelnen Partner-
Shops eingepflegt werden sollen. Die DFH 
arbeitet momentan intensiv mit mehreren 
Kooperationspartnern an verschiedenen 
Lösungsansätzen.

Weiterentwicklungen gibt es auch in an-
deren modernen Medien, wie Social Me-
dia, Onlinewerbung, interaktive Kataloge, 
sowie Online-Informationssysteme (Multi-
mediamodul) am POS.

Einen weiteren ganz wichtigen Erfolgsfak-
tor sieht die DFH in der Regionalität. Ös-
terreichische Qualität in Verbindung mit 
Service aus familiär geführten Betrieben 
– Das ist ein Konzept das man auf allen 
Werbeschienen in Zukunft noch größer 
kommunizieren will.

Digitalisierung und Regionalität – 
Die Schwerpunkte für 2021
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Im Rahmen eines unabhän-
gigen ÖGVS-Tests hat Bau-
Profi den 1. Platz in der Ka-
tegorie „Service“ errungen. 
Außerdem gibt es eine wei-
tere Auszeichnung zum The-
ma „Beratung“.

Die ÖGVS - Gesellschaft für 
Verbraucherstudien mbH - 
ist ein unabhängiges Markt-
forschungsunternehmen, 
das in unterschiedlichsten 
Branchen neutrale Verbrau-
chertests durchführt.

Die Testsiegel dürfen bis 31. 
Dezember 2021 bei allen 
BauProfi-Standorten als ob-
jektiver Qualitätsnachweis 
in den Kommunikations-
maßnahmen eingebunden 
werden.

BauProfi ist 
Testsieger
im Bereich
„Service“ bei
ÖGVS-Studie
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NBB-Konzepte   Standorte

AngelSpezi       96
bauSpezi    134
DFH-BauProfi     59
egesa garten   118
Kiebitzmarkt   147
MDH-HolzSpezi   212
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DFH-Zentrale
Karlsdorf

NBB-Systeme

AngelSpezi 95
bauSpezi 118
DFH 63
egesa garten 114
Kiebitzmarkt 138
MDH-holzSpezi 227
BAUAKTIV 6

Gesamt: 761



NBB-Fachgeschäfte für Angelsport GmbH

AngelSpezi
Ansprechpartner: Volker Herbst

www.angelspezi.de   

E-Mail: info@angelspezi.de 

MDH Marketingverbund für 

deutsche Holzfachhändler GmbH

holzSpezi
Ansprechpartner: Roland Wiesenmüller

www.mdh-holz.de

www.holzspezi.de    

E-Mail: info@mdh-holz.de 

mb moderne betriebssysteme ag

IT-Service-Dienstleister

Ansprechpartner: Mario Feige

www.mbag-online.com

E-Mail: info@mbag-online.com

DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme  

für den Handel GmbH (Austria) 

BauProfi
Ansprechpartner: Andreas Emmerstorfer

www.dfh.at

E-Mail: office@dfh.at

NBB Dienstleistungssysteme AG

Im Seefeld 9

31552 Rodenberg

Telefon 0 57 23/9 44 40

Telefax 0 57 23/94 44 44

www.nbb-ag.de   

E-Mail: info@nbb-ag.de

NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH

bauSpezi  
Ansprechpartner: Jürgen Sauer

www.bauspezi.de   

E-Mail: info@bauspezi.de

BAUAKTIV  
Ansprechpartner: Jürgen Sauer

www.bauaktiv.online   

E-Mail: info@bauaktiv.online

NBB Fachmärkte für Tier + Garten GmbH

Kiebitzmarkt
Ansprechpartner: Cord Kirchmann

www.kiebitzmarkt.de   

E-Mail: info@kiebitzmarkt.de

NBB egesa Gartencenter GmbH

egesa garten
gartenSpezi
Garten Insel
Ansprechpartner: Fabian A. Farkas

www.egesagarten.de

E-Mail: info@egesagarten.de

NBB-Kontakte


