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EDITORIAL
40 Jahre NBB –
Unser Dank gilt Ihnen 

Ulf Schütz, 
Vorstand

NBB Dienstleistungssysteme AG

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

diese Anzeige aus dem Jahre 1998 ist auch heute noch aktuell. Sie kennzeichnet das, 
was in der Zusammenarbeit wichtiger denn je ist.

Um erfolgreich zu sein, genügt es nicht, weiterzumachen wie bisher, und das Bisherige 
fortzusetzen. Man muß eigene Vorstellungen haben und Strategien entwickeln, um am 
Markt zu bestehen. Das alles sind Punkte, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen entwi-
ckeln.

Gerade der Mittelstand steht ständig vor neuen Herausforderungen und muß sich stän-
dig neu erfinden. Im Zeitverlauf hat er das stets gut gemeistert. Der Mittelstand ist ein 
Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft.

Auch mit häufig weniger Ressourcen als Großunternehmen, ist der Unternehmer vor 
Ort flexibel und reagiert rasch auf sich verändernde Rahmenbedingungen. Dabei wird 
immer viel gearbeitet und da kann es passieren, dass man die Zukunft etwas aus dem 
Blick verliert.

• Covid und der Personaleinsatz

• Warenverfügbarkeit

• häufige Preissteigerungen

stellen nur eine Auswahl der zu bewältigenden Fragestellungen dar und binden Kapazi-
täten, die Sie nicht mehr für Ihren Kunden zur Verfügung haben.

Auch nach 40 Jahren unterstützen wir Sie gern in allen Fragestellungen, denn

Auf Ihren Erfolg kommt es uns an! 

Herzlichst

Ihr Ulf Schütz
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Im Rahmen eines Semesterprojekts haben 
zwei Studenten der HAWK Hildesheim/
Holzminden/Göttingen, Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen, Modul Ener-
gieeffizienz Ende 2021 ein Energieaudit 
in der NBB-Zentrale in Rodenberg durch-
geführt. Durch ein Energieaudit lassen sich 
Maßnahmen zur Reduzierung der Energie-
kosten und zur Steigerung der Energieeffi-
zienz feststellen. Auch der Faktor CO2-Ein-
sparungen wurde bei der Untersuchung 
betrachtet.

Die beiden angehenden Experten unter-
suchten dabei alle Bereiche der NBB-Sys-
temzentrale und fanden heraus, dass vor 
allem in drei Kernbereichen Potenzial zur 
Optimierung vorhanden ist: Stromerzeu-
gung, Sanierung der Fenster sowie Be-
leuchtung.

Laut den Ergebnissen des Energieaudits 
lassen sich durch die Installation einer 
Photovoltaikanlage mit 40 Kilowatt-Peak 

Stromkosten in Höhe von 5.200 Euro jähr-
lich einsparen. Bei dieser Anlagengröße 
wären die Möglichkeiten der Eigennutzung 
des produzierten Stroms optimal. Dass die 
Installation auch zu einer Einsparung von 
ca. 10,8 Tonnen CO2 jährlich führen wür-
de, ist ein weiterer positiver Aspekt.

Möglichkeiten der Optimierung gibt es 
auch im Bereich der Fenster der NBB-Sys-
temzentrale. Die Fenster stammen aus 
1994, als NBB das Bürogebäude bezogen 
hat und sind natürlich energetisch nicht 
mehr „up-to-date“. Die Wärme kann 
leichter nach außen entweichen, dadurch 
ist der Energiebedarf für Raumwärme na-
türlich erhöht. Ein Austausch der betroffe-
nen Fenster würde dieses Problem lösen.

Aber, so wurde festgestellt, „bei den aktu-
ellen Energiepreisen (Stand 12/2021) lässt 
sich das niemals rechnen“ 

Abschließend wurde auch die Beleuch-

tung in der NBB-Systemzentrale unter-
sucht. Während alle Büroräume bereits mit 
LED-Beleuchtung ausgestattet sind, sind 
auf den Fluren noch Leuchtstoffröhren ver-
baut. Ein entsprechender Austausch durch 
LED-Technik würde zu einem jährlichen 
Kostenvorteil von 244 Euro führen. Durch 
diese Maßnahme werden jährlich 1060 
kWh eingespart.

Insgesamt lässt sich ein positives Fazit zum 
durchgeführten Energieaudit ziehen.

„Das in Rodenberg durchgeführte Ener-
gieaudit war für uns sehr erkenntnisreich 
und hat verdeutlicht, dass Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit miteinander verbun-
den sind. Durch effiziente Maßnahmen, 
verbunden mit den wirtschaftlichen Ein-
sparungen, können wir durch die Redu-
zierung von CO2 auch einen Beitrag für 
Umwelt und Klima leisten“, so Ulf Schütz, 
Vorstand NBB Dienstleistungssysteme AG.

Energieaudit bei der NBB 
Dienstleistungssysteme AG –
Nachhaltigkeit durch
Energieeffizienz



DIENSTLEISTUNGSSYSTEME
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

Durch effiziente 
Maßnahmen, 
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wirtschaftlichen 

Einsparungen, 
können wir durch 

die Reduzierung 
von CO2 auch einen 
Beitrag für Umwelt 
und Klima leisten.
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Beispiel Wärmebildkamera Gebäudefassade

Fassadenansicht original

Ulf Schütz,
Vorstand NBB Dienstleistungssysteme AG

„
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Wie alles begann

Das Franchisesystem bauSpezi ist in der 
Chronologie der Firma NBB Dienstleis-
tungssysteme AG der Grundstein der 
heutigen Vielfalt der angebotenen Fran-
chisesysteme. Gegründet wurde das Un-
ternehmen sowie das Franchisekonzept 
bauSpezi 1982 durch Tony Arthur Farkas 
in Bad Nenndorf.

Der Umzug in die Systemzentrale in Ro-
denberg erfolgte 1994, wo auch heute 
noch die meisten NBB-Gesellschaften ih-
ren Sitz haben.

Das bauSpezi-Fachmarktkonzept wurde 
speziell für die besonderen Bedürfnisse 
und Anforderungen regionaler mittel-
ständischer Baummarkt-Betreiber, Bau-
markt-Existenzgründer und Baustoffhan-
dels-Unternehmen geschaffen.

Eine Fokussierung auf eine Baumarktkon-
zeption für mittelständische Standorte in 

Klein- und Mittelstädten ist bei der Kon-
zeption bewusst getroffen worden und 
wird bis heute konsequent verfolgt. Auf-
grund dessen ist es gelungen, das Konzept 
bau-Spezi seit nunmehr 40 Jahren erfolg-
reich am Markt zu positionieren.

Bereits 1983 eröffnete der 1. bauSpe-
zi-Baumarkt auf rd. 700 m² Verkaufsfläche 
in Dortmund seine Pforten. Franchiseneh-
mer ist die Firma Heinrich Rubart GmbH 
& Co. KG, schon damals ein alteingeses-
senes Baustoffhandelsunternehmen. Nach 
etlichen Modernisierungen im Laufe der 
letzten Jahrzehnte wird dieser 1. bauSpe-
zi-Baumarkt immer noch von der Familie 
Rubart, heute unter der Geschäftsführung 
von Heinrich Rubart jun., betrieben.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und 
konsequente Marktbeobachtung haben es 
den Partnern und der Systemzentrale auch 
nach 40 Jahren ermöglicht, bedarfs- und 
marktgerecht die Einzelhandelsflächen ak-
tuell und kundenorientiert zu halten.

Die Nahversorgerfunktion, welche auf 
dem Grundkonzept der bauSpezi-Einzel-
handelsfläche basiert, wird auch heute 
noch als richtungsweisend angesehen.

Die Einzelhandelsflächenkonzeptionen er-
strecken bis zu baumarkttypischen Mit-
telflächen von bis zu 6.000 m².

Individuell für jeden Standort und jede 
Marktgröße wird seitens der Franchisezen-
trale ein individuelles Sortiments-, Marke-
ting- und Erfolgskonzept erarbeitet und 
dem Franchisenehmer als Gesamtkonzept 
zur Verfügung gestellt. Die Sortimentsbrei-
te umfasst alle Sortimente der Do-it-Your-
self Branche für den Gelegenheitsheim-
werker, den ambitionierten Heimwerker 
und auch den Profi.
Das erfolgreiche bauSpezi-Online-Kon-
zept, welches kontinuierlich weiterent-
wickelt wird, beinhaltet, neben einer auf 
den jeweiligen Standort zugeschnittene 
Partner-Website mit individuellen und 
suchmaschinenoptimierten Inhalten, An-
geboten, Marken, Services und Stärken, 

40 Jahre bauSpezi
Bau- und Heimwerkermärkte

Jahre

Jubi-Preis

14.99
je

www.bauspezi.dewww.bauspezi.de
Jahre
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*Nur gültig vom 03.01. - 31.01.2022 und auf vorrätige Waren. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Die Preisreduzierung erfolgt direkt bei Bar- oder Kartenzahlung an der Kasse.

Trittleiter Compact 
Aluminium beschichtet, mit Anti-Rutsch-Füßen,
gummierte Stufen für rutschsicheres Arbeiten,
belastbar bis 150 kg

2 Stufen, 45,5 x 43,5 x  84,5 cm
(B x T x H)

AUF ALLE
bauSpezi - Eigenmarken*

MEHR INFOS AUF DER RÜCKSTEITE
3 Stufen, 48 x 57 x 106,5 cm
(B x T x H)

je

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie diesen Artikel!

Alle Infos auf www.bauspezi.de

extrem leicht

powered 
by 

Maler-Kit PAINT2GO 
14-tlg.

JUBILÄUMS-ANGEBOTEJUBILÄUMS-ANGEBOTE

Jubi-Preis

54.99
je

Jubi-Preis

69.99
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www.bauspezi.dewww.bauspezi.de

1) Das ist eine Werbung der NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH (Franchise-Systemzentrale), Im Seefeld 9, 31552 Rodenberg, für die von selbstständigen bauSpezi-Partnern betriebenen Märkte, soweit sie an der Werbung teilnehmen. Soweit sie nicht an der der Werbung teilnehmen, handelt es sich bei den angegebenen Preisen/Rabatten um 
unverbindliche Preisempfehlungen. Die Teilnahme der selbstständigen bauSpezi-Partner an der Werbung kann bei diesen erfragt werden. Namen, Anschriften und sonstige Kontaktdaten aller bauSpezi-Partner erhalten Sie unter www.bauspezi.de/standorte

JUBILÄUMS-JUBILÄUMS-
 ANGEBOTE ANGEBOTE

Spültischarmatur CORNWALL 
hochwertige Verarbeitung, schwenkbarer Auslauf, 
keramische Dichtungsscheiben, geräuscharme und 
auswechselbare 35 mm Kartusche, flexible Metall-
Anschlussschläuche, seitlicher Metallgriff mit 
Cold-Start-Funktion 

chrom                49.99 

schwarz-matt    54.99 

Bit- und Steckschlüsselsatz  
optimale Ausstattung für Arbeiten in der Werkstatt, 
Garage etc., übersichtiliche Anordnung, einfaches 
Herauslösen der Einsätze, inkl. Koffer

Akku-Schlagbohrschrauber-Set 
TE-CD 18/40 Li-i +64
2-Gang Getriebe, inkludierte Schlagbohrfunktion, max. Dreh-
moment hart 40 Nm, 21 Drehmomentstufen, Bohrfutter 13 mm, 
LED-Licht für optimales Arbeiten, inkl. Koffer, 2x 2,0 Ah Akku, 
Schnellladegerät und 64-tlg. Zubehör

216-tlg.

Jubi-Preis

99.99
Jubi-Preis

49.99
ab

Jubi-Preis

99.99

inkl. Akkus, Ladegerät,
Zubehör + Koffer

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie 

diesen Artikel !
Alle Infos auf 

www.bauspezi.de

1)

1) 1)

1)

1)

Monatliche Jubiläumsangebote
auf der Titelseite



Elke Klack,
Geschäftsführerin

BHG Burger Handelsgenossenschaft eG

Beständigkeit, Verlässlichkeit 
und Vertrauen sind auch 

heute noch die Werte, die eine 
Firma zu einem erfolgreichen 

Unternehmen machen. Das ist 
wohl das Geheimnis, dass Ihre 
Firma zum 40. Jubiläum so gut 

aufgestellt ist.

Dazu gratulieren wir Ihnen 
herzlichst und möchten die 
Gelegenheit nutzen, uns bei 
Ihnen für die konstruktive, 

hilfreiche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zu bedanken.

Wir freuen uns auf 
die nächsten 40 Jahre mit 

bauSpezi.

„

auch professionelle Social-Media-Präsen-
zen auf Facebook und Instagram sowie 
ein zentralisiertes Standortmarketing. 
bauSpezi-Partner können bei sämtlichen 
Online-Aktivitäten auf eine Rundum-Sorg-
los-Betreuung durch die bauSpezi-Zentrale 
zurückgreifen.

Das Jubiläumsjahr 2022

Das Jahr 2022 steht für die NBB Bau- und 
Heimwerkermärkte GmbH im Zeichen des 
40jährigen bauSpezi-Jubiläums.

Dies ist für die NBB Bau- und Heimwerker-
märkte GmbH Anlass, nicht nur mit den 
bauSpezi-Partnern, sondern auch mit den 
Kunden zu feiern.

Und womit ginge das besser, als mit spe-
ziellen Angeboten und Aktionen Danke zu 
sagen.

Jubiläumsangebote

Da wären als erstes die monatlichen Jubi-
läumsangebote.

Diese preislich sehr attraktiven Angebote 
werden insbesondere über die Beilage of-
feriert.

Um die Werbeaussage auch optisch her-
vorzuheben, wurde das Layout sowohl der 
Titel- als auch der Rückseite neugestaltet.

Der Fokus liegt auf dem Jubiläum, welches 
u.a. mittels eines speziellen Jubiläums-Lo-
gos und den grafischen Komponenten 
Luftballons und Konfetti vermittelt wird. 

Darüber hinaus werden die Preise der Jubi-
läumsartikel besonders herausgestellt. 

Zusätzliche Aufmerksamkeit für die Beila-
ge und die beworbenen Artikel wird durch 
den Hinweis auf ein monatliches Gewinn-
spiel auf der Titelseite, mittels eines gel-
ben Einklinkers, generiert.

Auch auf der Rückseite werden besonde-
re Jubiläumsangebote, beispielsweise die 
Rabattierung von Eigenmarken, grafisch 
besonders hervorgehoben.

Insgesamt gewinnt die bauSpezi-Beila-
ge durch das neue Layout der Titel- und 
Rückseite und durch die Darstellung der 
Jubiläumsangebote noch einmal zusätzlich 
an Aufmerksamkeitspotential.

Die Jubiläumsangebote werden neben der 
Beilage auch über die bauSpezi-Website 
und die Partner-Websites ausgespielt. 

Spezielle Posts auf Facebook und Ins-
tagram sowie ein Newsletter runden die 
Kundenansprache im Bereich der Angebo-
te kompetent ab.

Alle Preise sind Abholpreise für die beschriebenen Artikel, ohne Dekoration. Abgabe nur solange der Vorrat reicht. 

www.bauspezi.de
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Auf alle bauSpezi - Eigenmarken*22%
* Nur gültig vom 03.01. - 31.01.2022 und auf vorrätige Waren. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Die Preisreduzierung erfolgt direkt bei Bar- oder Kartenzahlung an der Kasse.

z.B. für folgende Artikel

Alle Preise sind Abholpreise für die beschriebenen Artikel, ohne Dekoration. Abgabe nur solange der Vorrat reicht. 
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1) Das ist eine Werbung der NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH (Franchise-Systemzentrale), Im Seefeld 9, 31552 Rodenberg, für die von selbstständigen bauSpezi-Partnern betriebenen Märkte, soweit sie an der Werbung teilnehmen. Soweit sie nicht an der der Werbung teilnehmen, handelt es sich bei den angegebenen Preisen/Rabatten um 
unverbindliche Preisempfehlungen. Die Teilnahme der selbstständigen bauSpezi-Partner an der Werbung kann bei diesen erfragt werden. Namen, Anschriften und sonstige Kontaktdaten aller bauSpezi-Partner erhalten Sie unter www.bauspezi.de/standorte

WiFi-Deckenleuchte 
stufenlos dimmbar, einstellbar von 2.200 K warmweiß bis 6.500 K Tages-
licht, als Lichtspender, Effektbeleuchtung, oder Erzeugung bestimmter 
Lichtatmosphären geeignet, funktioniert ohne zusätzliches Gerät, 
steuerbar über die Smart Solution-App, auch von unterwegs steuerbar, 
kompatibel mit iOS, Android, Amazon Alexa oder Google Assistant, 
EEK F (Spektrum A - G), rund 30 cm (ø) oder 
quadratisch  27 x 27 cm (B x H)

WiFi-Wandleuchte 
10 x 10 x 10 cm (B x L x H), IP44, Lichtkegel nach oben und unten 
individuell einstellbar, stufenlos dimmbar, einstellbar von 2.700 K 
warmweiß bis 6.500 K Tageslicht, funktioniert ohne zusätzliches Gerät, 
steuerbar über die Smart Solution-App, auch von unterwegs steuerbar, 
kompatibel mit iOS, Android, Amazon Alexa oder Google Assistant, 
EEK G (Spektrum A - G), 
schwarz oder weiß

WiFi-LED-Lampe 
E27, 10 W, 16 Mio. Farben einstellbar, dimmbar, Farbtemperatur 
änderbar, funktioniert ohne zusätzliches Gerät, steuerbar über die 
Smart Solution-App, auch von unterwegs steuerbar, kompatibel mit 
iOS, Android, Amazon Alexa oder Google Assistant, 
EEK G (Spektrum A - G)

WLAN-Heizkörperthermostat 
Heizzyklen lassen sich jederzeit und überall anpassen, kann einfach 
mit dem bisherigen Heizkörperregler ausgetauscht werden, lässt sich 
über Amazon Alexa oder Google Assistant 
sprachsteuern, inkl. Adapter-Set und Batterien 
(kann nur mit dem WLAN-Heizungssteuerungs-Starter-Set 
betrieben werden) 39.39.9999

34.34.9999

Wetterstation Rainy 
digitale Anzeige von Temperatur, Uhrzeit, Datum und Niederschlags-
menge, 3-tlg. Set bestehend aus Basisstation, Funk-Außensensor 
und Funk, Regenmesser, kabellose Übertragung der 
Außentemperatur und Niederschlagsmenge, 
Regenalarm einstellbar, 
inkl. Batterien

34.34.9999

WiFi-Steckdosenleiste 
4 AC-Ausgänge, 4 USB-Ladeanschlüsse, inkl. Über-
lastungsschutz 10 A, funktioniert ohne zusätzliches 
Gerät, jeder Steckplatz separat steuerbar, steuerbar 
über die Smart Solution-App, kompatibel mit iOS, 
Android, Amazon Alexa oder Google Assistant

10.10.9999

WiFi-Steckdose 
3680 W, für innen, funktioniert 
ohne zusätzliches Gerät, steuerbar 
über die Smart Solution-App, 
auch von unterwegs steuerbar, 
kompatibel mit iOS, Android, 
Amazon Alexa oder Google Assistant

12.12.999934.34.9999
je 29.29.9999

je

mit Glitzereffekt

*Nur gültig vom 01.02. - 28.02.2022 und auf vorrätige Waren. Nicht mit anderen Rabattaktionen  
  kombinierbar. Die Preisreduzierung erfolgt direkt bei Bar- oder Kartenzahlung an der Kasse.

22%*

AUF ALLE AUF ALLE 
Technischen Sprays , z.B:Technischen Sprays , z.B:

bauSpezi-Eigenmarke

Für ein smartes HomeFür ein smartes Home

1) 1) 1)

1) 1)

1) 1)

1)

Eigenmarken-Artikel
des Monats
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Eigenmarken-Artikel
des Monats
Darüber hinaus werden im Jubiläumsjahr 
monatlich Eigenmarken-Artikel beworben. 
Diese sind, aufgrund der Preisgestaltung, 
ebenfalls für Kunden sehr interessant. 

So worden beispielsweise im Januar die Ei-
genmarken mit einem Rabatt in Höhe von 
22% beworben. 

Auch die Eigenmarken des Monats wer-
den über die Website und die Social-Me-
dia-Kanäle ausgespielt.

Die monatliche Bewerbung von Eigenmar-
ken trägt, neben der reinen Attraktivität 
des Preises, auch dazu bei, die bauSpe-
zi-Eigenmarken verstärkt in den Fokus 
des Endverbrauchers zu stellen und die 
bauSpezi-Markenbildung hierdurch u.a. 
weiter auszubauen.

Gewinnspiele
Eine wichtige Maßnahme im Zuge des 
bauSpezi-Jubiläums stellen Gewinnspiele 
dar. Sie sind von elementarer Bedeutung, da 
sie neben viel Aufmerksamkeit und Reich-
weite auch Interaktionen gewährleisten.

Um dieser Anforderung gerecht zu wer-
den, werden im Jubiläumsjahr insgesamt 
14 Gewinnspiele durchgeführt.

So gibt es ein monatliches Gewinnspiel, 
welches nicht nur auf der bauSpezi-Web-

site, sondern auch auf den Partner-Web-
sites und den Partner-Facebook-Fanpages 
abgebildet wird.

Die Teilnehmer können dabei mittels einer 
richtig beantworteten Gewinnspielfrage 
einfach und unkompliziert einen Jubilä-
umsartikel aus der jeweils aktuellen Beila-
ge gewinnen. Im Januar bspw. eine Wen-
ko-Trittleiter.

Neben den monatlichen Gewinnspielen 
gibt es im Jubiläumsjahr noch zwei weitere 
Gewinnspiele, die jeweils eine Laufzeit von 
einem halben Jahr haben.

Von Januar bis Ende Juni wird die bauSpe-
zi-Jubiläumskundin bzw. der bauSpezi-Ju-
biläumskunde gesucht.

Hierbei präsentieren sich die Teilnehmer 
vor oder in ihrem bauSpezi-Markt vor Ort, 
machen bis zu drei Bilder und laden diese 
im Anschluss auf die bauSpezi-Website.

Zu gewinnen gibt es drei Einkaufsgut-
scheine in Höhe von 1.000 €, 750 € und 
500 €. Die Einkaufsgutscheine werden 
dabei durch die Zentrale zur Verfügung 
gestellt.

Die Einlösung der Gutscheine erfolgt di-
rekt beim bauSpezi-Markt vor Ort aus dem 
jeweiligen Umkreis des Gewinners. 

Das zweite Gewinnspiel findet von Juli bis 
Ende Dezember statt. Hier sind die Teilneh-
mer:innen aufgefordert, eine Jubiläum-
storte zu erstellen, diese zu fotografieren 
und im Anschluss auf die bauSpezi-Websi-
te hochzuladen. Der Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Egal ob die Torte 
gebacken oder gebastelt wird. Einzige Be-
dingung: bauSpezi und das Jubiläum müs-
sen Bestandteil der Torte sein.

Auch bei diesem Gewinnspiel gibt es drei 
Einkaufsgutscheine in Höhe von 1.000 €, 
750 € und 500 €. Die Einkaufsgutscheine 
werden dabei durch die Zentrale zur Ver-
fügung gestellt und die Einlösung erfolgt 
ebenfalls beim jeweiligen bauSpezi-Markt 
vor Ort.
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Wir sagen Danke !
Jahre

Baumarkt-Katalog 2022Baumarkt-Katalog 2022

Plakate „Wir sagen Danke“

Buttons

Kugelschreiber

Luftballons

Fußbodenaufkleber
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Jubiläums-Package

Um das 40jährige Jubiläum auch bei den 
bauSpezi-Partnern vor Ort gegenüber den 
Kunden zu kommunizieren, erhielten die 
bauSpezi-Partner entsprechende Materia-
lien kostenlos zur Verfügung gestellt.
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bauSpezi-Online-Konzept

Die Jubiläumsmaßnahmen sind auch Be-
standteil des bauSpezi-Online-Marke-
ting-Konzepts 2022.

Das Konzept, auf das bauSpezi-Partner 
zurückgreifen können, die das bauSpe-
zi-Website-Konzept einsetzen, umfasst die 
Gesamtheit der digitalen Aktivitäten.

Da wären zum einen wechselnde Web-
site-Slider, beispielsweise zu Angeboten, 
Ratgebern oder Kampagnen.

Partner, die eine Printbeilage einsetzen, 
egal ob Hauptbeilage, Baustoff-Beilage 
oder eine individuelle Beilage, wird diese in 
Form eines Online-Blätterkataloges aufbe-
reitet und auf ihre Website gestellt. Dies be-
trifft auch den bauSpezi-Baumarkt-Katalog.

Darüber hinaus verfasst die Zentrale News-
letter für die Partner, vor allem zu den The-
men Angebote und Kampagnen.

Google-, Facebook- und Instagram-Posts, 
beispielsweise zu Angeboten, Serviceleis-
tungen oder auch zu Mietgeräten runden 
die Kundenansprache kompetent ab. 

Eine weitere Maßnahme stellen Kam-
pagnen dar, die zentralseits aufbereitet 
und über die Kanäle Website, Facebook, 
Instagram und Newsletter ausgespielt 
werden. Dabei muss es nicht immer um 
Rabatte oder Angebote gehen, sondern 
auch auf Hinweise zu speziellen Tagen 
oder Ereignissen, beispielsweise dem Va-
lentinstag.

 

Neben den seitens der Zentrale veröffent-
lichten Kampagnen werden auch Kampa-
gnen angeboten, die individuell auf den 
jeweiligen Markt zugeschnitten sind, z.B. 
„Närrischer Rabatt“ zum Rosenmontag.

Last but not least werden auf den Part-
ner-Websites und den Social-Media-Kanä-
len zu wichtigen Ereignissen, wie z.B. die 
Fußball WM oder die mediale Begleitung 
eines Kinostarts, aufmerksamkeitsstarke 
Aktionen initiiert.

Sämtliche Maßnahmen zielen dabei darauf 
ab, mehr Frequenz bei den Partnern vor 
Ort auf der Fläche zu schaffen und somit 
letztendlich auch mehr Umsatz zu gene-
rieren.
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bauSpezi-
Jubiläums-

veranstaltung
Den Abschluss der Jubiläums-Aktivitäten bildet die 

Jubiläumsveranstaltung am 12. und 13. November 

2022 in Köln. Bitte notieren Sie sich diesen Termin 

und planen Sie Ihre Teilnahme. Wir freuen uns da-

rauf, uns endlich wieder persönlich mit Ihnen zu 

treffen, auszutauschen und zu feiern.



bauSpezi-Werbebeilagen
werden klimaneutral 
produziert.

Das Projekt KlimaKombi+ kombiniert glo-
bales Klimaschutz-Engagement mit regio-
nalem Umweltnutzen.

Die Kompensation des CO2-Fußabdrucks 
erfolgt über zertifizierte Emissionsminde-
rungsnachweise aus dem Cikel Brazilian 
Amazon REDD Projekt. Es handelt sich 
dabei um das erste Waldschutzprojekt im 
Amazonas, das nach dem anerkannten 
Verified Carbon Standard (VCS) zertifiziert 
wurde.

Zusätzlich wird Bergwaldprojekt e.V. mit 
dem Projekt „Moorwiedervernässung und 
Landschaftspflege im Biosphärenreservat 
Rhön“ unterstützt und damit der Schutz 
heimischer Wälder und Naturlandschaften 
gefördert.

Nachfolgend erfahren Sie weitere Einzel-
heiten zu den Projekten:

Brasilien: Waldschutz in Pará, Bewah-
rung von über 27.000 ha Regenwald 
vor der Entwaldung.

Key Facts
Standort: Pará (Brasilien)
Projekttyp: REDD+
Emissionsminderung: 372.707 t CO2 e 
p.a.
Projektstandard: Verified Carbon Standard 
(VCS)
Projektbeginn: Juli 2007

Hintergrund
Der Amazonas-Regenwald umfasst heu-
te noch eine Fläche von rund 8 Millionen 
Quadratkilometern. Dies entspricht in 
etwa der zwanzigfachen Fläche Deutsch-
lands. In den vergangenen Jahrzehnten ist 
die Entwaldung jedoch durch Rodungen 
für die Landwirtschaft und illegale Abhol-
zung schnell vorangeschritten.

Teil des Problems ist, dass ein brasiliani-
sches Gesetz es erlaubt, unbewirtschaf-
tete Waldflächen in Anspruch zu nehmen 
und Teile des Baumbestandes, z.B. zur 
Gewinnung von Weideflächen, zu fällen. 
Nach nur fünf Jahren geht die Waldfläche 
dann legal in das Eigentum der Landnut-
zer über. Besonders bedroht ist der Wald in 
der Nähe von Straßen und Wegen, die die 
Waldgebiete zugänglich machen.

Entwaldung und Landnutzungsänderun-
gen machen einen Großteil der gesamten 
Treibhausgasemissionen Brasiliens aus. Der 
Waldschutz ist deshalb gleich in mehrfa-
cher Hinsicht von großer Bedeutung – er 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Arten-
schutz und zum Erhalt der Biodiversität in 
Brasilien, trägt aber gleichzeitig auch dazu 
bei, den nationalen CO2-Fußabdruck zu 
reduzieren.
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Bei der Herstellung der bauSpezi-Werbebeilagen entstehen durch die Herstellung des Papiers, 
durch den Druck und die Beilagen-Auslieferung Treibhausgasemissionen.
Um auch dieser Verantwortung bei der Werbebeilagen-Produktion gerecht zu werden, haben 
wir uns, zwecks Ausgleichs dieser Emissionen, dem Projekt KlimaKombi+ von firstclimate an-
geschlossen.
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Das Projekt
Das vorliegende Projekt schützt eine Fläche 
von über 27.000 ha Regenwald im brasili-
anischen Bundesstaat Pará. Das Gebiet ist 
Teil eines im Privatbesitz befindlichen Wal-
des. Die Fläche sollte gemäß der ursprüng-
lichen Planung komplett abgeholzt und in 
Weideland für die Viehhaltung umgewan-
delt werden, was völlig legal möglich ge-
wesen wäre.

Die zusätzlichen Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Emissionsminderungs-Nachwei-
sen sind die Grundlage für den Schutz 
der Waldflächen und die Umsetzung eines 
nachhaltigen Waldbewirtschaftungs-Kon-
zeptes, das ohne diese Mittel nicht um-
setzbar gewesen wäre. Die Emissions-
minderungen durch das Projekt liegen bei 
rund 373.000 t CO2 pro Jahr.

Waldschutz in Pará
Der Vorgang der Bindung und Speiche-
rung von Kohlendioxid durch Pflanzen 
wird als Biosequestration bezeichnet. Dem 
liegt die Photosynthese als einer der wich-
tigsten biochemischen Prozesse überhaupt 
zugrunde. 

Wälder binden besonders in der Wachs-
tumsphase große Mengen Kohlendioxid in 
ihrer Biomasse. Trotz der scheinbar frucht-
baren Verhältnisse können die Wälder nur 
aufgrund eines geschlossenen Nährstoff-
kreislaufs existieren. 

Wird die Biomasse entfernt oder vor Ort 
verbrannt, sind keine Nährstoffe für neues 
Wachstum vorhanden, da tropische Böden 
in der Regel ausgesprochen unfruchtbar 
sind.



In tropischen und subtropischen Gegenden 
wachsen Pflanzen aufgrund der günstigen 
klimatischen Verhältnisse schneller als in 
mittleren Breiten. Deswegen kann durch 
Aufforstung in diesen Ländern schneller 
und mehr Kohlendioxid gebunden werden 
als z.B. durch ähnliche Projekte in Mittel-
europa. Maßnahmen, die das Wachstum 
neuer Wälder unterstützen, sind deshalb 
ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Das Biosphärenreservat Rhön
Die Rhön ist heute ein großes Mittelgebir-
ge im Grenzgebiet der deutschen Länder 
Bayern, Hessen und Thüringen. In seinem 
Kernbereich wurde 1991 das 1.849 km² 
große UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 
ins Leben gerufen, eine einzigartige Mit-
telgebirgslandschaft, das Land der offenen 
Ferne.

Die Rhön wird naturräumlich zum Osthes-
sischen Bergland gezählt und bildet den 
äußersten Südosten des länderübergrei-
fenden Naturraums.

Als Hohe Rhön oder Hochrhön wird der 
344 km² große und bis 950 m hohe, in 
Hessen, Bayern und zu kleineren Anteilen 
in Thüringen gelegene Teil des Mittelgebir-
ges bezeichnet, der in Hochplateaus von 
meistens mindestens 600-700 m Randhö-
he mit weitgehend geschlossenen Basalt-
decken aufgelöst ist. Sein Kerngebiet im 
Nordosten wurde früher auch oft als Plat-
tenrhön bezeichnet.

Die 1.200 km² große Kuppenrhön ist der 
breite Saum, der sich von Nordosten (Thü-
ringen) über Nordwesten (Hessen) bis Süd-
westen (kleine Teile Bayerns) um die Hohe 
Rhön legt. Über weite Talmulden ragen 
zahlreiche kuppenförmige Einzelberge um 
500 bis über 800 Meter hervor, deren Ba-
saltdecke sich auf die Gipfellagen konzen-
triert und nicht, wie in der Hohen Rhön, 
eine geschlossene Decke bildet. Die Kup-
pen sind durch Verwitterung entstandene 
Reste ehemaliger Vulkane beziehungswei-
se Vulkanschlote. Zwischen spitzen Kegeln 
und breiten Kuppen liegen, besonders 
ausgeprägt in der Vorderrhön, viele kleine 
Plateaus.

Das Erscheinungsbild des Biosphärenreser-
vats wird auch heute noch durch die Be-
wirtschaftung des Menschen geprägt. So 
sind nur 40 Prozent des Reservats mit Wald 
bestockt. Dies ist im Gegensatz zu anderen 
Reservaten in Deutschland sehr gering, je-
doch ist der Anteil an Laubgehölzen über-
durchschnittlich hoch.

Daneben besitzt das Reservat 32 Prozent 
meist extensiv bewirtschafte Wiesen und 
Weiden,18 Prozent Ackerfläche und nur 
vier Prozent Siedlungs- und Gewerbeflä-
che (sechs Prozent sonstige Nutzung).

Seit 2006 arbeitet das Bergwaldprojekt im 
Biosphärenreservat Rhön. Wie die Land-
schaft, so sind auch die Arbeiten sehr ab-
wechslungsreich.

Neben Moorrenaturierung, Birkwild-Bio-
toppflege und Waldumbau wurden Ge-
wässer renaturiert, Feuchtwiesen ent-
buscht, Borstgrasrasen gepflegt und 
Lesesteinwälle aufgeschichtet.
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Linienbus für
BHG | bauSpezi
im Jerichower Land 
unterwegs
Am 28.01.2022 wurde der in den Farben der BHG Burg beklebte Bus offiziell Frau Elke 
Klack, links im Bild (Vorstand BHG Burger Handelsgenossenschaft eG) und Herrn Marko 
Bölke, rechts im Bild (Marktleiter BHG I bauSpezi Burg) seitens der Nahverkehrsgesell-
schaft Jerichower Land (NVJL) und der Verkehrsmedien Sachsen-Anhalt GmbH vorge-
stellt.

Ab sofort wird der aufmerksamkeitsstarke Bus auf den Straßen im Jerichower Land als 
mobiler Werbeträger für die bauSpezi-Standorte in Burg, Gommern, Möckern und Gü-
sen unterwegs sein. 

Das bauSpezi-Team wünscht allzeit gute Fahrt.
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Sieger des
bauSpezi-

Kundenbaro-
meters 2021

Das bauSpezi-Kundenbarometer, welches seit vielen Jahren 
durchgeführt wird, dient der Qualitätssicherung am Point of Sale.

Anonyme Einkäufer bewerten dabei die Kundenorientierung der 
einzelnen bauSpezi-Märkte.

Neben den klassischen Kriterien wie Kundenfreundlichkeit und 
Beratung werden darüber hinaus das Ladenlayout sowie der Be-
reich „Neue Medien“ bewertet.

Der Online-Bereich wird durch Mystery-Mails sowie durch die 
Analyse von Websites und Online-Shops bewertet. Neu ist, dass 
auch Google-Rezensionen bei der Gesamtbewertung eines jeden 
Standortes eine wesentliche Rolle spielen, da diese die gesamte 
Verkaufsperformance widerspiegeln.

Die Erkenntnisse aus dem bauSpezi-Kundenbarometer fließen 
in konkrete marktbezogene Verbesserungsmaßnahmen, um 
bauSpezi-Kunden noch kundenorientierter bedienen und beraten 
zu können.

Die Gewinner des bauSpezi-Kundenbarometers dürfen sich über 
ein Preisgeld für die Ausrichtung einer Betriebsfeier freuen.

1. Platz
bauSpezi Güsen

v.li.: Norbert Wehr
(Marktleiter BHG I bauSpezi Güsen),

Marcus Schlahs (BHG I bauSpezi Güsen),
Elke Klack (Vorstand BHG Burger

Handelsgenossenschaft eG), Thomas Kahlo
(BHG I bauSpezi Güsen), Christine Wandersee

(BHG I bauSpezi Güsen)
 Ute Schiering (BHG I bauSpezi Güsen)

2. Platz:
bauSpezi Oppenheim

v.li.: Ralf Weber (Geschäftsführer bauSpezi 
Oppenheim), Katrin Metzger (bauSpezi Oppenheim), 

Eva Wickers-Weber (Geschäftsführerin bauSpezi 
Oppenheim), Ulrich Gumpert

(Controlling-Fachberater NBB Bau- und 
Heimwerkermärkte GmbH),

Andreas Schott (bauSpezi Oppenheim),
Dennis Karst (bauSpezi Oppenheim)

3. Platz
bauSpezi Olsberg

v.li.: Ulrich Gumpert (Controlling-Fachberater
NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH),

Sven Flenner (Marktleiter bauSpezi Olsberg)
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Frau Dreßler (links im Bild) darf sich über einen Familienurlaub am Faaker See in Österreich freuen.
„Ich konnte es gar nicht glauben“, so Frau Dreßler bei der symbolischen Preisübergabe im bauSpezi in Olsberg. 
Der bauSpezi-Marktleiter, Sven Flenner (rechts im Bild), freute sich mit ihr.

Danica Dreßler gewinnt 
den Hauptpreis anläss-
lich des Gewinnspiels 
zum Kinostart von 
Ghostbusters Legacy.
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+++ Relaunch Eigenmarke Farbe
bauSpezi-Eigenmarken sind die perfekten 
Produkte für den Gelegenheits- und Profi-
Handwerker. Sie bieten die Möglichkeit 
zur Profilierung und Differenzierung 
gegenüber dem Wettbewerb. Sie 
ermöglichen eine Unverwechselbarkeit 
des Sortiments, stärken die Corporate 
Identity und sichern die Handelsspanne.

Bei der Entwicklung des neuen Layouts im 
Bereich Farben und Lacke wurde der Fo-
kus auf eine moderne Bildsprache gesetzt. 
Die neuen Layouts verleihen den bauSpe-
zi-Eigenmarken ein unverwechselbares 
und einzigartiges Design in Form einer 
eigenen Bildsprache und tragen zu einem 
erfolgreichen ersten Eindruck bei und mo-
tivieren somit letztendlich zum Kauf. 

Dem zunehmend an Bedeutung gewin-
nenden Nachhaltigkeitsaspekt wird da-
durch Rechnung getragen, dass im Be-
reich der Wand- und Fassadenfarben die 
Eimer aus recyceltem Kunststoff bestehen. 

Der bis dato auf den Eimern abgebilde-
te „Blaue Engel“ entfällt ersatzlos. Der 
Wegfall dieses Signets ist, bezogen auf 
den Kaufabschluss, unkritisch, da dieses 
lediglich kaufbestätigend aber nicht kau-
fentscheidend ist.

Gebindegrößen mit einer relativ geringen 
Drehzahl wurden eliminiert. Durch die 
Sortimentsstraffung werden Flächen für 
ergänzende Sortimente frei.

Wie beim derzeitigen Füllgut auch, sind 
die Dispersionen weiterhin konservie-
rungsmittelhaltig, um einer etwaigen 
Überlagerung nach wenigen Monaten 
vorzubeugen.

Im Bereich der Holzschutzfarben und La-
cke wurde die Optik ebenfalls durch neue 
Hintergrundbilder modernisiert. Darüber 
hinaus wurden die Auswahl an Gebinde-
größen reduziert. 

Buntlacke sowie Voll- und Abtönfarben 
werden nicht mehr angeboten, da diese 
zu geringe Abverkaufszahlen ausgewie-
sen haben. Im Bereich Lacke kommt ein 
Weiß-Schwarz-Lack-Baustein mit den 
gängigsten Weiß- und Schwarztönen zum 
Einsatz.

+++ Neuer bauSpezi-
Betriebsvergleich

Für die Planung und Führung von Unter-
nehmen sind Kennzahlen unerlässlich. 
Doch betriebseigene Daten allein sind 
nicht ausreichend, um erfolgreich zu pla-
nen und zu steuern. 

Um den Stellen- und Marktwert des ei-
genen Unternehmens einschätzen zu 
können, ist der Vergleich mit anderen, 
gleichartigen Unternehmen wichtig.

Der neue bundesweite bauSpezi-Betriebs-
vergleich liefert den teilnehmenden Part-
nern fundiertes Zahlenmaterial zu ihrer 
jeweiligen Betriebsentwicklung. Zugleich 
bietet er die Möglichkeit, anhand aktuel-
ler Zahlen und Fakten, einen Vergleich mit 
anderen bauSpezi-Partnern, gleicher Be-
triebsgröße und -struktur, zu ziehen. 

Auf Basis der anonymisierten Vergleichs-
daten können die Partner Rückschlüsse 
ziehen und erkennen, wo die eigenen 
Stärken liegen bzw. in welchen Bereichen 
möglicherweise Veränderungen oder An-
passungen notwendig sind. 

Die Erkenntnisse aus dem Betriebsver-
gleich bilden die Grundlage für weitere 
Unternehmensplanungen.

+++ Beilagen mit
individuellen Preisen
Seit Januar haben bauSpezi-Partner die 
Möglichkeit, neben dem bereits bewähr-
ten Beilagen-Baukasten, die seitens der 
bauSpezi-Zentrale unverbindlich empfoh-
lenen Werbepreise durch ihre eigenen Ver-
kaufspreise zu individualisieren. 

Dabei ist es egal, ob auf der jeweiligen Sei-
te nur ein Preis oder sämtliche Preise geän-
dert werden sollen.  

Die Individualisierung der Werbepreise 
können die bauspezi-Partner bequem bei 
ihrer Beilagenbestellung vornehmen.

Die Individualisierung ermöglicht den Part-
nern die jeweilige bauSpezi-Beilage noch 
individueller auf ihren Markt bzw. ihre Sor-
timentsschwerpunkte abzustimmen und 
somit ihre Kundenansprache noch effekti-
ver zu gestalten.

 

+++ Schulung Warenpräsentation
Fakt ist, dass der Online-Handel auch den 
Baufachmarkt- bzw. den DIY-Bereich vor 
große Herausforderungen stellt. 

Dabei ist es kein „Hexenwerk“, Kunden 
vor Ort auf Produkte oder Aktionen neu-
gierig zu machen und somit zum Kauf zu 
bewegen. 

Denn der stationäre Handel hat gegenüber 
dem Online-Handel u.a. einen entschei-
denden Vorteil: Die Warenpräsentation.

85 % der Kunden waren schon einmal 
Spontankäufer am realen „Point of Sale“ 
vor Ort.  Mit anderen Worten: Die Auswahl 
von cleveren Standorten für Werbe- und 
Aktionsflächen, in Kombination mit einer 
ansprechenden Warenpräsentation, sind 
die beste Grundlage, Kunden zum Kauf 
zu „verführen“ und sie so immer wieder in 
den Markt „hineinzuziehen“. 

Vor diesem Hintergrund fand am 
22.11.2021 ein Workshop beim bauSpe-
zi-Partner in Burg statt. Die Teilnehmer 
haben in diesem Workshop erfahren, wie 
sie durch eine professionelle Warenpräsen-
tation und durchdachte Aktionen den zü-
gigen Kaufabschluss erreichen und somit 
Umsatz und Ertrag generieren.

Eine Fortsetzung des Workshops ist bereits 
in Planung. Der genaue Termin und Ort 
werden rechtzeitig bekanntgegeben.   

+++ Moderne bauSpezi-
Planung: Licht verkauft 
Beim Kauf entscheidet oft die emotiona-
le Komponente. Diese hat viele Aspekte. 
Einer der wichtigsten dabei ist Licht. Die 
perfekte Kombination aus hell und dunkel, 
warm und kalt, direkt und indirekt insze-
niert Produkte, Angebote und die Wahr-
nehmung der Kunden.

Die zentrale Frage ist: Ist die gegenwärtige 
Beleuchtung noch zeitgemäß und energie-
effizient oder bewegen sich die Kunden 
immer noch im Dunkeln oder im grellen 
Lagerlicht? 

bauSpezi-Partner können sich diese Frage 
einfach mittels einer Zusammenarbeit mit 
dem NBB-Dienstleister Gieche Licht beant-
worten lassen.

 

Kurz notiert / Newsblock
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Das Familienunternehmen vermittelt einen 
BAFA-, KFW- und BEG-zertifizierten, staat-
lich zugelassenen Energieexperten, der 
dabei hilft, energetische Schwachstellen 
aufzuspüren und bares Geld zu sparen. Bei 
der Bearbeitung der notwendigen Forma-
litäten steht Gieche Licht mit Rat und Tat 
zur Seite.

Die Umstellung auf energieeffiziente Be-
leuchtung lohnt sich mehrfach. Durch 
das Förderprogramm “Bundesförderung 
für effiziente Gebäude” lassen sich Inves-
titionskosten um 30 % spürbar senken. 
Gleichzeitig wird nachhaltig von einer bes-
seren Beleuchtungsanlage profitiert, die 
sofort mit Energieeinsparung überzeugt 
und langfristig mit einer Kostenreduzie-
rung zwischen 20 % und 50 % punktet.

Gieche Licht bietet ein Rundum-Full-Ser-
vicepaket in Sachen Energieeffizienz für 
den Einzelhandel.

Weiterführende Informationen stehen im 
bauSpezi-Portal zur Verfügung.

+++ Ukraine
Der Krieg in der Ukraine führt zu unglaub-
lichem Leid und stellt die ukrainische Be-
völkerung vor große Herausforderungen. 
Die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln und Gütern des täglichen 
Bedarfs kann an vielen Orten nicht mehr 
gewährleistet werden.

Diesbezüglich hat das Institut für Baustof-
fe und die Fachschaft Bauingenieurwesen 
der Leibniz Universität Hannover zu Spen-
den für hilfsbedürftige Menschen in der 
Ukraine aufgerufen. 

Gesammelt wurden u.a. haltbare Le-
bensmittel, Hygieneartikel, Schlafsäcke, 
Decken, Bettwäsche, Handtücher, Baby-
nahrung, Verbandskästen und rezeptfreie 
Medikamente.

Um die Materialien möglichst sicher trans-
portieren zu können, stellte die NBB Bau- 
und Heimwerkermärkte GmbH eine grö-
ßere Menge an Transportmaterialien zur 
Verfügung.

Am Samstag, den 05.03.2022 startete der 
erste LKW in Richtung Ukraine.

+++ IBEKO: Dienstleister 
im Bereich der 
Entsorgungskostenoptimierung
Die Kosten für die Abfallentsorgung stei-
gen unverändert weiter und seit dem 
01.06.2017 ist zusätzlich die Gestellung 
eines Abfallbeauftragten für Vertreiber 
Pflicht, die Elektroaltgeräte zurücknehmen 
müssen. Seit dem 01.08.2017 gilt auch die 
neue Gewerbeabfallverordnung, welche 
neue Getrennthaltungsvorschriften und 
Dokumentationspflichten mit sich bringt. 
Wir möchten in diesem Zusammenhang 
noch einmal auf das Thema der Kostenop-
timierung im Bereich der Entsorgung von 
Abfallstoffen verweisen.

Die NBB Bau- und Heimwerkermärkte 
GmbH hat mit der IBEKO Service GmbH 
einen Partner gefunden, der Entsorgungs-
kosten optimiert, die Aufgaben eines Ab-
fallbeauftragten übernehmen kann und 
bei der Erfüllung der gesetzlichen Vor-
schriften hilft. Die IBEKO Service GmbH 
ist ebenfalls empfohlener Dienstleister für 
den Bereich Entsorgung von der EURO-
BAUSTOFF und wird über die Zentralregu-
lierung Aktivbank/Eurobaustoff abgerech-
net.

IBEKO verhandelt nicht nur neue Konditio-
nen, sondern erstellt auch ein individuelles 
Entsorgungskonzept, welches auf Ihr Un-
ternehmen und Ihren Standort zugeschnit-
ten ist. So sparen Sie Zeit, reduzieren Kos-
ten und schonen die Umwelt. 

IBEKO bietet Ihnen folgende Vorteile:
Kostenreduzierung
Die bisherigen Ergebnisse zeigen ein Ein-
sparpotential von bis zu 40 % gegenüber 
den alten Entsorgungskosten. IBEKO prüft 
vor Vertragsunterzeichnung, ob ein loh-
nendes, individuelles Einsparpotential vor-
handen ist, wenn die erforderlichen Unter-
lagen (Rechnungen usw.) zur Verfügung 
gestellt werden.
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Garantie
Sie sparen Zeit und Geld und IBEKO sichert 
Ihnen vertraglich zu, dass Sie durch Inan-
spruchnahme der Dienstleistung Kosten 
einsparen werden.

Planungssicherheit
Durch die Beratung und Betreuung wer-
den Ihre Entsorgungskosten langfristig 
gesenkt und konstant auf einem niedrigen 
Niveau gehalten. Somit erhalten Sie Pla-
nungssicherheit.

Rechtssicherheit
Die Mitarbeiter der IBEKO Service GmbH 
sind erfahrene Entsorgungsspezialisten 

und alle zuständigen Mitarbeiter:innen ha-
ben die Qualifikation als „Betriebsbeauf-
tragter für Abfall (§§54-55KrW-/AbfG)“
Die Entsorgungskonzepte werden gem. 
der gültigen Gesetzgebung erstellt, z.B.:
• Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz

• Altölverordnung

• Altholzverordnung

• Gewerbeabfallverordnung

• Elektro- und Elektronikgerätegesetz - 
ElektroG

Rechnungsprüfung
Bei Ihnen entfällt die zeitaufwändige Rech-
nungsprüfung. Durch die Prüfung von Ex-
perten ergibt sich ein weiteres Einsparpo-
tential.

Individuelles Angebot
Nehmen Sie mit Frau Laura Heckers von 
IBEKO unter Tel.: 02196-7086713 oder 
laura.heckers@ibeko-service.de Kontakt 
auf und lassen Sie sich ein individuelles 
Angebot, welches auf Ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten ist, erstellen. Weiterführende 
Informationen stehen Ihnen im bauSpe-
zi-Portal und/oder unter
www.ibeko-service.de zur Verfügung.

Mein Name ist Ramona Hann. Ich bin 39 Jahre und seit dem 
10.01.2022 zur Unterstützung für den Bereich Einkauf im 
bauSpezi-Team.

Ich habe von Frau Köllmann im Bereich Einkauf hauptsächlich die 
monatlichen Hauptbeilagen bauSpezi übernommen. Bearbeite 
Früh-/ Vorordern, schreibe und stelle Artikel ins Portal, unterstütze 
im Bereich Betriebsvergleich und die Umsetzung der neuen UDB 
Salesforce.

Mit meiner Familie, bestehend aus meinem Mann und meinen 
beiden Mädchen, wohne ich nur ein paar Straßen von der Zent-
rale entfernt.

Die letzten knapp 15 Jahre war ich bei der Firma KDH-Werbetech-
nik GmbH in Wunstorf angestellt. Davor war ich bei der Firma 
GW-Werbung GmbH und JONAK International Werbeservice & 
Produktion GmbH, ebenfalls in Rodenberg ansässig, angestellt.

Meine Ausbildung habe ich bei der Firma I.G. von der Linde GmbH 
& Co. KG in Hannover absolviert und durfte auch einige Monate 
dort danach bleiben.

Meine Zukunft sehe ich im Bereich Einkauf im bauSpezi-Team mit 
einer gewissen Aufregung entgegen und freue mich sehr auf die-
se spannende Zeit.

Willkommen im Team
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Ein Adventskalender gehört genauso zur Adventszeit wie Glühwein, Spekulatius oder 
Weihnachtsmarktbesuche.

Der bauSpezi-Online-Adventskalender erfreute sich auch im Dezember 2021 wieder gro-
ßer Beliebtheit, wie die Teilnahmezahlen im hohen sechsstelligen Bereich eindrucksvoll 
unter Beweis stellten. 

Mit einem Klick konnten virtuelle Türchen geöffnet und hochwertige Sachpreise rund um 
die Bereiche Werkzeug, Haus, Garten und Technik gewonnen werden.

Der Adventskalender wurde bereits im Vorfeld des 1. Advents mittels Newsletter, geziel-
ten Social-Media-Posts und Hinweisen auf den bauSpezi-Internetauftritten angekündigt. 

Die Zielgruppenreichweite konnte hierdurch breit gefächert bespielt werden, um Auf-
merksamkeit und Neugier auf vielversprechende Gewinne und Überraschungen zu ge-
nerieren.

bauSpezi-Adventskalender
wieder ein großer Erfolg
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Die durch die Schließung der Knauber Freizeit Märkte gegründete 
Kundeninitiative Mein Markt Handels GmbH & Co. KG hat am 26. 
März 2022 den 1. Geburtstag ihres eröffneten Garten-Heimwer-
ker und Freizeit Marktes „TINKS“ in Wachtberg-Berkum gefeiert.

Hauptinitiator und Geschäftsführer Andreas Mankel zieht nach 
dem ersten Jahr ein positives Fazit:

„Die Mein Markt Handels GmbH & Co. KG ist gerade in der Grün-
dung in eine Genossenschaft. Hier können wir im ersten Jahr stolz 
auf mittlerweile über 700 Teilhaber und Genossen zurückblicken, 
die dieses Konzept mittragen und ihr eigenes Geschäft vor Ort 
unterstützen.

Das erste Jahr war durch die schnelle Unternehmensgründung 
und den Aufbau des Unternehmens eine Herausforderung. Hinzu 
kamen Corona-Notbremse und Flutkatastrophe im benachbarten 
Ahrtal.

Ein Jahr TINKS, der Markt entwickelt sich trotz schwieriger Star-
tumstände in die richtige Richtung und wird, was Sortiment und 
Services angeht, immer weiter ausgebaut. So konnten wir im ers-
ten Jahr das Sortiment um Schreibwaren, Küchenausstattung und 
Spielwaren erweitern.

Durch dieses Angebot inklusive einer Bastelabteilung runden wir 
vor Ort das Warensortiment für den Kunden ab und bieten neben 
dem klassischen Gartencenter und DIY-Sortiment für Jung und Alt 
einen spannenden Sortimentsmix an.

So halten wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Markt 
und den Teilhabern immer die Augen auf nach neuen spannen-
den Sortimenten, Lieferanten und Artikeln.

Im Bereich Service wurde im ersten Jahr, neben den klassischen 
Services wie Auslieferungen, Pflanzservice, Gartenberatung beim 
Kunden, Verleih von Gartenmaschinen, Maschinenwerkstatt, Ton-
brennservice, Verleih von Festtagsdekoration und Gas-Tausch, vie-
le Kinderaktionen durchgeführt. Egal ob Kürbisschnitzen für Hal-
loween, Adventsbastelaktionen oder Osterbasteln, Jung und Alt 
waren begeistert und dieses Angebot wird immer stärker ange-
nommen. So haben wir allein für 2022 14 Mitmachaktionen für 
Kinder geplant und arbeiten daran dieses Programm auszubauen.

Das Feedback und Einkaufsverhalten der Kunden freut uns sehr 
und bekräftigt uns darin, dass ein solches Geschäftsmodell für 
Bonn unverzichtbar ist.“ 

Die NBB Bau- und Heimwerkermärkte GmbH und die NBB egesa 
Gartencenter GmbH, die das TINKS-Konzept von Anfang an mit 
ihren umfangreichen Leistungsportfolios u.a. im Bereich der Beila-
genwerbung (Konzept, Layout, Gestaltung) begleiten, gratulieren 
an dieser Stelle noch einmal recht herzlich zum 1. Geburtstag und 
freuen sich auf eine weiterhin erfolgreiche und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.

www.tinks.eu

TINKS
Wachtberg 

feiert
1. Geburtstag



NBB news 59 · 06/2022  25

Andreas Mankel,
Hauptinitiator und Geschäftsführer

Mein Markt Handels GmbH & Co. KG

„ Das Feedback
und 

Einkaufsverhalten 
der Kunden freut 

uns sehr und 
bekräftigt uns darin, 

dass ein solches 
Geschäftsmodell für 
Bonn unverzichtbar 

ist.

Gültig bis 16.04.2022
TINKS Magazin 0422 S1

Der neue FreizeitMarkt

Ostern 
steht vor der tür!

Bepflanzte Körbe
verschiedene Größen 

und Bepflanzungen
(Beispielbilder können abweichen)

ab 7.99

Gültig bis 19.02.2022

TINKS Magazin 0222 S1

am 14.02.
ist 

valentins-

tag

❤

❤

❤
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Im Zuge der digitalen Erneuerungen in der NBB AG in Rodenberg 
wurde neue Hard-/Software beschafft. Diese umfasst neue Server, 
Sicherungsmedien, Ausfallsicherheiten und Clouddienste.

Der neue Server arbeitet auf Basis der Windows Virtualisierung.  
Virtualisierung bedeutet, dass mehrere Anwendungen/Server auf 
einem Stück Hardware betrieben werden können. Mit einem Ser-
ver werden beispielsweise die Downloads von Artikeldaten ge-
steuert. 

Welche Vorteile hat eine Virtualisierung?
• hohe Flexibilität
• Kostenersparnis 
• Vereinfachung vieler administrativer Tätigkeiten
• schnelleres Aufsetzen neuer Server
• flexible Möglichkeiten virtuelle Maschinen zu sichern und 

wiederherzustellen
• Aufteilung von verschiedenen Funktionen auf unterschiedli-

che virtuelle Maschinen
• Isolation von sensiblen Anwendungen oder Daten

Außerdem ist eine höherer Ausfallsicherheit gegeben, da die 
Möglichkeit besteht einen virtuellen Server ohne viele Einstellun-
gen von einem Stück Hardware auf eine andere zu übertragen. 
Wenn also ein physikalischer Server ausfällt, kann der virtuellen 
Server einfach aus einer Sicherung wieder auf einen anderen phy-
sikalischen Server wiederhergestellt werden. 

Des Weiteren wurden mehrere neue USV´s (unterbrechungsfreie 
Stromversorgung) beschafft, die ihren Dienst bereits aufgenom-
men haben.

Eine USV-Anlage hilft, IT-Infrastruktur verfügbar zu halten. Hohe 
Verfügbarkeit ist Baustein jeder Strategie zur Digitalisierung.

Wovor schützt eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV)?

• Bei einem Ausfall des Stromnetzes springt automatisch die 

USV ein. Im Small- und Home-Office-Umfeld informieren 
USV-Anlagen oft mit Warnton und LED-Licht, wenn sie an-
springen. 

• Im professionellen Umfeld übernimmt diese Aufgabe eine 
Software. Je nach Konfiguration informiert sie die Verant-
wortlichen per E-Mail und/oder SMS. Außerdem bereitet sie 
das geordnete Herunterfahren der abgesicherten Server vor, 
falls der Ausfall länger andauert, als der Akku der USV-Anla-
ge Strom liefern kann.

Dann haben wir noch die Daten der vorhandenen Serverstruktur 
auf einem anderen physikalischen Server eingerichtet (repliziert). 
Falls ein Server einen Hardwareausfall hat, kann nahtlos weiter-
gearbeitet werden.  Hierfür werden sämtliche Daten und Einstel-
lungen gespiegelt und im Ernstfall übernimmt dann der zweite 
Server die Aufgaben des eigentlichen Hauptservers.

NBB arbeitet nun in der Cloud
Der Datenbestand der Server wird mit einer Cloudlösung synchro-
nisiert, um das Arbeiten im Homeoffice und den Außendienstmit-
arbeitern zu erleichtern.

Welche Vorteile hat der eingesetzte Cloudserver? 
• Geringere Kosten
• Überall erreichbar (Voraussetzung ist Internet und Browser)
• Plattformunabhängig (Apps für Windows, Apple, Linux, 

Android, iPhone, usw.)
• Teilen von Dateien mit Externen Firmen ohne großen Auf-

wand möglich

NAS-Server bei NBB im Einsatz
NAS steht für „Network Attached Storage“ und bedeutet im 
Grunde nichts anderes als „netzgebundener Speicher“. Konkret 
ist von einem Gerät die Rede, in dem sich mindestens eine Fest-
platte befindet. Die von der NBB-AG gekaufte NAS hat 12 Fest-
platteneinschübe, von denen 10 mit Festplatten befüllt sind. Hier 
abgelegte Daten werden auf den Festplatten gespiegelt.

Digitale
Erneuerungen
in der NBB AG
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Alle Drei sind über die E-Mail-Adresse medienproduktion@mbag-online.com erreichbar.
Sie können Ihre Anfragen auch per WhatsApp an die 05723 9444955 schicken.

Willkommen im Team

Am 15.11.2021 ist Herr Sebastian Riley als Website Designer in das Team der 
Medienproduktion von der mb ag eingestiegen und ist für die Erstellung und 
Betreuung von Webseiten zuständig.
Herr Riley kommt ursprünglich aus England, ist 30 Jahre alt und bringt Erfah-
rungen aus vielen unterschiedlichen Bereichen mit. In England absolvierte er ein 
Studium in Video Games Technologie.
Vor seiner erfolgreichen Ausbildung zum Fachinformatiker, arbeitete er in der 
3D-Design Branche in Hannover. Davor war er als ausgebildeter Physiotherapeut 
in der Region Wunstorf tätig.

Seit dem 16.11.2021 ist Lisa-Marie Everding bei der mb ag als Online Marketing 
Assistentin angestellt. Sie kümmert sich im Team der Medienproduktion um die 
Erstellung und Pflege der Social Media-Kanäle.
Frau Everding ist 28 Jahre alt und hat eine abgeschlossene Ausbildung zur Fach-
kraft im Bereich Gastronomie. Sie arbeitete acht Jahre in diesem Beruf und war 
zuletzt bei der Firma Eurest Deutschland GmbH tätig. 
Aktuell absolviert Frau Everding einen Lehrgang zur Social Media Managerin.

Als Unterstützung für die Betreuung der Websites und Social Media-Kanäle wur-
de Gerrit Nolte am 1. Februar 2022 als Online Marketing Assistent im Team der 
Medienproduktion der mb ag eingestellt. 
Der 45-Jährige war zuletzt dreieinhalb Jahre für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit bei der Lebenshilfe Seelze verantwortlich. Davor bestimmte der Sport sein 
berufliches Leben als Sportredakteur bei Tageszeitungen, unter anderem acht 
Jahre beim Westfalen-Blatt in Herford. Neben dem Studium der Kommunikati-
onswissenschaft ist Herr Nolte ausgebildeter Online-Redakteur und Social Me-
dia-Manager. Nebenbei ist er als Personal Fußball-Trainer und für die 96-Fußball-
schule tätig.

Dieser Speicher steht in der Regel im eigenen, Netzwerk zur Verfügung. Oftmals wird 
NAS mit Daten aus der „Cloud“ gleichgesetzt. Der Unterschied ist allerdings, dass man 
bei einem NAS seine Informationen beispielsweise in den eigenen vier Wänden „aufbe-
wahrt“ und nicht auf fremden Servern bei fremden Providern.

Welche Vorteile hat ein NAS?
• Geringere Anschaffungskosten gegenüber anderen Sicherungssystemen
• Sicherheit durch das verwendete Betriebssystem
• Eigene interne Schutzmechanismen verbaut
• Kann als externer Speicher genutzt werden
• Einsetzbar als Backup-Lösung
• Speicher erweiterbar
• Standortunabhängig

Abschließend kann man sagen, dass das gesamte Unternehmen NBB damit einen großen 
Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht hat.

Wenn auch Sie in Ihrem Unternehmen gerne mehr Sicherheit, Flexibilität für das Arbeiten 
von Zuhause (oder von mehreren Standorten zusammen) haben möchten, können Sie 
uns gerne kontaktieren. Wir machen Ihnen gerne Ihrem Budget und Wünschen entspre-
chend Vorschläge für Ihre Digitalisierung.

Lisa-marie everding

Gerrit Nolte

Sebastian Riley
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Die Herausforderungen steigen stetig und 
sorgen für Unruhe in der Branche. Die 
Coronakrise ist noch nicht vorbei und der 
Krieg in der Ukraine hat massive Auswir-
kungen auf unsere Wirtschaft. Um sich mit 
den Partnern gestärkt als Gruppe den Her-
ausforderungen zu stellen, lud die Kiebitz-
markt-Zentrale zu einem digitalen Dialog 
ein. Inhalt der Informationsveranstaltung 
waren, wie die Zentrale den aktuellen 
Herausforderungen, wie z.B. Preissteige-
rungen und Warenverfügbarkeiten, entge-
gentritt und auch welche Ideen oder Sor-
gen es bei den Partnern derzeit gibt.

An den zwei Veranstaltungen nahmen 
rund 30 Kiebitzmarktpartner teil, um hier 
einerseits die zukünftigen Herausforde-
rungen vorgestellt zu bekommen und an-
dererseits auch sich mit anderen Partnern 
auszutauschen. Auch die Kiebitzgruppe 
mit seinen Sortimenten wird täglich mit 
deutlichen Preissteigerungen der Lieferan-
ten konfrontiert und muss diese verarbei-
ten. In der Garten- und Heimtierbranche 
sind dies Erhöhungen von zum Teil bis zu 

40 %. Viele Beispiele aus dem Rohstoffbe-
reichen, als auch Diesel und Mindestlohn 
erläuterte Cord Kirchmann, der Geschäfts-
führer der NBB Fachmärkte für Tier + Gar-
ten GmbH am Anfang der Veranstaltung. 
„In vielen Bereichen sind die Herstellerkos-
ten aktuell zum Teil 20 % höher als vor 
einem Jahr. Dies macht sich auch massiv 
in deutlich höheren Endverbraucherprei-
sen bemerkbar. Wie gehen wir damit um? 
Aussitzen und auf Besserung hoffen oder 
die höheren Kosten auf die Endverbrau-
cherpreise aufschlagen? Ein bisschen mehr 
draufschlagen, weil es andere auch gerade 
tun?“ erläuterte Kirchmann die Fragen, 
die sich die Zentrale, die Industrie als auch 
die Kiebitzmarktpartner stellen müssen. 

Bei der Kalkulation der Endverbraucher-
preise orientiert sich die Kiebitzmarkt-Zen-
trale, wie auch in der Vergangenheit an 
den Empfehlungen der Industrie. Dies ist 
ein üblicher Prozess und wird auch von 
anderen Gruppen so gehandhabt. Im 
Bereich der Eigenmarken stellt die Kie-
bitzmarkt-Zentrale die unverbindlichen 

Preisempfehlungen zur Verfügung. Be-
sonders die Frage, ob man hier von der 
Handelspanne abweichen sollte oder der 
empfohlene Preis irgendwann zu hoch für 
den Wettbewerb und den Endverbraucher 
sein wird, bewegte viele Partner.

Karsten Pötschke, ebenfalls von der Kie-
bitzmarkt Zentrale, sprach über die aktu-
elle Situation mit den Kunden und warb 
dafür hier wieder aktiv in den Verkauf zu 
gehen. „Wir haben jetzt 2 Jahre lang Ware 
verteilt, jetzt muss wieder beraten wer-
den“, so Pötschke. Zusatzverkäufe, ge-
schultes Marktpersonal und ein „Ohr am 
Kunden“ sind die Punkte, bei denen der 
Kiebitzmarkt jetzt punkten kann. 

In der darauffolgenden Diskussion tausch-
ten sich die Partner aus, wie sie mit den 
Preiserhöhungen in Ihrem Markt umge-
hen und welche Ideen oder Hinweise sie 
zukünftig haben. Nach einem kurzen  Re-
sümee bedankte sich Cord Kirchmann bei 
den Teilnehmern für die gelungene On-
lineveranstaltung.

Digitale Infoveranstaltung -
Preissteigerung/Warenver-
fügbarkeit/Herausforderungen
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Am 01.04.2022 wird Melanie Mayer die 
neue Inhaberin des Kiebitzmarktes in 
Kürnbach. Für die Kunden ändert sich 
durch den Inhaberwechsel kaum etwas. 
„Sie können sich weiterhin auf unseren 
freundlichen, persönlichen Service sowie 
unser vielfältiges Sortiment verlassen. Ich 
werde den Markt so weiterführen, wie es 
auch unter den Händen der Familie Gug-
golz war“, verspricht Mayer. Schweren 
Herzens trennt sich die Familie Guggolz 
aus gesundheitlichen Gründen von ihrem 
Markt, dessen Weg im Jahr 2013 be-
gann mit der Gründung von „Siegfrieds 
rollender Supermarkt“. Im Januar 2016 
öffnete dann unter der Leitung von Sieg-
fried und Miriam Guggolz das Lagerhaus 
Kürnbach die Türen. Durch den Anschluss 
an das professionelle Fachmarktkonzept 
„Kiebitzmarkt“ im Februar 2017 wur-
de daraus der “Kiebitzmarkt Kürnbach”.  
Durch diese Partnerschaft können sie 
bis heute ein breites Sortiment an Tier-, 
Haus-, Hof- und Gartenartikeln zu einem 
spitzen Preis – Leistungsverhältnis im Kie-
bitzmarkt Kürnbach anbieten und so wird 
es auch bleiben. „Mit Frau Mayer haben 
wir eine kompetente Nachfolgerin gefun-
den und würden uns freuen, wenn sie ihr 
das gleiche Vertrauen entgegenbringen“, 
so richtet sich die Familie Guggolz an ihre 
Kunden. Mayer ist keine Unbekannte im 
Kiebitzmarkt Kürnbach. Sie ist bereits seit 
2018 als stellvertretende Marktleiterin dort 
tätig. Außerdem bringt sie mehr als elf 

Jahre Erfahrung aus dem Einzelhandel mit. 
„Die Entscheidung den Markt abzugeben, 
ist bereits vor längerer Zeit gefallen. Wir 
freuen uns sehr, dass Frau Mayer sich so-
fort dazu bereit erklärt hat, die Nachfolge 
anzutreten. Wir wünschen ihr alles Gute 
und viel Erfolg bei der Weiterführung des 
Marktes“, so Miriam Guggolz. 

Unterstützt wurde die ganze Übergabe 
durch die Kiebitzmarkt-Zentrale insbeson-
dere durch Andrea Lohmann, Außendienst 
Fachberaterin Süd/West. Diese unterstütz-
te mit den nötigen Fachkräften wie z.B. 
der Wirtschaftsförderung die Familie Gug-
golz und Melanie Mayer bei den Überga-
be- und Finanzierungsgesprächen. 

Inhaberwechsel im
Kiebitzmarkt Kürnbach
Familie Guggolz übergibt ihren Kiebitzmarkt an Melanie Mayer

Melanie Mayer,
Inhaberin

Kiebitzmarkt Kürnbach

„ Sie können sich 
weiterhin auf 

unseren freundlichen, 
persönlichen Service

sowie unser 
vielfältiges Sortiment 

verlassen.  
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Am 01. April 2022 übernimmt Kai Jochim 
den WiBa Gartenfachmarkt in Mörlen-
bach. Der bisherige Inhaber Georg Wie-
gand überlässt diesen aufgrund seines 
Ruhestands nach seinem diesjährigen 
25-jährigen Bestehen. Für die Kunden 
bleibt trotz des Inhaberwechsels alles beim 
Alten. „Sie können weiterhin wie gewohnt 
bei uns einkaufen. Das gesamte Team, so-
wie auch WiBa-Gründer Georg Wiegand 
bleiben dem Markt erhalten“, verspricht 
der Nachfolger Kai Jochim. Kunden kön-
nen weiterhin Produkte für Haus, Tier und 
Garten erwerben und sich von den fach-
kundigen Mitarbeitern beraten lassen. 

Der WiBa Fachmarkt, vormals angesiedelt 
im Industriegebiet, in der Carl-Benz-Stra-
ße 10, ist seit 2001 Teil des Einkaufstreffs 
(EKT). Gegründet wurde er im Januar 1997 
von Georg Wiegand und Gerhard Bart-
mann und feiert in diesem Jahr sein 25-jäh-
riges Bestehen. Der Name WiBa ergab sich 
aus den Nachnamen der beiden Gründer. 
Fachkundige Beratung und Service genießt 
hier höchste Priorität, egal ob es sich um 

Garten- oder Heimtierartikel handelt. Aus 
diesem Grund bietet der WiBa Fachmarkt 
einen Beladeservice, Lieferservice, EC-Cash 
und Bestellservice. 

Auch bei der Wahl des Nachfolgers ist gro-
ße Kompetenz ein wichtiges Kriterium ge-
wesen. Nachfolger Kai Jochim absolvierte 
bereits im Alter von 14 Jahren ein Schul-
praktikum im WiBa Fachmarkt. Schon 
damals versprach ihm Wiegand, dass er 
später den Markt übernehmen könne, 
wenn er eine kaufmännische Ausbildung 
absolviere. Das daraus später tatsächlich 
einmal ernst werde, hätten damals beide 
nicht gedacht. Die Freude bei Wiegand 
war groß, als Jochim ihm im November 
vergangenen Jahres die Übernahme seines 
Marktes zusagte. „Die letzten 25 Jahre 
mit dem WiBa Markt waren eine schöne 
Zeit. Um den Markt zu dem zu machen, 
was er heute ist, war viel Arbeit und 
Herzblut erforderlich. Es ist darum schön, 
den Markt in guten Händen zu wissen, 
die diesen in meinem Sinne weiterführen 
werden“, so Wiegand. Seit Jochims Schul-

praktikum vor vielen Jahren verbindet die 
beiden eine langjährige Freundschaft. Er 
kam immer wieder in den Ferien in den 
WiBa Fachmarkt, um dort auszuhelfen, 
absolvierte eine Ausbildung zum Einzel-
handelskaufmann mit späterer Weiterbil-
dung zum Handelsfachwirt und arbeitete 
im Raiffeisenmarkt Schriesheim sowie 
Heidelberg-Handschuhsheim zuletzt als 
Marktleiter. Dadurch bringt Jochim nicht 
nur die nötigen kaufmännischen Fähigkei-
ten und Erfahrungen in der Führung eines 
Marktes mit, sondern auch viele wichtige 
Fachkenntnisse bei den unterschiedlichen 
Sortimenten. 

Zurzeit bereiten sich beide auf die Über-
nahme des Marktes vor. Die Kunden kön-
nen sich bereits jetzt über ein noch größe-
res Sortiment an Hofladenartikeln aus der 
Region wie Honig, Eier, Kartoffeln, Weine, 
Spirituosen, Mehle und vieles mehr freu-
en.  So sind die Voraussetzungen für eine 
vielversprechende Zukunft des WiBa Fach-
marktes bereits jetzt gesetzt.

Kai Jochim übernimmt den
WiBa Fachmarkt in Mörlenbach
Kunden können sich auf Altbewährtes und Neues freuen
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Gerade bei jungen Menschen ist das so-
ziale Netzwerk Instagram mit dem Fokus 
auf das Teilen von Fotos und Videos be-
sonders beliebt. Durchschnittlich verbrach-
ten Instagram-Nutzer rund 30 Minuten 
pro Tag auf der Plattform. Dabei suchen 
sie dort nicht nur nach neuen Produkten 
und Dienstleistungen, sondern besuchen 
täglich mindestens ein Unternehmenspro-
fil. Das ist nur ein Teil der Gründe, warum 
Kiebitzmarkt-Partner auch Instagram aktiv 
sein sollten. Darum stehen ihnen seit Feb-
ruar, wenn sie bereits die online Dienstleis-
tung „Facebook Premium“ gebucht ha-
ben, eine Erweiterung um zwei Instagram 
Pakete zur Wahl. Mit dieser Maßnahme 
sollen sie auch die Möglichkeit haben, mit 
Unterstützung der Zentrale auch jüngere 
Zielgruppen erreichen zu können. 

Mit diesem Schritt wurde ein Wunsch vie-
ler Partner erfüllt, die sich noch eine Ergän-
zung zu ihrer Facebookseite gewünscht 
haben. Gewählt werden kann dabei zwi-
schen einem Instagram Basic und einem 
Instagram Plus Paket. Beim Basic Paket 
werden individuelle Inhalt, sowie die ge-
buchten Werbungen und Anzeigen so-
wohl auf Facebook als auch bei Instagram 
gepostet. Das Instagram Plus Paket enthält 
zusätzlich noch zwei redaktionelle Postings 
pro Monat, sowie eine redaktionelle Story. 

Die Bilanz fällt bisher positiv aus. Schon 
jetzt entschieden sich neun Kiebitz-
markt-Partner für eines der Instagram-Pa-
kete.

Kiebitzmarkt-Partner 
können noch mehr
potenzielle Kunden
erreichen 
Die Online-Dienstleistungen erweitern 
sich um zwei Instagram-Pakete

Kurz in die Zukunft geblickt
• Auf der Messe „Flair am Meer“ werden wir zusammen mit dem Kiebitzmarkt in Rostock 

einen Stand mit Garten- und Tiersortimenten für Endkunden betreiben. Neben der 
Futterberatung wird eine Pflanzaktion geboten, wo in mitgebrachten Gummistiefeln 
Blumen gepflanzt werden. Die Messe für Garten, Wohnen, Lifestyle & Genuss findet 
vom 26. - 29.05.2022 in Rostock statt.

• Als Fachmarkt ist geschultes Personal besonders wichtig. Um hier einzelne Wissenslü-
cken außerhalb des Verkäuferseminars zu schließen, wird zukünftig eine Webinarreihe 
mit dem Verkaufstrainer Hans Günther Lemke angeboten. Einmal pro Monat findet 
ein 60 Minuten Webinar inkl. Livechat statt, welches Themen vom kaufmännischen 
Rechnen, Beratungsklau bis hin zum aktiven Verkaufen behandeln wird.

• Die Kiebitzmarkt-Partnertagung findet in diesem Jahr im Sommer vom 17. - 19.06.2022 
in Ampfing bei der Firma Kerbl statt. Neben der Besichtigung der Firma können sich 
die Partner auf spannende Vorträge, eine Brauereibesichtigung und mehr freuen.

• Im Bereich der Eigenmarken werden die Pferdefuttersortimente überarbeitet. Zudem 
wird die Produktpalette um organische Dünger ausgebaut. In diesem Jahr konnten 
bereits die getreidefreien Kekse für Hunde, torfreduzierte Erde und die 200 g Dose für 
das Hundenassfutter realisiert werden.

• Der Bereich „Nachhaltigkeit“ wird zukünftig immer weiter ausgebaut. Neben den um-
weltfreundlicheren Verpackungen im Bereich der Eigenmarke werden jetzt auch die 
bei der Herstellung der Kiebitzmarkt-Werbebeilagen entstandenen Treibhausgasemis-
sionen kompensiert. Dazu haben wir uns, zwecks Ausgleichs dieser Emissionen, dem 
Projekt KlimaKombi+ von firstclimate angeschlossen.
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Bereits seit vielen Jahren bietet die NBB 
egesa ihren Partnern umfangreiche Lö-
sungen rund um Online- und Social Media 
Präsenzen. Dabei stehen vor allem Aktuali-
tät und Inhalt im Fokus.

„Keiner unserer NBB egesa Partner muss 
eine technisch veraltete und inhaltlich 
überholte Website haben. Denn wir küm-
mern uns neben diesen offensichtlichen 
Dingen auch um alles, was dahintersteckt. 
Rechtliche Fallstricke beseitigen wir eben-
so wie die Flaute bei der Contentfindung. 
Ein rundum sorglos Service für unsere Part-
ner“, erklärt Katherina Stamm, Marketing 
NBB egesa. 

Im Herbst 2021 wurde das Angebot für 
die NBB egesa Partner erneut erwei-
tert. Unter dem Motto „Bock auf Happy 
Hour?“ wurde jedem einzelnen Partner 
ein individueller Cocktail gemixt, der zur 
Happy Hour erhältlich war. In mehreren 
Videokonferenzen, den „Cocktail-Partys“, 
wurden den Partnern ihre individuellen 
Rezepte erläutert. Denn neben dem abso-
luten Standard, der Wartung und Pflege 
von Websites und Social Media Accounts, 
gibt es weitere Ingredienzien, die wesent-
lich für den Erfolg im Web sind. Digitales 
Präsenzmanagement, Werbeanzeigen in 
Sozialen Medien und individuelle Gewinn-
spiele sind nur einige der Zutaten, die für 

eine Optimierung der Reichweiten und 
bessere Auffindbarkeit wichtig sind. Mo-
natliche Redaktionspläne und Ideensamm-
lungen für individuelle Inhalte, sowie das 
Know-how der NBB egesa Onlineexperten 
stehen natürlich jedem einzelnen Partner 
zur Verfügung.

„Mit unseren individuellen Angeboten ho-
len wir jeden unserer Partner dort ab, wo 
er sich befindet“, so Stamm. „Wir entwi-
ckeln jeden Partner in seinem Tempo und 
nehmen auch die Mitarbeiter*innen auf 
der Fläche mit in die Verantwortung. Denn 
ohne sie würden wir kaum solch positive 
Entwicklungen verzeichnen können.“

Verloren im Online-Dschungel?
Nicht als NBB egesa Partner!



Ein wirtschaftlich positives Resümee zieht 
die NBB egesa für das Jahr 2021 bereits 
jetzt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 
das zentralregulierte Umsatzvolumen um 
mehr als 20% gesteigert werden. Der 
erwirtschaftete Außenumsatz der ange-
schlossenen NBB egesa Partner wuchs im 
Durchschnitt um 13%. „Das ist ein her-
vorragendes Ergebnis. Das konnten wir 
nur gemeinsam mit unseren NBB egesa 
Partnern und Lieferanten erzielen, bei de-
nen wir uns sehr für die Zusammenarbeit 
und das Vertrauen bedanken möchten“, 
erklärt Fabian A. Farkas, Geschäftsführer 
NBB egesa. 

Auch die Liste der NBB egesa Mitglieder 
wird immer länger. Im Jahr 2021 haben 
sich 15 Inhaber:innen von Gärtnereien 
und Gartencentern bewusst für eine Part-
nerschaft mit der NBB egesa entschieden. 
„Wir sind stolz darauf, dass wir als Team zu 
15 neuen Partnern passen und von ihnen 
ausgewählt wurden. Das sind die besten 
Voraussetzungen für eine gleichberech-
tigte Partnerschaft, die für beide Seiten 
erfolgreich sein wird“, sagt Susanne Kern-
Schulz, Prokuristin NBB egesa. Darüber 
hinaus sind an weiteren Standorten Um-
bau- und Modernisierungsmaßnahmen 
geplant. „Wir werden also in ein ereignis-
reiches und von Beginn an arbeitsintensi-
ves Jahr starten“, so Kern-Schulz weiter. 
Denn das Jahr 2022 ist für den niedersäch-
sischen Einkaufs- und Marketingverbund 
auch aus einem weiteren Grund ein ganz 
besonderes. Es wird das 20-jährige Beste-
hen der NBB egesa gefeiert. 

Im Jubiläumsjahr erwarten die NBB ege-
sa Partner gleich mehrere Highlights. Das 
ganze Jahr hindurch wird es besondere 
Jubiläumsangebote für sie geben, die von 
diversen Werbemaßnahmen und Überra-
schungen flankiert werden. Zudem ist eine 
mehrteilige Veranstaltungsreihe geplant, 
für die bereits namhafte Branchenex-
pert:innen gewonnen werden konnten. 
Den Höhepunkt bildet das Jubiläumswo-
chenende Ende Oktober in Düsseldorf. Die 
geplanten Events werden unter Berück-
sichtigung der möglichen Corona-Hygie-
nemaßnahmen durchgeführt.

Susanne Kern-Schulz und Fabian A. Farkas sind sich 
einig, dass 2021 ein besonderes Jahr gewesen ist und 

gehen mit den NBB egesa Partnern und dem
NBB egesa Team optimistisch in das sicher

herausfordernde Jahr 2022.

NBB egesa startet mit deutlichem 
Umsatzplus und 15 neuen Partnern 
ins Jubiläumsjahr 2022
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Für die NBB egesa und ihre Partnerbetrie-
be startete das Jubiläumsjahr zum 20-jäh-
rigen Bestehen mit der Wintertagung 
2022. Der virtuelle Konferenzraum war 
am 22.02.2022 sehr gut besucht. Neben 
Mitarbeiter*innen der Zentrale und über 
30 Partnerbetrieben waren auch NBB ege-
sa Interessenten und zwei externe Gäste 
anwesend. Einer, der mit garantiertem 
Einsparpotenzial bei EC-Kartenzahlung für 
Furore sorgte und ein anderer, der ein biss-
chen provokant fragte: „Was wollen Ihre 
Kund*innen? Und sind Sie bereit dafür?“. 

Ersterer ist Thomas Weiden, Profi in der 
Optimierung von Kosten und Prozessen 
bei der Abwicklung der Kartenzahlung. 
Eindrucksvoll und plausibel berichtete er 
von den langjährigen Erfahrungen, die 
Wolf & Wolf EDV-Beratungs-GmbH, des-
sen Geschäftsführer er ist, besitzt und wie 

Potenziale in der Kostenoptimierung ge-
hoben werden können. Bestätigung gab 
es von NBB egesa Partnern, die bereits von 
seinem Know-how profitieren und seine 
unkomplizierten Dienstleistungen schät-
zen.

Der zweite ist Oliver Mathys. In der grünen 
Branche alles andere als ein Unbekannter. 
Gemeinsam mit ihm hat die NBB egesa die 
Trilogie „Was wollen Ihre Kund*innen? 
Und sind Sie bereit dafür?“ exklusiv für 
ihre Partner*innen entwickelt. Die dreitei-
lige Seminarreihe hat im Rahmen der Win-
tertagung ihren Auftakt gefunden. Oliver 
Mathys hat mit starken Bildern und seiner 
enormen Branchenkenntnis dafür gesorgt, 
dass innerhalb von zwei kurzweiligen 
Stunden die Grundlagen für die beiden 
folgenden Teile, die im Rahmen der spoga/
gafa und der NBB egesa Jubiläumsfeier im 

Oktober stattfinden werden, gelegt wur-
den. 

Darüber hinaus standen News aus der NBB 
egesa Systemzentrale auf dem Programm. 
So wurden neue, leistungsstarke Lieferan-
ten vorgestellt, die ab sofort das Portfolio 
bereichern. Außerdem gab es einen Ein-
blick in die Marketingplanung für das Jahr 
2022.

„Wir bedanken uns bei allen Teilneh-
mer*innen sowie bei unseren beiden Ex-
perten. Es war eine großartige Winterta-
gung 2022 und wir freuen uns schon jetzt 
auf die nächste Zusammenkunft auf der 
spoga/gafa im Sommer,“ resümiert Sus-
anne Kern-Schulz, Prokuristin NBB egesa. 
„Denn wir alle sind bereit dafür, was die 
Kund*innen wollen.“

NBB egesa: Starker
Auftakt ins Jubiläumsjahr 



Susanne Kern-Schulz,
Prokuristin

NBB egesa Gartencenter GmbH

„ Wir bedanken 
uns bei allen 

Teilnehmer*innen 
sowie bei unseren 

beiden Experten. Es 
war eine großartige 
Wintertagung 2022 

und wir freuen 
uns schon jetzt 
auf die nächste 

Zusammenkunft.
01.01.2022

Marburger Gartencenter GCM GmbH
Stephan-Niderehe-Str. 11, 35037 Marburg

Magnus Gartenpark GmbH
Dieselstr. 1, 72285 Pfalzgrafenweiler

01.02.2022

Gärtnerei Josef Streicher, Inh. Josef 
Streicher jun.
Holzhauserstr. 11, 86919 Utting am Ammersee

Volker Büchsenstein Gärtnerei
Stuttgarter Str. 75, 71126 Gäufelden

Grüner Holländer Tilma GmbH
Straße vor Schönholz 30, 13403 Berlin

Geschenkartikel und Acessoires Inh. 
Tanja Reichert
Bahnstr. 17, 96175 Pettstadt

Baumschule Fuchs Pflanz- und Pflege-
service GbR
Hauptstr. 600, 55743 Idar-Oberstein

01.03.2022

Das Blütenhaus Inh. Franziska Klumpp
In den Auen 59, 72270 Schönmünzach

Neue Partner/Verbundpartner
seit NBB-News von 12/2021

NBB news 59 · 06/2022  35

egesa garten Kitzinger Blumen und Pflanzen in Rodenbach
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Jubiläums-Wochenende in Düsseldorf
am 28. – 30.10.2022 
NBB egesa, egesa-zookauf und Zooma feiern 105 + 2 Jahre

Die NBB egesa feiert ihr 20-jähriges Bestehen, die egesa-zookauf 
kann 2022 auf 60 Jahre zurückblicken und die Zooma holt in die-
sem Zuge die aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen 
aufgeschobene Party zum 25-jährigen Jubiläum nach.

Die Planungen laufen auf Hochtouren und
das Rahmenprogramm steht!

Am 28.10.2022 findet die Generalversammlung der egesa-zoo-
kauf statt. Die NBB egesa startet mit ihren Partner*innen eben-
falls am Freitagnachmittag in das Jubiläumswochenende. Der be-
liebte NBB egesa Gärtnerschnack findet endlich in Präsenz statt. 
In der gemütlichen Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ wird nicht nur 
geschnackt und gemeinsam gegessen – wahrscheinlich wird auch 
das ein oder andere Alt probiert.

Am Samstagvormittag findet für alle NBB egesa Partner*innen 
der letzte Teil der dreiteiligen Veranstaltungsreihe „Was wollen 
Ihre Kund*innen? Sind Sie bereit dafür“? mit Oliver Mathys statt. 
Gemeinsam mit Influencer und Branchenkenner Mathys hat die 
NBB egesa diese spannende Trilogie entwickelt.   

Am Abend des 29.10.2022 erwartet Partner und Gäste aus der 
Branche sowie aus dem Kreis der Mitarbeiter*innen in Düsseldorf 

eine Feier auf der schwimmenden Eventlocation Jules Verne. Vom 
Medienhafen aus sticht das Schiff in See, um den Feiernden ne-
ben einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Programm 
unvergessliche Impressionen der illuminierten Landeshauptstadt 
Nordrhein-Westfalens zu bieten. 

Ein Event nach langer Durststrecke
Für die Zentralen und das Organisationsteam ist dies ein Grund 
zur Freude, wie die Vorstandsvorsitzende der egesa-zookauf Bir-
git Zelter-Dähnrich erläutert: „Endlich wieder gemeinsam und 
selbstverständlich unter Einhaltung der geforderten und dann 
gültigen Hygieneregeln tagen, feiern, sich ganz real treffen und 
austauschen: Danach sehnen wir uns alle. Umso mehr fiebern 
wir dem Event entgegen und sind mitten in den Vorbereitun-
gen. Und schon jetzt steht für uns fest, dass dies eine tolle Par-
ty wird!“ Birgit Zelter-Dähnrich ist zudem der Zusammenhalt in 
der Kooperation ein Anliegen, dessen sichtbarer Ausdruck die 
Veranstaltung ist. „Wir haben viele unterschiedliche Stärken 
und Leistungen in unserer Gruppe. Und wir haben den Grad der 
Zusammenarbeit zwischen den Zentralen immer stärker ausge-
baut. Auch davon kann man sich im Zuge des Jubiläumswoche-
nendes überzeugen.“



Birgit Zelter-Dähnrich,
Vorstandsvorsitzende,

egesa-zookauf eG

„ Endlich wieder 
gemeinsam und 

selbstverständlich 
unter Einhaltung 
der geforderten 

und dann gültigen 
Hygieneregeln 

tagen, feiern, sich 
ganz real treffen 

und austauschen.
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NBB egesa Trilogie
„Was wollen Ihre Kund*innen? Sind Sie bereit dafür?“
 

Teil 1: Grundlagen und Veränderungen der Kund*innen-Bedürfnisse
Fand während der NBB egesa Wintertagung 2022 statt.

Teil 2: Praxisbezug und Umsetzung am POS 
Findet während der spoga/gafa am 19.06.2022
(Wiederholungstermin: 20.06.2022) statt.

Oliver Mathys führt die NBB egesa Partner*innen exklusiv durch die Green Solution Is-
lands der spoga/gafa. 

Dabei wird sich eine Insel dem Leitthema „Nachhaltige Gärten“ der spoga+gafa unter 
dem Titel „Naturnahe Gärten – Outdoor Living“, widmen, während sich die zweite In-
szenierung mit dem Trendthema „Naturnahes Wohnen - Indoor Gardening“ beschäftigt. 
Auf diesen Sonderflächen treffen Cross Selling und Curated Shopping zusammen: Ver-
schiedenste Produkte aus unterschiedlichen Segmenten der Garten- und Pflanzenwelt 
werden hier zu einem stimmigen Gesamtbild kombiniert. 

Teil 3: Lösungen und Praxisbeispiele 
Findet während der Jubiläumsveranstaltung am 29.10.2022 in Düsseldorf statt.

Im Vordergrund dieses letzten Teils stehen Lösungen und Praxisbeispiele. Gemeinsam 
wird den NBB egesa Partner*innen ein Überblick über die Planungen 2023 verschaffen. 
„Wir möchten auf der letzten Veranstaltung von unseren Partner*innen aber auch hö-
ren: „Liebes Einkaufsteam, bitte für die gesamte Gruppe 50 CC Obstgehölze anfragen. 
Zum Top-Gruppenpreis für jeden von uns anbieten. Ach, und wenn Sie schon dabei sind, 
bitte auch noch Obstkisten und 5 Sorten Äpfel zur Apfel-Degustation für jeden besor-
gen.“, erklärt Susanne Kern-Schulz, Prokuristin NBB egesa. Das ist aber noch nicht alles. 
Ziel der NBB egesa ist es, diese expliziten Partner-Wünsche mit Marketingmaterialien für 
den POS, Einladungen zur Apfelverkostung, Postings für die Sozialen Medien und pas-
senden Inhalten für die Websites anzureichern.



38  NBB news 59 · 06/2022

Von links: Marius Hülsey (Auszubildender), Volker Herbst (Geschäftsführer),
Sebastian Steep (Assistent der GF) - NBB-Fachgeschäfte für Angelsport GmbH

AngelSpezi-Regionaltagungen
erstmals digital
Anfang April fand zum ersten Mal ein virtuelles Meeting mit den AngelSpezi-Partnern statt.

Bei diesem digitalen AngelSpezi-Stammtisch haben alle teilnehmenden Partner im Vorfeld ein kleines Paket 
mit Knabbereien und Getränken nach Wunsch erhalten, sodass dabei ein kleines 
bisschen Kino-Feeling aufkam.

In lockerer, entspannter Runde gab es einen regen Austausch über aktuelle Neuig-
keiten und Themen aus der Angelbranche. 

Angefangen über das Kaufverhalten und der Nachfrage seitens der Endver-
braucher bis hin zur Liefersituation und Preisentwicklung bei den Lieferanten 
war alles dabei.

Auch über die im letzten Jahr neu eingeführten AngelSpezi-Eigenmarken-Produkte wur-
de diskutiert. Neu geplante Eigenmarken-Produkte wurden vorgestellt und Wünsche und Anregungen 
der Partner notiert.

Alles in allem ist die Premiere geglückt und es kann ein positives Fazit gezogen werden.

Wir begrüßen folgenden neuen AngelSpezi-Franchisenehmer
seit 01.05.2022

AngelSpezi Gosen, K&M Baumarkt GmbH
Am Müggelpark 10-12, 15537 Gosen-Neu Zittau



Neue
Mitarbeiterin
Seit dem 01.01.2022 ist Frau Melanie Drechsel in der An-
gelSpezi-Systemzentrale für den Bereich der grafischen Ge-
staltung zuständig.

Sie ist studierte Grafikdesignerin und war lange Zeit für eine 
große Verlagsgesellschaft tätig, bevor Sie sich dem Angel-
Spezi-Team angeschlossen hat.

Ihr Hobby, die Fotografie, stellt eine zusätzliche Bereiche-
rung dar und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Willkommen im Team

15 Jahre AngelSpezi
seit 01.04.2007

AngelSpezi Bünde, A-C-E Angelsport Center Ennigloh
Wilhelmstr. 30, 32257 Bünde

20 Jahre AngelSpezi
seit 01.03.2002

AngelSpezi Kassel, Angelcenter Kassel
Hafenstr. 6, 34125 Kassel

seit 16.04.2002

AngelSpezi Cadenberge, Kiebitzmarkt von Rönn
Bergstr. 33, 21781 Cadenberge

seit 16.04.2002

AngelSpezi Otterndorf, Kiebitzmarkt von Rönn
Cuxhavener Str. 25, 21762 Otterndorf

seit 01.05.2002

AngelSpezi Mühlhausen, AGW - Angelfachgeschäft Wehnemann
Mühlhäuser Str. 30, 99974 Ammern bei Mühlhausen

Wir gratulieren zum Jubiläum
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Wolfram-Stahlvorfächer sind bei Raub-
fischanglern sehr beliebt und sollten somit 
auch in keinem Angelfachgeschäft fehlen. 

Diese superstarken Stahlvorfächer halten 
selbst den stärksten Hechtzähnen stand 
und zeichnen sich durch ihre Eigenschaf-
ten aus, dass sie extrem dünn, super 
weich, robust und reißfest sowie rostfrei 
für Süß- und Seewasser sind.

Deshalb wurde dieses Programm in großer 
Auswahl neu in das AngelSpezi-Eigenmar-
ken-Sortiment aufgenommen und ist seit 
Januar für die Partner verfügbar.

Neue AngelSpezi-
Eigenmarke

Wolfram-Vorfächer

AngelSpezi-
Hauskatalog 
2022 to go
Als Neuerung in diesem Jahr wurden den AngelSpezi-Partnern 
für den AngelSpezi-Hauskatalog zusätzliche Thekenaufsteller 
und Plakate mit QR-Code zur Verfügung gestellt.

Mit diesem QR-Code kann der AngelSpezi-Hauskatalog vom 
Endverbraucher ganz einfach digital per Smartphone geladen 
und gespeichert werden.

So haben die Kunden ihren Katalog jederzeit und an jedem Ort 
griffbereit.



WESTIN – Exklusiv-
Produkte
für AngelSpezi
In Kooperation mit dem neu gelisteten Lieferanten WESTIN, wurden zwei Aktionen ex-
klusiv für die AngelSpezi-Partner gestartet, die im Sommer zur Auslieferung kommen 
werden.

Auf Basis der beliebten W3-Rutenserie wurden vom Westin-Produktentwickler und Raub-
fisch-Weltmeister Dietmar Isaiasch zwei Ruten extra nach Vorstellungen der AngelSpe-
zi-Systemzentrale entwickelt, die es so nur in den AngelSpezi-Geschäften geben wird.

Die AmberJack-Finesse ist ideal zum Barsch- und Finesse-Angeln und die AmberJack-Me-
dium Shad ist eine typische Hecht-/Zander-Rute. Beide Blanks bestehen aus Torayca-Car-
bon und haben eine LTS K-Frame Beringung. Die Gummibeschichtung des SKS K16 Rol-
lenhalters vollendet nicht nur mit schwarz/orangen Applikationen optisch das Bild der 
Rute, sondern ist in puncto Griffigkeit nicht zu übertreffen.

Auch für die beliebten WESTIN-Shads wurden zusammen mit Dietmar Isaiasch drei ex-
klusive Farben entwickelt, die es so ausschließlich nur in den AngelSpezi-Geschäften 
geben wird:

Erhältlich sind die beiden Modelle Shad-
Teez und ShadTeez Slim in diesen Sonder-
farben jeweils in zwei unterschiedlichen 
Größen. Die Verkaufsboxen werden zu-
sätzlich mit einem auffälligen AngelSpe-
zi-Sonderfarben-Aufkleber versehen.

Energy Perch

Lemon Grass

Hazelnut Cream

NBB news 59 · 06/2022  41



42  NBB news 59 · 06/2022

Gerade rechtzeitig zum Beginn der Gar-
tensaison 2022 stellte die MDH-Zentrale 
seinen Anschlusshäusern die neue Ei-
genmarke holzSpezi Terrassendielen zur 
Verfügung. Nach einem Jahr im Erpro-
bungsbetrieb der mit zwölf MDH-Partnern 
durchgeführt wurde, erfolgte im Februar 
diesen Jahres die Bereitstellung dieser Ei-
genmarken-Linie an alle MDH-Partner. 
„Die sehr positiven Erfahrungen und 
Partnerrückmeldungen in der einjährigen 
Erprobungsphase dieser extrem saison-ge-
triebenen Produktgruppe machen dies 
möglich“, so Oliver Wiesen zuständig für 
Einkauf + Vermarktung Gartensortimente 
in der MDH-Zentrale.

Diese holzSpezi Eigenmarkenlinie be-
steht aus fünf Massivholzarten und sechs 

WPC-Terrassendielen, allesamt Schnelldre-
her. Unterkonstruktionen aus Massivhöl-
zern, WPC und Aluminium sowie das not-
wendige Zubehör runden diese holzSpezi 
Produktlinie ab.

Besondere Vorteile in der Vermark-
tung der holzSpezi Terrassendielen 
entstehen durch die vollständig unter-
stützte Online-Vermarktungsfähigkeit 
der holzSpezi Terrassendecks. Diese 
zeichnet sich besonders durch die Ver-
fügbarkeit von kompletten Shop-Arti-
kel- und -Bilddaten aus, sowie durch 
die Integration in einen von der 
MDH-Zentrale zur Verfügung gestell-
ten Online-Terrassenkonfigurators, 
der stand-alone aber auch verknüpft 
mit Onlineshops betrieben werden 

kann. Die Bereitstellung eines Drops-
hipping-Services zur Endkundenbelie-
ferung für die holzSpezi Terrassenpro-
dukte ist ebenfalls gewährleistet.

Natürlich gelten auch die gewohnten Vor-
teile der holzSpezi Eigenmarken für diese 
Produktlinie, nämlich:

• exklusiver Vertrieb nur durch MDH-Part-
ner, somit deutliche Reduzierung der 
Vergleichbarkeit

• sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis auf 
hohem Qualitätsniveau

• äußerst attraktive Margen bei sehr wett-
bewerbsfähigen Verkaufspreisen

• Belieferungszusage der Hersteller der Ei-
genmarkenprodukte für alle MDH-Part-
ner

holzSpezi Eigenmarke Terrassendielen
startet mit Saisonbeginn 2022

Listenansicht Teilsortiment holzSpezi Terrassendielen im Onlineshop



Die bislang 23 MDH-Partner für deren 
B2C-Onlineshops die MDH-Zentrale die 
technische Basis stellt und zusätzlich viel-
fältige Dienstleistungen wie z.B. die Arti-
keldatenbereitstellung, SEO, etc. erbringt 
werden jetzt mit vielen weiteren Features 
ausgestattet die spezifisch auf den Holz-
handel ausgerichtet sind. Diese Features 
werden in Form von Plugins und Add-
ons in den jeweiligen Shop eingespielt 
oder mit diesem verknüpft. Die Plugins 
und Add-ons wurden sämtlich speziell für 
den MDH programmiert. Sie sind am Plu-
gin-Markt nicht erhältlich und somit für 
die MDH-Partner absolut exklusiv.

Die Plugins und Add-ons sind brandneu 
und wurden den MDH-Partnern Ende Ja-
nuar dieses Jahres präsentiert. Die Anfor-
derungen für diese Features wurden ge-
meinsam mit den MDH-Partnern definiert. 
Dabei lautete das Motto: Mehr aus dem 
machen was man schon hat.

„Aus dem Motto lässt sich schon ab-
lesen, dass es darum geht Produkte 
onlinefähig zu bekommen die eigent-
lich Stand heute nicht onlinefähig 
sind und bei denen die MDH-Partner 
besonders hohe Kompetenzen haben. 
Das verschafft den MDH-Partnern, die 

das zielgruppenfokussiert und kun-
denorientiert nutzen, einen enormen 
Marktvorteil“, so Nicol Lindner die 
Marketingleiterin des MDH unter de-
ren Ägide dieses Projekt umgesetzt 
wurde.

„Zusammen mit dem MDH-Dropship-
ping-Service des MDH werden die neuen 
Plugins und Add-ons den MDH-Partnern 
vielfältige Möglichkeiten bieten sich online 
von Ihren Mitbewerbern in der Region und 
darüber hinaus abzusetzen. Mit Produk-
ten die sie schon führen“, ist sich Roland 
Wiesenmüller Geschäftsführer des MDH 
sicher. Und weiter: „Mehr wollen wir an 
dieser Stelle nicht verraten. Unsere Mit-
glieder sollen noch lange den Marktvorteil 
genießen bis der eine oder andere Nach-
ahmer folgt. Aber Vorsicht: Diese Features 
gibt es nicht zum Nulltarif. Dafür sind hohe 
Investitionen zu tätigen. Investitionen die 
auch für die MDH-Zentrale nur Sinn mach-
ten, weil wir durch die hohe und weiter 
steigende Anzahl von Onlineshops eine 
sehr gute Kostenteilung haben. Der ein-
zelne MDH-Partner bekommt so äußerst 
leistungsfähige Shop-Features für einen 
schlanken Tarif. Das ist Kooperation und 
Gemeinschaft at its best“.

Onlineshops für B2C und B2B 
mit holzhandelsspezifischen 
Plugins und Add-ons

Rupert Kolm Holzhandlung
Sägemeister 1, 84577 Tüßling

Volkmar Holzwerk GmbH
Bauelemente - Fußbodenbeläge - Terrassenbeläge
Lahnweg 9, 34131 Kassel

MDH-Neupartner seit NBB-News von 12/2021
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Cleverlearning auf 
Wachstumskurs.
Wann ist Nachhilfe sinnvoll und welche 
Nachhilfe ist für mich die Richtige? Was 
tun bei Prüfungsängsten oder wenn ich 
nicht weiß, wie ich Lernen soll? Wie kon-
zentriere ich mich? Was tun, wenn die 
Motivation zum Lernen fehlt? Wie erreiche 
ich meine Ziele? Und welcher Studiengang 
bzw. welche Ausbildung passt zu mir? Wie 
komme ich sicher und gut durch meine 
Ausbildung oder mein Studium?

Diese und weitere Fragen können wir Ih-
nen von Cleverlearning mit unseren Part-
nern in den jeweiligen Standorten (Wup-
pertal, Dortmund, Hamburg, Hannover, 
Hildesheim, Berlin, München) als kompe-
tenter und zuverlässiger Ansprechpartner 
einer ganzheitlichen 360 ° Nachhilfe, Lern-
förderung sowie Coaching und Karriere-
beratung beantworten.

Egal ob vor Ort oder online, neben der 1:1 
Nachhilfe in sämtlichen Fächern bietet Cle-
verlearning Unterstützung mit Trainings 
und Coachings an. Unser Ziel ist, neben 
der Verbesserung der Noten, das Lern-

verhalten nachhaltig durch individuelle 
Lernstrategien zu verbessern. Gemeinsam 
arbeiten Lern-Coaches am Stressmanage-
ment, helfen beim Überwinden von Prü-
fungsängsten und erarbeiten ein positives 
Selbstkonzept. Neben effektiver Hilfe bei 
Konzentrationsschwächen sowie Lern- 
und Motivationstipps rückt bei unserer 
Arbeit auch ein maßvoller Umgang mit di-
gitalen und sozialen Medien in den Fokus. 

Potenzialerkennung und Karriereplanung 
dank individueller Studien- und Berufsbe-
ratung runden das Profil von Cleverlear-
ning ab und machen uns somit zu einem 

Nachhilfe war gestern…
heute heißt es Cleverlearning!  
Ihre Wegbegleiter für Schüler:innen, Studierende und Auszubildende in eine erfolgreiche Zukunft.
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Ihre Ansprechpartnerin bei
Cleverlearning Sabrina Gerlof.

kompetenten Wegbegleiter bis hin zum 
Berufseinstieg. Auf der Suche nach geeig-
neten Auszubildenen wird Cleverlearning 
als Ansprechpartner für Unternehmen 
immer interessanter. Denn durch die in-
tensive Auseinandersetzung mit der Stu-
dien- und Berufswahl werden die ersten 
Weichen gestellt, so dass die Basis für eine 
hohe Identifikation mit dem Ausbildungs-
beruf geschaffen wird. Auch während des 
Studiums oder der Ausbildung steht Cle-
verlearning den Unternehmen zur Seite.

Mit den folgenden Dienst-
leistungen schlägt Cleverlearning 
die Brücke in die Unternehmen:
• „Speedreading – schneller lesen, mehr 

behalten“ 
• „Die ersten 30 Tage erfolgreich in der 

Ausbildung meistern“  
• Ausbildungsbegleitendes Lerncoaching
• Workshops u.a. zu den Themen: Moti-

vation und Ziele; Teamwork; Umgang 
mit Misserfolg und Fehlern

• Vorbereitung auf die Zwischen- oder 
Abschlussprüfung 

Gerade in Zeiten von Corona und ande-
ren äußeren Faktoren stellt Cleverlearning 
mit seinem nachhaltigen Bildungskonzept, 
eine krisensichere Perspektive in einem 
starkwachsenden Markt dar. Bereits im 
ersten Quartal konnte Cleverlearning zwei 
neue Partner (Berlin und München) unter 
Vertrag nehmen und weitere zwei Stand-
orte (Bremen und Rosenheim) stehen kurz 
vor Vertragsabschluss. 

Gemeinsam definieren wir mit unseren 
Partnern Nachhilfe sowie Lernen neu und 
unterstützen so junge Menschen auf dem 
Weg in eine erfolgreiche Zukunft!

Sie wollen mehr erfahren? 
Kommen Sie gerne auf uns zu.

Ansprechpartnerin:

Sabrina Gerlof
sabrina.gerlof@cleverlearning.de

EBI Bildungsinstitut Cleverlearning GmbH 
Im Seefeld 9                      
31552 Rodenberg                   
Telefon: +49 57 23/ 94 44 0
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NBB-Konzepte   Standorte

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

        Gesamt: 766

MDH-Zentrale
Erfurt

NBB-Zentrale
Rodenberg

DFH-Zentrale
Karlsdorf

NBB-Büro Süd
MDH-Büro Süd

Forchheim

DEUTSCHLAND

München

Nürnberg

KölnBrüssel
Brügge

Dortmund
Kassel

BerlinHannover

Bremen

Hamburg

Kiel

Stu�gart

Zürich

Wien

Salzburg

-Standorte 2017Gruppe 2022

NBB-Systeme

AngelSpezi 94
bauSpezi 110
Cleverlearning 8
egesa garten 121
Kiebitzmarkt 129
MDH-holzSpezi 229
BAUAKTIV 6

Gesamt: 697
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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: Fabian A. Farkas

www.mbag-online.com

E-Mail: info@mbag-online.com

EBI Bildungsinstitut Cleverlearning GmbH

Cleverlearning
Ansprechpartnerin: Sabrina Gerlof

www.cleverlearning.de

E-Mail: info@cleverlearning.de

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


