NORDWEST-Partner in Österreich

Investitionen in neue Standorte
Trotz vieler Unsicherheiten bietet die Corona-Pandemie durchaus auch Chancen. Dies stellen beispielsweise die beiden österreichischen Fachhandelpartner Huber Tools in Lavant und Ortner und Stanger in Innsbruck eindrucksvoll
unter Beweis. Beide Unternehmen haben in den zurückliegenden Monaten erfolgreich in den Ausbau neuer Standorte und damit in die weitere Spezialisierung investiert und konnten Kunden hinzugewinnen. Die NORDWEST News
stellt beide Partner nachfolgend vor.

Huber Tools e.U.

Neuer Werkzeugmarkt
in Osttirol eröffnet
Das im Mai 2018 gegründete Handelsunternehmen Huber Tools
e.U. eröffnete am 3. Mai dieses Jahres am Standort Lienz einen
neuen, rund 130 qm großen Werkzeugmarkt. Betreut wird der
Markt von Werner Huber und drei Mitarbeiterinnen.
Eigentlich als klassischer PVH mit den Schwerpunkten Zerspanung
und Werkzeuge ausgelegt, will Inhaber Werner Huber in Lienz neben
den Profis verstärkt auch Privatkunden ansprechen. Hierzu vertraut
er u.a. auch auf die Exklusivmarke PROMAT. „Unsere Kunden setzen
bei der Produktwahl zunehmend auf hohe Qualität. Und da sind sie
bei uns absolut richtig aufgehoben, denn neben hochwertigen Produkten kommen sie auch in den Genuss einer fachmännischen Beratung und Betreuung. Gerade diese Beratungsdienstleitung wissen
viele Kunden mehr und mehr zu schätzen“, sagt Werner Huber.

Werner Huber mit Ruth sowie Sonja, Martina und Brigitte heißen die
Kunden herzlich willkommen.
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Der Gründer blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Verkauf mit Präzisionswerkzeugen und Handwerkzeugen der Marke PROMAT zurück.
14 Jahre seines Berufslebens war er im Schwabenland tätig, sechs in
Österreich, so dass Werner Huber beide „Ländermentalitäten“ kennt.
Mit dem PVH betreut Huber Tools heute in Tirol (bis Telfs) und Kärnten
vor allem Industriekunden mit dem Schwerpunkt Zerspanung. Auch
rund 20 Kunden im Großraum Heilbronn setzen auf die Kompetenz des
Spezialisten und werden regelmäßig etwa alle zwei Monate besucht.
Gerade beim Aufbau des neuen Werkzeugmarktes vertraute der Inhaber auf die Unterstützung von NORDWEST. „Ich kann heute sagen, dass NORDWEST mein bester und stärkster Partner ist“, berichtet Werner Huber stolz.
Besonders gefällt ihm die Exklusivmarke PROMAT, weil es sich hier
um Werkzeuge mit Spitzenqualität von ausgewählten Lieferanten
handelt. Ein weiteres Plus der Zusammenarbeit ist, dass Huber
Tools mit fast allen Zulieferfirmen zentral über den Verband abrechnen kann. Und nicht zuletzt sind es die guten Kataloge – Huber
Tools setzt vor allem den Werkzeugkatalog ein – und die schnelle
Lieferfähigkeit über das Zentrallager, die die Zusammenarbeit für
ihn so wertvoll machen.
Das gesamte Bestell- und Abrechnungswesen wurde umgestellt
und die Abwicklung findet nun online statt, um auf der einen Seite
immer schneller zu werden und um auf der anderen Seite mögliche
Fehlerquellen so gering wie möglich zu halten. Sobald wieder etwas
mehr Zeit ist und der neue Werkzeugmarkt „angelaufen“ ist, will
sich Werner Huber dem Aufbau eines Onlineshops widmen. Auch
hier setzt er auf die Unterstützung von NORDWEST.
Natürlich hofft Werner Huber, dass man Corona in den nächsten
Monaten weiter in den Griff bekommt, denn für den 27. November
2021 ist im Gemeindesaal von Lavant die zweite Hausmesse geplant. „Unsere erste Hausmesse war bereits ein großer Erfolg, denn
dies ist aktive und nachhaltige Kundenbindung. Daran möchten wir
im kommenden November anknüpfen“, erklärt Werner Huber abschließend. | Fotos: Huber Tools
www.huber-tools.de

Eindrucksvolle Präsentation der Exklusivmarke PROMAT im neuen Werkzeugmarkt in Lienz.
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Ortner und Stanger GesmbH & Co KG

Werkzeug- und Technischer
Handel nun an einem Standort vereint

Inhaber Josef Stanger (links) und Prokurist Willfried Gunzer sind überzeugt, dass die Exklusivmarke PROMAT sehr gut bei den Kunden ankommt.

Dass man bei Ortner und Stanger in diesem Jahr die Bereiche Werkzeug- und Technischer Handel an einem Standort zusammengeführt

sieht man in Innsbruck ein Alleinstellungsmerkmal und zugleich
einen Wettbewerbsvorteil.

und dabei die Werkzeugkompetenz noch deutlich ausgebaut hat,
war anfangs nicht unbedingt geplant. Doch manchmal entwickeln

Zu NORDWEST fand der Fachhandelspartner bereits im Jahre 1991.
„Wir sind stolz auf die Tatsache, dass wir sozusagen zu den Grün-

sich Dinge einfach anders, weiß Geschäftsführer Josef Stanger.

dungsmitgliedern von NORDWEST-Österreich gehören“, betont Josef
Stanger.

Vor etwa drei Jahren fasste man in Innsbruck den Entschluss, das
Lagersortiment radikal zu verkleinern und sich von einzelnen Waren-

Im Laufe der Jahre hat sich die Zusammenarbeit mit dem Verband
immer weiter intensiviert und der PVH nimmt heute viele Dienstleis-

gruppen wie beispielsweise dem Gartenbereich zu trennen. Ein
Grund für diese Entscheidung war, dass der Prozess von der Bestel-

tungen, auch zur weiteren Digitalisierung von Prozessen, in Anspruch.
Gleichzeitig setzt man auch weiterhin verstärkt auf den Einsatz von

lung über die Anlieferung, Einlagerung, Kommissionierung und letztlich dem Versand an die Kunden mit eigenem Fuhrpark zu aufwändig
und immer zeitintensiver wurde. Eine Umstellung auf Direktlieferungen hat sich als einfacher und viel schneller erwiesen. Somit waren
wieder Kapazitäten für neue Betätigungen vorhanden.
Als dann die Geschäftsfläche neben dem bisherigen Standort für
technischen Bedarf frei wurde und die Möglichkeit bestand, diese zu
übernehmen, zögerte man nicht lange. Denn das Ziel war, den Technischen Handel mit dem Werkzeughandel nicht nur zusammenzuführen, sondern den Werkzeughandel zugleich deutlich auszubauen.
Und dies Ist mit den neuen Verkaufsräumen eindeutig gelungen. Natürlich bedient man bei Ortner und Stanger nicht nur Abholkunden.
Hauptsächlich Gewerbe- und Industriekunden, die in Tirol, Südtirol
und Vorarlberg mit technischen Produkten bedient und regelmäßig
vom Außendienst besucht werden, vertrauen auf die Kompetenz des
Händlers.
Im Bereich des Onlinehandels sind in den vergangenen Jahren die
sprichwörtlichen Grenzen gefallen. Der heute erfolgreiche Onlineshop wurde übrigens in Zusammenarbeit mit NORDWEST erstellt.
Im erst kürzlich eröffneten Werkzeughandel setzt man auch auf die
Exklusivmarke PROMAT, die vor allem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht. Gerade auch mit Einführung der Marke

Katalogen, ohne die auch im digitalen Zeitalter nach wie vor nichts
läuft. So werden mit großem Erfolg der Werkzeugkatalog wie auch der
Arbeitsschutzkatalog eingesetzt. Auch diverse Prospekte und Flyer
werden intensiv zur Kundeninformation und -bindung genutzt.

Präsentation der Exklusivmarke PROMAT im neuen Werkzeughandel.

EIN BLICK ZURÜCK
Die Firma Ortner und Stanger wurde am 1. April 1865 gegründet.
Damals übernahmen die beiden Partner Anton Ortner und Josef
Stanger in der Altstadt von Innsbruck die „Nürnberger Eisen- und
Galanteriewaren Handlung“. Man betrieb Handel mit Waren aller Art,
also vom Drahtstift bis zum Eukalyptusöl aus Australien. Seit Anton
Ortner seine Anteile an Josef Stanger übergab, befindet sich das
Unternehmen im Besitz der Familie Stanger.
Bereits vor über 80 Jahren ging man eine bis heute gelebte Partnerschaft mit einem schwedischen Wälzlagerhersteller ein, die dazu
beigetragen hat, dass sich das Sortiment einerseits immer mehr
auf den Handel mit technischen Produkten und Werkzeugen verlagert hat. Anderseits erfolgte eine weitere Spezialisierung im Bereich
Haushalt, Küche und vor allem Porzellan, die letztlich zur Gründung
von drei Filialen führte. Heute steht der Fachhandel auf zwei Füßen
– einem starken PVH und einem erfolgreichen Einzelhandel. | Fotos:
Ortner und Stanger GesmbH & Co KG

