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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns außerordentlich, Ihnen 
in dieser Ausgabe unseres Kundenma-
gazins LAGERGUT ein ganz besonderes 
Geburtstagskind präsentieren zu dürfen. 
In diesem Jahr feiern wir ein besonderes 
Jubiläum: Der MULTIplus-Fachboden 
wird 10 Jahre. Im Mai 2003 wurde der 
erste Fachboden dieser Art in Sundern 
produziert. Mit den MULTIplus-Fachbö-
den konnten wir im Markt neue Maß-
stäbe setzen, was die Kombination aus 
Stabilität, Belastbarkeit und einer Kanten-
höhe von 25 mm betrifft. Damit ist der 
Boden auch heute noch einzigartig auf 
dem Markt. Gemeinsam mit Ihnen haben 
wir auf diese Weise zahlreiche Lager mit 
modernster Fachboden-Technologie aus-
gestattet.
Lesen Sie mehr zum Thema MULTIplus-
Fachboden auf Seite 04. 

Finden Sie auch in diesem LAGERGUT: 
Die neue 3D-Planungssoftware auf Basis 
des pCon-Planner. Erfahren Sie im Inter-
view mit unserem Fachhändler Alexander 
Schmalz (Heinrich & Schleyer, Kitzingen), 
wie er den pCon-Planner im Alltag bereits 
erfolgreich einsetzt. 

Die Anforderungen an eine Lagergestal-
tung werden immer komplexer. Darum 
bieten wir dem Kunden einen Service 
komplett aus einer Hand. Lassen Sie sich 
inspirieren von einem aktuellen Projekt 
mit durchdachten Logistiklösungen und 
individuellen Einzelanfertigungen für den 
Großhändler für Industriebedarf Eisen-
Fischer in Crailsheim.

Viel Spaß beim Lesen unseres Kunden-
magazins. 

Es grüßt Sie herzlich
aus dem sonnigen Sauerland

Andrea Schulte
Geschäftsführende Gesellschafterin
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Der fachliche Austausch zu Trends und 
Anwendungen in der Lagertechnik stand 
im Mittelpunkt der diesjährigen Händler-
tagung im Juni von SCHULTE Lagertech-
nik. Das Unternehmen aus dem Sauer-
land hatte dafür seine Vertriebspartner 
zu einem zweitägigen Treffen einge-
laden. Hier gab es einen besonderen 
Grund zum Feiern: Vor genau zehn Jah-
ren wurde der erste MULTIplus-Fachbo-
den in Sundern gefertigt, der sich dank 
seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
und seines intelligenten Designs zu ei-
nem Renner unter den Fachböden ent-
wickelt hat. 

Über 30 Inhaber und Geschäftsführer 
von Betriebsausstattern aus dem ge-
samten Bundesgebiet trafen sich zu die-
ser Tagung, um Informationen über die 
neuesten Entwicklungen und Produkte 
aus dem Hause SCHULTE zu erfahren. 
Ein Schwerpunkt der Tagung lag auf der 
Softwareunterstützung bei der Planung 
von Lagern. 

Intensiv tauschten sich die Teilnehmer 
über verschiedene Lösungen aus, mit de-
nen die Konzeption, Visualisierung und 
Kalkulation von Lagern ermöglicht wird. 
Andrea Schulte, Geschäftsführerin der 
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, sag-
te den digitalen Werkzeugen eine große 
Zukunft voraus: Mit der Softwarelösung 
kann die Planung und die wirtschaftliche 
Berechnung von Lagern deutlich erleich-
tert werden. Fachhändler erzielen einen 
Wettbewerbsvorteil, wenn sie ihre Ideen 
und Arbeit gegenüber den Kunden be-
reits in der Angebotsphase dreidimensio-
nal und realitätsnah präsentieren können. 

SCHULTE Lagertechnik bietet seinen 
Kunden seit der LogiMat 2013 die kos-
tenlose Nutzung einer 3D-Planungssoft-
ware, die auf dem pCon-Planner basiert 
und auf dem Weg zum Branchenstan-
dard ist.

Einen besonderen Grund zum Feiern lie-
ferte ein Produktjubiläum. Im Mai 2003 

fertigte SCHULTE Lagertechnik den ers-
ten MULTIplus-Fachboden, der mit einer 
Kantenhöhe von nur 25 mm eine Trag-
fähigkeit von 150 kg aufweist und da-
mit einzigartig im Markt ist. „Bisher gibt 
es kein vergleichbares System, daß bei  
dieser geringen Kantenhöhe so hohe  
Lasten trägt“, sagte Andrea Schulte in  
ihrer „Laudatio“ auf die Eigenentwick-
lung. Auch für die anwesenden Fach-
händler waren die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten der Grund, warum 
die MULTIplus-Fachböden von Beginn 
an zu den meistverkauften SCHULTE- 
Produkten gehörten.

» Ein Geburtstagskind  
 zur Händlertagung

SCHULTE Lagertechnik feiert mit Partnern 10-jähriges Jubiläum des  
MULTIplus-Fachbodens.
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Jahrelange Erfahrung im Markt, einen 
zuverlässigen Fachboden und zufriede-
ne Kunden. Was also bewegte SCHULTE 
Lagertechnik zur Konzeption eines neuen 
Fachbodens? Die Antwort ist einfach: Nur 
wer in der Lage ist, durch kontinuierliche 
Innovation und Weiterentwicklung sei-
ner Produkte dem Kunden einen Wett-
bewerbsvorteil zu verschaffen, ist auch 
in der Lage die eigene Marktposition zu 
stärken und auszubauen.

2002 setzte sich dazu ein Projektteam 
bei SCHULTE Lagertechnik zusammen, 
bestehend aus Technik und Vertrieb. Die 
Aufgabenstellung: einen Fachboden kon-

zipieren, der durch ein schlankes Design 
eine deutliche Platzersparnis hervorbringt 
und in Sachen Belastbarkeit die Anfor-
derungen der Branche erfüllt. Auch die  
Anpassung an das 25-mm-Raster des  
T-Profils zur optimalen Ausnutzung der 
gesamten T-Profil-Höhe galt es zu berück-
sichtigen.

Das Ergebnis: der MULTIplus-Fachbo-
den. Ein Fachboden, der höchste An-
sprüche erfüllt und mit beeindruckenden  
Eigenschaften überzeugt. Eine Kanten-
höhe von 25 mm und eine Tragfähigkeit 
von 150 kg machen ihn einzigartig auf 
dem Markt. Je nach Ausführung ist der 

MULTIplus-Fachboden mit einer Trag-
kraft von 150 kg, 250 kg, 300 kg oder 
400 kg erhältlich. 

Oftmals ergibt sich durch die geringe 
Kantenhöhe eine Lagerebene mehr pro 
Regal. Auf das gesamte Lager betrachtet 
lässt sich dadurch mit dem MULTIplus-
Fachboden eine enorme Kapazitätsstei-
gerung im Vergleich zu anderen Sys-
temen realisieren. Die Systemlochung 
ermöglicht eine flexible Nutzung des ge-
samten Zubehörs und macht es einfach, 
jedes Regal individuell an die jeweiligen 
Anforderungen des Kunden anzupassen. 
Zahlreiche Details wie eine zusätzliche 

» Was macht den MULTIplus-Fachboden so besonders?
Viele Vorteile und eine kontinuierliche Weiterentwicklung machen ihn zum einzigartigen „Allrounder“  
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 n  optimierte Kastenform 
erhöht die Tragkraft  
je Fachboden um bis  
zu 25 %

 n  Zusätzliche Aussteifung  
durch Materialverdopplung  
an den Auflagekanten

 n  Einfacher Aufbau  
ohne Werkzeug

 n  Maximale Stabilität  
durch Führen des Kastenprofils 
bis in die Ecken

 n  Hohe Stabilität  
durch dreifache Abkantung  
des Materials in Tiefenrichtung

 n  Transportsicherung 
durch Stapelnocken

 n  Umweltfreundliche 
Verbindungstechnik: 
Durchsetzfügen statt 
Schweißen

Die besonderen Merkmale:



Aussteifung an den Auflagekanten durch 
Materialverdoppelung oder die Stapel-
nocken, die einen sicheren Transport 
gewährleisten, machen den MULTIplus-
Fachboden zum „Allrounder“, der aus 
der modernen Lagertechnik nicht mehr 
wegzudenken ist. 

Kontinuierlich weiterentwickelt ist der 
MULTIplus-Fachboden heute in einer 
Vielzahl von Abmessungen und Farben 
erhältlich. Verschiedene Branchenlösun-
gen, wie der MULTIplus-Fachboden 
mit 50% Lochanteil für spezielle Brand-
schutzauflagen, runden das Produktport-
folio ab.

Björn Sczimarowski 
leitet seit November 2012 das Marketing 
bei SCHULTE Lagertechnik. Er freut sich 
auf neue Herausforderungen im Zuge 
der Neuinstallation des Bereiches als 
Stabstelle der Geschäftsführung.

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann absolvierte 
er ein berufsbegleitendes Studium zum „Fachkaufmann für  
Marketing“. Seine langjährige Berufserfahrung in den Berei-
chen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Business Develop-
ment bilden das Fundament für seine neuen Aufgaben bei 
SCHULTE Lagertechnik.

Björn Sczimarowski wird sich im Team SCHULTE mit der Unter- 
stützung der Fachhandelspartner hinsichtlich Kataloge,  
Medien und POS-Material (Point of Sale) beschäftigen. Er ist 
Ansprechpartner für alle Fragen rund um Schulungen, Veran-
staltungen oder Messen. 

Privat verbringt er möglichst viel Zeit mit seinem zweijährigen 
Sohn, der zu Hause derzeit den Tagesablauf bestimmt. Sollte 
daneben Zeit für weitere Aktivitäten bleiben, spielt der ge-
bürtige Schwerter gerne Fußball oder verfolgt diese Sportart 
samstags von der Couch aus.

Carina Schmidt
wechselte im Mai 2013 innerhalb des 
Unternehmens SCHULTE Lagertechnik 
vom Einkauf in den Vertrieb. 

Von 2008 bis 2011 absolvierte sie eine 
Ausbildung zur Industriekauffrau. Nach 

erfolgreichem Abschluss startete sie ihre Berufslaufbahn in 
der zentralen Einkaufsabteilung. Ihre Schwerpunktaufgaben 
waren das Thema Verpackung und Versand sowie Blech- und 
Spanplattenzuschnitte.

Seit Mai 2013 ist Carina Schmidt in der Auftragsbearbeitung 
im Team Süd von SCHULTE Lagertechnik. Mit den beruflichen 
Erfahrungen aus dem Einkauf ist sie nun sehr gespannt, die 
andere Seite kennenzulernen.

In ihrer Freizeit ist Carina Schmidt gerne in der Natur  
unterwegs. Ob Mountainbike-Fahren oder Inline-Skaten, 
wichtig ist der gebürtigen Sauerländerin in erster Linie die 
frische Luft.

» Was macht den MULTIplus-Fachboden so besonders?
Viele Vorteile und eine kontinuierliche Weiterentwicklung machen ihn zum einzigartigen „Allrounder“  
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Mitarbeiter im Portrait 
Sie kennen die namen und die Stimmen schon? Hier lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen ...



Ob Fachhandwerk, Fachhandel, Industrie 
oder die öffentliche Hand, wer im Nord-
osten des Bundeslandes Baden-Würt-
temberg baut, installiert oder renoviert, 
fährt zu Eisen-Fischer. Das mittelständi-
sche, unabhängige Unternehmen hat 
sich in der Region einen Ruf für hoch-
wertige Haustechnikprodukte und fach-
kundige Beratung erarbeitet. 

Anfang des Jahres bezog das Unterneh-
men am Standort in Crailsheim einen 
modernen Neubau, um den Bedürfnissen 
der gewerblichen Kunden besser gerecht 
zu werden. Neben einer Bäder-Ausstel-
lung zu aktuellen Trends und Techniken 
entstand im Erdgeschoss auf rund 1.200 
Quadratmetern ein Abhol-Zentrum für 
Handwerker. Diese sollen sich hier spon-
tan mit Sanitär- und Heizungsartikeln ge-
nauso wie mit Werkzeugen, Maschinen 
und Produkten für den Industriebedarf 
eindecken können. Insgesamt 8000 ver-

schiedene Artikel sind heute in dem Ab-
holbereich ständig verfügbar.

Um für die Kunden einen optimalen Ser-
vice beim stationären Einkauf zu bieten, 
wurde der Shop komplett neu konzipiert. 
Anders als beispielsweise im Einzelhan-
del, wo jedes Regal und jeder Konsu-
mentenblick bestens erforscht sind, gibt 
es im stationären B-to-B-Verkauf kaum 
reproduzierbare Erfahrungen, auf die 
man bei der Planung zurückgreifen kann. 
Jedes Lager ist anders.

Für Eisen-Fischer standen daher eine 
möglichst effiziente Raumnutzung und 
eine möglichst hohe Flexibilität im Vor-
dergrund. „Veränderte Verfügbarkeiten 
und Nachfrage von Waren sollten in der 
Präsentation und Lagerung schnell ab-
gebildet werden können“, sagt Bernt 
Schirrmacher. Für den Niederlassungslei-
ter in Crailsheim hatte dabei erste Priori-

tät, „die hohe Artikelzahl auf der Fläche 
unterzubringen, ohne dass es bei star-
kem Publikumsverkehr eng wird“. Bei 
den Regalen konnte Eisen-Fischer nicht 
in die Höhe gehen, weil es sich um ein 
Selbstbedienungslager handelt und alle 
Artikel für Kunden in Griffreichweite vor-
handen sein müssen.

Für diese Anforderungen hat Bernt 
Schirrmacher mehrere Anbieter für La-
gersysteme angefragt und entschied 
sich nach Sichtung der unterschiedlichen 
Angebote für SCHULTE Lagertechnik aus 
Sundern. „Das Unternehmen hat mehre-
re Ansätze durchgerechnet und diese mit 
Mustern bestückt. Schlussendlich war es 
eine Sonderanfertigung von SCHULTE 
Lagertechnik, die unter allen Optionen 
unsere Wünsche am besten erfüllt.“

Um die Ware bedarfsgerecht und kun-
denfreundlich zu lagern, werden nun je 

Eisen-Fischer richtet neue Verkaufsstelle für gewerbliche Haustechnikprodukte am Standort in  
Crailsheim ein – SCHULTE Lagertechnik findet individuelle Lösung für Bevorratung und Präsentation 
unterschiedlichster Artikel.
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»  Ein Lager so flexibel  
wie Kundenbedürfnisse  

  Sonderanfertigung von SCHULTE Lagertechnik bietet die optimale Lösung



nach Warengruppe Fachbodenregale, 
Palettenregale und Kragarmregale ein-
gesetzt. Die Fachbodenregale werden 
mit unterschiedlichem  Systemzubehör 
entsprechend den Anforderungen, die 
sich durch das Lagergut ergeben, an-
gepasst. Zum Beispiel lagern die vielen 
unterschiedlichen kleinteiligen Produkte 
aus dem Sanitärsortiment in fein- und 
grobmaschigen Drahtgitterkörben. Kun-
den und Mitarbeiter können von unten 
und oben erkennen, was sie in den Kör-
ben finden. Sie sind einfach zu befüllen 
und Teile lassen sich leicht entnehmen. 

Um eine größtmögliche Bandbreite an 
Produkten auf einer Fläche abzubilden, 
hat SCHULTE Lagertechnik für die fein-
maschigen Körbe nicht, wie meist üblich, 
ein Weitspannregal eingesetzt, sondern 
diese in ein Fachbodenregal integriert. 
Durch eine weitere Umarbeitung der 
Standardausführung können die Körbe 
an der Oberseite des Längsträgers aufge-
hängt werden, was pro Einheit vier Zenti-
meter Höhe einspart. Je nach Anordnung 
lässt sich dadurch im Regal eine Ebene 
mehr nutzen. Die Fächer sind entspre-

chend des Gitterabstandes nach Größe 
verstellbar. 

„Damit können wir eine Vielzahl an 
Kleinteilen unterbringen und sind in 
Bevorratung und Warenpräsentation 
äußerst flexibel. Noch beim Einräumen 
konnten wir die Aufteilung für einzelne 
Artikel frei ändern und entsprechend der 
Gegebenheiten anpassen“, sagt Nieder-
lassungsleiter Bernt Schirrmacher. 

Eine weitere Besonderheit der Regalan-
lage stellte die optische Gestaltung dar. 
Die Profile der Regale in der Hausfarbe 
Blau und die großflächigen Seitenver-
blendungen in Weiß spiegeln das Corpo-
rate Design von Eisen-Fischer wider. Dies 
zieht sich hin bis zum Verkaufstresen: Um 
ein durchgängiges Erscheinungsbild zu 
gewährleisten, hat SCHULTE Lagertech-
nik die Kassenzone und Beratungsplätze 
entsprechend der Lageroptik entworfen 
und in Sundern maßgefertigt. Damit er-
hält der Kunde ein einheitliches Ambien-
te, bei dem er sich trotz einer hohen Zahl 
an Artikeln gut zurechtfindet und sich in 
einem geräumigen Lager bewegt. 
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» Projekt
Selbstbedienungslager im Großhandel 
für Industriebedarf
Anforderung
-  Effiziente Raumnutzung ohne in die 

Höhe zu gehen
-  Hohe Flexibilität aufgrund wechseln-

der Verfügbarkeiten und Nachfrage
objektdaten
-  2.500 MULTIplus 150 kg-Böden
-  Ordnungssystem durch flexible 

Trennstege in den Gitterkörben
-  Seitenteile und Profile in Hausfarben
Besonderheiten 
-  Integrierter Thekenbereich als  

Sonderanfertigung
-  Anpassung der feinmaschigen Körbe 

aus dem Weitspannregal in die Fach-
bodenregale

-  CI-Konzept in den Hausfarben weiß 
und blau

nutzen
-  Unterbringung von 8.000 Artikeln in 

Griffreichweite des Kunden
-  Integrierter Thekenbereich als  

Kassen-Terminal

PRoJEKT-SToRY
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(Foto: Privat)

Um die Planung eines Lagers zu erleich-
tern, bietet SCHULTE Lagertechnik jetzt 
eine Software, mit der sich die unter-
schiedlichen Szenarien vorab dreidimen-
sional visualisieren und kalkulieren lassen. 
Das Programm bietet verschiedene Werk-
zeuge, mit denen Räume gezeichnet und 
ein Lager mit den unterschiedlichsten 
Komponenten konfiguriert werden kann. 
Dabei fließen Aspekte wie Architektur, 
Staufläche, Warenfluss aber auch Kosten 
bereits vorab in die Planung mit ein. Pla-
nungsszenen lassen sich dreidimensional 
wahlweise als Bild oder als Film betrach-
ten. Alle virtuell verbauten Teile lassen 
sich anschließend in einer Artikelliste von 
SCHULTE Lagertechnik ausgeben. Mit 
dieser Software erhält der Fachhandel 
ein Planungswerkzeug, mit dem er sei-
ne Kunden optimal beraten und ihnen 
eine Entscheidungsgrundlage zur Wahl 

des passenden Systems bieten kann. 
Derzeit umfasst die Marketing-Edition 
von SCHULTE Lagertechnik den Bereich 
der Fachbodenregale und des Zubehörs. 
Ergänzend werden die Palettenregale im 
Laufe des Jahres hinzukommen. Die mo-
derne und kundenfreundliche Angebots-
erstellung mit dem pCon-Planner kann 
die Auftragswahrscheinlichkeit deutlich 
steigern und dem Anwender somit einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Erfahren 

Sie mehr über den erfolgreichen Einsatz 
der Software im Interview mit unserem 
Fachhändler Alexander Schmalz (Heinrich 
& Schleyer, Kitzingen) auf der Folgeseite. 

Gerne stellen wir Ihnen die Marketing-
Edition der Firma SCHULTE Lagertechnik 
kostenlos zur Verfügung. Fordern Sie die 
CD bei Herrn Björn Sczimarowski (Mar-
keting) unter b.sczimarowski@schulte-
lagertechnik.de an.

» Die Zukunft ist dreidimensional  

Der pCon-Planner visualisiert Lagervarianten in 3D-Optik. Ein Lager ist so individuell wie das Unter-
nehmen, das es benötigt. Da viele Faktoren die richtige Lösung beeinflussen, müssen häufig mehrere 
Möglichkeiten getestet werden, um zum Ziel zu kommen.



     LAGERGUT Nr. 08 / 2013      09

Für SCHULTE Lagertechnik stand der 
Messeauftritt zur LogiMAT 2013 im Zei-
chen einer individuellen und flexiblen  
Lagerplanung, bei der nahezu jede An- 
forderung des Kunden erfüllt werden 
kann. Ein Beispiel hierfür war die neue 
3D-Planungssoftware auf Basis des 
pCon-Planner, die hier erstmalig vor-
gestellt wurde. Ein absolutes Highlight 
setzte SCHULTE Lagertechnik allerdings 
mit dem neuen Ganzglasgeländer für die 
Systembühne. Das optisch anspruchsvolle 
Glasgeländer, ohne jegliche Stützen, er-
höht die Zahl möglicher Anwendungen. 
Bei vielen Anwendungen, zum Beispiel in 

Verkaufsräumen, ist das Lager im Blick-
feld von externem Publikum oder Kun-
den. Durch eine hochwertige optische 
Gestaltung wird die Systembühne auch 
architektonischen und Design-Ansprü-
chen gerecht und wird somit zum echten 
„Hingucker“. Der erste Auftrag wur-
de bereits auf der Messe vergeben. Die 
Bühne wurde im Juni dieses Jahres fertig-
gestellt. Zurückblickend auf zwei erfolg-
reiche Jahre wird SCHULTE Lagertechnik 
auch im kommenden Jahr, auf der Logi-
MAT 2014, erneut ausstellen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

LogiMAT 2013 - SCHULTE Lagertechnik sorgt für mehr Durchblick 
neues Ganzglas-Geländer wird zum Blickfang

     SERVICE      

LAGERGUT: Herr Schmalz, ist der pCon-Planner die Zukunft der 
Angebotserstellung?

Alexander Schmalz: Ja, das ist meiner Meinung nach der 
Schritt in die richtige Richtung. Mit der 3D-Planungssoftware 
hat SCHULTE Lagertechnik uns ein Tool zur Verfügung gestellt, 
was das Erstellen von Angeboten erleichtert. Zudem werden die 
Angebote in ihrer Form deutlich aufgewertet. Das verschafft uns 
im Markt einen Vorteil.

LAGERGUT: In welcher Form machen sich die Vorteile der Pla-
nungssoftware bemerkbar?

Alexander Schmalz: Die Software hilft uns, den Kunden noch 
besser zu überzeugen. Vor einiger Zeit habe ich einen Kunden 
vor Ort beraten. Gemeinsam mit dem Lagerleiter habe ich eine 
Planung erstellt. Der Kunde war begeistert von der Visualisie-
rung, die ihm enorm geholfen hat, sich aktiv in die Planung mit 
einzubringen und das Lager entsprechend seiner individuellen 
Anforderungen zu gestalten. Die mündliche Zusage des Auftra-
ges erfolgte quasi bereits vor Ort.

LAGERGUT: Inwieweit unterstützt die Software Sie bei Ihrer 
täglichen Arbeit?

Alexander Schmalz: Die dreidimensionale Visualisierung der 
Planung beschleunigt die gemeinsame Abstimmung mit dem 
Kunden. Man kann so eine optimale Bedarfsermittlung durch-
führen und entsprechend das passende Angebot erarbeiten. Er-

gänzungen oder Änderungen in der Zeichnung erfolgen durch 
den pCon-Planner parallel auch in der Artikelliste. Das spart Zeit 
und vermeidet Fehler, weil die Artikelliste nicht mehr manuell 
angepasst werden muss.

LAGERGUT: War die Umstellung auf eine neue Software eine 
Hürde für Sie? 

Alexander Schmalz: Natürlich ist das Arbeiten mit einer neu-
en Software immer eine Herausforderung. Der pCon-Planner ist 
intuitiv zu bedienen. Wer Erfahrungen mit CAD-Programmen 
hat, wird schnell damit zurechtkommen. Die Ergebnisse recht-
fertigen die Mühe und wer mit den Marktanforderungen Schritt 
halten will, kommt langfristig  nicht um diese Art der Angebots-
erstellung herum.    

LAGERGUT: Das bedeutet, Sie werden die Software zukünftig 
noch intensiver einsetzen oder sogar komplett auf die Ange-
botserstellung mit dem pCon-Planner umstellen? 

Alexander Schmalz: Wir setzen die Software im Bereich der 
Büromöbel seit 2011 ein und haben dort bisher eine sehr po-
sitive Resonanz. Durch die Visualisierung fühlt sich der Kunde 
angesprochen. Bis zur vollständigen Angebotserstellung mit 
dem pCon-Planner ist es aber noch ein weiter Weg. Wir warten 
gespannt auf die Erweiterung des SCHULTE Lagertechnik Pla-
nungskataloges um Palettenregale. Meiner Meinung nach wird 
die Zukunft sein,  die gesamte Lagereinrichtung verschiedener 
Anbieter in einer pCon-Planung miteinander zu verbinden.

Interview mit Herrn Alexander Schmalz  
über den Einsatz des neuen pCon-Planner

Seit Anfang des Jahres bietet SCHULTE Lagertechnik seine neue Planungs-
software auf pCon-Planner-Basis an. Mit der Software lassen sich Lager drei-
dimensional visualisieren und gleichzeitig kalkulieren. Alexander Schmalz,  
Gebietsverkaufsleiter der Heinrich & Schleyer GmbH, Kitzingen berichtet von 
den ersten Erfahrungen:
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Mit der Vertriebsoffensive für seine Fach-
händler ist SCHULTE Lagertechnik in das  
Jahr 2013 gestartet. Ein Verkaufstraining 
für Mitarbeiter der Handelspartner stell-
te den Auftakt der neu gegründeten 
SCHULTE Akademie dar. Sechs Monate 
später können die beiden ersten Staffeln 
als voller Erfolg verbucht werden. 

Das eröffnende Schulungs-Angebot der 
SCHULTE Akademie war das Vertriebs-
training für die Top-Handelspartner des 
Lagertechnik-Spezialisten. Mit diesem 
Angebot hat das Sauerländer Unterneh-
men die Voraussetzungen für einen in-
tensiven Wissenstransfer zwischen Her-
steller, Handel und Kunden geschaffen. 
Konzipiert und umgesetzt wurde die 
Veranstaltungsreihe vom Team des Ver-
triebstrainers Dirk Kreuter aus Bochum, 
Deutschlands bekanntestem Experten für 
Neukundengewinnung. 

Das Angebot für die Mitarbeiter des  
Handels gliedert sich in drei Module mit 
jeweils zwei Tagen. Themen sind stra-
tegische Neukundengewinnung, Ver-
kaufstechniken und Gesprächsführung. 
Die Trainings leitet Denise Spekowius aus 
dem Team von Dirk Kreuter. „In dieser 
Konstellation können wir den Teilneh-
mern mit hohem Praxisbezug die aktu-

ellsten Vertriebsmethoden und Erfah-
rungen eines der führenden deutschen 
Verkaufstrainers im B-to-B-Bereich ver-
mitteln“, sagt Andrea Schulte, Geschäfts-
führerin von SCHULTE Lagertechnik.

Dabei unterstrich Vertriebsleiter Oliver E. 
Poinke noch einmal die Unternehmen-
sphilosophie: „Die Vertriebsoffensive 
zeigt, dass es sich bei unseren Bezie-
hungen zum Handel um gelebte Part-
nerschaft handelt. Wachstum lässt sich 
nur gemeinsam erzielen. Deshalb un-
terstützen wir unsere Kunden auch 
im Tagesgeschäft, wenn es um die 
Qualifikation und Motivation der Mit- 
arbeiter geht.“ Aufgrund der positiven 
Resonanz aller Teilnehmer wurden die 
Staffeln sogar um ein zusätzliches Modul 
erweitert, das 2014 stattfindet.

» nicht nur zufrieden,
        sondern begeistert!
Die ersten Staffeln der Vertriebsoffensive erfolgreich abgeschlossen



SCHULTE Lagertechnik erweitert 
das Schulungsangebot für seine 
Fachhandelspartner und eröff-
net zu Beginn des Jahres 2013 
die SCHULTE Akademie.

„Mit der Akademie haben wir die Voraus-
setzungen geschaffen, unser Schulungs- 
angebot zu erweitern“, erläutert 
Andrea Schulte. Dafür hat das Unter-
nehmen seinen Standort in Sundern 
ausgebaut und neben Büros auch ein 
Schulungs- und Veranstaltungszentrum 
errichtet. Direkt am Produktionsstand-
ort stehen Räumlichkeiten für Semi-
nare, Workshops und Schulungen mit  
modernster Konferenztechnik auf über 
100 m2 zur Verfügung. Hier finden künf-
tig Veranstaltungen zu Themen rund um  
Regale und Lagertechnik statt. Das derzei-
tige Schulungsprogramm umfasst Themen 
wie die Vertriebsoffensive mit dem Team 
Kreuter, dreidimensionale Lagerplanung 
mit dem pCon-Planner sowie die Ausbil-
dung zum Regalprüfer / Regalinspekteur.  

Fordern Sie das aktuelle Schulungspro-
gramm bei Björn Sczimarowski (Marke-
ting) unter b.sczimarowski@schulte-la-
gertechnik.de an.

     SERVICE      

» Mehr Raum für Know-how

     LAGERGUT Nr. 08 / 2013      11

AKADEMIE



Fachboden-Regale Palettenregale Regalanlagen & Bühnen

Geben Sie Ihrem Lager  
 den richtigen Dreh.   

www.schulte-lagertechnik.de

Fachboden-Regale Weitspannregale Palettenregale Kragarmregale Regalanlagen & Bühnen

www.schulte-lagertechnik.de


