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Mit verkaufsfördernden 
Produktgruppen- 
Broschüren zum Erfolg

Der erste Eindruck zählt. So ist das auch bei den Angeboten.  

Deshalb haben wir Ihnen zur Aufwertung und als attraktive Ergänzung  

zu Ihren Angeboten unsere Produktgruppen-Broschüren entwickelt. 

Alle Broschüren beinhalten wichtige und hilfreiche Informationen 

zu den jeweiligen Produkten und ihren Einsatzbereichen. Eine Pro-

jektreferenz belegt jeweils den Nutzen der jeweiligen Regal-Typen. 

Mit dieser Angebotsergänzung schaffen Sie eine zusätzliche Visuali-

sierung Ihrer Angebotspositionen und emotionalisieren darüber das 

üblicherweise rein sachlich beschriebene Text-Angebot. 

Wir haben den Einsatz dieser Broschüren bereits im Vorfeld sehr er-

folgreich getestet. Versuchen Sie es auch und starten Sie gemeinsam 

mit uns in eine für beide Parteien erfolgreiche Vertriebsoffensive.

Lesen Sie mehr zu unseren Produktgruppen-Broschüren und unsere 

neueste Publikation zum Thema Kragarmregale auf der Seite 04.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Freude 

mit der neuen LAGERGUT-Ausgabe 10l2016.

Andrea Schulte
Geschäftsführende Gesellschafterin, SCHULTE Lagertechnik
E-mail: a.schulte@schulte-lagertechnik.de

Editorial
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MULTIplus85 Fachboden

 MULTIplus85 – 
Der Nachwuchs in der  
MULTIplus-Familie

Der Solide – Höhere Tragkraft und bessere Qualität zum glei-

chen Preis. Der neue MULTIplus85 Fachboden ist da und ver-

vollständigt damit die bekannte MULTIplus-Familie. Und er 

entlässt den alten BASIC70 Fachboden in den Ruhestand. 

Dank unserer neuen Fachbodenstraße konnten wir unsere  

Kapazitäten weiter erhöhen und sind damit noch flexibler  

und effektiver geworden. Durch die damit verbundenen  

neuen Kapazitäten haben wir uns entschlossen, nun auch den 

Kleinsten der MULTIplus-Familie über diesen Fertigungsprozess 

zu realisieren. Somit verfügt der neue MULTIplus85 Fachbo-

den, wie seine größeren Geschwister, auch über die bekannte 

Systemlochung und das Kastenprofil für noch mehr Stabilität 

im Boden. 

Als Sonderedition für die Büroeinrichtung ist der Boden auch 

in der glatten, nicht gestanzten Ausführung erhältlich. 

So passen wir die MULTIplus Familie unseren hohen Qualitäts-

ansprüchen an und können unseren Kunden nun nochmal 

deutlich höhere Qualität bieten – und das zum gleichen Preis!

    Mit sechs Seiten zum Verkaufserfolg

Spezialisierte Broschüren gibt es bei uns  

zu jeder Produktgruppe. Nun wird diese  

Auswahl mit der Produktgruppen-Bro-

schüre Kragarmregale komplettiert. Wir 

verschaffen unseren Kunden damit auf 

sechs Seiten einen Überblick über alle 

Varianten, deren Vorteile und den kon-

kreten Einsatz anhand einer Projektstory.

Die bewährten K2000 und K5000 Krag-

armregale wurden ersetzt durch die 

K3000 und K6000 Serien. Hierbei handelt  

es sich um verbesserte Varianten, die  

unserem eigenen hohen Anspruch an 

die Qualität unserer Produkte gerecht 

werden.

Zur Optimierung von Statik und Belast-

barkeit haben wir die verwendeten IPE-

Profile verbessert. Damit sorgen wir für 

eine bessere Gewichtsverteilung auf den 

Fuß und können eine höhere Belastbar-

keit gewährleisten.

Gerne senden wir Ihnen unsere  

Broschüren auf Wunsch kostenlos zu.

Kontaktieren Sie uns direkt unter:

Tel. +49 (0) 2933 836-175 oder

E-Mail an info@schulte-lagertechnik.de.
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Unsere Produktgruppenbroschüren finden 
Sie auch in unserem Downloadbereich auf 
www.schulte-lagertechnik.de

Im Vergleich: Der alte 3-fach abgekantete Boden (hinten) im Vergleich 
zum neuen MULTIplus85-Fachboden (vorn).

25 mm Kantenhöhe



 Seien Sie dabei, wenn ein Lager in
    88 Sekunden entsteht 
Wir gehen bei allem mit der Zeit, so auch mit 

unserem YouTube-Channel. Hier zeigen wir Ih-

nen Videos zum Unternehmen, Produkten 

und weiteren interessanten Themen rund um  

SCHULTE Lagertechnik. Unser neuestes Video zeigt 

den Aufbau einer Fachbodenanlage im Zeitraf-

fer. Seien Sie mit dabei, wenn ein Lager entsteht  

und sehen Sie uns bei der Arbeit zu. Alles zu sehen 

auf dem SCHULTE Lagertechnik YouTube-Channel:  

https://www.youtube.com/user/SchulteLagertechnik
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YouTube
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    SCHULTE Lagertechnik: 
Beratungskompetenz im Projektgeschäft 
Interview mit Vertriebstechniker Christopher Hetzel

Die Beratung im Projektgeschäft ist 
das A und O eines guten Projektes. 
Das weiß SCHULTE Lagertechnik, 
genau wie auch Christopher Hetzel. 
Worum es dabei geht und was die Be-
sonderheit bei SCHULTE Lagertech-
nik ausmacht haben wir ihn im In-
terview gefragt. Seit inzwischen fast 
fünf Jahren ist Christopher Hetzel  
Teil des Teams. Er kam aus der Werk-
zeugbranche als staatlich geprüf-
ter Techniker dazu und ist heute 
Vertriebstechniker im Team. Seine 
Hauptaufgabe liegt in der Angebots-
erstellung, wenn er aber gebraucht 
wird, steht er auch dem Außendienst 
zur Seite. 

Eine der besonderen Stärken von 
SCHULTE Lagertechnik ist ja neben 
der hohen Fertigungskompetenz 
gerade auch die Beratungsleistung. 
Wie bewerten Sie Ihre Arbeit?

C. Hetzel: Vor allem ist für uns wichtig,  

dass der Kunde genau das bekommt, 

was die Lösung seines Problems  

darstellt. Wir wollen niemandem etwas  

verkaufen, das er nicht braucht. Wir  

wollen individuelle Lösungen schaffen.  

Und genau das zeichnet uns auch  

aus und differenziert uns von unseren 

Mitbewerbern.

Wie meinen Sie das?

Wir reden nicht nur davon, dass die  

Beratungskompetenz eine unserer aus-

geprägten Stärken ist. Wir leben es! 

Dafür werden hier die Mitarbeiter regel-

mäßig geschult und weitergebildet. 

Die Grundfläche eines Lagers auszu-

messen oder die nötige Breite von  

Laufwegen festzulegen, ist wichtig,  

aber ein Lager richtig zu analysieren  

und dem Kunden zuzuhören, was  

wirklich gebraucht wird, ist das, 

was uns auszeichnet. Wir neh-

men uns Zeit im Gespräch mit dem 

Kunden und bei der Analyse der  

Lager, um am Ende die Lösung zu  

schaffen, mit der unser Kunde nachhaltig  

erfolgreich ist.

Haben Sie da mal ein Beispiel für  
unsere Leser?

Ja, erst vor Kurzem kam ein Kunde direkt  

auf uns zu, der sein Lager extrem  

erweitern wollte. Es handelte sich um  

einen Mode-Händler, der 2.000 Stell-

plätze hatte und möglichst viele weitere 

Stellplätze benötigte. 

Wir haben unseren Kunden vor Ort  

besucht und uns alles zeigen lassen, die  

Bestandssituation aufgenommen, uns 

über die Vorstellungen des Kunden aus-

getauscht und bereits direkt vor Ort die 

Gangbreiten neu definiert und optimiert. 

Es wurde alles abgefragt, was für einen  

reibungslosen Kommissionierungsbetrieb  

wichtig ist, zusammengetragen und an-

hand der gesammelten Informationen 

eine konkrete, individuelle Beratung  

vorgenommen. 

Das Ergebnis war der Einbau einer  

2-geschossigen Fachbodenregalanlage 

und die Anpassung der Software. Der 

Kunde konnte seine Stellplätze um fast 

10.000 erhöhen, ist sehr zufrieden, und 

die Prozesse laufen nun auf seine Be-

dürfnisse hin optimiert.

Was denken Sie, macht bei Ihrer Be-
ratung das größte Differenzierungs-
merkmal gegenüber unseren Mitbe-
werbern aus?

Herzblut. Und Leidenschaft. All unsere  
Vertriebstechniker stehen zu 100% hinter  

dem, was wir anbieten, weil wir wissen, 

dass bei SCHULTE Lagertechnik aus-

schließlich Produkte höchster Qualität 

das Werk verlassen. 

Wir kennen und verstehen die Anfor-

derungen unserer Kunden, vom Un-

ternehmer bis zum Kommissionierer, 

Beratungskompetenz

Wir nehmen uns Zeit im Ge-
spräch mit dem Kunden und 
bei der Analyse der Lager.



und suchen für alle nach der besten Lö-

sung. Unsere Lager sollen nicht nur sta-

bil und hochwertig sein, sondern auch 

exakt den Ansprüchen entsprechen,  

die der Kunde daran stellt. Was uns 

antreibt, ist die optimale Lösung.  

Dafür zeigen wir vollen Einsatz, von 

der Planung bis zur Produktion und  

Fertigung von Sonderlösungen, wenn es 

erforderlich ist. 

Wir können alles anbieten, weil wir al-

les umsetzen können - beispielsweise  

Glasgeländer, Beleuchtung oder Sonder-

böden.

Wie schaffen Sie es, auch den jungen 
Mitarbeitern, die noch nicht so viel 
Erfahrung mitbringen, diese Kompe-
tenz mitzugeben?

Wir setzen bei SCHULTE Lagertechnik 

stark auf Traditionen, ohne die Zukunft 

aus dem Blick zu verlieren. Ein lang-

jähriger Mitarbeiter, mit langer Berufser-

fahrung ist dabei genauso unentbehrlich 

wie ein junger, neuer Mitarbeiter, der vor 

Tatendrang und Wissensdurst überspru-

delt. Kombiniert man beide zu einem 

Team, ist das Erfolgsrezept perfekt. 

Ganz nach dem Motto „Tradition ist 

nicht die Bewahrung der Asche - sondern 

die Weitergabe des Feuers“.
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Beratungskompetenz



Familientag
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    Der SCHULTE-Familientag
Das Sommerfest für Mitarbeiter und Angehörige

Für Mitarbeiter und ihre Angehörigen  

veranstaltete SCHULTE Lagertechnik 

im Sommer einen Familientag. Rund  

880 Gäste trugen zum ersten Mal 

dazu bei, dass dieser Tag zu einem  

echten Familienfest wurde. Bei strahlen-

dem Sonnenschein gab es viele Attrak-

tionen für Groß und Klein.

Auf die jungen Gäste übte das Zirkuszelt 

eine besondere Anziehungskraft aus. 

Hier standen Jonglieren, Artistik und 

Kinderschminken auf dem Programm. 

Zudem gab es für den Bewegungsdrang 
der Kinder eine Station mit Kistenklettern 

sowie ein großes Trampolin, auf dem der 

ein oder andere Salto geschlagen wurde.

Die Liebe der SCHULTE Mitarbeiter  

zum Fußball konnte gleich auf zwei- 

fache Weise ausgelebt werden. Beim  

Torwandschießen war so mancher Vater  

überrascht, welches Talent in seinem 

Filius steckt, aber auch die Kollegen  

sorgten untereinander für etliche  

Überraschungen. Beim Human Soccer-

Turnier erreichte die Versandabteilung 

nach einem harten Kampf den ersten 

Platz, ein Pokal schmückt seitdem ihre 

Räumlichkeiten.

Ein alter Bekannter sorgte mal wieder  

für Erstaunen. Sumoringer Thorsten 

Scheibler, der zum 10-jährigen Jubiläum 

der MULTIplus Fachböden als Hauptdar-

steller im You Tube-Clip mitwirkte, testete  

erneut die Tragkraft der MULTIplus-Serie 

und stand für Fotos bereit.

Eine Betriebsbesichtigung wurde durch 

einen Busshuttle zwischen den zwei 

Standorten organisiert. Für die Familien 

war besonders interessant zu sehen, wo 

ihre Angehörigen arbeiten. Verständnis 

für ihre Tätigkeit und ihren Einsatz  für 

das Unternehmen konnten so gewon-

nen werden. Das war schließlich auch 

ein Ziel der Veranstaltung, die nicht 

nur ein Dankeschön an die Mitarbeiter 

für ihr Engagement sein sollte, sondern 

auch an die Familien, die sich nun ein 

ganz eigenes Bild von der Arbeitsstelle 

ihrer Angehörigen machen können. Ab-

gerundet wurde die Veranstaltung durch 

die musikalische Unterhaltung einer 

Live-Band und die Versorgung der Gäste 

in vier Essenszelten.

Insgesamt war der SCHULTE-Familientag 

ein voller Erfolg. Er gab allen nicht nur 

einen Einblick „hinter die Kulissen“, 

er bot vor allem auch ein gelungenes  

Forum, um sich unter Kollegen in  

lockerer Atmosphäre zu treffen und aus-

zutauschen.



Azubis

    Unsere Azubis haben gewählt: 
  „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“
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SCHULTE Lagertechnik wurde 2016 erst-

mals als „Ausgezeichneter Ausbildungs-

betrieb“ zertifiziert. Seit 2013 verleiht 

die „ertragswerkstatt“ das Gütesiegel 

an Unternehmen.

Andrea Schulte ist es wichtig, „für das 

eigene Unternehmen und für die Region 

auszubilden und jungen Menschen eine 

Chance zu geben.“

„Wir bilden aktuell neun junge  

Menschen in den Berufen Industrie-

kaufmann/-frau, Fachlagerist und Du-

ales Studium „Bachelor of Arts“ aus“, 

so der Ausbildungsbeauftragte Guido 

Rosier. Neu dabei seit 2016 sind zwei In-

dustriekaufleute plus zwei Auszubilden-

de zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Das besondere Engagement von 

SCHULTE Lagertechnik zeigt sich  

darin, dass die Auszubildenden be-

reits ab Beginn Ihrer Ausbildung  

Verantwortung übernehmen dürfen. 

In einer anonymen Befragung beantwor-

teten die Azubis rund 100 detaillierte  

Fragen zur Qualität ihrer Ausbildung. 

Themen waren beispielsweise die Ausbil- 
dungsinhalte, der Umgang mit den Azubis  

im Betrieb oder die Zukunftschancen. 

SCHULTE Lagertechnik erhielt von seinen  

Azubis ein hervorragendes Zeugnis.  

Besonders positiv bewerteten die Azubis 

die aktive Einbeziehung in die Arbeitspro- 

zesse, die Ausstattung des Arbeitsplatzes 

und  die Wertschätzung der Geschäfts-

führung durch regelmäßige Quartals- 

meetings mit den Auszubildenden. Auch  

die sehr personenbezogene erweiterte 

schulische Betreuung durch das Kolping-

werk wurde positiv aufgenommen.

„Wir haben uns sehr über die  

Ergebnisse gefreut und es ist für uns ein 

Ansporn, uns weiter in der Ausbildung 

zu engagieren“, betont Andrea Schulte.

Bianca Keune 
Aus dem Automotive-Bereich stam-
mend ist die staatlich geprüfte  
Betriebswirtin seit zwei Jahren  
Assistentin der technischen Leitung  
und Ideen- und Impulsgeberin für die 
Geschäftsleitung. Verantwortlich für 
das Lean Management leitet sie auch 
das Kaizen-Top-Team, das seit der  
Gründung vor ca. zwölf Monaten 
schon viele Veränderungen bewegt hat.  

Privat ist die Mutter eines 20 Monate 
alten Sohnes viel mit Kind, Mann und 
Hund in der Natur unterwegs und  
entspannt sich beim Yoga. Mit Frau 
Keune wird Kaizen bei SCHULTE  
Lagertechnik gelebt, und das nicht nur 
in der Fertigung, sondern vor allem  
auch in der internen Organisation. 
Denn „das Gold eines Unternehmens 
steckt in den Köpfen der Mitarbeiter“, 
so Bianca Keune. 

    Immer für Sie da ... das Team von SCHULTE Lagertechnik

Sebastian Kellermann 
unterstützt SCHULTE Lagertechnik seit 
August 2015.
Aus dem Projektmanagement im 
Werkzeug- und Formenbau kommend  
ist er der neue Teamleiter Süd.  
Sebastian Kellermann ist verantwortlich  
für  die Koordination im Team von  
Vertriebstechnikern - und Vertriebs- 
innendienst-Mitarbeitern.

Durch einen Freund wurde der 
32-Jährige auf SCHULTE Lagertechnik   
aufmerksam. Besonders gefallen hatte  
ihm der moderne Auftritt im Web,  
und auch die flachen Strukturen  
und das kollegiale Miteinander bei  
SCHULTE Lagertechnik als Familien- 
unternehmen waren ein Anreiz. 
Privat hält er sich durch Fußball fit und 
ist aktiv in Haus und Garten.



    Durch Optimierung
zum ganz neuen Lager
Premium-Gastrobedarf 
aus Sundern in die Welt

Um seine weltweiten Handelspartner schnell bedienen 
zu können, musste für den Lieferanten von Servier- und 
Buffetartikeln ein Lager her, das optimal auf alle Bedürf-
nisse abgestimmt ist und in dem eine Kommissionierung  
reibungslos erfolgen kann. Das alte, über Jahre ge- 
wachsene Lager bot nicht mehr genügend Lagerfläche, 
um alle Lagergüter sinnvoll zu verwahren. 

Um das Lager zu optimieren wurde SCHULTE Lagertechnik  
hinzugezogen. Auch mit verhältnismäßig kleinen Anpas-
sungen konnte man hier große Veränderungen erzielen.

Projektstory

Der Kunde ist mit einem umfangreichen  

Sortiment als Premium-Lieferant für 

Gastrobedarf bekannt. Um auch zukünf-

tig all seine Kunden schnell beliefern zu 

können, wurde SCHULTE Lagertechnik 

zurate gezogen.

Bereits in der vierten Generation werden 

am sauerländischen Standort Sundern 

Servierartikel produziert und an weltweite  

Handelspartner verschickt. Mit den  

höchsten Ansprüchen an Design und  

Qualität werden mit verschiedenen 

Designern und Profis aus der Gastro- 

nomie neue Produkte, die Design mit per-

fekter Funktionalität verbinden, realisiert.

Made in Germany – viele der Servier-  

und Buffetartikel aus dem Sortiment 

werden direkt am Standort Sundern 

produziert und nach Kundenwunsch ge-

fertigt. Das moderne Warenwirtschafts- 

system und die neueste Warenlo- 

gistik ermöglichen kürzeste Lieferzeiten 

und besten Service am Kunden.

Um die Warenlogistik noch effizienter zu 

gestalten, hat man die Beratungsleistung 

von SCHULTE Lagertechnik abgerufen.  

Die über Jahre gewachsene Logistik er-

streckt sich über mehrere Hallen in der 

Größe von 500 bis 2000 qm. Die Prozesse  

sind im Laufe der Jahre mitgewachsen, 

aber nicht weiter optimiert worden. So 

wurde mittlerweile das Lager wieder zu 

klein und der Kommissionierungsauf-
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wand zu groß – Zeit also, das Lager zu 

optimieren und zu erweitern. 

Dank jahrelanger Erfahrung und dem  

Blick fürs Wesentliche wurde den  

Experten von SCHULTE Lagertechnik 

schnell klar, was hier zu tun war. Die  

Lagerflächen wurden analysiert, ebenso  

die zu lagernden Güter, deren Umschlag-

häufigkeit sowie die Laufwege, die zur 

Kommissionierung nötig waren. 

Das erstaunliche Ergebnis war, dass das 

Lager mit relativ geringen Anpassungen 

gleich zwanzig Prozent effizienter wurde. 

Die Gangbreite zwischen den Regalen  

wurde um sechzig Zentimeter auf drei 

Meter reduziert, sodass die Flurförder-

fahrzeuge noch immer problemlos das 

Lagergut erreichen können. 

Durch den eingesparten Platz hat 

nun eine weitere Zeile Doppelregale  

Platz gefunden und so die Lagerkapa- 

zität von 240 auf 300 Regalplätze  

erweitert. Auch bisher ungenutzte  

Ecken im Lager wurden optimiert und der  

vorhandene Raum so sinnvoll genutzt.

Bei diesem Kunden konnte SCHULTE  

Lagertechnik vieles aus dem alten Regal-

bestand heraus optimieren, sodass der  

Kunde nur einen geringen Teil in 

neue Regale investieren musste. 

Es war kein Neubau einer zusätz- 

lichen Halle erforderlich, auch waren  

keine großen Investitionen in neue Regale 

nötig, um mehr Lagerkapazität zu schaf-

fen und effizienter zu kommissionieren.  

Das Anliegen war die Optimierung des  

Lagers auf die Anforderungen des  

Kunden. Das hat SCHULTE Lagertech-

nik erreicht und damit den Kunden zu-

frieden gestellt. Und das ist es, wofür 

SCHULTE Lagertechnik steht – die Zufrie-

denheit der Kunden – mit Herzblut und 

Leidenschaft!
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    Auf einen Blick
Anforderung:  Das bestehende Lager war nicht mehr effizient genug  

und musste optimiert werden

Realisierung: Beratung, Planung, Lieferung und Montage

Objektdaten: Fünf Reihen Paletten-Doppelregale 

ca. 300 Europalettenplätze

Besonderheiten: Ungenutzter Raum, der im Zuge der Optmierung mit  

einbezogen und mit Palettenregalen versehen wurde

Nutzen:  Steigerung der Lagerkapazität und gleichzeitig Optimie-

rung der Kommissionierwege ohne große Investitionen 

des Kunden in neue Regalanlagen



 Frage:
Wie hoch ist die Tragkraft des jüngsten Mitglieds der 

MULTIplus-Fachboden-Familie von SCHULTE Lagertechnik?

2. Preis: JBL Charge 2+ 
Tragbarer, spritzwasserfester Wireless Bluetooth Stereo-Lautsprecher, schwarz

3. Preis: Amazon-Gutschein 
im Wert von 50,00 Euro

Nehmen Sie teil unter: 
www.schulte-lagertechnik.de/gewinnspiel

Teilnahmebedingungen: Der Einsendeschluss ist der 31.12.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über: www.schulte-lagertechnik.de/gewinnspiel

1. Preis Borussia Dortmund gegen RB Leipzig
Bundesliga-Topspiel

 Gewinnspiel

A: 70kg B: 75kg C: 85kg

Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG ▪ SCHULTE Lagertechnik ▪ Zum Dümpel 22 ▪ 59846 Sundern ▪ www.schulte-lagertechnik.de

2 Eintrittskarten am 04.02.2017 um 18:30 Uhr im  

Signal-Iduna-Park, inkl. einer Hotelübernachtung


