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er Holzfachhandel hat bis Ende
April dieses Jahres 5 % mehr
Umsatz erwirtschaftet als im

gleichen Zeitraum des Vorjahres, das
geht aus den Zahlen des monatlichen
Betriebsvergleiches hervor, den der GD
Holz bei interessierten Mitgliedsbetrie-
ben durchführt. Der Großhandel legte
dabei um 6 % zu, während der Einzel-
handel einen leichten Umsatzrückgang
verbuchte. Nach Sortimenten verbuch-
ten ein Plus: Schnittholz +4 %, Holz-
werkstoffe +5 %, Fußböden +5 %, Bau-
elemente +7 %. Rückläufig im Vorjah-
resvergleich (–3,5 %) waren die Umsät-
ze mit Holz im Garten.

Für das Jahr 2015 insgesamt hatte
der Betriebsvergleich einen Umsatzzu-
wachs im Holzfachhandel von 2 %
(Holzgroßhandel +3 %, Holzeinzelhan-
del +1 %) ergeben. Der relativ geringe
Zuwachs wird auch auf die teilweise
rückläufigen Preise zurückgeführt, so-
dass der mengenmäßige Umsatz 2015
vermutlich stärker stieg. Jürgen Klatt,
der Vorsitzende des GD Holz, infor-
mierte, dass der Verband eine Preiser-
hebung für die Produkte des Holzhan-
dels aufbaue, um zukünftig nicht nur
Angaben zum wertmäßigen Umsatz ma-
chen, sondern auch den mengenmäßi-
gen Umsatz besser einzuschätzen zu
können.

Die Erwartungen der Teilnehmer am
aktuellen April-Betriebsvergleich für
die nächsten drei bis vier Monate sind
optimistisch: Zwei Drittel erwarten
gleichbleibende Umsätze, ein Drittel
geht von höheren Umsätzen aus, wie
der Verband mitteilte.

Mit den 135 angemeldeten Teilneh-
mern beim Frankfurter „Holzhandels-
tag“ zeigt sich der Veranstalter zufrie-
den, zumal in diesem Jahr keine Koope-
rationsveranstaltung mit dem „Holz-
handelstag“ zusammengelegt wurde. Im
kommenden Jahr findet der 42. „Holz-
handelstag“ in Leipzig (28. bis 30. Juni)
statt und dann erstmals gemeinsam mit
den Kooperationen Holzland und
Holzring, die am Vormittag des ersten
Veranstaltungstages ihre Mitgliederver-
sammlungen abhalten werden (vgl.
Holz-Zentralblatt Nr. 22 vom 3. Juni,
S. 570).

Klatt berichtete, dass sich die Mitglie-
derzahl des Verbandes stabil entwickelt
– trotz der Konsolidierung in der Bran-
che. Geschäftsführer Thomas Goebel
berichtete über die finanzielle Situation
des Verbandes und zeigte sich mit dem
derzeitigen Status zufrieden, sodass für
das laufende und auch das kommende
Jahr nicht mit Erhöhungen der Mit-
gliedsbeiträge zu rechnen sei. Die Su-
che nach einem Grundstück für ein
neues Verbandsgebäude erweise sich
als sehr schwierig, da der Berliner Im-
mobilienmarkt überhitzt sei und da-
durch die Möglichkeiten des Verbandes
stark eingeengt seien, so Goebel.

Internet-Marketing mit den
übrigen Vertriebskanälen
verzahnen

Erster Gastreferent bei der Veranstal-
tung des Fachbereichs Großhandel un-
ter Leitung von Hartmut Gross, dem
Fachbereichsvorsitzenden, war Dr. Jens
Rothenstein (Institut für Handelsfor-
schung, Köln). Sein Thema war die
Optimierung der Internet-Präsenz von
Holzgroßhandelsunternehmen und da-
bei insbesondere die Verzahnung der
Internet-Vermarktung mit den übrigen
Vertriebskanälen.

Eingangs erinnerte der Redner an die
im Vergleich mit dem Endkunden-Ge-
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jk/wi. Der deutsche Holzfachhandel ist aufgrund eines Um-
satz-Plus von 5 % bis Ende April sehr zufrieden mit dem Start
in das laufende Jahr. Auch die Aussichten für die nächsten
Monate sind gut, was nicht zuletzt an der kräftigen Baunach-
frage liegt, und das betrifft Neubau und Sanierung. Die Unter-
nehmen der Branche sehen sich jedoch auch vor mittelfristigen
Herausforderungen: Die Möglichkeiten des Internets und
das relativ starke Wachstum des Holzabsatzes im Baustofffach-
handel sind zwei Herausforderungen, die beim „Holzhandels-
tag“ besonders diskutiert wurden.

41. »Holzhandelstag« des Gesamtverbandes Deutscher Holzhandel am 9. und 10. Juni in Frankfurt am Main

Holzhandel erwartet weiter positive Entwicklung

schäft (B2C) immer noch relativ geringe
Bedeutung des Online-Geschäftes im
Großhandelsgeschäft (B2B), obwohl
der absolute Wert im Großhandel grö-
ßer sei als im Einzelhandel. Der Anteil
des Umsatzes im Online-Bereich nehme
aber beständig zu.

Für Großhändler sei der persönliche
Kontakt für ihren Warenvertrieb der mit
Abstand häufigste angebotene Ver-
kaufskanal (84,7 % der Großhändler).
Es folgen als nächsthäufige Angebote
(Vertriebskanäle) stationäre Geschäfte
(62 % bieten diese an), eigene Online-
Shops (42,3 %), Print-Kataloge
(36,8 %), Online-Kataloge (35,8 %) und
stationäre Ausstellungen (28,2 %).

Rothenstein betonte das Zusammen-
spiel der drei Hauptvertriebskanäle im
Großhandel, nämlich: Persönlich, Onli-
ne und Print. Kunden nutzen demnach
mehrere Kanäle, sie informieren sich
vor dem eigentlichen Kauf über einen
der drei Kanäle auch auf anderen Kanä-
len, wobei offenbar alle Kombinationen
vorkommen. So wurde etwa festgestellt,
dass 30 % der Beschaffungen im Onli-
ne-Shop die Informationssuche im
Print vorausgeht. Der Redner warnte in
diesem Zusammenhang vor der Unter-
schätzung der gedruckten Informatio-
nen, diese seien weiterhin ein ständiger
Impulsgeber.

Als wichtige Anforderungen an den
Vertrieb wurden bei einer Umfrage fol-
gende Punkte genannt: Online-Bestel-
lung direkt aus dem Online-Katalog
heraus, kunden-individuelle Preise
und Rabatte in allen Vertriebskanälen,
Rechnungen und Belege online auch
für die anderen Vertriebskanäle und
zentrales Kundenkonto unabhängig
von den Vertriebskanälen. Als weniger
wichtig wird die Nutzung der Online-
Angebote per Smartphone bewertet.

Der Redner zeigte, dass aber der
Großhandel im Vertrieb häufig selber
Smartphones und Tablets einsetzt, und
zwar vor allem um selber schnell an In-
formationen zu kommen, um Produkte
zu präsentieren oder um Bestellungen
auszulösen. Er gab die Einschätzung ab,
dass der B2B-Bereich mittelfristig den
im B2C-Bereich eingeübten und be-
währten Marketing- und Verkaufsver-
fahren folgen müsse. Die Geschäftskun-
den würden sich im privaten Einkauf an
Annehmlichkeiten gewöhnen, die sie
dann auch im geschäftlichen Einkauf
erwarteten.

Der Redner gab Tipps, wie der Onli-
ne-Auftritt im Großhandel optimiert
werden sollte, um die per Internet er-
reichten Kunden an das Unternehmen

zu binden und um letztlich zu Verkäu-
fen zu kommen. Der Internetauftritt
sollte dafür den Kontakt zu den Mitar-
beitern bzw. Niederlassungen anbah-
nen bzw. erleichtern.

Als sinnvolle Investition nannte Ro-
thenstein einen virtuellen Rundgang
durch eine Ausstellung, durch den Inte-
ressierte zu einem Besuch der Ausstel-
lung angeregt werden. Für Kunden
könnte die per Internet abrufbare aktu-
elle Verfügbarkeit eines bestimmten Ar-
tikels an einem bestimmten Verkaufs-
standort kaufentscheidend sein. Dieses
Angebot sei jedoch mit einem hohen
technischen bzw. EDV-Aufwand ver-
bunden, schränkte der Redner ein.

Als kundenfreundliches Angebot
zeigte der Redner die Bestellung direkt
aus dem Online-Katalog heraus bzw.
die Online-Bestellung, die davon aus-
geht, dass der Kunde die Produkte zu-
vor im Print-Katalog ausgesucht hat.
Auch die Möglichkeit, bei Wiederbe-
stell-Artikeln die Produktauswahl über
das Scannen eines Barcodes am vorher
gelieferten Produkt zu erledigen, nann-
te der Redner als kundenfreundliche
Möglichkeit.

Datenlogistik – Kernanfor-
derung an den Großhandel

Michel Kahrs, Geschäftsführer der
von ihm gegründeten Holzhandelsun-
ternehmens Kahrs GmbH (Bremen),
bestätigte in seinem Vortrag die Über-
nahme der im B2C-Geschäft entwickel-

ten Kundenvorteile auf das Geschäft
des Großhandels mit Geschäftskunden.
Auch ihr Kaufverhalten ändere sich und
der Großhandel müsse darauf entspre-
chend reagieren. So verlangten die
Geschäftskunden immer mehr online-
verfügbare Informationen über die Pro-
dukte, den „Blick ins Lager“, also Infor-
mationen über die Lieferfähigkeit des
Großhändlers, die bedarfsgerechte
Kommissionierung der Ware, kurze Lie-
ferzeiten, die genaue Ankündigung des
Liefertermins und die Auslieferung der
Ware mit Entladung.

Die größte Herausforderung sieht
Kahrs dabei nicht in der Lager- und der
Transportlogistik, sondern in der Da-
tenlogistik. Darunter versteht er die Zu-
sammenstellung, Aufbereitung und die
Lieferung von (in erster Linie produkt-
bezogenen) Daten. Er empfiehlt dazu
mit Software zu arbeiten, die das Pro-
dukt-Informations-Management (PIM)
durch Strukturierung, Überwachung
und Datenverwaltung unterstützen.

Der Redner betreibt zur Beratung
(nicht nur) der Holzbranche bei diesem
Thema ein eigenes Unternehmen, die
Fa. Webcustoms IT Solutions.

Besserstellung von
Handwerkern bei
Ein- und Ausbaukosten

Bei der Sitzung des Fachbereichs
Außenhandel, die von Max Zumsteg,
dem stellvertretenden Vorsitzenden des
Fachbereichs geleitet wurde, informier-
te Dr. Katharina Gamillscheg vom GD
Holz über die von der Bundesregierung
beabsichtigte Änderung des Kaufrech-
tes. Ziel der geplanten Änderung sei der
Schutz der Handwerker vor unver-
schuldeten Ein- und Ausbaukosten, die
auf fehlerhaftes Material zurückgehen.

Baut ein Käufer (Handwerker) eine
mangelhafte Sache verwendungsgemäß
ein, so habe künftig der Verkäufer
(Großhändler) eine Nacherfüllungs-
pflicht. Diese besteht darin, die mangel-
hafte Ware selber auszubauen und neue
oder nachgebesserte Ware einzubauen.
Dabei wird dem Verkäufer ein Wahl-
recht zugestanden: Er kann die Arbei-
ten selber vornehmen oder muss die da-
für erforderlichen Kosten übernehmen.
Die neue Rechtslage gilt nur für einge-
baute Ware, nicht aber für verarbeitete
Ware.

Die Ausführung der Arbeiten durch
den Händler ist dann ausgeschlossen,
wenn es sich etwa um besonders hoch-
wertige Ware handelt oder die Arbeiten
besondere Fachkenntnisse verlangen

(berechtigtes Interesse des Käufers). Ein
Interesse des Endverbrauchers, nichts
mit einem weiteren Unternehmen zu
tun haben zu wollen, ist kein Grund
den Aus- und Einbau durch den Händ-
ler zu verweigern, so erklärte die Redne-
rin.

Die neue Regelung gilt nur bei ver-
wendungsgemäßer Anwendung der
Ware und nur wenn der Käufer den
Mangel nicht bei pflichtgemäßer Prü-
fung (Wareneingangskontrolle) hätte
feststellen können (müssen). Die Nach-
erfüllung gilt nur für unbekannte Män-
gel.

Die geplante Neuregelung darf aus-
drücklich nicht durch AGBs oder ähn-
liche Regelungen (Tegernseer Gebräu-
che) ausgeschlossen oder verändert
werden.

Gamillscheg erklärte, dass eine weite-
re Neuregelung geplant sei, die den so-
genannten Unternehmerregress betref-
fen. Danach kann ein Händler, der we-
gen einer fehlerhaften Ware Ein- und
Ausbaukosten hatte, diese von seinem
Vorlieferanten verlangen und dieser
wiederum von seinem Vorlieferanten,
bis die Kosten beim „Verursacher“
(Hersteller oder Importeur) „angekom-
men“ sind. Diese Regelung besteht
schon so bei Geschäften mit Endver-
braucher, sie soll künftig auch bei Ge-
schäften unter Unternehmen gelten. Die
Möglichkeit, Aus- und Einbau selbst
vorzunehmen, hat übrigens nur der
Händler, nicht aber der Vorlieferant.

»Dem Gesetzgeber
geht es um den Schutz
des Handwerkers.«
Dr. Katharina Gamillscheg

»Auch Geschäfts-
kunden sind
Konsumenten.«
Dr. Jens Rothenstein

»Die Holzbranche
sollte den neuen logis-
tischen Anforderungen
gerecht werden.«
Michel Kahrs

Fortsetzung auf Seite 623

Auf der Mitgliederversammlung am 9. und 10. Juni in Frankfurt am Main verabschiedete der Vorsitzende des Gesamtverban-
des Deutscher Holzhandel (GD Holz), Jürgen Klatt (r.), zwei langjährige Mitarbeiter: Lutgart Behets-Oschmann (3. v. r.) und
Josef Plößl (2. v. l.). Behets-Oschmann und Plößl waren seit 1990 bzw. 1977 beim Holzhandelsverband tätig (vgl. Holz-Zen-
tralblatt Nr. 2 vom 15. Januar 2016, und Nr. 26 vom 26. Juni 2015. S. 628). In der Nachfolge von Behets-Oschmann
betreut künftig Anja Nitsche (3. v. l.) die Bereiche Presse sowie Weiter- und Ausbildung, und Nils Petersen (2. v. r.) wird den
Bereich Furniere mitbetreuen. Nachfolger Plößls ist Florian Zeller (l.), der seit wenigen Monaten im Verband tätig ist.
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Deutliche Unterschiede trotz einiger Parallelen

em eigentlichen Symposium am
8. Juni vorausgegangen war am
Vortag eine Exkursion in den

Wald. Den Gästen aus Japan zeigten die
lokal zuständigen Forstleute Beispiele
der Douglasien-Bewirtschaftung im
Landkreis Heilbronn (Pflanzung,
Durchforstung, hiebsreifer Altbestand).
Beim Symposium, das von Prof. Dr. Se-
bastian Hein (HFR) moderiert wurde,
sprachen die Vortragenden in ihrer je-
weiligen Muttersprache, ihre Vorträge
und auch die anschließenden Diskus-
sionen wurden simultan ins Deutsche
oder Japanische übersetzt. Die meisten
der gezeigten Präsentationen waren in
Englisch beschriftet.

Von den rund 100 Tagungsteilneh-
mern sprachen – neben den Simultan-
Übersetzern – rund ein halbes Dutzend
Personen Deutsch und Japanisch. Im
Anschluss an die Tagung in Rottenburg
besuchten die japanischen Forstfach-
leute die „KWF-Tagung“ in Roding
(Bayern). Forsttechnik und die Mecha-
nisierung der Waldarbeit sind wichtige
Themen der japanischen Forstwirt-
schaft.

Deutscher Wald soll
vielen Interessen dienen

Einen Überblick über die Forstwirt-
schaft in Deutschland gab zunächst
Matthias Schwoerer, der Leiter des Be-
reichs europäische und internationale
Forstpolitik im Bundeslandwirtschafts-
ministerium. Er unterstrich zunächst
die vielfältigen Ansprüche der Men-
schen an den Wald und den Ansatz der
multifunktionalen Forstwirtschaft, um
diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

D

jk. Von den rund 100 Teilnehmern des ersten „Deutsch-Japani-
schen Forstsymposiums“ am 7. und 8. Juni in Rottenburg
(Baden-Württemberg) waren etwa 40 aus Japan angereist.
Ausrichter des Symposiums war die Hochschule für Forstwirt-
schaft Rottenburg (HFR), die schon seit einigen Jahren intensiv
und regelmäßig mit forstlichen Institutionen in Japan zusam-
menarbeitet. Vier japanische und sechs deutsche Fachleute
präsentierten beim Symposium ausgewählte Themen der Forst-
und Holzwirtschaft ihres jeweiligen Heimatlandes. Die Vor-
träge und die Fragen machten deutlich, wie groß – bei einigen
interessanten Parallelen – doch die forst- und holzwirtschaft-
lichen Unterschiede zwischen den beiden Ländern sind.

Erstes »Deutsch-Japanisches Forstsymposium« am 7. und 8. Juni in Rottenburg (Baden-Württemberg)

Die Forstwirtschaft sei im Sinne der
Nachhaltigkeit bestrebt die Natur zu
schützen und gleichzeitig Holz als
wichtigsten nachwachsenden heimi-
schen Rohstoff zu produzieren. Holz
sei eine wichtige Grundlage zur Errei-
chung der Ziele der politisch gewollten
Energiewende. International fördere
Deutschland nachhaltige Forstwirt-
schaft und unterstütze den Kampf gegen
illegalen Holzeinschlag.

Der japanische Staat
kümmert sich um die
unrentable Forstwirtschaft

In die forstlichen Verhältnisse Japans
führte Dr. Jun Fukuda von der Japani-
schen Forstverwaltung ein. Er erinnerte
an zwei japanische Forstleute, Hazama
Matsumo und Dr. Seroku Honda, die
Ende des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land studierten und das erworbene Wis-
sen zum Aufbau der japanischen Forst-
wirtschaft nutzten. Das gelte besonders
für die in den letzten 150 Jahren in Ja-
pan aufgeforsteten rund 10 Mio. ha
Wald. Japans Waldfläche beträgt insge-
samt 25 Mio. ha. Japan ist zu 66 % be-
waldet, Deutschland zu 32 %.

Die 10 Mio. ha umfassenden Auffors-
tungen (44% Sugi [Cryptomeria japo-
nica], 25 % [Hinoki [Chamaecyparis
obtusa], 10 % Karamatsu [Larix kamp-
feri]) stehen im Zentrum der japani-
schen Forstwirtschaft. Die übrigen 60 %
der japanischen Waldfläche werden als
Naturwald bezeichnet. Es handelt sich
um Wälder mit großem Laubholzanteil,
die lange Zeit vor allem als Brennholz-
Lieferant genutzt wurden. Der Holzvor-
rat der japanischen Wälder beträgt ins-

gesamt 195 VFm/ha, der Zuwachs
durchschnittlich 4 VFm/ha.

Die Naturwälder weisen insgesamt
nur geringe Vorräte auf und enthalten
kaum hochwertiges Laubstammholz. In
den Naturwäldern wird heute im We-
sentlichen Holz zur energetischen Nut-
zung geerntet. Der Vorratsaufbau findet
in den letzten Jahrzehnten vor allem in
den Aufforstungen aus den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg statt. 69 % der
gesamten Waldfläche gehören Privat-
personen oder Kommunen. 31 % sind
Eigentum des Staates.

Herausforderungen für die Weiterent-
wicklung der japanischen Forstwirt-
schaft ist ein hoher Anteil an Kleinpri-
vatwald und von Waldbesitzern, die
nicht in der Nähe ihrer Wälder wohnen.
In vielen Wäldern sind die Eigentums-
verhältnisse zudem unklar. Insgesamt
ist Forstwirtschaft in Japan unrentabel.
Außerdem fehlt es an forstlichem Fach-
wissen und an ausgebildeten Fachleu-
ten, wie der Redner weiter ausführte.

In Japan ist Holz ein traditionell be-
deutender Baustoff (Häuser, Schiffe)

und Rohmaterial für verschiedene All-
tagsgegenstände (Möbel, Gefäße). Die
japanische Holzindustrie importiert viel
Rundholz für die japanische Schnitt-
holz-, Sperrholz- und Papierproduktion
oder importiert Holzfertigprodukte aus
dem Ausland.

Das Schnittholz auf dem japanischen
Markt stammt zu 42,2 % aus heimi-
schem Rundholz, 16,4 % wurden in Ja-
pan aus importiertem Rundholz herge-
stellt und 41,4 % des Schnittholzes sind
importiert. Beim Sperrholz sind es
29,0 % (aus heimischem Rundholz),
11,1 % (aus importiertem Rundholz)
und 60,0 % (importiertes Sperrholz). In
der japanischen Holzwirtschaft ist die
Selbstversorgungsrate in den letzten
Jahren von 24 % (2008) auf 31 % (2014)
angestiegen.

Fukuda sieht große Chancen darin,
die heimischen Wälder (vor allem die
ins Erntealter kommenden Nachkriegs-
aufforstungen) stärker zu nutzen, um so
den Holzbedarf des Landes stärker mit

»Japan steht vor
der Herausforderung,
seine Forstwirtschaft
zu einem führenden
Wirtschaftszeig
zu entwickeln.«
Dr. Jun Fukuda

Fortsetzung auf Seite 624

Von den rund 100 Teilnehmern des ersten „Deutsch-Japanischen Forstsymposiums“ am 7. und 8. Juni in Rottenburg (Baden-
Württemberg) waren etwa 40 aus Japan angereist. Fotos: J. Krauhausen
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Die Kosten dürfen aber nur dann wei-
tergegeben werden, wenn die üblichen
Untersuchungs- und Rügeverpflichtun-
gen eingehalten wurden. Der Gesetzge-
ber plant auch eine absolute Verjäh-
rungsfrist für Ansprüche gegen Herstel-
ler und Importeure von fünf Jahren ab
Ablieferung der Sache. Diese Frist ist
nach Ansicht der Referentin aber zu
kurz und könnte im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens auf acht bis zehn
Jahre erweitert werden.

Die Absicherung der neuen Risiken
für Hersteller bzw. Importeure (die über
die übliche Produkthaftpflicht hinaus
gehen,) über eine Versicherung scheint
naheliegend, doch, so berichtete Max
Zumsteg, gebe es derzeit noch keine
entsprechenden Angebote.

Jürgen Klatt merkte zu dem Thema
an, dass die Neuregelung auch positiv
zu sehen sei, da künftig für solche Scha-
densfälle, die bisher oft über Kulanz
abgewickelt wurden, ein geregeltes Ver-
fahren vorgeschrieben werden solle.

Einzelhandel in Konkurrenz
zum Online-Handel

Im Fachbereich Holzeinzelhandel
musste der Vorsitzende Jens Blume
krankheitsbeding kurzfristig absagen, er
wurde von Hein Denneboom vertreten.
Er stellte fest, dass der Einzelhandel mit
Holz nicht so gut läuft wie der Holz-
großhandel. Insbesondere der Sorti-
mentsbereich Holz im Garten musste in
diesem Frühjahr Umsatzeinbußen hin-
nehmen, ebenso wie der Bereich Bo-

Holzhandel erwartet weiter positive Entwicklung

denbeläge. Diese konnten nur zum Teil
durch die sehr gute Nachfrage nach
Bauelementen ausgeglichen werden.

Der Online-Handel wird dabei sehr
wohl als Konkurrenz wahrgenommen,
wenngleich der Trend zum „do it for
me“ anhält, weitere Marktanteile ge-
winnt und zukünftig auch noch mehr
gewinnen wird, so die Einschätzung.
Dabei sind die Vertriebskanäle in die-
sem Bereich weniger stark abgegrenzt:
Ob der werkstattlose Handwerker im
Holzgroß- oder -einzelhandel oder im
Baumarkt einkauft, lässt sich nur sehr
schwer feststellen.

Händler sollte mehrere
Vertriebskanäle bedienen

Dr. Jens Rothenstein referierte zur
Frage: Inwieweit hat der Einzelhandel
das B2C-Konzept umgesetzt. Seinen Er-
kenntnissen zufolge entwickelt sich der
Online-Gartenmarkt am dynamischs-
ten, wenngleich er mit einem Anteil von
23,3 % den letzten Platz belegt.

Um die Kundschaft für das eigene
Unternehmen zu begeistern, sei es ein
„Muss“, als Multichannel-Händler am
Markt zu sein. Diese Händler würden
von den Verbrauchern seriöser einge-
schätzt als Händler, die nur stationär
oder nur online agieren.

Heute sei es so, dass sich etwa 38 %
der Verbraucher online informieren,
um dann stationär einzukaufen. Den
Anteil derjenigen, die sich stationär in-
formierten, um dann online einzukau-
fen, bezifferte der Referent mit 10 %.

Damit jedoch der Online-Auftritt er-
folgreich ist, müssen neben Preis- und
Produktinformationen auch Inhalte zu
Wohnstilen usw. verfügbar sein. Den
Ausführungen Rothensteins zufolge ist
der „Pure Player“ am Ende, kanalüber-
greifende Services seien gefragt und
sollten daher vom Händler angeboten
werden.

Norbert Beck aus Neumarkt wollte
den „Kaufknopf im Kundenkopf“ in die
richtige Stellung bringen. „Hirnlos kau-
fen war gestern“, so der Referent, denn
Menschen kauften Emotionen, über
80 % der Kaufentscheidungen werden
emotional gefällt. Daher seien die sta-

tionären Verkaufsstellen auch nicht au-
ßen vor, denn die persönliche Begeg-
nung zwischen Käufer und Verkäufer
sei nach wie vor die Chance im Ver-
kaufsprozess.

Kunden des Holzgroßhandels
haben neue Bedürfnisse

Beim „Holzhandelstag“ stellte Martin
Langen (Fa. B + L Marktdaten, Bonn)
Ergebnisse einer Studie vor, die er im
Auftrag des GD Holz durchführte. Ein
Ziel der Studie war es, den gewachse-
nen Marktanteil des Baustofffachhan-
dels am Vertrieb von Holzprodukten zu
beleuchten. Langen sieht als Treiber des
Wandels vor allem die geänderten Ver-
hältnisse bei den Handwerkern, also den
Kunden des Holz- und des Baustoff-
fachhandels. Einen vierten Trend sieht
der Marktforscher darin, dass die große
Zeit des „do it yourself“ vorüber sei.

Bei den Handwerkern sieht er die
Ausweitung der Tätigkeit in benachbar-
te Gewerke und den Zusammenschluss
mehrerer Handwerker zum Komplet-
tanbieter für Bauen und Renovieren.
Ein dritter wichtiger Trend für Langen
ist das Aufkommen der werkstattlosen
Handwerker bzw. „mobilen Generalis-
ten“. Alle drei Trends führten seiner An-
sicht nach zu einer Handwerkernach-
frage nach Produkten und Dienstleis-
tungen, die nur teilweise vom klassi-
schen Holzhandel angeboten werden.
Der Baustoffhandel folge der neuen
Nachfrage schneller und zielgruppen-
orientierter, während der Holzfachhan-
del eher produktorientiert geblieben sei.

In Bezug auf das Abebben des „do it
yourself“, das vor allem die Baumärkte
zu spüren bekommen, sieht Langen im

Baustoffhandel erfolgreiche Strategien,
die Warenströme von den Baumärkten
in den Baustofffachhandel zu leiten. Er
wies hin auf das reichhaltige Angebot
des Baustofffachhandels, nicht nur Pro-
dukte zu verkaufen, sondern Produkte
einschließlich deren Einbau. Er sieht ei-
nen Trend dahin, dass der Fachhandel
mehr und mehr die Vermarktung für
das Handwerk bzw. die Handwerker-
dienstleistung übernimmt.

Langen beschrieb den Erfolg des Bau-
stofffachhandels mit Zahlen: Danach
stieg der Holzumsatz des Baustofffach-
handels von 2010 bis 2015 um jährlich
durchschnittlich 11,4 %. Das Wachs-
tum des Holzfachhandels betrug im
gleichen Zeitraum jährlich durch-
schnittlich 2,1 %. Durch die große Aus-
gangsbedeutung des Holzfachhandels
(2010: 73,6 % des Handelsabsatzes bei
Holzprodukten) legte dieser trotz der
leicht unterdurchschnittlichen Wachs-
tumsrate von 2,1 % in absoluten Zahlen
mit +1 Mrd. Euro (auf 11,1 Mrd. Euro)
in den letzten fünf Jahren deutlich mehr
zu als der Baustofffachhandel (+0,69
Mrd. Euro auf 1,66 Mrd. Euro).

Der Marktforscher gab zu bedenken,
dass die Grenze zwischen Baustoff- und
Holzfachhandel immer schwieriger zu
ziehen sei. Dem Holzfachhandel emp-
fiehlt er die kundenorientierte Auswei-
tung seines Sortiments.

Aus einer Analyse des Baumarktes
schließt Langen, dass das Wachstum
beim Wohnungsneubau sich von den
Großstädten in die ländlichen Räume
verlagert. Insgesamt geht er von einem
Wachstum im Baumarkt aus, das noch
zwei bis drei Jahre anhalten könnte. Für
den Absatz von Innentüren erwartet er
ebenfalls noch einige gute Jahre.

»Der Holzumsatz des
Baustofffachhandels
stieg von 2010 bis 2015
um jährlich durch-
schnittlich 11,4 %.«
Martin Langen


