Unternehmen & Märkte

Raus aus der Regionalität
Ingolf Gebhart und die rheintec | Wie es der Name schon sagt, ist diese Einkaufsgemeinschaft eher
regional aktiv. Vor kurzem hat Ingolf Gebhart die Kundenbetreuung und Akquise übernommen.
Ingolf Gebhart: Ich bin nach wie vor selb-

MOTORGERÄTE: Die rheintec will wachsen. Wie sehen Sie die Zukunft?
Ingolf Gebhart: Wir streben ausdrücklich
ein moderates Wachstum an. Denn ein
großes Plus bei uns ist der regelmäßige,
individuelle sowie persönliche Kontakt.
Und das soll auch so bleiben! Ein Beispiel
ist da unsere Warentauschbörse nach Marken per WhatsApp. Das wird sehr rege
genutzt, funktioniert aber nur bei kleineren Strukturen gut. Darüberhinaus ist die
Entscheidungsfindung bei uns sehr schnell
und unkompliziert. Das alles muss auch so
bleiben. Verstärkt werden wir aber auf
unsere Marke Gartenprofi setzen.

ständig tätig, unter anderem als Werksvertreter des Herstellers Thor, im Bereich der
Elektromobiliät und für einen chinesischen Akkugeräte-Hersteller. Mit der
Geschäftsleitung der rheintec wurden für
mich bestimmte Leistungen vereinbart, die
ich mit einem festgelegten Zeitbudget
abarbeite.
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MOTORGERÄTE: Was sind diese genau?
Ingolf Gebhart: Zunächst suche ich den

Ingolf Gebhart

M

it insgesamt 35 Betrieben, gehört
die rheintec zu den eher kleinen
Einkaufsgemeinschaften für Motorgeräte-Fachbetriebe. Zudem ist sie,
auch wenn es ein paar Mitglieder im Süden gibt, hauptsächlich im Rheinland aktiv. Ingolf Gebhart will dies ändern – wenn
auch moderat.

MOTORGERÄTE: Herr Gebhart, was kann
die rheintec besser als andere, größere Einkaufsgemeinschaften?
Ingolf Gebhart: Gerade ihre überschaubare Größe zeichnet die rheintec aus. Wir
sind sehr familiär und können offen
miteinander reden und Erfahrungen austauschen. Trotzdem bieten wir die klassischen Leistungen an: eine attraktive Auswahl an Lieferanten, zentrale Regulierung
und Unterstützung beim Marketing.
Zudem verlangt die rheintec keine Einlagen oder Mitgliedsbeiträge, macht keine
Vorgaben, was das Sortiment angeht und
bietet den Austausch von Warenbeständen. Unser Angebot umfasst eine Vielzahl
namhafter Lieferanten mit einem breiten
Sortiment. Es gehört aber auch zu meinen
Aufgaben, in Abstimmung mit der
Geschäftsleitung, den Kontakt mit diesen
zu pflegen.
MOTORGERÄTE: Wie ist die genaue Konstellation Ihrer Zusammenarbeit?
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Dialog mit den Mitgliedern, um herauszufinden, was Sie von der rheintec und
von mir erwarten. Dazu bin ich zurzeit
viel vor Ort unterwegs. Dabei hilft mir
ein ausführlicher, systematischer Fragebogen. Dies kommt bei den Fachhändlern sehr gut an. Ich habe bereits herausgefunden, dass es überall ähnliche
Themen sind, die die Mitglieder beschäftigen. Und diese werden wir angehen.
Beispielsweise sind das die Beschaffung
von Informationen, unabhängige Schulungen, EDV-Dinge und die Hilfe bei
täglichen Abläufen und der Organisa
tion. Auch die Finanzierung und Leasing
sind Dauerthemen... Außerdem werde
ich regionale Versammlungen und
Stammtische installieren.

MOTORGERÄTE: Haben Sie sonst noch

Ideen?

Ingolf Gebhart: In den Gesprächen mit

dem Fachhandel entsteht da gerade sehr
viel. Doch bei der Umsetzung wollen wir
nichts überstürzen. Als Einkaufsgemeinschaft ist es unsere Aufgabe, Konzepte vorzubereiten und den Mitgliedern zur
Umsetzung zu präsentieren. Wenn wir das
gut umsetzen, werden wir auch noch interessanter für die Lieferanten. Ich sehe mich
hier als Schnittstelle und glaube auch, dass
ich als eingefleischter Vertriebler hier
genau der richtige bin.
(jh)

Qualität vom Fachmarkt

35 x in Ihrer Nähe!

Jetzt zur
Winterinspektion:
Kostenloser Hol- und Bringservice*
*

in der Zeit vom 1. November 2008 bis 28. Februar 2009 (es gilt der Tag der Anmeldung).

Damit der Rasenmäher im Frühjahr ohne Probleme seinen Dienst antritt
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Außerdem:
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17% Rabatt

%
%

ODELL
SAISONM KAUF %

zum Brennholzsägen und zum
fällen von Bäumen bis 30 cm.
30,1 cm3, 1,3 kW/1,8 PS, 3,9 kg
ohne Schneidgarnitur, Schnittlänge 30 cm. Solange der
Vorrat reicht.

199,-

Restposten, Ausstellungsstücke,
Vorführgeräte oder gebrauchte
Maschinen mit Garantie

>>>>REDUZIERT!<<<<

Lassen Sie sich persönlich und ausführlich bei uns beraten!

Industriering Ost 65 - 47906 Kempen - Telefon 0 21 52 - 28 41
VERKAUF • VERMIETUNG • BERATUNG • VORFÜHRUNG • REPARATUR • ERSATZTEILE • LIEFERSERVICE • VOR-ORT-SERVICE

GARTEN-TECHNIK
WOIWODE

Neben der zentralen Regulierung gehört auch bei der rheintec die Unterstützung beim individuellen Marketing zu den wichtigsten Aufgaben.

www.agrartechnikonline.de

