
markt internS. 2 | Elektro-Fachhandel 29/21

markt intern Elektro-Fachhandel – Redaktion markt intern Verlag GmbH | Herausgeber: Olaf Weber | Leitender Redaktionsdirektor: Rechtsanwalt Lorenz Huck

markt intern Verlag GmbH, Grafenberger Allee 337 a, 40235 Düsseldorf, Telefon +49 (0) 211 6698-0, Telefax +49 (0) 211 6698-222, www.markt-intern.de | Geschäfts-
führung: Bwt. (VWA) André Bayer; Olaf Weber | Prokura: Sandra Kinder, M.A.; Rechtsanwalt Lorenz Huck | Justiziar: Dr. Gregor Kuntze-Kaufhold | HRB 11693 | Sitz:  Düsseldorf | 
Druck: Theodor Gruda GmbH, Breite Straße 20, 40670 Meerbusch | Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages | Anzeigen, bezahlte Beilagen sowie  Provisionen 
werden zur  Wahrung der Unabhängigkeit nicht angenommenIm

pr
es

su
m

undGerätesindzerstört.BeiSP:VeldeninEschweilersiehtes
ähnlichaus:DorterreichtederWasserstandindenVerkaufs-
räumenundinderWerkstattca.1,50Meter.AuchindasFach-
geschäftvon EP:HöniginErftstadtistmassivWassereinge-

drungen.BeiEP:HerberinEssenstandder
Keller unterWasser, den derHändler als
Lagerraum nutzt ... Unsere Regionalleiter 
stehen in engem Kontakt mit den betrof-

fenen Mitgliedern, sind vor Ort und helfen, wo sie können. Da 
unsere Lager gut gefüllt sind, können wir Anfragen unverzüg-
lichbeantwortenundWare,wennnötig,perBlitzkurierver-
schicken.UmdennotwendigenBedarfanHaushaltsgerätenin
denbetroffenenRegionenabzudecken,verhandeltunserEin-
kauf mit der Industrie spezielle Warenangebote mit einer ent-
sprechendenVerfügbarkeit.ZudemhabenwirunsereLager
bestände, unter anderem bei Entfeuchtern, erhöht und alle
betroffenenMitgliederüberdievorrätigenArtikelinformiert.
DieZusammenarbeitmitHerstellernundDienstleistern läuft
unkompliziert und effektiv. Besondere Angebote oder Hilfen 
von Seite der Industrie gab es bisher jedoch nicht“, fasst 
ElectronicPartner-Vorstand Karl Trautmann die Lage 
 zusammen.

Franz-Josef Hasebrink, CEO der EK/servicegroup, teilt 
'miE' zur Situation mit: „BeimindestenszwölfunsererHan-
delspartnerwurdendieGeschäftsräumeüberflutet,inmindes
tensdreiFällensinddieZerstörungenexistenzbedrohend.Uns
ist es wichtig, den betroffenen Mitgliedsunternehmen jetzt 
schnell und vor allem unbüro-
kratisch zu helfen. Erste Maß-
nahmen wurden bereits eingelei-
tet.SohatdieEKimerstenSchrittdringendfürdieAufräum
arbeiten benötigte Waren wie Wasser- und Schneeschieber, 
Schaufeln,Besen,Eimer,Gaskocher,GummistiefelundTaschen
lampenperSpeditionindieHochwassergebietegeliefert.Gleich-
zeitighabenwirKontaktezuVersicherungsberaternvermittelt,
Checklisten und Notfallpläne geteilt und Informationen zur
BeantragungvonHochwasserSoforthilfenbereitgestellt.Viele
unserer Mitglieder sind nicht nur selbst dringend auf Unter-
stützung angewiesen, sondern auch deren Mitarbeiter, von 
denenvielevonjetztaufgleichihrgesamtesHabundGutver-
loren haben. Auch deren Schicksal geht uns allen sehr nahe, 
und natürlich werden wir hier ebenfalls Maßnahmen ergreifen, 
um das entstandene Leid, soweit es uns möglich ist, zu lindern. 
Viele Mitglieder haben uns angerufen und Spenden bzw.
Sachspenden wie Ladeneinrichtungen angeboten. Auch aus dem 
Kreis unserer Belegschaft wurde vielfach signalisiert, finan
zielle Unterstützung leisten zu wollen. Deshalb haben wir zu-
sammenmit demRotaryClubEuskirchen ein Spendenkonto
eingerichtet (Anm. der Red.: FöV Rotary Club Euskirchen; 
IBAN: DE46 3825 0110 0001 0043 99; Stichwort 'HOCH-
WASSER EK BIELEFELD'), durch das ganz gezielt in Not 
gerateneEKMitgliederunterstütztwerden.Wirwerdenauch
weiterhindieganzeKraftunsererstarkenGemeinschaftindie
Waagschalewerfen,umdemEinzelneninderNotzuhelfen,so

wieesunsereHandelspartnervonihrerEKausvergangenen
Krisen bereits kennen.“ 

Von Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober kommt die 
nachfolgende Lagebeschreibung: „Aktuell können wir sagen, 
dassetwaeineHandvollMitgliederinunterschiedlicherStärke
teilsprivat,teilsgeschäftlichbetroffensind. Unsere Regional
leiter stimmen alle Sofortmaßnahmen mit den entsprechen

den Mitgliedsbetrieben ab. Dazu ge-
hörtzumBeispiel,dieWarenanliefe-
rung zu koordinieren, einen Zeltver

kauf zu organisieren aber auch zusätzlicheMitarbeiter aus
anderenBetrieben für InventurundAufräumarbeitenzube-
schaffen, damit sich die Stamm-Mannschaft um die Kunden 
kümmernkann,diejaunterUmständendringendneueGeräte
brauchen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Instrumente 
zur finanziellen UnterstützungdurchdieZentrale.DieSoli
darität innerhalbunsererGenossenschaft istriesengroßund
dieHilfsangebote an die Betroffenen vorbildlich. Sei esmit
Personal,WareodersogarmitLiquidität.“

Nicht minder engagiert äußert sich die telering in einer ersten 
Lagebeschreibung. Geschäftsführer Udo Knauf verwies zu 
Beginn der Woche darauf, es sei „ehrlich gesagt aktuell zu früh, 
umeinenLageberichtunsererIQFachhändlerabzugeben.Dies
ist teilweise auch dem geschuldet, dass wir es zurzeit noch nicht 
genauwissen,dadieoperativeBetreuungindenHändenunse-
rer teleringGroßhandelshäuser ver-
ankert ist.AusGesprächenmitver-
schiedenen Regionalleitern wissen 
wir, dass möglicher weise nur wenige 
Händlerexistenzbedrohendbetroffensind.Hierschwingtstark
dieHoffnungmit.IndenFällen,woIQFachhändlerUnterstüt-
zung benötigen, werden wir alles dafür tun, das Mögliche an 
Hilfe zu leisten.“ Schon am Donnerstag wurde Knauf dann aber 
konkreter: „Wir haben mittlerweile alle unsere Industriepartner 
angesprochen, die ausnahmslos Hilfe in Richtung der betroffe-
nenFachhändlerzugesagthaben.UnsereAufgabewirdessein,
diesinZusammenarbeitmitunserenteleringGroßhandelshäu-
sern zu koordinieren. Das bedeutet, dass wir in Not  geratene 
MitgliederüberdenGroßhandelmit der Industrie connecten,
damit die bedarfsgerechte Hilfe auch zielgerichtet ankommt. 
ZumUnterstützungspaketgehörenvieleEinzelmaßnahmenwie
Valuten,Sonderkonditionen fürWareoderneueAusstellungs
Exponate etc.!UnsereGroßhändlergreifen ebenfallsmit um-
fänglichenMaßnahmenundUnterstützungenbetroffenenFach-
handels-/Fachhandwerkskunden unter die Arme. Im Rahmen 
dessenwerdenu.a.dortauchdringendbenötigteGerätewiez.B.
TrocknungsgeräteoderAkkuBaulampeningroßemUmfangbe-
sorgtundzurVerfügunggestellt.SehrvieleunsererGroßhänd-
ler haben zudem pauschal sehr hohe Summen an Hilfsorganisa-
tionengespendet.AufunsererteleringExtranetSeitehabenwir
eineSonderRubrikaufgesetzt,diezumEinenwichtigeInforma-
tionen bereithält und zum Anderen ein Forum anbietet für
'HändlerhelfenHändler'.Wirgehendavonaus,dassdieHilfe




