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zertifiziert für alle 
Unternehmens- 

bereiche

Wir sind

ISO 9000 news

GENERATIONSWECHSEL  
IM WALZSTAHL

Gute Nachrichten, schlechte 
Nachrichten – diese wechseln 
sich ab und bilden doch ge-
meinsam den Rahmen, in dem 
wir leben. Sorgen bereiten  
als Beispiel Nachrichten zu  
klimatisch ausgelösten Kata- 
strophen, zu menschlichem 
Leid, zu einer unberechenbaren  
US-Wirtschaftspolitik. Auch  
im Inland läuft nicht alles rund, 
denken wir allein an die Diesel- 
Thematik. Zu unseren guten 
Nachrichten gehören Aus-
sagen zur Wirtschaftskon-
junktur. Unter der Überschrift 
„Aufschwung weiter kräftig –  
Anspannungen nehmen zu“ 
konstatieren Wirtschaftsfor-
schungsinstitute, dass die 
Auftriebskräfte in der deut-
schen Wirtschaft stärker ge- 
worden seien. Aber auch die 
Anspannungen, da es immer 
schwieriger wird, offene 
Stellen zu besetzen. 

Schlechte Nachrichten möch-
ten wir vermeiden. Deshalb 
sind wir immer in Bewegung, 
um neue Ansätze und Lösun-
gen mit und für den Kunden zu 
schaffen. Dazu berichten wir in 
dieser Ausgabe von schrade 
news über unsere zum Kom- 
petenzcenter umgestaltete 
Bädergalerie in Neckarsulm 
oder über die schrade-Box als 
Lager auf der Baustelle. Und 
wir berichten über die Men-
schen im Unternehmen, über 
einen Generationenwechsel, 
eine Rückkehr und unsere 
Auszubildenden.

Das Jahresende naht, deshalb 
möchten wir Ihnen schon jetzt 
eine besinnliche Adventszeit  
wünschen und Gedanken zu 
erfreulichen Themen – und 
damit zu guten Nachrichten.

Dr. Ralf von Briel
Arnd Seufer

Mit dem neuen 
Werkzeug- 
Katalog 2019 
erhalten Sie 
unsere Neu- 
auflage, die 
mit rund 
25.000 Artikel 
im Zentral- 
lager punk-
tet, davon 
sind 20.000 Artikel innerhalb 
von 24 h lieferbar. Wir liefern 
bundesweit und bei Bestellung 
bis 12.00 Uhr wird die Ware 
am gleichen Tag versandt. Mit 
vielen neuen Leistungen und 
frischem Design können Sie on-
line unter www.schrade24.de 
bestellen. Hier sehen Sie auch 
sofort Einkaufspreise und 

Warenverfügbarkeit. 
Selbstverständlich 

können Sie auch 
direkt bei ihrem 
zuständigen 
Außendienstmit-

arbeiter bestellen.

Joachim Arlt (links) 
und Thorsten Lang

Peter Forstner – unser 
Prokurist und Bereichs-
leiter Stahl geht Ende 
2018 in Ruhestand. Seit 
2000 in dieser Position, 
war er seit seiner Aus-
bildung, die er 1970 bei 
Schedler in Heilbronn 
absolvierte, in der Stahl-
branche aktiv. Er wird nicht 
nur auf Grund seiner ver-
sierten Kenntnisse in den 
Stahl-Produkten und der 
Branche geschätzt, sondern 
auch wegen seiner an-
genehmen, ruhigen und 
absolut zuverlässigen Art. 

Ein nicht unbekannter 
beerbt ihn in der Leitung 
des Bereichs. Joachim Arlt, 
der seit 2013 als Verkaufs-
leiter Walzstahl für schrade 
aktiv ist, wird die Gesamt-
verantwortung übernehmen. 
Der gelernte Schlosser und 
Kaufmann sammelte Er-
fahrung im Vertrieb und der 
Organisation von Stahl-

Jetzt auch im ONLINE-SHOP: www.lotter24.de
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Jetzt auch im ONLINE-SHOP: www.schrade24.de

WERKZEUGEFür SHK, Metallverarbeiter und Bauhandwerk

20.000 
ARTIKEL 

24 h
LIEFERUNG
BUNDES- 

WEIT

MIT NEUEN 
LEISTUNGEN
„DER GROSSE 
BLAUE“ IST DA! unternehmen.  

Zusammen  
mit dem  
Verkaufs- 
leiter Jörg  
Horch verant- 
wortet er auch  
das zweite Standbein 
in den Stahlaktivitäten von 
schrade. Die Leitung des  
Walzstahl-Innendienstes wird 
Thorsten Lang übernehmen. 
Seit Juli 2018 bei schrade wird 
er seine gesammelte Branchen-
erfahrung im Stahlbetrieb mit  
der Leitung des Innendienstes 
einbringen können. Er ist für  
alle operativen Themen rund  
um den Walzstahl zuständig 
sowie Mitglied der Bereichs-
leitung Stahl.

Wir wünschen unserem „Ruhe-
ständler“ alles Gute im neuen 
Lebensabschnitt und den 
„Neuen“ viel Erfolg und  
Spaß bei ihrer neuen  
Herausforderung.

UMGESTALTUNG BÄDER- 
GALERIE NECKARSULM

Haben Sie schon einen Blick in 
unsere umgestaltete Bädergale-
rie in Neckarsulm geworfen? 
Noch nicht? Dann möchten 
wir Sie gerne zu einem Besuch 
einladen. Wir versprechen 
Ihnen, es lohnt sich! Warum wir 
im August umgebaut haben, ist 
mit wenigen Argumenten leicht 
zu erklären: Wir fanden die 
Präsentation überholt und zu 
verschachtelt, wir wollten eine 
neue optische Perspektive 
erschließen – und für unsere 
Kunden kürzere Beratungswege 

MODERNES  
KOMPETENZ– 
CENTER

und eine kürzere Beratungszeit 
ermöglichen. Dazu wurde der 
hintere rechte Bereich der alten 
Ausstellung (Brunnen und 
Tafeln) in ein rund einhundert 
Quadratmeter großes Kompe-
tenzcenter umgebaut. Die 
Planung der Umgestaltung 
stammt vom Architekturbüro 
Kelzenberg und Jahnke und 
brachte der Bädergalerie aktu-
elle und repräsentative Statio-
nen: Einen Wannen-Showraum, 
ein Duschkompetenz-Center 
(Brausewannen, Duschrinnen, 

Brausen, etc.), einen Bereich 
mit vier Dusch-WCs in Funkti-
on, einen Armaturenblock so-
wie einen Brausebrunnen mit 
Kopfbrausen aus der Decke in 
Funktion. Auch wenn die 35 
Kojen der 2006 umgebauten 
Bädergalerie immer wieder 
zeitnah aktualisiert wurden, 
war es nun an der Zeit, die 750 
Quadratmeter grundlegend 
umzugestalten. Wir sind davon 
überzeugt, dass Ihnen die neue 
Präsentation und der neue 
Zuschnitt gefallen werden.



news2/2018

NEU IN DER  
STAHLABTEILUNG

72.
HAUS 

MESSE
28. & 29.  

SEPTEMBER 
2019

Unsere neuen Azubis im ersten Lehrjahr konnten gleich zu  
Beginn ihrer Ausbildung an einer mehrtägigen Austauschfahrt 
innerhalb der Lotter Unternehmensgruppe teilnehmen. Die  
Auszubildenden von Lotter, schrade und Haug brachen Anfang 

Mit Jürgen Müller ist ein neues und doch altbekanntes Gesicht bei 
schrade. Er hat 1985 bei schrade begonnen und war nach der 
Ausbildung einige Jahre in der Stahlabteilung aktiv. Vertriebserfah-
rung im Innen- und Außendienst sammelte er dann in der Kunst-
stoffbranche, wo er auch intensiven Kontakt zu Schlossern, 
Anlagenbauern und weiteren Industriezweigen 
hatte. Bei schrade unterstützt er seit Juli den 
Vertriebsinnendienst im Bereich Edelstahl/
NE aber auch beim Blank- und Qualitäts-
stahl. Er geht gerne auf Reisen, ist 
begeisterter Modelleisenbahner und ist 
gerne mit der Familie unterwegs.

SO GEHT ZUKUNFT!
AUSBILDUNG BEI SCHRADE.

DIE REVOLUTION IN DER DARSTELLUNG  
JETZT AUCH IN SINSHEIM

Die Messebesucher 2017 waren begeistert. 
Auslöser war eine neue Virtual-Reality-Software. 
Diese revolutionäre Darstellung von Sanitärein-
richtungen ist jetzt schon einige Monate mit 
großem Erfolg bei schrade Neckarsulm im 
Einsatz – und seit Oktober auch in Sinsheim. 
Dank einer einzigartigen 3D-Software können 
interessierte Kunden mit einer Virtual-Reality-
Brille vor dem Kauf ihr individuell zusammenge-
stelltes Badezimmer virtuell und maßstabsge-

treu begehen. Und genau hierin liegt eine große 
Chance für den Sanitär-Fachbetrieb, denn sein  
Kunde erhält durch den Einsatz der Virtual-Reality-
Software bei schrade einen einzigartigen Mehrwert 
bei der Planung: Abstände, Maßstäbe oder Größen-
verhältnisse werden schon in dieser Planungsphase 
„haut-nah“ erlebt. In Sinsheim kommt die ver-
besserte kabellose Ausführung zum Einsatz,  
die gleichzeitig in Neckarsulm nachgerüstet 
wurde. Überzeugen Sie sich selbst!

VIRTUAL−REALITY

VIRTUAL–
REALITY 

JETZT 
AUCH IN

SINSHEIM

September zu einer Lehrfahrt zu 
den Tochterunternehmen Lotter 
Metall und Dorow auf. Für alle 
Beteiligten war es eine aufregen-
de und lehrreiche Erfahrung!

Zur Hausmesse 2018 wurde  
sie erstmals vorgestellt und 
ist auf großes Interesse gesto-
ßen: Die schrade-Box, ein vor 
Diebstahl und Verunreiningun-
gen geschützter Container. Ein 
komplettes Bad, Installations-
material oder eine Heizung wird 
im Container zum vereinbarten 
Termin direkt auf die Baustelle 
gebracht. Sie erhalten einen 
Zugang zum Container, darin 

BOX
DAS LAGER DIREKT  
AUF DER BAUSTELLE

selbstver-
ständlich auch 
Fremdmaterial und Werkzeuge 
verschlossen werden. Ebenfalls 
können die Abholkosten mini-
miert werden, da kein zusätz-
licher Abholaufwand auf Bau-
stellen entsteht. Dies reduziert 

finden Sie übersichtlich und 
transportgesichert alle Produk-
te, die Sie für diese Kommis-
sion benötigen. Somit verfügen 
Sie über eine bessere Waren-
verfügbarkeit und die Wartezei-
ten auf der Baustelle können 
reduziert werden. Sie müssen 
bei der Anlieferung nicht vor 
Ort sein. Sämtliche Dokumente 
befinden sich bei der Ware. Auf 
eigene Verantwortung können 

SCHRADE

die Material- und Rücknahme-
kosten auf der Baustelle.  
Profitieren Sie von den  
Vorteilen der schrade-Box. 
Bei Interesse sprechen Sie 
bitte mit Ihrem zuständigen 
Außendienstmitarbeiter!


