
Hondel Msrktunfilyse

Zukunft gestolten

rstmols hot Michoel
den Mqrktqnolysen

Thürmer Auszüge ous
2008 veröffentlicht.

Erste noch regionole Morkt-

onolysen des Holzhondels sowie

dessen Kunden und Verbund-

gruppen hot Michoel Thürmer

l99l und 
.|992 

im Rohmen der

Sonierung bzw, Restrukturierung

von Holzhondlungen in Bod Sol-

zuflen, Brou nschweig, Dörentrup,

Monnherm und Neumünster er-

stellt. Ab 
.|994 

folgten weitere

nunmehr notionole Morktonolysen,

Ab 2005 weitete Michoel Thurmer

die Anolysen ouf Österreich und

die Schweiz ous. 2008 wurden

erstmols ouch die Wettbewerber

des Holzhondels, insbesondere

der Boustoffhondel und die Bou-

mörkte, in seporoten Anolysen

be ru c ks ichtigt.

Die regelmößigen Morktono-

lysen woren unter onderem Bosis

fur ein von Michoel Thurmer ent-

wickeltes notiono les Vertriebs-

konzept für einen filiolisierten

Holzgroßhondel sowie fur syste-

motisierte Vertriebskonzepte fu r

eigenstöndige Holzhöndler mit

den Zielgruppen Tischler/Schrei-

ner, Timmere r l1olzbou und End-

verbrouchern, Die nunmehr seit

mehr ols l5 Johren regelmößigen

Anolysen der Entwicklung der

Bronche Holzhondel woren eben-

folls Grundloge fur die Szenorien

2020 fur den Holzhondel und

dessen Verbundg ruppen.

Auszuge ous den Morktono-

lysen Holzhondel, Boustoffhondel

und Verbundgruppen 2008 hot

Michoel Thürmer nun erstmols in

zwei Foch referoten veröffentl icht.

Die wichtigsten Entwicklungen

im Holzhondel der letzten l0 Johre

fosst Michoel Thurmer wie folgt

zusommen: In den letzten Johren

hot der Holzfochhondel insbeson-

dere im Großhondel von dem

storken Umsolzzuwochs bei So-

nierung, Renovierung und Moder-

nisierung sowie von der Entwick-

lung im Holzbou profitiert, Der

Boustoffhondel hotte oufgrund

des Rückgonges des Neubouvo-

lumens eine deutlich schwöchere

Entwicklung. Diese kompensiert

der Boustoffhondel durch störkere

Ausrichtung ouf den Bereich So-

nierung, Renovierung und Moder-

nisrerung sowie den Einstieg in

den Holzhondel. Noch nie wurden

so viele Holzhondlungen von

Bo ustoffhö ndlern übernommen,

wie in den letzten funf Johren.

Zudem ergönzen Boustoff-

höndler und hier gonz besonders

die Speziolisten ous dem Bereich

Doch bo ustoffe ihr Sorti mentso n-

gebot für die Kundengruppen

Zimmerer und Dochdecker um

ein Vollsortiment Holz, dos sie

nunmehr ouch direkt bei der In-

dustrie einkoufen. Diese Entwick-

lung wird von Verbundgruppen

und deren Allionzen zudem durch

System-, Schulungs- und Plo-

n u ngsleistu ngen forciert.

lm Holzeinzelhondel verliert

die Bronche schon seit Johren

nicht nur Morktonteile on die Bou-

mörkte sondern ouch die storken

Morken der Hersteller. Gerode in

jungster Zeit tritt ouch der Bou-

stoffhondel mit den Speziolisie-

rungen Bouelementehondel und

Fliesen ho ndel o ls Wettbewerber

im Bereich Bodenbelöge ous Holz

in den Morkt ein, Auch dieser

Morkteinstieg wird von den Ver-

bundgruppen im Boustoffhondel

sowie deren Allionzen durch Ein-

kouf, Vertriebskon zepIe, Plonung

von Ausstellungen und Schulung

von Mitorbeitern erleichtert.

lm Wettbewerb der Holz-

höndler untereinonder hoben die

Erfolge einiger Unternehmen tm

Bereich Logistik die erheblichsten

Morktverönderungen bewirkt,

Insbesondere d ie Investitionen in

Loger und Logertechnik, teilweise

ouch in Neubouten und Zentrol-

löger sowie die Optimierung der

Fuhrporksteuerung hoben weitere

Holzhöndle r zu entsprechenden

eigenen I nvestitionen veron losst,

Aufgrund der Verringerung der

Logistikkosten ober ouch ols lm-

porteure forcieren einige Holz-

Beschäft igte H olzhandwerk
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großhöndler zudem dos Hondels-

geschöft insbesondere ouch on

kleinere Holzhöndler,

Den größten Zuwochs der

letzten zehn Johre weisen die

Holzzentren ouf. Seit 1995 ist

dieser Betriebstyp von 
.|20 

ouf

über 160 Stondorte gewochsen

und erreicht inzwischen einen

kröftig gestiegenen Morktonteil

von nunmehr etwo 20 Prozent.

Eine Vielzohl dieser Unternehmen

hot zudem den Umsotzzuwochs

ous eigener Kroft olso ohne Über-

no h men bewerkstelligt,

Auch die TOP l0 bzw. TOP 50

des Holzfochhondels weisen ins-

geso mt U msotzzuwöchse o uf,

ollerdings in erster Linie durch

Ubernohmen. Nur sehr wenige

Unternehmen können hier ouf ein

Wochstum ous eigener Kroft ver-

weisen.

Die wichtigste Entwicklung

bei den Kunden des Holzhondels

ist der schon fost revolutionöre

Abbou von Mitorbeitern bei den

Tisch ler/Sch rei ner-Betrieben sowie

weniger dromotisch bei den Zim-

merer-Betrieben und der ouch

dorous resultierende Zuwochs

der Montogebetriebe . Timmerer

und Holzbou-Betriebe konnten

den Morktonteil Holzrohmenbou

insbesondere ouch im Nicht-

wohnbou steigern,

Den größten Zuwochs der

letzten zehn Johre im Holzhondel

weist bei den Verbundgruppen

die Hogebou ouf - insbesondere

bei den Betriebstypen Holzzentren

sowie H olz- und Boustoffhondel.

In jüngster Teit überwiegend

durch internen Zuwochs ous

den Reihen der EDE-Mitglieder

bzw. der EK Genossen sowie

von Gesellschoftern ous dem

Boustoffhondel, die Holzsorti-

mente neu oufgenommen hoben

oder Holzhöndler übernommen

hoben, Aber ouch der Holzring

und Holzlond hoben in den

letzten zehn Johren erheblich

expo nd iert. Auf Bosis der Au-

ßenumsöIze im Holzhondel

hoben beide dos Volumen etwo

verdoppelt.

Konzerne wie Vebo oder Wer-

hohn konnten 
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noch nen-

nenswerte Morktonteile im Holz-

hondel oufweisen. Noch Aufgobe

dieser Aktivitöten wo ren zeitweise

im Holzhondel überhoupt keine

Konzerne mehr oktiv. In jüngster

TeiI sind Konzerne wie CRH oder

So int-Gobo in m it Ü Oerno h men

wieder in den Holzhondel einge-

stiegen.

Der Autor Michoel Thürmer ist Unternehmensberoter und Spezi-

olist fur den Holzhondel und Bouelementehondel in Deutschlond,

Österreich und der Schwe iz mlt vielföltigen Erfohrungen in den

Bronchen Boustoffhondel, Fliesenhondel und Boumorkt.
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