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ThemA | 75 JAHRE WIEDEMANN

Das Wertvollste, was wir haben, sind Sie! Danke für Ihre Treue!

Diplom-Wirtschaftsinformatiker Thorsten Meier, 48 Jahre, aus Detmold ver-
stärkt seit dem 1. Dezember 2019 als Leiter Digitale Geschäftsentwicklung die 
WIEDEMANN-Gruppe. Er verantwortet außerdem die Bereiche IT, Organisation 
und Logistik. 

Thorsten Meier ist ausgebildeter Datenverarbeitungskaufmann und studierter 
Wirtschaftsinformatiker. Zunächst war der 48-Jährige in einem mittelständischen 
Unternehmen als Leiter Informationsmanagement und Controlling für verschie-
denste Projekte zuständig. Später wurde er kaufmännischer Leiter und hat zuletzt 
rund 7 Jahre lang die Geschäftsführung verantwortet. 

Im Fokus seiner Aufgaben bei WIEDEMANN stehen die Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse, die Steigerung der Effizienz sowie die Entwicklung kunden- 
orientierter und neuer Geschäftsmodelle zur Erschließung von Marktpotenzialen  

Thorsten Meier

Thorsten Meier – neuer Leiter  

Digitale Geschäftsentwicklung  

für die Unternehmensgruppe

Unter diesem Motto feiert WIEDEMANN Sarstedt das 75. Jubiläumsjahr. 1945 durch Hermann Wiedemann gegründet, ist die Zentrale 
in Sarstedt mittlerweile zu einer beachtlichen Unternehmensgruppe mit 7 Unternehmen, 8 Gewerken, 69 Standorten und 1.200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gewachsen. Für Sie wird es viele interessante Veranstaltungen im WIEDEMANN-Jubiläumsjahr geben. Seien Sie 
gespannt und feiern Sie mit uns!

Hoch motiviert sind wir in das Jahr 2020 gestartet. Auch in diesem Jahr verbessern wir permanent unsere Dienstleistungen, um Sie dort zu 
unterstützen, wo Sie Zeit sparen können.

UMWELTSCHUTZ
Ein Thema, das uns alle auch in diesem Jahr weiterhin beschäftigt, ist der Umweltschutz. Als Unternehmensgruppe konnten wir hier  
bereits wichtige Maßnahmen umsetzen, darunter die Umstellung der Beleuchtung in der WIEDEMANN-Gruppe zu 80 %  
auf LED-Beleuchtung, Anbringen von Photovoltaikanlagen an unseren Standorten in Sarstedt und Burg, keine Verwendung  
von Plastiktüten in unseren Zentrallägern und vieles andere. Alle zusammen können wir noch mehr erreichen! 

NEUE HOMEPAGE
Spätestens am 2. März 2020 wird es eine neue WIEDEMANN-Homepage geben. Ihnen stehen dann die Informationen über das,  
was Sie zur Erleichterung Ihrer Arbeit einsetzen können, in einer viel übersichtlicheren Art und Weise zur Verfügung. Kinderleicht und 
schnell bekommen Sie mit ein paar Klicks innerhalb kürzester Zeit eine anschauliche Übersicht. Zusätzlich gelangen Sie direkt in unseren 
WIEDEMANN ONLINE-Shop. Das spart viel Zeit, die Sie für Ihre Installationsarbeiten besser verwenden können! Bleiben Sie gespannt!

NEUE FÜHRUNGSKRÄFTE
Seit dem 1. Dezember 2019 haben wir mit Thorsten Meier einen neuen Geschäftsführer in der WIEDEMANN-Gruppe. Seine Aufgabe  
wird es unter anderem sein, die Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse sowie die weitere Entwicklung der Logistik-Dienstleistungen 
voranzutreiben. 
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Das Wertvollste, was wir haben, sind Sie! Danke für Ihre Treue!

Frans Soulier

und zur Differenzierung im Wettbewerb. „Digitalisierung ist nichts, 
wovor man Angst haben muss. Es verändert sich etwas in der Welt  
und darauf müssen wir einfach reagieren. Ich sehe meine wesentliche 
Aufgabe darin, die Digitale Transformation mit viel Elan in einem  
hochengagierten WIEDEMANN-Team voranzutreiben“,  
so Thorsten Meier. 

Neben seiner fachlichen Expertise zeichnet sich Meier durch  
sein soziales Engagement aus. Seit vielen Jahren arbeitet er  
ehrenamtlich für das Technische Hilfswerk (THW), die  
deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des  
Bundes. Hier nimmt er immer wieder an Auslandseinsätzen  
teil. Seine zweite Leidenschaft, um sich körperlich fit zu  
halten, ist das Laufen. Thorsten Meier lebt nach dem Motto:  
„But how could you live and have no story to tell?” von  
Fjodor Dostojewski.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thorsten Meier in  
seiner neuen Position und wünschen ihm viel Erfolg bei der Um- 
setzung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für WIEDEMANN.

Geschäftsführer der WIEDEMANN-Gruppe

Sebastian Becker, seit August 1992 in unterschiedlichen Funktionen bei WIEDEMANN tätig, wird als Nachfolger 
von Frans Soulier ab Juni 2020 Geschäftsführer Vertrieb und Produktmanagement der WIEDEMANN-Gruppe. 

Jürgen Gatzemeier übernimmt als Nachfolger von Sebastian Becker die Geschäftsführung Vertrieb in Sarstedt.  
Seit dem 1. Januar 2020 haben wir in unserer Unternehmensgruppe auch drei neue Regionalvertriebsleiter.

Lesen Sie mehr hierzu im Heft und lassen Sie sich von weiteren Neuerungen, Angeboten und  
interessanten Initiativen aus diesem Heft inspirieren.

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem WIEDEMANN-Ansprechpartner im  
Innen- oder Außendienst auf. 

Wir sind immer gern für Sie da!

WIEDEMANN – Ihr Partner, Prozessbegleiter und Problemlöser im Markt! Auf eine gute und  
vertrauensvolle Zusammenarbeit und gemeinsame Geschäfte.

Frans Soulier
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» WIEDEMANN strahlt für mich Sympathie aus und legt  
viel Wert auf persönliche Kontakte «

WIEDEMANN Sarstedt feiert im Jahr 2020 das 75-jährige Firmenjubiläum. Für unsere Jubiläumskampagne stand  
unser langjähriger Kunde, Christian Köthe von Köthe Sanitär + Heizungsbau in Hannover Model.  

Im Interview hat er uns verraten, welche Dienstleistungen er an WIEDEMANN besonders schätzt und  
wie er die Zusammenarbeit mit WIEDEMANN erlebt.

Herr Köthe, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Wir sind ein Familienbetrieb in der zweiten Generation mit  
13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gegründet wurde die  
W. Köthe GmbH 1962 in Hannover von Werner Köthe.  
Spezialisiert haben wir uns vor allem auf die Bereiche Sanitär  
und Heizung. Unser weiterer Schwerpunkt ist die Sanierung  
von Altbau und Umgestaltung von Bädern.

Was macht für Sie WIEDEMANN als Partner aus?

Es ist für uns wichtig, dass unser Großhändler zuverlässig ist und 
uns mit innovativen Produkten überzeugen kann. Wir als ein 
moderner Handwerksbetrieb sind sehr daran interessiert, mit der 
Zeit zu gehen, um die neuen Technologien und Entwicklungen ins-
besondere im Bereich Heizung kompetent umsetzen zu können. 
Mit WIEDEMANN haben wir einen Partner gefunden, der am Puls 
der Zeit ist.

Welche Leistungen von WIEDEMANN sehen Sie als besonders  

wichtig an?

Das Ansetzen von marktgerechten Preisen und die pünktliche 
sowie zuverlässige Lieferung von Material an unsere Baustellen. 
Die bad-comfort Ausstellungen von WIEDEMANN spielen für  
uns auch eine entscheidende Rolle, da hier die WIEDEMANN- 
Innenarchitektinnen tolle Grundrisse für die Badplanung unserer 
Kunden entwickeln. Besonders die moderne bad-comfort Aus-
stellung in Hannover-Vinnhorst überzeugt mich mit ihrer Vielzahl  
von praktischen und hochmodernen Badlösungen sowie Einzel- 
anwendungen. Und nicht zu vergessen, die Präsentationen der 
individuellen Kunden-Badentwürfe über die interaktive Präsen- 
tationswand.  

Können Sie sich noch an die erste Zeit Ihrer Zusammenarbeit mit  

WIEDEMANN erinnern und wie es dazu gekommen ist?

Mein Vater Werner Köthe hatte zwar seit längerem ein Konto 
zum Einkaufen bei WIEDEMANN, aber erst der engagierte Herr 
Schwarzer, ein ehemaliger Mitarbeiter von WIEDEMANN, hat 
uns eine enge Zusammenarbeit mit WIEDEMANN ermöglicht. 
Diese Zusammenarbeit hat sich über die Jahre verstärkt. 

Seit wie vielen Jahren besteht die Zusammenarbeit mit WIEDEMANN 
und wie nehmen Sie diese wahr?

Die Zusammenarbeit mit WIEDEMANN besteht seit mehr als  
25 Jahren. Für mich ist gute Zusammenarbeit von Respekt und 

Wertschätzung geprägt. Zudem strahlt WIEDEMANN für mich 
Sympathie aus und legt viel Wert auf persönliche Kontakte. Ich 
fühle mich bei WIEDEMANN sowohl von Innen- und Außen-
dienstberatern als auch in den bad-comfort Ausstellungen immer 
gut aufgehoben. 

Was unterscheidet Ihrer Ansicht nach WIEDEMANN von anderen  

Anbietern der Branche?

Neben den starken Dienstleistungen kann sich WIEDEMANN 
sehr gut auf die neuen Anforderungen des Marktes einstellen und 
das bereits seit 75 Jahren, um seinen Kunden Tag für Tag nur das 
Beste zu bieten. WIEDEMANN erkennt auf Anhieb die Bedürf-
nisse seiner Kunden und bietet individuelle Lösungen.

Welche Referenzprojekte wurden in Zusammenarbeit mit WIEDEMANN 
bereits umgesetzt?

Im Laufe der Jahre haben wir bereits in Zusammenarbeit mit 
WIEDEMANN viele kleine und größere Projekte realisiert,  
darunter auch mit IKEA und der VW-Stiftung.

Was wünschen Sie sich von WIEDEMANN in Zukunft noch?

Mein größter Wunsch ist, dass die Zusammenarbeit mit  
WIEDEMANN weiterhin so gut verläuft wie bis jetzt und dass 
WIEDEMANN uns bei weiteren Projekten tatkräftig unterstützt. 
Zudem wünsche ich WIEDEMANN, mit den digitalen Heraus- 
forderungen Schritt halten zu können. 

WIEDEMANN feiert das 75. Firmenjubiläum. Haben Sie einen persönlichen 

WIEDEMANN-Moment, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Das sind vor allem die tollen Veranstaltungen und Seminare, die 
jedes Jahr stattfinden. Hier findet ein gemeinsamer Informations-
austausch zwischen Handel, Handwerk und Industrie statt und 
es wird auch auf dem schon legendären Schlachtefest gemeinsam 
gefeiert. So hat man im Nachhinein ein gemeinsames Erlebnis, an 
das man sich gern zurückerinnert.  

Was wünschen Sie WIEDEMANN zum 75. Jubiläum?

Mein Wunsch ist, dass die Firma WIEDEMANN weiterhin für das 
Handwerk moderne, innovative und kundenorientierte Dienstleis-
tungen bietet. Und man auch zukünftig, gemeinsam und erfolgreich 
am Markt agiert. 

Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.



Christian Köthe, Inhaber
Köthe Sanitär + Heizungsbau, Hannover
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75 Jahre WIEDEMANN

Das Wer tvollste, was wir haben, sind Sie. Danke für Ihre Treue.



BAFA-Förderung 2020 bringt wieder Schwung in den Heizungsraum

Die Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA) für das Heizen mit erneuerbaren Energien gibt es schon lange.  
Zum 1. Januar 2020 änderte die Regierung nun wesentliche Punkte 
im Marktanreizprogramm. Die Zuschüsse sind deutlich angehoben 
worden und hängen prozentual von den förderfähigen Kosten ab. 
Gleichzeitig bietet die KfW nahezu keine Zuschüsse und Darlehen für 
den Heizungstausch mehr an. Ein neuer Steuerbonus für energetische 
Sanierungen rundet die aktuelle Förderkulisse ab. Die unten aufge-
führte Tabelle gibt einen Überblick über geförderte Anlagen und die 
Konditionen der BAFA-Förderung ab dem 1. Januar 2020.

Im Vergleich zum Jahr 2019 sind die Fördermittel im BAFA-Programm  
„Heizen mit erneuerbaren Energien“ deutlich gestiegen. Sie sind nicht  
mehr als Festbetrag erhältlich, sondern hängen prozentual von den 
förderfähigen Kosten ab. Diese dürfen bei Wohngebäuden max. 
50.000 Euro pro Wohneinheit betragen. Bei Nichtwohngebäuden 
sind sogar förderfähige Kosten von bis zu 3,5 Millionen Euro pro 
Gebäude anrechenbar. Daraus ergibt sich eine maximale Zuschuss-
höhe von:
· 17.500 Euro pro Wohneinheit in Wohngebäuden
· 22.500 Euro pro Wohneinheit in Wohngebäuden,  
 wenn Sanierer eine Ölheizung ersetzen
· 1.225.000 Euro pro Gebäude in Nichtwohngebäuden

Die Installation oder das Umrüsten auf eine Heizung mit erneuer-
baren Energien ist durch die BAFA-Förderung ab 2020 somit noch 
attraktiver als zuvor.

Neu sind auch förderfähige Investitionskosten
Gemäß den aktuellen Förderrichtlinien gelten die Anschaffungskos-
ten, die Kosten für Installation und Inbetriebnahme der geförderten 
Anlage, aber auch Kosten aller erforderlichen Umfeldmaßnahmen als 
förderfähige Kosten.

Unter „Umfeldmaßnahmen“ sind alle Arbeiten zu verstehen, die 
unmittelbar zur Vorbereitung und Umsetzung einer förderfähigen 
Maßnahme notwendig sind und/oder dazu führen, die Energieeffizi-
enz der Gebäudeanlagentechnik zu erhöhen. Des Weiteren können 
auch Kosten für Beratungs-, Planung- und Baubegleitungsleistungen 
berücksichtigt werden, die in direktem Zusammenhang mit der för-
derfähigen Anlage stehen.

Fördermittel gibt es nicht mehr für alle Heizungsanlagen
Während Sanierer bis Ende 2019 noch Zuschüsse für eine „einfa-
che“ Gasbrennwerttherme bekamen, sind diese Mittel inzwischen 
gestrichen. Gleiches betrifft Fördergelder für Ölheizungen, die es 
ebenfalls nicht mehr gibt. Aufpassen müssen darüber hinaus aber 
auch Hausbesitzer, die eine besonders alte Heizung austauschen 
möchten, denn: Greift bereits die Austauschpflicht der Energieein-
sparverordnung (in Zukunft Gebäudeenergiegesetz kurz GEG), gibt 
es die BAFA-Förderung ab 2020 nicht mehr für die Heizungserneue-
rung. In diesen Fällen können Hausbesitzer lediglich die Lohnkosten 
absetzen, die bei der Montage der Technik anfallen.

Beantragung der BAFA-Förderung ab 2. Januar 2020
Nach der Umstellung der BAFA-Förderung zum 1. Januar 2020 kön-
nen Bauherren und Hausbesitzer die Mittel seit 2.Januar 2020 online 
über die Webseite des BAFA beantragen. Wichtig ist, dass sie das 
noch vor der Beauftragung eines ausführenden Unternehmens erledi-
gen. Ansonsten verwehrt der Fördergeber die Mittel.

Alternative zur BAFA-Förderung ab 2020: neuer Steuerbonus
Mit dem Jahreswechsel 2019/2020 haben sich weitere Änderungen  
in der Förderkulisse ergeben. So gibt es neben der geänderten BAFA- 
Förderung ab 2020 auch einen neuen Steuerbonus. Wer Sanierungs-
arbeiten an Haus oder Heizung durchführt, kann damit nun 20 Pro-
zent der förderfähigen Kosten (maximal 40.000 Euro) über einen 
Zeitraum von drei Jahren von der Einkommenssteuer absetzen.

Wichtig: Das Haus muss selbst bewohnt und zum Zeitpunkt der 
Sanierung mindestens 10 Jahre alt sein. Förderbar sind neben dem 
Heizungstausch auch der Einbau oder die Erneuerung von Lüftungs-
anlagen, Dämmarbeiten am Haus sowie der Austausch von Fenstern 
und Türen.

Die entsprechenden Anforderungen finden sich im neuen Paragraph 
35c des Einkommenssteuergesetzes und in der dazugehörigen „Ver-
ordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische 
Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach 
Paragraph 35c des Einkommensteuergesetzes“ (kurz: Energetische 
Sanierungsmaßnahmen-Verordnung – ESanMV).
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Förderübersicht: Heizen mit erneuerbaren Energien 2020 © BAFA 

Gebäudebestand Neubau

Fördersatz
Fördersatz mit  

Austausch Ölheizung
FördersatzArt der Heizungsanlage

Solarthermieanlage1 30 % 30 % 30 %

Biomasseanlage oder Wärmepumpeanlage 35 % 45 % 35 %

Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE-Hybride) 35 % 45 % 35 %

Nachrüstung eines Sekundärbauteils für Biomasseanlage zur Partikelabschneidung 
oder Brennwertnutzung

35 % – 35 %

Gas-Hybridheizung mit erneuerbarer Wärmeerzeugung 30 % 40 % –

mit späterer Einbindung der erneuerbaren  
Wärmeerzeugung (Renewable der Ready)

20 % – –



Frische und schadstofffreie Luft dank Komfortlüftung

Frische und gesunde Luft ist entscheidend für unsere Gesundheit  
und unser Wohlbefinden. Dabei ist es in der heutigen Zeit keine 
Selbstverständlichkeit mehr, saubere Luft zu atmen. Wir verbringen 
durchschnittlich bis zu 90 Prozent unseres Lebens in geschlossenen 
Räumen, doch diese sind oft nur schlecht belüftet. 

Eine hohe Wärmedämmung ist aus energetischer Sicht sinnvoll: Denn 
eine gut isolierte Gebäudehülle minimiert den Verlust von kostbarer 
Heizenergie. Gleichzeitig verhindert die dichte Gebäudehülle aber 
auch den natürlichen Luftaustausch.
 
Um feuchte und verbrauchte Luft aus einem modernen Wohnhaus 
manuell abzuführen, müssten die Bewohner alle zwei Stunden für 
etwa fünf Minuten stoßlüften, was im Alltag nicht umsetzbar ist. 

Zu seltenes Lüften in gut isolierten Gebäuden hat zur Folge, dass  
der CO2-Gehalt, je nach Nutzung des Raumes, innerhalb kurzer Zeit 
von einem gesunden Wert auf ein bedenkliches Level über 1.400 ppm 
ansteigen kann. Andere Schadstoffe, die sich aus Farben, Möbeln  
oder Bodenbelägen lösen können – sogenannte VOC (volatile  
organic compounds) – belasten die Atemluft im Raum zusätzlich. 

Die Folgen sind Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unwohlsein. Die  
hohe Raumluftfeuchte führt zu Feuchteschäden und begünstigt das 
Wachstum von Schimmel: Das birgt nicht nur ernsthafte gesund- 
heitliche Risiken, sondern schadet auch dauerhaft der Bausubstanz. 

Eine effiziente Lösung stellt die Komfortlüftung von Raumklima- 
spezialist Zehnder dar: Durch intelligente Sensorik erkennt sie, wie 
stark der Raum durch CO2, VOC und überschüssige Luftfeuchte 
belastet ist. Durch den stetigen Luftaustausch wird effektiv eine zu 
hohe Raumluftfeuchte verhindert und Feuchtigkeitsschäden und 
Schimmelbildung wird so vorgebeugt.
 

Auch Blütenpollen, Feinstaub und Lärm haben mit dieser Lüftungsan-
lage keine Chance mehr: Dank spezieller Feinstaub- und Pollenfilter 
wird die Partikelbelastung in der Raumluft auf ein Minimum gesenkt. 
Da die Fenster bei einer Komfortlüftung geschlossen bleiben können, 
wird auch die Lärmbelastung erheblich verringert. 
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Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst an. 

Die Zu- und Abluftströme der komfortablen 
Raumlüftung werden durch diskrete Wandluft-
durchlässe in allen Räumen geregelt. Diese  
können mit ästhetischen Design-Abdeckgittern 
von Zehnder aus Edelstahl verkleidet werden. 

Durch intelligente Sensorik 
überwachen moderne  
Lüftungsgeräte wie das  
zentrale Komfort- 
Lüftungsgerät Zehnder  
ComfoAir Q konstant die 
Luftqualität im Raum. Bilder: ©Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr 

Komfortlüftungsanlagen von Zehnder schaffen 
saubere Luft in Innenräumen – frei von Schad-
stoffen und Blütenpollen. 



Immer strengere Umwelt- und Klimaschutz- 
auflagen sowie steigende Kosten durch den 
Emissionshandel setzen die Industrie zuneh-
mend unter Druck. Um ihre Emissionen zu 
senken, braucht die Stahlbranche technische 
Innovationen. Denn bis zum Jahr 2030 sollen 
die Treibhausgasemissionen in der Euro-
päischen Union um mindestens 40 Prozent 
gegenüber dem Stand von 1990 reduziert 
werden, bis 2050 sogar um ganze 80 bis  
95 Prozent.

Stahlproduzierende Unternehmen in Europa 
arbeiten daher schon heute an umwelt-
freundlichen Produktionsverfahren. Mit dem 
neuen wasserstoffbasierten Verfahren soll 
die Herstellung von Stahl mit geringsten 
CO2-Emissionen möglich sein. 

Eine Möglichkeit zur Erzeugung von Was-
serstoff bietet hier die Elektrolyse mithilfe 
von elektrischem Strom. Dabei wird Strom 
aus Solar- oder Windkraftanlagen genutzt, 

Klimaneutrale Stahlerzeugung – unterwegs in eine Zukunft ohne CO2

um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff auf-
zuspalten. So wird der bislang für die Verhüt-
tung von Eisenerzen erforderliche Kohlenstoff 
durch Wasserstoff ersetzt. 

Durch das neuartige wasserstoffbasierte 
Verfahren soll die Stahlproduktion „grüner“  
werden. WIEDEMANN bietet Ihnen ein 
umfangreiches Sortiment an Stahlrohren 
für die Gebäudetechnik und den Industrie- 
anlagenbau an. Alles aus einer Hand 
bedeutet bei WIEDEMANN: zu jedem 
Stahlrohr das passende Stahlrohrzubehör. 
Wobei sämtliche mögliche Verbindungs- 
arten bevorratet werden, wie z. B. Schweißen, 
Kuppeln, Stecken, Eindrehen und vieles mehr. 

zuverlässige und hochpräzise Lösungen für 
Ihre speziellen Anforderungen. Aliaxis setzt 
vor allem auf wichtige industrielle Wasser-  
und Abwasserbehandlungsprozesse, bei 
denen es darum geht, die Schadstoffe aus 
den verschiedenen Wasserquellen wie zum 
Beispiel Oberflächenwasser und Meer- 
wasser zu entfernen sowie Abwasser so 
aufzubereiten, dass es wieder verwendet 
oder in den Wasserkreislauf zurückgeführt 
werden kann.

Begleitend zur umfangreichen Erweiterung 
unseres Lagersortiments haben wir mit 
Aliaxis eine Verkaufsunterlage erstellt. Die 
neue WIEDEMANN-Unterlage „Industrielle 
Kunststoffrohrsysteme“ beinhaltet Aliaxis- 
Produkte mit den entsprechenden werk-
stoffspezifischen Informationen. Hier sind 
technische Daten, Abmessungen, Werks-
nummern und WIEDEMANN-Artikelnum-
mern leicht zu finden.

Kunststoffrohre sind in der Trinkwasser- 
versorgung, im privaten und öffentlichen 
Kanal- und Abwassernetz, in Sanitär- und 
Heizungssystemen, Kühl- und Lüftungsan- 
lagen, in der Chemie-, Pharma- und 
Umwelttechnik, in der Landwirtschaft sowie 
in vielen anderen Bereichen im Einsatz. 

Zurzeit arbeiten wir als Unternehmens-
gruppe verstärkt mit unseren Partnern Aka-
therm FIP und Friatec zusammen. Akatherm 
FIP und Friatec sind Tochtergesellschaften 
der Aliaxis, dem weltgrößten Hersteller von 
Kunststoffrohren. Dieser ist in den Berei-
chen Gebäudetechnik, Industrie und Infra-
struktur aktiv. Mit dem Aliaxis-Produkt-
portfolio: klebbare Kunststoffe aus PVC-U 
und PVC-C, schweißbare Kunststoffe aus 
PE und PP, Armaturen aus PVC-U, PVC-C 
und PP, auch pneumatisch und elektrisch 
betriebene Absperr- und Regelarmaturen 
und Elektroschweißfittings bieten wir Ihnen 
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Sie finden ein umfangreiches Sortiment an Stahlrohren für die Gebäudetechnik und 
den Industrieanlagenbau in den Abhollägern der WIEDEMANN-Gruppe. 

Kunststoffrohre in der Wasserversorgung

Die neue WIEDEMANN-Unterlage

Service

Fragen Sie Ihren Fachberater 
im Außendienst nach der 
WIEDEMANN-Unterlage  
„Industrielle Kunststoffrohrsysteme“.



Vorgedämmte Rohre – mehr Prof it, weniger Zeitaufwand

Die vorgedämmten Geberit Mepla Rohrlei-
tungen ersparen Ihnen nachträgliche Kosten
und Zeit. Lassen Sie sich diese Möglichkeit 
für mehr Profit nicht entgehen!

Wir haben das für Sie durchgerechnet: In 
einer typischen Wohneinheit mit Wasch-
tisch, Dusche, WC und Küchenzeile sparen 
Ihre Kunden bei der Installation mit Geberit 
Mepla Systemrohr vorgedämmt im Vergleich 
zum Mepla Systemrohr und nachträglicher 
Dämmung rund 100 Euro ein. 

Die Materialkosten sind geringfügig höher, 
die Arbeitskosten aber deutlich geringer, 
weil ein zusätzlicher Arbeitsgang eingespart 
wird.

Bei größeren Objekten steigt das Sparpotenzial natür-
lich entsprechend an und Sie erledigen mehr Aufträge 
in weniger Zeit. Das freut Ihre Kunden und steigert 
Ihren Profit. 

Alles im Kasten –

Teceprofil WC-Modul mit Hygienespülung

Stagniert Trinkwasser in der Leitung, drohen  
Hygieneprobleme. Eine automatisierte Spül- 
einheit verhindert das. Tece geht hier neue 
Wege und verbaut die Hygienespülung im 
Universalspülkasten – spart damit Rohr-
schleifen, Revisionsöffnungen und Apparate. 
Programmiert wird sie kontaktlos per  
Smartphone-App.

Die elektronische Steuereinheit ist direkt  
in den Tece-Spülkasten integriert, was zu- 
sätzliche Rohrwege und somit Installations- 
aufwand vermeidet. Auch eine weitere 
Revisionsöffnung wird durch den Einbau im 
Spülkasten überflüssig. Die Spüleinrichtung 
ist nach dem Entfernen der WC-Betätigungs-
platte oder des Baustellenschutzes problem-
los zugänglich.

Die Hygienespülung spült Warm- und Kalt-
wasserleitungen und entsorgt die entnomme-
nen Wassermengen über den Überlauf des 
Spülkastens, was eine separate Abwasser- 
führung überflüssig macht und in der Regel 
auch kürzere Zuleitungen zur Folge hat. Sie 
beugt somit stagnierendem Trinkwasser im 
gesamten Rohrnetz vor und reduziert damit 
eine Gesundheitsgefährdung durch Mikro- 

organismen auf ein Minimum. Eine sensori-
sche Nutzungserkennung stellt sicher, dass 
nur dann gespült wird, wenn die Installation 
nicht ausreichend genutzt wird.

Programmiert werden die beiden Spül-
programme „Intervall“ und „Wochentage“ 
bequem und kontaktlos per Smartphone-App 
oder optional über die Gebäudeleittechnik. 

Alle nötigen Komponenten sind ab Werk 
vormontiert.

Betreiber von hygienisch sensiblen Gebäuden 
und Bereichen, in denen von Beginn an Ein-
richtungen zur Überwachung und Sicherung 
der Trinkwasserinstallation gefordert sind, 
können mittels einer Protokollfunktion die 
Spülvorgänge ihrer Anlage und das Erfüllen 
der Verkehrssicherungspflicht nachweisen.
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Service

Das Teceprofil WC-Modul mit Hygienespülung liegt bereits in den Abhollägern der 
WIEDEMANN-Gruppe für Sie bereit. 

Service

Mit vorgedämmten Geberit Mepla  
Rohrleitungen sparen Sie Arbeits- 
kosten und können mehr Aufträge in  
weniger Zeit erledigen. Die Rohr- 
leitungen können Sie bequem in den  
Abhollägern der WIEDEMANN-Gruppe  
erwerben. 



Bilder: © shada

Makita – ein Akku für über 270 Werkzeuge 

Was haben der Akku-Bohrschrauber, das 
Baustellenradio, die Akku-Heckenschere 
und noch über 270 andere Makita-Maschinen  
gemeinsam? Sie können alle mit den 18 V 
Li-Ion-Akkus von Makita betrieben werden!  
Das breite Sortiment hochwertiger Profi- 
werkzeuge bietet für die verschiedensten  
Aufgaben extrem leistungsstarke und zu- 
verlässige Arbeitsunterstützung mit 18 V 
Power. Das Makita-Werkzeugsortiment 
kann übergreifend mit den Makita 18 V 
Akkus genutzt werden. 

Die Makita 18 V Lithium-Ionen-Akkus sind 
mit allen kompatiblen Makita-Geräten der 
gleichen Leistungsklasse, unabhängig von 
den Amperestunden, verwendbar. Beim 
Kauf eines zweiten 18 V Werkzeugs können 

Sie sich daher einfach für ein Modell ohne 
Akku entscheiden und Ihre bereits vorhan-
denen 18 V Akkus nutzen.

Selbstverständlich können Sie hierbei eben-
falls auf unsere Maschinen aus dem 18 V 
SystemKIT-Programm zurückgreifen. Die 
SystemKIT-Produkte werden ohne Akku 
und Ladegerät geliefert, was Kosten und 
Lagerfläche spart. Verwenden Sie einfach 
Ihren vorhandenen 18 V Akku für Maschinen  
aus dem Makita SystemKIT-Programm. 

Neben der Vielzahl von Werkzeugen bietet 
Makita in der 18-Volt-Klasse Akkus mit  
1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 und 6,0 Ampere an, 
um so die Bedürfnisse der verschiedenen 
Anwendungen optimal zu erfüllen.
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Service

Die 18 V Li-Ion-Akkus von Makita  
liegen bereits in den Abhollägern der 
WIEDEMANN-Gruppe für Sie bereit. 

Service

Die Leuchten liegen in den Abhollägern 
der WIEDEMANN-Gruppe bereit. Sie 
sind in den Größen 620 x 620 mm und  
295 x 1195 mm mit dem entsprechenden  
Aufputzrahmen und den Seilsystemen 
zum Abhängen erhältlich. Die Leuchten 
sind in zwei Lichtfarben 3000 K und 
4000 K verfügbar. 

LED-Beleuchtung –

umweltbewusst und sparsam

Frei von Quecksilber und schädlichen 
Umweltgiften, lange Lebensdauer und 
nahezu vollständig recycelbar. Aber nicht 
nur das, mit der LED-Beleuchtung können 
Sie bis zu 90 Prozent Strom sparen. 

Die LED-Lampen bringen zahlreiche Vor-
teile mit sich. So sind diese bis zu 80 Pro-
zent effizienter als traditionelle Beleuchtung 
wie Glühbirnen, Leuchtstoffröhren oder 
Halogenlampen. 95 Prozent der Energie in 
LED-Lampen wird in Licht umgesetzt, wäh-
rend die Wärmeentwicklung nur 5 Prozent 
einnimmt. 

LED-Lampen haben eine qualitativ bessere  
Lichtabgabe als andere Leuchtmittel, die 
Licht in alle Richtungen streuen und oft 
Stellen beleuchten, an denen kein Licht 
gebraucht wird. Mit den LED-Lampen wird 
somit weniger unnötiges Licht in die Umwelt 
abgegeben. Außerdem bedeutet dies, dass 
weniger LED-Lampen nötig sind, um das  
gleiche Level an Helligkeit wie Leuchtstoff- 
röhren oder Glühlampen zu erreichen. 
Weniger Lampen reduzieren den Energiever-
brauch, was wiederum die Umwelt schont.

WIEDEMANN bietet Ihnen hier das qua-
dratische LED-Panel von shada in unseren 
Abhollägern an. Diese Deckenleuchte kann 
auf zwei Arten installiert werden: ohne 
Rahmen in einer abgehängten Decke oder 
mit einem Rahmen in einer anderen Art 
von Decke. Sie kann auch mit Hilfe eines 
Kabelsatzes als schwimmende Lampe mon-
tiert werden. Dieses energiesparende Panel 
funktioniert über eine externe Stromver-
sorgung, die im Lieferumfang enthalten ist. 
Die Leuchte produziert 3520 lm bei einem 
Energieverbrauch von nur 30 W und hat 
eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das 
Material dieses Panel ist mit Eigenschaften 
ausgestattet, die der Reflexion und Blen-
dung entgegenwirken (UGR <19 ist geeig-
net für Bildschirmarbeitsplätze). LED-Panel 
ohne UGR <19 sind für Lagerhallen, Trep-
penhäuser, Flure etc. geeignet. Mit einer 
warmweißen Farbtemperatur von 3000 K  
ist diese Deckenleuchte ideal für Büros, 
Lagerhallen und Einkaufzentren.  

Setzen auch Sie auf LED-Beleuchtung,  
sparen Sie so Kosten und schonen Sie das 
Klima. 



Die sanibel-Kampagne „Mehr als du erwartest“

Entdecken Sie die sanibel-Produktwelt

Ab sofort läuft die bundesweite sanibel- 
Kampagne „Mehr als du erwartest“. Das 
Ziel der Kampagne ist, die Marke sanibel 
nachhaltig sowohl bei Ihnen als auch beim 
Endkunden zu stärken. Die Mehrwerte der 
Marke sollen gefestigt und die Wahr- 
nehmung positiv beeinflusst werden,  
um somit die Kaufentscheidung für  
sanibel-Produkte zu fördern. 

Sanibel bietet bereits seit 1982  
innovative und designorientierte  
Badausstattung in höchster  
Markenqualität. Sichern Sie sich  
ab sofort erstklassige sanibel- 
Produkte, die ein sanibel-Bad  
auszeichnen und zu etwas  
Besonderem machen! Franky,  
der Bäder-Scout, führt Sie  
anhand von Videos auf eine  
humorvolle Art und Weise  
in die sanibel-Produktwelt ein. 

Mit qualitativ hochwertigen sanibel- 
Produkten für das Bad entstehen  

unverwechselbare Lebensräume zum  
Genießen, Erholen und Entspannen.  
sanibel – da passt einfach alles. Mehr  
Informationen in Ihrem WIEDEMANN- 
Abhollager oder unter:  
www.made-by-sanibel.de.
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Neue Broschüre „MIX & MATCH“

Die neue Broschüre „MIX & MATCH“ ist 
erschienen. Sie bietet auf insgesamt 20 Seiten 
einen Gesamtüberblick aller sanibel-Haupt-
serien. Dabei stellt sie insbesondere die 
vielfältige Kombinierbarkeit der Serien 
untereinander heraus und soll zum serien-
übergreifenden Sampeln anregen. Damit 
unterstützt die neue Broschüre den End-
verbraucher bei der Auswahl und Planung 
seines neuen Bades.

Zur konkreten Entscheidungsfindung sind 
auch Preisbeispiele kompletter Anwendun-
gen als Gesamtpreis enthalten. Selbstver-
ständlich beinhalten diese Preise bereits die 
gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Ein weiteres Feature dieser Unterlage sind 
AR-App unterstützte Abbildungen. Mittels 

Service

Mehr Informationen finden Sie in der 
Broschüre „MIX & MATCH“. Sprechen 
Sie dazu Ihren zuständigen Fachberater 
im Außendienst oder unsere Mitarbei-
ter in den Badausstellungen an. 

dieser App kann auf dem Handy oder Tablet 
eine erweiterte Realität durch virtuelle  
Elemente angezeigt werden. Abgerundet 
wird diese Broschüre mit einer Checkliste  
zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch.

made-by-sanibel.de

Wenn Sie sich für die sanibel- 
Produkte entscheiden, genießen 
Sie zahlreiche Vorteile wie:

· ausgezeichnetes Preis-Leistungs- 
 Verhältnis

· bundesweite Verfügbarkeit 

· nachhaltige Produkte

· budget- und stilorientierte  
 Einzelserien

· hochwertige Markenartikel

· kompetente Beratung

· Online-Portal mit allen Infos

· 5 Jahre sanibel-Garantie

· 10 Jahre Ersatzteilversorgung

· Beratung, Planung, Lieferung und  
 Montage

· informative Broschüren 



noch schneller 

durch die 
neue 

Artikelsuche

Wow,  
schneller, 

besser, weiter – 
jetzt shoppt‘s richtig!

noch schneller 
bestellen durch 

passende 
Bestellvorlagen

noch schneller zum 
Lagersortiment 

durch geführte
Suche 

WOW

Die neue WIEDEMANN ONLINE-Welt

ein Shop 
für alles, 

ob PC oder 
mobiles Endgerät

Schneller, besser, weiter –  

der neue WIEDEMANN ONLINE-Shop

Wir fördern Fach- und Führungskräfte von morgen

Wenn wir uns an die Kindheit zurückerinnern, ist ein ganz bestimm-
tes Ereignis besonders in unserem Gedächtnis präsent: Die Suche 
nach bunt bemalten Ostereiern und süßen Leckereien zum Oster-
fest. Wir wissen noch genau, wie wir mit unseren Körbchen nach 
kleinen Schokoladeneiern gesucht haben; wie wir einige von ihnen 
hinter Kissen, unter Stühlen, auf Schränken und in Blumentöpfen 
fanden. Andere waren so gut versteckt, dass wir lange suchen  
mussten, die Vorfreude stieg von Minute zu Minute, je länger desto 
spannender. Manche fanden wir auch gar nicht.

Bei der Suche in einem ONLINE-Shop verhält es sich ähnlich. Mit 
dem kleinen Unterschied, dass von Freude und Spannung mit zuneh-
mender Dauer der Suche keine Rede mehr sein kann. Stattdessen 
übernehmen Gefühle wie Frust, Stress und schlechte Laune die 
Regie. So wird der Einkauf sehr schnell zu einem Erlebnis der nega-
tiven Art. Mit dem neuesten Release des WIEDEMANN ONLINE-
Shops gehen wir als Unternehmensgruppe andere Wege.

Vorbei sind die Zeiten, in denen nach Eingabe eines Suchbegriffes 
unzählige Artikel zahlreicher Lieferanten in scheinbar willkürlicher 
Reihenfolge untereinander aufgelistet wurden. Ab sofort übernimmt 
das System eine Vorselektion und gruppiert die gefundenen Treffer  
in entsprechenden Produktgruppen. Hinter diesen verbergen sich 
zugleich die bereits bekannten Bestellvorlagen. So können Sie 
schnell und einfach Ihre Auswahl treffen und auch mehrere Artikel  
mit geringem Aufwand gleichzeitig in den Warenkorb legen. Die 
Produktgruppen und damit die Bestellvorlagen unterliegen einer 
ständigen Weiterentwicklung. So wird im ersten Schritt das Kern-
sortiment in Produktgruppen aufgenommen, im Anschluss die  
gängigen Rahmensortimente bis hin zum Ergänzungssortiment. 

Eine weitere zeitsparende Neuerung ist eine geführte Suche. Mit  
dieser Suche über das komplette Lagersortiment der WIEDEMANN- 
Handelshäuser werden Sie schnell und selektiv zum gewählten  
Artikel geführt. Dabei folgt die Suche derzeit nach der Logik der 
Sparten, Warengruppen, Lieferanten und Serien. Weitere Selek- 
tionskriterien sind in Vorbereitung und werden nach und nach  
hinzugeschaltet. Über neue Filtermöglichkeiten innerhalb der ge- 
fundenen Sortimente können die Treffer weiter selektiert werden.  
Der Filter dient ebenfalls für die Aufnahme der zukünftigen ETIM- 
Klassifizierungen. Neben der grundlegenden Erneuerung der Arti-
kelsuche bietet der neue WIEDEMANN ONLINE-Shop weiterhin 
alle Features eines modernen Shops. Von altbewährten Funktionen 
wie Beleg- und Nutzerverwaltung, Download- und Dokumenten-
bereichen oder Topsellern bis hin zu sinnvollen Innovationen wie 
einem persönlichen Dashboard.

„Bildung beginnt mit Neugierde.“ (Zitat: Prof. Peter Biere)
Bereits seit über 10 Jahren unterstützen wir das Deutschlandsti-
pendium in Verbindung mit der HAWK-Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen. 

Als Unternehmensgruppe möchten wir begabten und engagierten  
Studierenden einen erfolgreichen Studienabschluss ermöglichen. 
Durch das Stipendium sehen wir auch eine Möglichkeit, neue poten- 
zielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die WIEDEMANN- 
Gruppe zu gewinnen. Neben der finanziellen Förderung bieten wir 

unseren Stipendiaten an, in unserem Unternehmen die zukünftige 
Berufswelt näher kennenzulernen. 

Unser neuer Stipendiat ist Luca Menke. Der ehrgeizige Masterstu-
dent des Studienganges Lighting Design an der HAWK hat klare 
Ziele vor Augen. So möchte er nicht nur zahlreiche Kontakte in 
der Lichtbranche knüpfen, sondern auch viele eigene Projekte 
realisieren. Der Hobby-Skifahrer hat bereits unter anderem ein 
Seilbahn-Beleuchtungskonzept für den Gletscherexpress im Pitztal 
umgesetzt und seine Vision direkt vor Ort einer Jury vorgestellt. 
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Das überarbeitete Layout in Verbindung mit einer klar gegliederten Benutzer- 
führung bietet Ihnen ein Einkaufserlebnis für alle Endgeräte.

Eine neue Struktur in der Artikeldetail- 
Ansicht verspricht Information pur. 
Durch einfaches Scrollen besteht die 
Möglichkeit, sofort auf sämtliche ver-
fügbaren Daten zu einem Artikel zuzu-
greifen. So zum Beispiel auf Alternativ-, 
Cross-Selling- oder Nachfolgeartikel 
ebenso wie auf technische Eigenschaften,  

Das System übernimmt eine Vorselektion und gruppiert die gefundenen Treffer  
in entsprechenden Produktgruppen.

Das gesamte Lagersortiment der WIEDEMANN-Gruppe ist über die neue 
geführte Suche zu finden. 

Für uns bedeutet die Förderung von verantwortungsbewussten und 
gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften von morgen, wichtige 
Schritte in Richtung Zukunft zu unternehmen.
 
Mit dem Deutschlandstipendium halten wir talentierten Studieren-
den wie Luca Menke den Rücken frei – für vollen Einsatz im Studium 
und auch für die Durchführung eigener Projekte. 

Mehr Informationen zum Deutschlandstipendium erhalten Sie auf  
www.deutschlandstipendium.de.

Datenblätter oder Montageanleitungen. Absprünge direkt in die 
Herstellerkataloge sind selbstverständlich genauso möglich wie die 
Darstellung von Verfügbarkeiten und Informationen zum Kaufver-
halten anderer Kunden.

Das überarbeitete Layout in Verbindung mit einer klar gegliederten 
Benutzer-Führung bietet Ihnen nun ein Einkaufserlebnis für alle  
Endgeräte. Ob stationärer PC im Büro, handliches Notebook oder 
Tablet für unterwegs sowie Smartphone auf der Baustelle: Die  
responsive Darstellung des neuen ONLINE-Shops passt sich auto-
matisch jeder Bildschirmgröße an.
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Service

Praktische Tipps, die Ihre Arbeit erleichtern, finden Sie auch 
immer in unserem Newsletter. Melden Sie sich dazu im 
ONLINE-Shop an und gehen Sie dann auf „Mein Konto“.  
Hier können Sie unseren Newsletter abonnieren. 
WIEDEMANN wünscht Ihnen viel Spaß beim Stöbern in  
unserem ONLINE-Shop. 

Luca Menke und Hendrik Wöhle



Nächstes Ziel: Handwerk!

Der 24-jährige Can Akpinar ist Installateur- 
und Heizungsbauermeister sowie Dozent im 
Berufsbildungszentrum (BBZ) Hildesheim. 
Nun möchte der engagierte Hannoveraner 
Mister Handwerk 2020 werden, um als  
Sieger des Wettbewerbs „Germany´s Power 
People“ ein Jahr lang das Deutsche Hand-
werk mit seinem Slogan „Das Handwerk  
ist der Motor dieses Landes“ zu repräsen-
tieren. 

Als Ausbildungsbetrieb sieht sich auch  
WIEDEMANN in der Verantwortung, junge 
Menschen für das Handwerk zu begeistern.  
Denn das Handwerk von Morgen hat vieles 
zu bieten. So setzt es auf regenerative Ener-
gien im Bereich des ökologischen Bauens 
und Sanierens, legt viel Wert auf zukunfts-
weisende Produkte sowie auf effiziente und 
nachhaltige Dienstleistungen. „Das Hand-
werk bewegt einiges, was vielen Menschen 

TOTO Verkaufsaktion „Testen & Genießen“

Vom 1. April bis zum 31. Dezember 2020

Gemeinsam mit TOTO bieten wir mit der 
Verkaufsaktion „Testen & Genießen“ dem 
Endkunden im Zeitraum vom 1. April bis 
zum 31. Dezember 2020 ein TOTO  
WASHLET™RX EWATER+ oder ein  
WASHLET™RW einschließlich passender 
TOTO WC-Keramik an. Die Endkunden 
können vier Wochen lang unverbindlich  
das neue WASHLET von TOTO zu Hause 
testen. 

Das WASHLET™ wird beim Endkunden 
fachgerecht installiert. Bei Nichtzufrieden-
heit mit dem Aktionsprodukt innerhalb 
der vierwöchigen Testphase bekommt der 
Endkunde das WASHLET™ gutgeschrieben, 
wenn er ein TOTO RP WC kauft. Die In- 
stallation und Demontage des Austausch-
produkts sind für den Endkunden kostenfrei.
Um gemeinsam den Endkunden zu begeis-
tern und Sie als Fachhandwerker für diese 
Aktion zu gewinnen, laden wir Sie von 
Januar bis April an sieben verschiedenen 
Standorten in die bad-comfort Ausstel-

 

testen 
und  

genießen 

Lunch & Learn 
WIEDEMANN-Gruppe

 

testen 
und  

genießen 

Lunch & Learn 
WIEDEMANN-Gruppe

lungen der WIEDEMANN-Gruppe zu den 
Auftaktveranstaltungen „Lunch & Learn“ 
ein. Es erwartet Sie ein Verkaufstraining und 
eine Produktschulung zu den Vorteilen des 
TOTO WASHLETS. Zudem erhalten Sie 
weitere Ideen, wie Sie erfolgreich ein  
WASHLET verkaufen können. Wir informie-
ren Sie über die Eckpfeiler und Bedingungen  
der Aktion „Testen & Genießen". Diese 
Aktion wird deutschlandweit als E-Marketing- 
Kampagne von TOTO begleitet mit dem 

gar nicht bewusst ist. Im Bereich der Sani-
tär-, Heizung- und Klimatechnik geht es 
vor allem darum, Energie besser zu nutzen. 
Wir machen Versorgungskreisläufe effizien-
ter und sorgen dafür, dass Gas und Wasser 
gespart werden oder setzen auf erneuer-
bare Energien wie zum Beispiel Photovol-
taikanlagen,“ so der Anwärter auf den Titel 
Mister Handwerk 2020. 

In das Final-Voting hat es Can Akpinar, der 
auch als selbstständiger Meister bei der 
Firma Aktherm Vater & Sohn in Laatzen  
mit Spezialisierung auf Gas-, Wasser-,  
Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallation 
tätig ist, bereits geschafft. Jetzt hofft er auf 
viele Stimmen und Unterstützung aus sei-
nem Hildesheimer Kammerbezirk, um sich 
schließlich am 11. März 2020 auf der Inter-
nationalen Handwerksmesse (IHM) in Mün-
chen der Entscheidung der Jury zu stellen. 

Bis zum 6. März 2020 können auch Sie unter  
www.germanyspowerpeople.de/kandidat/

can-akpinar für Can Akpinar voten. 

Wir wünschen Can Akpinar viel Glück und 
drücken ihm fest die Daumen!

Ziel, die Endkunden in unsere Badausstel-
lungen zu leiten. 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir dem 
Endkunden das WASHLET verkaufen und 
ihm die Chance geben, das WASHLET vier 
Wochen lang unverbindlich zu testen.
Wenn Sie sich für diese Aktion registrieren 
lassen wollen, sprechen Sie bitte die Aus-
stellungsverkäuferinnen und -verkäufer in 
unseren bad-comfort Ausstellungen an.

+

8. Januar in Siek +++ 20. Januar in Burg +++ 10. Februar in Hannover
17. März in Osnabrück  +++ 23. März in Waren +++ 25. März in Göttingen +++ 30. März in Berlin
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Service

Die Monatsangebote liegen an den 
Abholtresen der WIEDEMANN-Gruppe 
für Sie bereit. Sie können auch gern Ihren 
Fachberater im Außendienst nach dem 
aktuellen Monatsangebot fragen. 

Can Akpinar

www.germanyspowerpeople.de/kandidat/can-akpinar
www.germanyspowerpeople.de/kandidat/can-akpinar


Das Bad als Mittelpunkt neuer Wohn- und Lebenswelten

Designer Christian Sieger zu Besuch im WIEDEMANN Showroom am Ku’damm

 

testen 
und  

genießen 

Lunch & Learn 
WIEDEMANN-Gruppe

Wie wird der Mensch leben, wohnen und entspannen? Wie viel 
Wohnkomfort passt in ein sechs Quadratmeter kleines Bad? Wie 
lassen sich Rituale und Handlungen im Bad durch digital gesteu-
erte Armaturen optimieren und unterstützen? Zukunftsweisendes 
Design setzt nicht nur neue Trends, sondern passt sich gegenwärti-
gen Entwicklungen an. Während urbaner Wohnraum knapper wird, 
steigt das Bedürfnis nach mehr Lebensqualität. Dabei gewinnt das 
Bad als Rückzugsort zunehmend an Bedeutung. Christian Sieger, 
CEO und Marketingdirektor von Sieger Design, war zu Gast im 
WIEDEMANN Showroom am Ku´damm. In seinem Vortrag „Ready 
for now & the future – wie globale Trends das Baddesign beein-
flussen“ widmete er sich dem modernen Premium-Bad im Spiegel 
gesellschaftlicher Trends und zeigte Innovationen im Bad-Design 
auf. 

In den Metropolen weltweit steht immer weniger Wohnraum 
zur Verfügung und die Quadratmeterpreise erreichen stetig neue 
Rekordwerte. Menschen wollen die Vorzüge der Stadt genießen, 
ohne auf persönlichen Komfort zu verzichten. Dadurch müssen 
neue Raumkonzepte gefunden werden, um auf wenigen Quadratme-
tern alle individuellen Wünsche zu verwirklichen. Der Designer  
Christian Sieger zeigte in seinem Vortrag im WIEDEMANN  
Showroom am Ku’damm auf, wie Luxus-Wellness mit Small Size  
Premium Spa (kurz SSPS) auf rund sechs Quadratmeter funktionieren 
kann. So ist beim SSPS die Nass-Zone, die ca. 3,5 Quadratmeter  
Fläche umfasst, nur durch eine Glaswand von der Trocken-Zone 
getrennt. Beide Bereiche verschmelzen dabei zu einem offenen und 
harmonischen Raumgefüge. Eine maximale Erlebnisqualität ist somit 
auf minimaler Fläche möglich. 

Mehr und mehr lösen Duschen mit ihrem sinnlichen Erlebnis die 
Badewannen ab. Die Duschen werden dabei intuitiv und bequem 
über Smart Tools gesteuert. So können Nutzer verschiedene  
Wasserszenarien hautnah erleben, die an Naturphänomene wie 
einen intensiven Sommerregen oder Nebel erinnern. Das Licht lässt 
dabei die Wassertropfen in den Farben des Regenbogens schillern.  
Auf die Szenarien abgestimmte Düfte verströmen Aromen, die 
zusätzlich je nach Duftnote eine belebende oder entspannende 
Wirkung haben. Bei Bedarf lassen sich Brausen, Düsen, Licht und 
Düfte auch separat voneinander steuern. 

Die innovativen Duschsysteme bieten dem Nutzer außerdem auch 
viele gesundheitsfördernde Wasseranwendungen im eigenen Bad – 
von der Nackenmassage bis zur Rückenmassage. Die Nutzer erhal-
ten ein völlig neues Gefühl von Wellness und Entspannung und das 
in ihrem eigenen Bad. 

Von der nützlichen Nasszelle, in der nicht länger als nötig verweilt 
wurde, entwickelt sich das Bad immer mehr zu einem Lebens-, 
Wohlfühl- und Entspannungsbereich innerhalb der eigenen vier 

Wände. „Das Bad wird heute als ein Ort gesehen, an dem Nutzer 
ihre Individualität ausleben und einem gesunden Lebensstil nachge-
hen können. Es soll sich vor allem an denjenigen anpassen, der es 
gerade benutzt“, so Christian Sieger. Zudem wird derzeit viel Wert 
auf technische Raffinessen gelegt, die den Komfort im Bad erhöhen 
und ein besonderes Baderlebnis auf wenigen Quadratmetern bieten 
sollen. 
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Designer Christian Sieger zu Besuch im WIEDEMANN Showroom am Ku’damm

Mehr und mehr lösen Duschen mit ihrem sinnlichen Erlebnis die Badewannen ab.



Unter vollen Segeln ins neue Jahr 2020! 

Das alte Jahr ist gerade erst vorbei und wir 
sind wieder unter vollen Segeln im Jahr 2020 
unterwegs. 

Nach vielen Kontakten mit Kunden, Mitglie-
dern und Außendienstmitarbeitern ist unser 
wichtigstes Handlungsfeld klar. Im neuen Jahr 
möchten wir Ihnen mehr Transparenz unse-
rer Leistungen und Angebote bieten. Daher 
haben wir eine neue Leistungsbroschüre 
erstellt und verschickt. Auch unsere Home-
page wurde komplett überarbeitet und mit 
vielen neuen Inhalten gefüllt. Unsere I-Pad- 
Seminarreihe mit verschiedenen praktischen 
Anwendungen rund um den SHK-Betrieb war 
ein voller Erfolg und unseren ersten Video-
podcast haben wir zusammen mit einem 
LSH-Mitglied sowie der IT-Abteilung von 
WIEDEMANN erstellt. Dieser steht jetzt 
Ihnen auf unserer Homepage www.lsh.de zur 
Verfügung.

Und jetzt? Sich darauf verlassen, dass nun alle 
an Bord sind? Nein! Jetzt wird richtig losge-
segelt. Wir haben bereits im Januar unseren 
ersten Newsletter an die LSH-Mitglieder 
verschickt. Dieser soll nun jeden Monat über 
Dienstleistungen, Branchennews und Ange-
bote unserer Premiumpartner informieren. 
Auch der Blog auf unserer Homepage wird 
aktiviert und via Facebook werden wir wie-
der für Sie erreichbar sein. 

Im Jahr 2020 stehen Seminare, Networking 
und Treffen wieder im Fokus. Wir möchten  

nicht nur die LSH-Mitglieder über unsere 
Angebote und Schulungen informieren, son-
dern auch die Kunden der WIEDEMANN- 
Gruppe fachlich als auch persönlich weiter-
bilden. Es sind alle herzlich willkommen an 
Bord!

Eines unserer Highlights wird wieder die 
Vollversammlung sein. Diesmal geht es nach 
Berlin und wer sich noch nicht angemeldet  
hat, sollte dies schnellstens tun. Neben eini-
gen informativen Vorträgen, Anregungen 
und Impulsen rund um das Thema Digitali-
sierung, werden auch Spaß und Networking 
nicht zu kurz kommen. Das Ganze findet auf 
einem Seminarschiff (auf der Spree) statt. 
Hierbei schauen wir darauf, dass ganze CO2 
neutral zu gestalten. Auch das gehört in die-
sem Jahr zu den wichtigen Herausforderun-
gen, denen wir uns gern stellen wollen. Laut 

dem Umweltbundesamt produziert jeder 
Deutscher durch seine Lebensweise durch-
schnittlich etwa 11,6 Tonnen CO2 im Jahr. 
Ein Ausstoß, der viel zu hoch ist für unser 
Klima. Denn je mehr CO2 in die Atmosphäre 
gelangt, desto mehr Wärme strahlt auf die 
Erde zurück und desto schneller steigt die 
Durchschnittstemperatur. Fakt ist: Wir  
müssen unseren CO2-Verbrauch senken!

16 | PartnerPost

dIensTleIsTungen | mArkeTIng

KontaKt

LSH – Leistungsgemeinschaft  
SANITÄR-HEIZUNG GmbH
Claus Stegmann
Tel.: 05066 9019-0
Mobil: 0175 9322550
claus.stegmann@lsh.de 
www.lsh.de

BadeStil – Stil hat, wer’s richtig macht!

Das Magazin, das Spaß macht. Erfahren 
Sie mehr zu den topaktuellen Trends rund 
ums Bad. Für einen frischen Look im Bad 
braucht´s manchmal nur besondere Akzente. 
Unterhaltung garantiert!

Neben Tipps, Trends und neuesten Produk-
ten erwarten Sie und Ihre Kunden im aktu-
ellen BadeStil-Magazin hilfreiche Förderpro-
gramme und Themen wie:

· Micro-Bäder
· neue Armaturen
· Ideen für die Dusche
· perfektes Styling
· mein Hamam
· Badmöbeloberflächen

Mehr Informationen finden Sie unter  
www.badestil.de.  
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!



Heißer Kaffee, gutes Gewissen

Umweltschutz jetzt auch to-go

In der Ferienregion Schwarzwald unterwegs

Der schnelle Genuss für unterwegs – der 
Coffee-to-go. Nach dem Austrinken des 
leckeren Kaffees landet der Einwegbecher 
dann im Mülleimer. Und das hat Folgen für 
unsere Umwelt. Die Deutschen nutzen laut 
der Studie des Umweltbundesamtes (Stand 
2019) für Heißgetränke jährlich ca. 2,8 Mil-
liarden Einwegbecher, das entspricht 34 
Bechern pro Kopf. Die Becher werden nach 
kurzer Zeit achtlos weggeworfen.

Die Friedrich-List-Schule in Hildesheim hat 
eine Lösung für diesen hohen Verbrauch von 
Einwegbechern entwickelt – das nachhaltige 
Pfandsystem für Kaffeeliebhaber. Dabei hat 
sich die Schule für einen Becher aus hoch-
wertiger Keramik von El Puente aus Nord-
stemmen entschieden. Den Kaffeebecher 
können Schülerinnen und Schüler gegen 
Pfand am Schulkiosk erwerben. Der Becher 
lässt sich abwaschen und kann wieder- 
verwendet werden. 

Die Herstellung des Kaffeebechers erfolgt im 
zentralen Produktionsgebäude des Familien- 
und Keramikbetriebs Sang Arun, auf Deutsch 

In das satte Grün eintauchen, die würzige  
Luft einatmen und den Wipfeln dabei 
zuschauen, wie sie sich im Wind wiegen. Im 
letzten Jahr machte sich die Frauenrunde, 
darunter die Ehefrauen unserer Kunden der 
Egelkamp Heizung, Lüftung, Sanitär e. K., 
der Mittendorff Heizung-Sanitär und der 
Salewski GmbH & Co. KG sowie die  
Mitarbeiterinnen der Region West der  
WIEDEMANN-Gruppe auf zu einer  
Fahrt in den Schwarzwald. Mit dem  
Auto ging es los in den Erholungsort  
Hornberg zu Duravit, dem Hersteller für 
Badeinrichtung. 

Die Tage bei Duravit im schönen Schwarz-
wald waren sehr informativ. Es gab reichlich 
Zeit für einen interessanten Austausch – 
fernab vom Arbeitsplatz, bei traumhaftem 

„Sonnenschein“, im Norden Thailands. Hier 
wird Tonerde mit Wasser vermischt und in 
Gipsformen gegossen. Die Form wird gesäu-
bert und nach dem Trocknen im Gasofen 
gebrannt. Danach werden die Becher bemalt. 
Alle Verzierungen werden per Hand aufge-
tragen. Abschließend kommen die Becher 
nochmals zum Brennen für 12 Stunden in den 
Ofen. Fertig ist der nachhaltige Kaffeebecher 
der Friedrich-List-Schule. 

Wetter und wunderschöner Kulisse! Der 
Besuch in der Keramik- und Badmöbelfer-
tigung sowie auch in den verschiedenen 
Showrooms sensibilisierte unter anderem 
für Design und Individualität der Produkte 
aus dem täglichen Arbeitsumfeld.

Selbstverständlich durfte auch im Schwarz-
wald das eine oder andere Touristen- 

WIEDEMANN beteiligt sich an dem  
Projekt „Nachhaltiges Pfandsystem“ als 
Wirtschaftsjunior. So haben wir unser 
Unternehmenslogo als auch unseren Spruch 
„Lern was Vernünftiges!“ auf dem wieder-
verwendbaren Becher verewigt. 

Umweltschutz jetzt auch to-go – mit dem 
Pfandsystem der Friedrich-List-Schule. Den 
Schülerinnen und Schülern schmeckt’s! 

Highlight nicht fehlen – wie der Besuch im 
Bauernhausmuseum und der Verzehr der 
legendären Schwarzwälder Kirschtorte. 
Auch die ordentliche Bauernvesper mit 
Speck und verschiedenen Wurstsorten  
schmeckten fabelhaft. Es wurde auch ein 
eigenes Bauernbrot im alten Steinofen  
gebacken. Es war insgesamt ein unver- 
gesslicher Ausflug!
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v.l.n.r.: Hendrik Wöhle (Regionalvertriebsleiter Mitte bei WIEDEMANN, Sarstedt), Dietmar Ehbrecht 
(Schulleiter der Friedrich-List-Schule) und Niklas Wielitsch (Schüler der Friedrich-List-Schule)



Die meisten Stoffe, mit denen in Industrie und Gewerbe oder auch  
im privaten Bereich umgegangen wird, sind wassergefährdend. Dazu 
gehören zum Beispiel Öle, Lösemittel, Säuren, Laugen oder Salze. 
Wenn diese Stoffe auslaufen und in Boden, Grundwasser oder 
Oberflächengewässer gelangen, können sie diese schädigen. Wei-
tere Folgen können Fischsterben sowie die Beeinträchtigung der 
Trinkwassernutzung sein.

Als Unternehmensgruppe liegt uns unsere Umwelt sehr am Herzen 
und wir möchten die ökologischen Schulden möglichst im Rahmen 
halten. Deshalb haben wir uns als Partner vom Fachhandwerk sehr 
darüber gefreut, zahlreichen Innungsbetrieben eine Schulung zum 

Nützliches Fachwissen – der Umwelt zuliebe

Thema „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen“ (AwSV) zu ermöglichen. 

Die Verordnung AwSV trat am 01.08.2017 in Kraft. Sie gilt bundesweit  
und ersetzt die aktuell gültigen Verordnungen der Bundesländer (VAwS).  
Mit diesem Wechsel ergeben sich mehrere Änderungen, sowohl für 
den Betreiber von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen als auch 
für die Fachbetriebe nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Die neue Verordnung sagt aus, dass der Betreiber einer Anlage, in 
der mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, die Dichtheit 
der Anlage und die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen im 

Rahmen der Eigenüberwachung regelmäßig 
kontrollieren soll. Da es zu diesem Thema 
viele weitere Unterpunkte zu beachten gibt, 
hatte der Fachverband Sanitär-, Heizungs-, 
Klima- und Klempnertechnik Niedersachsen 
(SHK) eine sehr große Nachfrage für seine 
Veranstaltungen erhalten, so dass wir für 
zwei weitere Schulungen unsere Räume in 
Sarstedt zur Verfügung gestellt haben. 

Haben Sie diese Schulung leider verpasst? 
Keine Sorge! Zukünftig bieten wir regel- 
mäßig solche Veranstaltungen in unseren 
Häusern an. Wenn auch Sie Schulungs- 
bedarf zu dem Thema AwSV haben oder  
sich andere Informationsveranstaltungen 
wünschen, schreiben Sie uns an  
woehle@wiedemann.de.  
Wir freuen uns auf Sie!
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Regionallager mit Abholverkauf in Schacht-Audorf eröffnet

Mehr als 5.000 Produkte für Sie vor Ort

Auf dem 5.100 m² Grundstück an der Heinrich-Hertz-Straße in 
Schacht-Audorf, südlich von Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal am 
Autobahnkreuz A7 / A210, entstand ein neues WESEMEYER-Regio-
nallager mit zwei Nutzungseinheiten. Ein Hallenteil mit einer Lager-
fläche von 658 m² wird als Umschlag- und Abhollager für Fachhand-
werker genutzt und der andere Hallenteil wird zunächst vermietet 
und soll später als Erweiterung des Abhollagers dienen. Beiden 
Hallenteilen sind jeweils Büro- und Sozialräume zugeordnet. Der 
Hallenbau mit einer Grundfläche von rund 1.630 m² und einer Höhe 
von 10 m besteht aus konstruktiven Stahlbetonfertigteilen, wie zum 
Beispiel Spannbetonbinder von über 30 m Länge. 

Das neue Regionallager wurde unter besonderer Berücksichtigung 
energetischer Gesichtspunkte geplant. So wurden Lüftungsanlagen 

mit Wärmerückgewinnung verbaut und als Wärmeerzeuger wurde 
eine moderne Luftwärmepumpe in Kombination mit einer Gas-
brennwerttherme eingesetzt – eine besonders energieeffiziente, 
umweltschonende und kostensparende Methode. 

Seit dem 6. Januar 2020 sind zwei Mitarbeiter im Bereich Abhol- 
und Telefonverkauf vor Ort für Sie tätig. Im neuen Regionallager 
bieten wir Ihnen über 5.000 Artikel, die von unseren drei Kraft- 
fahrern an Ihre Baustelle geliefert werden. Die Ausweitung auf  
weitere Touren ist derzeit in Planung. 

Mit dem neuen Regionallager mit Abholverkauf in Schacht-Audorf 
möchte WESEMEYER die Warendistribution im Vertriebsgebiet 
Schleswig-Holstein weiter verbessern.



Zwischen Paletten, Fließbändern und Lagerregalen fand bei  
WIEDEMANN in Burg am 16. Januar 2020 um 18.00 Uhr der Neu-
jahrsempfang des Landkreises Jerichower Land, der Stadt Burg und 
der Kreissparkasse Jerichower Land statt. Hunderte Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft, Gesellschaft, Vereinen, Verbänden und Institutionen 
nahmen unter dem Motto „30 Jahre wirtschaftliche Entwicklung in 
unserer Region“ teil. Jörg Rehbaum, der Bürgermeister der Stadt 
Burg, eröffnete den offiziellen Teil des Abends. Die Big Band der 
Kreismusikschule „Joachim a Burck“ sorgte mit Live-Musik für gute 
Stimmung.

Neujahrsempfang bei WIEDEMANN in Burg

Im Laufe des Abends überreichte der Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse Jerichower Land Norbert Dierkes dem Burger Industrie- und 
Gewerbeverein, kurz Big, einen Scheck als Ehrenpreis der Sparkasse 
Jerichower Land in Höhe von 2.020 Euro. Sven Röhrich von der Firma 
Laukien und Vertreter des Burger Industrie- und Gewerbevereins e.V. 
verdoppelte im Namen des Big e.V. die Dotierung des Ehrenpreises, so 
dass nun 4.040 Euro an die Jugendfeuerwehr der Stadt Burg gingen. 

Der Neujahrsempfang in den Lagerräumlichkeiten bei WIEDEMANN 
in Burg war insgesamt ein gelungener Auftakt in das neue Jahr.
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Eröffnung Regionallager Schacht-Audorf 
21. Februar 2020



Umweltschutz fängt bereits mit kleinen Ges-
ten an. Jeder kann seinen persönlichen Bei-
trag dazu leisten. Als Unternehmensgruppe 
sind wir bereits seit einigen Jahren bestrebt, 
wichtige Schritte in Richtung Umweltschutz  
zu unternehmen. Eine 100-prozentige 
Umstellung auf den elektronischen Rech-
nungsversand in der WIEDEMANN-Gruppe 
ist das Ziel. Die Umstellung auf PDF-Rech-
nungen per E-Mail-Versand ermöglicht ein 
sicheres, effizientes und umweltschonen-
des Handeln. Auf Wunsch können Sie die 
PDF-Rechnungen auch im ZUGFeRD-Format 
bekommen. Mit dem eingeführten einheitli-
chen Rechnungsformat ZUGFeRD werden 
Sie zudem im Tagesgeschäft entlastet. Prüf-
routinen und Buchungen können automati-
siert abgewickelt und wesentlich beschleu-
nigt werden, manuelle Eingabefehler werden 
ausgeschlossen und die Durchlaufzeiten vom 
Rechnungseingang bis zur Zahlung lassen sich 
so verringern. Die elektronische Archivierung 
spart Papier, Platz und Arbeitzeit, aber auch 
der Zugriff auf abgelegte Rechnungen wird 
dank hinterlegter Suchfunktionen verein-
facht. Mit dem einheitlichen Rechnungsformat 
ZUGFeRD verpassen Sie auch den Anschluss 
in der Digitalisierung nicht. Mit PDF- oder 
ZUGFeRD-Rechnungen leisten wir darüber 
hinaus unseren Beitrag zur Reduktion des 
CO2-Ausstoßes und zur Schonung von natür-
lichen Ressourcen.

In dem neu gestalteten Schulungsraum der 
WIEDEMANN Technik und Beratung in 

Zeit zum Umdenken –

unser Beitrag zum Umweltschutz

Sarstedt haben wir einige Bilder zum Thema 
Umweltschutz platziert, um darauf aufmerk-
sam zu machen, dass je mehr Menschen per-
sönlich kleine Hebel bewegen, desto größer 
die Chance ist, mehr für den Schutz unserer 
Umwelt zu erreichen. 

Auch zukünftig möchten wir verstärkt in ein 
nachhaltiges Handeln investieren und so einen 
bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz 
leisten. Machen auch Sie Schritt für Schritt 
mit – den nachfolgenden Generationen und 
der Umwelt zuliebe! Lassen Sie öfter mal 
Ihr Auto stehen, fahren Sie Rad oder gehen 
Sie gleich lieber zu Fuß. Schon allein weniger 
Fleisch zu essen, hilft unserem Klima. Denn 
was dem Klima gut tut, ist für uns gut. Mehr 
Bewegung hält nicht nur fit, sondern so wer-
den auch Luftverschmutzung und Treibhaus-
gase deutlich reduziert. Geringerer Fleisch-
konsum bedeutet, dass wir weniger Nutztiere 
brauchen. Treibhausgasemissionen und Stick-

stoffbelastung würden abnehmen. Außerdem 
würde unsere eigene Gesundheit im Hinblick 
auf Antibiotikaresistenzen davon profitieren. 

Gemeinsam können wir noch mehr  
erreichen!

Wer kann schon in wenigen Wochen 72 Standorte der WIEDEMANN-Gruppe und in Summe über 500 Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter schulen? Keiner! Im Rahmen der geplanten Umstellung unserer Handelskalkulation zum 1. Januar 2020 für den Bereich Sanitär, 
der Weg vom Einkaufspreis zum WIEDEMANN-Bruttopreis zum Kunden-Nettopreis, haben wir uns für eine neue Schulungsart entschieden: 
Eine Schulung per Webinar. Diese ist auch als Web-Seminar bekannt und mit interaktiven Möglichkeiten wie Chatfunktionen und Umfragen 
ausgestattet. 
Nach einem einfachen Anmeldevorgang können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Webinar direkt  
von ihrem Arbeitsplatz aus beginnen. Wären sie alle zu einer Schulung im Durchschnitt 200 km gefahren,  
kämen wir auf einen Weg von ca. 100.000 km oder 2,5-mal um die Erde. So haben wir durch unsere  
Online-Schulung etwa 6.813 Euro Tankkosten und 18,55 t CO2-Emissionen gespart. 

Schulung go’s online – wir machen unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter f it für die Zukunft 
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Die Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Werte werden in der WIEDEMANN-Gruppe bereits gelebt.

Weitere umgesetzte Maßnahmen 
der WIEDEMANN-Gruppe für den 
Umweltschutz:

· 80-prozentige Umstellung der 
Beleuchtung in der WIEDEMANN- 
Gruppe auf eine LED-Beleuchtung mit 
intelligenter Steuerung,

· Anbringung von Photovoltaikanlagen 
an den Standorten in Sarstedt und 
Burg,

· Isolierung von Dächern unserer Lager- 
hallen / Isolierung unserer Verladetore,

· Einsatz von Blockheizkraftwerken in 
Sarstedt und Hannover-Vinnhorst,

· Investition in umweltfreundliche Fahr-
zeugtechnologien und

· Verwendung von 300.000 Papiertrage- 
taschen im Zentrallager in Sarstedt.



Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wurde 
Hendrik Wöhle zum neuen Regional-
vertriebsleiter Mitte für WIEDEMANN 
Sarstedt bestellt. Ab sofort ist er für den 
Großraum Hannover und Hildesheim 
zuständig. 

Hendrik Wöhle ist seit 1998 für die  
WIEDEMANN-Gruppe tätig. Seine Laufbahn  
hat er mit der Ausbildung zum Kaufmann im  
Groß- und Außenhandel bei WIEDEMANN 
in Sarstedt begonnen. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss im Jahr 2001 war er in 
unterschiedlichen Positionen für die WIE-
DEMANN-Gruppe tätig. Durch seine lang-
jährige Berufserfahrung in der Betreuung 
von Großkunden und im Vertrieb von Pro-
dukten und Dienstleistungen für die Unter-

Hendrik Wöhle –

neuer Regionalvertriebsleiter Mitte bei WIEDEMANN

nehmensgruppe WIEDEMANN erzielte 
Hendrik Wöhle in den letzten Jahren als  
Leiter Key Account außerordentliche Erfolge. 

Mit Hendrik Wöhle als Regionalvertriebs-
leiter Mitte hat die Unternehmensgruppe 
einen ausgewiesenen Experten aus dem 
eigenen Haus gewonnen, der Fachkenntnisse 
im Bereich Kundenbetreuung und im aktiven 
Vertrieb mitbringt und schnell auf Ihre indi-
viduellen Bedürfnisse reagieren kann. 

Die WIEDEMANN-Gruppe freut sich sehr 
auf die Zusammenarbeit mit Hendrik Wöhle 
in seiner neuen Position und wünscht ihm 
viel Erfolg bei der Umsetzung und Entwick-
lung regionaler Strategien für die Unterneh-
mensgruppe.

Nach 22 Jahren wird Frank Wolgast zum  
31. Dezember 2020 aus der Geschäftsführung 
der Walter WESEMEYER GmbH ausscheiden.  
Die WIEDEMANN-Unternehmensgruppe 
entspricht damit seinem Wunsch, den er 
bereits im Jahr 2018 gegenüber der Inhaberin 
Barbara Wiedemann geäußert hat. In seiner 
Tätigkeit als Geschäftsführer hat er einen 
großen Beitrag zur Gesamtentwicklung der 
Unternehmensgruppe geleistet. 

Personelle Veränderungen in der 
Geschäftsführung bei WESEMEYER

Michael Brennenstuhl, derzeit als Vertriebs-
leiter in der WESEMEYER-Organisation 
tätig, wird Ende 2020 die Nachfolge von 
Frank Wolgast antreten und die Verant- 
wortung als Geschäftsführer Vertrieb über-
nehmen. Brennenstuhl ist seit 1983 in unter-
schiedlichen Positionen im Unternehmen 
beschäftigt und erhielt, aufgrund seiner ver-
antwortlichen Funktion als Vertriebsleiter, 
2002 Gesamtprokura erteilt. 

Bereits zum 1. Januar 2020 hat Stephan 
Harger-Stegemann die Verantwortung als 
Regionalvertriebsleiter für die Region Mitte 
von Michael Brennenstuhl übernommen. 
Harger-Stegemann ist seit vielen Jahren bei 
WESEMEYER tätig und besetzte zuletzt 
die Position des Niederlassungsleiters am 
Standort Lübeck.

Zum 1. Februar 2020 wird Ronny Dorn als 
Regionalvertriebsleiter, zuständig für die 
Region Nord, seine Arbeit bei WESEMEYER 
aufnehmen. Dorn verfügt seit Jahren über 
Erfahrungen in leitenden Positionen in  
der Haustechnikbranche und bekleidete 
diese Position bereits bei einem SHK- 
Unternehmen.

Mit diesen vorausschauenden personellen  
Veränderungen wurden erneut wichtige  
Weichen für die Zukunft der WIEDEMANN- 
Unternehmensgruppe gestellt, um die 
erreichte Marktposition weiter auszu- 
bauen und ein namhafter und vor allem 
innovativer Partner in der SHK-Branche  
zu bleiben.
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Die Immobilienmesse home² begeisterte 
im Januar 2020 zahlreiche Besucher mit 
einem breiten Informationsangebot rund um 
Kaufen, Bauen und Modernisieren auf dem 
Hamburger Messegelände.

Auf rund 15.000 Quadratmetern boten 
200 Aussteller von der Finanzierung einer 
Immobilie, über den Bau, bis hin zur Gestal-
tung einzelner Räume und der Außenanla-
gen Beratung und Produkte für alle Phasen 
eines Bau-, Modernisierungs- oder Reno-
vierungsprojektes. Rund 10.000 Besucher 
haben sich über die aktuellen Trends infor-
miert. Auch WESEMEYER war vor Ort. 
Zum zweiten Mal in Folge präsentierten wir 
auf der home² unsere beiden bad-comfort 
Ausstellungen Hamburg-Barmbek und Siek 
auf einem 50 m² großen Stand.

Mit den Themen farbige Armaturen, Licht 
am Waschplatz, Komfort durch ein TOTO 
WASHLET, bodengleiche Dusche und fugen-
freie Wandoberflächen waren wir ständig  
im Gespräch mit den Endkunden. Großes 
Interesse, hohe Besucherfrequenz und die 
Qualität der Gespräche an unserem Stand 
bestärkten uns in der Themen- und Pro-
duktauswahl. Gleichzeitig nutzen wir die 
Chance, unsere zeitnah folgende Veran-
staltung die „Meisterberatung“ in Siek zu 
bewerben. Ein perfektes Zusammenspiel, 
um die Besucher in unsere bad-comfort 
Ausstellung einzuladen.

Neben einer sinnhaften Badgestaltung, mit 
Kompetenz geplant, bedarf es auch der 

WESEMEYER präsentier t clevere Badlösungen  

auf der home² in Hamburg und der Meisterberatung in Siek

Experten bei der Umsetzung, ganz gleich 
ob im Neu- oder Umbau der Bäder. Neun 
renommierte Bäderbauer, Handwerksbe-
triebe aus der Region Siek und Hamburg- 
Barmbek, standen allen Besuchern in Siek 
zur Kontaktaufnahme zur Verfügung. Eine 
Gelegenheit, die sich zahlreiche Endkun-
den nicht entgehen ließen. Ausgestattet mit 
ihrem Grundriss, den Maßen und Fotos von 
ihrem Bad suchten sie den Kontakt zum aus-
führenden Handwerk und zu den Badgestal-
tern. Die Kombination von beiden Kompe-
tenzen sorgte bei den Endkunden, die mit 
dem Bauvorhaben Bad beginnen wollen, für 
Sicherheit.

Eine besondere Attraktion der diesjährigen 
Meisterberatung war die Präsentation des 
WASHLET RW von TOTO im Rahmen der 
Aktion „Testen & Genießen“. Wenn Perfek-

tion und Komfort aufeinandertreffen, stellt 
man fest, dass Technologie auch im Bad eine 
zunehmend große Rolle spielt. 

Der Sanitärhersteller TOTO ist überzeugt: 
Das WASHLET einmal benutzt, will  
man dieses nie mehr hergeben. Daher  
bietet TOTO den Endkunden, die sich ein 
WASHLETTM einbauen lassen, die einmalige 
Möglichkeit, bei Nichtgefallen, innerhalb von 
vier Wochen, dieses gegen ein TOTO RP 
WC austauschen zu lassen und den Kauf-
preis für das WASHLETTM zurückerstattet 
zu bekommen.

Das Konzept, die Meisterberatung über den 
Weg der Messe zu bewerben, haben wir 
mit den Auftaktveranstaltungen „Lunch & 
Learn“ und den Produktpräsentationen auf 
der Messe perfekt verbunden.

Seit dem 1. Januar 2020 ist WIEDEMANN 
Gebäudetechnik KG Mitglied in der Ver-
bundgruppe EGE Elektro-Großhandel Ein-
kauf GmbH in Bonn. Gegründet wurde die 
EGE 1967 und hat heute ca. 40 Großhändler 
in der Verbundgruppe. Als Mitglied der EGE 

Wir sind Mitglied in der Verbundgruppe 

Elektro-Großhandel Einkauf

können wir Ihnen attraktive Einkaufskonditi-
onen, moderne Dienstleistungen, Flexibilität 
und hohe Warenverfügbarkeit garantieren. 
Somit sind wir jetzt auch offiziell ein zuver-
lässiger Partner des Elektrofachhandwerks, 
der Industrie und der öffentlichen Hand. 
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größer. mehr. einfacher.

Ob Mehrfamilienhaus, Gewerbe, Schule oder Veranstaltungssaal – die Helios AIR1  
Kompaktlüftungsgeräte bieten mit drei Geräteserien und Luftleistungen von 500 bis 
15.000 m3/h perfekte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.  
Dies wird besonders durch die vielseitigen technischen Varianten, wie beispielsweise  
der Decken- oder Standmontage, den hocheffizienten Kreuzgegenstrom- oder  
Rotationswärmetauschern sowie mit der Einsatzmöglichkeit innen oder außen,  
unterstrichen. Das breite Zubehörprogramm mit verschiedenen Heiz-  
und Kühloptionen, vielfältigen Luftqualitätssensoren sowie einem 
mehrstufigen Filterkonzept umfasst dabei über 100 Konfigurations-
möglichkeiten und rundet das Programm optimal ab.

Helios AIR1 bietet große Lösungen  

für mehr Möglichkeiten

Drei Geräteserien – unendlich viele Möglichkeiten
Mit den drei Geräteserien „XC“, „XH“ und „RH“ wird für jede 
Anwendung das passende System geboten. Die Deckengeräte  
der AIR1 XC-Serie sind in einem Luftleistungsbereich von 500 bis 
3.200 m3/h erhältlich. Die Gerätekonstruktion bietet dabei einige 
Vorteile für den Einbau in abgehängten Systemdecken.

Die insgesamt acht Standgeräte der AIR1 XH-Serie sind in einem 
Luftleistungsbereich von 1.000 bis 8.500 m3/h verfügbar und mit 
einem hocheffizienten Kreuzgegenstromwärmetauscher und 
modernsten EC-Ventilatoren ausgestattet. Die Geräte können 
modular erweitert und problemlos innen oder außen aufgestellt 
werden. 

Die neun Gerätetypen der AIR1 RH-Serie verfügen über einen  
Kondensations-Rotationswärmetauscher und sind in einem Luft- 
leistungsbereich von 1.500 bis 15.000 m3/h erhältlich. Auch diese 
Geräteserie verfügt über ein Gehäuse in hochwertiger Rahmen- 
bauweise mit äußerst kompakten Abmessungen. 

Alle Geräte der Helios AIR1 Familie verfügen über eine moderne  
Regelung, die keine Wünsche offen lässt. Die Inbetriebnahme  
und Konfiguration gestalten sich mit dem cleveren „Schritt-für- 
Schritt“-Assistenten einfach und schnell. Moderne Standards, 

wie ein hochwertiges Touch-Bedienelement 
sowie die Anbindung an gängige Gebäudeleit-
systeme, machen die Bedienung zudem äußerst 
komfortabel. Ein vollständig automatischer  
Betrieb über verschiedene Sensoren ist  
ebenfalls möglich. 

Neues Online-Tool zur Konfiguration  
von RLT-Geräten
Um bei über 100 Konfigurationsmöglichkeiten 
nicht den Überblick zu verlieren, überzeugt 
Helios mit der neu entwickelten Online- 
Software www.AIR1Select.com. Diese führt  
in kürzester Zeit zu einer maßgeschneiderten  
Lüftungslösung. Mit nur wenigen Klicks erhält 
der Nutzer bereits detaillierte Informationen 
und Berechnungsergebnisse für sein individuell 
konfiguriertes Lüftungsgerät.
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WIEDEMANN GmbH & Co. KG · Wiedemannstraße · 31157 Sarstedt
Telefon 05066 997-0 · Fax 05066 997-193 · haustechnik@wiedemann.de · www.wiedemann.de

WIEDEMANN GmbH · Pappelweg · 39288 Burg
Telefon 03921 911-0 · Fax 03921 911-180 · gmbh@wiedemann-burg.de · www.wiedemann-burg.de

Walter WESEMEYER GmbH · Jacobsrade 3–21 · 22962 Siek
Telefon 04107 9077-0 · Fax 04107 9077-166 · wesemeyer@wesemeyer.de · www.wesemeyer.de

PETER HELLMICH KG · Seidelbastweg 145 · 12357 Berlin 
Telefon 030 3116008-0 · Fax 030 3116008-19 · zentrale@hellmich.berlin · www.hellmich.berlin

noch schneller 
Artikel � nden 

durch die
neue 

Artikelsuche

Wow,  
schneller, 

besser, weiter – 
jetzt shoppt‘s richtig!

noch schneller 
bestellen durch 

passende 
Bestellvorlagen

noch schneller zum 
Lagersortiment

durch geführte
Suche

WOW

Die neue WIEDEMANN ONLINE-Welt

ein Shop 
für alles, 

ob PC oder 
mobiles Endgerät


