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EGU wächst auf mittelständische Art

Bereits im August 2010 war der Ver-

waltungsbereich der Elektro Großhan-

dels Union Rhein-Ruhr (EGU) von der Han-

növerschen Straße zum neuen Stamm-

sitz im Heßlingsweg in Dortmund um-

gezogen. Seit dem 1. Januar dieses Jah-

res befindet sich dort auch das neue

Lager- und Logistik-Zentrum. Das alles

ging nicht nur ein Jahr schneller als

geplant vonstatten, sondern ist in sei-

nem Umfang auch erheblich größer als

zuvor.

Allein die Bürofläche der neuen Zen-

tral-Verwaltung inklusive der Schu-

lungs- und Seminarräume umfasst 3 200

Quadratmetern. Von hier aus werden

nun die verwaltungstechnischen Auf-

gaben für 32 Großhandels-Niederlas-

sungen wahrgenommen.

Auf einer Lagerhallenfläche von

15 000 und einer Lagerfreifläche von

18 000 Quadratmetern werden rund

25 000 Artikel bevorratet. Über 50 Mit-

arbeiter bewegen hier täglich 5 000

„Picks“ für die Kunden der EGU. Die Be-

lieferung der Partner aus Elektrohand-

Höher – schneller – wei-

ter: Das sind die bekann-

ten Attribute der Elektro

Großhandels Union

Rhein-Ruhr (EGU). Nun

kommt ein weiteres hin-

zu: größer!

werk und Industrie wird mit mehr als

40 eigenen Lieferfahrzeugen und drei

Spediteuren abgewickelt, und dies auch

weit über die Grenzen Nordrhein-

Westfalens hinaus. Als Gesellschafter der

Marktgemeinschaft FEGIME Deutschland

ist es der EGU darüber hinaus möglich,

die Warenverfügbarkeit nicht nur in

Deutschland, sondern auch in 19 wei-

teren Ländern Europas sicherzustellen.

Groß wie ein Konzern, aber flexibel

wie der Mittelstand: Dieses Motto wird

in der EGU gelebt. Denn alle 32 Nieder-

lassungen verfügen über zusätzliche ei-

gene Lagerkapazität und Lieferfahrzeu-

ge. Für die Kunden ist von zentraler

Gut aufgestellt: Die Mitarbeiter der EGU garantieren für die Nähe zum Kunden.
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Bedeutung, dass Entscheidungen vor

Ort gefällt werden. Das stärkt den Ser-

vice, beschleunigt Entscheidungen,

und auch der Weiterbildungsgrad der

Mitarbeiter wird gemäß der individuel-

len Anforderungen vor Ort angepasst.

Ein weiterer Punkt charakterisiert die

mittelständische Prägung der EGU: Trotz

aller Synergie-Effekte hat die EGU kei-

nen Mitarbeiter freigesetzt. Mehr noch:

Die Firmenleitung ist bestrebt, nicht

nur am Standort Dortmund, sondern

auch an weiteren Standorten mehr Ar-

beitsplätze zu schaffen. Denn das Ge-

schäft in der Elektrobranche wird im-

mer noch zwischen Menschen gemacht.
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Leistungsfähig: Im neuen

Lager- und Logistik-Zentrum

werden täglich 5 000 „Picks“

für die Kunden der EGU

bewegt.


