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FORMGEFÜHL
Versandhandel als präzises Handwerk verstehen
VON SANDY STRASSER

M

it dem, was man tut, andere Menschen begeistern.
Unter anderem in der Gemeinschaftsverpflegung,
dem Lebensmitteleinzelhandel, dem Gastronomie- und Hotelgewerbe entscheidet das nicht selten über den
Grad des Erfolgs. Neben persönlichem Engagement zählt hier
vor allen Dingen auch eine qualitativ hochwertige und für das
Auge ansprechende Präsentation – und die dazu notwendige Spezialausstattung. Wichtig ist also, hierfür den richtigen
Geschäftspartner an seiner Seite zu haben. Unter dem Dach
der Hubert® Europa Service GmbH mit seinen Vertriebsgesellschaften ist das Unternehmen ein Hersteller und Großhändler aus dem B2B-Bereich, der heute in vielen Ländern
Marktführer in seinem Segment ist. Das Unternehmen gehört
heute zur deutschen Takkt-Gruppe in Stuttgart, einem Teil
des Haniel Imperiums, und hat seinen europäischen Sitz im
hessischen Pfungstadt. Die Erfolgsgeschichte begann jedoch
zunächst recht unscheinbar.

Hubert® wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Cincinnati, Ohio, von George Hubert senior gegründet. Damals
entwickelte sich die Stadt zu einem großen Zentrum für
Fleischverarbeitung. George beschloss, ein Unternehmen zu
schaffen, das Fleischverarbeitungsbetriebe mit allem versorgen würde, was sie für ihre Geschäfte benötigen. Grundlage
dafür war eine persönliche Kundenbetreuung. Er begann,
telefonisch Verkaufsgespräche zu führen, und belieferte die
Auftraggeber persönlich aus dem Kofferraum seines Autos
heraus. Das Konzept ging auf, und die Firma wuchs.
Ende der Sechzigerjahre integrierten sich klassische
Metzgereifachgeschäfte ebenso wie Bäckereien oder Gemüsehandlungen immer mehr in die umliegenden Supermärkte
– die Zeit der Familie Walton (Walmart) war angebrochen.
George sah sich auf seinen Runden nun einem anderen Kundenstamm gegenüber, den Einkäufern von Großkonzernen,
und diese hatten ganz eigene Bedürfnisse. Er passte sich diesem Wandel an und erfand sich und sein Unternehmen neu,
indem er das Angebot seiner Produktpalette erweiterte. In
den Neunzigerjahren hatte sich Hubert® bereits zu einem
Multichannel-Geschäftsmodell entwickelt und verkaufte nun
Produkte für die Speisenherstellung und -zubereitung sowie
Produkte für das sogenannte Food Merchandising über Kataloge, das Telefon und den Außendienst.
Im Jahr 2000 zog sich die Familie Hubert aus dem Geschäft zurück und verkaufte das Unternehmen an die Takkt
AG, deren Business darauf basiert, erfolgreiche Versandhan-
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delsunternehmen der Betriebs- und Geschäftsausstattung
in Europa und Nordamerika zu übernehmen und sie global
auszurollen. Den Anfang machte fünf Jahre später ein Hubert® Vertriebsbüro im kanadischen Toronto. 2008 folgte die
Gründung eines Büro- und Vertriebszentrums im deutschen
Pfungstadt. Paris und Zug in der Schweiz kamen ein Jahr
später hinzu. So hatte sich das anfangs kleine Familienunternehmen in nur wenigen Jahrzehnten zu einer multinationalen Firma gewandelt.
Doch ausschlaggebend für den Erfolg war seit jeher die
Wertschöpfungskette des Unternehmens, die Themen wie
Verfügbarkeit, Auftragserfüllung, Beschaffung, Kreativität
und Multichannel-Marketing vereint. Hubert® bietet sogenanntes „best-in-class Food Merchandising“. Dieser Begriff
ist Markenkern des Unternehmens und durch Hubert® in
Nordamerika und Europa geprägt. Verkürzt gesagt geht es
zum einen um die professionelle Präsentation von Lebensmitteln am Point of Sale. Zum anderen stellt das Unternehmen damit optimale Abläufe und gleichbleibende Qualität
bei der Zubereitung sicher. Und gestern wie heute sucht man
kontinuierlich in allen Geschäftsbereichen nach größtmöglicher Effizienz. Die Einsparungen, die sich daraus ergeben,
werden seit jeher an die Kunden in Form von wettbewerbsfähigen Preisen von Produkten und Dienstleistungen weitergegeben.
Um das auch in Zukunft sicherstellen zu können, nutzt
das Unternehmen für seine Onlineaktivitäten seit geraumer
Zeit die Online Media Net-Suite von apollon. Martin Hepp
ist seit September vergangenen Jahres Geschäftsführer der
Hubert® Europa und hat das Gemeinschaftsprojekt mit dem
Ausstoß des ersten komplett in Eigenregie produzierten
Hauptkataloges seit Anfang des Jahres verantwortlich begleitet.
Herr Hepp, in welche Welt taucht man ein, wenn man Ihre
Webseite betritt?
Offen gesagt, aktuell in eine Baustelle. Denn heute finden
Sie unseren Webshop noch in seiner alten, wenig responsiven
und optisch „traditionellen“ Form vor. Wir sind seit einigen
Wochen mit Hochdruck mitten im Relaunch und werden
im Herbst die neue Plattform präsentieren. Unsere Kunden
haben mit ihrem Feedback von Anfang an die Planung und
Konzeption mit beeinflusst. Wir hören gut zu und lassen dies
in die aktuelle Entwicklung mit einfließen. Ich möchte nichts
vorwegnehmen, aber meine Kolleginnen und Kollegen und
alle zuarbeitenden Unternehmen wie apollon leisten gerade

exzellente Arbeit. Der Kunde wird sich in Zukunft in einer
sehr authentischen Welt wiederfinden, die nicht gestellt sein
wird und sozusagen „mitten aus dem Arbeitsleben“ genommen ist. Wir nehmen die Position des Moderierenden ein,
dieser beratende Style wird im Markt einzigartig sein. Usability und Responsive Design werden hier selbstverständlich
eine entscheidende Rolle spielen.
Wie viel Wert legen Sie auf eine gelungene Customer Experience? Wie setzen Sie diese konkret um?
Keine Experience, keine Conversion. In der Flut der
heutigen Angebote entscheidet auch im B2B eine schnelle,
fokussierte Entscheidungsfindung bei gleichzeitig hochrelevanten Inhalten. Wir spielen in Zukunft den Content über
die sogenannte Customer Education und vor allem direkt am
Artikel. Ziel ist, unser Wissen Stück für Stück und intensiver nach außen zu transportieren, zum Beispiel über Success
Stories, Use Cases und Testimonials. Also keine Datensammlung mit Features und Functions, sondern echte Values mit
Lerneffekten in der Category. Diese Informationen müssen
in einer idealen Welt in Echtzeit über alle Kanäle hinweg
zur Verfügung stehen. Das ist echte Customer Experience.
Und diese bedarf einer einfachen, aber hochautomatisierten
Struktur.
Welche Strategie verfolgen Sie in Richtung „Time to
Market“?
Die große Mehrheit der Geschäftskunden hat schon vor
dem Kontakt die Entscheidung zum Kauf getroffen. Von daher ist es extrem wichtig, den Interessenten die richtigen Informationen vorab und fast gleichzeitig mit der Produktentwicklung zur Verfügung zu stellen. Dahin werden wir uns
entwickeln. Genau das verstehe ich unter schneller sein. Der
Große frisst nicht den Kleinen, sondern der Schnellere den
Langsamen. Dazu disruptive Geschäftsmodelle aus Ecken,
die man traditionell nicht auf dem Schirm hatte, siehe beispielsweise Uber. Wer da nicht beweglich bleibt, wird morgen nicht mehr dabei sein.
Welchen entsprechenden Bedarfsumfang bezüglich eines
PIM- beziehungsweise MAM-Systems haben Sie?
Wir haben schon heute über 145.000 Artikel im Sortiment und zu großen Teilen auf Lager in den USA und Europa. Wir in Europa liegen aktuell bei rund 8.000 Artikeln. All
diese Stock Keeping Units müssen hochprofessionell verwaltet und veredelt werden können. Sie können sich vorstellen,
wie immens der Bedarf an Performance bei gleichzeitig einfachem Handling für den User sein muss. Ein solches System
muss zudem leicht in jedwede Umwelt intern und extern integriert werden können, zum Beispiel das Übersetzungsbüro.
Für mich klar ein Stück strategische Software, die zielgruppenangepasst erheblich schneller und mehr ausleiten kann
und gleichzeitig wenig Personaleinsatz fordert.
Was zeichnet eine inhaltlich gute und effiziente Lösung aus?
Der Markt an PIM-Systemen ist breit, die meisten Player liefern auf dem Papier zunächst einmal nahezu identische
Leistungen. Hier spielt die Beratung des Zulieferers eine entscheidende Rolle. Versteht der Zulieferer meinen Antrieb
und mein Unternehmen? Die Software darf gerne modular
und skalierbar sein und muss zur Unternehmensgröße pas-

sen. Nicht immer ist die große Enterprise-Lösung sinnvoll,
die Lösung muss im Tagesgeschäft beherrschbar sein und
unterstützen. Letztlich muss der tatsächliche Nutzer sich im
Tagesgeschäft zügig und leicht zurechtfinden, um effektiv
und effizient zu sein. Dass dafür alle notwendigen Standardfunktionen bereits vorhanden sein müssen, ohne dass intensives Customizing betrieben werden muss, versteht sich von
selbst.
Wie gehen Sie bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich
eines geeigneten Software-Partners vor?
Stimmen oben genannte Basics, starte ich persönlich
oft mit aktuellen Benchmark-Studien, sehe mir Marktführer
und Challenger genau an. Gemeinsam mit den Fachverantwortlichen wird daraus ein Request for Information entwickelt. Das hilft, Struktur reinzubringen und den Rahmen des
Projekts einzugrenzen. Unter dem Total Cost of OwnershipAspekt betrachten wir Lizenz- und Maintenance-Modelle,
selbstverständlich auch den Background und die Bonität der
Company. Abgerundet wird dies natürlich durch die Roadmap und offene Diskussion über kommende Entwicklungen
und Releasewechsel beim Hersteller. Wir bei Hubert® streben
in allen Bereichen langfristige Partnerschaften an, und wenn
man das wörtlich nimmt, fallen wenig integrative Insellösungen und Dampfplauderer schon mal aus dem Raster.
Welche Vertrauensbasis muss neben der fachlichen Qualifikation gegeben sein, damit man gemeinsam in die gleiche
Richtung steuert?
Einer der wichtigsten Faktoren ist bekanntermaßen der
Mensch. Wer kommt aus dem Vertrieb und der Beratung,
die mir für viel Geld ein Stück Software verkaufen möchten?
Kurz: Ist man beieinander, in dem, was man vorhat? Dieser
Faktor ist entscheidend bei der Einführung eines so mächtigen Systems. Ohne Vertrauen und Geradlinigkeit geht an
dieser Stelle nichts.
Weshalb hat Sie das Gesamtpaket von apollon überzeugt?
Nun, wenn Sie alles eben Gesagte zusammenfassen, sind
Sie in der DACH-Region schnell bei den Pforzheimer Profis.
apollon zeichnet sich einfach aus durch sehr starke konzeptionelle Fähigkeiten und eine breite Expertise in unserer Branche. Dazu „the right people to the right place“ – das passte
einfach perfekt zusammen.
HERSTELLER

Die apollon GmbH & Co. KG bietet integrierte und ganzheitliche
Lösungen für Anforderungen aus den Bereichen Produktdatenmanagement, Cross Media Publishing, Omnichannel-Commerce und Onlinemarketing.
apollon GmbH & Co. KG
info@apollon.de
apollon.de
KUNDE

Hubert GmbH
verkauf@hubert-versand.de
hubert-versand.de
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