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Herzlich Willkommen zu den Wie kann sich die Pandemie
ersten GH Nachrichten...
jetzt auf Ihre Lieferzeiten und
...der Gebr. Hilgenberg GmbH & Co. Preise auswirken?
KG aus Essen.

Die GH Nachrichten sollen Sie ab jetzt,
in bedarfsabhängigen Abständen, mit
Informationen zu den von uns betreuten Branchen und lieferbaren Produkten versorgen.
Außerdem stellen wir Ihnen „GH“ und
seine Mitarbeitenden vor, damit Sie
wissen, wer wo für Sie tätig ist.

„Aufgrund der Erfahrungen der
letzten Monate, haben sich viele
europäische Unternehmen dazu
entschlossen, die Beschaffung ihrer
Produkte, die sie vormals aus dem
asiatischen Wirtschaftsraum bezogen
haben, zum Teil wieder in Europa zu
beschaffen.

Finden Sie hier in Zukunft die Antworten auf Ihre Fragen, wie z.B.
Wie entwickeln sich die Märkte?
Mit welchen Lieferzeiten ist für
welches Produkt zu rechnen?

Aus diesem Wirtschaftsraum, der
gerade mit dem chinesischen Neujahrsfest einen wirtschaftlichen
„Stillstand“ hinter sich hat, erreichen
Wie lassen sich Kosten durch intelliuns fast täglich unerfreuliche
gentes Bestellen und Lagern einspaNachrichten. Es werden erhebliche
ren?
Preiserhöhungen angekündigt,
Welche Auswirkungen hat Corona auf Frachtkapazitäten sind kaum noch
Ihre Lieferketten und was kann GH da vorhanden und langfristige Verträge
für Sie tun?
werden nicht mehr angenommen
Pandemiebedingte Preiserhöhungen oder verlängert.
und deutlich längere Lieferzeiten?
Das bedeutet für den europäischen
Raum, maximale Auslastung der KapaWie helfen wir Ihnen, Lieferketten
zitäten, damit verbundene Preisanwieder zu schließen?
passungen durch die Verknappung
Sie haben weitere Fragen und
der Vormaterialien und längere LieferWünsche?
zeiten.
Was unterscheidet Material A von B
und welche Alternativen gibt es?

Dann schreiben Sie uns
oder rufen Sie uns an.

Daher möchten wir Sie bitten, Ihre
Bestände mit Ihren aufkommenden
Bedarfen abzugleichen und mit deutlich höheren Lieferzeiten zu rechnen.

Bei der Frage, ob Ihre Bauteile
hiervon betroffen sind, kann Ihnen Ihr
zuständiger Sachbearbeiter oder
unser Außendienst behilflich sein.
Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung!“
Michael Dembski
- Vertriebsleitung -

Welche Produkte kann
mir GH liefern?
GH begann vor mehr als 130 Jahren
als Essener Eisenwarenhandlung im
Einzelhandel. Viele unserer Kunden
haben schon als Kinder diese damals
lokale „Institution“ gekannt und mit
dem Bollerwagen für Papa die
Schrauben abgeholt.

Dieses Vertrauen und diese Nähe zum
Kunden macht uns stolz.
Inzwischen hat sich unser Angebot
nicht nur deutlich erweitert sondern
auch gewandelt.
Um diesen Wandel zu adressieren,
haben wir unser Geschäft nun in drei
Hauptbereiche aufgeteilt:
1. Zeichnungsteile
2. Sonderschrauben & DIN/ISO-Teile
3. Wälzlager & Zubehör
Diese Aufteilung deckt den Großteil
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unseres Tagesgeschäftes ab, erhebt
aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir lassen uns nicht von
Produktgruppen „einschränken“:
Sie definieren Ihre Anforderung und
wir machen diese Anforderung dann
zu Ihrem und unserem „Produkt“.
Auch die klassischen Fachbereiche
wie „Stahl“, „Werkzeuge“, „Fördertechnik“ und „Industriebedarf“
bedienen wir nach wie vor.

Who-is-who bei GH?

GH befindet sich seit 1885 ununterbrochen im Privatbesitz der Familie
Hilgenberg. Eine solch lange Erfolgsgeschichte verpflichtet. Seit 1982
lenkt Herr Dr. jur. Andreas Hausner
das Unternehmen in der 4. Generation und auch die Folgegeneration
steht schon bereit.
Erstklassig vernetzt, kennt er die
Branche und deren Spieler seit vielen
Jahren gut. Genau dieses Know how
wird von unseren Kunden geschätzt
und macht Hilgenberg aus.
Herr Dr. Hausner ist ein „klassischer
Unternehmer“ im besten Sinne des
Wortes. Das Wohl und die Zufriedenheit von Kunde, Firma und Mitarbeitenden sind für ihn gleichrangig
wichtig - und das merkt man.

Wenn es sich
um Bewegung dreht...

dann kommen Wälzlager ins Spiel.

An der Seite von Herrn Dr. Hausner
hat sich seit 2010 Herr Michael
Dembski als Prokurist und Vertriebsleiter erfolgreich etabliert.
Mit Weitsicht und einem direkten
Draht zu den Märkten, Kunden, Interessenten und Mitarbeitenden, plant
er die konkrete Zukunft der Firma
Hilgenberg.
Auch in stürmischen Zeiten geht sein
Blick nach vorn. Schon jetzt werden
die Kapazitäten im Innen- und Außendienst erweitert, um für alle kommenden Herausforderungen gewappnet
zu sein.
Ganz nach der Devise:
Hilgenberg fragt nicht danach „ob“,
sondern antwortet darauf, „wie“ es
weitergeht!
Wir sind an Ihrer Seite:
Gestern, Heute und Morgen.

Fortsetzung folgt...
Auch in den folgenden GH
Nachrichten werden wir Ihnen
Mitarbeitende in unserem Hause
vorstellen, die sich jeden Tag gern
Ihren Anforderungen im Innen- und
Außendienst stellen.

Wussten Sie, dass wir Ihnen Wälzlager
und das dazu passende Zubehör in
nahezu jeder gewünschten Qualität,
Größe, Anzahl und Ausführung liefern
können?
Da wo der „normale“ Händler und
manchmal sogar der Hersteller passen
muß, setzen wir an. Wir haben uns
darauf spezialisiert, auch „exotische“
Wünsche zu erfüllen und helfen,
durch unsere nationalen und internationalen Kontakte, Lieferengpässe
zu überwinden. Nutzen auch Sie
dieses Know how.
Wir bieten u. a. folgende
Wälzlager an:

- (Axial-) Pendelrollen- & Rillenkugellager
- Pendelkugellager
- (Axial-) Zylinderrollenlager
- Schrägkugellager & Nadellager
- Vierpunkt-, Tonnen- und Spannlager
- Gelenklager
- Kegelrollenlager
- Miniaturkugellager
- Lagergehäuse (Steh-/Flansch- etc.)
- Gelenkköpfe und Gelenklager
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Ihr direkter Draht zum GH
Außendienst:

Ihre Meinung
ist wichtig für uns!

Herr Jürgen R. Schmidt (NRW Nord)
PLZ-Bereich: folgt noch
0163 / 81015 04
juergen.schmidt@gebr-hilgenberg.de

Wir freuen uns sehr, wenn Ihnen
diese GH Nachrichten gefallen haben
und wir Ihnen mit diesen Informationen die eine oder andere Anregung
geben konnten.

Herr Daniel Kemnitz (NRW Süd)
PLZ-Bereich: folgt noch
0163 / 81015 03
daniel.kemnitz@gebr-hilgenberg.de
Herr Marius Gurka (NRW Ost)
PLZ-Bereich: 3 (außer 35, 36 und 39), 59
0163 / 81015 09
marius.gurka@gebr-hilgenberg.de
Herr Ömer Topdemir (Mitte)
PLZ-Bereich: 35, 55 und 6
0176 / 128 101 50
oemer.topdemir@gebr-hilgenberg.de
Herr Dominic Buckert (Ost)
PLZ-Bereich: 0, 1, 39
0176 / 128 101 51
dominic.buckert@gebr-hilgenberg.de

Qualität ist messbar!

Sollten Sie etwas vermissen oder
weitere Fragen oder Anregungen
haben, so melden Sie sich gern bei
uns. Wir wollen, das die GH Nachrichten genau das werden, was Sie sich
wünschen. Helfen Sie uns dabei.

Das anonyme Ergebnis der Befragung
werden wir zu einem späteren
Zeitpunkt hier bekanntgeben.

Nett, netter, Internet...
Fast jedes Unternehmen verfügt
heutzutage über eine Internetseite.
Wir haben „eine“ und auch Sie haben
sicher „eine“.
Damit eine solche Seite nicht nur nett
aussieht, sondern auch von vielen
Interessenten gesehen wird, ist es
wichtig, für die eigene Seite
„Werbung“ zu machen.

Kundenbefragung
„Feedback 2020“

Dafür kann man viel Geld ausgeben!
Es gibt aber auch noch andere Wege.

Als Bestandteil unseres Qualitätsmanagements, bitten wir Sie als
Kunden auch in diesem Jahr wieder
darum, für das vergangene Jahr 2020
eine Beurteilung für uns abzugeben.

Einen solchen Weg bieten wir Ihnen
hier nun für Sie kostenlos an:

den „Linktausch“!

Bei einem „Linktausch“ platzieren wir
Ihr Firmenlogo und einen Verweis
Diese Beurteilung erfolgt erneut
(Link) auf Ihre Internetseite auf
durch das Ausfüllen eines kurzen
unserer Internetseite www.gebrFragebogens. Bisher haben Sie diesen
hilgenberg.de. Im Gegenzug
Fragebogen immer zusammen mit
„verlinken“ Sie unser GH Logo auf
unserem Außendienst „vor Ort“
Ihrer Internetseite.
ausgefüllt.
Klingt einfach? Ist es auch!
Aufgrund der Pandemie, wollen wir
Und deshalb wird bei GH auch jede
dieses Mal nicht so vorgehen und
Sendung vor Auslieferung nochmals
Je mehr solcher „Verlinkungen“ eine
professionell kontrolliert. Wir nehmen Ihnen den Fragebogen lieber per
Internetseite aufweist, umso besser
unser Qualitätsmanagement nach ISO Email zukommen lassen. Sie können wird sie in Suchmaschinen platziert,
ihn dann einfach ausfüllen und
9001 sehr ernst.
da dort nach Relevanz gesucht und
entweder per Fax oder gescannt per sortiert wird.
Auch Dienstleistungen im Bereich
Email an uns zurücksenden.
Qualitätssicherung, wie z.B. die ErUnd schon finden alle Ihren Internetstellung von Zeugnissen, Zertifikaten, Den Fragenbogen werden wir in den auftritt noch besser.
nächsten Wochen per Email an die
Abnahmeprotokollen und MessbeGern wird Sie unser Außendienst in
richten gehören zu unserem Angebot. uns bekannten Gesprächspartner
den nächsten Wochen zu diesem
versenden. Wir freuen uns auf eine
Thema ansprechen.
rege Teilnahme. Vielen Dank.
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