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Prozesse kontinuierlich optimieren und dazu beitragen, dass gesellschafter 
und lieferanten sich gegenseitig unterstützen: das ist unsere aufgabe, 
unsere dienstleistung, unsere Philosophie. das ist holzring auf den Punkt 
gebracht.
 
warum es uns gibt? wie wir arbeiten? wer dazu gehört? was wir tun? 
weshalb es sich lohnt? in dieser broschüre skizzieren wir den holzring als 
das netzwerk erfolgreicher großhandelsunternehmen der holzwirtschaft. 
Wir markieren Treuhänderschaft, Transparenz und Kosteneffizienz als das 
wesentliche, als den Mittelpunkt unseres handelns. und nicht zuletzt zeigen 
wir, warum die zugehörigkeit zum holzring immer auch persönlich etwas 
ganz besonderes ist.
     

Jörg ludwig Jordan   stefan thalhofer
geschäftsführender gesellschafter   geschäftsführender gesellschafter 
w. & l. Jordan gmbh,   georg thalhofer ohg,  
Vorsitzender holzring-beirat   stv. Vorsitzender holzring-beirat

»Unsere Aufgabe:

ErFolgrEichE UNtErNEhmEN 
ErFolgrEichEr machEN!«
nicolas begeré, geschäftsführer Karl birlenbach gmbh & co.,  
holzring-beirat



gäbe es den holzring nicht, müsste er erfunden werden. denn 
durch die Kooperation wird freies unternehmertum mit gemein-
schaftlicher stärke kombiniert: spezielle lieferantenvereinbarungen, 
ein intelligentes Rückvergütungssystem und spezifische Dienst- 
leistungen erhöhen die wettbewerbsfähigkeit der gesellschafter, 
sprich: erfolgreiche unternehmen werden noch erfolgreicher. das  
ist der holzring-gründungsleitsatz, der seit 1971 aktiv gelebt und 
erfolgreich umgesetzt wird.

im Verbund erleben die holzring-gesellschafter ein vertrauens- 
volles Miteinander abseits von Konkurrenzsituationen. starke  
Partner auf Augenhöhe pflegen das offene Gespräch. Gemeinsam 
finden sie innovative Ansätze, um Herausforderungen adäquat  
zu begegnen: neue Produkte und dienstleistungen, neue digitali- 
sierte Prozesse, neue wertschöpfungsfunktionen. das holzring- 
team unterstützt diesen austausch mit hoher expertise und großem 
engagement. 

holzring-gesellschafter, holzring-lieferanten und holzring- 
team vertrauen sich, auch das ist charakteristisch für den Verbund. 
der berühmte rote Faden, die gemeinsame dna oder das element, 
das sie miteinander verbindet: holz – natürlich, nachhaltig und  
individuell. genau wie die Menschen, die damit arbeiten und handeln.  
genau wie das kooperative netzwerk, das sie dabei unterstützt.  

warUm
 es uns gibt

ErFolgrEichE UNtErNEhmEN 
ErFolgrEichEr machEN
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Durch offenheit erzeugte  
Nachvollziehbarkeit
wir arbeiten transparent, d. h. offen 
und nachvollziehbar. wir verstehen 
gesellschafter und lieferanten als 
zielgruppe für unsere dienstleistungen. 

in treue hände gelegt
wir arbeiten nach dem Prinzip der  
treuhänderschaft, d. h. zum stetigen  
nutzen der holzring-gesellschafter.  
Rückvergütungen fließen ihnen in  
voller höhe zu. Vereinbarte Konditionen  
und leistungsanreize kommen ihnen  
direkt und ohne abzug zu gute.  
unsere gesellschafter und lieferanten 
wissen das.

optimaler Einsatz von ressourcen
Wir arbeiten effizient mit einer extrem 
schlanken organisationsstruktur.  
wir versuchen, möglichst viele Kosten  
zu variabilisieren. alle Prozesse stehen  
kontinuierlich auf dem Prüfstand bzw.  
werden kontinuierlich hinterfragt und  
optimiert. Unsere Kosteneffizienz ist  
einzigartig in der holzbranche.
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trEUhäNDErschaFt

traNsparENz

kostENEFFiziENz
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holzriNg-gEsEllschaFtEr

holzriNg-liEFEraNtEN

holzriNg-tEam

starke unternehmen des holzhandels passen 
in unsere Kooperation, wenn sie ambitionierte 
anforderungen erfüllen. sie sind regionale 
Marktführer mit großer sortimentsbreite und 
umsatzschwerpunkt im klassischen holzgroß-
handel. 75 % der gesellschafter müssen für ein 
neues Mitglied stimmen, damit dieses in die 
,,holzring-Familie“ aufgenommen wird.    

der holzring-lieferant ist Kunde und Part-
ner zugleich. individuelle rahmenverträge 
und listungsvereinbarungen bilden die basis 
einer vertrauensvollen zusammenarbeit.  
Mit intelligenten rückvergütungssystemen 
zur umsatzsteigerung und Kundenbindung 
optimiert der holzring das geschäft  
zwischen lieferanten und gesellschaftern. 

erfahren, ausgestattet mit exzellenter Markt-
kenntnis und voller tatendrang: das  
HOLZRING-Team definiert sich über eine 
starke dienstleistungsmentalität zu gunsten 
jedes einzelnen gesellschafters. sein nutzen, 
sein erfolg stehen für alle Mitarbeiter/innen 
zu jeder zeit im Mittelpunkt.

wEr 
dazu gehört
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»Zugehörigkeit 

bEDEUtEt 
VErbUNDenheit!«
Jochen Fraas,  
geschäftsführer stadelbauer holzhandels gmbh,  
holzring-beirat 



der holzring hat sich, ausgehend von der  
klassischen einkaufskooperation, als gefragter 
netzwerkmanager erfolgreicher großhandels- 
unternehmen der holzwirtschaft etabliert.  
dieser Verbund vereint erfahrung und innova- 
tionskraft.

Über ein exklusives dienstleistungsangebot  
und ein großes lieferantennetzwerk wird  
die wettbewerbsfähigkeit der gesellschafter  
unterstützt. der holzring optimiert wert- 
schöpfung, Prozesse und Kommunikation.  
und trägt dazu bei, dass beide, händler und 
Lieferanten, davon profitieren. 

was
 wir tun

DiENstlEistUNgs- 
aNgEbotE

wErt- 
schöpFUNg

UNtErNEhmEr-
koopEratioN
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ErFolgsstratEgiEN 
im NEtzwErk.
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DiENstlEistUNgsaNgEbotEwErtschöpFUNg

zusammenarbeit

0201

die Förderung von wertschöpfungspartner-
schaften ist die wichtigste aufgabe im  
Verbund. dazu gehört die zentrale Verhandlung  
attraktiver rahmenbedingungen mit den  
wichtigsten lieferanten der holzring- 
gesellschafter. 

der Verbund positioniert sich wie ein  
Katalysator, der die umsätze zwischen  
lieferanten und gesellschaftern ständig zu 
optimieren sucht. ziel ist, den ertrag für  
beide Partner kontinuierlich und nachhaltig  
zu steigern, echte win-win-situationen  
zu schaffen. durch die initiierung intelligenter  
rückvergütungssysteme sowie individueller 
leistungsstaffeln werden stabile und  
wachsende umsätze zusätzlich honoriert.
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beratung

wissenstransfer

prozesse

optimierung

die herausforderungen im holzgroßhandel 
sind anspruchsvoll: Digitalisierung“ zum  
beispiel oder der generationswechsel  
inklusive betrieblicher nachfolgeplanung. 
die Mitarbeiter im holzring-team sind  
anregende gesprächspartner, fundierte  
berater und innovative ideengeber in einem.

wertschöpfungsübergreifende Prozesse
als Voraussetzung für den gemeinsamen
erfolg: als netzwerkmanager arbeitet  
der holzring daran, schlanke Prozesse  
zwischen den Marktpartnern industrie  
und handel zu etablieren. die unlimitierte 
und uneingeschränkte Übernahme  
des delkredere und die administrative  
Vereinfachung des zahlungsverkehrs  
durch die holzring-zentralregulierung,  
das elektronische Produktdaten-informa-
tionssystem (ePis) oder das branchenweit 
einzigartige Versicherungskonzept sind  
nur einige beispiele.

Profitable Unternehmensführung, Wachstum  
und der nachhaltige geschäftserfolg stehen 
im Fokus: Professionelles beschaffungs- 
management, lieferantenbewertungen oder 
Potenzialanalysen unterstützen die gesell-
schafter in ihrem geschäft. 

Know-how schafft innovation: Mit exklusiven 
tagungen und hochkarätig besetzten  
symposien gibt der Verbund zeitgemäße 
antworten für die herausforderungen unserer  
zeit.



»Was HOLZRING für mich bedeutet? 

iNNoVatiVE impUlsE,  
wichtigE wEttbEwErbs-
VortEilE, FUNDiErtEr  
aUstaUsch!«
dr. Mario hölscher,  
geschäftsführender gesellschafter Johannes Fries gmbh & co. Kg, 
holzring-beirat

gemeinsam (noch) stärker. 
der holzring bündelt die stimmen der  
einzelnen Mitgliedsunternehmen. damit ergibt 
sich eine beeindruckende stärke in der  
Verhandlung optimaler rahmenbedingungen 
für die zusammenarbeit zwischen lieferant 
und Gesellschafter. Davon profitieren alle in der 
wertschöpfungskette.

holzring-gesellschafter sind teil eines  
exklusiven netzwerks sehr erfolgreicher unter- 
nehmer. Die Mitgliedschaft definiert sich  
auch über persönliche beziehungen, mehr 
noch: der vertrauensvolle und freundschaft- 
liche umgang ist eines der Markenzeichen der 
holzring-Kooperation und wird besonders 
geschätzt. 

der holzring bildet ein einzigartiges  
leistungsspektrum ab. das macht individuelle 
gespräche und persönliche begegnungen 
überaus interessant. betriebswirtschaftliche, 
personelle oder branchenspezifische Heraus- 
forderungen können in vertrauensvoller  
atmosphäre besprochen werden, um gemein- 
sam Lösungen zu finden. Der persönliche 
austausch von wissen und erfahrung bringt 
in kürzester zeit enormen input und verbindet 
nachhaltig: Verbund bedeutet Verbundenheit. 

die gesellschafter leben eine für alle seiten 
attraktive Kooperationskultur: Vertraulich, 
partnerschaftlich und vom gemeinsamen 
geist der ,,holzring-Familie“ beseelt, entsteht 
ein in der branche einzigartiges wissens-, 
erfahrungs- und erfolgsnetzwerk. zu diesem 
netzwerk zu gehören, ist auszeichnung und 
gewinn zugleich.

UNtErNEhmErkoopEratioN03
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»Unser Versprechen: 

trEUhäNDErschaFt, 
traNsparENz, kostENEFFiziENz!«
holzring-team, von links nach rechts: uta reinhardt, hans röhrs, olaf rützel,
claudia hoffmann, Kirsten waßner, Maik Möhle, björn gottschalk



wEshalb 
es sich lohnt

ErFolg im
NEtzwErk
Profitieren von einem einzigartigen  
Know-how, das über Jahrzehnte  
hinweg gemeinsam aufgebaut wurde.

prozEss- 
optimiErUNg
Profitieren von schlanken Prozessen 
und effizientem Kostenmanagement 
zwischen den Marktpartnern.

aUstaUsch &
impUlsE
Profitieren von der Innovationskraft  
erfolgreicher unternehmer und eines 
kompetenten expertenteams.

iNtElligENtE
lEistUNgsVErgütUNg
Profitieren von gemeinsamer Stärke  
und attraktiven anreizmodellen. 

ExklUsiVE DiENst-
lEistUNgEN 
Profitieren von Angeboten, die Zeit  
und geld sparen und dem eigenen  
unternehmenserfolg dienen. 
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»Aus gutem Grund: 

ich gEhörE  
DazU!«
wolfgang roßmar,  
geschäftsführer b. Vomberg gmbh & co. Kg, 
holzring-gesellschafter  
mit claudia hoffmann, holzring-team 



der holzring gmbh
universitätsallee 5
23539 bremen
www.holzring.de


