Tradition verbindet: Die Unternehmerfamilien Delmes, Heitmann
und Plambeck bündeln Ihre Baustoffaktivitäten
Zum 1. Januar 2019 wird der renommierte und alteingesessene Norderstedter
Baustoffhandel Plambeck seine beiden Standorte in Norderstedt und Kaltenkirchen mit der
Firma bauwelt Delmes Heitmann verschmelzen. Die OBI- und Immobilienaktivitäten der
Familie Plambeck sowie der Baumarkt Otto Meyer bleiben davon unberührt.
„Zusammen gestärkt in die Zukunft“, das war das Motto, unter dem seit einigen Monaten
vertrauliche Gespräche zwischen Julia Karsten-Plambeck und Horst Plambeck sowie
Alexander Delmes und Dirk Heitmann, den geschäftsführenden Gesellschaftern der Delmes
Heitmann GmbH & Co KG, geführt wurden.
Beide Unternehmen sind seit über 100 Jahren in Hamburg und Umgebung im Baustoffhandel
tätig und kennen den Markt und die Hamburger Bauunternehmen wie ihre Westentasche.
Für beide stand seit jeher die serviceorientierte Dienstleistung im Vordergrund. Sowohl der
gewerbliche Kunde, vom großen Bauunternehmen über mittelständische
Handwerksbetriebe bis zum mobilen Generalisten, wie auch der private Immobilienbesitzer
werden mit hoher Kompetenz beraten und bedient.
Die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen waren von Fairness und
gegenseitigem Vertrauen geprägt, da man sich seit Jahrzehnten kennt und schätzt. Aber
auch die sehr ähnliche Geschäftsausrichtung sowie die Übereinstimmung in den
Geschäftsprinzipien beider Unternehmen - hohe Angebots-Qualität, fachliche Kompetenz
und bestmöglicher Service – haben zu einem erfolgreichen Abschluss beigetragen.
Zunächst einmal wird sich an den beiden Standorten in Norderstedt und Kaltenkirchen nicht
viel ändern. „Wir wollen lernen, wie Plambeck das Geschäft betreibt“, sagt Alexander
Delmes. Auch der Name Plambeck wird bleiben. Er ist in Norderstedt und Umgebung nicht
nur im Baustoffhandel bekannt, sondern geprägt von den vielen Aktivitäten der Familie im
Umfeld. „Unser Ziel ist es, alles was bisher gut war weiterzuführen und zusätzlich die
Kompetenz der bauwelt Delmes Heitmann den Kunden auch in Norderstedt und
Kaltenkirchen erlebbar zu machen“, so Delmes. Plambeck ist 1903 in Norderstedt gegründet
und erzielt heute im Baustoffhandel mit ca. 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 30. Mio. €.
Bauwelt Delmes Heitmann ist mit ca. 95 Mio. € einer der umsatzstärksten Baustoffhändler
in der Metropolregion Hamburg. Neben dem Hauptstandort, direkt an der A7 Abfahrt
Hamburg-Marmstorf (10 Min. südl. vom Elbtunnel) gibt es drei weitere Standorte südlich der
Elbe in Winsen, Buchholz und Hollenstedt sowie drei Standorte im Hamburger Osten in
Glinde, Kirchwerder und Geesthacht. Darüber hinaus gibt es neben dem Hauptstandort
einen Fachhandelsstandort für Dach und Holz sowie mit der Firma Behr Objekt einen
Spezialisten für Innentüren. Insgesamt beschäftigt die bauwelt Delmes Heitmann 300
qualifizierte Mitarbeiter.
„Neben den gewohnten Leistungen können wir zukünftig den Plambeck-Kunden ein Bündel
an interessanten Mehrwertleistungen bieten, die zusätzlichen Nutzen in Form von Zeit und
Geld realisieren“, sagt Dirk Heitmann. Beispielsweise verfügt die bauwelt Delmes Heitmann
über einen großen eigenen Fuhrpark mit 20 Fahrzeugen, der mit einer nachgewiesenen

Lieferquote von über 98,0 % jede Baustelle in der Region schnell und zuverlässig beliefert.
Darüber hinaus existieren in den 8 Standorten Quick-Abholstationen, die vorbestellte
Produkte zum gewünschten Zeitpunkt bereitstellen, wodurch die Abholzeit um ca. 50 %
reduziert wird.
Des Weiteren können ab Januar 2019 alle gewerblichen Kunden alle Produkte direkt über
den bauwelt Shop online bestellen und werden dafür mit einem weiteren Preisvorteil
belohnt. Somit stehen „24/7“ Preise, Warenverfügbarkeiten und weitere wichtige
Informationen über das gesamte bauwelt Sortiment digital, sowohl für die Abholung am
Lager wie auch für die Zulieferung auf die Baustelle, zur Verfügung.
„Das Wichtigste aber“, so stimmen alle Beteiligten überein, „sind unsere Mitarbeiter. Sie
halten den direkten Draht. Sie sind unser wichtigstes Bindeglied zum Kunden“.
Gemeinsam werden Plambeck und bauwelt Delmes Heitmann in der Lage sein mit dann zehn
Standorten ganz Hamburg mit guter Qualität und zu besten Preisen schnell und zuverlässig
zu bedienen.
„Mit diesem Schritt haben wir die langfristige Sicherung unserer Standorte, den Erhalt der
Arbeitsplätze und den Ausbau unserer Wettbewerbsfähigkeit besiegelt“, sagt Horst
Plambeck, der damit auch den Generationsübergang auf die vierte Generation vollendet.
„Ich freue mich nun Teil der bauwelt-Familie zu werden“, strahlt Julia Karsten-Plambeck
„und werde mich zukünftig als aktive Gesellschafterin in die weitere Entwicklung des
Gesamtunternehmens einbringen“.

