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Die klare Konzentrationsentwicklung im 

PBS-Großhandel setzt sich weiter fort. Die 

Geschäftseinstellung der Gebr. Wippenhohn 

geschieht allerdings nicht aus wirtschaftlichen 

Gründen, wie die beiden Inhaber Ferdinand 

und Willi Wippenhohn im August ihren Kun-

den und Lieferanten mitgeteilt haben, son-

dern weil man keine Nachfolger habe. Des-

halb gab es seit einiger Zeit auch intensive 

Gespräche mit der Familie Herkt, Inhaber der 

Osnabrücker PBS-Großhandlung erwig + herkt 

KG (e + h). Ab 2016 werden die drei Reisenden 

der Firma Wippenhohn und die beiden Inha-

ber ihre 400 Kunden weiter intensiv betreuen. 

Ferner wird e + h den größten Teil des Waren-

lagers und den Fuhrpark übernehmen sowie 

einige Innendienstmitarbeiter einstellen. Die 

Immobilien und das Anlagevermögen verblei-

ben bei den Herren Wippenhohn. Bis Ende des 

Jahres wird die Firma Wippenhohn ihre Kun-

den weiterhin wie gewohnt mit ihrem vollen 

Sortiment beliefern. Darüber hinaus werden 

den Kunden auch alle Neuheiten und Aktio-

nen für das Jahr 2016 angeboten. Die Auslie-

ferung übernimmt dann e + h.

Für e + h ist das, wie Inhaber Volker Herkt 

betont, „eine sehr gute Ergänzung, da es 

zum einen nur wenige 

Kundenüberschnei-

dungen gibt und zum 

anderen Wippenhohn 

in Ostwestfalen und 

im Münsterland sehr 

präsent ist, während 

e + h im Norden und 

Westen von Osna-

brück stark aufgestellt 

ist“. Die Firma Wip-

penhohn beschäftigt 

22 Mitarbeiter. Das 

Unternehmen besteht 

seit den 1960er Jahren 

als PBS-Großhand-

lung, gegründet wurde es bereits 1926 als 

Rheinisch-Westfälische-Füllhalterfabrik in 

Bonn. Die Firma erwig + herkt wurde 1931 

vom Großvater des heutigen Inhabers Vol-

ker Herkt als Kurz- und Galanteriewaren-

Großhandlung gegründet. Über 500 Kunden 

werden mit rund 30 000 PBS- und Bastel-

artikeln sowie Kurz- und Kleinspielwaren 

und Geschenkartikeln beliefert. e + h be-

schäftigt 20 Mitarbeiter, davon vier Reisen-

de. Das rund 4000 Quadratmeter große La-

ger- und Verwaltungsgebäude des Famili-

enunternehmens auf dem 9000 Quadratme-

ter großen Grundstück liegt direkt an der 

BAB 1, Abfahrt „Osnabrück-Hafen“.

Beide Firmen sind Gesellschafter der 

Großhändler-Kooperation InterES in Nürn-

berg; e + h ist zudem Gesellschafter und 

Gründungsmitglied der Marketing- und Ein-

kaufsgruppe paperCompentence mit Sitz iin 

Forchheim. Mit der Übernahme des Vertriebs 

von Wippenhohn baut erwig + herkt die Po-

sition im PBS-Großhandel weiter aus. Ein 

klarer Vorteil dürfte auch der Zugang von 

Wippenhohn zu den Händlergruppen sein: 

Schon seit Jahren ist der Großhändler Ver-

tragslieferant von Büroring, Prisma und 

Soennecken. Die Kunden sollen dabei zu-

dem von einem noch umfangreicheren Sor-

timent und den vielen Marketingaktionen 

der paperCompetence profitieren können.

www.erwigundherkt.de
www.wippenhohn.de

Weitere Konzentration  
im PBS-Großhandel
Ende des Jahres wird die PBS-Großhandlung Gebr. Wippenhohn mit Sitz im westfälischen  
Harsewinkel-Greffen ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Der Osnabrücker Großhändler  
erwig + herkt übernimmt den Verkauf und die Kundenbetreuung – eine win-win-Geschichte.

erwig + herkt verstärkt sich mit Gebr. Wippenhohn.

Beachtliche Dimensionen: das Lager- und Verwaltungsgebäude inklusive Ausstellungsraum 
aus 4000 Quadratmetern Fläche in Osnabrück
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