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Die Großhandelslandschaft der PBS-
Branche kommt nicht zur Ruhe –

noch ist der Markt mit Unternehmen un-
terschiedlichster Größe und Ausrichtung
vielleicht sogar zu gut besetzt. Was wie
ein Luxusproblem wirkt, ist in der harten
Realität eines unter starkem Preiskampf
und hohem Wettbewerbsdruck leiden-
den Marktes aber eine Überlebensfrage.
Die Lösung dieser Frage lässt sich kurz
und knapp in zwei Begriffe fassen: Kon-
solidierung und Konzentration. Erst kürz-
lich musste die Großhandlung Rühle auf-
geben und fand in Hofmann & Zeiher

Zwei Traditionsunternehmen 
Das Unternehmen Wippenhohn besteht
seit den 1960er Jahren als PBS-Groß-
handlung, gegründet wurde es aber be-
reits 1926 als Rheinisch-Westfälische-
Füllhalterfabrik in Bonn. Beschäftigt wer-
den derzeit noch 22 Mitarbeiter, von
denen ein Teil einen neuen Arbeitsplatz
in Osnabrück findet. Erwig + Herkt
wurde 1931 vom Großvater des heutigen
Inhabers, Volker Herkt, als Kurz- und Ga-
lanteriewarengroßhandlung gegründet.
Über 500 Kunden werden heute mit rund
30.000 PBS- und Bastelartikeln, mit Kurz-

und Kleinspielwaren sowie
mit Geschenkartikeln belie-
fert. Man beschäftigt 20 Mitar-
beiter, davon vier Reisende.
Das rund 4.000 qm große

Eine sehr gute 
Ergänzung
ERWIG + HERKT | Die nächste Übernahme im PBS-Großhandel

steht bevor: Zum Jahreswechsel stellt das Unternehmen Gebr.

Wippenhohn seinen Geschäftsbetrieb ein und überträgt die Kun-

denbetreuung, einen großen Teil des Warenbestandes, den Fuhr-

park sowie den Außendienst auf die Osnabrücker Kollegen von

Erwig + Herkt. Dort freut man sich auf die neuen Aufgaben.

einen Übernehmer. Zuvor hatte es die
Großhandlung Fröscher erwischt, die die
Belieferung der Kunden seit dem 1. April
auf die Kollegenfirma Papier Langer
übertragen hatte. Und jetzt die Über-
nahme der PBS-Großhandlung Gebr.
Wippenhohn durch Erwig + Herkt. Drei
ähnlich gelagerte Fälle, wenn auch nicht
immer wirtschaftliche Not dafür aus-
schlaggebend war. Darauf legte man in
der Pressemitteilung von Gebr. Wippen-
hohn sehr großen Wert. Ausschlagge-
bend sei gewesen, dass man keine
Nachfolger habe (siehe Kasten).

Pressemitteilung im Wortlaut

Zum 31.12.2015 wird die PBS-Groß-
handlung Gebr. Wippenhohn im west-
fälischen Harsewinkel-Greffen ihren
Geschäftsbetrieb einstellen. Dies ge-
schieht nicht aus wirtschaftlichen
Gründen, wie die beiden Inhaber Fer-
dinand und Willi Wippenhohn bereits
vor Tagen ihren Kunden und Lieferan-
ten mitgeteilt haben, sondern weil
man keine Nachfolger hat. Deshalb gab
es seit einiger Zeit auch intensive Ge-
spräche mit der Familie Herkt, Inhaber
der Osnabrücker PBS-Großhandlung
Erwig + Herkt KG. Ab 2016 werden die
drei Reisenden der Firma Wippenhohn
und die beiden Inhaber ihre 400 Kun-
den weiter betreuen. Ferner wird
Erwig + Herkt den größten Teil des Wa-
renlagers und den Fuhrpark überneh-
men sowie einige Innendienstmitarbei-
ter einstellen. Die Immobilien und das
Anlagevermögen verbleiben bei den
Herren Wippenhohn. Bis Ende des Jah-
res wird Wippenhohn ihre Kunden wei-
terhin wie gewohnt mit ihrem vollen
Sortiment beliefern. 

Lager- und Verwaltungsgebäude steht
auf einem 9.000 qm großen Grundstück,
unweit der Autobahnabfahrt „Osna-
brück-Hafen“. Beide sind Gesellschafter
der Inter-ES in Nürnberg. Erwig + Herkt
ist zudem Gesellschafter und Grün-
dungsmitglied der Marketing- und Ein-
kaufsgruppe Papercompetence.
Für Erwig + Herkt ist die Übernahme

ein großer Schritt, wie Inhaber Volker
Herkt sagte, aber auch eine sehr gute Er-
gänzung. „Es gibt nur wenige Kunden-
überschneidungen, da Wippenhohn in
Ostwestfalen und im Münsterland sehr
präsent ist, während wir im Norden und

Westen von Osnabrück stark aufgestellt
sind.“ Mit der Übernahme des Vertriebs
von Gebr. Wippenhohn baut Erwig +
Herkt seine Position weiter aus und die
Kunden werden von einem noch um-
fangreicheren Sortiment und den vielen
Marketingaktionen der Papercompe-
tence profitieren. Das alles aber bekannt-
lich erst ab 2016. Bis dahin arbeiten
beide parallel weiter und werden den
Kunden auch alle Neuheiten und Aktio-
nen noch von den Reisenden bei Gebr.
Wippenhohn angeboten. Die Ausliefe-
rung übernimmt dann ab Januar 2016
Erwig + Herkt.  El �

Bei Erwig + Herkt in Osna-

brück hat man Platz für die

Kunden und ausreichend La-

gerfläche für ein bis zu

30.000 Artikel umfassendes

Sortiment.


