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enn Ralph Böttcher im Fachmarkt
vom Handelshof auf der Nieder-

kainaer Straße in Bautzen steht, dann ist
der Stolz auf das in den vergangenen
Jahren Geschaffene schon spürbar. Denn
dieses Gebäude wurde erst 2019 fertigge-
stellt. Es beherbergt neben dem Fach-
markt eine moderne Badausstellung im
Erdgeschoss. Im Obergeschoss befinden
sich die modernen und hellen Räume für
die Verwaltung und die Verkaufsabtei-
lungen. Zudem wurde ein Groß- und
Kleinteilelager auf einer Fläche von 1.800
Quadratmetern errichtet.

Vorschläge der Mitarbeiter
werden gern umgesetzt
Das kommt zum Beispiel der Arbeit von
Eric Berthold zugute. Der 31-Jährige hat
im Handelshof 2008 seine Ausbildung
zur Fachkraft für Lagerlogistik noch in
der alten Halle begonnen. Nach der Aus-
bildung bekam er eine feste Stelle und
bildet sich seitdem ständig weiter. Sein
größtes Projekt bisher war die Planung
und Einordnung von 13.000 Produkten
und Artikeln in dieser neuen Halle. „Ich
bin so ein Typ, der immer wieder He-
rausforderungen braucht. Wenn ich eine
Idee zur Veränderung oder Verbesse-
rung habe, gehe ich zu dem für mich zu-
ständigen Geschäftsführer Dirk Misak
und bespreche es mit ihm“, sagt Eric
Berthold. Er findet es toll, dass es beim
Handelshof eher offen und familiär zu-
geht. „Ich wurde immer gefördert, bin
mittlerweile Teamleiter und Sicherheits-
beauftragter“, sagt der zweifache Vater,
der gerade zwei Monate in Elternzeit

W geht. „Auch das kann man komplikati-
onslos absprechen“, freut er sich.
Der Handelshof in Bautzen ist kurz nach
der Wende aus der früheren Einkaufs-
und Liefergenossenschaft Metall in Baut-
zen hervorgegangen. Mit einem erfahre-
nen Großhandelsunternehmen aus den
alten Bundesländern sollte es gelingen,
die örtlichen Großhandelsstrukturen für
die Handwerksbetriebe zu erhalten und
mit der Kompetenz einer branchener-
fahrenen Fachgroßhandlung in eine si-
chere Zukunft zu führen.
Das gelang, denn heute gibt es in Baut-
zen nicht nur einen Großhandel, son-
dern vier: für Stahl- und Werkstoffe,
Heizung/Sanitär, Bau- und Werkzeug-
technik sowie Elektrotechnik. „Außer
Baustoffen gibt es bei uns alles“, sagt
Ralph Böttcher. Der große Vorteil ist,
dass es eine gemeinsame Verwaltung
und Logistik mit einem eigenen Fuhr-
park gibt. Etwa 80 Mitarbeiter arbeiten
in Bautzen, 20 weitere in den Filialen
Görlitz (seit 1995), Kamenz (seit 1996) so-
wie Dresden (seit 2015). Viel Wert legen
die drei Geschäftsführer auf die Ausbil-
dung in sechs verschiedenen Ausbil-
dungsberufen. „Wir betreiben bei der
Auswahl unserer Lehrlinge viel Auf-
wand. Die zukünftigen Azubis kommen
Probearbeiten, absolvieren Praktika und
müssen auch einen Test bestehen“, sagt
Ralph Böttcher, der seit 2008 in Bautzen
Geschäftsführer ist. Bereits sein duales
Studium der Betriebswirtschaft absol-
vierte er in einem der acht Handelshöfe
der Partner-für-Technik-Gruppe. Begon-
nen hat Böttcher in Bitterfeld, wurde

später Abteilungsleiter in Riesa und ist
nun Geschäftsführer in Bautzen. Deshalb
weiß er aus eigener Erfahrung, dass je-
mand, der die Auswahl in die Ausbil-
dung geschafft hat und sich Mühe gibt,
große Chancen hat, danach auch einge-
stellt zu werden.

Auszubildende bekommen
Einblick in alle Abteilungen
Das hofft zum Beispiel Tanja Urban. Sie
befindet sich im zweiten Ausbildungs-
jahr zur Kauffrau im Groß- und Außen-
handel. Die 20-Jährige hat nach Ende der
Schulzeit einen zweijährigen freiwilligen
Wehrdienst absolviert, bevor sie sich ei-
ne Ausbildungsstelle gesucht hat. „Mir
ist die Wahl eines Berufs schwergefal-
len“, sagt sie. Manchmal hilft jedoch der
Zufall. Ein Freund der Familie arbeitet

im Handelshof, und so bewarb sie sich.
„Ich war sehr froh, dass bei mir ein ein-
ziges Bewerbungsgespräch gereicht hat“,
lächelt die sympathische junge Frau. Die
zurückliegende Corona-Zeit hat bei der
theoretischen Ausbildung ziemliche Lü-
cken gerissen. Nur sehr selten hatten die
Azubis Unterricht an der Berufsschule in
Löbau. „Ich hoffe, dass wir nun Ende Ju-
ni wieder zusammenkommen“, sagt
Tanja Urban. Sie hat schon drei Statio-
nen im Unternehmen absolviert. „Die
Arbeit im Fachmarkt war toll, da habe
ich schon viele Produkte kennengelernt.
Das Wissen kann ich nun zum Beispiel
in der Stahlabteilung gut nutzen“, sagt
sie. Über einen Arbeitsplatz nach Been-
digung der Ausbildung würde sie sich
freuen. Allerdings sollte dies dann kein
reiner Bürojob sein.

Die großen Vorteile des Handelshofs
sind die Sortimentsvielfalt und eine un-
heimlich schnelle und gute Logistik.
„Wer abends bis 18 Uhr bestellt hat,
kann seine Lieferung am nächsten Tag
erhalten. Viele unserer Kunden sind
Stammkunden“, sagt Ralph Böttcher.
Und es gibt noch eine Besonderheit:
„Der Genossenschaftsgedanke ist nie au-
ßer Acht gelassen worden. Und so sind
rund 150 unserer Kunden auch Gesell-
schafter im Handelshof – also ebenso am
Erfolg oder Misserfolg beteiligt“, sagt
der 48-Jährige. Da käme man sich mit
der Zeit näher, es entstehen Freund-
schaften.

Vertrauen der Kunden
ist besonders wichtig
Das weiß auch Außendienstmitarbeiter
Lutz Ullmann. Er ist seit 1992 im Außen-
dienst für den Handelshof unterwegs.
Seine Produkte kommen aus dem Stahl-
und Werkzeugbereich. Als gelernter
Schlosser war er schon immer im Stahl-
bereich tätig. Später absolvierte er ein
Fernstudium zum Fachkaufmann für
Werkzeug und Maschinen.
„Es macht mir Freude, zu den Kunden
zu fahren. Wir kennen uns ja seit vielen
Jahren, das Vertrauen habe ich mit
der Zeit aufgebaut“, sagt der 54-Jährige.
Sein Einzugsgebiet liegt rund um
Bautzen bis nach Görlitz. Insgesamt
beschäftigt der Handelshof acht
Außendienstmitarbeiter, die zwischen
Dresden und Görlitz sowie Hoyers-
werda und tschechischer Grenze unter-
wegs sind. Kerstin Fiedler

Vier Fachgroßhandlungen unter einem Dach
Der Handelshof Bautzen – Partner für Technik – ist vor allem für Firmen Ansprechpartner.

Deshalb setzen die Mitarbeiter auf Kontinuität, Fachwissen, Ausbildung und Freundlichkeit.

Gesucht werden
derzeit:
q zwei Kraftfahrer und ein Mit-

arbeiter im Fachmarkt

Außerdem Azubis
für 2022: 
qKauffrau/-mann für Groß- und

Außenhandelsmanagement
qKauffrau/-mann E-Commerce
qKauffrau/-mann für Büroma-

nagement
qFachkraft für Lagerlogistik
qMaschinen- und Anlagenfüh-

rer (Metall)
qBA-Studium; Bachelor of Arts,

Handelsmanagement

Handelshof Bautzen
Partner für Technik
Niederkainaer Straße 20
02625 Bautzen
Telefon: 03591 21840
Ansprechpartner für Bewer-
bungen: Holger Ryssel
E-Mail: info@pft-bautzen.de
Internet: www.pft-bautzen.de

Ralph Böttcher ist einer der drei Geschäftsführer beim Handelshof Bautzen – Partner für Technik. Fotos:Steffen Unger

Ein starkes Team für starke Leistung: Lutz Ullmann (li.) ist bereits
seit 1992 im Außendienst des Handelshofs Bautzen tätig. Seine
reichhaltigen Erfahrungen gibt er gerne an jüngere Kollegen im

Team weiter. Tanja Urban (Mitte) lernt beim Handelshof zurzeit
den Beruf der Groß- und Außenhandelskauffrau. Eric Berthold
(re.) hat seine Ausbildung dagegen bereits abgeschlossen. Der

junge Mann hat im Handelshof Fachkraft für Lagerlogistik ge-
lernt. Jetzt ist er Teamleiter und sorgt dafür, dass im neuen Lager
alles am Schnürchen läuft.


