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Nürnberg, den 03.09.2015

BÜRORING und InterES gemeinsam
auf der pbsKOMPAKT in Fulda!
Wie Vorstand und Geschäftsführung beider Gruppierungen übereinstimmend mitteilen, wollen der BÜRORING und die InterES sich den aktuellen Marktentwicklungen
stellen und zukünftig als weiterhin eigenständige Verbundgruppen in sich ergänzenden Bereichen zusammen arbeiten.
Hierzu sollen beiderseitig klar definierte Module erarbeitet und definiert werden, auf
die dann die Mitglieder, bzw. Gesellschafter bei Bedarf jeweils zugreifen und für sich
in Anspruch nehmen können.
"Wir fühlen uns in erster Linie gegenüber unseren Mitgliedern und Gesellschaftern
verpflichtet, deren Wünsche und Anforderungen optimal zu erfüllen." - lautet das Bekenntnis aus beiden Häusern.
Mit der bereits vollzogenen Änderung ihrer Satzung hat sich die InterES den Veränderungen der Marktlandschaft in der PBS - Branche schon angepasst und kann
dann zukünftig auch sogenannte PBS - Streckenhändler, wie auch Großhändler aus
anderen Branchen, die PBS - Produkte in ihrem Angebots- Portfolio haben - nach
Zustimmung des Beirats - als Gesellschafter aufnehmen.
"Unser Herz und unser Engagement gilt auch weiterhin unseren PBS - Fachgroßhändlern, "so der Geschäftsführer der InterES, Wolfgang Möbus. "Das ist unser Ursprung, dafür sind wir da und für deren Interessen werden wir uns auch immer vordergründig einsetzen", ergänzt Wolfgang Möbus weiter.
"Allerdings müssen wir auch feststellen, dass die Anzahl unserer klassischen Großhandels-Gesellschafter aufgrund der bekannten Marktentwicklungen in den letzten
Jahren spürbar reduziert wurde. Einige unserer Gesellschafter haben sich den Veränderungen der Marktlandschaft inzwischen angepasst und arbeiten heute als
Fachgroßhändler, wie auch als Streckenhändler. Andere haben sich zu reinen Büromärkten und Streckenhändlern entwickelt.

Für diese Gesellschafter haben wir nun durch die Zugriffsmöglichkeit auf bestimmte
Module des BÜRORING optimale Voraussetzungen geschaffen, ihren veränderten
Anforderungen gerecht zu werden. Anforderungen, welche die InterES bisher alleine
nicht erfüllen konnte.“
Ingo Dewitz, Vorstand der BÜRORING eG ergänzt: " Wir als Verbundgruppe mit dem
ausschließlichen Ziel der Stärkung unseres Fachhandels freuen uns über die Möglichkeit den Streckenhändlern der InterES wichtige Mehrwert Bausteine bereit stellen
zu können.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, die enormen Stärken unseres Handels weiter
zu fördern dabei zu unterstützen die absatzfördernden Prozesse zu optimieren.
Unser gemeinsames Ziel ist es, die rentablen Geschäfte unseres Fachhandels weiter
zu entwickeln und die Marktanteile gegen die Groß- und Direktvertriebsformen auszubauen.
Darüber hinaus festigen wir mit dem Schulterschluss zur InterES die starke Position
der Genossenschaft auf dem deutschen Markt und fördern damit gleichzeitig jedes
einzelne Mitglied."
Start dieser Zusammenarbeit wird nun auf der kommenden Fachhandelsmesse
pbsKOMPAKT in Fulda sein.
Hier wird allen Interessierten Gelegenheit gegeben, sich persönlich über diese neue
Verbindung am PBS - Markt zu informieren. - BÜRORING und die InterES laden
herzlich zu einem Informationsgespräch auf dem gemeinsamen Messestand dort
ein.
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