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Fragt man Wolfgang Möbus aktuell
nach seinen Befindlichkeiten als

Inter-ES-Geschäftsführer, so bekommt
man die nachfolgende schonungslose
Analyse geliefert: „Wir haben in den ver-
gangenen Jahren deutlich mehr Inter-
ES-Gesellschafter verloren, als wir dazu
gewinnen konnten. Der PBS-Großhandel
ist kein wachsendes Geschäft.“ Eine
Aussage, die allerdings im Umkehr-
schluss nicht beinhaltet, dass die Inter-
ES für ihr Kerngeschäftsmodell PBS-
Großhandel keine Zukunft mehr sehe. 
Allerdings müsse man dazu mit einer
klaren „Vorwärtsstrategie“, so Möbus, die
Weichen neu stellen – und deshalb hat
man zum 01.12.2019 eine neue Stelle 
geschaffen und mit Claudia Leimert als
Projektmanagerin eine neue und aus -
gesprochen branchenerfahrene Mit -
arbeiterin an Bord geholt. Ihr Auftrag:
Listung von neuen Lieferanten für die
Zentralregulierung und Gewinnung
neuer Mitglieder für die Inter-ES. 
Wie wichtig eine solche Re-Vitalisie-

rung der Inter-ES ist, macht Wolfgang
Möbus schnell klar: „Heute haben wir

noch 27 Mitglieder, davon fünf die 
ausschließlich Großhandel betreiben.
Die anderen Mitglieder sind inzwischen
Streckenhändler geworden, betreiben
Fachmärkte oder sind als Filialisten
tätig.“ Darauf hat man sich in Nürnberg
eingestellt, hat 2019 die Satzung zur
Neuaufnahme von Mitgliedern geändert
– und ist der Einsicht gefolgt, dass es für
die Zukunft keine neuen PBS-Fachgroß-
händler mehr geben wird. „Neue Inter-
ES-Mitglieder“, so Möbus, „kommen aus
der Klientel der Streckenhändler und 
Filialisten.“ Anfragen dazu gebe es
immer wieder und derzeit auch verstärkt.
„Deshalb müssen wir unser Angebot an
gelisteten Lieferanten für unsere Zentral-
Regulierung deutlich erweitern.“ Damit
ist die Aufgabenstellung für Claudia 
Leimert eindeutig beschrieben.

Inter-ES schafft neue Stelle 
Der Inter-ES-Beirat hatte sich im Som-
mer 2019 bewusst für diese Strategie
entschieden und die entsprechenden
Mittel der neuen Stelle budgetiert. Hin-
tergrund war die Erfahrung aus Gesprä-

chen mit potenziellen Interessenten für
eine Neu-Mitgliedschaft, dass man
deren Anforderungen an das Lieferan-
ten-Portfolio nicht umfassend erfüllen
konnte. Zwar hatte die Nürnberger 
Kooperation in der Vergangenheit alle
großhandelsrelevanten Lieferanten in
ihrer Zentralregulierung gelistet, nicht
aber Spezialisten aus den Bereichen Bü-
rotechnik und Maschinen, Büromöbel,
aber auch spezielle Papeterie-Lieferan-
ten. Um diese „weißen Flecken“ zu
schließen, hatte man 2016 die Zusam-
menarbeit mit dem Büroring begonnen
und den Mitgliedern so die Möglichkeit
geboten, über eine Büroforum-Mitglied-
schaft an der doppelstöckigen Zentralre-
gulierung teilzunehmen. Dies funktio-
niert, kostet aber doppelt Gebühren, so
Möbus: „Die Rückvergütung für die 
Abrechner ist dadurch geringer, als dies
bei einer direkten Listung mit der Inter-
ES der Fall wäre. Für große Abrechner ist
es daher notwendig geworden, dass
diese Lieferanten zukünftig direkt über
die Inter-ES abgerechnet werden kön-
nen.“ Klares Ziel 2020 ist es, durch neue
Mitglieder die Inter-ES noch attraktiver zu
gestalten und zukunftsfähig zu machen,
„aber auch unsere bisher schon recht
überschaubaren Mitgliedsbeiträge noch
weiter zu reduzieren“, so Möbus. 
Mit Claudia Leimert, davon ist man in

der Inter-ES überzeugt, hat man dafür
die richtige Mitarbeiterin gefunden. Sie
wurde quasi in die PBS-Branche hinein-
geboren und ist im elterlichen Betrieb,
dem Handelshaus Mattheus, groß 
geworden. Bis Ende 2014 war sie Ge-
schäftsführerin der Georg Mattheus
GmbH, damals noch Soennecken-
Mitglied. Nach dem Verkauf des Unter-
nehmens an Kaut-Bullinger war Claudia
Leimert bis zum Sommer 2019 als 
Niederlassungsleiterin in Bad Hersfeld
und Kassel aktiv.  El �

Zahl der Lieferanten
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Inter-ES, ist für seine klaren Worte bekannt – und so war es auch

nicht überraschend, dass er beim Dezember-Pressegespräch

gleich als Eingangs-Statement darauf verwies, dass der PBS-

Großhandel kein wachsendes Geschäftsmodell mehr sei – man

wohl aber Strategien zu dessen Stärkung habe. Die Vorausset-

zungen für weitere Mitglieder würde man derzeit schaffen.

Claudia Leimert, zwischen Matthias Zeiher

(links) und Wolfgang Möbus (beide Inter-ES),

soll für die Nürnberger Kooperation als Pro-

jektmanagerin neue Lieferanten listen und 

weitere Mitglieder finden.


