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HANDEL

Mitte April hatte die winwin Office Network 
AG zur jährlichen Hauptversammlung gela-
den. Die Veranstaltung, die erneut als digi-
taler Event stattfand, sei ein „voller Erfolg“ 
gewesen, berichtet Frank Eismann, Spre-
cher des Vorstandes der Waiblinger Fach-
handelskooperation. Die Resonanz der Mit-
gliedsunternehmen, denen man im Rah-
men der digitalen Hauptversammlung die 
erfolgreiche Entwicklung der Gruppe auf-
gezeigt habe, sei sehr positiv gewesen und 
habe das große Vertrauen der Mitglieder in 
die Arbeit des Präsidiums bestätigt. Bei der 
virtuellen Veranstaltung ließ die Gruppe 
nicht nur das vergangenen Jahr Revue pas-
sieren, sondern gab auch die Erweiterung 
ihres Leistungsportfolios bekannt, das sich 
künftig neben den Themen Print- und Doku-
mentenmanagement sowie IT-Infrastruk-
tur auch auf Büromöbel erstrecken soll. 

„Wir sehen uns als Gemeinschaft für un-
sere Mitgliedsunternehmen. Das bedeu-
tet, ein Teil der Arbeit des Präsidiums be-
steht darin, zusätzliche Wachstumsfelder 
für die Mitglieder zu erschließen“, erklärt 
Eismann. Das Thema „Modernes Arbeiten“ 
und damit auch Büromöbel seien hier – 
nicht zuletzt auch in Folge der Corona- 
Pandemie und der damit einhergehenden 
Flexibilisierung der Arbeitswelt – immer 
mehr in den Fokus gerückt. „Viele Kunden 
aus dem Mittelstand wollen für ihre Mitar-
beiter ein modernes Arbeitsumfeld schaf-
fen. Neben einer leistungsfähigen IT-Infra-
struktur sowie Lösungen rund um ein si-
cheres und dezentrales Print- und Doku-
menten-Management gehören dazu natür-
lich auch moderne Arbeitsplatz- und 

Einrichtungskonzepte“, betont der Spre-
cher des Vorstandes. Und: „Viele unserer 
Mitgliedsunternehmen vermarkten schon 
jetzt erfolgreich moderne Einrichtungslö-
sungen. Da ist es für eine Gruppe wie die 
winwin Office Network AG nur folgerichtig, 
sich dieses Themas anzunehmen.“ 

Bereits heute verfüge man innerhalb der 
winwin-Gruppe über diverse Kompetenzen 
im Bereich Büroeinrichtung, woraus – flan-
kiert durch das Präsidium – auch eine Ar-
beitsgruppe rund um das Thema entstan-
den ist, berichtet Eismann. „Resultierend 
aus dem Ergebnis der Arbeitsgruppe möch-
ten wir nun auch im Bereich Büromöbel aus-
gewählte strategische Hersteller für die win-
win-Gruppe und ihre Mitgliedsunterneh-
men gewinnen.“

Herstellern biete man dabei zahlreiche 
Argumente für eine Zusammenarbeit. Ne-
ben dem Zugang zu einer Organisation mit 
mehr als 50 Mitgliedsunternehmen, die ei-
nen „hervorragenden Zugang zum Endkun-

den“ haben und „allesamt Profis im Ver-
trieb“ sind, gehört hierzu auch der An-
spruch der winwin-Gruppe, ein starker und 
relevanter Player im Markt zu werden. „Als 
Partner der winwin-Gruppe bieten wir den 
Herstellern aus der Möbelindustrie somit 
ein großes Spielfeld.“

Verfügbarkeit sorgt weiter für 
Herausforderungen 
Ein Thema, bei dem sich der Sprecher des 
winwin-Vorstandes weniger optimistisch 
zeigt, sind die Verfügbarkeiten auf Herstel-
lerseite. „Bei den Lieferproblemen, die 
letztlich alle Hersteller aus den Bereichen 
Bürokommunikation und IT betreffen, wür-
den wir natürlich gerne einen positiven Aus-
blick geben, den sehen wir aber derzeit lei-
der nicht“, so Eismann. Dass die weltwei-
ten Krisen wie die Corona-Pandemie, der 
Chip-Mangel aber auch der Krieg in der 
Ukraine die Lieferketten belasten und auch 
weiterhin für Probleme bei der Verfügbar-
keit sorgen, sei eine Tatsache, die man 
akzeptieren müsse. Den Mittelstand sieht 
der Branchenkenner jedoch im Großen und 
Ganzen gut aufgestellt, um sich flexibel auf 
diese Situation einzustellen. Von Vorteil sei 
zudem die Mitgliedschaft in einer Organi-
sation wie der winwin Office Network AG. 
„Den Mitgliedern der winwin-Gruppe bie-
ten wir – nicht zuletzt auch durch unsere 
eigene Finanzierungsgesellschaft – zahl-
reiche Instrumente, um sie auch in dieser 
schwierigen Phase zu unterstützen“, so  
Frank Eismann. 
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Erschließung weiterer  
Wachstumsfelder
Bei ihrer Jahreshauptversammlung hat winwin Office Network AG nicht nur das vergangene 
Jahr Revue passieren lassen, sondern auch bereits die nächsten Wachstumsfelder in den Blick 
genommen. Potenzial sieht man in Waiblingen vor allem im Bereich Büroeinrichtung. 

Frank Eismann, Sprecher des Vorstands der 
winwin Office Network AG


