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HANDEL

„Obwohl die gesamte Office- und IT-Bran-
che nach wie vor mit Lieferengpässen 
kämpft, hat die winwin Office Network 
AG durch ihre flache Kostenstruktur, ein 
engagiertes Präsidium, das nunmehr seit 
über zehn Jahren die Geschicke der bun-
desweit agierenden Fachhandelskoope-
ration lenkt, sowie das gute Geschäft der 
mittlerweile 61 Mitgliedsunternehmen ein 
herausragendes Ergebnis erreicht“, erklärt 
Frank Eismann, Sprecher des Vorstands 
der Waiblinger Fachhandelskooperation. 
Entscheidende Mehrwerte sieht der Bran-
chenkenner dabei nicht nur in schnellen 
Entscheidungswegen und einer mittel-
standsgeprägten und dementsprechend 
kostengünstigen Infrastruktur, sondern 
auch im generellen Mindset der Fachhan-
delskooperation. „Wir haben die winwin 
Office Network AG von Anfang immer als 
Organisation für ihre Mitglieder verstan-
den und versucht, beste Ergebnisse für 
die angeschlossenen Häuser beziehungs-
weise Aktionäre zu erzielen“. Die Attrak-
tivität der Organisation zeige sich dabei 

auch durch ein stetiges Wachstum der Mit-
gliedsunternehmen. 

Einen besonderen strategischen Er-
folg und positiven betriebswirtschaftli-
chen Mehrwert sieht Eismann zudem in 
der vollständigen Integration der Finan-
zierungsgesellschaft winwin Finance in 
die AG sowie dem erneuten Erhalt der No-
tenbankfähigkeit. Mit weit über 250.000 
betreuten Druck- und Kopiersystemen 
durch die angeschlossenen Mitglieds-
unternehmen seien innerhalb der vergan-
genen zehn Jahre feste Größen in der 
Branche entstanden. Das stetig wachsen-
de Potenzial der Gruppe zeigen dabei 
auch die angeschlossenen Mitgliedsun-
ternehmen, die mit ihren mehr als 1400 
Mitarbeitern einen Außenumsatz vom 
über 260 Millionen Euro erwirtschaften 
konnten. „Ein großer Teil davon wird von 
unserer winwin-eigenen Leasingbank, 
der winwin Finance, refinanziert“, betont 
Eismann. „Erneut die Notenbankfähig-
keit zu erhalten, ist wie ein Ritterschlag 
in der Finanzwelt“, zumal dies dem je-

weiligen Unternehmen eine hohe be-
triebs- und finanzwirtschaftliche Exper-
tise und zu guter Letzt eine hervorragen-
de Kreditwürdigkeit ausspreche. „Bei ei-
ner so flachen Struktur, die wir als Orga-
nisation vorhalten, ist auch dies eine 
bemerkenswerte Leistung“.

Ambitionierte Ziele gesetzt
Auch für die Zukunft hat sich die winwin 
Office Network AG daher ambitionierte Zie-
le gesetzt und will weitere Wachstumsfel-
der, unter anderem im Bereich Büroein-
richtung, für die Gruppe erschließen. Um 
das Thema strukturiert anzugehen, haben 
seit Mai daher schon mehrere Treffen von 
Arbeitsgruppe mit Teilnehmern der Mit-
gliedsunternehmen und des Präsidiums 
stattgefunden. Analog zum Bereich Büro-

Noch viele Pfeile im Köcher
Auch im ersten Halbjahr hat die winwin Office Network AG solide Umsatz- und Ertragszahlen 
erwirtschaftet. Gründe für die positive Entwicklung sieht man in Waiblingen in den guten  
Ergebnissen der Mitglieder – aber auch der strategischen Ausrichtung der Organisation. 

„Die Herausforderungen werden nicht 
weniger und für den Mittelstand wird es 
somit immer wichtiger, sich einer leistungs-
fähigen Kooperation anzuschließen“, sagt 
Frank Eismann, Sprecher des Vorstands der 
winwin-Gruppe. 

Die Unternehmenszentrale der winwin Office Network AG in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart
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kommunikation, wo man bereits seit der 
Gründung der winwin Office Network vor 
zehn Jahren eng mit Utax zusammenarbei-
tet, ist man in Waiblingen daher aktuell 
auf der Suche nach einem strategischen 
Partner für das Büroeinrichtungsgeschäft. 
„Die strategische Partnerschaft mit Utax 
zahlt sich für beide Organisationen aus“, 
erklärt der Sprecher des winwin-Vorstan-
des, „wir arbeiten vertrauensvoll zusam-
men, haben eine tolle Wachstumsstrate-
gie entwickelt und unsere Ziele erreicht. 
Wenn wir an diese Erfahrungen anknüp-
fen können, dann wäre das bei einer Orga-
nisation mit 61 Mitgliedsunternehmen 
auch für die Möbelindustrie eine echte 
Chance.“

Auch für die Zukunft ist Eismann daher 
trotz des herausfordernden Marktumfelds 
optimistisch: „Die hervorragenden Halb-
jahreszahlen der winwin Office Network 
AG sowie der integrierten Leasinggesell-
schaft winwin finance, das erneute Errei-

chen der Notenbankfä-
higkeit sowie das große 
Vertrauen unserer Mitglie-
der sind für das Präsidium 
eine Motivation auch 
weiterhin beste Ergeb-
nisse zu erwirtschaf-
ten“, erklärt Eismann. 
„Wir als Präsidium ar-
beiten schon immer vo-
rausschauend und sind 
im engen Austausch mit 
unseren Mitgliedsunterneh-
men“. Neben den Maßnah-
men, die man – angepasst an 
die aktuelle Marktsituation – 
bereits vorgenommen habe, habe man aber 
auch „jederzeit zusätzliche Pfeile im Kö-
cher“. Auch im Gesamtjahr werde man da-
her ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaften, 
ist sich der Branchenkenner sicher. „Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt unsere Posi-
tionierung innerhalb der Branche weiter 

zu festigen und unse-
re ambitionierten Wachs-

tumsziele nicht zuletzt 
auch durch ein kon-
tinuierliches Mitglie-

derwachstum zu errei-
chen.“ Die Zeichen, dass 
dies gelingt, stehen gut. 

Denn: „Die Herausforderungen werden 
nicht weniger“, so Eismann. Und „für den 
Mittelstand wird es somit immer wichtiger, 
sich einer leistungsfähigen Kooperation 
anzuschließen.“
www.winwin-office.de
www.winwin-finance.de 
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Mit ihren mittler-
weile 61 Mitglieds-
unternehmen ist 
die winwin-Gruppe 
deutschlandweit 
gut aufgestellt. 

Raum für Erfahrungsaustausch: Die Mitglieder der Nordanex-Qualified-Partner (NQP) bei 
ihrer Tagung in Schutterwald.

Mehrmals im Jahr treffen sich die Mitglieder 
der Nordanex-Qualified-Partner (NQP) 
bei teilnehmenden Unternehmen, um 
aktuelle Fragestellungen der IT-Branche zu 
diskutieren. Am 24. Juni kam die Gruppe in 
Schutterwald im Schwarzwald zusammen, 
um den Partner regiotec IT näher kennen-
zulernen.

Auf der Tagesordnung standen Workshops 
mit Praxisbeispielen zu den Themen Fach-
kräfte, Recruiting und Ausbildung. Reichlich 
Raum gab es auch für den Erfahrungsaus-
tausch sowie für die gemeinsame Ermitt-
lung von Potenzialen zur unternehmeri-
schen Weiterentwicklung. Ihr Kompetenz-
netzwerk erweiterten die Nordanex-Partner 
durch die Aufnahme des neuen Mitglieds 
surfAN EDV aus Ansbach. Das Unternehmen 
bringt neben regionaler Unterstützung im 
IT-Systemhausgeschäft insbesondere Kom-
petenz im Bereich der digitalen Zeiterfas-

sung, der Zutrittskontrolle und Personalpla-
nung mit. Seiner Freude über die Zugehörig-
keit zu NQP verlieh surfAN Geschäftsführer 
Benjamin Schreyer Ausdruck: „Es ist großar-
tig, Teil dieses Netzwerks zu sein und unsere 

Kompetenz einbringen zu können. Die Kul-
tur des offenen Austauschs, der schnellen 
Zusammenarbeit und Unterstützung begeis-
tert mich und war von Anfang an spürbar.“ 
www.nordanex.de

Kompetenznetzwerk erweitert


