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Mit Fliesentechnik Markt gewinne
Sopro Bauchemie re Sowohl für die Sopro-Gruppe insgesamt als auch für die Sopro

Bauchemie GmbH in Deutschland ist 2010 sehr erfolgreich verlaufen. Auch für dieses

und nächstes Jahr sieht die Prognose positiv äus. sabina Grafen

I | ,,Mit einem Umsatzwachstum
I von 8,2 Prozent  im faktur ier ten

Inlandsumsatz zum Tahresende 2010
konnte das Geschäftsjahr sehr erfolgreich
beendet und die Marktposition unseres
Hauses weiter verbessert werden." And-
reas Wilbrand, Geschäftsführer der Sopro
Bauchemie GmbH, zeigte sich im Rahmen
eines Fachpressegesprächs sehr zufrieden.

,,Wir glauben, uns damit etwas besser als
der Gesamtmarkt entwickelt zu haben,
in jedem Fall aber besser als der Fliesen-
markt."

Zum Wachstum trugen alle Vertriebs-
bereiche und Produktsortimente bei.
wobei sich gerade die neuen Produkte sehr
gut entwickelt hätten. Nach wie vor domi-
niere das Produktsortiment Fliesentech-
nik mit über 80 Prozent den Gesamtum-
satz des Unternehmens. Mit Blick auf den
Markt und den Wettbewerb geht die
Sopro-Geschäftsführung davon aus,,,dass
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wir in Deutschland unsere Marktposition

gegenüber wettbewerbenden Anbietern

weiter ausbauen und festisen konnten".

Ziel ist die weitere
Marktdurchdringung
Unter der Annahme einer gesamten kera-

mischen Menge von etwa 110 Millionen

Quadratmetern und einem durchschnitt-

lichen Kleberverbrauch von etwa vier

Kilo pro Quadratmeter errechnen sich die

Wiesbadener hierzulande einen Marktan-

teil von zirka 14 Prozent. Berücksichtige

man die unterschiedlichen Distributions-

wege und die Vertriebsfokussierung des

Unternehmens ausschließlich auf den

Fachhandel - mit rund 62 Prozent der

Gesamtdistribution Keramik - so steige

der Marktanteil hier auf etwa 22Prozent.

,,Das ist aus unserer Sicht eine gute Per-

formance und wir sehen uns im Gesamt-

markt auf einer verbesserten Position zwei

aller Anbieter", so Wilbrand. Ziel sei auch
in Zukunft die weitere Marktdurchdrin-
gung und Marktanteilsgewinnung. Dabei
bleibe die Entwicklung und Vermarktung
neuer und attraktiver Produkte mit nach-
vollziehbaren Anwendungsvorteilen eine
beständige Notwendigkeit und Heraus-
forderung für das Gelingen von perma-
nentem Wachstum - auch in besetzten
Märkten.

Vorteile eines Komplettanbieters

Die ergänzenden Produktsortimente aus
dem Baustoff- und GalaBau-Bereich
machen die Sopro zum Lieferanten mit

,,ganzheitlichem" Produktportfolio, benö-
tigen aber die gleiche Aufmerksamkeit im
Anwendungsservice, im Marketing und in
der Verkaufsförderung sowie im Entwick-
lungs- und Optimierungspotenzial wie die
etablierte Fliesentechnik. Mit Verstärkung
auch des Baustoff- und GalaBau-Umsatzes
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Die Sopro ProfiAkademie für Fachhandel und Handwerk

seit vier Jahren gibt es die sopro profiAkademie. weit über 60.000 Fachhandwerker
und Fachhändler haben in diesem Zeitraum an rund 1.g00 seminarveranstaltungen
teilgenommen. stark nachgefragt sind auch die zwei Maljährlich im Rahmen der
sopro ProfiAkademie angebotenen praner- und 5achverständigenseminare zu den
Themen schwimmbadbau sowie Großküchen und Industriebauten. Auch sie wurden
mittlerweile von über i.000 Architekten, sachverständigen und Bauausführenden
besucht.
lm Mittelpunkt stehen dabei anwendungsorientiertes wissen und professionelles
Know-how: Beides exakt abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse der verschre_
denen Zielgruppen wie Fachhändrer und Fachhandwerker, aber auch praner, sachver-
ständige und Bauausführende.
Alle Seminare, die bundesweit stattfinden, werden von kompetenten Referenten und
Gastdozenten sowie den erfahrenen Vorführmeistern der Anwendungstechnik des
Herstellers durchgeführt. Das seminarangebot wird zudem ständig aktualisiert und
um neue, praxisrelevante Themen ergänzt. Hervorzuheben sind in diesem Zusam_
menhang zwei Handwerkerseminare mit,,zertif izierung", die sich mit den Themen
,,Abdichtung für den
Profi" beziehungsweise

,,Sa ch ge rechte Ve ra rbei -

tung von bituminösen
Abdichtungen" beschäf-
tigen.
Haben 5ie Interesse? -

Hier die Kontaktdaten:
Sopro Bauchemie GmbH,
Postfach 4201 52,
650'12 Wlesbaden,
Telefon: 06]1 / 17 07 -0,

Fax:0611/1707-250,
www.sopro.com

ab Ende Februar ist die aktuelle Umsatz-
entwicklung nach Unternehmensangaben
derzeit sehr zufriedenstellend. Besonders
das dominierende Inlandsgeschäft und
der Export zeigen kräftiges, prozentual
zweistelliges Wachstum. Diese Indikato_
ren lassen ein positives Umsatziahr 2011
erwarten.

Wermutstropfen für die Sopro wie für
alle anderen bauchemischen Hersteller:
die massiv steigenden Rohstoffkosten, bei
denen das Ende der preisspirale d.erzeit
nicht absehbar ist.

Beispiel aus dem Objektbau
Als eines der Beispiele aus dem Objekt_
bau präsentierten Mario Sommer, Leiter
Anwendungstechnik und Objektbera_
tung, und Boris Ried, Geschäftsführer
des Frankfurter Fliesenfachbetriebes Ried
und Sohn, das Wettkampfbecken des Lan_
dessportbundes Hessen. Die Schwimm-
badsanierung in Frankfurt konnte durch
frühzeitige Planung und die Zusammen_
führung aller beteil igten partner und
verantwortlichen Firmen in engem Zeit_
rahmen termingerecht umgesetzt werden.
Dabei trat die Firma Ried und Sohn als
Generalunternehmer auf.
Wie alle Beteiligten zeigten auch die
Fliesenleger bei diesem komplexen Bau_
vorhaben große Einsatzbereitschaft, um
den straffen Zeitplan von zwölf Wochen
einzuhalten. Ergebnis: Dank generalstabs_
mäßiger Planung, des realistisch entwor_
fenen Bauzeitenplans, systemgeprüfter
und aufeinander abgestimmter produkte
und professioneller Verlegearbeit entstand
ein technisch und optisch attraktives
Schwimmbecken. Auf dass die interna_
tionalen Spitzenathleten ihre Wettkampf_
vorbereitungen sch nell wieder aufneh men
konnten.

Weitere Informationen
zum Sort iment und dem Auslandsgeschäft der
Sopro Bauchemie f inden Sie in der Jul i-Ausoa_
be von CARO - FLTESEN UND BAD tM HANDiL.
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Srhlagwort für das Online-Archiv

Bauchemie

1 Fliesenprofis aus
Bauchemie und Ver-
legehandwerk: Michael
Hecker, Sopro-Ge-
schäftsführer, Mario
Sommer, Leiter An-
wendungstechnik und
Objektberatung, Boris
Ried, Geschäftsführer
von Ried und Sohn, und
Andreas Wilbrand, Ge-
schäftsführer der Sopro
Bauchemie (von links)

2 Anspruchsvolle Objek-
te können nur Profis wie
die drei Fliesenleger aus
dem Fachbetrieb Ried
und Sohn in Frankfurt
fach gerecht a usf ü h ren.
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