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Bericht zum Jahr 2018 und Vision für 2019 

 

Walter Kraemer GmbH: Aufbruch in eine neue Ära 

Seit wenigen Wochen ist das Jahr 2018 Geschichte. Dies hat mich veranlasst 

das Jahr 2018 rückwirkend zu betrachten und die Highlights 

zusammenzufassen. 

 

„Fangt gleich heute an!“ 

 

Diese Devise habe ich versucht seit dem 02.01.2018 umzusetzen.  

Nach der Schlüsselübergabe durch Herrn Jung an mich bin ich in große 

Fußstapfen getreten. Mit Ehrfurcht habe ich die Schlüssel des Hauses und alle 

notwendigen Codes in Empfang genommen und Herr Jung verabschiedete sich 

mit den Worten „Sie schaffen das schon, da habe ich volles Vertrauen“ 

verabschiedet. Also mit Mut anpacken, das ist meine Devise, welche mich auch 

zur Übernahme des Unternehmens geführt und mir das Vertrauen gegeben 

hat, das Unternehmen im Sinne seines Gründers „Herrn Kraemer“ und auch 

seines Nachfolgers, Herrn Jung, weiterzuführen und den Mitarbeitern eine 

Zukunft zu geben.  

Begleitet von der Marke und den Produkten „Kraemer in Rastatt“ danke ich 

unseren Kunden für das Vertrauen, Ihre Loyalität und Ihr Interesse uns 

gegenüber.  

Vielen unserer Kunden, so habe ich es sehr oft im vergangenen Jahr gehört, 

war das Ende der Ära Jung und der Beginn der neuen Ära zu leise, wenig 

nachhaltig und es fehlte an Informationen. 

Dies möchte ich in Zukunft ändern und freue mich Sie von Zeit zu Zeit über 

Neuerungen informieren zu dürfen. 

Früher gehörte das Nachdenken über die Zukunft nicht selten den Pessimisten, 

seit der Digitalisierung sind diese Zeiten jedoch vorbei. 
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Zukunft ist spannend, verlangt aber auch Haltung. Nicht etwa 

Fortschrittgläubigkeit ist damit gemeint, sondern Mut, 

Verantwortungsbewusstsein und die Lust auf Überraschungen. 

Mit genau dieser Einstellung habe ich unseren Herrn Kunzelmann als IT 

Spezialisten gebeten, langsam und gemeinsam mit mir ein Konzept für den 

Sprung von Walter Kraemer 1.0 zu 2.0 zu entwickeln. Von Walter Kraemer 4.0 

träumen wir momentan noch, jedoch arbeiten wir beständig daran. 

Nachdem wir uns auf dem Weg zum Tag des Großhandels in BW gemacht 

hatten und die ersten interessanten Redner hörten, war unser beider 

Enthusiasmus so groß, dass wir schon direkt auf der Rückreise anhand der 

gesammelten Ideen die nächsten Schritte geplant haben.  

 

Getragen von den mitreißenden Vorträgen haben wir angefangen einiges 

sofort in die Tat umzusetzen. Wir wollten nicht nur über die Zukunft reden, 

sondern aus den abstrakten Gedanken etwas Greifbares für alle - sowohl 

unsere Kunden, als auch unsere Mitarbeiter - schaffen. 

Ein klares Ziel stand sofort fest: nicht nur der Blick in die Zukunft, sondern auch 

ein Mehrwert für alle. 

 

Der Beginn einer neuen Ära! 

 

Digitalisierung ist mehr als das schwarze Brett durch einen Bildschirm zu 

ersetzen! 

Nachdem wir uns Klarheit verschafft haben waren, was unser Ziel ist, haben wir 

angefangen als erstes einen eigenen Webshop zu entwickeln. Danach erfolgte 

die Einführung von Prozessen für die Abwicklung von Aufträgen, Umsetzung 

von Kundeninformationen, Aktionen und vielem mehr. 

Schnell wurde uns jedoch auch klar, dass wir unseren Kunden zuhören müssen 

und auch die Kollegen mitgenommen werden müssen. Wir haben erkannt, dass 

wir auch einen kulturellen Wandel im Unternehmen vollziehen müssen. 

Hier lag die Leitidee für uns als Gestalter, sowohl Herausforderung, als auch 

Inspiration. 
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Spannende Gegensätze zwischen Kunden und Mitarbeitern im Unternehmen 

zeigten sich von Tag zu Tag und führten dazu, dass wir nach Entwürfen diverser 

neuer Stufen und Prozesse, Emotionen losgetreten haben.   

 

„Walter Kraemer bleibt unverwechselbar und in 

Bewegung!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn sich das Firmenlogo ein wenig verändert hat, wollten wir mit der 

Änderung doch noch stärker zum Ausdruck bringen, wofür Walter Kraemer 

GmbH einsteht und die Identifikation erhöhen. 

Die Einführung des Zahnrades stellt die Verbundenheit und Affinität zur Technik 

deutlich in den Vordergrund.  

Im Zuge der Einführung unseres neuen Logos haben wir uns viele Gedanken 

über die Werte gemacht, welche für uns wichtig sind, wofür wir stehen, wo wir 

uns sehen und was uns besonders wichtig ist. 

Intuitiv sind in einem kurzen Workshop von „alten Hasen“ aus dem Hause 

Kraemer die einzelnen Punkte und Werte zusammengetragen worden. Ganz 

bewusst habe ich die Aufgabe gestellt, in weniger als 5 Minuten die Punkte, 

welche jedem in Bezug auf seine Arbeit und Sicht auf die Kunden wichtig sind, 

einfach aus dem Bauch heraus zu benennen.  

Diese haben wir dann abgeglichen und das Ergebnis aufgeführt und in unser 

Philosophie-Zahnrad aufgenommen, sodass es uns allen immer wieder vor 

Augen geführt wird und unsere Werte, für jeden sichtbar, im Vordergrund 

stehen. 
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WKG ist die Abkürzung für Walter Kraemer GmbH und im Zuge der Besinnung 

auf unsere Werte entstanden. Zahnräder greifen ineinander und sind Antrieb 

des Lebens, der Motivation und Bewegung. 

 

 

 

 

Ich würde mich freuen, wenn unsere Kunden uns ebenfalls so sehen und uns 

hierzu von Zeit zu Zeit eine Rückmeldung geben. 
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„Anwesend“ zu sein, sich menschlich zu verhalten und von Angesicht zu 

Angesicht zu kommunizieren, das heißt besonders aufmerksam zuzuhören. Das 

betrachten wir als große Herausforderung! 

WKG steht für Mut, Intensität, Charakterstärke, Zuverlässigkeit, 

Entschlossenheit, Kompetenz, Flexibilität, Leistungsentfaltung, Willenskraft, 

Stärke, Performance und natürlich für den besten Technischen Handel mit 

Seele, Technikverbundenheit, Partnerschaft zu unseren Kunden und 

Lieferanten sowie Treue und Fairness zu Kunden, Lieferanten und natürlich 

Kollegen und Mitarbeitern. Daneben fordert uns die Zukunft umweltschonend 

mit den Ressourcen umzugehen und soziales Engagement in den Vordergrund 

zu stellen.  

 

 Ein Mann ein Motor!  

 

Seit der Übernahme sehe ich mich als Motor im Unternehmen. Für mich zählt 

die Qualität meiner eigenen Arbeit und dafür bürge ich mit meinem Namen. 

Ich sehe unsere Aufgabe darin, nicht nur Spitzenqualität für Antriebe zu liefern, 

sondern auch ein fundamentales Qualitätsversprechen an unsere Kunden zu 

geben und dies bedeutet, unsere Kunden mit all dem zu beliefern, was zu den 

Antrieben gehört und auch das, um Menschen zu schützen und deren Arbeit zu 

erleichtern. 

Meine Leidenschaft und mein Ziel liegen darin, dass WKG eine magische 

Anziehungskraft auf unsere Kunden ausübt und auch wenn es sich schon etwas 

übertrieben anhört, Mick Jagger würde sagen – Satisfaktion - auslöst.  

Auf welchem Weg auch immer, per Telefon, E-Mail, Fax, persönlich oder online 

im eShop, möchte ich, dass wir für unsere Kunden erreichbar sind und ihnen 

helfen können nicht nur ein schnell benötigtes Standard-Teil zu besorgen, 

ebenso auch Sonderlösungen zu beschaffen.  

Egal, ob es sich um einen speziellen Flachriemen für eine antike Säge im 

Sägewerk hoch oben im tiefen Schwarzwald handelt oder eine Zulieferung von 

speziell auf Maß gefertigte Kugellager. 

Damit noch nicht genug! Unsere Kunden wünschen sich die Lösung einer 

Wartung von jährlich zu prüfenden Werkzeugen, Teilen oder Maschinenteilen? 
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Auch dafür bieten wir mit unserem Tool – meine Wartung.de - eine optimale 

Lösung. Fragen sie uns einfach! 

Hochmoderne Spenderautomaten und Warenentnahmesysteme bieten wir 

genauso an, wie die Bevorratung von Spezialteilen und Standardwaren, um 

auch ihren Motor bzw. Produktion am Laufen zu halten.  

Es ist vielleicht wirklich nur ein einziger Schritt zu einem neuen Wir! 

Gemäß dem Zitat des Schriftstellers Paulo Coelho: „One day or day one – you 

decide!“ - was sinngemäß bedeutet: „Warte nicht länger auf den richtigen 

Moment, fange es heute an, dein Leben zu verändern.“ 

Neue Perspektiven für Deine Zukunft und Dein Leben, das gebe ich meinen 

Mitarbeitern mit auf dem Weg.  

Sich beständig fortzubilden und sich im Job und Leben zu verwirklichen. – 

lautet die Devise! 

- An Motivation mangelt es meinen Mitarbeitern gewiss nicht, die 

Herausforderung den Blick in die Zukunft zu richten und sich aktiv an der 

Kreation ihrer gestellten Aufgaben selbst mitzuarbeiten bringt Erfolg auf ganzer 

Linie und ich wünsche mir, dass und wir unsere Kunden mit inspirieren können, 

uns zu sagen, was wir noch besser machen können, damit wir als Walter 

Kraemer GmbH besser werden auch sie erfolgreicher werden.  

Es ist unglaublich ermutigend zu sehen, was sich im Laufe des letzten Jahres so 

alles getan hat und wie die Motivation der einzelnen Mitarbeiter gestiegen ist.  

Am spannendsten ist es zu sehen, wie mit Rückschlägen umgegangen wird. 

Diese fördern den Austausch und werden als Herausforderung angesehen, es in 

Zukunft besser zu machen. 

Lassen Sie es uns zeigen, wie es in Zukunft noch besser geht!  

 

EINE FRAGE DES TEAMGEISTES 

 

Team-Spirit auch hinter den Kulissen, das ist die größte Herausforderung, uns 

als Team zu einer optimalen und perfekten Einheit zu verschmelzen.   
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Ich habe im vergangenen Jahr mehrfach jubeln dürfen und den Dank natürlich 

an mein Team gerichtet.  

Mehrere unserer Kunden haben unsere Lieferperformance mit Bestnoten 

versehen. An dieser Stelle auch den Dank an die Kunden, die uns die Chance 

gegeben haben, uns unter Beweis zu stellen. 

Herzlichen DANK dafür. 

Wir wollen, dass Sie mit WKG optimal ans Ziel kommen und die Nummer Eins 

werden und fordern sie hiermit auf, in unserem neuen Shop unter wkg-ra.de zu 

stöbern, zu staunen und uns zu fordern.  

 

Egal, ob sie schnell mal etwas suchen, das Beschaffungsmanagement für ihre C-

Teile optimieren wollen oder eine Speziallösung benötigen - wir sind ihr 

Partner. Lassen sie sich von uns überzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team der Walter Kraemer GmbH WKG 

Ihr Andreas Hannack  


