Die-100-Tage-BoxLoad-Bilanz
Wie der neue Baustellen-Service der GC-Gruppe beim Fachhandwerk ankommt
Stuhr, 22. Oktober 2020 – Kurz bevor BoxLoad an den Start ging, sagte Patrick
Hofmann, Logistik-Experte der GC-Gruppe: „Unsere neue Logistik-Leistung
vereinfacht und optimiert viele Abläufe auf Deutschlands Baustellen – von der
Lagerung über die Anlieferung bis zur Koordination.“ Seit 100 Tagen wird der
innovative Baustellen-Service, bei dem Container individuell nach Größe und
Ausstattung gemietet werden können, nun in der Praxis durchgeführt. Was hat sich
für die Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerker seitdem verändert, was
verbessert? Zeit für eine Zwischenbilanz. Die GC-Gruppe hat nachgefragt.
„Service macht vieles einfacher und vor allem sicherer“
Seit einigen Wochen wird BoxLoad hoch oben im Norden genutzt: in Rostock, bei
der SY-Immobilien GmbH, erfahrener Full-Service-Anbieter für alle Gewerke rund
ums Haus und um die Wohnung. Zur Zufriedenheit von Elektro-Meister Holger
Engel: „Einen Container haben wir bereits gemietet und überlegen, ob wir noch
einen zweiten dazu nehmen. Der Container ist über eine Spedition per Kranwagen
direkt auf die Baustelle geliefert worden, seitdem nutzen wir ihn für die
Materiallagerung. Wir sind sehr zufrieden, auch mit dem Kontakt zum Dienstleister.
Die Materialbestellung erfolgt bei der Hermann Stitz & Co. ROSTOCK KG über GC
ONLINE PLUS, die Lieferung dann morgens auf die Baustelle. Wenn wir nicht vor
Ort sind, kann der Fahrer den Container mit dem Schlüssel öffnen und die Artikel
direkt in den Container legen. Auf der Baustelle macht der Service vieles einfacher
und vor allem sicherer. Darüber hinaus haben wir keine Materialdisposition mehr in
der Firma. Insgesamt wirkt sich der Service sehr positiv auf unseren Tagesablauf
aus.“
„Container-Service sinnvolle Alternative zum Lagern im Gebäude“
Alles aus einer Hand: In Sachen Technische Gebäudeausrüstung ist die Aquatherm
GmbH aus Aschheim, Landkreis München, für ihre Kunden ein zuverlässiger
Ansprechpartner, der die Vorzüge des neuen GC-Services zu schätzen weiß. „Wir
nutzen den BoxLoad-Service seit über einem Monat. Da viele Bauherrn nicht gerne
sehen, dass wir die Artikel und Werkzeuge im Gebäude lagern, bietet sich der
Container-Service als sinnvolle Alternative an. Aktuell haben wir eine Baustelle mit
mehr als 200 Wohnungen. Entsprechend positionieren wir die Container flexibel
immer an dem Ort, an dem gerade gebaut wird. An Produkten lassen wir uns dort

aktuell vor allem Installationsmaterialien hineinliefern“, so Peter Oberhauser von
Aquatherm in Aschheim.
„Sind mit BoxLoad schneller und flexibler unterwegs“
Zwölf Kilometer weiter nördlich, die Bundestraße 471 hinauf, ist in Garching die
Keiltec GmbH beheimatet. In den vergangenen elf Jahren hat sich das
Unternehmen vom klassischen Haustechnikbetrieb zu einem vielgefragten
Spezialisten für unter anderem Industrieflächenheizungen entwickelt. BoxLoad
gehört mittlerweile zum Alltag, wie Benedikt von Jeinsen bestätigt: „Uns bietet der
Container-Service viele Vorteile. Wir können die Produkte auf der Baustelle sauber,
sicher und geordnet lagern, wissen, wo alles ist und sind damit schneller und
flexibler unterwegs. Seit Anfang August steht der erste Miet-Container auf einer
unserer großen Baustellen. Als Unternehmen haben wir uns unter anderem auf
Planung, Bau und Ausführung von Kühl- und Heizungsflächen im Bereich des
Wohn-, Büro- und Industriebaus fokussiert. Entsprechend werden viele
verschiedene Teile geliefert, für die wir mit BoxLoad die optimale Lagerfläche auf
der Baustelle haben.“
GC-Logistik-Experte Patrick Hofmann: „Das Feedback der Kunden ist überaus
positiv: einfache und unkomplizierte Abwicklung, schneller Service mit dem
regionalen GC-Haus und eine sichere Belieferung der Baustelle sind nur einige
Argumente, die unsere Kunden dazu veranlassen, diesen Service immer öfter
nachzufragen und einzusetzen. Wir werden auch die Anregungen unserer Kunden
dazu nutzen, unser Dienstleistungsangebot für die Baustelle weiter zu optimieren
und auszubauen.“

Über die GC-Gruppe
Die GC-Gruppe ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 inhabergeführten Familienunternehmen,
die als Großhändler mit Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, Elektro, Dachtechnik, Installation, Tiefbau
und Industrietechnik die gesamte Palette der Haustechnik abdecken. Etwa 15.000 Mitarbeiter an
mehr als 300 Vertriebsstandorten und in über 850 ABEXen bundesweit machen die GC-Gruppe in
diesem Bereich zum führenden Großhändler im deutschsprachigen Raum. Die GC-Gruppe ist
darüber hinaus in weiteren 16 Ländern vertreten. Konsequent dem dreistufigen Vertriebsweg
verpflichtet steht der professionelle Fachhandwerker als ausschließlicher Kunde im Zentrum aller
Vertriebsaktivitäten.
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