Ranfahren, reinkommen, rausholen – aus 850 ABEXen
bundesweit
Die „Servicetankstelle“ des Fachhandwerks ist immer nah, hat alles da und
kombiniert persönlichen Service mit digitalen Werkzeugen
Stuhr, 26. April 2018 – Die Digitalisierung bietet jede Menge Möglichkeiten – vor
allem, wenn sie da eingesetzt wird, wo es sinnvoll ist. Wenn sie zum Beispiel Abläufe
viel schneller und dabei auch noch komfortabler macht. Oder wenn sie unterstützt,
dass es auf der Baustelle zügig vorangeht, auch wenn mal plötzlich etwas fehlt.
Genau dieser Herausforderung hat sich die GC-Gruppe schon vor über 40 Jahren
gestellt und mit der Eröffnung des ersten Abholexpresslagers (kurz ABEX) der
Branche in Aachen Maßstäbe gesetzt.
Heute ist das beispielhafte Logistiknetzwerk auf nunmehr 850 ABEXe bundesweit
angewachsen und aus dem Baustellenalltag vieler Fachhandwerker nicht mehr
wegzudenken. Jedes ABEX ist in nur wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar und
versorgt die „Frauen und Männer vom Fach“ mit bis zu 9.000 Artikeln direkt vor Ort.
Neue digitale Werkzeuge helfen zudem, den Besuch im ABEX so schnell und
effizient wie möglich zu gestalten – ohne auf persönlichen Service verzichten zu
müssen, wenn man ihn braucht.
Das Optimum aus beiden Welten
Und das sind die digitalen und analogen Vorteile für das Fachhandwerk auf einen
Blick:
Click & collect: Über die GC-App sieht der Fachhandwerker schon auf der Baustelle
oder im Büro, ob und in welcher Menge ein Artikel im nächstgelegenen ABEX
vorhanden ist. Er gibt den Artikel, das gewünschte Lager und den Abholer-Namen
ein – schon wird alles für ihn vorbereitet. Im ABEX liegen seine Artikel bereit, er
unterschreibt. Fertig.
Scanner-Erfassung: Per Scanner oder mit der GC-App können Fachhandwerker im
ABEX Produkte auswählen und direkt am Regal oder Artikel scannen. Der Ablauf:
Scannen, Menge eingeben und Übernahme in den Warenkorb. Ist schließlich die
Bestellung ausgelöst, wird der Abholschein am Tresen für die Unterschrift gedruckt –
ein nahtloser und damit zusätzlich zeitsparender Übergang.
Standortsuche: Über die GC-App kann der Fachhandwerker die Standorte der
nächstgelegenen ABEXe aufrufen, inklusive aller Informationen und Übersichtskarte.

Der Suchbegriff ABEX ist in Navigationsgeräten fest hinterlegt, so dass das ABEX
auch ohne separate Adresseingabe gefunden wird.
Kurze Wege: Wo auch immer in Deutschland sich die Baustelle befindet, eines der
850 GC-ABEXe liegt in der Nähe. Im Schnitt braucht der Fachhandwerker nur wenige
Minuten von der Baustelle bis zum nächsten Abholexpresslager und verbringt dort
maximal zehn Minuten. Innerhalb von einer halben Stunde können die „Frauen und
Männer vom Fach“ also ihren ABEX-Einkauf erledigen.
Große Auswahl: In den ABEXen bietet die GC-Gruppe bis zu 9.000 Artikel für den
schnellen Bedarf auf der Baustelle und damit sofortigen Zugriff auf ein passendes
Sortiment in Breite und Tiefe, von der Schelle über Rohre bis zum Waschtisch.
Kompetente Beratung: Die ABEX-Mitarbeiter kommen in vielen Fällen aus der Praxis
und kennen jeden Artikel bis ins kleinste Detail. Damit sind sie die perfekten
Ratgeber auch bei schwierigen Situationen auf der Baustelle.
Modernes
Selbstbedienungskonzept:
Das
übersichtliche
und
moderne
Selbstbedienungskonzept ermöglicht den schnellen und zielsicheren Einkauf. Neue
Produkte sind gesondert gekennzeichnet.
Sichere Lagerung: Fachhandwerker können das ABEX als Alternative zum eigenen
Lager nutzen, sparen damit Kosten und Zeit. Kommissionierung und Inventur
beispielsweise entfallen.
Die „Servicetankstellen“ der GC-Gruppe: In immer rasanteren Zeiten schaffen sie
einzigartige Lösungen. Unschlagbar schnell, praktisch und effizient.

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 850 Standorten machen die GC-Gruppe in diesem Bereich zum führenden Großhändler im
deutschsprachigen Raum. Die GC-Gruppe ist darüber hinaus in weiteren 17 Ländern vertreten.
Konsequent dem dreistufigen Vertriebsweg verpflichtet steht der professionelle Fachhandwerker als
ausschließlicher Kunde im Zentrum aller Vertriebsaktivitäten.

Pressekontakt
Erik Trümpler | Communications Contor | An der Riede 1 | 28816 Stuhr-Seckenhausen
| T 0421/2029113 | erik.truempler@communications-contor.de

