BUSINESS IM REVIER G+P Büroeinrichtung

Die Verkaufsquote ist 98 Prozent
Über mehr als 20 Jahre war G+P als der Spezialist für gebrauchte Büroeinrichtungen
in Dortmund Körne bekannt. Nun zog das Unternehmen in einen schmucken Neubau
nach Holzwickede, und damit änderte Inhaber Drago Gvozdanovic auch das Konzept.

S

tartende Düsenjets gehören in der
Holzwickeder Gottlieb-Daimler-Straße
zum Alltagsbild. Nur einen Katzensprung entfernt vom „Dortmund Airport“ hat
G+P Büroeinrichtung erst vor wenigen Wochen einen schmucken Neubau bezogen. Mitten im Gewerbegebiet ECO PORT sind Inhaber
Drago Gvozdanovic und sein 7-köpfiges Team
nun umgeben von potenziellen Neukunden.
„Die Wirtschaftsförderung in Unna hat einen
tollen Job gemacht und uns bei der Neuansiedlung hier sehr geholfen“, ist Drago Gvozdanovic
voll des Lobes für seine neue Wahlheimat.

Über 20 Jahre war er zuvor in Dortmund
Körne in der Hannöverschen Straße ansässig. Mit Pohlschröder zusammen (noch heute
das P im Firmennamen) hatte er seinerzeit die
gemeinsame Firma gegründet, nach überaus
erfolgreichen Jahren als junger Vertriebs- und
Service-Angestellter dort: „Aber dann rollte
in den 90er-Jahren plötzlich die OutsourcingWelle und ich übernahm mit G+P zunächst die
Gebrauchtmöbel-Vermarktung und später auch
das komplette Serviceteam“, erinnert sich Gvozdanovic an seine Gründungsjahre. „Wir haben
die komplette Überschussware, Messemuster,

Drago Gvozdanovic und Christoph Matysiak (v. l.)
leiten den Verkauf bei G+P Büroeinrichtungen

Storno-Rückläufer und 2te-Wahl-Produkte
übernommen und sie erfolgreich als Gebrauchtmöbel an den Markt gebracht.“ Seit 2000 arbeitet
er, ohne Teilhaber, auf eigene Rechnung.

Neuware ergänzt
das Programm
Heute hat er ständig rund 2.000 aufgearbeitete Arbeitsplätze am Lager und verkauft u.
a. 400 – 500 Bürostühle pro Monat. Dabei darf
man nicht vergessen, das gebrauchte Möbel
deutlich mehr Arbeit machen und daher eine

Jedes Möbelstück wird professionell aufbereitet,
bevor es wieder in die Verkaufsausstellung kommt.

Anzeige

deutlich geringere Gewinn-Marge haben als
der Verkauf von verpackter Neuware: „Wenn
wir den Auftrag bekommen, ein Bürogebäude
zu räumen, dann gehen wir ganz systematisch
vor. Sehr sorgfältig werden die Möbel abgebaut
und in unser Lager transportiert. Dort werden
sie gereinigt und gegebenenfalls repariert, um
sie dann in unserer Ausstellung im Top-Zustand wieder aufzustellen."
Mit einem derart gepflegten Sortiment
und absoluter Zuverlässigkeit hat sich G+P in
Deutschland einen Namen gemacht: „Aber immer häufiger wurden wir in letzter Zeit auch
nach neuen Büromöbeln gefragt, doch die
konnten wir in den alten Räumlichkeiten nicht
entsprechend präsentieren“. Für Drago Gvozdanovic war klar, dass seine Firma nach 20 Jahren
einen weiteren Entwicklungsschritt machen
musste und sein bisheriges Konzept ein Upgrade brauchte. In nur sechs Monaten ließ er
das neue Firmengebäude in Holzwickede errichten und war dabei täglich selbst als Bauleiter
vor Ort. Nun bietet er auf 1.000 Quadratmetern Showroomfläche eine exklusive Mischung
aus Neu- und Gebrauchtmöbeln und hat noch
einmal 1.000 Quadratmeter Lager-Ausstellung:
„Wenn ich Interessenten durch unsere Ausstellung führe, gelingt es ihnen zumeist nicht, den
Unterschied zwischen den fabrikneuen und den
wieder aufgearbeiteten Schreibtischen, Schränken oder Drehstühlen zu erkennen.“

Beratung ist hier Service
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Eine große Auswahl moderner und hochwertiger Büro-Arbeitsplätze
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Gebrauchte und neue Büromöbel auf 2.000 Quadratmetern über 2 Etagen

Unsere Lager sind voll mit direkt lieferbarer Ware,
wofür unsere Kunden sehr dankbar sind.“ Natürlich gibt G+P auf alle Möbel, die das Haus verlassen, eine Garantie.

Herausragende Qualität
Zu den mehr als 3.000 Kunden von G+P
gehören viele mittelständische Unternehmen,
Rechtsanwälte, Ärzte sowie Unternehmen im
Wachstum, die sich flexibel aufstellen und entsprechend ihre Arbeitsplatzkapazitäten je nach
Projekt aus- oder umbauen wollen.
Beim Aufbau seines Neumöbelgeschäfts arbeitet G+P mit hochwertigen Herstellern zusammen. Durch seine jahrelangen Kontakte in der
Branche schafft es Drago Gvozdanovic, attraktive
Neu-Einrichtungen zu günstigen Preisen anzubieten, und damit geht die Neuausrichtung seines
Konzeptes auf: „Wir müssen keine Designmöbel
anbieten, denn der Markt dafür ist ohnehin sehr
klein. Mit hochwertigen, gebrauchten Büromöbeln sowie Neumöbeln von hoher Qualität sind
unsere Kunden sehr zufrieden. Unsere Möbel
sind funktional und die Firmen sparen echtes
Geld, weil hier die Beratung stimmt!“

„Wir sind zwar nur mit 7 Leuten hier
im Team, schaffen aber mehr als so manche
30-Mann-Firma“, sagt Drago Gvozdanovic selbstbewusst, der zusammen mit Christoph Matysiak
die Kunden berät: „Unsere Erfolgsquote liegt bei
98 Prozent, denn wir nehmen uns für unsere Kunden Zeit und bieten einen Beratungs-Service, den
man sonst nirgendwo mehr findet“. Dabei geht
ein Beratungsgespräch oft bis in kleine Details der
innenarchitektonischen Einrichtung des Kundenbüros: „Nach dem Gespräch wissen unsere Kunden sehr genau, was sie wollen, und dann gehen
wir gemeinsam in unsere Ausstellung, wo sie ihre
neue Büroausstattung zu einem sehr guten Preis
KONTAKT
zusammenstellen können.“
G+P ist seinen Wettbewerbern gegenüber
klar im Vorteil. Die meisten Büromöbelhändler haben heute keine Ware mehr am Lager. Die
Gottlieb-Daimler-Str. 20
59439 Holzwickede
durchschnittliche Lieferzeit beträgt 6-8 Wochen“,
Telefon: 0 23 01 / 9 43 08 90
Telefax: 0 GmbH
23 01 / 9 43 26 34
G+P Büroeinrichtungs
beschreibt Drago Gvozdanovic die Situation in
info@gup-bueroeinrichtung.de
Gottlieb-Daimler-Straße
20 · 59439 Holzwickede
www.gup-bueroeinrichtung.de
seiner Branche: „Ich arbeite gegen diesen Trend.
Christoph
Matysiak02301/9432634
Telefon: 02301/9430890
· Telefax:
Bei uns können Sie die Büromöbel abholen oder
info@gup-bueroeinrichtung.de
mit eigenem Fuhrpark und unserem geschulten
www.gup-bueroeinrichtung.de
Servicepersonal liefern und montieren lassen.6020251 G+P Visitenkarten.indd 1
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