BUSINESS IM REVIER G + P Büroeinrichtung

00 Schön, praktisch und preiswert
Bei Büromöbeln muss nicht immer das Design im Vordergrund stehen. Viele Unternehmen suchen hochwertige,
schlichte und preisgünstige Arbeitsplatz-Einrichtungen, und sie finden sie bei G+P in Holzwickede
„Wir sind hier zwar nur ein kleines Team
von 10 Mitarbeitern, aber damit schaffen
wir mehr als so manche 30-Mann-Firma“,
sagt Drago Gvozdanovic selbstbewusst. Der
Geschäftsführer der G+P Büroeinrichtungs
GmbH überzeugt mit seiner hemdsärmeligen und sympathischen Art, die Dinge pragmatisch zu sehen: „Wer hier zu uns kommt,
wird in jedem Fall etwas Passendes finden.
Unsere Erfolgsquote liegt bei 98 Prozent, denn
wir nehmen uns für unsere Kunden viel Zeit
und bieten einen Beratungs-Service, den man

sonst nirgendwo mehr findet“. Zusammen mit
Christoph Matysiak kann er die Kunden durch
repräsentative Ausstellungsräume führen, in
denen zahlreiche Einrichtungs-Beispiele zur
Auswahl aufgebaut sind. Doch das ist nur ein
kleiner Teil des Angebots der Firma. Im Lager
warten mehr als 2.000 Arbeitsplätze sowie
mehr als 500 Büro-Drehstühle auf ihre neue
Bestimmung in einem Unternehmen. Mittelständische Unternehmer, die kurzfristig ihre
Teams vergrößern müssen aber immer häufiger auch Rechtsanwälte, Unternehmensbera-

ter oder Ärzte gehören zum Kundenstamm.
Das Besondere am Angebot von G + P ist, dass
es hier diese sehr große Auswahl an gebrauchten aber tiptop wieder aufgearbeiteten Büromöbeln gibt. Sobald irgendwo ein Unternehmen in die Insolvenz geht oder sich an einem
neuen Standort komplett neu einrichtet, kauft
Drago Gvozdanovic die alten, aber zumeist
noch gut gepflegten Bestände auf. Christoph
Matysiak: „Wir demontieren die Einrichtungen fachmännisch und sorgsam. Wenn sie
dann in unserer Werkstatt gereinigt und, falls

Anzeige

ER
S TA R K
NER
P A R TSSTE
N

G + P Büroeinrichtung BUSINESS IM REVIER

DIE GRÖ
TER
BÜROEINRICH 2015
BIET
IM RUHRGE

Drago Gvozdanovic und Christoph Matysiak

notwendig, repariert wurden, sind sie von
neuen Möbeln kaum zu unterscheiden – lediglich im günstigen Preis. Und das, obwohl
dieser Ablauf eindeutig mehr Arbeit macht,
als nur die Neuware aus den Versandkartons
auszupacken.“

Klarer Wettbewerbsvorteil
G+P hat durch dieses Sortiment aber einen klaren Wettbewerbsvorteil. „Während die
meisten Büromöbelhändler heute kaum noch
Ware am Lager haben und die durchschnittliche Lieferzeit zwischen 6 und 8 Wochen
beträgt, haben wir auf mehr als 8.000 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche ein
direkt verfügbares Angebot,“ beschreibt Drago
Gvozdanovic sein Geschäftsmodell. „Hier können die Kunden die Büromöbel sofort mitnehmen, oder aber wir liefern sie kurzfristig an und
bauen mit unserem erfahrenen Serviceteam alles fix und fertig auf. Für diesen Sofort-Service
und unsere Garantie-Leistungen sind unsere
Kunden sehr dankbar.“ Bevor Drago Gvozdanovic sein repräsentative BüroeinrichtungsCenter im Gewebegebiet ECO PORT unweit
des „Dortmund Airport“ baute, war er mehr als
20 Jahre in der Hannöverschen Straße in Dortmund Körne ansässig. Als Ex-Mitarbeiter der
Firma Pohlschröder (noch heute das P im Firmennamen, auch wenn er seit dem Jahr 2000
Alleininhaber ist) setzte der Vertriebs- und
Service-Experte von Anfang an konsequent

auf die Vermarktung hochwertiger Gebrauchtmöbel: „Als in den 90er Jahren überall in der
Wirtschaft von Outsourcing die Rede war, bin
ich mit G+P zunächst in die GebrauchtmöbelVermarktung eingestiegen und habe später
auch das komplette Serviceteam von Pohlschröder übernommen“, erinnert sich Gvozdanovic an seine Firmengründung. „Wir haben
alle Storno-Rückläufer, Messemuster sowie die
komplette Überschussware und 2te-Wahl Produkte übernommen und sie erfolgreich als Gebrauchtmöbel an den Markt gebracht.“

Ein gepflegtes Sortiment
Dabei darf man nicht vergessen, das gebrauchte Möbel deutlich mehr Arbeit machen
und damit eine deutlich geringere GewinnMarge 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 langfristig einen guten Namen
gemacht. Mit dem Umzug nach Holzwickede
hatte Drago Gvozdanovic dann aber auch die
Möglichkeit, gut kalkulierte Neuware mit anzubieten. Nun haben die G+P-Kunden auf zwei

Showroom-Etagen von 1.000 Quadratmetern
Fläche und weiteren 1.000 Quadratmetern Lager-Ausstellung die Qual der Wahl: „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,“ sagt Christoph
Matysiak. Im Neumöbel-Segment arbeitet G+P
mit hochwertigen Herstellern zusammen. Durch
seine jahrelangen Kontakte in der Branche kann
Drago Gvozdanovic auch moderne Neu-Einrichtungen zu günstigen Preisen anzubieten.
Auch hier gilt die Maxime – Hauptsache schön,
praktisch und preiswert: „Wir müssen keine Designmöbel anbieten, denn der Markt dafür ist
ohnehin sehr klein. Mit hochwertigen, gebrauchten oder neuen Büromöbeln von guter Qualität
sind unsere Kunden sehr zufrieden. Unsere Möbel sind funktional und die Firmen sparen echtes
Geld, weil bei uns die Beratung stimmt“!
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