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Decor Union FHR Mze

  WeiteRbilDUng

unterstützende Maßnahmen für Mitglie-
der, heutzutage deutlich digitaler. erfa- 
Tagungen, Warengruppen-Ausschüsse, 
Schulungen als Online-Seminare

Schulungsangebot mit der infa-Semi-
narkooperation mit Jordan, pallmann 
und uzin, TÜV-zertifizierte Lehrgänge,  
Zahlreiche erfa- und Arbeitsgruppen

Schulungsangebot richtet sich nach 
den Anforderungen der MZe-unterneh-
mensbereiche Schlafen, Küchenwelt 
und 2HK raumdesign, erfa-Arbeit

UnteRStützUng in 
DeR DigitaliSieRUng

digitalprogramm mit google My busi-
ness eintrag, Kunden-Homepage,  
Online-Shop und Social Media, Ter-
min-Tool, raumplaner, b2b-Shop

Virtueller raumplaner, Content für Social 
Media-Kanäle, individueller Online-Shop, 
beratung für digitale Fördermöglichkei-
ten, exklusives Videoportal

gesamtpaket für Marketing inkl. gra-
fikdesign und print, Webdesign, Such-
maschinenoptimierung und -werbung, 
Social Media-Marketing, Online-Shops

HanDelSMaRke/ 
eigenkollektion

Kollektionen der Marken esprima, Meis-
tergold, Insei. eigenmarkensortiment 
bei Farben, Lacken, Lasuren und WdVS, 
kundenindividuelle Handelsmarken

Werkhaus als Marke für boden, Wand 
und Fenster. bodecor bedient Lager- 
haltung und Objekt, exklusiv-Vertrieb  
für Schweizer enia-produkte

unter Keno Kent vereint MZe seine 
eigensortimente in allen vier unterneh-
mensbereichen. das Mitglied profitiert 
von attraktiven einkaufsvorteilen

UnteRneHMenS- 
beRatUng

u. a. beratung bei Auswertung betriebs- 
wirtschaftlicher Kennzahlen sowie be-
treuung von betriebsübernahmen  
und bei nachfolgeregelungen

berater-Team für nachfolgeregelungen, 
Junioren, datenschutz, unternehmens-
führung, betriebsorganisation, neu- und 
umbau, Ladenbau

MZe begleitet einzelne prozesse in der 
nachfolgeregelung und der internen 
betriebsführung. Seit mehreren Jahren 
organisiert MZe eine Juniorengruppe

zentRal- 
RegUlieRUng

Zentralfakturierung und somit verein-
fachte Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-
vorschau und einfachere buchhaltung

das FHr-Konzept sieht keine Zentral-
regulierung vor, sondern bietet seinen 
partnern direktbezug zu besten Konditi-
onen mit lukrativem bonussystem an

die MZe-Zentralregulierung erleichtert 
die administrativen Abläufe und verhin-
dert Skontoverluste. delkredereschutz 
erhöht die Kreditwürdigkeit

DienStleiStUngS- 
angebot

Konditionen für den Autokauf und 
energieversorgung, Versicherungen, 
dienstleister für Kassen- und erp-Soft-
ware und mehr

rahmenvereinbarungen für u. a. ener-
gieversorgung, Warenwirtschaftssyste-
me, Versicherungen, Kfz-beschaffung, 
kostenfreie rechtsberatung

MZe kooperiert mit dienstleistern aus 
IT, Marketing und Werbung, Warenwirt-
schaft und Logistik, dadurch werden 
Konditionsvorteile verschafft

MaRketing

u. a. Warenpräsentation am poS, Kom-
plettabwicklung der eigenmarken, indivi-
dualisierte print- und digitalmedien, 
posts auf Facebook und Instagram

printmedien, geschäftsausstattungen, 
Websiten-gestaltung, Außen- und event-
werbung. Konzepte zu nachhaltigkeit, 
Sonnenschutz, Outdoor, raumakustik

Online-dienste und print-gestaltung 
zur erstellung von broschüren und 
Flyern. Wenn gewünscht Full-Service 
Marketing, MZe-Messe 

VeRtRagS- 
lieFeRanten

700 gelistete Lieferanten mit maßge-
schneiderten Konditionen, auf die alle 
Mitglieder über Intranet (du-Manager) 
schnellen Zugriff haben

portfolio namhafter Lieferanten sowie 
exklusiv-Vertrieb für enia-produkte in 
deutschland. direkteinkauf zu besten 
Konditionen wird ermöglicht

beste Konditionen mit über 700 Liefe-
ranten, einfaches und klar strukturier-
tes bonus- und rückvergütungssystem.

eigeneS  
WaRenlageR

Zwei Standorte für die zentrale Lagerbe-
vorratung mit eigenmarkenkollektionen 
aus den bereichen bodenbeläge und
Tapeten

Kein eigenes Warenlager vorhanden

das Warenlager wird über eine enge 
Zusammenarbeit mit exklusiven Liefe-
ranten umgesetzt. Keno-Kent-Kollektio-
nen sind jederzeit verfügbar  

koSten FüR  
MitglieDScHaFt

nach Zuordnung zu einzel- oder groß- 
handel, Verarbeiter und Sortimentsein-
satz, im ersten Jahr keine Kosten, im 
zweiten die Hälfte des Mitgliedsbeitrags

Monatsbeitrag beträgt zurzeit 75 euro
Mitgliedschaftsgebühr beträgt monat-
lich 49 euro. Keine weiteren Kosten

 aUF einen blick

Verbände IM 
FAKTenCHeCK

eigenmarke, Zentralfakturierung, 
erfa-gruppen: Was bieten die ein-
zelnen einkaufskooperationen 
im detail? Welche unterschiede 
gibt es? Wir haben die wichtigsten 
punkte für Sie recherchiert. 
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Südbund Wotex

  WeiteRbilDUng

Stetige praktische Weiterbildung durch 
Lieferanten,netzwerk durch rund 590 
Fachbetriebe, mehrere erfa-gruppen, 
Online-Seminare

Online-Weiterbilung „erfolgreich neue 
Mitarbeiter gewinnen“, Klassische  
erfa-Arbeit in verschiedenen gruppen

UnteRStützUng in 
DeR DigitaliSieRUng

beratung zu Online-Marketing-Themen. 
Mit ausgesuchten partnern kann die 
bandbreite von Website bis Online-Shop
realisiert werden

digitale beratung ist der aktuelle 
Schwerpunkt der betreuungsaktivitäten. 
Vollservice Online-unterstützung mit 
verschiedenen Lösungen

HanDelSMaRke/ 
eigenkollektion

eigenkollektionen „Wohnwelten“, 
markante Werbekampagne „um Welten 
besser!“, raum³ als ganzheitliches 
Marketingkonzept

esprima – gemeinsame eigenmarke mit 
du, rund 40 Kollektionen und zahlrei-
chen eigenprodukte, teilweise als exklu-
sivkollektionen in eigenaufmachung

UnteRneHMenS- 
beRatUng

nachfolgeregelung wird unterstützt 
(Vermittlung zwischen Angebot und
nachfrage). Kontakte zu Meisterschulen 
(networking), Wohntage als plattform

Individuelle nachfolgekonzepte, Vermitt-
lung und betreuung von nachfolgern
begleitung von bankgesprächen, Sanie-
rungsbetreuung, Konzepte und mehr

zentRal- 
RegUlieRUng

Südbund bearbeitet als zentrale Stelle 
die Zahlungsströme zwischen Fachge-
schäften und Vertragslieferanten und 
bürgt gegenüber den Vertragslieferanten

Zentralfakturierung auf Wunsch – 
keine Verpflichtung, durch ZF längere 
Zahlungsziele, höhere Skonti, keine 
probleme bei reklamationen

DienStleiStUngS- 
angebot

u. a. Anwaltsnetz, branchen-Software, 
eC-Karten-Terminals/Online-payments, 
Kfz-Leasing und -Kauf, Lichtplanung, 
nähstudio, Sonderverkaufsorganisation

Software Wawi, rewe und CrM-Lösung,
rechtsberatung, rahmenverträge und 
bezugsscheine, energieversorgung,
Versicherungen mit gruppentarifen

MaRketing

Leistungen vergleichbar einer Full- 
Service-Werbeagentur, zusätzliche  
Service-Angebote, langjährige branchen- 
erfahrung

prospektwerbung, Verkaufs-, Image-  
und Themenprospekte, geschäftspapier- 
und Logoentwicklung, Werbemittel

VeRtRagS- 
lieFeRanten

Über 350 Vertragslieferanten (ohne 
Aktionslieferanten) aus allen Warenberei-
chen mit attraktiven Konditionen

Zugriff auf fast 700 Industriepartner. Alle 
wichtigen unternehmen der branche 
sind gelistet. gemeinsamer einkauf mit 
der du, damit beste Konditionen   

eigeneS  
WaRenlageR

großes Warenlager mit mehr als 
3 000 Quadratmeter Fläche, durch-
schnittliche Lieferzeit ein bis vier Tage 
(pakete/Spedition)

nein

koSten FüR  
MitglieDScHaFt

für Mitglieder (mit genossenschafts- 
anteilen) 175 euro monatlich plus ein  
bonus, Kunden (ohne Anteile) keine 
gebühr und kein bonus

99 euro monatlich

Decor Union 
einkauf und Service gmbH
www.decor-union.de

FHR  
Fachhandelsring gmbH
www.fhr-verbund.de

Mze 
Möbel-zentral-einkauf gmbH
www.mze.de

Südbund  
einkaufsverband für  
Heimtextilien eg 
www.suedbund.de

Wotex gmbH 
www.wotex.de

Vernetzung bietet klare Vorteile für Fachhändler 
– wie gute einkaufskonditionen, Zentralregulie-

rung oder unterstützung im Marketing.


