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sondern auch im Bereich der Mitglieder und zahlreicher Weiterentwicklungen. So hat man 2020
zwar 9 Mitglieder verloren. „Insgesamt konnten wir
aber 19 neue Mitglieder dazugewinnen, schon 2020
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ein höheres Volumen realisieren und auch ein deutlich höheres Potenzial für 2021 erreichen", erklärt

Heiko Baumann,
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geschäftsführender
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ATEV-Vorstand

zung des Wachstums stehen. In Österreich wurden
3 Partner verloren und mit Wieser in Spittal/Drau
ein starker, stationärer Teilegroßhändler gewonnen,
„der das Volumen auffängt. Damit haben wir derzeit
6 Standorte in Österreich", so Baumann.
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Kleine suchen Heimathafen

Kleine suchen
Heimathafen

„ATEV wird am Markt sehr wahrgenommen, wir
haben solide Wachstumsarbeit geleistet und wichtige Investitionen getätigt", berichtet Baumann.
Das betrifft vor allem die EDV mit einer zentralen Server-Lösung, Daten- und LieferantenManagement sowie weiterer Digitalisierung.
„Durch die Konsolidierung des Teilegroßhandels
brauchen die kleineren verstärkt Unterstützung und
suchen einen Heimathafen. Die Herausforderungen
werden größer und können von diesen Betrieben
nicht mehr allein gestemmt werden", sieht Baumann
große Vorteile in der Zusammenarbeit. • (GEW)
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Mit einigen Abgängen und mehr Neuzugängen
konnte Einkaufsverband ATEV 2020 wachsen.
|as Jahr 2020 war für Auto-Teile-Einkaufs-

'Verband (ATEV) in jeder Hinsicht ein turbulentes Jahr. Nicht nur wegen der Pandemic,

I

I

k:

.3

I

iitil
^
^

^
a'

der geschäftsführende Vorstand Heiko Baumann:
„ATEV hat Mitglieder gewinnen können, die strategisch und langfristig denken und für eine Fortset-
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.Information:

Mit der digitalen Ausgabe der
AUTO-lnformation - als App für
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iOS und Android - sind Sie noch

früher informiert. Ergänzt wird die
übersichtliche Nachrichtenapp
durch die praktische Archiv- und
Suchfunktion.

Unter dem Namen „A&W-Pro"
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- erkennbar an der blauen
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Markierung - stellen wir
unseren Abonnenten

einen unschlagbaren
Informationsvorsprung zur
Verfügung.
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