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2 die Tat sache leugnen, dass die Erde sich
 erwärmt und dass dies auch stark durch
den Ausstoß von Treibhausgasen wie z.B.
CO2,  Methan etc. von Kraftwerken, Kraft-
fahr  zeu gen, Industrien, aber auch von
 Tieren, Düngern, etc. verursacht ist. Dieser
Anstieg des weltweiten Klimas hat teil-
weise katas trophale Folgen für Menschen
in bestimmten Regionen. Zum anderen 
sind alle fos  silen Brennstoffe endlich und
müssen daher langfristig durch andere
Energie träger ersetzt werden. 
Doch wenn ich auch das Ziel als richtig an-
sehe, so glaube ich, dass die Wege, die 
vor allem wir hier in Deutschland auf dieses
Ziel hin einschlagen, oft die falschen sind.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass
Deutschland eine der wichtigsten Industrie-
nationen ist und wir sehr stark vom Export
abhängig sind. Wenn wir nun durch nicht-
produktive Regelungen unsere  Kosten  
gegenüber dem internationalen Wettbe-
werb enorm steigern, verringern wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit und es wird uns 

Verehrter Kunde,
regelmäßige Leser dieser Kolumne wissen,
dass ihr Verfasser verschiedene politische
Entscheidungen – vor allem im Ökobereich
– sehr kritisch sieht. Ich meine, dass die
Energiewende nicht gründlich genug
 geplant wurde und der deutschen Industrie
und dem privaten Verbraucher, u.a. die
höchsten Strompreise in Europa, ja sogar
weltweit, „beschert“. Ich meine, dass wir
die sichersten Atomkraftwerke der Welt
guten Gewissens auch im Hinblick der
CO2-Reduzierung noch bis zum Ende ihrer
Lebensdauer hätten laufen lassen sollen,
und ich meine, dass eine Vielzahl von gut
gemeinten Einzelmaßnahmen wie Gebäu -
deisolierungen oder die Förderung der
Elektromobilität unkoordiniert und vor-
schnell vorbereitet wurden und kontrapro-
duktiv wirken. Doch eines möchte ich an
dieser Stelle auch einmal klarstellen: Ich
bin fest davon überzeugt, dass die Wende
unserer Klimapolitik unbedingt notwendig
ist. Kein vernünftiger Mensch kann mehr
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Parteien und Medien in diesem Land ge-
stoßen ist – wenn alle einer Meinung sind,
sollte man besonders kritisch sein – ist
 billig. Jeder kann sich dahinter versam-
meln. 
Wir bei Keller & Kalmbach tun jedenfalls
einiges für die Umwelt: Wir haben unser
Zentrallager komplett unabhängig von  fos -
silen Brennstoffen gemacht – und sind nun
natürlich darauf angewiesen, dass auch
die Energie entsprechend CO2-frei erzeugt
wird. Wir haben in Hilpoltstein auch eine
große Solaranlage zur Erzeugung von
 Eigenstrom installiert und arbeiten mit
Wärmepumpen. Wir haben Pro gramme zur
Abfallvermeidung gestartet. Wir haben
unser Umweltmanagement system zertifi-
zieren lassen und dürfen das EMAS-Logo
führen. Wir haben am ProgrammÖkoprofit
der Landeshauptstadt München teilge -
nommen. Wir fördern umweltgerechtes
Ver halten unserer Mitarbeiter. Und wir
haben jetzt das erste Elektro auto gekauft!
Dieser Lieferwagen von Streetscooter,
einem Tochterunternehmen der Deutsche
 Post AG, ist komplett ausgestattet mit
 Verbindungselementen, die  Keller & Kalm-
bach geliefert hat. Wir sind gerade dabei,
die Firma für die nächste Generation ver-
bindungstechnisch intensiv zu beraten,
denn selbstverständlich müssen diese
 Entwicklungen noch weiterentwickelt wer-
den, damit sie wirklich konkurrenzfähig
sind. Schließlich kann man sagen, dass
unser gesamtes Geschäftsmodell der Um-
welt dient. Denn statt vieler Einzelsendun-
gen, die vom Hersteller zum Endkunden
gehen würden, kann ein Großhändler wie
Keller & Kalmbach die Ware in großen
Einzel losen einkaufen und liefert sie dann
auf der kurzen Strecke gesammelt direkt
an den Kunden an. Dort übernehmen wir 
bei vielen Kunden auch die Belieferung 
bis in die Produktion hinein. 
So können wir guten Gewissens sagen:
Schreiben wir grüne Geschichte mit blauer
(Keller & Kalmbach) Farbe!

Mit besten Grüßen

Ihr Dr. Florian Seidl

bald nicht mehr genügend Geld zur Verfü-
gung stehen, um entsprechende Maßnah-
men  abzusichern. Diese Maßnahmen
dürfen weder auf dem Rücken der Bevöl -
kerung noch dem der Industrie ausgetra-
gen  werden. Schließlich müsste diese
Strategie weltweit abgestimmt werden, da
Deutschland mit etwas über 1% der Welt-
bevölkerung die Welt nicht retten kann. 
Wie kann also die Klimawende gemildert
werden und die Energiewende gelingen?
Zum einen indem wir unser Verhalten än-
dern. Das bedeutet z.B. nicht mehr so viel
Fleisch essen, weniger fliegen, regionale
Produkte kaufen etc. Zum anderen dürfte
die Politik nicht mit vielen Einzelmaßnah-
men in die Märkte eingreifen sondern hat
generell zwei zu bevorzugende Wege, um
ein bestimmtes Ziel zu erreichen: Steuern,
die nicht umsonst Steuern heißen, und
 Verbote. Wenn nun das größte Ziel ist,
Treibhausgase zu minimieren, dann müsste
eine Steuer auf jegliche Form von CO2-
Ausschüttung, aber auch andere Treib-
hausgase wie Methan, erfolgen – dies ganz
unabhängig vom jeweiligen Energieträger
oder Verursacher. Gleichzeitig müsste
 natürlich die Subventionierung gewisser
 alternativer Stromerzeugungsformen suk-
zessive abgebaut werden und, da insge-
samt das Steueraufkommen neutral
bleiben sollte, eventuell auch andere Steu-
ern gesenkt werden. Dann könnte der freie
Markt wirken, und es würden sich einige
Dinge zurechtrücken. So würden Diesel-
fahrzeuge wieder günstiger werden, da sie
ja generell sehr viel weniger Energie ver-
brauchen und weniger CO2 ausstoßen,
Benzinfahrzeuge würden dagegen wieder
teurer. Elektroautos würden nur dann
 billiger werden, wenn der Strom überwie-
gend alternativ erzeugt wird; alternative
Antriebe, wie Biomethan oder der Wasser-
stoffmotor, die klimaneutral sind, aber
heute nicht gefördert werden, würden sich
dann auch vielleicht rentieren.
Es ist hier nicht der Platz intensiv einzelne
Ideen oder Vorschläge zu diskutieren, doch
glaube ich, dass dies viel wichtiger wäre,
als allein guten Willen zu zeigen wie es
Schüler mit ihren Fridays for Future De-
monstrationen tun. Dieser Protest, der auf
beinahe unbegrenztes Wohlwollen aller

Keller & Kalmbach Teile
für ein Elektroauto von VW

Wir haben jetzt das
erste Elektroauto
gekauft! Dieser
 Lieferwagen von
Streetscooter ist
komplett ausge-
stattet mit Verbin-
dungselementen,
die Keller & Kalm-
bach geliefert hat.

Keller & Kalmbach
Solaranlage in Hilpoltstein
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Seit vielen Jahren befragt Keller & Kalm-
bach seine Kunden nach ihrer Meinung. 
Bei der Kundenumfrage 2018 haben insge-
samt 300 Kunden geantwortet und uns 
mitgeteilt, was für sie wichtig ist und wie 
Keller & Kalmbach sich in diesen verschie-
denen  Kategorien schlägt. 
Um das Gesamtergebnis schon einmal vor-
wegzunehmen: Fast 91% sind mit Keller 
& Kalmbach zufrieden oder sehr zufrieden;
das ist eine Durchschnittsnote von 1,76
– nur ein Kunde ist völlig unzufrieden. Ent-
sprechend würden 90% aller Kunden Keller
& Kalmbach  weiterempfehlen.
Wichtig ist den Kunden vor allem die Zeit
zwischen Anfrage und Angebot, die Betreu-
ung durch den Innendienst, besonders
 wichtig das Einhalten der Lieferzeit und 

die einwandfreie Lieferung sowie die Pro-
duktqualität. In diesen drei besonders
 wichtigen Kategorien schnitt Keller & Kalm-
bach insgesamt hervorragend ab. 
Mit der Note 1,76 ist die Zufriedenheit ge-
genüber 2014 und 2012 nochmals gestiegen.
Die überwiegende Mehrheit der Kunden 
(80 –88%) betrachtet Keller & Kalmbach als
kompetent und freundlich sowie partner-
schaftlich (61%); preiswert finden allerdings
nur 28% aller Kunden Keller & Kalmbach
und 61% qualitätsorientiert.
Zahlreiche Kunden haben uns auch sehr
viele Details genannt, die wir verbessern
könnten, so beim Service, beim Onlineshop
und bei der Verpackung. Wir haben diese
registriert und werden versuchen möglichst
viele von diesen Anregungen aufzunehmen. 
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Für Sie zusammengestellt

Während die meisten Hersteller von Elek-
trowerkzeugen darauf setzen, Maschinen
mit ihrem eigenen Akkusystem zu ent -
wickeln, geht Metabo einen anderenWeg.
Der Werkzeughersteller, der weiterhin in
Nürtingen bei Stuttgart prod uziert, hat 
ein Akku sys tem CAS (Cord less  Alliance
 System) entwickelt,  das auch von anderen
Herstellern, z.B. von Mafell, Rothenberger,
 Collomix, Eibenstock, Eisenblätter, Star-
mix, Steinel und Rokamat eingesetzt wird.

Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 
LT „Plus Edition“
K&K Art.-Nr. E6041754, UVP 165,– Euro/Stk.
Unser Aktionspreis 109,– Euro/Stk.

Metabo Akku-Schlagschrauber SSW18 LTX
300 „Plus Edition“
K&K Art.-Nr. E6041755, UVP 245,– Euro/Stk.
Unser Aktionspreis 169,– Euro/Stk.

Metabo Akku-Starter-Set LiHD 2x4,0 Ah
K&K Art.-Nr. E6041236, UVP 199,– Euro/Stk.
Unser Aktionspreis 159,– Euro/Stk.

Alle 3 Geräte zusammen: 
K&K Art.-Nr. E6041238, UVP 609,– Euro/Set
Unser Aktionspreis 399,- Euro / Set

Neu: LOCTITE Double Bub-
ble für kleine Reparaturen

Dieser neue 2K Epoxid-Strukturklebstoff 
ist in 50 praktischen Einzelpackungen
komplett mit Mischstäbchen und Misch pa -
letten abgepackt. Er eignet sich sehr gut 
für schnelle Klebungen von Kleinteilen
oder für schnelle und effektive Reparatur -
 arbeiten. Das LOCTITE Double Bubble kann 
mit einer Vielzahl von Werkstoffen geklebt
 werden (z.B. Holz, Metalle, Kunststoffe 
und  Keramik). Es härtet rasch aus und ist 
in ca. 5  Minuten handfest. Durch die kleine
Verpackungseinheit ist kein Anbruch einer
 Kar tusche notwendig.

LOCTITE Double Bubble 2K-Epoxy-
 Klebstoff, 50 x 3 g
K&K Art.-Nr.: E6041858
UVP 108,33 Euro/Karton
Unser Aktionspreis 69,90 Euro

Metabo: erstes freies Akku-
system zum Superpreis

Ihr Außendienstmitarbeiter
berät Sie gerne zu diesen
und anderen innovativen
Artikeln. Gerne können Sie
sich aber auch an  unsere
 Telefonberatung wenden: 
089 8395-900. 

Neue Produkte



Der neue Arbeitsschutz-Katalog von Keller
& Kalmbach, der im Mai 2019 erscheint,
wurde erneut umfassend erweitert und   
enthält nun 12.500 Artikel auf 468 Seiten. 
Über 80% der Artikel sind innerhalb von 
24 Stunden lieferbar. Der Katalog enthält
Produkte für den professionellen Anwender
von über 80 namhaften Marken wie z.B. 
3M Safety, artus, Ansell, Baak, KCL,Greven,
Honeywell, INFIELD, KANSAS, LEMAITRE,
MASCOT, Physioderm, PUMA SAFETY,
UVEX und VOSS Helme. Ein besonderes
 Augenmerk haben wir auf die Bereich PSA
(Persönliche Schutzausrüstung) und PPE
(Personal Protective Equipment) gelegt. 

In der aktuellen Frühjahrsak-
tion finden Sie zahlreiche
Angebote und Neuheiten aus
den Bereichen Hand- und
Elektrowerkzeuge, Werk-
statteinrichtung, Arbeits-
schutz u.v.m. Die Aktion ist
gültig bis 30.06.2019.
www. keller-kalmbach.de/
produkte

Mit Einführung des neuen Arbeitsschutz -
kataloges (vgl. rechts) wurde auch die
 Keller & Kalmbach Markenstrategie weiter-
verfolgt. Zu jedem Markenprodukt soll es
eine qua litativ gleiche oder bessere Han-
delsmarke zum attraktiven Preis geben. 
Im aktuellen Arbeitsschutzkatalog finden
sich z.B. Handschuhe der Premium-Marke 
Ansell mit der Bezeichung HyFlex und
der Marke ATG mit der Bezeichnung Maxi-
Flex. Als Handelsmarke gibt es ein hinsicht-
lich Eigenschaften und Qualität gleiches
Produkt unter der Marke artus mit dem Pro-
duktnamen Maximus zum halben Preis. 

Schutzhandschuh HyFlex 11-925
K&K Art.-Nr. E6036279
Verkaufspreis 4,70 Euro/Paar
VE: 12 Paar

SchutzhandschuhMaxiFlex Ultimate 34-874
K&K Art.-Nr. E984133
Verkaufspreis 3,95 Euro/Paar
VE: 12 Paar

Schutzhandschuh artus Maximus 
K&K Art.-Nr. E6037210
Verkaufspreis 1,85 Euro/Paar
VE: 12 Paar

Neuer Arbeitsschutz-
Katalog – mehr Produkte

Premium
Schutzhandschuhe



Das Keller & Kalmbach Einkaufsteam in
 Taiwan umfasst nun 7 Mitarbeiter, die  sämt-
liche asiatischen Einkaufsquellen – mit 
Ausnahme von China – betreuen und  in -
zwischen einen großen Anteil an der Wert -
schöpfung von Keller & Kalmbach haben. 
Im März 2019 erhielt die Niederlassung
 Taiwan Besuch von der Geschäftsleitung. 
Bereits im September 2018 konnte Deminan
Tai, unser Einkaufsleiter in Taiwan, sein
10jähriges Betriebsjubiläum bei Keller 
& Kalmbach feiern. Wir möchten ihm nach-
träglich dazu gratulieren und danken ihm 
für die geleistete Arbeit bei der Gründung
und dem Aufbau der Niederlassung Keller
& Kalmbach Taiwan. 

25 ehemalige Mitarbeiter folgten der Ein -
ladung zu einer Besichtigung des Keller &
Kalmbach Zentrallagers in Hilpoltstein. 
Die Mitarbeiter, die dazu beigetragen hatten
Keller & Kalmbach zum heutigen Erfolg 
zu führen, waren sehr beeindruckt von der
Größe und Komplexität dieses  Lagers. 
Auf der Busfahrt und beim gemeinsamen 
Mittagessen mit Herrn Seidl wurden viele
 Erinnerungen aufgefrischt.

Erfolgreich: 
Keller &  Kalmbach Taiwan

Aktuelles

LogiMAT
Vom 19.–21.2.19 fand die 17. Internationale
Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und
Prozessmanagement „LogiMAT“ auf dem
Messegelände in Stuttgart statt. Insgesamt
zeigten 1.624 Unternehmen, darunter auch
Keller & Kalmbach, dem Fachpublikum  ihre
aktuellen Entwicklungen und Systemlösun-
gen für effiziente Logistik (Abb. oben). 

Fastener Fair
Die 8. Internationale Fachmesse „Fastener
Fair“ fand vom 19.–21.3.19 auf der Messe
Stuttgart statt. Keller & Kalmbach zeigte
sein Know-how im Bereich der Verbin-
dungs- und Befestigungstechnik sowie
C-Teile-Management interessierten
 Besuchern. 

Unser Messerückblick 
Frühjahr 2019

Besichtigung des Zentral -
lagers Hilpoltstein


