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Bauzentrum Hamann,
Nickenich
Eine Ausstellung zum Einziehen
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„Kann ich nicht bei Hamann einziehen und erst einmal ein Bad nehmen?“ Ähnliche Reaktionen werden die
Geschäftsführer Peter und Leo Hamann, die Projektkoordinatorin Severine Löchte und Nicola Holtmann wohl
noch öfter zu hören bekommen. So schön sind die neuen
Kojen, dass der Slogan vieler Baufachhändler „Wir machen
Wohnträume wahr!“ ganz neue Dimensionen erreicht.
Dabei ist Hamann einiges gewohnt, auch wenn nicht
alle unternehmerischen Maßnahmen und weit größeren
Investitionen solch‘ romantische Schwärmereien auslösen.
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„In den letzten Jahren wurden bereits mehrere von unseren sechs Niederlassungen auf den
neuesten Stand gebracht. Sei es im Gala-Bereich oder durch einen Komplettneubau eines Baufachhandels“, erläutern Peter und Leo Hamann. „Die stetige Modernisierung ist unseres Erachtens
unumgänglich und uns stets eine Herzensangelegenheit“, betont die Geschäftsführung. Vielleicht rührt daher dieses überzeugende Ergebnis? „Am Hauptstandort Nickenich hatten wir uns
bereits 2019 zu einem Neubau eines Hochregallagers mit überdachter Ladezone entschieden.
Fertigstellung war ebenfalls in 2019. Hier wurden insgesamt 2.000 zusätzliche Palettenstellplätze
geschaffen“, erinnert die Geschäftsführung an das Projekt im vergangenen Jahr (der durchblick
berichtete). „Unser Ziel war es damals, die Sparte Trockenbau auszubauen.“ Und nun? Nun stand
das Projekt „Ausstellung“ auf der Agenda.
Vier Monate lang bei laufendem Betrieb! ‒ Und das Ergebnis ist ‒ na eben ‒ absolut einladend!
Nachdem Hamann in Nickenich bereits im Jahr 2015 teilweise modernisiert worden war, wurde
nun angebaut und die Ausstellung auf 1.260 m2 erweitert. Zusätzliche Badanwendungen für
Fliesen und Sanitär zeigen ‒ wie eingangs erwähnt ‒ erfreuliche Wirkung. „Die komplette
Ausstellung ist übersichtlicher und moderner geworden“, erläutert Einrichtungsprofi Nicola
Holtmann. „Die Schaufenster wurden geöffnet, dekorative Cubes lockern den hinteren Bereich
auf und öffnen den Raum. So haben Kundinnen und Kunden beim Betreten der Ausstellung sofort
eine ansprechende und spannende Übersicht bis hin zu den Innentüren.“ Die ganze Vielfalt bei
der Wahl von Haustüren und Fenstern präsentiert eine große Schiebeanlage. Entsprechende
Kompetenz zeigt Hamann neuerdings auch in dem Sortimentsschwerpunkt Farbe.
Da mit dem Ausbau auch die AusstellungDigital Einzug hielt, ist das Team in Nickenich mit allen
Sortimenten von Bodenbelägen, Fliesen und Bädern bis zu den Fenstern, Haustüren und Innentüren bei der Fachberatung bestens aufgestellt. Und auch die Hauptzielgruppe der Bauträger und
Architekten wird diesen Benefit zu schätzen wissen, die vorrangig in Nickenich die Bemusterung
nutzen und dort ebenfalls die Möglichkeit haben, ihre Bemusterungskojen selber herzurichten.
Ein viermonatiger Umbau bei laufendem Betrieb nach den Strapazen bereits im vergangenen
Jahr das geht auch angesichts der Mehrarbeit nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor
Ort nie spurlos vorbei. Umso willkommener sind jetzt die neuen Kolleginnen und Kollegen, für die
bei dieser Gelegenheit gleich weitere Büros geschaffen wurden.
Dass alles heute auch so schick und im zeitlichen Rahmen zur Geltung kommt, ist nicht zuletzt
den Dienstleistern AbisZ (Ladenbau), Cedes (Beleuchtung) und den Verarbeitern aus dem
Kundenkreis (Maler, Fliesen, Bodenarbeiten) zu verdanken.
„Der Fokus im Neubau lag darin, mehr Privatkunden mit dieser Ausstellung anzusprechen?“
Alles richtig gemacht!

