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Firmengründer und Inhaber
Dieter Hilpert verfügt mit sei-
nem Team über ausgewiesene

und langjährig erfahrene Spezialis-
ten im Möbelimport. So ist es
 gelungen, in nicht einmal zwanzig
Jahren zum bedeutendsten Anbieter
von zerlegten Möbeln mit Schwer-
punkt SB und Junges Wohnen in
Deutschland zu wachsen.
Das Erfolgsgeheimnis der Unter-

nehmensgruppe ist schnell gelüftet:
Man nehme die jeweils größten
 Produzenten der wichtigsten Liefer-
länder, schließe mit denen lang -
fristige Verträge auf Augenhöhe,
 optimiere Kosten sowie Logistik und
bleibe immer up to date in der
 Datenkommunikation – stimmen

jetzt auch Qualität und Service, ist
Marktführerschaft die Folge.
Die Bega-Gruppe greift auf

 umfangreiche Ressourcen in Ost-
europa, insbesondere in Polen
 zurück – drei Viertel des Einkaufs -
volumens kommen von dort. Die
größten polnischen Möbelhersteller
sind Exklusivpartner der Gruppe.
Im Wesentlichen wird das Import-
geschäft mit sechs Kastenmöbel-
herstellern und zwei Polstermöbel-
firmen abgewickelt. 
Täglich werden mehr als 100

Lkw-Ladungen von den polnischen
Möbelherstellern direkt zu Kunden
in ganz Europa ausgeliefert. Das
Bega-Business im Nachbarland wird
von drei Firmen gemanagt, die 
zur Unternehmensgruppe gehören
und die in der Nähe von Posen
 beheimatet sind. Mit eigenen
 Firmen und Einkaufsbüros ist die
Gruppe in  Rumänien, Weißruss-
land, der Ukraine und Bosnien
 präsent. Knapp zehn Prozent des
Einkaufsvolumens kommt per
 Container von Fernost nach Polen
und wird von dort in den eigenen
 Lieferverkehr eingespeist.
Auf der Vertriebsseite tritt das

Konsortium mit insgesamt zehn
Firmen an, die jeweils eine spezielle
Warengruppe bedienen. So kommt
in der unternehmerischen Praxis
ein unglaublich umfangreiches
 Warensortiment zusammen, das
mit Farb- bzw. Dekorvarianten 
und Stoffalternativen rund 22.000
Artikel umfasst.  

Diese Artikelvielzahl hat daten-
technische Konsequenzen: In Ver-
bindung zum Ausbau der Markt-
führerschaft und zum vollen Aus-
spielen der Kernkompetenzen
 setzen Hilpert, sein Sohn Thorsten
und Geschäftsführer Michael
Nunne deshalb auf eine hervor -
ragend vernetzte Datenkommuni-
kation – sie vertrauen dem stan-
dardisierten Datenformat IDM.
IT-seitig bringen die Lügder mit

dem erprobten Einsatz von „Xcali-
bur“ gute Voraussetzungen zur
 Implementierung des IDM vom
Herforder Verband DCC mit. Hin-
tergrund der aktuellen Format-Ein-
führung ist die zunehmend wach-
sende  Datennachfrage und zum
 anderen das unternehmerische Ziel
einer maximalen Kundenabdeckung
mit der Datenkommunikation. Und
 natürlich die langfristige Sicherung
der Kostenführerschaft.
Der Kontakt zum Daten Compe-

tence Center ist ein recht junger.
2015 wurden zwischen IT-Chef
Nunne, seinem Dienstleistungsprofi
Esacom mit Klaus Ebeling an der
Spitze und DCC-Frontmann Dr. Olaf
Plümer die ersten Vorbereitungs -
gespräche geführt. Nach dem
 Beitritt zum DCC Anfang 2016 er-
folgte die Umsetzung innerhalb der
Gruppe dann mit Sieben-Meilen-
Stiefeln. Den Anfang machen die
 sogenannten „Hölzernen“ – also
Produzenten von Kastenmöbeln.
Innostyle und Wohn-Concept

leisten die Pionierarbeit und führen

als „Scouts“ „IDM Wohnen“ ein.
Pol-Power und Schlafkontor wer-
den nachziehen. Und last but not
least beenden mit Zielgröße Jahres-
ende 2017 die Unternehmen Bega-
Consult, First Look, HBZ-Meble
und Stolkom die Implementierung
für den Wohnmöbelbereich.
Die Analyse der eigenen Daten-

strukturen für das „IDM Wohnen“
ist bereits abgeschlossen. Die Daten-
banken werden gegenwärtig suk-
zessive befüllt. Ab Spätsommer wer-
den erste Testläufe starten. Im Fokus
stehen in dieser Vorbereitungsphase
zudem Fragen zu erforderlichen
Feldergänzungen für die Warenwirt-
schaft, zur Umsetzung vielfältiger
Bilddaten und zur eindeutigen
 Abbildung von Verschlüsselungen.
Diese Klärungen sind zwingend

erforderlich, denn die Implementie-
rungsphase ist ehrgeizig kurz, und
von Beginn an muss IDM verlässlich
genutzt werden können. Spätere
 Korrekturen angelegter Katalogdaten
oder Unterbrechungen in der Daten-
kommunikation sind Kostentreiber,
die Hilpert ausschließen will. 
Er steht mit seiner Mannschaft

zu einhundert Prozent hinter der

Entscheidung, IDM in der Bega-
Gruppe einzuführen. Dazu be -
stechen die Vorteile dieses Daten-
modells zu sehr, so der Firmenchef.
Und mit „IDM Wohnen“ sei ja
noch nicht Schluss bei der Einfüh-
rung der DCC-Bausteine…
Denn nach erfolgreicher Imple-

mentierung im Wohnmöbelseg-
ment werden unmittelbar danach
die zwei Polstermöbelhersteller der
Gruppe mit Einführung von „IDM
Polster“ folgen. Das wird die
 gesamte IT der Gruppe fordern:
Denn bei „Polster“ greifen andere
Schnittstellen als bei „Wohnen“,
und der Artikelumfang samt Vari-
anten erreicht eine wesentlich grö-
ßere Dimension.
Sind bis dann die anspruchs -

vollen Vorhaben bezüglich geplan-
ter Küchenprogramme umgesetzt,
heißt die abschließende Ein -
führungsstufe schließlich „IDM
 Küche“. Doch dieser Punkt ist der-
zeit Zukunftsmusik, meinen Hilpert
und Nunne augenzwinkernd.
Mit der sprichwörtlichen lippi-

schen Sparsamkeit wollen die
 Lügder die gesamte IDM-Imple-
mentierung mit „Bordmitteln“, also

vorhandenem Personal stemmen.
Mit der IBM I-Series steht geeignete
Technik zur Verfügung, die vorhan-
denen Strukturen und Mitarbeiter
sind qualifiziert für das Vorhaben.
Dienstleister Esacom supportet die
Bega-Gruppe so zuverlässig und
 individuell, dass unter dem Strich
wohl eine Art „Musterfall“ für eine
erfolgreiche Einführung des Formats
IDM in einem breit diversifizierten
Unternehmen der Möbelindustrie
vorgelegt werden kann.
Nicht nur für die Bega-Gruppe

ist die Implementierung von „IDM
Wohnen“ und nachfolgend „Polster“
ein wichtiger Schritt. Auch das DCC
profitiert sowohl von der Mitglied-
schaft dieses außergewöhnlichen
und erfolgreichen Konsortiums als
auch von den Erfahrungen, die im
Rahmen der länderübergreifenden
Datenkommunikation gesammelt
werden. Das wiederum dürfte die
Branchenorganisation in Herford
stärken, um international noch
 intensiver ihre „Success Story“ fort-
zuschreiben. DR. FRANK B. MÜLLER

Bega-Gruppe & DCC: IDM-Implementierung läuft auf Hochtouren

Datenmanagement mit 
Sieben-Meilen-Stiefeln
Die Lipper Kleinstadt Lügde liegt umgeben vom Weserbergland, Eggegebirge und
 Teutoburger Wald, alles deutet auf Beschaulichkeit und Provinzialität hin. Doch das
 Gegenteil ist der Fall: Das Firmenkonsortium der Bega-Gruppe ist hier zu Hause – 
ein Hidden Champion, bei dem etwa 140 Mitarbeiter einen Möbelumsatz von rund 
 einer Drittelmilliarde Euro managen. Und damit alle Warenströme perfekt laufen,
 setzen die elf Unternehmen in der Gruppe seit Kurzem auf das Integrierte Daten-
 Format IDM des Daten Competence Centers (Herford).

Bega-Chef Dieter Hilpert und
der für IT verantwortliche
 Geschäftsführer Michael
 Nunne tragen mit der IDM-
 Implementierung der wach-
senden Nachfrage nach einer
effizienten Datenkommunika-
tion Rechnung.

Implementierungs-Turbo: Die beiden Tochtergesellschaften Innostyle und
Wohn-Concept leisten mit ihren Kastenmöbelprogrammen die Pionierarbeit
und führen als „Scouts“ „IDM Wohnen“ ein. Pol-Power und Schlafkontor

 werden nachziehen. Rechts: Der Juniorchef Thorsten Hilpert weiß, 
dass im professionellen Datenmanagement ein wesentlicher

 Wettbewerbsvorteil liegt.

www.dcc-moebel.org
www.bega-gruppe.de
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