
Zu Gast bei Energiespezialisten B&W Energy 
in Heiden. Wir haben Nina Arnskötter (Ein-
kauf) und Zuhal Cam-Tuerkuem (Marketing) 
zum eigenen B&W Berufsmoden Online-Shop 
befragt.

„Das war wirklich die beste Idee, die ihr jemals 
hattet. Ich melde mich an, und es ist alles da. Ich 
muss nicht mehr suchen, was wir beim letzten 
Mal bestellt haben oder mir merken, wie die 
Hose hieß, die ich letztes Mal geordert habe. Ich 
muss nur den Artikel anklicken, die Größe aus-
wählen und bin fertig.“

Kannst Du bemessen, wie viel Zeit ihr durch 
den Online-Shop einspart?

„Ich musste vorher intern E-Mails schicken oder 
anrufen. Es war ein bisschen wie ‚Roulette‘, ob 
man die passenden Kollegen erreicht. Dann 
habe ich Excel-Listen geschrieben und versucht, 
alles möglichst übersichtlich einzutragen. Bei 
knapp 100 Mitarbeitern war das schon sehr zeit-
aufwendig.“

Bei B&W hat nur der Einkauf Zugang für 
den Berufsmoden Online-Shop. Warum? 

„Wir möchten den gesamten Bestellprozess gerne 
steuern, sodass unsere Jungs nicht mehr zu 
Meerkötter fahren müssen, um nur ein T-Shirt 

zu bestellen. Wir wollten unseren Mitarbeitern 
soviel Arbeit wie möglich abnehmen, deshalb 
haben sie keine eigenen Zugänge bekommen. So 
läuft immer noch alles zentral - aber viel einfacher 
nachzuvollziehen. Durch den Shop haben wir 
außerdem die Kontrolle darüber, dass alle Mit-
arbeiter von B&W Energy die gleiche Kleidung 
tragen. Vorher hatten viele Kollegen unterschied-
liche Kleidungsstücke von Blau über Schwarz bis 
Grau. Unser Ziel war es einheitlich – unter einer 
Flagge‘ – aufzutreten. Jetzt gibt es keinen Diskus-
sionsspielraum mehr. Es gibt die Kleidungsstücke, 
die im Online-Shop sind und fertig (außer die Mar-
ketingabteilung möchte gerne etwas hinzufügen... 
:-)).“

Das Projekt steht noch am Anfang, wie sieht die 
Zukunft aus?

„Wir haben aktuell nur die veredelte Berufs-
kleidung im Online-Shop. In Zukunft ist es aber 
natürlich auch denkbar, Arbeitsschuhe und Zu-
behör dort freizuschalten.“

Vielen Dank an Nina, Zuhal und B&W Energy.

„Ich liebe Euren Online-Shop!“
B&W Energy aus Heiden im Interview.

Borken, im September 2020
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