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Lager verdoppelt, Angebot erweitert

Im harten Arbeitsbühnen-Alltag kann an den Maschinen auch schon mal etwas zu Bruch gehen. Jeder kennt es 
vom Auto: Originalersatzteile des Herstellers sind nicht selten kostspielig. Bei Drittanbietern erhält man diese 
häufig günstiger. Dies kann auf  Kosten der Qualität gehen – muss aber nicht. Auch für Arbeitsbühnen gibt es freie 
Ersatzteilhändler. In Bremerhaven hat beispielsweise der Schmidt Parts Supply (SPS) – ein in der Brache bekannter 
Ersatzteilhändler – sein Zuhause.

Ende September besuchte 
die BM-Redaktion Inhaber Jörg 
Schmidt und seine Mitarbeiterin 
Veronika Brünger. Schon in der 
ersten Jahreshälfte 2009 war die 
BM-Redaktion zum 10-jährigen 
Jubiläum angereist. Damals noch 
im „kleinen“ Lager und altem Bü-
ro. In einem Jahr hat sich bei SPS 
viel getan.

Gleiche Adresse,  
mehr Lagerfläche, 

neues Büro

Die Lagerhallen »Am Lune-
deich« in Bremerhaven, wo SPS 
beheimatet war und ist, sind vom 
Schnitt her gleich. Jedoch befand 

sich das alte Büro, der Nasszellen-
bereich sowie die dazugehörige 
Küche im hinteren Bereich, wo 
es recht dunkel war. Das direkt 
benachbarte Unternehmen zog 
aus und Jörg Schmidt nutzte die 
Gunst der Stunde und mietete 
diesen Teil dazu. Als guter, ver-
lässlicher Kunde kam der Ver-
mieter Jörg Schmidt sehr entge-
gen und übernahm die Kosten 

für die Umbauten und Renovie-
rung.

Ein Teil einer Wand wurde he-
rausgerissen, der Bereich Büro, 
Nasszelle und Küche des dazu-
gewonnenen Bereiches wurden 
zu einem großen Raum zusam-
mengelegt, wo sich nun das neue, 
doppelt so große Büro befindet. 
Da der neue Bürokomplex dies-
mal zum Parkplatz und Anlie-

Jörg Schmidt und Mitarbeiterin Veronika Brünger 
im neuen Lager. BM-Bild

Jörg Schmidt im neuen großzügig geschnittenen 
und hellem Büro. BM-Bild

Die Produktneuheiten auf dem Packtisch 
(v.li.n.re.): Hubmagnete, Telemecanique-
Schalter, deutsches Ladegerät und Joysticks 
europäischer Hersteller. BM-Bild

Das neue Ladegerät eines deutschen 
Herstellers vertreibt Jörg Schmidt unter 
dem SPS-Label ebenso wie … BM-Bild

… die neu ins Programm aufgenom-
menen Joysticks, für die … BM-Bild

… auch einzelne Kompo-
nenten oder wie hier die 
komplette obere Griff-
mechanik nach geordert 
werden kann. BM-Bild
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ferbereich angrenzt – und nicht 
zu einem überdachten Bereich 
hin –, ist das Büro lichtdurchflu-
tet und ein Podest gewährt freie 
Sicht durch die Fenster.

Die Lagerfläche hat sich auf-
grund der gleich geschnittenen 
Lagerhallen dementsprechend 
verdoppelt. Im alten Hallenbe-
reich, der wiederum mehr Licht 
einfallen lässt, mit Packtisch be-
finden sich jetzt die Kleinteile, 
sodass diese einfacher greifbar 
sind. Der neue Lagerbereich er-
hält nicht ganz so viel natürliches 
Licht. Dort sind die Großteile un-
tergebracht.

Platzangebot erhöht 
auch Produktangebot

Wie Jörg Schmidt gegenüber 
BM in diesem Zusammenhang 
berichtete, lässt er sich den Ver-
sand etwas kosten. Dies betrifft 
einerseits die Kartons als auch 
die Flocken aus Polystyrol, die 
das Material schützen. Dies hat 
sich jedoch gelohnt. „Seitdem ha-
ben wir aber keine Beschwerden 
mehr über Transportschäden“, so 
Jörg Schmidt. Aber nicht nur bei 
der Verpackung achtet SPS auf 
Qualität. Selbstverständlich trifft 
dies auch auf die Ersatzteile zu.

Mit dem erhöhten Platzange-
bot weitete SPS auch sein Pro-
duktangebot aus. 

So führt Jörg Schmidt nun neben den meist han-
delsüblichen Ladegeräten, die von den Arbeitsbüh-
nenherstellern verbaut werden, auch hochwertige 
Ladegeräte eines deutschen Herstellers. „Wir bieten 
hier verschiedene Ladegeräte für die unterschied-
lichsten Anwendungsbereiche. Darunter finden sich 
auch Geräte mit Fernanzeige (DUO-Led) und einem 
Wartungsprogramm gegen die Sulfatierung von 
Batterien, und solche, die auch gegen Spritzwasser 
geschützt sind. Alle Geräte bieten eine optimale Bat-
terieladung auch bei Netzschwankungen“, berichtete 
Jörg Schmidt. Zudem bietet der deutsche Hersteller 
die Möglichkeit, dass auch Einzelteile/Komponenten 
schnell getauscht werden können. „Der Hersteller 
unterhält einen hervorragenden Support“, erläuterte 
Schmidt im Gespräch. Die Ladegeräte werden unter 
dem SPS-Label vertrieben.

Neue Ladegeräte, neue Joysticks, 
neuer Kleinteilbereich

Aufgrund des neuen Platzangebotes konnten ne-
ben den Ladegeräten weitere Bereiche ausgeweitet 
werden, so auch der Kleinteilebereich. Vier Meter 
Bito-Regal (die Jörg Schmidt ausschließlich ver-
wendet) sind allein für Hubmagneten der verschie-
densten Hersteller reserviert.

Wiederum vier Meter Regalfläche beinhalten 
nur Telemecanique-Produkte (Groupe Schneider) 
– Schalter, Positionsschalter, Schlüsselschalter und 
Not-Aus-Schalter, die in vielen Arbeitsbühnen Ver-
wendung finden.

Im neuen Lagerbereich befindet sich beispiels-
weise eine ganze Regalreihe mit Joysticks, die zum 
Teil neu im Programm sind. Gegenüber finden sich 
Einzelteile der Joysticks. Mit dem neuen Lager hat 
SPS auch Joysticks europäischer Hersteller in das 
Programm mit übernommen. 

„Wir bieten komplette Joysticks, Griff-Kits und 
Reparatursätze an, für die auch Einzelteile nach-
geordert werden können“, so Jörg Schmidt gegenü-
ber der BM-Redaktion. Es ist keine Seltenheit, dass 
beim Hersteller ein Ersatzteil für einen Griff genauso 
viel kostet wie der komplette Griff bei SPS, wie Jörg 
Schmidt berichtete.

Im alten Büro hat Jörg Schmidt nun eine Elektro-
werkstatt, in der er individuelle Kundenwünsche er-
füllen kann. An der Tür von der Werkstatt ins Lager 
hängt immer noch das SPS-Motto: Nur wer spricht, 
dem kann geholfen werden!

Eins hat der BM-Besuch – abgesehen von einem 
interessanten Ausflug – in Bremerhaven gezeigt: 
Beide, sowohl Jörg Schmidt als auch Veronika Brün-
ger, haben Spaß an der Arbeit. Aber wie erläuterte 
Veronika Brünger gegenüber der BM-Redaktion 
abschließend: „Das Geschäft steht und fällt mit der 
Beratung von Jörg.“ Das konnte die BM-Redaktion 
vor Ort erleben.
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Das neue Lager für Großteile. BM-Bild




