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„Der Kunde soll wiederkommen, nicht die Ware.“
Das ist der Lieblingsspruch von Udo Klein. Und
nach dieser Devise hat der 65-jährige Geschäfts-
führer der THG Technische Handelsgesellschaft in
Brake seinen Betrieb ausgerichtet. Fast 28 Jahre
fährt er damit bereits bestens.
Im Geschäft mit Arbeitsschutz- und anderen tech-
nischen Ausrüstungen ist Klein allerdings schon
länger als die 28 Jahre. Sein berufliches Wirken
teilt er gern in drei Epochen ein: bis 1988, bis zum
11. September 2001 und seitdem. Angefangen
hat der gebürtige Ovelgönner und gelernte Indu-
striekaufmann beim Braker Hafenbetreiber J.
Müller. Dort leitete er die „BSG-Braker Schiff-
fahrtsgesellschaft“, die im Hafen ansässig war
und vor allem Schiffe mit Ausrüstungsgegenstän-
den belieferte. 1988 wollte sich J. Müller von die-
sem Firmenzweig trennen. „Da habe ich die
Chance ergriffen und mich mit der Abteilung
selbstständig gemacht – als THG Technische Han-
delsgesellschaft“, erzählt Klein – mit nur einem
Mitarbeiter und Ehefrau Karin. Auf dem Hafen-
gelände durfte er bleiben.

Von der See ans Land
Bedingt durch die rückläufige Entwicklung in der
Schifffahrt konzentrierte sich das junge Unterneh-
men auf das Geschäft an Land. Zu seinem Sorti-
ment gehörten Werkzeuge, technische Produkte
und ein großes Zubehör aus dem Bereich Arbeits-
schutz. Kunden waren vor allem Industrie- und
Handwerksbetriebe, Behörden, Dienstleister,
aber auch private Endverbraucher. 
Dann kam der 11. September 2001, der Anschlag
auf das World-Trade-Center in New York. „Wir
hätten nie gedacht, dass dies Auswirkungen auf
uns haben würde“, erinnert sich Klein. „Doch we-
gen verschärfter Sicherheitsbedingungen im Bra-
ker Hafen wurde ein Zaun gebaut, der unser
Grundstück so ungünstig abtrennte, dass es von
der Hafenseite nicht mehr befahrbar war. Unsere
Kunden mussten durch die ganze Stadt fahren,
um uns zu erreichen. Das war nicht zumutbar.“ Es
gab nur eine Lösung: Die THG musste raus aus
dem Hafen. 

UNTERNEHMEN VOR ORT

Ständig wurden die Geschäftsfelder den Bedürf-
nissen der Kunden angepasst und um neue Be-
reiche erweitert. „Der Kunde steht bei uns im Mit-
telpunkt“ ist noch so ein gern eingestreuter
Spruch von Udo Klein im Gespräch, und man kauft
ihm sofort ab, dass dies nicht nur üblicher Marke-
ting-Sprech ist. Alles entstehe aus der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden und
Lieferanten. „Wir verstehen uns dabei als Premi-
um-Anbieter. Bei uns gibt es nur qualitativ hoch-
wertige Ware“, betont Junior Jens Klein und
grenzt das Unternehmen damit auch gleich ein-
mal zum üblichen Baumarkt-Programm ab. „Wir
sind das komplette Gegenteil, bei dem trotz si-
cher höherer Preise immer das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt.“
Stichwort Leistung: Hier ist THG ständig auf der Su-
che nach neuen Angeboten. „Wir haben immer
das Ohr am Kunden gehabt“, betont Udo Klein.
Daraus ist viel Neues entstanden. Zum Beispiel

Leicht fiel der Familie Klein mit inzwischen schon
elf Mitarbeitern der Abschied aus dem Hafenge-
biet nicht. Doch der Umzug auf ein verkehrsgün-
stig gelegenes Grundstück an der Weserstraße
hat sich gelohnt. Und auch die Investition von 1,6
Millionen Euro in großzügige, attraktive Räum-
lichkeiten im Sommer 2004. Inzwischen sind
auch Kleins Sohn und seine Tochter sowie
Schwiegertochter mit ins Geschäft eingestiegen.
„Unser Sohn Jens hat schon als Kind oft mit im
Geschäft geholfen und gerne Kunden bedient“,
weiß Udo Klein. Und so gab es für den heute 30-
Jährgen auch nur einen Berufswunsch: Groß- und
Außenhandelskaufmann und dann in die Fuß-
stapfen seines Vaters im Familienunternehmen
treten. Das ist inzwischen auf knapp 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter angewachsen; allein
vier Außendienstmitarbeiter besuchen täglich
die Kunden und beraten sie vor Ort.

Kunde steht im Mittelpunkt
Längst ist die THG Technische Handelsgesellschaft
Brake mehr als ein Groß- und Einzelhändler. „Äl-
tere Kunden sagen aber immer noch: Wir gehen
zur BSG“, erzählt Udo Klein mit etwas Wehmut.

Schulungen zu den unterschiedlichsten Themen
wie etwa Brandschutz, die Ausbildung von Perso-
nen zur Prüfung von Leitern, Tritten, Fahrgerüsten
oder Steigleitern und Schulungen zur sich ständig
ändernden Betriebssicherheitsverordnung. „Der-
zeit veranstalten wir etwa 30 Schulungen pro
Jahr. Wir wollen das aber noch ausbauen und ha-
ben dafür gerade einen neuen Schulungsraum
geschaffen“, kündigt Udo Klein an. Kundenbin-
dung ist das Stichwort. Die gesetzlichen Auflagen
in vielen Bereichen würden immer größer. Für
THG nicht unbedingt ein Nachteil, wenn die Kun-
den deswegen Hilfe brauchen.

Neue Geschäftsfelder
Recht jung im Angebot ist auch die Gasmesstech-
nik für Energieversorger, Biogas-Betriebe und
Klärwerke oder die Überprüfung von Feuerlö-
schern, Brandmeldern und Kohlendioxidmeldern.
Die Palette an neuen Geschäftsideen scheint den
Kleins nicht auszugehen. Derzeit sei Offshore ein
großes Thema.
Besonders stolz ist Udo Klein auf die Entwicklung
einer neuartigen Lotsenjacke für Wasser- und
wassernahe Bereiche. Mit einem Anbieter und
Kunden habe man eine Spezialjacke entwickelt,
bei der die Luft im Rückenbereich sofort ent-
weicht, wenn man bei einem Unfall über Bord
geht. Oder die Entwicklung eines Rostschutzmit-
tels auf Fischölbasis, das wegen seiner extre-
men Elastizität besonders gut für Container ge-
eignet sei. 

Um den Kunden ein möglichst großes Angebot
bieten zu können, ist THG Mitglied im Verband
„Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler“. Neben
dem eigenen umfangreichen Lager sichert der
Einkaufsverbund den Zugriff auf rund 80.000 ver-
schiedene Artikel, die innerhalb von 24 Stunden
besorgt werden können. Selbstverständlich, dass
THG dies mit einem eigenen 24-Stunden-Not-
dienst unterstützt.

Die Zukunftsthemen für THG sind Service und In-
ternet. „Wir schauen vor Ort beim Kunden, wo
dessen Problem liegt, suchen nach Lösungen, er-
arbeiten die mit dem Kunden und setzen sie bei
ihm um“, beschreibt Jens Klein das Geschäftsmo-
dell. „Wir verkaufen Lösungen.“ Dafür sei es wich-
tig, ein umfangreiches Netzwerk zu haben und
ständig in Kontakt zu den Herstellern zu stehen.

E-Commerce wird aufgebaut
Das Internet sehen die Kleins eher mit gemisch-
ten Gefühlen. „Da geht es leider meist nur um
den günstigsten Preis“, hat Jens Klein festgestellt.
Aber ohne Internet gehe es heute natürlich auch
nicht mehr. Und so arbeitet der Junior längst dar-
an, THG auch zu einem E-Commerce-Händler zu
machen. 
Für die Zukunft scheint die THG Technische Han-
delsgesellschaft Brake gut gerüstet zu sein – und
zwar nicht nur, weil Jens Klein und seine Frau ge-
rade Eltern geworden sind. „Wir haben immer das
Ohr am Markt“ betont Senior Udo Klein mehr-
mals. „Wir suchen uns ständig neue Nischen,
picken uns Rosinen heraus, gehen innovativ an
die Sachen heran, präsentieren Lösungen und das
immer mit höchster Qualität“, ergänzt Junior Jens
Klein. Und falls ein Kunde doch einmal mit de-
fekter Ware in den Laden kommt? „Alles, was bei
uns gekauft wird, wird auch von uns repariert“,
verspricht Udo Klein. �

Der führende Groß- und Einzelhändler für Arbeitsschutz und Technik im Nordwesten wird immer mehr
zu einem Dienstleistungsunternehmen. Für KONTAKT besuchte Klaus-Peter Jordan das Unternehmen, in

dessen Geschichte der Angriff auf das World-Trade-Center in New York eine besondere Rolle spielte.

Wir suchen uns ständig neue Nischen, picken uns Rosinen
heraus, gehen innovativ an die Sachen heran, präsentieren

Lösungen und das immer mit höchster Qualität

»

Der Kunde soll wieder -
kommen, nicht die Ware.»
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Udo Klein, Geschäftsführer und Gründer der
THG, ist stolz auf sein breites Sortiment.

Udo Klein vor seinem Geschäft 
in der Weserstraße in Brake.

DIE THG TECHNISCHE HANDELS -
GESELLSCHAFT IN BRAKE SETZT AUF  

ZUSAMMENARBEIT
am 

KundenOHR

Informationen unter 
www.thg-brake.de

Das Geschäft in Brake ist vor allem für die örtliche
Kundschaft Anziehungspunkt.
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