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Aus Unternehmen

Freitag, 1. Juni 2018

»Gott sei Dank gibt es Menschen, die investieren«
Jordan weiht Neubau bei Würzburg ein - größte Investition der Firmengeschichte
rh. Rund 500 geladene Gäste begrüßte das Holzgroßhandels
unternehmen W. & L. Jordan GmbH aus Kassel, als es seinen
Neubau im Gewerbegebiet „An der A 7" in Estenfeld bei Würz
burg am 4. Mai offiziell einweihte. Auf dem 25 000 m2 großen
Grundstück entstanden von März 2017 bis April 2018 eine La
gerhalle für Holzwerkstoffe, Türen, Parkett und Laminat sowie
ein Warmlager für Klebstoffe und andere frostempfindliche
Materialien. Unter den Gästen waren in erster Linie Kunden
des Unternehmens, aber auch Lieferanten sowie die von Jordan
gesponserte Biathlonmannschaft des Deutschen Skiverbands.
Am Folgetag kamen rund 1000 geladene Gäste zur Hausmesse.

U

nter anderem investierte das
1919 gegründete Unternehmen
in eine vollautomatische Platten
kommissionieranlage sowie ein teilau
tomatisiertes Regalbediengerät für die
Türenkornmissionierung. Mit insgesamt
10 000 m2 Fläche hat die neue Nieder
lassung bei Würzburg die größte Lager
fläche nach den Jordan-Zentrallagern in
Kassel und Erfurt. Gegenüber dem alten
Standort in der Würzburger Aumühle hat
sich die Kapazität damit fast verdoppelt.

Anbindung an A 7 bietet
logistische Vorteile
Würzburg ist einer der Standorte, an
dem neben Türen, Platten und Holz
werkstoffen zusätzlich auch Bodenbe
läge unter der Marke „Joka" sowie
Heimtextilien und Tapeten angeboten
werden. Die neue Adresse hat logisti
sche Vorteile: Mit kurzer Anbindung an
die Autobahn A 7 liegt man direkt an
der Nord-Süd-Achse und kann die Pro
dukte mit der eigenen Logistik im
Nachtsprung innerhalb von 24 Stunden
ausliefern. Das Familienunternehmen
ist bereits seit April 2007 in Würzburg

vertreten, die alte Niederlassung im
Zentrum der Stadt wurde jedoch zu
klein für die mittlerweile 53 Mitarbeiter.
Diese sind ab sofort im Obergeschoss
des 800 m2 großen, zweistöckigen Bü
rogebäudes untergebracht. Im Erdge
schoss empfängt die Besucher ein groß
zügiger Ausstellungsraum mit viel Platz
für Beratungsgespräche. Die Jordan
Kunden aus dem holzverarbeitenden,
bodenlegenden und raumausstattenden
Handwerk, Fachhandel und Objektbe
reich können sich hier über das gesamte
Sortiment informieren. Zudem können
sie hier ihre eigenen Kunden beraten
oder zur Beratung an einen Jordan-Mit
arbeiter verweisen.

,,Erwerbsgemeinschaft"
mit dem Handwerk
An die anwesenden Gäste aus dem
Handwerk gerichtet erläuterte der ge
schäftsführende Gesellschafter Jörg
Ludwig Jordan bei seiner Festansprache
seine Philosophie: ,,Wir bilden eine Er
werbsgemeinschaft und sitzen in einem
Boot". Aus „do it yourself" werde zu
nehmend „do it for me" - die Chancen
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Bei der Übergabe des „Schlüssels zum Erfolg" (von links): Xaver A. Haas, Geschäftsführer Haas Fertigbau GmbH; Jörg Lud
wig Jordan, Geschäftsführer W. & L. Jordan GmbH; Jörn Beissner, Architekt Beissner Architekten; Bernhard Huber, Projektlei
ter Haas Fertigbau GmbH; Thomas Brand, Niederlassungsleiter Würzburg
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dieses Trends solle man gemeinsam nut
zen. Walter Heußlein, Präsident der
Handwerkskammer für Unterfranken
pflichtete ihm bei: ,,Der Kunde erwartet
mehr als nur Ware und fordert weiterge
hende Dienstleistungen".
Dass das Unternehmen in der Region
willkommen ist machte Bürgermeiste
rin Rosalinde Schraud deutlich: ,,Nicht
im Traum hätten wir gedacht, dass ein
Unternehmen wie Jordan Estenfeld als
Standort aussuchen würde".
In die Zukunft blickt Jordan voller
Zuversicht: ,,Wir freuen uns, dass sich
unser Team so stetig erweitert und sind
sicher, dass diese bisher größte Investi
tion der Firmengeschichte ein wichtiger
Schritt in Richtung Zukunft ist," ohne
das Investitionsvolumen genau zu be
ziffern. ,,Gott sei Dank gibt es Men
schen, die investieren", lobte der katho
lische Pfarrer Joachim Bayer, als er den
Neubau gemeinsam mit seinem evange
lischen Kollegen Frank Hofmann-Ka
sang weihte und mit ihm um göttlichen
Beistand für eine gute Zukunft des
Standorts und seiner Mitarbeiter bat.

Mit Holz bauen
und das Klima schützen

Jordan verfügt über eine vollautomatische Plattenkommissionieranlage sowie ein
teilautomatisiertes Regalbediengerät für die Türenkornmissionierung.

Da Jordan als Holzgroßhändler mit
gutem Beispiel vorangehen will, setzte
er bei dem Neubau auf Holz. Er hob ne
ben den ästhetischen und baulichen
Vorzügen auch die Klimaschutzleistung
des Rohstoffs hervor, denn mit den da
rin verarbeiteten 800 m3 Holz seien der
Atmosphäre rund 800 t C02 dauerhaft
entzogen worden. Vor diesem Hinter
grund der Holznutzung wurde er auch
politisch: ,,Wer Wald stilllegen will, be-

Im Ausstellungsraum können sich Jordan-Kunden aus Handwerk, Fachhandel und Objektbereich über
das gesamte Sortiment informieren. Zudem können sie hier ihre eigenen Kunden beraten oder zur Bera
tung an einen Jordan-Mitarbeiter verweisen.

Die neue Niederlassung umfasst insgesamt 10 000 m2 Lagerfläche.
findet sich auf dem Holzweg." Fred
Himmelmann, Bereichsleiter Holz, be
stätigte: ,,Als einer der führenden Holz
großhandlungen in Deutschland ver
trauen wir auch bei unseren Neubauten
auf das Naturmaterial Holz", und er
gänzte: ,,Die guten Eigenschaften wir
ken sich sowohl auf die Arbeitsatmo
sphäre unserer Mitarbeiter als auch auf
das Klima im Lager aus." Zum Klima
schutz beitragen soll auch eine auf dem
Hallendach installierte Fotovoltaik-An
lage zur Versorgung der eigenen Strom
tankstelle auf dem Parkplatz und zum
Laden der eigenen Gabelstapler.

Archäologische Funde
verzögern Baufortschritt
Mit dem Bau der Halle mit 100 000
m3 umbautem Volumen hatte der Holz
händler die Firma Haas Fertigbau
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GmbH beauftragt. ,,Holz überzeugt ir
Innenausbau und Gebäudebau sowot
mit seinen Materialeigenschaften aI
auch in Sachen Nachhaltigkeit un,
Umwelt", sagte deren Geschäftsführe
Xaver A. Haas.
Das Bauvorhaben begann bereits ir
März 2017, wurde aber durch eine a1
chäologische Überraschung im Zeitpla
sechs Monate zurückgeworfen. Ma
stieß auf vier Grundrisse rund 7 000 Jah
re alter Langhäuser sowie Gräber au
der Jungsteinzeit und forderte Kera
mik-, Stein- und Knochenwerkzeug
zutage, wie Niederlassungsleiter Thc
mas Brand erzählte: ,,Durch den Fun,
von historischen Bodendenkmäler
sind wir in eine unerwartet lange - un
teure - Expedition gestartä" Die fan
ihr wissenschaftliches Ende jetzt ir
Bayerischen Landesamt für Denkma
pflege.

Über Jahre ist der „Joka Road Store" ausgebucht. In dem mobilen Ausstellungsraum sind rund 700 A1
tikel und ein Beratungseck untergebracht. Dieser steht beispielsweise Fachhändlern bei Hausmessen zt
Verfügung, wo Fahrer Peter Nilhofer zugleich als Berater tätig ist.

