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2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr. Dank eines bereits 

vor der Krise gestarteten internen Optimierungsprogramms sowie 

schnellen Anpassungen an die neue Corona-Realität haben wir die 

Lage bisher sehr gut gemeistert. Im stark wachsenden Online-

Handel setzen wir weiterhin auf unsere starken Marken, umfassen -

des Produkt-Know-how und die technische Expertise unserer 

Mitarbeiter. Unsere Partner aus dem Technischen Handel wissen, 

 �

Dr. Andreas Bastin
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Die Pandemie hat natürlich auch das Jahr der Späh Unternehmensgrup-
pe geprägt. Die unternommenen Entscheidungen gleich zu Beginn der 
Ereignisse haben uns allerdings immer in einem sicheren Fahrwasser 
gehalten. Es gab zu keinem Zeitpunkt Lieferengpässe oder gar 
Produktionsausfälle. 
Das Geschäftsjahr im Brennglas betrachtet, kann grundsätzlich in zwei 
Zeiträume eingeteilt werden. Das erste Halbjahr war von der Auftragsla-
ge sehr verhalten. Die Maßnahmen und Möglichkeiten der Bundesregie-
rung haben Späh hier sehr geholfen. Nach Ende der Sommerferien ging 
es letztlich zum Glück wieder kontinuierlich aufwärts. 
Die Kundengruppe der Technischen Händler ist auch in diesem besonde-
ren Jahr eine tragende Säule der Unternehmensgruppe, natürlich sind 
hier ebenfalls Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Deshalb sehen wir uns 
auch für die Zukunft als Partner des Technischen Handels. 
Für das Jahr 2021 haben wir im Rahmen der Digitalisierung mehrere 
Projekte, die eine Zusammenarbeit noch weiter vereinfachen können. 
So wollen wir unsere B2B-Plattform weiter ausbauen und hier im 
speziellen für die Technischen Händler bei der Angebotsabgabe weiter 
an Geschwindigkeit zulegen. Nähere Informationen hierzu folgen im 
kommenden Jahr. Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals der VTH 
Fachgruppe „Dichtungstechnik“ zum 20jährigen Jubiläum. 

2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr. Dank eines bereits 
vor der Krise gestarteten internen Optimierungsprogramms sowie 
schnellen Anpassungen an die neue Corona-Realität haben wir die 
Lage bisher sehr gut gemeistert. Im stark wachsenden Online-
Handel setzen wir weiterhin auf unsere starken Marken, umfassen-
des Produkt-Know-how und die technische Expertise unserer 
Mitarbeiter. Unsere Partner aus dem Technischen Handel wissen, 
dass sie der Marke Master�ex vertrauen können. 

Dr. Andreas Bastin
CEO der Master�ex Group, Gelsenkirchen
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Wir verstärken unsere  
Unterstützung für den Handel 
im Onlinebereich

Das Jahr 2020 war eine große Herausforderung und wird uns alle noch 
eine ganze Weile beschäftigen. Nach einem ersten großen Schock 
konnten wir uns in der zweiten Jahreshälfte jedoch deutlich erholen 
und die Verluste aus dem ersten Halbjahr weitestgehend ausgleichen. 
Dank einer vorausschauenden Produktion hatten wir die gesamte Zeit 
über eine gute Lieferverfügbarkeit, wodurch wir die teilweise hohe 
Nachfrage ohne Probleme decken konnten. Davon haben wir und der 
Handel gleichermaßen pro�tiert. Gleiches gilt für die gestiegene 
Bekanntheit der Marke „Elten“, in die wir im vergangenen Jahr stark 
investiert haben. Um auch in Zukunft in der Zusammenarbeit mit 
unseren Händlern bestens aufgestellt zu sein, bauen wir im kommen-
den Jahr unsere Logistik aus und verstärken unsere Unterstützung für 
den Handel im Onlinebereich. Darüber hinaus setzen wir unseren 
Fokus weiter auf Digitalisierung sowie B2B-Vernetzung. 

Thomas Riedel, Vertriebsleiter der Elten GmbH, Uedem

Sandra Späh und Dr. Wolfgang Hergeth
Geschäftsführer der Karl Späh GmbH & Co. KG, Scheer
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