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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
im Berufsleben stehen Gegenwart und 
Zukunft ganz selbstverständlich im Mittel-
punkt. Die Zeit reicht selten aus für einen 
Rückblick mit der Frage, warum ist vieles 
so geworden, wie es heute ist. 

100 Jahre ewo sind allerdings schon 
ein Grund für eine Zeitreise durch die 
Firmengeschichte mit einer Bilanz aus heu-
tiger Sicht. Bei den Recherchen zu dieser 
Broschüre haben wir auch nach Unterlagen 
geforscht zum 50-jährigen und 75-jährigen 
Jubiläum. Wenig ist davon vorhanden. 

Unsere Geschichte macht uns stolz

Sie werden Zeuge von Höhen und Tiefen, 
von Veränderungen und Erfolgen. Ich bin 
mir sicher, Sie entdecken dabei bisher un-
bekannte Seiten von ewo. 

Viel Freude bei der Lektüre unserer Bro-
schüre zum 100-jährigen Firmenjubiläum.

Ihr Jürgen Holzapfel

 

Geschäftsführer ewo

Man macht bei ewo –  und das ist typisch 
schwäbisch – wenig Schau um sich selbst. 
„Net schwätze, schaffe“, hätte sicher mein 
Großvater Hermann Holzapfel gesagt. Wir 
haben trotzdem einiges an Historie gefun-
den, die Gegenwart dargestellt und einen 
Blick in die Zukunft geworfen.
 
Machen Sie sich auf den nächsten Seiten 
ein Bild über ewo – von den Anfängen in 
der Vaihinger-Werkstatt für schweißtech-
nischen Apparatebau, bis zum modernen, 
mittelständischen Unternehmen. 

Hochdruck-Acetylen-Entwickler 
der Marke „Augusta“ um 1950

Filter-Regelstation 
„microair“ für den 
Lackierbereich
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Hermann Holzapfel erkannte rechtzeitig 
die wachsende Bedeutung der Pneumatik 
in Industrie und im Handwerk. Ab den 
1950er Jahren brachte er nachfragestarke 
Produkte in diesem Bereich auf den Markt, 
als zweites Standbein zur Schweißtechnik.

1969 übergab Hermann Holzapfel die 
Leitung des Unternehmens an seine vier 
Söhne: Hermann jun. (Kaufmännischer 
Bereich), Klaus (Technik), Bernd (Einkauf) 
und Gerd (Finanzen). Nachdem sich 
drei Brüder 2002 aus dem Unternehmen 
zurückzogen, führte Gerd Holzapfel das 
Unternehmen allein weiter. Bedingt durch 

100 Jahre ist ewo alt und seit 1938 ununter-
brochen im Besitz der Stuttgarter Familie 
Holzapfel. Eine Kontinuität, die selten ist 
in der deutschen Wirtschaft. 

Hermann Holzapfel, Großvater des heutigen 
geschäftsführenden Gesellschafters Jürgen 
Holzapfel, übernahm 1938 die Werkstatt 
für Apparatebau von Emil Wolf, nachdem 
er einige Jahre als sein Betriebsleiter im 
Unternehmen tätig war. Er hat mit typisch 
schwäbischem Fleiß, verbunden mit dem 
Willen, Dinge solange zu verbessern bis 
sie perfekt sind, eine solide Basis für das 
Unternehmen erreicht. 

Acetylen-Hoch-
druckapparate ewo, 
um 1940

Hermann Holzapfel, sen. Jürgen Holzapfel

Die vier Söhne von Hermann Holzapfel 
teilten sich 1969 die Geschäftsführung (v. l.): 
Klaus Holzapfel, Gerd Holzapfel, 
Hermann Holzapfel jr. und Bernd Holzapfel  

Drei Generationen, ein Ziel: 
Fortschritte in der Druckluft- und Schweißtechnik

eine Krankheit, übernahmen 2005 seine 
Kinder Jürgen und Daniela das Unterneh-
men.
 
Seit 2008 liegt die Verantwortung aus-
schließlich bei Jürgen Holzapfel. Unter 
seiner Führung wurden entscheidende, 
zukunftsweisende  Maßnahmen eingeleitet, 
beispielsweise erfolgreiche Produktinno-
vationen, effiziente Anpassungen der IT-
Struktur an die Erfordernisse eines moder-
nen Unternehmens und gezielte Forcierung 
internationaler Kooperationen.
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Stuttgart-Vaihingen:
Unser Firmensitz von Anfang an

Als Emil Wolf 1914 in einem Wohnhaus an 
der Vaihinger Hauptstraße seine Werkstatt 
für Apparatebau gründete, konnte er nicht 
ahnen, wie geradezu ideal dieser Standort 
im Herzen des wirtschaft lichen Ballungs-
raumes mittlerer Neckar mit kurzen Wegen 
zur Autobahn und zum Flughafen, sich 
entwickeln würde.

Firmensitz im Vaihinger Industriegebiet, 1956 Um 1956 In den 1960er Jahren

Wohn- und Betriebsgebäude 
von Emil Wolf, ca. 1920

ewo-Zentrale 2014
in Stuttgart-Vaihingen

1955, als die Räume im alten Gebäude 
aus allen Nähten platzten, war klar, dass 
bei einer Veränderung des Firmensitzes, 
Vaihingen als Standort bleibt. Nicht zuletzt 
konnten durch das nur ein Kilometer ent-
fernte neue Domizil an der Heßbrühlstraße 
im Industriegebiet erfahrene und bewährte 
Mitarbeiter gehalten werden.
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1914 – 1936

Mut war das Startkapital 
von Emil Wolf

Nachdem die katastrophalen Auswirkun-
gen des 1. Weltkrieges langsam vorbei wa-
ren, spürte Emil Wolf den wirtschaft lichen 
Aufwind speziell im Metallbereich, vor 
allem durch rasant wachsende Branchen 
wie die Automobilproduktion, den Maschi-
nen- und Apparatebau. Er erweiterte sein 
Fertigungsprogramm entsprechend um 
Schneidbrenner und Druckminderer für 
Gase und Sauerstoff . 1921 begann er mit 
der „Fabrikation von Acetylenapparaten“ 
und investierte in den Bau eines Werkstatt-
gebäudes neben dem Firmensitz an der 
Hauptstraße 77 in Stuttgart-Vaihingen. 
Die Maßnahmen von Emil Wolf zeigten 
Wirkung. 1922 hatte er bereits 30 Mit-
arbeiter. 

1914 regierte in Deutschland Kaiser 
Wilhelm II. In Sarajevo wurde durch 
ein politisches Attentat der 1. Weltkrieg 
ausgelöst. Die beginnende Währungsinfl a-
tion in Deutschland zeigte erste negative 
Auswirkungen. In diesem turbulenten 
Jahr machte sich Emil Wolf selbstständig. 
Die Anfangsbuchstaben seines Vor- und 
Nachnamens stehen noch heute für den 
Markenbegriff  ewo. Von Tatendrang und 
Pioniergeist durchdrungen, konzentrierte 
er sich in erster Linie auf die Produktion 
von Reduktionsventilen für Kohlensäure 
und deren Reparatur.

Die Reichsmark,
offi  zielles 
Zahlungsmittel in 
Deutschland
von 1924 bis 1948

Leider folgte schon kurz darauf der Höhe-
punkt der Infl ationskrise mit einer drama-
tischen Entwertung der deutschen Mark. 
Man zahlte mit Geldscheinen im Wert von 
100 Billionen. Durch Auft ragsverluste und 
Zahlungsausfälle musste der Betrieb stark 
eingeschränkt werden. Emil Wolf hatte nur 
noch fünf Arbeiter, einen Angestellten und 
drei Lehrlinge. Der unternehmerische Mut 
verließ Emil Wolf trotzdem nicht. Er setzte 
darauf, dass bekanntlich nach jeder Krise 
ein Aufschwung folgt und erhöhte das be-
stehende Betriebsgebäude um ein weiteres 
Stockwerk.

Persönlicher Ehrgeiz und der Mut zum 
Risiko zahlten sich für ihn aus. Das Unter-
nehmen erholte sich schnell. Hauptgrund 
dafür war das wachsende Geschäft  mit 
ausländischen Geschäft spartnern. 

Emil Wolf belieferte mit seinen Erzeugnis-
sen fast die ganze Welt. Der Exportanteil 
betrug 75 Prozent und die Zahl der Mitar-
beiter stieg gleichzeitig deutlich an.

Vor dem Hintergrund der radikalen, macht- 
politischen Veränderungen in Deutschland 
entwickelte sich das Exportgeschäft  ab 1928 
schrittweise rückläufi g. Die nächste schwere 
Krise stand bevor. Zudem hatte Emil Wolf 
inzwischen ein hohes Alter erreicht. Er 
suchte für den Fortbestand seines Unter-
nehmens einen geeigneten Nachfolger. 
Wolf fand ihn 1936 in Hermann Holzapfel, 
seinem damaligen Betriebsleiter. 
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Hermann Holzapfel war zuerst Teilhaber 
und übernahm 1938 die Firma allein. 
Durch ihn erhielt das Autogenwerk frische 
Impulse, neue Produkte wurden gebaut, 
zusätzlich junge Mitarbeiter eingestellt, die 
den gleichen Elan wie ihr Chef mitbrach-
ten. Das Unternehmen mit der geänderten 
Firmierung „Autogenwerk ewo Hermann 
Holzapfel KG“ kam wieder auf Erfolgskurs.

Hermann Holzapfel konzentrierte sich auf 
die Herstellung von Schweiß-, Schneid- 
und Lötbrennern, Acetylengastechnik, 
Sprüh- und Farbspritzpistolen. 

Hermann Holzapfel
bringt das Unternehmen auf Erfolgskurs

Der Umzug war unausweichlich. 1955 
wurden die ersten Produktionsstätten im 
gerade neu erschlossenen Vaihinger Indus-
triegebiet eingeweiht. Das Auftragsvolumen 
wuchs danach rapide an und die Zahl der 
Mitarbeiter vergrößerte sich schnell.

1964 zum 50-jährigen Firmenjubiläum 
wurde das große Hauptgebäude an der 
Heßbrühlstraße bezogen. Jetzt standen 
6.000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfü-
gung für Produktion, Administration 
und Lager. 

Montagen am 
Firmensitz in 
Stuttgart-Vaihingen 
um 1938

Der Name ewo wurde bei Industriefirmen 
und Handwerkern zum festen Begriff für 
zuverlässige Qualität – bis zur vollständi-
gen Zerstörung der Firmengebäude 1941 
durch Bombenangriffe. 

Schon 1943 baute Hermann Holzapfel mit 
zehn tatkräftigen Mitarbeitern sein Unter-
nehmen wieder auf. Die rasante wirtschaft-
liche Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945 wirkte sich positiv 
auf die Geschäfte aus. Allerdings wurde das 
Betriebsgelände aus der Gründerzeit schnell 
viel zu klein und ließ keine Expansion zu. 
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Sechs Jahre später folgte die nächste Ver-
größerung  – ein Gebäude in unmittelbarer 
Nachbarschaft  wurde gekauft  und als Lager- 
und Versandgebäude genutzt. 

ewo wurde zum Qualitätsbegriff
in der Autogenschweißtechnik

Eine der wesentlichen Ursachen für den 
geschäft lichen Erfolg war die von Hermann 
Holzapfel ab 1950 eingeleitete Herstellung 
von Geräten zur Druckluft aufb ereitung wie 
Filter, Minderer, Öler und Wartungsein-
heiten sowie Geräte zum Messen der Reifen-
drücke an Tankstellen und in Werkstätten 
als weitere wichtige Standbeine.

Die vier Söhne von Hermann Holzapfel und 
der Enkel Jürgen Holzapfel haben seinen 
unternehmerischen Geist übernommen 
und sein Lebenswerk fortgeführt. Immer 
verbunden mit durchdachten Anpassungen 
an die Erfordernisse der Zeit.

Hermann Holzapfel, sen. 
(rechts unten) mit seiner Familie 
beim Betriebsausfl ug im Allgäu

Einblicke in die Armaturen- 
und Autogengerätefabrik 
Hermann Holzapfel KG, 
1930er Jahre 
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|| EDV sinnvoll eingesetzt ||   
Moderne Informationstechnologien maßgeschneidert 
in Unternehmensprozesse zu integrieren, sind genauso 
bedeutend, wie die rein technischen Maßnahmen. 
Eines geht ohne das andere nicht.
Andreas Schröter
Leiter EDV, seit 1973 bei ewo

|| Viele Standbeine geben Sicherheit ||  
Die verlängerte Werkbank hat das große Angebots-
spektrum erst ermöglicht. Unsere breite Produktbasis hilft 
Marktschwankungen in bestimmten Bereichen besser 
auszugleichen.
Manfred Stäbler
Montage und Technik, seit 1976 bei ewo

|| Fokus auf die internationalen Märkte ||  
Man muss heute schon genau analysieren, welche inter-
nationalen Märkte tatsächlich Wachstumschancen bieten. 
Genau in diesen Ländern engagieren wir uns – nicht im 
Gießkannenprinzip, sondern gezielt und individuell.
Oliver Reinl
Leiter Export, seit 2008 bei ewo

|| Verlängerte Werkbank wurde zum Erfolg ||  
Es gab für uns keine Alternative zur Strategie der 
verlängerten Werkbank. Entscheidend ist, dass wir dabei 
keine Zugeständnisse an unsere Qualitätsansprüche, unsere 
Flexibilität und Schnelligkeit machen müssen. 
Markus Schiffner
Leiter Disposition und Produktionstechnik, seit 1976 bei ewo 

|| Statt klein-klein, im großen Stil ||  
Augenmaß und Mut haben ewo geholfen beim wichtigen 
Schritt vom Lieferanten zahlreicher Kleinbetriebe zum 
erfolgreichen Großkundengeschäft mit ganz anderen 
Herausforderungen.
Reinhold Michalski
Buchhaltung, seit 1971 bei ewo

|| Kundennähe wird täglich gelebt ||  
Schon immer hören wir unseren Partnern im Markt 
aufmerksam zu und sind offen für deren Wünsche und 
Vorstellungen, die wir nicht selten auch unausgesprochen 
erkennen.
Eberhard Henke
Leiter Vertrieb Deutschland, seit 1972 bei ewo

Nur wer agiert, gewinnt.
Wie ewo den Strukturwandel für sich entschied

Besonders ab den 1960er Jahren ist die 
Unternehmensgeschichte geprägt von 
kontinuierlichen Anpassungen an die 
Veränderungen der Märkte. Dabei die 
richtigen Maßnahmen zu treffen und diese 
auch konsequent umzusetzen, sicherte die 
Existenz von ewo bis heute. Schwierige 
Phasen wie zum Beispiel die Auswirkungen 
des Strukturwandels, besonders ab 1970, 
wurden dadurch erfolgreich gemeistert.

Bei jeder Entscheidung stand die Konzen-
tration auf unsere Kernwerte im Mittel-
punkt: die technologische Erfahrung, der 
Wille Herausforderungen anzunehmen 
und alles Machbare zu leisten, was die 
Interessen der Kunden betrifft. Nur so war 
es möglich, der Dynamik des Strukturwan-
dels zu begegnen. Zahlreiche Unterneh-
men, auch in unserer nächsten Umgebung, 
haben zu lange gezögert und an überholten 
Konzepten festgehalten. Viele gaben auf, 
wurden insolvent und zur leichten Beute 
von Investoren, die primär am Know-how 
interessiert waren.

Eine der wesentlichen Veränderungen in 
der Unternehmensstrategie von ewo war 
die verlängerte Werkbank, hauptsächlich 
ab Mitte der 1970er Jahre. 

Die verlängerte Werkbank hatte ver-
schiedene Gründe: In unserem Firmen-
gebäude war es aus statischen Gründen 
nicht möglich, zur Produktion die neuen, 
schwerlastigen CNC-Bearbeitungszentren 
aufzustellen. Zum einen kam dafür ein 
neuer Standort an der Peripherie auf der 
grünen Wiese nicht in Frage, zum ande-
ren wollten wir teure Unterlastungen der 
Maschinenkapazitäten bei Konjunktur-
einbrüchen vermeiden. Außerdem bekam 
unser Kernsortiment im Laufe der Zeit eine 
Dimension, die in Eigenproduktion nicht 
zu bewältigen war. 

Durch die verlängerte Werkbank zur 
industriellen Fertigung konnten gleichzei-
tig die Lohnkosten deutlich reduziert und 
damit wettbewerbsgerechte Preise gemacht 
werden. 

Die standardisierten Montagen mit ver-
gleichsweise hohem Anteil an Handarbeit 
werden heute vorwiegend von erfahrenen 
Betrieben aus der unmittelbaren Nähe 
übernommen. Dort arbeiten seit Jahren 
eingespielte, zuverlässige Mitarbeiter für 
unsere Produkte. Wir können, je nach 

Stückzahl, Termin und technischem An-
spruch, exakt den Montagepartner auswäh-
len, der uns zum festgelegten Zeitpunkt 
einwandfrei montierte Produkte liefert. 
Das Gütezeichen „Made in Germany“ bleibt 
erhalten und die unmittelbare Kontrolle 
über die Montagequalität ist gesichert. 

Blaspistole mit
Normalstecker

Sicherheits-
waschpistole
„proficlean“

Schnellkupplung 
mit hohem 
Durchgang DN10

Wartungseinheit 
in moderner 
Blockbauweise

Filter für höhere
Drücke bis 40 bar

Wartungseinheit
„variobloc®“

Handreifen-
füllmesser
„euroair“ digital
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Herr Holzapfel, Sie leiten ewo in 
der dritten Generation Ihrer Familie. 
Was ist für Sie der Grund für 100 
Jahre ewo?
Seit ich 2008 die Leitung übernahm, habe 
ich eines sofort gespürt, die enge Verbun-
denheit der Mitarbeiter zum Unterneh-
men. Das hat bei uns Tradition. In dieser 
Identifi kation sehe ich einen wesentlichen 
Grund für unsere Kontinuität. Man muss 
allerdings als Unternehmer immer wieder 
Überzeugungsarbeit leisten, um Akzeptanz 
zu fi nden und natürlich ein off enes Ohr für 
die Vorstellungen der Mitarbeiter haben.

Gibt es noch weitere Argumente 
aus Ihrer Sicht?
Natürlich. Es ist die klassische schwäbi-
sche Tugend, so lange nach Lösungen zu 
suchen, bis eine Sache perfekt ist und Be-
stand hat. Dafür gibt es in unserem breiten 
Programm täglich Herausforderungen, die 
gründliches Vorgehen und die sprichwört-
liche Tüft lermentalität erfordern. 
Das Gängige ist kein Problem. Auf die 
Abweichungen von der Norm kommt es 
an. Wir knacken gerne die harten Nüsse.

ewo hat seine Kerngebiete nie erweitert 
oder verlassen. Was war der Grund?
Wir konzentrieren uns auf Druckluft auf-
bereitung und Schweißtechnik. Diese 
Bereiche beherrschen wir, dafür setzen wir 
unsere große Erfahrung ein. Natürlich ha-
ben wir auch Mut zum Risiko. Aber dieses 
Risiko muss kalkulierbar bleiben. Mit zu 
viel Vollgas in der Expansion wird man 
heute sehr schnell aus der Kurve getragen.

In welchen Bereichen haben Sie 
Schwerpunkte bei ewo gelegt?
Ich habe darauf aufgebaut, was in der 
Vergangenheit Positives geleistet wurde. 
In verschiedenen Bereichen wurden neue 
Akzente gesetzt. Zum Beispiel durch 
gezielte Programmerweiterung im Sinne 
alles aus einer Hand, in der Schnelligkeit 
und Verfügbarkeit der Produkte, im Ein-
satz intelligenter Informationstechnologie 
und in der Dynamik, neue internationale 
Märkte zu erschließen.

Nennen Sie uns dazu bitte 
einige Fakten?
Zur Programmerweiterung genügt das 
Blättern in unseren Katalogen. Es gibt 
wenige Produkte, die unsere Partner wo- 
anders beziehen müssen. Wir bauen zurzeit 
ein großes Lager an unserem Firmen-
sitz, um noch schneller montieren und 
liefern zu können. Unser internationales 
Vertriebsnetz werden wir durch eigene 
Niederlassungen in den nächsten Jahren 
ausbauen. Kundennähe so kompromisslos 
wie möglich, das ist unser tägliches Ziel.

Aus Ihrer Sicht sind die Weichen 
also gestellt?
Für die nächsten Jahre auf jeden Fall. 
Eines ist auch klar, Stillstand bedeutet 
Rückschritt. Wir müssen weiter konzen-
triert und vorausblickend am Ball bleiben 
und handeln, wenn es die Situation erfor-
dert. Da sind wir uns alle bei ewo einig.

Danke für das Gespräch, 
Herr Holzapfel.

„Die Zeichen der Zeit erkennen, 
darauf kommt es an“ 
Interview mit ewo-Geschäftsführer Jürgen Holzapfel

„O� enes Ohr für 
die Vorstellungen 
der Mitarbeiter“

„Kundennähe, 
so kompromisslos
wie möglich“

„Konzentriert 
und vorausblickend
am Ball bleiben“
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Die Kennzeichen von ewo heute:
innovativ, partnerschaftlich, schnell

Das Firmenlogo
im Wandel der Zeit

ewo ist ein mittelständisch geprägtes 
Unternehmen mit fl achen Hierarchien 
zur unmittelbaren Kommunikation intern 
und auch für den direkten Draht der ewo-
Entscheider zu den Kunden. Diese Struktur 
macht sensibel für Marktentwicklungen 
und individuelle Kundeninteressen, sie 
bringt Dynamik und Flexibilität in die Un-
ternehmensprozesse – von der Beschaff ung 
der Einzelkomponenten bis zur Ausliefe-
rung fertiger Produkte.

Im ewo-Sortiment kann der Kunde pro 
Produkt oder System zwischen oberer, 
mittlerer und unterer Preiskategorie 
wählen. Er hat die Möglichkeit frei zu 
entscheiden, welche Ansprüche er mit dem 
Kauf verbindet. Dabei werden Kunden bei 
uns von Profi s beraten, die die Bedürfnisse 
der Anwender kennen und alles andere als 
reine Auft ragsabwickler sind. 

Wer die richtige Problemlösung sucht, hat 
mit ewo den optimalen Partner an seiner 
Seite. Diesen Anspruch nehmen wir ernst. 
Wir wissen genau, dass wir nur auf diesem 
Weg neue Kunden gewinnen und – was 
noch wichtiger ist – bestehende halten. 
Bei vielen Kunden ist dies über Jahrzehnte 
gelungen. 

Neben dem Verkauf neuer Produkte bieten 
wir auch einen Reparatur-Service an. 
Wenn wir erkennen, dass der Austausch 
eines bestimmten Elements das Problem 
schon löst, erübrigt sich der Neukauf des 
kompletten Produktes. Das ist ein kosten-
sparender Vorteil, den man heute anders- 
wo kaum noch fi ndet.
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Kundenorientierung heißt für uns, 
genau zuhören, was unsere Partner 
erwarten. Gibt es dafür bereits ein 
bestehendes ewo-Angebot oder 
kommt eine Sonderlösung in Frage? 
Wir beraten unsere Kunden, wie 
sie ihre Ansprüche auf wirtschaft-
lichstem Wege umsetzen können. 
Sollte es keine spontane Lösung 
geben, sprechen wir im ewo-Inno-
vationskreis darüber.

Marktimpulse werden
auf Machbarkeit geprüft

Waschpistole
„proficlean“

Wartungseinheit 
„variobloc®“

Filterregelstation
„microair“

Blaspistole mit 
Blowstar-Düse

Innovationszyklen werden durch 
Resultate aus konsequenter Markt-
beobachtung beschleunigt. Techno-
logien, Materialien und Dienstleis-
tungen müssen umgehend verfügbar 
sein, damit der Wettbewerbsvorteil 
gesichert ist. Dafür setzen wir unser 
Wissen aus 100 Jahre ewo ein.

Die Realisation erfolgt 
schnell, direkt, kompromisslos

Realisierte Beispiele aus dem Innovationskreis:

Der Innovationskreis macht Druck
bis zur perfekten Lösung

In regelmäßigen Abständen treffen sich 
leitende ewo-Mitarbeiter aus Vertrieb und 
Technik, um über Impulse aus den Märkten 
intensiv zu diskutieren. 

In dieser Runde werden Vorschläge von 
Partnern oder Ideen aus eigener Beobach-
tung auf den Prüfstand gestellt. Schnell 
wird entschieden, ob ein Produkt oder ein 
System exakt so realisiert werden kann, 
dass damit Kundennutzen verbunden sind. 
Zum Beispiel: einfaches Handling, platz-
sparendes Design, überzeugende Funktio-
nen oder leichteres Gewicht. Immer steht 
dabei das günstige Preis-/Leistungsverhält-
nis im Mittelpunkt.

Ist die Entscheidung zur Machbarkeit 
positiv ausgefallen, werden umgehend nach 
bewährter Vorgehensweise Forschung und 
Entwicklung, Prototyping, Testverfahren 
mit Optimierungen in Gang gesetzt. 

Stimmen alle Voraussetzungen bis zu den 
Fertigungsprozessen, erfolgt rasch die 
Markteinführung. Trotz hoher Geschwin-
digkeit in diesen Abläufen achten wir 
darauf, dass kein Zugeständnis an die Qua-
lität gemacht wird. Unsere Maxime lautet: 
Innovationen ja, aber nicht um jeden Preis.

Mit dieser Vorgehensweise, die über Jahre 
hinweg ständig neuesten Erkenntnissen in 
der Technik und den Managementprozes-
sen angepasst wird, haben wir uns in der 
Branche den Ruf eines Schrittmachers er-
worben, der kontinuierlich Maßstäbe setzt.
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Unsere Kunden erwarten die überzeugende
Antwort auf den wachsenden Kostendruck 
in ihren Branchen und auf den optimalen 
Einsatz der ewo-Produkte verbunden mit 
höchster Sicherheit in der Anwendung.

In diesem Zusammenhang sehen wir uns 
als ein erfahrener Entwicklungspartner, der 
sehr schnell erkennt, wie sich Kundenwün-
sche so uneingeschränkt wie möglich reali-
sieren lassen. Beweise für diese Kompetenz 
sind zahlreiche Neu- und Weiterentwick-
lungen in den letzten Jahrzehnten.

Messbare Vorteile von der
Entwicklung bis zur Montage

Bei jedem Auft rag ist unser strategisches 
Ziel, die Verfügbarkeit der ewo-Produkte 
in vergleichsweise kurzen Zeitspannen 
zu erreichen. Dies erfordert schnellsten 
Warenfl uss vom Auft ragseingang über die 
Fertigungsprozesse bis zur Auslieferung an 
den Kunden. Nur so sind geringe Liefer-
zeiten möglich. Besonders, wenn es sich 
nicht um Standardartikel handelt, sondern 
um kundenspezifi sche Varianten. Eine 
elementare Voraussetzung dafür ist, gerade 
bei einem riesigen Angebotsspektrum, die 
maximale, auft ragsbezogene Flexibilität bei 

den Fertigungsprozessen. Selbstverständ-
lich werden alle endmontierten Produkte 
intensiv geprüft , bevor sie an die Kunden 
gesandt werden.

Hohe Standards dokumentieren die Bedeu-
tung unserer Qualitätssicherung, besonders 
im Wareneingang. Schließlich wissen wir 
genau, wie sich Funktionsstörungen durch 
Materialfehler auswirken können, wenn 
diese vorab nicht erkannt werden. Wir set-
zen alles in Bewegung, damit unsere Pro-
dukte eine lange, problemlose Lebensdauer 

garantieren. Zu unseren Maßnahmen der 
Qualitätssicherung gehören zum Beispiel 
aufwändige Verfahren an computergesteu-
erten Prüfständen zum präzisen Messen 
der erforderlichen Drücke unserer Filter. 
Jedes ewo-Teil durchläuft  abgestimmte 
Kontroll- und Messstationen. 

Wie zuverlässig unsere Methoden sind, 
hat auch das Eichamt überzeugt. Wir 
dürfen bei verschiedenen Geräten in der 
Druckluft aufb ereitung Eichverfahren selbst 
durchführen.

Montage von
Schalldämpfern

Zuführstation 
zur Montage 
von Bauteilen

Montagemaschine 
für Komponenten 
zur Druckluft auf-
bereitung

Prüfungseinrich-
tung zur Messung 
von Durchfl üssen
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Kooperation mit dem Rudolf-Sophien-Stift:
für beide Seiten ein Gewinn

Das Rudolf-Sophien-Stift  ist eine soziale 
Einrichtung zur medizinischen, berufl ichen 
und sozialen Rehabilitation psychisch 
erkrankter Erwachsener. Die Trägerschaft  
liegt bei der Evangelischen Gesellschaft  
Stuttgart e.V.

Seit 2001 montieren mehr als 40 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Rudolf-Sophien-Stift  im ewo-Gebäude 

Mitarbeiter des 
Rudolf-Sophien-Stift 
im ewo-Gebäude
bei der Teileprüfung 
nach der Montage

Stuttgart-Vaihingen Komponenten des 
hochwertigen, modularen Druckluft auf-
bereitungssystems variobloc®.

Diese Montagen erfordern Konzentration 
und Motivation von den psychisch kranken 
Menschen. Sie erkennen den Wert ihrer 
Arbeit und erhalten die erforderliche 
Anerkennung dafür. Das Vertrauen und die 
Unterstützung durch das Rudolf-Sophien-

Bei der Montagearbeit können 
psychisch kranke Menschen mit un-
serer einfühlsamen Unterstützung
berufl iche Fähigkeiten trainieren 
und weiter entwickeln. Die Part-
nerschaft  mit ewo ist von Anfang 
an geprägt vom gegenseitigen 
Verständnis. Wir bedanken uns bei 
ewo für den nachhaltigen Beitrag 
zur Endstigmatisierung psychisch 
Kranker in unserer Gesellschaft .

Rolf Heimerdinger
Rudolf-Sophien-Stift 
Abteilungs- und Werkstattleiter

„Im Mittelpunkt 
steht der Zugang zur 
Arbeitswelt“

Jeder Mensch soll die Chance für 
ein unabhängiges Leben in unse-
rer Gesellschaft  erhalten. Dies ist 
für ewo, wie für uns, der wesent-
liche Grund für das gemeinsame 
Projekt. Hier können wir genau 
beobachten, wie Menschen in 
ihrer Entwicklung Fortschritte 
machen. Wir freuen uns den ein-
geschlagenen Weg mit ewo auch 
in Zukunft  weiterzugehen.

Günter Bruns
Rudolf-Sophien-Stift 
Bereichsleiter Montage

„Konzentration und 
Motivation sind täglich
spürbar“

Stift  und ewo stärkt diese Menschen auf 
ihrem Weg zur sozialen Integration in un-
serer Gesellschaft . Die Partnerschaft  ist für 
beide Seiten ein Erfolg und gleichzeitig ein 
wichtiger Beitrag zur Inklusion.

Für ewo hat die Zusammenarbeit den Vor-
teil, dass die Montagen des anspruchsvollen 
variobloc®-Systems im Hause erledigt und 
direkt qualitativ überwacht werden können.
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ler

variobloc

Schweißen 
    und Schneiden

Reifenfüller

Werkzeuge

variobloc
Werkzeuge

variobloc

ation    und Schneidenation    und Schneiden

Die Produktwelt von ewo
In einem nach Anwendungsbereichen klar strukturierten 
Programm bietet ewo ein breites Spektrum an Standardprodukten 
und Sonderlösungen. Diese Angebote werden ständig mit Blick 
auf neue und wachsende Herausforderungen im Einsatz aktualisiert. 
Kunden fi nden schnell das passende Produkt in unterschiedlichen 
Preiskategorien für ihren Zweck.
Eine der Stärken von ewo sind Sonderlösungen. Eignet sich aus 
bestimmten Gründen ein Standardprodukt nicht, entwickelt 
ewo zügig die passende Lösung. Darauf sind wir mit 100-jähriger 
Erfahrung gut vorbereitet.

variobloc

Reifenfül

Werkzeuge
Schweißen 
   und Schneiden

Reifenfül
   und Schneiden

Reifenfül
Filtration

FiltrWerkzeugeFiltrWerkzeuge

Die über 8.000 ewo-Produkte zur 
Druckluft aufb ereitung sowie für die 
Schweiß- und Schneidtechnik sind in 
vielen Bereichen im Einsatz – zum 
Beispiel in der Industrie, im Handwerk, 
an Tankstellen, bei Rettungsdiensten 
und im Gesundheitswesen.
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1999 brachte ewo mit Filter, Druckregler 
und Öler die innovative Wartungseinheit 
variobloc® zur Reinigung, Regelung und 
Schmierung der Druckluft auf den Markt. 
Das modulare System wurde im Laufe der 
Jahre kontinuierlich auf technologischem 
Top-Niveau optimiert. Von Anfang an war 
variobloc® ein Bestseller im Programm.

Herausragende Merkmale von variobloc® 
sind die flexible und einfache Anpassung 
der Einzelkomponenten an veränderte 
Betriebsbedingungen, die robuste Bau-
weise (Zinkdruckguss mit hochwertigem 
Oberflächenschutz) für lange Lebensdauer 
und einfache Handhabung für verkürzte 
Wartungszeiten.

Schon seit den 60er Jahren präsentiert ewo konti-
nuierlich Neuheiten für die Druckluftaufbereitung 
in jeder Baugröße. Herausragende Beispiele sind 
der vordruckunabhängige Druckregler (1967), der 
Druckregler mit Manometer im Drehgriff (1973), 
die Kombiwartungseinheit (1984), der 40 bar Filter 
(1996), der 60 bar Filter und Druckregler (2005) 
sowie der Filterdruckregler plus Wartungseinheit 
aus Edelstahl (2012).

Die Spezialfilter der Baureihe VMA zeichnen sich vor  
allem durch hohe Filterreinigung, lange Standzeiten 
und geringem Druckabfall aus und gehören bei pneu-
matischen Anwendungen zur ersten Wahl.

Eine Idee setzt Maßstäbe Vorbildlich in Technik und Leistung

variobloc® Filtration

variobloc® 
Wartungseinheit

variobloc® im
Maschinenbau

Wartungseinheit variobloc®

am Bearbeitungszentrum

Baureihe VMA
(Vor Micro-
Aktivkohlefilter)

Membrantrockner
TYP 494 zur 
Entfernung von 
Wasserdampf

Baureihe 
combibloc

Filter mit 
Druckleistung 
bis 60 bar

Eingebaute Wartungseinheit mit 
Öler, Vorfilter und Microfilter
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Mit einem gezielt auf den Einsatz abgestimmten 
Produktprogramm mit fluidtechnischen Artikeln 
hat sich ewo ab 1970 einen Namen bei den Profi-
Werkstätten gemacht. 
Das Programm umfasst: Blaspistolen mit 
unterschiedlichen luftsparenden Düsen, Wasch-
pistolen, Sprühpistolen, Lackierpistolen und 
Sandstrahlpistolen.

Hohe Ansprüche an die Ergonomie, die Sicher-
heit in der Handhabung und eine vorbildliche 
Energieeffizienz sind die markanten Kennzeichen 
der ewo-Werkzeuge.

Die Nr. 1 bei Tankstellen und WerkstättenÜberzeugend im Einsatz

Alles für die Autogentechnik
Die Schweißtechnik ist die älteste Unternehmens-
sparte von ewo. Mit der Schweißtechnik begann 1914 
die Geschichte. Das Sortiment umfasst Autogen- und 
Propangeräte mit einem breiten Spektrum an Zubehör 
und Arbeitsschutzprodukten. 

Den Kern im ewo-Angebot bilden Schweiß- und 
Schneidbrenner in den verschiedensten Ausführungen 
sowie Druckregler für fast alle Flaschengase.

Werkzeuge Reifenfüller

Schweißen und Schneiden

Standfüllmesser 
mit Lufttank: 
„airquick“

Handreifenfüller 
„euroair“, hundert-
tausendfach bewährt

Multispray

Ausblas-Set 
„airprofi“

Sicherheits-
waschpistole
„proficlean“

Blaspistole mit 
Energiespardüse

Blaspistole  mit Energie-
spardüse im Einsatz

Digitaler Reifenfüll-
automat für Werkstätten: 
„airmate“

Die technisch ausgereiften ewo-Geräte zum Füllen und 
Prüfen des Luftdrucks in Reifen aller Art gehören seit Mitte 
der 60er Jahre zur Standardausrüstung an Tankstellen und in 
Werkstätten. Das breite Programm kennzeichnet einfachste 
und sichere Bedienung sowie leicht erkennbare Messwerte, 
um Ablesefehler zu vermeiden. Professionelle ewo-Geräte 
füllen Reifen für Autos, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Renn-
wagen, Flugzeuge und Fahrräder.
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In Unterhaching bei München 
sind Hans-Peter Gorges (links) und 
Michael Gorges im Außendienst für 
Bayern aktiv. Vater und Sohn leiten 
gemeinsam den ewo-Standort, der 
über ein eigenes Auslieferungslager 
verfügt. 
ewo in Stuttgart bedankt sich bei sei-
nen „Bayern“ für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit seit vielen Jahren.

ewo in Bayern

Das ewo-Vertriebsteam
in Deutschland (v.l.n.r.) 
Sebastian Krukenberg, Innendienst
Birte Holzwarth, Innendienst
Stefan Henke, Außendienst
Andrea Schi� ner, Innendienst
Eberhard Henke, Leiter Vertrieb
Hans Wendel, Außendienst
Klaus Juretzek, Außendienst
Claudia Lang, Innendienst
Ingo Klimmek, Außendienst

Die über 2.000 Kunden in Deutschland 
werden im Außendienst von sieben festan-
gestellten Mitarbeitern und einem freien 
Handelsvertreter betreut. Für die reibungs-
lose Angebots- und Au� ragsbearbeitung 
sorgen vier Mitarbeiter im Stuttgarter 
Innendienst.

Geleitet wird die ewo-Verkaufsmannscha�  
von Eberhard Henke, der in den 1970er 
Jahren bei ewo eine industriekaufmänni-
sche Lehre gemacht hat. Eberhard Henke 
war viele Jahre ewo-Repräsentant für 
Baden-Württemberg. 

Für ihn, der den Markt wie seine Wes-
tentasche kennt, sind neben der schon 
sprichwörtlichen ewo-Qualität, die Liefer-
bereitscha�  und die Schnelligkeit in der 
Au� ragsabwicklung besondere Vorteile.

Vertrieb bedeutet Kundenkontakt. Nicht 
nur online, nicht nur am Telefon. Viel 
wichtiger ist für uns das fundierte Ge-
spräch vor Ort beim Kunden oder auf 
Messen. Dabei bringen wir gerne 100 Jahre 
ewo-Erfahrung ein. Wir sind die einzigen 
in den Segmenten Drucklu�  und Schweiß-
technik, die dieses große Know-how bieten.

Wie gewinnt man Kunden und wie behält 
man sie über lange Zeit? Was macht die 
häu� g jahrzehntelange Treue zu ewo aus? 
Nur auf schnellen Verkauf aus zu sein, wäre 
dazu kein probates Mittel und mit Sicher-
heit kurzfristig gedacht. 

Wir achten bei ewo auf alle Kundeninte-
ressen in Verbindung mit praxisorientier-
ten Anwendungen und natürlich generell 
auf Marktentwicklungen: Wo kann morgen 
schon neuer Bedarf entstehen? Darauf ab-
gestimmt frühzeitig Lösungskompetenzen 
für bedarfsgerechte Produkte zu zeigen, war 

Genau auf den Markt hören –
und dann handeln

schon immer eine der Stärken von ewo.
Beispiele aus der Vergangenheit sind das 
Stecksystem bei Kupplungen, das aufwen-
diges Schrauben ablöste, platzsparende 
Kombiwartungseinheiten, digitale Reifen-
füllmesser oder die modulare Baureihe 
variobloc® zur Drucklu� au� ereitung mit 
klaren Vorteilen im Handling. 

Die Liste herausragender ewo-Leistungen 
ist lang. Viele der neuen Produkte sind 
aus dem engen Dialog mit Großhandel, 
Industrie, Einkaufsverbänden und dem 
Handwerk entstanden.

ewo Deutschland
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ERIKS

Danke für
die gute Partnerschaft

Wir bedanken uns für die langjährige 
Treue und das Vertrauen in unsere 
Leistungen bei allen Kunden und 
Geschäft spartnern – auch bei Unter-
nehmen, die hier nicht mit ihrem 
Logo vertreten sind. 

Positive Resonanz, konstruktive 
Kritik und viele Anregungen haben 
uns motiviert und weitergebracht.

ewo Deutschland            
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ewo steht täglich im engen Kontakt mit 
seinen internationalen Partnern für den 
gemeinsamen Erfolg.

Aktiv in über 50 Ländern

Schon ab 1960 forcierte ewo das internatio-
nale Geschäft . Mit einem weltweit aktiven
Hersteller aus der Antriebs- und Fluidtech-
nik hatte ewo Produkte entwickelt und mit 
diesem Unternehmen gemeinsam weltweit 
angeboten. Sukzessive wurde der interna-
tionale Vertrieb über ein eigenes Netz an 
Repräsentanten und Distributoren in den 
wichtigsten Ländern ausgebaut. Heute läuft  
das internationale Geschäft  zu zirka 90 
Prozent über Vertragshändler, ein Drittel 
davon sind Exklusivhändler.

Durch einen bewussten Strategie-
wechsel in den letzten Jahren 
setzt ewo verstärkt auf eigene 
Niederlassungen in gezielt aus-
gewählten Industrieregionen 
und Schwellenländern. 

„One Face to the Customer“

Das ewo-Team für 
den Export (v.l.n.r.) 
Achim Rausch, Business Develop Manager
Matthias Stemmler, Sales Administration
Oliver Reinl, Director Sales
Stefan Engler, Sales Administration

Stuttgart, Deutschland

St. Marys, Kanada

Johannesburg, Südafrika

Nanjing, China

ewo International

Parallel dazu plant ewo pro Jahr und Land 
ein bis zwei Distributoren zu gewinnen, die 
in der Vertriebsorientierung mit ewo auf 
einer Linie sind. Viele Kontakte kommen 
in diesem Zusammenhang über die engen 
Dialoge mit Industrie- und Handelskam-
mern, den Außenhandelskammern und 
Einrichtungen der Mittelstandsförderungen 
zu Stande.

ewo will kundennäher in diesen Ländern 
agieren und auf deren Besonderheiten ein-
gehen – kulturell wie technologisch. Dies 
setzt sorgfältige Analysen und Planungen 
voraus und kann deshalb nur mittelfristig 
bis langfristig umgesetzt werden. Eigene 
Niederlassungen besitzt ewo bereits in 
Tschechien, Schweiz und China mit Auslie-
ferungslager. In Südafrika hat ewo ebenfalls 
ein Auslieferungslager.

Die Wachstumschancen deutscher Unter-
nehmen liegen für technische Güter ein- 
deutig im Export. Vor allem durch das 
Label „Made in Germany“. 

Mit Empathie und viel Verständnis für die 
kulturellen Unterschiede in den einzelnen 
Ländern wählt ewo internationale Partner 
für eine Win-Win-Situation aus.

Im Export-Team von Oliver Reinl mit 
Achim Rausch, Stefan Engler und Matthias 
Stemmler wird streng auf das Kunden-
versprechen „One face to the customer“ 
geachtet. Denn gerade im Export ist der 
professionelle, persönliche Kontakt enorm 
wichtig. Permanent tauchen Fragen auf, 
allein schon durch den Umfang des ewo-
Programms. 

Bei ewo trifft   jeder Exportkunde auf einen 
qualifi zierten Ansprechpartner, der sich 
mit dem kompletten ewo-Programm iden-
tifi ziert, sich in den Anwendungsbereichen 
auskennt und bemüht ist, Serviceleistungen 
über das herkömmliche Maß hinaus zu 
erbringen. Mit dieser Form der Zusammen-
arbeit schaff en wir das erforderliche Ver-
trauen und vermeiden Missverständnisse.

ewo rund um 
die Welt (v.l.n.r.) 
Helen Hu, ewo-China
Jan Chlupsa, ewo-Tschechien
Fredy Künzi, ewo-Schweiz
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ewo International100 Jahre ewo
Was unsere Partner dazu sagen

Taiyo International
Corporation, Tokio

|| Mehr als eine typische 
Lieferanten-/Kundenbeziehung ||
Die erfolgreiche Zusammenarbeit begann in 
den 1950er Jahren mit dem Treff en der beiden 
Gründer Herrn Hermann Holzapfel sen. und 
Herrn Volz. Dank übereinstimmender Denkweise 
ergab sich schnell eine enge Beziehung. Mit dem 
Sicutool-Katalog wurden 1954 erstmals in Italien 
Schweißgeräte und Werkzeuge für Autowerkstätten 
unter der Marke ewo vertrieben. 1969 erfolgte die 
Einführung der ersten Druckluft serie. Bis heute 
stieg die Zahl der ewo-Artikel im Sicutool-Katalog 
ständig an – im Sinne eines Vollsortiments. 1978 
wurde unserer Schwestergesellschaft  Comwerk 
Marketing und Vertrieb das ewo-Sortiment über-
tragen. Unsere Verbindung zu ewo ist mehr als die 
typische Lieferanten-/Kundenbeziehung. In diesem 
Zusammenhang legen wir großen Wert darauf, 
die Freundschaft  der Familien Corradini/Volz und 
Holzapfel sowie deren Mitarbeiter zu erwähnen. 
Marco Corradini, CEO

|| Wir waren überzeugt, dass sich 
ewo-Produkte in Japan gut verkaufen 
würden ||
Zunächst möchten wir von Taiyo International 
Corporation ewo ganz herzlich zum 100. Jubiläum 
seiner Firmengründung im Jahr 1914 gratulieren. 
Wir freuen uns sehr, seit mehr als 15 Jahren in 
Japan geschäft lich mit ewo zusammenzuarbeiten. 
Wir entdeckten die ewo-Produkte das erste Mal, als 
wir aufgrund der Nachfrage unseres Kunden auf 
der Suche nach Druckluft technik waren. Damals 
war es ziemlich schwierig, qualitativ hochwertige 
Druckluft technik zu fi nden, und wir waren mit 
unserem Latein schon fast am Ende. Eines Tages 
rief uns ein Freund und Geschäft spartner aus 
Deutschland, CIC-Präsident Herr Czerwonka, an 
und stellte uns die Produkte von ewo vor. Das war 
unsere Rettung. Unser Kunde war mit der Qualität 
der Produkte sehr zufrieden, und in dem Moment 
wurde uns klar, dass sich die Produkte von ewo 
auch in Japan gut verkaufen würden. Seitdem 
vertreiben wir diese Produkte auf dem japanischen 
Markt, die hier sehr gefragt sind.
Hiroyuki Sawada, Präsident 

Kulthorn Group
Bangkok, Thailand

|| Wir wünschen ewo und seinem 
engagierten Team alles Gute ||
Die Kulthorn Group ist seit über 20 Jahren der 
einzige Handelsvertreter von ewo in Th ailand.
Die ewo-Produkte bilden eine großartige 
Mischung aus weltweit führender Technologie 
und Tradition. Wir sind stolz, mit ewo zu-
sammenzuarbeiten und Teil einer angesehenen 
Unternehmensfamilie zu sein.
Unsere gemeinsame Geschichte begann vor 
mehr als 20 Jahren, als wir als Vertreter für ewo-
Produkte auf dem thailändischen Markt tätig 
wurden. Seitdem präsentieren wir die Produkte 
von ewo jährlich auf den thailändischen Messen, 
und wir freuen uns auf weitere 20 Jahre erfolg-
reicher Partnerschaft  und Freundschaft .
Wir wünschen ewo und seinem engagierten 
Team alles Gute für den Beginn ihres zweiten 
Jahrhunderts.
Sutas Simakulthorn, CEO

Societá Italiana Commerciale
Utensili, Mailand

Island Automation Inc,
St. Marys, Kanada

|| Unser Verhältnis war von Anfang 
an herzlich und freundschaftlich ||
Der Anfang unserer Zusammenarbeit mit ewo 
war wirklich eine optimale Chance. Nennen wir 
es einen Glückstreff er. Island Automation war 
auf der Suche nach einem Qualitätszulieferer von 
Schnellverschluss-Kupplungen und ewo suchte 
einen neuen Vertreter für Nordamerika. Wir waren 
erfreut und überrascht zugleich, als die Deutsche 
Handelskammer in Kanada bei uns anfragte, ob wir 
Interesse an einem Treff en mit diesem etablierten 
Unternehmen hätten. Neugierig stimmten wir 
einem Treff en zu. Es war fast augenblicklich klar, 
dass ewo exakt die Art von loyalem und hoch-ka-
rätigem Unternehmen war, mit dem wir zusam-
menarbeiten wollten. Von Anfang an war unser 
Verhältnis herzlich, kollegial und freundlich. In der 
modernen und anonymen Geschäft swelt von heute 
ist das wahrlich selten. Das Team von ewo hat stets 
alles getan, damit wir für unsere Kunden präsent 
sein können. ewo war immer sehr engagiert, wenn 
es darum ging, neue Herausforderungen zu bewäl-
tigen, die der Eintritt in einen neuen ausländischen 
Markt erfordert.
Dean Bachellier, CEO
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Keine Frage, fast jeder der Partner, der bei 
uns bestellt, erwartet die schnellstmögliche 
Lieferung, unabhängig von der Auftrags-
größe.

Wir verfügen über ein breites Angebot an 
Lagerware, das in der Regel am gleichen 
Tag der Bestellung unser Haus verläßt. Son-
deraufträge mit Montagen und Prüfzeiten 
werden durch rationelle Fertigungsabläufe 

Wir haben einiges auf Lager
für kurze Lieferzeiten

Schon damals perfekt 
sortiert und aufgeräumt:
Blick in das ewo-Lager
um 1935

Ausgefeilte Logistik-
konzepte sichern 
schnelle Verfügbarkeit 
der ewo-Produkte

in vergleichsweise kurzen Zeitspannen er-
ledigt. Uns unterstützt dabei ein modernes, 
hoch effizientes Warenwirtschaftssystem, 
das gezielt auf unser breit und tief struktu-
riertes Programm in der Druckluftaufberei-
tung und Schweißtechnik abgestimmt ist. 
Dadurch erhalten unsere Kunden umge-
hend verbindliche Aussagen zu Lieferzeit 
und Preis. 

Unsere Transportkonzepte orientieren 
sich grundsätzlich an den Kundeninte-
ressen. Dazu kooperieren wir mit weltweit 
vernetzten und zuverlässigen Logistikun-
ternehmen, die kleine wie große Aufträge 
schnell und sicher an den Bestimmungsort 
liefern. 

Nach einer langen Phase mit dezentraler 
Lagerstruktur erfolgt heute die Ausliefe-
rung in Deutschland primär über das ewo-
Zentrallager am Firmensitz in Stuttgart-
Vaihingen. Einzige Ausnahme ist unser 
Lager in Unterhaching bei München. Hans-
Peter und Michael Gorges kümmern sich 
hier um Beratung und pünktliche Ausliefe-
rung an die ewo-Kunden in Bayern. 

International verfolgt ewo den umgekehr-
ten Weg in der Logistik, um in bestimmten 
Staaten schnelle, sichere und kostengüns-
tige Verfügbarkeit zu erreichen. 

Eigene Auslieferungslager gibt es in den 
ewo-Niederlassungen Südafrika, China und 
Kanada. Außerdem werden von wichtigen 
Handelspartnern rund um den Globus 
ewo-Produkte bevorratet.
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Durch den engen 
Austausch auf  Messen 
mit den Kunden aus 
aller Welt, erhält ewo 
wichtige Impulse für 
neue Entwicklungen

Messen mit den Besten

eigenen Neuheiten bekanntzumachen und 
die direkte Resonanz darauf zu spüren. Auf 
Messen und Fachveranstaltungen werden 
zudem wichtige Eindrücke gesammelt über 
generelle Entwicklungen, die morgen schon 
Markttrends auslösen können. 

Gleichzeitig dienen die Messen unserer Su-
che nach neuen globalen Einkaufsquellen, 
um das eigene Angebot breiter aufzustellen 
und wirtschaft licher zu machen. 

Außerdem – dies gilt primär für das 
internationale Geschäft  – ergeben sich auf 
Messen wertvolle Kontakte für den sukzes-
siven Ausbau der ewo-Repräsentanzen in 
bestimmten Regionen der Welt.

Schon seit 1947, mit dem Beginn der Inter-
nationalen Hannover Messe, ist ewo dort 
mit seinem Programm in der Druckluft -
aufb ereitung vertreten. Im Messesegment 
„Antriebs- und Fluidtechnik“ trifft   ewo auf 
ein Fachpublikum aus aller Welt. Auf der 
Messe Schweißen + Schneiden in Essen hat 
ewo seit 2013 wieder einen eigenen Stand 
für die Produkte in der Schweißtechnik.

Seine Verbundenheit zu den Handelspart-
nern zeigt ewo durch Beteiligungen an 
fünf bis sechs Händlermessen im Jahr. Auf 
diesen Veranstaltungen – hauptsächlich im 
Bereich der Kfz-Werkstattausrüster –  kann 
sich ewo ein ausgezeichnetes Bild machen 
von den Interessen der Handwerksbetriebe.

ewo ist traditionell auf den bedeutenden 
Fachmessen im In- und Ausland präsent, 
entweder in Eigenregie oder als Mitaus-
steller auf dem Stand eines Kooperations-
partners.
Für ewo gibt es zur Beteiligung auf Messen 
aus unterschiedlichen Gründen keine 
Alternative. Im Zentrum steht natürlich die 

ewo auf der 
Hannover Messe, 
1954
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Wie sich die Werbung ab 1914 bis heute entwickelt hat, 
zeigen die ewo-Prospekte. Heute, im Photoshop-Zeitalter, 
schmunzelt man eher über die handwerklichen Meister-
leistungen der Bildretuscheure aus der guten alten 
Reklame-Ära. Allerdings war eines schon immer klar: 
Qualitativ überzeugende Produkte anzubieten, reicht nicht 
allein zum Erfolg aus – man muss seine Vorteile auch klar 
und deutlich auf breiter Basis kommunizieren. Trommeln 
gehört zum Handwerk.

Von der Reklame der frühen Jahre 
zum Bestseller von heute

Seit es die ewo-Kataloge für Druckluft auf-
bereitung und Schweißtechnik gibt, sind 
diese anerkannte Nachschlagewerke auf 
den Schreibtischen unserer Kunden – auch 
im Internetzeitalter. In zwei umfangreichen 
Katalogen werden zirka 8.000 Produkte 
vorgestellt mit übersichtlicher Gliederung 
nach Einsatzbereichen und Preissegmen-
ten. Die leicht erfassbaren technischen 
Informationen helfen bei der Orientierung 

Elvir Murtic ist für 
die Verteilung der 
ewo-Kataloge zuständig

und machen Entscheidungen einfach.
Der ewo-Katalog erscheint neben der 
deutschen Ausgabe auch in englischer, 
spanischer, französischer, russischer und 
chinesischer Sprache. Selbstverständlich 
bietet ewo seinen Kunden auch den elek-
tronischen Katalog an.
Download unter: ewo-stuttgart.de
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Die Zukunft kann kommen.
Bei uns ist die Luft noch lange nicht raus

Keine Frage: der Wettbewerb national wie 
international wird nicht leichter. Es liegt 
auf der Hand, dass unsere Märkte national 
wie international auch in Zukunft hart 
umkämpft sein werden. Dies sehen wir rea-
listisch. Wir müssen deshalb immer besser 
sein im direkten Vergleich und uns abgren-
zen in der Qualität unserer Leistungen. 

Unser Engagement wird deshalb geprägt 
sein, rechtzeitig Trends aufzuspüren, Ideen 
gezielt umzusetzen, vorbildliche Produkte 
zu entwickeln und gezielte Dienstleistun-
gen anzubieten, die den Ansprüchen des 

Handels sowie der Anwender entspre-
chen – ohne dabei die Wertschöpfung für 
Zukunftsinvestitionen zu vernachlässigen.
Wir werden uns nicht zurücklehnen und 
uns auf Erfolgen ausruhen. Das wäre ge-
fährlicher Luxus.

Nicht zuletzt haben wir eine große Freude 
bei der Suche nach intelligenten Lösungen. 
So gesehen können die Märkte in der 
Druckluftaufbereitung und Schweißtech-
nik auch zukünftig von uns neue Maßstäbe 
erwarten. Wir wollen, dass uns keiner etwas 
vormacht. Höchstens nach. 

Platzsparende Kombi- 
Wartungseinheit. 
Nur Systeme, die klare 
Kundenvorteile bieten, 
werden von ewo auch 
zukünftig forciert

Neuprojektierung:
Filter-Regler-Öler
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