Schläuche
aller Art
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Lutz Hüttemann
HÜCOBI GmbH
Von Kerstin Heß
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„Ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Vater in den 80er Jahren mit
seinem Muster-Bulli quer durch Deutschland tourte, um potenziellen Kunden
Armaturen, Schläuche und anderes Zubehör für die Landtechnik vorzustellen.
Produkte für diese Branche hatte er kurz vorher neu ins Sortiment genommen,“
sagt Lutz Hüttemann. „Die Branchenvielfalt ist unsere Stärke; damit konnten
wir zwischenzeitliche konjunkturelle Schwankungen auffangen.“

L

utz Hüttemann führt das Familienunternehmen heute bereits
in der dritten Generation. Gegründet im Jahre 1919 von seinem Großvater Albert Hüttemann, verkaufte das Handelsun-

ternehmen Armaturen aller Art – besonders für den in der Region
beheimateten Maschinenbau, später auch für den Heizungs- und Sanitärbereich. Nach dem Krieg kam der Bereich Altmetall dazu: „Wir
haben die in den Maschinenbaubetrieben Bielefelds und der Region
anfallenden Späne zurückgenommen, nach Aluminium und Messing
sortiert und anschließend an Gießereien weiterverkauft. Auch Zinngeschirr und Ähnliches wurde verwertet. Dieses Geschäftsfeld gab es
natürlich nur zeitlich begrenzt in der Nachkriegszeit.“
Firma und Wohnhaus befanden sich in demselben Gebäude in der
Mühlenstraße, doch bald brauchte man mehr Platz – es erfolgte der
Umzug nach Sennestadt. Mitte der 60er Jahre übernahm sein Vater
die Firma, seit 1986 ist Sohn Lutz Hüttemann dabei. Der damals 28jährige hatte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Münster
als Diplomkaufmann erfolgreich abgeschlossen und es zog ihn zurück ins elterliche Unternehmen. Mit Hilfe seines Vaters machte er
die ersten Schritte in der Praxis, lernte viel von ihm und lenkt jetzt seit
zwölf Jahren mit ihm gemeinsam die Geschicke des Unternehmens.
Vater Joachim Hüttemann hat sich inzwischen aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen, schaut aber gerne noch ab und zu im Unternehmen vorbei.
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„HÜCOBI“, das eigentlich für Hüttemann und Co. steht, beliefert zahl-
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lose Branchen wie den Anlagenbau, die Abwasserhaltung, Land- und

„Auf meine Mitarbeiter kann ich mich absolut verlassen“, meint Lutz

Gartenmärkte, die Industriereinigung, den Baumaschinenhandel, die

Hüttemann stolz. „Die Abläufe funktionieren reibungslos, besonders

Chemieindustrie. Überall dort werden die Schläuche aus Gummi und

nach unserem Umzug in das neue Gebäude mit modernster Technik

Kunststoff, die vielfältigen Verbindungselemente, Kupplungen und

und Lagerlogistik. Jeder schaut über seinen Tellerrand und enga-

Armaturen gebraucht.

giert sich in seinem Bereich, denn schließlich ziehen alle an einem
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Strang.“
Etwa zehn Prozent des Umsatzes werden über den Export generiert;
Kunden in Österreich, der Schweiz und Osteuropa erhalten ihre Ware

Der bekennende Arminiafan und Vater von Zwillingen – Louisa und

aus Bielefeld. Bedient werden zahlreiche kleine Handwerksunter-

Julius (17) - verpasst kein Heimspiel des DSC, beide Kinder fiebern

nehmen, aber auch größere Mittelständler. Neuerdings wird auch

inzwischen so oft wie möglich mit in der Schüco-Arena. Wichtig ist

Zubehör für Biogasanlagen angeboten: „Da wir so viele unterschied-

ihm das regelmäßige Tennisspiel bei BTTC Bielefeld, ab und zu nimmt

liche Branchen bedienen, sind wir einfach beweglicher, uns auf neue

er sich Zeit für einen Kurzurlaub – je nach Jahreszeit an der Nordsee

Trends einzustellen. Das ist unser großer Wettbewerbsvorteil.“

oder im Schnee.

Ehefrau Katharina arbeitet mit im Familienbetrieb: Sie nimmt Aufgaben im Personalbereich wahr, so zum Beispiel die Einstellung von
Azubis. Derzeit gibt es drei Auszubildende.

„Die Welt der Schläuche“
HÜCOBI GmbH

Bei Gründung des Unternehmens 1919 stand der Handel mit Armaturen aller Art für den Maschinenbau, Heizungs- und Sanitärbereich im Vordergrund.
Schnell entwickelte sich die HÜCOBI GmbH zum zuverlässigen Partner für die Industrie, das Handwerk und die Landtechnik.
Das Großhandelsunternehmen mit Sitz in Bielefeld-Oldentrup am Oldernholz mit einem modernen 5.000 Quadratmeter großen Lager- und
Logistikbereich liefert Schläuche und Schellen, diverse Armaturen, Werkstattbedarf, Landtechnik und Vakuumpumpen.

Oldernholz 6
33719 Bielefeld
Telefon: 05 21 - 3 90 68-0
Telefax: 05 21 - 3 90 68-99
info@huecobi.de
www.huecobi.de

