Pressemitteilung vom 05.11.2013
Partner des Hochschulsports: Sport-Thieme kooperiert mit adh
Grasleben. Die Sport-Thieme GmbH und der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband
(adh) haben einen Kooperationsvertrag miteinander geschlossen, von dem künftig beide
Seiten profitieren werden. Die Mitgliedshochschulen des Verbandes erhalten neben
kompetenter Beratung künftig Sonderkonditionen für ihre Bestellungen. Sport-Thieme
erweitert im Gegenzug seinen Kundenkreis und darf sich fortan „Partner des
Hochschulsports“ nennen.
Somit stellt sich die Kooperation zwischen Sport-Thieme und dem adh für beide Parteien als
eine win-win Situation dar. Durch die Zusammenarbeit wird die besondere Position des
Sportgeräteversenders als Experte auf dem Gebiet des institutionellen Sports verdeutlicht.
Sport-Thieme stärkt darüber hinaus infolge der Kooperation weiter seine Marktposition und
erreicht eine große Kundengruppe, auf welche das vielfältige Produktportfolio perfekt passt.
Genau darin liegt zugleich der Vorteil der adh-Mitgliedshochschulen, die künftig aus einem
hochwertigen und umfangreichen Sortiment auswählen können. „Wir kennen die Produkte
aus dem Hause Sport-Thieme seit vielen Jahren und sind von den hohen Qualitäts- und
Servicestandards vollkommen überzeugt“, erklärt der Generalsekretär des adh, Paul
Wedeleit. „Darüber hinaus war es unsere Intention, unseren Mitgliedshochschulen einen
kompetenten und vertrauenswürdigen Partner zur Seite zu stellen. Diesen haben wir mit
Sport-Thieme gefunden und wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit“, hebt
Wedeleit hervor.
Insgesamt 191 Mitgliedshochschulen des Verbandes profitieren künftig von dieser
Kooperation. Neben dem aktuellen Katalog erhalten diese eine Sonderpreisliste zugestellt
und können zu Vorteilskonditionen ihre Sportgeräte bei Sport-Thieme ordern. Zwei feste
Ansprechpartnerinnen seitens des Sportgeräteversenders stehen den Mitgliedern des adh
für Fragen zur Verfügung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf bei den Bestellungen.
Gerade einmal vier Monate dauerte es von der Idee bis zur Vertragsunterzeichnung. Im
Rahmen der FIBO 2013 (11. bis 14. April 2013 in Köln) kam es zu ersten Gesprächen
zwischen dem Unternehmen und dem Verband. „Alles hat von Anfang an sehr gut gepasst.
Die Weichen für eine langfristige Zusammenarbeit sind gestellt“, betont Rainer Ahlers,
Verkaufsleiter bei Sport-Thieme. „Dass wir über die einzelnen Aspekte unserer
Zusammenarbeit so schnell übereingekommen sind, sehe ich als ein deutliches Indiz für eine
professionelle und unkomplizierte Kooperation“, erklärt Ahlers abschließend. Der im August
unterzeichnete Vertrag gilt zunächst für die Dauer von drei Jahren, doch beide Seiten
betonen, dass sie an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind.

Unternehmensinformation
Die Sport-Thieme GmbH ist einer der führenden Sportgeräteversender für Schulen,
Behörden und Vereine. Die Produktpalette umfasst über 17.000 Sportartikel. Neben
traditionellen Sportgeräten finden sich auch Therapie- und Psychomotorikartikel im
Produktsortiment. Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt Sport-Thieme Sportgeräte in
Deutschland und exportiert diese weltweit. In zehn europäischen Ländern ist das

Unternehmen mit eigenen Katalogen vertreten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Wartung
und Revision von Turnhallen. Mit ihren mehr als 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt
die Sport-Thieme GmbH zu den Marktführern der Branche. Neben dem Kataloggeschäft
bietet das Unternehmen alle Artikel und Leistungen im Internet auch für Privatkunden an.
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