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Mit eigenem Lager
und Verkaufsbüro
in Gevelsberg ist

die Aveska Edelstahl
GmbH seit Sommer 2011

aktiv. Geschäftsführer
Hannes Aveskamp gibt

sich mehr als zufrieden:
„Wir haben in den ersten

fünf Monaten schon recht
wirtschaftlich arbeiten kön-
nen und sind sehr zuver-
sichtlich, dass das so wei-
tergeht.“ Aveskamp weiß,
wovon er redet - knapp
zwei Jahrzehnte Verkauf
von Edelstahl Rostfrei-Pro-
dukten, zuletzt als Ver-
triebsleiter, und zwar I. wie
II. Wahl, prägen einen
Kaufmann seines Kali-
bers.

Aveska ist nicht angetre-
ten, um ausschließlich II.
Wahl-Produkte an den

Wenn es in Deutschland um Edelstahl Rostfrei II. Wahl geht, ist Hannes Aveskamp
(Friese) immer eine bekannte Größe. Vor rund 20 Jahren stieg der gebürtige Ems-
länder in die Branche ein - im August letzten Jahres machte er konsequent den
Schritt in die Selbständigkeit.

Nicht selten lassen
Kantenschäden...

Produkte & Vßrfahrßn

„Unsere Stärke liegt
in I. UND II. Wahl,
dabei soll
es bleiben!“



Produkte & Vßrfahrßn
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dungen, bei denen bei-
spielsweise eine kratzer-
lose Oberfläche zwar an-
genehme Begleiterschei-
nung aber keinesfalls
zwingend notwendig ist.
So nutzen etwa Apparate-
und Maschinenbauer nicht
selten den Preisvorteil,
den II. Wahl-Ware zu bie-
ten hat. Der Qualität ihres
Endprodukts schadet der
Einsatz des Materials
überhaupt nicht.

Wer II. Wahl vermarktet,
muss den Markt allerdings
gut kennen - und bemer-
kenswerte Mengen in häu-
fig nachgefragten Güten
und Abmessungen vorhal-
ten. Lagerbestand und
Kundenanforderungen
decken sich nicht immer,
weiß Aveskamp zu berich-
ten. Dann gilt es, auf der
Beschaffungsseite die
Fühler auszutrecken und
entsprechendes Material

Kunden zu bringen. Viel-
mehr versteht sich das
Unternehmen als Kom-
plettanbieter für Edelstahl
Rostfrei-Erzeugnisse,
eben auch solcher, die
nicht die geringsten Feh-
ler aufweisen, sprich: I.
Wahl. Beste Kontakte zu
Lieferanten über alle Pro-
duktformen hinweg sind
Garant für einwandfreie
Abwicklung aller Aufträge.

Insbesondere mit Blick
auf Flachprodukte in Edel-
stahl Rostfrei-Qualität gibt
es eine Reihe von Anwen-

Anforderungsprofile erste
Voraussetzungen.

Und der Bedarf nimmt of-
fenbar zu. Von Monat zu
Monat häufen sich bei
Aveska Edelstahl einge-

...I. Wahl-Bleche
zur II. Wahl werden

einzukaufen. Hierbei sind
Nähe zum Kunden und
Wissen um gewünschte

hende Anfragen. Für die
Zukunft sieht sich der Ge-
schäftsführer gut aufge-

stellt: „Unsere Stärke liegt
in der Kombination von I.
und II. Wahl, und dabei soll
es bleiben. Wir können im
Prinzip jeden potenziellen
Kunden zufrieden stellen,
und das zu jedem Zeit-

punkt und - dank der II.
Wahl nicht selten - zu be-
sonders interessanten
Konditionen.“

II. Wahl-Coil
im Aveska-Lager

Bedarf nimmt zu


