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Die Geschichte der B.T. innovation GmbH begann im Jahr 
1991, als regionaler Großhandel für Bauprodukte. Im Laufe 
der Zeit reifte dieser zu einem international anerkannten 
Unternehmen, welches sich durch seine Lösungen und 
Produkte für zukunftsweisendes Bauen auszeichnet. Diese 
sind heute weltweit sowohl auf Baustellen als auch in den 
Betonfertigteilwerken vorzufinden. 

Mittlerweile arbeitet die B.T. innovation GmbH mit Kunden 
in über 70 Ländern zusammen und ist regelmäßig auf allen 
wichtigen internationalen Fachmessen vertreten. In diesem 
Jahr feierte das Unternehmen einen weiteren Meilenstein, 
das 30-jährige Firmenjubiläum und konnte dabei auf eine 
beachtliche Entwicklung zurückblicken. 

30 Jahre BT – 30 Jahre am Puls der Zeit  

Für die kommenden Jahre steckt sich die B.T. innovation 
GmbH große Ziele. „Wir möchten in einem stabilen Tempo 
weiterwachsen und dabei unsere Position als Systemanbieter 
für wirtschaftliches Bauen ausbauen“, so Stefan Wittek. „Um 
die Chancen der fortschreitenden Digitalisierung in unserem 
Geschäft zu nutzen, wollen wir unsere digitalen Vertriebska-
näle ausbauen. Mit der derzeit realisierten Entwicklung eines 
Online-Shop-Systems, sowohl für den B2C- als auch für den 
B2B-Bereich richten wir einen dritten Vertriebsweg ein. Damit 
sind wir hinsichtlich unserer Unternehmensgröße und in un-
serem Gewerbe ein Pionier auf dem Gebiet des digitalen Ver-
triebs für Geschäftskunden in Deutschland.“ 

Aus diesem Grund gab es am 1. September zwei Anlässe zu 
feiern. Zum einen fand die 30-Jahr-Feier auf dem Firmenge-
lände statt und zum anderen erfolgte der offizielle Startschuss 

für den Launch des Online-Shops für B2B-Kunden. Dieser be-
inhaltet Bauspezialartikel und Produkte aus dem Gebiet der 
Magnet- und Schalungstechnik sowie Abdichtung und Ver-
bindungstechnik. Also in mehrerer Hinsicht ein gelungener 
Tag für das Unternehmen.

Industrieprodukte für private Anwendung

Um der stetig wachsenden Nachfrage für professionelle Pro-
dukte im Bereich der Abdichtungstechnik gerecht zu wer-
den, hat die B.T. innovation GmbH im vergangenen Jahr den 
Geschäftsbereich für Privatkunden ausgebaut. Dafür bekam 
der ursprüngliche Online-Shop neue Funktionen und ein 
neues Design. Er bietet Kunden nun eine selektive Auswahl 
an Produkten für Fugen-, Folien, Flächenabdichtungen sowie 
lizenzierter Spezialprodukte für die Abdichtung im Bereich 
des landwirtschaftlichen Bauens. Der Fokus liegt hierbei auf 
leicht zu verarbeitenden Produkten, die eine langfristige und 
nachhaltige Lösung bieten, um den hohen Ansprüchen der 
Kunden gerecht zu werden. Darüber hinaus ist BT auf weite-
ren Vertriebskanälen im Internet vertreten wie z. B. Amazon 
und Ebay. 

Neuer Shop für Geschäftskunden

Nachdem der Relaunch des B2C-Shops vollzogen war, stand 
die Etablierung eines neuen Shop-Systems für Geschäftskun-
den auf dem Plan. BT innovation ist sich bewusst, dass die 
Baubranche in den kommenden Jahren einen starken Wan-
del durchleben wird. Deswegen möchte das Unternehmen 
seinen Kunden ermöglichen, jederzeit und an jedem Ort Zu-
griff auf die angebotene Produktpalette zu haben. Das be-
deutet konkret, dass ein Sortiment mit rund 600 Artikeln aus 

Neuer Online-Shop für Geschäftskunden

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Deutschland

Thomas Baumgarte – E-Com-
merce Manager – betreut das 
neue Geschäftsfeld des digitalen 
Vertriebs der BT innovation.
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den Bereichen der Magnet-, Schalungs-, Abdichtungs- und 
Verbindungstechnik sowie der Bauspezialartikel unseren Ge-
schäftskunden nun rund um die Uhr auf allen Endgeräten zur 
Verfügung steht. Für die Nutzung des Shops ist vorab ledig-
lich eine Registrierung notwendig. In den kommenden Jah-
ren wird BT innovation den Baushop stetig um weitere Artikel 
ergänzen und zusätzlich um den internationalen Vertrieb er-
weitern. Beim Aufbau dieses 3. Vertriebsweges gab es natür-
lich einige Herausforderungen, die sich im Wesentlichen um
die Einbettung des Shops in das ERP-System des Unterneh-
mens und die damit verbundene Datenpflege drehten. Ab-
seits des persönlichen Vertriebes soll der Kunde sich auch 
digital gut beraten fühlen. Daher gibt es zu jedem der Pro-
dukte Bilder, Videos und selbstverständlich alle dazugehöri-
gen Datenblätter sowie Zertifikate.

Vertrieb im Wandel

„E-Commerce ist aus der modernen Geschäftswelt nicht mehr 
wegzudenken und bietet in der noch recht traditionell ange-
hauchten Bauindustrie enormes Potenzial. Mit dem Wechsel 
der Generationen verändert sich auch das Kaufverhalten un-
serer Kunden. Dabei liegt für uns der Fokus auf einer stetigen 
Weiterentwicklung unseres Sortiments, schnellen Bearbei-
tungs- und Lieferzeiten sowie der Adaptierung neuer Trends 
und Technologien, in deren Mittelpunkt immer der Kunde 
steht.“  – Thomas Baumgarte – E-Commerce Manager – be-
treut das neue Geschäftsfeld des digitalen Vertriebs. n

WEITERE INFORMATIONEN

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Deutschland
T +49 391 73520
F +49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Das Sortiment der BT innovation finden Sie 
jetzt auch im neuen Online-Shop.
www.bt-baushop.de

06b-Precast_176-209_de.indd   199 02.11.21   14:42

http://www.bt-baushop.de
mailto:info@bt-innovation.de?subject=BWI%20ePaper%20Kontaktanfrage
http://www.bt-innovation.de
http://d1e.indd

	2106_bwi_U1-4_de
	2106_bwi_003-007_de
	2106_bwi_008-011_de
	2106_bwi_012-027_de
	2106_bwi_028-037_de
	2106_bwi_038-059_de
	2106_bwi_060-083_de
	2106_bwi_084-107_de
	2106_bwi_108-129_de
	2106_bwi_130-145_de
	2106_bwi_146-175_de
	2106_bwi_176-209_de
	2106_bwi_210-217_de
	2106_bwi_218_de
	2106_bwi_U1-4_de


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


	Button1: 


