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Ob Entkalker und Entfetter für die Industrie, Kfz-Pflegeprodukte oder Algenentferner – bei Abacus
Chemie dreht sich alles um Sauberkeit und Reinigung. Seit fast 20 Jahren entwickelt das Bergisch
Gladbacher Unternehmen chemische Reinigungsmittel. Genau so lang setzt Gründer und Inhaber
Mehmet Kaptan auf ein genial-simples Gesetz: Nicht das Billigste, sondern das Beste ist sein Ziel. Das
ist schwierig in einer Branche, die in der Regel mehr auf die Preise als auf die Qualität achtet. Der
Erfolg aber gibt ihm Recht. Mittlerweile beschäftigt er über 30 Mitarbeiter im Gewerbegebiet
Bensberg-Frankenforst, davon sind 14 Außendienstmitarbeiter bundesweit für Abacus unterwegs.
Mit diesem Qualitätsdenken hat sich Abacus selbst in einem Vertriebskanal erfolgreich etabliert, der
eher als die Heimat der Schnäppchenjäger gilt: der Online-Handel. Bei Abacus wächst der Absatz über
Online-Shops wie Ebay & Co. rasant.
Die richtige Mischung macht’s
Ein Reinigungsprozess ist ein komplexer Vorgang. Die verwendeten Chemikalien, Temperatur,
Wassermengen und -druck sowie die Technik, wie z. B. die Art der Textilien, bestimmen das Ergebnis.
Bei einer optimalen Abstimmung der Komponenten kann das Ergebnis entsprechend gut sein. Abacus
profitiert bei den unterschiedlichen Einsatzzwecken und Branchen von dem jahrzehntelangen Knowhow. Und wenn einmal kein passendes Mittel vorhanden ist, wird im firmeneigenen Labor getüftelt,
bis die richtige Lösung gefunden ist. So erblickten Autoshampoos, Rostumwandler, Insektensprays,
Korrosionsschutz, Obstfleckenentferner, Handreiniger, Entkalker, Glasreiniger und Schmiermittel das
Licht der Welt. Neben Labor und Verwaltung ist die gesamte Produktion in den drei Hallen am
Olefant ansässig. 2011 wurde eine neue und größere Abfüllanlage installiert. Etikettiert und
versandfertig verpackt verlassen die Lösungen, Cremes und Pulver dann das Werk in Bensberg.
Eingesetzt werden sie in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen.

Neugierig, innovativ und erfolgreich – das Rezept von Abacus
Neue Materialien sowie ständige Veränderungen der Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen
sorgen für einen stetigen Innovationsdruck. Zwar gelten in der chemischen Industrie
Übergangsphasen, in denen bestimmte Stoffe noch verwenden werden dürfen. Doch Mehmet
Kaptan gehört lieber zu den Ersten und präsentiert schon die nächste Produktgeneration. Er selbst ist
auch ein „Innovationstreiber“. Er schaut gerne hinter die Kulissen. Aus Neugierde kaufte er vor knapp
zwei Jahren eine gebrauchte Waschstraße in Hamm-Heessen. Dort konnte er das Zusammenspiel von
seiner Chemie und der Technik näher beobachten und neue Einblicke gewinnen. Das Ergebnis: Der
Umsatz verdoppelte sich in der Zeit, weil er auch dort hundertprozentig auf sein Qualitätsrezept
setzt, besonders bei der Betreuung der Kunden. Die Autofahrer in Hamm bekommen einen
besonderen und freundlichen Service, wie zum Beispiel den kostenlosen Tausch von
Mikrofasertüchern für die Fensterreinigung. Das Projekt trägt weitere Früchte: Im Mai wird er eine
weitere Waschstraße in Betrieb nehmen, am Kradepohl.
Innovativ ist Mehmet Kaptan bei seinen Vertriebswegen, z. B. als Lohnabfüller für andere
Unternehmen. Seine Begeisterung für die eigenen Produkte und deren Qualität bringt er als
Moderator im Teleshopping ein. Seit zehn Jahren bietet er die Abacus-Produkte gemeinsam mit einer
Kollegin via Bildschirm an, jetzt bei dem München Sender HSE, zu dem die Firma nach zehn Jahren
bei QVC 2012 gewechselt ist.
Weitere Informationen unter:
www.abacus-shop.de
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