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Remscheid ist Deutschlands Werk
zeughochburg. Weltbekannte 
Werkzeughersteller haben hier 

ihren Firmensitz. Helmut Niemeyer 
erwarb sich dort als Verkäufer für Werk
zeuge seine ersten Lorbeeren, bevor er sich 
1970 mit der Gründung seines eigenen 
Unternehmens selbstständig machte. 
Unter der Marke HENI sind seitdem 
unzählige Werkzeuge und Werkstattein
richtungen verkauft worden. Doch neben 
den Standardprodukten hat HENI sich mit 
eigenen Spezialwerkzeugen als „Problem
löser für die Autowerkstatt“ einen Namen 
gemacht. Mit hochwertiger Qualität, inno
vativen Werkzeugideen und fairen Kondi
tionen hat das Unternehmen mit seinen 
aktuell 45 Mitarbeitern im starken Wett
bewerbsumfeld seinen Markt erarbeitet. 

Persönliche Kontakte pflegen

Wichtig dabei war und ist der persönliche 
Kontakt zu den Kunden. Firmengründer 
Helmut Niemeyer hat die Geschäftsleitung 
seines Unternehmens zwar längst an seine 
Söhne Ralf, Dirk und Torsten Niemeyer 
übergeben. Doch der Seniorchef besucht 
weiterhin regelmäßig seine besten Kunden 
persönlich. Auch seine Söhne sind selten 
in der Firmenzentrale anzutreffen, son

dern meistens auf Besuchsreise bei 
Kunden. Durch diese intensiven Kunden
kontakte entstehen immer wieder neue 
Produktideen zur Lösung aktueller 
Probleme in der Werkstatt. Der Kunden
stamm ist dabei bunt gemischt vom klei
nen Autohaus bis zu großen Autohandels
gruppen, Automobilherstellern und 
Einkaufskooperationen.

Von den großen Fachmessen ist die 
Marke HENI mit ihren großen Messestän
den und der umfangreichen Programm
vielfalt bekannt. Doch auch umfangreiche  
Messepräsentationen bieten immer nur 
einen kleinen Teilausschnitt des inzwi
schen mehr als 10.000 Artikel umfassen
den Lieferprogramms der Remscheider. 
Vom Schraubenschlüssel bis zur Hebebüh
ne kann die Helmut Niemeyer 
GmbH im Prinzip alles 
liefern, was zum Betrieb einer 
Werkstatt an Ausrüstung 
erforderlich ist. So ausgefal
len die Problemstellung auch 
ist, durch gute Marktkenntnis 
im Werkzeugbereich, die 
Möglichkeit, selbst Spezial
werkzeuge zu entwickeln und 
herzustellen, findet sich bei 
HENI immer eine Lösung. 
Getreu dem FirmenMotto 

„Aus der Praxis für die Praxis“. Längst wird 
das Angebot von Niemeyer auch im euro
päischen Ausland geschätzt.

Innovative Geschäftsideen

Über die Suche nach einer qualitativ über
zeugenden LEDLampe für den Werkstatt
einsatz kam man bei Niemeyer vor einigen 
Jahren auf einen völlig neuen Geschäfts
zweig. Heute zählt ein umfangreiches 
Sortiment an HochleistungsLEDTaschen
lampen zum Programm, welches vom 
Werkzeughandel losgelöst ist.

Einen guten Riecher bewies das Unter
nehmen auch mit der Aufnahme der 
Zusammenarbeit mit dem deutsche Elek
troRollerHersteller Tante Paula. Anfäng

lich auf Messen belächelt, 
erobern sich diese kompak
ten Roller derzeit national 
und international ihren 
Markt und schwimmen auf 
der Welle der aufkommen
den Elektromobilität bereits 
erfolgreich mit. Ein erster 
RollerShop wurde im nahen 
Köln eröffnet.  Bernd Reich

HENI Helmut Niemeyer GmbH

Qualität bieten
Vor 40 Jahren gründete Helmut Niemeyer ein Werkzeughandelshaus, welches heute von seinen 
Söhnen geführt wird und immer wieder mit originellen Produktideen Aufmerksamkeit schafft

Firmengründer Helmut Niemeyer, 71, 
besucht seine Kunden regelmäßig
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Auf den HENI-Messeständen gibt es immer neue Produkte 
für den Werkstatteinsatz zu entdecken

Handel WerkstatttecHnik 


