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bilstein group zählt zu den heimlichen Marktführern in NRW

690 sogenannte Hidden Champions haben ihren Sitz in NRW – einer davon ist der
Ersatzteil-Spezialist bilstein group aus Ennepetal. Das zeigt eine Studie der
Universität Trier im Auftrag des Wirtschaftsministeriums NRW, die Ende Januar
2022 erschienen ist. Sie erfasst erstmals systematisch „heimliche Marktführer“ an
Rhein und Ruhr.

„Als Unternehmen schauen wir natürlich vor allem auf die unmittelbaren
Wettbewerber in unserer Branche. Die Studie zeigt uns aber, dass wir auch in NRW
zur Spitzengruppe gehören. Das sehen wir als Bestätigung unserer langfristigen
Strategie, die nicht auf den schnellen Erfolg abzielt, sondern auf konstantes
Wachstum auf der Grundlage eines stabilen wirtschaftlichen Fundaments setzt“, so
Jan Siekermann, Geschäftsführer der bilstein group. „Gleichzeitig ist es aus unserer
Sicht ein wichtiges Signal, dass die Politik die Leistungen der ‚Hidden Champions‘
sichtbar macht. Denn im täglichen Werben um Fachkräfte befinden wir uns im
direkten Wettbewerb mit bekannten Konzernen und Marken in den großen
Ballungszentren. Hier kann die Studie ein Stück dazu beitragen, den Menschen in
NRW zu zeigen, dass insbesondere auch ländlich geprägte Regionen – in unserem
Fall der Ennepe-Ruhr-Kreis – viele international erfolgreiche Arbeitgeber zu bieten
haben.“

In der Studie wurden ausschließlich Betriebe untersucht, die zu den weltweit
führenden Unternehmen ihrer Branche zählen oder aber Europamarktführer sind,
maximal fünf Milliarden Euro jährlich umsetzen und über einen eher geringen
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Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit verfügen. Die Auswertung zeigt, dass sich die
bilstein group im oberen Bereich einordnen kann: Der durchschnittliche Hidden
Champion in NRW ist 85 Jahre alt (bilstein group: 178 Jahre), beschäftigt 1.368
Mitarbeiter (bilstein group: 2.100 Mitarbeiter) und erwirtschaftet einen jährlichen
Umsatz von mehr als 265,89 Millionen Euro (bilstein group: 658 Millionen Euro).

Die komplette Studie kann hier abgerufen werden:
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/hidden_champions.p
df

Hintergrund:
Unter dem Dach der bilstein group vereint Ferdinand Bilstein die bekannten
Produktmarken febi, SWAG und Blue Print. Insgesamt bietet die bilstein group mehr
als 62.000 verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle
Fahrzeugreparatur. Die international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre
Produkte

in

über

170

Länder.
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www.bilsteingroup.com.
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