
ANZEIGE

Die Firma Sommer aus Winnenden – Einzelhandelsgeschäft und Großhandelsbetrieb – 
übernimmt zum 1. Oktober 2020 den Bereich Großhandel der Firma Farben-Heim 

aus Stuttgart. Geschäftsführer Bernd Sommer gibt Antworten über die Gründe dieser 
Fusion, seine Ziele und warum es wichtig ist, das Handwerk zu sichern.

• Farben, Lacke, Beschichtungen, Werkzeuge, Dämmmaterial uvm.
• Bodenbeläge (Parkett, Vinylbelag, Teppich...) und Verlege-Service
• viele Produkte der Eigenmarke Sommer mit Top-Preisleistungs-Verhältnis

Sommer      Mehrwert-Service:
• große Produkt-Vielfalt auf 3.500 qm Lagerfl äche in Winnenden
• viele Produkte sofort verfügbar
• Auslieferung am selben Tag
• sofortiger Farbmisch-Service mit acht modernsten Mischanlagen
• regelmäßige Produktschulungen und Seminare

Sommer übernimmt Großhandel 
von Farben-Heim, Stuttgart

Sommer – Großhandelspartner 
für Maler, Stuckateure, Schreiner und 

andere Handwerksbetriebe

www.sommer-farben.de

Sommer GmbH   
Groß- & Einzelhandel

Stammsitz Winnenden: 
Daimlerstr. 1-7   
71364 Winnenden
Telefon 0 71 95 - 91 35-0     
info@farben-Sommer.de

Standort Stuttgart: 
(Großhandel ab 1.10.20)
Lehenstr. 20/1  
70180 Stuttgart
Telefon 0711- 67 44 79-0

Wer verbirgt sich hinter dem 
Unternehmen Farben-Heim?

Die Firma Farben-Heim ist ein Farben-Groß-
handelsbetrieb aus Stuttgart mit knapp zehn 
Mitarbeitern. Unsere Sommer-Großhandels-
Produkte überschneiden sich mit dem 
Angebot der Farben und Lacke von Farben-
Heim. Sie beliefern mit ihren Produkten 
ebenfalls Maler, Stuckateure, Schreiner und 
andere Gewerke. Die Kundenstruktur ist 
daher unseren sehr ähnlich. 
Sommer deckt darüber hinaus den ganzen 
Bereich der Raumgestaltung ab. Neben 
Farben, Lacken und Tapeten sind das Boden-
beläge aller Art sowie textile Stoffe, Gardinen 
und Rollos.

Wie kam es zu dieser 
Firmenübernahme?

Die Firmen Sommer und Farben-Heim ken-
nen sich schon seit 60 Jahren und p�legen 
seither ein freundschaftliches Verhältnis.
Mein Vater Alfred Sommer und der damali-
ge Inhaber Günther Heim haben sich sehr 
geschätzt. Neben dem Austausch fachlicher 
Ratschläge hat man sich auch mal mit Waren 
ausgeholfen. Daher bestand seit jeher eine 
partnerschaftliche Beziehung zwischen den 
Unternehmen. Von den entstandenen Syn-
ergien haben beide pro�itiert. Ehrlichkeit und 
schwäbische Tüchtigkeit sind Werte, die so-
wohl bei Farben-Heim als auch bei Sommer
immer eine große Rolle gespielt haben. 
Im Rahmen der Nachfolgeplanung bei der 
Firma Heim hat im November letzten Jahres 
der Geschäftsführer Thomas Ohmayer das 
Gespräch mit uns gesucht. Durch die jahre-
lange und freundschaftliche Zusammen-
arbeit der beiden Firmen, war es für Herrn 
Ohmayer sofort klar, dass für ihn nur ein 
Verkauf an die Firma Sommer in Winnenden 
statt�inden kann. Es war ihm wichtig, die von 
Heim gelebte Firmenphilosophie - wie bei-
spielsweise das kollegiale Miteinander unter 
den Kollegen sowie die intensive Kunden-
p�lege - weiter beizubehalten. Schließlich 
geht es auch um die Mitarbeiter, die weiter-
hin einen Arbeitsplatz brauchen und sich 
nicht an eine völlig neue Firmenkultur ge-
wöhnen müssen.
Ein weiterer Punkt bei den Überlegungen: 
Durch den Einstieg unserer Töchter Sabrina 
und Corinna Sommer ist die Nachfolge unse-
res Unternehmens für die Zukunft gesichert. 

Bernd Sommer, Geschäftsführer der Sommer GmbH 
und Thomas Ohmayer, derzeitiger Geschäftsführer 

von Farben-Heim, blicken einer gemeinsamen 
Zukunft optimistisch entgegen.

Farbmisch-Service und Warenlieferung:
Der Sommer-Service für die Kunden 

Welche Ziele verfolgen Sie mit 
der Fusion?

Das wichtigste Ziel überhaupt ist den Hand-
werkerbedarf für unsere Kunden - auch in 
Zukunft - zuverlässig, umfassend und �lä-
chendeckend zu gewährleisten; nicht nur für 
Winnenden, sondern für die ganze Region 
Stuttgart. Mit ein wenig Stolz darf ich sagen, 
dass es kaum einen Großhandelsbetrieb 
gibt, der diese riesige Bandbreite an Farben, 
Lacken, Werkzeugen und sogar Dämmmate-
rial vorrätig auf Lager hat. Wir haben alleine 
in Winnenden eine Lager�läche von 3.500 
qm mit über 8.000 Produkten. Wenn also 
ein Maler schnell Ware braucht, sind diese in 
der Regel vorrätig und je nach Verfügbarkeit 
können wir es sogar noch am selben Tag aus-
liefern. In der schnelllebigen Zeit, in der die 
Handwerker seitens des Bauträgers eng ge-
taktet sind, braucht es einen Partner, der zu 
100% lieferfähig ist. Und das sind wir.

Zum anderen setzen wir unseren Fokus auf 
unsere Kundenstruktur, um die Arbeitsplät-
ze unserer Mitarbeiter zu sichern und das 
Handwerk zu stärken. Wie wir wissen und 
auch schon gemerkt haben, ist das Handwerk 
eines der beständigsten und wichtigsten Be-
reiche in unserem System. In der heutigen 
Zeit ist es wichtig, sich gegen die großen Bau-
märkte zu behaupten und durchzusetzen, 
sodass das Handwerk und seine Betriebe 
am Leben gehalten werden. Das ist nicht im-
mer einfach, aber wir als mittelständisches 
Unternehmen und Partner des Handwerks 
im Rems-Murr-Kreis, haben es uns zur Auf-
gabe gemacht und das Ziel gesetzt, unsere 
Handwerker zu unterstützen und am Markt 
mit einem weiteren Standort in Stuttgart ein 
Zeichen zu setzen. 

Was sind die nächsten Schritte?
Bis zum 1. Oktober haben wir noch einiges 
zu tun. Schließlich sollen die Kunden 
von Heim einen reibungslosen Übergang 
erfahren und nur am Firmennamen 
Sommer merken, dass sich etwas verändert. 
Wir sind froh, dass uns alle Heim-
Mitarbeiter erhalten bleiben und uns 
mit ihrer Expertise weiterhin zur Seite 
stehen. Ganz besonders freuen wir uns 
darüber, dass der derzeitige Geschäftsfüh-
rer Thomas Ohmayer uns noch einige Jahre 
weiterhin unter dem Dach von Sommer 
begleiten wird.
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Ab 1. Oktober 2020

Diese wichtige Grundlage sowie ein 
gleiches Wertedenken der Firmen und 
ähnliche Produkte und Dienstleistun-
gen sprachen dann in Summe für sich. 


