
Delker mit neuem 
Handelspartner 
Die Friedrich Delker GmbH steht eigenen Angaben zufolge für 

umfassenden Service, starke Marken und kompetente Beratung. 

Um sein Angebot in Europa noch zugänglicher machen zu kön

nen, hat sich das Unternehmen jetzt mit dem portugiesischen 

Werkzeughändler FGM als neuen Handelspartner zusammenge

schlossen. 

Freuen sich über den Zuwachs in ihrem Netzwerk: Martin Fix (Teamleiter International) 

(/.) und Georg Delker (Geschäftsführer). 

Mit dem neu hinzugewonnenen Handels
partner baut Delker seine Aktivitäten auf 
dem internationalen Parkett weiter aus und 
hat sich dafür mit FGM einen alten Bekann
ten aus Südeuropa ins Team geholt. Der 
portugiesische Werkzeughändler FGM (Fer
ramentas Gerais e Mäquinas) ergänzt das 
Partner-Team von Delker und soll dessen 
Dienstleistungen und Produkte nach Südeu
ropa bringen. 
„ Wir kennen FGM schon seit vielen Jahren 
und pflegen ein sehr enges und vertrauens
volles Verhältnis zueinander. Eine offizielle 
Partnerschaft war hier die logische Kon
sequenz, um die Zusammenarbeit auf ein 
neues Niveau zu heben", so Geschäftsfüh
rer Georg Delker über die Beziehung zum 
neuen Team-Mitglied. Das portugiesische 
Unternehmen ist genau wie Delker fami!i
engeführt und vertreibt in den Einzugsge
bieten Portugal und in Teilen Afrikas gän
gige Marken mit zuverlässigem Service. Aus 
der Partnerschaft ergeben sich für beide 
Unternehmen nützliche und effiziente 
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Synergien. Die am jeweiligen Markt gän
gigen Marken können über die Handels
partner zu wirtschaftlichen Einkaufskon
ditionen importiert werden. Zudem kann 
Delker sein Sortiment und vor allem seine 
eigene_Produktserie „Blue Power" mithil
fe von FGM einem größeren Publikum in 
Südeuropa zugänglich machen und profi
tiert so von dessen großem Kundennetz
werk. Die Eigenmarke, die durch Werkzeu
ge in Industriequalität zu günstigen Preisen 
überzeugt, wird im Einzugsgebiet exklusiv 
durch FGM vertrieben und bringt dem 
Unternehmen somit einen Vorteil gegen
über der Konkurrenz. Und auch Delkers 
Kunden profitieren von der Zusammenar
beit. Bestehende Kunden aus Deutschland, 
die Standorte in Portugal betreiben, kön
nen durch die Partnerschaft besser betreut 
und schneller beliefert werden. So steht 
ihnen Delkers großes und qualitativ hoch
wertiges Produktportfolio dort schnell und 
bequem zur Verfügung. 
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