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Welche der  großen Werkzeugmar-
ken von den Werkstätten bevor-
zugt werden, hängt jedoch nicht 

so sehr von den Preisen der einzelnen 
Hersteller ab, da sich diese ohnehin für 
vergleichbare Qualitätswerkzeuge auf 
ähnlichem Niveau bewegen. Vielmehr 
spielt die Überzeugung eine große Rolle, 
nichts Besseres zu den gewohnten Preisen 
kaufen zu können.

Mit dieser Auffassung mögen Viele 
hinsichtlich der Qualität Recht haben, aber 
dieselbe Qualität zu einem günstigeren 
Preis, das werden nur wenige glauben. 
Doch genau mit diesem Argument will 
jetzt der taiwanesische Werkzeughersteller 
Jonnesway aus Taipeh den deutschen 
Markt erobern. Der hierzulande höchstens 

Insidern der Werkzeugbranche bekannte 
Hersteller ist jedoch im Ausland kein 
Unbekannter. Seit über 25 Jahren vertreibt 
Jonnesway weltweit bereits seine Werk-
zeuge in 95 Ländern. 2007 wurden von 
dem taiwanesischen Werk-
zeugspezialisten rund  21 
Mio. US-Dollar Umsatz 
erwirtschaftet. 35 Prozent 
alleine auf dem russischen 
und 20 Prozent auf dem US-
amerikanischen Markt. Der 
Rest in Europa und Asien. 
2008 wird der Umsatz 26 Mio. 
US-Dollar erreichen. Das 
bedeutet ein sattes Umsatz-
plus von 23, 8 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Um auch 

in den nächsten Jahren zu expandieren, 
versucht Jonnesway vor allem in Europa 
noch stärker Fuß zu fassen. Deshalb werden 
zurzeit weitere Vertriebsorganisationen in 
Belgien, England und Italien aufgebaut. 

Deutschland ist jedoch, 
zukünftig und strategisch 
betrachtet, für Jonnesway der 
wichtigste Markt in Europa. 
Für den Aufbau der deut-
schen Vertriebsstrukturen 
wurde deshalb das Vertriebs- 
und Dienstleistungsunter-
nehmen Erich Kuchler 
GmbH (EKU) verpflichtet. 

Jonnesway

Qualitätsoffensive
Bei der Anschaffung von Handwerkzeugen sind Kfz-Werkstätten konservativ. Bewährtes und qualitativ sehr hoch-
wertiges Profi-Werkzeug wird immer bei denselben Anbietern gekauft. Es verwundert daher nicht, dass etablierte 
Werkzeugfirmen sich seit Jahren relativ ungestört den deutschen Markt teilen können.

Werkstatttechnik Werkzeug

Thomas Kuchler verantwortet den 
Vertrieb von Jonnesway in Deutschland
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Als ehemalige Werksvertretung von Weba-
sto und Dreiha  bringt EKU hierfür die 
entsprechende Erfahrung mit. Seit 1998 
engagiert sich EKU auch im Bereich 
taiwanesische Zweirad-Komponenten als 
Importeur. 

Qualität trifft günstige Preise

„Bereits seit dieser Zeit konnten wir Erfah-
rungen mit taiwanesischen Markenwerk-
zeug sammeln“, erzählt Thomas Kuchler, 
Sales Manager von EKU und verantwort-
lich für den Vertrieb von Jonnesway in 
Deutschland. „Als wir 2006 auf der Auto-
mechanika erste Kontakte zu Jonnesway 
knüpften, konnten wir bereits feststellen, 
dass die Qualität der angebotenen Werk-
zeuge durchaus mit der von deutschen und 

europäischen Herstel-
lern zu vergleichen ist. 
Was uns jedoch sofort 
überzeugt hat, war 
der Preis. Im Vergleich 
mit den etablierten 
Qualitäts-Marken-
werkzeugherstellern 

in Deutschland ist hier das Preisniveau je 
nach Werkzeug um gut 20 bis 40 Prozent 
günstiger. Dieses Argument wird viele 
Kfz-Werkstätten bei der Werkzeugausstat-
tung zukünftig umdenken lassen.“ 

Doch nicht nur mit günstigen Preisen 
und einem hohem Qualitätsanspruch will 
Jonnesway neue Kundenkreise erobern. 
Mit einem rund 50.000 Werkzeuge umfas-
senden Programm, das neben Handwerk-

zeugen, Pneumatik- und Automobil-
Spezial-Werkzeuge, Werkzeugwagen 
sowie Verschleißmaterialien umfasst, 
können Kunden bei dem taiwanesischen 
Premium-Werkzeughersteller alles aus 
einer Hand beziehen, was die Werkstatt 
für den täglichen Betrieb benötigt. Das 
vereinfacht vieles, da passende Werkzeug-
komponenten nicht erst langwierig bei 
verschiedenen Herstellern zusammen-
gesucht werden müssen. „Mit diesem 
Service ist Jonnesway eine von drei Marken 
weltweit, die einen solchen Service 
aufgrund seines umfassenden Produktpro-
gramms anbieten kann“, sagt Thomas 
Kuchler. „Bis Jonnesway sich aber auf dem 
deutschen Markt endgültig durchsetzt, 
werden sicherlich noch zwei bis drei Jahre 
vergehen. Das Hauptproblem, mit dem wir 
kämpfen, sind vor allem Vorurteile von 
Seiten der Verbraucher gegenüber asiati-
schen Werkzeuganbietern. Viele verwech-
seln hier Made in Taiwan mit Made in 
China.“ 

Schon in vielen Märkten erfolgreich

„Jonnesway hat aber mit chinesischen 
Billiganbietern rein gar nichts zu tun. Die 
meist taiwanesischen Fertigungspartner 
sind sorgfältig ausgesucht und die Qualität 
durch Vorort-Kontrollen gesichert“, erklärt 
Thomas Kuchler. Dass Jonnesway für die 
etablierten deutschen und europäischen 
Werkzeughersteller in Zukunft ein ernst 
zu nehmender Mitbewerber in Europa und 
speziell in Deutschland werden kann, zeigt 

vor allem das Beispiel USA. Obwohl dort 
Jonnesway erst im Jahr 2000 in den Markt 
eingestiegen ist, hat es der taiwanesische 
Werkzeughersteller über seinen dortigen 
Vertriebspartner Fastenal und dessen rund 
2600 Verkaufshäuser geschafft, sich in den 
USA in wenigen Jahren zu etablieren. 
Bereits 2006 wurde Jonnesway daher, 
aufgrund seiner sicheren Lieferstrukturen 
und dem hervorragenden Händlerservice, 

Im Bereich Ratschen-Schlüssel bietet Jonnesway eine 
große Auswahl an Stift- und Steckschlüsseln

Für das passgenaue Unterbringen in Werkzeugwägen gibt 
es alle Jonnesway-Werkzeugsets in speziellen Modulkästen

Das Programm pneumatischer Werkzeuge von Jonnesway 
deckt alle Anwendungen in der Kfz-Werkstatt ab

Das Hauptproblem sind 
Vorurteile der Verbrau-
cher gegenüber asia-
tischem Werkzeug

Werkstatttechnik Werkzeug
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von Fastenal zur Anerkennung als bester 
Werkzeuglieferant ausgezeichnet. Auch in 
seiner Heimat Taiwan ist Jonnesway mitt-
lerweile ein im wahrsten Sinne des Wortes 
ausgezeichnetes Unternehmen. Mit dem 
Erhalt des „Rising Star Award“, vergeben 
vom taiwanesischen Wirtschaftsministe-
rium, darf es sich dort zu den zehn am 
stärksten wachsenden Unternehmen 
zählen. Trotz des in vielen Ländern beina-
he schon kometenhaften Aufstiegs von 
Jonnesway, arbeitet das Unternehmen 
stark an der Steigerung seines Bekannt-
heitsgrades. 

Starkes Engagement im Motorsport

Weltweit investiert der taiwanesische 
Werkzeughersteller deshalb in Motorsport. 
So sponsert Jonnesway das in der Formu-
la Masters erfolgreich fahrende Lukoil 
Team. In den USA konnten Werbeverträ-
ge mit dem dort äußerst populären Team 
Fastenal aus der Nascar-Rennserie abge-
schlossen werden. Ein Sponsoringvertrag 
von EKU mit dem Liqui Moly-Team 
Engstler, das in der WTCC und in der 
Procar-Serie erfolgreich vorne mitfährt, 
soll in Deutschland und Europa zur 
Verbreitung des Markennamens 
beitragen. „Alle getätigten Werbe-
maßnahmen würden jedoch 

nichts nützen, wenn unsere Kunden mit 
den Leistungen von Jonnesway unzufrie-
den wären“, sagt Thomas Kuchler. „Obwohl 
wir uns gerade im Aufbau befinden und 
unser Vertriebsteam noch nicht komplett 
ist, können wir bereits jetzt unseren 
Kunden volle Liefersicherheit auf unser 
Katalogprogramm zusichern.“ 

Schulungsangebot in Vorbereitung

„Bestellungen, die bis 16.00 Uhr bei uns 
eingehen, werden in der Regel noch am 
selben Tag bearbeitet und gehen in den 
Versand. Sind Werkzeuge tatsächlich 
einmal nicht auf Lager, können wir auf die 
Lager der Kollegen aus anderen Ländern 
zurückgreifen“, so Kuchler. Trotz aller 
Bemühungen, kann Jonnesway noch nicht 
alle Services voll anbieten. So wird EKU 
2009 ein umfassendes Schulungsangebot 
für Händler und Werkstätten aufbauen. 
Die Schulungen sollen dabei vorerst im 
Großraum München stattfinden. Darüber 
hinaus sind Kundenservices wie Newslet-
ter und eine Telefonhotline geplant. 
Vorerst aber will EKU an die Kfz-Werk-
stätten direkt herangehen, um die Marke 
vorzustellen. Kfz-Werkstätten, die im 
Postleitzahlbereich 80 bis 82 liegen, 
werden demnächst von Jonnesway bzw.  
EKU Post erhalten. Wer will, kann dann 
einen Termin mit den Außendienstmitar-
beitern von EKU vereinbaren, um sich das 
Produktprogramm vorführen zu lassen.

Verglichen mit den deutschen und 
europäischen Werkzeugherstellern ist 
Jonnesway noch ein sehr junges und unbe-
kanntes Unternehmen. Mit seiner 

Marktstrategie, hochwertige 
We r k z e u g e  z u  e i n e m 

ve rg l e i chs we i s e  s e h r 
günstigen Preis anzubie-
ten, werden sich die 

Taiwanesen sicherlich sehr schnell auf dem 
deutschen Markt etablieren. Zukünftig 
werden dann Kfz-Werkstätten die Wahl 
zwischen fünf großen Werkzeuganbietern 
in Deutschland haben. Wer sich von der 
Qualität des Jonnesway-Werkzeugpro-
gramms selbst überzeugen möchte, der hat 
auf der Amitec in Leipzig vom 28.03 bis 
01.04. 2009 in Halle 2, Stand H30 
demnächst hierzu die Gelegenheit. Neben 
dem Standardwerkzeugprogramm für 
Kfz-Werkstätten, wird Jonnesway auch 
seine Neuheiten für den deutschen Markt 
präsentieren. Ein Highlight wird hier 
sicherlich eine so genannte Nano-Ratsche 
mit 2, 5 Grad Drehwinkel sein. Sie ist 
speziell für beengte Arbeitsverhältnisse 
konzipiert und soll mit 72 Zähnen das 
gleiche maximale Drehmoment übertra-
gen können, wie konventionelle 5 Grad 
Ratschen. Marcel Schoch

Der Flankenantrieb sorgt beim Einsatz 
dieser Nuss für hohe Kraftübertragung

Das Liqui Moly-Team Engstler 
wird von Jonnesway-Deutsch-
land-Vertrieb EKU gesponsert

Innensechskant-
Schlüssel-Set mit  

DoppelfunktionKennzeichen guter 
Qualität: Fasenschliff 
des Hammerkopfes 
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Fog Automotive Ihr Partner für Werkstatteinrichtung

Hebebühnen:

2-Säulenhebebühnen, 

4-Säulenhebebühnen,

Scherenbühnen,

Achsmessbühnen

Kurzhubbühnen

Unterflurbühnen

Fog Automotive GmbH 
Gewerbegebiet Marburger Str. - 35745 Herborn-Seelbach

Tel.: 02772/581 788 Fax: 581 789 - info@fog-automotive.de
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