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Persönlich.
Herzlich willkommen!
Liebe Kunden, Partner und Freunde,

»kompetent, persönlich, nah« ist unser Leitsatz. Und ganz nah, 
mit Ihnen, wollten wir im vergangenen Jahr die Eröff nung unseres 
Neubaus in Ludwigshafen und in diesem Jahr unseren Geburtstag 
feiern. Am 1. Juli wird Moster 75 Jahre alt.

Soviel Nähe ist aber noch nicht möglich. Seit langer Zeit arbeiten 
und leben wir auf Distanz. Zusammen mit Ihnen haben wir es 
geschaff t, diese Distanz mit Hilfe digitaler Werkzeuge erfolgreich 
zu überbrücken. Das war auch unser aller Aufgabe, denn ohne 
unsere Elektrobranche und ihre Technik steht die Welt still. Aber 
das ist die technische Seite; ebenso deutlich spüren wir, was uns 
als Menschen fehlt.

Das Anfassen und Berühren sind unersetzlich. Deshalb haben 
wir zu unserem großen Geburtstag diese »analoge« Broschüre 
aufgelegt. Auf wenigen Seiten möchten wir Ihnen einen Eindruck 
vermitteln, woher wir kommen, was uns beschäftigt, wohin wir 
steuern.

Wir freuen uns auf morgen, um mit Ihnen unsere Zukunft zu 
gestalten. Das werden wir wie seit 1946 persönlich und kompetent 
tun. Und bald auch wieder nah – darauf freuen wir uns besonders!



Kompetent. Seit 
der ersten Sekunde.

Ludwigshafen liegt in Trümmern, aber 1946 
ist ein Jahr des Aufbruchs. Rudolf Moster ist 
44 Jahre alt und möchte als selbstständiger 
Großhändler den Wiederaufbau mitgestalten. 
So geht er am Montag, den 1. Juli 1946, in eines 
der nicht zerstörten Verwaltungsgebäude der 
Stadt und meldet seine Firma an.

Er hat einen alten Hochbunker im Stadtteil 
 Friesenheim gemietet, dort ist Platz fürs Lager 
und Büro. Die Ware ist knapp, aber er kann 
Kontakte knüpfen. Und der Service – den man 
damals noch nicht so nennt – ist zuverlässig. 
Rudolf Moster führt sein junges Unternehmen 
durchs Wirtschaftswunder und kann schon 
1961 das erste eigene Gebäude in der Orff -
straße beziehen. Auch persönlich hat er Glück: 
Seine Söhne Hans Peter und Rudolf sind bereit, 
die Nach folge anzutreten. Das geschieht 1969, 
im Jahr der ersten Mondlandung.

Als sich der Firmengründer vier Jahre später 
aus dem Unternehmen zurückzieht, hat sich 
der Markt verändert. Die Brüder erkennen, 
dass mittelständische Unternehmen Partner 
brauchen. Moster wird Gesellschafter der 



Marktgemeinschaft »elgron«, eine Keimzelle der 
heutigen FEGIME. Eine gute Entscheidung, die 
das Wachstum weiter vorantreibt: 1978 wird die 
erste Filiale in Neustadt an der Weinstraße ge-
gründet und 1982 die neue, große Zentrale in 
der Bliesstraße bezogen. Sie wird über fast vier-
zig Jahre mehrfach erweitert, dort geht Moster 
die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung.

In der Bliesstraße beginnt auch die Geschichte 
der dritten Generation: Der Enkel des Firmen-
gründers, Rudolf Peter Moster, und sein Partner 
Götz Aumüller werden 1998 Gesellschafter. 
Sie nutzen alle Möglichkeiten, welche die 
 analoge und digitale Welt bieten. Der Erfolg ist 
sicht- und messbar: Das engere Vertriebsgebiet 
umfasst inzwischen fünf Bundesländer, die 
neue Zentrale in der Ernst-Boehe-Straße er-
möglicht noch mehr Service. Und die Geschäfts-
leitung wurde jüngst durch Kay Jäger verstärkt.

Der Kreis schließt sich. Das 76. Lebensjahr 
des Unternehmens ist ein Jahr des Aufbruchs. 
Moster möchte als selbstständiges Familien-
unternehmen die Energiewende mitgestalten – 
 persönlich, kompetent und nah.
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Nah. Ein erster Blick 
aufs Wachstum.
Seit dem Frühjahr 2020 ist unsere neue Zen-
trale in Ludwigshafen in Betrieb – und deshalb 
 bislang offi  ziell uneröff net und ungefeiert. So 
zeigen wir hier wenige Bilder für einen ersten 
Eindruck.

Der Umzug vom 1982 bezogenen Standort 
Bliesstraße in die Ernst-Boehe-Straße, das wa-
ren nur 500 Meter Entfernung. Aber dazwischen 
liegt eine ganze Welt. In vierzig Jahren hat sich 
die Technik geändert, viele Prozesse wurden 
digitalisiert, und Moster ist Dank des Vertrauens 
seiner Kunden und Partner stark gewachsen. 

Die neuen Gebäude sind ein Spiegel dieser 
 Entwicklung. Es ist nicht nur der benötigte 
Platz vorhanden, sondern die gesamte Technik 
ist nun auf dem neuesten Stand. Das gilt für 
die  effi  ziente Gebäudetechnik und auch die 
 Systeme, welche die Logistik steuern. 

Außerdem ist Platz für die beliebte SB-Abholung.
Fachleute, die wissen, was sie brauchen, fi nden 
auf 800 Quadratmetern rund 4.300 Artikel. Das 
macht den Einkauf schnell und einfach. Wer 
etwas nicht fi ndet oder mehr braucht, genießt 
selbstverständlich persönlichen Service.

DATEN ÜBER DEN NEUBAU
Grundstück 24.000 m² 

Bürogesamtfl äche 2.700 m²

SB-Shop 800 m² 

Zentrallager 5.000 m²

sowie 3.000 m²
Reserve für einen zweiten Bauabschnitt



Sobald es die Situation erlaubt, sind Kunden, 
Partner und Freunde herzlich eingeladen, sich 
alles anzuschauen. Der Neubau zeigt, was heute 
technisch sinnvoll und machbar ist. Außerdem 
wurde an die Zukunft gedacht: Auf den 24.000 
Quadratmetern des Grundstücks ist genügend 
Platz für weiteres Wachstum.
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Unsere Region.
Vereinigt Gegensätze.



Unsere Metropolregion Rhein-Neckar ist ein 
Motor der gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Entwicklung, so Wikipedia. Aber Metropol-
region ist ein abstraktes Wort, es sagt wenig. 
Schauen wir doch genau hin, um zu entdecken, 
welche Vielfalt unsere Region antreibt.

Unser Ludwigshafen ist geprägt von Industrie 
und Handel, besonders von BASF, dem welt-
größten Chemiekonzern. Dann fährst du nur 
zwanzig Minuten nach Westen und bist in der 
Toskana Deutschlands, einer Gegend des Ge-
nusses und des Weinanbaus, vor zweitausend 
Jahren von den Römern eingeführt. So nah 
 beieinander liegen neue Technik und uraltes 
Handwerk, Industrieanlagen und Weinberge, 
alles von Menschen angelegt und gepfl egt.

Diese Gegensätze vereinen sich in einem Punkt. 
Sagen wir es so: Bei uns stimmt die Chemie! 
Erstens setzen auch Winzer seit 7000 Jahren auf 
Chemie, um Wein herzustellen. Und zweitens 
klopft auch hier neue Technik an die Tür: Ob 
GPS-gesteuerte Rebpfl anzmaschinen oder Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz bei der Gärung –
 in Neustadt an der Weinstraße wird am Wein-
bau 4.0 geforscht. In dieser Kulturlandschaft 
leben wir gerne.
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Digitalisierung und Automatisierung: Immer 
wieder wird diskutiert, ob Unternehmen in 
 Zukunft noch Menschen brauchen. Nun,  Moster 
ist in den Bereichen der Digitalisierung und 
 Automatisierung intensiv unterwegs – und sucht 
ständig weitere Fachleute. 

Rund 280 Personen arbeiten in unserer Zentrale 
und den Filialen. Alle werden gebraucht und ge-
schätzt, mit ihrem Wissen, ihren Talenten, ihrem 

Charakter. Menschen mit ihrer Vielfalt zeich-
nen Moster aus. Zusammen bieten wir  Ihnen 
 persönlichen, kompetenten, nahen Service. 

Damit wir diesen Service auch übermorgen 
bieten können, bilden wir seit über 50 Jahren 
gerne junge Menschen aus. Dieses Engagement 
ist übrigens ein klassisches Kennzeichen mittel-
ständischer Familienunternehmen. Darauf sind 
wir stolz.

Persönlich. Know-how 
hat viele Gesichter.
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Kompetent. Auf der 
Suche nach Sekunden.

Präzise Belieferung inklusive Sendungsver-
folgung sind bei  Moster selbstverständlich. 
Das neue Zentrallager und die Vernetzung mit 
 unseren vielen Partnern sichern hohe Verfüg-
barkeit der Ware. Was kann man in der Logistik 
verbessern, wenn das Niveau schon hoch ist?

Antworten gibt unser neues Zentrallager mit 
seinem Lagerverwaltungssystem (LVS). Das 
 System optimiert die »Intralogistik«, also den 
Weg eines Artikels vom Wareneingang über 
den Lagerort bis zum Warenausgang. Sobald 
ein Artikel eintriff t, wird er vom LVS erfasst. 

Das optimiert erstens die Einlagerung, zweitens 
die Kommissionierung: Unsere Fachleute im 
Lager werden vom System zum Lagerplatz jedes 
Artikels geleitet. Sie können nun schneller und 
präziser mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten,
ohne mehr laufen zu müssen.

So sind Effi  zienz, Transparenz und Geschwindig-
keit wieder etwas gestiegen. Eines bleibt  gewiss:
Der nächste Fortschritt kommt. Schritt für Schritt.
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IT IN ZAHLEN
>450.000
ANMELDUNGEN
IM SHOP PRO JAHR

4.500
ANGEMELDETE USER*
IM ONLINE-SHOP

*  Auch diese Zahl wäre leicht zu steigern. Aber Moster 
steht zum Fachvertrieb.

>3.500.000
ARTIKEL

Über 3,5 Millionen Artikel im Online-Shop? In 
der Tat sind sie alle bestellbar! Die Zahl ist auch 
ein Spiegel der technischen Entwicklung: Es ist 
preiswerter, den gesamten Datenbestand eines 
Herstellers in die Datenbank zu laden als eine 
Auswahl zu treff en. Speicher ist billig geworden.

Alles wird digital, und zwar sofort. Das könnte man 
fast glauben, aber so ist es nicht. Wer einmal an der 
Theke oder in den Planungsbüros von Moster war, 
versteht das sofort: Da brüten unsere Fach leute mit 
ihren Kunden über dicken Katalogen und Daten-
blättern, teilen Meinun gen und ihr Wissen – um ge-
meinsam eine Lösung für ein kleineres oder größe-
res Problem der Elektrotechnik zu fi nden. Das geht 
nicht digital. Noch sehr lange wird keine Maschine 
abbilden können, was Fachleute wissen. Das gilt 
analog für viele andere Abläufe und Aufgaben. 

Ebenso gewiss wird die Digitalisierung täglich wichti-
ger. Deshalb gehört Moster seit Jahrzehnten zu den 
Schritt machern in der Elektrobranche. Wir gehörten 
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3.000.000
SUCHEN/JAHR

IT IN ZAHLENIT IN ZAHLEN

>110.000
BESTELLUNGEN

Vom Mai 2020 bis 
Mai 2021 wuchs die Zahl 

der Bestel lun gen via 
Smartphone erheblich. 

Ein starker Trend.

Die Zahl der Online-Bestellungen im Jahr 
2020. Die Zahl und der Wert der einzelnen 
Bestellungen wächst von Jahr zu Jahr. Aber 
noch wird der überwiegende Teil der be-
nötigten Ware auf »traditionellen« Wegen 
bestellt: via Theke, Telefon, Mail und Fax.

1999 zu den ersten Elektrogroßhändlern mit einem 
Online-Shop. Schon der alte Shop basierte auf einer 
der besten Daten banken unserer Branche.

Daraus ist seit 2013 die größte Produkt daten bank 
der Elek tro branche in Europa geworden. Aufgebaut 
haben wir sie mit den Partnern in unserer Marktge-
mein schaft FEGIME. Diese internationale Daten-
bank ist Grundlage unseres Online-Shops und vieler 
weiterer Dienstleistun gen. Die Zahlen sind beein-
druckend – und dennoch stehen wir beim digitalen 
Einkauf im Großhandel noch am Anfang der 
Ent   wick lung.  Interessant ist die außerordentliche
Zu  nahme der Bestellungen via Smart phone. Hier 
zeigt sich ein deut licher Trend.

Mit Zahlen lässt sich dennoch nicht alles darstellen, 
zum Beispiel die Vernetzung mit unseren Kunden 
oder Lieferanten. Dank der Unterstützung aller aktu-
ell wichtigen Schnittstellen – und dem konsequenten 
Ausbau dieser Konnektivität – ist Moster immer auf 
dem Stand der Technik vernetzt. Für alle Partner 
heißt das: Jede Anforderung können wir erfüllen.

Stolz sind wir auf den Erfolg der App ELEKTROtools: 
Unser kosten- und werbefreies Werkzeug für E-Fach-
leute ist rund um den Globus verbreitet und be-
kommt nur Bestnoten – 4,5 Sterne. 

Mehr über unsere digitalen Dienstleistungen fi nden 
Sie unter www.elektro-online.de/e-business.html

Der Online-Shop zeichnet sich aus 
durch seine Schnelligkeit und die vielen 
Produktinfos. 
Er ist dadurch zur beliebten Such- und 
Findemaschine der Branche geworden.

590%
WACHSTUM



Der Rhein verbindet seit jeher Länder und Menschen, Ludwigs-
hafen entstand aus einer Handelsniederlassung, Frankreich ist 
nah. Wir leben vom Austausch. Da entsteht ganz natürlich die 
Frage, wie es woanders aussieht. Reisefi eber!

Durch die Nähe zu den Kunden erwuchs die Idee, gemeinsam 
unsere Welt zu erkunden. So entstanden die beliebten Kunden-
reisen. Die ersten Ziele lagen näher, aber das änderte sich, wie 
die Fotos aus China zeigen. Sobald es wieder möglich ist, wird 
die schöne Tradition fortgeführt.

So international wie bei den Kundenreisen ist Moster auch sonst 
aufgestellt. Als Gesellschafter der Marktgemeinschaft FEGIME* 
kooperieren wir mit 260 anderen Familienunternehmen weltweit. 
Wir lernen voneinander, entwickeln gemeinsam Dienstleistungen 
wie die größte europäische Datenbank für elektrotechnische Pro-
dukte – und bieten Service über Grenzen hinweg. Wenn Sie zum 
Beispiel ein Projekt bei unseren französischen Nachbarn haben, 
fragen Sie uns einfach. 

Nah. Und zusammen 
ganz weit weg.

*  Fédération Européenne des Grossistes 
Indépendants en Matériel Electrique
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Persönlich, kompetent 
und nah in die Zukunft.

Auch wir werden 
noch grüner.
Effi  zientere, grüne Technik ist gut für die Natur sowie den Geldbeutel. Auch bei 
unserem Neubau haben wir an die  Umweltfreundlichkeit gedacht – mit Dämmung, 
Dachbe grünung, PV-Anlage auf den Carports, Fernwärme, bedarfsabhängiger 
Lichtsteuerung und mehr.

Reicht das, was wir bisher tun, schon aus? Zum Schutz  unserer Umwelt und der 
 Zukunft unserer Kinder hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass wir noch 
viel mehr tun müssen. Nun soll unser Land bis 2045 klimaneutral werden. Das sind 
nur noch 24 Jahre. Ist das möglich? Wir meinen ja. Einen guten Teil der notwendigen  
Technik haben wir schon – und es wird überall weiterentwickelt und geforscht.

Unsere Elektrobranche steht im Mittelpunkt der kommenden Revolution von  Energie -
erzeugung und -nutzung. Eine umweltfreundliche Welt ist elektrisch und digital. 
Das wird uns auf Jahrzehnte viel Arbeit bescheren und uns alle auch verändern. In 
24 Jahren wird Moster 99 Jahre alt sein – und »grüner«, als wir es uns heute vorstellen 
können. Wir  werden diese Revolution mitgestalten und Sie dabei gerne unterstützen: 
persönlich, kompetent und nah.



Wir tragen 
Verantwortung.



Persönlich. Für deinen Wunsch.
Kompetent. Für den guten Rat.
Nah. Und immer da. Seit 1946.

www.moster.de




