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Von Schrauben bis Service
Geschäftsbericht: Unternehmer Alexander Hruska hat aus einem Compu-
terreparaturbetrieb gleich zwei Firmen entwickelt

VON ANDREA GROTHEER

Bramstedt/Osterholz-Scharmbeck. 60
Mitarbeiter, ein großes Firmengebäude
im Bramstedter Gewerbegebiet mit
Büros und einem umfangreichen La-
ger: In der Industriestraße 18 in
Bramstedt hat Unternehmer Alexander
Hruska seinen Firmensitz. Am Eingang
gibt es gleich mehrere Firmenschilder:
SyneriaX und Schrauben-Niro. Dahin-
ter verbirgt sich eine interessante
Firmengeschichte.

„Ich bin vor 20 Jahren mit Computer-
reparaturen angefangen“, erzählt Fir-
menchef Alexander Hruska. Davor war
er Kapitän, studierte später Mathema-
tik auf Lehramt, betreute zehn Jahre
lang auf dem Arbeitsmarkt benachtei-
ligte Jugendliche und unterstützte als
Aushilfe die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck (BBS). 2008 erwei-
terte der heute 60-Jährige sein EDV-Angebot um Softwareentwicklung und 2010
um Marketingberatung für andere Unternehmen. „Ich habe unterschiedliche Fir-
men bei der Frage, wie man im Internet am besten verkauft, betreut“, erzählt er.
Dabei sei es letztendlich egal, um welches Produkt es sich handele.

Kirtana Sivalingan aus Ritterhude steht kurz vor dem Abschluss
ihrer Ausbildung zur Kauffrau für E-Commerce. Das Unternehmen
SyneriaX in Bramstedt bietet auch in diesem Jahr wieder Ausbil-
dungsplätze in diesem Berufszweig an.



„Einer meiner Kunden wollte Meißel verkaufen. Ich habe ihm ein Konzept erstellt,
dass nicht zur Umsetzung kam. So habe ich es selber genutzt“, berichtet Hruska
von den Anfängen seines zweiten Firmenzweiges. Aus den Meißeln wurden Schrau-
ben, „Schrauben-Niro“ war geboren. „Wir sind klein angefangen, mit zehn Pake-
ten am Tag, und hatten jedes Jahr eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent“, blickt
Hruska auf die Anfänge seines heutigen Schraubenonlinehandels zurück. Ihren Sitz
hatte die Firma in seinem Wohnhaus in Hüttenbusch. „Ich habe acht Kinder, jedes
hatte ein eigenes Zimmer. Die Kinder waren aus dem Haus, also wurde ein Kinder-
zimmer zum Marketing-Büro, eines zum Controlling-Büro und so weiter. Im Gar-
ten hatten wir einen Container für die Lagerware“, erzählt er schmunzelnd von sei-
nem sehr familiären Familienunternehmen, wie er es nennt. Schon längst war das
Haus zu klein geworden. „Das Wohnzimmer war der Sozialraum, die Küche nutzen
auch die Mitarbeiter“, so Alexander Hruska. Erst im vergangenen Jahr wurde eine
Alternative gefunden: „Ein Geschäftsfreund hat die Immobilie in Bramstedt, in der
früher die Gewürzmühle ihre Räume hatte, gekauft.“ Im Mai 2020 erfolgte der Um-
zug im laufenden Betrieb. Im Unternehmen arbeiten Lagerlogistiker, Kaufleute für
Büromanagement und Fachinformatiker, die auch die Aufgaben für SyneriaX über-
nehmen. Angeboten werden einzelne Dienstleistungen wie Webseitengestaltung
und der Weg zur ISO-Zertifizierung genauso wie die Erstellung einer Individual-
software. „Am meisten gefragt ist die interne Prozessoptimierung“, berichtet
Alexander Hruska.

Im Online-Handel hat ihm die Corona-Pandemie eine Umsatzsteigerung von gut 50
Prozent beschert. „Es gibt einen regelrechten Boom, wir kommen kaum hinterher
und suchen Mitarbeiter im Bereich Softwareentwicklung, Lagerlogistik, Produktion
und Kommissionieren, auch in Teilzeit“, sagt Betriebsleiter Jascha Kuroszynski.
Ausbildungsplätze für den Beruf „Kaufmann/Kauffrau E-Commerce“ werden eben-
falls angeboten. Kirtana Sivalingan aus Ritterhude ist seit drei Jahren als Auszubil-
dende in diesem Beruf im Unternehmen tätig und hat im Mai Prüfung. „Mein Aus-
bildungsjahrgang war der erste überhaupt“, sagt die 25-Jährige über diesen noch
neuen Berufszweig. Schulisch sei die Ausbildung an die der Bürokaufleute ange-
lehnt, habe aber spezielle Inhalte passend zum Onlinehandel. „Man braucht dafür
ein ganz anderes Wissen, beispielsweise zum Widerrufsrecht“, sagt Alexander
Hruska. Im Betrieb habe er beide Ausbildungsberufe und könne das sehr gut ver-
gleichen. Die Schwerpunkte müssten bei der Ausbildung für den Online-Bereich
ganz anders gesetzt sein, begrüßt er die Möglichkeit dieser Ausbildung.

Zu erreichen ist das Unternehmen unter  047 46 / 95 99 50 oder per E-Mail an
info@schrauben-niro.de. Weitere Informationen unter www.syneriax.com oder
unter www.schrauben-niro.de.

 


