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Dear Sirs and Madams,

thank you for your interest in us and in our 
products. On the following pages we would like to 
offer you some insights into our work. Personally, 
it is a pleasure for me to share our success stories 
and innovations with you. Unfortunately, these 
are often lost in day-to-day business. I hope the 
following information gives you a good insight into 
our way of working, philosophy, and values. I am 
convinced that at the end of this presentation you 
will perceive us as a competent and professional 
partner. On behalf of the entire POSPOLE team, 
we look forward to your challenges.

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an uns und unseren 
Produkten. Auf den folgenden Seiten möchten 
wir Ihnen einige Einblicke in unsere Arbeit 
bieten. Persönlich ist es mir eine Freude, unsere 
Erfolgsgeschichten und Innovationen mit Ihnen 
zu teilen. Diese gehen leider oft im Tagesgeschäft 
verloren. Ich hoffe, die folgenden Informationen 
geben Ihnen einen guten Einblick in unsere 
Arbeitsweise, Philosophie und Werte. Ich bin 
davon überzeugt, dass Sie uns am Ende dieser 
Vorstellung als kompetenten und professionellen 
Partner wahrnehmen. Im Namen des gesamten 
POSPOLE-Teams freuen wir uns auf Ihre 
Herausforderungen. 

Kind regards | Mit freundlichen grüßen

 

Valentin Schäfer - CEO

Introduction Einleitung|
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The story of POSPOLE® originally began in 2015. 
During this time, Mr. Valentin Schäfer worked 
for ADASYS GmbH, a POS hardware distributor 
founded in 1987 by Mr. Thomas Schäfer. In 
a tender, ADASYS received the request for a 
mounting solution. The customer stated that the 
solutions available on the market did not meet his 
requirements. The existing providers were not 
flexible, compatible or very expensive when it 
came to adaptations.

So, the search began to find a suitable solution 
for the project. The relationships that Thomas 
Schäfer had built up in over 35 years of POS 
experience turned out to be a decisive factor. But 
even ADASYS did not find a suitable provider at 
first. And so, in the end it was decided to design 
and manufacture a suitable solution together 
with a partner. The customer was very satisfied 
of the solution and ADASYS was able to win the 
project.

In the subsequent discussions with other 
customers, it became clear that the demand 
for assembly solutions is much greater than 
originally assumed. In fact, it was so big that 
Valentin and Thomas Schäfer founded POSPOLE 
GmbH in 2016. Since then, the company has been 
selling professional, innovative and inexpensive 
mounting solutions under the POSPOLE® brand.

Ursprünglich begann die Geschichte von 
POSPOLE® im Jahr 2015. Herr Valentin Schäfer 
arbeitete in dieser Zeit bei der Firma ADASYS 
GmbH, ein POS Hardware-Distributor der 1987 
von Herrn Thomas Schäfer gegründet wurde. 
In einer Projektausschreibung erhielt ADASYS 
die Anforderung für eine Montagehalterung. 
Der Kunde erklärte, dass die am Markt 
gängigen Lösungen nicht seinen Anforderungen 
entsprachen. Auch in Bezug auf Anpassungen, 
waren die Anbieter nicht flexibel, kompatibel 
oder sehr teuer. 

Somit begann die Suche für das Projekt eine 
geeignete Lösung zu finden. Die Beziehungen, die 
Thomas Schäfer in über 35 Jahren POS-Erfahrung 
aufgebaut hatte, waren dabei entscheidend. 
Doch auch ADASYS hat zuerst keinen geeigneten 
Anbieter gefunden. Und so wurde am Ende 
beschlossen, zusammen mit einem Partner, selbst 
eine Halterung zu entwerfen und zu fertigen. 
Der Kunde war von der Lösung überzeugt und 
ADASYS konnte das Projekt gewinnen.   

In den nachfolgenden Gesprächen mit anderen 
Kunden wurde deutlich, dass die Nachfrage von 
Montagelösungen viel größer ist als ursprünglich 
angenommen. Tatsächlich war sie so groß, 
dass Valentin und Thomas Schäfer im Jahr 
2016 die POSPOLE GmbH gründeten. Seitdem 
vertreibt die Firma unter der Marke POSPOLE®, 
professionelle, innovative und preiswerte 
Montagelösungen. 

The founding Die Gründung|
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Motivation and enjoyment of work is one of the 
key elements for a good company. If you love what 
you do, you do it best. At first glance, mounting 
solutions can look like a boring and unimportant 
side product. But behind the surface there is a 
lot of technology and development skills needed. 
New requirements, wishes and improvements 
contribute to the further development of our 
products. We are convinced that if you stop 
improving and evolving as a company, you will be 
left behind. 

Talking to the customer, addressing their needs 
and offering them the best possible product. 
Watching how it is used in action and leaves 
an imprint on the industry. All this together 
motivates us to give our best, every day for our 
customers.

Motivation und Freude an der Arbeit ist eines der 
Schlüsselelemente für ein gutes Unternehmen. 
Wenn Sie lieben was Sie machen, dann machen 
Sie es am besten. Auf den ersten Blick können 
Befestigungslösungen wie ein langweiliges 
und nebensächliches Produkt aussehen. Doch 
hinter der Oberfläche steckt viel Technik und 
Entwicklungsgeschick. Neue Anforderungen, 
Wünsche und Verbesserungen tragen dazu bei 
unseren Produkten weiterzuentwickeln. Wir sind 
überzeugt, wer stillsteht, wird zurückbleiben. 

Mit dem Kunden zu sprechen, auf ihre Bedürfnisse 
eingehen und Ihnen das bestmögliche Produkt 
bieten. Beobachten, wie es in Aktion genutzt wird 
und einen Abdruck in der Branche hinterlässt. 
All das zusammen motiviert uns, jeden Tag unser 
Bestes zu geben.

The motivation Was uns antreibt|
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Our core product is the fl exible mounting solution 
POSPOLE®. Compatible with the solutions 
widespread on the market, it offers a quick and 
easy addition to or replacement with an existing 
installation. But new requirements can also be 
easily met. We offer a variety of combinable parts 
for every application. A permanent improvement 
of existing parts, as well as the innovative creation 
of new parts, enables you to always fi nd the right 
solution.

Unser Kernprodukt ist die fl exible Montagelösung 
POSPOLE®. Kompatibel zu im Markt weit 
verbreiteten Lösungen, bietet es eine schnelle 
und einfache Ergänzung oder den Austausch 
mit bestehender Installation. Aber auch neue 
Anforderungen lassen sich leicht abdecken. 
Wir bieten eine Vielzahl von kombinierbaren 
Teilen für jede Anwendung. Eine permanente 
Verbesserung bestehender Teile, sowie die 
innovative Erstellung neuer Teile, ermöglich 
Ihnen immer die passende Lösung zu fi nden. 

Existing product line Bestehende Produkte|
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We not only offer POSPOLE®, but also other 
solutions such as office monitor mounts, ceiling 
mounts or complete housings / kiosks. Thanks 
to our flexible production line, we can also offer 
a suitable solution for complex applications in 
projects. 

Wir bieten aber nicht nur POSPOLE®, sondern 
auch andere Lösungen wie Büromonitor-
Halterungen, Deckenhalterungen oder komplette 
Gehäuse/Kiosks. In Projekten können wir dank 
unserer flexiblen Metallbearbeitung auch für 
komplexe Anwendungen eine geeignete Lösung 
bieten. 



8

Product development is an important part of our 
work. Regardless of the business area, a good 
product is the key to success. Only when you offer 
your customer real added value, they will consider 
buying. For this reason, customer satisfaction is 
very important to us. We are constantly adding 
new products and improving old ones to meet 
the needs of our customers. So, the experience 
will always be mirrored within our products. 
Especially with customized products, we always 
score points in projects with our flexibility and 
fast response time.

Every customer focuses on different aspects of a 
product. It is therefore never boring to work out 
a new solution. We listen carefully to your needs 
and then offer appropriate suggestions based 
on our experience. If you need an inexpensive 
solution, we can work with different materials. 
If you prefer an intelligent solution, we offer 
numerous technical refinements. We often create 
3D models to offer you a visual representation. 
This way, you can actively bring in your wishes 
and changes in the early stages of development.

Die Produktentwicklung ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. Unabhängig vom 
Geschäftsfeld ist ein gutes Produkt der Schlüssel 
zum Erfolg. Nur wenn Sie Ihrem Kunden einen 
echten Mehrwert bieten können, wird er den 
Kauf in Betracht ziehen. Aus diesem Grund 
ist uns die Kundenzufriedenheit sehr wichtig. 
Wir fügen ständig neue Produkte hinzu und 
verbessern Alte um den Anforderungen unserer 
Kunden gerecht zu werden. Wenn Sie also ein 
Produkt von uns betrachten, werden sich unsere 
Erfahrungswerte darin wiederfinden. Besonders 
bei kundenspezifischen Produkten punkten wir in 
Projekten immer wieder mit unserer Flexibilität 
und Reaktionszeit. 

Jeder Kunde schätzt unterschiedliche Aspekte an 
einem Produkt. Es wird daher nie langweilig, eine 
neue Lösung zu erarbeiten. Wir hören Ihnen genau 
zu und bieten dann entsprechende Vorschläge 
aufgrund unserer Erfahrungen. Benötigen Sie 
eine preiswerte Lösung, so können wir mit 
unterschiedlichen Materialeien arbeiten. Setzen 
Sie den Wert eher auf eine intelligente Lösung, 
so bieten wir zahlreiche technische Raffinessen. 
Dabei erstellen wir oft 3D Modelle, um Ihnen 
eine visuelle Darstellung bieten zu können. Somit 
können Sie aktiv Ihre Wünsche und Änderungen 
in der Entwicklung einfließen lassen. 

How we develop a product Produktentwicklung|
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The following products show some innovations 
that we have developed for our POSPOLE® 
mounting system. These provide a new 
perspective on already known products and show 
how much we stand out from our competitors. 

Die nachfolgenden Produkte zeigen einige 
innovative Neuerungen, die wir für unser 
POSPOLE® Montagesystem entwickelt haben. 
Diese liefern einen neuen Blickwinkel auf bereits 
bekannte Produkte und zeigen, wie sehr wir uns 
von unseren Mitbewerbern abheben. 

Currently in development Aktuell in Entwicklung|

• VESA mount with special friction hinge for 
easy angle control. 

• VESA Halterung mit Drehmoment Gelenk für 
vereinfachte Justierung.

• Improved cable management for clean simple 
installation.

• Verbesserte Kabelführung. Einfach zu 
installieren 

• Special rubber cover for less cable visibility 
and better aesthetics.

• Spezielle Gummiabdeckung für weniger 
Kabelsichtbarkeit und verbesserte Ästhetik.
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There has been a noticeable change in recent 
years. Many new companies become very 
successful in a very short time. It is no longer the 
case that only the big companies dominate the 
market. Thanks to globalization and digitization, 
it is now possible even as a small company to offer 
professional structures and products.

The past has shown us that we can measure 
ourselves against the market leaders. A fast 
response time, professional customer-specific 
solutions and a good price level make us a strong 
partner. Our numerous references are more than 
sufficient to prove that.

It is important to us to treat our customers and 
suppliers fairly. Open communication, trust and 
loyalty are a matter of course. A good partner 
shows up not only in their good performance, but 
also in how they deal with mistakes. Recognizing 
and quickly eliminating them is an important 
quality that we are aware of. In German there is 
a saying “honesty lasts the longest”, and that is 
exactly our goal. POSPOLE GmbH wants to be a 
constant that you can rely on for many years.

In den letzten Jahren macht sich ein Wandel 
bemerkbar. Viele neue Firmen werden in 
kürzester Zeit sehr erfolgreich. Es ist längst nicht 
mehr so, dass ausschließlich die großen Firmen 
den Markt dominieren. Dank der Globalisierung 
und Digitalisierung ist es heute möglich selbst 
als kleine Firma, professionelle Strukturen und 
Produkte zu bieten.

Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir uns mit 
den Marktführern messen können. Eine schnelle 
Reaktionszeit, professionelle kundenspezifische 
Lösungen sowie ein gutes Preisniveau machen 
uns zu einem starken Partner. Unsere zahlreichen 
Referenzen sind mehr als ausreichend, um das zu 
beweisen.
 
Es ist uns wichtig einen fairen Umgang mit 
unseren Kunden und Lieferanten zu pflegen. 
Offene Kommunikation, Vertrauen und Loyalität 
sind dabei selbstverständlich. Ein guter Partner 
zeigt sich nicht nur in seinen guten Leistungen, 
sondern auch wie er mit Fehlern umgeht. Diese 
zu erkennen und schnell zu beheben ist eine 
wichtige Qualität, der wir uns bewusst sind. Es 
gibt im Deutschen ein Sprichwort „Ehrlichkeit 
währt am längsten.“, und genau das ist unser Ziel. 
Die POSPOLE GmbH will eine Konstante sein, auf 
die Sie sich über viele Jahre verlassen können. 

Why choose POSPOLE? Warum POSPOLE?|





POSPOLE GmbH
Max-Planck-Straße 10
70806 Kornwestheim

Contact:
Tel.: (+49)7154 1558391
E-Mail: info@pospole.net

Web: www.pospole.net


