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„Unser Sortiment ist anders!“
Unter diesem Slogan feiert die Stabilo Fachmarktgruppe in diesem Jahr ihr  

40-jähriges Gründungsjubiläum und die Eröffnung des 40. Markts.

Oder, wie es Stabilo-Unternehmens-
sprecher und -Marketingleiter Mar-

kus Wede noch ausdrückt: „Woanders su-
chen heißt bei Stabilo finden – spezial ist bei 
uns normal!“ Der Gang durch einen Stabi-
lo Fachmarkt bietet immer einige Überra-
schungen, lässt sich das Sortiment doch nur 
schwer in eine bestimmte Kategorie ein-
ordnen. Die Stabilo Fachmärkte bieten al-
les rund um den handwerklichen, land- und 
forstwirtschaftlichen sowie den ländlichen 
Bedarf. Der Hauptgrund für diesen außer-
gewöhnlichen Angebotsmix findet sich in 
den Anfängen des Unternehmens aus Ba-
den-Württemberg. Firmengründer Günther 
Denner, der selbst aus der Landwirtschaft 
kommt, legte 1970 mit gerade einmal 26 Jah-
ren in Kupferzell-Mangolshall den Grund-
stein für einen Handelsbetrieb für Landma-
schinen und Stalleinrichtungen. Am 19. De-
zember 1975 erfolgte schließlich gemeinsam 
mit Vater Alfred Denner die Gründung der 
Stabilo Landtechnik GmbH, aus der die heu-
tigen Einzelhandelsfachmärkte hervorgin-
gen. Die Herkunft aus der Landwirtschaft ist 
dabei auch heute noch sichtbar. 

Ein interessanter Sortimentsmix
Die heutigen Stabilo Fachmärkte rein der 

landwirtschaftlichen Ecke zuzuordnen, wä-
re schlichtweg falsch. Auch die Bezeichnung 
„Baumarkt“ ist weder ganz richtig noch ganz 
falsch. Dazu erklärt der Neffe vom Firmen-
gründer und heutige Geschäftsführer Ul-
rich Abendschein: „Unser Sortiment ist an-
ders. Dadurch hebt es sich ab. Zu unseren 
Kunden gehören sowohl Privatleute als auch 
Profis. Sie wissen genau, was sie bei uns be-
kommen und dass ihnen in jedem Fall ge-
holfen wird. Wir bieten das klassische Bau-
marktsortiment an, gehen aber auch weit 
darüber hinaus.“ Die Nähe zur Landwirt-
schaft und zum Leben auf dem Land fin-
det sich genauso im Sortiment wie Produk-
te, die Nischen  und spezifische Sparten ab-
decken. Seit 2003 betreibt Stabilo eine eigene 
Produktionsstätte in der Slowakei. Insgesamt 

umfasst das Sortiment der „Stabilo Werk-
zeugfachmärkte für Haus, Hof und Freizeit“ 
rund 80.000 Artikel aus dem Profi- und Bau-
marktbereich. Es richtet sich an Heimwerker, 
Handwerker, Landwirte und Gartenfreun-
de. Das Vertriebsgebiet reicht von Hassel-
hünne in Niedersachsen über Steinheim in 
Nordrhein-Westfalen und Bautzen in Sach-
sen bis nach Weingarten in Baden-Württem-
berg. In  den letzten Jahrzehnten hat sich das 
Handelsunternehmen ständig kontinuierlich 
weiterentwickelt. Für Geschäftsführer Ulrich 
Abendschein spielt das Internet eine ganz 
entscheidende Rolle. „Wir machen heute 

schon sehr gute Geschäfte über das Internet. 
So sind wir beispielsweise im Bereich Sanitär 
ein Onlinevollsortimenter. Über das Inter-
net lassen sich gerade im Nischenbereich gu-
te Geschäfte machen. Im Laden können wir 
viele spezifische Dinge nicht in dieser Voll-
ständigkeit anbieten und bei Werkzeug set-
zen wir aber weiterhin auf die stationären 
Märkte. Besteht jedoch ein intensiver Bera-
tungsbedarf wie z. B. im hochwertigen Ma-
schinenbereich oder geht es um eine höhere 
Summe, bleibt der Gang in das Geschäft für 
die meisten Menschen obligatorisch.“ 

Blick in die Zukunft
Voller Stolz erläutert Unternehmensspre-

cher und Marketingleiter Markus Wedde die 
Zukunftspläne seiner Firmengruppe: „Mit 
dem systematischen Ausbau des Filialnetzes 

und mit drei Neueröffnungen in Arnsberg, 
Bergheim und Bautzen haben wir 2015 
einen großen Schritt nach vorn gemacht. 
In diesem Jahr sind mit Standorten im nie-
dersächsischen  Hasselhünne und im säch-
sischen Freiberg zwei weitere Märkte ge-
startet. Mit der geplanten Realisierung von 
drei neuen Stores in Alsfeld (Hessen), Duis-
burg (NRW) und Riesa (Sachsen) werden 
wir passend zum 40-jährigen Jubiläum auch 
den 40. Markt eröffnen.“ Eine Spezialität der 
Stabilo Landtechnik GmbH sind enge Ge-
schäftskontakte zu den Kommunen und die 
daraus resultierende Verwertung von brach-

liegenden Baumarktimmobilien. So wurden 
in den vergangenen drei Jahren mit Stand-
orten in Arnsberg, Bergheim und Lünen 
(alle NRW) sowie in Bautzen und Freiberg 
(beide Sachsen) fünf Einzelhandelsstandor-
te der insolventen Praktiker AG zum neuen 
Leben erweckt. In diesem Jahr soll die Reak-
tivierung von zwei weiteren Praktiker-Stores 
in Duisburg (NRW) und Riesa (Sachsen) er-
folgen. Zudem wird auch im Herbst in Als-
feld (Hessen) die Realisierung eines Stabilo 
Fachmarkts in der Gebäudehülle eines ehe-
maligen Toom Baumarkts realisiert werden. 
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Digitalangebot
Weitere Informationen finden Sie im  
E-Paper unter: bit.ly/bmmdig

Stabilo-Märkte bieten das klassische Baumarktsortiment an, gehen aber auch weit  
darüber hinaus. Zu den Kunden gehören sowohl Privatleute als auch Profis.
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