
ie Aufregung war bei
allen Beteiligten am
vergangenen Donners-

tagabend spürbar. Zur feierli-
chen Eröffnung des neuen STA-
BILO Werkzeugfachmarktes an
der Hüttenstraße 5 in Freiberg
war eingeladen worden und Ver-
treter aus Wirtschaft und Politik
waren gerne gekommen, um sich
selbst ein Bild von Einrichtung,
Angebot und natürlich dem
Team zu machen. Marktleiter
Martin Weinigel und seine 14
Mitarbeiter fieberten dem Start
geradezu entgegen. In nur zwölf
Wochen war die Mammutaufga-
be, den ehemaligen Praktiker-
Markt neu einzurichten und aus-
zustatten, bewältigt worden.
Schaut man sich in den großen
Hallen um, so fragt man sich un-
willkürlich, wie das in der ver-
hältnismäßig kurzen Zeit ge-
schafft werden konnte. Das gin-
ge natürlich nur mit einem guten
Team, sagt dazu Ulrich Abend-
schein, Geschäftsführender Ge-
sellschafter, der es sich nicht hat-
te nehmen lassen, zur Eröffnung
vor Ort zu sein. „Denn diese ist
eine besondere für uns“, sagte er.
„Nach dem Markt in Bautzen ist
dies unser zweiter in den neuen
Bundesländern.“ Und der 37.
insgesamt in Deutschland. Wei-
tere sollen bald folgen. „Noch in
diesem Jahr eröffnen wir in Rie-
sa“, so Markus Wedde, Marke-
tingleiter und Unternehmens-
sprecher de STABILO Fach-
markt-Gruppe, der ebenfalls
nach Freiberg gekommen war.
„Wahrscheinlich im Oktober.“

D Sollte es weiter wie geplant von-
stattengehen, gibt es demnächst
40 STABILO-Fachmärkte in der
Bundesrepublik. Und das im 40.
Jahr des Unternehmens, was ei-
ne hübsche Analogie ist, findet
auch Markus Wedde. Seit dem
1. Juli 2016 nun gibt es STABI-
LO auch in Freiberg. Die Kund-
schaft kann sich selbst von dem
hervorragenden Angebot über-
zeugen. „Woanders suchen
heißt bei STABILO finden“, zi-

tiert Markus Wedde ein Firmen-
motto. Anders ausgedrückt be-
deutet das „Spezial ist hier nor-
mal“. Wie sehr das zutrifft, das
kann man hier sehen, anfassen
und testen. Allein auf 3.500
Quadratmetern in der mittleren
Halle findet das Profi- und
Heimwerkerherz alles, was es
begehrt. Vom Rasentrecker bis
zur einzelnen Schraube, von der
Werkbank bis zur Glühbirne,
und das in bester Qualität. Alles

ist übersichtlich angeordnet und
das Fachpersonal bestens vorbe-
reitet. Eine besondere Oase ist
das Gartencenter. Auf 1.500
Quadratmetern versammelt sich
hier ein umfangreiches Sorti-
ment aus Pflanzen, Geräten,
Grillwagen oder Gartenmöbeln.
Die Versuchung ist groß, alles
aufzuzählen, doch am besten ist,
man schaut es sich selber an.
Aber Vorsicht: Hier findet man,
was man sucht. wj

Eröffnung Neuer Werkzeugfachmarkt in Freiberg

Spezial heißt hier Normal

Fachkundig, freundlich, kompetent: Das STABILO-Team Freiberg freut sich auf zahlreiche
Kundschaft.

Fo
to

: W
ie

la
n

d
 Jo

sc
h

Freiberg. Ulrich Abendschein,
Geschäftsführender Gesellschafter
von STABILO, zeigte sich bei der
Eröffnung des neuen Fachmarktes
des Unternehmens in Freiberg
überzeugt, einen idealen Standort
gefunden zu haben. „Das ländliche
Umfeld passt sehr gut zu unserem
Angebot“, sagte er. Auch Freiberg
selbst sei perfekt dafür. Hinzu
kommt noch etwas anderes. „Die
Mitarbeiter des Fachmarktes stam-
men alle aus dieser Region“, so
Abendschein. Wer hier verankert
ist, die Menschen kennt, der weiß
auch am besten, was gebraucht
wird, was seit Jahren beliebt ist
und auf welche Neuheiten man be-
sonders gespannt ist. Dies gepaart
mit der hohen fachlichen Kompe-
tenz ist für den Kunden geradezu

Gold wert. Gut 25 Jahre nach der
Wende gibt es genügend Erkennt-
nisse, die in Angebot und Service
einfließen. „Ostdeutsche legen
ganz besonders Wert auf gute
Qualität“, weiß Markus Wedde,
Marketingleiter der STABILO
Fachmarkt-Gruppe. Die ausge-
prägte Landwirtschaft der Region
sei ein weiterer wichtiger Grund
dafür gewesen, sich in Freiberg zu
positionieren. Der Landtagsabge-
ordnete Steve Johannes Ittersha-
gen, der sich stark im Landkreis
engagiert, war extra zur Eröff-
nungsfeier gekommen und auch er
stellte fest, dass der neue Fach-
markt eine bislang vorhandene Lü-
cke perfekt schließt. Gemeinsam
mit allen Gästen stieß man auf ein
gutes Gelingen an. wj

Perfekter Standort
für den Fachmarkt
Region Freiberg und das Umland sind ideal

STABILO-Geschäftsführer Ulrich Abendschein, Marketing-
leiter und Unternehmenssprecher Markus Wedde neben
dem Landtagsabgeordneten Steve Johannes Ittershagen
(v.l.) bei der Eröffnung.
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Freiberg. 2015 erwarb die
STABILO Fachmarkt-Gruppe
sieben der ehemaligen Prakti-
ker-Baumärkte, sozusagen im
Paket. Damit, so gibt der Ge-
schäftsführende Gesellschafter
Ulrich Abendschein zu, habe
man sich die Latte schon sehr
hoch gelegt. „Aber daraus erge-
ben sich auch Synergieeffekte,
die wir nutzen wollen“, sagt er
und verspricht: „Die Vorteile,
die das mit sich bringt, geben
wir dann ohne Abstriche an die
Kunden weiter.“ Und das nicht
nur direkt vor Ort, sondern
auch im Internet. STABILO hat
die richtige Kombination aus
Online- und Direkthandel ge-
funden. Unter www.stabilo-
fachmarkt.de sind über 3.000
Artikel bestellbar. In Verbin-
dung mit der kompetenten per-
sönlichen Beratung im Fach-
markt ist das perfekt. wj

Die richtige
Mischung
gefunden
Unternehmen Online
und vor Ort

Der STABILO Werkzeug-
fachmarkt in Freiberg.

Fo
to

: S
TA

B
IL

O

BLICK THEMASeite 9 · 6. Juli 2016

ANZEIGE ANZEIGE

6185278-10-1


