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Jetzt rund ums Jahr

Abverkaufsaktionen
Lösungen für den POS

Hagebaumarkt
Jubiläumskampagne läuft
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Das Fachmagazin  für die 

Do-it-yourself-Branche –   

mit Gartenmarkt
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Titel Stabilo

Die Spezial-Schwaben
Mit bald 45 Filialen spielt Stabilo längst in der Liga der Top 20 

des deutschen Baumarkthandels. Sparsam im Auftritt und breit 

im Sortiment, konzentriert sich die Kette auf den ländlichen 

Raum nicht nur in Baden-Württemberg.

Schutzgas-Schweißgerät, Heu-

raufe, Sägekettenschärfgerät, 

Motorradhebebühne – sieht so 

ein Baumarktsortiment aus? In 

seiner Werbebeilage von Anfang 

März bietet Stabilo solche Pro-

dukte an, und die Kette versteht 

sich durchaus als Baumarkt – je-

denfalls auch. „Mehr als nur Bau-

markt“ lautet der Claim. Wohlge-

merkt: mit einem „nur“, das da 

nicht unbeabsichtigt steht und 

vielleicht ein gewisses Überlegen-

heitsgefühl zum Ausdruck bringt.

Genau genommen versteht 

sich das Unternehmen als Fach-

markt für Maschinen, Werk-

zeuge, Hausgeräte, Spielwaren, 

Sanitär, Garten, Land- und Forst-

wirtschaft, Elektro und Kfz. Es ist 

jedenfalls schwierig, dieses Han-

delsunternehmen mit Ursprung in 

Kupferzell-Mangoldsall im schwä-

bischen Teil von Baden-Württem-

berg in das übliche Raster der 

Handelsformate einzuordnen.

Während die Branche eifrig 

über Nahversorgerkonzepte, die 

Erschließung neuer Zielgruppen 

und die immer schwierigere Su-

che nach weißen Flecken auf 

Deutschlands Baumarktland-

karte diskutiert, bleibt Stabilo 

so ein bisschen unter dem Bran-

chenradar – und expandiert: Das 

Unternehmen hat ein Format ent-

wickelt, das ganz auf die Versor-

gung des ländlichen Raums aus-

gerichtet ist.

Denn Firmengründer Günther 

Denner hat seine Herkunft quasi 

zum Prinzip gemacht: Er stammt 

aus der Landwirtschaft in der 

schwäbischen Provinz. In Man-

goldsall hat er 1975 als 26-Jäh-

riger den ersten Stabilo-Markt 

eröffnet, der aus einem Handels-

betrieb für Landmaschinen und 

Der Maxi-Standort im sächsischen 

Freiberg wurde 2016 in einem ehe- 

maligen Praktiker-Markt eröffnet.

Das Werkzeugsortiment bietet eine 

breite Auswahl von der Handels-

marke bis zu Profi-Geräten.
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Stalleinrichtungen hervorgegan-

gen ist. Seit 1989 ist neben ihm 

sein Neffe Ulrich Abendschein 

als geschäftsführender Gesell-

schafter in der Unternehmens-

leitung tätig.

Das Sortiment hat sich seit 

der Gründung enorm erweitert 

auf heute mindestens 50.000 Ar-

tikel, aber das Prinzip ist gleich 

geblieben: eine ländliche Ziel-

gruppe mit ihrem spezifischen 

Bedarf zu versorgen – und einem 

spezifischen Hang zur Sparsam-

keit. Die schwäbische Herkunft 

verpflichtet schließlich.

Eine der ersten Filialen steht 

am Rande von Schrozberg, einer 

Gemeinde mit rund 6.000 Ein-

wohnern zwischen Crailsheim 

und Bad Mergentheim im Nord-

westen von Baden-Württemberg. 

Aber das Einzugsgebiet reicht 

bis zu 50 km ins Umland. Denn 

hier bekommen außer ganz nor-

malen Endverbrauchern auch 

Landwirte, Nebenerwerbsland-

wirte, Handwerker und Gewerbe-

treibende und sogar Kommunen 

praktisch alles, was sie sonst im 

Fachhandel besorgen müssten. 

Neben dem üblichen Baumarkt-

sortiment wie Farben, Eisenwa-

ren oder Werkzeug gibt es in 

einem Stabilo praktisch nichts, 

was es nicht gibt.

„Woanders suchen, heißt 

oftmals nur bei Stabilo finden“, 

lautet ein Slogan, mit dem Mar-

ketingleiter und Unternehmens-

sprecher Markus Wedde die 

Angebotsphilosophie von Sta-

bilo zusammenfasst. Ein ande-

rer: „Spezial ist bei uns normal.“ 

Und so finden hier Landwirte Er-

satzteile und Zubehör für Trakto-

ren vom 25-km/h-Schild bis zur 

Frontladerschaufel; Handwerker 

kaufen Werkstatteinrichtung vom 

Spint bis zum Hubwagen; für die 

professionelle Forstwirtschaft 

gibt es alles von der Schlepp-

zange bis zum Holzspalter.

Daneben findet sich aber 

auch weiße Ware im Angebot, 

und besonders stolz ist man auf 

das Spielwarensortiment – das 

freilich ebenfalls einen sehr länd-

lichen Schwerpunkt hat: Modelle 

von Traktoren (vorzugsweise 

von der Premiummarke Fendt) 

sind besonders stark vertreten. 

„Was der Papa hat, will auch der 

kleine Junior“, weiß Marketinglei-

ter Wedde.

Abgedeckt wird dieses riesige 

Sortiment einerseits von den ein-

schlägigen Marken und Fach-

handelsmarken. So führt Stabilo 

beim Werkzeug beispielsweise 

nicht nur Bosch Blau und Grün, 

sondern auch Makita und DeWalt. 

Außerdem spielen Handelsmar-

ken wie Güde eine wichtige Rolle. 

„Wir sparen nicht beim Kunden, 

sondern der Kunde spart bei uns“, 

fasst Wedde die Devise in der Sor-

timentspolitik zusammen.

Andererseits haben Eigen-

marken, die die Unternehmens-

Was die Großen wollen, wollen 

auch die Kleinen: Das ländliche 

Einzugsgebiet prägt auch die 

Spielzeugabteilung.

Und immer wieder die Eigenmar-

ken Dema, Stabilo oder Denner 

Edition.
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gruppe aufgebaut hat, ein beson-

deres Gewicht. Die wichtigsten 

sind Dema und ADB, daneben 

gibt es unter anderem auch Den-

ner Edition, Detec-Secure und die 

Firmenmarke Stabilo mit eigenen 

Sparten wie Stabilo-Sanitär und 

Stabilo-Befestigungstechnik. Ei-

ne erste Produktionsstätte wurde 

2003 in der Slowakei in Betrieb 

genommen.

So ausladend das Sortiment 

mit immer neuen Produkten ist – 

auch eine Zuckerwattemaschine 

und ein Schokoladenbrunnen 

dürfen in der Haushaltswarenab-

teilung nicht fehlen –, so sparta-

nisch wird es präsentiert. Auch 

hier schlägt die schwäbische 

Sparsamkeit durch. Während 

sonst in der Branche über Ein-

kaufserlebnis und die hohe Kunst 

der Warenpräsentation philoso-

phiert wird, verzichtet man bei 

Stabilo komplett auf Dinge wie 

Farbleitsysteme oder gar Emoti-

onalisierung. Weiße Tego-Regale 

genügen, die Aktionsartikel aus 

der Werbung werden auch schon 

mal auf Biertischen im Kassen-

bereich ausgelegt.

Stabilo-Kunden honorieren 

dieses Konzept mit generatio-

nenübergreifender Treue. An den 

alteingesessenen Standorten ist 

zwischen Verkäufer und Kunde 

häufiger das Du als das Sie zu 

hören. „Das Kaufverhalten ist an-

ders“, beschreibt Wedde die Sta-

bilo-Kunden. Aus den hohen Bon-

Umsätzen liest er heraus: Viele 

Kunden kommen beispielsweise 

einmal im Monat, um sich mit 

den Dingen einzudecken, die sie 

für den Hof oder die Werkstatt in 

den nächsten Wochen brauchen.

Dieses Konzept – allerdings 

sind sich nicht einmal die Sta-

bilo-Leute selbst sicher, ob es 

sich um ein Konzept oder nicht 

doch eher um ein besonderes 

Maß an Flexibilität handelt – 

kommt nicht nur bei Schwaben 

an. Stabilo begann bald nach 

seiner Gründung kräftig zu ex-

pandieren. 1991 wurde der erste 

Markt in Hessen eröffnet, 2012 

der erste in Rheinland-Pfalz, ein 

Jahr darauf in Bayern und Nord-

rhein-Westfalen, 2015 in Sach-

sen. Die Werbebeilage im Zwei-

Wochen-Rhythmus erscheint 

inzwischen in einer Auflage von 

2,7 Mio. Exemplaren. Unter www.

stabilo-fachmarkt.de gibt es mehr 

als 5.000 Artikel auch online. Der 

inzwischen 75 Jahre alte und im-

mer noch aktive Firmengründer 

Günther Denner hat den Schritt 

ins world wide web persönlich 

vorangetrieben.

Von 2007 bis 2017 hat sich 

die Zahl der Standorte verdoppelt 

– und der Umsatz auf rund 115 

Mio. Euro mehr als verdreifacht. 

Längst spielen die Schwaben in 

der Liga der deutschen Top 20 

im Baumarkthandel mit. Im April 

macht das Unternehmen seinen 

45. Standort in Duisburg auf. Der 

ist ein bisschen untypisch, denn 

er hat, weil es sich um einen von 

sieben übernommenen ehemali-

gen Praktiker-Standorten handelt, 

immerhin 5.000 m² Innenver-

kaufsfläche plus jeweils 1.000 m² 

überdachter Gartencenterfläche 

und Freifläche. Damit gehört der 

Markt zu dem intern so genann-

ten einen Dutzend Maxi-Märkte 

mit einer Verkaufsfläche, die dop-

pelt so groß ist wie üblich. Wie 

alle anderen Stabilo-Standorte 

befindet er sich im Eigentum des 

Unternehmens.

Duisburg als Standort hört 

sich zunächst ebenfalls Stabilo-

untypisch an. Doch das täuscht: 

Der Markt befindet sich am 

Stadtrand und hat ein eher länd-

liches Einzugsgebiet – genau 

das also, was ein Stabilo-Markt 

braucht, um ein richtiger Stabilo-

Markt zu sein. n

 

 Rainer Strnad

Stabilo

Wo gibt es ansonsten das 

Spezial-Zubehör für den Schlepper 

des Nebenerwerbslandwirts?

Hier decken sich Forstbetriebe ein.

„Spezial ist bei uns normal“, 

beschreibt Unternehmenssprecher 

Markus Wedde das Sortiment.
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