
DÄNEMARKS ERSTER 
NACHHALTIGER 
BAUMARKT VERBUCHT 
GROSSEN ERFOLG
Februar 2020 hat mit STARK ein neuer 
und nachhaltiger Baumarkt seine Türen in 
Hørsholm (Dänemark) mit dem Ziel geöffnet, 
es seinen Kunden zu erleichtern, Dinge nach-
haltig zu erschaffen. Trotz der mit der Corona-
Pandemie verbundenen Einschränkungen im 
Gewerbe gelang STARK ein fulminanter Start. 
Durch elektronische Regaletiketten spart die 
Belegschaft viel Zeit, die dann für die Beratung 
von Kunden benutzt werden kann. 

Nachhaltigkeit erfährt vielerorts eine wach-
sende Nachfrage. Dies gilt auch für das Bau-
wesen. Aus diesem Grund öffnete nun Däne-
marks erster nachhaltiger Baumarkt in guter 
Lage im Kokkedal Industripark in Hørsholm, 
nahe der Hauptstraße und Autobahn. Der zur 
STARK-Kette gehörende Markt eröffnete eine 
5.500qm² große Verkaufsfläche, die nach den 
DGNB-Standards in Bezug auf ökologischer, 
sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ge-
baut wurde. 

Dass STARK die Nachhaltigkeit in den Mit-
telpunkt stellt, beruht auf den Wünschen der 

Handwerker, da viele von ihnen heute im 
nachhaltigen Bauen Vorteile sehen. Laut Brit-
ta K. Stenholt, CEO von STARK Dänemark, 
steht die Idee dahinter, sowohl den Handwer-
kern als auch STARK Vorteile in einer Zeit zu 
bieten, in der das Interesse an nachhaltigem 
Bauen stetig wächst. 

Unsere Filiale in Hørsholm ist der Inbegriff 
unseres Wunsches, nachhaltiges Bauen für 
Handwerker einfacher zu gestalten. Wir ver-
stehen das als eine unserer wichtigsten Auf-
gaben, sagt sie. 

BEDEUTUNGSVOLLE MODERNISI-
ERUNG DES BAUMARKTES

Der STARK-Baumarkt ist von Nivå in die neue 
Umgebung in Hørsholm gezogen. Seit dem 
Umzug hat das Geschäft einen starken Start, 
einen massiven Kundenfluss sowie ein gutes 
Wachstum erfahren und das trotz Corona und 
den generellen Einschränkungen im Gewerbe. 
Der Baumarkt hat eine erhebliche Modernisie-
rung erfahren – sowohl in der Produktpalette 
als auch in der Logistik. 

Der neue Standort nahe der Zufahrtsstraße 
und Autobahnausfahrt schafft weitere Erleich-
terungen im Alltag der professionellen Kunden, 
da er für viele Handwerker und Unternehmer 
auf dem Weg liegt. In Bezug auf die Produkt-
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palette ermöglicht die neue und größere Filiale 
eine deutlich größere Auswahl, von der letzt-
endlich die Kunden profitieren. 

WAREN MÜSSEN 
EINFACH ZU FINDEN SEIN

Die Einrichtung der neuen Filiale ist umwelt-
freundlich, da die gesamte Ausstattung aus 
nachhaltigen Materialien besteht und ener-
giesparende Lichtquellen verwendet wurden. 
Es ist wichtig, dass die Kunden das richtige 
Produkt am richtigen Ort finden. Aus diesem 
Grund finden sie in jedem STARK-Geschäft 

eine garantierte Auswahl der 1000 am häufigs-
ten gekauften Artikel. Gleichzeitig legt STARK 
besonderen Wert darauf, die richtigen Artikel 
in den Regalen zu haben.

Wir haben eine riesige Produktpalette in allen 
Preisklassen. Außerdem ist es viel einfacher 
geworden, nachhaltige Produkte, die von im-
mer mehr Kunden nachgefragt werden, zu fin-
den. Alle Produkte haben jetzt elektronische 
Regaletiketten, die nicht nur die Preise anzei-
gen, sondern auch die nachhaltigen Produkte 
kennzeichnen, damit sie einfacher zu finden 
sind, sagt Jonathan Bisgaard, Geschäftsführer 
bei STARK Hørsholm und fährt fort:

Wenn ein Kunde nach einem bestimmten Pro-
dukt verlangt, bestellen wir dieses gerne und 
tun unser Möglichstes, um den gewünschten 
Artikel schon am nächsten Tag auf Lager zu 
haben.

ELEKTRONISCHE REGALETIKET-
TEN ALS NATÜRLICHES ELEMENT

STARK hat die klare Strategie, dass die Mitar-
beiter jederzeit für den Kunden bereit sein und 
ausreichend Zeit für eine professionelle Bera-
tung haben müssen. Laut Jonathan Bisgaard 
ist der Kundenservice ein wichtiger Schwer-
punkt, weil genau hier ein Unterschied für den 
Kunden ersichtlich wird.

Deshalb hat STARK eine Zusammenarbeit mit 
dem IT-Unternehmen Delfi Technologies an-
gefangen, da die elektronischen Regaletiket-
ten des Unternehmens für die STARK-Beleg-
schaft eine große Zeitersparnis bedeutet. 

Es war ein selbstverständlicher Schritt auf der 
neuen Geschäftsfläche elektronische Preis-
schilder zu installieren – einfach, weil wir die 
riesige Zeitersparnis für eine noch bessere 
Beratung nutzen können. Zusätzlich haben 
wir mehr Zeit, uns auf unser Sortiment, unse-
re Produktbestellungen und Regalauffüllungen 
zu konzentrieren, sagt Johan Ankerstjerne, Fi-
lialleiter des STARK-Marktes in Hørsholm.

Bei einem Wechsel der Werbeaktionen konn-
te es vorher bis zu 2 bis 3 Tage dauern, das 
Geschäft mit den neuen Preisen auszustatten. 
Dasselbe erfolgte, wenn die Werbeaktion en-
dete und die Preise wieder gewechselt werden 
mussten. 

ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICH-
NUNG MIT VIELEN VORTEILEN

STARK hat noch weitere Vorteile der elektro-
nischen Preisauszeichnung erfahren. Es gibt 
immer wieder Korrekturen bei Preisen oder 
Produktinformationen, die nichts mit den ak-
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tuellen Werbeaktionen zu tun haben. Das be-
trifft unter anderem Produkte, die sich in einer 
besonderen Angebots-Nachfrage-Situation 
befinden. In der aktuellen Corona-Pandemie 
Unterlagen zum Beispiel Artikel wie Masken, 
Einmalhandschuhe oder Desinfektionsmittel, 
solchen Schwankungen. 

Normalerweise braucht ein Mitarbeiter einen 
Tag pro Woche, um die permanenten Preis- 
und Produktänderungen zu bearbeiten. Das 
hat sich mit den elektronischen Regaletiket-
ten komplett geändert, erklärt Johan Ankerst-
jerne.

Fast alle STARK-Kunden sind Handwerker und 
Unternehmer, aber STARK richtet sich auch 
an private Kunden. Deshalb bietet STARK 
sowohl Werbeaktionen für Fachpersonal als 
auch für Privatpersonen. Auf den elektroni-
schen Regaletiketten sieht man den Artikel-
preis ohne und mit Mehrwertsteuer. Mehrtei-
lige Preise sind ebenfalls auf den Schildern 
angegeben.

Die größten Vorteile sind definitiv die Zeiter-
sparnis und das wir jetzt sicher sein können, 
dass die Preise jederzeit korrekt sind. Es gibt 
keine Preisschilder mehr, bei denen wir ris-
kieren, einen anderen Preis zu zeigen als an 
der Kasse abgezogen wird, schließt Johan An-
kerstjerne. 

ÜBER STARK

STARK ist eine Kette lokaler Baumärkte so-
wohl für Fachpersonal als auch für Privat-
personen. Die Kette wurde 1896 gegründet 
und hat seither mehrere Namensänderun-
gen erfahren. Der Name STARK besteht 
seit 1987 als sich die dänischen Baumärkte 
unter DDT Detail zu einer unabhängigen Ab-
teilung zusammenschlossen. Später wurde 
die Gruppe DT Group genannt. 2017 änder-
te sie den Namen zu STARK Group. Heute 
hat STARK 2700 Mitarbeiter in Dänemark 
und Grönland.
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