Hagebaumarkt: Für Ihr Haus,
Ihren Garten und Ihr Tier
Beinahe im Sekundentakt öffnet und schließt sich
die gläserne Eingangstür des hagebaumarkts in
Hildburghausen. Die Gänge des fast einen Kilometer langen Baumarktes füllen sich kontinuierlich
mit Kunden. Es ist 17 Uhr – für die einen bedeutet
das Feierabend, für die Mitarbeiter von hagebau ist
es die Hauptarbeitszeit.
Wenn nach einem langen Arbeitstag die Heimwerker und Bastler ihrem Hobby frönen, ist häufig die Beratung des fachlich qualifizierten hagebau-Personals gefragt. „Daher sind ab 17 Uhr in
der Regel auch deutlich mehr Mitarbeiter im Dienst
als beispielsweise am Vormittag“, erklärt Storemanager Michael Meinel. Während sich die einen bei
einem Bummel durch die Abteilungen für künftige
Heimwerker-Projekte inspirieren lassen, sind andere Kunden auf der Suche nach ganz konkreten Materialien. Es müssen die passenden Schrauben gefunden, die richtige Farbe ausgesucht oder das dem
Material entsprechende Dichtungsmittel gekauft
werden. Bei all diesen Anliegen stehen die hagebaumarkt-Mitarbeiter ihren Kunden mit Rat und Tat
zur Seite.
Der Jahreszeit entsprechend ist vor allem im
Fachgartencenter umfangreiche Beratung gefragt.
Kein Wunder bei der Größe und Auswahl. Auf
4.000 Quadratmetern finden Gartenfreunde hier
alles, was das Herz begehrt. Welche Pflanze gedeiht
an welchem Standort? Wie präpariert man seinen
Gartenteich richtig? Für das Fachpersonal, das ausschließlich aus ausgebildeten Gärtnern besteht, sind
diese Anliegen kein Problem. Sie nehmen sich für

Auf 4.000 m² findet sich alles rund um den Garten.
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jeden Kunden Zeit, um ihn individuell zu beraten.
Dieser Service werde von den Kunden sehr geschätzt, berichtet Storemanager Meinel stolz. „Das
sieht man daran, dass wir einen extrem großen
Einzugsbereich haben. Manche Kunden haben eine
Anfahrt von bis zu 60 Kilometern.“ Dafür bekommen Sie hier auch erstklassige Waren. Zum einen
wird die Gartenabteilung von speziellen Lieferanten
versorgt, die ihre Waren ausschließlich an Fachgartencenter liefern. Zum anderen besteht seit diesem
Jahr eine Kooperation mit einer regionalen Gärtnerei. So können die Kunden bei hagebaumarkt nicht
nur gut beraten, sondern auch regional einkaufen.
Bei diesem Angebot und Service kann es zur Stoßzeit trotz der höheren Personaldichte mal zu kurzen
Wartezeiten für die Kunden kommen.
„Manchmal bilden sich schon kleine Schlangen“,
weiß Andrea Bolz, die als Fachberaterin im Zoofachmarkt arbeitet. Gerade nach 17 Uhr kommen
viele Besitzer mit ihren vierbeinigen Freunden und
informieren sich zum Beispiel über die richtige Ernährung für ihr Tier. Momentan sind besonders
Informationen und Produkte rund um die Barf-Ernährung von Hunden gefragt. „Wir bieten auch viele Aktionen an“, erklärt Andrea Bolz, „und beraten
zu Allergien oder Zeckenvorbeugung.“ Dieses Angebot unterscheidet den hagebaumarkt von anderen
Baumärkten. Denn auch in der Zoofachabteilung
arbeiten speziell geschulte Mitarbeiter, die die Tierbesitzer nicht nur mit passenden Produkten versorgen, sondern auch mit ihrem Fachwissen unterstützen.
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Zoocenterleiterin Andrea Bolz teilt ihr Wissen gern
mit Tierbesitzern.

Auf fast einem Kilometer Länge bietet hagebau alles, was
Heimwerker schätzen.

Während es überall im hagebaumarkt ab 17 Uhr
richtig rund geht, ist es allein im Baustofffachhandel ruhig. Auf diesen 2.000 Quadratmetern decken
sich vor allem Gewerbekunden ein, und die sind
um diese Zeit bereits im Feierabend.
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Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 8.30 – 19.00 Uhr
Sa. 8.30 – 16.00 Uhr
+
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Baumarkt
Baustofffachhandel
Zoofachmarkt
Gartenfachcenter
Kundenkarten,
Finanzierung, Beratung,
Bestellservice,

Handwerkerservice,
Seminare, Lieferservice,
Farbmischanlage,
Schlüsseldienst,
Schärfdienst,
Geld-zurück-Garantie
u. v. m.

