BAU11 12_014_a3ECO 2014 12.12.14 13:20 Seite 15

PERSONEN & TATEN | 11-12/2014

15

Schubert Stone

Bodenständiges Geschäft
Rund 20.000 Kunden stattete das Wiener Familienunternehmen Schubert im Laufe
der 40-jährigen Firmengeschichte bislang mit Steinmaterialien aus. Den Erfolg
führt Thomas Schubert auf die im wahrsten Sinne des Wortes eindrucksvollen Ausstellungsflächen und das umfangreiche Sortiment zurück.
Text: Sabine Müller-Hofstetter
Ein Rundgang am Firmenareal lässt keinen
Zweifel aufkommen: Mit 600 Produkten genießt das Unternehmen Schubert in Wien
im Sortiment ein Alleinstellungsmerkmal.
Eindrucksvoll sind nicht nur die 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, sondern
auch die Materialien selbst. Thomas Schubert, der in zweiter Generation den Betrieb
seiner Eltern leitet, weiß daher: „Es gehen
nur ganz selten Kunden bei uns raus, die
nicht fündig geworden sind.“ Auch daran
besteht kein Zweifel, wie ein Blick auf
die angeschriebenen Quadratmeterpreise
zeigt: Bereits ab 50 Euro pro Quadratmeter
werden Steinmaterialien in ansprechender
Optik angeboten. Nach oben sind freilich
keine Grenzen gesetzt. Zum Beweis blättert
Schubert die Referenzmappe auf, die zeigt,
wie Wohnträume Realität geworden sind.

Produkt, das in vielen historischen Gebäuden verlegt wurde. In der Monarchie kamen
die Steine aus Italien, Kroatien oder Bulgarien, jetzt aus Spanien oder Türkei. Die Türkei sei derzeit an 3. Stelle der Weltproduktion nach China und Brasilien, Italien von der
ersten auf die 5. Stelle zurückgefallen. Die
großen Granite bekommt Schubert Stone, der insgesamt aus elf Ländern importiert, aus Brasilien und Indien.
Österreichische Steine sucht man im Schubertschen Sortiment vergeblich, die Erklärung ist einfach: „Sie sind sehr teuer und
wir haben hierzulande verhältnismäßig kleine Steinbrüche, die ihren Output allesamt
selbst vermarkten.“

Die meisten Aufträge gehen als Quadratmeterware hinaus – rund 90 Prozent. Ganz
selten werden Steinböden und -wände nach
Maß geschnitten. Das sei aufwendig und
wesentlich teurer, erklärt Schubert. Während Standardware eben unter 100 Euro
pro Quadratmeter zu haben ist, beginnen
die Quadratmeterpreise bei zugeschnittener Ware ab 400 Euro. Bei den Formaten
haben sich bei den Technosteinen die Größen 60 x 60 bis 90 x 90 Zentimeter durchgesetzt. Größere Platten seien unhandlich
und in den meisten Räumen auch nicht passend, erklärt der Steinmetzmeister. Bei Naturstein haben sich die kleineren Formate
40 x 40, 40 x 60 und 60 x 60 Zentimeter
etabliert. Durch Fehler in den Steinblöcken
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Das Schubert-Angebot teilt sich in drei
Sparten: Neben Naturstein und Parkett –
das angeboten wird, weil Kunden ihre Böden oft aus einer Hand haben wollen – wird
seit 2002 auch der so genannte Technostein angeboten. Dabei handelt es sich um
einen industriell hergestellten Kunststein,
der Stöckelschuhe und auch sonst einiges
verträgt. Schubert: „Die einen wollen halt
einen Boden haben, der immer perfekt aussieht, die anderen einen Stein mit Gebrauchsspuren. Der Naturstein hat seine
Flecken und seine Kratzer, aber dafür auch
seine Patina.“
Den meisten Umsatz erzielt der Steinhändler derzeit mit dem türkischen Hartkalkstein
„Levante crema“ für Innen- und Außen böden. Das Material kommt aus einem
Steinbruch in der Türkei, der rund 200 Mitarbeiter beschäftigt und dessen Vorkommen für zumindest 200 Jahre hält. „Wir
bekommen von dort eine sehr gute Qualität
zu einem akzeptablen Preis, der es uns ermöglicht, einen Außenboden um 100 Euro
pro Quadratmeter, einen Innenboden um 50
Euro pro Quadratmeter anzubieten“, berichtet Schubert. Kalkstein sei das traditionelle

Der Wiener Familienbetrieb im 23. Bezirk wurde 1973 von Nina und Karlheinz Schubert
gegründet und seit 1995 von deren Sohn Thomas Schubert geführt. Mittlerweile
ist bereits die dritte Generation am Werken: Tochter Carina Schubert ist
im Betrieb für die Kommunikation zuständig
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Thomas Schubert (52) ist seit 33 Jahren
im Familienbetrieb tätig und hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass
sich aus dem kleinen Hinterhofbetrieb
ein Steinzentrum entwickelt hat,
das mit 600 Produkten keine
Wünsche offen lässt

BAU11 12_014_a3ECO 2014 12.12.14 13:20 Seite 16

16

PERSONEN & TATEN | 11-12/2014

sei es schwierig, größere Formate heraus
zu bekommen.
Zu ihren Kunden kommen die Steinexperten vor allem durch Mundpropaganda. „Wo
immer unsere Steine liegen – und das ist
mittlerweile in 20.000 Objekten der Fall –
sind sie stumme Verkäufer. Unsere Produkte halten halt drei Generationen. Aber es ist
eher so, dass die Kunden zu uns kommen“,
ergänzt Schubert: „Wir können unser Sortiment nicht zum Kunden bringen und er
muss es auch auf großen Flächen sehen,
um es sich vorstellen zu können.“ Deshalb
wurden diese einzigartigen Schauflächen in
der Breitenfurter Straße geschaffen. In der
Erlebnisausstellung würden sich die Kunden gemeinsam mit einem Betreuer langsam daran herantasten, was gefällt und was
nicht.
Zu den größten Herausforderungen im heutigen Geschäft zählt für Schubert neben
qualifiziertem Personal, schnell auf Kunauch ihre Typen aus.“ Um einen Betrieb in
dieser Größe aufrechtzuerhalten, brauche
man einen gewissen Umsatz und damit
Leute, die sich auskennen.
Aus Wien und Niederösterreich stammt der
Großteil der Kundschaft, etliche Projekte
wurden schon in der Steiermark und Kärnten abgewickelt, punktuell auch in Liechtenstein und Deutschland, bis in die
Schweiz hinein. Das sind dann Projekte ab
50.000 Euro aufwärts, wobei Schubert
auch hier nur als Händler fungiert. Man habe zwar über die Jahre ein gutes VerlegeTeam aufgebaut, auf das die Kunden bei
Bedarf zurückgreifen können, aber das
seien getrennte Gewerbebetriebe, „wir verlegen nicht selbst“.

denanfragen zu reagieren: „In Zeiten von Internet und E-Mail wollen die Kunden rasch
Auskünfte und Anbote haben. Und die Produkte sollten ebenso rasch lieferbar sein.“
Dazu muss man aber seine Lieferanten gut
kennen und entsprechende Lieferzusagen
haben. Bei mittlerweile rund 600 Steinen –
begonnen hat das Unternehmen vor vierzig
Jahren mit zehn Sorten – nicht immer
leicht.
Die große Stein-Vielfalt, die Schubert Stone
bietet, hat damit auch ihre Schattenseiten:
„Alle Produkte in unserer Ausstellung

haben Etiketten, die Auskunft geben über
Preis,
Verfügbarkeit,
Mindestmenge,
Formate und natürlich Preise. Und diese
müssen laufend gewartet werden.“
Auf qualifiziertes Personal legt das Familienunternehmen sehr viel Wert. „Da wir
hier am Standort drei unterschiedliche Produkte verkaufen – eben Naturstein, Technostein und Parkett – brauchen wir
entsprechende Spezialisten, die sich mit
den Produkten laufend auseinandersetzen.
Auch beim Holz gibt es immer wieder mal
neue Sorten wie beim Stein. Die wechseln

Geld sei nicht das Thema. Die Kunden
wollen es einfach schön haben, meint
Schubert und erklärt ein weiteres Erfolgsgeheimnis: „Wir stellen uns nicht nur auf die
jeweiligen Projekte, Gebäudestile und Wünsche ein, sondern auch auf die Budgets der
Kunden. Auch für jemand mit einem limitierten Budget für ein kleines Einfamilienhaus, der eine Terrasse und einen Boden
haben will, müssen wir etwas finden. Dann
gibt es eben ein 50-Euro-Parkett und einen
50-Euro-Stein. Ich vergleiche das immer
mit Autos – wir bieten von Golf bis Bentley
an.“

