
Interview mit Stefan Schwarz, Geschäftsführer 

der Kast Baubedarf GmbH

Den Kunden im Fokus 
Die Kast Baubedarf GmbH hat in diesem Jahr mehr als einen Grund zum Feiern. Der offizielle 
Anlass ist das 50-jährige Firmenjubiläum. Das Unternehmen blickt aber auch auf 18 überaus 
erfolgreiche Jahre zurück. Ein neuer Standort, ein größerer Kundenkreis, mehr Mitarbeiter 
und ein rapide steigender Umsatz: Die Firma kann eine durch und durch positive Entwicklung 
verzeichnen. Und die Geschäftsführung ist mehr als bereit, sowohl Mitarbeiter und Kunden 
als auch die Ärmsten der Armen an diesem Erfolg teilhaben zu lassen. 

Für Geschäftsführer Stefan 

Schwarz ist das 50-jährige Ju-

biläum eine gute Gelegenheit, 

die Kunden von Kast Baubedarf 

einmal einzuladen. „Die Kunden 

kommen gewöhnlich nicht zu uns. 

Nun haben wir umgebaut und 

veranstalten ein großes Galadinner 

mit 400 geladenen Gästen aus der 

Baubranche“, erklärt er. 

18 Jahre ohne Minus

Stefan Schwarz ist 2001 in die 

Firma eingestiegen, die 1969 von 

der Familie Kast als Bau-Spezialar-

tikelhandel gegründet wurde. Seit 

2003 leitet er das Unternehmen, 

das seither in keinem Jahr ein 

Minus verzeichnet hat. Lag der 

Umsatz 2003 noch bei knappen 

drei Millionen EUR, kann nun ein 

Jahresumsatz von 18 Millionen 

EUR verbucht werden. Für 2019 

wird mit einer Steigerung auf 19 

bis 19,5 Millionen EUR gerechnet. 

„Wir haben uns nicht gescheut, 

weiter zu fahren“, sagt Stefan 

Schwarz. „Bis dato hatten wir 

einen Radius von 60 bis 70 km, 

heute fahren wir in einem Radius 

von 250 bis 300 km. Wir gehen 

überall dort hin, wo auch der Kun-

de hingeht.“ Das setzt eine ent-

sprechende Logistik voraus. 95% 

der Ware werden mit dem eigenen 

Fuhrpark ausgeliefert. „Ich lege 

großen Wert auf die Betreuung der 

Kunden“, betont Stefan Schwarz. 

„Wir verhandeln mit allen Groß-

kunden Jahresverträge. So können 

wir das Volumen einschätzen, das 

auf uns zukommt.“ 

Erstklassige Beratung

Die Vertriebsmitarbeiter werden 

nicht nach Region, sondern nach 

Kompetenzen aufgeteilt. Für je-

den Produktbereich gibt es einen 

qualifizierten Ansprechpartner, der 

speziell für das Thema geschult 

worden ist. Das Portfolio umfasst 

Abstandhalter jeglicher Art sowie 

Baumaterial, Schalung, Zubehör 

und so weiter. „Dazu kommt noch 

der Werkzeugbereich. Wir sind 

Handelspartner von führenden Lie-

feranten. Seit zwei Jahren haben 

wir den Bereich Dämmung ausge-

baut. Damit sind wir auf dem Weg 

zum Komplettanbieter. Vieles ist 

Standard“, gibt Stefan Schwarz zu. 

„Reine Lagerware, die täglich raus-

geht.“ Daher ist die Firma 2013 

an einen Standort direkt an der 

Autobahn umgezogen. Seitdem 

verfügt sie über ein Lagervolumen 

von 8.000 Artikeln. Hinzu kommt, 

dass Kast über insgesamt drei Fir-

men verfügt. Die Kast Dichte Bau-

werke GmbH ist 2009 speziell für 

Abdichtungsarbeiten am Bau aus-

gegliedert worden, die Babzcynski 

Baubedarf GmbH in Volkertshau-

sen wurde 2014 übernommen, 

um den Aktionsradius noch mehr 

zu erweitern. „Wir wollen mehr 

machen, um gesund zu bleiben“, 

betont Stefan Schwarz. „Neue 

Geschäftsfelder erschließen, neue 

Wir sind die Wege der 
Kunden mitgegangen.

95% der Ware werden mit dem eigenen Fuhrpark ausgeliefert Geschäftsführer Stefan Schwarz nimmt 
seine soziale Verantwortung sehr ernst



Produkte anbieten und uns noch 

mehr ausbreiten. In den nächsten 

vier bis fünf Jahren wollen wir 

einen Umsatz von 22 bis 24 Milli-

onen EUR erzielen und noch eine 

weitere Niederlassung eröffnen.“

Soziale Verantwortung

Auch die Zahl der Mitarbeiter wird 

bis Ende des Jahres von 32 auf 36 

anwachsen. „In 18 Jahren haben 

wir uns nur von zwei Mitarbeitern 

trennen müssen“, berichtet Stefan 

Schwarz stolz. „Wenn die Leute 

kommen, dann bleiben sie auch, 

denn sie sind am Erfolg beteiligt. 

Wenn man seine Mitarbeiter mo-

tiviert, dann kann man sich auch 

auf sie verlassen.“ Stefan Schwarz 

ist nicht der Typ, der den großen 

Manager herauskehrt. Er nimmt 

seine soziale Verantwortung sehr 

ernst, und das nicht nur im Hin-

blick auf seine Mitarbeiter. „Es ist 

uns in den letzten 18 Jahren sehr 

gut gegangen“, meint er. „Also ver-

anstalten wir über Smiling Gecko 

eine Spendenaktion.“ Der Betrag 

wird am Ende des Jahres komplett 

übergeben, sodass ein Schulhaus 

in Kambodscha gebaut werden 

kann, das Kinder schulisch unter-

stützt. „Kambodscha ist eines der 

ärmsten Länder der Welt“, erklärt 

Stefan Schwarz. „Gerade Mädchen 

zählen dort gar nichts. Smiling 

Gecko hat die Zeichen der Zeit er-

kannt. Wenn man den Leuten hilft, 

sodass sie selbst etwas erreichen 

können, dann müssen sie nicht 

im Westen ihr Glück suchen. Man 

muss vor Ort etwas machen, bevor 

man die Leute aus dem Wasser 

ziehen muss. Das ist ein persönli-

ches Anliegen von mir.“ 
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