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Von Sebastian Fleischmann

Eging am See. Für die Segl Bau-
zentrum GmbH war 2015 ein
durchaus ereignisreiches Jahr:
„Zwei Neueröffnungen innerhalb
eines Jahres – das hatten wir bisher
noch nie“, blickt Geschäftsführer
Karl Segl. jun zurück. Während in
Pfarrkirchen der Umzug an einen
größeren und besser angebunde-
nen Standort vollzogen wurde,
geht das Unternehmen, das als Ha-
gebau-Franchisenehmer auf den
Handel mit Heimwerkerbedarf
und Baustoffen spezialisiert ist, in
Bad Griesbach mit einem Kleinflä-
chen-Konzept neue Wege. „Nichts
ist so beständig wie der Wandel im
Handel“, erklärt Karl Segl jun. mit
einem Augenzwinkern. Für das
Jahr 2016, in dem sich die Unter-
nehmensgründung zum 90. Mal
jährt, habe sich der Handelsbe-
trieb nach dem gehörigen Wachs-
tum der vergangenen Jahre aber
zunächst eine kleine Ruhepause
auferlegt.

Jahresumsatz liegt bei
etwa 50 Millionen Euro

Immerhin geht die Segl Bau-
zentrum GmbH mit Hauptsitz in
Eging am See (Lkr. Passau) auch
mit einigen „Rekordwerten“ ins
neue Jahr: Erstmals in der Firmen-
geschichte ist man in Niederbay-
ern an sieben Einzel-Standorten
präsent; nie zuvor wurden zudem
mehr als die aktuell rund 300 Mit-
arbeiter inklusive rund 30 Auszu-
bildenden beschäftigt. Entspre-
chend zufrieden sind Karl Segl jun.
(50) und sein Bruder Rainer (49),
die sich die operative Geschäfts-
führung teilen. Aber auch ihr Vater
Karl Segl sen. ist noch auf Ge-
schäftsführerebene aktiv.

Und so blickt der heute in dritter
Generation geführte Familienbe-
trieb im Jahr 2016 auf eine nun 90-
jährige Geschichte zurück, durch
die sich vor allem in den jüngeren
Jahrzehnten regelmäßige Erweite-
rungen als roter Faden ziehen (sie-
he nebenstehende Unternehmens-
geschichte). Inzwischen verfügt
das Unternehmen, das seinen Jah-
resumsatz auf rund 50 Millionen
Euro beziffert, über sieben Nieder-
lassungen mit Verkaufsflächen
zwischen 700 und 7000 Quadrat-
metern, an denen drei verschiede-
ne Hagebau-Konzepte umgesetzt
und zum Teil auch kombiniert wer-

den: die klassischen Hagebau-
märkte, das Kleinflächen-Konzept
„Werkers Welt“ mit vor allem auf
die gängigsten Heimwerker-Pro-
dukte reduziertem Sortiment so-
wie große Baustoff-Fachhandels-
zentren.

Bauzentrum Segl bastelt an der Zukunft
Hagebau-Franchisenehmer startet mit „Rekordwerten“ ins Jahr 2016: Erstmals sieben Standorte und rund 300 Mitarbeiter– Heuer 90. Gründungsjubiläum

Der Ursprung der Segl Bau-
zentrum GmbH liegt im Jahr

1926: Damals gründete der Vater
von Karl Segl sen. – der ebenfalls
Karl Segl hieß – in Eging am See
(Lkr. Passau) eine Eisenwaren-
handlung. Zu kaufen gab es bei
dem Müllerssohn aus Schrotten-
baummühle schon damals alles,
was Landwirte und Handwerker
für ihre Arbeit brauchten, vom
Hufeisen bis zur Schmiedekohle.
1959 wurde dann das erste Lager-
haus für Baustoffe errichtet.

Nach dem frühen Tod seines
Vaters 1961 übernahm Karl Segl
sen. die Verantwortung, er weitete
vor allem den Bau- und Brenn-
stoff-Bereich aus. 1968 folgte
schließlich die erste Expansion
über die Eginger Ortsgrenzen hin-
aus: In Vilshofen (Lkr. Passau)
übernahm man die Eisenhand-
lung Weiß. Im Jahr 1992 trat das

Unternehmen dem Hagebau-Ver-
bund bei, um sich für den härter
werdenden Wettbewerb zu wapp-
nen. 1996 siedelte man sich
schließlich in Vilshofen am heuti-
gen Standort an der Aidenbacher
Straße an.

1999 ergab sich dann die nächs-
te Chance zur Erweiterung: Aus
einer Konkursmasse ersteigerte
die Segl Bauzentrum GmbH einen
Baumarkt in Waldkirchen (Lkr.
Freyung-Grafenau).

Drei Jahre später, 2002, wurden
schließlich auch am Stammsitz in
Eging die inzwischen drei einzel-
nen Läden – für Haushaltswaren,
Eisenwaren und Baustoffe – in ei-
nem modernen Hagebaumarkt
vereint. Und die nächste Expansi-
onsmöglichkeit ließ nicht lange
auf sich warten: 2006 bekam das
Unternehmen den Hagebaumarkt
in Regen angeboten, der von ei-
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nem Traunsteiner Unternehmen
geführt wurde. So kam man zu ei-
ner weiteren Filiale.

Auf ähnliche Weise erfolgte
2008 die Expansion nach Pfarrkir-
chen: Bereits seit längerem hatte
man mit dem Baustoff-Handels-
betrieb Faltermaier zusammenge-
arbeitet. Als die Inhaberin das Ge-
schäft altersbedingt abgeben woll-
te, nutze das Unternehmen die
Gelegenheit zur Übernahme. Ei-
nen Meilenstein stellte im Jahr
2012 der neu eröffnete Standort in
Hauzenberg dar: Auf einem
Grundstück von 35 000 Quadrat-
metern entstand dort neben einem
Hagebaumarkt samt Gartencen-
ter auch ein angeschlossener Bau-
stoffhandel.

Im vergangenen Jahr erfolgte
schließlich ein „Umzug“ inner-
halb Pfarrkirchens. Nach der In-
solvenz des Marktkonkurrenten

Praktiker hatte man dort bereits
2014 dessen Gebäude sowie ein
benachbartes Grundstück erwor-
ben. 2015 wurden dort schließlich
ein Markt nach dem Hagebau-
Kleinflächenkonzept „Werkers
Welt“ sowie ein angegliedertes
Gartencenter und ein Baustoff-
handelszentrum eröffnet. Die
jüngste Neueröffnung folgte im
September 2015 in Bad Gries-
bach. Dort wurde auf dem ehema-
ligen Penny-Markt-Gelände
ebenfalls eine „Werkers-Welt“-Fi-
liale angesiedelt.

Für die Zukunft ist eine Umsie-
delung der Niederlassung in
Waldkirchen auf ein bereits er-
worbenes größeres Grundstück
geplant. Allerdings habe man die-
se Pläne unter anderem wegen
noch offener Fragen der Verkehrs-
anbindung noch zurückgestellt,
erklärt Karl Segl jun. − seb

Vor allem für das neue Konzept
mit kompaktem Sortiment sieht
Karl Segl jun. durchaus Potenziale.
„Der Trend geht zurück zur Klein-
fläche“, meint er. So könnten auch
außerhalb größerer Ballungsräu-
me leerstehende Hallen, etwa von

ehemaligen Lebensmittel-Märk-
ten, mit Baumarktsortimenten be-
legt werden – oft als „Untermieter“
ohne größere Fixkosten.

Auf Kundenseite beobachtet
Segl derzeit einen Trendwechsel:
Sei in den vergangenen Jahren das

sogenannte Cocooning im Vorder-
grund gestanden – also das Ver-
schönern des eigenen Zuhauses
für das eigene Wohlgefühl –, domi-
niere inzwischen das sogenannte
Homing. Dahinter verbirgt sich
der Trend, das eigene Zuhause ver-

stärkt auch als sozialen Treffpunkt
zu verstehen und entsprechend zu
gestalten. Als Beispiel nennt Segl
die gesteigerte Nachfrage nach
hochwertigen Grills, etwa für
Grillfeiern mit Freunden.

Der Geschäftsführer sieht aber
durchaus auch große Herausforde-
rungen für die Zukunft: „Der
Markt wird sich aufteilen“, ist er
überzeugt. Neben dem stationären
Handel werde sich auch das Inter-
net weiter als Vertriebskanal auch
für Heimwerkerbedarf etablieren.
Zwar glaubt er im Handel mit
Schrauben, Fliesen & Co. an eine
mögliche Koexistenz der Konzep-
te. Insgesamt sieht er die Entwick-
lung hin zum E-Commerce aber
kritisch. „Wir sind selbst schuld,
wenn wir zulassen, dass sogar in
unseren Mittelzentren die Schau-
fenster leer bleiben“, meint er.
Wenn sich selbst die kreativsten in-
habergeführten Kleinläden nicht
halten könnten, finde er das nicht
nur persönlich schade. „Die Viel-
falt ist durch das Kundenverhalten
gefährdet“, warnt er. Immerhin sei
der stationäre Handel nach wie vor

Verstärkte Konkurrenz
durch Discount-Märkte

einer der größten Arbeitgeber. Wer
heute vorwiegend im Internet ein-
kaufe, müsse sich nur einmal vor
Augen führen, wo Bekanntenkreis
oder Verwandtschaft in Lohn und
Brot stünden. „Ich persönlich
kenne zum Beispiel niemanden,
der bei Amazon angestellt ist“, ver-
deutlicht er.

Verstärkte Konkurrenz sieht
Karl Segl jun. aber vor allem durch
das zunehmende „Verwaschen der
Sortimente“, also dadurch, dass et-
wa Discount-Märkte immer öfter
auch Heimwerker-Bedarf als Son-
derposten anböten. Dem zuneh-
menden Fachkräftemangel begeg-
ne man vor allem mit verstärkten
Qualifizierungsmaßnahmen, um
etwa langjährige Mitarbeiter für
das Aufrücken in Führungsposi-
tionen zu rüsten.

Segls Ausblick auf das neue Jahr
fällt in jedem Fall positiv aus: „Wir
blicken optimistisch auf 2016“,
sagt er. So sei in den beiden 2015
neu eröffneten Niederlassungen
inzwischen die Anlaufphase über-
wunden, in der sich zunächst alles
einspielen müsse. Entsprechend
lieferten auch sie nun erstmals „re-
präsentative“ Ergebnisse. Entspre-
chend geht Segl auch 2016 von
steigenden Umsätzen aus.

Passau/Pfarrkirchen. In
Deutschland gibt es über 300
anerkannte Ausbildungsbe-
rufe. Darunter viele, von de-
nen Jugendliche garantiert
noch nie etwas gehört haben.
Und dass sich mit der Ausbil-
dung in einem dieser Berufe
Karriere machen lässt, dar-
über können sich Jugendli-
che und ihre Eltern bei der
bayernweiten Woche der
Ausbildung vom 19. bis 27.
Februar ausführlich infor-
mieren.

Die Veranstaltung findet
unter dem Dach der Allianz
für starke Berufsbildung in

Bayern statt, einem Zusam-
menschluss der Staatsregie-
rung, den Industrie- und
Handelskammern, den
Handwerkskammern, der
Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft e. V. und der Regi-
onaldirektion Bayern der
Bundesagentur für Arbeit.
Die Auftaktveranstaltungen
finden am Freitag, 19. Febru-
ar, in Niederbayern in Passau
und Pfarrkirchen statt.

In Passau findet die Auf-
taktveranstaltung von 17 bis
20 Uhr im Konferenzsaal der
WGP (Dr.-Ernst-Derra-Stra-
ße 6 im Gewerbepark Kohl-

bruck) unter anderem mit
Helmut Brunner statt, dem
Staatsminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und
Forsten. In Pfarrkirchen sitzt
von 16 bis 20 Uhr unter ande-
rem Bernd Sibler, Staatsse-
kretär für Bildung und Kul-
tus, in der Staatlichen Berufs-
schule (Adam-Regensburger-
Straße 20) auf dem Podium.

Neben den Informationen
gibt es bei den „After-Work“-
Veranstaltungen auch ein
Rätselquiz rund um die Aus-
und Weiterbildung mit tollen
Gewinnen. Nähere Infos un-
ter www.woche-der-ausbil-
dung.bayern. – pnp

Woche der Ausbildung stellt
über 300 Lehrberufe vor

Bayernweite Aktion – Auftakt in Passau und Pfarrkirchen

Passau. Der politische
Konflikt in der Ukraine be-
lastet die gesamte Gesell-
schaft und damit auch die
Wirtschaft. Trotzdem entste-
hen aus der Krise heraus
auch Chancen. Zum Jahres-
wechsel ist der Handelsteil
des EU-Ukraine-Assoziie-
rungsabkommens in Kraft ge-
treten, die Märkte der EU
und der Ukraine öffnen sich
damit für Güter und Dienst-

leistungen. Daraus ergeben
sich neue Möglichkeiten für
Unternehmen und Investo-
ren auch in Niederbayern.

Dies ist Anlass für eine kos-
tenlose Informationsveran-
staltung der IHK am Don-
nerstag, 18. Februar, um 14
Uhr in der IHK-Geschäfts-
stelle in Passau. Der ukraini-
sche Botschafter in Deutsch-
land, Dr. Andrij Melnyk, gibt
dabei Einschätzungen zur

aktuellen Lage in der Ukrai-
ne, der deutsche Wirtschafts-
delegierte in der Ukraine,
Alexander Markus, infor-
miert über Chancen für deut-
sche und ukrainische Unter-
nehmen durch das Assoziie-
rungsabkommen.

Für die Veranstaltung ist
eine Anmeldung erforderlich
– unter 4 0851 / 507-249
oder per E-Mail an schlitt-
meier@passau.ihk.de. – pnp

Ukraine: Neue Möglichkeiten
für niederbayerische Betriebe
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Neu eröffnet: Mit den Standorten in Pfarrkirchen (Bild) und Bad Griesbach betreibt die in dritter Generation von (kleines Bild von rechts) Karl Segl jun.
und seinem Bruder Rainer geführte Segl Bauzentrum GmbH nun sieben Baumärkte in Niederbayern. − Fotos: Barbara Eisenhut/BS


