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Vorwort

Mit Rückenwind

Wir Norddeutschen sind ja eine steife 
Brise gewohnt. Aber in den  vergangenen 
zwölf Monaten war es besonders turbu-
lent. Gerade hatte man die  Auswirkungen 
der Corona-Krise weitgehend im Griff, 
da stellten massive Preissteigerungen 
und Lieferengpässe den gesamten 
Bau stoffhandel vor neue Herausforde-
rungen. Dass die team baucenter auch 
diese  Situation gemeistert haben und 
immer noch meistern, liegt vor allem 
an dem außer ordentlichen Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ärmel 
 hochkrempeln und machen – nach die-
ser Devise konnten die Teams schon in 
der Pandemie zeigen, dass Unmögliches 
möglich ist. Die jüngsten Herausforderun-
gen haben einmal mehr gezeigt: Dies ist 

nicht die Zeit für langfristige  Strategien, 
sondern für mutige Entscheidungen. Was 
uns in  Zeiten wie diesen noch zugute 
kommt: Der Name „team“ hat Gewicht. 
Man kennt uns, wir sind hervorragend ver-
netzt und haben über Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte gute Beziehungen aufgebaut. 

Alle Standorte berichten zudem uni sono, 
dass sowohl die Profi- als auch die Privat-
kundinnen und -kunden der teils schwie-

rigen Situation verständnisvoll und mit 
schleswig-holsteinischer Ge lassenheit 
begegnet sind. Sie haben ihrem team 
baucenter auch dann die Treue ge-
halten, wenn es doch mal eng wurde. 
Dank  dieser Unterstützung gehen wir mit 
ganz viel Rückenwind ins neue Jahr. Ob 
wir  ruhigere Fahrwasser erreichen, kann 
keiner vorhersehen. Aber wir sind uns 
 sicher: Gemeinsam bleiben wir auf einem 
guten Kurs.

Carsten Gemeinhardt
Vorstand der team SE
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Rund 98.000 Stunden seines Lebens hat 
Dieter Schmedemann an seinem Arbeits-
platz verbracht. Über 10.000 Mal hat er sich 
morgens pünktlich um 6.30 Uhr auf den 
Weg an seinen Schreibtisch in der Eutiner 
Straße 33 in Neustadt gemacht.  Nun geht 
der beliebte Kollege des team baucenters 
Neustadt nach 47 ereignisreichen Jahren in 
den Ruhestand. 

Als  Dieter Schmedemann mit 16 Jahren 
seine Ausbildung zum Groß- und Außen-
handelskaufmann startete, war die tech-
nische Ausstattung seines Schreibtisches 
übersichtlich. „Wer einen Taschenrechner 
besaß, war damals ganz weit vorne. Die 
ganze EDV, das Arbeiten am Computer, 
der Kontakt über E-Mails, Handys – das 
kam alles später“, so der heute 63-Jäh-
rige. „Dafür hatten die Leute damals ir-

98.000 …

Leckerer Honig, produziert vom team baucenter 
Kiel-Kronshagen – das ist zwar noch Zukunfts-
musik, aber durchaus denkbar. Frei nach dem Motto „Buddeln 
für Bienen“ haben die Auszubildenden Max Schlichting, Lukas 
Krull und Julius Hoch gemeinsam eine Terrasse gebaut, auf der 
Bienenstöcke platziert werden sollen. Unter der Anleitung des 
Garten- und Landschaftsbauers  Julius Kruse wurde eine rund 
18 Quadratmeter große brachliegende Fläche auf dem Gelände 
des team baucenters mit Hacke, Schaufel und Spaten bearbei-
tet, bevor es an die Feinarbeiten ging. „Unkraut und Wurzelwerk 
entfernen, die Fläche auskoffern und ebnen, Tiefborde in Beton 
einbetten, die Betonplatten setzen – das war alles Neuland für 
uns“, erzählt Max Schlichting. Die drei angehenden Kaufleute für 
Groß- und Außenhandelsmanagement sind nun um wertvolle 
Praxiserfahrungen reicher und sehr gespannt, ob der gewähl-

te Standort im nächsten Frühjahr von Bienen angeflogen wird. 
„Ein Bienenexperte hat uns gesagt, dass das passt“, so Max 
Schlichting. „Ein selbst produzierter Honig wäre toll, aber auch 
so war es schon eine runde Sache. Wir hatten Spaß – und 
haben viel gelernt!“ 

Buddeln für Bienen

gendwie mehr Zeit zum Schnacken.“ 
Was war sonst noch anders? „Auf den 
Baustellen wurde früher mehr gebrüllt – 
aber mit einem Kasten Bier war da schnell 
wieder gute Stimmung“, erinnert er sich. 

Unaufgeregt und sachlich hat Dieter 
Schmedemann die Veränderungen der 
vergangenen fünf Jahrzehnte mitgetra-
gen. „So lange an einem Arbeitsplatz 
– damit ist man heute ja irgendwie aus 
der Zeit gefallen. Aber unterm Strich zählt 
doch einfach nur, ob man sich wohlfühlt. 
Und das ist all die Jahre so gewesen.“  Er 
werde seine Kolleginnen und Kollegen 
vermissen. Aber er werde ganz sicher 

keiner sein, der nach der Pensionierung 
unaufgefordert durch seine alte Abteilung 
geistert. „Man soll es nicht glauben, aber 
ich kann auch loslassen“, sagt er augen-
zwinkernd. „Meine Kollegen sehen mich 
höchstens als team-Kunde wieder, wenn 
ich mal etwas brauche, um in Haus und 
Garten zu werkeln  – dann aber mit ganz 
viel Zeit für einen Klönschnack.“ 

Standortleiter Holger Werner (r.) bedankt 
sich für die langjährige Treue.
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Stoll Haus –
Ein Blick zurück und in die Zukunft

Genau gerechnet sind es 63 Jahre, denn 
die Firma wurde am 15. November 1959 
als „Gerd Stoll Baugeschäft“ durch Gerd 
Stoll als Familienunternehmen gegrün-
det. Ingo Stoll machte daraus 1994 nach 

der Übernahme der Geschäftsleitung 
von seinem Vater in inzwischen mehr als 
28 Jahren ein Unternehmen, was dem 
Handwerk und der Region eng verbun-
den ist. 

Den ersten Hauskatalog mit Standard-
häusern entwickelt Ingo Stoll noch im 
ersten Jahr seiner Geschäftsführung ge-
meinsam mit seinem Bruder und  berät 
in den folgenden Jahren vor  allem selbst 
interessierte Bauherren zum  Portfolio sei-
nes Unternehmens. Die Idee der Katalog -
häuser entstand, heute das Fundament 
der Stoll Haus GmbH. 2022 beschäftigt 
Stoll Haus rund 100 Mitarbeiter. Ingeni-
eure, Architekten, technische Zeichner, 
Handwerker, Bauleiter, kaufmännische 
Mitarbeiter und Auszubildende in allen 
Bereichen sorgen für die bewährte Quali-
tät und Zuverlässigkeit, für die Stoll Haus 
in ganz Norddeutschland bekannt ist. 

Aus der Tradition des Vaters heraus wird 
beim Beschreiten neuer Wege durch 
Ingo Stoll das Gute bewahrt und Neues 
gewagt. So wird Stoll Haus heute mo-
dernsten Ansprüchen an ökologisches 
Bauen gerecht und schafft mit fachlicher 
Kompetenz den Traum vom Eigenheim 
für viele Familien und Wertanlagen als 
Bauträgerprojekte für Eigennutzer und 
Anleger vor allem in Hamburg. So viel-
seitig wie die Kunden ist auch das Leis-
tungsportfolio des Unternehmens; ne-
ben klassischen Hausmodellen widmet 
sich Stoll Haus laufend der Entwicklung 
neuer, exklusiver Bauweisen. Das tradi-
tionelle Kapitänshaus in Schleswig-Hol-
stein, die moderne Eigentumswohnung 
mit Photovoltaikanlage und Luft-Was-
ser-Wärmepumpe in Hamburg – ge-
meinsam haben alle Immobilien stets die 
handwerklich einwandfreie Ausführung 
und energiesparendsten Techniken. 

Das Traditionsunternehmen Stoll Haus 
GmbH in Schuby feierte im Jahr 2022 
Firmenjubiläum – über 60 Jahre Stoll 
Haus – das ist eine Besonderheit in der 
heutigen Unternehmenslandschaft.
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Das Erfolgsrezept ist klar: eigene Hand-
werker, eigene Planung und Bauleitung, 
„Stein auf Stein“ Massivbauweise und 
pünktliche Ausführung – „Full Service“ von 
der Idee bis zur Ausführung. Sicherstellen 
kann ein Unternehmen seine Qualität aus 
Sicht von Ingo Stoll vor allem, indem man 
sein Vertrauen in eigene, vielfach bereits 
im Betrieb ausgebildete Handwerker und 
enge, freundschaftliche Verbindungen 
zu Partnerunternehmen und Subunter-
nehmern setzt. So ist die jahrzehnte-
lange vertrauensvolle Verbundenheit zu 
team, insbesondere dem team baucenter 
Süder brarup, eine feste Größe für Stoll 
Haus. Das ist nicht nur der schnelle gute 
Kontakt auf Geschäftsebene, sondern vor 
allem die Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter auf 
beiden Seiten. Man kennt sich, man hilft 
sich unkompliziert und es wird oft das Un-
mögliche möglich gemacht. Es gibt eine 

starke Verbundenheit, der auch die Zeit 
der Pandemie mit all ihren Herausforde-
rungen nichts anhaben konnte. Stoll Haus 
ist stolz auf Partnerschaften wie diese, in 
der sich der eine auf den anderen verlas-
sen kann – nur so gelingt Qualität über 
Jahrzehnte, nur so kann Stoll Haus mit 
großem Stolz auf über 8.000 zufriedene 
Bauherren blicken. „Das Vertrauen, das 
die Kunden in die Qualität und Regio-
nalität des Unternehmens setzen, findet 
seinen Ursprung im Vertrauen in die Mitar-
beiter, die jeder an seinem Platz täglich ihr 
Bestes geben – und in meinem Vertrauen 
auf uns verbundene Partnerunternehmen, 
auf die wir uns verlassen können“ sagt 
Ingo Stoll. 

Die Wurzeln in Schuby, den Blick nach 
vorne gerichtet freut sich Stoll Haus auf 
die nächsten 60 Jahre Erfolg mit seinen 
Mitarbeitern und Partnern an der Seite.

 

  Das Vertrauen, das die 
Kunden in die Qualität und 
Regionalität des Unterneh-
mens setzen, findet seinen 

Ursprung im Vertrauen in die 
Mitarbeiter, die jeder an seinem Platz 
täglich ihr Bestes geben – und in 
meinem Vertrauen auf uns verbunde-
ne Partnerunternehmen, auf die wir 
uns verlassen können.“  

Ingo Stoll 
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Teamarbeit: Viel Raum für Zimmerer aus Leidenschaft   
Kolja Reinhardt und Till Reimers, Geschäfts-
führer der fördezimmerei, brennen für gute 
handwerkliche Arbeit mit Holz. Von Carports 
und Dachstühlen von Neubauten über 
Trockenbau bis zur Sanierung von Häusern 
in ganz Schleswig-Holstein reicht das Port-
folio der Zimmerer, wobei  ein Schwerpunkt 
auf der handwerklich anspruchsvollen 
Sanierung historischer Gebäude liegt. 

So gehören zu den Referenzen des 
Handwerksbetriebes aus Schwansen 
im Kreis Eckernförde die Sanierung des 
Versammlungshauses, eines der nach 
originalen Baubefunden rekonstruier-
ten Wikinger-Häuser in Haithabu. Aber 
auch die Arbeiten in Kirchen und die 
Sanierung des historischen Kuhhauses 
auf Gut Damp zeugen davon, dass der 
Name fördezimmerei für gute traditionelle 
Handwerkskunst steht.

Im Torhaus des Gutshofes befand sich 
auch der Firmensitz der 2018 gegrün-

deten Zimmerei. Nachdem das Unter-
nehmen expandierte, entschieden sich 
Kolja Reinhardt und Till Reimers, in der 
Gemeinde Waabs eine eigene Halle zu 
errichten. Die Baustoffe lieferte das team 
baucenter Eggebek, mit dem die Hand-
werker seit Jahren gut und eng zusam-
menarbeiten. Standortleiter Martin Lo-
renzen ließ es sich nicht nehmen, sich 
vor Ort ein Bild von den Baufortschritten 
der rund 440 Quadratmeter großen Halle 
zu machen. „Ich kenne Kolja und einige 
seiner Mitarbeiter schon lange. Die förde-
zimmerei steht für mich für ganz solide, 

handwerklich präzise Zimmermanns-
arbeiten mit hohem Anspruch.“  

In der neuen Halle mit einer Dachkons-
truktion aus Leimbindern, einer Lärchen-
holzfassade und Kingspan-Sandwich-
paneelen für die Bedachung ist nicht nur 
Platz für die Holzbearbeitung, sondern 
auch für ein Büro und einen Aufenthalts-
raum. Der vier Meter breite Dachüber-
stand  bietet genügend Fläche für das 
Sägewerk der Zimmerei. Im Frühjahr 
soll das Bauprojekt abgeschlossen sein. 
 Kolja Reinhardt ist zuversichtlich, dass 
der Zeitplan eingehalten werden kann. 
„Was für unsere Kunden gilt, gilt auch 
für unser eigenes Bauprojekt: Wir  setzen 
auf detaillierte Planung, damit nichts 
schief geht. In Zeiten wie diesen können 
einem theoretisch Lieferengpässe und 
Materialknappheit einen Strich durch die 
Rechnung machen. Doch mit dem team 
baucenter Eggebek als Baustofflieferant 
hat alles hervorragend geklappt.“

„  Wir wollen das traditionelle 
Handwerk mit Hilfe moderner 

Einflüsse in die Zukunft führen.“ 
Kolja Reinhardt, 

Zimmermannsmeister und 
Geschäftsführer der fördezimmerei

Das passt:  
Die Mannschaft der 
fördezimmerei mit 
Martin Lorenzen, 
Standortleiter team 
baucenter Eggebek.

Legen Wert auf gute Planung:
Till Reimers und Kolja Reinhardt (v.l.), 

Geschäftsführer der fördezimmerei
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teamline TOVE: Zeitlos, rustikal, harmonisch

TOVE  
Pflaster . Terrasse . Garten

42,95 €
m²

Handformziegel WDF,  
altfarbe rustik, 215 x 102 x 65 mm, 
ca. 58 St./m2 

1566963

Gerade durfte Luca noch mit seinem 
 Onkel Patrick Radlader fahren, dann 
posiert der Zweijährige routiniert fürs 
Foto. Drei Generationen sind vertreten 
– gut gelaunt und inklusive  Australi an 
Shepherd- Hündin Raika tiefen ent spannt. 
„Hausbau ist Familiensache. Bei uns 
packt jeder mit an“, erklärt Patrick Grams. 

Im Silberstedter Neubaugebiet entsteht 
gerade ein Doppelhaus. Patrick Grams 
freut sich darauf, im Frühjahr dort einzu-
ziehen – in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Rest der Familie. Es ist bereits das 
dritte Haus, das die Familie plant und 
baut. Entsprechend eingespielt sind alle 
Beteiligten. Schwester Christina Schultz 
ordert der Baustoffe, ihr Mann packt als 
Dachdecker ebenso mit an wie Patrick 
und sein Vater Wilfried Grams. 

Alles im Griff: Christina Schultz 
mit Jule und Vater Wilfried 
Grams, Patrick Grams mit Neffe 
Luca, Familienhund Raika und 
Björn Schmidt, Fachberater im 
team baucenter Eggebek. 

top Qualität, sind schnell lieferbar und 
das Preis-Leistungsverhältnis ist super“, 
erklärt Christina Schultz. „Drei team-
line-Verblender waren in der engeren 
Wahl. TOVE gefiel uns allen auf Anhieb, 
weil der Verblender zeitlos ist, rustikal und 
gleichzeitig harmonisch wirkt.“

Für alle drei Projekte lieferte das team 
baucenter in Eggebek die Baustoffe. 
Ansprechpartner ist auch diesmal Björn 
Schmidt. Dass als Verblender der Hand-
formziegel TOVE aus der teamline-Se-
rie gewählt wurde, hat gleich mehrere 
Gründe. „teamline-Produkte haben eine 

„  Ich freu mich, dass ich den 
Hausbau begleiten kann. Willi 

und ich haben im FC Ellingstedt-Silber-
stedt schon erfolgreich zusammen 
Fußball gespielt. Ich kenne die Familie 
schon seit Jahrzehnten.“  

Björn Schmidt, Fachberater  
team baucenter Eggebek
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BauWerk: 
Balkongestaltung vom Feinsten   

„Unser Auftrag war es, eine gute Lösung 
für den Bodenbelag der Balkone zu fin-
den“, so Fachberater Enrico Jürges. Der 
Mitarbeiter des team baucenters präsen-
tierte dem beteiligten Architekten und dem 
Auftraggeber Carsten Repenning von der 
Dachdeckerei Repenning aus Stolpe eine 
Aluminium-Unterkonstruktion der Firma 
Karle & Rubner. „Wo früher noch rustika-
le Balkonprofile aus Massivholz gehobelt 
wurden, entstehen heute neue Ideen für 
eine moderne Terrassengestaltung. Die 
Vorteile dieser Konstruktion sind vor allem 
die geringe Aufbauhöhe und die höhere 
Belastbarkeit“, so Enrico Jürges. „Weite-
re Vorteile sind eine verschnitt-optimierte 
und schnellere Montage durch weniger 
Auflagepunkte sowie der Formstabilität 
und letztlich eine hohe Dauerhaftigkeit der 
Schienen.“„  Wer einen besonders exklu-

siven Belag sucht, für den ist 
Kebony-Holz eine tolle Wahl.“

 Enrico Jürges, Fachberater 
team baucenter Kiel-Kronshagen

Gut möglich, dass in der Riesebyer Straße künftig vermehrt ein  
Urlaub auf Balkonien eingeplant wird. Für das kommende Jahr ist  
die Sanierung von weiteren Balkonen geplant. Für die Umsetzung 
sorgen (v.r.)  Hannes Koch (Bauleiter Carsten Repenning) und  Hubert 
Wegener von der Tischlerei Wegener, der den Belag verarbeitet – hier 
mit Enrico Jürges vom team baucenter Kiel-Kronshagen.

Urlaub auf Balkonien kann durchaus erholsam sein – erst recht, 
wenn der heimische Balkon so schick hergerichtet ist wie ein 
zweites Wohnzimmer. Die Basis dafür liefert das team baucenter 
Kiel-Kronshagen gerade auf eine Baustelle in Eckernförde. Dort 
werden in Zusammenarbeit mit einem Architekten im Zuge einer 
umfangreichen Flachdach-Sanierung auch Balkone mehrerer 
Wohnblöcke in der Riesebyer Straße saniert. 

Den Oberbelag für die 60 bis 110 Qua-
dratmeter großen Balkone können sich 
die Wohnungsbesitzer und Mieter in der 
sehenswerten Ausstellung des team 
baucenters Kiel-Kronshagen selbst aus-
suchen. Statt der bisherigen Waschbe-
ton-Platten stehen moderne Dielen aus 
WPC und Thermoholz, keramische Plat-
ten, exklusives und besonders langlebiges 
Kebony-Holz und hochwertig beschichte-
te Betonplatten zur Auswahl. „Viele haben 
sich für schicke keramische Platten ent-
schieden“, so Enrico Jürges. Aber auch 
die robusten und pflegeleichten WPC-Die-
len seien ein Trend. Sein Tipp: „Wer einen 
besonders exklusiven Belag sucht, für den 
ist Kebony-Holz eine tolle Wahl.“

Egal, für welchen Belag die Wohnungs-
besitzer und Mieter sich entscheiden, die 
Handwerker profitieren von dem beson-
deren Service des team baucenters: „Die 
Dachdeckerei Repenning erhält für jeden 
Balkon eine CAD-Planung und Schnitt-
liste. Besonders anschaulich wird das 
Ganze, weil für jeden Balkon eine 3-D-An-
sicht mitgeliefert wird. So kann der Auf-
bau mithilfe des 3-D-Modells einfach und 
übersichtlich nachvollzogen werden. 
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BauWerk: Schwimmende Häuser im Pionierhafen
Heftige Sturmböen bei Temperaturen 
um 0 Grad – das sind schon besondere 
Arbeitsbedingungen. Erst recht, wenn der 
Arbeitsplatz sich auf einem schwimmen-
den – und bei Sturm doch sehr schwan-
kenden Stahl-Betonponton befindet. Die 
wetterfeste Crew des Handwerksbetriebs 
Zimmerei Peter Deter aus Süderlügum 
bringt das nicht aus der Ruhe. „So ein 
Wetter ist die Ausnahme – und bei gutem 
Wetter ist es der tollste Arbeitsplatz, den 
man sich vorstellen kann“, schwärmt der 
Zimmerermeister Peter Deter. 

Mitte vergangenen Jahres hat sein Team 
im Auftrag der Schleswiger Investorin 
Marie-Luise Lüttmer mit der Errichtung 
von elf Wasserhäusern im Schleswiger 
Stadtteil „Auf der Freiheit“ am Ufer der 
Schlei begonnen. Anfang bis Mitte 2023 
werden die Häuser, die künftig als Fe-
rienhäuser genutzt werden sollen, be-
zugsfertig sein. Die Wasserhäuser ver-
fügen über drei Geschosse und bieten 
mit einer Nutzfläche von 150 bis 230 
Quadratmetern samt Dachterrasse Platz 
für bis zu sechs Personen. „Die gut ge-
dämmten Häuser können ganzjährig be-
wohnt werden und entsprechen von der 
Qualität her einem echten Wohnhaus. 
Da werden keine Abstriche gemacht“, 

so Peter Deter. Nicht zuletzt deshalb 
hat er sich, wie schon seit über zwei 
Jahrzehnten, auch bei diesem Projekt 
für die Zusammenarbeit mit dem team 
baucenter Wanderup entschieden. „Da 
stimmt die Qualität der Baustoffe – und 
der Service auch!“ 

Ob es die schwarze Prefa-Aluminium-
fassade ist, die in Kombination mit der 
Lärchenholzfassade nicht nur gut aus-
sieht, sondern auch vor Wind und Wet-
ter schützt, bodentiefe und 3-fachver-
glaste Panorama-Fensterelemente oder 
die hochwertigen Bullaugen-Fenster – 
es werden ausschließlich Qualitäts-Pro-
dukte verbaut.

Mit Beginn der Feriensaison 2023 kön-
nen die ersten Urlauber voraussichtlich 
ihr Domizil auf dem Wasser beziehen. 
Bis dahin ist noch viel zu tun, doch Pe-
ter Deter ist mit den Baufortschritten 
sehr zufrieden. „Das Jahr war für die 
Baubranche turbulent und geprägt von 
Preiserhöhungen und Lieferengpässen. 
Doch das team baucenter hat es ge-
schafft, diese Entwicklung – so gut es 
geht – abzufedern und gemeinsam mit 
uns konstruktive Lösungen zu finden. 
So können wir gemeinsam ein wirklich 
tolles Projekt verwirklichen.“

Auch in stürmischen Zeiten ein gutes Team: (v.l.) Simon Tobiesen, Fachberater im team 
baucenter Wanderup, Peter Deter, Geschäftsführer der Zimmerei Peter Deter GmbH & Co. KG 
mit Heiko Hansen, Standortleiter team baucenter Wanderup

„  Mit einer Wasserwaage kann 
man hier nicht arbeiten – 

aber da wissen wir uns zu helfen. 
Ansonsten sind wir uns einig: So 
einen Arbeitsplatz hat man nicht 
alle Tage. Das ist schon ein be-
eindruckendes Projekt.“  

Peter Deter
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LONDO
Laminat Risseiche
1-Stab-Optik, 1288x198x7 mm

m²

13,95 €
1443531

MALO 

Laminat
Eiche Chiemsee, 1-Stab-Optik, 
1288x198x8 mm

m²

19,95 €
1468745

Inspirierend
Unsere teamline-Serie umfasst 
Produkte aus ingesamt fünf 
Bereichen. Sie erhalten ein 
ausgewähltes Sortiment an 
Qualitätsprodukten, die exklusiv 
an unseren Standorten für Sie 
verfügbar sind.



11    

NEU
im Sortiment

FRANO

Laminat Kurz-Diele
Eiche Cappuccino, 1-Stab-Optik,
1128 x198x8 mm

m²

19,95 €
1443536

Türdrücker
5 Jahre Garantie.
Garnitur

m²

50,95 €
 

NANTO
Esche articweiß, 2-Stab-Optik
1288x198x7 mm

m²

13,95 €
1690113

Qualitätvoll
teamline steht für gute Qualität und 
einen fairen Preis. Die Produkte wer-
den exklusiv für die team baucenter 
produziert.

LASU

FIMU

Black satin. BB. 
1646322

Black satin. BB. 
1646332

Titanium matt. BB.  
1646325

Titanium matt. BB. 
1648529
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interne Batterie versorgt und ist in Ver-
bindung mit my Tankosmart ein smar-
tes Paket zur Füllstandskontrolle und 
-optimierung“, so Tobias Schümann von 
team energie. Gemeinsam mit Kollegin 
Lilian Beth hat er sich vor Ort davon 
überzeugt, dass die eingesetzten Tanko-
smarts eine echte Hilfe sind. „Die Füll-
stände der Tanks zu kontrollieren, war 
umständlich, der Verbrauch von Heizöl 
und Diesel auf dem Gutshof schwer zu 
kalkulieren“, so Tobias Schümann. 

„Bei der Einrichtung der Tankosmarts 
wurden Messwerte eingegeben, bei 
denen die team energie eine E-Mail-Be-
nachrichtigung erhält. Auch die Guts-
verwaltung bekommt über die auf dem 
Smartphone installierte App Informatio-
nen über den Füllstand.“ Sarah Kubsch 
und ihre Ansprechpartner von team 
energie sind sich einig: „Weniger Ver-
antwortung, bessere Kontrolle und die 
Möglichkeit, passgenau zu bestellen – 
der Tankosmart ist eine tolle Lösung.“ 

team energie 

Zu den Aufgaben von Sarah Kubsch 
von der Gutsverwaltung gehört unter 
anderem die Bestellung von Heizöl und 
Diesel. Als Kunde von team energie hat 
sich die Gutsverwaltung nun für die 
 Installation von Tankosmarts entschie-
den. Diese Ultraschall-Füllstandsmess-
geräte kontrollieren die Füllstände von 
zwei Heizöl-Stahltanks und einem Die-
seltank, eine Aufgabe, die sonst Sarah 
Kubsch übernommen hat. „Das einfach 
zu installierende System wird über eine 

Für den Stop an einer team Tankstelle gibt 
es gleich mehrere gute Gründe. Grund 
Nummer eins ist klar: das umfassende 
Energieangebot – von klassischen Kraft-
stoffen wie Benzin oder Diesel über 300kW 
team Schnellader bis zu synthetischen 
Kraftstoffen (E-Fuels) und grünem Wasser-
stoff. Außerdem verfügen team Tankstellen 
über moderne Waschanlagen und ein viel-
seitiges Shopangebot. Doch team Tankstel-
len haben noch mehr zu bieten! 

Ein stärkender Espresso, ein leckerer 
Snack oder eine komplette, täglich frisch 
zubereitete Mahlzeit – das  Angebot an 
Speisen und Getränken überzeugt durch 

Vielfalt und Qualität. So bieten zahlreiche 
team Tankstellen einen  täglich wech-
selnden Mittagstisch an. Ob bewährte 
Snacks oder regionale  Klassiker – im-
mer mehr Stammgäste wissen das zu 
 schätzen. Ausgewählte Test-Tank stellen 
setzen inzwischen auch auf  vegane 
Snacks, Bowls und Smoothies. Die 
heraus ragende Qualität spiegelt sich 
in der Zertifizierung durch  Vriendly e. V. 
wider, der ersten Organisation, die 
euro pa weit die Vegan-Zertifizierung 
für  Gastronomie-Betriebe ermöglicht. 
Alle täglich frisch zubereiteten Speisen 
 können  übrigens wahlweise auch to-go 
in der REBOWL genossen werden.

team Tankstellen: 
Einfach mal auftanken

Gut Glasau setzt auf den Tankosmart 
Der Betrieb und Unterhalt eines Gutshofes ist komplex: Auf Gut Glasau im 
Naturpark Holsteinische Schweiz muss das Gutshaus von 1912  erhalten 
werden, zahlreiche Nebengebäude sind vermietet, es wird Land- und 
Forstwirtschaft betrieben. Damit alles rund läuft, wird stetig daran gefeilt, 
Abläufe zu vereinfachen. Zum Beispiel mithilfe des Tankosmarts von team. 

Frisch gebrühte Kaffeespezialitäten sind 
ein Aushängeschild der team Tank-
stellen. Weil Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung bei team groß geschrie-
ben werden, wurde die Produktpalette 
gemeinsam mit den Tankstellen- und 
Kaffeepartnern Dallmayr und Tchibo auf 
Fairtrade-Kaffee umgestellt. Auch die 
aromatischen Heißgetränke lassen sich 
selbstverständlich „to go“ nachhaltig 
genießen – im formschönen team Mehr-
wegbecher aus hochwertigem Porzellan, 
dem deutschlandweit akzeptierten RE-
CUP-Becher oder einem zu 100 Prozent 
aus nachwachsenden Rohstoffen klima-
neutral hergestellten Einwegbecher.

Sarah Kubsch freut sich über einen 
praktischen Helfer
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team energie 

Flensburg blüht 
Die Blühwiesen in Flensburg bieten 
unterschiedlichen Insektenarten sowie 
Niederwild Nahrung und Rückzugsmög-
lichkeiten. Das #GREENTEAM ist Groß-
botschafter mit einer Fläche von 2.500 
Quadratmetern. 
 
Förderung der heimischen Artenvielfalt 
Das Niedermoorgebiet am Holmer 
See an der Schlei in Schleswig-Hol-
stein entstand vor ca. 12.000 Jahren 
durch Gletscher. Das #GREENTEAM 

hat Pflegemaßnahmen im Niedermoor-
bereich gefördert, einem Lebensraum 
für inzwischen seltene Pflanzen wie wil-
de Orchideen, Klappertöpfe und Teufels-
abbiss.

Wildtierrettung durch Wärmebildkamera 
Der Förderverein Wildtierrettung SH e. V. 
rettet mithilfe einer Drohne Kitze, Jung-
hasen und Gelege vor der Mahd. Durch 
eine Wärmebildkamera werden die Tiere 
frühmorgens auf den Feldern geortet. 
Durch die sogenannten „Läufer“ werden 

sie anschließend eingesammelt und so 
vor dem Tod oder der Verletzung durch 
die Mähwerke geschützt. 

Bildungsarbeit Kreislaufwirtschaft
Weniger Plastik in unseren Ozeanen, 
das ist die Mission von Merijaan. Das 
Start-up möchte das erste recycelbare 
und recycelte Surfbrett bauen, klärt über 
das Material Plastik auf und organisiert 
unter anderem Recycling-Workshops für 
Kinder.
 

Die team energie ist davon überzeugt, dass aktives Handeln so angebracht ist wie nie zuvor. Im Rahmen der 
Kampagne „#GREENTEAM – gemeinsam für ein besseres Morgen“ werden ausgewählte, meist regionale  
nachhaltige Projekte finanziell unterstützt.

Wir engagieren uns

: gemeinsam für ein besseres Morgen

Alle bisher unterstützten 
Projekte und die 
Bewerbungsmöglichkeit 
finden Sie auf:

green.team.de

team energie 
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teamKolleginnen: Frauenpower im Baustofflager

Eine von ihnen ist Stephanie Sauder, die gleich zwei Herausforderun-
gen meistern musste. Als Quereinsteigerin war der Baustoffhandel für die 
gelernte Malerin Neuland. Als erste Frau im Lager des team baucenters 
Neustadt galt es, sich vor Kunden und Kollegen zu beweisen. Für Steffi 
kein Problem: „Nach ein paar Monaten war ich im Thema – und im Team. 
Besonders gefällt mir der lockere Schnack mit den Handwerkern, die 
meist schon frühmorgens mit ihren Pritschenwagen vorfahren. Und die 
Hilfsbereitschaft meiner 13 Männer. Hier packt jeder mit an!“

Katharina Schumacher hat sich nach einem Praktikum für die Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik entschieden. Seit eineinhalb Jahren unterstützt 
die 24-Jährige ihre vier Kollegen im Lager des team baucenters Kiel-Wittland. 
Der Beruf macht ihr Spaß, über mehr weibliche Präsenz im Lager würde sie 
sich freuen. „Klar muss man mal beherzt mit anpacken. Aber keiner verlangt, 
dass wir hier schwere Dinge heben und bewegen müssen. Dafür haben wir 
moderne Hilfsmittel wie Gabelstapler oder Hubwagen.“ 

Rauer Umgangston und knochenharte Arbeit für echte Muskelprotze – 
diese Klischeevorstellung über die Arbeit im Baustofflager hat sich lange 
gehalten. Doch in den team baucentern erobern immer mehr Frauen 
einen ehemals ausschließlich männlich dominierten Berufszweig.  

Die Waren nach Kundenwunsch  
kommissionieren, eingehende Ware 
kontrollieren und einlagern, Prozesse 
immer wieder optimieren – im  Lager 
eines team baucenters wird viel 
bewegt. Kerstin Petersen, Katharina 
Schumacher und Stephanie Sauder 
sorgen gemeinsam mit ihren Kollegen 
dafür, dass es rund läuft.
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„Ich freu mich, dass  mutige 
Frauen einen lange als 

Männerwelt wahrgenommenen 
 Bereich unserer Branche erobern.“  

Christiane Saß
Standortleiterin Baumarkt 

team baucenter Süderbrarup
Die zweifache Mutter Kerstin Petersen 
ist seit vier Jahren im Lager des team 
baucenters Süderbrarup unentbehrlich. 
„Eigentlich passte die Stellenausschrei-
bung gar nicht, denn es wurde eine Voll-
zeitkraft gesucht“, so die 41-Jährige. „Ich 
hab mich trotzdem beworben und die 
Stelle wurde kurzerhand so auf meine 
Bedürfnisse zugeschnitten, dass ich sie 
perfekt mit meinem Familienalltag kom-
binieren kann.“ Einzige Bedingung sei es 
gewesen, den Staplerführerschein zu ma-

chen. Für Kerstin Petersen keine große 
Sache: „Den Führerschein konnte ich im 
Rahmen eines Lehrgangs in Wanderup 
machen – das fiel mir nicht schwer.“  

Für Chefin Christiane Saß ist Kerstin eine 
echte Bereicherung. „Ich freu mich, dass 
mutige Frauen einen lange als Männer-
welt wahrgenommenen Bereich unserer 

Branche erobern. Kerstin ist flexibel, 
fröhlich und zupackend. Das passt per-
fekt ins Team!“ Und noch etwas betont 
die Standortleiterin des Baumarkts in 
Süderbrarup: „Egal in welchem Bereich 
– wir wollen uns klar als familienfreundli-
cher Arbeitgeber positionieren. Wir ma-
chen vieles möglich, damit Arbeitszeiten, 
Urlaube etc. zu dem Alltag mit Kindern 
passen. Ich möchte deshalb Frauen mit 
Kindern ausdrücklich ermutigen, sich bei 
uns zu bewerben.“ 
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Nachgefragt: „Der Name team macht ganz viel möglich!“

Viele Wirtschaftszweige haben in der 
Coronakrise mächtig gelitten, der Baustoff-
branche ging es vergleichsweise gut. Aber 
dann wurde es doch noch ungemütlich …    
Heiko Hansen: Das stimmt. Unsere 
Branche ist relativ gut durch die Coro-
na-Krise gekommen. Die Nachwirkungen 
haben uns dann aber eingeholt. Anfang 
2021 explodierten die Rohstoffpreise, 
Lieferketten funktionierten nur noch 
schleppend, es gab coronabedingte 
Werksschließungen in Ländern, die viele 
Baustoffe produzieren. Im vergangenen 
Jahr waren Holz, Dämmmaterialien, Be-
tonstahl, Gips und verschiedene Kunst-
stoffe teilweise kaum noch lieferbar und 
es kam zu heftigen Preissteigerungen. 
Unsere Lager leerten sich. Eine schwieri-
ge Situation für uns und unsere Kunden. 

Frank Thiessen: Es war schon teilweise 
dramatisch. Unsere Handwerkskunden 
haben Alarm geschlagen. Sie hatten vol-
le Auftragsbücher und es drohte, dass 
ihre Leute in Kurzarbeit gehen müssen, 
weil ihnen das Material ausging. Gerade 
die Holzpreise gingen durch die Decke – 
Holz wurde teilweise gehandelt wie Gold. 
Aber auch Dämmstoffe, Kunststoffrohre 

und Stahl wurden knapp. Das hab ich so 
in über 30 Jahren in der Baustoffbranche 
noch nicht erlebt.

Wie haben die team baucenter auf diese 
Situation reagiert?
Heiko Hansen: Wir haben vor allem 
schnell reagiert. Die Leiter der team 
baucenter und unsere Kollegen aus 
dem zentralen Einkauf in Flensburg hat-
ten einen kurzen Draht und standen im 
ständigen Austausch. Wir Wanderuper 
hatten die Möglichkeit, eine zusätzliche 
Lagerhalle in Großenwiehe zu mieten. So 
konnten wir Ware zu noch einigermaßen 
vernünftigen Preisen und in möglichst 
großen Kontingenten einkaufen und zu 
fairen Preisen weiterverkaufen. Unser 
Service war, dass wir die Ware dann so 
lange eingelagert haben, bis unsere Kun-
den sie auf der Baustelle brauchten. Die 
anderen team baucenter haben das ähn-
lich gemacht: zeitnah Lagerflächen erwei-
tern, mutig größere Kontingente kaufen 
und einlagern, was irgendwie geht …

Frank Thiessen: Das Gute ist, dass team 
ein Name ist, der in der Branche Gewicht 
hat. So mancher Zulieferer aus der In-

dustrie hat sich sehr bewegt, um uns mit 
Ware zu versorgen. Vieles lief über un-
sere Zentrale in Flensburg. Philipp Koch 
und sein Team im Einkauf haben über 
Jahre hervorragende Kontakte aufgebaut 
– das hat uns in dieser Krisensituation 
natürlich sehr geholfen. Wichtig ist, dass 
wir nur mit Händlern zusammenarbeiten, 
denen wir vertrauen. Schlechte Qualität 
kommt uns nicht ins Haus. Schließlich 
stehen wir mit unserem guten Namen 
dahinter.

Ein Blick in die Glaskugel …  
Wie geht es weiter?
Heiko Hansen: Die Energiekrise wird uns 
beschäftigen. Insofern wird es eventuell 
immer mal wieder Engpässe geben, weil 
in der Industrie weniger produziert wird. 
Andererseits wird voraussichtlich in nä-
herer Zukunft weniger gebaut. Wie sich 
das auswirkt, kann noch keiner sagen. 
Langfristige Strategien sind eine gute Sa-
che, aber in dieser Situation ist vor allem 
eins gefragt: Flexibilität. Wir brauchen 
Ideen und müssen zeitnah auf Verände-
rungen reagieren. Ich denke, wir haben 
in der Vergangenheit bewiesen, dass wir 
das ganz gut hinbekommen. 

Massiver Materialmangel, 
schlecht  funktionierende 
Lieferketten und hohe 
Preissteigerungen – die 
Baubranche hat turbulente 
Zeiten hinter sich – und eine 
Beruhigung zeichnet sich 
nicht ab. Mittendrin: die Bau-
stoffhändler. „Wenn wir nicht 
liefern können, ist auf den 
Baustellen in unserem Land 
Stillstand“, so Heiko Hansen, 
Leiter des team baucenters 
Wanderup. Gemeinsam mit 
Frank Thiessen, Vertriebsprofi 
im Baustoffhandel, spricht er 
über große Herausforderungen 
und praktische Lösungen.

v.r. Frank Thiessen, Vertriebsprofi im 
Baustoffhandel, und Standortleiter Heiko 
Hansen, team baucenter Wanderup
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teamtec: 
Durchstarten mit Premium-Garantie

3,35 €/m² 

251,25 

Rolle

Wetterfest, flexibel und schnell am Start, 
das ist die teamtec Unterdeckbahn 235 
NV. „Die Unterdeckbahn ist ein Premium-
produkt in diesem Segment“, erklärt Matz 
Bosse Muhl, Profikundenberater für Dach 
und Fassade im team baucenter Schles-
wig. „Sie eignet sich für alle belüfteten und 
nicht belüfteten Steildächer mit harter Be-
dachung und ist mit zwei SK-Klebebändern 
versehen. Die Unterdeck- und Unterspann-
bahn ist mit einem Rasterdruck versehen 
und das Produkt ist UDB-USB-A klassifi-
ziert. Sie kann somit als Behelfsdeckung 
eingesetzt werden, damit auch während 
der Bauphase in die gedämmten Bereiche 
keine Feuchtigkeit eindringt und die Kon-
struktion selbst vor Schlagregen bestens 
geschützt ist.“ 

teamtec steht für besonders hochwertige 
Produkte zu attraktiven Preisen. Die Pro-
dukte werden auf Herz und Nieren geprüft 
und bei namhaften Herstellern exklusiv für 
die team baucenter produziert. Was Kun-
den in Zeiten von Lieferengpässen be-
sonders schätzen: Wie alle Produkte der 
dynamischen Marke teamtec ist die Un-
terdeckbahn am Lager vorrätig und damit 
just-in-time lieferbar.

Matz Bosse Muhl, 
Profikundenberater im 
team baucenter Schleswig

Nachgefragt: „Der Name team macht ganz viel möglich!“
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„Als Fußballer und Basketballer 
kenn ich das geniale Gefühl, 

wenn die Spielzüge passgenau inein-
andergreifen und man den perfekten 
Treffer landet. Einen Volltreffer hab 
ich auch beruflich gelandet – und das 
fühlt sich ziemlich gut an! Im August 
bin ich im team baucenter Süderbrarup 
mit der Ausbildung zum Kaufmann für 
Groß- und Außenhandelsmanagement 
gestartet. 

Die Liste der Benefits bei team ist lang. 
Mich haben vor allem die internen 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
insbesondere das taff-Programm, über-
zeugt. taff steht für ,team Ausbildung für 
Führungskräfte‘ und ist das Förder- und 
Entwicklungsprogramm der team-Gruppe 
für den zukünftigen Führungskräftenach-
wuchs. Hier werden gezielt Leute aus den 
eigenen Reihen für künftige Herausforde-
rungen ausgebildet. Eine coole Sache! 

Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. 
Erst mal bin ich Anfänger – der mit den 
vielen Fragen und wenig Ahnung. Klingt 
blöd, macht aber erstaunlich viel Spaß. 
Denn hier steht man als Azubi nicht am 
Spielfeldrand, sondern ist gleich mitten-
drin im team-Team. Das passt!“

Tobias Trapp, Ausbildung zum Kaufmann für 
Groß- und Außenhandelsmanagement im 

team baucenter Süderbrarup
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„Ich bin angekommen – in Deutschland, in Schleswig- 
Holstein, in Neustadt bei team! 2018 bin ich aus 

 Somalia nach Deutschland geflüchtet, um mir ein sicheres 
 Leben aufzubauen. Deutschland ist jetzt meine neue Heimat. 
Ich musste ohne meine Familie fliehen, aber hier habe ich 
Freunde und nette Kollegen. Im team baucenter Neustadt 
mache ich eine Ausbildung zum Fachlageristen. Nach der 
zweijährigen Ausbildung möchte ich noch ein Jahr verlän-
gern. Dann bin Fachkraft für Lagerlogistik. Mein Chef Holger 
und meine Kollegen helfen mir alle sehr. Ich spreche ganz gut 
Englisch, aber auch mein Deutsch wird besser. Der Kontakt zu 
den Kunden gefällt mir besonders. Die sind immer froh, wenn 
ich helfe. Mit anpacken? Das ist kein Problem. Ich habe Kraft. 
Nach der Arbeit gehe ich manchmal Fußball spielen und drei- 
bis viermal in der Woche ins Fitnessstudio.“

Liban Hussein Ahmed, Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik im 
team baucenter Neustadt

„Für mich war ein 
            Schul-Praktikum der 
Auslöser dafür, dass ich mich 
um einen Ausbildungsplatz als 
Fachlageristin im team baucen-
ter Kiel-Kronshagen beworben 

habe. In der Praktikumswoche 
hab ich mich so wohl gefühlt, dass 
ganz schnell klar war: Hier will 
ich bleiben. Und es hat geklappt! 
Vor dem Praktikum war ich mir 
nicht sicher, ob ich als junge Frau 

im Lager mit ausschließlich männlichen 
Kollegen ernst genommen werde. Aber das war von Anfang an 
kein Problem. Meine Kollegen sind einfach toll. Am meisten 
Spaß macht mir übrigens das  Rangieren mit dem Gabelstapler. 
Den Schein durfte ich nur zwei Wochen nach Ausbildungs-
beginn machen. Ich mache gerade PKW- Führerschein, aber 
wenn ich ehrlich bin, fahre ich lieber mit dem  Gabel stapler als 
mit dem Auto. Insgesamt finde ich meinen zukünftigen Beruf 
abwechslungsreich und spannend. Ich habe gehört, dass es an 
anderen Standorten inzwischen auch Frauen gibt, die im Lager 
arbeiten. Das ist noch mal eine Bestätigung für mich, dass ich 
alles richtig gemacht habe.“

Lisa-Marie Schröder, Ausbildung zur Fachlageristin im 
team baucenter Kiel-Kronshagen

Die gute Nachricht: Jedes Jahr beginnen tolle junge Menschen 
eine Ausbildung bei team. Die noch bessere: Unsere Azubis 
sind mit Leidenschaft dabei. 

Ausbildung: team – ein echter Volltreffer
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Im September 2021 hatte die team Grup-
pe erstmals bekannt gegeben, dass die 
beiden deutschen Tochterunterneh-
men des dänischen DLG-Konzerns, die 
HaGe Nord AG und team SE, ihre Kräfte 
bündeln werden. Die Transaktion hat in 
Schleswig-Holstein das höchste Trans-
aktionsvolumen jüngster Zeit, und die 
team Gruppe ist jetzt, mit einem Jah-
resumsatz von über 6 Mrd. Euro und 
etwa 4.500 Mitarbeitenden, einer der 
größten Arbeitgeber mit Sitz in Schles-
wig-Holstein.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden der 
team Gruppe, Kevin Lorenzen, sind die 
Themen Wachstum und Kundenfokus tief 
in der DNA des Unternehmens verankert. 

Die team Gruppe muss sich immer agil 
mit dem Markt und mit den Anforderun-
gen der Kund*innen und Mitarbeitenden 
entwickeln. Durch die Bündelung der 
Kräfte von team SE und HaGe Nord AG, 
kann das Unternehmen zukünftig noch 
stärker agieren.   

„Die Zukunft – sowohl im Energie-, Bau-
bereich als auch in der Landwirtschaft, 
verlangt nach innovativen und nachhal-
tigen Lösungen, die nicht unabhängig 
voneinander sind – im Gegenteil. Die 
beiden Bereiche können einander in 
der Entwicklung unterstützen, damit wir 
am Ende auch die Bedürfnisse unserer 
Kund*innen noch umfassender abdecken 
können“, erklärt Kevin Lorenzen, der jetzt 

bereits 25 Jahre in der team Gruppe tätig 
ist. Er fügt hinzu: „Ich freue mich auf den 
Zusammenschluss mit der HaGe, aber 
mir ist zugleich bewusst, dass mit unge-
fähr 4.500 Mitarbeitenden unten einem 
Dach, dies auch eine große Verpflichtung 
darstellt. Neben wirtschaftlichen Investi-
tionen werden wir weiter in die Mitarbei-
terbindung der team Gruppe investieren“. 

Ein modernes Arbeitsumfeld
In der neuen team Zentrale in Flensburg, 
kommen seit Anfang des Jahres nicht nur 
Mitarbeitende der team SE zusammen, 
sondern auch Mitarbeitende aus den Ser-
viceeinheiten der HaGe und team energie. 
Das neue Gebäude bietet den Mitarbei-

Zusammenschluss team und HaGe: 
„Engagierte Mitarbeitende machen den Unterschied.“

„Ich bin sehr stolz, dass es nun offiziell ist 
und wir gemeinsam mit der HaGe Nord ein 
starkes Unternehmen aufbauen können“, 
so Kevin Lorenzen, Vorstandsvorsitzender 
der team SE, nachdem die team SE mit der 
Übernahme von 86 % der Anteile an der 
Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe Nord 
AG) deren Mehrheitsaktionär geworden 
ist. Mit diesem Schritt ist der Prozess der 
juristischen Konzernbildung zwischen den 
beiden Unternehmen finalisiert.  
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tenden ein modernes Arbeitsumfeld, und 
laut dem Vorstandsvorsitzenden haben die 
modernen Arbeitsplätze zu einer angeneh-
men Arbeitsatmosphäre beigetragen. Das 
Gebäude ist so konzipiert, dass der Aus-
tausch unter den Mitarbeitenden gefördert 
wird. 
 
„Wir befinden uns in einer Zeit des Wan-
dels. team und HaGe wachsen immer 
weiter zu einem Unternehmen zusam-
men. Ich freue mich, wenn ich durch unser 
neues Büro in Flensburg gehe, denn dort 
herrscht bereits eine gute Atmosphäre 
und toller Geist. Dies zeigt mir die hohe 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit und den 
weiten Weg, den wir bereits zurückgelegt 
haben“, so Kevin Lorenzen.

Die drei Sparten und Serviceeinheiten bie-
ten aktuellen und zukünftigen Mitarbeiten-
den viele fachliche, aber auch persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der 
unterschiedlichen Sparten Agrar, Bau, 
Energie oder Service.  

„Es liegt uns am Herzen, unsere Rolle als 
attraktiver Arbeitgeber aktiv weiterzuent-
wickeln. Unser Erfolg als Unternehmen 
basiert auf engagierten Mitarbeitenden. 
Denn am Ende sind es immer die Men-
schen, die den Unterschied machen“, be-
tont Kevin Lorenzen abschließend.

„Es liegt uns am Herzen, 
unsere Rolle als attraktiver 

Arbeitgeber aktiv weiterzuentwi-
ckeln. Unser Erfolg als Unternehmen 
basiert auf engagierten Mitarbeiten-
den. Denn am Ende sind es immer 
die Menschen, die den Unterschied 
machen.“  

Kevin Lorenzen
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Husum
Baustoffhandel | Bauausstellung  
Worminghaus Baustoffe GmbH & Co. KG
Schobüller Str. 49, 25813 Husum
Telefon 04841 89000

Niebüll
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
A. Karstensen GmbH & Co. KG
Ostring 11, 25899 Niebüll
Telefon 04661 90318-0

Tellingstedt
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Südermühle 1, 25782 Tellingstedt
Telefon 04838 7854-0

Gewinnspiel
DIE PREISFRAGE: 
Wie lautet die 
Nachhaltigkeitskampagne 
der team energie?

GEWINN 
1. Preis: 
Makita Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ
2. Preis: 
STIHL Benzin-Motorsäge MS 170
3. Preis: 
Werkzeugkoffer 145-teilig

Teilnahmeschluss: 31.01.2023

Teilnahme ab jetzt ausschließlich 
digital und online unter
www.team.de/teamaktuell

Noch schicker, noch großzügiger, noch 
moderner soll sie werden, die neu kon-
zipierte Außenausstellung des team 
baucenters Kiel-Kronshagen. Pünktlich 
zum Saisonbeginn 2023  ist die Fer-
tigstellung geplant. „Ob Terrassenplat-
ten, Pflasterklinker, Betonsteine oder 
WPC-Dielen, Trockenmauern oder 
Zaun elemente – es werden neue Trends 
und bewährte Klassiker präsentiert“, so 
Standortleiter Sascha Lage. Unter ande-
rem werden mit einer überdachten und 
mit Licht in Szene gesetzten Verblend-

ausstellung und einer Präsentation auf 
großen Schautafeln Maßstäbe gesetzt. 
Ein stilvoller Senkgarten lädt zum Verwei-
len ein.

„Wir haben die frei zugängliche Ausstel-
lung als Inspirationsquelle geplant, der 
Rundgang soll richtig Spaß machen“, so 
Sascha Lage. „Man erhält jede Menge 
Ideen. Und natürlich ist Platz genug für 
das informative Fachgespräch mit unse-
ren Beraterinnen und Beratern aus dem 
Bereich Garten- und Landschaftsbau.“ 

„Wenn es wieder losgeht, das schöne Le-
ben draußen im Garten, dem Rückzugs-
ort im Freien, in der grünen Oase, dann 
präsentieren wir in unserer neuen Außen-
ausstellung ganz viele tolle Produkte“, 
freut sich Enrico Jürges, Fachmann für 
den Garten- und Landschaftsbau. „Die 
Ausstellung wird ein Gewinn – für unse-
re Privatkundinnen und -kunden ebenso 
wie für die Betriebe aus dem Garten- und 
Landschaftsbau in unserer Region, denn 
auch Profis werden hier jede Menge An-
regungen bekommen.“

StandOrt: Frischzellenkur im team baucenter Kiel-Kronshagen

Der geplante Senkgarten ist ein Herzstück der neu konzipierten Ausstellung und soll auch 
für Veranstaltungen des team baucenters Kiel-Kronshagen genutzt werden.

1. Preis 2. Preis

3. Preis
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Eggebek
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung | Gartencenter
Hauptstraße 21, 24852 Eggebek
Telefon 04609 55-0

Husum
Baustoffhandel | Bauausstellung  
Worminghaus Baustoffe GmbH & Co. KG
Schobüller Str. 49, 25813 Husum
Telefon 04841 89000

Fehmarn
Baustoffhandel | Bauausstellung
Baufachmarkt | Gartencenter
HZF Bauzentrum Fehmarn GmbH
Industriestr. 9, 23769 Burg auf Fehmarn  
Telefon 04371 500 70

Keitum
Baustoffhandel  
A. Karstensen GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 36, 25980 Keitum/Sylt
Telefon 04651 3471

Henstedt-Ulzburg
HWH Baustoffhandel
Heidekoppel 25, 24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon 04193 9030-0

Neustadt
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Eutiner Str. 33, 23730 Neustadt
Telefon 04561 516-0

Niebüll
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
A. Karstensen GmbH & Co. KG
Ostring 11, 25899 Niebüll
Telefon 04661 90318-0

Tellingstedt
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Südermühle 1, 25782 Tellingstedt
Telefon 04838 7854-0

Schleswig
Baustoffhandel
Heinrich-Hertz-Straße 2
24837 Schleswig
Telefon 04621 9581-0

Wanderup
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Husumer Straße 20, 24997 Wanderup
Telefon 04606 82-0

Süderbrarup
team Allee 1, 24392 Süderbrarup
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung | ServiceCenter Werkstatt 
Telefon 04641 9250-550
Baumarkt | Gartencenter Telefon 9250-0

Kiel-Kronshagen
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Eckernförder Str. 209, 24119 Kronshagen
Telefon 0431 54009-0

Kiel-Wittland
Baustoffhandel | Bauausstellung
Wittland 12, 24109 Kiel
Telefon 0431 54009-0

Kropp
Bahnhofstraße 27, 24848 Kropp
Baustoffhandel | Bauausstellung
Telefon 04624 8058-80
Baumarkt | Gartencenter 
Telefon 8058-90

Standorte 
Herzlich willkommen 
bei team!

Kostenlose Hotline: 
0800 00015 65
www.team.de

„Wenn es wieder losgeht, das schöne Le-
ben draußen im Garten, dem Rückzugs-
ort im Freien, in der grünen Oase, dann 
präsentieren wir in unserer neuen Außen-
ausstellung ganz viele tolle Produkte“, 
freut sich Enrico Jürges, Fachmann für 
den Garten- und Landschaftsbau. „Die 
Ausstellung wird ein Gewinn – für unse-
re Privatkundinnen und -kunden ebenso 
wie für die Betriebe aus dem Garten- und 
Landschaftsbau in unserer Region, denn 
auch Profis werden hier jede Menge An-
regungen bekommen.“



team baucenter

Wir machen‘s möglich! team.de

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise sind Barzahlungs-Abholpreise in Euro und gültig bis zum 31. Januar 2023. 

259,-
Stück

99,-
Stück

119,-
Stück

Akku-Bohrschrauber 
DDF485RTJ
18 V, 2 x 5,0 Ah, 2-Gang-Voll- 
metall-Planetengetriebe, 21-fache 
Drehmomenteinstellung plus 
Bohrstufe, Bohrleistung in Holz /
Stahl 38 / 13 mm, inkl. Ladegerät, 
im MAKPAC.
Art.-Nr. 1628630

Inkl. 2 x 5,0 Ah Akku

Akku-Kettensäge DUC353Z
2 x 18 V, elektrische Motorbremse, werkzeug-
loser Kettenwechsel und Kettenspannung, 
Gewicht 4,6 kg. Ohne Akkus und Ladegerät.
Art.-Nr. 1476523

Akku-Winkelschleifer DGA511Z
18 V, Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 min-1,
Scheiben-Ø 125 mm, Schleifspindelgewinde
M 14, Gewicht 2,3 kg. Ohne Akku und Ladegerät.
Art.-Nr. 1571344

Akku-Reciprosäge DJR183Z
18 V, 0-3.000 min-1, Hubhöhe 13 mm, werkzeug-
loser Sägeblattwechsel, Tiefentladeschutz, mit 
leuchtstarker LED. Ohne Akku und Ladegerät.
Art.-Nr. 1592129

Akku-Handkreissäge DSS501Z
18 V, Leerlaufdrehzahl 3.600 min-1, Schnittleistung 0 /45°:
51/35 mm, Sägeblatt-ØBohrung 136 /20 mm, stufenlose
Winkelverstellung. Ohne Akku und Ladegerät.
Art.-Nr. 1544405

Schnittlänge 35 cm

269,-
Stück

149,-
Stück

74,99
Stück

Akku BL1850B
18 V, 5,0 Ah, Li-Ion. 
Art.-Nr. 1481190

Einer für alle! Die treibende Kraft
in über 360 Akku-
Werkzeugen!


