
Martin Steiner (l.) führt mit seinem Bruder Willi das Familienunternehmen SBSteiner, das nicht nur
einen Verbrauchermarkt in Schöppingen (Foto unten), sondern auch in Horstmar, RosendahlOsterwick,
Legden und Neuenkirchen betreibt. Fotos: Susanne Menzel

Breit aufgestellt
SBSteiner ist seit fast 60 Jahren in der Region etabliert

Seit fast 60 Jahren (Jubilä-
um in 2019) sprichwörtlich
„im Geschäft“, gemeinsam
mit Bruder Willi und dessen
Sohn Benjamin an fünf
Standorten vertreten (neben
Schöppingen in Horstmar,
Rosendahl-Osterwick, Leg-
den und Neuenkirchen), al-
lein in Schöppingen und
Horstmar über 100 Mitarbei-
ter (manche sind seit mehr
als 20 Jahren dabei) und im
Angebot ein Vollsortiment –
es sind schon beeindrucken-
de Fakten, die das Familien-
unternehmen SB-Steiner
anführen kann.

Dass ihr Unterneh-
men einmal sol-
che Dimensionen
annehmen wür-
de, hatten Willi

und Anneliese Steiner beim
Start 1959 auf zwölf Quadrat-
metern Verkaufsfläche mit
einer kleinen, angegliederten

Bäckerei, vermutlich nicht ge-
dacht.
Inzwischen führen die Söh-
neMartin undWilli die Märk-
te weiter – und das stets mit
Blick auf die aktuellen Ent-
wicklungen der Zeit, mit Blick
aber auch auf die Ansprüche
der Verbraucher. „Der Kunde
legt heute großenWert auf fri-
sche und regionale Produkte
und achtet bei den Erzeugnis-
sen auch mehr und mehr auf
deren nachhaltige, ressour-
censchonende Herstellung“,
so die Erfahrung von Kauf-
mann Martin Steiner.
Mit dem Umzug des Edeka-
Frischemarktes 2010 an die
Hauptstraße und die Erweite-
rung auf 1200 Quadratmeter
Verkaufsfläche ging nicht nur
die Sortimentsvergrößerung,
sondern auch eine andere,
neuartige Sortimentspräsen-
tation einher. So war Martin
Steiner einer der ersten in der
Region, die bei den gekühlten

Produkten nicht mehr auf die
bisher üblichen Truhen ge-
setzt hat, sondern diese gegen
gut einsehbare – und vor al-
lem energiesparende –
Schränke eingetauscht hat.
„Zunächst war die Angst groß,
dass dadurch möglicherweise
Spontankäufe der Kunden
wegfallen könnten. Das ist
nicht passiert. Die Schränke
haben sich neben ihrer über-
sichtlichen Präsentation auch
vom Kostenfaktor her nach
drei Jahren amortisiert“, ist er
als Händler zufrieden.
Und Zufriedenheit, die ist
Martin Steiner vor allem bei
seinen Kunden wichtig: „Im
Gegensatz zu den Discountern
sind wir mit unserem Sorti-
ment breit aufgestellt und ha-
ben uns den Bedürfnissen vor
Ort angepasst.“ Da finden bei-
spielsweise polnisch-, rumä-
nisch- oder russisch-stämmi-
ge Mitbürger ebenso Produkte
aus ihrer Heimat wie die ge-
bürtigen Schöppinger. Ob es
Eier aus Osterwick sind, der
Lagerkorn aus Schöppingen,
ebenso Milch- und Honiger-
zeugnisse aus der Vechtege-
meinde oder das Bier aus
Münster: „Wir nehmen Wün-
sche immer wieder gerne
auf“, betont Martin Steiner.
Auch die lange vor Ort fehlen-
den Drogerieartikel sind in-
zwischen in einer breiten Pa-
lette in dem SB-Markt erhält-
lich. Ebenso eine regelmäßige
umfangreiche Fischauswahl:
„Das ist für uns in Schöppin-
gen ein Alleinstellungsmerk-

mal“, freut sich der Chef.
Gleiches gilt für das wö-
chentlich immer wieder fri-
sche Blumen- und Pflanzen-
sortiment. „Dafür fahre ich re-
gelmäßig selbst zur Versteige-
rung“, erklärt Martin Steiner:
„Das sind zwar dann stets lan-
ge Tage und bedeutet viel
Arbeit, aber unser Ziel ist es ja,
ein Einkaufserlebnis zu bie-
ten, das kaumWünsche offen
lässt.“ Und dass er die Ansprü-
che der Kundschaft sehr ernst
nimmt, will sich der Unter-
nehmer jetzt übrigens TÜV-
zertifizieren lassen. Ein ent-
sprechender Antrag ist bereits
gestellt. Dabei wurden neben
der Sortimentsvielfalt auch
Sauberkeit und Hygiene, der
Umgangmit und die Beratung
des Kunden ebenso bewertet
wie beispielsweise eine lü-
ckenlose Dokumentation.
Martin Steiner: „Das TÜV-Zer-
tifikat wäre noch einmal eine
besondere Ergänzung und Ab-
rundung des Jubiläums im
nächsten Jahr.“ (Susanne
Menzel)„
Wir nehmen Wün-
sche immer wieder

gerne auf
Martin Steiner„

Fitnessstudio Vechte Vital
Metelener Straße 2 · 48624 Schöppingen

Telefon 02555-9285878 · www.vechte-vital.de

Super-
Sommerferien-Angebot

vom 16. Juli bis 28. August 2018 trainiert
jedermann und Frau, inklusive aller

Kursangebote,

für nur 40,– €*!
* nur für Neukunden ab 18 Jahre ohne Anmeldung und Kündigung!

life-Fitness-Ausdauer-Geräte
Neuer Kurs! „Rollout“

immer dienstags 17.30 Uhr
Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl)

AXA Hauptvertretung
Helmut Möllenkotte
Hauptstr.
48624 Schöppingen
Tel.: 02555 98926
helmut.moellenkotte@axa.de

49Hauptstraße 49

verSICHERt
in den
Urlaub!

Wir beraten Sie gerne!

Maßstäbe neu definiert

Mit Toppreisen ins Wochenende!
Fr. Schweinefiletköpfe 1 kg € 5,99
Fr. Hähnchenbrustfilet HKL A 1 kg € 5,99
Frisches Seelachsfilet 1 kg € 7,99
Fr. Lachsfilet aus Norwegen 1 kg € 14,99
Span. Wassermelonen
kernlos (1 kg = € 0,75) HKL I, 4 kg Stück € 2,99
Dtsch. Gurken 500/600 g schwer Stück € 0,66
Blühende große Dahlien im 19-cm-Topf Stück € 2,22
Kräftige Nelken im Topf Stück € 0,79

Hauptstraße 7
48624 Schöppingen
 02555/928588-0

FAX: 02555/928588-5SB-Steiner

Sommerspaß
im Vechtebad

Mit Natursole aufbereitetes Wasser gepaart mit einer
wohltuenden Temperatur von 31 Grad!
Verschenken Sie Fitness und Gesundheit.
Gutscheine sind im Bürgerbüro der Gemeinde-
verwaltung Schöppingen erhältlich, Tel. 0 25 55/88 49
Mehr Infos: www.schoeppingen.de

Immer für Sie da.

Ford Service Klima Check

Ihr Autohaus Roßbach
Münsterstr. 55, 48624 Schöppingen
Telefon 0 25 55 / 98 40 10
www.autohaus-rossbach.de


