
DAS HORNBACH 
FUNDAMENT

Wir sind die Nummer 1 für Projekte.
Hornbach ist ein zukunftsorientiertes, familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 125-jähriger 
Tradition und einem heute unverwechselbaren Markenimage. Als Pionier der großflächigen Bau- und 
Gartenmärkte in Europa entwickeln wir unser erfolgreiches Unternehmenskonzept Generation für 
Generation konsequent weiter und bleiben damit führend in der Branche. 
Vor allem unsere ausgeprägte Sortimentskompetenz und unsere reichhaltige Erfahrung machen uns 
zur Nr. 1 für Projekte. Das zu sein und zu bleiben, ist für uns nicht nur Ziel und Anspruch, sondern 
gleichzeitig permanenter Prüfstein, ob wir die Bedürfnisse unserer Kunden gut genug erfüllen.
Zur Sicherung und zum weiteren Ausbau unserer Marktstellung werden wir auch künftig weiter qualitativ 
und nachhaltig wachsen, aus eigener Kraft, national wie international. Indem wir dabei unsere 
Chancen erkennen und unsere Potentiale maximal nutzen, gestalten wir unsere Zukunft erfolgreich.  

Das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen dauert Jahre. Es zu verlieren nur Sekunden. Größter 
Kundennutzen prägt daher unser tägliches Handeln. Wir streben zu unseren Kunden eine dauerhafte, 
vertrauensvolle und von Ehrlichkeit sowie Fairness getragene Beziehung an. 
Wir sind der anerkannte Partner, mit dem sowohl private als auch gewerbliche Kunden alle Vorhaben 
jederzeit am bequemsten und günstigsten verwirklichen. Sortiment, Service, Beratung, Bevorratung 
und Preisgestaltung sind perfekt auf die Realisierung von Projekten in Heim, Haus und Garten 
abgestimmt. Darüber hinaus sorgt vor allem unsere bedingungslose Leidenschaft für das Heim- 
und Handwerken sowie die Gartenarbeit dafür, dass aus Kunden Stammkunden werden.

Unser Produkt ist nicht die Ware. 
Unser Produkt sind begeisterte Kunden.

Das Fundament unseres Erfolges ist eine Gemeinschaft qualifizierter und motivierter Mitarbeiter und 
Führungskräfte, die mit Freude, hohem Engagement und sowohl fachlicher als auch sozialer Kompetenz 
ihren Aufgaben nachgehen. Dabei trägt jeder Einzelne mit seiner Tatkraft persönlich und unmittelbar 
zum Erfolg des Ganzen bei. 
Bei uns hat jeder Rechte und Pflichten, an denen wir uns alle jederzeit messen lassen. Wir fördern 
unsere Mitarbeiter und Führungskräfte kontinuierlich und geben ihnen Raum für die berufliche 
Entwicklung im Einklang mit den Unternehmenszielen. Unsere Führungskräfte delegieren Verantwortung, 
informieren, führen mit Zielen, wirken als Vorbild und leben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Mitarbeiter und Führungskräfte aller Hierarchieebenen pflegen dabei den direkten Austausch – in dem 
Bewusstsein, dass wir nur gemeinsam die künftigen Aufgaben bewältigen und die Nr. 1 bleiben. 

Bei uns unterstützt jeder jeden.
Nur als Team sind wir unschlagbar.

Stolz macht uns unser Unternehmensgeist.
Unsere Gemeinschaft ist geprägt durch ein klares und eindeutiges Wertesystem, dem wir seit jeher 
folgen. Die Eckpfeiler sind Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Klarheit und Vertrauen in die Menschen. 
Ehrlichkeit und Zusammenhalt sind das Grundgerüst unserer Gemeinschaft. 
Seit unseren Ursprüngen als Familienunternehmen setzen wir auf unternehmerisches Denken und 
anhaltenden Erneuerungswillen. Jeder Einzelne nutzt seinen Freiraum, um etwas zu bewegen. 
Pragmatismus und Lösungsorientierung kennzeichnen dabei unseren Arbeitsstil: Was wir sagen, 
machen wir auch. Ohne Umwege. Immer einhergehend mit einer bis heute bewahrten Bodenständigkeit 
und Einfachheit, die unsere positive Andersartigkeit unterstreicht.

Bei allem Erfolgsstreben sind wir uns jederzeit unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst – 
und handeln dementsprechend verantwortungsvoll gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Die Schaffung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie zielgerichtete Ausbildungsprogramme besitzen für uns höchste 
Priorität. Menschen mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Talent erfahren bei uns ein Höchstmaß 
an Förderung. Wir sorgen dabei für Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, 
Hautfarbe und Herkunft. 
Darüber hinaus nehmen wir, wo wir auch auftreten, Rücksicht auf kulturelle Aspekte und stellen uns auf 
die Verhältnisse vor Ort ein. Letztlich sind wir immer bemüht einen Beitrag zu leisten, die Lebensqualität 
zu verbessern.

Wir sind ein fester Bestandteil 
der menschlichen Gemeinschaft.

Die Basis unseres unternehmerischen Erfolges ist seit jeher ein gesundes Verhältnis zwischen
Traditionsbewusstsein und Innovationskraft. Mit Tatkraft, Konsequenz und einer hohen Investitions-
bereitschaft verfolgen wir unser erfolgreiches unternehmerisches Konzept und ruhen uns nicht auf
Erfolgen aus. Besonderen Wert legen wir auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer inneren
Stärken – immer mit dem klaren Fokus auf unsere Kunden. 
Mit der Realisierung innovativer Konzepte und der konsequenten Aktualisierung bestehender Standorte 
setzen wir auch künftig Maßstäbe.  Entscheidend ist dabei, dass wir weiter unseren eigenen Weg gehen. 
Die Konzentration auf unsere Strategie und die permanente Verbesserung unserer Prozesse sichern uns 
notwendige Wettbewerbsvorteile und damit unsere Alleinstellung im Markt. 

Innovationen sind die treibende Kraft 
unseres Unternehmenserfolges.

Wir bleiben wirtschaftlich unabhängig und als Konzern eigenständig. Dank einer Ertragsstärke, 
die unsere Finanzkraft sicherstellt und unseren Unternehmenswert nachhaltig steigert. 
Eine risikobewusste Unternehmensführung garantiert uns auch künftig Stabilität und Sicherheit 
bei gleichzeitig anhaltendem Unternehmenswachstum. Neben sicheren Arbeitsplätzen und besten 
Aufstiegschancen honorieren wir leistungsorientiert den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen. 
Höchste Produktivität und herausragende Leistungen rechtfertigen branchenweit höchste Gehälter. 
Letztlich partizipiert danach jeder Einzelne direkt am Erfolg. 

Gemeinsam wachsen wir erfolgreich 
weiter. Das sichert unsere Zukunft.
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