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Steinmetz Illenberger

Innovation, Status, Qualität
Das Team von Steinmetz Illenberger überzeugt unter anderem mit einer Ausstellung, 
die exakt die Emotionswelt der Kunden und des Unternehmens trifft. Und die steht für 
Innovation, Leistung, Status und höchste Qualität.

Nicht immer liegt der Erfolg in der 
Nische. Natursteinbetriebe können 
erfolgreich das gesamte Spektrum 
dessen abbilden, was ein Steinmetz 
für seine Kunden zu leisten vermag. 
Die Spezialisierung liegt dann im 
Marktauftritt. Und der sollte gegen-

über Kunden mit einer klaren emo-
tionalen Botschaft verbunden sein. 
Mit Steinmetz Illenberger verbindet 
man Attribute wie Innovation, Leis-
tung, Qualität, Präzision, Verläss-
lichkeit, Beständigkeit, Professiona-
lität, Effizienz und Status. Perfekt 
umgesetzt ist diese Emotionswelt 
im markanten Ausstellungs- und 
Bürogebäude des Unternehmens, 
dessen imposante Jura-Pforte und 
auffällige Dachkons truktion schon 
von außen jedem Vorbeifahrenden 
zeigen, wofür Naturstein als Bau-
material seit Jahrtausenden steht. 

Breites Spektrum, klarer Fokus
Das Familienunternehmen aus dem 
baden-württembergischen Natt-
heim-Steinweiler bedient etwa zu 
gleichen Teilen die Geschäftsfelder 
Grabmal, Innenausbau (Küchen, 

Bäder, Theken) und Bau (Außenan-
lagen, Terrassen, Treppen, Fassa-
den). Viele Privatkunden kommen 
auf Empfehlung oder sie treten – 
zum Teil auch schon mal nach 20 
Jahren – erneut mit einem Moderni-
sierungswunsch an den Betrieb 
heran. „Unsere Kunden kommen 
gerne wieder“, betont Inhaber Nor-
bert Illenberger. 
Auch Geschäftskunden spricht das 
20 Mitarbeiter starke Unternehmen 
erfolgreich an. „Für unsere Ge-
schäftskunden zählen effiziente 
Prozesse, kurze Lieferzeiten, Quali-
tät und Service“, erklärt Illenberger. 
Auch seine innovativen Oberflächen 
begeistern Planer und Gestalter. 
Das Unternehmen verarbeitet seit 
Jahren auch Kunststein und Kera-
mik und scheut genauso wenig vor 
Beton-Stein-Kombinationen zurück. 

Markanter Auftritt: Das Ausstellungs- und Bürogebäude von Illenberger (links). Auch das moderne Bearbeitungszentrum  
macht Eindruck auf Kunden (Mitte). Für Grabzeichen gibt es eine separate Ausstellung und eigene Beratungsräume (rechts). 
Topqualität, Topleistung: Zu Musterwohnung und Showküche geht’s in der Ausstellung nach oben (rechts außen)

Die drei Chefs: Andreas Illenberger,  
Ruben Illenberger und Norbert Illenberger  
(v. l. n. r.) 
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Entscheidend ist die Ästhetik, die 
der Kunde wünscht. Die Bearbei-
tungskompetenz für all dies hat das 
Unternehmen.

Moderne Sachlichkeit
Selbst Privatkunden flanieren des-
halb schon einmal durch den mo-
dernen Maschinenpark auf dem 
Gelände. „Es gibt immer wieder 
Bauherren, die beauftragen uns 
gezielt, nachdem sie unsere Bear-
beitungszentren gesehen haben“, 
sagt Illenberger. Natürlich mag 
trotzdem nicht jeder Kunde durch 
den Staub und Lärm der Produkti-
onshalle marschieren. Der pas-
sende Ort für Kunden- und Bera-
tungsgespräche ist das moderne 
Ausstellungsgebäude mit exklusi-
ver Musterwohnung, bestehend 
aus Showbädern, Luxusküche und 

großer Beratungszone samt in 
Stein gefasster Videowand. „Die 
Kunden müssen zu uns passen“, 
erklärt Norbert Illenberger auf die 
Frage, welche Kunden er an-
spricht und wie er sie von seinem 
Angebot überzeugt. Und er er-
gänzt: „Wir begeistern unsere 
Kunden dann, wenn wir das tun, 
was wir wollen und was wir gut 
können.“ 

Transparenz von Anfang an
Großes Interesse wecken die 
Bad-Info-Abende, die Illenberger 
regelmäßig für Kunden veranstal-
tet. Entgegen den Erfahrungen 
von Kollegen nennt Norbert Illen-
berger hier auch den Preis, der 
mit dem Traum von einem Bad 
aus Naturstein verbunden ist, 
sehr offen und direkt. „Ich sage 

gleich, was so ein Traum mindes-
tens kostet und ziehe den Ver-
gleich zu einem Neuwagen. Das 
überzeugt die Kunden“, erklärt 
der Steinmetz. Natürlich ist das 
Unternehmen werblich aktiv. 
Messeauftritte gehören dazu. 
„Wir haben sehr viele Bestands-
kunden, aber wir sprechen natür-
lich immer wieder neue Kunden 
an“, erklärt Tochter Cynthia Illen-
berger. Im Juli steht die regionale 
Baumesse IPF auf dem Pro-
gramm. Und das 45-jährige Fir-
menjubiläum wird in diesem Jahr 
groß gefeiert. Wie zur Einweihung 
des Ausstellungsgebäudes vor 
sechs Jahren erwarten Illenber-
gers hier erneut eine imposante 
Zahl an Besuchern. Da wird der 
eine oder andere Neukunde mit 
Sicherheit dabei sein. 
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