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Von nah 
und fern

Im Speckgürtel von Augsburg ließ sich 
vor zwei Jahren  thomas Klink nieder. 

In seinem neuen Markt erhalten 
 Kunden das Rundum-sorglos-Paket – 

vom schwäbischen Likör bis zur 
 italienischen Salami. Seine  Mission: 

 hochwertige Produkte zu einem fairen 
Preis anbieten. Das gelingt unter 

 anderem durch den engen  Kontakt  
zu regionalen Lieferanten.
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Die Tür zum Lebensmittel-Einzel-
handel öffnete sich für Thomas 
Klink schon früh. Mit 16 begann 

er, in einem Getränkemarkt zu arbeiten. 
»Um Geld für den Führerschein zu ver-
dienen; das hat mir da schon sehr viel 
Spaß gemacht«, erzählt er im Interview. 
Als ihn dann die Marktleitung fragte, ob 
er eine Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann beginnen möchte, zögerte er 
nicht lang. »Und danach absolvierte ich 
direkt den Handelsfachwirt«. 

Die Anfänge seines 
Werdegangs machte der 
gebürtige Bayer noch 
beim roten Mitbewer-
ber, bevor er 2015 auf die 
 EDEKA-Laufbahn wech-
selte. Führungserfahrung 
sammelte Klink als Markt-
leiter an mehreren Stand-
orten – unter anderem in 
Unterschleißheim und Al-
lershausen. Etwas Eigenes 
haben, seine persönlichen 
Vorstellungen und Wün-
sche verwirklichen – die Selbstständig-
keit war sein Ziel, und das Know-how da-
für brachte er aus über zehn  Jahren im 
LEH mit. 

Und so wurde Klinks Traum Wirklich-
keit, als er im Sommer 2018 die Chance 
bekam, einen EDEKA-Markt im schwä-
bischen Stadtbergen zu übernehmen,  
60 Kilometer von seinem Geburtsort 
 Dachau entfernt. Die Lage könnte für 
den urbanen Auto-Kunden kaum bes-

ser sein: im Gewerbegebiet direkt am 
Stadtrand von Augsburg. »Gerade ein-
mal 300 Meter sind es bis zur Stadtgren-
ze«, so Klink. 

Um dem übernommenen Markt sei-
ne persönliche Note zu verleihen, nahm 
der Kaufmann erst einmal den Ladenbau 
des knapp 1.900 Quadratmeter großen 
Markts unter die Lupe: Die Wand zum 
Getränkemarkt wurde rausgerissen, 
Wände und Boden erhielten einen mo-
dernen Look, neue Regale zogen in den 

Markt – ein komplett neu-
er Anstrich für den Stand-
ort in Stadtbergen. Zudem 
integrierte der selbststän-
dige Einzelhändler eine 
große Aktionsfläche im 
Eingangsbereich, um Pro-
dukte gezielt in Szene set-
zen zu können. 

Alle Umbaumaßnah-
men passierten parallel 
zum Marktgeschehen in 
nur zwei Monaten. »Sehr 
stressig war es, parallel 

zum laufenden Betrieb im Markt zu re-
novieren – aber hat sich ja gelohnt«, re-
sümiert der Kaufmann. Der Umbau war 
im Oktober 2020 abgeschlossen, und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen.

»Do bin i dahoam« lautet der Slogan 
von EDEKA Klink – der Bezug zur Heimat 
ist fest in der Marktphilosophie veran-
kert. Im Sortiment zeigt sich das durch 
einen hohen Anteil an regionalen Pro-
dukten. »Ich bin schon vor der Markter-

 + Erfahren: Thomas Klink begann bereits 
im jungen Alter, im LEH zu arbeiten.

 + Erfüllt: Er ließ den Traum vom eigenen 
Markt in Stadtbergen wahr werden.

 + Ehrgeizig: Kürzlich eröffnete er seinen 
zweiten Markt – das war nicht der letzte.

SCHAFFE, SCHAFFE, 
HÄUSLE BAUE

direkt am westlichen Stadt-
rand von augsburg findet 

man die kleine schwäbische 
Stadt Stadtbergen. Mit gut 
15.000 einwohnern geht es 
hier ländlich und gemütlich 
zu. Für einen Vollsortimenter 

ist die Lage ideal.

a Schicke Aufbauten wie etwa die 
»Chili Farm« sorgen für Abwechslung 
auf der Verkaufsfläche.

b Leere Regale? Nicht bei EDEKA 
Klink. Die engagierten und motivier-
ten Mitarbeiter füllen regelmäßig auf. 

c Gerade zum Wochenende wird 
 extrem viel Bio-Ware gekauft – 
 entsprechend stimmt das Sortiment.

d Der Lokal-Wagen: Die Kartoffeln 
aus der Region landen besonders 
häufig im Einkaufswagen.

Die Obst- und Gemüseabteilung 
ist prall gefüllt – mit regionalen 
und biologischen Produkten.

a b c d
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öffnung selbstständig auf die Lieferan-
ten zugegangen«, sagt Klink. Über die 
letzten zwei Jahre hat sich der 33-Jäh-
rige ein richtiges Netzwerk mit loka-
len Produzenten geschaffen. Ob Honig 
aus Augsburg, in München produzier-
te  Nudeln oder waschechte bayerische 
» Brezen« aus dem nahe gelegenen Ort 
Karlsfeld, Produkte von »dahoam« über-
zeugen mit ihren inneren Werten: »Zum 
Beispiel bei den Bio-Eiern vom Hasen-
berghof – da spürst du die Liebe zum 
Tier richtig«, so der Unternehmer. »Ich 
habe mir den Stall selbst angeschaut – 
so konnte ich sichergehen, dass es den 
Hühnern sehr gut geht.« 

Als im ersten Lockdown die Hütte 
brannte und es in vielen Supermärkten 
zu Lieferengpässen kam, waren Klinks 
Regale noch immer ausreichend befüllt. 
»Beim Mehl konnten wir uns immer auf 

die regionale Ware der Ziegenaus Benno-
mühle in Friedberg verlassen, weil wir 
im direkten Austausch stehen«, erklärt 
der selbstständige Einzelhändler.

Der persönliche Kontakt zu den Liefe-
ranten ist nur ein Instrument, um das 
Angebot und die Nachfrage regiona-
ler Produkte im Markt voranzutreiben. 
Zusätzlich präsentiert der junge Kauf-
mann die Produzenten auf seiner Home-
page, stellt die Betriebe hier vor und in-
formiert so. Und das kitzelt die Neugier 
der Kunden wach.

HIER GEHT’S FRISCH ZU

Wo Regionales hoch im Kurs ist, 
kommt auch die Frische nicht zu kurz. 
In der Obst- und Gemüseabteilung fin-
den Stadtbergener unter anderem sai-
sonales Gemüse aus der inklusiv struk-
turierten Klostergärtnerei und Obst 

a Neben Fleisch und Wurst, 
Käse sowie Feinkost finden 
Kunden auch Fisch an den 
großzügigen Bedientheken.

b Darf es etwas Hochwertiges 
sein? Dry-Aged-Fleisch reift 
hinter der Theke – darüber 
freuen sich die Gourmets.

c Nicht nur Standards: Die 
Fischtheke bringt mit Calamari 
und Garnelenspießen 
 Abwechslung ins Spiel.

d Die Mopro-Abteilung be-
eindruckt mit einem ausge-
zeichneten Sortiment und 
räumte sogar einen Preis ab.

e Selbst im ersten Lockdown 
waren die beliebten Mehle der 
regionalen Ziegenaus Benno-
mühle stets verfügbar.

f So schmeckt Heimat: Unser 
Land Senf ist eines der vielen 
Produkte, die zum Motto »Do 
bin i dahoam« passen.

AUF EINEN BLICK  
EDEKA KLINK

DEr StANDort

DEr MArKt

VERKAUFS-
FLÄCHE

1.864 m2

FLÄCHE FÜR 
GETRÄNKE

450 m2

PARKPLÄTZE

164

Durch die Nähe zu Augsburg hat  
EDEKA Klink ein urbanes Einzugsgebiet.

Als Vollsortimenter mit Theken setzt sich 
der Markt vom Wettbewerb ab.

MITARBEITER

21

DAVON AZUBIS

5

MITBEWERBER

7

KASSEN

3

ARTIKEL

0.000

Der Durchschnittsbon liegt bei 25,50 Euro. 
Das spricht für viele Auto-Shopper. 

Stadtbergen,  
Bayern, 

EDEKA Südbayern

a
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f
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vom Hof Zott. »So können wir Äpfel und 
Birnen in Top-Qualität anbieten«, sagt 
Klink. Und nicht nur die Früchte selbst 
sind im Markt erhältlich, sondern auch 
edle Destillate daraus.

Der regionale Faden zieht sich auch 
durch die Bedientheken: Produkte der 
lokalen Käserei Reißler liegen aus – aber 
genauso italienische Spezialitäten, um 
Tiefe im Sortiment zu garantieren. Das 
i-Tüpfelchen der Fleisch- und Wurstab-
teilung ist der Dry-Aged-Schrank, der 
den hochwertigen Geschmack trifft. So-
gar einen Abschnitt mit frischem Fisch 
finden Kunden. »Da bringen wir viel Ab-
wechslung rein und haben nicht immer 
nur Lachs im Angebot«, betont der Kauf-
mann, »sondern auch mal frische Cala-
mari oder Garnelen in der Auslage.« Zu-
sätzlich erwartet die Kunden ein Hauch 

von Gastronomie: im EDEKA Klink Ris-
torante. An dem kleinen Stand auf dem 
Parkplatz werden italienische Gerichte 
wie Pizza und Pasta frisch zubereitet. 
Im Sommer konnten sie noch am Tisch 
direkt vor Ort verspeist werden, zurzeit 
gibt es sie nur zum Mitnehmen. 

KAUFMANN MIt AMBItIoNEN
Mittlerweile ist Thomas Klink stol-

zer Mehrbetriebsunternehmer. Anfang 
Dezember eröffnete er seinen zweiten 
Markt, einen kleinen Nahversorger mit 
450 Quadratmetern in Dachau. 

»Ich wurde in keine selbstständi-
ge Einzelhändler-Familie reingeboren, 
habe bei null angefangen«, sagt er, »aber 
mein Ziel ist es, aus EDEKA Klink eine 
richtige Marke zu machen – mit mehre-
ren Standorten.« p MIE

a In Reih und Glied: 
Auch in der Getränke-
abteilung kommt die 
Ordnung nicht zu kurz – 
darauf legt der Kauf-
mann viel Wert.

b Die Destillate wie 
etwa Edelobstbrände 
vom nahe gelegenen 
Obsthof Zott sind echte 
Verkaufsschlager.

c Und noch eine Pizza 
zum Abschluss? Das 
 EDEKA Klink Ristorante 
verpflegt Kunden auf 
dem Parkplatz – zurzeit 
gibt es die Speisen to go.

INtErVIEW  
THOMAS KLINK

Wann haben Sie sich  
selbstständig gemacht?

Am 1. August 2018.

Was war der Auslöser für den Schritt?
Einen eigenen Markt wollte ich schon 

länger haben – der Wunsch kam 
bereits in der Ausbildung auf. Ich war 
beim Mitbewerber sogar kurz davor. 

Da kam dann aber doch etwas 
dazwischen, sodass ich mich bewusst 

entschieden habe, zu EDEKA zu 
wechseln. Nach einigen Jahren 

Erfahrung als Martkleitung fand ich 
den passenden Standort.

Mit welcher Philosophie führen  
Sie Ihren Markt?

Ich möchte Lebensmittel mit 
vernünftiger Qualität anbieten. Unser 
Motto lautet »Do bin i dahoam«, weil 

wir viele regionale Produkte im 
Angebot haben. Ich pflege einen 

engen Kontakt mit den Lieferanten, 
weiß, wo die Ware herkommt. Als 

Nahversorger ist außerdem das 
»Einmal stoppen, alles shoppen« 
unser Credo. Das spiegelt sich im 

breiten Sortiment wider.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Natürlich auf meine Mitarbeiter. In der 
heißen Corona-Zeit haben sie wirklich 

vollen Einsatz gezeigt. Und dieses 
Gemeinschaftsgefühl spüren die 
Kunden. Darauf legen Menschen  

viel Wert.

Was ist Ihr Ziel für die Zukunft?
Die Expansion von EDEKA Klink – als 

richtige Marke. Anfang Dezember habe 
ich meinen zweiten Markt eröffnet, 
ein kleiner Nahversorger in Dachau. 
Und da sollen noch mehr Standorte 

hinzukommen.

Welcher Tropfen darf 
es für Sie sein? Tho-
mas Klink setzt auf 
kompetente Mitarbei-
ter, die Kunden bera-
tend zur Seite stehen.

a b c
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