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Management

Bauinteressenten können sich in 
Auhausen die passende Möblierung 
für ihr neues Heim gleich mit entwer
fen lassen. Dafür empfiehlt sich als 
Partner die Schreinerei Stark GmbH; 
ein rechtlich selbstständiges Unter
nehmen, das sich auf demselben Be
triebsgelände wie die Zimmerei Stark 
befindet.

Neben Schränken, Regalen und 
anderen individuellen Möbeln wer
den vor allem die Küchen stark nach
gefragt. Alles wird detailliert geplant, 
aufeinander abgestimmt und stets 
mit Sorgfalt angefertigt.

Halle aus Käferholz — von Grund 
auf nachhaltig

Zur Philosophie der Zimmerei Stark 
gehört über die Vielseitigkeit hi
naus auch der Faktor Nachhaltig
keit. „Ich betrachte einen Baum als 

Deutscher Holzfertigbau-Verband e. V.

Was denkbar ist, wird umgesetzt
Die Zimmerei Stark in Auhausen hat stets erfolgreich gewirtschaftet. 
Die Auftragsbücher sind voll, die Mitarbeiterzahl steigt. Das  
Motto „Mit Holz bauen, Inspiration leben“ wird hier mit Leben erfüllt.

gewachsenes Geschöpf, das es von 
der Wurzel bis zum Wipfel respekt
voll und mit Sachverstand zu nutzen 
gilt“, hebt Stark hervor. Ein Beispiel 
dafür: 2019 nahm Stark eine annä
hernd 3700 m² große Produktions
halle in Betrieb, in der Modul, Ge
werbe und Wohngebäudeelemente 
weitestgehend automatisiert gefer
tigt werden. 2020 folgte eine ganz 
besondere neue Lagerhalle. Das Au
ßergewöhnliche an diesem Zweckbau 
ist, dass er mit Ausnahme der Boden
platte aus Käferholz besteht! Dafür 
wurden von Borkenkäfern befalle
ne Fichten aus dem eigenen Wald 
bestand verwendet – ein Zeichen von 
nachhaltigem Denken und Handeln.

Mit seinem Maschinenpark und 
den motivierten Mitarbeitern ist das 
HolzbauUnternehmen heute in der 
Lage, Großaufträge wie zum Beispiel 
die serielle Fertigung und Lieferung 

von Holzmodulbauten in hoher 
Stückzahl zu übernehmen und er
folgreich abzuwickeln.

Nächste Generation in den 
Startlöchern

Auch in Zukunft will der Zimmerei
betrieb Stark ein verlässlicher Partner 
für private, gewerbliche und kommu
nale Auftraggeber sein. Die nächste 
Generation steht dafür schon bereit: 
Starks Tochter Lena ist Schreiner
meisterin und Betriebswirtin HwO; 
seit 2019 ist sie als Prokuristin im 
Unternehmen tätig. Auch die Söhne 
bleiben dem Holzbau treu: Maximi
lian Stark besucht die Meisterschule 
für Zimmerer und Felix Stark ist der
zeit ZimmererAzubi. Für weitere Ka
pitel in der Unternehmensgeschichte 
ist somit heute schon gesorgt.

 Achim Dathe, Stuttgart ▪

Handwerksbetriebs durch Vielfalt 
und das Streben nach Qualität der 
Werkstücke aus. Hinzu gekommen ist 
die Offenheit für neue Techniken im 
Umgang mit Holz sowie für effizien
te Fertigungsmethoden unter Einsatz 
zeit und kraftsparender Holzbe und 
verarbeitungsmaschinen.

Modulbauweise ab 1999

Einen Wendepunkt in der Firmen
geschichte markiert das Jahr 1999: 
Zimmermeister Martin Stark, der den 
Betrieb seit 1997 leitet, entwickelte 
sein erstes Gebäude in Modulbauwei
se – damals eine neuartige Bautech
nik. Neu daran waren vor allem die 
Energieoptimierung und eine Ferti
gungstiefe von rund 90 Prozent. 

Heute ist die Holzmodulbauweise 
gefragt, wenn es um kurzfristig be
nötigte Gebäude wie Kindertagesstät
ten, Schulen, Reihenhäuser und an
dere aus standardisierten Elementen 
herstellbare Unterkünfte geht.

Großer Maschinenpark

Über die Jahrzehnte gab es bei der 
Zimmerei zahlreiche Neuerungen. 
Das Betriebsgelände wurde mehrmals 
erweitert, stets begleitet von Inves
titionen in aktuelle Fertigungstech
nologie wie die Abbundanlage Hun
degger K2i, Hundegger SPM für den 
Plattenzuschnitt, Speedcut, Wein
mann Multifunktionsbrücke mit Ein
blasplatte, drei selbstfahrende Auto
kräne und 5AchsCNCMaschinen. 

Was denkbar schien, wurde kon
sequent umgesetzt, um stets über ein 
wettbewerbsfähiges Leistungsspek
trum zu verfügen.

Gebäude aus Holz zu bauen, ist 
kein leichtes Unterfangen: Es 
setzt von der Planung über 

die Materialauswahl bis hin zur Fer
tigung, Lieferung und Montage aller 
Wand, Dach und Deckenelemente 
vertieftes Wissen rund um den Na
turwerkstoff, handwerkliches Kön
nen und Offenheit für Neues vo 
raus. Zu den innovationsbegeisterten 
Mitgliedern des Deutschen Holzfer
tigbauVerbandes (DHV) gehört die 
Zimmerei Stark mit Sitz im baye
rischen Auhausen. Wir stellen den 
Familienbetrieb, sein breit gefächer
tes Leistungsportfolio sowie die neue 
„Käferhalle“ – ein nachhaltiges Holz
bauwerk – näher vor.

Vielseitigkeit als Markenzeichen

Es ist kaum möglich, die gesamte 
Leistungspalette der Zimmerei Stark 
GmbH vollumfänglich zu beschrei
ben: Unter anderem klassische Zim
mereiarbeiten, Holzhaus, Holzrah
men und Modulbau sowie Dach, 
Altbau und Komplettsanierung, zu
dem Aufstockungen, Dämmarbeiten 
sowie Tragwerks und Objektbau um
fasst das aktuelle Angebotsspektrum.

Die Wurzeln des prosperierenden 
mittelständischen HolzbauUnter
nehmens, das heute über 200 qualifi
zierte Mitarbeiter zählt, liegen im Jahr 
1920. Schon damals zeichnete sich 
das Angebot des frisch gegründeten 

 ▴ Die Abbundhalle 
der Zimmerei 

Stark in Auhausen

◂◂ Wand-, 
Dach- und 
Decken- 
elemente werden 
mit Maschi-
nentechnik vor- 
gefertigt 

 ◂ Zimmer- 
meister Martin 
Stark leitet  
die Geschicke des 
Familien- 
unternehmens 
seit 1997

 ◂ Martin Stark 
entnahm seinem 
eigenen Wald 
von Borkenkäfern 
befallene 
Stämme, befreite 
sie mit Heiß- 
luft von den Lar- 
ven und baute 
aus dem Nadel- 
holz eine 
Lagerhalle für  
die Eichen- 
holzvorräte
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