
IM WANDEL DER ZEIT
In 100 Jahren kann einiges passie-
ren – so auch bei baer. Einblicke 
in die Höhepunkte des Traditions-
geschäfts mit Bildern aus den gu-
ten alten sowie neuen Zeiten.

  „WIR BLEIBEN BAD  
        SEGEBERG TREU.“
Persönliche Gedanken von Ge- 
sellschafter Hauke Marxen:  
Seine Definition von Erfolg und 
warum wir nicht mehr in Höhlen 
leben.

baer AUS ERSTER HAND
Lange Liebe rostet nicht – über 
die Verbundenheit des Familien-
betriebs baer zu Kunden, Mitar-
beitern und der Heimat.

       100 
JAHREN

Bad Segeberg
in

Seit

Ihr Technikratgebaer
 Mit Leidenschaft. Mit Know-how. Für Sie vor Ort.



Unser Service im Überblick

• Erstellung von Kostenvoranschlägen

• Planung Ihrer technischen Ausstattung

• Reparatur Ihrer Hausgeräte

• Anlieferung Ihres Geräts

• Entsorgung Ihres Altgeräts

• Anschluss und Inbetriebnahme Ihres Geräts

• Planung und Installation von Satellitenanlagen

• Erstellung von individuellen Lösungskonzepten

     Innenansicht, 1975



Seit 100 Jahren betreibt unsere Familie ein Fachgeschäft für 
Haushaltsgeräte und Elektroinstallation am Standort Bad Sege-
berg. Wir stehen für Qualität und individuellen Kundenservice. Bei 
den Marken, mit denen wir handeln, haben wir hohe Ansprüche 
an Qualität, Innovation, Design und technischen Nutzen. Genau-
so hohe Ansprüche haben wir natürlich auch an unsere eigene 
Leistung.

Wir bieten Ihnen auf 500 m² eine große Auswahl an technischen 
Produkten, eine persönliche Beratung und flexible, lösungsorien-
tierte Dienstleistungen rund um das Thema technik@home.

In unserem Fachgeschäft konzentrieren wir uns auf den Bereich 
der Hausgeräte, mit deren Produkten wir bereits seit Beginn un-
serer Geschäftstätigkeit handeln, seit sie in Deutschland auf den 
Markt kamen.

Zusätzlich zu den Produkten bieten wir verschiedenste Dienstleis-
tungen an. Wir schaffen Lösungen in Ihrem Hause, die auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmt werden und begleiten Sie in technischen 
Fragen auch über den reinen Verkauf hinaus.

Bei der Herstellerauswahl legen wir als Familienbetrieb Wert auf 
Verlässlichkeit und höchste Qualität, um Ihnen hochwertige und 
funktionell einwandfreie Geräte anbieten zu können. Als Händler 
nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen teil und beziehen das 
aktuellste Verkaufsmaterial – um Ihnen eine große Auswahl an 
Produkten zu bieten und den besten Service zu garantieren.

Hausgeräte 
bei baer



1. Seit 100 Jahren sind Sie 
mit Ihrem Geschäft in Bad 
Segeberg. Wie hat baer damals 
angefangen und was hat sich seitdem 
verändert?

 Naja, die Welt hat sich verändert. Als wir anfingen, hatten 
wir noch einen Kaiser und der 1. Weltkrieg begann gerade. Da-
mals glaubten einige noch, das Automobil wäre eine kurzfristige 
Erscheinung, und es gab kaum elektrischen Strom in den Haus-
halten. Die Elektrifizierung der umliegenden Ortschaften war da-
mals quasi goldener Boden. Die Möglichkeiten wurden erkannt 
und genutzt. Begonnen hat es mit der Installation elektrischer 
Anschlüsse, alles andere baute dann darauf auf. Produkte, die 
über simple Leuchtmittel hinausgingen, kamen erst später. Einen 
Verkaufsraum gab es anfänglich gar nicht.
Diese gravierenden Entwicklungssprünge betrachtend, kann 
man baer schon als Konstante sehen. Das gelingt nur, wenn man 
den Finger am Puls der Zeit behält und sich anpasst. Mit dem 
technischen Fortschritt ändern sich die Produkte, die wir anbie-
ten, und in kaum einer Branche sind die Produktzyklen so kurz 
wie in unserer. 

2. Warum heißt Ihr Geschäft eigentlich baer und in der wie-  
vielten Generation liegt baer in Familienhand?

 Der Name baer geht auf Anna und Georg Baer zurück 
und zurzeit arbeitet die 3. und 4. Generation in unserem Betrieb. 

3. Stichwort Familienbetrieb. Was ist das Besondere an baer – was 
schätzen Ihre Kunden?

 Besonders ist sicherlich die Fähigkeit, Markttrends frühzeitig 
zu erkennen, entsprechend richtige Entscheidungen zu treffen 
und dann fleißig und zuverlässig zu arbeiten. Nur durch Zuverläs-
sigkeit erreicht man langfristige Kundenbindung und kann 100 
Jahre am Markt agieren. Pfuscht man dauerhaft, kann man zu-
machen. Unser Vorteil innerhalb der Familie ist sicherlich, dass 
wir uns in dieser Frage einig sind. Wir würden Pfusch in unserem 
Betrieb nicht akzeptieren. 

4. Welche Idee Stand vor 100 Jahren hinter baer und wie bleiben 
Sie heute auf dem neuesten technischen Stand?

 Natürlich vorrangig ökonomische Interessen. Man muss 
Geld verdienen und tut, was man kann und was für andere einen 
Wert darstellt. Schafft man das nicht, verdient man nichts. Da-
mals hatte die Elektrifizierung eben einen großen Wert, weil sie ja 
nicht weit fortgeschritten war. Wer will schon nicht am Fortschritt 
teilhaben? Das hat man erkannt und geschäftstüchtig ausge-
nutzt.

5. Inwieweit haben die historischen Ereignisse der letzten 100 
Jahre baer beeinflusst? 

 Schwer zu sagen, wir waren ja nicht dabei. Vielleicht kann 
man so viel sagen: Die beiden Weltkriege und diverse Wirt-
schaftskrisen haben es nicht geschafft, uns in die Knie zu zwin-
gen. Wir passen uns den aktuellen Erfordernissen an und wech-
seln auch mal den Geschäftsbereich, sofern nötig. So hatten wir 
bis in die 80er eine große Lampenabteilung. Alles hat seine Zeit.
Auch jüngste Ereignisse beeinflussten uns: Sind in einer Branche 
hohe Profite möglich, zieht das Konkurrenz an. Für den Kunden 
ist das prinzipiell gut, sinken dadurch die Preise. Für Anbieter wird 
es aber schwieriger, weil sich die Nachfrage aufteilt. In unserer 
Branche sind in den letzten Jahren etliche Marktteilnehmer ver-
schwunden und die „Großen“ machen aufgrund des Online-An-
gebots Millionenverluste.
Durch Spezialisierung und Zuverlässigkeit konnten wir dem bisher 

Interview
100 Jahre baer

mit Hauke Marxen, Gesellschafter

„Man muss den Mut haben, 
neue Dinge anzupacken und 

einfach auszuprobieren.“



entgehen und sind überzeugt, mit unserer letzten Umstrukturie-
rung die Weichen richtig gestellt zu haben.

6. Haben Sie Stammkunden, die seit Beginn generationsübergrei-
fend bei Ihnen einkaufen?

 Ich vermute, dass es solche Kunden gibt, belegen kann ich 
es allerdings nicht.

7. Was bedeutet Service für Sie?

 Der lateinische Begriff „servitium“ bedeutet Sklaverei oder 
Knechtschaft. Würde ich Service als Knechtschaft empfinden, 
suchte ich mir etwas anderes. 
Service ist eigentlich ein Mittel der Kundenbindung. Wenn wir ein 
Produkt anbieten, sind beim Kunden gewisse Erwartungen dar-
an geknüpft. Diese Erwartungen umfassen sowohl Funktion, als 
auch Lebensdauer. Dies muss in einem gewissen Verhältnis zum 
Preis des Produktes stehen. Stellt sich der Nutzen des Produktes 
über die Jahre ein und erfüllt oder übertrifft die Erwartungen, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nächste Produkt beim glei-
chen Händler gekauft wird. Werden die positiven Erwartungen 
allerdings nicht erfüllt, tut der Händler gut daran, den Kunden 
nicht alleine zu lassen.

8. Was bedeutet Tradition für Sie und wie würden Sie Ihren Erfolg 
definieren? 

 Ach, Tradition ist so ein romantischer Begriff. Das Vergange-
ne zu bewahren, ergibt nicht immer Sinn. Wäre das so, lebten wir 

noch in Höhlen. Über lange Zeiträume gemachte Erfahrungen 
können aber eine gute Grundlage für zukünftige Entscheidun-
gen sein. Dinge sind solange gut, bis bessere Dinge sie in Relati-
on schlecht machen. Insofern sehe ich unser Handeln nicht als 
traditionell an, sondern als rational und unternehmerisch sinnvoll. 
Wir bieten Produkte und Dienstleistungen an, weil es sich rentiert, 
nicht weil vor 100 Jahren einer eine gute Idee hatte.
Erfolg ist dabei nicht planbar, da wir die Zukunft nicht kennen 
und nie alle Variablen berücksichtigen können. Man kann aber 
mit seinen Einschätzungen richtig liegen, was auch immer mit 
etwas Glück verbunden ist. Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Ge-
legenheit trifft, würde ich sagen.

9. Wo sehen Sie baer in den nächsten 100 Jahren?

 Wer behauptet, die nächsten fünf Jahre sicher prognosti-
zieren zu können, der lügt. Ich traue mich also nicht, es bei 100 
Jahren zu versuchen. Das Risiko wäre zwar gering, weil von uns 
dann wahrscheinlich keiner mehr lebt, aber ich lasse es lieber.

„Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf 
Gelegenheit trifft, würde ich sagen.“

Anna Baer, 1945

Gruppenfoto Mitarbeiter, 1970



Von Anfang an dabei
Service & Qualität für Sie seit

Bad Segeberg ist unsere Heimat, unser Zuhause. Hier leben wir, hier kau-
fen wir ein. Wir kooperieren mit den Menschen, die hier wohnen und ver-
suchen ihr Leben zu bereichern. 

Sowohl mit unserer Heimat als auch mit den hier lebenden Menschen 
fühlen wir uns als Familienbetrieb eng verbunden. So haben wir beispiels-
weise innerhalb der letzten 100 Jahre Menschen in unterschiedlichsten 
Berufen ausgebildet, wie etwa Elektroinstallateure oder auch Büro- und 
Einzelhandelskaufleute. Insgesamt dürften wir sicherlich weit über 200 
Menschen ausgebildet haben, von denen sich einige selbstständig ge-
macht und eigene Unternehmen gegründet haben. So kommen man-
che unserer direkten Wettbewerber ursprünglich aus unserem Unterneh-
men. Das ist natürlich spannend, weil wir wissen, dass sie gut sind und wir 
immer noch versuchen müssen, besser zu sein. Zusätzlich sind wir sehr stolz 
darauf, dass wir einige Mitarbeiter über 40 Jahre bei uns beschäftigen 
konnten. Zurzeit sind Gustav Hoffmann und Hans-Jürgen Berner – beide 
im Kundendienst tätig – die dienstältesten Mitarbeiter bei baer. Fast ein 
halbes Jahrhundert leisten sie hier schon großartige Arbeit.

Mitarbeiter im Fokus

Vielen Dank für die Treue!
 Am 01.08.1967 trat Gustav 

Hoffmann seine Lehre zum 
Elektroinstallateur bei baer 
an. Bereits ab dem 2. 
Lehrjahr ist er als Außen-

dienstmitarbeiter zu Kunden 
gefahren, um vor Ort Repa-

raturen vorzunehmen. Nach seiner Gesellenprü-
fung im Jahr 1971 arbeitete Hoffmann kurzzeitig 
im Büro. 1974 bestand er seine Meisterprüfung 
und blieb seither dem Kundendienst bei baer treu.

Hans-Jürgen Berner ab-
solvierte seine Lehre zum 
Rundfunk & Fernsehtech-
niker von 1965-1968 bei 
baer. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss ging er 
für 1,5 Jahre zur Bundeswehr und kehrte im An-  
schluss wieder zu baer zurück, wo er mit offenen 
Armen empfangen wurde. 1975 besuchte Berner 
für ein Jahr die Meisterschule, um im Anschluss sei-
ne neuerlangten Kenntnisse bei baer unter Beweis 
zu stellen.

100 Jahren



  1. Seit wie vielen Jahren gibt es 
 baer? 
  2. Nach welchem Autor sind 
 die Festspiele in Bad Segeberg
 benannt? 
  3. Synonym für Herd 
  4. Westlich an Bad Segeberg  
 angrenzender Fluss
  5. Felsen in Bad Segeberg
  6. Haushaltsgeräte
  7. Mobiles Telefon 
  8. Strom
  9. Werkzeug für Elektroinstallateur
10. TV Gerät 
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Lösung:

Die Auflösung finden Sie 
in diesem Heft.



100 Jahre
baer im Überblick

19391924
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1965 1970

1960 2003 - Neubau der Halle

heute



Der Bereich, der uns am längsten begleitet. Seit 1914 sorgen wir dafür, dass in Haushalten Strom fließt. 
Taucht bei Ihnen heute zum ersten Mal ein Problem auf, so können Sie sicher sein: Das haben wir schon 
mal gelöst!

Wir bauen elektrische Hausverteilungen, Alarmanlagen, Telefonanlagen, Sat-Anlagen, Netzwerke und 
manchmal machen wir auch nur Licht.

Elektroinstallation –
Von baer für Sie



Leistungen & Service

• Gebäudeinstallationen in Neubauten/Altbauten

• Brandmeldetechnik (zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008), 

   Planung (Werk- und Montageplanung), Konzeption, 

   Projektierung, Montage, Service und Instandhaltung 

   (zertifiziert gem. DIN 14675)

• Gebäudeinstallationen in medizinischen Einrichtungen 

   (Krankenhäusern, Rehakliniken, Pflegeheimen)

• Digitale Lichtrufsysteme

• Schaltschrankbau

• EIB Bussysteme

• Einbruchmeldeanlagen

• Elektroakustische Anlagen

• Digitale Ruf- und Gegensprechanlagen mit Bildübertragung

• Notlichtsysteme, Zentralbatterieanlagen

• USV-Anlagen

• Sicherheitstechnik

• Zutritts- und Zeiterfassungssysteme

• Kommunikationssysteme

• Installation von Datennetzen (Kupfer- und 

   Lichtwellenleitertechnik)

• Multimediatechnik

• Lichtplanung

• Digitales Satellitenfernsehen

• Video-Überwachungssysteme

• Verkabelung und Anschluss von Heizungs- und 

   Regelanlagen

• Messungen nach BGVA3 und DIN VDE 0701 

Lösung Kreuzworträtsel: baerenstarke Technik



baer KG
Hamburger Str. 13-21
23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551 / 99 60-0
Fax: 04551 / 99 60-66

E-Mail: info@ibaer.de
Internet: www.ibaer.de
facebook.de/baertechnik

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Freitag 09:00 - 18:30 Uhr 

Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Hausgeräte   Kommunikationsanlagen   Elektroinstallation   
EDV-Vernetzung   Reparatur-Service
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