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Was ist grün, vollgepackt mit Bau-
markt-Materialien und rollt durch 

Frankfurt, Mainz und Wiesbaden? Genau: 
die Jeez-Vans. Auch in Kassel und Mann-
heim wurden sie bereits gesichtet. Geht 
es nach Robin Lanzer, werden die grünen 
Transporter bald in allen deutschen Me-
tropolregionen unterwegs sein, irgend-
wann vielleicht sogar in ganz Europa.   

So weit ist es noch lange nicht. Aber 
Jeez, der mobile Baumarkt, ist gerade da-
bei, den nächsten Schritt zu machen. Un-
ter www.mobilerbaumarkt.de soll schon 
bald die neue Online-Präsenz des 2016 
gegründeten Unternehmens an den Start 
gehen. Die Marke „Jeez – Design wo du 
lebst“ wird um den Zusatz „Der mobile 
Baumarkt“ ergänzt. Das sei notwendig, so 
Lanzer, um die Wiedererkennbarkeit bei 
den Kunden zu erhöhen und in Zukunft 
auch bessere Werbekampagnen fahren zu 
können.

Bis dato lebt Jeez vor allem von Mund-
zu-Mund-Propaganda. Bei Bewohnern 
des Rhein-Main-Gebiets hat sich rum-
gesprochen, dass die grünen Vans auf 
Wunsch mit DIY-Artikeln vor der 
Haustür stehen. Anruf oder On-

Jeez

Der rollende Baumarkt
Wenn der Kunde nicht mehr in den Baumarkt kommt, dann kommt der Baumarkt eben zum Kunden. 
Mit dieser simplen Idee will das Start-up Jeez die Branche aufmischen und vielleicht irgendwann sogar 
ganz europa erobern. derzeit beschränkt sich der Vertrieb noch auf die Rhein-Main-Region. 

line-Kontaktaufnahme genügt. Mit zwei 
Partnern, einem Spediteur und einem 
Logistik-Experten, hat Lanzer das Start-
up in den vergangenen Monaten behut-
sam aufgebaut. Eigentlich war ein Inves-
torenmodell angedacht, um den Vertrieb 
gleich in mehreren Regionen des Landes 
aufnehmen zu können. Das Problem da-
bei: Bis auf ihre Idee und ihren Business-
plan hatten die drei Gründer nichts in der 
Hand, mit dem sie potenzielle Investoren 
hätten beeindrucken können. 

Schon mehr als 40.000 Artikel 
im Angebot
Also probierten sie es zunächst auf eige-
ne Faust. Lanzer halfen dabei seine beste-
henden DIY-Kontakte. 17 Jahre lang war 
er für die DAW-Gruppe tätig, entwickelte 
zunächst als Laborant Farben und Lacke, 
bevor er irgendwann im Vertriebsaußen-
dienst bei Alpina landete und es schließ-
lich bis zum International 

Key Account Manager brachte. Anfang 
Juni ist der Betriebswirt aus dem Unter-
nehmen ausgeschieden, um sich voll und 
ganz der Selbstständigkeit zu widmen. 
Angesichts dieser persönlichen Vorge-
schichte wundert es kaum, dass der rol-
lende Baumarkt zu Beginn vor allem Far-
ben des Herstellers aus Ober-Ramstadt, 
Malerwerkzeug und Zubehör liefer-
te. Auch eine Farbmischanlage war vom 
Start weg mit an Bord. 

Wer dieses Jahr auf dem Global DIY-
Summit in Barcelona war, hat vielleicht 
einen der bunten Jeez-Flyer in die Hand 
bekommen. „Dein mobiler Baumarkt! 
Rund ums Streichen und Renovieren“ 
steht darauf. „Inzwischen sind wir viel 
mehr als Streichen und Renovieren“, be-
tont Lanzer. Mehr als 40.000 Artikel hat 
er aktuell im Angebot, Gartenhäuschen 
zum Beispiel ebenso wie Toilettenbecken. 
Fast alle sind Markenprodukte, die di-

rekt bei den Herstellern be-

Zwei eigene Vans sind 
derzeit auf der Straße. 
Weitere sollen schon 
bald folgen. 
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zogen werden, Preiseinstiegsware sucht 
man fast vergebens. Artikel nicht gelis-
teter Lieferanten werden im Großhandel 
besorgt. Das sechsköpfige Team arbeitet 
derzeit daran, das gesamte Sortiment auf 
der neuen Webpräsenz sichtbar zu ma-
chen. So schnell wie möglich sollen wei-
tere Artikel aufgenommen und die Wa-
renverfügbarkeit erhöht werden. Nur auf 
Produkte aus den Bereichen Auto, Fahr-
rad, Küche und Nautik verzichtet man 
zunächst. Die Lieferantenstrategie ist ein-
deutig: Je Warengruppe gibt es einen Ex-
klusivpartner. Daran will Jeez festhalten, 
wie der Gründer erläutert: „Unser Ziel ist 
es, unser Geschäft gemeinsam mit unse-
ren Industriepartnern aufzubauen und 
möglichst viele Dienstleistungen für un-
sere Kunden anzubieten.“ Kampfpreise 
seien daher kein Thema.

Hat der rollende Baumarkt nicht nö-
tig. Die Kunden seien regelrecht „beseelt“ 
von Bringdienst plus Beratung, meint 

Lanzer. „Unsere Kunden sind wirklich 
begeistert davon, dass sich jemand indivi-
duell um ihre Anliegen kümmert. Wenn 
wir zum Beispiel ein Gartenhaus verkau-
fen, können wir gleich noch den richti-
gen Anstrich dafür empfehlen. Mit sol-
chen Kleinigkeiten bewegen wir vieles.“ 
Upselling lautet hier das passende Stich-
wort. Durch Beratung und Service er-
reicht es Jeez offenbar, dass die Kunden 
nicht in erster Linie auf den Preis schau-
en. Zum Service gehört übrigens auch, 
dass der Kunde im Zweifel nicht selbst 
Hand anlegen muss, sondern auf Ver-
mittlung des Start-up-Unternehmens 
Handwerker zu ihm ins Haus kommen 
und die Arbeiten erledigen. 

Etwa 500 Kunden zählen derzeit zum 
Stamm, wie Lanzer berichtet. Die Hälf-
te davon ist aus dem privaten Bereich, 
der Rest sind Verarbeiter. Es kommt auch 
schon mal vor, dass der rollende Bau-
markt einen vollbeladenen Anhänger auf 

einer Baustelle platziert. „Die Handwer-
ker können sich dann einfach be-

dienen“, erläutert Lanzer. Sind 
die Arbeiten erledigt, wird 

der Van wieder abgeholt, 
die Ware gezählt und der 
Verbrauch dem Hand-
werksunternehmen in 

Rechnung gestellt.
Zwei eigene Vans 

und bei Bedarf wei-
tere Mietfahrzeuge 
samt mobiler Rega-

le hat Jeez momen-

tan auf der Straße. Neben dem Farben-
Van, der vor allem Malerbedarf an Bord 
hat, plant Lanzer Themen-Vans, zum 
Beispiel im Bereich Garten, Eisenwa-
ren oder auch Trockenbau. Die Fahrzeu-
ge verfügen über eine Grundausstattung 
mit gängigen Produkten, werden zusätz-
lich jeweils noch mit Schwerpunkt-Sor-
timenten beladen. Man erkennt: An Ide-
en mangelt es den Jungunternehmern 
nicht. „Unser Geschäftsmodell ist sehr 
zukunftsfähig ausgerichtet ist“, ist sich 
Lanzer sicher. 

Gründer sind offen für Einstieg 
von Investoren
Spätestens im Jahr 2020 soll der mobile 
Baumarkt ins Rhein-Ruhr-Gebiet rollen. 
Wie schnell die Expansion vonstattengeht, 
hängt einerseits von wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen ab, aber auch davon, 
„wie wir uns entscheiden“, meint Lanzer 
mit Blick auf ein mögliches Engagement 
von Investoren. Einige, die zunächst ab-
lehnten, haben nun offenbar doch Interes-
se an einem Einstieg bekundet. „Wir wol-
len erstmal versuchen, auf eigenen Beinen 
zu stehen“, sagt der Gründer. Kommt ein 
gutes Angebot von einem Investor, werde 
man darüber aber nachdenken. 

Ob sich auch schon etablierte Bau-
markt-Betreiber bei ihm gemeldet haben? 
Selbstverständlich, sagt Lanzer. Konkre-
te Angebote für eine Zusammenarbeit ha-
be er allerdings noch nicht erhalten. „Die 
meisten wollen sich einfach über uns in-
formieren.“ SB

So sieht der rollende Baumarkt von innen aus. demnächst kommen 
Themenvans, zum Beispiel mit Schwerpunkt Garten.

Mitbegründer Robin lanzer kennt sich in der dIY-Branche aus, war viele 
Jahre für die daW-Gruppe tätig.


