
 

 
 

Pressemitteilung 

 

Hubo gewinnt „Retail Award 2021/22“  

 

DIY-Konzept der EK Gruppe überzeugt 

niederländische Verbraucher 

 

Bielefeld, 28.09.2021 - „#Hubohelpt“, also „#Hubo hilft“, heißt der Slogan 

des niederländischen Franchise-Konzeptes der EK Gruppe für die 

Heimwerker-Branche. Eine Zusage, die nicht zuletzt in Corona-Zeiten 

von den über 190 Märkten im Nachbarland konsequent eingehalten 

wurde. Dieser Meinung waren rund 185.000 Kunden, die im Rahmen der 

größten unabhängigen Verbraucherumfrage der Niederlande ihre 

Stimme abgegeben haben. Das Ergebnis: Die Auszeichnung 

"Einzelhändler des Jahres", die im September bereits zum neunzehnten 

Mal verliehen wurde, geht an Hubo! 

 

"Die Tatsache, dass die Preisträger von den Heimwerkern selbst bestimmt 

werden, macht die Auszeichnung für uns zu etwas ganz Besonderem", freut 

sich Gertjo Janssen, der seit der Übernahme der niederländischen 

Verbundgruppe Euretco für die EK Gruppe tätig ist. Janssen, der zum 1. 

Oktober 2021 als „Chief Retail Officer“ (CRO) in den EK Vorstand aufrückt, 

hat die Baumarktgruppe Hubo im Geschäftsfeld EK DIY neu ausgerichtet und 

erfolgreich weiterentwickelt. 

 

Viel mehr als ein Baumarkt 

 

Neben erwartbaren Stärken wie Preis, Sortiment und Kompetenz steht auch 

die gelebte Kundennähe auf der Liste der zugrunde gelegten 

Wertungskriterien des ABN AMRO „Retailer of the Year"-Awards. Und da 

punktet Hubo ganz besonders, denn die Teams in den Märkten vermitteln 

keine Handwerker, sie sind die Handwerker.  

 



 

 

     

Das heißt im Klartext, dass nicht nur Schrauben und Füllspachtel angeboten 

werden, sondern praktikable Lösungen für individuelle Vorhaben und 

Problemstellungen rund um Haus und Garten. Das Versprechen „#Hubohelpt“ 

wird hier wörtlich genommen und das kommt bei den Kunden sehr gut an. 

„Selber machen, gemeinsam machen oder machen lassen“ heißen die 

Alternativen und genau darin liegt für Gertjo Janssen ein Geheimnis des 

Konzept-Erfolgs.  

 

„Die Stärke von Hubo liegt in der 100-prozentigen Ausrichtung an den 

Wünschen und Bedürfnissen der Kunden. Und an der Leidenschaft, mit der 

die Unternehmer vor Ort, ihre Mitarbeiter*innen und unsere Kolleg*innen in 

der Zentrale für das gemeinsame Ziel arbeiten. Nur so kann man in dieser 

hart umkämpften Branche gewinnen.“ Der aktuelle Gewinn des „Retail-

Awards“ ist dafür ein überzeugender Beweis. 
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