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TI PPS UND TRENDS

natursteinrelevante Themen – egal, ob es
um Bauprojekte, Steinmetzarbeiten oder
den Galabau geht. Auch Meldungen des
Fachportals www.natursteinonline.de
können seit Neuestem abgerufen werden.
Der größte Nutzen besteht für die Mit-
glieder von »Wolfs Rudel« aber ohne
Zweifel darin, dass sie sich in zahlreichen
Fachthemen bezogenen Foren austau-
schen können, Antworten finden und Ab-
schlüsse tätigen. Da melden sich bei-
spielsweise Firmen zu Wort, die Materia-
lien für Projekte suchen oder Architekten,
die Informationen über Eigenschaften ei-
nes bestimmten Gesteins benötigen. Auch
Privatkunden fragen beispielsweise nach
Findlingen für ihren Garten. Vor Kurzem
meldete sich sogar ein Künstler, der gera-
de die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche
in Berlin illuminiert hatte, und einen
5x5m großen Stein für »ein Lichtmahn-
mal gegen den Afghanistankrieg« suchte.
Auf den Brocken wollte er Schriftzüge
und Sterbedaten projizieren.

tefan Wolf kann als Online-Netz-
werker der ersten Stunde bezeich-
net werden. Einen Xing-Account
hat das Mitglied der Geschäftslei-

tung des Natursteinwerk Rechtglaub-
Wolf aus Lübeck bereits seit 2003. Da-
mals befand sich das Business-Portal
noch in der Testphase. Vom Mitmach-
Web 2.0 sprach noch niemand. Über die
Jahre hat er sich im Internet ein großes
und gut funktionierendes Netzwerk aus
Kunden und Kollegen aufgebaut. »Mir
war von Anfang an klar, dass soziale
Plattformen nicht nur Spaß machen kön-
nen, sondern sich vor allem auch ge-
schäftlich sehr gut nutzen lassen«, sagt

Vor fünf Jahren hat Stefan Wolf auf der Plattform Xing eine Gruppe mit dem Titel

NATURSTEINForum gegründet. Mittlerweile zählt seine Community mehr als 600 Mitglieder,

die sich regelmäßig über natursteinrelevante Themen austauschen.

Netzwerk für Naturstein

der Steinmetzmeister und staatlich ge-
prüfte Steintechniker. Heute erhält er
zahlreiche Anfragen und Aufträge über
Facebook, Xing und Co.

Naturstein-Gruppe
Viel Aufmerksamkeit erzielt Wolf mit ei-
ner Gruppe, die er bereits 2005 bei Xing
gegründet hat. »Xing-Gruppen bieten ide-
ale Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinn-
ten zu vernetzen und auszutauschen«, so
Wolf. Sein sog. NATURSTEINForum
wuchs schnell und zählt heute mehr als
600 Mitglieder. Um es zu nutzen, braucht
man keinen Xing-Account. Geboten wer-
den Informationen über verschiedenste

Netzwerker in Sachen Naturstein: Stefan Wolf

Wolfs Revier: Das von Stefan Wolf
gegründete NATURSTEINForum
bei Xing



RECHTGLAUB-WOLF

Das seit mehr als 180 Jahren beste-

hende Natursteinwerk Rechtglaub-

Wolf GmbH mit Sitz in Lübeck ver-

fügt über zahlreiche Standbeine.

Auf rund 10000m2 handelt und ver-

arbeitet das Unternehmen mit mo-

dernen Maschinen und 38 Fachleu-

ten Natursteine aus der ganzen

Welt, die u.a. für Bauprojekte, den

Galabau, Restaurierungsmaßnah-

men und Grabmale eingesetzt wer-

den. Allein in der Hansestadt Lü-

beck hat Rechtglaub-Wolf an zahl-

reichen gewerblichen und repräsen-

tativen Bauten mitgewirkt. Das Un-

ternehmen beteiligt sich regelmäßig

an Ausstellungen und Aktionen wie

dem »Tag der Steine in der Stadt«.

In der firmeneigenen Ausstellung

können sich Besucher über das um-

fangreiche Materialangebot und

verschiedene Bearbeitungen infor-

mieren.

RRechtglaub-Wolf GGmbH

Travemünder Allee 34

23568 Lübeck

Tel.: 0451/37001-00

Fax: 0451/37001-11

stefan.wolf@rechtglaub-wolf.de 

wwww.rechtglaub-wollf.de 
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 Gezielte Partnersuche
Laut Stefan Wolf kommen über das NA-
TURSTEINForum immer mehr Kooperatio-
nen zustande. Das liege u.a. daran, dass
sich Gruppenmitglieder in einem eigenen
Forum vorstellen und über ihre Leistungen
sowie ihr Angebot informieren können.
Das ermögliche beispielsweise Planern, im
Vorfeld von Projekten gezielt auf »Partner-
suche« zu gehen, sich eine passende Fir-
ma auszusuchen und direkt Kontakt auf-
zunehmen. »Das ist sehr direkt und effi-
zient«, so Wolf. »Viele Unternehmen ler-
nen sich über unsere Gruppe kennen und
arbeiten anschließend eng und langfristig
zusammen«, sagt er. Der Steinmetzmeister
ist überzeugt, dass sein NATURSTEINFo-
rum in Zukunft noch effektiver und erfolg-
reicher wird. Das liegt für ihn u.a. an der
bereits sehr großen Mitgliederzahl. »Egal,
welche Fragen in unseren Foren gestellt
werden, mittlerweile gibt es fast immer je-
manden, der eine Antwort weiß«, so Wolf.
Auch Projekt- und Materialanfragen könn-
ten so gut wie immer bedient werden. Für
eine weiterhin positive Entwicklung der

Gruppe spricht auch, dass Wolf neue und
namhafte Co-Moderatoren gewinnen
konnte, die sich u.a. um die zügige und
kompetente Beantwortung der Fragen ein-
zelner Gruppenmitglieder kümmern. Unter
den »Neuen« sind Reiner Krug, GF des
Deutschen Naturwerkstein-Verbands so-
wie Naturstein-Redakteurin Susanne Sto-
rath und Chefredakteurin Bärbel Holländer.

Beste Werbung für Naturstein
Für Stefan Wolf ist das NATURSTEINFo-
rum mehr als eine Plattform für die Pflege
geschäftlicher Kontakte. Er sieht die Grup-
pe als »das perfekte Instrument, um für
Naturstein zu sensibilisieren und zu bera-
ten.« Dadurch, dass alle Internet-Nutzer
frei auf die Gruppe zugreifen können, er-
gäben sich große Chancen, auf breiter Ba-
sis für das Material Naturstein zu werben
und seine Bekanntheit zu steigern. »Je
mehr aus der Branche mitmachen, desto
besser«. Falls auch Sie sich beteiligen
möchten: Das NATURSTEINForum finden
Sie unterwww.xing.com/net/naturstein

Sebastian Hemmer

Großer praktischer Nutzen: Mitglieder von Wolfs
Gruppe können sich in themenbezogenen Foren aus-
tauschen, Newsletter abonnieren und auf Meldungen

des Fachportals Natursteinonline.de zugreifen.

Unternehmen aus der Branche
können sich im Rahmen des
NATURSTEINForums ausführ-
lich vorstellen und über ihre
Leistungen informieren.


