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  Seit 140 Jahren 
sind wir für Sie am Werk.

  45 qualifizierte Fachmänner und Fachfrauen aus unserem 
Handwerker-Haus packen tatkräftig Ihre Um- und Ausbauarbeiten an. 

Sie stehen für den Namen Hofstetter und geben ihr Bestes, um Ihre 
Wünsche zu erfüllen. 
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Aus Tradition für die Zukunft

Das Handwerker-Haus Hofstetter ist
seit fast 140 Jahren für private und
gewerbliche Kunden am Werk. Die
lange Firmengeschichte ist ge-
prägt einerseits durch Kontinuität
am Standort Stuttgart-Botnang
und andererseits durch bestän-
digen Wandel.

1876 Der Anfang
Im Jahr 1876 legt Gottfried
Hofstetter in der Alten Stuttgarter
Straße 80 in Stuttgart-Botnang den
Grundstein für den Erfolg des
Handwerker-Hauses. 

Unser Ur-Urgroßvater wagt den
Sprung in die Selbstständigkeit und
eröffnet im Anbau seines Wohn-
hauses eine Malerwerkstatt. Als
„Zimmermaler“ sorgt er mit Unter-
stützung seiner Frau Magdalene
für die Familie.

1906 Die zweite Generation
30 Jahre später übergibt Gottfried
den Betrieb an seinen Sohn Karl
Hofstetter, der 1922 den Meistertitel
erwirbt. Mit einem hölzernen
Handkarren transportiert Karl das
Material, die Leitern und das Werk-
zeug über die Hügel von Botnang
hinaus. Er bildet Lehrlinge aus,
beschäftigt mehrere Gesellen,
kooperiert mit Kollegen, pflegt
Kontakte und vergrößert erfolg-
reich den Kundenkreis. Er erweitert
unser Stammhaus um „die große
Werkstatt“ - heute unser Kernstück
im Hinterhof. Doch kennt man Karl
nicht nur als kreativen Unter-
nehmer, sondern auch als enga-
gierten Sportler in der Jugend-
arbeit. Ein Botnanger Zeitzeuge,
damals 13 Jahre alt, erinnerte sich
noch an seinen Ausspruch beim
Gang über die Straße: „Aufrecht,
Bub! Du musch‘ marschieren wie
ein Turner!“ Unser Urgroßvater führ-
te den Handwerksbetrieb mit viel

Gottfried Hofstetter
(im hellen Anzug)

Karl Hofstetter
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Elan und tatkräftiger Unterstützung
seiner Frau Pauline, einer starken,
sehr selbstbewussten Frau.

1946 Die dritte Generation
Diese Kraft, dieser Elan und diese
Zuversicht ziehen sich wie ein roter
Faden durch die Firmenge-
schichte und lassen die Hofstetters
von Generation zu Generation Be-
währtes achten und Neues
schaffen. Unser Großvater Otto
Hofstetter und unsere Großmutter
Fridl bauen den Betrieb 1946 nach
dem Krieg wieder auf - am Anfang
mit selbst hergestellten Farben und
Borstenpinseln aus gebundenen
Kuhschwänzen, die sie im
Schlachthof erstehen. Otto Hof-
stetter hat ein sehr gutes Gespür
für Wachstumsmärkte. Mit viel Mut
und Risikobereitschaft investiert er
erfolgreich in neue Geschäfts-
felder. Er besucht Industriekunden,
präsentiert neue Produkte für den

Innenausbau und erarbeitet sich
so - neben der traditionellen
Malerei - ein zweites Standbein:
die Montage von Decken- und
Trennwandsystemen. An Wochen-
enden wird kalkuliert, Angebote
und Rechnungen werden ge-
schrieben, Aufträge vorbereitet,
wodurch für Freizeit - Skifahren und
Bergwandern - wenig Zeit bleibt.
1977 übernimmt er die Zimmerei
von Karl Päusch in Botnang und
erweitert das Gesellschafter-Team
mit Waldemar Maier, Fritz Diemand
und seiner Tochter Christl Offner-
Hofstetter. Aufgaben und Verant-
wortung werden auf mehrere
Schultern verteilt. Der Mitarbeiter-
stamm wird kontinuierlich erwei-
tert. Ein dritter Anbau für Büro-
arbeitsplätze sowie ein Muster-
und Lagerraum wird geplant und
realisiert.

1988 Die vierte Generation
1988 übernimmt Christl Offner-
Hofstetter, unsere Mutter, die Ge-

Otto Hofstetter

Christl Offner-Hofstetter
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schäftsführung von ihrem Vater mit
der Vision „Komplettlösungen aus
einem Haus“.
Zwei Jahre später gründet sie die
Schreinerei in den Werkstatträu-
men Regerstraße 3 in Botnang. Der
erste Schritt zur Realisierung der
Vision ist getan und neue Arbeits-
und Ausbildungsplätze sind ent-
standen. Und, wie üblich bei Hof-
stetter, ein Anbau ans Stammhaus
ist fällig - der vierte. So setzt sich
jede Generation ein Denkmal.

In dieser Zeit besucht sie abends
die Akademie des Handwerks,
lernt die Theorie der Unter-
nehmensführung, die sie gleich
täglich in die Praxis umsetzen
kann. Motivation erfährt sie von
ihren Söhnen, die darauf achten,
dass sie die Vorlesungen nicht
schwänzt, denn sie genießen die

„mutterfreien Abende“. Ihr Mann
Herwig unterstützt sie und sorgt für
den nötigen familiären Freiraum.
Nur so ist es ihr möglich Familie und
Beruf in Balance zu halten. 

Aus- und Weiterbildung
- ein zentrales Thema
Aus- und Weiterbildung liegen uns
besonders am Herzen. Dafür en-
gagieren wir uns gerne. Lebens-
langes Lernen wird (vor-)gelebt.
Dafür schaffen wir uns bewusst
Freiraum und erwarten das auch
von unseren Mitarbeitern, die
bereit sind Verantwortung zu
tragen. Die Mitglieder im Füh-
rungsteam haben eine handwerk-
liche Ausbildung absolviert und
Betriebswirtschaftslehre an der
Berufsakademie studiert. Unsere
Mitarbeiter schulen wir regelmäßig
im Umgang mit neuen Maschinen
sowie neuen Techniken und
stimmen die im Handwerker-Haus
vernetzten Gewerke kontinuierlich

Stammhaus 1952

Stammhaus 2012
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auf die Anforderungen des Mark-
tes und unserer Kunden ab. 
Wir sind fachlich gut aufgestellt -
die Grundvoraussetzung für erst-
klassige Leistungen und die nach-
haltige Sicherung des Unterneh-
mens, der Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze. 

„Komplettlösungen aus einem
Haus“
Seit Juli 2010 hat das Handwerker-
Haus Hofstetter ein erfahrenes
Mitarbeiter-Team für spezielle
Fachkompetenz im Bereich Gips,
Stuck und Putz. So ist zusammen
mit unserem vielseitigen, kom-
petenten Führungsteam aus der
Vision „Komplettlösungen aus
einem Haus“ Realität geworden.
Für die Umsetzung unserer Kom-
plettlösungen sorgen heute mehr
als 45 Fachmänner und Fach-
frauen, die handwerklich aus-
gebildet sind. Sie stehen für den
Namen Hofstetter und geben ihr

Bestes, um Ihren Wunsch zu er-
füllen. Das erfordert einen engen
Kontakt und eine stabile Ver-
trauensbasis zwischen Mitarbeitern
und Kunden.

Heute bilden Malerei, Schreinerei,
Putz Stuck, Holz- und Trockenbau
bei der Renovierung von Gebäu-
den, Wohnungen und Büros ein
eng ineinander greifendes Netz-
werk von Leistungen aus einem
Haus - dem Handwerker-Haus
Hofstetter. Leistungen, ausge-
zeichnet durch verbriefte Qualität
in Form von Zertifikaten, Meister-
titeln oder TÜV-Siegel. Durch die
Zusammenarbeit mit Partner-
Unternehmen, zum Beispiel dem
Netzwerk der „Botnanger Hand-
werker“, komplettieren wir unser
Leistungsspektrum.

Wir bauen Lebensräume
Für Privatkunden, Architekten,
Hausverwaltungen und Industrie-
kunden sind wir täglich am Werk.
Nicht nur in Botnang und Stuttgart,
sondern im ganzen Ländle. Dazu
leisten wir ein hohes Maß an Flexi-
bilität und Mobilität. Was dabei
entsteht und wie wir arbeiten,
präsentieren wir in Medien, bei
Messen und Veranstaltungen wie
beim Botnanger Maimarkt und auf
der Messe Haus, Holz, Energie. Dort
zeigen wir entsprechend unserem
Leitsatz „Mit Kompetenz und
Fantasie bauen wir Lebensräume“
unser gesamtes Leistungspaket. 

Stammhaus 2013
mit Anbau Büro, Werkstatt und Lager
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2012 Die fünfte Generation
Wir, Martell Offner und Valentin
Offner übernehmen im Juli 2012
von unserer Mutter als Geschäfts-
führer die Verantwortung für das
Handwerker-Haus Hofstetter. Mit
unserem starken, kreativen und
zuverlässigen Team setzen wir die
langjährige Zusammenarbeit mit
Kunden und Partnern fort und
schlagen ein neues Kapitel in der
Hofstetter-Geschichte auf. Wir
erweitern den Standort Alte
Stuttgarter Straße und schaffen
damit Raum für eine Werkstatt und
weitere Büros. Außer den Lehr-
lingen in den Handwerksberufen
Maler, Schreiner, Stuckateur und
Trockenbaumonteur liegt uns die
Qualifizierung des kaufmänni-
schen Nachwuchses am Herzen.
Studenten der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg bekommen
bei uns das praktische Rüstzeug für
zukünftige Führungsaufgaben. Das
Familienunternehmen Hofstetter
feiert 2016 sein 140-jähriges
Firmenjubiläum. Wir sind stolz auf
unsere Geschichte und freuen uns
auf die Herausforderungen der
nächsten Jahre.

Unser Motto: Wir können die
Windrichtung nicht bestimmen,
aber wir können die Segel richtig
setzen.

Martell Offner        Valentin Offner

Martell und Valentin Offner
(Christl Offner-Hofstetter im Hintergrund) 1876

Der Anfang
Gottfried Hofstetter

1906
Die 2. Generation
Karl Hofstetter

1946
Die 3. Generation
Otto Hofstetter
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Die 5. Generation
Martell Offner
Valentin Offner

2016
140 Jahre
Handwerker-Haus
Hofstetter
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