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Wenn mal eine Schraube fehlt …. 
 

 
 
Fröhliche Gesichter im Hause „Schrauben Schmideder“: Hermann Schmideder, Florian Schmideder, 
Kathrin Harder, Firmenkundenberaterin der Sparkasse Landshut, Roland Riegel (v.l.) 

 
Landshut, Oktober 2021: Wenn mal eine Schraube fehlt - dann gibt es 

die garantiert bei „Schrauben Schmideder“. Auch der Bedarf an Werk-

zeugen aller Art wird hier professionell gedeckt. Wer an dem Ladenge-

schäft an der Regierungsstraße 574 vorbeigeht, ahnt vielleicht gar 

nicht, welches Paradies für Profis und Heimwerker sich hier verbirgt. 

Seit über 75 Jahren gibt es dieses Geschäft. Anfänglich trug es den heu-

te noch bekannten Namen „Schrauben Maletz“.  

 

Seit über 20 Jahren kennt man es unter dem heutigen Namen. Den hat 

Hermann Schmideder, der Onkel des heutigen Geschäftsinhabers, bei 

der seinerzeitigen Geschäftsübernahme vergeben. Und er hat mittler-

weile den Betrieb an seinen Neffen Florian Schmideder übergeben. Die-

ser ist nun Herr über 15.000 Artikel - von der Millimeter-Schraube bis 

zum 70er Schlüssel: „Das ist schon ein riesiges Sortiment. Wir sehen 

uns als die Experten für Schrauben in der Region. Diese bekommt man 

bei uns selbstverständlich auch einzeln. Wir sind der Partner für die 
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Profis aus Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft genauso wie für den 

Heimwerker, der hochwertiges Werkzeug und Material schätzt.“ 

Ein Markenzeichen ist die Original-Ladeneinrichtung aus den Nach-

kriegsjahren. Ohne Zögern geht Florian Schmideder an die richtige 

Schublade und präsentiert das gewünschte Stück. Er betont: „Wir sind 

Spezialisten und haben für unsere Kunden alles auf Lager. Unser 4-

köpfiges Expertenteam lebt für den Bedarf unserer Kunden. Dazu ist 

natürlich eine große Erfahrung notwendig.“ Die bringt auch Hermann 

Schmideder weiterhin ein. „Wir sind froh über seine Unterstützung. Die-

ses Geschäft muss man richtig erlernen. Ich selbst habe 2012 hier be-

gonnen und mich gründlich eingearbeitet. Zu Beginn 2021 habe ich 

dann den Laden übernommen.“ 

 

Gründliches und strukturiertes Arbeiten ist ein Wesenszug von Florian 

Schmideder. Dies kann Kathrin Harder, Firmenkundenberaterin der 

Sparkasse Landshut, nur bestätigen: „Ich habe die Geschäftsübernahme 

durch Florian Schmideder begleiten dürfen. Er hat uns frühzeitig perfekt 

vorbereitete Unterlagen vorgelegt - das hat den Prozess enorm be-

schleunigt. Auch für die beantragten öffentlichen Mittel war das eine 

große Hilfe. Die Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht.“ 

Florian Schmideder Werkzeuge - Schrauben - Normteile, wie der offiziel-

le Firmenname lautet, hat von jeher eine große Zahl von Stammkunden. 

Florian Schmideder fasst zusammen: „Wir sind ein regionales Unter-

nehmen und kümmern uns persönlich um die Anliegen unserer Kunden. 

Ein gutes Miteinander ist uns sehr wichtig. Bei uns zählt das Wort. Und 

das habe ich auch bei der Sparkasse erlebt.“ 
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