
STEIN
ZEITSCHRIFT FÜR NATURSTEIN

 S 11 | 2019  

S1
1

TRANSPORT
Zeitgemäße Hebe-
mittel für Friedhof, 
Werkstatt oder 
Baustelle, für Natur-
stein oder Keramik

TAUSENDSASSA
Architekt, Innenar-
chitekt, Produktde-
signer, Netz werker: 
Natursteinliebhaber 
Marco Piva

TRAUER
Schwerpunktthema: 
Die Bestattungskul-
tur verändert sich, 
die Grabmalbranche 
sucht neue Ansätze

MYSTERIUM FRIEDHOF

DAS RÄTSEL
DER SPHINX

D E S I G N
I T A L I A N O

S
E

R
I

E

& 



CHANCEN NUTZEN

56  S11 | 2019

Erinnerungsgestalterin  Eveline Stalder ist Inhaberin des Ateliers 
„Emotionen in Stein“. Seit 30 Jahren gestaltet die Autodidaktin mit 
ihrem Team individuelle Grabmale und persönliche Erinnerungssteine. 
Während die Friedhofsbranche seit Jahren mit rückläufigen Zahlen zu 
kämpfen hat, floriert Stalders Atelier für Grabgestaltung. Was ist ihr 
Erfolgs rezept? Welche Schwerpunkte setzt sie? Und wie sieht sie die  
Zukunft der Branche?
 Von Tanja Slasten

DEN TREND  
ERSPÜREN
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s ist würdig, gefeiert zu werden“, freut sich Eveline Stalder über ihr Firmenjubilä-
um. Zusammen mit ihren Mitarbeitern, Kunden und Freunden feierte die agile 
Mittsechzigerin am 29. Juni mit einem Tag der offenen Tür das 30-jährige Bestehen 

ihres Steinmetzateliers in Rastatt, und ihren beeindruckenden Erfolg in einer eher schwä-
chelnden Branche. Die gelernte Kauffrau arbeitete lange Zeit im Bauunternehmen ihres da-
maligen Mannes, bevor sich die beiden mit dem Atelier ein zweites Standbein aufbauten. 
Während sie die Kunden beriet, übernahm ihr Mann die Setzarbeiten auf dem Friedhof. „Na-
türlich war am Anfang alles noch sehr schlicht und einfach. Wir haben die Steine nicht selber 
bearbeitet, sondern von einem Natursteinbetrieb komplett fertigen und beschriften lassen“, 
erinnert sich die Grabmalgestalterin Stalder. 
Nach zehn Jahren übernahm sie als alleinige Inhaberin das Atelier für Grabgestaltung. Wäh-
rend dieser Zeit erarbeitete sie sich schrittweise die notwendigen Fachkenntnisse über Na-
turstein und das Skizzieren von Grabmaldesigns autodidaktisch. Die einfühlsame Beratung der 

E

Einzigartige Grabmal-Designs:

Die über einen Meter hohe „Welle“ 
samt den beiden händisch herge-
stellten Schaumkronen besteht 
aus Carrara-Marmor (Foto links)

Das schlichte Grabmal aus hellem 
Kalkstein mit geriffelter Ober-
fläche schmückt ein Urnengrab
(Foto oben)

Die Ewigkeit besteht aus Augen-
blicken“, das runde Grabmal aus 
Diabas mit ebenfalls geriffelter 
Oberfläche (Foto Mitte) 

„Der Weltenbummler“ wurde bei 
einem Wettbewerb ausgezeichnet 
und zeigt einen Globus aus 
schwarzem Granit und umlau-
fendem Aluminiumband (Foto 
unten)
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Trauernden und die gemeinsame Gestaltung persönlicher, kreativer Gedenksteine sind die we-
sentlichen Bausteine ihres Konzeptes. „Viele Kunden kommen extra deswegen zu uns“, verrät sie. 
„Die Leute wissen, hier haben sie den Raum, sich zu öffnen, und die Zeit, uns ihre Geschichte zu 
erzählen.“ Die Beratungen, die die Erinnerungsgestalterin Stalder oder eine ihrer drei Mitarbeite-
rinnen führen, finden im lichtdurchfluteten Atelier statt. Das ehemals verfallene Gewächshaus hat 
sie liebevoll und mit viel Kreativität umgestaltet. Die dazugehörigen Außenanlagen nutzt die en-
gagierte Geschäftsfrau als Ausstellungsfläche. Hier kann sich der Kunde von einer Vielzahl von 
Grabsteinen inspirieren lassen. Ein besonderer Hingucker ist der sogenannte „Erinnerungsbaum“. 
Designbeispiele zum Anschauen und Anfassen schmücken das einzigartige Baumkunstwerk, das 
regelmäßig mit neuen Gedenksteinen und Grabplatten dekoriert wird. Die gewünschten Mate- 
rialien bezieht Stalder von einem größeren Natursteinwerk, das die Steine nach ihrer Vorgabe 
zuschneidet. Zu Stalders Team gehören auch ein Steinmetzmeister und Steinbildhauer, die die 
individuellen Steinkreationen bearbeiten, beschriften und veredeln. Die hauseigene Werkstatt des 
Ateliers befindet sich in der Nähe in einem Industriegebiet.

DIE ERINNERUNGSGESTALTERIN

Ganz gleich, ob es sich um eine traditionelle Grabstätte auf dem Friedhof oder um eine Wald- oder 
Naturbestattung handelt, die Worte Grabstein oder Liegeplatte benutzt Stalder nicht gerne. „Das 
hört sich so schwer an. Wir nennen die Steine lieber Erinnerungs- oder Gedenksteine“, erklärt 
sie. „Denn wir möchten einzigartige Grabmale gestalten, die der Seele guttun und unvergessliche 
Momente aufleben lassen.“ Und sie verrät lächelnd weiter: „Deshalb nennen wir uns auch Erin-
nerungsgestalter.“ 
Doch der berufliche Blick der Erinnerungsgestalterin ist auch stets auf die Zukunft gerichtet. Da 
die traditionellen Grabstätten immer mehr von alternativen Bestattungsformen abgelöst werden, 

„Die letzte Tour“: Ein Radfahrer 
erklimmt den felsartigen Grab-
stein aus brasilianischem „Azul“ 
Marmor (Foto oben) 

Sieben Stelen aus grauem Granit 
für einen ehemaligen Journalisten: 
Jeder Stein enthält Informationen 
über den Verstorbenen (Foto 
unten)
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hat sie sich etwas Neues überlegt: „Wir kreieren auch Erinnerungssteine für zu Hause, wie zum 
Beispiel eine beschriftete Laterne aus Stein oder Seelenschiffe aus Bronze.“ Und was zeichnet 
all diese Erinnerungssymbole aus? „Die Mitgestaltung durch den Kunden. Unsere Stärke ist, die 
Menschen zu inspirieren, ihre Ideen und etwas Persönliches einzubringen. Eine Frau hat zum 
Beispiel ein Schmuckstück mitgebracht, das sie von ihrem Ehemann geschenkt bekommen 
hatte. Das haben wir in den Erinnerungsstein des verstorbenen Mannes integriert“, erklärt sie. 
Einige Kunden kommen ins Atelier und wissen ganz genau, wie der Gedenkstein aussehen soll. 
Doch die meisten Trauernden haben keine konkrete Vorstellung. „Daher fragen wir zunächst, 
was ihnen wichtig ist“, so Stalder. Neben den vielen Ausstellungsobjekten und dem „Erinne-
rungsbaum“ im Außenbereich hat das kreative Team auch eine umfangreiche Fotogalerie zu-
sammengestellt. „An unserem großen Wandbildschirm präsentieren wir unseren Kunden die 
verschiedenen Grabarten, Formen, Farben und Materialien. So sehen wir schnell, was ihnen 
gefällt, und können darauf unsere Grabgestaltung aufbauen“, erklärt sie. Ein weiteres Hilfsmit-
tel für die Kundenberatung ist die „Tafel der Möglichkeiten“, die an der Wand im Atelier hängt. 
Die große Granitplatte zeigt die verschiedenen Schriftarten und Veredelungsvarianten wie zum 
Beispiel eine Bildergravur.

LERNEN, SICH ZU FOKUSSIEREN

„Ich habe immer versucht, den Trend zu erspüren und mich danach auszurichten“, versucht 
Stalder einen Teil ihres Erfolges zu erklären. Schon früh, als noch die traditionellen Doppel- und 
Einzelgräber mit standardisierten Grabplatten oder -steinen das Erscheinungsbild der Friedhöfe 
dominierten, fokussierte sie sich auf individuell gestaltete Urnengräber. So hatte sie auch an-
fangs mit kleinen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie erinnert sich an eine Begegnung mit einem 
Friedhofsverwalter, der zunächst skeptisch war. Doch Jahre später, nachdem sie mit ihren Ge-Fo
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In dem ehemaligen Gewächshaus 
in Rastatt kümmert sich das 
mehrköpfige Team um die Trau-
ernden und deren Grabmalwün-
sche (Foto links)

Im Juni gab es einen guten Grund 
zum Freiern: Die engagierte Erin-
nerungsgestalterin Eveline Stalder 
verfolgt seit nunmehr 30 Jahren 
erfolgreich ihr Konzept für indivi-
duelle Grabmal-Designs (Foto 
rechts)
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denksteinen die Uniformität aufgelockert hatte, freute auch er sich, wie schön individuell der 
Friedhof geworden sei.
Beim Gespräch mit Eveline Stalder merkt man schnell, wie strukturiert und fokussiert sie ihr 
Geschäftskonzept auf- und ausgebaut hat. Aber sie gesteht: „Die Beratung und der gesamte 
Ablauf haben sich schrittweise entwickelt. Die ersten zehn Jahre habe ich schon gebraucht, um 
firm zu werden.“ Um sich weiterzubilden, besuchte sie zahlreiche Seminare. Aber vor allem der 
Kurs über die „Engpasskonzentrierte Strategie“ (EKS) nach Wolfgang Mewes war ein bedeu-
tender Baustein: „Durch EKS lernt man, sich auf eine spezielle Zielgruppe zu fokussieren und 
dieser Zielgruppe das Beste zu bieten“, so Stalder. „Ich habe mir überlegt, wer mein Wunsch-
kunde ist. Das sind in erster Linie weibliche Angehörige wie Mutter mit Tochter. Zudem habe 
ich mich auf individuelle Urnengräber spezialisiert.“ Daher hat sie gezielt ihre Werbung und ihre 
Internetseite auf diese Zielgruppe ausgerichtet. „Aber wir beraten natürlich auch sehr gerne 
Männer“, erzählt sie lachend. Ein weiterer bedeutender Aspekt ist der Business Coach, der sie 
seit rund zehn Jahren unterstützt. „Der Blick von außen hilft mir, neue Ideen zu entwickeln und 
die Perspektive zu wechseln“, sagt sie. Noch heute kommt der Coach einmal im Monat ins 
Atelier. „Wir überlegen gemeinsam, was wir optimieren können, um unsere Kunden besser zu 
beraten und zu betreuen“, berichtet sie. Dazu zählen zum Beispiel all die kreativen Präsentati-
onsmöglichkeiten sowie der Beratungsbogen mit allen notwendigen Unterlagen und der gesam-
ten Kalkulation. Auch die digitale Kundendatenbank und das Projektmanagement haben sie 
kontinuierlich verbessert. „Am Computer kann jeder von uns sehen, in welchem Stadium der 
jeweilige Auftrag sich gerade befindet“, erklärt sie. Und auch die verschiedenen Social-Media- 
Kanäle hat sie für sich entdeckt. Neben der eigenen Internetseite, Facebook und Xing ist sie 
jetzt auch auf Pinterest aktiv. „Ich erwarte von dort keine Kunden, aber dass meine Arbeit und 
meine Webseite bekannter werden.“ Schon jetzt verzeichnet sie 4.500 Betrachter pro Monat 
auf Pinterest, Tendenz steigend.

Einblick in das liebevoll eingerich-
tete Atelier für Grabgestaltung 
von Eveline Stalder (Foto links) 

Einen Überblick über die ver-
schiedenen Ornamente aus Metall 
und Impressionen der Material-
muster erhält der Kunde an der 
„Präsentationswand“ (Foto rechts)
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Und wie sieht die wirtschaftliche Lage aus? „Wichtig ist mir bei meiner Arbeit der Fokus auf den 
Kunden. Ich investiere viel Zeit in die Beratung und lege großen Wert auf Qualität. Aber natürlich 
bin ich auch gewinnorientiert“, antwortet Stalder ehrlich und betont, dass eine gute Kalkulation 
enorm wichtig sei. Wie man eine solide Berechnungsgrundlage durchführt, hat sie bei Unterneh-
mer-Seminaren gelernt. Sie hat die Erfahrung gemacht: „Wer eine gute Leistung und den ent-
sprechenden Rundum-Service erhält, ist auch bereit, dafür zu zahlen.“

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Dass die Friedhofsaufträge zurückgehen und alternative Bestattungsformen stetig zunehmen, 
spürt auch Stalder. „Es kann sein, dass es auch wieder umschwenkt“, wagt sie einen Blick in die 
Zukunft. „Aber das ist nur so ein Gedanke von mir.“ Überzeugt ist sie allerdings davon, dass „man 
sich durch persönlichen Kundenservice, individuelle Beratung und kreative Grabmal-Designs 
auszeichnen muss. Es geht nicht nur um den Verkauf, sondern darum, dass sich die Kunden bei 
uns vom Anfang bis zum Ende gut aufgehoben fühlen. Das gilt für den gesamten Prozess, von 
der Beratung bis zum Setzen des Steins“, ist sich die Erinnerungsgestalterin sicher. „Ob es ein 
Doppel- oder Einzelgrab, Urnengrab oder Erinnerungsstein für zu Hause ist, ist letztlich egal.“ 
Dass sie mit ihrer Philosophie „Emotionen in Stein“ richtig liegt, zeigen die positiven Rückmel-
dungen, die sie erhält: „Wir haben viele zufriedene, aber vor allem auch viele begeisterte Kun-
den“, freut sich Stalder. Sogar aus Frankreich, Österreich oder der Schweiz kommen sie in das 
Rastatter Atelier für Grabgestaltung. 
Am Ende des Gesprächs hat die Erinnerungsgestalterin noch ein persönliches Anliegen. „Ich 
werde dieses Jahr 65 Jahre alt und suche einen Nachfolger. Natürlich hat jeder seine eigene Art 
und Weise, wie er ein Geschäft führt. Aber eines ist mir wichtig: Dass die emotionale Ausrichtung 
meines Steinmetzateliers möglichst erhalten bleibt.“ Q

Mit zu Stalders kreativem Team 
gehört auch der Steinmetz- und 
Bildhauermeister Knut Häberle, 
der in der Werkstatt die individu-
ellen Grabsteine bearbeitet, 
beschriftet und veredelt
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