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restado ist der Marktplatz für wiedergewonnene Baumaterialien und Bauteile. 
Indem wir Material vermitteln und Wiederverwendung fördern, sparen wir 
Kosten, Emissionen, Ressourcen und Müll ein und tragen aktiv zum Klimaschutz 
bei.

restado - Der 
Marktplatz für 
zirkuläre Baustoffe

https://concular.de/de/impressum/
https://concular.de/de/


Steckbrief

Das Team hinter restado

Hinter restado steht ein hochmotiviertes, internationales, interdisziplinäres 
Team, welches tatkräftig an kreativen Lösungen arbeitet, um eine nachhaltige 
und ressourcenschonenden Baubranche voranzutreiben.

Um dies zu verwirklichen setzt sich unser Team aus ExpertInnen in den 
Bereichen Bauwirtschaft, digitale Geschäftsentwicklung, Programmierung 
und IT, Marketing & Kommunikation, Design, Produktmanagement, UX und 
Finanzen zusammen.

restado wurde von vier Visionären gegründet, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten! Hier vereinten sich Experten aus der Bauwirtschaft und aus dem 
digitalen Bereich. Dieser interdiszplinäre Ansatz begleitet restado bis heute, 
denn wir verstehen unsere Arbeit als eine, die umfassende Inhalte anschneidet 
und diese ganzheitlich betrachtet. Unsere Expertise liegt in der Vielfältigkeit und 
der Verknüpfung von Kompetenzen, um innovative Denkansätze anzustoßen.

Dominik Campanella und Julius Schäufele, die Mitgründer von restado, vereinen 
jahrelange Erfahrungen in der Baubranche und in der IT und haben bereits vor 
8 Jahren begonnen den Markt für wiederverwertbare Baustoffe zu evaluieren. 
Aktuell haben sie das Geschäftsmodell erweitert und das digitale Ökosystem 
für kreislaufgerechtes Bauen Concular ins Leben gerufen.

Fakten

gegründet
2013

am Markt 
seit 2014

vermittelte Baustoffe
100k+ 

aktive Nutzer pro Jahr
120k+ 

Anbieter:innen
3.000 Anbieter

C02-Einsparung
1 Mio Tonnen

Key Words 
greentech Startup, zirkulär, circular 
construction, Kreislaufwirtschaft, 
Bauwende, Nachhaltig 
Bauen, wiederverwenden 
statt verschwenden, Online-
Marktplatz, urban mining, 
werterhaltender Rückbau, effiziente 
Ressourcennutzung, reuse, 
reclaimed, lokal, Lücken schließen, 
vernetzen

Markt
Baubranche im deutschsprachigen 
Raum

Kund:innen
B2B und B2C

Zielgruppe
Private oder professionelle 
Abnehmer:innen auf der Suche nach 
gebrauchten / übriggebliebenen 
Baumaterialen oder Bauteilen.
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15 Expert:innen aus den
 Bereichen Architektur
Umweltingenieurwesen
Projektmanagement
Software-Entwicklung
Vertrieb & Marketing



Brand Story

Brand Story Gründer

Mit unserem digitalen Marktplatz Restado, haben wir 2014 
begonnen übrig gebliebene Baustoffe von und an private 
oder professionelle Abnehmer:innen zu vermitteln. Denn 
unsere Beobachtungen haben gezeigt: Neue, ungebrauchte 
Baustoffe,	 die	 durch	 Fehlplanung,	 -Bestellung	 oder	
-Produktion	auf	der	Baustelle	anfallen,	werden	nicht	wie	
erwartet an den Hersteller zurückgeschickt, sondern 
landen direkt im Container. 

Die gängige Praxis, wie wir feststellen müssen. Und 
das nicht nur auf Baustellen – beim Abbruch ist das 
Problem noch größer! Alles, was einmal ressourcen- und 
energieintensiv gefördert, produziert und verbaut wurde, 
wird am Ende der Nutzung entsorgt und deponiert. Für uns 
ist klar, dass wir etwas dagegen tun müssen. 

Unsere Idee stieß auf wachsendes Interesse seitens 
Handwerker:innen, die übrig gebliebene Materialien 
verkaufen oder Baustoffe günstiger einkaufen wollen. Auch 
Rückbau- und Aufbereitungsunternehmen, sowie Händler 
von nachhaltigen oder historischen Baustoffen haben 
bei uns nun die Möglichkeit ihre Produkte professionell 
anzubieten. So nutzen immer mehr Baustoffretter:innen 
unseren Marktplatz. Das Sortiment von Restado wächst 
und die Anfrage nach nachhaltigen Baustoffen steigt. 

Mittlerweile sind wir Europas größter Marktplatz für 
gerettete Baustoffe und wurden 2019  zu den Top20 Global 
ConTech Start-ups im Bereich Beschaffung gewählt. 
Um die Lücken vor und nach dem Marktplatz schließen 
zu können, haben wir auch die SAAS Plattform Concular 
im Jahr 2019 gegründet, mit der zirkuläres Bauen in 
Deutschland erstmalig Realität wird.

Dominik Campanella
Co-Founder

Expertise:
IT & Management, Finance

Julius Schäufele
Co-Founder

Expertise:
Product Management, Design

Dipl.-Ing.	Marc	Haines
Co-Founder

Expertise:
Construction Operations

restado wurde von vier Visionären gegründet, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten! Hier vereinten sich 
Experten aus der Bauwirtschaft und aus dem digitalen 
Bereich. Dieser interdiszplinäre Ansatz begleitet restado 
bis heute, denn wir verstehen unsere Arbeit als eine, die 
umfassende Inhalte anschneidet und diese ganzheitlich 
betrachtet. Unsere Expertise liegt in der Vielfältigkeit 
und der Verknüpfung von Kompetenzen, um innovative 
Denkansätze anzustoßen.

https://concular.de/de/team/
https://concular.de/de/team/
https://concular.de/de/team/


Vision

Hintergrund

Der Bausektor verarbeitet täglich enorme Mengen 
an Rohstoffen und trägt zu 40% des weltweiten 
Ressourcenverbrauchs bei. Das take-make-waste-Prinzip 
der linearen Ökonomie ist dabei immer noch vorherrschend, 
sodass allein in Deutschland Bau- und Abbruchabfälle 
knapp 60% des bundesweiten Abfallaufkommens 
ausmachen - Tendenz steigend.
 
Dabei sind es häufig fabrikneue Materialien, die durch 
Fehlplanung, -bestellung oder -produktion im Container 
landen. Durch konventionellen Abriss wird zudem eine 
große Anzahl verbauter Elemente entsorgt, die nach einem 
geordneten Rückbau ohne Qualitätsminderung wieder 
einbaubar wären. Die Wiederverwendung von Ressourcen 
steht in der europäischen Abfallhierarchie an dritter Stelle 
noch vor energetischer Verwertung und der Deponierung 
- den gängigen Verwertungsmethoden in Deutschland.
 
Der Status-Quo kann durch einfache Marktmechanismen 
erklärt werden. Sowohl die Lagerkosten für eine 
Wiederverwendung als auch der Aufwand, die Baustoffe 
zu verkaufen oder zurückzuschicken, ist für die 
verantwortlichen Akteure zu arbeits- und kostenintensiv.
 
Fachwissen und detaillierte Produktinformationen müssen 
den Käufer:innen zur Verfügung gestellt werden, um ihre 
spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen. 

Auf gängigen Re-Use-Plattformen mangelt es jedoch 
einerseits an eindeutigen Kennzeichnungsmöglichkeiten 
und andererseits an professioneller Kundschaft mit Sinn 
für nachhaltiges Bauen. Die Baustoffe werden somit nicht 
nur unauffindbar, sondern lassen auch zu viele Fachfragen 
für potenzielle Käufer:innen offen. Restado setzt genau 
an diesem Problem an und hat sich als Marktplatz für 
gerettete Baustoffe bereits in der deutschen Baubranche 
etabliert. 
 
Darüber hinaus arbeiten unser Schwesterunternehmen 
Concular seit 2019 daran, Baumaterialien aus dem 
geordneten Rückbau direkt an Neu- und Umbauprojekte zu 
vermitteln. Über diesen Link gelangen sie auf die Website 
von Concular. 

Annabelle von Reutern

Expertise:
Business Development

Angelique Wu

Expertise:
Communication & Sales

Aminata Bouaré

Expertise:
Projektmanagement
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Öffentliches

Auch bekannt aus Awards

baubiologie
magazin

Professioneller und besonders 
auf die Bedürfnisse der 

Baubranche optimiert tritt hier 
seit 2014 die Online-Plattform 

restado.de auf. 

01/2021

DDH 

» Restado hilft Handwerkern in 
der Corona Krise.«

04/2020

DBZ

 „Restado“ ist mittlerweile 
der größte Marktplatz für 

übrig gebliebene oder 
wiedergewonnene Baustoffe in 

Europa.

01/2021

https://www.ddh.de/aktuell/restado-de-hilft-handwerkern-in-der-corona-krise-ihre-liquiditaet-und-produktivitaet-zu-sichern-23042020
https://baubiologie-magazin.de/baustoffrecycling-verkaufen-statt-wegschmeissen/
https://www.dbz.de/artikel/dbz_Wir_bringen_Materialien_zurueck_in_den_Kreislauf_die_entweder_aus_dem_R_3601211.html
https://at.linkedin.com/company/restado-de
https://www.instagram.com/restado.de/?hl=de

