
ök44/
Promotion/lnf ormotionen unseres Medienpodners TrprT.or'

WeWWe,v* 3rx*d mekv 2o7o

Modernes Hondwerk und Trodition

Die Tischlerei Hösel in Limboch-Oberfrohno (nohe Chemnitz) ist mit hcndwerldich onspruchsvoll gefer-
tigten Holztreppen groß geworden und zöhlt hier froglos zu den führenden Anbietern in Sochsen. Noch
der politischen Wende wurde dos Unternehmen gegründet und hot sich besonders in den letzten Joh-
ren enorm weiterentwickelt und seine erfolgreiche Existenz mit zwei ,,stobilen" Stcndbeinen gesichert.

ie Tischlerei Hösel steht für beson-

dere Kompetenz im Treppenbau so-

wie für alle Bereiche des modernen \floh-
nens und Arbeitens. Das umweltbewuss-
te Unternehmen mit einem umfassenden
Angebot für Möbel- und Innenausbau
bietet eine offene Werkstatt, in der - wie
auch in der 220 m2 großen Ausstellung -
Interessenten und Kunden die Lebendig-
keit des'Verkstoffs Holz fühlen und im
wahrsten Sinne des Wortes mit-erleben
können.

Möbelkouf wird zum Erlebnis
der Sinne
Individualitär, gepaarr mit höchstem
handwerklichen Anspruch, eine fachge-
rechte Beratung sowie zuverlässiger, ter-
mintreuer Service schaffen das Klima, das

die Besucher in der Werkstatt erwartet.
Der Duft des geschnittenen Holzes im
sorglälrig sortierren Lagerraum srimu-
Iierr den Kunden äußersr positiv, wenn er

,,höchstpersönlich" die Auswahl für seine

teppe oder ein Massivholzmöbel trifft
und anschließend in der Werkstatt miter-
leben kann, wie sein gutes Stück in hand-
werklicher tadition und mit moderner
Maschinen- und Verarbeitungstechnik
entsteht.
Ebenso in der vielfältig und ansprechend
eingerichte ten Ausstellung, in der sich die
Besucher wirklich wie zu Hause ftihlen
können: Hier stellt Tischlermeister Gert
Hösel, der auch ausgebildeter Wohnstil-
berater ist, zunächst die persönlichen Vor-
lieben der Interessenten fest - ob klassisch,
modern, eher Landhausstil, nordische Ge-
mütlichkeit oder italienischer Chic. Dann
werden die verschiedensten Hölzer in Au-
genschein genommen, passende Materia-
lien und Farbkonzepte ausgesucht und an
tWohnbeispielen die Funktion der neuen
Möbeistücke,,ausprobiert". Das Angebot
ist komplett: Möbel für tVohn- und Ess-

zimmer, Garderoben, Schlafzimmer ein-

schließlich moderner Schlafstudios mit
ergonomischen Schlafsystemen und na-

türlichen Matratzen und Bettwaren, be-

gehbare Schränke. Badezimmerausstat-
tung, eine Funktionsküche, Gleittüren,
Massivholztische, Stühle, Saunen, Innen-
türen bis hin zu den passenden Vohn-
Accessoires wie Leuchten, Teppiche, Bil-
der. Und natürlich teppen. Bei Bedarf
wird mit befreundeten Tischlerkollegen
sowie mit anderen Gewerken wie Maler,
Raumausstatter, Fliesenleger, Elektriker
erc. zusammengearbeitet. Regionalität ist

hierbei wichtig, denn nur so kann die ge-

samte Servicepalette wirkungsvoll bei den
Kunden realisiert werden.

Gründung ouf Fomilientrodition
Das handwerkliche Know-how ist älter
als das Datum der ,,neuzeitlichen" Fir-
mengründung im Jahre 1990 vermuten
lässt. Bereits der Großvater, ein weithin
bekannter Zimmermann, baute schon
Holztreppen und gab sein Fachwissen
frühzeitig an die Nachfolger weiter.
Sohn Wolfgang und Enkel Gert Hösel
ist es zusammen mit den neun gut aus-
gebildeten Mitarbeitern heute wichtig,
die gute handwerkliche Sitte zu bewah-
ren und dabei stets Neues und Innova-
tives von hoher Qualität zu schaffen.
Der Treppenbau liegt ihnen immer noch
am Herzen (Umsatzanteil rund 30 %).
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Die beiden Stondbeine ,,Treppenbou" sowie ,,Möbel- und lnnenousstottung,, fungieren
gegenseitig ols Türöffner für neue beziehungsweise weitere Kundenouftröge.

Jede Treppe ist flir sich ein individuelles
Verk, das immer öfter von modernem
Design bestimmen wird: Faltwerk- und
Kragstufentreppen, zurückgenommene
Formen, die Reduzierung auf das Ve-
sentliche. Zwischendurch auch mal eine
aufivändig gearbeirete Gründerzeittreppe
mit zahlreichen Verzierungen - eine grrre
Gelegenheit, die stilsichere Vielseitigkeit
als Treppenbauer unter Beweis zu stellen.

Persönl iche Kundenonsproche
Für das Unternehmen wurde ein unver-
wechselbares Merkmal geschaffen; näm-
lich eine i ndividuelle und vor.r Herzlichkeit
gepr'ägte Kundenansprache, gepaart mit
höchsten handwerklichen Ansprücher.r
und kompetenter, umfassender rVohn-

raumbe ratung. Eigenschaften also, aufdie

Kunden besonderen Vert legen und die
sie jederzeit von der Tischlerei erwarten
können und sollen. Nach solcherlei Ge-
sichtspunkten wurde sodann die Kunden-
zielgruppe definiert: Menschen mit e inem
gehobenenAnspruch an Qualität, Service
und Kreativität, die gute handwerkliche
Arbeit (wertJschätzen.

Absolute Kundenorientierung hat stets
höchste Priorität. Das heißt, ger.rau hin-
hören, den Kundenwunsch erkennen -
und ernst nehmen -, Lösungen schaffen
und somit dauerhafte Kundenbez.iehrrn-
gen aufbauen. Zudem war es wichtig aus

zufriedenen teppenkunden, die ja meist
nur ein Mal im Leben einen entsprechen-
den Bedarfhaben, mit einem weitergehen-
den Angebot begeisterte Stammkunden
zu machen.

Erweiterung des Angebots
durch Portnergruppe
Dass ein Handwerksbetrieb alle hieraus
re sultierende n Anforderungskrite rien
nicht alleine sremmen kann, war für die
Hösels wenige r eine Frage , eher die Auf
forderung zum Handeln. Nach Prüfung
verschiedener Gruppierungen am Markt
entschied man sich im Jahre 2004 für ei-
ne strategische Zusammenarbeit mit dem
Franchise-Netzwerk der TopaTeam AG.
Nun konnte quasi auf eir.ren Schlag -

Die besondere Kompetenz der Tischlerei
sowohl im Treppenbou ols ouch für
olle Bereiche des modernen Wohnens
und Arbeitens mit einem umfossenden
Möbel- und lnnenousbouongebot wird in
der Ausstellung onsprechend vorgestellt.

der ar.rspruchsvollen Kundschaft ,,die ge-
samte \(elt des modernen \7ohnens" ge-
boten werden. Aus dem TopaTeam-Pool
ausgesuchter Lieferanten und Hersteller-
marken, die meist nicht im Großflächen-
Möbelhaus anzutreffen sind, stehen nun
hochwertige Möbel, Zubehöre und vor
allem auch kreative Lösungen für alle Be-
reiche einer modernen Lebensraumaus-
stattung zur Verfügung. ,Vir profitieren
vielftiltig vom TopaTeam-Netzr,verk, sei

es die professionelle Marketingunter-
stützung, die regelmäI3igen Tr'effer.r zum
Gedankenaustausch unrer Kollegen, die
vielen interessanten Lieferanten im Port-
folio oderar-rch die jährlich vonTopaTeam
organisierte Hausmesse mit vielen span-
nenden Gesprächen und Diskussionen
bis hin zum regelmäßig stattfindenden
Netzwerk-Coaching mit einem ambi-
tionierten Trainer del Organisation. Das

lnterne Schulungen und Netzwerk-
Treffen mit Kollegen finden im eigenen
Seminorroum stott. Fotos: Hösel

alles bringt uns aufneue Ideen und spornt
gleichzeitig an, uns ständig weirerzuenr-
wickeln", so Silke Arnold-Hösel, die sich
für das Marketing und die öffentlich-
keitsarbeit engagiert. Unter dem Motto
,Tue Gutes und sprich darüber" schafft sie

ständig positive \X'ahrnehmungspunkte
in der Bevölkerung. Zur Strategie zählen
hierbei das Direktmarketing (ausgesuchte

Stammkur-rden erhalten regelmäßig Info-
post) und Events in der Ausstellung oder'
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Dunkle Hölzer setzen Kontroste zu Beton und Glcs.

im Seminarraum (Konzerte, Seminare, Verkostungen). Eine
kulinarische Lesung mit dem Buchautor und Restaurantkri-
tiker der ,,FAZ a,m Sonntag", Dr. Peter Peter, zul Kulturge-
schichte der deutschen Küche oder ein \üTeihnachrliedersin-

gen mit Sängern und dem Kinderchor der Oper Chemnitz
zählen sicherlich zu den Höhepunkten der jüngsten Vergan-
genheit. Für die Veinprobe ,,Leichte Sommerweine" erwer-
ben die Gäste sogar Eintrittskarten im Vorverkauf oder an
der Abendkassel
Für Hösel ist es selbstverständlich, dass bei besonderen An-
lässen der Tischlerei stets die Presse einbezogen wird, bei-
spielsweise Lrei der Zertif izier uns zum,,Qualitätsverbund
umweltbewusster Betriebe", der Abschluss eines Auszubil-
dende n als ,,Sachsens bester Tischlergeselle" in 2009 oder das

Engagement des Unternehmens als Förderer der internatio-
nalen SIow-Food-Bewegung. Einem ausgesuchten Kreis von
Stamm- und Neukunden werden einmal im Jahr die High-
lights aus der tVohnwelt vorgestelit (2008: ,,Zuhause ganz
entspannt"; 2009:,,Licht gestalten"). Die Kundenzeitschrift
,,Wohn-Sinn", die drei Mal im fahr in Zusammenarbeit mit
Topa Te am e rstellt
wird, erhalter.r eben-

falls ausgesuchte
Stammkunden und
aussichtsreiche Neu-
kunden und Inte-
ressenten. Apropos
Neukunden: Ein

Kontokt zum Unternehmen

Tischlcrei und Trcppcnbar-r

\\blfgang und Gert Hösei GbR
092 1 2 Limbacl'r-Oberlrohr ra

l-q.nritischlerei hoesel.dc

auffälliger Ar-rftritt in den ,,Gelben Seiten" unrersrürzr die
Treppenvelmarktur-rg. Modernes Handwerk und Tradition
- eine überzeugende, weil gelebte Firmenphilosophie par ex-
cellence , die aufdie Sinr.re der Kunder.r eingeht: sehen, fühlen,
erleben! (Rudolf Bartl)


