
Die Tischler-innung hannover informierT

Durchdacht gestaltete  
Wohn- und Arbeitswelten

.  Der Name ist Programm: 
Unter dem Firmenschild der 
Tischlerei Biesel in Langenhagen 
an der Gleiwitzer Straße steht 
„Wohn- und Arbeitswelten“.  
Was versteht Geschäftsführer 
Michael Biesel darunter? „Wir 
sind auf zwei Gebieten tätig“, er-
klärt der gelernte Tischler, der ein 
Studium an der Fachhochschule 
Rosenheim zum Dipl.-Ing. Holz-
technik absolviert hat. „Wir sind 
sowohl im Objekt- als auch im  
Privatbereich tätig.“

Im Objektbereich arbeitet das 
Unternehmen hauptsächlich mit 
Architekten und Planern zusam-
men, übernimmt aber auch auf 
Wunsch des Auftraggebers selbst 
die Planungsarbeiten bis zur ferti-
gen Einrichtung der Objekte. Das 
können beispielsweise Banken 
sein, Ladenbauten, Rechtsan-
waltskanzleien und Arztpraxen. 
Zu den Kunden zählen u. a. der 
Flughafen Hannover-Langen-
hagen, der Niedersächsische 
Landtag, die LBS Norddeutsche 
Landesbausparkasse oder die 
Üstra. „Wir arbeiten mit einer auf-
wändigen 3D-Planungssoftware, 
die die Einrichtung schon in der 
Planungsphase ‚greifbar‘ macht“, 
so Biesel.

Persönliche Wohnwelten für 
den Privatkunden zu schaffen, ist 
eine weitere anspruchsvolle Auf-
gabe, der sich das Unternehmen 
stellt. „Wir führen uns täglich vor 
Augen, dass die Entscheidung des 
Kunden für ein neues Möbelstück, 
für Einbauschränke oder für eine 
Maßküche etwas Besonderes ist 
und danach handeln wir auch“, 
erklärt der Firmenchef. Absolut im 
Trend liegen zurzeit Badausstat-
tungen, begehbare Kleiderschrän-
ke sowie Schiebetürenanlagen. 
„Hier wünschen sich die Kunden 
immer häufiger eine individuelle 
Ausstattung“, so die Erfahrung 
des Fachmanns. Und die bekom-

Das Team 
um Ge-
schäftsfüh-
rer Michael 
Biesel setzt 
auf hand-
werkliche 
Leistung, 
aber auch 
auf mo-
dernste 
Technik in 
der Ferti-
gung.  
Fotos: Biesel

Moderne Möbel und Innenausstattungen, gefertigt in einer 
Tischlerei mit langer Firmengeschichte, die mit neuesten 
Maschinen arbeitet. Ein junger Unternehmer, der den  
Betrieb in der vierten Generation führt – Tradition und  
Zukunft liegen oftmals näher beieinander als man denkt.
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men sie auch: in Form einer aus-
führlichen Beratung, Planung und 
schließlich Ausführung. 

„Auf Wunsch übernehmen wir 
auch die komplette Raumausstat-
tung im ganzen Haus“, so Michael 
Biesel. 

Einem bestimmten Anspruch 
der Privatkundschaft hat der jun-

ge Unternehmer Rechnung getra-
gen: Er hat einen „Showroom“ in 
der werkart Hannover in Garbsen 
eingerichtet. „Denn die Kunden 
wollen schauen, sie wollen an-
fassen und Materialien erleben, 
einen praktischen Eindruck bei-
spielsweise von Beschlägen und 
Griffen bekommen“, weiß er. Und 

die Besucher wollen sich über 
die verschiedenen Hölzer infor-
mieren, die zugegebenermaßen 
äußerst faszinierend präsentiert 
werden. So findet man beispiels-
weise in der werkart ein Intarsi-
enbild mit verschiedenen Hölzern 
und expressionistischen Figuren, 
das ein befreundeter Künstler ge-

schaffen hat – Holz einmal ganz 
anders. Dass Holz sich auch bes-
tens in Kombination mit anderen 
Materialien – Edelstahl, Glas, Le-
der, Naturstein – macht, wird hier 
ebenfalls unter Beweis gestellt. 
„Wichtig ist uns auch zu zeigen, 
dass unsere individuelle, hand-
werkliche Arbeit gar nicht so teu-

Herzstück der Produktionsanlage ist das moderne CNC-
Bearbeitungszentrum.

Schön, zeitlos, mit handwerklichem Geschick 
hergestellt: ein individueller Badausbau.

Wer Bücher liebt, möchte sie auch sehen können 
– in maßgefertigte Regalwänden.

haus&markt
 

Das aktuelle Hausbesitzermagazin 
auch im Netz unter:

www.hausundmarkt.de
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tegien und will auf diese Weise 
das Traditionsunternehmen sicher 
in die Zukunft führen. Gegründet 
wurde die Tischlerei Biesel bereits 
1925 in der damaligen Füsilierstra-
ße am Asternplatz. 1963 zog der 
Betrieb als einer der ersten in das 
neue Gewerbegebiet nach Lan-
genhagen. 2005 übergab Tischler-
meister Klaus Biesel die Firma an 
seinen Sohn Michael. 

Ein moderner Maschinenpark 
ist quasi die Basis, um anspruchs-
volle Aufträge ausführen zu kön-
nen. Deshalb haben wir beim Be-
such in der Gleiwitzer Straße auch 
gleich noch ein Blick in die Pro-
duktion geworfen, in der es – wie 
sollte es anders sein – wunderbar 
nach Holz duftet. Herzstück ist 
hier neben anderen Hightech-
Maschinen ein CNC-Bearbeitungs-
zentrum, das entsprechend den 

erforderlichen Arbeitsschritten 
programmiert werden kann und 
auch komplizierteste Aktionen 
einwandfrei ausführt. „Wir ver-
arbeiten hauptsächlich Platten“, 
erklärt Michael Biesel, „diese 
werden mit hochwertigem Furnier 
versehen und weiterarbeitet – zu 
Badmöbeln, Regal, Schränken 
oder Komponenten für den Mes-
sebau.“ Allerdings erhalten sie vor 
Auslieferung noch ein „Finish“, d. 
h. sie werden lackiert, geölt und 
gewachst, genau so, wie es der 
Kunde wünscht. Und dass dabei 
manches noch auf traditionelle 
Weise von Hand erledigt wird, 
versteht sich von selbst.

Abschließend noch die Frage 
an Michael Biesel, die uns be-
sonders interessiert: Warum In-
nungsbetrieb? „Wir waren schon 
immer ein Innungsbetrieb“, so 

der Firmeninhaber. „Aber das ist 
nicht der Grund um weiterhin in 
der Innung zu bleiben.“ Vielmehr 
gehe es darum, dass man durch 
die Gemeinschaft stärker sei, dass 
man mehr Einfluss in berufsrele-
vanten Dingen ausüben könne als 
ein einzelner Betrieb. „Und mir 
ist auch der Austausch unter den 
Kollegen sehr wichtig“, betont 
Biesel. „Wir sehen trotz aller Tra-
dition auch die Zukunftsfähigkeit 
der Innung.“

Weitere Aspekte, die für eine 
Mitgliedschaft sprechen, sind die 
vielen Beratungs- und Informati-
onsmöglichkeiten, die auch kleine 
Unternehmen in Anspruch neh-
men können. 

„Uns stehen Betriebswirt-
schaftler, Juristen und Unterneh-
mensberater zur Verfügung“, so 
Biesel. 

Dipl.-Ing. Michael Biesel 
leitet den Betrieb in der 
vierten Generation.

er ist, wie viele vielleicht denken 
mögen“, betont der Fachmann.

Mit dem Konzept geht Michael 
Biesel neue Wege, er setzt außer-
dem auf moderne Marketingstra-

kontaktieren sie uns:
Verlagsgesellschaft Haus & Markt mbH Tel. 0511 8550-2486
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F Tag des Tischlers 2010
am Wochenende des 6./7. novembers diesen Jahres werden mehr als 90 Tischlereien 
zwischen nordsee und harz ihre Werkstatt zum „Tag des Tischlers 2010“ für große und 
kleine Besucher öffnen. Die schirmherrschaft über diese bundesweite aktion, an der 
sich insgesamt mehrere hundert Betriebe beteiligen, hat Bundesverkehrsminister Dr. 
Peter ramsauer übernommen. aus gutem grund: „großer Bahnhof bei ihrem innungs-
Tischler“ lautet das motto der veranstaltung. 

Die teilnehmenden Betriebe präsentieren nicht nur ihre vielfältigen Produkte und 
Dienstleistungen. am „Tag des Tischlers“ ziehen sie ein buntes Programm für die gan-
ze familie auf. Passend zum motto „großer Bahnhof“ werden in vielen Werkstätten 
bunte kinderzüge aus holz zur abfahrt bereit stehen, natürlich vom Tischler selbst 
gebaut. 

eine weitere attraktion ist das große gewinnspiel, an dem sich alle Besucher per Post-
karte beteiligen können. Die ersten drei gewinner dürfen sich über gutscheine für 
Tischlerarbeiten im Wert von insgesamt 3000 euro freuen.

außerdem gibt es die möglichkeit, sich individuell beraten und mit praktischen infor-
mationen versorgen zu lassen – und einmal hinter die kulissen eines modernen Tisch-
lereibetriebes zu schauen. sie werden erstaunt sein, was das Tischlerhandwerk alles 
zu bieten hat!

und noch etwas: es lohnt sich in den nächsten Wochen besonders, das radio einzu-
schalten, denn in der Zeit zwischen dem 25. oktober und dem 6. november wird der 
speziell für den „Tag des Tischlers“ produzierte 
radiospot auf nDr 2 und radio Bremen aus-
gestrahlt. sie finden den spot als mp3-Datei 
auch unter www.tischlernord.de und können 
ihn von dort aus downloaden – hören sie doch 
mal rein!

Welche aktionen die einzelnen 
Betriebe und innungen am „Tag des 
Tischlers“ für ihre gäste auf die Bei-
ne gestellt haben, erfahren sie un-
ter www.tag-des-tischlers.de. Dort 
finden sie auch die adressen der 
beteiligten Tischlereien –  
sicher ist auch ein Betrieb in  
ihrer nähe dabei. 

Nicht zuletzt steht durch die In-
nung auch eine gute Ausbildung 
im Fokus. Die Tischlerei Biesel hat 
in den letzten 25 Jahren 52 Lehr-
linge beschäftigt. Stolz berichtet 
Michael Biesel, dass in diesem 
Jahr seine Auszubildende Viktoria 
Schönau als Innungsbeste bei den 
Prüfungen abgeschnitten hat und 
den dritten Platz beim Wettbe-
werb „Die Gute Form“ belegte.

Ein letztes, überzeugendes Ar-
gument: „Als Innungsbetrieb hat 
man bestimmte Vorgaben, auch 
hinsichtlich des Anspruchs an die 
Arbeit zu erfüllen und das zeugt 
beim Kunden für Qualität.“  (Ju) W

info: Biesel GmbH,  
Gleiwitzer Str. 5,  
30855 Langenhagen,  
Tel. 0511 789673,  
www.biesel-gmbh.de 

Der Werkstoff Holz eignet sich für vieles – sogar für die Badewanne, 
die die Tischlerei Biesel anbietet.  Fotos: Biesel
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