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René Budries  
Bau- und Möbeltischlerei 
Pool Partner seit: 2009
Firmensitz: Gustav-Hagemann-Straße 9, 38229 Salzgitter
Geschäftsführer: René Budries
Anzahl der Mitarbeiter: 16
Internetauftritt: www.budries.de

Kurzprofil

 ◾ Tischlern und Bauen waren schon im-
mer die Leidenschaft von René Budries. 
Der gelernte Holztechniker und heutige Ge-
schäftsführer sowie Firmengründer der gleich-
namigen Bau- und Möbeltischlerei bastelte in 
seiner Freizeit bereits früher gern und schuf 
nach Feierabend Garderoben, Schränke und 
Regale für Verwandte und Freunde. „Das hat 
mir großen Spaß gemacht und war super 
neben dem normalen Job“, erzählt Budries 
und man spürt bei jedem Satz seine Leiden-
schaft für dieses Handwerk.

Was 1997 in einem kleinen Keller im Zen-
trum von Braunschweig zunächst als Hob-
by und Nebenberuf begann, endet im Jahr 
2006 mit der Professionalisierung und der 
Firmeneröffnung in Salzgitter. „Die gute Ar-
beit sprach sich rum und ich bekam immer 
mehr Aufträge. Mir wurde die Doppelbelas-
tung irgendwann einfach zu viel“, erklärt der 
46-Jährige. Also kündigt der inzwischen aus-
gebildete Betriebswirt seinen Job bei einem 
Unternehmen, welches für den Innenausbau 
von Wagons der Deutschen Bahn zuständig 
ist und kümmert sich fortan um seinen eige-
nen Betrieb. Eine Entscheidung, die er nie 
bereut hat. In Salzgitter hat das Unterneh-

men seitdem seinen festen Standort und in-
zwischen 16 Mitarbeiter, darunter auch fünf 
Auszubildende. Sie alle kümmern sich um die 
perfekte Umsetzung der Kundenwünsche. 
„Erstklassige Arbeit und gute Beratung sind 
entscheidend für den Erfolg“, weiß er. Ob 
Fenster oder Türen, individuelle Möbel und 
Bodenbeläge – bei Budries werden Kunden-
träume war. „Immer mehr Menschen legen 
bei Ihrer Einrichtung Wert auf höchste Qualität 
und Individualität“, sagt der Geschäftsführer. 
Und das bekommen sie bei den Salzgittera-
nern sogar mit Festpreisgarantie. „Wir halten 
unsere Versprechen, auch wenn wir hinter-
her 20 Arbeitsstunden drauflegen müssen.“

Für die Auftraggeber wird der Besuch von 
Budries‘ Mitarbeitern mittlerweile zu einem 
echten Erlebnis, denn das Team leistet nicht 
nur gute Arbeit. Wenn sie bei einem Kunden 
ankommen und die „Baustelle“ eröffnen, 
wird zunächst ein eigener Türvorleger ausge-
legt und ein eigenes Handtuch aufgehängt. 
Als Willkommensgruß gibt es sogar noch 
frische Brötchen. „Das machen wir seit ei-
nigen Jahren, denn wir legen sehr viel Wert 
auf Ordnung und Sauberkeit. Bei den Kun-
den kommt es gut an. Viele rufen hinterher 

an und erzählen davon. Ihre Zufriedenheit 
ist das schönste Lob“, sagt der Firmenchef, 
bei dem 70 Prozent der Aufträge aus Braun-
schweig und dem unmittelbaren Umland 
kommen. „Wir gehen aber auch bis zur Lan-
deshauptstadt westlich von Peine“, grinst der 
gebürtige Salzgitteraner.

Seit 2009 ist Budries auch Teil des Spon-
sorenclubs „Eintracht 100“, zuerst als Teil der 
Gemeinschaft „4starkePartner“, später dann 
als eigenständiges Unternehmen. „Durch diese 
Partnerschaft ist für uns ein super Netzwerk 
entstanden“, nennt er die Vorteile. „Und wir 
haben an unserem Tisch auch immer eine 
Menge Spaß.“ Natürlich spielt dabei auch 
seine Begeisterung für die Blau-Gelben eine 
Rolle. „Wenn man in Braunschweig lebt, kann 
man sich der Eintracht nicht entziehen. Ich war 
als kleiner Junge mit meinem Vater im Stadi-
on und die Atmosphäre hat mich von Anfang 
an begeistert“, erinnert er sich. Im Gespräch 
mit Jürgen Rische blickt er beispielsweise auf 
das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund mit 
Ausfall des Flutlichtes zurück oder schwärmt 
vom 3:0-Sieg im Derby gegen Hannover 96 
in der vergangenen Saison. „Das war mein 
absolutes Highlight, das ich nicht vergessen 
werde. Am dem Tag gab es ein ganz großes 
Gemeinschaftsgefühl.“

Zum Abschluss seines Besuches erhält 
Rische noch eine Führung durch die Räum-
lichkeiten des Unternehmens. Dann verab-
schiedet sich der Reha- und Athletik-Trainer 
der Löwen wieder. Mit den besten Wünschen 
für den Saisonendspurt im Gepäck und der 
Erkenntnis, dass seine neuen Fenster be-
stimmt von Budries stammen werden.

Denise Schäfer

„Kundenzufriedenheit  
ist das schönste Lob“
René Budries Bau- und Möbeltischlerei ist seit 2009 Partner der Löwen

Jürgen Rische zu Besuch bei René Budries in Salzgitter.
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