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Maßgeschneiderte Möbel
MASSARBEIT – René Budries gründete seine Bau- und Möbeltischlerei
in einem Keller. Heute beschäftigt er 16 Angestellte. Das Erfolgsrezept:
Qualität, Beratung und Neugierde.

eine Erfolgsgeschichte beginnt
in einem kleinen Keller. Mit
Möbeln. „Neben meiner Ausbildung zum Holzmechaniker
habe ich nach Feierabend Garderoben, Schränke und Regale
für Verwandte, Bekannte und Nachbarn gebaut.
Das hat mir großen Spaß gemacht, und nach wenigen Monaten wurden die Aufträge immer mehr
und umfangreicher“, erinnert sich René Budries.
Das war Ende der 1990er-Jahre. Hier schließt sich
der Kreis – denn die Bedeutung dieses Segments
immt zu. Immer mehr Menschen legen bei ihrer
Einrichtung Wert auf höchste Qualität und Individualität. Sie sind bei Budries an der richtigen
Adresse. „Ach ja, das wollte ich unbedingt noch
zeigen“, sagt der Firmenchef, steht auf und zieht
aus einem Regal ein Kästchen mit verschiedenen
Glasplatten hervor. Diese Elemente werden in die
Fronten integriert. Hoch im Kurs stehen zurzeit
weiße, schwarze und sogenannte satinierte Glasoberflächen. Dabei erhält das Glas durch Bestrahlung mit Sand eine matte, samtartige Oberfläche.
„Darüber hinaus liegen momentan klare Formen
voll im Trend. Der Stil ist zeitlos. Die Leute, die zu
mir kommen, wollen hochwertige Materialien und
beste Verarbeitung“, so der Unternehmer.

S

Doppelbelastung zu stressig
Neben der puristischen Form zählen aber auch
Details – beispielsweise bei den Griffen. Die werden immer kleiner, schmaler und raffinierter. Der
46-Jährige liebt Details wie diese. „Auch dadurch
machen wir aus unseren Möbeln tolle Einzelstücke.

VERTRAUEN – für René Budries spielt Zuverlässigkeit
eine entscheidende Rolle. „Mein erster Firmenwagen
war ein Mercedes-Benz – und der hat mich nie im Stich
gelassen. Deswegen vertraue ich der Marke bis heute.“
Übrigens: Die Tigerente hat ein Auszubildender für einen
Tag der offenen Tür im Betrieb gefertigt.
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HANDARBEIT: In der Möbeltischlerei werden Schränke, Regale oder Tische nach individuellen Kundenwünschen gefertigt.
Diese Stücke sind nicht besonders kostspielig. René Budries: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir bei der Preisgestaltung
in einem ähnlichen Segment wie gute Marken aus dem Handel liegen.“

Maße, Form und Ausstattung geben die Kunden Beratung entscheidende Faktoren für geschäftvor. Wir setzen die Wünsche perfekt um.“ Den lichen Erfolg. Die Beratung beginnt bei Budries
Schritt in die Selbstständigkeit hat der Familien- bereits mit der Auswahl der Materialien.
In einer handballfeldgroßen Halle hat er einen
vater im Jahr 2006 gewagt. Er kündigte seinen
Job als Abteilungsleiter bei einem Unternehmen, Showroom eingerichtet und rund zwei Dutzend
unterschiedliche Holzdas den Innenausbau der
arten samt bearbeiteWaggons für die Deutsche
ter Oberfläche ausgeBahn macht, und kümmerstellt. Gut 90 Prozent
te sich ausschließlich um
der Kunden wollen
seinen Betrieb.
Eiche. „In erster Linie
Seine Entscheidung hat
geht es dabei um die
er nicht bereut. Heute arRené Budries
Optik. Das Spektrum
beiten für ihn am Standort
in Salzgitter mit einer Fertigungsfläche von knapp reicht von hell über braun bis sehr dunkel. Darü1.000 Quadratmetern 16 Angestellte. Sie über- ber hinaus zeichnet sich diese Holzart aber auch
nehmen Innenausbauten, verlegen Fußböden und durch hervorragende Materialeigenschaften aus.
restaurieren Möbel. Aus der Kombination Bau- „Eiche ist sehr robust, extrem haltbar und witteund Möbeltischlerei ergeben sich zudem immer rungsbeständig.“
Während Budries beim Material auf den Klaswieder Synergien. „Bei einem Kunden haben wir
beispielsweise neue Fenster und Fensterbänke siker setzt – probiert er in anderen Bereichen
montiert. Nach einem kurzen Beratungsgespräch gerne Neues aus. Zumindest für einen Handhat er uns dann beauftragt, unter die Fenster werksbetrieb dieser Größenordnung. Er bietet
maßgeschneiderte Unterschränke zu bauen.“ eine App an und besitzt einen Facebook-Auftritt.
Für ihn sind erstklassige Arbeit und eine gute „Darüber wurde ich mehrfach beauftragt.“ G

„ERSTKLASSIGE
ARBEIT und QUALITÄT
entscheiden.“

GESCHULTER BLICK – Tischlermeister Jürgen Ahrens schneidet
gerade Bauteile für einen Kleiderschrank zu. Danach kontrolliert
er jede Kante. Schon bei kleinsten Beschädigungen werden sie
ausgetauscht. Im Showroom der
Tischlerei sind solche Holzarten
ausgestellt. Die hellen und dunklen Stellen zeigen, wie bearbeitete Flächen aussehen.

UNTERNEHMER BUDRIES
René Budries betreibt neben seiner Tischlerei noch zwei weitere Geschäfte. Vor knapp
sieben Jahren übernahm er einen Betrieb für
Bautrocknung. Budries: „Diese Tätigkeit ergänzt sich natürlich perfekt mit dem Thema
Innenausbau. Fast immer dann, wenn ein
Wasserschaden auftritt, müssen auch Schäden in den Häusern ausgebessert werden.
Manchmal fällt dann auch ein Auftrag für die
Tischlerei ab.“ Zudem arbeitet der 46-Jährige
als Sachverständiger bei Gericht.
www.budries.de

