Ausgezeichnete Unternehmen vorgestellt

Geldner Möbeltischlerei Müncheberg Link

Im Jahr 2008 gegründet hat das Unternehmen mit gegenwärtig 11 Arbeitskräften und 4 Lehrlingen einen festen
Platz in der Branche der Holzverarbeitung und sowohl nationale als auch internationale Anerkennung gefunden.
Die hohe Produktqualität- und Individualität sind Markenzeichen der Firma mit Produktionsstandort in Müncheberg.
Die vielfältigen Einsatzgebiete (Medizinischer Innenausbau, Türen, Bäder, Küchen) und das gute PreisLeistungsverhältnis bringen eine ständig wachsende Nachfrage. Bislang konnte der Jahresumsatz jährlich
verdoppelt werden.
Preis des Unternehmens:
Kurzinterview mit dem Geschäftsführer Herrn Geldner:
Wie und durch wen sind Sie auf die Ausschreibung des Preises aufmerksam geworden?
A: Ich habe mich über die Presse und das Internet selbst informiert.
Konnten Sie bei der Auszeichnungsveranstaltung und anschließend von Netzwerkarbeit mit
Wirtschaftspartnern der Region bzw. anderen Firmen profitieren?
A: Auf der Veranstaltung war Zeit für interessante Gespräche mit Firmen verschiedenster Branche; so ist an
diesem Tag eine direkte Firmenkooperation mit einer Metallbaufirma entstanden; ein neues Produkt wurde
gemeinsam entwickelt.
Welche Nachhaltigkeit hat die Auszeichnung bis zum heutigen Tag; ist der Grad der Akzeptanz und Wahrnehmung
Ihres Unternehmens gestiegen?
A: Durch den Imagefilm, der im RBB Fernsehen lief, hatte ich ein Jahr lang hohen Kundenzulauf und
zahlreiche neue Aufträge. Danach habe ich eigenfinanziert einen Werbefilm in deutscher und
englischer Sprache entwickelt, der im Internet läuft und eine unser Produktionsvolumen sprengende
Resonanz im In- und Ausland findet.
Werben Sie mit Ihrer Auszeichnung für sich, wenn nicht, was spricht dagegen?
A: Auf unserer Internetseite verweisen wir auf den Ausbildungspreis; ebenso auf unserer Firmenpost.
Ist der Zeitaufwand für die Bewerbung incl. aller Formalitäten sehr hoch, würden Sie noch einmal eine
Wettbewerbsteilnahme angehen?
A: Ich schätze die Aufwendungen als nicht zu schwierig ein, auch wenn natürlich Zeit aufgewendet werden
muss.
Welche Empfehlungen haben Sie an die Partner der Wirtschaftsförderung in der Region?
A: Förderinstrumentarien sind zu kompliziert geworden, so dass ich in Eigenleistungen gehe. Schwierigkeiten
liegen in der Lehrlingsgewinnung. Eine bessere Vorbereitung auf das Berufsleben (bildungs- und
einstellungsmäßig) würde ich mir von der Schule und weiteren Bildungspartnern bis hin zum Elternhaus
wünschen.

