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Unternehmen  PRAXIS & TECHNIK                 

Zusammen mehr erreichen

Schreiner und Tischler aber auch viele andere Betriebe kennen das Problem: Aufträge können 
nicht angenommen werden, weil es an Kapazitäten, Personal oder Maschinenausstattung fehlt. 
Die familiengeführte Wulf Isenberg GmbH & Co. KG setzt daher auf Unterstützung – vom Profi  für Profi s.

Seit mehr als 260 Jahren steht 

der Name Isenberg in Nordhessen 

für innovatives Handwerk mit Quali-

tät und Tradition. Vom klassischen 

Schreinereibetrieb hat eine konti-

nuierliche Weiterentwicklung stattge-

funden. Dadurch erfolgte neben der 

klassischen Schreinerei die Speziali-

sierung auf Warenpräsentations-

systeme, Bäckereigeräte sowie auf den 

Laden- und Innenausbau. Hier zählt 

das Unternehmen viele namhafte, 

national und international tätige Fir-

men zu seinen Stammkunden. Die 

Geschäftsführer Tobias Rausch und 

Michael Porst, die das mittelständi-

sche Unternehmen aus Twistetal-Bern-

dorf leiten, haben erkannt, dass der 

moderne Maschinenpark sowie das 

Know-how der Isenberg-Mitarbeiter 

die optimalen Voraussetzungen dafür 

sind, anderen Schreinereien, Laden- 

und Möbelbauern unter die Arme 

greifen zu können. Einzelne Zuarbei-

ten wie Zuschnitte, Fräsungen oder 

Umleimungen können ebenso über-

nommen werden wie Komplettplanun-

gen. So wird der Kunde von der ersten 

Skizze bis zum fertigen Möbelstück 

oder Verkaufsdisplay begleitet. 

„Neben gewerblichen Kundenprojek-

ten ist es immer wieder schön, andere 

Kollegen vom Fach bei Projektaufträ-

gen unterstützen zu können“, so 

Tobias Rausch, Geschäftsführer und 

technischer Leiter bei Isenberg.

Moderne Maschinen und 
qualifi zierte Mitarbeiter
Die Weichen dafür stellten die beiden 

Geschäftsführer, indem sie den 

Maschinenpark kontinuierlich erwei-

tert und optimiert haben. So wurde 

beispielsweise erst im vergangenen 

Jahr in eine hochmoderne Kanten-

anleimmaschine investiert. Die 

Maschine bearbeitet sämtliche Arten 

von Kantenmaterialien: Massivholz, 

Rollen- und Streifenmaterial, Mela-

min, PVC, ABS, Acryl- und Furnier-

kanten. Auch dank modernster CNC-

Maschinen ist die Wulf Isenberg 

GmbH & Co. KG in der Lage, Werk-

stücke mit höchster Präzision herzu-

stellen. Selbst komplexeste Formen 

können so automatisiert gefertigt 

werden, vom Einzelteil bis zu Serien. 

„Die Investition in die leistungsfähi-

gen Maschinen gibt uns die Möglich-

keit, auch kleineren Produktions-

betrieben Unterstützung anbieten zu 

können – und das zu einem sehr 

guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, 

freut sich Tobias Rausch. Auch kurz-

fristige Anfragen seien entsprechend 

realisierbar.

„Ein hohes Maß an Dienstleistung 

und Service wird bei Isenberg nicht 

nur verkauft, sondern auch gelebt“, 

betont Rausch. „Das gilt für Kun-

denprojekte ebenso, wie für Auf-

tragsfertigungen. Ein weiteres Ange-

bot für andere Betriebe ist der 

Einkauf von Plattenmaterialien und 

Umleimern wovon eine große Aus-

wahl bei Isenberg immer ab Lager 

verfügbar ist.“ Neben zufriedenen 

Kunden liegt Isenberg auch die Moti-

vation und Zufriedenheit der eigenen 

Mitarbeiter am Herzen. Von beson-

derer Bedeutung war dabei für Porst 

und Rausch die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, wofür die Firma 

Isenberg vom regionalen Bündnis 

Beruf und Familie Waldeck-Fran-

kenberg als familienfreundliches 

Unternehmen mit Platz eins ausge-

zeichnet wurde. Auch außerhalb des 

Betriebs stellt sich das Familienun-

ternehmen seiner unternehmerischen 

Verantwortung und engagiert sich 

bei Projekten wie Lernen in Schule 

und Betrieb (SchuB) oder Lehrlings-

austauschprogrammen. Außerdem 

unterstützt es die Kinderkrebshilfe 

Waldeck-Frankenberg, örtliche Kin-

dergärten, Schulen, die Lebenshilfe 

Waldeck und das Recycling-Projekt 

Sammeldrache. 
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