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Karierte Maiglöckchen
Es ist auch heute noch eine Leistung, wenn sich eine Frau als Leiterin einer alteingesessenen Tischlerei durchsetzt. 
Monika Horstmann bevorzugt dabei Partner, die ihr auf Augenhöhe begegnen – so wie der freundliche, kompetente 
Herr von Kündig.

Geschenkt wurde der gelernten Tisch-
lerin Monika Horstmann wohl wenig. 

Die zarte, quirlige Frau hat sich jedoch mit 
viel Fleiß und Zähigkeit durchgesetzt, nach-
dem sie unerwartet die Leitung der 1893 
gegründeten Tischlerei Horstmann in Lau-
enburg an der Elbe übernehmen musste. 
Seit 2011 positioniert die studierte Betriebs-
wirtschaftlerin den Betrieb zunehmend 
breiter und internationaler – heute produ-
ziert man zum Beispiel weltweit Laden- und 
Schaufenstereinrichtungen für eine große 
Textilkette. Mit ihren 17 Mitarbeitern hat 
sich Horstmann auch im Yachtbau mit wer-
tigen Möblierungen einen Namen gemacht. 
Hinzu kommen der Möbel- und Innenaus-
bau für eine meist regionale Stammkund-
schaft. „Mein Mann sagte immer: ,Ihr baut 
die karierten Maiglöckchen‘“, lächelt Horst-
mann. „Das ist im Prinzip genau das, was 
wir machen: außergewöhnliche Materiali-
en und außergewöhnliche Formen flexibel 
bearbeiten. Das ist unsere Nische.“ In die-
sem Jahr gibt es den Betrieb 125 Jahre. 
„Wenn man das geschafft hat, zeigt es, dass 
man die Anforderungen gut erfüllt. Sonst 
wären wir nicht mehr am Markt“, ist sie 
überzeugt.

Mit ihrer klaren Zukunftsstrategie liegt 
Horstmann die Ausbildung besonders am 
Herzen. Ihre Söhne seien mit dem Studium 
fast fertig. „Einer studiert BWL, der andere 
hat gerade seine Prüfungen in Rosenheim“, 
berichtet sie. „Im Betrieb bilden wir regel-
mäßig aus und haben meist vier Lehrlinge. 
Momentan sind zwei davon im ersten Lehr-
jahr. Einer kommt sogar aus Eritrea – der 
ist superschlau. Auch Mädchen lernen bei 

t Die 1893 gegründete Tischlerei Horstmann 
beschäftigt sich vorwiegend mit dem Laden-
bau (Bilder: Robert Kittel)

u Die Kündig Brilliant 1100-Cd-L 
Breitbandschleifmaschine gefiel 
Monika Horstmann auf Anhieb. 
Die Schönheit eines Furnierbil-
des käme durch das Schleifen 
erst richtig zur Geltung, sagt sie

t Die Kündig Brilliant 1100-Cd-L bietet mit 
ihrer Kombination von Kalibrierwalze und 
Schleifschuh auch die Diagonalschleiftech-
nik. Bei Horstmann vereinfacht sie das Schlei-
fen längs- und querfurnierter Teile



63Oberflächentechnik

uns immer wieder. Vielleicht deshalb, weil 
ich selber eine Frau bin. Da bewerben sich 
verhältnismäßig viele Mädchen. Um die 20 
haben wir bestimmt schon ausgebildet.“

Vorteilhafter Diagonalschliff Horstmann 
liebt Holzarten mit Charakter, schwärmt 
für Rüster oder die im Norden eher exo-
tische Elsbeere oder Zirbe. „Man merkt 
eben, dass ich in Süddeutschland gelernt 
habe“, lacht sie. „Das besondere Furnier 
bekommt eine wunderschöne Farbe, je älter 
es wird.“ Wichtig ist ihr, die Schönheit einer 

mer häufiger den Hochglanzlack und ganz 
neu auch stumpf-matte Lackierungen.“ 
Besonders gefällt ihr, dass man die Teile 
aus der Maschine direkt in die Lackierung 
übergeben könne und nichts nacharbei-
ten müsse. Dass die zeitraubende Handar-
beit praktisch wegfällt, sei sehr angenehm, 
meint sie noch. 

Spontankauf „Wir hatten schon früher 
eine gute Breitbandschleifmaschine, die 
aber ein wenig in die Jahre gekommen war. 
Unsere heutige Kündig war genau die Vor-

führmaschine, mit der man uns die Diago-
nalschleiftechnik demonstrierte. Auf einer 
Messe in Kiel zeigte uns damit Herr Ten-
berg von Kündig alles ganz ausführlich. Das 
war so überzeugend, dass wir zugeschla-
gen haben. Mit meinem Werkstattmeister 
haben wir uns gesagt: Wann, wenn nicht 
jetzt? Also haben wir sofort ein ,Verkauft‘-
Schild an die Kündig heften lassen. Heute 
sind wir mit ihr mehr als zufrieden. Das 
war ein guter Kauf“, bekräftigt Horstmann. 
u www.kundig.de

u www.horstmann-einrichtung.de

Holzart zum Strahlen zu brin-
gen: „Und die Oberfläche ist 
der Schlüssel dazu.“ Deshalb 
sah sie sich nach einer neu-
en Schleifmaschine um. Die 
alte sei zwar gut gewesen, aber 
eher nicht für das Furnier- 
und Lackschleifen. „Wir set-
zen die Breitbandschleifma-
schine viel für das Kalibrieren 
und für Furnier ein, wo wir oft 
längs- und querfurnierte Tei-
le schleifen. Da ist es toll, dass 
man die schrägstellen kann 
und einen sauberen Furnier-
schliff erhält.“ Mit ,die‘ meint 
Horstmann ihre Kündig Bril-
liant 1100-Cd-L. Das Modell 
sei die kompakteste Kündig 
mit dem Diagonalschleifag-
gregat. „Furnier ist bei uns 
ganz wichtig. Und wenn man 
mit hochwertigen Furnieren 
arbeitet, von denen jeder Qua-
dratmeter ein Vermögen kos-
tet, ist die hohe Schleifqualität 
der Kündig ein Segen. Es ist 
klasse, wenn man eine Ma-
schine hat, die mehr als nur 
sauber und eben schleift. Sie 
arbeitet so schonend und fein, 
dass die Schönheit des Fur-
nierbildes durch das Schlei-
fen erst richtig zur Geltung 
kommt. Nach dem Lackieren 
sind keinerlei Schleifspuren, 
sondern nur perfekte Ober-
flächen zu sehen.“ Dazu trage 
sicher das Lackpaket mit stu-
fenlos regelbarer Vorschub- 
und Bandgeschwindigkeit bei: 
„Wir machen unsere gesamte 
Lackschleifarbeit damit. Im-


