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Steckbrief:  

o Familienunternehmen  seit  82  Jahren, geführt  von  

Jürgen  Bodenschlägel  in  3. Generation   

o zertifiziertes Mitglied im Qualitätsverbund 

umweltbewusster Betriebe (QuB) sowie  

o in der Qualitätsgemeinschaft für Komplettlösungen 

„Entspannt modernisieren“   

o bundesweit tätiger Handwerksbetrieb  

o mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb  

o für die Berufe Bürokaufmann/frau und Schreiner/in  

o Kooperationsunternehmen für den Arbeitskreis 

„Schule und Wirtschaft“  

o Mitglied in den Marketing- und 

Einkaufsgemeinschaften „MHK-Group“ und  

o „Creative Partner“.   

o Träger des Thalhofer Innovationspreises 2012   

 

Der durchschnittliche Jahresumsatz beträgt ca. 4 Mio. €.   

  

Der Kern unseres Handels ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Das bedeutet für uns so  

zu wirtschaften, dass:  
  

o unsere Kunden und Partner zu unseren Empfehlern werden,  

o sich unsere Lieferanten durch die Zusammenarbeit mit uns profilieren,  

o unser Unternehmen gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter hat,  

o alle Prozesse im Unternehmen nicht nur primär ökonomisch, sondern gleichrangig auch nach ökologischen und 

sozialen Gesichtspunkten bewertet werden,  

o der Bestand der Firma langfristig gesichert ist.  

o Budgetgerechte Lösungen zur 100-igen Kundenzufriedenheit zu erreichen. 
 

Wir setzen uns diese Ziele, weil unser nachhaltiger Unternehmenserfolg maßgeblich von den Wünschen der Kunden 

und der Motivation der Mitarbeiter bestimmt wird.   
 

Zeitgemäßes Wirtschaften bedeutet für uns, den Qualitätsgedanken im Unternehmen praktisch zu leben, umweltgerecht 

zu produzieren sowie den Gesundheits- und Arbeitsschutz  

auf einem hohen Niveau zu halten.  

Dabei befinden sich Aufwand und Engagement  

in einem sinnvollen Verhältnis zum  

Gesamtergebnis.  

Die Schwerpunkte des Produktionsprofiles sind: 
 

Professionelle Businesseinrichtungen und individuelle 

Wohnträume 

• Objekt-

einrichtungen 
 

o Hotel- und Gastro-

einrichtungen  

o Ladenbau  

o Banken und Büros  

o Arztpraxen und 

Kliniken  

o Freizeiteinrichtungen  

o Betreuungs-

einrichtungen 

• Wohnen  
 

o Küchen  

o Wohn- und  

o Schlafzimmer  

o Wellnessbereich  

o Innenausbau  

o Polsterarbeiten  

 

• Bauelemente  

o Fenster  

o Sonder-, 

Spezialtüren  

o Außen-,  

Innentüren  

o Funktionstüren  

o Rollos  

o Sonnen- und  

Insektenschutz 

Die  Bodenschlägel  GmbH  &  Co.  KG  ist  ein  

mittelständiger  Innungsbetrieb  des Schreinerhandwerks 

mit Sitz im Landkreis Kulmbach  am Fuße des 

„Frankenwaldes“.   

 


