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Ein glänzender Großauftrag
Graveur-, Galvaniseur-, Metallbildner-, Metall- und Glockengießer-Innung stattet Kaufhaus Harrods aus

=8K7?<= .*(&%$#" Die mit Ab-
stand wohl kleinste Innung
innerhalb der Kreishand-
werkerschaft Münster hat
einen großen Auftrag abge-
wickelt. Gemeinsam. Die
Graveur-, Galvaniseur-, Me-
tallbildner-, Metall- und Glo-
ckengießer-Innung Münster
räumt damit nach eigenen
Angaben mit einem weit
verbreiteten Vorurteil auf:
Handwerker gönnen sich
gegenseitig nicht die Butter
aufs Brot. Obermeister Ste-
fan Volkmer betont, dass die
Betriebe in der Innung we-
der gegenseitig Angst vor Be-
triebs-Spionage haben, noch
beim Fachsimpeln mit ver-
deckten Karten arbeiten, das
habe sich auch bei der ge-
meinsamen Abwicklung
eines Großauftrages gezeigt.
Der Betrieb von Obermeis-

ter Stefan Volkmer in Rheine
hatte die Chance, von einem
Kunden den Auftrag über
die Lieferung der gesamten
Messingmöbel und Beschlä-
ge zu bekommen. Doch der
Auftrag sei um ein Vielfa-
ches zu groß gewesen, so-
dass er die Kapazitäten des
Handwerksunternehmens
bei Weitem überstiegen hät-

te. Der Kunde ist kein gerin-
gerer als das exklusive Kauf-
haus Harrods im Zentrum
von London, wo in diesem
Jahr die komplette Schuhab-
teilung in einer Größenord-
nung von 4000 Quadratme-
tern renoviert wurde.
Die gestalterische Vorgabe

des Kunden, immerhin eines
der größten Kaufhäuser der
Welt, war, dass alle Regale,
Vitrinen, Schränke, Zierele-
mente, Sockel und sonstige

Präsentationsmöbel aus
dunkel brüniertem oder sei-
dig-mattem Messing mit
einer matten Lackierung
ausgeführt werden sollten.
Natürlich bekommt die Aus-
schreibung für so ein großes
Projekt nicht nur ein Anbie-
ter, um diesen Großauftrag
haben sich sehr viele renom-
mierte Laden-Innenausbau-
er aus ganz Europa bemüht,
sagt Stefan Volkmer.
Aber alle hatten ein Pro-

blem, betont der Obermeis-
ter der Innung in Münster:
Wer kann so viele hand-
werklich anspruchsvolle
Arbeiten in einem festge-
setzten Zeitlimit fertigen und
liefern?
Die münsterischen In-

nungsbetriebe sind natürlich
in den Kreisen bekannt. Ein
Betrieb habe doch glatt von
drei großen Laden-Innen-
ausbauern die gleiche Anfra-
ge für die Lieferung des Mes-
singartikels bekommen.
Dann aber kristallisierte

sich ein Problem heraus:
Wie bekommt man einen
Auftrag im Umsatzvolumen
eines halben Jahres in zwei
Monaten bewältigt? Dies
fragten sich die Handwerks-
betriebe und sie waren über-
zeugt, dass ein solcher Auf-
trag selbstverständlich nur
in Zusammenarbeit mit al-
len Innungsbetrieben zu
schaffen sei.
Ein Anruf von Obermeis-

ter Stefan Volkmer ging bei
seinen Innungskollegen ein.
und schon saßen vier ge-
standene Handwerksunter-
nehmen an der Kalkulation
des Auftrages. Jeder suchte
sich seine Stärken heraus,

was am besten in seine Ferti-
gungsmöglichkeit des ein-
zelnen Betriebes passte. Am
Ende stand unten ein ge-
meinsamer Preis für das ge-
samte Großprojekt „Har-
rods“.
Natürlich wollte der Auf-

traggeber nur einen An-
sprechpartner für das Groß-
projekt und nicht mit jedem
Handwerker einzeln verhan-
deln. So lief das gesamte Pro-
jekt über das Büro von Ober-

meister Stefan Volkmer.
„Eine gigantische Herausfor-
derung“, sagt er.
Aber es hat funktioniert!

Der Innenausbauer aus Vre-
den habe alle Teile pünktlich
zur Eröffnung in London
verbauen können. Somit wa-
ren das Kaufhaus Harrods
und auch die Innungsbetrie-
be der Innung Münster zu-
frieden. Für das nächste Jahr
steht bei Harrods nun die
Neugestaltung der Beauty-

Abteilung an.
Für Obermeister Volkmer

liegt auf der Hand: Die In-
nungsmitglieder mit den Fir-
men Böcker aus Drenstein-
furt, Ziegenaus aus Münster,
Hüls aus Drensteinfurt sowie
Volkmer aus Rheine haben
in genialer Zusammenarbeit
einen Auftrag abgewickelt,
den keiner alleine so bewäl-
tigt hätte. An dieser Aufgabe
ist jeder einzelne Betrieb,
aber auch die schnuckelige
kleine Innung der Graveur-,
Galvaniseur-, Metallbild-
ner-, Metall- und Glocken-
gießer-Innung Münster ge-
wachsen und überaus posi-
tiv herausgekommen. Jeder
habe für sich selbst seine
Stärken eingebracht und sei-
ne Schwächen über die an-
deren Innungsbetrieben
kompensiert.
Das Gesamtbild der La-

deneinrichtung hat eine
stimmige Erscheinung wie
aus einem Guss – „eine tolle
Präsentation für das Hand-
werk in einem der größten
Kaufhäuser der Welt“, sagt
Volkmer. Er bedauert nur,
dass er das Ergebnis ihrer In-
nungsarbeit bisher noch
nicht vor Ort sehen konnte.
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»Messing ist
gerade der
absolute Renner.«
;BCD4G _9@UZCI

»Tische und Regale
haben wir fix und
fertig geliefert.«
;BCD4G _9@UZCI

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-10

E-Mail:
info@graveur-innung-muenster.de

Internet:
www.graveur-innung-muenster.de

Graveur-, Galvani-
seur-, Metallbildner-
und Glockengießer-
Innung
Münster

Stiegemannstr. 32 | 48432 Rheine-Mesum
Tel. 05975 956620 | www.volkmer-messing.de
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UND EDELSTAHLVERARBEITUNG

48155 Münster · Höltenweg 61

Telefon 0251/616646
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E-Mail:
info@metallwerkstaette-ziegenaus.de

www.metallwerkstaette-ziegenaus.de


