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Auf ein Wort

Ralf Lüdke
Tischlermeister

Meine Tischlerei ist im denkmalgeschützten Handwerkerhof am Erkelenzdamm untergebracht.
Hier arbeiten wir mit modernsten Maschinen und traditionellem Handwerkswissen.

1986

E

s ist ein bewegtes Jahr: Am 28. Januar bricht

die US-Raumfähre Challenger kurz nach dem

Start auseinander. Wenige Wochen später steht die
ukrainische Stadt Prypjat im Blickpunkt des Weltinteresses, weil im nahegelegenen Kernkraftwerk
Tschernobyl der größte anzunehmende Störfall eingetreten ist. In Berlin-Kreuzberg durchkreuzen
Hausbesetzer die Pläne des Senats und der Berliner
Rio Reiser landet mit seinem ersten Solo-Album
gleich mehrere Hits. Mit „König von Deutschland“
bringt er die Befindlichkeiten der Republik, die nur
noch vier Jahre von der Wiedervereinigung entfernt
ist, auf den Punkt.
Im Zentrum meines Denkens jedoch lag die Gründung meiner Tischlerei am 1. Mai 1986. Nun mag
das vor der Kulisse des Zeitgeschehens banal
erscheinen – für mich war es das jedoch ganz und
gar nicht. Keine Firmengründung ist banal.

Der zeitgeschichtliche Hintergrund zeigt jedoch, welche Bedeutung ein Vierteljahrhundert haben kann.
Rio Reiser ist tot, Tschernobyl das Synonym für den
atomaren Super-GAU und in diesen Tagen aktueller
denn je; um die Space-Shuttles streiten sich
zwischenzeitlich die Museen. Und meine Tischlerei?
Sie ist in der Zwischenzeit ein Handwerksbetrieb, der
rund 20 Mitarbeitern Arbeit und Einkommen sichert.
Mir ist natürlich klar, dass das nur zum Teil mein
Verdienst ist. Denn was nützt das eigene Wollen und
Streben, wenn es keine Kunden gibt, die das honorieren? Deshalb will ich hier all jenen Menschen meinen Dank ausdrücken, die mir mit jedem Auftrag
aufs Neue ihr Vertrauen schenken.
Besonders bedanke ich mich jedoch bei meiner
Frau. Sie hat im Wesentlichen das Erscheinungsbild
meines Unternehmens geprägt und war mir immer
ein guter Ratgeber.
Herzlichst
Ihr Ralf Lüdke
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ie halten diese Broschüre in der Hand, weil

Von Anfang an habe ich das Tischler-Handwerk

Sie bereits Kunde meiner Tischlerei sind

als umfassende Dienstleistung definiert, zu der

oder mit dem Gedanken spielen, es zu werden.

mehr gehört, als eine Säge gerade halten zu

In beiden Fällen haben Sie Aufträge zu verge-

können.

ben, die sich rund um den Werkstoff Holz dre-

Ich bin der Meinung, dass es eine gute Idee ist,

hen. Wir wissen noch nicht, was das ist. Viel-

sich zunächst die Frage anzuhören, bevor man

leicht geht es um die Restauration einer

antwortet. Deshalb ist der erste Teil meiner

Tischler-Arbeit aus vergangener Zeit. Vielleicht

Arbeit, mir ein genaues Bild Ihrer Anforderun-

aber auch um eine neue Küche oder eine

gen zu machen und mich mit den Besonderhei-

Ladeneinrichtung.

ten Ihres Projektes auseinanderzusetzen.

Wovon ich aber sicher ausgehen kann: Sie

Im zweiten Schritt erarbeiten wir ein komplettes

suchen jemanden, der mehr kann als nur Bret-

Konzept, das auf alle Belange eingeht und die

ter zusammenschrauben, der mit seinen Fertig-

Grundlage unserer Arbeit bildet.

keiten, seinem Wissen und seinen Möglichkei-

Egal ob es um ein Kleinmöbel geht oder um

ten mit Ihrem Projekt Schritt halten kann. In

eine komplette Sanierung in einem denkmalge-

aller Bescheidenheit: Wir sind dieser jemand.

schützten Altbau: Wir sind Ihre Tischler.

Könner

Wir sind ein Team

Teamwork

O

hne Kunden wären unsere Arbeitstage wie

Selbstverständlich bilde ich aus. Ich bekenne

ein Fußballspiel ohne Zuschauer. Aber

mich nicht nur zu meiner sozialen Verpflich-

ohne Mitarbeiter wäre es ein Spiel ohne Mann-

tung, jungen Menschen eine berufliche Zukunft

schaft.

zu geben, sondern trage auch dafür Sorge, dass

Meine Mitarbeiter sind ausnahmslos ausgebil-

die Kenntnisse und Fertigkeiten des Tischler-

dete Handwerker, die bestens motiviert die

handwerks weitergegeben werden.

Wünsche und Anforderungen unserer Kunden
umsetzen.

Carmen Andrich, Sekretariat:
kaufmännische Bereichsabteilung

Elke Kopmann, Sekretariat:
Auftragsbearbeitung

Jan Grabein, Tischlermeister
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25 Jahre Tischlerei Lüdke
Grußwort der Tischler-Innung Berlin

D

ie Tischler-Innung Berlin gratuliert dem erfolgreichen

ren Materialien planen und fertigen Tischler die verschiedenartig-

Unternehmer Ralf Lüdke von ganzem Herzen zu sei-

sten Produkte, vom einfachen Gebrauchsgegenstand bis hin

nem 25-jährigen Betriebsjubiläum. Mit unserem Glück-

zum anspruchsvollen Kunstwerk. In Ralf Lüdke und seinen Mit-

wunsch verbinden wir den ausdrücklichen Dank für die lang-

arbeitern findet jeder Kunde einen korrekten und leistungsfähi-

jährige, treue Mitgliedschaft in unserer Innung.

gen Partner. Diesbezüglich gebührt dem Chef und seinem Team

Ob neue Möbel, hochwertige Fenster oder eine neue Einrich-

Dank und Anerkennung. Außerdem ist der Jubilar noch ehren-

tung, der Tischler ist – heute mehr denn je – der Partner für krea-

amtlich tätig. Er ist seit vielen Jahren Mitglied im Meisterprü-

tive und technisch ausgereifte Lösungen. Gemeinsam mit dem

fungsausschuss der Tischler-Innung Berlin und kann außerdem

Kunden sucht er nach der passenden Idee, ist Berater und

auf langjährige, verdienstvolle Tätigkeit im Gesellenprüfungsaus-

Gestalter zugleich. Aus Holz, Kunststoff, Glas, Metall und ande-

schuss zurückblicken.

Frank-Michael Niehus
Obermeister
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Peter Wilms-Posen
Geschäftsführer

Zugänglichkeit und Durchblick

Neue Fenster – energiesparend mit Isolierglas, passend zum Gebäude – aus Kunststoff oder Holz.
Alte Fenster – liebevoll restauriert oder nach altem Vorbild neu angefertigt.

Fenster und Türen

E

in Haus ist mehr als ein Dach über
dem Kopf – es ist das Gefühl des
Zuhauseseins, das jeder kennt oder
ersehnt. Wer Fenster oder Türen hinter
sich geschlossen hat und damit allen
Unbill draußen ließ, kann sie auch wieder
öffnen und Freunde empfangen. Damit
das zu jeder Zeit möglich ist, sind wir für
Sie da.
Die Liebe zum Detail im Zusammenspiel
mit Funktionalität und Langlebigkeit ste-

hen im Mittelpunkt unserer Anfertigungen,
die historischen Entwürfen nachempfunden sein können.
Wir fertigen und montieren Fenster aus
Holz und Kunststoff – und immer so – wie
Sie sie wünschen, denn Häuser haben
Gesichter – sie sehen fröhlich oder traurig
aus. Man muss sie pflegen, manchmal
verwöhnen – ihren Stil jedoch, ihren eigenen Ausdruck müssen sie behalten. Dabei
helfen wir Ihnen gern.
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In guten
wie in schlechten Zeiten

E

ine vertrauensvolle Beziehung zwischen Unternehmen und Hausbank hilft bei
wichtigen Weichenstellungen. My home is my castle. Das Sprichwort gilt nicht nur
bei den Briten. Auch die Deutschen schätzen das Heim über alles. Rund 80 Pro-

zent der Deutschen träumen vom eigenen Haus. „Haus“ ist auch ein elementarer
Bestandteil des Wortes „Hausbank“. In der zurückliegenden Krise hat sich wieder gezeigt:

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Unternehmen und Hausbank ist wertvoller
denn je. Die Deutsche Bank hat in der Rezession ihr Kreditvolumen für mittelständische
Unternehmen nicht zurückgefahren und in der Hauptstadtregion auch neue Kunden
gewonnen. Die Berliner Wirtschaft hat es geschafft, früh wieder aus dem Tal zu kommen.
Jetzt geht es darum, den Aufschwung zu finanzieren: Mehr Aufträge ziehen auch einen
höheren Liquiditätsbedarf nach sich und Investitionen rücken wieder stärker ins Blickfeld.
Die intensive Kommunikation mit der Hausbank ist auch jetzt gefragt und damit in
„guten“ wie in „schlechten“ Zeiten wichtig. Über die Konjunkturzyklen hinaus sollten
Familienunternehmen langfristige Weichenstellungen nicht versäumen. Dazu gehört das

Harald Eisenach,
verantwortlich für das Firmenkundengeschäft der
Deutschen Bank in Berlin und Nordostdeutschland

Thema Unternehmensnachfolge, weil viele mittelständische Unternehmer in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Mit
unseren Kunden verbindet uns das Interesse an einer erfolgreichen Nachfolge in den Unternehmen. Die Deutsche Bank unterstützt
ihre Kunden gerne in Nachfolgefragen. Inhaber sollten sich mit dem Thema frühzeitig befassen: Eine individuell passende Lösung
vorzubereiten und umzusetzen braucht meist mehrere Jahre Vorarbeit.
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Baukultur bewahren

Denkmalgeschütztes Wohnhaus in Potsdam.
Mit Blick auf die historische Bausubstanz grundsaniert.

Altbausanierung

A

lte Baumeister wie Schinkel, Hoff-

durch Tischler geschehen. Wichtig für eine

mann und Scharun haben in liebe-

schnelle und hochwertige Umsetzung Ihrer

voller Detailarbeit Zeugnisse ihrer

Pläne ist deswegen eine gute Zusammen-

Zeit hinterlassen. Diese durch Instandset-

arbeit der beteiligten Firmen. Am Ende

zung bzw. teilweise Erneuerung für die

einer erfolgreichen Instandsetzung steht

Nachwelt zu erhalten, ist ein Aufgabenge-

neben dem verschönerten Äußeren auch

biet, dem wir uns gern stellen. Das Instand-

eine Erhöhung des Wohnkomforts.

setzen eines Hauses kann nicht allein
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Räume gestalten

Innenausbau

A

us Hütten macht Paläste! Ob Neubau,

arbeiten kompetent, engagiert und mit Liebe

Reparatur, Renovierung, Sanierung

zum Detail. Das gilt natürlich auch in den Seg-

oder die Instandsetzung nach den

menten Ladenbau und Ausstattung von Wohn-

Erfordernissen des Denkmalschutzes, wir reali-

und Büroräumen. Profitieren Sie von unserer

sieren Ihre Wünsche und Vorhaben. Von uns

langjährigen Erfahrung, wenn Sie Ihre Ver-

dürfen Sie die ganze Palette des Innenausbaus

kaufsräume neu gestalten oder in eine maßge-

wie Ladenbau, Möbelbau oder Holzeinbauele-

schneiderte Arbeitsumgebung investieren

mente sowie das Sanieren und Restaurieren

möchten. Und warum sollten Sie sich in Ihrem

von Fenstern, Türen, Treppen und Dielen nach

Wohnumfeld weniger gönnen, als in Ihren

traditioneller Handwerkskunst erwarten. Wir

Geschäftsräumen?
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Herzlichen Glückwunsch
zu 25 Jahren Tischlerei Lüdke

E

s muss doch viel Wahres daran sein, wenn es heißt „Qualität setzt sich auf Dauer

durch“, denn das scheint Ralf Lüdkes Erfolgsrezept zu sein. Als ebenso mittelständi-

scher Platten- und Türenlieferant durften wir schon die Anfänge der Firma Lüdke in

der Naunynstraße begleiten und freuen uns über die stetige Entwicklung und die Bestätigung
der Firmenphilosophie. Die gelebte Selbstverpflichtung der Tischlerei Lüdke lautet „Qualität
auf hohem Niveau, Flexibilität und die Zufriedenheit des Kunden stehen im Mittelpunkt“. Ein
Standpunkt, den wir teilen. Umso schöner für uns – und wir gestehen gerne ein, darauf stolz
zu sein – wenn wir diesen Ansprüchen als Lieferant über nun 25 Jahre genügen konnten
und der Tischlerei Ralf Lüdke ein zuverlässiger Partner sind. Auch wir entwickeln uns stetig
weiter. So bewegen wir empfindliche Materialien, aus denen später hochwertige Inneneinrichtungen werden, ausschließlich mit Vakuumhebeanlagen und stellen sicher, dass sie unbeschädigt bei unseren Kunden ankommen. Hierfür haben wir im vergangenen Jahr das modernste Automatiklager in Deutschlands Holzhandel in Betrieb genommen. Dass aber neben
der zukunftsweisenden Technik auch der Mensch entscheidend ist, wissen alle erfolgreichen

Automatiklager mit Hydraulikbedienung
Mit Vakuum-Anlagen werden empfindliche
Platten beschädigungsfrei bewegt.

Betriebe, weshalb wir ständig eigenen Nachwuchs aus- und weiterbilden. Wir sind überzeugt,
dass qualitätsorientierte Unternehmen wie die Tischlerei Lüdke auch zukünftig auf eben solche Lieferanten setzen, denn – und hier
schließt sich der Kreis – Qualität setzt sich auf Dauer durch. Wir wünschen Ralf Lüdke und seinen Mitarbeitern eine weiterhin glänzende Zukunft und freuen uns auf viele Jahre weiterer Zusammenarbeit. Wir sind bereit!

Zum 25-jährigen Jubiläum die besten Wünsche.

Qualität verbindet
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Kochende Leidenschaft

Küchen

F

ür uns steht Beratung und Betreu-

Profitieren Sie von unserer handwerklichen

ung im Mittelpunkt. Planungserfahrung,

Kompetenz. Als Tischler können wir mehr, als

zuhören können, Wünsche erhören,

nur Hersteller-Küchen aufbauen. Wenn es um

Bedürfnisse definieren – das ist die Basis für

Sonderanfertigungen, Anpassungen und

Ihre perfekt passende Küche.

Modernisierungen in anspruchsvollem Umfeld

Ob neue Küche, Geräteaustausch, Renovie-

geht, laufen wir zur Höchstform auf.

rung oder Ausbau: Wir achten dabei auch

Die Küche ist einer der am intensivsten genutz-

immer auf die Kostenseite. Denn eine Traum-

ten Räume. Sie sollte darauf eingerichtet sein.

küche wird nur Realität, wenn sie bezahlbar ist.
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Wir liefern Maßarbeit
für Ihre Finanzen!
Filiale Berlin-Uhlandstr
Berlin-Uhlandstraße
aße
Prochnow
Frau
F
rau Heike Pr
ochnow (Leitung)
Uhlandstr
.9, 10623 Berlin
Uhlandstr.9,
T
el. 030 3153-2467
Tel.

Gemeinsam
G
emeinsam mehr
mehr erreichen
erreichen

Wir wünschen der Firma Lüdke zum
25-jährigen Firmenjubiläum alles Gute.

KOCHS Fensterbau GmbH • Karl-Marx-Allee 54 • D-15320 Neuhardenberg
Tel. +49 (0)33476 / 588 - 0 • Fax +49 (0)33476 / 588 - 33
info@kochs-fensterbau.de • www.kochs-fensterbau.de

Mit ActiveWater verschwindet
nicht nur viel Abwasch.
Sondern auch hohe Energiekosten.
Kein Wunder, dass unsere
Geschirrspüler mit ActiveWater
wahre Wassersparmeister
sind. Mit dieser Technologie
wird wirklich jeder Tropfen
Wasser optimal genutzt und
so bei weniger Wasser- und
Energiezufuhr 100% Leistung
erreicht.

Kanzlei für Wirtschaftsrecht
Dorotheenstraße 37
10117 Berlin
Fon: 030-20 61 65-0
Fax: 030-20 61 65-33

berlin@franz-schulkamp.de
www.franz-schulkamp.de
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Werkstatt

Traditionelles Handwerk trifft modernste Bearbeitungstechnik. Wir verfügen über modernste Maschinen, deren Einsatz höchste Präzision und
Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Gleichzeitig kommen Wissen und Fertigkeiten des traditionellen Tischler-Handwerks zum Einsatz.
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