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Isenberg Display: eine Erfolgsgeschichte
Mit der Zeit gegangen – vom traditionsreichen Schreinerbetrieb zum innovativen Spezialisten

BERNDORF. Die Wulf Isenberg
GmbH & Co KG blickt auf mehr
als 260 Jahre Firmengeschichte
zurück. Als Schreinerei gegrün-
det, steht das Unternehmen
heute für innovatives Handwerk
und hat sich auf Warenpräsenta-
tion spezialisiert. Der Betrieb
beschäftigt 30 Mitarbeiter und
zwei Auszubildende.

Motivation und Förderung der
Mitarbeiter haben einen beson-
ders hohen Stellenwert. So wur-
de der Betrieb vom regionalen
Bündnis „Beruf und Familie
Waldeck-Frankenberg“ als be-
sonders familienfreundliches
Unternehmen ausgezeichnet.

Hier entstehen Produkte für
Kunden in ganz Deutschland.
Kreativität, Flexibilität, Zuver-
lässigkeit sowie persönliche und
fachliche Beratung sind wichtige
Bestandteile der Firmenphiloso-
phie. Dabei setzt die Wulf Isen-
berg GmbH & Co KG auf gut aus-
gebildete und qualifizierte Mit-
arbeiter, ein familienfreundli-
ches Arbeitsumfeld sowie mo-
derne Maschinen, innovative
Produkte und Arbeitsabläufe.

Auftragsfertigung –
gemeinsam mehr erreichen

Ein wichtiger Tätigkeitsbe-
reich für die regionale Wirt-
schaft ist die Auftragsfertigung
für Schreinereien, Laden- und
Möbelbauer. Dadurch können
auch kleinere Betriebe auf einen
hochmodernen Maschinenpark
zur Holzbearbeitung zurück-
greifen und sind in der Lage, an
Ausschreibungen teilzunehmen,

die sonst für sie nicht in Frage
kämen.

Der Berndorfer Betrieb unter-
stützt die Auftraggeber von der
ersten Skizze bis zum fertigen
Möbelstück oder den gewünsch-
ten Bauteilen. Isenberg legt gro-
ßen Wert auf einen kollegialen
Umgang. Ehrlichkeit und Ver-
trauen in der Zusammenarbeit
mit allen Geschäftspartnern ist
selbstverständlich. Die Abwick-
lung erfolgt kundenspezifisch
von der Einzel- bis zur Serien-
fertigung. (r)

Hier steht nicht allein qualitativ hochwertige Arbeit im Mittelpunkt. Die Förderung der Mitarbei-
ter und ihre Motivation sind bei der Firma Isenberg eng damit verbunden.  (Foto: pr)
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