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10 Jahre FENSTERBÖRSE VERDEN GmbH
Eine Idee wird zur Erfolgsgeschichte
30. Mai 2012

Wir bedanken uns für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Wir bedanken uns für die
angenehme Zusammenarbeit
und wünschen für die Zukunft viel Erfolg!
báåÉ=j~ååëÅÜ~ÑíI=~ìÑ=ÇáÉ=sÉêä~ëë=áëíW Das Team der Verdener Fensterbörse 24 feiert 10. Geburtstag.

Ob luxuriöse Villen oder Einfamilienhäuser
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Weltweit agierendes Unternehmen
e
eute vor genau zehn
Jahren gründete Ralf
Mölder aus Blender
die Fensterbörse Verden
GmbH. Aus einer Idee hat
sich ein weltweit agierendes Unternehmen entwickelt und die Mitarbeiterzahl ist von anfangs drei auf
rund 80 gestiegen. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die einen in Staunen versetzen
kann, und dies wird gewiss
auch Ralf Mölder selbst,
wenn er diese Zeilen liest.
Denn diese Seite haben seine Mitarbeiter ohne sein
Wissen veranlasst.
„Zufällig bin ich auf das

Datum 30. Mai 2002 im Gesellschaftervertrag gestoßen“, erklärt Logistikleiter
Heiko Dahle. Vor lauter Arbeit habe ihr Chef dies gar
nicht im Kopf gehabt, sind
er und die an der Aktion beteiligten Kollegen überzeugt. Die ideale Gelegenheit, um ihn einmal zu
überraschen und für alles
Danke zu sagen.
Angefangen hat alles mit
dem Neubau eines Altenheims, mit dem Ralf Mölder
damals als Diplomingenieur
und Architekt beauftragt
worden war. Dafür habe er
jede Menge Fenster benö-

tigt, die angebotenen Preise
jedoch als zu hoch empfunden. Daraus habe er die
Idee eines Internethandels
für Fenster entwickelt.
Mittlerweile hat das Unternehmen Verkaufsniederlassungen in Baku in Aserbaidschan und der algerischen Hauptstadt Algier.
„Demnächst werden wir
noch ein Büro in Berlin eröffnen“, berichten die Mitarbeiter und ein weiteres
sei im Ruhrgebiet in Planung. Fenster der Fensterbörse Verden wurden schon
in vielen Geschäftshäusern,
luxuriösen Villen und etli-

chen Einfamilienhäusern
verbaut, aber selbst wer nur
ein einzelnes Kellerfenster
benötigt, wird auf Wunsch
von dem Verdener Unternehmen beliefert.
Heute bekommt man bei
der Fensterbörse aber nicht
mehr nur Fenster in allen
Größen, Formen, Farben
und Materialien, sondern
auch Türen, Rollläden, Garagenrolltore und Markisen.
In Verden werden täglich
250 bis 300 Anfragen bearbeitet. Von hier erfolgt auch
der Versand und teilweise
die Herstellung. Für die Auslieferung der Ware in Euro-

cÉåëíÉê= å~ÅÜ= j~≈ werden tägcçíçëW=_êìåë
lich ausgeliefert.

fã= cáêãÉåëáíò an der Marie-Curie-Straße in Verden wird fleißig
produziert. Heute darf gefeiert werden.

pa steht ein eigener Fuhrpark zur Verfügung. Kunden habe man aber unter
anderem auch in Amerika,
Afrika, Chile oder Mexiko,
berichten die Mitarbeiter.
Mit seiner Idee habe Ralf
Mölder 80 Arbeitsplätze geschaffen und ebenso vielen
Familien eine Lebensgrundlage gegeben, loben seine
Mitarbeiter, und trotz des
großen Erfolgs sei er immer
noch Mensch geblieben. Er
sei ein Chef, dem Ehrlichkeit über alles geht, und ein
Visionär, von dem man
noch viel erwarten könne.  ïÄ
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