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10 Jahre FENSTERBÖRSE VERDEN GmbH
Eine Idee wird zur Erfolgsgeschichte
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Wir bedanken uns für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Weltweit agierendes Unternehmen
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ob luxuriöse Villen oder Einfamilienhäuser

eute vor genau zehn
Jahren gründete Ralf
Mölder aus Blender

die Fensterbörse Verden
GmbH. Aus einer Idee hat
sich ein weltweit agieren-
des Unternehmen entwi-
ckelt und die Mitarbeiter-
zahl ist von anfangs drei auf
rund 80 gestiegen. Es ist ei-
ne Erfolgsgeschichte, die ei-
nen in Staunen versetzen
kann, und dies wird gewiss
auch Ralf Mölder selbst,
wenn er diese Zeilen liest.
Denn diese Seite haben sei-
ne Mitarbeiter ohne sein
Wissen veranlasst.

„Zufällig bin ich auf das

e
Datum 30. Mai 2002 im Ge-
sellschaftervertrag gesto-
ßen“, erklärt Logistikleiter
Heiko Dahle. Vor lauter Ar-
beit habe ihr Chef dies gar
nicht im Kopf gehabt, sind
er und die an der Aktion be-
teiligten Kollegen über-
zeugt. Die ideale Gelegen-
heit, um ihn einmal zu
überraschen und für alles
Danke zu sagen.

Angefangen hat alles mit
dem Neubau eines Alten-
heims, 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 empfun-
den. Daraus habe er die
Idee eines Internethandels
für Fenster entwickelt.

Mittlerweile hat das Un-
ternehmen Verkaufsnieder-
lassungen in Baku in Aser-
baidschan und der algeri-
schen Hauptstadt Algier.
„Demnächst werden wir
noch ein Büro in Berlin er-
öffnen“, berichten die Mit-
arbeiter und ein weiteres
sei im Ruhrgebiet in Pla-
nung. Fenster der Fenster-
börse 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 Unter-
nehmen beliefert.

Heute bekommt man bei
der Fensterbörse aber nicht
mehr nur Fenster in allen
Größen, Formen, Farben
und Materialien, sondern
auch Türen, Rollläden, Ga-
ragenrolltore und Markisen.
In Verden werden täglich
250 bis 300 Anfragen bear-
beitet. Von hier erfolgt auch
der Versand und teilweise
die Herstellung. Für die Aus-
lieferung der Ware in Euro-

pa steht ein eigener Fuhr-
park zur Verfügung. Kun-
den habe man aber unter
anderem auch in Amerika,
Afrika, Chile oder Mexiko,
berichten die Mitarbeiter.

Mit seiner Idee habe Ralf
Mölder 80 Arbeitsplätze ge-
schaffen und ebenso vielen
Familien eine Lebensgrund-
lage gegeben, loben seine
Mitarbeiter, und trotz des
großen Erfolgs sei er immer
noch Mensch geblieben. Er
sei ein Chef, dem Ehrlich-
keit über alles geht, und ein
Visionär, von dem man
noch viel erwarten kön-
ne. � ïÄ
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