
 

Wandergruppe beim Möbelhersteller Wilkhahn in Eimbeckhausen 

Wilkhahn in Eimbeckhausen war das Ziel der Wandergruppe des  Springer LandFrauenvereins 

begleitet von sehr interessierten LandHerren.  Gisela Hahne erwartete uns und machte uns  in einer 

Präsentation mit der Geschichte des Familienunternehmens bekannt. Sie möchte sie lebendig 

erhalten und arbeitet eng mit dem Stuhlmuseum zusammen, das wir im Herbst besichtigt haben und 

die uns auch diesen Besuch empfohlen hatten. Friedrich Hahne und Christian Wilkening gründeten in 

Eimbeckhausen bei Hannover eine Stuhlfabrik. Ihre beiden Namen bilden später den Firmennamen: 

Wilk-hahn. Aus dem Holz der umliegenden Wälder entstanden Stühle aus massiver  Buche, wie in  ca. 

100 anderen Stuhlfabrikationen der Region. Heute hat das Familienunternehmen Wilkhahn weltweit 

498 Mitarbeiter- 364 in Eimbeckhausen mit einem  Umsatz 2017 von 83.4 Millionen.  

Mit dem Satz:  „Keine Anweisung ohne Begründung“ gab Fritz Hahne schon früh den Umgangston in 

der Mitarbeiterführung vor. Entscheidungen werden durch Argumente legitimiert und nicht durch 

Hierarchien. Eine solche Unternehmenskultur bringt starke, selbstbewusste Individuen hervor, die 

sich mit ihrer Arbeit identifizieren können und mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Der 

Möbelhersteller Wilkhahn setzt  weltweit mit hochwertigen Büro- und Konferenzeinrichtungen den 

Maßstab  für die gesamte Branche. „Wer Möbel oder Räume gestaltet, gestaltet seine Umwelt und 

die Beziehung der Menschen miteinander.“ 

Frei Otto als Architekt des Münchner Olympiaparks entwarf als Gebäude für die Näherei und 

Polsterei zur Erweiterung der Produktionsfläche 1987 vier Pavillons mit einer Zeltdachkonstruktion 

aus Holzhängestäben. Die Produktionshallen von Thomas Herzog auf 8000 m²umbauten Raum –mit 

der Natur gebaut, nicht gegen sie-vermitteln eine Leichtigkeit. Ökologisch bis ins Detail durchdacht 

bilden spezielle Glasfronten Wärmeschutz, begrünte Dächer als Klima- und Regenwasserpuffer 

setzen Maßstäbe für umweltbewusstes Bauen. In Arbeitshöhe hat man einen herrlichen Blick über 

das Sünteltal. 

in den 50 er und 60 er Jahren inspiriert vom Bauhaus wurde 1960 das Verwaltungsgebäude erstellt 

von  Herbert Hirche- sichtbares Betontragwerk mit ausgefachter Klinkerfassade. In der Näherei 

erfahren wir, dass jeder für sein Teil komplett verantwortlich ist. Bei der Verarbeitung von 

Lederhäuten erfordert jedes Stück individuellen Einsatz. Julian Dettmer als Leiters der Stuhlmontage 

demonstriert uns den Zusammenbau des „Graph“ Konferenzsessels. Mit Wellenfedern bespannte, 

umschäumte und zusätzlich mit wattierter Auflage versehene Stahlrahmen von Sitz und Rücken 

stehen für meisterhafte Polstertechnik. Alle Nähte der edlen Bezüge folgen präzise der eleganten 

Linienführung, Formen und Oberflächen des Gestells sind perfekt  modelliert und bearbeitet und an 

den Armlehnen sind keine Verschraubungen zu entdecken. Das Probesitzen lässt die Qualität 

während einer langen Konferenz erahnen. 

Das ursprüngliche Büro- und Fertigungsgebäude ist als Industriedenkmal aufwändig restauriert und 

beinhaltet heute Repräsentationsräume und eine Gästekantine. Die Einzelheiten der Stühle fanden 

nach dieser interessanten Führung in der Ausstellung beim Probesitzen unsere besondere 

Beachtung. Das persönliche Verhältnis von Gisela  Hahne bei der Führung bestätigte uns die 

Motivation der Mitarbeiter  nach dem Motto der Mitarbeiterführung von Fritz Hahne. 

Wieder ein interessanter Nachmittag mit vielen Eindrücken in netter Gemeinschaft mit den Frauen 

auf dem Land- den LandFrauen. Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet 

nähere Informationen auf unserer Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen 

Presse.  

http://www.kreislandfrauen-/


 

 

 


