
Parkettleger sind in Hochstimmung
Innungsbetriebe spüren die Wirtschaftskrise überhaupt nicht mehr / Fachkräfte werden in der Region händeringend gesucht

Von Jürgen Stilling

Die Parkettleger in
der Region sind in fast eu-
phorischer Stimmung. „Die
Wirtschaftskrise ist über-
haupt nicht mehr spürbar“,
betont Berthold Schnückler.
Der Obermeister der Innung
für Parkett- und Fußboden-
technik Münster warnt die
Kunden der Innungsbetriebe
sogar: „Wartezeiten von vier
bis sechs Wochen sind in-
zwischen wieder die Regel.“
Bis zum dritten Quartal des
vergangenen Jahres habe
sich die Wirtschaftsflaute
noch ausgewirkt, so
Schnückler. „Seitdem geht es
immer weiter bergauf.“
Die enorme Nachfrage

speist sich laut Schnückler
aus zwei Quellen: Zum einen
wird nach dem harten Win-
ter wieder fleißig neu ge-
baut. „Und im Neubau wird
oftmals hochwertiges Par-
kett verlegt“, weiß der Ober-
meister. Aber nach dem En-
de der Wirtschaftskrise zeigt
auch die Angst der Men-
schen vor einer neuen Fi-
nanzkrise und vor Inflation
Wirkung. Schnückler: „Das
Geld wird lieber in Sachwer-
ten angelegt – und dazu
zählt auch hochwertiges Par-
kett.“
Massivdielen und hoch-

wertige Landhaus-Dielen –
meist aus Eiche – sind be-
sonders begehrt. Generell ist
Qualität gefragt: So geht
Schnückler zufolge der
Trend bei den Bodenbelägen
„eindeutig weg vom Laminat
und hin zum Parkett“. Co-
cooning nennen Fachleute
diesen Trend, sich in den
eigenen vier Wände eine ge-

mütliche Atmosphäre zu
schaffen.
Schnückler erwartet nicht

nur für 2011 einen Boom.
Auch für das kommende
Jahr sieht der Obermeister
eine anhaltende Wachs-
tumsperspektive. Und selbst
wenn sich die Lage wieder
entspannt ist Schnückler zu-
versichtlich: „Gute Betriebe
werden ohnehin immer gut
zu tun haben.“
Auch auf dem Arbeits-

markt zeigt sich die deutlich
verbesserte Geschäftslage
der Parkettleger. „Jeder
zweite Innungsbetrieb hat in

den vergangenen Monaten
neue Mitarbeiter eingestellt“,
erklärt der Obermeister. Da-
mit seien deutlich mehr Be-
schäftigte neu eingestellt
worden, als wegen der Krise
ihren Job verloren hatten.
Doch inzwischen werden

Fachkräfte dringend ge-
sucht. Vielfach würden Stel-
len derzeit mit fachfremden
Handwerkern besetzt, so
Schnückler. Über die Hand-
werkskammer Münster sei-
en aber mittlerweile Kon-
takte nach Polen geknüpft
worden, um dort Fachkräfte
anzuwerben. Die Ausbil-

dung ist laut Schnückler in
Polen so gut, dass Handwer-
ker aus dem östlichen Nach-
barland gut für spezielle

Aufgaben einzuarbeiten sei-
en.
Die Arbeitnehmer-Freizü-

gigkeit, die seit Anfang Mai

eine unbegrenzte Zuwande-
rung von Arbeitskräften aus
zahlreichen Ländern Ost-
europas erlaubt, hat laut

Schnückler noch nicht ge-
holfen, Fachkräftelücken in
den Parkettleger-Betrieben
der Region zu schließen.

Die Parkettleger der münsterischen Innung sind zurzeit voll ausgelastet.

Es gibt einen Trend zu
hochwertigem Parkett.
Worauf führen Sie den
zurück?

Schnückler: Weil die An-
sprüche der Kunden ge-
stiegen sind. Gefragt sind
schöne, qualitativ hoch-
wertige Holzböden die
„ein Leben lang halten“
und von den Handwerks-
betrieben perfekt verlegt
werden. Dieser Trend wird
länger anhalten, denn vie-
le Kunden haben begrif-
fen, dass man für wenig
Geld auch nur wenig Wert
erwarten kann.

Ihre Innungsbetriebe su-
chen qualifizierte
Arbeitskräfte. Kann die
Zuwanderung aus Ost-
europa da helfen?

Schnückler: Es ist zurzeit
fast nicht möglich, qualifi-
zierte Parkettleger in
Deutschland zu bekom-
men. Natürlich macht es
dann auch einen Sinn,
wenn die Innungsbetriebe
sich in Osteuropa um-
schauen.

Was macht den Parkett-
leger-Beruf für junge
Menschen attraktiv?

Schnückler: Weil die jun-
gen Leute mit einem der
schönsten Naturmateriali-
en, dem Holz, arbeiten
können, ist der Beruf
spannend. Auch weil es
ein tolles Erlebnis ist,
wenn ein scheinbar un-
brauchbarer Parkettboden
nach der Renovierung
wieder toll aussieht. (jst)

Wir sind Ihr Ansprechpartner
für Parkettarbeiten

Neuverlegungen, Renovierungen,
Schleifarbeiten

Massivdielen – Exotenhölzer –
Fertigparkett

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Tel. (0 54 85) 96 56 86
Fax (0 54 85) 96 56 87
info@parkettstudio-ladbergen.de

arkett-Studio
Ladbergen

Seit 1926
Parkettfußböden, Teppiche, PVC,

Unterböden, Parkett- und
Fußboden-Schleiferei

Köstendeel 9
48157 Münster
Telefon 0251/274858

Holthausen 31
49545 Tecklenburg
Telefon 05482/6015

Parkett Bouchette
M e i s t e r b e t r i e b

Michael Bouchette
Barbaraweg 18 · 48317 Drensteinfurt

Telefon: 0 2508 / 999249
Telefax: 0 2508 / 999250
Mobil: 01 79 / 1 251109

E-Mail: info@parkett-bouchette.de
Internet: www.parkett-bouchette.de

• Massivparkett
• Massivholzdielen
• Fertigparkett
• Laminat
• Korkböden
• Renovierung von Altböden

Wenn Parkett, dann von Bouchette! Das Parkett

Ahlers & Lambrecht GmbH
Dahlweg 85, Münster (Ecke Friedrich-Ebert-Str.)
Mi.-Fr. 15.00-18.30, Sa. 10.00-13.00 Uhr
0251-2101139

www.al-parkett.de

Welle 4 – 6 · 48356 Nordwalde
Telefon 02573 / 957810
Telefax 02573 / 957811
www.schnueckler.de

Innung für Parkett- und
Fußbodentechnik Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-57
E-Mail: info@parkett-innung-muenster.de
Internet: www.parkett-innung-muenster.de


