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n Sachen Möbelbau macht dem 49-
jährigen Schreinermeister aus der Nä-

he von Augsburg so schnell niemand et-
was vor. Sein halbes Arbeitsleben lang
war er Abteilungsleiter bei einem Mö-
belhersteller. Er trug Verantwortung,
hatte 20 Leute unter sich, arbeitete
meist um die 50 Stunden pro Woche in
seinem Büro. „Irgendwann habe ich
mich gefragt, ob ich dafür eigentlich
Tischler gelernt habe“, blickt Liepert
zurück. Ihm fehlte die Arbeit mit Holz,
die Möglichkeit, selbst etwas gestalten
zu können. Außerdem bekam er auf so
mancher Baustelle mit, wie schlecht es

I dort oft um den Service bestellt ist.
Das, so überlegte der Schreiner, müsste
man doch besser machen können.
Vor sechs Jahren, mit immerhin bereits
43 Jahren, wagte der Familienvater da-
rum den Sprung in die Selbstständig-
keit. In seinem Elternhaus in Hegnen-
bach, einem Teilort von Altenmünster,
richtete er in einer ehemaligen Gaststät-
te nebst Anbau eine Schreinerei ein.
Das Familienerbe bildete den Grund-
stock für den Betrieb, in dem Georg
Liepert endlich wieder seiner Leiden-
schaft nachgehen konnte: Für seine
Kunden schöne und funktionale Möbel

Das alte Plattenlager unter dem Werkstatt-

dach wurde umgerüstet und mit einem Fun-

dament für die schwere Säge versehen. Ihr

Einbau verlangte viel Fingespitzengefühl.

Der Plattenzuschnitt spielt in einer Tischlerei eine zentrale

Rolle – und nimmt jede Menge Platz ein. Schreinermeister

Georg Liepert aus dem bayerisch-schwäbischen Alten-

münster bereitete der Enge in seiner Werkstatt mit einer

ungewöhnlichen Idee ein Ende. Er ersetzte seine alte,

vertikale Säge durch eine „HPP 200“ von Holzma, die

er kurzerhand unter das Dach stellte.

Mit der Säge
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zu entwerfen und zu bauen. Seine Ideen
kamen an. „Ich bin der erste, mit dem
die Kunden Kontakt haben, und der
letzte, der den Auftrag abschließt. Der
persönliche Kontakt ist einfach un-
heimlich wichtig“, fasst der 49-Jährige
seine Philosophie zusammen. Zufriede-
ne Kunden empfehlen einen guten
Handwerker weiter – das war auch in
Hegnenbach nicht anders. Aus dem
winzigen Ein-Mann-Betrieb wurde ein
Unternehmen, das sich zuerst im Um-
land, dann im Großraum München
und schließlich in ganz Bayern und da-
rüber hinaus einen Namen machte. „So-
gar die höchsten Möbel Deutschlands
in der Umweltstation im Schneeferner-
haus auf der Zugspitze sind von uns“,
erzählt der Schreinermeister mit einem
Schmunzeln.

Inzwischen tummeln sich in der Werk-
statt vier gestandene Meister, zwei Ge-
sellen und mehrere Azubis. „Das ist lau-
ter qualifiziertes Personal. Die kann ich
nicht wie vor 30 Jahren an den Maschi-
nen stehen lassen, das würde viel zu viel
kosten“, sagt der Holzhandwerker ent-
schieden. Vor allem die Plattenaufteilsä-
ge war ihm seit geraumer Zeit ein Dorn
im Auge. Einst gebraucht gekauft,
nahm die vertikale Säge mitten in der
Werkstatt viel Platz weg. Die Platten
mussten von zwei Mitarbeitern herum-
gewuchtet werden, außerdem kam beim
Formatieren in der Regel noch die Kreis-
säge zum Einsatz.

„Es muss irgendwie gehen“

Diese vielen Zwischenschritte hemmten
den Arbeitsfluss. Georg Liepert wollte
am liebsten die Plattenaufteilung ganz
aus der Werkstatt haben und so verein-
fachen, dass auch ein Mann damit klar-
kam. Das Problem: Eine moderne hori-
zontale Aufteilsäge passte nirgends hin.

Nur in einem Spitzboden unter dem
Dach war genügend Platz – aber dort
würde die Statik nicht mitspielen.
Der Schreinermeister knobelte eine
Weile an der Idee herum und entschied
dann: „Das muss irgendwie gehen!“ Ge-
meinsam mit einem Statiker machte er
sich an die Arbeit, zunächst ziemlich
misstrauisch beäugt von seinen Mitar-
beitern. Auf der Suche nach einer für
seinen Betrieb passenden Säge sprach
Liepert mit mehreren Herstellern und
entschied sich schließlich für eine „HPP
200“ von Holzma. „Hier haben neben
der Technik auch Service und Pünkt-
lichkeit einfach gestimmt“, begründet
er seine Entscheidung.

Um das Gewicht und die dynamischen
Lasten der Säge aufzufangen, wurde
über dem bestehenden Boden der obe-
ren Etage ein H-förmiges Betonfunda-
ment gegossen. Dieses führt nun die
Lasten über Stützen in die Seitenwände
des Gebäudes ab. Als Ausgleich für die
Differenz zwischen der Oberkante des
Fundaments und dem bstehenden Bo-
den kamen OSB-Platten zum Einsatz.
Mitte September war der große Tag ge-

kommen: Ein LKW brachte das neue
„Baby“ aus Calw-Holzbronn. Mit zwei
Gabelstaplern bugsierten die Männer
die Säge millimetergenau durch das Tor
an ihren neuen Einsatzort unter dem
Dach. „Da musste ich dann gelegent-
lich mal rausgehen, ich konnte einfach
nicht hinsehen“, erinnert sich Georg
Liepert schmunzelnd an die nervenauf-
reibende Aktion.

Räumlich entspannteres Arbeiten

Doch alles ging gut. Die Holzma-Tech-
niker brachten die „HPP 200“ zum
Laufen, nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase schlossen auch die Mitar-

beiter ihre neue Säge ins Herz. Der
Plattenzuschnitt ist nun aus dem engen
Korsett der Werkstatt befreit. Die Säge
kann im ersten Stock ihre Effizienz aus-
spielen. Gleichzeitig ist in der Werkstatt
darunter Platz, um die Arbeitsabläufe
zu straffen und die Ergonomie für die
Mitarbeiter zu verbessern. „Jetzt kön-
nen wir richtig durchstarten“, freut sich
Georg Liepert. Die nächsten Möbel-
Aufträge warten schon. �

Schreinermeister Georg Liepert ist mit seiner neuen „HPP 200“ sehr zufrieden.

Bis auf den letzten Millimeter

hat die Schreinerei Liepert

den Platz unter dem Dach

ausgereizt – mit Erfolg:

Die Aufteilsäge  passt.

unters Dach  
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