MÄRKTE UND PRODUKTE

10 Jahre Knudsen Kältetechnik in Husum
Zehn Jahre ist es nun her, dass sich Björn
Knudsen selbstständig gemacht hat.
„Kälte ist mein Leben“, sagt der Meister und Inhaber von Knudsen Kältetechnik in der Dieselstraße 4 im Husumer
Gewerbegebiet Ost.
Die Vielfalt des Berufes hat ihn immer
schon beeindruckt und gemeinsam mit
seinem Team kümmert er sich um alle
Belange rund um Kälte-, Klima- und
Lüftungstechnik, Gastronomiebedarf
und Großküchentechnik. Aktuell sind es
15 Mitarbeiter und Azubis, die für die
Kunden im Einsatz sind.
Ehefrau Sabrina Kniese-Knudsen kümmert sich als studierte Betriebswirtin um
Finanzen und Büro, Vorbild und Vater
Hans-Theodor Knudsen steht Sohn Björn
ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Und
ein kleines Jubiläum feiert auch Carsten Röhe, der seit fünf Jahren mit im
stetig der Kunden-Stamm,
weit über die Grenzen Nordfrieslands hinaus. Gerade
wurden noch zwei Tief- und
Normalkühl-LKW mit Fahrtund Standkühlung angeschafft, denn auch die Vermietung von Kühlanhängern
gehört zum Angebot der Firma.
Ebenfalls ein Standbein ist die
Vermietung und der Austausch von Gasflaschen sowie der Vertrieb von techniSabrina Kniese-Knudsen und Björn Knudsen
schen Gasen. Hier fühlen sich
Camper, Imbiss- und SchankBetrieb ist und besonders die familiäre unternehmen, Heizungs- und SchweißBindung in der Firma schätzt. „Ich kann betriebe bestens aufgehoben. „Unsemich hier nicht beschweren“, lacht er. re gute Arbeit ist unsere Werbung“, erEr ist einer der Kundendienstmitarbei- zählt das Ehepaar Knudsen. Dazu geter, die auch vor Ort helfen, wenn die hört, dass diese die Handschrift des
Technik in der Gastronomie ausfällt. 24 Meisters trägt. „Ich habe einen hohen
Stunden Notdiensttelefon gehört zum
Service auf jeden Fall dazu.
Auch Ausbildung wird groß geschrieben bei Knudsen. Auf die penible Weitergabe weitreichender Information und
bester Handwerkstechnik legt der Chef
sehr großen Wert bei den derzeit sechs
Azubis. Die umfassende Ausbildung
sorgte bereits für einen Vize-Landesbesten in der Innung. Darauf kann die Betriebsführung stolz sein.
Eigentlich wollte Björn Knudsen nur eine
kleine Firma, als er damals in WesterOhrstedt den Grundstein legte. Doch
der Erfolg und die Nachfrage überraschten ihn selbst. „Ich hätte nie gedacht,
dass der Bedarf so groß ist“, so Björn
Knudsen, wenn er sich die Entwicklung
so im Rückblick anschaut.
Durch Weiterempfehlung vergrößert sich

Anspruch an das Material und erwarte
von meinen Mitarbeitern Disziplin und
Leidenschaft fürs Handwerk“, sagt Björn
Knudsen. Denn das ist auch seine Motivation gewesen, als er noch als Angestellter für große Firmen um die Welt
gejettet ist, bevor er den Schritt in die
Selbstständigkeit wagte.
Er selbst hat in zehn Jahren eine Wandlung durchgemacht, vom Handwerker
zum Unternehmer. Ein Chef, mit dem
man reden kann und der fair ist, wie
seine Mitarbeiter das gerne betonen.
Gefeiert werden soll das Jubiläum mit
einem Tag der offenen Tür im nächsten Jahr.
Darauf dürfen sich Kunden und Freunde des Hauses schon freuen. Mehr Infos gibt es im Internet auf www.knudsenhusum.de. Neu ist zudem der OnlineShop für die Gastronomie unter
www.knudsen-gastro.de
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