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In der Schule reicht noch die
Note 4 zum Weiterkommen –
die Fördergesellschaft „Qualität
im Handwerk“ (qih) legt bei der
Leistungsbeurteilung deutlich
strengere Maßstäbe an: Ausge-
zeichnet werden ausschließlich
Handwerksbetriebe, deren Ar-
beit von den Kunden mit „sehr
gut“ bewertet wird. Zusätzlich
reicht es nicht, sich einmal das
Siegel zu erarbeiten. Die Arbeit
der teilnehmenden Betriebe
muss kontinuierlich gut sein und
zufriedene Kunden hinterlassen.
In vorbildlicher Weise hat dies
die Firma „Schreinerei Schling-
mann GmbH“ aus Bad König
geschafft. Überzeugen konnte
der Betrieb durch seine hohe
Kundenzufriedenheit, da er be-
reits über 100 überaus positive
Bewertungen sammelte. Eben
deshalb gehört das Team der
Schreinerei nun zu den besten
der Branche, sonst dürften sie
nicht das qih-Qualitätssiegel
„Ausgezeichnet vom Kunden“
führen. Das Unternehmen, wel-
ches inzwischen nicht nur klassi-
sche Tischlerarbeiten durch-
führt, sondern auch vielseitig als
Renovierer im ganzen Haus tätig
ist, wird von seinen Kunden vor
allem für seine Kompetenz, Sau-
berkeit und Termintreue gelobt.
Die Wünsche des Kunden immer
im Fokus, scheint die Schreine-

rei das Geheimrezept für ihren
Erfolg gefunden zu haben.
Durch den Einbezug anderer Ge-
werke meistert der Betrieb, dass
jeder Umbau und jede Montage
reibungslos verläuft, so dass
dem Kunden viele Sorgen und
lästige Koordinationsarbeit er-
spart bleiben.
Grund genug für die unabhängi-
ge Fördergesellschaft „Qualität
im Handwerk“, die hervorragen-
de Arbeit des Unternehmens be-
sonders zu würdigen. Im Rah-
men des Hessischen Tischlerta-
ges in der Holzfachschule in Bad
Wildungen am 04.07.2014 wur-
de der Schreinerei Schlingmann
die Ehrenurkunde für diese Lei-
stung überreicht. „Eine tolle Lei-
stung“, betonte qih-Geschäfts-
führer Henning Cronemeyer.
Die Firma „Schreinerei Schling-
mann GmbH“ stelle die Kunden-
zufriedenheit in vorbildlicher
Weise in den Vordergrund.
„Dies ist im Handwerk nicht im-
mer selbstverständlich“, so Cro-
nemeyer. „ Besonders freut es
mich, dass das Unternehmen
Schlingmann alle Mitarbeiter
zur Verleihung mitgebracht hat,
denn sie tragen einen entschei-
denden Anteil am Erfolg.“
Die Schreinerei Schlingmann

wurde vor 16 Jahren von Martin
Schlingmann gegründet und hat
sich in dieser Zeit nicht nur im

Odenwald einen Namen ge-
macht. Mit Einstellung der In-
nenarchitektin Ina Trautmann im
Jahr 2007 schlug das Unterneh-
men mit 10 Mitarbeitern einen
neuen Weg ein und beweist sei-
ne Kundenorientierung seither
auch im Planungs- und Baulei-
tungssektor. Mit großer Leiden-
schaft werden seit 2000 regelmä-
ßig Azubis zu Tischlern ausge-

bildet.
Die im April 2007 gegründete
„Qualität im Handwerk“- För-
dergesellschaft garantiert eine
neutrale und kontinuierliche
Überprüfung aller abgegebenen
Kundenbewertungen, die wahl-
weise per Internet oder per Post-
karte abgegeben werden können.
Ein aufwändiges Sicherheitsver-
fahren macht einen Missbrauch

des Systems nahezu unmöglich.
Bewertungen können nur von
Kunden nach Erhalt einer Rech-
nung mit Rechnungsnummer
und zugehöriger Transaktions-
nummer abgegeben werden. Da-
mit ist das qih-Qualitätssiegel
für Kunden eine verlässliche
Orientierungshilfe bei der Suche
nach dem geeigneten Handwer-
ker.

Qualität setzt sich durch
Schreinerei aus Bad König hessenweit auf einem der vorderen Plätze 


