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Tietjen Holz-KunststoffTechnik GmbH & Co. KG
Traditionelles Handwerk
mit neuer Technik
Kreissäge, Hobelbank und Schmirgelpapier gehören in der Tietjen
Holz-Kunststoff-Technik GmbH & Co.
KG natürlich zum Grundinventar – doch
die Arbeit in der Werkstatt bestimmen
inzwischen computergesteuerte Produktionsanlagen. 1961 gründete HansDieter Tietjen die „Tischlerei Tietjen”
als Zwei-Mann-Betrieb in Bremen-Woltmershausen. Schon damals – als Werder
Bremen noch in der Oberliga-Nord
spielte und Wilhelm Kaisen Bürgermeister war – verstand er es, traditionelles
handwerkliches Können und Erfahrung
mit innovativen Ideen zu verbinden.
Das Leistungsspektrum wurde stetig
den Wünschen und Anforderungen der
Kunden entsprechend erweitert. Zu
Fenster- und Türanfertigungen gewannen nach und nach Möbelanfertigung,
Treppen- und Innenausbau immer mehr
Anteile an der Produktion. Das wachsende Unternehmen machte sich auch
über die Bremer Landesgrenze hinaus
einen Namen. Das Erfolgsrezept: „Wir

realisieren Projekte ganzheitlich – von
Entwurf und Planung über die Fertigung
bis hin zum Einbau“, sagt Matthias
Tietjen, Geschäftsführer und Sohn des
Firmengründers. „Wir denken immer einen Schritt voraus. Denn die wichtigen
Fragen zu einem Projekt stellen sich oft
vorab, etwa nach einer Baugenehmigung, nach rechtlichen Aspekten oder
der vollständigen Planung mit allen
notwendigen Details. Erst wenn das ge-

klärt ist, legen wir los. Gibt es Probleme
oder kniffelige Aufgaben zu bewältigen, dann finden wir gemeinsam mit
unseren Kunden eine Lösung.” Und die
Ergebnisse können sich sehen lassen:
Unter den Referenzobjekten finden sich
funktionale Büromöbel genauso wie
behagliche Wohnzimmereinrichtungen,
repräsentative Empfangstresen, individuell eingepasste Küchenlösungen und
vieles mehr.

Die Materialien – viel mehr als nur Holz
Es wird längst nicht mehr nur Holz
verarbeitet. „Die Kombination verschiedener Werkstoffe, wie Kunststoff, Metall und Glas mit Holz ermöglicht es uns, neue Gestaltungstrends
mit den Anforderungen an Usability,

den 1980er Jahren begann man die
Produktionsabfälle der Holzverarbeitung energetisch zu verwerten und
war damit Vorreiter in der Branche.
Die Holzreste werden nach wie vor
zur Beheizung der Fabrikations- und

Umweltschutz, Dämmung und Langlebigkeit optimal zu verbinden“, so
der Geschäftsführer. Innerhalb der
eigenen Betriebsräume und bei allen
externen Baumaßnahmen nimmt
die umweltschonende Verarbeitung
einen großen Bereich ein. Bereits in

Büroräume genutzt. „Wir nutzen
keine fossilen Brennstoffe“, freut sich
Tietjen. Die Produktionsabfälle der
Kunststofffenster und ausgebaute alte
Fensterrahmen werden sachgerecht
recycelt. In Sachen Nachhaltigkeit
legte das Unternehmen im Jahr
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Kennzahlen:
Die Tietjen Holz-Kunststoff-Technik GmbH
& Co. KG verbindet seit ihrer Gründung
im Jahr 1961 traditionelles Handwerk
mit innovativen Ideen und moderner
Produktionstechnik. Immer im Blick: Ressourcenschonung und Energieeffizienz.
Das Leistungsspektrum reicht von der
Fenster- und Türenanfertigung über die
Möbelherstellung bis hin zum Treppenund Innenausbau sowie der Konstruktion
von Überdachungen und Wintergärten.
Die Materialien: Holz (PEFC-zertifiziert),
Kunststoff, Metall und Glas.

2014 noch einmal zu und stellte die
komplette Beleuchtung der Hallen und
Büros auf energiesparende LED-Leuchten um. Ressourcenschonung und
Energieeffizienz prägen nicht nur den
betrieblichen Alltag, sondern bestimmen auch ein wichtiges Aufgabenfeld
des Unternehmens: Die energetische
Sanierung von Altbauten. Tietjen
Holz-Kunststoff-Technik ist als erster
und bisher einziger Tischlereibetrieb
in Bremen mit dem PEFC-Gütesiegel für
nachhaltiges Arbeiten mit zertifiziertem Holz ausgezeichnet worden. PEFC
ist die weltweit größte unabhängige
Institution, die sich für nachhaltige
Waldbewirtschaftung einsetzt und
dafür einsteht, dass Produkte aus
ökologischer und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft gekennzeichnet
werden. Tietjen ist unter anderem Spezialist für die Fertigung von Klemmrahmen-Fenstersystemen für den

Industriebau. Entsprechend besteht
ein großes Aufgabenfeld der Tischlerei
im Holz- und Kunststoffbau für Industrie und Gewerbe. Auch hier können
die Auftraggeber von der langjährigen
Erfahrung und dem Know-how in Bezug auf energiesparendes, gesundes
Bauen und Arbeiten profitieren. Ob
es um ganze Fensterfronten geht,
um die ansprechende und praktische
Büroeinrichtungen, den ganz besonderen Empfangsraum, den Tresen oder
einen großräumigen, pflegeleichten
Aufenthaltsraum, in dem sich Chef und
Mitarbeiter gleichermaßen wohlfühlen
– unter Berücksichtigung sämtlicher
CI-Vorgaben, Anforderungen und Auflagen werden die Projekte sorgfältig
und termingetreu abgewickelt. Übrigens: Für öffentliche Ausschreibungen
ist Tietjen Holz-Kunststoff-Technik
unter der Nummer 010.049760 beim
PQ VOB gelistet.

Netzwerkarbeit für den grünen Wissenstransfer

Mitarbeiter:
Der Familienbetrieb mit Sitz in BremenWoltmershausen beschäftigt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Kontakt für Umweltfragen:
Matthias Tietjen
info@tietjen-bremen.de

Matthias Tietjen ist in zahlreichen
Initiativen und Entwicklungsvorhaben für den Klimaschutz aktiv. Als
Spezialist für Altbausanierung hat er
von 2010 bis 2012 am Projekt
„H-Know“ mitgewirkt. An dem großangelegten Erfahrungsaustausch
rund um die energiesparende Modernisierung von denkmalgeschützten
Gebäuden beteiligten sich EU-weit
Firmen aus verschiedenen Bereichen. Zurzeit erarbeitet das Unternehmen ein Konzept zur Integration
von Photovoltaik-Elementen in
Fenster, Balkonbrüstungen, Klappund Schiebeläden. In verschiedenen
Kooperationen setzt sich Tietjen
zudem für den Wissenstransfer zwischen Unternehmen der Baubranche,
Kunden und Dienstleistern ein. Bereits seit Beginn beteiligt er sich am
Bremer Energieexperten Netzwerk,
ist in der Genossenschaft Nemo e.G.
(Netzwerk energiesparende Modernisierung) aktiv und Gründungs- und
Vorstandsmitglied des Bauraum Bre-

men e.V. „Der Verein bietet neben
einer Ausstellung rund ums Thema
energetisches Bauen und Sanieren
auch eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Sie können sich hier
kostenlos von Architekten, Planern,
Handwerkern und Energieberatern
produkt- und unternehmensneutral
zu geplanten Maßnahmen informieren lassen“, erklärt Matthias
Tietjen. Regelmäßig findet man
seinen Namen unter den Referenten
im Rahmen des bauraum „TALK” über
Modernisierung, Einbruchschutz
und umweltfreundliches Bauen.Erst
jüngst wurde sein Unternehmen für
die ökologische Geschäftsausrichtung in die ‘partnerschaft umwelt
unternehmen‘ aufgenommen. Für
den Geschäftsführer ein weiterer
Beleg dafür, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Tietjen:
„Über das Netzwerk wollen wir uns
weiterentwickeln und neue Kontakte
zu gleichgesinnten Unternehmen
knüpfen.“

