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Bistro & Cafè Nonsens
Legdener Str. 2 � Holtwick

02566/934828
Dorfbäckerei Eihsing

Hauptstr. 45 � Osterwick � 02547/1215
Dorfbäckerei amMarkt

Markt 1 � Coesfeld � 02541/9701177

RAUM FÜR ZUKUNFT

www.hoffmann-interior.com

Am Holtkebach 1
Rosendahl-Holtwick

Tel. 02566/9346049
Ansprechpartner: Timm Klöpper

Seniorenbetreuung
„Eichengrün“
Betreuungsangebot, jeweils
montags und freitags von 9 bis
12 Uhr sowie mittwochs nach-
mittags von 14 bis 18 Uhr!

Das Gestern ist Geschichte,
das Morgen ist ein Rätsel,
das Heute ist ein Geschenk

Handwerkerstr. 5
48720 Rosendahl

Tel.: 02566 / 90 990 0
kontakt@vogt-fensterbau.de

www.vogt-fensterbau.de

...HOCHWERTIGE FENSTER FÜR

...HOCHWERTIGE FENSTER FÜR

EIN SCHÖNERES ZUHAUSE!
EIN SCHÖNERES ZUHAUSE!

Coesfelder Str. 4 . 48720 Rosendahl
Tel.: 02566 - 1260 www.uesbike.de.

UESBIKE
Der Fahrradspezialist

WIR INININHoltwick
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Die nächste Generation steht bereit
Söhne übernehmen die Geschicke bei Vogt Fensterbau / „Zufriedene Kunden wichtiger als Gewinn“

Fensterbau-Unternehmen in Familienhand: (v.l.) André und Marcel Vogt übernehmen perspektivisch
die Geschäftsführung von ihrem Vater Christoph Vogt. Foto: A. Bitting

-ab- Holtwick. Der Plan
steht. „Ich habe das Ziel,
mich in den nächsten drei bis
fünf Jahren zu verabschie-
den“, sagt Christoph Vogt, Ge-
schäftsführer der Vogt Fens-
terbau GmbH von der Hand-
werkerstraße 5. „Oder zumin-
dest das Ziel, deutlich kürzer
zu treten“, ergänzt er mit ei-
nem Augenzwinkern. Der
60-jährige Unternehmer
blickt auf ein langes und er-
lebnisreiches Berufsleben zu-
rück. „Seit über 30 Jahren ar-
beite ich in der Fensterbran-
che. 2004 habe ich mich
selbstständig gemacht und
2009 haben wir die Halle hier
gebaut“, gibt Christoph Vogt
einen kurzen Einblick und

wird dafür gesorgt, dass es
nach und nach ein fließender
Übergang ist“, ergänzt er.
Marcel kümmert sich zum
Beispiel zurzeit um kaufmän-
nische Themen wie die Ange-
botserstellung und den Kun-
denkontakt, währenddessen
André die Digitalisierung vo-
rangetrieben hat und Ge-
schäftsprozesse verändert. In
der Buchhaltung wird nun
mit deutlich weniger Papier
gearbeitet. Außerdem wurde
IP-Telefonie eingeführt und
zusätzliche Software-Module
für die Fensterbausoftware
implementiert, sodass Be-
stellprozesse digitalisiert wor-
den sind. Die Zeiterfassung
für die Monteure soll in Zu-

verrät: „Wir planen für dieses
Jahr, eine zweite Halle in
etwa der gleichen Größe wie
die bestehende Halle anzu-
bauen.“ Produktion und La-
ger sollen dort einziehen. „In
diesen Zeiten der Material-
knappheit wollen wir ein grö-
ßeres Lager vorhalten“, betont
Christoph Vogt.
Die Nachfolge ist glückli-
cherweise auch bereits gere-
gelt und liegt in Familienhän-
den. Christoph Vogts Söhne
André (31) und Marcel (32)
sind schon vor geraumer Zeit
in das Fensterbau-Unterneh-
men eingestiegen. „Ich bin
vor zwei Jahren angefangen
und mein Bruder vor einem
Jahr“, sagt Marcel Vogt. „So

kunft über eine App mit einer
Schnittstelle zur Buchhaltung
erfolgen. „Es ist viel Arbeit,
Projekte im Bereich Digitali-
sierung umzusetzen“, betont
André Vogt und sein Vater
Christoph ergänzt, dass die
Digitalisierung ein „Riesen-
Thema für Handwerksbetrie-
be“ ist. „Wir hatten zum
Glück vor der Coronazeit auf
eine digitale Dokumentenab-
lage umgestellt, wodurch un-
ter anderem die Umsetzung
von Homeoffice erst möglich
wurde“, ist Marcel Vogt froh.
Mit demGeschäftsjahr 2021
zeigt sich Familie Vogt zufrie-
den. „Wir haben gute Liefe-
ranten, die fast immer liefern
können“, bedankt sich Chris-

toph Vogt. Eine langfristige
Kundenbindung ist Vogt sehr
wichtig. „Preiserhöhungen
müssen wir leider weiterge-
ben. Wir versuchen jedoch
immer, gute Kompromisse zu
machen und eine Lösung zu
finden, mit der beide Seiten
leben können. Der zufriedene
Kunde ist uns wichtiger als
der Gewinn“, betont Chris-
toph Vogt. Freuen würde sich
das Unternehmen über neue
Fenstermonteure. Vogt bietet
an Vorteilen unter anderem
Prämienzahlungen, Jobräder
und betriebliche Altersversor-
gung. Außerdem sei die Stim-
mung im Team sehr gut, was
sich auch über die sehr gerin-
ge Fluktuation zeigt.


