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Gerd Micheels Erfolgsrezept: Nur mit zufriedenen Mitarbeitern gibt es zufriedene Kunden

2014 – Gerd Micheel beim
Spatenstich vom Stella Haus

Gerd Micheel, Tante Ilse und Onkel Heinz erinnern sich gern an die Zeit
nach der Wende

2019 – Das Team Micheel beim jährlichen Sommerfest in Rollsdorf
2019 – Übergabe der Bundesverdienstmedaille
durch MP Dr. Reiner Haseloff in Magdeburg

2020 – 5. Benifizkochen zu Gunsten der DMSG
in der Siemens-Life-Kochschule

– Anzeige –

Eigentlich wollte der damals 33-jähri-
ge Handelsfachwirt 1990 im Osten
„etwas mit Autos“ machen. Denn die
hatte er in seiner Heimatstadt Celle
bereits 17 Jahre lang verkauft. Aber
es fand sich kein Meister, den er für
das Fachliche gebraucht hätte.
Gerd Micheel entschied sich Neu-
land zu betreten und gemeinsam mit
einem Partner ein Küchenstudio in
der Körnerstraße zu eröffnen.
Seit 2000 betreibt Gerd Micheel sein
neues Küchenstudio im Zentrum
Halles, am Hansering 15. Inzwischen
ist er Inhaber von drei Küchenstudi-
os in Halle, Merseburg und Lachen-
dorf bei Celle. Das Geschäft brumm-
te bald und schnell wuchs die
Belegschaft an.
Ob intelligent konstruierte Küchen in
einem attraktiven Preis-Leistungs-
verhältnis, Küchen mit integrierter in-
novativer Technik und Funktionalität
mit maßgeschneiderten Lösungen,
bei Gerd Micheel gibt es für jeden
Geldbeutel die passende Küche.
Ebenfalls sehr erfolgreich konnte
sich seine Kochschule etablieren.
Mit beeindruckend großzügiger
Kochinsel und mit Platz für bis zu 40
ambitionierte Hobbyköche gleichzei-
tig, bietet die Siemens life-Kochschu-
le einzigartige kulinarische Erlebnis-

se. Firmenfeiern,
Geburtstage und Co. wer-
den hier zum unterhaltsa-
men Kochevent.
In Halle gehalten hat ihn
noch etwas anderes: Sei-
ne sozialen Engagements!
Er hatte es den Leuten
vom Allgemeinen Behin-
dertenverband in Halle
versprochen, sich um ihre
Belange zu kümmern.
1998 hat er gemeinsam
mit der damaligen Bürger-
meisterin Dagmar Szaba-
dos, den Förderverein Pro
Handicap gegründet. Seit
2001 organisiert er Jahr
für Jahr eine Benefiz-Gala,
die zunächst einmal „nur“ eine Auf-
gabe hatte: mit den eingeworbenen
Geldern die Fortexistenz der Begeg-
nungsstätte des ABiH zu sichern.
Getreu dem Motto seines Vaters
„Wer gerne gibt, wenn es von Herzen
kommt, der bekommt auch wieder“
blieb Gerd Micheels soziales Enga-
gement nicht lange auf den ABiH be-
schränkt. Sein großes Herz kennt
kaum Grenzen. Bundesweite Auf-
merksamkeit erregte er 2014, da die
Familie der schwer gehandicapten
kleinen Stella in Merseburg keine

passende Wohnung finden konnte,
baute er der Familie ein behinderten-
gerecht ausgestattetes Haus. 70 ver-
schiedene Firmen aus der HFC – Fa-
milie und aus der Region
unterstützen ihn dabei.
Im März 2015 konnte das Haus samt
Außenanlagen, Bepflanzung und Ein-
bauküche der Familie übergeben
werden.
Mit gutem Beispiel voran ging der
Küchenprofi auch, als er vor einem
Jahr die 23-jährige Laura Grahl als
Büro-Assistentin einstellte. Trotz ab-
geschlossener Ausbildung als Kauf-

frau für Büromanage-
ment und guten Noten
konnte sie keine Anstel-
lung finden. Grund: sie
sitzt im Rollstuhl und ist
an Händen und Beinen
gehandicapt. Im Küchen-
studio Micheel sind mitt-
lerweile insgesamt 6 Mit-
arbeiter beschäftigt, die
unterschiedliche Handi-
caps haben.
Spätestens da musste
es dann einfach sein, be-
fanden die, die ihn dafür
vorschlugen: Gerd Mi-
cheel wurde für sein so-
ziales Engagement mit
dem Verdienstorden der

Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. „Es ist für ihn zur Lebens-
aufgabe geworden, sich für hilfsbe-
dürftige und behinderte Menschen
einzusetzen“, betonte Sachsen-An-
halts Ministerpräsident Dr. Reiner
Haseloff damals in seiner Laudatio.
Gerd Micheel weiß, dass das
wertvollste Gut eines jeden erfolgrei-
chen Unternehmens zufriedene
Mitarbeiter sind.
Denn nur durch zufriedene Mitarbei-
ter gibt es zufriedene Kunden. Des-
halb hat er sich entschlossen, ab die-

sem Jahr 50% des Jahres-
überschusses des Unternehmens an
seine komplette Mannschaft zu glei-
chen Teilen auszuschütten.
Mein größter Stolz sind meine drei
Enkelkinder in Celle. Zwei, vier und
sechs Jahre alt, die ich alle 3 Wo-
chen besuche.
Durch die häufige Präsenz in meiner
Heimat hat sich auch das Küchenstu-
dio bei Celle, mit dem Filialleiter Mar-
tin Weicht, sehr positiv entwickelt.
Und was wünscht sich der erfolgrei-
che Geschäftsmann für die Zukunft?
„Mein größter Wunsch ist es, gesund
zu bleiben und mit Freude und Spaß
die Küchenstudios und meine „sozia-
len Kinder“ noch viele Jahre als Kapi-
tän durch sicheres Fahrwasser steu-
ern zu dürfen. Denndiemenschlichen
Werte und die kleinen Dinge, sind die
Dinge, die das Leben letztendlich le-
benswert machen, oft ist es nur ein
nettes Wort oder ein Lächeln.“

Halle (Saale) Hansering 15
Merseburg, Bahnhofstraße 17
Telefon 0345-13 17 526
www.micheel-kuechen.de

2017 – OB Jens Bühligen bei der
Eröffnung der Filiale in Merseburg


