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30 Jahre Mitteldeutsche Zeitung – 30 Jahre Gerd Micheel in Halle
Gerd Micheels Erfolgsrezept: Nur mit zufriedenen Mitarbeitern gibt es zufriedene Kunden
Eigentlich wollte der damals 33-jährige 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 Neuland 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 Küchenstudios in Halle, Merseburg und Lachendorf bei Celle. Das Geschäft brummte bald und schnell wuchs die
Belegschaft an.
Ob intelligent konstruierte Küchen in
einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, Küchen mit integrierter innovativer 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 gleichzeitig, bietet die Siemens life-Kochschule einzigartige kulinarische Erlebnis-
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sem Jahr 50% des Jahresüberschusses des Unternehmens an
seine komplette Mannschaft zu gleichen Teilen auszuschütten.
Mein größter Stolz sind meine drei
Enkelkinder in Celle. Zwei, vier und
sechs Jahre alt, die ich alle 3 Wochen besuche.
Durch die häuﬁge Präsenz in meiner
Heimat hat sich auch das Küchenstudio bei Celle, mit dem Filialleiter Martin Weicht, sehr positiv entwickelt.
Und was wünscht sich der erfolgreiche Geschäftsmann für die Zukunft?
„Mein größter Wunsch ist es, gesund
zu bleiben und mit Freude und Spaß
die Küchenstudios und meine „sozialen Kinder“ noch viele Jahre als Kapitän durch sicheres Fahrwasser steuern zu dürfen. Denn die menschlichen
Werte und die kleinen Dinge, sind die
Dinge, die das Leben letztendlich lebenswert machen, oft ist es nur ein
nettes Wort oder ein Lächeln.“
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