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Micheel – Das Küchenstudio:

Zufriedene Kunden auch
in Krisenzeiten

Küchenstudio-Inhaber Gerd
Micheel blickt zurück auf
ein erfolgreiches Jahr.

Halle (Jana Keller). „Wir ha-
ben die Corona-Krise gut über-
standen“, beschreibt Gerd Mi-
cheel, Inhaber des gleichnami-
gen Küchenstudios am Hanse-
ring in Halle, das Corona-Jahr
2021 in seinem Unternehmen.
Seine Ausstellung vor Ort wur-
de durch hochwertige Küchen
der Marke „Leicht“ ergänzt
und mit exklusiven Arbeits-
platten, Möbeln und Geräten
aufgewertet. Für die Marken-
küchen sei eine große Kund-
schaft in der Region vorhan-
den, so Micheel. Diese nutzte
die Krise, um das eigene Zu-
hause zu verschönern.

Kurze Wartezeiten
Auch sein Küchenstudio leide
zurzeit unter den weltweiten
Lieferengpässen. Aufgrund sei-
ner großen Lagerkapazitäten
habe er jedoch Siemens-Gerä-
te im Wert von etwa 300 000
Euro vorrätig und könne so 95
Prozent der bei ihm gekauften
Küchen komplett fertigstellen.
Auch die Möbellieferung funk-
tioniert noch. So müssen die
Kunden beim Bestellen einer
Küche nur eine Wartezeit von

vier bis fünf Wochen in Kauf
nehmen, bevor ihre neue Kü-
che aufgebaut wird. Bei vielen
anderen Anbietern müsse
deutlich mehr Zeit eingeplant
werden. Die relativ kurze War-
tezeit wissen die Kunden zu
schätzen.

Ein motiviertes Team
Seit über 30 Jahren in Halle an-
sässig, hat sich das Küchenstu-
dio Micheel zum führenden in
der Region entwickelt. Der
Stammsitz am Hansering wur-
de im Laufe der Zeit um die
beiden Standorte in Merseburg
und Celle ergänzt, wobei
Arbeitsplätze für 50 Mitarbei-
ter geschaffen wurden. Viele
von ihnen sind bereits seit
über 20 Jahren im Unterneh-
men. Ein wichtiger Partner für
Gerd Micheel ist sein Prokurist
Tobias Hildebrand. Pünktlich
zum 65. Geburtstag des Inha-
bers im nächsten Jahr soll die-
ser zum zweiten Geschäftsfüh-
rer ernannt werden. Gerd Mi-
cheel ist stolz auf seine gesam-
te Mannschaft und möchte ihr
auf diesem Wege ein Riesen-
dankeschön aussprechen.
Trotz Corona konnte das
Unternehmen in diesem Jahr
30 Prozent mehr Umsatz er-
wirtschaften. Das wäre ohne
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ein motiviertes Team nicht
möglich gewesen.

Einstimmung auf
das Weihnachtsfest
Trotz des Jahresendstresses
genießt Gerd Micheel mit sei-
ner Familie die Vorweihnachts-
zeit. Die Vorfreude auf das Fest
möchte er an seine Kunden
weitergeben. Zu diesem Zweck
hat er einen Liederzettel mit
allen gängigen Weihnachtslie-
dern entworfen, der das ge-
meinsame Singen im Kreis der
Familie erleichtern soll. „Denn
nach der ersten Strophe weiß
man sonst oft nicht mehr wei-
ter“, so der Küchenstudio-Chef
mit einem Schmunzeln. Dank
seiner kleinen Anleitung ist das
Singen von Klassikern wie „Al-
le Jahre wieder“ dann kein
Problem mehr.

Ist man darüber hinaus noch
auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk, bietet
sich ein Gutschein für Micheels
beliebte Kochschule an, die
meist schon Wochen im Vo-
raus ausgebucht ist.
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Inhaber Gerd Micheel (rechts) und sein Prokurist Tobias Hildebrand
präsentieren die Weihnachtsliederzettel, die in der Adventszeit an
die Kunden verteilt werden. Foto: Jana Keller


