
Wer das kleine Städtchen Limbach-Oberfrohna im Südwesten 
Sachsens besucht, macht dies meist, um dort Urlaub zu machen. 
Die Region im Vorerzgebirge ist auch bei Wochenendtouristen 
beliebt und für zahlreiche Sehenswürdigkeiten bekannt.

Industrie und Mittelstand haben seit jeher dafür gesorgt, daß 
Menschen hier Arbeit fanden. Die einst dominierende Textilher-
stellung hat ihre Bedeutung inzwischen verloren. Andere Branchen 
wiederum haben die Region in der Nähe von Chemnitz für sich 
entdeckt und sorgen dafür, dass genügend Kaufkraft in der 
Umgebung bleibt.

Wo Menschen wohnen, sind auch Handwerker gefragt, die 
Wohnungen und Arbeitsplätze gestalten und mit den passenden 
Möbeln für Wohlbehagen sorgen.

Wolfgang und Gert Hösel gelten in der Region als erste Adresse 
für Möbel, Treppen und Innenausbau.
Sie verstehen es, Holz in Form zu bringen. Die Eigenschaften 
dieses vielseitigen Werkstoffes mit den Vorstellungen ihrer 
Kunden in Einklang zu bringen, ist ihr Metier.

Gert Hösel - Handwerker, Gestalter, Macher mit Visionen
www.tischlerei-hoesel.de

Handwerker mit Visionen 
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Im Unternehmen Hösel ist Teamarbeit ein Schlüssel zum Erfolg. 
Inhaber Gert Hösel ist nicht nur Tischlermeister, Treppenbauer 
und Restaurator im Handwerk, sondern seit vielen Jahren in der 
Innenraumgestaltung tätig. Unterstützt wird er dabei von einem 
Team engagierter Mitarbeiter, die sich ebenfalls kontinuierlich im 
Bereich der Möbel- und Raumgestaltung weiterbilden. 

Ansprechend gestaltete Ausstellungsräume geben Interessenten 
einen Überblick über Realisiertes und die Möglichkeiten zeitgemä-
ßer Raumgestaltung.

13 Mitarbeiter sorgen in den bestens ausgestatteten Werkstätten 
dafür, dass fachmännisch realisiert wird, was sich Kunden wün-
schen. Planung und Handwerk arbeiten dabei eng zusammen.
Der Vorteil, alles unter einem Dach zu vereinen, wird hier beson-
ders deutlich.

Das gut ausgebildete und erfahrene Personal kann auf einen
modernen Maschinenpark zurückgreifen. Alle Formen der 
Materialbearbeitung sind im Fertigungsbereich möglich. Neben 
reinen Holzwerkstoffen kommen zunehmend Verbundwerkstoffe, 
Kunststoffe und Metalloberflächen auf die Maschinen. Was im 
Trend liegt wird auch realisiert. Das Know-how ist hierfür ebenso 
vorhanden, wie die entsprechende technische Einrichtung.

Vor Jahren hat Gert Hösel die Vorteile der Finanzierung entdeckt. 
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Vertrauen in „Kern-Kompetenz“

Die Partnerschaft mit der Kern Financial 
Services bietet Hösel die Möglichkeit, die 
technische Ausstattung permanent auf 
aktuellem Stand zu halten. 

Das Unternehmen sichert sich damit 
seine Leistungsfähigkeit ohne wichtiges 
Eigenkapital in Anspruch zu nehmen.  

Das Beratungsteam um Eberhard Kern 
verfügt über langjährige Erfahrung ge-
rade in der Holzbranche. Gute Kontakte 
zu Herstellern und Handelsbetrieben sind 
über Jahre entstanden und beruhen auf 
gegenseitigem Vertrauen.  

Hinsichtlich der Unternehmensphilosophie 
liegen die beiden Unternehmen Hösel 
und Kern FS auf einem Niveau. Die Wün-
sche und Bedürfnisse der Kunden stehen 
im Mittelpunkt und bestimmen Strategie 
und Vorgehensweise.

Gemeinsam wurden in den letzten Jahren 
verschiedene Projekte realisiert.

Zwei Plattensägen - vertikal und horizon-
tal - und eine Längsschnittsäge stehen 
für die Anfertigung von Zuschnitten 
bereit.

Die relativ große Zahl an Sägen im aktuellen Maschinenpark ist 
bei vergleichbaren Handwerksbetrieben eher ungewöhnlich. 

Gert Hösel setzt auf diese Auswahl, da er auf die spezifischen 
Vorteile jeder einzelnen Konstruktion nicht verzichten will. Mit 
drei Sägen gestalten sich fertigungstechnische Abläufe zudem 
einfacher, da Wartezeiten im Ablauf minimiert werden können.  



Kern FS ebnet Wege zu neuen Maschinen

Gert Hösel weiß, dass er nicht nur Handwerker, sondern auch 
Unternehmer ist. Er hat die Vorteile für sich entdeckt, die Leasing 
zur Finanzierung der Betriebsausstattung bietet.

Die Beziehung zum Team der Kern FS beruht längst auf gegen-
seitigem Vertrauen. Stehen neue Investitionen im Betrieb an, 
erhält der Finanzierungsdienstleiter auf Zuruf wichtige Eckdaten 
und arbeitet das geeignete Konzept aus.

Leasing war bisher in allen Fällen der Zusammenarbeit die geeig-
nete Finanzierungsform. Die monatlichen Raten sind klar defi niert, 
eine Übernahme nach dem Ende der Laufzeit ist optional möglich 
und das Eigenkapital bei der Hausbank bleibt unberührt.

Gert Hösel weiß, wie er die Zukunft seines Unternehmens sichert.
Mit einer leistungsfähigen Ausstattung lassen sich Kundenwün-
sche schnell und wirtschaftlich realisieren. 

Ob Leasing oder eine andere Form der Finanzierung bei weiteren 
Investitionen die richtige Wahl ist, wird gemeinsam mit Kern FS 
geprüft und entschieden.

Kern Financial Services
Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm

Tel. 07132 15969-0
Fax 07132 15969-69

info@kernfs.de    
www.kernfs.de  

Sebastian Poldrack, Tischlermeister und Fertigungsleiter der 
Tischlerei Hösel mit Ralf Endlich, Kundenbetreuer der Kern 
Financial Services  


