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Wir bauen für Sie!
Ein- und Mehrfamilienhäuser

Industriebauten
Umbau und Sanierung

Berglar 10 | Salzkotten 

Tel. 0 52 58 / 73 38 

info@schlunebau.de 

www.schlunebau.de

Wir danken für die gute Zusammenarbeit!
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„Werte schaffen, auf  Vertrauen bauen“ 
Das Hochbauunternehmen Schlune setzt auf Zuverlässigkeit, Kompetenz und moderne Technik

Nicht umsonst heißt das Mot-
to des Unternehmens „Mit uns 
in die Zukunft bauen“. Dabei 
sei es nicht immer ein leichter 
Weg gewesen, gibt Jörg Schlu-
ne offen zu. Die Baubranche 
mit ihren Höhen und Tiefen 
habe auch hier Spuren hinter-
lassen. Doch für den gelernten 
Maurermeister ist das vor allem 
eine Herausforderung, er ist ein 
Mann der Tat. 
So leitet er nicht nur die 
Geschicke des Unternehmens, 
sondern engagiert sich auch 
anderweitig, beispielsweise als 
Vorstandsmitglied der Pader-
borner Baugewerkeinnung, als 
Meisterprüfer der Handwerks-
kammer Bielefeld für Maurer- 
und Betonbaumeister und als 
Ratsmitglied in seiner Gemein-
de. 

Werte stehen ganz oben

Unterstützt wird der passio-
nierte Handwerker von Sabri-
na Ernst. Die Kauffrau für 
Büromanagement hat hier vor 
einiger Zeit auch ihre Ausbil-
dung abgeschlossen. Dass sie 

zuvor schon als Gesellin im 
Maler- und Lackiererhand-
werk gearbeitet hat, komme 
ihr in dieser Männerdomäne 
sehr zugute, sagt die junge Frau 
lachend. 
In den freundlich und einla-
dend eingerichteten Büroräu-
men in dem eher unscheinbar 
wirkenden Geschäftsgebäude 
im Gewerbegebiet Salzkotten-
Berglar herrscht eine rührige 
und fröhliche Atmosphäre. Man 
spürt: Hier wird gern gearbeitet. 
Zum direkten Team um Jörg 
Schlune gehören auch Oliver 
Kuschel, der in erster Linie für 
die technischen Belange zustän-
dig ist und Volker Frigge, des-
sen Schwerpunkt im kaufmän-
nischen Bereich liegt. 
Vertrauen sei in dieser Branche 
unerlässlich, erklärt Jörg Schlu-
ne: „Vertrauen, Zuverlässigkeit 
und Offenheit.“ Und so gibt es 
in diesem Unternehmen ein 
zweites Motto, das lautet: „Werte 
schaffen, bauen auf Vertrauen“.  
Überhaupt Werte: Die hat sich 
der Firmenchef ganz groß auf 
die Fahne geschrieben. Das gilt 

vor allem auch für seine Auszu-
bildenden. 

Mit Kelle und Speis

Trotz moderner Techniken, 
bei denen beispielsweise vor-
gefertigte Steine punktgenau 
geklebt werden, gehört für ihn 
der traditionelle Umgang mit 
Kelle und Speis zur Ausbil-
dung noch dazu. Irgendwann, 
meint er, könne man das auch 
mal gebrauchen. Um das Hand-
werk vernünftig zu lernen, sei 
es wichtig, auch die alten Werte 
vermittelt zu bekommen.
Dieses Werteverständnis wird 
in der Region honoriert. Zahl-
reiche langjährige Kunden 
sprechen für sich. Man müsse 
nicht bundesweit agieren, meint 
Jörg Schlune. Er setzt auf „kur-
ze Wege“. Und so erstreckt sich 
der Auftragsradius auf etwa 50 
Kilometer: Paderborner Hoch-
stift, sowie die Region Biele-
feld, Gütersloh und Detmold. 
Besonders wichtig, weiß er aus 
Erfahrung, sei der persönliche 
Kontakt zum Kunden. 

Auf kurze Wege setzen

Er selbst sei ein sehr kontakt-
freudiger, kommunikativer 
Mensch, das kommt ihm auf 
den Baustellen zugute, auf 

denen man ihn natürlich häu-
fig auch selbst antreffen kann. 
Sehr stark, erklärt er, sei man im 
gewerblichen Bau und auch der 
Errichtung von Mehrfamilien-
häusern. 
Zum neuen Konzept gehört es 
auch, selbst als Bauherr tätig zu 
werden. Zu solchen Projekten 
gehört der im Mai begonnene 
Bau eines Mehrgenerationen-
hauses im Herzen von Salzkot-
ten.                                       (hewi)

Ein starkes Team: Jörg Schlune (re.) und seine Leute auf einer Baustelle in Hövelhof.  Foto: Ernst

„Vor gut einem Jahr haben wir uns ganz neu aufgestellt“, 
sagt Jörg Schlune nicht ohne Stolz. Der Juniorchef gehört 
bereits zur vierten Generation in der fast 100-jährigen 
Geschichte des Hochbauunternehmens Schlune in Salzkot-

ten. In sieben Jahren soll das Jubiläum gefeiert werden und 
bis dahin haben Jörg Schlune, sein Vater Geschäftsführer 
Heinz-Jürgen Schlune und das Team aus 26 Mitarbeitern 
noch einiges vor.

Gemeinsam kreativ: v.l. Volker Frigge, Sabrina Ernst, Jörg Schlu-
ne und Oliver Kuschel.  Fotos (3): Wissing

Zuverlässigkeit, Sachkenntnis 
und innovative Technik

Mittlerweile in der vierten 
Generation und seit über 90 
Jahren in der Baubranche tätig, 
realisiert die Firma Schlune 
auch ganz individuelle Kun-
denwünsche. 
Zu den Tät igkeitsfeldern 
zählen Industriebau, Woh-
nungsbau und die Sanierung 
von Bauwerken. Neben dem 
konventionel len Hochbau 
sowie der Sparte Industrie-
bau mit den erforderlichen 
Stahl-Betonarbeiten, hat sich 
das Team auf Reparatur- und 
Sanierungsarbeiten hinsicht-
lich Werterhaltung und Wert-
steigerung spezialisiert.
Zahlreiche Ärztehäuser, Senio-
renwohnheime, Eigenheime 
und Mehrfamilienhäuser bil-

den eine starke Referenz und 
spiegeln das Vertrauen der 
Kunden wider.
Neben Zuverlässigkeit und 
Sachkenntnis legt Jörg Schlune 
auf innovative Technik großen 
Wert. Zur Ausstattung gehört 
beispielsweise neben elf Lkw 
und Transportern auch ein so 
genannter Raupenkran. Über 
dieses moderne Hebegerät - 
ein spezielles Fahrzeug, mit 
dem man auch auf engstem 
Raum agieren kann - würden 
nicht viele Firmen verfügen, 
erklärt der Juniorchef des 
Hochbauunternehmens Schlu-
ne. Das Gerät ist so begehrt, 
dass es bei Bedarf  auch gemie-
tet werden kann, samt fachlich 
versiertem Fahrer.        (hewi)

Mit dem Bagger kann man auf engstem Raum rangieren.

Wir bedanken uns bei Firma Schlune
für das Vertrauen und freuen uns auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Udo Deppe - Matthias Ilse GmbH & Co. KG
Kugelbreite 24 - 33154 Salzkotten

info@udodeppe.de - www.udodeppe.de

HOLZBAU  KEUPER
 SALZKOTTEN

RUDOLF KEUPER ING. GRAD. 
ZIMMEREI · INNENAUSBAU

Breite Werl 25 · Telefon 0 52 58 / 82 68 · Fax: 61 19 
Holzbau@Keuper.de · www.keuper.de

Wir wünschen Fa. Schlune für die Zukunft 
viele spannende und erfolgreiche Bauprojekte!

Fertigdecken
Doppelwandelemente

Treppen
konstruktive Fertigteile

Spaltenböden 
Winkelmauern
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