
19 Unternehmen

übernahm Wolff die Position des Ver-
triebsleiters und 2005 schließlich den 
Betrieb, taufte ihn um und führt ihn 
seitdem als Einzelfirma. „Aber immer 
noch im gleichen Stil wie vorher. Die 
bewährte Bauweise unserer Produkte 
steht bei uns nach wie vor ganz oben auf 
der Prioritätenliste“, führt er aus.

Mit fünf Mitarbeitern – darunter sein 
Sohn Dennis Wolff, der bereits seit vier 
Jahren in dem Unternehmen tätig ist – 
steht er den Kunden in Barbis bis auf 
wenige Ausnahmen das ganze Jahr über 
beratend zur Verfügung, selbst an Sonn-
tagen. „Das hat einen ganz einfachen 
Grund: An den Wochenenden haben 
die meisten Leute Zeit, sich um sol-
che Dinge zu kümmern“, erklärt Wolff. 
Lediglich um Weihnachten und bis in 
den Januar hinein macht der gebürtige 
Berliner Betriebsferien. Das habe aber 
nur bedingt mit den Wintermonaten zu 
tun: „Natürlich sprechen wir hier auch 
irgendwo von einem Saisongeschäft, 
aber viele unserer Kunden planen ihre 
Vorhaben für den Frühling bereits im 
Winter und lassen sich in dieser Zeit 
auch gerne von uns beraten.“ Auch 
die Montagearbeiten liegen in dieser 
Zeit nicht zwangsläufig auf Eis, erklärt 
er. „Blockhäuser kann man bei jeder 
Wetterlage aufbauen, sofern das Fun-
dament zum Spätherbst bereits fertig  
gestellt ist.“

Neben der Beratung berechnet Frank 
Wolff aber auch entsprechenden Stati-
ken, übernimmt die Zeichnungen und 
kümmert sich sogar um die Bauge-
nehmigung, vertreibt die Häuser und 
lässt sie im Anschluss deutschlandweit 
durch seine Mitarbeiter vor Ort mon-
tieren – Wohnhäuser auf Wunsch sogar  
schlüsselfertig.

Dabei arbeitet Frank Wolff mit ver-
schiedenen Firmen und Zulieferern 
zusammen – auch mit regionalen. Zwar 
lasse er die geplanten Häuser von ent-
fernteren Unternehmen herstellen, 
benötigtes Montagematerial wie Schrau-
ben und Dämmstoffe bezieht er aber 
von Koch Baustoffe aus Bad Lauterberg. 
„Wir wollen gerne die Region und die 
regionalen Unternehmen fördern.“ Eine 
Kooperation habe er so auch mit der 
Hördener Gartenbaufirma GPS Garten-
service Israel, der für Wolff unter ande-
rem die Fundamente und Wege bei den 
Kunden erstellt.

Die Leistungen können die Kunden 
aber auch frei an andere Gewerke vertei-

len. „Wir drängen niemandem etwas auf 
und wollen das leisten, womit man uns 
betraut“, so Frank Wolff. Für ein soge-
nanntes Ausbauhaus benötigt Wolff mit 
seinen Mitarbeitern etwa 14 Tage, bis 
es soweit ist, dass die anderen Gewerke 

ansetzen können. Ein schlüsselfertiges 
Blockhaus sei bereits nach 14 bis 16 
Wochen einzugsfertig. „Preislich unter-
scheiden sich Block- und gemauerte 
Häuser kaum, in der Bauzeit aber maß-
geblich.“ Auch die Einbruchsicherheit 
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Der Parcours des Barbiser Unternehmens führt entlang verschiendster Gartenhäuser.

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank im Harz eG 
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Von MITTELSTAND  
zu MITTELSTAND

„Gute Berater  
sind zuallererst   
gute Zuhörer.“


