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Betriebsübergabe pünktlich 
zum 50-jährigen Bestehen 

Fliesen-Freund: Ab April übernimmt die dritte Generation die Verantwortung  
Man braucht Ziele im Le-
ben: Mit 60 Jahren wollte
er die Betriebsübergabe
vollziehen, das ist Axel
Freund jetzt gelungen. 
Der Fliesenlegermeister,
der im November schon
auf sein 30-jähriges Mei-
sterjubiläum zurück-
blickte, übergibt den Be-
trieb Fliesen-Freund
pünktlich zum eigenen
runden Geburtstag und
zum 50-jährigen Bestehen
des Dasseler Unterneh-
mens mit Wirkung zum
1. April an Sohn 
Frederik (28). 

Dassel – Die von seinem Va-
ter Werner gegründete Firma
geht nun in die Verantwor-
tung von dessen Enkel über
und somit in die dritte Gene-
ration. Frederik Freund steht
seit zwölf Jahren im Beruf.
Die Verträge für die freundli-
che Übernahme sind längst
eingetütet, sie wurden schon
im Dezember unterzeichnet.
Die Tinte ist trocken.    
Und auch für Frederik

Freund, der seinen Meister
vor fünf Jahren absolvierte,
gibt es ein Ziel: Das Familien-
unternehmen mindestens bis
zum 75-jährigen Bestehen er-
folgreich zu führen, gesund
zu bleiben und sich den Spaß
an der Arbeit zu bewahren.
Mutter Antje verantwortet
weiterhin das Büro und die at-

traktive Ausstellung, wobei
beides auch schon seit 30 Jah-
ren ihr Metier ist; Vater Axel
wird seinem Nachfolger künf-
tig beratend zur Seite stehen. 
Darüber hinaus beschäftigt

das Unternehmen vier Gesel-
len, die regelmäßig Schulun-
gen wahrnehmen, wodurch
sich das Team immer auf dem
neuesten Stand befindet.
Innerhalb der vergangenen

fünf Jahrzehnte hat Fliesen-
Freund 15 Fliesen-, Platten-
und Mosaikleger-Gesellen aus-
gebildet. Ab August wird ein
neuer Azubi zum Team dazu-
stoßen: Der hat bereits ein
Praktikum in dem Unterneh-
men absolviert und freut sich
darauf, diesen kreativen Beruf
zu erlernen.
Fliesenlegermeister Werner

Freund hatte den Betrieb mit
einem kleinen Produktsorti-
ment in der Goethestraße 1
gegründet; mit dem Kauf des
Grundstücks in der Erho-
lungsheimstraße 52 siedelte
die Firma um und konnte sich
am neuen Standort deutlich
vergrößern. 1990 übernahm
den Betrieb schließlich Axel
Freund, der seine Meisterprü-
fung 1986 in Lüneburg absol-
viert hatte. In der Folge ent-
stand 1993 die 140 Quadrat-
meter große Ausstellung,
1999 dann die große  Lager-
halle mit 132 Palettenplätzen.
„Wir sind mehr als ein Flie-
senfachgeschäft“, betont der

‚freundliche Freund’, Axel
Freund: „Wir bieten Service-
leistungen – Beratung und
Aufmaß, Planung nach Maß
und professionelle Fliesenver-
legung aus Meisterhand.“ 
Zurzeit hat das bundesweit

tätige Unternehmen einen
Großauftrag in einem neuen
Wohngebiet mit 335 Einhei-
ten in Göttingen-Weende.
Auch in der Vergangenheit ge-
hörten Großprojekte zum
Geschäft des renommierten
Fliesen-Freunds: sei es in
Österreich,  für C & A in den
Neuen Bundesländern, für Ca-
mel Active an Nord- und Ost-
see oder der Energy Campus
von Stiebel Eltron in Holzmin-
den. Und in Nachtbaustellen
bei engem Terminplan war
Fliesen-Freund für die Com-

merzbank in Stuttgart ebenso
tätig, wie auch im City Center
in Northeim. „Durch die re-
gelmäßigen Neuheiten und
die Kreativität meiner Frau
muss ich ständig renovieren“,
lacht Axel Freund. Doch
gleichzeitig wird dabei deut-
lich, dass er von seinen Neu-
heiten in der Ausstellung
selbst mehr als angetan und
wirklich überzeugt ist. Die
neuen Trends  der Innenein-
richtung – derzeit großforma-
tige Fliesen von 1,20 mal
2,60 Metern – werden dort
selbstverständlich ebenfalls
ansprechend präsentiert. Auf
dieses Format hat sich Fliesen-
Freund übrigens spezialisiert.
Und auch der Umbau für bar-
rierefreien Duschen ist sein
neues Aufgabengebiet.

Vater und Sohn: Fliesenlegermeister Axel Freund (60) übergibt
den Betrieb jetzt an Sohn Frederik, der bereits seit zwölf Jah-
ren im Beruf steht und vor fünf Jahren seinen Meister „baute“.

Axel und Antje Freund mit Sohn Frederik (28) vor ihrem  Unter-
nehmen an der Dasseler Erholungsheimstraße. 
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