
vergeben. Denn in seiner kleinen, 
klassischen Werkstatt, ausgelegt 
auf Massivholzbearbeitung, pro-
duzierte er bis dahin jedes Teil 
selbst. Ein anderer Freund aus der 
Meisterschule stieg 2005 bei ihm 
ein. Zusammen mit Denis Dost-
mann kann er die Auslastung opti-
mal steuern. „Seitdem sind meine 
Arbeitszeiten auch human: von 7 
bis 18 Uhr, das ist angenehm“, sagt 
Jung, der in der gemeinsamen 
Werkstatt Telefon, Planung, Ent-

wurf und Aufmaß übernahm. Der 
33-jährige Dostmann plant mit 

Mit kooperativen Entwicklungs- und Vertriebskonzepten erfolgreich 

„In alle Richtungen kreativ sein“ 
Dass kleine Firmen neben großen Möbelhäusern bestehen können, wissen Schreiner schon lange. 
Dies zeigt lignum arts aus Bayern mit Bravour: In fünf Jahren haben die beiden kreativen Holz- 
bearbeiter – Tobias Jung und Denis Dostmann – zwei Serien konzipiert, 2005 den Designer-Preis  
Red Dot gewonnen und 50 Stammkunden überzeugen können.  
 

Mit Liebe zum Handwerk und zur 
Region wurde Tobias Jung nach der 
Realschule Schreiner. Nach der Leh-
re in einer kleinen Schreinerei und 
bei einem großen Ladenbauer ab-
solvierte der 31-Jährige aus Fürs-
tenfeldbruck 2001 erfolgreich die 
Meisterschule in Garmisch-Parten-
kirchen. Hier entstand die Idee zu li-
gnum arts, der eigenen Firma. Ein 
Zufall, dass im darauffolgenden 
Jahr sein früherer Meister anfragte, 
ob sich der junge Selbstständige 
bei ihm in der Werkstatt einmieten 
wolle. „Ausprobieren, dachte ich 
mir damals, und habe zuge-
stimmt“, erzählt der Familien-
mensch mit Unternehmergeist. Der 
Anfang war mühsam, sagt Jung: 
„Die ersten Aufträge waren Gefäl-
ligkeitsdienste aus dem Verwand-
ten- und Bekanntenkreis. Ich habe 
sehr viel gearbeitet – das Ziel war es 
erst einmal, Geld für einen kleinen 
Urlaub zusammen zu kriegen.“ Die 
Schnelligkeit und Präzision, die der 
Existenzgründer an den Tag legte, 
sprach sich langsam rum. Vor allem 
weil er überraschende und kreative 
Lösungen fand. Deshalb wuchs das 
Geschäft und damit auch sein 
Raumbedarf: Über die wenigen 
Jahre vergrößerte das Unterneh-
men zweimal den Ausstellungs-
bereich in Eigenregie „bis aufs 
i-Tüpfelchen“, sagt der perfektio-
nistische Geschäftsführer stolz. 
2004 stellte lignum arts zum ersten 
Mal auf der regionalen, gut be-
suchten Messe Gartentage im Klos-
terareal von Fürstenfeldbruck aus. 
Damit kamen Aufträge geradezu 
ins Haus geflogen: „Die Leute ha-
ben meine Prototypen gesehen: 
Stühle, Tische und Sideboards. Und 
direkt bestellt.“ Kurz zuvor hatte 

Tobias Jung mit dem befreundeten 
Designer Thorsten Huth den Tisch 
„X-Pand“ entworfen: Ein durch La-
mellen ausziehbarer Tisch, der zum 
ersten Serienprodukt avancierte. 
Ehe dem zweifachen Familienvater 
die Arbeit über den Kopf wuchs, 
hat er Lizenz und Herstellung für 
diesen Verkaufsschlager mittler-
weile an eine österreichische Firma 

und produziert in der Werkstatt in-
dividuelle Extrawünsche. Der Rest 
wird in solider Partnerschaft mit 
Herstellerfirmen insbesondere an 
die Firma Brüderl abgegeben.  
Seit etwas mehr als einem Jahr ha-
ben die beiden Jungunternehmer 
dieses Konzept für ihre Firma ge-
funden. Struktur zahlt sich für sie 
aus. „Durch die Zusammenarbeit 
mit Zulieferern gibt es unsere Stüh-
le, Sideboards und weitere Stücke 
zu einem gut bezahlbaren Preis“, 
bringt Tobias Jung den Wett-
bewerbs- und Kundenvorteil auf 

Haben gut lachen: Tobias Jung und Denis 
Dostmann (links) fanden spielerisch – 

vom gespreizten Meterstab  
abgeleitet – zum Auszugstisch 

ohne Einlegeplatten 

Der Autor 
Jens Gieseler arbeitet als freier  
Journalist in Göppingen 
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Die Tischplatte ist aus 13 mm dickem HPL hergestellt, wobei der mittlere Plattenteil mit Wasserstrahl entsprechend  
geschlitzt wurde und sich so vergrößern lässt 

Blick in die Ausstellung 
 lignum arts: 

Unten die Arbeitsplätze 
des Planungsbüros, 

 oben Ausstellung 

den Punkt. „Schreinereien wie wir, 
sind keine überteuerten Spezial-
geschäfte mehr. Wir kommen den 
Preisen der großen Hersteller locker 
hinterher. Nicht zuletzt, weil wir im-
mer aufgeräumt und gut sortiert 
sind. Das ist wie die Corporate 
Identity, Teil unserer Professionali-
tät.“ Erst kürzlich haben die beiden 
Holzkünstler in blauem Shirt und 
brauner Hose die Einrichtung einer 
gesamten Arztpraxis und eines 
Münchner Bio-Fast-Food-Ladens 
auf diese Weise angepackt: „Zu 
zweit haben wir die Planung mit 
CAD-Visualisierung, Feinabstim-
mung vor Ort und Montage ge-
macht. Den Rest haben wir in unse-
rem großen Netzwerk ausgela-
gert“, so Jung. So sehe gegenwär-
tig das wichtigste Standbein von  
lignum arts aus und es tauge auch 
als Zukunftsmodell. 
Der Umsatz steigt kontinuierlich: 
„2008 ist unser bisher bestes Jahr“, 
sagt der junge Unternehmer. Der 
Umsatz in den Monaten Januar bis 
Oktober im Jahr 2008 ist – im glei-
chen Zeitraum des Jahres 2007 – 
um über 4 Prozent auf rund 
304  000 Euro gestiegen. Gleicher-
maßen ist der Anteil des Objekt-
geschäftes angewachsen: 2007 
machte das Geschäft mit Praxen, 
Büros und ähnlichem nur 20 Pro-
zent des Gesamtumsatzes aus. 
2008 stieg der Anteil ums Doppel-
te. Einen Beitrag dazu leisteten 
auch die beiden Serien: Neben dem 
„X-Pand“-Tisch brachte lignum 
arts ein Bambus-Schneidebrett für 

Wie eine „Ziehharmonika“ lässt sich der Mittelteil des Tisches auseinander 
ziehen. Hier ein Prototyp aus Plexiglas, das mit Laser geschnitten wurde 

Modell aus der Serie „XPand“ 
aus Bambusholz, das auch  
eine Sitzbank beinhaltet 



Renommierobjekt für das 
Planerteam: Mit 

 ansprechendem Design 
und ausgefallenen Ideen 
überzeugt das neue Büro 

von DEGW in München 
 – passend zum Beratungs-

unternehmen, das im 
 Bereich Research, Strategie 

und Design weltweit 
 tätig ist

24 Euro in Serie. Die kleine, innova-
tive Schreinerei vergleicht sich nicht 
mit den großen Möbelherstellern 
wie Ikea. „Keine Konkurrenz“, 
meint Jung, „denn unsere Möbel 
gibt es nicht von der Stange.“ Die 
Verarbeitung sei völlig verschieden, 
auf Kundenwunsch werde indivi-
duell eingegangen und das nicht 
nur mit ihren Lieblingsmaterialien 
Bambusholz und Plexiglas. Die 
meisten Kunden kommen aus der 
Umgebung Fürstenfeldbruck, aber 
viele Münchener und Starnberger 
fahren auf die „Holzkunstwerke“ 
ab. Ein guter Kunde ist aber auch 
die Firma Konen aus München. 
„Das meiste Geschäft läuft über 
Empfehlung“, erklärt Tobias Jung.  
Auch in Sachen Produktentwick-
lung probieren sich die jungen Un-
ternehmer gerne aus. Als Designer 
sind sie immer auf der Suche nach 
neuen Materialien. So lud der Che-
miekonzern BASF die kleine Firma 
Anfang Dezember nach Ludwigs-
hafen ein, um interessante Werk-
stoffe kennen zu lernen. Aktuell 
entwickeln sie den „X-Pand“ wei-
ter und suchen eine Vertriebsfirma, 
die den Tisch in ihr Sortiment auf-
nimmt, damit er beispielsweise 
auch in die großen Möbelhäuser 
Münchens kommt. „Ohne bekann-
ten Markennamen und nur mit ei-
nem Serienmöbelstück kommt 
man da nicht hinein“, meint der 
Bayer. Ein eigenes Händlernetz da-
für aufzubauen dauere viele Jahre. 
Das dauert den fixen Jungunter-
nehmern zu lange. Deshalb suchen 
sie nach geschickten, optimalen 
Lösungen.  
„Das ist das Schöne an der Selbst-
ständigkeit“, sagt Jung, der den 
Schritt nicht bereut, „ich kann in al-
le Richtungen kreativ sein und Neu-
es ausprobieren. Die Freude daran 
zeichnet unser Geschäftsmodell 
aus: Durch die Zulieferer können 
wir uns mehr Zeit für unseren Kun-
den nehmen, einen zweiten und 
dritten Gedanken bei der Arbeit 
entwickeln – bis die beste Lösung 
erzielt ist.“ Und noch etwas schätzt 
der Familienvater nach sechs Jah-
ren Aufbauarbeit: Sich seinem 
größten Hobby widmen zu können 
– seinen Kindern. � 
 
www.lignum-arts.de 

Ein Favorit von Tobias 
Jung und ein Perle in der 
Ausstellung bei lignum 
arts: Die Teeküche aus 
Bambus mit weißem  
Korpus 

Existenzgründung

60   BM Extra KARRIERE 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen- und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.)
    /DEU (KD_Dist7_72dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


