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„Qualität ist kein Glücksfall“
Kontinuität als Erfolgsrezept

In seiner über 60-jährigen Geschichte hat das mittelständische Unternehmen 
Manzke mit Sitz in Volkstorf bei Lüneburg bewegte Zeiten erlebt. Heute steht 
die Firmengruppe auf festem Fundament und mit Felix-Benjamin Manzke an 
der Spitze führt inzwischen die dritte Generation das Familienunternehmen 
in die Zukunft.

Felix-Benjamin 
Manzke führt die  
Firmengruppe in  
dritter Generation. 
Seit 2006 steht er  
als operativer Ge-
schäftsführer an der 
Spitze des Familien-
unternehmens.

Als „Splitter“ und  
sogar „Ufo in der 
Heide“ wurde der 
Entwurf von Daniel 
Libeskind im Vorfeld 
bezeichnet, nach der 
Fertigstellung ist das 
niedersächsische  
Lüneburg auf alle 
Fälle um ein architek-
tonisches Highlight 
reicher.

Der Rohbau ist alles, nur nicht 
langweilig: schräge Flächen, spitze 
Winkel und schmale Stützen ver-
langen Präzision und Qualität von 
den Produkten bis zur Ausführung.

Worauf es in der Baustoffproduktion damals wie 
heute ankommt, fasst Felix-Benjamin Manzke 

so zusammen: „Das entscheidende Kriterium um sich 
im Wettbewerb zu positionieren und abzusetzen, ist 
schlichtweg Qualität.“ Das wusste auch der Firmen-
gründer Günter Manzke, als er 1952 zunächst als 
Handelsvertreter für Baustoffe den Schritt in die un-
ternehmerische Selbstständigkeit wagte. Nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs konnte Günter Manzke nicht 
ins heimische Köslin in Pommern zurückkehren. Im 
niedersächsischen Lüneburg baute er für sich und sei-
ne Familie eine neue Existenz auf. In den 1950er Jah-
ren florierte die deutsche Wirtschaft, der Baustoff-
handel Manzke wuchs und expandierte 1958 mit 
dem Erwerb des Kieswerks Volkstorf zum Baustoff-
produzenten. Der Firmengründer bewies Weitblick 
und errichtete 1962 am Firmensitz ein Transportbe-
tonwerk. In den kommenden Jahren zählte das Werk 
in Volkstorf zu den wichtigsten Produzenten von 
Transportbeton zwischen Hamburg und Hannover. 
Getreu dem damaligen Slogan: „Manzke macht das 
Bauen leichter“ nutzte das Unternehmen auch inno-
vative Technologien und setzte erstmals in Nord-
deutschland Druckschlauch-Betonpumpen ein.

Einen Meilenstein der negativen Art erlebte das 
Unternehmen in den 1970er Jahren. In Folge der 
weltweiten Ölkrise rutschte die deutsche Wirtschaft 
in eine Rezession und die bis dato florierende Bau-

  sPürbarE quaLität Zum anfassEn 

auf dem gelände der Leuphana universität Lüneburg entsteht derzeit ein neues Zentralgebäude. Der 
Entwurf des architekten und nebenberuflichen Professors der Leuphana Daniel Libeskind ist teil des 
ebenfalls von ihm entworfenen campus der Zukunft. in dem futuristischen komplex entstehen neben 
dem neuen audimax flächen für seminar- und Veranstaltungsräume. für den expressiven baukörper  
mit vornehmlich schrägen wänden lieferte die firmengruppe manzke insgesamt circa 14.000 kubikmeter 
transportbeton der sichtbetonklasse s2 bis s4 vom transportbetonwerk in Volkstorf auf die nur wenige 
kilometer entfernte baustelle. „Der neubau ist ein Prestigeobjekt mit großer strahlkraft weit über  
die grenzen von Lüneburg hinaus“, betont felix-benjamin manzke. „Entscheidend für die hohe ober- 
flächengüte des sichtbetons sind zum einen die ausgewählten inhaltsstoffe, wie der Zement der 
 heidelbergcement ag, aber auch die kontinuierliche engmaschige absprache mit dem ausführenden 
bauunternehmen im Vorfeld sowie im bauablauf.“ im Januar 2015 wurde in Lüneburg richtfest für den 
rohbau gefeiert, die fertigstellung des Zentralgebäudes ist für 2017 vorgesehen.

steinproduktion ausgebaut und ab Mitte der 1980er 
Jahre das Firmenspektrum um Baustoffrecycling  
erweitert. Durch die mit der deutschen Wiederver-
einigung verbundenen Herausforderungen und 
Chancen erlebte das Familienunternehmen Manzke 
einen wahren Expansionsschub. Mit der Tochterge-
sellschaft Happy Beton baute die Firmengruppe 
Manzke ein leistungsstarkes Netz an Transportbeton-
werken mit 36 Standorten zwischen Rügen und 
Magdeburg auf.

Nach der wechselvollen Historie gestaltet sich der 
Führungswechsel in die dritte Generation als harmo-
nischer Übergang. „Der eine will übergeben, der an-
dere will übernehmen“, beschreibt Felix-Benjamin 
Manzke den fließenden Generationenwechsel an der 
Spitze des Familienunternehmens. Er leitet als opera-
tiver Geschäftsführer seit 2006 die Geschicke der Fir-
mengruppe, sein Bruder Max-Emanuel Manzke trat 
im darauffolgenden Jahr ebenfalls in die Geschäftslei-
tung ein. Heute steht die Firmengruppe Manzke mit 
450 Mitarbeitern als erfahrener Partner für qualitativ 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen. „Quali-
tät ist kein Glücksfall, vielmehr entsteht Qualität als www.manzke.com

wirtschaft der Nachkriegszeit kam zum Erliegen. Im 
Strudel der Baukrise war Günter Manzke gezwun-
gen, Konkurs anzumelden. Die Geschichte des Fami-
lienunternehmens hätte hier zu Ende sein können, 
aber nun geschah Historisches: Der älteste Sohn 
Eberhard Manzke trat in die Firma ein und pachtete 
das Familienunternehmen vom Konkursverwalter zu-
nächst quartalsweise zurück. Glücklicherweise fand 
sich für das Unternehmen kein Käufer, so dass die 
Bank schließlich zustimmte, den Betrieb in Volkstorf 
als Vollfinanzierung über 15 Jahre an Eberhard Manz-
ke zu verkaufen. Unter dem Namen Kies + Betonwerk 
Volkstorf schrieb das Unternehmen schnell wieder 
schwarze Zahlen und wuchs in der Folgezeit stetig: 
So wurden das Transportbetonwerk und die Beton-

Ergebnis von Kontinuität, Verlässlichkeit und Erfah-
rung. Und dazu zählt neben hochwertigen Aus-
gangsstoffen auch der Herstellungsprozess bis zur 
Logistik“, erläutert Felix-Benjamin Manzke. „Hoch-
wertige Zuschlagstoffe sind wichtig, aber das A und 
O für ein sehr gutes Endprodukt sind unsere qualifi-
zierten Mitarbeiter. Im Zusammenspiel vom Dispo-
nenten über den Mischmeister im Werk bis schließ-
lich zum Fahrer des Fahrmischers entsteht die 
Qualität, die unsere Produkte und Dienstleistungen 
auszeichnet.“ Katharina Ricklefs
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