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Interview mit Dennis Sudhölter und Moritz Kruse,  

Geschäftsführer der Nolte Fliesen und Naturstein GmbH

„Wir wecken das Objekt mit Leben!“
Seit ihrer Gründung im Jahr 1962 hat sich die Nolte Fliesen und Naturstein GmbH mit Sitz in 
Bielefeld ständig weiterentwickelt. Heute präsentiert sich der Fliesenfachbetrieb mit einem 
modernen Showroom und einem Verkaufskonzept für Handel und Handwerk, aber auch für 
Privatkunden. Die Fliesen bezieht das Unternehmen als Direktimport aus Italien, Spanien und 
Deutschland.

„Was uns auszeichnet, sind Flexi-

bilität, Qualität und Termintreue. 

Wir bieten vieles aus einer Hand 

an, ein hohes Volumen in schma-

ler Zeitschiene, besonders bei 

Sanierungsobjekten, wo es schnell 

und unauffällig gehen muss“, sagt 

Dennis Sudhölter, Geschäftsführer 

der Nolte Fliesen und Naturstein 

GmbH. Er hat das Unternehmen 

zusammen mit dem zweiten 

Geschäftsführer Moritz Kruse in 

diesem Jahr übernommen. Der 

Fliesenfachhandel beschäftigt 28 

Mitarbeiter, darunter einen Auszu-

bildenden zum Fliesenleger sowie 

15 eigene Fliesenleger. Der Jah-

resumsatz liegt bei acht Millionen 

EUR. „Wir arbeiten beide bereits 

lange in dem Unternehmen und 

sind gleichzeitig Bau- und Pro-

jektleiter. Moritz Kruse ist Hand-

werksmeister, ich bin Betriebswirt. 

Wir sind beide mit der Firma groß 

geworden, das treibt uns an. Wir 

wollen zukünftig weitere Grenzen 

abstecken, haben einfach Spaß 

am Handwerk, zu sehen, wie ein 

Rohbau durch Leistung wächst 

und sich verwandelt. Wir wecken 

das Objekt mit Leben und Farben, 

durch Kreativität und Ästhetik. De-

sign ist heutzutage gefragt, da geht 

es nicht nur um das Verlegen. Wir 

schlagen unseren Kunden neue 

Trends vor. Jeden Tag treibt uns 

das Team an. Es macht Spaß, mor-

gens ins Unternehmen zu kom-

men. Unsere Mitarbeiter sind alle 

hoch motiviert.“ Das Zahlen guter 

Löhne gehört dazu. Der Geschäfts-

führer ergänzt: „Es ist einfach der 

Reiz, als Team ein Projekt anzupa-

cken und zu sagen ‘Wir haben das 

Unmögliche möglich gemacht’.“ 

 

Fachkräftemangel im 
Handwerk

„Im Handwerk haben es viele 

Firmen leider versäumt, auszubil-

den“, findet Moritz Kruse. „Daher 

sind qualifizierte Bauleiter und 

Handwerker schwer zu finden. 

Für unseren Beruf gab es bislang 

keine Meisterpflicht, die wird jetzt 

wieder eingeführt. Einige Firmen 

arbeiten mit Subunternehmern, wir 

wollen aber unsere eigenen Leute 

haben. Leider wird Jugendlichen 

suggeriert, dass Studieren besser 

ist, als Handwerker zu werden. Sie 

verkennen, dass Handwerk gol-

denen Boden hat, die Verdienst-

chancen sind genauso gut wie für 

Uni-Abgänger. Wir sagen: Make 

Handwerk sexy again!“ 

Die Fliesen bezieht das Unternehmen als Direktimport aus 
Italien und Spanien

Moritz Kruse und Dennis Sudhölter haben das 
Unternehmen in diesem Jahr übernommen

Die Nolte-Fliesen sorgen auch in Wellness-
Bereichen für eine moderne und gleichzeitig 
gemütliche Atmosphäre 

Wir haben Spaß am  
Handwerk; zu sehen, wie 
ein Rohbau durch Leistung 

wächst und sich  
verwandelt. 
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