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Tonne beeindruckt von der Philosophie der Firma POLIPOL 
MdL Tonne zu Besuch beim Marktführer der Polstermöbelbranche 
 
Zusammen mit einigen Mitgliedern der SPD-Abteilung Diepenau stattete der 
heimische Landtagsabgeordnete Grant Hendrik Tonne der Firma POLIPOL einen 
Besuch ab und führte ein Gespräch mit dem Unternehmer Herrn Gerd Hemmerling. 
Im Anschluss fand eine Führung durch das imposante Gebäude statt. 
 
Seit 2010 ist der Sitz der POLIPOL-Gruppe in Diepenau. Von hier aus wird der 
europaweit agierende Konzern mit seinen Tochterunternehmen im In- und Ausland 
gelenkt. Führung, Entwicklung, Verwaltung und Kundenkommunikation befinden sich 
in Diepenau, während in Polen und Rumänien produziert wird. Im letzten Jahr wurde 
ferner eine Produktionsstätte in Ostdeutschland übernommen und auch dort wird 
gefertigt. 
 
Am Standort Diepenau sind derzeit ca. 300 Mitarbeiter beschäftigt. In den insgesamt 
8 Produktionswerken arbeiten rund 4.800 Mitarbeiter. Seit einem Jahr ist man 
Marktführer in der Polstermöbelbrache in Deutschland und Europaweit der drittgrößte 
Hersteller.  
 
In das hochmoderne Gebäude an der Lübbecker Straße in Diepenau wurden jüngst 
erhebliche Beträge investiert, um das Unternehmen für die Zukunft entsprechend top 
fit aufzustellen. Auf 17.000 m² Fläche sind neben den Bürotrakten, dem 
Entwicklungsbereich und dem Musterbau auch eine zweigeschossige Ausstellung 
untergebracht in der zweimal jährlich eine große Möbelmesse mit internationalen 
Besuchern stattfindet. Das gesamte Grundstück umfasst eine Größe von 55.000 m², 
mit einer Optionsfläche von 25.000 m².  
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Bei der Planung und Umsetzung des Neubaus „auf der grünen Wiese“ wurde viel 
Wert darauf gelegt dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Dies scheint gut gelungen, 
was sicher auch damit zu tun hat, dass der Unternehmer Gerd Hemmerling sein 
Unternehmen als sein größtes Hobby bezeichnet. Dass es sich bei der Firma 
POLIPOL um ein noch junges Unternehmen handelt (gegründet 1990) spiegelt sich 
auch in dem recht niedrigen Durchschnittsalter der Belegschaft wieder. „Es handelt 
sich um eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Mitarbeitern. Wir haben 
bessere Erfahrungen damit gemacht  unsere Mitarbeiter selbst auszubilden, als 
erfahren Mitarbeiter von außen zu holen“, so Hemmerling. Jedes Jahr werden ca. 10 
- 12 neue Auszubildende sowohl im kaufmännischen und Entwicklungsbereich als 
auch als Polsterer eingestellt. 
 
„Das von Beginn an professionelle Handeln der Verantwortlichen hat dazu geführt, 
dass letztendlich die Entscheidung für Diepenau gefallen ist. Die Menschen hier sind 
einfach bodenständig und man wird verstanden. Auch während der Bauphase hat 
sich gezeigt, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, denn es gab jederzeit 
Hilfestellung aus der Verwaltung, wenn dies erforderlich war. Nach mittlerweile zwei 
Jahren am neuen Standort kann man sagen „wir fühlen uns wohl hier in Diepenau“, 
so Hemmerling.  
 
Dass ein örtlicher Bezug da ist, zeigen unter anderem auch die Namen der 
Aufenthalts- und Besprechungsräume, die nach Ortsteilen benannt sind und z.B. 
Diepenau, Bramkamp oder Knickkamp heißen. 
 
Tonne zeigte sich beeindruckt von der Atomsphäre und dem Engagements 
Hemmerlings. „Für den ländlichen Raum ist es ungemein wichtig, dass gute 
Arbeitsplätze vor Ort angeboten werden. Die Firma POLIPOL ist ein gutes Beispiel 
für die Stärke der Wirtschaft vor Ort“, so der Landtagsabgeordnete.  
 


