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Seit 25 Jahren Teil der (Firmen-)Familie
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Zu seinem Arbeitnehmerjubiläum überraschte die Bodo Bolten GmbH Markus Tillmanns mit einer 
Party, die einer Silberhochzeit im Verwandtenkreis würdig gewesen wäre. Der Zusammenhalt im 
Meisterfachbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima ist außergewöhnlich.

So eine Überraschung will gut vorbereitet 
sein: Weil das 25-jährige Arbeitnehmer-
jubiläum von Markus Tillmanns am 16. 
Juli 2017 auf einen Sonntag fiel, wurde 
die Feier kurzerhand für den Freitag davor 
geplant. Eine frühe Nachmittagsstunde 
sollte es sein, damit alle Monteure von 
ihren Aufträgen zurück in den Betrieb 
kehren und mitfeiern konnten. Firmen-
gründer Bodo Bolten war zusammen mit 
seiner Ehefrau gekommen, ebenso die 
Ehefrau von Markus Tillmanns mit den drei 
Söhnen. Ein Büroraum wurde mit bunten 
Luftballons, Luftschlangen und einem 
Fingerfood-Buffet zur Partyzone umgestal-
tet. Punkt 13:30 Uhr sollten sich dort alle 
versammeln, das Licht ausschalten und 
mucksmäuschenstill auf das Eintreffen des 
Jubilars warten, der von all dem nichts 
ahnte. 

Doch wie es im Handwerksalltag so 
passiert, bescherte ein Kundenauftrag 
unplanmäßige Verzögerungen und hielt 
Markus Tillmanns noch eine Weile auf 
einer Baustelle fest. Die Geschäftsführer, 

die Geschwister Ralf und Bärbel Bolten, 
sorgten in der Zwischenzeit im Betrieb 
dafür, dass der Spannungsbogen gehalten 
wurde. Schließlich meldete der eigens 
dafür abgestellte Späher die Anfahrt des 
Transporters auf der Burggrafenstraße. 
Alles Weitere lief dann wie am Schnür-
chen: „Was ist das denn so dunkel hier?“ – 
„Überraschung!“

Zusätzlich zur Feier gab es anlässlich des 
Arbeitnehmerjubiläums von den Chefs ein 
Präsent und von der Handwerkskammer 
Düsseldorf drei Ehrenzeichen, bestehend 
aus Urkunde, Medaille und Anstecknadel. 
Bärbel Bolten drückte die Wertschätzung 
der Firma mit einer selbstverfassten 
kleinen Rede aus, bei der sie auch auf den 
besonderen Zusammenhalt im Familien-
betrieb einging: „Bei allem, was auch war, 
hast Du dabei nie die Interessen und die 

Gemeinschaft der Firma Bodo Bolten und 
die der Familie Bolten aus den Augen 
verloren. Dafür möchten wir Dir heute von 
ganzem Herzen danke sagen.“ Bevor die 
Rührung überhandnehmen konnte, wurde 
angestoßen – mit prickelndem, aber alko-
holfreien Sekt, so dass auch die drei Söhne 
ihrem Papa an diesem besonderen Tag 
zuprosten konnten.

Zum Unternehmen: 
Bodo Bolten legte 1978 mit Entkalkungs- 
und Rohrreinigungsarbeiten den Grund-
stein der heutigen Bodo Bolten GmbH. 
Seither wurde das Leistungsspektrum 
um Gas- und Wasserinstallationen, den 
Zentralheizungs- und Lüftungsbau sowie 
den Klimaanlagenbau erweitert. 2001 
übernahmen Ralf und Bärbel Bolten in 
zweiter Generation des Familienbetriebs 
die Geschäftsführung.


