
Einrichtungshaus Wagner
in neuen Händen
Neuer Investor Tobias Waltl setzt auf „Spitzenqualität"

Von unserem Redakteur
Wilhelm Unfried

Mindelheim.
Die nun in „Wagner Möbel Manufaktur"
umbenannte Firma Wagner in der Allgäuer
Straße hat einen neuen Besitzer. Tobias
Waltl (26) hat das Unternehmen, das schon
immer Wert auf individuelle Wohngestal-
tung legte, erworben und will es wieder auf
den Wachstumspfad zurückbringen. Ziel sei
es, eine der bedeutendsten Adressen in Sa-
chen Design verbunden mit hervorragender
handwerklicher Ausführung zu werden.

Seit vielen Jahren sind die Einrichtungs-
werkstätten Wagner Ziel von Kunden aus
dem ganzen deutschsprachigen Raum und
auch aus dem Ausland, die eine individuelle
Ausstattung ihrer Häuser wollen.

Das Mindelheimer Unternehmen belieferte
Kunden bis nach New York, Toronto und
Moskau.

Mit 17 Jahren Firma gegründet

Vor vier Wochen verkaufte Peter Wagner
mit 68 Jahren im Zuge der Nachfolgeregelung
das Unternehmen komplett an eine Investo-
rengruppe aus Ingolstadt unter Führung von
Tobias Waltl. Der 26-Jährige hat trotz seines
jungen Alters eine erstaunliche Karriere hin-
ter sich. Mit 17, noch in der Zeit, als er eine

Banklehre absolvierte, gründete er seine erste
Firma.

Mit 20 hatte er schon mehrere Firmen, da-
runter auch im Bereich Vermögensverwal-
tung. Mit 23 Jahren verkaufte er und studierte
in der Schweiz und in den USA.

Er bezeichnet sich selbst als Vollblutunter-
nehmer und so war es nur eine Frage der Zeit,
ehe er wieder aktiv werden würde. Über die
IHK fand er Kontakt zur Firma Wagner.

Den Kauf begründet er wie folgt: „Es gibt
nur noch sehr wenige Unternehmen, die
handwerklich perfekt arbeiten wie die Firma
Wagner, wo Design und Produktion in einer
Hand sind. Und genau dies wollen finanziell
potente Kunden." Diese setzten auf außerge-
wöhnliche Vorschläge zur Wohngestaltung,
legten großen Wert auf solide handwerkliche
Verarbeitung mit entsprechender Qualitäts-
kontrolle.

Der neue Besitzer lobte die Mannschaft, die
er übernommen hat. „Alles hervorragende
Handwerker", und nicht weniger überzeugt
ihn das Designerteam mit Ralf Maier, Alex
Wanninger und Hermann Schmid.

Er bringe neue Verbindungen mit, schließ-
lich bewegte er sich in Wirtschafts kreisen zwi-
schen New York, Zürich und München. Und
so waren auch schon einige russische Ölmag-
naten an der Allgäuer Straße. Tobias Waltl
hofft, dass er die Belegschaft nicht nur halten,
sondern auch erweitern kann.

Bei einem Rundgang durch den Betrieb

Tobias Waltl (Mitte) leitet nun die Möbel Manufaktur Wagner. Unser Bild zeigt ihn zusammen
mit dem Designerteam (von rechts): Doris Habigt, Ralf Meier, Tobias Waltl. Hermann Schmid
und Alex Wanninger. Bild: Wilhelm Unfried

sieht man die innovative Ader des neuen Be-
sitzers. Er wird das Souterrain der Ausstellung
völlig umkrempeln und für seine Kunden ein
Loft inklusive Wellnessbereich bauen lassen.
Dazu sucht er auch die Zusammenarbeit mit

anderen Top-Adressen wie dem deutschen
Meister der Floristen.

Seine Philosophie bringt er auf folgenden
Nenner: „Tolles Design für anspruchsvolle
Kunden".


