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Ausgezeichnet: 

Herrmann Parkett.Möbel.Räume aus Bürgstadt erhält 
Businesspreis 2014 

 
 
Im Rahmen der Tagung 2014 in Künzell überreichte die FHR-Kooperation den 

Businesspreis 2014 an Udo Herrmann. 

 

Mit der Verleihung des Businesspreises honoriert die FHR-Kooperation 

herausragende Firmen der Raumausstatter- und Bodenbelagsbranche und schärft 

das Bewusstsein, dass nur durch besondere Leistungen und die Offenheit für neue 

Konzepte ein hoher Qualitätsstandard erhalten und gesunder wirtschaftlicher Erfolg 

erreicht werden kann. 

 

Durch den offenen Austausch mit anderen Gewerken sowie der partnerschaftlichen 

Kooperation im Zusammenschluss mit Meister-im-Handwerk e.V. stellt sich 

Herrmann den Herausforderungen des modernen Marktes. Die Umsetzung im Team 

mit anderen Firmen beweist, die Notwendigkeit das unternehmerische Denken zu 

verändern. Mit der Hand-in-Hand-greifenden kooperativen Verbundenheit mit 

anderen regionalen Unternehmen geht Herrmann bewusst auf die Bedürfnisse 

seiner Kunden ein. 

 

Im Kooperationskonzept von Herrmann steht der Kunde bei der Umsetzung wieder 

klar im Mittelpunkt. Außergewöhnliche Kundenwünsche und deren fachkompetente 

Realisation werden von den kooperativen Firmen mit höchstem Einsatz unterstützt. 

Udo Herrmann hat sich für neue Wege entschieden und zeigt erfolgreich, dass 

dieses Konzept funktioniert. Als Ansprechpartner für die detaillierten 

Kundenanfragen steht er im direkten Kontakt mit den Auftraggebern und kombiniert 

die Dienstleister optimal im Interesse einer perfekten Ausführung.  

 

Als gelernter Schreinermeister und mit seinem kompetenten Team ist 

Herrmann.Parkett.Möbel.Räume. in der Region um Bürgstadt bekannt für 

fachmännisch ausgeführte und zuverlässige Leistung. Die Kooperation mit 

etablierten Unternehmen und Dienstleistern aus anderen Segmenten ermöglicht ein 

umfassendes Service- und Leistungsangebot auf allerhöchstem Niveau!  

 



07.2014	  –	  Businesspreis	  2014	   	   Seite	  2	  /2	  
 
 

__________________________________________________________________________________	  
Fachhandelsring	  GmbH	  –	  Am	  Pfaffensee	  4	  –	  67376	  Harthausen	  –	  www.fhr-‐verbund.de	  

In Anerkennung dieser vorbildlichen Kooperationsaktivitäten in der Zusammenarbeit 

mit weiteren Handwerksunternehmen überreichte Frau Sabine Wiegand, 

Geschäftsführerin der Fachhandelsring GmbH, die Trophäe und die Urkunde an 

Udo Herrmann, der die Auszeichnung unter dem gebührendem Beifall aller 

anwesenden FHR-Partnerfirmen aus dem Bereich der Raumausstattung und 

Fußbodentechnik mit Freude entgegennahm.   

 

Mit der Auszeichnung würdigt die FHR-Kooperation besonders seinen Beitrag zur 

Wertsteigerung von Produkt und handwerklicher Verarbeitung sowie das 

kundenorientierte Engagement und stellt die starke Vorbildfunktion des 

zukunftsorientierten Unternehmens heraus.  

 
 
Zusatzinfo: 
 
Die FHR-Kooperation ist ein Zusammenschluss von 600 Facheinzelhändlern und 
Handwerksbetrieben der Bodenbelags- und Raumausstattungsbranche im 
gesamten Bundesgebiet. Die Einkaufs- und Marketingkooperation setzt sich mit 
einem umfangreichen Leistungsangebot für eine qualifizierte Vermarktung ein. 
Neben der Einkaufskoordination werden weitere Serviceleistungen wie z.B. 
Betriebsberatungen, Schulungen, Ladenbauplanungen und die Planung und 
Gestaltung von Werbemaßnahmen angeboten. 
 
 


