
Liebe Leserin,

Lieber Leser,

das erste Halbjahr 2017 ist fast vorbei und wir haben es endlich geschafft, die erste Ausgabe 

der holz.werk auf Papier zu bringen. Wir haben in den letzten Monaten unsere Aktivitäten 

auf den sozialen Netzwerken stark ausgebaut: allen voran Facebook. Hier sind wir mit insge-

samt drei Seiten vertreten. Aufgeteilt nach unseren Unternehmensbereichen: henz.holzbau, 

henz.haus und henz.kran. Diejenigen von Ihnen, die selbst eine Unternehmensseite auf FB 

betreiben, wissen um die Anstrengungen, die getan werden müssen, um social marketing 

interessant zu gestalten und am Leben zu halten.

Was gibt es Neues bei Holzbau Henz?

Baustellen, Baustellen, Baustellen. Ja, die Auftragslage hat all unsere Erwartungen für das 

erste Halbjahr 2017 übertroffen. Die nächsten Monate werden wieder eine Herausforderung 

für uns alle sein. Daneben nimmt unser neues Firmengebäude langsam aber stetig Gestalt 

an. Unser bestehendes Gebäude platzt nämlich buchstäblich aus allen Nähten. Des Weiteren 

ist ein Messeauftritt im kommenden Herbst geplant. Wir sind also bestens ausgelastet.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen ein henz.haus vor, das skandinavische Wohnkultur an 

die Mosel holt. Ganz so wie es sich die Bauherren wünschten. Ein henz.haus im Schwe-

denstil. Weiter geht’s mit der Präsentation eines eigenen Wohnprojektes, das in der Witt-

licher Innenstadt von uns gebaut und vermarktet wird. Ein modernes Mehrfamilienhaus in 

Holzbauweise. Sehen Sie sich die Architektenplanung an. Nähere Informationen geben wir 

Ihnen gerne persönlich. Den Abschluss dieser Ausgabe bildet die Vorstellung eines neuen 

Mitarbeiters: Alexander Denis, der uns im Vertrieb unterstützt.

Danke für Ihr Interesse an der holz.werk. Das ganze Team von Holzbau Henz wünscht Ihnen 

jetzt schon einen schönen Sommer 2017.

Ihr Wolf-Christian Henz

Ökologisch wohnen.  
Zentral leben -  Einfach das Leben genießen!
Ein Mehrfamilienhaus in Holzbauweise in Wittlich Stadmitte entsteht. Mit Wohnungen zum Kau-

fen und Mieten inkl. einer barrierefreien Einheit. Ein detailliertes Exposé mit weiteren Informati-

onen zu den einzelnen Wohnungen geben wir Ihnen 

gerne persönlich! Einfach anrufen oder 

eine E-Mail an info@holzbau-

henz.de senden. 
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blick.wert  Die Menschen hinter Holzbau Henz.
3 Fragen an Alexander Denis, Vertriebsleiter bei Holzbau HenzSo manch ein Politiker „twittert“, um die „Gefolgschaft“ auf dem neusten Stand zu halten ;-)

Wir bei Holzbau Henz nutzen vor allem Facebook, um mit unseren Freunden, Kunden und 

Followern zu interagieren. Dabei sind wir recht fleissig. Auf insgesamt 3 FB-Seiten, aufgeteilt 

nach unseren Schwerpunktbereichen: henz.holzbau, henz.haus und henz.kran berichten wir 

mehrmals wöchentlich über aktuelle Projekte, teilen interessante Links, zeigen die Menschen 

hinter Holzbau Henz und veröffentlichen demnächst auch Aktionen, bei denen jeder mitma-

chen kann.

Es lohnt sich, ein Teil unserer FB-community zu werden. Sie sind noch nicht mit uns vernetzt? 

Wir freuen uns über jeden neuen „FB-Freund“.  Also, einfach mal vorbeischauen. Suchen Sie 

unter: henz.holzbau, henz.haus und henz.kran :)

Sie sind seit Januar 2017 als Vertriebsleiter bei Holz-

bau Henz. „Der Neue“ sozusagen. Wie sah Ihr beruf-

licher Werdegang bis dahin aus?

Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung zum 

Schreiner absolviert und vier Jahre lang als solcher 

gearbeitet. Die praktische Arbeit hat mir großen 

Spaß gemacht. Dennoch entdeckte ich, dass der 

direkte Umgang mit Kunden und Bauherren meine 

Leidenschaft ist. 

Ich habe dann zuerst im Vertrieb und als Kunden-

dienstleister im Bereich Parkett und Zimmertüren 

gearbeitet und später als Außendienstmitarbeiter 

für Treppenanlagen. Mit einer Vertriebserfahrung 

von insgesamt 12 Jahren arbeite ich seit Januar 

2017 nun für Holzbau Henz.

Vertrieb als Profession und Leidenschaft? Was sind Ihre Ziele bei Holzbau Henz?

Profession und Leidenschaft. Ja, das kann man so sagen. Bei Holzbau Henz treffe ich 

auf ein junges und dennoch sehr erfahrenes Team. Ein Unternehmen, das gerade in 

den letzten drei Jahren stark gewachsen ist. Interne Strukturen müssen kontinuier-

lich angepasst werden. Dabei unterstütze ich. Des Weiteren ist es meine Aufgabe, 

den Kontakt zum Kunden zu suchen und „am Laufen“ zu halten. Kundenbedürfnisse 

zu erkennen und in unsere praktische Arbeit einzubinden. Denn nur ein zufriedener 

Kunde empfiehlt uns weiter. An all dem arbeiten wir aber in einem Team, das sich 

ständig austauscht und gemeinsame Lösungen zur Kundenzufriedenheit entwickelt. 

Es macht Spaß und ich freue mich ein Teil davon zu sein.

Und was sind Ihre privaten „Leidenschaften“?

Als Vater eines Sohnes von 18 Monaten stecke ich meine ganz persönlichen Leiden-

schaften wie Sport, Motorradfahren und Reisen gerne zurück. Die freie Zeit widme ich 

gerne (fast) ganz meiner Familie. Denn ich halte mich auch in meiner Freizeit beruf-

lich „auf Stand“. Gerade in meinem Tätigkeitsfeld gibt es immer wieder neue theoreti-

sche Ansätze. Im operativen Geschäft bleibt für solche Themen wenig Raum und Zeit. 
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Das Wohlfühl-Haus   Skandinavische Gemütlichkeit

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Skandinavien denken? Ist es 

die atemberaubende Natur mit ihren wilden Wäldern, den ge-

schwungenen grünen Hügeln, den Flüssen und mitunter rauen 

aber romantischen Küstenlandschaften? Oder ist es der skan-

dinavische Wohnstil, der trotz seiner minimalistischen Ausrich-

tung gemütlich und warm ist?

Sicher kommen Ihnen gleich diese markanten Holzhäuser in den 

Sinn. Ob mit blauer, gelber, grüner oder roter Holzfassade: Sie 

integrieren sich als bunte Kleckse wie selbstverständlich in die 

Landschaft und stehen mittlerweile weltweit als Symbol für den 

skandinavischen Hausstil.

Ein bisschen Skandinavien hat sich auch unsere Bauherrenfami-

lie nach Deutschland geholt. 

Ihr modernes Haus in Holzrahmenbauweise, mit der sichtbaren 

blauen Holzfassade und den zahlreichen Sprossenfenstern, ist 

ganz im Schwedenhaus-Stil gehalten. Und das nicht nur von au-

ßen. Auch innen fühlt man die warme skandinavische Wohnat-

mosphäre: sichtbare Holzbalkenlage, Holzböden im gesamten 

Wohnbereich, ein offenes lichtdurchflutetes Wohnambiente mit 

viel Platz für die ganze Familie. 

Dank guter Planung und der Vorfertigung in unseren Werkhallen 

stand das komplette Haus in wenigen Tagen und die Bauherren 

konnten gleich mit dem Innenausbau beginnen. Den führten die 

Bauherren übrigens größtenteils in Eigenregie durch. Und wenn 

man sich das Ergebnis anschaut, mit Bravour.


