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Wir sagen
Danke …

… unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
unseren Partnern und allen Freunden unseres Hauses.

150 Jahre Wulff. Wow! – wir freuen uns sehr über dieses 

besondere Ereignis und sind auch mächtig stolz. Und 

nachdem wir erfahren haben, dass nur 0,3 % aller 

deutschen Unternehmen dieses Jubiläum feiern können, 

empfinden wir vor allem eine große Dankbarkeit.

 

Diese 150 Jahre spiegeln deutsche Geschichte wider. 

Geschichte von weitsichtigem, mutigem Unternehmer-

tum im Wandel der Zeit. Und es ist unsere Familien-

geschichte. Insgesamt fünf Generationen, die das 

Unternehmen durch zwei Weltkriege, technologische 

Umwälzungen, einen Großbrand und um viele weitere 

Klippen gesteuert haben. Aber vor allem ist es die Ge-

schichte von vielen, vielen Menschen.

Denn das hat die Firma Wulff immer ausgemacht: den 

Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Unsere Überzeu-

gung ist es, dass unser Erfolg nur gemeinsam in einem 

engen, partnerschaftlichen Zusammenspiel von unseren 

Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern möglich 

ist. Sie werden erkennen, dass sich diese Philosophie wie 

ein roter Faden durch unsere Jubiläumsbroschüre zieht.

Aus diesem Grund haben wir unser Jubiläum auch unter 

das Motto „Wir!“ gestellt. Dieses „Wir!“ lädt Sie sehr herz-

lich ein, sich mit uns zu freuen, sich auszutauschen und 

uns noch besser kennen zu lernen. 

Erleben Sie das „Wir!“.

Ihr Sebastian Böge Ihr Christian Böge



Unsere Wegbegleiter – ein Teil des „Wir!“
Vertreter aus Landes- und Lokalpolitik

Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister der Stadt Kiel

Hans-Werner Tovar, Präsident der Stadt Kiel  

manchmal braucht es nicht mehr als eine gute Idee und eine gehörige Portion  

Risikobereitschaft und Mut, um den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte zu legen.

Vor 150 Jahren wurde mit der Gründung einer Wäscherei 

in Kiel-Russee ein solcher Grundstein gelegt – und aus einer 

einfachen Geschäftsidee hat sich seitdem ein innovatives 

Unternehmen entwickelt, das weit über die Grenzen unserer 

Stadt hinaus bekannt ist. 

Die Wirtschaft der Landeshauptstadt ist breit aufgestellt.  

Traditionelle, maritime und zukunftsorientierte Branchen  

sind hier genauso miteinander verknüpft wie industrielle  

Produktion und moderne Dienstleistungen. Dynamische 

mittelständische Unternehmen wie die Wulff Textil-Service 

GmbH sorgen dafür, den Wirtschaftsstandort Kiel zu  

stärken und voranzubringen. 

Als Familienunternehmen, das mittlerweile in fünfter  

Generation geführt wird, setzt die Wulff Textil-Service GmbH 

nicht nur auf Qualität und Innovation, sondern auch auf 

Fairness, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und ein 

besonderes Gemeinschaftsgefühl. Diese Firmenphilosophie 

begrüßen wir außerordentlich. Das gleiche gilt für den  

großen sozialen und gemeinnützigen Einsatz, mit dem  

sich die Wulff Textil-Service GmbH in Kiel und der Region 

engagiert. Ein Unternehmen, das es schafft, 150 Jahre  

zu bestehen und dem es gelingt, sich in dieser Zeit stetig 

weiterzuentwickeln, wäre nichts ohne motivierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, die ihren Job mit Freude und 

Engagement machen. Sie alle – vom Geschäftsführer bis 

zur Servicefahrerin, von der Schneiderin bis zum Textilreini-

ger – haben allen Grund, stolz auf ihre Firma und auf ihre 

Leistungen zu sein. 

Wir wünschen dem Team der Wulff Textil-Service GmbH  

viel Spaß bei den Jubiläumsfeierlichkeiten und alles Gute 

für die kommenden Aufgaben. Allen Kunden und Partnern 

wünschen wir weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Dr. Ulf Kämpfer    Hans-Werner Tovar
Oberbürgermeister der Stadt Kiel  Präsident der Stadt Kiel 

Als im Jahr 1868 die Wäscherei Wulff in 

Kiel-Russee an den Start ging, hat sicher 

noch keiner vorausgeahnt, dass diese  

Firma nun ihr erfolgreiches 150-jähriges  

Bestehen feiern würde. 

Das Geschäftsmodell der Wäscherei funktionierte über 

hundert Jahre lang sehr gut. Trotzdem entwickelte die  

Familie kontinuierlich Ideen für neue Dienstleistungen und 

Geschäftsfelder. Heute sehen wir ein beeindruckendes  

Unternehmen mit etwa 180 Mitarbeiterinnen und Mit- 

arbeitern, das eine breite Palette in der Textil- und  

Reinigungsbranche anbietet und auch international seit 

einigen Jahren auf dem dänischen Markt präsent ist. 

Seit 150 Jahren hält die Wulff Textil-Service GmbH nun 

Schleswig-Holstein und der Region Kiel die Treue. Es ist  

ein Unternehmen wie für den echten Norden gemacht: 

traditionsverbunden und modern zugleich, seit  

150 Jahren inhabergeführt, in der mittlerweile fünften  

Generation der Familie. Soziale Verantwortung und  

der Schutz der Umwelt werden hier groß geschrieben.  

Auszeichnungen für Familienfreundlichkeit und Umwelt-

freundlichkeit haben Sie deshalb zurecht bekommen. 

Genau solche Unternehmen brauchen wir: standorttreu  

und familiengeführt, innovativ und flexibel, in der Region 

verankert, aber auch international tätig. Und das alles  

mit hohen sozialen und ökologischen Standards. 

Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu dieser Erfolgs-

geschichte: Auf die nächsten 150 Jahre! 

Daniel Günther

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Herzlichen
Glückwunsch
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150 Jahre sind keine Selbstverständlichkeit. In diesem Tenor werden wir teilweise gefragt, 

wie wir das geschafft haben. Gibt es ein Erfolgsrezept? Wir sagen dann immer ganz selbst-

bewusst: ja, das gibt es! Dieses Rezept ist schnell erläutert, denn es besteht nur aus vier 

Zutaten. Und es heißt: „Wir!“

Was verstehen wir nun konkret darunter? Unsere Über-

zeugung ist es, dass unser Erfolg nur gemeinsam in einem 

engen, partnerschaftlichen Zusammenspiel von unseren 

Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern aus Politik, 

Gesellschaft und Wirtschaft möglich ist.

 

Diese einzelnen Verbindungen bestehen oftmals seit 

vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten und über

Generationen hinweg. Und verbunden fühlen wir uns 

durch unser gemeinsames Wertesystem. Ein verbindliches 

und faires Agieren, der langfristige Blick gepaart mit kon-

struktiver Offenheit, das gegenseitige Vertrauen.

In kurzen Worten: die Schnittmenge unseres geschäft-

lichen Umgangs miteinander ist unser gemeinsamer Werte-

kanon. Und den beschreiben wir mit „Wir!“.

Das Miteinander 
ist der Kern 
unseres Erfolges.

 heißt: 
gemeinsam mit Ihnen.



Das großartige 150-jährige Jubiläum  

der Firma Wulff Textil-Service ist für mich  

willkommene Gelegenheit Dank und  

Anerkennung auszusprechen.

Dank für eine sehr selten zu findende über 100-jährige 

gegenseitige Geschäftsbeziehung, die alle wirtschaftli-

chen und politischen Umbrüche durch gegenseitige  

Wertschätzung und persönliches Vertrauen überdauert 

hat. Die Betreuung unserer Firma war über die gesamte 

lange Zeit hinweg engagiert und ohne Tadel.

Die Entwicklung des Jubilars ist ein Musterbeispiel für  

die unternehmerische Energie, den Überlebenswillen und 

die Innovationskraft mittelständischer Familienunterneh-

men, in denen eine Generation auf den Schultern der 

vorhergehenden steht und ihren Beitrag liefert zur weiteren 

Entwicklung des Unternehmens bis hin zu dem heute  

sichtbaren, glänzenden Stand. Geradezu beispielhaft 

war die Überwindung der tragischen Brandkatastrophe 

vom April 1993, die die Betriebsanlage total zerstörte. 

Aus der Not dieses Ereignisses wurde die Tugend eines 

eindrucksvollen Neubaus gemacht, der auf dem heutigen 

Stand unter wirtschaftlichen, prozessualen und ökologi-

schen Gesichtspunkten als modernster Betrieb der gesam-

ten Branche gelten darf. Eine Zäsur wie diese überwindet 

man nur mit Hilfe eines vertrauensvollen, im besten Sinne 

familiären Verhältnisses zu den überwiegend sehr lang-

jährigen Mitarbeitern – auch hier ist das Haus Wulff eine 

allererste Adresse.

Als Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer zu 

Kiel bekenne ich gerne meine höchste Anerkennung für die-

ses vorbildliche Unternehmen und zugleich meine anhalten-

de persönliche Verbundenheit mit der Familie Böge. 

Zugleich danke ich nochmals für die stets professionelle 

und aufmerksame Betreuung meiner Firma.

Wer wie der Jubilar Wulff über Generationen hinweg  

ein Unternehmen so erfolgreich und im Sinne eines  

ehrbaren Kaufmannes geführt hat, dem wird auch die 

Zukunft gehören.

Dr. Fritz Süverkrüp
Süverkrüp Automobile GmbH & Co. KG 
Ehrenpräsident der IHK zu Kiel 
Honoralkonsul der Republik Österreich

Über 100 Jahre
gegenseitige 
Geschäftsbeziehung

Verbindlichkeit

Teamgeist

Neugierde

Tatendrang

Fairness

Flexibilität

Wir haben noch 

eine ganze 

Menge vor. Und 

wir sind bereit 

für die nächsten 

150 Jahre.

Unsere Wegbegleiter – ein Teil des „Wir!“
Dr. Fritz Süverkrüp, langjähriger Kunde



Als Familie hält man zusammen.  

Ich glaube, das ist ein Grund, warum es 

Unternehmen wie Wulff so lange gibt. 

Ein weiterer ist unsere gute Leistung. Eine Firma, die nicht 

gut ist, kann sich nicht 150 Jahre halten. Daher bin ich 

stolz, hier zu arbeiten und freue mich über das Jubiläum. 

Ich selbst bin seit 18 Jahren bei Wulff. Über eine Zeitungs-

anzeige wurde ich auf eine freie Stelle aufmerksam. Da 

war ich erst zwei Jahre in Deutschland, hatte in dieser 

Zeit meine Tochter bekommen und den Wunsch, schnell 

wieder einen Job zu finden. 

In meiner Heimat Polen hatte ich als Lehrerin in der Vor-

schule gearbeitet. Nachmittags war ich dann im Kranken-

haus und habe mich mit leukämiekranken Kindern  

beschäftigt sowie ein behindertes Kind unterrichtet.  

Damals lernte ich meinen Mann kennen, der Deutscher  

ist, und ließ mich nach drei Jahren überzeugen, mit ihm 

hierher zu kommen. Wir wollten unserer Tochter eine bes-

sere Perspektive in Deutschland bieten. Inzwischen ist sie 

erwachsen und studiert hier. Als Schülerin hat sie mehr-

fach bei Wulff gejobbt und sich dabei immer wohlgefühlt, 

denn Familienangehörige sind bei uns immer willkom-

men. Das gilt für unsere Sommerfeste oder auch, um im 

Betrieb mit anzupacken. 

Mein Tätigkeitsfeld ist die Berufsbeklei-

dung. Hier kenne ich jeden Arbeitsgang: 

das Legen an der Maschine, die Abnah-

me vom Band, das Verpacken in die 

Container und die Qualitätssicherung.

Im Alltag setze ich mir selbst immer Ziele, um mich an-

zuspornen. Nur keinen Stau verursachen, sage ich mir. 

Deshalb ist mein Tempo hoch. Gleichzeitig darf aber die 

Genauigkeit nie zu kurz kommen, besonders im Bereich 

Qualitätssicherung, in dem jedes einzelne Kleidungsstück 

begutachtet wird.

Bei meinen einzelnen Arbeitsschritten stelle ich mir immer 

die Menschen vor, die diese Berufskleidung später tragen 

und darin arbeiten. Was würde ich an ihrer Stelle von  

meiner Arbeitskleidung erwarten, um mich wohl zu fühlen? 

Also behandele ich alles mit der gleichen Sorgfalt – so 

als ob ich oder mein Mann die Kleidung selber tragen 

würden. 

Ganz besonders gefreut habe ich mich, als wir vor einigen 

Jahren eine neue Halle für die Berufsbekleidung bekom-

men haben. Erst dachten wir alle: Oh, so viel Platz! Aber 

schon jetzt ist sie mehr als gut gefüllt. 

Wenn Wulff weiter so erfolgreich wächst,

brauchen wir wohl bald noch eine ...

Bei Wulff seit: August 2000

Tätigkeit: Mitarbeiterin im Bereich  

Mietberufsbekleidung

Alter: 56

Familienstand: verheiratet,  

eine erwachsene Tochter

Das mache ich nach Feierabend:  
mich um den Haushalt und unsere  

vier Vögel kümmern

Meine Hobbys: unser Garten

Lieblingsort: Rom

Urszula Wolf
Unsere Wegbegleiter – ein Teil des „Wir!“

Ein Mitarbeiterportrait

Du
bist

Genau wie Urszula Wolf haben schon die Mitarbeiterinnen im Jahr 1954 
sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Hier beim Bügeln der Hemdkrägen.



1868

150 Jahre
Wulff
Textil-Service

1
Generation

Friedrich-Wilhelm & 
Dorothea Wulff

Kunden 
Angesehene  

Kieler Hotels und  
wohlhabende  

Haushalte  
vor allem in  

Düsternbrook.

 27.11.

1868
Gründung einer  

Dampfwaschanstalt 
in Kiel-Russee

Top-Qualität und Ausrichtung 
auf die Kundenbedürfnisse  

sind von Beginn an die 
Grundpfeiler des Unternehmens.

Zu Beginn wird von Hand 
gewaschen, gestärkt und 

geplättet.

Die Auslieferung 
der Wäsche erfolgte mit 

einem Pferdefuhrwerk.



Generation
August & Margarethe 

Wulff

Kunden 
Immer mehr Haushalte  
in Kiel können sich die 
Wäsche-Dienstleistung 

von Wulff leisten.

2
1889
Investitionen 

in einen modernen 
Maschinenpark

Bereits 50 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter sorgen 

 für gute handwerkliche  
Qualitätsarbeit. 

Viele Mitarbeiter wohnen 
bei freier Kost und Logis 

im Hause Wulff.

 1918
Umzug in die 

Damperhofstraße 26 
in Kiel direkt  

nach Ende des 
1. Weltkrieges

 1930
Es wird das  

erste Ladengeschäft  
für die Annahme  

von Privat-Wäsche 
eröffnet

1965
Ein Betriebskinder- 

garten und erste  
Heimarbeitsplätze  

werden eingerichtet

Die Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf war bei  

Wulff schon immer eine 
Selbstverständlichkeit.

 nach

1945
Wiederaufbau  

des Betriebes nach den 
Kriegsschäden

  
Mit umfangreichen 

Investitionen wird der  
Grundstein für eine 

umweltschonende und 
energiesparende 

Wäschepflege gelegt.

 1958
Umzug in einen 

großzügigen Neubau 
im Grasweg in Kiel

Generation
Heinrich & Magdalene  

Wulff

Kunden 
Bis in die Vororte  

von Kiel wird  
Wulff’s Dienstleistung 

geschätzt.
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 1993
Ein Großbrand  

zerstört den Betrieb 
vollständig –

 unternehmerische 
Entscheidung: 

„Weitermachen!“ 

 
Das 125-jährige Jubiläum  

wird unter das Motto  
gestellt: „Qualität hat  

bei uns Tradition“.

 1991
Mutiger 

Schritt nach  
der Wende

Gründung der  
Textil-Service  

Mecklenburg GmbH  
gemeinsam mit  

zwei DBL-Partnern
in Parchim.

 1994
Umzug in  

den Neubau in
Kiel-Wellsee

 1968
100-jähriges 

Jubiläum,  
Motto:  

„1a Qualität 
entscheidet  

für uns“

 1970
Start einer neuen 

Dienstleistung 
„Leasing von Berufs- 

bekleidung“

Generation
Peter & Margarete  

Böge geb. Wulff,
Jürgen & Gabriele Wulff

Kunden 
Erweiterung des  

Kundenkreises auf  
Schleswig-Holstein.

4
 1971

Gründung der bundesweit  
tätigen DBL (Deutsche 
Berufskleider Leasing)

 1981
  

Einführung einer  
weiteren neuen 

Dienstleistung 
„Leasing von Hotel- 

und Gastro- 
nomiewäsche“

Damit ist der  
konsequente Schritt von  
der Haushaltswäscherei  

zum Anbieter für textile 
Mietdienstleistungen  

vollzogen.

 ab 

1990
Gemeinsam mit  

den Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern wird 

eine Firmenphilosophie 
erarbeitet

Beginn einer innovativen 
und zukunftsweisenden  

Organisation der  
Arbeitsabläufe in der  

Produktion mit flexiblen 
Jahresarbeitszeitkonten,  

Qualitätsgruppen  
und Ausbildung zur  
Mehrplatzfähigkeit.  

Förderung einer hohen 
Eigenverantwortlichkeit 

der Mitarbeiter.

Eines von insgesamt 
30 Ladengeschäften



 2013
Eintritt in  

den dänischen  
Markt im  

Segment Miet- 
berufskleidung

 2014
Start einer  

weiteren Dienst- 
leistung mit  

„solimea  
Appartement- 

Service“

Die Wulff-Mannschaft freut sich 
über zahlreiche 

Auszeichnungen. Hier die 
Verleihung des Preises „Klasse 

gemacht! Vorbildliche 
Unternehmen in 

Schleswig-Holstein“.

Weitere Auszeichnungen 
erhielt die Wulff-Mannschaft 

u.a. für Umweltschutz, 
Ausbildungsqualität und 

Familienfreundlichkeit.

 2018
150-jähriges Jubiläum 

und Eröffnung eines auf
Wachstum ausgerichteten  

großzügigen Anbaus

 2005
Einführung der  
eigenen Miet- 
wäschemarke  

„solimea“,  
hochwertige  

Wäsche für die  
Hotellerie und  
Gastronomie

 2003
Gründung der  

Böge Textil-Service 
GmbH & Co. KG  

Damit vertritt das 
Unternehmen ab sofort  
die Interessen der DBL-

Deutsche Berufskleider-
Leasing GmbH am  
Standort Duisburg.

Generation
Sebastian &  

Christian Böge

Kunden 
Der Kundenkreis  
vergrößert sich. 

Die ersten Kunden  
in Dänemark  

werden bedient.
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„Herr Heidtmann“ – das höre ich selten, 

denn hier bei Wulff bin ich Christian –  

oder Heidi. Schließlich sind wir ein  

Familienunternehmen. 

Man kennt sich, schnackt offen miteinander und Hierar-

chien werden nicht so hoch aufgehängt wie es woanders 

der Fall ist. Dadurch ist auch das Verhältnis zu den Vorge-

setzten sehr persönlich. Da wird man schon mal gefragt, 

wie es der Familie geht oder ob es neue Fotos von den 

Kindern gibt. 

Als ich als erster Mann 

im Betrieb Elternzeit beantragt habe, 

wurde sofort zugestimmt und man 

hat sich mit mir gefreut –  

das ist nicht selbstverständlich.

Im vergangenen Dezember habe ich mein zehntes  

Betriebsjubiläum als Servicefahrer gefeiert. Angefangen 

habe ich bei Wulff auf Empfehlung eines Bekannten, der 

viel Positives über das Unternehmen berichtet hat – das 

aus dem Munde eines Mitarbeiters hat mich natürlich 

überzeugt. 

Am Anfang musste ich trotzdem ordentlich die Zähne 

zusammenbeißen, um mein Pensum zu schaffen, aber 

nach zirka einem halben Jahr hat es dann Klick gemacht. 

Ich kannte nun die Touren und wusste, wie ich am besten 

Staus umfahren kann. Heute beherrsche ich meine Touren 

aus dem Effeff, da sitzt jeder Handgriff. Und natürlich habe 

ich Lieblingstouren, nämlich Ostholstein und Fehmarn. 

Besonders toll finde ich es, dass ich meine

Kunden so gut kenne.

Ihre Zufriedenheit ist mir am allerwichtigsten, daher arbei-

te ich meine Aufträge nicht anonym ab, sondern grüße 

freundlich bei der Ankunft, und bei der Abfahrt wünsche 

ich einen schönen Tag. Neukunden erkläre ich noch 

einmal unser System, es ist wichtig, dass sie gleich gut 

bedient werden. Wer Probleme oder Sorgen rund um die 

Anlieferung hat, kann mich jederzeit ansprechen. 

Genauso hilfsbereit sind meine Kunden, wenn ich aus-

nahmsweise mal in der Klemme stecke. Als ich einmal bei 

Glatteis mit unserem Sattelzug von der Straße gerutscht 

war, wurde ich ohne zu fragen sofort mit einem Traktor 

herausgezogen. 

Was die Zukunft anbelangt, bin ich froh, dass unser Unter-

nehmen weiter wächst und ich in meinem Job einen 

guten Stand habe. Wulff ist erst mein dritter Arbeitgeber 

und – sofern es nach mir geht – auch mein letzter. 

Mein Ziel ist es, hier alt zu werden!

Bei Wulff seit: Dezember 2007

Tätigkeit: Servicefahrer

Alter: 39

Familienstand: verheiratet,  

drei Kinder

Das mache ich nach Feierabend: 
Zeit mit der Familie verbringen

Meine Hobbys: Schwimmen 

und Laufen

Liebingsort: Abenteuerspielplatz  

in Trappenkamp

Christian Heidtmann

Du
bist

Fahrzeuge zur 
Auslieferung der 
Wäsche an 
unsere Kunden 
vor ca. 80 Jahren.

Unsere Wegbegleiter – ein Teil des „Wir!“

Ein Mitarbeiterportrait



Ein 150-jähriges Jubiläum ist etwas  

Besonderes – gerade in einer Zeit, die 

immer schnelllebiger wird. 

In diesen 150 Jahren hat das Unternehmen viele  

wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Krisen  

überstanden und sich zudem einen ausgezeichneten  

Ruf erarbeitet. Zu diesem besonderen Jubiläum gratuliere 

ich der Wulff Textil-Service GmbH und der Familie Böge 

im Namen der Industrie- und Handelskammer zu Kiel  

und persönlich sehr herzlich!

Erfahrung und Tradition bilden das Fundament für den 

langfristigen Erfolg – mindestens so bedeutend sind aber 

auch die inneren Werte des Unternehmens. 

 

Ehrbares Handeln steht nicht im Widerspruch zu nachhal-

tigem geschäftlichem Erfolg, sondern bildet vielmehr die 

Voraussetzung dafür. Und gerade dieses ehrbare Handeln 

zeichnet die Familie Böge in außergewöhnlicherWeise aus. 

Nicht nur als IHK-Präsident, sondern vielmehr auch als 

Freund der Familie durfte ich immer wieder erleben, 

wie die Firma Wulff, wie die Familie Böge Verantwortung 

übernimmt. Ob nach dem Großbrand im Grasweg, als 

Margarete und Peter Böge mit unbändigem Willen das 

Unternehmen in eine noch erfolgreichere Zukunft führten, 

oder bei der Ausübung der vielfältigen ehrenamtlichen 

Aufgaben. Verantwortung für das eigene Handeln, für 

das Unternehmertum, für das Gemeinwesen und für die 

Verbindung von Ökonomie und Ökologie – angefangen 

bei den Produktionsbedingungen bis hin zum Umgang mit 

Kunden, Lieferanten und vor allem den Mitarbeitern. In der 

Firma Wulff Textil-Service GmbH werden diese Werte seit 

150 Jahren gelebt, sie sind in der Unternehmenskultur fest 

verankert. Dafür stehen die Namen Wulff und Böge seit 

fünf Generationen. Sie sind Ehrbare Kaufleute im besten 

Sinne und für mich persönlich stets Vorbild und Inspiration.

Die IHK zu Kiel und ich persönlich wünschen der Wulff  

Textil-Service GmbH, der Familie Böge sowie allen  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch für die Zukunft 

alles Gute!

Mit den besten Jubiläumsgrüßen

Klaus-Hinrich Vater
Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Kiel

150 Jahre 
Wirtschaftskraft

Die Firma Wulff zählt sozusagen zur Aristokratie der Textilservice-Branche in Deutschland –  

und dies nicht nur wegen ihres langjährigen Bestehens, sondern vor allem wegen ihrer  

permanenten Spitzenposition im Marktauftritt, im Leistungsspektrum, im Teamgeist der  

Belegschaft und in der Technologie. 

In den letzten 150 Jahren hat sich die Welt in der Gesell-

schaft, der Politik, der Wirtschaft und der Technik immer 

schneller und dramatischer verändert. Die Unternehmen 

mussten sich entsprechend immer wieder anpassen –  

viele von ihnen haben das nicht geschafft, auch viele 

Familienunternehmen nicht. Ein besonderes Merkmal von 

Familienunternehmen ist die Langfristigkeit ihres Denkens 

und Handels – die Bindung in Tradition und gleichzeitig  

in Fortschrittlichkeit. 

Der Vorstandsvorsitzende einer unserer größten deutschen 

Firmen sagte mir einmal: ,,Es gibt nichts Besseres als ein 

gut geführtes Familienunternehmen, aber es gibt nichts 

Schlechteres als ein schlecht geführtes Familienunterneh-

men“. Dies zeigt die besonders starke Abhängigkeit der 

Familienunternehmen von den führenden Personen. 

Die Firma Wulff wird bei all dem Wandel und Wechsel 

heute von der 5. Familiengeneration geführt – eine enorme 

persönliche und unternehmerische Leistung. Immer wieder 

hat die Familie Wulff und dann Böge Spitzenleistungen  

gebracht und die Branche befruchtet und geprägt. 

Der teils intensive Strukturwandel in der textilen Dienstleis-

tungsbranche wurde von der Familie Böge immer wieder 

aufgenommen – im Marktauftritt und in der Technologie. 

Wer immer in der Branche neue Ideen und Konzepte hat, 

der ist gut beraten, sich darüber mit Peter und inzwischen 

Sebastian und Christian Böge auszutauschen, die dann 

auch ihre eigenen Mitarbeiter in geeigneter und ge-

schickter Form einbeziehen. 

Mein eigenes Unternehmen hat nur knapp das halbe 

Lebensalter der Firma Wulff, ist nach Kriegsende in der 

Sozialen Marktwirtschaft gewachsen – vom Kleinhandwerk 

mit 4 Mitarbeitern zur industriellen, weltweit agierenden 

Technologiefirma mit gut 400 Mio. Euro Nettoumsatz und 

1.800 Mitarbeitern. 

Fast jede neue Entwicklung haben wir mit Familie Böge 

beraten und oft auch erprobt – wegen der Fachkompetenz, 

der Fairness und auch des fortschrittlichen Firmenklimas. 

Die Branche der textilen Dienstleistungen steht erneut  

vor grundsätzlichem Wandel und Veränderungen – zur 

Bewältigung braucht es Partner und Akteure wie Familie 

Böge. Denn für uns wie für Hunderte deutsche Technologie- 

unternehmen des industriellen Mittelstandes gilt:  

„Weltweit vernetzt – in Deutschland verwurzelt“. 

Firma Wulff / Familie Böge weiterhin Glückauf! 
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Fast hätten Wulff und ich zusammen  

Jubiläum gefeiert – das wäre was gewesen! 

Im November 2019 bin ich nämlich schon 25 Jahre im 

Unternehmen. Dabei hatte ich anfangs gar nicht vor, 

lange zu bleiben …

Ich bin in Ghana geboren und habe dort Institutionelles 

Management studiert. Doch als ich vor 28 Jahren meine 

Schwester in Deutschland besuchte, habe ich meinen  

ehemaligen Mann kennengelernt und der Liebe wegen  

die Heimat verlassen. Hier habe ich erst einmal Deutsch 

gelernt und dann einige Zeit als bundesamtliche Dolmet-

scherin gearbeitet, denn neben Englisch und Deutsch 

kann ich auch vier afrikanische Sprachen sprechen. Da-

mals war ich jeden Tag woanders im Einsatz, das war mit 

viel Fahrerei verbunden und wurde mir nach einiger Zeit 

zu viel. Deshalb bin ich zum Arbeitsamt gegangen, um 

etwas Neues zu finden. 

Als ich mich bei Wulff vorstellte, wusste ich nicht einmal, 

was das Unternehmen macht. Ich hatte aber gleich ein 

nettes Gespräch und bin drei Wochen danach schon  

eingestellt worden.

Seitdem habe ich tatsächlich keinen Tag 

überlegt, woanders hinzugehen.

Eigentlich wollte ich ja nur ein oder zwei Jahre bleiben, 

doch jetzt bin ich schon fast 25 Jahre hier. Ich habe nette 

Kollegen und Chefs, die immer ein offenes Ohr für unsere 

Ideen haben. Besonders freut mich, dass wir bei der Arbeit  

viel lachen, dass wir ein gutes Betriebsklima haben. Wenn 

ich abends nach Hause komme, fühle ich mich rund-

um zufrieden. Ich kann an den meisten Arbeitsplätzen im 

Betrieb arbeiten, aber an der Mangel gefällt es mir am 

besten. Bei der Arbeit ist es besonders wichtig, immer ein 

Auge auf jedes einzelne Wäscheteil zu haben, damit es 

perfekt aussieht. 

 

Wenn die Ware dann fertig ist 

und glänzt, bin ich stolz auf die Qualität, 

die wir ausliefern.

Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wären es mehr 

junge Menschen, die sich für meinen Beruf interessieren 

und hier anfangen zu arbeiten. Ich kann dann meine 

Erfahrungen noch weitergeben. Das möchte ich gern.

Richtig schön sind die Feste bei Wulff, denn es geht dabei 

sehr familiär zu. Wir feiern gemeinsam mit unseren Fami-

lien und die schwärmen teilweise noch heute davon.

Du
bist

Bei Wulff seit: November 1994

Tätigkeit: Mitarbeiterin im Bereich  

Mangel (Tisch- und Bettwäsche)

Alter: 55 Jahre

Familienstand: geschieden und  

neu verlobt

Das mache ich nach Feierabend:  
mit Familie und Freunden  

zusammen sein

Meine Hobbys: Reisen, Sport

Lieblingsort: Hamburg

Benedikta Molley-Bohn

So sah der Arbeitsplatz von Frau Molley-Bohn vor ca. 60 Jahren aus: 
Mitarbeiterinnen im Bereich Mangel.
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Ein Mitarbeiterportrait



Unsere 
starken 
Marken für 
textile
Dienstleistungen

Der passende Textilservice 
für Ihr Unternehmen

Sicher, bequem und attraktiv – das ist Berufsbekleidung 

von DBL Wulff. Profitieren Sie von unserem Mietservice 

mit System: Von der persönlichen Beratung vor Ort über 

die fachgerechte Pflege der Arbeitskleidung bis zum 

regelmäßigen Hol- und Bringservice sind wir Ihr leistungs-

starker Partner.

Damit Ihre Gäste sich wohl fühlen

Hochwertige Mietwäsche für Gastgeber. solimea® bietet 

Ihnen Tisch-, Bett- und Frotteewäsche von der Beschaffung, 

über die Pflege bis zur Logistik als maßgeschneiderte 

Komplettdienstleistung für Ihren Hotel- oder Gastronomie-

betrieb.

Wäsche, so frisch wie die See – der solimea®

Appartement-Service

Perfekt für Vermieter von Ferienwohnungen in ganz 

Schleswig-Holstein: Sie wählen ganz einfach zwischen unseren 

Wäsche-Sets und bestimmen die von Ihnen benötigte Menge. 

Wir stellen die Sets einzeln zusammen und verpacken

sie hygienisch.



www.solimea.de

www.dbl-wulff.de

Wulff Textil-Service GmbH

Bunsenstr. 27

24145 Kiel

Tel: +49 431 719190


