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9

ie erfolgreich ein Pferd 

in einer Dressur oder auf einem 

Springparcours ist, hängt nicht nur 

von Zucht und Ausbildung ab. 

Eine entscheidende Rolle spielt 

dabei auch der Untergrund 

des Platzes oder der Halle, 

auf dem sich das Tier bewegt. 

Die Firma Bohlmann Reitböden 

aus Kirchlinteln bringt gleich 

zweierlei Know-how dafür mit.
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Die Visitenkarte für 
hochwertige Reitanlagen

Anja Bohlmann legt Wert auf Qualität - dafür wird sogar 

das Fotoshooting unterbrochen.
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„Mein Mann hat das Wissen um die
Sande, ich weiß, was der Reiter benötigt“,
sagt Anja Bohlmann. Das Ehepaar teilt sich
die Geschäftsführung des Unternehmens
Bohlmann Reitböden in Kirchlinteln. Ge-
plant war die Betriebsgründung im Grunde
nicht; das Geschäft ist eher organisch ge-
wachsen. Los ging es Anfang der 1990er
Jahre, als der Hannoveraner Verband sich
in der Nachbarschaft auf die Suche nach
einem Experten für Sand machte, um für
ein Turnier in Verden den Platz neu aufzu-
bereiten. Im Tiefbau tätig, kannte sich Jo-
chen Bohlmann mit dem Material sehr gut
aus. Das sprach sich bald herum, so dass
nach und nach immer mehr Anfragen an
das Ehepaar herangetragen wurden. Die
turniererfahrende Reiterin Anja Bohlmann
steuerte das Wissen um die Bedürfnisse
ihrer „Kollegen“ bei.

Heute arbeitet die Firma mit neun fes-
ten Mitarbeitern, davon sind vier in der
Kundenbetreuung, Planung und Organisa-
tion tätig, fünf kümmern sich jeweils vor
Ort um die Umsetzung der Aufträge. Die
benötigten Materialien versucht das Un-
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Die Visitenkarte 
für hochwertige 
Reitanlagen

„Nicht selten entscheidet 

die Antwort auf die Frage nach

der Bodenbeschaffenheit, ob 

ein Reiter an einem Turnier

teilnimmt oder nicht.“
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ternehmen möglichst in der Nähe der Auf-
tragsorte zu beschaffen. Etwa 20 Aufträge
im Jahr kann es realisieren, mit sehr unter-
schiedlichem Umfang. „Manchmal wach-
sen die Aufgaben während des Projektes“,
sagt Anja Bohlmann, „dann sollen auf ein-
mal auch die Banden erneuert, eine Be-
leuchtung installiert oder Spiegel besorgt
werden und vieles mehr.“ Für das Firmen-
team ist das aufgrund der beruflichen Er-
fahrung von Jochen Bohlmann kein
Problem. Allerdings lässt es die Planung
manchmal zur Herausforderung werden.
„Aber das macht unsere Arbeit auch span-
nend. Kein Auftrag ist wie der andere.“
Anja Bohlmann ist nach wie vor begeistert
von dem, was sie tut. 
Verändert hat sich über die Jahre indes-

sen viel. „Durch die Zucht hat sich die Leis-
tungsstärke der Pferde stark verbessert“,
weiß die Firmenchefin, „dadurch sind na-
türlich auch die Ansprüche in Bezug auf
die Trittsicherheit der Böden gewachsen.“
Nicht selten entscheide die Antwort auf die
Frage nach der Bodenbeschaffenheit, ob
ein Reiter an einem Turnier teilnehme
oder nicht. So wird der Reitboden zur Visi-
tenkarte für Turnierausrichter und Reitan-
lagenbesitzer. Darum prüft die Firma
Bohlmann sorgfältig die so genannten
Sieblinien der Sande, die ihnen angeboten
werden: Stimmen Feinheit, Mischung, Kör-
nigkeit? Und welches sind die optimalen
Zuschlagstoffe? Über hohe Qualität und
einen reichen Erfahrungsschatz sichert
sich Bohlmann Reitböden die Marktposi-

tion. „Wir haben rund 40 Mitbewerber, ei-
nige davon sind Bauunternehmen, die das
quasi nebenbei machen“, so Anja Bohl-
mann. Daran erkenne man, dass die Be-
dürfnisse der Kunden erst über die Jahre
gewachsen seien und die Spezialisierung
auf das Gebiet noch nicht selbstverständ-
lich sei. In dieser Hinsicht haben die Kirch-
lintelner einen guten Vorsprung. 
Eine Herausforderung ist allerdings auch

hier der Fachkräftemangel. Da es keinen
Ausbildungsberuf für die Gestaltung von
Reitböden und Reitanlagen gibt, ist die
Suche nach geeigneten Fachkräften für das
Unternehmen schwierig. „Garten- und Land-
wirtschaftsbauer nehmen wir gern, auch
Lohnbetriebler und Handwerker unter-
schiedlichster Ausbildung finden bei uns
viele Betätigungsfelder“, so Bohlmann.
Grundsätzlich sei eigentlich jeder geeignet,
der lernbereit und handwerklich begabt
sowie Radlader/Trecker affin sei und das
praxisbezogene Arbeiten an der frischen 

Luft möge. Das gelte ausdrücklich auch für
Frauen. „Arbeit haben wir auf jeden Fall
genug“, lacht Anja Bohlmann, „bei uns
könnte jeder Tag 36 Stunden haben.“
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Kirsten Kronberg
IHK Stade
Tel.: 04141 / 524-123, 
E-Mail: kirsten.kronberg@stade.ihk.de
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Erfahrung ist gefragt: Besondere Kundenbedürfnisse sind für Anja Bohlmann keine große Herausforderung, 
der Fachkräftemangel allerdings schon.
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