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Jahresabschluss bei der Firma Karl Braun 
 
Bei der Firma Braun musste dieses Jahr, wie bei vielen anderen, die traditionelle 
Jahresabschlussfeier coronabedingt ausfallen. Dies ist besonders schade, weil einige 
langjährige Mitarbeiter geehrt werden sollten, stattdessen soll im kommenden Sommer ein 
Betriebsausflug nach Potsdam organisiert werden, bei dem das Feiern und das Ehren der 
Jubilare nachgeholt werden soll. 
 
Anlass der Reise ist die geplante Eröffnung des Gewerbeparks in Potsdam, Fahrland.  
 

 
 
Dort hat der Seniorchef Karl Braun Mitte der 90-er Jahre ein landwirtschaftliches Anwesen mit 
40.000 qm Umfang erworben und anschließend in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden 
in ein Gewerbegebiet umgewandelt.  
 
Von 1995 bis 2006 hat er dort eine Schreinerei eingerichtet und betrieben, diese haben 
inzwischen die „Woodbrothers“, 2 junge Tischler aus dem Erzgebirge, übernommen und weiter 
ausgebaut.  
 
Notwendig dazu waren aufwendige Planungsarbeiten und Genehmigungsverfahren mit 
lokalen Behörden, die sich über 20 Jahre hingezogen haben. Im Sommer 2020 wurde das 
letzte große Hindernis überwunden, nämlich das Umsiedeln von Zauneidechsen und 
Rotkopfameisen. 
 
Zurzeit laufen die Erschließungsarbeiten, die im März abgeschlossen werden sollen. Parallel 
dazu haben Käufer von Gewerbegrundstücken begonnen, ihre Grundstücke zu überplanen 
und zum Teil schon mit dem Bau ihrer neuen Betriebe begonnen.  
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Laut Geschäftsführer Stephan Braun ist das Jahr 2020 trotz Corona-Krise für die Firma Braun 
gut gelaufen. Abgewickelt wurde der Ausbau von insgesamt circa 70 Sport- und 
Mehrzweckhallen in der ganzen Bundesrepublik und in Luxemburg.  
 
Ein weiterer Prestige-Auftrag läuft am Haus der Kulturen in Berlin, die Fertigstellung ist für 
Sommer 2021 vorgesehen. 
 

 
 
Der aktuelle Auftragsbestand reicht bis zum Sommer 2021. Leider ist mit Problemen wegen 
der Reiseeinschränkung zu rechnen, was auch Materialzulieferung betreffen kann. Aktuell 
steht an der deutsch-polnische Grenze ein mit 20-Tonnen Sperrholz beladener Lastzug, 
welches hier dringend benötigt wird. 
 
Die Mitarbeiter der Firma Braun und die bundesweit tätigen Monteure sind bisher bis auf ganz 
wenige Ausnahmen von Corona verschont worden.  
 
 


