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MEDIENINFORMATION 
 

 

Familienunternehmer mit Leib und Seele 

Trauer um Heinrich Sagel 
 

Erkeln, 17.11.2022 – Heinrich Sagel ist gestern im Alter von 85 Jahren nach kurzer 

Krankheit verstorben. Der Vater von 5 Söhnen, die in zweiter Generation das 

Unternehmen weiterführen, blickte auf ein bewegtes und erfolgreiches Leben zurück. 

Bereits 1962 gründete er gemeinsam mit seinem Schwiegervater Hermann Vauth die 

Vauth-Sagel KG. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem Spezialhersteller aus Draht 

und Blech gefertigter Produkte zur international agierenden Vauth-Sagel Gruppe 

entwickelt, die mit ihrer materialübergreifenden Kompetenz jährlich über 85 Millionen 

Qualitätsprodukte „Made in Germany" produziert. Die Familie, Freunde, der Beirat und die 

gesamte Belegschaft an allen Standorten trauern um den Vater, Großvater, Urgroßvater, 

Geschäftspartner, Firmengründer, Chef, Mentor und Ausnahmeunternehmer Heinrich 

Sagel. 

 

Wegbegleiter beschreiben Heinrich Sagel als besondere Unternehmerpersönlichkeit, die mit 

unermüdlicher Energie und nie versiegendem Elan die Geschicke und die Weiterentwicklung 

des Unternehmens vorantrieb. Mit großer Leidenschaft hat er sich immer wieder für neue 

Ideen und Geschäftsfelder begeistert. 

 

Die Geschichte von Vauth-Sagel charakterisiert sich durch die Tugenden von Heinrich Sagel, 

den unbedingten Willen zum Erfolg und den unternehmerischen Grundsatz: 

„Kundenorientierte Maßarbeit, verbunden mit ausgeprägter Anpassungsfähigkeit“. Die 

Entwicklung der vergangenen 60 Jahre zeigt, dass der Erfolg auf mehrere Säulen aufbaut: 

Mit Erfindergeist, Weitsicht und dem richtigen Gespür hat Heinrich Sagel den Grundstein 

gelegt. Stets die Anforderungen des Marktes zu erkennen und Marktlücken rechtzeitig zu 

nutzen waren und sind weitere Treiber der Entwicklung. Und auch die Themen höchste 

Materialkompetenz, strategisches Wachstum und familiärer Zusammenhalt sind wichtig für 

den Unternehmenserfolg. 

 

Auf dem Weg zu dem sich bis heute weiter entwickelnden internationalen Erfolg legte 

Heinrich Sagel immer viel Wert auf Qualität in Bezug auf Innovationen, Materialien,  
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Produktionsstätten, die Beschäftigten und auf die Ausbildung des Nachwuchses. Letzteres 

war ihm stets eine Herzensangelegenheit und sein fortwährendes Engagement in Bezug auf 

Ausbildung und Nachwuchsförderung wird seinem Umfeld, ob privat oder beruflich, 

unvergessen bleiben. Auch in diesem Jahr, obwohl bereits gesundheitlich beeinträchtigt, ließ 

er es sich nicht nehmen, dem stattfindenden Auszubildendentag in Erkeln beizuwohnen, um 

die jungen Neuankömmlinge willkommen zu heißen und ihnen sein Motto „Wer schaffen 

will, muss fröhlich sein.“ mit auf den Weg zu geben. Und obwohl er nicht mehr operativ im 

Unternehmen tätig war, besuchte er bis zuletzt regelmäßig die einzelnen Standorte und 

tauschte sich mit den Beschäftigten aus. Manche kannte er schon seit Jahrzehnten und hatte 

immer ein offenes Ohr für jeden. 

 

Heinrich Sagel engagierte sich im Privatleben als passionierter Jäger und Landwirt für die 

Belange der Natur in seiner Heimatregion sowie darüber hinaus. Die Teilnahme und vor allen 

die Förderung des lokalen Vereinswesens waren für ihn selbstverständlich und fester 

Bestandteil seines Wirkens.  

Auch wenn sein Tod einen tiefen Einschnitt in der Seele des Unternehmens hinterlässt, 

bilden die gelebten Werte des weitsichtigen und dennoch bodenständigen Ostwestfalen 

noch heute die Basis für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, 

Geradlinigkeit. Es war ihm immer wichtig, ein Vorbild zu sein und diese Rolle aktiv zu leben. 

Die Familie, die gesamte Unternehmensführung sowie alle Mitarbeitenden werden sein 

Lebenswerk für kommende Generationen engagiert weiterführen. 
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VAUTH-SAGEL: 

Zeitgemäße und innovative Stauraumlösungen. Dafür steht Vauth-Sagel im Kern seit 60 Jahren. Das 
inhabergeführte Familienunternehmen stellt bei all seinen Systemkomponenten den Wunsch des Menschen 
nach möglichst hohem Komfort in den Mittelpunkt. Danach richten sich die Kompetenzbereiche Entwicklung, 
Fertigung und Vertrieb – Tag für Tag. Die Kernkompetenz im Bereich der Küchen- und Möbelindustrie hat sich 
längst auch auf moderne Wohnkomponenten übertragen. Und das motiviert die fast 1.000 Beschäftigten dazu, 
jedes Jahr mehr als 85 Millionen Produkte mit dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ herzustellen. Neben 
der langjährigen materialübergreifenden Kompetenz gibt es noch weitere Merkmale, die dafür sorgen, dass die 
weltweiten Kunden von Vauth-Sagel den entscheidenden Schritt voraus sind: „Hochwertige Systemlösungen für 
Lebensräume schaffen. Und das für alle Menschen“ – dieses Versprechen basiert auf zukunftsweisenden 
Impulsen bei Produktgestaltung und -ausstattung. Das alles ist Vauth-Sagel. 
 
 
mauser: 
 
Seit Gründung im Jahr 1896 setzt mauser Maßstäbe in der Konstruktion und Fertigung hochwertiger 
Stahlmöbel. Das Unternehmen fördert seitdem die stetige Weiterentwicklung vieler Stahlprodukte für diverse 
Märkte mit Produktion am Standort in Korbach. Seit 2004 gehört mauser zur weltweit agierenden Vauth-Sagel 
Gruppe. Passend zum 125-jährigen Jubiläum erhielt mauser die Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts 2022“ in 
der Produktgattung Stahlmöbel. 

 
 
 
Medienkontakt 
 
VAUTH-SAGEL 
Angelika Weidling 
Tel.: +49 (0) 5272 601179 
Mail: aweidling@vauth-sagel.de 

 

mauser einrichtungssysteme 
Claudia Vesper 
Tel.: +49 (0) 5631 562568 
Mail: cvesper@mauser-moebel.de  
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