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Wenn jemand etwas  
bewegen will

E
igentlich hatte Michael Engels 
bereits in seinem Traumberuf gear-
beitet: Als Projektingenieur für 
einen der führenden Energiekon-

zerne plante der Diplom-Ingenieur den 
Netzausbau. „Eine spannende Aufgabe, 
bei der man immer wieder die technische 
Machbarkeit mit der Finanzierbarkeit 
von Ausbauplänen abwägen musste“, 
bestätigt Engels. Und eigentlich hätte 
nichts dagegen gesprochen, diese Kar-
riere fortzuführen. Eigentlich … Bis im 
Jahr 2005 sein Schwiegervater Sieg-
fried Desoi bei ihm anfragte, ob er in 
die Geschäftsführung des Familienun-

ternehmens mit einsteigen wolle. Nach 
kurzer Bedenkzeit packte die junge 
Familie ihre sieben Sachen und zog ins 
hessische Fulda. Seitdem kann man sich 
Desoi nur schwer ohne Michael Engels 
vorstellen. „Das gilt auch umgekehrt“, 
sagt Engels schmunzelnd. 

Alles aus einer Hand

Gemeinsam mit seinem Schwiegerva-
ter und seinem Schwager Martin leitet 
Engels das mittelständische Familien-
unternehmen, das sich weltweit einen 
Namen gemacht hat mit seinen High-

Der Schritt in ein mittelständisches 
Unternehmen war für mich 
goldrichtig. MICHAEL  ENGEL S
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Tech-Produkten und Dienstleistungen 
aus der Injektionstechnik. Wann immer 
es gilt, Risse oder Hohlräume beim 
Tunnel-, U-Bahn- und Kläranlagenbau 
langfristig und hochwertig abzudich-
ten, sind die Erzeugnisse von Desoi 
erste Wahl. Dabei gleicht kein Auftrag 
dem anderen: So entwickelte die Kons-
truktionsabteilung der Firma kürzlich 
für ein australisches Bahnunterneh-
men eine auf Schienen fahrende Injek-
tionspumpe, mit der sich der Schot-
ter auf den Bahntrassen verfestigen 
lässt. Ein anderes Highlight-Projekt 
ist der Beitrag von Desoi zur Tunnelsa-
nierung entlang der Gotthardroute in 
der Schweiz. Auf der wohl wichtigsten 
Nord-Süd-Verkehrsachse Europas war 
Bergwasser durch Fugen und Risse 
in sensible Bereiche eingetreten. Hier 
lieferte Desoi nicht nur die passenden 
Injektionsgeräte samt Kontrolltech-
nik, sondern übernahm auch die Ein-
weisung der Fachkräfte vor Ort und 
den technischen Support. Getreu dem 
Motto: Alles aus einer Hand.

Wenn Michael Engels schildert, wie 
Desoi solche Extrem-Herausforderun-
gen meistert, ist er ganz in seinem Ele-
ment. „Diesen Spagat zwischen Erfin-
dergeist und technischer Machbarkeit 
zu meistern, das zeichnet unser Unter-
nehmen letztlich aus und das faszi-
niert mich an meiner täglichen Arbeit.“ 
Hinzu kommt das Prinzip der kurzen 
Wege und schnellen Entscheidungen 
in einem mittelständischen Unterneh-
men. Kein Vergleich zu den langwieri-
gen Abstimmungen und mitunter büro-
kratischen Strukturen im Konzern, die 
bei Menschen wie Michael Engels, die 
etwas bewegen wollen, mitunter für 
Frustration sorgen können. 

Doch auch bei Desoi musste Engels 
erst einmal seinen Platz finden. Seit 
den Anfängen des Unternehmens in 
der hauseigenen Scheune im Jahr 
1979 hatte Drehereimeister Siegfried 
Desoi die Firma in Eigenregie Schritt 
für Schritt zum „Hidden Champion“ 
entwickelt. Der Durchbruch gelang 
1982, als der damalige Jungunterneh-
mer den Auftrag erhielt, ein Gerät zur 
Sanierung von Betonrissen zu entwi-
ckeln und zu produzieren. Kurz dar-
auf kamen erste Anfragen aus Saudi-
Arabien nach dieser Technik. Von da an 
ging es nur noch aufwärts mit Desoi. 
Das ist auch Michael Engels zu ver-
danken. Nach anfänglicher Skepsis 
setzte er sich dafür ein, transparente 
Kosten-Nutzen-Rechnungen und Ver-
waltungsstandards einzuführen, so 
wie er es bei seinem berufsbegleiten-

den Studium zum Wirtschaftsingeni-
eur gelernt hatte. Zusätzlich entwi-
ckelte Engels einen einheitlichen Mar-
kenauftritt und kurbelte das interna-
tionale Geschäft mit an. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen: Heute lie-
fert Desoi in 70 Länder; mehr als die 
Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das 
Unternehmen im Ausland. „Der Schlüs-
sel zu unserem Unternehmenserfolg ist 
das uneingeschränkte Vertrauen zwi-
schen meinem Schwiegervater, meinem 
Schwager und mir“, bekräftigt Engels. 

Fluktuation – Fehlanzeige 

Diese Erfolgsgeschichte soll unbedingt 
fortgeschrieben werden. „Daher erwei-
tern wir ständig unsere Leistungs-
palette“, erklärt Engels. Was einst 
beschaulich mit Drehbank, Säge und 
Werkbank begann, hat sich zu einem 
hochmodernen Maschinenpark entwi-
ckelt. So werden heute aufwändige oder 
nicht mehr lieferbare Ersatzteile für den 
Maschinenbau als Einzel- oder Serien-
teile in Kalbach gefertigt. „Dafür setzen 
wir gezielt auf Mitarbeiter aus der nähe-
ren Umgebung und auf Nachwuchs-
Fachkräfte aus unseren eigenen Rei-
hen“, betont Michael Engels. Damit dies 
gelingt, bietet Desoi seinen 87 Mitar-
beitern unter anderem flexible Arbeits-
zeitmodelle, betriebliche Altersvorsorge 
und Weiterbildungsmöglichkeiten an. 
Mit Erfolg: Fluktuation scheint bei 
Desoi ein Fremdwort zu sein.

Diese regionale Verbundenheit gilt 
mittlerweile auch für den gebürtigen 
Rheinländer Engels. Dafür haben die 
Wirtschaftsjunioren Fulda maßgeblich 
gesorgt, deren Sprecher er im vergan-
genen Jahr war. Seine ehrenamtliche 
Tätigkeit hat Engels weiter ausgebaut; 
jüngst wurde er in die Vollversamm-
lung der Industrie- und Handelskam-
mer Fulda gewählt. „Im Rückblick war 
der Schritt nach Hessen, in ein mittel-
ständisches Unternehmen goldrichtig“, 
bilanziert Michael Engels. Schließlich 
will er ja etwas bewegen …

  
KARSTEN  TARUTT I S

Be im Fa chk rä f te -Na chwuch s  s e t z t  De so i  gez i e l t  au f  M i ta rbe i te r  au s  de r  Reg ion .
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