


Als wir 1984 am 1. April die heutige MICHAELTELECOM AG bei der Gemeinde Bohmte angemeldet haben,
hieß sie noch „Büro & Service – Electronic – Michael“.

 

Eigentlich wollten wir, meine Frau und ich, nur einige Mark dazuverdienen, um mit den Kindern nicht nur 
einmal, sondern zweimal in den Urlaub nach Dänemark zu fahren. 



So fingen wir an im Umkreis von 50 km um unser Privathaus an der Birkenstr. 11 in Bohmte Werbung zu 
verteilen in Sachen Fernschreiber und Fernschreibrollenpapier, Lochstreifenpapier, Anrufbeantworter. Die 
Sache entwickelte sich nach und nach. 

Abends wurde der Werbebrief (in der Küche) in den Umschlag gesteckt und die Briefmarke darauf geklebt (ich
habe heute noch den Geschmack auf der Zunge). In der Hoffnung, dass das Telefon im Haus klingelt.



Was 1984 noch geschah:

Die Olympischen Winterspiele finden in Sarajevo / Jugoslawien statt.  Erfolgreichste Mannschaft ist die DDR  
mit neun Gold-, neun Silber- und sechs Bronzemedaillen. Die Olympischen Sommerspiele finden in Los 
Angeles / USA statt.  Erstmals werden die Spiele gänzlich von der Privatwirtschaft finanziert. Mit Ausnahme 
Rumäniens sagen alle Ostblock-Staaten die Teilnahme ab, weil die Sicherheit der Sportler nicht gewährleistet 
sei. Inoffiziell wird das Ausbleiben als Revanche für den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980 
gewertet.

Die Gurtpflicht auf Vorder- und Rücksitzen wird in der Bundesrepublik eingeführt.



1986 kamen wir mit Geräten in Berührung, die es in Deutschland nicht gab. Hier herrschte noch das 
Fernmeldegesetz, wobei das Telefon nur von der deutschen Post kam. Wir aber hatten Telefone mit 10 
Rufnummern als Kurzwahlspeicher, Lauthören, Tastwahlblock. Erstmals die schnurlosen Telefone mit einer 
Reichweite zur Basis von 250 Metern. Mann, war das eine Technik und Revolution am Telekommunikations-
Markt. 

Leider waren diese Geräte in Deutschland nach dem Fernmeldegesetz nicht zugelassen. Es waren 
„Exportgeräte“. Der Handel mit diesen Geräten war zwar erlaubt (Import, Kauf, Weiterverkauf), aber das 
Anschließen an die hoheitliche Telefondose war unter Strafe verboten.



 Wir erkannten schnell, dass es jedoch einen großen Markt in Deutschland für unsere Exportgeräte gab. Somit
bestellte ich einen sehr großen Stempel mit den Worten „ACHTUNG EXPORTGERÄT DAS ANSCHLIEßEN 
DER GERÄTE IST NACH DEM DEUTSCHEN FERNMELDEGESETZ UNTER STRAFE VERBOTEN!“ 

Die ersten Jahre waren gemeistert, die Geschäfte liefen gut und das Lieferprogramm wurde stetig erweitert. 
Ob „Alf“ (aus der Fernsehserie) als Telefon oder der Big Mac. Es waren der Phantasie an Geräten kaum 
Grenzen gesetzt. Um das gesamte Sortiment dem Fachhandel zu präsentieren, wurde ein Katalog erstellt – 
und das ganz abenteuerlich: Die Texte wurden auf einem Commodore 64 geschrieben, die Abbildungen der 
Geräte aus Prospekten ausgeschnitten oder selbst fotografiert und zu den Texten geklebt. Die Nacht wurde 
zum Tag des Marketings erklärt und es war vollbracht: Der erste Katalog mit 20 Seiten hatte das Licht der Welt
von „Büro & Service“ erblickt! 



Es folgten arbeitsreiche Jahre und es wurden Mitarbeiter eingestellt. Davon sind noch reichlich bis zum 
heutigen Tag bei der MichaelTELECOM AG beschäftigt.

So langsam wurde es in der Birkenstr. 11 zu eng. Der Umsatz betrug damals schon 15 Millionen DM. Und das 
alles aus der Garage und den Kellerräumen heraus, wie wir mit stolzer Brust verkündeten.



Jetzt wurde es Zeit und die Eheleute Michael kauften ein Grundstück im Industriegebiet von Bohmte, 
Bruchheide 34, Größe 5.000 qm. Mann, waren wir stolz!

1992 zogen wir dann mit unseren 20 Mitarbeitern/innen ins neue Firmengebäude an der Bruchheide. Heidi 
und ich glaubten: Mensch, jetzt haben wir Platz für die nächsten Jahre.



Aber schon 1993 kam die Erweiterung um ein weiteres Lager von 650 qm und die Mitarbeiterzahl stieg auf 60.

Der Katalog wurde immer dicker und schwerer...



...und die Fachhandelspartner, sprich unsere Kunden, immer mehr.

Dass es eine Liberalisierung auf dem Telekommunikationsmarkt geben würde, haben wir sehr früh erkannt. Mit
Inkrafttreten des Telekommunikationsgesetzes 1996 verlor die Deutsche Telekom ihr Monopolrecht auf dem 
Telekommunikationsmarkt.



Gut ein Jahr vor der Liberalisierung hat sich die MICHAELTELECOM / Siegfried Michael vom „Saulus“ 
(Handel mit nicht zugelassenen Exportgeräten) zum „Paulus“ gewandelt, wie ich damals so sagte. Der Import 
von Geräten aus Asien wurde eingestellt. Erste Gespräche mit der Industrie in Deutschland wurden 
aufgenommen. Diese Entscheidung war goldrichtig und MICHAELTELECOM war einer der ersten am neu 
entstehenden Markt. Eine kleine Geschichte fällt mit dazu noch ein:

Es gab eine Firma in Deutschland, die sich sehr schnell auf den liberalisierenden Markt einstellte. Sie hatte 
zwei Telefone in schwarz mit Zulassung. Das eine mit Tastwahlblock und das andere mit zusätzlichem 10-
Rufnummernspeicher. Ich vereinbarte einen Besuchstermin mit der Zentrale in Bad Honnef.



Pünktlich erschien ich zum vereinbarten Termin, aber weder die Vertriebsleitung noch jemand aus der 
Geschäftsleitung wusste von diesem Termin.

Somit schickte man mir die Assistentin der Vertriebsleitung. So genau konnte sie mit mir nichts anfangen und 
meinte, was ich denn überhaupt wolle? Ich brachte mein Anliegen vor: „Ich möchte die Telefone aus ihrem 
Hause kaufen und diese an meine Fachhändler weiter verkaufen.“. Als dies nun geklärt war, bat ich um die 
EK-Preise für die Telefone. Die nette Dame reichte mir eine Preisliste. Als ich die Preise sah sagte ich zu ihr: 
„zu diesen Preisen müsste ich die Telefone an meine Fachhändler verkaufen und nicht einkaufen, ansonsten 
würde es sich für mich nicht lohnen. Gibt es nicht noch eine andere Preisliste?“



Doch, antwortete sie, aber diese wäre nur für Großabnehmer, das hieße, pro Modell 7.000 Stück. Also 14.000 
Stück in einem Auftrag. Ich schluckte ein wenig und meinte, es wäre kein Problem mit der Menge. Daraufhin 
wurde ein Kaufvertrag ausgestellt und unterschrieben.

Als ich wieder im Auto saß und gut 600 Meter vom Firmengelände entfernt war, musste ich erst einmal 
anhalten. Meine Hände flatterten und ich rief meine Frau über mein Handy im C-Netz / SEL 340 im Büro an. 
Ich sagte ihr, dass ich wohl einen sehr großen Fehler gemacht hätte, da ich 14.000 Telefone gekauft habe.



Was soll ich sagen, die 14.000 Telefone waren in sage und schreibe 6 Wochen verkauft. (Es gibt etwas 
zwischen Himmel und Erde, das kann man nicht erklären).

In der darauffolgenden Zeit ging mir eine Idee nicht aus dem Kopf. Und zwar, nicht nur Ware an den 
Fachhandel zu versenden, sondern auch Aus- und Weiterbildungen anzubieten. Jeder der Fachhändler, der 
damals eine Telefonanlage bei einem Endkunden installieren wollte, benötigte die A oder B Lizenz der 
Deutschen Telekom. Also stellte ich zwei Fernmeldemeister ein und stellte der Deutschen Telekom unser 
Konzept der Aus- und Weiterbildung vor.



1997 eröffneten wir das Schulungshaus „M-Punkt“ in Ostercappeln. Seitdem wählt uns der Fachhandel 
regelmäßig zum Schulungsdistributor Nr.1.

Die Entwicklung der MICHAELTELECOM ging weiter. 1999 wurde das Bürogebäude und die Lagerfläche auf 
1.800 qm erweitert und die Mitarbeiterzahl stieg auf 90. In den darauffolgenden Jahren – 2005 bis 2011 wurde 
auch gebaut und erweitert. Das Firmengebäude und der Lagerbereich wuchsen auf 3.000 qm/Lagerfläche.



Die Anzahl der Mitarbeiter/innen, die mittlerweile bei der Unternehmensgruppe Siegfried Michael beschäftigt 
sind, erreichte die Marke von 130. Manche fragen sich jetzt, „Unternehmensgruppe Siegfried Michael“?
Das ist so: Bei der MICHAELTELECOM wurden einige selbstverantwortliche Firmen gegründet. 
Werbeagentur, Einkaufsgesellschaft, Kooperationsgesellschaft, etc.

Was ich ebenfalls gegründet habe und was nichts, aber auch gar nichts, mit der Telekommunikation zu tun 
hat, trägt den Namen MABO GmbH:  MABO steht für „Michael (M) aus (A) Bohmte (BO).
Die MABO betätigt sich als Großhändler mit Produkten für die Bereiche – Küche – Bad – Lichtlösung -



Aus dem Katalog (425 Seiten) der MABO kann sich der Fachhandel aus ganz Europa bedienen. Die MABO 
GmbH ist auch schon seit 17 Jahren am Markt.

Unser Jüngster Sohn ist seit 10 Jahren bei der MABO und Mitglied der Geschäftsleitung. Wie ich immer schon
sagte, „der Mensch hat nicht nur ein Bein“.



Das Jahr 2005: Eine Person aus der Telekommunikations-Branche, die ich schon seit vielen Jahren kenne, 
sagte mir, dass einige Personen (aus der Branche) mit dem Schwerpunkt GSM/Vermarktung gern einen 
neuen Arbeitgeber hätten. 

So nahm ich Kontakt auf und bat um ein Treffen bei den Herren zu Hause. Mein Wunsch sorgte für etwas 
Verwirrung bei den Herren, wurde jedoch akzeptiert. Beim Treffen waren auch die Ehefrauen im Haus, die sich
zurückziehen wollten. Ich bat sie, doch zu bleiben, da nicht nur die Herren den Siegfried Michael kennenlernen
sollten, sondern auch sie. Die MICHAELTELECOM ist ein Familienunternehmen und alle gehören dazu.



2006 folgte die Gründung des Vertriebsbüros in Nordhorn mit sieben Mitarbeitern und dem Schwerpunkt 
Mobilfunk/Navigation.

Das Bauen hatte noch kein Ende. In den Jahren 2009 bis 2012 erfolgte die Erweiterung des Lagers auf 
4000 qm …



… oder 3.800 Palettenstellplätze, wie mein Prokurist, langjähriger Mitarbeiter und Freund Hartmut Korte immer
sagt.

Unser ältester Sohn rief 2011 aus den USA an (er lebte und arbeitete seit einigen Jahren mit seiner Familie in 
den USA) und fragte uns, ob wir uns vorstellen könnten, dass er bei der MICHAELTELECOM arbeiten würde.



Umgehend flogen meine Frau und ich in die Staaten und sprachen mit Magnus und Lindsay über den Eintritt 
in die MICHAELTELECOM.

Magnus kam mit der Familie (nicht nur mit seiner Frau Lindsay und unserem Enkelkind Eliv, auch mit Hund 
und Katzen) zurück nach Bohmte und trat 2012 in das Unternehmen ein.



Als Prokurist erweitert er die Geschäftsleitung. Glauben Sie mir, ich hatte vor Freude ein Loch im Bauch!

Das neue Schulungshaus „M-Punkt“ direkt in Hunteburg (dort wurde ich 1952 geboren) und 7 km von Bohmte 
entfernt, wurde im Juni 2014 eröffnet. 



Was gibt es Schöneres, als ein Schulungshaus mit mit einer Fortbildung für die eigenen Mitarbeiter/innen 
einzuweihen. Danach kommen Sie, lieber Fachhandel, selbstverständlich auch in den Genuss, über zwei 
Etagen beim Schulungsdistributor Nr.1 in Deutschland geschult und weitergebildet zu werden.



 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir hoffen, Ihnen hat dieser – mal andere – Einblick in unser Familienunternehmen gefallen. 
Lernen Sie nun auch das Original kennen! Die MICHAELTELECOM AG. Ein Familienunternehmen seit 1984! 

Distributor 
Optimale Prozesse, Zuverlässigkeit und Stabilität zeichnen unsere Distribution aus. Unser breites 
Sortiment umfasst alle namhaften Hersteller aus der ITK-Branche und bietet Raum für viele 
Sonderlösungen. 

Netzvermarkter 
Unsere Experten helfen Ihnen, sich im Tarifdschungel der großen Netzvermarkter zu Recht zu finden. Für 
jeden Kunden haben wir den passenden Tarif, für jedes Problem eine Lösung und für Sie eine anständige 
Provision. 

Trainer 
Als Schulungspartner Nr. 1 unter den ITK-Schulungen, bieten wir Ihnen die Trainings an, die Sie brauchen, 
um in Ihrem Business erfolgreich zu sein! 

Besuchen Sie uns: www.michael-telecom.de 

 

Ihr Siegfried Michael 

 

 


