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Wolfgang Dieck produziert aus gebrauchten Einwegpaletten Möbel und Gebrauchtgegenstände. Ein Investor wird gesucht.
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 Eigentlich wollte Wolf-
gang Dieck Tischler werden. 
Eingeschlagen hat er dann 
doch einen anderen Weg und 
ist heute als Berufsorientie-
rungstrainer auch glücklich 
- weil er mit vielen Menschen 
zu tun hat, wie er sagt. Und er 
hat 15 Jahre lang Messestände 
geplant und gebaut. Von beiden 
Erfahrungen profitiert er nun, 
denn zur Tischlerei kam er vor 
vier Jahren doch noch - so-
zusagen auf seinem zweiten 
Weg. Angefangen hat alles mit 
einer Einwegpalette und dem 
Begriff Upcycling. Verwerten 
statt vernichten lautet dabei 
das Motto. Was normalerweise 
auf dem Müll landet, wird zu 
einem neuen Produkt designt. 
Kurz gesagt: aus hässlich wird 
schön. 

Im Fall von Wolfgang Dieck 
werden aus Holzpaletten neue 
Möbel und Gebrauchsgegen-
stände hergestellt. Daheim hat 
er zu diesem Zweck in einer al-
ten Scheune eine kleine Werk-
statt eingerichtet. „Im Jahr 
2012 hab ich damit begonnen“, 
erzählt er. Zuerst hat er nur 

Möbel für sich selbst designt. 
Nach und nach ist dann aber 
die Idee einer „Übungsfirma“ 
entstanden. „Als langjähriger 
Trainer für AMS Schulungen 
erkennt man sehr schnell, dass 
es für ältere Arbeitssuchende 
schwer ist, einen Job zu finden. 
Es tut mir einfach weh, zu 
sehen, dass ein großes Potenzial 
an Arbeits- und Lebenserfah-
rung dabei nicht genutzt wird. 
Mir schwebt vor, eine Firma 
aufzubauen, die neben der 
Produktion von Möbeln und 
Gegenständen auch andere 
Abteilungen beinhaltet - vom 
Lager über den Verkauf, dem 
Front- und Backoffice bis hin 
zum Marketing“, sagt Wolf-
gang Dieck, während er nach-
denklich an seinem Bart zupft. 
Die Lösung liegt für ihn nahe. 
„Im Grunde geht es um eine 
zweite Chance - für Möbel und 
vor allem für Menschen, die 
wieder in den Arbeitsmarkt in-
tegriert werden“, sagt Wolfgang 
Dieck und seine Augen lächeln 
hinter seinen eckigen schwar-
zen Brillen. 
Die Idee ist geboren - das 
Unternehmen mit dem Namen 

„Paletteria“ steckt aber noch 
in den Kinderschuhen. Die 
Werkstatt daheim bietet gerade 
einmal Platz für drei Perso-
nen, die hier arbeiten können. 
Das richtige Werkzeug fehlt 
außerdem. „Mein Traum wäre 
es, einen Investor zu finden, 
der mein Konzept unterstützt. 
Upcycling ist absolut im Trend 
der Zeit“, ist Wolfgang Dieck 
von seiner Idee überzeugt.

Am 13. Juni könnte ein Wen-
depunkt in seinem Leben sein. 
Bei der PULS 4 Start-Up- 
Show „2 Minuten 2 Millionen“ 
ist er zum Casting eingeladen 
und wird versuchen, es in die 
Sendung zu schaffen, um den 
Investoren (Hillinger, Hasel-
steiner, Prokop & Co) seine 
Idee zu präsentieren. 
Aber egal, ob diese in sein 
Unternehmen investieren oder 
nicht. Wolfgang Dieck wird 
auch weiterhin Firmen aufsu-
chen oder auf Mülldeponien 
zu finden sein - immer auf der 
Suche nach Einwegpaletten, 
die keiner mehr will, um daraus 
einzigartige Möbel zu desig-
nen.  

Warum Wolfgang Dieck aus Grafenschachen immer auf der Suche nach 
Einwegpaletten ist, welche Bedeutung das Wort Upcycling dabei hat 
und was 2 Minuten in seinem Leben verändern könnten. 

Nicole Mühl


