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Den Grundstein des heutigen Familien-
unternehmens Korzonek mit den 
drei eigenständigen Bereichen 
Architekturbüro, Haus + Grund und 
Hausverwaltung legte 1973 Erwin 
Korzonek, der bis zum heutigen Tag als 
freischaffender Architekt tätig ist. Im 
Jahr 1994 gründete er zusätzlich meh-
rere Firmen: eine GmbH zur praktischen 
Ausführung schlüsselfertiger Häuser, aus 
der heute eine Innenausbaufirma unter 
der Geschäftsleitung des Sohnes Michael 
Anselment geworden ist, später kam 
die Hausverwaltung seiner Frau Regine 
Korzonek dazu, die sich um vermietetes 
Eigentum Ihrer Kunden kümmert.

Lag anfangs der Schwerpunkt der 
Architektur auf kommunalen Objekten 
wie Kindergärten, Schulen oder Feuer-
wehrhäusern, nahm der Anteil der 
Pflegeheime aufgrund steigender 
Nachfrage immer mehr zu, bis er sich zum 
Schwerpunkt entwickelte, sodass heute 
Alten-, Pflege- und Behindertenheime in 
ganz NRW gebaut werden. Außerdem 
wurde zu allen Zeiten der Wohnungs- 
und Eigenheimbau ebenfalls durchge-

führt. Das Unternehmen bietet ein sehr 
breites Leistungsspektrum an. 

„Diese Konstellation ist schon etwas 
Besonderes“, erklärt die Tochter und 
Nachfolge-Gesellschafterin, Architektin 
Tanja Korzonek-Schmitt. „Die verschie-
denen Firmen sind wie drei Säulen un-
seres Unternehmens. Sie gehen ineinan-
der über und ergänzen sich wunderbar. 
Davon profitieren wir alle.“ 

Alle drei Firmen sind dennoch un-
abhängig voneinander und führen 
ebenfalls eigenständig entsprechende 
Dienstleistungen für Kunden durch.
Die Haus + Grund GmbH z. B. Elektro-
arbeiten, Trockenbau, Fliesen, WDVS, 
Putzarbeiten.

Gefragt sind nicht nur Neubauten. Oft 
stehen Sanierungs-, Erweiterungs- oder  
Veränderungsmaßnahmen von Objekten 
an, die das Unternehmen vor vielen 
Jahren mit Altkunden gebaut hat. So 
sind es inzwischen deren Kinder, die mit 
Korzonek weiterbauen wollen, weil die 
Firma schon seinerzeit effektiv und zu-
friedenstellend gearbeitet hat. Und weil 
Architektur hier tagtäglich gelebt wird.
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Die verschiedenen 
Firmen sind wie 
drei Säulen unseres 
Unternehmens. Sie 
gehen ineinander 
über und ergänzen 
sich wunderbar.
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