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Ausbildung!  

Jetzt  

bewerben!

Zukunft 

sichern!

Kreativ 
sein!

Perspektive 

erhalten!

Hand-
werk  

erleben!

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im März diesen Jahres reiste die 
Branche nach München, um auf der 
europäischen Leitmesse der FAF – 
FARBE, AUSBAU UND FASSADE – 
entweder als Hersteller Innovationen 
vorzustellen oder sich als Verarbeiter 
ebenjene anzusehen. 

Dämmplatten aus Hanf, zahllose 
Apps, eine nach dem Vorbild eines 
Käfers entwickelte Fassadenfarbe 
sowie hochtechnische und via Smart-
phone steuerbare Maschinen waren 
nur einige der Highlights, die präsen-
tiert wurden.

Der enorme Grad der Technisie-
rung fiel dem branchenerfahre-
nen Betrachter schnell auf. 

Doch was bringen technisch hoch-
komplexe Lösungen, die zwar 
rechnerisch sinnvoll sind, aber im 
 Tagesgeschäft nicht immer ergeb-
nisoptimierend eingesetzt werden 
können?

Deshalb stellen wir als die Geschäfts-
führer der Unternehmen der Firmen-
gruppe DIERKES nach wie vor die 
Menschen in den Mittelpunkt unserer 
Aktivitäten. 

Unsere Mitarbeiter, die tagtäglich 
alles geben und unter dem Druck 
knapper Zeitpläne Großartiges leisten. 

Unsere Kunden, bei denen wir 
unsere Qualität durch modernes 
 Baustellenmanagement, wirtschaft- 
liche Kalkulationen und eine hoch-
wertige Ausführung immer wieder 
unter Beweis stellen möchten. 

Und unsere Familien, ohne deren 
Unterstützung die Hektik des Tages-
geschäftes nicht immer zu bewältigen 
wäre.

Denn bei all der zur Verfügung 
stehenden Technik sind es doch 
immer noch die Hände, die 
die Maschinen und Werkzeuge 
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Editorial
Die erste Jahreshälfte ist schon 
fast Geschichte, doch der Blick 
zurück zeigt, dass wieder span-
nende Monate hinter den Mit-
arbeitern der Firmengruppe 
DIERKES liegen. Gerne geben 
wir im Rahmen unserer Rubrik 
„DIERKES INtern“ einen kleinen 
– was auch sonst – EinBLICK.

Safety first – 
Ersthelferschulung
Auch in diesem Jahr durchliefen 
alle Mitarbeiter der Firmengruppe 
DIERKES-Unternehmen die Ersthel-
ferschulung. In entspannter Atmo-
sphäre wurde das Know-how aller 
Mitarbeiter im Bereich der „Ersten 
Hilfe“ durch neues Wissen erweitert, 
das praktische Agieren unter fachli-
cher Leitung geübt und altbekanntes 
wieder aufgefrischt.

„Wie gehe ich mit  
Anderen um?“ ...
... lautete die zentrale  Fragestellung 
im Rahmen des Starterseminars 
„Business Knigge für Auszubilden-
de“ im April. Alle Azubis der Unter-
nehmen der Firmengruppe DIERKES 
nahmen an der durch die Kreishand-
werkerschaft Dortmund und Lünen 
initiierte Veranstaltung teil. 

Ein voller Erfolg urteilten die Azubis 
einhellig. Besprochen wurden nicht 
nur die eher klassischen Knigge-
Themen, wie Höflichkeit, Respekt und 
Freundlichkeit, sondern ganz konkret 
auch die neue Lebenssituation, in der 
sich die Azubis befinden. „Von der 
Schulbank in die Ausbildung – mei-
ne neue Rolle als Auszubildende/r“ 
lautete die dazu realisierte Übungs-
einheit. 

Neues Gesicht bei der MiT
Mit Maler- und Lackierermeister 
Martin Bingel übernahm nach 
dem krankheitsbedingten Aus-
scheiden von Waldemar Gninka 
ein alter Bekannter die Geschäfts-
führung der MiT – Malerarbeiten 
im Trend DIERKES GmbH. Auf den 
Seiten 8 und 9 dieser Ausgabe, 
stellen wir den neuen ersten Mann 
der MiT vor.

Virales Schulungssystem
Was in der virtuellen Welt des WWW 
fast noch neu erscheint, funktioniert 
bei den Unternehmen der Firmen-
gruppe DIERKES schon lange gut: Das 
virale Schulungssystem. Hierbei lässt 
sich ein Unternehmen der Gruppe 
schulen und trägt das Wissen intern 
an die anderen Unternehmen weiter. 
Und das direkt in der Praxis. 

So geschehen im Rahmen einer 
Produkt- / Technikneuvorstellung 
durch die Firma Brillux. Das Team des 
Münsteraner Farbenherstellers prä-
sentierte den Mitarbeitern der Ulrich 
Dierkes GmbH ein neues Spritzgerät 
und instruierte die Dortmunder Mit-
arbeiter in dessen Handhabung. In 
der Folge wiesen die UDG´ler (Ulrich 
Dierkes GmbH) die Mitarbeiter der 
anderen Unternehmen ein. Ein Sys-
tem das funktioniert.

Ausbildung: Zwischenbericht
Als Unternehmen mit versierten 
Spezialisten ist die Ausbildung des 
Nachwuchses eine unserer Hauptauf-
gaben, die wir mit hohem Anspruch 
verfolgen. Wer die Chance auf eine 
Ausbildung bei einem Unternehmen 
der Firmengruppe DIERKES noch in 
diesem Jahr nutzen möchte, der sollte 
sich deshalb beeilen. Noch sind nicht 
alle Ausbildungsplätze vergeben! Zur 
Bewerbung: siehe Rückseite dieser 
Ausgabe. 

DIERKES INtern

bedienen, der Kopf, der diese 
Hände steuert und das Herz, 
das uns diese Höchstleistungen 
ermöglicht.

Achten Sie auf sich und die Men-
schen, die Sie umgeben. Ein Rat, der 
von Herzen kommt.

In diesem Sinne viel Freude bei der 
Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Ulrich Dierkes
Geschäftsführer
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(epr) Ideal als Allround-Feuer-
platz eignen sich die hochwerti-
gen Grillkamine von Buschbeck. 
Durch ihre in der Regel doppel-
wandige Bauweise kommen 
ausschließlich die Feuerbeton-
Bauteile mit den offenen Flam-
men in Berührung und die Luft 
zirkuliert pausenlos zwischen 
der Außenhaut und dem Feuer-
raumteil. 

So wird es bei den meisten  Modellen 
nicht nur möglich zu grillen,  sondern 
auch Feuer zu machen. Sind Wurst 
und Steak vertilgt, geht es über-
gangslos mit Kaminromantik weiter. 
Zudem ist bei allen Modellen mit 
diesen Konstruktionsmerkmalen 
eine sehr hohe Sicherheit garantiert. 
Das bestätigt sogar der TÜV. Bis auf 
wenige Ausnahmen verfügen die 
Buschbeck-Grillkamine von Anfang 
an über eine fertig behandelte Ober-
fläche, die weder gestrichen noch 
verputzt werden muss und lange 
edel aussieht. Die cleveren Allround-
Talente werden zu 100 Prozent in 

Deutschland produziert und inklusive 
Montagekleber und hochwertigem 
Grillrost geliefert. Auch Grill- und 
Kaminbegeisterte, die sich weite-
res Zubehör wünschen, werden hier 
fündig. Neben kulinarischen Helfer-
lein wie Grillspieß, Räuchereinsatz 

oder der Buschbeck PizzaBox sind 
weitere praktische Ergänzungen, wie 
Abdeckhauben oder ein Feuerrost 
mit Aschekasten, erhältlich. Weitere 
Informationen gibt es unter  
www.buschbeck.de. 

(epr) Durch ein zu feuchtes, un-
gesundes Raumklima können 
sich Schimmelpilzsporen auf In-
nenwänden ansiedeln und die 
Gesundheit der Bewohner ge-
fährden. Abhilfe schaffen Ober-
flächen aus Kalkputzen. 

Diese rein natürlichen Baustoffe kön-
nen Schadstoffe aus der Luft  filtern, 
sorgen für einen ausgewogenen 
Feuchtigkeitshaushalt und schützen 
durch ihren hohen pH-Wert nachhal-
tig vor Schimmelbefall. Zudem sind 
sie emissionsfrei und auch für Aller-
giker bestens geeignet. Mit Systemen 
wie dem weber.cal Innenputzsystem  
lassen sich Innenräume  außerdem 
ganz individuell gestalten und mit 
unterschiedlichen Strukturen, Kör-
nungen, Farben und Veredelungs-

techniken den verschiedensten 
Einrichtungsstilen anpassen. Die 
Kalkputze bieten damit eine hoch-
wertige und natürliche Alternative zu 

Gipsputz und Tapete. Weitere Infor-
mationen gibt es bei unseren Maler-
meisterbetrieben. 

(epr) Im Gegensatz zu Innenar-
chitekten kann sich nicht jeder 
ein visuelles Bild von den Mög-
lichkeiten der Raumgestaltung 
machen. Passen Material, Form 
und Farbe zusammen? 

In Sachen Lichtschalter und Steck-
dosen hat die Firma Berker mit der 
Berker App einen praktischen On-
line-Konfigurator im Sortiment, mit 
dem sich ausgewählte Produkte vir-
tuell an die eigene Wand projizie-
ren lassen. So kann man im Vor-
hinein zahlreiche Kombinationen 
ausprobieren. Auch Sicherheitssys-
teme, wie die neuen Audio- und Vi-
deo-Innenstationen  ELCOM.TOUCH, 
lassen sich dank der App ab sofort 
optisch auf die Schalter- und Steck-

dosenserien von Berker abstimmen. 
Mehr unter www.berker.de und  

www.das-intelligente-zuhause.de. 

Mit einem Allround-Feuerplatz doppelt genießen – 
Hochwertige Grillkamine sorgen für Grillgenuss

Natürliche Raumluftfilter: 
Gesund wohnen mit Bio-Innenputzen

Clever vorausgeschaut! – Innovative Schalter-App –
individuell konfigurieren und planen

Sind Wurst und Steak vertilgt, bleibt es mit diesen Grillkaminen weiter gemütlich, denn statt Holzkohle 
werden nun einfach Holzscheite aufgelegt. (Foto: epr/Buschbeck)

Rein mineralische Kalkputze entsprechen dem Bedürfnis nach gesundem Wohnen.  
(Foto: epr/Saint-Gobain Weber)

In Sachen Lichtschalter und Steckdosen bietet Berker einen praktischen Online-Konfigurator an, mit dem 
man im Vorhinein unendlich viele Produktkombinationen ausprobieren kann – ganz bequem von zu Hause 
aus. (Foto: epr/Hager Vertriebsgesellschaft)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

(epr) Bei der Einbruchpräventi-
on wird oft die Garage verges-
sen. Damit Auto, Werkzeug und 
Co auch dort sicher sind, bietet 
der Garagentorhersteller Entre-
matic eine Lösung: die SKG-ge-
prüfte Einbruchhemmung nach 
der niederländischen Norm NEN 
5096. 

Diese kann optional zu den Tor-Seri-
en Normstahl Superior 42 und Norm-
stahl Superior+ 42 erworben werden. 

Mit Qualität auf Nummer sicher – Bei der 
Einbruchprävention die Garage nicht vergessen

Kraftvoll, schnell und nahezu geräuschlos öffnet 
der Garagentorantrieb Normstahl Magic 600 das 
Garagentor. (Foto: epr/Normstahl)

Zusätzlichen Schutz, der sich lohnt, 
bieten die Normstahl Garagentor-
antriebe, denn die ausgereiften und 
verbauten Sicherheitsfunktionen 
schützen sowohl die Bewohner als 
auch das persönliche Eigentum. Wei-
tere Informationen zum Thema Ein-
bruchschutz hält der Hersteller unter 
www.normstahl.de bereit. 
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Unsere Renovierungs-Profis 

Ulrich Dierkes GmbH

Gründungsdatum: 2004

Leistungsschwerpunkte:
 Wohnraumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Bürogestaltung
 WHG-Renovierungen

Ihr Ansprech-
partner ist 
Maler- und 
Lackierermeister 
Thomas Wand

Telefon: 
0231 6103368
Mobil: 
0173 2595435
E-Mail:
t.wand@firmengruppe-dierkes.de

einer schönen Optik, soll sich natür-
lich auch das Erscheinungsbild des 
jeweiligen Betriebes widerspiegeln.
Oftmals wird deshalb gewünscht, die 
Hausfarben und gegebenenfalls auch 
Logoelemente in das Raumdesign 
mit einzubinden. Für solche  Wünsche 
halten wir dann eine Vielzahl an 
Lösungen bereit.“, erläutert Thomas 
Wand die Anforderungen der Kun-
den. 

Doch nicht nur in Sachen Gestaltung 
ist die Sanierung von Büros laut 
Wand eine spannende Sache. „Unser 
Anliegen ist es, generell das Tagesge-

schäft unserer Kunden so wenig wie 
möglich zu belasten, deshalb agieren 
wir oftmals außerhalb der Geschäfts-
zeiten, also nach dem Feierabend der 
Mitarbeiter unserer Kunden. Häufig 
kommt es somit vor, dass uns die 
Mitarbeiter gar nicht sehen, sondern 
am nächsten Morgen in frisch sanier-
ten Räumen in den neuen Arbeitstag 
starten. Durch die Verwendung von 

geruchsarmen Produkten merkt somit 
nicht einmal die Nase etwas von 
der Sanierung. Lediglich das Auge 

freut sich.“, fasst Wand das nicht 
unübliche Vorgehen seines Teams 
zusammen. Dabei ist es dann natür-
lich wichtig, dass „sämtliche Rädchen 
ineinandergreifen“, so Wand, denn 
„sind mehrere Gewerke in die Sanie-
rung mit einbezogen, kann es schon 
einmal zu Schnittstellenproblemen 
kommen.“ 

Glücklicherweise gehören diese 
Zeiten der Vergangenheit an, 
freut sich Thomas Wand: „Wir 
haben mittlerweile eine so große 

„...es kommt vor, dass 
uns die Mitarbeiter gar 

nicht sehen...“ 

Steckbrief

Worauf es bei der Sanierung von Büroräumen ankommt! Was für Mitarbeiter 
wichtig ist! Und, wie das Team der Ulrich Dierkes GmbH hier überzeugt!

Bürosanierung 
aus Meisterhand

Die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens sind die Basis für den 
Erfolg! Diesem Leitsatz folgen 
viele erfolgreiche Unternehmen 
und agieren mit einem besonde-
ren Blick auf das Wohlbefinden 
der Belegschaft. 

Diverse Studien belegen, dass die 
Produktivität von Mitarbeitern auch 
von der Ergonomie und Gestaltung 
des Arbeitsplatzes beeinflusst wird. 
Somit wirken sich harmonische Farb-
konzepte und hochwertige Materiali-
en positiv auf die Arbeitsatmosphäre 

aus und sind deshalb eine lohnende 
Investition in die Höchstleistungen 
von Mitarbeitern.

Die Ulrich Dierkes GmbH hat sich 
auf die Sanierung von Büro- und 
Geschäftsräumen spezialisiert. Das 
Team um Maler- und Lackierermeister 
Thomas Wand weiß also worauf es 
ankommt. „Natürlich ist die Farb-
gestaltung ein wichtiger Faktor für 
Unter-
nehmen, 
denn 
neben 

Erfahrung bei der Sanierung von 
Büro- und Geschäftsräumen und 
können bei komplexeren Projek-
ten auch auf die Unterstützung der 
anderen Partner der Firmengruppe 
bauen. Deshalb weichen wir auch vor 
größeren Aufgaben nicht zurück. Wir 
freuen uns über jede Herausforde-
rung.“ 
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„Ein Vorteil in unserer Orga-
nisation als Firmengruppe 
liegt darin, dass wir auf per-
sonelle Veränderungen schnell 
reagieren können und somit 
sicherstellen, dass weder Pro-
jekte noch die internen Abläufe 
langfristig verzögert werden.“ 
Ulrich Dierkes – Geschäftsfüh-
rer der Firmengruppe DIERKES 
Verwaltungs-GmbH ist stolz 
auf das maßgeblich durch ihn 
entwickelte Konzept. Nach dem 
Ausscheiden von MiT-Geschäfts-
frührer Waldemar Gninka konn-
te mit Martin Bingel sogleich 
der – so Dierkes – „beste Mann 
für diesen Job“ gefunden und 

installiert werden. Gerne stellt 
sich der neue Geschäftsführer 
der MiT – Malerarbeiten im 
Trend DIERKES GmbH im Inter-
view vor.

EinBLICKe: Herr Bingel, Sie sind – 
ein wenig salopp gesprochen – kein 
ganz neues Gesicht im Hause DIERKES. 
Verraten Sie uns auch, warum der 
Name Bingel in der Firmengruppe 
kein Unbekannter ist?

Martin Bingel: Gerne, bereits lange 
bevor ich meine Ausbildung zum 
Maler und Lackierer bei Dierkes und 
Sohn begann, war mein Vater für 
Herrn Dierkes – seinerzeit war noch 

Helmut Dierkes Geschäftführer des 
Unternehmens – aktiv. Als ich 1980 
zum Lehrling wurde, war es somit 
schon die zweite Generation, die das 
Unternehmen begleitete.
 
Nach dem Abschluss der Ausbildung, 
die ich als Jahrgangsbester absolvier-
te, folgten einige Gesellenjahre bei 

der Dierkes und Sohn GmbH bis Ulrich 
Dierkes mich sanft dazu drängte, 
zur Meisterschule zu gehen. Nach 
bestandener Meisterprüfung (1990) 
erfolgte dann der Wechsel zu einem 
anderen Malerbetrieb – „mal eine 
Zeit was anderes sehen“ lautete die 
damalige Motivation.

Nach der Übernahme dieses Unter-
nehmens durch eine bundesweit 
 agierende Handwerksgruppe wurde 
mir die Leitung übertragen. Später 
folgte dann ein interner Wechsel zu 
einem anderen Betrieb. Auf eige-
nen Wunsch verließ ich die Firma 
und wurde erneut Mitarbeiter eines 
Unternehmens der neu formierten 
Firmengruppe DIERKES – der Firmen-
gruppe DIERKES Verwaltungs-GmbH. 
Somit schloss sich nach mehr als 20 
Jahren der Kreis. Seit dem 1. April bin 
ich nun Geschäftsführer der MiT und 
freue mich sehr über die Herausfor-
derung und Anerkennung.

EinBLICKe: Gibt es Dinge, die Sie in 
neuer Funktion bei der MiT „anders“ 
machen werden? 
 
Martin Bingel: Sicher gibt es Din-
ge, die ich als Geschäftsführer bei der 
MiT, als auch für mich, anders ma-
chen werde. Diese Dinge spielen sich 

schwerpunktmäßig intern ab und be-
treffen zum Beispiel die Prozesse und 
Strukturen. Allerdings strebe ich auch 
an mehr für gewerbliche Kunden zu 
arbeiten und uns verstärkt auf unsere 
Kernkompetenzen zu konzentrieren.
 
EinBLICKe: Wie würden Sie Ihren 
Führungsstil beschreiben? 

Martin Bingel: Da agiere ich nach 
zwei klaren Prinzipien. Das erste lau-
tet „Arbeit darf auch Spaß machen“ 
und das zweite „Dienst ist Dienst und 
Schnaps ist Schnaps“. 
 
EinBLICKe: Was glauben Sie macht 
den Malerbetrieb von „morgen“ 
erfolgreich? 

Martin Bingel: Ich glaube, dass es 
immer wichtiger wird, den Markt zu 
analysieren, Visionen zu entwickeln 
und neuen Dingen gegenüber aufge-
schlossen zu sein.

EinBLICKe: Was gefällt Ihnen an 
Ihrer täglichen Arbeit besonders?

Martin Bingel: Ganz einfach aus-
gedrückt ist es das Bewusstsein, dass 
ich nicht zur Arbeit muss, sondern, 
dass ich zur Arbeit darf. Ich fühle 
mich bei der Firmengruppe insge-
samt sehr wohl und genau deshalb ist 
es für mich eher ein „Dürfen“ als ein 
„Müssen“. 
 
EinBLICKe: Dürfen wir nun noch ein 
wenig persönlich werden? Was tun 
Sie, wenn Sie nicht grade zur Arbeit 
gehen?

„Somit schloss sich nach mehr als  
20 Jahren der Kreis wieder.“

Unsere Kreativ-Profis 

MiT – Malerarbeiten im  
Trend DIERKES GmbH

Gründungsdatum: 2008

Leistungsschwerpunkte:
 Instandhaltung
 Treppenhausgestaltung
 Neubauten
 Trendige Malerarbeiten

Ihr Ansprechpartner ist   
Maler- und Lackierermeister 
 Martin Bingel

Telefon: 
0231 961308-0
Mobil: 
0171 2215609
E-Mail:
m.bingel@firmengruppe-dierkes.de

Steckbrief
... mit Martin Bingel steht ein „alter Bekannter“

an der Spitze der Kreativ-Profis.

Der neue Kopf der MiT ...

Martin Bingel: – lacht – Bei mei-
nen Hobbys beschränke ich mich in 
erster Linie auf „Intensivcouching“ 
und „Powerrelaxing“. 
 
EinBLICKe: Herr Bingel, vielen Dank 
für das Gespräch, wir wünschen 
Ihnen alles Gute und weiterhin viel 
Freude in Ihrer neuen Funktion. 
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Sanierung in der Ferne
DIERKES OBJEKT GmbH „goes“ Frankfurt

Die ObjektREPORTage

18.000 qm Wärmedämmung,  
12 Wohnblöcke und fast 250 km  
Entfernung zwischen  Firmensitz 
und Baustelle. Zahlen, Daten 
und Fakten, die so manchem 
Projektleiter den Schweiß auf 
die Stirn treiben. Doch dem 
„Großobjekterfahrenen“ Lars 
Prothmann zaubern jene Wer-

te mittlerweile ein motiviertes 
Lächeln ins Gesicht. „Die Erfah-
rung macht den Unterschied“ 
lautet das Motto des Maler- und 
Lackierermeisters.

Als Lars Prothman im Januar 2015 
die Anfrage für die Sanierung einer 
Wohnanlage in Frankfurt erhielt, 

machte er sich sogleich auf den Weg 
in die Mainstadt, um sich persönlich 
ein Bild vom Projekt zu machen.

Die Aufgabenstellung war dabei so 
umfangreich wie das Projekt selbst: 
Die Ausschreibung reichte von 
der Stellung der Gerüste, über die 
Montage der Wärmedämmverbund-

systeme bishin zur Kellerdecken-
dämmung. Auch die Treppenhäuser 
wurden durch das Dortmunder Team 
beschichtet.

Ganze zwölf Wohnblöcke in verschie-
denen Ortsteilen Frankfurts – mit 
einer teilweise zweistelligen Wohn-
einheitenzahl – lockten den Betriebs-
wirt des Handwerks. „Das ist mein 
Projekt“, war sich Prothmann schnell 
sicher. 

Gesagt, getan. Mit teilweise bis zu 
zwanzig Mitarbeitern sanierten, 
dämmten und strichen Projektleiter 
Prothmann, in enger Abstimmung 
mit Bauleiter Jaroslaw Lukosch die 
Gebäude. Von Mai bis November 2015 
erfolgte die Ausführung für den Auf-
traggeber die Deutsche Annington 
Bochum – heute Vonovia. 

Schwierigkeiten in der Abwicklung 
sah der OBJEKT-Geschäftsführer 
lediglich in der Abstimmung mit den 
weiteren Gewerken – wie Dachde-
ckern, Fensterbauern, etc. Auch die 
Elekroverstärkung, der Balkonanbau, 
sowie die Fertigstellungstermine 
stellten eine Herausforderung dar, 
die das Prothmann-Team jedoch 
gewohnt souverän meisterte. 

EinBLICKe  1. Ausgabe 2016  Seite 10 EinBLICKe  1. Ausgabe 2016  Seite 11



Unsere Außen-Profis 

DIERKES OBJEKT GmbH

Gründungsdatum: 2007

Leistungsschwerpunkte:
 Fassadensanierung und  
-anstrich

 Putzarbeiten
 Wärmedämmung
 Beton- und Steinsanierung
 Balkonsanierung

Ihr Ansprechpart-
ner ist Maler- und 
Lackierermeister 
Lars Prothmann

Telefon: 
0231 961308-12
Mobil: 
0173 2595430
E-Mail:
l.prothmann@ 
firmengruppe-dierkes.de

Steckbrief

„Während der Arbeiten musste man 
sich immer wieder auf Detaillösungen 
einstellen. Da die Häuser in bewohn-
tem Zustand saniert wurden, war 
Rücksichtnahme ein großer Faktor.“, 
blickt Prothmann resümierend auf 
den Ausführungszeitraum zurück.

Doch die erfolgreiche Ausführung 
der Arbeiten sorgte, so Prothmann, 
erfreulicherweise für weitere Auf-
träge in der Region: „Im Jahr 2016 
werden wir unter anderem wieder in 
Frankfurt tätig sein und auch etwas 
südlicher. Auch Niedersachsen ist als 
Einzugsgebiet aufgrund unserer Er-
fahrung und Firmenstärke noch hinzu 
gekommen. Es geht also in diesen 
Dimensionen weiter.“ 

Dass die DIERKES OBJEKT GmbH für 
große Zahlen zu haben ist, dokumen-
tierten die Außen-Profis vor Kurzem 
im Rahmen eines Neubaus für die 
Vivawest. Hier führte das Team Arbei-
ten an einem Objekt mit gehobener 
Ausstattung in Essen aus, verbrauchte 
dabei ca. 40.000 qm Malervlies und 
realisierte die gewünschte Tiefgara-
gengestaltung und -beschichtung.

Gerne greifen wir dieses Thema in der 
nächsten Ausgabe unserer EinBLICKe 
auf. Bleiben Sie gespannt ...  

Wer den Schaden hat ...
... braucht die Profis!

Es knistert, Rauch verteilt sich 
im Raum, die Temperatur ist un-
erträglich und das Atmen fällt 
schwer und schwerer ... FEUER!
Ein Horrorszenario das deutsch-
landweit jährlich ca. 200.000 
Haushalte und Häuser ereilt. Ist 
der Brand erst einmal gelöscht 
und niemand zu Schaden ge-
kommen, macht sich schnell 
Erleichterung breit. Allerdings 
nur kurz, denn dann gilt es den 
Schaden sanieren zu lassen – 
gut wer einen Partner an seiner 
Seite weiß, der die notwendige 
Erfahrung hat. Wir sprachen mit 
Jörg Brinkmann, dem Brand- 
und auch Wasserschadensanie-
rungs-Profi.

EinBLICKe: Herr Brinkmann, ein 
Schaden passiert! Was sind die ersten 
Schritte, die ein „Geschädigter“ un-
ternehmen sollte?

Jörg Brinkmann: Wenn die Brand-
ursache durch die Feuerwehr oder 
Polizei geklärt ist, gilt es die eige-
ne Versicherung über den Schaden 
zu informieren. Die Versicherungen 
fordern in der Folge vom Versicher-
ten einen Kostenvoranschlag über die 
notwendigen Sanierungsarbeiten. 

Dann beauftragen die Versicherun-
gen den Malerbetrieb. Die Abrech-
nung erfolgt ebenso über die Versi-
cherung. Bei den Wasserschäden wird 
in der Regel ebenso verfahren.

EinBLICKe: Was ist bei der Sanierung 
dieser Schäden für Sie wichtig?

Jörg Brinkmann: Bei Brandschäden 
ist es mir immer wichtig, dass die Ur-
sache behoben und die Räume oder 
die Wohnung entkernt wurde (also 
alte verbrannte Gegenstände ent-
sorgt wurden). Je nach Ausmaß des 
Brandes gibt es auch Spezialfirmen, 
die schon einmal vor dem Start der 
Sanierungsarbeiten eine grobe Rei-
nigung vornehmen, wie zum Beispiel 
 Gebäudereiniger.

Dann müssen in der Regel auch vor 
uns noch andere Gewerke in den 
Brandobjekten tätig werden (zum 
Beispiel Fensterbauer, Schreiner, Tro-
ckenbauer, Elektriker und Maurer). 

Bei Wasserschäden müssen eben-
so die Ursachen festgestellt und be-
hoben werden. Im Falle eines Rohr-
bruchs zum Beispiel muss vor uns ein 
Sanitär- sowie ein Maurerbetrieb den 
Schaden beseitigen. Parallel dazu 

müssen Bautrocknungsgeräte auf-
gestellt werden, die wir auch lie-
fern können. Bei den Bautrocknern 
muss der Mieter oder Eigentümer den 
Zählerstand auf dem Gerät notie-

ren, damit dieser mit seiner Versiche-
rung die Kosten für den verbrauchten 
Strom abrechnen kann. Bei undichten 
Dächern muss erst der Dachdecker 
den Schaden beseitigen, der weitere 
Ablauf ist dann wie bei den Brand-
schäden beschrieben.

EinBLICKe: Gibt es einen Unter-
schied zwischen einem Wasser- und 
einem Brandschaden?
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Jörg Brinkmann: Die Abläufe sind 
fast gleich. Bei den Brandschäden 
erfolgt die Beseitigung in der Regel 
schneller, weil der Untergrund kürze-
re Trockenzeiten hat als beim Was-
serschaden. Die einzige Ausnahme 
bilden Schäden, bei denen die Feuer-
wehr so lange und ausgiebig löschen 
musste, dass der Untergrund sehr 
durchnässt worden ist.

EinBLICKe: Welche Leistungen müs-
sen im Falle eines Schadens von Ihnen 
erbracht werden?

Jörg Brinkmann: Beim Wasser-
schaden sieht es so aus, dass wir die 
Ursache(n) suchen, ein Angebot er-
stellen, den Vermieter oder Eigen-
tümer kontaktieren und über die 
Ursachen informieren, damit diese 
„abgestellt“ werden können. Darüber 
hinaus stellen wir die Bautrockner auf 
und sorgen somit für die Trocknung. 
Dann beseitigen wir Putzschäden im 
kleineren Umfang, reinigen den Un-
tergrund, isolieren die Flächen usw.

Bei Brandschäden verhält es sich ähn-
lich: Es gilt ein Angebot zu erstellen, 
wenn die Ursachen beseitigt wurden 
und die Vorgewerke fertig sind. Dann 
erfolgt das Nachreinigen des Unter-
grundes, gegebenenfalls einige Putz-
arbeiten und der Isolieranstrich. In 
beiden Fällen erfolgt anschließend 
die Wiederherstellung des Urzustan-
des.

EinBLICKe: Wie viele Fälle sanieren 
Sie pro Jahr?

Jörg Brinkmann: Wasserschäden 
pro Jahr ca. fünf bis acht. Brandschä-
den pro Jahr ca. ein bis zwei – wobei 
Brandschäden schon mal umfang-
reichere Maßnahmen und Auftrags-
volumen haben. Vor ein paar Jahren 
beispielsweise ist in Dortmund ein 
Mehrfamilienhaus in Brand geraten. 
Dort haben Dachdecker ein Flachdach 
neu gedeckt und durch das Ver-
schweißen der Schweißbahnen ist das 
Feuer durch das Dach in die darun-
ter liegenden Wohnungen gelangt. 
Betroffen waren damals im Dachge-
schoss ca. 10 Wohnungen. Das war 
aber nicht das Schlimmste. Durch die 
Löscharbeiten trugen weitere vierzig 
darunterliegende Wohnungen und 
das Treppenhaus einen Wasserscha-
den davon. Der gesamte Auftrags-
wert lag bei ca. 90.000 Euro, die von 
der Versicherung des Dachdeckers 
übernommen wurden.

EinBLICKe: Was sind Ihrer Meinung 
nach die häufigsten Ursachen für 
diese Schäden? 

Jörg Brinkmann: Aus meiner Erfah-
rung sind die Ursachen für Brandschä-
den unter anderem Brandstiftung, 
alte Kühlschränke, alte Fernsehgeräte,  
nicht benutzte aber trotzdem mit 
Strom versorgte Geräte, wie zum Bei-
spiel Wasserkocher, Toaster, Fön und 
ähnliche Geräte. Auch eine veralte-
te Unterverteilung, wie zum Beispiel 
Kabel unter Putz, Schalter, Steckdosen 
oder zu wenig Sicherungen (Über-
lastung oder fehlender Feinschütz, 
 Kabel nicht dreiaderig mit Nullleiter) 
etc. können Verursacher sein.  
Wohnungen in denen zu  wenig 
Steckdosen vorhanden sind, sind 
häufiger betroffen, da die Bewohner 
dazu neigen mehrere Dreifach- oder 
Fünffachstecker ineinander zu ste-
cken, um so mehr Steckdosen zu ha-
ben. Was übrigens je nach Verbrauch 
der jeweiligen Endgeräte gar nicht 
zulässig ist.

Bei den Wasserschäden liegen die Ur-
sachen meines Erachtens häufig bei 
undichten Dächern sowie fehlenden 
Abdeckungen auf Kaminen. Das Was-
ser dringt dann ein und der Kamin 
versottet.  
Nach Sturmschäden ist manchmal die 
Dachabdeckung beschädigt oder es 
fehlen  Dachpfannen. Verschieferun-
gen von Dachgauben, ein fehlender 
Dachfirst, nach dem Herbst und den 
Laubfall  verstopfte Dachrinnen und 
Fallrohre etc. Das alles sollte nach ei-
nem Sturm oder im Herbst auf jeden 
Fall kontrolliert werden.  
Rohrbrüche in den Wänden oder ver-
altete Eisen- und Gussrohre sind wei-
tere Gründe. Oder auch schon gese-
hen: Manche  Mieter oder Eigentümer 
überprüfen vor dem Bohren die Wän-
de nicht, ob sich an den Stellen Roh-
re befinden und bohren dann Kabel, 
Wasser- oder gar Heizungsrohre an. 

EinBLICKe: Gibt es eine Möglichkeit 
das zu verhindern?

Jörg Brinkmann: Aber ja, im Fach-
handel gibt es Metallsuchgeräte mit 
denen man Kabel und Rohre im Un-
tergrund finden kann. Allerdings 
kann das Ergebnis bei Betonunter-
gründen auch manchmal abweichen, 
da die Geräte Metall orten. Also kön-
nen die Geräte auch die im Beton be-
findlichen Moniereisen als „Metall-
fund“ ausgeben.

Noch eine Ursache sind übrigens un-
dichte Badewannen- oder Duschtas-
senabdichtungen. Wenn Silikon ver-
altet, härtet es aus und versprödet. 
Dann läuft das Wasser hinter die Fu-
gen und durch den Estrich. Auf Dauer 
sucht das Wasser sich seinen Weg in 
die Etage darunter und so weiter. Die 
meisten Menschen vernachlässigen 
solche Kontrollen und merken den 
Schaden erst viel zu spät. Fugen soll-
ten von Bewohnern von Häusern und 
Wohnungen mehr Aufmerksamkeit 
erhalten. Man sollte diese regelmäßig 
überprüfen und erneuern lassen.

EinBLICKe: Inwieweit haben Sie als 
sanierender Betrieb mit der Versiche-
rung des Geschädigten zu tun?

Jörg Brinkmann: Meistens  haben 
die Vermieter, also Eigentümer, nur 
etwas mit den Versicherungen zu 
tun. Ich erstelle in der Regel nur die 
Angebote und schicke diese an die 
Eigentümer oder Vermieter, die diese 
weiterleiten. Ich stehe der Versiche-
rung nur noch für eventuelle Rück-
fragen zur Verfügung.

EinBLICKe: Herr Brinkmann, vielen 
Dank für das Gespräch. 

Unsere Sanierungs-Profis 

Dierkes – Der Malerbetrieb  
aus Bochum GmbH

Gründungsdatum: 2011

Leistungsschwerpunkte:
 Graffitibeseitigung
 Schimmelsanierung
 Brand- und Wasserschäden
 Wohnungsrenovierungen

Ihr Ansprechpart-
ner ist  Maler- und 
Lackierermeister 
Jörg Brinkmann

Telefon: 
0234 93538103
Mobil: 
0173 2595438
E-Mail:
j.brinkmann@ 
firmengruppe-dierkes.de

Steckbrief
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Ab dem 31.12.2016 sind  

Brand- bzw. 

 Rauchmelder  

in allen Haushalten 

Pflicht!



Warum sind Büroräume immer 
weiß? Welche Farben sind ge-
sund? Wie setzen Maler neue 
Trends in der Praxis um? Wel-
che Farben und Materialien sind 
2017 angesagt? 433 Aussteller 
aus 29 Ländern stellten auf der 
FAF FARBE, AUSBAU & FASSADE 
ihre neuesten Entwicklungen 
und Produkte vor. Prof. Axel 
Venn, Berliner Farbforscher, 
Farbtrendscout und Designer, 
verriet im Interview, warum 
Farben bei der Bürogestaltung 
nicht mehr weg zu denken sind 
und warum Tapeten ein Come-
back erleben.

EinBLICKe: Goldocker, kühles Mit-
telblau, Blassrosa – das sind die 
Trendfarben des Jahres 2016, sa-
gen die Farbhersteller. Wie entstehen 
Farbtrends überhaupt?

Prof. Axel Venn: Aus der Tiefe 
der Randszene der Gesellschaft, von 
Underground-Haltungen. Typische 
Ur-Trendgeber für Farben sind zum 
Beispiel Graffiti-Szenarien, Tattoo-
Studios und Künstler, die durch Pro-
testhaltung neue Farben und Formen 
generieren. Das sind die eigentlichen 
Kreativen.

EinBLICKe: Aber Farbtrends wer-
den doch auch von Mode- und Pro-
duktdesigner festgelegt …

Prof. Axel Venn: Ja, aber die Mode 
braucht auch Vorbilder und sucht 
nach Inspirationen aus der Under-
ground-Szenerie. Trendscouts be-
obachten diese Randszene und for-
mulieren daraus Trends, die von 
Farbherstellern mit der Entwicklung 
neuer Produkte übersetzt werden.

EinBLICKe: Ob trendy, pastell oder 
bunt: Wie wirken Farben aufs Wohl-
befinden?

Prof. Axel Venn: Das Wohnen ist 
der Naherholungsplatz Nummer Eins. 
In einer Wohnung
spielen Farben, Formen und Materia-
lien eine bedeutende Rolle für das
Wohlbefinden eines Menschen. Es 
gibt Farben, die uns an Wärme erin-
nern oder in die Weite ziehen. Farben 
haben nicht nur eine psychologische,
sondern auch eine physiologische 
Aufgabe. Ein Zimmer mit eisblauen
Wänden zum Beispiel sollte eine hö-
here Temperatur haben, damit man 
sich dort einigermaßen wohlfühlt – 
im Gegensatz zu einer warm pastelli-
gen mediterranen Gestaltung.

EinBLICKe: Wie geht der Malermeis-
ter mit dieser Farbenlehre um?
Er führt Gespräche mit dem Kunden 
und schaut sich die Einrichtung und 
die Accessoires genau an: da eine 
wollige Decke, dort ein bestimm-
ter Teppich, Parkettboden oder Ka-
cheln – das sind wichtige Indizien für 
die Beratung. Denn der Maler kann 

anhand besonderer Techniken und 
Wandgestaltungen Objekte in Szene 
setzen. Ich erlebe in meinen Schu-
lungen sehr häufig, dass Maler ein 
sehr gutes Gespür für Farben und das 
Wohlbefinden ihrer Kunden haben.

EinBLICKe: Die Wohnung ist der 
wichtigste Rückzugsort. Die Men-
schen verbringen aber auch viel Zeit 
an ihrem Arbeitsplatz. Warum sind 
Büroräume immer weiß?

Prof. Axel Venn: Das frage ich mich 
auch. Weiß ist für Büros eigentlich 
das Schlimmste, was es gibt. In den 
letzten Jahren sind moderne Büros 
oder Designhotels entstanden, in de-
nen Orte der Nüchternheit geschaf-
fen wurden. Aber Büros sind heutzu-
tage der Kreativort für neue Ideen, 
für Zukunftsorientierung. Sie haben 
nicht mehr die Funktion, nur zu ver-
walten. Sie sind Orte, in denen viel 
an innovativen Kreationen gearbei-
tet wird. Für mich sind weiße Büros 
der Gegensatz von Effektivität. Das 
wird sich ändern müssen. Ich kenne 
viele Beispiele aus den USA oder Eng-
land: Dort sehen die Büros aus wie 

Bunt, atmungsaktiv und gesund –  
So sieht die Wand der Zukunft aus

Prof. Axel Venn, Berliner Farbforscher, Designer und Farbkünstler, mit Farbfächer am Stand von Akzo Nobel in Halle A3

INTERVIEW MIT DEM FARBEXPERTEN PROF. AXEL VENN

lustige Spielhöhlen, lockere Bars oder 
muntere Veranstaltungsorte. Flure 
werden hier als Ort der Begegnung 
ausgebaut. Das, was auf den Gän-
gen passiert, ist sehr wichtig für den 
internen Austausch und wird hierzu-
lande oft unterdrückt. Kreative Un-
ternehmen befördern den Flurfunk, 
weil dieser x-mal schnellere Informa-
tionsmöglichkeiten bietet. Und bei 
der Gestaltung des Flurs spielen die 
Plauder-Farben die größte Rolle. Das 
sind narrative Töne, die jenen glei-
chen, die zum Palaver-Platz – und 
ums Feuer – gehören:Orange, Rot, 
sanft flackernd, anregend und an-
heimelnd.

EinBLICKe: Wie sieht es mit der Ge-
staltung von Seniorenheimen oder 
Kindereinrichtungen aus?

Prof. Axel Venn: Zielgruppenspezi-
fische Farbkonzepte, die Kommunika-
tion und Unterhaltung fördern, sind 
grundsätzlich immer gut. In blassen 
oder schwarzen Räumen unterhält 
man sich nicht. Farbe ist für mich das 
wesentlichste Element. Je älter man 
wird, desto schlechter wird die Wahr-
nehmung. Man braucht auch stär-
kere haptische Botschaften, um sich 
zurecht zu finden. Hier können bunte, 
kräftige Farben, spezielle Oberflächen 
und passende Böden helfen, damit 
der Mensch haptisch begreift, wo er 

sich befindet. Bei Kindereinrichtun-
gen spielen visuelle Elemente wie Bil-
derschriften und Zeichensysteme eine 
ganz große Rolle.

EinBLICKe: Welche Rolle spielt das 
Thema Nachhaltigkeit bei der Wand-
gestaltung heutzutage?

Prof. Axel Venn: Gesundheit ist 
DAS Thema überhaupt. Es gibt luft-
reinigende Wandfarben und Texti-
lien, die für ein besseres Raumkli-
ma sorgen. Sie sind atmungsaktiv 
und geruchsneutral, bauen Schad-
stoffe ab und wirken sogar vorbeu-
gend gegen Schimmelbefall. Davon 
und überhaupt alles, was einen ge-
sundheitlichen Aspekt hat, halte ich 
für exorbitant wichtig und zukunfts-
trächtig.

EinBLICKe: Neben dem gesundheit-
lichen Aspekt, wie sieht die Wandbe-
kleidung der Zukunft aus?

Prof. Axel Venn: Sie muss alles er-
füllen, was wir bisher zu wenig be-
dacht haben. Hierbei wird nicht nur 
die Wärmedämmung, sondern auch 
die Schalldämmung an Bedeutung 
gewinnen. Tapeten sind hier ein gu-
tes Beispiel: Dank ihrer schalldäm-
menden Eigenschaften wirken sie 
sich positiv auf das Wohlgefühl aus, 
zum Beispiel in hellhörigen Wohnun-

gen. Alles was Komfort-Eigenschaften 
und Gesundheit fördert hat großes 
Zukunftspotenzial. Überstreichbare 
Tapeten sind meiner Meinung nach 
das günstigste Produkt für Maler. Die 
bringe ich einmal an und kann alle 
vier Jahre wieder etwas Neues daraus 
machen oder nur partiell überarbei-
ten. Ein Maler muss auch in Zukunft 
damit rechnen, dass er nicht im-
mer die ganze Wohnung renoviert, 
sondern mal diese Wand, mal den 
Flur. Hierbei spielen Innovationen in 
Technik und Kreativität eine bedeu-
tende Rolle. Jeder Maler sollte jähr-
lich seinen Trend-Folder herausge-
ben, mit dem er die neuesten Trends 
und Techniken seinen Kunden dar-
stellt. Denn der Kunde sollte das vom 
Handwerker seines Vertrauens erfah-
ren und nicht von den großen
Herstellern. 

EinBLICKe: Und welche Trendfarbe 
erwartet uns 2017?

Prof. Axel Venn: Wir fragen immer 
nach einzelnen Farben. Für mich ist 
das zu kleinteilig gedacht. Wichtiger 
sind Farbwelten. Für 2017 sehe ich ein 
angenehmes Kolorit aus drei Farben: 
ein portugiesisches warmes Gelb, ein 
gedämpftes Koralle-Rot und ein ge-
decktes Lapislazuli-Blau. Diese Töne 
werden einen fantastischen Dreiklang 
bilden. 

Über Prof. Axel Venn
Prof. Axel Venn ist Farbforscher, Designer und Farbkünstler. Viele seiner ge-
stalterischen Arbeiten beschäftigen sich mit Produkt-, Interieur- und dem Flä-
chendesign, aber auch der freien Farbkunst. Er hat von der Zahnbürste bis zum 
Kaffeekocher, vom Automobil-Interieur bis hin zu komplexen Faser- und Garn-
typen, sowie Interior-Designs oder internationale Gestaltungsprojekte für In-
dustrie und Handel entwickelt. Den Großteil seiner Tätigkeit widmet er, auch 

in seinen Veröffentlichungen, dem wissenschaftsfundierten, 
strategischen Trendscouting, sowie den Auswirkungen auf 
die Gesellschaft, die Ökonomie und das Design.

Weitere Infos finden Interessierte auch unter: 
www.axel-venn.de

Die nächste FAF – 
FARBE, AUSBAU 
& FASSADE findet 
vom 20. bis 23. 
März 2019 in Köln 
statt. Weitere Infos 
zur Messe unter www.faf-messe.de
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Jaroslaw Lukosch ist eine wichti-
ge Säule bei der DIERKES OBJEKT 
GmbH. Gemeinsam mit Gunter 
König bildet er die „zweite Rei-
he“ hinter Geschäftsführer Lars 
Prothmann. Mit dem jungen 
Bauleiter Lukosch steht Proth-
mann ein versierter Mann zur 
Seite – der perspektivisch noch 
einiges erreichen kann. Wir 
sprachem mit dem aktiven Vater 
und passionierten BVB-Fan über 
Perspektiven und die eigene 
Motivation.

EinBLICKe: Herr Lukosch, Sie ge-
hören zu jenen, die zu der neuen 
Führungsebene qualifiziert werden. 
Hätten Sie damit zum Zeitpunkt Ihres 
Einstiegs gerechnet?
Jaroslaw Lukosch: Nein, denn es 
war nie mein Ziel Bauleiter zu wer-
den. So weit habe ich damals noch 
nicht gedacht. 

EinBLICKe: Sicher wissen Sie, dass 
mit den neuen Aufgaben auch viel 
Verantwortung auf Sie wartet. Wie 
werden Sie darauf vorbereitet? 
Jaroslaw Lukosch: Ich habe bereits 
sehr früh Verantwortung übernom-
men, sodass sich eine gewisse Routi-
ne ergeben hat. 

EinBLICKe: Was schätzen Sie an 
Ihrem momentanen Tätigkeitsfeld 
besonders? 
Jaroslaw Lukosch: Die Selbststän-
digkeit, die vorausgesetzt und das 
Vertrauen, das mir entgegenge-
bracht wird. Die Verantwortung, die 
der Job mit sich bringt und das jede 
Baustelle eine neue Herausforderung 
ist, schätze ich ebenso. Auch ist es 

schön, am Ende eines großen Pro-
jekts in zufriedene Kundengesichter 
zu blicken und eine entsprechende 
Wertschätzung zu erfahren.

EinBLICKe: Welche  Qualifikationen 
haben Sie? Welche benötigen Sie 
noch für Ihr künftiges Aufgabenfeld?
Jaroslaw Lukosch: Durch meine 
langjährige Berufserfahrung und 
mein Engagement ist meine Qualifi-
kation überall anerkannt. 

EinBLICKe: Wie viele Jahre sind Sie 
im Unternehmen?
Jaroslaw Lukosch: Seit 1999, also 
schon über 17 Jahre.

EinBLICKe: Wie viele Jahre haben Sie 
insgesamt im Handwerk gearbeitet?

Jaroslaw Lukosch: Auch das sind 
mittlerweile schon 22 Jahre.

EinBLICKe: Was würden Sie ande-
ren empfehlen, die sich auch einen 
solchen Aufstieg wünschen?
Jaroslaw Lukosch: Man muss 
immer zuverlässig sein. Man darf nie 
die Lust verlieren sich weiterzuentwi-
ckeln und Verantwortung zu über-
nehmen. Man sollte immer versuchen 
das Beste rauszuholen, sich mit neuen 
Thematiken auseinandersetzen und 
alles hinterfragen. Erkenntnisse aus 
jeder Baustelle muss man mitnehmen 
und stets dazulernen. 

EinBLICKe: Herr Lukosch, dabei 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg.  

Die Zukunft

Jaroslaw Lukosch, 
DIERKES OBJEKT GmbH
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Ausbildung!  

Jetzt  

bewerben!

Zukunft 

sichern!

Kreativ 
sein!

Perspektive 

erhalten!

Hand-
werk  
erleben!

Firmengruppe DIERKES 
Martener Str. 523 
44379 Dortmund - Marten 
Telefon: 0231 961308-0 
Telefax: 0231 961308-22 
E-Mail: kontakt@firmengruppe-dierkes.de
Web: www.firmengruppe-dierkes.de

Du bist motiviert, flexibel und hand-

werklich geschickt? Du möchtest in ei-

nem erfolgreichen und zukunftsorien-

tierten Unternehmen eine Ausbildung 

als Maler / in und Lackierer / in oder 

Objektbeschichter / in machen? Dann 

bewirb Dich bei uns! 

Bewerbungen (das Anschreiben bitte 

handschriftlich) richten Interessierte 

an Sylvia Oschem.

Weitere Infos zur Ausbildung in 

unserem Unternehmen findest Du 

auf www.firmengruppe-dierkes.de

Azubis 
für 2016
gesucht!
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