
1. Ausgabe 2020

In dieser Ausgabe:
 DIERKES OBJEKT: Verwandlung!
 Ulrich Dierkes: Weil Farben wirken! 
 MiT DIERKES: Sanierung auf höchstem Niveau
 DIERKES – Der Malerbetrieb  
aus Bochum: Nicht ganz Alltägliches

©
 M

JT
H 

–
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m
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Die Kundenzeitschrift der FIRMENGRUPPE DIERKES



Sehr geehrte Damen und Herren, 

„seit 1925 stehen die Unternehmen 
der Firmengruppe Dierkes für erst-
klassiges Malerhandwerk, durchdachte  
Lösungen und  kompetente Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter”, so ist es 
bereits seit  vielen Jahren in unserer 
Firmengeschichte zu lesen.

Dafür, dass diese Worte auch gelebt 
werden, zeichneten seit der Grün-
dung – und mittlerweile in der dritten 
Generation – Mitglieder der Familie 
Dierkes verantwortlich. 

Natürlich ist unsere Familie mit  jedem  
Kunden und jedem Projekt verbunden  
und es wäre unser Wunsch gewesen, 
die Geschicke der Firmengruppe auch 
künftig in unseren Händen zu wissen. 
Doch genau so, wie die Familie Dierkes  
mit allen und allem verbunden ist, 
sind es auch unsere Geschäftsführer 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Somit ist es nicht unbe-
dingt der „Kopf” des Unternehmens 
mit dem alles steht und fällt, sondern 
es sind die Strukturen und die Philo-
sophie, die seit mittlerweile 95 Jahren 
von den Menschen gelebt werden, 
die in unseren Unternehmen arbei-
ten.

Partner der HPM Die Handwerks-
gruppe

Bereits vor einigen Jahren war für mich  
die Zeit gekommen, mich mit dem The-
ma der Unternehmensnachfolge aus-
einanderzusetzen, da in absehbarer 
Zeit kein Nachfolger aus der  Familie  
Dierkes die Führung der Firmengruppe  
übernehmen wollte. Auch die Ge-
schäftsführer der FIRMENGRUPPE 
DIERKES-Unternehmen hatten sich 
gegen eine Übernahme der  Anteile 
der Familie Dierkes entschieden. Da-

her habe ich seit Anfang 2019 Ge-
spräche mit potentiellen externen 
Nachfolgern und auch interessierten 
Unternehmen geführt. 

Nach vielen langen und durchaus 
auch intensiven Gesprächen haben 
wir beschlossen, künftig ein Teil der 
HPM Die Handwerksgruppe zu  werden.

Mir ist es wichtig hervorzuheben, dass  
wir nicht übernommen wurden, son-
dern uns angeschlossen haben. Für 
unsere Kunden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Partner wird sich da-
her nichts ändern, da  Veränderungen 
nur dort eintreten werden, wo auch 
ich Veränderungen vorgenommen 
hätte.

Durch diesen wichtigen Schritt und 
die damit verbundene Sicherung der 
Firmengruppe ist es uns gelungen, 
für unsere Kunden, aber auch für un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, eine Perspektive zu schaffen, die 
langfristig ein hohes Maß an Sicher-
heit bietet.

Des Weiteren bleibe ich der FIRMEN-
GRUPPE DIERKES Verwaltungs GmbH 
in geschäftsführender Funktion – und 
somit allen Unternehmen – erhalten.

Sicher durch die Krise

Während unsere neue Firmengruppen- 
Situation einen bedeutsamen Meilen- 
stein in unserer Historie darstellt, 
schickt sich auch die Coronakrise an, 
eine Erwähnung – zumindest in un-
serem Editorial – zu finden.

Wie vielen anderen hat Corona auch 
uns gezeigt, dass die fast 100-jährige 
Geschichte der Firmengruppe nicht 

Editorial

davor schützt, vor neuen und unbe-
kannten Situation zu stehen. Durch 
die Pandemie waren wir gezwungen, 
uns auf diese neuen Herausforderun-
gen einzustellen und vor allem flexi-
bel damit umzugehen.

Dank ebenjener Flexibilität, der Treue 
unserer Partner und der tollen Re-
aktion unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können wir sagen, dass 
wir bis heute keine gravierenden Ein-
schränkungen durchleben müssen.

Durch die Pandemie wurden zwar an 
der einen oder anderen Stelle Aufträ-
ge aufgeschoben, aber diese können 
nunmehr zu einem späteren Zeit-
punkt ausgeführt werden.

Wir hoffen, dass auch Sie flexibel, 
schadlos und vor allem gesund durch 
diese Krisenzeit gehen.

Wir wünschen Ihnen nur das Beste!

Ihr

Ulrich Dierkes, Geschäftsführer
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(KK) „Challenge accepted”  
(= Herausforderung angenom-
men) – so könnte die  Überschrift 
über den ersten drei  Quartalen 
dieses FIRMENGRUPPE  DIERKES- 
Jahres lauten. Doch wer bei 
dieser Headline nur an Corona 
denkt, der befindet sich nur fast 
auf der richtigen Fährte.

Challenge I: Neue Software

Natürlich – Corona war ab Mitte März 
dafür verantwortlich, dass von den 
Unternehmen der FIRMENGRUPPE  
DIERKES ein besonderes Maß an Krea-
tivität und Flexibilität verlangt wurde. 

Doch in ähnlichem Maße herausfor-
dernd war die Einführung der neuen 
Branchen- und Buchhaltungssoftware 
PDS – und die hatte es in sich. Tobias 
Schulte, Geschäftsführer der FIRMEN-
GRUPPE DIERKES Verwaltungs GmbH, 
begleitete die Umstellung von erster 
Minute an, stellte das Pflichtenheft 
zusammen und zeichnete  maßgeblich 
für die Implementierung verantwort-
lich. „Bereits seit 2018 beschäftigen 
wir uns mit dieser Umstellung und 
der Zielsetzung, alle Informationen 

DIERKES INtern
über eine Software ge-
nerieren zu können. Nach 
langer Auswahl und dem 
Vergleich mehrerer Produk-
te fiel Ende 2018 dann die 
Entscheidung für PDS. Die-
ses System bietet die für die 
Firmengruppe so wichtige 
Mandantenfähigkeit. Sukzes-
sive erfolgte die Einführung ab 
Frühjahr 2019, so dass wir im Herbst 
2019 mit dem ersten Unternehmen 
der Firmengruppe – der Ulrich Dier-
kes GmbH – den Start vollzogen. Die 
anderen Firmen folgten 2020. Das 
Zusammenspiel der Teil-Produkte 
„Branche” und „Finanzbuchhaltung” 
gestaltete sich unerwartet komplex 
und aufgrund der eher unüblichen 
Gruppenstruktur fehlten die Erfah-
rungswerte auch beim Anbieter. Wir 
stehen noch vor einigen Herausforde-
rungen, sind aber sicher, die Mehr-
werte dieses Systemes Stück für Stück 
realisieren zu können.”

Challenge II: Abschlussprüfun-
gen hervorragend gemeistert

Auch wenn die Einführung der  neuen 
Software coronaunabhängig erfolgte, 

wurde die zweite Challenge aufgrund 
der Pandemie unter erschwerten Be-
dingungen absolviert. Mit Saman-
tha-Lee Meißner und  Jasmin Wrede 
absolvierten gleich zwei „Bochumer” 
Auszubildende die Abschlussprü-
fungen zum Bauten- und Objektbe-
schichter – und das mit Bestnoten. 
Auch Dominik März (Ulrich Dierkes 
GmbH) hat die Abschlussprüfung 
zum Maler und Lackierer bestanden 
und ist nun als Geselle weiterhin für 
Herrn Wand tätig. 

Bereits im Januar (also noch vor Co-
rona) konnte Mario Dobrzanski die 
Abschlussprüfung zum Bauten- und 
Objektbeschichter positiv bestehen.

Wir gratulieren!  
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(epr) Die Bodengestaltung un-
seres Außenbereichs hat viel 
Einfluss auf die Atmosphä-
re unseres Lieblingsortes im 
Freien: die Terrasse. Spanische 
Fliesenhersteller kombinieren 
innovatives Design und hohe 
Funktionalität gekonnt mit 
dem Gefühl mediterraner Har-
monie. 

Die hohe Witterungsbeständigkeit und 
Widerstandsfähigkeit machen kerami-
sche Fliesen zu pflegeleichten, langle-
bigen, farbechten sowie frostsicheren 
Gefährten. Nutzen wir sie als hochwer-
tige Begleiter von unserer Poolland-
schaft, sind wir funktional ebenfalls 
auf der sicheren Seite: Eine sehr starke 
Rutschhemmung schützt uns vor Stür-
zen. Mehr unter www. tileofspain.de 
und www.homeplaza.de 

(epr) Aufgrund der ständigen Dauerbestrahlung 
durch WLAN, Smart-Building-Systeme, Elektro-
smog und demnächst den neuen Mobilfunkstan-
dard 5G finden wir zu Hause nicht die benötigte 
Ruhe und Regenerationszeit. Um die gesundheits-
schädlichen Einflüsse zu neutralisieren, hält me-
mon bionic instruments eine effektive Lösung be-
reit.

Der memonizerCOMBI sorgt in den eigenen vier Wänden für 
ein optimales Raumklima. Er harmonisiert negative Einflüs-
se elektromagnetischer Felder und reduziert die Feinstaub-
belastung in der Luft. 
Experten ermitteln im 
Vorfeld mit einer Stör-
feldanalyse den indi-
viduellen Bedarf für 
den jeweiligen Haus-
halt und empfehlen 
das geeignete Modell. 
Mehr Informationen 
gibt es unter  
www.memon.eu 

(epr) Das Paternos-
terprinzip hat sich 
über Jahrzehnte be-
währt, beispiels-
weise um Personen 
von einer Etage in 
die nächste zu be-
fördern. Was im 
Großen funktio-
niert, zeigt auch 
in kleinem Maß-
stab Wirkung: Das 
innovative Funk-
tionsmöbel Hoch[8] von KOITKA wurde speziell 
für Menschen mit körperlichen  Einschränkungen 
oder Behinderungen entworfen und ist gerade 
im Büroalltag ein unverzichtbarer Begleiter, der 
mehr Eigenständigkeit ermöglicht. 

Das Beste: Für das TÜV-zertifizierte Raumwunder können 
Arbeitgeber über die zuständige Fürsorgestelle oder den 
jeweiligen Landschaftsverband Fördermittel beantragen. 
Mehr unter www.hoch-8.de 

Urlaubsfeeling für zu Hause – Dank spanischer Fliesen 
mediterranes Flair im Außenbereich genießen

Mehr Lebensqualität durch 
weniger Elektrosmog und 
Feinstaub – Wirkungsvolle 
Neutralisierung schädli-
cher Umwelteinflüsse

Ohne jede Einschränkung – 
Innovatives Funktionsmö-
bel ermöglicht Arbeiten in 
allen Lebenslagen

Spanische Fliesen machen es möglich: Mit ihnen 
holt man sich Urlaubsfeeling und mediterranes 
Flair in die private Frischluftoase. (Foto: epr/Tile of 
Spain/GresDeAragon)

Der memonizerCOMBI baut über das Stromnetz 
ein Wirkfeld auf, in dem alle lebenden Orga-
nismen vor den negativen Auswirkungen von 
Elektrosmog geschützt sind. Dadurch wird auch 
der Feinstaubanteil in der Atemluft reduziert. 
(Foto: epr/memon/ToniMayer-Hasselwander)

Der innovative Hoch[8] von KOITKA ist im 
Büroalltag ein unverzichtbarer Begleiter, der 
mehr Eigenständigkeit ermöglicht. (Foto: epr/
KOITKA/©Markus Nilling Fotodesign, Dortmund)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 
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(sto) „Sie wollen Ihr Haus däm-
men? Das Klima schützen? Dann 
hilft Ihnen ab sofort der Staat 
mit bis zu 40.000 Euro!” So ein-
fach und unbürokratisch war 
der Abruf von Fördermitteln für 
die energetische Gebäudesa-
nierung für private Haus- und 
Wohnungsbesitzer noch nie: Seit 
1. Januar 2020 können Wärme-
dämmmaßnahmen von der zu 
bezahlenden Einkommenssteu-
er abgesetzt werden. Vorausset-
zung: Die Arbeiten wurden von 
einem Maler- oder Stuckateur-
Meisterbetrieb ausgeführt. 

Fassaden sind wartungsarm und 
langlebig. Doch irgendwann  müssen 
sie überarbeitet werden. Das ist der 
richtige Moment, auch an einen zeit-
gemäßen Wärmeschutz zu denken 
– ganz gleich, ob es sich um eine 
erstmalige Dämmung oder eine Ver-
besserung des Wärmeschutzes han-
delt. Die Zusatzkosten gegenüber ei-
ner anstrich- oder putztechnischen 
Sanierung sind überschaubar. Zudem 
werden Dämmmaßnahmen, die so-
wohl Heizkosten sparen als auch den 
Ausstoß klimaschädlicher CO

2
-Emis-

sionen reduzieren, staatlich gefördert. 

Das sind die Voraussetzungen

Private Hausbesitzer, die ihre Immo-
bilie energetisch sanieren wollen, 
können seit dem 1. Januar 2020 zwi-
schen den Förderprogrammen von 
KfW, BAFA und Co. oder einer einfa-
chen und unbürokratischen steuer-
lichen Vergünstigung entscheiden. 
Voraussetzung ist, dass das  Gebäude 
mindestens zehn Jahre alt ist, und 
dass die Dämmmaßnahmen durch ei-
nen Meisterbetrieb ausgeführt wer-
den. Die Steuerermäßigung ist nicht 

Wärmedämmmaßnahmen:
Der Staat zahlt mit

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

mit anderen Förderungen kombinier-
bar und gilt für selbstgenutzte  Häuser  
beziehungsweise Wohnungen.

So funktioniert der Steuerbonus

Geld vom Staat gibt es in den nächs-
ten zehn Jahren für die Wärmedäm-
mung von Außenwänden, Innen-
wänden und Geschossdecken. Die 
Steuerermäßigung liegt dabei je Im-
mobilie bei 20 Prozent der Kosten, 
maximal jedoch bei 40.000 Euro. Der 
Steuerabzug erfolgt über drei  Jahre 
verteilt. Im Kalenderjahr des Ab-
schlusses der Sanierungsmaßnahmen 
sowie im darauffolgenden Jahr be-
trägt der Abzug sieben Prozent der 
Aufwendungen. Im dritten Jahr sechs 
Prozent der Aufwendungen. Die Steu-
erermäßigung wird direkt von der 
Steuerschuld abgezogen.

Ein Rechenbeispiel

Ein Hausbesitzer, der für die Wärme- 
dämmung 30.000 Euro bezahlen 

muss, kann in den Jahren 2020 und 
2021 sieben Prozent der Kosten, also 
jeweils 2.100 Euro, von seiner Einkom-
menssteuer abziehen. Im Jahr 2022 
sind es sechs Prozent, also 1.800 Euro. 
Somit beträgt hier die gesamte Steu-
erersparnis 6.000 Euro. 

Gewusst wie

Energieberater sowie die Meisterbe-
triebe der Maler- und Stuckateur-
Innungen wissen, was Haus- und 
Wohnungsbesitzer rund um das Klima- 
paket wissen müssen. Auch wir sind 
darauf spezialisiert, Kundenfragen 
rund um das Thema der energetischen 
Sanierung zu beantworten: Welche  
Dämmmaßnahmen werden vom Staat 
finanziell unterstützt? Wie hoch ist 
die Steuerermäßigung pro Immobi-
lie? Welche Mindestdicken  sollten die 
unterschiedlichen  Dämmstoffe haben? 
Lassen Sie sich von uns beraten, wie 
Sie Heizkosten sparen und den Wert 
Ihrer Immobilie steigern.  

Bild: sto
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Welch ein Tag ...
Mitarbeiterversammlung und Fotoshooting bei 
den Unternehmen der FIRMENGRUPPE DIERKES

(KK) Nicht nur aufgrund des 
ausgesprochen schönen Wet-
ters war die Stimmung bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Unternehmen der FIR-
MENGRUPPE DIERKES bei der vor 
Kurzem einberufenen Mitarbei-
terversammlung hervorragend. 

Philip Mecklenburg persönlich  stellte  
den Teams die HPM Die Handwerks-
gruppe als neuen Gesellschafter 
der Unternehmen der FIRMENGRUP-
PE DIERKES vor. Die Übergabe eines 
kleinen Willkommenspräsentes an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter rundete die Vorstellung positiv 
ab. Darüber hinaus nutzten die Ge-

schäftsführer die Gelegenheit, ihre 
Teams wieder fotografisch in Szene 
zu setzen. Des Weiteren informierte 
Ulrich Dierkes über die neuesten Pro-
jekte, Vorhaben und Geschehnisse.  
Dass diese durchweg auf positiven 
Widerhall stießen, kann unser bebil-
derter Einblick in den Tag vollum-
fänglich bestätigen. 

Team DIERKES OBJEKT GmbH mit Geschäftsführer Lars Prothmann (rechts)
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Sylvia Oschem (FIRMENGRUPPE DIERKES Verwaltungs- 

GmbH) und Peter Müller (Ausbildungsmeister)
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René Gerres (Ulrich Dierkes GmbH), Martin Bingel 

(MiT DIERKES GmbH), Florian Schulz und Tobias 

Schulte (FIRMENGRUPPE DIERKES Verwaltungs-

GmbH) 

Entspannter Austausch unter der  
Dortmunder Sonne.

Jörg Brinkmann  

(DIERKES – Der Malerbetrieb aus Bochum GmbH)

René Gerres (Ulrich Dierkes GmbH) freut sich mit 
Marcel Schymetzek (DIERKES OBJEKT GmbH).

Thomas Wand (Ulrich Dierkes GmbH) und  

Martin Bingel (MiT DIERKES GmbH)

Krzystof Warzecha und Thomas Wand  

(Ulrich Dierkes GmbH)
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Diese Aufnahme entstand noch 
während der Sanierung.
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(KK) Mit etwas über 70.000 Ein-
wohnern, umfangreichen Frei-
zeit- und Bildungsmöglichkeiten  
und einem großen Angebot an 
attraktivem Wohnraum ist die 
Stadt Bocholt gerade für Famili-
en eine erstklassige Standort- 
option. Darüber hinaus ist 
 Bocholt nach Aachen die zweit-
größte deutsche Stadt an der 
deutsch-niederländischen Gren-
ze und die drittgrößte Stadt im 
Münsterland nach Münster und 
Rheine – also genau der  richtige 
Wohnort für Menschen, deren 
Herz dem eher ländlichen Leben 
gehört und die die Nähe zu den 
niederländischen Nachbarn su-
chen.

Die Bocholter Heimbau eG verfügt 
als größte ortsansässige Wohnungs-

baugenossenschaft über einen Woh-
nungsbestand von rund 2.000 Woh-
nungen. Für die Sanierungsarbeiten 
am Platanenweg 2 in der größten 
Stadt des Kreises Borken im Regie-
rungsbezirk Münster beauftragten 
die Verantwortlichen der Bocholter 
Heimbau eG ganz gezielt die Spezia-
listen der DIERKES OBJEKT.

„Für uns ist die Sanierung dieser ins-
gesamt drei Objekte schon etwas Be-
sonderes und für 
das eher ländlich 
geprägte Bocholt 
ist eine Sanierung 
in dieser Größen-
ordnung nicht all-
täglich”, bewertet 
Vorstandsmitglied 
Peter Hardeweg 
den Arbeitsauftrag 

vorher

für die DIERKES OBJEKT sowie die wei-
teren Partnerunternehmen. „Daher 
haben wir uns bei der Zusammenar-
beit ganz bewusst für Lars Prothmann 
entschieden, da wir seine langjährige 
Erfahrung und seine fachliche Exper-
tise sehr schätzen. Auch im Hinblick 
auf die Preisgestaltung entsprach 
Herr Prothmann unseren Vorstellun-
gen, so dass wir unseren Wunsch-

vorher
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»... wir (haben) uns bei der Zusammenarbeit 
ganz bewusst für Lars Prothmann entschieden, 
da wir seine langjährige Erfahrung und seine 

fachliche Expertise sehr schätzen. Wir arbeiten 
bereits seit vielen Jahren zusammen und 

wussten daher, dass wir uns gerade im Hinblick 
auf die Erfahrung mit Großprojekten auf sein 

Team verlassen können.«
Bocholter Heimbau eG, Peter Hardeweg, Vorstandsmitglied

kandidaten für die Außenarbeiten 
schnell gefunden hatten.”

Optische Verwandlung

Bei der bauherrenseits gewünschten 
Komplettsanierung der drei Mehr-
familienhäuser führte das Team von 
OBJEKT-Bauleiter Jaroslav Lukosch die 
gesamten Außenarbeiten inkl. der 
Wärmedämmung mit anschließender 
Putzveredelung aus.

Die in die Jahre gekommene Fassade 
wurde somit nach der Montage des 
Fahrstuhls von den Profis der DIER-
KES OBJEKT fachmännisch grundbe-
handelt, entsprechend energetisch 
saniert und mit dem neuen Oberflä-
chenputz versehen. 

vorher

Die Oberfläche erhielt anschließend 
eine attraktive Farbgestaltung. Der 
Farbentwurf, der dieser Ausführung 
zugrunde lag, wurde hierbei vom 
Farbstudio der Firma Brillux erstellt.

Von außen montierter Fahrstuhl 
und neuer Wohnraum

Das Highlight der Sanierungsarbeiten 
war nicht nur der von außen mon-
tierte, neue Fahrstuhl, der den Be-
wohnern gerade in den oberen Ge-
schossen einen echten Mehrwert 

bietet, sondern auch das komplett 
umgebaute Obergeschoss. Hierbei 
wurden durch den Umbau des nicht 
genutzten Trockenraumes gleich vier 
neue Wohnungen mit jeweils ca. 75 qm  
geschaffen. Eine Wertsteigerung des 
Mehrfamilienhauses par excellence.

Gutes Teamwork

Auch Lars Prothmann, Geschäftsfüh-
rer der DIERKES OBJEKT, freute sich 
über den so gezielt platzierten Auf-
trag der Bocholter Heimbau eG: „Na-
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türlich freut es uns sehr, dass uns 
unser guter Ruf im Bereich der Objekt- 
sanierung vorauseilt. Aber wir ruhen 
uns nicht darauf aus, sondern sehen 
dieser so positiven Außendarstellung 
mit großer Motivation entgegen und 
sind natürlich immer bereit, diesem 
Anspruch gerecht zu werden.  Dafür 
bedarf es eines guten Teams sowie 
eines sehr guten Bauleiters, der in 
Person von Jaroslav Lukosch auch hier 
wieder hervorragend agiert. 

Unsere Außen-Profis 
 Fassadensanierung und -anstrich
 Putzarbeiten
 Beton- und Steinsanierung
 Balkonsanierung

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und  
Lackierermeister Lars Prothmann

Telefon: 0231 961308-12
Mobil: 0173 2595430
E-Mail: l.prothmann@firmengruppe-dierkes.de
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(KK) Natürlich gehört es zu den 
Aufgaben der Wohnungswirt-
schaft den Zustand der  eigenen 
Gebäude aufmerksam zu begut-
achten und im Falle von Mängeln  
aktiv zu werden. Und selbstre-
dend gibt es hier auch unter-

schiedliche Herangehensweisen 
bei der Beseitigung dieser Män-
gel. 

Hocherfreut sind die  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Ulrich  Dierkes 
GmbH daher immer dann, wenn die  

VONOVIA als Auftraggeber den 
Wunsch nach Sanierung an Geschäfts-
führer Thomas Wand heranträgt, 
denn in der Regel wird es dabei fast 
immer eines: besonders farbig.  

Weil Farben wirken!
Neues Wohlgefühl durch farbige Sanierung 

»Bei den Sanierungsarbeiten 
der Objekte in der Tulpenstraße 

gab es einige zeitliche 
Herausforderungen und 
es lief nicht sofort ganz 

rund. Herr Gerres hatte sein 
Team aber gut im Griff, 

konnte so zwischenzeitliche 
Verzögerungen aufholen und 
das Projekt zu einem guten 
Gesamtergebnis führen.«

VONOVIA, Johanna Aschenbeck
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Unsere Renovierungs-Profis 
 Wohnraumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Bürogestaltung
 WHG-Renovierungen

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister Thomas Wand

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

vorher

nachher

So auch geschehen bei der Sanierung 
von sechs Mehrfamilienhäusern in 
Schwerte. In der Tulpenstraße hatte 
das Team von Projektleiter René Ger-
res es gleich mit mehreren Aufgaben-
stellungen zu tun. 

Umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen 

Aufgrund der erfolgten Montage 
neuer Balkone mussten die damit zu-
sammenhängenden leichten Schäden 

an der Wärmedämmung durch das 
Team der Ulrich Dierkes GmbH „bei-
gearbeitet”, ergo repariert werden. 
Ebenso wurden die in die Jahre ge-
kommenen Fenster durch ein Partner-
unternehmen ausgetauscht. 

Anschließend erhielten alle Fassaden 
einen individuellen frischen Anstrich, 
dessen identitätsstiftende Farbigkeit 
die ausführenden Maler- und Lackie-
rerprofis wie auch die Mieter begeis-
terte.

„Für uns ist es immer etwas Beson-
deres, wenn wir nicht nur mit Weiß 
arbeiten, sondern Objekten mit in-
tensiven Farben einen besonderen 
Charakter verleihen können”, freu-
te sich Geschäftsführer Thomas Wand 
über das Ergebnis. 
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(KK) An der Beethovenstraße 18 
bis 24 kann man auch  dieser 
Tage noch die Fahrzeuge von 
gleich zweien der Dortmunder 
Maler- und Lackiererbetriebe 
aus der FIRMENGRUPPE  DIERKES 
antreffen. Die MiT DIERKES sa-
niert hier ca. 7.000 qm Fassaden-  
und ca. 4.000 qm Treppenhaus-
flächen. Parallel dazu kümmern 
sich die Spezialisten der  DIERKES 
OBJEKT um die Betonsanierung 
und Bodenbeschichtungen.

Im Rahmen einer Sonderförderung, 
die der Bauherr VONOVIA für die Sa-
nierung des Objektes generieren 
konnte, steht neben der Sanierung 

Sanierung auf 
höchstem Niveau
MiT-Dierkes Team saniert Mehrfamilienhaus 
im Herzen von Bochum
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Unsere Kreativ-Profis 
 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

vorher

Das Endergebnis 

können Sie in der 

nächsten Ausgabe 

der EinBLICKE 

 bewundern.

der Fassaden, Balkone und Treppen-
häuser auch der Austausch aller Fens-
ter auf der Agenda der beteiligten 
Handwerksunternehmen.

Innovatives Produkt zur Sanie-
rung der Fassadenflächen

„Eine Besonderheit dieser Sanierung 
ist sicherlich auch die Verwendung 
eines neuartigen Beschichtungsma-
terials aus dem Hause Brillux, welches 
wir im Airless-Verfahren auf die Alu-
Dibond-Fassade bringen. Das Produkt 
sorgt mit seinem guten Haft- und 
Deckvermögen sowie seiner geringen 
Verschmutzungsneigung für makel-
lose Oberflächen und gibt dem Bau-
herren somit Sicherheit im Hinblick 
auf die nächsten Renovierungsinter-
valle”, stellt Martin Bingel die Vorzü-
ge des Materials dar.

Professionelle Projektleitung

Vorarbeiter Johann Bernhard koordi-
niert die Arbeiten vor Ort und ist mit 
seinem Team mit regelmäßig vier bis 
fünf Mitarbeitern konstant im  Einsatz. 
„Die machen einen guten Job in Bo-
chum”, bewertet Martin Bingel die 
Leistung seines Teams vor Ort.

Noch bis in den Herbst hinein wird 
die Sanierung des Mehrfamilienhauses 
andauern. Dass das Team dabei vom 
14. Stockwerk des Objektes aus „den 
Blick auch einmal über das schöne 
Bochum schweifen lässt, ist sicher-
lich ein motivierender Nebeneffekt”, 
freut sich auch Maler- und Lackierer-
meister Bingel. Erst kürzlich habe er 
sich selbst einen Eindruck davon ver-
schafft, wie schön Bochum von oben 
doch ist: „Man sieht viel Grün und”, 
bei dem Satz verzieht der  Dortmunder 
das Gesicht unmerklich, „auch das 
Stadion von Schalke 04 ist zu erken-
nen.” 

Auch in Bochum gemeinsam 
stark: Die Betonsanierung wurde 

von der DIERKES OBJEKT realisiert.
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Blücherbunker im Zentrum von Dortmund

(KK) Wenn die Alliierten im 
zweiten Weltkrieg ihre Angriffe 
über das Ruhrgebiet flogen, ta-
ten sie gut daran, die Blücher-
straße im Herzen von Dortmund 
von ihren Flugrouten zu strei-
chen. Nicht nur, weil die massi-
ve Bauweise dieses Hochbunkers 
dafür sorgte, dass Bombenein-
schläge keinerlei Wirkung auf 
die meterdicken  Betonmauern 
hatten. Die Architekten des 
Bauwerkes hatten das Dach 
schlichtweg so konzipiert, dass 
es sich öffnen ließ, um nahende 
Feinde mit Flakgeschützen vom 
Himmel zu holen.

Der ehemalige Luftschutzbunker – 
nach dem Krieg ungenutzt – war vie-
le Jahre nach seinem „Renteneintritt” 
zum Denkmalschutzobjekt erklärt 
worden. Das und die enorm massive 
Bauweise waren mit dem Beginn um-
fangreicher Sanierungsmaßnahmen 

im Jahr 2018 nur zwei Gründe für die 
vielen Komplikationen, die bei der 
Sanierung dieses Objektes alle Betei-
ligten in Atem hielten.

Fenster eingesprengt

Während der Einbau von Fenstern in 
Gebäuden heutzutage keinem Fens-
terbauer mehr schlaflose Nächte be-
reitet, hatten die Spezialisten bei 
dieser „Montage” vorab einige Her-
ausforderungen zu meistern. So wa-
ren Sprengungen vonnöten, um die 
notwendigen Öffnungen für den Ein-
bau der Fenster zu generieren. Dem-
gegenüber waren die Leistungen, die 
das Team von Jörg Brinkmann zu er-
ledigen hatte, von geradezu „einfa-
cher” Natur. Für die spätere Nutzung 
durch die AWO sollten die Büroräume 
saniert und auch die Treppenhäuser 
modernisiert werden. 

Dafür entfernten die Bochumer ca. 
1.400 qm Alt-Tapeten, spachtelten die 
Flächen tapezierfähig und tapezier-
ten die Räumlichkeiten. Dazu wurden 
68 Heizkörper und 160 m Rohre ange-
schliffen, grundiert und neu lackiert. 

Nr. 1Nicht ganz Alltägliches: 
 Bunkersanierung
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Unsere Sanierungs-Profis
 Graffitibeseitigung
 Schimmelsanierung
 Brand- und Wasserschäden
 Wohnungsrenovierungen

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister Jörg Brinkmann

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

vorher nachher

Im Treppenhaus freuten sich ca.  
430 qm Wand- und knapp 100 qm 
Deckenflächen über frische Farbe. 
Auch hier wurden Wandflächen (ca. 
2.800 qm) tapezierfähig gespachtelt 
und ein von der AWO entwickeltes 
Farbkonzept wurde umgesetzt. Hier-
bei war es das Ziel der Gebäudenutzer, 
den Besuchern eine Orientierung im 
Hinblick auf das aktuelle Stockwerk 
zu geben, da das Treppenhaus selbst 
durch seine baubedingte Monotonie 
keine Anhaltspunkte zur jeweiligen 
Etage lieferte.

Wahrhaft besonders

Jörg Brinkmann, Maler- und Lackierer- 
meister und Geschäftsführer des aus-
führenden Dierkes-Unternehmens, 
empfand die Ausführung der  Arbeiten 
als „besondere Herausforderung. Ge-

rade der geschichtliche Hintergrund  
bleibt allgegenwärtig und die Vor-
stellung, in diesen Räumlichkeiten 
ohne Fenster einen Luftangriff über-
stehen zu müssen, haben mich wäh-
rend der Rohbauphase immer beglei-
tet. Gut, dass dieses Objekt jetzt so 
eine positive Nutzung erfährt.”

Darüber freut sich auch Frank Czwikla  
von der AWO: „Die besondere Heraus- 
forderung bestand in der Art des Ge-
bäudes – ein gleichförmiges Treppen- 
haus, welches durch nummerische 
und farbliche Kennzeichnung auf-
gewertet werden und Orientierung 
bieten sollte. Weiterhin Räume, die 
einen unterschiedlichen Erhaltungs- 
und Renovierungszustand  aufwiesen. 
Der teilweise schlechte Allgemein-
zustand von z. B. Fußleisten und die 
Anarbeitung an diese haben auch 
zu lebhaften Diskussionen mit dem 
Team von Herrn Brinkmann geführt – 
dies waren dann auch schon mal kri-
tische Situationen. Die Gespräche um 
das Farbkonzept und die Umsetzung 
waren hingegen zielführend und ein-
wandfrei.”

Auch der Projektleiter der Stadt Dort-
mund, Thorsten Schäfers, resümierte 
entsprechend: „Dieser (Anm. d. Red.: 
Hochbunker) wird von der Stadt 
Dortmund zum einen und der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) zum anderen ge-
nutzt, um hier Sozial- und Jugend-
arbeit durchzuführen. Zahlreiche 
Projektbeteiligte und  Akteure waren 
zur erfolgreichen Sanierung eines un-
gewöhnlichen 
Gebäudes not-
wendig. Eine er-
folgreiche Um-
setzung ist ohne 
gute ausfüh-
rende Firmen 
natürlich nicht 
möglich. Die 
Malerarbeiten 
sind an Herrn 
Brinkmann und 
sein Team ver-
geben worden. 
Dieses Team 
hat nicht nur 

die enge terminliche Schiene einhal-
ten, sondern auch ein sehr gutes und 
hochwertiges Ergebnis abliefern kön-
nen.” 
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Nr. 2

Nr. 3

(KK) Die Fassadensanierung gro-
ßer Objekte ist für das Team der 
Bochumer Dierkes-Vertretung 
kein Problem. Doch was, wenn 
der Kundenwunsch eine ganz 
besondere Leistung verlangt? So 
geschehen im Rahmen der Sa-
nierungsmaßnahmen am Helm-
holtz-Gymnasium in Dortmund.

Mit einem großen Aufgebot und gleich  
zwei Teams traten die Bochumer Spe-
zialisten bereits 2019 den Auftrag zur 
Sanierung des Helmholtz-Gymnasi-
ums an.

Um die Sanierung der Fassade küm-
merten sich mit den Herren Schiebel, 
Zorn, Held, Brochtrup, Anoskin sowie 
den Damen Werner und Wrede gleich 
sieben Fassadenprofis, um das Äuße-
re der bereits 1904 (damals noch als 
Realschule in Entwicklung) gegrün-

(KK) Auch bei der Turnhallen-
Komplettsanierung in Dortmund 
stand Maler- und  Lackierermeister  
Jörg Brinkmann einer eher unge-
wöhnlichen Situation gegenüber. 
Die unkritische Auftragsbeschrei-
bung sah vor, dass die Bochumer 
Farbenprofis im Innenbereich 
sämtliche Absturzsicherungen, 
Betonflächen, Trennwände, Ge-
länder und Wände sowie im Au-
ßenbereich die Metallträger der 
Fenster zu sanieren hatten. Doch 
was sich auf den ersten Blick als 
„simpel” darstellte, wurde zum 

aufwändigen Projekt mit eini-
gen Extrarunden.

„Wir haben an diesem Projekt 
schon einiges gelernt”, fasst Jörg 
 Brinkmann – mittlerweile wieder – 
mit einem kleinen Schmunzeln die 
Arbeiten zusammen. Bereits bei der 
ersten Begehung des Bauvorhabens 
stellte Brinkmann fest, dass man die 
in der Halle angebrachten Wandplat-
ten nicht ohne Weiteres würde be-
schichten können. „Ich habe damals 
angeregt, über einen Austausch der 
Wandplatten nachzudenken, da die-

se durch Feuchtigkeit und die jah-
relange Belastung eigentlich nicht 
mehr optimal für eine Neubeschich-
tung geeignet waren.” Der Austausch 
konnte nicht erfolgen, daher be-

Nicht ganz Alltägliches: Echt oder nicht echt?
Helmholtz-Gymnasium, Dortmund

Sanierung der Turnhalle Brügmannsblock, Dortmund

deten Bildungseinrichtung wieder In-
stand zu setzen. Das Team realisierte 
auf ca. 2.750 qm einen neuen Fassa-
denanstrich und setzte dabei die So-
ckel farbig ab. Parallel dazu wurden 
durch das zweite Team bestehend aus 
den Damen Krauß, Werner, Meißner, 
Müller und den Herren Rudzika und 

Nicht ganz Alltägliches: Wenn der  
Untergrund nicht mitspielt ...
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Nicht ganz Alltägliches: Echt oder nicht echt?

Read die Klassenräume – vom Erd- 
bis zum Dachgeschoss – gestrichen.

Fliesen handgemalt 

Neben den eher klassischen Malerar-
beiten wünschte sich der Schulleiter 
des Gymnasiums, dass der Fliesen-

spiegel, der aufgrund des Austausches  
von Türen im Eingangsbereich  einige 
Defekte aufwies, wieder in den Ur-
sprungszustand versetzt werden soll-
te. Da die Fliesen nicht mehr lieferbar 
waren, die Optik aber nicht verän-
dert werden sollte, kam die Idee auf, 
die Fliesen nachzumalen. Für  diese 

Arbeiten wählte Geschäftsführer 
Brinkmann die Auszubildende Yas-
min Wrede aus, die die Aufgabe mit 
der Unterstützung von Projektleiter 
Schiebel mit Bravour absolvierte. 

1. Durch den Austausch der Türen 
wurden die Fliesen teilweise zerstört.

2. Mit ruhiger Hand und in absoluter Konzen-
tration zeichnete Yasmin Wrede die defekten 
Flächen nach.

3. Nicht zu unterscheiden: Mit dem 
bloßen Auge ist der Unterschied zwi-
schen echter und gemalter Fliese nicht 
zu erkennen.

schichtete das Brinkmann-Team die 
Platten wie vereinbart. Leider waren 
bereits vier Monate später erste Ab-
platzungen der Beschichtung zu er-
kennen, so dass gemeinsam mit dem 
Hersteller der Beschichtung eine Be-
gehung und in der Folge ein neu-
er Systemaufbau sämtlicher Flächen 
sowie der Austausch von zwei Platten 
erfolgte. 

„Im ersten Moment war das natür-
lich eine sehr unerfreuliche  Situation, 
die wir aber zur Zufriedenheit des 
 Kunden in Eigenregie retten konnten. 
Warum das von uns gewählte Qua-
litätsprodukt beim ersten Anstrich 
nicht ordnungsgemäß haftete, kann 
ich mir bis heute nicht erklären”, 
staunt der erfahrene Geschäftsführer 
noch heute. 

Nicht ganz Alltägliches: Wenn der  
Untergrund nicht mitspielt ...
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„... partnerschaftlich 
und zielorientiert ...”
Im Gespräch mit Matthias Frieling – technischer Leiter und 
 Prokurist bei der Wohnbau eG Wohnungs- 
baugenossenschaft Essen

(KK) Seit sieben Jahren zeichnet  
der sympathische Westfale mit 
seinem Team bei der Wohnbau 
eG Essen für alle Fragen rund 
um die Sanierung der über 4.500 
Wohneinheiten der Genossen-
schaft verantwortlich. Die Ein-
BLICKe-Redaktion sprach mit dem 
naturverbundenen Campingfan  
über soziales Engagement im 
Sport, die Zusammenarbeit mit 
der FIRMENGRUPPE DIERKES und 
darüber, wie wichtig es ist, dass 
Mieter sich sicher fühlen.

EinBLICKe: Herr Frieling, wenn man 
sich im Internet mit der Wohnbau Es-
sen eG beschäftigt, dann fällt auf, 
dass sie sich stark im sportlichen Be-
reich engagiert. Warum sind Sie hier 
so aktiv?

Matthias Frieling: Ja das stimmt, 
wir unterstützen die unterschied-
lichsten Sportarten in der Region. 
Von Volleyball, Skaterhockey und 
American Football über Eishockey bis 
hin zum Fußball sind wir engagiert 
und fiebern natürlich auch mit. Be-

sonders das spektakuläre  Pokalfinale 
der Frauen mit unserem Team, der 
SGS Essen-Schönebeck 19/68 e.V., hat 
mich persönlich enorm begeistert – 
auch wenn wir im Elfmeterschießen 
knapp unterlagen.  
Genau diese Emotion möchten wir mit 
unserem Engagement motivieren und 
der Region somit etwas zurückgeben.

EinBLICKe: Könnte das gar ein klei-
ner Auszug aus der Philosophie  Ihrer 
Genossenschaft sein: Begeisterung 
für die Region und Sicherheit für die 

Mieter! Bei der Sanierung  einiger 
Mehrfamilienhäuser, die kürzlich ab-
geschlossen wurde, standen unter 
anderem entsprechende Maßnahmen 
auf der Agenda der ausführenden 
Gewerke.

Matthias Frieling: Auch das ist 
korrekt. Bei diesem Projekt handelt 
es sich um ein sehr großes Vorhaben, 
bei dem innerhalb von drei Jahren in 
drei Bauabschnitten 17 Gebäude mit 
insgesamt 131 Wohn- und vier Ge-
werbeeinheiten saniert werden. Da-
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bei stehen, neben der Treppenhaus-
modernisierung, die durch das Team 
von Jörg Brinkmann realisiert wird, 
und den umfangreichen Aufgaben 
im Außenbereich, für die die DIERKES 
OBJEKT zuständig ist, vor allem Maß-
nahmen zur Einbruchsicherung auf 
der Agenda.

EinBLICKe: Wie und warum inves-
tieren Sie in diese Sicherungsmaß-
nahmen? 

Matthias Frieling: Das Warum ist 
schnell erklärt: Denn, wie schon ge-
sagt, wir möchten, dass sich unsere 
Mieter sicher fühlen. Es gab eine Zeit 
in Essen, in der die Zahl der Einbrüche  
sehr hoch war und gerade Erdge-
schosswohnungen waren begehrte  
Ziele. Bei Häusern wie denen, über 
die wir hier sprechen, gab es  teilweise 
noch Glasscheiben in den Kellertüren,  
uralte Schlösser, widerstandslose 
Fenster und auch die Schließanlagen 
der Haustüren waren für Einbrecher 
keine große Herausforderung. Seit ei-
nigen Jahren investieren wir inten-
siv in die Einbruchsicherung unserer 
Objekte und stellen fest, dass die Ein-
bruchzahlen rapide gesunken sind. 
Aber wir sanieren auch energetisch 
und haben in den Objekten in der 
Göttinger- sowie der Breslauer Straße 
ebenso eine Elektromodernisierung 
durchgeführt. Das alles war sehr um-
fangreich, aber bei Objekten, deren 
Baujahr auf die 1930er Jahre zu bezif-
fern ist, ist das auch notwendig.

EinBLICKe: Und das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Für das Ruhrgebiet 
eher ungewöhnlich sind die Klinker-
riemchen im unteren Bereich der Fas-
sade, gab es für diese Gestaltung ei-
nen konkreten Hintergedanken?

Matthias Frieling: Ja den gab es, 
wir wollten mit der Klinkeroptik  einen 
Bezug zur Ruhrgebietsgeschichte – 
Stichwort Kohlebrand – herstellen. 
Bei der Objektgestaltung werden wir 
in der Regel von der Firma sto unter-
stützt und wir versuchen immer ent-
sprechende Impulse für die Gestal-
tung zu geben. In diesem Fall war 
uns der regionale Bezug wichtig – 
und ich als gebürtiger Westfale bin 
mit Klinkerfassaden quasi groß ge-
worden. Realisiert wurden die Klin-
kerflächen übrigens im holländischen 
Format, was die Optik aus meiner 
Sicht noch ansprechender macht.

EinBLICKe: Die ansprechende Optik 
wurde vom DIERKES OBJEKT-Team re-
alisiert und bei den Treppenhäusern 

EinBLICKe  1. Ausgabe 2020  Seite 21



waren die Bochumer Dierkes-Spezia-
listen im Einsatz. Wie empfinden Sie 
die Zusammenarbeit mit den bei-
den Unternehmen der FIRMENGRUPPE 
DIERKES? 

Matthias Frieling: Da bin ich voll-
umfänglich zufrieden. Für mein Team 

und mich ist es immer wichtig, dass 
es läuft und wir uns auf unsere Partner 
verlassen können. Sowohl das Team 
von Herrn Prothmann als auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Herrn Brinkmann arbeiten mit uns 
partnerschaftlich und zielorientiert. 
Nicht umsonst sind beide Unterneh-
men schon länger bei der Wohnbau 
Essen beschäftigt als ich – lacht. 
Aber natürlich ist es auch so, dass wir 
in der Regel keine Vorgaben machen, 
die von unseren Partnern nicht rea-
lisiert werden können. Selbstredend 
geht auch mal etwas schief, aber Pro-
bleme werden auf Augenhöhe bespro-
chen und wurden bisher immer zur 
beiderseitigen Zufriedenheit gelöst. 

EinBLICKe: Zufriedenheit ist natür- 
lich ein großes Wort. Aber gibt es 
auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-

ter, die Sie in der Vergangenheit be-
sonders begeistert haben?

Matthias Frieling: Ja auch da gibt 
es Namen, die mir direkt  einfallen, 
wie zum Beispiel Herrn Lukosch, das 
ist wirklich ein Pfundskerl, der die 
Außenarbeiten mit einer beeindru-
ckenden Ruhe koordiniert. Und im-
merhin, bei den aktuellen  Fassaden 
sprechen wir von ca. 3.000 qm Wärme- 
dämmung, die mit einem Putz be-
schichtet und den genannten Klinker- 
riemchen im unteren Bereich veredelt   
wurden. Und wer unser Team hier in-
tern immer wieder beeindruckt, ist 
eine Dame aus dem Team von Herrn 
Brinkmann, Frau Kraus. Sie saniert in 
der Regel unsere Leerwohnungen und  
das mit so einer Sorgfalt, Qualität 
und vor allem in einer  wahnsinnigen 
Geschwindigkeit, dass wir ihr  intern 
den Spitznamen „Frau Copperfield”  
gegeben haben, in Anlehnung an den 
großen Magier David Copperfield.  
Und Frau Kraus hat nicht nur die Bau-
stellen absolut im Griff, auch die 
männlichen Gesellen und Auszubil-

denden haben großen Respekt vor ihr 
und – da bin ich sicher – profitieren 
von ihrer Erfahrung. Aber ich muss 
sagen, auch alle anderen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die ich bisher 
kennengelernt habe, machen einen 
sehr guten Job.

EinBLICKe: Herr Frieling, vielen 
Dank für das Gespräch. 
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Bist Du handwerklich interessiert, motiviert, 

 flexibel und kannst Dich gut in Teams integrieren?  

Dann bewirb Dich bei uns. Wenn Du Wert auf eine 

professionelle Ausbildung in einem modernen Un-

ternehmen legst, freuen wir uns auf Dich!

Maler und Lackierer 
(m/w/d)  

gesucht!

Auszubildende  
(m/w/d)  

gesucht!

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

Sie sind motiviert, flexibel und an einer 

neuen Herausforderung interessiert? Sie 

möchten ein Teil unseres erfolgreichen und 

zukunftsorientierten Unternehmens werden? 

Dann bewerben Sie sich bei uns! 

Wir freuen uns auf Sie!


