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Die Kundenzeitschrift der Firmengruppe DIERKES



Sehr geehrte Damen und Herren, 

für mich als Geschäftsführer ist es im-
mer wichtig, nach Vorne zu schauen, 
Potenziale zu erkennen und  Chancen 
zu ergreifen. Auch künftig wird die-
ses meine Hauptaufgabe bleiben, 
denn neben unseren Mitarbeitern –  
und selbstredend Ihnen, unseren 
Kunden und Partnern – ist die Wei-
terentwicklung und stetige Neuaus-
richtung der Unternehmen unserer 
Gruppe der Schlüssel zum Erfolg.

Doch nur, wer auf handfesten  Werten 
und vor allem gesicherten Zahlen 
aufbaut, kann entscheiden, ob allge-
meine Trends und Entwicklungen für 
das eigene Handeln und die eigenen 
Unternehmen sinnvoll sind. 

Unter anderem deshalb haben wir im 
vergangenen Jahr mit Tobias Schulte 
einen strategisch denkenden kauf-
männischen Leiter in die Firmengrup-
pe geholt. Als Controller hat er neben 
der Steuerung der kaufmännischen 
Belange und der Weiterentwicklung 
der Firmengruppe auch und in be-

sonderem Maße die Ergebnisse der 
einzelnen Unternehmen im Blick. In 
unserem Bericht zum Jahr 2017 finden 
Sie ein paar Fakten auf den Seiten 8 
und 9. 

AusBLICK auf das Jahr 2018

Die im genannten Bericht dargestell-
ten Zahlen werden für uns auch im 
laufenden Jahr eine  Herausforderung 
sein. Doch legen wir unser Augenmerk 
nicht auf stetige Umsatzsteigerungen, 
sondern vielmehr auf die Optimierung 
der bereits vorhandenen Abläufe und 
die Entwicklung neuer Chancen. 

Bereits jetzt sind die Auftragsbücher 
für 2018 gut gefüllt und wir stehen 
auf einer gesicherten Basis für das 
laufende Jahr. Dabei umfassen die 
geplanten Projekte sämtliche Leis-
tungen und Objektgrößen: von der 
kleinen Mietwohnung bis hin zum 
ganzen Straßenzug und von der klas-
sischen Tapezierarbeit bis hin zur 
kreativen Wandveredelung. Dass wir 
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Editorial

diese Größen und auch diese Leis-
tungsvielfalt „aus einer Hand“ rea-
lisieren können, ist der besonderen 
Struktur unserer Firmengruppe ge-
schuldet, die durch die unterschied-
lichen (Leistungs-)Schwerpunkte der 
einzelnen Unternehmen die Schlag-
kraft der gesamten Gruppe so ein-
drucksvoll werden lässt. Aber über-
zeugen Sie sich selbst und genießen 
Sie die aktuellen EinBLICKe.

Ihr Ulrich Dierkes 

Geschäftsführer
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(KK/HD) Direkt durchgestar-
tet sind die Unternehmen der 
 Firmengruppe Dierkes im bisher 
noch jungen 2018 – über Pro-
jekte und Herausforderungen 
berichten wir auf den folgen-
den Seiten. In unserer Rubrik 
 DIERKES INtern lassen wir Sie 
teilhaben an den Dingen, die 
bei uns intern sonst noch auf 
der Agenda standen/stehen.

(Raum-)Gewinn

„Schuster haben die schlechtesten 
Schuhe“, sagt der Volksmund. Das 
wir uns dieser alten „Weisheit“ ver-
wehren, belegen die Umbauarbeiten 
am Firmensitz in der Martener Straße. 

Hier werden zusätzliche Sozial- und 
Sanitär- sowie Büroräume geschaf-
fen, um den steigenden Anforderun-
gen an Planung und Koordination 
auch räumlich begegnen zu können 
und unseren Mitarbeitern ein höchst-
mögliches Maß an Komfort zu bieten. 
Kürzere Wege, ruhigeres Arbeiten 
und eine noch höhere Effizienz sind 
die Folge und somit wieder einmal 
ein echter Mehrwert für unsere Kun-
den.

(Stimmungs-)Gewinn

Ende 2017 stand die alljährliche Jahres- 
abschlussfeier der  Firmengruppe 
Dierkes auf der Agenda. Die Geschäfts-

DIERKES INtern

führer luden alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein, ab 17.30 Uhr 
auf dem Schiff „Walter im Club“ ge-
meinsam zu feiern. Gebucht war das 
Live-Duo „Frank Paetzold & Band“, 
das über fünf Stunden für gute Stim-
mung auf dem Schiff sorgte. Es wur-
de gesungen, getanzt und gefeiert. 
Nahezu alle Kolleginnen und Kollegen 
genossen den Abend bei guter Musik, 
leckerem Essen und kühlen Getränken. 

Das gesamte Team der Firmengruppe 
Dierkes verbrachte nach einem an-
spruchsvollen Jahr somit nicht nur ei-
nen schönen Abend mit vielen lusti-
gen Momenten, sondern rückte auch 

wieder enger zusammen. Man feierte 
ein rundes Event und ein erfolgrei-
ches Jahr. 

EinBLICKe  1. Ausgabe 2018  Seite 3



(epr) Ein moderner Keller, der 
idealerweise aus Beton besteht, 
bietet vielerlei Möglichkeiten. 
Er dient als Stau- und Abstell-
fläche, kühler Lagerraum und 
geschützter Ort für die Haus-
technik.

Schließlich ist ein Betonkeller trocken, 
angenehm klimatisiert, gut isoliert 
und außerdem optimal dicht  gegen  
drückendes Grundwasser. Seine Ma-
terialeigenschaften sind darüber  
hinaus auch ideale  Voraussetzungen 
dafür, zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen. Immerhin kann es sein, 
dass sich der Nachwuchs voll entfalten 
möchte, das Büro nach Hause verla-
gert werden soll oder ein neues Hob-
by ganz plötzlich mehr Platz bean-
sprucht. Mehr unter www.beton.org 

(epr) Architekten setzen bei 
Hausbauprojekten auf große 
Fensterflächen. Kaum ein Ent-
wurf, der nicht eine  großzügige 

Einfach mehr Spielraum – Ein Keller aus Beton bietet 
Platz für Hobby, Wellness und Co.

Es werde Licht! – Dank automatisierter Jalousien den 
Sonneneinfall auf großen Fensterflächen clever steuern

Wer einen ausgebauten Betonkeller sein Eigen nennt, kann sein Fahrrad in aller Ruhe für die neue Saison 
startklar machen. (Foto: epr/BetonBild)

Große Fensterflächen benötigen einen automatischen Sonnenschutz. Ohne entsprechende Beschattung kann 
es in den Sommermonaten zu Hitzestaus in den Innenräumen kommen. (Foto: epr/elero)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

Verglasung zu Terrasse und 
Garten vorsieht. Aber: In den 
Sommermonaten können un-
geschützte Fenster die Räume 

regelrecht aufheizen, während 
die tief stehende Wintersonne 
Mensch und Monitor blendet.

Für das Optimum an Wohnkomfort 
empfiehlt sich eine automatische Be-
schattung in Form von außen liegen-  
den Jalousien oder Raffstores. Moto-
risiert und mit einer intelligenten 
Steuerung versehen, wie sie bei-
spielsweise elero, der Spezialist für 
Antriebe, anbietet, garantieren sie 
ganzjährig ein angenehmes Raum-
klima. Effizienter Blick- und Blend-
schutz inklusive! Alles über die lang-
lebigen, leisen und zuverlässigen 
Antriebe und die passenden Steue- 
rungslösungen gibt es unter  
www.elero.de 
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(KK) GEMEINSAM STARK ist für 
die Unternehmen der Firmen-
gruppe Dierkes nicht nur ein 
gerne zitiertes Schlagwort, son-
dern gelebte Firmenphilosophie. 
Schon seit dem Neustart der Un-
ternehmen als Firmengruppe 
(beginnend im Jahr 2004) ist die 

gegenseitige Unterstüt-
zung die Basis des Erfol-
ges. 

Doch nicht nur intern agieren die 
Unternehmen in stetiger Kooperation 
miteinander, auch externe Mitstreiter 
werden in die Strukturen integriert 
und somit bei Bedarf Partner des ge-
meinsamen Erfolges. 

Ein Beispiel aus der Praxis:  
Mehrfamilienhäuser in Dortmund

Beim Neubau von vier Mehrfamilien-
häusern mit je zwölf Wohneinheiten 
konnten im vergangenen Jahr gleich 
drei der vier Maler- und Lackiererbe-
triebe, die unter der Dierkes- 
Flagge firmieren, punkten. Aufgrund 
eines engen Zeitplans – bei einer 
 umsatzstarken  Aufgabenliste – un-
terstützten die Dierkes Bochum GmbH 
und die Ulrich Dierkes GmbH die be-
auftragte MiT DIERKES GmbH bei der 

Gemeinsam stark!
Kooperation als Schlüssel zum Erfolg

Ausführung der Leistun-
gen. Binnen weniger Monate wurden 
somit 48  Wohneinheiten für künftige 
Mieter einzugsbereit gemacht.

Das Projekt auf einen Blick:

 Der Bauherr: DOGEWO21

 Der Auftraggeber: bauart massiv 
Gesellschaft für schlüsselfertiges 
bauen mbH

 Der Auftragsumfang: Malerarbei-
ten im Innenbereich der Wohnun-
gen: Verarbeitung von Raufaser 
sowie deren Anstrich, Beschich-
tung der Treppenhäuser mit Rau-
putz, teilweise farbig abgesetzt

Auch die Treppenhäuser der neu errichteten Mehrfamilien- 
häuser in Dortmund veredelte das Team Dierkes.
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Daniel Niesen ist ein  erfahrener 
Architekt und war für den Auf-
traggeber bauart massiv Gesell- 
schaft für schlüsselfertiges Bau-
en mbH* als Projektverantwortli-
cher für die Planung, Bauleitung  

und Projektsteu-
erung am Objekt 
Brache 12 – 18 in 
Dortmund zu-
ständig. 

EinBLICKe: Herr 
Niesen, bereits seit 
2014 arbeiten Sie mit 

den Unternehmen der Firmengruppe 
Dierkes zusammen. Welche  Projekte 
haben Sie mit den Dortmundern in 
dieser Zeit realisiert?

Daniel Niesen: Beim ersten Projekt 
handelte es sich um eine Kindertages- 
stätte in Dortmund. Eine  weitere Kin-
dertagesstätte folgte. Dann kam das 
Projekt Brache, welches wir aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen wieder 
mit Herrn Bingel realisieren wollten.

EinBLICKe: Und wie würden Sie die 
bisherigen Erfahrungen beschreiben?

Daniel Niesen: Grundsätzlich als sehr 
positiv. Für mich ist eine gute Kom-
munikation enorm wichtig. Diese war 

mit Herrn Bingel selbst, aber auch mit 
dem Team vor Ort stets gegeben. 

Ebenso die professionelle Einstellung 
beim Einhalten von Zeitplänen und 
auch die Kostensicherheit waren aus-
schlaggebende Punkte für die erneu-
te Zusammenarbeit.

EinBLICKe: Beim Projekt Brache tra-
fen ein enger Zeitplan und eine um-
fangreiche Aufgabenliste für die Ma-
ler- und Lackierer aufeinander. War 
die Struktur der Firmengruppe hier 
ebenso ein Grund für die Auftrags-
vergabe? 

Daniel Niesen: Absolut! Als General- 
übernehmer sichern wir unserem Auf-
traggeber Termine zu und sind be-
strebt, diese auch einzuhalten. Des-
halb sind für uns Partner wichtig, die 
schlagkräftig sind und auch  größere 
Auftragsvolumen sicher und auf Ba-
sis der bestellten Qualität  realisieren 
können. Deshalb war es für uns op-
timal, dass Herr Bingel die DIERKES 
Bochum und auch die Ulrich Dierkes 
GmbH in der heißen Phase mit hinzu-
ziehen konnte.

EinBLICKe: ... sodass der Termin ein-
gehalten werden konnte?

Daniel Niesen: Besser noch, wir 
konnten die Übergabe frühzeitiger 
abwickeln.

EinBLICKe: Und wie bewerten Sie das 
Ergebnis?

Daniel Niesen: Sehr positiv. Wir  haben 
gerade bei solch engen Zeitplänen 
immer die Sorge, dass die Qualität 
leidet. Aber auch hier muss man sa-
gen, dass wir genau das bekommen 
haben, was wir auch bestellten. Wir 
sind rundum zufrieden.

* bauart massiv Gesellschaft für 
schlüsselfertiges Bauen mbH reali-
siert als Generalübernehmer, Bauträ-
ger und Architekturbüro Projekte für 
Bauherren aus unterschiedlichsten 
Branchen. Vom Privat-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude bis hin zum 
Sportstättenbau sorgt ein qualifizier-
tes, erfahrenes Team von Architekten 
sowie kaufmännischen Angestellten 
für einen reibungslosen und erfolg-
reichen Projektverlauf.Weitere Infos 
unter www.bauart-massiv.de
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Malerei 
Nagel

Unsere Kreativ-Profis 

MiT – Malerarbeiten im  
Trend DIERKES GmbH

Gründungsjahr: 2008

Leistungsschwerpunkte:
 Instandhaltung
 Treppenhausgestaltung
 Neubauten
 trendige Malerarbeiten

Ihr Ansprechpart-
ner ist  Maler- und 
Lackierermeister 
 Martin Bingel

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

Steckbrief

 Der Ausführungszeitraum von 
der Auftragsvergabe bis zur Ab-
nahme: Juni bis November 2017

 Die Projektpartner: DIERKES Bo-
chum, Ulrich Dierkes GmbH

 Martin Bingel zum Projekt: „Hier 
waren Manpower und Zuverläs-
sigkeit in höchstem Maße gefragt. 
Deshalb wurden wir sowohl vom 
Team der DIERKES Bochum als auch 
vom Team der Ulrich Dierkes GmbH 
unterstützt. Ohne die  Kooperation 
wären die Arbeiten zu diesem Zeit-
punkt von uns allein nicht zu be-
wältigen gewesen. Ein enormer 
Vorteil für unseren Kunden, das 
Projekt und unser Team.“

Ein Beispiel aus der Praxis: 
Seniorenresidenzen im hohen 
Norden Deutschlands

Das diese Kooperationen auch über 
weitere Distanzen nicht nur funktio-
niert sondern eindrucksvolle Ergeb-
nisse entstehen lassen, zeigen die 

Arbeiten an den Seniorenresi-
denzen in Bad Malente und 
Schwarzbek. Die Sanierung 

einer Einrich-
tung in Dort-

mund mar-
kierte den 

Startpunkt einer Zusammenarbeit mit 
der Alloheim Senioren-Residenzen SE 
aus Düsseldorf. Das Unternehmen be-
treibt in ganz Deutschland Senioren-
residenzen und beauftragte das Team 
um Martin Bingel in der Vergangen-
heit mit der Sanierung des Standor-
tes Dortmund. Aufgrund der guten 
Zusammenarbeit folgten vier weitere 
Aufträge im hohen Norden. 

Mit der Malerei Nagel aus Hamburg 
wurde ein kompetenter Kooperations- 
partner für die Ausführung der Arbei-
ten im Namen der Firmengruppe Dier-
kes gefunden. Zwei der vier Projekte 
wurden bereits erfolgreich saniert:

 Der Auftraggeber: Alloheim Seni-
oren-Residenzen SE, Düsseldorf

 Der Auftragsumfang: 1.450 qm 
Putzerneuerung und Fassadenan-
strich sowie 850 qm Fassadenan-
strich 

 Die Ausführungszeiträume: 
Herbst 2017

 Der Projektpartner:  
Malerei Nagel, Hamburg

 Martin Bingel zum Projekt: 
„Manchmal passt es einfach, wie 
die sprichwörtliche Faust auf´s 

Farbige Highlight setzten die Mitarbeiter der Unternehmen 
der Firmengruppe Dierkes in den Treppenhäusen.

Auge. Dieses Glück hatten wir bei 
unserem Partner der Malerei Na-
gel aus Hamburg. Abstimmung, 
Ausführung und Abläufe, alles top 
und genau so, wie wir es selbst vor 
Ort realisiert hätten.“ 
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Das Jahr der 
Rekorde!
2017 – Zahlen, Daten, Fakten 

(KK) „√Aus schlaffem Bogen fliegt  
kein Pfeil“ – der römischer Epiker 
Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. 
bis 17 n. Chr.) soll diesen tref-
fenden Spruch einst gesagt ha-
ben. Treffend deshalb, weil die 
Bögen der Unternehmen der Fir-
mengruppe Dierkes im vergan-
genen Jahr unter enormer Span-
nung standen und somit (ganz 
nach Publius Ovidius Naso) vie-
le Pfeile erfolgreich abfeuerten. 
Wir sprachen mit Ulrich Dierkes, 
dem strategischen Kopf und Va-
ter des Erfolges der Firmengrup-
pe, über das Rekordjahr 2017.

EinBLICKe: Herr Dierkes, 2017 war 
ein absolutes Ausnahmejahr für die 
Firmengruppe Dierkes. Warum?

Ulrich Dierkes: Das lässt sich in 
erster Linie natürlich am Umsatz ab-
lesen. Erstmals haben wir im ver-
gangenen Jahr die Umsatzmarke von 
10.000.000 Euro durchbrochen. Das 
ist eine Verdopplung des  Umsatzes 
binnen zehn Jahren und somit ein 
enormer Erfolg für unsere Unterneh-
men. Darüber hinaus konnten wir 
eine eindrucksvolle Summe von Pro-
jekten erfolgreich abwickeln. An die 
1.500 Aufträge wurden durch unse-

re Mitarbei-
ter realisiert 
– von der 
kleinsten 
Ausbesse-
rungsarbeit bis hin zur umfangreichen 
Sanierung ganzer Wohnkomplexe. 

EinBLICKe: Worauf führen Sie diese 
positive Entwicklung zurück?

Ulrich Dierkes: Dafür gibt es meh-
rere Gründe. In erster Linie sind es 
unsere Mitarbeiter und die Geschäfts-
führer der einzelnen Unternehmen. 
Darüber hinaus liegt es daran, dass 

UMSÄTZE
verdoppelt

2007 2017
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wir aufgrund unserer Struktur als Fir-
mengruppe in der Lage sind, Kleinst-
projekte genauso zu realisieren wie 
die ganz großen Aufträge. Das ist die 
Basis unseres Erfolges. Positiv beein-
flusst wurde diese Entwicklung aller-
dings auch durch die sanierungsfreu-
digen Wohnungsbaugesellschaften, 
welche die niedrigen Zinsen und die 
Investitionsanreize genutzt und mas-
siv in energetische Sanierung inves-
tiert haben. Diese  Sonderkonjunktur 
reicht auch noch in das Jahr 2018 hi-
nein. Die Steigerung zum Vorjahr mit 

über 15 %  
Zuwachs 
wird sich al-
lerdings auf 
absehba-
re Zeit nicht 
wiederho-
len. Ob wir 

das hohe Niveau in die nächsten Jah-
re mitnehmen können, hängt von der 

weiteren Entwicklung der Konjunk-
tur, der Zinsen und den Investitions-
anreizen ab.

EinBLICKe: Gab es in 2017 auch Be-
reiche, die sich eher rückläufig ent-
wickelt haben? 

Ulrich Dierkes: Bei sich  rückläufig 
entwickelnden Bereichen halten wir 
es generell wie der Indianer auf dem 
toten Pferd: Wir steigen ab bzw. 
schichten unsere Potenziale um. Hier 
kommt uns zugute, dass wir aufgrund 
unserer Struktur variabel auf Markt-
entwicklungen und Segmente reagie-
ren können. 

EinBLICKe: Wie verteilen sich die 
Umsätze auf die Zielgruppen? 

Ulrich Dierkes: Einen großen Anteil 
am gesamten Auftragsvolumen hat-
ten im vergangenen Jahr die großen 
Wohnungsbaugesellschaften, die wir 
fast alle zu unseren Kunden zählen 
dürfen.

EinBLICKe: Ein Wort zu Ihren Mit-
arbeitern: Wie schaffen Sie und Ihre 
Geschäftsführer es, diese Volumina zu 
realisieren?

Ulrich 
Dierkes: In 
erster Linie 
natürlich 
mit unseren 
eigenen Mannschaften. Allerdings 
verstärken wir uns, wenn es nötig ist. 
Inklusive der Unterstützung der für 
uns arbeitenden Partnerunternehmen 
waren wir in Spitzenzeiten im ver-
gangenen Jahr mit bis zu 120 Fach-
kräften im Einsatz.

EinBLICKe: Und wie sieht das 
 Dierkes-Jahr 2018 aus?

Ulrich Dierkes: Wie schon gesagt, 
wir werden die letztjährige Steige-
rung in Höhe von 15 % nicht erneut 
realisieren können. Aber wir  arbeiten 
weiter konsequent daran, unsere Un-
ternehmen an den Erfordernissen 
des Marktes auszurichten und wer-
den auch künftig breit aufgestellt 
sein und alles dafür tun, um unseren 
Kunden optimale Lösungen zu wirt-
schaftlichen Konditionen bieten zu 
können. 
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Natürlich  
mineralisch gedämmt

(KK/W) Wärmedämm-Verbund- 
systeme sollten  heutzutage 
nicht nur Energieressourcen 
schonen, sondern auch hinsicht- 
lich der verwendeten  Materialien 
möglichst umweltfreundlich 
sein. So setzte die Spar- und 
Bauverein eG Dortmund bei der 
aktuellen Sanierung diverser 
Mehrfamilienhäuser in der Os-
ningstraße in Dortmund auf 
eine Kombination aus natürli-

Mehrfamilienhäuser energetisch saniert

chen Rohstoffen und der Leis-
tungsstärke der DIERKES OBJEKT. 

Große Projekte sind für Maler- und 
Lackierermeister Lars Prothmann und 
sein Team schon lange keine unge-
wöhnliche, sondern eher eine ge-
liebte Herausforderung. Eine solche 
konnten die Dortmunder  Spezialisten 
nun unlängst in der heimischen Um-
gebung in Angriff nehmen. „Bei die-
sem Projekt waren wir mit einem 

Team von 15 Fachkräften im Einsatz 
und konnten aufgrund der umfang-
reichen Aufgabenliste fast unser ge-
samtes Leis-
tungsspektrum 
abrufen“, fasst 
Prothmann die 
Rahmenbedin-
gungen des 
Auftrages zu-
sammen. Die 
Aufgabenstel-

Motiv oben: Die in die Jahre 
gekommene Fassade wurde (Motiv 
unten) energetisch saniert und 
optisch stark aufgewertet.EinBLICKe  1. Ausgabe 2018  Seite 10



lung beinhaltete neben der Dämmung 
der Fassadenflächen mit Mineralwoll-
Dämmplatten und der anschließenden 
Beschichtung mit einem Edelkratz-
putz auch die Dämmung der Keller-
decken, die Sanierung der Balkone 
sowie diverse Anstriche in den Trep-
penhäusern. 

Mineralisch gedämmt: Systemlö-
sung aus natürlichen Rohstoffen

„Glücklicherweise hat sich die Auf-
traggeberin für ein System entschie-
den, bei dem ein besonderer Fokus 
auf der ökologischen Nachhaltigkeit 
aller Maßnahmen lag“, freute sich 
Lars Prothmann über die Systemaus-
wahl des Spar- und Bauvereins. „Hier 
ging es nicht nur darum, Energie zu 
sparen. Ebenso sollte den Mietern ein 
besonders umweltfreundliches und 
wohngesundes Umfeld geboten wer-
den.“

Daher entschied man sich für das ers-
te Wärmedämm-Verbundsystem, das 

den „Blauen Engel“ tragen darf. Mit 
dem Gütesiegel werden seit mehr als 
dreißig Jahren Produkte ausgezeich-
net, die genau definierte Kriterien in 
Sachen Umweltschutz erfüllen.

Die Vorteile des Systems im 
Überblick:

 Hoher Wärmeschutz senkt Energie-
verbrauch und schont das Klima

 Höchster Brandschutz
 Guter Schallschutz
 gesundes Raumklima 
 Hohe Resistenz gegen Algen- und 
Pilzbewuchs 

 Keine bioziden Auswaschungen 

Herstellerstatement:

Georg Kolbe, Leiter Produktmarketing  
Putz- und Fassadensysteme bei Saint-
Gobain Weber, ist überzeugt: „Voll-
mineralische WDV-Systeme bieten 
schlüssige Antworten auf alle Fragen 
von Bauherren und Verbrauchern in  
Bezug auf Energieeinsparung, Brand-
schutz, Raumklima und Optik. Insbe-
sondere nachdem die neue Brand-
schutzverordnung nun zusätzliche 
Brandriegel aus Mineralwolle vor-
schreibt, die den Einbau von EPS-
Systemen umständlicher machen, 
empfehlen wir Bauherren, direkt voll-
flächig mit Mineralwolle zu dämmen.“ ©
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Lars Prothmann 
ist Spezialist für 
die energetische 
Sanierung von 
Gebäuden. Mit  
über 25-jähriger  
Erfahrung im 
Bereich der Wärmedämmung 
optimierte er mit seinem Team 
in den vergangenen Jahren die 
Energiebilanzen unzähliger Ge-
bäude. Wir sprachen mit dem 
Maler- und Lackierermeister 
über die Vorteile mineralischer 
Dämmsysteme.

Herr Prothmann, was ist eigent-
lich ein vollmineralisches Wär-
medämm-Verbundsystem?  
Lars Prothmann: Grundsätzlich 
unterscheidet man zwischen syn-
thetischen, mineralischen und voll-
mineralischen Systemen. Bei einem 
vollmineralischen Wärmedämm-Ver-
bundsysteme bestehen alle Kom-
ponenten wie Klebe- und Armie-
rungsmörtel, 
Dämmstoff und 
Oberputz aus 
natürlichen mi-
neralischen 
Rohstoffen. Der 
Dämmstoff Mi-
neralwolle wird 
überwiegend aus 
Feldspat, Dolo-
mit und Sand 
hergestellt. 
Klebemör-
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Unsere Außen-Profis 

DIERKES OBJEKT GmbH

Gründungsjahr: 2007

Leistungsschwerpunkte:
 Fassadensanierung und  
-anstrich

 Putzarbeiten
 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

tel und Oberputze wie ein minerali-
scher Edelkratzputz bestehen unter 
anderem aus Quarzsand, Kalkhyd-
rat, Weißzement und Jurakorn. Im 
Idealfall besteht auch die zugrunde 
liegende  Gebäudewand aus minera-
lischen Baustoffen wie zum Beispiel 
Ziegel oder Bims. Dadurch erhält man 
einen bauphysikalisch vorteilhaften 
homogenen Wandaufbau.

Welche grundsätzlichen Mehr-
werte bieten diese Systeme? 
Lars Prothmann: Wie alle Wärme-
dämm-Verbundsysteme erfüllen mi-
neralische Systeme zunächst die Auf-
gabe, den Verlust von Raumwärme 
zu vermeiden und somit den Heiz-
energiebedarf zu senken. Mineral-
wolle verfügt über sehr gute Dämm-
eigenschaften. Abhängig von der 
Dämmplatte bieten zum Beispiel die 
mineralischen Wärmedämm-Ver-
bundsysteme weber.therm A 100 und 
A 200, die am Objekt in der Osning-
straße in Dortmund zum Einsatz ge-
kommen sind, eine Dämmleistung 
zwischen 0,041 und 0,035 W/mK. Es 
genügt also bereits eine wärmebrü-
ckenfreie Dämmschicht von 14 bis 16 
Zentimetern, um die Energieeffizienz 
einer Immobilie deutlich zu erhöhen 
und – je nach Beschaffenheit des Un-
tergrunds – auch die EnEV-Anforde-
rungen zu erfüllen. Ein willkommener 
Nebeneffekt: Eine Außendämmung 
hält die Innenräume nicht nur im 
Winter länger warm, sondern auch 
im Sommer angenehm kühl. Zudem 
erhöht eine Dämmung auf Mineral-
wolle-Basis – insbesondere in Ver-
bindung mit einem dickschichtigen 
mineralischen Oberputz – zusätzlich 
den Schallschutz. Ein weiterer posi-
tiver Nebeneffekt: Diese Dämmplatte 
entspricht in Sachen Brandschutz den 
Anforderungen der Kategorie A1 und 

gilt somit als nicht brennbar.

Welche Vorzüge gibt es darüber 
hinaus? 
Lars Prothmann: Ein wesentli-
cher Vorteil von mineralischen WDV-
Systemen ist ihre Diffusionsoffen-
heit, das heißt die Durchlässigkeit 
für Wasserdampf. Eine Außenwand 
steht in einem Feuchtegleichgewicht 
mit der Raumluft und mit der Au-
ßenluft. Falls sich in die Wand ein-
dringende Feuchtigkeit dort an-
sammelt und nicht abgeführt wird, 
besteht die Gefahr einer Schädigung 
(innen wie außen durch Schimmel-
befall, außen zudem durch Algen-
bewuchs oder Putzabplatzungen). 
Eine dauerhafte völlige Dichtigkeit 
ist kaum zu erreichen und auch nicht 
unbedingt erstrebenswert. Entschei-
dend für ein angenehmes Raumkli-
ma ist vielmehr ein funktionierendes 
Feuchtemanagement im Bauteil, das 
heißt, dass die Feuchtigkeit, die von 
innen (beispielsweise mit der Atem-
luft) und von außen (zum Beispiel als 
Tauwasser) in die Wand beziehungs-
weise das Wärmedämm-Verbundsys-
teme eindringt, sich dort nicht staut, 
sondern kontrolliert wieder an die 
Luft abgegeben wird. Dies ist bei den 
hoch diffusionsoffenen mineralischen 
Wärmedämm-Verbundsystemen der 
Fall. Die übliche eindringende Feuch-
tigkeit kann ungehindert entweichen. 
Durch dieses ausgewogene Feuchtig-
keitsmanagement sorgen minerali-
sche Systeme für ein gesundes Wohn-
klima mit angenehmen Temperaturen 
und deutlich vermindertem Schim-
melrisiko. 

Also lohnt sich die Investition 
in ein mineralisches System? 
Lars Prothmann: Absolut, bei einem 
mineralischen Fassadensystem han-

delt es sich um eine rundum lohnens-
werte Investition, die sich – in der 
Regel – binnen weniger Jahre ausge-
zahlt hat. Da die Energiekosten aller 
Voraussicht nach weiter steigen wer-
den, erhöht sich das Einsparpotenzial  
von Jahr zu Jahr. Dementsprechend 
amortisieren sich die Kosten für ein 
WDV-System – je nach Untergrund 
und Systemaufbau. Dies gilt insbe-
sondere, wenn eine energetische Sa-
nierung mit einer ohnehin anstehen-
den Fassadensanierung verbunden 
wird. Ferner erfährt die Immobilie 
durch eine hochwertige Fassaden-
dämmung eine unmittelbare und 
lang anhaltende Wertsteigerung. 
Herr Prothmann, vielen Dank 
für das Gespräch.
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Die Fachkräfte von morgen

Neu im Team ...

(KK) Ausbildung wird seit jeher 
großgeschrieben in den Unter-
nehmen der Firmengruppe Dier-
kes. Die künftigen Fachkräfte 
selber auszubilden und für die 
Strukturen der eigenen Unter-
nehmen fit zu machen, ist eine 
Hauptaufgabe der Dortmunder 
Spezialisten. 

Doch was erwartet die jungen Men-
schen, die zum Ausbildungsbeginn 
bei der Firmengruppe Dierkes einche-
cken? 

„In erster Linie erhalten unsere Lehr-
linge eine fundierte Ausbildung, bei 
der wir darauf achten, dass wir ein 
möglichst breites Bild der Leistungen, 

René Gerres lautet der Name des Mannes, der 
 Thomas Wand seit April als „rechte Hand“ unter-
stützt. 

Maler- und Lackierermeister René Gerres wurde bereits 
herzlich in das Team der Ulrich Dierkes GmbH aufgenom-
men. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem er-
fahrenen Fachmann. 
 
Max Schulz hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch 
verlassen. Ihm wünschen wir für die Zukunft alles Gute 
und bedanken uns für seinen allzeit engagierten Einsatz. 

Seit Herbst 2017 verstärken Garnet Salomon und 
Axel  Müller das Team der Firmengruppe Dierkes 
Verwaltungs-GmbH. Den hohen Anforderungen 
an Administration und Koordination wird somit 
Rechnung getragen.

Mit Garnet Salomon erhielt der kaufmännisch-adminis-
trative Bereich der Verwaltungs-GmbH fachkundige Un-
terstützung. Der Aufgabenbereich von Axel Müller liegt 
hingegen im Bereich des technischen Supports. Müller un-
terstützt die Geschäftsführer der Unternehmen in den Be-
reichen Aufmaß und Abrechnung.  

Lena Buhl Mario DobrzanskiNiklas LatzelEnrico Schiddel

Seit 2017 im Unternehmen: unsere neuen Auszubildenden

die ein Maler und Lackierer erbringen 
muss, lehren“, fasst Ulrich Dierkes die 
grundsätzliche Herangehensweise  
der Unternehmen zusammen. „Das 
jedoch“, so der Unternehmer „erfolgt 
immer unter der Maßgabe von För-
derung und Forderung.“ Prämien für 
gute Leistungen, Nachhilfe in  Theorie 
und Praxis und eine gezielte Vorbe-
reitung auf die Zwischen- und die 
Gesellenprüfung liegen dieser Philo-
sophie zugrunde. 

„Wir lassen unsere Azubis nicht al-
leine“, fasst Dierkes den wichtigsten 
Mehrwert für die jungen Menschen 
zusammen. „Mit Peter Müller haben 
wir seit einiger Zeit einen versierten 
Ausbildungsmeister in unseren Rei-
hen, der den Lehrlingen mit Rat und 
Tat zur Seite steht und auch hilft, 
wenn es in der Schule einmal schwie-
rig wird.“ 

... der Ulrich Dierkes GmbH

Herzlich willkommen.

... der Verwaltung
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Tradition  
versus 
Innovation

(KK) Kaum ein anderes Gewerk 
vereint die beiden vermeintli-
chen Gegenspieler so stark wie 
das Maler- und Lackiererhand-
werk. Zwar mischt  heutzutage 
eine Maschine die Farbtöne zu 
exakt dem Farbton, den der 
Kunde ausgewählt hat, doch 
vom Gebinde auf die Wand ge-
langt das Material (zumeist) 
noch wie vor 100 Jahren mittels 
versierter Hand. Wir sprachen 
mit Thomas Wand – Geschäfts-
führer der Ulrich Dierkes GmbH 
und Maler- und Lackierermeister 
– über das erfolgreiche Zusam-
menspiel von technischen In-
novationen und traditioneller 
Handwerkskunst. 

EinBLICKe: Herr Wand, Sie sind seit 
über 35 Jahren im Malerhandwerk zu 
Hause. Wie hat sich in dieser Zeit aus 
Ihrer Sicht die Arbeit am Objekt ver-
ändert?

Thomas Wand: Aus meiner Sicht 
gibt es drei Bereiche, die es hier zu 
beleuchten gilt. Das ist Erstens der 
technische Bereich vor Ort auf der 

Baustelle. Früher zum Beispiel mussten  
unsere Mitarbeiter einen größeren 
Teil ihrer Zeit mit dem händischen 
Transport schwerer Gebinde vom Lkw 
bis auf das Gerüst verbringen.  Heute 
sorgt (wenn möglich) die moderne 
Technik dafür, dass das Material in 
großer Menge direkt dort verarbeitbar  
ist, wo es gebraucht wird. Auch das 
Aufmaß wird heutzutage mittels mo-
derner Lasermesstechnik realisiert 
und nicht mehr via Zollstock.

Voranschreitende Neuerungen in der 
Airless-Technik setzen wir verstärkt 
ein. Hierbei wird das Material unter 
hohen Druck gesetzt und über einen 
Schlauch einer Art „Pistole“ zuge-
führt. Unser Mitarbeiter bringt das 
Material so nebelarm auf die entspre-
chenden Flächen (Anm. d. Red.: siehe 
Motive rechts). 

Das Zweite ist der planerische  Bereich.  
Da die Ausführungszeiträume immer 
enger getaktet sind, steckt im Ver-
gleich zu früheren Zeiten ein größerer 
Aufwand in der Planung. Gerade bei 
umfangreichen Sanierungsprojekten, 
in die mehrere Gewerke eingebunden 

sind, ist es enorm wichtig, genau ab-
zustimmen, wann welche  Mitarbeiter 
wo, mit welchem Material und mit 
welcher Werkzeugtechnik benötigt 
werden. 

Als letzten Bereich möchte ich die 
Weiterbildungsrelevanz nennen. Frü-
her war man nach der Ausbildung 
tatsächlich „ausgelernt“.  Heutzutage 
ist es nicht möglich, sich auf den 
„Lorbeeren“ des Gesellenbriefes aus-
zuruhen. Stetige Weiterbildungen, ob 
im Hinblick auf Produkte, Techniken 
oder auch neue gesetzliche Anforde-
rungen, stehen auf unserer Agenda.

EinBLICKe: Also ist ein kompletter 
Wandel vollzogen worden?

Thomas Wand: (schmunzelt) Ei-
gentlich ja, aber doch nicht wirklich. 
Denn im Hinblick auf die Arbeiten an 
der Baustelle gibt es zwar  vielfältige 
technische Innovationen, die aber ei-
nes eint: und das ist die nach wie vor 
sorgfältige Ausführung durch den 
qualifizierten Mitarbeiter vor Ort. 
Dieser muss – und da sind wir dann 
wieder bei der Tradition – genau jene 
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Unsere Renovierungs-Profis 

Ulrich Dierkes GmbH

Gründungsjahr: 2004

Leistungsschwerpunkte:
 Wohnraumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Bürogestaltung
 WHG-Renovierungen

Ihr Ansprechpart-
ner ist  Maler- und 
Lackierermeister 
Thomas Wand

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

Steckbrief

Fähigkeiten haben, die er schon vor  
dreißig Jahren haben musste:  Geschick,  
Qualitätsbewusstsein und Flexibilität. 
Und noch ein wenig mehr: Er oder sie 
muss willens sein, sich stetig weiter-
zuentwickeln, und darf sich neuen 
Techniken nicht verschließen. Womit 
ich meinen vorhin genannten dritten 
Punkt meine.

Aber auch der zweite Bereich zeigt, 
dass die vielfältigen Innovationen 
in der Planung, zum Beispiel mittels 
Projektmanagementsystemen, mobi-
ler Zeiterfassung und Just-in-time-
Lieferungen durch die Hersteller, nur 

Motiv oben:  
Die neue Wand wurde in 
Trockenbauweise montiert 
und die Fugen der einzelnen 
Platten geschlossen.

Motiv mittig:  
Die Oberfläche der Wand 
wurde gespachtet und der 
Putz mittels Airless-Technik 
aufgebracht.

Motiv unten:  
Die Oberflächenveredelung erfolgte durch Handwerkerhand. 
Eine hochmoderne und aufmerksamkeitsstarke Kreativtechnik.

dann ein sinnvolles Ergebnis erge-
ben, wenn der planende Kopf sein 
Handwerk und vor allem die Zusam-
menhänge auch vor Ort auf der Bau-
stelle versteht.

EinBLICKe: Herr Wand, Hand aufs 
Herz: Und wie schwer ist es für einen 
gestandenen Handwerksmeister, wie 
Sie es sind, sich immer wieder den 
Neuerungen des Marktes und den 
Ansprüchen der Kunden hinzugeben?

Thomas Wand: Ganz ehrlich: Genau 
das macht für mich den Reiz aus. Wer 
wie ich seit mehreren Jahrzehnten in 
dieser Branche tätig ist, der kann gar 
nicht anders, als offen und neugie-
rig, aber natürlich immer auch kri-
tisch zu sein. Nicht jeden Trend und 
nicht jede Innovation haben wir für 
uns entdecken können und das war 
– rückblickend betrachtet – für uns 
auch gut so. Mit Ulrich Dierkes ha-
ben wir einen Visionär an der Spitze 

der Firmengruppe, 
der sich mit vielen 
Themen frühzei-
tig  beschäftigt und 

abwägt, was für die Gruppe gut und 
richtig ist. Das hat in der Vergangen-
heit für viel Entlastung auf meinen 
und den Schultern meiner Geschäfts-
führerkollegen gesorgt. Und genau 
das macht den Charme unserer Un-
ternehmenskonstellation aus. 

EinBLICKe: Und setzt ein hohes Maß 
an Vertrauen voraus ...

Thomas Wand: ... absolut, und 
dann sind wir auch wieder beim 
 Thema, denn in unseren innovativen 
Unternehmen ist Vertrauen als tra-
ditionelle Tugend die Basis unserer 
Zusammenarbeit. 

EinBLICKe: Herr Wand, vielen Dank 
für das Gespräch. 
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Glanzvoller Auftritt – 
Messe Essen
Mit einem Top-Team zu Top-Ergebnissen

Künftig finden Kongressveranstaltungen und Seminare in der Messe Essen in den neuen Räumlich-
keiten statt. Motiv links: Fotograf: Rainer Schimm/Motiv seitenfüllend: Fotograf: Mike Henning
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(HD/KK) Mit umfangreichen 
 Sanierungsarbeiten an der  Messe 
Essen startete das Team der 
 Dierkes Bochum bereits Ende 
2017. Heute, einige Monate nach 
Beginn der Arbeiten, ziehen die 
Spezialisten um Maler- und La-
ckierermeister Jörg Brinkmann 
eine erste Zwischenbilanz – und 
die kann sich sehen lassen.

Über 4.000 Quadratmeter Bürowand, 
knapp 5.000 Quadratmeter Hallen-
fläche sowie an die 100 Stahlzargen 
beschichteten die flinken Hände der 
Dierkes Bochum seit Projektbeginn. 
Und mehr noch: Über 5.000  Meter 
Acrylversiegelungen nahmen die 
Farbenprofis vor, sanierten Brand-
schutz- und Stahltüren, brachten 
großflächige Warnhinweise auf Hal-
lenböden auf und verputzten ge-
mauerte Flächen der Gewerkepartner.

Von den neuen Büros im Messehaus Ost blicken die Mitarbeiter der Messe Essen direkt in das neue Foyer. Die 
Büroräumlichkeiten wurden vom Team der Dierkes Bochum mit frischem Anstrich veredelt. Motiv: Fotograf: 
Mike Henning

Ausnahmsweise einmal begrüßte nicht der rote 
Teppich die Besucher. Motiv: Jörg Brinkmann

Hell und freundlich sind die Räumlichkeiten im 
 Congress Center Ost. Motiv: Fotograf: Mike Henning

Jörg Brinkmann ist stolz auf das, was 
sein Team bis zum jetzigen Zeitpunkt 
geleistet hat: „Der Umfang der aus-
zuführenden Arbeiten ist schon ein-
drucksvoll. Neben einigen sanitären 
Anlagen und den Büros der Mitarbei-
ter sowie der Führungskräfte waren 
wir bereits im Rahmen der Sanierung 
von Fluren, dem Pressecenter, den 

 Tagungsräumen im Erdgeschoss, dem 
Aufsichtsratssitzungssaal, den Trep-
penhäusern, der Teeküchen und von 
gleich drei (Messe-)Hallen im Ein-
satz. Dabei waren umfangreiche Ab-
deckarbeiten an Fenstern, Böden und 
Wandfliesen, Spachtel- und Grundier- 
arbeiten, Anschlussversiegelungen 
sowie natürlich die Wand- und De-
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Motiv oben: Mit „schwerem Gerät“ erreichten die Bochumer Spezialisten auch die höher liegenden Hallenflächen. 
Motiv unten: Die Innenbeschichtung der neuen Messehalle 9. Motive: Jörg Brinkmannn

Auch unsere Auszubil-
dende Yasmin Werner 
spielte eine tragende 
Rolle und zeigte sich 
beeindruckt von der 
Größe des hier zu plat-
zierenden Warnhin-
weises. Motive: Jörg 
Brinkmannn

ckenflächenbeschichtungen zu re-
alisieren. In Messehalle 6 haben wir 
Wände verputzt, danach die gesam-
ten Hallenwände grundiert und von 

Arbeitsbühnen aus gespritzt und 
gestrichen. Ebenso in der Messehalle 
10 in Teilbereichen und in der Lager-
halle 8.“

Angesichts des engen zeitlichen Ho-
rizontes, der für die Ausführung der 
Arbeiten zur Verfügung stand, sieht 
Brinkmann sein Team als Garant für 
den Erfolg. Neben den Maler- und 
Lackierergesellen Tobias Schiebel und 
Mike Zorn arbeitete auch die Auszu-
bildende Yasmin Werner konstant auf 
der Großbaustelle mit. Unterstützt 
wurden die drei im ersten Bauab-
schnitt von bis zu fünf weiteren Mit-
arbeitern. „Bei solch einem Umfang 
ist das Projektmanagement umso 
wichtiger, hier haben Tobias und 
Mike wieder einmal gezeigt, dass sie 
auch Projekte dieser Größenordnung 
zur vollsten Zufriedenheit abwickeln 
können.“  

Unsere Sanierungs-Profis

DIERKES – DER MALERBE-
TRIEB AUS BOCHUM GMBH

Gründungsjahr: 2011

Leistungsschwerpunkte:
 Graffitibeseitigung
 Schimmelsanierung
 Brand- und Wasserschäden
 Wohnungsrenovierungen

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- 
und Lackierer- 
meister Jörg 
Brinkmann

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

Steckbrief

Impressum

Herausgeber
Firmengruppe DIERKES  Verwaltungs-GmbH
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

Verantwortlich für den Inhalt
Ulrich Dierkes, Geschäftsführer
Erscheinungsweise, Auflage
2x pro Jahr, je 750 Stück

Konzept, Redaktion, Gestaltung
DIE COPILOTEN – Kerstin Kammann
MARKETING – WERBUNG –  KOORDINATION
www.die-copiloten.com

Nachdruck nur mit ausdrücklicher  Genehmigung des Herausgebers.

EinBLICKe  1. Ausgabe 2018  Seite 18



Raab Karcher Niederlassung 
Alter Hellweg 111 • 44379 Dortmund • Tel. 02 31/96 10 65-0
www.raabkarcher.de/dortmund

Ihr Partner  
für jedes Bauvorhaben.
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Kompetente Beratung, großes Lieferprogramm  
in Farben, Bodenbelägen, Tapeten, Werkzeugen,  
Maschinen und Hilfsmitteln.

Wir freuen uns auf Sie in der Güntherstr. 49 in Dortmund  
und in der Mühlenstr. 34 c in Unna sowie an 22 weiteren Standorten.
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IHR STARKER 
PARTNER

www.sika.de
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Unsere Partner

Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern

  

Vertrauen wächst mit
guten Erfahrungen.

Sto ist seit über 60 Jahren ein kompetenter und zuverlässiger Partner an 
der Seite des Fachhandwerkers. Der Profi für das Profi-Handwerk, wenn es 
um Fassaden- und Innenraumprodukte geht. Weltweit und in Ihrer Nähe.

Sto SE & Co. KGaA 
VerkaufsCenter Dortmund
Telefon 0231 927126-10 Bewusst bauen.
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Ausbildung!  

Jetzt  

bewerben!

Zukunft 

sichern!

Kreativ 
sein!

Perspektive 

erhalten!

Hand-
werk  

erleben!

Du bist motiviert, flexibel und hand-

werklich geschickt? Du möchtest in 

 einem erfolgreichen und zukunfts- 

orientierten Unternehmen eine Ausbil-

dung als Maler/in und Lackierer/in  

oder Objektbeschichter/in machen? 

Dann bewirb Dich bei uns! 

Bewerbungen richten Interessierte an 

Sylvia Oschem.

Weitere Infos zur Ausbildung in 

unserem Unternehmen findest Du 

auf www.firmengruppe-dierkes.de

Azubis 
für 2018
gesucht!
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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


