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Bei der Sache mit dem Staffellauf  
steckt der Teufel manchmal im 
Detail. Das richtige Timing ist 
wichtig, damit die Geschwindig- 
keit, mit der die Läufer unter-
wegs sind, nicht zu sehr verrin-
gert wird. Auch die Technik des 
Übernehmenden darf nicht ver-
nachlässigt werden, denn der 
„Zugriff“ muss im genau rich-
tigen Moment erfolgen. Noch 
wichtiger ist es allerdings, dass 
der Übergebende den entschei-
denen Zeitpunkt findet, um los-
zulassen.

Der Staffelstab ist übergeben

Dass das Timing, die Technik und das 
Geschick bei der Übergabe nicht nur 
in der Sportwelt über Sieg oder Nie-
derlage entscheiden können, haben 
in der Vergangenheit schon viele kri-
senbehaftete Firmenübergaben be-
wiesen. 

Doch die Geschäftsführer der Dierkes-
Unternehmen, die HPM Die Hand-

werksgruppe und auch Ulrich Dierkes 
selbst sind sehr froh, dass Timing, 
Technik und Geschick bei der Über-
gabe der Unternehmen der FIRMEN-
GRUPPE DIERKES so professionell aus-
gespielt wurden. 

Die Übergangsphase ist erfolgreich 
verlaufen und die Aufgabe besteht 
nun weiterhin darin, die vielfältigen 
Vorteile, die die Zugehörigkeit zur 
HPM Die Handwerksgruppe bietet, 
mit den fortschrittlichen Strukturen 
der Firmengruppe zu verzahnen, ge-
treu unserem Credo: 

Damit vieles im Leben schöner 
wird ...

... für Sie, für uns, für alle. 
Bleiben Sie gesund!

Ihre

 
Ulrich Dierkes     Tobias Schulte
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»Ich weiß die 
 Unternehmen in guten 
Händen und bin glück-
lich, dass der Staffelstab 

 übergeben ist.«
Ulrich Dierkes

»Die Herausforderung 
der Übergabe haben wir 
alle gemeinsam erfolg-
reich gemeistert, nun 

geht es – wie gewohnt – 
weiter. Mit voller Energie 

für unsere Kundinnen 
und Kunden, gemeinsam 

mit unseren  
Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern.«
Tobias Schulte
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(KK) Eine professionelle Ausbil-
dung gehört bei uns genauso 
zur Unternehmensphilosophie 
wie „Gute Taten“ und  Angebote 
aus der Kategorie Prävention für 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Erfolgreich a usgebildet!

Voller Stolz verkündete Jörg Brink-
mann, Geschäftsführer der DIERKES – 
Der Malerbetrieb aus Bochum GmbH, 
bereits Ende Juni diesen Jahres, dass 
mit Samantha Lee Meißner und Jas-
min Wrede gleich zwei Auszubilden-
de seines Unternehmens die Gesellen-
prüfung erfolgreich absolviert haben. 

Beide blei-
ben dem Un-
ternehmen 
künftig als 
Maler- und 
Lackierer- 
innen treu. 

Auch John 
William Read 
konnte die 
Abschluss-
prüfung zum 
Bauten- und 
Objektbe-
schichter er-
folgreich ab-
legen und 
startet nun 
ins dritte  
Ausbildungs-
jahr zum Ma-
ler und La-
ckierer.

Gerne geholfen!

Über die Herman van Veen-Stiftung 
kam in diesem Jahr der Kontakt zu 
einer Familie mit zwei behinderten 
Geschwisterkindern zustande. Drin-
gend benötigt wird ein Treppenlift. 
Mit unserer Spende unterstützen wir 
gerne den Einbau eines Treppen- 
lifters, auf den sich die Familie aus 
Vreden – gelegen im westlichen 
Münsterland – sehr freut.

Erfolgreich geimpft!

Bereits im Juli konnten die Unterneh-
men der Firmengruppe ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
Impfangebot unterbreiten, dem 
gleich 15 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter folgten. Geimpft wurde durch 
die Betriebsärtze Frau Dr. Fedorowicz 
und Herrn Dr. Gruner vom AMD, de-
ren Assistentin, Frau Hofmann (zu-
ständig für den reibungslosen Ablauf 
vor, während und nach der Impfung), 
vor allem eines lobte: die erstklassige 
Organisation durch Sylvia Oschem. 
„So eine top Vorbereitung haben 
wir noch nicht erlebt!“, lautete das 
sehr erfreuliche Fazit. Dass es bei der 
Zweitimpfung im August genauso 
verläuft, steht natürlich außer Frage. 

DIERKES INtern

Samantha Lee Meißner

Jasmin Wrede

John William Read
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(epr) Das Zuhause verkörpert ei-
nen geschützten Rückzugsort für 
die ganze Familie. Um diesen 
unbeschwert genießen zu kön-
nen, spielt das Thema Sicherheit 
eine grundlegende Rolle.

Bewegungsmelder halten Eindring-
linge auf Abstand und  ermöglichen 
Bewohnern während der  Dunkelheit 
eine sichere Fortbewegung.  Theben 
hat mit theLuxa  energiesparende Be-
wegungsmelder für den Außenbe-

reich designt, die je nach Anforderung 
für die Wand- oder Deckenmontage 
mit einem Erfassungsbereich von 150-
360° erhältlich sind. Alle Bewegungs-
melder sind in den Farben Weiß oder 
Schwarz verfügbar und sorgen dank 
ihrer hochwertigen Sensoren für eine 
lückenlose Bewegungserfassung bis 
in den letzten Winkel. Mehr Informa-
tionen gibt es unter  
www.der- bewegungsmelder.de 

(epr) Dank der Stressless® Home- 
office-Serie vom skandinavi-
schen Möbelproduzenten Ekor-
nes können wir uns erstklassi-
gen, nachhaltigen Komfort an 
den heimischen Arbeitsplatz 
 holen.

Stühle wie der Stressless® Laurel sind 
dank der Vielfalt an individuell aus-
wählbaren Farben nicht nur der ab-
solute Hingucker im Raum, sondern 
entlasten zudem unseren Körper im 
stressigen Arbeitsalltag  optimal. 
Möglich macht dies zum  einen das 

innovative Stressless® Gleitsystem, 
das sich automatisch unserem Körper- 
gewicht sowie unserer Körperform 
anpasst und somit eine  natürliche 
Veränderung unserer Position er-
möglicht. Außerdem sind  einige 
Stuhlvarianten mit dem cleveren 
 BalanceAdapt™ System ausgestattet, 
das durch die Schwingfunktion eine 
perfekte Balance in allen Sitzpositio-
nen sicherstellt. Mehr unter  
www.stressless.com 

Echte Lichtblicke – Bewegungsmelder erhöhen den Kom-
fort- und Sicherheitsfaktor rund um Haus und Garten

Homeoffice par excellence – 
 Innovative Sitzmöbel  stellen 
 bestmöglichen Komfort  sowie 
eine optimale Haltung am 
 heimischen Arbeitsplatz sicher

Die theLuxa Bewegungsmelder von Theben sorgen 
im ganzen Außenbereich zuverlässig nur dann für 
Licht, wenn dieses auch benötigt wird. (Foto: epr/
Theben AG)

Rücken- und Nackenschmerzen sind dank Stühlen 
wie Stressless® Tokyo im Homeoffice kein Thema 
mehr. (Foto: epr/Ekornes Stressless)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 
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(epr) Viele Menschen freuen sich  
auf den Frühling: Die Sonne, die  
höheren Temperaturen, die er-
wachende Natur – all das ist gut  
fürs Herz. Doch leider leidet 
gleichzeitig ein großer Teil von 
uns: Pollen lassen vor allem Al- 
lergiker nur schwer durchatmen.

Doch clevere Lösungen wie die I-tec-
Lüftung von Internorm sorgen  dafür, 
dass die Betroffenen verschont blei-
ben. Dabei handelt es sich um ein 
vollständig in das Fenster integriertes 
Lüftungssystem, das den Raum auch 
bei geschlossenem Fenster mit Frisch-
luft versorgt. Durch den optionalen 
Einbau von Filtern können  Allergiker 
aufatmen, denn diese vermindern 
das Eindringen von Feinstaub und 
Blütenpollen. Die Intensität des Luft-
austausches lässt sich individuell be-
stimmen. Die Bedienung der I-tec-

Lüftung erfolgt über ein direkt am 
Rahmen angebrachtes Steuerungs-
element oder via Tablet oder Smart-

phone. Mehr unter  
www.internorm.com 

(epr) In puncto Wohnraumge-
staltung sind glatte Wände in 
aller Munde. Um sie zu reali-
sieren, greifen viele von uns zu 
Putz – oft ohne zu wissen, dass 
wir in einer Glattvliestapete, 
wie den Variovliesen von Erfurt 
Tapeten, eine prima Alternative 
finden. 

Ein Vorteil ist z. B. ihre rissüberbrü-
ckende Eigenschaft: Da Wände ar-
beiten, entstehen v. a. in  Neubauten 
häufig Spannungen und folglich un-
schöne Risse. Eine Vliestapete ist in 

der Lage, diese Bewegungen „mit-
zugehen“ – das Wandbild bleibt 
unangetastet ansprechend. Weiter-
hin können Erfurt Tapeten mit jedem 
Wunschanstrich versehen werden. 
Soll der Ursprungszustand der Wand 
wiederhergestellt werden, ziehen wir 
sie einfach von der Wand ab. Und 
nicht zuletzt handelt es sich bei Erfurt- 
Variovlies um atmungsaktive, feuch-
tigkeitsregulierende und wohnge-
sunde Qualitätsprodukte, die das 
Raumklima verbessern. Mehr unter 
www. erfurt.com 

Kein Jucken, kein Niesen – Innovatives Fenster- 
Lüftungssystem lässt Allergiker im Frühjahr und  
Sommer problemlos durchatmen

Das mach´ ich doch glatt! – Als Alternative zu Putz  
bringen hochwertige Glattvliese zahlreiche Vorteile  
für die Wandgestaltung mit sich

Pollenzeit und Entspannung geht für Allergiker nicht? Doch! Mit der effektiven I-tec-Lüftung von Internorm 
ist die Luft im wahrsten Sinne des Wortes rein. (Foto: epr/Internorm)

Glatte Wände gewünscht? Mit Variovlies von Erfurt 
Tapeten finden wir eine prima und leicht zu verarbei-
tende Alternative zu Putz. (Foto: epr/Erfurt Tapeten)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 
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(KK) Jörg Vering ist seit 33 Jah-
ren eine wichtige Säule in den 
Unternehmen der FIRMENGRUP-
PE DIERKES. In der MiT, dem Un-
ternehmen von Geschäftsführer 
Martin Bingel, spielt der top or-
ganisierte Dortmunder eine tra-
gende Rolle und sorgt in seiner 
Funktion als Bauleiter dafür, 
dass alle Rädchen perfekt inei- 
nandergreifen und somit die Pro-
jekte absolut reibungsarm ver-
laufen. Das Redaktionsteam der 
EinBLICKe hat den passionierten 
Camper in Dortmund besucht.

EinBLICKe: Herr Vering, seit über 
33 Jahren sind Sie im Unternehmen 
tätig, richten wir den Blick zurück: 
Können Sie sich noch an Ihr erstes 
Projekt erinnern?

Jörg Vering: Ja, sogar noch sehr gut.  
Es war der erste Tag meiner Ausbil-
dung. Wir haben seinerzeit schon für 
die Universität in Dortmund gear-
beitet und am Campus wurden be-
stimmte Bereiche saniert. Meine Auf-

„Handwerk ist 
Teamwork!“
Bauleiter Jörg Vering im Gespräch

gabe bestand darin, Geländer zu 
schleifen. Ein Geselle wies mich seiner- 
zeit ein. Für mich als Neuling war das 
damals eine echte Herausforderung.

EinBLICKe: Dass die Unternehmen 
der Firmengruppe auch heute noch 
für die Universität in Dortmund ar-
beiten ist – neben Ihrer  langjährigen 
Tätigkeit für das Unternehmen – doch 
eine gewisse Anerkennung für die 
Strategie der Unternehmen, richtig?

Jörg Vering: Absolut. Zwar hat sich 
in der Branche, bei den Techniken 
und ganz besonders in der Organisa-

tion in den letzten drei Jahrzehnten 
vieles verändert, aber die Unterneh-
mensphilosophie im Hause Dierkes ist 
immer die gleiche geblieben. Ob für 
Kundinnen und Kunden oder Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter – Wert-
schätzung, pünktliche Bezahlung und 
Teamwork sind schon Herrn Dierkes 
Senior (Helmut Dierkes) immer sehr 
wichtig gewesen, das hat sich bis 
heute nicht geändert. Und auch die 
Kunden wissen, was sie von uns er-
warten können: Zuverlässigkeit, En-
gagement und top Ergebnisse.

EinBLICKe: So spricht ein stolzer 
Handwerker. War Maler und Lackierer 
damals Ihre erste Berufswahl?

Jörg Vering: (schmunzelt) Nein, ei-
gentlich wollte ich Fliesenleger wer-
den, ein Ferienjob hatte mich da-
mals auf den Geschmack gebracht, 
doch die Übernahme in eine Ausbil-
dung war dem Betrieb nicht möglich. 
Aus heutiger Sicht zum Glück, denn 
in meiner heutigen Funktion habe ich 
meine Passion gefunden. 
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EinBLICKe: Nehmen Sie uns doch 
einmal gedanklich mit durch einen 
typischen Vering-Tag. 

Jörg Vering: Einen typischen Tag, 
würde ich sagen, gibt es nicht, denn 
jeder Tag ist anders und genau das 
macht es aus. Klar, ich kümmere mich 
schwerpunktmäßig darum, dass die 
Baustellen laufen, die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wissen, was zu 
tun ist, das Material zur richtigen Zeit 
an der richtigen Stelle ist und die Er-
gebnisse dafür sorgen, dass die Kun-
dinnen und Kunden zufrieden sind, 
aber von der Sanierung eines gan-
zen Straßenzuges bis hin zum kleinen 
Treppenhaus sind die Aufträge und 
auch die Anforderungen völlig unter-
schiedlich. 

EinBLICKe: Macht es das nicht sehr 
kompliziert?

Jörg Vering: Eben genau nicht, das 
macht es absolut aus. Vielfalt und 
Abwechslung bestimmen meinen 
Tag. Die ganze Woche nur im Büro zu 
sitzen, das wäre nichts für mich.

EinBLICKe: Würden Sie jungen Men-
schen zu einer Ausbildung im Hand-
werk raten?

Jörg Vering: Natürlich, aber man 
muss sich darüber bewusst sein, dass 
der Job komplexer ist, als es vielleicht 
auf den ersten Blick scheint. Die Zei-
ten, in denen „nur“ tapeziert, gestri-
chen und lackiert wurde, sind längst 
vorbei. Inhaltlich ist es höchst an-
spruchsvoll. 

EinBLICKe: Kommen wir wieder zu-
rück zum Tagesgeschäft: Waren die 
von Ihnen geleiteten Arbeiten an 
mehreren Mehrfamilienhäusern in 
Herne auch eine anspruchsvolle He-
rausforderung?

Jörg Vering: Das war ein sehr schö-
nes Projekt, da wir hier eine meiner 
Lieblingstätigkeiten ausgeführt ha-
ben. 

EinBLICKe: Ihre Lieblingstätigkeit, 

vorher

nachher



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

gibt es da einen absoluten Favoriten?

Jörg Vering: Ja, das kann man 
schon sagen. Der Anstrich von Fassa-
den, denen mit tollen Farbentwürfen 
neues Leben eingehaucht wird, steht 
schon ganz oben auf meiner  Liste der 
Lieblingstätigkeiten. Aber ich bin ehr-
lich: Es gibt eigentlich kaum eine Sa-
che, die ich nicht gerne selber ausfüh-
re oder in der Ausführung begleite. 

EinBLICKe: Und in Herne haben Sie 
diesen Effekt „des neuen Leben Ein-
hauchens“ begleitet?

Jörg Vering: Ich finde schon. Dazu 
muss man wissen: Diese Fassaden fie-
len unter das Fassaden- und Hof-
flächenprogramm der Stadt Herne, 
welches im Zuge des Stadtumbaus 
Herne-Mitte aufgelegt wurde. Die 
Fassadengestaltung wurde mit öf-
fentlichen Mitteln der Stadt Herne, 
des Landes und des Bundes gefördert. 
Die Voraussetzung für die Förderung 
war, dass die Beschichtung mit einer 
photokatalytisch wirksamen Farbe er-
folgen sollte. Somit haben wir nicht 
nur die Optik aufgewertet, sondern 
noch einen weiteren Mehrwert gelie-
fert. Wieder etwas, das es vor 30 Jah-
ren noch nicht gab.

EinBLICKe: Sagen Sie, wenn Sie die-
se vielen Baustellen betreuen, sind 
Sie dann immer allzeit vor Ort im Ein-
satz?

Jörg Vering: Nein, das ist nicht 

möglich. Dafür habe ich die Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort. In Herne 
beispielsweise wurde ich am Objekt 
vom Kollegen Johann Bernhard, der 
die Arbeiten als Vorarbeiter koordi-
nierte, unterstützt. Das lief wunder-
bar. 

EinBLICKe: Ein spannender Beruf, 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Hand aufs Herz, Herr Vering: Wie ent-
spannen Sie?

Jörg Vering: Ich bin leidenschaftli-
cher Camper. Ich genieße die  Natur, 
die Ruhe und auch ein wenig das 
Abenteuer. Das gefällt meiner Frau 
und mir schon seit vielen Jahren sehr 
gut und wir schöpfen daraus viel 
Energie für den Tag. 

EinBLICKe: Und wenn wir Sie nach 
weiteren Leidenschaften fragen? Bei-
spielsweise: Wem drücken Sie in Sa-
chen Fußball die Daumen?

Jörg Vering: Das ist doch klar: 
 Unserer Borussia!

EinBLICKe: Herr Vering, vielen Dank 
für das Gespräch. 
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Attraktive Wohn-
raumerweiterung
DOGEWO21-Projekte in Dortmund

(KK) Bereits vor fünf Jahren ver-
kündete die Frankfurter Allge-
meine: „Wohnraum in Ballungs-
zentren wird bis 2030 deutlich 
knapper.“ Die sich anschlie-
ßende Berichterstattung basier-
te auf der „Analyse zur Entwick-
lung des Wohnungsmarktes“, 
die seinerzeit vom Versiche-
rungskonzern Allianz und der 
Forschungsgesellschaft Prognos 
in Auftrag gegeben wurde. 

Dass sich gerade die Dortmunder 
Wohnungswirtschaft in diesen  Zeiten 
besonders aktiv gegen den damals 

prognostizierten Trend stemmt, zeigt 
ein Blick auf die Aktivitäten von 
 DOGEWO21, dem innovativen Woh-
nungsunternehmen in Dortmund, das 
bei der Ausführung von Malerarbei-
ten unter anderem auf die Kompe-
tenz der DIERKES OBJEKT setzt.

Doch Abriss und Neubau stehen  dabei 
nicht immer im Fokus. Vielmehr sind 
oftmals die Sanierung des bestehenden  
Wohnraumes und die Erweiterung des  
Bestandes das erklärte Ziel. So konnte 
das Team um Bauleiter Jaroslaw Lu-
kosch – verantwortlich für den ope-
rativen Bereich der DIERKES OBJEKT – Nach dem Anbau der Balkone wurde die 

 Fassade auch optisch aufgewertet

Balkonanbauten schaffen zusätzlichen Raum für Mieter
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in den vergangenen Monaten gleich 
zwei Projekte für DOGEWO21 reali-
sieren und in beiden Fällen dazu 
beitragen, dass neu geschaffener 
Wohnraum attraktiv in Szene ge-
setzt wurde.

Neue Balkone schaffen  
mehr Raum für Bewohner  
in Huckarde

„Balkonanbauten sind für  unsere 
Kunden mittlerweile eine sehr 
gute Möglichkeit, um die Attrak-
tivität der Wohneinheiten durch 
die Schaffung eines  zusätzlichen 
Raumes noch zu erhöhen“, fasst 
Geschäftsführer Lars  Prothmann 
seine Erfahrungen zusammen. 
„Dabei ist unsere Aufgabe in der 
Regel die Ausbesserung der durch 
die Montagen  entstandenen 
Schäden an der Wärmedämmung 
und, wie im Falle der Arbeiten in 

Huckarde, die Neubeschichtung 
der Fassade. Bei den Projekten für 

 DOGEWO21 kommen die  Farbentwürfe 
dabei aus der Feder des Auftragge-

bers.“ Dass sich das Ergebnis sehen 
lassen kann, freut dabei nicht nur 

den Maler- und Lackierermeister, 
denn „auch die Bewohner fühlen 
sich in einem attraktiv gestalteten 
Gebäude natürlich wohler“.

Hoch hinaus in  
Dortmund-Körne

Doch nicht nur die Ausweitung 
des Wohnraums „in die  Breite“ 
durch den Anbau von  Balkonen 
ist eine gute Möglichkeit, um 
Mieterinnen und Mietern mehr 
Raum zu bieten. Denn gerade die 
Aufstockung von ganzen Etagen 
ist ein pfiffiger Weg, um nicht 
nur einer Wohnung mehr Raum, 
sondern vielmehr einem Haus 
mehr Wohnungen zu geben. So 
geschehen am Massener Weg in 

Dortmund-Körne. Hier wurde mittels 
 Holzrahmenbauweise eine komplett 

»Wir konnten hier 
zusammen mit unseren 

Partnern ein spannendes, 
kreatives Projekt 

einwandfrei umsetzen.
Die professionelle 

Zusammenarbeit hat zu 
einem durchweg tollen 

Ergebnis geführt.«
Tim Haverkamp, 

Bauleiter DOGEWO21
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Unsere Außen-Profis 
 Fassadensanierung und -anstrich
 Wärmedämmung
 Putzarbeiten
 Balkonsanierung

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und  
Lackierermeister Lars Prothmann

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

neue Etage aufgestockt. Durch die 
Aufstockung entstanden somit insge-
samt 4.000 Quadratmeter Fassaden-
fläche. Die gesamte Fläche wurde auf 
Basis eines  ansprechenden Farbent-
wurfes – auch hier aus der Feder von 
DOGEWO21 – attraktiv gestaltet. Die 
betroffenen fünf Blocks erhielten da-
bei jeweils eine eigene Farbigkeit, 
welche für die Bewohner und insbe-
sondere für die Gäste der Bewohner 
ein hohes Maß an Orientierung bietet. 
Zuvor veredelte das Team der  DIERKES 
OBJEKT die Aufstockung mittels Edel-
kratzputz und führte anschließend im 
unteren Bereich den Farbentwurf aus.  
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Den Bestand erhalten 
und Neues gestalten
Umfangreiche Arbeiten in Kirche und neuem Gemeinde-
haus der Evangelischen Elias-Kirchengemeinde Dortmund
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(KK) Gottesdienste per Zoom-
Videokonferenz, Newsletter per 
WhatsApp-Broadcast, ein eige-
ner YouTube-Kanal ... die  Liste  
der innovativen Angebote der 
Evangelischen Elias-Kirchenge- 
meinde aus Dortmund ist glei-
chermaßen spannend und um-
fangreich. Die handelnden Per-
sonen implementierten in der 

jüngeren Vergangenheit vielfäl-
tige Angebote, um die corona- 
bedingt reduzierten Kontakt-
möglichkeiten mit den Gemein-
demitgliedern aufrechthalten 
zu können. Und auch für die 
Zeit „Post-Corona“ sorgte die 
Gemeinde bereits jetzt für eine 
neue Stätte der Begegnung. Mit  
dem Neubau des Gemeindehauses 

werden die bald wieder mögli-
chen persönlichen  Begegnungen 
in einem neuen Umfeld stattfin-
den, das eine angenehme Atmo-
sphäre bietet. Das Team um Ma-
ler- und  Lackierermeister Jörg 
Brinkmann war an der Schaf-
fung ebenjener Atmosphäre be-
teiligt. Wir sprachen mit dem 
Geschäftsführer der  DIERKES Bo-
chum über die Arbeiten in Dort-
mund.

EinBLICKe: Herr Brinkmann, welche 
Arbeiten wurden in Dortmund durch-
geführt?

Jörg Brinkmann: Das Gemeinde-
haus wurde als Neubau an die Kirche 
angebaut. Der Zugang wurde dabei 
einerseits von außen über einen glä-
sernen Eingangsbereich ermöglicht, 
aber auch als direkten Zugang aus 
der Kirche. 

EinBLICKe: Und welche Arbeiten 
standen auf Ihrer To-do-Liste?

Jörg Brinkmann: Wir wurden mit 
der Erstbeschichtung der  Wandflächen 
im Neubau beauftragt. Zusätzlich 
führten wir noch einige Ausbesse-
rungsarbeiten aus. 

EinBLICKe: Ausbesserungsarbeiten? 
Was war passiert?

Jörg Brinkmann: Bei der Neuer-
stellung von Betonsäulen sollte de-
ren natürliche Betonoptik als Gestal-
tungselement genutzt werden. Leider 
brachen bei der Entfernung der Scha-
lung Stücke aus den  Säulen. Diese 
musste in der Folge mit Mörtel repa-
riert werden. Durch diese Reparatur 
war die  normalerweise ebene Optik 
der Betonoberfläche nicht mehr vor-
handen, sodass wir die betreffen-
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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

den Säulen noch behandeln werden 
mussten. Sie wurden von unserem 
Team bis zur Glätte gespachtelt und 
dann beschichtet. 

Der Wunsch des Bauherren war es da-
rüber hinaus, dass auch die Betonde-
cken in ihrer bestehenden Optik ver-
bleiben sollten. Daraufhin haben wir 
sämtliche Verunreinigungen in den 
Flächen durch umsichtiges Schleifen 
entfernt. Zusätzlich haben wir noch 
die neuen Stahlumfassungszargen la-
ckiert. 

EinBLICKe: Und, gab es weitere He-
rausforderungen?

Jörg Brinkmann: (lacht) Keine, die 
wir nicht hätten lösen können. Un-
ser Michael Ruzicka hat hier wieder 
einmal tolle Arbeit geleistet, ihm zur 
Seite stand unsere talentierte Saman-
tha Lee Meißner. 

Dass die Kirche zeitweise besucht 
wurde, stellte für unser Team  keine 
schwierige Situation dar. Das Ge-
meindehaus war coronabedingt ge-
schlossen, und da hier der größte 
Teil der Aufgaben zu realisieren war, 
 konnten wir recht ruhig abarbeiten 
– auch wenn die Arbeiten mehrfach 
unterbrochen werden mussten.  Mitte 
März konnten wir das Projekt ab-
schließen.

EinBLICKe: Und wie bewerten Sie 
das Ergebnis?

Jörg Brinkmann: Der moderne Stil, 
den Architekt Michael Herold für das 
Objekt geplant hat, passt perfekt. Die 
Gemeinde ist sehr innovativ aufge-
stellt, mit dieser Gestaltung folgt die 
Bauherrin somit konsequent dem ein-
geschlagenen Weg.

EinBLICKe: Herr Brinkmann, vielen 
Dank für das Gespräch.  
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DIERKES  
INtern
Neues Fahrzeugdesign

Seit Mitte 2020 sind die Unternehmen  
der FIRMENGRUPPE DIERKES Teil der 
HPM Die Handwerksgruppe. Die neue 
Beschriftung der Fahrzeuge ist ein 
tolles Beispiel für die  Strategie die-
ser Partnerschaft, die Tobias Schulte, 
Geschäftsführer der FIRMENGRUPPE 
DIERKES Verwaltungs-GmbH, auf den 
Punkt bringt: „Wir kombinieren das 
Beste aus beiden Welten und gene-
rieren etwas noch Besseres!“

Die bekannte Firmengruppen-Optik 
h armoniert dabei hervorragend mit dem 
Fahrzeuglayout der HPM Die Handwerks-
gruppe. Das markante Heck in der jeweili-
gen Stammfarbe der Gesellschaft zeichnet 
alle Fahrzeuge der HPM Die Handwerks-
gruppe aus – es findet sich nun auch auf 
der Dierkes-Flotte wieder. „Die bisherige 
Beschriftung mit den ,fliegenden Quadra-
ten‘ hat uns lange begleitet, nun ist es an 
der Zeit, die Quadrate weiterfliegen zu las-
sen“, fasst Schulte die neue Optik gekonnt 
zusammen. „Drei neue Fahrzeuge wurden 
bereits entsprechend beschriftet und die 
noch jungen Fahrzeuge unserer Flotte wer-
den bald  folgen.“ 
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Von Gelsenkirchen 
bis Amsterdam 

Gelsenkirchen

Dortmund

Amsterdam

Von klassisch bis exklusiv –  
„Ein ganz normaler Montag halt.“



(KK) Ein Blick in die Projektliste  
der Ulrich Dierkes GmbH ist die 
beste Möglichkeit, um einen 
Eindruck davon zu gewinnen, 
wie breit das  Leistungsspektrum 
eines modernen Maler- und 
 Lackiererbetrieb tatsächlich ist. 
Denn auch wenn Experten gerne 
einmal die „Spezialisierung auf 
Nischen“ als die optimale Posi-
tionierung empfehlen, so zeigt 
das Team um Thomas Wand und 
René Gerres tagtäglich, wie er-
folgreich man als Allrounder 
sein kann. 

Ein Blick zurück: Mitte 2020, Mon-
tagmorgen in Dortmund, René  Gerres 
ist schon ein wenig länger im Büro.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sind bereits auf dem Weg zu den 
Baustellen. Gemeinsam mit Geschäfts- 
führer Thomas Wand plant der Maler- 
und Lackierermeister die nächsten 
Projekte. Auf der Agenda steht die 
umfangreiche Sanierung eines ganzen 
Wohnviertels in Gelsenkirchen. Der 
Auftraggeber – der Schalker Bauver-
ein – plant die Neubeschichtung von 
gleich 13 Mehrfamilienhausfassaden 
in der Ottostraße. Das Hightlight des 
Auftrages ist die Sanierung des Tor-
bogens vom Torhaus des Wohnvier-
tels – dem Aushängeschild des Schal-
ker Bauvereins.

Während der Sanierung sind die Häu-
ser weiterhin bewohnt – kein Pro-
blem für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der „UDG“, wie die Ulrich 
Dierkes GmbH intern genannt wird. 
Gerres und Wand planen das Pro-
jekt mit drei bis vier Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Ende 2020 sollen 
die Arbeiten abgeschlossen sein: Fas-
sadenreinigung, -grundierung und 
-beschichtung – eine klassische Auf-
gabe für die Spezialisten aus Dort-
mund. 

Das nächste Projekt:  
in Amsterdam

Auch dieser Auftrag stellt die beiden 
versierten Projektplaner vor keine 
große Herausforderung. Für die Mode- 

vorher

währenddessen

nachher

»Die Zusammenarbeit – sowohl mit der Ulrich 
Dierkes GmbH als auch mit dem Industriepartner, 

der Firma Brillux – war sehr zufriedenstellend. 
Ganz besonders gefallen hat uns die vorherige 
Visualisierung der Entwürfe. Der vorgestellte 
Drohnenflug machte es uns sehr leicht, den 

finalen Farbentwurf auszuwählen, da wir uns die 
Optik wahrhaft real anschauen konnten. Auch die 

Umsetzung des Farbentwurfes auf dem Herzstück der 
Siedlung, dem Torbogen, ist besonders gelungen. 
Eine rundum stimmige Zusammenarbeit also und 

auch optisch ein Ergebnis, das der Region, die durch 
den Bergbau geprägt ist, Rechnung trägt.«

Alexander Scharpenberg, Geschäftsführer  
Genossenschaftlicher Schalker Bauverein von 1898 eG

EinBLICKe  1. Ausgabe 2021  Seite 17



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

kette „The Kooples“ sind in einem 
neu gebauten Einkaufszentrum die 
Ausstellungswände mit hochwertigen 
Tapeten zu bekleben. Neben einer 
exklusiven Samttapete gilt es auch, 
Fototapeten an die Wände zu brin-
gen. Was anderen Unternehmen die 
Schweißperlen auf die Stirn treibt, ist 
gerade für Gerres und Wand ein ech-
ter Leckerbissen. Circa 100 Quadrat-
meter hochwertige Tapetenflächen 
warten auf den Spezialisten Georg 
Skwirut. Ein Auftrag, der wieder ein-
mal über eine Empfehlung im Auf-
tragsbuch der Dortmunder gelandet 
ist. Für den Auftrag in der niederlän-
dischen Metropole sind dabei die be-
sonderen Bedingungen für die Aus-
führung von Arbeiten im Ausland in 
Zeiten von Corona zu berücksichti-
gen. Im letzten Quartal des Jahres soll 
es zur Ausführung kommen. 

Doch auch private Auftraggeber 
standen an diesem Tag im Juni 
2020 auf der Agenda der Projekt-
planer

Die Fassade eines  Einfamilienhauses 
wurde durch ihren Eigentümer in die 
Hände der Spezialisten der Ulrich 
Dierkes GmbH gegeben. Am Töpken-
weg 11 in Dortmund steht das Eigen-
heim der Eheleute Luziga.

Das Auftragsverzeichnis ist umfang-
reich: Fassadenanstrich, Dachunter-
standbeschichtung, Holztüren- und 
Fensterrahmenlackierung – für die 
Allrounder ein Projekt ganz nach ih-
rem Geschmack. Krzystof Warzecha 
und Auszubildender Kristian  Schiebel 
werden die Arbeiten noch im Juni 
ausführen. (Anm. d. Red.: Lesen Sie 
zu diesem Projekt auch das Interview 
auf der nächsten Seite.)

Zurück in die Gegenwart

Elf Monate später. Ein neuer Montag-
morgen in Dortmund, René Gerres 
und Thomas Wand schauen auf die 
Projektliste. „Was steht an?“, fragt 
Thomas Wand seinen Mitarbeiter. 
Gerres antwortet: „Eine Industrie- 

hallenbeschichtung, eine Kreativ-
technik in einem Privathaus, der 
Auffrischungsanstrich eines Garten-
häuschens und die Sanierung eines 
Studentenwohnheims. Ein ganz nor-
maler Montag halt.“  

vorher

nachher

während der Arbeiten in Amsterdam
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EinBLICKe: Herr Luziga, die Arbeiten 
an Ihrem Eigenheim sind seit mittler-
weile über einem Jahr abgeschlossen. 
Sind Sie noch zufrieden?

Waldemar Luziga: Absolut! Denn 
alles sieht heute noch so aus wie di-
rekt nach der Sanierung. Sowohl die 
verwendeten Produkte als auch die 
Ausführung durch Krzystof Warzecha 
waren einfach super professionell, 
und genau das sieht man.

EinBLICKe: Sie erinnern sich noch an 
den Namen des ausführenden Mitar-
beiters?

Waldemar Luziga: Aber natürlich! 
Krzystof ist ein Maler mit absoluter 
Leidenschaft, ihm bei der Arbeit über 

nachhervorher

„… als wäre es sein eigenes Haus!“
Auftraggeber Waldemar Luziga über die  
Zusammenarbeit mit der Ulrich Dierkes GmbH

die Schulter zu schauen, war sehr be-
eindruckend. Er hat uns auch während 
der Sanierung immer wieder Vor-
schläge gemacht und auf Feinheiten 
hingewiesen. Beispielsweise haben 
wir die Rückseite unseres Hauses mit 
einer großen grauen Fläche versehen, 
die super zu den dunkelgrauen So-
ckeln und dem weißen Putz passt – 
Krzystofs Idee. Das war wirklich klas-
se. Ich habe seinerzeit zu meiner Frau 
gesagt: „Der Krzystof arbeitet hier, 
als wäre es sein eigenes Haus!“

EinBLICKe: Wie sind Sie denn über-
haupt auf die Ulrich Dierkes GmbH 
aufmerksam geworden?

Waldemar Luziga: Der Kontakt kam 
über Herrn Wand zustande. Ich unter- 
stützte ihn in meiner Funktion als Ver- 
sichertenberater und nachdem wir 
unsere Abstimmung bei uns zu Hause 
beendet hatten, bat ich ihn um einen 
Rat zu unserer Fassade. Wir wollten 
die Schlechtwetterseite sanieren, und 
da ich den Fachmann vor Ort hatte, 
wollte ich die Gelegenheit nutzen. Er 
hat sofort einige gute Tipps gegeben, 
und deshalb bat ich um ein Angebot, 
welches auch in Windeseile bei mir 
einging. René Gerres übernahm die 
Farbberatung bzw. er unterstützte 
uns bei der Auswahl der Farben und 

gab wichtige Hinweise, die wir alle-
samt dankbar annahmen. 

EinBLICKe: Entstand im Rahmen 
dieser Farbberatung auch das Farb-
konzept für das Gartenhaus?

Waldemar Luziga: (lacht) Nein, 
das haben wir Krzystof Warzecha zu 
verdanken. Er schlug nicht nur die 
Anpassung des Gartenhauses an das 
Wohnhaus vor, sondern beriet mich 
auch in Sachen Produktauswahl. Da-
rüber hinaus gab er mir wichtige 
Tipps für die Umsetzung in Eigen- 
regie, die mir große Freude gemacht 
hat. Nun passt alles perfekt zusam-
men, einfach toll.

EinBLICKe: Herr Luziga, vielen Dank 
für das Gespräch.   
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Home Report 2021: Trendentwicklungen in der Wohn- und Baubranche

Als zukunftsorientierte Unter-
nehmen sind für uns nicht nur 
Themen wie die Fuhrparkopti-
mierung, modernes Baustellen-
management und konsequente 
Mitarbeiterqualifizierung wich-
tige Eckpfeiler der Unterneh-
mensentwicklung. Gerade auch 
die Beobachtung von Trends in 
der Wohn- und Baubranche, die 
Entwicklungen im Bereich des 
kreativen Raumdesigns und die 
sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten haben eine enorme 
Relevanz. Gerne möchten wir 
Sie heute an einer dieser Lektü-

ren teilhaben lassen: dem Home 
Report 2021. Das von Oona Horx-
Strathern gemeinsam mit dem 
Zukunftsinstitut realisierte Me-
dium präsentiert die wichtigs-
ten Wohntrends. Die Publikati-
on zeigt auf, wie der kollektive 
Schock der Coronakrise das Ver-
ständnis eines guten Zuhauses 
verändert – und warum Städte 
langfristig resilienter gestaltet 
werden müssen.

#stayathome – Der private Raum 
nimmt nicht erst seit den corona-

bedingten Lockdowns eine immens 
wichtige Rolle sowohl in unserem Zu-
sammenleben als auch für unseren 
Arbeitsalltag ein. Oona Horx-Strat-
hern beschreibt mit dem Wohntrend 
„Hoffice“, wie Wohnen und Arbeiten 
zusammenwirken, und macht deut-
lich, dass dieser Trend gekommen ist, 
um zu bleiben.

Auch das Glück, einen eigenen Balkon 
zu besitzen, war nie so bedeutend 
wie in den Zeiten des Lockdowns. 
Diese Neubelebung verschiebt den 
Fokus beim Wohnungsbau und zeigt, 
welche kreativen Lösungen möglich 
und nötig sind. 

Doch nicht nur um zu arbeiten, unse-
re eigenen vier Wände müssen in ei-
ner Doppelrolle auch die ausgefalle-
nen Urlaube kompensieren. Mit dem 

Wohntrend „Home Suite Home“ zele-
brieren wir das Hotel-Gefühl in den 
eigenen vier Wänden. 

Die Wohntrends 2021

 Hoffice – Die Verschmelzung von 
Zuhause und Büro

 Romancing the Balcony – Das Re-
vival von Balkonen und Terrassen

 Home Suite Home – Das Hotel-Fee-
ling nach Hause holen

Die Vision einer sauberen, grünen 
und ruhigen Stadt hatten wir schon 

Romancing 
the Balcony
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lange vor Augen – in der Coronakrise 
wurde sie Realität. Nun kann dieser 
Anstoß genutzt werden, um kons-
truktive und langfristige Verände-
rungen herbeizuführen, die nicht nur 
unserer physischen, sondern auch 
unserer psychischen Gesundheit zu-

gutekommen. Die Themenschwer-
punkte des Home Report 2021 zeigen, 
warum Städte in Zukunft  resilienter 
gestaltet werden müssen, wie al-
ternative Wohnmodelle der Zukunft 
aussehen und was sogenannte Hero 
Materials sind. 

Der Home Report 2021 beschäftigt 
sich des Weiteren mit den Branchen- 
Insights Modulares Bauen und Buil-
ding Equality. Modulares Bauen er-
fährt weltweit einen immensen Boom.

Durch die Coronakrise und den daraus 
resultierenden Bedarf an schnell und 
kostengünstig zu erweiternden Ge-
sundheits- und Bildungseinrichtungen 
kann die Bauweise ihre Stärken aus-
spielen. Modulares Bauen eignet sich 
sowohl für das Errichten von bezahl-

barem Wohnraum als auch für flexib-
le und höchst individuelle Bauprojek-
te. Künftig passt sich ein Gebäude an 
die Funktionen an, die es zu erfüllen 
hat – egal, wie schnell oder wie stark 
sich die Funktion verändert. 

Erst langsam erreicht der Megatrend  
Gender Shift die Bau- und Architektur- 
branche und man beginnt, die unter-
schiedlichen räumlichen Bedürfnisse 
und Erfahrungen von Frauen zu ver-
stehen und in gebaute  Realität um-
zusetzen. Dieser geschlechtersensible 
Blick sorgt für eine immense Verbes-
serung der gebauten Umwelt und 
kommt allen Menschen zugute. Da 
mittlerweile mehr Daten zum Verhal-
ten von Frauen, zu ihren Bewegungs-
mustern und ihren Bedürfnissen in 
der gebauten Umwelt verfügbar sind, 
können diese nun als Grundlage für 

ein gendergerechtes Bauen und Pla-
nen genutzt werden. Ein konsequen-
tes Gender Planning erfordert einen 
Umbau von Städten – nämlich den 
Rückbau der Zonierung und eine Re-
duzierung des Autoverkehrs hin zu 
mehr Mischnutzung.

„Die Krise erweist sich als eine Art 
Fast-Forward-Button für eine echte 
Vision, wie wir in Zukunft in unseren 
Häusern und Wohnungen, in unseren 
Vierteln, Dörfern und Städten bes-
ser leben können“, so Wohnexpertin 
Oona Horx-Strathern.

Über die Autorin: Oona Horx- Strathern 
ist seit über 25 Jahren Trend- und 
Zukunftsforscherin, als Autorin und 
Beraterin tätig sowie auf internatio-
nalen Bühnen eine gefragte Wohnex-
pertin.  

Home Suite Home

Hoffice –  
New Work

»Künftig werden wir 
eine neue Beziehung 
zu unserem Zuhause 
aufbauen. Es geht 
darum, eine neue 
körperliche und 

geistige Intimität zu 
entdecken.«

Wohnexpertin  
Oona Horx-Strathern
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Handwerk hat Zukunft!
Immer die richtige Entscheidung:  
eine Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk

(KK) Wenn kleine Kinder Aus-
kunft über ihren künftigen Be-
ruf geben, hört man meist 
 Begriffe wie Pilot/in, Arzt/Ärz-
tin, Astronaut/in und natür-
lich das absolute Highlight: 
Feuerwehrmann/-frau. Doch wie 
verhält es sich, wenn der Nach-
wuchs aus den Kinderschuhen 
gewachsen und der Zeitpunkt 
gekommen ist, sich ernsthafte 
Gedanken über die künftige Be-
rufswahl zu machen?

Unangefochtene Sieger unter den an-
gestrebten Ausbildungen sind nach wie 
vor die kaufmännischen Berufe. Dicht 
gefolgt vom/von Kfz-Mechatroniker/
in oder dem/der Industriemechani-
ker/in. Nicht immer auf den vorderen 
Rängen ist hingegen die Ausbildung 
zum Maler und Lackierer zu finden. 
Und das völlig zu Unrecht. Denn Ma-
ler und Lackierer ist ein zukunfts-
orientierter Ausbildungsberuf, der 
Selbstverwirklichung und wirtschaft-
liche Sicherheit garantiert.

Auch die Aufstiegschancen sind viel-
fältig und – insbesondere bei der 

FIRMENGRUPPE DIERKES als Teil der 
bundesweit agierenden HPM Die 
Handwerksgruppe auch realistisch.

Schon als Gesellin oder Geselle können 
sich weiterbildungswillige Fachkräfte 
auf ein bestimmtes Aufgabenfeld spe-
zialisieren. Weiterhin ha-
ben Maler und Lackierer/
in, die sich an Bildungs-
einrichtungen zu Vorarbei-
tern/innen oder Meistern/
innen weiterbilden lassen, 
umfangreiche Perspektiven 
und aussichtsreiche Karri-
erechancen. 

Ausbilder/innen 
 gehen den Weg mit 
dem Nachwuchs 
 gemeinsam

Eine top Ausbildung, 
ein nachhaltiges Ausbil-
dungskonzept und vor 
allem umfangreiche Ein-
BLICKe in die vielen Berei-
che, die das Maler- und 
Lackiererhandwerk bietet, 
erhalten Auszubildende 

bei den Unternehmen der FIRMEN-
GRUPPE DIERKES! Die Unternehmen 
bieten eine spannende Perspektive in 
einer zukunftssicheren Branche und 
legen gemeinsam mit den Auszubil-
denden den Grundstein für eine Kar-
riere im Handwerk. 

Berufsorientierungsebene

Ausbildungsebene

Gesellenebene

Meisterebene

Meister-Plus-Ebene

Firmenleiter/in

Praktikum 

Duale Berufsausbildung/Duales Studium

+ Aufstiegsfortbildung
z. B. Vorarbeiter/in, Servicetechniker/in, berufsbegl. Studium u.v.m.

+ Aufstiegsfortbildung
Meister/in im Handwerk

+ Aufstiegsfortbildung
z. B. gepr. Betriebswirt/in nach HwO, berufsbegl. Studium u.v.m.

Ob in Schulen oder auf Ausbildungsbörsen: Das Team 
um Ausbildungsmeister Hans-Peter Müller setzt die 
Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk attraktiv 
in Szene.
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Unsere Partner

SIE BAUEN. WIR LIEFERN!
BAUSTOFFE FÜR GROSSE UND 
KLEINE BAUPROJEKTE.
Raab Karcher Baustoffhandel
Alter Hellweg 111 · 44379 Dortmund · Tel. 0231 961065-0
www.raabkarcher.de/dortmund

ist mega fürs 
Handwerk

www.mega.de

Damit wird gebaut.
Putz- und Fassadensysteme

Fliesen- und Bodensysteme

Bautenschutz- und Mörtelsysteme

www.de.weber
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Ihr starker Partner 
Innovative Produkte, zuverlässige Unterstützung.

www.caparol.de

Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern

  

Werterhalt und saubere  
Luft. Auf einen Streich!

StoColor Photosan – die  
Fassadenfarbe, die Stickoxide 
und Ozonbelastung abbaut.
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 Genehmigung des Herausgebers.

+ Aufstiegsfortbildung
Meister/in im Handwerk
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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

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 und Lackierer (m/w/d)  

machen? Dann bewirb Dich bei uns! 

Bewerbungen richten Interessierte an 

Hans-Peter Müller.

Weitere Infos zur Ausbildung in 

unserem Unternehmen findest Du 

auf www.firmengruppe-dierkes.de

Azubis Azubis 
für 2021 für 2021 
und 2022und 2022
gesucht!gesucht!
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