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EinBLICKe
Die Kundenzeitschrift der Firmengruppe DIERKES



Sehr geehrte Damen und Herren, 

was für ein Start! Was für ein Jahr! 
2017 hält für die Bau- und Ausbau-
branche ein fast unendliches Volumen 
bereit. Doch bei aller Freude über 
diesen Boom gilt es, den Blick fürs 
Detail nicht zu verlieren. Denn wo 
Licht ist, ist bekanntermaßen auch 
Schatten ...

Dieser erschwert die Planungen und 
macht die Weitsicht fast unmöglich. 
Er verbirgt Stolpersteine und lässt 
sie genau deshalb noch gefährlicher 
werden. 

Beispiele gefällig? 

Eines sind die Preiserhöhungen der 
Rohstoffhersteller. Sie setzen gerad-
linig ihre Preispolitik bei unseren 
 Lieferanten durch, sodass bereits ab-
geschlossene Verhandlungen erneut 
geführt werden müssen.

Auch die Ämter lösen Schatten aus, 
da Bauanträge nicht so schnell bear-
beitet werden. 

Darüber hinaus verlängern Vorge-
werke, die ihre Vorarbeiten nicht 
 termingerecht ausführen, die Zeit-
pläne.

Ebenso sorgen Mieter durch Einsprü-
che dafür, dass Ablaufpläne unüber-
schaubar werden.

Aber, um es mal positiv auszu-
drücken, wo viel Schatten ist, 
ist natürlich auch viel Licht!

Deshalb gilt es in diesen Zeiten, die 
eigenen Kompetenzen noch zu ver-
bessern, die eigenen Planungen noch 
zu intensivieren und mit allen Betei-
ligten GEMEINSAM an einem Strang 
zu ziehen.

Mit unseren Unternehmen arbeiten 
wir konsequent daran, die Prozes-
se zu optimieren, die Transparenz zu 
erhöhen und genau dabei den Blick 
fürs Detail nicht zu verlieren. 
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Editorial

Ich wünsche uns allen im laufenden 
Jahr (übrigens dem Jahr der  Sonne) 
einen kühlen Kopf, einen langen 
Atem und bei all der Sonne manch-
mal ein schattiges Plätzchen zum 
Ausruhen – aber nur dafür ...

Ihr Ulrich Dierkes 
Geschäftsführer
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(KK/HD) Schon in den 80er- 
Jahren sang Trude Herr mit 
Wolfgang Niedecken und Tom-
my Engel, „Niemals geht man so 
ganz“. Ob in Bezug auf die Men-
schen oder die Projekte, mit de-
nen wir im Laufe der Zeit zu tun 
haben, bestätigen können wir 
diese Liedzeile in jedem Fall ... 

Niemals geht man so ganz ... 
Gunter König

18 Jahre war Gunter König eine wich-
tige Säule im Unternehmen von Lars 
Prothmann. In der DIERKES  Objekt 
GmbH unterstützte er den Geschäfts-
führer bei der Planung und Betreu-
ung der Bauvorhaben. Nun ging der 
langjährige und treue Mitarbeiter im 
März dieses Jahres in Rente. 

Nachdem er nach einigen Jahren im 
Bergbau 1999 in das Unternehmen 
kam, begann eine hervorragende 
und jederzeit zuverlässige Zusam-
menarbeit. Vom Gesellen arbeite-
te er sich in den vergangenen Jah-
ren bis hin zum Gruppenleiter hoch 
und leitete zuletzt mehrere Baustellen 
gleichzeitig.

Wir danken für die tolle Zeit und 
wünschen Gunter König und  seiner 
Familie alles erdenklich Gute im 
wohlverdienten Ruhestand!

Niemals geht man  
so ganz ...  
Norbert Blaurock

Fast 40 Jahre hat uns  Norbert 
Blaurock begleitet! Die Ge-
schäftsführer der DIERKES 
 Objekt GmbH sind sich einig: 
„Als Mensch war er ein stiller, 
loyaler Kollege, der von allen 

in der Firmengruppe gemocht wurde. 
Für uns war er ein Mitarbeiter, dem 
man eine Aufgabe stellen konnte und 
man wusste, das wird erledigt.“ 
Mit seiner fundierten Ausbildung als 
Maler und Lackierer war er stets auch 
für besonders anspruchsvolle Maler- 
arbeiten der richtige Mann. Den 
Baustellen hat er häufig den  letzten 
Schliff gegeben und mit Geduld und 
dem genauen Blick fürs Detail so 
manche aufreibende Restarbeit voll-
endet. Seine Einstellung zum Unter-
nehmen war stets vorbildlich.

Wir bedanken uns auch bei Norbert 
Blaurock für die gemeinsame Zeit und 
wünschen ihm für den wohlverdien-
ten Ruhestand nur das Allerbeste!

Niemals geht man so ganz ... 
oder: nach dem Tippspiel ist vor 
dem Tippspiel

Sie ist vorüber und kommt doch wie-
der: die Fußballbundesliga. Im Rah-
men des DIERKES-BuLi-Tipp haben in 

der abgelau-
fenen Saison 
(2016/2017) 
wieder drei 
 erfolgreiche 
Tipper für 
reichlich 
Punkte gesorgt und Mitte des Jahres 
die wohlverdienten Preise entgegen-
genommen: 
Den 1. Platz belegte „tomtom“ mit 
436 Punkten und sicherte sich so-
mit einen Gutschein von Media Markt 
über 125 Euro. 
Auf den 2. Platz schaffte es  unser 
Tipper „Pieper“ mit 427 Punkten. 
Auch hier wurde ein Gutschein für 
den Elektrofachmarkt in Höhe von  
100 Euro übergeben. 
Den 3. Rang konnte Fußballkenner 
„A.Schnettler“ mit 411 Punkten be-
legen. Hier war die Freude über den 
Gewinn eines 75-Euro-Gutscheines 
groß.

Wir bedanken uns bei allen 41 
 Tippern für die Teilnahme. 

Bald geht es wieder los: Wir  freuen 
uns schon jetzt auf die  kommende 
Saison und laden Sie (als Partner, 
Kunde oder Mitarbeiter unserer Un-
ternehmen) herzlich zum nächsten 
DIERKES-BuLi-Tipp ein. Melden Sie 
sich jetzt auf www.firmengruppe-
dierkes.de an. 

DIERKES INtern

Ihr 

BuLi-Tipp
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(epr) Bilder posten, Beiträge 
kommentieren und den  eigenen 
Standort teilen: Das Internet 
bringt ein hohes Maß an Unter- 
haltung und unterstützt den 
Austausch mit Familie und 
Freunden. Besonders im Urlaub 
nutzen wir es, um die  Liebsten 
auf dem Laufenden zu  halten. 
Wer die kostbare Zeit unter 
 Palmen oder auf der Skipiste 
sorglos genießen möchte, kann 
Smartphone oder Tablet aber 
auch genauso dazu verwenden, 
zu Hause nach dem Rechten zu 
sehen.

Wer ein Smart Home sein Eigen nennt, 
hat jederzeit die Möglichkeit dazu. 
Denn mit einer Haussteuerung wie 
domovea von Hager kann man Licht, 
Heizung und Rollläden nicht nur 
steuern, wenn man zu Hause ist, 
sondern dank der zugehörigen App 
auch von unterwegs. So lassen sich 
aus dem Urlaub heraus jeden Tag zu 
unterschiedlichen Zeiten die Rolllä-
den herunterfahren, die Beleuchtung 

an- und ausschalten oder der Rasen-
sprenger aktivieren. Das Signal nach 
außen ist eindeutig: Hier kümmert 
sich jemand um das Haus!  Besonders 
praktisch wird es, wenn man  dafür 
ein sogenanntes Szenario anlegt, 
indem man die unterschiedlichen 
Funktionen bündelt und mit nur ei-
nem einzigen Fingerwisch aktiviert. 

Wer die Sicherheit im Smart Home 
noch steigern möchte, installiert Be-
wegungsmelder, die, wenn sie Ein-
dringlinge registrieren, einen Alarm 
auf dem Handy auslösen. Dann kann 
man sich über zuvor  angebrachte 
 Kameras visuellen Eintritt ins Haus 
verschaffen und prüfen, ob dort alles 
seine Ordnung hat – und das nicht 
nur im Hinblick auf mögliche Einbre-
cher, sondern auch, wenn man sich 
einfach nicht mehr sicher ist, ob das 
Licht ausgeschaltet ist oder alle Fens-
ter geschlossen sind. Sind auch die 
Rauchwarnmelder mit der Haussteue-
rung verbunden, kann man selbst bei 
Ausbruch eines Feuers aus der  Ferne 
eingreifen. Denn auch sie machen 
sich im Ernstfall binnen Sekunden 
auf dem Endgerät bemerkbar, sodass 
man sofort die Feuerwehr verständi-
gen kann. Und wer es bei der Rück-
kehr nach Hause gern behaglich mag, 
stellt einfach die Heizung per App 
schon an, während man noch am 
 Gepäckband auf die Koffer wartet.  
Mehr dazu unter  
www.das-intelligente-zuhause.de. 

Jemand zu Hause? 
Smart-Home-Technik hebt Sicherheit auf ein neues Level

Wenn das Licht jeden Abend zu einer anderen Zeit angeht, ist es nach außen hin schwer einzuschätzen, ob 
jemand zu Hause ist. (Foto: epr/Hager Vertriebsgesellschaft)

Egal an welchem Ort auf der Welt man gerade ist: Ein Blick auf das Smartphone reicht, um zu wissen, dass 
daheim alles in Ordnung ist. (Foto: epr/Hager Vertriebsgesellschaft)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 
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Im Gespräch mit 
 Tobias Schulte

(KK) Seit November 2016 ist 
 Tobias Schulte kaufmännischer 
 Leiter der Firmengruppe DIER-
KES Verwaltungs-GmbH. Doch 
 Schulte ist kein Unbekannter, 
bereits vor 20 Jahren war der 
versierte Dipl.-Betriebswirt (FH) 
bei der DIERKES & Sohn GmbH 
aktiv. Damals schrieb er sei-

ne Diplomarbeit im Dortmunder 
Unternehmen und sammelte be-
reits erste Erfahrung im Cont-
rolling.

EinBLICKe: Herr Schulte, welche 
 Stationen haben Sie seit Ihrem letzten 
Engagement bei der Firmengruppe 
DIERKES durchlaufen?

Tobias Schulte: Ich war in den 
 letzten Jahren in der Luftfahrt und 
dort bei Eurowings tätig. Im Bereich 
des Controllings bin ich 1999 als Refe-
rent eingestiegen, später zum Team-
leiter aufgestiegen und war seit 2007 
als Vice President verantwortlich für 
das Controlling. Zu dieser Funktion 
gehört die Unterstützung des Ma-

Zur Person

Alter 42
Familienstand verheiratet
Kinder drei
Hobbys Familie und Freunde treffen; Campen
Weiterbildung/Studium Dipl.-Betriebswirt (FH)

Kaufmännischer Geschäftsleiter der  
Firmengruppe DIERKES Verwaltungs-GmbH
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„Lieber 100 Mal  
ein Prozent verbessern  

als ein Mal 100 Prozent.“

nagements und der Geschäftsführung 
in wirtschaftlichen und strategischen 
Fragestellungen.

EinBLICKe: Das klingt spannend. 
Und welche Aufgaben übernehmen 
Sie aktuell für die Firmengruppe Dier-
kes?

Tobias Schulte: Zunächst lag die 
wichtigste Tätigkeit in der Schaffung 
von Transparenz in Bezug auf die 
 Finanzzahlen der Gruppe. Hier sind 

wir gut unterwegs und können heute 
sehen, in welchen Teilbereichen wir 
wie aufgestellt sind und wo Verbes-
serungsbedarf entsteht. Die nötigen 
Verbesserungen gehen wir systema-
tisch an. Es geht also darum, Chancen 
zu suchen und Risiken zu vermeiden.

EinBLICKe: Warum haben Sie der 
Luftfahrt zugunsten der Firmengrup-
pe Dierkes den Rücken gekehrt?

Tobias Schulte: Ich wollte in einer 
kleineren Unternehmung näher am 
Geschäft sein, meine Erfahrungen in 
eine andere Branche einbringen und 
meinen täglichen Arbeitsweg redu-
zieren.

EinBLICKe: Und warum gerade das 
Handwerk? 

Tobias Schulte: Weil ich der festen 
Überzeugung bin, dass das Hand-
werk Zukunft hat. Und diese  möchte 
ich aktiv mitgestalten. Ich bringe 
meine Kenntnisse und Erfahrungen 
aus einer ganz anderen Branche in 
das Handwerk ein und sehe (wie er-
wartet), dass auch hier viele Themen 
sehr ähnlich sind. 

EinBLICKe: Sie sind ja nun schon 
 einige Monate im Unternehmen, 
aus Ihrer Sicht betrachtet: Welche 
 Perspektiven bietet Ihnen die Firmen-
gruppe DIERKES?

Tobias Schulte: Perspektiven sehe 
ich darin, die Weiterentwicklung der 
Firmengruppe mitzugestalten – und 
da wird das Ergebnis meiner Arbeit 
natürlich besser erkennbar als in ei-
nem großen Konzern. 

EinBLICKe: Warum haben Sie sich 

für die Firmengruppe DIERKES ent-
schieden?

Tobias Schulte: Die ausgeschriebene 
Stelle mit kaufmännischen und stra-
tegischen Themen passte zu meinen 
Vorstellungen und das Handwerk ist 
eine interessante Branche. Gleichzei-
tig kannte ich Ulrich Dierkes und die 
Firmengruppe bereits aus Studien-
zeiten – bei Dierkes & Sohn habe ich 
meine Diplomarbeit geschrieben und 
war hier einige Monate zu Control-
ling-Themen im Einsatz. So kam es, 
dass ich mich auf die offene Stelle 
beworben habe.

„Bei aller Prozess- 
optimierung, es 
macht auch ein-
fach Spaß mit Herrn 
Schulte zusammen-
zuarbeiten, er passt 

super ins Team und bringt seine bis-
herigen Erfahrungen sehr zum Wohle 
der Unternehmen ein!“

Lars Prothmann

„Herr Schulte ist ein 
echter Glücksfall: Er 
steht allen Themen 
erst einmal offen ge-
genüber, sieht die 
jeweiligen Chancen 

und wägt Risiken aufmerksam ab. 
Gut, dass wir ihn im Team haben!“

Martin Bingel
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EinBLICKe: Dann haben Sie sicher-
lich einen guten Überblick über die 
Entwicklung der letzten Jahre. Aus Ih-
rer Sicht: Wo steht die Firmengruppe 
DIERKES in zehn Jahren?

Tobias Schulte: Zwei Jahre nach 
dem hundertsten Geburtstag! Eine 
meiner Aufgaben ist es, Ulrich Dier-
kes bei der Weiterentwicklung der 
Firmengruppe Dierkes zu unterstüt-
zen. Die Firmengruppe und wir alle 
werden uns auch in Zukunft flexibel 
zeigen müssen und unseren  Kunden 
weiterhin gute Qualität zu guten 
Preisen anbieten. Dafür haben wir in 
der Gruppe Spezialisten für unter-
schiedliche Gewerke. Wir unterstüt-
zen aus der Verwaltungs-GmbH, um 
gerade die Prozesse immer weiter zu 
verbessern. 

EinBLICKe: Was war die bisher 
größte Herausforderung bei der 
 Firmengruppe DIERKES?

Tobias Schulte: Manuelle  Prozesse 
nicht gleich zu verteufeln. Wir  machen 
hier einige Dinge per Papier, schicken 
das Papier von A nach B und zurück. 
Das ist in einem Konzern unvorstell-
bar, kann hier aber – beispielsweise 
wegen der kurzen Wege – durchaus 
richtig sein. 

EinBLICKe: Was war die bisher 
größte Überraschung bei der Firmen-
gruppe DIERKES?

Tobias Schulte: Die erste  große 
Überraschung war, wie Ulrich Dierkes 
aus Dierkes&Sohn die  Firmengruppe 
entwickelt hat. Die Aufstellung der 
Gruppe mit ihren Gesellschaften zeigt 
viele Parallelen zu meinem ehema-
ligen Arbeitgeber, was mich positiv 
in meiner Entscheidung für DIERKES 
beeinflusst hat. Diese Zeitschrift war 
auch eine große Überraschung. Mit 
diesem Medium kommen wir unseren 
Kunden, Lieferanten und  Mitarbeitern 
sehr nahe, was wichtig für eine gute 
Kunden-/Lieferantenbeziehung und 
die Kommunikation im Unternehmen 
ist. 

EinBLICKe: Herr Schulte, vielen Dank 
für das Gespräch. 

„Seine Fähigkeit, die Firmengruppe als ganzheit- 
liches System zu analysieren und daraus neue 
 Schlüsse zu ziehen, hat uns noch einen Schritt  
weitergebracht!“

Thomas Wand

„Die Zusammenarbeit 
gestaltetet sich po-
sitiv und sehr ange-
nehm. Tobias kann 
auch sehr humorvoll 
sein.“

Jörg Brinkmann
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(HD) Seit mehr als 25 Jahren ist Maler- und Lackierergeselle Krzystof Warzecha für das Unternehmen 
Dierkes im Einsatz. Schon als es die Firmengruppe in der heute bekannten Form noch nicht gab, war  
er für die Dierkes & Sohn GmbH & Co. KG aktiv. Als vor 13 Jahren die Ulrich Dierkes GmbH gegründet 
wurde, „verpflichtete“ Geschäftsführer Thomas Wand Krzystof Warzecha sofort. Wir haben ihn begleitet 
und sind somit einmal in den Tag eines Gesellen der Firmengruppe Dierkes eingetaucht. 

Ein echter 
EinBLICK!

Frühstückspause! Einen Bissen ins Brot und eine kur-
ze Verschnaufpause. Wir nutzen die kleine Pause, um 
zu erfragen, wie Herr Warzecha auf das Maler- und La-
ckiererhandwerk gekommen ist: „Als ich die Ausbil-
dung begonnen habe, war das nicht mein Traumberuf. 
Ich habe die Ausbildung jedoch ohne Probleme durch-
laufen und danach als Geselle begonnen. Als ich dann 
irgendwann immer eigenverantwortlicher arbeiten 
durfte, habe ich den Spaß an diesem Beruf entdeckt. 
Ich kann nicht sagen, dass es eine Arbeit gibt, die ich 
nicht mag. Ich mag es lediglich nicht, wenn ich über 
mehrere Tage immer das Gleiche machen muss. Solan-
ge meine Aufgaben vielseitig sind, stehe ich gerne auf 
der Baustelle. In meinen Augen ist die Vielseitigkeit 
und Abwechslung dieses Berufs, neben dem Kunden-
kontakt, das Besondere. Langweilig wird es nie.“

Und weiter geht es ...

6:00 7:00 9:008:00 10:00 11:00 12:00

Offizieller Arbeitsbeginn. Wenn 
auch der Rest des Teams auf dem Fir-
mengelände angekommen ist, geht es 
pünktlich los zur Baustelle. Herr War-
zecha erklärt uns, dass es eine gute 
Koordination braucht, um alle Termi-
ne fristgerecht wahrzunehmen. Auf die 
Frage, ob er sich die Termine irgend-
wo notiert, erklärte er mit einem Lä-
cheln: „die speichere ich alle in mei-
nem Kopf, solange ich das kann! Vor 
allem bei den Privatkunden ist es sehr 
wichtig, pünktlich zu erscheinen, 

denn die Kunden stellen sich auf 
unseren Besuch ein. Ich liebe es, 
bei Privatkunden zu arbeiten. 
Hier kann ich mit den Menschen 
sprechen und auch ihre Re-
aktionen nach meiner Arbeit 
selbst sehen.“

 Arbeitsbeginn für Krzystof Warzecha: „eigentlich 
müsste ich nicht so früh hier sein, aber ich bin ein 
Frühaufsteher. Wenn ich morgens komme, schließe ich 
schon das Gelände und die Werkstatt auf und tref-
fe die ersten Vorbereitungen. Ich weiß, dass ich das 
nicht muss, aber ich mache es gerne.“
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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

Thomas Wand über einen seiner Besten:

„Mit seiner ruhigen und verlässlichen Art ist Krzys-
tof eine wichtige Säule für den Unternehmenserfolg. 

Auch von seinen Kollegen wird er sehr geschätzt.
Vor Herausforderungen schreckt er nicht zurück und 
ist neben dem Gruppenleiter auch teilweise für die 
koordinativen Aufgaben der Ulrich Dierkes GmbH 

zuständig, wenn es drauf ankommt!“ 

Neben Herrn Warzecha arbeiten noch sechs weitere Gesellen und zwei Auszu-
bildende für die Ulrich Dierkes GmbH. Thomas Wand wird von Max Schulz un-
terstützt, der aktuell auf weitere Führungsaufgaben vorbereitet wird, um spä-
ter vielleicht einmal die Geschäftsführung übernehmen zu können. Die Ulrich 
Dierkes GmbH renoviert Leerwohnungen und Studierendenwohnheime. Auch 
Privatkunden gehört zum Kundenstamm des Unternehmens. Neben der lang-
jährigen Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk Dortmund, dem Schalker 
Bauverein und der DOGEWO21 besteht auch eine noch junge Zusammenarbeit 
mit dem Spar- und Bauverein. 

Mittagspause! Halbzeit! Neben Spachtelarbeiten stand heu-
te auch ein neuer Anstrich auf dem Programm. Krzystof War-
zecha erklärt, dass auch das die Arbeiten sind, die man in 
seinen eigenen vier Wänden nutzen kann. Da er schon seit 25 
Jahren für Dierkes arbeitet, erkundigten wir uns, wie er die 
Neuorganisation der Firmengruppe Dierkes erlebt hat und wie 
er sich im Team der Ulrich Dierkes GmbH fühlt. „Nach 13 Jah-
ren, die ich für Dierkes und Sohn gearbeitet habe, war ich in 
den letzten 13 Jahren bei der Ulrich Dierkes GmbH angestellt. 
Die Neuorganisation hat für die Gesellen nicht viel geändert, 
nur hat man einige Kollegen nicht mehr täglich gesehen, die 
nun in anderen Firmen der Firmengruppe Dierkes arbeiten. 
Ich habe mich jedoch schnell in meinem neuen Team einge-
lebt. Ich habe stets das Gefühl, dass meine Arbeit wertge-
schätzt und anerkannt wird. Ich pflege ein gutes Verhältnis 
zu Herrn Wand und fühle mich rundum gut aufgehoben. Das 
ist sicher auch der Hauptgrund, warum ich der Firmengruppe 
schon so lange treu bin!“

Nach einem langen und ar-
beitsintensiven Tag heißt 
es dann Feierabend! 
Schon mit einem Blick auf 
die kommenden Tage ver-
abschiedet sich Krzystof 
Warzecha von uns. Wir be-
danken uns herzlich für 
das nette Interview und 
die Einblicke in Krzystof 
 Warzechas Arbeitsalltag!

13:00

16:30

12:00 14:00 15:00 16:00 17:00
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Florale Muster: 
Einladend und 
identitätsstiftend
Sanierung des DRK Altenzentrums in Dortmund
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(KK) Die Entscheidung, aus der  
bekannten Umgebung in eine 
Pflegeeinrichtung zu ziehen 
oder eine Tagespflege zu besu-
chen, ist für viele ältere Men-
schen mit Sorgen, Fragen und 
Ängsten verbunden: Habe ich 
dort noch mein „eigenes Reich“? 
Fühle ich mich dort auch wohl? 
Wird hier auf meine Bedürfnis-
se eingegangen? Im Altenzent-
rum des DRK in Dortmund-Lüt-
gendortmund werden all diese 
Fragen mit einem klaren „Ja!“ 
beantwortet.

Die Zeiten, in denen Einrichtungen 
für ältere Menschen nur  zweckmäßig 
und funktionell waren, gehören 
glücklicherweise mittlerweile der 
Vergangenheit an. Wo Wände früher 
ausschließlich in Weiß gehalten wur-
den, beweisen heute behutsam ent-
wickelte Farbkonzepte, dass auch das 
räumliche Wohlbefinden der Bewoh-
ner an erster Stelle steht.

Beim Umbau des DRK Altenzentrums 
in Lütgendortmund (bei dem das 
neue Angebot einer Tagespflege in-
tegriert wurde) hatte das Team um 
Geschäftsführer Jörg Brinkmann ge-
nau diese Aufgabe. 

Unter dem Motto „Am Tage bei uns 
zu Gast, am Abend in gewohnter Um-
gebung!“ wurde seitens des DRK die 
neue Tagespflege mit vielfältigen 
Leistungen für Menschen eingerichtet, 
um einer möglichen Vereinsamung 
entgegenzuwirken.

Von September 2016 bis Januar 2017 
sanierten die Spezialisten Tobias 
Schiebel, Mike Zorn, Oliver Feuchtin-
ger, Yasmin Werner und Mike Koch 
behutsam und mit dem Blick fürs De-
tail den Bereich der Tagespflege und 
ebenso den Eingangsbereich der Ein-
richtung.

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

Mit Blick auf die technischen Anfor-
derungen freute sich der Maler- und 
Lackierermeister Jörg Brinkmann über 

Oben: Auch im Leitungsbereich findet sich die florale Gestaltung wieder.

Oben und rechts: Auch beim Mobiliar setzt das DRK-
Altenzentrum auf eine einheitliche Farbgestaltung.
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(KK) Mit dem ersten Platz beim 
Dortmunder Fassadenpreis wur-
den die Eigentümer der Mehr-
familienhäuser Werkloh 1 - 5 
und 2 - 12 ausgezeichnet. Mit 
ihnen stand auch DIERKES OB-
JEKT GmbH-Geschäftsführer Lars 
 Prothmann auf dem Sieger-
treppchen.

Bereits in der letzten Ausgabe der 
EinBLICKe berichteten wir über das 
eindrucksvolle Objekt in Dortmund. 
Das Team der DIERKES OBJEKT GmbH 

sanierte und veredelte diverse Mehr-
familienhäuser mit einer aufmerk-
samkeitsstarken Gestaltung.

Sonderlob vom Obermeister

Bei der Preisverleihung lobte der 
Obermeister der die Auszeichnung 
vergebenden Maler- und Lackiererin-
nung Dortmund und Lünen das Pro-
jekt: „Solche Arbeiten verändern das 
Erscheinungsbild eines ganzen Stra-
ßenzuges“. 

Ausgezeichnete Fassadengestaltung

Im sogenannten Snoezelraum entspannen sich die Bewohner. Hier sorgt die wieder aufgenommene 
 Farbgebung für eine anheimelnde Atmosphäre. Die Lichtgebung trägt zur Entspannung bei.

die umfangreiche Untergrundbe-
handlung: „Der Untergrund musste 
in Q4 gespachtelt werden, was einer 
Behandlung mit erhöhten Anforde-
rungen entspricht. Als Oberflächen-
veredelung haben wir in Teilberei-
chen florale Fototapeten verwendet.“

Eine besondere Herausforderung war 
laut Brinkmann die Sanierung wäh-
rend des Tagesbetriebs: „Der Empfang 
wurde von uns während des  normalen 
Tagesgeschäfts renoviert. Die Bewoh-
ner und das Personal waren bei den 
Arbeiten immer in dem Bereich, so-
dass wir besonders rücksichtsvoll 
vorgehen mussten. Das ist uns offen-
sichtlich gut gelungen, denn mit den 
Arbeiten für den Folgeauftrag konn-
ten wir schon wenige Wochen nach 
der ersten Sanierung beginnen.“

„Es fluppte einfach!“

Hildegard Schönig, Einrichtungslei-
tung des DRK Altenzentrums, zeigte 
sich ähnlich begeistert über die gute 
Zusammenarbeit: „Es hat einfach 
 super geklappt. Die Mitarbeiter sind 
auf alle Wünsche eingegangen und 

haben wirklich einwandfrei gearbei-
tet. Besonders mit dem Vorarbeiter, 
Tobias Schiebel, war die Zusammenar-
beit super angenehm. Auch die Ruhe 
der Mitarbeiter war beeindruckend, 
trotz des Tagesbetriebes arbeitete 
das Team konsequent und wenn es 
einmal zu einer Unterbrechung kam, 
durch Krankentransporte oder andere 
Umstände, hielten sie einfach für die 
Zeit inne und nahmen die Arbeit wie-
der auf, sobald es möglich war. Das 
fluppte einfach!“

Planer höchst zufrieden

Auch Norbert Meyer (WP Winkler und 
Partner Architekten und  Ingenieure 
GbR – www.wp-winkler-partner.de),  
Dipl.-Ing. Architekt und mit der Bau-
leitung betraut, bewertete die Zu-
sammenarbeit mit dem DIERKES-

Team vollumfänglich positiv. „Ich 
kenne Herrn Brinkmann seit mittler-
weile vier  Jahren und auch mit der 
Firmengruppe DIERKES arbeiten wir 
schon lange zusammen. Bisher haben 
wir nur gute Erfahrungen gemacht. 
Und dies setzte sich bei den auszu-
führenden Arbeiten im Altenzentrum 
des DRK fort. Von der Abstimmung 
vor Ort über die Bemusterung bis hin 
zur Farbberatung – Herr Brinkmann 
war und ist enorm engagiert und 
macht  einen tadellosen Job! Insbe-
sondere bei der Auswahl der Mate-
rialien stand er Frau Schönig mit Rat 
und Tat zur Seite. Auch bei der Quali-
tät kann ich nur Bestnoten verteilen. 
Gemeinsam konnten wir dafür sor-
gen, dass die Räumlichkeiten optimal 
auf die Bedürfnisse der Nutzer abge-
stimmt wurden.“ 
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(epr) Elf Bretter, neun Klötze und 
1.000 Möglichkeiten: Die Euro- 
palette ist ein echtes Multitalent. 
Längst hat sie in Form von Sitzge-
legenheiten, Tischen oder Regalen 
Einzug in die privaten vier Wän-
de gehalten. Vor allem das Selber-
bauen von Möbeln aus Paletten 
hat Hochkonjunktur. Denn sie sind 
günstig, einfach in der Verarbei-
tung und der Fantasie sind beim 
Gestalten der Möbel keine Grenzen 
gesetzt. 

Für den finalen Look sollten die Palet-
ten geschliffen und gestrichen wer-
den – und genau hier liegt oft das 
Problem. Da die Europalette eigent-
lich für den industriellen Einsatz ge-
dacht ist, besteht sie aus rohem Holz, 
das sich nicht immer ohne Weite-

res veredeln lässt. Wer aber auf den 
 coolen Industriecharme setzen möch-
te, ist mit den Möbelpaletten von 
Osmo bestens beraten. Diese  bestehen 
aus getrocknetem Nadelholz und sind 
sauber gehobelt. Zudem können sie 
sofort eingesetzt werden, da sie be-
reits farblich behandelt wurden – in 
Weiß oder der Trendfarbe Anthra-
zit. Ob ganz einfache Sitzgelegen-

heiten oder edle Loungebereiche mit 
Glaselementen und farbigen Schub-
laden: Mit Möbelpaletten und der 
Landhausfarbe von Osmo schafft man 
leicht den gewünschten Stil. Geeignet 
sind die Möbel für den geschützten 
Außenbereich. Mehr Informationen 
über die vielseitigen Elemente gibt es 
unter www.osmo.de 

Alles paletti! – Genial einfach:  
kreative Gartenmöbel aus Paletten bauen

Kuchen am Nachmittag, Cocktails in der Abendsonne 
– mit lässigen Outdoor-Möbeln aus Paletten ist man 
für jeden Anlass bestens gerüstet. (Foto: Osmo)

Die praktischen Sitzgelegenheiten sind schnell auf-
gebaut und einfach zu transportieren. (Foto: Osmo)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

(epr) Die einen buchen eine Kreuz-
fahrt, um so richtig abzuschal-
ten, die anderen entspannen lie-

Luxus für daheim – Urlaubsfeeling pur in 
 ergonomischen Hängesesseln und Hängematten

Das Gefühl grenzenloser Freiheit erlebt man am besten in einer Hängematte: Kippstabilität und Liegekomfort 
inklusive! (Foto: epr/Crazy Chair)

rückenfreundlichen und wetterfes-
ten Hängematten von Crazy Chair! 
Verschiedene Modelle – von der 
1-Person-Version bis hin zur Fami-
lienausführung – werden TÜV-ge-
prüft in Deutschland produziert. 

Dank robuster Materialien, aparter 
Farben und modernem Design wird 
jede Liege zu einem Blickfang. Höchs-
ten Komfort garantiert zudem der rü-
ckenentlastende Hängesessel „One“ 
mit seiner individuell einstellbaren 
Sitzneigung, Armlehnenposition und 
Fußteillänge inklusive Sitzhöhe. Mehr 
dazu unter www.crazychair.de. 

ber in den eigenen vier Wänden, 
im Garten oder auf dem Balkon. 
Das gelingt besonders gut in den 
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(KK) Was dem einstigen Königs-
sohn im Märchen der Gebrüder 
Grimm erst nach über hundert 
Jahren gelang, schafften die 
Mitarbeiter von MiT-Geschäfts-
führer Martin Bingel an der Lei-
thestraße in Gelsenkirchen bin-
nen weniger Monate. Das Team 
um Projektleiter Johann Bern-
hardt sorgte, zwar ohne Schwert 
und finalen Kuss, dafür aber mit 
viel Liebe zum Detail und einer 
großen Menge Siliconharzfarbe, 
dafür, dass gleich sieben Ob-
jekte des Bauherren – VONOVIA 
– wie einst Dornröschen wieder 
aus dem Schlaf „erwachten“. 

Bereits im Oktober 2016 begann das 
Team der MiT mit den Arbeiten an 
den Objekten in der Leithstraße. Im 

Schnitt waren vier Kreativprofis vor 
Ort im Einsatz. Die Aufgabenstellung 
bestand in der Gerüststellung, der 
Ausführung der Vorarbeiten und der 
Schlussbeschichtung in unterschied-
lichen Farbtönen, die optisch hervor-
ragend miteinander harmonieren. 
„Entstanden ist“, so VONOVIA-Bau-
leiter Bernhard Ciolek, „ein frisches, 
von klassischer Farbgebung abwei-
chendes Farbkonzept“. 

Stattliche 3.200 qm Fassade  verteilt 
auf 7 Gebäude mit in Summe 18 Wohn- 
einheiten beschichteten die Dort-
munder unter nicht immer  optimalen 
Witterungsverhältnissen. Gerade der 
(bezogen auf das Jahr) späte  Beginn 
der Arbeiten und die damit eher 
nasskalte Jahreszeit forderten das 
MiT-Team zusehends. 

Fast wie vom  
Prinzen  
wachgeküsst ...

Vorher 
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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

Doch mit viel Geduld und unter An-
wendung des großen Erfahrungs-
schatzes konnte das Projekt Anfang 
2017 mit der finalen Beschichtung der 
Blendläden abgeschlossen werden.

Ein Ergebnis, das sich sehen 
 lassen kann

„Das Besondere“, so beschreibt Maler-  
und Lackierermeister Martin  Bingel 
dieses Projekt, „ist sicherlich die par-
kähnliche Lage, in der die  einzelnen, 
eher kleinen Mehrfamilienhäuser po-
sitioniert sind. Es wirkt fast so, als 
würden sie sich hinter dem statt-
lichen Baumbestand der Siedlung 
verstecken. Ich denke, dass genau 
das den besonderen Charme dieser 
Wohnanlage ausmacht.“

Dieser Meinung sind auch die An-
wohner, die sich in der neuen-alten 
Umgebung sichtlich wohlfühlen und 
die optische Aufwertung ihres Wohn-
umfeldes in höchstem Maße begrüß-
ten. 

Auch VONOVIA-Bauleiter Bernhard 
Ciolek zeigt sich mit der Zusammen-
arbeit und dem Ergebnis sehr zufrie-
den: „Es macht immer wieder Freude, 
mit Herrn Bingel und seinem Team zu 
arbeiten. Ich schätze seine Fachkom-

Nachher 

petenz und Zuverlässigkeit. Auftre-
tende Probleme werden stets prag-
matisch und souverän gelöst. Herr 
Bingel bringt immer tolle Lösungsan-
sätze ein.“ 

Zur Motivation der VONOVIA, dieses 
Projekt zu einer Besonderheit zu ma-
chen, merkt der für das Immobilien-
management verantwortliche Ciolek 
an: „Es ist uns ein Anliegen, dieses 
idyllische Ensemble zu erhalten und 
aufzuwerten.“

Dass dies in höchstem Maße gelungen 
ist, erfreut somit alle Beteiligten. 
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Orientierung geben 
und Werte erhalten

(KK) Ein wunderschöner Tag, die 
Einkaufstaschen sind prall ge-
füllt und das Shoppingerlebnis 
war ein voller Erfolg. Jetzt nur 
noch schnell zurück nach  Hause 
und die Einkäufe den Liebsten 
vorführen. Doch schon beim ers-
ten Schritt in die Tiefgarage be-
ginnt das große Grübeln: „Wo 
steht noch gleich das Auto?“

worauf es bei der Sanierung einer 
 Tiefgarage wirklich ankommt
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Keine Frage, die regelmäßige Suche 
nach dem eigenen Fahrzeug in Tief-
garagen ist ein absolutes Ärgernis für 
deren Besucher. Gut, dass es vieler-
orts bereits innovative, unterirdische 
Parkmöglichkeiten gibt, die durch 
ein stimmiges Orientierungskonzept 
dafür sorgen, dass man sein Auto in 
kürzester Zeit wiederfindet. 

Dabei sind der Kreativität der  Gestalter 
kaum Grenzen gesetzt. Von der „Sor-
tierung“ der Stockwerke nach Buch-
staben oder Zahlen, die möglichst 
großformatig und in farblicher Ab-
grenzung für Orientierung sorgen, 
bis hin zur ausgeprägten Symbolik, 
bei der jedem Stockwerk zum Beispiel 
ein Tier oder gar ein Kleidungsstück 
zugeordnet werden, ist vieles mach-
bar. 

Positiver Nebeneffekt solcher Sanie-
rungen sind ein steigendes Wohl-
gefühl der Nutzerinnen und Nutzer. 
Wer früher noch mit Unbehagen die 
dunklen Treppenhäuser hinab zum 
Auto gestiegen ist, dem fällt heutzu-
tage mancherorts gar nicht mehr auf, 
dass er sich weit unter der Erdober-
fläche befindet – Licht und Farbe in 
harmonischer Kombination machen 
es möglich. 

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

Preisgekrönte Gestaltungen

Tolle Beispiele für solch eine sinnge-
bende Gestaltung findet man vieler-
orts und in besonders hoher Frequenz 
in Großstädten. Hier avancieren Park-
häuser zu architektonischen Kunst-
werken und Tiefgaragen zu preisge-
krönten Luxusgaragen.

Dass aber auch die pfiffigste Gestal-
tung nur dann Sinn macht, wenn die 
Ausführung hochwertig und vor allem 
mit schützenden Materialien vorge-
nommen wird, gibt Maler- und La-
ckierermeister Lars Prothmann zu be-
denken: „Viele Bauherren wünschen 
sich eine attraktive Gestaltung meist 
in die Jahre gekommener Objekte. 
Das ist erst einmal eine gute Sache, 
darf aber nicht zulasten der Qualität 
gehen. Wer großen Wert auf die  Optik  
legt, der darf beim Material erst recht 
nicht kurzsichtig sein. So reicht es 
oftmals nicht aus, die Oberfläche 
einfach nur farbig zu beschichten. 
In stark beanspruchten Bereichen 
ist eine umfangreiche Untergrund-
behandlung enorm wichtig, damit 
die neue Optik auch möglichst lange 
hält. Im Endeffekt ist diese Vorgehens-
weise sogar günstiger, da kurzfristige 
Sanierungsintervalle ausgeschlossen 
werden.“

Tiefgaragensanierung in Essen

Wie eine solche Sanierung unter Fe-
derführung der Dierkes Objekt GmbH 
aussehen kann, dokumentiert der 
Spezialist Prothmann gerne. Der 
Mann mit der über 25-jährigen Erfah-
rung im Maler- und Lackiererhand-
werk und einem leistungsstarken 
Team sanierte vor Kurzem eine Tief-
garage im Ruhrgebiet. 

Besucher der Tiefgarage „ Limbecker 
Höfe“ in Essen freuen sich seit  einigen 
Monaten über eine helle und freund-
liche Gestaltung, die nicht nur optisch 
ansprechend, sondern auch langfris-
tig schön bleiben wird. 
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(KK/HD) Ausbildung wird in den 
Unternehmen der Firmengruppe 
DIERKES großgeschrieben, des-
halb freuen wir uns umso mehr, 
wenn diese von Erfolg gekrönt 
ist, wie in diesem Jahr schon 
mehrfach geschehen. Sowohl 
an unseren Erfolgen als auch 
an den Unterstützungen für 
 unseren Nachwuchs lassen wir 
Sie gerne teilhaben.

Erfolgreich absolvierte 
 Ausbildung: Andreas Aust

Kürzlich hat der Auszubildende der 
Dierkes Bochum GmbH seine Gesellen- 
prüfung mit Erfolg bestanden.

Stolz können wir verkünden, dass 
Herr Aust der Firmengruppe Dierkes 
auch in Zukunft erhalten bleibt. Er 
wechselt als Geselle zur MiT Dierkes 
GmbH.

Wir gratulieren von Herzen und wün-
schen weiterhin alles Gute für die be-
rufliche Zukunft!

Erfolgreich absolvierte 
 Ausbildung: Mike Koch

Mit Mike Koch hat nur wenige Tage 
später ein weiterer Auszubildender 

Erfolge unserer Ausbildung
der Dierkes Bochum GmbH seine Ge-
sellenprüfung erfolgreich abgelegt.

Mike Koch wird dem Team von Ge-
schäftsführer Jörg Brinkmann auch 
über die Ausbildung hinaus als Ge-
selle erhalten bleiben. Wir gratulieren 
von Herzen und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit!

Unser neuer Ausbildungsmeister

Hans-Peter Müller heißt der Mann, 
der sich seit Juni 2017 um die individu-
elle Qualifizierung unserer Auszubil-
denden kümmert. Der leidenschaft-
liche Fußballtrainer, Maler- und 
Lackierermeister und versierte Berufs- 
schullehrer ist aufgrund seiner Kom-
petenz und Persönlichkeit genau der 
Richtige, um dem DIERKES-Nachwuchs 
den finalen „Schliff“ zu geben. 

Da er hauptberuflich als Werkstatt-
lehrer Schülerinnen und Schüler im 
Berufsgrundschuljahr im Fritz-Hensler- 
Berufskolleg unterrichtet, steht er den  
Auszubildenden der Firmengruppe 
DIERKES-Unternehmen nur nebenbe-
ruflich zur Verfügung. Gemäß dem 
unternehmenseigenen Ausbildungs-
konzept gibt Müller jenen Auszu-
bildenden, die sich mit der Theorie 
schwertun, Nachhilfe und bereitet 

parallel auch auf die praktische Ge-
sellenprüfung vor. 

„Mir ist es wichtig, dass die Auszu-
bildenden sich auch selbst etwas zu-
trauen, deshalb lautet mein Motto 
‘einfach machen’. Fehler passieren, 
das ist nicht schlimm, aber wer nicht 
‘einfach macht’, der kann auch nichts 
lernen“, fasst Hans-Peter Müller seine 
Philosophie zusammen. 

Der Ausbildungsmeister mit der 
43-jährigen Berufserfahrung hat ein 
gutes Händchen für die  Jugendlichen. 
Das bestätigen die Auszubildenden, 
die das Angebot der  Firmengruppe 
am Samstag nutzen. „Keiner wird 
hier zur Vorbereitung auf die Prüfung 
gezwungen, alle sind freiwillig hier! 
Und das in großer Zahl“, freut sich 
Müller darüber, dass das Angebot so 
gut angenommen wird. 

Auch dass das Herz des 60-Jährigen 
im blau-weißen Takt schlägt, hat den 
Erfolg bisher nicht geschmälert. 
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ten im Trend Dierkes GmbH

 Sanierung mit dem „Blauen Engel“ 

(Dierkes OBJEKT GmbH)

 Neues aus der Firmengruppe DIERKES

Bleiben Sie gespannt!

AusBLICKe


