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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wer im Januar dieses Jahres vorausge- 
sagt hätte, dass wir bis Ende 2020 
(und sicherlich auch noch darüber 
hinaus) mit Masken durch den  Alltag 
gehen würden, das Homeoffice für 
viele zum neuen Arbeitsplatz wird 
und wir via Social Distancing dazu 
beitragen würden, dass eine  globale 
Pandemie eingedämmt wird ... wir 
hätten diese Person nicht ernst ge-
nommen.

Und doch ist es genau so gekommen. 

In der Tradition der „Arbeiter“, „Wei-
termacher“ und „Durchhalter“ die 
wir nun mal sind, haben wir gelernt, 
auch damit umzugehen. Durch Diszi-
plin und Vorsicht, durch Lockdowns 
und gegenseitige Rücksichtnahme. 

Wie in allen Bereichen gibt es natür- 
lich auch im Umgang mit Corona 
Menschen, die den Ernst der Lage 
nicht realisieren. Doch ich bin stolz 
darauf, wie sich unsere Teams in den 
letzten Monaten mit der Situation ar-
rangiert und die eigene wie auch die 

Gesundheit anderer durch vorbildli-
ches Verhalten geschont haben.

Doch wie geht es nun weiter?

Corona hat uns bei allem  Negativen 
auch neue Wege aufgezeigt: Das be-
reits erwähnte Homeoffice, die schnell 
fortschreitende Digitalisierung und 
die damit beispielsweise einherge-
hende Reduzierung von Abstim-
mungswegen und somit auch von 
zeitlichem Aufwand. 

Doch frage ich mich in diesen Tagen, 
ob das „digitale“ Wort das „persön-
liche“ Wort wirklich zu 100 Prozent 
ersetzen kann. Können wir die Emoti-
onen unseres Gegenübers über Video- 
konferenzen in gleicher Art erfassen? 
Können wir erkennen, wie es dem 
Gesprächspartner wirklich geht oder 
wo der Schuh „zwischen den Zeilen“ 
drückt? Meine Erfahrung der letzten 
Monate sagt: Nein! Das ist weder im 
beruflichen noch im privaten Kontext 
möglich. Und doch müssen wir wei-
terhin standhaft bleiben, die AHA-L- 
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Editorial

Regeln befolgen, regelmäßig die 
Corona-Warn-App aktivieren (de-
ren Nutzung ich Ihnen an dieser Stel-
le gerne ans Herz legen möchte) und 
auf eine Zeit warten, in der wir wie-
der ohne diese momentan so wich-
tige Distanz miteinander umgehen 
können. Ich freue mich auf diese Zeit 
mit Ihnen.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien ein ruhiges Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in 
das neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Ihr  
Ulrich Dierkes, Geschäftsführer
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Mitte des Jahres ließen die Ge-
schäftsführer der  FIRMENGRUPPE 
DIERKES-Unternehmen „die 
Katze aus dem Sack“: Die Dort-
munder Entscheider traten in 
eine Partnerschaft mit der HPM 
Die Handwerksgruppe, einer 
in Deutschland und Österreich 
agierenden, familiengeführten 
Unternehmensgruppe. Nun, ei-
nige Monate später, ziehen An-
dree Mostowski, Regionalleiter 
HPM, und Tobias Schulte, Ge-
schäftsführer der  FIRMENGRUPPE 
DIERKES Verwaltungs-GmbH, 
ein erstes Fazit.

EinBLICKe: Herr Schulte, sicherlich 
gab es in den Teams der  Unternehmen 
auch gemischte Gefühle im Hinblick 
auf die neue Partnerschaft. Wie hat 
sich diese Gefühlslage entwickelt?

Tobias Schulte: Erfreulicherweise 
sehr positiv. Natürlich gab es anfangs 
vereinzelt Sorgen, aber wir sind froh, 
dass sich diese Emotionen schnell in 
Luft aufgelöst haben und auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
positiven Auswirkungen der Zusam-
menarbeit wahrnehmen. 

EinBLICKe: Wie meinen Sie das?

Tobias Schulte: In erster Linie ist es 
so, dass sich für unsere Teams kaum 
etwas verändert hat. Das war Ulrich 
Dierkes von Anfang an sehr  wichtig! 
Der Umgang ist von Freundlichkeit 
und Respekt geprägt und es ist spür-
bar, dass wir alle ein gemeinsames 
Ziel verfolgen. Eine noch bessere Un-
terstützung auch bei der  Optimierung 
der Abläufe auf der Baustelle ist bei-
spielsweise eine erkennbare Folge der 
neuen Situation.

EinBLICKe: Wirkt sich die Zusam-
menarbeit auch auf die Kunden aus?

DIERKES INtern
100 Tage Partnerschaft:  
Gemeinsam noch stärker!

»Die Dierkes-Unter-
nehmen sind eine echte 
Bereicherung für uns als 
Handwerksgruppe, und 
von Beginn an war der 
Austausch extrem lehr-

reich und im Hinblick auf 
die gemeinsamen Ziele 

sehr ergebnisorientiert.«
Andree Mostowski, 
Regionalleiter HPM

»Vertrauensvoll,
 konstruktiv und partner-
schaftlich – die ersten 100 
Tage zeigen, wie sehr die 
Philosophien der Unter-

nehmen übereinstimmen. 
Mein Fazit: eine erfolg-
reiche Partnerschaft auf 

Augenhöhe.«
Tobias Schulte,  

Geschäftsführer FIRMENGRUPPE 
DIERKES Verwaltungs-GmbH

Tobias Schulte: Ich denke, dass  
unsere Auftraggeber nur marginal 
merken, dass wir einen  neuen Part-
ner an unserer Seite haben. Und die 
Punkte, die zu bemerken sind, sind 
sehr positiv zu  bewerten. Denn es zei-
gen sich bereits jetzt wertvolle Syner-
gie-Effekte.

EinBLICKe: Herr Mostowski, Sie ha-
ben als Regionalleiter sicherlich 
schon einige Partnerschaften beglei-
tet. Wie empfinden Sie die Zusam-
menarbeit? 

Andree Mostowski: Zu allererst ist 
zu sagen, dass es eine Freude ist zu 
sehen, wie sehr beide Partner profi-
tieren. Die Dierkes-Unternehmen sind 
eine echte Bereicherung für uns als 
Handwerksgruppe, und von Beginn 
an war der Austausch extrem lehr-
reich und im Hinblick auf die gemein-
samen Ziele sehr ergebnisorientiert.

EinBLICKe: Also werden Kunden 
und Mitarbeiter sich auch künftig 
nicht auf umfangreiche Veränderun-
gen einstellen müssen?

Andree Mostowski: Das ist richtig. 
Ulrich Dierkes hat das vor einigen Ta-
gen sehr treffend zusammengefasst: 
„Der Geist bleib in der Flasche – die 
Philosophie bleibt.“ 

EinBLICKe: Welche Herausforderun-
gen sehen Sie in den nächsten Mona-
ten auf die Unternehmen zukommen?

Andree Mostowski: Sicherlich müs-
sen wir den Auswirkungen der Corona- 
Pandemie entgegentreten, was wir 
aber, wie bisher, gemeinsam meis-
tern werden. 

EinBLICKe  2. Ausgabe 2020  Seite 3



(epr) Aufgrund der ständigen 
Dauerbestrahlung durch WLAN, 
Smart-Building-Systeme, Elektro- 
smog und demnächst den  neuen 
Mobilfunkstandard 5G finden 
wir zu Hause nicht die benötigte 
Ruhe und Regenerationszeit.

Um die gesundheitsschädlichen Ein-
flüsse zu neutralisieren, hält memon 
bionic instruments eine effektive 
 Lösung bereit. Der  memonizerCOMBI 

sorgt in den eigenen vier Wänden für 
ein optimales Raumklima. Er harmo-
nisiert negative Einflüsse elektroma-
gnetischer Felder und reduziert die 
Feinstaubbelastung in der Luft. Ex-
perten ermitteln im Vorfeld mit einer 
Störfeldanalyse den individuellen Be-
darf für den jeweiligen Haushalt und 
empfehlen das geeignete Modell. 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.memon.eu. 

(epr) Kochen ist für viele von 
uns nicht länger nur reine Not-
wendigkeit, es ist ein geliebtes 
Hobby. So zelebrieren wir die 
Zeit in der Küche, untermalen 
das Brutzeln mit unserer Lieb-
lingsmusik und probieren neue 
Gerichte.

Damit wir uns in unserem Territorium 
wohlfühlen, kann es individuell ge-
staltet werden. Wer möchte  schließlich 
keine Küche mit dem gewissen  Extra?  
Dabei helfen innovative Produkte, wie 
sie auch das Unternehmen  Glasprinter 
anbietet. Dank seiner beleuchteten 
sowie bedruckten  Küchenrückwände 
wird aus dem Herdspritzschutz ein 

echtes Highlight. Mit einem Online-
Konfigurator lassen sie sich ganz ein-
fach selbst gestalten! Nachdem eine 

Größe ausgewählt wurde, folgt im 
zweiten Schritt die Auswahl des Mo-
tivs. Hier kann der Nutzer auf eine 
kostenpflichtige Fotodatenbank zu-
rückgreifen. Wer sich lieber ein Bild 
mit persönlichem Bezug wünscht, lädt 
kostenlos das eigene Lieblingsfoto 
hoch. Nach Bestellung der  Rückwände 
werden diese mit dem benötigten 
Montagezubehör geliefert. Schnell 
an der Küchenrückwand befestigt, 
schafft die LED-Beleuchtung eine be-
eindruckende Lichtfläche. Das Beste: 
Das Licht lässt sich auf Wunsch indivi-
duell steuern. Es ist dimmbar und er-
strahlt in Kalt- oder Warmweiß. Mehr 
unter www.glasprinter.de oder auf 
www.homeplaza.de. 

Mehr Lebensqualität durch weniger Elektrosmog und 
Feinstaub – Wirkungsvolle Neutralisierung schädlicher 
Umwelteinflüsse

Light up my life – Beleuchtete Rückwände  
verschönern das Ambiente in der Küche

Der memonizerCOMBI harmonisiert den schädlichen 
Einfluss elektromagnetischer Felder und verringert  
so die Feinstaubbelastung in geschlossenen Räumen.  
(Foto: epr/memon/AdobeStock_Robert Kneschke)

Die Küchenrückwände werden aus ESG-Glas (Einschei- 
bensicherheitsglas) gefertigt. Daher sind sie strapa-
zierfähig und  hitzebeständig. Selbst ein ständiger  
Temperaturwechsel macht dem Glas nichts aus, wes-
halb es an der Kochstelle unbedenklich positioniert 
werden kann. (Foto: epr/Glasprinter/123RF_57526686_
stylephotographs/123RF_40868286_Wasin Pummarin)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 
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(epr) Wie lässt sich der Ver-
brauch von fossilen Brenn-
stoffen zur Wärmegewinnung 
drastisch reduzieren – ohne Ab-
striche bei der Wohnqualität in 
Kauf zu nehmen? Ein besonderes 
Konzept ist das Passivhaus.

Hier steht die Wärmeanlage nicht iso-
liert im Fokus, sondern die  Bauteile 
des gesamten Gebäudes werden auf-
einander abgestimmt mit dem Ziel, 
Wärmeverluste stark zu  reduzieren 
und so einen möglichst geringen 
Heizwärmeverbrauch zu erreichen. 
Die drei grundlegenden Maßnahmen 
dafür sind Wärmedämmung, kon- 
trollierte Lüftung und entsprechend 
zertifizierte Fenster. Letztere sind eine 
entscheidende Komponente, da älte-
re Fenster häufig zu großen Wärme-
verlusten und damit einhergehend zu 
erhöhten Heizkosten führen. Wer auf 
der Suche nach optisch attraktiven, 
hochwärmedämmenden Holz-Alu-
minium-Fenstern ist, wird bei Unilux 

fündig. Der Hersteller hat deren Ent-
wicklung auf diese Anforderungen 
abgestimmt: Neben der Dreifach-
verglasung punkten sie mit einem 
zusätzlichen Dämmkern im Fenster-
rahmen. Darüber hinaus bietet die 
verarbeitete Holzart Kiefer von Natur 
aus schon einen guten Dämmwert. 

In dieser Kombination kann ein Uw-
Wert von bis zu 0,73 erreicht werden, 
der die strengen Kriterien für Passiv- 
hausfenster erfüllt. Mehr über zu-
kunftsfähige und energiesparende 
Fensterlösungen unter www.unilux.de  
sowie www.homeplaza.de. 

(epr) Gemäß des ab 1. November 
2020 geltenden Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG) dürfen bestehen-
de Ölheizungen weiterbetrieben 
und modernisiert werden, indem 
bspw. Heizkessel noch bis 2025 
gegen moderne Öl-Brennwertge-
räte ausgetauscht werden kön-
nen. 

Auch nach 2025 dürfen sie weiterhin 
eingebaut werden, wenn  erneuerbare 

Energien eingebunden werden. Ist die 
Ölheizung bereits 20 Jahre alt oder äl-
ter, empfiehlt es sich, über eine Mo-
dernisierung nachzudenken. „Dabei 
ist der Einbau eines Öl-Brennwertge-
räts oftmals die günstigste  Option“, 
rät das Hamburger IWO-Institut. 
„Die direkte Einbindung erneuerba-
rer Energien hilft zusätzlich dabei, die 
CO2-Emissionen zu verringern.“ Mehr 
unter www.zukunftsheizen.de. 

Wohlig warme Aussichten für Energiesparer – Mit hoch-
wärmedämmenden Fenstern Passivhausstandard erreichen

Mehr Klimaschutz bei der Wärmeversorgung –  
Gebäudeenergiegesetz, Modernisierung, Austausch: 
Das sollten Nutzer wissen

Ein Zuhause, in dem sich alle rundum wohlfühlen: Dazu gehört nicht nur eine schöne Einrichtung, sondern 
auch – energetisch gesehen – eine „grüne Weste“. Mit hochwärmedämmenden Fenstern etwa lassen sich 
Wärmeverluste und damit die Heizkosten deutlich senken. (Foto: epr/UNILUX GmbH)

Hausbesitzer, die auf moderne Öl-Brennwerttechnik 
setzen und damit ihre Heizung modernisieren, sparen 
anschließend Brennstoff und damit Heizkosten ein. 
(Foto: epr/IWO)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 
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(KK) Auch ohne die  sogenannte 
„Frauenquote“ wächst die Zahl 
der weiblichen Arbeitnehmer 
im Handwerk kontinuierlich an. 
Bereits heute wird jeder fünfte 
Betrieb von einer Frau geführt, 
und ebenso jede fünfte Meister- 
prüfung wird von einer Frau ab-
solviert. Wir haben mit  diesen 
Zahlen im Kopf einmal den 
Blick auf die Unternehmen der 
Firmengruppe gerichtet, um 
festzustellen, wie viele Damen 
sich unseren Teams angeschlos-
sen haben, und um in Erfahrung 
zu bringen, warum sie den Weg 
ins Handwerk gefunden haben. 

5 Uhr morgens in Castrop-Rauxel, 
der Wecker klingelt und der Tag 
der Auszubildenden Chantal  Marie 
Müller beginnt. Das aufgeweckte 
 Energiebündel macht sich mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr ins 
ca. 45 Minuten entfernte Dortmund, 

um hier den Arbeitstag im Team der 
DIERKES – Der Malerbetrieb aus Bo-
chum GmbH zu beginnen. Chantal 
Marie Müller ist im zweiten Lehrjahr,  
für die Ausbildung zur  Malerin und 
Lackiererin hat sie sich aktiv ent-
schieden, da sie „gerne etwas Hand- 
werkliches lernen“ wollte. Ein zwei-
wöchiges Praktikum bei der FIRMEN-
GRUPPE DIERKES bestätigte die ambi-
tionierte Schülerin seinerzeit. Heute 
– eineinhalb Jahre später – hat Chan-
tal Marie Müller die Zukunft bereits
vor Augen: „Ich möchte mich nach
der Ausbildung gerne weiter-
bilden und auch den Meis-
ter machen, danach könn-
te ich mir vorstellen, als
Bauleiterin zu arbeiten.“

Diese Meistermotivation 
verspürt Angelika Kraus 
nicht, sie hat sich, 
wie Müller, aktiv 
für den Schritt ins 

Frauenpower  
im Handwerk ...
... und bei den Unternehmen der 
FIRMENGRUPPE DIERKES
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Maler- und Lackiererhandwerk ent-
schieden und ist Maler- und Lackie-
rergesellin mit Leib und Seele. Auch 
für Angelika Kraus war seinerzeit die  
Perspektive, den Tag in einem Büro 
zu verbringen, keine Option. Die 60- 
Jährige ist seit mittlerweile elf  Jahren 
für Jörg Brinkmann aktiv und hat sich 
in dieser Zeit bei Kollegen und Kun-
den einen Namen gemacht – und 
zwar einen ganz besonderen: „Frau 

Copperfield“ wird sie beispielsweise 
voller Anerkennung von den Verant-
wortlichen der Wohnbau Essen eG ge-
nannt. Dieser Spitzname beruht auf 
der Qualität und Kompetenz der Ge-
sellin, die 1980 ihre Prüfung absol-
vierte und die Bauleiter der  Wohnbau 
Essen eG durch ihre Schnelligkeit un-
ter anderem bei der Sanierung von 
Leerwohnungen immer wieder be-
geistert.

Für das Team von Jörg Brinkmann ist 
die belesene Dortmunderin die Ge-
heimwaffe, wenn es um die kurzfris-
tige Sanierung von Leerwohnungen 
geht. Doch „sehr gerne“, so Kraus, 
arbeite sie „auch mal mit anderen, 
intensiven Farben – nicht immer nur 
mit Weiß“. „Die Idee für die Berufs-

wahl“, erinnert sie die  begeisterte 
Wanderreiterin,„kam mir damals 
durch eine Kampagne mit dem Titel 
»Frauen in Männerberufen«.“

Auch die Auszubildende Jasmin Wrede  
hat sich bewusst für das Maler- und 
Lackiererhandwerk entschieden. Zwar  
standen für die ambitionierte Landes- 
ligafußballerin zunächst die Ausbil-
dungen zur Malerin und Lackiererin 
und die zur Tischlerin zur Auswahl, 
doch nach einem Praktikum bei der 
FIRMENGRUPPE DIERKES stand schnell 
fest, dass die Vielfalt des farbigen 
Gewerkes eher etwas für die junge 
Dortmunderin ist. Nun, zweieinhalb 
Jahre später, kann Jasmin Wrede kei-
ne Aufgabe oder Tätigkeit in ihrem 
Berufsalltag benennen, die sie nicht 
gerne ausführt. Zwar würde auch sie 
gerne häufiger mit besonderen Tech-
niken in Kontakt kommen, aber „ei-
gentlich“, so die Auszubildende des 
dritten Lehrjahres, „mag ich wirklich 
alles!“

Auch wenn statt Pinsel und Rolle die 
Arbeitswerkzeuge von Sylvia Oschem 
eher Telefon und Computer sind, so 
sorgt die Assistentin der Geschäfts-
führung ebenso für Firmengruppen-
Frauenpower – und das schon seit 
Jahrzehnten. Denn bereits seit über 35 
Jahren ist Sylvia Oschem der Firmen-
gruppe treu. Heute sorgt die gelernte 
Bürokauffrau für reibungslose Abläu-
fe in der FIRMENGRUPPE DIERKES Ver-
waltungs-GmbH, dabei jongliert die 
Dortmunderin am liebsten mit mög-
lichst vielen Projekten gleichzeitig. 
„Ich habe es am liebsten, wenn der 
Schreibtisch gut gefüllt ist und die 
Aufgaben möglichst vielfältig sind“, 
so die zweifache Mutter. Und das ist 
– betrachtet man die Aufgabenliste
von Frau Oschem – konstant der Fall.
Denn die Betreuung der Auszubilden-
den, der allgemeine Schriftverkehr,
Abrechnungen und Projektanlagen,
Entsorgungs- und Weiterbildungs-
fragen, Events und Vertragswesen ...
all das und mehr liegt im Aufgaben-
bereich der sympathischen Allroun-
derin.

Angelika Kraus,  
Maler- und Lackierergesellin 

Jasmin Wrede, Auszubildende

Sylvia Oschem,  
Assistenz der Geschäftsführung

Chantal Marie Müller, 
Auszubildende
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(KK) Bereits am 1. September 2020  
konnten wir wieder sechs  junge  
Menschen im Maler- und Lackie-
rerhandwerk willkommen hei-
ßen. Damit sind aktuell 19 Aus-
zubildende in den Unternehmen 
der FIRMENGRUPPE DIERKES 
 tätig. Wir freuen uns über die 
Möglichkeit, unsere künftigen 
Fachkräfte selber auszubilden. 
Was die künftigen Gesellinnen 

und Gesellen bei uns erwartet? 
Gerne gestatten wir auch hier 
einige EinBLICKe ...

Auszubildende der  FIRMENGRUPPE 
DIERKES profitieren von einem um-
fangreichen und nachhaltigen Aus-
bildungskonzept. Regelmäßige 
Schulungen sowie individuelle För-
derungen stehen auf dem unterneh-
mensinternen Ausbildungsplan.

Unsere Maler- und  Lackierermeister 
stehen unseren Auszubildenden mit 
Rat und Tat zur Seite. Regelmäßig 
werden mit den Azubis Ausbildungs-
projekte realisiert, sodass ein konti-
nuierlicher Weiterentwicklungspro-
zess stattfindet. In diesem Rahmen 
lernen die Azubis von Beginn an alle 
Arbeitsabläufe zu planen und die je-
weiligen Prozesse wirtschaftlich zu 
gestalten. Über eine professionelle 

Unsere neuen 
Auszubildenden 2020
Herzlich willkommen! 

DIERKES – Der Malerbetrieb aus Bochum GmbH

Die Auszubildenden (2. und 3. Lehrjahr) der Unternehmen der FIRMENGRUPPE DIERKES
MiT DIERKES GmbH

Andreas Schwertz
Ulrich Dierkes GmbHBedrullah ÖzcelikMiT DIERKES GmbH

Amien Darwish
DIERKES – Der Malerbetrieb 

aus Bochum GmbH

Pasquale Maddaloni
Ulrich Dierkes GmbH
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Ulrich Dierkes GmbH

Marvin RuckertDIERKES – Der Malerbetrieb aus Bochum GmbHMarcel Biegel

MiT DIERKES GmbH

Ausbildung hinaus bieten wir vielfäl-
tige Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten. Als modernes Unternehmen mit 
geringer Fluktuation bilden wir unse-
ren Nachwuchs für die Sicherung der 
Zukunft unserer Unternehmen aus 
und investieren daher besonders mo-
tiviert Zeit und Engagement.

Durch Maler- und Lackierermeister 
Peter Müller werden unsere Auszubil-

denden seit 2017 exklusiv unterstützt. 
Er agiert als Azubi-Trainer, kümmert 
sich um die individuelle Förderung 
der Auszubildenden im theoretischen 
und praktischen Bereich und unter-
stützt sie bei allen sonstigen (auch 
schulischen) Herausforderungen. 

Auszubildende (m/w/d)

gesucht!
Bist Du handwerklich interessiert, motiviert, flexibel und

kannst Dich gut in Teams integrieren? Dann bewirb Dich bei

uns für das Jahr 2021. Wenn Du Wert auf eine professionelle  

Ausbildung in einem modernen Unternehmen legst, freuen 

wir uns auf Dich!
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(KK) Und jährlich grüßt das 
Murmeltier – so oder so  ähnlich 
könnte die Überschrift über der 
gemeinsamen Geschichte des 
Dortmunder Fassadenwettbe-
werbs und den Unternehmen 
der FIRMENGRUPPE DIERKES lau-
ten. Denn auch in diesem Jahr 
konnte sich eines unserer Un-
ternehmen die begehrte Aus-
zeichnung sichern.

Die Organisatoren des Dortmunder 
Fassadenwettbewerbs, bestehend aus 
dem Eigentümerverband Haus &  
Grund e. V., dem DMB Mieterbund 
Dortmund e. V., der Sparkasse Dort-
mund und der Maler- und Lackierer- 
innung Dortmund und Lünen, zeich-
neten in diesem Jahr gleich zwei ers-
te Preise aus. Über einen freute sich 
Lars Prothmann von der DIERKES OB-
JEKT GmbH. Die Arbeiten des DIERKES 
OBJEKT-Teams an der Unnaer Straße 
in Dortmund wurden im Rahmen der 
mittlerweile 46. Auslobung des Dort-
munder Fassadenpreises mit einem 
ersten Platz ausgezeichnet. Bereits 
2019 konnte das Team um Lars Proth- 

mann die Arbeiten an diesen ein-
drucksvollen Mehrfamilienhäusern 
abschließen. Eine umfangreiche Be-
richterstattung erfolgte schon in der 
zweiten EinBLICKe-Ausgabe des ver-
gangenen Jahres (nachzulesen auch 
auf www.firmengruppe-dierkes.de).

Wir gratulieren dem Team von 
Lars Prothmann. 

Ausgezeichnet:
Dortmunder Fassadenpreis geht an 
DIERKES OBJEKT GmbH
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Mit seinem Team von  mittlerweile 
sechs Festangestellten und un-
zähligen Freelancern ist Markus 
Happe seit 1998 für so wahrhaft 
ausgezeichnete Fassadenkunst 
verantwortlich wie an den Ob-
jekten der Unnaer Straße in 
Dortmund. Während das DIERKES 
OBJEKT-Team die Fassaden sa-
nierte und für die finale Kunst 
vorbereitete, veredelte das Team 
die Flächen mit den  Geschichten 
aus der Historie des Ruhrgebie-
tes, um, wie Happe sagt, die 
„kulturelle Identität der Region 
erlebbar zu machen“. 

Herr Happe, Sie sind 
seit mittlerweile 
über zwanzig Jahren 
als Künstlerkollek-
tiv auch gewerblich 
tätig, aber bereits 
vor der Gründung 
schlug Ihr Herz für 

die nicht immer ganz eigentü-
mergewollten, farbintensiven 
Oberflächen von Zügen, Wänden 
und Brücken. Wie kam es dazu, 
dass Sie aus dem Hobby einen 
Beruf machten?

Markus Happe: Damit war tatsäch-
lich erst einmal gar nicht zu rechnen. 
Ich war aber schon in sehr jungen 
Jahren von Graffitikunst  begeistert. 
Bevor ich überhaupt in die Szene ein-
stieg, fotografierte ich im Alter von 
elf oder zwölf Jahren vor allem Züge, 
aber auch Gebäude, die besonders 
eindrucksvolle Motive  trugen, und 

legte mir somit schnell eine stattliche 
Sammlung an. Nach  einigen Monaten 
kannte man mich vor Ort, beispiels-
weise am Dortmunder  Hauptbahnhof, 
und ich wurde in die  Szene aufge-
nommen. Irgendwann bin ich dann 
auch selber aktiv geworden und die 
Begeisterung hat mich bis heute nicht 
losgelassen. Bevor ich jedoch More 
Than Words gegründet habe, absol-
vierte ich eine Ausbildung zum Elekt-
roinstallateur, ging zur Bundeswehr, 
hatte eine Anstellung als Techniker 
bei Nokia und stand dann irgend-
wann vor der Entscheidung, alles auf 
eine Karte zu setzen. Zu dieser Zeit 
lief meine Kunst da schon einige Jah-
re als Nebengewerbe. 

Und dann haben Sie den Schritt 
gewagt?

Markus Happe: Richtig, erst einmal 
zum großen Unmut meines Umfeldes 
(lächelt).

Nun muss man aufklären, dass Sie 
mit Ihrem Team sehr schnell für 
große Unternehmen wie Thys-
senkrupp, DOGEWO21 und später 
auch für Facebook oder Spotify 
arbeiteten. Wie kam es dazu?

Markus Happe: Auch das ist  richtig, 
wir haben es vielleicht einfach ge-
schafft, den Spagat zu vollbringen, 
die Schönheit unserer Kunst auf ge-
wisse Anforderungen zu übertragen 
und dabei die Wirtschaftlichkeit im 
Hinblick auf die Vermarktung oder 
Veredelung von Oberflächen zu be-

rücksichtigen. Natürlich ist uns die 
künstlerische Freiheit ein hohes Gut, 
aber wir sind uns darüber bewusst, 
dass gewisse Projektvorgaben ein-
fach wichtige Koordinaten für unsere 
Kunden sind.

Für uns waren und sind Verlässlich-
keit und Seriosität sehr wichtig. Da-
her haben wir nach der Gründung 
auch einen Termin beim damaligen 
Obermeister der Maler- und Lackie-
rerinnung in Dortmund gemacht, 
um zu dokumentieren, dass wir zwar 
natürlich malerähnliche Tätigkeiten 
ausführen, aber keinem Handwerks-
unternehmen die Projekte streitig 
machen möchten. Dass das pers-
pektivisch so gut funktioniert und 
wir nun schon zum zweiten Mal mit 
den Unternehmen der  FIRMENGRUPPE 
DIERKES so erfolgreich zusammenar-
beiten, ist ein Beleg dafür, dass wir 
durch unsere Spezialisierung eher 
Partner als Wettbewerber des Maler- 
und Lackiererhandwerks sind. 

Abgesehen von den Unterschie-
den, welche Gemeinsamkeiten 
sehen Sie mit dem Maler- und 
Lackiererhandwerk?

Markus Happe: Ich denke, dass wir 
uns in den Tugenden sehr ähnlich 
sind: Biss, Durchhaltevermögen, Fle-
xibilität, Freude daran, auch körper-
lich zu arbeiten, der kühle Kopf bei 
engen Timings und auch der Blick 
auf die wirtschaftliche Umsetzung, all 
das eint uns. 

„… kulturelle Identität ... erlebbar machen.“

More Than Words 
Drehbrückenstraße 5–11 
44147 Dortmund  
www.morethanwords.de

Im Gespräch mit Markus Happe von More Than Words
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(KK) Wohnungssanierung, Büro-
renovierungen, Fassadenarbei-
ten – nicht immer sind die An-
forderungen in puncto Ästhetik 
und Kreativität im Maler- und 
Lackiererhandwerk gleicher-

maßen hoch. Doch eint fast alle 
Handwerker, die ihr Gewerk mit 
Leidenschaft ausüben, der sich 
steigernde Herzschlag, wenn 
eine kreative Lösung mit ästhe-
tischem Anspruch gefragt ist. 

Einer, dessen Handwerkerherz in die-
sen Situationen besonders  intensiv 
schlägt, ist Maler- und Lackierer-
meister René Gerres – rechte Hand 
von Geschäftsführer Thomas Wand. 
Der zweifache Familienvater steht mit 

Wenn die Wand zum 
Kunstwerk wird
Mit kreativen Gestaltungstechniken dezente Highlights gesetzt
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Unsere Renovierungs-Profis 
 Wohnraumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Bürogestaltung
 WHG-Renovierungen

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister Thomas Wand

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

seiner umfangreichen Kompetenz im 
Bereich der hochwertigen Innenar-
beiten für anspruchsvolle Lösungen 
und eine erstklassige Beratung. 

„Der gebrochene Stein“

Bereits Anfang November  überzeugte 
René Gerres eine seiner Kundinnen 
mit seinen Vorschlägen rund um die 
kreative Gestaltung einer Wand im 
Hausflur. Die relativ kleine Fläche 
(1,15 m Breite x 2,50 m Höhe) sollte 
als Eyecatcher mit einer besonderen 
 Kreativtechnik veredelt werden. 

Die Idee des Maler- und Lackierer-
meisters, hier mit einem Kreativputz 

auf Kalkbasis zu arbeiten, stieß auf 
breite Zustimmung. 

Der Putz mit Marmorpulver in unter-
schiedlicher Körnung und – neben 
den Kalkbestandteilen – diversen 
anderen natürlichen Mineralien bot 
größtmöglichen  Gestaltungsspielraum 
und unterstrich seinen Anspruch 
an höchste Individualität nicht nur 
durch seinen klangvollen Namen: 
„Istinto – Der gebrochene Stein“.

Aufgrund ihrer Begeisterung bat 
die Kundin um eine weitere Wand-
veredelung – im offenen Wohn- und 
Esszimmer.

Schicht für Schicht mit Bedacht

Beide Wandflächen durchliefen meh-
rere Bearbeitungsgänge. Erst wurden 
die Wände mit einer quarzhaltigen 
Grundierung gestrichen. Dann  wurde 
die marmorhaltige Spachtelmasse 
aufgetragen und mit einem speziel-
len Werkzeug strukturiert. 

Im nachfolgenden Schritt wurde die 
Spachtelmasse mit einer Edelstahl-
kelle geglättet, um nach einer wei-
teren Trocknung von ca. 24 Stunden 
die finale Veredelung mittels Natur-
schwamm und Effektlasur „Gioia“ zu 
erhalten. 
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(KK) Nicht nur aufgrund seiner 
geschwungenen Form wirkt das 
Kunstwerk der Familie Skiba – 
eines Kunden der Ulrich Dierkes 
GmbH – lebhaft und verspielt. 
Auch das neue und wieder far-
benfrohe „Gefieder“ sorgt dafür, 
dass der bunte Flieger zur Freu-
de des Betrachters beiträgt. 

„Farblich saniert“ hat den Vogel, des- 
sen Optik ein wenig an die  Arbeiten 
der Künstlerin Niki de Saint Phalle er-
innert, das Team von  Thomas Wand. 
Die Spezialisten hauchten der in die 
Jahre gekommenen Metalloberfläche 
mit viel Farbe wieder  frisches Leben 
ein. 
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(KK) Ein Schelm, wer Böses  dabei 
denkt – doch so richtig will das 
Schmunzeln aus dem  Gesicht 
von Martin Bingel nicht ver-
schwinden. „Jetzt weiß ich end-
lich, wie sich der BVB beim Blick  
auf die Tabelle fühlt“, scherzt 
der Geschäftsführer der Dort-
munder MiT DIERKES GmbH. Zu-
sammen mit VONOVIA-Techni-
ker Oliver Castillo betrachtet 
Bingel vom obersten Stockwerk 
eines der 8-stöckigen Mehrfa-
milienhäuser im  Beethovenweg 
in Bochum das Ruhrgebiet. 
Vom gemeinsamen Standort aus 
ist auch die Spielstätte des FC 
Schalke 04, die ARENA, in der 
Ferne und – wie auch im wah-
ren (Fußball-)Leben – von oben 
zu erkennen.

Bereits seit Juni diesen Jahres  genoss 
Maler- und Lackierermeister  Martin 
Bingel diesen eindrucksvollen Blick 
über das Ruhrgebiet immer mal wie-
der. Sein Team sanierte in der Zeit 
von Juni bis September  mehrere Wohn- 

Hoch hinaus! 
Projektabschluss: Beethovenweg, Bochum
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häuser im Stadtteil Wattenscheid. 
Projektleiter Johann Bernhardt ko-
ordinierte die Arbeiten vor Ort und 
sorgte für einen reibungslosen Pro-
jektablauf. Über 7.000  Quadratmeter 
Fläche sanierte das MiT-Team im Au-
ßenbereich und nach Abschluss der 
Außenarbeiten folgten nochmals 
über 4.000 Quadratmeter im Inneren 
der Gebäude. 

„Die Herausforderung dieses Projek-
tes war die Beschichtung der Alu-Di-
bond-Fassade im Airless-Verfahren. 
Das ist schon etwas Innovatives, da 
wir die Farbe hierbei mittels einer 
Farbspritzmethode, bei der auf Luft-
zufuhr verzichtet wird, auf die Fas-
sade bringen. Das Produkt sorgte mit 
guten Haft- und Deckvermögen so-
wie seiner geringen Verschmutzungs-
neigung für makellose Oberflächen“, 
stellt Martin Bingel die Vorzüge des 
Materials dar. „Geklappt hat es da-
her“, freut sich der Dortmunder Ge-
schäftsführer, „wirklich sehr gut, so-
dass wir trotz des engen Zeitplans 
timingtreu fertig waren.“

Auch im Innenbereich überzeugte die 
MiT-Mannschaft. „Alle  Treppenhäuser 
wurden fristgerecht und vor allem 
frisch saniert übergeben –  immerhin 
4.000 Quadratmeter“, so Bingel weiter.

 DIERKES OBJEKT führt Betonsanie- 
rung und  Bodenbeschichtungen 
aus

Auch die Spezialisten der  DIERKES 
OBJEKT waren an den Arbeiten in 
Bochum beteiligt. Das Team um 
Geschäftsführer Lars Prothmann zeich-
nete für die Betonsanierung und die 
Bodenbeschichtungen verantwortlich.

Projekt mit Sonderförderung

Im Rahmen einer Sonderförderung, 
die der Bauherr VONOVIA für die Sa-
nierung des Objektes generieren 
konnte, stand neben der Sanierung 
der Fassaden, Balkone und Treppen-
häuser auch der Austausch aller Fens-
ter auf der Agenda der beteiligten 
Handwerksunternehmen. 
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Unsere Kreativ-Profis 
 Instandhaltung
 Treppenhausgestaltung
 Neubauten
 Trendige Malerarbeiten

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister  Martin Bingel

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

»Die jahrelange gute Zusammenarbeit mit
Martin Bingel ist gekennzeichnet durch

offene Worte und kurze Wege. Herrn Bingel 
selbst zeichnet ein hohes Know-how aus. 

Der unkomplizierte Austausch und die 
lösungsorientierte Arbeitsweise führten zur 

bestmöglichen Umsetzung der Baumaßnahme.
Für alle komplexen Aufgabenstellungen am 

Objekt wurden immer die passenden Lösungen 
gefunden, sodass technisch wie gestalterisch die 

Objekte deutlich in Wert gesetzt wurden.«
Oliver Castillo, VONOVIA
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(KK) Sie ist ein Symbol der 60er-
Jahre: die Waschbetonplatte. 
Laut Wikipedia als „dekoratives 
Element an Fassaden verwen-
det“, dominiert sie auch heutzu-
tage noch vielerorts mit  ihrem 
eher zweifelhaften Charme. An 
diversen Mehrfamilienhäusern 
an der Stockholmer- und der Os-
loerstraße in Bonn rückten die 
Spezialisten der DIERKES OBJEKT 
„der Platte“ jetzt zu Leibe.

Mit in der Spitze bis zu dreißig Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sag-

te Projektleiter Jaroslav Lukosch der 
Platte bereits im Februar 2020 den 
Kampf an. Die Mehrfamilienhäuser 
mit in Summe über 19.000 qm Fas-
sadenfläche wurden vom Team der 
DIERKES OBJEKT dabei nicht nur mit 
einer neuen Dämmung versehen, un-
ter der die bisherige Oberfläche end-
lich verschwand, sondern darüber 
hinaus noch mit einem attraktiven 
Farbkonzept frisch in Szene gesetzt.

Dabei übernahmen die Dortmunder 
auch gleich die Gerüststellung, die 
Balkonsanierung inklusive der Bo-

60er-Jahre ade ...
Straßenzugsanierung in der ehemaligen Hauptstadt

vorher währenddessen

densanierung auf den Balkonen, die 
Kellerdeckendämmung und  wichtige 
Arbeiten rund um den Brandschutz. 
Hierbei wurden Bereiche, die als 
Durchgänge und/oder  Rettungswege 
definiert wurden, mit  Mineralwolle 
gedämmt, welche hervorragende 
Werte in Sachen Brandschutz auf-
weist. 
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Unsere Außen-Profis 
 Fassadensanierung und -anstrich
 Putzarbeiten
 Beton- und Steinsanierung
 Balkonsanierung

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und  
Lackierermeister Lars Prothmann

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

nachher
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Urbanes 
Wohnquartier
Eine grüne Insel mitten in der Stadt

(KK) Auf ca. 23.500 Quadratme-
tern entsteht in Moers derzeit 
eine „grüne Insel mitten in der 
Stadt“. Dieses urbane Wohn-
quartier mit 50 Häusern, einer 
Kindertageseinrichtung und 25 
Eigentumswohnungen bietet 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein ruhiges Wohnumfeld, das 
aufgrund der zentralen Innen-
stadtlage alles bietet, was für 

eine hohe Lebensqualität wich-
tig ist. Dafür, dass dieser An-
spruch auch in Sachen Wohn-
raumgestaltung eingelöst wird, 
ist für einen Teil der Gebäude 
das Team von Jörg Brinkmann 
zuständig.

Acht der 50 Doppelhäuser gehen ak-
tuell im sogenannten zweiten Bau-
abschnitt durch die Hände des Teams 
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„Der Kunde muss ein-
fach zufrieden sein!“
Im Gespräch mit Tobias Schiebel

Herr Schiebel, Sie sind  Maler 
und Lackierer im Team von 
Herrn Brinkmann. Wie  erklären 
Sie sich, dass die Kunden so zu-
frieden mit Ihnen und Ihrem 
Team sind?

Ich weiß, dass Kommunikation enorm 
wichtig ist, und versuche mich auch 
in engen oder schwierigen Projekt-
phasen immer darum zu bemühen, 
dass die Auftraggeber und Bauleiter 
sich informiert und verstanden füh-
len. Darüber hinaus versuchen wir 
stets alles, um die gesetzten Vorga-
ben einzuhalten. Vertrauen ist dabei 
sehr wichtig und dass man einlöst, 
was man verspricht. 

Ist das denn gerade in Anbe-
tracht der oftmals engen Projekt- 
zeitpläne immer möglich?

Sagen wir es mal so: Wenn etwas fer-
tig werden muss, dann wird es auch 
fertig. Denn eins ist doch klar, der 
Kunde muss einfach zufrieden sein. 
Natürlich können wir  beispielsweise 
die Trocknungszeiten gewisser Ma-
terialien nicht oder nur bedingt be-
schleunigen, aber wenn es „men-
schenmöglich“ ist bzw. mit erhöhter 
Arbeitsleistung möglich wird, dann 
ist es mein Anspruch, die Wünsche 
auch umzusetzen. 

Woher kommt diese starke Kun-
denorientierung, die Sie bei 
Auftraggebern oftmals zum 
Wunschkandidaten macht? 

Vielleicht ist das genau der Grund: 
Ich gebe den Kunden ein gutes Ge-
fühl, bin immer ansprechbar und was 
meine eigenen Aufgaben angeht, 
nicht eitel. Wenn es notwendig ist, 
dass viel geschliffen wird, dann wird 
geschliffen. Wenn gespachtelt wer-
den muss, dann wird gespachtelt. Ich 
bin mir für keine Aufgabe zu schade 
oder denke, dass ich das nicht mehr 
nötig habe, weil ich mittlerweile als 
Vorarbeiter aktiv bin. Das, so glaube 
ich, merken auch die Kunden.

Sie bilden auf den  Baustellen 
auch junge Auszubildende aus, 
wirkt sich Ihre Philosophie 
auch auf diese künftigen Fach-
kräfte aus?

Das hoffe ich doch sehr. Meine Phi-
losophie im Bereich der Ausbildung 
ist, dass ich die jungen Menschen so 
schnell wie möglich für die  Baustelle 
fit machen möchte. Im ersten Jahr in-
vestiere ich viel Zeit, um den Nach-
wuchs so gut wie möglich auszu-
bilden. Wenn das gut funktioniert, 
denn dafür ist es auch notwendig, 
dass die Auszubildenden ein hohes 
Maß an Lernbereitschaft  mitbringen, 
dann habe ich ab dem zweiten Lehr-
jahr oftmals schon eine sehr gute Un-
terstützung auf der Baustelle. Des-
halb kann es auch schon einmal sein, 
dass eine eher angenehme Aufgabe 
einem Auszubildenden zufällt, wäh-
rend ich die Vorarbeiten leiste – na-
türlich immer nur dann, wenn es das 
Projekt erlaubt. 

Sie klingen wie ein Handwerker 
aus Leidenschaft ...

... absolut. Aus diesem Grund stehen 
seit zwei Jahren auch regelmäßige 
Weiterbildungen auf der Agenda, so-
dass ich perspektivisch die Qualifika-
tion zum Maler- und Lackierermeister 
absolvieren kann. 

Herr Schiebel, vielen Dank. Wir 
wünschen Ihnen dabei viel Er-
folg! 

der DIERKES Bochum. Dabei agiert 
Tobias Schiebel (siehe Interview 
rechts) als umsichtiger Projektlei-
ter und koordiniert die zeitweise 
sechs Kolleginnen und Kollegen.

Mehrschrittige Oberflächen-
veredelung

Die unterschiedlich geplanten und 
stilvoll ausgestatteten Doppelhaus- 
hälften bieten je nach Haustyp 
zwischen vier und sechs Zimmer 
auf 101 bis 156 Quadratmeter mo-
dernster Wohnfläche. 

Im ersten Schritt werden die Decken 
und Wände gespachtelt, um Un-
ebenheiten auszugleichen. Hierbei 
legte der Auftraggeber, die Teck-
lenburg GmbH, großen Wert auf 
eine hohe Qualität.

Im zweiten Schritt wurden alle 
Flächen geschliffen, was mit einer 
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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

»Die 
Zusammenarbeit 

mit der Firma 
Dierkes ist lösungs- 
und zielorientiert 
und im Ergebnis 

erfolgreich.«
Robert Bähner, 

Bauleitung Tecklenburg GmbH

Staubsauger-Kombination  erfolgte, 
um die Staubentwicklung in den 
neuen Objekten so gering wir mög-
lich zu halten. Daraufhin folgte die 
Grundierung der Flächen. 

Im vierten Schritt wurde ein hochwer-
tiges Glattvlies geklebt und anschlie-
ßend im letzten Schritt der Anstrich 
ausgeführt. Hierbei nutzte das Brink-
mann-Team das  Airlessverfahren 
für einen möglichst gleichmäßigen 
 Farbauftrag und eine besonders wirt-
schaftliche, weil zeitsparende Aus-
führung.

Gemeinsam im Einsatz

Auch bei diesem Objekt zeigte sich 
wieder einmal, dass das Teamwork 
bei den FIRMENGRUPPE DIERKES-Un-
ternehmen großgeschrieben wird. 
Unterstützt wurde Jörg Brinkmann 
bei den Arbeiten in Moers von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der MiT DIERKES, die ebenso im In-
nenbereich der Objekte aktiv waren.  
Nachtrag: Kurz vor Redaktionsschluss 
erhielt Jörg Brinkmann die Informati-
on, dass die Tecklenburg GmbH auch 
bei künftigen Bauabschnitten auf 

sein Team setzt. Der Auftrag für drei 
weitere Bauabschnitte mit 12 Doppel-
haushälften – teilweise unterkellert – 
kommt in 2021 zur Ausführung. 
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Unsere Partner

Sie bauen. 
Wir liefern!
Baustoffe für große  
und kleine Bauprojekte.

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

Damit wird gebaut.
Putz- und Fassadensysteme
Fliesen- und Bodensysteme
Bautenschutz- und Mörtelsysteme
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Ihr starker Partner 
Innovative Produkte, zuverlässige Unterstützung.

www.caparol.de

Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern
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und sparen
Mit dem Klimapaket der 
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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

Sehr geehrte Kunden, Partner, Netzwerker und Kollegen, 

wir möchten uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen in 2020 
 herzlich bedanken. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein  frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, 
 erfolgreiches neues Jahr.

Martin Bingel  
MiT DIERKES GmbH 

Jörg Brinkmann
DIERKES – Der Malerbetrieb  

aus Bochum GmbH 

Ulrich Dierkes
FIRMENGRUPPE DIERKES

Lars Prothmann
DIERKES OBJEKT GmbH

Tobias Schulte
FIRMENGRUPPE DIERKES

Thomas Wand
Ulrich Dierkes GmbH

Frohes
Fest

P.S. In diesem Jahr werden wir erneut die Herman van Veen Stiftung 
unterstützen und laden Sie herzlich ein, es uns gleichzutun. 
Spendenkonto: Herman van Veen Stiftung Deutschland, Sparkasse 
am Niederrhein, IBAN: DE78 3545 0000 1250 1024 62. 


