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Die Kundenzeitschrift der Firmengruppe DIERKES



Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen im Neuen Jahr! 

Einem Jahr, das für Sie alle voller 
Freude und Erfolg, voller Genuss und 
Erkenntnis, voller Sonnentage und 
Erlebnisse sein soll.

Vor allem aber – und das wünsche ich 
Ihnen von Herzen – soll es ein gesun-
des und glückliches Jahr werden. Mit 
ausschließlich positiven Nachrichten 
für Sie ganz persönlich, für Ihr Unter-
nehmen und für das ganze Land. 

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich 
den Blick motiviert und gut gestimmt 
nach Vorne richten, in dem Bewusst-
sein, dass wir unsere Zukunft selber 
aktiv gestalten können. Oder, um es 
mit den Worten von Albert Einstein zu 
sagen:

„Mehr als die Vergangenheit 
interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu 
 leben.“

Bereits im vergangenen Jahr haben 
wir eine Vielzahl von Weichen stellen 
können, die die Firmengruppe  DIERKES 
zukunftssicher und für Sie verlässlich 
agieren lassen werden: Investitionen 
in Technik und EDV, in Aus- und Wei-
terbildung und ebenso in die Zufrie-
denheit unserer Mitarbeiter. 

Das sich diese Investitionen für Sie 
und somit auch für uns positiv aus-
zahlen werden, davon sind wir über-
zeugt.  
Über einige dieser – und diverser an-
derer Themen berichten wir in der 
aktuellen Ausgabe unserer EinBLICKe, 
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Editorial

bei deren Lektüre wir Ihnen viel Freu-
de und spannende Erkenntnisse wün-
schen.

In diesem Sinne: Auf eine weiterhin 
erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Ihr Ulrich Dierkes 
Geschäftsführer
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(KK) Investition,  Motivation 
und Innovation ... ein Drei-
klang der tatsächlich nicht nur 
gut klingt, sondern auch in-
haltlich perfekt zur zweiten 
Jahreshälfte 2016 passte. 

Investition: Ausbildung bei der 
Firmengruppe DIERKES

Schon der amerikanische  Politiker, 
Schriftsteller und  Wissenschaftler 
Benjamin Franklin (17.01.1706 bis 
17.04.1790) wusste „Eine Investition in 
Bildung bringt immer noch die bes-
ten Zinsen“. 

Getreu dieser Philosphie haben wir 
auch Ende 2016 wieder drei  jungen 
Menschen eine Ausbildung in den 
Unternehmen der Firmengruppe 
DIERKES ermöglicht. 

Als erfahrene Ausbildungsbetriebe 
sind wir uns unserer „Zinsen“ (nach 
Franklin) sicher, denn getreu der Phi-
losophie der Firmengruppe DIERKES ist 
die unternehmensinterne Ausbildung 
der künftigen Fachkräfte eine wichti-
ge Säule des Unternehmenserfolges. 

Sie möchten mehr über unser Ausbil-
dungskonzept erfahren? Gerne. Spre-
chen Sie uns an. Wir freuen uns auf 
Ihre Fragen, Ideen und Anregungen.

Motivation: Neue Räum-
lichkeiten für Mitarbeiter

Ein kurzer Plausch oder eine dienst-
liche Abstimmung – egal welchen 
Anlass die eine oder andere Zusam-
menkunft hat, entspannter verlau-
fen Gespräche immer dann, wenn 
die  Atmosphäre stimmt. Diese Basis 
konnten wir im vergangenen Jahr mit 
der Sanierung gleich zweier Räum-
lichkeiten legen. Zum einen wurde 
der Besprechungsbereich saniert und 
mit einer Kreativtechnik in Rostop-
tik veredelt (siehe Bild unten). Eben-
so saniert  wurde die Küche, die inkl. 
Kaffeevollautomat und gemütli-
chem Steh- und Sitzbereich zum kur-
zen Austausch einlädt. Und für die 
„wirklich wichtigen“ (Sport-)Events, 
bietet der neu installierte Flat-Fern-
seher eine gute Basis, um gemein-
sam teambildende Maßnahmen un-

ter (natürlich) schwarzgelber Flagge 
durchzuführen.

Innovation: Immer up-to-date 
mit neuer Firmensoftware

Nicht nur auf der Baustelle nutzen wir 
neueste Techniken, modernste Ma-
schinen und die beste Logistik. Auch 
im Rahmen der Projekteverwaltung 
ist es unser ständiges Bestreben  
up-to-date zu sein. 

Umfangreich investiert haben wir im 
vergangenen Jahr deshalb in  unsere 
Firmensoftware mit dem Ziel noch 
 effizienter zu agieren und die laufen-
den Bauvorhaben noch genauer im 
Blick zu haben. 

DIERKES INtern
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DIERKES OBJEKT GmbH: 
Bundesweit im Einsatz

(KK) Lars Prothmann ist  ständig 
„on tour“. Als  Geschäftsführer 
und Mitgesellschafter der 
 DIERKES OBJEKT GmbH bereist 
der Maler- und Lackierermeister 
das gesamte Bundesgebiet, be-
rät Bauherren, plant Baustellen 
und koordiniert sein Team. Dass 
das so reibungslos funktioniert, 
dafür sorgt ein klar definiertes 
Projektmanagement, ein Backof-
fice, dass ihm „den Rücken frei“ 
hält und vor allem ein Team, 
auf das er sich stets zu hundert 
Prozent verlassen kann. 

Das Telefon klingelt, Lars Prothmann 
speichert seine Gedanken, auf deren 
Basis er gerade ein Angebot erstellt 
und nimmt das Gespräch an. „Nächs-
te Woche?“, hört man den 49-Jähri-

gen nach einigen Momenten fragen. 
Nach kurzer Überlegung bestätigt er 
den Termin zur Baubesprechung –
dieses Mal in Hannover.

Prothmann ist „ein echter Dierkes“. 
Bereits seine Ausbildung begann er 
im Unternehmen von Helmut Dier-
kes – dem Vater von Ulrich Dierkes 
– , wechselte dann für einige Jahre 
in den elterlichen Betrieb und kehrte 
als Geselle zurück in das Dortmunder 
Unternehmen. Im vergangenen Jahr 
wurde er für 25 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit geehrt. Der leidenschaftliche 
Borussia Dortmund-Fan ist der Ge-
schäftsführer, der in der Firmengrup-
pe DIERKES vereinten Unternehmen, 
mit den meisten Kilometern auf dem 
Tacho – und einem schnellen Auto. 
Mit seinem Team unter dem Dach der 

DIERKES OBJEKT GmbH ist er unter an-
derem für die Ausführung der Wär-
medämmungen zuständig und das 
im ganz großen Stil – und bundes-
weit. Ob Dortmund, Frankfurt oder 
Köln – für die „Dortmunder Dämmer“ 
alles kein Problem. 

Groß, größer, DIERKES OBJEKT

Lars Prothmann ist ein Freund gro-
ßer Zahlen, ob es dabei um Kilome-
ter oder die Quadratmeter einer zu 
sanierenden Fläche geht, ist dem Ma-
ler- und Lackierermeister, der mit 
Jaroslaw Lukosch und Gunter Kö-
nig zwei erfahrene Bauleiter an sei-
ner Seite weiß, fast gleich. „Ob wir 
mit unserem Team 15.000 oder 18.000 
Quadratmeter sanieren, ist mitt-
lerweile für uns keine große Sache 
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mehr“, retourniert Prothmann auf 
die Frage nach „gefährlichen Auf-
tragsgrößen“. Lediglich das externe 
Projektmanagement stelle den Profi 
immer wieder vor spannende Aufga-
ben: „Wenn andere Gewerke invol-
viert sind, ist es immer besonders 
spannend. Gerade wenn wir in ent-
fernten Regionen aktiv sind und die 
jeweiligen Unternehmen nicht ken-
nen, können Situationen entstehen, 
die es erst einmal zu meistern gilt. 
Aber“, schmunzelt der sympathische 
Dortmunder, „bisher haben wir noch 
immer den richtigen Ton getrof-
fen und sind gemeinsam mit unse-
ren Partnern zu einem guten Ergebnis 
gekommen.“

Gelungene Projekte, zufriedene 
Kunden – natürlich auch vor Ort

Doch nicht nur in der Ferne ist das 
Team um Geschäftsführer Prothmann 

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

erfolgreich im Einsatz. 
Projekte in der Region 
realisiert die Mannschaft 
gleichermaßen mit Lei-
denschaft und Engage-
ment. „Natürlich sind 
wir bundesweit aktiv, al-
lerdings ist es für meine 
Mitarbeiter auch immer 
schön vor der Haustüre 
zu arbeiten. Dann sehen wir das Er-
gebnis auch schon einmal regelmä-
ßig nach der Fertigstellung. Und das 
macht jeden von uns stolz.“ 

So geschehen im vergangenen Jahr 
bei einer Großobjekt-Sanierung in 
Dortmund-Mengede. In der Zeit von 
Mai bis November 2016 sanierte die 
DIERKES OBJEKT GmbH 15.000 Quad-
ratmeter Fassadenfläche, montierte 
teilweise Wärmedämmverbundsys-
teme und führte die Balkonboden-
beschichtung aus.Dabei war die far-
bige Gestaltung der Fassade sowie 
die Ausführung der Arbeiten am be-
wohnten Objekt, eine besondere He-
rausforderung, die das OBJEKT-Team 
mit bis zu 10 Mitarbeitern realisierte. 

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen 
und sorgte auch bei unserem Kunden 
für Zufriedenheit.“, fasst Lars Proth-
mann die Ausführung der Arbeiten 
zusammen und freut sich: „Ein Folge-
auftrag wurde bereits platziert“. 

(Zurück im Büro) „Na ja, das passt 
ja ganz gut, am Tag zuvor bin ich in 
Bremen“, flüstert der Betriebswirt des 
Handwerks nach dem Telefonat vor 
sich hin und trägt den Termin in sei-
nen Kalender ein, in Gedanken schon 
voll konzentriert auf sein Angebot. 
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Wie Farben wirken

(KK) Reines Weiß, heiteres Gelb, 
mystisches Violett oder gar küh-
les Blau – Farben werden seit 
Urzeiten ganz individuelle Ei-
genschaften zugeschrieben: 
Von heilenden Kräften bis hin 
zu Stimmung beeinflussenden 
Fähigkeiten reicht die Ergeb-
nispalette unterschiedlichster 
Studien. Gerne geben wir Ihnen 
einen kleinen Überblick über 
die Wirkung einiger Farbtö-
ne und sprechen Empfehlungen 
aus, für die Orte, an denen die-
se Farben zum Einsatz kommen 
könnten. 

Ein ÜberBLICK

Gelb ist die Farbe der Sonne, der Er-
leuchtung und des Lichtes. Man sagt 
ihr nach, sie sei eine kommunikati-

ve Farbe, die die Kreativität fördert. 
Behutsam ist sie einzusetzen, da ihre 
Verwendung zwar in größeren Räu-
men mit weniger Lichteinfall, ein 
helleres Raumempfinden erzeugen, 
jedoch je nach Intensität gerade in 
kleineren Räumen „drückend“ wirken 
kann.

Rot ist die Farbe der Liebe, des Feu-
ers und der Sinnlichkeit. Rot ist Ener-
gie und steht manchmal sogar für 
Aggression. In Wohnräumen emp-
fiehlt es sich sie eher homöopathisch 
einzusetzen, da große Rot-Flächen 
Räume häufig kleiner wirken lassen.

Blau ist die Farbe des Meeres und 
des Himmels. Sie steht für die Un-
endlichkeit. Sie strahlt Ruhe aus und 
ihr wird eine beruhigende Wirkung 
nachgesagt. 

Bei der Raumgestaltung sorgt Blau für 
eine entspannte Atmosphäre. Diese 
Farbe ist gerade deshalb in Bereichen, 
in den Konzentration gefordert ist, 
eine sinnvolle Oberflächenveredelung.

Grün ist die Farbe der Natur und der 
Hoffnung, der Frische und des Früh-
lings. Ähnlich wie ihr Nachbar im 
Farbkreis (der Farbe Blau) wirkt Grün 
beruhigend. Besonders in Ruheberei-
chen ist sie als Raumfarbton gut ge-
eignet. 

©
 y

ur
yr

um
ov

sk
y 

–
 F

ot
ol

ia
.c

om

©
 W

ilm
 Ih

le
nf

el
d 

–
 F

ot
ol

ia
.c

om

©
 a

rc
hi

de
ap

ho
to

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om
©

 m
ar

ie
sa

ch
a 

–
 F

ot
ol

ia
.c

om

EinBLICKe  1. Ausgabe 2017  Seite 6



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

Und was sagt der Kreativ-Profi?

Der Geschäftsführer der MiT DIERKES 
GmbH Martin Bingel ist ein großer 
Freund der Farbe Orange, „Oran-
ge ist meine absolute Lieblingsfarbe. 
Im Bereich des Raumdesigns ist sie als 
Akzent ein Treffer mit enormem Po-
tential. Sie ist hell und freundlich und 
kann besonders mit erdigen Tönen 
optimal kombiniert werden.“

Sie möchten mehr erfahren? Sprechen 
Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre 
Wünsche. 

Lila (oder auch Violett) ist die Farbe 
der Mystik und des Geheimnisses – 
und natürlich der MiT – Malerarbei-
ten im Trend DIERKES GmbH.

Sie ist eine der Farben, die mit Vor-
sicht zu genießen ist, da sie auch für 
das Übersinnliche, Mysteriöse und 
Spirituelle steht. Doch kombiniert 
mit anderen Tönen kann auch Lila im 
Raumdesign punkten.
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Sanierung 
denkmalgeschützter 
Gebäude
Herten: Zwischenstraße 1 - 6, 
Grünstraße 10 - 20a und  
Geschwisterstraße 9 - 21a
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(KK) Die Sanierung denkmal-
geschützter Gebäude ist eine 
besondere Herausforderung – 
eine der sich das Team um die 
 DIERKES – Der Malerbetrieb aus 
Bochum GmbH gerne stellt. Da-
bei ist es gleich, ob es sich nur 
um ein Fassadendetail handelt 
oder – wie im Fall der  Objekte 
an der Grünstraße 10 - 20a, der 
Zwischenstraße 1 - 6 und der 
 Geschwisterstraße 9 - 21a in 
 Herten – gleich um einen gan-
zen Straßenzug.

Die Hertener Presse kündigte es be-
reits im August 2016 unter der Über-
schrift „Kleinod wird aufgehübscht“ 
an: Drei Straßenzüge in Herten Wes-
terholt sollten nach dem Wunsch des 
Bauherren Vonovia und des Projekts 
„Energielabor Ruhr“ (eines Gemein-
schaftsprojektes der Städte Gelsenkir-
chen und Herten*) behutsam saniert 
werden. 

Dies beinhaltete nebem einem neuen 
Fassadenanstrich auch die Neulackie-
rung der Haus- und Kellertüren. Alle 
Arbeiten waren vor dem Hintergrund 
der Vorgaben des Denkmalschutzam-
tes vorzunehmen.

Großes Team und anspruchsvolle 
Ausgangslage

In das vielfach beachtete Sanierungs-
vorhaben waren neben dem Bauher-
ren Vonovia, dem Stadtbaurat Volker 
Lindner, der Geschäftsführerin der 
Hertener Beteiligungsgesellschaft  
Dr. Babette Nieder auch das Stadtteil-
büro (in Person von Dr. Peter Kroos) 
sowie die Stadtplanung Gelsenkir-

chen (in Person von Janine Feld-
mann) eingebunden. 

Die gewünschte Sanierung sollte „die 
Gartenstadtsiedlung im Umfeld der 
Zeche Westerholt gestalterisch auf-
werten und so das Stadtbild verschö-
nern“, hob Stadtbaurat Volker Lind-
ner den Anspruch an das Ergebnis 
bereits vor Beginn der Sanierungs-
maßnahmen hervor.

Spannende Aufgabe für das 
DIERKES – Der Malerbetrieb  
aus Bochum GmbH-Team

„Für uns lag die Herausforderung 
darin innerhalb eines relativ schma-
len Zeitfensters von nur vier Monaten 
und vor dem Hintergrund der nicht 
beeinflussbaren Witterung zu einem 
optimalen Ergebnis zu kommen“, 
fasst Geschäftsführer Jörg Brinkmann 
die Aufgabenstellung gewohnt prä-
zise zusammen. „Aus diesem Grund 
waren wir vor Ort mit einem Team 
von bis zu sieben Mitarbeitern im 
Einsatz, um die Vorgaben einhalten 
und schnell große Fortschritte ma-
chen zu können.“

Die ObjektREPORTage

Vorher ...

* Das Projekt ist Teil des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“, das „investive sowie kon-
zeptionelle Projekte mit besonderer nationaler bzw. internationaler Wahrnehmbarkeit, mit sehr hoher fach-
licher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial (...) 
fördert.“ (Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung)
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Super Teamwork

Ein besonderes Lob sprach Jörg Brink-
mann nach Beendigung der Arbeiten 
seinem Team aus: „Die Baustellen- 
leitung wurde von unserem Herrn 
Cremers gewohnt souverän vorge-
nommen und auch die Unterstützung 
durch Herrn Handurdyev hat dem 
Projektverlauf gut getan. Da hat ein-
fach alles gestimmt“, freut sich der 
Chef.

Positive Stimmen zum 
 Gesamtprojekt

Vonovia-Regionalleiter Carsten  Küster 
freut sich über das Ergebnis: „Für un-
sere Mieterinnen und Mieter erhöht 
sich die Wohnqualität deutlich und 
auch Neuvermietungen sind nach so 
einer Aufwertung einfacher. Und na-
türlich ist das für uns auch ein Be-
kenntnis zum Standort.“

Vonovia-Bauleiter Martin Heitmann 
erteilte dem Team von Jörg  Brinkmann 
ein positives Feedback: „Die Zusam-
menarbeit mit Herrn Brinkmann und 
seinen Mitarbeiten war sehr gut. Die 
anfängliche Terminverschiebung 
durch dem Gerüstbauer wurde durch 

Mehrarbeit wieder aufgeholt, sodass 
der sehr eng gesteckte Fertigstel-
lungstermin noch eingehalten wer-
den konnte. Auch die Zusammenar-
beit mit der Tischlerei Heisterkamp, 
die für das Aufarbeiten und  Erneuern 
der Fensterläden beauftragt war, 
funktionierte reibungslos. Ich würde 
jederzeit wieder mit Herrn Brinkmann 
und seinem Team ein Bauvorhaben 
abwickeln.“

Und auch Maler- und Lackierermeis-
ter Jörg Brinkmann freute sich über 
das Ergebnis und die Möglichkeit das 
ursprüngliche Schöne der Objekte 
wieder hergestellt zu haben. „Wäh-
rend mancherorts „alte“ Gebäude 
einfach abgerissen werden und somit 
der Charme ganzer Stadtteile gleich 
mit, ist es um so erfreulicher, dass 
durch den Denkmalschutz und solche 
Projekte eben jener Charme erhalten 
bleibt. Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis und der Zusammen- 
arbeit mit allen Beteiligten.“ 

Zum Projekt: Insgesamt  investierte 
Vonovia rund 300.000 Euro in das 
Projekt. Der Wohnkomplex bietet 
Platz für rund 80 Familien.  

... während der Ausführung ...
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Unsere Sanierungs-Profis 

DIERKES – Der Malerbetrieb  
aus Bochum GmbH

Gründungsjahr: 2011

Leistungsschwerpunkte:
 Graffitibeseitigung
 Schimmelsanierung
 Brand- und Wasserschäden
 Wohnungsrenovierungen

Ihr Ansprechpart-
ner ist   Maler- und 
Lackierermeister 
Jörg Brinkmann

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

Steckbrief

... fertig!
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(HD/KK) Auch 2016  verstärkten 
drei neue Auszubildende das  
Team der  Firmengruppe  DIERKES. 
Gemeinsam mit den Auszubil-
denden der höheren Lehrjahre 
unterstützten sie unsere Gesellen  
und Meister mit viel Engage-
ment und tollen Ideen – und 
das jeden Tag auf‘s Neue!

Herzlich willkommen hieß es 2016 
gleich dreifach bei den Unternehmen 
der Firmengruppe DIERKES:

Seit dem 01.08.2016 … 

 ... verstärkt Niklas Wachs die MiT 
– Malerarbeiten im Trend DIERKES 
GmbH.

 ... verstärkt Yasmin Werner die 
DIERKES – Der Malerbetrieb aus Bo-
chum GmbH.

 ... verstärkt Dominik März die  
Ulrich Dierkes GmbH.

Die Auszubildenden der Firmengrup-
pe DIERKES profitieren von einem um-
fangreichen und nachhaltigen Aus-
bildungskonzept. 

Regelmäßige Schulungen, ein firmen- 
übergreifendes Rotationsprinzip so-
wie individuelle Förderungen  stehen 
auf dem unternehmensinternen Aus-
bildungsplan. Unsere Maler- und La-
ckierermeister stehen unseren Auszu-
bildenden dabei mit Rat und Tat zur 
Seite. 

In gewissen zeitlichen Abständen 
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 
Ausbildung hinaus bieten wir viel-
fältige Weiterentwicklungsmöglich-
keiten. 

Als modernes Unternehmen mit ge-
ringer Fluktuation bilden wir unseren 
Nachwuchs für die Sicherung der Zu-
kunft unseres Unternehmens aus.  

Die Auszubildenden der Firmengruppe DIERKES

Unsere Auszubildenden von links nach rechts: Daniel Herold, Dominik März, Monique Rudolph, Marcel Dirx, Patrick Oberender, Niklas Wachs, Yasmin Werner, Oliver 
Feuchtinger, Maurice Marcus, Mike Koch und Andreas Aust.
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Prüfung erfolgreich  absolviert 
und weiterhin ein „echter 
 DIERKES“: Maurice Marcus

Zum Jahres-
ende  krönte 
Maurice 
 Marcus sei-
ne Ausbil-
dung bei 
der DIERKES 
– Der Ma-
lerbetrieb 

aus Bochum GmbH mit einer erfolg-
reich absolvierten Abschlussprüfung. 
Besonders erfreulich: Maurice startete 
seine Gesellenkarriere in diesem Jahr 
bei der MiT DIERKES GmbH als Maler- 
und Lackierer und bleibt der Firmen-
gruppe somit erhalten.

„BOB-“Prüfung erfolgreich 
 absolviert: Marcel Dirx

Bereits  Mitte 
2016 ab-
solvierte 
Marcel Dirx 
– Auszubil-
dender der 
MiT DIER-
KES GmbH – 
die Prüfung 

zum Bauten- und Objektbeschichter 
(kurz BOB). Nun geht er erfreulicher-
weise den eingeschlagenen Weg wei-
ter und absolviert das 3. Lehrjahr, um 
die Qualifikation als Maler und La-
ckierer zu erlangen.

Prüfung erfolgreich absolviert 
und ebenso weiterhin ein „ech-
ter DIERKES“: Thomas Dlugosch

Auch  unser 
Auszubil- 
dender  
Thomas 
Dlugosch 
absolvierte 
bereits Mit-
te 2016 die 
Gesellen-

prüfung zum Maler und Lackierer, die 
er erfolgreich abschloss. Er ist weiter-
hin im Dienste der MiT DIERKES GmbH 
und unterstützt die Kreativ-Profis mit 
seinem Können.

Gute Leistungen bei der DIERKES 
– Der Malerbetrieb aus Bochum 
GmbH: Mike Koch und Oliver 
Feuchtinger

Gute Leis-
tungen 
auch vor 
der Ab-
schluss- 
oder 
Zwischen-
prüfung 
werden im 

Hause DIERKES honoriert. Im vergan-
genen Jahr sicherten sich Mike Koch 
und Oliver Feuchtinger die begehrten 
Gutscheine für gute Leistungen im 
schulischen Bereich.

Auch Thomas Wand freut sich über 
die Leistungen von  Daniel Herold 
bei der Ulrich Dierkes GmbH

Eben-
so freu-
en konnte 
sich  Daniel 
 Herold. Zum 
einen über 
seine guten 
Leistungen 
– er erreich-

te im vergangenen Jahr einen guten 
Zeugnisdurchschnitt – und natür-
lich ebenso über die entsprechenden 
Gutscheine.

Weiter so, Jungs!!! 

(HD/KK) Auch jene Auszubildende, die bereits seit längerem unter der „DIERKES Flagge“ aktiv sind, 
machten uns – aber in erster Linie sich selbst – im vergangenen Jahr große Freude. Mit top Leistungen 
im Unternehmen aber auch im schulischen Bereich konnten sie punkten. Hier ein kleiner EinBLICK in 
die Erfolge „unserer Zukunft“.

Erfolgreiche Ausbildung: 
Top Leistungen
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(KK) Gefährliche Schimmelspo-
ren im Wohnraum, unästhe-
tische Algen auf der Fassade, 
stark allergen wirkende Konser-
vierungsstoffe in Textilien und 
Teppichböden … nicht erst seit 
die Medien solch lautmalerische 
Schlagzeilen produzieren, ist 
der Trend zum „Gesunden Woh-
nen“ erkennbar.

Schon immer fühlten sich Menschen 
in Gebäuden und Wohnräumen be-
sonders wohl, die aus natürlichen 
Materialien geschaffen oder deren 
Oberflächen mit diesen veredelt wur-
den. 

Längst vergessen sind die Zeiten, da 
man die Anwesenheit eines „Malers“ 
mithilfe der Nase schon erkannte, 
 bevor der betreffende Raum betreten 
wurde. Wer heutzutage Wert auf die 
KOMBINATION aus Gestaltung UND 
Gesundheitsschutz legt, der kann in 
den unterschiedlichsten Bereichen 
auf eine Vielzahl von Produkten zu-
rückgreifen, die zum Beispiel frei von 
Weichmachern oder Lösemitteln sind 
und das Prädikat „wohngesund“ tra-
gen. 

Mineralische Produkte für den 
Innenbereich

Besonders mineralische Produkte, wie 
zum Beispiel Kalk oder Lehm, sind 
nicht nur „wohngesund“ und klima-
regulierend, sondern sorgen auch 
für eine hohe Raumlufthygiene. Und 
mehr noch: Neben besten ökologi-
schen Eigenschaften bieten minerali-
sche Produkte auch vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Unterschiedliche Strukturen und Tö-
nungen sowie zahlreiche Möglichkei-
ten der Bearbeitung lassen  ästhetisch 
anspruchsvolle und individuelle 
Oberflächen entstehen.Von klassisch 
bis top-modern: Hier sind der Kreati-
vität kaum Grenzen gesetzt. 

Hanf für die Gebäudehülle

Auch im Bereich der energetischen 
Sanierung gehen Hersteller  mitunter 
wahrhaft „berauschende“ Wege: Mit 
dem innovativen Hanf-Fassaden-
dämmsystem vereint beispielsweise 
der Hersteller Caparol beste bauphy-
sikalische mit ökologischen Qualitä-
ten. Basierend auf dem natürlichen 
Rohstoff Hanf und ausgestattet mit 
außergewöhnlichen Produkteigen-
schaften ermöglicht das Dämmsys-
tem intelligentes, verantwortungs-
volles Bauen – Schicht für Schicht in 
höchster Qualität. 

Dahinter steht ein nachhaltiges Ge-
samtkonzept mit einer ausgezeich-
neten Ökobilanz, die den gesamten 
Lebenszyklus der Hanffaserdämm-
platte umfasst. Nachwachsend und 
leistungsstark – ein perfektes Beispiel 
für umweltverträgliche High-Tech.

Sanieren Sie wohngesund:  
Wir sind Ihr Partner!

Ob in den eigenen vier Wänden oder 
auch in sensiblen (gewerblichen) Um-
gebungen wie Arztpraxen, Kinder- 
gärten, Schulen und Krankenhäusern, 
unser Know-how im Bereich des „Ge-
sunden Wohnens“ stellen wir gerne 
in Ihren Dienst.

Sprechen Sie uns an.  
Wir sind für Sie da. 

Gesundes Wohnen

TREND 2017 – TREND 2017
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IHR PARTNER FÜR 
JEDES BAUVORHABEN.

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

12042_RK_Textanzeigen_Dortmund_85x55_RZ.indd   1 15.04.14   17:16IHR STARKER 
PARTNER

www.sika.de

Unsere Partner

CAP140520_AZ_Kundenzeitschrift_Dierkes.indd   1 31.10.14   12:43

Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern

BX_GelegAZ-TZ-85x55-Dierkes.indd   1 20.03.14   09:49

  

Intelligente Farbe für trockene 
Fassaden! StoColor Dryonic.
Inspiriert durch die Wüste.

Ob Tau, Nebel oder Regen: das bionische
Wirkprinzip sorgt für trockene Fassaden und 
schützt sicher vor Algen- und Pilzbefall.

Erfahren Sie mehr über den
Nebeltrinker-Käfer und entdecken
Sie die Dryonic Technology unter:
www.stocolordryonic.de

6774_StoColor Dryonic_85x55mm.indd   1 18.06.2015   10:42:19
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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 ei-

nem erfolgreichen und zukunftsorien-

tierten Unternehmen eine Ausbildung 

als Maler / in und Lackierer / in oder 

Objektbeschichter / in machen? Dann 

bewirb Dich bei uns! 

Bewerbungen (das Anschreiben bitte 

handschriftlich) richten Interessierte 

an Sylvia Oschem.

Weitere Infos zur Ausbildung in 

unserem Unternehmen findest Du 

auf www.firmengruppe-dierkes.de

Azubis 
für 2017
gesucht!
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