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Zukunftssicherung für Gerüstbaubetriebe:

Beteiligungsmodell eröffnet Wachstumschancen
Von Tom Koehler
BERLIN (ABZ). – Unabhängig von der jeweiligen Branche geht es bei der betrieblichen Zukunftssicherung um drei Kernfragen: Was wird aus meinem Betrieb? Was
wird aus meiner Familie? Was wird aus
mir? Stark vereinfacht dargestellt kann
man sagen: Ein Gerüstbaubetrieb besteht
im Kern aus drei Betrieben; einem Teil, der
Gerüste vermietet, einem Teil der Gerüste
lagert und transportiert – da geht es also
um „Dinge“ – und einem Teil, der Gerüste
montiert und demontiert – da geht es um
Menschen und Know-how. Egal wie sich
die Rahmenbedingen zukünftig ändern
werden, nur wenn diese drei Betriebsteile
gut zusammen spielen, kann ein Gerüstbaubetrieb erfolgreich bestehen.
In der Praxis wird es allerdings eher so
sein, dass es in irgendeinem Bereich immer „klemmt“: zu wenig Material (Stichwort Investition), zu wenig Liquidität (Stichwort: Zahlungsmoral und Zahlungsausfall),
zu wenig (ausgebildetes) Personal (Stich-

nehmen Aurelius Mittelstandskapital aus
München verkauft, was in der Branche einen neuen Weg der Zukunftssicherung
darstellt. Er beantwortet nachfolgend die
oben gestellten Fragen:
1. Was wird aus meinem Betrieb?
Steinberg: „Wir haben mit verschiedensten Investoren gesprochen. Dabei zeigte
sich dann immer deutlicher, dass Beteiligungsunternehmen gerade keine Heuschrecken sind. Im Gegenteil: Beteiligungsunternehmen – so wie Aurelius
Mittelstandskapital – können nur gemeinsam mit dem Unternehmer Ziele erreichen! Alles andere macht keinen Sinn.
Der Focus liegt auf Investitionen in
wachsende und nachhaltig profitable,
mittelständische Unternehmen. Ich
denke, wir haben hier genau den richtigen Partner für uns gefunden. Unsere
Marktkenntnis in Kombination mit der
Kapitalstärke und dem ManagementKnow-how unseres Partners bilden eine
starke Einheit, um gemeinsam weiter voranzukommen.
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die ABZ online
wort Fachkräftemangel) oder Lager zu voll
(Stichwort: Saisonbetrieb und Marketing).
Jeder wird in seinem Betrieb eine mehr
oder weniger gut funktionierende Lösung
für diese Mangelerscheinungen gefunden
haben – nur taugen diese Lösungen auch
zukünftig?
Einen alternativen Lösungsansatz zeigt
Alexander Steinberg (47). Der DiplomKaufmann ist Geschäftsführer der B+P Gerüstbau GmbH in Wandlitz bei Berlin.
Das 1978 von seinem Schwiegervater gegründete Unternehmen ist seit mehr als
drei Jahrzehnten als Spezialist für den Gerüstbau sowie für Dienstleistungen im Bereich Baustelleneinrichtung und Baulogistik tätig (www.bplusp.de).
Steinberg hat letztes Jahr 75 % seines
Unternehmens an das Beteiligungsunter-

Aurelius Mittelstandskapital soll B+P
jetzt zunächst zu weiterem profitablen
Wachstum verhelfen und vor allem auch
bei der überregionalen Expansion unterstützen. Im Zuge der angestrebten Vergrößerung suchen wir geeignete Gerüstbau-Unternehmen vorrangig in Deutschland, aber auch in Österreich und der
Schweiz, die an einem Verkauf im Rahmen der Nachfolge oder Umfinanzierung
interessiert sind.
Ich selbst bleibe in wesentlichem Umfang
an B+P beteiligt und leite das Unternehmen auch weiterhin gemeinsam mit meinen Mitarbeitern. Das ist natürlich auch
eine Kontinuität, die bei Mitarbeitern und
Kunden Vertrauen schafft. Wann ich vielleicht mal kürzer trete, ist nicht definiert.
Auf der anderen Seite wäre es in Zukunft

je – z. B. auch im Krankheitsfall möglich – und ich weiß, dass sich dann ein
eingearbeiteter starker Partner um die
Firma und damit vor allem auch um unsere Mitarbeiter kümmert.“
2. Was wird aus meiner Familie?
Steinberg: „Meine Kinder stehen für die
Fortführung von B+P nicht zur Verfügung, deshalb habe ich heute schon die
ersten Schritte für meine Nachfolge sicher gestellt. Viele Gerüstbauunternehmer nehmen sich des Themas viel zu
spät an und unterschätzen die wesentliche Rolle, die sie als Chef für ihre Unternehmen spielen. Gleichzeitig konnte
durch den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung auch die finanzielle Basis meiner
Familie abgesichert werden, so dass eine
gewisse Unabhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen und persönlichen
Risiken (Unfall, Krankheit) erreicht ist.“
3. Was wird aus mir?
Steinberg: „Da ich als geschäftsführender
Gesellschafter weiter maßgeblich beteiligt und verantwortlich bin – allerdings
deutlich weniger persönliches Risiko
trage –, kann ich wesentlich mehr Energie und Ideen auf die Entwicklung von
B+P verwenden. Eine Expansion kostet
Zeit, Kraft und Geld. Jetzt ist die Last
jetzt auf mehrere starke Schultern verteilt.
In den letzten Monaten hat sich mit dem
branchenfremden Investor eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ergeben, da ich einerseits durch mein Branchen-Know-how
frei agieren kann, andererseits aber jederzeit Unterstützung von den Experten
der Aurelius Mittelstandskapital bekomme. Das zeigt sich vor allem in Finanzierungs-, Rechts- und Steuerthemen.
Wir haben gemeinsam ein ExpansionsKonzept entwickelt, das den beteiligten Unternehmen ausreichend Eigenständigkeit
bei gleichzeitigem Nutzen der Vorteiler einer Gruppe (Mietpool etc.) bringen kann.
Ich freue mich sehr, dass ich in den
nächsten Jahren zusammen mit anderen
Gerüstbau-Unternehmern und der Aurelius
Mittelstandskapital diese Entwicklung maßgeblich mitgestalten kann.“
Der Autor ist Diplom-Ingenieur und Gründer
des Beratungsunternehmens für Gerüstbaufirmen Scaffcon.

Insgesamt mussten 2000 m2 eingerüstet werden, das bedeutete ca. 6 t Gerüstmaterial.

Auf dem Weg zum Weltkulturerbe:

Stadtschloss für Sanierung gerüstet
SCHWERIN (ABZ). – Das prunkvolle
Schweriner Schloss liegt auf der Schlossinsel im Zentrum von Schwerin. Heute Sitz
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
ehemals viele Jahrhunderte Residenz der
mecklenburgischen Herzöge. Seine ringförmige Gestalt geht auf eine Wallanlage
einer slawischen Burg zurück, die um das
Jahr 965 auf der kleinen Insel im Schweri-
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Bündnis gegen Schwarzarbeit:

Erstes Arbeitskreistreffen abgehalten
KÖLN (ABZ). – Im Dezember vergangenen Jahres haben Bundesverband Gerüstbau e. V., Bundesinnung für das Gerüstbauerhandwerk, IG Bauen-Agrar-Umwelt und
das Bundesfinanzministerium ein Bündnis gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung abgeschlossen, um zukünftig
gemeinsam gegen „schwarze Schafe“ der
Branche vorzugehen. Am 21. Mai fand nun
das erste Arbeitskreistreffen der Bündnispartner in Köln statt. Eine Maßnahme im
Rahmen des Bündnisses ist die Einrichtung
eines Arbeitskreises auf Bundesebene, um
praktische Ansätze zur verbesserten Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen
Beschäftigung in der Branche GerüstbauerHandwerk zu erarbeiten und dazu auch die
Wirksamkeit der geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen sowie ggf. deren Änderungen
erörtern. Bei dem ersten Treffen der Bündnispartner stand bei allen Parteien die Sensibilisierung für die Eigenheiten der Branche im Vordergrund. Die Kontrollen auf die
„schwarzen Schafe“ zu fokussieren, war ein
wesentliches Anliegen von Bundesinnung
für das Gerüstbauerhandwerk und Bundesverband Gerüstbau e. V. im ersten Treffen
der Bündnispartner. Sabrina Luther und
Marcus Nachbauer machten deutlich, dass
sie die Hauptaufgabe der Zollbehörde darin
sehen, kriminelle Machenschaften und
Strukturen aufzudecken. Vor dem Hintergrund der mit dem gesetzlichen Mindestlohn einhergehenden Dokumentationspflichten für Angestellte sowie für den
Nachunternehmereinsatz muss nach An-

sicht der Bundesinnung und des Bundesverbandes die Prüfung mit Augenmaß erfolgen. Im Ergebnis dürften nicht die ordentlich arbeitenden Betriebe – die ihre Arbeitnehmer meist weit oberhalb des Mindestlohnes entlohnen – wegen Dokumentationsfehlern kriminalisiert werden. Entsprechendes gelt für den Einsatz von Nachunternehmern. Auch hier dürfe nicht allein
durch die Zusammenarbeit mit Nachunternehmern ein Generalverdacht auf Seiten
der prüfenden Zollbeamten bestehen. Die
Bündnispartner erstellen nun ein gemeinsames Merkblatt zu den Prüfungen des
Zolls, das über den Ablauf von Zollkontrollen informiert, Verhaltenstipps für diese
gibt und über mögliche Verstöße sowie deren rechtliche Folgen aufklärt.

Foto: Altrad plettac assco

ner See errichtet wurde. Durch die Jahrhunderte wurde es durch Um- und Anbauten zu dem heutigen prachtvollen Renaissanceschloss und wird auch als Neuschwanstein des Nordens bezeichnet.
Damit das repräsentative Gebäude noch
lange erhalten bleibt, gab der Betrieb für
Bau- und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommerns nun eine Fassadensanierung
sowie den Austausch der Fenster im Burgseeflügel in Auftrag. Das Gerüstbauunternehmen Sörgel & Bunsen GmbH aus Fahrbinde wurde mit der Errichtung des Gerüstes beauftragt, damit die bevorstehenden
Arbeiten ausgeführt werden konnten. Die
Firma Sörgel & Bunsen ist ein kompetenter
Partner in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit. Insgesamt mussten 2000 m2 eingerüstet werden, das bedeutete ca. 6 t Gerüstmaterial. Deshalb prüfte das Ingenieur-

büro Trümer aus Ahrensfelde die Statik vor
Erstellung des Gerüstes. Die Lasten konnten nur in bestimmte Gebäudeteile eingeleitet werden, das bedeutete eine zusätzliche Herausforderung. Diese Lastableitung
erfolgte über 10 m lange T-Träger, die lediglich in ihren Auflagern verankert wurden.
Für diese Maßnahmen wurde ein zuverlässiges, sicheres und äußerst flexibles Modulgerüst gebraucht. In diesem Fall das Gerüstsystem plettac contur der Firma Altrad
plettac assco GmbH aus Plettenberg.
Das Modulgerüst plettac contur eignet
sich besonders für Arbeiten an gekrümmten oder unebenen Flächen, da es sich optimal an das Objekt anpassen kann. Das
Kernstück des Systems ist der Modulknoten, er ermöglicht z. B. eine zentrische
kraft- und formschlüssige Lasteinleitung.
Bis zu acht Anschlüsse pro Knotenpunkt
sind möglich und durch die flache Form
der Anschlussscheiben wird die Ansammlung von Mörtel, Schmutz oder ähnlichem
vermieden. Es lässt sich an jeden Grundriss und jede Bauwerksform durch variable
Anschlussmöglichkeiten anpassen und bietet eine Vielzahl von Feldlängen mit Maßen
von 50 cm bis 400 cm sowie Systembreiten
von 74 cm bis 139 cm und frei wählbaren
Lagenhöhen im Höhenraster von 50 cm.
Ebenso steht mit dem Modulgerüst plettac contur für jedes Gewerk und Rüstobjekt
ein breites Spektrum von Belägen zur Verfügung. Robuste feuerverzinkte Stahlbeläge, leichte Aluminium Rahmentafeln so-

wie Ganz-Aluminiumbeläge mit geringem
Gewicht bei hoher Tragfähigkeit.
Der Wetterschutz ist im Bau bei Sanierungen solch wertvoller Gebäude natürlich
auch ein zentrales Thema. Wetterschutzsysteme ermöglichen den witterungsunabhängigen Baufortschritt und eine bessere
Planbarkeit. Die Firma Altrad plettac assco
entwickelt und fertigt seit Jahrzehnten
auch zuverlässige Wetterschutzsysteme.
Für die Gerüstbaufirma Sörgel & Bunsen
aus Fahrbinde ein zusätzliches Argument
mit den Gerüstsystemen von Altrad plettac
assco zu arbeiten. Das Moduldach 70 basiert auf Gitterträgern in verschiedenen
Längen, die in Längsrichtung durch Rohrverbinder und in Querrichtung mit Querrahmen mit Keilanschlüssen untereinander verbunden werden.
Die horizontale Aussteifung geschieht
durch Dachdiagonalen, die ebenfalls mit
Keilen angeschlossen werden. Die Gitterträger verfügen über eine auf dem Obergurt angekuppelte Auflagerschiene, die die
gleichen Dachmodule und Seitenschutzteile wie das etwas größere ModuldachSystem 100 aufnimmt. Das hier realisierte
Pultdach lässt sich so schnell und einfach
auf dem Arbeitsgerüst erstellen.
Etwa sechs Monate Standzeit wurden für
die auszuführenden Sandsteinarbeiten sowie der Terrakottasanierung und den Putzarbeiten veranschlagt. Mit diesen Renovierungsarbeiten ist man sicher wieder einen
Schritt weiter auf dem Weg zum UNESCO
Welterbe.

Anspruchsvolle Einrüstung:

Stark gerüstet.

Sanierung der Donaubrücke Mauthausen vorbereitet
MAUTHAUSEN/ÖSTERREICH (ABZ). – Teu-

pe Gerüstbau hat in der letzten Dekade
schon einige aufwendige und anspruchsvolle Bauvorhaben in Österreich, speziell
im Brückenbereich (A 13 Gschnitztalbrücke, Schlossbachbrücke Tirol, Donaubrücke
Aschach, Trisannabrücke Tirol) erfolgreich
abgeschlossen. Der ständig wachsende
Kundenstamm, das spezielle Know-how
und die große Erfahrung im Bereich der
Brückeneinrüstung haben im Hause Teupe

zu dem Entschluss geführt, mit einer Niederlassung auch in Österreich Fuß zu fassen. Ende letzten Jahres wurde nun die
Teupe Gerüstbau GmbH gegründet, die ihren Hauptsitz in Wörgl, Tirol, hat. Technischer Leiter ist Andreas Weber-Haselberger,
der nachhaltige Erfahrung im Brückenbau
mitbringt. Für ihn haben die Gewährleistung hoher Qualitätsstandards sowie die
Etablierung des Unternehmens vor Ort
oberste Priorität. Ein weiterer Teupe-Stand-

Einrüstung und Einhausung der Donaubrücke Mauthausen.

ort wurde im Juni 2015 in Wels eröffnet.
Von hier aus werden aktuelle Bauvorhaben
in Oberösterreich betreut, wie z. B. die Gerüstarbeiten für die Sanierung der ÖBB
Traunbrücke in Wels und der ÖBB Donaubrücke Mauthausen. Die Donaubrücke
Mauthausen mit einer Gesamtlänge von
573 m besteht aus zwei getrennten Überbauten für Eisenbahn (Baujahr 1941) und
Straße (Baujahr 1961). Beide Brücken bestehen aus auf Betonpfeilern gelagerten
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Stahlkonstruktionen. Das sanierungsbedürftige Brückenbauwerk wird seit Mitte
2014 instand gesetzt. Teupe Gerüstbau
GmbH wurde mit der Stellung aller Gerüste
sowie mit den anspruchsvollen Einhausungsarbeiten für die Sanierung der Eisenbahnbrücke beauftragt. Für die Ausführung
der Sanierungsarbeiten im Bereich der Flutbrücke (über Land) errichtete Teupe Arbeits- und Schutzgerüste.
Die Konstruktion erfolgte als Raumgerüst,
hierfür wurde ein Volumen von insgesamt
ca. 20 000 m3 Gerüstmaterial verbaut. Zusätzlich wurden alle Gerüste gemäß der Korrosionsschutz-Anforderungen mit einer speziell angepassten staubdichten Einhausung
verplant. Die sowohl technisch als auch logistisch anspruchsvolle Aufgabe der Einrüstung der Strombrücke (über der Donau) ist
aufgrund des sehr geringen Abstands zur
Straßenbrücke von nur ca. 0,30 m und wegen der statisch schwierigen Gründungssituation der Brücke sowie der zeitlichen Anforderungen (Verschub der Gerüste in den
Sperrpausen bei Nacht) auch in der Planung
und Statik eine Herausforderung. Teupe entwickelte und erarbeitete hierfür gemeinsam
mit dem Auftraggeber und der ÖBB eine Variante mit zwei fahrbaren Hängegerüsten,
die am Obergurt der Brückenkonstruktion
gelagert und verschiebbar sind. Die beiden
Gerüstkonstruktionen mit Abmessungen
von jeweils 15 m x 6,5 m x 10 m (L x B x H)
wurden an die spezielle Tragkonstruktion
der Brücke angepasst und ebenfalls mit einer wasser- und staubdichten Einhausung
versehen. Eine weitere Herausforderung bedeutet der Umbau bzw. die Verschiebung
der Gerüste. Die Verschubarbeiten einschließlich jeweiliger Anpassung der Einhausungen müssen jeweils nachts erfolgen,
um Unterbrechungen zu vermeiden und um
die Aufrechterhaltung des laufenden Schienenverkehrs zu gewährleisten. Die Instandsetzungsarbeiten an der Donaubrücke Mauthausen werden voraussichtlich bis Anfang
des Jahres 2016 dauern.
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