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Zu Besuch bei ....
Vorstellung eines gerüstbauers und seines unternehmens
In unserer neuen Reihe „Zu Besuch bei ...“ geben wir mit Hilfe unseres Autoren Tom Koehler, den Sie bereits aus seiner 
Kolumne am Ende jeder Ausgabe kennen, Gerüstbau-Unternehmen bzw. Gerüstbauern eine Stimme. Das bedeutet, dass 
sich der Branchenkolumnist für jede Ausgabe bei einem Gerüstbau-Unternehmer zu Besuch ankündigen wird. In lockerer 
Atmosphäre spricht er mit seinem Interviewpartner über Gerüstbaubetrieb und -branche  und geht anschließend gemein-
sam mit diesem „seinen Fragebogen“ durch. Den Anfang macht er der Einfachheit halber bei einem Unternehmer, bei 
dem er derzeit ohnehin öfter mal zu Besuch ist: Uwe Tisch, Gerüstbau Tisch GmbH, Berlin.

Die Gerüstbau Tisch GmbH in Berlin ist ein tra-
ditionsreiches Familienunternehmen, das derzeit 
in  der dritten Generation von Uwe Tisch geführt 
wird.

Zur Geschichte

1948 „Deutschland in Trümmern“: Fritz Tisch 
transportiert seine Gerüste in Frankfurt am Main 
mit dem Leiterwagen. Ein heute unermesslicher 
Fleiß sowie Willens- und schaffenskraft zeichnet 
diese Generation aus.

1968 „Deutschland im Wirtschaftswunder“ 
und primär getragen vom Mittelstand: Günther 
Tisch trifft mutige Entscheidungen und stellt den 
Frankfurter Betrieb auf stahlgerüste um. Trotz 
rezession wird der neue, heute noch existie-
rende Firmensitz in Frankfurt gebaut und gleich-
zeitig Millionen D-Mark in Gerüste investiert. Unter seiner regie 
wurde am BfG-Hochhaus in Frankfurt das höchste Gerüst der 
Firmengeschichte mit 167 Meter Höhe erstellt.

1990 „Wiedervereinigtes Deutschland“: Nach der Wiedervereini-
gung verlagert sich der schwerpunkt der Geschäftstätigkeit zu-
nehmend nach Berlin und in die neuen Bundesländer.

Uwe Tisch konzentriert alle Aktivitäten auf Berlin, mit dem Be-
streben im konstruktiven Ingenieurgerüstbau immer wieder neue 
Maßstäbe zu setzten. Gleichrangig steht für ihn solides Handwerk 
und qualitativ hochwertige Ausführung.

Die Gerüstbau Tisch GmbH in Berlin zählt unter der Leitung von 
Uwe Tisch zu den führenden Anbietern von Gerüst-sonderkon-
struktionen und hat sich vor allem mit der Planung und Ausfüh-
rung von sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden weit 
über Berlin hinaus einen Namen gemacht hat.

Uwe Tisch feiert im nächsten Jahr einen runden Geburtstag „im 
oberen, zweistelligen Bereich“, wie er selbst sagt. Das bedeutet, 
dass er mangels eines „stammhalters“ aus dem Familienkreis 
seit über einem Jahr, aktiv sein Unternehmen auf die Zeit „da-
nach“ vorbereitet.

Mit Hilfe einer bekannten Gerüstbau-Unternehmensberatung 
wurde 2013 ein umfangreiches „Change-Projekt“ gestartet. Ziel 
ist, die gesamte Organisation zu vereinfachen, Abläufe transpa-
rent zu machen und das Anlagevermögen klar zu strukturieren. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass einem möglichst großen 
Kreis von Investoren, optimalste Investitionsbedingungen geboten 
werden können – damit mit Gerüstbau Tisch, der Branche Tradi-
tion und Know-how erhalten bleiben können.

Gerüstbau Tisch GmbH in Zahlen

Gründungsjahr 1948

Mitarbeiter 11

Jahresumsatz (Durchschnitt) 6,5 Mio. Euro

Anlagevermögen „Gerüst“ (Listenpreis) 16 Mio. Euro

Anfänge in Frankfurt

Technisch immer auf der Höhe der Zeit! Keine Scheu vor außergewöhnlichen Lösungen

Anzeige

[ Unternehmercoaching ]

[ Unternehmensberatung ]

[ Unternehmensbewertung ]

[ Betriebsoptimierung ]

[ Aus der Praxis – für die Praxis ]
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 Ihr Ihr Ihr Leben!Leben!Leben!

Tom Köhler [ Dipl.-Ing. (FH) · Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) ]
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Welches Projekt in der Gerüstbaubranche würdest Du 
beschleunigt wissen wollen?

Wettbewerb der Ideen und Organisation – nicht 
der besseren Nerven, d. h. Durchsetzung aller 
Regeln und Gesetze bei allen Marktteilnehmern

Was treibt Dich berufl ich an?

Perfektion trotz Improvisation

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Der erste große Kirchturm in Gelnhausen

Dein Vater hat ...?

immer Mut und Vorwärtsdrang gehabt. Er war 
ein Pusher.

LEGO oder fi schertechnik?

Erst Lego, dann Märklin

Layher oder plettac oder?

Von Hünnebeck zu Layher …. Heute wär’s 
wahrscheinlich Plettac.

Was war Deine schönste/beste Betriebsinvestition?

Der eigene Liebherr 60 t Autokran

schenk‘ uns eine Branchenweisheit …

Zum Glück wissen Gerüste oft besser als der 
Statiker, dass Sie stehen bleiben sollen.

Wenn heute Weihnachten wäre, was würdest Du Dir für die 
Branche wünschen?

Nur gute und zahlungskräftige Kunden, die 
wissen was sie wann wollen und brauchen.

… und für Dich persönlich wünschen?

Zeit

Hast Du ein persönliches Vorbild?

Alle Helden der Arbeit, die verantwortungs-
bewusst ungenannt jeden Morgen zuverlässig 
zur Arbeit gehen.

Was sagt man Dir nach?

Sehr entspannt, aber ab und zu zu egal (lasch) 
zu sein.

Was magst Du an deinem Betrieb besonders? 

Die Kundenorientiertheit und die Freiheit fast 
jedes denkbare Teil zu besitzen oder es einfach 
zu bauen. 

Was würdest Du am liebsten in/an Deinem Betrieb 
verändern?

Eine Organisation, die mich nur noch als 
Ideengeber und Richtungsweiser braucht.

…wenn morgen Dein erster rentnertag wäre, 
dann wäre heute … ?

Welche Rente? – Es wäre der letzte Tag 
Gerüstbau – und danach folgt Neues.

Hab ich eine für Dich wichtige Frage vergessen?

Nö

Anzeige
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Bundesweiter Verkauf, Vermietung und 
Montage von Gerüstschutznetzen, -planen, 
Keder-Planen, Personenauffangnetze

Moderne Systeme für wetterunabhängige Baustellen

Hamburg Tel. 040 -211 11 71-0
Bremen Tel. 0421-51 00 60
Düsseldorf Tel. 0211-50 66 183

www.rkplanen.de    info@rkplanen.de
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dEr aUtor

tom Koehler, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-
Wirtsch.-Ing. (FH), arbeitet bundesweit 
als Berater / Coach und Interim-Mana-
ger für Gerüstbau-, Handwerks- und 
Industrie-Unternehmen.

E-Mail: tom@scaffcon.com    www.scaffcon.com

Gerüstbaumarkt-Bauchgefühl
Ich pendle jede Woche zwischen dem rheintal und Berlin – und 
bin sehr froh, dass das Hörbuch schon erfunden ist, denn da-
mit „verkürze“ ich meine Fahrzeit. Aktuell habe ich das interes-
sante Buch „Darm mit Charme“ gehört, in dem die Autorin die 
Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit zum Thema „Bauch-Gehirn“ 
fachlich fundiert, aber dennoch erfrischend leicht, teilweise auch 
richtig witzig, darlegt.

Aber nicht nur der Inhalt des Buches ist teilweise kurios - auch 
die Entstehungsgeschichte ist recht lustig: Die Autorin wohnte 
während ihrer studienzeit in einer Berliner WG und eines Tages 
fragte einer ihrer Mitbewohner: „Du bist doch Fachfrau: Wie funk-
tioniert eigentlich kacken?“…… und aus dieser banalen Früh-
stückstisch-Frage ist ein bemerkenswertes Buch entstanden, das 
derzeit auf dem Weg in die Bestseller Listen ist.

Ich denke, in jedem Fachgebiet gibt es ähnlich einfache Fragen, 
die, bei umfassender Beantwortung, zu interessanten Gedanken-
gängen führen können. Für unsere Branche habe ich mich für 
eine „standardfrage“ aus meinem Berateralltag entschieden, weil 
ihre Beantwortung viele (alle?) Ebenen berührt:

Wie viel Gerüst braucht es denn?

Auf der betrieblichen Ebene scheint die Frage auf den ersten 
Blick leicht zu beantworten, denn Aufgabe des „Fachmanns/-
frau“ ist es ja, bereits in der Angebotsphase die Ausführung ge-
danklich „durchzuspielen“, sprich: obige Frage „stückgenau“ 
zu beantworten! „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ ist dabei eine 
Frage, die Metzger-Kunden regelmäßig und in aller Öffentlichkeit 
gestellt wird ... Da wundere ich mich schon, dass so wenige Ge-
rüstbaunternehmer auf die Idee kommen, dem Metzger einfach 
mal über die schulter zu schauen – ist ja immerhin auch ein 
Handwerksberuf!:

•	 stellen sie doch im Kundengespräch (Angebotsberatung) mal 
die „Metzgerfrage“… sie werden feststellen, dass nur die Kun-
den verwundert reagieren, die sich (noch) keine detaillierten 
Gedanken über den (Gerüst-)Bauablauf gemacht haben - Ihre 
Chance, sich als Fachmann/frau zu profilieren!

•	 „Mehr Gerüst“ bedeutet im Allgemeinen nicht nur Mehrkosten 
(Logistik/Montage/Demontage/Lager etc.), sondern es wirft oft 
auch die Frage nach der Materialverfügbarkeit auf: (kaufen? 
mieten? „leihen“? Auftrag weitervergeben?)

Gerade auf der betrieblichen Ebene liegt der „Charme“ der Frage 
darin, dass (fast) alle Antworten im eigenen Betrieb zu finden sind 
bzw. die Abläufe dort innerhalb unserer direkten „Gestaltungs-
macht“ liegen.

Auf regionaler Ebene ist das schon nicht mehr ganz so einfach 
selbst zu beeinflussen; denn: „man kennt sich“, d. h. jeder Ge-

rüstbauer kennt seine Wettbewerber mehr oder minder gut – zu-
mindest sieht der Fachmann/frau sofort „wessen Geistes Kind“ 
ein Gerüst ist!

„So gut wie möglich?“ odEr „So gut wie nötig“?
ist dabei die Frage. Ich persönlich würde die beiden Fragen stets 
mit einem UND verbinden! In jeder region gibt es Gerüstbau-
betriebe, deren Inhaber sich augenscheinlich selten die Frage 
stellen, was denn „gut“ ist, weil sie rein fachlich schon an Fragen 
wie: „Was ist denn möglich?“ oder „Was genau ist denn nötig“? 
scheitern. Da darf doch auch mal die Frage erlaubt sein, inwie-
weit solche Betriebe „branchendienlich“ sind … und die Mutigen 
unter den Lesern könnten darüber hinaus ja mal über die eigenen 
Konsequenzen nachdenken, sollte vorgenannte Frage mit „Nein“ 
beantwortet werden….

National bzw. international wird das Frage-spiel noch komplizier-
ter, weil die Zahl der „Mitspieler“ wächst. Nicht nur, dass die Zahl 
der Wettbewerber steigt, ich glaube, dass sich speziell die Ge-
rüsthersteller die Frage stellen sollten: „Wie viel Gerüst braucht es 
denn in Deutschland?“, BEVOr sie sich auf Konkurrenzkämpfe 
oder rabattschlachten einlassen! Denn auch das ist nicht bran-
chendienlich,  so erfreulich niedrige Einkaufspreise für den Ein-
zelnen auch sein mögen.

Hoch komplex wird das Ganze auf internationaler Ebene: Die 
Menschen bauen zwar seit Jahrtausenden Häuser, für deren 
Erstellung sie Hilfskonstruktionen = Gerüste benötigen, haben 
da in unterschiedlichen Weltregionen aber unterschiedliche Ge-
rüstlösungen etabliert. Oder glauben sie etwa, in einem ähnlich 
bevölkerungsreichen Land wie Indien kümmert sich jemand um 
Wandabstände, Verankerungsraster oder bauaufsichtliche Zulas-
sungen?

Um sich von den eigenen Gedanken nicht lähmen zu lassen und 
stets den „Durchblick“ zu haben, empfehle ich die alte Marke-
ting-Weisheit aus den 90-ern, die mir wie auf die deutsche Ge-
rüstbaubranche zugeschnitten scheint:

„think global – act local“!




