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Zu Besuch bei ....
Vorstellung eines Gerüstbauers und seines Unternehmens
In unserer Reihe „Zu Besuch bei ...“ geben wir seit der letzten Ausgabe unseres Fachmagazins mit Hilfe unseres Autoren 
Tom Koehler, den Sie 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 Be-
such ankündigen wird. In lockerer Atmosphäre spricht er mit seinem Interviewpartner über Gerüstbaubetrieb und -branche 
und geht anschließend gemeinsam mit diesem „seinen Fragebogen“ durch. Für diese Ausgabe war er bei Frank Dostmann 
von der Gerüstbau Dostmann GmbH.

Anzeige

[ Unternehmercoaching ]

[ Unternehmensberatung ]

[ Unternehmensbewertung ]

[ Betriebsoptimierung ]

[ Aus der Praxis – für die Praxis ]

WirWirWir entspannenentspannenentspannen
 Ihr Ihr Ihr Leben!Leben!Leben!

Tom Köhler [ Dipl.-Ing. (FH) · Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) ]

tom@scaf fcon  ·  w w w.scaf fcon.com

Die Gerüstbau Dostmann GmbH entstand 1962 aus der Zimme-
rei Peter Dostmann, die 1872 in Mannheim gegründet wurde und 
ihren Ursprung 1645 in Wertheim hat. Damit gehört die Gerüst-
bau Dostmann GmbH zu den ältesten Handwerksbetrieben in 
ganz Deutschland.

Der schwerpunkt des Leistungsspektrums lag zu Beginn der 
1960er Jahre beim Industriegerüstbau für die traditionell, regi-
onal starke chemische Industrie im rhein-Neckar-raum. Heute 
hat sich das Unternehmen zum spezial-Anbieter für Kirchtürme, 
Wetterschutzhallen, Gerüstsonderkonstruktionen und natürlich 
für den Industriegerüstbau entwickelt.

1994 übernahm Gerüstbauermeister Frank Dostmann die allei-
nige Geschäftsführung und baute das Unternehmen konsequent 
zu einem modernen Gerüstbauunternehmen aus. Dabei lag 
sein Augenmerk nicht nur auf Wachstum, sondern von Beginn 

an auch auf qualitativ hochwertiger Ausführung; so sorgen zwei 
Fachbauleiter durch qualifizierte Arbeitsvorbereitung dafür, dass 
die dem Kunden angebotene Leistung am Ende auch zur Aus-
führung kommt!

Um den wachsenden Anforderungen im Arbeitsschutz für die 
eigenen Mitarbeiter und die Mitarbeiter der Kunden gerecht zu 
werden, und sie optimal auf Ihre Bedürfnisse beraten zu können, 
sind alle Bauleiter zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgebildet.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 20 eigene Mitarbeiter 
mit der Montage von ca. 80.000 m² Fassadengerüst und ca. 
1.500 m² Wetterschutzdächern, mehreren Bauaufzügen von 
200 kg - 2.000 kg Nutzlast, umfangreiches Material für raum-, 
Hänge- und sondergerüste ergänzen das Angebots-spektrum.

Das Einsatzgebiet erstreckt sich je nach Größe des Bauvorhabens 
bis ca. 100 km um den Firmenstandort in Mannheim. Bei son-
derprojekten auch bundesweit bzw. im benachbarten Ausland.

Frank Dostmann, der 2013 zum stellvertretenden Bundesin-
nungsmeister Wirtschaft, recht und Ausbildung gewählt wurde, 

Wasserturm, Lutzenbergschule Mannheim

Altes Rathaus Mannheim
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FraGEBoGEN

Welches Projekt in der Gerüstbaubranche würdest Du be-
schleunigt wissen wollen?

Die längst überfällige Reformation des RTV

Was treibt Dich berufl ich an?

Ständig vor neue Herausforderungen gestellt zu 
sein

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Das Unternehmen dahin gebracht zu haben, wo es 
jetzt steht. 

Dein Vater hat ...?

durch seine Loyalität und unermüdliche 
Hilfsbereitschaft den Betrieb geprägt!

LEGO oder fi schertechnik?

Der Funke sprang bei Märklin Metall über.

Layher oder plettac oder….?

RUX an der Fassade und MJ als Modulgerüst 

Jogi oder Klinsi?

Jogi, wegen seiner Gelassenheit

Was war Deine schönste / beste Betriebsinvestition?

Der Fingerprint an meinem Betriebsgebäude, weil 
ich immer wieder den Schlüssel im Büro vergesse, 
wenn ich auf den Lagerplatz gehe.

schenk‘ uns eine Branchenweisheit…

Eine alte Weisheit: Not macht erfinderisch, dafür 
gib es in keiner anderen Branche so viel gute, wie 
auch schlechte Beispiele

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

Mehr Selbstbewusstsein, dann klappt‘s auch mit 
dem Nachwuchs

…und für Dich persönlich wünschen?

Ich glaube, das was uns allen am meisten fehlt: 
mehr Zeit!

Hast Du ein persönliches Vorbild?

Da gibt es viele und keins, es gibt jede Menge 
Menschen, die viel Gutes tun.

Ich versuche, ich selbst zu sein.

Was sagt man Dir nach?

Loyalität und Aufrichtigkeit

Was magst Du an Deinem Betrieb besonders? 

Meine Mitarbeiter

Was würdest Du am liebsten in/an Deinem Betrieb verän-
dern?

Ich hätte gerne mehr Platz an meinem jetzigen 
Standort

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

…Schlüsselübergabe an eines meiner beiden 
Kinder.

Hab ich eine für Dich wichtige Frage vergessen?

Nö

legt nicht nur großen Wert auf Arbeitssicherheit, sondern auch auf 
betriebliche Effi zienz – das fällt schon beim Betreten des Firmen-
grundstücks auf. sämtliches Gerüstmaterial ist zur Optimierung 
von Ladezeiten und der Logistik in Transportbehältern gelagert.

Im Verlauf unseres Gesprächs stellten Frank Dostmann und ich 
fest, dass es gar nicht so leicht ist, sich selbst am Markt ein-
zuschätzen, ganz einfach deshalb, weil es nur bedingte direkte 
Vergleichsmöglichkeiten gibt – Umsatz und/oder Ertrag ist damit 
weniger gemeint als vielmehr die Einhaltung von regeln.

Das beginnt bei den technischen regeln (Verwende ich „billige“ 
Gerüste aus dem Ausland), über die Frage wie viel Energie (= Zeit 
und Geld) stecke ich in Arbeitsvorbereitung und sicherheitsas-
pekte, bis hin zu betriebswirtschaftlichen Themen (stichworte 
„Dumpingpreise“ oder Mindestlohn).

Nach unser beider Auffassung wäre es sehr wünschenswert, 
wenn sich Betriebe, die sich an geltende regeln halten (und 
dafür Wettbewerbsnachteile hinnehmen) auch nach außen hin 
deutlich von den „schwarzen schafen der Branche“ abgrenzen 
und dies durch ihre Handlungsweise und Preisgestaltung doku-
mentieren.

Vielleicht führe ich diesen Gedanken im nächsten Interview fort, 
indem ich mal frage: Woran erkenne ich denn einen „anstän-
digen“ Gerüstbauer? Was genau unterscheidet ihn von einem 
„nicht anständigen“ Gerüstbauer?

Gerüstbau dostmann Gmbh, Mannheim, in Zahlen

Gründungsjahr 1645 /1962

Mitarbeiter 20

Jahresumsatz (Durchschnitt) 2,0 Mio €
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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

Deutsche Tugenden
Am Ende dieser beeindruckenden Weltmeisterschaft kommen-
tierte Jogi Löw sein Erfolgsrezept: „Mit deutschen Tugenden allei-
ne kommt man heute nicht mehr zum Erfolg.“ Wenn ich mal das 
Turnier in Brasilien revue passieren lasse, dann scheint der Jogi 
durchaus recht zu haben.

Die zitierten Tugenden waren, in der Vergangenheit aus Fußbal-
ler-sicht, Dinge wie z. B. „über den Kampf zum spiel finden!“ 
– „brasilianisch“ war das synonym für Leichtfüßigkeit, spielwitz 
und Ballsicherheit. 

Wenn ich an das 7:1 gegen Brasilien oder an das Foul an Ney-
mar, in einem rein südamerikanischen spiel, denke, scheint die 
Fußballwelt 2014 tatsächlich Kopf zu stehen.

Wie die meisten Deutschen, habe ich die Wochen während der 
Fußball-WM mit wachsender Begeisterung (und traditionell im 
54er WM-Trikot) unserer Fußball-Nationalmannschaft bei der Ar-
beit zugesehen.

Begeistert haben mich die Jungs sowohl durch ihr spiel und am 
Ende den Turniererfolg, als auch mit allem drum herum! Vorbei 
scheinen die Zeiten zu sein, in denen beim stürmer-Interview so-
fort auffällt, dass der Kopf primär für den Kopfball da ist (Legen-
däres Zitat: „Mailand oder Madrid? - egal, Hauptsache Italien“). 

sportlich habe ich, wie gesagt, wenig Ahnung - die braucht es, 
nach so vielen wunderschönen, spannenden spielen ohne Nie-
derlage und mit beeindruckendem Torverhältnis, auch nicht.

Ach so – und Weltmeister sind wir ja auch noch geworden, 
Weltranglistenerster waren wir schon zu Turnierbeginn. Neben-
bei gab‘s dafür noch den 4. stern und noch ein paar historische 
rekorde.

„Wir“ benutze ich ganz bewusst - nicht wegen der 80 Millionen 
Bundestrainer oder der „BILD Beteiligung“ an der Mannschafts-
aufstellung -, sondern weil „das Wir“ Weltmeister geworden ist.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft „twitterte“ nach 
dem Finale: „Brasilien hat Neymar, Argentinien Messi, Portugal 
ronaldo. Deutschland hat eine ganze Mannschaft!“

„die Mannschaft ist der Star“

…. ist eine alte sportlerweisheit. Im Fußball (siehe Brasilien oder 
Portugal) ebenso schwer umsetzbar, wie im Alltagsleben - die Ba-
sis für gemeinsamen Erfolg scheint ein funktionierender Organis-
mus zu sein. Jogi Löw hat aus brillanten Einzelstars ein brillantes 
star-Team geformt, indem er strukturen geschaffen hat, die wir 
auch im Alltag nutzen können. Die Erfolgsformel der National-
mannschaft findet sich auch in der Wirtschaftsliteratur bzw. in 
den Erkenntnissen von Kommunikations- und Motivationsfor-
schung wieder:

Vision-Strategie-organisation-Kultur

Es braucht zunächst einen Traum, ein gemeinsames Ziel, auf das 
wirklich alle fixiert sind. Dann ein Konzept, mit dem dieser Traum 
realisierbar wird, Umsetzungs-Experten und eine Werte-Kultur, 
die für alle verbindlich ist.

Nachhaltig wird dieses Konzept nur, wenn alle 4 Bestandteile 
gleichwertig behandelt werden und es konsequent und beharrlich 
auch gegen innere und äußere Widerstände verfolgt wird – wie in 
Jogis Extrem-Fall auch gegen Millionen von Besserwissern!

rückschläge – und die gibt es im sport wie im Wirtschaftsalltag - 
sind zu analysieren, zu akzeptieren und dürfen nicht dazu führen, 
dass sich die eigene Kultur nicht bewahren lässt.

Jogi Löw ist auch deshalb ein Vorbild für die Wirtschaftswelt, weil 
er sich – trotz oder gerade wegen des hohen Ziels - an Lernzielen, 
statt an Leistungszielen orientiert!

Ein mutiger Weg!

Ohne den Titel wäre die, vom DFB eigens gebaute, 5-sterne-Lo-
cation „Campo Bahia“ zu einem symbol deutschen Größenwahns 
geworden - heute ist es ein schönes Beispiel für zeitgemäße Un-
ternehmenskultur geworden; ein Umfeld, in dem Teamgeist fast 
zwangsläufig entsteht.

Gute Teams schaffen innerhalb klarer Grenzen viel individuelle 
Gestaltungsfreiheit; sie setzen sich aus vielen unterschiedlichen 
Charakteren zusammen und lassen vor allem raum für Querden-
ker.

Teamwork – und auch das kann man von Jogi lernen – funktio-
niert allerdings ohne klare Führung nicht!

Wenn sie sich selbst einmal in Ihrem Unternehmen als Trainer 
oder Führungsspieler Ihrer Mannschaft sehen, wie steht es denn 
vor dem oben geschilderten Hintergrund um Ihr „Dream-Team“?




