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Zu Besuch bei ....
Vorstellung eines Gerüstbauers und seines Unternehmens
Unser Autor Tom Köhler war für diesen Bericht aus unserer Reihe „zu Besuch bei“ in Neustrelitz. Dort hat er mit Bernd 
Werdermann gesprochen und sein Unternehmen Gerüstbau und Bauhandwerk Bernd Werdermann e.K. besichtigt.
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Auf den Besuch bei Bernd Werdermann habe ich mich sehr ge-
freut, da mir der Betrieb von mehreren seiten im Vorfeld als „Vor-
zeigebetrieb“ beschrieben wurde. 

Herr Bernd Werdermann hat den Betrieb bereits in der Vorwen-
dezeit gegründet, erhielt nach der Wende von seinem Gerüstlie-
feranten „plettac“ die (Ost)-Kunden-Nummer 1 und hat seitdem 
den Betrieb konsequent erweitert und ausgebaut.

Der schwerpunkt der Aufträge der Firma Werdermann liegt bei 
historischen Gebäuden –  insbesondere Kirchen. In diesem Auf-
tragssegment hat man sich über die Zeit nicht nur gerüstspezi-
fisches „Know-how“ (Ankerung, Wetterschutz etc.) angeeignet, 
sondern durch den angegliederten Bauhandwerksbetrieb verfügt 
man auch über detaillierte Kenntnisse bezüglich historischer 
Baustoffe. D.h. die Firma Werdemann betreibt neben dem obli-
gatorischen Gerüstlager auch ein gut sortiertes Lager für histori-
sches Dachgestühl, Mauerziegel, Dachbiber etc..

Der rundgang durch Betrieb und Lager hat mich nachhaltig be-
eindruckt, da ich zwar schon einiges über das Gerüstlager der Fir-
ma Werdermann gehört hatte („da kannste vom Boden essen!“) 
– mir dazu allerdings der Glaube fehlte. 

Für mich als „Produktivitäts-Fanatiker“ war dieser rundgang al-
lein deshalb schon eine Freude, weil es von Werkstatt/Instand-
haltung über die Kommissionierung bis hin zur rücklieferung der 
Gerüste von der Baustelle keinen Bereich gibt, in dem der Ablauf 
nicht klar geregelt ist.

Der Unterschied zwischen „klar geregelt“ und „gelebt“ besteht 
darin, dass jeder Laie beim Gang über den Lagerplatz diese Ab-
läufe erkennen kann – während ich schon viele Gerüstbau-Un-
ternehmen besucht habe, in denen die Abläufe „eigentlich“ ge-
regelt sind – man das aber im Ergebnis nicht sehen können. Die 
Konsequenz, mit der sich Bernd Werdermann jedem Betriebsteil 
annimmt, kann man nur mit „Gerüstbau aus Leidenschaft“ be-
zeichnen. 

Infolgedessen bildet die Firma Werdermann nicht nur aus, son-
dern unterhält für die Auszubildenden einen separaten Wohnbe-
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FraGEBoGEN

Welches Projekt in der Gerüstbaubranche würdest Du 
beschleunigt wissen wollen?

Stolze Gerüstbaumeister in unseren Betrieben.

Was treibt Dich berufl ich an?

Ich bin vom Gerüstbau infiziert.

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Das System unserer Lehrausbildung.

Dein Vater hat…?

als LKW- Fahrer tüchtig gearbeitet und mich 
als Ältesten von acht Kindern zum Gemeinsinn 
erzogen.

LEGO oder fi schertechnik?

Lego ist für mich Ausdruck von Perfektion 
und da haben wir im Gerüstbau doch alle 
Möglichkeiten.

Layher oder plettac oder…?

System und Modulgerüst der Firma plettac, 
Wetterschutzdach der Firma Rux.

Was war Deine schönste/beste Betriebsinvestition?

Alle Investitionen in Lager und Logistik und in 
die Qualifizierung unserer Mitarbeiter.

schenk uns eine Branchenweisheit…

Habe Achtung vor der Leistung deiner Mitarbeiter 
und trage nicht deinen schlechten Preis auf deren 
Rücken aus.

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

Selbstbewusste Gerüstbauunternehmer gegenüber 
ihren Auftraggebern und ein freundschaftliches 
Verhältnis aller Berufskollegen untereinander.

….und für Dich persönlich wünschen?

Ein wenig mehr Zeit für die eigene Familie.

Hast Du ein persönliches Vorbild?

Nelson Mandela. Er ist häufig mit Hemd und 
Hausschuhen zu seinen Nachbarn gegangen.

Was sagt man Dir nach?

Hilfsbereit und zuverlässig.

Was magst Du an deinem Betrieb besonders?

Die Dynamik, Blickigkeit und Kreativität 
unserer Mitarbeiter und unsere umfangreiche 
Materialausstattung.

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

Familienfreundlichere Arbeitszeiten für unsere 
Mitarbeiter schaffen. Dafür habe ich aber keine 
Lösung.

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

…keine gute Stimmung in mir, denn ich arbeite, 
weil es mir Spaß macht.

Hab´ ich eine für Dich wichtige Frage vergessen?

Bestimmt.

reich. Die Qualität der Ausbildung bei Firma Werdermann liegt 
hauptsächlich auch darin, dass sich der Chef persönlich der Azu-
bis annimmt, Berichtshefte korrigiert und es regelmäßig innerbe-
triebliche Leistungskontrollen gibt. Die Folge ist, das die Firma 
Werdermann auch für andere Betriebe Lehrlinge (Maurer/Zim-
merleute/Gerüstbauer) ausbildet – oder, wie es Bernd Werder-
mann in der ihm eigenen Bescheidenheit sagt: „Andere Betriebe 
schicken uns ihre söhne zur Ausbildung!“

Über die eigenen betrieblichen Belange hinaus, ist Bernd Wer-
dermann als öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger 
für das Gerüstbaugewerbe tätig. Er ist stellvertretender Innungs-
obermeister der Bauinnung und betätigt sich ehrenamtlich als 
Landesbevollmächtigter des Bundesverbandes Gerüstbau für 
Mecklenburg-Vorpommern.

Ich hatte im Nachgang meines Besuchs die Gelegenheit mir die 
stimmung und die Art des Zusammenarbeitens innerhalb des 
Landesverbandes anzusehen (auf der Jahresversammlung am 
21.11.2014 waren von 79 Mitgliedern 49 anwesend!). Natürlich 
wird dort auch kontrovers diskutiert – im Grunde herrscht aller-
dings der von mir befürwortete Grundsatz „Kooperation statt Kon-
frontation“ vor – oder frei nach Bernd Werdermann: „In Meck-
Pomm ist die Welt noch in Ordnung!“

Gerüstbau und Bauhandwerk Bernd Werdermann e. K.

Gründungsjahr 1988

Mitarbeiter 20

Jahresumsatz (Durchschnitt) 2,2 Mio €
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Gut oder Besser?
stellen sie sich mal eine fiktive, neue Berufe-TV-show vor, die 
in einem Fußballstadion stattfindet. Der showmaster platziert 
10.000 Euro auf dem Anstoßpunkt und an jeder Eckfahne steht 
je ein Vertreter eines Berufsstandes. Auf ein signal hin laufen alle 
spielteilnehmer los – wer zuerst in der Mitte ankommt, dem ge-
hört das Geld!

Diesen Witz habe ich bei einem Vortrag vor Gerüstbau-Unterneh-
mern in schwerin zuerst mal mit Ärzten erzählt: stellen sie sich 
vor, an diesem spiel nehmen teil: ein guter und ein schlechter 
Orthopäde, ein Chirurg und ein Internist. Wer gewinnt das spiel?

Antwort: „Der schlechte Orthopäde!“ – Warum?:
•	 Gute Orthopäden gibt es nicht!
•	 Der Chirurg hat die Aufgabe nicht verstanden!
•	 Wegen 10.000 Euro läuft ein Internist nicht los.

Da die meisten von uns entsprechende Erfahrungen mit unserem 
Gesundheitssystem gemacht haben, sind die Lacher garantiert.

Als Variation dieses Witzes habe ich dann analog an den Eckfah-
nen einen guten und einen schlechten Gerüstbauer, einen Ge-
rüsthändler und einen Gerüsthersteller aufgestellt … Da haben 
bei der Auflösung deutlich weniger Zuhörer gelacht!

Warum erzähle ich hier Witze?

Zum einen, weil ich glaube, dass Humor gerade bei heiklen Fra-
gestellungen immer hilft - zum anderen, weil dieser Witz mit vie-
len Berufsständen „funktioniert“. Bei diesem lustigen Gedanken-
spiel geht es allerdings im Kern um die Frage:

Was unterscheidet einen „guten“ Gerüstbauer von den anderen?

Meine eigenen Erfahrungen als Branchenberater sagen mir, dass 
„gut“ als selbsteinschätzung weit verbreitet ist – eine allgemein-
gültige Definition allerdings fehlt! Das wäre doch mal ein schönes 
Projekt für 2015 – oder?

Woran könnte man einen „guten“ Gerüstbauer (= Gerüstbau-
Unternehmer) erkennen?

In meinen Augen eine spannende Frage, denn unsere Branche 
ist, alleine was die Betriebsgrößen anbelangt, recht inhomogen – 
auch wenn der Großteil der Betriebe weniger als 20 Mitarbeiter 
hat. 

Hinzu kommt, dass ein Unternehmen mit dem schwerpunkt 
„Wand & Dach“ (handwerkorientiert) anderen Herausforderun-
gen entgegen sieht als z. B. ein Unternehmen, das ausschließlich 
für die Industrie tätig ist. 

Eine „Bewertung“ – und nur darum geht es, wenn man in den 
Kategorien „gut“ oder „schlecht“ denkt - scheint nur sinn zu 
machen, wenn sie allgemeingültig, d. h. von Betriebs- und Um-
satzgrößen unabhängig ist. Denn das Gegenteil von „gut“ ist „gut 
gemeint“!

Messgrößen könnten z. B. sein:
•	 Qualifikation der Mitarbeiter (z. B. so etwas wie eine Facharbei-

terquote).
•	 Qualität (in Form von Audits oder im rahmen einer Kundenzu-

friedenheitsumfrage).
•	 Zuverlässigkeit (Termintreue, Zahlungsmoral, Marktverhalten 

wie Angebotsstrategie und Lieferantentreue etc.)
•	 Nachhaltigkeit (Ausbildungsquote, Mitarbeiterzufriedenheit - 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld - Verbandszugehörig-
keit, aktive Zusammenarbeit mit Berufskollegen, wirtschaftlich 
nachhaltig erfolgreich, geregelte Nachfolge).

… und das sind nur erste Ansatzpunkte.

Allen Punkten gemein ist wohl, dass sie sich entweder nach in-
nen richten (also nur innerhalb des Unternehmens wahrnehmbar 
sind) oder mit der Außenwirkung des Unternehmens zu tun ha-
ben.

Wozu aber eine Bewertung einführen?

Ich glaube, es würde jedem Unternehmer in der Branche helfen, 
wenn er anhand einer einfachen Checkliste sehen könnte, wo er 
– im Vergleich zum Wettbewerb – steht, persönlich UND als Un-
ternehmer. Denn um Veränderungen gezielt angehen zu können, 
ist es immer hilfreich eine Art „stärken/schwächen-Analyse“ zu 
machen.

Wesentlicher, als ein weiteres „Ich-bin-gut-Label“ einzuführen, ist 
für mich ein Prozess, den unsere Branche in Zukunft dringend 
brauchen wird:

Den heute „Guten“ dabei zu helfen, in Zukunft einfach „besser“ 
zu sein als der Wettbewerb!




