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Æ (hc) Seit ihrer Gründung durch Dachdecker-
meister Friedrich Pieper im Jahr 1953 steigt die 
Firma Pieper den Menschen in Herzebrock und 
Umgebung gern aufs Dach. Denn in diesem 
Jahr gründete der gelernte Dachdeckermeister 
Friedrich Pieper die Firma an der Gütersloher 
Straße 42 in Herzebrock, baute seinen eigenen 
Betrieb auf und – im Laufe der Jahre – kontinu-
ierlich aus. 
Gemeinsam mit seiner Frau Josefine leitete er 
das Unternehmen, das 1972 in das Gewerbege-
biet Herzebrock an die Dieselstraße umzog und 
sich gleichzeitig weiter vergrößerte. 1987 hatte 
sich die Hallenfläche mit einer zweiten Halle 
auf über 800 Quadratmeter erweitert und auch 
der Verwaltungsbereich zog nun mit in das 
neue Firmengebäude.

1989 übernahm der Sohn Heinz-Friedrich 
Pieper, ebenfalls Dachdeckermeister, die Ge-
schäftsführung und leitet bis heute das Tradi-
tionsunternehmen in zweiter Generation. Zur 
Seite steht ihm seine Frau Petra als Betriebs-
wirtin des Handwerks, während mit Tochter 
Kira Kamzela als Fachwirtin und Sohn Daniel 
Pieper als Dachdecker auch die dritte Genera-
tion bereits in den Startlöchern steht, um das 
Unternehmen, das mittlerweile über 4000 
Quadratmeter Gewerbefläche umfasst, aktiv 
in die Zukunft zu tragen. Aktuell bringen 15 
Mitarbeiter ihre Fachkenntnisse in die Firma 
Pieper ein, während 2 Auszubildende für kom-
petenten Nachwuchs aus den eigenen Reihen 
sorgen. Die Möglichkeit, durch Ausbildung 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist 
für Heinz-Friedrich Pieper sehr wichtig und 
er betont: „Wir sind immer auf der Suche nach 
engagierten, lernwilligen und mitdenkenden 
Auszubildenden, die den Beruf des Dachde-
ckers oder der Dachdeckerin bei uns erlernen 
möchten. Häuser werden schließlich immer ge-
braucht, also ist Dachdecker wirklich ein Beruf 
mit Zukunft.“

Wie abwechslungsreich dieses Berufsbild in 
der Praxis ist, zeigt sich im breit gefächerten 
Leistungsspektrum:

Die Firma Pieper Bedachungen bietet alle klas-
sischen Dachdeckerarbeiten für Steildächer, 
Flachdächer und weitere Dachformen. Parallel 
zu den Dachdeckerarbeiten oder als Einzellei-
stung erfolgt die energetische Sanierung und 
Isolierung, aber auch die seit 2016 vorgeschrie-
bene Geschossdeckendämmung bei Mietob-
jekten.
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Als Alternative für Flachdächer wird die Dach-
begrünung immer beliebter, mit der die Pie-
per GmbH & Co. KG ein weiteres Leistungsfeld 
abdeckt. Begrünte Flachdächer zeigen sich 
nicht nur optisch attraktiv, sondern haben auch 
positiven Einfluss auf die Schall- und Wärme-
dämmung und verbinden so Schönheit mit 
Nachhaltigkeit. 

Beim Einbau oder Austausch von Dachflä-
chenfenstern mit allen dazugehörigen Abde-
ckungen setzt Heinz-Friedrich Pieper auf die 
qualitativ hochwertigen und technisch aktu-
ellen Fenster der Firma Velux, die durch ver-
schiedene Abmessungen und Bedienmöglich-
keiten für jeden Bedarf die passende Lösung 
bieten.

Langjährige Erfahrung in der Bauklempnerei 
sorgt dafür, dass auch Dachabschlüsse, Dach-
rinnen, Fallrohre, Traufbleche oder auch kom-
plette Fassadengestaltungen mit Kupfer- oder 
Aluminiumblechen nicht ausgelagert werden 
müssen, sondern aus einer Hand von der Firma 
Pieper professionell erledigt werden können. 

Für weitere Arbeiten, die rund ums Haus oder 
am Haus selbst anfallen, vermietet das  Unter-
nehmen einen Autokran, mit dem Arbeiten in 
bis zu 35 Metern Höhe möglich sind. Soll es 
nicht ganz so hoch hinausgehen, verleiht der 
Betrieb ein stabiles Gerüst für eine sichere Ar-
beitsfläche.

Leistungsübergreifend sind Wartung und 
Pflege sowie natürlich eine individuelle, fach-
kundige Beratung zu allen Bereichen rund 
ums Dach, von der Privatleute und Firmenkun-
den gleichermaßen profitieren. Mittlerweile ist 
die Firma Pieper weit über die Grenzen Herze-
brocks hinaus bekannt und tätig, so dass auch 
Einsatzgebiete in bis zu 150 km Entfernung 
keine Seltenheit sind. Als Mitarbeiter eines 
Fachbetriebs ist das gesamte Team immer auf 
dem aktuellen Stand, was Neuerungen im Be-
reich der Wärmedämmung, Energieeinspa-
rung oder damit verbundene Verordnungen 
betrifft. So rät Heinz-Friedrich Pieper den Be-
sitzern von Immobilien: „Vermieter und Ver-
käufer von Gebäuden müssen einen gültigen 
Energiepass vorlegen, damit die Mieter oder 
Käufer sehen können, wie es mit der Wärme-
dämmung und mit den Heizkosten aussieht. 
Wir helfen gern mit der Isolierung von Dächern 
oder Geschossdecken, damit Wärmeverlust 
vermieden wird und Immobilienbesitzer die er-
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forderlichen Werte erreichen können.“ Großen 
Wert legt Heinz-Friedrich Pieper auch auf eine 
ausführliche und fundierte Beratung: „Viele un-
serer Kunden wissen gar nicht, dass es für sol-
che Wärmedämmungs-Maßnahmen Zuschüsse 
gibt. Darüber klären wir die Kunden auf, helfen 
ihnen bei der Beantragung und erklären ihnen 
auch die gesetzlichen Verordnungen. 

Diese umfassende Beratung gehört für uns 
ganz selbstverständlich zum Handwerk dazu.“  

Weitere Informationen und Kontakt:

www.pieper-daecher.de
pieper.bedachungen@t-online.de Œ

  Pieper Bedachungen         GmbH & Co. KG

Dachsanierung mit dem 
Rund-um-Schutz-System 
vom Profi 

Mitarbeiter: 14
Auszubildende: 2

Dieselstraße 60 – 62
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. 0 52 45 / 40 61
pieper.bedachungen@t-online.de

www.pieper-daecher.de


