FirmenPortrait
Æ (hc – woe) Mit neuem Geschäftsführer und
bewährtem Erfolgsrezept in die Zukunft!
1986 gründete Ulrich Ziegelmann sein eigenes
Unternehmen. Nach seiner Ausbildung zum Estrichverleger wagte er mit 21 Jahren den Schritt
in die Selbständigkeit, zunächst mit einem Mitarbeiter. Der Betrieb an der Beelener Straße in
Harsewinkel-Greffen war schnell erfolgreich
und wuchs in den folgenden Jahren stetig. Am
Gründungsstandort arbeiteten bis zu 18 Mitarbeiter. Inzwischen war das Grundstück für die
immer weiter expandierende Firma zu klein geworden; und im Jahr 2008 zog das Unternehmen
nach Clarholz-Heerde an die Eusterbrockstraße
um. Hier gibt es Platz genug für Lager, Werkstatt und Verwaltung sowie Stellflächen für die
Fahrzeuge. „Insgesamt sind 10 LKW, davon 6
Fahrzeuge mit Pumpen, 1 40-Tonner-Kies-LKW,
2 Kies-LKW mit Anhänger à 18 to und ein LKW
mit Hebebühne sowie 3 kleinere Nutzfahrzeuge
mit Anhänger und PKW für den Transport von
Dämmstoffen zwischen unserem Firmenstandort an der Eusterbrockstraße und diversen
Baustellen unterwegs. Unser grün-weißer Fuhrpark wird von den Menschen wiedererkannt.
Das freut uns natürlich“, erzählt Firmengründer Ulrich Ziegelmann. Dieser übergibt nach 30
Jahren zu Beginn 2016 die Geschäftsführung an
Thomas Nüßing. Beide kennen sich seit vielen
Jahren. Ulrich Ziegelmann sieht den Betrieb in
den besten Händen.
Thomas Nüßing erzählt von seinem Werdegang:
„Nach Abitur und Wehrdienst hatte ich über drei
Jahre selbt als Estrichverleger bei Fa. Ziegelmann gearbeitet. Nach dem Studium in Münster
und erfolgreichem Abschluss zum Bauingenieur
im Jahr 2009 stieg ich bald danach wieder bei
Ziegelmann ein und übernahm als Bauleiter die
Bauleitung. Schon während des Studiums hatte
es gemeinsame Überlegungen gegeben, dass
ich die Nachfolge Ulrich Ziegelmanns als Geschäftsführer antreten sollte. Das Jahr 2016 für
den Wechsel stand schon länger fest – und nun
ist es so weit.“
Der neue Geschäftsführer betont, dass sich für
die Kundschaft kaum etwas ändern wird. Er
selbst ist vielen bereits als Bauleiter bekannt
und freut sich besonders über den Verbleib Ulrich Ziegelmanns im Betrieb. Letztgenannter
wird den Bauherren, Bauträgern und Architekten weiterhin als Bauleiter und Berater erhalten bleiben. Kundschaft hat die Estrichbau
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sterland hinein. Die Firma erledigt Aufträge in
allen Größenordnungen. Diese reichen vom kleinen Badezimmer bis zum umfassenden Gewerbeauftrag, von Sanierungen und Reparaturen
bis zum Neubau.“ Zu unseren Kunden gehören
Privatleute ebenso wie gewerbliche und kommunale Auftraggeber.“ Darunter befinden sich auch
Objekte wie ein 15000 Quadratmeter großer
Wohnpark und andere öffentliche Einrichtungen
oder Gewerbeobjekte wie Einkaufsparks, Industriebauten usw.
Aus 30 Jahren Praxis der „Estrichverlegung Ulrich Ziegelmann GmbH“ fließt viel Erfahrung in
die „Estrichbau Ziegelmann GmbH“, die dadurch
eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen anbieten kann. Thomas Nüßing
erklärt, was das heißt: „Eine unserer Herausforderungen ist die örtliche Aufbauhöhe. Dort,
wo wir aufgrund der baulichen Anforderungen,
z.B. bei einer Sanierung, besonders dünn arbeiten müssen, gewinnen wir wertvolle Zentimeter
durch den Einsatz von Spezialprodukten. Für
deren fachgerechten Einsatz sind wir besonders
zertifiziert; und darauf sind wir natürlich auch
stolz. Unseren Auftraggebern gibt dies die Gewähr, dass sie die höchste Qualität in Material
und Ausführung erhalten. Die Schulungen unserer Mitarbeiter für die Verarbeitung von neu
entwickelten Materialien und Zusatzstoffen finden meist vor Ort auf der Baustelle statt, so dass
auch die Hersteller stets eine Rückmeldung aus
der Praxis erhalten.
Die nötigen Trocknungszeiten des Estrichs können wir durch spezielle Beschleunigungsmittel
verkürzen. Besonders gefragt ist dieses Verfahren bei öffentlichen oder Gewerbebauten,
welches der enge Terminkalender erfordert.
Aber auch Privatkunden schätzen es, wenn ein
Bodenbelag in einem Neubau schneller verlegt
bzw. eine Sanierung zügig abgeschlossen werden kann.“
Eine Reihe von Eigenschaften können die Fachleute von Estrichbau Ziegelmann individuell auf
die Anforderungen abstimmen. Dazu gehören
bei Gewerbebauten vor allem die Erhöhung der
Druck- und Biegezugfestigkeit eines Estrichbodens; vor allem Industriebauten verlangen eine
hohe Belastbarkeit.
Auch die Wärmeleitungseigenschaften stehen
im Mittelpunkt des Kundeninteresses – Stichwort Energienachweis / Energiepass. Thomas
Nüßing erklärt: „Im Beratungsgespräch bespre-
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chen wir schon vor Ort mit unseren Auftraggebern, wie die geforderten Werte, die das Gebäude erreichen soll, gewährleistet werden können. Wir erklären, wie sich aus der Kombination
aus Aufbauhöhe und Dämmung der geforderte
U-Wert, der so genannte Wärmedurchgangskoeffizient erreichen lässt. Vor allem bei Sanierungen muss man ganz individuelle Lösungen
finden.
Zahlreiche Architekten und Bauherrn arbeiten
seit Jahren oder Jahrzehnten mit uns zusammen,
weil sie mit uns gute Erfahrungen haben – von
den Ortsterminen über die Kostenvoranschläge,
die Bauausführung bis hin zur Nachbetreuung –
ein schneller, gewissenhafter Service gehört in
unseren Augen einfach dazu. Dazu trägt die Be-
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legschaft einen wesentlichen Teil bei. Neben den
drei Bauleitern, zwei Bürokräften und den vier
Spezialisten für Isolierung besteht der Großteil
der Mitarbeiter aus 15 Estrichverlegern. Einige
von ihnen sind fast 20 Jahre im Betrieb, so dass
eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Mitarbeitern die Belegschaft ausmacht.
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Thomas Nüßing steht als neuer Geschäftsführer
voll hinter dem bewährten Erfolgsrezept:
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www.ziegelmann-estrichbau.de
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„Unsere Kunden werden auch in Zukunft auf
unsere langjährige Erfahrung in Beratung und
Ausführung setzen können. Sie können sich weiter auf unsere Belegschaft verlassen. Unserem
hohen Qualitätsanspruch werden wir weiter treu
bleiben.“ Œ
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