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Unternehmen der Gründungs-Offensive: Waltermann & Zwiener

Die Chefs krempeln auf der Baustelle
selbst die Ärmel auf

>> Paderborn (VW). 13 Unternehmen aus der
Region engagieren sich in der Paderborner
Gründungs-Offensive. Sie steht jungen Firmen
und Existenzgründern mit Rat und Tat zur Seite.
In dieser Serie stellen wir Newcomer vor – heute:
die Bau-Abdichter Waltermann & Zwiener,
Isotec. Sie sind seit den neunziger Jahren
erfolgreich in Ostwestfalen-Lippe tätig. Während
die Baubranche insgesamt schon seit Jahren unter
der schwachen Konjunktur leidet, expandieren
die staatlich anerkannten und durch die Hand-
werkskammer geprüften Bautenschutztechniker
weiter und realisieren jedes Jahr Umsatzzuwächse
im zweistelligen Prozentbereich.

Ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt. So
bestätigt Gregor Waltermann: „Die Arbeit findet
immer noch auf den Baustellen statt. Wenn dort
qualitativ hochwertige Arbeit abgeliefert wird
und die Kundenerwartung nicht nur erfüllt
sondern übertroffen wird, dann ist unser Ziel
erreicht.“ Um das zu schaffen, krempeln die
beiden Geschäftsführer Gregor Waltermann und
Stephan Zwiener am Bau selbst die Ärmel auf.
„Diesen Bezug zur Realität darf man die verlieren,
sonst hat man die Hand nicht mehr am Puls des
Kunden und die Qualität leidet“, betont Zwiener.
„Damals haben wir in einer Garage mit einer
Bohrmaschine und einem Betonschleifer
angefangen“, erinnert sich Waltermann.
Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 16
Mitarbeiter, die alle ein landesweit einmaliges
Schulungssystem durchlaufen. „Das Wissen um
Abdichtungen ist sehr tiefgehend. Wenn wir
Maurermeister oder Poliere einstellen, müssen
die alles, was Abdichtung betrifft, noch einmal
von der Pike auf lernen“, betont Waltermann.
So sind Waltermann & Zwiener zu einem solide
wachsenden mittelständischen Unternehmen
geworden, das mittlerweile einen Umsatz von
1,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Sowohl
Kommunen als Privatleute und Bauunternehmen
zählen zu den Kunden.

Als Kreditinstitut fungiert die Sparkasse Pader-
born, Partnerin der Gründungs-Offensive und
Hausbank von Isotec seit der Unternehmens-
gründung. „Es ist in der heutigen Zeit nicht
einfach, sich selbstständig zu machen und einen
Partner für eine Finanzierung zu gewinnen“,
weiß Waltermann.
In dem neuen Büro an der Hatzfelder in Schloß
Neuhaus können Kunden sich jetzt auch im
Vorfeld beraten lassen. Neu installiert wurde der
„Showroom“, in dem sich Interessierte die
einzelnen Gewerke genau erklären lassen können.
„Das ist aber kein Einsatz für eine gründliche
Analyse“, betont Zwiener. „Wir müssen die
Ursache für Feuchtigkeit mit technischem Gerät
und Sachverstand herausfinden. Nur dann kann
eine Sanierungsmaßnahme erfolgreich sein.“ <<


