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Roßweiner Unternehmer unterwegs in Silicon Valley  

Geschäftsführer der Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH bilden sich weiter  

Wunschlohn und Weihnachtskarten im Sommer? Zwei Geschäftsführer, die Bücher schreiben, um 
Gründerinnen und Gründern Mut zu machen auf Selbständigkeit. Und die damit als erster und einziger 
Handwerksbetrieb mit einem Stand auf der Leipziger und auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten 
waren? Die Ausbildung der ersten Gerüstbauerin Sachsens und ein eigener Firmenwein? All das ist gelebte 
Realität bei der Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH aus Roßwein. Bei dem mittelständischen Unternehmen 
aus Mittelsachsen gibt es nicht nur Gerüstbau aus Leidenschaft, sondern auch unkonventionelle Ideen und – 
wie sie sich selbst mit einem Augenzwinkern bezeichnen – zwei verrückte Unternehmer als Firmenchefs. 

Ihre Ideen kommen aber nicht von ungefähr. Jeden Freitagnachmittag sitzen die Mitarbeiter, die nicht gerade 
irgendwo in Deutschland unterwegs sind, zu einer Spinn-Runde zusammen. Da darf dann über alles geredet 
werden, was dem Einzelnen gerade so Sorgen macht. Dabei entstand unter anderem die Aktion, mit einer 
Kutsche in Frankfurt am Main Baumaterial von einer Baustelle quer durch die Stadt auf die nächste zu fahren. 
„Wir haben uns überlegt, was wird passieren, wenn das Dieselfahrverbot für die Innenstädte kommt. Wie 
müssen wir dann als Handwerksunternehmen agieren? Zurück zur Kutsche? Wir haben es ausprobiert. Damals 
wurden wir noch von einigen belächelt – kurz danach kam für Frankfurt das gerichtliche Fahrverbot“, sagt 
Geschäftsführer Walter Stuber. 

Um sich in Deutschland am Markt zu behaupten, muss man Vorreiter in vielen Dingen sein. So hat aktuell kein 
anderes Gerüstbauunternehmen in der Republik derart viele Zertifizierungen vorzuweisen. Alle Führungskräfte 
inklusive der Kolonnenführer sind mit Tablets ausgestattet und jeder bekommt seine eigene Grundausstattung 
an Werkzeug und Kleidung. Bei der Nachwuchsförderung verlassen die Gerüstbauer ebenfalls ausgetrampelte 
Pfade. So kooperierten sie im vergangenen Jahr mit Pizzalieferanten und druckten Stellenanzeigen auf die 
Kartons. Der eigene Youtube-Kanal, die zahlreichen Pressemitteilungen, Kinowerbung in Bayern und Baden-
Württemberg um die Ossis heimzuholen, wie die BILD dazu schrieb, aber auch Blogbeiträge und Postings in den 
sozialen Netzwerken haben das Unternehmen inzwischen über Branchengrenzen hinweg bekannt gemacht. Der 
Firmenumsatz steigt stetig an und betrug 2018 über 4 Millionen Euro. Technische Innovation wird hier 
großgeschrieben: So sind die 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine Firmen-App immer auf dem 
neuesten Stand, die Buchhaltung läuft vollständig digital ab und auch die Baustellen werden digital verwaltet. 

„Um weiter vorn zu bleiben, haben wir uns auf den Weg in die USA gemacht. Im Rahmen einer 
Unternehmerreise mit Jörg Knoblauch von Tempus-Consulting wollten wir in Silicon Valley aus erster Hand 
erfahren, was die nahe und auch die ferne Zukunft an Innovationen jeder Art bringen wird und das natürlich 
speziell auf unser Unternehmen gesehen“, informiert Geschäftsführer Dirk Eckart. Neben Besuchen bei Apple 
und LinkedIn konzentrierte man sich auf Innovations-Companys wie Plug & Play, die Start-Ups an den Mann 
bringen. „Ganz besonders hat es uns das junge Team von Humu angetan, das Arbeit durch Künstliche Intelligenz 
und wissenschaftlichen Fortschritt besser machen will. Auch wenn wir in unserem Gewerk ganz vorne mit dabei 
sind, gibt es auch bei uns immer noch was zu verbessern. Nach der Reiseauswertung in Roßwein packen wir 
dies an“, so die beiden Unternehmer unisono noch total erschöpft von den Eindrücken im Silicon Valley. 

Weitere Infos: www.spezialgeruestbau.de 
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