
®

QSGU S. 1

Ziele jedes Jahr neu stecken

Logistik S. 2

Logistische Unterstützung der Schulz
Gruppe

Dachdeckerei Schulz S. 4

Das Dach ist die Krone Ihres Hauses

Frühjahr 2010Die Firmenzeitung der Schulz Gruppe

Schulz Gruppe

Schulz Gerüstbau in neuem Gewand

QSGU – bei uns wird Sicherheit groß geschrieben

Neuer Firmenname:
Schulz Gerüstbau 
GmbH & Co. KG

Nach mehr als 35 Jahren Marktauftritt
unter Dipl.-Ing. Herbert Schulz Gerüstbau
GmbH & Co. KG ändert sich unser
Firmenname: Aus Dipl.-Ing. Herbert Schulz
Gerüstbau wird 

Schulz Gerüstbau GmbH & Co. KG.

Unsere Unternehmen Schulz Gerüstbau
GmbH & Co. KG in Leverkusen und Bruns -
büttel bleiben vor dem Hintergrund der
ausschließlichen Änderung des Firmen -
namens in rechtlicher und haftungsrecht -
licher Hinsicht die selben Unternehmen.

Schulz Gerüstbau ist im Fokus des deut-
schen Marktes ein Spezialist für Industrie-
und Ingenieurgerüstbau. Der „Gute
Name“ Schulz Gerüstbau steht für

– Qualität und Sicherheit,

– Kapazität und Fachwissen,

– Kompetenz und Beratung.

Die Erneuerung unseres Markenauftritts
mit dem modernen und innovativen
Schriftzug „SCHULZ“ steht für die Weiter -
entwicklung unserer Unternehmen im
Gerüstbau und der Dachdeckerei. 

Qualität (lat: qualitas = Beschaffenheit,
Merkmal, Eigenschaft, Zustand) wird nach
DIN EN ISO 9000:2005, der gültigen Norm
zum Qualitätsmanagement, wie folgt defi-
niert: „Grad, in dem ein Satz inhärenter
Merkmale Anforderungen erfüllt“. Auf gut
Deutsch heißt das für uns, dass unser
Ergebnis der täglichen Arbeit ein Qualitäts -
produkt sein muss.

Um dieses „Qualitätsprodukt“ zu bewer-
ten setzt sich die Firmengruppe Schulz
jedes Jahr messbare Ziele, die dann
anschaulich in einem so genannten
„Spiderweb“ dargestellt werden.

Schulungsgrad
Durch Eintragung in eine Schulungs -

übersicht wurde der einheitliche Schulungs -
stand auf den einzelnen Baustellen sicher-
gestellt. Die regelmäßig zu erbringenden
Schulungen im Jahre 2009 wurden durch-
geführt.

 – SGU-Schulung aller operativen Mitar bei -
ter innerhalb der Monatsthemen:
90,5 % der Mitarbeiter (Vorjahr 90,2 %). 

– Der Anteil der operativen Führungs -
kräfte, die eine SGU-Prüfung gem.
Punkt 3.2 SCC-Checkliste absolviert
haben, beträgt mehr als 90 %.

Baustelleninspektionen: Nicht akzep -
table Abweichungen

Inspektionen und Begehungen wurden
durch GF, BL, VA, FASi und von Kunden
ausgeführt und in die Auswertung mitein-
bezogen. Zur Auswertung wurden insbe-
sondere die Inspektionsberichte der Stelle

QSGU herangezogen, die monatlich für
jede Baustelle erstellt wurden. Die nicht
akzeptablen Auffälligkeiten wurden zur
Bewertung der Baustelle herangezogen.
Im Jahresdurchschnitt wurde eine Fehler -
zahl von 18,9 Fehlerpunkten pro Baustelle
ermittelt (Vorjahr 22).

Baustelleninspektionen: Checklisten -
bewertung

Durch unsere Fachkraft für Arbeits -
sicherheit, Herrn Bläser, wird jede Baustelle
monatlich besucht und nach der Check -
liste Aufmaß bewertet. Die ermittelten
Daten werden monatlich, quartalsweise
und jährlich ausgewertet, die Auswertung
an alle betroffenen Stellen verteilt. Die
Kennzahlen wurden für jede Baustelle
ermittelt und dienen als ein Kriterium zur
Ermittlung der „Baustelle des Monats“. 

Ins gesamt sank die Anzahl der Fehler -
punkte von 282 in 2008 auf umgerechnet
219 in 2009, was einer Verringerung der
Quote um 22,3 % entspricht. 

Auswertung Krankenstand
Der Krankenstand für das Gesamt -

unternehmen liegt bei 6,59 % und somit
knapp unter dem Niveau des Vorjahres
(Vorjahr 6,69 %).

Auffälligkeiten/Auswertung
Kundenzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit wurde in Form
von diversen Gesprächen der Geschäfts -
führung mit Vertretern der Auftraggeber
geführt. Insgesamt zeigen sich die Kunden
mit den Leistungen von Schulz sehr zufrie-
den. Die Gesamtquote liegt bei 95,2 %
und damit knapp im exzellenten Bereich
(Vorjahr 95,0 %).

Ziele jedes Jahr 
neu stecken

„Schulz Gerüstbau in neuem Gewand“
bedeutet für unsere Unternehmen, moder-
ne und fortschrittliche Verfahren weiter zu
entwickeln, auszubauen und anzuwenden.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und
arbeitsreiche Zusammenarbeit.
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Schulz Gruppe

Die Gerüstbau Schulz Logistik

Die Gerüstbau Schulz Logistik GmbH &
Co. KG wurde im Jahre 2001 aus der
bestehenden Gesellschaft „Gerüstbau
Schulz KG“ gegründet. Der ausschließliche
Zweck dieser neu firmierten Gesellschaft
besteht in der Vermietung und Instand -
setzung sämtlicher Gerüst bauteile, Fahr -
zeuge und Geräte der Schulz Gruppe.

Die Leitung der Logistik obliegt Herrn
Rüdiger Schmidt. Die Organisation dieses
Bereiches wird tatkräftig durch Herrn
Rüdiger Gahnz abgewickelt.

Die „Schulz Logistik“ ist die verwaltende
Gesellschaft von derzeit:

• ca. 7.000 to Gerüstmaterialien 
(Modul- und Fassadengerüst)

• ca. 80.000 Holzdielen

• 2 Sattelzügen 

• ca. 100 Fahrzeugen (Lkw/Pritschen/Pkw)

• ca. 20 Staplern, diversen Geräten 
(Aufzüge/Anhänger usw. )

Im Juli 2008 wurde unsere Werkstatt in
ein „neues Kleid“ gepackt. Seit Anfang
Januar 2009 agieren hier unsere neuen
Mitarbeiter, Herr Dennis Korban als verant-
wortlicher Kfz-Meister und Herr Dirk
Stöcker.
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Überregionale Mobilität unterstützt die Baustellen

Von links: Herr Dennis Korban, Herr Rüdiger Gahnz und Herr Dirk Stöcker

Förderung und Engagement – Kreativität aus der Sprühflasche

Ein Graffiti Workshop des Gymnasiums
Odenthal, vom 04.06.2008 – 13.06.2008,
sollte einer Gruppe von 18 Schülerinnen
und Schülern die Kunst des Graffiti-
Sprühens näher bringen, aber auch die
tris ten grauen Betonwände des Natur -
wissenschaftsgebäudes sollten durch diese
Aktion mit Farbe und Graffiti-Motiven ver-
schönert werden.

Die Kunstlehrerin, Frau Dr. Marita
Schröder, stellte uns dieses Projekt vor,
woraufhin wir gerne bereit waren, dieses
Event, dem die Teilnehmer schon sehr ent-
gegen fieberten, mit einem Gerüst für die
sichere Umsetzung zu unterstützen.

Nach einer Sicherheitsunterweisung
durch unsere Monteure für Schülerinnen,
Schüler und Lehrer konnten die so
genannten „Sprüh-Tage“ also losgehen.

Die Gruppe wurde von den Graffiti -
künstlern Martin Heuwold und Dominik
Hebestreit und dem Dozenten für Gestal -
tung an der Universität Wuppertal, Herrn
Gerwalt Kafka, unterstützt.

Bei strahlendem Sonnenschein haben
die Jugendlichen gemeinsam mit den
Künstlern ein monumentales und farben-
frohes Werk geschaffen, so die engagierte
Kunstlehrerin Frau Dr. Schröder, das alle
begeisterte. Jeder Teilnehmer signierte sein
Kunst werk zum Abschluss. 

Aus der tristen Fassade ist nun ein stim-
mungsvolles Gesamtkunstwerk geworden. 

Um uns ein Stück dieser Begeisterung zu
übermitteln schickte Frau Dr. Schröder uns
dieses Bild.

Vom 04.06.2008 – 13.06.2008 verpasste der Graffiti Workshop des Gymnasiums Odenthal dem NaWi-Turm
mehr Farbe und Attraktivität

Betriebsgelände Daimlerstraße
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Projekt Eisenbahnbrücke Rendsburg

Die Rendsburger Hochbrücke ist eine
zwischen 1911 und 1913 erbaute Stahl -
konstruktion in Rendsburg (Schleswig-
Holstein). Sie überspannt den Nord-
Ostsee-Kanal und dient als Eisenbahn-
brücke, außerdem trägt sie eine an -
gehängte Schwebefähre für den Fuß -
gänger- und Fahrzeugverkehr. Sie ist
Wahrzeichen der Stadt Rendsburg und
eines der bedeutenden Technikdenkmäler
in Deutschland.

Seit dem Jahr 2001 wird die Brücke einer
Grundinstandsetzung unterzogen, die alle
Bereiche der Brücke umfasst: die Rampen -
brücken mit den Pfeilern (51 Stück) und
den darauf liegenden kurzen (51 Stück)
und langen Überbaupaaren (54 Stück), das
Schleifen bauwerk und auch die Kanal -
brücke.

Da alle Arbeiten unter Aufrecht erhal -
tung des Eisen bahn betriebs, des Betriebs

der Schwebefähre und natürlich bei stän-
digen Schiffs passagen unter der Brücke
durchgeführt werden, bedarf dies einer
besonderen Berück sichtigung bei der
Durch führung der Baumaßnahmen.

Die Firma Schulz Gerüstbau GmbH &
Co. KG Brunsbüttel wurde von der Firma
Stahlbau Schroeder mit den Gerüst -
bauarbeiten für die Verstärkungs maß -
nahme der Kanalbrücke beauftragt. Der
Auftrag läuft über einen Zeitraum von fünf

Jahren (2009 bis 2013) und umfasst in
erster Linie die Herstellung und Montage
einer Sonderkonstruktion (Hängegerüst)
unterhalb der Kanalbrücke.

Die vormontierten Gerüstsegmente
(siehe Skizze) werden mittels Tirak-Winden
(Tragkraft 1,50 to), die eigens für dieses
Projekt angeschafft wurden, in Nacht -
schichten unter die Brücke gezogen und
mit Spannstählen (System Dywidag) befes -
tigt.

Schulz Gruppe beteiligt sich an der Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Hochbrücke bei laufen-
dem Eisenbahnbetrieb

HängegerüsteSystem Querschnitt Hängegerüst
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Projekt Bayer Hochhaus W1
Ursprünglich sollte das Bayer Hochhaus

2001 abgerissen werden. Nachdem dieser
Termin immer wieder herausgeschoben
wor den ist, wurde im Mai 2007 bekannt,
dass das Bayer Hochhaus nicht abgerissen,
sondern entkernt und von außen renoviert
werden soll. Die ehemalige Konzern zen -
trale wird in eine weithin sichtbare
Medien skulptur umgewandelt. Das Ge -
bäude wird mit einem Edelstahlgewebe
umhüllt, an dem mittels knapp 4 Millionen
LED-Leuchten bewegte Bilder in Groß -
format dargestellt werden können.

Die Schulz Gerüstbau GmbH & Co. KG
ist über mehrere beauftragte Arbeiten
nach einer intensiven Angebots- und Vor -
bereitungsphase an der Umgestaltung des
Gebäudes beteiligt.

Neben der Erstellung von groß dimensio-
nierten Schutzdächern während der Bau -
arbeiten an den Eingängen und der Zu -
fahrt zur neuen Konzernzentrale bestand
die Hauptaufgabe in der Erstellung von
schlanken Innengerüsten in etwa 130
Meter hohen Aufzugsschächten, von
denen es 8 Stück gibt.

Das Gerüst musste an die Geometrie der
noch in den Aufzugskernen vorhandenen
Technik und Konstruktion angepasst und
zugleich für alle nachfolgenden Gewerke
zum Rückbau geeignet erstellt werden.

Das Gerüst wurde gemäß der hierfür
erstellten Gerüststatik im engen Raster
ausgesteift und an den Geschossdecken
abgestützt.

Der Materialtransport für die 1,57m x
1,57m messenden Einzeltürme mit einer
Höhe von 126 Metern erfolgte über einen
Lastenaufzug auf die jeweiligen Ebenen
und durch die noch vorhandenen Aufzugs -
türen, die für die Zeit nach der Öffnung vor
unbefugtem Zugang gesichert wurden.

Nach dem Abbau der Technik und der
Umbauten in den Etagen sowie der
Konservierung der verbleibenden Kon -
struk tion erfolgte die etagenweise Demon -
tage der Gerüste. Bayer Hochhaus (W1), Umbau in die „Medienfassade“
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Betriebssportliche Veranstaltungen
In den Arbeitsschutz aus schuss bespre -

chun gen wurden schon zahlreiche ge sund -
heitsfördernde Hebe-Trage-Trainings ver -
anstal tun gen für die Mitarbeiter in den
Arbeitsbereichen durch geführt.

Eine weitere Idee war es, gesundheitsför-
dernde Events allen Mitarbeitern anzubie-
ten. Neben der Interessen abfrage an regel-
mäßigen Sportveranstaltungen wurde auch
der Vorschlag zu halbtägigen Veranstal -
tungen umgesetzt.

Im Frühjahr fand ein Wandertag im
Raum Lohmar statt. Ein recht nasses und
unfreundliches Wetter konnte den
Teilnehmern die Stimmung allerdings nicht
verderben. Ein Picknick im Grünen und ein
gemütlicher Ausklang zur Belohnung nach
der kilometerlangen Strapaze in einem
Gas thaus in Lohmar/Breit rundeten die
Sache ab.

Die zweite „sportliche Übung“, eine
Radtour vom Firmensitz in der Daim ler -

straße entlang von Dhünn, Wupper und
Rhein mit anschließender Überfahrt mit
der Fähre nach Zons und zurück, fand bei
bestem Wetter im Spätsommer statt. Die
über 50 Kilometer lange Strecke wurde

von allen Teilnehmern nicht zuletzt durch
die zwischendurch im Biergarten in der
Nähe von Dormagen eingenommene
Stärkung erfolgreich gemeistert.
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Meisterleistung aus Leverkusen – Dachdeckerei Schulz

Als kompetenter Partner rund um’s Dach
hat sich die Dachdeckerei Schulz – nicht
nur in Leverkusen – seit über 14 Jahren
einen erstklassigen Ruf erworben. In den
Jahren seit der Gründung 1996 ist die
Dachdeckerei Schulz zu einem mittel -
ständischen Unter nehmen gewachsen, das
heute 12 Dach deckerfacharbeiter und
einen mitarbeitenden Dachdecker meister
beschäftigt.

Ein kompetentes Team von erfahrenen
Fachleuten bietet Ihnen auf jeden Bedarf
und jeden Haustyp individuell zugeschnit-
tene Ange bote und Kom plett  lösungen.

Das Leis tungs  spektrum umfasst das kom-
plette Gewerk der Dach-, Wand- und
Abdichtungstechnik. 

Darüber hinaus garantiert die Zusam -
men arbeit mit qualifizierten Partnerfirmen

für Zimmerer  arbeiten, Schreinerei und
Trocken   bau die Realisierung von Projekten,
die über das reine Dach deckergewerk hin-
ausgehen.

Zu unseren Kunden zählen vor allem pri-
vate Bauherren, aber auch Bauträger,
Wohnungs bau gesell schaften, institutio -
nelle und indus trielle Auftraggeber.

Das Dach ist nicht einfach nur die
Abdeckung einer Gebäu de hülle, das Dach
ist die Krone Ihres Hauses. Es ist entschei-
dend für das Erschei n ungsbild, die Schön -
heit und vor allem die Wert erhaltung Ihres
Gebäudes. 

Neben der Werterhaltung spielen heute
zunehmend auch ökologische und ökono-

mische Aspekte eine immer größere Rolle
bei der Entscheidung, ein Dach zu renovie-
ren oder neu einzudecken. 

So gehen z.B. bei Altbauten bis zu 40%
der Heizenergie durch schlecht gedämmte
Dächer verloren. Dies sind nicht nur enor-
me Kosten, die gerade in Zeiten hoher
Energiepreise zu Buche schlagen, sondern
auch eine große Belas tung für unsere Um -
welt. 

Mit Hilfe modernster Wärme bild kameras
und Mess technik können unsere Dach -
experten Schwach stellen bei der Gebäu -
dehülle und Bedachung genauestens orten
und notwendigen und sinnvollen Sanie -
rungs bedarf feststellen.

Wir von der Dachdeckerei Schulz zeigen
Ihnen, welche Maß nahmen Sie im Sanie -
rungs bereich treffen können und auch,
welche Fördermaßnahmen der Staat für
Sie bereit hält, um so dauerhaft Ihren
Geldbeutel zu schonen.

„Biberschwanz-Doppeldeckung“ bei der Villa Voster in Köln-Marienburg

Das Dach ist die Krone Ihres Hauses


