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Blick in die Werkstatt der Paul Kuhn GmbH. Fotos: Kuhn

Paul Kuhn für die Zukunft fit:

Kunden bestmöglichen Service bieten
VERL (ABZ). – „Wenn man sich ein biss-

chen anstrengt, stellt sich der Erfolg schon
ganz von selbst ein“, sagt Burkhard Kuhn,
Geschäftsführer der Paul Kuhn GmbH, die
seit mehr als 40 Jahren mit Baumaschinen
und Baugerät handelt.

Dass sich hinter dieser Aussage eine ge-
hörige Portion ostwestfälisches Understate-
ment verbirgt, wird jedem schnell klar, der
sich das Unternehmen ein wenig genauer
anschaut: Paul Kuhn, ansässig in Verl, ist
nicht nur der größte Vermieter von Bauma-
schinen und Baugeräten in Ostwestfalen-
Lippe. Das Unternehmen verfügt seit 2012
auch über die regionalen Vertretungsrechte
für Kubota-Bagger und Kramer-Radlader,
die den größten Umsatzanteil im Unterneh-
men haben.

Zum Lieferprogramm gehören zudem
Maschinen der Weber-Vibrationstechnik
sowie – auf dem Baugerätesektor – Scha-
lungen, Stützen, Clipper-Diamanttechnik,
Wemas-Absperrungen und Heras-Mobil-
zaun für den Tief- und Straßenbau sowie
Geräte der E/D/E-Handelsmarke „Format“.
„Wir handeln mit allen Gebrauchsgütern,
die draußen zum Einsatz kommen“, sagt
Kuhn. Zu seinen Kunden, die aus einem
Umkreis von 70 km rund um Verl stam-
men, zählen Unternehmen aus dem Bauge-
werbe, dem Hoch-, Tief- und Galabau sowie
Städte und Kommunen. „Bei uns bekommt
der Kunde alles: vom Kleinstteil bis zum
großen Bagger“, so Burkhard Kuhn.

Das Unternehmen Paul Kuhn wurde
1967 vom Vater des heutigen Geschäftsfüh-
rers „in der Garage“, wie Burkhard Kuhn
erzählt, gegründet. „20 Jahre lang waren

wir ein Fünf-bis-Sieben-Mann-Unterneh-
men, das klassischen Einkauf und Verkauf
von Baugeräten betrieben hat.“ 1989 trat
Burkhard Kuhn in das Unternehmen ein,
1991 zog es auf ein 3500 m2 großes Areal
um. Heute erstreckt sich der Firmensitz am
Leinenweg auf über 10 000 m2. Auch das
Angebot hat sich verändert. Kontinuierlich

hat die Paul Kuhn GmbH, die 30 Mitarbei-
ter beschäftigt, ihr Programm erweitert
und vor allem den Dienstleistungsbereich
verstärkt. Die Vermietung von Geräten, die
Schulung von Arbeitskräften sowie eine ei-
gene Werkstatt sind mittlerweile unver-
zichtbare Bestandteile des Unternehmens.

„Gute Handelsbeziehungen beruhten frü-
her auf dem Vertrauen, das die Kunden in

den Namen ‚Paul Kuhn’ gesetzt haben“,
sagt Burkhard Kuhn. Dieses Vertrauen sei
heute unverändert vorhanden. Doch reiche
es nicht mehr aus, um ein Unternehmen
am Markt zu halten. „Heute muss das Ge-
samtpaket stimmen.“ Und dieses Paket be-
steht aus der Kernleistung eines Unterneh-
mens, marktgerechten Preisen und einem

umfangreichen Serviceangebot. Bei der
Paul Kuhn GmbH heißt das zum einen: Das
Unternehmen ist 60 Std./Woche geöffnet,
also weitaus länger als die meisten seiner
Wettbewerber. Zudem investiert die Ge-
schäftsführung in die Aus- und Weiterbil-
dung, etwa indem sie bereits seit zwölf Jah-
ren ein eigenes Schulungsprogramm für
Kunden anbietet. Und neun Mitarbeiter
sind allein dafür zuständig, Reparaturen
und Wartungsarbeiten – auch vor Ort beim
Kunden – auszuführen.

„Um den Service weiter auszubauen, ha-
ben wir in diesem Jahr unsere Werkstatt
um weitere 500 m2 vergrößert“, sagt Burk-
hard Kuhn. Dabei wurden sowohl das Ge-
bäude und als auch die Arbeitsplätze und
der gesamte Ablauf mit Hilfe des Konzepts
„Werkstatt plus“ erstellt. „Werkstatt plus“
bietet den Kunden eine produktivere und
schnellere Auftragsabwicklung mit höchs-
ter Termintreue. Durch den optimierten
Personaleinsatz nach Fachwissen ist eine
sehr hohe Qualität bei den Reparaturen ge-
währleistet. Eine Erweiterung der Werk-
statt war auch deshalb nötig geworden,
weil das Mietsegment ebenfalls kräftig
gewachsen ist. Dank der erweiterten Öff-
nungszeiten können die Kunden die Geräte
nach Feierabend auf der Baustelle zur Re-
paratur bringen.

Schon 2007 war das Unternehmen Grün-
dungsmitglied der Gruppe „MIETEplus“ im
E/D/E. „Bereits damals war uns klar, wel-
che Bedeutung das Mietgeschäft bekom-
men würde“, betont Kuhn. Seitdem habe
sich das Mietgeschäft stark gewandelt. „Vor
ein paar Jahren haben unsere Kunden
durch das Mieten von Geräten vor allem
die Spitzen abgedeckt.“ Das heißt, sie be-
saßen z.B. zwei Kompaktbagger und mie-
teten einen dritten hinzu. Das habe sich
verändert. „Heute werden immer häufiger
große Bauprojekte komplett über die Miete
abgewickelt. Mietdauern von zwei bis drei
Monaten sind keine Seltenheit“, sagt Burk-
hard Kuhn. Er beschäftigt in seinem Unter-
nehmen drei Mitarbeiter, die speziell für
das anspruchsvolle Mietgeschäft weiterge-
bildet worden sind. „Die Schulungen zum
Mietdisponenten, die wir über die MIETE-
plus-Gruppe anbieten, sind deutschland-
weit einzigartig und tragen dem Umstand
Rechnung, dass wir auch in diesem Bereich
hochqualifiziertes Personal benötigen, um
den Kunden den bestmöglichen Service zu
bieten“, erklärt Kuhn.

,,Green Roof Leadership Award“:

DBU-Projekt in Istanbul ausgezeichnet
ISTANBUL/OSNABRÜCK (ABZ). – Mit dem

„Green Roof Leadership Award“ in der Ka-
tegorie „Gründach-Pioniere“ wurden in Is-
tanbul beim 4. Internationalen Gründach-
Kongress der Deutsche Dachgärtner Ver-
band (DDV) und das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) für ihr Pro-
jekt zur fernerkundlichen Identifizierung
von Vegetationsflächen auf Dächern ausge-
zeichnet.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) fördert das Projekt fachlich und fi-
nanziell mit über 100 000 Euro. Der Inter-
nationale Gründach-Verband „International
Green Roof Association“ (IGRA) will mit
der Ehrung die Innovations- und Pionier-
leistung sowie internationale Ausstrahlung
von Projekten betonen. DDV-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Ansel freut sich über die Aus-
zeichnung und betont ihre inhaltliche Be-
deutung: „Alle Städte haben weltweit letzt-
lich die gleichen Probleme mit dem Klima-
wandel und sind froh, dass es jetzt eine
Möglichkeit gibt, potenzielle Flächen für
die Dachbegrünung zu ermitteln.“ DBU-Ge-
neralsekretär Dr. Heinrich Bottermann gra-
tuliert den Preisträgern: „Dachbegrünun-
gen sind ein innovativer Beitrag zur Lö-

sung der wachsenden Probleme der Stadt-
entwässerung, des Artenschutzes und des
Stadtklimas.“

Um die Verbreitung begrünter Dächer in
Deutschland weiter voranzutreiben und
städtischen Fachbehörden Informationen
zur Unterstützung der Gründach-Politik
zu geben, entwickelt der DDV mit verschie-
denen kommunalen Partnern, der Hafen-
City Universität Hamburg und dem DLR
eine Methodik, mit der aus der Vogelper-
spektive  bereits vorhandene und poten-
zielle Vegetationsflächen auf Dächern iden-
tifiziert und inventarisiert werden können.
Denn trotz der langen Tradition der Dach-
begrünung in Deutschland hätten nur ganz
wenige Kommunen detaillierte Angaben
über die Anzahl der begrünten und be-
pflanzbaren Dachflächen, so Ansel.

„Hochauflösende Satelliten- und Luftauf-
nahmen werden mit dreidimensionalen Ge-
bäudeumrissen oder Gebäudekatasterdaten
verbunden. Die Kombination liefert  Infor-
mationen über Oberflächenmaterialien, Ge-
bäudehöhe und Dachneigung“, sagt Ansel.

Mit den Daten, die als Werkzeug einer
nachhaltigen Stadtentwicklung eingesetzt
werden können, sollen kommunale, landes-

und bundesweite Fach- und Naturschutz-
behörden, Umweltorganisationen, Planungs-
büros und Landschaftsarchitekten ange-
sprochen werden. Ansel: „Wenn die Grund-
lagendaten vorliegen, lässt sich die Metho-
dik sicherlich auch auf internationaler
Ebene einsetzen.“

Der Internationale Gründach-Kongress
der IGRA ist eine Plattform zur Verbreitung
und Kommunikation der neuesten Ent-
wicklungen zur Dachbegrünung. Etwa 300
Teilnehmer aus 30 Ländern nehmen daran
teil. Der „Green Roof Leadership Award“
wird in drei verschiedenen Kategorien ver-
liehen: für spektakuläre und innovative
Gründach-Architektur, für herausragende
kommunale Initiativen und für „Gründach-
Pioniere“, deren Leistungen in die Zukunft
weisen und wichtige Grundlagen für die
weitere Entwicklung der Dachbegrünung
schaffen. 

Ansel: „Mittlerweile hat das Thema Dach-
begrünung weltweit einen großen Stellen-
wert bekommen. Alle Länder, in denen die
Urbanisierung und städtische Verdichtung
voranschreitet, haben großes Interesse da-
ran; insbesondere Europa und Asien, aber
auch die USA und Südamerika.“

Rüb, Stiller und Co.:

„Die Baugeräte-Profis bringen uns ins Gespräch“

Für Baugeräteführer:

Seit 150 Jahren Berufsschule Neuburg
NEUBURG (ABZ). – Sie ist „die“ Berufs-

schule für Baugeräteführer in Bayern: Nur
hier gibt es für diese Ausbildung eine Be-
rufsschule. Gegründet im Jahr 1864, be-
ging sie kürzlich ihr 150-jähriges Bestehen
mit einem Festakt und einem Tag der offe-
nen Tür. Auch Johann Ettengruber, Vorsit-
zender des Vorstands sowie des Landesver-
bandes Bayern im Deutschen Abbruchver-
bandes (DA), gehörte zu den Gratulanten.

Wie die Bauwirtschaft insgesamt ist
auch die Abbruchbranche auf Fachkräfte
angewiesen, um den steigenden Anforde-
rungen auf Baustellen gerecht zu werden.
Wie bei der Ausbildung zum Bauwerksme-

chaniker für Abbruch und Betontrenntech-
nik unterstützt der Deutsche Abbruchver-
band seine Mitglieder auch beim Baugerä-
teführer.

DA-Mitglieder können eine Bezuschus-
sung der Ausbildungskosten beantragen.
Für den schulischen Teil der Ausbildung
zum Baugeräteführer entsenden bayeri-
sche Unternehmen ihre Lehrlinge in die
Berufsschule nach Neuburg a. d. Donau, ei-
ner Bildungseinrichtung mit einer Tradi-
tion von mittlerweile eineinhalb Jahrhun-
derten. Die Firmen Ettengruber GmbH aus
Dachau und Konrad Kreppold GmbH aus
Odelzhausen haben bereits über mehrere
Jahre Erfahrung in der Ausbildung zum

Baugeräteführer. Mit der dualen Ausbil-
dung durch die Praxis im Betrieb und die
Theorie in der Berufsschule können die
Auszubildenden in den verschiedensten
Fachbereichen eingesetzt und als Nach-
wuchskräfte herangezogen werden.

Rückblick: Das Staatliche Berufliche
Schulzentrum Neuburg a. d. Donau, wie es
heute korrekterweise heißt, wurde 1864 ge-
gründet, damals als „Gewerbliche Fortbil-
dungsschule“ für Knaben. Die Berufsschule
passte sich im Laufe der Geschichte immer
den Erfordernissen der Zeit an. So wur-
den – um nur eine kleine Auswahl an Er-
eignissen zu nennen – bereits 1873 Mäd-

chen beschult, 1974 die beruflichen Schu-
len verstaatlicht und 1983 der Neubau an
der Monheimer Straße bezogen. Auch heute
reagiert die Berufsschule Neuburg auf die
veränderten Lebensbedingungen junger
Menschen: Im Jahr 2013 wurden erstmals
berufsschulpflichtige Asylbewerber und
Flüchtlinge beschult.

Zur Feier in diesem Jahr hatten sich die
Organisatoren etwas Besonderes einfallen
lassen: Statt vieler Reden gab’s eine gelun-
gene Podiumsdiskussion, sehr zur Freude
der anwesenden Gäste. Und da man in der
Berufsschule in der Monheimer Straße
praktisch veranlagt ist, wurde der Festakt
zum 150. Geburtstag gestalterisch und

technisch von einem der eigenen Schüler
konzipiert – und war damit das Gesellen-
stück der angehenden Fachkraft für Veran-
staltungstechnik. Knapp ein Dutzend ver-
schiedene Baumaschinen für abwechselnde
Einsatzbereiche dienten als Blickfang für
die gut besuchten Baustellenvorführungen.
Die Auszubildenden hatten große Freude,
ihr bereits erlerntes Können mit den Bau-
maschinen unter Beweis zu stellen.

Geleitet wurde die Gesprächsrunde von
Radio-Moderatorin Kerstin Schulz. Landrat
Roland Weigert zeigte sich auf der Bühne
nostalgisch. Vor 30 Jahren war er selbst
Schüler in der Berufsschule. Er hatte auf

dem zweiten Bildungsweg sein Abitur ge-
macht und später studiert. „Das hier war
die beste Schule in meiner Schullaufbahn“,
erzählte er.

Ehrengast auf der Veranstaltung war
Bernd Sibler, Staatssekretär im Bayeri-
schen Kultusministerium. Er setzte seinen
Akzent auf die in seinen Augen zu große
Zersplitterung der Ausbildungslandschaft.
„Da ist eine Umstrukturierung nötig.“
Gleichzeitig betonte er aber auch, dass die
akademische und die berufliche Ausbil-
dung mindestens gleichwertig seien. „Ein
schwacher Bachelor-Absolvent hat weniger
Perspektiven als jemand mit einer sehr gu-
ten Berufsausbildung“, meinte er.

Burkhard Kuhn: „Heute muss das Gesamtpaket
stimmen.“
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BAYREUTH (ABZ). – Es gibt sicherlich
nicht viele Baumaschinenhändler, die auf
eine ähnlich lange Dienstzeit zurückbli-
cken können wie der Geschäftsführer des
Bayreuther Baugeräte- und Baumaschinen-
händlers Rüb, Stiller und Co. GmbH. Seit
1983, also mehr als 30 Jahren, ist Udo Hesl
im Geschäft. Geprägt hat den Berufsalltag
des 57-jährigen Diplom-Betriebswirts nicht
nur die Lage seines Unternehmens in un-
mittelbarerer Nähe zur ehemaligen DDR
und den östlichen EU-Staaten, die dem Un-
ternehmen in den Jahren der Grenzöffnung
eine goldene Zeit bescherte. Prägend sind
auch die klimatischen Besonderheiten der
Region. „Der Winter bei uns dauert häufig
bis Ende März. Das heißt, das Baugewerbe
ruht hier länger als im Westen der Repu-
blik. Unternehmen aus dem Fichtelgebirge
und im Frankenwald z. B. fangen häufig
vor dem 1. Mai gar nicht mit der Arbeit
an“, erzählt Hesl. Gleichwohl, so sein Ein-
druck, gelte die Region offenbar in der
Branche als „gelobtes Land“ – sehr viele
Mitbewerber seien nämlich dort ansässig,
darunter die größten, die es in Deutschland
gebe. Dementsprechend intensiv gestalte
sich der Wettbewerb.

Gegründet 1967 von den drei Kaufleuten
Rolf Rüb, Kurt Stiller und Joseph Hesl, ist
das Unternehmen, das zehn Mitarbeiter
beschäftigt, nicht nur Gründungsmitglied
im E/D/E-Fachkreis Baugeräte, der aktuell
31 Mitglieder zählt. Es ist auch Gründungs-
mitglied von „Die Baugeräte-Profis“, eines
Zusammenschlusses von zwölf Baugeräte-
Fachkreis-Mitgliedern. Die neue, starke
Händlergemeinschaft, seit 2015 am Markt
hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, Ein-
käufe und Marketingmaßnahmen zu bün-
deln, die Exklusivmarke „Format“ weiter zu
entwickeln und den Wissensaustausch in-
nerhalb der Gruppe zu stärken. Was Hesl
bewogen hat, in dem neuen Kreis Mitglied
zu werden? „Weil ich als kleines Unterneh-
men auf diese Weise z. B. in den Genuss von
Einkaufskonditionen komme, die ich sonst
nie bekäme.“ Merke: In Hesls Branche wird
der Ertrag im Einkauf erwirtschaftet. „Der
Preis ist absolut heiß bei uns“, sagt Hesl.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst
Baumaschinen und -geräte namhafter Her-
steller. Aktuell seien über 8000 Artikel lie-
ferbar, sagt Hesl, Sohn des Gründers Jo-
seph Hesl und seit 1998 Alleininhaber. Die
hauseigene Logistik bringt die Ware zu den
Kunden, die in einem Umkreis von bis zu

100 km rund um Bayreuth ansässig sind.
Bauunternehmer zumeist, aber auch Fir-
men aus dem Garten- und Landschaftsbau
sowie Ämter und Handwerksbetriebe.

Neben dem Verkauf betreibt das Unter-
nehmen einen Mietpark und eine Service-
Werkstatt, wo Reparaturen und Wartungen
durchgeführt, aber auch Drahtseile eben-
so wie Kettengehänge individuell konfek-
tioniert werden. In den Anfängen wurden
lediglich Krane vermietet.  Mittlerweile um-
fasst das Mietangebot nahezu die gesamte
Baugeräte- und Baumaschinenpalette, außer
Großmaschinen und Krane. In den vergan-
genen 20 Jahren hätten sich die Kunden-

wünsche „grundlegend gewandelt“, sagt
Hesl, der nach eigener Aussage großen Wert
auf einen fairen und reellen Umgang mit
der Kundschaft legt. Der Wandel habe die
Ausweitung, vor allen Dingen in den Berei-
chen Miete und Service, unbedingt erforder-
lich gemacht. Außerdem habe sie mit dazu
geführt, dass das Unternehmen nun eines
von bundesweit zwölf Unternehmen ist, die
unter der Dachmarke „Die Baugeräte-Profis“
auftreten. Um sich als kleines Unternehmen
auch künftig am Markt zu behaupten, gelte
es, neue Vertriebsimpulse zu setzen, das
Einkaufsverhalten stärker als bisher zu kon-
zentrieren – und z. B. mit gemeinsamen Ak-
tionsangeboten für Aufsehen zu sorgen. So
veranstalten die Baugeräte-Profis regelmä-
ßig Aktionstage namens „Profi-Sales“, für
die Flyer gedruckt werden. 

Hesl ordert dann 2000 Stück und lässt sie
unter anderem von seinem Außendienst
verteilen. Beim ersten Aktionsverkauf An-
fang 2015 war eine pinkfarbene Markier-
farbe im Angebot, beim zweiten im April,
Diamantscheiben für Winkelschleifer. Beide
Aktionen seien „sehr gut gelaufen“; von der
Markierfarbe habe er „Unmengen“ verkauft.
Im Juni startet der dritte Profi-Sale – mit
Schaufeln.

Hesls anfängliche Skepsis, ob es sinnvoll
sei, mit Kleinartikeln zu Niedrigstpreisen
an den Markt zu gehen, hat sich inzwi-
schen vollkommen aufgelöst. Denn: „Mit
den Profi-Sales kommen wir nicht nur an
neue Kunden. Auf einmal tauchen auch
alte Kunden wieder auf, die lange nichts
bei uns eingekauft haben.“ Die Aktionen
brächten sein Unternehmen zurück ins Ge-
dächtnis und ins Gespräch. Dass es zwölf
Mitglieder seien, gebe der Mitgliedschaft
zudem den Hauch des Exklusiven. „Wir ge-
hören in gewisser Weise zu den zwölf Aus-
erwählten“, sagt Hesl – ein Umstand, der
sich bei der Kundschaft sehr gut vermark-
ten lasse. Auch bei den Umsatzzahlen ma-
che sich die Mitgliedschaft „deutlich be-
merkbar“. In der ersten Jahreshälfte, sagt
Hesl, lägen die Zahlen über denen des Vor-
jahrs. Wie das nun einmal so ist: Bauge-
räte-Profis wissen eben, wie’s geht.

Mit schwerem Gerät vor Ort: Angehende Baugeräteführer konnten anlässlich des Festaktes einen Abbruchbagger samt Tieflader der Ettengruber
GmbH bewundern. Foto: Ettengruber


