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Historische Unternehmensentwicklung – „Der Anfang“

ROLF DAMMERS oHG

„Alles fürs Dach“

Die Unternehmensgründung und ihre Entwicklung von 1949 bis HEUTE
•

1949 Unternehmensgründung,
Gründung einer Handelsvertretung für Dachbaustoffe
durch ROLF DAMMERS

•

1963 Eintragung ins Handelsregister

•

1968 Großhandel auf eigene Rechnung beginnt.

•

1972 Erwerb der ersten Grundstücksteile des heutigen Firmenhauptsitzes
in Hamburg Barmbek, Bramfelder Straße 51 – 55.

•

1973 Umgestaltung des Unternehmens in ein Großhandelsunternehmen mit
eigener Lagerhaltung für den Handel mit Dachbaustoffen.
Das Unternehmen führt jetzt die Zusatzbezeichnung „Alles fürs Dach“

. . . . die nächste Generation tritt auf . . .

„Auftritt“ der nächsten Generation

. . . . folgt der Unternehmenseintritt der Kinder:
•
•

1980 Unternehmenseintritt GÖTZ DAMMERS
1981 Unternehmenseintritt KAI DAMMERS

•

1983 Die Kinder werden im Verlauf ihrer beruflichen Mittätigkeit im Unternehmen
als Mitgesellschafter in das Unternehmen aufgenommen.

(1. Kind, ältester Sohn)
(2. Kind, zweitgeborener Sohn)

Das Unternehmen wird jetzt in der Rechtsform einer oHG geführt.

•

1986 Unternehmenseintritt DIRK DAMMERS

•

1988 Ende der 80‘er bis Anfang der 90‘er Jahre ging die Geschäftsleitung
von ROLF DAMMERS auf den Sohn KAI DAMMERS über.

•

1993 Eintritt der ROLF DAMMERS oHG in die Fachhändler-Kooperation
COBA.

(4. Kind, jüngster Sohn)

. . . . es geht weiter, das Unternehmen vergrößert sich ….

. . . . es bietet sich die Möglichkeit zur Betriebserweiterung . . .

Das Unternehmen vergrößert sich . . . .

•

1993 Die Fa. Fulgurit bietet DAMMERS Ihre bisherigen Hamburger Betriebsflächen
zum Kauf an, die Verhandlungen verlaufen erfolgreich.

Es folgen bauliche Maßnahmen, der Neubau einer zusätzlichen Lagerhalle

Eröffnung einer Niederlassung im Westen Hamburgs
HH-Stellingen, Große Bahnstraße 86 – Eigentum des Unternehmens

•

1994 Unternehmenseintritt JULIA DAMMERS

•

In den folgenden Jahren erweitert sich der Kundenkreis stetig und so auch
auf das Hamburger Umland.

(3. Kind, Tochter)

. . . . der Markt, es sind die KUNDEN, die das Unternehmen herausfordern . . .

. . . und es geht weiter, der NORDEN ruft

. . . . der hohe NORDEN – den KUNDEN wollen wir gerecht werden . . . .
•

2003 Es erfolgt die Gründung einer Niederlassung in KIEL
Beginn der dortigen Geschäftstätigkeit im JUNI 2003
Flächen und Räume in einem Mietobjekt in Kiel, OT – WELLSEE

•

2003 Das Unternehmen beschäftigt zu diesem Zeitpunkt an allen Standorten
insgesamt etwa 70 Mitarbeiter und 9 Auszubildende.
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•

kaufmännische Mitarbeiter
gewerbliche Mitarbeiter
Teilzeitbeschäftigungen
Auszubildende

Verkauf / Verwaltung
Lager / Fuhrpark
Ablage / Reinigung, etc.
kaufmännisch / gewerblich

Das Unternehmen versteht sich als DIENSTLEISTER für seine Handwerkskunden.
Das heißt, der KUNDENWUNSCH und die ANFORDERUNGEN und BEDÜRFNISSE
der KUNDEN stehen in jedem Fall im Vordergrund !

. . . . und das ist nicht Alles. . . .

. . . . und nebenbei doch noch in den Osten . . . .

. . . und es geht weiter, der NORDEN ruft

•

•

2001 ein befreundetes Cobaunternehmen, die Riedelsche Dachbaustoffe GmbH in
Mecklenburg-Vorpommern mit Standorten in Rostock und Stralsund ist
aufgrund des massiven Rückgangs der Umsätze in den neuen
Bundesländern in Schwierigkeiten geraten und bittet um Hilfe. Zunächst
erfolgt ein begrenzter Einsatz von Geld in Form einer stillen Beteiligung und
eine fachliche und unternehmerische Unterstützung. Das Unternehmen ist
gut aufgestellt, jedoch völlig überschuldet. Durch den Druck der Banken
wird die Lage immer brisanter.
2004 nach langem Zögern, ob ein Einsatz im Osten zu einem Zeitpunkt, an dem
andere Unternehmen dem Osten endgültig den Rücken kehren sinnvoll ist,
wird den Banken ein Angebot unterbreitet 100 % der Anteile zu übernehmen
unter der Bedingung eines Schuldenverzichts großen Ausmaßes. Es erfolgt
der Zuschlag und damit die komplette Entschuldung zu deutlich
vorteilhaften Bedingungen.
Im Unternehmen befindet sich mit Herrn Rico Oertel eine Nachwuchskraft,
die als Geschäftsführer das Unternehmen weitgehend selbständig zum
Erfolg führt. Das Unternehmen erwirtschaftet seit Anbeginn der neuen Ära
wieder Gewinne in langsam steigender Höhe.

. . . . Qualifikation, das A und O. . . .

. . . . Wissen ist die Basis der täglichen Arbeit . . . .
• Das Unternehmen schult nicht nur die eigenen Mitarbeiter regelmäßig in allen
Bereichen der Materialwirtschaft, sondern bietet diese Schulungen und
Informationsveranstaltungen regelmäßig auch seinen Kunden an.

• In den Winterhalbjahren werden fachtechnische und z. T. praktische Schulungen
der Warenwirtschaft oder auch der Betriebswirtschaft oder EDV angeboten und
finden auf Kundenseite eine rege Teilnahme und positive Resonanz.
Das motiviert !

WISSEN ist die Basis

• Die Mitarbeiter des Hauses DAMMERS verfügen in allen Positionen und Bereichen
nachweislich über ein Maximum an Identifikation mit dem Unternehmen und ihrer
jeweiligen Aufgabe.
• Das Unternehmen weist ein Minimum an Mitarbeiterfluktuation auf. Ehemals auf
eigenen Wunsch ausgeschiedene Mitarbeiter kehren nicht selten in das
Unternehmen zurück – auch die Kunden freut dies !
• Das Unternehmen wurde durch die Handelskammer für seine vorbildlichen
Leistungen im Bereich der Berufsausbildung ausgezeichnet.
. . . . der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten . . . .

MEDIEN – Auftritt im world wide web

. . . . MEDIEN, EDV, TECHNIK . . . .
•

Das Unternehmen nutzt moderne Medien und verfügt bereits seit einigen Jahren
über einen aussagekräftigen und umfangreichen Internetauftritt
www.dammers.de

•

Die ständige Aktualisierung und regelmäßige „Gestaltung“ des Internetauftrittes
erfolgt nicht nur entsprechend den Wünschen und Vorstellung des Unternehmens,
es werden hier auch DATENBANKEN in den verschieden Bereichen der
Warenwirtschaft erstellt, zur Verfügung gestellt und gepflegt.
Sicherheitsdatenblätter / Gefahrgut
Chemikalienverordnung REACH
Sonderpostenlisten
Handwerkerkontakte für Endverbraucher
„Verkaufsportal“ der Handwerkerkunden
Vorbereitungen für einen WEBSHOP

•

Bereits im Jahr 2000 wurde ein erstes verbindliches Firmenleitbild erarbeitet.
Eine allgemeine Veröffentlichung erfolgte nicht, jedoch erfolgt die interne
Umsetzung im täglichen Betriebsablauf.

. . . . was tut sich täglich ?

. . . . und was passiert dann . . . .

. . . . es geht weiter . . . .
•

Die nächste Generation (Kinder von Götz Dammers) beschäftigt sich gedanklich
mit der Unternehmensnachfolge und strebt Ausbildungen mit kaufmännischem
Hintergrund an.
BOJAN DAMMERS & ALISA DAMMERS

•

Das Unternehmen unterhält einen eigenen Werkstattbetrieb, der die
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen und Betriebsanlagen der
Kundschaft durchführt (schon in den 70-er Jahren).
Darüber hinaus aber auch Leihgeräte im Mietservicebereich zur Verfügung stellt.

•

2005 Erwerb eines Grundstückes zum NEUBAU einer Niederlassung in KIEL.
Positionierung und Bestand auf Eigentum ist eine Unternehmensdevise.
KIEL, OT-Gaarden – umfangreiche Betriebsflächen auf dem ehemaligen
Gelände des Güterverkehrsbahnhofs mit besten Verkehrsanbindungen.

•

2006 Ausführung des NEUBAUS der Niederlassung KIEL
Bezug zum Jahreswechsel 2006 / 2007

. . . . in Hamburg wird es eng . . . .

HAMBURGS WESTEN – aber auch der Norden

. . . . und manchmal hat man Glück . . . .
•

2006 Es bietet sich die Möglichkeit zum Erwerb von Nachbargrundstücken
zur Niederlassung STELLINGEN.

•

2008

GESAMTNEUBAU der Niederlassung STELLINGEN
teilweiser Erhalt vorhandener Gebäude und Lagerhalle, eine etappenweise
Baumaßnahme bei laufender Geschäftstätigkeit und mit viel Verständnis
unser Kunden – DANKE !
STELLINGEN – Fertigstellung und Bezug Anfang 2009

•

2008 kurz vor Jahreswechsel gelingt der Erwerb einer „passenden“ Immobilie für
die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Schleswig-Holstein.
Anfang 2009 Eröffnung der Niederlassung WESSELN
Eine neue Niederlassung mit der Spezialausrichtung REET

•

2009

Eröffnung einer Niederlassung in NEUMÜNSTER
OT – Gadeland, Mietobjekt

. . . . und noch mehr neue Herausforderungen . . . .

/ Heide

REET – ganz speziell, eine Herausforderungen . . . .

. . . . ein neues Fachgebiet etabliert sich . . . .
•

2010 Der Fachbereich REET hat sich in kürzester Zeit etabliert.
Es folgt der Erwerb des vollständigen Geschäftszweiges - REET,
mit allen notwendigen Maschinenanlagen und Fuhrpark, inkl. REET-Anbau
und REET-Ernte auf Pachtflächen. Erste vollständig eigene REETERNTE

•

2010 So viel Erfolg braucht Raum
Neubau einer zusätzlichen, speziell für REET-Lagerungen konzipierten Halle

•

2010 in Hamburg BARMBEK – am Stammsitz des Unternehmens können weitere
Grundstücksflächen erworben werden. Durch die unmittelbare Nachbarschaftslage können sie in den Betriebsablauf eingebunden werden.
Vergrößerung der Lagerflächen zur Kapazitätserweiterung und Vorhaltung
spezieller Ware, auch als „Hauptlager“ für die Niederlassungen.

•

2010 Konzeptionierung und „interne“ Einführung eines WEBSHOP

•

2011 Verabschiedung und Veröffentlichung der UNTERNEHMENSLEITLINIE

•

Neugestaltung der DAMMERS – Internetseite

. . . . das ist noch nicht alles, 2011 bringt NEUES . . . .

. . . . der NORDEN - Schleswig Holstein macht sich stark . . . .
•

2011 Erwerb einer Grundstücksfläche in NEUMÜNSTER zur Erstellung einer
Niederlassung auf Eigentumsflächen
Konzeptionierung und Ausführung mit dem Ziel der Fertigstellung
noch in 2011

und es geht spannend weiter . . . .

•

2011 . . . . es steht die Veröffentlichung des WEBSHOP an
NUR der Fachkunde wird Nutzer und profitieren !

Die ROLF DAMMERS oHG
Das Unternehmen – die Familie, die Mitarbeiter,
alle miteinander für unsere Kunden

Hamburg, im Mai‘ 2011

Hamburg BARMBEK
Tel. 040 / 611 811 -0
Hamburg STELLINGEN
Tel. 040 / 853 290 -0

KIEL
Tel. 0431 / 705 37 -0

ROLF DAMMERS oHG

NEUMÜNSTER
Tel. 04321 / 60 222 -0

WESSELN

/ Heide Dithm.

Tel. 0481 / 42 16 60 -0

- BARMBEK
ROLF DAMMERS oHG

STAMMSITZ - Hamburg BARMBEK
Bramfelder Straße 51 * 22305 Hamburg

- STELLINGEN
ROLF DAMMERS oHG

Niederlassung - Hamburg STELLINGEN
Große Bahnstraße 86 * 22525 Hamburg

- KIEL
ROLF DAMMERS oHG

Niederlassung - KIEL - Gaarden
Tonberg 13 * 24113 Kiel

