UNTERNEHMEN

Selbstvertrauen und gute Stimmung zeigt hier die leistungsstarke Steinmetzmannschaft der Berliner Gebauer Steinmetzarbeiten GmbH,
die bundesweit einen sehr guten Ruf genießt. Fotos: Harald Lachmann

SPEZIALISTEN
FÜRS BESONDERE

In der Berliner Firma Gebauer Steinmetzarbeiten ist jeder der über 20 Mitarbeiter ein
ausgewiesener Fachmann bzw. eine ausgewiesene Fachfrau. Drei Diplom-Ingenieure
und drei Steinmetz- und Bildhauermeister gehören zum Team. Gut so, denn absolut
nichts kommt hier von der Stange.
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Rudolf-Manfred und Brigitte Gebauer haben das Unternehmen ab
1981 aufgebaut. Der Seniorchef wird auch als Gutachter geschätzt.

Das operative Geschäft führt heute Christian Gebauer (44).
Er ist Steinmetz und diplomierter Bauingenieur.

Jeder Zweite selbst ausgebildet

Baustelle der anderen gleicht, steht und
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Mitglied der Geschäftsleitung ist DiplomBauingenieurin Manuela Figaschewsky.

Fünf Frauen, 15 Männer, ein raffiniertes Baustellenfahrrad (und ein Hund) stehen für
das Leitmotto, das die Firma Gebauer täglich lebt: »Wir lieben Naturstein!«
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Die Palette der Gebauer-Referenzobjekte ist vielfältig. Dafür stehen z.B.:
1 die Restaurierung der Sandsteinkapitelle am Deutschen Dom in Berlin
2 die Erstellung des Elefantentors am Berliner Zoo und
3 die Restaurierung eines raffinierten Treppenhauses in einem Bürgerhaus am Berliner Kurfürstendamm

KU R Z I N FO

Referenzen (Auswahl)

hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und

Seit 1981 in Berlin

Qualität. »Ohne diese Grundlagen hätten

Die beruflichen Wurzeln von Rudolf-Man-

wir nicht so viele langjährige Stammkun-

fred Gebauer liegen nicht an der Spree.

• Flughafen Berlin-Tempelhof

den«, ist sie sicher. Rund 25% der Auf-

Den Steinmetzberuf hat er im niedersächsi-

• Grandhotel Esplanade, Berlin

traggeber seien Privatleute, weitere 10%

schen Clausthal-Zellerfeld erlernt.

Kirchen – der Rest entfalle auf Baufirmen,

Anschließend absolvierte er in Aschaffen-
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burg seine Meister- und Steintechnikeraus-

grund dieser Kundenstruktur und der
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zuverlässigen Ausführung habe die Firma

Anfang 1981 in Berlin. »Im Fokus standen

nur ganz geringe Ausfälle zu beklagen.

von Anfang an Bauaufträge jeder Couleur«,

• Amerika-Gedenk-Bibliothek, Berlin
• Deutschen Dom und Konzerthaus
am Gendarmenmarkt, Berlin
• Elefantentor und Brunnen
Berliner Zoo
• Marmorbäder im Gästehaus der

Die Bewerbung um öffentliche Aufträge,

so der Senior. Sohn Christian begann zehn

• Mont-Blanc-Haus, Hamburg

die ja meist bundesweit ausgeschrieben

Jahre danach die Ausbildung, und zwar

• Bürokomplex Feldmühleplatz 1,

würden, setze die Geschäftsleitung oft

bei der Firma Lauster Steinbau in Stuttgart.

ganz schön unter Druck, zumal stets aus-

Er sei bewusst in den Süden gegangen,

reichend Arbeit für 20 Leute vorgehalten

»wo mich niemand kannte«, erzählt er,

internationalen Modemarke in

werden müsse, berichtet Christian

denn in Berlin sei er stets nur der Junior

Deutschland, Österreich, Schweiz

Gebauer. Derzeit könne er aber nicht kla-

gewesen. Lauster habe ihn dann auch

gen: »Die Auftragslage ist sehr gut. Und es

bereits für Natursteinarbeiten am Bau

gibt Bauleiter, die sich freuen, wenn sie
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uns auf der Baustelle antreffen, weil sie

erste Spuren an der Fassade der Landes-

wissen, dass wir fachmännisch arbeiten«,

bank oder an Gewänden für die Restaurie-

so der Juniorchef, dem bewusst ist, dass

rung von Kloster Maulbronn. Es folgten

die Firma ihren guten Ruf der langjähri-
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• DIN-Verwaltungsgebäude Berlin

gen Qualitätsarbeit seines Vaters, auch als

Österreich, »um das Material intensiver

• Messe Berlin

Gutachter, zu verdanken hat.

kennen zu lernen«, und dann statt der

Bundesregierung Schloss Meseberg

Düsseldorf
• Niederlassungen einer renommierten

• Kongresszentrum in Taschkent
(Usbekistan)
• Natursteinrestaurierung der Straßenfassade am Stadtbad Oderberger
Straße, Berlin
• Natursteinrestaurierung LudwigHoffmann-Quartier Berlin-Buch
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4 Auch im Neubau ist die Firma gut unterwegs. Das belegt ein Wohn- und Geschäftshaus in der Berliner Knesebeckstraße, an dem sie
neben der Herstellung der Travertinfassade auch planerisch beteiligt war und für das ihre Steinmetzen auch Bäder, Treppenstufen,
Terrassen und Bodenintarsien gefertigt haben. 5 Als Wachstumsnische erweist sich der Innenausbau, hier Boden- und Stufenbeläge aus
Ölandstein in einem der ältesten Bürgerhäuser Berlins. 6 Die meisten Steinmetzen sind Gebauer-Eigengewächse, die – wie hier Lehrling
Toni Wilmanowski (links) – bei Steinmetzmeister Olaf Krause das Metier von der Pike auf lernen. Fotos: Harald Lachmann; Firma

Meisterschule ein Bauingenieurstudium.

Für die authentische Erneuerung eines

Werkzeugkasten vor der Stange: Damit

Leider habe es nicht eine Vorlesung über

Altberliner Treppenhauses mit profilierten

können die Gebauer-Steinmetze auch

Naturwerkstein gegeben, nur zu Mauer-

Blockstufen, Marmor- und Granitarbeiten
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einen Bundespreis für Handwerk in der
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Gebauer die 2011 erfolgte Ausführung

tungstrio die Gestaltung exklusiver Bäder

eines mondänen Bürgerhauses in der Ber-

und individueller Inneneinrichtungen aus

liner Knesebeckstraße. Dort sei fast alles

Naturstein. Auch ohne große Werbung
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technische Ausstattung des Steinmetz-
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unternehmens mit Ablenksäge, Kantenautomat, 10 t-Hallenkran und einer Brü-
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www.gebauer-steinmetz.de
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