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Planen und improvisieren:
Grenzgänger Reinhold Messner
über sein „Risikomanagement
in Perfektion“ (Seite 13)

Das „kleine Glück“ genießen:
Erreichte Zwischenziele stärken 
die Motivation für den langen 
Weg zum großen Ziel (Seite 4)
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Bedarf frühzeitig erkennen und diesen auf-
greifen, um dem Kunden dann Lösungen mit
maximalem Nutzen zu bieten: So entstehen und
wachsen die erfolgreichsten Unternehmen. Die
westfälische Blome GmbH & Co. KG ist dafür
ein Musterbeispiel – damals bei der Gründung
vor 30 Jahren, wie auch heute, in zweiter Ge-
neration. 

Unternehmensgründer Josef Blome (71) sah
früh den wachsenden Sanierungs- und Moder-
nisierungsbedarf in die Jahre gekommener Bä-
der. Er wollte dem privaten Kunden, aber auch
der Wohnungswirtschaft – in der Regel Genos-
senschaften mit mehreren tausend Wohnungen
–  und deren Mietern in diesem Bereich als Part-
ner erster Wahl zur Seite stehen: „Als ich mich
Ende der 80er-Jahre selbstständig machte, war
deshalb mein Ziel, alles für den Kunden mög-
lichst unkompliziert aus einer Hand anzubie-

ten“, erklärt der Handwerksmeister für Haus-
technik, der zuvor als Betriebsleiter angestellt
gewesen war: „Also das komplett runderneuer-
te Bad mit Boden, Wand, Decke, Fenster und
Tür, mit allen Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie Einrichtungsgegenständen wie WC,
Waschbecken, Dusche, Wanne und Spiegel.
Dies zum Festpreis sowie mit festem Anfangs-
und Endtermin, Aus- und Einbau durchgeführt
von einem einzigen Monteur innerhalb von sie-
ben Tagen.“           

Ein damals unerhörter, revolutionärer Gedan-
ke, wenn man weiß, dass die Renovierung eines
kompletten Bades üblicherweise bis zu acht
Handwerker aus verschiedenen Gewerken in
Anspruch nimmt. Josef Blome fasste ihn bei sei-
nen ersten HelfRecht-Planungstagen 1985, die
für ihn und seinen weiteren Werdegang weg-
weisend werden sollten: „Als ich nach Bad Ale-
xandersbad fuhr, war ich sehr skeptisch, doch
dann habe ich nur noch geschrieben. Mir wur-
de klar: Mit diesem Planungssystem kannst du
dich selbstständig machen und schaffen, was
unmöglich erscheint!“ 

Der kreative Kopf machte sich an die Arbeit
und entwickelte in den nächsten beiden Jahren
die bis heute für jeden Mitarbeiter verbindlichen

Ein Handwerksbetrieb auf dem Weg zum Industrieunternehmen:
Was schon in der Grundidee des Vaters angelegt war, führen der
Sohn und sein Cousin konsequent und ideenreich fort. Die Blome
GmbH & Co. KG setzt auf Bad- und Strangsanierung mit System. 

von Gerd Fürstenberger

„Schaffen,
was unmöglich erscheint“

„Alles für den Kunden
möglichst unkompliziert
aus einer Hand anbieten“
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Unternehmensziele nebst Unternehmensgrund-
sätzen, in denen der Kundennutzen ganz oben
steht. „Um mein Ziel zu erreichen, musste ich
die Badelemente standardisieren und industriell
vorfertigen, so dass diese im Prinzip von jedem
eingebaut werden können.“ Zum Beispiel das
Herzstück des Sanierungssystems, die paten-
tierte BlomeBadWand, die bereits im Werk in
Bad Wünnenberg bei Paderborn mit allen Lei-
tungen und Fliesen versehen wird. Heute wird
das komplette Bad bis hin zur kleinsten Schrau-
be in einen Container gepackt und vor die
Haustür des Kunden gefahren.  

Zudem schuf Josef Blome sich ein – heute
bundesweites – Netzwerk speziell ausgebildeter
Montagepartner in den Regionen, die von Bad
Wünnenberg aus beliefert werden: „Mein Sohn
Thomas und sein Cousin Ulrich sanieren jetzt
800 bis 1000 Bäder im Jahr.“ Seit dem Rückzug
des Vaters aus der Geschäftsführung im ver-
gangenen September führt der Installateur, 
Heizungsbauer, Elektriker und studierte Wirt-
schaftsingenieur Thomas Blome (38) das rasant
wachsende Unternehmen in einem Dreierteam.
Er selbst ist verantwortlich für die Technik, 
Ulrich Blome ist der kaufmännische Leiter und
Volker Bischofs leitet den Vertrieb. „Ich profi-
tiere sehr von den Erfahrungen der anderen, vor

allem auch meines Cousins, der länger im Un-
ternehmen ist als ich“, sagt Thomas Blome.
„Umgekehrt kann ich ihm die Technik abneh-
men – das kann ich mir nicht besser vorstellen.“
Seit seinen ersten HelfRecht-Planungstagen mit
Anfang 20 selbst überzeugter System-Anwen-
der, war er im Anschluss an seinen Zivildienst
mit klaren Vorstellungen ins Unternehmen ge-
kommen und hatte damals gemeinsam mit sei-
nem Vater die kommenden Jahre und den Gene-
rationswechsel schriftlich genauestens geplant.

Die wachsende Nachfrage machte es in den
beiden vergangenen Jahren erforderlich, die
Produktionsfläche zu verdreifachen, erste
Schritte von der Hand- zur  Maschinenproduk-
tion zu gehen, ein eigenes Kommissionierungs-
lager zu schaffen – und eine mittlere Führungs-
ebene einzuführen. Zu dieser gehören unter an-
derem Projektleiter im Vertrieb und Obermon-
teure auf der Baustelle, denen wiederum
Fachplaner aus dem Werk zuarbeiten. Ausge-
wählt aus dem eigenen Stamm der Mitarbeiter
und freien Montagepartner, wurden auch diese
Kollegen durch mehrere Inhouse-Schulungen
mit dem HelfRecht-System vertraut gemacht.
Schließlich galt es, sie für ihre neuen Vertriebs-
beziehungsweise Führungsaufgaben, aber auch
in der Kommunikation untereinander zu stär-

Spezialisten in Sachen Badsanierung: 

Die besondere Stärke von Josef (links) und

Thomas Blome liegt darin, dem Kunden

das runderneuerte Bad unkompliziert und

zum Festpreis komplett aus einer Hand 
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ken. „Wir verkaufen mittlerweile die Hälfte der
Bäder in Projekten, bei denen wir alle Bäder in
einem vielstöckigen Haus renovieren und dort
auch sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen
erneuern“, erläutert Thomas Blome. „Der
Obermonteur koordiniert dabei die Montage,
der Projektleiter hat den Kundenkontakt. Das
stellt sie vor neue Herausforderungen auch in
der Abstimmung untereinander, die sich mit
HelfRecht viel leichter bewältigen lassen.“

Die langfristige strategische Planung bleibt al-
lerdings in den Händen der dreiköpfigen Ge-
schäftsführung sowie des Unternehmensgrün-
ders im Hintergrund. „Wir haben alle unseren
Planer, leben die Unternehmensgrundsätze,
wissen, wo es hingeht, und handeln danach“,
betont Thomas Blome. „Dabei setzen wir im
Rahmen unserer Ziele besonders auf Dialog-
marketing, also das Gespräch mit dem Kunden.
Wenn uns ein Kunde beispielsweise – wie im
Jahr 2010 gleich nach meinem Studium gesche-
hen – fragt, ob wir in der Lage seien, in einem
13-Etagen-Hochhaus sämtliche Bäder und alle
Ver- und Entsorgungsleitungen zu renovieren,
entwickeln wir die dafür nötigen Techniken und
Module.“ Das geschieht dann schriftlich mit
Ziel- und Wie-Planung. Generell gilt: „Wir ver-
folgen ein Ziel erst, wenn es niedergeschrieben
ist.“ So steht es in den Unternehmensgrundsät-
zen.

Thomas Blome selbst nutzte die persönlichen
und unternehmerischen HelfRecht-Planungsta-
ge bisher zwei Mal (2003 und 2014), um sich
beruflich und privat „neu auszurichten“: zur
Zeit seines Zivildienstes und nach dem Studium,
vor sich die wachsende Verantwortung im vä-
terlichen Unternehmen. „Beide Male hat es mir
sehr geholfen, mich eine Woche auszuklinken
und aufzuschreiben, wie ich mir die nächsten

Jahre privat und beruflich vorstelle. Im Nach-
hinein ist es erstaunlich, wie man seine Ziele im
Anschluss selbst dann erreicht, wenn man gar
nicht mehr an sie denkt.“ Und heute? „Das
HelfRecht-System schafft die Basis dafür, dass
ich meine Aufgaben ruhig und stressbefreit an-
gehen kann“, sagt der Unternehmer. „Es gibt
mir eine gewisse innere Ruhe, auch wenn ich
meine Wochen- und Monatspläne mache, Prio-
ritäten setze und dann kontrolliere, was ich er-
reicht habe. Und ich weiß immer, dass ich genau
das mache, was ich mir selbst ausgesucht habe.“

Auch alle größeren Projekte werden schriftlich
geplant: „Es hat lange die Hälfte meiner Ar-
beitszeit beansprucht, die freien Monteure für
unsere speziellen Anforderungen in Bad Wün-
nenberg praxisgerecht auszubilden“, gibt Tho-
mas Blome ein Beispiel. „Doch als meine Auf-
gaben weiter wuchsen, musste ich diese Tätig-
keit delegieren. Mit Stern- und methoPlan ge-
lang es mir, als Ausbilder geeignete Dritte
auszuwählen und sie entsprechend einzuarbei-
ten.“ Diese sind heute auch Obermonteure in
den regionalen Teams und führen dort eine
Crew von etwa zehn Monteuren. Im Zuge des
Unternehmenswachstums gilt es zudem, Mitar-
beiter für weitere regionale Teams zu gewinnen
– auch das erfordert gute Planung und ein
strukturiertes Vorgehen.

Vordenker Josef Blome treibt derweil im Hin-
tergrund mit den HelfRecht-Planungsmitteln für
Ziele, Mittel und Maßnahmen unermüdlich wei-
tere Innovationen voran. Eine bereits abge-
schlossene Entwicklung, die nun vor der Ver-
marktung steht, ist die Deckenheizung „Cor-
ner“ (www.corner.de). „Meiner Ansicht nach
muss auf lange Sicht die gesamte technische
Gebäudeausrüstung zum Festpreis aus einer
Hand kommen“, betont Josef Blome und ist
überzeugt, dass dies noch in der Ära seines Soh-
nes der Fall sein wird. Der nickt: „Hier im Werk
haben wir ja längst damit begonnen, System-
komponenten, also Module zu entwickeln, die
ein Monteur dann vor Ort einbauen kann. Dar-
auf bauen wir auf.“ n

Das Unternehmen:
Blome GmbH & Co. KG

� Partner der Wohnungswirt-
schaft für Bad- und Strangsa-
nierung im Baukastensystem

� Komplettsanierung zum Fest-
preis, bis zu 1000 Bäder im
Jahr; daneben Badgalerie für
private Kunden

� gegründet 1989 in Paderborn
� 120 Mitarbeiter und Montage-

partner in ganz Deutschland  
� www.blome.org

Mit Josef und Thomas Blome sprach Gerd Fürstenberger, Jour-
nalist in Nürnberg (gerd.fuerstenberger@aol.de).

„Die Basis dafür, dass ich 
meine Aufgaben ruhig und 
stressbefreit angehen kann“




