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In einem Wohnhaus 
hat alles angefangen

Unternehmensgruppe H.-D. Kottmeyer feiert 40-jähriges Bestehen

H a r s e w i n k e l (sw). 
Viel mehr als nur Fenster-
putzer sind die Mitarbeiter 
der Unternehmensgruppe 
H.-D. Kottmeyer mit Sitz 
am Berliner Ring. Der Spe-
zialist für Gebäudereini-
gung, Oberflächenverede-
lung, Industriebodenbe-
schichtung und Sanierun-
gen hat soeben sein 40-
jähriges Bestehen gefeiert. 
In Emsdetten ist das Unter-
nehmen seit 35 Jahren prä-
sent.

Angefangen hat alles im
einstigen gemieteten Wohn-
haus der Familie an der Goet-
hestraße in Harsewinkel. Im
Februar 1979 gründete Hans-
Dieter Kottmeyer, gelernter
Gebäudereiniger, gemeinsam
mit seiner Frau Paula den Ge-
bäudereiniger-Meisterbetrieb 
im eigenen Wohnzimmer.
Das Unternehmen wuchs

schnell. 1982 folgte der Um-
zug an den Westfalendamm,
1987 schließlich an den Berli-
ner Ring. »Wir haben prak-
tisch alle sechs, sieben Jahre
unsere Hallenbereiche oder
Büroflächen erweitert«, schil-
dert Jörg Kottmeyer (44), der
heute den Gebäudereini-
gungsservice verantwortet.
Sein Bruder Sven Kottmeyer
(41) ist zuständig für die Toch-
terfirma MGS Oberflächen-
veredelung. Firmengründer
Hans-Dieter Kottmeyer (68)
leitet die Geschäfte weiterhin
zusammen mit seinen Söh-
nen und ist als Obermeister
der Innung OWL, als Landes-
lehrlingswart und Sachver-
ständiger stark ehrenamtlich
engagiert.

»Zuerst, bis 1995, waren wir
wirklich ein reines Gebäude-
reinigungsunternehmen«, er-
innert sich Jörg Kottmeyer,
der – genau wie sein Bruder –
seit 1999 selbst Gebäudereini-
germeister ist. Inzwischen ist
das Unternehmen aber um ei-

nige Bereiche gewachsen. Die
1995 gegründete MGS Ober-
flächenveredelung kümmert
sich nicht nur um die Sanie-
rung von Natur- oder Kunst-
steinflächen, sondern ver-
edelt auch Beton- und Est-
richflächen. Die 2015 gegrün-
dete SanCheck hat sich auf

die Sanierung von Untergrün-
den, Industriebodenbeschich-
tungen, Schimmel- und
Brandschäden spezialisiert.
»In Potsdam haben wir in
Nachtarbeit die Bahnhofspas-
sagen saniert«, berichtet Jörg
Kottmeyer. Dort sind täglich
60.000 Besucher unterwegs.
»Wir haben den Boden mit

einem speziellen Verfahren
praktisch rausgeschnitten
und dabei auch gleich den
Staub abgesaugt, so dass die
Geschäfte am nächsten Tag
wieder öffnen konnten.

Das System bieten nur ganz
wenige Unternehmen in
Deutschland an.« Noch recht
neu am Markt ist die Tochter-
firma STIL.2018, mit der der
Bereich Beton dazukam. »Wir
bauen Betonmöbel auf Nach-
frage, spezielle Treppenanla-
gen oder Fensterbänke aus
Beton«, schildert Jörg Kott-
meyer. »Mit STIL 20.18 Krea-
tiv.Beton wollten wir was an-
deres machen als nur Dienst-
leistung, wir wollten auch
mal was produzieren. Es läuft
gut an, wir haben Anfragen
aus ganz Deutschland.« Nahe-
zu zeitgleich mit STIL über-
nahm Kottmeyer auch noch
den Gebäudereinigungs-
Meisterbetrieb Kasparek in
Bielefeld. Seitdem gehört
auch noch die Parkettbearbei-
tung zur Angebotspalette. 

H.-D. Kottmeyer

Etwa 750 Mitarbeiter 
gehören heute zum 
Unternehmen, darunter 
auch drei Schädlingsbe-
kämpfer. Die Flächen am 
Berliner Ring wurden vor 
zwei Jahren noch einmal 
erweitert, indem das 
Unternehmen das Areal 
in der Nachbarschaft, auf 
dem früher die Bau-
unternehmung Hörn-
schemeyer ansässig war, 
anmietete. Dort sind in-
zwischen Parkplätze, die 
Werkstatt und die Tisch-
lerei untergebracht.

Thomas Berlin schleift für die Kottmeyer-Tochter STIL.2018 ein Betonelement.

Schädlingsbekämpfer
Matthias Volk zeigt sei-
ne Ausrüstung.

Noch recht neu am
Markt ist die Tochterfir-
ma STIL.2018.

Jörg Kottmeyer (links, 44) und Sven Kottmeyer (41) am Meilenstein, der die Unternehmensgeschichte widerspiegelt.  Fotos: Winkelkötter

Zeigt seinen Gesellen-
brief vom 13. Juli 2018:
Christoph Rakowski.

Dieses Lager ist prak-
tisch die Keimzelle des
Unternehmens.

___
»Wir haben praktisch
alle sechs, sieben 
Jahre unsere Hallen-
bereiche oder Büro-
flächen erweitert.«

Jörg Kottmeyer


