
Wie stark die Corona-Pandemie das Miteinander eingeschränkt hat,
wurde dem Team des Miltenberger Dachdeckerbetriebs Klemens
Ott GmbH am Freitag, 13. Januar 2023, erst wieder bewusst. Seit
Jahren hatte es keine, der im Betrieb traditionellen Jahresfeiern, ge-
geben.

Schon die Führung im Brauhaus Faust mit diversen Bierproben war
ein gelungener Beginn der Jahresauftaktveranstaltung. Danach
wurde in den Faust Braustuben mit großem Appetit das leckere
Menü verzehrt und bis in den späten Abend ausgiebig gefeiert.

Genutzt wurde der Abend ebenfalls, um die Ehrungen von langjäh-
rigen, verdienten Mitarbeitern, aus den vergangenen Jahren nach-
zuholen.

Osman Nayir hat binnen zehn Jahren einen echten Senkrechtstart
vom Dachdecker-Lehrling zumVorarbeiter absolviert.Qualitätsarbeit
auf Flachdächern als auch auf Steildächern abzuliefern, ist nicht nur
sein eigener Ehrgeiz, sondern auch das Motivationsprogramm für
sein Team, so Geschäftsführer Peter J. Ott.

Und damit kam er gleich zum nächsten »Zehnjährigen« – Christian
Berninger. Nach seiner Dachdecker-Ausbildung bei Kemens Ott
GmbH entdeckte er zunächst einen weiteren Berufswunsch, den er
in die Tat umsetzte.Er ließ sich zum Masseur ausbilden.»Über diesen
Umweg vom Menschen hat unser Kollege Berninger zum Glück für
uns und unsere Kunden wieder den Weg nach ganz oben auf
das Flachdach gefunden«, so Ott.
»Als engagierter Vorarbeiter ist
Christian Berninger eine echte Füh-
rungskraft auf dem Dach gewor-
den«.

Mit der Aufgabe als Lagerist, war
Chris Heilig in den vergangenen 10
Jahren vor große Herausforderun-
gen gestellt. Damals hatte die Kle-
mens Ott GmbH nur die Hälfte des
heutigen Fuhrparks, nur 25 anstatt

der heute 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nur drei anstatt der
heute fünf Bauleiter. »Und diese Steigerung hat Chris Heilig mitor-
ganisiert, für Ordnung und geregelte Abläufe in der Werkstatt und
im Lager gesorgt, Maschinen beschriftet, dokumentiert, repariert,
den Materialfluss vom Eingang bis zur Ausgabe überwacht und am
Laufen gehalten«, so Ott erfreut. »Er hat auch die Verantwortung für
den Fuhrpark übernommen und dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter
mit bestens ausgestatteten, modernen Kastenwagen auf die
Baustelle gelangen und leistungsfähige Krane und LKW zur Arbeits-
erleichterung eingesetzt werden.

Ein wahres »Urgestein« ist Detlef Bayer für die Klemens Ott GmbH.
Am 1. Mai 1982 stellte Seniorchef, Klemens Ott, den gelernten
Spengler persönlich ein. Elf Jahre später war »unser Detlef«, wie der
Vorarbeiter im Betrieb genannt wurde,Bauleiter und gefragter Flach-
dach-Spezialist.Und ausgerechnet als Spengler und »Metall-Mann«
erkannte und etablierte Detlef Bayer die Möglichkeiten des Folien-
daches für den Dachdeckerbetrieb.

»Respekt hat man nicht einfach -den muss man sich erarbeiten- und
Detlef Bayer hat genau das in den 40 Jahren seiner Betriebszugehö-
rigkeit getan«, so Peter J. Ott in seiner Laudatio.

»Ich freue mich noch auf die nächsten Jahre mit Dir und hoffe wir-
beide gehen dann mit guter Gesundheit – was ja in unserem Alter
immer wichtiger wird – gemeinsam in Rente.«
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