Meisterhafte Qualität in allen Bereichen
Profis: Im Familienbetrieb Engelhardt versteht man sich bestens auf sämtliche Dachdeckerarbeiten. Die haben

sich im Laufe der Zeit gewandelt, erklärt Jutta Engelhardt. Die Meisterin führt den Betrieb seit 25 Jahren
VON NICOLE ELLERBRAKE

BadSalzuflen-Schötmar.Sorgfalt, Zuverlässigkeit und auch
bei kleineren Arbeiten stets für
ihre Kunden da zu sein, darauf
legt Jutta Engelhardt besonderen Wert. Sie führt nun seit 25
Jahren den Dachdeckerbetrieb
Engelhardt an der Heldmanstraße in vierter Generation.
Als Frau in einer Männerdomäne, das war weder bei Beginn ihrer Ausbildung im elterlichenBetriebnochüberdieJahre hinweg bis heute ein Problem, sagt die 47-Jährige. Sie
kann sich ausschließlich an
einen respektvollen Umgang
miteinander erinnern. Nach der
Schule entschloss sie sich zunächst für eine praktische Ausbildung. „Was lag da näher als
der Dachdeckerbetrieb des Vaters, der ebenfalls schon im Betrieb seines Vaters gelernt hatte“, sagt sie.

Schnell durchgestartet
als Meisterin
Nach der Gesellenzeit in
einem anderen Betrieb besuchte Jutta Engelhardt die Meisterschule und erhielt am 24. März
1994 von der Handwerkskammer Arnsberg ihren Meistertitel.Sie machte direkt Nägel mit
Köpfen und übernahm den Betrieb Anfang April als alleinige
Geschäftsführerin. In den vergangenen 25 Jahren habe sich
verständlicherweise viel getan.

Das Dach ist ihr Revier: Zusammen mit ihren Mitarbeitern (von links) Uwe Beermann-Preuß, Jan-Niklas Keeb, Ingo Beer und Dietmar Tschesche bildet Jutta Engelhardt ein gut eingespieltes Team.
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„Ich habe mit zwei Mitarbeitern angefangen, momentan
sind es vier, zuzüglich einer Bürokraft. Ich bedanke mich bei
meinem Team, das mich tatkräftig und zuverlässig unterstützt.
Ingesamt zehn Jugendliche
haben hier ihre Ausbildung absolviert und zwei Mitarbeiter
ihren Meistertitel erreicht. Der
dritte Meister lasse auch nicht
mehr lange auf sich warten,
denn er stehe kurz vor seiner
Prüfung. Im Juni wird er dann

das Team wieder tatkräftig
unterstützen.
Auf dem Dach findet man
Jutta Engelhardt immer noch.
Sie kümmert sich um das große
Ganze, betreut die Kunden,
führtErstgespräche,machtKostenvoranschläge, begleitet die
Auftragsbearbeitung sowie die
Ausführung der Arbeiten. Dabei sei es ihr besonders wichtig,
bei Bedarf auch besondere Lösungen zu finden. „Sehr viele
unserer Kunden sind uns seit etlichen Jahren treu. Einige habe

ich bereits mit meinem Vater
zusammen besucht. Dafür
möchte ich mich bedanken,
denn das zeigt, welch ein Vertrauen in unsere Arbeit gesetzt
wird.“
Neben Neueindeckungen gehören Dachumdeckungen sowie Reparaturarbeiten rund
ums Dach zum breit gefächten
TätigkeitsfelddesBetriebs.Weitere Aufgaben sind, Vorhandenes zu pflegen und instand zu
setzen. „Wir sind deutlich mehr
Dienstleister als früher“, so Jut-

taEngelhardt.EsgebevieleWartungsarbeiten im Frühjahr und
im Herbst durchzuführen, bei
denen geschaut werde, ob alles
in Ordnung ist.
„Die Kunden denken heute
viel ökologischer und wollen
hochwertige Baustoffe, die die
Umwelt und Ressoucen schonen“, stellt sie fest. Außerdem
werde Wert auf energetische
Sanierungen gelegt. Dabei ist es
Jutta Engelhardt wichtig, die
Wünsche ihrer Kunden zu 100
Prozent zu erfüllen.

