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Nietiedt – Starke LeiStuNg am Bau
die Nietiedt gruppe ist ein inhabergeführtes deut
sches Familienunternehmen mit den geschäftsbe
reichen gerüstbau, Oberflächentechnik und maler
arbeiten. 

Nietiedt versteht sich als mehrspartendienstleister 
rund um den Bau, ausbau und Schiffbau.  
das LeistungsPortfolio umfasst

``  gerüste aller Bauarten

``  Beton und korrosionsschutz sowie Spezialbe
schichtungen für Böden und Behälter

`` Schiffsanstriche, Oberflächenvorbereitungen sowie 
Stahlreparaturen für den Schiffbau 

``  Sanierungen von der Hausfassade bis zum kom
plexen Betonbauwerk

`` Fassadenwärmedämmung

``  renovierung und dekorative gestaltung von innen
räumen 

`` Bodenbelagsarbeiten

das Spektrum unserer tätigkeiten und der eigene 
anspruch manifestieren sich im unternehmens 
motto „Nietiedt – Starke Leistung am Bau“.

mit einem Netz von elf Niederlassungen in fünf Bun
desländern – vom Stammsitz in Wilhelmshaven über 
Hamburg, Sachsenanhalt, NordrheinWestfalen bis 
nach Bayern – versorgt die Nietiedt gruppe kunden 
– vom privaten Hausbesitzer bis zum namhaften 
industriekonzern in deutschland und in den europä
ischen Nachbarländern.



Die Firmenzentrale im Jahr 2017.
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HOcHmOderNer dieNStLeiSter   
uNd FamiLieNBetrieB
in dritter generation führe ich das Familienunternehmen 
Nietiedt. der einstige Handwerksbetrieb zählt heute zu den 
größten deutschen dienstleistern seiner Branche. 

Für mich beruht der erfolg der Nietiedt gruppe sowohl auf 
traditionellen wie modernen Werten: das Handwerk und 
seine tugenden sind bis heute für uns identitätsstiftend: 
Verlässlichkeit, handwerkliche Profession und der Stolz, der 
aus hervorragenden Leistungen rührt. doch es sind auch 
perfektionierte Strukturen und Prozesse, modernes Quali
täts und umweltmanagement und hohes eigenes engage
ment in der Weiterentwicklung fachlicher Standards, die 
unsere Führungsposition erhalten. es ist wahr: Nur im Zu
sammenspiel aus modernität und konservativen Werten 
konnten wir der dienstleister werden, der wir heute sind.

die jahrzehntelange entwicklungsarbeit, die dafür nötig war, 
wurde von vielen geleistet: den Nietiedtmitarbeitern – vom 
auszubildenden bis zum Prokuristen, vom dualen Stu
denten bis zum Vorarbeiter. Sie sind die macher unseres 
erfolgs. als modernes Familienunternehmen wissen wir, 

welche Bedeutung das hat – und zeigen unsere Wertschät
zung durch besondere Leistungen und Fürsorge. als teilha
ber einer freien und demokratischen gesellschaft leisten wir 
unseren Beitrag aber auch jenseits wirtschaftlicher Zusam
menhänge – durch ehrenamtliches engagement und finanzi
elle unterstützung sozialer und karitativer Vorhaben.

Verantwortung, Nähe und regionale Verwurzelung zeichnen 
für mich den deutschen mittelstand aus, der ein garant für 
die Stabilität unserer gesellschaft war, ist und bleibt.

ich stehe mit meinem eigenen Namen für die Leistungs
fähigkeit der Nietiedt gruppe und empfinde dies gleichzeitig 
als Verpflichtung zur Qualität und anreiz zur kontinuierlichen 
Verbesserung. Nietiedt wächst weiter, aber bleibt gleich
zeitig, was es immer war: Werteverhaftet, aufrichtig, 
leistungsfähig, nah am kunden.

tom Nietiedt



Firmengründer Arnold Nietiedt 
konnte den Malerbetrieb nach dem 
Krieg schnell wieder aufbauen.

Arnold Nietiedt entwickelte das 
Wilhelmshavener Unternehmen 
zum großen Malerbetrieb.

Ein liebevoll restaurierter Flottmann- Schrauben-
kompressor aus dem Jahr 1952 heißt Besucher 
auf dem Nietiedt-Firmengelände willkommen.

Der Meisterbrief des Gründers 
Arnold Nietiedt – Grundlage 
seiner Selbständigkeit.

Der junge Rüdiger Nietiedt hatte in 
den ersten Jahren seiner Geschäfts-
führung…

... Wilhelm Buss an seiner Seite. Im 
Zuge seiner Neuaufstellung der 
Unternehmensstruktur…

... bildete er mit Holger Budroweit als Ge-
schäftsführer Gerüstbau und Harald Bender 
als kaufmännischem Leiter eine Dreierspitze.
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geScHicHte uNd eNtWickLuNg
Wandel und beständige Weiterentwicklung – das ist cha
rakterisierend für erfolgreiche unternehmen. Jede der drei 
generationen Nietiedt hat der Nietiedt gruppe ihren Stem
pel eingeprägt, hatte ihr eigenes thema. die Übergabe der 
Verantwortung vom Senior auf den Junior gelingt nur dann, 

wenn kontinuität der alten und neue initiative der jungen 
generation einander richtig ergänzen. Nietiedt hat diesen 
Wandel bereits zweimal erfolgreich bewältigt und bewiesen, 
dass sowohl der Fortschritt wie auch das Bewahren 
Schlüsselqualifikationen des erfolgs sind.



Das Firmengebäude an der Langeoogstraße in 
Wilhelmshaven wurde oft erweitert, bis es 2011 
durch den Neubau „Zum Ölhafen“ abgelöst wurde.  

Mit dem Einstieg Tom Nietiedts trat die dritte 
Generation ans Ruder. Heute…

... wird die Nietiedt Gruppe von  Geschäftsführer Holger 
Budroweit (Gerüstbau) und dem geschäftsführenden 
Gesellschafter  Tom Nietiedt geleitet.
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GRüNDUNG IN DEN DREISSIGER JAHREN

drei inhabergenerationen prägen das Familienunternehmen 
von den anfängen bis heute. 

Nach der gründung 1938 in Wilhelmshaven wird das junge 
malerunternehmen während des krieges ein Opfer der 
Bombardierungen. 

NAcHKRIEGSJAHRE UND DEUTScHES 
WIRTScHAFTSWUNDER

Schnell wächst das unternehmen unter seinem gründer 
arnold Nietiedt jedoch nach kriegsende im Zuge des Wie
deraufbaus Wilhelmshavens, bis in den fünfziger Jahren 
schon mehr als 100 mitarbeiter in Lohn und Brot stehen. die 
erste große erweiterung des gewerkespektrums ist der 
gerüstbau, der in den sechziger Jahren hinzutritt und zum 
zweiten unternehmensstandbein von Nietiedt in Zeiten des 
deutschen Wirtschaftswunders wird.

DIE ZWEITE GENERATIoN

mit dem Wiedereinstieg von rüdiger Nietiedt ins unterneh
men nach seiner ausbildung im Jahre 1969, zunächst als 
leitender malermeister, dann 1979 als geschäftsführer, tritt 
die zweite generation auf den Plan – er modernisiert das 
Handwerksunternehmen, diversifiziert geschäftsbereiche 
und teilt das Portfolio in neue operative einheiten ein. die 
grundlegende erneuerung des geräte und maschinen
parks, der ausbau der Qualifikationen und die erschließung 
neuer tätigkeitsfelder leiten schließlich eine erneute Wachs
tumsphase ein, in der auch die ersten Niederlassungen 
gegründet werden.

MoDERNISIERUNG UND WAcHSTUM IN 
DER DRITTEN GENERATIoN

Wie rüdiger Nietiedt tritt auch sein Sohn tom Nietiedt 
 zunächst als maler und Lackiererlehrling 1984 ins unter
nehmen ein.

Seit 1992 ist er gesellschafter des unternehmens und führt 
die Nietiedt gruppe seit dem Jahre 2000 als geschäftsfüh
rer, seit 2009 als mehrheits und seit 2014 als alleingesell
schafter. unter seiner Leitung konsolidiert die gruppe ihre 
inzwischen bundesweit aufgestellte regionalstruktur und 
leitet eine umfassende Professionalisierung ein: Weitere 
Zertifizierungen, Sicherheitsaudits und neue umweltstan
dards führen das unternehmen zu neuen erfolgen und er
schließen kundengruppen jenseits des mittelstands. die 
Neuaufstellung des unternehmens unter seiner Ägide gip
felt in der errichtung der neuen Firmenzentrale am Ölhafen 
in Wilhelmshaven im Jahr 2011. Heute steht die gruppe mit 
bundesweit elf Niederlassungen als großer und moderner 
mittelständler beispielhaft für die Zuverlässigkeit, Professio
nalität und modernität deutscher Handwerksdienstleister.

Der Firmensenior und Vorsitzende des Unternehmens-
beirats Rüdiger Nietiedt.



LeiStuNgSSPektrum

oBERFLäcHENTEcHNIK MIT TIEFGANG

mit den Leistungen des malerhandwerks ist Nietiedt groß 
geworden. Heute beherrscht die gruppe das komplette  
Leistungsspektrum der Oberflächentechnik und gilt als ex
perte für Spezialbeschichtungen in besonders beanspruch
ten Bereichen. Ob im Schiffbau oder im Hafen und Was
serwechselzonenbereich, in der chemischen und Lebens 
mittelindustrie, auf raffinerien, Offshoreanlagen oder im 
denkmalschutz: das Portfolio der kompetenzen, die Quali
tät in der umsetzung und die Zuverlässigkeit und kunden
orientierung der gruppe sind Nietiedtalleinstellungsmerk
male – auch über den deutschsprachigen raum hinaus.

GERüSTBAU: DAHIN GEHEN,  
Wo ANDERE NIcHT HINKoMMEN

als einer der fünf größten gerüstbauer deutschlands ist die 
Nietiedt gruppe in diesem gewerk eine bundesdeutsche 
größe. die Synergien mit der Oberflächentechnik sind 
 dabei nur eines von vielen alleinstellungsmerkmalen. 
 Nietiedt geht dahin, wo andere passen müssen: im Spezial 
gerüstbau, im Wetterschutz durch einhausungen, bei 
einrüs tungen von tanks oder Schiffen ermöglichen der 
erfahrungsschatz, aber auch die eigene konzeptionelle 
Weiterentwicklung von techniken und Standards Leistun
gen, die nur durch Leidenschaft erreicht werden können. 

Bewiesen hat das unternehmen das beispielweise bei der 
gerüstgestellung für alle wesentlichen Bauabschnitte der 
Hamburger elbphilharmonie, bei der einrüstung des Segel
schulschiffes gorch Fock sowie für alle im dienst befind
lichen Fregatten der marine und bei vielen weiteren spekta
kulären Projekten. 

MALERARBEITEN UND DäMMTEcHNIK

Wer das große beherrscht, der darf auch den Blick für das 
kleinteilige nicht verlieren. die keimzelle des unterneh
mens, die malerbetriebe, sind bis heute ein wichtiger und 
hoch professioneller dienstleistungsbereich von Nietiedt. 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem klassischen maler
handwerk wirken bis heute befruchtend auf andere spezia
lisierte anstrich und Beschichtungsgewerke. die Leistun
gen für private und gewerbliche kunden ermöglichen die 
Beibehaltung und Weiterentwicklung eines großen Spek
trums alter und neuer handwerklicher techniken sowie 
eigener Fachabteilungen für innenraumgestaltung, Boden
design und Fassadendämmtechnik.

die kombination der gewerke und Leistungen schafft hohe 
Synergien und sorgt für das einzigartige Profil der gruppe. 
es speist sich aus der organischen entwicklung eines viel
seitig engagierten unternehmens, das den Willen zur Ver
besserung und Weiterentwicklung bis heute lebt.

Elbphilharmonie Bremer Rathaus Landessparkasse zu oldenburg

Brückenneubau-Projekt in Wilhelmshaven Hamburger Stadthafen
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Die „Queen Victoria“ wurde durch die Hamburger Niederlassung der Nietiedt oberflächen-
technik partiell strahlentrostet und vollständig von außen neu lackiert.

Landessparkasse zu oldenburg

Hamburger Stadthafen
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NacHgeWieSeNe QuaLitÄt

ZERTIFIZIERUNGEN UND STANDARDS

Wer großes leisten will, muss groß denken. das kann nur 
der, der den Standard zu 100% beherrscht. Wer Stan
dards nicht nur erfüllt und befolgt, sondern neue Standards 
setzt, beschreitet neue Wege, die große Leistungen erst 
ermöglichen. Hingabe und Leidenschaft für die eigene 
Profession sind dafür elementare Voraussetzung. Nietiedt 
war der erste deutsche malerbetrieb, der die die Präqualifi
kation für öffentliche auftraggeber nach VOB/a des Vereins 
für Präqualifikation im Baugewerbe (PQ) erlangen konnte. 
Bundesweit gehörte das unternehmen zu den ersten zehn  
nach diN eN iSO 9001 qualifizierten Handwerksbetrieben. 

Heute stehen NietiedtFührungskräfte in lokalen und bun
desweit aktiven gremien ihrer Fachverbände und in
nungen an erster Stelle und sorgen aktiv für die erhaltung 
und Weiterentwicklung von Standards für die Sicherheit, 
die Qualitätssicherung und die umweltverträglichkeit von 
techniken und Stoffen. das eigene integrierte manage
mentSystem (imS) vereinigt aktuelle Zertifizierungen und 
Qualifikationen mit den eigenen Standards und schreibt sie 
in den unternehmensbereichen verbindlich vor. Fünf 
hauptamtliche Qualitäts und arbeitssicherheitsfachkräfte 
wachen über die einhaltung und Fortführung der hohen 
ansprüche, die das unternehmen an sich stellt.

 ` EN ISo 9001:2015 für unser Qualitätsmanagement

 ` EN ISo 14001:2015 für unseren Bereich Umweltmanagement

 ` SccP-Zertifikat (Version 2011) für unser Arbeits-Sicherheits-Management-System

 ` oHSAS 18001:2007 für unser Managementsystem

 ` DIN EN 1090-2 für unsere Arbeiten im Bereich Korrosionsschutz

 ` RAL-Gütezeichen für unsere Wärmedämmung von Fassaden im Verbundsystem

 ` Rockwool-Zertifikat für unsere Einblasdämmung zweischaliger Mauerwerke

 ` zertifizierter Betrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz WHG §19

 ` Bundesgütegemeinschaft Betonflächeninstandsetzung e.V.

 ` „malertest“-Zertifikat für Qualität im Handwerk: Wir stellen uns der Bewertung unserer Kunden.

 ` GütezeichenTankschutz RAL-RG 977

DIN EN 
1090-2

FachBetrieB

ze
rtiFizierter
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die iNNere QuaLitÄt

ENGAGEMENT, EHRENäMTER,  
FÖRDERUNG, PREISE

unternehmen und das unternehmertum prägen unsere 
gesellschaft. Sie tragen stabilisierend zum gesellschaft
lichen Wohlergehen und Wohlstand unseres gemeinwesens 
bei und sind ein elementarer teil des Wirtschaftsgefüges – 
auch und gerade in einer zunehmend globalisierten Welt.

Nietiedt engagiert sich – zunächst innerbetrieblich bei den 
Leistungen für die eigenen mitarbeiterinnen und mitarbei
ter. Betriebliche Leistungsprogramme, Weiterbildungs und 
organisierte Freizeitaktivitäten gehören bei Nietiedt ebenso 
dazu, wie überdurchschnittliche Löhne und leistungsbezo
gene attraktive Prämiensysteme.

Vor Ort am Hauptsitz in Wilhelmshaven und in den Stand
orten in ganz deutschland werden die eigenen Fähigkeiten 
auch genutzt, um sozialen und kirchlichen Organisationen 
mit den eigenen Leistungen den „guten Zweck“ zu ermög
lichen – unentgeltlich oder zum Selbstkostenpreis. darüber 
hinaus sorgen Spenden und Förderungen für die lokale 
teilhabe an kulturellen und sozialen Projekten.

mit berufsbezogenen und sozialen, wirtschaftlichen, aber 
auch politischen ehrenämtern engagieren sich geschäftlei
tung und Führungsebene darüber hinaus in regionalen und 
überregionalen Strukturen.

Wer sich engagiert, wird wahrgenommen: Viele unterneh
menspreise und ehrungen konnte die Nietiedt gruppe auf 
Basis ihrer Leistungen und ihres engagements bisher ent
gegennehmen, darunter den umweltpreis Nordwest 2011, 
den dr.murjahnPreis des deutschen malerhandwerks 
2012, den Signal iduna umwelt und gesundheitspreis 
2014 und die auszeichnung des amts für arbeitsschutz in 
Hamburg 2016 als  „Betrieb mit einem vorbildlichen 
arbeits schutzsystem“.

Verleihung des „Preis Umwelt 
Unternehmen: Nordwest“ 2011
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mitarBeiter. auSStattuNg. ZertiFikate.

MITARBEITER: 
`` insgesamt ca. 900 Personen

`` 50 auszubildende, 100 kaufmänn. und techn.  
angestellte, 400 Facharbeiter

`` 350 mitarbeiter über Zeitarbeits und Partnerfirmen 
(saisonal schwankend) 

FUHRPARK: 
`` über 260 Betriebsfahrzeuge

AUSRüSTUNG / GERäTETEcHNIK: 
`` 3 eigene Strahl und Beschichtungshallen

`` 2.500 bar Höchstdruckwasserstrahltechnik 

`` 500 bar Hochdruckreinigungstechnik

`` Spritzbetonpumpen

`` Leistungsfähige 2kHeißspritzkolbenpumpen  
sowie airlessspritztechnik

Nietiedt Gruppe (holding und Verwaltung)
Nietiedt Beteiligungs gesellschaft mbH
Nietiedt Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 
Nietiedt Verwaltungsgesellschaft mbH 
Nietiedt Anlagenvermietungsgesellschaft mbH 

oberflächen-
technik

Malerbetriebe 
und Boden-
design

Dämmtechnik 
und Putz

Nietiedt GmbH  
oberflächentechnik-  
und Malerbetriebe

Nietiedt Gerüstbau GmbH

Struktur der Firmengruppe

FAKTEN ScHAFFEN VERTRAUEN

Nietiedt in Zahlen: der Überblick über die Leistungsfähig
keit, Struktur und kapazität der Nietiedt gruppe ist hier 
übersichtlich dargestellt. das stabile und organische 

Wachstum der letzten Jahrzehnte setzt Nietiedt auf solidem 
kurs weiter fort. unternehmenskäufe und übernahmen trugen 
in den letzten Jahren zu einer bundesweiten aufstellung des 
unternehmens bei.

`` Lackieranlage mit 3kammerSystem

`` computergestützte Farbmischanlagetechnik 

`` ökologische Waschwasseraufbereitung für 
 Beschichtungswerkzeuge

`` Nespritec® Fassadenspritzsystem

`` mobile PhenicsStrahlmittelrecyclinganlage

`` HochleistungsVakuumSauganhänger

GERüSTBAU: 
`` über 42.000 t modernstes Layherallround  
und Blitzgerüst für:

 · Hoch und gewerbebau
 · industrielle unterhaltungssmaßnahmen
 · Schiffbau
 · Neubauten und Wohnungsbausanierungen

`` Layhergerüst für kassettendächer

`` Layher tribünen und treppensysteme

`` Lastenaufzüge bis 1000 kg



Nietiedt Gerüstbau und Logistik von heute: Modulare Systeme, 
flexibel und schnell sowie überall einsetzbar.

Geschäftsführer und Prokuristen der Nietiedt Gruppe: Holger Budroweit, Tobias Hansjürgens, Friedhelm Schulz, Tom Nietiedt, 
Matthias Bernhard, Michael Pautke, Matthias Witte.

Qualitätssysteme mit Hand und Fuß bei Nietiedt – versprochen!
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Umsatz in Mio €

UMSATZENTWIcKLUNG 2008 BIS 2017

44,0

70,6

52,0

71,2

85,0

46,8

81,1

61,4

77,3

85,5
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2008 20122010 2014 20162009 20132011 2015 2017



Weitere informationen finden Sie im internet unter www.nietiedt.com

Zum Ölhafen 6  ·  26384 Wilhelmshaven
telefon 0 44 21 / 30 04  00  ·  telefax 0 44 21 / 30 04  0100

www.nietiedt.com · email info@nietiedt.com

gerüStBau · maLerarBeiten · OBerFLächentechnik

Rostock

Bremen

Hannover

Köln

Frankfurt am Main

Stuttgart

Dresden

LeipzigKassel

München

Nürnberg

Saarbrücken

Berlin

Niederlassung  Aschaffenburg
glattbacher Str. 82

63741 aschaffenburg

– gerüstbau –
telefon 0 60 21 / 4 44 88 80
telefax 0 60 21 / 44 48 88 19

email aschaffenburggb@nietiedt.com

– malerbetriebe –
telefon 0 60 21 / 44 48 88 20
telefax 0 60 21 / 44 48 88 21

email aschaffenburgmaler@nietiedt.com

Niederlassung Duisburg
– malerbetriebe –

düsseldorfer Str. 141
47239 duisburg

telefon 0 21 51 / 49 03 0
telefax 0 21 51 / 49 03 29

email duisburg@nietiedt.com

Niederlassung Emden
– malerbetriebe –

Nesserlander Str. 51
26723 emden

telefon 0 49 21 / 9 53 63 42
telefax 0 49 21 / 9 53 63 44
email emden@nietiedt.com

Niederlassung Gelsenkirchen
– gerüstbau –

achternbergstr. 13
45884 gelsenkirchen

telefon 02 09 / 177 89 83
telefax 02 09 / 177 89 84

email gelsenkirchen@nietiedt.com

Niederlassung Hamburg
Billbrookdeich 197
22113 Hamburg

– gerüstbau –
telefon 040 / 21 90 68 0
telefax 040 / 21 90 68 17

email hamburggb@nietiedt.com

– Oberflächentechnik –
telefon 040 / 21 90 68 60
telefax 040 / 21 90 68 70

email hamburgoft@nietiedt.com

Niederlassung Lingen  
Hohenpfortenweg 15

49808 Lingen

– gerüstbau –
telefon 05 91 / 96 64 14  0
telefax 05 91 / 96 64 14  29

email lingengb@nietiedt.com

– Oberflächentechnik –
telefon 05 91 / 96 64 14 21
telefax 05 91 / 96 64 14  05

email lingenoft@nietiedt.com

Niederlassung Magdeburg
– Oberflächentechnik –
kleiner mausesteig 4

39179 Barleben / Ot meitzendorf
telefon 03 92 02 / 6 90  0
telefax 03 92 02 / 6 90 90

email magdeburg@nietiedt.com

Niederlassung Riepe/ 
Ostfriesland
– gerüstbau –

gutenbergstraße 7
26632 riepe

telefon 0 49 28 / 9159940
telefax 0 49 28 / 9159949
email riepe@nietiedt.com

Niederlassung Unterweser
– gerüstbau –

am Wesertunnel 11
26954 Nordenham

telefon 0 47 32 / 18 37 05
telefax 0 47 32 / 18 37 06

email unterweser@nietiedt.com

Niederlassung Visbek
– gerüstbau –

Visbeker damm 36
49429 Visbek

telefon 0 44 45 / 95 0 38 0
telefax 0 44 45 / 95 0 38 29
email visbek@nietiedt.com

Betriebsstätte Kiel
– gerüstbau –
eiderkamp 31

 24220 Flintbek
telefon 0 43 47 / 90 48 32 0
telefax 0 43 47 / 90 48 32 2
email kiel@nietiedt.com


