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Sehr geehrte Damen und Herren,

 BloMe NeWS

ein altes Sprichwort sagt: Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist! Und das 
tue ich jetzt. Nach 46 erfolgreichen Jahren ziehe ich mich aus dem Tagesgeschäft 
zurück und widme mich dem, was ich am liebsten mache: planen, entwickeln und 
ausbilden.

Das geht, weil ich meine Firma in kompetenten Händen weiß, die noch dazu – und 
das freut mich besonders – aus dem „eigenen Stall“ kommen: Da ist zum einen 
mein Neffe Ulrich Blome (43), den einige von Ihnen vielleicht schon kennen ge-
lernt haben. Er ist seit fast 15 Jahren im Betrieb und seit 1999 Geschäftsführer und 
Mitgesellschafter der Badgalerie Blome GmbH in Paderborn, die Badrenovierung 
für Privatkunden durchführt. Er ist gelernter Werkzeugmacher, studierter Techniker 
und gelebter Vollblutkaufmann. Er wird auch hier als Mitgesellschafter die kfm. 
Geschäftsführung übernehmen. Er genießt als einer der wenigen Mitmenschen 
mein volles Vertrauen.

Ihm zur Seite steht mein Sohn Thomas Blome (30). Er hat das Modernisieren von 
Bädern von der Pike auf  gelernt: als Elektriker, Gas- und Wasserinstallateur und 
Heizungs- und Lüftungsbauer. Als Montagepartner hier im Betrieb hat er sich sein 
Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Versorgungs-
technik verdient. Damit ist er auch gleichzeitig Konzessionsträger für alle relevan-
ten Gewerke, für die sonst jeweils eine Meisterprüfung notwendig ist. Er übernimmt 
die Verantwortung für die technische Leitung. So stehen Ihnen zwei Vollprofis als 
Gesprächspartner zur Verfügung. 

Natürlich werde ich den beiden und auch allen andern weiterhin als Berater zur 
Seite stehen. 

Denn es gilt weiterhin: Wo wir sind, ist vorne!

Ihr Josef  Blome



Badsanierung in bewohntem Zustand

schlagt seien. Sie befürchteten, es würden eher sieben 
Wochen werden. Doch als es mit den ersten Arbeiten 
losging, wollten plötzlich auch die, die zunächst dage-
gen waren, ihre Bäder ganz schnell renovieren lassen.
Die Rückmeldungen waren sehr positiv. Alle waren sehr 
froh über ihr neues Bad. Die alten Stufenwannen aus den 
70er Jahren konnten viele gar nicht mehr nutzen und sind 
nun glücklich über ihre barrierefreien Duschen. Auch mit 
den Handwerkern waren unsere Mieter sehr zufrieden, 
die waren sehr freundlich und zuvorkommend und haben 
nach der Arbeit alles sauber gemacht. 

Auch wir im Vorstand sind sehr zufrieden mit allem. Die 
Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt, alles konnte auf  
kurzem Wege besprochen werden. Natürlich gibt es bei 
einer Sanierung auch immer mal unerwartete Komplikati-
onen. Die konnten aber dank der engen Zusammenarbeit 
zwischen Blome und unseren Mitarbeitern gelöst werden, 
so dass es dadurch nie zeitliche Verzögerungen gab. Die 
Sanierung der 46 Bäder hat Ende August begonnen und 
war Mitte Dezember fertig. Keine Frage – wir werden auch 
in Zukunft weiter mit Blome zusammenarbeiten!“

Die Sanierung eines Bades in nur sieben Tagen wird mög-
lich durch unser patentiertes Blome-System: Vorgeflieste, 
raumhohe Wandelemente werden in unserem Werk indi-
viduell nach den Wünschen der Kunden angefertigt wer-
den. Der Clou: Auch die Versorgungsleitungen für Was-
ser und Strom sind bereits integriert. Das so vorgefertigte 
Bad wird mit allem Zubehör in einem Materialcontainer 
direkt zum Einbauort geliefert und kann dort in kürzes-
ter Zeit montiert werden. Das zeitaufwendige Verfliesen 
und Rohrverlegen vor Ort entfällt. Der Auftraggeber spart 
dadurch teure Baustellentage und damit bares Geld. Zu-
dem bekommt man qualitativ hochwertigere Bäder, denn 
die Wände lassen sich im Werk sauberer fliesen als auf  
der Baustelle. Weitere Infos unter www.blome.org. �

Der Bauverein Papenburg läßt 46 bewohnte Bäder mit dem Blome-System seniorengerecht sanieren

Viele Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft stehen 
vor dem gleichen Problem: Eigentlich müssen die Bäder 
in einer Wohnanlage dringend renoviert werden. Die ent-
sprechenden Wohnungen werden jedoch von langjähri-
gen, treuen Mietern im fortgeschrittenen Alter bewohnt. 
Ausquartieren geht nicht, und eine Renovierung in be-
wohntem Zustand dauert beim herkömmlichen Verfahren 
mindestens drei Wochen. Das ist nicht zumutbar, wenn 
kein zweites Bad zur Verfügung steht. Was also tun? Der 
Bauverein Papenburg entschied sich dafür, insgesamt 
46 Bäder in drei Wohnanlagen mit dem Blome-System 
seniorengerecht sanieren zu lassen. Die Vorgaben: 1. 
Die Senioren sollten während der Modernisierung in den 
Wohnungen bleiben können. 2. Die Sanierung sollte mög-
lichst schnell gehen. 3. Die Handwerker sollten möglichst 
viel Rücksicht nehmen auf  die Mieter. 4. Die Anforderun-
gen für KfW-Fördermittel sollten eingehalten werden. 5. 
Es sollte sich eine spürbare Wohnwertverbesserung für 
die Mieter ergeben. 

„Wir haben uns für die Sanierung mit Blome entschie-
den, weil wir wussten, dass wir dort alles aus einer Hand 
bekommen und die Renovierung in bewohntem Zustand 
durchgeführt werden kann“, erklärt Marita Siebrands, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bauvereins 
Papenburg. „Zudem sagten Kollegen aus Osnabrück 
und Wilhelmshaven, die Firma sei zuverlässig und fach-
kompetent. Die Mieter waren zunächst skeptisch, als wir 
sagten, dass nur sieben Tage für die Renovierung veran-

Marita Siebrands und Hildegard Kleene



Ich bin sehr zufrieden mit Ablauf und 
Dauer der Renovierung (7,5 Tage).  
Die Monteure fand ich sehr gut. Alle 

In Hamburg für Sie da: Axel Iven
Seit Januar 2011 ist Axel Iven unser neuer Niederlassungsleiter in Hamburg! 
Der 49-jährige Kaufmann und Projektentwickler stammt gebürtig aus Olden-
burg und ist seit April 2010 für die Firma Blome tätig. Bei zwei Großprojekten 
in Wilhelmshaven und Papenburg hat er die Bauleitung übernommen. Neben 
Hamburg, das seit Januar auch sein neuer Wohnsitz ist, ist Axel Iven für den 
kompletten Postleitzahlenbereich 2 zuständig. Bei Blome gefällt ihm vor allem 
das ganzheitliche Vorgehen bei der Renovierung: „Da von der Planung bis 
zum fertigen Bad alles aus einer Hand kommt, hat man nur selten mit exter-
nen Zuarbeitern zu tun. Das verringert den Koordinierungsaufwand auf  den 
Baustellen und begünstigt einen reibungslosen Ablauf. Auch das neue Schu-
lungskonzept für die Monteure und die schlanken Entscheidungswege finde 
ich gut.“ In seiner Freizeit geht der Vater eines 18-jährigen Sohnes gerne 
segeln. Sie erreichen Axel Iven unter der Nummer 040/696 445 71. �

Die Renovierung hat sieben Tage 
gedauert. Ich bin hundertprozen-
tig zufrieden, alles hat gut geklappt! 
Der Monteur war sehr freundlich, hat 
keinen Schmutz gemacht und super 
gearbeitet. Am neuen Bad gefällt mir 
besonders, dass die Toilette so schön 
hoch ist und dass das Waschbecken 
jetzt größer und auf der anderen Sei-
te angebracht ist. Auch die Heizung 
ist super. Und dass man sich beim 

„Super, dass man sich beim Duschen hinsetzen kann!“

... und das sagen begeisterte Bewohner:

Hildegard Kleene

„Man kommt rein und denkt: Herrlich!“

Elke Albers

waren sehr nett und freundlich und 
zuvorkommend – auch die, die in den 
anderen Bädern gearbeitet haben. 
Und sie haben sauber gearbeitet.  Ich 
bin hundertprozenig zufrieden!
Das Bad ist klasse, wie im Neubau! 
Ich bin ganz begeistert! Das Bad ist 
hell, sauber und ordentlich, mit Ab-
lagen und Dusche und hat schöne 
Lichter. Auch die Heizung, auf der 
man die Handtücher vorwärmen 
kann, ist wunderbar. Man kommt rein 
und denkt: „Herrlich!“ Einziger Kritik-
punkt: Die vorherige Dusche hatte 
eine Glaskabine, die jetzige hat nur 
einen Vorhang. Beim Duschen zieht 

sich der Vorhang in die Dusche und 
es spritzt darunter her, so dass vorne 
alles nass ist. Eine Glaswand wäre 
besser gewesen.

Ich würde die Firma Blome auf alle 
Fälle weiter empfehlen! �

Duschen hinsetzen kann, auf dem 
gemauerten Absatz oder auch auf 
einem Hocker. Ich nutze beides. Da 
ist die barrierefreie Dusche echt klas-
se. Durch die Lichter an der Decke ist 
das Bad jetzt heller als vorher. Auch 
meinen Kindern gefällt es sehr gut. 

Die Firma Blome würde ich weiter 
empfehlen, weil die Mitarbeiter ihre 
Arbeit gut gemacht haben. �



www.blome.org | www.wohnungssanierung.net

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr 
erhalten möchten, schicken Sie bitte eine 
E-Mail mit dem Betreff  „Abmeldung“ und 
mit Ihrer Adresse an info@blome.org.
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„Spürbare Wohnwertverbesserung für die Mieter“
Wir haben 46 Bäder in drei Wohnanlagen von Blome sanieren lassen. Die He-
rausforderung dabei war, dass die Mieter während der Renovierung in ihren 
Wohnungen bleiben sollten. Es musste also möglichst schnell gehen und die 
Handwerker sollten möglichst viel Rücksicht auf  die Mieter nehmen. Zudem 
mussten Anforderungen für KfW-Fördermittel eingehalten werden. Und natür-
lich sollte sich eine spürbare Wohnwertverbesserung für die Mieter ergeben. 
Anfangs waren diese recht skeptisch und befürchteten, aus den angekündigten 
sieben Baustellen-Tagen würden eher sieben Wochen werden. Als die Arbei-
ten jedoch erstmal angefangen hatten, wollten plötzlich sogar diejenigen, die 
anfangs gegen die Modernisierung waren, gleich als Nächste dran kommen. 
Wir haben von den Mietern auch sehr gute Rückmeldungen bekommen. Alle 
sind sehr froh, dass sie ein neues Bad haben und nun wieder duschen können. 
Die Wannen aus den 70ern konnten viele gar nicht mehr nutzen. Auch mit den 
Handwerkern waren sie sehr zufrieden, und wir ebenfalls: zuverlässig, kompe-
tent, alles aus einer Hand und eine sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Mit-
arbeitern. Wir werden auch in der Zukunft mit Blome zusammenarbeiten! �

Und das sagen unsere Kunden: Marita Siebrands, geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Bauverein Papenburg

Marita Siebrands, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied Bauverein 
Papenburg

Unser Monteur des Jahres 2010: Frank Brunner

Zum Jahresabschluss werden bei 
Blome traditionell die besten Monteu-
re geehrt. Den Spitzentitel „Monteur 
des Jahres 2010“ erhielt dieses Jahr 
Frank Brunner. Der gelernte Klemp-
ner ist zwar erst seit 2009 bei Blome, 
verfügt aber über 20 Jahre Erfahrung 
beim Bauen von Bädern. Bewertet 
wurde die Höhe des Umsatzes im 
Verhältnis zu der Anzahl der Rekla-
mationen, der Qualität der Arbeit und 
der benötigten Einbauzeit. Hier lag 
Frank Brunner eindeutig vorn. Doch 
der 42-Jährige überzeugt auch durch 
so genannte „soft skills“: 
„Er ist sehr ruhig, verliert auch bei 

Stress nie den Kopf  und versteht es, 
den Druck aus einer Situation heraus-
zunehmen, wenn welcher entsteht“, 
erklärt Thomas Blome, der kürzlich 
die technische Leitung des Betriebs 
von seinem Vater Josef  Blome über-
nommen hat. „Zudem ist er bereit, al-
les für den Kunden zu tun, ohne Me-
ckern und Maulen. Er ist einfach ein 
klasse Kollege und verhält sich super 
zu Kunden, Partnern und Mietern.“
Brunner gefällt an der Arbeit für Blo-
me vor allem das Vielseitige: „Vom 
Abriss bis zur Endmontage macht 
man alles, auch Decken, Wände und 
den Fußbodenaufbau. Man erlebt mit, 
wie das Bad langsam Form annimmt, 
und auch das Leuchten in den Augen 
der Mieter, wenn sie sehen, dass es 
vorwärts geht. Das ist schöner, als 
wenn man nur die Klempnerarbeiten 
macht.“ Von der Auszeichnung war er 
überrascht: „Natürlich habe ich mich 
gefreut, aber ich hatte nicht damit 
gerechnet, weil es auch viele ande-
re gute Leute bei Blome gibt“, erklärt 
der Mecklenburger. Seit Anfang des 
Jahres prangt nun auf  seinem Bulli 
der Aufkleber „Monteur des Jahres 
2010“. „Da wird die Brust schon et-
was breiter“, so Brunner. �

Wie wird man Monteur 
des Jahres?

Die Grafik unserer Mitarbeiterin Su-
sanne Liebing zeigt, welche Faktoren 
zum Erfolg beitragen: Umsatz rauf, Re-
klamationen runter, Qualität rauf  und 
das Ganze in möglichst kurzer Zeit. Ein 
System, bei dem alle gewinnen – die 
Montagepartner, die Wohnungswirt-
schaft, die Mieter und die Firma Blome.

U
m

sa
tz

Ze
it

Reklam
ation

Qu
al

itä
t

onteur
des Jahres


