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Anzeige

Hier liegt das Häuserbauen in der Familie

Anzeige

Das Malenter Bauunternehmen Dose+Sohn GmbH feiert sein 111jähriges Bestehen
Malente (ed). Ein eigenes Haus
ist mehr als nur ein Haus, es soll
auch ein Zuhause sein – und dass
es sich nach Zuhause anfühlt, das
beginnt schon beim Bau. Dazu
braucht es ein Bauunternehmen,
das sich mit Erfahrung, Kompetenz und Einfühlungsvermögen
für seine Kunden so einsetzt,
dass sie in ihr neues Zuhause nur
noch einziehen müssen. Diese
Fähigkeit liegt bei Oliver und
Timo Dose in der Familie – für
die beiden Geschäftsführer von
Dose+Sohn, die das alteingesessene Malenter Bauunternehmen
in der vierten Generation leiten,
ist es selbstverständlich, für jeden
Kunden voll und ganz da zu sein,
seinen persönlichen Traum vom
eigenen Haus wahr werden zu
lassen. „Nach dem ausführlichen
Beratungsgespräch, in denen wir
Wünsche und Anforderungen
unserer Kunden genau erörtern“,
verdeutlicht Timo Dose, „müssen
sie sich um nichts mehr kümmern
– wir übernehmen Umsetzung,

Koordination und Bauleitung und
sind immer für unsere Kunden da,
auch wenn der Schlüssel längst
übergeben ist. Denn wir wissen,
wie wichtig ein Zuhause ist.“
Angefangen hat alles mit einem
Ein-Mann-Maurerbetrieb, den ihr
Urgroßvater, der Maurermeister
Carl Dose 1910 in der Malenter
Lindenallee 49 gründete, damals
noch ohne Sohn. Vom Ein-MannBetrieb wuchs Carl Doses Firma
dank dessen Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Kompetenz schnell
zum veritablen Bauunternehmen.
Und auch der Sohn stellte sich ein:
Wilhelm Dose – ebenfalls Maurermeister – übernahm den Familienbetrieb 1964, nachdem sein
Vater das Unternehmen stolze
54 Jahre geführt hatte, und zog
damit in die Voßstraße 8 um. „Damals war Carl Dose Bauunternehmen bereits Dose+Sohn“, erzählt
Timo Dose, „und nur zwölf Jahre
später übernahm unser Vater
Gerhard Dose als Dipl.-Ing. Architekt die Firma.“ Er zog damit 1983

Verlagssonderveröffentlichung

111 Jahre
Wir bedanken uns bei unseren
Kunden, Geschäftspartnern und
unseren Mitarbeitern für die Treue und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre!
Plöner Straße 30 · 23714 Bad Malente
Tel. (0 45 23) 98 96 - 0 · Fax (0 45 23) 98 96 - 50
info@dose-bau.de · www.dose-bau.de

Das Bauunternehmen Dose+Sohn in den Anfängen: Die Maurermeister Carl und
Wilhelm Dose inmitten ihrer Truppe.

zurück in die Lindenallee 49, die
alte Villa der Familie und das allererste Haus, das sein Großvater
Carl gebaut hatte. Nur vier Jahre
später begann Gerhards älterer
Sohn Oliver seine Ausbildung
zum Maurer im Familienbetrieb,
um ihn seit dem nur kurz zu verlassen, um in Hamburg seinen
Techniker zu machen. 1999 folgte
auch sein jüngerer Bruder Timo,
der mit seiner kaufmännischen
Ausbildung seine wirtschaftlichen
Fähigkeiten mit in das Unternehmen der Doses brachte. Als Gerhard Dose 2003 plötzlich verstarb,
übernahmen seine beiden Söhne
das Ruder und teilen sich seither
die Geschäftsführung. Sie zogen
2005 mit ihrem Bauunternehmen
in die Rosenstraße – „2010, zum
100jährigen, haben wir dann beschlossen, dass es Zeit ist, Büro
und Lagerplatz an einem Ort zu
vereinen“, berichtet Oliver Dose,
„wir haben hier in der Plöner Stra-

ße neu gebaut und beides unter
ein Dach gebracht.“ Von hier aus
starten nun die Fahrzeuge des
Bauunternehmens an die Baustellen im ganzen Kreis und darüber
hinaus – und neben dem Ort hat
sich auch das Tätigkeitsspektrum
des Betriebes deutlich erweitert.
„Der Maurerbetrieb ist nach wie
vor unser Kerngeschäft“, erläutert Oliver Dose, „aber seit einigen Jahren können wir unseren
Kunden auch Zimmererarbeiten,
Dachdeckerei und Bauklempnerei
anbieten und einen kompletten
eingedeckten Rohbau aus einer Hand hinstellen.“ Mit dieser
Bandbreite an Möglichkeiten ist
Dose+Sohn deutlich flexibler und
unabhängiger geworden. Ein großer Vorteil gerade in schwierigen
Zeiten – „so können wir noch besser auf unsere Kunden und ihre
Wünsche eingehen, egal ob Rohbau mit Dach, schlüsselfertiges
Zuhause oder Bürogebäude“,
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Wir danken für die langjährige gute Zusammenarbeit
und blicken vertrauensvoll in die gemeinsame
geschäftliche Zukunft.

Das neue MB 2K
The winner takes it all!

Ein echtes Vorzeigeobjekt: Das Mehrfamilienhaus in der Hindenburgallee, das
Dose+Sohn schlüsselfertig übergeben hat.

glücklich sind mit dem, was wir
für sie bauen. Deswegen ist es uns
wichtig, auch noch für sie da zu
sein, wenn das Haus schon übergeben ist.“ Nicht umsonst landet
die Bauakte eines jeden Hauses,
das von Dose+Sohn gebaut wur-

sind und der wir ein riesengroßes
Dankeschön sagen: Ohne Euch
ginge es nicht!“ Mitarbeiter, die
durchweg viele Jahre im Betrieb
bleiben – so wie Andreas Leitner,
der schon bei Dose+Sohn gelernt
und mittlerweile 35 Jahre in der

Wir gratulieren zum Jubiläum!
Fachvertretung H. BERGEMANN

Lübeck

Mobil 01 51/19 46 48 57

remmers.com
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ein gutes Betriebsklifreut sich Timo Dose.
ma sorgen, in dem die
„Und auch für größere HeArbeit Spaß macht.
rausforderungen sind wir
„Wir sind ein Familiso bestens aufgestellt.“
enunternehmen, das
So wie für das Baugebiet
spüren unsere Kunden,
Sonnenkoppel in Eutin,
aber das gilt auch für
für das verschiedene Kununser Team“, sagt Timo
den für elf der insgesamt
Dose
schmunzelnd.
60 Grundstücke Dose+„Wir wollen, dass unSohn als regionales Bausere Leute gerne hier
unternehmen mit dem
arbeiten, also sorgen
schlüsselfertigen Bauen
wir dafür.“ So freut sich
beauftragte. Alle Häuser
das Malenter Bauunwurden individuell gepternehmen – bestens
lant – „das reichte von 100
aufgestellt mit 25
bis 350 Quadratmeter,
Maurern, Zimmerern,
vom Bungalow bis zum
Dachdeckern und BüMehrfamilienhaus, von
roangestellten, die für
schlicht bis aufwändig.“
optimale Koordination
Oder das Mehrfamilienund Abwicklung sorhaus in der Hindenbur- Seit 2010 ist das Malenter Bauunternehmen Dose+Sohn in der Plöner Straße zu finden.
gen, immer ein oﬀenes
gallee, ein echtes Vorzeigeobjekt. Und jeder einzelne de, im Archiv – und das bereits Firma ist, oder Harald Steﬀen, Ohr für die Kunden haben – auf
der vor einigen Jahren nach über die Zukunft und darauf, noch
Eigentümer fühle sich bei dem seit 1970.
Malenter Bauunternehmen be- Gern übernehmen die Experten 50jähriger Betriebszugehörigkeit viele Jahre lang dazu beitragen
stens aufgehoben, eben weil hier für kompetentes Bauen auch in Rente geschickt wurde. Weil zu können, dass Wohnträume in
der Job nicht mit der Schlüsselü- An- und Umbauten sowie Alt- ihre Chefs sie schätzen und für Erfüllung gehen.
bausanierungen, Renovierungen
bergabe endet.
„Wir freuen uns, wenn wir dazu und Reparaturarbeiten bis zu
Zum 111.
beitragen können, das für jede Kleinstaufträgen. Ob PrivatkunFirmenjubiläum
Familie der Traum vom eigenen den oder Unternehmen, Dose+gratulieren wir der
Haus wahr werden kann“, sagt Sohn ist immer mit Engagement,
Oliver Dose, „und ob das ein Rei- Kompetenz und Herz am Werk.
Fa. Dose + Sohn
henhaus, ein kleines Einfamilien- „Das ginge ohne gute, engagierte
ganz herzlich
haus oder eine Villa am See ist, MitarbeiterInnen alles gar nicht“,
und wünschen
darauf kommt es für uns nicht an sagt Oliver Dose, „wir haben eine
weiterhin viel Erfolg.
– wir wollen, dass unsere Kunden tolle Truppe, auf die wir sehr stolz
Familiengeführte, traditionelle Betriebe wie
Fa. Dose + Sohn und Richter Baustoffe zeichnen sich
gerade in der jetzigen Zeit durch Zuverlässigkeit,
Ehrlichkeit, Treue und Kompetenz aus.

