
Können wir. Machen wir.

Starke Leistungen
Können wir. Machen wir.

BK Gerüstbau steht für Qualität, Sicher heit und Zu verlässig keit im Gerüstbau. Das Fach
unternehmen verfügt über eines der um fangreichsten und viel fältigsten Gerüst portfolios in 
NRW, modernste Gerüst technik für alle gängigen Systeme sowie flexible Sonder bauteile und 
Spezial konstruktionen für diverse An forderungen.

BK Gerüstbau 
Spezialist für modernen Gerüst bau.

Arbeits- und Schutzgerüste 
BK Gerüstbau steht für modernen Gerüstbau, der keine Grenzen kennt. Dank hervorragend 
ausgebildeter Fachkräfte und eines der umfangreichsten GerüstPortfolios NRWs profitieren Kunden 
durch ausgesprochen flexible, zuverlässige und wirt schaftliche Lösungen für jeden Projekt typ.

Spezialgerüste und Sonderlösungen
Kein Projekt ist wie das vorherige und Standard lösungen stoßen schnell an ihre Grenzen. Im Bedarfs
fall können wir uns daher auf unsere umfangreichen Erfahrungen in der Realisierung ungewöhnlicher 
Ein rüstungen verlassen. Zu unseren Lösungen zählen unter anderem flexible Gerüst systeme für Brücken  
und Kirchtürme, Industrie und Hängegerüste, Fang und Schutz netze sowie Lösungen für Umwelt, 
Lärm und Staub schutz zur Baustellen sicherung. Außerdem bieten wir temporäre Dächer und Hallen 
sowie Treppen und Brücken für Bau und Notwege.



Fischbach Gruppe
Gut gerüstet.

Ein starker Verbund

Im Gerüstbau spielt die Abstimmung 
mit anderen Gewerken eine bedeutende 
Rolle. Der Verbund mit der Fischbach 
Gruppe erleichtert die Koordination mit 
allen beteiligten Fachbereichen enorm. 
 

Dank dieser Konstellation können wir agil auf individuelle 
Kundenwünsche reagieren, einen reibungslosen Ablauf 
sämtlicher Arbeitsprozesse gewährleisten und durch kurze 
Abstimmungswege die Projektkosten minimieren.

Modularität
Die Fischbach Gruppe operiert als Generalunternehmer 
sowohl mit der Leistung des gesamten Netzwerks als auch 
mit einzelnen Gewerken, falls nur diese benötigt werden. 
Für unsere Kunden bedeutet dies mehr Flexibilität, denn sie 
können entscheiden, ob unser Netzwerk als Ganzes beauf
tragt wird oder nur einzelne Gewerke. Diese Modularität und 
Flexibilität sind die Grundlage für ein modernes, intelligentes 
und lösungsorientiertes Bauen mit klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen für unsere Kunden.

Kontakt
Immer persönlich.

„Wir kennen jedes Projekt und jeden 
Kunden persönlich – bieten aber gleich
zeitig die „Power eines Großen“. Das 
macht die Zusammenarbeit mit uns  
unkompliziert und zugleich hocheffizient.“  
Bernd Kerlen

Geschäftsführung

BK-Gerüstbau GmbH
Hafenstr. 13
45881 Gelsenkirchen

0209 / 957 017 05  00
0209 / 957 017 05  10
info@bkgeruestbau.de  
www.bk-geruestbau.de 

www.fischbachgruppe.de

Kontakt

Die Fischbach Gruppe ist einer der innovativsten Spezialisten im 

Bestandsbau. Wir organisieren ein hochmodernes Netzwerk mit über 

1000 internen und externen Mitarbeitern in mehreren Baufachfirmen.

Ein Unternehmen der Fischbach Gruppe.

Können wir. Machen wir.


