Die tragende Rolle

> Gerüstbau
Mit qualifizierten Fachkräften, individuellen Konstruktionen und umfangreichen
Materialbeständen schafft XERVON
sicheren Zugang zu Anlagen und
Gebäuden

xervon.de

> GERÜSTBAU

Für Sie bestens gerüstet
Bei der Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Bauwerken und Industrieanlagen
spielen Gerüste im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle. Ob Industriegerüste, klassische
Fassadengerüste, flexible Lösungen aus Modulknotensystemen oder auch Sonderkonstruktionen als
Hänge- oder Fahrgerüste: Es gibt keine Aufgabe, die die Gerüstbauspezialisten von XERVON nicht lösen
können.

XERVON bringt Spezialisten

Aus Erfahrung erfolgreich

Unsere Dienstleistung – international und

aller Gewerke an ihren

Im industriellen Einsatz ist immer wieder die Kreativität,

kapazitätsstark

Einsatzort und verfügt über

Flexibilität und Präzision unserer Ingenieure und Gerüst-

Als Kunde von XERVON profitieren Sie von einem breiten

umfangreiche Material-

bauer gefordert, um für unsere Kunden die optimale Lösung

Leistungsspektrum rund um Ihr Kerngeschäft. Wir bieten

bestände sowie ein intelli-

zu finden. Diese Kompetenz haben wir in unzähligen

Ihnen individuelle Lösungen mit minimierten Schnittstellen

gentes Poolsystem, wodurch

unterschiedlichen Projekten immer wieder erfolgreich unter

sowie hoher Effizienz und Wirtschaftlichkeit – und gewähr-

wir schnelle Verfügbarkeit

Beweis gestellt – beispielsweise im Zuge von Instand-

leisten Flexibilität durch große Materialbestände und

sichern

haltungsaufgaben in der Chemie und Petrochemie oder

Ressourcenstärke. Dabei ist der permanente Ausbau von

in Kraftwerken sowie kontinuierlich bei einer Vielzahl von

Präsenz und Kompetenz ein wesentliches Kennzeichen

langjährigen Rahmenverträgen.

unserer Unternehmensentwicklung. Mit rund 8.000 Mitarbeitern auf drei Kontinenten ist XERVON ein internationaler
Dienstleister, der für die Herausforderungen unterschiedlicher Branchen optimal aufgestellt ist, insbesondere in der
Prozessindustrie.

Unsere Geschäftsfelder und Kernkompetenzen im Gerüstbau

Gerüstbau
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XERVON engagiert sich in sieben Geschäftsfeldern,
die jeweils zahlreiche Spezialleistungen beinhalten

> LEISTUNGSSPEKTRUM

Jahrzehntelange Branchenkompetenz: Zahlreiche Großkunden, aber auch kleinere Unternehmen
vertrauen auf die Gerüstbauleistungen von XERVON. Insbesondere in den Branchen Chemie und
Petrochemie, Stahl- und Werftindustrie sowie Energie- und Bauwirtschaft sind wir erfolgreich tätig

Dienstleistung mit System
Wo an schwer erreichbaren Stellen ein ungehinderter und sicherer Zugang für nachfolgende Gewerke
gewährleistet sein muss, hat der Gerüstbau eine Schlüsselfunktion. Als XERVON-Kunde können Sie sich
dabei auf unsere langjährige Erfahrung mit maßgeschneiderten Sonderkonstruktionen verlassen – und
uns als einem kompetenten Dienstleister vertrauen, der höchste Sicherheitsstandards erfüllt.

XERVON bietet Ihnen

Verlässliche Lösungen für alle Branchen

präzise Ausführung, optimal

Egal ob es um Schiffsbau oder Brückeninstandsetzung,

Ihnen nicht nur ein breites Portfolio unterschiedlicher Gerüst-

abgestimmte Logistik und

Kesselbau oder industrielle Instandhaltung geht: Sie erhalten

konstruktionen, sondern passen unsere Leistungen immer

professionelles Nachunter-

präzise, wirtschaftliche und branchenerprobte Lösungen –

den individuellen Anforderungen an. Unter materiellen, aber

nehmer-Management

auch und vor allem bei Großprojekten. Denn wir bieten

auch personellen und terminlichen Gesichtspunkten.

Nicht nur bei der Einrüstung von Schiffsrümpfen ist statisches Fachwissen
ebenso gefragt wie die Kreativität der XERVON-Experten

Bei vielen Großprojekten kommen Sonderkonstruktionen zum Einsatz;
zudem können wir erhebliche Materialmengen sehr kurzfristig bereitstellen

Gerüstbau- und Einhausungsarbeiten an Brücken unter vollem
Verkehr, wie der Forth Rail Bridge
in Schottland, sind nur eine von
vielen internationalen Herausforderungen, denen wir gewachsen sind

Bei der Einrüstung des Wiener Stephansdoms nutzen wir ein maßgeschneidertes Modulgerüstsystem, das ohne Verankerungen am Gebäude
montiert wird

Auch im Rahmen der Instandsetzung von Kugeltanks erbringt XERVON
logistische Spitzenleistungen und stellt enorme Mengen an Material
bereit, um die riesigen Flächen mit Arbeits- und Schutzgerüsten auszustatten

Spezifische Herausforderungen – individuelle

Herausragende Größe für perfekte Ergebnisse

Die Weitergabe von Kom-

Konstruktionen

XERVON zählt zu den international führenden Gerüstdienst-

petenzen ist für XERVON

Ein Spezialgebiet von XERVON sind Sonderkonstruktionen,

leistern: Über 100.000 Tonnen Material weltweit machen

Teil unternehmerischer

die auf besondere statische Anforderungen abgestimmt

uns zu einem der logistisch stärksten Unternehmen. Und

Verantwortung. Deshalb

sind. Gerade unter anspruchsvollsten Bedingungen gewähr-

genau das zahlt sich für Sie als Kunden aus: Wir garantie-

sorgen wir für qualifizierten

leisten wir einzigartige Problemlösungen, die ein Höchst-

ren schnelle und kurzfristige Auftragsabwicklung inklusive

Nachwuchs und bieten

maß an Präzision, Effizienz und Sicherheit garantieren.

maximaler Verfügbarkeit von Material und Personal zur

jährlich ca. 100 Ausbildungs-

Einhaltung der oftmals engen Terminvorgaben. Mit unserem

plätze im Gerüstbau und

flächendeckenden Standortnetz sind wir immer zur Stelle,

darüber hinaus

wenn Sie uns brauchen.
Ihre Vorteile mit XERVON:
Material: Über 100.000 Tonnen baurechtlich zugelas-

Erfahrung: Das Know-how aus jahrzehntelanger Gerüst-

senes Gerüstmaterial im Bestand und ein intelligentes

bautätigkeit und jährlich mehreren hundert komplexen

Poolsystem garantieren kürzeste Vorlaufzeiten

Gerüstbauprojekten kommen Ihrem Projekt zugute

Personal: Mit über 1.000 eigenen Gerüstbauern und

	
Statik: Im eigenen Haus (Neuberechnungen oder im

-facharbeitern sind wir schnell für Sie zur Stelle und

Zugriff auf unsere umfangreiche Statikdatenbank) und

bleiben souverän im straffen Zeitplan

in Zusammenarbeit mit spezialisierten Ingenieurbüros;

Sicherheit: Strikte Sicherheitsstandards, die vielfach

dadurch sichere und wirtschaftliche Spezialkonstruktionen

deutlich über gesetzliche Vorgaben hinausgehen,
minimieren Risiken

in kürzester Zeit
	
Nachunternehmer-Management: Unser professionelles
Nachunternehmer-Management garantiert Flexibilität und
Sicherheit

> QHSE

Sicherheit ist unser Markenzeichen
Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter, Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft: In industriellen
Unternehmen rückt die Gefahrenvermeidung immer stärker in den Fokus. Um den steigenden
Anforderungen gerecht zu werden, hat XERVON sich selbst einen hohen Qualitätsstandard auferlegt,
der kontinuierlich überprüft und verbessert wird.

Schnelle Verfügbarkeit von Material und Personal, individuelle
Lösungen und nicht zuletzt die hundertprozentige Erfüllung
aller arbeitssicherheitstechnischen Erfordernisse – dafür steht
XERVON

Die hohe Zufriedenheit

Gefahren erkennen, Unfallrisiken vermeiden

Kontrolliertes Nachunternehmer-Management

unserer Kunden gibt uns

Sicherheit ist immer auch ein Zeichen qualitativ hochwertiger

Die hohen Sicherheitsstandards, die für unsere Mitarbeiter

recht: Mit vielen unserer

und wirtschaftlicher Arbeit. Um unseren überdurchschnitt-

gelten, legen wir selbstverständlich auch im Bereich des

Auftraggeber entwickeln

lichen Standard ständig zu optimieren, haben wir für unsere

Nachunternehmer-Managements an. Wir arbeiten aus-

sich langfristige Partner-

Mitarbeiter ein spezielles Unterweisungsprogramm ent-

schließlich mit zuverlässigen, zertifizierten und intern zu-

schaften – auch und gerade

wickelt. Das gilt insbesondere auch für Führungskräfte, um sie

gelassenen Partnerfirmen zusammen, von deren Qualität

wenn spezielle Anforderun-

unter anderem in der Vermeidung von verhaltensbedingten

wir überzeugt sind. Zudem nutzen wir ein SAP-gestütztes

gen erfüllt werden müssen

Unfallrisiken zu schulen. Ziel ist die dauerhafte Sensibili-

System, das kontinuierlich alle notwendigen Parameter

sierung aller Mitarbeiter und die Etablierung der optimalen

zur Zertifizierung überwacht und uns auf etwaige Abwei-

Sicherheitskultur zum Wohle aller Beteiligten.

chungen hinweist.

Auf Nummer sicher mit XERVON
Zahlreiche Zulassungen und Zertifikate dokumentieren
unsere hohen Standards. Dazu zählen unter anderem:
	DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
	DIN EN ISO 14001 (Umweltschutz)
	KTA 1401 (Qualitätsmanagement für kerntechnische
Anlagen)
	OHSAS 18001 (Arbeitssicherheit)
	SCCP (Uneingeschränkte Zertifizierung inkl. Petrochemie)

!

XERVON ist Teil der REMONDIS-Gruppe,
einem der weltweit größten Dienstleister
für Recycling, Service und Wasser.
Die Unternehmen der Gruppe verfügen über
mehr als 500 Niederlassungen und Beteili
gungen in 34 Staaten Europas, Afrikas,
Asiens und Australiens. Hier arbeiten mehr
als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für rund 30 Millionen Bürger sowie für viele
tausend Unternehmen. Auf höchstem Niveau.
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