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» Wir können und machen alles: vom Einfamilienhaus 
 bis zum Flughafenneubau, vom Museum bis zum Hotel. 
 Das ist die Bandbreite, die wir schon immer hatten. 
 Das führen wir weiter.«

Müller: Unsere gewerblichen Mitarbeiter, die wir teilweise 
schon viele Jahrzehnte kennen, unterstützen uns sehr stark. 
Wir haben eine sehr gute Vertrauensbasis. Ich sage oftmals, 
dass es für die Leute relativ langweilig bei uns ist.

Morzuch: Einspruch, Euer Ehren! Langweilig war es mit Dir 
noch nie. (lachen)

Seit den Anfängen bietet Rogge viele Ausbildungsplätze 
in den unterschiedlichsten Gewerken. Wie wichtig ist das 
Heranziehen junger Nachwuchskräfte für den Erfolg und 
die Stabilität der Firma Rogge?
Müller: Die Firma Rogge hat nie aufgehört, junge Men-
schen auszubilden und Lehrlinge einzustellen. Entgegen 
vieler Firmen, die ganz andere Wege beschritten haben, 
 konnten wir über all die Jahre, und das war nicht im-
mer leicht, unseren Personalstamm halten. Nach wie vor 
beschäftigen wir 150 Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit der Weiterbildung und ermutigen sie, eine 
Meisterschule zu machen. So ist es uns über viele Jahrzehn-
te gelungen, auch selbst Führungskräfte heranzuziehen. 
Natürlich hatte das auch den Effekt, dass manche sich nach 
ihrer guten Ausbildung selbständig gemacht haben – die 
sind heute unsere Wettbewerber. Aber das darf nicht dazu 
führen, dass man niemanden mehr ausbildet. Die Ausbil-
dung ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen – ein kla-
rer Schwerpunkt von Rogge.

Morzuch: Darüber hinaus haben wir uns schon immer stark 
im Ehrenamt engagiert, in Meisterprüfungskommissionen 
und vielem mehr. Und wenn ich es richtig in Erinnerung 
habe, wurden wir zwei Mal für Deutschlands besten Lehr-
ling ausgezeichnet.

Müller: Wir hatten auch einige Landessieger: Die besten 
Lehrlinge Berlins im Trockenbau und im Stuckbereich. 
Und auch aus der Meisterschule sind eine ganze Menge  
neuer Fachkräfte hervorgegangen.

Wo wir bei neuen Fachkräften sind: Sprechen wir noch ein 
bisschen über die Zukunft...
Reiner: Genau in dem Moment geht die Sonne auf. 

... welche Bauvorhaben stehen an und was sind Ihre Ziele 
für die nächsten Jahre?
Reiner: Gerade ist für die Stuckabteilung ein Riesenauftrag 
ins Haus gekommen: Das Pergamonmuseum. Für das Haus 
Rogge ist das auch symbolisch wichtig, weil wir damit wie-
der an den Wurzeln, bei der Stuckarbeit, sind. Der Auftrag 
umfasst aber auch Putz- und Trockenbauarbeiten. Das ist 
für uns als Firma wie auf den Leib geschneidert. Die Staat-
lichen Museen wissen gar nicht, welches Glück sie haben, 
dass sie uns beauftragt haben. (lacht)

Müller: Vor Kurzem haben wir auch den Auftrag für die 
Staatsbibliothek bekommen. Das sind wirklich hochinter-
essante Arbeiten! Es gibt ja Handwerker, denen nach Jahr-
zehnten im Geschäft egal ist, womit sie ihr Geld verdienen. 
Aber bei uns und bei vielen Mitarbeitern ist das Feuer noch 
nicht erloschen.

Wie ist es eigentlich, durch Berlin zu fahren und laufend  
an eigenen Projekten vorbeizukommen?
Morzuch: Vor ein oder zwei Jahren bin ich mal mit mei-
nen Kindern durch die Stadt gefahren und sie haben mich 
 gefragt: »Papa, wo habt ihr denn schon überall gebaut?«  
Die haben nur einmal gefragt! 

Sollte Berlin sich eigentlich auf weitere fünfzig Jahre 
Rogge einstellen?
Morzuch: Gerne. Nur nicht weitere fünfzig Jahre mit uns. 
Das möchte das Unternehmen auch nicht. Aber Rogge soll 
so lange bestehen, wie es bestehen kann.

Müller: Klaus Rogge hat uns recht selten besucht. Zu 
 unserem Bedauern, da wir ja ein sehr gutes Verhältnis zu 
ihm haben. Er hat bewusst den Abstand gehalten. Aber 
ich  denke, und da bin ich mir sogar sicher, dass er auch ein 
 bisschen stolz ist, wenn er seinen Namen sieht. Das hat er 
sich auch verdient, denn es ist sein Unternehmen, er hat 

es aus dem Boden gestampft. Selbst, dass wir es so weiter-
führen konnten, ist zu einem großen Teil sein Verdienst, 
weil er uns geprägt hat. Und wie ich eingangs gesagt habe: 
Wenn wir Rogge sowohl im Renommee als auch wirtschaft-
lich so erhalten können, wie wir es übernommen haben, 
dann können wir so viel nicht falsch gemacht haben. Klaus 
Rogge war uns ein gutes Vorbild.

Ich danke Ihnen für das Gespräch!

 »Unsere Kollegen haben viel  
 Engagement und Loyalität an  
 den Tag gelegt.« 

 »Ich würde alles ganz  
 genauso machen.« 



50 Jahre K. Rogge Spezialbau – dazu gratuliere ich im 
Namen des Berliner Handwerk aufs Herzlichste!

Eines der größten Bauunternehmen Berlins feiert 
Geburtstag und das nicht ohne berechtigten Stolz. Tau-
sende ganz unterschiedliche Projekte wurden in den letzten 
fünf Jahrzehnten von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Firma umgesetzt: große wie kleinere  Aufträge 
in Regierungs-, Botschafts- und Verwaltungsgebäuden, in 
Museen und Unternehmenszentralen, in Kirchen, Hotels, 
Einkaufszentren und Privathäusern. Darunter so bedeu-
tende Gebäude wie der Reichstag, in dem die Firma Rogge 
seit ihrer Gründung immer wieder arbeitete.

So haben die Handwerkerinnen und Handwerker an 
den Fassaden und in den Räumlichkeiten zahlreicher 
Gebäude ihre Spuren hinterlassen, sie haben Berlin (und 
weit darüber hinaus) ganz wesentlich gestaltet und geprägt. 
Handwerkliches Können und künstlerische Kreativität 
liegen bei dieser Arbeit wahrlich nah beieinander – und das 
nicht nur bei den zahlreichen historischen Stuckfassaden 
Berlins.

Angefangen hat alles mit der Gründung des Unterneh-
mens durch Klaus Rogge 1966. Die Anfangsjahre waren 
nicht immer leicht – welche Größe die Firma schon bald 
 annehmen würde, war zu Beginn kaum vorstellbar. Aber 
mit Können, dem notwendigen Biss und wirtschaftlichem 
Geschick wuchs das Unternehmen von der Ein-Mann- 
Firma mit Büro in der eigenen Wohnung zu einem im -
posanten Unternehmen mit weit über hundert Mitarbeitern 
an. Dabei hat die Bauwirtschaft wahrlich nicht nur Hoch-
phasen erlebt, doch auch durch wirtschaftliche schwierige 
Zeiten wurde das Unternehmen sicher gesteuert. Heute 
steht es als K. Rogge Spezialbau – 50 Jahre nach der Grün-
dung – hervorragend da. 

Seit 2002 wird die Firma von den drei Geschäftsführern 
Klaus-Dieter Müller, Uwe Morzuch und Andreas Reiner 
geführt. Allesamt vom Firmengründer Klaus Rogge 
eingestellte langjährige Mitarbeiter, die auch heute noch 
eng mit ihm und seiner Familie verbunden sind. Sie stehen 
für Kontinuität. Sie kennen ihren Betrieb, sie kennen ihr 
Handwerk und sie kennen den Markt. 

Doch auch beim besten Management: Ein Betrieb ist 
letztlich immer nur so gut, wie seine Mitarbeiter es sind. 
So wird auch bei K. Rogge Spezialbau großer Wert auf 
Kompetenz, Können und Kundenorientierung gelegt, 
es wird fundiert ausgebildet und auf Qualität geachtet. 
Die Auftraggeber wissen die Arbeit der gut ausgebildeten 
Handwerkerinnen und Handwerker zu schätzen, auf deren 
Schultern somit ein ganz wesentlicher Teil der Erfolgs-
geschichte des Unternehmens ruht.

In der heute stark wachsenden Hauptstadt boomt der 
Bau und Ausbau wie zuletzt in den Nachwendejahren. 
Überall wird gebaut und es gibt viel zu tun. Bei aller Arbeit 
kommt auch das Ehrenamt nicht zu kurz bei K. Rogge 
Spezialbau. Ganz im Gegenteil: Das Engagement in der 
Handwerkskammer und in der Innung wird großgeschrie-
ben – und das ist keine Selbstverständlichkeit!

Sie können stolz sein auf Ihre Geschichte und auf das 
Erreichte der vergangenen 50 Jahre. Gut aufgestellt und aus-
gestattet mit bestem handwerklichen Wissen, Können und 
Geschick ist K. Rogge Spezialbau hervorragend gerüstet für 
die Herausforderungen der Zukunft. Dafür wünsche ich 
Ihnen, der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Herzen alles Gute!

Stephan Schwarz
Präsident der Handwerkskammer Berlin

Grußwort



» Ich war mit viel  
Herzblut dabei !«
Im Interview mit Klaus Rogge, Gründer der K. Rogge Spezialbau GmbH



Lieber Herr Rogge, Ihr Lebenswerk wird fünfzig, das ist 
eine lange Zeit. Mit welchen Gefühlen blicken Sie dem 
Jubiläum entgegen? Was geht Ihnen dabei durch den 
Kopf?
Sehr viel. Ich denke vor allem an das Jahr 1966, als ich 
mich selbständig machte und mein Gewerbe als Stuckateur 
anmeldete: Mein Startkapital war sehr klein und ich war 
schon Vater von zwei Kindern.

Ein mutiger Schritt.
Aber es hat funktioniert. Das hat es aber auch nur, weil 
meine Frau Marlene mich all die Jahre unermüdlich unter-
stützt hat. Ohne sie wäre es nicht gegangen.  

Kommt auch Nostalgie auf? Trauern Sie Ihrer Zeit als 
Geschäftsführer nach?
Nein. So bin ich schon immer gewesen: Wenn etwas vorbei 
ist, ist es vorbei. Ich habe die Firma an meine Gesellschafter 
verkauft und mir gesagt: Das war eine Ära und jetzt kommt 
die nächste. Die Neuen wollen schließlich auch etwas davon 
haben. 

Wenn Sie zurückdenken – mit welchen Hoffnungen und 
Ängsten haben Sie damals ihre Unternehmerlaufbahn 
begonnen?
Als ich mich damals auf meine Meisterprüfung  vorbereitet 
habe, wurde mir klar, dass mich die Kollegen nicht ein-
stellen würden, aus Angst vor der Konkurrenz. 

Man hat es mir richtig angesehen: »Der will sich selb-
ständig machen!« Deshalb stellte mich erst recht keiner 
ein. Ich war noch ein knappes Jahr bei der Firma Stift, 
die haben es dann doch riskiert. Und dann habe ich den 
Schritt gewagt. Ich hatte, sage und schreibe, 4.000 DM 
Eigen kapital, eine Frau und zwei Kinder. Ich habe mir 
dann noch 10.000 DM Kredit von einem Kollegen  geliehen. 
Das war mein Anfangskapital. Ich war also sehr, sehr 
 optimistisch!

Ihre Anfänge liegen im Handwerk. Mit vierzehneinhalb 
Jahren begannen Sie Ihre Lehre als Stuckateur. Hätte 
es auch anders kommen können, gäbe es für Sie einen 
alternativen Lebenslauf?
Die einzige Alternative wäre gewesen, mein Abitur nach-
zuholen. Dafür hätte ich ein Zusatzjahr machen müssen.  
Allerdings hatte ich einen Unfall und hätte noch ein  
ganzes Jahr warten müssen. Ein Lehrer riet mir damals, 
Stuckateurmeister zu werden – das war dann mein fester 
Plan. Allerdings fehlte mir das Geld, um ein Jahr die Arbeit 
auszusetzen und auf die Tagesschule zu gehen. Deshalb 
habe ich tagsüber gearbeitet und bin nach Feierabend in  
die Abendschule gegangen.

Das muss eine anstrengende Zeit gewesen sein ...
Manchmal bin ich auf der Schulbank beinahe eingeschlafen. 
Aber am Ende habe ich erreicht, was ich mir vorgenommen 
hatte.

Neben der harten Arbeit als Geselle und Ihrer Ausbildung 
haben Sie noch ambitioniert Judo betrieben. Was hat Sie 
am Judo begeistert?
Ich habe mit fünfzehn Jahren aufgehört zu wachsen – und 
mit 1,70 Meter bin ich wirklich kein Riese. Es war toll zu 
sehen, dass man wehrhaft sein konnte, ohne groß und 
schwer zu sein. Und es hat mir Spaß gemacht, mit Klugheit 
und Geschicklichkeit zu agieren – Judo bedeutet ja auch 
»Siegen durch Nachgeben«. Zehn Jahre bin ich dabei geblie-
ben, habe es bis zum schwarzen Gürtel geschafft und war 
zweimal Berliner Jugendmeister. Darauf bin ich immer 
noch stolz.

Ich nehme an, das Judo-Training wurde dann mit der Zeit 
von den unternehmerischen Aufgaben verdrängt.
Das stimmt. Aber Judo ist eine Schulung fürs Leben!  
Man wird körperlich und vor allem geistig stabiler. Dieser 
Aspekt wird oft unterschätzt. Zum Erfolg gehört eben mehr 
als nur eine große Klappe. Man muss sich seiner selbst be-
wusst sein.

Die späten 60er Jahre in Berlin – was war das für eine 
Zeit für einen jungen Bauunternehmer? Welche Hürden 
mussten Sie in den ersten Jahren nehmen?
Die größte Hürde war der Mangel an guten Handwerkern. 
 Ich musste meinen Angestellten 50 Pfennig mehr pro 
 Stunde zahlen als die Konkurrenz, um überhaupt  jemanden 
zu bekommen: So knapp waren damals die Stuckateure. 
Ständig musste ich versuchen, sie der Konkurrenz abzujagen, 
um selbst Fassaden machen zu können.

Diese Strategie brachte auch ein finanzielles Risiko mit 
sich.
Ohne Frage. Finanziell war das oft sehr wackelig. Die Kal-
kulation des Arbeitsaufwands einer Stuckfassade ist sehr 
riskant: Zum Beispiel braucht der eine Geselle für eine Um-
rahmung einen halben Tag, der andere einen ganzen und 
der dritte wird alleine nie fertig. Das konnte ich im Vorfeld 
gar nicht planen, wenn ich neue Gesellen eingestellt habe.

Einen besonderen Vorfall werde ich nie vergessen: Ein-
mal kam ich auf meine Baustelle für ein neues Appartement- 
Haus an der Budapester Straße, Ecke  Kurfürstenstraße, und 
alle waren weg! Von der Konkurrenz abgeworben. Das war 
damals üblich. Auch Pleiten habe ich miterlebt. Beispiels-
weise beim Ausbau eines Ladens im Europa-Center. Die  

 »Man hat es mir richtig  
 angesehen: ›Der will sich  
 selbständig machen!‹« 

 »Ich habe auf Wachstum  
 gesetzt.« 

 »Man muss sich seiner  
 selbst bewusst sein.« 



Arbeit war fertig und der Auftraggeber pleite. Das war 
schon eine wilde Zeit! Gerade deshalb war es für die Firma 
wichtig, dass ich auf Wachstum gesetzt habe. Indem ich 
mehr Arbeit angenommen habe, als ich brauchte, konnte 
ich eine Pleite mit einem neuen Auftrag ausgleichen.

Das waren die 70er Jahre. Zu dieser Zeit war zu den 
Stuckfassaden der Trockenbau hinzugekommen. Welche 
Rolle hat er für die Entwicklung der Firma gespielt?
Eine entscheidende. Durch den Trockenbau wurden wir 
zwischenzeitlich die größten am Markt. Dabei muss man 
sich vor Augen führen, welche Achterbahnfahrt ich als 
Unternehmer mitgemacht habe: Erst ist Rogge von 50 auf 
100 Millionen D-Mark Umsatz im Jahr gewachsen und 
dann wieder auf 50 Millionen geschrumpft. Dieser Wandel 
bedeutet allein organisatorisch einen enormen Aufwand. 
Aber das alles hat mir immer Spaß gemacht!

Das hat Ihnen Spaß gemacht?
Ja, sicher! Sehen Sie, wenn man das so macht wie ich, ist viel 
Herzblut dabei. Das Wort ›Stress‹ kannte ich gar nicht. Was 
das bedeutet, hat man mir erst hinterher erklärt. Aber man 
hat ja auch nur Stress, wenn man einer Sache nicht gewach-
sen ist. Ich hatte immer lieber zu viel Arbeit, als zu wenig.

Da wir beim Thema Stress sind: Wenn der Druck zu groß 
wurde, was gab Ihnen Halt?
Das war anfangs das Judo. Später bin ich im Winter immer 
Skifahren gegangen. Das war mein Ausgleich, denn im 
Sommer konnte ich ja keinen Urlaub nehmen, da es da die 
meiste Arbeit gab. Meine Familie hat mir natürlich Halt 
und Stabilität gegeben. Als meine Kinder klein waren, habe 
ich mich nie gescheut, mit dem Kinderwagen durch die 
 Gegend zu fahren.

Was als Mann damals noch nicht so üblich war wie heute ...
Das stimmt. Aber das hat mir nie etwas ausgemacht.

Sie haben mit Stuck- und Gipsarbeiten begonnen, heute 
ist Rogge auch im Trockenbau und Putz stark aufgestellt. 
Welche Projekte waren dafür entscheidend?
Das Märkische Viertel fällt mir da als Erstes ein. Das 
war für mich ein schönes Startobjekt, denn die Arbeiten 
 wurden abschnittsweise fällig, wenn die Läden vermietet 
wurden. So war ich in der Lage, mit dem Projekt mitzu-
wachsen. Im Märkischen Viertel hat Rogge eigentlich das 
Meiste gemacht, den Ausbau des Kinos etwa. Durch die 
Vergrößerung war ich dann in der Lage, auch woanders  
im Wett bewerb mitzuhalten. Insgesamt hat uns das Projekt 
viele Fertigkeiten als Firma gebracht.

Hatten Sie an irgendeinem Punkt der Entwicklung das 
Gefühl: »Jetzt habe ich es geschafft!«?
Ja, das hatte ich. Als ich von der degewo für den Ausbau 
von mehreren Oberstufenzentren beauftragt wurde. Da 
bekam ich das erste Mal eine Vorauszahlung. Das war ein 
gutes Gefühl bei meiner knappen Kasse damals! Seitdem 
konnte ich alles mit Skonto bezahlen und es ging richtig 
aufwärts.

1970 wurde die US-amerikanische Firma Armstrong World 
Industries Ihr Zulieferer – wie kam es zur transatlantischen 
Zusammenarbeit?
Armstrong hat jemanden in Deutschland gesucht, der ihre 
Marke gut vertritt. Mit dem Vertreter habe ich eine gute 

Beziehung aufgebaut, sodass Armstrong mir Lieferanten-
kredite gegeben hat. Dadurch wurden sie bei mir natürlich 
auch bevorzugt.

Armstrong lud Sie im selben Jahr nach New York ein. 
Erzählen Sie uns von der Reise!
Das war schön! Ich war davon beeindruckt, wie gut Arm-
strong die Reise organisiert hat. Auch heute noch, wenn 
man in die USA einreist, wird man streng kontrolliert. Aber 
da wir von Armstrong eingeladen worden waren, konnten 
wir in New York an der Zoll-Kontrolle einfach  vorbei. Für 
die Weiterreise wurden wir dann gleich von einem kleinen 
Jet abgeholt. Wie im Film!

 »Das Wort Stress  
 kannte ich nicht.« 

 »Ab da ging es richtig  
 aufwärts.« 



Was nahmen Sie von der Reise mit nach Hause, was hat 
sich für die Firma daraus ergeben?
Es war eine Anregung, den Trockenbau zu verstärken. 
 Allerdings haben sich die Amerikaner stark auf die Masse 
konzentriert. An Sonderanfertigungen dagegen waren sie 
nicht interessiert. Das konnten wir hier in Deutschland 
 wiederum mit der Firma Odenwald leisten. Da unterschei-
det sich das Denken im amerikanischen und deutschen 
Baugewerbe stark: Nur wenn riesige Mengen zusammen-
kommen, sind amerikanische Firmen interessiert.

Sie haben sich nie gescheut, auch anspruchsvolle und 
riskante Aufträge anzupacken. Auf welche sind Sie noch 
heute stolz?
Eines unserer spektakulärsten Bauvorhaben war die 
 Restaurierung der Komödie am Ku’damm. Unter großem 
Termindruck mussten wir die Kuppeldecke umhängen, von 
Holzbalken auf Stahlträger, ohne dass sie Schaden erlitt. 
Keine Versicherung wäre ein solches Risiko eingegangen, 
das trugen allein der Bauleiter und ich. Zu dieser Zeit hatte 
ich eine Mannschaft, die jeden Auftrag stemmen konnte, 
den es überhaupt gab.

Solche Aufgaben zu meistern, hat Ihnen wahrscheinlich 
auch Respekt eingebracht.
Das stimmt. Der Bauherr war beeindruckt und hat uns 
 viele neue Aufträge verschafft.

... sodass Rogge weiter wachsen konnte. Zum Erfolg der 
Firma haben viele Menschen beigetragen. Mitte der 70er 
Jahre beschäftigte Rogge bereits hundert Mitarbeiter, 
zehn Jahre später dann schon dreihundert. Wie haben Sie 
als Chef über die Jahre für Zusammenhalt und Kontinuität 
gesorgt?
Mein Prinzip war immer: Teile und herrsche – der andere 
muss auch etwas davon haben. Wenn meine Bauleiter gut 
waren, und das waren sie meistens, weil sie schon vorher 
lange in der Firma tätig waren, habe ich sie immer am 
 Gewinn beteiligt. Dadurch hatte ich Mitarbeiter, die wirk-

lich für die Firma gearbeitet haben. Durch dieses Prinzip 
hatte Rogge eine leistungsstarke Mannschaft – die waren 
genauso verrückt nach Aufträgen wie ich selbst.

Als Unternehmer muss man ständig Entscheidungen 
 treffen konnten – Sie sich auf Ihr Bauchgefühl verlassen 
oder haben Sie sorgfältig abgewägt?
Meistens hat man gar nicht so viele Möglichkeiten, wie 
man denkt. Die Frage ist einfach: Wie bekomme ich einen 
Lieferantenkredit, wie bekomme ich einen günstigen neuen 
Auftrag oder einen Auftraggeber, der gut zahlt? Das Glück, 
dass die degewo eine Vorauszahlung gemacht hat, hatte ich 
nur ein einziges Mal während meiner ganzen Laufbahn. 
Das war mein Sprungbrett, um liquide zu werden. Ohne 
Fortune geht nichts.

2002 haben Sie Abschied genommen. War es schwer, Ihr 
›Baby‹ in andere Hände zu geben?
Seltsamerweise nicht. So bin ich schon immer gewesen: 
Habe ich eine Sache beendet, schließe ich damit ab. Dann 
muss etwas anderes kommen. Deshalb trauere ich den Din-
gen nicht nach oder denke, »Hätte ich mal ...«: Das gibt es 
bei mir nicht.

Ein Unternehmen zu führen, ist eine große Aufgabe, 
dem muss man gewachsen sein, und da habe ich mich im-
mer nach meinen Möglichkeiten gerichtet. Es war damals 
die richtige Entscheidung.

Herr Morzuch, Herr Müller und Herr Reiner, die  heutigen 
Geschäftsführer, die damals das Ruder in die Hand 
nahmen, waren früh als Gesellschafter beteiligt. Hat diese 
lange Zusammenarbeit zur Kontinuität und Stabilität von 
Rogge bis heute beigetragen?
Definitiv. Indem ich gute Bauleiter wie die heutigen 
 Geschäftsführer früh zu Mitgesellschaftern gemacht habe, 
konnten sie das unternehmerische Handeln von Anfang an 
lernen. Sie trugen Verantwortung und wurden dafür am 
Gewinn beteiligt.  Meine Überzeugung ist, dass man eine 
Firma im Handwerksbereich nur gut führen kann, wenn 
man gute Leute neben sich hat. Das hatte ich. Deshalb 
 können wir jetzt zurückschauen auf fünfzig Jahre Rogge. 
Und auch ein bisschen stolz sein.

Herr Rogge, ich danke Ihnen für das Gespräch!

 »Meine Mannschaft war  
 genauso verrückt nach  
 Aufträgen wie ich selbst.« 
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Sylt

Hamburg

Rostock

Breitenau

Frankfurt/Main

München

Leipzig
HalleMadrid

Trier

Köln

01 Kirchstraße Ecke Alt-Moabit
02 Mercedes-Benz-Arena (O2-World)
03 Stadion ›Alte Försterei‹
04 Einkaufszentrum Alexa
05 Zoo Berlin – Pinguinhaus, Aquarium,  

Giraffenhaus …
06 Hochschule für Musik ›Hanns Eisler‹ Berlin 
07 Römischer Hof
08 Hotel de Rome
09 Botschaft VAE
10 Reichstag
11 UZR Rolandufer
12 Investitionsbank Berlin
13 Haus der Kulturen der Welt
14 Philharmonie
15 Kammermusiksaal
16 Museum für Europäische Kunst – Gemäldegalerie

17 Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz
18 Bundesministerium für Wirtschaft
19 Bundesministerium für Verkehr
20 Hauptbahnhof
21 Alte Nationalgalerie
22 Deutsches Historisches Museum –  

Zeughaus + Pei-Bau
23 Staatsbibliothek Unter den Linden
24 Pergamonmuseum
25 Bodemuseum
26 Maxim Gorki Theater
27 Museum of contemporary art berlin
28 Lichtenrader Damm 
29 Hauptstadt-Repräsentanz Bertelsmann
30 Hotel Waldorf Astoria
31 Bikini Berlin + Zoo Palast
32 Hotel Ritz Carlton – Beisheim Center 

33 Hotel Marriot
34 Haus Cumberland, Kurfürstendamm
35 Georg Grosz Platz, Kurfürstendamm
36 Apple Store, Kurfürstendamm
37 Wohnquartiere Schmargendorf
38 US-Botschaft
39 Französische Botschaft
40 Britische Botschaft
41 Olympiastadion
42 Hallen am Borsigturm
43 Zehlendorfer Welle, Clayallee
44 Haus Würth, Schwanenwerder
45 E-Plus-Zentrale, Edison-Allee 1
46 Siemensstr. 17
47 Am Hochwald 11
48 Altensteinstr. 40
49 Baumschulenweg 

 50 Jahre. 
100 Projekte. 

Wir haben viel geschafft. Diese repräsentative Auswahl 

gibt  Einblick in unser Spektrum: Von der Stadtvilla über 

die  Botschaft bis zum Flughafen. In Berlin, Deutschland 

und  Europa.
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Usedom

Schwedt

Fürstenwalde

Frankfurt/Oder

St. Petersburg

Cottbus

Chemnitz

Rostock

München
67 Insel Scharfenberg
68 Flughafen BER, Raum der Stille 
69 Senftenberger Ring 2 – 16
70 Woermannkehre 1
71 Kolonnenstr. 30 b
72 EKZ Tempelhofer Hafen
73 Schnellerstr. 135
74 Marzahner Chaussee 231
75 Wittestr. 30
76 Neuenhagener Chaussee
77 Brunsbütteler Damm 441
78 Julius-Leber-Kaserne – Schwimmhalle
79 Bitterstr. 22
80 Alt-Heiligensee 57 – 59
81 Europaschule Schildow
82 Robert-Rössle-Str. 10 
83 A10 Center Wildau

50 Gut Eibenhof – Remise
51 Gewerbepark Wildau
52 Hobrechtsfelder Chaussee 150
53 Cottbusser Str. 24
54 Finckensteinallee 63
55 Kisselnallee 1 – 15
56 Köpenicker Str. 32
57 Komturstr. 18/18 a
58 Am Alten Markt, Potsdam
59 Landtag Brandenburg, Potsdam
60 Prenzlauer Allee 115
61 Postdamer Chaussee 60
62 Rudolf-Breitscheid-Str. 6/8
63 Schloßstr. 6
64 Jagdschloss Glienicke
65 Gartenstadt Falkenberg
66 Bibersteig 6 a

84 Einkaufszentrum Clou
85 U-Bahnhof Wittenau
86 Rathaus Glienicke
87 U-Bahnhof Reinickendorf
88 U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik
89 Rudower Chaussee 25
90 Charité Campus Virchow-Klinikum
91 Messe Berlin
92 Ossietzkystraße 11 – 15
93 Ullstein Haus
94 Stolpe 7 –  9
95 Buchholzer Str. 95
96 Autohaus Kramm
97 Zabel-Krüger-Damm 50/52
98 Zepernicker Chaussee 121
99 Planitzstr. 7
100 Job Center, Rhinstraße 88



Trockenbau









Sie haben 2002 gemeinsam die Geschäftsführung von 
Rogge übernommen. Wie groß waren die Fußstapfen  
von Klaus Rogge?
Klaus-Dieter Müller: Die Füße aller Anwesenden sind sicher-
lich größer, aber die Fußstapfen, die Klaus Rogge hinterlas-
sen hat, waren sehr groß. Aber wir sind auch nicht ange-
treten wie Gerhard Schröder, sondern wir wollten Rogge 
weiterführen in der Tradition, mit dem Erfolg und auch 
mit dem Auftreten, das Rogge all die Jahre etabliert hat. 
Und wenn uns das gelingt, dann machen wir alles richtig. 
Das haben wir damals beschlossen und da stehen wir auch 
heute noch zu. Deshalb haben wir auch nicht das Logo 
 geändert. Wir wollten nahtlos anknüpfen.
 

Andreas Reiner: Das stimmt. Herr Rogge hat das Unterneh-
men mit seinem Charisma geprägt und seine ›Fußstapfen‹ 
hinterlassen. Aber dadurch, dass wir vor der Übernahme viele 
Jahre am Unternehmen beteiligt waren, sind wir schon lange 
in seinen Fußstapfen gelaufen und hatten auch seine »Schritt-
länge« bereits aufgenommen. Deshalb war es insgesamt 
nicht so schwer, nach dem Wechsel eigene Wege zu gehen.

Uwe Morzuch: Wir hatten auch den Vorteil, dass die Last auf 
sechs Schultern verteilt wurde. Nur einer von uns dreien 
hätte es sehr schwer gehabt, das allein zu stemmen. 

» Wenn ich im Restaurant 
sitze, schaue ich gleich 
an die Decke.«
Ein Gespräch mit den Rogge-Geschäftsführern über Vergangenheit, Zukunft  
und was es heute heißt, Bauunternehmer zu sein.



alles lernen. Da war das Gespräch auch schon beendet: Sie 
sind eingestellt, sagte er mir.

Herr Parol hat mich dann an die Arbeit herangeführt 
und das Erste, was er mir zeigte, war der Kopierer: »Als Ossi 
hast du so etwas noch nie gesehen: Das ist ein Kopierer.«

Sie wurden also ins kalte Wasser geworfen?
Morzuch: Wenn man den Ehrgeiz hat, halte ich das kalte 
Wasser für das Richtige. Das Wesentliche bei Mitarbeitern 
besteht eben darin zu erkennen: Hat derjenige den Ehrgeiz 
oder hat er ihn nicht? Wenn er ihn hat, ist das kalte Wasser 
das Beste.

Reiner: Ich habe am 1. April 1993 angefangen. Der 1.  April 
ist ja schon ein legendäres Rogge-Datum, wegen der Grün-
dung im Jahr 1966. Der Kontakt entstand durch meinen 
vorigen Arbeitgeber, der Firma Rigips. Als wir uns unter-
hielten, fragte Herr Rogge mich, was ich bei Rigips verdiene 
und sagte dann, er gäbe mir tausend Mark mehr, einfach 
so. Dann haben wir per Handschlag unsere Zusammenar-
beit begonnen. Aber als junger Ost-Berliner habe ich mich 
gefragt: Was ist das für eine Firma, bei der man per Hand-
schlag anfängt? Aber ein Kollege von Rigips sagte  
mir dann: Mach dir da mal keine Sorgen!

Auch Sie kommen, wie Klaus Rogge, aus der Praxis. Wie 
wichtig ist dieser Bezug, um Rogge unternehmerisch auf 
Kurs zu halten?
Müller: Es gehörte schon immer zu den Besonderheiten der 
Firma Rogge, dass wir eine sehr flache Hierarchie haben. 
Und wir waren immer stolz darauf, dass wir ein Hand-
werksunternehmen  sind, dessen Geschäftsführer für alle 
Mitarbeiter ansprechbar sind, mit zur Baustelle gehen und 
sich mit dem Kunden, Bauherren oder Architekten über 
technische Inhalte austauschen können.

Morzuch: Es ist wichtig, dass man als Geschäftsführer das 
Material in der Hand hatte. Unsere Erfahrung zeigt auch, 
dass Bauleiter, die aus der handwerklichen Praxis kom-
men, wirklich gut sind. Denn sie wissen selbst, wovon sie 
reden und können es in den Gesprächen mit den Kunden 
besser erklären, als wenn sie nur auf dem Papier gearbeitet 
hätten. Auch den Mitarbeitern gegenüber ist es von Vorteil. 

Fünfzig Jahre Rogge heißt für Sie auch: 14 Jahre gemein-
same Geschäftsführung. Was ist Ihre Bilanz?
Müller: Würde mich heute jemand fragen: »Was würdest  
du anders machen?«, dann würde ich ihm antworten:  
»Ich würde alles ganz genauso machen«. Aus meiner per-
sönlichen Sicht ist es so: Reibereien gibt es immer, die gibt 
es selbst in der besten Ehe. Trotzdem haben wir uns zusam-
mengerauft und eine gemeinsame Lösung gefunden. Das 
haben wir über all die Jahre hervorragend geschafft. Von 
daher ist es für mich ein Erfolgsmodell.

Morzuch: Da bin ich derselben Meinung. Wir sind sehr  
froh, sagen zu können: Wir haben niemanden entlassen 
und haben alles immer pünktlich bezahlt – was im Bauge-
werbe heutzutage wirklich nicht selbstverständlich ist.  
Ein bisschen stolze Brust können wir also haben.

Reiner: Da kann ich mich anschließen. Es war eine gute 
 Voraussetzung, dass wir drei schon sehr lange zusammen 
gearbeitet hatten und miteinander verzahnt waren. So 
konnten wir es uns über die Jahre auch leisten, im Urlaub 
zu sagen: Jetzt steht die Familie im Mittelpunkt. Und ich 
wusste, wenn die Firma abbrennt, dann sagen sie schon 
Bescheid.

Morzuch: Da hätten wir nicht Bescheid gesagt, das hätten 
wir ja nicht ändern können. (lacht) 

Gehen wir zu den Anfängen – wie sind Sie zu Rogge 
gekommen?
Müller: Damals brauchte Herr Rogge dringend einen 
 Bauleiter und mein Berufsschullehrer hat mich empfohlen. 
Am 21. Juli 1986 habe ich dann bei Rogge angefangen, das 
war der Einstieg. Damals war ich auch schon in der Meis-
terschule und hatte einige Prüfungen hinter mir. Die letzte 
Prüfung habe ich dann aber abgelegt, als ich bereits bei 
Rogge war. So wurde ich dann Stuckateurmeister.

Morzuch: Ich weiß noch ganz genau, dass es der 1. Oktober 
1987 war und dass ich mich bei Rogge ursprünglich als 
Stuckateur beworben hatte. Ich hatte zwar meine Meister-
prüfung in Ost-Berlin gemacht, wusste aber, dass die 
Verarbeitungsstrukturen im Westen ganz andere sind.  
Beim Bewerbungsgespräch bot mir Herr Rogge dann wegen 
 meiner Qualifizierung die Bauleiterstelle an. Ob ich mir das 
zutraue, fragte er mich. Ich habe bloß gesagt: Man kann 

 »Der Auftrag für das Pergamon-  
 museum ist uns wie auf den Leib  
 geschneidert.« 

 »Wenn man den Ehrgeiz hat,  
 halte ich das kalte Wasser für  
 das Richtige.« 



Ich weiß noch genau, dass ich einigen Handwerkern mal 
 gezeigt habe, wie man mit Gips glättet, und seitdem hatte 
ich von der Seite Ruhe.

Reiner: Es war sicherlich eine gute Grundvoraussetzung bei 
der Übernahme, dass wir den notwendigen Respekt beim 
eigenen Personal hatten. Gerade wenn man Entscheidun-
gen auf der Baustelle fällt, haben die Mitarbeiter so das  
Gefühl, dass wir wissen, wovon wir reden.

Bleiben wir bei den Projekten. Woran arbeiten Sie zur  
Zeit intensiv?
Müller: Seit jeher haben wir eine sehr bunte Mischung an 
Projekten. Es ist bisweilen gar nicht so einfach, das zu kom-
munizieren: Wir können und machen alles, vom Einfami-
lienhaus bis zum Hotel- oder Flughafenneubau. Kunden, 
die uns aus Großprojekten kennen, fragen bei uns wegen 
kleinerer Aufträge an und sind erstaunt, wenn wir sagen: 

Natürlich machen wir das. Als Handwerksunternehmen 
können wir zwei oder zwanzig Handwerker zu einem Bau-
vorhaben schicken. Das ist die Bandbreite, die wir schon 
immer hatten, das führen wir weiter.

Zudem arbeiten wir sehr stark mit öffentlichen Auf-
traggebern zusammen, gerade in der Stuckabteilung. Hier 
handelt es sich um viele sehr repräsentative Objekte, aktuell 
etwa die Staatsbibliothek Unter den Linden oder das Perga-
monmuseum. 

Im Trockenbaubereich versuchen wir wegzugehen 
von der ›Kilometerarbeit‹, hin zu Spezialisierungen und 
anspruchsvollen Projekten. Das ist das Steckenpferd von 
Herrn Reiner: Neue Lösungen zu entwickeln, um das, was 
der Architekt sich vorstellt, in die Realität umzusetzen.  
Das, was man das Salz in der Suppe nennt.

Reiner: Natürlich ist auch das riesige BER-Flughafenprojekt 
für uns bedeutungsvoll. Unterm Strich werden es für mich 
neun Jahre sein, die mich auch persönlich sehr geprägt ha-
ben. In einer großen Arbeitsgemeinschaft die technische 
Geschäftsführung zu haben, mit allen Hochs und Tiefs, ist 
nicht immer leicht. Herr Müller sprach mal von einer Ehe: 
Jetzt müssen Sie vier Frauen zusammenbringen. Manchmal 
ist das anstrengend.

Aus Neugier: Kann man als Bauunternehmer eigentlich 
noch Gebäude anschauen, ohne daran zu denken, wie sie 
gemacht sind?
Morzuch: Das ist ein Problem! Wir schauen automatisch da-
rauf. Wenn ich mich ins Restaurant setze, schaue ich gleich 
an die Decke.

Müller: Meine Frau bedauert das manchmal. Wenn wir 
ein neues Restaurant besuchen, sage ich oft zu ihr: »Schau 
mal, wie sie das gemacht haben, das sieht wirklich komisch 
aus.« Sie sagt dann zu mir: »Hör mal, können wir jetzt nicht 
einfach nur essen?« Also, ich denke, für die Umwelt ist das 
manchmal belastend.

Reiner: Also ich schaue im Restaurant als Erstes in die 
 Speisekarte, dann schaue ich mir die schönen Frauen an 
den Nachbartischen an und dann schaue ich mir meine 
schöne Frau an.

Sie können Prioritäten setzen.
Reiner: Ich würde die Frage so beantworten: Dadurch, dass 
meine Frau Architektin ist, sprechen wir gerne über das 
Bauen. Im Urlaub, im Auto oder auf dem Spaziergang mit 
unseren Kindern passiert es deshalb öfter, dass sie flüchten: 
»Die Alten reden schon wieder über die Fassade.«

Müller: Bei meinem Sohn scheint es aber keinen bleibenden 
Schaden hinterlassen zu haben, schließlich ist er bei uns 
beschäftigt.

... was auch für den familiären Charakter der Firma 
spricht. Kommen wir deshalb zu den vielen Menschen, 
die Rogge möglich machen. Mit wem arbeiten Sie 
tagtäglich zusammen?
Reiner: Die Mehrheit der Mitarbeiter, die bei der Übernah-
me vor 14 Jahren bei Rogge gearbeitet haben, waren schon 
vorher lange unsere Kollegen und sind es bis heute. Sie  
haben all die Jahre viel Engagement und Loyalität an den 
Tag gelegt. Ohne sie wäre es nicht gegangen. Sicher waren 
einige bei der Geschäftsübernahme auch skeptisch und 
haben gehofft, dass wir Klaus Rogges große Fußstapfen 
ausfüllen können: »Sind die auch immer da oder kaufen die 
sich Segelboote und fangen an zu spinnen?« usw. All diese 
Gedanken wird es sicher gegeben haben.

 »Die Firma Rogge hat nie  
 aufgehört, junge Menschen  
 auszubilden.« 

 »Es ist wichtig, dass man das  
 Material in der Hand hatte.«



» Wir können und machen alles: vom Einfamilienhaus 
 bis zum Flughafenneubau, vom Museum bis zum Hotel. 
 Das ist die Bandbreite, die wir schon immer hatten. 
 Das führen wir weiter.«

Müller: Unsere gewerblichen Mitarbeiter, die wir teilweise 
schon viele Jahrzehnte kennen, unterstützen uns sehr stark. 
Wir haben eine sehr gute Vertrauensbasis. Ich sage oftmals, 
dass es für die Leute relativ langweilig bei uns ist.

Morzuch: Einspruch, Euer Ehren! Langweilig war es mit Dir 
noch nie. (lachen)

Seit den Anfängen bietet Rogge viele Ausbildungsplätze 
in den unterschiedlichsten Gewerken. Wie wichtig ist das 
Heranziehen junger Nachwuchskräfte für den Erfolg und 
die Stabilität der Firma Rogge?
Müller: Die Firma Rogge hat nie aufgehört, junge Men-
schen auszubilden und Lehrlinge einzustellen. Entgegen 
vieler Firmen, die ganz andere Wege beschritten haben, 
 konnten wir über all die Jahre, und das war nicht im-
mer leicht, unseren Personalstamm halten. Nach wie vor 
beschäftigen wir 150 Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit der Weiterbildung und ermutigen sie, eine 
Meisterschule zu machen. So ist es uns über viele Jahrzehn-
te gelungen, auch selbst Führungskräfte heranzuziehen. 
Natürlich hatte das auch den Effekt, dass manche sich nach 
ihrer guten Ausbildung selbständig gemacht haben – die 
sind heute unsere Wettbewerber. Aber das darf nicht dazu 
führen, dass man niemanden mehr ausbildet. Die Ausbil-
dung ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen – ein kla-
rer Schwerpunkt von Rogge.

Morzuch: Darüber hinaus haben wir uns schon immer stark 
im Ehrenamt engagiert, in Meisterprüfungskommissionen 
und vielem mehr. Und wenn ich es richtig in Erinnerung 
habe, wurden wir zwei Mal für Deutschlands besten Lehr-
ling ausgezeichnet.

Müller: Wir hatten auch einige Landessieger: Die besten 
Lehrlinge Berlins im Trockenbau und im Stuckbereich. 
Und auch aus der Meisterschule sind eine ganze Menge  
neuer Fachkräfte hervorgegangen.

Wo wir bei neuen Fachkräften sind: Sprechen wir noch ein 
bisschen über die Zukunft...
Reiner: Genau in dem Moment geht die Sonne auf. 

... welche Bauvorhaben stehen an und was sind Ihre Ziele 
für die nächsten Jahre?
Reiner: Gerade ist für die Stuckabteilung ein Riesenauftrag 
ins Haus gekommen: Das Pergamonmuseum. Für das Haus 
Rogge ist das auch symbolisch wichtig, weil wir damit wie-
der an den Wurzeln, bei der Stuckarbeit, sind. Der Auftrag 
umfasst aber auch Putz- und Trockenbauarbeiten. Das ist 
für uns als Firma wie auf den Leib geschneidert. Die Staat-
lichen Museen wissen gar nicht, welches Glück sie haben, 
dass sie uns beauftragt haben. (lacht)

Müller: Vor Kurzem haben wir auch den Auftrag für die 
Staatsbibliothek bekommen. Das sind wirklich hochinter-
essante Arbeiten! Es gibt ja Handwerker, denen nach Jahr-
zehnten im Geschäft egal ist, womit sie ihr Geld verdienen. 
Aber bei uns und bei vielen Mitarbeitern ist das Feuer noch 
nicht erloschen.

Wie ist es eigentlich, durch Berlin zu fahren und laufend  
an eigenen Projekten vorbeizukommen?
Morzuch: Vor ein oder zwei Jahren bin ich mal mit mei-
nen Kindern durch die Stadt gefahren und sie haben mich 
 gefragt: »Papa, wo habt ihr denn schon überall gebaut?«  
Die haben nur einmal gefragt! 

Sollte Berlin sich eigentlich auf weitere fünfzig Jahre 
Rogge einstellen?
Morzuch: Gerne. Nur nicht weitere fünfzig Jahre mit uns. 
Das möchte das Unternehmen auch nicht. Aber Rogge soll 
so lange bestehen, wie es bestehen kann.

Müller: Klaus Rogge hat uns recht selten besucht. Zu 
 unserem Bedauern, da wir ja ein sehr gutes Verhältnis zu 
ihm haben. Er hat bewusst den Abstand gehalten. Aber 
ich  denke, und da bin ich mir sogar sicher, dass er auch ein 
 bisschen stolz ist, wenn er seinen Namen sieht. Das hat er 
sich auch verdient, denn es ist sein Unternehmen, er hat 

es aus dem Boden gestampft. Selbst, dass wir es so weiter-
führen konnten, ist zu einem großen Teil sein Verdienst, 
weil er uns geprägt hat. Und wie ich eingangs gesagt habe: 
Wenn wir Rogge sowohl im Renommee als auch wirtschaft-
lich so erhalten können, wie wir es übernommen haben, 
dann können wir so viel nicht falsch gemacht haben. Klaus 
Rogge war uns ein gutes Vorbild.

Ich danke Ihnen für das Gespräch!

 »Unsere Kollegen haben viel  
 Engagement und Loyalität an  
 den Tag gelegt.« 

 »Ich würde alles ganz  
 genauso machen.« 



K. Rogge Spezialbau GmbH

Saatwinkler Damm 13

13627 Berlin

T (030) 34 68 01 0

F (030) 34 52 96 1

info@k-rogge.de
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