
Was bedeutet Gerriets ist in Bewe-
gung und warum ein neuer Name?
Paller: Gerriets wurde vor 19 
Jahren als Handel GmbH gegrün-
det um auf dem österreichischen 
Markt schneller auf die Kunden-
bedürfnisse reagieren zu können. 
Mittlerweile haben wir uns von 
einem Handelsunternehmen zu 
einem „All Inklusive“-Anbieter 
weiterentwickelt. Daher der neue 
Name Gerriets Austria CEE GmbH. 

Wofür steht die Abkürzung CEE?
CEE steht für Central Eastern Euro-
pe. Wir sind heute nicht nur in 
Österreich präsent, sondern haben 
die geologische Lage als „Tor 
zum Osten“ für uns genutzt. Mit 
erheblichen Marktanteilen sind wir 
bisweilen in den Ländern Tschechi-
sche Republik, Slowakei, Ungarn, 
Bulgarien und Rumänien tätig. In 
der Tschechischen Republik haben 
wir sogar schon eine eigene Ver-
tretung.

Was meinen Sie mit „All Inklusive 
Anbieter“?
Für die Theater, Architekten und 
Bauherren bieten wir mittlerweile 
das „Rundum-sorglos-Paket“ an. 
Dieses erstreckt sich von der Erst-
beratung über die Planung bis zur 

Fertigung und Montage. In unserer 
Technik-Abteilung werden, wenn 
nötig, CAD-Zeichnungen erstellt 
und auf die jeweiligen Kundenbe-
dürfnisse angepasst. Mit umfas-
senden Gewerbeberechtigungen 
vom Tapezierer bis zum Metallbau 
bieten wir dazu ein umfangreiches 
Know-how.

Wie wirkt sich dieses umfassende 
Angebot auf Ihre Arbeit aus? 
Ganz massiv! Wir übernehmen 
teilweise Projekte als General-
unternehmer, d. h., wir erstellen 
Zeitpläne, koordinieren Montage-
tätigkeiten mehrerer mitarbeiten-
der Firmen und sorgen uns um die 
Materialbeschaffung und Logistik. 

Aber auch die Finanzierung ist ein 
wesentlicher Aspekt? 
Das stimmt, und wenn ich von 
einem Rundum-sorglos-Paket 
spreche, meine ich das wörtlich. 
Gerriets lässt den Kunden auch bei 
der Finanzierung nicht im sprich-
wörtlichen „Regen stehen“. Mit 
der Bank Austria Leasing GmbH 
haben wir einen namhaften Partner 
und wir bieten, wenn es gewünscht 
wird, für jedes Projekt ein maßge-
schneidertes Finanzierungskon-
zept an.

Derartige Aufgaben erfordern 
sicherlich auch eine Qualitätskon-
trolle?
Natürlich evaluieren wir laufend 
unseren Qualitätsstandard. Aber 
die Qualität zu kontrollieren und 
punktuell zu verbessern ist der 
falsche Ansatz. Wir sorgen schon 
im Vorfeld dafür, dass keine Feh-
ler passieren. Fehlervermeidung 
anstatt Fehlerbehebung ist unsere 
Politik! Interne Abläufe sind genau 
definiert, externe Lieferanten und 
Geschäftspartner unterliegen 
einer jährlichen Beurteilung, für 
die Produktionsprozesse existie-
ren Prozessvorschriften und Kenn-
werte, die genau eingehalten wer-
den müssen.   

Wer überprüft Ihren Qualitätsstan-
dard?
Neben internen Qualitätsmaß-
nahmen scheuen wir uns nicht, 
uns auch von einem externen 
Expertenteam überprüfen und 
bewerten zu lassen. Um den Ruf 
als „Qualitätsanbieter“ gerecht zu 
werden, haben wir uns daher dem 
Qualitätsmanagementsystem ISO 
9001:2008 verschrieben und uns 
der kontinuierlichen Verbesserung 

Die „Gerriets Handels GmbH“ wird 
zur „Gerriets Austria CEE GmbH“
(CEE = Central Eastern Europe)

verpflichtet. Das Zertifizierungsau-
dit wurde von der TÜV Austria Cert 
GmbH im Juni 2014 durchgeführt. 
Dabei wurden die Abteilungen 
Einkauf, Verkauf, Technik sowie das 
Nähatelier und die Schweißabtei-
lung auditiert. Es gab keine Abwei-
chungen und viele lobende Worte, 
vor allem die motivierten Mitarbei-
ter betreffend. Noch im Juni wurde 
uns das ISO 9001-Zertifikat ausge-
stellt und damit ein funktionieren-
des Qualitätsmanagementsystem 
be scheinigt. 

Großartige Leistung?
Ich bin sehr stolz darauf. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich 
auch allen meinen Mitarbeitern 
für diese tolle Leistung gratulie-
ren und meinen Dank ausspre-
chen.    

Welche Neuigkeiten gibt es bei 
Gerriets im Produktbereich?
Das Jahr 2014 ist ein sehr innovati-
ves Jahr für Gerriets. Mit „Bilbao“ 
haben wir einen neuen 250 Gramm 
schweren Trevira-CS-Bühnen-
velour auf dem Markt gebracht. 
Ein schwer entflammbarer Samt, 
der in einer großen Farbenvielfalt 
verfügbar ist. Mit „Lunar“ haben 
wir eine ganze Produktfamilie 
für 100 % lichtdichte Materialien 
entwickelt. Und nicht zuletzt das 
AqFlex-System für veränderbare 
Raumakustik, welches bereits beim 
Song Contest in Kopenhagen mit 

interview

Projekte werden von der 
Erstberatung über die 
Planung bis zur Fertigung 
und Montage angeboten. 
In der Technik-Abteilung 
werden auch CAD-Zeich-
nungen erstellt und auf 
die Kundenbedürfnisse 
angepasst.

Die Umstrukturierung von Gerriets- Österreich zur  Gerriets 
Austria CEE rückwirkend per 1. April 2014 war der 
Anlass für ein Interview unseres Chefredakteurs DI Gün-
ther Konecny mit dem Geschäftsführer Dr. Andreas Paller, 
um die Hintergründe für diese Umwandlung zu erfragen.
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Chefredakteur Günther Konecny im Gespräch 
mit Geschäftsführer Dr. Andreas Paller (li.)
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und 24. Oktober 2014 teilneh-
men?
Die MEET ist die einzige 
 Theatermesse in Österreich und 
daher für uns ein besonderes 
Ereignis. Der Gerriets-Messestand 
wird ganz im Zeichen der Akustik 
stehen. In diesem Fachbereich wird 
es auch einen Vortrag geben. Beim 
Bildungspavillon zeigen wir Far-
ben und Bronzen von Haussmann. 
Auch hier wird es viel Interessantes 
und Neues zu sehen geben. 

Können Sie uns einen kurzen Aus-
blick für 2015 geben?
Wir werden weiter intensiv an 
unserem Produktsortiment und 
Erweiterung unseres Leistungs-
angebots arbeiten. Im Jahr 2015 
haben wir das 20-jährige Bestands-
jubiläum in Österreich. Für dieses 
Ereignis wollen wir uns etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. Aber 
dazu möchte ich noch nicht zu viel 
verraten.
  
Herr Dr. Paller, vielen Dank für das 
Gespräch.
Paller: Ich bedanke mich sehr 
herzlich für Ihr Interesse.

großem Erfolg eingesetzt wurde. 
Des Weiteren haben wir den Exklu-
sivvertrieb für Haussmann Theater-
bedarf übernommen.
   
Haussmann der bekannte Theater-
farbenhersteller?
Stimmt genau! Das Unternehmen 
Haussmann und das Produktsorti-
ment Theaterfarben sind weltweit 
bekannt. Die Anwendung erstreckt 
sich von Brandschutz wie beispiels-
weise Grundierungen und Brand-
schutzsprays bis hin zu Klebstoffen, 
Schäume, Farben und auch Spezi-
alprodukte zum Versilbern oder um 
Rostimitate herzustellen.

Ein zusätzliches vielseitiges Pro-
duktsortiment?
Wir haben durch diesen Exklusiv-
vertrieb wieder einen Meilen-
stein gesetzt, um für unsere Kun-
den „der beste Partner zu sein“. 
Zukünftig können wir etwa bei den 
Textilien auch gleich die Beratung 
für die weitere Verarbeitung wie 
beispielsweise Bemalen anbieten.
         
Wird Gerriets an der Messe für 
Event und Theater (MEET) am 23. 
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