------------------------------------------------,----------------------------------

Mit grünen Ideen schlvarze
Zahlen schreiben
Veranstaltung I Anfang Mai trafen sich die verbandIich organisierten Zimmerer und Dachdecker zu ihrem
dritten gemeinsamen Bundeskongress, diesmal in Bremen. Die beiden Spitzenverbände der Handwerker boten
neben dem hochkarätigen Diskussionspartner Jürgen Trittin von Bündnis 90/DIE GRÜNENeine gelungene
Auswahl an Referaten zur Technik und Unternehmensführung

auf.

Markus Langenbach, Wolfgang Schäfer und Laura Westerhoff

IürqenTrittin, Bündnis gO/DIE GRÜNEN, nahm sich als gebürtiger Bremer die Zeit, um nach
einem Ei~gangsstatement mit den Dachhandwerkern eine grüne Zukunft zu diskutieren.
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V

or gut

besetzten

Rängen

eröffne-

ten die beiden Bundesvorsitzenden

Ullrich Huth (Holzbau Deutschland)

und

Karl-Heinz Schneider (Zentralverband
deutschen Dachdeckerhandwerks)

des
den

gemeinsamen

Bundeskongress

men. In einem amüsant
Gesprächswettbewerb

ließen die beiden

Spitzenhandwerker

die Leistungsmerk-

male ihres jeweiligen
der konkurrieren.

in Bre-

vorgetragenen

Gewerks miteinan-

Moderiert

von NDR-Re-

dakteurin Anja Würzburg, stellte sich in der
anschließenden Podiumsdiskussion Jürgen
Trittin, Fraktionsvorsitzender
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, den
Forderungen und Statements der Dachhandwerker. In seinem Eingangsstatement
betonte Trittin die besondere
des Energieverbrauchs

Bedeutung

im Gebäudebe-

reich: "Ein Drittel der Gesamtmenge
hier verbraucht.
ernst nimmt

wird

Wenn man Klimaschutz

ist hier noch einiges zu tun

und für Sie auch einiges zu holen." Der
Grünen-Politiker
setzte sich außerdem

RobertBöcker,GeschäftsführerBöckerMaschinenwerke:"Ich finde eswichtig, mit Kundenpersönliche
Gesprächezu führen. Dasmacheich unter anderem
auf der DACH+HOLZund auf dem Bundeskongress.
DieIdee,zwischenMesseund Kongresszu wechseln,ist gut - allerdings müssenwir unsüberlegen,
wie wir noch mehr Publikumanziehenkönnen.Der
nächsteKongresssollte zum Beispielin Süddeutschlandstattfinden."

HansHermannBellmer,Landesfachgruppenleiter Holzbauim Verband Baugewerblicher
Unternehmerim LandeBremen:"In erster Linie habe ich mir die Vorträgezur Fachtechnik
angehört. EinkurzerAbstecherzu den Marketing-Referatenüberzeugte mich aber auchvon
diesenThemenund machtemir deutlich, wie
wichtig dieserAspekt heute in der Unternehmensführung ist."

für eine dauerhafte stabile Investitionsförderung ein, unabhängi<;; von Legislaturperioden

und Regierungskoalitionen:

"Wir brauchen

für die Investoren

eine sta-

bile Förderungspolitik,
die nicht alle zwei
Jahre wieder geändert wird." Huth und
Schneider

wiesen auf den notwendigen

Wandel in der Energieversorgung
jedoch

nicht überstürzt,

hin, der

sondern geplant

C,Wursttaxi" einer Metzgerei, gardinenwa-

verfügen

schender

hoher Leistung?" Nach Kreuz' Ansicht sind

Malerbetrieb)

besonders

war ihm dabei

die Mitarbeiterführung

wichtiges

Anliegen. Erfolgreiche

verfügen

über motivierte

ein
Betriebe

Mitarbeiter.

Die

und wie motiviere

es nicht mehr nur die Tugenden wie Fleiß,
Gehorsam und Sorgfalt, sondern entscheidender sind: Leistungsbereitschaft,

Gretchenfrage

lautet für ihn: "Über welche

vität und Initiative.

Eigenschaften

muss ein Mitarbeiter

Bedeutung

heute

ich ihn zu

Kreati-

Von entscheidender

ist für ihn, dass diese Eigen-

und überlegt erfolgen sollte. Vor 25 Jahren,
so alle Podiumsteilnehmer,

wäre zwischen

grünen Politikern und Handwerksvertretern eine solche Diskussion kaum möglich gewesen. Ein positiver Regelbruch
also, der aus der Entwicklung beider Parteien resultiert.
Wie erfolgreich

auch Unternehmer

mit

Panoramatens

r

.Reqelbrüchen" sein können, schilderte der
Referent der Hauptveranstaltung:
Kreuz.

Auf

Geschäftswelt

seinen

Reisen

Dr. Peter
durch

die

sucht er eine Antwort

auf

die Frage: "Was macht heute ein erfolgreiches Unternehmen

aus?" Seine Antwort

lautet: Anders sein oder noch prägnanter:
Alles außer gewöhnlich sein. Denn heutzutage gibt es nur zwei Möglichkeiten,
Geschäft

zu machen:

Entweder

man ist

anders oder billig. Billig will niemand sein,
und so gab er den anwesenden
rern und Dachdeckern

Zimme-

viele Beispiele und

Tipps an die Hand, wie Sie anders sein können. Neben zahlreichen
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Dachdeckerund Zimmerernutzten die Gelegenheit,sich bei den Ausstellernüber deren Produkrezu
informieren.
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schaften
wickelt

nicht mit Lohn oder Gehalt entwerden

können. Vielmehr

den anwesenden

Spielhaus als Gastgeschenk

rief er

Unternehmern

zu, dass

ihr persönliches Verhalten das Entscheidende sei. Wer seine Mitarbeiter selbstbestimmt

arbeiten

Rückmeldung

lasse, ihnen regelmäßig

über ihre Arbeit gebe und

ihnen ein Sinn ihres Tuns vermittle,

der

bekomme

Mit-

arbeiter.

auf diese Weise motivierte
Die Workshop-Blöcke

und Unternehmensführung

Technik

fanden paral-

lel statt und boten viele nützliche
se zur betrieblichen

Hinwei-

Weiterentwicklung.

Dicht und diffusionsoffen
Den technischen
Teil des ersten Kongresstags eröffnete Dipl.-Ing. (FH) Daniel
Schmidt von der Technikerschule Alsfeld.
Etwa 160 Zuhörer verfolgten seinen Vortrag zum Thema Flachdächer

in Holzbau-

weise. Schmidt machte anschaulich
lich, welche

Fester Stand und dichtes Dach? Die beschenkten Bremer Kinder werden von den
handwerklichen Fähigkeiten der Zimmerer und Dachdecker sicher überzeugt sein.
EinGastgeschenkder besonderen Art hatten
die Zimmerer und Dachdeckerausganz
Deutschland dabei, alssie anlässlichihres
gemeinsamen Bundeskongressesam 6. und
7.Mai 2011nach Bremen kamen. Am Vorabend ihrer jährlichen Zusammenkunft übergaben Holzbau Deutschland und der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks an Bürgermeister JensBöhrnsenzwei
handgefertigte Spielhäuschenfür zwei Bremer Kindergärten. Einsgeht an dasKinderund Familienzentrum in der Reepschlägerstraße, dasandere an das Kinder-und Familienzentrum Fargein der RekumerStraße.
Damit wollten beide Verbände nicht nur ihr
handwerkliches Können unter Beweisstellen,
sondern auch die Familienfreundlichkeit des
Handwerks demonstrieren und für die Berufe
des Zimmerers und des Dachdeckerswerben.
Gefertigt wurden die beiden Spielhäuschen
in der Größe H2,60m x B 2,00 m x
T 2,50 m von den Auszubildenden der Bremer
Innungen der Zimmerer und der Dachdecker.
Bürgermeister Jens Böhrnsen bedankte sich
bei den beiden Verbänden: "Das Handwerk
und seine Unternehmen sind wichtige Säulen der Wirtschaft - auch in Bremen. Mit dem
Geschenkder zwei Spielhäuseran die beiden
Kinder- und Familienzentren zeigen die
Handwerksunternehmen ihre besondere gesellschaftliche Verantwortung. Vor allem
freue ich mich über das lobenswerte Engagement der Auszubildenden und der Verantwortlichen."
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Ullrich Huth, Vorsitzender von Holzbau
Deutschland, bezeichnete die Spielhäuschen
als erste Möglichkeit für Kinder, im Hausaus
Holz zu wohnen und zu spielen. "Holz ist
zwar einer der ältesten Baustoffe, aber durch
seine Flexibilität und Vielfältigkeit ein Baustoff mit Zukunft. Holz ist nachhaltig, heimisch und nachwachsend und hat positive
Auswirkung auf dasKlima. Holz hat sich als
Baustoff auch im Bereichder energetischen
Modernisierung sehr bewährt. Anqesichts
des überalterten Gebäudebestands in
Deutschland und vor dem Hintergrund der
Energiediskussionkommt der Modernisierung der Bauten eine Schlüsselrollezu. Bei
einer umfassenden energetischen Modernisierung ist eine Energieeinsparung von bis zu
80 Prozent möglich."
Karl-Heinz Schneider,Präsidentdes Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks: "Familienfreundlichkeit ist ein wichtiges gesellschaftliches und wirtschaftliches
Thema. Wir brauchen Nachwuchs: Die Kinder
von heute sind die Fachkräfte von morgen.
Wir wollen mit diesen Spielhäuschenzeigen,
dass im Handwerk ein familienfreundliches
Arbeitsumfeld herrscht. Im Handwerk gibt es
vor allem kleine und mittlere Betriebe, die
eine Vielzahl kreativer Lösungen bieten, um
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
ermöglichen, erfolgreich ihren Beruf auszuüben und dies in Einklang mit einem erfüllten Familienleben zu bringen."

deut-

Effekte bei Flachdächern

Holzbauweise,

besonders

ter Ausführung,

zu einem erhöhten

densrisiko führen

in

in unbelüfteScha-

Dabei sei der Grundsatz

"so dicht wie nötig und so diffusionsoffen
möglich" in Flachdächern aufgrund

I wie

der wasserdichten

I

Wetterschutzabde-

ckung an der Oberseite

nicht von innen

nach außen umsetzbar.

Da bei Dächern

die Umkehrdiffusion
neneinstrahlung

aufgrund

von Son-

eine wesentliche

Rolle

spiele, könne aber der Einsatz einer feuchtevariablen

Dampfbremse

an der Unter-

seite zu einem ausreichend
nungspotenzial

hohen Track-

nach innen führen

Aller-

dings müsse auch die Tatsache Beachtung
finden, dass das Tracknungsverhalten

I verschatteten
schlechter

Dachflächen

ist als bei nicht verschatteten

Flächen. In diesem
genau gerechnet

Fall müsse das Dach
werden, damit es wäh-

rend der Nutzungsdauer
teschäden

nicht zu Feuch-

komme. Ebenso wichtig

die Baufeuchte zu kontrollieren
benenfalls Maßnahmen
ergreifen,
plett

bevor

zur Trocknung

werde.

von trockenem

Dämmstoffen

sei es,

und gege-

die Konstruktion

geschlossen

wendung

bei

wesentlich

mit hohem

zu

kom-

Auch die VerHolz und von
Feuchtespei-

chervermögen
sei wesentlich für die Qualität des Flachdachs. Zahlreiche Rückfragen im Anschluss an den Vortrag führten
zu einer regen Diskussion,
resse der Zuhörer
deutlich machte.

was dasInte-

am Thema Flachdach
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Nach einer kurzen Pausefolgte Dipl-lnq.
Ralf Schmidt. Der Architekt ist Vorstandsmitglied

beim Bundesverband

nungslüftung.

für Woh-

Er referierte über Lüftungs-

konzepte und deren Notwendigkeit. Dabei
bildeten die Fragen nach den Haftungsrisiken bei Wohnräumen ohne Lüftungsanlage und danach, ob die Regeln derTechnik
~
Im Internet finden Sie einen rund
vierminütigen Film zum Bundeskongress
und eine umfangreiche Fotogalerie.
Schauen Sie auf die - übrigens ganz neue www.bauenmitholz.de und
www.facebook.com.
nicht eigentlich eine Wohnungslüftung
zwingend erforderlich machen, den roten
Faden des Vortrags. Im Wesentlichen
machte Schmidt deutlich, dass eine reine
Fensterlüftung

nur funktionieren

könne,

wenn sie in regelmäßigen Abständen und
sowohl tags alsauch nachts stattfinde. Aus

Isabel Messinger (Huth GmbH, Alzey, IL) und Pamela Schötzer (Zimmerei Alexander Schötzer, Lana/IT) stellten
sich den Fragen des BAUEN MIT HOLZ-Kamerateams.

diesem Grunde sei es in der Regel notwendig, Gebäude technisch

zu lüften, um

dauerhaft eine einwandfreie Luftqualität
zu gewährleisten. Nach der Vorstellung der

Western Hotels GmbH in seinem Vortrag
über Kundenerwar ,~ =1' ,. In dem sehr

einen gibt, der es billiger produzieren
und verkaufen kann. Z eite Möglichkeit:

l

verschiedenen Systeme und einer kurzen

unterhaltsamen

Vortrag mit Klavierspiel,

Engelskreis. Das sind gute Gefühle. Zum

Kostenübersicht folgte seine Einschätzung
und Bewertung der Systemtechniken. Der-

Gesangseinlagen
und Wortbeiträgen
vermittelte er den Teilnehmern die hohe

Beispiel einmal im Jahr anrufen und erkun-

zeit zeichne sich ab, dass die Heizsysteme

Bedeutung, seine Kunden zu überraschen:

der Zukunft reine Luftheizungen sein wer-

.Verblüffunqen

den. Dies hänge vor allem mit der verbesserten Dämmung der Gebäudehülle

Verblüffung und Kundenbegeisterung kos-

Lauf lassen. Die beste Empfehlung,

ten nicht viel Geld, sondern Ideen und Mut.

zusammen.

Als gelungenes Beispiel nannte er eine Res-

Schüller im zweiten Teil, sei die Mund-zuMund-Propaganda von zufriedenen Kun-

taurantquittung

den. Ein (verlässlicher) guter Ruf ersetze

Die Vortragsreihe wurde beendet von

können die Lösung sein."

den, wie es dem Dach geht. Ihr Fazit Vermitteln Sie Ihren Kunden gute Gefühle.

mit einem handschrift-

Prof. Dr.-Ing. Thomas Ackermann von der

lichen "Bis bald". Speziell für Handwerker

Fachhochschule

nannte er verschiedene

Bielefeld/Minden

mit

Anknüpfungs-

Dabei könne man der Kreativität freien
so

viele Marketingmaßnahmen.
Am letzten Tag des Kongresseswidmete

einem Referat zum Thema "Anforderun-

punkte zur Verblüffung. Zum Beispiel eine

sich Diplom-Sozialpädagoge

gen an die Luftdichtheit und Konsequen-

Postkarte mit "Herzlichen Glückwunsch,
erinnern Sie sich noch an Ihr Richtfest
genau vor einem Jahr?" Weitere Mög-

dem Thema "Burnout". Burnout könne als

zen für die Schimrnelbildunq" Ackermann
erläuterte kurz die Gründe für eine luft-

Markus Frey

Buchhaltungsproblem gesehen werden:
Über längere Zeit sei der Aufwand so hoch,
dass das Eigenkapital angegriffen werden

dichte Gebäudehülle und informierte dar-

lichkeiten sind ein Handschuh mit dem

über, welche Anforderungen

es an die

Namen des Bauherrn und dem Firmenna-

muss. Der größte Risikofaktor ist, dass der

Luftdichtheit von Gebäuden gibt und wie

men als Abschiedsgeschenk oder ein Bild

Sinn für das eigene Leben und die Arbeit

sie erfüllt werden können. Dabei gehe es

des Gartens, fotografiert vom Dach.

verloren gegangen ist. Die drei Hauptsym-

Geldscheine sind Stimmzettel

dung, Zynismus sowie eine stark abnehmende Leistungsfähigkeit.

ptome des Burnout sind laut Frey Entfrem-

um Bauschadensfreiheit ebenso wie um
Energieeinsparung

und Komfort sowie

Behaglichkeit. Auch in Ackermanns Vor-

Diplom-Betriebswirtin

trag waren es rechtliche wie auch techni-

hielt zwei Vorträge über Kundenloyalität

sche Fragen, auf die er den Zuhörern inner-

und Empfehlungsmarketing.

halb einer Stunde Antworten

zugeben wird laut Schüller im Gehirn im

Bundeskongress

Schmerzzentrum

Sowohl die Themen als auch die Vortragsqualität seien durchweg gut gewesen.

zu geben

versuchte.

Anne M. Schüller

verarbeitet.

Geld ausFür gute

Gefühle sind Menschen hingegen bereit,

Überraschen Sie Ihre Kunden

Geld auszugeben. Erste Möglichkeit: Teu-

Insgesamt zeigten sich die Zimmerer
und Dachdecker mit den Vorträgen beim
2011 sehr zufrieden.

"Zufriedene Kunden sind nicht genugi", so

felskreis. Dies sind Rabatte, Schnäppchen,

Ebenso seien die Referate praxisnah und
gut verständlich gewesen, so ein Teilneh-

Marcus Smolla, Geschäftsführer der Best

Gutscheine. Problem ist, dass es immer

mer in einem ersten Statement.
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