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DACH
NEWS

“Handwerksunternehmen, die das
Thema Fachkräftemangel lange
Zeit nicht ernst nahmen, stehen
jetzt vor einem großen Pro-
blem”, meint Handwerksunter-
nehmer und Branchen-Coach Rolf Steffen. Sei-
ne Prognose: “In den nächsten Jahren werden
mehr Menschen in den Ruhestand gehen als in
das Berufsleben einsteigen. Zudem besteht
schon heute vielerorts ein Mangel an genügend
ausbildungsfähigen und -willigen Jugendlichen.
Der Kampf um die besten Köpfe im Handwerk
wird deshalb ein dauerhafter sein. Die Probleme
haben gerade erst begonnen.”
Gefragt sei deshalb ein Kurswechsel in der Mit-
arbeiterführung. Das Prinzip „Befehl und
Gehorsam“ hat ausgedient, meint Steffen. Auf
Dauer werden Chefs ohne gezielte Unterneh-
menskultur in Richtung der Mitarbeiter keine
guten Fachkräfte halten können. Denn gute Mit-
arbeiter können sich in Zukunft den Arbeitgeber

Dachbau: 
Blick in den Himmel: Am Rande von
Wien entstand ein Haus in Holztafelbau-
weise. Flachdachfenster sorgen dabei für
besonderen Flair. Seite 4

Denkmalschutz: In einem Mehrfamilien-
haus in Erlangen wurde durch einen
Dachgeschossausbau neuer Wohnraum
geschaffen. Umgesetzt wurde eine un -
sichtbare Aufsparrendämmung und ein
Gaubensystem.                          Seite 8

Großprojekt: 420 Dachfenster wurden für
eine Behörde in Lüneburg in durchdach-
ten Etappen ausgewechselt.      Seite 12

Dächermeer aus Titanzink: Was aussieht
wie eine Wohnanlage ist tatsächlich nur
ein Gebäude.                           Seite 14

Management:
Personal Branding: Machen Sie sich zu
Ihrer eigenen Marke. Wie geht das mit
wenig Geld und Zeit?                  Seite 10

Recht: Die Bedeutung der Abnahme wird
von vielen Handwerkern unterschätzt. Ein
Inkasso-Unternehmer erklärt, worauf Sie
achten müssen.                          Seite 18

Branche
Portrait: Der Bedachungshandel Dominik
Jacob bedient von Erwitte aus Handwer-
ker in der Region Soest-Paderborn mit
Bedachungsmaterial.                 Seite 7

Fragebogen: Der Geschäftsführer des
Dämmstoffherstellers Isobouw Christoph
Nielacny stellt sich vor.             Seite 19
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Creaton bietet jetzt
auch Dachsteine, die
von Eternit produziert
werden. Seite 6.

Der Fachkräftemangel im deutschen
Dachhandwerk steigt: Immer mehr
Bewerber  sind fachlich ungeeignet
oder schlicht gar nicht vorhanden. Der
Kampf um die besten Köpfe im Hand-
werk hat längst begonnen. Gefragt sind
Strategien, die Betriebe zu Top-Arbeit-
gebern machen. 

Mit modulunabhängigen
Unterkonstruktionen für PV-
Anlagen bietet Bauder ein
System, das auch auf
Gründächern funktioniert.
Seite 5.

VERLAG  SCHENSINA  

Deutschland decken zu können. Im vergan-
genen Jahr waren es immerhin tatsächlich
309.000 Wohnungen mit klar steigender Ten-
denz. Anlass zur Sorge gebe allerdings die
immer deutlicher werdende Verschiebung
der Bautätigkeit hin zu einem von Mietwoh-
nungen geprägten Geschosswohnungsbau.
Das übergeordnete Ziel, die Wohneigen-
tumsquote gerade auch in den Städten zu
verbessern, wird damit nicht erreicht. Es
gelinge den Städten bisher nicht in ausrei-
chendem Maße, bezahlbare Angebote für
Selbstnutzer zu schaffen. 

Getrieben durch das extrem niedrige
Zinsniveau und fehlende Anlagealternati-
ven springt die Bautätigkeit kräftig an.
Wie LBS Research auf Basis einer Aus-
wertung der amtlichen Bautätigkeitssta-
tistik mitteilt, findet die größte Dynamik
dabei allerdings nicht beim Bau von Ein-
und Zweifamilienhäusern statt, sondern
im Geschosswohnungsbau. 

Beim Mehrfamilienhausbau, also Objekten
mit mehr als drei Wohneinheiten, ist zu
unterscheiden zwischen dem klassischen
Mietwohnungsbau und dem Bau von Eigen-
tumswohnungen als Einzeleigentum, die
vom Käufer entweder selbstgenutzt oder ver-
mietet werden. Typischerweise geht gut die
Hälfte der neu entstehenden Eigentumswoh-
nungen in die Vermietung. Derzeit entstehen
aber zu 80 Prozent Mietwohnungen und nur
zu 20 Prozent Wohnungen für Selbstnutzer.
Die Analyse der Baugenehmigungszahlen
zeigt: Der Geschosswohnungsbau in
Deutschland breitet sich aus – und damit
auch das Wohnen zur Miete. Gegenüber
2010, dem ersten Jahr mit wieder spürbar
wachsender Bautätigkeit in Deutschland, hat
sich der Neubau von Mietwohnungen (reine

Miet-Geschosswohnungsbau dominiert den Neubau
Mietwohnungen und vermietete Eigentums-
wohnungen) mit 106 Prozent mehr als verdop-
pelt, selbstgenutzte Objekte (Eigenheime und
Eigentumswohnungen) hingegen legten ledig-
lich um 31 Prozent zu (siehe Grafik).
Die Entwicklung der Baugenehmigungszahlen
zeigt nach Ansicht der Immobilienexperten
von LBS Research, dass die Bundesrepublik
beim Neubau zwar quantitativ auf dem richti-
gen Weg ist. Expertenschätzungen gehen
davon aus, dass bis 2020 jährlich zwischen
350.000 und 400.000 neue Wohnungen entste-
hen müssen, um den Wohnungsbedarf in
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Renaissance der Mietwohnungen
Entwicklung der Baugenehmigungszahlen bei neu errichteten Wohngebäuden

+ 31 %

+ 106 %
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selbstgenutzte Eigentumswohnungen
Eigenheime 

(in 1.000 Wohneinheiten)
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Top Mitarbeiter finden
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aussuchen.  Schlechte oder fehlende Mitar-
beiter werden sich aber auf die Leistungsfä-
higkeit des gesamten Betriebes übertragen.
Gefragt sind deshalb in Zukunft echte Wert-
schätzung, Mitspracherechte und Entschei-
dungsfreiheit für Mitarbeiter. „1a-Arbeitge-
ber werden“, nennt Steffen diesen langfristig
einzuleitenden Prozess. Am Ende steht höhe-
re Zufriedenheit der Mitarbeiter, höhere
Loyalität und Verweildauer im Betrieb sowie
das Image, ein Top Arbeitgeber zu sein. 
Seite 2: So werden Sie 1a-Arbeitgeber.
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Tipp 1
Zufriedene Mitarbeiter
Die Arbeitszufriedenheit ist der wichtigste
Baustein für eine gute, enge und langjährige
Bindung an das Unternehmen. Geld ist ein
bedeutender Faktor für die Attraktivität einer
Arbeitsstelle, das stimmt. Jedoch bei Weitem
nicht der einzige und erst recht nicht der
bestimmende Aspekt, der darüber entschei-
det, ob ein Kandidat eine Position annehmen
wird. Das belegen auch zahlreiche Studien
der vergangenen Jahre. Die Vergütung ist ein
wichtiges Kriterium, aber sie hält den Mit-
arbeiter nicht im Unternehmen, wenn er auf
Dauer unzufrieden ist.
Die Ermittlung der bestimmenden Faktoren
für hohe Arbeitszufriedenheit führt zu einer
Zweiteilung der Bewertungskriterien. Es
geht zum einen um Faktoren, die durch das
Unternehmen als Ganzes bestimmt werden.
Ist das Unternehmen bekannt und begehrt als
Arbeitgeber, hat es einen guten Ruf, bietet es
attraktive Extraleistungen neben einer ange-
messenen Bezahlung etc.? Zum Zweiten
geht es um individuellere Faktoren, die von

den Vorgesetzten bzw. den
Chefs und ihrer Führungs-
kompetenz be stimmt werden.
Denn die Weisheit „Mitarbei-
ter verlassen nicht das Unter-
nehmen, sondern ihren Vorge-
setzten“ ist nicht neu, aber
umso treffender.
Die daraus resultierenden Fra-
gestellungen lauten:
1. Was wünschen sich Mitar-
beiter von ihrem Unterneh-
men?
2. Was wünschen sich Mitar-
beiter von ihren Vorgesetzten?

Das Schlimmste, was passie-
ren kann, ist nämlich die
„innere Kündigung“ aus

Unzufriedenheit mit dem Arbeitsumfeld.
Daraus folgt dann bei den gut qualifizierten
Mitarbeitern, die problemlos eine andere
Stelle finden können, meist zwangsläufig
auch die tatsächliche Kündigung. In diesem
Fall gehen Ihrem Unternehmen nicht nur die
Mitarbeiter selbst, sondern auch ihr
Knowhow verloren. Anders ist es bei den
schwächeren Mitarbeitern, die es auf dem
Arbeitsmarkt schwerer haben – diese schal-
ten dann häufig aus Frust in den Modus
„Dienst nach Vorschrift“. 

Tipp 2
Richtige Mitarbeiterauswahl
“Stellen Sie keinen Mitarbeiter ein, der
Ihnen unsympathisch ist!” Diesen Rat von
Gerd Leithe, einem besonderen Menschen,
der mir über 20 Jahre ein sehr wertvoller
Berater und Geschäftsfreund war, möchte
ich gerne weitergeben.
Welche sind die nicht messbaren, die subjek-
tiven Kriterien beim Vorstellungsgespräch,
die über die objektive Überprüfung der
Fähigkeiten, der Talente, der persönlichen
Vorlieben usw. hinausgehen? Die Sympathie

für das Gegenüber steht dabei wohl ganz oben.
Weitere Aspekte könnten sein:

• Gemeinsamkeiten, gemeinsame Int e res sen 
/Hobbys

• Vorurteile, Empfehlungen oder Ablehnungen
von Kollegen/Freunden

• Gemeinsame Freunde und Bekannte
• Eine eindrucksvolle Arbeitsprobe
• Überdurchschnittliches Engagement bei der  

Bewerbung

Es gibt also durchaus Kriterien, die Sie ganz
subjektiv empfinden und mit der Arbeitsstelle,
die zu besetzen ist, nicht unmittelbar verknüpft
sind. Aber können Sie sich von diesem höchst-
persönlichen Eindruck lösen, zugunsten des
Unternehmenserfolgs?
Warum eigentlich sollte ich nicht auch einen
Menschen einstellen, der mir unsympathisch
ist, wenn er in einer Notsituation hilfreich sein
könnte? Und was ist, wenn es nur einen
Bewerber gibt? Ja, dann haben Sie ein echtes
„Problem“, weil Sie nun die Wahl haben zwi-
schen einem vielleicht
ungeeigneten neuen Mitar-
beiter oder der Nicht-Beset-
zung der offenen Position.
Und weil Sie die Herausfor-
derung des drohenden
Fachkräftemangels noch
nicht oder zu spät angenom-
men haben.

Bedenken Sie aber auch: Es
kann durchaus sein, dass
eine Verhaltensweise, die
Ihnen im Bewerbungsge-
spräch negativ auffällt, sich
für die Mitarbeiter-Kunden-
Beziehung als durchaus för-
derlich erweist. Wenn Sie es
gar nicht mögen, dass der
Bewerber Sie ohne Punkt und Komma zutextet
und Sie gar nicht zu Wort kommen lässt, könn-
te sich das in einem Verkaufsgespräch aber
durchaus positiv auswirken.
Wenn Sie sich am großen Selbstbewusstsein
Ihres Gesprächspartners stören, ist das für
einen Außendienstler oder Vertriebler von gro-
ßem Vorteil in Verkaufsgesprächen. Ein starkes
Durchsetzungsvermögen mag Sie vielleicht

stören, ist aber in einer Führungsposition unab-
dingbar. Jede Medaille hat also zwei Seiten.

Tipp 3
Anständige Trennungen
Veränderungsprozesse im Unternehmen und in
der Belegschaft machen immer wieder die Auf-
lösung von Arbeitsverhältnissen unvermeidbar.
„Man trifft sich immer zweimal im Leben, also
sei nett zu mir.“ Diesen Anspruch empfehlen
wir auf beendete Arbeitsverhältnisse zu über-
tragen. Warum sollten sich die Umstände nicht
schon nach wenigen Jahren wieder geändert
haben und ein erneutes Zusammenarbeiten
möglich machen? Mit einer Änderung der
Umstände kann sich auch die Bereitschaft ent-
scheidend ändern, wieder für den früheren
Arbeitgeber tätig zu werden. Ausschlaggebend
für die Entscheidung, ein erneutes Arbeitsver-
hältnis aufzunehmen, ist
natürlich der Grund der
Kündigung sowie die Art
und Weise, wie die Tren-
nung einst vonstattenging.
War es eine Trennung mit
Anstand, dann steht einer
erneuten Übereinkunft
nichts im Wege.

Hier einige Regeln für die
professionelle Trennung: 

• Vermeidung von Krän-
kungen/Vorwürfen

• Vermeidung von aggressi-
vem Verhalten

• Fairness und Respekt
• Objektive Beurteilung der  

Situation
• Anhörung aller Beteiligten
• Professionelle Abwicklung der Trennung

Und noch ein Tipp dazu: Gerüchte über den
Grund einer Trennung verunsichern die „ver-
bleibenden“ Mitarbeiter. Daher sollte eine kla-
re, offene Kommunikation nicht zu lange auf
sich warten lassen. Gerade in nur regional akti-
ven Handwerksunternehmen, bei denen Inha-
ber und Mitarbeiter häufig eng mit Gemeinde
und Vereinen vernetzt sind, ist eine klare Kom-
munikation nach innen und außen wichtig.

Zu den wichtigsten Kompetenzen eines 1a-
Arbeitgebers gehören:

1. Identifikation mit dem Unternehmen:
Er fühlt sich als Teil des Ganzen und ist stolz,
dabei zu sein, die Werte und Leistungen zu
repräsentieren, und zeigt dies auch nach
innen wie außen.

2. Gegenseitiges Vertrauen: Offenheit, Ehr-
lichkeit, Kritikfähigkeit und Vertrauen prä-
gen das Miteinander, Informationen zu
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sind
selbstverständlich.

3. Kosten- und ergebnisorientiertes Han-
deln: Alle Mitarbeiter arbeiten aufgrund

Das müssen Sie können

Der Fachkräftemangel ist bei guter Auftragslage im
Handwerk längst angekommen. Entweder es gibt zu
wenige oder zu schlechte Bewerber für die meisten
Stellen. Unser Autor Rolf Steffen ist selbst Hand-
werksmeister und Branchen-Coach. Er rät: “Werden
Sie Top-Arbeitgeber, dann kommen die besten Mit-
arbeiter automatisch zu Ihnen”. Im Beitrag gibt es 7
Tipps, wie Sie dies in Ihrer Region schaffen. 

MANAGEMENT

So werden Sie 
1a-Arbeitgeber

all
e 

Illu
str

at
ion

: F
ot

oli
a.

de

ihrer Kenntnis der Kosten und Ziele mit
besonderem Blick auf diese Zusammenhän-
ge, also zielorientiert, kostenbewusst und
eigenverantwortlich.

4. Teamgeist: Alle unterstützen sich
gegenseitig, die Hierarchie ist nicht starr.
Respekt und Toleranz prägen den Umgang
miteinander. Der Ruf aller Mitarbeiter
nach innen wie außen wird gewahrt.

5. Qualitätsbewusstsein und Kundenorien-
tierung: Jeder im Team erbringt Spitzenleis-
tungen, und das gerne und freiwillig. Die
Kunden freuen sich über Service, Wertschät-
zung und Leistungsbereitschaft.

Tipp 4
Transparenz 
„Mein Chef lebt doch in Saus und Braus, wäh-
rend wir hier schuften!“ „Chef müsste man
sein, bei dem Umsatz …“ „Die Kunden zahlen
und der Chef gibt’s wieder aus, nur bei mir
bleibt nichts hängen …“
Kennen Sie solche Aussagen auch? Haben Sie
diese schon mal von Ihren Mitarbeitern gehört?
Die Emotionen, aus denen solche Aussagen
entspringen, passen jedoch so gar nicht zu
einer positiven Unternehmenskultur, in der
sich die Mitarbeiter ernst genommen, sich als
Teil des Unternehmens verstehen und daher
auch mitverantwortlich für dessen Erfolg
fühlen.
Sich darüber zu ärgern, ist keine Lösung. Aber
Sie können viel dafür tun, dass es gar nicht erst
so weit kommt. Es ist eine Ihrer Chef-Aufga-
ben, die Mitarbeiter zu informieren und aufzu-
klären, damit es nicht zu weiteren Vorurteilen,
Missverständnissen oder völlig falschen
Annahmen kommt. Denn es ist eher die Regel
als die Ausnahme, dass Mitarbeiter die wichti-
gen Unternehmenszahlen nicht kennen und den
Gewinn völlig falsch, nämlich viel zu hoch,
einschätzen. Die Folge sind Argwohn, Miss-
trauen oder mangelndes Engagement und feh-
lende Identifikation mit den Unternehmenszie-
len.
In der Team Steffen AG wurde dazu das
monatlich stattfindende „Zahlen-Daten-Fak-
ten-Frühstück“ eingeführt. Hier kommen alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig im
Rahmen eines Frühstücks vor der offiziellen
Arbeitszeit zusammen und die Führungskräfte
klären sie über die derzeitige betriebswirt-
schaftliche Situation des Unternehmens auf. So
weiß jeder, wo das Unternehmen gerade steht,
ob es sich in einer stabilen oder unsicheren
Situation befindet, wie sich die Bilanzen dar-
stellen, wo reagiert werden muss und welcher
Bereich sich durch das Engagement der Mitar-
beiter positiv weiterentwickelt hat etc.

Tipp 5
Gewinnbeteiligung einführen
Das Gehalt ist nicht der wichtigste Motivator
und keinesfalls der bedeutendste Faktor für
Arbeitszufriedenheit. Bei einer Beteiligung am
Gewinn sieht dies schon anders aus. Denn sie
motiviert den Mitarbeiter natürlich dazu, sein
Bestes für die Zielerreichung zu geben.
Außerdem trägt es positiv zu Ihrem Image bei
und fördert Ihre Darstellung als attraktiver
Arbeitgeber einmal mehr. Dazu sollte das
Beteiligungsmodell allerdings so gestaltet wer-

den, dass die Beschäftigten fair und an
ihrer Position gemessen beteiligt

werden. Das heißt, die Beteili-
gung steigt mit der Verant-

wortung und natürlich
auch mit der Leistungs-

bewertung.
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Würde man für alle Mitarbeiter eine einheitli-
che Belohnung ausschütten, wäre das weder
fair noch wirklich zielführend. Auch eine will-
kürliche Verteilung nach „Gutsherren-Art“ ist
völlig kontraproduktiv, weil hier statt Motiva-
tion eher Neid und Missgunst entstehen kön-
nen. Es geht hier im Wortsinne auch ganz
explizit um eine „Beteiligung“, nicht um eine
„Prämie“, weil nicht per se etwas belohnt wird,
sondern der Grad des Anteils am Erfolg eines
jeden Mitarbeiters honoriert werden soll.

Ein Beteiligungssystem hat u. a. folgende posi-
tive Auswirkung:

• Unternehmensdienliches Denken und Han-
deln wird gefördert.
• Der Mitarbeiter fühlt sich in seinem Tun
bestätigt/motiviert.
• Die Motivation für eigenverantwortliches
Arbeiten steigt.
• Die Zufriedenheit mit dem
Arbeitsplatz/Unternehmen steigt.
• Der Mitarbeiter ist sich über die betriebswirt-
schaftliche Situation des Unternehmens im
Klaren und auch darüber, wie er diese positiv
beeinflussen kann.
• Die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber
wird gestärkt.

Wichtig ist: Sobald Sie sich dazu
entschlossen haben, Ihre Mitarbei-
ter am Erfolg zu beteiligen,
müssen Sie ein System entwi-
ckeln, das fair, transparent und
nachvollziehbar für alle ist. Nie-
mand darf sich benachteiligt
fühlen.

Tipp 6
Heimliche Entscheider 
Auch wenn viele Menschen mei-
nen, ihre Entscheidungen selbst zu
treffen, so ist dies in Wirklichkeit
meist ganz anders, denn wir sind
bei jeder Entscheidungsfindung
verschiedenen Einflüssen ausge-

setzt. Dabei spielt der Lebenspartner oft eine
größere Rolle, als wir uns selbst eingestehen
wollen. Im Handwerk, gerade im Bauhand-
werk, sind die Lebenspartner meist weiblich.
Und – liebe Kollegen, hier sprechen wir ganz
bewusst die männlichen Kollegen an – sind wir
doch auch zu uns ehrlich: In der Mehrheit der
Fälle ist es die Partnerin zu Hause, die insge-
heim unsere Entscheidung trifft, weil wir ohne
ihre Zustimmung eben nicht handeln.

Da Männer in der Regel sehr ungern anderen
von ihren Problemen erzählen und schon gar
nicht über die Ursache von Unzufriedenheit
diskutieren möchten, ist es auch hier die Frau,
die dies zu Hause abfedern muss bzw. als Ein-
zige davon erfährt.
Meist auch nur durch indirekte Auswirkungen:
schlechte Laune, mürrisches Verhalten, Lust-
losigkeit bei der Freizeitgestaltung etc. Gehen
Sie also davon aus: Wenn es seiner Ehefrau
oder Freundin zu Hause reicht, wenn sie die
schlechte Laune nicht mehr erträgt, wenn sie
ihm endlich die Frage stellt, warum er das noch
aushält, und wenn sie ihn ganz klar auffordert:
Geh und bewerbe dich auf diese Anzeige …
Dann und erst dann wird er die Bewerbung
angehen. In vielen langjährigen Beziehungen
ist die Frau im Hintergrund die wahre Ent-
scheiderin, die den Anstoß gibt.

Sie sehen, es ist sehr wichtig, die Entscheiderin
aktiv miteinzubeziehen. Daher könnte es viel
zielführender sein, auch im Hinblick auf das
Werben um einen guten Handwerker, die Ehe-
frauen ebenfalls anzusprechen. Beispielsweise
mit Anzeigen, die auf mehr Arbeitszufrieden-
heit abstellen, und mit familienfreundlichen
Angeboten.

Tipp 7
Motivation aufbauen
Sie als Unternehmer und Unternehmerin oder
als Führungskraft müssen die Motivation Ihrer
Mitarbeiter gezielt fördern, indem Sie ihre
Fähigkeiten erkennen und richtig einsetzen,
effiziente Teams bilden und die Rahmenbedin-
gungen schaffen, um herausragende Leistun-
gen zu ermöglichen. Hier ist es an Ihnen, moti-
vierende Aspekte fest im Unternehmensalltag
zu etablieren.  Denn Arbeit macht (auf Dauer)
Spaß – oder krank.
Das impliziert, dass Sie die Wünsche Ihrer Mit-
arbeiter kennen. In umfangreichen Befragun-
gen der AKADEMIE ZUKUNFT HAND-
WERK zur Arbeitszufriedenheit haben wir
ermittelt, dass sich die meisten Angestellten
eine Tätigkeit wünschen, die:
• Spaß bereitet und in der sie einen Sinn sehen
• bei der sie mitgestalten können und sich ernst

genommen fühlen
• die ihnen einen Anteil am Erfolg gewährt
• die ihnen die Möglichkeit bietet, sich weiter-

zuentwickeln, aufzusteigen.
Wer häufig frustriert, gelangweilt und unter-
oder überfordert ist, wird schneller krank und
erbringt weniger gute Leistungen. Erwiesener-
maßen sind unzufriedene Mitarbeiter häufiger
und länger krank und weniger produktiv – sie
schaden dem Unternehmen also nachhaltig.
Motivation ist ein sehr wichtiger Faktor für den
Unternehmenserfolg. Erfolgreiche Führung
besteht darin, Motivation zu fördern und zu
erhalten. Das bedingt den Anspruch, bewusste
und unbewusste Demotivation zu vermeiden
bzw. zu beseitigen.
Motivation entwickelt sich aus Lob, Anerken-
nung, Wertschätzung, Herausforderungen,
Erfolg, aber auch aus dem Scheitern, wenn dies
als Chance begriffen wird. Motivation kann
auch mit einem Belohnungssystem gefördert
werden, etwa dem der Gewinn-Beteiligung.
Und natürlich ist auch eine angemessene Ent-
lohnung ein wichtiger Aspekt. Denn er
beweist, dass man von dem, was man gerne tut,
auch gut leben kann. Und das Beste ist: Moti-
vation ist etwas, das erhalten bleibt, wenn Sie
gute Rahmenbedingungen schaffen. 

Der Autor
Rolf Steffen (56) ist gelernter SHK-Hand-
werksmeister. Ab 1983 baute er seinen
Betrieb die heutige Team Steffen AG (heute
60 Mitarbeiter) in Alsdorf bei Aachen auf.
Inzwischen hat Stefffen sich aus dem opera-
tiven Geschäft zurückgezogen. Seit 2005 hat

Rolf Steffen parallel eines der
größten Weiterbildungsins titute
seiner Branche aufgebaut. Unter
dem Dach der Akademie Hand-
werk vereinen sich die UPTODA-
TE-Offensive, die Leistungsge-
meinschaft der Profis im Hand-
werk, das Duale-Management-
Studium für Bürokaufleute und
Gesellen sowie ein breites und

abwechslungsreiches Leistungsprogramm an
Präsenz- und Online-Seminaren, Live- und
Inhouse-Trainings, Telefon- und Vor-Ort-
Trainings sowie Beratungen zu allen Heraus-
forderungen eines modernen Handwerksun-
ternehmens.
www.steffen.de /www.zukunft-handwerk.de

Buchtipp: 1a-Arbeitergeber werden
Der kompakte Ratgeber “1a- Arbeitgeber
werden sein und bleiben” gibt Chefs und

Führungskräften in Handwerks-
betrieben Impulse für zukunfts-
orientierte Mitarbeiterstrategie im
Betrieb.  Dabei legen die Autoren
Rolf Steffen und Prof. Dr. Axel
Thomas Wert darauf, nicht nur
graue Theorie zu vermitteln, son-
dern stellen sich dank jahrelan-
gem eigenen Erfahungsschatz den
alltäglichen Problemen im

Betrieb. Beim Lesen entstehen so jede Men-
ge Denkanstöße für Unternehmen. Hier fin-
den Sie Ihren Weg aus dem Fachkräfteman-
gel auf kleinformatigen 160 Seiten zum Preis
von 9,80 Euro. (www.1a-Arbeitgeber.de)
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Ein junges Paar aus Wien wollte einen
Rückzugsort, um sich am Wochenende von
der Großstadt zu erholen. Backraum Archi-
tekten plante und errichtete für sie ein Nied-
rigstenergiehaus in Holztafelbauweise. 

Besonderes Augenmerk wurde auf Ökologie
und Nachhaltigkeit in der Materialwahl gelegt.
Heimisches Holz als druckimprägnierte Fich-
tenfassade sowie lasierte Massivholzoberflä-
chen im Inneren prägen das Erscheinungsbild
des Gebäudes. Für Tageslicht in den Räumen
sorgen großformatige, ins Dach eingelassene
Flachdach-Fenster von Velux, die zugleich den
Blick in den Himmel öffnen. 
Wunderschön an einem wenig bebauten Hang
in Niederösterreich gelegen, dient „Haus K.“
als Rückzugsort für ein junges Paar aus Wien.
Auf das Wesentlichste reduziert, wirkt das
Wochenendhaus dabei trotz seiner geringen
Nutzfläche von nur 90 Quadratmetern alles
andere als klein. Dazu tragen vor allem die
großzügigen, rahmenlose Fensterflächen auf
der Talseite bei, die den Bewohnern einen
ungehinderten Ausblick in die Weite der Land-
schaft ermöglichen, sowie die vorgelagerte
Terrasse, die im Sommer den Wohnraum ins
Freie erweitert. Zugleich ist der funktionale
Grundriss so geschickt angelegt, dass von

außen niemand hineinblicken kann. 
Denn architektonisch ist der Baukörper des von
Backraum Architekten entworfenen Flachdach-
gebäudes in zwei Volumina gegliedert: In den
nach Süden ausgerichteten Wohnbereich mit
einer komfortablen Raumhöhe von drei Metern
und den nach Norden orientierten niedrigeren
Trakt mit Nebenräumen. An dieser zur
Erschließungsstraße hin ausgerichteten Seite
des Gebäudes haben die Wiener Architekten
gänzlich auf Fenster in der Fassade verzichtet,
um die Bauherren vor ungewolltem Einblick zu
schützen. Stattdessen wählten sie großformati-
ge Flachdach-Fenster von Velux, um die Räu-

me von oben zu belichten. So ist das junge Paar
aus Wien vor neugierigen Blicken von außen
geschützt, erhält aber dennoch viel Tageslicht.
Zugleich erhöhen die in Flur und Badezimmer
in der Raumkante angeordneten Flachdach-
Fenster die Räume optisch und das von oben
einfallende Licht der Sonne erzeugt als Streif-
licht an der Wand eine besondere Atmosphäre
in den Räumen. Im Schlafzimmer ermöglicht
zudem ein direkt über dem Bett positioniertes
Flachdach-Fenster den gemeinsamen Blick in
den nächtlichen Sternenhimmel.
Die elektrisch betriebenen Flachdach-Fenster
versorgen aber nicht nur Flur, Gästebad und
Schlafzimmer mit viel Licht, sondern ermög-
lichen auch eine besonders effektive Lüftung
des gesamten Gebäudes. In Verbindung mit
den Fassadenfenstern auf der Südseite entsteht
der sogenannte Kamineffekt: Die verbrauchte
Luft zieht dabei nach oben durch die Flach-
dach-Fenster ab, während zugleich frische Luft
durch die geöffneten Fassadenfenster ange-
saugt wird. Auf diese Weise kann das Wochen-
endhaus im Sommer nachts gekühlt werden

und dank der intelligenten Steuerung auch
unter der Woche, wenn die Bewohner nicht da
sind, ausreichend belüftet werden. Und wenn
es einmal unerwartet regnen sollte, sorgt der
eingebaute Regensensor dafür, dass sich die
Velux Flachdach-Fenster völlig selbständig
schließen.

Material und Ökologie
Bei der Planung legten Architekt wie Bauher-
ren Wert auf eine nachhaltige und ökologische
Bauweise. So wurde das Einfamilienhaus als
Holztafelbau mit Wänden und Decken aus
Kreuzlagenholz errichtet. Diese wurden im
Werk passgenau vorgefertigt und binnen einer
Woche vor Ort montiert. Anschließend wurde
das Niedrigstenergiehaus außen mit Holz-
weichfaser-Dämmplatten versehen und die
Fassade mit heimischen Fichtenbrettern ver-
kleidet, die chromfrei kesseldruckimprägniert
wurden. Im Inneren bestimmen lasierte Mas-
sivholzoberflächen das Erscheinungsbild, um
den Charakter des nachwachsenden Baustoffs
zu erhalten.

Blick in den Himmel

BAUEN 

In Verbindung mit den Fassadenfenstern auf
der Südseite entsteht der sogenannte Kaminef-
fekt: Frische Luft wird dabei durch die geöff-
neten Fassadenfenster angesaugt und ver-
brauchte Luft nach oben durch die Flachdach-
Fenster abgegeben. Auf diese Weise kann das
Wochenendhaus im Sommer nachts gekühlt
werden und dank der intelligenten Steuerung
auch unter der Woche, wenn die Bewohner
nicht da sind, ausreichend belüftet werden.

Grafik: Backraum Architektur

Während die Fenster in
Flur und Bad direkt in
der Raumkante ange-
ordnet sind, befindet sich
das Flachdach-Fenster
im Schlafzimmer direkt
über dem Bett – ideal um
die Sterne beobachten zu
können.

Als Komplettanbieter hochqualitativer
Abdichtungs- und Dämmsysteme für Flach-
dächer und Bauwerke liefert Soprema optimal
aufeinander abgestimmte Systeme auf Basis
von Bitumen, Kunststoff und Flüssigkunst-
stoff mit passender Dämmung. Als konse-
quente Weiterentwicklung des Dämmstoffbe-
reichs erfolgte im Mai diesen Jahres die Über-
nahme der Pavatex Gruppe. Damit erweitert
Soprema die Produktfamilie um ökologische
Holzfaserdämmstoffe. 
Dem Verbraucher nachhaltige und aus natür-
lichen Rohstoffen gewonnene Produkte anzu-
bieten zählt heute zu den wesentlichen
Herausforderungen der Bauindustrie, gerade
auch im Bereich Wärmedämmung. 
Die modernen und nachhaltigen Pavatex
Holzfaserdämmstoffe ergänzen optimal die

Abdichtungs- und Dämmsysteme von Sopre-
ma und stellen eine ökologische Alternative
zu traditionellen Produkten auf Mineralfaser-
basis dar. Die Holzfaserplatten schützen die
Bewohner zuverlässig vor Kälte, Hitze und
Schall. Sie sind frei von Schadstoffen und
ermöglichen durch die Diffusionsoffenheit
der Holzfaser gesunde und angenehme
Innenräume sowie sichere Konstruktionen.
Wohngesundes und zukunftsorientiertes Bau-
en und Sanieren mit den geprüften und zerti-
fizierten Pavatex Holzfaserdämmplatten ist
problemlos möglich. 
Gerade für den modernen Wohn- und Inge-
nieurholzbau mit Schwerpunkt auf Nachhal-
tigkeit und Ökologie zeigen Soprema so
Möglichkeiten zur Wahl des richtigen
Abdichtungs- und Dämmsystems auf. 

2017 finden im Wissens-
Werk am Soprema Standort
Hof/Oberroßbach und in

verschiedenen deutschen Städten Fachsemi-
nare von Soprema & Pavatex statt. Weitere
Informationen können unter
wissenswerk@soprema.de angefordert wer-
den. Wissenswertes zum Produktspektrum
und den Serviceleistungen von Soprema
sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner
finden Sie unter www.soprema.de.

Soprema jetzt mit Pavatex Holzfaserdämmung



Die neue Gründach Unterkonstruktion für
Photovoltaik-Systeme  ist eine wirtschaftli-
che Lösung für die Kombination von Dach-
begrünung und Photovoltaik. Immer mehr
Bauherren möchten ihre Dachflächen zur
Energiegewinnung nutzen und dennoch
nicht auf eine Begrünung verzichten.

Erneuerbare Energien sind nachhaltig und wer-
den immer wichtiger im Energiemix. Mit dem
Bau einer Photovoltaikanlage werden Ressour-
cen geschont. Die Nutzung von Flachdachflä-
chen zur Energiegewinnung ist ökologisch wie
ökonomisch sinnvoll.
Vor der Installation einer Photovoltaikanlage
muss sichergestellt werden, dass das Dach mit
einer hochwertigen, dauerhaften Abdichtung
und effizienter Wärmedämmung ausgerüstet
ist. Sonst wird einerseits Energie über Photo-
voltaik gewonnen, andererseits die mögliche
Energieeinsparung durch nicht fachgerechte
Wärmedämmung vernichtet.
Nicht selten wird beim Aufbringen von
Abdichtung, Wärmedämmung und Photovol-
taik-Anlage die Schnittstelle dieser drei Kom-
ponenten zum Schwachpunkt: Flachdächer
werden beim Einbau einer Photovoltaikanlage
perforiert, ohne weitere fachgerechte Abdich-
tung. Die Folgeschäden sind vorprogrammiert.
Mit der Eigenentwicklungen BauderSOLAR
UK Flachdach und BauderSOLAR Gründach
bietet Bauder durchdringungsfreie und auf den
Dachaufbau abgestimmte Unterkonstruktionen
an, die sich schnell, einfach und werkzeuglos
montieren lassen.  
Die Eigenentwicklung der Unterkonstruktion
Bauder SOLAR UK Flachdach ist eine einzig-
artige Verbesserung im Solarbereich: dach-
und verarbeitungsfreundlich erfolgt die einfa-

Die Lagesicherheit der Anlage wird durch die
Verschweißung von Manschetten sicherge-
stellt. Sie vermeidet eine Durchdringung des
Daches. Je nach Dach- und Einstrahlungssitua-
tion lässt sich die Unterkonstruktion sowohl als
Nord-Süd als auch in Ost-West- Richtung
installieren, bauseitige Toleranzen können auf-
genommen werden. Durch die freie Skalierbar-
keit der Reihen mit möglicher Einzelaufstel-
lung wird ein hoher Flächennutzungsgrad
erreicht, ohne dabei die Dachentwässerung zu
stören.

Photovoltaik auf Gründächern
Wer eine Photovoltaikanlage haben möchte,
muss auf die Dachbegrünung mit ihren vielen
Vorteilen nicht verzichten. BauderSOLAR UK
Gründach ist die ideale Kombination von Pho-
tovoltaik und Dachbegrünung.
Da ein begrüntes Dach für wesentlich niedri-
gere Umgebungstemperaturen sorgt als ver-
gleichbare Kies- oder Nacktdächer, bleibt auch

die Temperatur der Photovoltaikmodule gerin-
ger, was zu einem Mehrertrag führt. Für beste
Stromausbeute sind Modulneigungen von 10°
und 15° möglich.
Die Unterkonstruktion für Gründächer besteht
aus
• einer Grundplatte von 1980 x 970 x 60mm
mit einem Wasserspeichervolumen von 45
Liter/m2

• Montageschienen aus Aluminium.

Bauder erstellt den Belegungsplan und berech-
net die Länge der Montageschienen sowie die
notwendigen Auflasten zur Lagesicherheit und
liefert die Kleinteile Grundplatte, Knick-Fix-
Winkel, Montageprofile und Modulklemmen.

Alles aus einer Hand: Auf die neuen Unter-
konstruktionen BauderSOLAR UK Flachdach
und BauderSOLAR UK Gründach kann nahe-
zu jedes gerahmte Standardmodul installiert
werden. 
Als Anbieter von Dachsystemen aus einer
Hand unterstützt Bauder aber auch die Gesamt-
anlagenplanung für ein optimal aufeinander
abgestimmtes System von Dachaufbau und
Photovoltaik-Anlage für optimale Erträge und
liefert das komplette Photovoltaik-System aus
Unterkonstruktion, Hochleistungs-PV-Modul
mit Anlagenmonitoring, Wechselrichter, Kabel
und Kabelkanal.

BauderSOLAR UK Flachdach

Modulunabhängige Unterkonstruktionen für PV-Anlagen

Es lohnt sich, Sonnenenergie über Photovoltaikmodule in elektrische
Energie umzuwandeln. Alle effizient gedämmten und dauerhaft abge-
dichteten Flachdächer mit größeren zusammenhängenden Flächen
eignen sich dafür. Um Dächer sicher zu machen, bietet die Paul Bau-
der GmbH & Co. KG mit den neuen BauderSOLAR UK Flachdach und
BauderSOLAR UK Gründach nun durchdringungsfreie, einfach zu
montierende und modulunabhängige Unterkonstruktionen an.

che Montage werkzeug- und durchdringungs-
frei aus wenigen Einzelteilen. Die Unterkon-
struktion ist kostengünstig und für gerahmte
Standardmodule geeignet.

Photovoltaik auf Bitumen- 
und Kunststoffabdichtungen

Die durchdringungsfreie Unterkonstruktion
BauderSOLAR UK Flachdach für die werk-
zeuglose Montage von gerahmten Standard-
modulen wurde für Flachdächer mit Bitumen-
und Kunststoffabdichtungen entwickelt. Mit
leichten 3 kg eignet sich die BauderSOLAR
UK Flachdach, das Gesamtsystem wiegt ca.
12kg/m2,  auch für Dächer mit wenig Lastre-
serven. Sie wird wirtschaftlich aus den weni-
gen Teilen Hauptstruktur, Bodenplatte, Man-
schette, Bajonett und Sicherheitsstift schnell
montiert.

Das Hauptaugenmerk der BauderSOLAR UK FD
liegt auf der Schnittstelle zwischen Dämmung,
Abdichtung und der Anbindung der Unterkonstruk-
tion. Die Unterkonstruktion wird durchdringungsfrei
installiert und eignet sich auch für Dächer mit gerin-
gen Lastreserven. In Verbindung mit der neuartigen
Klemmtechnik für gerahmte Standardmodule lässt
sich das System werkzeugfrei installieren und schont
dabei Abdichtung und Dämmung.
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Dämmstoffe funktionieren erst dann wie
erwartet, wenn sie luft- und winddicht ver-
baut sind. Speziell bei Sanierungen ist dies
keineswegs einfach. Wie es gelingt, Dämm-
schichten, Luft- und Winddichtungen
funktionstüchtig zu montieren, zeigt eine
Dachsanierung in Stuttgart. Zum Einsatz
kamen im System aufeinander abgestimm-
te PU-Dämmstoffe, Luftdichtungen, Dicht-
bänder und Klebstoffe von puren.

Die neue Dämmung des Stuttgarter Daches
besteht aus zwei Dämmebenen. Zwischen den
Sparren liegen 10 cm Mineralwolle. Über den
Sparren kommt das leistungsfähige 14 cm
dicke PU-Aufsparrendämmsystem puren plus
zum Einsatz. Ein solches Dämmpaket sichert
einen Wärmeschutz im Passivhausstandard,
wird minimal Energie verbrauchen und zeit-
lebens für diese Bauherren kein Thema mehr
sein.
Einfach glatt: Das Neue an dieser Sanierung
ist, dass die Luftdichtheitsebene nicht von
innen unter den Sparren oder von oben schlei-
fenförmig um die Sparren herum gelegt ist.
Sie liegt glatt gespannt über den Sparren. Gro-
ßer Vorteil dieser Verlegeart ist, dass die Luft-
dichtheitsebene ohne die oft fehlerbehafteten
Unterbrechungen in einer Ebene verlegt wer-
den kann. Auch die Verklebung der einzelnen

Das Dämmelement
mit umlaufender
Nut-Feder-Verbin-
dung sichert über
den Sparren einen
hochwertigen voll-
flächigen Dämm-
mantel. 

Mit dem selbstkle-
benden First- und
Gratband von
puren sind auch die
Grate sicher, wind-
dicht und wasser-
führend verklebt. 

Bahnen untereinander ist im gerade gespannten
Zustand sehr viel einfacher und sicherer zu be-
werkstelligen. Die Handwerker ziehen die Rol-
lenbahnen von Anfang bis Ende der Dachflä-
che und können auch ebenso einfach die Bah-
nen untereinander verkleben. Mit der hochfes-
ten Klebstoff-in-Klebstoff-Verbindung und
dem speziellen Klebezubehör werden im auf-
einander abgestimmten Systembaukasten von
puren hochwertige Abdichtungen und beste
Resultate erzielt. Die luftdichte Ebene ist unter
hellem Licht von außen gut zu kontrollieren
und bei Bedarf schnell und leicht zu reparie-
ren.
Die am Stuttgarter Objekt eingesetzte Aufspar-
rendämmung puren plus wurde vom Ökotest

mit „gut“ bewertet. PU-Dämmstoffe bieten
nicht nur hervorragende Dämmeigenschaften,
sie sind darüber hinaus unter anderem schim-
melresistent und allergikergeeignet. Im Fas-
sadenbau werden PU-Dämmstoffe zudem als
Brandriegel eingesetzt und sind deshalb auch
am Dach mit ihren vorteilhaften brandhem-
menden Eigenschaften eine sehr gute Wahl. 
Mehr Wohnkomfort durch Aufsparrendäm-
mung: Ebenso wertvoll wie die Dämmwir-
kung und die minimierten Heizkosten ist der
tatsächlich erreichbare Wohnkomfort. Eine
über den Sparren liegende Dämmung verlegt
den kompletten Dachstuhl in die gedämmte
Zone, entkoppelt die Dachkonstruktion von
den im Tagesverlauf schwankenden Tempe-
raturen, reduziert dadurch etwaiges Knacken
im Gebälk und nutzt zusätzlich die Wärme-
speicherfähigkeit des Dachstuhles für ein
gleichmäßigeres Klima unter dem Dach.
Luft- und winddicht ausgeführt ist der som-
merliche Wärmeschutz unter einem vollflä-
chig gedämmten Dach hervorragend. Bedin-
gung ist allerdings, dass alle Dach- und Gau-
benfenster von außen beschattet sind. Dann
kann die Wärmedämmung auch im Sommer
bestens funktionieren.
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Die CREATON AG, bislang als der Ton-
dachziegelspezialist bekannt, hat sich im
Zuge einer strategischen Neuausrichtung
auf breitere Füße gestellt. Der Tondachzie-
gelexperte entwickelt sich weiter zum Dach-
Experten mit dem breitesten Sortiment –
eben alles aus einer Hand. Im ersten Schritt
gibt es ab sofort unter der Marke CREA-
TON ein großes, breites und hochwertiges
Betondachstein-Sortiment „Powered by
Eternit“. 
In einem zweiten Schritt folgen 2017 Dach-
und Fassadenplatten sowie Wellplatten aus
Faserzement, ebenfalls produziert vom
Schwesterunternehmen ETERNIT. Ergebnis:
ein einzigartiges Bedachungssortiment aus
einer Hand.

Dachbausteine in CREATON-Qualität: (v.l.n.r.)
„HEIDELBERG“, „GÖTEBORG", „VERONA“
und „KAPSTADT“.

Powered by Eternit:

CREATON jetzt mit Betondachsteinen
Verkaufsstart des Creaton-Betondachstein-Sor-
timents „Powered by Eternit“ war im Septem-
ber die Messe „NordBAU“. Creaton präsen-
tierte hier die von der Schwester Eternit herge-
stellten und im Markt bestens bekannten
Betondachsteinmodelle „Heidelberg“, „Göte-
borg“, „Verona“ und „Kapstadt“. Alle vier wer-
den unter der Marke Creaton in der komplett
überarbeiteten Produktlinie universal in matter
bis glänzender perla-Optik angeboten. Ein wei-
teres Highlight auf der „NordBAU“: Für die
Modelle „Heidelberg“, „Göteborg“ und „Vero-
na“ wird es die Premiere der neuen Produktli-
nie planar geben. Hier führt die feinere Sand-
körnung des optimierten Betondachstein-Kör-
pers zu einer sichtbaren und spürbar verbesser-
ten Oberfläche in Feinstsandqualität.

Durch die neue Ausrichtung werden die Kern-
kompetenzen beider Etex-Unternehmen ge -
bündelt. Die Creaton AG hat mit ihrer Innova-
tionskraft, ihrem qualitativ hochwertigen Ton-
dachziegelsortiment und ihrem engen Ver-
triebsnetz eine anerkannt hohe Dachkompe-
tenz. Diese wird nunmehr auf das gesamte Sor-
timent der deutschen Etex-Gesellschaften
erweitert und der Vertrieb der Dachbaustoffe
unter der Marke Creaton gebündelt. Damit bie-
et Creaton allen Kunden im Neubau und der
Sanierung von Dächern Kompetenz aus einer
Hand. Eternit steht auch weiterhin für architek-
tonische Kompetenz in der Fassade und über-
nimmt zukünftig die Aufgabe des Kompetenz-
zentrums „Fertigung von Faserzement und
Betondachsteinen“.

Die neue Produktlinie pla-
nar mit feinerer und glatte-
rer Oberfläche.

Dachsanierung mit  Aufsparrendämmung im System 
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Zufriedene Halbjahresbilanz in der FDF

“Die aktuelle Marktlage läuft sehr zufrieden-
stellend. Den bisherigen Verlauf der Bausaison
würde ich sogar als besser beurteilen als den
im Vorjahr”, so Eigentümer Dominik Jacob
über die aktuelle Branchenlage. Erst Anfang
2015 hatte der gelernte Dachdecker und Kauf-
mann den Traditionsbetrieb mit einer immerhin
60-jährigen Firmengeschichte übernommen.
Zuvor hatte er selbst 20 Jahre als Dachdecker
gearbeitet. Von Erwitte-Horn (Ost-Westfalen)
beliefert der Dachbaustoffgroßhandel Baustel-
len für Dachdecker, Zimmerer, Klempner und
Fassadenbauer im Raum Erwitte, Lippstadt,
Soest bis in den Hochsauerlandkreis. 
Zum Geschäftsfeld gehören Neubau und
Sanierung von Steildach und
Flachdach aber auch Trocken-
bau und Fassadenarbeiten.
Eine besondere Stärke bei
Dominik Jacob ist zudem ein
sehr umfangreiches Farb-Alu-
minium-Sortiment am Lager.
Kantteile in 16 verschiedenen
Farben, vier Qualitäten und
drei Stärken bietet das Unter-
nehmen an. 
“Der Großteil unserer Aufträ-
ge entsteht aber aus der Sanie-
rung von Einfamilienhäusern
durch unsere Handwerkskun-
den”, so der Handelsunterneh-
mer. Bester Service, eine sehr
flexible und vor allem schnel-

le Logistik und eine hohe Beratungskompetenz
sind die Trumpfkarten des Betriebes in Rich-
tung des Fachhandwerks. Zur optimalen Bera-
rung gibt es sogar einen eigenen Dachdecker-
meister in dem Handelshaus. 
Einen weiteren Vorteil zieht das Unternehmen
aus dem Bündnis mit anderen Bedachungs-
händlern. Seit Mai diesen Jahres ist der Betrieb
Gesellschafter der FDF Kooperation. Hier sind
mittelständische Bedachungshändler in ganz
Deutschland zusammengeschlossen. “Nach
einem halben Jahr haben sich unsere Erwartun-
gen in der FDF voll erfüllt”, resümiert Dominik
Jacob. “Die Kooperation hält uns z. B. mit der
Übernahme vieler Aufgaben im Verhältnis zu
den Lieferanten im täglichen Geschäft den
Rücken frei. So können wir uns noch stärker in
Richtung der Kunden engagieren.  Auch Trans-
parenz und niedrige Kosten innerhalb der FDF
haben mich überzeugt, hier den oder die richti-
gen Partner gefunden zu haben.”
Info: www.jacob-dachbaustoffe.de

Der Bedachungshandel Dominik Jacob
aus Erwittte ist der regionale Spezialist
für Bedachungsmaterialien in den Krei-
sen Soest, Paderborn und Hochsauer-
land. Seit Mai diesen Jahres gehört das
Unternehmen der FDF-Kooperation an. 

Wie riesengroße Findlinge liegen drei Wohn-
gebäude auf einer auslaufenden Moränen-
zunge am Bodensee. Ihre schrägen, wie
gebrochen wirkenden Dach- und Fassaden-
flächen verleihen den Objekten die beabsich-
tigte monolithische Erscheinung. 
Als Schieferbekleidung kamen spaltraue grü-
ne Schiefer der Marke ColorSIN CS 47 von
Rathscheck, ausschließlich in der Größe 50

x 25 cm zum Einsatz. Die
robuste Rechteck-Doppel-
deckung forderte an der
Fassade eine Mindesthö-
henüberdeckung von 2
cm. Daraus ergab sich
eine fast quadratische
Ansichtsfläche der Schie-
fer von 24 x 25 cm.
Bei der Fassadenplanung
konnten die Architekten
viele Fenster, Balkone

oder Terrassen mit ihren Anschlusshöhen
einplanen. Doch es gelang nicht über-
all. Einige abweichende Fensterfor-
mate und Balkonhöhen passten nicht
in diese Höhenvorgaben. Gleiches
galt auch für die Fensterlaibungen
und Ecken. Während die Gebinde
über und unter den Fenstern sehr oft
in ganzer Höhe durchgedeckt werden
konnten, mussten die Fassadenbauer
an den Laibungen und Ecken die
Deckung anpassen. 1½-Breite-Zube-
hörsteine würden zwar die Arbeit der

Schiefer-Findlinge mit Ausblick
Fassadenbauer an den seitlichen Anschlüssen
erleichtern, diese Bereiche aber auch betonen,
was unerwünscht war. So kamen an den Lai-
bungen mit großer Routine viele halbe und
¾-Breite-Steine zum Einsatz. 
Die vorgehängte und hinterlüftete Schiefer-
fassade ist auf 60 mm breiten und 40 mm
dicken Latten genagelt. Konterlatten mit glei-
chen Abmessungen sorgen für eine Hinterlüf-
tung der Fassade. Darunter liegt 200 mm
dicke, wasserabweisende und an der Oberflä-
che verdichtete Glaswolle. 
Die Dachflächen neigen sich zum Osten und
Westen um je 15 °, zum Norden Richtung See
abfallend um 12°. Bei einer so geringen
Dachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach
erforderlich. Die Schiefer sind auf Latten
genagelt. Darunter liegen 100 mm hohe Kon-
terlatten für eine entsprechend hoch dimen-
sionierte Hinterlüftung. Das wasserdichte
Unterdach auf Vollschalung deckt eine 240
mm dicke Dämmung aus Glaswolle ab.

Bilder: Dominik Jacob und das
Firmengelände in Erwitte-
Horn in der Schmerlecker
Straße 29.



Linzmeier Fachberater Stefan Bloß arbeitet
schon seit rund sechs Jahren mit der Baugenos-
senschaft zusammen, hat nach einem ersten
Pilotprojekt bereits oberste Geschossdecken,
Untersparrendämmungen, Kellerdeckendäm-
mungen und Innendämmungen in ihren
Bestandsbauten realisiert. Beim Dachge-
schossausbau arbeitete er mit der Dachdeckerei
Zirm aus Eckental zusammen, die zu den
bewährten Auftragnehmern der Baugenossen-
schaft gehört.
Als besondere Herausforderung erwies sich bei
diesem Projekt der
Denkmalschutz, da
das modernisierte
Gebäude Teil einer
historischen Wohn-
siedlung von 1927
ist. Das Denkmalamt
Erlangen war deshalb
von Anfang an bei
der Planung mit
dabei. Stefan Bloß:
„Deshalb war es zum Beispiel von Bedeutung,
dass die Gauben unseres GBS-Systems schlan-
ke Bauteilquerschnitte bei hoher Dämmwir-

kung bieten. So konnten wir nah an der Optik
des historischen Bestands bleiben. Ein weiteres
heikles Detail war die Aufdachdämmung. Hier
haben wir zusammen mit dem Verarbeiter und
dem Bauherrn einen Gesimskasten entwickelt,
damit die 120 mm starken Dämmelemente
praktisch unsichtbar sind.“

Effiziente und schnelle 
Aufdachdämmung

Erleichtert wurde dieser optische Trick
dadurch, dass der Kern der in Erlangen einge-

setzten Aufsparrendäm-
mung aus hocheffizientem
PUR/PIR der WLS 023
besteht. So war ein schlan-
ker Dachaufbau bei hoher
Dämmwirkung möglich:
Die 120 mm starken LINI-
THERM PAL 2U-Dämm-
platten erreichten bereits
für sich allein genommen
einen U-Wert von 0,18

W/m²K. Dies ermöglicht einen effizienten
Wärmeschutz im Winter und sorgt auch im
Sommer mangels Wärmezufluss durch die

Außenbauteile für angenehm kühle Räume.
Zusätzlicher Vorteil: Die schlanke Aufdach-
dämmung bildet eine homogene, wärmebrü-
ckenfreie Schicht, die Konstruktion liegt im
gedämmten Bereich.
Der PUR/PIR-Kern der Dämmelemente ist
beidseitig mit einer Aluminium-Deckschicht
kaschiert, die ihn vor Feuchtigkeit schützt und
als Dampfsperre wirkt. Daneben bietet sie
einen zuverlässigen Schutz vor Elektrosmog.
Außerdem sind die Elemente mit einer passge-
nauen Nut- und Federverbindung ausgestattet.
Zusammen mit dem geringen Gewicht des
Dämmstoffs und guten Verarbeitungsmöglich-
keiten auf der Baustelle sorgt diese Verbindung
für eine schnelle und sichere Verlegung.
Dadurch gewonnene Zeitvorteile schlagen bei
Projekten wie dem Dachausbau in Erlangen,
bei dem rund 2000 m² Aufsparrendämmung
verlegt wurden, besonders stark zu Buche.
Ein besonderes Ausstattungsmerkmal von
LINITHERM PAL 2U ist die oberseitige
Kaschierung mit einer robusten Unterdeck-
bahn. An zwei Seiten überlappend und werk-
seitig mit einem Dichtband ausgestattet, erfüllt
diese Unterdeckbahn als zweite wasserführen-
de Ebene zuverlässig die Funktion einer naht-
und perforationsgesicherten Unterdeckung.
Die dazu notwendige Nageldichtung finden
Anwender ebenfalls im Dämmsystem von
Linzmeier.
Die Dachdeckerei Zirm setzt LINITHERM
PAL 2U auch bei Steildächern bevorzugt ein,
weil die reißfeste und rutschhemmende Unter-
deckbahn die Begehbarkeit des Dachs verbes-
sert.

Vorgefertigtes Gaubensystem
Um die Wohnqualität im Dachgeschoss zu
erhöhen, gab die Baugenossenschaft Erlangen
zusätzlich 40 Fertiggauben bei Linzmeier in
Auftrag. Dabei handelt es sich um Gauben aus
dem LITEC Gaubenbausystem (GBS), die im
Werk in Riedlingen objektspezifisch vorgefer-
tigt und dann als vorkonfektionierte Sandwich-
elemente zur Baustelle geliefert werden.
Dort lassen sich die Elemente mit wenigen
Handgriffen zur fertigen Gaube montieren und

auf der Dachfläche befestigen. Mit dem Sys-
tem noch unerfahrene Handwerker werden bei
ihrem ersten Projekt von einem Fachmann von
Linzmeier unterstützt. Diesen Service nahm
auch die Zimmerei Zirm bei dem Projekt in
Erlangen in Anspruch.
Die Gauben des LITEC GBS-Systems verbin-
den die Vorzüge der Vorfertigung mit einer
hohen Dämmwirkung, einem schlanken Auf-
bau und großer Planungsfreiheit. Lieferbar sind
sie in einer Vielzahl von Formen: als Flach-
dach- oder Schleppgaube, Satteldach-, Spitz-
oder Segmentbogengaube. Die Außen- und
Innenverkleidungen sind variabel, auch zusätz-
liche Schalldämmplatten sind möglich.
Linzmeier PUR/PIR Hartschaum ist bauökolo-
gisch unbedenklich, unverrottbar, recycelbar,
schimmel- und fäulnisfest. Die maschinelle
Vorfertigung bietet eine qualitativ hochwertige
Verarbeitung und absolute Passgenauigkeit –
auch solchen Betrieben, die keine eigenen
Kapazitäten für die Gaubenfertigung haben.
Lieferbar ist das Gaubensystem in Bauteilstär-
ken von 144 bis 204 mm. Bei LITEC GBS H
mit zusätzlicher Holzfaserdämmung zur Ver-
besserung des Schallschutzes liegen die Bau-
teilstärken zwischen 164 und 204 mm. Die in
Erlangen eingesetzten Gauben erreichten mit
144 mm Wandstärke einen U-Wert von 0,50
W/m²K. 

Projekt mit Denkmalschutz

Unsichtbare Aufsparrendämmung und Gaubensystem

In einem Mehrfamilienhaus in Erlangen wur-
de durch einen Dachgeschossausbau neuer
Wohnraum geschaffen. Für den Bauherrn,
die Baugenossenschaft Erlangen, steht bei
solchen Projekten neben der Qualität der
verwendeten Baustoffe eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit bewährten Handwer-
kern und Zulieferern im Vordergrund. Des-
halb entschied sie sich bei der Aufsparren-
dämmung und dem Gaubensystem für Pro-
dukte von Linzmeier.
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„pure life“ garantiert, dass LINZMEIER
PUR/PIR-Dämmstoffe der WLS 023 / 024
mit dem Siegel die besonders strengen Anfor-
derungen an Inhaltsstoffe und die Freisetzung
flüchtiger Stoffe (VOC oder Formaldehyd)
erfüllen. 
Zudem sind bei der Herstellung Stoffe ausge-
schlossen, die als krebserzeugend, fortpflan-
zungsgefährdend, fruchtschädigend oder erb-
gutverändernd eingestuft sind. Halogenhaltige
Treibmittel wie HFKW und Flammschutzmit-
tel wie HBCD oder TCEP sind ebenfalls aus-
geschlossen. Phthalate als Weichmacher dür-
fen nicht verwendet werden.
Dämmstoffe mit
dem Siegel pure
life unterliegen
weit strengeren Kri-
terien als zum Beispiel die
Richtlinien des „Blauen Engels“

oder „natureplus“ für Holzfaserdämmstoffe. 
Die Grundlage für die Vergabe des Siegels
pure life und die Prüfstandards wurden vom
Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
erarbeitet, die auch die Vergabe des Siegels
vornehmen. Die Werke werden durch unab-
hängige, akkreditierte Prüf- und Zertifizie-
rungsstellen jährlich überprüft. 
Nur Dämmstoffprodukte, die emissionsge-
prüft sind und aus einem überwachten Werk
stammen, dürfen mit pure life gekennzeichnet
werden. 
Dämmstoffe von LINZMEIER haben einen
weiteren Vorteil: Die Werke in Riedlingen

und Königshofen verwenden erneuerbare
Energien wie Solarstrom und

Erdwärme für die Pro-
duktion.

Linzmeier Dämmstoffe mit pure life Siegel



Eine Dachsanierung hat nicht nur das Ziel,
Werte zu erhalten, sondern gleichzeitig den
Wohnkomfort zu erhöhen und die Heizkos-
ten zu senken. So schützt eine fachgerechte
Dämmung mit Mineralwolle vor Wärme-
verlusten im Winter und Überhitzung im
Sommer und sorgt darüber hinaus für Ruhe
in den Dachräumen. 

Für die Dachkonstruktion sind - neben der
Wärmedämmung - die Regulierung des Feuch-
tetransports und die Luftdichtheit ein absolutes
Muss. Denn so lassen sich energetische Defi-
zite und mögliche Bauschäden durch Tauwas-
ser oder Schimmelbildung ausschließen. Wird
das Dach von außen saniert, kann die dampf-
bremsende und luftdichtende Ebene auf ver-
schiedene Weise hergestellt werden, beispiels-
weise durch eine schlaufenförmige Verlegung
der Dampfbremse über den Sparren oder durch
die flächige Verlegung der Dampfbremse zwi-
schen der Zwischen- und Aufsparrendäm-
mung. Hygrothermische Berechnungen liefern
den Nachweis, dass unter Verwendung der
Dampfbremse und Konvektionssperre URSA
SECO PRO SDV bzw. URSA SECO PRO 2
eine flächige Verlegung der Dampfbremse aus-
führbar ist.
Dabei wird zunächst die Zwischensparrendäm-
mung montiert, wobei der Zwischensparren-
raum vollständig in Höhe und
Breite mit Dämmstoff ausgefüllt
sein muss. Darüber wird die
Dampfbremse URSA SECO PRO
2 bzw. URSA SECO PRO SDV
flächig auf den Sparren verlegt. An
Anschlüssen, Durchdringungen
und angrenzenden Bauteilen kom-
men die Systemkomponenten
Haftklebeband (URSA SECO PRO
KA / KP) und Dichtklebstoff
(URSA SECO PRO DKS / DKS-
SB) zum Einsatz. Für eine erfolg-
reiche Sanierung muss die gesamte
Konstruktion sicher und fachge-
recht luftdicht ausgeführt sein. 

Dämmen im System
Nach der Verlegung der Dampfbremse und
Konvektionssperre URSA SECO PRO SDV
bzw. URSA SECO PRO 2 wird die Aufspar-
rendämmplatte URSA ASP 32 PLUS verlegt.
Die uneingeschränkt und durchgängig diffusi-
onsoffene Aufsparrendämmplatte ermöglicht
einen sicheren Feuchtetransport von innen
nach außen. Gleichzeitig unterstützt die aufka-
schierte Unterdeckbahn die Regensicherheit
des Daches.
Vorteile: Die flächige Verlegung der Dampf-
bremse ist wesentlich leichter, weniger auf-
wendig und damit sicherer auszuführen als
eine schlaufenförmige Verlegung über die
Sparren. Das spart Zeit und Kosten. Dabei las-
sen sich  Dämmdickenverhältnisse zwischen
Aufsparren- zu Zwischensparrendämmung
realisieren, die Konstruktionen mit Dämmwer-
ten von der EnEV-gerechten Dachsanierung
bis hin zu KfW-förderfähigen oder passivhaus-
tauglichen Dachkonstruktionen ermöglichen.
So entsteht eine geschlossene Dämmebene, die
ein besonders hohes Maß an Energieeffizienz
und Wohnbehaglichkeit bietet. Zudem hat diese
Sanierungsvariante den Vorteil, dass sie ausge-
zeichnet vor Lärmbelästigungen von außen
schützt. Denn der Energieeinspareffekt zeigt
sich erst nach einer Heizperiode, die schalldäm-
mende Wirkung ist dagegen täglich erlebbar.

Im Handel, Gewerbe und Industrie werden
immer häufiger Dachaufbauten mit einem
hohen Funktionsstandard installiert.  Ver-
ständlich, dass eine einwandfreie Funktion
dieser Aufbauten nur durch eine periodische
Wartung garantiert werden kann. Da diese
Wartungen fast ausschließlich vom Dach aus-
geführt werden, ist ein entsprechendes Dach-
wegesystem zur Schonung der Dachhaut und

zur Absicherung des Wartungspersonals uner-
lässlich. Heuel bietet hier ein perfekt abge-
stimmtes Baukastensystem an. Der Wartungs-
weg Typ C wurde nach DIN EN 516 Klasse 2
(K2) und DIN 4426 geprüft. Die Laufstegbrei-
te beträgt 50 cm, die Elementlänge bis zu 610
cm. Durch Edelstahlbolzen und Alu-Flach-
bänder ist der Laufsteg endlos erweiterbar.
Wie alle Dachtrittsysteme von Heuel ist auch
der Wartungsweg Typ C rutschsicher profi-
liert, wasser- und schneedurchlässig sowie
wartungsfrei.
Weitere Infos gibts vom Heuel-Außen- und
Innendienst oder unter www.heuel.de.
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Wartungsweg im 
Baukastensystem
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Aus der Masse hervorstechen, gefunden wer-
den, Kunden auf sich aufmerksam machen –
all das versuchen Sie mit Marketing zu errei-
chen. Seit Jahren. Sie schalten Zeitungsanzei-
gen, versuchen es mit Social Media, lassen
Flyer designen. Am Ende bleibt von Ihren
Bemühungen nicht sehr viel mehr zurück als
ein schaler Beigeschmack, denn Ihre Marke-
tingaktivitäten kosten Geld und Zeit und brin-
gen am Ende nicht genug, um den Aufwand zu
rechtfertigen. 
Wenn bestimmte Maßnahmen doch einmal
etwas gebracht haben, ist daraus nicht unbe-
dingt direkt ein Auftrag geworden. Vielleicht
werden Sie und Ihr potenzieller Kunde nicht
warm miteinander oder reden aneinander vor-
bei. Am Ende verschwenden Sie noch mehr
Zeit und noch mehr Geld. Ein scheinbar ewiger
Kreislauf ohne den erhofften Erfolg. Was läuft
da falsch? Wonach entscheiden Ihre Kunden,
zu welchem Handwerker sie gehen? 
Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Tierhand-
lung und sollen einen Fisch aussuchen. Das
Problem ist, in dem Aquarium schwimmen nur
gleich aussehende Fische. Sie sind gleich groß,
gleich lang, haben die gleichen Farben und

Personal Branding
im Handwerk?

schwimmen alle im Kreis. Wonach ent-
scheiden Sie, welchen Fisch Sie wollen?
Sie werden per Zufall entscheiden. Das
ist auch der Grund dafür, warum Sie mit
Branchenbucheinträgen, Werbefolien
auf Ihren Autos und witzigen Werbegeschen-
ken nicht aus der Masse Ihrer Mitkonkurrenten
herausstechen. Denn alle Maßnahmen, die
funktionieren, werden sofort kopiert. Selbst
wenn Sie sich etwas Neues ausdenken, haben
Sie kurz die Aufmerksamkeit, bis Ihr gesamter
Wettbewerb auch auf diesen Trichter kommt
und es Ihnen gleichtut. Wie können Sie sich
von der Masse der anderen Anbieter abheben?  

Wahrscheinlich haben Sie Ihre Kunden bekom-
men, weil Sie weiterempfohlen wurden. Dazu
eine kleine Story von mir: Letztens war ein
Dachdecker bei meinem Nachbarn zugange.
Weil meine Attika überholt werden musste,
fragte ich meinen Nachbarn, ob er den Hand-
werker empfehlen könne. Er wurde in den
höchsten Tönen gelobt und kurze Zeit später
arbeitete derselbe Handwerker in meinem
Haus. Es kann sein, dass ich die Anzeige des
Handwerkers in der Zeitung überblättert habe

und dass mir sein Auto mit dem Aufdruck sei-
ner Firma schon tausendmal über den Weg
gefahren ist, ohne dass ich es wahrgenommen
habe.

Wir treffen unsere Entscheidungen nicht auf
Grund von Fakten, sondern entscheiden nach
Emotionen. Das ist durch zahlreiche Studien
belegt und auch der Grund dafür, warum im
klassischen Marketing Produkten eine Persön-
lichkeit überstülpt wird. Das Produkt wäre
sonst nur ein toter Gegenstand, der keine
Bedürfnisse in uns weckt. Mit Emotionen auf-
geladen, sind wir sogar dazu bereit, Lebensmit-
tel zu kaufen und zu konsumieren, die uns
gesundheitlich schaden – klingt überzogen,
entspricht aber der Tatsache.

Auch Menschen können zur Marke werden
und mit ihrem Namen oder ihrem Gesicht Geld
verdienen. Der Unterschied ist, dass einem
Menschen keine Persönlichkeit von außen auf-
gedrückt werden kann, weil er bereits eine Per-
sönlichkeit hat. Anders als bei einem Produkt,
dessen Persönlichkeit auf die jeweilige Ziel-
gruppe hin entwickelt wird, kann ein Mensch
nur mit seiner eigenen Persönlichkeit zur Mar-

ke werden. Diese Ich-Marke gefällt nicht
jedem und kann dazu führen, dass sich Kunden
für oder gegen uns entscheiden. Das ist am
Ende aber immer noch besser, als unbeachtet
mit der großen Masse zu schwimmen. 

Dafür zurück zu den Fischen im Aquarium:
Was wäre, wenn einer der Fische eine andere
Farbe hätte? Was wäre, wenn er, statt im Kreis
zu schwimmen, nur hoch und runter schwim-
men würde? Er würde Ihnen auffallen. Das
heißt, Sie würden ihn entweder ablehnen oder
aussuchen, je nachdem, ob Ihnen diese persön-
liche Eigenschaft des Fisches sympathisch ist.
Das bedeutet, wenn Sie den Menschen da drau-
ßen, Ihren potenziellen Kunden, zeigen, wer
Sie sind, lassen Sie nicht mehr nur das Zufalls-
prinzip entscheiden. Außerdem haben Sie die
Fakten-Ebene „günstiger, schneller, besser“
geklärt und haben jetzt die Chance, dass Kun-
den zu Ihnen kommen, mit denen Sie persön-
lich gut zurechtkommen werden. 
Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen und stel-
len sich unterbewusst viele Fragen: Will ich
den Typ in meinem Haus haben? Würde ich
dem einen Kaffee anbieten? Würde ich den
auch in mein Haus lassen, wenn ich nicht da

Frage: Welches Potenzial liegt im Per-
sonal Branding für Handwerker ver-
borgen?

Schulz: Gerade im Handwerk, wo sehr viel
über Empfehlungen läuft, bietet Personal
Branding den Vorteil, dass ich mich wirklich
von meinen Konkurrenten abgrenzen kann.
Was empfehlen wir normalerweise weiter?
Dass der Handwerker noch zwei Lehrlinge
dabei hatte? Wie günstig der war? Solche
Fakten spielen bei einer Empfehlung über-
haupt keine Rolle. Emotionale Faktoren sind
entscheidend: Der war sympathisch, der war
lustig, verlässlich, der hatte eine Lösung für
mein Problem. 

Also ist Qualität nicht so wichtig?
Schulz: Viele Handwerker sind darauf
bedacht, für die Qualität ihrer Arbeit ge schätzt
zu werden. Das ist sehr ehrenhaft, aber noch
lange kein Unterscheidungsmerkmal in unse-
rer heutigen Welt, in der wir sehr hohe Quali-
tätsstandards haben. Das bedeutet, die Kon-
kurrenten im Umkreis arbeiten höchstwahr-
scheinlich genauso sauber und vertrauensvoll
wie man selbst. Personal Branding ist die ein-
zige Chance, um sich abzuheben, denn auf der
faktischen Ebene bekomme ich heute keine
Unterscheidung mehr hin.

“Handwerker kann man nicht 
über Amazon bestellen.”

Branchenbucheinträge und Werbefolien auf Autos
reichen als Werbemaßnahme nicht aus. Werden Sie
stattdessen Ihre eigene Marke. Machen Sie Perso-
nal Branding? Aber wie geht das mit möglichst
wenig Geld und Zeit? Von Benjamin Schulz.

Wo kann ich meine Persönlichkeit als
Werbemittel einsetzen?

Schulz: Nehmen wir an, ich habe eine Emp-
fehlung von meinem Nachbarn bekommen und
möchte mich jetzt über den Handwerker infor-
mieren. Was mache ich? Google, Name einge-
geben und zack, bin ich auf der Internetseite
des – laut meines Nachbarn – supersympathi-
schen und coolen Dachdeckers. Und was sehe
ich? Tondachziegel und Dachsteine von ver-

Autor und Buchtipp

Benjamin Schulz ist Sparringspartner
und Troubleshooter im Personal Bran-

ding. Der Marketing-Experte und
Geschäftsführer der Agentur ‘werdewelt’

begleitet seit vielen Jahren Firmen, Institute
und einflussreiche Persönlich-

keiten im gesamten deutschspra-
chigen Raum zu den Themen
Strategie, Positionierung, Identi-
tät und Marketing. Bei Kabel
eins stand er 2014 und 2015 bei
„Abenteuer Leben“ vor der
Kamera und er ist Autor zahlrei-
cher Bücher wie Goodbye
McK… & Co., Raviolität: Iden-
tität oder Quatsch mit Soße,
Marketing Heroes never die! oder 30 Minuten
Personality. In seinem Buch ‘Erfolg braucht
ein Gesicht’ können Sie auf 220 Seiten lesen,
warum ohne Personal Branding nichts mehr
geht. Erschienen ist es im Redline Verlag Mün-
chen 2016 für 19 Euro. 
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schiedenen Marken. Und von dem super-
sympathischen und coolen Dachdecker? Von
dem finde ich nicht mal ein kleines Foto
neben seinen Kontaktdaten. Stattdessen völ-
lig unpersönliche und sachliche Texte, die
ich genauso gut auf jeder anderen Website
oder bei Wikipedia finde. Ich werde überla-
den mit Fakten aus einem Bereich, in dem
ich mich nicht auskenne. Ich bin davon über-
fordert – nicht angetan! Ich bin verwirrt, statt
mich verstanden zu fühlen! 

Welche Empfehlung geben Sie in so
einem Fall?

Schulz: Hier ist Personal Branding der per-
fekte Hebel: Als Handwerker würde ich auf
meiner Website nicht mit Baumaterial wer-
ben, das man auf Dach legen kann, sondern
mich als Mensch zeigen. Die Texte sollten
davon handeln, warum genau ich der richtige
Partner in Sachen Bedachung bin. Die Web-
site sollte Bilder von mir zeigen und die
Kunden persönlich ansprechen. Außerdem
würde ich zufriedene Kunden zitieren lassen,
was ihnen an meiner Arbeit gefallen hat.
Wichtig ist, dass der Spirit des Handwerkers
rüberkommt. Menschen kaufen nicht unab-
hängig vom Menschen eine Dienstleistung
ein, auch künftig werden wir keinen Hand-
werker über Amazon bestellen. Stattdessen
glaube ich, dass Personal Branding in
Zukunft immer entscheidender wird.

bin? Vertrauen baut sich nicht durch Fakten
oder Expertise auf, sondern nur über Emotio-
nen.
Alle Marketingaktivitäten, durch die ein
Mensch zur Marke werden kann, nennen wir
Personal Branding. Dadurch sind Menschen in
der Lage, aus der Masse hervorzustechen. Keh-
ren Sie Ihre Persönlichkeit nach außen. Zeigen
Sie Ihren potenziellen Kunden, wie und wer
Sie sind. Zeigen Sie, was Ihre Perspektive ist,
was Ihre Berufung ist. Denn das ist das Einzi-
ge, was Sie von Ihren Konkurrenten unter-
scheidet: Dass Sie Sie sind. Und dass es Sie nur
einmal gibt. 

Fünf Tipps 
für Handwerker

1. Zeigen Sie Ihre Persönlichkeit der Öffent-
lichkeit! Anders als im Bankenwesen kön-
nen Sie relativ frei ausleben, wer Sie sind.
Deshalb sind viele Handwerker bereits Mar-
ken, sie haben damit nur noch nie geworben.
Zeigen Sie also, was für ein Typ Sie sind. 
2. Sie sind mehr wert als das, was Sie leis-
ten! Verstecken Sie sich nicht hinter Ihrem
Handwerk, die Leute buchen Sie als
Mensch. Die Dienstleistung, die Sie bringen,
ist erstmal zweitrangig. Der Kunde muss
zuerst Sie kaufen, dann die Leistung.

3. Erhöhen Sie die Passgenauigkeit zwischen
Ihrem Auftraggeber und Ihnen! Es bringt
beide Seiten weiter, wenn Sie durch das Her-
vorheben Ihres „Ichs“ Ihrem Kunden zeigen,
mit wem er es zu tun hat. Der Idealfall ist,
dass Sie durch Ihr Marketing so nahbar wer-
den, dass nur noch Menschen Sie beauftra-
gen, die mit Ihnen arbeiten wollen und
umgekehrt – sprich: die zu Ihnen passen.

4. Tu’ Gutes und sprich darüber! Gefühlt
arbeiten 95% der Handwerker nicht mit
Kundenstimmen. Machen Sie es anders!
Lassen Sie Ihre Kunden erzählen, was an der
Zusammenarbeit gut war, packen Sie das auf
Ihre Website. Kreieren Sie Ihre eigenen Bot-
schafter und Multiplikatoren. 

5. Werden Sie zur Marke! Zur Marke in Ihrer
Region, zu Ihrer Expertise, zu Ihrem Fach-
wissen. Es ist egal, ob Sie Installateur, Elek-
triker oder Dachdecker sind, ob Sie Brenn-
holz anliefern oder den Garten umgraben –
werden Sie zur Marke. Lassen Sie sich vom
Fachmann eine individuelle Strategie anpas-
sen, um mit Ihrem persönlichen Erfolg durch
zu starten. 

Koramic: Services 
für Verarbeiter

Die Ansprüche der Regelwerke an die
Funktionalität moderner Dächer und Dach-
konstruktionen werden immer höher.
Außerdem wird immer mehr Dachraum als
Wohnraum genutzt, wodurch Dachkon-
struktionen immer komplexer werden. Des-
halb überzeugt Wienerberger neben dem
umfangreichen Koramic-Dachziegelpro-
gramm sowie den passenden Zubehörpro-
dukten auch durch praxisbezogene Services,
die den Verarbeiter unterstützen.

Windsog: In den Fachre-
geln des ZVDH ist die nöti-
ge Befestigung von Dach-
ziegeln zur Sturmsicherung
gefordert und geregelt. Um
sowohl die Kalkulation als
auch die spätere praktische
Umsetzung fachgerecht ein-
wandfrei auszuführen, stellt
Wienerberger ein Windsog-
Berechnungsprogramm zur

Verfügung. Mit Hilfe dieses Programms las-
sen sich gemäß den aktuellen Vorgaben und
Anforderungen die notwendigen Berech-
nungen sowie ein standort- und objektbezo-
genes Verlegeschema erstellen.
Schneeschutz: Generell gilt es, die Gefahr
durch Schnee- oder Eislawinen von
Dächern im Winter zu verhindern. Welche
Maßnahmen bei welchen anzunehmenden
Schneelasten auszuführen sind, dokumen-
tieren die Landesbauordnungen und die

Fachregeln des ZVDH. Mit dem Schnee-
schutz-Berechnungsprogramm von Wiener-
berger lassen sich die notwendigen Berech-
nungen und Dimensionierungen für Pult-
und Satteldächer online ermitteln. Bei kom-
plexeren Dachformen erfolgt die Berech-
nung durch Wienerberger auf der Grundlage
eines vom Verarbeiter individuell auszufül-
lenden Formulars.

Aufsparrendämmung: Immer mehr Dach-
raum wird auch als Wohnraum genutzt. Um
die notwendigen bauphysikalischen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, sind nicht selten
umfangreiche Dämmmaßnahmen erforder-
lich. Bei derartigen Sanierungen wie auch bei
Neubauten unterstützt Wienerberger den
Fachhandwerker sowohl bei der Bemessung
des Wärme- und Feuchteschutzes als auch
bei der richtigen Auswahl der Dämmung und
des Dachaufbaus – bei Sanierungen auch
unter Berücksichtigung vorhandener Däm-
mung. Und für die praktische Umsetzung gibt
es zusätzlich Support für die statisch richtige
Schraubenberechnung.
Alle von Wienerberger angebotenen Ser-
vices sind kostenfrei über das Internet unter
http://wienerberger.de/service/toolbox nutz-
bar. Damit kann der Fachhandwerker jeder-
zeit an seinen Projekten weiterarbeiten. Alle
weiterführenden Fragen beantwortet der
kompetente Fachberater – wenn nötig
gemeinsam mit einem erfahrenen Anwen-
dungstechniker – direkt vor Ort.
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Laub-Schutz für Regenrinne und Fallrohr
sen in Wasserfangkästen, Dachabläufe und
Stutzen mit einem Durchmesser von 60-150
Millimeter. Auch diese Montage ist simpel:
Die Seiher werden unkompliziert in den
Ablauf gesteckt.

Helfer auf Augenhöhe: Laubfänger mit
Laubkorb und Laubfalle

Das dritte und vierte Produkt des Dachent-
wässerungsexperten aus Marktoberdorf sind
der Laubfänger mit Korb und die Laubfalle

Sobald die ersten Blätter fallen, steigt die
Gefahr: Verstopfte Regenrinnen und Fall-
rohre drohen. Denn herabfallendes Laub
kann sowohl die Regenrinnen als auch die
Fallrohre verstopfen. Regenwasser fließt
nicht mehr ab und es besteht die Gefahr,
dass das Stauwasser die Bausubstanz
angreift. Dachentwässerungsspezialist
Grömo bietet vier verschiedene Lösungen
an, um dieses Verstopfen von Rinne und
Rohr in Zukunft sicher zu verhindern.

Sowohl ein Laubschutzgit-
ter als auch ein Rinnensei-
her können das Eindringen
von Laub dauerhaft verhin-
dern. Fallen Blätter auf das
Laubschutzgitter, trocknen
sie dort und werden vom
nächsten Wind wieder ver-
weht. Damit auch bei
hoher Laubdichte eine
Wasserdurchlässigkeit
gewährleistet bleibt und
das Gitter im Winter nicht
vereisen kann, hat Grömo
sowohl das Laubschutzgitter als auch den
Rinnenseiher aus filigranem, rostfreien
Draht konstruiert. Die Verwendung von
Edelstahl bietet neben der Kombinierbarkeit
mit allen Dachrinnenmaterialien zudem den
Vorteil der UV-Beständigkeit und einer lan-
gen Lebensdauer.
Das von Grömo angebotene Laubschutzgit-
ter eignet sich für alle gängigen Regenrinnen
und lässt sich auf die gewünschte Länge
zuschneiden. Die Montage ist denkbar ein-
fach: Das Laubschutzgitter wird mühelos in
die Rinne eingelegt. Es ist verwendbar für
halbrunde Regenrinnen von 280 und 333
Millimeter Zuschnitt. Die Rinnenseiher pas-

mit Sieb. Beide Produkte eignen sich für die
Wartung vom Boden aus. Der Vorteil: Durch-
fließendes Regenwasser wird im Fallrohr
gefiltert. Zur Reinigung können Korb und
Sieb einfach entnommen und gesäubert wer-
den. Der Laubfänger kann auch, wie eine
Regenwasserklappe, zum Sammeln von
Regenwasser in einer Tonne verwendet wer-
den. Die Montage ist simpel und schnell: Das
Fallrohr an zwei Stellen in ca. 30 cm Länge
aussägen, den Laubschutz einfügen und mit
zwei Rohrschellen befestigen. Fertig ist der
sichere Schutz vor verstopften Rohren.
Erhältlich sind Laubfänger und Laubfalle in
den Materialvarianten Kupfer und Zink.
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Die Dachkonstruktion des Behördenzentrums
zeichnet sich durch die Kombination einer
mansardähnlichen Dachform mit Flachdachan-
teilen aus. Insgesamt 420 Dachflächenfenster
sind in die hinterlüftete, 75 Grad geneigte Alu-
miniumverkleidung in den Mansardabschnitten
des Dachs integriert. Nach über 30 Jahren
waren die ursprünglichen Wohndachfenster
aus Holz sanierungsbedürftig. Dachdecker-
meister Karsten Schmidt, Geschäftsführer der
Firma Schmidt Bedachungen aus Hermanns-
burg, die zu dieser Zeit den Hausmeisterauftrag
für das Objekt innehatte, suchte gemeinsam
mit dem Staatlichen Baumanagement Lünebur-
ger Heide nach Möglichkeiten für die Sanie-
rung der Dachfenster. Die größte Herausforde-
rung bestand darin, dass das Dach selbst nicht
saniert werden, sondern vielmehr vollständig
intakt bleiben sollte. Benötigt wurden also
Renovierungsfenster, die in ihrem Format mit
den ursprünglichen Fenstern exakt überein-
stimmten.
Roto empfahl, für die Sanierung Maßrenovie-
rungsfenster einzusetzen und entwickelte
zunächst ein Musterfenster, das in Kooperation

Seit 2014 läuft in Lüneburg ein Modernisierungsprojekt, das ein
hohes Maß an Lösungsorientierung, enge Abstimmung und viel
Engagement erfordert: Dort werden bis voraussichtlich 2020 die 420
Dachflächenfenster des „Behördenzentrums Auf der Hude“ erneuert.
Möglich wurde die Modernisierung in dieser Form und Dimension
erst durch ein intelligentes Konzept der Roto Dach- und Solartech-
nologie GmbH aus Bad Mergentheim.

mit der Firma Schmidt Bedachungen testweise
verbaut wurde. Diese Lösung hat das Staatliche
Baumanagement Lüneburger Heide überzeugt.
„Roto war im Zuge der Projektvorbereitung
aktiv und hat Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.
Mit dieser Zusammenarbeit waren wir sehr
zufrieden“, erklärt die zuständige Architektin
vom Staatlichen Baumanagement Lüneburger
Heide.

Sanierung der Dachflächenfenster – 
ein Großprojekt in Etappen

Die Sanierung der über 420 Dachflächenfens-
ter ist ein Großprojekt, das über mehrere Jahre
hinweg umgesetzt wird. 2014/2015 wurden
zunächst die 51 Fenster über den Räumen der
Polizeidirektion Lüneburg durch neue Roto
Designo R6 mit Sicherheitsverglasung und
außenliegende, elektrisch bedienbare Markisen
ersetzt. Dieser Bereich der Polizeidirektion
wurde komplett saniert und die Kooperative
Leitstelle der Behörde in das Dachgeschoss
gelegt. Da die Fenster in diesem Gebäudetrakt
aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben
sollen, wurde das Dach über der Polizeidirek-
tion – einem kleinen Teil des gesamten Objekts
– in einer ersten Bauphase aufgestockt, um
eine Klimaanlage darin unterbringen zu kön-
nen. Zur Durchführung dieser Bauarbeiten war
es nötig, am Gebäude ein Gerüst anzubringen.
Auch die Fenstermontage erfolgte über dieses
Gerüst. 2015 wurden weitere 52 Roto Designo
R6 im 6. Obergeschoss über den Büros der
Niedersächsischen Landesschulbehörde einge-
setzt. Diese sind mit Sonnenschutzverglasung
und innenliegenden, manuell bedienbaren
Jalousetten ausgestattet. 2016 wurden weitere
145 Dachflächenfenster erneuert. Auch hierbei
kam als Renovierungsfenster wieder das Roto
Designo R6 mit Sonnenschutzverglasung und
innenliegenden, manuell bedienbaren Jalouset-
ten zum Einsatz. Dank der Montagefreundlich-
keit der Roto Fenster war für den zweiten und
dritten Bauabschnitt kein Gerüst notwendig.
Die Mitarbeiter der Firma Schmidt Bedachun-
gen montierten die neuen Fenster sowohl zeit-
als auch kosteneffizient von einem Kran mit
Hubarbeitsbühne aus. Für die kommenden Jah-
re ist der Austausch sämtlicher verbleibender
Fenster geplant. Abgeschlossen wird das Pro-
jekt voraussichtlich 2019/2020.
„Bisher läuft die Koordination der Umbaumaß-
nahmen sehr gut“, berichtet Ingetraut Meyer-
Koslowsky von der Polizeidirektion Nieder-
sachsen, die für die Hausverwaltung des
gesamten Behördenzentrums zuständig ist und
die Organisation der Sanierung verantwortet.
„Dank der professionellen Zusammenarbeit
der beteiligten Firmen hat die Abstimmung
zwischen den Gewerken und den Nutzern des
Hauses ausgezeichnet funktioniert“, so Meyer-
Koslowsky.

Herausforderungen der 
Dachfenstermontage

Im Zuge der Sanierung werden die sanierungs-
bedürftigen Fenster mitsamt ihrer Innenlaibung
komplett entfernt und die neuen Fenster in den
bestehenden Eindeckrahmen gesetzt. Dieser ist
aus dem gleichen Blech gekantet, in dem auch
das gesamte Dach ausgeführt ist. Um den

Feuchteschutz zu optimieren, werden die zur
Aufkantung der ursprünglichen Fenster in die
Aluminiumverkleidung gebohrten Löcher ver-
schlossen und Prallbleche auf die Kästen der
früheren Fenster gesetzt. Die serienmäßig vor-
gefertigte Außendichtung des Roto Designo R6
lässt sich mit wenig Aufwand über den vorhan-
denen Eindeckrahmen klappen und spart dem
ausführenden Betrieb dadurch Zeit und Kos-
ten.
„Roto hat sich besonders in der Planung und
Vorbereitung sehr für das Projekt ins Zeug
gelegt und ein durchdachtes Konzept entwi-
ckelt, das die Sanierung in dieser Form erst
möglich macht“, erklärt Dachdeckermeister
Karsten Schmidt, Geschäftsführer der Firma
Schmidt Bedachungen. „Unser Ansprechpart-
ner bei Roto, Dirk Lamparter, war immer für
uns da, wenn wir mit Fragen oder Anregungen
auf ihn zugekommen sind. Hinzu kam, dass es
am Dach des Behördenzentrums keine Stan-
dard-Befestigungsmöglichkeiten gab. Roto hat
daher gemeinsam mit uns für die Renovie-
rungsfenster spezielle Befestigungshalter ent-
wickelt. Dieser Service, die fachmännische
Unterstützung und das technische Know-how
von Roto haben uns überzeugt“, resümiert
Schmidt.

Maßrenovierungsfenster für 
spezielle Anforderungen

Mit seinem modernen Design passt das Roto
Designo R6 aus Kunststoff perfekt ins Konzept
der Büro- und Besprechungsräume des

„Behördenzentrums auf der Hude“. Wie alle
Roto Produkte zeichnet es sich ganz im Sinne
des Roto Credos „german made“ durch Lang-
lebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Das Roto
Designo R6 ist serienmäßig mit einem einge-
bauten zweiteiligen Wärmedämmblock ausge-
stattet. Das sorgt für optimale Energieeffizienz
bis hin zur Passivhaustauglichkeit. Zudem eig-
net es sich speziell für hohe, von Hand schwer
erreichbare Einsatzbereiche. In der Putzstel-
lung erlaubt es eine komfortable und sichere
Pflege, dank seines mittig schwingenden Fens-
terflügels ist es ein ideales Lüftungsfenster. 
Beschattungs- und Sichtschutzzubehör sind
jederzeit problemlos nachrüstbar. „Da wir für
die Büroräume eine ästhetisch ansprechende
Lösung verwirklichen wollten, haben wir die
Laibungen von einem Tischler mit maßange-
fertigten Innenfuttern aus weißlackierten, was-
serfesten MDF-Platten verkleiden lassen“, so
die federführende Architektin vom Staatlichen
Baumanagement Lüneburger Heide. Mit dem
Roto Designo R6 Maßrenovierungsfenster in
der Kunststoff-Variante haben die Verantwort-
lichen die optimale Möglichkeit für die Sanie-
rung der Dachflächenfenster im „Behörden-
zentrum Auf der Hude“ gefunden. Die schlan-
ke Renovierungslösung, die das Dach wie vor-
gegeben unangetastet lässt, macht das Lüne-
burger Behördenzentrum fit für die nächsten
Jahrzehnte.

SANIERUNG

Hintergrund: 

Gebäudekonstruktion

Der Grundstein des heutigen „Behörden-
zentrums Auf der Hude“ in Lüneburg wurde
am 14. Mai 1980 gelegt, fertiggestellt war
es zweieinhalb Jahre später. Bis Ende 2004
diente das Verwaltungsgebäude als Sitz der
Bezirksregierung Lüneburg. Nach deren
Auflösung brachte man dort verschiedene
Behörden unter, beispielsweise die Polizei-
direktion Lüneburg und die Niedersächsi-
sche Landesschulbehörde. Seitdem wird das
196 Meter lange und 110 Meter breite
Objekt mit einer Grundfläche von 6.130
Quadratmetern in Form zweier aneinander-
gekoppelter Ts „Behördenzentrum Auf der
Hude“ genannt. Seine Gesamtnutzfläche
beträgt circa 29.600 Quadratmeter.
Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht
aus einem Skelett aus Stahl- und Stahlbe-
tonverbundstützen sowie Stahlunterzügen
und Elementverbunddecken. In den vertika-
len Erschließungskernen aus Stahlbeton
sind Treppenhäuser, Aufzüge und sanitäre
Anlagen untergebracht. Die Fassade des
Gebäudes ist durch vorgehängte Stahlbeton-
brüstungselemente mit Ziegelverblendung
und Holz-Alu-Fenstern geprägt. Obwohl
das Gebäude außen und innen weitgehend
in Montagebauweise erstellt wurde, ist der
Ziegel das beherrschende sichtbare Bauele-
ment. Dadurch fügt sich das Behördenzen-
trum sehr gut in das historische Stadtbild
Lüneburgs ein. Insgesamt sind dort 758
Büro- und Besprechungsräume unterge-
bracht, 136 genutzte Räume befinden sich
im jeweils obersten Geschoss und sind mit
Dachflächenfenstern ausgestattet, die
Tageslicht in die Büroräume lassen. Im
Bauteil 1 (4. Obergeschoss) sind das rund
60 Räume, im Bauteil 2 (6. Obergeschoss)
etwa 55 Räume und im Bauteil 4 (1. Ober-
geschoss) 21 Räume.

Großprojekt in Etappen:

420 Dachfenster für Behörde in Lüneburg



In Deutschland ist das einschalige, nicht
belüftete Flachdach (Warmdach), die am
häufigsten ausgeführte Flachdachkonstruk-
tion. Besonders für Warmdächer haben sich
die Universal-Gully- und die Kompakt-Kra-
gen-Gully-Serie von Grumbach dafür als
praxisgerechte Lösungen bewährt. Beide
Serien sind baugleich. Das ermöglicht bei
Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen eine
passgenaue Verbindung zwischen den
„Blauen“ von Grumbach.

Der Universal-Gully (Bild links)
ist mit einem Klemmflansch aus
Edelstahl zum Einklemmen der
jeweiligen Dachbahn ausgestat-
tet und eignet sich damit ideal
zur Lagerhaltung. Der Kom-
pakt-Kragen-Gully (Bild unten)
besitzt die gleiche Abmessung
wie der Universal-Gully, besitzt
jedoch für die Verbindung mit
der Dachbahn keinen Klemm-
flansch, sondern eine
Anschlussbahn (aus Bitumen,
PVC oder Sonderfolie). Als
„Sonderfolie“ stehen 23 unter-
schiedliche Anschlussbahnen
bzw. Anschlussmanschetten zur
Auswahl.
Beide Serien bieten drei Auf -
stockelemente für die Über -
brückung der Wärmedämmung

mit einer Stärke bis 16, 23 oder sogar 35 cm
an. Für die Grundelemente gibt es Stutzen in
DN 70, 100 oder 125 und in senkrechter bzw.
waagerechter Ausführung. Darüber hinaus sind
sie in heizbarer Form mit 24 oder 230 Volt
Spannung erhältlich. 
Gut zu wissen ist dabei, dass sich die beiden
baugleichen Serien untereinander kombinieren

lassen: Das Aufstock-Ele-
ment des Kompakt-Kra-
gen-Gullys ist kompatibel
mit dem vielseitigen Uni-
versal-Gully. Bei Warm-
dächern wird der Univer-
sal-Gully häufig als
Basiselement eingebaut.
Die Verbindung zwischen
Gully und Dampfsperrab-
dichtung erfolgt dabei
durch Klemmen. Darauf

wird zur Überbrückung der Wärmedämmung
eines der drei Aufstockelemente aus der Serie
Kompakt-Kragen-Gully mit der gewünschten
Anschlussbahn eingesetzt. Diese Konstellation
erfordert keine Rückstaudichtung für das Auf-
stockelement. Der Grund: Der Universal-Gully
besitzt eine Kombi-Dichtung, die sowohl für
die Flanschpressung als auch für die Rückstau-
dichtung zuständig ist.

Neu hat das Wetzlarer
Unternehmen einen vor-
geformten Isolierkörper
aus extra stabilem EPS
für die Aufstockelemente
der beiden Serien entwi-
ckelt. Er bildet nicht nur
als Dämmelement eine
praktische Lösung, son-

dern dient vor allem als Montagehilfe.
Mit Abmessungen von 500x500x100 mm lässt
sich der Isolierkörper problemlos in die Wär-
medämmung einsetzen und schafft hier opti-
male Voraussetzungen für den sicheren Einsatz
der Aufstockelemente.
In der neuen „Flachdach-Preisliste 2016/17“
fasst Hersteller Grumbach sein komplettes
Dachgully-Programm zusammen. Der Katalog
kann kostenlos angefordert werden bei der
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, Breitteils-
weg 3, 35581 Wetzlar, Tel.: 06441/9772-0,
Fax: 06441/9772-20, www.grumbach.net, E-
Mail: grumbach@grumbach.net

Universal- und 
Kompakt-Kragen-Gully

von Grumbach

First-Entlüftung von Dörken 
Die definierte und kontrollierte Be- und Ent-
lüftung des geneigten Daches ist nach dem
Stand der Technik eine unabdingbare Voraus-
setzung für eine dauerhaft schadensfreie Funk-
tion dieses Bauteils. Eine leistungsfähige First-
lüfterrolle sorgt in diesem Zusammenhang für
eine sichere Luftführung unter der Dachein -
deckung. Mit Delta-Vent Roll Pro hat die Dör-
ken GmbH & Co. KG, Herdecke einen neuen
Sicherheitsstandard beim Schutz und der Ent-
lüftung an First und Grat. Der Mittelteil besteht
aus einem hochreißfesten und feuerfesten Alu-
minium-Drahtgewebe mit extremen Witte-
rungs- und Korrosionswiderstand. Die Bestän-

digkeit der eingesetzten
Metalle wurde unter Off-
shore-Bedingungen nach
VDA 621 getestet. Eine
unterseitige Folienbe-
schichtung des Aluminium-Gewebes sorgt für
eine hohe Einreißstabilität. Die besondere
Gewebestruktur hält zudem Insekten sicher
fern und eine hochwertige Verbindung ohne
Perforation zwischen Rand und Mittelteil ver-
mindert die Abrissgefahr.
Die neue Firstrolle ermöglicht einen freien
Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3 und
weit darüber hinaus. Dafür wird das Material

einfach und schnell von der Rolle
weg auf der Firstlatte ausgerollt
und passend zugeschnitten. Die
Aluminiumseitenstreifen der
Firstrolle sind extrem dehnfähig
und können passgenau an die
Eindeckung angedrückt und mit
dem integrierten Klebeband dort

verklebt werden. Damit wird verhindert, dass
Schnee und Regen unterhalb des Firstes in das
Dach eingetragen werden.
Zur optimalen Anpassung an Farbe und Form
der harten Bedachung gibt es das Material in
den Farben Ziegelrot, Schwarz und Braun und
in drei Breiten: 240 Millimeter für ebene, 310
Millimeter für normal profilierte und 380 Mil-
limeter für hoch profilierte Deckwerkstoffe.
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Saint-Malo ist ein kleines Städtchen an der bre-
tonischen Atlantikküste. Es gehört aufgrund
seines historischen Stadtkerns und der Fes-
tungsanlagen zu den meistbesuchten Touristen-
orten Frankreichs. Die neue Wohnanlage „Les
Terrasses du Rocher“ findet sich auf dem
Gelände einer alten Druckerei, die im Jahre
2009, nach über 81 Jahren Betrieb endgültig
geschlossen wurde. Von dort aus ist die Alt-
stadt innerhalb von wenigen Minuten zu errei-
chen. 
Das Projekt des Architekturstudios aus Rennes
weist eine zweigeteilte Typologie auf. Die süd-
liche Seite des Komplexes ist an einem neu
angelegten Boulevard gelegen. Sie erscheint
unauffällig, da die Gebäudefront städtebauli-
chen Auflagen folgt, die keinen großen Spiel-
raum erlaubten. Auf der Rückseite ist jedoch
eine eigene Wohnlandschaft entstanden. Es
wirkt, als zögen sich viele einzelne Hütten über
terrassenförmig angelegte Stufen einen Berg-
hang hoch. Für den verantwortlichen Architek-
ten Philippe Loyer zeigt die rückseitige Nord-
ost-Fassade eine malerische Annäherung an die
von Felsenküsten geprägte Landschaft der
Umgebung. Es wirkt fast, als seien hier kleine
Häuschen nach einem traditionellen Stadtpla-
nungskonzept errichtet worden. Bei genauerem
Hinsehen wird schnell klar, dass alle Häuschen
miteinander verbunden sind und die Lücken
zwischen den Einheiten großzügigen Balkon-
terrassen Platz geben. Eine vielfältige und
komplexe Typologie ist Garant dafür, dass den
Bewohnern eine breite Auswahl an unter-
schiedlichen Unterkünften zur Verfügung steht. 

Die Sonne im Blick
Die Grundfläche der einzelnen Ebenen des ter-
rassenförmigen Wohnkomplexes nimmt von
unten nach oben kontinuierlich ab. Dieses Lay-
out von zurückgesetzten Stockwerken sorgt
dafür, dass eine große Anzahl an Wohnungen
von direktem Sonnenlicht profitiert, obwohl sie
von der Sonnenseite abgewandt nach Nordos-
ten ausgerichtet sind. Philippe Loyer arbeitete
hier geschickt mit den vorgegebenen baulichen
Voraussetzungen. Obwohl das Gebäude den
Planungsvorschriften entspricht, entwickelt es
mit viel Kreativität einen Zusatznutzen für die
Bewohner. Bei einer herkömmlichen Bauweise
hätten die rückseitigen Wohnungen in den
unteren Stockwerken im Laufe des Tages kaum
direktes Licht bekommen. Nun gelangt das
Licht jedoch – sobald die Sonne hoch genug
steht – bis hinunter in die unteren Etagen. Die-
ser Zugang zum Tageslicht war für Philippe
Loyer der Hauptgrund, aus dem er ein terras-
senförmiges Konzept für das Saint-Malo Pro-
jekt umgesetzt hat.
Auch aus konstruktiver Sicht war die terrassen-
artige Typologie keine einfache Lösung.
Besonders die Dachentwässerung erforderte
eine detaillierte Planung, da trotz der vielen
eng aneinander liegenden Dächer und Terras-
sen kein Wasser von den Dächern auf die Ter-
rassen gelangen durfte. Zudem ließ sich das
Wasser durch die Staffelung der Etagen und die
versetzte Anordnung der Dächer nicht einfach
fortlaufend von den höheren Dächern zu den
unteren leiten. So erhielt jedes einzelne Dach
einen Anschluss an das Dachentwässerungs-
system und das Wasser wird nun durch das
Gebäudeinnere abgeleitet.

Zum Einsatz kam nur noch eine
einzige Schattierung aus samt-
grauen Titanzink: das vorbewit-
terte Quartz-Zink von VMZINC.
Philippe Loyer ist von dieser
Lösung überzeugt: „Ich hätte
dunkelgraues Zink verwenden
können, das in seiner Erschei-
nung näher beim Schiefer liegen
würde, aber ich denke, die hell-
graue Farbe reflektiert den grauen
Himmel der Bretagne besser.“
Schiefer ist zwar das Material,
das traditionell auf den meisten
Dächern von Saint-Malo zu fin-
den ist. Aber: „Wenn das Wetter
gut ist, spiegelt Zink die Kontras-
te und an trüben Tagen scheinen

die Dächer mit dem Himmel zu verschmel-
zen.“ Die vielschichtige, an ein kleines Dorf
erinnernde Struktur des Gebäudes integriert
sich gut in den überwiegend traditionellen
städtebaulichen Kontext. Loyer betont zudem,
dass die Nordost-Fassade auch ein Abbild der
umliegenden Landschaft darstellt.

Sichere Dacheindeckung 
Titanzink war allerdings nicht nur aus
ästhetischen Gesichtspunkten die erste
Wahl für das Architekturbüro Atelier
Loyer. Zink ermöglicht durch seine Fle-
xibilität und seine guten Verarbeitungsei-
genschaften bei komplexen Dachaufbau-
ten eine sichere Dacheindeckung. Das
war hier wegen der unterschiedlichen
Ausrichtung der vielen einzelnen Dächer
und der großen Anzahl an Giebeln und
Dachrinnen ein entscheidendes Kriteri-
um. 
Die vielen kleinen Flächen summieren
sich und es müssen große Wassermengen
bewältigt werden. „Bei so komplexen
Gestaltungen muss die Regenabwasserlei-
tung intelligent geplant werden. Auf kei-
nen Fall darf überschüssiges Wasser auf
die Terrasse des unteren Nachbarn laufen.
Das Wasser wird über ein komplett aus
Zink gefertigtes Rinnen- und Fallrohrsys-
tem bis zum Boden geleitet,“ bemerkt Phi-
lippe Loyer und zollt dabei dem Dachde-

ckerbetrieb Quemard Anerkennung, der immer
wieder Anregungen gab, um die vielen spezifi-
schen Probleme der komplexen Typologie des
Projekts zu lösen. Von Vorteil erwies sich auch
hier die Vielseitigkeit des Materials. Die Rohre
und Rinnen für die Dachentwässerung bestehen
aus dem gleichen vorbewitterten Quartz-Zink,
so dass sie sich geschmackvoll in die Dachland-
schaft integrieren.
Insgesamt finden sich an dem Objekt circa
1.500 m² Titanzink von VMZINC in der vor-
bewitterten Oberflächenqualität Quartz-Zinc.
Sowohl an den Dächern als auch an der Fassa-
de wurden die Zinkscharen in der traditionellen
Stehfalzdeckung verlegt. An den Dachberei-
chen sind die Zinkscharen auf einer Holzscha-
lung befestigt. Unterhalb der Schalung findet
sich eine 30 cm dicke Wärmedämmung und im
Inneren dann ein 13mm dicker Gipskarton, der
auf einem verzinkten Stahlprofil befestigt ist.
An der Fassade ruhen die Scharen ebenfalls auf
einer Holzschalung mit Tragprofil, unter der
sich eine Wärmedämmung befindet.

Dächermeer aus Titanzink am Atlantik

Auf den ersten Blick wirken die Wohnungen wie
kleine Hütten, die sich auf einem Felsen eng anei-
nander schmiegen. Erst auf den zweiten Blick
erschließt sich, dass die Wohnanlage „Les Terras-
ses du Rocher“ – die Felsterrassen – nur aus einem
einzelnen Gebäude besteht. Viele kleine Giebeldä-
cher und die Fassaden des obersten Stockwerks
sind mit Titanzink von VMZINC bekleidet. 

entsprechenden Einfluss. Ein Effekt, der ganz
im Sinne des Architekten ist. In seinem
ursprünglichen Entwurf hatte er sogar eine
komplette Bekleidung aus verschiedenen Arten
von vorbewittertem Titanzink für das gesamte
Gebäude vorgesehen. Nicht zuletzt, weil Schie-
fer auf den Dächern in Saint-Malo allgegenwär-
tig ist. Die Absicht mit den Farbunterschieden
zu spielen, fiel der Intervention des Bürger-
meisters zum Opfer. Schließlich einigten sich
die Beteiligten darauf, die Metallabschnitte an
der Außenhülle zu reduzieren und sich auf
einen Farbton zu beschränken. Nun sind die
„Dachhäuser“ auf dem obersten Geschoss kom-
plett – an Dach und Fassade – in Titanzink aus-
geführt. Zudem finden sich auch an den unteren
Etagen noch einige Abschnitte mit Metallbe-
kleidung, die das Gesamtbild auflockern.

Der erste Blick trügt: Die Wohnanlage in Saint-Malo besteht nur
aus einem Gebäude. Über terrassenförmig angelegte Stufen ziehen
sich die Appartements wie an einem Berghang nach oben.

Alle Dächer und ein Teil der Fassadenflächen sind
mit Titanzink in der Oberflächenqualität Quartz-
Zink bekleidet. Rohre und Rinnen für die Dachent-
wässerung bestehen aus dem gleichen vorbewitter-
ten Titanzink wie Dächer und Fassaden.

Samtgrau wie der Himmel der Bretagne
„Alles in allem bietet das Gebäude mehr Beton
als Zink“, stellt Loyer klar. Aber bei einem
Blick auf die „Felsterrassen“ scheinen die
Metalloberflächen ebenso zahlreich zu sein wie
die weiß verputzten Wände. Hier verleiht der
reflektierende Charakter dem Titanzink einen
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Ein ganz besonderes Denkmalschutzobjekt
stellt die St. Stephani Kirche in Heudeber
dar. Hier trifft ein fast 200-jähriges
geschichtsträchtiges Objekt auf einen
modernen Ziegel, welcher aktuell vornehm-
lich im Bereich der modernen Architektur
eingesetzt wird.

Die traditionsreiche St. Stephani Kirche wurde,
im Auftrag von König Wilhelm III, vom dama-
ligen preußischen Baumeister Karl Friedrich
Schinkel als Grundtyp für die heutige „Schin-
kelsche Normalkirche“ entworfen. Begründet
in einer damaligen Kosteneinsparungsmaßnah-
me gilt dieser Grundentwurf als Vorbild zur
Errichtung vieler preußischer Dorfkirchen. Die
heutige Stephani Kirche wurde zwischen 1834
– 1843 erbaut und blickt auf einen historisch
hoch angesiedelten Denkmalschutz zurück.
Mit ihrem klassizistischen Saalbau und dem
quadratischen Westturm, welcher typisch für
die „Schinkelschen Normalkirchen“ ist, bildet
sie die optimale Grundlage für einen modernen
und zeitgenössischen Flachziegel.
Bei der Wahl des Ziegels konnte man auf die
langjährige gute Erfahrung des Architekturbü-
ros und der Planerin mit Jacobi-Walther-Dach-
ziegeln zurückgreifen. Zur Diskussion standen

ein traditioneller Biberschwanzziegel sowie
der moderne Flachziegel Stylist. 
Der Stylist konnte sich auf Grund seiner guten
Verfalzung, seiner schlichten und doch hoch-
wertigen Optik sowie als optimale Alternative
zu einer Schiefereindeckung durchsetzen. Dem
großen Wunsch der Gemeinde nach einem
schieferfarbenen Dach konnte mit der Wahl des
Stylist in der Sonderserie edelschiefer entspro-
chen werden. Diese zeichnet sich besonders
durch ihre  hochwertige und extravagante
Oberfläche aus. Der traditionelle und doch
moderne Ansatz fand bei der Denkmalschutz-
behörde so großen Anklang, dass dem Antrag
schnell zugestimmt werden konnte.
Die Heudeber St. Stephani Kirche hat eine
Dachfläche von ca. 416 m². Die große Fläche
wurde im Verband professionell von der Dach-
deckerei Patrick Meyer & Hendrick Meyer
GbR aus Heudeber in zwei Bauabschnitten
verlegt.
Mit dem Stylist wurde ein Dachziegel gewählt,
der durch klare Linien sowie seiner ästheti-

Traditionelles Kirchendach mit modernem        Flachziegel 
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Hier ist der Stylist zu Hause: Einen gewohnt hervor-
ragenden Eindruck hinterlässt der Stylist in der
modernen Architektur.

schen Optik überzeugt, ohne dabei langweilig
oder uniform zu wirken. Der verwendete Ton
und dessen Aufbereitung sind ausschlaggebend
für die hohe Qualität, die Jacobi Walther pro-
duziert. Wegen seiner schlichten Form lassen
sich durch gerades oder versetztes Verlegen
interessante Eindeckungen realisieren. Der
puristische Ziegel, der mit seiner Exklusivität
punktet, ist in naturrot, den Engobefarben rot-
braun, anthrazit, edelgrau, edelschiefer, der
offenporigen Brillanzglasur nero sowie der
Farbnuance cottage erhältlich. Wobei gerade
die dunkleren Töne Häuser im minimalisti-
schen Baustil zusätzlich aufwerten und den
heutigen Zeitgeist moderner Architekturen
unterstreichen. Der Verschiebebereich beträgt
20 mm bei einer Decklänge von 33,6 bis 35,6
cm. Pro m² Dachfläche werden nur wirtschaft-
liche 12,2 bis 12,9 Dachziegel  benötigt.

Der Bedachungsgroßhandel Diller GmbH aus
Gerbrunn/Würzburg organisierte ein Internet
Tipp Spiel zur EM 2016. Als ersten Preis gab
es einen Apple IPad zu gewinnen. Gewinnbe-
rechtigt waren Diller GmbH-Kunden und
deren Mitarbeiter aus dem Handwerk.
“Mit der Resonanz waren wir sehr zufrieden.
Schon nach wenigen Tagen haben sich viele
Kunden als Spieler angemeldet”, erklärt Dil-
ler-Geschäftsführer Dieter Wunderling.
Gewinner wurde Christoph Schmelz (Spielna-

EM-Tipp-Spiel bei 
Großhändler Diller

Hier der Geschäftsführer der Diller GmbH Ger-
brunn, Herr Dieter Wunderling bei der Übergabe des
Apple IPad an Christoph Schmelz.

me: Christoph) mit 97 Punkten. Dicht gefolgt
von Spielname „Picco“ mit 96 Punkten. Bis
zum letzten Tag sei es aber an der Spitze sehr
eng gewesen, betont Dieter Wunderling.
Christoph Schmelz ist Mitarbeiter der Fa. Elek-
tro Pixis. „Die Diller GmbH ist ein kompeten-
ter Partner für uns in Sachen Photovoltaik Trä-
gerelemente, Dachdurchführungen, SAT-Anla-
gen Befestigungen und persönlicher Arbeits-
schutz der Mitarbeiter“, so Christoph Schmelz.
“Aufgrund der großen Beteiligung und Rück-
meldungen der Spielteilnehmer wird die Diller
GmbH bei der nächsten Weltmeisterschaft ein
ähnliches Tipp-Spiel organisieren”, kündigt
Dieter Wunderling schon einmal an.



Dachdecker leisten Schwerstarbeit auf dem
Dach, wenn das Deckmaterial bewegt wird.
Jetzt haben die Dachziegelwerke Nelskamp
einen Dachstein entwickelt, der nur noch etwa
3,0 Kilogramm wiegt. Damit ist die Sigma-
Pfanne „EasyLife“ rund ein Viertel leichter als
herkömmliche Dachsteine, dadurch besonders
verlegefreundlich und auch für statisch schwa-
che Dachstühle geeignet, zum Beispiel bei
einer Sanierung.
Grund für das gerin-
gere Gewicht ist ein
für Nelskamp entwi-
ckelter Leichtzu-
schlag. Die weiteren
technischen Eigen-
schaften des Dach-
steins bleiben dabei
erhalten. Damit eignet
sich der „EasyLife“
besonders gut in der
Sanierung, da er auf-
grund seiner Leichtigkeit die Statik des Daches
kaum belastet und ein Dachstuhl in der Regel
nicht verändert werden muss. Für den Verar-
beiter bedeutet die Gewichtsreduzierung
zudem komfortableres und – vor allem – weni-
ger ermüdendes Arbeiten. „Wir haben seit
jeher die Verlegefreundlichkeit im Blick“,
erklärt Oliver Kortendieck, Leiter Anwen-
dungstechnik bei Nelskamp. Die technischen
Eigenschaften der leichten Sigma-Pfanne wie
Bruchfestigkeit und Frostbeständigkeit ent-
sprechen weitgehend dem klassischen Sigma-
Modell von Nelskamp. “EasyLife“ ist ab sofort
und in den Farben granit und ziegelrot und
schwarz erhältlich.

Neuer Leichtgewicht
Dachstein von Nelskamp
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Moderne Architektur im
schwarzen Gewand 

Auf der Weltleitmesse BAU 2017 wird
LAMILUX, Entwickler und Hersteller von
Tageslichtsystemen, RWA-Anlagen und
Gebäudesteuerungen, mit dem Slogan „Tages-
licht in Vielfalt und Perfektion“ das gesamte
Spektrum seiner Baulösungen für Tageslicht-
einfall, Brandschutz und Building-Automati-
on präsentieren. Damit unterstreicht das Mes-
sekonzept vor allem die Vielseitigkeit der Pro-
duktanwendungen. Ob
Verwaltungs- und Indus-
triebau, privater Woh-
nungsbau oder Hallen-,
Kultur- und Repräsenta-
tivbau: Das breite Pro-
duktportfolio erlaubt die
Integration von LAMI-
LUX-Tageslichtsystemen
und Steuerungslösungen in den verschiedens-
ten Gebäudetypen – und dies mit allen Vortei-
len: herausragende Energieeffizienz, funktio-
nale Sicherheit und vitaler Komfort.
Sowohl der möglichst großflächige, energie-
sparende Tageslichteinfall als auch der vor-
beugende, sichere Brandschutz sind heute
integrale Bestandteile moderner Gebäudekon-
zepte. In den Fokus rückt dabei die gesamte

Eine geradlinige,  klar strukturierte Gebäude-
geometrie zeichnet die Handschrift der moder-
nen Architektur aus. Hinzu werden gerne star-
ke, optische Kontraste bei den Baustoffen
sowie in der Farbauswahl eingeplant und
umgesetzt.
So ist unter Regie des Planungsbüros ENZO
Architectuur & Interieur aus NL-Burgerveen
ein schickes Wohnhaus in dem  niederländi-
schen Dorf „Roelofarendsveen“  entstanden.
Der durch den Wassersport bekannte Ort
gehört zur Provinz Zuid-Holland und liegt
genau zwischen Den Haag und Amsterdam.
Die gesamte, der Witterung ausgesetzte
Gebäudehülle ist in werkseitig vorbewittertem
Titanzink in anthrazit-schwarzer Oberfläche
bekleidet. Der Fachbetrieb Elshof Metaaldak
aus NL-Olst hat Bandmaterial im Zuschnitt
0,70 x 500 mm zu Falzscharen mit einer Deck-
breite von ca. 430 mm verarbeitet. Diese sind
sowohl auf der ca. 50° geneigten Dachfläche
als auch an den beiden seitlichen Fassadenflä-
chen montiert. Durch die recht steile Dachflä-
che zeichnet sich optisch lediglich ein Knick-
punkt zur Fassade ab. Um diesen Bereich sehr
schlank zu halten, ist die Dachentwässerung
innenliegend ausgeführt worden und für den
Betrachter lediglich als dünne, schwarze Linie
erkennbar. Farblich passend und somit sehr

unauffällig sind die Dachfenster als auch die
Wohnraumfenster in die Metallarbeiten inte-
griert. Die Kombination aus Gebäudeform und
eleganter, anthrazit-schwarzer Optik lassen das
Wohnhaus sehr schmal wirken. Aus dieser Per-
spektive zieren die Titanzink Ortgangbleche
und Verblendungen der Gebäudevorsprünge
die Stirnseiten wie einen breiten Bilderrahmen.
Den Kontrast zur dunklen Gebäudehülle bilden
die weiß verputzten Fassadenflächen der bei-
den Stirnseiten als auch die Bekleidungen der

LAMILUX auf der BAU 2017

Tageslicht in Vielfalt und Perfektion
Gebäudehülle. Hier können Tageslichtsysteme
und alle beweglichen Klappenelemente für die
natürlich Be- und Entlüftung sowie den Rauch-
und Wärmeabzug (RWA) integriert werden.
Ausgestattet mit komfortabler, funktionsauto-
matisierender Steuerungstechnik sind sie
bedeutende Systeme für intelligente, effiziente
und sichere Smart-Buildings.
Viel Tageslicht, steuerbare natürliche Be- und

Entlüftung, komfortab-
ler Ausstieg auf das
Flachdach – dies bietet
das CI-System Dach-
ausstieg Komfort ein-
flügelig. Wird das ein-
teilige Schiebedach in
voller Breite geöffnet,
erreicht man die Dach-

terrasse in bequemem und aufrechtem Gang.
Und durch das große Öffnungsmaß (bis zu 111
cm x 318 cm) kann viel frische Luft von oben
in den Raum gelangen und so verbrauchte Luft
ausgetauscht werden.

LAMILUX zeigt sich auf der BAU 2017 mit
seinem gesamten Produktportfolio, das von
Lichtkuppeln und Lichtbändern über Flach-

Fensterbereiche aus Zedernholz. Einen hervor-
ragenden Schutz dieser Flächen bietet der
großzügig, mit über 80 cm Länge ausgebildete
Dachüberstand. Ebenfalls aus Zedernholz
bekleidet ist das Nebengebäude, welches
sowohl als Garage sowie Haushaltsraum
genutzt wird. Optisch integriert wird dieser
Gebäudeteil durch die umlaufende Attikaver-
wahrung, ebenfalls aus Titanzink NedZink
NOIR und sehr schlank ausgeführt.
Den vierten, farblich abweichenden Akzent
setzen eine Ummauerung des großzügigen Ter-
rassenbereiches sowie der Kamin aus natürli-
chen Backsteinen. 
Gesamtheitlich betrachtet, ist durch den Ein-
fluss moderner Architektur und der Auswahl
weniger, aber aufeinander abgestimmter Bau-
stoffe ein äußerst sehenswertes Projekt entstan-
den, welches sowohl von Land als auch vom
Wasser aus betrachtet seinen unverwechselba-
ren Reiz hat.

PRODUKTE

Dampfsperrschürze 
für Flachdach-Fenster

Flachdach-Fenster bringen Licht und Luft in
Räume unter flachen Dächern mit Neigungen
von 0 bis 15 Grad. Für den passgenauen und
einfachen Anschluss an die Luftdichtheits-
schicht bietet Velux die bei der Montage von
Schrägdachfenstern bewährte Dampfsperr-
schürze BBX auch für Flachdach-Fenster an.
Diese erleichtert die Montage und verhindert
effektiv, dass Luftfeuchtigkeit über die warme
Raumluft in die Dachkonstruktion gelangen
kann und diese schädigt. Damit entfällt der auf-
wendige Zuschnitt eines Folienkranzes für
Flachdach-Fenster. Die Dampfsperrschürze
besteht aus Polyethylen und ist für alle neun
Größen der Velux Flachdach-Fenster erhält-
lich. Verschweißte
Ecken sorgen für Ver-
arbeitungssicherheit
und das beiliegende
Klebeband erleichtert
den dachseitigen
Anschluss.

dachfenster bis hin zu großflächigen Glas-
dachkonstruktionen reicht. Unter anderem
präsentiert man für den Industriebereich ein
neues Lichtbandsystem mit RWA-Funktion,
für den Verwaltungsbereich eine Passivhaus-
zertifizierte Glasdachkonstruktion und für den
Wohnbereich ein äußerst ästhetisches, rundes
Flachdachfenster.
Ein Lichtbandsystem in Satteldachform, das
über geprüfte und zertifizierte Wärmeschutz-
werte verfügt: Das CI-System Lichtband S
steht für modernes und nachhaltiges Bauen im
Industrie- und Hallenbau – und leistet als
komplett wärmebrückenfreie Konstruktion
einen wesentlichen Beitrag für eine optimierte
Gebäudeenergiebilanz. Das CI-System Licht-
band S zeichnet sich zudem durch einen
hohen Tageslichteinfall und seine äußerst sta-
bile Systemkonstruktion aus. 



Bis Mai nächsten Jahres ist es wieder so
weit: Die sechste Schulungssaison der Braas
Akademie bietet wieder ein vielfältiges Pro-
gramm für das Dachhandwerk, den Handel
sowie für Architekten, Planer und Ingenieu-
re. Die Teilnehmer können sich auf intensive
Praxistrainings und interessante Schulun-
gen sowie auf weiterführende Angebote in
den Bereichen Kundenorientierung und
Marketing freuen.

Nach dem Startschuss im letzten Jahr wird
auch in dieser Saison wieder das Trainingspa-
ket zum „Braas Dach-Experten“ angeboten:
Mit dem speziellen Schulungsprogramm för-
dern Betriebe nicht nur ihre Mitarbeiter, son-
dern erhalten bei erfolgreichem Abschluss
auch ein Zertifikat als weiterbildendes Unter-
nehmen.
Das Angebot ist mit über 60 Trainings und
mehr als 30 unterschiedlichen Schulungsthe-
men an elf verschiedenen Standorten umfang-
reicher denn je. Die qualifizierten Weiterbil-
dungen vermitteln den Teilnehmern und ihren
Betrieben dabei entscheidende Wissensvor-
sprünge. „Die Anforderungen an den berufli-
chen Alltag steigen ebenso wie die Wünsche
der Kunden. Unsere praxisnahen und anwen-
dungsorientierten Trainings helfen den Teil-
nehmern, die Herausforderungen der Zukunft
noch besser zu meistern“, sagt Marion Moss-
mann, Leiterin der Braas Akademie.

Passgenaue Trainings für 
Handwerk und Handel

Das Kursangebot der Braas Akademie läuft
von Oktober 2016 bis Mai 2017. Die prakti-
schen Einheiten beschäftigen sich unter ande-
rem mit den Themen „Fledermaus auf dem

Oberflächenveredelung: Harzer Pfanne 7 in Star Qualität
Braas präsentiert seinen bewährten Dach-
stein im Großformat in neuem, verbesser-
ten Gewand: Die Harzer Pfanne 7 ist ab
sofort auch in hochwertiger Star-Qualität
erhältlich. Die großformatige Dachpfanne
zeichnet sich durch höchste Wirtschaftlich-
keit und eine ansprechende Optik aus.
Durch die spezielle Veredelung erhält die
Harzer Pfanne 7 in Star-Qualität nun eine
glattere Oberfläche und dadurch einen
besonders schmutzabweisenden Charakter. 
Ihre Wirtschaftlichkeit macht den großen
Erfolg der Harzer Pfanne 7 aus: Dank ihres
großen Formats und des geringen Flächenge-
wichts werden bei ihrer Eindeckung gleich-
zeitig Arbeitszeit, Material und Kosten
gespart. So werden für die Deckfläche rund
25 Prozent weniger als bei herkömmlichen
Dachsteinen benötigt. Pro Quadratmeter

Dach? Keine Angst vor dem Eindecken“ und
„Einfache Lösungen für knifflige Details im
geneigten Dach”. Mit aktuellen Themen, die
das Wissen im Bereich Beratung der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen des Handels steigern,
beschäftigt sich die Schulung „Der Braas Pro-
fi-Fachtag für den Handel”. Unter dem Motto
„Über den Dachrand hinaus“ bietet die Schu-
lungssaison außerdem Trainings an, die sich
mit der professionellen Lager- und Ablaufop-
timierung im Dachhandwerk beschäftigen. Des
Weiteren wird den Teilnehmern in dem Trai-
ning „Aufsparrendämmung beim Kunden
leicht beraten“ Wissen zur Argumentation im
Kundengespräch vermittelt.
Bei dem Trainingspaket „Braas Dach-Experte

benötigen Dachhandwerker nur 7,5 statt der
üblichen 10 Dachsteine. Die Harzer Pfanne 7
überzeugt aber nicht nur durch höchste Wirt-
schaftlichkeit, sondern auch durch ausgezeich-
nete Qualität und eine ansprechende Optik. Die
Dachsteine werden aus hochwertigen Grund-
stoffen in Deutschland gefertigt und immer

wieder strengen
Funktionstests
unterzogen – die-
se Qualität unter-
streicht Braas mit
30 Jahren Materi-
algarantie sowie
30 Jahren Zusatz-
garantie auf
Frostbeständig-
keit. Die fließen-
de geschwungene

Wellenform der Harzer Pfanne 7 kommt
besonders gut auf großen Dachflächen zur
Geltung und verleiht ihnen ein harmonisch
lebendiges Deckbild.
Durch die besonderen Eigenschaften der
Braas Star-Qualität überzeugt die Harzer
Pfanne 7 jetzt zusätzlich mit einer hohen
Widerstandsfähigkeit in Sachen Schmutz. Für
die hochwertige Oberflächenveredelung wird
der Dachstein-Körper mit einer feinen Mikro-
mörtelschicht überzogen. Die Oberfläche
wird dadurch spürbar geglättet und die Poren
werden verschlossen. Ablagerungen wie
Algen und Moos bleiben so weniger haften
und der Dachstein behält langfristig ein sau-
beres und ansprechendes Aussehen. Die Har-
zer Pfanne 7 in Star-Qualität ist ab sofort in
matter Ausführung in den Farben Klassisch-
Rot, Tiefrot und Granit erhältlich.

2016/2017“ absolvieren mindestens zwei Per-
sonen eines verarbeitenden Betriebes vier Schu-
lungen aus den Bereichen Solar, Steildach und
Kundenberatung. Die Betriebe profitieren nicht
nur von der Kompetenzerweiterung ihrer Mit-
arbeiter, sondern auch von einer Auszeichnung
als weiterbildendes Unternehmen sowie einem
Preisvorteil im Vergleich zu Einzelbuchungen.
Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr
geht es in dieser Saison in die zweite Runde.

Neben dem breiten Angebot für das Dachhand-
werk und den Handel, können sich auch Archi-
tekten, Planer und Ingenieure auf passgenaue
Schulungen freuen. 
Details zur Braas Akademie sowie eine über-
sichtliche Zusammenstellung des gesamten
Schulungsprogramms 2016/2017 finden sich
unter www.braas-akademie.de. Dort ist auch
die direkte Anmeldung zu den einzelnen Trai-
nings möglich. 

Trainings-Programme von Braas für die Wintersaison 
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Was ist eine Abnahme und wie kann
sie durchgeführt werden?

Bevor die eigentliche Abnahme erfolgt, wird
der Abnahmegegenstand vom Auftraggeber
daraufhin überprüft, ob die gemachten Vorga-
ben eingehalten wurden, ob die Aufgaben ord-
nungsgemäß erledigt wurden und ob das
Ergebnis so ausgefallen ist, wie gefordert bzw.
vereinbart wurde. Wird das Ergebnis vom Auf-
traggeber akzeptiert, so wird diese Erklärung
als Abnahme bezeichnet. Der Auftraggeber
bestätigt also, dass der Vertrag vom Handwer-
ker/Auftragnehmer vertragsgerecht erfüllt wur-
de. Der Auftraggeber muss die Abnahme auf
Verlangen des Auftragnehmers ausdrücklich
erklären. Dies sollte im Sinne aller unbedingt
schriftlich festgehalten werden.

Ebenso gibt es die so genannte ‚stillschweigen-
de Abnahme‘, die auch als ‚konkludente
Abnahme‘ bezeichnet wird. Sie steht der aus-
drücklichen Abnahme gleich und kommt etwa
dann in Frage, wenn der Auftraggeber das fer-
tige ‚Werk‘ – etwas die neu angelegte Terrasse
– ohne Beanstandung benutzt oder wenn er die
Handwerkerrechnung ohne Abzüge oder Ein-
behalte bezahlt. Wenn der Handwerker aus die-
sem oder anderem Verhalten darauf schließen
darf, dass der Kunde die Werkleistung als (im
Wesentlichen) ordnungsgemäß erbracht
ansieht, ist das Werk abgenommen.
Eine weitere Form der Abnahme ist die so
genannte ‚Fiktive Abnahme‘. Wenn ein Auf-
traggeber die Abnahme trotz einer Fristsetzung
durch den Auftragnehmer nicht erklärt, obwohl
er dazu (bei im Wesentlichen vertragsgemäßer
Fertigstellung des Werkes) verpflichtet ist, gilt
die Abnahme auch ohne Erklärung als erfolgt. 

Ist der Auftraggeber zur Abnahme
verpflichtet?

Als Handwerker sollte man wissen, dass es
nicht der Lust und Laune des Auftraggebers
unterliegt, die in Auftrag gegebene Leistung
abzunehmen, sondern dass es dessen gesetzlich
verankerte Pflicht ist. Diese ist im Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) in § 640 geregelt. Dort heißt
es in Abs. 1: ‚Der Besteller ist verpflichtet, das
vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen,
sofern nicht nach der Beschaffenheit des Wer-
kes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen

unwesentlicher Mängel kann die Abnahme
nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es
gleich, wenn der Besteller das Werk nicht inner-
halb einer ihm vom Unternehmer bestimmten
angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu
verpflichtet ist‘. Diese Regelung soll beiden
Seiten Sicherheit geben aber auch helfen, ein
zuweilen mutwilliges Hinauszögern der Abnah-
me zu verhindern.

Gibt es Anspruch auf Bezahlung bei 
fehlender Abnahme?

Es geschieht nicht selten, dass Handwerksbe-
triebe säumige Kunden anmahnen und, wenn
keine Zahlung erfolgt, den Vorgang zum Ein-
zug an einen Rechtsanwalt oder an ein Inkas-
sounternehmen abgeben. Nun, aufgeschreckt
durch ein ‚offizielles Schreiben‘ eines Rechts-
dienstleisters, regt sich der schweigsame Kun-

auf eine Abnahme verzichtet oder diese nach
der Art des Werks gar nicht möglich ist, und
nicht offensichtlich bereits stillschweigend
etwa durch Inbetriebnahme erfolgt, sollte der
Kunde mit einem klar definierten Termin (und
am besten unter Nennung von zwei Alternativ-
terminen) zur Abnahme aufgefordert werden.
Der Zugang der Aufforderung sollte nachweis-
bar sein. Dafür eignet sich die persönliche
Übergabe vor Zeugen oder eine Zusendung per
Einwurfeinschreiben, denn man glaubt gar
nicht, was so alles plötzlich verschwindet oder
‚vergessen‘ wird.

Was macht man, wenn der Kunde 
zur Abnahme nicht erscheint?

Erscheint der Auftraggeber nicht zum festge-
legten Abnahmetermin und rührt sich auch
sonst nicht, sollte der Unternehmer ihm eine
letzte Frist zur Abnahme setzen (Zustellung s.
o.). Reagiert der Kunde darauf immer noch
nicht, so führt dies nach § 640 Abs. 1 Satz 3
BGB zur Abnahmefiktion,  wenn das Werk kei-
ne wesentlichen Mängel aufweist. D.h., die
Untätigkeit wird mit einer Abnahme gleichge-
setzt und das Werk gilt so als abgenommen.

Was tun, wenn der Kunde unberech-
tigte Mängel einwendet?

Sollte der Kunde Mängel geltend machen, von
denen der Auftragnehmer überzeugt ist, dass
sie unberechtigt sind, bietet sich an, dass er -
in seinem eigenen Interesse - seinem Kunden
schriftlich eine Überprüfung vor Ort vor-
schlägt. Er kann ihm zudem anbieten, falls sich
herausstellt, dass er als Handwerker die Män-
gel doch zu verantworten habe, diese zu behe-
ben bzw. Nachbesserungsmaßnahmen zu ver-
anlassen. Er sollte dann die Mängelbeseitigung
auch unverzüglich durchführen. 
Es hat sich bewährt, dem Kunden aber ebenso
auch mitzuteilen, dass man diesem die Kosten
der Überprüfung sowie Auslagen wie z. B.
Fahrkosten in Rechnung stellen werde, wenn
sich herausstellt, dass kein Werkmangel vor-
liegt und der Kunde dies auch hätte erkennen
müssen. Dem Kunden kann darüber hinaus
mitgeteilt werde, dass diese Vereinbarung als
akzeptiert angesehen wird, sollte dieser sich
nicht binnen einer zu setzenden Frist anders
äußern.

RECHT
Jeder Handwerker kennt den Begriff „Abnahme“. Leider
nimmt es aber nicht jeder damit so genau. Schlimmstenfalls
bedeutet das, dass man keinen Anspruch auf die Bezahlung
der vielleicht schon vor Monaten ausgestellten Rechnung
hat. Bernd Drumann ist Geschäftsführer der Bremer Inkasso
GmbH. Für DachNews hat er zusammengestellt, was Sie
rund um die Abnahme wissen müssen. 

Tipps vom Inkassounternehmer:  

Abnahme der Leistung ist ein Muss

de plötzlich und wendet Mängel ein, die auch
noch berechtigt sind. Es kommt zum Vor-
schein, dass der Kunde die Abnahme nie
erklärt hatte. Und das hat Folgen: Damit ist die
Rechnung noch gar nicht fällig, es gibt somit
keine Grundlage für eine Mahnung (eine Mah-
nung vor Rechnungsfälligkeit ist unwirksam)
und – was besonders bitter ist - der Kunde ist
mit der Bezahlung der Rechnung nicht in Ver-
zug und muss daher auch nicht für Verzugszin-
sen und die bis dahin entstandenen Rechtsver-
folgungskosten aufkommen. Die ‚Abnahme‘
ist daher für jeden Handwerker auch ‚Pflicht‘
und keine ‚Kür‘.

Wie fordert man ggf. den Kunden 
zur Abnahme auf?

Ist eine Abnahme der getätigten Leistung nicht
entbehrlich, weil der Auftraggeber eventuell

Was darf der Kunde einbehalten, 
wenn Mängel bestehen?

Laut §641 Abs. 3 BGB kann der Kunde nach
Fälligkeit der Rechnung bei unwesentlichen
Mängeln, also eher Kleinigkeiten, die Zahlung
eines angemessenen Teils der Vergütung ver-
weigern, bis der unwesentliche Mangel beho-
ben ist.  Als angemessen wird in der Regel das
Doppelte der für die Beseitigung des Mangels
erforderlichen Kosten angesehen. Den Rest
muss er aber bezahlen. Er darf also nicht den
gesamten Rechnungsbetrag zurückhalten.

Sind grobe Mängel zu beanstanden, ist der
Sachverhalt schon schwieriger.  In § 640 Abs.
1 Satz 2  BGB heißt es: ‚Wegen unwesentlicher
Mängel kann die Abnahme nicht verweigert
werden‘. D.h. im Umkehrschluss, dass die
Abnahme bei wesentlichen Mängeln verwei-
gert werden darf. Und ohne Abnahme muss
auch keine Rechnung bezahlt werden. Generell
muss der Kunde dem Handwerker aber eine
Chance zur Mängelbeseitigung geben. Im Sin-
ne aller ist eine realistische Fristsetzung hier-
für. Bei allem Ärger über die mangelhafte Leis-
tung, sollte für die Berechnung der Frist z. B.
die Jahreszeit (z.B. Winter – Frost), der
Umfang der vorzunehmenden Arbeit oder z. B.
die eventuelle Lieferzeit von Ersatzteilen etc.
bedacht werden.

Besser VOB oder BGB mit dem 
Auftragnehmer vereinbaren?

Zuerst einmal muss man dazu wissen, dass
durch die Einbeziehung der VOB/B in einen
Bauvertrag die Regelungen des BGB teilweise
geändert werden. Vorteilhaft für den Handwer-
ker bei Einbeziehung der VOB/B ist, dass dem
Auftraggeber z. B. eine umfangreiche Mitwir-
kungspflicht auferlegt wird, dass Mängelan-
sprüche meist schneller verjähren und dass
eine günstigere Abnahmeregelung zum Tragen
kommt. 
Das umfangreiche Klauselwerk der VOB/B
birgt aber auch Risiken für den Handwerker, 
z. B.  durch umfangreiche Prüfungs- und Hin-
weispflichten. Die Anwendung der VOB/B ist
einem Handwerker letztlich nur dann wirklich
anzuraten, wenn er über entsprechende detail-
lierte Kenntnisse bzgl. der Regelungen der
VOB/B verfügt. 

Der Autor Bernd
Drumann ist Grün-
der der Bremer
Inkasso GmbH. Das
Unternehmen bietet
kompetente Bera-
tung und juristische
Unterstützung im
Bereich des Forde-
rungseinzugs. 
Info: www.bremer-
inkasso.de



ZUR  PERSONDER FRAGEBOGEN 19Christoph Nielacny
ist seit März 2015 Vorsitzender der Geschäftsführung für Deutschland
beim EPS-Dämmstoffanbieter Isobouw GmbH aus Abstatt (Baden-
Württemberg). 
Nach Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaft an der
Ruhr-Universität Bochum mit den Schwerpunkten Marketing sowie
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft war Nielacny (53) ab
1990 bei der Deutschen Rockwool in verschiedenen Positionen bis
zum Mitglied der Geschäftleitung tätig. 2005 wechselte er zur Arma-
cell Gruppe (technische Isolierungen) nach Münster. Anschließend
war er in der Bedachungsbranche in der Geschäftsführung eines
Bedachungshandels tätig, bevor er zu Isobouw kam. 
Isobouw gilt als bedeutende Innovationsschmiede für EPS Dämm-

stoffe und gehört zur niederländischen Synbra Gruppe. Seit dem
Zusammenschluss mit Knauf Dämmstoffe im Jahr 2014 hat man eine
starke Position am deutschen Dämmstoffmarkt mit fünf Standorten
in Deutschland. EPS (expandierter Polystyrol Hartschaum) wird seit
über 50 Jahren als Dämmstoff in Deutschland eingesetzt.

Person und Persönlichkeit
Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Wahrer, klarer und offener Ruhrgebiets-Westfale, der nicht vergisst, wo er herkommt.

Was ist Ihr Lebensmotto? 
“Never follow the crowd”(Bernhard M. Baruch).

Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Es würde ein wenig voller: Meine Frau Marion, meinen Sohn Marvin, meine Mutter 
Sophia und meine Schwiegermutter Christa, einen Grill und ein paar gute Bücher.

Was ist Ihr größtes Hobby?
Kochen, Haus und Garten sowie Teich, Handball gucken, der nächste Deutsche 
Fußballmeister Schalke 04, Joggen/Fitness.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Der westfälische Sauerbraten meiner 90-jährigen Mutter Sophia und deren Hefeklöße.  

Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen? 
Lindenstraße.

Wofür haben Sie eine Schwäche?
Kochbücher, Barclay James Harvest, Christopher Cross, Asiatische Küche.

Beruf und Berufung
Was ist das Interessante an Ihrem Beruf?

Die Begegnung mit den Menschen der Branche sowie die Vielseitigkeit und 
Komplexität der Aufgabe.

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie richtig ärgert?
Darüber könnte ich mittlerweile ein Buch schreiben, insofern reicht der Platz hier nicht. 

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie sehr erfreut? 
Die Rückkehr zur Vernunft beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), die dazu
führt, dass EPS nach dem 16. Oktober 2016 weiter in WDVS-Fassaden zum Einsatz
kommen darf.  

Wenn Sie Ihren derzeitigen Beruf nicht ergriffen hätten, was wäre Ihr Traumberuf?
Koch oder Journalist. 

Wunsch und Wirklichkeit
Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag König von Deutschland wären?
Armut, Missbrauch und Gewalt abschaffen. Schalke 04 zum Meister machen.

Wem würden Sie gerne mal richtig die Meinung sagen?
Allen, die mich angelogen haben. 

Welche besondere Fähigkeit würden Sie gerne besitzen? 
Geduld.  

Was wäre Ihr Ziel, wenn Sie morgen verreisen könnten, wohin Sie wollten? 
Irland oder Mallorca oder Kopenhagen.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?
„Den elpízo típota. De fovoume típota. Íme léfteros.“  (“Ich erhoffe nichts. Ich fürchte
nichts. Ich bin frei.”) (Nikos Kazantzakis).

Was würden Sie machen, wenn Sie unverhofft einen freien Tag hätten?
Morgens alle “Der Pate-Filme” gucken, nachmittags ins Kino, vorher ein Nickerchen
machen und abends dann mit (Studien-)Freunden in meiner Heimatstadt Reckling-
hausen zum Griechen Essen gehen und Ouzo trinken.    

Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gern mal kennen lernen? 
REO Speedwagon; wenn er nicht schon tot wäre: Friedrich August von Hayek; Joachim
Deckarm (den weltbesten Handballspieler aller Zeiten, Star des Vfl Gummersbach, der
nach seinem tragischen Unfall am 30.3.1979 im Europapokalspiel 131 Tage im Koma
lag, seit dem im Rollstuhl sitzt und nie aufgegeben hat: “Ich kann, ich will, ich muss!”

Kopf und Handwerk
Was war bislang Ihr größter Erfolg?

Ob ich erfolgreich bin, müssen andere beurteilen. 
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

“If everything seems under control, you’re not driving fast enough” (Mario Andretti).
Wen würden Sie als Ihr oder ein Vorbild bezeichnen oder wen bewundern Sie?

Den Münsteraner Gefängnis- und Forensikpfarrer Bernhard Hertwig. Ansonsten: “Ich 
hab ein zärtliches Gefühl für jeden Nichtsnutz, jeden Kerl, der frei umherzieht ohne 
Ziel, der niemands Knecht ist, niemands Herr” (Hermann van Veen).

Was war Ihre größte handwerkliche Glanzleistung?
Meine Einsätze als “Hausmeister Krause” an jedem Wochenende in unserem 
Mehrgenerationenhaus in Bottrop.

Was war Ihr größtes handwerkliches Missgeschick?
Die regelmäßig in Zusammenhang mit 22. sich ergebenden Wutausbrüche und 
Schnaufanfälle, die meine Frau so liebt, die natürlich aber nie stattgefunden haben -
wenn man mich ‘mal fragen würde.



Die Partner des Handwerks
208 x in Europa • 92 x in Deutschland und Österreich

In Deutschland:
03050 Cottbus 
mh Baustoffe GmbH
mh-baustoffe@online.de

04425 Taucha/Leipzig 
ABIS GmbH
www.abis-dach.de
info-taucha@abis-dach.de

06231 Bad Dürrenberg 
ABIS-Baustoffhandel GmbH
www.abis-dach.de
info-badduerrenberg@abis-dach.de

06429 Nienburg-Neugattersleben 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH  
www.g-f.com • info@g-f.com

06528 Wallhausen  
Krieger & Co. GmbH  
www.krieger-dach.de 
info@krieger-dach.de

06779 Raguhn-Jeßnitz OT Tornau v.
d. Heide  
"SALZFURTER" Dachbaustoffe GmbH  
Salzfurter.Dachbaustoffe@t-online.de

06780 Großzöberitz 
Rudolf Laier GmbH 
www.laier.biz • info@laier.biz

06886 Lutherstadt Wittenberg  
Pfeifer-Piesteritz GmbH  
Pfeifer-Piesteritz@t-online.de

07338 Kaulsdorf-Eichicht    
Güntsch GmbH Bedachungshandel  
www.guentsch.de
postmaster@guentsch.de

07607 Eisenberg
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de
post@dachwalter.de

08112 Wilkau-Haßlau   
Uwe Eißmann GmbH   
www.dachbaustoffe-eissmann.de 
info@dachbaustoffe-eissmann.de

08606 Oelsnitz 
Paulus Dach-Baustoffe GmbH
www.dach-paulus.de
info@dach-paulus.de

09599 Freiberg-Zug • FDF Dach- und
Fassaden-Baustoffe Handels GmbH
www.fdf-zug.de • fdf-zug@gmx.de

10969 Berlin 
Seidlereisen GmbH
www.seidlereisen.de 
info@seidlereisen.de

13189 Berlin 
Michael Pawlitzki GmbH
www.pawlitzki.berlin 
info@pawlitzki.berlin

21614 Buxtehude-Hedendorf  
TP Baustoffe GmbH 
www.tp-baustoffe.de  
info@tp-baustoffe.de

27243 Dünsen    
INTER-DACH Baustoffe GmbH
www.inter-dach.de 
info@inter-dach.de

27367 Sottrum
Römpfer Baustoffe GmbH
www.daemmstoffe-nord.de
info@daemmstoffe-nord.de

30966 Hemmingen-Arnum 
Erich Abram GmbH 
www.abram-baustoffe.de
abram-baustoffe@t-online.de

32051 Herford-Diebrock    
Brinkmann Bedachungsfachhandel
GmbH 
www.brinkmann-dach.de
info@brinkmann-dach.de

32758 Detmold    
Brinkmann Bedachungsfachhandel
GmbH 
www.brinkmann-dach.de
detmold@brinkmann-dach.de

33378 Rheda-Wiedenbrü�ck   
Hejon Dämmstoffvertrieb GmbH &
Co. KG 
www.hejon.de • info@hejon.de

34414 Warburg    
Ulrich Pennig GmbH Dach- und Fassa-
denbaustoffe
www.pennig-dach.de
info@pennig-dach.de

35716 Dietzhölztal-Ewersbach
Klein Isolierstoffe GmbH + Co. KG
www.klein-isolierstoffe.de 
info@klein-isolierstoffe.de

39261 Zerbst 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

39326 Dahlenwarsleben 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

40231 Düsseldorf 
Wilhelm Strierath GmbH & Co. KG 
www.strierath.de • info@strierath.de

40721 Hilden 
Johann Stelzmann GmbH
www.strierath.de 
l.ingenrieth@strierath.de

41334 Nettetal-Kaldenkirchen 
Theo Weber GmbH & Co. KG 
info@weber-bedachungsartikel.de

41462 Neuss
Wilhelm Strierath GmbH & Co. KG 
www.strierath.de • info@strierath.de

41812 Erkelenz    
Dach und Energie, Rudolf Schaaf
Dachbaustoffe GmbH
www.rudischaaff.de 
info@rudischaaff.de

42699 Solingen
Konrad Hermanns GmbH
k.hermanns@t-online.de

42859 Remscheid    
Alma, Dach, Wand und mehr Han-
dels-GmbH
www.flosbach.de
info@alma-dachbaustoffe.de

42859 Remscheid 
Karl Zimmermann GmbH 
www.zimmermann-dachbaustoffe.de 
info@zimmermann-dachbaustoffe.de

42859 Remscheid 
Werner Flosbach GmbH & Co. KG
www.flosbach.de • info@flosbach.de

44536 Lünen
ipw Dämmstoffe und Bedachungshan-
del GmbH & Co. KG   
www.ipw-baustoffe.de
dortmund@ipw-baustoffe.de

45136 Essen 
Heinrich Obers GmbH 
www.obers.net • info@obers.net

45770 Marl     
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

45886 Gelsenkirchen 
Reichel Dachbaustoffe GmbH 
www.reichel-dach.de 
info@reichel-dach.de

45899 Gelsenkirchen    
Hans-Peter Schmitz GmbH 
www.die-dachpartner.de
info@hpsge.de

46242 Bottrop 
BBH Bergemann & Schmitz GmbH 
www.die-dachpartner.de/bbh
info@bbh-dach.de

46395 Bocholt 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

48155 Münster 
BKL Bedachungsgroßhandel 
Kluh & Lehmann GmbH 
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

48268 Greven 
Iso-Innovativ GmbH 
www.iso-contor.de 
info@.iso-contor.de

48493 Wettringen 
Hans-Jürgen Mohnberg GmbH 
www.mohnberg-gmbh.de
info@mohnberg-gmbh.de

48683 Ahaus     
Geschwandtner + Felgemacher GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com

50171 Kerpen    
Engelbert Simon Bedachungshandel
OHG
www.simondach.de 
info@simondach.de

51061 Köln-Stammheim 
Alma, Dach, Wand und mehr Han-
dels-GmbH
www.flosbach.de 
info@alma-dachbaustoffe.de

51399 Burscheid-Dürscheid 
Dieter Kurth GmbH 
www.dach-kurth.de 
info@dach-kurth.de

51469 Bergisch Gladbach 
Alma, Dach, Wand und mehr Handels-
GmbH
www.flosbach.de 
info@alma-dachbaustoffe.de

51709 Marienheide-Rodt
Werner Flosbach GmbH & Co. KG 
www.flosbach.de 
info@flosbach.de

52385 Nideggen  
Dachbaustoffe Nideggen GmbH 
dbkall@t-online.de

53809 Ruppichteroth 
Werner Flosbach GmbH & Co. KG 
www.flosbach.de 
info@flosbach.de

56290 Beltheim 
Dachmarkt Beltheim GmbH
www.dachmarkt.de
mail@dachmarkt.de

56462 Höhn   
Rudolf Schilling, Inh. C. Bachler GmbH
www.rudolf-schilling.de 
info@rudolf-schilling.de

56575 Weißenthurm
Britz & Müller GmbH 
www.britz-mueller-dach.de
info@britz-mueller-dach.de

56727 Mayen 
Lewandowsky GmbH 
www.lewandowsky-gmbh.de 
info@lewandowsky-gmbh.de

57076 Siegen 
Hermann Müller GmbH 
www.mueller-dachdeckerbedarf.de
info@mueller-dachdeckerbedarf.de

57392 Schmallenberg-Nordenau 
Gebr. Tommes KG 
www.gebr-tommes.de
gebr.tommes@t-online.de

58540 Meinerzhagen 
C.H. Fastenrath GmbH 
info@fastenrath.biz

59174 Kamen 
BKL Bedachungsgroßhandel
Kluh & Lehmann GmbH 
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

59597 Erwitte
Dachbaustoffe Dominik Jacob e.K.
www.jacob-dachbaustoffe.de
info@jacob-dachbaustoffe.de

59823 Arnsberg 
Reinhard Mehnert GmbH & Co. KG 
www.mehnert-kg.de 
mail@mehnert-kg.de

59929 Brilon 
Schmitz Handels-GmbH
www.schmitz-brilon.de 
info@schmitz-brilon.de

63679 Schotten
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de 
info@ipw-baustoffe.de

66121 Saarbrü�cken    
Eduard Jungfleisch GmbH 
www.jungfleisch.com 
info@jungfleisch.com

72189 Vöhringen
Schönleber Bedachungshandel
www.schoenleber-bedachungshan-
del.de • info@schoenleber-beda-
chungshandel.de

72800 Eningen
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de 
stuttgart@ipw-baustoffe.de

74838 Limbach-Heidersbach   
Rudolf Laier GmbH 
www.laier.biz • info@laier.biz

82205 Gilching 
DEV Vertriebs-GmbH 
www.dev-vertrieb.de 
info@dev-vertrieb.de

85757 Karlsfeld    
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel  GmbH & Co. KG  
www.ipw-baustoffe.de 
muenchen@ipw-baustoffe.de

86167 Augsburg
Kettlein Spezialbaustoffe GmbH
www.kettlein.de 
spezialbaustoffe@kettlein.de

86504 Merching    
Kölnsperger Bedachungshandel
GmbH
www.koelnsperger-gmbh.de
info@koelnsperger-gmbh.de

86825 Bad Wörishofen    
bst Baustoffhandels GmbH
www.bst-baustoffe.de 
info@bst-baustoffe.de

87437 Kempten 
DVA Dämmstoff Vertrieb 
Allgäu GmbH & Co. KG
www.dva-kempten.de 
info@dva-kempten.de

88400 Biberach an der Riß  
Sugg GmbH 
www.sugg-baustoffe.de 
info@sugg-baustoffe.de

90431 Nürnberg     
H. R. Tempel GmbH & Co. KG
www.dachguru24.de
info@tempel-nuernberg.de

91126 Schwabach    
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de
info@ipw-baustoffe.de

95030 Hof 
Reinhard Pickert e.K. 
Fachhandel für Dach und Fassade
www.pickert-dach.de 
info@pickert-dach.de

96332 Pressig 
Bedachungs- u. Baustoff GmbH
Güntsch
www.guentsch-pressig.de
info@guentsch-pressig.de

97218 Gerbrunn 
Diller GmbH 
www.dillergmbh.de 
wunderling@dillergmbh.de

98666 Biberau • Hanft Baustoffe
www.guentsch-hanft.de 
info@guentsch-hanft.de

99330 Crawinkel 
Güntsch & Hanft GmbH 
www.guentsch-hanft.de 
info@guentsch-hanft.de

99428 Nohra OT Utzberg 
Metall-Brach GmbH
www.metallbrach.de
info@metallbrach.de

99441 Großschwabhausen   
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de 
post@dachwalter.de

99610 Sömmerda  
GRÜNDL Bedachungsfachhandel
GmbH
www.gruendl-dach.de 
info@gruendl-dach.de

In Österreich:
A-2351 Wr. Neudorf
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com

A-3130 Herzogenburg     
DIHAG Bauhandelsgesellschaft mbH
www.dihag.at • office.noe@dihag.at

A-5202 Neumarkt    
DIHAG Dämm- und Isolierbaustoff-
handels Ges. mbH 
www.dihag.at • office@dihag.at

A-7100 Neusiedl am See
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com

A-7301 Deutschkreutz
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com 
info@krawany.com

A-7411 Markt Allhau    
Dihag BauhandelsgmbH  
www.dihag.at • office.bgld@dihag.at

Starke Partner – DBH, FDF und PHD

Höchstleistung 
fü� r Spitzenkräfte

• Gute Preise fü� r gute Qualität
• Zuverlässiger und schneller 
Lieferservice

• Optimale Lieferanten- und 
Produktauswahl

• Fachmännische Beratung in 
inhabergeführten Betrieben
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