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Hallo nochmal. Ich bin ein kleiner Blindtext. Und zwar 
schon so lange ich denken kann. Es war nicht leicht zu 
verstehen, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 
Man macht keinen Sinn. Aber bin ich allein deshalb 
ein schlechterer Text als andere?

EIN BLINDTEXT.EIN BLINDTEXT.
HALLO, ICH BIN
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Hallo nochmal. Ich bin ein kleiner 
Blindtext. Und zwar schon so lange 
ich denken kann. Es war nicht leicht 
zu verstehen, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht kei-
nen Sinn. Aber bin ich allein deshalb 
ein schlechterer Text als andere?

EIN BLINDTEXT.EIN BLINDTEXT.HALLO, ICH BIN
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Hallo nochmal. Ich bin ein klei-
ner Blindtext. Und zwar schon 
so lange ich denken kann. Es 
war nicht leicht zu verstehen, 
was es bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Wirklich keinen Sinn. Man 
wird zusammenhangslos einge-
schoben und rumgedreht – und 
oftmals gar nicht erst gelesen. 

Aber bin ich allein deshalb ein 
schlechterer Text als andere? 
Na gut, ich werde nie in den 
Bestsellerlisten stehen. Aber 
andere Texte schaffen das auch 
nicht. Darum stört es mich 
nicht besonders blind zu sein. 

Und sollten Sie diese Zeilen 
noch immer lesen, so habe ich 
als kleiner Blindtext etwas ge-
schafft, wovon all die richtigen 
und wichtigen Texte meist nur 
träumen.

Ich bedanke mich für 
die Aufmerksamkeit.

EIN BLINDTEXT.EIN BLINDTEXT.
HALLO, ICH BIN

Die Balken der Über-
schrift sehen zwar am 
Besten an der Unter-
seite des Motivrandes 
aus … doch könnten 
sie auch im Bildmotiv 
platziert werden.

Jetzt NEU für Sie!

Oliver Zimmer
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VORAB ALLES DRIN

Nach dem heißen Sommer folgt ein bunter Herbst. 
So bunt wie unser Programm für das zweite Halbjahr.

Schauen Sie sich einfach die nachfolgenden Seiten 
von unserem neuen Magazin an – und genießen Sie 
die Aussichten.

Genießen Sie ein Magazin, das sich jetzt auch in  
seinem Namen voll und ganz zum Club bekennt.  
Entdecken Sie eine neue Gestaltung. Und erleben 
Sie einen neuen „Ton“.

Freuen Sie sich auf mehr Club-Faszination, auf mehr 
Unterhaltungswert und mehr Informationsgehalt. 
Freuen Sie sich auf viel Authentizität, mehr Leben-
digkeit und viel Bodenhaftung. Auf gute Fragen und 
ehrliche Antworten. Und auf viel Wir-Gefühl und 
noch mehr Wertschätzung.

Ich als Marketing-Mann möchte Ihnen besonders 
die Seiten 12-15 ans Herz legen. Hier zeigen wir am 
Beispiel der Firma Erz, wie Sie mit ein paar Regeln 
zum Thema Erscheinungsbild endgültig Schluss 
machen mit dem Durcheinander bei Logo, Firmen-
farben und Schriften. Wenn sich alle dran halten, 
dann macht Ihr Unternehmen einen großen Sprung 
in Richtung regionaler Marke. Gutes Aussehen  
kommt bei Ihren Kunden gut an und macht sich 
sprichwörtlich gut bezahlt.

Sehen Sie dieses neue Magazin ruhig auch als einen 
schönen Beweis dafür, welch hohen Stellenwert und 
welch hohe Relevanz der Club und all seine Mitglieder 
für die gesamte, neue BMI Unternehmensgruppe 
haben. Und weiter haben werden.

In diesem Sinne – viel Spaß beim Lesen und:  
Lassen Sie sich inspirieren.

 Die Aussichten  
         für den Herbst: 
schön abwechslungsreich
LIEBE CLUB-MITGLIEDER, LIEBE FREUNDE,

KANN MAN SCHON IM SPÄTSOMMER SEHEN, WIE DER HERBST WIRD?  

SIE KÖNNEN.

Oliver Zimmer
Leiter BMI SystemPartner
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SYSTEMPARTNER GOLD

SYSTEMPARTNER PLATIN

DAS PUNKTESYSTEM 
Wenn sich zwei große Unternehmen 
wie Braas Monier und Icopal mit ihren 
insgesamt sechs Marken zusammen-
schließen, dann entsteht mehr als eine 
neue Unternehmensgruppe: 
ein Partner, mit dem Sie auf dem 
Steildach genauso gut beraten sind 
wie auf dem Flachdach. 
Denn die BMI Group ist ein Partner, der 
Ihnen in beiden Bereichen differenzier-
te Lösungen für perfekte Arbeit bietet. 
Und der Ihnen als BMI SystemPartner 
und Club-Mitglied auch in anderer Hin-
sicht Möglichkeiten eröffnen kann. 

Mehr denn je: 
Es lohnt sich einfach, 
SystemPartner zu sein

MEHR MARKEN, MEHR PRODUKTE, 
MEHR MÖGLICHKEITEN, ZU PUNKTEN
Mit den Marken und den Produkten wurden das Punktesystem 
und die Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, erweitert. Und die 
Regeln dazu wurden ebenfalls angepasst.

MEHR PUNKTE FÜR BESONDERE 
PRODUKTGRUPPEN
Für bestimmte Produktgruppen bekommen BMI SystemPartner 
mehr und für ausgewählte Produkte extra viele Punkte. Wenn Sie 
das frühzeitig in Ihrer Einkaufsplanung berücksichtigen, können 
Sie also mit einer besonders hohen Punkteausbeute rechnen.

MEHR PUNKTE – ABER NICHT MEHR ARBEIT
Um die richtige Punkteerfassung und korrekte Bepunktung 
für Ihr Club-Konto brauchen Sie sich weiter keine Gedanken zu 
machen: Das System beschert Ihnen nicht mehr Arbeit. Senden 
Sie uns einfach Ihre Großhandelsrechnungen und wir wandeln 
alle für Sie relevanten Posten ganz automatisch in die entspre-
chenden Punkte um.

PS: 
Zusätzliche Punkte können Sie 
erwerben, wenn Sie eines der BMI Marken-Logos in der 
eigenen Werbung verwenden oder wenn Sie an bestimmten 
Veranstaltungen teilnehmen.

16  Punkte 
Dämmung, 
Solar- & Dach-
Systemteile 

14 Punkte
Dachsteine:
Protegon
Dachziegel: 
Rubin 13V,
Topas 13V,
Granat 13V,
Turmalin

12 Punkte
Dachsteine:
Star
Dachziegel:
Rubin 11V,
Rubin 15V,
Granat 15,
Topas 15V,
Saphir,
Smaragd

10 Punkte
Dachsteine:
Classic
Dachziegel:
Rubin 9V,
Granat 11V,
Topas 11V,
Achat 12V,
Opal 

 

6  Punkte 
Alle Produkte

 

6  Punkte 
Alle Produkte

 

5  Punkte 
Alle Produkte

6  Punkte 
Systemzubehör- 
Produkte 

5  Punkte 
Star-Produkte

4  Punkte 
Top-Produkte

3  Punkte 
Basis- und  
Standard- 
Produkte

 

6  Punkte 
Alle System- 
zubehör-Produkte,  
Wolfin 
Dachbahnen

5  Punkte 
Tectofin  
Dachbahnen

4  Punkte 
Inofin  
Dachbahnen

3  Punkte 
Cosmofin  
Dachbahnen

Da freut 
sich Ihr Konto: 
das Club-Punktesystem
Für 10,– Euro Umsatz 
erhalten Sie:

STEILDACH: 
ab 60.000 Umsatzpunkte

FLACHDACH: 
ab 60.000 Umsatzpunkte

STEILDACH + FLACHDACH:
ab 90.000 Umsatzpunkte

STEILDACH: 
ab 200.000 Umsatzpunkte

FLACHDACH: 
ab 200.000 Umsatzpunkte

STEILDACH + FLACHDACH:
ab 300.000 Umsatzpunkte

GUT ZU WISSEN GUT ZU WISSEN
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bin ich ein bisschen 
Eichhörnchen”

„ I rgendwie
SystemPartner
Patrick Kalkofen im Interview

Hier könnte man auch Urlaub machen. 

Hier ist Haltern am See – eingebettet in 

einen Naturpark mit großem Stausee, gele-

gen am nördlichen Rand des Ruhrgebiets 

und eigentlich genau der richtige Ort für 

eine kurze oder auch längere Erholungs-

pause. Aber: Wir sind ja zum Arbeiten hier. 

Und haben ein Ziel: Patrick Kalkofen vom 

gleichnamigen Meisterbetrieb erwartet uns 

im Juni lächelnd in seinem Büro.

Patrick, vielen Dank, dass wir dich 
heute besuchen und ein Interview mit 
dir machen dürfen, obwohl es ja gerade 
in den Sommermonaten nicht einfach 
ist, einen Termin bei Dachhandwerkern 
zu bekommen.

Das ist richtig. Wir sind gerade voll ausgelastet und 
mit der ganzen Mannschaft von früh bis spät auf den 
Baustellen. Aber für eine Tasse Kaffee und einen netten 
Plausch sollte immer Zeit sein, finde ich. 

Mit wie vielen Leuten seid ihr unter-
wegs und wie schafft ihr es, die gute 
Zusammenarbeit zu erhalten, auch wenn 
es mal – wie jetzt – stressig wird?

Ich habe zehn Leute und bald noch einen neuen Lehr-
ling. Das ist eine gute Größe, weil man damit zu jedem 
Mitarbeiter den direkten Kontakt hat und die Wege kurz 

sind. Als Familienbetrieb in der dritten Generation ist 
mir das sehr wichtig und es ist auch die Philosophie, die 
mir mein Opa, der den Betrieb 1950 gegründet hat, und 
mein Vater mitgegeben haben: 
Immer ein offenes Ohr zu 
haben für die Sorgen und Nöte 
der Belegschaft – das schafft 
Vertrauen und ist Rückhalt, 
wenn die Zeiten mal stürmisch werden. Umgekehrt 
wissen meine Mitarbeiter auch viel Privates von mir, 
schließlich arbeiten wir ja alle eng zusammen. Ich weiß, 
dass ich mich auf jeden Einzelnen von ihnen absolut 
verlassen kann.

 „Immer ein offenes Ohr 
zu haben für die Sorgen 

und Nöte der Belegschaft – 
das schafft Vertrauen.“

GANZ PERSÖNLICH GANZ PERSÖNLICH
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Warum ein Dachdecker
gerne Aufträge und Punkte 

sammelt, erzählt 
Patrick Kalkofen im Interview.



wie die Eichhörnchen: Weil wir immer Angst haben, zu 
wenig Arbeit zu haben (auch wenn die Auftragsbücher 
im April schon voll sind), sammeln und sammeln wir 
Aufträge und vergessen dabei, wo wir schon etwas 
hingesteckt haben. (lacht)

Eine andere Herausforderung sind für uns die Groß-
projekte, bei denen alles eng getaktet ist, viele Gewerke 
ineinandergreifen und daher alles von Beginn an gut 
geplant sein muss. Dabei kann ich neben meinem Team 
voll und ganz auf die Außendienstler der Industriepart-
ner zählen. Zu denen habe ich – teils seit Jahren – einen 
ganz direkten Draht und sie unterstützen mich zuverläs-
sig – auch bei den Planungen, wo sie mich auch schon 

mal auf einen Fehler aufmerksam machen. Ohne 
„meine“ Außendienstler wäre vieles komplizierter, 
denn sie kennen sich ganz genau mit ihren Produkten 
aus und können uns auch bei neuen Produkten immer 
weiterhelfen. 

Auch im Dachhandwerk geht es mit den Technologien 
rasant voran und man kann froh sein, wenn man hier 
kompetente Unterstützung von Herstellerseite hat. 
Verabschieden sollte man sich von der Idee, dass der 
Außendienst einem immer nur die neuesten und 

teuersten Produkte verkaufen will. Ich glaube, wenn bei-
de Seiten vom Fach sind, dann ist man viel eher in einer 
guten Sachdiskussion drin und es geht viel weniger nur 
ums Preisefeilschen.

Apropos Eichhörnchen und sammeln: 
Mit dem BMI SystemPartner Club gibt es 
jetzt viel mehr Möglichkeiten, Punkte 
für Produkte der Hersteller zu sammeln. 

Welche Erfahrung hast du damit 
gemacht?

Uns kam das voll entgegen, denn wir arbeiten ja schon 
lange nicht nur im Bereich Steildach, sondern auch im 
Bereich Flachdach. Damit gibt es jetzt eben automatisch 
mehr Punkte, die wir von der Brotdose über Geschäfts-
unterlagen und Gehwegaufsteller bis zu VIP-Plätzen 
beim Rockkonzert oder Fachschulungen eintauschen 
können. Qualität und Zuverlässigkeit, das alles stimmt 
beim Club und bei den Herstellern. Und dass die Leute
für eine gute Qualität auch mal einen Euro mehr auszu- 
geben bereit sind, dafür habe ich gleich ein paar schöne 
Beispiele: Im letzten Jahr hatten wir ein Großprojekt im 
Steildachsektor, das wollten wir mit den Produkten von 
Braas umsetzen – und obwohl wir um die 15 Prozent 
teurer waren, haben wir den Zuschlag bekommen. Letzt-
lich ging das zurück auf die technische Überlegenheit 
unseres Konzepts, das für den Auftraggeber ausschlag-
gebend war. 

Die gleiche Erfahrung haben wir kürzlich mit Vedag im 
Flachdachbereich gemacht: Da haben wir eine Sonder-
konstruktion angeboten, was im Flachdachsektor eher 
ungewöhnlich ist. Auch hier ging es um die Technik, 
der Preis war zweitrangig. Denn obwohl wir auch hier 
teurer waren als die Mitbewerber, haben wir das Projekt 
bekommen. 

„Es ist vor allem das praktische 
Wissen von Generationen, 

das bei uns im Betrieb ganz 
einfach weitergegeben wird.“

Fühlst du eine besondere Verantwortung 
für dein Team, gerade weil die Idee des 
Familienbetriebs für dich eine so wichtige 
Rolle spielt?

Jeder Chef hat Verantwortung für seine Mitarbeiter. Für 
mich persönlich heißt das auch, dass ich darauf achte, dass 
jeder ausreichend private Zeit hat – oder eben eine gute 
Work-Life-Balance, wie das heute so schön heißt. (lacht) 
Das geht natürlich nicht immer, weil wir ja saisonal sehr 
abhängig sind mit unserer Arbeit. 

Anderes Beispiel: Ich könnte mich auch überregional 
nach Aufträgen umschauen und nebenher meinen  
Betrieb vergrößern. Dabei würde sich aber auch für 
meine Mitarbeiter einiges ändern. Das sehe ich bei den 
Firmen, bei denen die Mitarbeiter am Freitagabend nach 
einer langen Woche von auswärts nach Hause kommen 
und am Sonntagmittag schon wieder losmüssen auf die 
weit entfernte Baustelle, wo sie die Woche über ranklot-
zen und ihre Familien und Freunde nicht sehen können. 
Das möchte ich für mich und meine Leute nicht. 

Welche Vorteile siehst du außerdem in 
einem Familienbetrieb?

Es ist vor allem das praktische Wissen von Generationen, 
das bei uns im Betrieb ganz einfach weitergegeben wird. 
Natürlich muss jeder erst einmal eine solide Ausbildung 
machen und die wird im Dachhandwerk durch neue 
Methoden und Technologien, die zum Beispiel tiefe 
Kenntnisse in der Bauphysik verlangen, 
immer komplexer. Ich zum Beispiel war 
aber froh, dass ich nach meiner Aus- 
bildung noch lange mit meinem Vater  
zusammengearbeitet habe, denn er 
hatte das Wissen über die alten Techniken und auch  
die Erfahrung, die uns heute noch bei Sanierungen 

weiterhelfen. Die jungen Leute sind meist mit den neuen 
Technologien vertraut und so ergibt sich eine gute 
Mischung, die unsere Expertise als Meisterbetrieb in der 
dritten Generation ausmacht.

Woher bekommst du deine Aufträge?

Das kann ich ziemlich genau aufschlüsseln: Etwa  
5 Prozent kommen über Architekten, aus der öffent- 
lichen Hand sind es etwa 10 Prozent. Dazu kommen 
noch einmal 10 Prozent von Bauunternehmen, mit  
denen wir schon seit Langem zusammenarbeiten.  
Der Rest sind private Auftraggeber, die nach wie vor 
unser Kerngeschäft sind.

Du hast vorhin von Saisongeschäft ge-
sprochen. Mit welchen Herausforderun-
gen ist das Dachhandwerk heute beson-
ders konfrontiert?

Witterungsabhängig waren wir ja schon immer, aber die 
vielen Stürme in der letzten Zeit zusammen mit dem 

Dauerregen machen uns schon zu 
schaffen, weil sich viele Projekte da-
durch verschieben. Und gerade jetzt –  
in der trockenen Periode – kommt 
dann alles zusammen: Aufträge, die 

noch nicht fertig sind, und Aufträge, die begonnen wer-
den müssen. Wir Dachhandwerker sind da ein bisschen 

„Die vielen Stürme in der 
letzten Zeit zusammen mit 

dem Dauerregen machen uns 
schon zu schaffen.“

GANZ PERSÖNLICH GANZ PERSÖNLICH
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Bei beiden Projekten haben uns der Außendienst von 
Braas und von Vedag enorm unterstützt. Bei Wolfin  
arbeiten wir im hochpreisigen Sektor – und das ist 
unseren Kunden auch von Beginn an klar. Hier sind wir 
ebenfalls gerade an einem spannenden Projekt dran, 
bei dem ich weiß, dass ich von Anfang bis zum Ende die 
volle Unterstützung meines Außendienstes habe.

Noch mal zurück zu deinem Betrieb: 
Wie findest du neue Mitarbei-
ter bzw. Lehrlinge?

Da ist inzwischen wirklich Fantasie 
gefragt. Die jungen Leute sitzen heute 
anscheinend lieber für 300 Euro weniger im 
Einzelhandel hinter der Kasse und kommen 

dafür abends, anstatt 
müde und verdreckt, 
mit sauberer Jeans 
nach Hause. 
Allerdings ist das 
Problem auch  

ein bisschen hausgemacht, finde ich:  
Um attraktiver zu werden, müssen wir 
uns mit unserem vielseitigen Beruf als 
Dachhandwerker spannender präsentieren und dürfen 
unsere Lehrlinge nicht nur für die unliebsamen und 
schweren Arbeiten hernehmen. Da verliert doch jeder 
schon im ersten Jahr den Spaß am Job! Ich bin froh, 
dass wir zumindest einen neuen Lehrling gefunden 
haben, obwohl der Betrieb gut zwei Neue gebrauchen 
könnte. 

Vom Braas SystemPartner zum  
BMI SystemPartner. 

Was hat sich für dich verändert?

Auch hier geht es neben einer besseren Effizienz auch 
um eine höhere Attraktivität. Anstatt dass jeder sein 
eigenes Süppchen kocht, tun sich die Hersteller zusam-
men und bieten gemeinsam ein breites Portfolio für 
Flachdach und Steildach an. Das klingt für mich logisch. 

So skeptisch ich damals zu Anfang bei den Braas 
SystemPartnern war, so sehr begrüße ich heute das 

Mehr an Möglichkeiten, die sich für uns durch 
den Zusammenschluss der starken Marken 

Braas, Icopal, Vedag und Wolfin ergeben. 
Skeptisch war ich übrigens deshalb, weil 
mir der Nutzen und der positive Synergie-
effekt einer Club-Mitgliedschaft damals 
nicht klar war. 

 Das sehe ich heute komplett anders.  
Ich kann mich einfach und unkompliziert  

mit meinen Kollegen vom Fach austau-
schen, bekomme jede Menge Infos und 
Rückhalt von der Club-Zentrale, die für 

mein Anliegen immer ein offenes Ohr 
hat. Und dann noch die vielen tollen 
Mitglieder-Events über das ganze 

Jahr verteilt – das ist schon super! 

In der Club-Zentrale habe ich außerdem genau wie 
bei „meinen“ Außendienstlern immer direkt meinen 
Ansprechpartner in der Leitung – ohne Call-Center, 
ohne Warteschleife. So wie mir das in meinem eigenen 
Betrieb wichtig ist, so wichtig ist mir das auch in der 
Zusammenarbeit mit anderen. Und der Club ist da auch 
zwischenmenschlich wirklich spitze.

Vielen Dank für das Gespräch.

 „Um attraktiver zu werden, 
müssen wir uns mit unserem 

vielseitigen Beruf als 
Dachhandwerker spannender 

präsentieren.“

„Anstatt dass jeder sein eigenes 
Süppchen kocht, tun sich die 

Hersteller zusammen und bieten 
gemeinsam ein breites Portfolio 
für Flachdach und Steildach an.“

GANZ PERSÖNLICH GANZ PERSÖNLICH
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BITTE BEACHTEN SIE:

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige 
verschiedene Anwendungsbeispiele, die Ihnen 
den Einsatz mit den Gestaltungsrichtlinien 
und das damit einheitliche Erscheinungsbild 
verdeutlichen sollen.

Es sind jedoch nur Auszüge und Beispiele, die 
später inhaltlich, aber auch in Details der Ge-
staltung anders aussehen können, solange die 
Gestaltungsrichtlinien des Handbuches weiter 
eingehalten werden.

Die Grundelemente

Das Logo 
soll überall so, wie hier dargestellt, verwendet 
werden.

Die Farbkombination 
Die Hintergrundfarbe bei Layouts ist grundsätz-
lich die Farbe „Erz-Fond“. Aber das Logo darf 
auch auf Farben (z. B. bei Textilien) oder Fotos 
gesetzt werden, solange ein ausreichender 
Kontrast zum Logo gegeben ist.

Die Farben
Erz-Anthrazit
C = 25 • M = 10 • Y = 0 • K = 80
R = 215 • G = 186 • B = 85 • #d7ba55
Sonderfarbe: Pantone 432
Erz-Gelb
C = 14 • M = 25 • Y = 76 • K = 0
R = 215 • G = 186 • B = 85 • #d7ba55
Sonderfarbe: Pantone 136
Erz-Fond
C = 7 • M = 13 • Y = 38 • K = 0
R = 234 • G = 220 • B = 169 • #eadca9
Sonderfarbe: Pantone 148

Die Schriften 
VAG ROUNDED BOLD
-  für den Slogan, Überschriften, Firmenname  

im Adressblock
-  Verwendung nur in Großbuchstaben  

(Versalien)
Frutiger Next Regular Condensed
- für Texte, Fließtexte, Adressblock

Je klarer dieses Gesicht und je stärker 
diese Persönlichkeit ist, desto größer ist 
die Chance, unter all den anderen Gesich-
tern aufzufallen und sich von der Masse 
abzusetzen. 

Deshalb ist die Grundausstattung in einer entsprechen-
den Qualität für eine Firma oder einen Betrieb existen-
ziell wichtig – sie steht für Gesicht und Persönlichkeit 
der Firma. Zu dieser Grundausstattung gehört zualler-
erst das Firmenlogo, das zum Beispiel aus dem Namen  
des Besitzers oder einem frei erfundenen Begriff  
bestehen kann. So oder so: Das gestaltete Logo ist  
der Ausgangspunkt des Firmen-Erscheinungsbildes. 
Außerdem prägend für das Erscheinungsbild des  
Betriebes: eine bestimmte Schrift, die zum Logo passt,  
und unter Umständen ein Slogan, der hilft, das Profil  
zu schärfen.

Alles zusammen definiert, 
positioniert und profiliert Ihre Firma 
in ihrer Auftrittsqualität. 

Und bei allem gilt: Je konsequenter Sie das Erschei-
nungsbild und den Auftritt durchziehen, desto effektiver 

und nachhaltiger die Wirkung. Anders gesagt:  
Je öfter das Gesicht und die Persönlichkeit der Firma 
wahrgenommen werden, desto größer die Chance, dass 
sich jemand zum richtigen Zeitpunkt daran erinnert – 
und Kontakt aufnimmt. 

Damit genau das passiert und optimal klappt – vom 
klaren Profil bis zur breiten Wahrnehmung – bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, sich über den Club ein eigenes 
Gestaltungshandbuch als Regelwerk, Vorlage und 
Leitfaden entwickeln zu lassen. Das zeigt Ihnen, worauf 
Sie im Detail achten müssen und was das große Ziel ist. 
Es macht Ihnen deutlich, wie weit Ihr guter Auftritt gehen 
und was alles dazugehören kann. Es präsentiert Ihnen 
ganz konkrete Umsetzungen einzelner Werbemaßnah-
men in Ihrem Look. Und es versteht sich gleichzeitig 
als weitergehendes Angebot: Denn als SystemPartner 
können Sie sich Ihren Auftritt als Service über den Club 
nicht nur entwickeln, sondern auch produzieren lassen –  
von A wie Außenbanner bis Z wie Zahlteller, alles maß-
geschneidert. 

Und das gilt ab jetzt auch für Ihren Auftritt 
im Internet. Dazu mehr in einem Special 
auf den Seiten 16 bis 19.

Ob Betrieb, Firma oder Unternehmen – auch Sie haben nicht nur eine Auf-

gabe, sondern auch ein Gesicht und eine Persönlichkeit. Auch Sie wollen 

wahrgenommen werden und ein Bild hinterlassen. Und auch Sie müssen 

sich im Umfeld positionieren und durchsetzen. 

LEISTUNG IM FOKUS LEISTUNG IM FOKUS
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Stand 2017Alles für
Ihren professionellen 
Auftritt Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über den Club ein  

eigenes Gestaltungshandbuch als Regelwerk, Vorlage und  
Leitfaden entwickeln zu lassen. 
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Hallo nochmal. Ich bin ein kleiner Blindtext. Und zwar 
schon so lange ich denken kann. Es war nicht leicht zu 
verstehen, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 
Man macht keinen Sinn. Aber bin ich allein deshalb 
ein schlechterer Text als andere?
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Hallo nochmal. Ich bin ein kleiner 
Blindtext. Und zwar schon so lange 
ich denken kann. Es war nicht leicht 
zu verstehen, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht kei-
nen Sinn. Aber bin ich allein deshalb 
ein schlechterer Text als andere?
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Hallo nochmal. Ich bin ein klei-
ner Blindtext. Und zwar schon 
so lange ich denken kann. Es 
war nicht leicht zu verstehen, 
was es bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Wirklich keinen Sinn. Man 
wird zusammenhangslos einge-
schoben und rumgedreht – und 
oftmals gar nicht erst gelesen. 

Aber bin ich allein deshalb ein 
schlechterer Text als andere? 
Na gut, ich werde nie in den 
Bestsellerlisten stehen. Aber 
andere Texte schaffen das auch 
nicht. Darum stört es mich 
nicht besonders blind zu sein. 

Und sollten Sie diese Zeilen 
noch immer lesen, so habe ich 
als kleiner Blindtext etwas ge-
schafft, wovon all die richtigen 
und wichtigen Texte meist nur 
träumen.

Ich bedanke mich für 
die Aufmerksamkeit.
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Hallo nochmal. Ich bin ein kleiner 
Blindtext. Und zwar schon so lange 
ich denken kann. Es war nicht leicht 
zu verstehen, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht kei-
nen Sinn. Aber bin ich allein deshalb 
ein schlechterer Text als andere?
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Hallo nochmal. Ich bin ein klei-
ner Blindtext. Und zwar schon 
so lange ich denken kann. Es 
war nicht leicht zu verstehen, 
was es bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Wirklich keinen Sinn. Man 
wird zusammenhangslos einge-
schoben und rumgedreht – und 
oftmals gar nicht erst gelesen. 

Aber bin ich allein deshalb ein 
schlechterer Text als andere? 
Na gut, ich werde nie in den 
Bestsellerlisten stehen. Aber 
andere Texte schaffen das auch 
nicht. Darum stört es mich 
nicht besonders blind zu sein. 

Und sollten Sie diese Zeilen 
noch immer lesen, so habe ich 
als kleiner Blindtext etwas ge-
schafft, wovon all die richtigen 
und wichtigen Texte meist nur 
träumen.

Ich bedanke mich für 
die Aufmerksamkeit.

Alles in einem Look – von Anfang an:  
Zur Grundausstattung einer Firma gehören die  
Visitenkarte, das Firmen-Briefpapier und die  
Firmen-Broschüre. Alles konsequent mit dem  
gleichen Firmenlogo, der gleichen Schriftart und  
wiedererkennbaren Gestaltungselementen.

Soll keiner sagen, er hätte Sie nicht 
gesehen: 
Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, 
die es heute gibt, um mehr Aufmerk-
samkeit zu erringen – von der großen 
Gerüstplane mit Firmenlogo und  
-adresse oder mit Extra-Bild und  
großer Extra-Botschaft über den  
Gehwegaufsteller bis zur Fahne.

Ob Lokalblatt, regionale Tageszeitung, 
Stadtteil-Zeitung oder Vereinsheft –  
machen Sie auf sich aufmerksam. 
Zum Beispiel im kleinen Format oder  
auch als Sonderseite im DIN-A4-Format.

Unterwegs in Sachen Wiedererkennbarkeit: 
Ein einheitlicher, konsequenter Firmenauftritt geht 
bis zur Gestaltung der Firmenfahrzeuge.

LEISTUNG IM FOKUS LEISTUNG IM FOKUS
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     Es wird sich
   durchsetzen –
     dieses

So wichtig wie die Geschäftsausstattung und die konsequente Umsetzung 

von kleinen und großen Werbemaßnahmen ist die Präsenz einer Firma oder 

eines Betriebes in dem Medium, das zwar noch nicht allzu alt, aber dafür so 

relevant und so selbstverständlich wie kein anderes heute ist: im Internet.

Hier sucht der Kunde nach Adressen, 
hier informiert er sich – auch und gerade 
wenn es um das Thema Dach geht, das ja 
durchaus mit Investitionen verbunden ist.
Und damit Sie als SystemPartner und 
Club-Mitglied auch im Netz eine richtig 
gute Figur machen, können Sie sich auch 
hier auf professionelle Unterstützung und 
maßgeschneiderte Lösungen verlassen. 

MIT NETZCOCKTAIL, UNSEREM EXKLUSIVEN  
PARTNER, bieten wir Ihnen verschiedene, differenzier-
te Leistungspakete für den effektiven und gleichzeitig 
möglichst individuellen Auf- oder Umbau Ihrer Website, 
mit der Sie sich, Ihren Betrieb und Ihr Leistungsspektrum 
online präsentieren – natürlich passend zum sonstigen 
Firmenauftritt in der Offline-Welt.

Die Pakete umfassen dabei nicht nur die eigentliche 
Gestaltung des Internet-Auftritts, sie gehen weiter: 
vom Aufbau, von der Strukturierung und „Befüllung“ 
Ihrer Website bis zum Hochladen ins Netz, von der  
Website-Analyse bis zu gezielten, weiterführenden  
Online-Maßnahmen für mehr Frequenz auf Ihrer Website, 
die Sie jeweils dazubuchen können. 

Individuelle Website

LEISTUNG IM FOKUS LEISTUNG IM FOKUS
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Google Adwords
Netzcocktail erstellt Ihre Werbekampagnen unter 
Einbeziehung aller von Google™ bereitgestellten  
Funktionen. Dazu gehört zum Beispiel die regionale 
Begrenzung der Werbereichweite.

Kosten: einmalig 249,– €
Zzgl. 149,– € Betreuungskosten/Monat
Zzgl. Klick-Budget (dazu erhalten Sie 200,– € 
Adwords-Budget geschenkt)

Social Media/Facebook
Netzcocktail erstellt Facebook-Seiten für Ihr Unter-
nehmen und bewirbt Ihre Leistungen und Produkte 
mit Hilfe der Facebook-Werbeanzeigen.  
Dies beinhaltet:

•   Registrierung einer Facebook-Profilseite

•   Basiskonfiguration (Kategorien, Admin-Rechte etc.)

•   Kommunikationseinstellungen (Landessprache, 
Kommentarfunktion etc.)

•   Kontakteinstellungen (Adresse, Website,  
Öffnungszeiten etc.)

•   Unternehmensinformationen

•   grundsätzliche Designelemente (Profil- und Titelbild)

•   Definition des Seitennamens und der Facebook- 
Adresse

•   rechtssichere Darstellung und Verlinkung des  
Impressums und der Datenschutzerklärung

•   Abstimmung der Einstellungen im 
Sandbox-Modus (nur für Administra-
toren sichtbar)

•   telefonische Einführung in die  
Administrations- und Kommunika- 
tionsfunktionen

•   technische Überprüfung vor Live- 
schaltung

Kosten: einmalig 490,– €

Was immer Sie also online unterneh-
men wollen – als BMI SystemPartner 
bekommen Sie gezielte Hilfe und maß-
geschneiderten Service. Und damit 
genau das, was Sie brauchen, um auch 
im Netz erfolgreich zu sein.

Darüber hinausgehend kann Netz- 
cocktail alle Leistungen rund ums  
WWW individuell für Sie anbieten.

BMI SystemPartner empfiehlt das  
Angebot von Netzcocktail. Vertrags-
partner für die angebotenen Leistun-
gen ist immer Netzcocktail.

FÜR DIE ERSTELLUNG IHRER 
INDIVIDUELLEN WEBSITE BIETEN WIR IHNEN 
VIER VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN AN:

1.  Wir haben drei unterschiedliche Designvorlagen für  
Sie entwickelt. Natürlich so, dass Ihre Website auf  
allen Geräten perfekt funktioniert – vom Desktop 
über das Tablet bis zum Smartphone. Sie entschei-
den sich für eine dieser Vorlagen und diese wird 
dann für Sie individualisiert (Logo, Farben, Typo). 
Ebenfalls werden die von Ihnen gewünschten Inhalte 
für Sie aufgebaut und übernommen.

Kosten: einmalig 1.990,– € 
Inkl. SSL-Zertifikat für 2 Jahre
Zzgl. 29,– €/Monat für Service und Support

2.  Sie wählen aus einer unserer drei Designvorlagen, 
die Netzcocktail für Sie individualisiert. Die Inhalte 
pflegen Sie selber ein.

Kosten: einmalig 1.490,– €
Inkl. SSL-Zertifikat für 2 Jahre
Zzgl. 29,– €/Monat für Service und Support

3.  Sie wünschen ein komplett individuelles Webdesign? 
Dann erstellt Netzcocktail für Sie ein Webdesign 
nach Ihren CD-Vorgaben und Wünschen und pflegt 
die Inhalte für Sie ein.

Kosten: einmalig 2.690,– €
Inkl. SSL-Zertifikat für 2 Jahre
Zzgl. 29,– €/Monat für Service und Support

4.  Wie unter 3. beschrieben. Allerdings pflegen Sie bei 
dieser Variante die Inhalte selber ein.

Kosten: einmalig 2.190,– €
Inkl. SSL-Zertifikat für 2 Jahre
Zzgl. 29,– €/Monat für Service und Support

Designvorlagen:  
https://www.netzcocktail.de/systempartner

Bei allen Varianten erhalten Sie mit Ihrer fertigen 
Website ein Content-Management-System (CMS), mit 
dem Sie jederzeit selber sämtliche Inhalte editieren 
und anpassen können. Ebenso stellen wir Ihnen das 
Branchenpaket für Dachhandwerker zur Verfügung, 
mit dem Sie lizenzfreie Bilder und Texte in Ihre Website 
integrieren können.

ZUSÄTZLICH ZUR ERSTELLUNG IHRER  
EIGENEN WEBSITE BIETEN WIR IHNEN NOCH 
DIE FOLGENDEN ZUSATZLEISTUNGEN AN –  
DIESE LEISTUNGEN KÖNNEN SIE UNAB-
HÄNGIG VON DER WEBSITE-ERSTELLUNG 
BESTELLEN:

Google MyBusiness
Netzcocktail erstellt Ihren MyBusiness Eintrag, mit 
dem alle relevanten Informationen über Ihr Unter-
nehmen in der Google-Suche, in Google Maps und 
auf Google+ erscheinen.

Kosten: einmalig 249,– €

Website-Screen  
iPhone
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So viele tolle Gemälde an den  
Wänden hier! Das erwartet man 
nicht unbedingt in den Räumen 
eines Handwerksbetriebes.

ANNETTE MAUTE-SIEDLER: 
Das ist tatsächlich ein bisschen eine Be-
sonderheit und meiner großen Leidenschaft 
geschuldet. Seit meiner Schulzeit male ich mit 
Begeisterung und nachdem wir jetzt im Be-
trieb eine zweite Bürokraft eingestellt haben, 
habe ich wieder mehr Zeit für mein Hobby.

Wenn ihr mehr Personal einstellen könnt, 
dann heißt das, dass ihr gut zu tun habt, 
oder?

HELMUT SIEDLER: 
Das ist so. Seit ich 1997 das Unternehmen mit fünf  
Mitarbeitern von meinem Vater übernommen habe, sind  

wir kontinuierlich gewachsen  
und beschäftigen heute 25 Leute.  
Aufgebaut hat die Firma 1955 

mein Vater und begonnen haben wir damals als Zimmerei 
mit Treppenbau. Den Treppenbau haben wir aber recht 
schnell aufgegeben und uns nach und nach anderen 
Geschäftsfeldern zugewandt.

„Aufgebaut hat 
die Firma 1955 mein Vater.“

„Desch is scho der Hammer!“, wie ein schwäbisches Holzbauunter- 

nehmen zu Aufträgen in aller Welt kommt. Wir sind zu Besuch bei 

Holzbau Siedler, einem  

Familienunternehmen in 

zweiter Generation, ansässig 

in Haigerloch-Gruol auf der 

Zollernalb. Uns begrüßen  

der Firmeninhaber Helmut 

Siedler, seine Frau Annette Maute-Siedler und Simon Bücheler, der 

zuständige Fachberater von Braas.

GANZ PERSÖNLICHGANZ PERSÖNLICH

SystemPartner
Helmut Siedler im Interview

alles“„Vielseitigkeit ist
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dem kompletten Dach macht ihr ja zum Beispiel auch 
Photovoltaik (PV)-Anlagen und dann neben dem Holz-
bau auch Neubauten, Sanierung und Fassaden. So eine 
Flexibilität zahlt sich einfach aus, denke ich. Und ihr habt 
die Kunden auf eurer Seite. Nicht zuletzt liegt es eben an 
ihnen, ob sie die Produkte annehmen oder, mehr noch, 
ob sie auch voll dahinterstehen und euch weiterempfeh-
len. Da habt ihr einfach viel gemacht, um den System- 
gedanken zusammen mit eurem Qualitätsanspruch im-
mer wieder bei Bauherren und Architekten ins Gespräch 
zu bringen. Selbst bei schwierigen Themen wie der PV 
oder in Sachen Dämmung.

HELMUT SIEDLER: 
Du siehst, da sind wir voll auf einer Linie. (schmunzelt) 
Das ist mir sehr wichtig und wir verstehen uns ent- 
sprechend auch mehr als Partner, nicht als Verkäufer 
und Kunde. Mit seiner und der Beratung von weiteren 
Kollegen haben wir beispielsweise ein tolles PV-Referenz-
projekt hier in Balingen abgeschlossen.

Erzählt doch mal!

HELMUT SIEDLER: 
Bei dem Projekt gab es ein Brandschutz- und Lastprob-
lem, was die Dachsanierung betraf. Für die Eindeckung 
hatten wir den Rubin 9V gewählt. Als ich dann noch 
einmal mit dem Bauleiter gesprochen habe, stellte sich 
heraus, dass sie ja eigentlich PV auf dem sanierten 
Dach haben wollten, aber dass das ja leider nicht ginge. 
„Ja, wieso denn nicht?“, habe ich gefragt. „Na, wegen 
der Last.“, war die Antwort. Ich habe dann das Braas 
Indach-System PV Indax ins Spiel gebracht – und ab da 
ging das Projekt ganz entspannt zu Ende. Meine Jungs 
sind erfahren und haben keine Angst, auch nicht vor 
einer PV-Anlage. (lacht) Die sind alle Profis. Dazu haben 
wir immer einen Elektriker dabei, der natürlich wichtig ist, 
weil er die Anlage anschließt und anmeldet. Das Projekt 
hat uns nochmal einen richtigen Schub an Folgeauf-
trägen gebracht, obwohl wir PV schon seit zehn Jahren 
machen.

Wir haben uns ja bereits beim  
Berliner DFB-Pokalfinale und bei der  
Platinpartner-Reise nach Dubrovnik  
persönlich kennengelernt …

HELMUT SIEDLER:
Das waren beides tolle Events! 

Unbedingt! Und wie habt ihr euch 
in so kurzer Zeit vom „normalen“ 
SystemPartner Club-Mitglied zum 
Gold- und dann zum Platinpartner 
entwickeln können?

HELMUT SIEDLER:
Das hat mit unserer breiten Aufstellung zu tun. Wir  
sind damals recht unbefangen mit Braas gestartet  
und haben schnell festgestellt, dass uns der System-
gedanke gut ins Konzept passt. Denn wenn man das 
ganze System nimmt, sprich Dämmung, Folie und alles, 
was zum Steildach dazugehört, dann hat man einfach 
alles zusammen, was zusammengehört. Ich halte meine 
Leute immer an, sich nicht gegen Neues und neue  
Produkte zu sperren, sondern Entwicklungen mitzu- 
gehen. Das hat bei Braas gut geklappt – und so haben  
wir heute im Bereich Steildach zu 99 Prozent Braas  
Produkte. Dazu kommen neben mehr Aufträgen mehr 
Leute auf der Baustelle und zack bist du eben Platin-
partner.

Der Systemgedanke, das heißt ein 
komplettes Dach aus einer Hand, steht 
bei euch im Vordergrund. Sind eure 
Kunden davon genauso überzeugt?

HELMUT SIEDLER:
Als Handwerker haben wir glücklicherweise die Wahl, 
was die Produkte betrifft. Und wenn der Kunde mit uns 
als Firma zufrieden ist, dann hat das natürlich nicht 
zuletzt auch etwas mit den Produkten zu tun, die wir 
verarbeiten. 
Ehrlich gesagt werben wir recht offensiv mit unserer 
Qualität und der der Braas Produkte, wenn es um neue 
Aufträge geht. Aus diesem Zusammenspiel erkläre ich 
mir die Steigerung – vor allem in den letzten fünf Jahren. 
Anders gesagt: Das Geheimnis unseres Erfolgs sind 
fachlich gute Leute und super Produkte. 

ANNETTE MAUTE-SIEDLER: 
Unserem Außendienst haben wir auch einiges zu ver- 
danken. Er unterstützt uns, wo er nur kann, stellt uns 
neue Produkte vor und steckt seine ganze Energie in die 
Sache. Er hat uns auf Ideen gebracht, auf die wir selbst 
nicht gekommen wären. Es gibt also ein gutes Geben 
und Nehmen zwischen uns.

SIMON BÜCHELER: 
Ihr seid neugierig und probiert Sachen aus. Ihr gehört zu 
meinen Kunden, die ein breites Portfolio haben: Neben

                  gesagt werben wir 
recht offensiv mit unserer Qualität 
und der der Braas Produkte,  
wenn es um neue Aufträge geht.“ 

„Ehrlich

GANZ PERSÖNLICH GANZ PERSÖNLICH
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Als BMI SystemPartner hast du nun ja auch 
die Möglichkeit, mit unseren Flachdach-
produkten zu punkten. Ist das interessant 
für dich?

HELMUT SIEDLER: 
Flachdach war bei uns lange kein Thema. Wir hatten 
vor einigen Jahren einmal extra einen Meister dafür an-
gestellt, konnten uns aber nicht so recht positionieren. 
Durch BMI haben wir jetzt in diesem Punkt einen neuen 
Schub bekommen. Das Flachdach läuft also gerade an 
und es gibt einige Objekte, mit denen wir schon in den 
Startlöchern stehen: Aktuell ist das zum Beispiel ein 
größeres Projekt mit über 1.500 m2.

Der BMI Zusammenschluss war also durchaus der  
Auslöser für unser Engagement in weiteren Geschäfts-
bereichen. Vorher war Flachdach für uns kein Thema. 
Aber auch hier hat sich eine sehr angenehme Zu-
sammenarbeit mit einigen Kollegen von Simon 
ergeben. Die fachliche Beratung ist klasse, obwohl 
wir in dem Bereich ja quasi noch Anfänger sind. 
Aber es läuft. Und von der Größe unseres Betrie-
bes her passt das auch. Dabei schaue ich grund-
sätzlich, dass wir größere Projekte machen können, 
damit immer alle unsere Leute versorgt sind. Wir 

haben zwei, drei Top-Ko-
lonnen, die spezielle Bauten 
wie unsere hochwertigen 
Holzhäuser machen – die 
sind übrigens alles andere 
als von der Stange. Und wir 

haben Kolonnen, die wiederum auf andere Sachen 
spezialisiert sind. Und ich achte immer darauf, dass 
die Leute möglichst das machen können, was 
ihnen auch Spaß macht.

Unser Vorteil ist, dass wir so breit aufgestellt sind 
und damit vielen verschiedenen Anforderungen 
gerecht werden können. Das sind eben nicht nur 
schlüsselfertige Holzhäuser: Das ist eben auch 
alles andere dazwischen – je nach Auftrag und 
Projektgröße.

Stehen die Zeichen weiter auf Expansion 
oder wollt ihr alles so lassen, wie es jetzt 
gerade ist? 

HELMUT SIEDLER: 
Lass es mich so sagen: Wir sind immer offen für Neues. 
(schmunzelt)

ANNETTE MAUTE-SIEDLER: 
Wobei zu schnelles Wachstum auch nicht gut ist.  
Neues sollte sich schon erst einmal festigen können, 
damit man dann weitergehen kann. Für uns ist es die 
Vielseitigkeit, die uns erfolgreich macht. Damit können 
wir immer wieder Konjunkturschwankungen ausglei-
chen. Oder in der Winterarbeitszeit die Möglichkeit  
nutzen, schon für die nächste Saison vorzuelemen- 
tieren. Deshalb sind wir in dieser Hinsicht übers Jahr 
auch sehr stabil.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Und es war natürlich auch deshalb wichtig, weil die  
Leute mal direkt sehen konnten, wie eine Photovoltaik- 
Anlage funktioniert – vom Einbau bis zur Nutzung. 

Tatsächlich ist das Objekt in einigen Fachzeitschriften 
aufgenommen worden und immer, wenn es bei Kunden 
um die Frage geht, ob und welche PV-Anlage aufs Dach 
soll, ziehe ich jetzt das Magazin aus der Schublade und 
habe damit die beste Referenz. Das Tolle aus meiner 
Sicht war übrigens das gute Zusammenspiel zwischen 
den Technikern von Braas und meinem Team. Ihr habt 
euch super abgestimmt, schon bei den Vorgesprächen 
per Telefon und E-Mail lief es einfach rund. Und genauso 
war es hinterher auch auf der Baustelle.

Machen wir einen Themensprung: Der 
Holzbau hat euch Aufträge in aller Welt 
beschert. Wie kam es dazu?

ANNETTE MAUTE-SIEDLER: 
Wir haben uns damals nach der Übernahme recht 
schnell entschieden, den Treppenbau sein zu lassen. 
1999 haben wir die erste große Abbundmaschine 
gekauft und uns von der reinen Zimmerei immer stärker  
in Richtung Holzbau entwickelt. Über unsere Abbund- 
Kunden hat sich über die Jahre ein tolles Netzwerk  
ergeben, das uns in Zusammenarbeit mit anderen  
Firmen viele spannende Aufträge beschert hat. Wir 

haben für einen großen Automobil-Hersteller gefertigt, 
waren in Florenz, dann haben wir eine Wohnanlage bei 
Loch Ness in Schottland gebaut und Flüchtlingsheime, 
die aktuell als Studentenunterkünfte sehr willkommen 
sind. Diese wurden in einer großen mobilen Halle in der 
Nähe von Frankfurt in Einzelteilen vorgefertigt und dann 
direkt vor Ort zusammengebaut – und das sind keine 
kühlen Metallcontainer, sondern richtig solide Holzbauten.

HELMUT SIEDLER: 
Ein Highlight, was das handwerkliche Können und die 
Perfektion betrifft, war tatsächlich ein Projekt, das nach 
Amerika gehen sollte, dann aber in Florenz aufgebaut 
worden ist. Das war ein Top-Objekt für einen großen  
Automobil-Hersteller: eine einmalig verwendete 
Ausstellungshalle für Oldtimer, die so ähnlich wie im 
Messebau erstellt wurde – extrem schnell und extrem 
aufwändig. Auch der Wohnkomplex bei Loch Ness in 
Schottland war sehr spannend. Dabei haben wir alles 
hier vor Ort vorgefertigt und dann mit dem Container 
per Fähre verschifft. Damals sind pro Tag bei uns zwei 
LKWs vom Hof gefahren und wir haben über Nacht bis 
morgens drei, vier Uhr beladen. So lange, bis sich die 
Nachbarn beschwert haben. (lacht) 

„Dann haben wir eine 
Wohnanlage bei Loch Ness in 

Schottland gebaut.“

„Der BMI Zusammen-
schluss war also durchaus 

der Auslöser für unser 
Engagement in weiteren 

Geschäftsbereichen.“

sollte sich 
schon erst einmal  
festigen können, damit 
man dann weitergehen 
kann.“ 

„Neues

GANZ PERSÖNLICH GANZ PERSÖNLICH
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schön auf der 
Immer

Höhe bleiben
WIE IN VIELEN BRANCHEN UND BEREICHEN 
GILT AUCH IM DACHDECKERHANDWERK: 
ALLES ENTWICKELT SICH WEITER. 

Ob neue Produkte, neue Technologien, neue Konzepte 
oder neue Systeme – sie sind der Antrieb für den Fort-
schritt. Umso wichtiger ist es für den Unternehmer im 
Dachhandwerk, immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben 
und immer zu wissen, welche neuen Entwicklungen und 
Lösungen es gibt – und wie sie funktionieren. Am bes-
ten vor den anderen im Umfeld. Womit wir beim Thema 
Wissensvorsprung wären. 

Genau den möchte die BMI Akademie Ihnen geben. 
Sie bietet Ihnen die intensiven Trainings- und Weiterbil-
dungsprogramme, die Sie brauchen, um Ihren Betrieb, 
Ihre Mitarbeiter und sich selbst bereit für die Zukunft 
und für neue Erfolgsrezepte zu machen. Ganz egal, ob 
Steil- oder Flachdach. 

Für Sie alles aus einer Hand – das ist die BMI Akademie. 
Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, sich in einem breiten 
Angebotsspektrum ganz gezielt weiterzubilden – von 

anwendungsspezifischen bis zu 
betriebswirtschaftlichen Themen, 
von neuen Produkten bis zu neuen 
Richtlinien. Und sie verbindet dabei 

perfekt die Theorie mit der Praxis. Hier geht es um mehr 
als nur Zuhören oder Zuschauen: Es geht um Machen 
und Erfahren – weil beides das Wissen vertieft und 
Inhalte nachhaltig verankert. 
Dabei lernen Sie von engagierten Profis, die nicht nur ihr 
Handwerk verstehen, sondern eben auch wissen, wie 
man neues Wissen so vermittelt, dass echtes Know-
how und wirkliche Kompetenz daraus wird. Und damit 
ein echter Mehrwert für Sie. 

 Die BMI Akademie – 
Wissen von Profis  

für Profis.

Marion Mossmann
Leiterin der

BMI Akademie

LEISTUNG IM FOKUS

2017 HABEN WIR UNS IM CLUB  
ZUM ERSTEN MAL FÜR DAS DEUTSCHE  
KINDERHILFSWERK ENGAGIERT. 

Oder genauer: Wir haben ganz gezielt eine Aktion 
unterstützt, die das Kinderhilfswerk in Zusammenarbeit 
mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) ins Leben 
gerufen hat. Das Motto der Aktion: „Zu Fuß zur Schule“. 
Das Ziel: Schul-, Vorschul- und Kindergartenkinder und 
vor allem deren Eltern direkt vor Ort zu sensibilisieren, 
wenn es um den „richtigen“ Weg zur Schule geht. Das ist 
nicht der, der im Auto der Eltern bis zum Schuleingang 
führt: Das ist der, bei dem die Kinder selbst ihren Weg 
machen – bei dem sie sich bewegen, bei dem sie mit 
der Umwelt konfrontiert werden und sich konzentriert 
mit ihr auseinandersetzen müssen und bei dem sie 
Selbstständigkeit lernen. 

Zur Unterstützung dieser Aktionsidee haben wir im 
letzten Jahr den Spenden-Bär ins Leben gerufen, den 
Club-Mitglieder bestellen und über ihr Punktekonto 

bezahlen konnten. Und für jede Bestellung gab es dann 
eine 5-Euro-Geldspende von Braas an das Deutsche 
Kinderhilfswerk zur Unterstützung der Aktion. Der Bär 
hat es gebracht: Stattliche 1.000 Euro konnten am Ende 
überwiesen werden.

Weil es also in jeder Hinsicht gut gelaufen ist, wollen 
wir diesen Weg weitergehen und das Kinderhilfswerk 
wieder unterstützen.

Hilfe
Tierisch gute

            Und ob Sie das süße Stoff- 
           tierchen nun verschenken oder 
         selbst behalten: Es macht einfach 
Freude, weil es einfach hilft. 

Dabei helfen wird uns dieses Mal  
allerdings kein Stoffbär, sondern  
ein netter, sympathischer Stoffaffe,  
den Sie zum „Aktions-Spezial- 
Preis“ von je 5.000 Punkten bestellen  
können. Und der Club wird dann  
wieder für jede Bestellung 5 Euro an  
das Deutsche Kinderhilfswerk spenden. 

CLUB AKTIV
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Gute Aussichten für alle, 
die auch in Sachen Outfit ganz 
oben sein wollen: 

Mammut räumt uns – sozusagen von Profi zu Profi – 
besondere Konditionen ein. Bedeutet: Sie haben die 
einmalige Möglichkeit, über den Club zu attraktiven 

Konditionen an ausgesuchte, 
hochfunktionale, belastbare 
Outdoor-Schuhe, -Textilien und 
-Taschen einer starken Marke zu 

kommen, die outdoor jeden Weg mit Ihnen geht – ob bei 
der Arbeit oder in der Freizeit. 

Das besondere Angebot geht dabei von Kopf bis Fuß 
und umfasst Anziehendes für Damen und Herren – vom 
halbhohen Wanderschuh aus Nubuk-Leder mit wasser-
dichter GORE-TEX-Ausstattung bis zum komfortablen, 
ebenfalls wasserdichten Multifunktionsschuh, vom 
T-Shirt mit Sonnenschutz-Qualitäten über die robuste 

winddichte und wasserabweisende Jacke mit Kapuze 
bis zur langen Softshell-Hose aus atmungsaktivem 
Stretch-Material und vorgeformten und robusten 
Materialien in den Hauptbelastungszonen – Sie haben 
alle Möglichkeiten, eine gute Figur zu machen. Zu einem 
Preis, der sich mehr als sehen lassen kann.

Dabei gilt grundsätzlich: 

Alle Artikel sind erhältlich, nur solange der Vorrat reicht 
bzw. solange Mammut liefern kann. Und: Zur kalten  
Jahreszeit werden wir das Programm entsprechend auf 
die Mammut Herbst/Winter-Kollektion umstellen.

Das besondere
Angebot geht dabei 

von Kopf bis Fuß. 

Mammut
kommt uns entgegen

SATTE RABATTE

WETTBEWERB IST IMMER EINE HERAUS-
FORDERUNG – ABER MANCHMAL MOTIVIERT  
ER GANZ BESONDERS. ZUM BEISPIEL DANN,  
WENN WIR VOM BMI SYSTEMPARTNER CLUB 
UNSEREN CLUB-STAR SUCHEN. 

Der Club-Star, unser interner Ideen-Wettstreit, stand im 
letzten Jahr ganz im Zeichen des Schwerpunkt-Themas 
„Meine Mannschaft“ und hat entsprechend „Die beste 
Idee zur Mitarbeiter-Findung oder -Bindung“ gesucht. 

Und er hat mehr als eine gute Idee gefunden. 
Heißt: Es gab nicht nur viele Einreichungen, es gab  
vor allem auch richtig gute Ideen zur Sache. Und es  
gab richtig schöne Preise zu gewinnen: 

Der 1. Platz wurde belohnt mit einem Bose Sound- 
system, für den 2. Platz gab es eine PlayStation 4 Pro 
und der 3. Platz wurde ausgezeichnet mit einem  
Kindle Paperwhite. 

Stars
Ideen machen 

auf Platz 1:   HOLZBAU FLACK  
aus Ammerbuch 

auf Platz 2:   MICHAEL KRÖLL  
aus Remscheid 

auf Platz 3:   HOLZBAU MURKEN  
aus Lübberstedt 

Und drei unserer Mitglieds-Unternehmen haben sich am Ende richtig gefreut – das Podium: 

CLUB-STAR 2017

CLUB AKTIV
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Goldene Regeln  
für sauberes  

Dachhandwerk
und zufriedene Kunden.

Saubere  
Arbeit macht  
einfach viel  
mehr Spaß!

Zuverlässig und verbindlich.
Tipps für Wartung 
und Pflege geben.

Pünktlich sein gibt 
Pluspunkte.

Fragen und  
Einwände des Kunden  

ernst nehmen.

Falls mal was schief-
gelaufen ist: dazu stehen 
und sich entschuldigen.

Auf bemerkte Mängel  
an Haus, Garten, Terrasse, 

Balkon aufmerksam  
machen.

Für den Auftrag bedanken 
und den Kunden auf  

eine Weiterempfehlung 
ansprechen.Bei Reklamationen 

Rücksprache mit dem Betrieb 
halten, keine schnellen  

Versprechungen machen. 

Ideen für Zusatz- 
leistungen anbieten.

Wenn zur
guten Arbeit der 
gute Eindruck kommt
Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, sagt man. Stimmt, 

sagen wir. Und möchten allen Club-Mitgliedern deshalb dabei helfen, dass 

ihre Mitarbeiter nicht nur von Anfang an einen richtig guten Eindruck beim 

Kunden hinterlassen, sondern ihn auch richtig fürs Geschäft nutzen. 

Deshalb haben wir vor einiger Zeit eine kleine Broschüre 
zum Thema entwickelt, die ganz einfach und mit einem 
Augenzwinkern zeigt und sagt, was 
in welcher Phase und warum zu 
sauberer Arbeit und einem guten 
Auftritt beim Kunden dazugehört. 
Das beginnt mit ein paar Tipps zum 
ersten, direkten Kontakt mit dem 
Kunden, geht weiter zum Thema 
rücksichtsvolles Arbeiten und 
Auftreten gegenüber der Nachbar-
schaft und zu hilfreichen Hinweisen 
in Sachen Sicherheit und Sauber-
keit am Arbeitsplatz und rundher-
um. Und das umfasst am Ende na-
türlich auch Tipps zum Umgang mit 
Reklamationen oder zu all den kleinen Verhaltensweisen 
und Ideen, die helfen, weiterempfohlen zu werden. 

Und so einfach, wie der kleine Leitfaden 
für ein sauberes Dachhandwerk und  
zufriedene Kunden die wesentlichen 
Punkte kommuniziert, so einfach ist 
deren Umsetzung – wenn man nur will, 
wenn man sich an ein paar Regeln hält 
und wenn man verstanden hat, dass  
neben guter Arbeit auch ein guter Ein-
druck unbezahlbar ist. Ganz einfach. 

Apropos Umsetzung: 
Wenn Sie wollen, können Sie zu diesem 
Thema für Ihre Mitarbeiter auch eine 
kleine Schulung vor Ort, in Ihrem Betrieb, 
buchen. Dann bekommen Sie Besuch vom 
Kollegen Sven Ercolin, der allen Beteilig-
ten die goldenen Regeln auf seine Art  
näherbringt. Er ist selbst vom Fach und 
weiß genau, wie es auf den Baustellen 
zugehen kann. 

 
 

 
 
 

 
 
Die Terminvereinbarung für diese  
Schulung erfolgt über die Club-Zentrale. 
Und das Ganze bekommen Sie für  
– 10.000 Punkte. 

LEISTUNG IM FOKUS LEISTUNG IM FOKUS
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MeinDach ist ein neuer Online-Service für Dachdecker- und Zimmererbetriebe 

und für deren Kunden. 

Wir machen 
es einfacher – für 
 Sie und Ihre Kunden

LEISTUNG IM FOKUS LEISTUNG IM FOKUS

DER MEINDACH-VORTEIL FÜR 
VERARBEITERBETRIEBE: MeinDach 
bietet Dachdeckern und Zimmerern die 
Möglichkeit, mit ihrem eigenen Betrieb 
am digitalen Wandel teilzuhaben und 
persönlich davon zu profitieren. Dabei 
erfolgt kein Eingriff in den dreistufigen
Vertriebsweg.

Bleibt die Frage: Funktioniert 
das alles auch in der Praxis? 

Also haben wir einen BMI SystemPartner 
nach seinen Erfahrungen gefragt – den 
Betrieb Holzbau Übel aus Walsdorf, der 
schon im März des letzten Jahres durch 
seinen Braas Außendienstpartner auf 
die MeinDach-Serviceplattform auf- 
merksam gemacht wurde. Er ist also von 
Anfang an als MeinDach-Partner dabei. 
Geantwortet hat Frau Übel.

Und sie findet reichlich lobende Worte  
für den MeinDach-Service und die Men-
schen, die dahinterstehen. O-Ton: „Sie 
sind freundlich, gut geschult und kompe-
tent. Sie kümmern sich um beide Seiten – 
um Handwerker und Bauherren. Sie stellen 
den ersten Kontakt her und sorgen so für 
neue Auftragschancen, sie klären direkt 
ab, ob Interesse und Zeit für den Auftrag 
vorhanden sind und ob der Interessent 
dem Angebot entspricht. Und sie bleiben
während des ganzen Prozesses im Kon-
takt mit allen Beteiligten. Es gibt also

 

zum einen keinen Zwang, eine Anfrage 
anzunehmen. Und zum anderen ist immer 
ein Austausch da.“

Besonders wichtig und erwähnenswert 
sind für Frau Übel zusätzlich zwei Dinge: 
MeinDach greift weder in die Beratungs- 
noch in die Preishoheit des Dachdeckers 
oder Zimmerers ein. Beides bleibt da, wo 
es hingehört – im Betrieb.

Was MeinDach dem Betrieb allerdings 
abnehmen kann und gerne abnimmt, ist 
das zeitaufwändige Nachtelefonieren. 

Und auch nach Abschluss der Arbeit 
bleibt MeinDach dran und fragt nach. 
Denn nur so kann man am Ende Zufrie-
denheit auf beiden Seiten belegen.  
Und als Betrieb mit einer entsprechend 
guten Bewertung vom Kunden rechnen. 

Frau Übel hat im Übrigen auch eine klare 
Antwort auf die Frage, ob das alles wirklich 
etwas für den Betrieb gebracht hat:  
Aus den fünf Anfragen, die sie in 2017 
über MeinDach erhalten hat, haben sich 
vier konkrete Aufträge entwickelt. Das 
spricht für sich.

Und wenn Sie als SystemPartner jetzt 
dabei sein wollen, dann melden Sie sich 
doch einfach an:  
www.meindach.de/partner

MeinDach versteht sich als Dienstleister 
und Projektunterstützer sowie als Binde- 
glied und Schaltstelle zwischen Betrieb 
und Bauherr. 

Hinter der neuen Internetplattform, die zur BMI Gruppe 
gehört und allein in den ersten 12 Monaten mehr als 
8.000 Anfragen hatte, stehen ein Team von engagierten 
Menschen mit Service-, Sach- und Fachverstand und 
eine Reihe leistungsstarker, kompetenter Unternehmen 
rund ums Dach. Und natürlich gehören neben den  
vier BMI Unternehmen Braas, Icopal, Vedag und Wolfin  
Bautechnik auch noch andere Unternehmen dazu:  
Rathscheck, Rheinzink, Isover, Velux, Wüstenrot, Infensa, 
BVGeM und EWR zum Beispiel – sowie über 500 Meister- 
betriebe aus Deutschland.

Sie alle sind dabei, weil sie daran glauben, dass man die 
Prozesse vereinfachen und verbessern kann, um so den 
Hausbesitzern einen noch besseren Service zu bieten. 

DAS MEINDACH-ZIEL: hochwertige Dachprojekte 
zu generieren und sowohl den Bauherren als auch den 
Dachdeckern und Zimmerern einen Rundum-sorglos- 
Service zu bieten. 

DIE MEINDACH-LEISTUNGEN: Akquise  
und Vorqualifizierung von Projektanfragen,  
Angebotsnachverfolgung, umfassende Projekt-
begleitung mit Beantwortung von Rückfragen, 
Unterstützung beim Thema Fördermittel und 
Finanzierung durch Partner und Bauherren- 
Abschlussgespräche.
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Vier
bringen Sie in 
        Schwung

CLUB AKTIV CLUB AKTIV 

1. die Braas Hochleistungs-
dämmlösung Clima Comfort – 
sie besteht aus Resol-Hartschaum  
und ist besonders effizient. Denn sie 
liefert einen herausragenden Dämm- 
wert, punktet gleichzeitig mit einer 
besonders geringen Materialstärke  
und ist ganz einfach zu verarbeiten.

Mehrmals im Jahr schnüren wir ein Paket mit ausgesuchten Produkten aus 

allen Bereichen, auf das sich jeder SystemPartner freut. Das Motto im August  

und September: Vier gewinnt. Und dieses Mal gilt das gleich in mehrerlei Hin-

sicht. Denn zum einen gibt es – wie immer – für vier ausgesuchte Produkte in 

einem begrenzten Zeitraum doppelte Punkte aufs persönliche SystemPartner 

Konto. Zum anderen gibt es dieses Mal etwas ganz Besonderes zu gewinnen: 

2 VIP-Tickets für ein Konzert der Fantastischen Vier. 

Vier gewinnt lohnt sich also noch mehr für Sie. Im Einzelnen – die vier starken 

Aktionsprodukte:
2. PROFI-DICHT  
von Icopal –
das ist ein vielseitiger Flüssig- 
kunststoff auf PMMA-Basis 
zur sicheren und schnellen 
Abdichtung von Flächen und 
Details. Er bildet eine naht- und 
fugenlose Oberfläche und 
ermöglicht es, selbst kompli-
zierte Flächen und Details ohne 
Probleme abzudichten.

3. VEDASTAR S5 – 
eine neue Oberlagsbahn in 
Star-Qualität von Vedag. 
Sie ist technisch umfassend 
verbessert, universell für 
mehrlagige Dachabdichtungen 
geeignet und zeichnet sich 
durch besondere Robustheit 
und Dimensionsstabilität bei  
gleichzeitig exzellenter Flexibi- 
lität aus.

4. die TECTOFIN RV PLUS 
von Wolfin Bautechnik –
sie basiert auf einer patentierten 
Rezepturkombination mit Kaut-
schuk, ist eine vlieskaschierte  
Kunststoff-Dachbahn mit mitti-
gem Glasvlies, ist werkseitig mit 
einem vliesfreien Schweißrand 
ausgerüstet und geeignet für 
den verklebten Aufbau, die lose 
Verlegung unter Auflast und die 
mechanische Befestigung.
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4 Sterne-Superior-Hotel „East” im Herzen von St. Pauli.

Doppelte Punktzahl im August und  
September! 

Alle eingereichten Rechnungen mit den Aktions- 
produkten bringen nicht nur doppelte Punkte auf Ihr 
Club-Konto, sondern Sie nehmen auch automatisch  
an unserem fantastischen Gewinnspiel teil: 

Der Gewinner kann sich auf 2 VIP-Tickets 
für das Konzert der Fantastischen Vier 

am 14.01.2019 in Hamburg freuen. 
Natürlich inklusive einer Übernachtung 

im 4-Sterne-Superior-Hotel „East“ 
im Herzen von St. Pauli. 

Gültig für unsere Aktion sind alle Händlerrechnungen 
mit Rechnungsdatum vom 01.08.2018 bis 30.09.2018. 
Die Rechnungen müssen bis zum 30.10.2018 in der 
Club-Zentrale eingereicht worden sein. Alle Details zum 
Gewinnspiel finden Sie auf unserer Internetseite.
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Von Berlin bis München, von Kahnfahrt bis Rundgang: 

Der SystemPartner

                             Veranstaltungsplan

BMI SystemPartner wissen gerne etwas mehr, sie erleben gerne etwas 

mehr – und das gerne auch zusammen. Das können sie haben.

Das sind so informative wie unterhaltsame Treffen mit 
anderen Club-Kollegen, die – egal, zu welchem Thema 
und unter welchem Motto – Wissensvermittlung perfekt 
mit einem hohen Unterhaltungswert verbinden. 

Jede Veranstaltung beginnt also mit einem kleinen 
Workshop, in dem es vor allem um die Herausforderun-
gen in Sachen Marketing und Werbung im Alltag eines 
Handwerksunternehmens geht – und darum, wie man 
diese leichter und erfolgreicher meistert. 

Hier spielen dann natürlich auch die spezifischen Leis-
tungen und Angebote des Clubs eine Rolle. Heißt: Die 
Möglichkeiten, die der Club gerade hier bietet, werden 
praxisnah und locker aufgezeigt.

Im Anschluss daran geht es gemeinsam los: auf zu 
besonderen Orten – mit Besichtigungen, mit Führungen 
oder mit Touren, die zusammen mit den Kollegen vom 
Handwerk auf jeden Fall noch mehr Spaß machen. 
 
MIT ANDEREN WORTEN:

Rechnen Sie nicht mit anonymen und langweiligen 
Kongress-Hotels: Freuen Sie sich auf besondere 
Top-Locations, die richtig Spaß machen. 

Die Veranstaltungen starten dabei in der Regel mittags 
mit einem kleinen Imbiss, es folgt ein kurzes Seminar  
und dann das Rahmenprogramm – mit allem, was 
dazugehört.

LIVE! 7. September 2018
REICHSBURG COCHEM

14. September 2018
KAHNFAHRT SPREEWALD/LÜBBENAU

28. September 2018
PREUSSISCHE SPIRITUOSEN 

MANUFAKTUR BERLIN

Feste Burg: 

Die Reichsburg Cochem ist die größte Höhenburg an 
der Mosel und ein reizvoller Anblick. Von außen und von 
innen. Erleben Sie die eindrucksvolle Gestaltung und 
Einrichtung der Innenräume – vom Rittersaal bis zum 
Jagdzimmer, lassen Sie sich die Burggeschichte von ei-
nem Burgführer erzählen. Und speisen Sie anschließend 
ritterlich-rustikal und ausgiebig im Burgkeller – mit allem 
Drum und Dran: mit Mägden, Spielleuten und Knechten, 
mit Ritterschlag und Strafinstrument und mit Brot,  
Schmalz, Suppe, Grill-Keulen, Käse und Trauben und  
gar fürtrefflichen Humpen Wein. 

Gurken und schippern wie noch nie: 

Willkommen zu einer Kahnrundfahrt rund um den 
großen Spreewaldhafen Lübbenau, in dem Sie einiges  
erwartet: feine Restaurants, kleine Geschäfte und  
Imbissläden zum Beispiel. Oder: die Gurkenmeile, an  
der jeder auf den Geschmack kommt und nach Lust 
und Laune die Gurken nach alten, geheim gehaltenen 
Rezepturen probieren und auch kaufen und mit nach 
Hause nehmen kann. Dazu gibt‛s reichlich Biergärten  
mit einem wunderbaren Blick auf das geschäftige  
Hafen-Treiben. Anders gesagt: Mehr braucht kein 
Mensch – für einen unvergesslichen Tag.

Danach sind Sie hochprozentig schlauer: 

Wer gute Schnapsideen kennenlernen und echtes 
Hintergrundwissen – zum Beispiel in Sachen Gin – 
erlangen möchte, ist hier richtig: bei einer Intensiv-
Führung von zwei Stunden durch die neue Preussische 
Spirituosen Manufaktur – inklusive Durchlaufen des 
gesamten Herstellungsprozesses, auch genannt 
„Gin-Tour“. Alles angereichert mit detaillierten Erläute-
rungen zu sämtlichen angewandten Produktionsver-
fahren. Und natürlich mit Verkostung – damit Ihnen das 
alles noch besser schmeckt. 

CLUB AKTIV CLUB AKTIV

Die Autostadt ist alles in einem:

Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns 
und seiner Marken, das weltweit größte automobile 
Auslieferungszentrum sowie ein Ort für herausragende 
Kulturveranstaltungen und Events. Das markenüber- 
greifende Automobilmuseum ZeitHaus präsentiert rund 
100 Old- und Youngtimer, die die Entwicklung des Auto-
mobils geprägt haben. In den 48 Meter hohen Autotür-
men können Mutige in einer Glaskabine das schnellste 
automatische Parksystem der Welt selbst erleben. Und 
auf den Geländeparcours laden Volkswagen Touareg, 
T-Roc oder Škoda Kodiaq zu einer Probefahrt ein. 

26. Oktober 2018
AUTOSTADT IN WOLFSBURG
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21. September 2018
MEYER WERFT PAPENBURG

Gut zu wissen:
1.   WEITERE INFORMATIONEN 

zur Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung 
von der Club-Zentrale.

2.   PRO BETRIEB UND JAHR 
ist bei dieser Veranstaltungsreihe eine maximale 
Punktegutschrift in Höhe von 30.000 Punkten  
festgelegt.

3.   TERMIN- UND PROGRAMMÄNDERUNGEN 
sind möglich.

4.   DIE ANMELDUNG IST VERBINDLICH 
und die Storno-Fristen müssen eingehalten werden.

5.   KONKRET: 
Die Veranstaltungsreihe BMI SystemPartner LIVE! 
ist grundsätzlich für alle Teilnehmer kostenfrei. Bis 
zu sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine 
kostenlose Stornierung der Teilnahme möglich. 
Eine Stornierung nach diesem Stichtag bzw. das 
Nichterscheinen berechtigt uns jedoch, eine 
Bearbeitungspauschale in Höhe von 50 Euro pro 
angemeldeter Person in Rechnung zu stellen.

6.   AUFGRUND DER GROSSEN NACHFRAGE 
bitten wir um Verständnis, dass pro Jahr jeder Mit-
gliedsbetrieb nur zwei Mal und mit jeweils maximal 
drei Personen teilnehmen kann. 

7.   DIE BUCHUNG VON WEITEREN TERMINEN 
oder Personen führt automatisch auf eine Warteliste.

8.   MIT DER TEILNAHME 
an der Veranstaltung willigt der Teilnehmer ein,  
dass die Unternehmen der BMI Group Video-, Bild- 
und Tonaufnahmen im Rahmen der Marketing- und 
Öffentlichkeitsarbeit verwenden.

9.   GANZ WICHTIG:  
Auch wenn die Veranstaltung ausgebucht ist, bei 
Interesse immer auf die Warteliste setzen lassen. Es 
besteht häufig noch die Chance auf kurzfristig frei 
werdende Plätze.

Grenzenlos spannend:

Mehr als sieben Millionen Auswanderer traten von 
Bremerhaven aus die Schiffspassage nach Übersee an, 
um einen Neu-Anfang zu wagen. Und genau dort, wo 
sie Europa verließen, befindet sich heute das Deutsche 
Auswanderer-Haus. Hier begeben Sie sich auf eine 
Reise durch die Zeit – und begegnen Auswanderern aus 
zwei Jahrhunderten auf ihrem Weg in eine ungewisse 
Zukunft. Im Erweiterungsbau können Sie dann 300 Jahre 
Einwanderungsgeschichte in die umgekehrte Richtung 
entdecken – also nach Deutschland. Und anschließend 
besteht die Möglichkeit, in eigener Sache zu recherchieren 
und nach ausgewanderten Vorfahren zu suchen. 

Das Größte in Sachen Naturwissenschaft  
und Technik: 

Mit rund 28.000 Objekten aus etwa 50 Bereichen der 
Naturwissenschaften und der Technik ist das Deut-
sche Museum in München das größte seiner Art in der 
Welt. Und zieht entsprechend viele Besucher an: Etwa 
1,5 Millionen Menschen lassen sich hier Jahr für Jahr 
faszinieren. Dabei schafft es das Museum auf seine 
ganz eigene Art, auch Laien naturwissenschaftliche und 
technische Erkenntnisse so verständlich wie lebendig 
näherzubringen.

CLUB AKTIV CLUB AKTIV

2. November 2018
AUSWANDERER-HAUS BREMERHAVEN

16. November 2018
DEUTSCHES MUSEUM MÜNCHEN

AUSGEBUCHT!Leider schon
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Die folgenden drei Veranstaltungen 
im zweiten Halbjahr 

sind leider schon ausgebucht: 

Aber es gilt wie immer: 
Öfter mal nachfragen lohnt sich – 

schließlich könnte es sein, dass kurzfristig 
ein Plätzchen frei geworden ist.  

Also auf jeden Fall anmelden und  
auf die Warteliste setzen lassen.

7. Dezember 2018
CHRISTKINDLESMARKT NÜRNBERG 

AUSGEBUCHT!Leider schon

14. Dezember 2018
WEBER GRILLSEMINAR BERLIN

AUSGEBUCHT!Leider schon

9. November 2018
WERKSBESICHTIGUNG AUDI R8

NECKARSULM

Das wird eine Hochleistungserfahrung: 

Erleben Sie hautnah, wie der R8, der Hightech-Sport-
wagen von Audi, in Handarbeit gebaut wird. Erfahren Sie 
bei einer Führung durch die R8-Manufaktur alles über 
den „Entstehungsprozess“ des R8 – in allen Stufen, vom 
Bau der Karosserie, die sich aus Aluminium und kohlen-
stofffaserverstärktem Kunststoff zusammensetzt, über 
die Montage via „Fahrerloses Transportsystem“ bis zur 
ersten Zündung des Motors. Und freuen Sie sich auf ein 
anschließendes, ausgezeichnetes Essen im Audi Forum 
Neckarsulm.
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Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Innendienst Braas Anwendungsberatung
Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: innendienst@braas.de

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@braas.de

 www.facebook.com/BraasDeutschland G
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RESTLOS GLÜCKLICH 
BEIM DÄMMEN.
Der Entsorgungsservice für Braas Dämmmaterial.

10 % RABATT  
AUF DIE  

ABHOLUNG  
DER SÄCKE

Den ehrgeizigen Klimazielen der Bundesregierung entspricht 
Braas nicht nur mit Hochleistungsdämmstoffen wie Clima Com-
fort oder DivoDämm. Auch die andere Seite des Klimaschutzes 
ist uns sehr wichtig: die ökologische Entsorgung. 

Ein Sack voll Argumente für  
Dämmung von Braas.

Wohin also mit Resten und 
Verschnitt? 
Ab in den Sack! Bestellen Sie 
die Entsorgungssäcke jetzt 
einfach online und sparen 
Sie mit Braas 10 % bei der 
Abholung. 

Reste einfach entsorgen: 
Jederzeit deutschlandweit.

DivoDämm und Clima Comfort Dämmmaterial können Sie 
jetzt zum Wunschtermin im gesamten Bundesgebiet entsorgen 
lassen. Diesen exklusiven Service bieten wir Ihnen zusammen 
mit unserem Partnerunternehmen ecoservice24* an. 

Nutzen Sie Ihren persönlichen Rabattcode  ECO24-BRAAS . 
Der Rabatt gilt für die Abholung der Säcke, die Sie auf 
www.ecoservice24.com bestellen. 

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

• Einfach und bequem online bestellbar
• Deutschlandweite Lieferung und Abholung 
• Tagesaktuelle Preise 
• Flexible Abholtermine
• Nur ein zentraler Ansprechpartner
• Sichere, umweltgerechte Entsorgung

*ecoservice24 ist ein Tochterunternehmen 
der Interseroh Dienstleistung GmbH.

PRAXIS-NACHRICHTEN PRAXIS-NACHRICHTEN

Restlos glücklich 
& gutes Gewissen 
Wenn man ziemlich weit oben arbeitet, sieht man nicht 
nur weiter – man denkt auch weiter. Man denkt nicht nur 
ans Dach oder ans Haus, sondern an das große Ganze 
und Mutter Erde. Und man erkennt, dass es mehr zu 
schützen gibt als das Haus und die Menschen, die  
unter seinem Dach leben. 

Also kommt Braas mit einer Idee, die sich um das 
kümmert, was nach guter Dämmarbeit im Steildach 
am Ende am Boden übrig bleibt – um die Dämm-
material-Reste.
Damit die – ganz im Sinne des Umweltschutzes und 
der ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung – öko- 
logisch entsorgt werden, hat Braas zusammen mit dem 
Partnerunternehmen ecoservice24® einen deutsch-
landweiten, exklusiven Entsorgungsservice ins Leben 
gerufen. Der kümmert sich – von Clima Comfort bis  
DivoDämm – ausschließlich um die Reste und Verschnitte 
von PU- und PF-Hartschaum-Dämmplatten aus dem 
Hause Braas. Anders gesagt: Er sorgt dafür, dass alles,

was an Braas Dämmmaterial auf einer Baustelle übrig 
bleibt, spurlos und sauber verschwindet.
Und das geht für Dachdecker und Zimmerleute ganz 
einfach: 

Ausschließlich PU- und PF-Hartschaum- 
Dämmplatten bis zu einem Gesamtgewicht 
von 30 Kilogramm, zum Beispiel:

•  Braas Clima Comfort
•  Braas Clima Comfort Pur
•  Brass DivoDämm Pro
•  Braas DivoDämm Kompakt
•  Braas DivoDämm Top 

Einfach online auf www.ecoservice24.com gehen,  
Entsorgungssäcke bestellen und Lieferadresse eingeben.  
Die Lieferung der Säcke, die übrigens mit maximal 30 Kilo- 
gramm befüllt werden dürfen, erfolgt innerhalb von 2-3 Tagen. 

Dann die Säcke vollmachen (nur Dämmmaterial  
von Braas erlaubt), wieder online gehen und die Seite  
www.ecoservice24.com aufrufen, Anzahl der Säcke  
eingeben, zur Kasse gehen, Abholadresse und Rabatt- 
code ECO24-BRAAS für 10-Prozent-Bonus eingeben  
und Bezahlung abschließen. Fertig.

Alle Säcke werden dann innerhalb von 5 Tagen  
abgeholt und umweltschonend entsorgt. 

Da freuen sich Mutter Erde und Sie.

Spitzenidee für mehr Sicherheit und Freiheit an höchs- 
ter Stelle: Braas TopSlide. 
Das ist das erste Sicherheitsfirst-System, das unter 
dem Dachfirst installiert wird und maximale Sicherheit, 
höchste Bewegungsfreiheit und extreme Belastbarkeit 
miteinander verbindet. 
Heißt: Das System, das von außen nicht sichtbar ist, 
sichert mit je einem Gleiter bis zu vier Personen. Der 
Gleiter, der eingehängt wird und zwischen Firststein 
und Flächenstein herausragt, folgt dann uneinge-
schränkt der Bewegung der gesicherten Person. Und 
natürlich hat das TopSlide-System eine bauaufsicht-
liche Zulassung – Einzelnachweise sind also nicht nötig. 
Was die Entscheidung noch sicherer macht. 

SICHERHEIT AN OBERSTER 
STELLE.
 Das Braas Sicherheitsf irst-System TopSlide.

Sicherheit ohne Haken
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PRAXIS-NACHRICHTEN PRAXIS-NACHRICHTEN

Die SystemPartner Club-Zentrale hat eine  
neue Mailadresse: 

systempartner@bmigroup.com

Bitte aktualisieren Sie Ihre Adresslisten entsprechend. 
Bloß kein Stress: Damit unser Kontakt trotz Umstellung 
auf jeden Fall gut läuft, sind wir für eine Übergangszeit 
zur Sicherheit auch noch unter der alten Adresse  
zentrale@braas-systempartner.de erreichbar.

Mit 18 Ausgaben hat er eine Gesamtauflage von über 
200.000 Stück erreicht und ist eine feste Größe in den 
Büros und Regalen von Architekten, Planern und Fach-
handwerkern geworden: Der Wolfin Ratgeber – für die 
professionelle Planung und Ausführung von Flachdach- 
und Bauwerksabdichtungen.
Und an seiner Wichtigkeit und Relevanz wird sich in der 
neuen, 18. Auflage nichts ändern. Im Gegenteil. 
Denn der Ratgeber 2018 ist in jeder Hinsicht auf dem 
letzten Stand. Heißt: Er beinhaltet wirklich alle aktuellen 
nationalen und vor allem auch europäischen Regeln und 
Normen in Sachen Flachdach- und Bauwerksabdich-
tung – zum Beispiel die Normen DIN 18531 bis 18535. 
Und weil die neuen Normen und Regeln ganz grund-
sätzlich übersichtlicher strukturiert worden sind, hat 

sich auch gleich das Inhaltsverzeichnis des Ratgebers 
geändert: Es ist nun übersichtlicher und ausführlicher. 
Sie werden also jetzt noch schneller Rat und Hilfe 
finden – mit allem, was für Wolfin Bautechnik dazuge-
hört. Wenn Sie jetzt schwer Lust auf jede Menge  
Normen, Regeln, Tipps, Ratschläge und Infos haben, 
geht das ganz einfach: 
Sie können den neuen Wolfin Ratgeber telefonisch 
unter 06053 708-0, per E-Mail unter service@wolfin.com 
oder direkt über Ihren Wolfin Bautechnik Fachberater 
bestellen. Ab Ende August können Sie den Ratgeber 
auch kostenlos als PDF-Datei auf der Wolfin Bautechnik 
Website herunterladen.

Auch Profis 
brauchen mal Rat

Seit 2012 sind die vier VEDAG Unterlags- 
und Dampfsperrbahnen 

VEDAGARD® Safety blank, 
VEDAGARD® Safety Plus, 
VEDATOP® SU Safety und 
VEDATOP® SU Safety 3,5 mm

bei Dachdeckern hochbeliebt, weil diese auch als 
Behelfsabdichtung eingesetzt werden können. 

Kein Wunder, denn seitdem sind sie mit doppelt  
gesicherter Längsnaht, der sogenannten Safety- 
Technologie, ausgestattet. 

Aber das ist natürlich kein Grund, sie nicht noch besser 
zu machen. Im Gegenteil. 
Also kommt Vedag jetzt mit der Sicherheitsnaht der 
nächsten Generation. Ihr Hauptkennzeichen: 
2 Zentimeter mehr Breite für noch mehr Sicherheit.  
Statt vorher 8 Zentimeter kommt die neue Sicherheits-
naht also auf 10 Zentimeter. Und innerhalb dieser  
10 Zentimeter sind die Aufgabenbereiche jetzt neu 
verteilt: 7 Zentimeter sind für den schweißbaren Be-
reich vorgesehen, 3 Zentimeter für den abziehbaren 
KSK-Randstreifen. So bringen 2 Zentimeter eine Menge 
Vorteile mehr: mehr Verlegekomfort mit vereinfachter 
Brennerführung und mehr Sicherheit dank optimaler 
Nahtabdichtung, sofortigem Nahtverschluss durch den 
kaltselbstklebenden Bereich, höherem Bitumenanteil und 
besser sichtbarer Schweißraupe. So etwas nennt man 
dann 2 entscheidende Zentimeter Sicherheitsvorsprung.

Breiter ist sicherer
Damit wir  
schön in Kontakt 
bleiben

Wann immer Sie auf dem Flachdach schnell etwas aus- 
gleichen, angleichen oder erhöhen müssen: Icopal hat 
eine so einfache wie sichere Lösung dafür. Sie heißt: 
Villaperl. Und wie der Name schon andeutet, handelt es 
sich dabei um ein Granulat. Genauer gesagt, um eine 
clevere, innovative Kombination aus Blähglasgranulat 

und einem flüssigen, lösemittelfreien Einkomponenten-
härter. Im Zusammenspiel ergibt sich daraus ein perfek-
tes, formstabiles, druckfestes System zum Ausgleich  
von Unebenheiten, zum Auffüllen von Mulden oder Hohl-
stellen, zur Gefälleausbildung oder zur Herstellung von 
Anschlusskeilen, Dachreitern mit Kehlen und Graten – ob 
beim Neubau oder bei der Sanierung.
Und das System Villaperl bietet dabei überzeugende 
Vorteile: Es ist extrem einfach zu verarbeiten, es ist be-
liebig formbar und gleichzeitig dauerhaft formstabil, es 
ist hoch druckfest, nach ca. 1 Stunde begehbar, hitze- 
beständig, windsogsicher und dazu auf allen bauübli-
chen Untergründen einsetzbar – ob auf dem Flachdach, 
der Terrasse oder dem Balkon. Schlauer Ausgleich auf 
höchstem Niveau, oder?

Die neue Art, 
für Ausgleich zu sorgen
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Verklebung: 
Bitumen in 
Bitumen
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