
Clever Denken
Meisterhaft hanDeln

Ihre SchrItte zum erfolg!

Zimmerer-innung kulmbach
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hanD auf‘s herZ,  
sie spüren es DoCh tägliCh!

echte Gewinne sind nur mit engagement zu 
erzielen, neukunden gewinnen wird mühevoller, 
der Wettbewerbsdruck nimmt zu und den  Banken 
reicht ein Blick in den Jahresabschluss schon  
lange nicht mehr aus.

Was ein Zimmerer alles kann, das wissen nur die 
wenigsten Bauherren. Und dann werden sie auch 
noch in den topf mit handwerksnahen dienst-
leistern geworfen. in vielen Fällen entwickelt sich 
daraus ein gnadenloser Preiswettbewerb, der 
zunehmend das Geschäftsergebnis bestimmt.

erschwerend kommt hinzu, dass die Bürokratie eher zu- als abnimmt. von  
seiten der normung und Fachregeln wird es auch immer komplizierter. Und, 
die streitlust auf dem Bau hat in den vergangenen Jahren rasant zugelegt.  
Guter rat kann da manchmal teuer sein.

Wenn sie mit ihrem Unternehmen trotzdem durchstarten wollen, dann benö-
tigen sie keine Jammer-reden über die allgemeine wirtschaftliche lage oder 
flache sprüche, dass in jeder krise auch eine Chance steckt. sie brauchen 
Gleichgesinnte auf ihrer seite!

Wir von Zimmererverband und innung unterstützen sie bei unternehmerischen 
Belangen des Zimmerer- und Holzbaugewerbes.
Wie? das zeigen ihnen die nachfolgenden schritte zum erfolg.

Mit kollegialen Grüßen 
ihr

Günther stenglein
Obermeister der Zimmerer-innung kulmbach
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ihre innung vor ort –  
Basis einer starken organisation

ZentralverBanD  
DeutsChes  
BaugeWerBeZD

B

MitglieDsBetrieBe

LI
V lanDesinnungverBanD 

Des BayerisChen 
ZiMMererhanDWerks

ZiMMerer-innungen 
faChgruppen ZiMMerer

holZBau 
DeutsChlanD – 
BunD DeutsCher 
ZiMMerMeister

tiMBer 
ConstruCtion 
europe

TC
E

vertretung unternehMerisCher interessen  
auf europa-, BunDes- unD lanDeseBene

Wirtschaftspolitik

interessenvertretung durch den Zentralverband auf europa- und Bundesebe-
ne sowie den landesinnungsverband in Bayern gegenüber politischen Gremien,  
Ministerien, kommunen, der Arbeitsverwaltung, dem Hauptzoll und der 
 Berufsgenossenschaft Bau. Wir stehen für faire Wettbewerbsbedingungen 
und mehr Beschäftigung bei weniger Bürokratie und Abgabenlast.

tarifpolitik

Wir, der landesinnungsverband, sind der Arbeitgeberverband für das Bayeri-
sche Zimmerer- und Holzbaugewerbe. im verbund mit dem ZdB vertreten wir 
ihre interessen als Arbeitgeber gegenüber der industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt. Jedes Mitglied einer innung hat die Möglichkeit, über die 
verbandsgremien auf die Gestaltung der tarifverträge und deren Umsetzung 
durch die sozialkassen der Bauwirtschaft einzuwirken. Zahlreiche unserer 
tarifverträge sind für die gesamte Bauwirtschaft – also auch nicht-Mitglieder – 
allgemeinverbindlich.

fachpolitik

interessenvertretung durch timber Construction europe auf europaebene, 
Holzbau deutschland auf Bundesebene und den landesinnungsverband in 
Bayern gegenüber normenausschüssen, Architekten- und ingenieurkammern 
sowie Baubehörden und kommunen. Wir stehen für mehr Holzbauquote und 
weniger diskriminierung bei der Baustoffauswahl im vorfeld einer Baumaß-
nahme.

Wir setzen uns für Ihren Betrieb ein als wäre es unser eigener!
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von uns entWiCkelte stanDarDs für 
Das ZiMMerer- unD holZBaugeWerBe

Berufsbild

tätigkeitsbereiche (von Aufrichten  
bis Zapfenschneiden) 
Berufslaufbahnkonzept (durchgängige karriere) 
rahmenlehrpläne und Prüfungsordnungen von  
der Zwischen- und Gesellenprüfung über die  
vorarbeiter-, Werkpolier- und Polierprüfung bis 
hin zur Meisterprüfung BGJ-eingangstest  
(gezielte nachwuchsförderung)

technisches regelwerk

Fachregeln
Fachregel Balkone 
Fachregel Außenwandbekleidungen 
Merkblätter „technik im Zimmererhandwerk“

Normen
din 1052 
din 4074 
din 4108 
din 4109 
din 18334 
din 68365 
din 68800

Gütezeichen
dachbau
Holzhausbau 
ingenieurholzbau

  
› für fairen Wettbewerb, mehr Beschäftigung,  
   weniger Bürokratie am Bau

Haus-Logo 
symbol für Holzbau-lösungen (dachbau,  
Gebäudehülle, Ausbau, tragwerke)

 
› für mehr Holzverwendung in Bayern

Meisterhaft
durch das label „Meisterhaft“ dokumentieren 
Fachbetriebe der innungen, wie sie durch planmä-
ßige und wiederkehrende Fort- und Weiterbildung 
dauerhaft qualitätsvolle Arbeit sicherstellen wollen.

 
› beim Bauen im Bestand öffnen gute ideen
   dem Bauherren neue räume

Timmy 
sympathieträger des Zimmerer-  
und Holzbau gewerbes

Holz wächst unaufhörlich. Wir zimmern Zukunft und setzen unsere Standards selbst!

MISSION  
„Zimmer dir deine Zukunft“ 
(nachwuchswerbung)

erscheinungsbild der Branche

 
› für mehr stoffliche nutzung von Holz und nach- 
   haltige Beschaffung durch die öffentliche Hand

netzwerke

 
› den klimaschutzzielen in Bayern durch  
   intelligente lösungen am Bau zuarbeiten
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unterstütZung iM tagesgesChäft 
unD Bei Der unternehMensentWiCklung

Fragen und Probleme gehören zu unserem Arbeitsalltag.
dabei lassen sich Antworten und lösungen nicht immer alleine finden.
Wir vertreten Zimmererinteressen und setzen Branchenstandards. darüber 
hinaus verstehen wir uns auch als exklusiver dienstleister. nur als Mitglieds-
betrieb erhalten sie kostenlos zuverlässige und kompetente Hilfe in Fragen:

aus- und fortbildung

· Unterstützung bei Auswahl und einstellung von Auszubildenden
· Betriebliches lehrlingswesen
· Umsetzung der Zwischen- und Gesellenprüfung in den innungen
· lehrpläne für angehende vorarbeiter, Werkpoliere, Poliere, Meister

technik und umwelt

· technische Beratung von Akustik bis Zulassung
· Betriebsorganisation, Prävention und Bauablauf
· fachliche stellungnahmen
· Qualifizierung zum ö.b.u.v. sachverständigen

recht

· Öffentliches vergabewesen
· Privates Baurecht (Mahnen, klagen, vollstrecken)
· Arbeits- und sozialrecht bis hin zur gerichtlichen vertretung
· Handwerksrecht (Abgrenzungsfragen) und Gewerberecht (Gängelung 

des Unternehmertums)

Betriebswirtschaft

· Betriebsvergleich zur identifikation von entwicklungspotenzialen  
und Maßnahmen

· rechtsformwahl und nachfolgeregelung zur sicherung des  
Unternehmens

· Marketing für eine bessere differenzierung im Wettbewerb durch  
Qualität und Authentizität

Wir verstehen Ihre Anliegen.  
Unsere langjährige Branchenkenntnis ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen!

Zimmerer-Portal 
www.zimmerer-bayern.com

Mitteilungsblatt
holzbau report

rundschreiben  
für Mitglieder

liv intern:  
exklusiver Mitgliederbereich

inforMationen aus 1. hanD
iMMer aM puls Der Zeit

Mit unserem Insider-Wissen können Sie leichter aufsteigen und kommen größer raus!

T
M

hema des
onats Bauen mit Hoiz – de Viecher gfoit’s

11
November

2016

sich damit alle Anlagengrößen realisie-
ren – vom kleinen Laufstall mit weniger
als 30 Stück Milchvieh bis hin zum Voll-
erwerbsbetrieb mit 150 oder mehr. Die
niedrigen Baukörper fügen sich gut ins
Landschaftsbild ein. Das Auflösen in
schmale Einheiten sorgt für viel Luft-
austauschfläche im Wand- und Dachbe-
reich, was für die Tiere einen höheren
Komfort bedeutet, da sie vor allem im
Sommer Luftbewegung zur Abkühlung
brauchen. In Kombination mit einem
sparsamen Unterbau spart dies dem
Landwirt Baukosten für die nicht
benötigte Gebäudehülle – in der Praxis
z.B. bei Milchvieh rund 25 %. In glei-
cher Weise lassen sich auch Stallanlagen
für die Jungvieh-, Kälber-, Mutterkuh-
und Mastbullenhaltung, für Schweine
und Sauen, Geflügel und Pferde errich-
ten, ebenso Nebengebäude für Technik,
Maschinen und Lagerhaltung. 

Grundbausteine sind Pultdachrahmen,
die sich aus Vollholzquerschnitten ab-
binden lassen. Die Bauweise ist prädesti-

In der breiten Öffentlichkeit mehrt sich
die Kritik an der Industrialisierung der
Landwirtschaft. Auch landwirtschaft -
liche Bauten stehen dabei im Fokus.
Denn einförmige Hallen verleihen
Dörfern die Anmutung von Gewerbe-
gebieten. Großvolumige „Bierzelt-
 Architekturen“ lösen beim Laien ver-
schiedenste und teilweise überzogene
Rückschlüsse aus. „Vielen Menschen ist
diese Art der Landwirtschaft gar nicht
mehr recht“, sagte jüngst Bundesbau -
ministerin Barbara Hendricks. Sie
möchte deshalb den Landwirten ihr
Privileg nehmen, ein grundsätzliches
Baurecht auf ihren Grundstücken zu
haben und nur Umweltvorschriften
und Abstandsregeln einhalten zu müs-
sen. In Bayern ist die Situation glück -
licherweise noch weit von dem ent-
fernt, was in manchen Bundesländern
und europäischen Nachbarstaaten zu se-
hen ist. Bei uns ließen sich die Dinge
besser über Freiwilligkeit und Eigenver-
antwortung regeln. Letztlich liegt es ja
im Interesse jedes Landwirts, ein positi-
ves Image zu haben. Und die Anmutung
seines Hofs ist seine Visitenkarte.

Dass zeitgenössisches landwirtschaft -
liches Bauen ein Gewinn für Land-
schaftsbild und Tierwohl sein kann,
zeigt das am Institut für Landtechnik
und Tierhaltung (ILT) an der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft
(LfL) entwickelte „ModulBauSystem
Grub-Weihenstephan“. Es stärkt zudem
die regionale Wirtschaft und ist durch
seine flexible Ausbau- und Erweite-
rungsmöglichkeiten zukunftsfähig. Ei-
ner seiner Nutzungsschwerpunkte ist
die Milchviehhaltung. Angepasst an die
bayerischen Betriebsstrukturen, lassen

Bauen mit Hoiz – 
de Viecher gfoit’s

www.proholz-bayern.de
 Mediathek
 Videos

niert für die Ausführung durch örtliche
Zimmererbetriebe. Die Beratung für
die Landwirte erfolgt derzeit über die
Staatlichen Bauberater an den Ämtern
für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten (AELF) oder den Verbundbera-
tungspartner BBV LandSiedlung. Nach
dem Erstellen der notwendigen Unter-
lagen für den Bauantrag und erfolgter
Genehmigung können die Landwirte
über die Arbeitsgemeinschaft Landtech-
nik und Landwirtschaftliches Bauwesen
in Bayern e.V. (ALB) Statiken, Kon-
struktionspläne und Materiallisten be-
ziehen, und auf dieser Grundlage zu-
sammen mit den örtlichen Zimmerei-
betrieben ihre betriebsindividuelle
Stallbaulösung umsetzen.

Mitteilungen des Bayerischen Zimmerer- und Holzbaugewerbes

Ausgabe A
ISSN 0723-4856
PVSt 4894
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vorteile, Die siCh lohnen

Beispiel 1
Beratung

Bauherr will nicht bezahlen / Probleme mit  Winterkündigung / kalkulations-
formblätter / die richtige rechtsform für Unternehmen. das alles sind  
typische Fälle, bei denen guter rat teuer werden kann. nicht so bei der 
Mitglied schaft in der innung. die Beratung durch den verband geht bei ver-
gleichbaren externen Angeboten schnell in die Hunderte.

Beispiel 2
Bürgschaften

Mit dem Bürgschaftsservice über den verband spart man sich die  kreditlinie 
bei der Hausbank. der Betrieb kann zwischen Bürgschaftsrahmen oder  
einzelbürgschaft variieren. die dokumente sind aufgrund Online-Beantragung 
kurzfristig zur Hand. Bei Ablauf der laufzeit ist eine Herausgabe der Urkunde 
durch den Bauherren nicht erforderlich.

Beispiel 3
rund-um-sorglos-paket

Haben sie sich schon mal über ihre versicherung geärgert? viele versiche-
rungen sind billig – das ist verlockend. doch wenn es um die leistung geht, 
dann verstecken sich viele billige versicherer hinterm kleingedruckten der 

„Allgemeinen versicherungsbedingungen“. Über unseren versicherungsmakler 
bieten wir versicherungsbedingungen an, die sich am Bedarf der Unterneh-
men des Zimmerer- und Holzbaugewerbes orientieren. das bringt sicherheit 
in den Arbeitsalltag.

Beispiel 4
präqualifikation

Präqualifikation ist die vorgelagerte, auftragsunabhängige Prüfung der 
eignungsnachweise entsprechend der in den §§ 6 ff vOB/A definierten 
Anforderungen. damit kann jedes an öffentlichen Aufträgen interessierte 
Unternehmen seine eignung zu einem erheblich reduzierten Aufwand an Zeit 
und kosten nachweisen. Unser verband kann über die Zertifizierung Bau e.v. 
den Mittgliedsbetrieben attraktive konditionen anbieten.

Beispiel 5
Din-normen im abo-service

Um die richtige norm jederzeit zum aktuellen oder archivierten sachstand 
auf dem tisch zu haben, bedarf es gesammelter Werke. das geht ins Geld. 
Wer weniger Aufwand im Büro zu schätzen weiß, der nutzt den Abo-service 
von Zentralverband des deutschen Baugewerbes und Beuth-verlags mit dem 
Zugriff auf etwa 500 normen für die betriebliche Praxis.

Beispiel 6
vertretung vor dem arbeits- und sozialgericht

Ärger mit den sozialkassen oder den Mitarbeitern? lassen sie sich nicht aus 
dem tritt bringen. Wir kümmern uns darum. Mit unserem know-how wissen 
wir, was zu tun ist. Und sie können beruhigt ihrer Zimmerei nachgehen. Wir 
beraten und vertreten ihre interessen kostenlos. 

Beispiel 7
Betriebsvergleich

Welche erlöse erwirtschaften sie? Wo liegen ihre stärken und schwächen 
in der betrieblichen kostenstruktur? Wie hoch ist ihre Produktivität? Was 
werden die Banken sagen? Auf alle diese Fragen gibt der Betriebsvergleich die 

„richtige“ Auskunft. „richtig“ deshalb, weil er ihre daten mit dem durchschnitt 
ihrer kollegen vergleicht; selbstverständlich anonym und vertraulich. nur 
teilnehmende innungsmitglieder erhalten eine individuelle Unternehmens-
analyse, die selbst Banken neugierig macht.

„Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, 
sondern das, was wir dadurch werden.“ (J. Ruskin)
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BeWeise
nur die Praxis zählt. lesen sie hier, was ihre kollegen über die Mitgliedschaft 
bei innung/verband zu sagen haben.

Zimmermeister franz pföderl (44)
Unternehmer seit 2002, ehefrau arbeitet aktiv mit.
2 Gesellen | 1 lehrling

„Ich ging zur Innung –  
sie half mir in die Selbständigkeit.
nach der Bautechnikerschule kam der Praxis-
schock. durch die Mitgliedschaft in innung und 
verband bekam ich die richtige starthilfe mit auf 
den Weg: praxisgerechte Auslegung der normen, 
fachkundige rechtsauskünfte und kalkulations-
hilfen schufen in den ersten Jahren die Grundlage 
für unsere kleine, aber feine existenz. das soll 
aber keine einbahnstraße sein. Genauso wichtig 
erscheint es mir, ein stück zurückzugeben und sich 
als Jungunternehmer in der innung zu engagieren.“

Zimmermeister Jürgen leicht (44)
Unternehmer seit 2008, ehefrau arbeitet aktiv mit.
2 Meister | 9 Gesellen | 1 lehrling

„Als Nachfolger habe ich was vor –
Innung und Verband stehen hinter mir.
innung – das kannte ich bisher nur von meinem 
vater. Anfangs war ich voreingenommen und 
betrachtete sie als erblast. Als ich die Mitglieder 
näher kennenlernte, traf ich bald auf offene Ohren, 
ohne mich ausgehört zu fühlen. Jetzt, im kreise 
der Holzbauunternehmer, merke ich, wie man über 
das eigene Unternehmen hinaus etwas bewegen 
kann. dazu ist es aber wichtig, sein kirchturm-
denken abzulegen.“

Dipl. - ing. (fh) hermann rehklau (60)
Unternehmer seit 1988.
1 Angestellter | 6 Gesellen | 6 lehrlinge

„Ich bin zu etwas gekommen –
schon früh ging ich zur Innung.
Gerade für uns kleinbetriebe ist die Mitgliedschaft  
im verband deshalb so unerlässlich, weil er neben 
technischen Fachregeln auch betriebswirtschaftli-
che Werkzeuge praxisgerecht vermittelt. da haben 
wir techniker noch erheblichen nachholbedarf.  
Zur sicherung unserer Marktposition sind wir 
Mitglied bei dachkomplett. denn auch wir teilen 
dessen Philosophie: kundenbindung und hohe 
Qualität sichern uns auskömmliche Preise.“

Zimmermeister peter aicher (58)
Unternehmer seit 1984, ehefrau arbeitet aktiv mit.
6 Angestellte | 22 Gesellen | 3 lehrlinge

„Ich setze auf Ausblick –  
wir von Innung und Verband haben etwas vor.
Bei innung und verband sind mir besonders der 
großartige erfahrungsaustausch und die Weiter-
bildungsangebote wichtig, weshalb ich jedes Mal 
neue impulse für die entwicklung unseres Unter-
nehmens mitnehme. Aber ohne die tatkräftige Un-
terstützung durch meine ehefrau im tagesgeschäft 
und bei der konzeption der unternehmerischen 
Zukunft wäre dies so nicht möglich.“
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testen sie uns
und werden SIe mItglIed  
In eIner Starken gemeInSchaft!

Ja, ich bin an einer Schnupper-Mitgliedschaft interessiert.  
Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Gesprächstermin.

Meine telefonnummer:

vorzugsweiser Wochentag:

vorzugsweise Uhrzeit:

Meine anschrift lautet: 

Firma: 

Ansprechpartner: 

straße: 

PlZ/Ort: 

e-Mail-Adresse: 

internet: 

datum/Unterschrift:

per fax 09221 975124 an:

Zimmerer-innung kulmbach

Geschäftsführer
reinhard Bauer
Bayreuther straße 13
95326 kulmbach
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