„Die Zukunft der Dachbranche in die Hand nehmen“
In einem innovativen Format einer Open-Space-Veranstaltung ging
das erste Unternehmerforum im Dachdeckerhandwerk im Frühjahr
2019 an den Start. Rund 20 engagierte Führungskräfte aus Handwerk,
Handel und Industrie kamen zusammen, um sich über die aktuellen
Entwicklungen und die Zukunft der Dachbranche Gedanken zu machen
und sich intensiv darüber zu verständigen. In einzelnen Workshops
bearbeiteten und diskutierten die Teilnehmer verschiedene, selbst
gewählte Themenbereiche.
Als zentrale Zukunftthemen der Dachbranche kristallisierten sich u.a.
folgende Schwerpunkte heraus:
 Digitalisierung im Handwerksbetrieb – inkl. einiger Praxisbeispiele
 Online Marketing – brauchen wir das in unserem Handwerk?
 Selbstverantwortung im Unternehmen bei der Geschäftsleitung
und den Mitarbeitern
 Bessere Zusammenarbeit und Kommunikation mit Planern/
Architekten und die Optimierung im Baumanagement
Weiterhin wurde auch die Verbesserung des Arbeitsschutzes bei
gefahrgeneigten Dach- und Fassadenarbeiten genannt. Nach zwei Veranstaltungstagen zeigte der intensive Gedankenaustausch erfolgreiche
Früchte, da viele wertvolle Ideen, kluge Strategien und außergewöhnliche Gedankenansätze gesammelt worden waren, die es wert sind, sie
anschließend, vertiefend zu diskutieren und fortlaufend zu entwickeln.
Aufgrund der sehr positiven Resonanz bei der Auftaktveranstaltung
wurde im November 2019 ein weiteres Unternehmerforum im „Gut
Kump“ in Hamm durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung wurden die
o.a. zentralen Themen der Dachbranche tiefergehend bearbeitet.
Nunmehr wurden jedoch in den Arbeitsgruppen hochkarätige Experten
als geschickte Moderatoren und hilfreiche Impulsgeber eingesetzt. Sie
förderten mit ihren kurzen Fachbeiträgen die Entwicklung zukunftsfähiger Strategien und visionärer Ziele durch und für die Teilnehmer.
Gleichzeitig zeigten einzelne Teilnehmer des Unternehmerforums
schon ihre erfolgreich umgesetzten Praxisbeispiele, so dass innerhalb
der Gruppe ein äußerst wertvoller Wissenstransfer stattfand. Dabei
reichte die Paletten u.a. von Einsatzmöglichkeiten einer Drohne im
Projektablauf und bei der anschließenden Dokumentation über den
Ersatz der konventionellen Bauakte durch eine digitale Bauakte bis hin
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zum Einsatz einer Software für ein erfolgreiches Projektmanagement.
Natürlich können nicht alle aktuellen und zukünftigen Probleme der
Dachbranche in zwei Veranstaltungen gelöst werden. Aber statt der hilflosen Resignation vor möglichen Unwägbarkeiten der Zukunft, wollen
und werden verantwortungsbewußte Unternehmer, Führungskräfte
und Visionäre aus Handwerk, Handel und Industrie die Herausforderungen der nächsten Dekade annehmen und sich wiederum in den
nachfolgenden Unternehmerforen über die Zukunft der Dachbranche
verständigen. Die Themen werden an Aktualität und Bedeutung kaum
zu überbieten sein, da sie sich einerseits aus den Ergebnissen der letzten Foren ergeben und andererseits in jede neue Veranstaltung spontan
durch jeden einzelnen Teilnehmer eingebracht werden können.
Wenn Sie Interesse an einer aktiven Mitgestaltung der Dachbranche
haben und offen für kreative Ideen und kluge Strategien sind, dann ist
ihre Teilnahme am Unternehmerforum 2030 ein wichtiger und richtiger
Schritt, um ihr Unternehmen durch innovative Entwicklungen und
erfolgsversprechende Änderungen zukunftsfest aufzustellen.
Die Veranstalter und Moderatoren laden Sie zu einem offenen, 1,5
tägigen Unternehmerforum ein, in dem wir gemeinsam Strategien für
den Umgang mit drängenden Fragen im Dachhandwerk entwerfen und
Perspektiven für die Zukunft entwickeln.
Die Themenbereiche des Forums werden mit der Einladung zum Unternehmerforum 2030 im Frühjahr 2020 versendet.
Leistungen:
 Premium-Seminarleistungen und Expertenberatungen
 Aufbau eines Unternehmernetzwerkes
 umfangreiche Teilnehmerunterlagen und Dokumentationen
 Expertenvorträge von Impulsrednern
 Tagungsgetränke und Snacks in den Kurzpausen
 Mittagessen an den Seminartagen
 3-Gang Abendmenü am ersten Veranstaltungstag

200 Punkte

Zielgruppe:

Unternehmer, Betriebsinhaber, leitende Angestellte und Entscheider von Dachdeckerunternehmen, Handelsorganisationen und der Bedachungsindustrie
Wir begrüßen ausdrücklich die Teilnahme von VertreterInnen verschiedener Professionen und Menschenauf
unterschiedlichen Karrierestufen. Wir laden ebenso Partner aus der Industrie und dem Handel ein.

MindestTeilnehmerzahl:

30 Personen männliche und weibliche Personen aus dem Dachdeckerhandwerk, dem Bedachungshandel und der –industrie

Moderatoren:

Barbara Beyer, Unternehmensberaterin, Undenheim
Jürgen Gerbens,Geschäftsführer GFW-Dach mbH
Ausgesuchte, hochkarätige Experten n.n.

Veranstaltungsort Wird mit der gesonderten Einladung im Frühjahr 2020 bekannt gegeben.
Teilnahmegebühr: 395,00 € zzgl. 19 % MwSt. Die Kosten der Übernachtung und die individuellen Abendgetränke sind nicht
in den Seminargebühren enthalten. Bitten beachten Sie unsere Seminarpreisermäßigungen bei Mehrfachanmeldungen aus einem Unternehmen (siehe Anmelde-, Stornierungs- und Zahlungsbedingungen)
Arbeitsmittel:

Schreibzeug

Termin:

Juni 2020
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Termine und Uhrzeiten werden mit gesonderter Ausschreibung genannt
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