
Auch ein DAchDecker 
brAucht sicheren boDen 

unter Den Füssen

Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Brandenburg



Das Handwerk boomt. Dennoch ist es auf längere 
Sicht existenziell bedroht, denn die Dreiecksbezie-
hung zwischen industriellem Streben nach Profit, 
wachsender Bürokratisierung und handwerklichem 
Qualitätsanspruch ist wenig nachhaltig: Auflagen wie 
Belehrungen und Normen nehmen einen immer grö-
ßeren Teil unserer Arbeitszeit in Anspruch. Die Profit-
maximierung geht auf Kosten von Qualität und Indi-
vidualität. Beides sind aber entscheidende Kriterien 
für Kundenzufriedenheit. Und schließlich können wir 
unser aus der Handwerkerrolle abgeleitetes Verspre-
chen nur halten, wenn wir auf erstklassige Produkte 

zurückgreifen können, qualifizierten Nachwuchs be-
kommen und angemessen entlohnt werden.

Um unsere Interessen durchzusetzen, hilft nur eins: 
gemeinsame Sache machen! Wenn sich die rund 
650 brandenburgischen Handwerksunternehmen im 
Dachdeckerhandwerk zusammentun, haben wir eine 
starke Stimme – gegenüber Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft, aber auch im Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks. 
Dafür setzen wir uns auf allen Ebenen und mit 
aller Kraft ein.

Weiter auf der Rolle oder völlig von der Rolle?
GewissensFrAGe:



Den jährlichen Mitgliedsbeitrag haben Sie schnell 
wieder raus. Dafür sorgen schon die exklusiven Ver-
günstigungen für Innungsmitglieder: 

• Berechtigung, das Verbandszeichen zu tragen –
gerade für öffentliche Kunden ein unverzichtbares 
Auswahlkriterium

• vergünstigter Zugriff auf das ZDVH-Regelwerk – 
auch als APP, plus telefonische und persönliche 
Beratung durch unsere Experten

• kostenlose Rechtsberatung

• kompetente Vorträge und Seminare zu betriebs-
wirtschaftlichen, juristischen, steuerlichen Themen

• bis zu 50 % Ersparnis über die BAMAKA, die größte 
Einkaufsgesellschaft der Bauwirtschaft – von Fahr-
zeugen über Versicherungen bis zu Bürobedarf

• Schutz und Sicherheit durch erweiterte  
Materialgarantie mit einer Vielzahl von Partnern 

• kostenloses Werbematerial, wie Anzeigen, Flyer, 
Mailings, Aufkleber, Briefumschläge, Fahnen, 
Direktwerbung

• exklusiver Mitgliederbereich, unter anderem mit 
Broschürenbaukasten, Bildarchiv sowie Vorlagen für 
Verträge, Zeugnisse, Vollmachten, Protokolle etc.

• Listung mit Kurzprofil im Internet 

• gemeinsame Aktionen zur Nachwuchsgewinnung 

• bis zu 50 % Rabatt auf das Aus- und  
Fortbildungsangebot des Landesinnungsverbandes

• reduzierte Gebühren für Prüfungen und die  
Eintragung in die Lehrlingsrolle 

• 10 % Nachlass auf erste Präqualifikation mit bis 
zu 5 Leistungsbereichen

• Kontaktaufbau und -pflege auf Veranstaltungen 
und Tagungen

Sie engagieren sich bei uns, wir revanchieren uns bei Ihnen.
VorschlAG: 
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Landesinnungsverband 
des Dachdeckerhandwerks 
Brandenburg 
Otto-Erich-Straße 11–13
14482 Potsdam

Telefon:  0331 71909-1
Telefax:  0331 71909-2
E-Mail:  info@liv-dachdecker.de
www.liv-dachdecker.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Anke Maske,
Geschäftsführerin

Erreichen Sie uns, 
erreichen Sie alle. 

kontAkt:

Viele Bauherren wünschen sich ein Haus mit einer zeitge -
mäßen, klaren Form. Auf die Sicherheit, die das Steildach bie-
tet, wollen sie trotzdem nicht verzichten. Aus gutem Grund:
Ein Steildach mit Tondachziegeln hält sehr lange und ist ein-
fach zu verarbeiten. Weil das Wasser gut ablaufen kann, 
ist das Dach regen sicher und muss kaum gewartet  werden. 
Der neue  Ergoldsbacher E58 RS® vereint alle Vorteile. Dank
 seiner besonderen tech nischen Formgebung passt er auf
flach  geneigte Dächer ab 10° Dachneigung. Das erlaubt eine
 moderne Bauweise, ohne kosten- und wartungs intensive
Abdichtarbeiten.

                                                                                  www.erlus.com

                                                         

Der neue Dachziegel

Ergoldsbacher E58 RS® 

verbindet moderne 

Architektur mit 

den Vorzügen eines 

Steildaches.

Die Lösung für flach geneigte Dächer
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