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BLICKPUNKT

I
ch weiß nicht, wie es Ihnen im zweiten Lockdown er-
ging. Je länger er dauerte, desto mehr wünschte ich mir, 
mich wieder mit meinen Freunden und Verwandten zu 

treffen – live, in echt, und sie nicht nur auf dem Monitor 
oder dem Smartphone zu sehen. Inzwischen sind wieder 
persönliche Treffen möglich, die Normalität wie vor dem 
Lockdown ist fast wieder hergestellt. 

Vor kurzem konnte auch ich mich endlich mal wieder 
im Freundeskreis treffen. Und natürlich kam das Thema 
der Pandemie auf. Wir haben uns die Frage gestellt, ob 
die Pandemie auch irgendetwas Gutes bewirkt hätte. 
„Ja klar“, antwortete ein guter Freund – selbst Handwer-
ker – und konnte zu unserem Erstaunen auch eine gute 
Antwort liefern. „Die Leute haben wieder gelernt, das 
wirklich Wichtige zu erkennen und vermehrt Zeit und Geld 
dafür zu verwenden“, meinte er. Tatsächlich bestätigt das 
meinen Eindruck, ganz gleich ob in meinem Freundeskreis 
oder in meinem beruflichen Umfeld. Unsere Lebensweise 
und damit verbunden unser Konsumverhalten hat sich 
verändert. Gerade bei den jüngeren Menschen meiner 
Generation. Nicht mehr der Kurztrip nach Mallorca ist 
gefragt, sondern ein gemütlicher Urlaub in Deutschland, 
nicht mehr die Reise nach Australien, sondern der Wunsch 
nach den eigenen vier Wänden. Als wir im Kollegenkreis 
darüber gesprochen haben, was wir uns als Erstes nach 
dem Lockdown wieder wünschen, waren es ganz einfache 
Dinge: gemeinsam grillen, ein Museum besuchen, wan-
dern. Doch am Wichtigsten war allen, sich am Ende des 
Tages zuhause wohlfühlen zu können, zu entschleunigen, 
und nicht kurzfristig, sondern langfristig zu denken. Kein 
„schneller, höher, weiter“, sondern ein „langfristiger, indi-
vidueller, nachhaltiger“, begeistert heute Menschen. Das 
zeigen auch verschiedene Studien. Selten wurde in der 
Bundesrepublik so viel in das Eigenheim investiert wie im 
vergangenen Jahr. Das große Interesse am individuellen, 
gemütlichen und komfortablen Wohnen ist mehr denn 
je die große Chance für das Stuckateurhandwerk. 

Wieder das Wichtige erkennen

Wir alle hoffen, dass die Pandemie mit ihren Ein-
schränkungen bald vorbei ist und Aktivitäten auf dem 
Vor- Corona-Niveau stattfinden können. Auch wenn noch 
lange nicht Weihnachten ist, haben wir einen Wunsch an 
Sie. Wenn Sie eine Veranstaltung in Ihrem Betrieb oder 
in der Innung haben, wenn Sie etwas Spannendes oder 
Lustiges erlebt haben, dann lassen Sie es uns wissen. Wir 
freuen uns, von einem aktiven Stuckateurleben zu hören. 

Ich wünsche viel Spaß und Erkenntnisgewinn bei der 
Lektüre! 

Wolfram Hülscher, Redakteur
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Bestand erhalten, saniert und modernisiert→ Seite 20

Ein denkmalgeschütztes Gebäude zeigt, wie ein behutsamer Umgang mit 

der Bausubstanz und modernen Anforderungen in Kombination mit klug 

geplanten Details historische Architektur nachhaltig erhalten und aufwer-

ten kann.

Trockenbau auf die Spitze getrieben→ Seite 24

Robuste Konstruktionen und brandschutztechnische Ertüch-

tigungen waren auf Deutschlands höchstem Gipfel gefordert. 

Auch die Materiallogistik war eine Herausforderung. 
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Schöner arbeiten zuhause → Seite 51

Seit Corona wird verstärkt zuhause gearbeitet. Das Umfeld 

angenehmer und  ansprechender zu gestalten, ist für Stu-

ckateurbetriebe definitiv ein Betätigungsfeld.
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SZENE

Bundesverband Ausbau und Fassade 

Trotz Corona viel erreicht  

Die Corona-Krise hat die Bauwirtschaft 
weniger stark betroffen als befürchtet. 
Gerade im Bereich Ausbau und Fassade 
haben unsere Betriebe auch Dank einer 
starken Stimme in Berlin, ihre Arbeit fort-
setzen können, was nicht in allen europäi-
schen Ländern der Fall war. Hier zeigte sich 
einmal mehr, dass die Mitgliedschaft im 
Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) für den mittelständischen Hand-
werksbetrieb unverzichtbar ist. Schon im 
ersten Lockdown ist es dem ZDB durch 
engen Kontakt und intensiven Austausch 
mit dem Bundesbauministerium gelun-
gen, die Baustellen offenzuhalten und eine 
Stilllegung zu vermeiden. 

In engem Schulterschluss mit der Berufs-
genossenschaft ist es geglückt, handhab-
bare Hygienemaßnahmen zu vereinbaren. 
Gerade unser Spitzenverband hat in der 
Corona-Pandemie immer wieder auf-
gezeigt, was das deutsche Baugewerbe 
im Hinblick auf Baustellenorganisation, 
Hygiene, Logistik bei Mitarbeiter- und 
Materialeinsatz zu leisten vermag, wenn 
alle an einem Strang ziehen.

Nach internen Auseinandersetzungen 
hat sich die Bundesfachgruppe Stuck, Putz, 
Trockenbau, sprich: der BAF, bereits im 
September 2019 mit der Wahl von Oliver 
Heib zum Vorsitzenden neu aufgestellt.
Dem neuen Vorstand ist es gelungen, wich-
tige Weichenstellungen für die Zukunft 
der bundesdeutschen Stuckateure vorzu-
nehmen und unerledigte Dinge in Angriff 

zu nehmen. Eine der großen Aufgaben war 
es, die Betreuung des Nationalteams der 
Stuckateure neu aufzustellen. Nach der 
erfolgreichen Betreuung des National-
teams der Stuckateure durch das Komzet 
für Ausbau und Fassade in Rutesheim war 
es Zeit für einen Wechsel. Nach langwie-
rigen Diskussionen fiel die Entscheidung 
des BAF-Vorstandes wie auch später der 
Fachversammlung, dass die Aufgaben 
zwischen dem Komzet und damit dem 
Fachverband der Stuckateure in Baden-
Württemberg und der Handwerkskammer 
Nürnberg aufgeteilt werden sollen. 

Denn bei der Handwerkskammer in 
Nürnberg wirkt ebenfalls seit vielen Jahren 
Josef Gruber, der nicht nur zum Trainerstab 

des Nationalteams gehört, sondern der seit 
der EuroSkills 2016 in Göteborg Experte im 
Skill „Plastering / Dry Wall Systems“ und 
damit auch Mitglied der internationalen 
Jury bei den Wettbewerben ist.

Auf der aktuellen Agenda des Vorstands 
stehen sowohl der Aufbau eines Förderver-
eins für das Nationalteam, dem nicht nur 
die ehemaligen Mitglieder, sondern auch 
weitere Interessierte beitreten können, 
sowie einen Kreis von Leistungspartnern 
für das deutsche Stuckateurhandwerk auf-
zubauen. Dieser soll u.a. zur Förderung 
der Nachwuchsarbeit, gemeinsamen 
Branchenevents, bundesweiten Sach-
verständigentagungen, Aufbau länder-
übergreifender Juniorenkreistreffen, 
Veranstaltungen zur Unternehmensnach-
folge, Fort- und Weiterbildung sowie dem 
Zukunftsthema Digitalisierung, Innovation 
und Klimaschutz beitragen. 

Die Aufstellung des BAF wurde aus-
führlich in einem Arbeitskreis Zukunft 
diskutiert, der bisher allerdings nur ein-
mal getagt hat. Dessen Arbeit gilt es zu 
intensivieren, um bei der Landesfachgrup-
penleitersitzung 2022 konkrete Ergebnisse 
vorstellen zu können.

Aufgrund der intensiven Arbeit des tech-
nischen Ausschusses unter der Leitung 
von Hans-Peter Reckert wurden folgende 
Regelwerke, Leitlinien, Merkblätter etc. 
überarbeitet bzw. fertiggestellt:

Freuen sich über die Erfolge der Verbands-

arbeit: der Bundesvorsitzende Oliver Heib 

(links) und Vorstandsmitglied Michael 

Walloschek. Foto: BAF

Leserfoto
Das Leserfoto des Monats stammt von Michael Hladik. 
Beim Fenstertausch wurde im 2. OG die Kante des 
Außenputzes beschädigt. Gerüst war keines da.
Also halfen sich die Monteure mit einer besonderen 
Schalungskonstruktion um den Ausbesserungsmörtel 
„in Schach“ zu halten.  „Man muss sich nur zu helfen 
wissen“, lautet sein Kommentar. 

Schicken auch Sie Fotos aus der Welt von Ausbau und 
Fassade an die Redaktion! Lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf! Fotografieren Sie Kurioses und Überra-
schendes, gute oder schlechte Beispiele. Senden Sie die 
Bilddateien mit einem kurzen Kommentar an: 
ausbau@ausbauundfassade.de
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Aufschlag

Im Internet 

geht’s weiter!

Die aktuellen Highlights 
auf unserer Seite:

Problemzone am Haus: 

Feuchte Mauern 

Bei Sanierungen treten im Mauerwerk 
oftmals die Stellen zutage, die durch 
Feuchte und Salze belastet sind. Dort 
bröckelt der Putz und es zeigen sich 
feuchte Flecken und Ausblühungen.

Mit gesunden Innenfarben  gestalten

Die konservierungsmittelfreien Innen-
beschichtungen von Südwest haben 
erneut das neutrale Zertifikat von na-
tureplus erhalten.

Kann ich Bauschaum einfach über-

putzen?

Kann PU-Bauschaum einfach über-
putzt und überstrichen werden? Wo-
rauf geachtet werden muss gibt das 
PU-Schaum-Infocenter einige grund-
legende Tipps.

www.ausbauundfassade.de
➔ InfoPlus: Zusatzinformationen 

exklusiv für Abonnenten 
➔ Keine News mehr verpassen!
➔ Newsletter abonnieren!

Jetzt angepasst auf Ihr 
Tablet und Smartphone!

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes, arbeiten 36000 Personen in
der Denkmalpflege. Davon sind 2957 selbstständige Restauratorinnen und 
Restauratoren.

ZAHL 2957
DES MONATS

Neue Bautarife

Lohnerhöhungen, Ost-West-Angleichung,

Wegstreckenentschädigung vereinbart 

Die Tarifverhandlungen für die rund 
900 000 Beschäftigten sind heute beendet 
worden. Unter der Moderation des Schlich-
ters, Prof. Rainer Schlegel, verständigten 
sich die Tarifvertragsparteien auf ein Tarif-
paket mit einer Laufzeit von 33 Monaten. 

Dieses sieht für die Beschäftigten im 
Westen Lohnerhöhungen in drei Schritten 
vor, und zwar 2 % zum 1. November, 2,2 %
zum 1. April 2022 und noch einmal 2 % 
zum 1. April 2023. Für die Monate Juli bis 
Oktober 2021 wird eine Coronazahlung in 
Höhe von 500 Euro gewährt. 

Die Beschäftigten im Osten erhalten 
ab dem 1. November 2021 3,0 % mehr 
Lohn sowie eine Coronazahlung in Höhe 
von 220 Euro; ab dem 1. April 2022 erhö-
hen sich die Löhne um 2,8 % und ab dem
1. April 2023 um 2,7 %. Zusätzlich er-
halten die Beschäftigten im Westen Ein-

malzahlungen in Höhe von 400 Euro zum
1. April 2022 und 450 Euro zum 1. April 
2023. Darüber hinaus wurde eine stufen-
weise Erhöhung der Ausbildungsvergü-
tungen vereinbart. 

Auch für die von der IG BAU geforder-
te Wegstreckenentschädigung wurden 
pauschale nach Kilometern gestaffelte 
Beträge vorgesehen. 

Uwe Nostitz, Verhandlungsführer der 
Arbeitgeber und Vizepräsident des Zentral-
verbands Deutsches Baugewerbe, erklärte 
zu dem Tarifpaket: „Wir hatten langwierige 
und schwierige Verhandlungen mit einer 
komplizierten und zum Teil auch neuen 
Materie. Wir haben uns bewusst für einen 
Tarifvorschlag in freien Verhandlungen 
entschieden, damit die Entscheidung über 
Annahme oder Ablehnung bei den Mit-
gliedsverbänden liegt.“

• Merkblatt „Ausbildung von Details in 
WDVS und Putz mit Fugendichtungs-
bändern und/oder Profilen“

• „Algen Pilze Flechten auf Oberflächen 
– Informationen für Kunden“  

• „Algen und Pilzbefall an Fassaden – In-
formationen für Betriebe“

• „Putzoberflächen im Innenbereich 
– Qualitätsstufen für abgezogene, 
geglättete, abgeriebene und gefilzte
Putze“

• Branchenlösung Staubminimierung bei 
Stuck-, Putz-, Trockenbauarbeiten

• Merkblatt „Ausführung von Sockelbe-
reichen bei Wärmedämmverbundsys-
temen und Putzsystemen“

Bereits im vergangenen Jahr traf die Jury 
unter Leitung von Frau Prof. Dr. Ing. Ka-
rin Lehmann die Entscheidung, den Preis 
„Stuckateur des Jahres 2020“ an die Fa. 

Heinz Vorwerk GmbH aus Warendorf zu 
vergeben. Die Messe „Farbe, Ausbau und 
Fassade“, die eigentlich im März 2022 in 
München stattfinden sollte, wurde auf 
2023 verschoben. Der Veranstaltungsort 
wie auch der genaue Termin steht noch 
nicht fest.  Oliver Hartmann

Juli 2020

Branchenlösung Staubminimierungbei Stuck-, Putz-,Trockenbauarbeiten
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Sichtlich erleichtert war Ralph Lanz als der Schlusspfiff 
beim Wettbewerb in Graz ertönte. Drei Tage musste 
sich der 23-jährige Stuckateurmeister aus Rutesheim/
Baden-Württemberg gegen sieben weitere Stuckateure 
behaupten. Am Ende wurde er aufgrund seiner hervor-
ragenden Leistungen mit einer Medallion for Excellence 
belohnt und erreichte den 4. Platz.

Im Skill 21, Plastering und Drywall Systems, so die of-
fizielle Bezeichnung, mussten die Stuckateure in einem 
18-stündigen Wettbewerb in vier Modulen ihr Können 
unter Beweis stellen. Zunächst galt es eine Trockenbau-
konstruktion mit verschiedenen Öffnungen herzustellen. 
Hier kam es wieder auf Lot, Waage, hohe Maßgenauigkeit 
und Winkeligkeit an.

Als weiteres Modul mussten diese Flächen nach be-
stimmten Vorgaben in verschiedenen Qualitätsstufen 
verspachtelt werden. Leider waren die Lichtverhältnisse 
vor Ort nicht gut und den Teilnehmern wurde alles abver-
langt. Im nächsten Schritt mussten Stuckprofile gezogen 
werden, die dann angebracht und eingespachtelt werden 
mussten. Hier saß allen Teilnehmer die Zeit im Nacken.

Nationalteam

Toller Erfolg für Ralph Lanz

bei den EuroSkills in Graz

In mehreren Modulen stellte Ralph Lanz 

sein Können unter Beweis.

Ralph Lanz und sein Trainer, der Stuckateur- und Trockenbauermeister 

Josef Gruber.

Josef Gruber und Ralph Lanz feiern gemeinsam den 

Erfolg.  Fotos: Michael Prell
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Aufschlag

Das für alle Zuschauer interessanteste Modul folgte wie 
immer zum Schluss. Beim Freestyle „Gipfelstürmer“ hat-
ten sich Ralph Lanz und Trainer und Experte Josef Gruber 
eine besondere Wandgestaltung mit schneebedeckten 
Gipfeln einfallen lassen, eine Referenz an das Gastgeber-
land Österreich. Ausschließlich Produkte des Exklusiv-
Sponsors Sievert mit der Premiummarke akurit kamen 
in verschiedenen Arbeitstechniken zur Ausführung. Eine 
tolle Arbeit.

Wie bei vorherigen Wettbewerben, konnte Ralph Lanz 
auch in Graz auf eine große Unterstützung bauen. Aktive 
und ehemalige Teammitglieder und der Fanclub „family 
and friends“ des Nationalteams der Stuckateure hatten 
sich auf den Weg in die Steiermark gemacht. Der BAF-Vor-
sitzende Oliver Heib und auch Bernd Schulz, Lenkungs-
kreismitglied und Vertreter des Exklusiv-Sponsors Sievert, 
fieberten mit und gratulierten Ralph Lanz zu diesem be-
achtlichen Erfolg.

Am Ende setzt sich der Aleksei Novikov aus Russland 
vor dem Österreicher Stefan Leymüller und Adrian Büttler 
aus der Schweiz durch.  Michael Prell

Ralph Lanz 

konnte sich 

der Unterstüt-

zung durch 

das Team und 

des BAF-Vor-

sitzenden 

Oliver Heib 

sicher sein.

Mit Präzision erstellt Ralph Lanz seine 

Trockenbaukonstruktionen.



Aus Liebe zum Bauen.  

Bewusst bauen.

Fassade
sanieren.
Wohnwert
steigern.

ANZEIGE

Unser Haus wächst mit: in bleibende 

Werte investieren und sich in den 

eigenen vier Wänden wohlfühlen

Familie Gerlach aus Breisach liebt ihr

gemütliches Zuhause mit dem großen

Garten. „Weil es drinnen eng wurde,

haben wir uns für den Anbau entschie-

den“, so Reiner Gerlach. Das Haus 

stammt aus den 1950er Jahren. „Als 

wir 2010 einzogen, haben wir alles 

komplett renoviert“, erzählt Ramona 

Gerlach. „Das war prima, als unsere 

Kinder, Emil und Hanna, ganz klein 

waren. Inzwischen sind wir jedoch froh, 

dass jeder sein eigenes Zimmer hat.“ 

Die Idee zur Vergrößerung realisierten 

die Gerlachs mit dem Stuckateurbetrieb 

Wehrle. „Die Beratung war eine Riesen-

hilfe, weil wir ja doch einige Sonder-

wünsche hatten“, erklärt Ramona. Die 

Fassadendämmung wurde gleich mit 

angedacht und mit dem bewährten 

Dämmsystem StoTherm Classic® sowie 

Stolit® als organischem Oberputz 

umgesetzt. „Mit den Systemlösungen 

von Sto können wir auch Fensterlaibun-

gen und Wandverankerungen für den 

Sonnenschutz hervorragend umsetzen“, 

so Johannes Wehrle. Das Ergebnis: Im 

Winter muss jetzt 40% weniger geheizt 

werden. Im Sommer bleibt es drinnen 

angenehm kühl.

Potential bis in den Innenraum

Auch innen hat sich einiges getan: 

Das lichtdurchflutete Esszimmer ist zum 

Lieblingsraum geworden. Dort wurde 

StoCalce als feuchteregulierender 

Innenputz verwendet und eine schall- 

absorbierende StoSilent-Akustikdecke 

eingesetzt. Beide sorgen für eine 

angenehme Raumatmosphäre.

Wie man den Traum vom Wohlfühl- 

Zuhause verwirklicht – auf diese Frage 

wissen Sie als Fachhandwerker und 

Sto als stärkstes Team am Bau die 

richtigen Antworten. 

www.wohnwert-steigern.de
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PUTZ + TROCKENBAU

beinhalten meist ein Anbohren der Wand und den Ein-
satz von Sensoren. Eine einfache Alternative zum Bohren 
bietet die Messung mit einem Hygrometer. Die relative 
Luftfeuchtigkeit im Raum sowie die Feuchtigkeit an der 
Wandoberfläche geben bereits Aufschluss über den 
Durchfeuchtungsgrad. Beide lassen sich mit einem Hy-
grometer ermitteln. Der Messkopf des Geräts wird dabei 
an mehreren Stellen auf die Wand aufgesetzt. Vorsicht 
ist bei Salzausblühungen geboten, denn diese können 
Messwerte maßgeblich verfälschen. 

Bei der Wahl und Dauer der Trocknungsmaßnahmen 
muss die Beschaffenheit des Mauerwerks einbezogen 

S
ich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen 
ist der erste und wichtigste Schritt. Grundlegende 
Fragen sind dabei zu beantworten: Wie lange war 

die Wasserbelastung vorhanden? Gab es eine Kontami-
nation durch Öl oder Fäkalien? Welche Bauteile müssen 
entfernt, welche können erhalten werden? 

Die Basis: Feuchtigkeit messen und für 
Trocknung sorgen
Die Feuchtigkeit einer Wand beurteilt man in vier Ab-
stufungen: nass, feucht, oberflächig abgetrocknet und 
durchgetrocknet. Fachmännische Feuchtemessungen 

Hochwasserschäden 

fachgerecht beseitigen
Die schockierenden Bilder der Verwüstungen durch das Hochwasser im Sommer haben sich 

ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Nach den ersten Aufräumarbeiten stehen die Betrof-

fenen vor der Frage, wie sie ihre Häuser und Wohnungen wieder bewohnbar machen können. 

Viele wünschen sich Beratung, welche Sanierungsarbeiten in welcher Reihenfolge anstehen. 

Hier können Stuckateurbetriebe mit Wissen und Können punkten. Checklisten und Anleitun-

gen dienen dabei als roter Faden.

Die Beseitigung der Hoch wasser-

schäden vom Sommer wird noch 

Jahre in Anspruch  nehmen. Immer 

wieder wird sich dabei die Frage 

stellen: Sanieren oder doch ab-

reißen und neu bauen? In jedem 

Fall bedarf es eines fundierten 

Sanierungskonzepts. 

Foto: Dwi/stock.adobe.com
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Sanierung

www.ausbauundfassade.de

werden. Selbst mit technischer Unterstützung dauert 
die Trocknung oftmals vier bis sechs Wochen, denn das 
Mauerwerk sollte vor einem Auftrag von klassischen Putzen 
durchgetrocknet sein. Der Einsatz von Sanierputzsyste-
men verkürzt diesen Prozess deutlich, da diese auch auf 
einem oberflächig abgetrockneten Mauerwerk eingesetzt 
werden können. 

Entscheidend beim Trockenlegen von Mauerwerk sind 
Wärme und Luftbewegung. Bei moderatem Feuchtigkeits-
aufkommen kann es genügen, die Verdunstung aus der 
Wand mit Ventilation zu verstärken. Alternativ – oder 
bei starker Durchfeuchtung ergänzend – sorgt Bauaus-
trocknungstechnik für eine beschleunigte Verdunstung.  
Die entstehende Luftfeuchtigkeit wird dabei durch einen 
Entfeuchter beseitigt. Hier stehen Kondensations- oder 
Absorptionstrockner zur Auswahl. Kondensationstrockner 
kühlen die Luft ab und sammeln das Kondenswasser in 
einem Gefäß. Bei der Absorption wird die feuchte Luft 
direkt nach außen geleitet.

Die Bestandsaufnahme: Auf Tragfähigkeit und 
Haftung prüfen
Grundsätzlich sollten durchfeuchtete und geschädigte 
Innenputzsysteme bis einen Meter in den intakten Bereich 
hinein entfernt werden. Soll das Putzsystem erhalten 
werden, müssen mögliche Kontaminationen zunächst 
ausgeschlossen werden. Sind Wassereinwirkung und Be-
lastung gering und der Putz noch in einem guten Zustand, 
kann in Abhängigkeit vom Bindemittel des Altputzes ein 
entsprechendes Sanierungskonzept entwickelt werden. 
Hierzu ist in jedem Fall ein Anwendungstechniker des 
Herstellers hinzuzuziehen.  

Um den Zustand des Putzes zu beurteilen, müssen 
Tragfähigkeit und Festigkeit geprüft werden. Dies ge-
schieht durch Ritzen oder Eindrehen eines Schrauben-
ziehers. Dringt er nicht oder nur wenig ein, ist der Altputz 
tragfähig. Dringt der Schraubenzieher leicht oder tief ein, 
ist die Tragfähigkeit nicht hoch genug: Der Putz muss 
entfernt werden. Bei mehrlagigem Aufbau lassen sich 
mit der Drahtbürste Festigkeitsunterschiede feststellen.

Soll die Deckschicht aus Putz und Anstrich beibehalten 
werden, muss die alte Putzbasis zusätzlich auf ihre Haftung 
zum Untergrund geprüft werden. Bei Farbanstrichen auf 
groben Untergründen oder dicken organischen Beschich-
tungen geschieht dies mit Hilfe eines Messers oder Spach-
tels. Bei glatten Flächen wird eine Gitterschnittprüfung 
durchgeführt. Hierzu wird eine Fläche von 10 x 10 cm 
in Quadrate von 2 x 2 mm eingeschnitten und diagonal 
abgebürstet. Bleiben mehr als 80 Prozent haften, weist 
der Anstrich eine ausreichende Haftung aus.

Vorsicht ist dennoch geboten: Vorher fest haftende 
alte Farben oder Putze können nach dem Beschichten 
mit einem ausgleichenden Armierungsmörtel auf Kalk-
Zement-Basis vorübergehend oder dauerhaft ihre Haf-
tung zum Untergrund verlieren. Man spricht hier von 
Verseifung. Eine Prüfung der Abreißfestigkeit schützt 
vor den Folgen. Hierzu wird eine ca. 50 x 50 cm Fläche 

mit Armierungsmörtel ca. 6 mm dick beschichtet und 
ein Gewebe mittig mit mindestens 3 mm Überdeckung 
eingebettet, so dass es ca. 50 cm an der Unterseite heraus-
steht. Anschließend wird die Fläche zur Aushärtung für 
rund sieben Tage mit Folie abgedeckt. Nach dieser Zeit 
folgt die Haftungsprüfung durch Abriss des Gewebes. 
Zeigen sich die Risse innerhalb des Armierungsmörtels, 
ist die Haftung ausreichend. Reißt der Mörtel von der 
Beschichtung oder gar die gesamte Beschichtung vom 
Altuntergrund, ist die Haftung unzureichend.

Ein vollständiger Rückbau muss bei durchnässten 
Gipswandbauplatten und Gipskartonplatten erfolgen. 
Bei anderen feuchteempfindlichen Baumaterialien wie 
Tapeten, Gips-, Kalk- und Lehmputz sowie Dämmstoffen, 
Baustoffen in Plattenform und Holzbaustoffen erfolgt 
der Rückbau grundsätzlich bis mindestens einen Meter 
über die Schadensstelle. Sollte der Untergrund mit Schad-
stoffen kontaminiert sein, sind entsprechende Fachfirmen 
einzubeziehen.

Die Vorarbeiten: Den Untergrund vorbereiten 
Bevor der neue Putz aufgetragen werden kann, muss 
der Untergrund von haftungsmindernden Bestandteilen 
befreit werden. Schadhafte Putze, lose und abblättern-
de Mörtel- und Belagsreste, sowie Farbanstriche sollten 
entfernt werden, so dass ein für die Folgearbeiten aus-
reichend ebener und tragfähiger Untergrund entsteht. 
Gipsputze sind restlos zu entfernen, und mürbe Fugen 
sollten mindestens 2 cm ausgeräumt werden. Zerstörtes 
Mauerwerk muss ausgewechselt bzw. ergänzt werden. 

Das richtige Putzsystem auswählen 
Welches Putzsystem zum Einsatz kommt, hängt vom 
Schadensbild ab. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass 
die Oberfläche fest und frei von Kontaminationen ist. Bei 
leichten und mittelschweren Wasserschäden kann es 
ausreichen, die abgetrocknete Altputzfläche mit feuchte-
unempfindlichen Dünnputzen und Farben zu überarbei-

Feuchteschäden an Innenwänden müssen fachgerecht beseitigt werden, 

sonst drohen Schimmelausblühungen.
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Sanierputzsystem Schritt für Schritt anwenden

Ist Mauerwerk nicht vollständig durchgetrocknet oder finden sich schädigende Salze darin, empfiehlt sich der Einsatz eines 

Sanierputzsystems. Die wesentlichen Arbeitsschritte sind hier dargestellt. 

1 Alten Putz entfernen.

2 Fugen ausräumen.

3 Mauerwerk von Farbanstrich und losen Teilen befreien.

4 Ebenheitsprüfung, Ermittlung des Materialbedarfs.

5 Spritzbewurf weber.san 160 WTA teilflächig aufbringen.

7 Oberfläche filzen.

8 Nach einer Standzeit von rund einem Tag pro mm 

kann ein mineralischer Oberputz aufgebracht werden. 

6 Sanierputz weber.san 162 maschinell aufbringen.
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ten. Haftet der Altputz ansonsten gut am Untergrund, 
sollte die Oberfläche zunächst gereinigt und von losen 
Teilen befreit werden. Ist die Putzoberfläche abgetrock-
net, wird sie mit einem Kalk-Haftputz oder einer Glätte 
überarbeitet. Die Oberfläche lässt sich anschließend nach 
Wunsch streichen. 

Vorsicht ist beim Wechsel der Bindemittelbasis ge-
boten. Handelt es sich beim Altputz um ein Gips- oder 
Kalk-Gipsputzsystem, kann die Anwendung von Kalkze-
ment- oder Zementputzsystemen zu neuen Putzschäden 
führen. Unkritisch ist hier der Einsatz eines Hybridputzes, 
wie etwa weber pluscalc von Saint-Gobain Weber. Dieser 
Innenputz verbindet die angenehme Verarbeitung eines 
Gipsputzes mit den hochwertigen bauphysikalischen 
Eigenschaften eines klassischen Kalkputzes. Nur wenn 
Gipsreste sorgfältig und vollständig entfernt wurden, 
können Kalkzementputze verbaut werden. Je nach Größe 
und Randbedingungen empfiehlt es sich, das Mauerwerk 
sandzustrahlen.

Nicht immer lässt sich ein neues Putzsystem ansatz-
los an die vorhandenen Altputzflächen anarbeiten. Dies 
kann zu Schwindrissen in Übergangsbereichen führen. 
Um derartige Effekte zu vermeiden, empfiehlt sich eine 
gesamtflächige Überarbeitung des Putzes mit einem Ar-
mierungsputz. Am besten eignet sich dafür ein Putzmörtel, 
der sowohl auf Gips- und Kalk-, als auch auf kalkzement- 
und zementgebundenen Untergründen einsetzbar ist.

Sanierputze als Option
Ist das Mauerwerk nicht vollständig durchgetrocknet 
oder finden sich schädigende Salze darin, empfiehlt sich 
der Einsatz eines Sanierputzsystems. Dies gilt insbeson-
dere, wenn wenig Zeit für Trocknungsmaßnahmen zur 
Verfügung steht. Mineralische Sanierputze eignen sich 
optimal für die dauerhafte Sanierung mattfeuchter und 
salzbelasteter Flächen. Sie unterstützen durch ihre gute 
Wasserdampfdurchlässigkeit und ein hohes Porenvolu-
men die Austrocknung von oberflächig abgetrocknetem 
Mauerwerk und reduzieren die Gefahr von Schäden durch 
Salzbelastung auf ein Mindestmaß. Das Sanierputzsystem 
liefert nach dem Auftrag eine trockene Putzoberfläche 
und unterstützt eine schnelle und schadensarme Aus-
trocknung. Die im Mauerwerk aufsteigende Feuchtigkeit 
dringt ungehindert in den Sanierputz ein und kann mit 
Unterstützung durch Lüftung schnell verdunsten. 

Hilfestellung für den Einsatz von Sanierputzen bietet 
das Merkblatt „Sanierputzsysteme“ der Wissenschaftlich-
Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege. Die Neufassung ist 2020 unter der 
Nummer 2-9-20/D erschienen.

Systematische Feuchtesanierung
Moderne Sanierputzsysteme wie das weber.san-Sys-
tem kann sowohl auf abgetrocknetem, gut haftendem 
Altputz als auch direkt auf mattfeucht abgetrocknetem 
Mauerwerk angewandt werden. Die Arbeiten beginnen 
mit dem Auftrag eines Vorspritzmörtels. Dieser bietet 

STREIFLICHT?STREIFLICHT?
KEIN PROBLEMKEIN PROBLEM
Makellose WändeMakellose Wände

15 Jahre exklusiv im Baustoffhandel

· Diffusionsfähig· Diffusionsfähig

· Desinfektionsmittel-· Desinfektionsmittel-
beständigbeständig
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Was tun bei Schimmelbefall?

Hat sich bereits Bewuchs gebildet, sind vor Beginn der Sanierung erhöhte 

Vorsichtsmaßnahmen geboten. Die Schimmelsporen auf dem Mauerwerk 

und in der Raumluft sollten vor Beginn der Sanierungsarbeiten entfernt 

werden. Hierzu werden die befallenen Oberflächen zunächst mit einem 

biologisch abbaubaren Schimmelpilzentferner besprüht. Nach ausreichender 

Einwirkzeit wird der abgetötete Befall vollständig entfernt, die betroffenen 

Untergründe gereinigt oder bei Bedarf fachgerecht zurückgebaut. Wird 

der Raum nach Abschluss der Feinreinigung mit einem Sporenvernichter 

vernebelt, werden auch die in der Luft verbliebenen Schimmelpilzsporen 

innerhalb weniger Stunden deaktiviert.

Wichtig bei diesen Tätigkeiten: Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften und 

persönliche Schutzmaßnahmen beachten. 

Die Beseitigung von Schimmel und die Sanierung befallener Flächen 

ist eine spezialisierte Tätigkeit und erfordert fachliches Know-how und 

besondere Schutzmaßnahmen.

aufgrund des gemischtkörnigen Zuschlags eine optimale 
mechanische Verkrallungsmöglichkeit des nachfolgenden 
Sanierputzes. Bei hoher Untergrundversalzung empfiehlt 
sich zusätzlich der Einsatz eines Porengrundputzes als 
Salzspeicher. Unebenheiten im Mauerwerk lassen sich 
damit ausgleichen. Der Porengrundputz wird vollflächig 
20 – 30 mm dick aufgetragen und anschließend latten-
recht und nestfrei abgezogen. 

Abschließend folgt der Auftrag des Sanierputzes we-
ber.san 162 WTA. Wegen seiner geringen kapillaren Leit-
fähigkeit, der guten Wasserdampfdurchlässigkeit und 
seines hohen Porenvolumens bildet der rein mineralische 
Sanierputz den optimalen Untergrund für einen minera-
lischen Oberputz. Er wird vollflächig – maschinell oder 
von Hand – aufgetragen und sofort abgezogen. Als Finish 
bietet sich der Auftrag eines mineralischen Oberputzes 
an. Diese sind diffusionsoffen, so dass die Verdunstung 
von Feuchtigkeit nicht unterbrochen wird. 

Feuchte Fassaden sanieren
Maßnahmen zur Sanierung eines durchfeuchteten Putz-
systems an der Fassade gleichen denen im Innenbereich. 
Allerdings dürfen hier in keinem Fall gipshaltige Putze 
verwendet werden. Voraussetzung für eine Feuchtesanie-

rung im Außenbereich ist eine intakte Kellerabdichtung. 
Werden hier Schäden festgestellt, sollten Betriebe Kontakt 
zur Anwendungstechnik des Herstellers aufnehmen, um 
ein entsprechendes Sanierungskonzept zu erarbeiten.

Finden sich lediglich Schäden an der Sockelabdichtung, 
lassen sich diese schnell und einfach mit einer Universal-
abdichtung wie weber Anschlussdicht beheben. Dazu 
werden wasserabweisende und haftungsmindernde 
Bestandteile entfernt, Kanten gebrochen und Kehlen 
gerundet. Fugen und Vertiefungen sollten durch eine 
Füllspachtelung, etwa mit weber.tec 933, verschlossen 
werden. Anschließend wird die Fläche grundiert und 
weber Anschlussdicht in zwei Schichten aufgetragen. 

Wie im Innenbereich wird auch an der Fassade zunächst 
die Art des Mauerwerks ermittelt. Sanierputzsysteme sind 
auch hier eine gute Wahl. Die Verarbeitung erfolgt analog 
zum Innenbereich. Handelt es sich allerdings um Leicht-
mauerwerk wie Porenbeton oder Hochlochgitterziegel, 
sollten Leichtputze verwendet werden. Das Mauerwerk 
wird zunächst von haftungsmindernden Bestandteilen 
befreit. Mürbe Mauerwerksfugen werden 2 cm tief aus-
gekratzt. Ist das Mauerwerk getrocknet, folgt ein 10 bis
20 mm dicker Auftrag von Kalk- oder Kalkzementleichtputz. 
Als Oberflächenfinish bietet sich ein Scheibenputz an. 
Abschließend lässt sich die Fassade mit wasserdampf-
durchlässigen silikatischen Farben gestalten. 

Vorgehensweise bei WDVS-Fassaden
Wurde die Fassade mit einem Wärmedämm-Verbundsys-
tem gedämmt, sollten ästhetische Sanierungsmaßnahmen 
erst dann durchgeführt werden, wenn das System durch-
getrocknet ist. Bei gut verbauten WDV-Systemen, die nur 
leichter Belastung ausgesetzt waren, sind Schäden an ihrer 
Substanz und Funktionstüchtigkeit selten. Treten nach der 
Trocknung keine sichtbaren Schäden wie Aufwölbungen, 
Risse, Verschmutzungen oder Farbveränderungen auf, 
sind Standsicherheitsprobleme ausgeschlossen. Einzige 
Ausnahme: WDV-Systeme auf Basis von Holzweichfaser 
müssen in jedem Fall komplett zurückgebaut und er-
neuert werden.

Wenn das System stark geschädigt oder eine schnelle 
Überarbeitung gefordert ist, müssen die WDVS-Flächen 
unterhalb des Hochwassersaums zurückgebaut und aus-
getauscht werden. Im Anschluss wird dann das gesamte 
System mit einer neuen Armierungsschicht und einem 
neuen Oberputz überzogen. Als weitere Sanierungsvarian-
te für mäßig geschädigte Systeme steht das patentierte 
Verfahren weber.therm retec®  zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen sowie hilfreiche Check-
listen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Produkt- und 
Systemempfehlungen stehen per Download zur Verfügung 
unter: https://www.de.weber/hochwasserschaeden-be-
seitigen Georg J. Kolbe

Der Autor leitet das Produktmanagement Putz- und 

Fassadensysteme bei der Saint-Gobain Weber GmbH, 

Düsseldorf.
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die im Brennprozess unserer Ausgangsstoffe eingesetzt 
werden. Diese haben wir konkret gesucht und gegen voll-
ständig tierfrei hergestellte Ausgangsstoffe getauscht“, 
verrät Dr. Klaus Hoffmann. Nach kurzem Check der be-
stehenden Rezepturen wurden vier Produkte identifiziert, 
die sich für eine vegane Variante eignen. „Schwieriger 

I
ch saß in meinem neuen Auto und wunderte mich über 
den Aufkleber ‚veganer Innenraum‘“ erzählt Dr. Klaus 
Hoffmann. „Warum soll ein Auto-Innenraum vegan 

sein? Was sind dann unsere Produkte? So grübelte ich 
auf der Fahrt vor mich hin, bis ich am Ende sicher war: 
das prüfst Du mal genauer.“ 

Weit mehr als nur Trend
Vegan hier, vegan da – nur ein Trend ist das schon lang 
nicht mehr. Sondern eine Lebenseinstellung. Und genau 
aus dieser Beobachtung entstand bei Sakret Sachsen die 
Idee, auch vegane Baustoffe anzubieten. Denn wer sich 
konkret mit den Wünschen und Bedürfnissen von vegan 
lebenden Menschen auseinandersetzt stellt fest, wo es 
Lücken gibt. Baustoffe sind per se nicht tierfrei. Und genau 
dieser simple Begriff macht den Unterschied. „Viele unserer 
Baustoffe enthalten als Zusatzstoffe tierische Abfälle. Ob 
das nun Talg ist, der wasserabweisende Eigenschaften in 
unsere Produkte bringt, oder Tierknochen oder Tiermehl, 

Wie eine Lebenseinstellung auch 

die Baubranche beeinflusst

Warum nicht Kunden 

bedienen, die einen

veganen und nachhaltigen

Lebensstil bevorzugen?

Das ist jetzt möglich mit 

verschiedenen Putzen

von Sakret Sachsen.

Vor einigen Wochen überraschte der 

Werktrockenmörtel-Spezialist Sakret 

Sachsen mit neuen Produkten im Markt. 

Nun ist ein neuer Baustoff eigentlich 

keine Überraschung, doch diesmal reich-

ten die Reaktionen vom irritierten Kopf-

schütteln bis zum ungläubigen Lachen. 

Denn: die neuen Produkte werden als 

„vegane Baustoffe“ vermarktet. Ist das 

nur ein Marketing-Gag oder ernsthaft 

gemeint? Wir haben nachgefragt.

„Es geht um eine Lebens-

haltung. Und warum soll 

man darauf kein Produkt 

anpassen?“

Dr. Klaus Hoffmann, 

Leiter F&E Sakret Sachsen
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war dann eher die Suche nach geeigneten Ersatzstoffen“, 
berichtet Dr. Klaus Hoffmann.

In der Verarbeitung wie gewohnt
Mit entsprechenden Rezepturanpassungen stehen 
die neuen Baustoffe den nicht-veganen Produkten in 
nichts nach. Weder Verarbeitung, noch Aufbewahrung 
oder spätere Nutzung ändern sich. „Das zeigt ja, dass 
es geht – wenn man will. Natürlich stoßen Sie bei Ihren 
Lieferanten erst einmal auf Unverständnis. Aber es geht 
ja nicht um Lebensmittel, sondern eine Lebenshaltung. 
Und warum soll man darauf kein Produkt anpassen?“ 
fasst Dr. Klaus Hoffmann zusammen. Die Verarbeitung 
erfolgt wie gewohnt per Putzmaschine, geliefert werden 
branchenübliche Gebinde auf Palette.

Lohnt sich der Aufwand?
Thomas Utermöller, Geschäftsführer bei Sakret Sachsen 
bringt es simpel auf den Punkt: „Natürlich reden wir ak-

Die Eigenschaften und die Verarbeitung der veganen Produkte unterscheiden sich nicht zu den herkömmlichen Putzen. Sie lassen sich 

wie gewohnt mit der Putzmaschine auftragen und weiter bearbeiten.

tuell von einem Nischenprodukt. Doch uns ist es wichtig, 
eben nicht nur von Nachhaltigkeit in unserer Branche zu 
reden, sondern sie auch wirklich umzusetzen.“ Und wie 
groß ist diese Nische am Umsatz? „Das IfD Allensbach 
benennt für Deutschland knapp acht Millionen Vegetarier 
oder Veganer, also acht bis zehn Prozent der Bevölkerung. 
Wenn wir mal die Mitte nehmen, vier Millionen, so treffen 
wir recht genau die Menschen, denen es nicht nur um 
Ernährung, sondern auch um das Tierwohl geht. Und ge-
nau so groß schätzen wir den Markt für unsere Produkte 
innerhalb der Baubranche, drei bis fünf Prozent sind für 
streng vegane Produkte drin“, meint Thomas Utermöller. 
Preislich jedenfalls, ist kein großer Unterschied für die 
veganen Produkte im Vergleich zu Standard-Produkten 
festzustellen.

Folgen weitere Produkte?
Für Thomas Utermöller steht fest, dass zur Nachhaltig-
keit auch eben das Nachdenken über vegane Baustoffe 
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Um den tierleidfreien Pro-

duktionsprozess zu ehren, 

vergab PETA den ersten 

„Innovator Award“ an das 

sächsische Unternehmen.

Fotos: Sakret Sachsen

Das vegane Sortiment: ein Kalk-Innenputz als einlagiger Grundputz oder zweilagig aufgetragen als anstrichfertiger Innenputz, 

einen Kalk-Feinputz als feinkörnige Oberputzlage, einen faserarmierten Kalkzement-Leichtputz sowie einen feinen Kalkzement-

putz als Armierungsputz oder anstrichfertiger Oberputz.

Durchgängige Linie: Auch 

die Flyer für die veganen 

Produkte sind vegan ge-

druckt und zertifiziert.

gehört: „Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie 
sich der Markt für diese speziellen Produkte entwickelt. 
Mit den aktuell bestehenden Baustoffen sind wir gut 
aufgestellt und können im Innen- und wie auch Außen-
raum den Wünschen dieser Kunden nachkommen.“ 
Weitere Produkte der Range „vegan“ kann man sich 
gut vorstellen. „Auch hier gilt: Das regelt der Markt. Ich 
glaube nicht, dass der Verarbeiter zum Kunden geht 
und sagt ‚nimm doch mal das vegane Produkt‘. Viel 
eher ist es umgekehrt, der Kunde wird das einfordern 
– wenn er darum weiß. Daher wird das strenggenom-
men einfach nachfragegetrieben bleiben“, resümiert 
Dr. Klaus Hoffmann. 

Konsequent von Anfang bis Ende
„Für uns hört das Thema ja nicht mit dem Baustoff auf. 
Auch die Gebinde sind vegan, selbst unsere Flyer für 
die veganen Produkte sind vegan gedruckt und zerti-
fiziert. Ob der Fahrer vom Liefer-Lkw allerdings Veganer 
ist, kontrollieren wir nicht mehr“, schmunzelt Thomas 
Utermöller. Diese Grundhaltung ist so überzeugend, 
dass auch die PETA auf Sakret Sachsen aufmerksam 
wurde. Um den tierleidfreien Produktionsprozess zu 
ehren, vergab PETA den ersten „Innovator Award“ an 
das sächsische Unternehmen. Die Tierrechtsorganisa-
tion erhofft so von der gesamten Baubranche einen 
Innovationsschub hin zu veganen Baustoffen. Frank 
Schmidt, Head of Corporate Affairs bei PETA: „Die Zeit 
für vegane Produkte ist jetzt gekommen, ganz gleich, 
ob es sich dabei um Putz, Farben oder Zement handelt; 
egal ob für den Hausbau oder die Großbaustelle. Wir 
gratulieren Sakret Sachsen ganz herzlich für den Mut 
und Pioniergeist, veganen Putz für innen und außen 
entwickelt zu haben. Dem veganen Bauen gehört die 
Zukunft.“ Das kann man schon fast als Ritterschlag 
bezeichnen. Jörg Rahnfeld
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D
ie marode Bausubstanz sanieren und Raum für 
Stadtwohnungen nach heutigen Standards und 
gehobenen Ansprüchen schaffen – dieser Aufgabe 

nahm sich die Architektin Stephanie Hirschvogel beim 
Projekt Kirchenstraße 19 in Schongau an. Das großzügige 
Anwesen gehört zu einer geschlossenen Reihe zweige-
schossiger, traufständiger Wohnhäuser eines spätmit-
telalterlichen Altstadtkerns. Darin sollten großzügige 
Wohnungsgrundrisse mit hellen Wohnräumen, offenen 
Küchen und schwellenloser Erschließung aller Geschosse 
realisiert werden sowie Balkone für die Wohnungen im 
ersten Obergeschoss. „Für das im denkmalgeschützten 
Altstadt-Ensemble liegende ehemalige Stadtbauernan-
wesen waren aus denkmalpflegerischer Sicht zwei unver-
handelbare Kriterien zu erfüllen: der substanzielle Erhalt 
der äußeren Gebäudehülle und der Erhalt des Dachtrag-
werks bzw. Dachstuhls“, erklärt Stephanie Hirschvogel.

Die Herausforderung für die Architektin lag darin, alle 
Wohnungsgrundrisse typologisch zu schärfen und der 
bereits stark umformten Bestandsstruktur wieder ansatz-

weise ihren ursprünglichen Charakter zurückzugeben. 
Außen sollte eine ensemblegerechte Instandsetzung der 
Außenhülle und des Dachstuhls erzielt werden, ohne auf 
die Vorgaben der Bauherren zu verzichten. 

Historisches und Neues greifen ineinander
Das Anwesen war in den 1960er-Jahren weitgehend ver-
ändert worden, da die für ein ehemaliges Stadtbauern-
anwesen charakteristische Durchfahrt, die ursprünglich 
als Erschließung von Vieh und Fuhrwerk genutzt wurde, 
auf der Straßenseite nicht mehr spürbar war. Im Rahmen 
der jetzt umgesetzten Umbaueingriffe konnte die Durch-
fahrt wieder in ihre ursprüngliche Funktion als zentrale 
Erschließung zurückgebaut werden. „Der Eingang zum 
neuen Fluchttreppenhaus, das sowohl Wohnungen als 
auch den historischen Gewölbekeller anbindet, ist aus der 
Durchfahrt erschlossen“, sagt die Architektin. „Nördlich 
dieser Durchfahrt liegt zudem eine separate Erdgeschoss-
wohnung mit zurückversetztem, privaten Zugang, der 
direkt von der Straße bedient wird.“ 

Bestand erhalten, saniert und 

modernisiert 
Das denkmalgeschützte „Grüne Haus“ Im historischen Altstadtkern der  oberbayrischen Gemeinde 

Schongau zeigt, wie ein behutsamer Umgang mit der Bausubstanz und modernen Anforderungen

in Kombination mit klug geplanten Details historische  Architektur nachhaltig erhalten und  aufwerten 

kann. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Innendämmung auf Basis von Calciumsilikat-Dämmplatten. 

Die Neugestaltung des 

Anwesens verbindet die 

Interessen des Denkmal-

schutzes mit den Anforde-

rungen an Energieeffizienz 

und den Ansprüchen an 

modernes Wohnen in der 

Altstadt Schongaus.

Fotos: APH
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Die kleinmaßstäblichen Fensteröffnungen der Straßen-
fassade aus dem Frühbarock konnten erhalten bleiben, da 
dahinter die Schlafzimmer der Wohnungen neu organisiert 
werden konnten. Im Innenhof gelang es, die Kleinteiligkeit 
der Straßenfassade zu verlassen. „Hier hat vielmehr eine 
neue Identifikation stattgefunden, die sich in Materiali-
tät und Farbe an die umgebenen Funktionsbauten der 
Nachbargrundstücke anlehnt“, betont die Architektin. So 
habe sich eine Chance ergeben, eine ganz eigene, private 
Atmosphäre zu erzeugen. Die Fassade im Innenhof ist des-
halb transparenter gehalten und erzeugt die gewünschte 
Belichtung der Wohnküchen gegen Westen. 

Bis es soweit war entwickelte die Architektin verschie-
dene Ausführungsvarianten, die in einem stetigen Dialog 
mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt werden 
mussten. Behutsame Maßnahmen wurden definiert, 
eine nachhaltige und energetische Umsetzung bis zur 
Bewilligung entwickelt und schließlich gemeinsam von 
Architektin und Denkmalschutz getragene Kompromisse 
gefunden. „In einem aufwändigen, aber konstruktiven 
Prozess gelangen so die Grundsanierung, der Bestands-
erhalt und auch eine Modernisierung des historischen 
Ensembles“, resümiert Stephanie Hirschvogel.

Vor der Fassade kragt eine horizontale Balkonplatte 
über die gesamte Hausbreite. „Die Balkonschicht des so-
genannten Piano nobile oder der Bel étage wird von einer 
mittig aus der Fassade hervortretenden Laube geprägt, 
die darüber von zwei im steilen Ziegeldach stehenden 
Dachgauben eingefasst wird“, beschreibt Stephanie Hirsch-
vogel die neue bauliche Situation. Unter der Balkonschicht 
liegen die Wintergärten der Erdgeschosswohnungen, die 
direkten Zugang zum Hof genießen. Die beiden Dachge-
schosswohnungen profitieren vom offenen Dachstuhl 
mit seinen freigelegten Altholzbalken. „Wo einst vermut-
lich ein kleiner Stall für Ross und Vieh war, entstand im 
Charakter einer kleinen Remise ein Neubau, der zukünftig 
als Atelier dient.“

KFW-Denkmal-Standard erreicht
Um die zur Verfügung stehenden Zuwendungen des 
Landesamtes für Denkmalpflege sowie Förderungen 
aus dem Topf der KFW zu erhalten, arbeitete Stephanie 
Hirschvogel konkrete Details aus. Sie umfassten die Neu-
gestaltung der Fassade, die notwendigen Ergänzungen 
im Mauerwerk sowie den zu erneuernden Innenputz und 
eine energetisch notwendige Innendämmung. 

Bei der baulichen Umsetzung setzte die Architektin 
auf das Produktportfolio von Hasit, mit dem sie bereits 
bei vorangegangenen Projekten gute Erfahrungen ge-
macht hatte. Unterstützung bekam sie dabei vom örtlichen 
Außendienst sowie von Manfred Filser vom Stuckateur-
betrieb Xaver Filser GmbH aus Peiting. Der erfahrene Stu-
ckateur-Meister schuf mit seinem Team zunächst eine 
Musterfassade mit fünf verschiedenen Putzmustern für 
die Beurteilung durch die zuständige Denkmalbehörde. 

Wichtiges Entscheidungskriterium bei der abschließen-
den Beurteilung waren – neben den bauphysikalischen 

Qualitäten – vor allem Struktur und Haptik der gewähl-
ten Oberflächen. Gewünscht war ein leicht strukturierter 
Putz, der ein weiches Licht reflektiert und durch einen 
unebenen, leicht welligen Auftrag eine samtige Anmutung 
erzeugt. „Wir haben den Renovierstrukturputz 252 Reno-
design gewählt. Er lässt sich einfach ziehen und erzielt 
den gewünschten Effekt“, erklärt Stephanie Hirschvogel. 
„Dabei beträgt die Putzstärke lediglich zwei Millimeter.“ 
Abschließend erfolgte ein Anstrich mit Silikatfarbe.

Um auch die Anforderungen an eine denkmalgerechte 
energetische Sanierung zu erfüllen entschieden sich die 
Beteiligten für die Innendämmung Hasit Multipor WLS 
042 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/mK. Das 
Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU e.V.) hat die Innen-
dämmung auf der Basis von faserfreien, nichtbrennbaren 
Calciumsilikathydrat-Platten als „umweltverträgliches 
Bauprodukt Naturplus“ mit Qualitätszeichen zertifiziert. 

Dank des intensiven und konstruktiven Dialogs zwi-
schen Architektin, Denkmalamt und ausführendem 
Handwerksbetrieb gelang es, die Interessen des Denkmal-
schutzes mit den aktuellen Anforderungen an Energieef-
fizienz und modernes städtisches Wohnen zu verbinden.

Tristan Staack

Die Dachgeschosswohnungen profitieren vom offenen Dachstuhl mit 

seinen freigelegten Altholzbalken.  

Die Fassade im Innenhof wurde geöffnet und erhielt eine Bel étage. 

Unter der  Balkonschicht liegen die Wintergärten der Erdgeschosswoh-

nungen. 
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Trockenbauuntergründe in 

Feucht- und Nassräumen
Trockenbauuntergründe stellen gerade in anspruchsvolleren Räumen eine Herausforderung 

dar. Dennoch sind sie eine Chance für Stuckateurunternehmen und Trockenbaufirmen, denn 

sie erweitern das Portfolio. Dabei sollten zahlreiche Normen beachtet werden. Dazu zählen 

auch die Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I bei der täglichen Arbeit.

1 In hochbeanspruchten Bereichen der Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I sind feuchte unempfindliche Untergründe 

erforderlich. Fotos 1–2: Knauf/Stefan Klein

I
n der DIN 18534-1 – Abdichtung von Innenräumen, 
werden Feucht- und Nassräume den zu erwartenden 
Wassereinwirkungsklassen (W0-I bis W3-I) zugeord-

net. Aus der projektbezogenen Zuordnung der Flächen 
zu den jeweiligen Wassereinwirkungsklassen resultiert 
die richtige Wahl der Bauplatten, Unterkonstruktion und 
der Systeme mit ihren bauphysikalischen Eigenschaften 
hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz.

Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I
Bei diesen hochbeanspruchten Anwendungen sind 
feuchteunempfindliche Untergründe erforderlich. Die 
DIN 18534-1 gibt hier als Untergrund „zementgebundene 
mineralische Bauplatten“ vor.

Vorteile für den Fliesenleger bei Anwendung zement-
gebundener Bauplatten in Wassereinwirkungsklassen 
W2-I und W3-I sind:

PUTZ + TROCKENBAU
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Feuchteschutz

2 Zementgebundene Bauplatten bilden einen idealen Untergrund für 

die Belegung mit keramischen Belägen.

3 Durch ihre Biegefähigkeit ermöglichen zementgebundene Bauplat-

ten vielfältige gestalterische Möglichkeiten in Form von runden Wand- 

und Deckenkonstruktionen.  Foto: Knauf/Ekkehart Reinsch

• Verwendbarkeitsnachweis:
normativ klar geregelte Bauproduktanwendung – 
bei Verwendung zementgebundener Bauplatten 
keine technische Abweichung zu DIN 18534

• Feuchteschutz: 
– Abdichtung direkt auf zementgebundene 
 Bauplatte
– für alle Nass- und Feuchträume
– 100 % wasserbeständig
– schimmelpilzresistent

• Q1 Flächen (geschlossene Fuge I Schraubenköpfe ver-
spachtelt) sind geeignet für die Belegung mit kerami-
schen Belägen.

Brandschutz
Trockenbaukonstruktionen werden gemäß DIN 4102-2 
entsprechend der geforderten Feuerwiderstandsklasse 
(F30 bis F90) als nichttragende, raumabschließende Me-
tallständerkonstruktion geprüft. 

Fliesen werden üblicherweise nicht als negativ be-
einflussende Bekleidung bei Trennwänden im Brandfall 
angesetzt. Dennoch ist es wichtig, dass im Prüfzeugnis 
des Herstellers der Trockenbauwand eine zusätzliche 
Beplankung/Bekleidung mit einem nichtbrennbaren 
Baustoff erlaubt ist.

Korrosionsschutz
In Räumen mit erhöhter Luftfeuchte oder besonderen 
atmosphärischen Bedingungen sind Maßnahmen zum 
erhöhten Korrosionsschutz erforderlich. Die DIN 18534-1 
„Abdichtung von Innenräumen“ definiert im Absatz 6.2 
die Anwendungen für den Trockenbau mit Unterkonst-
ruktionen für das Metall-Ständerwerk mit der Korrosivi-
tätskategorie „C3 hoch“.

Gebogene Wände und Decken
Bei gebogenen Wand- und Deckenkonstruktionen kön-
nen die – beidseitig mit Glasgittergewebe armierten – 
zementgebundene Bauplatten vor der Montage durch 
Biegen trocken vorgeformt werden. Durch das Biegen 
entstehen keine Festigkeits- und Funktionsverluste. Der 
kleinste zulässige Biegeradius ist 1 m. Der Abstand des 
Ständerwerks wird bei gebogenen Konstruktionen vom 
Regelachsabstand 62,5 cm auf 31,25 cm halbiert.

Verlegung großformatiger Fliesen und Platten
Das Merkblatt „Großformate“ vom Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB) beschreibt die Besonderheiten 
bei der Verlegung großformatiger Fliesen und Platten 
an Wand und Boden in Wohngebäuden. Normative 
Grundlagen sind die DIN EN 14411 und Naturstein nach
DIN EN 12058 im Innenbereich.

Aber auch bei der Trockenbau-Unterkonstruktion ent-
stehen bei der Verlegung von großformatigen Fliesen und 
Platten erhöhte Anforderungen. Hier sind konstruktiv 
ergänzende projektbezogene Maßnahmen erforderlich 
(z.B. Verringern des Ständerabstands, Aufbringen von 

Entkopplungsmatten, doppelte Beplankungslage). Zu-
dem ist eine Abstimmung vom Fliesenleger mit seinem 
Bauchemie-Lieferanten erforderlich. Der Fliesenkleber 
muss mindestens den Anforderungen C2/S1 gemäß EN 
12004/EN 12002 entsprechen.

Konsol- und Befestigungslasten
Durch das Anbringen von Schränken oder Sanitärtrag-
ständern entstehen in der Trockenbauständerwand 
kombinierte Zug- und Abscherbelastungen. Es gibt zwei 
Möglichkeiten zum Lastabtrag:
1. Durch Hohlraumdübel über die Zementbauplatte und 

das Ständerwerk in den Massivbaukörper.
2. Durch Verschraubung in eine Metalltraverse über das 

Ständerwerk in den Massivbaukörper.
Eine ergänzende Traverse wird in der Regel bei höheren 
Konsollasten eingesetzt. Lastabtragungen von bis zu 1,5 
KN/lfm sind damit zu erreichen. Jörg Süllwald, 

Marktmanager Trockenbau bei der Knauf Gips KG
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S
ie ist die alpine Touristenattraktion Deutschlands: die 
Zugspitze. Von Garmisch-Partenkirchen aus ließen 
sich früher bis zu 500 000 Besucher jährlich mittels 

Seilbahn und historischer Zahnradbahn auf den 2962 
Meter hohen Gipfel bringen. Mit der vor einigen Jahren 
eröffneten neuen „Seilbahn Zugspitze“ geht es für die 
Gäste aus dem In- und Ausland noch etwas schneller auf 
den höchsten Berg Deutschlands, denn die teils langen 
Wartezeiten an den Talstationen haben sich durch die 
modernen und größeren Kabinen der neuen Seilbahn 
spürbar verkürzt. Mehr als 500 Besucher pro Stunde kön-
nen den Gipfel mit der neuen Seilbahn erklimmen. Um 
die Bergstation für die moderne Seilbahn und die noch 
größeren Besucherströme „fit“ zu machen, waren um-
fassende Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen nötig. 
Für den gleichermaßen hochwertigen wie robusten In-
nenausbau wurden leistungsfähige Trockenbaulösungen 
von RIGIPS eingesetzt, die mit ihren jeweiligen Stärken 
die hohen Anforderungen auf dieser außergewöhnlichen 
Baustelle optimal erfüllen.  

Was unter dem Gipfelkreuz der Zugspitze baulich 
realisiert wurde, ist wahrlich eine ingenieurtechnische 
Meisterleistung. Neue Stahltragwerke wurden tief in den 
Fels getrieben, das bestehende Gipfelgebäude umfassend 
erweitert, zusätzliche Aufenthalts- und Sanitärräume 
für die Besucher geschaffen. Das alles in schwindelnden 
Höhen, was nicht nur bei einem Blick ins Tal spürbar 
wird. „Unsere Mitarbeiter haben schon ein, zwei Wochen 
benötigt, um mit der dünnen Luft hier oben zurecht-
zukommen. Bei anstrengenden Tätigkeiten mussten sie 
am Anfang hin und wieder kurz pausieren, um wieder 

Trockenbau auf die 

Spitze getrieben
Im Dreiklang: Moderne Trockenbaulösungen sorgen für Feuchte-, Brand- und Anprallschutz

in der Bergstation der Seilbahn Zugspitze.

1 Das gesamte Baumaterial musste über nur eine Materialseilbahn mit 

klar geregelter Taktung auf die Höhenbaustelle gebracht werden. 
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zu Atem zu kommen“, berichtet Sergey Gartman, Ober-
bauleiter der mit dem Innenausbau der Bergstation be-
auftragten Akustik-, Stuck- und Trockenbau Sommer
GmbH. 

Doch auch sonst hielt diese außergewöhnliche Bau-
stelle viel Anspruchsvolles bereit, angefangen mit der 
Baustellenlogistik, sämtliche Baumaterialien aller teils 
parallel arbeitenden Gewerke mussten über eine einzige 
Materialseilbahn zur Bergstation gebracht werden. Das 
Ausbauteam um Sergey Gartman bestieg morgens um 
7 Uhr die erste – und einzige – nach oben fahrende Seil-
bahn-Gondel, abends um 19 Uhr ging es wieder hinunter. 
„Bei aller Anstrengung war es für uns alle jedoch eine 
beeindruckende Baustelle. Darüber hinaus haben wir ja 
davon profitiert, dass wir es überwiegend mit ,Leichtbau’ 
zu tun hatten. So fiel unseren Mitarbeitern das Arbeiten 
auch ohne längere Akklimatisation im Vergleich etwa 
zu den Tragwerksbauern spürbar leichter“, sagt Sergey 
Gartman.

Ausbausystem für Feuchträume
Sämtliche Sanitär- und WC-Räume wurden mit Rigips 
Glasroc X ausgebaut, einer vliesarmierten Gipsplatte, die 
über eine hohe Feuchtigkeits- und Schimmelresistenz 
verfügt. Die Vliesarmierung besteht aus einem UV-Licht-
beständigen Glasvlies, das eine besonders geringe Was-
seraufnahme gewährleistet. „Und trotz Vliesarmierung 
lässt sich die Glasroc X sehr exakt zuschneiden und leicht 
verarbeiten. Die Platten können einfach mit einem Cutter-
messer eingeritzt und dann sauber an der Schnittstelle 
gebrochen werden. Eine Nachbearbeitung der Kanten 
ist nicht notwendig“, erklärt Sergey Gartman. 

Die Wände der Sanitärräume bestehen aus einer Un-
terkonstruktion aus  RigiProfil MultiTec CW 75 Profilen 
und einer 60 mm starken Mineralwolledämmung. Die 
Beplankung mit der 12,5 mm starken Rigips Glasroc X 
erfolgte zweilagig. Für maximale Sicherheit sorgten dabei 
die zum System gehörenden Komponenten wie die korro-
sionsgeschützten Rigips GOLD Schnellbauschrauben und 
der hydrophobierte Fugenspachtel VARIO H. Sämtliche 
Oberflächen wurden anschließend in mehreren Arbeits-
gängen auf Q 3 gebracht. 

2 + 3 Sämtliche Sanitär- und WC-Räume wurden mit Rigips Glasroc X 

ausgebaut, einer speziellen vliesarmierten Gipsplatte, die über eine hohe 

Feuchtigkeits- und Schimmelresistenz verfügt. Sie lässt sich exakt zu-

schneiden und leicht verarbeiten. Die Platten werden einfach mit einem 

Cuttermesser eingeritzt und dann sauber an der Schnittstelle gebrochen. 

Eine Nachbearbeitung der Kanten ist nicht notwendig.
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F90-Einhausung der Seilbahnstatik
Nicht um Feuchte-, sondern um zuverlässigen Brandschutz 
ging es bei der ebenfalls von der A.S.T. Sommer GmbH 
realisierten Bekleidung diverser Stahlträger und -stützen, 
die die immensen statischen Belastungen der neuen Seil-
bahn sicher in den Fels abtragen. Sämtliche horizontal, 
vertikal sowie diagonal verlaufenden Stahlbauteile in den 
Technikschächten und -räumen der Seilbahn erhielten 
eine brandschutztechnische Ertüchtigung mittels einer 
zweilagigen Beplankung aus 20 mm starken Glasroc F 
Feuerschutzplatten. Auch sie sind vliesarmiert und ver-
fügen über einen verbesserten Gefügezusammenhalt 

bei hohen Temperaturen. Glasroc F lässt sich ebenfalls 
einfach verarbeiten: Durch stirnseitiges Klammern oder 
Schrauben entstehen in wenigen Minuten sichere Ver-
bindungen. Rund 400 m2 Tragwerk wurden so in F90-
Qualität eingehaust. 

Ankunftsbereiche sicher gegen Feuchte und 
„Rempler“ geschützt
Eher „mechanische Nehmerqualitäten“ unter Extrem-
bedingungen waren in den neuen Ankunftsbereichen der 
großen Seilbahnkabinen gefragt. „Diese Flächen liegen in 
einem trockenen Frostbereich, das heißt, sie befinden sich 
zwar im Gebäudeinneren, aber sobald sich die automati-
schen Türen der Station und der Kabinen öffnen, strömt 
eisige Luft ins Innere. Gleichzeitig muss natürlich damit 
gerechnet werden, dass die Besucher noch Schneereste 
an ihren Schuhen haften haben und sich so Feuchtig-
keit auf dem Boden sammelt“, sagt Sergey Gartman. 
Eine besondere Situation, auf die das Ausbauteam mit 
einer besonderen Konstruktion reagierte. Die Basis für 
die Wandkonstruktionen bilden F30-Sandwichpaneele.

Vor die Paneele wurden dann bis zu vier Meter hohe 
Vorsatzschalen gesetzt und verankert. Beplankt wurden 
die Vorsatzschalen mit der massiven Trockenbauplatte 
Rigips Habito imprägniert, was gleich mehrere Vorteile 
mit sich brachte, wie Trockenbauprofi Sergey Gartman 
weiß: „Die imprägnierten Platten bieten natürlich einen 
entsprechenden Feuchteschutz. Zusätzlich erhielten die 
Wände im Sockelbereich eine Abdichtung, um das Ein-
dringen von auf dem Boden stehenden Schmelzwasser 
zu verhindern. Besonders wichtig war hier aber auch das 
Thema Anprallschutz: Wenn in Hochzeiten tatsächlich 
pro Stunde an die 500 Besucher in diesen Bereichen an-
kommen, bleiben ,unsanfte’ Berührungen der Wände mit 
Schneestiefeln, Rucksäcken oder Wanderstöcken nicht 
aus. Rigips Habito besitzt eine Druckfestigkeit von rund 
15 N/mm2 und ist extrem robust gegen mechanische 

4 Die Wände der Sanitärräume bestehen aus einer Unterkonstruktion aus

RigiProfil MultiTec CW 75 Profilen und einer eingelegten 60 mm starken

Mineralwolledämmung. Die Beplankung mit der 12,5 mm starken Rigips 

Glasroc X erfolgte zweilagig. Für maximale Sicherheit sorgen dabei die 

zum System gehörenden Komponenten wie die korrosionsgeschützten 

Rigips GOLD Schnellbauschrauben (Schraubabstand > 250 mm) und der 

hydrophobierte Fugenspachtel VARIO H.

5 + 6 Viele der horizontal, vertikal sowie diagonal verlaufenden Stahlbauteile in den Technikschächten und -räumen, 

die vor allem die enormen Zugkräfte der neuen Seilbahn abtragen, erhielten eine brandschutztechnische Ertüchtigung 

in F90 mittels einer zweilagigen Beplankung aus 20 mm starken Glasroc F Feuerschutzplatten. Durch stirnseitiges 

Klammern oder Schrauben der Platten entstehen in wenigen Minuten sichere Verbindungen. 
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Beanspruchungen, garantiert also auch in diesen stark be-
anspruchten Wandbereichen dauerhaft unbeschädigte Flä-
chen. In den hinteren Bereichen der Bergstation, also dort 
wo sich die Besucherströme etwas besser verteilen, wird 
die Habito Platte von Rigips Die Harte abgelöst. Die zu er-
wartenden Beanspruchungen in diesen Räumen sind nicht 
ganz so extrem, sodass hier eine reguläre Hartgipsplatte 
ausreichenden Schutz bietet.“

Ganz gleich ob Feuchte-, Brand- oder Anprallschutz, die von 
der A.S.T. Sommer GmbH eingesetzten Trockenbausysteme 
erfüllen die vielfältigen Anforderungen auf Deutschlands 
exponiertester Baustelle zuverlässig. Und bei aller Wider-
standsfähigkeit gegen die natürlichen und menschlichen 
„Elemente“ bringen die eingebrachten Wand- und Decken-
konstruktionen nur wenig Gewicht mit sich und sind damit 
in der Statik der neuen Bergstation quasi vernachlässigbar. 
„Wie ich schon sagte, der ,Leichtbau’ hat viele Vorteile. An 
so einem außergewöhnlichen Ort merkt man das vielleicht 
noch mehr als anderswo“, erklärt Sergey Gartman. 

Christoph Tauschwitz

NESPRI. Die innovative Spritztechnologie von Caparol.

Effizientes Arbeiten hat einen Namen: NESPRI. Mit dem patentierten

und nebelfreien Spritzsystem schaffen Sie Flächen noch schneller 

und sparen so wertvolle Zeit. Für besonders profitable Ergebnisse 

bieten wir ein aufeinander abgestimmtes Farbsortiment für innen 

und außen.

www.caparol.de/nespri

SCHNELLER, 

BESSER, ERSTER.

30% 
schneller

bis zu

7 Die neuen WC- und Sanitärbereiche kurz nach der Eröff-

nung der Bergstation.  Alle Fotos: Saint-Gobain Rigips GmbH

8 Robuste Konstruktionen waren in den Ankunftsbereichen 

der neuen Seilbahn-Gondeln gefragt: Um sowohl gegen 

Feuchte als auch gegen heftige „Rempler“ mit Schneestiefeln, 

Rucksäcken oder Wanderstöcken gewappnet zu sein, wurden 

die Vorsatzschalen mit massiven Rigips Habito imprägniert 

Platten beplankt.
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behaglichkeit und optimale Feuchtigkeitsregulierung 
sorgen. Dabei lassen sie sich analog zu herkömmlichen 
Gipskarton- oder auch Holz-Varianten verarbeiten. Dazu 
werden die Strohplatten mit handelsüblichen Band- oder 
Kreissägen auf die gewünschte Größe zugeschnitten und 
im Anschluss mit Breitrückenklammern oder Flachkopf-
schrauben befestigt. Passende Ständerwerke sind hier 
all jene aus Holz oder Metall. Diese sollten eben, stabil, 
tragfähig und für die Aufnahme der Befestigungsmit-
tel geeignet sein. Nach dem Verputzen lassen sich die 
Strohpanele optional mit einer Kalkfarbe beschichten.

Das robuste Rohmaterial und die von Maxit entwickelte 
Herstellungsweise machen die neuen Putzträgerplatten 
zudem enorm form- und alterungsbeständig: Das Stroh 
wird gemeinsam mit einem natürlichen Bindemittel auf 
Kalkbasis unter Wärmezufuhr gepresst. Dafür ist nur ein 
sehr geringer zusätzlicher Energieaufwand von rund sechs 
Prozent nötig. Künstlich hergestellte PU-Kleber finden 

keine Verwendung, wodurch sich die Strohplatten 
nach ihrer Nutzugsdauer sogar industriell kom-

postieren lassen. Besonders ökologisch wird das 
Produkt auch dadurch, dass Stroh schon während 

seines Wachstums CO2 bindet und so die Atmosphäre 
spürbar entlastet.

Gesundes Raumklima 

mit gepresstem Stroh
Aufgrund der aktuellen Lieferprobleme und Preiserhöhungen suchen immer mehr Bauprofis 

nach Alternativen zu herkömmlichen Trockenbauplatten. Eine solche ist die Kalk-Stroh-Putzträ-

gerplatte, die ressourcenschonend ist und zudem für ein gesundes Raumklima sorgt.

N
eben Holz, Stahl und Dämmstoffen sind auch an-
dere Baumaterialien bisweilen schwer zu beschaf-
fen. Gipskartonplatten für den Innenausbau fallen 

ebenfalls unter diese Kategorie. Hier setzt nun ein neues 
Produkt der Baustoffspezialisten von Maxit (Azendorf, 
Oberfranken) an: die Putzträgerplatte aus Stroh namens 
„maxit Strohpanel“. Ein zentraler Vorteil dieser Alternative 
ist die Verfügbarkeit des zugrundeliegenden Rohstoffes: 
Jedes Jahr fallen nach der Getreideernte Massen der gold-
gelben Halme an. Somit ist kein Mangel zu erwarten und 

sogar eine regionale Verfügbarkeit – mit kurzen 
Transportwegen – dauerhaft gewähr-

leistet. Derzeit finden rund

20 Prozent des in der Landwirtschaft anfallenden Strohs 
keine Verwendung. Auch zusätzliche Anbauflächen werden 
dafür nicht benötigt, weshalb Stroh keine Konkurrenz zu 
Nahrungsmittelpflanzen darstellt.

Gesund für Umwelt und Bewohner
Die neuen Putzträgerplatten von Maxit wurden für den 
Einsatz im Innenbereich konzipiert, wo sie in Kombina-
tion mit Kalk- oder Lehmputzen für besondere Wohn-

Strohp
Das 

Herste
zudem
wird g
Kalkba
sehr ge
Prozen

P
sei

spür

sogar eine regionale Verfügbarkeit – mit kurzen
Transportwegen – dauerhaft gewähr-

leistet. Derzeit finden rund

Ressourcen schonen: Die neue ökologische Putzträger-

platte aus Stroh von Maxit ist eine sinnvolle Alternative 

zu herkömmlichen Gipskarton-Lösungen.  Foto: Maxit

Keine Sorge im Brandfall
Eine Frage, die sich bei der Nutzung von Stroh als Baustoff 
schnell aufdrängt, ist die nach dem Brandschutz. „Allerdings 
ist diese Sorge im Fall des Strohpanels unbegründet, da die 
Kombination aus druckgepresstem Stroh, mineralischem 
Bindemittel sowie Putz in der Praxis für die nötige Brand-
sicherheit sorgt“, sagt Johannes Eberlein, Leiter Produkt-
management bei Maxit. Dabei wird der ursprünglich im 
Stroh enthaltene Sauerstoff bereits bei der Herstellung der 
Putzträgerplatten herausgepresst. „Somit zeigt das Produkt 
kein Glimmverhalten und erlöscht sogar selbstständig. Eine 
Silikatschicht rund um die Halme unterstützt zudem den 
natürlichen Brandschutz“, so Eberlein. Mit diesen Eigen-
schaften sind die Platten gemäß DIN 4102-1 auch in die 
erforderliche Baustoffklasse B2 eingestuft und können in der 
Praxis uneingeschränkt verwendet werden. Dort sorgen sie 
durchgängig für ein gesundes Raumklima – emissionsgeprüft 
nach AgBB-Schema durch das Bremer Umweltinstitut.

Sina Kasper
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Kalkputz – 

heute so wertvoll

wie damals
Seit jeher fühlen sich Menschen in Gebäuden und Wohnräumen 

wohl, die aus  natürlichen Materialien geschaffen wurden. 

Schon die Römer wussten um die  wertvollen Eigenschaften 

des Werkstoffs Kalk und setzten ihn als natürlichen Schutz mit 

desinfizierender Wirkung ein. Heute liegen Kalkputze wieder im 

Trend, Kunden wollen vermehrt natürliche und gesunde Produkte 

in ihren vier Wänden.
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DD
ie Fähigkeit, das Klima in Innenräumen nachhaltig 
zu verbessern, verdankt Kalk seiner porösen Struk-
tur und der damit verbundenen Diffusionsfähig-

keit: Überschüssige Luftfeuchtigkeit wird aufgenommen, 
zwischengespeichert und später beim Lüften wohldosiert 
wieder abgegeben. So verwundert es nicht, dass Kalk 
selbst heute noch als Basis für hochwertige Innenpro-
dukte eingesetzt wird. Seit der Römerzeit hat sich jedoch 
der Anspruch, den Handwerker an Innenputze bezüglich 
Verarbeitungseigenschaften und Ästhetik stellen, stark 
verändert. Heute sollen sie nicht nur funktional, sondern 
auch sehr gut zu verarbeiten sein und vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen. 

Natürlich gegen Feuchtigkeit
Die kalkbasierte Spachtelmasse StoLevell Calce FS ist ein 
solcher Allrounder in jeder Hinsicht. Mit drei dünnschich-
tig aufgetragenen Lagen schafft der Stuckateur einen 
Wandaufbau, der nicht nur gut aussieht, sondern auch 
als Feuchtemanager fungiert. Deshalb eignet sich der 
Kalkputz vor allem für den Einsatz in Räumen des täg-
lichen Lebens, in denen viel Wasserdampf entsteht: in 
der Küche, im Bad oder im Schlafzimmer. Für Neubauten 
gleichermaßen wie für Sanierungsobjekte und selbst für 
die Neugestaltung denkmalgeschützter Gebäude ist das 
mineralische, hoch diffusionsoffene Material oft die erste 
Wahl. Der Grund: Es nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt 
sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ab. So werden 
Kondensatbildungen an kalten Oberflächen wie Fliesen, 
Spiegel und Fensterscheiben deutlich reduziert, was der 
Bildung von Schimmel auf Wand- und Deckenflächen vor-
beugt. Auf diese Weise entsteht ein Raumklima, in dem 
die Menschen durchatmen und sich wohlfühlen können. 

Ideal für kreative, individuelle Oberflächen
StoLevell Calce FS ist frei von Konservierungsstoffen 
und aufgrund seiner hervorragenden Umweltverträg-
lichkeit mit dem natureplus-Siegel ausgezeichnet. Die 
geschmeidige Spachtelmasse lässt sich maschinell oder 
von Hand aufziehen, leicht glätten, anschließend mit 
dem Schwammbrett filzen oder mit der Glättkelle ver-
pressen. Je nach Wunsch des Bauherrn lassen sich damit 
individuelle Oberflächen realisieren – von sehr glatt und 
glänzend bis aufgerissen oder stark texturiert. Auf die-
se Weise können Handwerker ihre „Handschrift“ an der 
Wand hinterlassen. In Naturweiß oder auch in Farbe: 
Der Kalkputz kann werkseitig in zahlreichen Nuancen 
des StoColor Systems getönt werden.  Andreas Oberle

StoLevell Calce FS optimiert das Raumklima und eröffnet Spielräume für 

kreative Gestaltungen.  Foto: Gerhard Hagen/Sto SE

Natürliche Anmutung, optimales Feuchtemanagement: 

die Kalkspachtelmasse StoLevell Calce FS in den Räumen des 

Hotel Terrassenhof in Bad Wiessee.  Foto: Gerhard Hagen
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Matt, glatt und doch sehr rau – so könnte man 
die Oberfläche der Technik Calce Fine beschrei-
ben, die sich mit wenigen Arbeitsschritten mit 
der mineralischen Spachtelmasse StoLevell 
Calce FS realisieren lässt. Diese wird zunächst 
mit einem Flächenspachtel geglättet und dann 
partiell mit einer Reliefwalze bearbeitet. Ein 
spannender Lunker-Effekt entsteht.  
Lunker sind vielen Menschen im Zusammen-
hang mit der Herstellung von Metalloberflä-
chen, Kunststoffen oder Beton ein Begriff. Im 
Fertigungsprozess können auf der Material-
oberfläche diese nicht immer beabsichtigten 
Fehlstellen entstehen. Bei der Oberflächen-
technik Calce Fine sind die rauen, aufgerisse-
nen Stellen dagegen alles andere als Zufall. Sie 
werden ganz bewusst produziert und verleihen 
der Wand das gewisse Etwas. 
Materialbasis der Technik ist StoLevell Cal-
ce FS. Die Spachtelmasse lässt sich einfach 
und leicht verarbeiten. Vor dem Auftragen 
sollte die Beschaffenheit des Untergrundes 
geprüfen werden und gegebenenfalls eine 
Ausgleichsspachtelung nach Qualitätsstufe 
2 (Q2) vorgenommen werden. 

Ganz schön aufgerissen – die Oberflächentechnik Calce Fine

Die Spachtelmasse 

mit der Glättekelle 

aufziehen und 

glätten.

Die Spachtelmasse im zweiten Farbton mit der Zahn-

leistenkelle aufzahnen und strukturieren. 

Die Oberfläche mit der Flächenspachtel glätten.



33www.ausbauundfassade.dewww.ausbauundfassade.de

Raumgestaltung

Die Verarbeitungsschritte: Spachtelmasse 
im gewünschten Farbton (hier: im Farbton 
Natur) mit der StoCalce Marmorino-Glätte-
kelle oder der Sto-Schweizer Glättekelle als 
Grund- beziehungsweise Ausgleichsspachte-
lung auf Kornstärke aufziehen. Anschließend 
wird die Oberfläche geglättet. Danach erfolgt 
der Auftrag der Spachtelmasse in einem zwei-
ten Farbton (hier: im Farbton 14DC400). Das 
Material wird mit der rostfreien Sto-Zahnleis-
tenkelle und der Sto-Zahnleiste C2 oder der 
Sto-Schweizer Glättekelle aufgezahnt und 
6 x 6 mm abgezahnt. 
Im Anschluss wird die Fläche mit dem Sto-
Flächenspachtel geglättet und sofort mit der 
Sto-Reliefwalze „Eiche“ oder der Sto-Decor-
walze „Lederstücke“ partiell strukturiert, um 
die Lunker anzudeuten. Die Oberfläche kurz 
stehen lassen, bevor sie mit der Kante der 
StoCalce Marmorino-Glättekelle vorsichtig 
geglättet wird. Sobald die Oberfläche „fin-
gertrocken“ ist, mit der Kante der Glättekelle 
nachglätten beziehungsweise verdichten. 
Fertig ist eine Oberfläche, die die Blicke auf 
sich zieht!

Mit der Sto-Reliefwalze „Eiche“ partiell strukturieren, 

um Lunker anzudeuten.

Die angezogene Fläche mit der Kante der Glättekelle 

vorsichtig glätten, Oberfläche ziehen lassen und noch 

einmal verdichten. 

Die Oberfläche 

ist fertig!

Fotos: Martin Baitinger/Sto SE



34 ausbau + fassade 11.2021

TECHNIK + TRENDS

auf den Einsatz von Materialien wie Gips, Plastik und 
Beton möglichst ganz zu verzichten“, sagt Michael Rich-
ter, der mit der Raumgestaltung beauftragt ist. In dem 
Haupthaus und einem Nebengebäude, die inzwischen 
fertig saniert sind, ist das gelungen, für Decken und 
Wände wurden Lehmbau- und Lehmleichtbau-Platten 
verwendet. In diese Paneele können auch wassergeführ-
te Schlauchleitungen integriert sein, um die Räume zu 

Z
um Landresort Gut Leben gehört ein Bauernhaus 
mit drei großen Scheunen inmitten von Wiesen, 
Feldern und Pferdekoppeln. Dort können Fahrrad-

touristen übernachten, Familien Ferien machen oder 
Feste feiern. Geschäftsleute treffen sich dort zu Tagun-
gen und Seminaren. Es gibt handwerkliche Workshops, 
Backkurse in der Showküche, Konzerte, Lesungen oder 
Qi Gong. „Den Bauherren war wichtig, bei der Sanierung 

Räume mit Farbe in Szene gesetzt
Ein 200 Jahre alter Vierseithof in Bernau bei Berlin sollte zu einer Hotelanlage umgebaut 

werden, durch und durch ökologisch, gleichzeitig technisch auf dem neuesten Stand. Die 

Gebäude sollten dabei in ihrer Form erhalten bleiben und viel ursprüngliches Flair atmen. 

Bei der Raumgestaltung fällt die Vielfalt an Farben auf. 

1 Jedes Zimmer in dem historischen 

Vierseithof hat seine ganz eigene 

Note. Alleine im Haupthaus wurden 

800 Quadratmeter Wandfläche mit 

Tonspachtel gestaltet. 
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heizen und zu kühlen. „Lehm ist nicht nur ein histori-
scher Baustoff, er sorgt auch für ein gutes Raumklima“, 
so Richter. Er wird bei der Verarbeitung unter großem 
Druck zusammengepresst. So können die Paneele bis 
zu einem halben Liter Wasser pro Quadratmeter auf-
nehmen ohne zu quellen. Wird die Luft im Raum zu 
trocken, gibt Lehm die Feuchtigkeit sukzessive wieder ab. 
Eine separate Lüftung einzubauen erübrigte sich damit. 

Aus diesem Wandaufbau ergab sich von selbst, einen 
ebenso diffusionsoffenen Putz zu verwenden. Allein 
im Haupthaus waren 800 Quadratmeter Wandfläche 
zu bearbeiten. Die Wahl fiel auf den Tonspachtel Area 
fein von Emoton, der dafür gedacht ist, glatte oder fein 
strukturierte Oberflächen zu erzeugen. 

2 Im „gelben Zimmer“ wurde der 

Tonspachtel Area fein mit Lehmfarbe in 

einem kräftigen Gelbton überstrichen. 

4 Mit Tonspachtel 

sind glatte oder auch 

fein strukturierte 

Oberflächen möglich.

3 Die Räume strahlen eine fröhliche 

Leichtigkeit aus. Böden und Mobiliar 

werden durch die farbigen Wände immer 

wieder anders in Szene gesetzt. 
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5 Dass Tonspachtel Gerüche bindet, 

erweist sich vor allem in der Küche als 

vorteilhaft.

6 Die neu gestalteten Räume haben 

nichts von ihrem ursprünglichen Flair 

eingebüßt. 

Farbliche Vielfalt
Ein weiterer Vorteil dieses Putzes sieht Richter vor allem in 
den optischen Besonderheiten von Ton. „Je nach Lichtein-
fall changieren die Farbtöne. Das macht die Wände sehr 
lebendig“, sagt Richter. Durch die Zugabe von Pigmenten 
lassen sich alle erdenklichen Farbtöne zaubern: Diese 
Möglichkeit hat Richter im Landresort Gut Leben ausgie-
big genutzt, teils mit fertigen Farbmischungen, teils mit 

individuell abgetönten Farben. Gearbeitet wurde dabei in 
drei Lagen, wobei die unterste Putzschicht mit Gewebe 
verstärkt wurde und nur die beiden oberen pigmentiert 
sind.  So ist es gelungen, jedem Zimmer eine eigene Note 
zu verleihen: ein Schlafzimmer in zitronenhellem Gelb, 
ein Wohnraum in zartem Flieder, das Esszimmer in einem 
mittleren Blau. „Es war eine Freude zu zeigen, was für 
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Es muss nicht immer Lehmbraun sein

Wer an Ton denkt, hat ein Farbspektrum vor Augen, das bestenfalls von 

Lehmbraun bis Kaolinweiß reicht. Dabei lässt sich mit Tonputz eine rie-

sige Farbpalette in allen erdenklichen Abstufungen zaubern – teils mit 

fertigen Mischungen, teils mithilfe von Pigmenten, die vor dem Anrühren 

individuell dosiert zugegeben werden. So lassen sich spezielle Farbtöne 

mischen und in ihrer Intensität beliebig abstufen.  Es ist aber nicht nur 

diese Vielfalt, die den Reiz von Tonputz ausmacht, erläutert Norbert Kaim-

berger, Geschäftsführer des österreichischen Tonputz-Herstellers Emoton. 

„Die Farben spielen mit dem Licht im Raum, die Farbttöne wechseln und 

der besondere Effekt ist der schillernde Glimmer in der Spachtelung. Das 

lässt die Wände natürlich und lebendig erscheinen“, sagt Kaimberger. Der 

Tonspachtel besteht überwiegend aus weißer Tonerde. Er ist diffusions-

offen, kann also durch seine poröse Struktur Feuchtigkeit aufnehmen und 

bei Bedarf wieder abgeben. Das sorgt für ein angenehmes und vor allem 

wohngesundes Raumklima. Auch mögliche Schadstoffe in der Luft werden 

absorbiert. Wegen der antistatischen Oberfläche bleibt weniger Staub 

in der Luft. „Die fünf bis zehn Millimeter Putz zwischen Innenraum und 

Wandkonstruktion tragen deutlich dazu bei, die Qualität der Raumluft zu 

verbessern“, so Kaimberger. Der Tonputz selbst kommt ohne bedenkliche 

Zusätze oder Plastik aus. Die Inhaltsstoffe sind vollständig deklariert.  

Gestalterisch lassen sich mit einem Tonspachtel glatte oder fein struk-

turierte Oberflächen erzeugen, die eine Tapete überflüssig machen. Mit 

speziellen Relieftechniken können zusätzliche Effekte erzielt werden.   Um 

die positive Wirkung auf das Raumklima voll auszuschöpfen, empfiehlt 

es sich, beim gesamten Wandaufbau auf diffusionsoffene Materialen zu 

setzen. Dazu gibt es beispielsweise Ausbauplatten wie die Tonbauplatte 

Panello, die aus Ton und Zellulosefasern besteht. Gerade im Hinblick auf 

die Feuchtigkeitsregulierung schneiden sie deutlich besser ab als ver-

gleichbare Produkte aus herkömmlichem Gipskarton.  

Durch die Zugabe von Pigmenten lassen sich alle erdenklichen Farb-

töne zaubern.

7 Ideal im Badezimmer: Ton nimmt Feuchtigkeit auf 

und gibt sie sukzessive wieder ab. Eine separate Lüftung 

einzubauen erübrigte sich damit. 

8 Die Farbgestaltungen wurden teils mit fertigen 

Farbmischungen, teils mit individuell abgetönten Farben 

erzielt. Die Wände im Badezimmer sind mit Lehmfarbe in 

Rosa gestrichen. 

9 Ein Vorteil sind auch die optischen Besonderheiten 

von Ton: Je nach Lichteinfall changieren die Farbtöne und 

lassen die Wände lebendig wirken.

Alle Bilder: Emoton / Gut Leben Landresort / Jan Kittler

7

eine immense Vielfalt bei der Farbgestaltung möglich 
ist“, so Michael Richter. Statt Sterilität strahlen die Räu-
me eine fröhliche Leichtigkeit aus. Böden und Mobiliar, 
bei denen Holz dominiert, werden durch die farbigen 
Wände immer wieder anders in Szene gesetzt. Auf die 
Gäste des Landresorts wartet in jedem Raum, den sie 
betreten, eine neue Überraschung.  Torsten Küster

8

9
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Haus der Farbe
Als eine junge Familie das Essener Wohnhaus im 

Jugendstil erwirbt, zieht nicht nur ein frischer Wind, 

sondern auch ein außergewöhnliches Farbkonzept 

in die neuen vier Wänden ein.

2 Die Vorher-Situation: Ursprünglich waren alle Wände 

weiß gestrichen und der Kontrast zu den dunklen Möbeln 

sehr stark – die schönen, verzierten Tür- und Stuckele-

mente kamen nicht zur Geltung.  Foto: privat
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3 Ein besonderer Farbton für die Küche: Das trendige Waldgrün 

(3D Patina 45) sorgt für eine gemütliche Stimmung.

E
in gepflegter Altbau im Jugendstil war genau das, 
was sich die Familie Hasenberg gewünscht hatte. 
Das weiße Gewand, in das sich das Haus bislang 

hüllte, sollte allerdings einer Farbgebung weichen, die 
das Lebensgefühl der jungen Familie widerspiegelt. Ge-
meinsam mit Dipl.-Designerin Margit Vollmert vom Ca-
parol FarbDesignStudio arbeitete sich Hausherrin Anne 
Hasenberg mit Hilfe von Farbfächern durch die Räume 
des Hauses. „Bei der Farbauswahl stand der Wunsch nach 
Gemütlichkeit an erster Stelle“, so Margit Vollmert, „dabei 
stellten wir fest, dass eher kühlere Farben zu den Möbeln 
und Fußböden passten“. So fiel die Farbwahl im Wohn-
zimmer auf ein Mint-Bleu, das ein leichtes elegantes und 
behagliches Ambiente schafft.  Die Küche als Dreh- und 
Angelpunkt im Haus zeichnet sich durch einen besonderen 
Farbton aus. Inspiriert von den Caparol Trendfarben hat 
sie ein tiefes dunkles Waldgrün erhalten. „Auch wenn 
der Farbton gewagt erschien, nachdem wir diverse Farb-
töne ausprobiert haben, landeten wir bei der Trendfarbe 
Waldgrün. Da recht wenig Tageslicht in den Raum fällt, 
entschieden wir uns für eine leicht hellere Abstufung und 
ließen auch den Heizkörper im selben Farbton streichen“, 
erzählt Anne Hasenberg. Die Räume des Wohnhauses er-
hielten Anstriche mit PremiumClean und PremiumColor 
und beeindrucken mit harmonischer Farbgebung, die einer 

1 Die Wände in frischem 

Mint-Bleu (3D Patina 15) 

harmonieren mit den 

verschiedenen Holzober-

flächen und betonen 

gleichzeitig die weißen 

Zierelemente im Raum. Es 

entsteht ein leichtes, lufti-

ges, elegantes Ambiente.
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einheitlichen Linie folgt. Die Bäder, die einzigen Räume 
ohne Stuck, wurden wegen ihrer schmalen Proportionen 
sowohl an Wand und Decke im gleichen Farbton gestri-
chen und wirken nun weniger hoch und geräumiger. Im 
Spiegelbereich setzt eine metallisch glänzende Gestal-
tungstechnik mit Capadecor Metallocryl Interior einen 
zusätzlichen feinen und hochwertigen Akzent.

Der Mut besiegt die Skepsis
Malermeister Gert Priebe zeigte sich anfangs zurückhal-
tend, was das Farbkonzept betrifft. „Bei der Realisierung 
des Konzepts war es eine Herausforderung, das was auf 
dem Papier stand, auch an die Wand zu bringen. Häufig 
wird bei einem Projekt nur eine Wand gestrichen, hier 
aber sollte fast jede Wand im Haus Farbe bekommen. 
Wir haben uns Raum für Raum herangetastet – und auch 
ich bin vom Ergebnis begeistert.“ Während die weißen 
Decken mit Indeko-plus, einer hochwertigen Innenfarbe 
mit doppelter Deckkraft, gestrichen wurden, setzte Gert 
Priebe bei den hellen Wandfarben auf PremiumClean 
und bei den kräftigen, dunklen Farbnuancen auf Pre-
miumColor. „Beide Produkte sind hoch strapazier- und 

5 Ein vergrau-

tes Aubergine 

(3D Viola 10) 

sorgt für eine 

ruhige und 

angenehme 

Atmosphäre 

im Elternschlaf-

zimmer. 

4 Der Heizkörper wurde 

im gleichen Farbton wie die 

Wände gestrichen: Zusam-

men bilden sie einen ruhigen 

Hintergrund und bringen die 

Accessoires zur Geltung.

TECHNIK + TRENDS
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9 Mit größeren Farbton-

blättern wird das Gesamt-

konzept mit seinen räum-

lichen Zusammenhängen 

entwickelt und überprüft.

10 Das „Mint-Bleu“ (3D Patina 15), ein zartvergrauter 

Ton zwischen Grün und Blau, wirkt natürlich und schafft 

eine gute Verbindung zwischen den sehr hellen und 

dunklen Farbigkeiten im Raum. Alle Fotos außer Abb. 2: 

Caparol Farben Lacke Bautenschutz/Alexandra Lechner

7 Farbkonzept zum 

Wohlfühlen – dank des 

durchdachten Farbkon-

zepts fühlt sich die ganze 

Familie im neuen Zuhause 

rundum wohl.

8 Margit Vollmert (links) 

im Beratungsgespräch 

mit Anne Hasenberg – sie 

erarbeiten gemeinsam 

das Farbkonzept für den 

Jugendstilaltbau.

reinigungsfähig. Sie ergeben eine edelmatte Oberfläche 
mit hoher Farbbrillanz und sind dennoch – gerade, wenn 
Kinder im Haus sind – leicht zu reinigen“, berichtet der 
Malermeister.

Farbe bringt Leben in den Alltag
Mit dem Aufbruch zu mehr Farbe folgt die Familie der 
Epoche des Jugendstils, in der Farbe ein selbstverständ-
licher Teil der Raumgestaltung war. Während die Familie 
sich rundum wohl fühlt, sorgt das Farbkonzept bei Be-
suchern der Familie für Staunen und diente bereits als 
Inspiration im Freundes- und Bekanntenkreis.

Ute Schader

6 Im Spiegelbereich des Bades ist mit einer metallisch 

glänzenden Gestaltungstechnik eine edle Akzentfläche 

mit Capadecor Metallocryl Interior gesetzt (3D Marill 50 

MET). 
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Daraus entstand die Idee, Kunden auf unkomplizierte Wei-
se den Zugang zu handwerklich gestalteten Oberflächen 
zu ermöglichen. Umgesetzt wurde die Idee in Form der 
Creativo Wanddesign Manufaktur. Dort produzieren Marco 
Fassold und Steffen Kuhn mit verschiedenen dekorativen 
Putzen und Spachtelmassen handgefertigte, individuell 

M
arco Fassold und Steffen Kuhn sind dem Stucka-
teur- und Malerhandwerk seit über 25 Jahren 
verbunden und übten beide bis zur Gründung 

der Creativo GbR einen handwerklichen und kaufmän-
nischen Beruf in diesem Bereich aus. Sie verbindet die 
Leidenschaft für kreative Materialien und Oberflächen. 

Mehr Glamour an der Wand
Individualität gewinnt bei der Gestaltung der eigenen vier Wände an Bedeutung. Kunden 

möchten das Besondere, das nicht jeder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis hat. Dafür 

lassen sie sich häufig im Internet inspirieren. Das wissen auch Marco Fassold und Steffen Kuhn, 

die mit ihrer Geschäftsidee genau dieses Klientel bedienen möchten. 

Das Zertifikat zu jedem Wandpaneel be-

stätigt die handwerkliche Herstellung aus 

rein mineralischen Werkstoffen.

Für Unterneh-

men werden 

auch exklusive 

Paneele mit Logo 

erstellt.

Z E R T I F I K AT

WA N D D E S I G N M A N U FA K T U R
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gestaltete Wandpaneele, die sie über ihren Online-Shop 
www.creativo.art vermarkten, an Endkunden, aber auch 
an interessierte Stuckateur- und Malerbetriebe.  

Im Internet konfigurierbar
Die Paneele sind in unterschiedlichen Formaten, Techni-
ken, Farben und Einrahmungen im Internet individuell 
konfigurierbar und lassen sich ohne großen Aufwand an 
der Wand aufhängen. An Techniken stehen zum Beispiel 
neben der klassischen venezianischen Kalkpresstechnik 
– auf Wunsch auch mit metallischem Gold-, Silber- und 
Kupfereffekt – auch beliebte Oberflächen in Beton-, Echt-
rost- und Schiefer- und Kupferpatina-Optik zur Wahl.

Bei den Putz- und Spachtelmaterialien setzen Marco 
Fassold und Steffen Kuhn auf natürliche Bestandteile wie 
Kalk und Marmormehl. Dass der Kunde etwas Besonderes 
bekommt, nämlich sein handgefertigtes, individuelles 
Einzelstück, dokumentieren die Art-Creativo-Erfinder mit 
einem Zertifikat, das die handwerkliche Fertigung unter 
Verwendung rein mineralischer Werkstoffe bestätigt.

Zusätzliches Betätigungsfeld
Marco Fassold und Steffen Kuhn bieten ihre Geschäftsidee 
interessierten Handwerksbetrieben an, die ihr Betäti-
gungsfeld damit erweitern können. „Wenn sich Kunden 
das Verputzen der ganzen Wand oder kompletter Räume 
nicht leisten wollen oder können, kann der Stuckateur-
betrieb mit unseren Paneelen ohne großen Aufwand auf 
günstige und vor allem schmutz- und staubfreie Weise 
trotzdem Akzente mit attraktiven Techniken setzen“, 
erklärt Marco Fassold. Da die Paneele nicht fest mit der 

Wandfläche verbunden sind, sei dies besonders in Miet-
wohnungen oder in Geschäftsräumen einfach realisierbar, 
da bei Mieter- oder Pächterwechsel keine aufwändige 
Überarbeitung der Wand erforderlich sei. Der Einsatz im 
Messebau oder in Büroräumen biete sich ebenfalls an.

Handwerksbetriebe als Geschäftskunden erhalten neben 
einer digitalen Endverbraucher-Broschüre, die sie direkt an 
ihre Kunden weiterleiten können, einen Rabattcode, der 
bei einer Bestellung eingegeben und vom Bruttolistenpreis 
abgezogen wird. Somit erhalten die Betriebe einen Preis-
vorteil gegenüber dem Endkundenpreis. Der Endkunde 
erstellt sich mit Hilfe des Konfigurators im Internet sein 
eigenes Wandpaneel und gibt dem Handwerksbetrieb die 
Bestellnummer durch; der wiederum bestellt seinerseits 
das Wandpaneel über seinen Geschäftskundenzugang. 
Das Paneel wird nach Auftragseingang produziert und 
im Anschluss direkt zum Kunden nach Hause geliefert. 

Matthias Heilig

Angepasst an die 

Raumsituation, 

lassen sich die 

Paneele als groß-

flächiger Blick-

fang oder auch 

nur wie ein Wand-

bild einsetzen.

Fotos: Art Creativo

„Mit unseren dekorativen 

Paneelen lassen sich ohne 

großen Aufwand Akzente 

im Raum setzen.“

Marco Fassold, 

Geschäftsinhaber Art Creativo
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D
ass sich in den vergangenen Jahren ein eindeuti-
ger Trend von den rein funktionalen Bäckereien 
zu traditionellen „Backstuben“ abzeichnet, liegt 

vor allem in dem Erlebnischarakter begründet, den diese 
ihren Kunden vor Ort präsentieren können. Ob eine Viel-
zahl von Brot- und Brötchensorten aus unterschiedlichen 
Getreidearten, ob Teilchen, Kuchen oder Torten, ob Zu-
satzangebote wie Eiscreme, Milch oder belegte Brote: 
Solche Backstuben bieten eben nicht nur Lebensmittel 
feil, sie verwöhnen auch durch eine Sinfonie von Gerü-
chen, stimulieren unsere Geschmacksnerven und zählen 
somit zu den wirkungsvollsten Appetitanregern, die wir 

kennen. Der zweite, erkennbare Trend, um ihren Besuch 
mit allen Sinnen genießen zu können, möchten heute 
immer mehr Bäckereikunden ihr Frühstück oder ihren 
Nachmittagskaffee gleich vor Ort einnehmen. Entspre-
chend verbinden zeitgemäß gestaltete Backstuben den 
alltäglichen Verkauf ihrer Waren mit der Einrichtung 
eines Cafés mit entsprechenden Sitz- und Speisemög-
lichkeiten. An die Spitze dieses Trends hat sich – sofern 
Raumgröße und Gestaltungsmöglichkeiten dies zulassen 
– die Verknüpfung des gastronomischen Angebots mit 
dem Live-Erlebnis des Brotbackens und der Zubereitung 
weiterer Teigwaren gesetzt.

Optisch und akustisch ein Erlebnis 
Beim Umbau des niederländischen Bäckerei-Cafés „Bakkerij & Lunchroom“ entschied man 

sich für den Einbau einer Akustikdecke. Die ursprüngliche Anmutung der Mineralfaserdecke 

ermöglicht die Gestaltung von Räumen in einem einzigartigen Industriedesign. Auf außer-

gewöhnliche Weise vereint es die Behaglichkeit einer traditionellen Backstube mit der 

Moderne und stellt gleichzeitig eine optimierte Akustik sicher.

1 Die Akustikdecke sorgt für eine 

gemütliche Stimmung im Raum. 

Alle Fotos: OWA – Odenwald 

Faserplattenwerk GmbH & Raamsteeboers
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Überzeugende Verbindung von Industrie-Look und 
Backstubenbehaglichkeit
Ein solches integriertes „Backstuben-Erlebnis“ bietet 
auch die Café-Bäckerei „Bakkerij & Lunchroom“ in der 
niederländischen Gemeinde Raalte an. Nachdem hier 
im Jahr 2008 eine letzte umfassende Renovierung vor-
genommen wurde, erhielten 2020 Arbeits-, Verkaufs- und 
Caféräumlichkeiten unter Federführung des Innenaus-
baubüros Revitoo ein weiteres, komplettes Redesign. Er-
gebnis des Umbaus ist eine zeitgemäße und ästhetisch 
überzeugende Kombination von Industrie-Look mit der 
Intimität und Behaglichkeit einer Backstube, verbunden 
mit der Akzentuierung jener sinnlichen Eindrücke, die 
den Besuch einer Bäckerei ausmachen.

OWA RAW: Ursprüngliche Struktur und Haptik 
von Mineraldecken abbilden
Ein wesentlicher Baustein der Innenraumneugestaltung 
von Bakkerij & Lunchroom bestand in der Ausstattung 
mit OWA RAW Deckenplatten. OWA RAW gehört, ins-
besondere im Produktsegment der Designdecken, zu den 
erfolgreichsten Kreationen des OWA Design Teams. Wie 

bereits in der Produktbezeichnung enthalten, bildet diese 
Produktlinie auf kompromisslose Weise die ursprüngliche 
Struktur und Haptik von Mineraldecken ab. Dadurch bietet 
sie inspirierende Lösungen für den Wunsch, möglichst 
„rohe“, nachhaltige Materialien in einem industrie-beton-
ten Umfeld einzusetzen. Durch die natürliche Anmutung 
der Mineralfaser kommt der angestrebte Designeffekt in 
den jeweiligen Innenräumen bestmöglich zum Ausdruck.

Hohe akustische Wirksamkeit
Die natürlich wirkende Optik und das raumprägende De-
sign werden bei OWA RAW durch die hohe akustische 
Wirksamkeit der Deckenplattensysteme ergänzt. Dies 
gilt wie im Fall von Bakkerij & Lunchroom vor allem für 
Innenräume mit einem generell hohen Lärmaufkommen. 
Dank eines Absorptionswerts von 0,70 konnte dabei ein 
Umfeld für Mitarbeiter, Kunden und Gäste geschaffen 
werden, in dem auch bei starkem Personenaufkommen 
eine von anderen Geräuschquellen weitgehend unbeein-
trächtigte, transparente und verständliche Kommunikation 
stattfinden kann.  Vera Krüger

4 Design und Haptik der Decke bilden Mineraldecken ab.3 Durch eine umfassende Sanierung erhielt das Bäckerei-Café eine 

umfassende Neugestaltung.

2 Ziel ist es, möglichst 

naturnahe Oberflächen in 

Kombination mit einem 

industrie-betonten Um-

feld interagieren zu lassen.
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1. Staubschutztür oder Staubschutzwand
„Die Staubschutztür ist die wirklich einfachste Metho-
de, die Ausbreitung von Staub, der bei Sanierungs- oder 
Renovierungsarbeiten entsteht, in Nebenräume zu ver-
hindern“, sagt Binder und erklärt: „Im Grunde genom-
men handelt es sich bei Staubschutztüren nämlich um 
Folienzuschnitte, die mittels rückstandslos abziehbarem 
Klebeband oder alternativ mit Schnellspannern in den Tür-
rahmen geklebt beziehungsweise gespannt wird.“ Dafür 
wird das eigentliche Türblatt zuvor ausgehangen. Damit 
die Staubschutz-Folientür begehbar und trotzdem dicht 
bleibt, kann sie entweder mit Magnet oder Reißverschluss 
versehen werden. Bei einigen hochwertigen Modellen 
können in die Folie auch Schwing- und Pendel-Vorrich-
tungen integriert werden, so dass die Staubschutztüren 
aufschwingen. „Die Vorteile liegen auf der Hand. Staub-
schutztüren halten Staub zuverlässig in dem Raum, in 
dem gearbeitet wird. Nach getaner Arbeit lassen sich 

S
taubfreie und saubere Baustellen sind wichtig. 
„Nicht nur, weil Handwerker damit zuerst einmal 
ihre Gesundheit schützen und auch entlang arbeits-

schutzrechtlicher Richtlinien arbeiten. Sondern auch, weil 
Verbraucher bei der Vergabe ihrer Sanierungs- oder Re-
novierungsaufträge Handwerksbetriebe bevorzugen, die 
sauber arbeiten und Schmutz sowie Staub in der Woh-
nung oder im Haus auf ein Minimum senken“, macht Jan 
Binder, Geschäftsführer der Team Direkt aufmerksam. 
Mit seinen fünf Empfehlungen lassen sich Staub bei 
Handwerksarbeiten, vor allem bei Renovierungen, auf 
ein gesundheitlich vertretbares und gesetzeskonform 
niedriges Niveau reduzieren. „Wer bei der Investition 
außerdem auf BG BAU empfohlene Produkte setzt, darf 
nicht nur sicher sein, geprüfte Hilfsmittel zu verwenden, 
sondern kann auch von satten Förderungen profitieren. 
Das senkt die Investitionskosten noch einmal deutlich“, 
gibt Jan Binder noch einen Tipp.

Staubfrei, sicher, sauber
Staubfreie Baustellen sind nicht nur der Gesundheit förderlich, sie führen auch zu besseren 

Arbeitsergebnissen, weil sie weniger Nacharbeiten nötig machen. Wir haben fünf Ansatzpunk-

te zusammengestellt, wie Sie Ihre Arbeiten sicher und staubfrei erledigen können.

1 Das muss eine 

Selbstverständlichkeit 

sein: Staub dort auf-

fangen, wo er anfällt. 

Fotos: Team-Direkt

3 In sensiblen Bereichen wie im Gesundheitswesen 

geht nichts mehr ohne Schmutzschleuse und Luftreiniger.

2 Muss der Boden großflächig geschützt werden, weil er z. B. mit Arbeits-

bühnen befahren wird, bieten sich Abdeckplatten im Puzzle-System an.
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außerdem alle Komponenten abwischen, zusammen-
legen, abtransportieren und auf der nächsten Baustelle 
erneut verwenden. Obendrein sind Staubschutztüren 
eine preisgünstige Anschaffung. Einsteigermodelle gibt 
es zum Beispiel schon unter 15 Euro“, fasst Jan Binder 
zusammen.

Wer nur in einem Teil von (großen) Räumen arbeitet, 
kann diesen Teilbereich auch einfach über ein Folien-
Wand-System abschotten, um die Ausbreitung von Staub 
über den gesamten Raum und angrenzende Bereiche 
zu verhindern. „Solche Staubschutzwände gibt es in der 
Regel im Komplettset mit aufeinander abgestimmten 
Komponenten. Das sind meist Teleskopstangen, PE-Folie, 
Dichtschiene und Deckenplatte zum Schutz der Decke vor 
Beschädigung“, erklärt Binder. Staubschutzwände sind 
mit wenigen Handgriffen durch eine Person in weniger 
als 10 Minuten aufgebaut. „Auch in eine Staubschutz-
wand lassen sich Ein- und Ausgang zum Arbeitsbereich 
integrieren. Am einfachsten geht das mittels selbstkle-
bendem Reißverschluss, der am Ort des Bedarfs auf die 
Folie aufgeklebt und anschließend mit einem ‚Cutter‘ 
geöffnet wird“, ergänzt der Experte. Handwerker dürfte 
zudem freuen, dass professionelle Staubschutzwände in 
der Regel modulfähig und damit erweiterbar und flexibel 
sind: Staubschutzwände können sowohl als Raumteiler 
verwendet werden, als auch L-Form, U-Form oder Polygon 
ausbilden. Dabei sind alle möglichen Winkel denkbar – 
auch unter Schrägen und Treppen.

2. Bau-Entstauber
Es klingt einfach und banal – und ist es auch: Staub kann 
und sollte direkt an seinem Entstehungsort aufgefangen 
werden. Insbesondere bei staubintensiven Bohr-, Schleif- 
und Sägearbeiten an Mauerwerk, Holz und Fliesen gelingt 
dies am besten über eine dauerhafte Staubabsaugung 
direkt am handgeführten Arbeitsgerät. „Dafür wird ein 
geprüfter Bau-Entstauber mit Filtertechnik der Staub-
klasse M oder H an die Handmaschinen angeschlossen 
und eingeschaltet. Während der Handwerker ganz normal 
weiterarbeitet, saugt der Bau-Entstauber den dabei ent-
stehenden Baustaub unmittelbar auf“, erklärt Jan Binder 
und rät: „Es ist wichtig, beim Kauf darauf zu achten, dass 
der Entstauber mindestens der Staubklasse M, besser 
noch die der Klasse H, entspricht. Sauger der Klasse L 
sind für Baustellen zum Beispiel gar nicht mehr zugelas-
sen. Außerdem empfehle ich auf die Größe des Auffang-
behälters zu achten. Denn je mehr Staub anfällt, desto 
größer sollte dieser sein. Und auch die Absaugleistung 
des Gerätes ist entscheidend. Diese ist umso höher, je 
dicker und kürzer der Absaugschlauch ist.“

3. Luftreiniger
Nicht bei allen Arbeiten lässt Staub sich (vollständig) an 
seinem Entstehungsort absaugen – zum Beispiel bei Ab-
brucharbeiten oder Strahlarbeiten. Deshalb ist es notwen-
dig, Staub aus der Luft im Arbeitsbereich aufzunehmen 
und ihn abzuscheiden. Ein Luftreiniger arbeitet dabei in 

zweierlei Hinsicht: Er filtert staubige Luft und erzeugt im 
Arbeitsbereich einen Unterdruck, der die Ausbreitung des 
Staubes in andere Räume verhindert. Zusätzlich erzeugt 
er einen Luftstrom zum Arbeitsplatz hin und führt auf 
diese Weise Frischluft zu.

4. Staubschutzmaske
Ist der Staub erst einmal in der Luft, sollte man sich nicht 
ausschließlich auf den Luftreiniger verlassen. Denn bei 
staubenden Arbeiten, ganz gleich ob beim Abschleifen 
von Parkett oder beim Schneiden von Fliesen, ist eine gute 
Staubmaske Pflicht. „Profi-Masken mit gutem Staubschutz 
sind FFP2-Modelle, die mit sogenannter Faltfilter-Technolo-
gie ausgestattet sind. Dadurch weisen sie zum einen eine 
hohe Filterfläche auf, wodurch ihre Aufnahmekapazität 
hoch ist, zum anderen reduziert sich dadurch der Atem-
widerstand, was wiederum das Atmen erleichtert und 
das Arbeiten mit Maske angenehm macht“, informiert 
Jan Binder. Gefiltert werden mit den Staubschutzmas-
ken neben Feinstaub auch Aerosole und toxische Keime.

5. Bodenschutzvlies/ Treppenschutzvlies
Um Böden und Laufwege, inklusive Treppen, zu schützen, 
haben die meisten Handwerker standardmäßig Malerfolie 
dabei. „Das ist zwar besser als nichts – nur ist Malerfolie 
eben nicht für alle Untergründe geeignet und obendrein 
rutschig. Malerfolie muss aufwändig abgeklebt werden 
und bei Nässe läuft man wie auf Eiern. Ein selbsthaf-
tendes, rutschhemmendes Abdeckvlies, was es auch in 
diffusionsoffenen Varianten gibt, ist da sicher die bessere 
Alternative. Dank der selbsthaftenden Unterseite ist das 
Vlies rasch ausgerollt und braucht nur leicht angedrückt 
werden. Ja nach Bedarf gibt es zudem Bodenschutzvliese 
mit abwischbarer oder absaugbarer Oberfläche sowie 
alternativ mit saugender Oberfläche“, erklärt Jan Binder.

Matthias Heilig

4 Eine einfache Staubschutztür 

mit Reißverschluss hilft schon viel 

gegen Staub.

5 Ein spezieller Schutz verzeiht 

Rempler auf der Treppe. 
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Den Boden schützen: Die Wahl des richtigen Abdeckvlieses
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Abdeckvlies soll Böden und Oberflächen vor Schmutz und Beschädigungen während 
Sanierungs- und Renovierungsarbeiten schützen. „Bei der Wahl des geeigneten Ab-
deckmaterials sollten Handwerker unbedingt auf den Einsatzbereich und den Grad 
der Beanspruchbarkeit achten, denn es gibt viele Unterschiede in Form, Gewicht, An-
wendungsbereich und Belastbarkeit sowie Farbe“, sagt Jan Binder. Die Verwendung 
von falschem Material kann zu Verfärbungen, Wasserflecken, Kratzern oder anderen 
Schäden führen. 
Der Experte für staubfreies und sicheres Arbeiten auf Baustellen rät, selbsthaftende 
Abdeckvliese zu verwenden: „Durch ihre rutschfeste, leicht haftende Unterseite er-
möglichen sie ein besonders sicheres und zügiges Arbeiten. Farbeimer stehen ebenso 
sicher wie Leitern, und das Abdeckvlies reißt nicht bei der ersten Gelegenheit, wie 
es für gewöhnlich bei Papier oder Folie der Fall ist.“ Selbsthaftende Qualitätsvliese 
lassen sich außerdem leicht abrollen und sind rückstandslos wieder abziehbar. Zu-
dem haften sie auf allen Untergründen aus Vinyl/Linoleum, Laminat, Fliesen, Holz/
Parkett und Naturstein.
Für den sicheren Schutz des Untergrunds ist wichtig, dass Abdeckvlies grundsätzlich 
immer flächendeckend verlegt wird und an den Kanten leicht überlappt. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass wirklich nichts auf den Untergrund darunter gelangen kann.

Schutzvliese für textile Bodenbeläge

Sogar für textile Bodenbeläge gibt es selbsthaftendes Abdeckvlies. Für den Schutz von 
Teppichen und weichen Untergründen können Handwerker inzwischen sogar wählen 
zwischen selbstklebender Teppichschutzfolie, die leicht abzusaugen oder abzuwischen 
ist oder mit dem Carpetsaver: „Damit haben wir einen innovativen Teppichschutz in 
unser Sortiment aufgenommen, der eine Kombination aus selbstklebender Folie und 
stark saugfähigem Polyestervlies ist. Das Vlies saugt Flüssigkeiten und Farbe sofort 
auf, während die Unterseite dank leicht klebender Haftschicht für sehr gute Fixierung 
sorgt und verrutschen verhindert“, erklärt Binder.

Saugende Vliese: Keine Chance für Farben und Flüssigkeiten

Apropos saugfähige Abdeckvliese: Diese werden aus Mischfasern hergestellt und bie-
ten so eine extrem hohe Saugfähigkeit. Flüssigkeiten und Farben werden schnell und 
sauber gebunden. Zudem sind sie rutschhemmend und können leicht verlegt werden. 
Sie eignen sich als Alternative zu Vliesen mit glatter Oberfläche für fast jeden Unter-
grund und können leicht wieder entfernt werden.

Atmungsaktive Vliese für feuchte Untergründe

Für die meisten Böden ist das klassische Abdeckvlies, je nach Bedarf mit glatter oder 
saugender Oberfläche, eine sehr gute Wahl. „Bei frisch verlegten Böden sollte aller-
dings unbedingt darauf geachtet werden, dass diese nur mit einem atmungsaktiven 
Vlies geschützt werden“, rät Jan Binder. Diese Böden geben für gewöhnlich noch für 
einige Zeit nach dem Verlegen Feuchtigkeit ab, das durch die atmungsaktive Memb-
ran entweichen kann. Die passende Lösung dafür sind diffusionsoffene Spezialvliese.

Für Laufwege zu dickeren Vliesen greifen

Bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten müssen meistens Treppen und Laufwege 
geschützt werden. Allerdings verlangen diese Bereiche auch eine besondere Sicher-
heit, denn sie werden oft genutzt, und ein unpassendes Vlies könnte zu Verletzungen 
führen. „Wir empfehlen eine schwere Qualität von etwa 180g/m² für den Schutz von 
Laufwegen, beispielsweise das Treppenschutzvlies Easy Floor Cover. Die dünneren 
Qualitäten von 160 g/m² und 120 g/m² sollten tendenziell eher für Großflächen ge-
nutzt werden, also für den kompletten Bodenschutz in Räumen oder auf Fluren“, 
erklärt Jan Binder.

1 Laufwege schützen 

– am besten mit selbst-

haftendem Vliesmate-

rial. Das saugfähige Vlies 

nimmt den Schmutz und 

Feuchtigkeit auf.

3 Selbst für weiche 

Untergründe wie Teppiche 

gibt es Lösungen – selbst-

klebend und mit saugfähi-

gem Polyestervlies.

2 Autsch – zum Glück ver-

hindert die Schutzfolie, dass 

die Farbe durch das Abdeck-

material dringt.
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Arbeitsschutz

In wenigen Schritten

zur staubfreien

Baustelle
Obwohl die Gefahren von Staub den allermeisten 

Handwerkern bekannt sind, wird der Staubschutz 

noch zu häufig vernachlässigt. Dabei gibt es nütz-

liche Mittel, Staub bei der Arbeit zu reduzieren. Und 

nicht immer muss dazu viel Geld investiert werden.

von Staub so weit wie möglich vermindert werden kann. 
Die technischen Schutzmaßnahmen stehen an zweiter 
Stelle des STOP-Prinzipes wenn die Gefährdung durch 
eine Substitution des Stoffs sowie durch eine Verfah-
rensänderung nicht ausreichend reduziert werden kann. 
Hier sind Hilfsmittel nützlich wie Absaugvorrichtungen 
und Atemschutzmasken. Organisatorische Schutzmaß-
nahmen sind zu veranlassen, wenn durch Substitution 
oder technische Maßnahmen das Schutzziel nicht erreicht 
werden kann. Hierzu gehören beispielsweise Wartungs-
pläne und Begehungen sowie Arbeitszeitregelungen zur 
Reduzierung der Exposition oder Minimierung wechsel-
seitiger Belastungen. Bei den persönlichen Schutzmaß-
nahmen ist nun der Arbeitnehmer am Zug. Wenn schon 
der Unternehmer seinen Mitarbeitern die persönliche 
Schutzausstattung zur Verfügung stellt, sollte diese auch 
Anwendung finden, etwa das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes bei Arbeiten mit Staub.

Vier Atemmasken erhalten gute Noten
Bei einem Test der Stiftung Warentest der Atemschutz-
masken erhielten vier Produkte die Bestnote. Die Gewinner 
waren die „3M Aura 9320+“ von 3M, sowie die Modelle von 
Lindenpartner, Moldex und Uvex. Hatte Stiftung Warentest 
bereits im Februar 2021 einen Test publiziert, erschien 
der zweite Test bald darauf schon im Juli 2021. Kriterien 

S
taub auf der Baustelle ist ein täglicher Begleiter 
– ganz egal ob es um das Verputzen, Schleifen, 
die Beseitigung von Asbest, Schimmel oder dem 

Abschlagen von Putz geht. Aus Gründen des Arbeits-
schutzes ist staubarmes Arbeiten deshalb seit vielen 
Jahren bereits in der Gefahrstoffverordnung sowie den 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) verbindlich 
vorgeschrieben. Und damit ist Staubminimierung für 
Handwerksbetriebe, Beschäftigte und Bewohner oder 
Nutzer von Gebäuden ein zentrales Thema. Welche Ge-
fahren berücksichtigt werden müssen, regelt die TRGS 
500. Präzise zusammengefasst, handelt es sich dabei um 
eine Übersicht gesundheitsschädigender Materialien, 
wobei Staub eine besondere Rolle einnimmt. Diese Ge-
fahren zu reduzieren, ist in erster Linie Pflicht des Unter-
nehmers, hilfreich ist dabei das sogenannte „(S)-T-O-P 
Prinzip“. Dabei steht das „S“ für „Substitution“, das „T“ 
für „technische Schutzmaßnahmen“, „O“ für „organisa-
torische Schutzmaßnahmen“ und „P“ für „persönliche 
Schutzmaßnahmen“. Das STOP-Prinzip legt damit eine 
Gewichtung vor, welche Maßnahmen am relevantesten 
sind. Bei der Substitution hat der Unternehmer die Auf-
gabe, so es möglich ist, einen Gefahrstoff durch einen 
gesünderen zu ersetzen. Ist keine Substitution möglich, 
so hat der Arbeitgeber vor der Aufnahme von Tätigkei-
ten Maßnahmen festzulegen, mit denen das Auftreten 

Damit Staub nicht in benachbarte Räume gelangt: 

Die wiederverwendbare Folientür von Storch wird auf 

die Türzargen oder eine Folienabtrennung geklebt. 

Die L-förmige Öffnung mit Reißverschluss erlaubt den 

Zugang.   Foto: Storch
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waren neben der Filterfunktion der Atemkomfort. Bei 
Masken gibt es eine erhebliche Preisspannweite. Nach 
Angaben des von Stiftung Warentest kostet die Maske 
von Uvex nur 67 Cent pro Stück und ist gleichzeitig eine 
der vier Besten, der Preis für die 3M liegt bei 2,74 Euro. 
Über die Bestnote der Tester freuten sich die Geschäfts-
führer von Moldex, Roman und Torben Skov. „Wir se-
hen im Alltag und selbst im Gesundheitssektor immer 
wieder Masken in „Filtertüten-Optik“ mit Ohrschlaufen, 
die häufig ganz offensichtlich nicht dicht anliegen und 
damit auch nicht richtig schützen“, berichtet Roman Skov. 
Die Brüder hoffen deshalb, dass die Testergebnisse der 
Stiftung Warentest „ein Bewusstsein für die Wichtigkeit 
eines guten Dichtsitzes bei der Auswahl und beim Auf-
setzen von FFP-Masken schaffen“. Denn nur so sind sie 
ein wirksamer Schutz. 

Staubschutz ganzheitlich betrachten
Betont werden muss auch, dass es sich rechtlich lohnt, 
in Staubschutz zu investieren. Denn sollte kontrolliert 
werden und die Schutzmaßnahmen werden nicht ein-
gehalten, könnte eine Schließung der Baustelle drohen. 

Eine Staubschutzmaske 

schützt die Lungen. 

Foto: Moldex

TECHNIK + TRENDS

Mit einer Staubschutz matte bleiben die 

Nachbarräume sauber.  Foto: Heylo

Nicht nur aus Fürsorgepflicht für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lohnt es sich, Staubschutz ernst zu nehmen. 
Wirtschaftlich betrachtet ist es günstiger, in Staubschutz 
zu investieren als eine Zwangspause im Bauablauf zu 
riskieren.

Gute Förderung lohnt sich 
Die BG Bau unterstützt Betriebe bei der Eindämmung von 
Staubgefahren. Neben qualitativer Beratung bietet sie 
auchfinanzielle Hilfe. So gibt es für einen Bau-Entstauber 
einen Zuschuss von bis zu 50% der Anschaffungskosten, 
maximal 200 Euro für Bau-Entstauber ohne erweiterte 
Warneinrichtung, maximal 300 Euro für Bau-Entstauber 
mit erweiterter Warneinrichtung. Für Vorabscheider für 
Bau-Entstauber gibt‘s pro Vorabscheider 35% Zuschuss zu 
den Anschaffungskosten, die Obergrenze sind 200 Euro. 
Bau-Entstauber mit hohen Absaugvolumina werden sogar 
mit bis 750 Euro gefördert. Günstigere Produkte wie eine 
Staubschutzwand werden mit 20 Euro bezuschusst. Für 
einen Luftreiniger sind sogar 500 Euro möglich. Und gerade 
die sind eine wertvolle Hilfe. Vor allem bei instationären 
Arbeitsplätze können sie lungengängige Stäube absau-
gen und schützen so vor Erkrankungen durch Silikose. 
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine gute technische 
Entlüftung ist. Staub lokal zu begrenzen geht hervorra-
gend mit einer Trennwand. Sie hat gleich zwei Vorteile. 
Werden Türen bei der Arbeit oft als lästig empfunden, 
ist das bei in einer Staubschutzwand eingelassenen und 
durchlässigen Staubschutztür anders. Zudem kann bei 
größeren Projekten auch nur ein Teil des Raums getrennt 
werden und der restliche Raum ist geschützt. 

Auf dem Weg zur staubfreien Baustelle
Ganz gleich ob Schimmel, Asbest oder andere Stoffe 
bekämpft werden sollen –der Schutz der Atemwege ist 
alternativlos. Der Weg zur staubfreien Baustelle ist nicht 
weit. Am Beginn sollte das Abschotten mit Staubschutz-
türen und Staubschutzwänden stehen. Als nächster Schritt 
empfiehlt es sich, mit Luftreinigern, die mit der Staub-
schutzwand kombiniert werden, die Luft zu filtern. Am 
Schluss sollte der Staub am Entstehungsort mit Bauent-
staubern gefiltert werden. Denn obgleich Luftreiniger ein 
großes Filtrationsspektrum haben und unter anderem 
Quarzstaub, Holzstaub, Mineralfasern, Farbpartikel, Mehl-
staub, Keime und sogar Schimmel aus der Luft filtern, sind 

sie oftmals kein Ersatz für einen Bauentstauber. 
Ein Bauentstauber kann als Spezialist 

sowohl kleine wie große Teilchen 
filtern. Er ist damit ein mehrfa-

cher Gewinn: Für den Auftraggeber, 
der sich nicht über Staubentwicklung und 

Verschmutzung beklagen muss, für den Unterneh-
mer, der gesunde Mitarbeiter hat, und für die Mitarbeiter 
selbst, die gesund bleiben
.  Wolfram Hülscher
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Durch die dauerhafte Präsenz zu Hause wurde vielen 
Kunden der Handlungsbedarf deutlich vor Augen geführt. 
Gleichzeitig kann auch der Zugang der Handwerker zum 

Haus problemlos organisiert werden und die Anwesen-
heit des Kunden ermöglicht gezielte Rückfragen während 
der Ausführung der Arbeiten. Im Umkehrschluss steht 
der Handwerker aber auch ständig unter Kontrolle. Dies 
macht sauberes und korrektes Arbeiten umso wichtiger.“

D
as Laptop auf den Knien, auf dem Sofa sitzend, das 
geht nicht lange gut und entspricht keineswegs 
den Arbeitsschutzbestimmungen, die auch für das 

Homeoffice gelten. Als absehbar ist, dass sich die Arbeit 
von zuhause aus für längere Zeit etablieren wird, haben 
sich viele ausquartierte Angestellte so gut wie möglich 
zuhause einen Arbeitsplatz eingerichtet. Vieles ist noch 
nicht optimal, der Raum war schließlich für etwas anderes 
gedacht oder die Nische im Wohnzimmer könnte noch 
besser abgetrennt werden.

Hier haben Stuckateure einiges zu bieten,
nicht nur neue Tapeten und Farben für Wände und De-
cken, auch Bodenbeläge, Trockenbau-Trennwände oder 
Akustikmaßnahmen und anderes. Dr. Markus Glasl, Ge-
schäftsführer Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswis-
senschaften LFI, sagt auf Anfrage zum Trend Homeoffice: 
„Fakt ist in jedem Fall, dass Homeoffice die Nachfrage nach 
Handwerksleistungen stark angekurbelt haben dürfte. 

Schöner arbeiten zuhause
Der starke Trend, im Homeoffice zu arbeiten, ist für viele Menschen Realität. Sie arrangie-

ren sich zuhause mehr oder weniger gut, um dort effektiv arbeiten zu können. Das Arbeiten 

zuhause angenehmer und das Umfeld ansprechender zu gestalten, ist für Stuckateurbetriebe 

definitiv ein Betätigungsfeld. Wir zeigen die Möglichkeiten auf. 

„Fakt ist in jedem Fall, dass Homeoffice

die Nachfrage nach  Handwerksleistungen 

stark  angekurbelt haben dürfte.“ 

Dr. Markus Glasl, Ludwig-Fröhler-Institut
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Erfahrung in der Renovierung und mit Privatkunden
Handwerksmarketing-Experte Paul Meyer, Gründer und 
Interimsvorstand des Handwerkernetzwerks „Einer.Al-
les.Sauber“, sagt auf die Frage, welche Strategie Hand-
werksunternehmen fahren sollten, um Kunden für das 
Geschäftsfeld Homeoffice zu erschließen: „Es gilt auch 
hier sich zuerst einmal mit der Kundengruppe und dem 
Schwerpunktthema Homeoffice intensiv zu beschäfti-
gen. Welche zwingenden Bedürfnisse und Wünsche der 

Kunden stehen hier im Vordergrund? Wenn ich diese 
kenne und darauf ziele, betreibe ich schon sehr gutes 
Marketing. Der ausführende Betrieb sollte schon länger 
Erfahrung im Bereich Renovierung haben und auch schon 
mit anspruchsvollen Privatkunden gearbeitet haben. Auch 
Grundkenntnisse über die moderne, technische Ausgestal-
tung des Arbeitsplatzes sind sicher sinnvoll, da oft neue 
Verkabelungen und Steckdosen verlegt werden müssen. 
Punkten kann ein Handwerker auf jeden Fall mit guten 
Referenzen aus der Privatkundschaft und besser noch 
mit aktuellen Homeoffice-Projekten. Es geht gar nicht, 
dass er unvorbereitet das Thema Homeoffice angeht.“

Das Umfeld im Homeoffice muss stimmen
Die DAK-Studie „Digitalisierung und Homeoffice in der 
Corona-Krise“ kommt zu dem Fazit, „dass Arbeitnehmer 
das Homeoffice als Entlastung empfinden – und zwar 
in weit größerem Maße als vermutet. Von zuhause aus 
zu arbeiten senkt nicht nur die Ansteckungsgefahr vor 
Virusinfektionen, sondern zahlt sich auch für das psy-
chische Gleichgewicht aus.“ 

In der Studie wird aber auch vor den Risiken gewarnt, 
denn insbesondere die jüngeren Arbeitnehmer würden es 
nicht immer schaffen, Beruf und Privatleben ausreichend 
zu trennen. „Beim Arbeiten im eigenen Wohnzimmer mit 
unpassender Ausstattung gehen Standards der Arbeits-

Neuer Kundentyp
Ganz klar, im Trend zum Homeoffice steckt Auftrags-
potenzial für Handwerker – doch dazu müssen sie die 
Bedürfnisse dieser Kundentypen kennen und auf diese 
eingehen. Der Schlüssel dazu ist, ganz genau nach den 
Bedürfnissen und Anforderungen des Kunden zu fragen. 
Das bedeutet, Rahmenbedingungen wie Zeitfenster ab-
zuklären, die am besten für die Handwerksarbeiten ge-
eignet sind. Es kommt immer gut an, die Arbeiten zu 
erklären. Wenn der Kunde interessiert ist, auch einzelne 
Arbeitsschritte. Angesprochen werden sollte in jedem 
Fall das Staubaufkommen und die Geräuschbelastung 
und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Aus-
wirkungen zu minimieren. Es geht um Rücksichtnahme 
und ein gutes Miteinander, vor allem, wenn der Kunde 
während der Umgestaltung seines Homeoffice anderweitig 
in der Wohnung weiterarbeiten muss. Ziel ist, dass beide 
Seiten Verständnis für die Situation des anderen haben.

„Punkten kann ein Handwerker

auf jeden Fall mit guten Referenzen 

aus der Privatkundschaft und

besser noch mit aktuellen

Homeoffice-Projekten.“ 

Paul Meyer, Handwerksmarketing-Experte

Auch ein Arbeitsfeld für Maler: die Akustik beim Arbeiten zu verbessern, 

beispielsweise mit einem eleganten Deckensegel Foto: Knauf
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platz-Ergonomie verloren. Unternehmen müssen lernen, 
die positiven Aspekte von Homeoffice für die Zukunft 
fruchtbar zu machen, ohne die negativen zu übergehen.“

Ein gutes Umfeld im Homeoffice hilft, dass die positiven 
Aspekte überwiegen. 

Hier kommt der Stuckateur ins Spiel
Betriebe, die sich ohnehin im Trockenbau betätigen 
oder dies als neues Geschäftsfeld sehen, können bei 
der (Um-)Gestaltung von Homeoffice-Räumlichkeiten 
ein umfangreiches Portfolio bieten. Da ist das Thema 
Raumabtrennung mit Trockenbauwänden ganz allgemein, 
wenn es beispielsweise um einen größeren Raum geht, in 
dem ein Teilbereich für ein Büro abgetrennt werden soll. 
Hier hat beispielsweise der Trockenbauspezialist Knauf 
Gipsplatten im Programm, die sowohl als Raumteiler 
als auch als komplette Raumtrennwand unkompliziert 
als Beplankung auf Stahl-Leichtbauwänden eingebaut 
werden. Die Gipswände sind nicht brennbar und erfül-
len erhöhte Schallschutzanforderungen. Konstruiert 
mit dem Feder-Masse-Prinzip erzielen sie nachweisbar 
hohe Schalldämm-Werte. Für einen kompletten Raum 
im Raum gibt es ein platzsparendes Schiebetürsystem, 
auch in einer Variante mit Schallschutzqualität. Dazu 
Fertigfenster für Trockenbauwände, die sich einfach in 

die Ständerwände integrieren lassen, für mehr Licht im 
Büro, auch mit Jalousie als Sichtschutz. 

Ruhe im Raum
Für die akustische Nachrüstung von Räumen eignen sich 
leichte Absorberplatten in verschiedenen Formen, zum 
Beispiel von Knauf, die sich einfach und schnell im häus-
lichen Büro nachrüsten lassen. Caparol hat abgehängte 
Deckensegel und Baffles für die Decke im Programm. An 
der Wand können außerdem Panels oder einzelne indi-
viduell bedruckbare Schallabsorber angebracht werden. 
Das sind Platten aus Hanffasern, die mit einer Bespan-

nung aus Polyesterfasern versehen sind. Die Motivplatten 
werden entweder in ein Rahmenprofil aus Aluminium 
eingespannt oder direkt auf die Wand verklebt. Die be-
druckten Absorberplatten können auch als Raumteiler 
mit drei Segmenten und Scharnieren aufgebaut werden. 

Wohlfühlatmosphäre mit Farben gestalten
Wie schaffe ich eine Atmosphäre, die allgemein gefällt, 
fragten wir Martina Lehmann, Diplom-Designerin im Ca-
parol FarbDesignStudio. „Diese Frage ist nicht leicht zu 
beantworten, denn die Menschen sind unterschiedlich 

„Es kommt auf eine ausgewogene

Farb- und Materialkombination an,

die sich zwischen den Polen reizarm 

und reizstark bewegt.“

Martina Lehmann, Caparol FarbDesignStudio

Homeoffice verändert die Arbeitswelt

Befragung von Unternehmen, wie sie ihre Arbeitsweise künftig 
gestalten werden, in Prozent
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Fast die Hälfte (47,4 Prozent) der befragten Unternehmen setzen auf 

hybride Arbeitsformen, also eine Mischung aus Präsenzarbeit und 

Homeoffice. 23,5 Prozent wollen mehr Homeoffice zulassen.

47,4%
 Hybride Lösungen 

(beide 

Arbeitsformen)

23,5
 Mehr 

Homeoffice

24,9
 Präsenzkultur

4,2
Unent-

schlossen

Volle Konzentration: Auch wenn das Büro nicht im eigenen Raum einge-

richtet ist, muss der Arbeitsplatz funktional sein. Foto: New Africa/stock.adobe 
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vermieden werden – eine Gestaltung mit vielen kräftigen 
Farbtönen könnte ›laut‹ wirken und zu Reizüberflutung 
und Konzentrationsschwierigkeiten führen“, weiß Martina 
Lehmann. Es komme auf eine ausgewogene Farb- und 
Materialkombination an, die sich zwischen den Polen 
reizarm und reizstark bewegt. Außerdem sollten die 
ausgewählten Farbtöne vor Ort im jeweiligen Raum bei 
Tageslicht und künstlicher Beleuchtung geprüft und ge-
gebenenfalls angepasst werden.

Marketing für ein interessantes Aufgabengebiet
Stellt sich also noch die Frage, wie sich das Arbeitsfeld 
„Gestaltung von Homeoffice-Räumen“ gut vermarkten 
lässt? Matthias Eigel von der Kaleidoskop Marketing-Ser-
vice GmbH führt an, dass das Thema Homeoffice „durch-
aus ein interessantes Aufgabengebiet mit sehr großem 
Potenzial ist, wenn man bedenkt, wieviele Menschen 
schon jetzt im Homeoffice arbeiten und es sicher noch 
mehr werden.“ Bislang sei eher improvisiert worden, aber 
auf längere Sicht sei die Gestaltung eines Arbeitsplatzes 
erforderlich, der den Vorschriften des Arbeitsschutzge-
setzes entspricht. 

„Hier kann der Stuckateur sich mit seinem Wissen und 
Können ins Spiel bringen, rund um Raum- und Farbge-
staltung, Trockenbau, Akustik, Boden usw.“, sagt Eigel 
– und fasst das Thema weiter. „Der Trend zum Arbei-
ten im Homeoffice bedeutet ja auch, dass immer mehr 
Büroräume oder -gebäude leer stehen und umgenutzt 

Eine solch dunkel beschichtete Wand mag das Arbeiten am Bildschirm 

erleichtern, ob sie motiviert ist fraglich. Foto: Farrow & Ball

geprägt und die Geschmäcker driften weit auseinander. 
Fakt ist aber, dass die Ausstattung, Einrichtung, Mate-
rial- und Farbwahl viel bewirken kann. Es lohnt daher die 
Überlegung, wo wir uns besonders gerne aufhalten oder 
unsere Freizeit verbringen. Das kann der Garten, eine 
Stadt, das Feriendomizil, Wohnzimmer oder Lieblings-
restaurant sein. Die Farben und Materialien, die diese 
Orte prägen sind von uns positiv besetzt. Sie lassen sich 
analysieren und in neuem Kontext in eine Innenraumge-
staltung integrieren – das gilt auch für einen Büroraum.“ 

Keine langweiligen oder zu „lauten“ Farben
Weil sich die meisten Menschen draußen in der Natur be-
sonders wohl fühlen, stoßen Farbstimmungen mit natür-
lichen Assoziationen auf große Zustimmung. „Das Schöne 
ist, dass die Natur uns einen großen Pool an farblichen 
Inspirationen bietet. Da wir im Büro abgeschirmt von 
der Außenwelt viel Zeit verbringen, teilweise im Dunkeln 
kommen und auch gehen, liegt es nahe, eine natürliche 
Farbatmosphäre in den Innenraum zu transportieren“, 
führt die Designerin weiter aus. 

Bezüglich der Farbtonwahl gebe es keine allgemein 
gültigen Einschränkungen, alles sei möglich, wenn es 
die Gestaltungsaufgabe und Zielsetzung erfüllt. „Nur 
auf langweilige Monotonie sollte verzichtet werden. 
Alle Wände in Weiß oder in einem Farbton einheitlich 
zu streichen, führt schnell zu Ermüdung und ist daher 
nicht empfehlenswert. Auch das Gegenteil sollte besser 

Wichtig beim Arbeiten generell: gute Lichtverhältnisse. 

Mit Verschattungen lassen sie sich beeinflussen. Foto: Teba
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finden“, weiß der Marketingexperte, der die Betriebe bei 
ihren Marketingaktionen gerne unterstützt. 

Gestaltungsideen auf Houzz präsentieren
Auf der Plattform Houzz sind zum Recherchezeitpunkt 
Umgestaltungsbeispiele mit Überschriften wie „Rumpel-
kammer ade! Ein Abstellraum wird zum Homeoffice“ 
oder „Wie kann ich Gäste- und Arbeitszimmer gelungen 

kombinieren?“ oder „Vorher-Nachher: Küche wird wohn-
licher Hauswirtschafts- und Arbeitsraum“ und vieles mehr 
eingestellt. Beim Suchen nach den Begriffen „Homeoffice 
Farbgestaltung“ finden sich nur englischsprachige Ein-
träge und solche von Designern. Leider kein Stuckateur. 
Auch das könnte eine Chance sein. Seien Sie kreativ und 
gehen Sie das neue Arbeitsgebiet aktiv an – auch wenn 
die Auftragsbücher jetzt noch voll sind – zur Vorsorge.

Bärbel Daiber

werden sollen. Diese Umnutzung von Gewerbeflächen, 
auch im Bereich der Dienstleistung, wie Versicherungen 
usw. ist ein weiterer Riesenmarkt für entsprechend auf-
gestellte Betriebe.“

Rund-um-Sorglos-Pakete schnüren
Sinn mache es, gemeinsam mit anderen Gewerken auf-
zutreten, etwa dem Schreiner, der Einbauten oder den 
Schreibtisch anfertigen kann oder dem Elektriker, der neue 
Steckdosen, die Beleuchtung usw. installiert, dazu noch 
ein IT-Techniker, meint Eigel. „So kann man dem Kunden, 
der einen Raum zum Homeoffice umgestalten will, ein 
spezielles Servicepaket oder ,Rund-um-Sorglos-Paket‘
bieten. Die potenziell möglichen Leistungen können ge-
staffelt angeboten werden. Dabei kann man ruhig auch 
dran denken, die Entsorgung der alten Möbel, beispiels-
weise im ehemaligen Jugendzimmer, mit anzubieten. 

Der Verweis darauf, dass der Umbau möglichst staub- 
und schmutzfrei vonstatten geht, dass man dazu Staub-
wände oder eine Absauganlage aufstellen werde, ist im 
Privatbereich im Bestand immer sinnvoll. Entscheidend ist 
auch, dass der Zeitpunkt passt, also der Hinweis, dass man 
auch am Wochenende kommen würde oder im Urlaub 
des Kunden – und dass die Umgestaltung schnell von-
statten geht, nach dem Motto ›Wir sind in zwei Tagen 
wieder weg‹„, erläutert Matthias Eigel. 

Als Werbeformen für das 
Homeoffice-Gestaltungsangebot
empfiehlt Matthias Eigel die Verteilung über die Mar-
ketingaktion „PostAktuell“, früher Postwurfsendung ge-
nannt, in einem lokal abgegrenzten Umkreis oder als 
Beilage in lokalen Nachrichtenblättern. Man könne aber 
auch gezielt Flyer mit dem Spezialangebot in betroffenen 
Firmen vor Ort auslegen, die jetzt viele Mitarbeiter ins 
Homeoffice schicken. Dazu müsse man die Ansprech-
partner in den Firmen finden und von diesen die Auslage 
genehmigen lassen. „Denkbar ist auch, diesen Firmen 
Kooperationen anzubieten, die ja für die Einrichtung von 
Homeoffices verantwortlich sind. So ist man direkt am 
Markt aktiv.“

Ganz wichtig sei auch die digitale Vermarktung des 
Angebots über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder 
Instagram sowie die Platzierung auf der eigenen Web-
site. „Dazu kann man beispielsweise eine LandingPage 
speziell zu diesem Thema mit den entsprechenden SEO-
Begriffen umsetzen und gezielt bewerben. Das erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Kunden, die einen Stuckateur 
suchen, der sich mit der (Um-) Gestaltung von Homeof-
fice-Räumen auskennt, den eigenen Betrieb über Google 

„Es macht Sinn, dem Kunden  gemeinsam mit 

anderen Gewerken ein spezielles Servicepaket 

oder Rund-um-Sorglos-Paket anzubieten.“ 

Matthias Eigel, Kaleidoskop Marketing-Service GmbH

Beschreibbare oder gar Magnetwände sind praktisch.  Foto: Jaegerlack
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D
er mitarbeitende Ehepartner, die studierenden 
Kinder mit Nebenjob, der Mietvertrag mit dem 
studierenden Nachwuchs, das private Darlehen 

für die Firma, das sind mögliche Formen von Angehöri-
genverträgen, die eine Steuerersparnis für die Familie 
bringen können. Da das Finanzamt dies weiß, nehmen 
die Beamten die Verträge aber bei den Betriebsprüfungen 
unter die Lupe. Sie achten insbesondere darauf, dass sie 
dem so genannten Fremdvergleich entsprechen. Und 
genau hier liegt das Problem: Diese Vorgabe bedeutet, 
dass strenge Regeln einzuhalten sind. „Konkret geht es 
darum, dass die Vereinbarungen so getroffen und auch 
abgewickelt werden müssen wie unter Dritten“, sagt 
Dirk Hubl, Steuerberater und Partner der Kanzlei Hubl 
in Alfter bei Bonn.  Viele Unternehmer orientieren sich 
bei den Vertragsklauseln daran. Oft werden Standard-
vereinbarungen gewählt. „Das ist völlig o.k.“, so Hubl. 
Doch im Tagesgeschäft geht es dann unter, diese in der 

Praxis durchzuführen. So wird dann die Miete doch nicht 
jeden Monat überwiesen. Zinsen beim Darlehen werden 
nicht gezahlt oder der Transfer passiert in bar. „Dies führt 
dann dazu, dass der Fiskus die Verträge am Ende nicht 
akzeptiert“, sagt Hubl. Es drohen bei der nächsten Be-
triebsprüfung hohe Nachzahlungen. Im schlimmeren 
Fall kann ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung 
folgen. Oft haben die Gerichte das letzte Wort. Die Ent-
scheidungen lassen sich häufig auf andere Verträge 
übertragen – weshalb Handwerkschefs hier die weitere 
Entwicklung verfolgen sollten.

Neue Vorgaben bei privaten Mietverträgen
Das ist beispielsweise bei Mietverträgen so. Die Vermieter 
wollen hohe Werbungskosten wie Kreditzinsen, Renovie-
rungskosten oder die laufenden Aufwendungen für das 
Objekt geltend machen und gleichzeitig ihre Einnahmen, 
niedrighalten. Das Finanzamt akzeptiert das, soweit eine 

Steuern sparen mit der Familie
Im Handwerk sind Verträge mit Angehörigen Usus. Doch immer wieder kritisieren die Finanz-

ämter die Vereinbarungen, weil sie nicht wie unter Dritten geschlossen wurden. Welche Regeln 

Sie bei Arbeits-, Darlehens- oder Mietverträgen stets einhalten sollten.
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Miete in Höhe von mindestens 50 Prozent der am Markt 
üblichen Vergleichsmiete vereinbart wird. Diese ergibt 
sich aus dem jeweiligen Mietspiegel der Stadt, der in der 
Regel im Internet veröffentlicht wird. Einige Gemeinden 
aber haben keine derartigen Vergleichswerte. In diesen 
Fällen können Vermieter beispielsweise einen Sachver-
ständigen beauftragen, wobei dessen Honorar dann ab-
setzbar ist. Oder aber sie recherchieren selbst im Netz und 
suchen nach mindestens drei vergleichbaren Angeboten. 
Im Prinzip geht es darum, dem Finanzamt die Höhe der 
Miete zu begründen und die Angemessenheit anhand 
von Vergleichsmieten zu belegen.  Allerdings sollten 
Vermieter regelmäßig prüfen, wie sich die Marktmie-
ten weiterentwickeln. Tendenziell steigen diese. Deshalb 
geben Steuerexperten den Tipp, die 50-Prozent-Grenze 
nicht auszureizen und besser eine etwas höhere Miete 
zu vereinbaren. So haben Vermieter einen Puffer, um 
sich stets den vollen Werbungskostenabzug zu sichern. 
Übrigens betrifft die 50-Prozent-Grenze nicht nur die 
Mietwohnung, sondern bezieht sich genauso auf die dazu 
angebotene Garage oder die Einbauküche und andere 
Einrichtungen bis hin zu den Kellerräumen. 

Arbeitsverträge unter Angehörigen
Genauso vorausschauend wie bei den Mieten sollten 
Unternehmer bei Arbeitsverträgen handeln. Familien-
mitglieder sollten nicht mehr verdienen als vergleichbare 
Kollegen, auch nicht mehr Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
erhalten als diese. Denn: Wird für den mitarbeitenden 
Ehepartner ein deutlich höheres Salär vereinbart, bleibt 
der Arbeitsvertrag an sich wirksam, das Finanzamt nimmt 
aber nur den angemessenen Teil als abzugsfähige Be-
triebsausgaben an (Niedersächsisches Finanzgericht,

Az.: 9 K 135/12). Dies bezieht sich nicht nur auf die Höhe 
der Bezüge, sondern genauso auf die Anzahl der Urlaubs-
tage. „Wer hier mit Standardarbeitsverträgen arbeitet, 
kommt in der Regel damit beim Finanzamt gut durch. 
Wichtig ist, dass dieser regelmäßig im Betrieb eingesetzt 
wird – also auch für andere Mitarbeitende gilt“, so Hubl. 
Verwandte dürfen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(Az.: X R 31/12) aber unbezahlte Überstunden machen – 
selbst wenn Dritte wohl nicht so viel Engagement für ihren 
Chef aufbringen würden. In jedem Fall sollte der Lohn 
auf ein eigenes Konto des Angehörigen überwiesen und 
die Sozialabgaben selbstverständlich korrekt abgeführt 
werden. Diese Regel halten kluge Unternehmer ein, selbst 
wenn der Partner oder Nachwuchs nur als Aushilfe aktiv 
wird. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (Az.: X R 44/17) hat 
für Aufsehen gesorgt. Ein Unternehmer engagierte seine 
Frau als Bürokraft. Sie nahm den Firmenwagen gerne für 
Kurierfahrten, den sie sonst auch für private Wegstrecken 
nutzte. Den Privatanteil versteuerte sie jeden Monat mit 
der üblichen Ein-Prozent-Methode. Die Finanzbeamten 
erkannten ihr Arbeitsverhältnis insgesamt nicht an, weil 
ein Geschäftswagen für Minijobber nicht üblich sei. Die 
obersten Finanzrichter sahen das genauso. 

Die Crux bei den Darlehensverträgen
Kleinigkeiten also können schon dazu führen, dass der 
Steuerspar-Trick platzt. Wer zum Beispiel ein Darlehen 
mit minderjährigem Nachwuchs vereinbart, braucht die 
Zustimmung eines Ergänzungspflegers vom Vormund-
schaftsgericht. „Fehlt sie, erkennen die Finanzämter den 
Vertrag nicht an“, warnt Hubl. Dann lassen sich die Zinsen 
nicht mehr als Betriebsausgaben absetzen. Der Unter-
nehmer muss bei Darlehensverträgen darauf achten, zu 
den vorgesehenen Terminen jeweils Zins und Tilgung 
auf ein Konto des Darlehensgebers zu überweisen. Die 
Beamten prüfen, ob die Konditionen marktüblich sind. 
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (Az: X 
R 26/11) kommt es darauf an, dass die Vertragschancen 
und -risiken insgesamt wie unter Fremden verteilt sind. 
Fehlen etwa Sicherheiten, kann dies ein höherer Zins 
ausgleichen.  Uli Dahme

„Konkret geht es darum, 

dass die Vereinbarungen

so getroffen und auch 

abgewickelt werden 

müssen wie unter 

Dritten“, sagt Dirk Hubl, 

Steuer berater und 

Partner der Kanzlei Hubl 

in Alfter bei Bonn.  

Was bei den Verträgen zählt

Schriftlich statt mündlich: Per Handschlag verein-
baren ist nicht gut, wenn auch rechtlich möglich.  
Der Vertrag sollte schriftlich abgeschlossen werden 
und zwar mit den üblichen Details. Kinder dürfen 
übrigens bei Darlehensverträgen nicht unter Druck 
gesetzt werden. Fragen Sie sich immer, ob ein Fremder 
den Vertrag auch so abschließen würde.
Wie vereinbart statt pro forma: Das Gehalt muss 
gezahlt, die Miete überwiesen, die Zinsen abgeführt 
werden. Das Finanzamt kontrolliert das. Genauso 
muss der Angehörige zur Arbeit erscheinen. Es sollte 
sich nachprüfen lassen, was er leistet.
Gleiches für alle: Großzügige Regelungen in den 
Arbeitsverträgen, die andere Arbeitnehmer gleicher 
Qualifikation und Stellung im Unternehmen nicht 
haben, sollte man vermeiden. Das beginnt beim 
Urlaub, reicht über ein besonders hohes Gehalt bis 
zu Extras aller Art. 
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H
äufig wird dem Kunden mit folgendem Hinweis 
ein Rückruf angeboten: „... bitte nennen Sie Ihren 
Namen und Ihre Telefonverbindung, wir rufen Sie 

gleich zurück“. Ein Rückruf macht Arbeit, ist aber perfekter 
Service und überrascht den Kunden. Immer weniger Kun-
den haben eine Hemmschwelle, auf den Anrufbeantworter 
zu sprechen. Meist sind es ältere Personen, denen die 
richtigen Worte fehlen. Der angebotene Rückruf weckt 
beim Kunden die Erwartung einer schnellen Reaktion. 
Anrufer, die auf einen Rückruf warten, sind ungeduldig. 
Die gefühlte Wartezeit ist drei Mal so lang wie die echte 
Zeit. Deshalb muss die Mailbox schnell bearbeitet werden. 
Ein schneller Rückruf ist ein besonderer Service. Allerdings 
gibt es auch Anrufer, die die Initiative für den Anruf lieber 
selbst behalten und später selbst zurückrufen. 

Mit Worten wirken
Das übliche „Leider rufen Sie außerhalb unserer Öff-
nungszeiten an…“ wirkt wenig freundlich, fast wie ein 
Vorwurf. Auf die althergebrachte Formulierung „Sie sind 
verbunden mit…“ oder „Wir bemühen uns um Ihre Ver-
bindung“, kann man verzichten. „Bitte haben Sie noch 
etwas Geduld“ ist eine bessere Alternative. Statt der 
Begrüßung „Guten Tag“, hört man immer häufiger den 
Text „Willkommen in der Firma Mustermann. Derzeit 
sind alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen 
Moment Geduld“. Das „Willkommen“ in der Begrüßung 
wird häufig noch mit „Herzlich“ ergänzt, kann aber auf 
Kunden etwas übertrieben wirken. „Hallo“ als Begrüßung 
hat sich noch nicht durchgesetzt und spricht auch nicht 
alle Anrufer positiv an. Derzeit gibt es Überlegungen auf 
die Begrüßung und Verabschiedung ganz zu verzichten 
und nur den Firmennamen und die augenblickliche Si-
tuation zu nennen.  Eine Ansage ohne Begrüßung und 
Verabschiedung wird nicht immer positiv aufgenommen 
und ist für Anrufer gewöhnungsbedürftig. 

Auf die Nennung der eigenen Telefonnummer zu Ge-
sprächsbeginn kann man verzichten. Der Anrufer weiß 
doch, wen er gewählt hat. Der Ansagetext kann mit einem 
Musikclip unterlegt werden, eine kurze Background-Melo-
die wirkt als Wiedererkennungszeichen. Sie wird einige 
Sekunden vor dem Ansagetext eingeblendet und nach 
dem Ansagetext noch zwei Sekunden wiederholt. Hier ist 
der Profi gefragt, der Vorschläge für einen Clip hat. Die 
Stimme soll möglichst persönlich wirken. Das erreicht 
man, wenn der Firmeninhaber selbst die Ansage spricht, so 
dass Stammkunden ihn an seiner Stimme wiedererkennen 
können. Der Wiedererkennungswert darf nicht unter-
schätzt werden, eine bekannte Stimme schafft Vertrauen 
und erweckt schnell Sympathien. Der Ansagetext endet 
immer mit einer netten Verabschiedung: „Vielen Dank 
für Ihren Anruf“. Längere Texte wirken freundlicher als 
Schlagworte, können den ungeduldigen Anrufer aber auch 
nerven. Bei langen Ansagetexten besteht die Gefahr, dass 
das Redetempo des Sprechers erhöht wird, beim Anru-
fer der Eindruck der Hektik entsteht. Bei Verringerung 
des Redetempos spricht man automatisch auch leiser. 
Langsameres Sprechen wirkt zwar beruhigend, ist für 
Menschen mit Hörproblemen aber nicht zweckmäßig.

Manche Anrufer fühlen sich leicht überfordert, wenn 
man von Ihnen zu viel verlangt: „Nennen Sie bitte deut-
lich Ihren Namen, Ihre Telefonnummer mit Vorwahl, den 

Bei Anruf Service
Auch in Zeiten ständiger Erreichbarkeit kommt es vor, dass man Anrufe nicht persönlich 

entgegennehmen kann. Der Text der Mail-Box entscheidet dann darüber, welchen Eindruck 

der Anrufer von der Servicequalität Ihres Betriebs bekommt. Wir geben Tipps, wie Sie Ihren 

Service am Telefon verbessern.

Foto: M.Jenkins/stock.adobe.com
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Finanzen

Wenn außerhalb der Geschäftszeiten angerufen wird

1. „Firma Mustermann, schönen guten Tag. Unsere Öff-
nungszeiten sind Montag bis Freitag von… bis…. Vielen 
Dank und auf Wiederhören.“

2. „Guten Tag, Firma Mustermann. Unsere Öffnungs-
zeiten sind… . Gerne können Sie uns eine Mail senden 
unter der Adresse… Danke für Ihren Anruf und auf 
Wiederhören.“

3. „Firma Mustermann, herzlich willkommen. Unsere 
Öffnungszeiten sind … . Sie können eine Nachricht 
nach dem Signalton hinterlassen. Wir rufen Sie dann 
gerne zurück.“

In bestimmten Fällen wird der Notdienst, an den sich 
der Anrufer wenden kann, vor der Verabschiedung ge-
nannt. Die Telefonnummern werden nicht fortlaufend 
sondern paarweise gesprochen, um die Verständlichkeit 
zu garantieren. Nicht 804899, sondern 80 48 99. Lang-
sam gesprochene Telefonnummern müssen dann nicht 
wiederholt werden. 

Mit der Stimme wirken
Stimmen wirken direkt auf die Emotionen des Anrufers. 
Der professionelle Text mit einer sympathischen Stimme 
wirkt positiv auf Anrufer. Während der sachliche Teil einer 
Aussage den Verstand anspricht, erreicht die Stimme 
die Gefühlswelt. Kundinnen achten noch mehr auf die 
Stimme als Kunden, Damen sind angeblich leichter mit 
der Stimme beeinflussbar als Herren. 

Langsameres Sprechen der Ansage wirkt beruhigend. 
Bei reduziertem Redetempo wird die Stimme auch leiser 
und das wiederum ist bei Hintergrundgeräuschen beim 
Anrufer nicht zweckmäßig. 

Wichtige Worte werden hervorgehoben, indem man 
die Stimme etwas hebt und betont langsam spricht, so 
als wäre es zum Mitschreiben: „Herzlich willkommen… . 
Vielen Dank für Ihren Anruf… . Bitte haben Sie einen Mo-
ment Geduld… .“ Mit der unterschiedlichen Betonung  
im Ansagetext schafft man sich ein eigenes Profil und 
hebt sich deutlich von anderen Betrieben ab. Die Ansage 
kommt immer gut an, wenn sie nicht den Charakter der 
Behörde oder Ämter erweckt.  

Es ist meist besser, eine Arbeit nicht wegen eines ein-
gehenden Anrufs zu unterbrechen, sondern den AB zu 
aktivieren. Arbeitsunterbrechungen wegen eines Tele-
fonats sind lästig. Bei Unterbrechungen verliert man Zeit 
und macht sich selbst Stress. Wer dauernd gestört wird, 
kann seine volle Leistungsfähigkeit nicht erreichen. Vielen 
ist das nicht bewusst. Nach jeder Unterbrechung muss 
man sich wieder in die ursprüngliche Arbeit hineindenken, 
dazu braucht man zusätzlich Energie. Ungestörte Arbeits-
einheiten, in denen man sich auf seine augenblickliche 
Arbeit voll konzentrieren kann, sind wichtig. Je kompli-
zierter die Arbeit ist, desto wichtiger die Vermeidung von 
Unterbrechungen. Auch der Kunde lässt sich nicht gerne 
unterbrechen, wenn er mitten in der Arbeit steckt. Er hat 
den Anrufbeantworter als seinen Stellvertreter und ruft 
später zurück. Rolf Leicher

Grund Ihres Anrufs“. Wenn der Anrufer abbricht, weil es 
ihm zu viel ist, hat der Handwerksbetrieb die Rufnummer 
im Display und kann zurückrufen, eine perfekte Kunden-
dienstleistung.

Was, wann und wie sagen
Der Ansagetext außerhalb der Öffnungszeiten ist an-
ders als bei belegter Telefonleitung. Wenn der Betrieb 
geschlossen ist, beginnt die Ansage mit dem Tagesgruß, 
es folgen die Öffnungszeiten und die Vertretung. Bei be-
legter Telefonleitung hat sich folgender Standard bewährt: 
1) Tagesgruß 2) Firmennamen 3) Situationsbeschreibung 
(z.B. Öffnungszeiten) 4) Rückrufangebot 5) Danke und 
Verabschiedung. Die Reihenfolge der Worte hat eine ge-
ringe Bedeutung. Man kann mit dem Gruß beginnen, 
oder mit dem Firmennamen. Nach etwa 20 Sekunden 
Wartezeit wiederholt sich der Text, oder es gibt einen 
Hinweis, eine Nachricht zu hinterlassen.  

In Bayern und in Österreich ist die Begrüßung mit 
„Grüß Gott“ und dem regionalen Dialekt typisch. Viele 
befürchten, dass die Mundart auf Kunden negativ wir-
ken könnte. Diese Befürchtungen sind aber überflüssig, 
vor allem wenn auch der Kunde Dialekt spricht. Dialekt 
gehört zur Region, der Kunde akzeptiert das und nimmt 
es sogar positiv auf. Hinderlich ist ein Dialekt nur dann, 
wenn die Verständlichkeit beeinträchtigt wird. 

Varianten für den Ansagetext, wenn die Telefonleitung 

besetzt ist

1. Der Gruß steht am Anfang: „ Willkommen in der  Firma 
Mustermann. Vielen Dank für Ihren Anruf. (Variante: 
Schön, dass Sie anrufen) Bitte legen Sie nicht auf, Sie 
werden  gleich verbunden.“ (Beginn der Background 
Musik)

2. Der Firmenname steht vor der Begrüßung: „Firma Mus-
termann, Guten Tag. Unser Team ist im Moment mit 
Kunden beschäftigt. Bitte haben Sie einen Moment 
Geduld. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter 
verbunden.“ (Bei längerem Text Verzicht auf Musik) 

3. Sehr kurze Begrüßung: „Guten Tag, Firma Muster-
mann. Sobald einer unserer Mitarbeiter frei ist, nimmt 
er Ihren Anruf an.“ 

Gesprächsannahme aus Kundensicht

• Best Case: Man ist sofort erreichbar oder die 
Wartezeit ist kurz

• Second Best: die Mail-Box ist aktiviert und ein 
Rückruf erfolgt schnell

• Third Best: der Rückruf erfolgt, aber der Kunde 
ist nicht mehr erreichbar

• Bad Case: man rechnet damit, dass der Kunde 
nochmal anruft
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Junge Leute von heute sind materialistisch drauf? 
Deshalb interessiert man sie am ehesten für einen 
Ausbildungsplatz, wenn man ihnen schon im Bewer-

bungsgespräch ein Smartphone verspricht? Bei dem einen 
oder andern kann das funktionieren. Beim Löwenanteil 
unter den Interessenten geht dieser gut gemeinte Schuss 
nach hinten los. Denn – das belegt eine Befragung der 
Bundeszentrale für berufliche Bildung von 2325 Aus-
bildungsstellenbewerbern im Winter 2016/2017 – am 
wichtigsten sind den um die 18-jährigen jungen Frauen 
und Männern ganz andere Dinge, wenn es um den per-
fekten Ausbildungsbetrieb geht – die drei wichtigsten 
Themen:

Spitzenreiter: Das gute Betriebsklima
Sage und schreibe 93 Prozent der Befragten wählen 
das gute Betriebsklima auf Platz 1 der Wunschliste an 
die Betriebe, noch vor der Arbeitsplatzsicherheit (90,1 
Prozent) und den sehr guten Übernahmechancen (85,8 
Prozent). Aber: Was heißt „gutes Betriebsklima“ eigent-
lich? Entscheidend für Azubi-Kandidaten ist, ob Facetten 
wie Respekt, ein konstruktiver Umgang miteinander, ein 

Identifizierungsangebot und Sinnhaftigkeit der eigenen 
Tätigkeit im Betrieb tatsächlich stattfinden. Das lässt sich 
ganz konkret ausbuchstabieren. Die jungen Leute wollen 
nicht in einem Betrieb arbeiten, in dem sie vor allem als 
billige Arbeitskräfte gesehen und zum Aufräumen und 
Hof kehren eingesetzt werden. 

Dagegen wünschen sie sich, an echten Aufgaben 
beteiligt zu sein und so auch einen Stolz auf ihre fort-
schreitenden eigenen Fertigkeiten und die eigene Arbeit 
entwickeln zu können. Das Gefühl, von Kollegen und den 
Vorgesetzten anerkannt zu werden, ist ebenfalls entschei-
dend. Das betrifft – noch viel mehr als das Lob – die Form 
des Tadels. Anstatt für Fehler abwertend behandelt zu 
werden, legen die jungen Leute Wert auf sachliche Kritik. 

All das verlangt von einem Betrieb, der bei Azubis beliebt 
sein soll, eine gelebte positive Ausbildungskultur. Nicht nur 
der Ausbildungsverantwortliche, auch alle Teammitglieder 
müssen auf diesen Umgang mit Azubis eingeschworen 
werden. Besonders gute Erfahrungen machen fitte Aus-
bildungsbetriebe übrigens mit dem Mentorprinzip: Im 
ersten Ausbildungsjahr wird der Azubi dem immer glei-
chen festen Mitarbeiter anvertraut, damit er sich nicht 
ständig auf unterschiedliche Arbeitsweisen einstellen 
muss und so Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickelt. 
Dieser erste Ansprechpartner des Azubis bleibt seine An-
laufstelle auch für den Rest der Ausbildung, wenn er in 
verschiedenen Teams mitarbeitet. Lebt der Betrieb diese 
Ausbildungskultur, muss sie natürlich auch an Interes-
senten vermittelt werden – in Stellenausschreibungen 
ebenso wie im Bewerbungsgespräch. 

Top 2: Gute Rahmenbedingungen während 
der Lehre 
Ein ganzes Bündel von Wünschen ist in diesem Paket 
guter Rahmenbedingungen zusammengefasst. Gute 
Erreichbarkeit mit den Öffentlichen, Wohnortnähe und 
die Unterstützung des Arbeitgebers durch eine Fahrt-
kostenpauschale zählen dazu. Interessant sind weitere 
Rahmenbedingungen, auf die angehende Azubis sehr 
genau schauen: 75,1 Prozent möchten keine unbezahlten 
Überstunden machen. 72 Prozent freuen sich, wenn der 

Wie werde ich attraktiv für  Mitarbeiter?
Die Rollen sind vertauscht: Im Wettbewerb um Mitarbeiter bewerben sich Unternehmen 

gezielt um Azubis und Fachkräfte. Aber bietet Ihr Betrieb das, was sie suchen? Wir klären, 

was sie unter einer attraktiven Arbeitsstelle verstehen und worauf es ihnen ankommt. 
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 Viele betriebliche und persönliche Faktoren entscheiden 

darüber, ob sich junge Leute genau für Ihren Betrieb 

interessieren.  Foto: goodluz/stock.adobe.com
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zukünftige Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Freizeit fördert. Das heißt also: Schon im Bewerbungs-
gespräch sollte die Frage nach wichtigen Hobbys und 
regelmäßigen Terminen – wie dem Training im Fußball-
verein oder im Salsa-Club – gestellt werden. So signalisiert 
man als Arbeitgeber von Anfang an, dass der Azubi hier 
eine gewisse Work-Life-Balance erwarten kann und seine 
anderweitigen Interessen – im Rahmen des Möglichen 
– respektiert werden. Und das ist garantiert für die Ent-
scheidung der Bewerber ein nicht zu unterschätzender 
Pluspunkt.

Top 3: Gute Vernetzung des Betriebs 
Unter diesem Überbegriff wurden ebenfalls mehrere 
Merkmale zusammengefasst, die Ausbildungsplatzbe-
werbern äußerst wichtig sind. Hierunter fallen die An-
forderungen, dass der Betrieb modern ausgestattet ist 
– 71,7 Prozent der Befragten nennen diese Eigenschaft –,
der Betrieb bekannt (63,6 Prozent) und in den Sozialen 
Medien vertreten ist (49,7 Prozent). Am allerwichtigsten 
in dieser Kategorie ist mit 78,4 Prozent der Befragten 
jedoch, dass ihr Ausbildungsbetrieb ein gutes Image hat. 
Dahinter stehen gleich zwei Bedürfnisse. Zum einen er-
warten sich junge Leute von einem guten Image auch all-
gemein gute Ausbildungsbedingungen. Der zweite Aspekt: 
Junge Leute arbeiten gern in einem Betrieb mit einem 
guten Image, weil das auch – im Familien- und Freundes-
kreis – zu einer Aufwertung ihrer eigenen Person führt.
Die Arbeit am betrieblichen Image ist also auch für die 

erfolgreiche Azubi-Suche von enormer Bedeutung. Ein 
solch gutes Außenbild entsteht aus dem Zusammenspiel 
vieler Felder. Was man sich von der Qualität der Arbeit 
des Betriebs erzählt, wie Chef und Mitarbeiter beim Kun-
den ankommen und natürlich auch, wie stimmig und 
professionell sich der Betrieb – von Mitarbeiterkleidung, 
Fahrzeugbeschriftung und Webseite – nach außen sicht-
bar macht: All das sind nur einige der imagebildenden 
Elemente. Wer bislang auf die Stärkung seines Images 
keinen großen Wert gelegt hat – weil schließlich genügend 
Aufträge da waren und sind – sollte das also im Hinblick 
auf die Nachwuchsgewinnung schleunigst nachholen! 

Matthias Eigel
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Nicht nur Azubis fehlen hinten und vorn, 
auch fähige Mitarbeiter werden viel öfter 
gesucht als gefunden. Fachkräfte schauen 
laut einer Umfrage der Unternehmens-
beratung Kienbaum und des Online-Job-
portal StepStone (2017) bei der Auswahl 
ihres Arbeitgebers bei diesen Punkten 
besonders genau hin:

Platz 1: Die gute Führungskultur

Neun von zehn Mitarbeitern wollen in 
einem Betrieb arbeiten, in dem die Che-
mie mit ihrem direkten Vorgesetzten 
stimmt. Übersetzt heißt das: Von einem 
guten Chef erwarten sie sich Vertrauen, 
Transparenz und klare Ansagen. Kom-
munikation spielt hier die wesentliche 
Rolle – von der morgendlichen Arbeits-
planung bis zum regelmäßigen persön-
lichen Mitarbeitergespräch. Drei Viertel 
der Befragten legen außerdem Wert auf 
flache Hierarchien. Es ist ihnen wichtig, 

Aufgaben verantwortlich übertragen zu 
bekommen und dadurch auch ihre eige-
ne Rolle im Unternehmen zu definieren. 
Eine gute Führungskultur beinhaltet also 
immer auch – Aufgaben delegieren und 
Verantwortung übertragen können!

Platz 2: Die persönliche 

Weiterentwicklung 

In einer weiteren Befragung von StepStone
(2016) nennen 83 Prozent der Befragten 
ihre persönliche Weiterentwicklung als 
wichtigstes Ziel für die kommenden drei 
Jahre. Ein begehrter Arbeitgeber muss 
also zweierlei tun: Einerseits diese Wei-
terentwicklung „on the job“ ermöglichen 
und andererseits den Freiraum für Ent-
wicklungsmöglichkeiten jenseits des 
Berufs schaffen. Fortbildungen, indivi-
duelle Förderung und Aufstiegschancen 
innerhalb des Betriebs, etwa in Form von 
wachsender Verantwortung, gehören zu 

den innerbetrieblichen Angeboten. Eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeit wie zum 
Beispiel mit Monats- und Jahreszeit-
konten bei gleichbleibendem Gehalt 
gibt Mitarbeitern mehr Freiheit, um die 
Dinge voranzutreiben, die ihnen privat 
wichtig sind.

Platz 3: Die strukturierte, 

schlanke Arbeitsorganisation 

Offensichtlich haben bereits sieben von 
zehn der befragten Fachkräfte schlechte 
Erfahrungen mit chaotischer Organisation 
von Arbeitsabläufen und uneindeutigen 
Vorgaben gemacht. Deshalb wollen sie 
zukünftig nur in einem Betrieb arbeiten, 
in dem effizient vorgegangen wird und 
Zuständigkeiten klar definiert sind. Nur so 
ist für sie ein motiviertes und produktives 
Arbeiten möglich. Arbeits- und Prozess-
optimierung im Betrieb zahlt sich also 
aus – auch für die Mitarbeiterrekrutierung.

Wie wird Ihr Betrieb attraktiv für ausgewachsene Fachkräfte?

Matthias Eigel 

Kaleidoskop Marketing Service:

„Wohlfühlen im Betrieb 

und im Team, Respekt vor 

seiner Person und seinen 

sonstigen Interessen, das 

gute Image des Betriebs – 

das hat für einen künftigen 

Azubi Gewicht!“
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Auszeichnung

Stuckateurbetrieb Christian Gröber GmbH gewinnt Ausbildungspreis

Sechs Handwerksbetriebe aus dem Stutt-
garter Kammerbezirk erhalten einen E-
Smart fortwo, den sie ein Jahr lang kos-
tenfrei nutzen können. Über 4000 Betriebe 
aus dem Handwerk in der Region Stuttgart 
bilden Jahr für Jahr weit mehr als 10500 
junge Menschen in der Branche aus. Sie 
leisten damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Qualitäts- und Fachkräftesicherung im 
Handwerk. Sechs Unternehmen aus dem 
Stadtkreis Stuttgart sowie den Landkreisen 
Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigs-
burg und Rems-Murr, die sich in beson-
derem Maße für die Qualifizierung junger 
Menschen einsetzen, erhalten dafür den 
Ausbildungspreis der Handwerkskammer 
Region Stuttgart. Sieger des Ausbildungs-
preises 2021 für die Stadt- und Landkreise 
des Bezirks der Handwerkskammer Region 
Stuttgart sind:
• Landkreis Böblingen: Scheyhing Holzbau 

GmbH, Zimmererbetrieb aus Leonberg-
Höfingen (www.scheyhing-holzbau.de)

GmbH, Zimmerer-Betrieb aus Affalter-
bach (www.rikker.de)

• Landkreis Rems-Murr: U. Leibbrand 
GmbH, Maler- und Lackierer-Betrieb 
aus Schorndorf (www.leibbrand.de/)

• Stadtkreis Stuttgart: Christian Gröber 
GmbH & Co. KG, Stuckateurbetrieb aus 
Stuttgart (www.groeber.net)

ausbau+fassade gratuliert den Gewinnern!

Bei der Preisübergabe 

freuen sich Manuel 

Gläser, Projektmanager, 

Alexander Kotz, Vize-

präsident der Hand-

werkskammer Region 

Stuttgart, Iris Blattner, 

Hermann Blattner, Tho-

mas Hoefling, Hauptge-

schäftsführer der Hand-

werkskammer Region 

Stuttgart (v.l.n.r). 

Foto: HWK Region Stuttgart

• Landkreis Esslingen: Alber GmbH 
bad&heizung, Installateur- und Hei-
zungsbauerbetrieb aus Filderstadt-
Plattenhardt (www.badundheizung.
de/alber/)

• Landkreis Göppingen: Prinzing Elektro-
technik GmbH, Elektrotechniker-Betrieb 
aus Eislingen (www.prinzing-elektro.de)

• Landkreis Ludwigsburg: Rikker Holzbau 

Merkblatt

Zementfließestrich richtig verarbeiten

Der Verband für Dämmsysteme, Putz und 
Mörtel (VDPM) hat im August 2021 das 
Merkblatt „Zementfließestrich: Hinwei-
se für die Planung und Ausführung“ neu 
aufgelegt. Überarbeitet wurde es von der 
gleichnamigen Projektgruppe. Zementfließ-
estriche bieten aufgrund ihrer leichten 
Verarbeitbarkeit, hohen Tragfähigkeiten 
und universellen Einsatzmöglichkeiten viele 
Vorteile. An die Herstellung, Planung und 

Verarbeitung werden allerdings besonde-
re Anforderungen gestellt. Das neu über-
arbeitete Merkblatt vom VDPM fasst die 
wichtigsten Informationen zusammen und 
gibt praktische Hinweise, was bei diesem 
Baumaterial zu beachten ist. Thematisiert 
werden Fließestriche, deren Bindemittel-
basis ausschließlich Zement darstellt, ohne 
Berücksichtigung von konventionellen Ze-
mentestrichen. Nach allgemeinen Grund-
lagen im ersten Abschnitt geht es in Kapitel 
2, Planung, um die unterschiedlichen Est-
richkonstruktionen und Einsatzbereiche, 
die in DIN 18560 geregelten Nenndicken 
und Estrichfugen sowie die dazugehörigen 
Regeln und Normen. So sind etwa Fugen 
bei beheizten Estrichen anders zu planen 
als bei unbeheizten. Da jeder Baustoff nur 
so gut ist wie seine Verarbeitung, haben 
die Experten auf diesen Part besonde-
ren Wert gelegt. Ausführlich erläutert 
werden daher in Kapitel 3 vorbereitende 
Maßnahmen, der Einbau und die Nach-
behandlung. Weil sich Zementfließestrich 

von konventionellem Zementestrich in sei-
nem über die gesamte Höhe gleichmäßig 
dichten Gefüge unterscheidet, gestaltet 
sich auch der Trocknungsverlauf anders. 
Die Broschüre informiert darüber, was in 
punkto Trocknung und Belegreife zu be-
achten ist, um Schäden zu vermeiden. Eine 
ganz spezielle Planung und Ausführung 
benötigen Heizestriche und als (farbige) 
Sichtestriche ausgebildete Varianten, wie 
sie beispielsweise derzeit für Fußboden-
oberflächen im Trend sind. Sie werden 
jeweils in einem eigenen Kapitel im Merk-
blatt berücksichtigt. Schaubilder, Tabel-
len und Fotos mit Anwendungsbeispielen 
veranschaulichen die einzelnen Aspekte. 
Ergänzende Literaturhinweise, Normen 
und Richtlinien runden das Merkblatt ab. 
Das Merkblatt „Zementfließestrich: Hin-
weise für die Planung und Ausführung“ 
steht ab sofort unter www.vdpm.info zum 
kostenlosen Download bereit und kann 
als Printausgabe unter info@vdpm.info 
bestellt werden.

Das neue Merk-

blatt informiert über 

die Planung und Ausführung 

von Belägen. Foto: VDPM
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Firmenjubiläum

Über 60 Jahre kompetent 

und zuverlässig

Vom Schreinerbetrieb, der im Innenaus-
bau einen neuen lukrativen Markt erkannt 
hatte, bis zum überregional anerkannten 
Spezialisten für Trockenbau, Akustik, 
Brand- und Schallschutz – diesen Weg hat 
innerhalb von 60 Jahren das Kölner Unter-
nehmen Troka GmbH & Co. KG genommen. 
Einen großen Anteil an der Entwicklung 
hat Klaus Arbeiter, als Diplom-Ingenieur 
und Architekt seit 25 Jahren Geschäfts-
führer des Handwerksbetriebs und unter 
anderem Obermeister der Stuckateur-In-
nung Köln-Erftkreis.

Sein Gewerk vereine wie kaum ein 
anderes innerhalb des Bauwesens eine 
große Vielfalt an Leistungsanforderun-
gen, beschreibt Arbeiter, was ihn an sei-
nem Berufsalltag besonders reizt. „Daran 
hat sich für mich über die gesamte Zeit 
hinweg nichts geändert. Allerdings setzt 
diese große Palette hohe Fachkenntnisse 
und eine stete Weiterbildung voraus.“ Auf 
beides habe sein Betrieb von Anfang im 
November 1961 bis heute großen Wert 
gelegt.

In den siebziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts habe sich angesichts 
des damaligen Baubooms der Trockenbau 
zu einer kosten- und zeitsparenden Alter-
native zu den traditionellen Formen des 
Innenausbaus entwickelt. Insbesondere 
Schreiner griffen dies gerne auf. „Auch Tro-
ka hat hier seine Wurzeln“, blickt Arbeiter 
zurück. In den Anfängen sei man ein eher 
lokal orientierter Anbieter gewesen – „al-
lerdings schon da klein, aber fein“. Aktuell 
beschäftigt der 57-Jährige etwa 30 eigene 
und in Nachunternehmen tätige Mitarbei-
ter und ist inzwischen längst auch deutlich 
über die Domstadt hinaus aktiv. „Unsere 
technische Fachkompetenz, unsere Zuver-
lässigkeit und unsere Termintreue haben 
dazu beigetragen. Zusätzlich kommt hinzu, 
dass wir unsere Produktpalette erheblich 
erweitert haben – bis hin zu Kühldecken 
und dem Strahlenschutz.“ Auch im Bereich 
Türen könnten selbst die ausgefallensten 
Kundenwünsche dank Einzelanfertigungen 
erfüllt werden.

Für Klaus Arbeiter ist die Weitergabe 
von Wissen und Erfahrungen von großer 

Bedeutung. Das gilt für seinen eigenen 
Betrieb ebenso wie für die Berufskollegen 
allgemein. Bei Troka hat er schon früh die 
nächste Generation mit einbezogen. Das 
gilt für seine Tochter Anncatrin, die ein 
Masterstudium absolviert, aber bereits ers-
te Schritte im Firmenmanagement hinter 
sich hat, und für die nächste Generation bei 
der Bauleitung und der Firmenführung, die 
aus dem Stuckateurmeister Philip Lang und 
dem Diplom-Ingenieur (FH) Innenausbau 
Florian Löffler besteht. Es gilt aber gleicher-
maßen für Arbeiters weitere Ehrenämter 
als öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger, als stellvertretender Vor-
sitzender des Fachverbands Ausbau und 
Fassade Nordrhein-Westfalen, als Fach-
buchautor sowie als Mitglied mehrerer 
Normenausschüsse auf Bundesebene.

Die Liste der herausragenden Bauaufträ-
ge ist innerhalb der 60 Jahre verständlicher-
weise lang geworden. Aus den Anfangs-

zeiten an der Spitze des Unternehmens 
fällt Arbeiter besonders das Stollwerk-Haus 
in der Kölner City ein: „Anfangs dachten 
wir nur, das Projekt sei verkehrstechnisch 
knifflig, weil in der engen Bebauung kaum 
Platz war. Dann zeigte sich allerdings, dass 
der Bau komplett aus Stahlträgern bestand, 
die nun noch entrostet und brandschutz-
verkleidet werden mussten, ohne dass uns 
dafür zusätzliche Zeit eingeräumt wurde.“ 
Aus der jüngsten Vergangenheit nennt der 
Troka-Chef das Kölner Rex-Kino, in dem 
auf engstem Raum ein größerer Saal und 
mehrere kleine Säle entstanden sind, der 
große Saal der IHK Südwestfalen mit sei-
nen zwei fünfseitigen ungleichschenkligen 
Pyramidenstümpfen an der Decke, die aus 
Akustikgründen mit Metalllamellen aus-
gestattet wurden, sowie die Motorworld 
Köln, eine Eventlocation auf dem ehema-
ligen Flughafen Butzweilerhof. 

Das Troka-Team freut 

sich über das Jubiläum. 

Foto: Harald Siebert

Abonnement-Preis

Ab Januar 2022 wird der Jahrespreis für das Magazin „ausbau + fassade“ 
angehoben. Der Inlandspreis für 11 Ausgaben und 1 Sonderheft beträgt 
157,00 Euro inkl. 7% MwSt. und Versandkosten. Der Auslandspreis 
beläuft sich auf 161,73 Euro ohne MwSt., inklusive Versandkosten.
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Die Energiewende im Gebäudebestand 
ist auch in diesem Jahr Schwerpunkt der 
Fachtagung Herbstforum Altbau. Der 
deutschlandweit bekannte Expertenaus-
tausch findet am 24. November 2021 zum 
23. Mal statt. Im Fokus stehen ein Überblick 
zum Sanierungsstand in Deutschland, das 
Gebäudeenergiegesetz 2.0 sowie minima-
listische Raumkonzepte und die Bedeutung 
positiver Kommunikation. Hinzu kommen 
anschauliche Sanierungsbeispiele aus der 
Praxis. Die neue Umweltministerin Thekla 
Walker wird die Ziele des Landes vorstel-
len. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können virtuell an der live aus der Spar-
kassenakademie in Stuttgart gesendeten 
Veranstaltung teilnehmen – individuell 
oder als Regionalgruppe. Erwartet werden 
rund 500 Expertinnen und Experten aus 
Energieberatung, Handwerk, Architektur 
und Planung, Politik und Verwaltung sowie 
Kammern und Verbänden. Veranstalter 
der Fachtagung ist Zukunft Altbau, das 
vom Umweltministerium Baden-Württem-
berg geförderte Informationsprogramm. 
Das Herbstforum Altbau ist eines der 
wichtigsten deutschen Branchentreffen 
zum Klimaschutz im Gebäudebestand. 
Die Tagung wird dieses Jahr wieder on-
line stattfinden, um allen Interessierten 
in der Pandemiezeit eine Teilnahme zu 
ermöglichen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können sich über zahlreiche 
Fachvorträge zu den aktuellen Entwick-
lungen der Branche informieren und mit 
Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kom-
men. Die Tagung wird als Weiterbildung 
von der dena sowie der Architekten- und 
Ingenieurkammer des Landes anerkannt. 
Die Teilnahme erfolgt virtuell – wahlwei-
se individuell oder als Regionalgruppe ab 
zehn Personen. Die Teilnahmegebühr für 
den digitalen Einzelzugang beträgt 30 
Euro pro Person. Leitlinienberaterinnen 
und -berater von Zukunft Altbau erhalten 
einen Rabatt von 50 Prozent. Für Regional-
gruppen belaufen sich die Kosten auf 100 
Euro pro Gruppe. Die Fachtagung bietet 
einen Mix aus klassischen Live-Vorträgen, 
interaktiven, digitalen Elementen und einer 
begleitenden virtuellen Fachausstellung. 
Zudem wird es, wie gewohnt, wieder Raum 
für den Austausch untereinander geben 

– auch über die verschiedenen Teilnehmer-
gruppen hinweg.

Wie ein klimaneutraler Gebäude-
bestand erreicht werden kann
Die Sanierung von Bestandsgebäuden 
ist entscheidend für erfolgreichen Klima-
schutz. Hier muss schnell und konsequent 
gehandelt werden, denn Baden-Württem-
berg befindet sich im letzten Sanierungs-
zyklus vor 2040. Ein „weiter wie bisher“ 
reicht nicht aus, das Sanierungstempo 
muss sich deutlich erhöhen. Das kann nur 
gelingen, wenn die Branchenakteure die 
Wärmewende in die Fläche bringen – auf 
Basis des neuesten Stands der Technik, 
gemäß der aktuellen gesetzlichen Rah-
menbedingungen, aber vor allem auch 
mit vielen guten Ideen und tatkräftigem 
Engagement.

Welche gesetzlichen Vorgaben braucht 
es künftig?
Thekla Walker, Ministerin für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg, wird eine Übersicht über 
die aktuelle Energie- und Klimapolitik des 
Landes geben und skizzieren, was sich in 

der neuen Legislaturperiode ändern soll 
und welche Ziele sie sich im Amt gesetzt 
hat. Dr.-Ing. Nikolaus Diefenbach vom 
Institut für Wohnen und Umwelt GmbH 
(IWU) thematisiert nach einem Überblick 
zum Klimaschutz im Gebäudebestand die 
immensen Herausforderungen für Wär-
meschutz und -versorgung. Dazu stellt er 
in seinem Vortrag empirische Daten über 
die bisherige Entwicklung vor. Auf Grund-
lage von Szenarien hinterfragt er dann, wie 
die langfristigen Klimaschutzziele erreicht 
werden können.

Ministerialrat Tilo Kurtz, Referatsleiter 
für Energieeffizienz von Gebäuden im 
Umweltministerium des Landes spricht 
über die Notwendigkeit eines neuen Ge-
bäudeenergiegesetzes (GEG). Der Jurist 
hat einen Einblick in die Gesetzesmaterie 
wie nur wenige Fachleute in Deutschland. 
Er beschäftigt sich damit, wie das GEG als 
wichtigste gesetzliche Vorgabe für Gebäu-
de zukunftsgerecht ausgestaltet werden 
kann. Seine These: Ambitionierte Klima-
vorgaben werden schärfere gesetzliche 
Vorgaben für Gebäude unumgänglich 
machen.

23. Herbstforum Altbau

Gebäudebestand zwischen Klimaschutz und Baupraxis

Frank Hettler, Leiter von Zukunft Altbau, wird das Herbstforum erneut moderieren. 

Foto: Zukunft Altbau
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Minimalistische Raumkonzepte und 
die Bedeutung positiver Kommuni-
kation
Die Veranstaltung widmet sich auch der 
Praxis: Die freie Architektin Dipl.-Ing. Fran-
ziska Harms spricht über minimalistische 
Raumkonzepte und das bedürfnisgerechte 
Wohnen der Zukunft. Die Entwicklung von 
Wohnraum aus dem Suffizienz-Gedanken 
heraus ermögliche eine hohe Wohnqualität 
unabhängig von der Fläche. Eine reduzier-
te Wohnfläche, ökologische Materialien, 
weniger Technik und das individuell zu 
ermittelnde, richtige Maß seien Grundlage 
für nachhaltiges und bezahlbares Wohnen.
Die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Ma-
ren Urner von der Hochschule für Medien, 
Kommunikation und Wirtschaft in Köln 
weist in ihrem Vortrag auf die Bedeutung, 
positiver und lösungsorientierter Kommu-
nikation hin. Das Reden über Probleme 
schaffe Probleme, die Flut von schlechten 
Nachrichten habe fatale Folgen. Besser sei 
es, Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen 
und besser werden könne. Das Reden über 

Lösungen schaffe Lösungen. Dies gelte 
auch für die Akteure im Gebäudesektor, 
denen beim Klimaschutz eine Schlüssel-
rolle zukommt.

Gelungene Sanierungsbeispiele als 
Vorbild
Wie die Energiewende im Gebäudebe-
stand praktisch umsetzbar ist, zeigen drei 
weitere Referenten: Dipl.-Ing. Architekt 
Guido Schuler wird gelungene Bestands-
sanierungen vorstellen und Tipps geben, 
wie sie einfach und kosteneffizient um-
zusetzen sind. Dipl.-Ing. Architekt Martin 
Ploß vom Energieinstitut Vorarlberg kennt 
die Gründe, warum das österreichische 
Bundesland so erfolgreich ist bei der 
Verbesserung der Energieeffizienz von 
Gebäuden. Als deutsch-österreichischer 
Grenzgänger hat er einen guten Einblick 
über die detaillierten Vorgaben bei Energie-
gesetzen und -förderungen in Österreich 
und Deutschland.

Boris Mahler von der EGS-plan Inge-
nieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- 

und Solartechnik berichtet darüber, wie 
energetische Sanierungen bei größeren 
Liegenschaftsbeständen in der richtigen 
Projekt- und Maßnahmenreihenfolge 
angegangen werden müssen. Mahler 
ist Geschäftsführer eines der führenden 
deutschen Ingenieurbüros für Energie- und 
Gebäudetechnik und kennt sich in der Pra-
xis, aber auch bei aktuellen Forschungs-
ergebnissen bestens aus.

Zukunft Altbau informiert Wohnungs- 
und Gebäudeeigentümer neutral über den 
Nutzen einer energetischen Sanierung 
und wirbt dabei für eine qualifizierte und 
ganzheitliche Gebäudeenergieberatung. 
Das vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württem-
berg geförderte Informationsprogramm 
berät gewerkeneutral, fachübergreifend 
und kostenfrei. Zukunft Altbau hat sei-
nen Sitz in Stuttgart und wird von der KEA 
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg umgesetzt.
Die Anmeldung erfolgt über:
www.zukunftaltbau.de/herbstforum

Wichtige Information für unsere Werbepartner: 

Bieten Sie interessante Fortbildungsmöglichkeiten und 

Zusatzqualifikationen?

Dann stehen diese unter

www.ausbauundfassade.de/ 

weiterbildung

dem zentralen Portal für Weiterbildungen im Handwerk, 

richtig.
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WEITERBILDUNG
2021

Für das Stuckateur- und Ausbauhandwerk
Ausbildungswege · Fort- und Weiterbildung · Seminare · Qualifikationen

8. Auflage

usbau
kademie Raum und Fassade. 

Mehr Wissen. Mehr Können.
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TRiooo Building Systems GmbH
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ist am 6. Oktober 2021

LINKLINKfinderfinder
Der Branchenführer für das Ausbauhandwerk

APU AG

www.apu.ch

info@apu.ch

Profile für Putz- und 
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Bundesverband Ausbau und 
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Tel. 030/20314-0

Fax 030/20314-5 83

Fachverband der Stuckateure
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Baden-Württemberg

www.stuck-verband.de

info@stuck-verband.de

Tel. 07152/30550-113

Fax 07152/30550-299
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GmbH + Co. KG

www.richtersystem.com
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Fax 06155/876-281

7,15 € pro Zeile/26 Zeichen
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Spezialwerkzeuge für Stukkateure

und Restauratoren
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Fax 02051 8043360

www.Rosenbach-Bildhauerbedarf.de
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Sie wollen Ihre Firma hier sehen?

Wir beraten Sie gerne! Telefon 0511 35319831
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 Mehr Erfolg, 

weniger Aufwand. 

Check.

Machen Sie jetzt 

Ihren persönlichen 

Effizienz-Check!

Arbeiten Sie so effizient und komfortabel wie nie.
Brillux bietet Ihnen mehr als den Standard: Profitieren Sie von professioneller Beratung, 

gewinnen Sie mit hochwertigen Produkten und Konzepten wertvolle Zeit und ersparen Sie 

sich unnötige Kosten und Arbeitsgänge. Damit am Ende nur einer erledigt ist: der Auftrag.

Mehr auf www.brillux.de/effizienz-check
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SZENE

Projekt ECOfit

Betriebe beim Klima- und Umweltschutz unterstützen 

Durch systematisches Umwelt- und Ener-
giemanagement die betrieblichen Kosten 
senken und gleichzeitig der Umwelt etwas 
Gutes tun – das sind die wichtigsten Ziele 
des vom Fachverband der Stuckateure für 
Ausbau und Fassade initiierten ECOfit-Pro-
jekts.

Der Fachverband der Stuckateure für 
Ausbau und Fassade macht sich für den 
Klimaschutz stark. Im Rahmen einer Auf-
taktveranstaltung am 16. September 2021 
wurden die am Projekt teilnehmenden 
Unternehmen von Herrn Thomas Ar-
nold, Geschäftsführer des Fachverbands 
der Stuckateure für Ausbau und Fassade 
(SAF), begrüßt.

Bereits im Anschluss an die Auftaktver-
anstaltung starteten die Projektteilneh-
mer in den ersten von acht Workshops. 
Die Schwerpunkte des ersten Workshops 
lagen in der Projektorganisation und der 
Erstellung der Umwelt- und Energieleit-
linien. In den Workshops und den parallel 
verlaufenden individuellen Beratungster-
minen werden die am Projekt teilnehmen-
den Betriebe von Nachhaltigkeits-Experten 
und -Expertinnen der CMC Sustainability 
GmbH beraten und auf die erfolgreiche 
Auszeichnung zum „ECOfit Betrieb“ vor-
bereitet.

Neben der Ausarbeitung konkreter Maß-
nahmen profitieren die Unternehmen auch 

vom Erfahrungsaustausch mit den anderen 
Projektteilnehmern und erhöhen zudem 
ihre Rechtssicherheit.

Für die Projektverantwortlichen im Fach-
verband der Stuckateure steht fest, dass 
sich das Engagement der Beteiligten nicht 
nur aus Gründen der Kosteneinsparung 
und des Umweltschutzes lohnen wird: 
Insbesondere der Hauptverursacher des 
Klimawandels – die CO2-Emissionen – 
konnten bei den bisher erfolgreich um-

gesetzten ECOfit-Projekten deutlich redu-
ziert werden und dadurch messbar zum 
Klimaschutz beitragen.

„Wir Stuckateure dämmen Gebäude 
und leisten damit einen großen Beitrag 
zur CO2-Einsparung. Aber für den Klima-
schutz wollen wir noch mehr tun. Dazu 
gehört z. B. auch der sensible Umgang mit 
Gefahrstoffen, eine effektive Reduzierung 
von Verpackungsmüll und die Reduzierung 
des Energieverbrauchs. Wir versprechen 
uns über dieses Projekt wichtige Erkennt-
nisse und praxistaugliche Lösungsansätze“, 
meint Rainer König, erster Vorsitzender 
des Fachverbandes. Durch ihre Teilnahme 
leisteten die Unternehmen somit einen 
wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz. 

Am ECOfit-Projekt beteiligen sich fol-
gende Unternehmen:
• Besemer Ausbau und Fassade GbR, 

Kohlberg
• Koos GmbH, Abstatt
• Kurt Sauer GmbH, Epfenbach
• Munz & Kurz e.K., Gschwend
• Schuster Stuckateure und Maler GmbH, 

Neckarsulm
• Soyez GmbH, Ilsfeld
• WohnKonzept Schaile GmbH, Böbingen
• Zanker + Gölz GmbH, Göppingen
.

Der Herbst 2021 brachte Rekordzahlen 
bei dem Meistervorbereitungslehrgang 
und dem Ausbau-Manager-Kurs in der 
Ausbau-Akademie in Rutesheim/Leon-
berg. Der Fachverband SAF hat dazu nun 
Zahlen veröffentlicht. 

Bei der Meistervorbereitung wurde we-
gen der coronabedingten Verschiebung im 
vergangenen Jahr die Lehrgangskapazität 
auf 28 Plätze erweitert. Bei dem Ausbau-
Manager-Kurs wurde der Teilnehmerrekord 
vom letzten Jahr nochmals getoppt. Mit 23 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern begann 
der neue Kurs Anfang Oktober mit seiner 
bisher größten Anzahl. Bei den praktischen 

Ausbildungsanteilen im Ausbildungszent-
rum wird der Kurs deshalb bereits in zwei 
Gruppen aufgeteilt.

Auch bei dem neuen Ausbau-Mana-
ger-Kurs kommen die Teilnehmer im 
Schwerpunkt aus Baden-Württemberg, 
aber auch aus anderen Bundesländern. 
Der Frauenanteil ist mit fast 20 Prozent 
im Vergleich zu sonstigen Aus- und Fort-
bildungen zum Stuckateur erneut über-
durchschnittlich hoch.  

Rainer König, erster Vorsitzender des 
Fachverbandes SAF, zeigt sich über diese 
Entwicklung sehr erfreut: „Was vor we-
nigen Jahren noch eine Vision für dieses 

Ausbildungsmodell war, ist nun Realität 
geworden. Das einzigartige Modell Ausbau-
Manager wird immer stärker nachgefragt 
und erschließt unserem Handwerk attrak-
tives Nachwuchspotenzial für Führungs-
aufgaben bis hin zur Betriebsnachfolge. Wir 
freuen uns sehr über diese Entwicklung!“ 
Informationen zum Ausbildungsmodell 
gibt es unter www.ausbau-manager.de. 

Thomas Arnold

Ausbau-Akademie Rutesheim

Anmelderekord bei Meistervorbereitung und Ausbau-Manager

Foto: SAF


