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der Jungen Bauunternehmer 2018

Die Jungunternehmer in der ACO Akademy
Tagung> Die Jungen Bauunternehmer aus Schleswig-Holstein sind in diesem Frühjahr
am 19. April bei der ACO Hochbau Vertriebs GmbH in Büdelsdorf zusammengekommen.
Bei dieser Veranstaltung konnten wieder eine Vielzahl von neuen Unternehmerinnen und
Unternehmern begrüßt werden, dieses neben den treuen Besuchern unserer Jungunternehmertagungen.
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D

er Sprecher der jungen Bauunternehmer, Dipl.-Ing. Lutz Becker, begrüßte die
Teilnehmer und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass er die Altersgrenze
für das Amt des Vorsitzenden erreicht habe,
weshalb ein Nachfolger gesucht werden
würde. Im Herbst soll auf dem Jahrestreffen
ein neuer Vorsitzender gewählt werden und
Interessenten könnten sich jederzeit an den
Baugewerbeverband, dort Jan Jacobsen,
wenden. Becker betonte, dass ihm das Amt
immer sehr viel Spaß gemacht habe und die
Mitarbeit im Vorstand des Baugewerbeverbandes eine interessante Aufgabe darstelle.
Er könne nur empfehlen, dort ehrenamtlich
tätig zu werden.
Im Anschluss folgte eine Führung über das
Betriebsgelände, inklusive der Lager- und
Produktionshallen, durch ACO-Außendienstmitarbeiter Guido Anhut. ACO beschäftigt sich mit schützenden Bauelementen und Entwässerungssystemen für den
privaten und gewerblichen Hochbau und
unterstützt dabei moderne und nachhaltige
Architektur. Die meisten Produkte werden in
Deutschland gefertigt; am Standort Rendsburg/Büdelsdorf sind es unter anderem
Rinnensysteme.

Im Nachgang der Werksbesichtigung stellte
Anhut die Firmengruppe und die Produkte
vor, ging auf technische Details und Neuerungen ein und erklärte die Verarbeitung
und den Einbau der Produkte anhand der
aktuellen Vorgaben. In diesem Zusammenhang verdeutlichte er die Vorteile im Hinblick auf die mangelfreie Erstellung eines
Werkes. Insbesondere wurden die Produkte
ACO-Lichtschacht, ACO-Thermblock und
ACO-Fassaden- und Terrassenrinnen besprochen. Viele Teilnehmer nahmen, insbesondere hinsichtlich der fachlichen Ausführungen, wertvolle Informationen mit nach
Hause.
Im Anschluss an das Vortragsprogramm
der Firma ACO referierte Jan Jacobsen, Geschäftsführer des Baugewerbeverbandes
Schleswig-Holstein, zum aktuellen Sachstand der Tarifrunde 2018. Die Forderungen
der IG BAU in der laufenden Tarifrunde wurden ausführlich erörtert und die Problemstellungen aufgezeigt.
Insgesamt bewertete Jacobsen die Forderungen der IG BAU als deutlich überhöht.
Im Gesamtvolumen würde dieses eine Steigerung um 30% ausmachen. Zwar laufe

zurzeit die Baubranche auch in SchleswigHolstein sehr gut, man müsse sich aber
auf schlechtere Zeiten einstellen. Es wäre
kontraproduktiv, jetzt große finanzielle Verpflichtungen einzugehen, die in späterer
Zeit nicht mehr zu bezahlen seine. Jacobsen
sagte zu, dass sich der Verband mit aller
Kraft für ein Ergebnis einsetzen werde, das
für die Unternehmen in Schleswig-Holstein
tragfähig und zukunftssicher ist.
Das Frühjahrstreffen klang auf Einladung
von ACO in der Alten Meierei aus. Insgesamt bot die Veranstaltung einen regen
Erfahrungsaustausch zwischen den alten
und den jungen Unternehmern. Hinsichtlich
der Probleme der Bauunternehmer wurden
hier praktische Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Das Treffen zeigt erneut, dass die
Möglichkeit zum Dialog mit Gleichgesinnten
und die Unterhaltung „auf Augenhöhe“ das
Treffen zu einer wertvollen Veranstaltung
macht. Darüber hinaus konnte die Tagung
als Baustein im Rahmen des Meisterhaftkonzeptes genutzt werden.
Die Jungen Bauunternehmer werden sich
im Herbst dieses Jahres wieder zu ihrem
Jahrestreffen zusammenfinden. Hierbei ist
eine Ganztagsschulung zu einem aktuellen
Thema ebenso geplant wie ein gemeinsamer Abend mit anschließender Übernachtungsmöglichkeit. Wir würden uns freuen,
möglichst viele Teilnehmer begrüßen zu
n n n BA
können.

