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Er war unser Gast beim jährlichen Club-Ausflug zum DFB-Pokalfinale in Berlin. Dabei 
wurde uns nicht nur handfestes Expertenwissen serviert, sondern Dr. Merk hatte 
auch einige interessante und lustige Anekdoten für uns im Gepäck.  Es lohnt sich 
also nicht nur für den Fußballfan, einen genaueren Blick auf die Seiten 20 bis 25 zu 
werfen – denn dort findet sich das exklusive Interview.

Bleiben wir in der Fußballwelt: Weil das Magazin, das Sie in der Hand halten, quasi der 
Anpfiff zur zweiten Halbzeit 2019 ist, haben wir uns richtig ins Zeug gelegt, um Sie 
treffsicher mit spannenden Geschichten und neuesten Informationen zu versorgen. 
Ein echter Brummer ist für mich der spannende Bericht von Patrick Becker und 
seinen Bienen. Verblüffend, wie viel wir uns von diesem so perfekt funktionierenden 
System abschauen können.

Ein weiteres Highlight für mich an der Seitenlinie: die rege Teilnahme an unserer  
Umfrage. Die Anregungen sind angekommen, wir prüfen sie und werden sicherlich 
das eine oder andere im Leistungsprogramm berücksichtigen. Die wichtigsten Er-
gebnisse dazu und die Gewinner der dazugehörigen Verlosung finden Sie auf Seite 9.

Und nun bitte keine weitere Verzögerung mehr – nehmen Sie bitte Platz und das 
Heft in die Hand. Und genießen Sie das Spiel. In diesem Sinne: viel Spaß beim Lesen.

Wir sehen uns!

Oliver Zimmer
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Liebe Mitglieder, 

die Handspiel-Regel war eines der 
meistdiskutierten Themen in der 
vergangenen Bundesligasaison. Wir 
haben uns der Sache angenommen 
und uns den Rat eines ausgewiese-
nen Experten eingeholt. Dr. Markus 
Merk war bei uns zu Gast im Rahmen 
des DFB Pokalfinales in Berlin.
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Mehr Informationen über Drohnen,  
ihre Verwendung und den Drohnenführer-
schein bekommen Sie hier:

Kein Wunder, denn entsprechend ausgerüstet erlaubt es 
die Drohne dem Dachhandwerker, sich schnell, unkom
pliziert und sicher ein detailliertes, exaktes Bild vom 
Zustand eines Daches zu machen. Auch Aufmaße lassen 
sich damit so genau und einfach wie noch nie nehmen. 
Und das alles ohne Leiter, Hubwagen oder Gerüst – was 
die Sache auch für den Kunden günstiger macht.

Die Zahl der Drohnen, die gewerblich unterwegs sind, ist 
folglich in den letzten Jahren gestiegen. Und so ist ihre 
Nutzung in Deutschland im März 2017 vom Bundesver
kehrsministerium im Rahmen der DrohnenVerordnung 
neu geregelt worden. 

Ganz grundsätzlich gibt es keine Unterscheidung mehr 
zwischen privater und gewerblicher Nutzung einer

Für Drohnen, die mehr als 5 Kilogramm wiegen, gilt 
zusätzlich: Sie dürfen nicht ohne eine spezielle Erlaubnis 
der Luftfahrtbehörde abheben und geflogen werden.

Für alle Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250 
Gramm oder alle Drohnen, die optische, akustische oder 
Funksignale übertragen oder aufzeichnen, gilt außerdem: 
Wohngrundstücke dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis 
des Wohneigentümers überflogen werden.

Die maximal erlaubte Flughöhe für Drohnen beträgt 
100 Meter. Über dieser Höhe hinaus dürfen Drohnen  
nur fliegen, wenn eine behördliche Ausnahmeerlaubnis 
besteht. Flüge mit einer Drohne dürfen grundsätzlich 
immer nur innerhalb der Sichtweite der Person erfolgen, 
die am Steuer ist. Das entspricht auf freier Fläche einer

Drohne. Es gelten in beiden Fällen die gleichen Regeln, 
Pflichten oder Anforderungen. Konkret: 

Drohnen, die mehr als 250 Gramm wiegen, müssen 
grundsätzlich gekennzeichnet werden. Der Nutzer muss 
also eine Plakette mit seiner vollständigen Adresse (inkl. 
Name des Eigentümers) an der Drohne anbringen. Die 
verwendete Plakette muss dabei feuerfest und dauerhaft 
mit dem Gerät verbunden sein.

Wiegt die Drohne mehr als 2 Kilogramm, besteht neben 
der Kennzeichnungspflicht eine „Führerscheinpflicht“. 
Heißt: Man muss zusätzlich entsprechende Kenntnisse 
nachweisen und im Rahmen einer Prüfung eine Lizenz 
erwerben. Um die Prüfung ablegen zu können, muss  
man mindestens 16 Jahre alt sein. 

Maximalentfernung von rund 200 bis 300 Metern.

In der Nähe von Menschenmengen, Flughäfen, Kranken-
häusern, Industrieanlagen, Bundes- und Landesbehörden, 
Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen, Bahnanlagen 
und Einsatzorten von Polizei oder Rettungskräften ist der 
Einsatz von Drohnen grundsätzlich verboten.

Zum Schluss noch ein Tipp: Wer immer mit einer Drohne 
arbeitet, sollte eine Haftpflichtversicherung haben und 
dabei sicherstellen, dass sie auch für den gewerblichen 
Bereich und den Drohneneinsatz gilt.

Kleiner Ausflug in 
Sachen Drohne
Ob Dachinspektion oder Dachvermessung: 
Die Drohne – ein unbemanntes Fluggerät mit einer unterschiedlichen  
Anzahl an Rotoren, das auch Multikopter genannt wird – ist inzwischen für 
Dachdecker ein effektives Arbeitsmittel.
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Die Konsequenzen: Reichlich Diskussionen und noch 
mehr Unsicherheiten – unter privaten Dieselfahrern 
genauso wie im Handwerk, das bei seinen Betriebsfahr-
zeugen in der Hauptsache auf Dieselmodelle gesetzt hat 
und setzt. Und eine erste Umsetzung des Dieselfahrver-
bots in einer deutschen Großstadt gab es im Juni 2018 – 
in Hamburg, gültig für zwei Straßen und für Dieselfahr-
zeuge der Abgasnorm Euro 1 bis 5.

Bleibt die Frage: Was ist – außer weiteren Diskussionen –  
danach passiert? Wie sieht es in anderen deutschen 
Städten aktuell aus? Und womit muss man als Handwerker 
2019 rechnen? 

Der Status quo: 
Außer in Hamburg besteht aktuell nur in Stuttgart –  
in der gesamten grünen Umweltzone der Stadt – ein 
Dieselfahrverbot. 

Ansonsten sind Fahrverbote für und in acht weiteren 
Städten beschlossen und geplant. Gleichzeitig laufen 
aber in vielen dieser Städte Berufungsverfahren – heißt: 
Der Termin für eine Umsetzung der Fahrverbote ist in 
jedem Fall noch offen. 

Genauso wenig eindeutig lässt sich die Frage beantwor-
ten, für welche Fahrzeuge und Abgasnormen Fahrverbo-
te in den Städten heute eigentlich gelten. Denn auch  
hier entscheidet jede Stadt für sich selbst. Aber: In den 
meisten Fällen erstrecken sich die Fahrverbote auf alle 
Dieselfahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 5 und/oder 
niedriger. Und das, obwohl laut Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts Leipzig Euro-5-Diesel eigentlich frühes-
tens ab September 2019 mit einem Fahrverbot belegt 
werden dürfen. 

Was bedeutet das alles jetzt für das Handwerk? 
Zunächst ist es gut zu wissen, dass das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig bei seinem Grundsatzurteil 
zum Thema Fahrverbote Anfang 2018 ausdrücklich 
Folgendes entschieden hat: Der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit ist zu wahren und es muss hinreichende 
Ausnahmen für zum Beispiel Handwerker geben.

Die zweite gute Nachricht: Beide Regierungsparteien 
haben grundsätzlich Zusagen gemacht, dass es vor allem 
für das Handwerk und das Taxigewerbe Ausnahmerege-
lungen geben soll, damit beide die betroffenen Strecken-
abschnitte in den einzelnen Städten weiter befahren 
können. 

Da die konkrete Ausgestaltung dieser Regelungen aber 
wieder Sache der Städte ist, gibt es auch hier aktuell keine 
einheitliche Lösung. In den meisten Fällen wird gerade 
geprüft und nur in ganz wenigen Städten sind die Aus-
nahmenregelungen für das Handwerk konkret definiert 
und festgelegt.

Außerdem geplant und gut zu wissen:
Handwerker, die ihre Betriebsfahrzeuge mit Dieselmotor 
der Schadstoffklasse Euro 1-5 mit einem Nachrüst-
Abgasreinigungssystem updaten wollen, können mit 
staatlicher Förderung rechnen:

Gewerblich genutzte Handwerker- und Lieferwagen von 
2,8 bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht werden mit 80 % 
gefördert, wenn der Betrieb in einer der 65 Städte oder 
einem angrenzenden Landkreis liegt, in der der zulässige 
Grenzwert für Stickstoffoxid von 40 Mikrogramm 
überschritten wird. 

Handwerker- und Lieferwagen mit 
2,8 bis 3,5 Tonnen zulässiges Ge-
samtgewicht können dabei maximal 
mit 3.800 Euro Förderung rechnen, 
bei 3,5 bis 7,5 Tonnen sind es maxi-
mal 5.000 Euro.

Entsprechende Förderanträge 
können seit dem 1. Januar 2019 bei 
der Bundesanstalt für Verwaltungs-
dienstleistungen gestellt werden.

Dazu kommt eine Prämie von bis zu 
3.000 Euro, die deutsche Autoher-
steller für die Hardware-Nachrüstung 
ausschließlich von Euro-5-Dieseln 
zugesagt haben. In ihren Genuss 
kommen allerdings nur Fahrzeugbe-
sitzer in den 15 besonders belasteten 
Städten, in denen auch schon die 
Umtauschprämien der Hersteller 
angeboten werden, die wiederum  
nur für Fahrzeuge der Euro-4 und -5- 
Klasse gelten.

So oder so ergibt sich in Sachen 
Nachrüstung aber ein Problem: Diese 
Hardware-Nachrüstlösungen sind 
allesamt noch nicht freigegeben,  
sie haben noch keine allgemeine 
Betriebserlaubnis und werden wahr - 
scheinlich erst 2020 zum Einsatz 
kommen können. 

Zum Stand 
der Diesel-Dinge
Anfang 2018 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig per Urteil den 
Weg für streckenbezogene Fahrverbote in deutschen Städten, in denen die 
Grenzwerte für die Stickstoffbelastung überschritten werden, grundsätz-
lich freigegeben.
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FÜR 10,00 EURO UMSATZ  
ERHALTEN SIE:

Alle eingereichten Rechnungen für Produkte der BMI 
Marken Icopal, Vedag, Wolfin und EverGuard, die ein Rech-
nungsdatum ab dem 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 
tragen, bringen in diesem Zeitraum doppelte Punkte auf 
Ihr Club-Konto. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist konti-
nuierlich Ihre Rechnungen in der Club-Zentrale einzurei- 
chen. Die Punktegutschrift erfolgt dann ganz automatisch. müssen dabei nur die folgenden Angaben berücksich-

tigen: Name des Händlers, Name des Unternehmens, 
Produktname, Produktkennzeichnung, z. B. Farbe,  
Gesamtumsatz netto, Gesamtmenge, Zeitraum. Das 
Ganze sollte als Excel-Datei aufgebaut sein und an uns 
gemailt werden. Ansonsten gilt ganz grundsätzlich: Wenn 
Sie Fragen zu Leistungen haben, Leistungen vermissen 
oder etwas anderes auf dem Herzen haben, melden Sie 
sich	bitte	bei	uns.	Wir	haben	immer	ein	offenes	Ohr,	 
freuen uns über Rückmeldungen und versuchen natürlich, 
Wünsche und Anliegen umzusetzen. 

Alle, die an der Umfrage teilgenommen haben,
sind übrigens belohnt worden: mit einer 2.500- 
Punktegutschrift auf ihrem Club-Konto. Und es 
gab jeweils eine Netzcocktail-Leistung aus unserem 
Online-Portfolio zu gewinnen. Es gibt also vier 
glückliche Gewinner: 

Anfang Mai war Ihre Meinung rund um den Club gefragt. 
Und wir haben viel Feedback bekommen. In Zahlen: 
Fast 400 Club-Mitglieder haben auf unseren Umfrage- 
Newsletter geantwortet. Das waren viel mehr als erwar-
tet und das freut uns entsprechend. An dieser Stelle also 
noch einmal ein großes Dankeschön für die rege Teil-
nahme. Und Danke sagen möchten wir auch dafür, dass 
über 95 % von Ihnen zufrieden oder sehr zufrieden mit 
ihrem Club und uns sind.

Was in den letzten Monaten nicht ganz rund lief – und 
auch das hat die Umfrage widergespiegelt – ist, dass 
einige von Ihnen zu lange auf Ihre bestellten Leistungen 
warten mussten. Logische Konsequenz: Wir haben den 
Bestellprozess unter die Lupe genommen, mit den be-
troffenen	Lieferanten	gesprochen	und	den	Ablauf	intern	
neu organisiert. 

Was Sie sich außerdem wünschen: mehr regionale Events 
und eine größere Auswahl an Werbeartikeln mit Ihrem 
Logo. In diesem Punkt dürfen Sie sich auf das nächste 
Jahr freuen – das werden wir berücksichtigen. Und wenn 
Sie in Ihrer Region einen besonderen Veranstaltungs-
ort oder ein besonderes Event haben, das Sie gerne mit 
anderen Club-Mitgliedern erleben möchten, dann lassen 
Sie es uns bitte wissen. Vielleicht wird ja etwas Größeres 
daraus.

Ein wenig gewundert hat uns, dass viele von Ihnen bei der 
Frage „Reichen Sie Ihre Rechnungen für die Erfassung der 
Umsatzpunkte schon als Händler-Statistik ein?“ geant-
wortet haben, dass ihnen gar nicht bewusst war, dass dies 
möglich ist. Ist es aber wirklich! Anstelle Ihrer Rechnungen  
können Sie uns also auch detaillierte Statistiken Ihres 
Händlers für die Umsatz-Bepunktung einreichen. Sie 

Eine neue, komplette Internetseite hat das 
Club-Mitglied Der Dachdecker Rust, Sven Rust,  
aus 88471 Laupheim gewonnen.

Der Google-MyBusiness-Eintrag ging an unser 
Mitglied Dachdeckerei Van der Walle, Jan-Rolf van 
der Walle, aus 23899 Gudow.

Über eine einjährige Online-Werbekampagne auf 
Google freut sich das Mitglied Dieter Quinten & Sohn 
GmbH, Marc Quinten, aus Saarlouis.

Und das Mitglied Rainer Röll – Bedachungen aus 
63628 Bad Soden ist demnächst über die eigene 
Facebook-Unternehmensseite erreichbar.
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Zeit für doppelte Freude 
Freuen Sie sich: Seit dem 1. Juli und bis zum 31. Dezember 2019 können 
Sie mit den vier BMI Flachdachmarken und ihren Produkten doppelte  
Punkte sammeln.
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Unverbindliche Voranmeldungen für Rock am 
Ring 2020 nimmt die Club-Zentrale schon jetzt 
gerne entgegen.

For strong women only

Club-Magazin 2/19

Schlammschlacht für den guten Zweck: der Schauinsland Muddy Angel Run 
ist Europas Nr. 1 Schlammlauf für Frauen. 
Auf einer 5 Kilometer langen, ebenso schlammigen wie hindernisreichen 
Strecke warten auf die Teilnehmerinnen Herausforderungen der besonderen  
Art – im letzten Jahr fand der Lauf an elf verschiedenen Standorten in 
Deutschland statt.

Das große Ziel dieses Events ist zum einen: mehr Auf-
merksamkeit für und ein neuer, offenerer, nicht mehr 
tabuisierter Umgang mit dem Thema Brustkrebs. Und 
zum anderen geht es um aktive Hilfe – pro verkauftem 
Ticket wird 1 Euro an eine gemeinnützige Partnerorga
nisation gespendet.

Und so starteten im September 2018 21 starke Frauen 
von der Wurster Nordseeküste und aus Lunestedt beim 
Muddy Angel Run in Hamburg. Darunter unser Club-Mit-
glied Denise Harms von der Zimmerei Harms, die sich 
im Team mit Caroline Plohnke, Meike Dücker, Bianca 
Ahrendts und Jasmin Heiße aus der jungen Selbsthilfe-
gruppe von „Leben mit Krebs e.V. Bremerhaven“ für den 
guten Zweck der großen Herausforderung gestellt hat.

Die T-Shirts zum Lauf wurden von BMI Braas Fachberater 
Bastian Rose organisiert.

2019	findet	der	Muddy	Angel	Run	erneut	in	Hamburg	
statt und Denise Harms und ihre Mitstreiterinnen von der 
Wurster Nordseeküste werden wieder dabei sein. 

Und weil bei allem weniger die Leistung und viel mehr  
der gemeinsame Spaß zählen und es am Ende einfach 
ein tolles Gefühl ist, sich zusammen durchgekämpft zu 
haben, verbeugen wir von der Club-Zentrale uns vor  
diesen starken Frauen – vor ihrem Mut, ihrem Engage-
ment und ihrer Kraft. Starke Leistung!

Das hat gerockt!
75 Bands, Top Acts wie Die Ärzte, Alice ins 
Chains, Smashing Pumpkins und Slipknot,  
85.000 Besucher und mittendrin SystemPartner 
und Festival-Fan Stefan Engels von der  
Zimmerei & Dachdeckerei Engels aus  
Wettringen. Na, wenn das nicht mal ein  
Erlebnis war! Oder, Stefan?

„Die VIP-Tickets für Rock am Ring waren meine persön-
lichen Favoriten im Angebot der 2019er SystemPartner 
Club-Events. Klare Sache also, dass ich unbedingt mit 
meiner Frau zum ‚Special-Gig’ in die Eifel wollte. Und:  
Es hat geklappt – wir haben unsere Tickets bekommen!

Ich war schon öfter auf Festivals, dem Reload oder Hurri- 
cane beispielsweise. Dort wurde dann immer auf dem 
Festivalgelände gecampt. Dieses Mal ging es deutlich  
luxuriöser zu, denn wir waren in einem Top-Hotel in wun-
derschöner Lage mit großem Zimmer, sehr gutem Früh-
stück und allem Drum und Dran untergebracht. Stress-
freier Shuttleservice direkt zum Festivaleingang inklusive. 

Oliver Zimmer vom SystemPartner Club war ebenfalls 
vor Ort. Er war quasi unser persönlicher Festivalguide, 
der uns alles gezeigt und alles perfekt organisiert hat. 
Neben all den Bands und der tollen Stimmung war ein-
deutig die VIP-Lounge das Highlight. Beste Sicht auf die 
Hauptbühne, coole Drinks, leckeres Essen, super gute 
Atmosphäre. Einfach nur ‚geil’! 

Eigentlich wollten wir bereits am Samstag abreisen, 
sind dann aber doch geblieben. Das sagt wohl alles ...

Alles in allem war das ein wirklich geniales Erlebnis 
und eine völlig neue Festival-Erfahrung für mich. Beim 
nächsten Mal sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei!“

Rund um den BMI SystemPartner ClubClub-Magazin 2/19
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Neben der Veranstaltungsreihe SystemPartner 
LIVE! gibt es auch ausgewählte Club-Events. 
Für das DTM-Finale am 06.10.2019 auf dem 
Hockenheimring gibt es noch freie Plätze.

Das haben wir dort für Sie gebucht:
Premium-Sitzplatz-Tickets im Süd-Oberrang, 
inklusive Speisen und Getränke.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: – 20.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 195,- Euro

Da war LIVE! schon richtig was los in diesem Jahr: 
Ob in der Elbphilharmonie in Hamburg oder auf 
Schalke, unter der Erde im Bergwerk Merkers, in  
der Atta-Höhle in Attendorn oder in gut 270 Metern 
Höhe auf dem Aufzugtestturm von Thyssenkrupp 
in Rottweil – wir haben schon einiges erlebt. 

Und, was auch immer wir im Rahmen unserer Veranstal-
tungsreihe SystemPartner LIVE! 2019 bis jetzt unter-
nommen haben: Wir waren bei jedem Event sehr gut be-
sucht, zum größten Teil bis zum letzten Platz ausgebucht. 
Das zeigt: Das extrem abwechslungsreiche Programm 
kommt richtig an und die Plätze waren und sind – nicht 
nur zum Grillen – heiß begehrt.

Darauf sind wir natürlich stolz. Aber das heißt natürlich 
auch, dass für das zweite Halbjahr 2019 die meisten 
Veranstaltungen schon jetzt ausgebucht sind. Konkret: 
Es gibt nur noch für drei Veranstaltungen in diesem Jahr 
freie Plätze.

Melden Sie sich jetzt an. Die Teilnahme* ist für Sie als 
Club-Mitglied kostenfrei und es werden Ihnen sogar 
15.000 Punkte gutgeschrieben.

22. November, Thyssenkrupp, Duisburg 
Alles rund um den Stahl erfahren und erleben – hautnah 
bei Thyssenkrupp. 

29. November, Erzbergwerk Rammelsberg, Goslar 
Bei einer Führung durch das Weltkulturerbe Rammels-
berg geht es erst unter Tage, um kurz darauf mit dem 
offenen	Förderwagen	die	beeindruckende	Bergwerks-
anlage von oben zu sehen.

06. Dezember, Winterwelt der Autostadt, Wolfsburg 
Passend zur Weihnachtszeit erstrahlt auch die Autostadt 
in ihrer eigenen traumhaften Winterwelt. Und Sie können 
sie mit uns zusammen entdecken.

*  Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir um Verständnis, dass pro 
Jahr jeder Mitgliedsbetrieb nur zwei Mal und mit jeweils maximal drei 
Personen teilnehmen kann. Bitte beachten Sie ebenfalls die maximale 
Punkte-Gutschrift pro Jahr und Firma von 30.000 Punkten. Die  
Buchung von weiteren Terminen oder Personen führt auf eine Warte-
liste. Bei freien Plätzen werden Sie von Ihrer Club-Zentrale informiert.

That’s LIVE! 2019
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Thyssenkrupp, Duisburg

Erzbergwerk Rammelsberg 

Winterwelt der Autostadt, Wolfsburg

Denn im Club wird jeden Monat von Neuem „Rechnungs-
nummern-Lotto“ gespielt. Dabei nimmt jede Rechnung, 
die in einem Monat eingereicht wurde, automatisch 
an einer Ziehung teil und wird mit ein wenig 
Glück zum „großen Los“, das gewinnt. 

Als Gewinne winken wertvolle Produkte, 
nicht nur aus dem Club-Leistungspro-
gramm – von der elektrischen Auto-
kühlbox und dem Turmventilator über 
hochwertige Softshelljacken oder eine 
Holy Stone FPV F181W RC Drohne mit 
720P HD Kamera bis zum Fissler Schnell-

kochtopf, einem Tefal Waffeleisen oder einem High-
tech-Laser-Entfernungsmesser. 

Regelmäßiges Einreichen Ihrer Rechnungen
lohnt sich also auf jeden Fall, denn: Wer jeden 
Monat einreicht, hat logischerweise 12 Mal 
      im Jahr die Chance zu gewinnen. 

Schicken Sie uns einfach formlos Ihre 
Rechnungen per Fax, Post oder E-Mail – und 
schon gibt es nicht nur Punkte, sondern 
auch die Chance auf einen schönen 

Gewinn.

Als BMI SystemPartner können Sie nicht nur 
gute Punkte mit Ihren eingereichten Rechnungen 
machen: Sie können zusätzlich und mit etwas  
Glück auch gewinnen. Und zwar in jedem Monat 
eines Jahres.

Eine Rechnung kann 
auch ein Gewinn sein

Anstelle Ihrer Rechnungen können Sie uns auch detaillierte Statistiken Ihres                 Händlers für die Umsatz-Bepunktung einreichen. Dabei müssen 
folgende Angaben berücksichtigt sein: Name des Händlers, Name des                  Unternehmens, Produktname, Produktkennzeichnung, z. B. Farbe, 
Gesamtumsatz net to, Gesamtmenge, Zeitraum. Das Ganze sollte bitte                       als Excel-Datei an uns gemailt werden.
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Mal wieder tierisch 
gut gelaufen

Club-Magazin 2/19

Weil BMI SystemPartner viel Spaß daran haben, effektiv zu helfen und  
weil sie immer wieder beweisen, dass sie ein großes Herz haben, war es auch 
2018 keine Frage: Es gab erneut eine Spendenaktion mit einem kleinen,  
süßen Stofftier.

Club-Mitglieder konnten im letzten Jahr das „Spenden-
äffchen“ zum Aktions-Spezial-Preis von je 5.000 Punkten 
bestellen. Und für jede Bestellung wanderten von unserer 
Seite wieder 5 Euro in den Spendentopf, in dem am Ende 
eine stolze Summe zusammengekommen ist: 

1.000 Euro konnten wir an das Deutsche Kinderhilfswerk 
und sein Projekt „Chancengerechter Bildungsstart“ über-
weisen – damit mehr Kinder mit einem gut gefüllten

Schulranzen ins neue Schuljahr starten können. Passend 
dazu haben wir noch 70 Kinder-Warnwesten mitge-
schickt – für einen sicheren Start.

Und weil die Spendenaktion wieder richtig Laune ge-
macht hat, führen wir die Aktion in diesem Jahr fort – mit 
freundlicher Unterstützung vom Stofflama „Nelson“, das 
sich schon auf Sie und Ihre Unterstützung freut. 

Kinder, die Messe 
war ein Gewinn!
Im Rahmen des Messe-Gewinnspiels zur BAU 2019 hat 
der SystemPartner Club für einen wirklich guten Zweck 
wahlweise 2 VIP-Tickets für die Konzerte von Pink, 
Andreas Gabalier und Herbert Grönemeyer verlost und 
gleichzeitig für je 2.000 Punkte der teilnehmenden Mit-
glieder jeweils 5 Euro gespendet.

Das Ergebnis der Aktion kann sich sehen lassen:  
Insgesamt 500 Euro sind zusammengekommen und 
konnten über den Club an den gemeinnützigen Verein 
brotZeit e.V. gespendet werden, der dafür sorgt, dass  
an ausgesuchten Schulen alle Kinder ein ausgewogenes 
Frühstück bekommen. An dieser Stelle also ein großes 
Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. 

PS: Die VIP-Tickets gewonnen hat das Club-Mitglied 
Haag-Bedachungen – für das Konzert von Herbert Gröne-
meyer in Hannover. Überreicht wurde der Gewinn von 
BMI Braas Fachberater Frank Stilz. 
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Hast du keine Angst, gestochen zu werden?

Meine Mitarbeiter wundern sich schon, wenn ich in Flip-
flops und kurzer Hose, ohne Schleier oder Schutzanzug, 
zu den Bienenstöcken gehe. Immerhin habe ich 25 Stöcke 
direkt hinter dem Haus stehen. Erst vor Kurzem hat mich 
ein Mitarbeiter besorgt darauf angesprochen, als ich

gerade die Königinnenzucht vorbereitet habe. So etwas 
machst du natürlich nicht bei einem stichigen Volk. 

Wie bist du zum Imkern gekommen?

Als Kind bin ich immer mit meinem Opa in den Wald zu 
seinem Bienenhaus gegangen. Nachdem er gestorben 
war, ist das in Vergessenheit geraten und ich habe mich 
erst wieder daran erinnert, als ich vor ein paar Jahren eine 
heftige Lungenentzündung mit einer Stimmbandentzün-
dung hatte. Damals riet mir mein Vater, heiße Milch mit 
Honig zu trinken. Wir hatten sogar noch Gläser mit Honig 
von Opas Bienen. Mein Interesse war geweckt! Nach-
dem ich tatsächlich noch ein aktives Volk in dem seit über 
zehn Jahren verlassenen Bienenhaus entdeckt hatte, 
habe ich mich unter anderem über den örtlichen Imker-
verein in die Materie eingearbeitet.

Als Firmenchef führst du einen Betrieb mit 25 
Mitarbeitern. Bleibt denn da noch Zeit für ein so 
aufwendiges Hobby wie das Imkern?

Für ein Hobby sollte immer Zeit sein. (lacht) Tatsächlich 
sind mir zwei Aspekte beim Imkern wichtig. Zum einen 
geht es mir um die Biene und weniger um den Honig. 
Ich betreibe also nicht die klassische Imkerei, bei der der 
komplette Honig geerntet wird, sondern entnehme nur 
den Überschuss. Mit dem Rest füttere ich meine Bienen 
dann während der Wintermonate. So bauen sie genug 
Kraft für die kommende Saison auf. Einen Leistungs-
sportler füttert man ja auch nicht nur mit Brot und Was-
ser. Natürlich bekommen die Leute bei mir auch Honig, 
wenn sie das möchten – auf Bestellung sogar echten 
Wabenhonig.

Du baust auch die Beuten,  
die Häuser für die Bienen, 
selbst. Worauf ist dabei  
zu achten?

Weil es mir vorrangig um die 
Biene geht, verwende ich einige 
Zeit auf den Bau der Bienen-

häuser. Da bin ich heute mit der Konstruktion und Bau-
weise für meine Völker an einem Punkt angekommen, 
der mich sehr zufrieden macht. Denn es gilt, die Be-
dingungen alter Baumstämme, wo die Schwärme früher 
nisteten, so gut wie möglich nachzuempfinden. Das 
klappt gut mit dem Holz der Wermouth-Kiefer und einem 
Belüftungssystem, das die Feuchtigkeit effizient aus dem 
Stock hinaustransportiert. So bleibt das Volk gesund und 
findet optimale Lebensbedingungen vor. In den letzten 
fünf Jahren habe ich tatsächlich nur ein Volk verloren. 
Das wollen mir meine Kollegen aus dem Imkerverein bis 
heute nicht glauben. Und es lag dabei nicht an falscher 
Behandlung. Vielmehr war das Volk durch eine Königin 
geschwächt, die zu wenige Eier legte. Da kommt das Sys-
tem schnell durcheinander. Denn in der Saison muss eine 
gute Königin mindestens 2.000 Eier pro Tag legen, um ein 
aktives Volk mit neuen Arbeiterinnen, die nach 21 Tagen 
schlüpfen, zu versorgen.

„Weil es mir vorrangig 
um die Biene geht, 
verwende ich einige 
Zeit auf den Bau der 
Bienenhäuser.“

     SystemPartner Patrick Becker

Ganz persönlich

„ Schöner wohnen“ 
für die Bienen

Ende Mai haben wir Dachdeckermeister  
Patrick Becker aus Baunatal besucht. Patrick ist 
Geschäftsführer von Johannes Becker GmbH 
Bedachungen und SystemPartner Club-Mitglied. 
Neben seinen fleißigen Mitarbeitern auf dem 
Dach – beherbergt er auch emsige Honigbienen
   hinter seinem Haus. Und so nutzt er sein Wissen
                 und sein handwerkliches Können auch für
               den gut bedachten Bau von artgerechten
            Bienenhäusern.
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Patrick, wie viele Tage hat das Bienenjahr?  
Oder anders gefragt: Wie sieht dein Jahr mit den 
Bienen im Detail aus?

Im Winter fängt die Vorbereitung an, dazu gehört zum 
Beispiel die Behandlung gegen die gefährliche Varroamil-
be während der brutfreien Zeit. Dann geht es auch schon 
mit schnellen Schritten ins Bienenjahr hinein: Wenn die 
Bienen wieder agiler werden, müssen sie gefüttert wer-
den, dann werden die Kisten hergerichtet, anschließend 
die Waben eingelötet. Von April bis Juni oder Juli musst 
du dann je nach Wetter ein Auge auf die Völker haben, 
denn dann ist Schwarmzeit. Wenn dir ein Volk entwischt, 
bist du als Imker verpflichtet, es wieder einzufangen. 
Dann ziehst du los mit einem Behältnis, in dem die  
Königin sitzt. Bei mir hat das sogenannte Königinnen- 
Absperrgitter eine Maschenweite, durch die alle Bienen 
hindurchpassen, nur eben die Königin nicht. Dann heißt 
es ein bisschen warten, bis alle Bienen zur Königin in die 
Beute hineingekrochen sind.

Summ, summ, summ – das Bienchen summt herum. 
Aber welche Leistung muss das Bienchen bringen, um 
zum Beispiel ein Glas Honig hinzubekommen?

Für ein Kilo Honig fliegt eine Biene zwei Mal um die Welt. 
Das ist aber nur ein theoretischer Wert, denn das schafft 

„Deutscher Bienenhonig 
wird direkt aus der Wabe 
hinein	in	das	Glas	gefiltert,	
ohne Zusätze, ohne Erhit-
zung. Mehr braucht es nicht.“

     SystemPartner Patrick Becker

Home, sweet home: Gibt es eigentlich besondere  
Gefahren, denen ein Bienenstock ausgesetzt ist? 

Die Varroamilbe, die als Parasit die Biene als Wirt nutzt, 
ist eine sehr ernste Gefahr. Aber auch die amerikanische 
Faulbrut trägt zur Dezimierung der Bestände bei. Diese 
anzeigepflichtige	Bienenkrankheit	kann	man	zum	Beispiel	
übertragen, wenn man seinen Stock mit fremden Honig 
füttert oder Reste von EU- und Nicht-EU-Honigen über 
die Bienen in die Stöcke gelangen. Überhaupt gebe ich 
gerne den Rat, seinen Honig möglichst direkt vom Imker 
zu kaufen. Denn anders als beim deutschen Bienenhonig 
wird dem EU- und Nicht-EU-Honigen auch Zuckersirup 
beigefügt.	Deswegen	sind	viele	Honige	in	den	Drückfla-
schen	übrigens	auch	so	flüssig.	Deutscher	Bienenhonig	
wird	direkt	aus	der	Wabe	hinein	in	das	Glas	gefiltert,	ohne	
Zusätze, ohne Erhitzung. Mehr braucht es nicht. Alles an 
Vitaminen,	Spurenelementen	und	Mineralstoffen	ist	da	
schon drin. Verschmutzungen gelangen übrigens nicht in 
den	Honig,	denn	eine	Biene	ist	ein	sehr	guter	„Puffer“	und	
absorbiert	Schadstoffe.	Ich	wage	mal	zu	behaupten,	dass	
Bienen auch getrost an der Autobahn stehen könnten – 
der Honig wäre dann trotzdem eins a.

Bienenschutz und der Erhalt 
der Artenvielfalt sind Themen, 
die uns alle angehen. Welche 
Tipps hast du für uns, wenn wir 
Bienen züchten und damit etwas Gutes 
tun wollen?

Wenn du selbst Bienen züchten willst, dann trittst du am 
besten einem Imkerverein in deiner Nähe bei. Hier gibt es 
nicht nur geballtes Expertenwissen, sondern hier kaufst 
du auch deine ersten Bienen. Dein Bienenstock muss 
beim Veterinäramt gemeldet sein, bevor du loslegst. 
Dann suchst du dir für das erste Jahr am besten einen 
Bienenpaten beim Verein, der dich mit Wissen und Erfah-
rung bei deinen ersten Schritten als Imker begleitet.

Und wenn ich zwar Honig mag, mir aber eigentlich die 
Zeit für die Tierchen und das Imkern fehlt?

Dann hast du ebenfalls eine Menge Möglichkeiten, um 
den Lebensraum von Bienen zu erhalten. Du kannst  
dir ein Insektenhotel bauen und eine Blühwiese ansäen. 
 Oder einfach den Rasen nicht vollständig mähen, 
sondern Inseln stehenlassen und dich freuen, wenn da 
plötzlich Blumen wachsen. Und im Herbst bitte nicht alle 
Gräser und Halme abschneiden, vor allem keine Brom-
beer- oder Himbeerranken. Die Himbeeren sind einer 
der Topfavoriten für alle Arten von Bienen: nicht nur für 
die Honigbienen, sondern auch für Hummeln. Bienen 
nisten im Winter in den vertrockneten Stängeln. Und 
bitte keine pollenfreien Blumen kaufen. Mit diesen kleinen 
Maßnahmen	kann	man	den	Bienen	schon	effektiv	beim	
Überleben helfen. Vor allem die Wildbienen, von denen 
manche nur wenige Millimeter groß sind und die oft als 
Solitärbienen unterwegs sind, brauchen diese Hilfe. Der 
Honigbiene an sich geht es gut, denn in dem Moment, wo 
sie hustet, ist ja der Imker da und streichelt sie.

Patrick, vielen Dank für das Gespräch mit dir 
als bienenfleißigem Dachhandwerker.

kaum eine Biene alleine. Die Sommerbienen werden nur 
für die Hochkonjunktur produziert und leben zwischen 
zwei und sechs Wochen. Während die Winterbienen ein 
Volk von Oktober/November über ca. vier Monate hinweg 
bis ins Frühjahr begleiten. Faszinierend finde ich immer 
wieder den Lebenszyklus und die Aufgaben einer Arbei-
terin: Sie schlüpft, dann kümmert sie sich um die Brut, 
dann wird sie zur Wächterin, dann wird sie zur Arbeiterin 
und damit zur Sammelbiene. Von ihrem letzten Flug kehrt 
sie dann nicht mehr zurück. Das System ist also so per-
fekt durchkonzipiert, dass keine toten Bienen im Bienen-
stock liegen und ihn verschmutzen können.
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… wir waren in Berlin! 

Heimspiel für den SystemPartner Club, der  
schon seit vielen Jahren mit Gold-Mitglie-
dern zum DFB-Pokalfinale nach Berlin fährt 
und der auch dieses Jahr wieder dabei war: 
mit über 100 Teilnehmern, beim DFB-Pokal-
finalspiel FC Bayern München – RB Leipzig. 

Vor dem großen Finale haben wir den wohl 
bekanntesten Schiedsrichter Deutschlands 
im VIP-Bereich des Berliner Olympiastadions 
getroffen: Dr. Markus Merk. Wir haben mit 
ihm unter anderem über den Sinn und Unsinn neuer Regelungen geplaudert.  
Und um das Ganze etwas interaktiver zu gestalten, waren alle anwesenden 
Club-Mitglieder aufgefordert, sich in die Diskussion einzuschalten und mit 
einer grünen oder roten Karte aktiv Farbe zu bekennen.

Liebe Sportkameraden, herzlich willkommen! 
Wir begrüßen heute zusammen den wohl berühm
testen Schiedsrichter Deutschlands, Herrn Dr. Markus 
Merk. Hallo, Markus! Schön, dass du hier bist. 

Vielen Dank für die nette Begrüßung!  

3 Mal warst du Weltschiedsrichter des Jahres:  
Da muss man mehr auf dem Kasten haben als nur über 
den Platz zu laufen und mutig Kärtchen zu ziehen? 

Für mich war es immer ein Privileg, Schiedsrichter zu sein. 
Und solche Momente wie heute hier zeigen mir gleich-
zeitig immer wieder, wie lang der Weg bis hierhin war. Ich 
kenne den legendären Fritz Walter noch persönlich, er 
war ein guter Freund. Von ihm habe ich gleich zu Anfang 
eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens gelernt: 
Demut. Und die Freude und Leidenschaft für das Fußball-
spiel.

Erzähl doch mal … 

Schon als kleiner Junge haben mich drei Menschen noch 
mehr fasziniert als die Spieler. Nämlich der Schiedsrichter 
und seine beiden Linienrichter. Mir war schon früh klar: 

„Markus, das willst du auch mal machen!“. Kreisklasse 
pfeifen war irgendwann nicht mehr mein Ding und ich 
habe mir fest vorgenommen, später einmal in einem 
Bundesligastadion zu stehen. Soviel zur Demut!

1988 war es dann soweit und ich bekam meine erste 
Chance beim Spiel Bochum – Bayer Uerdingen, 4. Spiel-
tag. Die Bild-Zeitung unkte damals, dass sie beim DFB 
jetzt wohl alle durchdrehen, einen so jungen Schiedsrich-
ter auf den Platz zu lassen. Es lief alles gut und nach dem 
Spiel konnte ich erleichtert in die Kamera sagen: „Das war 
der tollste Tag in meinem Leben! Alles, was jetzt kommt, 
sind Zugaben.“ 

Dann ging es flott weiter: Das erste Pokalfinale habe ich 
bereits 1991 gepfiffen. Mit 29 Jahren. Eigentlich be-
kommt ein Schiedsrichter so etwas erst am Ende der 
Karriere. Vom DFB flatterte auch gleich ein Brief herein, 
der eine echte Auszeichnung war. Man gratulierte mir 
darin zum Höhepunkt meiner Karriere. Damit war der 
Maßstab für alles Kommende gesetzt. Und das waren im 
Anschluss all die großen EM- und WM-Turniere mit ihren 
20, 24 oder 28 Teams. Echte Highlights, da pfeifen zu 
dürfen! 
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„  Ich tippe aber, dass diese 
Regel eher nicht einge-
halten und auch nicht von 
den Schiedsrichtern um-
gesetzt wird. “

         Dr. Markus Merk

Zu der Zeit lief auch ein kleiner, freundschaftlicher Wett-
bewerb zwischen Pierluigi Collina und mir. Zwei komplett 
unterschiedliche Typen, die wissen wollten, wer der 
Bessere ist. Weil das deutsche Team damals ins Endspiel 
kam, bin ich natürlich gleich nach der Vorrunde rausge-
flogen. 2004 bei der EM war es dann umgekehrt: Damals 
ist unsere Mannschaft in der Vorrunde raus und innerhalb 
des Schiedsrichter-Pools war schnell klar, dass der Merk 
das Finale pfeift. Und so war es dann auch.

Ich erinnere mich an ein legendäres Bundesligaspiel, 
Saison 2000/2001, letzter Spieltag: der FC Schalke 04 
und das Tal der Tränen.

Wahrscheinlich ist es das eine Spiel von 339 Bundesliga-
spielen, an das sich fast jeder in Deutschland erinnert. 
Und ich mittendrin, als Schiedsrichter der Partie FC Bayern 
gegen den HSV: Rückpass in der 92., manche sagen, in 
der 94. Spielminute. 

Schalke hatte zu der Zeit bereits 5:3 gegen Unterhaching 
gewonnen, die wähnten die Meisterschale schon in ihrer 
Hand und hatten angefangen zu feiern. Natürlich weiß 
man in diesem Moment, um was es geht – und was die 
Nachspielzeit und ein Rückpass bedeuten können. 

Aber ich würde immer wieder so entscheiden. Es stand 
also 1:0 nach dem Tor von Barbarez in der 90. Minute. 
Und dann kam diese Situation in der Nachspielzeit: Der 
Ball wird zum Torwart zurückgespielt – das war damals 
Schober, ausgeliehen von Schalke an den HSV. Ich hatte 
das schon fast abgehakt, denn von 100 solcher Situa-
tionen tritt der Torhüter den Ball 101 Mal bis hoch auf 
die Tribüne. Nicht so Torwart Schober: Er nimmt den Ball 
regelwidrig in die Hand – also hieß es: Freistoß. 

Und ich habe noch gedacht: „Dieser Freistoß, der wird 
dich in die Kritik bringen.“ Nicht, weil ich ihn gepfiffen 
habe, sondern wegen der Ausführung. Denn einen sol-
chen Freistoß – elf Meter vor dem Tor, mit elf Hamburgern 
auf der Linie, von denen fünf zum Ball rennen – kann man 
fast nicht korrekt ausführen lassen. Und der Ball dürfte 
eigentlich auch gar nicht reingehen. 

Und dann schoss Patrik Andersson. Und, ob es nun 
bewusst war oder nicht: Es war sensationell – auch wenn 
ich glaube, dass er den Ball einfach nicht richtig getroffen 
hat. Er schießt also den Ball flach, alle springen ihm ent-
gegen und er kullert rein. Und ich dachte nur noch: „Jetzt 
ist Bayern Meister.“ Die Schalker versanken daraufhin in 
einem Tal der Tränen. 

Ein paar Jahre später war ich mit 
einem Linienrichter auf dem Rück-
weg von einem Spiel in Mönchen-
gladbach. Am Rasthof haben wir 
einen kurzen Stopp eingelegt. 
Drinnen war es knallvoll mit Fuß-
ballfans – alle in Königsblau. Da sagt 
ein Vater zu seinem Sohn: „Siehste, 
mein Junge, das ist er. Der Markus 
Merk. Der hat uns zum Meister der 
Herzen gemacht.“ 

Mit einem Experten vor Ort 
wollen wir natürlich auch über 
Regeln sprechen. Markus, welche 
Regeln fallen dir da ein? 

Da haben wir im Fußball vor allem 
zwei Dauerthemen: Das eine ist die 
Interpretation beim Abseits und die 
Frage, wann es aktiv oder passiv ist. 

Und das andere Thema ist das 
Handspiel. Hier wird es immer eine 
Grauzone geben, über die alle dis-
kutieren. Eine wirkliche Lösung gibt 
es aus meiner Sicht nicht. Aktuell 

wird das Handspiel aber in eine Richtung interpretiert, die 
eine Katastrophe ist. Da wird man beim DFB umdenken 
müssen.

Liebe Sportfreunde im Publikum, wir möchten gerne 
eure Meinung dazu wissen. Was haltet ihr von Mar-
kus Merks Ansicht zum Handspiel? Ah, ich sehe viele 
grüne Karten – sehr schön! 

Eine andere neue Regel besagt, dass bei Freistößen in 
Tornähe künftig die Spieler der ausführenden Mann-
schaft mindestens einen Meter Abstand von der 
Mauer der Abwehrspieler halten müssen. Damit soll 
es kein ,Mimimi, der hat mich aber geschubst‘ mehr 
geben …

Was meint ihr im Publikum? … Aha, das ist ein klares 
Unentschieden, würde ich sagen. Und, Markus, was 
sagst du dazu? 

Das wird schon seit Jahren diskutiert. Dazu sage ich  
ganz ehrlich: Das ist für mich kein Grund, aktiv ins Regel-
werk einzugreifen. Das sollte jeweils vom Schiedsrichter 
entschieden werden – als Ausdruck der Stärke seiner 
Persönlichkeit. 

Nächste Regel: Wenn ein Elfmeter ausgeführt wird, 
muss sich der Torhüter nur noch mit einem Fuß auf 
der Torlinie befinden – statt wie bisher mit beiden 
Füßen. Ist das im Spielbetrieb überhaupt umsetzbar? 

Auch daran wurde schon zigmal herumgeschraubt. Jetzt 
ist es wieder ein bisschen konkreter geworden. Ich tippe 
aber, dass diese Regel eher nicht eingehalten und auch 
nicht von den Schiedsrichtern umgesetzt wird.

So viel zu den offiziellen Regeländerungen. Kommen 
wir zu einer Regel, die wahrscheinlich jeder gerne 
ändern würde – Stichwort: Videobeweis. Sollte dem 
nicht besser nur noch stattgegeben werden, wenn 
der Trainer das wünscht? Mit einer Beschränkung auf 
zwei- bis maximal dreimal pro Spiel? Was sagt der 
Experte dazu? 

Technische Hilfsmittel müssen vor allem eines tun: uns 
in der Entscheidungsfindung unterstützen. Ob das ein 
Videobeweis allein kann, darf bezweifelt werden. Vor 
allem müssen die Beteiligten gehört werden können, um 
ihre Sicht darzustellen. Da sind wir dann beim Stichwort 
Vetorecht. 
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Nur um das nochmal klarzumachen: Auf dem Spielfeld 
sind immer drei Parteien unterwegs – zwei Mannschaften 
und das Schiedsrichter-Team, das mit seinem Blick aufs 
Regelwerk natürlich nochmal ganz andere Sichtweisen 
hat als vielleicht die Mannschaften und ihre Trainer. 

Für mich wäre das Vetorecht ein faires Mittel, um eine 
Situation so gerecht wie möglich zu beurteilen. Dafür 
habe ich übrigens lange Jahre gekämpft und Zahlen und 
Statistiken aus vielen Spielen gesammelt, die das unter-
mauern.

Stichwort: Auszeit! Was wäre, wenn jede Mannschaft 
pro Halbzeit die Möglichkeit hätte, eine einminütige 
Auszeit zu nehmen, und sich kurz zu besprechen?

Wenn wir jetzt von zweihundert Medienvertretern um-
geben wären, würden die alle die grüne Karte ziehen und 
sich freuen: wieder mehr Werbezeit! 

Ich bin aber der Meinung, das einen solche Regelung das 
Spiel zu sehr zerpflückt und unterbricht. Ich finde, wir 
brauchen es nicht. Getestet wurde das übrigens schon 
einmal bei Jugendweltmeisterschaften – und da hat man 
gesehen, dass es überhaupt nichts bringt. Nur die Fern-
sehleute freuen sich.

Liebe Sportfans im Publikum, zu welcher Regel- 
änderung habt ihr eine Frage? Okay, erst einmal keine 
Fragen. Dann bin ich wieder dran.

Markus, nochmal zum Videobeweis:  
Was sollte sich hier in der nächsten 
Saison ändern – vor allem im Vergleich 
zu dieser Saison? Muss der „Beweis“ für 
den Fernsehzuschauer nicht genauso 
klar und verständlich sein wie für den 
Schiedsrichter und für jeden anderen 
Spielbeteiligten? 

Da gibt es gleich mehrere Dinge, die sich 
wieder ändern sollten. Denn nach einer 
Zwischenphase, in der es gar nicht so 
schlecht lief, gab es ein paar katastrophale 
Fehler. Und das, was dann in den letzten 

Wochen passiert ist – besonders an den letzten zwei 
Spieltagen, in denen es wirklich um Entscheidungen ging –  
das war dann wirklich zum Haare raufen. Und für mich 
ziemlich unverständlich.

Anders gesagt: Wenn du als Schiedsrichter nur noch 
auf den Knopf in deinem Ohr hören musst und danach 
entscheiden sollst, kann ich nur sagen: So war es nicht 
gedacht und so kann es auch nicht sein. Selbst bei glas-
klaren Situationen wurde da hin und her diskutiert:  
Wird der Anstoß jetzt ausgeführt oder nicht? Und dann 
wird nochmal reingehört und nochmal diskutiert. 

Denken wir doch nur an das Spiel Dortmund – Bremen: 
Da gab es das Tor für Dortmund. Ganz Dortmund jubelt. 
Dann zieht der Linienrichter draußen die Fahne nach 
oben, der Schiedsrichter pfeift Abseits und ganz Bremen 
jubelt. Dann kommt es aus dem Keller in Köln:

Respekt in dieses Spiel reingegangen. 80 Minuten waren 
gespielt: Tor für Celtic! Damit war Celtic durch und im 
Halbfinale.

Im Anschluss herrschte tiefste Tristesse bei den Liver-
pool-Fans – aber nur kurz. Denn schon nach einigen 
Sekunden wandelte sich die Trauer in einen gemeinsa-
men Riesenjubel, als erst die Celtic-Fans und dann alle 
zusammen ihre Schals – ob rot-weiß oder grün-weiß – in 
die Höhe hielten, und gemeinsam im legendären Stadion 
an der Anfield Road zehn Minuten lang nonstop „You’ll  
never walk alone“ sangen. Das waren einfach fantastische, 
wirklich bewegende Momente, die am Ende eines sagen: 
dranbleiben, auch wenn es einmal hart wird. Den Spaß 
nicht verlieren und immer wieder daran arbeiten. Nicht 
nur im Fußball, sondern auch im Leben. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen tollen Tag 
und ein sensationelles Spiel. Möge der Bessere gewinnen.

 „Nee, war doch kein Abseits.“ Dortmund jubelt wieder.
Ein Tor – von beiden Seiten dreimal bejubelt. Das kann 
doch nicht sein.Die Schiedsrichter müssen also wieder  
die Entscheidungshoheit bekommen. Nicht umsonst 
heißt der Videobeweis Video-Assistent und nicht Video- 
Entscheider. Dann wird das Spiel auch wieder schneller 
und flüssiger laufen. 

Am Anfang unserer Gesprächsrunde hatten wir  
euch alle gebeten, eure Mannschaft des Jahres zu 
wählen. Hier sind die Ergebnisse: Den 5. Platz teilen 
sich Leipzig und Eisern Union, auf dem 4. Platz ist 
Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf folgt, den 2. Platz 
habt ihr Bayern München gegeben und den 1. Platz 
Frankfurt. Tolle Entscheidung!

Die Eintracht hat in diesem Jahr viel für den deutschen 
Fußball getan und auch die Fan-Kultur war sensationell, 
richtiggehend mustergültig. Und plötzlich war jeder  
Eintracht-Fan. 

Das war ein bisschen so wie bei der WM 2006, 
als wir alle dieses „Wir“, dieses Miteinander er-
lebt haben. 

Dazu passt ganz gut eine Geschichte, die ich 
noch kurz erzählen möchte: 2003 gab es ein 
echt heißes britisches Derby – FC Liverpool 
gegen Celtic Glasgow. Wir wurden als Schieds-
richter-Team angesetzt und sind mit viel 

„  Die Schiedsrichter müssen  
wieder die Entscheidungs-
hoheit bekommen. Nicht 
umsonst heißt der Video-
beweis Video-Assistent und 
nicht Video-Entscheider.“

           Dr. Markus Merk
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Ein Logo ist ein gestaltetes Zeichen, rechtlich vorge-
schriebener Angaben bedarf es nicht. Man kann sich das 
Logo also wie ein kleines, wertvolles Bild vorstellen – es 
ist schön, es zu haben und im besten Fall trägt es zur 
Wiedererkennung bei, aber inhaltlich ist es zum Beispiel 
auf einem Geschäftsbrief nicht zwingend. Zwingend ist 
hier dagegen viel mehr zum Beispiel die Nennung der 
Geschäftsform Ihres Unternehmens – aber eben nicht
nicht als Bestandteil des Logos. 

Entsprechend wichtig finden wir es, dass Ihr Logo „hand-
werklich“ gut gemacht ist und – ganz in Ihrem Sinne – 
richtig gut wirkt. Wir von der Club-Zentrale bieten Ihnen 
dafür – von der Überarbeitung Ihres Logos bis hin zur 
Neugestaltung – folgende Extra-Leistungen an: 

Entsprechend sollte man das Firmenlogo behandeln, 
entsprechend sollte man es um- und einsetzen. Be-
deutet: Es sollte so gestaltet sein, dass es auf allen 
Kommunikationsmitteln, mit denen Sie arbeiten, gut 
dasteht. Was heißt das konkret? 

1:     Das Logo sollte im Kleinen wie im Großen effektiv 
wirken und Eindruck hinterlassen. 

2:     Es sollte in den verschiedensten Medien – ob in der 
Zeitung oder im digitalen Umfeld – funktionieren.

3:     Es sollte deshalb nicht nur in Farbe, sondern auch in 
der Schwarz-Weiß-Variante wirken.

4:     Es sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren und 
nicht durch Zusatzinformationen überladen werden.

Ein typisches Beispiel für Letzteres ist die Nennung 
und Abbildung der kompletten Firmierung im direkten 
Zusammenhang mit dem Logo. Nicht nur, weil es den 
Kunden meistens weniger interessiert, ob Ihr Betrieb eine 
GbR, eine GmbH oder KG ist, sondern auch, weil diese 
zusätzliche Information den Wiedererkennungswert des 
Logos schwächt und ihm Wirkungsraum nimmt. 

Stellt sich die Frage, ob man nicht verpflichtet ist, die 
Firmierung im Rahmen des Logos zu nennen und sie  
einfach so weglassen darf? Klare Antwort: Man darf  
sie weglassen! 

STUFE 1: FIRMENLOGO-KOSMETIK
Dieser Service beinhaltet den Feinschliff und umfasst 
die Beseitigung von Unsauberkeiten, die Verbesserung 
der Lesbarkeit und die Vereinheitlichung von Schriften. 
Kosten: 75,00 Euro Zuzahlung / – 10.000 Punkte

STUFE 2: FIRMENLOGO-ÜBERARBEITUNG 
Zusätzlich zu allen Maßnahmen aus Stufe 1 werden hier 
auch Bilddarstellungen oder Illustrationen überarbeitet 
und grafische Optimierungen am Logo vorgenommen – 
wie zum Beispiel der Einsatz neuer, modernerer Schriften. 
Kosten: 190,00 Euro Zuzahlung / – 15.000 Punkte

Wenn Sie einen größeren Schritt machen wollen –  
zum Beispiel bei einer Firmenübernahme oder bei einer 
Namens änderung – ist meistens eine komplette Logo- 
Neugestaltung angebracht. Und auch in diesem Fall 
können Sie sich auf unsere erfahrenen Designer in der 
Club-Zentrale verlassen und ihre Unterstützung in An-
spruch nehmen. Womit wir bei der nächsten Stufe wären:

STUFE 3: FIRMENLOGO-NEUGESTALTUNG 
Diese Leistungsstufe umfasst dann die individuelle  
Neugestaltung eines Logos nach Ihren Wünschen oder 
mit verschiedenen Vorschlägen zur Auswahl.  
Kosten: 350,00 Euro Zuzahlung / – 17.500 Punkte

Sie sehen: Als Club-Mitglied können Sie in vielerlei  
Hinsicht mit uns rechnen.

Ihr Logo beinhaltet noch diverse Fimierungen, 
die nicht zwingend im Logo stehen müssen? 
Als kleines Goody bieten wie Ihnen die Über-
arbeitung Ihres Logo als Firmenlogo-Kosmetik 
an. Sprechen Sie uns dazu gerne an. 

Ob man nun einen Grafiker oder einen Medienprofi fragt: 
Das Firmenlogo ist erstes Erkennungszeichen und Aushängeschild eines 
Unternehmens – und in dieser Funktion essenziell wichtig fürs Business. 

Logo 
helfen 

wir 
Ihnen
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Seit dem 1. Januar 2018 ergänzen die Produkte der 
Decra Dachsysteme das Steildachsortiment von BMI 
Braas. Mit dieser Produktkategorie bietet Ihnen BMI Braas 
nun auch im Bereich der statisch sensiblen Steildächer 
eine Lösung an: Metall-Dachsysteme für Leichtdächer, 
in denen jahrzehntelange Erfahrung steckt. In perfekter 
Optik, in absolut hochwertiger Verarbeitung, mit Mehr-
fachbeschichtung auf verzinktem Stahl, maßgenau ge- 
fertigt und eingebunden in sichere Befestigungssysteme –  
für extreme Wetterfestigkeit und höchste Unwetter- und 
Sturmsicherheit ohne zusätzlichen Aufwand in Sachen 
Windsog-Sicherung.

Was natürlich auch für das neueste Produkt in diesem 
Bereich gilt: für die Metallplatte Quadro. Auch sie bietet 
vielfältige Möglichkeiten im Neubau und in der Sanierung. 
Und gerade sie zeigt, dass man das geneigte Dach auch 
ohne große Belastung der Konstruktion zu einem echten

Hingucker machen kann. Heißt: 
Quadro verbindet eine hoch 
moderne, ganz klare Optik mit nur 
etwa einem Sechstel des Gewichtes
einer herkömmlichen Dach-
ziegel- oder Dachstein-Deckung. 

So etwas nennt man dann eine 
schön geradlinige Abrundung des 
Programms.

Und natürlich bekommen Sie als 
Club-Mitglied für Rechnungen mit 
den Metallplatten Umsatzpunkte gutgeschrieben.

Wer größere Flachdächer sicher, effektiv und schnell ab-
dichten will, kommt schnell an seine Grenzen. Ein Grund 
mehr für BMI Icopal – den Spezialisten für hochwertige, 
innovative Flachdachlösungen mit maximalem Mehrwert 
für den Verarbeiter – dieses Problem auf ganz eigene Art 
zu lösen. Mit einem besonderen 2-in-1-System für mehr 
Sicherheit und weniger Arbeit bei der Flachdachabdich-
tung: den BMI Icopal Sicherheitsdämmbahnen.

Sie sind von Hause aus Dämmstoff und Oberlagsbahn 
in einem und grundsätzlich ausgelegt als Klappele-
mente. Anders gesagt: BMI Icopal macht in diesem Fall 
einen Arbeitsgang mehr – damit Sie einen Arbeitsschritt 
weniger haben. Mit den Sicherheitsdämmbahnen bietet 
BMI Icopal seit diesem Jahr ein echtes Sicherheits-Plus in 
Form eines 10-Zentimeter-Querstoßes mit vollflächiger 
Bitumenschicht – für eine noch sicherere, homogenere 
Verschweißung, bei der sich Stöße deutlich weniger ab-
zeichnen und Wasser deutlich besser ablaufen kann.

Dabei haben Verarbeiter auf jeden Fall die Wahl und die 
Sicherheit, für jede Aufgabe die richtige Lösung liefern zu 
können – denn die neuen BMI Icopal Sicherheitsdämm-
bahnen gibt es für den einlagigen und den zweilagigen 
Aufbau, mit 5 verschiedenen Oberlagsbahnen und jeweils 
in den beiden Dämmstoffvarianten EPS oder PIR.

MIT SICHERHEIT VORTEILHAFT:
•   3 m2 Dämmung und die erste Abdichtungslage  

in einem Arbeitsgang 
•   Schnelle, sichere und ganzjährige Verlegung – 

mit einer ersten Lage, die als Behelfsdichtung 
funktioniert

•   Abgesenkte Naht- und Stoßbereiche für ebene 
Oberflächen und optimalen Wasserabfluss 

•   Effektiver Flammschutz durch doppelte  
BMI Icopal Sicherheitsnaht in der Abdichtlage 

•   Effektiver Dampfdruckausgleich gemäß  
Flachdachrichtlinie dank unterseitigem 
Therm-System in der Abdichtlage
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Viel Stil, 
wenig Gewicht
BMI Braas Metallplatten – die neue Leichtigkeit 
auf dem Dach
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So klappt es schneller 
auf der großen Fläche
Das 2-in-1-System für Sicherheits - 
dämmbahnen von BMI Icopal Sicherheitsdämmbahnen 

das 2-in-1 System

icopal.de

Es geht eben doch noch 
sicherer und schneller
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Damit Sie möglichst unabhängig vom Wetter Qualitäts - 
arbeit auf dem Flachdach abliefern können, hat BMI  
Vedag eine neue Dampfsperrlösung in Top-Qualität  
entwickelt – die Vedagard Top AL-4E. Sie erfüllt – wie alle 
BMI Vedag Produkte der Top-Kategorie – mehr als die 
Norm, besteht aus hochwertigem Elastomerbitumen 
und bringt alle Eigenschaften mit, um Sie bei fast jeder 
Wetterlage zu überzeugen.

So bietet sie ein Kaltbiegeverhalten bis < -20 °C und 
eine Wärmestandfestigkeit > +90 °C – für ein extrem 
breites, möglichst wetterunabhängiges Verarbeitungs-
fenster. Und sie präsentiert sich gleichzeitig mit einer 
Längs- und Querdehnung von 3 % und einer Höchst-
zugkraft von 800 N/5cm längs und quer – für eine hohe 
Dimensionsstabilität.

Für noch mehr Freiheit, Sicherheit, Effektivität und  
Überzeugungskraft in Sachen Verarbeitung sorgen eine 
leicht abflämmbare PP-Folie auf der Bahnunterseite,  
eine einzigartige Rillenprägung und die BMI Vedag Blue-
Speed®-Technologie. Denn alle drei BMI Vedag Tech-
nologien ermöglichen eine schnellere, gleichmäßigere 
Verschweißung – bei weniger Gasverbrauch.

Mit der neuen Dampfsperr-Schweißbahn Vedagard  
Top AL-4E liegen Sie bei jedem Wetter richtig.

Vedagard Top AL-4E
Dampfsperre

vedag.de

In jeder Hinsicht top

NEU

Verlegung unter Kiesauflast. Die sehr gute Schweiß
barkeit ermöglicht eine handwerksgerechte Verlegung. 
Und weil die TPO/FPOBahn einen hervorragenden 
Widerstand gegen Windsog bietet, sind nur wenige Be
festiger pro Quadratmeter erforderlich. Apropos Befes
tiger: Zum System kommt ein abgestimmtes Sortiment 
an Zubehör. Das sind zum Beispiel neben den Befestigern 
Lüftungs und Entwässerungsprodukte auch passende 
Klebstoffe. Und jedes einzelne Element wurde natürlich 
so entwickelt, dass es perfekt ins Gesamtsystems passt. 
Und so die entsprechende Sicherheit und Dauerhaftig
keit gewährt. 

Einschlägige internationale Zertifizierungen und Zulas
sungen sowie umfassende Garantieleistungen machen 
das System zu einer sicheren Investition. Gleichzeitig ist 
dies eine wichtige Voraussetzung für die außerordent
liche Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit, die dieses 
Dachsystem, das sich weltweit auf mehr als 300 Millionen 
Quadratmetern Dachfläche bewährt hat, in der Praxis 
nachweislich erreicht.

Ob Flughäfen, Veranstaltungs- und Sportstätten oder 
Industrie- und Logistik-Hallen: Hier braucht es ein Dach-
abdichtungssystem, das das Investitionsvolumen und 
den Qualitätsanspruch optimal in einer wirtschaftlich 
guten Lösung zusammenbringt. 

So wie das BMI EverGuard TPO/FPO-System, bei dem 
der Name Programm ist, weil dieses System zur Flach-
dachabdichtung zu den langlebigsten und robustesten 
Dachbahnen auf dem Markt gehört. Dabei ist die Abdich-
tungsbahn selbst das erste Produkt, das die BMI Group 
europaweit einführt. Seit März 2019 wird sie in Deutsch-
land über BMI Wolfin vertrieben und ist vor allem für 
Großobjekte geeignet. 

Weil jedes Dach nur so stark ist wie seine einzelnen 
Schichten, besteht das BMI EverGuard-System aus einer 
Membran aus flexiblem Polyolefin (FPO), dem entspre-
chenden hochwirksamen Dämmstoff und der auf das 
System abgestimmten Dampfsperre. Die Bahn ist dabei 
widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und Verbin-
dungen – also perfekt geeignet für die Bedachung von 
Industriegebäuden und Produktionsanlagen. Außerdem 
wird sie ohne Weichmacher und ohne FKWs hergestellt. 
BMI EverGuard-System erlaubt zwei wesentliche Verfah-
ren der Installation: mechanische Befestigung oder  

Sie können mit dem Flach-
dach-Komplettsystem  
BMI EverGuard seit März im 
Club auch Umsatzpunkte 
generieren. Dafür müssen 
Sie nichts weiter tun als  
Ihre Händlerrechnungen  
einreichen.

Verstärkung für die ganz 
                            große Fläche

Was lange halten soll,               muss gut geschützt werden. Das gilt vor allem 
für besonders große Dachflächen. 
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Die neue Dampfsperr-Schweißbahn 
Vedagard Top AL-4E von BMI Vedag

Das neue 
Dampfsperrenrezept
für jede Jahreszeit
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Zuständig für den Kontakt zu den Dachdecker- und Zim-
mererbetrieben, wenn es um die Abwicklung der Projekte 
geht, sind vier regionale Projektmanager, die sich jeweils 
um eine Region kümmern. Damit können sie ganz gezielt 
und sehr persönlich auf die Abläufe und die Bedürfnisse 
jedes einzelnen Dachdecker- oder Zimmererbetrieb 
eingehen. 

IHRE ANSPRECHPARTNER VON NORD 
NACH SÜD:

Tobias Reichenbach, 
Projektmanager Nord
tobias.reichenbach@mein-dach.de
Tel. 06104 937-102 

Tobias ist Mannschaftssportler und Teamworker. 
Als bei Braas ausgebildeter Industriekaufmann 
bringt er viel Liebe zu Dachprojekten mit. Er 
betreut Bauherren und Dachdecker/Zimmerer  
vor, während und nach dem Dachprojekt.

Susanne Schmid, 
Projektmanagerin Mitte
susanne.schmid@mein-dach.de
Tel. 06104 937-103 

Susanne hat während ihrer beruflichen Laufbahn schon 
viel Erfahrung im Vertrieb und im Kundenservice ge-
sammelt – weiß also, was an der Schnittstelle zwischen 
Bauherr und Verarbeiter wichtig und zu tun ist. 

Kevin Flickinger
Projektmanager Südwest
kevin.flickinger@mein-dach.de
Tel. 06171 9519-682

Zuverlässig und kundenorientiert unterstützt Kevin 
bereits seit Längerem das MeinDach Team im Kunden-
service. Seit Juli widmet er sich nun als vierter regionaler 
Projektmanager Dachdecker- und Zimmererbetrieben 
sowie Bauherren im Südwesten.

MeinDach Partner werden
Das MeinDach Netzwerk besteht 
aus über 2.000 Dachdecker- und 
Zimmerer-Meisterbetrieben in  
ganz Deutschland. Wenn Sie ebenfalls Interesse 
haben, mit Ihrem Betrieb Teil von MeinDach zu 
werden, dann melden Sie sich an unter  
www.meindach.de/partner oder kontaktieren Sie: 
Kristoffer Rügner
Partner- und Projektmanager
kristoffer.ruegner@mein-dach.de
Tel. 0151 588 488 71

MeinDach MeinDach

MeinDach stellt vor:

Ihre persönlichen 
Ansprechpartner
MeinDach generiert und vermittelt 
vorqualifizierte Anfragen von  
Bauherren an Dachdecker und  
Zimmerer. Dabei begleiten Mit-
arbeiter von MeinDach nicht nur 
Bauherren, sondern auch Betriebe 
durch den gesamten Projektpro-
zess – immer ganz persönlich und 
individuell. 
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Simone Erasmi, 
Projektmanagerin Süd
simone.erasmi@mein-dach.de
Tel. 06104 937-105 

Simone ist als ehemalige Handballbundesliga-Spielerin 
eine echte Teamplayerin, die unterschiedliche Prozesse 
gleichzeitig managen kann und bei jedem Projekt immer 
den Überblick behält.

Kristoffer Rügner, 
Partnermanager MeinDach
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„Die Arbeit von MeinDach  
besteht darin, den Kunden 

an die Hand zu nehmen und mit dem Vorab-Check 
essenzielle Vorarbeit zu leisten. Was sucht der  
Kunde, welches Budget hat er, was gibt es für ge- 
eignete Förderungen – all das ist bereits geklärt, 
wenn ich als Dachdecker die Projektanfrage erhalte.“
Marco Heigert, Dachdeckermeister

„	Mit	der	Vorqualifizierung	 
von MeinDach spare ich als 
Zimmerer wertvolle Zeit. 
Die Zusammenarbeit mit 
dem MeinDach Team macht nicht nur 
viel Spaß, sondern ist auch zielführend, 
da ich für einen Auftrag viel weniger  
administrativen Aufwand habe.“

   Philipp Stich, Zimmerermeister
Ehemaliges Mitglied der deutschen Zimmerer Nationalmannschaft

1.
MeinDach 
vermittelt Ihnen 
die Anfrage
MeinDach akquiriert  
und	qualifiziert	Kunden-
anfragen und vermittelt 
Ihnen nur solche, die 
genau zu Ihnen passen.

2.
MeinDach 
stellt den Kunden-
kontakt her
MeinDach sendet Ihr 
Profil	an	den	Kunden	und	
stellt ihm Ihren Betrieb 
vor.

3.
MeinDach
leitet Ihr Angebot 
weiter
MeinDach sendet das 
Angebot mit einem Ex-
tra-Anschreiben an den 
Bauherrn und kümmert 
sich um die Nachver-
folgung des Angebots. 
Das Angebot können Sie 
dem Bauherrn übrigens 
auch gerne persönlich 
übergeben – dann 
brauchen wir nur eine 
Kopie.

4.
MeinDach 
begleitet (Sie und) 
das Projekt 
MeinDach ist in jeder 
Projektphase an Ihrer 
Seite und unterstützt Sie 
während des gesamten 
Prozesses mit seinen 
Services.

5. 
MeinDach küm-
mert sich weiter 
um den Bauherrn
MeinDach betreut den 
Bauherrn auch nach 
Bauende weiter.

Sie entscheiden 
über die Anfrage
Sie nehmen die Anfrage 
an. Oder lehnen sie ab.
Bei Annahme erhalten 
Sie ein mehrseitiges 
Dokument mit allen auf-
genommenen Infos.

Sie vereinbaren 
einen Termin
Sie besuchen den Bau-
herrn vor Ort, erstellen 
ein Angebot und schi-
cken es an MeinDach. 

Sie kümmern sich 
um den Vertrag
Sie senden den Ver-
trag an den Bauherrn 
und informieren bitte 
MeinDach, wenn dieser 
unterschrieben ist.

Sie führen das 
Projekt durch
Sie dokumentieren den 
Verlauf des Projektes via 
Fotos und schicken diese 
an MeinDach. MeinDach 
stellt sie dann dem Bau-
herrn zur Verfügung.

Sie kümmern sich 
um die Rechnung
Sie stellen die Rechnung 
an den Bauherrn und 
senden eine Kopie an 
MeinDach.

MeinDach

Von A wie Anfrage bis Z wie zufrieden – 
so läuft das mit MeinDach
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Für alle, die sich fragen, wie Verarbeiter und Bauherren  
eigentlich zusammenkommen und welche Rolle MeinDach 
dabei spielt – wir erklären Ihnen hier den Ablauf.  
MeinDach generiert über die Website MeinDach.de  
Anfragen von Bauherren. Diese werden direkt vom 
MeinDach-Kundenservice vorqualifiziert. Das bedeutet, 
dass bereits zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel abgefragt 
wird, um welche Art von Bauvorhaben es sich handelt 
und welche zeitlichen und finanziellen Vorstellungen 
der Bauherr hat. Erst wenn alle wichtigen Eckpunkte 
klar sind, machen sich die regionalen Projektmanager 
auf die Suche nach einem passenden Verarbeiter in 
der Nähe, der die entsprechenden Kapazitäten für den 
Zeitraum hat, kontaktieren ihn und gehen mit ihm die 
Informationen zum Bauvorhaben durch.

Der Verarbeiter entscheidet dann, ob er die Anfrage an-
nimmt. Ist das der Fall, nimmt er Kontakt zum Bauherrn 
auf, führt einen Besichtigungstermin durch und erstellt 
ein Angebot, das dann über MeinDach an den Bauherrn 

weitergeleitet wird. Oder er übergibt das Angebot  
dem Bauherrn persönlich. Wichtig ist in diesem Fall, 
dass MeinDach eine Kopie des Angebots erhält, um 
sich beispielsweise um die Angebotsnachverfolgung zu 
kümmern. Nimmt der Bauherr an, schließen Verarbeiter 
und Bauherr miteinander einen Vertrag ab. 

MeinDach steht beiden Seiten während des gesamten 
Prozesses vor und nach Vertragsabschluss jederzeit  
als Ansprechpartner zur Verfügung. Die regionalen Pro-
jektmanager haben die Erfahrung und das Know-how, 
um jederzeit auf individuelle Problemstellungen einge-
hen zu können. Dabei verbleiben die Themen Angebot, 
Produktauswahl und Preis jederzeit beim Verarbeiter. 
Und: Als Teil der BMI Familie tauschen sich die Projekt-
manager und -managerinnen von MeinDach natürlich 
auch intensiv mit der BMI SystemPartner Zentrale und 
den Fachberatern der BMI Marken Braas, Icopal, Vedag 
und Wolfin aus.
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MeinDach

Willkommen zu Hause
Nach dem Bauen kommt das Wohnen. Und mit beidem kennt sich 
jemand aus, der seit langem Partner vom Serviceportal MeinDach ist:  
Wüstenrot.

Club-Magazin 2/19

Und weil das so ist und weil sich gute Partner gerne 
gegenseitig unterstützen, möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle ein neues Wüstenrot Online-Angebot vorstellen: 
die Wüstenrot Wohnwelt. 

Das ist eine Plattform für alle, die nicht nur auf der 
Suche nach ihrem Traum-Zuhause sind, sondern 
sich auch über nützliche Infos und hilfreiche Ein-
blicke rund ums Bauen, ums Wohnen und ums 
neue Zuhause freuen.

Denn hier präsentieren sich über 350.000 Immobilien –  
damit möglichst jeder genau die vier Wände findet, die 
ihm und seinem Budget gefallen. Wer hier fündig ge-
worden ist, kann dann natürlich auch gleich – neben dem 
Exposé – eine Anfrage zur Finanzierungsberatung stellen.
Und wer nicht für sich, sondern für sein Haus oder seine 
Wohnung einen Mieter oder Käufer sucht, für den bietet 
die Wüstenrot Wohnwelt die Möglichkeit, ein Immobilien-
angebot im Portal einzustellen – kostenlos und automa-
tisch mit gleichzeitiger Präsenz bei ImmobilienScout24.

Dazu kommen – im Magazin-Bereich – wertvolle Tipps 
und viel Hintergrundwissen aus dem Partner-Netzwerk – 
also von namhaften Unternehmen aus den Bereichen

Sanitär, Heizung oder Energie und dem Handwerk. Das 
alles wird ergänzt durch attraktive Sonderaktionen und 
Gutscheine, die einen Besuch in der Wohnwelt noch 
interessanter machen. 

Kleiner Tipp für alle, die über die Wüstenrot 
Wohnwelt ihr Haus gefunden haben: 
Sollte irgendwann eine Renovierung des Daches 
anstehen, können wir MeinDach als Servicepartner 
und das dazugehörige Netzwerk an Partnern 
wärmstens empfehlen.

Möchten Sie 
auch ein Stück 
vom Kuchen?

Dürfen wir vorstellen: 
Martina Kemmler, die Frau für die 
wichtigen Punkte im Club

Martina hat eine große Leidenschaft – das sind ihre  
10 Kois, die zu Hause im großen Gartenteich für exotische 
Stimmung sorgen. Und Martina konzentriert sich in der 
Club-Zentrale nicht nur auf die wichtigen Punkte – sie 
verschwindet auch mindestens einmal im Jahr hinter 
großen Stapeln von Rechnungen. 

Der Grund dafür ist einfach: Martina erfasst die Umsätze  
der einzelnen SystemPartner mit BMI Produkten und 
wandelt sie in Punkte um. Die eigentliche Erfassung erfolgt 
manuell. Und weil die Einreichung der Rechnungen nur in 
dem Jahr möglich ist, in dem die Rechnung gestellt worden 
ist und spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres erfolgen 
muss, wird es gerade zum Jahreswechsel gerne eng und 
voll auf Martinas Schreibtisch. 

Kein Wunder also, dass sich Martina über jedes Club-Mit-
glied freut, das nicht bis zum Jahresende wartet, sondern 
Rechnungen kontinuierlich übers Jahr verteilt einreicht. 

Und noch etwas anderes macht Martina Kemmler große 
Freude: immer wieder einmal einen leckeren Kuchen 
backen, ihn mit zur Arbeit bringen, ihn mit den Kollegen in 
der Club-Zentrale teilen und damit ganz geschmackvoll 
auf ihre eigene Art punkten.

Wenn Sie das auch einmal versuchen möchten, dann 
klappt es ganz bestimmt mit dem Rhabarber-Krümel- 
Kuchen à la Martina Kemmler: 

DIE ZUTATEN:
250 g Butter, 250 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 
1 Prise Salz, 400 g Mehl, 100 g Haferflocken, bis 1.000 g 
Rhabarber, fertig geputzt, nach Belieben Schokolade 
und/oder Puderzucker

DIE ZUBEREITUNG: 
Rhabarberstangen waschen, putzen und in ca. 2 cm 
große Stücke schneiden. Butter in einem großen Topf 
schmelzen. Mit einer Gabel den Zucker, Vanillezucker 
und die Prise Salz einrühren, dann abwechselnd die 
Haferflocken und das Mehl langsam dazugeben. Die 
Streusel (Krümel) entstehen dabei ganz von selbst. 
Etwa die Hälfte des Teiges als Boden in eine Backform 
geben. Dann die Stücke vom Rhabarber und Schokola-
denraspeln darauf verteilen und die restlichen Streusel 
locker darüber streuen. Fertig. Im vorgeheizten Back-
ofen auf der mittleren Schiene für ca. 30 – 35 Minuten 
bei 200 Grad backen. Die Streusel sollten nicht zu 
dunkel werden.

DER KLEINE, LECKERE ZUSATZTIPP:
Dazu passt auch ganz wunderbar eine Kugel Vanilleeis 
Und: Wer keinen Rhabarber mag oder die Rhababer- 
Saison verpasst hat, kann ihn z. B. auch durch Kirschen, 
Johannisbeeren, Pfirsiche oder Erdbeeren ersetzen.  
Je nachdem, was das Herz begehrt und den Gaumen 
erfreut. Lassen Sie es sich schmecken!
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Sieben Sekunden 
Es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie in sieben Sekunden das 
Bild entsteht, das ein Kunde sich von seinem Gesprächspartner – ob er nun 
Außendienstler oder Dacherdecker ist – macht. Schließlich können, so hieß 
es jedenfalls früher in der Fachliteratur, genau diese ersten sieben Sekunden 
entscheidend für den Erfolg der nächsten 30 Minuten sein.

Und was da alles auf einen einwirken kann, ist schon 
enorm. Schließlich gilt: In sieben Sekunden ist das Essen 
vom Mund in den Magen gerutscht. In sieben Sekunden  
kann man eine Flasche Astra austrinken. In sieben Se
kunden lädt Google Chrome seinen Browser mit allen 
Apps (was den meisten Menschen schon zu lange dauert). 
Und nun liegt es genau am Wesen des Vertrieblers oder 
eben des Dachdeckers, diese sieben Sekunden optimal 
zu nutzen.

Wie bist du heute aufgewacht? Sind die Schuhe, die 
du letztens noch auf der Baustelle anhattest, vielleicht 
für den heutigen Kundenbesuch unangebracht? Oder 
umgekehrt. Bist du under oder overdressed für deinen 
Einsatz? Kannst du Sylvie Meis von Dieter Bohlen unter
scheiden, kennst du den HSV und auch Bayern München, 
weißt du, das „Becoming“, das neue Buch von Michelle 
Obama, gerade in aller Munde ist, und hast du auch das 
letzte bekannte SchrottWhatsappVideo, von denen Du 
am Tag 2.342 bekommst, gesehen und kannst mitreden?

Natürlich sollte man diese smalltalkrelevanten Themen 
als guter „Verkäufer“ draufhaben – schließlich könnte es 
sein, dass dies die erste Frage der ersten sieben Sekunden 
ist: „Mensch, ich habe meiner Frau gerade dieses Buch von 
der ExUSFirst Lady kaufen müssen, kennen Sie das?“ 

Kunden geht und dadurch auf Augenhöhe ist? (Wer will 
schon einen Anzugträger auf der Baustelle oder beim 
Handel sehen?) 

Es stimmt: Ich bin Außendienstler und nicht Dachdecker 
und ich vergleiche Extreme. So vielseitig jedoch die  
Erscheinungsbilder beider Spezies in Deutschland sind, 
so klar ist, dass beide eine Leistung verkaufen und das 
es entsprechend wichtig ist, genauer in den berühmten 
Spiegel zu schauen.

Sieben Sekunden. Dieses verfluchte limbische System im 
Gehirn entscheidet in dieser kurzen Zeit nach „Kann ich 
essen = gut“ und „Ich werde gleich gegessen = schlecht“ –  
und wir können nichts dagegen tun. Was wir aber machen 
können, ist zu realisieren, was wir eigentlich sind: ein Aus-
hängeschild in unserem jeweiligen Gebiet. 

Ich traf einmal einen Kollegen aus Österreich. Auf dessen 
Visitenkarte stand „Repräsentant“. Das fand ich gut. Das 
machte Sinn. Das hatte Stil. Heute sagt man: Das hat Style, 
Digga. Und das hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig 
doch der erste Eindruck und die Außendarstellung sind.

Entscheide selber, als was du wahrgenommen werden 
willst. Gib dir auch beim hundertsten Besuch noch einmal 
ein kleines bisschen mehr Mühe als beim letzten Mal. Und 
lies vielleicht auch mal die InTouch – gleich nach Michelle 
Obamas Buch. Reflektiere und bewerte einmal neu. 

Ich jedenfalls mache das gerne. Es bringt mich weiter. 
Anders gesagt: Ich liebe Sylvie Meis. Und ich esse schon 
lange keine Schokocroissants mehr im Auto. Aber auch 
nur, weil es bei McDonald‘s nur Apfeltaschen gibt. 
Ich arbeite dran.

Ahoi aus Hamburg,
euer Helge

Zum Glück lenkt die Frage direkt von einem möglicher-
weise geknitterten Sakko oder einem Fleck auf der 
Arbeitsjacke ab (Schokocroissants im Auto sind übrigens 
ein No-go) und man kann sofort in das Gespräch ein-
steigen, aber: Der zerknitterte Stoff und der Fleck bleiben 
wahrscheinlich nicht unbemerkt und sind unter Umstän-
den genau die Punkte, die über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden. Denn kaum ein Gesprächspartner wird 
diese – unter bewusst wahrgenommene – Respektlosig-
keit tolerieren. 

Übertreibe ich jetzt? Ich denke nicht. Ganz einfach, weil 
über die Einstufung, ob wir Prospektverteiler oder Ver-
triebler oder eben nur Dachpfannenleger oder ernst-
zunehmende Spezialisten für das System Dach sind, 
heute neben (Fach-) Wissen auch immer mehr Soft Skills 
entscheiden. Sondern dazu gehören unter anderem 
Respekt und Etikette, der empathische Ausdruck und die 
Kommunikationsfähigkeit sowie das Wahren der Augen-
höhe im Gespräch. 

Ob Vertriebsprofi oder Dachdeckermeister: Geht man 
ohne Armbanduhr in einen Geschäftstermin? Trägt man 
braune Schuhe zu einem Konditionsgespräch oder bei 
einer Auftragsverhandlung? Ist man vielleicht nicht doch 
viel angesagter, wenn man im legeren Poloshirt zum  

Helge Flöge, Diplom-Ingenieur und vielseitiger 
Bezirksleiter für Hamburg bei BMI Wolfin

Helge möchte Sie hier regelmäßig mit kleinen, 
ganz unterschiedlichen und sehr persönlichen 
Tipps versorgen, die immer irgendetwas mit  
Feierabend und Freizeit zu tun und manchmal  
auch einen ganz konkreten Anlass haben werden.
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Bester 
Lesestoff 
zum 
Feierabend 
Von hochgradig spannend 
bis lehrreich: Hier kommen  
sechs Buchtipps von Helge.  
Für alle, bei denen sich –  
wie bei ihm – fast alles ums  
Dach dreht oder die 
einfach ihren Horizont 
erweitern möchten.

Dachschaden kann man nicht versichern
Kristina Fisser erklärt auf humorvolle Weise, warum  
es nichts Ungewöhnliches ist, ein bisschen „verrückt“  
zu sein, wie wir unsere kleinen Dachschäden in den Griff 
bekommen und ab wann man wirklich Probleme hat. 
Verlag: Goldmann

Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt!
Conrad Amber ist Naturfotograf, Baumexperte und 

Erfolgsautor. In seinem aktuellen Buch zeigt er  
30 einfache, inspirierende und konkrete Wege zu 

einem nachhaltigeren, grüneren Leben. 
Verlag: Kosmos 

Unter einem Dach
Zeit-Reporter Henning Sußebach gibt dem aus Syrien 
geflohenen Studenten Amir Baitar im Dezember 2015 
Obdach. In diesem Buch erzählen beide über Erfahrungen 
des Zusammenlebens, Missverständnisse und Einsichten. 
Verlag: Rowohlt

Becoming – Meine Geschichte
Michelle Obama – ehemalige First Lady, Mutter,  

studierte Juristin – erzählt ihre Geschichte in Form  
einer beeindruckend ehrlichen, intimen und  

intelligenten Autobiographie, die zu Recht zum  
weltweiten Bestseller wurde. 

Verlag: Goldmann

Das Dach kommt später
Murat Topal ist Kabarettist und stolzer Eigenheim-
besitzer. In seinem Roman berichtet er vom (Alp-)Traum 
eines Familienvaters, seinen Lieben ein Haus zu bauen. 
Denn Hausbau und Wahnsinn liegen nah beieinander.
Verlag: Aufbau Verlag

Kein Dach über dem Leben
Dirk Kästel und Albrecht Kieser geben in dieser 

Biographie Einblicke in das bewegende Leben von 
Richard Brox, Deutschlands bekanntestem Obdachlosen, 

der drei Jahrzehnte auf der Straße verbracht hat. 
Verlag: Rowohlt
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Wer die richtigen Worte findet, kann gewinnen.

Die etwas andere Art, Pause zu machen und sich mal kurz zu erholen – mit voller  
Konzentration auf der Suche nach dem einzig wahren Wort. Und wer es findet, dem er- 
öffnet sich eine schöne Chance: Unter allen Einsendungen mit dem richtigen Lösungs- 
wort verlosen wir 5 Mal das Buch „Becoming – Meine Geschichte“ von Michelle Obama.

Die Lösung bitte per Mail an folgende Adresse: systempartner@bmigroup.com 
Stichwort: Kreuzworträtsel. Einsendeschluss ist der 29.10.2019.

Haben Sie ein solches Dach für uns?  
Dann melden Sie sich bitte per Mail an folgende 
Adresse: systempartner@bmigroup.com  
Stichwort „Aufruf Dach“ – wir möchten nämlich  
in Zukunft im SystemPartner Magazin mehr 
darüber berichten.

Es gibt Dächer, über 
die muss man einfach 
berichten. 
Wer kennt sie nicht – die Aufgaben, die besonders sind und es auch bleiben. 
Diese Dächer, die eine echte Herausforderung oder einfach nur unvergess-
lich schön sind. Diese Dächer, die einen stolz gemacht haben oder gerade 
stolz machen – auch wenn sie einen vorher vielleicht manchmal haben ver-
zweifeln lassen. Kennen Sie sie? Diese Dächer, die man eigentlich nicht für 
sich behalten darf, sondern von denen man erzählen sollte, weil sie etwas 
Besonders waren und sind. 

AufrufClub-Magazin 2/19
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BMI SystemPartner Club-Zentrale
Hermann-Enters-Straße 1
42287 Wuppertal
T +49 202 69 89 640
F +49 202 69 89 64 29
M +49 177 185 8577
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