ANZEIGE

„Meisterhaft-Fünf-Sterne-Betrieb“

Erftstadt.
Qualitätssicherung steht für die Erftstädter Firma „Aussem Bedachungen“
ganz oben an: So wurde das
Unternehmen als erster Dachdecker- und Baugewerbebetrieb
in Erftstadt mit dem Qualitätsund Gütesiegel „Meisterhaft“
mit fünf Sternen ausgezeichnet,
der höchsten Zertifizierungsstufe des bundesdeutschen
Baugewerbes. „Mit dieser Zertifizierung haben wir es geschafft, unseren sehr hohen
Qualitätsanspruch auch nach
außen sichtbar dokumentieren
zu können“, erklärt Firmeninhaber Alexander Kolvenbach,
selbstständiger
Dachdeckermeister, im Nachgang zur Verleihung der Meisterhaft-Urkunde
durch die Baugewerblichen Verbände in Düsseldorf.
Mit seinem bereits 1895 gegründeten Unternehmen ist
Kolvenbach zusammen mit seinen acht Mitarbeitern in allen
Bereichen des klassischen
Dachdeckerhandwerks
tätig.
Darüber hinaus bietet er auch
weitergehende Leistungen an
wie die Thermographie, die optische Darstellung der Wärmeverteilung, sowie die Ausführung
von solartechnischen Anlagen,

Wärmedämmmaßnahmen und
energetischen
Sanierungen.
„Gerade in Zeiten, in denen
handwerkliche Meisterleistungen immer mehr von der Billiglohnkonkurrenz verdrängt werden, ist es wichtiger denn je, solche Zeichen für Qualität zu setzen. Gleichzeitig kommen wir
der Forderung unserer Auftraggeber nach höchster technischwirtschaftlicher
Qualifikation
des Betriebes entgegen“, so Kolvenbach.
Das von der unabhängigen
Zertifizierungsstelle „Zertifizierung Bau e.V.“ in Berlin überwachte Siegel „Meisterhaft“
setzt Maßstäbe in Sachen
Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit – als Zeichen für meisterhafte Leistungen, von der
kompetenten Beratung bis zur
fachlich-professionellen, termingerechten
und
sauberen
Ausführung vor Ort. Das dreistufige „Meisterhaft“-Label (3,
4 und 5 Sterne) wird einzig an
Innungs-Meisterbetriebe verliehen, die durch höchste Kompe-

tenz und zuverlässige Arbeit
überzeugen. So müssen sich
„Meisterhaft“-Betriebe einem
permanenten Qualifizierungsund Zertifizierungsprozess unterwerfen und dabei überdurchschnittliche Leistungen in den
Bereichen Arbeitsschutz und
Personal,
Unternehmensführung, Marketing und Bautechnik
nachweisen. 5-Sterne-Betriebe
müssen sich darüber hinaus
durch
zusätzliche
externe
Zertifikate oder persönliche
Qualifizierungen auszeichnen.
So hat sich die Firma Aussem
Bedachungen nicht nur durch
den Meisterbrief ihres Chefs,
sondern auch durch dessen Zusatzqualifikationen wie die Ausbildung zum Energieberater im
Dachdeckerhandwerk und zum
anerkannten Manager im Dachdeckerhandwerk als „Meisterhaft-Fünf-Sterne-Betrieb“ qualifiziert.
„Mit diesem höchsten Qualitätszertifikat des deutschen
Baugewerbes sind wir für den
Markt bestens gerüstet“, betont
Alexander Kolvenbach. „Die
Zertifizierungsanforderungen
sind zwar hart für das Unternehmen, für den Bauherren
aber sind sie höchste Qualitätsgarantie!“
Jetzt auch im Internet:
www.aussem-bedachungen.de

Unsere Leistungen:
● Steil- und

Flachdach Sanierung
● Wohndachfenster
● Balkone und

Terassen
● Dachstuhlbau
● Energieberater
● Solartechnik
● Reparatur & Wartung
● Wärmedämmung

nach EnEV
● Thermographie
● Wärmebilder

Erper Straße 14
50374 Erftstadt Lechenich
Tel.: 0 22 35 / 78 13 8
Fax: 0 22 35 / 63 21

Erftstadt Magazin

29

