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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

am 25. Juni 1991 wurde unser Sächsischer baugewerbeverband durch den Zusammen-
schluss des Gewerbeverbandes bau e. V., Dresden, des bauinnungsverbandes Chemnitz 
und der bauinnung Leipzig im Dresdner Kulturhaus bühlau gegründet.

Seither sind wir DIe Stimme der sächsischen bauwirtschaft auf kommunaler, Landes- so-
wie bundesebene und in europa. Über den Zentralverband des Deutschen baugewerbes 
(ZDb), die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW), den Sächsischen Handwerkstag 
(SHT) und den Kontakt zu unseren abgeordneten nehmen wir direkt einfluss auf poli-
tische entscheidungen. Zugleich setzen wir uns als Tarifvertragspartner dafür ein, dass 
tarifliche entscheidungen für die bauwirtschaft immer unter berücksichtigung der tat-
sächlichen Wirtschaftskraft unserer betriebe getroffen werden. Und wir engagieren uns 
im Interesse unserer Mitglieder in zahlreichen Gremien, etwa der SOKa bau, im normen-
ausschuss oder der arbeitsgruppe arbeitsrecht.   

Und ganz egal, ob Sie eine bau- oder arbeitsrechtsfrage zu klären haben oder die aktuells-
ten technischen Vorschriften benötigen - bei uns finden Sie immer einen kompetenten 
ansprechpartner und erhalten wichtige Informationen aus erster Hand. 

aber auch Handwerkstraditionen und erfahrungsaustausch werden bei uns großge-
schrieben – vertreten wir doch auch die bauinnungen in unserem Verband. bei uns ver-
mischen sich das Wissen der älteren bauhandwerksmeister-Generation mit den Visionen 
der jungen bauunternehmer. erfrischende Diskussionen um baupolitische wie baufach-
liche Themen, gepaart mit gemeinsamen erlebnissen, wie bei den Innungsausfahrten, 
bei unserer bausommernacht oder beim besuch von Forschungslaboren und baustellen, 
gestalten die Vielfalt unseres Verbandslebens. Und die enge Kooperation mit dem bau-
gewerblichen Verband Sachsen-anhalt eröffnet den Mitgliedsbetrieben noch mehr Mög-
lichkeiten des erfahrungsaustausches und der fachlichen Weiterbildung.   

Profitieren Sie als bauunternehmer von einer starken Interessenvertretung und Gemein-
schaft. Partizipieren Sie als Partner des SbV von den bedürfnissen unserer rund 700 Mit-
gliedsunternehmen.

Herzlich willkommen beim 
Sächsischen baugewerbeverband e.V.!

Andreas Baumann
Präsident

VOrWOrT PräSIDenT AndreAS BAumAnn
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Kostenfreie Angebote der Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH

Fachveranstaltungen

Die SAENA bietet gemeinsam mit dem  
Baugewerbeverband und den Handwerks-
kammern regelmäßig kostenfreie Weiterbil-
dungsveranstaltungen an, um  
das Bauhandwerk in Sachsen mit  
Fachkompetenz und Qualität zu stärken.

www.saena.de/veranstaltungen

Fachberatungen

Haben Sie Fragen zu den Themen z.B

	Wärme- und Feuchteschutz
	Gesetzliche Anforderungen
	Umsetzung und Wirtschaftslichkeit von  
 Energieeffizienzmaßnahmen
	Aktuelle Förderprogramme?

Dann kontaktieren Sie uns oder vereinbaren 
einen kostenfreien Beratungstermin mit 
unseren Architekten und Ingenieuren!

Fachbroschüren

Bestellen Sie für Ihre Kundenberatung oder 
einfach zum herunterladen, z. B.

 Moderne Heizsysteme für Wohngebäude
	Hydraulicher Abgleich Heizungssysteme
	Wohnungslüftung
	Energetische Sanierung – Gebäudehülle
	Niedrigstenenergiegebäude.

www.saena.de/broschüren

Energie-Experten Netzwerk

Werden Sie Netzwerkpartner im 
energieeffizienten Bauen, z. B. als

	Gebäudeenergieberater
	Fachunternehmen oder Gewerke 
 für hocheffizientes Bauen
	Energieeffizienzhandwerker SHK
	Kompetenzträger Elektromobilität.

www.saena.de/energie-experten

SAENA-Anzeige im Dresdner Amtsblatt 2020 – so sollte der Farbverlauf sein

SAENA-Anzeige in Multimedia-Broschüre des SBV zum 30-jährigen Jubiläum

Fachbroschüren
Bestellen Sie für Ihre Kundenberatung oder 
einfach zum herunterladen z. B.

à Moderne Heizsysteme für Wohngebäude                                                         

à Hydraulicher Abgleich Heizungssysteme

à Wohnungslüftung

à Energetische Sanierung – Gebäudehülle

à Niedrigstenergiegebäude.

www.saena.de/broschüren

Fachveranstaltungen
Die Sächsische Energieagentur bietet 
gemeinsam mit dem Sächsischen 
Baugewerbeverband e.V. und den 
sächsischen Handwerkskammern 
regelmäßig kostenfreie Weiterbildungs-
veranstaltungen an,                                                    
um das sächsische Bauhandwerk mit 
Fachkompetenz und Qualität zu stärken.

www.saena.de/veranstaltungen

Fachberatungen
Haben Sie Fragen zu den Themen z. B.

à Wärme- und Feuchteschutz 

à Gesetzliche Anforderungen 

à Umsetzung und Wirtschaftlichkeit von 

Energieeffizienzmaßnahmen

à Aktuelle Förderprogramme?

Dann Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren 
einen kostenfreien Beratungstermin mit 
unseren Architekten und Ingenieuren!

Energie-Experten Netzwerk
Werden Sie Netzwerkpartner im 
energieeffizienten Bauen z. B. als 

à Gebäudeenergieberater 

à Fachunternehmen oder Gewerke für 

hocheffizientes Bauen

à Energieeffizienzhandwerker SHK

à Kompetenzträger Elektromobilität.

www.saena.de/energie-experten

Die Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH ist ein Unternehmen des Freistaates 
Sachsen und der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB).

Beratertelefon 0351 4910-3179
E-Mail info@saena.de

Seite // 3

Die Zukunft ist unsere Baustelle.

WWW.HWK-DRESDEN.DE/WEITERBILDUNG

Bauen Sie an Ihrer beruflichen Zukunft – Weiterbildung im Handwerk.

anzeigen Werbepartner



Der Sächsische baugewerbeverband e.V. (SbV) ist als Verband selbst und über das ehren-
amtliche engagement einzelner Mitglieder fest in den Strukturen des Zentralverbandes 
des Deutschen baugewerbes e.V. (ZDb) verankert. Somit ist gewährleistet, dass die Inte-
ressen der Mitgliedsbetriebe des SbV auf bundesebene getragen und dort vertreten wer-
den: in den Tarifverhandlungen, bei der Überarbeitung bestehender bzw. ausarbeitung 
neuer DIn-Vorschriften und normen sowie bei Gewerke spezifischen Themen über die 
bundesfachgruppen und Vereinigungen. Darüber hinaus sind wir als Verband das Sprach-
rohr unserer Mitglieder auf nahezu allen politischen ebenen. Viele unserer Mitglieder sind 
als gewählte Stadt- oder Gemeinderäte und in vielen Vereinen selbst sehr aktiv – und das 
auf kommunaler ebene und in den Landkreisen. auf Landesebene halten die Gremien des 
SbV engen Kontakt sowohl zur sächsischen Staatsregierung als auch zu den abgeordneten 
des Sächsischen Landtags. Immer wieder werden sie als experten in den ausschusssitzun-
gen des Landtages gehört, wenn es zum beispiel um baufachliche Themen oder das Ver-
gaberecht geht. Die abgeordneten aus Sachsen sind auch ansprechpartner nummer 1, 
wenn es darum geht, sächsische bauhandwerksinteressen im Deutschen bundestag oder 
auf europäischer ebene zu vertreten. 

enGaGeMenT Auf BundeSeBene und In der PolItIk 
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„Verbandsarbeit ist für uns baubetriebe enorm wichtig, da wir 
nur als starker Unternehmerverband die notwendigen Gestal-
tungs- und einflussnahmemöglichkeiten in bezug auf Sozial- und 
Tarifpolitik, Gesetzgebungsverfahren sowie in Wirtschaftsfragen 
wahrnehmen können. Darüber hinaus können wir nur als starke 
einheit sächsische Interessen auf bundesebene vertreten und 
die rahmenbedingungen für das bauen unserer baubetriebe  
verbessern.“

Mathias Wachs, Geschäftsführer der Wachs Bauunternehmung GmbH / Town & 
Country Lizenz-Partner, Vizepräsident des SBV 

„Wenn wir auf landes- und bundespolitische entscheidungen im 
Sinne der mittelständisch geprägten bauwirtschaft einfluss neh-
men wollen, geht dies nur über einen starken Verband. Das bele-
gen die erfolge der letzten Jahre: Wir haben die Wiedereinführung 
der Meisterpflicht für alle bauberufe erreicht und bei zahlreichen 
Gesetzgebungsverfahren direkt einfluss nehmen können. Je mehr 
Mitgliedsbetriebe sich aktiv im ZDb und seinen Landesverbänden 
wie dem SbV engagieren, umso größer ist unser einfluss auf die 
Gestaltung der politischen rahmenbedingungen – etwas, das für 

jeden einzelnen betrieb spürbar ist.  Spürbar sind auch unsere Verhandlungserfolge bei 
den Tarifverhandlungen. Hier habe ich vor allem die spezifische Situation der betriebe in 
Ostdeutschland im blick. Oberstes Ziel ist dabei immer, sie vor einer Überforderung und 
benachteiligung durch sozialpolitische Forderungen zu schützen.“ 

Dipl.-Ing. Uwe Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der Nostitz & Partner  
Bauunternehmung GmbH, Vizepräsident des ZDB und des SBV



Der VerbanD: Struktur und kontAkte
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Der Sächsische baugewerbeverband e.V. ist mit seinen Geschäftsstellen in den drei säch-
sischen regierungsbezirken vertreten. Somit haben Sie für Ihre anliegen immer feste  
ansprechpartner und kurze Wege. eine schlanke Verbandsstruktur garantiert effektive  
arbeit und Interessenvertretung.

neuländer Straße 29, 
01129 Dresden
Tel.: 0351 21 19 6 - 0
Fax: 0351 21 19 6 - 17
info@sbv-sachsen.de 

Hauptgeschäftsführer:  
ra Klaus bertram 
Geschäftsführer Geschäfts-
stelle Dresden: 
ra Philipp S. Weidner 

rechtsabteilung:
Peggy Graefe
Tel.: 0351 21 19 6 - 12
graefe@sbv-sachsen.de

Geschäftsstelle Chemnitz
Zwickauer Straße 74, 09112 Chemnitz
Sekretariat:
Janet Gottschalk
Tel.: 0371 38 38 4 - 0
Fax: 0371 38 38 4 - 20
chemnitz@sbv-sachsen.de 
Geschäftsführer: ra Jens Hartmann 

Geschäftsstelle Leipzig
Theklaer Straße 42, 04347 Leipzig
Sekretariat:
Janette Gebhardt
Tel.: 0341 96 40 2 - 0
Fax: 0341 96 40 2 - 22
post@sbvleipzig.de 
Geschäftsführer: ra Martin Gremmel

abteilung Technik, betreu-
ung der Landesfachgruppen, 
Merkblätter, Fachliteratur:
eva-Maria Lau
Tel.: 0351 21 19 6 - 13
lau@sbv-sachsen.de

abteilung beiträge und  
Mitgliederverwaltung,  
buchhaltung:
Katrin Hegewald
Tel.: 0351 21 196 - 19
hegewald@sbv-sachsen.de 

ORGANIGRAMM
SÄCHSISCHER
BAUGEWERBEVERBAND

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB)

Geschäftsstelle 
Chemnitz

RA Hartmann - GF

Mitglieder: Sächsische Betriebe und Innungen der Bauwirtschaft

Geschäftsstelle 
Dresden

RA Weidner - GF

Geschäftsstelle 
Leipzig

RA Gremmel - GF

Hauptgeschäftsstelle Dresden

RA Bertram - Hauptgeschäftsführer 

Stadt- und 
Kreisebene

Landesebene Bundesebene

PRÄSIDIUM und VORSTAND



Mittelstraße 2, 04720 Döbeln

Tel.: 03431 679978
Fax: 03431 679979

Web: www.DLestrich.de
e-Mail: schuch@DLestrich.de

Steinholz- Zementestrich
Beton & Beschichtungen

UnSere leIStungen 

Bauunternehmen GmbH
Unser Name ist Programm

Familiengeführt - stark - kompetent

Den Mitgliedern im Sächsischen baugewerbeverband e.V. stehen die Mitarbeiter*innen in 
den Geschäftsstellen mit rat und Tat zur Seite. Dabei ist das Credo aller: „Service, beratung und 
Vertrauen“. Das heißt, der Verband hält seinen Mitgliedsunternehmen den rücken für deren 
Kerntätigkeit – das bauen – frei. Unsere Leistungen sind für unsere Mitglieder überwiegend 
kostenfrei oder nur mit einem geringen finanziellen aufwand verbunden. Die Vorteile, die Sie 
daraus ziehen können, schlagen sich in nahezu allen bereichen Ihrer Tätigkeit nieder. 

anzeigen Werbepartner
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MITGLIEDSCHAFT 

IM SÄCHSISCHEN 
BAUGEWERBEVERBAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JETZT MITGLIED WERDEN: 

Aufnahmeantrag online unter sbv-sachsen.de  

oder einfach anrufen: 0351 211 960 

• Erfahrungsaustausch und 
Netzwerk 
 

• Interessenvertretung 
gegenüber Politik und 
Verwaltung 

 
• Kostenlose Rechtsberatung 

durch unsere Rechtsanwälte 
 

• Kostenlose Prozessvertretung 
(Arbeitsrecht und Sozialrecht) 
 

• Rabatte und zahlreiche 
Einkaufsvorteile 
 

• Musterformulare zu Bau, 
Arbeitsrecht und Datenschutz 
 

• Rundschreibendienst 
 

• Fortbildungsveranstaltungen, 
Fachliteratur u.v.m. 

 

 

  

 



anzeigen Werbepartner

IHre rechtSBerAtung

SIGNAL IDUNA wurde vor über 100 Jahren von Handwerken wie Ihnen gegründet und steht seitdem der gesamten Branche als starker Partner 
zur Seite. Mit unserer Initiative „Handwerk ist Zukunft“ möchten wir Ihnen über versicherungsrelevante Themen hinaus auch passende digitale 
Produkte und Lösungen an die Hand geben. Dabei setzen wir auf Altbewährtes und Trends der Bau- und Ausbaubranche - die beste Mischung 
aus Tradition und Veränderung. www.handwerk-ist-zukunft.de

Aus der Gemeinschaft entstanden.
Für die Zukunft gemacht.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Gebietsdirektion Dresden
Antonstraße 8, 01097 Dresden

SIGNAL IDUNA Gruppe
Gebietsdirektion Leipzig
Dresdnerstraße 11, 04103 Leipzig

Jedes bauvorhaben unterliegt einer Vielzahl rechtlicher Vorschriften, ebenso das Führen  
eines Unternehmens. Für den einzelnen bauunternehmer ist es nahezu unmöglich, sich 
im Dschungel der juristischen Vorschriften zurechtzufinden. Deshalb stehen den Mitglie-
dern des Sächsischen baugewerbeverbandes e.V. in allen Geschäftsstellen versierte rechts-
anwälte zur Verfügung. Die rechtsberatung ist dabei kostenfrei. erst, wenn ein Fall vor  
Gericht geht, fallen entsprechende Kosten an. Gemäß dem Verbands-Credo „Service, bera-
tung, Vertrauen“ werden alle Gespräche um juristische Themen der Mitgliedsbetriebe na-
türlich vertraulich behandelt. Und: Kein Fall ist zu klein. Dem „Knöllchen“ wird genau so viel  
aufmerksamkeit gewidmet, wie einem großen rechtsstreit, etwa um Mängelansprüche.

Unsere Rechtsanwälte beraten zu:

•	 Bundes-	und	Landesbaurecht
•	 Vergaberecht
•	 Vertragsrecht
•	 Tarifrecht
•	 Personalrecht

•	 Verkehrsrecht
•	 Naturschutz
•	 Einbauverordnungen
•	 Gewährleistungen
•	 Mängelansprüche



TeIL eIner STarKen GeMeInSCHaFT unSere PArtner

„als bauunternehmer und Sachverständiger sind für mich schnelle Infos etwa über neue  
Vorschriften und normen sehr wichtig. Im Verband bekomme ich  

diese. Und durch meine Mitarbeit im normenausschuss des ZDb kann ich auch 
auf die Gestaltung der Vorschriften direkt mit einfluss nehmen – für mich und 

meine bauunternehmer-Kollegen.“ 

Jens Jägemann, Fliesenlegermeister, Sachverständiger für das Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaiklegerhandwerk sowie für das Estrichlegerhandwerk, Landes-
fachgruppenleiter im SBV und Mitglied im ZDB-Normenausschuss

Durch die Partner erfährt der SbV sowohl finanzielle als auch fachliche Unterstützung. 
Die Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und Fachtagungen des SbV erhalten durch 
die referententätigkeit unserer Partner einen wesentlichen fachlichen Input und sorgen  
dafür, das SbV-Mitglieder gegenüber ihren Wettbewerbern immer einen Vorsprung durch 
Wissen haben. Darüber hinaus bieten diese Veranstaltungen auch die Möglichkeit eines 
regen fachlichen erfahrungsaustauschs der Mitglieder untereinander. Und das nicht 
nur auf Landesebene: Gerade hier arbeitet der SbV eng mit dem baugewerbe-Verband  
Sachsen-anhalt e.V. zusammen – Veranstaltungen stehen den Mitgliedsunternehmen 
beider Verbände zu den jeweiligen Landeskonditionen offen. 

Die derzeit rund 700 Mitglieder im Sächsischen baugewerbeverband e.V. sind Teil einer 
starken Gemeinschaft. eine transparente und gerechte beitragsstruktur innerhalb des SbV 
sowie die Zusammenarbeit mit Partnern tragen dazu bei. 

Unsere Partner:

•	 Versicherer,	wie	die	ikk	classic,	die	VHV	und	die	Signal	Iduna,	die	mit	speziellen	 
 bauTarifen für unterschiedliche Versicherungsarten, mit bürgschaftsservice und 
 zahlreichen Präventionsangeboten für Sicherheit im Unternehmen sorgen.
•	 Über	die	Einkaufs-	und	Liefergenossenschaft	der	Bauwirtschaft	–	die	BAMAKA	AG	–	 
 haben unsere Mitglieder Vorteile unter anderem beim Fahrzeug- und  
 baumaschinenkauf und -leasing. Vorteile gibt es auch über zahlreiche weitere  
 rahmenverträge – etwa zur Präqualifikation der Unternehmen oder bei  
 Wirtschaftsauskünften, Debitorenüberwachung und Inkasso.
•	 zahlreiche	Firmen	aus	Baustoffindustrie	und	-vertrieb	von	A	wie	Abdichtungsmaterial		
 bis Z wie Zement 
•	 Facheinrichtungen,	wie	die	Sächsische	Energieagentur	SAENA	sowie	
 Zertifizierungsstellen
•	 Mit	der	Unterstützung	des	Sächsischen	Handwerkstags	werden	die	Interessen	unserer		
 Mitglieder in politische ebenen getragen.
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Tel.: +49 7564/93382-0
info@hdg-gmbh.com

weitere Infos erhalten Sie auch 
auf unserer Homepage: www.hdg-gmbh.com

! KOLLOIDAL GEHT BESSER !

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Telefon:
Telefax:
Funktel.:

0 33 71 / 40 60 99 0
0 33 71 / 40 60 992
01 51 / 22 394 504

OHG
BRUNNENFILTERBAU

www.hilu-brunnenfilter.de

Frankenfelder Chaussee 2a
14943 Luckenwalde
E-Mail: info@hilu-spezialhandel.de

 025 73/97 999-0
www.adler-arbeitsmaschinen.de

1 m
&PULVER

1 m
&PULVER

1 m
&PULVER

3,5 t

KRAFTVOLLE LÖSUNGEN 
FÜR BOHRUNGEN AUF 
KLEINSTEM RAUM!
• Top Preis-Leistungsverhältnis
• Transport per PKW-Anhänger
• Kurze Rüstzeiten und zügig loslegen! 

17_0130_AZ_bbr-Leitungsbau_Format_74x110.indd   1 19.10.17   11:19
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BPK Brunnen- und Pumpen Service 
Wartung für Brunnen und Drainagen 

• Verwendung von hoch wirksamen Verfahren 
gemäß DVGW Arbeitsblatt W130  

• Brunnenentwicklung durch 
Hochleistungsentsandung 

• Arbeitsteufen bis 300 m 
• Leistungspumpversuche 
• Lieferung von Pumpen und 

Brunnenausrüstung 
• Zustandsuntersuchungen mit 

Brunnenkameras bis 1400 m Teufe  

 

 
Tel.: 0049 201 830 11 32  Fax: 0049 201 830 8978  Email : post@brunnen-dienst.de 
Mehr Informationen unter www.Brunnen-Dienst.de 

 

• Verwendung von hochwirksamen Verfahren  
 gemäß DVGW Arbeitsblatt W130
• Brunnenentwicklung durch 
 Hochleistungsentsandung
• Arbeitsteufen bis 300 m
• Leistungspumpversuche
• Lieferung von Pumpen und 
 Brunnenausrüstung
• Zustandsunersuchungen mit 
 Brunnenkameras bis 500m Teufe

Zertifizierter Fachbetrieb gemäß DVGW Arbeitsblatt W 120-1 : R1 
(R1.1, R1.2, R1.4, R1.5, R1.7, R1.8), R2, S ( S 1, S 2, S 4, S 5) 
Registriernummer 7.01.0437 Zertifizierung Bau GmbH

BPK Brunnen- und Pumpen Service 
Wartung für Brunnen und Drainagen 

• Verwendung von hoch wirksamen Verfahren 
gemäß DVGW Arbeitsblatt W130  

• Brunnenentwicklung durch 
Hochleistungsentsandung 

• Arbeitsteufen bis 300 m 
• Leistungspumpversuche 
• Lieferung von Pumpen und 

Brunnenausrüstung 
• Zustandsuntersuchungen mit 

Brunnenkameras bis 1400 m Teufe  

 

 
Tel.: 0049 201 830 11 32  Fax: 0049 201 830 8978  Email : post@brunnen-dienst.de 
Mehr Informationen unter www.Brunnen-Dienst.de 

 

 

 We love to drill 
           Wangener Str. 72 j 

88299 Leutkirch im Allgäu 
Tel: 07561/9879-159 

v.ulrich@bc-drilling.de/t.roeck@bc-drilling.de/www.bc-drilling.de 
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TeIL eIner STarKen GeMeInSCHaFT dIe lAndeSfAchgruPPen

„als Unternehmer meistern wir jeden Tag verschiedenste Diszipli-
nen – da kann man erfahrungsaustausch gut gebrauchen. Im erfah-
rungsaustausch erkennen wir gemeinsame Interessen und können 
diese zusammen weiterentwickeln, um sie durchzusetzen. Deshalb 
engagieren wir uns in den Innungen und im SbV.“ 

Kai Albert, Geschäftsführer der ALBERT Ingenieurbau GmbH, 
Innungsobermeister der Bauinnung Chemnitz 

www.slb-bautzen.de

Schnell 
Leistungsfähig 

Baustark

(03591) 68 61 56

Wir bilden aus!

Hochbau. Tiefbau. Kiesgrube

www.slb-bautzen.de
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(03591) 68 61 56

Wir bilden aus!

Hochbau. Tiefbau. Kiesgrube
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Schnell 
Leistungsfähig 

Baustark

(03591) 68 61 56

Wir bilden aus!

Hochbau. Tiefbau. Kiesgrube

www.slb-bautzen.de

Schnell 
Leistungsfähig 

Baustark

(03591) 68 61 56

Wir bilden aus!

Hochbau. Tiefbau. Kiesgrube
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Jede baustelle ist etwas besonderes – ob es die 
Großbaustelle ist, die von SbV-Mitgliedsunterneh-
men als Generalauftragnehmer gemanagt wird, und 
auch das kleine, ganz individuelle Hausbauprojekt 
eines Privatkunden. Genau so ist für den SbV jedes 
Mitglied etwas besonderes: ein frisch gegründeter 
einzelunternehmer, ein kleines Familienunterneh-
men mit einer Generationengeschichte und auch 
das große Unternehmen mit mehreren Hundert Mit-
arbeitern. 

Jedem Mitglied wird die gleiche aufmerksamkeit 
zuteil. Und es ist genau die Individualität jeden betriebes und jeder baustelle, die bauen 
in Sachsen so interessant und erfolgreich macht. Damit jeder baubetrieb im SbV auch 
wirklich seine Heimat findet, gibt es die Landesfachgruppen, die sich mit den speziellen 
Themen der unterschiedlichen Gewerke beschäftigen.

anzeigen Werbepartner



hochbau / Zimmerer
einfach nur Stein auf Stein war gestern. Heute stellen neue innovative baustoffe beson-
ders die Hoch- und Massivbaubranche vor immer neue Herausforderungen. auch die 
klassischen Zimmerer-bauwerksteile wie Dachkonstruktionen und Fachwerk sind geän-
derten technisch-technologischen anforderungen unterworfen. DIn-Vorschriften, The-
men der Mauerwerkssanierungen und des Holzschutzes sowie der bauschadenvermei-
dung sind daher permanente Themen auf den Fachtagungen dieser Gewerke.

Brunnen, Spezialtiefbau und geotechnik
auftraggeber der privaten wie öffentlichen Hand wissen 
das fachliche Know-how der sächsischen „brunnenbau-
er“ zu schätzen. Und mit den jährlichen Fachtagungen 
zu brunnenbau- und Geothermie in bad Düben macht 
diese Landesfachgruppe vor, was erfahrungsaustausch 
im besten Sinne heißt: rund 300 berufskollegen und 
experten nehmen an den Tagungen teil und informie-
ren sich hier über neueste branchentrends, technische 
neuerungen und gesetzliche Grundlagen. 

anzeigen Werbepartner

„Ich lebe und liebe meine arbeit als Unternehmer und arbeitgeberver-
treter in allen bereichen. es macht mir Spaß, durch mein engagement 
im SbV und im ZDb unseren Unternehmen immer die besten Informa-
tionen über neueste Technologien bis hin zu den  Möglichkeiten der 
Digitalisierung für baubetriebe zukommen zu lassen. Und ich möchte 
helfen, dem Hoch- und Massivbau ein neues, ein modernes Gesicht zu 
geben und die branche so zukunftsorientiert am Markt zu platzieren.“

Sven Voigtländer, Prokurist der HABA Bau GmbH, Maurer und Betonbaumeister,  
Landesfachgruppenleiter „Hoch- und Massivbau“

Auestraße 1/3 •  GC  •  Tel. 03763  42932-0 
www.stuck-sanierung.de

rund um das 
historische Gebäude

KOMPETENZ



TeIL eIner STarKen GeMeInSCHaFT dIe lAndeSfAchgruPPen

estrich und Belag sowie fliesen-, Platten-, mosaikleger
Wenn es um die abdichtung erdberührter bauteile, die Dichtigkeit im bad oder den ein-
satz neuer estriche bzw. die Verarbeitung großformatiger Fliesen und Platten geht, ist 
Fachwissen gefragt. In die Fachtagungen werden daher anwendungsseminare der SbV-
Partner aus bauchemie, Fliesen- und natursteinindustrie integriert.  
Foto von ehemals Seite 15 einsetzen (bU: Unternehmen, wie die vom Landesfachgrup-
penleiter „estrich und belag“, Thorsten Schuch, engagieren sich auch in der Forschung 
und präsentieren ihre Kompetenz auf Fachmessen.  

Wärme-, kälte-, Schall- und Brandschutz (WkSB)
Bei	effizienter	Energiebilanz,	Dämmung,	Brandschutz	oder	Schallschutz	stehen	die	WKSB-
betriebe oft zwischen den Wunschvorstellungen der bauherren, dem realistisch Machba-
ren sowie Vorschriften. Die experten-Partner des SbV, wie die Sächsische energieagentur 
Saena GmbH,  helfen den Unternehmen durch ihre beratung, den richtigen ausgleich 
zu finden. 

Straßen- und tiefbau
Die anforderungen an den Straßenbau ändern sich mit stetig erhöhtem Verkehrsauf-
kommen. Darunter fallen auch die steigenden ansprüche der Menschen an moderne 
Verkehrswege und -flächen. Der SbV versorgt seine Mitgliedsbetriebe mit Informationen 
zu technischen regelwerken und die Vermeidung von Schäden – etwa wie im bereich 
der Pflasterung. 

feuerfest- und Schornsteinbau
Heute ist dieser Teil des baus ein wesentlicher Faktor bei der Verbesserung des Umwelt- 
und Klimaschutzes. auch im bereich der Denkmalpflege, insbesondere bei erhaltenswer-
ten Industrieschornsteinen, ist das Gewerk unverzichtbar. Vom SbV organisierte exkursio-
nen und die besprechung technischer regelwerke helfen den Unternehmen dabei.  

anzeigen Werbepartner
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landesvereinigung „Junge Bauunternehmer“ 
Die Landesvereinigung „Junge bauunternehmer“ ist gewerkeübergreifend und verfolgt 
das Ziel, jungen Unternehmern – also jenen, die die betriebe ihrer Väter übernommen 
oder gerade selbst neu gegründet haben – eine gemeinsame Plattform zu bieten. Zu The-
men, wie baubetriebswirtschaft, recht sowie Sozial- und Tarifpolitik, wird hier vordergrün-
dig informiert. auch Schulungen, wie zum beispiel in buchführung, Personalentwicklung 
oder Zeitmanagement, finden über diese Landesfachgruppe 
für junge bauunternehmer statt – auch zur Teambildung gibt 
es viele wichtige Praxis-Tipps. 

Geführt wird die Landesvereinigung – wie auch die bundesver-
einigung im ZDb – von dem riesaer bauunternehmer Thomas 
Möbius.  Selbst in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der 
einst den Sächsischen baugewerbeverband mitgegründet hat, 
weiß er am besten, was junge bauunternehmer umtreibt.  Das 
ehrenamtliche engagement von Unternehmern im Verband 
auf Landes- und bundesebene ist aus seiner Sicht vor allem 
wichtig, „um dauerhaft Gehör in der Politik zu finden.“ 

landesfachgruppe „Betonstein- und terrazzohersteller“
Diese Landesfachgruppe hat einen Sonderstatus, da sie gleichzeitig dem Dachverband 
der betonstein- und Terrazzohersteller e.V. angehört, der als Dachverband Mitglied im 
SbV ist. Insbesondere technische und technologische entwicklungen sowie änderungen 
von Vorschriften stehen hier im Mittelpunkt der Treffen. Der enge austausch zwischen 
gestandenen „betonsteinern“ und jungen Unternehmern zeichnen die Fachgruppe in 
besonderem Maße aus.

anzeigen Werbepartner



VOraUSDenKen UnD VorAnkommen 

Die Vielfalt unserer Mitglieder ergibt ein starkes Ganzes. Der austausch zwischen den Unter-
nehmen ist wertvoll, um Wissen zu erfahren und weiterzugeben. nur so kann unsere branche 
vorausdenken und vorankommen, kann bauwirtschaft zukunftssicher aufgestellt werden – ein 
anliegen, das uns als Verband mit unseren Mitgliedsbetrieben eint.  Viele kleine und mittelstän-
dische bauunternehmen sind sehr aktiv dabei, bauen moderner zu gestalten und beteiligen 
sich an Forschungsprojekten.

Praxisbeispiel Holzbau Pikart aus Zwickau:

Das Unternehmen arbeitete an einem Holzbau-Forschungsprojekt der TU Dresden mit. Uwe 
Pikart sagt. „an einem Projekt beteiligt zu sein, das den Holzbau ein Stück weit neu denkt, das 
Möglichkeiten auslotet und uns mit unserer ganzen handwerklichen erfahrung fordert, war 
eine tolle erfahrung,“ Die ergebnisse der Forschungsarbeit wurden dann auch auf der Tagung 
der Landesfachgruppe der Zimmerer im SbV vorgestellt – und so profitieren vom engagement 
eines einzelnen viele.

Uwe Pikart (2 .v .l.) sagt: „Der SbV gibt uns vielfältige Möglichkeiten des erfahrungsaustausches. 
Diese sollte jeder nutzen.“

Praxisbeispiel FASA AG aus Chemnitz:

Und der SbV ist auch Heimat von echten Wegbereitern in Sachen Tech-
nologie und architektur, wie zum beispiel die FaSa aG aus Chemnitz. 
Das Unternehmen gehört zu den Vorreitern im solaren bauen in Ost-
deutschland und weit darüber hinaus. FaSa-Häuser kommen heute fast 
ausschließlich mit der Kraft der Sonne als energiequelle aus. Durch eine 
eigens auf die optimale ausbeutung der Sonnenenergie ausgerichtete 
architektur und eine immer weiter verbesserte baustoffauswahl – auch 
diese zum Teil aus der eigenen Forschungsabteilung der FaSa – hat der 
zu beginn reine Fassadensanierer mittlerweile mehrfach baugeschichte 
geschrieben.  

FaSa Vorstand Dipl.-Ing. Ullrich Hintzen gilt mit seinem Unternehmen als Vorreiter im solaren 
bauen – seine Kompetenz gibt er gern auch im SbV weiter. 
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Das große Thema der Digitalisierung macht auch vor der bauwirtschaft nicht Halt. Immer mehr 
zeitraubende bauabläufe werden heute digital abgewickelt: angebotserstellung und abgabe, 
bau- und baustellenplanung, Personalverwaltung und Stundenabrechnung, Kostenabrech-
nung und viele mehr. auch hier profitieren die Mitgliedsbetriebe des SbV davon, dass der Ver-
band von starken Partnern, wie anbietern spezieller Programme und Schulungen zur elektroni-
schen Vergabe, unterstützt wird. Viele Mitglieder profitieren von den erfahrungen von zunächst 
einzelnen Vorreitern.

Praxisbeispiel HABA Bau aus Hartha bei Döbeln:

Hier hat sich Sven Voigtländer, Leiter der Landesfachgruppe der Hochbauer, intensiv mit den 
Kalkulations- und berechnungsprogrammen des SbV-Partners f:data auseinandergesetzt. Diese 
Software hat er mit großem erfolg im eigenen Unternehmen eingeführt und immer weiter 
verfeinert. Seine erfahrungen vermittelt er gern an seine berufskollegen weiter. Sein Credo: „Wir 
kommen an der Digitalisierung nicht vorbei, also müssen wir sie bestmöglich nutzen.“ 

anzeigen Werbepartner

> Planung 
> Industrie- und Hallenbau 
> Maschinenfundamente
> Beton und Stahlbeton 
> Maurerarbeiten nach DIN EN 
> GU Arbeiten
> Schlüsselfertige Häuser 
> Trockenbau und Akustik 
> Innen- und Außenputze
> WDVS Wärme-Dämm-Verbund-Systeme 
 nach derzeit gültiger EnEv
> Außenanlagen, Pflaster, Natur- und Betonstein

Bauunternehmen
HABA

Flemmingener Str. 14 · 04746 Hartha · Telefon: 034328 38684 · Fax: 034328 42192
E-Mail: info@haba-bau.de · www.Haba-Bau.de · Facebook: HABA Bau GmbH

HABA- BAU und Verwaltungsgesellschaft mbH 
Gründung 1993  

                     
        
       Flemmingenerstraße 14 

04746 Hartha 
                     Tel.: +49 (0) 34328-38684 

   Fax.: +49 (0) 34328-42192 
                                                    Info@haba-bau.de 

 

 

Mehrfamilienhäuser in Coswig Sachsen e. G, Pappelstr. 13a in 
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aUS- und WeIterBIldung

Die bauwirtschaft bietet jungen Leuten vielfältige Möglichkeiten zur beruflichen entwick-
lung: als Geselle in verantwortlicher Position im Unternehmen, als Meister mit der Option zur  
betriebsübernahme oder eigenen betriebsgründung. Doch junge Menschen für eine ausbil-
dung in einem klassischen bauberuf zu begeistern, ist nicht immer einfach.

auch hier haben die Mitgliedsbetriebe des SbV einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern. 
Der Verband gehört zu den Trägern des bau bildung Sachsen e.V., der überbetriebliche ausbil-
dungszentren (ÜaZ) in nahezu allen Teilen des Freistaates betreibt und den betrieben bei der 
auswahl der auszubildenden behilflich ist. Zahlreiche spezifische Programme, wie die passge-
naue besetzung, sorgen dafür, dass Lehrlinge und Unternehmer zusammenfinden und mög-
lichst auch nach der ausbildungszeit voneinander profitieren. Jährlich zeichnet der bau bildung 
Sachsen e.V. herausragende ausbildungsbetriebe der bauwirtschaft, darunter auch immer  
wieder SbV-Mitgliedsbetriebe, aus.  

anzeigen Werbepartner

Wir suchen:
Baumaschinisten Lkw-Fahrer
Kanalbauer Straßenbauer

(m/w/d)

www.tiefbau-chemnitz.de
• erd-, kanal-, rohrleitungsbau • rohrvortrieb 

• Wege- und strassenbau

Rohrleitungsbauer Brunnenbauer



„als bauunternehmer müssen und wollen wir der jun-
gen Generation zeigen, dass bauen Spaß macht. Und wir 
wollen vermitteln, dass man nicht für alle Traumberufe 
studieren muss. Das schaffen wir aber nur gemeinsam – 
auch deshalb engagiere ich mich für einen starken Säch-
sischen baugewerbeverband.“ 

Steffen Rupf, Geschäftsführer der Krause & Co. Hoch-, 
Tief- und Anlagenbau GmbH

Da auch nach der ausbildung „Lernen am bau“ nicht aufhört, warten die ÜaZ mit zahlreichen 
Weiterbildungsangeboten auf: vom baumaschinenführer über Polier bis hin zu spezifischen 
Fachlehrgängen in den unterschiedlichen Gewerken. Die SbV-Mitgliedsbetriebe werden hier-
über und auch über weitere aus- und Weiterbildungsangebote, wie von der bauakademie  
Sachsen sowie von bundesweiten bildungspartnern im monatlichen Online-Magazin „bauTrend“ 
informiert. 

Um die Interessen des mittelständischen bauhandwerks 
auch beim Thema aus- und Weiterbildung sowie bei der 
Fachkräftegewinnung entsprechend vertreten zu können, 
sind repräsentanten des Verbandes unter anderem in ver-
schiedenen Prüfungsausschüssen sowie in der allianz für 
arbeit Sachsen vertreten. 

Wir reden mit: bei der Schulnetzplanung für die berufsaus-
bildung, bei der aufstellung von Programmen zur Integra-
tion ausländischer Lehrlinge und Fachkräfte oder bei der 
neuausrichtung von bauberufsbildern.  

bauunternehmer Kai rühlig mit seinem azubi auf 
einer baumesse – für ihn eine Wertschätzung seiner 
Lehrlinge, die so auch frühzeitig lernen, den betrieb 

zu repräsentieren.

Seite // 17



IHR BRANCHEN
ZERTIFIZIERER IM  
GAS UND WASSERFACH

  Fachunternehmen nach  
DVGWArbeitsblättern

	 	Präqulifizierung	PQ	VOB	und	
Sachverständige

	 	Zertifizierung	von	Produkten	
im	Gas-	und	Wasserfach

	 	Managementsysteme

www.dvgw-cert.com

DVGW_Cert_105x210mm_3mmB_02.indd   1 30.06.20   17:26

„Ich denke jedes Unternehmen muss sich in 
einem Verband organisieren, dass die Inte-
ressen von Gleichgesinnten vertritt und de-
ren politischen Forderungen nach außen 
trägt. Wir sehen diese notwendigkeit bei den  
Tarifverhandlungen ganz deutlich. aber auch 
bei der Schaffung von akzeptablen rahmen-
bedingungen, die unsere arbeit nicht noch  
weiter erschweren, ist die Lobbyarbeit des Ver-
bandes wichtig. Und: eine große Gemeinschaft 
kann mehr bewegen als jeder einzelne allein!“

Gabriele Wegel e.K., Brunnenbaumeisterin, 
Inhaberin der Fa. Fritz Thiele Bohrungen und 
Brunnenbau, Innungsobermeisterin der Brun-
nenbauer-Innung der Region Leipzig 

anzeigen Werbepartner

Herausgeber: Sächsischer Baugewerbe-
verband e.V., Neuländer Str. 29, 01129 
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· VHV Bürgschaftsservice

-  Individuelle Konzepte: Ob kleine Firma oder mittelständischer  
 Betrieb, die VHV hat für jeden Mitgliedsbetrieb die richtige   
 Lösung. Drei Produktlinien garantieren Ihnen ein perfekt auf  
 Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.

- Günstige Beiträge: Bei jeder unserer drei Produktlinien
 Start, Standard und Spezial sind die Bürgschaften durch
 Zahlung des Einmalbeitrages bereits bis zum Ende der
 Laufzeit bezahlt. Bei voller Auslastung und 5-jährigen
 Bürgschaften erhalten Sie die Bürgschaften in Start schon ab  
 umgerechnet 0,32% p.a.

- Hohe Flexibilität: Sie passen den Bürgschaftsrahmen
 individuell Ihrem Bedarf an: Je nach Produkt können Sie
 jederzeit Ihren Bürgschaftsrahmen um bis zu 60 Prozent
 erhöhen oder gegebenenfalls entsprechend reduzieren —  
 und haben mehr Handlungsspielraum.

· KFZ Rahmenvertrag
- Stückbeitragstarif ab dem 1. Fahrzeug
- Verbandsvorteil 6%

· Rechtsschutzversicherung
- Beitragsnachlässe bis zu 35% 
- Beitragsfreie Mitversicherung von Jurcall (Anwaltshotline)

Sie finden die Gebietsdirektion Dresden auf der 
Budapester Str. 34 b in 01069 Dresden oder  
Ihren persönlichen VHV-Bauexperten sowie weitere  
Informationen auf www.vhv-bauexperten.de.

·	 Günstige	Konditionen	in	der	Betriebshaftpflicht	und
 ausgezeichnete Deckungskonzepte

· Cyberversicherung
- Beitragsnachlass 10% oder
- Einschluss von Zusatzbausteinen kostenfrei

· Baugeräteversicherung
- 20% Beitragsnachlass im 1. Versicherungsjahr für fabrikneue
 Baugeräte
- Beitragsberechnung nach Kaufpreis

· FIRMENPROTECT Forderungsausfall Basis:
- Umsatzunabhängige Absicherung, die sich an Ihrem Bedarf   
 orientiert.
- Einfacher Tabellentarif mit festem Jahresbeitrag
-  Professionelle Bonitätsprüfung und laufende Überwachung
-  Forderungsmanagement: Als unser Versicherungsnehmer
 erhalten Sie Mustertexte zum Einsatz auf Rechnungen und
 Mahnungen, durch die sich die Zahlungsmoral Ihrer
 Auftraggeber bereits im Vorfeld steigern lässt.

- Inlandsforderungen
 bis 5.000 Euro automatisch versichert (Blinddeckung).

- Bestrittene Forderungen in Volldeckung versicherbar
 (inkl. öffentliche Hand)

VHV Versicherungen 
Seit über 30 Jahren Partner des Sächsischen Baugewerbeverbands e.V.

(Quelle: SBV/ Kristin Schmidt) v.l.: Dipl.-Ing. Andreas Baumann (Präsident), Christian Schattenhofer (Vertriebsdirektor VD Bauwirtschaft), Dipl.-Ing. Uwe Nostitz (Vizepräsident)

Redaktioneller Beitrag für Broschüre: 30-jähriges Bestehen SBV



www.quast.de

Hochbau

Straßen- und Tiefbau

Schlüsselfertigbau

Betonfertigteile

Spezialtiefbau

Trinkwasserbehälter

Bauwerterhaltung

Ingenieurbau

KonzeptionSICHERHEIT DURCH

ERFAHRUNG

OTTO QUAST Bau AG
Weidenauer Straße 265

57076 Siegen
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