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RAL-Gütegemeinschaft Holzhandel
besteht seit zehn Jahren
Ziel: Eintrag als Europäische Gewährleistungsmarke
Qualität in der Arbeit, in der Beratung
und in den Dienstleistungen sind nicht
nur Wettbewerbsvorteile des Holzhandels gegenüber weniger qualifizierten
Vertriebswegen, Qualität ist zugleich
stabilisierender Faktor für eine Geschäftsbeziehung und zwingende Voraussetzung für die Neuanbahnung
von Geschäften. Auch öffentliche Auftraggeber, Banken und Versicherungen achten heute immer mehr auf den
Nachweis von Qualitätssystemen. Das
RAL-Gütezeichen Holzhandel steht
seit nunmehr zehn Jahren für zuverlässige, solide und vertrauenswürdige
Produkte und Leistungen von gleichbleibend hoher Qualität.
Weshalb viele qualitätsbewusste Holzhändler – darunter zahlreiche erste
Holzhandels-Adressen in Deutschland
und dem benachbarten europäischen
Ausland – die Chance nutzen, sich
durch das Gütezeichen vom Wettbewerb klar abzugrenzen. Denn mit der
RAL-Gütesicherung ist ein weitreichendes Güteversprechen verbunden, das
von der fachkundigen Beratung bis zur
späteren Betreuung und zur Bearbeitung von Reklamationen reichen kann.
„Das schafft Vertrauen und Sicherheit,“

bestätigt Albert Gebhardt, Vorstand der
Gütegemeinschaft Holzhandel. Im
Herbst 2008 gestartet, hat sie im zehnten Jahr ihres Bestehens 89 Mitglieder
inklusive der Betriebsstätten. Gespräche mit weiteren Interessenten werden
geführt.

Nachweis
kontinuierlicher Verbesserung
Das RAL-Gütezeichen Holzhandel
wird denjenigen verliehen, die die anspruchsvolle Überprüfung durch einen
unabhängigen Auditor erfolgreich absolviert haben. Es wird aber nicht nur
den Ansprüchen eines beständig wachsenden öffentlichen Qualitätsbewusstseins gerecht.
„Die Güte- und Prüfbestimmungen
sind darüber hinaus so gestaltet, dass
auch die Mitglieder einen größtmöglichen Nutzen daraus ziehen“, betont
Olaf Rützel, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft. So sind die neuesten Erkenntnisse der Organisations- und Personalentwicklung ebenso in die Prüfungsinhalte eingeflossen wie die bevorzugten Instrumente des Qualitäts- und
Total Quality Managements (TQM).
Denn Qualitätsmanagement ist ein es-

senzielles Werkzeug, um die Kundenzufriedenheit fortlaufend zu steigern und
die Qualität in allen Wertschöpfungsbereichen des Unternehmens zu verbessern. Damit ist das Gütezeichen zugleich der sichtbare Ausdruck der kontinuierlichen Verbesserung eines Unternehmens. „Wer auf dem Markt eine herausragende Rolle spielen will, sollte
sein Unternehmen deshalb auf diesen
Prüfstand schicken – auch um seine eigenen Aktionen und die selbst angestrebte Positionierung im Markt immer
wieder zu überprüfen,“ unterstreicht
Gebhardt. So haben die Folgeprüfungen gezeigt, dass die interne Organisation in den Unternehmen durchgehend
weiterentwickelt wurde.

Aufwertung durch Anmeldung
als EU-Gewährleistungsmarke
Die Definition von Qualitätszielen,
deren Umsetzung und Überwachung im
Unternehmen leisten überdies einen
wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit dieser Betriebe. Deshalb bekräftigt
u. a. der Gesamtverband Deutscher
Holzhandel mit seiner Fördermitgliedschaft die Ziele der Gütegemeinschaft.
Obendrein wird der hohe Stellenwert

Wettbewerb um Fachkräfte verschärft sich
Fortsetzung von Seite 511

Wer qualifizierte Fachkräfte gewinnen und halten will, sollte gut ausbilden und ein attraktiver Arbeitgeber
sein, das bedeutet nicht nur faire Vergütungen, sondern viel, viel mehr: ein
gutes Betriebsklima, moderne Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmaßnahmen, aber auch die freie Gestaltung der
Arbeitszeit und vieles andere mehr.
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“,
das hat schon Napoleon erkannt! Auch
in Zeiten der Digitalisierung steht der
Mensch im Mittelpunkt – daran wird
sich nichts ändern.
Der GD Holz unterstützt seine Mitglieder, indem er in der Publikumspresse sowie auf seinem Endverbraucherportal www.holzvomfach.de die Ausbildung im Holzhandel bewirbt. Das
Endverbraucherportal findet mit monatlich 50 000 Besuchern großen Zuspruch. In einer Ausbildungsdatenbank
auf dieser Website können sich die
Mitgliedsunternehmen eintragen lassen, um von Jugendlichen, die nach einer Ausbildung suchen, gefunden zu
werden.
Der Fachkräftemangel im Handwerk
ist wahrscheinlich noch gravierender
als im Holzhandel. Die Nachfrage nach
Dienstleistungen übersteigt oftmals die
Kapazitäten der Handwerker und damit auch die Nachfrage bei uns.

len aus Holz eingeführt. Das ist ein
Signal in Richtung des Holzbaus auch
in der Fläche und nicht nur als Leuchtturmprojekt mit zahlreichen Einzelgenehmigungen.
Der Holzfachhandel steht als verlässlicher Partner den Architekten und
Planern zur Seite. Er hat bereits die hohe Fachkompetenz, die andere, die
sich neu an den Holzbau wagen, noch
nicht haben.
Auch hier wird er unterstützen und
sein Know-how teilen, zum Wohle für
uns alle, denn nur mit dem Holzbau
sind die anspruchsvollen Klimaziele
überhaupt zu erreichen.

HZ: Seit Januar gibt es ein neues Bauvertragsrecht. Hat der Verband schon
erste Erfahrungswerte aus der Branche
dazu sammeln können?

HZ: Im letzten Jahr hat der GD Holz
den „Fachdialog Nachhaltiger Holzbau“ in Berlin veranstaltet. Aufgrund
der guten Resonanz wurde in diesem
Jahr eine Folgeveranstaltung durchgeführt. Möchten Sie dieses Format als
Veranstaltungsreihe weiter fortführen?
Welche positiven Effekte versprechen
Sie sich davon für den Holzbau?

Klatt: Der GD Holz hat das neue
Bauvertragsrecht in seinen Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) integriert und dies auch
kommuniziert, insbesondere gegenüber
dem holzverarbeitenden Handwerk.
In der Konsequenz bedeutet es, dass
nach dem neuen Recht auch Aus- und
Einbaukosten bei berechtigten Reklamationen verdeckter Mangel, vom
Handel und in der Lieferkette übernommen werden. Dazu bekennt sich
der GD Holz ausdrücklich.
In einer Umfrage haben wir auch unsere wichtigen Lieferanten auf dieses
Thema hingewiesen, da sie in der Regel
am Anfang der Lieferkette stehen.
Auch hier haben wir eine große Bereitschaft erfahren, dass sich unsere Industriepartner dem neuen Bauvertragsrecht stellen.

Klatt: Der Fachdialog Nachhaltiger
Holzbau hat den Nerv des Interesses
bei Architekten, Planern und den Ver-

HZ: Viele reden über die neue Datenschutzgrundverordnung. Was empfiehlt der Verband seinen Mitgliedern?

des Gütesiegels dadurch unterstrichen,
dass die Gütegemeinschaft mit Unterstützung des Dachverbands RAL Deutsches Institut für Gütesicherung derzeit
ein Pilotprojekt zur Anmeldung des
Gütezeichens als EU-Gewährleistungsmarke beim Amt der Europäischen
Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
gestartet hat.

arbeiten, einen Datenschutzbeauftragten benötigen. Betriebe, die kleiner
sind, brauchen keinen Datenschutzbeauftragten, müssen die Regelungen der
neuen Verordnung aber dennoch umsetzen.
Insgesamt kommt es darauf an, personenbezogene Daten genau zu prüfen,
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
und Speicherung sicherzustellen und
dies auch zu dokumentieren.
Wir werden im Rahmen des Holzhandelstages in Berlin darüber berichten.

HZ: Der GD Holz kooperiert mit der
Sustainable Tropical Timber Coalition
(STTC), um den Absatz von Tropenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
zu fördern. Zum Branchentag 2017
haben Sie ein Video dazu vorgestellt.
Wie kommt die Kampagne voran, sind
weitere Maßnahmen geplant, um das
Image des Tropenholzes zu verbessern?
Klatt: Die Kampagne war ein voller
Erfolg. Sowohl in den Medien als auch
im Holzhandel wurde der Clip äußerst
positiv angenommen und weiter kommuniziert. An diesen Erfolg möchten
wir natürlich gerne anknüpfen und
diesen Schwung mitnehmen, um die
Imageverbesserung konstant voranzutreiben.
Leider hat die STTC verlauten lassen, dass die Förderung keine Fortführung erfahren wird. Dies bedeutet, dass
der GD Holz für eventuelle Folgeaktionen finanziell nun sprichwörtlich auf
eigene Faust agieren muss. Hierfür befindet sich die Geschäftsstelle bereits in
Kontakt zu interessierten Unternehmen und weiteren Organisationen.
Denn an Ideen hapert es nicht: Vorstellbar wäre u. a. ein Vergleich von
Holz mit anderen Materialien, z. B. in
Form einer Ökobilanz, um die überragenden positiven Eigenschaften von
Holz beim Kampf gegen den Klimawandel aufzuzeigen. Die Ergebnisse

sich um alle Angelegenheiten des
Großhandels und des Außenhandels
kümmert. Das bezieht sich einmal auf
fachliche und inhaltliche Themen, die
der BGA in seinen Fachausschüssen
behandelt. Wir sind in diesen Fachausschüssen personell vertreten. Darüber
hinaus ist der BGA sehr gut in der Interessenvertretung aufgestellt und verschafft sich Gehör mit seinen Positionen bis in die Spitzen der deutschen
Politik.
So wird anlässlich des nächsten
BGA-Unternehmertages im Sommer
dieses Jahres im Verbändehaus auch
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
als Gastrednerin erwartet. Daran kann
man gut sehen, dass der BGA in der
Interessenvertretung innerhalb der Berliner Verbändelandschaft eine Spitzenposition einnimmt.

HZ: Die Tegernseer Gebräuche werden
zurzeit überarbeitet. Wie ist der aktuelle Stand?
Klatt: Der Holzhandel ist sehr interessiert an einer Weiterentwicklung der
Tegernseer Gebräuche und setzt sich
beim Deutschen Holzwirtschaftsrat
(DHWR) für den Erhalt der wesentlichen Regelungen ein. Diese Regelungen definieren und spezifizieren Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
und des Handelsgesetzbuches um
branchentypische Aspekte. Das ist hilfreich für eine gemeinsame Sprachregelung, auch falls es doch einmal vor Gericht gehen sollte.
Nach einer Stakeholder-Befragung
wurde bis Anfang dieses Jahres festgestellt, welche Interessen die Beteiligten
Verbände im Deutschen Holzwirtschaftsrat an einer Fortsetzung der Tegernseer Gebräuche haben. Dies ist
nunmehr im Prozess. Innerhalb eines
Arbeitskreises des DHWR wird daran
gearbeitet, die wesentlichen Passagen
der Tegernseer Gebräuche zu definieren und in eine neue Form zu gießen.
Wir hoffen sehr, dass dies gelingt
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