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Nachbericht zur Bundesfachtagung Gerüstbau vom 11. – 13. Mai 2017  

in Salzburg: Zukunftsorientierte Fachveranstaltung in der Mozartstadt 

 

 

Die diesjährige Bundesfachtagung fand vom 11. 
bis 13. Mai 2017 in Salzburg statt.  

Die Fachtagung des Gerüstbaus bietet jährlich 
an wechselnden Tagungsorten den Rahmen für 
die Mitgliederversammlungen von Bundesin-
nung Gerüstbau, Bundesverband Gerüstbau 
und Güteschutzverband Stahlgerüstbau sowie 
ein umfangreiches Tagungs- und Fachpro-
gramm. 

In allen Organisationen standen in diesem Jahr 
Wahlen auf der Tagesordnung. Zudem wurde in 
den betroffenen Organisationen über die ge-
plante Verschmelzung von Güteschutzverband 
Stahlgerüstbau e.V. und Bundesverband Ge-
rüstbau e.V. informiert, diskutiert und Vorberei-
tungsschritte abgestimmt.  

Fachlich stand die Bundesfachtagung dieses 
Jahr unter dem Motto „Gerüstbau 4.0“.  

Sowohl bei den Fachvorträgen am Freitag-
nachmittag als auch beim traditionellen „Talk im 
Gerüst“ am Samstagvormittag drehte sich vor 
den zahlreichen  Besuchern im modernen Wyn-
dham Grand Hotel alles um das Thema „Ge-
rüstbau 4.0/digitaler Wandel“.  

Eine der Kernfragen war, welchen Entwicklun-
gen und Herausforderungen sich ein Gerüst-
baubetrieb bereits heute und in Zukunft stellen 
muss. Innerbetriebliche Abläufe und Prozesse 
werden evtl. neu bewertet und angepasst, 
ebenso strömen von außen Einflüsse auf den 
Gerüstbauunternehmer ein, z. B. durch Vorga-
ben der Auftraggeber, Planer und letztendlich 
auch durch die Legislative, durch Setzung von 
Standards und Regelwerken. 

 

Am Freitagnachmittag eröffnete M. Ed. Jens 
Bille vom Heinz-Liest-Institut für Handwerks-
technik an der Leibniz Universität Hannover mit 
seinem Vortrag zum Thema „BIM: Building In-
formation Modeling – im Gerüstbau?“ den fach-
lichen Teil der Bundesfachtagung. Herr Bille 
koordiniert verantwortlich das Verbundvorhaben 
eWorkBau und das Folgeprojekt BIM@work. 
Seit 2015 arbeitet er an der zentralen Leitstelle 
für den Technologietransfer und betreut das 
bundesweite Netzwerk der Beauftragten für 
Innovation und Technologie (BIT). Damit ist er 
ein fachkundiger Ansprechpartner für Fragen 
zum BIM. 

Jens Bille führte im Rahmen seines Vortrages 
über den digitalen Wandel im Bauhandwerk 
aus, dass die damit verbundenen Verände-
rungsprozesse gewerkeübergreifend ähnlich 
große Herausforderungen für alle Handwerks-
betriebe bedeuten. Die mobilen Anwendungen 
erfahren über die letzten Jahre eine immer grö-
ßer werdende Bedeutung im Bauhandwerk. Das 
Schlagwort BIM feuert den Veränderungspro-
zess des Bauhandwerkes in der Digitalisierung 
zusätzlich an, wobei ein Ende dieser Entwick-
lung nicht abzusehen ist, erläuterte Herr Bille in 
seinem Ausblick auf das Kommende. 
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Im Anschluss an den Vortrag über BIM widmete 
sich auch der weitere Fachtagungsteil am Frei-
tagnachmittag dem Thema „Gerüstbau 4.0“. 
Anhand zweier Anwendungsbeispiele erklärten 
Mitglieder, wie sie bereits heute im Arbeitsalltag 
digitale Neuerungen verwenden und hiervon 
profitieren.  

Zunächst zeigten Jeanette und Hermann Spani-
er, wie Vermessungstechnik mit dem Multicop-
ter funktionieren kann. Dabei gaben sie einen 
Überblick über die einzelnen Schritte der digita-
len Vermessungstechnik, begonnen bei der 
Bestandsaufnahme des Objekts/der Baustelle, 
über das Vermessen mit einem Multicopter, der 
Erstellung von 3D-Modellen und Gerüstzeich-
nungen bis hin zur Dokumentation des Vorha-
bens.  

 

Anschließend berichtete Alf Pytlik über das onli-
ne geführte Berichtsheft „BLok“. BLoK ist der 
Online-Ausbildungsnachweis für duale Ausbil-
dungsberufe. Einfach zu bedienen und über-
sichtlich gestaltet können Auszubildende, Aus-
bilder und Berufsschullehrer das Berichtsheft im 
Internet, z. B. mit Hilfe ihres Smartphones ge-
meinsam nutzen. 

 

 

 

Auch im traditionellen „Talk im Gerüst“ des Gü-
teschutzverbandes Stahlgerüstbau e. V. und der 
Fachtagung Technik der Bundesinnung für das 
Gerüstbauer-Handwerk und des Bundesver-
bandes Gerüstbau e.V. am Samstagvormittag 
wurde im Podium mit ausgewiesenen Fachleu-
ten unter der Moderation von Holger Budroweit 
und Josef Teupe darüber diskutiert, worauf sich 
das Gerüstbauer-Handwerk im digitalen Zeital-
ter einstellen muss und welche neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken in welcher 
Form relevant sind. 

Die Kompatibilität von Software und Fachappli-
kationen sowie die damit einhergehende 
Schnittstellenproblematik wurden ebenso disku-
tiert wie der aufkommende Ruf nach einer Bran-
chensoftware.  

 

In der Publikumsdiskussion wurde u. a. als Ba-
sis ein „Grundstock“ mit Wechselbausteinen 
angeregt und der Wunsch geäußert, das vor-
handene Wissen zu bündeln. Ein weiterer Be-
standteil der Diskussion war das Thema „Trans-
ponder“. Hierzu sollten die Gerüsthersteller in 
Zukunft animiert werden, Gerüstteile zu kenn-
zeichnen und die Entwicklung der Teileerken-
nung voranzutreiben. Die Voraussetzung dafür 
wäre eine klare Struktur und Ordnung der Teile. 

Zusammengefasst war der Grundtenor der Talk-
runde, dass die Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
der Digitalisierung vorangebracht werden müs-
sen und dass das technische Know-How beim 
Gerüstbau bleiben müsste. Die Mitarbeiter soll-
ten im Gesamtprozess mitgenommen und in-
formiert werden. Eine These lautete „Nicht das 
Produkt, sondern der Prozess ist entscheidend“ 
und eine andere „Die Digitalisierung bringt un-
bestritten einen Mehrwert, verursacht aber vor-
ab Kosten“. 
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In der ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Güteschutzverbandes Stahlgerüstbau 
e.V. am 11. Mai 2017 wurde der bisherige Vor-
stand in seinem Amt bestätigt: Josef Teupe, Alf 
Pytlik und Udo Roth. Auch die Mitglieder des 
Güteausschusses wurden wiedergewählt: Anita 
Bones, Hans-Jörg Conrad, Michael Jakubeit, 
Frank Schimmer und Dietmar Stypa.  

Thematisch stand zudem die Verschmelzung 
des Güteschutzverbandes Stahlgerüstbau e.V. 
mit dem Bundesverband Gerüstbau im Vorder-
grund. Nach eingehender Information und Dis-
kussion über dieses Thema fasste die Mitglie-
derversammlung den Beschluss, alles in die 
Wege zu leiten, um in der nächsten regulären 
Mitgliederversammlung im April 2018 endgültig 
die Verschmelzung zu beschließen.  

Ebenfalls standen in den Mitgliederversamm-
lungen von Bundesinnung und Bundesverband 
Gerüstbau am 12. Mai 2017 Wahlen an. Auch 
hier wurde der bisherige Vorstand in seinem 
Amt bestätigt, so dass die Herren Marcus 
Nachbauer, Holger Budroweit und Frank Dost-
mann in den kommenden vier Jahren weiterhin 
den Vorstand/das Präsidium stellen.  

Auch in diesem Rahmen wurde über die geplan-
te Verschmelzung zwischen Güteschutzverband 
Stahlgerüstbau und dem Bundesverband Ge-
rüstbau e.V. informiert und abgestimmt. Die 
Mitglieder der Versammlung von Bundesver-
band Gerüstbau e.V. sprachen sich für die Vor-
bereitung der Verschmelzung aus, die im nächs-
ten Jahr beschlossen werden soll. 

Wie immer berichteten Vorstand und Geschäfts-
führung zu den aktuellen Entwicklungen in den 
Fachbereichen Technik, Wirtschaft und Recht 
sowie zu aktuellen zentralen Verbandsanliegen. 

Berichtet wurde u. a. über die Aktivitäten der 
Arbeitskreise, die Arbeit in den technischen 
Normungsausschüssen und die aktuellen Ent-
wicklungen im Arbeitsschutz,  die Situation in 

der überbetrieblichen Ausbildung und die anste-
hende Zusammenarbeit von Bundesinnung und 
Bundesverband mit der Kommunikationsagentur 
„Mehrwert“. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
ehrte der Bundesinnungsmeister und Präsident 
des Bundesverbandes Marcus Nachbauer die 
anwesenden ehemaligen Landesbevollmächtig-
ten, Bernd Werdermann (Mecklenburg-
Vorpommern), Dietrich Lindemann (Branden-
burg), Edgar Ruhland (Niedersachsen) und 
Bernd Raschke (Berlin). In Abwesenheit dankte 
er ebenso den mit Ablauf der vergangenen 
Amtsperiode abgedankten ehemaligen Landes-
bevollmächtigten Gerald Koch (Schleswig-
Holstein), Ernst-August Look (Hamburg), Rainer 
Pust (Hessen), Klaus Nachbauer (Rheinland-
Pfalz/Saarland) sowie Walter Schmidt (Bayern-
Nord). 

 

Im Folgenden ehrte Holger Budroweit Chris-
toph-Ludwig Bügler für sein langjähriges Enga-
gement im Arbeitskreis Technik, dem er seit 
Juni 2007 angehört und den er ab September 
2009 leitete. Herr Bügler hatte den Vorstand 
und den Arbeitskreis davon in Kenntnis gesetzt, 
dass er nach der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung nicht mehr als Leiter des AK Technik 
zur Verfügung stehen werde. Die in seiner 
Amtszeit erreichten Ziele, sowohl durch den 
Einsatz in den Gremien als auch beim Umset-
zen von Projekten des Bereichs Technik, sind 
zahlreich und sein enormer Wille, etwas für den 
Gerüstbau zu erreichen, haben auch unser Ge-
werk geprägt. Spätestens seit seinem Eintritt in 
den Bundesverband im Januar 2007 hat Herr 
Bügler die technischen Interessen u. a. als 
Sachverständiger im SVA des DIBt, im NA Bau 
des DIN sowie als SBS Experte der UEG her-
vorragend vertreten und war zudem als Refe-
rent und „Zugpferd“ in unzähligen Seminaren 
und Veranstaltungen tätig. Herr Bügler bleibt im 
Arbeitskreis, im SVA und NA Bau sowie als SBS 
Experte der UEG erhalten. 
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Die besten Jungmeister wurden ebenfalls ge-
ehrt. Erneut hatte in diesem Jahr die Stiftung zur 
Förderung des Gerüstbauer-Handwerks einen 
Preis für die jahrgangsbesten Jungmeister aus-
gelobt. Holger Budroweit überreichte den Preis 
in Form eines Verrechnungsschecks in Höhe 
von 700,00 €. 

Geehrt wurden in diesem Jahr für ihre sehr gu-
ten Leistungen Michaela Hubrig, Steven Apos-
tel, Mario Donath und Christian Wörl. 

Frank Dostmann dankte im Anschluss Jörg Mül-
ler, ehemaliger Koordinator im Bildungs- und 
Innovationszentrum der Handwerkskammer 
Berlin, für seine Verdienste und überreichte ihm 
die silberne Ehrennadel. 

 
Weiter ehrte er fünf der insgesamt sechs Fach-
frauen, die im vergangen Jahr ihren Abschluss 
als „Fachfrau für das Gerüstbauer-Handwerk“ 
erlangt haben.  

Die Fachfrauenreihe gibt es seit 2011. Sie wur-
de aufgrund vieler Anregungen aus dem Kreise 
unserer Mitgliederfrauen mit diesen zusammen 
entwickelt und richtet sich an mitarbeitende 
Partnerinnen, Unternehmerinnen, Personalleite-
rinnen sowie Mitarbeiterinnen mit gehobener 
Verantwortung, die oftmals durch Quereinstieg 
in den Büroalltag oder die Unternehmensfüh-
rung hineingerutscht sind und für Vieles Ver-
antwortung tragen. Die Seminarreihe wird fort-
laufend angeboten und hat sechs Themen-
schwerpunkte.  

Geehrt wurden in diesem Jahr Lisa Löhr, Petra 
Pinnow, Xandra Schüttler, Claudia Stahl und 
Silvia Wolz. 

 
Am Freitagabend konnten die Teilnehmer der 
Bundesfachtagung die Spezialitäten des Salz-
burger Landes bei einem „Salzburger Fest-
abend“ genießen und sich dabei in guter Atmo-
sphäre in den Räumlichkeiten der Traditions-
brauerei Stiegl im Stieglkeller austauschen.  

Der im Anschluss an die Fachtagung stattfin-
dende gemeinsame Ausflug am Samstagnach-
mittag widmete sich dann den Salzburger High-
lights und Klassikern: Bei einer Führung durch 
die Salzburger Altstadt standen neben den viel-
fältigen, mittelalterlichen und barocken Bau-
denkmälern, das Geburtshaus von Wolfgang 
Amadeus Mozart, die Residenz zu Salzburg, der 
Mozartplatz, der Salzburger Dom und die Fes-
tung auf dem Hohensalzburg auf dem Pro-
gramm. 

 

Die nächste Bundesfachtagung findet 
vom 26. bis 28. April 2018 in Rostock-
Warnemünde im Hotel „Hohe Düne“ statt! 

Wir danken allen Besuchern für die erfolg-
reiche Bundesfachtagung 2017 und hoffen, 
dass möglichst viele Mitglieder im nächsten 
Jahr nach Warnemünde kommen.  

Hierzu laden wir Sie bereits jetzt ganz herz-
lich ein! 


