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Werter Geschäftsfreund,
das 1. Halbjahr 2019 ist längst gelaufen und hat es positiver Weise in sich gehabt.
Die Hochbaukonjunktur ist gut ausgeprägt, zwar mit Schwerpunkt Wohnbau, aber trotzdem. Da
kann man nicht meckern. Der Fachkräftemangel ist weiterhin gegeben und deckelt die
Bauentwicklung, ist aber in Österreich nicht so stark ausgeprägt wie in Deutschland.
Die Preise der Subfirmen haben sich ordentlich erholt, zum Leidwesen der GU´s. Das hat auch den
Trend zu eigenen Arbeitskräften innerhalb der Trockenbau‐Branche verstärkt.
Eine an und für sich gesunde Entwicklung.
Die Nachbarländer performen weiterhin sehr gut. Polen und Tschechien erleben einen wahren
Boom, aber auch Ungarn und Slowenien holen merklich auf. Das entschärft den Angebotsdruck
aus diesen Ländern. Auch das ist eine gute Entwicklung.
Die Weltpolitik macht da schon größere Sorgen. Der wirtschaftliche Machtkampf USA gegen China
geht auch zu Lasten der Europäer. Andererseits sind die chinesischen Investitionen in Europa
innerhalb eines halben Jahres um 90 % zurückgegangen.
Was einerseits zu begrüßen ist ( Stichwort: Stopp dem Ausverkauf an China ), andererseits leidet
durch die globale Verflechtung auch Europa unter einem schwachen, chinesischen Binnenmarkt.
Aber Österreich steht gut da, hat eine vernünftige Industriequote, viele Familienunternehmen,
einen starken Heimmarkt, und ist trotzdem stark exportorientiert. Sicherlich sind wir von der
Weltkonjunktur abhängig, doch wir sind gut gerüstet.
Das gilt auch für die B+M Gruppe. Der Gruppen‐Halbjahresumsatz ist um ca. 9 % gestiegen, wir
können zufrieden sein, wissen aber, dass auch diese Bauhochkonjunktur nicht ewig so anhalten
wird. Die ersten Wolken sind zwar bereits am Konjunkturhimmel zu sehen, aber auch noch nicht
mehr.
Für 2019 / 2020 erwarten wir ein weiterhin hohes Niveau.
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ad 1 ) B+M goes BIM
Okay okay, zugegeben das klingt jetzt eher kryptisch. Ist aber
eine großartige Sache: Hinter BIM – dem „Building
Information Modeling“ ‐ verbirgt sich nämlich eine Software,
mit der man im Rahmen der Bauplanung und ‐ausführung
virtuelle Modelle der Bauwerke herstellen kann. Das
Bauprojekt kann also schon vorab extrem realistisch dargestellt werden!
Und weil das nicht nur super klingt, sondern auch wirklich hervorragend funktioniert, laufen
öffentliche Ausschreibungen in Österreich über dieses Programm. AB SOFORT ist B+M mit dem
Bereich „Wände“ dort integriert! Was das im Klartext heißt? Ganz einfach: Sie planen ein
Bauprojekt im BIM? Dann können Sie dies jetzt auch mit B+M Produkten tun.
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!

ad 2 ) B+M Wandsystem kompakt Update
Wir haben noch vorhandene Lücken im B+M Wandsystem geschlossen bzw. neu
geprüft. Aus diesem Grund haben wir unseren beliebten B+M Wand kompakt‐Folder
neu aufgelegt. Es wurden doch einige wesentliche Änderungen bei den Höhen sowie
Konstruktionen durchgeführt, ihr zuständiger Außendienst bringt Sie hier gerne auf den
neuesten Stand.

ad 3 ) B+M LED Einbausystem‐SET
wir haben uns dem Thema Licht in der Metallkassette näher
gewidmet und ein smartes LED Einbausystem‐SET in Opal oder
Mikroprismatisch für die Metallkassette bestehend aus LED
Einbauleuchte und Klemmrahmen entwickelt und geprüft.
Folgende Vorteile für Sie:




Werkzeugloser Einbau
Einfach und schnell montiert
DIN EN 60598‐1 geprüft

Fragen Sie Ihren Außendienst dazu !

ad 4 ) Franz Böhs bei B+M
Wir freuen uns sehr mitteilen zu können, dass ab 01.08.2019 ein absoluter Kenner der
Trockenbau‐Branche als Key Account Consulter zum B+M – Team gestoßen ist:
KR Ing. Franz Böhs.
Seine Aufgabe wird sein, die von B+M erzeugten Produkte wie MCI‐
Metallkühldecken, GP‐Cool‐Speed Gipskarton‐Kühldecken und METEX / AZ‐
Bauelemente in Ausschreibungen zu bringen und Spitzenarchitekten,
Planungsbüro`s und Bauträger auf oberster Ebene zu beraten. Außerdem soll er
die Verwendung der BIM‐tauglichen B+M Wand‐ und Deckensysteme in der
Architektenschaft fördern und etablieren.
Er ist für Sie ab sofort unter der gewohnten Nummer +43 (664) 3566343 bzw. unter
f.boehs@baustoff‐metall.com zu erreichen.
@Franz Boehs: welcome to the B+M Family !
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ad 5 ) B+M Award 2019 in Baden‐Baden (Deutschland)
Der vierte B+M AWARD geht 2019 in eine neue
Runde und nimmt Sie mit auf eine Reise in die
Zukunft des Trockenbaus!
Am Freitag, den 08.November 2019, findet die
Preisverleihung in einer außergewöhnlichen
Location statt – lassen Sie sich überraschen! Ab jetzt können Sie Ihre Projekte einreichen, um sich
für den B+M AWARD zu bewerben und das Event live mitzuerleben. Dies gilt auch für
österreichische Bewerber.
Auf unserer Website können Sie sich die allgemeinen Informationen sowie das Anmeldeformular
zum B+M AWARD 2019 herunterladen. Die komplette Bewerbungsmappe erhalten Sie auch in
Ihrer B+M Niederlassung oder unter: marketing@de.baustoff‐metall.com. Die vollständig
ausgefüllten Bewerbungsunterlagen können Sie dann in Ihrer B+M Niederlassung abgeben oder an
die oben genannte E‐Mail‐Adresse schicken. Einsendeschluss ist der 12. September 2019.
Mit der Verleihung würdigen wir die besten und innovativsten Projekte der Trockenbaubranche im
deutschsprachigen Raum. In den sechs Kategorien „Trockenbau bis 10 Mitarbeiter, Trockenbau
über 10 Mitarbeiter, Bauelemente, Deckengestaltung, Holzbau und soziales Engagement“ werden
wir wieder außergewöhnliche Leistungen auszeichnen.
Freuen Sie sich auf einen Abend, der alle bisherigen
Dimensionen
sprengen
wird.
Einzigartige
Lichtperformances
werden
den
exklusiven
Veranstaltungsort zum Strahlen bringen und den B+M
AWARD 2019 in Szene setzen.
Merken Sie sich schon jetzt den 08. November 2019 vor – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und
besonders auf Bewerbungen österreichischer Firmen !

ad 6 ) B+M auf 7.134 m ( Pik Lenin )
Da sich B+M bekanntlich immer hohe Ziele steckt, war es an der Zeit, dass der B+M‐Wimpel
wieder einmal auf einem Berggiganten flattert. Diesmal habe ich mir den Pik Lenin dafür
ausgesucht, ein Berg an der Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan in Zentralasien.
Inzwischen ein begehrtes Bergsteigerziel.
Mit seinen 7.134 m ist er der 2. höchste Berg
des Pamir‐Gebirges, jenes Gebirgszugs, der die
Fortsetzung des Himalaya`s / Karakorum`s
Richtung West/Nordwest bildet. Nahe der
westchinesischen Grenze gelegen.
Am 5. August 2019 um 12:30 Uhr erreichte
unser 8‐köpfiges Bergsteiger‐Team aus AT und
DE den Gipfel, die Gipfeletappe war mit 14
Stunden Gehzeit und 1250 HM in An‐ und
Abstieg eine Monsteretappe für diese Höhe.
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Obwohl beim Abmarsch um 4 Uhr früh vom
3. Höhenlager zum Gipfel es bei ‐20 Grad recht
windig war ( ca. 40 km/h ) und einige Seilschaften
umdrehten, hielten wir durch und wurden durch
nachlassenden Wind und herrliche Sicht belohnt.
Am Gipfel war es dann fast windstill, was ganz
selten vorkommt.
Für mich selbst war es wieder ein großes
Glücksgefühl, das man nur schwer beschreiben
kann.
Es wird wieder einen Film über diese Expedition geben, und wir werden dann im Spätherbst
interessierte Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu einem Kinoabend der besonderen Art
einladen.

ad 7) Sponsoring
Mit Freude können wir Ihnen mitteilen, dass
‐
‐

Nici Schmidhofer
Ramona Siebenhofer

auch in der Saison 2019 / 2020 mit B+M als Kopfsponsor in die
alpinen Speed‐Bewerbe gehen werden.
Die Erwartungen nach der unglaublich erfolgreichen Saison
2018/19 mit den mehrfachen Weltcup‐Siegen und den Plätzen 1
+ 3 im Abfahrts‐Gesamtweltcup sind natürlich groß. Aber groß
ist auch der Ehrgeiz der beiden. Sie sind jetzt gerade vom ersten
Schneetraining am Stilfser Joch zurück.
Wir wünschen jedenfalls eine verletzungsfreie und gleichzeitig erfolgreiche Saison. Wir werden
wie immer fleißig die Daumen drücken !

Auch Ihnen wünschen wir eine erfolgreiche Herbstsaison.

Ihr

Dr. Wolfgang Kristinus
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