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Nutzen Sie unsere aktive Gemeinschaft

Die bayerische
SHK-Berufsorganisation
Insgesamt sind wir für 58 Handwerksinnungen und deren rund 4.300 Betriebe
verantwortlich. Unsere Arbeit dreht sich zuallererst um unsere Mitglieder.
Wir schaffen Mehrwerte, die unsere Mitglieder technisch, rechtlich und betriebswirtschaftlich stützen. Wir liefern zahlreiche Bildungsinhalte für die persönliche
Weiterentwicklung und unterstützen sie bei der Lehrlingsausbildung. Wir bringen
die Interessen unserer Mitglieder in die politische Meinungsbildung ein und fördern
den Dialog untereinander.

Damit die SHK- / OL-Fachbetriebe auch in Zukunft eine starke und
erfolgreiche Säule des bayerischen Handwerks bleiben.
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Unserem Betrieb sollte im großen Umfang Mehrarbeiten aufgedrückt werden, die 20.000 bis 30.000 € Mehraufwand für uns
bedeutet hätten. Durch die gründliche Analyse des Vertrages
und die entsprechende Argumentationshilfe durch
die SHK-Berufsorganisation konnte der Fachplaner überzeugt
werden, dass die von uns verlangten Leistungen zusätzlich in
den Vertrag aufgenommen und uns vergütet werden.
Firma K. aus PLZ 867 ...

Nach Prüfung der AGB eines Pumpenherstellers durch die SHK-Berufsorganisation konnten die Anwälte des Herstellers überzeugt werden, dass
deren AGB unwirksam waren. Seither setzt mein Betrieb Ansprüche gegen
diesen Pumpenhersteller viel leichter durch und auch kostenfreie Ersatzlieferungen auf Gewährleistungsbasis werden durchgeführt.
Firma S. aus PLZ 953 ...

Meine Firma stand kurz vor einem Rechtsstreit ,
nachdem wir zwei Jahre lang vergeblich versucht hatten,
Geruchsprobleme aus Kunststoff-Trinkwasserleitungen zu
beseitigen. Die SHK-Berufsorganisation erreichte für mich,
dass der Hersteller der Rohre, Produktionsfehler anerkannte
und die Kosten einer fünfstelligen Summe für den Austausch der betroffenen Rohre übernahm.
Firma F. aus PLZ 864 ...
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Der Förderdschungel bei den verschiedenen Förderinstitutionen und deren Programmen ist für uns Handwerker mittlerweile nahezu undurchschaubar. Durch
die schnelle und kompetente Beratung meiner SHK-Berufsorganisation fand ich
schnell das richtige Förderprogramm , welches ich meinem Kunden empfehlen konnte. Fazit: weniger Arbeit für mich und ein weiterer zufriedener Kunde!
Firma S. aus PLZ 812 ...

Neulich ﬂatterte mir ein dubioses Schreiben auf den
Tisch, in dem eine Gewerberegister-Eintragung angeboten und es so dargestellt wurde, dass ich das
machen müsse. Hätte ich den Wisch unterschrieben,
hätte ich jedes Jahr mehrere hundert Euro an den
zweifelhaften Absender bezahlen müssen. Ein Anruf
bei meiner SHK-Berufsorganisation hat gereicht, um
dies als Betrugsmasche zu entlarven.
Firma F. aus PLZ 904 ...

Wir hatten einen Kundendienstmonteur gefunden und wollten ihn einstellen. Von einem
vorherigen Arbeitgeber haben wir erfahren, dass der Bewerber wohl nicht hundertprozentig zuverlässig sei. Ich erkundigte mich bei meiner Berufsorganisation und bekam
wertvolle Tipps, worauf ich achten muss und wie ich das Risiko für unsere Firma bei
Eingehung dieses Arbeitsverhältnisses minimieren kann. Mittlerweile ist der Mann eine
Stütze unseres Betriebes. Die Hilfe der SHK-Berufsorganisation erhielt ich kurzfristig und
unkompliziert. Eine absolute Win-win-Situation für meinen Betrieb und den Bewerber.
Firma H. aus PLZ 856 ...
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Ein Hersteller verweigerte die Gewährleistungsübernahme aus der Haftungsübernahme-Vereinbarung. Durch Vermittlung der SHK-Berufsorganisation konnte ein
erheblicher Schaden, der durch Verjährung eingetreten wäre, abgewendet werden.
Wir konnten das Klagerisiko umgehen und eine außergerichtliche Einigung, die
deutlich zu unseren Gunsten ausging, erreichen.
Firma L. aus PLZ 815 ...

Vor kurzem mussten wir zwei neue Monteurwägen
anschaffen. Die Kooperation der SHK-Berufsorganisation mit der Einkaufsgenossenschaft BAMAKA
brachte mir beim Kauf beider Fahrzeuge eine Ersparnis in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Mein
Innungsbeitrag für die nächsten Jahre ist damit
locker bezahlt.
Firma F. aus PLZ 961 ...

Unserer Firma wurden Planungsfehler bei der Errichtung einer Wärmepumpe in einem großen Mehrfamilienhaus unterstellt. Meine SHK-Berufsorganisation konnte die meisten Vorwürfe ausräumen und auch die vorgebrachten
Abweichungen in der Anlagenefﬁzienz wesentlich entkräften.
Firma S. aus PLZ 868 ...
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In einem gegen uns angestrengten Gerichtsverfahren wurden wir freigesprochen, nachdem uns eine Wohnungseigentümergemeinschaft verklagt
hatte, weil wir angeblich falsch gegen ein Legionellen-Problem vorgegangen
wären. Nach gründlicher technischer Stellungnahme meiner SHK-Berufsorganisation konnte belegt werden, dass die von uns durchgeführten Arbeiten
notwendig waren. Dies ersparte uns eine fünfstellige Summe.
Firma L. aus PLZ 841 ...

Die Deutsche Rentenversicherung warf mir vor, einen Scheinselbstständigen zu beschäftigen. Dieser hatte die Aufgabe,
Bestandspläne und -unterlagen zu erstellen. Insgesamt ging
es um ca. 50.000 € und ein Strafverfahren gegen mich.
Rausgehauen hat mich die vbw-Rechtsberatung e. G., deren
Dienste in meinem Innungsbeitrag enthalten sind.
Firma H. aus PLZ 805 ...
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Technik
macht stark
Sollten verbaute Teile einmal schadhaft sein, unterstützt Sie die Berufsorganisation
u. a. durch die Haftungsübernahme-Vereinbarung. Wir stehen Ihnen beratend bei der
Schadensabwicklung mit Herstellern und Lieferanten zur Seite.
Nützliche Informationen zu technischen Regeln und Normen erhalten Sie über den
Newsletter oder persönlich durch unsere Techniker.

Auf das Netzwerk der SHK-Berufsorganisation können Sie sich auch in heiklen
Situationen verlassen. So helfen wir Ihnen, Geld zu sparen.
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Vor wenigen Monaten hatte ich einen großen, teuren
Schadensfall. Als Mitglied hat mich die Berufsorganisation in allen Punkten unterstützt. So konnte ich
mir bei der Abwicklung des Schadens viel Geld, Zeit
und Nerven sparen.
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Nach der problematischen Kündigung eines Mitarbeiters
konnte ich mir dank der Arbeitsgerichtsvertretung der
Berufsorganisation einen teuren Anwalt sparen!
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Rechts beratung

macht stark

Ihr Personal ist das wertvollste Kapital im Betrieb. Daher ist es wichtig, dass die Grundlage der Zusammenarbeit rechtlich einwandfrei ist. Wir bieten Ihnen Musterverträge an
oder stehen Ihnen bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen beratend zur Seite.
Auch in heiklen Situationen können Sie auf uns zählen. Bei Schwierigkeiten mit einem
Mitarbeiter unterstützen wir Sie ggf. vor, während und nach der Kündigung. Wenn es nötig
wird, vertreten wir Ihre Interessen grundsätzlich auch unentgeltlich vor dem Arbeitsgericht.
Haben Sie ein Problem mit schadhaften verbauten Teilen, unterstützen wir Sie u. a. durch
die Haftungsübernahme-Vereinbarung sowie bei der Schadensabwicklung mit Herstellern
und Lieferanten.

Die Berufsorganisation hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie weiterhin
Höchstleistungen für Ihre Kunden bringen können.
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WISSEN
macht stark
Vorsprung durch Wissen! Für die individuelle Fort- und Weiterbildung stellen wir unseren
Mitgliedern Fachliteratur sowie verschiedenste Lernmittel auf Abfrage zur Verfügung.
Im Mitgliederbereich unserer Website ﬁnden Sie 24 / 7 nützliche Arbeitshilfen und vorstrukturierte Informationen, z. B. zu technischen Neuerungen, Normen oder betriebswirtschaftlichen Fragen. Weil diese praxisnah aufgebaut sind, sparen Sie sich zeitraubende
Recherchen und haben den Kopf sowie die Hände frei für Ihr Tagesgeschäft.

Eine Innungsmitgliedschaft hilft Ihnen dabei, die richtigen Informationen
zur richtigen Zeit zu ﬁnden – rund um die Uhr.
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Mit den praktischen Checklisten der Berufsorganisation
habe ich mir fast nebenbei ein komplett neues Geschäftsfeld erarbeitet. Das hätte ich sonst wohl nicht geschafft!
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Mit der Prüfungsvorbereitung der Berufsorganisation hatte ich
bei der Ausbildung unseres letzten Azubis wesentlich weniger
Aufwand als in den Jahren davor. Und obendrein hat er noch
einen guten Abschluss gemacht!
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Nachwuchs
macht stark
Ausbildung sichert die Zukunft Ihres Betriebes! Wenn Sie Nachwuchs suchen, unterstützen wir Sie gerne dabei. Die SHK-Berufsorganisation geht aktiv auf junge Menschen
zu: in Schulen, auf Berufsbildungsmessen und im Internet. Damit machen wir die
Jugendlichen rechtzeitig auf die attraktiven SHK-Berufe aufmerksam.
Sobald Sie Ihren Lehrling eingestellt haben, unterstützen wir Sie mit informativen,
prüfungsvorbereitenden Unterlagen und qualiﬁzierenden Kursen. Vergessen Sie nie:
Gut ausgebildeter Nachwuchs fördert auch Ihren betrieblichen Erfolg.

Mit unserer Unterstützung im Rücken können Sie sicher sein,
dass alles bestens geregelt wird.
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Unternehmensführung
macht stark
Mit unseren Analyse-Tools rund um die täglichen kaufmännischen Herausforderungen
wie Kalkulation, Angebotserstellung und Wertschöpfung sind Sie bestens aufgestellt.
Checklisten zur Digitalisierung und online abrufbare Webinare sind weitere Werkzeuge,
die Sie bei der Führung Ihres Unternehmens gezielt unterstützen.

Wir bauen mit Ihnen ein starkes Fundament für die Zukunft Ihres Betriebes,
ohne dabei Ihre Wirtschaftlichkeit zu belasten.
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Vor kurzem mussten wir zwei neue Monteurwagen
anschaffen. Die Kooperation der SHK-Berufsorganisation
mit der Einkaufsgenossenschaft BAMAKA brachte mir
beim Kauf beider Fahrzeuge eine Ersparnis in Höhe eines
fünfstelligen Betrages.
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Mitglied werden
macht stark
Eine Mitgliedschaft in der SHK-Berufsorganisation bietet noch viele weitere Vorteile.
Wenn Sie neugierig sind, vereinbaren Sie gerne ein Gespräch mit Ihrer zuständigen
Innung. Oder Sie nutzen unsere Website www.wirmachtstark.de.
Dort ﬁnden Sie u. a. unser Angebot an Fortbildungsseminaren unter der Rubrik „Fortund Ausbildung“. Bereits als Gastmitglied können Sie Plätze dafür buchen. Eines
davon bekommen Sie zum vergünstigten Mitgliederpreis. Sie müssen das Seminar
natürlich nicht in den drei Monaten Mitgliedschaft besucht haben – buchen sollten
Sie es allerdings in der Zeit.
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ns !
testen Sie u
Auf www.wirmachtstark.de ﬁnden Sie alles
Wissenswerte über die Mitgliedschaft.
Damit Sie deren Vorteile direkt erleben können,
schenken wir Ihnen mit der beiliegenden Karte
einen dreimonatigen Gastzugang. In der Zeit
können Sie unseren digitalen Service nutzen. Wenn
Sie von uns überzeugt sind, können Sie gerne Ihre
Innung für weitere Schritte kontaktieren.

Hier sollte Ihre Karte mit dem Gastzugang sein.
Ist keine Karte vorhanden? Oder ﬁnden Sie Ihre nicht
mehr? Dann melden Sie uns das bitte per Mail:
freikarte@haustechnikbayern.de

Mit dem Namen des Gastzugangs und dem Passwort auf
der Rückseite loggen Sie sich auf www.wirmachtstark.de
in den Mitgliederbereich ein.
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Ihre bayerische SHK-Berufsorganisation
steht Ihnen jederzeit gerne zur Seite.
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Bundesweit

In Bayern

• 17 Landesverbände

• 1 Landesverband

• 370 Innungen

• 58 Innungen

• ca. 24.000 Betriebe

• ca. 4.300 Betriebe

• ca. 34.000 Auszubildende

• ca. 6.600 Auszubildende

• ca. 215.000 Beschäftigte

• ca. 66.000 Beschäftigte

In vier Gewerken
• Installation und Heizungsbau

• Spenglerei

• Ofen- und Luftheizungsbau

• Behälter- und Apparatebau
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Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern
Pfälzer-Wald-Straße 32
81539 München
Telefon
Telefax
E-Mail

089 54 61 57-0
089 54 61 57-59
info@haustechnikbayern.de

Im Auftrag der bayerischen SHK- und OL-Innungen

