Holzhausbauer blicken über den Tellerrand
Austausch über Zukunftsthemen gehört für Diplom-Ingenieur Markus Burdiek zum
Handwerkszeug
Damme, 03.12.2018 – Von einem Handwerk mit Jahrhunderter langer Tradition
erwartet kaum jemand, dass es sich mit Work-Life-Balance, FührungskräfteEntwicklung oder Digitalisierung beschäftigt. Für Markus Burdiek von der Burdiek
Zimmerei & Holzbau GmbH in Damme gehören solche Zukunftsthemen und
Tradition eng zusammen. „Nur wenn wir immer mit der Zeit gehen und uns stetig
weiterentwickeln, können wir Häuser bauen, in denen die Menschen auch in
Zukunft gern leben“, sagt Burdiek. Um regelmäßig mit anderen Holzbaubetrieben
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, ist er Partner der 81fünf. Dieses
bundesweite Netzwerk aus Holzbaubetrieben und Architekten organisiert immer
wieder einen Erfahrungsaustausch, um die Standards im ökologischen und
hochwertigen Holzrahmenbau stetig voranzutreiben.
Markus Burdiek hat in diesem Jahr besonders den Erfahrungsaustausch zu
Fairtrade-Konzepten im Holzbau genutzt. „Es ist für uns eins der wichtigen Themen,
um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein“, sagt Burdiek. Für ihn ist es ein gutes
Gefühl, auf Augenhöhe diskutieren zu können. Die Erfahrungsgruppen der 81fünf
werden von einem professionellen Coach geführt. Die Diskussionen und das
Feedback zur eigenen Situation schaffen für die Betriebe eine
Unternehmensbegleitung, die näher an den konkreten Bedürfnissen ist als eine
klassische Unternehmensberatung. „Wir sprechen alle die gleiche Sprache“, so
Diplom-Ingenieur Burdiek.
Die Rahmenbedingungen der 81fünf-Partner sind sehr ähnlich: Es sind meist
inhabergeführte Betriebe – einige schon in der zweiten oder dritten Generation.
Sie setzen auf handwerkliche Qualität und individuelle Lösungen im direkten
Kontakt zum Kunden. Für bautechnische Entwicklungen bleibt im Arbeitsalltag
meist noch Zeit. Doch gerade, wenn die Nachfrage wie in diesem Jahr stark steigt,
ist für strategische Entwicklungsfragen im Tagesgeschäft oft nur wenig Zeit.
„Darum nehmen wir uns für den halbjährlichen Erfahrungsaustausch bewusst ein
oder zwei Tage eine Auszeit. Dann geht es nur um Zukunftsthemen“, erklärt Markus
Burdiek.
Moderne Handwerksbetriebe planen schon lange nicht mehr von Auftrag zu
Auftrag, sondern entwickeln ihr Angebot und ihre Prozesse. Kunden nehmen das
oft nicht bewusst wahr, aber Burdiek weiß, wie mit den richtigen
Weichenstellungen die Zufriedenheit der Kunden weiter steigt. Und die steht
für ihn von der ersten Beratung bis zur Fertigstellung immer im Mittelpunkt.

