
Aktuelles zur Generalversammlung
Die für den 19.06.2020 geplante Generalversammlung musste leider auf-
grund der aktuellen Lage verschoben werden.

Wann der Termin nachgeholt wird, ist noch unklar, da sich die Verordnun-
gen der Länder bezüglich Großveranstaltungen stetig ändern. Wir geben den 
neuen Termin rechtzeitig bekannt. Natürlich werden wir die dann geltenden 
Vorschriften und Maßnahmen zur Eindämmung von Corona berücksichtigen 
und umsetzen.
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Die Welt erlebte in den letzten Monaten große Veränderungen. Viele haben sich bereits 
mit der Situation arrangiert, andere wiederum stehen weiterhin vor Herausforderungen. 

Trotz aller Schwierigkeiten meistern viele Dach-
handwerksbetriebe diese Zeit gut und sind gerin-
ger davon betroffen als Betriebe anderer Gewerke.  
Einige Stimmen gehen aber davon aus, dass sich 
der Krisenzustand auch bald im Dachhandwerk 
zunehmend bemerkbar machen wird. Private Auf-
traggeber leiden finanziell und werden vermutlich 
keine großen Ausgaben tätigen, wenn es nicht unbe-
dingt nötig ist. Auch im Gewerbebau rechnen einige 
damit, dass die Investitionen zurückgehen werden. 

Doch seit jeher zeichnet sich das Handwerk durch 
Flexibilität, Problemlösungs- und Anpassungsfä-
higkeit aus. Viele neue Ideen und Wege sind in 
Handwerksunternehmen aus der täglichen Arbeit-
spraxis heraus entstanden. Wir sind uns sicher, dass 
das Dachhandwerk mit seinen starken Eigenschaf-
ten die Herausforderungen weiterhin erfolgreich  
meistern kann. 

In diesen immer noch unsicheren Zeiten der Coro-
na-Pandemie stehen wir dem Dachhandwerk als 
Genossenschaft stark zur Seite. Durch die Nähe 
zu unseren Kunden und Mitgliedern erkennen wir 
neue Entwicklungen schnell. Mit Kompetenz und 
Service unterstützen wir die Dachhandwerker beim 
Finden neuer Lösungen und Strategien, um den All-
tagsbetrieb aufrechtzuerhalten. 

Auch wir mussten einige neue Wege fin-
den und Maßnahmen ergreifen, wie u. a. 
auf den Bildern zu sehen ist. Denn nur so 
können wir unser und somit auch das Ta-
gesgeschäft der Dachhandwerksbetriebe 
wie gewohnt weiterführen. 

In all unseren Niederlassungen sind un-
sere Kolleginnen und Kollegen weiterhin 
vor Ort und stellen die Versorgung der 
Betriebe mit Waren und Leistungen sicher. 

Wir tun alles dafür, dass die momentane 
Lieferfähigkeit unserer Lieferanten dau-
erhaft bestehen bleibt. Sollten sich über-
raschende Sortimentslücken ergeben, 
werden wir nach gleichwertigen Alter-
nativen suchen.

Deshalb gilt ein großer Dank unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
ihr Bestes geben, um wie gewohnt für 
unsere Kundschaft und Mitglieder da 
zu sein. 

Ein Dank geht aber auch unsere Kun-
dinnen und Kunden sowie allen Mit-
gliedsbetrieben für das Verständnis, 
Vertrauen und ihre Treue. Getreu dem 
genossenschaftlichen Leitgedanken von 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen „Was einer 
allein nicht schafft, das schaffen viele“ 
werden wir auch diese Krise gemeinsam 
überstehen.
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DIETZENBACH

Aktuell läuft der Neubau der Niederlassung Dietzenbach 
auf Hochtouren. Auf mehr als 12.000 m² Gesamtfläche 
entsteht einer der modernsten Standorte der Branche im 
Rhein-Main Gebiet. 

Im Herbst 2020 wird der Bau voraussichtlich fertiggestellt. 
Aufgrund von Corona werden wir aber auf eine große Eröff-
nungsfeier vorerst verzichten müssen. Wann wir sie nachholen 
können, ist noch ungewiss.

Eine neu gebaute Niederlassung sollte natürlich trotzdem gefei-
ert werden; deshalb haben wir uns eine Alternative überlegt. 
Was genau wir geplant haben, verraten wir aber erst, wenn der 
Neubau abgeschlossen ist.

Sobald es soweit ist, informieren wir Sie auf unserer Website, 
im Newsletter und auf Facebook und Instagram. 

Wir freuen uns, Sie bald in unserer neuen Niederlassung emp-
fangen zu dürfen!

Das bietet der Neubau in Dietzenbach:
• zahlreiche überdachte Lager- und Hallenflächen
• Be- und Entlade-Möglichkeit im Trockenen
•  Zwei große, überdachte Holzregale für verschiedene  

Holzbaustoffe
•  Lieferung sowohl von KVH mit Längen bis zu 13 Meter, als 

auch Holz nach Liste oder Abbund
 • Großer Schulungsraum für 60 Personen
 • Kundenwerkstatt
 •  UVV-Prüfungen, Wartung, Reparaturen von Aufzügen,  

Liften und Kranen
• Inspektionen und Reparatur von Dachsanierungsgeräten
• Verleih, An- und Verkauf von Maschinen und Geräten
… und mehr!

Am 15.06. begrüßten wir Stefan Egert als neues Vorstandsmit-
glied in Mannheim. Gemeinsam mit dem langjährigen Vorstand 
Bernhard Scheithauer teilt er sich nun die Geschäftsführung 
der DE Süd. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wün-
schen einen erfolgreichen Start! 

Eine Vorstellung und weitere Informationen folgen in der 
nächsten Ausgabe.

GENOSSENSCHAFT

Eröffnung – ohne Eröffnungsfeier?

Neu im Vorstand

(v.l.n.r. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Veit Baudler,  
Vorstand Stefan Egert, Vorstand Bernhard Scheithauer)
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Auch in unseren Niederlassungen wurden einige Arbeits-
abläufe umgestellt oder neu ins Leben gerufen. Unter an-
derem wird verstärkt von Zuhause aus gearbeitet, Be-
sprechungen finden online statt und auch im Bereich der 
Kommunikation gehen wir verstärkt digitale Wege. So sind 
wir jetzt nicht mehr nur auf Facebook, sondern auch auf 
Instagram aktiv. Dort blicken wir hinter die Kulissen, ge-
ben aktuelle Informationen und tauschen uns mit unseren 
Abonnenten aus. Schauen Sie doch mal auf Instagram vorbei:  
@dachdeckereinkauf_sued

Die Kolleginnen und Kollegen der ZEDACH Digital waren auch 
nicht untätig und haben ihre digitalen Serviceleistungen ausge-
baut. So haben sie z. B. eine Webinar-Reihe zum Thema „So wird 
dein Betrieb digital“ gestartet, die sehr gut ankam. In den ein-
stündigen Webinaren wurden Wege und Lösungen gezeigt, wie 
man im eigenen Betrieb die Digitalisierung voranbringen kann. 

Für den Start in die digitale Welt bietet ZEDACH Digital außer-
dem eine kostenlose Online-Erstberatung an. Und wer prüfen 
möchte, wie er seine Website verbessern kann, kann kostenlos 
den Website-Check nutzen. 

Die FLEXBOX entwickelt sich stetig weiter. Dank dem Feedback 
von einigen Testnutzern, können die Kolleginnen und Kollegen 
der ZEDACH Digital die Funktionen verbessern und ausbauen. 
Nach der Kooperation mit Velux und der Möglichkeit, den 
Sanierungsrechner auf der bereits vorhandenen Website ein-
zubauen, wird nun das Werkzeug „Angebote“ erweitert. Bald 
wird es möglich sein, anhand von Aufmaßdaten direkt über 
eine automatisierte Mengenermittlung ein individuelles, dyna-
misches Angebot zu erstellen. Auch die Baustellenverwaltung 
wird weiter optimiert. So wird es bald eine offline App geben, 
mit der man auch unterwegs Projekte bearbeiten kann.

In den letzten Wochen ging in vielen Unternehmen die  
Digitalisierung in großen Schritten voran.

Weitere Informationen zur Digitalisierung finden Sie unter
www.deg-sued.de/digitalisierung oder unter 
flexbox.online

DIGITALISIERUNG

Stärkerer Fokus auf digitale Lösungen 



Mitarbeiterjubiläen
Wir gratulieren:

40 Jahre Ralf Göbel   01.07.1980 Niederdorfelden

25 Jahre Michael König   01.07.1995 Engen 

Roger Flores-Trigo  01.07.1995  Mannheim 

20 Jahre Rolf Dahm   01.06.2000 Mannheim 

10 Jahre Dustin Käfer    21.06.2010  Viereth-Trunstadt 

Maximilian Habereder 01.07.2010  Nürnberg

Jens Härter  01.07.2010 Freiberg

Frank Hertel   01.07.2010 Worms 

Manfred Held  01.07.2010 Ulm

Gerald Wolf  01.07.2010 March-Hugstetten 
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WEITERES

Herr Kordik, Firma Kordik & Wolf aus Türkenfeld, 
konnte seinen neuen Böcker Autokran (AK 46/6000) 
direkt in unserer Niederlassung Gröbenzell über-
nehmen.

Vertriebsleiter Björn Augustin gratulierte (noch vor Corona) unserem 
ehemaligen Vorstand Peter Willkomm (links) zum 80. Geburtstag. Wir 
wünschen ihm alles Gute und vor allem viel Gesundheit in dieser Zeit!

In unserer Niederlassung in Cölbe verabschiedeten 
wir Klaus Rucker nach fast 30 Jahren bei der DE Süd 
in den wohlverdienten Ruhestand. Wir bedanken uns 
für die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit und 
wünschen nun eine schöne Zeit, viel Gesundheit und 
Spaß im neuen Lebensabschnitt. 

Genießen Sie den Ruhestand und lassen Sie es sich 
gut gehen!

Neuer Autokran in 
Gröbenzell überreicht

Alles Gute zum 80. Geburtstag!

Ab in den Ruhestand!

Niederlassungsleiter Patrick Rucker (links), Klaus Rucker, 
Vertriebsleiter Björn Augustin


