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Infos & news aus dem IfB
Sehr geehrte Mitglieder,
in Kürze ist das Jahr 2010 wieder um. Die laufend zitierte 
„Depression in der Bauwirtschaft” hat sich im Gewerbe des 
Flachdach- und Bauwerksabdichters nicht nachhaltig ausge-
wirkt. Natürlich wurden einige Bauprojekte auf unbestimmte 
Zeit zurückgestellt. Trotzdem sind nach unserer Einschätzung 
und den Rückmeldungen zahlreicher ausführender Unter-
nehmen noch immer ausreichend Objekte im Neubau zu 
bearbeiten. Erfreulicherweise ist es tatsächlich so, dass viele 
Unternehmer für das heurige Jahr keine Arbeit mehr anneh-
men können. Jedoch müssen sich die Unternehmer darauf 
einstellen, dass Objekte quasi „ad hoc” abzuwickeln sind. 
Dies erfordert sehr große Flexibilität der Unternehmer und 
einen ausreichenden Mitarbeiterstand damit eben auch kurz-
fristig auszuführende Objekte umsetzbar werden. 
Erfreulicherweise ist auch ein Trend erkennbar, dass immer 
mehr ausführende Unternehmen auf die Schulung und Aus-
bildung ihrer Mitarbeiter hohen Stellenwert legen, da in der 
komplexen Materie nur mehr topp ausgebildete Handwerker 
mängelfreie Leistungen umsetzen können (z. B. IFB-Ausbil-
dung zum geprüften Bauwerksabdichter). 
Natürlich profitiert der Flachdachbau- und Bauwerksab-
dichter auch von dem mittlerweile höchst bedeutenden 
Sanierungsmarkt. Speziell im Wohnungsbau sind diese Leis-
tungen technisch sehr aufwändig, und vom Flachdach- und 
Bauwerksabdichter die verschiedenten Schnittstellen zum 
Bauspengler, Schlosser, Baufirma, Fensterbauer und der-
gleichen zu koordinieren. Gut ausgebildete Unternehmen, 
die mitunter mehrere Dienstleistungssparten abwickeln, 
können hier durchaus vertretbare Einnahmen lukrieren. 
Zuletzt darf man nicht ein weiteres Marksegment, das leider 
noch stiefmütterlich bearbeitet wird, vergessen: Wartung und 
Instandhaltung. Wir verzeichnen in Österreich mehrere Milli-
onen Quadratmeter Flachdächer, die zumindest einmal pro 
Jahr durch einen Fachmann begangen werden müssen. 

Die häufigsten Fragen 2010 an das IFB:
Was bringt meinem Unternehmen die Mitgliedschaft beim 
IFB?
• Preisermäßigung bei Fortbildungsveranstaltungen, Fach-
seminaren und am jährlichen IFB- Symposium
• Möglichkeit das IFB-Gütezeichen für Dachdecker, 
Schwarzdecker, Spengler, Bauwerksabdichter zu erlangen

• Einladung zur aktiven Mitarbeit in den Arbeitskreisen
• Kostenloser Erhalt der IFB-News und des aktuellen Veran-
staltungskalenders
• Präsentation der Mitglieder auf der öffentlich zugäng-
lichen Präsentationsplattform
• Empfehlung der Mitglieder bei Bauherrn, Planer und Ent-
scheidungsträger
• Kostenlose Beratung (nach Vereinbarung)

Wer kann den offiziellen Bauwerksabdichterausweis 
erhalten?
Das IFB bietet modular gestaltete Aus- und Weiterbildungs-
lehrgänge an. Als Ausbildungsnachweis erhalten Absol-
venten (Handwerker) einen Ausweis als zertifizierter Bau-
werksabdichter. Das IFB unterhält eine Personendatenbank 
mit der Registrierung und Archivierung sämtlicher Qualifika-
tions-, Weiterbildungs- und Schulungsdaten geprüfter Bau-
werksabdichter. 
Personen, die am Ausweis „Geprüfter Bauwerksabdichter” 
vermerkt haben und diesen gegenüber einem Auftragge-
ber vorweisen, deklarieren damit, eine abdichtungssystem- 
spezifische Grundausbildung über „Flachdachabdichtung” 
oder „Abdichtungen an erdberührten Bauteilen” und eine 
Sicherheitsschulung (AUVA) absolviert zu haben. Mit dem 
positiven Abschluss einer kommissionellen Prüfung wird der 
Ausweis „Zertifizierter Bauwerksabdichter” ausgestellt.

HINWEIS
Das 7. IFB-Symposium findet am 16. Februar 2011 in Wien 
statt. Bei dieser Veranstaltung werden drei Themenschwer-
punkte aufgegriffen:
• Anschlussschnittstellen bei Terrassen an z. B. Pflasterbe-
läge, Wintergärten, Terrassentüren
• Belichtungselemente im Flachdach
• (Extrem-) Wetterereignisse beurteilt von der Klimafor-
schung und abzuleitende finanzielle Ansprüche

Mehr dazu unter www.ifb.co.at - Lehrgänge/Fachveranstal-
tungen 

Beste Grüße,
Ihr IFB-Team


