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Notfallmanagement im
Dachdeckerbetrieb
Köln, 09.01.2015
Was passiert mit dem Betrieb, wenn der
Chef längerfristig oder ganz ausfällt? Wer
ist dann verantwortlich für einen Vertragsabschluss? Wer hat Zugriff auf Bankkonten? Wer ist berechtigt, Löhne auszuzahlen? Wer kann in diesem Fall die Geschäftsführung übernehmen? Welche
Voraussetzungen müssen dafür erfüllt
sein? Welche Vollmachten sichern die
Fortführung des Betriebes? Liegen dem
Ehe-/Lebenspartner oder Stellvertreter
die Kopien aller wichtigen Dokumente vor
oder weiß er, wo sich diese befinden?
Notfällen gezielt vorbeugen
Die Ausgabe 8 der Reihe ZVDHUnternehmer-Info trägt den Titel „Notfallmanagement im Dachdeckerbetrieb“
und beschäftigt sich damit, wie Betriebsinhaber vorbeugend wichtige Dinge erledigen und Informationen zusammentragen können, um bei Krankheit, Unfall oder
plötzlichem Tod des Betriebsinhabers
über Vollmachten und Vertretungsregelungen sicherzustellen, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann.
Notfall-Ordner
Die Unternehmer-Info gibt zugleich eine
Anleitung, wie Unternehmer systematisch
einen Notfall-Ordner anlegen, der einen
Fahrplan und alle wichtigen Dokumente
enthält. Dieser Ordner soll dabei helfen,
vor einem möglichen Ausfall des Unternehmers die notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um die Konsequenzen im Notfall


für den Betrieb zu mildern und diesen
fortzuführen zu können. Der Ordner kann
mit Blanko-Vorlagen bestückt werden, die
ab Februar 2015 im internen Mitgliederbereich unter www.dachdecker.de in der
neuen Rubrik „Notfallmanagement“ bereitgestellt werden.
Parallel dazu ist es möglich, einen bereits
mit Registern und Blanko-Formularen versehenen Notfall-Ordner über den Verlag
Rudolf Müller zu beziehen. Der Ordner ist
ab Februar 2015 erhältlich und kostet
29,00 Euro für Innungsbetriebe und 59,00
Euro für Nichtinnungsbetriebe.

Die vierseitigen Druckexemplare der
ZVDH-Unternehmer-Info werden zurzeit
an die Landesverbände zur Weiterverteilung an Innungen und Betriebe ausgeliefert. Neben der gedruckten Version ist die
Unternehmer-Info wie gewohnt auch als
PDF-Datei im geschlossenen Mitgliederbereich abrufbar und kann alternativ beim
Landesverband angefragt werden. Wer
keinen Zugang zum geschlossenen Mitgliederbereich hat oder ein neues Passwort benötigt, melde sich bei seinem zugehörigen Landesverband.
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