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Qualitätsoffensive "Meisterhaft" präsentiert zur 58. 
NordBau ihre neue Webseite speziell für Bauherren! 
Neues Dienstleistungsangebot: Komfortabel und übersichtlich! 
Auf www.meisterhaft.info den passenden Innungsbetrieb finden! 
Kiel (12. September 2013). Rechtzeitig zum Beginn von Nordeuropas wichtigster 
Kompaktmesse rund um das Thema Bau, der 58. NordBau in Neumünster, haben 
mehr als 300 Innungs-Unternehmen der verschiedensten Gewerke als Teilnehmer 
der Qualitätsoffensive „Meisterhaft“ ihren neuen Internet-Auftritt präsentiert. Unter 
www.meisterhaft.info zeigen die Betriebe aus Schleswig-Holstein, warum sie sich für 
das Meisterhaft-System entschieden haben und womit Auftraggeber sowie Kunden 
bei ihnen rechnen dürfen: Vorbildliche Leistungen, herausragende Qualität, langjäh-
rige Erfahrung, größte Sorgfalt und das bei einem überaus günstigen Preis-/Leis-
tungsverhältnis – das sind die Eckpfeiler qualifizierter Innungs-Fachbetriebe, die nur 
eins anbieten: das Beste am Bau.  

Unter der Federführung des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein (BGV) wurde 
das zertifizierte Qualitätssiegel „Meisterhaft“ vor einigen Jahren im nördlichsten Bun-
desland eingeführt. „Jeder Auftraggeber kann sich mit diesem Zeichen auf hohe 
Kompetenz, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und vor allem faire Preise bei bester 
Qualität verlassen. Erstklassige Arbeit, beeindruckendes Know how sowie schnelle 
und saubere Umsetzung – das ist unser Angebot, damit der Traum vom eigenen 
Heim oder dem perfekten Büro bis hin zu gewerblichen Bauten verwirklicht werden 
kann“, erklärt Georg Schareck, BGV-Hauptgeschäftsführer, womit Kunden von 
Meisterbetrieben mit diesem Siegel rechnen dürfen. 
 
Dabei sei es ganz einfach, qualitativ hochwertige Arbeiten zu erhalten. „Auf der 
neuen Homepage befindet sich eine Datenbank mit allen Meisterhaft-Betrieben in 
Schleswig-Holstein, die nach Gewerken aufgeteilt vom Brunnenbauer bis zum Zim-
mermann die Suche nach geeigneten Baupartnern zum Kinderspiel werden lässt“, so 
Schareck. Den orangenen Button „Handwerkersuche“ anklicken und auswählen.  
 
„Und nach getaner Arbeit können dann Firmenbewertungen vorgenommen werden. 
So wird anderen Bauherren geholfen und die Unternehmen erhalten ein öffentliches 
Feedback“, sagt Georg Schareck. Alle am Meisterhaft-System teilnehmenden Betrie-
be unterwerfen sich freiwillig den für die verschiedenen Gewerke entworfenen Quali-
fizierungsprogrammen, dessen einzelne Stufen aufeinander aufbauen. Vom ‚3-Ster-
ne Meisterhaft’-Betrieb bis zum ‚5-Sterne-Meisterhaft’-Unternehmen liefern Fachbe-
triebe mit diesem Zeichen in Planung und Ausführung aller Bauleistungen stets 
Meisterqualität, die sich an höchsten Ansprüchen orientiert. „Voraussetzung dafür ist 
die jährlich wiederkehrende erfolgreiche Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen von 
hoch qualifizierten Fachleuten. Wir wollen, dass Sie uns vertrauen“, so Schareck.  


