
Einschreiben lohnt sich

Nachhaltig profitieren 
und Kosten senken

10% 
Sonderrabatt 

bei der  
Betriebshaftpflicht

25 % 
Fachakademie- 

Rabatt

Weiterbildungs- 
nachweis  
für den

Qualitätsverbund 
Gebäudedienste

Vorteile für  
QV-zertifizierte Betriebe
Das Abo im FACHFORUM steigert die  
Leistungsfähigkeit der QV-zertifizierten  
Betriebe und bietet ihnen Sparvorteile.

https://www.fachforum-gebaeudedienste.de/
https://www.qv-gebaeudedienste.de/


Vorteile für QV-zertifizierte Betriebe

www.qv-gebaeudedienste.de/fachforum

Fachkompetenz ist eine Teamleistung

Ständig neue Werkstoffe und eine große Zahl an Mitarbeitern 
stellen Gebäudedienstleister täglich vor neue Heraus- 
forderungen und damit vor neue Risiken, namentlich auch  
im Bereich der Bearbeitungsschäden. Die immer komplexer 
werdenden Tätigkeiten erfordern einerseits eine ständige  
fachliche Weiterbildung auch der operativen Kräfte und  
andererseits eine ausreichende Absicherung über eine  
leistungsstarke Betriebshaftpflichtversicherung, die die  
spezifischen Risiken berücksichtigt.

Wissen erhöhen und Kosten senken

Das FACHFORUM unterstützt die Betriebe im Qualitäts- 
verbund Gebäudedienste dabei, die fachliche Kompetenz  
ihres Teams kontinuierlich zu steigern und stärkt die  
organisatorische und finanzielle Leistungsfähigkeit durch ein 
Netzwerk mit ausgewählt qualitätsorientierten Partnern.

Über das verbindliche Abo im FACHFORUM sind nam-
hafte Einsparungen realisierbar, durch die die Betriebe 
im Qualitätsverbund Gebäudedienste noch nachhaltiger 
und effektiver wirtschaften können.

Die Abo-Gebühren sind nach Nutzerplätzen gestaffelt:

3 Nutzerplätze ............................  35 €/Monat (=420 €/Jahr)

6 Nutzerplätze ............................  50 €/Monat (=600 €/Jahr)

12 Nutzerplätze ..........................  70 €/Monat (=840 €/Jahr)

30 Nutzerplätze ..........................120 €/Monat (=1.440 €/Jahr)

50 Nutzerplätze ..........................180 €/Monat (=2.160 €/Jahr)

> 50 Nutzerplätze ......................230 €/Monat (=2.760 €/Jahr)

je zzgl. USt, Jahresrechnung. 

Die  Vorlage der Jahresrechnung gilt als  
Einschreibungsnachweis für die Realisierung  
der Anrechnungen und der Rabatte.



Weiterbildungsnachweis

www.qv-gebaeudedienste.de/fachforum

Immer genügend Lehreinheiten für den  
Qualitätsverbund Gebäudedienste

Weil dauerhaft eingeschriebene Betriebe im FACHFORUM 
ihren Mitarbeitern permanenten Zugriff auf das Fachlexikon 
für Reinigungs- und Hygienetechnik und Teilhabe an aktuellen 
Fachdiskussionen ermöglichen und ihr Team laufend über  
neue technische Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten 
informiert wird, ist das verbindliche Abo als Weiterbildung im 
Sinne des Qualitätsverbunds Gebäudedienste mit 4 Lehrein-
heiten/Jahr anerkannt.

Betriebe, die ein dauerhaftes Abo im FACH- 
FORUM haben, brauchen sich nicht mehr dar-
um zu kümmern, ihrer zertifizierenden Innung 
rechtzeitig genügend absolvierte Lehreinheiten 
an akkreditierten Seminaren zu belegen. 

Die Jahresrechnung für das FACHFORUM-Abo erfüllt 
den Weiterbildungsnachweis.

Unterstützung beim Informationsmanagement

Die unterschiedlichen Erfahrungen der Branche fließen in der 
Wissensplattform zusammen und werden entsprechend den 
individuellen Interessensprofilen an die Nutzer weitergeleitet. 
Jeder kann selbst bestimmen, über welche Themen und in  
welchem Zeitraum er benachrichtigt werden möchte. Über 
neue Forumsbeiträge seines eigenen Teams kann sich der  
Chef des QV-Betriebs per E-Mail benachrichtigen lassen.

Zugangsdaten online anfordern:
www.fachforum-gebaeudedienste.de/mitglieder

https://www.fachforum-gebaeudedienste.de/mitglieder
https://www.qv-gebaeudedienste.de/


Seminare zum Mitgliederpreis

www.qv-gebaeudedienste.de/fachforum

Bis zu 25 % Mitgliederrabatt bei der  
Fachakademie

Die innungsgetragene Fachakademie für Gebäude- 
management und Dienstleistungen e.V. (FA) sieht die  
Wissensplattform als ideale Ergänzung zu ihrem Schulungs- 
angebot. Die FA empfiehlt die Einschreibung, da im FACH-
FORUM ein permanentes Zusammenwirken von qualitäts-
orientierten Betrieben mit Sachverständigen, Fachinstitu-
tionen und Zulieferern stattfindet und weil Fachthemen 
jederzeit recherchierbar sind.

Die Fachakademie gewährt für das verbindliche Abo im 
FACHFORUM bundesweit den vergünstigten Mitglieder- 
rabatt, der bei allen Tagesseminaren und bei den meisten 
Lehrgängen 25% beträgt und den sonst nur die Mitglieds-
betriebe der FA-Trägerinnungen Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Dresden im Freistaat Sachsen und 
Nord/Schleswig-Holstein bekommen. 

Die Ersparnis macht allein beim Lehrgang  
„Geprüfte/r Objektleiter/in (FA/BIV)“ 545 €  
netto aus!  www.fachakademie.de

Auch bei einigen anderen Schulungsinstitutionen sind 
über das Abo Vergünstigungen erhältlich.  
Entsprechende Informationen stehen im FACHFORUM  
unter „Seminare & Termine“.

Plätze im FACHFORUM abonnieren:
www.fachforum-gebaeudedienste.de/mitglieder

http://www.fachforum-gebaeudedienste.de/mitglieder


-10% bei der Betriebshaftpflicht

www.fachforum-gebaeudedienste.de 

Risikomanagement ist Chefsache

Die beste Form der Risikominimierung ist die Vermeidung  
von Schäden durch Qualifizierung des gesamten Teams.  
Das FACHFORUM leistet hierbei einen wesentlichen Beitrag.  
Den besonderen Qualifizierungsnutzen haben nicht nur  
die Kunden erkannt, sondern auch die Versicherer mit  
Branchenorientierung und langjähriger Erfahrung in der  
Absicherung von Gebäudedienstleistern. Die Risikoträger 
sind davon überzeugt, dass das FACHFORUM die Fach- 
kompetenz nachhaltig und kontinuierlich steigert.  
Kompetenz ist der Schlüssel zur Risiko- und Schadensmini- 
mierung. Des Weiteren werden auftretende Reinigungs-  
und Ausführungsprobleme im Forum lösungsorientiert  
besprochen und abgeklärt, so dass Schäden auch in  
schwierigen Situationen vermieden werden können.

Vor diesem Qualifizierungshintergrund konnte der Fach- 
verband Gebäudedienste Baden-Württemberg e.V. Sonder-
konditionen für die aktiven Fachforumsnutzer vereinbaren. 
Qualifizierung ist somit keine Einbahnstraße, sondern  
ermöglicht dem qualitätsorientierten Unternehmen, Kosten 
bei der Betriebshaftpflicht zu reduzieren. Die Sonderkondi- 
tionen werden über zuverlässige Partner der Gebäude- 
reinigungsbranche gewährt.

QV-Betriebe werden für die dauerhafte Ein-
schreibung ins FACHFORUM mit 10 % Sonder- 
rabatt auf die gültige Jahresprämie der  
Betriebshaftpflichtversicherung belohnt!

Der Sonderrabatt wird bundesweit für alle Betriebe des  
Qualitätsverbunds gewährt. Voraussetzung ist das ver- 
bindliche und kontinuierliche Abo im FACHFORUM. Der  
Nachweis wird durch die Jahresrechnung erbracht. Die  
qualitätsorientierte Sonderkondition ist schadenorientiert 
und setzt eine Zielschadensquote von max. 65% in den  
letzten 5 Jahren voraus.

Die Anrechnung des Rabatts ist auch auf  
bereits bestehende Verträge anwendbar!



Versicherungspartner

Spezialisten für Spezialisten

Folgende Partner, die aufgrund ihrer langjährigen  
Branchenerfahrung die Interessen der Gebäude- 
reiniger bei den Risikoträgern in der Vertragsgestaltung 
und in der Schadenbearbeitung durchsetzen können, 
können wir empfehlen. Sie gewähren bei Vorlage der 
Abo-Rechnung des FACHFORUM den Sonderrabatt auf 
die Betriebshaftpflichtversicherung: 

SICHERHEITSHALBER Neumann Jaremko  
Assekuranzmakler GmbH & Co. KG

Zielgruppen- und branchenorientierter bundesweit
tätiger unabhängiger Versicherungsmakler. Für die 
Branche stehen spezialisierte Versicherungskonzepte 
im Baukastensystem zur Verfügung:

Kontakt für Abonnenten des FACHFORUMs:

Senckenberganlage 10-12, 60325 Frankfurt a.M. 
Tel.: 06174 - 293 09 - 0 
fachforum@sicherheitshalber.de 
www.sicherheitshalber.de

Versicherungsbüro Sautermeister GmbH 

Versicherungsbüro, das vorrangig Verträge über die  
Württembergische Versicherungs AG vermittelt und  
das auf die Branche maßgeschneiderte Verträge für  
die Betriebshaftpflichtversicherung anbietet:

Kontakt:

Westbahnhofstr. 55, 72070 Tübingen
Tel.: 07071 - 15 02 - 0
info@sautermeister.com
www.sautermeister.com

V.i.S.d.P: 
Qualitätsverbund Gebäudedienste FACHFORUM  e.V.  
www.fachforum-gebaeudedienste.de   
Kontakt: fachforum @ qv-gebaeudedienste.de 
Zettachring 8A, 70567 Stuttgart, Tel. 0711 - 728 56 16

http://www.sicherheitshalber.de
http://www.sautermeister.com
http://www.fachforum-gebaeudedienste.de

