
AG Transfer OGB, 19.02.2020, Bonn und Berlin 
 
Top 1: Begrüßung 
 

• AS begrüßt die neuen Teilnehmer und bittet um eine kurze Vorstellungsrunde 
•  

Top 2: Beiträge für Image und Fachkräftesicherung 
•  
• AS weist darauf hin, dass nach dem letztjährigen Plenum und er AG Transfer der Beschluss gefasst 

wurde, im Rahmen der Arbeit der OGB sowohl die eigenen Angebote zu modularisieren und auch 
Angebote der einzelnen Partner einzubinden. Ziel ist es, die OGB bzw deren Homepage als zentrale 
Anlaufpunkte für das Thema gute Bauqualität, Image der Baubranche und Fachkräftesicherung zu 
machen. 

• AS stellt beispielhaft Angebote der Partner vor, die zukünftig in ein Schaufenster eingebunden werden 
können: 
 

o BG Bau Europatag 
o Kampagne Staub war gestern (BG Bau / Herr Berg) 
o Best Practice Beispiele für Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Baugewerbe 

(IKK Classic) 
o Ausbildungsdaten Dachdeckerhandwerk (ZVDH) 
o Women can build (BZB Krefeld) 
o Selbstdarstellung der Fa Haupthoff 

 
• Hierzu existieren noch offene Fragen, die es zu klären gilt: 

 
o Wie wird mit dem Urheberrecht verfahren bzw wie kann sichergestellt werden, dass bei der 

Veröffentlichung auf der OGB-Homepage das Urheberrecht (auch für Bilder usw.) eingehalten 
wird? 

o Wie wird sichergestellt, dass bei „externen“ Inhalten auch die Verknüpfung zu Angeboten der 
OGB gewährleistet bleibt? 

 
• In einem ersten Schritt bietet der Verband sicherer Tiefbau  (Herr Syre) an, Image Artikel über 

Mitgliedfirmen zur Verfügung zu stellen (Präsentation von ausgezeichneten Bauunternehmen) 
• Herr Sieker schlägt für die OGB homepage einen neuen Reiter „Imagekampagne“ vor, neue Beispiele 

könnten im slider präsentiert werden 
• Herr Ihm stellt einen ersten Entwurf eines Erfassungsbogens für solche externen Inhalte vor 

 
Diskussion: 
• Frage: Wer erfasst die Beiträge ? Möglich wäre ein externen Redaktionsteam aus den Reihen der OGB 

oder der „Zulieferer“. Redaktionsteam oder Zulieferer? Ergebnis: Ein Redaktionsteam, bestehend aus 
Herrn Gabriel, Herrn Ihm, Herrn  Meyerhöfer, Herrn Sieker und Herrn Syré übernehmen diese Aufgabe. 

• Frage: Wie wird die Aktualität gewährleistet? Vorschlag Angestrebt werden 4 0der 5 Meldungen, die im 
monatlichen Turnus ausgewechselt werden 

• Frage: Bei den Beiträgen soll ja auf die domain des Zulieferers verlinkt werden. Soll diese Verlinkung auf 
einen konkreten Inhalt erfolgen oder auf die übergeordnete HP des Partners? Diese Entscheidung bleibt 
den Partnern überlassen, möglich wäre z.B. auch eine Landing Page auf der HP der Partner, von der aus 
weiterverwiesen werden kann 



• Für die Gestaltung und die Inhalte gilt, dass diese immer konsensual in Abstimmung mit dem Partner 
und der OGB (Redaktionsteam) erfolgen sollen.  

• Abschließender Hinweis auf copyright: z.B. „Alle Urheber- und Bildrechte liegen beim Ersteller dieser 
erlaubt der OGB die Veroffentlichung auf ihrer homepage“ oder ein anderer Disclaimer 

• Ein möglicher Formulierungsvorschlag für einen Disclaimer wäre: „Die durch die Seitenbetreiber 
erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter 
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.“ 

• Frage: Wie lange soll der Text sein?  Hier wird eine Entscheidung anhand konkreter Beispiele im 
Einzelfall getroffen  werden. 

• Vorschlag: Angebote werden vom Partnereingereicht und vom Redaktionsteam entsprechend gekürzt. 
Zusätzlich sollen Vorgaben für Grafiken / Bilder (Größe, Auflösung usw) vom Redaktionsteam gegeben 
werden 

• Es ergeht die Aufforderung an die Partner, auch bei eigenen Angeboten auf die Angebote der OGB sowie 
auf die Partnerschaft der eigenen Institution mit der OGB hinzuweisen. Redaktionsteam entwickelt 
hierfür einen Textvorschlag 

• Die Partner werden aufgefordert, initiale Beiträge einzureichen 
• Benötigt wird außerdem noch ein Artikel auf der HP, der das neue Angebot ankündigt 

 
 
Top 3: Neugestaltung Gute Bauunternehmen.de 
 

• AI schildert den Status Quo der Seite 
• Kosten für die maintenance  ca 300/Jahr, hinzu kommen noch die Kosten für die Pflege im laufenden 

Betrieb 
• Personeller Aufwand sind z.B. Überprüfung der Vollständigkeit. Bisher liegen diese Aufgaben beim itb 
 
Diskussion: 
• Idee Umlagefinanzierung durch alle Partner oder eine dezentrale Prüfung der Vollständigkeitskriterien 

durch die einzelnen Partner 
• Generell kann die Seite GBU auch Plattform für Organisationen zur Darstellung der Mitglieder, mit 

Angeboten der jeweiligen Organisation für Weiterbildung und Unternehmensdarstellung dienen 
• Für die Zulassung / Listung auf GBU ist nicht nur der Unternehmenscheck möglich, es könnte auch ein 

mehrstufiges Modell angedacht werden, in dme der Unternehmenscheck als Einstieg dient. Zur 
Vertiefung könnten dann ergänzende und weiterführende Checks (z. B. weitere Themenchecks von INQA, 
Arbeitsschutzordner Hessen) herangezogen werden. Diese könnten auch zur Erneuerung der Listung 
dienen,  

• Weiterer Vorschlag Credit Point System, Diese Credit Points könnten auch durch andere Maßnahmen 
erworben werden (z.B. Teilnahme Veranstaltungen anderer Partner) 

• Die AG Transfer legt fest, bei welchen Veranstaltungen wieviele Credit Points gutgeschrieben werden 
könnten 

• Ebenso wie bisher werden bei der Listung auf GBU auch existierende Zertifikate (AMS Bau, 
Meisterhaft…) anerkannt 



• Eine weitere Alternative für die Zukunft von GBU: Plattform, die Unternehmen aufzeigt, wie es sich in 
Richtung eines guten Bauunternehmens weiterentwickeln kann, parallel dazu wird die Datenbank auf 
regionaler Ebene weitergeführt. Die Datenbank wird weiterhin zentral geführt, allerdings von den 
einzelnen Partnern selbst gepflegt. 

• Um diese Fragen zu konkretisieren und zu klären, wird ein Strategiepapier erstellt, in dessen Rahmen 
folgende Fragen geklärt werden 

o Wie funktioniert die „Zertifizierung“ 
o Was kommt auf die Partner zu 
o Wie läuft die technische Umsetzung bzw das Handling vor Ort (z.B. Datenbankpflege) 

 
• Hier ist auch eine Revitalisierung der CB Beraterstruktur anzudenken 
• Herr Gabriel erstellt Strategiepapier, spiegelt es an Herrn Meyerhöfer und Herrn Groß 
• Zusätzlich werden die ehemaligen Mitglieder der AG Gute Bauunternehmen kontaktiert 

 
 
Top 4: Verschiedenes und Termine 
 

• Termin 17.09.2020 AG Transfer Bonn/Berlin per Viedokonferenz 
 
 
 
SG/AI 


