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Saarland: Themenvielfalt
Saarbrucken.
Die professionelle
Sonnenschutzreinigung
und die Erstellung
einer eigenen Webprasenz bildeten die aktuellen Themen der diesjahrigen FriihjahrsMitgliederversammlung der saarlandischen
Raumausstatter. Landesinnungsmeister Stefan Linke zeigte sich erfreut iiber die positive Resonanz: "Erfreulicherweise waren,
wie schon in der Vergangenheit, zwei Drittel
aller Mitglieder nach Saarbriicken- Von der
Heydt gekommen, um sich iiber die neuesten Entwicklungen auf Innungsebene zu
informieren". Einstimmig wurden Vorstand
und GeschaftsfUhrung
Entlastung erteilt
und die Jahresrechnungen angenommen.
Aufmerksame Zuhorer fanden die beiden
Referenten, Werner Graf vom Verband der
Deutschen Sonnenschutzreiniger und Marco Miele von der Content Management AG.
"Sonnenschutzreinigung
professionell ein spezieller Service fUr Innungen und
Verbande" lautete das Referat des VDSGeschaftsfUhrers.
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Wichtig dabei sind die okonomischen und
okologischen Aspekte der Sonnenschutzreinigung. Der VDS hat in Verbindung mit
der herstellenden
Industrie und den Materialpriifanstalten
die Reinigung von
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vom VDS durchgefUhrt. Innungsbetrieben
bietet sich die
Moglichkeit, Mitglied des VDS oder auch
Kooperationspartner
zu werden.
Marco Miele von der Content Management
AG, stellte die CM4all Business Bauhandwerks-Edition vor, die fUr Handwerksbetriebe ein optimales Instrument bietet,
den wachsenden Anspriichen an eine
gene Webprasenz gerecht zu werden.
Hilfe des hoch entwickelten Systems
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es moglich, selbststandig und mit wenig
Aufwand einen fUr das Raumausstatter-

mer grof3ere Rolle. Beim innenliegenden
Sonnenschutz wie Vertikal-Lamellen oder
Flachenvorhangen
sowie beim auf3enliegenden Sonnenschutz, beispielsweise den
Auf3enjalousien, gibt es zahlreiche Systeme und Materialien. Hinzu kommen unter-

geringem Aufwand eine einfache Webseite
zu erstellen und zu pflegen. "Diese professionelle Webseite ist leicht auffindbar. der

spielt heute eine im-
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der Reinigungs-

systeme. Graf erlauterte die komplexen
Anforderungen, die sich heute in der professionellen Reinigung von Sonnenschutz
stellen. Er stellte die unterschiedlichen
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Handwerk zugeschnittenen Internetauftritt
fUr das eigene Unternehmen zu erstellen.
Das Produkt CM4all Business soli es gera-
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Betrieb kann optimal dargestellt
werden
und somit konnen neue Auftrage generiert
werden", zeigte si ch Landeslehrlingswartin Kristina Kalz begeistert von dieser speziellen Weblosung.
Auch ein gelungener Internetauftritt ist nur
halb so gut, wenn er nicht gefunden wird.
Deswegen ist bei der CM4all Business

Bauhandwerks-Edition

die Vermarktung

der Website mit eingeschlossen.
Der Unternehmer kann selbst entscheiden, an hand
welcher Stichworte er gefunden werden
soIl. Bundesweit bietet die Content Management AG angeschlossenen
ZVR-Mitgliedsbetrieben
exklusive Vorteilskonditionen wie Sonderrabatte und die kostenlose
Teilnahme an einem Tagesseminar. inklusive Erstellung der eigenen Website unter
fachkundiger Anleitung. Die Anwesenden
sprachen sich fUr ein ganztagiges Seminar
zu diesem Thema in Von der Heydt aus.
Begeistert waren sie vor allem von der
integrierten Bilddatenbank der I-Iersteller
und Zulieferer, auf die ohne zusatzliche
Kosten und in einem sicheren Rechtsrahmen zugriffen werden kann.
Landesinnungsmeister
Stefan Linke wlirde gerne dazu und auch zu anderen
minaren den benachbarten
Kollegen
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die Moglichkeit der Teilnahme einraumen. Aus seiner Sicht konnte
cs aufgrund der Mitgliederentwicklung
in
Zukunft durchaus sinnvoll sein. eine ..siidwestdeutsche
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