
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 

 

FAHRPLAN für die wichtigsten Schritte zur erfolgreichen Zusammenarbeit: 

 

 Sie benennen eine/n verantwortlichen Ansprechpartner/in (AP) aus Ihrem Hause für die 

Erledigung der To Do’s und für die Korrespondenz. 

 AP schickt uns ein digitales, rein gezeichnetes, aktuelles Logo Ihres Unternehmens. 

 AP bekommt eine Excel-Tabelle von uns zur Erfassung ALLER übergebenen Bauherren bzw. 

deren Kontaktdaten des vereinbarten Prüfzeitraumes und schickt diese ausgefüllt per 

Mailanhang an uns zurück. 

 AP druckt die dazugehörige Vollständigkeitserklärung aus und lässt diese vom Geschäftsführer 

unterschreiben. Dann geht diese im Original per Post an uns zurück. 

 Nach erfolgter Zertifizierung richten wir im BAUHERREN-PORTAL Ihre individuelle Webseite mit 

Texten und dem Siegel TESTAT MONAT/JAHR sowie PERMANENT-SIEGEL ein. 

 Bitte setzen Sie das digitale Siegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ gut sichtbar auf die 

Startseite Ihrer Homepage. 

 Sie bekommen den Link zu Ihrer Webseite im BAUHERREN-PORTAL, um das Siegel mit dieser zu 

verlinken. So verschaffen Sie jedem Interessenten per sofort den Zugang zu Ihren Informationen 

und Dokumenten im BAUHERREN-PORTAL. 

 Für den abgestimmten Text im Firmenanschreiben an Ihre Bauherren (das wird wegen der 

DSGVO offiziell von Ihrem Unternehmen aus gesendet) benötigen wir einen digitalen 

Firmenbogen oder einen gut verwendbaren Scan.  

 Wir schicken Ihnen einen textlich ausgearbeiteten Anschreiben-Vorschlag inkl. eines 2 

Erinnerungsschreibens, der auch Art und Höhe der abgesprochenen Prämie für das Ausfüllen 

(Baumarkt-Gutschein max. € 25,00) enthält. 

 Dann bekommen Sie diese Anschreiben an Ihre Bauherren (inkl. Erinnerungsschreiben 1+2) zur 

Unterschrift als Sammel-PDF. 

 AP druckt sie aus, lässt sie vom Geschäftsführer unterschreiben und schickt die 

unterschriebenen Anschreiben per Post an uns zurück, da wir Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Aussendung garantieren müssen. 

 Dann schicken wir diese Anschreiben zusammen mit der Befragung und voradressierten 

Freiumschlägen in der vorgesehenen Reihenfolge an Ihre Bauherren. 

 Parallel bereiten wir den ersten, redaktionellen PR-Bericht (Kick-Off-Bericht) vor und stimmen 

ggf. zitierte Inhalte mit Ihnen ab. 

 Liegen die Voraussetzungen zur Zusammenarbeit nach der Zertifizierung vor, wird dieser Bericht 

etwas zeitversetzt veröffentlicht. Zeitnah bekommen sie eine Linkübersicht, auf welchen 

Plattformen und Medien er veröffentlicht wurde.  

 Alle weiteren bzw. anderen Arbeiten liegen bei uns. Selbstverständlich berichten wir regelmäßig 

über erzielte Zwischenergebnisse bzw. zu erkennende Trends. 

 

Meerbusch, im Januar 2019 

 

Theo van der Burgt 


