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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauindustrie ist eine Schlüsselbranche Deutschlands. Wir
sind stolz auf unsere gebaute Umwelt und auf unseren Beitrag
zum wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Wohl-
ergehen. Die Bauindustrie steuert einen signifikanten Anteil zur
gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung bei und ist einer
der größten Arbeitgeber in Deutschland: Die Betriebe des
Bauhauptgewerbes erwirtschaften mit 870.000 Beschäftigten
135 Mrd. Euro Umsatz. 320 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet
das Baugewerbe in seiner Gesamtheit, 11 % des Bruttoinlands-
produkts entfallen auf Bauinvestitionen.

Unsere Unternehmen bilden Jahr für Jahr tausende Fachkräfte
aus und fördern die Hochschulausbildung zum Ingenieurbe-
ruf. Unsere Bauingenieurleistungen genießen weltweit einen
exzellenten Ruf.

Die BAUINDUSTRIE als Verband steht an der Seite der Unter-
nehmen und sorgt seit vielen Jahrzehnten Tag für Tag für die
bestmöglichen Rahmenbedingungen sowie für die politische
und gesellschaftliche Repräsentanz, die unsere Unternehmen
für ihre erfolgreiche Tätigkeit benötigen. Es sind die Mitglieder,
die durch ihre solidarische Beteiligung und ihre Beiträge die-
se Verbandsarbeit möglich machen – und damit der gesamten
Branche dienen.

Übernehmen Sie als Unternehmen gemeinsam mit uns Verant-
wortung für eine starke BAUINDUSTRIE, als Mitglied in unseren
Landesverbänden.

Ihr

Tim-Oliver erMüll
Hauptgeschäftsführer

Peter Hübner
Präsident
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Unser Mandat – 
Ihr Unternehmenserfolg

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) ist als 
Zusammenschluss der bauindustriellen Landesverbände die 
Spitzenorganisation der BAUINDUSTRIE in Deutschland. Ge-
meinsam als Verbandsfamilie sind wir so auf allen Ebenen stark 
– von der Kommune über das Land bis hin zur Bundesebene.

Als Stimme des Bauens gegenüber Politik, Verwaltung und Ge-
sellschaft setzen wir uns für die Gesamtinteressen der Branche 
ein, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zur Zukunfts-
fähigkeit Deutschlands beizutragen. Der Hauptverband sorgt 
für bestmögliche Rahmenbedingungen auf der Bundesebene, 
in Europa und auch international. Damit sich die Unternehmen 
auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können: das Bauen.

Unsere Stärke liegt im geschlossenen Auftritt. Unsere Positio-
nen drücken die Haltung einer ganzen Branche aus und haben 
in Politik und Gesellschaft Gewicht. 

Mit seinen zehn Landesverbänden repräsentiert der Haupt-
verband große und mittelständische, häufig familiengeführ-
te Unternehmen der BAUINDUSTRIE. Sieben Fachverbände 
kommen als außerordentliche Mitglieder hinzu.
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Wirtschafts-,
Technik- und 
Arbeitgeber-
verband – 
Sprachrohr für Ihre Interessen 

Als Wirtschaftsverband vertreten wir die Interessen der BAU-
INDUSTRIE gegenüber Gesetzgeber, Regierung, Verwaltung, 
den europäischen Institutionen, Auftraggebern, Wirtschaftsor-
ganisationen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Unsere 
Ziele sind eine bedarfsgerechte Investitionspolitik von Bund, 
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Ländern und Gemeinden, die sachgerechte Vergabe ö¢entli-
cher Bauaufträge und investitionsfreundliche Rahmenbedin-
gungen – vom Bauvergabe- und Bauvertragsrecht über das 
Steuer- bis hin zum Wettbewerbs- und Unternehmensrecht. 

Als Technikverband setzen wir dort an, wo Märkte für Bau-
unternehmen durch technisch-fachliche Rahmensetzungen 
begrenzt oder geö¢net werden. Wir arbeiten an der Entwick-
lung von Normen mit und setzen uns für Innovationen ein, um 
Antworten auf die Herausforderungen von Nachhaltigkeit, 
Umweltschutz und Klimawandel zu geben. Spezialisierte Bun-
desfachabteilungen (BFAen) mit geballter Technikkompetenz 
bilden das Rückgrat für die Durchsetzung unserer spezifischen 
fachlichen Interessen. 

Als Arbeitgeberverband sind wir Partner bei Tarifverhandlun-
gen. Wir verhandeln für Sie ein nachhaltiges Lohn- und Ge-
haltsniveau sowie alle weiteren tariflichen Fragen und schließen 
Tarifverträge ab. Wir setzen uns für Tariftreue und die Einhal-
tung der tariflichen Mindestlöhne ein und engagieren uns im 
Bereich der betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung.
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Wir geben 
unser Bestes
10 gute Gründe für Ihre Mitgliedschaft 
in der BAUINDUSTRIE

Jedes Mitgliedsunternehmen profitiert durch seine Mitglied-
schaft in den Landesverbänden auch vom Zugang zum Haupt-
verband und dessen Leistungen.

1. Wir vertreten wirkungsvoll Ihre Interessen. Gute recht-
liche und technische Rahmenbedingungen für den Erfolg 
einer Branche sind kein Selbstläufer. Sie erfordern Erfah-
rung und Sachverstand in der Interessenvertretung und ein 
Höchstmaß an Kompetenz im Dialog mit Politik und Gesell-
schaft. Mit der Dynamik Schritt zu halten und Anliegen zum 
richtigen Zeitpunkt in die Willens- und Entscheidungsbil-
dung einzubringen, will gekonnt sein. Als Spitzenverband 
mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Mitgestalter aller 
relevanten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen für den Bau.

2. Wir ermöglichen Einfluss durch Gremienarbeit und Er-
fahrungsaustausch. Wir sind am Puls der Unternehmens-
wirklichkeit. Die Gremien als Herzstück der Verbandsarbeit 
bilden die zentralen Orte der Meinungsbildung. Hier gibt es 
für jeden eine Möglichkeit, sich zu beteiligen und Themen-
akzente zu setzen. Wir laden Sie ein, sich und Ihr Know-
how einzubringen und die Verbandspositionen mit zu ent-
wickeln. So können wir zum Türö¢ner und Fürsprecher für 
Ihre konkreten Themen werden. Der Erfahrungsaustausch 
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in der Gremienarbeit und in anderen Veranstaltungen in-
spiriert für das tägliche Geschäft im eigenen Unternehmen.

3. Wir stehen für die ganze Bandbreite der bauindustri-
ellen Geschäftsmodelle. Die Baubranche ist stark durch 
ihre Vielseitigkeit an Kompetenzen und Geschäftsmodel-
len. Wir repräsentieren diese Vielfalt und balancieren bei 
Bedarf unterschiedliche Interessen aus. Die BAUINDU-
STRIE tritt für die gesamte Projekt- und Modellvielfalt ein. 
Dabei setzen wir auch auf mehr Partnerschaft am Bau und 
die Zusammenführung von Planen und Bauen. Nur so kön-
nen wir dem großen Investitions-, Erhaltungs- und Nach-
holbedarf im Bereich der ö¢entlichen Infrastruktur und 
einer steigenden Projektkomplexität Rechnung tragen.

4. Wir sichern Ihnen einen Informationsvorsprung. Durch 
umfangreiche Informationsdienstleistungen unserer Fach-
leute über das Portal der BAUINDUSTRIE, Rundbriefe, 
Gremieninformationen, Datenbanken, Newsletter und an-
dere Publikationen sowie Veranstaltungen sind Sie stets 
am Puls der Zeit. Wir identifizieren frühzeitig baurelevante 
Trends und geben praxisrelevante Impulse.

5. Wir stellen die Weichen für die Themen von morgen.
Aktive Verbandsarbeit verharrt nicht im Hier und Jetzt, 
sondern schaut weitsichtig in die Zukunft. Die Dynamik 
der Veränderungen in unserer Welt ist rasant – Digitalisie-
rung, Klimawandel oder demographischer Wandel fordern 
als Megatrends unsere Gestaltungskraft heraus. Wir ana-
lysieren und bewerten Trends, sorgen für Kommunikation 
nach innen und außen und machen durch die Entwicklung 
gemeinsamer Positionen der BAUINDUSTRIE unsere Bran-
che fit für die Zukunft. 
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6. Wir schauen über den deutschen Tellerrand hinaus.
Deutsche Bauunternehmen sind weltweit aktiv. Die Inte-
ressen der bauindustriellen Unternehmen lassen sich nur 
wirkungsvoll vertreten, wenn man die Entwicklungen in der 
EU und weltweit im Blick hat. Dafür steht unser Geschäfts-
bereich Europa und Auslandsbau mit einem eigenen Büro 
in Brüssel. Unser Auslandsbauausschuss setzt sich für un-
sere außenwirtschaftlichen Ziele ein.

7. Wir halten ein e�ektives Netzwerk lebendig. Wir haben 
ein starkes Netzwerk geknüpft, das sich stetig und dyna-
misch weiterentwickelt. Sie werden Teil dieses Netzwerks 
und profitieren vom Kontakt mit Entscheidern, potenziel-
len Partnern und Auftraggebern. Wir arbeiten mit anderen 
Branchenverbänden zusammen und sind Mitglied im Bun-
desverband der Deutschen Industrie (BDI), in der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), 
im Deutschen Institut für Normung (DIN), im europäischen 
Bauverband FIEC und in weiteren wichtigen Organisatio-
nen.
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8. Wir stehen Ihnen mit umfassendem Knowhow zur Seite.
Wir unterstützen mit unseren Geschäftsbereichen unsere 
Mitglieder zu allen zentralen Branchenthemen – seien es 
rechtliche, technische, soziale oder betriebswirtschaftli-
che Fragen. Damit leisten wir einen Beitrag zu den Bera-
tungsleistungen der Landesverbände. Dort finden Sie z. B. 
für das gesamte Spektrum an baurelevanten Rechts- und 
Steuerthemen erfahrene Baujuristinnen und -juristen als 
kompetente Ansprechpartner.

9. Wir zeigen den Wert des Bauens und fördern das Image 
der BAUINDUSTRIE. Mit umfangreicher Presse-, Ö¢ent-
lichkeits- und Lobbyarbeit, von klassisch bis Social Media, 
platzieren wir die Leistungen und Positionen der BAUIN-
DUSTRIE in den Medien und gegenüber verschiedenen 
Zielgruppen. Führende Verbandsvertreterinnen und -ver-
treter ergreifen das Wort, um Überzeugungsarbeit für den 
gesellschaftlichen Wert des Bauens zu leisten. Wir machen 
Dialogangebote an alle Stakeholder und informieren o¢en 
und transparent über die Anliegen unserer Branche. Unser 
jährlich in Berlin stattfindender Tag der BAUINDUSTRIE ist 
die Spitzenveranstaltung der Branche.

10. Wir machen uns stark für Zukunft und Nachwuchs. Die 
verbandspolitische Bildungsarbeit dient der Sicherung 
von Nachwuchskräften - im gewerblichen und im akade-
mischen Bereich. Die Landesverbände der BAUINDUSTRIE 
sind eng verzahnt mit den Bildungszentren der Bauwirt-
schaft. Aus- und Weiterbildung, Nachwuchswerbung und 
Bildungspolitik sind Kernthemen, um in Zeiten des demo-
graphischen Wandels ausreichend Fachkräfte für den Bau 
zu begeistern und sie durch lebenslanges Lernen weiter-
zuentwickeln. Die Digitalisierung begreifen wir als Chance, 
um Berufsbilder noch attraktiver zu gestalten.
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So werden Sie 
Mitglied 
Eine starke BAUINDUSTRIE-Familie

Die globale Coronakrise hat einmal mehr deutlich gemacht, 
dass verbandliche Repräsentanz und der intensive Austausch 
im Netzwerk gerade in schwierigen Zeiten unverzichtbar 
sind. Wir haben unter anderem dafür gesorgt, dass unsere 
Unternehmen trotz Corona weiterbauen konnten und ihnen 
die pandemiebedingten Mehrkosten auf den Baustellen des 
Bundes erstattet werden.

Verbände sind solidarische Zusammenschlüsse, um gemein-
same Ziele zu verfolgen und gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. Sie sind wesentliche Akteure des demokrati-
schen Meinungsbildungsprozesses. So können sie erreichen, 
was einzelnen Unternehmen verwehrt ist. Der Einzelne gewinnt 
im Zusammenspiel vieler Mitstreiter für die gemeinsame Sache.

Hieran können Sie und Ihr Unternehmen mitwirken.

Werden Sie Mitglied in den für Ihre Firma relevanten Landes-
verbänden und profitieren Sie vom umfangreichen Dienstleis-
tungsangebot vor Ort sowie den Leistungen des Hauptver-
bands der Deutschen Bauindustrie als Spitzenverband.

Nehmen Sie Kontakt zu unseren Landesverbänden auf:

– 12 –

DIE BAUINDUSTRIE. 



Sv
ed

 O
liv

er
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



– 14 –

DIE BAUINDUSTRIE.

Unsere Landes-
verbände

Bauindustrieverband Hamburg Schleswig-Holstein e.V. 

Bauverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.   

Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen e.V.  

Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V.  

Bauindustrieverband Ost e.V. 

Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V.  

Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz e.V.    

Arbeitgeberverband der

Bauwirtschaft des Saarlandes e.V.

Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Bayerischer Bauindustrieverband e.V.

www.biv-hh-sh.de

www.bauverband-mv.de

www.bauindustrie-nord.de

www.bauindustrie-nrw.de

www.bauindustrie-ost.de

www.bauindustrie-mitte.de

www.bauwirtschaft-rlp.de

www.bau-saar.de

www.bauindustrie-bw.de

www.bauindustrie-bayern.de
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