
Termindruck und Stress prä-
gen oftmals den Alltag vieler 
Berufstätiger. Gehetzt und 
ausgebrannt, ständig unter 
Strom dabei, die nächste 
Aufgabe zu erledigen – sei 
es beruflich oder privat. Das 
Klischee des „harten Kerls“ ist 
längst veraltet und das Thema 
psychische Gesundheit 
betrifft auch immer häufiger 
Handwerksbetriebe. Psychi-
sche Erkrankungen, insbe-
sondere Burnout, sind auf 
dem Vormarsch. Vor 20 Jahren 
waren seelische Leiden bei 
Krankschreibungen noch 
recht selten, während sie heu-
te an zweiter Stelle der Aus-
falltage stehen. Stress kann 
krank machen und so wird die 
Frage nach dem ausgewoge-
nen Verhältnis zwischen dem 
Privat- und dem Berufsleben, 
der Work-Life-Balance, auch 
im Bereich Handwerk immer 
häufiger nicht nur in For-
schungsprojekten, sondern 
auch in den Betrieben selbst 
gestellt. >>> Seite 5
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„Tischlerqualität vereint mit Industrie 4.0“ – So beschreibt Tischlermeister Andreas 
Hollaus seinen ebenso traditionsbewussten wie zukunftsorientierten Handwerks-
betrieb. „Wir bieten unseren Kunden Kreativität, Flexibilität und Individualität auf 
höchstem Niveau“, sagt der EGGER Profipartner.

Nachdem er reichlich Erfahrungen als Tischler gesam-
melt hatte, gründete er 2006 als Tischlermeister seine 
Firma „Andreasmöbel“. 2017 kam die Erweiterung zu 

„Korpus –Mein Maßmöbel“ mit eigenem Onlineshop und 
Möbelplaner von EGGER. Da- 
mit ist Andreas Hollaus einer 
der ersten, der EGGER inside 
als Pilotkunde wiederum sei-
nen Kunden anbieten konnte. 
EGGER inside verbindet die 
Online-Konfiguration von Mö- 
beln mit digitaler Vermarktung  
in der Region. „Voller Stolz 
kann ich auf eine Vielzahl schöner Projekte blicken, die ich 
bereits umsetzen konnte. Eine Mischung aus guter Qualität, 
schönem Design und handwerklichem Geschick sorgt für 

zufriedene Kunden und bringt meine Leidenschaft für meinen 
Beruf zum Ausdruck“, ergänzt Hollaus. Seit dem Beginn des 
EGGER Profiprogramms ist er dabei und fasst zusammen: „Es 
ist mir ein Vergnügen, mit Profis zusammenzuarbeiten. Ich 

fühle mich auch als kleiner 
Tischlerbetrieb gut aufge-
hoben.“ Die Tischlerei biete 
individuelle Handwerksleis-
tungen auf der Basis von 
Fachwissen, Können, Qualität 
und Erfahrung. „Wir nutzen 
für unsere Arbeit hochwertige 
Materialien, bewährte Werk-

zeuge und modernste Maschinen – und nicht zuletzt unsere 
besondere Liebe zum Detail“, fasst Andreas Hollaus seine 
Philosophie zusammen. >>> Seite 3

„Die Mischung aus persönlich 
und digital macht es.“

Im Interview
„Anfassen erwünscht“
EGGER Design- und Dekor- 
experte Klaus Monhoff weiß, 
wie ausschlaggebend nicht  
nur Optik, sondern auch  
Haptik sein kann.  
>>> Seite 6

Fußboden
EGGER Design-Boden
Im Haus der Wirtschaft in 
Hamburg sorgt der EGGER 
PRO Design-Boden mit einer 
robusten Oberfläche für eine 
kreative Atmosphäre. 
>>> Seite 4

Bauprodukte
OSB 4 TOP und DHF
Mit Bergen vor der Haustür 
und eingesetzten EGGER 
Bauprodukten ist das Hotel 
Tirol Lodge die perfekte 
Destination. 
>>> Seite 4

Portrait Korpus – Mein Maßmöbel
„Du bist der Designer“

 Zukunft Handwerk 

Work-Life-
Balance im 
Handwerk

Ausgabe 2/2019Die Zeitung für EGGER Profipartner

Individualität sowie die Mischung aus persönlichem und digitalem Service stehen für Profipartner und Tischlermeister Andreas Hollaus im Fokus. 

 Termine
 
 
04. – 05.12.2019  
ARCHITECT@WORK 
Düsseldorf (DE)  

04. – 06.12.2019   
Forum Holzbau (IHF) 
Innsbruck (AT)  

16. – 20.02.2020  
EuroShop 
Düsseldorf (DE)  

10. – 11.03.2020  
1. Holzbau-Kongress (DHK) 
Berlin (DE) 

18. – 19.03.2020   
HolzBau Wirtschaft (HBW) 
Bad Wörishofen (DE) 

18. – 21.03.2020  
HOLZ-HANDWERK 
Nürnberg (DE) 

26. – 27.03.2020   
Internationaler Holz(Bau) 
Physik-Kongress 
Leipzig (DE)  
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Die Evolution der EGGER 
Kollektion Dekorativ 

Jeder Arbeitstag birgt für 

Architekten und Verarbeiter 

neue Herausforderungen. 

Im Fokus steht dabei die 

optimale und zeitgerechte 

Umsetzung von Projekten 

und somit die Zufriedenheit 

der Kunden.  

 

Die neue, weiterentwickelte EGGER Kollektion Dekorativ 

ist dafür das perfekte Rüstzeug. Wir halten an der dreijäh-

rigen Laufzeit fest, behalten unsere Erfolgsdekore im Pro-

gramm, ändern aber auch knapp 30 Prozent, um Platz für 

Neuentwicklungen zu schaffen. Damit bleiben wir unserem 

Versprechen hinsichtlich Verlässlichkeit sowie Kontinuität 

treu und werden zudem den jüngsten Trendentwicklungen 

gerecht. 

Auf was Sie sich mit der neuen EGGER Kollektion Dekorativ 

ab Februar freuen dürfen, lesen Sie unten auf dieser Seite!
Wir wünschen Ihnen nun erst einmal viel Freude und Inspi-

ration mit der aktuellen Ausgabe der Profipartner News.

 

  

Ihr Hubert Höglauer  

Leitung Marketing und Produktmarketing Möbel und Innenausbau

N e u e s  a u s  d e r  E G G E R  W e l t

Der EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator wurde aktualisiert.
Neben technischen Verbesserungen profitieren Sie von  
deutlich größeren Intervallen bei den Begrenzungsmaßen.  
So lassen sich nun zum Beispiel auch halbrunde und runde 
Arbeitsplatten realisieren. Erweitert wurde zudem die Anzahl 
möglicher Ausschnitte und Lochbohrungen. Bei L- und U- 
Küchenformen mit Fräsverbindung lässt sich die Arbeitsplatte 
ab sofort auch in die Fensterlaibung einpassen.  
 
www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator

EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator
Jetzt noch leistungsstärker

E D I T O R I A L

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat im Rahmen 
der Umsetzung der EU-Bauprodukteverordnung mit der MVV 
TB 2017 Grenzwerte für VOC und andere Emissionen fest-
gelegt. EGGER hat sich daher für die Beantragung des VOC 
spezifischen DIBt-Gutachtens auf Basis von umfangreichen 
Produktüberprüfungen entschieden – mit Erfolg! Die Prüfun-
gen verliefen alle positiv und EGGER OSB Platten erfüllen 
die gesetzlichen Vorgaben der MVV TB, Anhang 8 (ABG).  
 
www.egger.com/dibt-gutachten
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Technische Änderungen vorbe-
halten. Keine Gewähr leistung für 
Druckfehler, Normfehler und 
Irrtümer.

PROFIPARTNER NEWS

Brotzeit nach Ihrem Geschmack
Die Bentobox ist eine großartige Lösung für alle, die 

auf der Suche nach einer schönen Verpackung für 

ihre tägliche Brotzeit sind – inspiriert nach japa- 

nischem Vorbild mit elegantem und praktischem 

Bambusdeckel, der auch als Schneidebrett dienen 

kann. Jede Box kann mit einem Deckel verschlossen wer-

den und das praktische Gummiband hält alles zusammen. 

Von Brot über Salat, Kuchen oder Gebäck – alles findet 

Platz und die Box wartet nur darauf, befüllt zu werden.

Wir verlosen 20 × 1 Bentobox
 
Dazu ganz einfach das Gewinnspiel-Formular für Profi- 

partner unter www.egger.com/gewinnspiel bis zum  
31.12.2019 ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. 

EGGER PRO Comfort-Boden in NK 32
Mehr Komfort für das Gewerbe
EGGER PRO Comfort-Boden ist jetzt auch in der Nutzungs-
klasse (NK) 32 verfügbar. Somit ist der Korkboden für den 
idealen Wohlfühlkomfort nun auch für die leichte gewerbliche 
Nutzung, überall dort, wo Haptik und Akustik eine besondere 
Rolle spielen, einsetzbar. Dank integrierter Trittschalldäm-
mung mit Kork ist der Boden besonders geräuscharm und 
wärmespeichernd. Der Comfort-Boden in NK 32 wird zunächst 
in sechs Dekoren erhältlich sein, die mittels moderner HD- 
Digitaldrucktechnik besonders authentisch wirken. 
 
www.egger.com/comfort

Im Februar 2020 kommt die neue EGGER Kollektion Dekorativ 
auf den Markt. Für Sie bedeutet das: mehr Möglichkeiten, mehr 
Inspiration, mehr Haptik und mehr Services – verpackt in einem 
stimmigen Gesamtpaket und mit der neuen Kollektions-App 
stets griffbereit. 
 
Bereits vor dem offiziellen Marktstart der Kollektion verraten 
wir einige Highlights: Das Produkt-, Dekor- und Oberflächen-
portfolio wird gemäß aktueller Trends ergänzt. Das Dekor- 
sortiment ändert sich um rund 30 Prozent. Mit den hilfreichen 
Funktionen der neu entwickelten Kollektions-App wird EGGER 
den Ansprüchen der fortschreitenden Digitalisierung ge- 
recht und Sie haben die Kollektion stets digital griffbereit.  
Im Bereich Arbeitsplatten wurde das Sortiment komplett  

überarbeitet und um neue Produkte ergänzt: Zu den be- 
kannten Postforming und Feelwood Arbeitsplatten mit gerader 
Kante reihen sich in der neuen Kollektion auch Kompakt- 
arbeitsplatten und PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten.  
 
„Mit der neuen EGGER Kollektion Dekorativ sind Verarbeiter 
bereit, ihre Chancen zu ergreifen. Sie erhalten von uns das 
beste Gesamtpaket für die Gestaltung und die Umsetzung 
trendgerechter Möbel und Innenausbaudesigns“, so Hubert 
Höglauer, Leitung Marketing und Produktmarketing Möbel 
und Innenausbau.  
 
Erste Einblicke in die neue Kollektion gibt es bereits jetzt: 
www.egger.com/kollektion-dekorativ

Bereit, Chancen wahrzunehmen …
… mit der neuen EGGER Kollektion Dekorativ  

Gewinn- 
spiel

EGGER OSB
Absolut baurechtskonform
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Fortsetzung von Seite 1

P r o f i p a r t n e r  P o r t r a i t  K o r p u s  –  M e i n  M a ß m ö b e l

>>> Andreas Hollaus bezeichnet seine Tischlerei als 
„Ein-Mann-Unternehmen aus Maishofen, das ohne groß 
ausgestattete Werkstatt dank EGGER und Horatec auf eine 
hochmoderne Produktion zurückgreifen kann“. Die Lieferung 
erfolgt im Land Salzburg und Umgebung persönlich durch 
ihn. Im restlichen Österreich und in Deutschland wird im 
Normalfall durch seine Servicepartner geliefert und montiert. 
„Unser umfassendes Leistungsspektrum in allen Diszipli-
nen des Tischler- und Schreinerhandwerks bezieht in jedem 
Fall auch die persönliche Beratung, zuverlässige Begleitung 
sowie die präzise, saubere und sichere Ausführung aller 
anfallendes Arbeiten ein. Von Beratung, Aufmaß und Planung 
über Fertigung, Montage und Abnahme: Unsere Tischlerei ist 
Ihr Partner für Erfolg nach Maß“, verspricht Hollaus.   

Möbel sind viel mehr als Gebrauchsgegenstände
Erfolg nach Maß geht für den Tischlermeister bereits bei 
der fachmännischen Einrichtungsberatung los, denn seiner 
Meinung nach können und sollten Möbel viel mehr sein als 
eingestellte Gebrauchsgegenstände: „Individuell entworfen 
und handwerklich gebaut, verschmilzt das Mobiliar mit der 
Architektur zu einer gestalterischen Einheit. So entstehen 
aufgeräumte, klare und großzügige Räume mit angenehmer 
Atmosphäre, die den Alltag erleichtern und viel Stauraum 

bieten“. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Visualisierung 
des Projektes. Hollaus bietet seinen Kunden vom Skizzenent-
wurf bis zum CAD-3D-Fotorealismus einiges und nimmt sich 
bei jedem Auftrag aufs Neue die Zeit, die Wünsche entge-
genzunehmen. Direkt vor Ort zeichnet er die ersten Skizzen, 
damit seine Kunden eine Vorstellung bekommen und sehen, 
wie die Ideen verschmelzen.  

Nach dem professionellen Aufmaß erhalten die Auftraggeber 
ein Angebot mit einer 3D-Planung oder auf Wunsch sogar 
eine fotorealistische Visualisierung. „Dadurch haben sie 
die Möglichkeit, ihren neuen Wohn(t)raum möglichst real zu 
betrachten. Für mich persönlich ist es immer sehr schön zu 
sehen, wie aus dem ersten Strich auf dem Papier über das 

3

Wohn(t)raum mit Liebe zum Detail
Andreas Hollaus bietet Individualität nach Maß

„Ob hoch, schmal, tief oder 
breit – Korpus Maßmöbel  
passen millimetergenau.“

Bild am Computer dann das fertige Möbel entsteht und im 
Raum zur Geltung kommt“, so Andreas Hollaus. Für ihn ist 
und bleibt die Mischung aus persönlich und digital wichtig: 
„Das ist meine Gegenwart und meine Zukunft. Wir sind ein 
moderner Meisterbetrieb – verankert in der Tradition des 
Tischlerhandwerks und klar auf aktuelle und zukünftige Be-
dürfnisse ausgerichtet“. Seine Kunden sind meistens Privat-
kunden, Hausbauer und Wohnungsbesitzer, für die er Möbel 
von der Küche über die Garderobe bis hin zum Schlafzimmer 
plant und realisiert. Planung, Umsetzung und Montage sowie 
Nachbetreuung gehören für ihn ebenso dazu wie „die guten 
alten Grundsätze wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit mit 
Handschlag-Mentalität“.

Profiprogramm wird in jeglicher Form genutzt
Diese Handschlag-Mentalität ist ebenfalls eine treffende Um-
schreibung für die Zusammenarbeit von Andreas Hollaus und 
EGGER. „Die große Auswahl an EGGER Produkten und deren 
Qualität sprechen für sich. Daher bin ich schon lange Kunde 
und darüber hinaus ein Profipartner der ersten Stunde.  
Das Profiprogramm finde ich sehr gut und habe es bereits  
in jeglicher Form genutzt – von Werksbesuchen, diversen 
Seminaren und Schulungen über Musterbestellungen bis  
hin zu Prämien wie dem Baustellen-Radio.“ 

Tischlermeister Andreas Hollaus aus Maishofen fertigt für seine Kunden auf  Wunsch Visualisierungen wie diese an, damit sie ihren neuen Wohn(t)raum möglichst real betrachten können. 

Die persönliche Beratung der Kunden und zuverlässige Planung und Umsetzung der Projekte gehören zu Andreas Hollaus Leistungsspektrum.
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Kaiserlich Urlauben in der Tirol Lodge
Modulare Holzbauweise mit Bergen vor der Haustür

Holzoptik trifft auf innovatives Design 
EGGER PRO Design-Boden schafft kreative Atmosphäre

PROFIPARTNER NEWS
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Mit einer besonderen Aussicht auf die Berge und eingesetz- 
ten EGGER Bauprodukten ist das Hotel Tirol Lodge die per-
fekte Destination. 
 
Platte für Platte, Modul für Modul, Stock für Stock: So ent- 
stand in nur knapp einem Jahr das Hotel Tirol Lodge in Ellmau. 
Die relativ kurze Bauphase konnte dank der modularen Holz-
bauweise und des extrem hohen Vorfertigungsgrades einge-
halten werden. In der Produktionsstätte von Holzbau Saurer 
wurden alle Elemente montiert und Installationen, Fenster, 
Böden und Möbel eingebracht. Auf der Baustelle mussten die 
Module nur noch platziert und miteinander verbunden werden. 

Die Idee für die Modulbauweise stützt sich auf die großforma-
tige EGGER OSB 4 TOP Platte, die in ihrer maximalen Ausfüh-
rung von 11,40 × 2,80 m das Maß für die einzelnen Module 
vorgibt. Die formaldehydfrei verleimte Holzbauplatte wurde 
für die Konstruktion der Innenwände gewählt und sichtbar 
verarbeitet. Als konstruktives Gegenstück kam die EGGER DHF 
Platte zum Einsatz: Die diffusionsoffene und feuchtebeständi-
ge Holzfaserplatte wurde als Außenwandbekleidung hinter der 
Lärchenholzfassade verbaut. Die Kombination der beiden aus-
steifenden Bauteile ermöglicht eine diffusionsoffene, stabile 
Wandkonstruktion, die ein gesundes Raumklima schafft.  

Im Detail 

Bauherr:  Tirol Lodge, Ellmau (AT) 
 www.tirollodge.tirol

Architekt: architekturWERKSTATT Bruno Moser,  
 Breitenbach (AT) 
 www.archimos.at

Verarbeiter:  Holzbau Saurer, Höfen (AT) 
 www.holzbau-saurer.com 

Bauzeit:  2018

Mit EGGER OSB 4 TOP und DHF Platten konnte das Hotel Tirol Lodge innerhalb von nur einem Jahr realisiert werden.

Im Detail:

Bauherr: NORDMETALL Verband der  

 Metall- und Elektroindustrie  

 e. V., www.nordmetall.de

Verarbeiter: K+R Wedel, Wedel (DE) 

 www.kr-raumausstattung.de  

Bauzeit: August bis September 2017
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Um Ideen und Kreativität zu fördern, benötigt man eine passende Atmosphä-
re. Im Haus der Wirtschaft in Hamburg wurden drei Veranstaltungsräume 
renoviert und mit rund 330 m² EGGER Design-Boden ausgestattet. Die Räum-
lichkeiten stehen nicht nur internen Mitarbeitern zur Verfügung, sondern 
können auch extern gemietet werden.  
 
Eine Besonderheit des EGGER PRO Design-Bodens ist die Strapazierfähigkeit 
und Robustheit. Daher sieht man auch keine Kratzer von Bürostühlen mit 
Rollen oder anderen Möbeln. Die verwendeten Holzdekore EPD013 Eiche 
rustikal weiß und EPD014 Eiche rustikal grau sorgen für eine authentische 
Optik und einladende Stimmung in den Räumen. Zudem profitierten die 
Verarbeiter K+R Wedel vom UNIfit! Verriegelungssystem des Fußbodens, das 
ein schnelles und einfaches Verlegen ermöglicht.  

Teilen Sie Ihre Ideen und Projekte mit uns

Sie bauen, möblieren oder 
verlegen unsere Produkte  
in Ihren Projekten?  
Präsentieren Sie sich und 

Ihre Leistung doch und reichen uns Ihre aktuelle Lieblings-
referenz ein. Wir honorieren dies mit 300 Punkten auf Ihrem 
Profipartnerkonto. Besondere Referenzen mit professionel-
len Fotos publizieren wir auf unserer Website und evtl. sogar 
in dieser Zeitung. Jetzt Ihre Referenz einreichen! 

300 Punkte je 
eingereichter Referenz
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Die Folge: innere Unruhe, schlechte Laune und ständige 
Erschöpfung. Auch im Handwerk steigt die Zahl der 
psychischen Erkrankungen und die Frage nach der 
Work-Life-Balance scheint immer wichtiger zu wer-

den. Als Work-Life-Balance bezeichnet man das ausgewogene 
Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten 
Bedürfnissen einer Person. Diese Ausgeglichenheit ist auch in 
Handwerksbetrieben wichtig, um die dauerhafte Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter zu sichern. Im Rahmen des Forschungs-
projektes „Fit für Führung und Familie“ wurde durch das 
Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP) die 
Work-Life-Balance im Handwerk untersucht. Gerade Führungs-
kräfte gelten demnach als absolute Allrounder, deren Vielseitig-
keit auch ihre Kehrseite hat, denn durch zu hohe Belastungen 
könnten gesundheitliche Risiken entstehen.  

Führungskräfte im Handwerk sind laut FFP einer Doppelbelas-
tung ausgesetzt. Insbesondere in kleinen Betrieben schultern 
sie einerseits die Verantwortung für ihre Angestellten und 
übernehmen kaufmännische und koordinierende Aufgaben. 
Andererseits müssen sie häufig selbst im Tagesgeschäft mit-
arbeiten. Das Bundesprojekt unter Leitung von Prof. Dr. Irene 
Gerlach zeigt, dass der Fachkräftemangel und das Auftragshoch 
im Handwerk viele Handwerksbetriebe vor große Herausforde-
rungen stellt und dass im Arbeitsalltag oft keine Zeit bleibt, um 
sich bewusst mit seiner Gesundheit und den Wünschen nach 

ausgewogenen Arbeits- und Familienzeiten zu beschäftigen. 
Dass aber nicht nur Führungskräfte im Handwerk, sondern 
generell immer mehr Mitarbeiter unter Stress leiden, zeigen 
zahlreiche weitere Studien. Die hohe Nachfrage in Kombination 
mit dem Mangel an Fachkräften hat 2018 laut Marktforschungs-
institut B+L dazu geführt, dass 61 % der deutschen Tischler 
mangels Kapazitäten einen Auftrag ablehnen mussten. Dass 
die Arbeitsbelastung und der damit einhergehende Druck stark 
steigen und es schwieriger wird, Privates und Beruf unter einen 
Hut zu bringen, zeigt sich gleichermaßen in Deutschland, Öster- 
reich und der Schweiz. 63 % der Deutschen empfinden ihr 
Stresslevel als zu hoch, so eine Umfrage des Versicherungsun-
ternehmens Swiss Life mit dem Meinungsforschungsinstitut 
Yougov. 
 
Ständige Erreichbarkeit schadet der Entspannung 
 Jeder dritte Österreicher leidet laut einer Studie des Büro-
ausstatters Viking unter negativen Auswirkungen des Jobs 
auf das Privatleben. 62 % der Befragten erklären, zu wenig 
Zeit für sich selbst zu haben und 38 % leiden demnach an 
durch Stress verursachte Symptome wie Schlaflosigkeit. 
Bei rund einem Drittel wurden körperliche Beschwerden 
festgestellt. Ähnlich sieht es in der Schweiz aus: 34 % der 
Erwerbstätigen fühlen sich häufig oder sehr häufig gestresst. 
Im Vergleich zum Jahr 2000 sind somit laut einer vom Staats-
sekretariat für Wirtschaft (SECO) in Auftrag gegebenen Studie 
30 % mehr Mitarbeiter chronisch, also länger andauernd, 
gestresst. Typische Stresstage kennt jeder und in einem 
gewissen Maß kann das sogar anregend sein, doch unser 
Körper und unser Geist verkraften eine solche Belastung 
nicht dauerhaft. Wird längerfristig alles zu viel, macht Stress 
krank und wir geraten aus dem Gleichgewicht. 

Doch was macht ein ausgeglichenes Berufs- und Privatleben 
aus und wie sieht das richtige Maß zwischen beiden aus? 

Wer mit einem stark fordernden 
Arbeitsalltag konfrontiert ist, 
der benötigt einen entsprechenden Ausgleich, um die Balance 
halten zu können. Viele Berufstätige in Deutschland trennen ihr 
Privatleben auch im Urlaub nicht von ihrem Job: 70 % derjeni-
gen, die im Sommer 2019 verreist sind, sind während dieser Zeit 
dienstlich erreichbar. Das hat eine repräsentative Umfrage im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. 65 % der Befragten 
geben an, per Kurznachricht wie WhatsApp, SMS oder iMessage  
für ihren Arbeitgeber, ihre Kollegen oder Geschäftspartner 
erreichbar zu sein. „Durch die digitalen Technologien befindet 
sich die Arbeitswelt in einem radikalen Wandel: Menschen kön-
nen arbeiten, wann und wo sie wollen. Die vormals zumindest 
bei abhängig Beschäftigten klare Trennlinie zwischen Beruf und 
Privatleben löst sich zunehmend auf“, sagt Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Es ist allerdings wichtig, 
dass die freie Zeit möglichst ungestört zur Erholung oder für rein 
private Unternehmungen genutzt werden kann. Unternehmen 
sollten darauf achten, dass es gute und funktionierende Vertre-
tungslösungen gibt und Kollegen im Urlaub nur im absoluten 
Notfall gestört werden.“ 

Stress, lass nach! 
Wer dauerhaft und damit über einen längeren Zeitraum hinweg 
unter Stress steht, dem fällt es immer schwerer, nach Feier-
abend abzuschalten. Dieser Prozess ist in vielen Fällen schlei-
chend, doch es gibt viele Warnsignale des eigenen Körpers 
und Geistes: Dauernde Antriebslosigkeit, ein gereiztes Gemüt, 
Schlafstörungen, Konzentrationslosigkeit und erhöhte Fehler-
quoten, häufige Infekte, Bluthochdruck bis hin zu anhaltenden 
Selbstzweifeln, Veränderungen der Persönlichkeit und sozialer 
Rückzug sind typische Anzeichen, die nicht ignoriert werden 
sollten. Wissenschaftler, Psychologen und Unternehmensbera-
ter empfehlen einen kontrollierten Wechsel zwischen Spannung 
und Entspannung, um einem drohenden Burnout zu entgehen. 

Offen mit Kollegen, Familie und Freunden über Belastungen zu 
sprechen weckt nicht nur Verständnis, sondern hilft im Allge-
meinen. Struktur und Ordnung, Prioritäten setzen, die Fähigkeit, 
auch mal Nein zu sagen, realistische Ziele und Pausen, die 
unbedingt eingehalten werden sollten, sind ebenfalls hilfreiche 
Tipps. Wichtig sei es vor allem achtsam und reflektiert zu sein 
und auf den eigenen Körper zu hören. „Quality time“ nur für sich 
selbst sowie mit Freunden und Familie sollten fest eingeplant 
und auch realisiert werden, denn dies sorge für die wichtige 
Balance. Wer dauerhaft Schwierigkeiten hat, einen Ausgleich zu 
finden, der sollte sich nicht scheuen, beratende Hilfe bei einem 
Arzt oder Therapeuten suchen. 

Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität bewahren
Nicht nur jeder sollte auf sich selbst und seine Gesundheit ach-
ten, auch Kollegen und vor allem Vorgesetzte können Warnsig-
nale erkennen und offen ansprechen. Das Thema Work-Life- 
Balance ist inzwischen in vielen großen Unternehmen zum 
festen Bestandteil der Personalpolitik geworden. In kleinen 
Handwerksbetrieben ist diese Aufgabe aber noch nicht oder 
nur selten angekommen. Für alle gilt aber: Nur ausgeglichene 
Mitarbeiter sind gesunde Mitarbeiter. Projekte wie das des 
FFPs zeigen die Notwendigkeit des Umdenkens in Handwerks-
betrieben und den Köpfen der Mitarbeiter auf: „Wie wir durch 
die aktuellen Studien festgestellt haben, erkennen das viele, 
auch sehr kleine Betriebe, und öffnen sich für neue Ansätze. 
Darin müssen sie bestärkt werden“, fasst Prof. Dr. Irene Gerlach 
zusammen.  
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Handwerker im Hamsterrad

Volle Auftragsbücher, Mitarbeiter sind krank oder das Team ist ohnehin unterbe-
setzt, Material wird nicht pünktlich geliefert, Kunden beschweren sich, das Telefon 
steht nicht still und schon nach den ersten Stunden am Arbeitsplatz ist man ausge-
laugt. Hat man den Arbeitstag hinter sich gebracht, geht es oft direkt mit privaten 
Pflichten weiter, denn Einkauf, Haushalt, Familie und soziale Kontakte warten – 
ganz zu schweigen von den eigenen Hobbys oder Freiraum zur Entspannung. Trotz 
allem Zeit- und Selbstmanagement gibt es Tage, an denen einem auch bei bester 
Organisation alles über den Kopf zu wachsen scheint. 

Fortsetzung von Seite 1

Z u k u n f t  H a n d w e r k  –  Wo r k- L i f e - B a l a n c e  i m  H a n d w e r k

„Die Trennlinie zwischen  
Beruf und Privatleben löst  

sich zunehmend auf.“ 

„Dem Stress durch Achtsamkeit 
das Handwerk legen“
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Haptik kann Optik maßgeblich unter-
stützen und ein Design vollkommen 
machen. Das erklärt uns im Interview 
Klaus Monhoff, Leiter Design- und De-
kormanagement in der EGGER Gruppe.
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Noch kein Profipartner?
Jetzt anmelden! 
 

Wollen auch Sie vom Profiprogramm  
profitieren? www.egger.com/profiprogramm

Inklusive 300 Punkte 
Startguthaben

PROFIPARTNER NEWS

Anfassen erwünscht
„Die stimmige Oberfläche perfektioniert ein Dekor“

Unser Kundenservice für Profipartner 

Unser Serviceteam (hier aus Deutschland) steht bei Fragen zu EGGER Produkten für Sie bereit.

Wie wichtig ist Fühlen im Möbeldesign?

Im digitalen Zeitalter konsumieren wir viel mit den Augen.  
Tagtäglich wird unser Sehsinn über Bildschirme stark be- 
ansprucht. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass ein 
Ungleichgewicht zwischen Sehen und Fühlen entstanden ist. 
Das führt automatisch dazu, dass Menschen reale Materialien 
gerne berühren. Fühlen gewinnt wieder mehr an Bedeutung. 
Deswegen legen wir ein besonderes Augenmerk auf unsere 
Oberflächen.

Welchen Stellenwert hat Haptik bei EGGER?

Wir sehen, dass vor allem bei Möbeln, die oft berührt werden, 
Haptik beinahe wichtiger ist, als Optik. Bei einer markanten 
Eiche mit Ästen und Rissen erwarten sich Kunden heutzuta-
ge die passende Struktur. Diesem Wunsch kommen wir mit 
unseren Feelwood Synchronporen-Oberflächen nach. Auch 
Materialnachbildungen wirken mit der passenden Struktur 
noch authentischer. 

Muss die Struktur immer zum Dekor passen?

Durch den anhaltenden Trend zu Uni-Farben kommen auch 
hier vermehrt Holz- und Materialstrukturen zum Einsatz.  
Die ST38 Feelwood Pinegrain, die wir eigentlich für die Dekor- 
serie der Berglärche entwickelt haben, findet auf Schwarz 
oder Weiß überaus große Akzeptanz. Mit unerwarteter Haptik 
gibt man der Uni-Optik eine andere, spannende Perspektive 
und sie bekommt so mehr Charakter.

Würden Sie bei Holzstrukturen sagen: Je markanter desto 
näher am Echtholz?

Ja. Wenn wir uns die aktuellen Feelwood Synchronporen- 
Oberflächen ansehen, dann können Endkunden zum Teil  
gar nicht mehr zwischen der Melaminoberfläche und dem 
Original unterscheiden.

Was wird sich in Zukunft beim Thema Haptik und Struktur tun?

Die Eiche ist nach wie vor Trendholz. Solange werden auch  
unsere Feelwood Oberflächen auf dem Vormarsch sein.  
Wir rechnen aber damit, dass in ein paar Jahren die ruhigen, 
eleganteren Hölzer wie Nussbaum und Ahorn auf den Markt 
drängen. Sie benötigen und verlangen keine markanten 

Strukturen. Zunehmen wird auf jeden Fall das Thema der 
Materialstrukturen. Auch wir werden dieses Thema zukünftig 
weiterentwickeln. Die stimmige Oberfläche perfektioniert ein 
Gesamtdekor. Ohne diese Perfektion wird es auch keinen  
Erfolg für Materialnachbildungen geben. Optik und Haptik 
sind hier sehr stark aneinandergeknüpft. 

Mit Marktstart unserer neuen EGGER Kollektion Dekorativ 
im Februar 2020 präsentieren wir Ihnen spannende neue 
Strukturen.  
 
Erste Einblicke in die neue Kollektion gibt es bereits jetzt: 
www.egger.com/kollektion-dekorativ

Finden Sie Ihren Traumboden  
mit dem EGGER Floorfinder 

Nachdem Sie sieben  
kurze Fragen durch 
Klicks auf einfache 
Auswahlmöglichkeiten 
beantwortet haben, 
erhalten Sie umgehend 
unsere Empfehlungen 
für Ihren neuen 
Fußboden.

www.egger.com/floorfinder

Klaus Monhoff  

ist der Design- und Dekorexperte bei EGGER und er 
weiß, wie ausschlaggebend Haptik sein kann.

„Fühlen gewinnt wieder  
mehr an Bedeutung.“

Strukturen, wie hier die ST38 Feelwood Pinegrain, verleihen auch 

Uni-Dekoren einen besonderen Charakter.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten 
oder Schwierigkeiten bei der Verarbei-
tung? Kein Problem! Mehr Service, mehr 
Wissen – unsere Hotline beantwortet 
alle Fragen rund um die EGGER Produkt-
welt mit professionellem Fachwissen.  

Im Fokus der Beratung stehen Tipps 
und Tricks zur fachgerechten Anwen-
dung unserer Produkte. Ob Fragen zu 
Fußboden, OSB oder Eurodekor –  
unsere Techniker beraten Sie gerne  
in allen Bereichen. 

Für jedes unserer Produkte haben wir 
hochqualifizierte Servicetechniker, die 
Ihnen zur Seite stehen. So stellen wir 
beste persönliche Betreuung, kurze  
Reaktionszeiten und Kundennähe 
sicher. 

Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr  

und Freitag von 8 bis 15 Uhr  

Service-Center Deutschland 

t +49 800 344 3745

Service-Center Österreich

t +43 800 888 111 

Service-Center Schweiz  

t +41 41 349 50 05

Individuelle  
Beratung: 
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