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1) Zusammenfassung 

 

Gründerperson Max Mustermann 
 
 
 

Geschäftsidee Reetdachdecker-Betrieb 
 
 
 

Firmenname Reetbedachung Max Mustermann 
 
 
 

Zielgruppe Private Eigentümer von Häusern mit 
Reetbedachung sowie Interessenten 
von Reetbedachungen 

 

Standort 12345 Musterstadt und Umkreis 50 
km 
 
 

Rechtsform Einzelunternehmen 
 
 
 

Gründungsdatum 01.10.2021 
 
 

Kapitalbedarf 10.000,00 € 
 
 

Umsatz- und 
Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 1: 15.000,00 € 
Geschäftsjahr 2: 28.000,00 € 
Geschäftsjahr 3: 42.000,00 € 
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2) Geschäftsidee 
 

 

 

Aufgrund meiner jahrelangen Berufserfahrung als Reetdachdecker-Meister und meiner 

nebenberuflichen Selbstständigkeit in dieser Branche ist es nun naheliegend, dass ich mich mit 

meinem eigenen Reetdachdecker-Betrieb als Einzelunternehmer hauptberuflich selbstständig 

mache. Der Beginn meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit ist der 01.10.2021. 

Die notwendigen Arbeitsmittel wie Kurbelböcke, Leiter und Stühle, Holz und Holzbohlen sowie 

eine Halle zur Lagerung des Reet-Materials liegen mir aufgrund meiner bisherigen Tätigkeit 

bereits vor. Darüber hinaus besitze ich einen Firmenwagen und 2 notwendige Anhänger sowie 

ein Baufahrzeug „Hoftrac“ der Firma Weidemann.  

Als Neuanschaffungen benötige ich eine neue Dachdecker-Leiter, einige Reetdachdeckerstühle, 

sowie neue Kurbelböcke und Holzbohlen, wofür ich eine Investition von ca. 10.000 € einplane, 

welche ich durch mein Eigenkapital decken kann.  

Die Zielgruppe für mein Angebot besteht aus privaten Eigentümern sowie Interessenten von 

Häusern mit Reetbedachung. Zu den Leistungen zählen zum einen die Neuanfertigungen von 

Reetdächern und zum anderen auch Reparaturen an Reetdächern. Aus Reet können nicht nur 

Häuser angefertigt werden, sondern auch reetbedeckte Garagen, Gästehäuser, Pavillons, 

Carports, Hühnerställe oder auch Kutschen und Vogelhäuser.  

Reetdächer bieten viele Vorteile, so haben sie z.B. eine wärmedämmende Eigenschaft im 

Winter und eine kühlende Wirkung im Sommer. Darüber hinaus sind sie extrem dicht, sodass 

sie sehr gut vor Regen und Schnee schützen. Neben der Umweltfreundlichkeit sorgt Reet für 

eine angenehme Raumluft. 
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Meine Dienstleistungen biete ich an meinem Wohnort Musterstadt und im Umkreis von bis zu 

50 km an.  

Für mein Unternehmen setze ich mir folgende Meilensteine: 

Kurzfristiges Ziel (innerhalb von einem Jahr):  

- erfolgreicher Geschäftsaufbau und genügend zufriedene Kunden 

- die 30 bestehenden Stammkunden dauerhaft halten 

- Unternehmerlohn von 3000,00 € 

Mittelfristiges Ziel (2-5 Jahre):  

- Kurzfristige Ziele halten 

- 2 Mitarbeiter in Vollzeit (1 Dachdecker und 1 Helfer) 

Langfristiges Ziel (5-10 Jahre):  

- Einen Angestellten auf die Geschäftsübernahme vorbereiten (Renteneintritt) 
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3) Gründerprofil 
              

                     

                                                                                

Die Reetdachdeckerei ist meine große Leidenschaft. Da es in dieser Branche immer weniger 

Mitarbeiter und Nachwuchs-Personal gibt, möchte ich durch meine Tätigkeit dazu beitragen, 

dass die Tradition der Reetdächer, besonders in Norddeutschland erhalten bleibt. Durch meine 

bisherige nebenberufliche Tätigkeit habe ich bereits ca. 30 Stammkunden, welche ich nun 

intensiver betreuen kann.  

Hierfür habe ich bereits ausreichend Branchenerfahrungen sammeln können und durch mein 

Nebengewerbe auch Erfahrungen mit allen notwendigen Anforderungen und Aufgaben einer 

Selbstständigkeit. 

Durch die Inhalte während meiner Meisterschule bin ich gut auf meine Selbstständigkeit 

vorbereitet, insbesondere in diesen Bereichen: rechtliche Grundlagen, fachliches und 

kaufmännisches Wissen, alle Finanzthemen inklusive Kalkulationen und 

Unternehmensorganisation. Auch der AdA-Schein war Teil der Ausbildung. 

Die Buchhaltung sowie alle finanziellen Angelegenheiten übernimmt mein Steuerberater. 

Die Kalkulationen und Rechnungen erstelle ich selbst. Auch alle anderen Bereiche, wie z.B. 

Marketing und Vertrieb übernehme ich selbst, erhalte hierbei allerdings Unterstützung von 

meiner Familie und von Freunden.  

Ich plane zu Beginn eine wöchentliche Arbeitszeit von 50 Stunden ein. Diese Zeit kann nach 

einer erfolgreichen Anlaufphase auf 40 Stunden gedrosselt werden.  

 

  

Nach jahrelanger Berufserfahrung als 

Dachdecker habe ich im Jahr 2004 meine 

Ausbildung zum Reetdackdecker-Meister 

erfolgreich abgeschlossen. Seit diesem 

Zeitpunkt bin ich mit dieser Tätigkeit in der 

Handwerksrolle eingetragen und 

nebenberuflich selbstständig tätig. Nun 

starte ich ab 01.10.2021 mit einer 

hauptberuflichen Selbstständigkeit. 
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4) Preisfindung 
Auf Basis meiner persönlichen Kalkulation beträgt der Preis für Reetbedachungen 120,00 € 

pro Quadratmeter. 

Pro Quadratmeter benötige ich ca. 12-15 Bunde Ried, wofür Kosten von ca. 70,00-75,00 € 

entstehen.  

Die Differenz beinhaltet meinen Unternehmerlohn von 40,00-45,00 € netto pro Stunde 

sowie alle weiteren betrieblichen Kosten und sonstige Materialkosten. 

Teilweise sind die Preise auch variabel. Dies hängt von der gewünschten Materialdicke ab.  

Zusätzlich entstehen dem Kunden für den Heidefürst am oberen Ende des Daches Kosten in 

Höhe von 250,00 € pro laufenden Meter. 

Der Preis für Reparaturen beträgt 45,00 – 50,00 € pro Stunde bei einem Reetdachdecker-

Meister. Hierbei handelt es sich um den üblichen Stundensatz, der beim 

Wettbewerbsbeauftragten der Handwerkskammer erfragt werden kann.  

Die Preise sind mit denen meiner Mittwerber vergleichbar und somit konkurrenzfähig. Die 

Kosten für Reetbedachungen übersteigen nicht die Kosten für herkömmliche 

Dachbedeckungen und sind somit auch mit diesen konkurrenzfähig.  
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5) Marktpotenzial 
Diese Statistik des Zentralverbandes des deutschen Dachdecker-Handwerks zeigt die positive 

Umsatzentwicklung dieser Branche in den letzten Jahren. Eine Statistik, die lediglich das 

Reetdachdecker-Handwerk abbildet, war leider nicht verfügbar. 

 

„Früher war Reet Zeichen für eine ärmliche Behausung. Aber das hat sich in den letzten Jahren 

deutlich geändert“, sagt der Obermeister der Reetdachdecker-Innung von Schleswig-Holstein, 

Hans-Hermann Ohm in einem Artikel von www.moin.de am 29.06.2021. Nicht nur im Norden, 

sondern in ganz Deutschland und anderen Ländern wie Holland, Dänemark oder sogar Japan 

und Südafrika liegen Reetdächer laut Ohm derzeit stark im Trend. 

Dass die meisten Reetdächer in Norddeutschland anzufinden sind, hat laut Obermeister Ohm 

auch historische Gründe: Im Norden gab es schon immer viele Wasserflächen - und damit das 

Baumaterial Schilf. Dementsprechend sind auch die meisten Dachdecker, die sich auf Reet 

spezialisiert haben, in den nördlichen Bundesländern angesiedelt. 

Zwischen 150 und 200 Reetdachdecker gebe es im norddeutschen Raum, von denen sich 77 in 

speziellen Innungen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen 

organisiert haben. Im Rest der Bundesrepublik sind nur vereinzelt Experten zu finden, so dass 

die norddeutschen Reetdachdecker regelmäßig für Aufträge durch das ganze Land fahren, wie 
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Ohm erklärt. Der hohen Nachfrage nach Reetdächern steht ein Mangel an Nachwuchs, der das 

Handwerk erlernen will, gegenüber. 

Anhand des obigen Interviews mit dem Obermeister der Reetdachdecker-Innung ist gut 

ersichtlich, dass die Nachfrage nach Reetdächern immer noch sehr hoch ist, überwiegend auch 

im nördlichen Deutschland. Da neues Personal in dieser Branche auch schwer zu finden ist, 

kann ich mich hier sehr gut positionieren und meine hauptberufliche Selbstständigkeit 

erfolgreich aufbauen.  

Im Laufe der letzten Jahre habe ich in meiner Umgebung schon viele Reetdächer angefertigt 

und repariert, sodass ich hier bereits einen Kundenstamm von ca. 30 Personen/Familien habe.  
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6) Marketing und Vertrieb  
Die Reetdachdeckerei ist meine große Leidenschaft und mit meinem Unternehmen möchte ich 

dazu beitragen, dass eine lang gelebte Tradition beibehalten wird.  

Um meine Dienstleistungen zu vermarkten, verwende ich einen Marketing-Mix aus 

verschiedenen Online- und Offline-Marketing-Maßnahmen: 

Online: 

- Website www.XXXXXX.de 

- GoogleMyBusiness-Eintrag 

Offline: 

- Flyer, die den Angeboten und Rechnungen beigefügt werden 

- Visitenkarten 

- Autowerbung 

- Abdeckplanen mit Firmenbeschriftung 

- Arbeitskleidung mit Firmenbeschriftung 

- Viele direkte Kontakte im ländlichen Raum 

- Mund-zu-Mund-Propaganda 

 

FLYER etc. hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xxxxxx.de/
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7) Wettbewerb 

 

 

Wenn man auf Google Maps oder Google allgemein schaut, ist schnell erkennbar, dass es an 

meinem Standort im direkten Umkreis kaum Wettbewerber für Reetdachdeckerei gibt. Die 

Konkurrenten sind zum Großteil 20 km und mehr von mir entfernt. Ich sehe meine 

Reetdachdecker-Kollegen keineswegs als Konkurrenten an. Da es generell nur sehr wenige 

Betriebe in dieser Branche und auch wenig passendes Personal gibt, ist die Nachfrage generell 

höher als das Angebot. Ich sehe in meinen Mitbewerbern eher Kooperationspartner, mit denen 

ich zusammenarbeiten und die Branche am Laufen halten kann. Es werden sich je nach Auftrag 

und Standort auch gegenseitig Aufträge zugewiesen und es wird sich auch bei Bedarf bei 

größeren Aufträgen unterstützt.  

Dementsprechend sehe die Positionierung zwischen meinen Konkurrenten als 

erfolgsversprechend an, zumal ich durch mein Nebengewerbe in der Gegend bereits bekannt 

bin, eine Stammkundschaft von ca. 30 Kunden habe und auch schon die nächsten Aufträge in 

Sicht habe.  
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Sucht man unter Google „Reetdackdecker in Deutschland“ ist schnell ersichtlich, dass es in der 

Mitte und im Süden Deutschlands keine Reetdachdecker-Betriebe gibt. Dort ist zwar auch die 

Nachfrage allgemein geringer als in Norddeutschland, jedoch kommt es nicht selten vor, dass 

man als Reetdackdecker einen Auftrag bekommt, bei dem man mehrere hundert Kilometer 

fahren muss.  
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8) Standort 
Mein Standort ist in 12345 Musterstadt, ein kleiner Ort in Norddeutschland. Die meisten 

Reetdächer sind in Norddeutschland vorzufinden. Dies ist auf historische Gründe 

zurückzuführen. Im Norden gab es schon immer viele Wasserflächen und damit auch das 

Baumaterial Schilf. Somit ist nicht nur das notwendige Material, sondern auch der Großteil der 

Kunden und Interessenten hier zu finden. Die Häuser sind typisch für diese Region und fügen 

sich harmonisch in das Gelände und die Natur ein.  

Durch meinen eigenen PKW bin ich mobil und biete meine Dienstleistungen im Umkreis bis zu 

ca. 50 km an.  

Alle anfallenden administrativen und organisatorischen Tätigkeiten werde ich von meinem 

Firmensitz aus erledigen.  

Darüber hinaus steht mir eine eigene Lagerhalle zur Verfügung.  
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9) Lieferanten / Vorleistungen 
 

Bei meiner Tätigkeit kann ich hier in der Region auf mehrere 

Lieferanten zurückgreifen. 

Bevorzugt kaufe ich mein Arbeitsmaterial beim Riedhandel ABC in 

Musterstadt 1, da es hier geprüftes Ried gibt. Dies braucht man 

unter anderem zwingend bei denkmalgeschützten oder staatlichen 

Gebäuden.  

Alternativ kann ich, um hier die für mich wichtigsten zu nennen, bei 

XYZ-Handel in Musterstadt 2 oder bei Gebrüder ABC in Musterstadt 

3 einkaufen.  

Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Anbieter hier in der 

Region, sodass grundsätzlich keine Abhängigkeit besteht. Solange es 

die Reetdachdeckerei geben wird, werde ich auch bei 

verschiedenen Lieferanten an Material kommen, da es in Norddeutschland immer genügend 

Reet-Material gibt.  

Das Material kaufe ich erst ein, wenn ich einen Auftrag bekommen habe. Das Material zahlt der 

Kunde noch vor Beginn meiner Dienstleistung. Während der Arbeiten, schreibe ich – je nach 

Größe des Auftrags – auch Zwischenabrechnungen. Zum Schluss folgt die Endrechnung. Somit 

ist das Risiko, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe, eher gering und meiner bisherigen 

Erfahrung nach funktioniert diese Vorgehensweise sehr gut.  

 



 Max Mustermann - Reetbedachungen 
                                                             

 
15 

 

 

10) Personalmanagement / 

Unternehmerorganisation 
 

 

 

Ich starte meine hauptberufliche Selbstständigkeit als Einzelunternehmer zum 01.10.2021. 

Ich übernehme die Geschäftsführung und alle damit verbundenen Aufgaben allein.  

Mit anderen Reetdachdeckern kooperiere ich gut und wir übernehmen bei Bedarf auch 

gemeinsam Aufträge, da es insgesamt zu wenig Personal in dieser Branche gibt. 

Das Erstellen der Kostenvoranschläge und Rechnungen an meine Kunden übernehme ich selbst. 

Die Buchhaltung sowie die Monats- und Jahresabschlüsse übernimmt, wie auch in den letzten 

Jahren, mein Steuerberater XXX in Bremen. 

Eine Anstellung von Personal sowie von Auszubildenden habe ich eingeplant, jedoch ist es sehr 

schwer, Nachwuchs in dieser Branche zu finden. Mein Ziel ist es, mittelfristig zwei Mitarbeiter in 

Vollzeit einzustellen. Langfristig möchte ich einen dieser Mitarbeiter auf die Übernahme meines 

Geschäftes vorbereiten (Rentenalter).  

Ab Dezember 2021 plane ich einen mir bekannten Reetdachdecker auf Minijob-Basis 

einzustellen, da dieser seine vorherige Stelle aufgegeben hat. Bei guter Zusammenarbeit und 

entsprechender Auftragslage, kann die Arbeitszeit erhöht werden und ggf. später auch eine 

Geschäftsübernahme erfolgen. 
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11) Risikoeinschätzung 
 

Ein großes Risiko ist der Ausfall meiner persönlichen Arbeitskraft im Falle eines Unfalls oder 

einer Krankheit. Dieses Risiko sichere ich mit einer guten Krankenversicherung inklusive 

Krankentagegeld ab.  

Zur Absicherung betrieblicher Risiken, z.B. durch Schäden am Eigentum Dritter, habe ich eine 

Betriebshaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. 

Da es sich bei meinem Beruf um eine körperlich herausfordernde Tätigkeit handelt und eine 

erhöhte Unfallgefahr besteht, verfüge ich darüber hinaus über eine Lebensversicherung und 

eine Unfallversicherung.  

Meine betrieblichen Fahrzeuge haben ich ebenfalls versichert.  

Um für das Alter vorzusorgen, habe ich eine gute private Rentenversicherung abgeschlossen. 

Bezüglich einer Weiterversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung werde ich mich 

noch ausführlich beraten lassen.  

Durch Vorauszahlungen und regelmäßige Zwischenabrechnungen bei Großaufträgen ist das 

Risiko von Zahlungsausfällen sehr gering.  

Darüber hinaus sehe ich keine größeren Risiken im Rahmen meiner Selbstständigkeit und gehe 

dem Start ausschließlich positiv entgegen.  

 

 

 


