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Exklusive
Serviceleistungen

arüber hinaus bietet der ZVR seinen 
Mitgliedern jedoch auch direkte 
und exklusive Serviceleistungen an.

Dies kann er deshalb tun, weil er viele 
gleichartige Betriebe hinter sich vereint und 
daher in vielen Bereichen günstige und 
speziell auf die Bedürfnisse der Raumaus-
statter, Sattler- und Bodenleger zuge-
schnittene Leistungen mit starken Vertrags-
partnern aushandeln kann. 
Hier einige Beispiele:

 Kostenfreier Bezug der Fachzeitschrift 
 RZ Trends Interior Design, dem kompetenten  
 Branchensprachrohr
 Exklusive Fachinformationen im Mitglieder-
 bereich des Online-Portals www.zvr.de
 Regelmäßige Infos sowie Einzelberatungen 
 durch versierte Fachkräfte und Infodienste
 Unabhängiger Versicherungsservice mit 
 günstigen Konditionen und kostenfreier 
 Beratung
 Vielfältige Unterstützung und Sonder-
 konditionen für Marketing und Vertrieb 
 vor Ort
 Sonderkonditionen etwa für Firmen-
 fahrzeugkauf, Berufskleidung oder 
 Bonitätsauskünfte über die BAMAKA AG
 Schutz vor Veranlagung der SoKa Bau 
 und Malerkasse 
 Regelmäßige Unternehmensinformationen  
 über Newsletter und die Social Media Kanäle 
 des Verbands

D  Umfangreiches Werbemittelprogramm 
 für Mitglieder mit den geschützten 
 Verbandszeichen
 Teilnahmemöglichkeit am bundesweiten  
 Qualitätssiegelverfahren QIH www.qih.de

Mitgliedschaft

Mit seinem Innungsbeitrag kauft jeder 
Branchenbetrieb die umfassenden Leistungen
der Innungen und des Zentralverbandes in 
einem Gesamtpaket ein. Das funktioniert aber 
nur, wenn auch Ihre Innung Mitglied im 
Zentralverband ZVR ist. Nur so macht sich 
jeder Euro bezahlt: als direkter, geldwerter 
Vorteil für jedes einzelnen Mitglied und über 
eine effiziente Vertretung der Interessen 
aller Mitglieder durch eine konsequente 
Branchenpolitik.
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Anspruch

ie Gestaltung eines Raumes ist weit mehr 
als ein reines Handwerk. Atmosphäre und 
die Seele eines Hauses drücken sich in der 

Gestaltung seiner Räume aus. Raumausstatter helfen 
ihren Kunden dabei, die Einrichtung zu einem einzig-
artigen Erlebnis zu machen. Sie bekleiden Wände und 
Decken, gestalten, fertigen und montieren Raumde-
korationen sowie Licht-, Sicht- und Sonnenschutz, 
gestalten und verlegen textile und elastische Boden-
beläge, polstern und beziehen Polstermöbel.

Der Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR) ist 
die organisierte Interessenvertretung des Raumaus-
statter- und des Sattler- und Feintäschner-Handwerks 
sowie des Bodenleger-Gewerbes in ganz Deutschland. 
Er kümmert sich als Bundesverband in seinen Kern-
aufgaben um die wirtschaftlichen, fachlichen, ideellen 
und sozialen Interessen seiner Mitglieder und vertritt 
diese gegenüber Politik, Verwaltung und in der Öffent-
lichkeit.

Um dieser Aufgabe umfassend gerecht zu werden, 
bietet er zudem eine Fülle von direkten Service-
leistungen an, die jedes Mitglied exklusiv in Anspruch 
nehmen kann.
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Kernaufgaben

 Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
Der ZVR begleitet sämtliche seine Handwerke betref-
fende Gesetzgebungsvorhaben kritisch durch seine Mit-
arbeit in den Gremien des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH) und der Bundesvereinigung 
Bauwirtschaft (BVB)sowie duch direkte Eingaben und 
Stellungnahmen an die zuständigen politischen Organe. 

 Tarifwesen
Der ZVR führt Tarifverhandlungen und berät Landes-
innungsverbände bei ihren tarifpolitischen Aktivitäten. 
Er ist zuständig für das tarifliche Gleichgewicht 
in Deutschland und damit auch für die Stabilität der 
Löhne und Gehälter in der Branche.

 Bildungspolitik
Der ZVR gestaltet die Inhalte 
der Ausbildungen zum 
Raumausstatter, Sattler oder 
Bodenleger. Er konzpiert die 
Gesellen- und die Meister-
prüfungsordnung und 
koordiniert die fachliche 
Zusammenarbeit der Prüfungs-
ausschüsse. Er organisiert zudem 
bundes- und europaweite 
Leistungswettbewerbe und zahlreiche 
hochkarätige Branchenevents.

 Öffentlichkeitsarbeit
Der ZVR koordiniert die Außendarstellung der Branche 
auf Bundesebene und unterstützt die Innungen bei 
dieser Arbeit. Hierzu stellt er Hilfsmittel zentral zur Ver-
fügung und sorgt durch regelmäßige Presseinformatio-
nen über die aktuelle Branchensituation und eine breite 
Plattform im Internet für eine permanente Präsenz 
der Raumausstatter und Sattler in den Medien und der 
Öffentlichkeit.

 Branchenpolitik
Der ZVR liefert wesentliche Branchenerkenntnisse 
durch regelmäßige Erhebungen von Konjunkturdaten 
und die Auswertung von wirtschaftlichen Kennzahlen. 
Diese dienen als Grundlage für eine Orientierung der 
Mitgliedsbetriebe, aber auch als Grundlage für einen 
ständigen Dialog des ZVR mit der Zulieferereindustrie.

 Fachspezifische Regelwerke
Der ZVR kümmert sich um technische Regelwerke und 
fachliche Begriffsdefinitionen, die der Vereinheitlichung 
der Arbeitsgrundlagen, aber auch der Vermeidung von 
Reklamationen im Betriebsalltag dienen.

iese Kernaufgaben wirken sich oft 
nicht direkt auf den Betriebsalltag 
aus und sind schon gar nicht als 

direkte »geldwerte Leistung« zu erfassen. 
Dennoch sind sie notwendig für den Fort-
bestand der Branche, da sie die Arbeitsgrund-
lagen festlegen. Ohne Ausbildungsordnung 
etwa keine Ausbildung zum Raumausstatter 
oder Sattler, ohne Ausbildung wiederum 
kein Berufsnachwuchs und damit das Ende 
eins ganzen Berufsstandes, um nur ein 
Beispiel zu nennen.
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