
Haas Fertigbau ist mit dem CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet!
Dem Kunden Sicherheit zu
bieten, liegt der Haas Fertig-
bau GmbH sehr am Herzen.
Ab sofort können wir mit dem
Bonitätszertifikat CrefoZert
unsere finanzielle Stärke be-
weisen und das Vertrauen
weiter stärken.
Gut aufeinander
abgestimmt
Kosten- und Terminsicher-
heit – egal ob es um Haus-
Gewerbe-, Wohn- oder
Landwirtschaftsbau geht –
für Bauherren sind diese bei-
den Aspekte extrem wichtig.
Denn schließlich macht es ei-
nen großen Unterschied, ob
man das geplante Objekt
pünktlich beziehen und in
Betrieb nehmen kann oder
ob man sich mit schlecht
aufeinander abgestimmten
Gewerken, Materialmangel
oder fehlenden Handwerkern
herumschlagen muss.
Kosten- und
Terminsicherheit
Gerade weil dies im Bauge-
werbe nicht selbstverständ-
lich ist, setzen wir, unseren
besonderen Fokus auf diese
Aspekte.
Das Leitbild des Unterneh-
mens lautet: „Wir planen,
produzieren und errichten
unseren Kunden ihr Traum-
objekt. Dabei garantieren wir
maximale Kosten- und Ter-
minsicherheit und machen
ihnen die Entscheidungen
und das Leben während der
gesamten Projektlaufzeit ein-
fach“, erklärt Thomas Wag-

ner, kaufmännischer Ge-
schäftsführer von Haas Fer-
tigbau.

Auch künftig optimal
aufgestellt

Um sich auch für die Zukunft
weiter solide aufzustellen, ar-
beitet die Firma Haas Fertig-
bau GmbH aktuell an einem
Ausbau der Aktivitäten im
Bereich Wohnbau, an der
Automatisierung der Produk-
tion für Dach- und Decken-
elemente und an der Digitali-
sierung aller wesentlichen
Arbeitsprozesse. „Dabei ha-
ben wir stets im Blick, dass
Hausbau Vertrauenssache
ist. Schließlich investieren
die Bauherren viel Geld in ihr
Traumobjekt und möchten
daher keine Risiken einge-
hen“, sagt Thomas Wagner.

Mit Transparenz für
Sicherheit sorgen
Um den Kunden, Geschäfts-
partnern und Lieferanten
auch in finanzieller Hinsicht
maximale Sicherheit zu bie-
ten, setzt das Unternehmen
daher auf maximale Transpa-
renz in Sachen Finanzkom-
munikation.
„CrefoZert bietet uns die
Möglichkeit, zu zeigen, dass
wir auch in Sachen Bonität
gut aufgestellt sind. So stär-
ken wir das Vertrauen in un-
sere Bauprojekte und geben
den Bauherren zusätzliche
Sicherheit. Wir freuen uns
daher sehr, die Auszeich-
nung erhalten zu haben“, be-
tont Thomas Wagner.
Zertifikat erst nach
gründlicher Prüfung

Um das Zertifikat zu erhalten,
musste sich das Unterneh-
men einer strengen Prüfung
durch Creditreform unterzie-
hen, bei der der Bonitätsin-
dex des Unternehmens er-
mittelt wurde. Hier wurde vor
allem das bisherige Zah-
lungsverhalten des Unter-
nehmens unter die Lupe ge-
nommen. Zudem wurden die
Unternehmensbilanzen ge-
prüft und dazu die vollständi-
gen Jahresabschlüsse he-
rangezogen. „Insgesamt
mussten zwei Jahre lücken-
los dargestellt werden“, so
Achim Gratz, Leiter Finanz-
und Rechnungswesen. Auf
dem Prüfstand standen ne-
ben der aktuellen Geschäfts-
lage auch die Zukunftsper-
spektiven und Planungszah-
len des Unternehmens, um
Bonitätsrisiken einzuschät-
zen.

Nach eingehender Prüfung
konnte dem Unternehmen
eine hervorragende Ge-
schäftsfähigkeit bescheinigt
werden. Michaela Weinber-
ger, Certified Credit Control-
ler bei Creditreform Mün-
chen, überreichte der Ge-
schäftsführung der

Firma Haas Fertigbau GmbH
jetzt das Bonitätszertifikat
von Creditreform. „Lediglich
zwei Prozent der Unterneh-
men schaffen es, den stren-
gen Kriterien Stand zu halten
und dieses Zertifikat zu er-
langen“, sagt sie anerken-
nend.

CrefoZert-Übergabe an die Haas Fertigbau GmbH in Falkenberg
(v.l.n.r.): Frau Michaela Weinberger (Certified Credit Controller bei
Creditreform München), Herr Thomas Wagner (Kaufmännischer Ge-
schäftsführer Haas Fertigbau GmbH) und Achim Gratz (Leiter Fi-
nanz- und Rechnungswesen). - Foto: red
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