
Das perfekte Dach aus Meisterhand

Mit Beginn seiner Ausbildung und der Ar-
beit als Dachdeckergeselle wurde Marc 
Hoffmann schnell und früh bewusst, 
dass er sein eigenes Unternehmen grün-
den möchte. 2010 hielt er bereits seinen 
Meisterbrief in der Hand und arbeitete 
als Meister und Geschäftsführer im An-
gestelltenverhältnis bis er dann 2016 den 
Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

„Die Idee reifte als der Weg gerade ver-
schiedene Richtungen aufzeigte. So 
ging ich den für mich richtigen Weg und 
entschied mich in Jünkerath, aufgrund 
der Nähe zu meinem Wohnort, ein eige-
nes Unternehmen zu gründen“, so Marc  
Hoffmann. „Auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit hat mir das Einstiegsgeld der 
KFW sehr geholfen. Dies erleichterte mir 
den Start ebenso wie die Unterstützung 
und Beratung im weiteren Gründungspro-
zess durch die ortsansässige Sparkasse.“

Als Geschäftsführer ist er für die komplet-
te Organisation und die Arbeitsabläufe im 
Unternehmen zuständig. Dabei wird Marc 
Hoffmann im Büro von seiner Ehefrau 
und auf der Baustelle durch seine mittler-
weile 7 Mitarbeiter stets unterstützt.

„Nur so kann es laufen - Hand in Hand - mit 
guten Mitarbeitern. Mit Ehrgeiz und Mo-
tivation verbunden mit viel Disziplin kann 
man alles im Leben schaffen und seine
Ziele erreichen“, ergänzt Marc Hoffmann. 

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit ist 
Marc Hoffmann sehr wichtig. Ob Flach-
dach, Steildach oder Vordach, ob Fas-
saden, Balkone oder Carports – Marc 
Hoffmann aus Jünkerath liefert die per-
fekte Arbeit aus Meisterhand. Natürlich 
werden auch Dachklempner- und Zim-
mererarbeiten durchgeführt und effektive 

Maßnahmen zur Wärmedämmung reali-
siert. Oft geht es um individuelle Lösun-
gen, die entsprechend den Kundenwün-
schen von dem Bedachungsunternehmen 
professionell und termingerecht ermög-
licht werden.

Durch seine hochwertige Arbeit hat er 
sich einen kontinuierlichen und zufriede-
nen Kundenstamm aufgebaut. Das Unter-
nehmen läuft sehr gut und es stehen viele 
Aufträge für das laufende Jahr an. 

„Ich wünsche mir, dass sich mehr junge
Menschen für einen Beruf im Handwerk 
entscheiden und ich mein gutes Team in Zu-
kunft durch Auszubildende erweitern kann.
Auch hier ist die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Vulkaneifel mbH (WFG) mit 

dem „Eifel Starter“ eine große Hilfe.“
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In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 
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