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HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER
DER HWK IM INTERVIEW
Mit Gesellenbrief
früh Geld verdienen

SCHNELLSTRASSE ZUM ERFOLG
Digitaler Highway kein Holzweg

CHEFS GESUCHT
Betriebsnachfolge eröffnet Chancen

Und?Was hast du
heute gemacht?

HANDWERK AKTUELL

Wer etwas Echtes erschaffen möchte,
findet seinen Beruf im Handwerk.
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Kobot, reich mir mal die Zange, bitte!
Mit der Digitalisierung steckt das Handwerk mitten in einer stillen Revolution

Von Reiner Wittmann

Schwandorf. So mancher Zeitgenos-
se kann das Wort Digitalisierung
nicht mehr hören. Alles, so scheint
es, ist heute 2.0, 3.0, 4.0. Doch tat-
sächlich stehen wir erst am Anfang
einer Revolution, die längst auch das
Handwerk erfasst hat.

Jasmin Kiefmann ist Digitalisie-
rungs-Koordinatorin der Handwerks-
kammer Niederbayern-Oberpfalz. Ei-
ne Bedrohung für das Handwerk
kann sie nicht erkennen – im Gegen-
teil: „Handwerk wird Handwerk blei-
ben, doch die Digitalisierung verein-
facht vieles im betrieblichen Alltag.
Wer das erkennt und die Chancen
nutzt, dient sich und seinem Be-
trieb“, sagt sie. „ Nehmen Sie das mo-
bile Aufmaß: Mit einem Lasermess-
gerät, das über Bluetooth mit einem
Smartphone verbunden ist, kann der
Handwerker beim Kunden zum Bei-

spiel die Abmessungen eines Bade-
zimmers oder einer Küche schnell er-
fassen und von einer Software erste
Pläne erstellen lassen. Handskizzen
und Zollstab sind passé.“

Ein anderes Beispiel: „In vielen Be-
trieben muss längst kein Stundenzet-
tel mehr ausgefüllt werden. Das
macht man mit dem Smartphone auf
der Baustelle und die Daten werden
automatisiert an das Büro übermit-
telt, so dass die Arbeitszeit gleich im
Buchhaltungsprogramm hinterlegt
ist. Die Daten sind somit sofort ver-
fügbar und dem Projekt beziehungs-
weise der Baustelle zugeordnet. So-
mit kann die Kollegin aus der Buch-
führung gleich mit der Nachkalkula-
tion loslegen.“

Neues Badezimmer oder eine neue
Küche geplant? „Manche Betriebe
bieten hier ihren Kunden mit Virtual-
Reality-Brillen schon 3-D-Rundgän-

ge durchs neue Bad an.“ Die Ent-
wicklung ist rasant. „Schon in den
nächsten fünf oder zehn Jahren
könnten darüber hinaus ,Augmented
Reality’-Technologien (,erweiterte
Wirklichkeit’) ihren Platz im Betrieb
finden. Microsoft hat zum Beispiel
die Hololens vorgestellt, eine Brille,
die interaktive Informationen ins
Sichtfeld einblendet.“ Wer weiß, viel-
leicht haben unsere Handwerker
schon bald so eine Brille auf der Bau-
stelle dabei und setzen sie bei der In-
stallation einer Heizung auf. „Sie ha-
ben dann die Hände frei und bekom-
men von der Brille Anleitungen zur
Inbetriebnahme der neuen Anlage.“

Künstliche Intelligenz
Im Handwerk sind auch Kobots ein
großes Zukunftsthema. Das Misch-
wort ergibt sich aus der Bezeichnung
„kollaborativer Roboter“. Gemeint

sind Roboter, die mit einem mensch-
lichen Gegenüber „interagieren“, al-
so zusammenarbeiten. Sind das neue
Kollegen des Handwerkers? „Könnte
ich mir gut vorstellen“, sagt die Digi-
talisierungs-Koordinatorin. „Kobot,
bohr mal ein Loch in die Wand! Bring
mir mal die Zange! – das wäre doch
ein praktischer Helfer, der dem
Handwerker einfache Arbeiten ab-
nehmen kann.“

Selbst wenn davon auszugehen ist,
dass Künstliche Intelligenz im Hand-
werk zum Thema wird, sind die An-
satzpunkte für die Digitalisierung im
Betriebsalltag heute noch profaner.
„Mit der Digitalisierung auseinander
setzen sollte sich jeder Handwerks-
betrieb. Als Handwerkskammer hel-
fen wir den Mitgliedern gerne mit
dem kostenlosen ,Digi-Check’, einer
persönlichen Beratung, bei der wir
gemeinsam mit dem Unternehmer
herausfinden, welches Digitalisie-
rungspotenzial im Betrieb schlum-
mert.“
(Kontakt: jasmin.kiefmann@hwkno.de;
Telefon 09431/88 53 21)

Es gibt kleine digitale
Helferlein, die den

Arbeitsalltag erleichtern.

Jasmin Kiefmann,
Digitalisierungskoordinatorin

Nachdenken über die Zukunft: Kommt Kollege Kobot?
Bilder: phonlamaiphoto – stock.adobe.com (oben); Fotowerkstatt Gahr (unten)

„Woanders sind Sie oft nur eine Nummer“
Zum Jahreswechsel hat
Jürgen Kilger bei der Hand-
werkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz von Toni
Hinterdobler die Haupt-
geschäftsführung über-
nommen. Bei einem Redak-
tionsbesuch spricht er über
das Oberpfälzer Handwerk,
Chancen und Heraus-
forderungen.

Von Reiner Wittmann

Herr Kilger, wie geht’s dem Ober-
pfälzer Handwerk?

Jürgen Kilger: Auf einen einfachen
Nenner gebracht: Die Konjunktur
brummt und dem Oberpfälzer Hand-
werk geht es sehr gut. Das Handwerk
ist in der Region eine Wirtschafts-
macht. Wir haben 38 000 Unterneh-
men im Kammerbezirk, zu dem ja
auch Niederbayern gehört. 225 000
Menschen arbeiten für unsere Hand-
werksbetriebe, die stattliche 27 Milli-
arden Euro Umsatz erzielen. Zum
Vergleich: Vor 15 Jahren dürften wir
hier noch bei etwa 20 Milliarden
Euro gelegen haben. Das heißt aber
nicht, dass wir nur Grund zum Ju-
beln haben.

Wo drückt denn der Schuh?

In allen Wirtschaftsbereichen fehlen
heute Fachkräfte und Auszubildende.
Das spüren nicht nur Industrie, Han-
del und Dienstleistung, das spürt
auch das Handwerk. Das Handwerk
hat allerdings zahlreiche Vorteile, die
es herauszustellen gilt.

Die da wären?

Als Handwerker sieht man am Ende
des Tages, was man gemacht hat. Das
macht glücklich, stolz und gibt
Selbstbestätigung. In vielen anderen
Wirtschaftsbereichen ist die Wert-
schöpfung dagegen längst zu einer
abstrakten Größe geworden, die ei-
gene Arbeitsleistung lässt sich nicht
mehr als Ganzes wahrnehmen. Au-
ßerdem sind die Mitarbeiter im

Handwerk gewöhnlich eng mit Kolle-
gen und Chef verbunden, fast so wie
in einer Familie. Das bringt nicht nur
Nähe und ist gut für die Psyche, es
geht oft auch mit mehr wirtschaftli-
cher Sicherheit einher: Der Chef wird
sich in einem Handwerksbetrieb in
schlechten Zeiten zweimal überle-
gen, ob er einen guten, vertrauten
Mitarbeiter einfach so entlässt. In ei-
nem großen Industriebetrieb dage-
gen sind Sie oftmals nur eine Num-
mer, die eine Kostenstelle belastet.
Das ist im Handwerk anders.

Zurzeit sind Schlagworte wie „Em-
ployer Branding“ und Arbeitgeber-
attraktivität in aller Munde. Wie
weit ist das Handwerk im Vergleich
zur Industrie?

Zur Arbeitgeberattraktivität zählt
vieles. Beim Gehalt tut sich der eine
oder andere Handwerksbetrieb mit-
unter schwerer als das Industrieun-
ternehmen. Aber noch mal: Es geht
eben auch um das Familiäre, den Be-
zug zur Arbeit und um die Sicherheit
des Arbeitsplatzes. Selbstverständ-

lich gibt es mittlerweile sehr pfiffige
Betriebe im Handwerk. Ich kenne
Firmen, die sich zusammentun, um
für Mitarbeiterkinder eine gemeinsa-
me Betreuung zu organisieren. Ein
Betrieb im Kammerbezirk hat einge-
führt, dass jeden ersten Freitag im
Monat nicht gearbeitet wird. Die Mit-
arbeiter können also langfristig mit
einem langen Wochenende planen.
Das sind nur einige Beispiele.

Es ist Ideenreichtum gefragt, um
attraktiv zu sein.

Ja, klar. Wer als Betrieb bei der Mit-
arbeitersuche erfolgreich sein will
und gute Leute halten möchte, muss
sich etwas einfallen lassen und flexi-
bel sein. Sie haben gar keine andere
Chance. Das fängt schon bei der Aus-
bildung an. Manche Handwerker
schenken ihren Lehrlingen ein I-Pho-
ne oder bezahlen ihnen den Führer-
schein. Das ist doch was!

Reicht das, um genügend Nach-
wuchs anzulocken?

Befriedigend ist die Situation na-

türlich nicht. Der demografische
Wandel lässt sich eben nicht wegdis-
kutieren. Aber die Zahlen haben sich
stabilisiert. Im gesamten Bezirk hat-
ten wir zuletzt einen Rückgang der
besetzten Ausbildungsstellen von 0,9
Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in
der Oberpfalz waren das sogar nur
0,04 Prozent. Viele junge Menschen
erkennen, dass sie mit dem Gesellen-
brief frühzeitig Geld verdienen und
in der Regel einen sicheren Arbeits-
platz haben, während andere vor
sich hin studieren.

Studieren ist also die schlechtere
Variante?

Das habe ich nicht gesagt. Es kommt
immer auf die Neigungen und Fähig-
keiten an. Berufliche Ausbildung und
Studium schließen sich nicht aus,
sondern können sich hervorragend
ergänzen. Wir brauchen jedoch ein
gesundes Verhältnis von Akademi-
kern und Menschen mit einer klassi-
schen dualen Berufsausbildung,
sonst wird unsere Gesellschaft schon
bald ein riesiges Problem haben. Da-

rüber hinaus gilt auf dem Arbeits-
markt das Gesetz von Angebot und
Nachfrage: Wir haben keinen Akade-
mikermangel, sondern einen Fach-
kräftemangel. Eine berufliche Lehre
ist daher eine sinnvolle Alternative
zum Studium. Wussten Sie, dass be-
reits 8 Prozent aller Lehrlinge ein
Abitur mitbringen? Das zeigt den
Wandel im Denken. Diesen Weg
müssen aber noch viel mehr Abituri-
enten nehmen.

Eltern lassen sich vom Grundge-
danken leiten: Mein Kind soll es
einmal besser haben als ich.

Dafür muss man aber nicht studie-
ren. In den Elternhäusern muss an-
kommen: Eine berufliche Ausbildung
im Handwerk ist keine Einbahnstra-
ße, ganz im Gegenteil, es ist eine Au-
tobahn mit Ausfahrten und Überhol-
spuren. Studieren kann ich später
immer noch. Dann ist mir wenigs-
tens klar, worüber ich rede. Übrigens,
für alle, die es noch nicht wissen: Ein
Studium ist heute genauso ohne
klassisches Abitur möglich, denn der
Meisterbrief gilt als Hochschulzu-
gangsberechtigung. Perspektiven
gibt es im Handwerk so oder so zu-
hauf – bis hin zur Selbstständigkeit,
denn allein bei uns werden in den
nächsten 10 Jahren rund 11 000 Be-
triebsinhaber in den Ruhestand ge-
hen und Nachfolger suchen.

Die Arbeitsplätze im Handwerk
werden zudem immer anspruchs-
voller.

Anspruchsvoll waren die Arbeitsplät-
ze im Handwerk schon immer, aller-
dings verändern sich viele Berufsbil-
der durch die Digitalisierung. Hand-
werk wird stets „Hand“-Werk blei-
ben, doch Kollege Computer gewinnt
an Bedeutung. Das birgt viele Chan-
cen, die der einzelne Betrieb erken-
nen muss, um Marktpotenzial abzu-
schöpfen. Nehmen Sie die 3-D-Pla-
nung eines Badezimmers, die digitale
Planung einer Baustelle oder die Prä-
sentation des Betriebs im Internet
und in den sozialen Medien. Wir dür-
fen uns hier nicht verweigern, son-
dern müssen die Möglichkeiten nut-
zen, die sich bieten.

Im Redaktionsge-
spräch: Handwerks-
kammer-Hauptge-
schäftsführer Jürgen
Kilger schätzt die
familiäre Atmosphäre
vieler Mitgliedsbe-
triebe. Digitalisierung
sieht er als Chance,
doch „Handwerk
wird immer ,Hand’-
Werk bleiben“, steht
für ihn fest. Zugleich
sei das Handwerk
voller beruflicher
Optionen für junge
Menschen, sagt er.
Bild: Gabriele Schönberger

DARUM GEHT’S

Digitalisiert
Die Digitalisierung ist kein göttli-
cher Fingerzeig, sondern in vie-
len Handwerksbetrieben schon
längst Realität und Notwendig-
keit. Betriebsbesuche, Erfah-
rungsberichte und Meinungen
von Leuten die es wissen müssen
auf den ... j Seiten 2, 4, 6 und 7

Ausgebildet
Das Handwerk hat goldenen Bo-
den. Dieses alte Sprichwort
scheint in Zeiten übermäßiger
Akademisierung treffender denn
je. Eine klassische duale Berufs-
ausbildung im Handwerk ist et-
was für Macher, die schon in jun-
gen Jahren vorwärts kommen
wollen. Doch auch die Betriebe
müssen sich ins Zeug legen, um
in der Konkurrenz um die Ar-
beitskraft gut dazustehen.

j Seiten 10, 11 und 12

Übernommen
Nicht nur weil die Babyboomer
der Nachkriegsgeneration in ab-
sehbarer Zeit in Rente gehen, ist
die Nachfolge im Handwerk ein
brennendes Thema. Eindrücke
davon, wie Übernahmen laufen
können und worauf zu achten ist
auf den ... j Seiten 16 und 18

Außerdem
Geschichten aus großen und klei-
nen, traditionellen – und beson-
ders innovativen Betrieben, die
das Bild des Handwerks verän-
dern. Einer davon ist etwa das
Hallen- und Stahlbauunterneh-
men von Stefan Voit. Es steht für
eine erfolgreiche Oberpfälzer
Branche ... j Seite 3
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Karriere und
Weiterbildung
Regensburg. (tt) Welche Karriere-
möglichkeiten bietet das Handwerk?
Eine Antwort auf diese Frage will der
„Karrierelotse 2.0“ geben, eine kos-
tenlose App der Handwerkskammer.

Auf Basis der jeweiligen Ausgangs-
situation (etwa Schüler, Auszubilden-
der oder Student) können individuel-
le Karriereziele ausgewählt werden.
Der „Karrierelotse 2.0“ zeigt den hier-
für jeweils passenden Weg. Außer-
dem liefert die App unter anderem
Zusatzinformationen und hilfreiche
Tipps, zum Beispiel zu Fördermög-
lichkeiten.

Zu Karriere gehören auch Wissen
und Können: Die Handwerkskam-
mer Niederbayern-Oberpfalz bietet
an elf ostbayerischen Standorten
umfassende Weiterbildungsmöglich-
keiten. Um die Suche nach einem
Kurs zu erleichtern, hat die Kammer
ein Online-Kursportal entwickelt: Auf
www.hwkno-bildung.de werden die
Angebote übersichtlich dargestellt.
Auf der Webseite gibt es auch Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen,
praktische Lerntipps, eine Liste aller
Ansprechpartner und Bildungszen-
tren sowie weiterführende Links.

Handwerker-Qualität: Fertigung fehlerfrei
Nirgendwo in Mitteleuropa
gibt es eine derartige Kon-
zentration von Hallenbau-
Firmen wie in der nördlichen
Oberpfalz. Zahlreiche
Betriebe liefern ihnen die
Stahl-Konstruktionen zu.
Diese Branche erlebt seit
Jahren einen Boom. Ein
Paradebeispiel dafür ist ein
Unternehmen aus dem
östlichen Kreis Neustadt.

Von Clemens Fütterer

Pleystein/Waidhaus. In unmittelba-
rer Nähe des tschechischen Grenz-
kamms vermutet der Besucher eher
Luchs und Wolf, als einen expandie-
renden Betrieb. Wie aus dem grünen
Nichts ragt plötzlich ein riesiger Ge-
bäudekomplex: Die Kommunen
Pleystein und Waidhaus teilen sich
– je zur Hälfte – das Privileg, dass bei
ihnen einer der leistungsfähigsten
Stahlfertiger in Ostbayern seinen Sitz
hat. Inhaber Stefan Voit errichtet für
seine erst 2002 gegründete Firma in-
zwischen die 14. und 15. Fertigungs-
halle. Seitdem investierte er mehr als
22 Millionen Euro in den Ausbau der
Produktionsstätte auf einem Areal
von 20 Hektar (200 000 Quadratme-
ter) mit modernsten Maschinen.

„Die Arbeit ist mein Hobby“, sagt
der 44-jährige Unternehmer, der täg-
lich von frühmorgens 4 Uhr bis um
18 Uhr in seinem Betrieb anpackt. Er
tüftelt mit Detail-Besessenheit an der
Optimierung und Strukturierung
sämtlicher Arbeitsprozesse – bis hin
zur richtigen Flex-Scheibe. Das
macht die eine Seite des Erfolgs mit
den bis zum Limit belasteten Kapazi-
täten aus. Die Voit Stefan GmbH setzt

auf die gesamte Wertschöpfungs-Ket-
te: von Zuschnitt, Bohrung, Ferti-
gung der Stahlträger und Bleche bis
zu Schweißarbeiten, Oberflächen-
Beschichtung und schließlich dem
Transport mit 18 eigenen Sattelzü-
gen. Dabei gilt der Anspruch an die
Perfektion. „Wir fertigen fehlerfrei“,
sagt Stefan Voit. In aller Bescheiden-
heit. Die Kunden schätzen die mini-
malen Toleranzen bei den maßge-
schneiderten Stahlkonstruktionen
und die absolute Termintreue.

1,4 Kilometer Kuhstall
Voit unterhält keinen eigenen Ver-
trieb, sondern verkauft ausschließ-
lich über die Hallenbauer. Zu den
„Spezialitäten“ zählen handgefertig-
te, extra große Spannweiten: Etwa
das Stahlskelett für das Hochregal-
lager des Versandhauses Witt mit ei-
ner Höhe von 31 Metern, 140 Meter
Länge und 60 Meter Breite – oder in
noch größeren Dimensionen die
neue Halle für Constantia Hueck Fo-
lien. Das bisher größte Projekt in der
Firmengeschichte ist ein riesiger
Kuhstall von 25 Meter Breite und 1,4
Kilometer Länge in Russland für etwa
15 000 Rinder. Inzwischen findet sich
auf jedem Kontinent der Welt eine
Halle von Voit aus der Nordoberpfalz.

Roboter-Schweißanlage
Revolutionär klingen die Pläne für
die Halle 16: Hier übernehmen Robo-
ter das Abschweißen von bis zu 26
Meter langen Stahlträgern. Die intel-
ligenten Helfer bewegen selbststän-
dig bis zu 10 Tonnen und drehen die
Fracht sogar „über den Kopf“. Die
Millionen-Investition – eine der
größten Anlagen ihrer Art in Mittel-
europa – soll bis Ende des Jahres rea-
lisiert werden. Eine weitere Speziali-
tät in Voits Maschinenpark stellt ein 4
mal 2 Meter großer Flachbett-Fiber-
laser für das schnelle und präzise

Schneiden von bis zu 20 Millimeter
starken Blechen dar. Eine Sägebohr-
anlage ist für bis zu 19 Meter lange,
10 Tonnen schwere Träger ausgelegt;
vollautomatisch fertigt sein Stanz-,
Bohr- und Scher-Center. Die CNC-
Plasma-Schneidemaschine schafft
Blechdicken bis zu 100 Millimeter.

Das „programmierte“ Lager (auto-
matische Nachbestellung) umfasst
1000 Tonnen Stahl. Die Firma Voit
Stefan zählt zu den wenigen Unter-

nehmen der Branche in Süddeutsch-
land, die den Stahl hitzebeständig
machen. Stahl brennt zwar nicht,
wird aber bei hohen Temperaturen
weich. Eine 2 Millimeter dünne Be-
schichtung quillt bei Feuer auf 40
Millimeter auf: Diese sogenannte
F 30-Beschichtung hält dann das Ma-
terial – oftmals lebensrettend – für
mindestens 30 Minuten stabil.

Mit fast 70 Beschäftigten fertigt
Voit bis zu 200 Hallen im Jahr – aus

rund 7000 Tonnen Stahl. Für Stefan
Voit und Ehefrau Margit stellen die
Beschäftigten ein Herzensanliegen
dar: Für sie und ihre Familienange-
hörigen entsteht ein lichtdurchflute-
tes, 36 mal 7 Meter großes Fitness-
Studio sowie ein stylischer Aufent-
haltsraum mit Kicker, Dart und Flip-
per – und für den Feierabend Bar,
Biergarten und Grillplatz, „damit die
Work-Life-Balance stimmt“. Stefan
Voit sieht sich bei der Expansion zu-
nehmend auf der „Zielgeraden“ ...

Zwischen Pleystein und Waidhaus entsteht eines der größten Stahlfertigungs-Center in Bayern. Bild: privat

Die Oberpfalz ist längst kein Stahl-Standort mehr, doch viele Stahl-Fertiger produzieren maßgeschneiderte Kon-
struktionen für die Hallenbauer in der Region. Für die boomende Branche steht die Firma Voit Stefan als Beispiel.

Der Chef packt selber mit an: Inhaber Stefan Voit baute seit 2002 aus dem
Nichts ein leistungsfähiges Unternehmen auf. Bilder: cf (2)
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Im Handwerk genau
am richtigen Platz
Azubi sicher: „Büro wäre nichts für mich gewesen“

Schwandorf. (rhi) Sich ins Büro zu
setzen, zu telefonieren oder Schrei-
ben an die Kunden zu schicken, das
kann sich Sebastian Kummert aus
Krumbach bei Schwandorf nicht vor-
stellen. Der 19-Jährige ist auf dem el-
terlichen Bauernhof groß geworden
und hat gelernt, mit anzupacken.

Das kommt ihm jetzt als Schreiner
zugute. Sebastian Kummert hat bei
der Firma Bräu ein Praktikum ge-
macht und war sich hernach sicher:
„Diesen Beruf will ich erlernen.“ In-
zwischen ist er im dritten Ausbil-
dungsjahr. Nach der Lehrzeit will Se-
bastian weiter als Geselle im Betrieb
arbeiten. Sehr zur Freude von Schrei-
nermeister Michael Bräu, der über
seinen Vorzeigelehrling sagt: „Sebas-
tian ist ein besonders Guter.“

Für Sebastian Kummert war schon
früh klar: „Ich will Handwerker wer-
den“. Computer und Technik be-
gleiten junge Leute in vielen Hand-
werksberufen schon heute. Auch
das bietet den Handwerks-Azubis
neue Chancen.

Digitaler Highway ist kein Holzweg
Handwerk bleibt „Hand“-
Werk. Doch von der Wirt-
schaft 3.0 können auch
Betriebe aus traditionellen
Branchen lernen. Der Schritt
in die Digitalisierung am
Beispiel einer Schreinerei,
die mitten in der Umstellung
steckt.

Von Rudolf Hirsch

Schwandorf. Digitale Interaktionen
gehören heute zur Lebenswirklich-
keit. Die Menschen stellen Kontakte
per E-Mail, Messenger, Whatsapp
und Facebook her. Die Kunden er-
warten branchenübergreifend digita-
len Service. Auf diese Entwicklung
hat Schreinermeister Michael Bräu
reagiert und sich eine Software für
3-D-Planung angeschafft. Eine ge-
waltige Herausforderung für seine
Betriebsgröße.

Der kleine Handwerksbetrieb mit
zehn Beschäftigten liegt weit ab vom
Schuss im Schwandorfer Ortsteil
Neukirchen. Das Internet funktio-

niert dort im Schneckentempo. Des-
halb hat Michael Bräu von einem be-
nachbarten Großbetrieb aus eine
Richtfunkleitung legen lassen. Denn:
„Schnelles Internet ist Voraussetzung
für die Digitalisierung.“ Und die soll
in seinem Betrieb umfassend Einzug
halten. Inzwischen hat der Betrieb
eine fünfstellige Summe investiert.
Hinzu kommen die Kosten für die
Schulungen.

Ziel: Kosten senken
„Die Umstellung wird ein harter
Weg“, ist sich Michael Bräu bewusst.
Zum Glück hat er Felix Roggenhofer.
Der 28-Jährige kommt frisch von der
Meisterschule und hat den Durch-
blick. Am Ende des Tages soll die Ar-
beit mit der neuen Software die Be-
triebs- und Produktionskosten redu-
zieren und den Betrieb wettbewerbs-
fähiger machen.

Ohne Unterstützung hätte sich der
Handwerksmeister nicht an das digi-
tale Abenteuer herangewagt. Da war
zunächst die Handwerkskammer, die
einen externen Berater schickte, der
über Finanzierung und technische
Voraussetzungen aufklärte. Und
schon war die nächste Anschaffung

erforderlich. Michael Bräu musste
sich für eine sechsstellige Summe ei-
nen Schleifautomaten zur Oberflä-
chengestaltung zulegen, der sich
vom Computer-Arbeitsplatz aus

steuern lässt. Das Gleiche gilt für die
CNC-Maschine. „Damit fällt ein Zwi-
schenschritt weg“, erklärt Michael
Bräu die Arbeitserleichterung. Geld
kommt vom Freistaat, der die Soft-

ware-Anschaffung aus dem Topf „Di-
gital-Bonus“ bezuschusst.

„Wir können das besser“
Mit diesem Schritt möchte der Hand-
werksbetrieb das gleiche Niveau er-
reichen wie die Küchenindustrie, die
dem Kunden längst das fertige Mo-
dell dreidimensional präsentiert.
„Wir können das jetzt aber noch ge-
nauer“, gibt Michael Bräu zu verste-
hen. Das Programm erlaube die Dar-
stellung jedes Details.

Inzwischen ist es gang und gäbe,
dass öffentliche Ausschreibungen
von Bauaufträgen digital erfolgen.
Deshalb macht es für den Handwer-
ker Sinn, in seinem Betrieb digitale
Abläufe einzuführen. Ein wichtiger
Vorteil des Handwerks ist seine Nähe
zum Kunden und die Bereitschaft,
individuelle Lösungen zu entwickeln.
Digitale Prozesse können für den Be-
trieb eine enorme Arbeitserleichte-
rung darstellen sowie Effizienz und
Produktivität steigern. Informatio-
nen zwischen Baustelle und Büro
lassen sich schneller austauschen,
Ausfallzeiten verringern und Proble-
me frühzeitig beheben.

Felix Roggenhofer
kommt frisch von der
Meisterschule und prä-
sentiert sein Meister-
stück, eine Vitrine. Er un-
terstützt den Chef bei
der digitalen Neuaus-
richtung.

Schreinermeister Michael Bräu kann dem Kunden die Möbelstücke dreidi-
mensional präsentieren und die Informationen direkt an die Maschine wei-
tergeben. Bilder: Rudolf Hirsch (4)

Zukunft kostet Geld. Der
Handwerksbetrieb im
Schwandorfer Ortsteil
Neukirchen muss große
Summen in neue Ma-
schinen investieren, will
er die Vorteile der Digi-
talisierung nutzen.

Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren ist der Name Purrucker für
Schreiner und Handwerker aus der ganzen Region ein Begriff,
ein Traditionsunternehmen eben. Mit dem Umzug im Jahr 1995
in die Bindlacher Str. 4a hat sich die Purrucker GmbH & Co.KG
auch zu einem kompetenten Ansprechpartner für den Privatmann
und Verbraucher entwickelt.
In Sachen Innenausbau und Renovierungen findet der Kunde
alles, was er dazu benötigt. Das fängt an bei den Materialien,
wie etwa Bodenbeläge (Fertigparkett, Laminat, Vinyl), Decken-
und Wandpaneelen mit Lichtsystemen in Holzdekor, Innentüren
und Glastürelementen, Innen- und Außenfensterbänke im Zu-
schnitt, aber auch Sicherheitssysteme wie Einbruchsicherung
(einschließlich Zubehör) und komplette Schließanlagen sind

erhältlich. Eine Lagerfläche von etwa 2200 qm garantiert eine
exzellente Auswahl, wo keine Kundenwünsche offen bleiben. Eine
weitere starke Seite des Unternehmens ist das Center mit Profi-
Elektrowerkzeugen und Handwerkzeugen von Markenherstellern
sowie das „Shop in Shop“-System von Häfele mit Ausstellungsflä-
chen im Erdgeschoß, die Farbmischanlage für Oberflächenlacke
und eine große Auswahl an Möbelbeschlägen und Handwerkzeu-
gen. Geschultes Fachpersonal mit vielen Jahren Berufserfahrung
sorgt bei Beratung, Verkauf und Service für zufriedene Kunden.
Weiter im Angebot ist ein hervorragender Lieferservice zu günsti-
gen Preisen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30
bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Weitere Infos im
Internet unter www.purruckergmbh.de Bild: stg

Und so finden Sie uns:
Direkt an der A 9 BAB Nürnberg-Berlin – Autobahn-Ausfahrt Bayreuth Nord –

Richtung Bindlach – dann links in das Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Bindlacher Straße 4a•95448 Bayreuth
Telefon 0921/79988-0 · Fax 0921/7998877

www.purruckergmbh.de · E-Mail: info@purruckergmbh.de

Purrucker GmbH& Co.KG – Partner
für den Innenausbau

Partner für
den Innenausbau

Natursteine
für den Wohnbereich

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd, 8 km Richtung Creußen

Telefon 09201 9980 • www.nakuwa.de

riesen Auswahl • Beratung • Planung • Montage

Steinbau Steinwerk Steinhandel



Handwerk aktuell
5

Alles Bio,
oder was?
Georg Forster kommt ins
Schwärmen, wenn er von
seiner Arbeit erzählt. „Wer
gutes Brot backen möchte,
muss drei Dinge berück-
sichtigen: ordentliches Mehl,
guten Sauerteig und Zeit
zum Backen“, erklärt er.

Von Michaela Lowak

Windischeschenbach. Seine Backwa-
ren in Bioqualität kommen bei den
Kunden gut an. Dafür setzt der
46-Jährige Maßstäbe. „Mittlerweile
wollen die Leute wissen, was sie es-
sen“, ist Forster überzeugt. Der Bä-
cker kann nicht nur mit Bio, sondern
auch mit Regionalität punkten. Sein
Mehl stammt von der Gailertsreuther
Mühle.

„Unsere Böden eignen sich sehr
gut für Dinkel oder Emmer“, erklärt
Forster. „Das passt einfach.“ Die Eier
kommen von den Biohöfen Vollath
aus Gösen oder Üblacker in Naabde-
menreuth, die Gewürze vom „Küm-
mel-Bauer“ aus Leuchtenberg. Auch
die Milch bezieht er seit einiger Zeit
von Renate Lang aus Öd. „Früher ha-
ben wir mit Biomilchpulver oder ab-
gepackter Biomilch gebacken, die
von irgendwo her kam“, erzählt Fors-
ter.

„Bio“ nicht geplant
Der 46-Jährige hatte zunächst gar
nicht vor, eine Biobäckerei zu grün-
den. „Ich habe Bäcker gelernt und
dann ein paar Jahre in einer Biobä-
ckerei in München gearbeitet“, blickt
er zurück. Doch als er Ende der 90er
Jahre zurück in der Heimat kehrt,
widmet er sich zunächst der Zoigl-
stube und dem Edeka-Laden, die er

von Onkel Alfons Würth übernimmt.
Erst im Jahr 2000 beginnt er an zwei
Tagen in der Woche Biobrot zu ba-
cken.

Täglich ab 1.30 Uhr steht Georg
Forster in seiner Backstube. In meh-
reren Bottichen ruhen unterschiedli-
chen Sauerteige – solange es nötig
ist. „Brot aus dem Supermarkt ist oft
mit künstlichen Zusätzen versetzt,
um es länger haltbar zu machen.“
Um guten Sauerteig zu bekommen,
wird er immer am Vortag angesetzt
und ist weich. Deshalb werden die
Brote auch nicht maschinell, son-
dern mit der Hand verarbeitet. „Un-
ser Brot sieht nicht immer 100-pro-
zentig gleich aus, weil Menschen es
formen.“

Individuelle Arbeitsschritte
Viele kleine individuelle Arbeits-
schritte unterscheiden die Biobäcke-
rei von einer industriellen Fertigung.
„Wir haben zum Beispiel spezielle
Semmeln, deren Teig besonders lan-
ge liegen muss und dann traditionell
im Steinbackofen gebacken werden.“

Der Backvorgang ist ebenfalls ent-
scheidend für den Geschmack. Ein
hochmoderner Holzbackofen, der
mit Pellets beheizt wird, sorgt für ein
saftiges Innenleben und eine schöne
Kruste. In den vergangenen 17 Jahren
ist aus dem Ein-Mann-Betrieb ein er-
folgreiches, kleines Unternehmen ge-
worden.

Georg Forster hat diesen Schritt
nie bereut und auf sein Ziel, Bioqua-
lität und Regionalität zu vereinen,
stets hingearbeitet. Das auch die Ver-
braucher immer mehr auf gutes Es-
sen setzen, freut ihn in persönlich
ungemein. „Für mich ist es nicht nur
sinnvoll, Lebensmittel mit vernünfti-
gen Zutaten herzustellen, sondern
auch eine Leidenschaft.“ Backen ist seine Leidenschaft: Biobäcker Georg Forster aus Windischeschenbach. Bild: exb

Die hochwertigen 3mm starken
Dekorplatten aus Aluminium
oder Keramik bis zu einer Größe
von 100x300cm besitzen die
besten Eigenschaften für Ihr Bau-
vorhaben. Sie lassen sich chig
auf nahezu jeden bestehenden
geraden Untergrund aufbringen
– egal ob im Neubau oder ei-
nem in die Jahre gekommenen
Altbad. Die wasserabweisende
ber chenveredelung macht
die attraktiven Dekorplatten wi-
derstandsf hig gegen ußere
Ein üsse wie icht und haus-
haltsübliche Reinigungsmittel.

Wertige Oberfläche

Die ber che der Dekorplat-
ten wird mit einem neuartigen
Verfahren so bearbeitet, dass die
wasserabweisende sowie kratz-
feste ber che die realistische
Wirkung des jeweiligen Dekors
verst rkt. Die spezielle r gung
schafft je nach Dekor holztypi-
sche Strukturen, eine steinige
oder feinperlige Anmutung. Es
ist ein widerstandsf higes, kratz-
festes Aluminium-Verbundmate-
rial mit einer besonders p ege-
leichten ber che.
Diese macht es zu einem idealen
Wandbelag für Nassbereiche wie
der Dusche – ebenso wie hinter
Waschtisch und WC. Das hoch-

wertige und wasserfeste Wand-
verkleidungsmaterial ermöglicht
die groß chige Abdeckung
ganzer Wand chen oder einzel-
ner Funktionsbereiche – nahezu
ohne Fugen.

Jetzt hält Wohnlichkeit
Einzug in Ihr Bad – triste
Wände waren gestern!

In der Dekorpalette ist für jeden
Einrichtungsstil etwas dabei
– ganz gleich, ob eine natürliche
Holzstruktur, edle Stein che,
trendige Beton- oder Rostop-
tik. Die Dekorplatten wurden
speziell für die Verkleidung alter
oder fehlender Fliesen chen im
Badezimmer entwickelt. Der
aktuelle Badtrend „Wanne raus
– Dusche rein ist mit unseren
Dekorplatten ohne schmutzi-
ge Fliesenarbeiten schnell und
sauber umsetzbar. Warme
Farben und Dekore wie z. B.
„Sandstein, terra-beige passen
dabeioptischhervorragendzube-
stehenden Fliesen- und Keramik-
farben und lassen sich somit ide-
al zur Teilrenovierung einsetzen.
Modern oder klassisch? War-
mer Sandstein, kühler Marmor,
eleganter Feinstein oder derber
Naturstein: durch die natürliche
Wirkung können gezielt Ak-
zente gesetzt und unterschied-

lichste Einrichtungstile verwirk-
licht werden. Allen Steinstruk-
turen gleich ist die attraktive
Kombination mit weißen Einrich-
tungselementen wie Waschtisch,
WC und Duschwanne.
Eine exklusive Wandgestaltung
macht R ume zum Schmuck-
stück jeder Wohnung. Wie w re
es beispielsweise mit Naturstein
in der Dusche oder edlem Holz
hinter Waschtisch und WC ohne
die Sorgen um Haltbarkeit
und ege? Mit Dekorplatten
holt man den Eindruck natürli-
cher Materialien in Bereiche mit
Feuchtigkeit und hohem Hygie-
nebedarf.

XXL DEKORPLATTEN
RAUMHOCH & DEKORATIV

Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85) · 92439 Bodenwöhr-Neuenschwand · Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET Mo.-Fr. 8 - 17:30 Uhr Sa.8 - 12 Uhr Schausonntag 13-17 Uhr*

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL -DESIGNBÖDEN

FLIESEN MARMOR SANITÄR

4 3500 m2B derausstellung
4 Riesiges Fliesensortiment
4 Modernste Techniken
4 Eigenes Natursteinwerk
4 3D-Badplanung
4 Kein Risiko, da Festpreis!
4 Top Fachberater, Service & ualit t
4 Vinyl-Designböden
4 Verlegung & Montage
4 Die riesige Auswahl an
Materialien, überzeugende
Referenzen, kreative Badideen
und 55j hrige Erfahrung
machen uns zum besten artner!

KOMPLETT AD ERVICE
... alles aus einer Hand!

Wir sind Ihr artner für Komplettb der:
Mit unserem 55j hrigen Know-How, den
neuesten Techniken und Materialien planen
wir Ihr Traumbad nach Ihren Wünschen.
Unsere 3D-Badplanung zeigt – fast
fotorealistisch – wie Ihr zukünftiges
Badezimmer aussehen wird.
Neues Bad? Besuchen Sie uns!

Ihr neues Bad z
um

Festpreis!

TT AD ERVIC

VIELE GÜNSTIGE
ANGEBOTE

FÜR FLIESEN, N
ATURSTEIN,

SANITÄR! AUSS
TELLUNGS-

BÄDER LAUFEN
D

EXTREM REDUZ
IERT!
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Jetzt geht’s schneller und genauer
Digitalisierung im Bauhand-
werk? In der Oberpfalz, in
Floß, gleich an der tsche-
chischen Grenze, ist dies
längst Unternehmensalltag.

Von Christiane Gut

Floß/Waldershof. Die mittelständi-
sche, inhabergeführte Baufirma Goll-
witzer ist bundesweit gefragt, wenn
es um Tiefbau, Spezialtiefbau, aber
auch um Hochwasserschutz und
Deichbau geht und gilt als besonders
fortschrittlich. Das zeigt sich auch in
puncto Digitalisierung.

Frühjahr 2018, Lokaltermin auf ei-
ner Baustelle in Waldershof bei
Marktredwitz. Gollwitzer führt auf
dem ehemaligen Rosenthal-Gelände
Kanalarbeiten durch. Die Gollwitzer-
Mitarbeiter arbeiten zügig, präzise
und wollen, wie so oft der Fall, vor-
zeitig ihren Auftrag erfüllen. Dazu
muss das Wetter passen, denn „gegen
schlechtes Wetter kann auch die Di-

gitalisierung auf der Baustelle nichts
ausrichten“, sagt Polier Thomas Füt-
terer. Fütterer arbeitet seit 1990 bei
Gollwitzer, seit 2014 begleitet ihn
auch der Kollege Computer auf der
Baustelle.

GPS-gesteuerter Rover
Digitalisierung im Bauhandwerk?
Fütterer präsentiert einen GPS-ge-
steuerten „Rover“, einen kleinen
Computer, der auf einem Einbein-

Stativ ruht. Der „Rover“ ist, wenn
man so will, das Zentrum auf der
Baustelle, das per Mobilfunkverbin-
dung und Satellit mit der Basisstati-
on in Floß verbunden ist.

Das Gerät wird vorab mit den
wichtigsten Grunddaten der Baustel-
le gefüttert, vor Ort verfeinert es das
Datenmaterial und spielt es zum Ab-
gleich an die Flosser Zentrale zurück.
Stimmt alles? Gibt es Abweichungen,
Sachverhalte, die noch unbekannt

waren? „Der große Vorteil liegt darin,
dass das alles ohne zeitliche Verzöge-
rung funktioniert, zwischen Baustelle
und Zentrale muss kein Papier mehr
hin und her gehen.“

Fütterer „präsentiert“ auch einen
Bagger. Den gibt es trotz Hightech
und Digitalisierung auf der Baustelle
in Waldershof natürlich auch. Die
gleichen Funktionalitäten, die der
Rover besitzt, hat auch der Bagger.

Im Führerhaus befindet sich ein
Bildschirm, der dem Fahrer exakt
aufzeigt, was zu tun ist. Wo muss ge-
graben oder verdichtet werden? Wie
tief muss gegraben werden? „Auch
der Computer des Baggers kann ver-
messen und die Daten an die Zentra-
le weitergeben. Entsprechende Sen-
soren befinden sich in der Bagger-
schaufel. Selbst die Bodenverdich-
tung wird von einem Sensor erfasst“,
bringt sich Projektleiter Manfred
Brunner ein.

Zeitersparnis
Das spart Arbeit, ist genauer und
schneller als die analogen Verfahren
aus dem Papierzeitalter. „Durch As-
sistenzsysteme wird ein Fahrer nicht
überflüssig, er wird beim Bedienen
der Maschinen entlastet. Sie unter-
stützen ihn.“

Früher brauchte man beim Bag-
gern zusätzlich einen Helfer, der den
Baggerführer eingewiesen hat – bei-
spielsweise auch beim Erstellen von
Geländemodellen. „Die Digitalisie-
rung erleichtert auch die Qualitäts-
kontrolle, denn der Bagger spielt an
den Rechner zurück, was, wie ausge-
führt wurde. Diese Daten gehen
letztlich auch dem Auftraggeber zu,

der am Ende genau nachvollziehen
kann, wofür er bezahlt und was erle-
digt wurde“, erklärt Brunner.

Übertragbare Technik
Ein Kanalbauer sei bei weitem nicht
der einzige, der von dieser digitalen
Technik profitieren könne. „Was wir
hier seit 2014 machen, kann genauso
ein Landschaftsbauer oder ein Pflas-
terer umsetzen, der Flächen berech-
nen muss.“

Junger Kollege auf der „digitalisier-
ten“ Baustelle in Waldershof: Polier
Thomas Fütterer kommt ohne sei-
nen „Rover“ nicht mehr aus. Goll-
witzer hat solche Geräte seit 2014
im Einsatz. Bilder: Christiane Gut (3)

Kollege Computer unterstützt den
Baggerführer. Der Rechner der Bau-
maschine verfügt über ähnliche
Funktionalitäten wie der „Rover“ des
Poliers. Die „digitalisierte“ Baustelle
spart Zeit und Kosten.

Durch Assistenzsysteme
wird ein Fahrer nicht
überflüssig, er wird
beim Bedienen der

Maschinen entlastet.
Sie unterstützen ihn.

Manfred Brunner, Projektleiter

DIGITALISIERUNG

Im Bauhandwerk
Was heißt Digitalisierung am Bau
eigentlich? Der Begriff Digitalisie-
rung wird in Deutschland viel-
schichtig und unpräzise verwen-
det, im Laufe der Zeit hat er sich
auch stark verändert. Heute steht
der Begriff eher für die Nutzung
digitaler Werkzeuge und deren
gleichzeitiger Vernetzung. Dass
es am Bau nicht allein um Inter-
net, Breitband und Kommunika-
tion im Allgemeinen geht, ist of-
fenkundig. Digitalisierung geht
auch hier weit über die Kunden-
kommunikation hinaus.
Hightech am Bau bedeutet vor al-
lem mehr Effizienz und Sicher-
heit. Und die Angst, so Arbeits-
plätze zu vernichten, spielt in die-
ser Branche kaum eine Rolle, da
Fachkräftemangel der Normalzu-
stand ist. (cgu)

UNTERNEHMENSSTECKBRIEF

Höhen des Tiefbaus

Beim Bauunternehmen Gollwitzer
in Floß setzt man digitale Hilfsmit-
tel ein, zum Beispiel, um Arbeit zu
reduzieren oder Kosten zu sparen
(siehe unten). Und hinter all dem
steht die Philosophie der Flosser,
die auf Innovationen und Neuent-
wicklungen fußt.

Das Tiefbauunternehmen exis-
tiert bereits seit über einem halben
Jahrhundert. Alles begann 1955 mit
einem ortsüblichen Steinbruch.
Man erledigte Abräumarbeiten, Ka-

belbauarbeiten und bot Leistungen
in der Flurbereinigung an. Nach
1973 waren es vor allem Erd-, Ab-
bruch-, Straßen-, Kanal- und Was-
serleitungsarbeiten, die die Mitar-
beiter verrichteten. Bereits damals
war ein leistungsfähiger Fuhrpark
ein wichtiger Erfolgsfaktor. In
puncto Spezialtiefbau konnte sich
das Bauunternehmen seit 1989 mit
dem sogenannten Spundwandver-
bau, dem „Berliner Verbau“ und der
„Bohrpfahlwand“ einen Namen
machen. Auch im Hochwasser-
schutz ist man unterwegs. Rund 130
Mitarbeiter beschäftigt das Unter-
nehmen. (cgu)

Kanalbauarbeiten auf
einer Baustelle in
Waldershof. Goll-
witzer hat sich unter
anderem auf Tiefbau
spezialisiert.

Individualität
Fensterbau Gradl setzt auf zufriedene Kunden

n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

www.gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

TÜREN +
FENSTER
... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.

Das Firmengebäude der Fensterbau Gradl GmbH im Gewerbe-
gebiet 6 in Fensterbach-Dürnsricht.

Fensterbach. Fenster und Türen
sind der Blickfang jeden Hauses
– umso wichtiger ist es daher,
sich vor Neubau oder Sanierung
vom Fachmann gründlich beraten
zu lassen.

Als leistungsstarker Servicepartner
in Sachen Fenster, Haustüren,
Wintergarten, Sonnen- oder In-
sektenschutz steht die Fensterbau
Gradl GmbH in Fensterbach ih-
ren Kunden bei der Umsetzung
ihrer individuellen Wünsche stets
kompetent zur Seite.

In der umfangreichen Ausstellung
in Fensterbach finden sich stets

die aktuellsten Trends und die
Mitarbeiter beraten ausführlich
und fachkundig – so entsteht ge-
meinsam mit dem Kunden das
perfekte, individuelle Projekt
ganz nach Wunsch. Ein weiteres
Plus: Bei Fensterbau Gradl gibt es
von der Beratung bis zur Ferti-
gung und Montage alles aus einer
Hand.

Zufriedene Kunden sind die beste
Werbung für Fensterbau Gradl.
Und die sind aufgrund des um-
fangreichen Angebots für jeden
individuellen Bedarf sowie der
erstklassigen Handwerksqualität
garantiert.

Walter
Fenster & Türen GmbH

Walter Fenster-türen GmbH
rundum service: Ihr Fachmann für Verglasung und beschattung

Geschäftsführer:
Daniel Walter

Schustermooslohe 46
92637 Weiden

tel: 0961 63450026
fax: 0961 63450027
mobil: 0171 5293128

walter.fenster@gmail.com
walter-fenster-türen.de

FFeennsstteerr && TTüürreennJ.S.

II VVeerrkkaauuff

II FFaacchhbbeettrriieebb

II MMoonnttaaggee

Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Ihr Schreinermeisterseit 1895

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Holzdecken • Trennwände • Fertigfußböden
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Produktiver werden, menschlich bleiben
Schnellere Herstellung, prä-
zisere Produkte, weniger Ar-
beitsschritte: Ein Tirschen-
reuther Betrieb im Spagat
zwischen klassischem Hand-
werk und Digitalisierung.

Von Christiane Gut

Tirschenreuth. Blech ist der Stoff,
aus dem MTT („Metall Technik Tir-
schenreuth“) Teile für seine Kunden
fertigt. Beliefert werden Maschinen-
und Metallbauer, „wobei die Aufträge
überwiegend aus Bayern, Baden-
Württemberg und Tschechien kom-
men“.

In seinem Büro erklärt Horst Hei-
der, seit vier Jahren Geschäftsführer
des Unternehmens mit 42 Mitarbei-
tern, den Workflow: „Per E-Mail sen-
det der Auftraggeber seine Wünsche
als zweidimensionale Zeichnung,
immer häufiger auch bereits dreidi-
mensional aufbereitet. Dann werden
die Teile so vorbereitet, dass sie da-
nach von den Maschinen gelesen

werden können. Anschließend wer-
den die maschinenlesbaren Daten
auf dem Server hinterlegt und paral-
lel dazu die Aufträge in Papierform
zusammen mit den Zeichnungen an
die Werkstatt verteilt.“

Keine Industrie 4.0
Soweit die Theorie. Bevor wir ins ei-
gentliche Herz der Firma, in die
Werkstatt gehen, stellt Horst Heider
noch klar: „Was Sie jetzt sehen, ist
der Umbruch von Handwerk auf in-
dustrielle Fertigung. Es ist Weiterent-
wicklung von Handwerk mit Hilfe
von Maschinen, aber es ist keine In-
dustrie 4.0.“ Zuvor unternehmen wir
noch einen kurzen, amüsanten Ab-
stecher ins Büro, in dem wegen eines
Umbaus die Mitarbeiter etwas ge-
drängt sitzen, was sie aber nicht allzu
sehr zu stören scheint. „Servus, ser-
vus“ hallt es von überall. Bei MTT in
Tirschenreuth herrscht zwischen
Chef und Mitarbeitern – egal, ob im
Büro oder in der Werkstatt – eine be-
merkenswert lockere Atmosphäre.

Heider selbst hat das Handwerk ge-
lernt, obwohl er eigentlich Musiker
werden wollte. Doch mit 16 Jahren
musste er aufgrund des plötzlichen
Todes seines Vaters den Schlosserei-
betrieb übernehmen. Der handwerk-
lich begabte kleine Bruder war ein-
fach zu jung.

MTT punktet demnächst mit einem
komplett papierlosen Büro, wenn-
gleich die Werkstattaufträge erst mal
noch in Papierform existieren wer-

den. Ein Fortschritt, wenn man die
100 000 Blatt Papier, die momentan
alle drei Monate verbraucht werden,
in Rechnung stellt.

Weitergedacht
Vladimir Decker, ein engagierter

tschechischer Kollege aus der Auf-
tragsvorbereitung und Programmie-
rung – insgesamt beschäftigt die Fir-
ma zwölf Tschechen –, zeigt Zeich-
nungen, die vom Kunden geschickt
werden. Er erklärt am Bildschirm ein

3D-Modell, ein Einzelteil aus einer
Baugruppe. Höhepunkt des Besuchs
bei MTT: die Fertigungshalle. Zwei
Laser von Weltmarktführer Trumpf,
der neuere kostet rund 850 000 Euro,
drei Abkantpressen und eine Entgra-
tungsmaschine. Diese monströsen
Maschinen strahlen mit ihrer perma-
nenten Geräuschkulisse etwas Be-
ängstigendes, aber zugleich Faszinie-
rendes aus. Immerhin: Einen klassi-
schen Schweißer trifft man noch in
der Werkstatt.

Die komplette Digitalisierung würde
bei MTT etwa folgendermaßen aus-
sehen: Die vor Kurzem neu ange-
schaffte Abkantpresse könnte Heider
vom Büro aus steuern lassen, einen
Roboter vor die Presse stellen, einen
automatisierten Werkzeugwechsel
einrichten und dann bräuchte man
nur noch eine Person, die ein biss-
chen aufpasst.

In der Metallverarbeitung, schätzt
er, gibt es nur zwei große Unterneh-
men in Bayern in der Größenord-
nung von etwa 300 Mitarbeitern, die
bereits auf diesem Digitalisierung-
Niveau arbeiten. Seine Mitarbeiter
programmieren noch draußen an der
Presse. Er ist sich ziemlich sicher, er
würde diese fähigen Leute verlieren,
wenn er ihnen dieses „Mitdenken“
nehmen würde. Klar ist aber auch:
Sollte Heider, der Serienteile in klei-
nen bis mittleren Serien von 4000 bis
5000 Stück produziert, expandieren
wollen, ginge am Einsatz von Robo-
tern kein Weg vorbei.

Auch ohne Roboter sei die Ferti-
gung von Blechteilen jetzt schon
deutlich schneller und genauer
– Heider schätzt um den Faktor 20.
„Und körperlich ist die Arbeit an den
neuen Maschinen spürbar leichter.“
In seiner Werkstatt sind alle Arbeits-
flächen seit etwa einem Jahr auf der
gleichen Höhe. Typische Handwerk-
erprobleme wie Rückenleiden kön-
nen so reduziert werden. Unterm
Strich möchte Heider, das „Menschli-
che nicht aus den Augen verlieren“,
der Mensch dürfe nicht zum Sklaven
der Wirtschaft werden.

Der Chef...

Handwerk hat Zu-
kunft – Azubi Julien
jedenfalls erkennt die
Chancen, die das
Handwerk ihm
bietet.

So können MTT-Pro-
dukte aussehen.
Dank digitaler und
maschineller Pro-
zesse lassen sie sich
exakter und schneller
herstellen.

Bilder: Lukas Meister (5)

Mit Lasertechnik
lassen sich präzise
Produkte schaffen.
Voraussetzung dafür
ist entsprechende
Programmierarbeit
im Vorfeld.

„Das ist cool“
Azubi Julien arbeitet eben lieber „mit den Händen“

Tirschenreuth. (cgu) Eine Ausbil-
dung im Handwerk bereitet Freude.
Julien zum Beispiel macht seit einem
Jahr eine Lehre bei MTT. „Alles
passt“, sagt er. Er würde den Beruf
seinen Kumpels weiterempfehlen.
Mit seiner Ausbildung sei er vollends
zufrieden, er muss keine Angst ha-
ben, einen Job zu finden. Seine Tätig-
keit findet er interessant, cool sei die
Arbeit an den größeren Maschinen.
An das frühe Aufstehen, Schichtbe-
ginn ist um 6 Uhr, „gewöhnst du

dich“, meint er lakonisch. „Dafür ist
man um 15 Uhr fertig und hat noch
viel Zeit.“ Was er nach der dreijähri-
gen Lehrzeit, wenn er sich Konstruk-
tionsmechaniker nennen darf, ma-
chen will, weiß er heute noch nicht
so genau. Dass er nicht so gern in die
Berufsschule wie zur Arbeit geht, ver-
wundert nicht. „Die Schule geht im-
mer bis 17 Uhr, dann kommst du
nach Hause und hast keine Zeit
mehr.“ Er arbeitet eben lieber mit
den Händen.... und sein Lehrling.

Was Sie sehen, ist der
Umbruch von Handwerk

auf industrielle
Fertigung. Es ist

Weiterentwicklung
von Handwerk mit

Hilfe von Maschinen,
aber es ist keine

Industrie 4.0.
Horst Heider, MTT-Geschäftsführer

DIGITALISIERUNG

Am Beispiel MTT
In der Fertigung setzt man bei
MTT noch weitgehend auf das
klassische Handwerk, „digital“
erleichtert durch Maschinen.

Das Ergebnis: Die gewünsch-
ten Blechteile können damit jetzt
20-mal schneller, insbesondere
auch präziser hergestellt werden.
Die Industrie 4.0 hat hier jedoch
noch nicht Einzug gehalten. Eine
Website hat das Unternehmen
seit 2014, auch auf Facebook ist es
präsent.

Stichwort papierloses Arbeiten
am Beispiel der Erfassung von Ar-
beitszeiten: „Im Büro wird hier
durch digitale Erfassung – bei ei-
ner Größe von 42 Mitarbeitern
– mindestens eine Arbeitskraft
eingespart. Früher musste ein Ar-
beiter am Abend oftmals einen
,Roman’ schreiben. Jetzt wird das
Ganze mit personalisierten Scan-
nern über Barcodes erledigt.

(cgu)

Schmetterslohe 4
95466 Kirchenpingarten

Tel: 09278 98120
Fax: 09278 98130

www.miwo-bauelemente.de
info@miwo-bauelemente.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung! Beratung, Verkauf, Lieferung, Montage! Hebebühnenverleih

Alles aus
einer Hand

Fenster
Haus- und Zimmertüren
Parkett- und Korkböden
Wohndachfenster
Insekten- und Sonnenschutz
Garagentore und Torantriebe
Wintergärten und Vordächer
Überdachungen und Carports
Fensterbänke
Rollokästen und Rolläden
Markisen und Jalousien
Holzdecken und Holzwaren
Innenausbau

über
300 qm

Ausstellung
im Haus
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Handwerk kann von der Industrie lernen
Handwerksbetriebe haben
über Generationen hinweg
hauptsächlich Wert darauf
gelegt, den Kunden mit
guter Arbeit zu überzeugen.
Dass ein modernes Hand-
werksunternehmen viel
weiter denkt, zeigt das
Beispiel der Spenglerei
Hecht.

Von Siegfried Bühner

Weiden. „Wer lahm ist und sich neu-
en Entwicklungen verschließt, hat
auf Dauer im Handwerk keine Chan-
ce mehr“, sagt Handwerksunterneh-
mer Andreas Hecht aus Weiden.
Längst erwarte der Kunde einen um-
fassenden Service und sei auch nicht
mehr bloß damit zufrieden, dass der
Handwerker überhaupt kommt. Für
Hecht gilt der Satz: „Der Handwerker
muss zum Dienstleister werden.“ Be-
darfsorientiert müsse gedacht und
auf alle Kundenanliegen eingegan-
gen werden.

Ausgehend von diesen Leitmotiven
verfolgt Hecht eine Unternehmens-
strategie, die längst noch nicht in al-
len Handwerksbetrieben selbstver-
ständlich ist. „Ein moderner Hand-
werksbetrieb kann viel von der In-
dustrie abschauen“, rät Hecht. Auf-
grund dieser Einsicht, begann er, in
seinen beiden Unternehmensteilen
„Dachtechnik“ und „Haustechnik“
ein Qualitätsmanagementsystem
aufzubauen.

Alle Betriebsbereiche waren daran
beteiligt. Zwei Jahre lang wurden Be-
triebsabläufe optimiert, der Kunden-
dienst, das Marketing und das Con-
trolling ausgebaut. Mitarbeiter-

Coaching, Präsenz- und Online-Se-
minare und „Mitarbeiter-Live-Trai-
nings“ waren eine Konsequenz. Zu
festen Terminen gab es Bestandsauf-
nahmen über den erreichten Ent-
wicklungsstand.

Seit einem halben Jahr ist die Speng-
lerei Hecht zertifiziert durch den TÜV
Hessen, bei den Unternehmertagen
in Berlin erhielt der Betrieb sogar die
Auszeichnung als „Profi im Hand-
werk“: „Man muss sich selbstkritisch
von einem unabhängigen Institut
prüfen lassen“, erklärt dazu der Un-
ternehmenschef. Die Wiederholung
der Zertifizierung wurde bereits an-
gemeldet. Erneut wird es „Audits“
und Überprüfungen von Organisati-
ons- und Ablaufplänen geben.

Viele Stellschrauben
„Es gibt viele Stellschrauben“, betont
Hecht. Man könne das System nicht
an einem Punkt festmachen. Für sei-
nen 28-Personen-Betrieb brauche
man auch „betriebswirtschaftliches
Know-how“. Zu den wichtigsten
Grundsätzen der Kundenorientie-
rung gehöre, dass bei Anfragen „An-
gebote innerhalb von drei Tagen ge-
macht werden“. Jeder Kunde müsse
dabei individuell betreut werden.
Hecht beteiligt sich an der Online-
Plattform „Wunschtermin.de“, im
Betrieb gibt es im Zuge des Qualitäts-
sicherungskonzeptes einen Sicher-
heits- und einen Fuhrparkbeauftrag-

ten. Kundenzufriedenheit und Mitar-
beiterzufriedenheit werden ebenso
erfragt.

„Dem Chef kommt eher die Rolle
des Organisators und des Verkäufers
zu“, stellt Hecht fest. Großen Wert
legt er darauf, Verantwortung zu de-
legieren. Beispielgebend sei bei ihm

der Badbereich, „der macht alles in
eigener Regie“. Damit die Arbeitswo-
che dennoch koordiniert abläuft, gibt
es jeden Montag am Morgen eine
Frühbesprechung, außerdem monat-
liche Team-Meetings mit gemeinsa-
mer Zieldefinition.

Vernetzte Terminkalender
Die Aufträge werden von professio-
neller Management-Software gesteu-
ert, die zu jeder Stunde den Einsatz-
ort und den Auftrag eines jeden Mit-
arbeiters kennt und organisiert. Die

Terminkalender sind vernetzt, alle
Aufträge werden frühzeitig termi-
niert.

Seine Aufträge teilt Hecht in „den
klassischen Kundendienst“ und in
„Projekte“ ein. Antje Eichenauer, ei-
ne erfahrene Mitarbeiterin, steuert
eigenverantwortlich Kundendienst-
aufträge und Kleinreparaturen, wie
„Heizung ist ausgefallen“ oder „Was-
serhahn tropft“. Bei Projekten im
Dachbau oder der Haustechnik gilt
der Grundsatz: „Der Kunde darf nur
einen Ansprechpartner haben.“ Des-
wegen wird mit Partnerfirmen ko-
operiert. Spezielles Marketing sei
nicht erforderlich, meint Hecht. „Es
gibt ein Kundennetzwerk und ein
Netzwerk von Handwerksbetrieben.“

Mitarbeiter wertschätzen
Neben der Kundenorientierung steht
aber die Mitarbeiterorientierung.
„Wir kümmern uns um jeden Mitar-
beiter, auch um seine persönlichen
Sorgen“, ist Hecht wichtig. Auch „gu-
te Bezahlung“ gehöre dazu, deswe-
gen kenne er keine Abwanderung in
große Industriebetriebe. Professiona-
lität und Wiedererkennungswert
strahlen der Internetauftritt, die ein-
heitliche Firmenbekleidung und
Fuhrparkfarben des Unternehmens
aus. Und längst hat sich der Hand-
werksbetrieb auch an das Zeitalter
„Smart Home“ angepasst. Es muss
eben alles zusammenpassen.

Ungewöhnliche Per-
spektive? Unge-
wöhnlich für das
Handwerk sind auf
jeden Fall die Kon-
zepte, mit denen es
Andreas Hecht (links)
über die Jahre vom
Existenzgründer zum
Chef eines florie-
renden Unterneh-
mens gebracht hat. Er
ist der Meinung, dass
man viel von der In-
dustrie lernen kann
– auch Dinge, die auf
den ersten Blick un-
gewohnt wirken. Mit
seinen Mitarbeitern
auf der Baustelle ist
er aber nach wie vor
gerne, wenn es die
Zeit erlaubt.

Bei Hecht wird viel delegiert: Flori-
an Knodt leitet den Betriebsbereich
Sanitär und Heizung.

GRUNDSATZFRAGEN

Hechts Antworten
Andreas Hechts Weg gilt auch bei
der Kreishandwerkerschaft Nord-
oberpfalz als Musterbeispiel für
eine Karriere im Handwerk. Be-
gonnen hat er nach seiner Meis-
terprüfung als „Ein-Mann-Be-
trieb“. Ein KfW-Betriebsgründer-
Darlehen finanzierte die ersten
Arbeitsgeräte. Heute beschäftigt
Hecht 28 Mitarbeiter, die mit ih-
rem roten Fuhrpark überall er-
kennbar sind.

„Erledige die Arbeit so, wie du
sie selbst gerne hättest“, nennt er
als sein wichtigstes Arbeitsprin-
zip. Verantwortung wahrneh-
men, auch für die Mitarbeiter,
mache das Handwerk aus, sagt er.
Deswegen gilt für ihn: „Nimm
deine Leute mit und lasse sie mit-
entscheiden.“ Ein anderer
Grundsatz Hechts: „Du musst
dein Handwerk leben, ich lebe es
vor.“ Dazu passt, dass Hecht im
oberen Stockwerk seines Be-
triebsgebäudes wohnt und sich
im dahinter liegenden Garten
entspannt.

„Pfusch im Handwerk verbrei-
tet nur das Fernsehen, wir bauen
hier für tausend Jahre“, sagt er
augenzwinkernd. Und er verhehlt
nicht, dass, „die derzeitige Auf-
tragsflut kaum zu bewältigen ist“.
Aber es kämen wieder andere
Zeiten. Kritisch sieht der Unter-
nehmer die neuen Datenschutz-
richtlinien und die ständig wach-
sende Flut an Energiesparvor-
schriften und Technikrichtlinien.
„Das Handwerk hat viel zu wenig
Lobby.“ Es fehle der Einfluss, wie
ihn die Industrie habe. „Man
kann sich von der Industrie viel
abschauen.“ (sbü)

Alle Kollegen sind
vernetzt: Andreas
Hecht weiß genau,
wer wo ist und kann
so unter anderem die
Planung optimieren.
Bilder: Siegfried Bühner (3)

Wer lahm ist und sich
neuen Entwicklungen

verschließt, hat auf
Dauer im Handwerk
keine Chance mehr.

Andreas Hecht, Unternehmer

Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Naturnahe Gartengestaltung
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Seit über 18 Jahren…eratun lanun us ührun und e ealles aus einer Hand!

Schulwiesen 3 | 91249Weigendorf
Tel. 09154/4301 | www.hoveba.de

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Leuchtenberger Straße 33 • 92699Irchenrieth
Tel.: 09659 - 93 27 50 • Fax: 09659 - 93 27 51

Dotzler
Bauelemente
Renovierungen
Innenausbau
•Fenster•Türen•Rolläden
•Insektenschutz•Sonnenschutz
•Terrassen•Dächer•Beläge

Ringstraße 2
92699 Irchenrieth
Telefon (09659) 93200-36
Telefax (09659) 93200-37
Mobiltelefon 0170/9899300
Dotzler-Bauelemente@gmx.de
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Traditionell, professionell und regional
Handwerk heute steht für
Professionalität, aber
traditionell eben auch für
regionale Versorgung, wohn-
ortnahe Ausbildung und
leistungsfähige Strukturen
in der Heimat. Ein Streifzug
durch die Speichersdorfer
Handwerkslandschaft.

Speichersdorf. (br) Das Beispiel Spei-
chersdorf zeigt, wie vielfältig Hand-
werk am Ort im Jahr 2018 sein kann.
In der knapp 6000 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde im Landkreis Bay-
reuth gibt es eine Vielzahl von Hand-
werksbetrieben aus den unterschied-
lichsten Branchen, viele existieren
bereits seit Generationen. Dies mag
ein Beleg dafür sein, dass im Hand-
werk Tradition und Vertrauen zusam-
mengehören. Einfacher gesagt: Wenn
der Kunde in der Nachbarschaft
wohnt, sind Verlässlichkeit und Qua-
lität besonders wichtig. Man will sich
schließlich auch – und besonders
– noch nach Beendigung eines Auf-
trags freundlich grüßen können.

Starker Bausektor
Ein breites Spektrum des Handwerks,
von A wie Autowerkstätten bis Z wie
Zimmerei (mit Betrieben unter-
schiedlicher Größenordnung), ist in
der Gemeinde Speichersdorf ange-
siedelt.

Viele Handwerksbetriebe sind da-
bei im Bau- und Wohnsektor aktiv:
Die Gemeinde liegt im Einzugsbe-
reich großer Arbeitgeber und ist be-
liebter Wohnort für junge Familien.
Rund um Haus und Garten: Wer hier
bauen oder modernisieren will, hat
den Vorteil kompetenter Handwerker
an Ort und Stelle. Das gilt insbeson-
dere für alle notwendigen Installatio-
nen in der Haustechnik sowie für die
Gestaltung der Fassaden und der
Wohnräume. Die Betriebe können
nicht nur individuellen Wünschen
privater Bauherren auf breiter Basis

nachkommen, sondern ebenso den
Anforderungen von Auftraggebern
von Industriebauten oder Altbausa-
nierungen.

Gleich mehrere Handwerksbetrie-
be sind beispielsweise Spezialisten
auf dem Gebiet Elektro, Heizung und
Sanitär und verfügen über die nöti-
gen Fähigkeiten, um etwa komplexe
Solaranlagen zu installieren oder
moderne Holz- und Pelletheizungen
zu realisieren. Fliesen- und Platten-
verlegung? Badplanung und Badsa-
nierung? Ausbesserungsarbeiten

„rund ums Haus“? Für das Speichers-
dorfer Handwerk kein Problem. Dies
gilt auch in Bezug auf Fassadenreno-
vierung und -dämmung mit Wärme-
dämm-Verbundsystemen. Ob bei der
Auswahl einer Küche oder eines neu-
en Fußbodens: Gleich zwei Einrich-
tungsstudios bieten eine große Aus-
wahl an Küchen – sowohl in Design
als auch in ihrer Funktionalität.

Nahversorgung
Hausbesitzer haben für ihren Garten
eine Gärtnerei als Anlaufstelle, in der
Kräuter, Gemüsepflanzen sowie

Beet- und Balkonpflanzen gezogen
werden. Darüber hinaus erfüllen Flo-
ristinnen gerne die Blumenwünsche
ihrer Kunden. Zum Reigen der Hand-
werksbetriebe in Speichersdorf ge-
hört eine Bäckerei, die täglich frisch
bäckt. Natürlich darf auch ein Metz-
gereibetrieb in einem funktionieren-
den Gemeinwesen nicht fehlen – in
diesem Fall mit Wurst und Fleisch
aus eigener Schlachtung.

Besonders in Gemeinden mit ho-
hen Pendler-Anteilen wie Speichers-
dorf ist Mobilität heute wichtig. Das
Leistungsspektrum des ortsansässi-

gen Kfz-Handwerks erstreckt sich auf
Unfallinstandsetzung, Kundendienst
nach Herstellervorgaben, Austausch
von Betriebsstoffen und einem Elek-
tronik–Check, aber auch auf Motor-
und Steuergeräte-Diagnose sowie
Klimaanlagen-Service. Als weitere
Serviceleistung bieten die Meisterbe-
triebe auch die Haupt- und Abgasun-
tersuchung „vor Ort“, womit dem
Autobesitzer eine längere Anfahrt zu
den TÜV- oder Dekra-Prüfstationen
erspart bleibt.

Die Speichersdorfer Handwerksbe-
triebe sind aber auch Arbeitgeber
und ermöglichen eine ortsnahe, fun-
damentierte Ausbildung junger Men-
schen in vielen Handwerksberufen.

Der Bau- und Wohn-
sektor (mit den damit
verbundenen In-
stallationen in der
Haustechnik) stellt
das Gros der Hand-
werksbetriebe in der
Gemeinde Speichers-
dorf.

Bilder: Hubert Brendel (3)

Lokale Vielfalt und
Nahversorgung:
Auch das Floris-
tinnen- und Gärtner-
handwerk sind in
Speichersdorf ver-
treten.

Know-how vor Ort: Betriebe des
Kfz-Handwerks sind ein Garant für
Mobilität.

Gartenbaubetrieb - Moderne Floristik

www.gaertnerei-bauer.de

ZIMMEREI · DACHEINDECKUNGEN

Alles aus einer Hand
Raumdesigner und -ausstatter Sascha Hennlich

Speichersdorf „Alles aus einer Hand“, von der Beratung,
Planung bis zur Ausführung bietet Sascha Hennlich als
Raumdesigner und –ausstatter mit seinem Handwerks-
betrieb. Als gelernte Maler, seit zwei Jahren selbstständig
und aktuell in der Meisterausbildung, bietet der 25-jährige
Handwerker ein breites Spektrum im Bereich der Raumaus-
stattung. Das Leistungsangebot erstreckt sich auf die Innen-
raumgestaltung, ob Tapezieren, Bodenverlegearbeiten und
Trockenbau, aber auch im Holz- und Bautenschutz sowie
Fassadenrenovierung und –instandhaltung.

Raumdesigner Sascha Hennlich bietet den Kunden bei der
individuellen farblichen Innenraumgestaltung eine breite Pa-
lette an Varianten und Möglichkeiten, die auf die Kunden-
wünsche zugeschnitten werden. Ob Tapeten, Stuckleisten,
Natursteine, Wandverblendern oder abgehängtes Decke-
nelement mit indirekter oder wahlweise individueller LED-Be-
leuchtung, der Raumdesigner hat immer die richtige Auswahl
parat. Bei der Gestaltung der eigenen vier Wände wird das
vorhandene Mobiliar mit einbezogen. Dies gilt auch bei der
Gestaltung des Fußbodens, mit einer großen Auswahl an Be-
lägen. Ob Fließen, Laminat, Parkett oder Vinyl, stets wird auf
die Wünschen des Kunden individuell eingegangen. Kreativi-
tät, Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung haben obers-
te Priorität. Zum „Rund-um-Service“ gehört auch, wie etwa
bei nötigen Elektroinstallationsarbeiten, die Kooperation mit
ortsansässigen Handwerksbetrieben.

Aktuell liegt der Schwerpunkt der handwerklichen Tätigkeiten
des Ein-Mann-Betriebes im Trockenbau, ohne dass die Viel-
falt des umfangreichen Leistungsangebots eingeschränkt ist.
Raumdesigner Sascha Hennlich steht – unabhängig von einer
Auftragserteilung immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. (br)

Als gelernter Maler bietet Raumdesigner Sascha Hennlich aus Speichersdorf
ein breit gefächertes Spektrum an handwerklichen Leistungen, sowohl bei der
Innenraumgestaltung, als auch beim Holz- und Bautenschutz oder bei der
Fassadenrenovierung/-instandhaltung. Bild: br

Hennlich Sascha
Raumausstattung

95469 Speichersdorf
Neustädter Str. 42
Sascha.Hennlich@outlook.de

Mobil: 0152/52689499
Festnetz: 09275/3585012

Hennlich

Pilsener Straße 4,
95469 Speichersdorf

Mobil:
0170 7605401

Fax:
09275 207622

E-Mail:
max.kueffner@online.de

Meisterbetrieb

 Heizung 09275 / 91 67 91
 Elektro 09275 / 60 55 216

Heizung * Elektro * Sanitär

I n d u s t r i e s t r. 5 * 9 5 4 6 9 S p e i c h e r s d o r f

Wir suchen
Heizungs- und

Elektroinstallateure m/w

Günther Strobel e.K.

Meisterbetrieb

• Badinstallation
Regenerative Energien•

•Wohnraumlüftung
Gasanlagen•

Brüdereser Straße 11 95469 Speichersdorf
Telefon: 09275-7181 Mobil: 0171-5059783

www.strobel-bad.de E-Mail: strobel-bad@t-online.de•

Sanitär • Heizung

E-Mail: strobel-bad@t-online.de
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Abdulrahman Albahra, Azubi in Amberg
Um Auszubildende zu finden,
müssen Handwerksbetriebe
bereit sein, neue Wege zu
gehen. Der Amberger
Schaltanlagenbauer Jokiel
GmbH tut genau dies.

Von Matthias Schecklmann

Amberg. Mit zu wenigen Bewerbern
für eine Ausbildung habe das Famili-
enunternehmen bisher nicht zu
kämpfen. Es blickt zuversichtlich in
die Zukunft. Doch dahinter steckt
harte Arbeit.

Seit 1982 besteht das Familienun-
ternehmen. Gegründet hat es Bern-
hard Jokiel, inzwischen sind die Söh-
ne Thorsten und Markus als Ge-
schäftsführer verantwortlich. Der
dritte Sohn, Stefan Jokiel, ist Ferti-
gungs- und auch Ausbildungsleiter.

Das Unternehmen hat seit seiner
Gründung Azubis im Betrieb: Sie
werden Elektroniker für Gebäude-
technik, Kaufleute für Bürokommu-
nikation oder Systemplaner; von den
50 Mitarbeitern sind im Moment 9
Auszubildende.

Syrer werden Elektroniker
Ein besonderer Schritt ist die Integra-
tion dreier syrischer Jugendlicher, die
beim Amberger Mittelständler ihr
Handwerk erlernen. Sie haben im

September 2017 ihre Ausbildung
zum Elektroniker begonnen. „Wir ha-
ben uns intensiv mit dem Flücht-

lingsthema beschäftigt und einige
Vorträge besucht“, erklärt Stefan Jo-
kiel. Er ist überzeugt davon: „Es war

auf jeden Fall richtig, ihnen diese
Chance zu geben. Sie haben es na-
türlich schwerer in einem neuen
Land als hier Geborene, müssen
nicht nur einen Beruf erlernen, son-
dern auch die neue Sprache. Das
klappt bei unseren Auszubildenden
aber sehr gut.“

Mit Begeisterung dabei
Der junge Syrer Abdulrahman Albah-
ra etwa ist mit Leib und Seele dabei:
„Es ist eine wunderbare Erfahrung
für mich, mit den deutschen Kolle-
gen zu arbeiten. Sie sind sehr nett zu
mir. Ich möchte mich bei dieser Ge-
legenheit auch bei der Firma Jokiel
bedanken, die mir diese Chance ge-
geben hat.“

Er findet es „super interessant,
dass man das Praktische und Theore-
tische in der Ausbildung miteinander
verbinden kann.“ Er sehe in der Ar-
beit auch Unterschiede zwischen
Deutschland und Syrien, „wie zum
Beispiel die Pünktlichkeit, die Sau-
berkeit und die Qualität der Produk-
te“.

Jokiel hilft allen Auszubildenden
mit Förderunterricht, Nachhilfe und
Prüfungsvorbereitung. Das Unter-
nehmen hält zudem engen Kontakt
mit Kolping und den Berufsschulen
und holt sich Feedback von den Leh-
rern. Natürlich ist die Integration der
drei syrischen Auszubildenden eine
Herausforderung für das Amberger

Unternehmen. Aber: „Sie haben sich
gut integriert und sind gut aufge-
nommen worden. Wir können dieses
Konzept auf jeden Fall weiteremp-
fehlen und werden diesen Weg auch
weitergehen“, erklärt Stefan Jokiel.

Der Aufwand ist nicht zu unter-
schätzen, aber machbar. „Wir wollen
ihnen den Einstieg erleichtern und
helfen bei der Kommunikation mit
Ämtern, wenn es etwa um die Auf-
enthaltsgenehmigung, Wohnungssu-
che oder Versicherungen geht“, er-
klärt der Ausbildungsleiter.

Praktika hilfreich
Eingestellt wurden die drei Syrer, weil
„es auch menschlich passt“ und sie
durch Praktika bereits Erfahrungen
im Unternehmen gesammelt hatten.
Die positiven Erfahrungen bestärken
die Verantwortlichen.

Ausbildungsleiter Stefan Jokiel (links) mit dem Auszubildenden Abdulrah-
man Albahra. Bilder: Jokiel GmbH

Wir haben uns intensiv
mit dem

Flüchtlingsthema
beschäftigt und einige

Vorträge besucht.

Stefan Jokiel, Ausbildungsleiter

Klare Erkenntnis: „Wir müssen uns abheben“
Stimmige Antworten: Jokiel setzt bei der Ausbildung auf enge Betreuung und freundschaftlichen Umgang

Amberg. (msh) Ausbildungsleiter
Stefan Jokiel weiß um die Schwierig-
keiten und die Konkurrenz beim
Thema Ausbildung: „Wir müssen uns
irgendwie von den großen Firmen
abheben. Deswegen betreuen wir
unsere Auszubildenden so eng wie
möglich.“

Regelmäßig gehören die Auszubil-
denden der Jokiel GmbH zu den
Jahrgangsbesten und verdienen sich
Auszeichnungen, ist zu erfahren. Das
beweise, dass das Unternehmen auf
dem richtigen Weg sei. „Unsere Über-
nahmequote ist ebenfalls sehr hoch“,
sagt Stefan Jokiel. Der Hersteller von
Schaltanlagen betreibt schon bei der

Suche nach Bewerbern großen Auf-
wand, zum Beispiel durch Internet-
präsenz.

Außerdem: „Wir stehen in Kontakt
mit der Handwerkskammer und
auch mit den Eckert-Schulen. Darü-
ber hinaus haben wir die Erfahrung
gemacht, dass unsere derzeitigen
Mitarbeiter uns gerne weiterempfeh-
len“, bringt sich Personalleiter Mat-
thias Hummel ein.

Die Azubis durchlaufen im Unter-
nehmen verschiedene Bereiche und
Abteilungen, wie etwa die Fertigung,
die „Dienstleistungsabteilung“ und
die Planung. Stefan Jokiel ergänzt:
„Auch Aufstiegsmöglichkeiten sind

bei uns gegeben. Viele unserer Be-
reichsleiter sind zwischen 25 und 30
Jahre alt und im Unternehmen aus-
gebildet worden.“

Das Menschliche zählt: „Wir legen
Wert auf Zusammenhalt, freund-
schaftlichen Umgang und suchen
Teamplayer. Damit wollen wir punk-
ten und uns von den großen Firmen
abheben“, erklärt Jokiel. Das wird
auch in Zukunft wichtig sein, denn
der Handwerksbetrieb wagt den Ein-
stieg in das duale Studium, die Stelle
ist schon vergeben. „Da betreten wir
Neuland, aber wir wollen auch hier
modern sein und der großen Konkur-
renz trotzen“, erläutert Hummel.

Um gute Auszubildende zu finden, müsse man sich abheben, ist man bei
Jokiel überzeugt.

Konsequent ökologische Traumhäuser
Holzhausmanufaktur Richard Kurz begeistert als einer der führenden Holzhausbauer der Oberpfalz

Schwarzenfeld. (foa) Nachhal-
tig, wohngesund und ökolo-
gisch bauen – dafür steht die
Holzhausmanufaktur Richard
Kurz in Schwarzenfeld. Hier
entstehen „WohnTraumhäu-

ser“ aus Holz, vom Ausbau-
haus bis zum schlüsselfertigen
Heim. Kurz und seine Mitar-
beiter – die alle Facharbeiter
sind – bauen konsequent öko-
logisch: ohne mineralische

Dämmstoffe und Folien, dafür
mit Zellulose, Jute und Holzfa-
ser. So entstehen energieeffi-
ziente Häuser in Holzrahmen-
und Holzmassivbauweise, von
denen keines so ist wie das
andere.

Auch die Planung übernimmt
der Holzhausspezialist dank
eines eigenen Architekten und
Zeichners gerne. Je nach
Wunsch des Bauherrn arbeitet
die Manufaktur aber auch
nach Kundenplänen. So ent-
stehen Ein- und Mehrfamilien-
häuser, die alle Wohnträume

erfüllen, sowie auch praktische
und energieeffiziente Gewer-
bebauten. Der Zimmermeister-
haus-Betrieb beschäftigt 34
Mitarbeiter und bildet stetig
aus. Derzeit sucht er übrigens
noch Auszubildende zum Zim-
merer.

„Wir halten alle Normen ein
und sind zertifiziert und über-
wacht von der TU München“,
sagt Richard Kurz. Auch das
hat dazu beigetragen, seinen
Betrieb zu einem der führen-
den Holzhausbauer in der
Oberpfalz zu machen.

Motiviert und innovativ: das Team der Zimmerei Kurz.

Dein Holzhaus
mit Wohlfühlatmosphäre
Mehr Informationen unter:
www.zimmerei-kurz.de

Wohlfester Weg 1 09435 3018970
92521 Schwarzenfeld info@zimmerei-kurz.de

Wernersreuth 30 - 95698 Neualbenreuth
 0 96 38 / 323 - E-Mail: holz-bauer@gmx.de

Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser

Innenausbau

Holz-Bauer

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

Schmelzweg 1 · 92536 Pfreimd · Tel. 09606/92481-0 · Fax 92481-17
E-Mail: elektro.haegler@t-online.de

 Rohrvortriebe
 Asphaltierungen
 Kanalarbeiten
 Kabelpflugarbeiten
 Pflasterungen

Ziegler-Tiefbau

Griesbach 80 · 95695 Mähring · Telefon 09639/421
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Arbeitgeber müssen cool sein
Um an den Wunsch-
arbeitnehmer zu kommen,
müssen Arbeitgeber heute
strategisch vorgehen. HWK-
Expertin Angela Sedlmaier
im „Handwerk aktuell“-
Interview.

Von Reiner Wittmann

Frau Sedlmaier, gute Fachkräfte
und vielversprechende Auszubil-
dende sind heiß begehrt. Wie
kommt der Arbeitgeber an den
Wunscharbeitnehmer?

Angela Sedlmaier: Jeder Unterneh-
mer, egal ob aus Handwerk, Handel,
Dienstleistung oder Industrie, muss
sich die Frage stellen: Warum sollte
sich überhaupt jemand bei mir be-
werben? Was macht mich als Arbeit-
geber besonders interessant? Was
hebt mich positiv von anderen Ar-
beitgebern ab? Diese Frage muss ehr-
lich beantwortet werden. Da unter-
scheiden sich vielleicht auch Selbst-
und Fremdbild.

Was muss ich tun, damit ich in
meiner Zielgruppe als Arbeitgeber
mit Appeal wahrgenommen wer-
de?

Man darf nicht nur so tun, als wäre
man cool, man muss es sein. Es geht
nicht darum, jemanden etwas vorzu-
machen, sondern um Authentizität.
Ehrlich gegenüber den Mitarbeitern
und Bewerbern zu sein, ist funda-
mental, um eine langfristig tragende
Arbeitgebermarke aufzubauen. Diese
Ehrlichkeit kann schmerzen, wenn
man zur Erkenntnis gelangt, dass
man Dinge verändern muss. In wel-
che Richtung die Entwicklung gehen
sollte, zeigt zum Beispiel die „Shell
Jugendstudie 2015“. Befragt wurden
junge Menschen im Alter von 12 bis
25 Jahren nach ihren Erwartungen an
die Berufstätigkeit. Die Top drei wa-
ren – in dieser Reihenfolge – „ein si-
cherer Arbeitsplatz“, „Möglichkeiten,
eigene Ideen einzubringen“ und „Mög-
lichkeiten etwas zu tun, das ich sinn-
voll finde“. Gerade die Handwerksbe-
triebe haben hier sehr viel zu bieten.

Wie lassen sich diese Aussagen in
den betrieblichen Alltag übersetzen?

Das geht schon mit dem ersten Ar-
beitstag los. Ist jemand da, der sich
um mich kümmert? Stellt mir der Be-

trieb einen Paten an die Seite, der
mich während der Ausbildung oder
Einarbeitung begleitet? Der Eindruck
der ersten Tage kann entscheidend
sein. Man spricht hier vom soge-
nannten „Onboarding“. Werde ich
gut angelernt und unterwiesen? Fin-
den Ideen von mir Gehör? Ist die Be-
schäftigung sinnvoll und liefert sie
einen Beitrag zum Unternehmenser-
folg? Wichtig ist vor allem Wertschät-
zung. Das kann ein anerkennendes
Schulterklopfen sein. Wertschätzung
ist aber selbstverständlich auch nöti-
ge Kritik, die konstruktiv vorgetragen
wird.

Was heißt das konkret?

Führung muss auf Augenhöhe
stattfinden. So kann eine besondere
Bindung an den Betrieb gelingen und
eine vorzeitige Vertragslösung ver-
mieden werden. Nach einer Studie
des „Bundesinstituts für Berufsbil-
dung“ nannten Auszubildende vor
allem „Konflikte mit dem Ausbilder,
Meister oder Inhaber“ und eine
„mangelnde Qualität der Ausbil-
dung“ als Lösungsgrund. Eine regel-
mäßige und offene Kommunikation
mit den Auszubildenden und eine
qualitativ hochwertige Ausbildung
erhöhen also die Chancen, langfristig
Fachkräfte an den Betrieb zu binden.

Das Handwerk ist attraktiv und
chancenreich. Viele Unternehmen
zeigen das auch ihren potenziellen
Bewerbern vorbildlich. Welche
Best-Practice-Beispiele fallen Ih-
nen ein?

Es gibt viele Beispiele. Für den nie-
derbayerischen Teil des Kammerbe-
zirks fällt mir spontan die Bäckerei
Mareis ein. Gehen Sie mal auf
www.mareis.de. Die haben eine Web-
seite, die modern um Bewerber
wirbt. Natürlich ist die Seite auch auf
mobilen Geräten problemlos dar-
stellbar. Für den Oberpfälzer Teil wä-

re zum Beispiel das Intralogistik-Un-
ternehmen Witron in Parkstein zu
nennen, das eine beispielhafte Nach-
wuchsarbeit betreibt.

Das soziale Umfeld der potenziel-
len Bewerber ist auch wichtig.

Unbedingt. Denken Sie an sich
selbst. Wenn Sie jemanden kennen-
lernen, ist eine der ersten Fragen: Wo
arbeitest du? In solchen Situationen
wollen Sie stolz sein können auf Ih-
ren Arbeitgeber. Stolz wollen übri-
gens auch die Eltern sein. Bei jungen
Talenten ist es daher wichtig, auch
die Eltern anzusprechen.

Viele kleinere Handwerksbetriebe
haben unter Umständen gar nicht
die Zeit, sich um Personalakquise
zu kümmern.

Klar kann das schwierig sein. Man
kommt aber auch nicht daran vorbei.
Gerade kleine und mittlere Betriebe
haben ja viele Vorteile, die Großbe-
triebe nicht haben: kurze Entschei-
dungswege, ein familiärer Umgang
untereinander, Unternehmensnach-
folge als Karriereturbo. Diese Vorteile
kann man betonen. Wir von der
Handwerkskammer beraten gerne.

Angela Sedlmaier,
Referentin für Bildungsmarketing

bei der HWK Niederbayern-Oberpfalz

AUSBILDUNG AKTUELL

Lehrstelle finden
Amberg/Weiden/Schwandorf. (tt)
Das Handwerk steckt voller
Chancen für junge Menschen, die
anpacken und ihre Zukunft selbst
in die Hand nehmen wollen.
Auch für das bevorstehende Aus-
bildungsjahr bieten viele Arbeit-
geber in der Region noch attrakti-
ve Ausbildungsstellen. Jugendli-
che und Eltern, die sich informie-
ren wollen, können den „Lehr-
stellenradar“ der Handwerks-
kammer Niederbayern-Ober-
pfalz nutzen (www.hwkno.de/
lehrstellenradar). Ausbildungs-
plätze lassen sich hier nach un-
terschiedlichen Kriterien suchen,
nach Ausbildungsberuf, Ort und
Umkreis, „Stichwort“ oder Zeit-
punkt des Stellenantritts. Dane-
ben werden hier auch Praktika
angeboten. Den „Lehrstellenra-
dar“ gibt es auch als App zum He-
runterladen.

Berater helfen
Amberg/Weiden/Schwandorf. (tt)
Welche Ausbildung passt am bes-
ten zu mir? Welche Aufstiegs-
chancen bietet das Handwerk?
Wann sollte ich mich bewerben?
Antworten auf solche Fragen gibt
es online auf www.hwkno.de,
www.handwerk.de und
www.lehrlinge-fuer-bayern.de.
Gerne unterstützen die Ausbil-
dungsberater der Handwerks-
kammer Jugendliche und Eltern
auch telefonisch oder bei einem
persönlichen Gespräch. An-
sprechpartner für den Raum
Neustadt/WN/Weiden/Tirschen-
reuth ist Michael Knauer (Telefon
0941/7965186, E-Mail: michael.
knauer@hwkno.de), für den
Raum Amberg/Sulzbach-Rosen-
berg/Schwandorf/Cham Wolf-
gang Spöckner (Telefon 0941/
7965202, E-Mail: wolfgang.
spoeckner@hwkno.de). Infos zur
Berufsausbildung erhalten Ju-
gendliche ganz einfach beispiels-
weise auch überWhatsapp (0175/
2297222). Auch jungen Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern bietet
das ostbayerische Handwerk
Ausbildungsmöglichkeiten. In-
formation erteilt Stefanie Graf
von der Handwerkskammer Nie-
derbayern-Oberpfalz (Telefon
09431/885319 oder E-Mail an:
stefanie.graf@hwkno.de).

Der Meister erklärt
den Lehrlingen, wie’s
geht: Junge Men-
schen suchen sich
heute den Arbeit-
geber aus, der ihnen
am besten zusagt.

Bild: industrieblick
– stock.adobe.com
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Geschäftsführerin Tanja Hüttner

Gehrsricht 19
92278 Illschwang
 09666/449
Fax 09666/1404
Handy 0160/94624625
Mail info@danhauser-putz.de
www.danhauser-putz.de

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

natürlich kreativ traditionell individuell

Schreinerei
Raumkonzepte
Schlafsysteme
Bauelemente

Möbel
Böden

HHoollzz zzuumm --ffüühhlleennWWoohhnn

Schreinerei Ringholz GmbH
Frankenreuther Str. 13
Verkauf: Sulzbergweg 3
D-92726 Waidhaus

Tel.: 09652 / 344
Fax: 09652 / 1501

e-mail: info@ringholz-waidhaus.de

www.ringholz-waidhaus.de
kontakt@schreinerei-peter-beck.de
www.schreinerei-peter-beck.de

TREPPEN UND WINTERGARTEN

Edenharder & Räder
www.treppenneuzeit.de
Max-Planck-Straße 21, 92224 Amberg, Telefon 09621/64945
• Holztreppen und Wintergartenbau
• Treppen und Wintergartenrenovierung
• Nachträgliche Alu-Außenverkleidung für Holzwintergärten

Schulwitz-Bau GmbH
Tirschenreuth · St.-Hedwig-Str. 13 ·  09631/1291 · Fax 1336

Ihr zuverlässiger
Partner für fachgerechte
Ausführung von
• Hochbauarbeiten,

Sanierungen und
Außenanlagen

• Beratung und Planung

Baugeschäft

ÜBLER GmbH & Co. KG
Frechetsfeld 29
92262 Birgland
Telefon 09666/499 · Fax 1540
www.ueblerbau.de

Maurer- und Betonarbeiten
Innen- und Außenputz

Renovierung · Pflasterarbeiten
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Wir fertigen für Sie
Massivholztreppen
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Wir bieten Ihnen attraktive
Leserreisen zum kleinen Preis.

Lust auf

Urlaub

Der neue Tag
Telefon 0961/85-220
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Über den Dächern mit der Schornsteinfegerin
Lena Beer. Die Auszubildende erzählt, warum
der Handwerksberuf für sie eine gute Wahl
war.

Zum Glück
gibt’s Lena

Schornsteinfegermeister
Karl Winklmann mit
Azubi Lena Beer auf ei-
nem Nabburger Dach:
„Schwindelfrei muss
man sein.“

Bilder: Norbert Eimer (3)

Von Norbert Eimer

Nabburg. Durch die kleine Dachluke
geht es hinaus ins Freie. Weit und
breit niemand. Hier oben ist die Welt
menschenleer, unten wuseln Leute
vorbei, kein Blick herauf. Es ist fast
windstill. „Manchmal“, sagt Lena
Beer, „schaue ich über das weite
Land und genieße den Ausblick,
dann bin ich glücklich.“

Die Fingernägel sind schwarz la-
ckiert, die Hände liegen am Kamin
auf. Wenn die 18-Jährige erzählt, ist
klar: Lena Beer könnte keinen schö-
neren Beruf erlernen als Schorn-
steinfegerin. Eine Geschichte voller
Glücksmomente, die in luftigen Hö-
hen spielt – in Welten, die durch klei-
ne Dachluken betreten werden.

Schwarze Kluft
In schwarzer Kluft mit goldglitzern-
den Knöpfen schreitet Lena Beer den
mittelalterlich anmutenden Stadt-
berg von Nabburg herunter. Viele
Menschen drehen sich nach der jun-
gen Schornsteinfegerin mit den ge-
flochtenen Zöpfen um. Wollen sie sie
gar berühren? Das soll ja Glück brin-
gen. Die Szene wirkt wie aus der Zeit
gefallen, wie anno dazumal. „Schorn-
steinfeger sollten aufgeschlossene
Menschen sein“, sagt Karl
Winklmann. „Der Glaube, dass
Schornsteinfeger Glück bringen,
wenn man sie nur anfasst, hat sich

über viele Jahrhunderte gehalten.“
Mit Berührungsängsten und schüch-
ternen Blicken zur Seite kommt kein
Kaminkehrer, respektive keine Ka-
minkehrerin durch den Arbeitstag.
Karl Winklmann weiß das, seit 17
Jahren bringt der Mann in Schwarz
den Menschen im Kehrbezirk Nab-
burg Glück, als – wie es offiziell heißt:
„bevollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger“. Lena lernt von ihm die-
ses Handwerk.

Glänzende Augen
Handwerkliches hat Lena Beer schon
immer interessiert, doch dass in Kin-
dertagen ein Schornsteinfegerbesuch
bei ihrer Tante ein so nachhaltiges
Ereignis und Erlebnis werden sollte,
wer hätte das gedacht? Das Interesse
ist geweckt worden, nach einem
Praktikum war klar: „Ich will Schorn-
steinfegerin werden.“ Jetzt, im zwei-
ten Lehrjahr, glänzen noch immer ih-
re Augen, wenn sie erzählt: „Ständig
draußen an der frischen Luft … oben
auf den Dächern, wo sonst niemand
ist … jeden Tag etwas Neues ler-
nen …“

Ein Büroalltag wäre für Lena Beer
wie Eingesperrtsein. Doch bei aller
freiheitlicher Romantik – der Beruf
des Schornsteinfegers ist hart, auch
und gerade körperlich. Mehr als zehn
Häuser täglich, das sind 2000 Stufen
– nur, um überhaupt mit der Arbeit
beginnen zu können. Stellt sich na-
türlich die berechtigte Frage: Was
macht eigentlich ein Schornsteinfe-
ger genau?

Heute viel Technik
Schön, dass manche Dinge im Laufe
der Zeit unverändert bleiben: Der
Schornsteinfeger sorgt dafür, dass
der Kamin frei von Verbrennungs-
rückständen ist. Dieses Entfernen,

Kehren hat sich mitsamt dem Werk-
zeug, wie dem Kehrbesen, im Prinzip
kaum verändert. Vor allem auf dem
Land – hier macht diese Tätigkeit
knapp die Hälfte der Arbeit aus. Die
Innungen haben sich deshalb be-
wusst für die Beibehaltung des Na-
mens „Schornsteinfeger“ entschie-
den – auch wenn durch neue Hei-
zungsanlagen und moderne Feuer-
stätten das Berufsbild viel von Tech-
nik mitbestimmt wird. „Das Messen
und Prüfen von Abgasen, um die stö-
rungsfreie sowie umweltgerechte
Funktionalität der Anlagen sicher zu

stellen, nehmen einen weiteren
Schwerpunkt ein. Energieeffizienz
und Brandschutz, Abnahme von
Feuerungsanlagen und Erstellung
des Feuerstättenbescheides sind mit
einer hohen Verantwortung verbun-
den“, so Karl Winklmann.

Lena Beer lernt all dies im dualen
System, praktisch über den Nabbur-
ger Dächern und Kellern, theoretisch
im Ausbildungszentrum Mühlbach.
Insgesamt fünf Mädchen sind sie
dort und bilden den geografischen
Teil Nordbayerns ab. Der Beruf ist ei-
ne Männerdomäne – allerdings emp-
findet die junge Schornsteinfegerin
dies kaum so. „Es gibt wenige körper-
liche Tätigkeiten, bei denen wir Mäd-
chen im Nachteil sind. Kondition
und sicheres Bewegen auf dem Dach,
darauf kommt es an.“ Ach ja, schwin-
delfrei sollte man auch sein, ebenso
keine Höhenangst haben. Denn: „Je
höher ein Dach, desto schöner“, sagt
Karl Winklmann.

Ein Glücksbringer
Es geht wieder durch die kleine
Dachluke. Treppen führen vom
Dachboden hinunter durch die
Haustüre auf die Straße. „Ein Glück,
dass der Schornsteinfeger da war“,
sagten die Menschen im Mittelalter,
denn ungereinigte Kamine verur-
sachten oft Brände in ihren Häusern,
deren Dächer damals noch mit Stroh
bedeckt waren. Strohdächer gehören
inzwischen der Vergangenheit an,
das freudige Glücksgefühl beim Er-
haschen eines Schornsteinfegers ist
geblieben. Und daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern, denn: Zum
Glück gibt’s Lena.

Manchmal schaue
ich über das weite
Land und genieße

den Ausblick, dann
bin ich glücklich.

Lena Beer,
angehende Schornsteinfegerin

Je höher ein Dach,
desto schöner.

Karl Winklmann, Lenas Chef

Zarte Frauenhände in einem rauen
Männerberuf? Längst haben im
Handwerk Frauen ehemalige Män-
nerdomänen für sich entdeckt. Na-
türlich gilt das auch umgekehrt. Der
Computer ist so und so ständiger
Begleiter.
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Was den Schrank und Hans Steger
verbindet? Die Jahreszahl 1818. So-
wohl das Möbelstück als auch der
Familienbetrieb haben 200 Jahre auf
dem Buckel.

Da ist kein
Wurm drin
Alte-Sachen-Profi-Tipps

Auerbach. (cs) Keine Alternative bei
der Oberflächenbehandlung alter
Möbel sieht Fachmann Hans Steger
zu wasserfestem Wachs. Ein zweima-
liger Anstrich halte in der Regel je-
den Vergleich gegenüber einer La-
ckierung stand. Tipps hat Steger
auch in Sachen eines gefürchteten
Parasiten parat: Dem Holzwurm
rückt Steger mit einer „thermischen
Behandlung“ zu Leibe, die er auch
betroffenen Antiquitätenliebhabern
empfiehlt.

Befallene Möbel werden dabei in
einer Wärmekammer durch Heißluft
auf über 65 Grad erhitzt. „Aufgrund
dieser Hitzeeinwirkung sterben bei
dieser sicheren und umweltfreundli-
chen Methode die Würmer mitsamt
den Eiern und Larven.“ Ein vorbeu-
gender Rat des Holzspezialisten:
„Den besten Schutz gegen den Holz-
wurm bietet im Winter geschlagenes
Holz.“

Denn Leidenschaft lässt niemals los
Dem Schuster empfiehlt
das Sprichwort, bei seinen
Leisten zu bleiben. Ein
Auerbacher Büttner blieb
zwar seinen Fässern treu,
hat sich mit seinem Können
aber einen neuen Markt
mit alten Sachen erschlossen.
Eine Handwerker-Vita.

Von Christa Schleicher

Auerbach. Fassmacher aus Tradition:
Seit zweihundert Jahren ist es im Fa-
milienbetrieb Steger ein ungeschrie-
benes Gesetz (und nachweislich),
dass jeder männliche Nachfahre das
Büttnerhandwerk erlernt. Das war
auch für Hans Steger, dem letzten
männlichen Spross dieser Hand-
werksdynastie, nicht anders – wenn-
gleich er sich inzwischen überwie-
gend mit der Restaurierung von alten
und antiken Möbeln beschäftigt.

Nach dem Schulabschluss stand es
daher außer Frage als Lehrling im el-
terlichen Betrieb einzusteigen. Mit
dem Gesellenbrief in der Tasche ver-
ließ er aber zunächst den erlernten
Beruf, drückte wieder die Schulbank
(bis zur Fachschulreifeprüfung) und
war nach Wehrdienst und Bundes-
grenzschutz sowie kurzer Tätigkeit in
der Sparkasse ab 1970 für 24 Jahre im
Rechenzentrum bei Siemens in Er-
langen tätig.

Erst im Rechenzentrum
Selbstverständlich war es für ihn in
all den Jahren, soweit es die Zeit zu-
ließ, dem Vater zur Hand zu gehen.
Schließlich zog es ihn dann wieder
endgültig zurück in das Büttner-
handwerk und Steger legte bei der
Handwerkskammer die Meisterprü-
fung ab. „Schon etliche Zeit zuvor
hatte ich mehr und mehr in das Me-

tier der Möbel-Restaurierung hinein
geschnuppert“, sagt Steger.

Noch heute sei er seinem früheren
Arbeitgeber Siemens dankbar für das
Entgegenkommen mit der Teilzeitbe-
schäftigung ab dem Jahr 1991 bis zu
seinem endgültigen Ausstieg im Jahr
1994, als er sein Hobby zum aus-
schließlichen Beruf machte. (Bereits
1989 hatte er nebenher den Schritt

zur Eröffnung eines Geschäftes ge-
wagt).

Nach wie vor in seinem Repertoire
als Büttnermeister hat er Krautfässer
und Fleischzuber, aber auch Sonder-
anfertigungen für den Wellness- und
Brauereibereich, für die er Abnehmer
in ganz Deutschland habe. Auch
Hunderte von Tischen in Sondergrö-
ßen haben den Betrieb verlassen. Im
wohl aussterbenden Beruf des Bütt-
ners kennt bundesweit fast jeder je-
den, was dazu führt, das die Zunft-
kollegen Aufträge gemeinsam anpa-
cken. (Der einzige bayerische In-
nungsverband zählt „um die zwölf
Betriebe, einschließlich der Witwen-
betriebe“.)

Die Zuwendung von Hans Steger
zur Restaurierung alter Möbel stieß
bei Vater Josef auf keine große Ge-
genliebe. Solange es die Gesundheit
zuließ, brachte der sich zwar mit ein,

machte gleichwohl aus seiner Ein-
stellung – nichtsahnend vom späte-
ren Boom – keinen Hehl: „Wos willst
denn mit dem alten Klump, verdienst
doch das Salz in d’Supp’n net damit.“
Viele Handgriffe abgenommen wur-
den Hans Steger von seinem inzwi-
schen verstorbenen Cousin Hans,
der bis kurz vor seinem 90. Geburts-
tag vor zwei Jahren immer wieder
den Weg von Nürnberg nach Auer-
bach auf sich nahm, wenn es die Auf-
tragslage erfordert.

Holz aus 30er Jahren
Die Grundausbildung im Büttner-
handwerk und Selbstaneignung ha-
ben Hans Steger das notwendige Fin-
gerspitzengefühl für sein Metier mit-
gegeben, aber auch jede Menge
Sachkenntnis, die das Verarbeiten
von Holz und die Lagerung von Alt-
hölzern erfordern. Gut abgelagertes

Holz bis aus der Zeit um 1930 und
Bretter mit 40 Jahren auf dem Buckel
stehen dem Fachmann für alte Mö-
bel zur Verfügung. Lediglich Weich-
holz habe er dazu gekauft.

Größten Wert legt er auf Qualität
und Authentizität. Dabei kommt ihm
sein Fundus an Ersatzteilen zugute.
Von Beschlägen bis zur Schraube hat
sich da im Lauf der vergangenen 40
Jahre viel angesammelt. Mit der Zeit
konnte sich Steger auch einen Kreis
von „Zulieferern“ aufbauen, die für
die Restaurierung unverzichtbar
sind: „Polsterer, Schnitzer, Glaser,
Schmied, Drechsler, Uhrmacher,
Schweißer und viele andere mehr.“

Fündig wurde er bei der Expertensu-
che vor allem in den Neuen Bundes-
ländern. Einen Zusammenhang ver-
mutet er mit über 40 Jahren Planwirt-
schaft: „Wegen der oft jahrelangen
Lieferzeiten bei Konsumgütern wur-
den die Menschen zu Reparaturen
gezwungen und lernten, sich selbst
zu helfen.“ Nun hofft er, dass es auch
künftig gelingt, immer wieder solche
„Spezialisten“ zu finden, „insbeson-
dere im Vogtland ist noch etwas Po-
tenzial da“.

GRÖSSTER WUNSCH

Tradition fortführen
„Dass es weitergeht mit dem Tra-
ditionsbetrieb in dem Anwesen“,
ist der größte Wunsch des 70-jäh-
rigen Büttners Hans Steger. Seine
Werkstatt befindet sich in einem
Gebäude, das seit der Auflassung
der äußeren Stadtmauerbefesti-
gung Auerbachs im 14. Jahrhun-
dert besteht. (cs)

Wos willst denn mit
dem alten Klump,
verdienst doch das

Salz in d’Supp’n net
damit?!

Josef Steger, besorgter Vater

Hans Steger schleift
ein altes Möbelstück
ab: Seine jahrzehnte-
lange Erfahrung
kommt dem Auer-
bacher Handwerker
auch bei unge-
wöhnlicheren Auf-
gaben zugute.

Bilder: Christa Schleicher

Ich investiere in
die Zukunft.

Und profitiere
schon heute.

Zu Hause ist es einfach am schönsten.
Noch schöner wird es mit einem Tulikivi-Ofen aus massivem, finnischem
Speckstein. Zum Beispiel mit unserem neuesten Modell VALKIA. Jetzt
bei Ihrem Tulikivi-Fachhändler.

Regensburger Str. 27, 92224 Amberg, Tel. 09621/88816
Finkenbrunn 34, 90469 Nürnberg, Tel. 0911/4468780
Nussberger Str. 6, 93059 Regensburg, Tel. 0941/448211

www.ofen-goetz.de

Wir sind Ihr starker Partner im Bereich der Haustechnik
- Spenglerarbeiten
- Heizung: Öl, Gas, Wärmepumpen, Biomasse
- Wasserinstallation
- Kontrollierte Wohnungslüftungen
- Solaranlagen und Photovoltaikanlagen

Alles, was wir anpacken, verändern wir.
Und alles, was wir verändern, verbessern wir!



Haustechnik & Solartechnik

Platzer GbR
95703 Plößberg-Wildenau

Telefon 09636/292
E-Mail: info@haustechnik-platzer.de

HEIZUNGSANLAGEN +
GAS UND WASSERINSTALLATION
Groß- und Klein-Wärmepumpen-Anlagen
– Rohrleitungsbau – Industrie-Anlagen

Schulweg 10 • 92548 Schwarzach • Telefon 09675/378
a.bierler@haustechnik-bierler.de

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR

EisEn-BayrEuthEr
Tirschenreuth, Bahnhofstr.28, 09631/1242

www.ofen-boulevard.de

Ator+
mit der neuen
Tertiärluft-Technik.

(Energieeffizienzklasse)

A+
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Von Norbert Eimer

Flossenbürg. „Ja, schon beeindru-
ckend, was wir der Erde hier abrin-
gen.“ Stunden vorher hat der Stein-
bruch gezittert, tonnenschwere Gra-
nitblöcke sind aus ihm mit Spren-
gung herausgerissen worden, jetzt
zerstückeln riesige Diamantsägen die
Kolosse. Unter den Füßen quietscht
der Matsch, hier ist eine ganz andere
Welt, hier ist die Welt von Karl Fröh-
lich, dem Steinmetzmeister.

Es ist wie Weintrinken. Kenner wis-
sen, aus welchem Anbaugebiet edle
Tropfen stammen. Und so wissen
Kenner auch, woher Granit stammt.
Flossenbürger Granit aus Feldspat,
Quarz und Glimmer schimmert in
den typischen Farbtönen Gelb und
Beige, ist bekannt in aller Welt. In fer-
nen Städten wie Dallas und Paris, in
fernen Ländern wie Finnland und
Norwegen spazieren Menschen auf
Steinböden, erklimmen Stufen auf
Steintreppen, bewundern Skulpturen
und Brunnen, deren ewige Granit-
herzen aus Flossenbürg stammen
– pulsierende Granitherzen, die dem
Steinbruch von Karl Fröhlich ent-
rissen worden sind.

Ehrfürchtig steht man vor den
Steinmassen, hört die Worte des
Steinmetzmeisters: „Millionen von
Jahren ist Stein hier extrem hohen
Druckverhältnissen im Erdinneren
ausgesetzt gewesen, im Laufe der
Jahrmillionen ist diese Gesteins-
schicht den Aufstieg an die Erdober-

fläche angetreten. Jetzt ist es an uns,
diese Gesteinsschicht, diesen Granit
abzubauen und bestmöglich zu ver-
arbeiten.“

Kein Schreibtischtäter
1985 verlässt Karl Fröhlich das Büro,
Schreibtischarbeit ist für den jungen
Mann nichts, ihn zieht es hinaus in
die Natur, direkt hinein in Mutter Er-

de, dass es näher nicht geht: Karl
Fröhlich lernt Steinmetz. Dies ist sein
Metier, seine Leidenschaft, schwere,
körperliche Arbeit – aber auch große
Genugtuung, aus der ungebändigten
Naturgewalt wahre Schätze zu ge-
winnen, Einzigartiges daraus zu
schaffen.

Nach Ausbildung und verschiede-
nen beruflichen Stationen ist Karl

Fröhlich schließlich selbstständiger
Steinmetzmeister mit eigenem Flos-
senbürger Steinbruch in Altenham-
mer. „Dieser Steinbruch war lange
Zeit stillgelegt, bis ich ihn 1992 über-
nommen habe. Wir haben uns auf
Produkte und Dienstleistungen für
Bau, Denkmal sowie Garten- und
Landschaftsbau spezialisiert. Dabei
decken wir alles ab, von Brechen
über Verarbeiten bis zum Einbauen.“

An vielen Projekten war er betei-
ligt: Revitalisierung der Burg Dage-
stein, Pavillon „Altes Kloster“ in Tir-
schenreuth, Neugestaltung des
Marktplatzes von Wernberg-Köblitz,
das Stachusbauwerk in München
oder die U-Bahn-Station „Leipziger
Platz“ in Nürnberg. Und wer über
den Regensburger Donaumarkt
schlendert, tut dies auf 700 Stufen
aus dem Steinbruch von Karl Fröh-
lich.

In der Werkstatt herrscht rege Be-
triebsamkeit. Eine gigantische

Schneidemaschine arbeitet sich
durch einen Granitkoloss, kühles
Wasser spritzt in die heißen Schnitt-
stellen, Granitplatten für das Berliner
Olympiastadion werden hier zu-
rechtgestutzt. Immer wieder muss er
selbst kräftig anpacken. „Arbeiten im
Steinbruch ist hart, aber nicht nur.
Zwar sind der Abbau und die Boh-
rungen noch immer viel Handarbeit,
doch Computer übernehmen zahl-
reiche Aufgaben. Die Vorstellung
vom unmenschlichen Arbeiten im
Steinbruch ist längst überholt.“

Karl Fröhlich sagt dies nicht ohne
Grund, denn es fehlt wie so oft im
Handwerk der Nachwuchs, in den
vergangenen Jahren hat sich kein
einziger Steinmetz-Lehrling gefun-
den, und das, obwohl Steinmetze ei-
nen abwechslungsreichen Beruf ha-
ben. „Die Vielfalt, Naturstein zu ver-
arbeiten, ist schier grenzenlos.“ Vor
allem in Verbindung mit hochwerti-
gem Granit, wie dem aus Flossen-
bürg, sei die Profession Steinmetz
bestes Fundament für beruflichen
Erfolg. „Was wir Steinmetze tun, ist
immer besonders, weil Unikate ent-
stehen, jeder einzelne Pflasterstein
ist einzigartig.“ Fast ist es, als würde
der Steinbruch, nur einen Steinwurf
entfernt, den Worten lauschen. Stille
im Steinbruch. Matschquietschen
unter den Füßen.

Granit... ... ist ...

Karl Fröhlich ist Handwerker aus
Leidenschaft: „Was wir Steinmetze
tun, ist immer besonders, weil Uni-
kate entstehen, jeder einzelne Pflas-
terstein ist einzigartig.“

Bilder: Norbert Eimer (6)

Der Schein trügt: Im
Büro arbeitet Karl
Fröhlich nicht gerne.
Als echter Hand-
werker will er an-
packen.

Was wir Steinmetze
tun, ist immer

besonders, weil
Unikate entstehen.

Karl Fröhlich, Steinmetz

... Vielfalt“, schwärmt der Steinmetz.

Ein Berg
von einem Mann

Die Erde liegt offen. Mit jedem Augenaufschlag
wiegt der Betrachter Dimension und Gewicht
gewaltiger Felsbrocken ab. Daneben der ziemlich
große Karl Fröhlich. Sein Steinbruch wirkt wie
eine gigantische Filmkulisse, fast winzig verloren
steht er davor.
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Handwerk
im Wandel
Veränderung am Beispiel
Kemnath, die Bezeichnungen
klingen, als würden sie aus
einer fremden Welt
stammen: Hafner,
Lebküchner, Strumpfsticker,
Nadler oder auch
Brunnenmacher.

Von Holger Stiegler

Kemnath. Und irgendwie ist es auch
eine fremde, fast vergessene Welt.
Doch es sind Handwerks-Berufe, die
in der Vergangenheit auch in Kem-
nath Konjunktur hatten, die aber
mittlerweile fast ausgestorben sind
beziehungsweise deren Tätigkeit sich
weiterentwickelt hat.

Büchsenmacher
Und noch einen „alten“ Beruf gab es
in Kemnath, der viel mit der Ge-
schichte der Stadt, aber auch mit der
Bayerischen Historie insgesamt zu
tun hatte – nämlich das Metier des
„Büchsenmachers“. Mit dem Auf-
stieg der Städte und der Verpflich-
tung der Bürger zur Verteidigung ih-
rer Heimatstadt hatte das Schützen-
wesen große Bedeutung bekommen.
Nach Gründung der Bayerischen Ge-
wehrfabrik 1689 in Fortschau bei
Kemnath waren viele Büchsenma-

cher nach Kemnath gekommen. Mit
ihren Werkstätten siedelten sie sich
in der Innenstadt der Kommune an.

Wer sich über die frühere Bedeu-
tung des Handwerks in Kemnath in-
formieren will, greift auch heute
noch zu einem historischen Buch
aus dem Jahr 1857. Verfasst von Sig-
mund Ehrnthaller, trägt es zwar den
etwas sperrigen Titel „Die Stadt Kem-
nath und die derselben zunächst lie-
genden Orte aus den Pfarreien Kul-
main, Kastl und Waldeck“. Es gibt al-
lerdings einen detaillierten Einblick
darin, dass es Mitte des 19. Jahrhun-
derts beispielsweise 14 Metzger, 13
Weber, 12 Bäcker und alleine 11
Schuhmacher gab – und das bei einer
Einwohnerzahl von 1500 Menschen.

Wandel blieb natürlich auch in
Kemnath nicht aus: Berufe ver-
schwanden, neue entstanden und
manche sind auch geblieben. Die Be-
deutung des Handwerks in Kemnath
ist immer noch sehr groß: Es finden
sich Bäcker, Metzger, Metallbauer,
KfZ-Werkstätten, Optiker, Schreine-
reien, Baufirmen, Druckerei – das
sind nur einige handwerkliche Ge-
werke, die in Kemnath anzutreffen
sind. Für die Kunden ist es nicht un-
bedingt nötig, sich in Richtung der
größeren Städte in 30 oder 40 Kilo-
metern Entfernung zu orientieren
oder ausschließlich auf das Internet
zu setzen, um das Handwerk zu fin-
den, das gerade gebraucht wird.

Metallbau, Kfz-, Haus- und Elektrotechnik und, und, und:
Handwerk steht für Vielfalt. Bilder: Holger Stiegler (3)

... passen sich an moderne Anforderungen an.

Wandlungsfähiges Handwerk: Traditionelle Be-
rufe...

➥ Sanitäre Installation
➥ Spenglerei

➥ Wärmepumpen
➥ Gas- und Ölheizungen

➥ Solaranlagen
➥ Holz- und Pelletsheizungen

➥ Kundendienst

Über165 JahreErfahrung

95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1271

Thomas Koller
Oberndorf 2
95478 Kemnath

Mobil 0151/16730257
Telefon 09642/7028557

Montag: Ruhetag
Dienstag bis Donnerstag: 7.30 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr
Freitag: 7.30 bis 18.00 Uhr – Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Anja & Bernd Zitzlmann mit Team
Stadtplatz 23/25 • 95478 Kemnath • Telefon: 09642 / 1552

Öffnungszeiten:

Kemnath. (jzk) Höchste Qua-
lität bietet der Bosch-Service
Einert. Das hat ein anonymer

Werkstatt-Test im Dezember
2017, der im Auftrag der Ro-
bert Bosch GmbH durch ein

unabhängiges Prüfunternehmen
beim Bosch Service vorgenom-
men worden ist, erneut bestä-
tigt.

Ein mit verschiedenen Fehlern
präpariertes Auto war zu diesem
Zweck zur Inspektion abgege-
ben worden. Danach bewertete
ein unabhängiger Gutachter die
Abläufe in dem Kemnather Un-
ternehmen – von der Terminein-
haltung bis zur Preisgestaltung.
Vor allem ging es natürlich um
die professionelle Erkennung
und Beseitigung der eingebau-

ten Fehler. Von 100 möglichen
Punkten erreichte der Bosch-
Service Einert die höchstmögli-
che Wertung. Damit landete der
Betrieb erneut einen Volltreffer
und gehört weltweit zu den
qualitativ besten Bosch-Car-
Servicebetrieben. Die System-
zentrale von Bosch gratulierte
dem Unternehmen daraufhin
mit einem Glückwunschschrei-
ben und einer Urkunde zu die-
sem hervorragenden Ergebnis.
„Auszeichnung für das hervor-
ragende Ergebnis von 100 Pro-
zent beim Werkstatttest 2017,
verliehen an Auto Einert e.K.“

Das steht auf der Urkunde, die
Fachberater Angel Clemente
Garcia (Robert Bosch GmbH)
sowie Konzeptberater Thomas
Bader und Vertriebsbeauftrag-
ter Klaus Herlitz (beide Firma
Knoll in Bayreuth) Firmenchef
Günter Einert überreichten.

Der Inhaber des Bosch-Servi-
ces in der Röntgenstraße führt
dieses außergewöhnlich gute
Ergebnis auf umfangreiche
Schulungsmaßnahmen und die
klar geregelten Abläufe in sei-
nem Betrieb zurück. Wichtigster
Grund ist seiner Ansicht nach
jedoch die konsequente Aus-

richtung des Unternehmens auf
die Bedürfnisse der Kunden.
„Jeder Kunde erwartet, wenn er
sein Auto zu uns zum Service
bringt, 100 Prozent Leistung bei
Wartung und Reparatur“, weiß
Einert. „Bei Ihrem Servicebe-
trieb kann er sicher sein, dass
er sie auch bekommt“, versi-
cherten ihm die drei Experten.
Zuverlässigkeit, beste Qualität
und vor allem höchste Kom-
petenz seien bei Auto Einert
selbstverständlich.

„Wir wollen diese berechtigten
Erwartungen unserer Kunden
immer erfüllen“, betonte der Fir-
menchef. Kundenzufriedenheit
sei die beste Mund-zu-Mund-
Werbung. Das Autohaus Einert
hat auch in den vergangenen
Jahren hohe Auszeichnungen
erhalten. Der Betrieb in Kem-

nath ist bereits Triple-Gewinner.
2011 war er Sieger beim Werk-
statttest von Bosch-Service
(100 Punkte).

2012 war er bundesweit Werk-
statt des Jahres und ein Jahr
später Sieger beim Bosch-
Werkstatttest (100 Punkte).

Klaus Herlitz, Angel Clemente Garcia und Thomas Bader überreichen
Firmenchef Günter Einert (von rechts) die Urkunde. Bild: jzk

Die Werkstatt Auto-Einert direkt am Kreisverkehr „Das Tor zur Oberpfalz“.

Bestnoten bei anonymen Werkstatt-Test – Experten bescheinigen Kemnather Betrieb Zuverlässigkeit, beste Qualität und höchste Kompetenz

Eine sinnvolle Ergänzung: Getriebeölspülung und -ölwechsel. Weitere
Infos auf www.auto-einert.de

Volle Leistung bei Wartung und Reparatur

„„Wir bieten: Full-Service
24 Stunden – 7 Tage – für
unsere Kunden.“

n 2011: Sieger beim
Werkstatttest von Bosch
Service (100 Punkte)
5. Platz beim Bosch
Service Award in Berlin

n 2012: bundesweit
Werkstatt des Jahres

n 2013: Sieger beim
Bosch Werkstatttest
(100 Punkte)

Triplesieger
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Experteninterview: „Übergabe kann Chance sein“
Das Handwerk ist in ständiger Bewegung – Das liegt auch am permanenten Generationswechsel in den Chefetagen

Von Reiner Wittmann

Regensburg. Die Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz (HWK) hat
hochgerechnet: Schätzungsweise
11 000 Betriebseigentümer werden
im Bezirk in den kommenden zehn
Jahren das Rentenalter erreichen,
viele davon einen Nachfolger su-
chen. HWK-Berater-Chef Andreas
Keller über seine Erfahrungen.

Herr Keller, was empfehlen Sie einem
Handwerker, der seinen Betrieb über-
geben will?

Andreas Keller: Er sollte sich vor al-
lem Zeit nehmen. Je besser vorberei-
tet man ist, umso reibungsloser funk-
tioniert die Übergabe. Sich frühzeitig
mit dem Thema zu befassen ist eben-
so wichtig. Das Gleiche gilt natürlich
auch für jemanden, der übernehmen
will. Nichts überstürzen!

Der klassische Fall ist die Weiterga-
be innerhalb der Familie.

Ja, sicherlich. Aber hier gilt dassel-
be. Der Übergeber sollte darüberhi-
naus mit dem Nachfolger sprechen
und ihn fragen, ob er überhaupt
übernehmen will. Das ist in den Fa-
milien nicht immer der Fall. Dass der
Nachwuchs übernehmen will, wird
zuweilen stillschweigend vorausge-
setzt. Zugleich habe ich das Gefühl,
dass familieninterne Übergaben
zwar den Großteil ausmachen, deren
Anteil aber zurückgeht. Wenn Papa
abends über die viele Arbeit oder
Probleme mit Kunden schimpft, wird
sich der Nachwuchs nicht für den
Betrieb interessieren, erzählt er aber
auch von den positiven Dingen, die
so ein Betrieb mit sich bringt, blei-
ben bei Sohn oder Tochter andere
Eindrücke haften. Externe Überga-
ben sind wohl auch daher auf dem

Vormarsch. Oft sind das Angestellte,
die den Betrieb schon kennen und in
der Übernahme eine Entwicklungs-
möglichkeit für sich erkennen.

Die Nachfolge ist für junge Leute
so eine Karriereoption?

Selbstverständlich. Da ist Bewegung
drin, da tut sich was. Ausbildung,
Meister, Chef. Wer im Handwerk
nach oben will, kann hier definitiv
ansetzen. Eine Übergabe kann eine
Chance für alle Beteiligten sein.

Gibt es Fallstricke?

Die betriebliche Nachfolge ist immer
eine komplexe Angelegenheit. Insbe-
sondere bei externen Übergaben
sollte man dabei einen Fehler ver-
meiden, nämlich den Preis auszurei-
zen. Die erfolgreichen Übergaben
sind die Übergaben, bei denen Ver-
käufer und Käufer aufeinander zuge-
hen. Der Käufer sollte seinerseits

nicht vom Unternehmerdasein träu-
men und dann die Dinge schleifen
lassen. Er trägt für sich – und häufig
andere – fortan unternehmerische
Verantwortung. Das ist eine ganz
neue Erfahrung.

Auch die Altersversorgung gilt es
im Auge zu behalten.

Da sprechen Sie einen wichtigen
Punkt an. Existenzgründer müssen
von Anfang an die Altersversorgung
denken und sollten diese meines Er-
achtens unbedingt außerhalb des
Betriebs aufbauen. Das sollte insol-
venzsicher geschehen. Umgekehrt
erleben wir bei den Verkäufern, dass
heute viele die Immobilie, in der sich
der verkaufte Betrieb befindet, be-
halten und sie an den Nachfolger nur
verpachten. Besonders, wenn inner-
halb der Familie übergeben wird, be-
obachten wir, dass Leibrenten ver-
einbart werden.

Welche Handwerksbranchen sind
denn für externe Übernehmer be-
sonders empfehlenswert?

Ah, die Gretchenfrage! Die lässt
sich natürlich nur schwer beantwor-
ten. Pauschal würde ich sagen: Wenn
ein Betrieb für Qualität bekannt ist,
dann lässt sich im Handwerk oft
richtig gutes Geld verdienen.

Gibt es die perfekte Übergabe?

Damit eine Übergabe für beide
Seiten gelingen kann, sind meiner
Erfahrung nach drei Dinge notwen-
dig: erstens Offenheit, zweitens Of-
fenheit und drittens Offenheit. Man
muss ehrlich und fair miteinander
umgehen. Wir von der Handwerks-
kammer begleiten mit unseren Bera-
tern diesen Prozess gerne.

Was kostet das?

Das ist innerhalb eines gewissen
Rahmens für potenzielle Käufer und

Verkäufer kostenlos. Berührungs-
ängste sind fehl am Platz. Gemein-
sam kann man einen Schlachtplan
entwickeln. Käufer und Verkäufer
müssen sich zunächst über zentrale
Fragen klar werden: Wo will ich hin?
Welchen Zeithorizont habe ich? Im
weiteren Verlauf kommen die Fachleu-
te dazu: Steuerberater, Juristen, Banker.

Kommt es zu Streitigkeiten?

Ich sage Ihnen, was wir beobach-
ten: Wenn sich die Parteien von der
Handwerkskammer begleiten lassen,
kommt es später in den seltensten
Fällen zu Konflikten. Aber: Man muss
alles ansprechen, darf keine Fragen
unterdrücken oder Dinge verschlei-
ern. Womit wir wieder bei der Offen-
heit wären.

j Siehe auch oben und Seite 18

Im Bezirk der Hand-
werkskammer
Niederbayern-Ober-
pfalz werden in den
kommenden Jahren
Tausende Chefs von
Handwerksbetrieben
einen Nachfolger su-
chen. Symbolbild:
iCreations.de – Stock-
Adobe.de; Bild unten: Foto-
werkstatt Gehr

Wenn ein Betrieb für
Qualität bekannt ist,

dann lässt sich im
Handwerk oft richtig
gutes Geld verdienen.

Andreas Keller, Leiter des
Geschäftsbereichs Beratung bei

der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz

Vom Mut einer Durchstarterin
Eigentlich wollte sie nie
Friseurin werden. Dennoch
ist sie jetzt Inhaberin von
„N-Joy Hair Coiffeur“, einem
Friseurgeschäft am Wiesauer
Marktplatz, und Chefin von
sechs festen Mitarbeite-
rinnen und einer Samstags-
Aushilfe. Bericht über eine
gelungene Übernahme im
Friseurhandwerk

Von Christiane Gut

Wiesau. Die Rede ist von Michelle
Siegel, einer jungen, sehr selbstbe-
wussten Frau, die vor einem Jahr den
Sprung ins kalte Wasser wagte und
den Laden übernahm. Kein leichtes
Unterfangen für die Friseur-Meiste-
rin mit damals gerade 22 Jahren.
Doch als ihre ehemalige Chefin, kei-
ne gelernte Friseurin, sie fragte, ob
sie den Laden übernehmen wolle,
sagte sie beherzt zu. „Etwas Besseres
kann mir nicht passieren“, dachte
sie sich damals.

„Angst war schon da“
„Angst war schon da“, gesteht sie im
Rückblick. Doch die Hilfe der Hand-
werkskammer, „ein sympathischer

Bankangestellter“ und der Rückhalt
ihres Freundes, vor allem aber ihre
Mutter, eine Friseurin, haben sie be-
stärkt. Mit einem Jahr Abstand er-
klärt die Jungunternehmerin begeis-
tert: „Mir war einfach die Übernah-
me wichtig, weil ich möchte, dass

der Beruf wieder anerkannt wird.“
Mit ihrem Engagement möchte sie
zeigen, „dass das Handwerk golde-
nen Boden hat.“ – „Ich mach’ das,
ich will was verändern, ich will, dass
meine Mädels von ihrem Beruf leben
können.“

Selbstbewusst sein
Apropos Verdienst: Ganz Unterneh-
merin, winkt sie beim gängigen Ar-
gument schlechter Bezahlung als Ur-
sache für die geringe Attraktivität ih-
res Berufs ab. „Es gibt genügend
Chefs, die sagen, wenn du den Um-
satz bringst, dann geb’ ich dir mehr
Gehalt.“ Michelle versteht auch die
Friseurinnen nicht, die bei einer Ket-
te arbeiten und sich damit zufrieden
geben, Geselle zu bleiben. Sie sagt:
„Die Bezahlung liegt trotzdem in
meiner Hand. Vor allem momentan,
wo gute Friseure selten sind. Das
Blatt hat sich gewendet.“

Michelle steht voll hinter ihrem Un-
ternehmen, mit glänzenden Augen
fragt sie: „Gibt es etwas Schöneres
als einer verschnittenen oder ver-
färbten Frau wieder zu einem attrak-
tiven Aussehen zu verhelfen? Eine
Braut auf den schönsten Tag ihres
Lebens vorzubereiten?“

Ihr Laden ist hell, nicht zu „clean“.
Eine Warteecke fehlt, da bei „N-Joy
Hair Coiffeur“ nach Terminvergabe
gearbeitet wird. Oft sei auf Wochen
hinaus ausgebucht.

Dennoch: „Pony- und Spitzen-
schneiden geht spontan, auch Her-
ren können einfach vorbeischauen“,
wirbt sie. Im Beratungsgespräch be-
spricht die Unternehmerin den
Preis, der vom Zeitaufwand und zum
Beispiel von der Menge der Farbe
abhänge.

Dass die verwendeten Produkte
vegan und in der Herstellung um-

weltfreundlich sind, darauf legt sie
großen Wert. Michelle Siegel bevor-
zugt Schweizer Firmen, „die haben
strengere Auflagen als in Deutsch-
land“. Ihre Kundschaft setzt sich aus
60 Prozent Frauen und 40 Prozent
Männern zusammen.

Was das Alter ihrer Klientel betref-
fe, so ist sie stolz darauf, im zurück-
liegenden Jahr ihre Kundschaft über
alle Generationen erweitert zu ha-
ben. Das bedeute auch, dass ihre
„Tätigkeit sehr familiär“ sei. Mit ei-
nem Wort: „Es ist ein anstrengender
Beruf. Wenn man selbst mal schlecht
drauf ist, darf man das nicht zeigen.“

Feedback
Der Kunde ist beim Friseur eben Kö-
nig. Und in der Regel gilt nach wie
vor, dass der Friseur für den Kunden
immer ein offenes Ohr hat. „Aber
man bekommt ein Feedback und ar-
beitet mit Menschen.“

Ich würde es wieder
machen, aber ohne

meine Mama und die
Unterstützung durch

meinen Freund würde
ich es nicht schaffen.

Michelle Siegel, Jung-Unternehmerin
im Friseurhandwerk

Michelle Siegel (links) mit ihrem Praktikanten Yousif und ihrer Mutter, von der sie tatkräftig unterstützt wird.
Bild: Lukas Meister

RANDNOTIZEN

Neues wagen
Chancen nutzen: Zahlreiche In-
haber von Handwerksbetrieben
gehen in den kommenden Jahren
in den Ruhestand und suchen
nach Nachfolgern. Im Friseur-
Handwerk ist das nicht anders.

Im Fall von „N-Joy Hair Coif-
feur“ war jedoch nicht das Alter
der Grund für die Übernahme.
Die damalige Inhaberin, eine
Steuerfachfrau, wollte das Ge-
schäft wegen Zeitmangels abge-
ben. Und – eine nicht ganz so
häufige Situation – Michelle Sie-
gel war Angestellte, bevor sie den
Laden übernahm. Sie bewies
Mut. Ihr Kredit betrug inklusive
Zinsen 52 000 Euro, sagt sie off-
fen. „Ein großer Teil ging für die
Ablöse drauf.“ Den Rest steckte
Michelle Siegel in die Renovie-
rung mit modernen Leuchten,
ein Büro im Keller und neue Be-
dien-Plätze im Laden.

Praktikant Yousif
Gute Leute zu finden, ist heute
nicht immer leicht. Michelle Sie-
gel hatte Glück: Ein seit zwei Jah-
ren in Deutschland lebender jun-
ger Kurde aus dem Irak hat „gol-
dene Hände“. Bis Ende August
macht Rajab Yousif bei ihr ein
Praktikum, um dann ab Septem-
ber eine dreijährige Ausbildung
bei „N-Joy Coiffeur“ zu beginnen.

Der 23-Jährige, der schon im-
mer Friseur werden wollte, be-
herrscht die deutsche Sprache
schon relativ gut. Michelle und
ihre Mutter sind voll des Lobes
für Yousif. „Er ist ein sehr talen-
tierter, fleißiger, überaus freund-
licher und vorbildlicher junger
Mann. Er unterstützt uns seit
dem ersten Tag und ist ein echter
Glücksgriff für uns.“

Begeisterung herrsche auch auf
Kundenseite: Seine Neugier aufs
Lernen und seine Fähigkeit, sich
zu integrieren, machen den Ira-
ker beliebt und kommen der jun-
gen, aufgeschlossenen Unter-
nehmerin entgegen. (cgu)
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Keramik mit Tupfen und Tentakeln
Grazil und stolz stehen sie
da. Die bauchigen Kannen,
gedrehten Ornamente oder
tiefen Schalen erinnern an
Balletttänzerinnen:
„Irgendwie wirken sie
lebendig“, sagt Sophia Weiß
und greift nach einer Tasse.

Von Cindy Michel

Schäflohe. „Vielleicht weil jedes
Stück handgemacht ist“, überlegt die
Keramikmeisterin. „Die Perfektion,
mit der eine Maschine Porzellan in
hohen Stückzahlen herstellt und da-
bei alles gleichmacht, raubt den Din-
gen ihre Seele.“

Von Massenware und übermäßigem
Konsum hält die 29-jährige Künstle-
rin nicht viel: „Ich verstehe nicht, wa-
rum manche Menschen zig billige
Tassen im Schrank stehen haben,
wenn man doch im Grunde nur diese
eine Lieblingstasse braucht.“ Wie vie-
le Stücke aktuell in ihrem Werkstatt-
atelier in Schäflohe bei Amberg la-
gern, weiß sie nicht genau. „Viel-
leicht 100?“, schätzt die Niederbaye-
rin und blickt über die Regale, die
nicht nur an den Wänden in dem
Erdgeschoss-Zimmer angebracht
sind, sondern auch als Raumteiler
fungieren.

Mit der Liebe nach Amberg
Denn auf den knapp 20 Quadratme-
ter hat Sophia Weiß Werkstatt, Atelier
und Büroecke eingerichtet. Vor dem
großen Fenster mit Blick ins Grüne
steht Sophias Werkbank, daneben die
Töpferscheibe und da daneben ein
kleiner Brennofen. Die Tür neben
dem Rechner öffnet sich, ein junger
Mann mit nassen Haaren kommt he-
raus, lächelt, läuft durchs Atelier und
verlässt es. „Das war mein Freund, da
hinten ist unsere Dusche, unsere
Wohnung ist im ersten Stock.“

Der gebürtige Oberbayer ist übrigens
der Grund, warum, Sophia Weiss
jetzt in Amberg lebt und arbeitet.
Kennengelernt haben sie sich auf der
Keramikschule in Landshut. „Bei ihm
war schnell klar, dass Keramik nicht
sein Ding ist“, erzählt sie, während
sie mit einer Art Pipette Kügelchen
aus Ton auf ein Ornament setzt. „Er
gestaltet lieber am Computer, also
hat er abgebrochen und sich für ein
Studium an der OTH Amberg ent-
schieden“, berichtet sie.

Bei ihr sei das anders, eigentlich sei
schon immer klar gewesen, dass das
Töpfern genau ihres sei – aber sie ha-
be es lange nicht realisiert. „Schon
als Kind hat mich meine Mutter zu
Töpferkursen gebracht.“ Später dann

habe sie im Leistungskurs Kunst wie-
der mit Ton gearbeitet. „Aber keine
Sekunde habe ich daran gedacht,
dass ich das irgendwie beruflich ver-
folgen könnte. Ich hätte gar nicht ge-
wusst wie und wo, also habe ich erst-
mal Germanistik und Kunstgeschich-
te studiert“.

Keramik statt Germanistik
Als sie das erste Mal zur Uni fuhr, sei
ihr total schlecht geworden. „Ich
merkte, dass ich das gar nicht will
– da fiel mir wieder die Arbeit mit
dem Ton ein, wie glücklich mich das
früher machte.“ Trotzdem dauerte es
noch zwei Jahre, bis Sophia den Mut
aufbringt, sich bei der Keramikschule
in Landshut zu bewerben. Sie wird
angenommen und schließt dort die
Ausbildung zur Keramikerin ab.

Die Zeit danach sei hart gewesen,
sagt sie. Zwischen Putz- und Bedie-
nungsjobs habe sie versucht neue
Ideen zu entwickeln. „Das hat nicht
funktioniert.“ Erst, als sie sich eine
Auszeit in Spanien bei Freunden
nimmt, wird ihr klar, dass sie die
Meisterschule machen möchte. Ge-
dacht, getan.

Zwei Jahre, 2017, später hält sie das
Zertifikat in Händen. Während sie er-
zählt, bleibt ihr Blick auf den Tupfen,
die sich mittlerweile über das kom-
plette Ornament ziehen. „Ich habe so
etwas ähnliches mal bei einer Kolle-
gin auf einem Markt gesehen und
mich sofort in diese Tupfen verliebt“,
sagt Sophia Weiß. Diese Technik habe
sie dann während der Meisterschule
vertieft. Jetzt sind sie ihr Markenzei-
chen.

Mystische Elemente
Doch nicht nur dieses Dekor findet
sich immer wieder in ihrer eleganten
Keramik, sondern auch maritime
Elemente. Tentakelhafte Verzierun-
gen könnten Fans der Horrorliteratur
von H.P. Lovecraft an das fiktive We-
sen Cthulhu erinnern, ein hyperin-
telligenter Krake aus dem All. Warum
diese Elemente, die auch aus einer
anderen Welt stammen könnten? „Ich
schiebe das auf meine kurze World-
of-Warcraft-Phase“, sagt sie und
lacht. „Ernsthaft, bei dem Online-
Rollenspiel haben mich die Rüstun-

gen und ihr Dekor interessiert.“ Sie
hält beim Tupfen inne: „Wobei, Mee-
resgetier habe ich schon als Kind ge-
formt, der Ozean fasziniert mich.“

Der Werkstoff Ton fasziniert sie eben-
falls, denn „man kann nichts kaputt
machen, erst wenn er gebrannt ist“,
sagt Sophia Weiß. Spiegelt diese Vor-
liebe die eigene Lebenseinstellung?
„Wahrscheinlich schon. Ich bin nicht
gut darin, endgültige Entscheidun-
gen zu treffen. Ich brauche immer ir-
gendwie ein Hintertürchen“, be-
kennt die Künstlerin.

Das letzte Kügelchen ist getupft, das
Ornament wird inspiziert. „Das ist
Teil der neuen Marktware“, so Sophia
Weiß. Diese seien ihre Haupteinnah-
mequelle. Nebenher hilft sie einer
Kollegin im Bayerischen Wald aus.
„Ich kann finanziell keine großen
Sprünge machen, aber es geht
schon“, sagt sie. „Das, was ich ma-
che, macht mich glücklich – mehr als
jeder Reichtum.“

www.sophia-weiss-keramik.de

Die selbstständige
Keramikmeisterin
Sophia Weiß lebt seit
Ende 2017 in
Schäflohe bei
Amberg. Dort, direkt
unter ihrem Wohn-
zimmer, hat sie sich
ein Werkstattatelier
eingerichtet.

Bilder: Cindy Michel (4)

Ton kann man nicht
kaputt machen, man
kann immer wieder

von Neuem beginnen.

Sophia Weiß

Ob Kugeln, Tassen
oder Kannen, Sophia
Weiß töpfert nur das,
was ihr auch per-
sönlich gefällt.

Ob Kugeln, Tassen oder Kannen, Sophia Weiß töpfert nur das, was ihr auch
persönlich gefällt.

Punkt für Punkt: Die
„Tüpfchenmethode“ ist
zu Sophia Weiß Marken-
zeichen geworden.
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Das Comeback der Sirenen
Sebastian Fischer plant und verbaut hochmoderne Sirenenwarnsysteme – Größere Reichweite – Individuelle Gefahrendurchsagen möglich

Von Andreas Hahn

Freudenberg. „Nach dem Ende des
Kalten Krieges hat man Sirenen ab-
gebaut – und auch nicht mehr für so
wichtig erachtet. Das ändert sich
jetzt. Gefahrenlagen haben wieder
zugenommen – und der Terror leider
auch. Sirenen gewinnen wieder an
Bedeutung“, erklärt Sebastian Fi-
scher. Sein Unternehmen „Sirenen-
bau Fischer“ ist europaweit tätig.
Und es ist eines von nur dreien die-
ser Art in Deutschland.

Fischer und seine Mitarbeiter sind
viel unterwegs – und sie müssen
hoch hinaus. „Schwindelfrei müssen
wir alle sein, wenn wir Sirenen in luf-

tiger Höhe montieren“, lacht er.
„Aber das muss auch von einem Arzt
bestätigt sein.“ Der Meister im Elek-
trohandwerk betreut mit seiner
Mannschaft über 3000 Anlagen in
Europa. Neue kommen ständig hin-
zu, denn „es hat ein Umdenken ein-
gesetzt“. Die vielen bekannten „Pilz-
Sirenen“ tun zwar (noch) ihren
Dienst, seien aber nach Experten-
meinung nicht zeitgemäß. Und hier
geht es nicht allein um die Feuer-
wehralarmierung im ländlichen
Raum. Wobei es allein in diesem Be-
reich ein weiteres Dilemma gibt: Mo-
derne, mehrfachverglaste Fenster
dämpfen auch den potenziell lebens-
rettenden Ton älterer Dachsirenen.
„Mit einer höheren Reichweite

kannst du auch Orte außerhalb des
Ortskerns erreichen. Etwa das Frei-
bad, an einem heißen Sommertag.“

Fischers Kunden sind Kommunen
oder Unternehmen. Zum Einsatz
kommen die modernen 600-Watt-Si-
renen bei Überschwemmungen,
Bränden, Chemieunfällen oder Ter-
rorwarnungen. Zudem sorgen mo-
derne Systeme für eine größere
Reichweite. „Sirenen sind die einzige
Möglichkeit schnell, präzise und flä-
chendeckend zu informieren“, sagt
Sebastian Fischer. „Denn was nützt
es, wenn es eine App für Warnmel-
dungen gibt – nicht jeder, gerade die
ältere Generation, hat ein Smartpho-
ne.“ Und hier greift dann auch die
Möglichkeit der lauten, präzisen
Durchsagen, etwa wenn nach einem
Brand Fenster geschlossen werden
sollen oder das Trinkwasser abge-
kocht werden muss. Ein weiterer Vor-
teil: Rettungsleitstellen, Feuerwehren
und Polizei können die Sirenen an-
steuern – auch mobil per eigens ent-
wickelter App. Und sie arbeiten völlig
autark. Will heißen: Ein Betrieb ist bis
zu 28 Tage ohne Fremdenergie möglich.

Dies haben einige Bundesländer
bereits erkannt. So wurden etwa in
Rheinland-Pfalz Initiativen zum Wie-
deraufbau von Sirenen ins Leben ge-
rufen. „Nordrhein-Westfalen hat in
2017 30 Millionen Euro für Alarmie-
rungssysteme zur Verfügung gestellt.
Nur in Bayern schläft man – leider.“

Nachfolge: Es bleibt in der Familie
Entspannt sitzen Georg
Schraml, seine Tochter
Nicole und ihr Mann Thomas
Dumler um den kleinen
runden Tisch im Büro. Das
Thema sind Firmenüber-
gaben. Damit kennt sich
die Familie aus. Schließlich
besteht die Holzbau Schraml
GmbH seit 1900.

Von Matthias Schecklmann

Erbendorf. „Es ist natürlich einfa-
cher, wenn es in der Familie bleibt“,
gibt Georg Schraml zu, der 2016 ei-
nen Großteil seines Unternehmens
an seine Tochter Nicole Dumler wei-
tergegeben hat. Herausforderungen
bleiben aber auch bei Betriebsüber-
gaben in Familienunternehmen
nicht aus.

Verantwortung übergeben
„Wir wachsen mit der Firma auf.
Mein Großvater hat sie gegründet,
1952 an meinen Vater übergeben und
dieser 1992 an mich. Das Loslassen
kann der alten Generation schon
schwer fallen, da hängt das Herz
dran“, erklärt Schraml. Ein schwieri-
ges Thema, das auch zu Meinungs-
verschiedenheiten führen kann,
schließlich scheidet der Vater nicht
einfach aus dem Unternehmen aus,
sondern arbeitet weiterhin mit.

„Natürlich wächst die Verantwor-
tung, denn jetzt muss man die Kon-
sequenzen für Entscheidungen tra-
gen“, sagt Nicole Dumler. Sie ist In-
haberin des Unternehmens, ihr
Mann Thomas Dumler und ihr Vater
Georg Schraml sind Geschäftsführer.
„Das war die beste Lösung, denn
mein Mann hat einen Meisterbrief

und nur deswegen war es auch ohne
Probleme möglich das Unternehmen
weiterzugeben“, erklärt die gelernte
Bürokauffrau, die den Familienbe-
trieb mit 27 Jahren übernommen hat.

Doch nicht in allen Familienunter-
nehmen übernimmt die nächste Ge-
neration. Die Kinder haben andere
Interessen oder es ist schlicht kein
möglicher Nachfolger da. Externe
Übergaben seien laut Schraml aber
schwierig. Thomas Dumler, der die
Hände in seinem blauen Arbeitsan-
zug vergraben hat, stimmt zu und
hält einen Verkauf „in Teilen“ in vie-
len Fällen für die wahrscheinlichere
Alternative: „Wir hätten den Betrieb
wohl aufspalten und einzelne Be-
standteile, wie den Fuhrpark oder die
Lagerhallen verkauft.“

Allen im Unternehmen Schraml ist
klar, dass eine Übergabe innerhalb
der Familie die Ideallösung ist. „Bei
Familienbetrieben ist es enorm wich-
tig die Kinder einzubinden und an

das Unternehmen heranzuführen.
Entscheiden müssen sie am Ende na-
türlich selbst und sie zu zwingen, ist
keine Lösung“, erklärt Georg
Schraml.

Lange Vorbereitungen
Die Übergabe selbst ist ein längerer
Prozess, der nicht innerhalb weniger
Tage oder Wochen erledigt ist. „Es
dauert zwei bis drei Jahre so etwas
vorzubereiten, auch bei einem Fami-
lienbetrieb. 2014 haben wir uns zum
ersten Mal damit beschäftigt und ein
Beratungsgespräch mit der Hand-
werkskammer geführt“, erinnert sich
Thomas Dumler.

Neben der Handwerkskammer wa-
ren auch ein Steuerberater und ein
Notar an der Planung beteiligt. Es
galt die Übergabe so reibungslos wie
möglich und zu den besten Steuer-
konditionen über die Bühne zu brin-
gen. Bei Holzbau Schraml entschied
man sich am Ende für eine zweige-
teilte Übergabe. Im ersten Schritt be-

kam Tochter Nicole Dumler 70 Pro-
zent des Unternehmens, die restli-
chen 30 Prozent blieben bei Vater
Georg Schraml, der zusammen mit
seinem Schwiegersohn als Ge-
schäftsführer fungiert. Der zweite
Schritt, und damit der Abschluss der
Übergabe soll später erfolgen. Kon-
krete Pläne, wann das sein wird, gibt
es noch nicht. „Man braucht als rela-
tiv kleines Unternehmen auf jeden
Fall Unterstützung, um eine Überga-
be zu planen“, bringt sich Nicole
Dumler ein.

„Es ist wichtig, das Unternehmen
rechtzeitig weiterzugeben, denn die
neue Generation bringt frische Ideen
und kann die technischen Entwick-
lungen besser mitgehen“, erkennt
Georg Schraml. Die neue Ideen
bringt vor allem Schwiegersohn Tho-
mas ein. Er treibt den Holzständer-
bau voran. („Dadurch, dass zum Bei-
spiel Dachstühle bereits am Boden
fertig gebaut werden, verkürzt sich
die Zeit auf der Baustelle.“) „In einer

Zeit, in der sowohl Lehrlinge als auch
Fachkräfte Mangelware sind, ist es
wichtig als Familienbetrieb zusam-
menzuhalten“, sagt Thomas Dumler.
„Wenn Nachwuchs da ist, dann hal-
ten sich Familienunternehmen ei-
gentlich gut“, freut sich auch Georg
Schraml und lächelt zufrieden.

Holzbau Schraml entwickelt sich positiv weiter, vor Kurzem wurde auf dem
Betriebsgelände diese neue Halle fertiggestellt. Bilder: Lukas Meister( 2)

Handwerker mit Leib und Seele (von links): Junior-Chef Thomas Dumler,
seine Frau Nicole (geborene Schraml) und Senior Georg Schraml.

ZUM UNTERNEHMEN

Neue Halle
Holzbau Schraml hat 13 Mitar-
beiter und ein 14 000 Quadrat-
meter großes Firmengelände. Auf
dem Gelände stehen etliche Fahr-
zeuge, darunter ein kleiner Kran,
und mehrere Produktionshallen.
Eine neue, 2000 Quadratmeter
große Halle ist gerade fertig ge-
worden. (msh)

Sebastian Fischer vor
einer hochmodernen
600-Watt-Sirene. Im
Vergleich zu den
alten „Pilz-Sirenen“
ist diese Baureihe
nicht nur doppelt so
laut, sondern sie
kann – neben dem
eigentlichen Sire-
nenton – auch vor-
produzierte oder
individuelle Durch-
sagen verbreiten.

Bild: Andreas Hahn

Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
■ Umschulung zum Feinwerkmechaniker –

FachrichtungMaschinenbau (AM)
■ Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –

WIG,MAG, E, Gas (AM,WEN)
■ Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)

■ Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie –
Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)

■ Fachfrau/-mann für kaufmännische
Betriebsführung (HWK) – Teil III Meisterkurs (WEN)

■ AdA-Kurs – Ausbildereignung – Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:
Bildungsgutschein,
Bildungsprämie,
Meisterbafög, etc.
Das vollständige Programm
finden Sie im Internet
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer
in Weiden
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de
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Bald ein Weltkulturerbe?
Glas machen ist alte Hand-
werkskunst. In Ostbayern
sowieso. Das schönste Glas
stammt dabei aus Wald-
sassen. Das findet nicht nur
das Wirtschaftsmagazin
„brand eins“. Besuch in der
Glashütte Lambertsmühle,
die sich anschickt, Welt-
kulturerbe zu werden.

Von Siegfried Bühner

Waldsassen. Man schließe die Augen
und stelle sich eine Glasschmelze
und Glasmacher um das Jahr 1900
vor. Es kommen Bilder von Men-
schen in Schutzanzügen, die mit lan-
gen Eisenwerkzeugen glühende, flüs-
sige Rohmasse aus großen gemauer-
ten Öfen herausholen, in denen Tem-
peraturen über 1000 Grad herrschen.
Glasmacher blasen aus dem heißen
Material zuerst eine Kugel, dann ei-
nen Ballon und schließlich einen
langen Zylinder. Das alles bei Umge-
bungstemperaturen wie wir sie heute
nur aus der Sauna kennen.

Fin de Siècle, 2018
Wer die Glashütte Lamberts in Wald-
sassen besucht, muss sich nicht erst
gedanklich ans Fin de Siècle zurück-
versetzen. Er ist dort. Die Zeit scheint
dort stehen geblieben. Das gilt auch
für die Produktionshalle. Sie erinnert

an einen Bahnhof des 19. Jahrhun-
derts – und war vor 110 Jahren in
Nürnberg abgebaut und in Waldsas-
sen neu montiert worden.

Beim Besuch in der Glashütte
Lamberts ist auf der ganzen Welt Ein-
maliges zu sehen. Nicht von unge-
fähr ist Lamberts Weltmarktführer
für Antikglas, denn dieses Glas kann
nur in einer Umgebung hergestellt
werden, wie sie der Waldsassener
Traditionsbetrieb bietet. In zwei Jah-
ren soll sogar die Anerkennung als
Unesco-Weltkulturerbe gelingen.
Längst bestehen enge Kontakte zur
Auswahlkommission.

Jahrelange Erfahrung nötig
„Den Glasmacherberuf können Sie
nicht einfach so lernen“, betont Fir-
meneigentümer Hans Reiner Meindl.

Es sind Jahre erforderlich, bis es je-
mand zum Glasmachermeister und
damit auch zum Leiter einer kleinen
Arbeitsgruppe schafft. Es ist ein Be-
ruf, der „zwischen Handwerk und
Kunst liegt“. Die meisten Gläser sind
absolute Unikate. Dafür sorgt ein
Schmelzmeister, der die Rezepturen
der Gläser kennt und die Farben
mischt.

Drei Öfen gibt es bei Lamberts. An
jedem arbeiten vier Mannschaften.
Die fertigen Glasplatten benötigen 24
Stunden, bis sie fertig sind und ge-
hen dabei durch viele Hände. Jeder
Mitarbeiter hat am Ende mit seinen
individuellen Fähigkeiten zum Gelin-
gen des Ergebnisses beigetragen. „Ei-
ne Kostbarkeit ist entstanden“,
schwärmt eine Informationsschrift
der Glashütte.

Und Unternehmenschef Meindl
gibt sich selbstsicher: „So gut wie wir
kann niemand auf der Welt Antikglas
machen.“ Konkurrenz fürchtet
Meindl nicht, denn allenfalls in Polen
und in Frankreich gebe es überhaupt
Wettbewerber.

Lebenslänglich keine Strafe
Wer einmal zu der Glasmacherfami-
lie gehört, bleibt fast immer lebens-
lang dabei. So zum Beispiel der Glas-
machermeister Robert Sandl. Der
52-jährige Familienvater ist seit 1988
im Betrieb. Und wird es wohl bis zum
Ruhestand bleiben. Er hat genug
Puste, um Tag für Tag mehr als 80
Glasballons und Glaszylinder zu bla-
sen.

Morgens um 4 Uhr beginnt für
Sandl der Arbeitstag. Gegen Mittag
hat er Feierabend. „Eine Beschäfti-
gung bei uns sollte unbedingt mit
dem Partner abgesprochen werden“,
sagt Meindl lapidar und lacht. Denn
„eine Fußballweltmeisterschaft am
Abend wird man nicht erleben kön-
nen“. Ob jemand auch tatsächlich
Talent hat, wird in einem Probear-
beitsverhältnis getestet.

Ganze Familien dabei
68 Mitarbeiter zählt das Unterneh-
men, 45 davon arbeiten unmittelbar
in der Glasherstellung. Nicht selten
stellt eine Familie gleich mehrere
Lamberts-Mitarbeiter, bringt sich
Unternehmenschef Meindl wieder

ein. Mit Stolz verweist er auf den
weltweiten Absatz der Gläser.

Entsprechend lang ist die Liste von
weltbekannten Kunstwerken, Se-
henswürdigkeiten und Gebäuden
aus der Glasmanufaktur in Waldsas-
sen. Wer ein „altes“ Kirchenfenster
neu gestaltet, kommt am Glas aus
Waldsassen nicht vorbei. Am Ende
steht dabei die Qual der Wahl: Die
Kunden können aus einem Sorti-
ment mit 50 000 Glastafeln auswäh-
len. Und jede ist schön. „Brand eins“
hat wohl nicht zu dick aufgetragen.

HINTERGRUND

Frühe Anfänge
Die Anfänge der Glashütte Lam-
berts reichen weit zurück. Stillge-
legt während der Wirtschaftskrise
der 20er Jahre, kauft Josef Lam-
berts 1934 die Glashütte und re-
aktiviert die Flachglasprodukti-
on. Nach erneuter kriegsbeding-
ter Stilllegung wird in Waldsassen
bis heute mundgeblasenes Flach-
glas hergestellt. Im Jahr 2008 er-
wirbt der heutige Eigentümer
Hans Reiner Meindl das damals
kriselnde Unternehmen – und
wandelt es zum heutigen erfolg-
reichen Weltmarktführer. (sbü)

Handwerk als
„Mund“-Werk:
Glasmachermeister
Robert Sandl be-
herrscht die Glas-
bläserkunst.

Bild: Siegfried Bühner

Imposant: die
Glashütte Lamberts-
mühle in Waldsassen.
Archivbild: Norbert Grüner
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Nach vier Stunden hat der 3-D-Drucker seine Arbeit erledigt (links). Laptop und Speicherkarten sind in der modernen Zeit die Werkzeuge des Feinmechanikers (Mitte). Drei Filament-Materia-
lien, mit denen Schraml bevorzugt arbeitet (von oben nach unten): Metall, Holz und Kunststoff (rechts). Bilder: Norbert Grüner (3)

Feine Mechanik – gepaart mit 3-D-Druck
Stefan Schraml aus Wiesau
im Landkreis Tirschenreuth
ist gelernter Modell-Fein-
mechaniker. Er gründet
seine eigene Firma, die
schlicht „Firma Schraml“
heißt. Er baut maßstabs-
getreue Modelle für
Architekturbüros, Industrie
und Medizin, aber auch
Krippenlandschaften und
Designstücke.

Von Norbert Grüner

Wiesau. Einer seiner aktuellen pro-
minenten Kunden ist Bischof Rudolf
Voderholzer. Der hat eine orientali-
sche Passionskrippe bei ihm bestellt.
Schraml arbeitete aber auch schon
für BMW und andere renommierte
Marken. Heute ist der 3-D-Drucker
das häufigste Werkzeug, das der Fein-
mechaniker benutzt. Seine maß-
stabsgetreuen Modelle baut er aus al-
len möglichen Materialien.

Irrungen und Wirrungen
Bei Peter Schnabl in Wiesau, seiner-
zeit eine der renommiertesten Adres-
sen in der Modelleisenbahnszene,
hat der 48-Jährige ab 1985 seine
Lehrjahre absolviert. „Hier habe ich
gelernt, wie man präzise und detail-
getreu arbeitet.“ Nach der Ausbil-
dung wollte er eigentlich zur Luft-
waffe der Bundeswehr, verkaufte
stattdessen Versicherungen und wer-
kelte nebenbei als Feinmechaniker.

1990 stieg er, diesmal als Selbst-
ständiger, wieder als Modellbau-
Feinmechaniker in seiner Lehrfirma
ein. Dabei ging es ausschließlich um
Eisenbahnreparaturen und Spezial-
anfertigungen aus Messing, für die
Kunden bis zu 12 000 Mark bezahl-
ten. 1995 richtete sich Schraml seine

eigene Werkstatt im Eigenheim ein
(wo er auch heute noch arbeitet).
„Das war zu der Zeit, in der die Mo-
dellbahn-Ära immer mehr einbrach.
Trotzdem bekam ich viel Zulauf, fan-
den mich die Freaks, weil es kaum
mehr Modellbau-Feinmechaniker
gab.“

Irgendwann hatte Schraml die Idee,
Modellautos nach Kundenwünschen
zu modifizieren. Er inserierte in
Fachzeitschriften: „Modell-Feinme-
chaniker baut Modellautos nach Ih-
ren Wünschen, in allen Größen und
Formen um.“ 50 Mark kosteten die
Anzeigen, das einzige Mal, dass er für
Werbung Geld ausgab. „Das Geschäft
florierte sofort, das hat echt ge-
rumst.“ Er stattete zum Beispiel Mo-
dell-Formel-I-Boliden der verschie-
densten Rennställe mit speziellen Set
ups (Front- und Heckspoiler) – etwa
für das Rennen in Monaco – aus, ver-
edelte fertige Modelle von der Stange
und setzte die Bausätze zusammen,
die ihm Kunden brachten.

Stefan Schraml arbeitete in den
1990er Jahren für ein Modellauto-

haus in München, baute und modifi-
zierte die verschiedensten Modelle.
Das erregte 1996 die Aufmerksamkeit
von Raimund Kupferschmied, dem
Leiter der historischen Motorsport-
abteilung von BMW. Er fragte an, ob
Schraml Interesse hätte, für ihn zu
arbeiten. Bei seinem ersten Job ging
es darum, einen Formel-II-Rennwa-
gen aus der eigenen Entwicklungsab-
teilung aus den 1970er Jahren aufzu-
peppen. „Ich wagte mich mit sehr
viel Mut, aber auch Selbstvertrauen
daran, erntete Begeisterung und be-
kam auch gutes Geld.“

Komplette Dioramen
Es folgten größere Aufträge, bei de-
nen es nicht nur darum ging, die Au-
tos aufzuwerten. Man wünschte sich
von ihm komplette Dioramen (Mo-
delllandschaften), zum Beispiel vom
sogenannten „Flughafen“, einem le-
gendären Streckenabschnitt des Nür-
burgrings, auf dem Rennwagen re-
gelrecht abheben können. Das Dio-
rama zeigt, wie der Formel-II-Bolide
des ehemaligen BMW-Fahrers Bruno

Giacomelli vor dem Fahrzeug seines
Teamkollegen Eddie Cheever – hin-
tereinander leicht versetzt – auf-
steigt. „Ich arbeitete sehr detailreich
und verwendete sogar echten
Asphalt für die Strecke.“ Diese Zu-
sammenarbeit währte einige Jahre,
bis BMW in den Formel-I-Zirkus ein-
stieg und das Budget der histori-
schen Motorsportabteilung auf ein
Minimum reduziert wurde.

Modellautos baut und modifiziert
Schraml bis heute, allerdings in klei-
nerem Stil und nur ganz edle Sachen,
die nicht ganz billig sind. Er stellte in
der Zwischenzeit auch immer mehr
und aufwendigere Modelle ganzer
Landschaften her. Auch in der Region
wurden die Menschen dabei auf den
Modellbauer aufmerksam.

Der Reuther Künstler Erwin Otto
zum Beispiel, der sich mit seinen
Brunnenprojekten einen Namen ge-
macht hat. Eines Tages, das war um
die Jahrtausendwende, meldete sich
sogar der Tirschenreuther Star-Archi-
tekt Peter Brückner. „Er brauchte für
einen Wettbewerb ein maßstabsge-

treues Modell eines Wohn- und Bü-
rokomplexes in der Landeshaupt-
stadt.“ Für „Brückner und Brückner“
baute Schraml darüber hinaus das
Modell der „Himmelsleiter“ auf dem
Vizinalbahnradweg in der Waldnaa-
baue, von der jedes Jahr Tausende
Touristen die Naturlandschaft um
Tirschenreuth von oben bestaunen.
Sein neuestes Werk hat er erst kürz-
lich vollendet. Im Eingangsbereich
zum Multimediaraum der Reststoff-
deponie Steinmühle kann das kom-
plette Gelände im Maßstab 1:300 be-
trachtet werden. Auch im Auftrag von
„Witt Weiden“ hat er schon gearbei-
tet.

Es gäbe noch viele weitere Projekte
aufzuzählen. Aber über viele darf
Stefan Schraml keine Auskünfte er-
teilen. Es handelt sich dabei um Mo-
delle für Industrie und Medizin. Teil-
weise sind das Modelle bestimmter
Entwicklungsstadien von einzelnen
Teilen bis hin zu kompletten Anla-
gen. Als Schraml 2008 Sandro
Scheuerer aus Weiden kennenlernte,
kam eine neue Komponente dazu.

Scheuerer handelt mit Krippenfigu-
ren. Dafür baut Stefan Schraml Ställe
aus Holz, Stein und Metall. Teilweise
kommt dabei ein 3-D-Drucker, von
denen er mehrere besitzt, zum Ein-
satz. „Mit Sandro lernte ich einen
großartigen Menschen kennen. Un-
sere Zusammenarbeit hat sich zu ei-
ner wirklich tollen Sache entwickelt.“

„Sie brachte ihm letztlich auch den
eingangs erwähnten Auftrag des Bi-
schofs ein. So staunte Schraml nicht
schlecht, als im vergangenen Jahr der
Sekretär des Regensburger Oberhir-
ten anrief und ein Treffen mit Bischof
Rudolf Voderholzer arrangierte. Drei
mal zwei Meter groß wird die Passi-
onskrippen-Landschaft, die er bei
dieser Gelegenheit geordert hat.“

www.masstabsgetreu.de,
www.krippenmeister.de

Im Maßstab 1:300 hat Stefan Schraml die Himmelsleiter in der Waldnaabaue gefertigt. Bild: Brückner Architekten

Stefan Schraml in seiner Werkstatt. Deren Herzstück sind drei 3-D-Drucker, mit denen er die Einzelkomponenten für seine Modelle ausdruckt. Die verschiedenen Teile aus allen möglichen Mate-
rialien setzt der Feinmechaniker Stück für Stück zusammen und kreiert so sogar komplexe Landschaften und ganze Straßenzüge maßstabsgetreu. Bild: Norbert Grüner
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