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DARUM GEHT’S
Nah an den Menschen

D

ie Welt ist im Wandel, eine fast
schon überstrapazierte Floskel.
Doch Corona führt uns deren Wahrheitsgehalt seit Monaten vor Augen.
Vieles, was als gesetzt galt, wird plötzlich infrage gestellt. Internationale Lieferketten etwa, die Abhängigkeiten
schaffen. Oder das Dogma, möglichst
billig anbieten zu müssen. Soziale und
ökologische Fragen – gerade in Drittländern – wurden häufig völlig ausgeblendet. Für das Handwerk tun sich in
diesen Zeiten dadurch vielleicht neue
Chancen auf. Es agiert regional, ist
nah an den Menschen – und zwar in
jedem Wortsinn. Und: Es bewahrt das
Alte und nimmt zugleich Neues an.
Unsere Beilage „Handwerk aktuell“
will einen Eindruck davon geben, wo
das Handwerk steht, wie es denkt, woran es denken muss, und auch zeigen,
welche Möglichkeiten es den Menschen gibt, sich zu entfalten.
Kontakt:
reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

Diese alte Mühle ist im Freilandmuseum Neusath-Perschen zu bewundern. Die Mühlen waren Keimzelle des modernen Maschinenbaus: Die Müller wussten um die
Technik, die das Mahlen im großen Stil erst ermöglichte (siehe Artikel unten).
Bild: www.bayern.by – Florian Trykowski / Bild (Mitte): Foto Graggo

„Wir haben auch Fehler gemacht“
Dr. Georg Haber, Präsident
der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz,
über Corona, Krisenresilienz
und den „Club of Rome“.
Von Reiner Wittmann

Herr Haber, wie ist das Oberpfälzer Handwerk bisher mit
Corona umgegangen?
Dr. Georg Haber: Sehr verantwortungsbewusst, wie ich finde. Ich
freue mich, dass wir die Mitgliedsbetriebe auch vonseiten der Handwerkskammer unterstützen konnten und dass unsere Informationsangebote so gut angenommen wurden. Mit der Aufhebung des Lockdowns hat sich wirtschaftlich wieder eine Erholung eingestellt. Aber
die Unternehmen hat es natürlich
ganz unterschiedlich getroffen. Das
Bauhandwerk lief quasi weiter, der
Friseur musste von heute auf morgen schließen. Kurzarbeit ist nach
wie vor verbreitet. Und die Auftragsreichweiten sind ganz unter-

schiedlich. In vielen Betrieben werden Polster abgetragen. Entscheidend wird für mich aber die Lage
im Herbst sein.

Corona ist also noch nicht
überstanden?
Corona ist keine Sache von gestern.
Wir müssen vorsichtig bleiben. Es
bedarf nur eines Hotspots und alles
weitet sich wieder aus. Das träfe
uns dann noch viel härter als das
ohnehin schon der Fall ist. Ich zum
Beispiel habe gleich die Corona-App
auf mein Handy geladen. Man muss
einfach sein Hirnkastl einschalten
und vernünftig sein.
Zeigt sich das Handwerk krisenstabiler als die Industrie?
Ich sehe, dass kleine und mittelständische Handwerker flexibler
auf solche Situationen reagieren
können als große Betriebe, wie wir
sie häufig in der Industrie vorfinden. Das Handwerk ist ein Stabilitätsanker. Große Betriebe müssen
schauen, dass sie die bisherigen
Strukturen überdenken. Die global
agierende Industrie ist heute ab-

hängig von internationalen Lieferketten. Wozu das führen kann, haben wir jetzt gesehen. Riesen kommen ins Wanken, Mitarbeiter werden entlassen und von den Leiharbeitern in der Industrie ist überhaupt nicht mehr die Rede.

Das spricht doch für das Handwerk als Arbeitgeber.
Unbedingt. Die Arbeitsplätze in der
Industrie sind meist hochspezialisiert, wer im Handwerk arbeitet, ist
dagegen breit ausgebildet. Dem stehen alle Wege offen. Das kann gerade in Krisen ein wichtiger Aspekt
sein. Und handwerkliche Arbeit ist
immer sinnstiftend: Am Ende des
Tages weiß man konkret, was man
getan hat. In den zumeist inhabergeführten Betrieben sind Sie als
Mitarbeiter auch keine Nummer,
sondern fast schon Teil der Familie.
Was braucht das Handwerk
jetzt am nötigsten?
Weiter Aufträge. Der öffentlichen
Hand kommt hier besondere Bedeutung zu. Sparen wäre jetzt fehl
am Platz. Wenn die Kommunen

sparen, sinkt auch die Gewerbesteuer, die sie von uns bekommen
– und umgekehrt. Da geht es ums
Jahr 2021. Nehmen Sie die Finanzkrise 2008. Da war das Handwerk

Man muss einfach sein
Hirnkastl einschalten
und vernünftig sein.
Dr. Georg Haber über persönliche
Verantwortung in Corona-Zeiten

Stabilitätsanker. Das soll auch diesmal wieder so sein. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel auch
die Mehrwertsteuersenkung seit

1. Juli eine begrüßenswerte Maßnahme, das Beispiel Großbritannien
zeigt, dass 60 bis 70 Prozent beim
Verbraucher ankommen. Der mit
der Mehrwertsteuersenkung verbundene Aufwand ist aber für unsere Betriebe nicht unerheblich, weshalb eine Verlängerung ins Jahr
2021 unbedingt notwendig wäre.

Kann Corona auch zu einem
Umdenken in der Wirtschaft
führen?
In der Vergangenheit haben wir als
Gesellschaft sicherlich Fehler gemacht. Es galt: Globalisierung um
jeden Preis, Hauptsache billig. Mich
hat schon früh der „Club of Rome“
überzeugt (eine internationale
Gruppe renommierter Wissenschaftler, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt; Anm. d. Red.),
der auf die Folgen gedankenlosen
Wachstums hingewiesen hat. Wir
benötigen wieder mehr Regionalität, kurze Wege und einen „Green
Deal“. Dafür bringt das Handwerk
ideale Voraussetzungen mit, das
nah am Menschen ist und nachhaltig denkt.

Metamorphose vom Müller zum Maschinenbauer

Dr. Tobias Hammerl vom Freilandmuseum Neusath-Perschen über das Handwerk und warum es seiner Meinung nach auch künftig „goldenen Boden“ haben wird
Neusath. (tt) Am Anfang war das
Handwerk, könnte man biblisch
formulieren. „Der Müller beispielsweise war gewissermaßen der erste
Maschinenbauer“, sagt Tobias Hammerl, Leiter des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen.
„Im Zunftzeichen finden Sie keinen Mehlsack, sondern ein Mühlrad.“ Das stehe sinnbildlich für die
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Kernkompetenz des Müllers. „Die
bestand nämlich nicht primär im
Mahlen, sondern in der Fähigkeit,
die komplizierte Mechanik einer
Mühle zu verstehen, sie zu bauen,
zu unterhalten und zu warten. Er
war derjenige, der um die Technik
wusste, die hinter dem Mahlen
stand“, erklärt der promovierte Kulturwissenschaftler, Historiker und
Kunsthistoriker.
Solches Herrschaftswissen wollten die Zünfte nicht teilen. Nachvollziehbar, schließlich ging es um
das eigene Wohlergehen. Dass eine
Zunft Tätigkeiten einer anderen
übernahm, war tabu. Manchmal geschah es doch. „Das nannte man
dann, jemanden ins Handwerk pfuschen“, merkt Hammerl an.

Am besten die Chefin heiraten
Dieses Bewusstsein für das eigene
Können und die Schutzmechanismen für den eigenen Berufsstand,
die über Jahrhunderte Bestand hatten, weichten erst mit dem liberalen Gedankengut des 19. Jahrhunderts auf. Hierzulande war es davor
nur möglich, sich als selbstständiger Handwerker niederzulassen,
wenn man die sogenannte Gerecht-

Dr. Tobias Hammerl, Leiter des Freilandmuseums Neusath-Perschen.
Bild: www.bayern.by – Florian Trykowski

same dafür hatte, eine offizielle Berechtigung.
Dieses Recht aber war limitiert.
„Man konnte die ,Gerechtsame’ nur
kaufen, erben oder durch Heirat erwerben“, erklärt Hammerl. „Deswegen war es nicht unüblich, dass ein
Geselle die viel ältere Witwe seines
verstorbenen Meisters ehelichte.“
Liberté, Égalité, Fraternité – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Das
Licht, das Jahre zuvor französische
Revolutionäre zum Leuchten gebracht hatten, inspirierte auf Umwegen die deutschen Nachbarn.

Ausdruck liberaler Denkweise war
die Gewerbefreiheit. 1869 wird sie
im Königreich Bayern zum Gesetz.
„Man musste nun nicht mehr ,zünftig’ sein, um sich als Handwerker
selbstständig zu machen.“ So verwässerte allmählich die strikte
Trennung handwerklicher Tätigkeiten, bislang abgeschottetes Wissen
drang in neue Bereiche vor.
Zugleich brachte die industrielle
Revolution die Dampfmaschinen
zum Qualmen, mechanisch-maschinelle Produktion war geographisch nicht mehr an die Kraft des
Wassers gebunden. Mit dem Siegeszug von Manufakturen und Fabriken änderten sich Denkmuster,
Macht- und Produktionsverhältnisse wurden verschoben – und altes
Handwerk zur Keimzelle neuer Berufe: „Der Müller, mit seinem Wissen um die Mechanik entwickelte
sich sozusagen zum Maschinenbauer, zum Ingenieur unserer Tage.“
Das Tempo des Wandels von
Handwerk zu Industrie war abhängig von der Branche. „Viele sind
früh eingestiegen, wie etwa das
Druckerhandwerk.“ Dennoch hat
sich der Ethos, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, zumindest

in Teilen bis heute gehalten. „Denken Sie an Initiationsriten wie das
Gautschen bei den Druckern oder
Lossprechungsfeiern, die im Handwerk nach wie vor gepflegt werden.“

Handwerk mit digitalem Boden
Letztlich hat die Industrialisierung
dem Handwerk einen neuen Stellenwert gegeben, seine Bedeutung
neu verortet. Kulturwissenschaftler
Hammerl sieht daher die Digitalisierung unserer Tage eher als Chance: „Nehmen Sie zum Beispiel das
Phänomen der Quarzuhr. Sie hat
das Uhrmacherhandwerk sicherlich
verändert, dennoch haben handwerklich hergestellte Uhren später
eine unvorhersehbare Renaissance
erlebt. Das zeigt: Trotz aller Digitalisierung hat der Mensch Berührungsängste vor dem Digitalen und
schätzt die Wertigkeit der handwerklichen Einzelfertigung.“ Zugleich bringe die Digitalisierung
viele Kostenvorteile: „Wenn man
diese zwei Dinge zusammenspannt,
nämlich die Stärke nach Kundenwunsch fertigen zu können, und
dies dank Digitalisierung zu einem
vertretbaren Preis, dann hat das
Handwerk weiter goldenen Boden.“

Was mir an meinem

Handwerksberuf
so viel Spaß macht...

Josef Most,Hörakustikermeister
Wenn man davon ausgeht,
dass die Hauptmotivation
für all unser Tun, die Anerkennung durch andere ist
dann ist es auch die direkte
und persönliche Wertschätzung meiner Arbeit durch
die Menschen, für die ich
arbeite, die mir jeden Tag
immer wieder Spaß macht.

Claus Meier, Schreinermeister
Die Tatsache, dass ich am Feierabend weiß, was ich geschaffen habe und mit einem Werkstoff arbeite, der vielseitig einsetzbar ist – und Wärme ausstrahlt. (Bild: privat)

(Bild: privat)

Maria Aschenbach,Brauerin
Ich bin Brauerin mit Leib und
Seele, denn es
gibt wohl nichts
Schöneres, als
ein regionales
und hochwertiges Produkt herzustellen, das so
viele Menschen
glücklich macht.

Bernd Rzepka, Friseurmeister
Das tolle Gefühl, mit meinem Können und
meiner Kreativität Menschen glücklich zu
machen.
(Bild: privat)

(Bild: privat)

Eva Schwab,
Diplom-Modedesignerin,
Meisterin im
Damenschneiderhandwerk
Nach 25 Jahren Selbstständigkeit hab
ich keinen meiner Schritte bereut, weder die Ausbildung, Meisterschule,
das Studium, noch die tägliche Ausübung meines Berufes – kurz gesagt:
Mein Beruf ist eine Berufung.
(Bild: Jochen Schwab/exb)

Patrick Zeitler, Ofenbauer
„Als Kachelofenbauer bin ich
nicht nur Handwerker, sondern
auch
Techniker
und Designer – ich
sorge im Wohnraum unserer Kunden für Wärme,
Emotionen
und
Behaglichkeit.“
(Bild: privat)
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Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Tatkräftig gegen ...

Innovativ, schnell, nachhaltig
– so hat das Handwerk immer
reagiert, wenn es darum ging,
Krisen zu meistern. Doch in
Corona-Zeiten sind Herausforderungen vielfältiger.

Von Alexander Rädle

W

enn in den vergangenen
Monaten etwas klar geworden ist: Das Corona-Virus
hat unsere Gesellschaft und unser
Leben komplett erfasst – zwar
nicht in biologisch-medizinischem
Sinn, aber doch ökonomisch. Insbesondere verbrauchernahe Branchen, etwa Kfz-Werkstätten oder
das Lebensmittelhandwerk, waren
vom Lockdown deutlich betroffen
und konnten oftmals nur einen
Bruchteil ihrer Geschäftstätigkeit
weiterlaufen lassen. Auf dem Bau
hingegen ging die Arbeit weitgehend störungsfrei weiter. Dennoch:
Aufs Jahr 2020 gesehen – und quer
durch alle Branchen – rechnen Vertreter des Handwerks mit einem
Abschwung.
Wie ist die Lage bei den Handwerksbetrieben in der Region? Wie
haben sie bislang auf die Krise reagiert? Und wie geht’s weiter? Drei
Beispiele:

Von Planen zu Masken
Der Weiherhammerer Polsterer und
Sattler Lothar Spranger hat im
März schnell reagiert und Teile der
Produktion umgestellt. „Einige meiner Beschäftigten kommen aus
Tschechien. Dort gab es ja schon
früher als bei uns eine Maskenpflicht“, berichtet Spranger. Die
Probleme hüben wie drüben:

Schutzmasken jeglicher Art waren
Mangelware – und die genormten
FFP-Masken ohnehin nur dem medizinischen Personal vorbehalten.

Einige meiner
Beschäftigten kommen
aus Tschechien.
Dort gab es schon
früher als bei uns eine
Maskenpflicht
Lothar Spranger, Sattler aus
Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN)

Doch in Weiherhammer konnte
man sich immerhin selbst behelfen.
Denn zumindest für die Herstellung von „Community“-Masken verfügte der Betrieb Sprangers sowohl
über passendes Material als auch
über die richtigen Maschinen.
Baumwollstoffe, Vlies, Fäden, Gummibänder – all diese Dinge braucht
Spranger regelmäßig in seiner Autosattlerei und Polsterei.
Tagtäglich im Einsatz sind natürlich auch Nähmaschinen, wenn beispielsweise Überzüge für Polster
angefertigt oder repariert werden
sollten. Also nähten die SprangerMitarbeiter „Community“-Masken
– zuerst nur für den Eigengebrauch. Aber auch die externe
Nachfrage stieg schnell.

Das benachbarte PilkingtonWerk etwa fragte an, ob Spranger
Mund-Nase-Schutz liefern könne.
Er konnte – und zwar nicht nur an
Pilkington. Unter den Firmen, die ja
alle vor ähnlichen Herausforderungen standen, sprach sich schnell herum, dass Spranger Masken anfertigen kann. Und nicht nur das: Nicht
zuletzt war Spranger auch in der
Lage, den Mund-Nase-Schutz zu individualisieren. Zum Beispiel mit
dem Firmenlogo.
Corporate-Identity also auch in
Krisenzeiten. Schließlich ist gerade
in diesen Zeiten Zusammenhalt gefragt. In den ersten Corona-Wochen
ruhte der Normalbetrieb zwar nicht
komplett, dennoch nutzten die Mitarbeiter einen guten Teil ihrer Arbeitszeit für das Nähen von MundNase-Schutz. Am Schluss dürften es
schon rund 15 000 Stück gewesen
sein, die über die Nähtische gingen
– und von dort aus direkt ohne weite Lieferwege zumeist an Abnehmer
in der Region.

Die Kantinenküche bleibt kalt
In der Metzgerei von Daniel Hirsch
in Hohenkemnath bei Ursensollen
(Kreis Amberg-Sulzbach) haben Partyservice und der Betrieb von Kantinen große Bedeutung. „Dieser
Zweig ist komplett weggebrochen“,
berichtet Hirsch, der auch Obermeister der Metzger-Innung Amberg-Sulzbach ist. In normalen Jah-

ren sind Frühjahr und Sommer die
Zeit für Sommerfeste, Dult, Kirwa
und Bergfest. „Das ist jetzt alles tot.
Zum Glück haben wir noch den Laden. Die Metzgerei war während
des Lockdowns immer geöffnet, als
Teil der Grundversorgung. „Da haben wir höheren Zulauf feststellen
können als vor Corona“, so Hirsch.
So mancher Kunde wollte wohl
Menschenmassen meiden – und
habe deshalb die Metzgerei dem

Die Metzgerei war
während des Lockdowns
immer geöffnet: Da
haben wir höheren
Zulauf feststellen
können als vor Corona
Daniel Hirsch, Metzgermeister aus
Hohenkemnath

großen Supermarkt vorgezogen.
Weil Gaststätten, Kantinen und viele Betriebe geschlossen hatten,
kochten viele Menschen zu Hause
– und kauften eben zuvor beim
Metzger ein.
Zwischenzeitlich habe sich dieser
Trend aber wieder abgeschwächt.
Dennoch hofft Hirsch natürlich,
dass sich langfristig wieder mehr
Menschen auf den Kauf beim Metzger vor Ort zurückbesinnen. Zumin-

dest kurzfristig würde das der
Metzgerei helfen, die Belastungen
etwas abzumildern.
Für 20 Leute, die vor allem in
Kantinen und im Partyservice beschäftigt sind, habe Hirsch Kurzarbeit anmelden müssen. „Wir haben
versucht, einen Ausgleich durch das
Ladengeschäft zu schaffen, wir
konnten aber nicht alles auffangen.“ Zwischenzeitlich sei der Betrieb in den Kantinen mit den gleichen Auflagen wie in der Gastronomie angelaufen, allerdings sehr
schleppend.
Bei einem Umsatzvolumen von
einem Drittel im Vergleich zur VorCorona-Zeit und stabilen Fixkosten
sei das aber nicht rentabel. „Die
harte Zeit kommt erst noch“, zeigt
sich Hirsch besorgt. Freilich habe
der Staat mit Soforthilfen schnell
und gut reagiert. Angesichts
schrumpfender Rücklagen in den
Unternehmen seien die Staatsgelder aber nur ein Tropfen auf den
heißen Stein.
Bei allen Sorgen kann Hirsch
aber auch von positiven Erfahrungen berichten: Hygieneregeln seien
von der Kundschaft ohne Murren
und Knurren eingehalten worden.
„Alle waren vernünftig.“ Viel gegenseitiges Verständnis gebe es auch
innerhalb der Firma. Die Mitarbeiter stünden zu ihr, hätten Verständnis für die Situation.
(Fortsetzung nächste Seite)

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

Ziegler-Tiefbau
Ebnather Straße 13
95682 BRAND
Fon: 09236/63 52
Fax: 09236/96 85 68
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton
– Fugenschneiden
– Seilsägen
– Betonsprengen

 Rohrvortriebe
 Asphaltierungen
 Kanalarbeiten
 Kabelpﬂugarbeiten
 Pﬂasterungen
Griesbach 80 · 95695 Mähring · Telefon 09639/421
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... Corona: Stimmen und Stimmung
sich kaum jemand in Cafés setze.
Um das Geschäft anzukurbeln, hat
Schuller zum Beispiel Verkaufsaktionen gestartet.
Um die Einbrüche zumindest
teilweise abfangen zu können, hat
Schuller Soforthilfe bekommen.
Kurzarbeit für seine 16 Beschäftigten musste er nicht beantragen. Sie
bauten stattdessen Urlaub und
Überstunden ab. Schuller übt sich
in pragmatischem Optimismus:
„Wir stehen das alles durch. Wir haben ein motiviertes Team. Wichtig
ist: Man darf den Humor nicht verlieren.“

Alfred Schuller.

Archivbild: Stephan Huber

M

it Maske in die Backstube?
„Das geht nicht. Da hat es Minimum 25 Grad drin“, sagt Bäckermeister Alfred Schuller, gleichzeitig

Wir stehen das alles
durch. Wir haben ein
motiviertes Team.
Wichtig ist: Man darf
den Humor nicht
verlieren.
Alfred Schuller, Bäcker und Obermeister
der Amberger Innung

Obermeister der Amberger Innung.
Er und seine Bäcker an den Öfen
haben deshalb vor allem auf die Abstandsregeln geachtet. Handschuhe
zu tragen war hingegen weniger
problematisch. „Damit haben wir
sowieso gearbeitet.“
Noch mehr als eine hygienische
ist für die Bäcker Corona vor allem
eine wirtschaftliche Herausforderung. Sie belieferten Gaststätten

Daniel Hirsch.

Bild: mfh

und Schulen. „Das ist weggefallen.“
Weil Kirchweihen, Bergfest und viele andere Feste abgesagt worden
seien, fehle auch dieser Umsatz.
Zwar würden Brot und Semmeln
nach wie vor gebraucht, doch zumindest Schuller habe nicht viel gespürt, dass sich mehr Menschen zu
Hause versorgen mussten.
„Die ersten vier Wochen war im
Laden nachmittags nichts los.“ Eine
Ursache dafür, so vermutet Schuller, könnte gewesen sein, dass in
der medialen Berichterstattung vor
allem Supermärkte im Fokus gestanden hätten.

Die harte Zeit kommt
erst noch.
Daniel Hirsch, selbstständiger Metzger
und Obermeister der Metzger-Innung
Amberg-Sulzbach

Trotz aller Lockerungen: „Die
meisten Leute sind angespannt.“
Das sei schon daran zu sehen, dass

Endlich normale Auslastung
„Wir spüren Corona arbeitstechnisch nicht“, sagt Stefan Fütterer,
Geschäftsführer der Fütterer Stahlund Metallbau GmbH aus Neustadt/WN. In der Baubranche habe
es die vergangenen Jahre geboomt,
die Auslastung habe sich zwischen
120 und 150 Prozent bewegt.
Nun rechnet der Chef von 15 Beschäftigten damit, dass es in Zukunft „ein wenig ruhiger wird“. Das
bedeutet: 90 bis 95 Prozent Auslastung – und damit eigentlich Normalbetrieb, da jeder an seiner Leistungsgrenze angelangt ist.
Noch aber ist es nicht soweit:
„Wir haben letztes Jahr Aufträge bekommen, die sich über die Zeit ziehen und jetzt ausgeführt werden.“
Es gilt, die zahlreichen Aufträge, die
viele Betriebe der Baubranche aus
Kapazitätsgründen vor sich herschieben, abzuarbeiten.
Herausforderung Corona-Regeln
Für die Handwerker bedeutet das
nun eine zusätzliche Herausforderung: Sie müssen die Corona-Regeln einhalten. „Wir haben feste
Trupps, die zusammenarbeiten. Wir
wechseln nicht durch“, erklärt Fütterer. Die Arbeiter hätten Hygiene-

Lothar Spranger.

Bild: räd

Artikel dabei. Die Fahrzeuge seien
mit
Händedesinfektionsmitteln
und jeweils mehreren Boxen an

Wir spüren Corona
arbeitstechnisch nicht.
In Zukunft rechnen
wir aber damit,
dass es ein wenig
ruhiger wird.
Stefan Fütterer, Chef eines
Metallbauunternehmens in
Neustadt/WN

Mundschutz bestückt. Auch die
Auftraggeber, Architekten und Bauherren achteten darauf, dass die
gängigen Corona-Regeln auf den
Baustellen eingehalten werden.
Nicht zuletzt liegt das auch im Interesse der Firma.
„Wir wollen niemanden gefährden“, so Fütterer. Bislang sei sein
Betrieb „vernünftig durchgekommen“. Niemand in der Belegschaft

Stefan Fütterer.

Bild: exb

sei krank gewesen. „Keiner hat sich
beschwert. Alle haben an einem
Strang gezogen. Da bin ich richtig
stolz auf meine Leute.“
Auch seine Frau erwähnt er, die
derzeit die beiden grundschulpflichtigen Jungs tagsüber zu Hause
betreut und nach Kontrolle der
Hausaufgaben mit den Buchhaltungsarbeiten im Büro beginnen
kann.
Hierfür wurde eigens ein Homeoffice eingerichtet. Insgesamt ist
Fütterer optimistisch und möchte
im nächsten Jahr wieder investieren.

Keiner hat sich
beschwert.
Alle haben an einem
Strang gezogen. Da
bin ich richtig stolz
auf meine Leute.
Stephan Fütterer
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„Fabian, du
Dipferlscheißer!“

Das Handwerk ermöglicht
schon in jungen Jahren steile
Karrieren, die in Industrie und
Verwaltung die seltene Ausnahme sind. Der 31-jährige
Fabian Kraus über frühe
Verantwortung, Selbstdisziplin
und Work-Life-Balance.
Von Reiner Wittmann
Schwandorf. Mit seinen 31 Jahren
hat Fabian Kraus schon viel erreicht. Nach Quali, einer Schreinerausbildung, Gesellenjahren, denen
der Meistertitel folgte, ist der junge
Mann heute angestellter Geschäftsführer der Schwandorfer Schreinerei „Brunold interior“. Als solcher
trägt er Verantwortung für 30 Mitarbeiter, anspruchsvolle Kunden
– und für sich selbst. Denn Hausbau und Familiengründung zeigen:
Die Work-Life-Balance muss trotz
Stress und Arbeit stimmen.
„Wenn ich einen Architekten in
München besuche, kann es schon
mal sein, dass ich erst um 11 Uhr
nachts bei meiner Familie bin“, gesteht Kraus. Die einjährige Tochter
schläft dann schon längst. „Dafür
sehe ich sie am Morgen, bevor alle
das Haus verlassen.“ Die Zeit nimmt
sich Kraus: „Die meisten Kollegen
sind bereits um 7 Uhr morgens auf
der Baustelle oder in der Firma, ich
treffe erst gegen 8.30 Uhr ein.“ Das
hat für Kraus auch ganz pragmatische betriebliche Gründe: „Wir haben uns als Schreinerei auf hoch-

Für den Münchner Gastrodienstleister
Leonardi hat Brunold dieses Interieur
geschaffen.

wertige Innenausstattungen spezialisiert, mit Kunden aus ganz
Deutschland. Das sind große Betriebe oder besser gestellte Private.
Da läuft fast alles über Architekten.
Die fangen ihren Tag erst so gegen
9 Uhr an, erwarten aber, dass ich als
Ansprechpartner am späten Nachmittag noch erreichbar bin.“

„Sonst wirst du grantig“
Am Abend müsse man dann aber
konsequent sein und zur rechten
Zeit Schluss machen, „sonst wirst du
mit der Zeit genervt und grantig“.
Mal Chef sein – der große
Traum? „Also, ich habe nicht davon
geträumt. Das hat sich eher so ergeben. Als ich Geselle war, hatte sich
meine damalige Lebenspartnerin
und jetzige Frau entschlossen, zu
studieren. Auch etliche Freunde
und Bekannte zog es an die Hochschule. Da, dachte ich mir, mache
ich auch noch was – und meldete
mich an der Meisterschule in Garmisch-Partenkirchen an.“ Eines war
für Kraus freilich schon früher be-

schlossene Sache: eine handwerkliche Ausbildung. „Während der
Schule machte ich verschiedene
Praktika. Bei einem großen Unternehmen musste ich die ganze Zeit
nur Werkstücke feilen. Ich wusste
gar nicht genau, wozu die gut waren. Beim Automechaniker hatte ich
immer schmierige Hände. Darüber
habe ich mich dann schon nach
drei Tagen bei meinem Vater beschwert, auch ein Handwerker“, erinnert sich Kraus mit einem
Schmunzeln. Dann stand ein
Schnupperpraktikum
in
einer
Schreinerei an: „Ich wusste sofort:
Das ist es!“ Abwechslung, nette Kollegen, Kundenkontakt. „Da war einfach alles dabei.“

Klein, aber oho
Mit dem Quali in der Tasche begann Kraus im Praktikumsbetrieb
dann auch seine Lehre. „Der war
zwar klein, aber äußerst leistungsfähig. Und die Tätigkeiten waren
nie monoton. Da wurde am Vormittag an einem Schrank gearbeitet
und am Nachmittag durfte ich dem
Chef beim Bauen eines Holzkahns
helfen. Wo gibt’s das schon? Nur im
Handwerk!“
„Im Handwerk arbeitest du mit
den eigenen Händen, daher kommt
das Wort. Man kann seine Kreativität ausleben, Individuelles schaffen“, sagt Kraus, der sich als Obermeister der Schwandorfer Schreinerinnung auch als ein Wortführer
seines Berufsstandes versteht. „Das
Handwerkliche muss nicht jedem
liegen“, räumt er ein. Schülern empfiehlt er daher Praktika, so wie er

sie gemacht hat. „Bevor wir jemanden einstellen, ist dieses gemeinsame Kennenlernen sogar eine
Grundvoraussetzung.“

Kein klassischer Weg erkennbar
Den klassischen Schulweg für eine
Karriere im Handwerk kann er
nicht erkennen. „Bei uns haben
zwar viele einen Hauptschulabschluss, so wie ich. Wir beschäftigen
aber auch Abiturienten oder Abgänger von Förderschulen. Was man
kann, hängt nicht vom Schulweg
ab.“ Abi und dann Lehre also eher
weniger? „Quatsch, das kann sich
hervorragend ergänzen. Man kann
auch mit Abi noch Geschäftsführer
werden“, meint er lachend.
„Um Geschäftsführer zu werden,
ist es egal, ob du Abitur, Mittlere
Reife oder Hauptschule hast, du
musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein“, spielt Kraus seinen

Erfolg herab. Dabei wiederholt er
immer wieder, wie wichtig es sei,
„dran zu bleiben, sich fortzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben,
gleichzeitig aber selbstdiszipliniert
zu arbeiten und auch härtere Zeiten
zu ertragen“. Seine Geheimformel?
„Ja, vielleicht. Meine Freunde und
Bekannten charakterisieren mich
schon als selbstkritischen Menschen. Meine Frau sagt zu mir immer: Fabian, du bist a Dipferlscheißer!“
Um in der Unternehmensführung erfolgreich zu sein, bedürfe es
vor allem der Unterstützung durch

Gegenseitige
Wertschätzung darf
keine leere Floskel
sein.
Fabian Kraus, Handwerker, Meister,
Geschäftsführer

die Mitmenschen: „Ohne Rückhalt
der Kollegen läuft nichts. Gegenseitige Wertschätzung darf keine leere
Floskel sein. Man muss den anderen immer als Menschen sehen.“
Und: „Geschäftsführung ist eine
Option, die sich im Berufsleben ergeben mag, am wichtigsten ist aber
die Leidenschaft für den Beruf.“
Und die kann man als Geselle
mitunter besser ausleben: „Als Geschäftsführer wächst du aus den
klassischen Handwerkstätigkeiten
immer mehr heraus. Das geht
schleichend, aber unabwendbar
vonstatten. Das tut schon weh.
Handwerk verlernst du andererseits
nicht. Wie wichtig mir das alles ist,
sehe ich wenn ich nach Hause komme. Da muss ich dann erstmal in
meine Werkstatt und irgendetwas
mit den Händen tun.“

„Manchmal schlafe ich schlecht“
Verantwortung fühle sich darüber
hinaus nicht immer gut an.
„Manchmal schlafe ich schlecht“,
gesteht der junge Manager. „Verantwortung tragen ist halt nichts, was
du auf die leichte Schulter nehmen
kannst. Es geht schließlich nicht
nur um dich, sondern um alle Menschen im Betrieb.“ Da darf man
auch mal „a Dipferlscheißer“ sein.

ZUM UNTERNEHMEN
„Nicht nur gut,
sondern auch schnell“
„Brunold interior“ ist ein mittelständischer Schreinereibetrieb mit 30 Mitarbeitern, der gehobene Innenausstattungswünsche für Unternehmen und Privatleute realisiert. Zu den Kunden der
Schwandorfer zählen renommierte Auftraggeber aus ganz Deutschland. „Vor
kurzem haben wir beispielsweise ein Stu-

dio des Senders Radio Berlin-Brandenburg (RBB) ausgestattet, genauso wie
den ehemaligen Tower des Flughafens
München-Riem, der heute für Events genutzt wird“, sagt Geschäftsführer Fabian
Kraus. „Unser Vorteil ist unsere überschaubare Größe. Dadurch sind wir nicht
nur gut, sondern schnell. Das hat sich herumgesprochen.“ Macht sich das auch in
Corona-Zeiten bemerkbar? „Und ob:
Kurzarbeit kennen wir nicht, die Auftragsbücher sind voll.“
(tt)

Ihr Ansprechpartner für Sanierungen!

X

X

Wohnungs- und Haussanierungen,
gerne auch Schlüsselfertig
Renovierungen
Trockenbau
Fassaden aus HPL, Holz etc.
Innen- und Außenputz
Bodenverlegearbeiten
Pﬂasterarbeiten
Außenanlagen

BAUTECHNIK
Einsteinstrasse 5-9
95643 Tirschenreuth
Tel.: 09631/60004-21
Fax: 09631/60004-29
E-Mail: a.szak@sb-bau.eu
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Handwerk aktuell
Auch das Handwerk muss sich
vor Hackerangriffen schützen.
Daniel Loebenberger arbeitet
an der OTH in Weiden als
Professor für Cybersicherheit
und leitet dort den Oberpfälzer
Standort des FraunhoferInstituts für Angewandte und
Integrierte Sicherheit (AISEC).
Er erklärt, worauf
zu achten ist.

Sieht so
ein Hacker
aus?

Von Reiner Wittmann

Herr Loebenberger, Sie sind
an der OTH Amberg-Weiden
Professor für Cybersicherheit.
Klingt ganz schön martialisch.
Was hat das denn mit Handwerkern zu tun?
Prof. Dr. Daniel Loebenberger:
Tendenziell weisen viele Systeme
bei Klein- und Mittel-Unternehmen
Sicherheitslücken auf, insbesondere
dann, wenn relevante Geräte schon
seit vielen Jahren in Betrieb sind.
Besonders muss man auf die Sicherheit achten, wenn die Geräte
mit dem Internet verbunden sind.

Je größer der Betrieb,
um so größer die Gefahr
eines Angriffs.
Daniel Loebenberger,
Professor und IT-Experte

Prof. Dr. Daniel Loebenberger ist einer von den „Guten“. An der OTH Amberg-Weiden beschäftigt er sich mit „Cyber-Security“.

Welche Cyber-Risiken lauern
denn konkret so auf den Handwerker um die Ecke?
Ganz profan: Datenklau. Dass jemand auf Daten zugreifen kann,
die ihn nichts angehen. Eine weitere reale Gefahr ist Ransomware, das
heißt Software, die die Festplatte
verschlüsselt, so dass man nicht
mehr darauf zugreifen kann. Der
Angreifer verlangt einen bestimmten Betrag, damit die Daten wieder
entsperrt werden. Klassische Erpressung. Das Perfide daran ist: Das
wird relativ zielgerichtet gemacht,
denn die Angreifer schätzen vorab
ein, wie viel der Angegriffene realistischerweise zahlen kann, so dass es
zwar schmerzhaft, aber für den Betrieb nicht existenzgefährdend ist.
Wie kann man sich schützen,
ohne gleich Unsummen zu
investieren?
Die Schutzmaßnahmen, die man

ergreift, hängen natürlich von der
Betriebsgröße und von der Bedrohungslage ab. Ein kleiner Betrieb
sollte darauf achten, dass er auf seinen Systemen die regelmäßigen Sicherheits-Updates fährt. Nicht auf

E-Mail-Anhänge von unbekannten
Absendern klicken. Auch OfflineBackups und eine Firewall sind
sinnvoll. Und natürlich gute Passwörter. Anderes kann schnell teuer
werden. Je größer der Betrieb, umso

größer aber die Gefahr eines Angriffs. Das gilt auch für das Handwerk. Da kann es überlegenswert
sein, bei einem Profi wie uns die Erarbeitung eines Sicherheitskonzept
in Auftrag zu geben.

Wie erkennt man, ob man
Opfer eines Hackerangriffs
wurde?
Wenn es ein Profi-Hacker ist, erkennt man es im Zweifel gar nicht.
Sollten Systeme instabil arbeiten,
komisch reagieren oder plötzlich
abstürzen, kann das natürlich immer ein Hinweis auf Hacking sein.

Haben wir da ein Problem? OTH-Prof. Loebenberger (rechts) wirft seinem Kollegen Felix Schärtel (wissenschaftlicher Mitarbeiter) einen fragenden Blick zu.

Gustav Peter

Sie machen ja eher einen
seriösen Eindruck, aber mal
Hand aufs Herz: Haben Sie
selbst schon mal ein System
gehackt?
Ehrlich gesagt sind meine Mitarbeiter die besseren Hacker. Als sogenannte White-Hat-Hacker versuchen wir nach einem entsprechenden Auftrag in Kundensysteme ein-

Bilder: Gabriele Schönberger

zudringen, um herauszufinden, wo
die Schwachstellen sind und sie zu
beseitigen. Das ist alles ganz legal.

Können mittelständische Handwerker in Sachen Cybersicherheit
mit Ihnen zusammenarbeiten
und wie könnte eine solche
Kooperation aussehen?
Na klar, dafür sind wir als Fraunhofer-AISEC da. Wir sind an die OTH
Amberg-Weiden angebunden, befinden uns auf dem Weidener Campus rein räumlich im sogenannten
„eHouse“: Unser Auftrag lautet, der
heimischen Wirtschaft zu helfen.
Das kostet in der Regel natürlich
Geld. Daneben gibt es diverse Schulungsangebote.
Wir haben aber auch Studierende, die zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem Betrieb Bachelorarbeiten über Themen zur IT-Sicherheit anfertigen. Die betreuen
wir selbstverständlich kostenlos,
sofern das Thema auch wissenschaftlich interessant ist.

Asphalt- und Isolierbau

Fliesenlegermeister
Fliesen-Naturstein-Sanierungen
Kachelofen- und Luftheizungsbau

Weiden GmbH

DER
VINYLBODEN
OHNE VINYL

Dieselstraße 6, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/5400040
Telefax 09661/5400049
E-Mail: info@ﬂiesen-peter-suro .de
Homepage: www.ﬂiesen-peter-suro .de

•Innen-/Außenwand- und Flachdachabdichtungen
•Estriche aller Art • Spenglerarbeiten
•Beton- und Garagensanierung • Kugelstrahlarbeiten
Philipp-Karl-Straße 17 | 92637 Weiden i.d.OPf.
0961/63486-0 | Telefax 0961/63486-30 | info@a-i-weiden.de | www.a-i-weiden.de

Natursteinverblender
ab 29,90 €/m2

SANIERUNGSKONZEPT GmbH

Trockenbau-/Fliesen- u. Sanierungsarbeiten
rund ums Haus
Moosweiher 5 • 92720 Schwarzenbach • Tel. 0171 4487028

Feuchtraumgeeignet
auch für Badezimmer
PVC- und weichmacherfrei
Ausmessen-planen-verlegen.
Alles aus einer Hand.

Holz vom Fachmann-Holz von Stauber

HOLZ
STAUBER

Mobil 0171/3838091
Reindlhofstraße 16

92286

RIEDEN

Speckmühle 1
91275 Auerbach
Tel: (09643) 1264
www.holzstauber.de

MeisterDesign
Der Designboden mit allen Vorteilen von Vinyl.
Ohne seine Nachteile.

Fliesenleger - Fachbetrieb
Anton-Landes-Straße 4
92272 Lintach-Freudenberg
Mobil: 0152/22882757
E-Mail: oskar.stockner@web.de

Anton-Landes-Straße 4
92272 Lintach-Freudenberg

Mobil: 0152/22882757

Verkauf und fachgerechte
Verlegung von Fliesen, Platten
und Mosaik

„Ich
bedanke
mich bei der
E-Mail:
oskar.stockner@web.de
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Tännesberg. Wer die Polsterwerkstatt von Maria Uhlemann direkt
am Tännesberger Marktplatz (Kreis
Neustadt/WN) betritt, kommt erst
einmal aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Da findet sich zum
Beispiel eine stilvolle Chaiselongue,
die früher mal ein altes Küchenkanapee war. Oder ein Klapphocker
aus den 80er Jahren, der jetzt, mit
Ziegenfell überzogen, zum echten
Hingucker geworden ist. Oder Sessel aus den 50ern, die sofort die Erinnerung an Rock ’n’ Roll und Wirtschaftswunder aufkommen lassen,
auch wenn sie mit ihrem neuen
Look in jede moderne Wohnung
passen. „Ich liebe es, alte Möbelstücke zu bekommen und zu erleben,
was man daraus machen kann“, sagt
die Raumausstattermeisterin, die
sich mit ihrer eigenen Werkstatt im
ehemaligen Haus ihrer Großeltern
einen Traum erfüllt hat. „Meinen
Stil würde ich als besonders, aber
einfühlsam beschreiben.“

Sand

Von Evi Wagner

Bild:

Langweilige Massenware
gibt es bei ihr nicht,
Maria Uhlemann verwandelt
in ihrer Polsterei alte
Möbelstücke in Unikate
mit Charakter.

Alles
in Qu
erlage

Handwerk aktuell

In den Beruf verliebt
Das Herz von Maria Uhlemann
schlägt nicht nur für alte Möbel,

Viele merken, dass
man statt wegwerfen
auch reparieren kann.
Maria Uhlemann, Handwerkerin

sondern auch für farbenfrohe Stoffe. Diese geben jedem Stück, das in
ihrer Werkstatt landet, einen ganz
besonderen Charakter. Natürlich

sind auch Bezüge aus Leder, Kunstleder oder Fell möglich. „Ich beziehe
eigentlich nie ein Sofa zweimal
gleich, jedes Teil ist ein echtes Einzelstück.“ Das schätzen auch ihre
Kunden, die teilweise bis von Cham,
Regensburg oder Amberg kommen,
um aus alten Möbeln neue Lieblingsstücke machen zu lassen. „Man
kann wirklich alles wieder herrichten“, so Maria Uhlemann überzeugt.
„Es gibt eigentlich nur eine einzige
Ausnahme: Nämlich dann, wenn

der Wurm so im Holz sitzt, dass alles zusammenkracht.“ Doch das
kommt Gott sei Dank selten vor, so
dass ihr die Arbeit so schnell nicht
ausgeht.
„Es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens, dieses alte Haus zu sanieren und mich mit
der Polsterei selbstständig zu machen“, sagt die 28-Jährige glücklich
und wirft einen Blick durch die gemütlichen Räume. „Denn so kann
ich mir die Zukunft aufbauen, die

Partner für
den Innenausbau
Purrucker GmbH& Co.KG – Partner
für den Innenausbau

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 Zuschnitt,
aber auch Sicherheitssysteme wie Einbruchsicherung (einschließlich Zubehör) und komplette Schließanlagen sind erhältlich. Eine

ich mir wünsche.“ Dabei wollte sich
Maria Uhlemann nach ihrem Fachabitur mit einer Lehre als Raumausstatterin erst einmal nur auf ihr
Studium zur Innenarchitektin vorbereiten.
„Ich dachte mir eben, bevor man
in die Theorie geht, sollte man erst
einmal was von der Praxis gesehen
haben.“ Doch dann verliebte sie sich
so sehr in diesen Beruf, dass sie sich
für die Meisterprüfung statt für ein
Studium entschied. „Das Schöne ist,
dass man im Handwerk sofort
sieht, was man den ganzen Tag getan hat. Diese Arbeit ist viel erfüllender, als vor dem Rechner zu sitzen und irgendwelche Programme
durchzuklicken.“

Beeindruckende Verwandlung: Aus einem alten Kanapee aus Großmutters
Zeiten wurde eine edle Chaiselongue.
Bild: Evi Wagner

Reparieren statt wegwerfen
Die Idee, sich selbstständig zu machen, kam ziemlich bald. Und so
entstand in dem Haus, in dem ihr
Urgroßvater einst eine Metzgerei
betrieb, nach zwei Jahren Planung
und Sanierung ihre Polsterwerkstatt. „Es gab keinen Plan B“, sagt sie
und lacht. „Es musste einfach funktionieren.“ Und das tat es dann ja
auch. „Viele meiner Kunden kommen mit alten Erbstücken. Da ist
zum Beispiel der Sessel von der
Oma, auf dem man als Kind schon
gesessen ist. Oder die alte Küchenbank, die zum Wegschmeißen einfach viel zu schade ist.“ Regelmäßig
fährt Maria Uhlemann auch zur Beratung direkt zu ihren Kunden
nach Hause. Schließlich ist es für
sich auch wichtig zu sehen, in welcher Umgebung die Möbelstücke
später stehen werden. „Ich muss einen Eindruck von dem Raum be-

kommen. Denn bei mir ist das nicht
wie im Möbelhaus, ich sehe immer
das Konzept dahinter.“
Weil sie kreativ denkt und gerne
auch mal quer berät, wundert es
sich nicht, dass sie ihren Laden und
ihre Werkstatt „Querlage“ genannt
hat. Ein weiterer Grund ist jedoch
auch, dass sich das Haus oben auf
dem Berg, in dem sich beide befinden, die direkte Querlage des historischen Marktplatzes in Tännesberg
bildet. In ihrem Laden vor der
Werkstatt finden sich außerdem
Mustermöbel, die zum Verkauf stehen. „Natürlich will meinen Kunden
so auch zeigen, was man aus alten
Schätzen zaubern kann. Ich freue
mich sehr, dass das Interesse an
meiner Arbeit immer mehr steigt.
Viele merken, dass man statt wegwerfen auch reparieren kann.“ Ein
wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit, das in den Zeitgeist passt.

Maria Uhlemann arbeitet gerne mit
farbenfrohen Stoffen. Bild: Sandra Dobmeier

Beim Nähen in ihrer Tännesberger
Werkstatt.
Bild: Sandra Dobmeier

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 Ausstellungsﬂächen im Erdgeschoß, die Farbmischanlage für Oberﬂächenlacke und eine große
Auswahl an Möbelbeschlägen und Handwerkzeugen. Geschultes
Fachpersonal mit vielen Jahren Berufserfahrung sorgt bei Beratung, Verkauf und Service für zufriedene Kunden. Weiter im Angebot ist ein hervorragender Lieferservice zu günstigen Preisen.
Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr. In
der Zeit von Juni bis August ist Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
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

„Qualität
gewinnt immer“
Viele Chefs alteingesessener
Handwerksbetriebe suchen
Nachfolger. Eine große Chance
für den Nachwuchs, die jedoch
gut geplant sein sollte.
Von Stefan Puhane
Weiden. Horst Schedl ist 35 Jahre
jung, kann aber bereits aus einem
umfangreichen beruflichen Erfahrungsschatz schöpfen. Seit fünf
Jahren ist der Meister der Orthopädie-Schuhtechnik sein eigener
Chef, hat ein Weidener TraditionsUnternehmen übernommen. Der
Neustädter hat in der Firma einiges
bewegt und erneuert – ein Selbstläufer war das Projekt „Betriebsübernahme“ jedoch bei weitem
nicht.
Schedl musste einige Hindernisse überwinden, sich sowohl bei seinem Team als auch bei der Kundschaft erst einmal in Position bringen. Eines der wichtigsten Werkzeuge dabei: Das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten. Denn egal wie
groß die Widerstände oder Vorbehalte auch sind, eines ist seinen Erfahrungen zufolge auf dem Weg in
die und in der Selbstständigkeit gewiss: „Qualität gewinnt immer!“

Selbstständigkeit immer das Ziel
Dass er ein eigenes Unternehmen
führen will, war für den 35-Jährigen
schnell klar. „Die Selbstständigkeit
war immer schon mein Ziel“, sagt
er. „Ich will einfach die beste Lösung anbieten – aber nach meinen
Vorstellungen.“
Doch so weit ist es Anfang der
2000er-Jahre noch lange nicht:
Während seiner Realschulzeit in
Weiden sieht sich der gebürtige Tirschenreuther, der in Altenstadt/WN
aufgewachsen ist und mittlerweile
in Neustadt/WN wohnt, nach einem
Beruf um. Er unterschreibt schließlich einen Lehrvertrag bei der Weidener
Firma
Schuhorthopädie
Rothballer. Seine Gesellenjahre verbringt Schedl danach bei „Stief Orthopädie und Schuhtechnik“ in
Sulzbach-Rosenberg, wo er nochmal
„unglaublich viel“ dazulernt.
„Mit dem Gesellenbrief ist nicht
automatisch die letzte Stufe der
Karriereleiter erreicht“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Handwerkskammer (HWK) Niederbayern-Oberpfalz. Wer höher hinaus
wolle, habe viele Möglichkeiten:
Meister, Betriebswirt oder Studium
etwa. Solche Gedanken macht sich
auch Schedl: „Nach zwei, drei Gesellenjahren hab’ ich gemerkt: ,Da
muss mehr gehen, sonst wird’s mir
zu langweilig“, blickt der 35-Jährige
zurück. Und setzt es in die Tat um:
Im Jahr 2012 hält der damals 27-Jährige den Meisterbrief in der Hand.
„Nach einer erfolgreichen Ausbildung stehen viele Türen offen“,

wirbt die Handwerkskammer weiter. Aber die müssen erst einmal geöffnet werden, was nicht immer
ganz so einfach ist. Das merkt auch
Horst Schedl auf seinem Weg in die
Selbstständigkeit. Bevor er sein eigener Chef wird, steht bei der Firma
Stief erneut Dazulernen auf dem
Programm, allerdings auf dem
nächsthöheren Level. Der Chef des
Sulzbach-Rosenberger
Betriebs
überträgt seinem jungen Meister
mehr Verantwortung, und Schedl
legt sich das notwendige Rüstzeug
für den eigenen Betrieb zu – von
der Mitarbeiterführung bis hin zum
Betriebsmanagement.
Nach drei weiteren beruflichen
Jahren in der Herzogstadt macht
Schedl ernst: Er überlegt sich, ein
Unternehmen in Neustadt/WN neu
aufzubauen, schreibt für dieses Vorhaben einen Businessplan und geht
damit zur Handwerkskammer.
Doch es kommt ganz anders als geplant: HWK-Betriebsberater Peter
Biersack befindet Schedls Pläne
zwar für gut, lotet aber gleichzeitig
dessen Interesse aus, ein Weidener
Traditions-Unternehmen zu über-

Einen Betrieb zu führen,
ist kein Sprint, sondern
ein Ultra-Marathon.
Da muss man sich
seine Kraft gut einteilen.
Horst Schedl

nehmem: „Gößl Gesunde Schuhe“.
Das Fachgeschäft in der Bismarckstraße ist auf der Suche nach einem
neuen Chef, da sich Inhaberin Hannelore Gößl zur Ruhe setzen will.

„Ging alles sehr, sehr schnell“
Dann geht alles plötzlich ziemlich
schnell. Schedl hört sich um,
spricht unter anderem mit Banken.
Nach nur einem Tag im Betrieb
nehmen sich beide Parteien zwei
Wochen Bedenkzeit, danach bekommt der Neustädter von Hannelore Gößl ein „Ja“ – und sagt ebenfalls zu. „Danach hab’ ich gleich zu
arbeiten begonnen – und das gegenseitige Vertrauen war schnell
da“, erinnert sich der 35-Jährige. Er
erhält offene Einsicht in die Betriebsunterlagen, was seine Entscheidungsfindung
beschleunigt

„Wir sind jetzt besser für die Zukunft aufgestellt“, sagt Orthopädie-Schuhmacherin Melanie Feiler fünf Jahre nach der Betriebsübernahme durch Horst Schedl.

9

Handwerk aktuell

Horst Schedl, Meister der Orthopädie-Schuhtechnik, ist seit fünf Jahren Chef des renommierten Weidener Unternehmens
„Gößl Gesunde Schuhe“. Wie die Handwerkskammer mitteilt, stehen in Ostbayern in den kommenden zehn Jahren rund
11000 Betriebsübernahmen an – was ambitionierten Handwerkern große Chancen eröffnet.
Bilder: Gößl Gesunde Schuhe

und unterschreibt schließlich einen
Kaufvertrag. „Das ging alles sehr,
sehr schnell“, kommentiert der
Handwerksmeister seinen damaligen Schritt, nicht ohne selbstkritisch zu sein: „Sich den Betrieb länger anzusehen, wäre vielleicht besser gewesen.“ Doch unterm Strich
ging alles gut, auch wenn nach der
Übernahme nicht sofort alles so
lief, wie sich das der „Neue“ vorgestellt hatte.
Einige der Hürden, die allerdings
nicht zu Stolpersteinen wurden:
„Ich war als Geschäftsführer zwar
der Jüngste im Team, was jedoch
kein Problem darstellte. Aber wir
hatten eine alte Mitarbeiterstruktur und ich habe an allen Ecken
Dinge gesehen, die ich anders machen wollte.“ Dies bezieht Schedl
gar nicht auf die technische Umsetzung der Aufträge, sondern vielmehr auf die organisatorischen Abläufe im Betrieb. Auf diesen Bereich
legt der damals 30-Jährige anfangs
sein Hauptaugenmerk. Und gibt
mächtig Gas. „130-prozentiger Arbeitseinsatz“, wie Schedl das selbst
beschreibt.

Moderner aufgestellt
Dies alles bestätigt auch Orthopädie-Schuhmacherin Melanie Feiler,
die seit über 20 Jahren in dem Betrieb arbeitet und derzeit für die
Einlagenproduktion zuständig ist.
Es sei überraschend gewesen, dass
Horst Schedl den Betrieb übernommen hat, da das Ganze ohne große
Vorankündigung über die Bühne
gegangen sei, erinnert sich die
40-Jährige. Sein junges Alter habe
weder damals noch heute ein Problem dargestellt, im Gegenteil. „Als
junger Handwerksmeister hat er
zum Beispiel einen viel besseren
Zugang zu den jungen Mitarbeitern“, erklärt Melanie Feiler. Der Betrieb sei seit der Übernahme moderner aufgestellt, man habe neben
einem erweitertem Angebot auch
für jüngere Kunden nun auch intern andere Strukturen und Arbeitsabläufe – kurzum: Ein frischer
Wind habe durchs Unternehmen
geweht.
Nach dem Kennenlernen am Anfang der Zusammenarbeit habe sich
alles gut eingespielt. „Horst hatte
seine eigenen Vorstellungen, bei
uns ist vorher vieles anders gelaufen.“ Letztendlich habe man aber
schnell einen Mittelweg gefunden,
mit dem alle zufrieden sind. Bei
diesem Annäherungsprozess seien
„viel gegenseitiges Verständnis und
Rücksichtnahme“ sowie ein stetiger
Austausch erforderlich, betont die
langjährige Gößl-Mitarbeiterin.
Nach der Re-Organisation der
Firma kümmert sich der Meister
um die Verkaufsschulung, gleich
darauf rückt die Werkstatt in den
Fokus. Danach muss er selbst seinen Fuß wieder ein wenig vom Gas-

pedal nehmen, weil ihm schnell
klar wird: „Einen Betrieb zu führen,
ist kein Sprint, sondern ein UltraMarathon. Da muss man sich seine
Kraft gut einteilen.“ Eine weitere
wichtige Erkenntnis als Chef einer
Firma: „Delegieren und Arbeitsabläufe optimieren ist das Wichtigste.“ Und er nennt dazu auch ein Beispiel: „Früher hatten wir zwölf
Schritte, bis eine Einlage in die
Werkstatt kommt, heute vier.“

Stress und Druck abbauen
Kraft benötige man ebenso, auch
mental und vor allem, was das Finanzielle betrifft. „Es ist kein Spaß,
sich hoch zu verschulden“, blickt
Schedl nachdenklich auf den Kauf
des Unternehmens. „Aber ich konnte trotzdem immer gut schlafen“,
sagt der Jung-Unternehmer und lächelt. Dabei half und hilft ihm vor
allem das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten. „Wenn man an das, was
man kann, glaubt, dann ist’s auch
kein Problem. Aber du solltest halt
schon was können, was andere
nicht können.“
Zwei weitere Faktoren helfen
ihm, nach der Arbeit Stress und den
persönlichen Druck als Chef eines
Unternehmens mit all der Verantwortung abzubauen. „Du brauchst
einen Menschen, mit dem du reden
kannst und einen Ausgleich zum
Beruf.“ Beides haut hin: Ehefrau
Yvonne kann zuhören, Sport und
im Speziellen Laufen helfen ihm,
„das angestaute Adrenalin rauszulassen“, wie er selbst sagt.
Lob für „schlagkräftiges Team“
Hilfreich ist ebenso betrieblicher
Erfolg. Den konnte Horst Schedl
mit „Gößl Gesunde Schuhe“ fortführen und ausbauen. Auch dank
seines „schlagkräftigen Teams“. Seine Mitarbeiter „können in der Gesamtheit alles“ und besäßen „sehr
hohes Fachwissen und einen sehr
hohen Motivationsgrad“, schwärmt
der Chef. Auch in der Personalfüh-

rung entwickelte der Jungunternehmer seine eigene Herangehensweise und Philosophie. „Jeder Mitarbeiter braucht eine andere Ansprache, hat andere Bedürfnisse.“
Als Beispiel nennt er die Arbeitszeiten im Unternehmen: Es gebe
keine zwei Mitarbeiter, welche die
gleichen hätten. Viel miteinander
zu reden laute eine weitere, wenn
nicht sogar die wichtigste Erfolgsformel.
Und das will man bei „Gößl Gesunde Schuhe“ auch in Zukunft so
praktizieren. Schedl will die kommenden Jahre sein Team überdies
so aufstellen, dass es ohne seinen
Chef auskommt. Grund: Der 35-Jährige will künftig vermehrt als technischer Ansprechpartner für die
Kunden da sein. Außerdem schweben ihm zahlreiche neue Projekte
vor, die er dann verwirklichen will
– wie etwa Sandalen oder Barfußsohlen selbst zu konstruieren und
zu bauen.
„Ich muss dazu viel Verantwortung und Entscheidungen abgeben“, weiß der Jungunternehmer
und schiebt ein Zitat hinterher, das
diese Herangehensweise an die
Selbstständigkeit auf den Punkt
bringt: „Zuerst arbeitet man viel im
Betrieb, dann am Betrieb.“

Therapie-Einlagen sind eines von vielen Produkten, mit denen die Firma
Gößl den Menschen das Gehen und
Laufen erleichtern will.

INFORMATIONEN
Aus Vorbehalten wird
Anerkennung
Mit seinem Team befand sich Horst
Schedl schnell auf einer Wellenlänge. Das
Vertrauen der Kunden zu gewinnen war
für den Jungunternehmer dagegen eine
größere Herausforderung.
„Oh, das ist aber ein junger Meister,
was will uns der denn erzählen“, habe es
nicht selten geheißen, erinnert er sich an
seine Anfangszeit bei dem Weidener Unternehmen. Je jünger man sei, desto
mehr müsse man den Leuten etwas er-

klären, lautet die Erkenntnis des heute
35-Jährigen.
Ein gutes Beispiel, wie aus Vorbehalten wegen seines Alters binnen kurzer
Zeit Anerkennung wurde, hat Schedl
schnell parat: „Bei einem Vortrag in Flossenbürg meinte eine ältere Dame: ,Was
will uns denn der junge Hupfer zu unseren Hühneraugen sagen?’“
Schedl ließ sich davon nicht beirren,
informierte die Zuhörer kompetent – und
wurde am Ende nicht nur vom Applaus
der Anwesenden belohnt. „Die Frau kam
nach dem Vortrag zu mir und hat sich
entschuldigt.“
(puh)
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Thema Gesundheit nicht unterschätzen
Das „Unternehmer-Gen“, die
Notwendigkeit, dringend auf
seinen Körper zu hören und
das gewisse Bedauern darüber,
nicht selbst einen Handwerksberuf erlernt zu haben. Josef
Vogl, Betriebsberater bei der
Handwerkskammer, erzählt.

fachlich und kaufmännisch regelmäßig und viel weiter, aber sie vergessen die Gesundheit.

Welche Erfolge freuen Sie
besonders?
Es ist immer ein Erfolg, wenn der
Unternehmer uns anruft, dass zum
Beispiel die Übergabe geklappt hat.
Vor allem Übergaben außerhalb der
Familie sind oft schwierig und sensibel. Ich persönlich freue mich
auch immer, wenn schwierigere
Förderungen, Finanzierungen mit
großen Diskussionen bei der Bank
oder Förderstelle den Betrieb erfolgreich enden. Umgekehrt wurmt
es mich, wenn aus sogenannten
„gmahten Wiesn“ im Bereich Übergabe oder Finanzierung nichts wird.

Von Michaela Süß
Amberg. Nicht immer reicht das
Fachwissen, das sich ein Handwerksmeister im Laufe von Ausund Weiterbildung angeeignet hat,
um den Betrieb komplikationslos in
Richtung Zukunft zu führen. Bisweilen braucht es zusätzlich externen Sachverstand. Und den liefern
unter anderem Josef Vogl und seine
Kollegen, die Betriebsberater der
Handwerkskammer. Worauf sie besonderen Wert legen und wo – ganz
aktuell im Zeichen von Corona
– spezielle Herausforderungen liegen, davon berichtet Vogl im Interview.

Gute fachliche Kenntnisse, das
ist klar. Aber was braucht ein
erfolgreicher Handwerksmeister
heute noch an Fähigkeiten?
Josef Vogl: Neben fachlichen und
kaufmännischen Kenntnissen, die
sich der Handwerker im Meisterkurs aneignen kann, benötigt ein
Handwerksmeister als Unternehmer nach wie vor die Unterstützung
der Familie. Die vielfältigen Aufgaben, die ein Unternehmer heutzutage zu erledigen hat, können nur im
Team gemeistert werden, da müssen alle an einem Strang ziehen.
Die wichtigste Voraussetzung ist
zudem ein gewisses UnternehmerGen, sprich unternehmerisches Geschick. Daran kann man natürlich
arbeiten, zu großen Teilen ist es einem aber in die Wiege gelegt.
Wie kann die Handwerkskammer ganz praktisch helfen?
Wir sind zwölf Betriebsberater in
der Handwerkskammer und beraten Jahr für Jahr mehr als 1 600 Betriebe – von Existenzgründungen
bis Betriebsübergaben. Unser Team
hat einen großen Fundus an Wissen
oder Erfahrungen, so dass wir rund
um das betriebliche Leben wirksame Tipps und Hilfestellungen geben können. Zudem arbeiten wir
aus der Betriebsberatung mit einem breiten Netzwerk aus Kollegen
der Handwerkskammer und externen Fachexperten zusammen, die

Positive Zukunftsperspektiven dank umsichtiger Investitionsplanung: Auch dabei
helfen die Betriebsberater.
Bild: exb/Tumisu/Pixabay

bei Detailfragen weiterhelfen. Dazu
zählen zum Beispiel Steuerberater
oder Rechtsanwälte, da sich unsere
Themen oft überschneiden. Die Fälle werden nach unserer Erfahrung
zudem immer komplexer und zeitintensiver. Ein Beispiel: Bei einem
Hallenneubau spielen nicht nur
Fördermaßnahmen, Finanzierung
und Übergabe eine Rolle, sondern
auch der Businessplan oder ein
Rechtsformwechsel.

Welchen Hintergrund in Sachen
Ausbildung und Qualifikation
bringen Sie in die Beratung
mit ein?
Ich habe an der Hochschule für
Bankwirtschaft in Frankfurt studiert und dort meinen Bachelor of
Finance and Management abgeschlossen. Anschließend war ich im
Controlling und als Leiter Kredit bei
einer regionalen Bank tätig. Diese
Zeit hat mich viel gelehrt im kommunikativen Umgang mit Menschen. Seit acht Jahren arbeite ich
nun als Betriebsberater bei der
Handwerkskammer NiederbayernOberpfalz mit Sitz in Amberg.

Wo liegen die Hauptschwerpunkte bei der Beratung?
Hauptschwerpunkt ist die betriebswirtschaftliche Beratung, von der
Existenzgründung, über jegliche Investitionen mit Förderung und Finanzierung bis zur Betriebsübergabe oder -aufgabe. Vor allem die Unternehmensnachfolge ist ein brandaktuelles Thema. Und die Brisanz
nimmt zu, da die Babyboomer in
Rente gehen. Nachfolger werden
dringend gesucht.
Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenziale bei den
Betrieben, zum Beispiel auch
bereits in der Meisterausbildung?
Handwerker neigen oft dazu, sich
körperlich zu übernehmen. Doch
auch als selbstständiger Unternehmer sollte man nur so viel arbeiten,
wie es der eigene Körper zulässt.
Dieses Gesundheitsthema ist speziell im Handwerk ein wichtiges
und es sollte eine Kernaufgabe jedes Unternehmers sein, sich darum
und um die Betriebsnachfolge zu
kümmern. Natürlich hofft man,
dass der Fall
nicht eintritt,
aber auch mit
50 oder 60 Jahren kann man
schwer erkranken. In vielen
Fällen ist ein
Nachfolger
dann
noch
nicht in Sicht.
Wir beraten natürlich in solchen Situationen, aber zaubern
können
wir leider nicht.
Was ich oft beobachte: Viele
Unternehmer
bilden
sich

Wie läuft die „typische“
Beratung und Begleitung in
Sachen Unternehmensnachfolge
oder Betriebsübernahme ab?
Man lernt zunächst einmal den Betrieb kennen, besucht ihn persönlich und tauscht seine Vorstellungen aus. Wir Betriebsberater können uns sehr schnell ein Bild verschaffen, wenn wir die Bilanz sehen. Zusätzlich zu den Zahlen ist
das persönliche Gespräch mit dem
Inhaber wichtig. An dieser Stelle
gibt es unendlich viele Aspekte, die
sich ein Berater ansieht: Gibt es eigene Kinder? Welches oder wie viele
wollen die Nachfolge antreten? Gibt
es einen externen Interessenten
oder aus dem Betrieb heraus? Wir
prüfen auch das Handwerksrecht,
bieten die Leistungen unserer Betriebsbörse an, helfen bei der Betriebsbewertung und bei steuerlichen Aspekte zusammen mit dem
Steuerberater und vieles mehr.
Kurzum: Ob Rechtsformwechsel,
Betriebsaufgabe, Krankenversicherung und Rentenversicherung – wir
spielen alle Themen durch.
Ihr Tipp für Betriebsinhaber:
Wie können sie die Übergabe
optimal vorbereiten?
Wenn man für die eigene Gesundheit und die des Nachfolgers sorgt
und fünf Jahre vor einem möglichen Wechsel erste Beratungen bei
der Handwerkskammer in Anspruch nimmt, dann ist man schon
auf einem guten Weg.
Stichwort Nachwuchs: Warum
ist das Handwerk attraktiver,
als es sich so mancher Schulabgänger vorstellen mag?
Das Handwerk hat noch immer goldenen Boden. Und eine Handwerksausbildung ebnet viele Wege – bis
hin zum Meister als ideale Voraussetzung für die Selbstständigkeit.
Selbst die akademische Weiterentwicklung ist nach der Meisterausbildung möglich. In Sachen Durchlässigkeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in unserem Bildungssystem viel getan. Und: Die
Nachfrage nach guten Handwerkern ist ungebremst – somit sind
die
Entwicklungschancen
für
Schulabgänger
im
Handwerk
enorm.
Investitionsplanung und
Digitalisierung: Wie kann der
Betriebsberater hier unterstützen?
Die Investitionsplanung gehört zu
meiner täglichen Beratung beziehungsweise ist sie Bestandteil eines

jeden Finanzierungskonzepts oder
Businessplans. Wir ermitteln mit jedem (Jung)- Unternehmer die Investitionskosten und hinterfragen
dann, wie wir sie wo, zu welchen
Konditionen finanzieren – am besten noch mit einer Förderung. Beim
Thema Digitalisierung haben wir
mit unserer Digitalisierungskoordinatorin Jasmin Kiefmann in
Schwandorf eine Expertin zur Stelle, die unsere Betriebe in der Oberpfalz speziell dazu berät, Stichwort
Smart Home, BIM oder digitales
Aufmaß. Ich komme dann wieder
bei der Förderung und Finanzierung ins Spiel. Wir arbeiten hier eng
verzahnt.

Sind bei den regionalen Handwerksbetrieben schon CoronaFolgen konkret spürbar? Welche?
Wir haben in kürzester Zeit in Niederbayern und Oberpfalz fast 8000
Beratungen nur zum Thema Corona
durchgeführt. Das macht den Bedarf an Unterstützung deutlich. Bei
einer Pandemie wie Corona wird es
wenige Gewinner geben, somit war
das gesamte Handwerk betroffen.
Die Spanne der Betroffenheit geht
von gesundheitlichen Aspekten,
über Kinderbetreuung oder über Finanzielles bis zum Tod des Inhabers. Friseursalons zum Beispiel

Josef Vogl, Betriebsberater der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz in Amberg.
Bild: exb

hatten, ähnlich wie die Gastronomie, Corona-Probleme alleine wegen der Schließung. Bei Bauhandwerkern ist die Problematik auf den
ersten Blick nicht so gravierend. Sie
kann aber aufgrund der Verschiebung von Großprojekten, fehlender
Baugenehmigungen oder Auftragsvergaben bei Kommunen sowie von
Krankheitsfällen bei Mitarbeitern
auch eine große Rolle spielen. Aber
trotz der Krise zeigt das Handwerk,
dass es krisensicher ist, so wie die
Branche es bereits während der
letzten Finanzkrise bewiesen hat.

Zum Schluss die Antwort auf
die Frage „Was ich noch sagen
wollte…“
Mir macht mein Job sehr viel Spaß
– vor allem, weil oft schon kleine
Hilfestellungen für Betriebe einen
immensen Nutzen bringen. Manchmal bin ich so fasziniert vom Handwerk, dass ich es schade finde, nicht
selbst einen Handwerksberuf erlernt zu haben.
Hier geht’s zur Internetpräsenz
der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz:
www.hwkno.de

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

Eisbergweg 10
92224 Amberg
Telefon: 09621–12406
Fax: 09621–25599
www.gf-amberg.de

Daniel Walter

Walter

Fenster & Türen GmbH

Schustermooslohe 46
92637 Weiden
tel: 0961 63450026
fax: 0961 63450027
mobil: 0171 5293128
walter.fenster@gmail.com
walter-fenster-türen.de

Inh. Daniel Härning – Waldstraße 19 – 92729 Weiherhammer
www.elektrotechnik-haerning.de – Tel.: 09605/9256725
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Elektroinstallation Wohn- und Gewerbebau
individuelle Elektroinstallation
Geräteprüfung nach DGUV V3
PV Anlagen
Verleih Baustromverteiler
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Für Menschen mit Behinderung arbeiten
Handwerker sind nur
fürs Grobe? Nein! Auch
in der Behindertenhilfe
sind sie gefragt.
Michelfeld. (exb) Maurer, Maler oder
Zimmerleute auf einer Baustelle?
Das kennt man. Aber in einer
Wohnpflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderungen? In großen Institutionen der Behindertenhilfe wie Regens Wagner in Michelfeld bei Auerbach arbeiten täglich
viele Menschen aus Handwerksberufen für und mit Bewohnern zusammen.
Regens Wagner Michelfeld beschäftigt derzeit 20 Mitarbeitende
mit handwerklichem Hintergrund
in Voll- und Teilzeit. Vom Fliesenleger über Elektriker bis hin zum
Gärtner und Landwirt finden sich
fast alle Facetten klassischen Handwerks wieder. Diese sind auch nötig, denn das Regens-Wagner-Gelände umfasst rund 17 Hektar. Neben dem mittelalterlichen Kloster
und einigen Wohnhäusern gehören
auch ein landwirtschaftlicher Hof,
eine Werk- und eine Förderstätte
für behinderte Menschen sowie ein
Friedhof und eine Parkanlage zur
Einrichtung.

Spezialisten und Allrounder
Bei diesen Dimensionen geht die
Arbeit nie aus. Der technische
Dienst kümmert sich um die großen und kleinen Instandhaltungen
und Reparaturen an Gebäuden und
Technik. „Unser Team braucht Allrounder mit ausgeprägten Pro-

Handwerker leiten und lernen bei Regens Wagner Menschen mit Behinderung an, zum Beispiel in der Wäscherei (im Bild Regina Turtschan).

blemlösungsfähigkeiten“, sagt der
technische Leiter Thomas Sammet,
selbst Zimmermann und Hochbautechniker. Schreiner fertigen etwa
spezielle Möbel nach den Bedürfnissen der Bewohner an, Elektriker
reparieren Waschmaschinen und

Wir werden auch
gerufen, wenn größere
Bauarbeiten auf dem
Gelände anstehen, da
wir die Beschaffenheit
der Klostergebäude
und den Verlauf der
Rohrleitungen wie
unsere Westentasche
kennen.
Thomas Sammet, Technischer Leiter
in einer Wohnpflegeeinrichtung und
selbst Zimmermann und Hochbautechniker

tüfteln schon mal an Lösungen für
nicht mehr lieferbare Ersatzteile.
„Wir werden auch gerufen, wenn
größere Bauarbeiten auf dem Gelände anstehen, da wir die Beschaffenheit der Klostergebäude und den
Verlauf der Rohrleitungen wie unsere Westentasche kennen“, ergänzt
Sammet.
Für Bewohner und Menschen
mit Behinderung von außerhalb der
Einrichtung bietet die Werkstatt
produktive Arbeitsangebote. Sei es,
um Filzstifte oder Pumpenteile zu
montieren, Stickereien und Näharbeiten anzufertigen oder in der
hauseigenen Wäscherei die Wäsche
der Bewohner zu reinigen. Lohnarbeit gehört für Menschen mit Behinderung zu einem möglichst
selbstbestimmten Leben dazu. Auch
hier leiten gelernte Handwerker wie
Kfz-Mechaniker und Heizungsbauer die Beschäftigten an.

Zusatzausbildung
Das Besondere: Alle Mitarbeiter absolvierten eine anderthalbjährige
sonderpädagogische Zusatzausbildung, um besser auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung
eingehen zu können. „Das Wohl der
Beschäftigten und das Arbeitsklima
stehen im Vordergrund. Wir haben
da sicherlich etwas mehr Leistungsspielraum als ein normaler Betrieb“,
sagt Gruppenleiter Jürgen Fischer,
ausgebildeter Elektroinstallateur.
„Nichtsdestotrotz schaffen wir zum

Ob Stapelkisten oder Herzen mit Gravur – in der Schreinerei entstehen dekorative Holzprodukte. Von links: Joachim Regn,
Bereichsleiter Garten, und Sebastian Blendinger, Wohngruppe Notburga.
Bilder: Regens Wagner

Beispiel bis zu 1000 Stifte am Tag.
Tendenz steigend.“
Die Leitung über die grünen Tätigkeiten haben Landwirt Joachim
Regn und Landwirtschaftsmeister
Christian Genth. Neben einem angestellten Gärtner, einem weiteren
Landwirt, zwei Floristinnen und einer Gruppenleitung unterstützen
rund 17 Beschäftigte mit Behinderung im Klostergarten und in der
Landwirtschaft. Und diese Hilfe ist
auch nötig. „Das Außengelände ist
so groß, dass wir zu fünft eine Woche zum Rasenmähen brauchen“,

sagt Regn. Darüber hinaus bewirtschaftet das Garten-Team mehrere
Blumen- und Gemüsefelder auf
dem Gelände sowie eine Schreinerei für Holzarbeiten. Die Erzeugnisse setzt das Team im Hofladen und
bayernweit als Katalogware ab. Zum
Hof gehören zudem fast 5000 Hühner, eine Kälberaufzucht sowie 100
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche mit Futterpflanzen- und Getreideanbau. „Unsere Beschäftigten
stammen meist selbst aus bäuerlichen Familien“, sagt Genth. „Die
einfachen, aber anstrengenden Ar-

Heizung und Sanitär

Holger

beiten bereiten gerade Menschen
mit Behinderung sehr viel Freude.“
Aber warum nicht in einem normalen Handwerksbetrieb arbeiten?
In acht von zehn Fällen lernten die
Mitarbeiter Regens Wagner über ihren Zivildienst kennen und sind geblieben. Das bedeutet, viele Mitarbeiter sind seit mindestens zehn
Jahren dabei, als der Zivildienst in
Deutschland 2011 ausgesetzt wurde.
„Zusammenhalt, Klima und Menschen sind gut. Jedem Mitarbeiter
macht es Spaß, hier zu arbeiten“,
sagt Fischer.

seit
über

Krügelstein
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www.tulikivi.com

Jahren

Ihr Spezialist für
Reparaturen, Ausbauten,
Umbauten und Renovierungen

z Bau von Schornsteinen und Kaminsanierungen aller Art
z Kaminquerschnittsanpassungen nach DIN EN 13384 mit
geeigneten, zugelassenen Materialien
z Kaminöfen z Kachelöfen
z Austausch von Kachelofeneinsätzen

Geiselbergweg 3 · 92702 Kohlberg
Tel. 0160/7805904 · Fax 09608/923811

Erleben Sie die Faszination
ﬁnnischer Specksteinöfen.
Mit nur 2-3 Stunden Feuer bis zu 24 Stunden angenehme Speicherwärme genießen. Das ist nur ein Vorteil von
Tulikivi-Speicheröfen aus dem Naturmaterial Speckstein.
Entdecken Sie die faszinierende Welt von Tulikivi in
unserer neuen Ofenausstellung.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

90469 Nürnberg · Finkenbrunn 34 · Tel. 0911/4 46 87 80
92224 Amberg · Regensburgerstraße 27 · Tel. 0 96 21/8 88 16
93059 Regensburg · Nussberger Str. 6 · Tel: 0941/44 82 11
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Fenster
Haustüren
Wintergärten
Rollläden
Insektenschutz

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!
Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

www.gradl-fensterbau.de

TÜREN +
FENSTER
... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.
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Das Tor
in die Zukunft geöffnet

abgeglichen.“ Auch gebucht wird
automatisch.
„Die Alternative wäre, gut 1000
Rechnungen im Monat per Post zu
erhalten, Kuverts zu öffnen, einen
Barcode aufzukleben, einzuscannen, das gescannte Dokument aufzurufen, zu öffnen und im System
die dazugehörige Bestellung zu suchen. Wenn das pro Rechnung vielleicht drei Minuten dauert, sind bei
1000 Rechnungen gleich mal 50
Stunden eingespart“, rechnet Pöllath vor. Arbeitsplätze sieht er da-

Beispiel: Unsere
Eingangsrechnungen
werden automatisiert
ausgelesen und mit
den Bestellungen
abgeglichen.
Albert Pöllath, Unternehmer

Ein Erbendorfer Unternehmer
ist überzeugt: „Die
Digitalisierung wird integraler
Bestandteil des Handwerks.“
Von Reiner Wittmann
Erbendorf. Albert Pöllath gibt sich
entspannt. Sein Erbendorfer Betrieb
fertigt und vertreibt seit über 65
Jahren Tore und Türen. „In dieser
Zeit haben wir mehr als 150 000 Tore verkauft. In Nordbayern sind wir
da Marktführer“, erklärt der 53-Jährige stolz. „Trotz Corona können wir
uns vor Kundenanfragen kaum retten, wir hatten im ersten Halbjahr
sogar erneut deutlich mehr Aufträge als gegenüber dem Vorjahreszeitraum.“
Die Pandemie bringt ihn schnell
zu einem seiner Lieblingsthemen,
die Digitalisierung. „Wir konnten
sofort zu Beginn der Ausgangsregelungen die Hälfte unserer kaufmännischen Mitarbeiter ins Homeoffice
senden, da die Technik bereits
stand und viele unserer Vertriebsmitarbeiter bereits seit Jahren von
der Ferne aus arbeiten.“ Das hätten
viele andere Firmen in der Gegend,
auch sehr große, so nicht hinbekommen.
„Die Mitarbeiter sind schnell mit
der neuen Situation klargekommen“, lobt der Unternehmer Einsatzbereitschaft und Flexibilität

seiner Leute. Digitalisierung und
Handwerk 4.0 seien bei Pöllath aber
schon längst Normalität. „Der augenscheinlichste Aspekt ist unsere
firmeneigene App. Wir können damit direkt beim Kunden oder auf
einer Baustelle elektronisch Aufmaß nehmen, Bilder machen, die
wir archivieren, Baustellenkoordinaten und Wetterinformationen erfassen und andere Bemerkungen
hinterlegen, die für ein schnelles

Mehr Zeit für den Kunden
Das bringe einen weiteren bedeutsamen Vorteil mit sich: „Bei uns
sind Verkaufsberater und Monteure
unterschiedliche Personen. Früher
bestand unter ihnen ein großer
Kommunikationsbedarf, jetzt hat
der Monteur in der Regel alle Informationen, die er benötigt, digital

Albert Pöllath macht’s vor: Mit einem Laser (rechte Hand) kann beim Kunden
schnell und präzise „Aufmaß genommen“ werden. Quasi zeitgleich gehen die
Daten via Bluetooth an die App, die auf einem Tablet installiert ist, das seinerseits per Internet mit dem Server in Erbendorf kommuniziert. Bilder: Holger Stiegler (2)

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664 1788
Fax 09664 8383

METALLBAU · SCHLOSSEREI
Treppenbau y Fenstergitter
Balkongeländer y Tore
Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

Eduard Bäumler
Malerfachbetrieb
& Trockenbau
• Fassadengestaltung
• Vollwärmeschutz
• Kreative Innenraumgestaltung

und detailliertes Angebot oder die
spätere Montage wichtig sind.“

• Eigenes Gerüst
• Trockenstriche
• Akustikdecken

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,
TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Dieselund Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath
Telefon 09644/1345

vorliegen. Das spart Zeit, weil die
Kollegen einfach weniger miteinander sprechen müssen.“
Von großen Nutzen ist auch die
Archivierung: „Manche Kunden erteilen erst später einen Auftrag, haben Nachfragen oder Änderungswünsche. Dann rufen wir einfach
die vorhandenen Daten nochmal ab
und können Auskunft geben oder
gleich handeln. Wenn wir die
E-Mail-Adresse des Kunden haben,
bestätigen wir ihn zum Beispiel
auch Reklamationen und deren Bearbeitungsstatus per E-Mail, ebenso
erhält er unterschriebene Lieferscheine und Wartungsprotokolle
automatisch.“
Neben enormen Wettbewerbsvorteilen, die diese effiziente Vorgehensweise biete, dürfe man auch
nicht unterschätzen, dass neue Mitarbeiter dadurch wesentlich schneller eingearbeitet werden könnten,
schildert Pöllath seine Erfahrungen: „Die fühlen sich einfach sicherer, die Fehlerquote sinkt.“
Die Pöllath-App ist direkt an andere betriebsinterne Systeme angebunden, Daten werden, wo nötig,
ausgetauscht.
Die Digitalisierung vereinfacht
damit viele organisatorische oder
buchhalterische Vorgänge: „Zum
Beispiel werden unsere Eingangsrechnungen, die an ein bestimmtes
Account gehen, automatisiert ausgelesen und mit den Bestellungen

Ausbildungsbetrieb
2020

Parksteiner Straße 51 · 92637 Weiden
Telefon 0961/23452 · Fax 0961/62373

www.schicker-maler.de

y

durch nicht in Gefahr. Im Gegenteil: „Das ist Zeit, die die Mitarbeiter für andere Dinge nutzen können.“
Wird die Digitalisierung das
Handwerk umkrempeln? Jein. „Die
klassischen handwerklichen Tätigkeiten an sich lassen sich nicht oder
nur schwer digitalisieren. Aber unsere Geräte werden immer mehr
mit dem Internet, dem PC oder
Smartphone verknüpft.“ So werde
die Digitalisierung integraler Baustein des Handwerks. „Gerade angesichts der Bürokratie, die in meinen
Augen überhand nimmt, bringt sie
deutliche Vorteile“, sagt Pöllath.

Vielerorts „noch Steinzeit“
Viele Handwerker hätten die Chancen noch nicht erkannt. „Wir kommen ja ziemlich herum, in vielen
Betrieben herrscht einfach noch
Steinzeit.“ Pöllath relativiert aber:
„Die Digitalisierung ist mit großem

Klassische handwerkliche
Tätigkeiten lassen sich
nur schwer digitalisieren.
Aber unsere Geräte
werden immer mehr
verknüpft.
Albert Pöllath, Digitalhandwerker

Aufwand und hohen Kosten verbunden.“ Das kann nicht jeder
stemmen. „Wir wurden vor einigen
Jahren als einer der ersten Betriebe
in der Oberpfalz mit dem Digitalbonus Plus gefördert und haben
50 000 Euro Zuschuss erhalten. Ohne diesen Anstoß wäre das alles in
dieser Form wohl nicht umsetzbar
gewesen.“
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Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

• Putze aller Art
• Fliesenarbeiten

Mohnweg 6 · 92685 Floß
Tel. 09603/800978 · Fax 09603/800973
baumler-trockenbau@t-online.de

Schmelzweg 1 · 92536 Pfreimd · Tel. 09606/92481-0 · Fax 92481-17
E-Mail: info@elektro-haegler.de
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Handwerk wird „Kopf“-Werk
Fertig zur Auslieferung: Jörg Zechmayer präsentiert ein Spritzgießwerkzeug für die Automobilzuliefererindustrie.

Jung-Unternehmer und
Feinmechanikermeister
Jörg Zechmayer über
Erfolgsfaktoren im Mittelstand,
die Frage ob das Handwerk
von der Industrie lernen kann
und warum Job-Räder für ihn
eine gute Idee sind.

Doch die Zechmayer GmbH in
Hütten (bei Grafenwöhr) ist mit
heute 43 Mitarbeitern längst keine
kleine Klitsche mehr. Das mittelständische Unternehmen baut vornehmlich Formen für Zulieferer der
Automobilindustrie: „In Autos fin-

Wir haben zum Beispiel
einen Grill angeschafft,
den alle nutzen können,
feiern Betriebsfeste,
wenn nicht gerade
Corona das verhindert,
oder bieten unseren
Mitarbeitern Fahrräder
auf Leasingbasis,
als Job-Rad.

Von Reiner Wittmann
Hütten. „Ausschlaggebend für den
Erfolg eines Unternehmens sind die
Mitarbeiter“, sagt Jörg Zechmayer.
Der 27-Jährige ist erst vor zwei Jahren neben seinem Vater Rainer
Zechmayer in die Geschäftsführung
des Familienbetriebs eingestiegen.
Doch die Erkenntnis, dass ein offener Umgang mit den Kollegen
wichtig ist, sei ihm von Anfang klar
gewesen. Freilich dürfte ihm das
nicht schwer gefallen sein. Schon
als Kind und Jugendlicher arbeitete
er im elterlichen Betrieb mit, machte dort seine Lehre als Werkzeugmechaniker, der 2014 der Meister
im
„Feinmechanikerhandwerk
Schwerpunkt Werkzeugbau“ folgte.
Da lernt man sich kennen.

Jörg Zechmayer, Junior-Chef

den Sie sowohl im Exterieur als
auch im Interieur viele Dekorelemente, wie zum Beispiel Zierleisten
über dem Handschuhfach. Unsere
Kunden produzieren diese Kunststoffleisten und wir wiederum stellen die Formen dafür her“, erklärt

ADAM

AUNBAU

Zaun- & Toranlagen seit
über 40 Jahren!

Weiden i.d. Opf. 0961/ 401 80 822

www.zaunbau-adam.de

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

der Jung-Unternehmer. „Vieles geht
dabei über den Preis“, gesteht Zechmayer, „doch man muss trotzdem
gut sein. Unser Anspruch lautet: Zu
den besten gehören – und das zu
einem vertretbaren Preis.“ Ein Erfolgsfaktor sei für ihn daher von der
Industrie zu lernen.
„Unsere Strukturen unterscheiden sich naturgemäß stark vom Klischee des typischen Handwerksbetriebs, wo der Meister kurz mal in
die Werkstatt ruft, um zu sagen,
was zu tun ist. Wir sind industriell
aufgestellt, haben durchdachte Abläufe und investieren ständig, um
technologisch auf dem neuesten
Stand zu bleiben.“

Klassisches Bild hat sich überlebt
Das klassische Bild vom Handwerker treffe auf ihn und seine Kollegen schon lange nicht mehr zu. „An
der CNC-Maschine muss man heute
eben auch programmieren können.“
Der Handwerker wandle sich seiner
Anschauung nach zum „Kopf“-Werker, „es sind ganz neue Fähigkeiten
gefragt.“ Dennoch überlebe der
handwerkliche Aspekt, auch im Formenbau. „Zum Beispiel bei der
Montage ist klassisches Handwerk
gefragt.“

SOMMERAKTION!!!

Mitarbeiter zu bekommen und
zu halten, die diesen vielseitigen
Anspruch erfüllen, ist heute nicht
mehr leicht. Für Zechmayer kommt
dem wertschätzenden Umgang mit
den Kollegen daher eine Schlüsselrolle zu: „Am wichtigsten ist im Gespräch zu bleiben, Bedürfnisse zu
artikulieren.“

Menschen wertschätzen
Das müsse beidseitig sein: „Wenn
ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit einen wichtigen privaten
Termin hat, dann versuchen wir das
zu ermöglichen. Umgekehrt sind
unsere Leute bereit, länger zu bleiben, wenn die Auftragslage es erfordert. Auch auf andere Weise könne
man den „Erfolgsfaktor Mensch“
würdigen. Zechmayer nennt zwei
Bildschirme an den Büroarbeitsplätzen, moderne Technik in der
Werkstatt, auch scheinbar Nebensächliches: „Wir haben zum Beispiel
einen Grill angeschafft, den alle
nutzen können, feiern Betriebsfes-

Sandstein
Tabacco

mit der neuen
Tertiärluft-Technik.
Kein Rußpartikelﬁlter
nötig!

500m2 AUSSTELLUNG
SCHAUSONNTAG

jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

TÜREN
FUSSBODENTECHNIK
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www.ofen-boulevard.de

MalerfacHbeTrieb

schlosser

Martin schlosser
Malermeister

Wolfgang-Droßbach-Str. 23, 92242 Hirschau
Telefon 09622/7180788 oder 0171/4550151
schlosma@yahoo.de, www.schlosser-maler.de

Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Maler- und Bodenbelagsfachbetrieb

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

Mannschaftsgeist bei rauer See
Der Erfolg hat viele Väter, fest dazu
gehört Zusammengehörigkeitsgefühl. „Auch wir haben Kurzarbeit,
wie viele andere. Doch wir halten
als Mannschaft zusammen und blicken nach vorne.“
Da erkennt Zechmayer junior vor
allem Positives: „Die Auftragslage
verbessert sich wieder.“ Optimismus auf einer realistischen Basis.
Das gehört zum Erfolgs-Cocktail.
Gerade jetzt, in Corona-Zeiten.

Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
Heizeinsätze
bisHeizeinsätze
Bj. 94 rechtzeitigperfekt
bis Endeaustauschen!
d. Jahres austauschen!
Jetzt

FENSTER

Ator+

te, wenn nicht gerade Corona das
verhindert, oder bieten unseren
Mitarbeitern Fahrräder auf Leasingbasis, als Job-Rad. Davon profitieren alle und gut für die Umwelt
ist es auch.“
Die Umwelt als Erfolgsfaktor?
Durchaus. „Unsere Dächer sind voll
mit Photovoltaikanlagen, in der
Produktion arbeiten wir mit Wärmerückgewinnung, eine Industriefußbodenheizung spart Heizenergie.“ Und Geld.

er
üb
it
Se

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämmverbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Bild: Zechmayer GmbH / Johannes Zrenner
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Frau Schuster ist ’ne Müllerin
Petra Schuster betreibt in
Eisersdorf bei Kemnath (Kreis
Tirschenreuth) in der sechsten
Generation eine Mühle.
Über ein altes Handwerk,
das sich im Grunde kaum
verändert hat.
Von Holger Stiegler
Eisersdorf/Kemnath. Mittlerweile hat
Petra Schuster aus Eisersdorf bei
Kemnath mit ihrem Betrieb ein Alleinstellungsmerkmal: Sie führt die
einzige noch aktive Mühle im Kreis
Tirschenreuth. „Vieles ist natürlich
moderner geworden über die Jahrzehnte, aber der Handwerksberuf
ist immer noch derselbe, der er
schon immer war“, sagt die Müllermeisterin und Betriebswirtin über
ihre Tätigkeit – daran ändert auch
die offiziell etwas sperrige Berufsbezeichnung „Verfahrenstechnologin Mühlen- und Getreidewirtschaft“ nichts.

In die Wiege gelegt
Der 46-Jährigen wurde ihr Beruf
mit in die Wiege gelegt. Schon als
kleines Mädchen sei sie immer mit
ihrem Opa in der Mühle unterwegs
gewesen: „Für mich hat es nie einen
anderen Beruf gegeben. Ich wusste
in der ersten Klasse, dass ich Müllerin werden will.“ Sie führt den
handwerklichen Betrieb, der seit
1825 „Schustermühle“ heißt, in der
sechsten Generation. Die erste urkundliche Erwähnung einer Mühle
in Eisersdorf reicht sogar bis ins
Jahr 1522 zurück. Inwieweit die

Mühle auch in siebter Generation
von Familie Schuster weiterbetrieben wird, lässt sich jetzt realistischerweise noch nicht absehen:
Tochter Lena ist erst 13 Jahre alt,
aber hilft schon begeistert mit.
„Aber ich dränge sie nicht dazu, die
Entscheidung liegt einmal bei ihr“,
sagt Petra Schuster.
Verschiedene Mehlsorten, Gries
und das „Landkreis-Brot“ – das sind
die Hauptprodukte, die in der Müh-

Vieles ist natürlich
moderner geworden
über die Jahrzehnte,
aber der Handwerksberuf
ist immer noch derselbe,
der er schon
immer war.
Petra Schuster,
Müllermeisterin und Betriebswirtin

le produziert (und gebacken) und
anschließend im eigenen Hofladen
oder in Rewe-Märkten verkauft
werden. Gerade in der Zeit des Corona-Lockdowns hatte Schuster die
Erfahrung gemacht, dass ihr Handwerk nicht nur geschätzt wird, sondern auch andere dazu animiert
hat, in gewisser Weise selbst „handwerklich“ tätig zu werden – nämlich selbst Brot und Kuchen zu backen. „Ich hatte Kundinnen jenseits
der 40 und 50, die zum ersten Mal
in ihrem Leben einen Kuchen backen wollten – und dafür natürlich
auch Mehl benötigten.“

Pro Tag werden in der Eisersdorfer Mühle zwölf Tonnen Getreide
verarbeitet, ihren „Rohstoff“ bezieht Schuster von Landwirten im
Umkreis von 15 Kilometern zur
Mühle. Regionalität wird bei ihr
großgeschrieben, den Dinkel baut
sie sogar selber an. Aber: „Die kleinen Mühlen sind weniger geworden
– sei es, weil die Nachfolge fehlt,
weil die Bürokratie immer mehr zunimmt oder weil der Preisdruck
steigt“, so Schuster. Die Realität sei
darüber hinaus, dass Großbäckereien ihr Mehl eben auch bei großen
Mühlen kaufen – da könne sie
preislich nicht mithalten.

Mühlenromantik schwingt mit
An der Arbeit in der Mühle hat sich
im Verlauf der Jahrhunderte wenig
verändert, die Maschinen sind freilich moderner geworden. „Aber wer
Mehl herstellen will, muss weiterhin die Qualität prüfen, das Getreide reinigen, trocknen und vor allem
natürlich zerkleinern“, so Schuster.
Die Eisersdorferin ist eine große
Fürsprecherin ihrer Branche: „Zumindest für mich gibt es keinen

Für mich hat es nie
einen anderen Beruf
gegeben.
schöneren Beruf!“ Auch sei es offensichtlich, dass gerade die kleineren
Mühlen mit Tradition und Geschichte das Bild von der „Mühlenromantik“ prägen. „Das schafft keine der neuen großen Mühlen.“

Vom Korn zum Mehl – dafür sorgt Müllermeisterin Petra Schuster in ihrer Mühle
in Eisersdorf bei Kemnath.
Bild: Holger Stiegler

Das Handwerk verändert sein Gesicht

Handwerk und lokale Gesellschaft prägen sich gegenseitig, Kemnath ist ein schönes Beispiel dafür.
Von Holger Stiegler

Mehl hat viele Facetten – auch bei einer kleinen Mühle, die „lediglich“ 12
Tonnen Getreide in 24 Stunden verarbeitet.
Bild: Holger Stiegler

Kemnath. Kemnath und Handwerk
– das passt nicht nur zusammen,
das gehört auch zusammen. In
Kemnath ist dies geschichtlich sehr
gut belegt, war der Ort ab dem 15.
Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert
doch als Handwerkerstadt bekannt.

Rathausplatz 3 · 95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1374
Telefax 09642/8519 · E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de

Haustechnik

¬ Sanitäre Installation
Ü
¬ Spenglerei
165 ber
¬ Wärmepumpen
Erfa Jahre
hrun
¬ Gas- und Ölheizungen
g
¬ Solaranlagen
¬ Holz- und Pelletsheizungen
¬ Kundendienst

95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1271

„Als sogenannte Ackerbürger waren die Kemnather zwar auch Bauern, verdienten aber hauptsächlich
durch das Handwerk ihr Brot. Kemnath hatte damals einen Namen als
kleines Kunsthandwerkerzentrum“,
schrieb der Kemnather Heimatforscher Gerhard Schultes in einem
Beitrag,
der
anlässlich
der
1000-Jahr-Feier der Stadt 2008 erschienen ist.
Das Handwerk in Kemnath war
in der Vergangenheit vielfältig und
facettenreich, da gab es Maler,
Schreiner, Bildhauer, Zeugmacher,
Sattler und Hafner. Und da gab es
unter anderem auch Goldschmiede,
Büchsenmacher und Zinngießer.

Blick ins 19. Jahrhundert
Eine zeitgenössische Übersicht zum
Handwerk in Kemnath schrieb Sigmund Ehrnthaller 1857 in einer
Schrift über „Die Stadt Kemnath
und die derselben zunächst liegenden Orte“ nieder: So zählte er unter
den damals ungefähr 1500 Einwohnern Kemnaths 14 Metzger, 13 Weber, 12 Bäcker und alleine 11 Schuhmacher. Ebenfalls stark vertreten
waren Schneider, Braumeister, Hufschmiede und Schäffler (Fassbinder). Das Handwerk und dessen Organisation hat sich – wie überall

– natürlich auch in Kemnath verändert.
Viele der alten Handwerksberufe
gibt es in der ursprünglichen Form
nicht mehr und sind stattdessen
von anderen Berufsfeldern mit
übernommen worden. Doch es sind
auch neue Handwerke entstanden.
Was heute als Handwerk gilt, ist in
der sogenannten Handwerksordnung festgelegt.
Wer mit offenen Augen durch
Kemnath geht, der sieht die Handwerksberufe an allen Ecken und Enden: Dazu gehören die Bäckereien,
Metzgereien und Friseursalons

Kemnath hat viele industrielle Arbeitsplätze, doch das Handwerk bildet nach
wie vor eine wichtige wirtschaftliche
Basis für Stadt und Region.
Bild: Holger Stiegler

ebenso wie die „klassischen“ Handwerksberufe Metallbauer, Schreiner, Dachdecker und Spengler. Auch
„neuzeitliche“ Berufe wie Fotograf
und Gartenbauer sind vertreten.

Auch hier Bau stark
Die beiden Themenfelder, die gerade im Sommer viele Menschen angehen, werden in der Kemnather
Handwerksbreite bestens abgedeckt
– nämlich das „Häuslebauen“ und
das Renovieren des Eigenheims mit
all seinen Gewerken. Und das alles
gilt nicht nur für den historischen
Stadtkern, sondern auch für die Peripherie und die umliegenden Ortsteile der Kommune.
Arbeitsplatz Handwerk
In Kemnath existieren noch heute
Handwerksbetriebe, die bereits vor
vielen Generationen gegründet
worden waren und aus der Kemnather Geschäftswelt nicht wegzudenken sind.
Für Schulabsolventen bietet das
Kemnather Handwerk interessante
Ausbildungsplätze und ermöglicht
so einen heimatnahen Einstieg ins
Berufsleben – und damit die reelle
Chance, dass auch im Anschluss der
adäquate Arbeitsplatz in der Region
gefunden wird.

Markus Heining
Hammergrabenstraße 1
95478 Kemnath
Tel: 09642 / 704 33 99
heining-markus@t-online.de
www.metallbau-heining.de

METALLBAUMEISTER | SOLARFACHBERATER | SCHWEIßFACHMANN

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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Erfolgsfaktor Regionalität: Beispiel Speichersdorf
Räumliche Nähe und Vielfalt
schaffen Vertrauen ins
Handwerk. Auf Stippvisite
in Speichersdorf, das
junge Familien anzieht.
Von Hubert Brendel
Speichersdorf. Leistungsfähig, professionell, individuell, traditionell:
Dem Handwerk werden zu Recht
viele Attribute zugeschrieben. Eines
ist aber meist von ganz besonderer
Bedeutung: die regionale Verwurzelung. Kunde und Handwerker kennen sich, Voraussetzung für eine solide Vertrauensbasis.
Ein
beispielhafter
Streifzug
durch die Gemeinde Speichersdorf
(Kreis Bayreuth). 6000 Menschen
leben hier, Handwerksbetriebe aus
verschiedensten Branchen gehören
zum Teil seit Generationen dazu.

Handwerkliche Vielfalt
Die breite Palette an Handwerksbetrieben reicht von A wie Autolackiererei bis Z wie Zimmerei, vom
Klein- bis zum Großbetrieb. Der
überwiegende Teil ist im Bau- und
Wohnungssektor tätig. Das liegt an
der Popularität der Gemeinde bei
jungen Familien, die hier bauen
und leben wollen: Der Ort liegt im
Einzugsgebiet großer Arbeitgeber,
ist infrastrukturell gut angeschlossen und bietet eine Umgebung mit
hohem Freizeitwert. Alles Faktoren,
von denen Bewohner und Handwerk wechselseitig profitieren.
„Häuslebauer“ finden Handwerkspartner, wenn es um die Erstellung des Rohbaus geht, aber
auch auf dem Sektor der Haustechnik, in der Gestaltung der Fassaden
und der Wohnräume. Gleich mehrere Betriebe haben sich auf die Gebiete Elektro, Heizung und Sanitär
oder auch Regenerative Energien
spezialisiert. Sie verfügen beispielsweise über das nötige Knowhow,
Solaranlagen oder moderne Holzund Pellet- oder Gasheizungen zu
installieren und eine entsprechende Wohnraumbelüftung zu realisieren.
Betriebe mit Antworten
In Speichersdorf hat das Handwerk
auch „Antworten“ für Fliesen- und
Plattenverlegung, ferner zur Badplanung und Badsanierung aber
auch für notwendige Ausbesserungsarbeiten „rund ums Haus“.
Darin eingeschlossen ist der Bau-

Handwerk ist zumeist regional orientiert. Das bringt einen Vertrauensvorschuss mit sich, von dem letztlich Kunden und Betriebe profitieren. Treibender Sektor in
Speichersdorf ist die Bauwirtschaft.
Bild: stefania57 - stock.adobe.com

tenschutz sowie Fassadeninstandhaltung-, -renovierung- und -dämmung mit Wärmedämm-Verbundsystemen. Auch der individuellen
Innenraumgestaltung wird den
Wünschen Rechnung getragen. Vieles ist möglich, ob bei der Auswahl
einer Küche oder eines neuen Fußbodens, ob Vinyl-, Laminat, Parkett-, Kork- und Linoleumbelägen.

wünsche ihrer Kunden. Für zahlreiche Arbeitnehmer, für die Speichersdorf zur neuen Heimat geworden ist und zu ihren Arbeitgeber
pendeln müssen ist Mobilität von
besonderer Bedeutung. Vieles erleichtert das ortsansässige Kfz-

Geschätzte Nahversorger
Dank Bäckerei und Metzgerei ist
auch die Nahversorgung mit Frischware sichergestellt. Ein Vorteil, der
nach den bisherigen Corona-Erfahrungen nicht hoch genug geschätzt
werden kann.
Eine in der Gemeinde Speichersdorf ansässige Gärtnerei ist Anlaufstelle auf der Suche nach Gemüse-,
Bett- und Balkonpflanzen sowie
nach Kräutern. Kreative Floristinnen erfüllen zudem die BlumenGartenbaubetrieb - Moderne Floristik

www.gaertnerei-bauer.de

Verkauf/Vermietung u. a. von Motorsägen/Rasenmäher
Reparaturservice
Schärfedienste
Motorsägenlehrgänge uvm.

Handwerk. Selbst die Haupt- und
Abgasuntersuchung ist „vor Ort“
möglich.
Dies erspart den Autobesitzer eine Zeitersparnis und längere Anfahrten zur TÜV- oder Dekra-Prüfung. Das Handwerk in Speichers-

dorf ist aber nicht nur Dienstleister
für andere, sondern auch Arbeitgeber, der interessante Ausbildungsperspektiven eröffnet.
So steht Handwerk letztlich für
regionale Zukunft, in Speichersdorf
und anderswo.
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Von Drohnentechnik und Handwerkskunst
Handwerksbetriebe arbeiten
zusehends mit digitaler
Technik. Doch was können
die Berufsschulen leisten?
Ein Gespräch mit einem
Oberpfälzer Schulleiter.
Von Reiner Wittmann
Weiden. Josef Weilhammer ist Leiter
der Europaberufsschule in Weiden.
Seiner Meinung nach gehen die Berufsschulen das Tempo der Digitalisierung gut mit. Wünsche aber bleiben.

Herr Weilhammer, wie bereitet
Ihre Berufsschule HandwerksAzubis auf die zunehmende
Digitalisierung der Berufswelt
vor?
Josef Weilhammer: Zunächst einmal muss ich jedes Berufsbild individuell betrachten. Der Grad der Digitalisierung ist ja ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel
angehende Kfz-Mechatroniker, die
sich bei uns heute schon mit Drohnentechnik befassen, weil das ein
Transportmittel der Zukunft sein
wird. Die bauen bei uns an der
Schule zurzeit eine Drohne zusammen. Die Einzelteile dafür stammen
aus dem schuleigenen 3-D-Drucker.
Wir richten demnächst sogar ein
umfassendes
3-D-Druckzentrum
ein. Davon profitieren viele Berufe,
zum Beispiel die Zahntechniker.
Unsere angehenden Anlagenmechaniker Heizung, Sanitär, Klima-

Schulleiter Josef Weilhammer: „Die
Berufsschulen gehen das Tempo der
Digitalisierung mit.“ Bild: Gabi Schönberger

Kritischer Blick aufs eigene Werk: Die Auszubildenden Nevio Bayer (von links), Julia Helgert und Julian Beierl bauen an der Europa-Berufsschule in Weiden mit Teilen
aus einem 3-D-Drucker eine Drohne.
Bild: Gabi Schönberger

technik erlernen bei uns das Arbeiten mit 3-D-Brillen. Die werden in
der Ferndiagnose immer wichtiger.
Digitalisierung in der schulischen
Ausbildung kann sich anders äußern als in der betrieblichen Realität. Auszubildende im Metallbereich etwa werden zukünftig mit einem Simulationsprogramm das
Schweißen erlernen, damit sie sich
nicht ständig die Augen verblitzen.

Hecheln Ausstattung und
Lehrpläne der beruflichen
Realität hinterher – oder
würden Sie sagen: Die Berufsschulen sind gut dabei?
Es ist immer ein Spagat zwischen
Wünschen und Möglichkeiten. Vergessen Sie nicht, es werden Steuergelder ausgegeben! Berufsschulen
haben allerdings einen großen Vorteil: Sie sind durch die Betriebe getrieben. Die bestimmen letztlich
den Stand einer Berufsschule und
zeigen uns, was notwendig ist. Wir

Der Schreiner in Ihrer Nähe

Aber sind Lehrpläne nicht
per se beobachtend und reaktiv?
Mmh, ich denk’ schon, dass die
Lehrpläne kurze Innovationszeiten
haben. Bei Mathe und Bruchrech-

nen wird sich freilich nicht viel ändern. Ansonsten hängt vieles einfach von der Lehrkraft ab. Der Lehrplan ist die Pflicht, ich kann jederzeit die Kür dazunehmen.

Aber mal Hand aufs Herz: Eine
Wunschliste für neue Inhalte
und Ausstattungen könnten
Sie mir schon schreiben?
Wenn ich keine Wünsche hätte, wäre ich fehl am Platz. Man muss
Wünsche aber auch umsetzen können. Wenn Sie eine neue Maschine
haben, müssen Sie auch den Lehrkräften Zeit geben, sich einzuarbeiten, um nur ein Beispiel zu nennen.
Aber ja, freilich habe ich dahingehend Träume. Einer wäre zum Beispiel die möglichst realitätsnahe
Nachbildung der Arbeiten, die in einer Logistikhalle anfallen, wie sie
etwa Witron konzeptioniert. Da
sollte alles dabei sein, wie zum Beispiel ein echtes Warenwirtschaftssystem, mit verschiedenen Erfas-

sungsmöglichkeiten,
Transport-,
Einlagerungs- und Auslagerungssimulation.

Wie wird denn die schulische
Ausbildung angehender Handwerker in 10, 20 Jahren aussehen?
Die handwerklichen Berufe sind
heute schon sehr anspruchsvoll.
Persönlich glaube ich, dass Handwerker künftig stärker soziale Kompetenzen benötigen werden. Unsere
Gesellschaft vereinsamt zusehends.
Da erkenne ich einen Gegentrend.
Wir werden noch stärker eine Industrie sehen, die sich der Massenproduktion widmet. Das Handwerk
wird auf seine Stärken bei individuellen, passgenauen Angeboten setzen. Die Konsequenzen für die Berufsschule? Wir müssen die Handwerkskunst fördern, manuelle Fähigkeiten, Kreativität, Gefühl für
Form, Farbe und Darstellung – und
Empathie für den Kunden zeigen.

Ganz genau „mein“ Haus
Die Holzhaus-Manufaktur Richard Kurz: Holzhäuser exakt nach Wunsch

• Holz- und Kunststofffenster
• Haus- und Zimmertüren
• Möbel nach Maß
• Fußböden
• Trockenbau
• Zimmereiarbeiten
• Einbruchschutz
• Bauschreinerei
Hauptstraße 1 . 92237 Sulzbach-Rosenberg . Telefon: 09661/6540
E-Mail: info@schreinerei-roesch.de www.schreinerei-roesch.de

seit 1895

halten daher engen Kontakt zu den
Unternehmen. Oft kommt man da
mit der Erkenntnis zurück: Hoppla,
da müssen wir uns neu aufstellen.
Vieles muss dabei gar nicht gekauft, sondern kann gemietet werden. Gerade hochwertige Produktionsmaschinen wären für uns viel zu
teuer. Ein Betrieb, der Kapazitäten
hat, freut sich dagegen, wenn wir
die Ausbildungszeit sozusagen anmieten. Das ist, wie es heute so
schön heißt, eine Win-win-Situation. Daneben darf aber die Ausbildung an etablierter, älterer Technik
nicht zu kurz kommen, weil viele
Betriebe damit noch arbeiten. Das
heißt für uns im Umkehrschluss:
Wir müssen die neuen Techniken in
die Betriebe hineintragen.

Ih
hr Sch
chreinermeister

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67
www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de

Schwarzenfeld. (mia) Der eine
möchte einen eleganten, modernen
Bungalow, der andere vielleicht ein gemütliches Daheim im rustikalen Stil.
Klar, all das lässt sich planen, bis ins
kleinste Detail abstimmen und dann
umsetzen. Und ganz ehrlich – das erwarten moderne Bauherren heutzutage auch von ihrem Partner am Bau.
Außerdem möchte jeder doch auch ein
Zuhause, das nicht nur optisch punkten
kann. Ökologische Aspekte, Regionalität und Nachhaltigkeit sind Bauherren
heute ebenso wichtig wie erstklassige
Qualität, die zuverlässig und termintreu vom ersten Tag an stimmt – und

die auch noch nach Jahrzehnten nichts
zu wünschen übriglässt. Deshalb setzen Bauherren seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit der Holzhaus-Manufaktur Richard Kurz.
Hier gibt es keine vordefinierten, fixen
Architektur-Konzepte – sondern ein gemeinsames Ausloten von Wünschen
und kreativen Möglichkeiten zu deren
Umsetzung.
Damit dann es heißen kann: „Die Firma
Kurz hat mir mein persönliches Traumhaus gebaut. Von A bis Z exakt so, wie
ich es wollte. Und außerdem hat natürlich auch der Preis gestimmt.“

Mal anders – auch in der trendigen Bungalow-Variante am
Hang vereinen sich alle Vorteile eines Holzhauses.
Bild: exb/Richard Kurz GmbH

