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Das Handwerk steckt voller Chancen:
„Viel mehr als Klischee“
Der Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz, Jürgen
Kilger, über die Corona-Krise,
pragmatisches Handwerk und
Wünsche, die er jetzt schon
an das Christkind hat.

Von Reiner Wittmann

Herr Kilger, Corona hat massiven
Einfluss auf das wirtschaftliche
Geschehen genommen. Wo
hat es das Handwerk getroffen?

Jürgen Kilger: Die Pandemie hat das
ostbayerische Handwerk deutlich
getroffen. Viele Betriebe waren im
Lockdown geschlossen oder teilge-
schlossen. Je nach Branche und Ge-
schäftsmodell aber fällt die Betrof-
fenheit unterschiedlich aus, und das
sogar innerhalb eines Gewerks: Bei-
spielsweise hatten Schreiner, die
sich auf privaten Innenausbau spe-
zialisiert haben, weniger Probleme
als Messebauer. Natürlich spürt
auch das Handwerk insgesamt das
schwächere Investitions- und Kon-
sumklima, neue Aufträge fehlen
oder werden weniger. Von Normali-
tät kann also noch keine Rede sein,
aber trotz der harten Monate ist das
Handwerk bisher noch glimpflich
durch die Krise gekommen.

Können wir als Gesellschaft
aus der Corona-Pandemie
lernen?

Absolut. Die Krise hat viele Baustel-
len offengelegt, wo wir besser wer-
den müssen. Beim Thema Gesund-
heit, in der Schule, aber auch in Sa-
chen Digitalisierung. Es mangelt
uns hier nachwie vor an digitaler In-
frastruktur, aber auch in den öffent-
lichen Verwaltungsapparaten müs-
sen wir nachbessern. Außerdem hat
die Pandemie gezeigt, dass Dinge
wie Regionalität, Verantwortung,
Vertrauen, Zusammenhalt, Nachhal-
tigkeit doch ziemlich wichtig sind
und, wie ich glaube, sogar noch
wichtigerwerden.Für das Handwerk
ist das natürlich eine positive Ent-
wicklung, weil genau diese Werte
seit jeher das Handwerks ausma-
chen.

In vielen Bereichen von Wirt-
schaft und Gesellschaft hat
Corona einen Digitalisierungs-
schub gebracht. Spürt man das
auch im Handwerk?

Viele unserer Betriebe waren schon
vor Corona sehr gut unterwegs, für
die noch eher analogen hat Corona
sicher einen großen Schub gegeben.
Auch gezwungenermaßen. Viele ha-
ben ihre Prozesse digitalisiert und
Geschäftsmodelle, Produkte und
Services digital-tauglich angepasst.
Richtschnur war für unsere Hand-
werker dabei immer: Den Laden am
Laufen halten, damit sie ihre Kun-
den weiter mit Produkten und
Dienstleistungenversorgen können.
Das ist übrigens typisch: Das Hand-
werk reagiert pragmatisch und
praktisch auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen. Geht nicht, gibt’s da
nicht.

Wie wird es im zweiten Halbjahr
für das Handwerk weitergehen?
Wagen Sie eine Prognose?

Prognosen sind immer schwierig,
keinerhat eineGlaskugel,die das In-
fektionsgeschehen vorhersagt. Aber
sicher bin ich mir, dass trotz allem
das Handwerk die Pandemie weiter-
hinmeisternwird.Was diese schwie-
rige Zeit offenlegt, ist doch die oft
unterschätze Systemrelevanz des
Handwerks. So wie in der Finanzkri-
se setzen die Betrieb auch diesesMal
den Stabilitätsanker für unsere hei-
mische Wirtschaft. Wenn es um die
Zukunftsfähigkeit unseres Landes
geht, führt kein Weg am Handwerk

vorbei. Stichworte: umweltfreundli-
che Energieversorgung, klima-
freundliches Bauen und Wohnen,
saubere Mobilität und vieles mehr.

Gute Azubis zu bekommen,
steht auch in Corona-Zeiten
ganz oben auf der Agenda des
Handwerks. Welches Zukunfts-
versprechen kann das Handwerk
jungen Menschen heute geben,
in einer Welt, die sich rasant
verändert?

Das Handwerk kann schon immer
beides – Tradition und Fortschritt.
Deshalb wird es mit den gesell-
schaftlichenVeränderungenmithal-
ten. Mit 130 Ausbildungsberufen ist
für jedes Talent etwas dabei. Das Er-
füllende im Handwerk ist, dass man
abendsweiß,wasman getan hat und
es um Berufe geht, die Sinn stiften
und krisensicher sind. Außerdem
steht das Handwerk für abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten, für Selbst-
verwirklichung, beste Aufstiegs-
chancen, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und vielfältige Karriere-
wege. Was aber besonders zählt: Im
Handwerk ist man keine anonyme
Nummer, sondern Teil eines Teams
mit persönlichem Draht zum Chef.

Herr Kilger, Sie dürfen heute
schon einen Brief mit drei
Wünschen an das Christkind
schreiben. Wenn es diesen in
einem halben Jahr öffnet, was
wird es lesen?

Erstens:Dass die Pandemievollstän-
dig gebändigt und normales Leben
und Wirtschaften wieder dauerhaft
möglich seinwerden.Zweitens: Dass
der Politik auf allen Ebenen bewuss-
terwird,was das Handwerk fürWirt-
schaft und Gesellschaft – gerade
auch im ländlichen Raum – täglich
leistet.Und dass sie dasmit attrakti-
ven wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen entsprechend honoriert.
Und drittens wünsche ich mir, dass
das Handwerk in der Gesellschaft
mehr Wertschätzung erfährt, so-
wohl bei jungen Menschen, aber
auch bei Eltern oder Lehrern. Die
Wirtschaftsgruppe ist so viel mehr
als das Klischee vomMeister Eder.Es
ist an der Zeit, dass die berufliche
Ausbildung als genauso attraktiv ge-
sehen wird, wie eine akademische
Ausbildung. Ich kann nur jeden jun-
gen Menschen ermutigen, einen be-
ruflichen Karriereweg im Handwerk
zu starten.

Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz. Bild: Foto Graggo
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Von Reiner Wittmann
Kontakt: reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

Warum Köpfchen hat, wer Handwerker wird

Corona ist an den wenigsten Bran-
chen spurlos vorbeigegangen,

auch nicht an den Handwerkern, wie
Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz, eingesteht.

Doch die vergangenen eineinhalb
Jahre haben gezeigt, dass das Hand-
werk flexibler und krisenresistenter
ist als Industrie und Dienstleistung,
die Betriebe suchen weiter händerin-
gend nach Azubis und Fachkräften.
Für Berufsanfänger, aber auch für
Umschüler, bietet es sichere Perspek-
tiven, mithin sogar eine Garantie ge-

gen spätere Arbeitslosigkeit. Die zu-
nehmende Digitalisierung unseres
Lebens wird dies vermutlich nicht än-
dern.

Ganz im Gegenteil. Im Kern bleibt
Handwerk nämlich das, was es schon
immer war, „Hand“-Werk. In Indus-
trie und Dienstleistung ist damit zu
rechnen, dass ganze Berufsbilder ver-
schwinden werden. Das wird gerade
auch Akademiker betreffen. Das Ge-
schick und die Erfahrung eines Hand-
werkers werden diese Maschinen
aber wohl kaum ersetzen können.
Das Handwerk ist näher am Men-

schen. Näher am Kunden, näher am
Mitarbeiter. Wer als Kunde einen
Handwerker anruft, redet mit einem
Menschen statt in einer Warteschlei-
fe zu landen. Wer in einem Hand-
werksbetrieb arbeitet, versteht die-
sen meist als zweite Familie. In Fami-
lien wird zwar mal gestritten, am En-
de hält man aber zusammen. Beson-
ders, wenn der Wind ins Gesicht
bläst. Wer hingegen in einem indus-
triellen Großbetrieb arbeitet, droht
schnell zur Nummer zu werden, zum
mit Kosten und Nutzen belegten Mo-
saiksteinchen in einem durchopti-

mierten, anonymen Organigramm.
Das Handwerk hingegen schafft es
dank seiner oftmals familiären, bes-
tenfalls mittelständischen Struktu-
ren, dieser Optimierungsfalle zu ent-
kommen.

Hinzu kommt: Viele Handwerks-
betriebe suchen Nachfolger. Jungen
Menschen bietet sich so die Gelegen-
heit, in relativ kurzer Zeit selbst Chef
zu werden und eigene Vorstellungen
einzubringen. Auch deswegen ist ei-
ne Entscheidung für das Handwerk,
eine Entscheidung des Herzens – ei-
ne Entscheidung mit Köpfchen.
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Materialmangel:
Der Bau schaut in die Röhre
Nein, an Aufträgen mangelt
es den Bauhandwerkern in
der Region eigentlich nicht.
Auf vielen Baustellen geraten
die Pläne aber aus den Fugen
– zeitlich und finanziell. Denn
viele Baustoffe sind rar
geworden. Und auch teurer.

Von Alexander Rädle

Holz für den Dachstuhl, Stahl
für Betondecken, Kunststoffe
für die Außendämmung.Alles

Baumaterialien, die essenziell sind.
Umso schwerer wiegen die Proble-
me, mit denen sich derzeit viele
Handwerker konfrontiert sehen.
Angebot und Nachfrage bestimmen
bekanntlich den Preis. Und so kann
die derzeitige Situation als Parade-
beweis dafür dienen, dass die Wis-
senschaftler mit ihren Markttheo-
rien recht haben. Wegen des trotz
Corona ungebrochenen Baubooms
eine hohe Nachfrage nach Stahl,
Holz und Kunststoffen auf der ei-
nen Seite. Auf der anderen Seite ein
geringeres Angebot, weil die Welt-
märkte wegen der Verwerfungen
durch Corona verrückt spielen. Die
logische Folge: die Preise schnellen
in die Höhe.

Ein Drittel teurer
„Hohe Preise, wenig Ware – vor die-
sem Problem stehen im Moment
viele Handwerker in Ostbayern“,
sagt Dr. Georg Haber, Präsident der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz. Diese Preis- und Be-
schaffungsprobleme stellten sich
als zunehmender Bremsfaktor für
viele heraus. Nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes stiegen die
Preise für Holz im Vergleich zum
Vorjahr um 35,7 Prozent, also um
mehr als ein Drittel. Styrole wurden
23,3 Prozent teurer. Vorausgesetzt,
sie sind überhaupt lieferbar. „Die
Engpässe haben das Potenzial, die
Baustellen im Sommer zum Erlie-
gen zu bringen“, sagt Felix Paklep-
pa, Hauptgeschäftsführer des Zen-
tralverbands Deutsches Baugewer-
be (ZDB).
In der Realität bedeutet dies,

dass der Kampf ums Baumaterial
schon beim Fundament eines Hau-
ses losgeht. Bevor die Bodenplatte
betoniert wird, verlegen Bauarbei-
ter Dämmplatten zur Isolierung ge-
gen den Boden und Abwasserrohre,
die bekannten KG-Rohre aus oran-
genem Kunststoff. „Früher waren
diese Rohre beim Großhandel La-
gerware, heute muss man darauf
warten“, sagt Siegfried Dettmann,
Geschäftsführer beim Bauunter-
nehmen Anton Steininger in Neun-
burg vorm Wald (Kreis Schwan-
dorf). Gleichzeitig seien diese Rohre
zwischen 40 und 50 Prozent teurer
geworden. Bei anderen Vormateria-
lien, die auf Baustellen benötigt
werde, ist es ähnlich. „Seit längerer
Zeit verzeichnen wir Preissteige-
rungen. Zuerst kamen die Dämm-
stoffe, dann KG-Rohre, dann Holz“,
erinnert sich Dettmann. Mittler-
weile gebe es kaum ein Material,
das nicht teurer geworden sei.

Falscher Zeitpunkt
Die Ursachen dafür sehen Dett-
mann wie auch Haber in den wäh-
rend der Pandemie heruntergefah-
rene Produktionskapazitäten der
Hersteller. „Dazu kommt eine
schnelle wirtschaftliche Erholung
in den USA, China und der EU, die
die Nachfrage stark ankurbelt. Auch
wenn die Kapazitäten nun wieder
hochgefahren werden – bis wir wie-
der von Normalität sprechen kön-
nen, wird es dauern“, vermutet Ha-
ber. Gerade jetzt, wo das Handwerks

sich langsam erhole, kommen Ma-
terialknappheit und hohe Preise
zum falschen Zeitpunkt. Haber
sieht deshalb die Politik in der
Pflicht. Sie müsse alle ihr zur Verfü-
gung stehenden Instrumente ein-
setzen, um den Verwerfungen auf
dem Markt entgegenzuwirken. Die
aktuellen Preis- und Beschaffungs-
probleme seien kein rein deutsches
Phänomen, sondern überall in der
EU virulent. Haber habe Bundes-
wirtschaftminister Peter Altmaier
(CDU) im Mittelstandsbeirat auf die
Engpässe hingewiesen und gebeten,
dass Deutschland tätig wird, um
das Problem zu entschärfen.

Weitergabe kaum möglich
Die Teuerungen sind eine der vielen
Kröten, die Bauunternehmen der-
zeit schlucken müssen. Die Beto-
nung liegt auf „Müssen“. Denn zwi-
schen Preiskalkulation und Materi-
aleinkauf liegen naturgemäß oft
viele Monate. Vor Corona war das
kein Problem: Im Schnitt einmal
pro Jahr hob der Großhandel die
Preise an, mit rechtzei-
tiger Vorankündigung.
Nun aber ist das an-
ders. „Der Baustoffhan-
del reicht die Preise
durch. Im Wochentakt
erreichten uns die
Schreiben zu Preiser-
höhungen“, berichtet
Dettmann. Erhöhun-
gen, die die Bauunter-
nehmen nicht immer
weitergeben können,
denn die Preise sind
mit den Kunden be-
reits fest vereinbart.
Genauso wie Bauzeiten
und Fertigstellungster-
mine. „Wir haben mit
Terminen und Kosten
zu kämpfen“, fasst
Dettmann das Dilem-
ma zusammen.
Dabei ist die Situati-

on von Branche zu
Branche, von Betrieb zu
Betrieb aber durchaus
verschieden. Das zeigt
das Beispiel des Kü-
chenstudios Amann
aus Altenstadt/WN
(Kreis Neustadt/WN).
Auch Juniorchef Flori-
an Amann berichtet
von längeren Lieferzei-
ten, allerdings „alles im
Rahmen“.
Der Schreiner-Be-

trieb mit Spezialisie-
rung auf Küchen hat
inzwischen reagiert.
„Wir bestellen bei den
Herstellern drei bis vier
Wochen früher als bis-
lang.“ So treffen die be-
nötigten Waren zu-
meist auch rechtzeitig
in Altenstadt ein. Den-
noch gebe es bei man-
chen Einzelprodukten
deutlich längere Liefer-
zeiten, teils mehrere
Monate.Was Preiserhö-
hungen seitens der Lie-
feranten angeht, gibt
sich die Amann zu-
rückhaltend. „Wie die
Preiserhöhungen im
Herbst ausfallen, wis-
sen wir noch nicht.“
Egal ob die Preisstei-

gerungen nun höher
oder niedriger ausfal-
len, ob sie schneller
oder langsamer kom-
men. Normalerweise
müssen Unternehmen
Kostensteigerungen
auf die Kundenpreise
aufschlagen, um bei
ansonsten gleichblei-
benden anderen Kos-

ten mit stabilem Gewinn arbeiten
zu können. Können sie diese Preis-
steigerungen nicht weitergegeben,
bleibt Betrieben nur eines: Sie müs-
sen die Mehrkosten selbst ausglei-
chen, etwa durch Zugriff auf Rück-
lagen – und damit ins Eigenkapital
– oder eben durch reduzierte Ge-
winne.
Der Hauptverband der Deut-

schen Bauindustrie sah laut einer
Pressemitteilung bereits im April
die „Gefahr, dass die – in den ver-
gangenen Jahren mühsam aufge-
baute – Eigenkapitalausstattung
bei sinkenden Margen wieder ab-
schmilzt und das Insolvenzrisiko
im Baugewerbe wieder steigt.“
Was derzeit kaum funktioniert:

Günstiger einkaufen. Für Preisver-
handlungen mit Lieferanten und
Großhändlern ist derzeit kein Spiel-
raum. „Man muss froh sein, wenn
man etwas bekommt“, sagt Dett-
mann. Und wer etwas bekommt,
hat zumindest die Chance, seine
Projekte einigermaßen termintreu
abzuschließen.

Blick in ein KG-Rohr. Auf Baustellen gehört es zu den wichtigen Vorprodukten,
weil es bereits unter die Bodenplatten eingebaut wird. Bild: Andreas – stock.adobe.com
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Im richtigenMoment auchmal Stopp sagen:
So bleiben Leben und Arbeit im Einklang
In unserer sich immer schneller
bewegenden Gesellschaft
wird ein gesundes Maß
zwischen Arbeit und Pri-
vatleben immer wichtiger.
Auch Unternehmer im Hand-
werk mit kleineren Betrieben
sollten diese Balance nicht
aus den Augen verlieren.

Von Evi Wagner

In den letzten Jahren habe ich be-reits viel geändert“, sagt Lothar
Gruber. „Aber der Lernprozess ist

nie abgeschlossen.“ Vor drei Jahren
erlitt der Inhaber einer Möbel-
schreinerei in Altenschwand (Land-
kreis Schwandorf) einen Hinter-
wandherzinfarkt. Für ihn ein ein-
schneidendes Erlebnis. „Ich war da-
mals 50. Bis dahin hatte ich kaum
gesundheitliche Probleme. Und
jetzt sagten mir die Ärzte, ich kön-
ne mich bei meinen Schutzengeln
bedanken, denn 15 bis 20 Minuten
später und es hätte vorbei sein kön-
nen.“

Weniger Stress
Für Gruber war klar: Stress spielte
hier eine große Rolle. Kurz vorher
hatte er in seinem Betrieb noch ei-
ne stabile Auslastung von mehreren
Monaten, dann wurden mehrere

Aufträge plötzlich kurzfristig ge-
stoppt. „Das hat mich sehr belastet“,
sagt er.
„Dabei ging es gar nicht so sehr

um das Finanzielle, sondern eher
darum, dass ich mir Sorgen machte,
ob ich genug Arbeit und Aufträge
für meine Mitarbeiter beschaffen
konnte. Die hohe Verantwortung
für Mitarbeiter hat mich schon im-
mer sehr unter Druck gesetzt.“

Pausen einlegen
Inzwischen hat der Schreiner, der
außerdem Form und Raumgestal-
tung studiert und seinen Betriebs-
wirt im Handwerk gemacht hat, sei-
ne Haltung geändert. „Zum Beispiel
habe ich gelernt, dass mir bestimm-
te Arbeiten nicht davonlaufen. Au-
ßerdem habe ich akzeptiert, dass
ich regelmäßig Ruhephasen brau-
che.Mittags lege ich mich 20 Minu-
ten hin, diese Zeit nehme ich mir.“
Einmal die Woche geht er zum Qi
Gong. „Das ist jedes Mal wie ein
75-minütiger Kurzurlaub, da kom-
me ich runter.“
Außerdem arbeitet der Unter-

nehmer im Handwerk nun ohne
feste Mitarbeiter, seine Aufträge er-
ledigt er mit flexiblen Partnern.
„Und meine Kunden helfen bei der
Montage manchmal sogar selbst
mit“, sagt er zufrieden. „Denn ich
habe immer wieder festgestellt,
dass der eine oder andere Kunde
nach einer Möglichkeit sucht, beim

Preis zu sparen. Da habe ich einfach
mal gefragt, ob sie es sich denn vor-
stellen könnten, selbst mit Hand
anzulegen. So ist die Idee für eine
Art Mitmach-Schreinerei entstan-
den. Manchmal ist man einfach
durch bestimmte Ereignisse ge-
zwungen umzudenken. Entweder
man schafft das – oder man stresst
sich weiter wie vorher.“
Unterstützung bekam Gruber

auch von seiner Lebensgefährtin
Renate Brandl, die selbst in einer
ähnlichen Situation steckte und in-
zwischen beruflich auch einiges ge-
ändert hat.
„Es ist eine tägliche Entschei-

dung, ob man auf der Autobahn
fährt oder lieber den gemütlichen
Feldweg nimmt“, sagt die Gesund-
heitstrainerin. „Wenn einer von uns
wieder einmal zu kippen droht, er-
innert ihn der andere daran, dass er
aufpassen muss. Dass wir uns ken-
nengelernt haben, war ein echter
Glücksfall. Man braucht immer ehr-
liche Menschen um sich herum, die
einem Rückmeldung geben. Denn
wenn man selbst drinsteckt im
Stress, verliert man oftmals den
neutralen Blick von außen auf sich
selbst.“

Immer für Urlaub bereit
Um den nötigen Abstand von der
Arbeit zu bekommen, steigen die
beiden regelmäßig in ihren Bulli,
den sie sich vor zwei Jahren zusam-

men gekauft haben, und fahren für
einige Tage weg. „Der steht immer
gepackt draußen“, erzählt Gruber
und lacht. „Wir können theoretisch
sofort losfahren. Wenn ich daheim
bin, schaue ich vom Schlafzimmer-
fenster direkt auf die Werkstatt, das
Abschalten ist also schwierig. Aber
sobald wir in den Bulli steigen, fällt
der Stress sofort von uns ab.“
Elektromeister Dietmar Forster,

der inzwischen seit 25 Jahren
selbstständig ist und in seinem Be-
trieb in Weiden insgesamt zwölf
Mitarbeiter beschäftigt, hat bereits
früh gelernt, die richtige Balance
zwischen Arbeit und Privatleben zu
halten.
„Ich kann mir gut Stoppschilder

geben“, sagt er. „Egal ob es darum
geht, mir auch einmal freie Zeit zu
gönnen. Oder um Mitarbeiter und
Kunden, mit denen es nicht funk-
tioniert. Es ist sehr wichtig, dass
man positive Menschen um sich
herum hat. Von negativen und un-
ehrlichen Leuten trenne ich mich.
Inzwischen habe ich meine Mann-
schaft dreimal gewechselt, denn je-
de Veränderung ist auch immer ein
Schritt nach vorn.“
Als Ausgleich zur Arbeit bleibt

Forster in Bewegung und treibt viel
Sport, spielte Fußball, geht zum
Schwimmen und ist im Athleten-
club aktiv. Auch Halb-Marathons ist
er schon einige gelaufen. „Es ist ein-
fach wichtig, dass man regelmäßig

den Kopf frei bekommt. Denn dann
kann man auch seine Arbeit ganz
anders beurteilen. Wenn man sich
in einem Tunnel befindet, klappt
das nicht.“

Zeit für die Familie
Ebenfalls wichtig: Zeit für die Fami-
lie. „Es war zum Beispiel früher im-
mer so, dass wir alle gemeinsam ge-
frühstückt haben“, erzählt Forster,
der Vater von inzwischen drei er-
wachsenen Kindern ist. „Das habe
ich mir nie nehmen lassen, denn
Kommunikation ist so wichtig. Ich
war also nie ein Chef, der schon vor
allen anderen da war, sondern ei-
ner, der zusammen mit seinen Leu-
ten gekommen ist. Denn die Zeit
geht sowieso viel zu schnell vorbei
und bis man sich versieht, sind die
Kinder groß. Und meistens ist man
eben nicht wie ein Angestellter um
fünf daheim, sondern erst um sechs
oder sieben.“
Wie bei fast allen anderen seiner

Kollegen sind auch 300 Monats-
stunden bei Forster eher die Regel
als die Ausnahme. Dennoch achtet
er darauf, dass immer noch genug
Zeit bleibt, um die richtige Balance
zwischen Arbeit und Privatleben zu
erhalten. „Im Moment versuche ich,
mich am Mittwoch rauszuziehen.
Dafür arbeite ich dann eben am
Samstag. Denn man darf nie ver-
gessen: Erholung ist wichtig. Dafür
habe ich meine Stoppschilder.“

Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist eine Frage der Selbstdisziplin: Elektromeister Dietmar Forster hat gelernt, regel-
mäßig Stopp zu sagen. Bild: Evi Wagner

Um den nötigen Abstand zur Arbeit zu bekommen, steigen Renate Brandl und
Lothar Gruber regelmäßig in ihren Bulli. Bild: Evi Wagner
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Frechetsfeld 29 · 92262 Birgland
Telefon 09666/499 · Fax 1540
www.ueblerbau.de

Maurer- und Betonarbeiten · Innen- und
Außenputz · Renovierung · Sanierung

Wir sind Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner,
wenn es um den Innenausbau geht.
Dachgeschossausbau, Trennwände, Gipskartondecken,
Akustikdecken, Brandschutz- und Schallschutzlösungen.

Hommel Ausbau
Meisterbetrieb im Trockenbau

www.hommel-ausbau.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett

Hommel Wolfgang / Im Wiesengrund 18 / 92660 Neustadt WN
Mobil: 0171 5340260 / Tel. 09602 9203710

hommel-ausbau@gmx.de
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Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung:
Stipendien für junge Handwerker
Den Begriff Stipendium ver-
bindet man immer noch
automatisch mit dem Einser-
Abiturienten, aber nicht mit
dem Lehrlingsbesten. Dabei
gibt es seit 30 Jahren ein vom
Bund gefördertes Stipendium
zur Weiterbildung auch von
Handwerkern.

Von Gabi Eichl

Das Förderprogramm der Bun-
desregierung nennt sich sper-
rig „Stiftung Begabtenförde-

rung berufliche Bildung“, das Bun-
desbildungsministerium fördert
damit besonders begabte Lehrlinge
der verschiedensten Berufe, die sich
nach Abschluss ihrer Ausbildung
weiterbilden wollen. Die zum Bei-
spiel den Meisterbrief im Blick ha-
ben. Mit Beginn des Jahres 2020
wurde die Fördersumme noch ein-
mal um 900 Euro aufgestockt auf
jetzt maximal 8100 Euro, verteilt
auf drei Jahre.
Einen Haken hat die schöne Sa-

che dann aber doch: Die Zahl der
Stipendien ist auf 6000 pro Jahr be-
grenzt und die Stipendiaten dürfen
nicht älter als 24 Jahre sein; Aus-
nahmen gibt es nur, wenn Grund-
wehrdienst oder Zivildienst nachge-

wiesen werden können, dasselbe
gilt für Mutterschutz oder Eltern-
zeit.

Bis zu 150 Bewerber
Im Gebiet der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz bewerben
sich jedes Jahr zwischen 130 und 150
junge Handwerker für das Stipendi-
um, etwa 70 davon werden aufge-
nommen, wie der stellvertretende
Hauptgeschäftsführer Hans
Schmidt gegenüber Oberpfalz-Me-
dien sagt.
Beide Kriterien werden vom Zen-

tralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) kritisiert. Der ZDH-Ge-
neralsekretär Holger Schwannecke
forderte wiederholt eine Auswei-
tung der Zahl der Stipendien und
eine Anhebung der Altersgrenze,
zum Beispiel auf 27 Jahre; dies vor
allem vor dem Hintergrund, dass in
den kommenden Jahren tausende
von Betrieben in die Hände der
nachfolgenden Generation überge-
hen.
Es muss aber nicht die Vorberei-

tung auf die Meisterprüfung sein.
Hochqualifizierte Lehrlinge können
sich nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung auch via Stipendium um ei-
nen Intensivsprachkurs oder einen
Ausbilderlehrgang bemühen, um ei-
nen IT-Kurs oder einen Lehrgang zu
Konflikt- oder Qualitätsmanage-
ment – selbst im Ausland. Möglich
ist auch die Förderung eines be-
rufsbegleitenden Studiums. Die
Weiterbildung muss allerdings im-
mer neben dem jeweiligen Beruf
stattfinden.
Die Hürden für das Weiterbil-

dungsstipendium, das von der Stif-
tung Begabtenförderung berufliche
Bildung (SBB) koordiniert wird, sind
natürlich wie bei jedem Stipendium
hoch. Interessenten müssen in der
Berufsabschlussprüfung mindes-
tens 87 Punkte vorweisen können
oder eine Durchschnittsnote von
mindestens 1,9. Alternativ genügen
die Plätze eins bis drei bei einem
überregionalen Leistungswettbe-
werb im Beruf des Bewerbers oder
ein gut begründeter Vorschlag des
Arbeitgebers oder der Berufsschule.

Meist für Meisterbrief
Es gibt junge Leute, die das Weiter-
bildungsstipendium gleich für
mehrere zusätzliche Qualifikatio-

nen nutzen, den meisten ebnet das
Fördergeld aber denWeg zumMeis-
terbrief oder zu einem berufsbe-
gleitenden Studium. In vielen Fir-
men werden sie unterstützt dabei,
sich zusätzliche Fertigkeiten anzu-
eignen, die sie dann auch befähi-

gen, Führungsverantwortung zu
übernehmen. Qualifizierte junge
Leute, die sich um ein Weiterbil-
dungsstipendium bewerben wollen,
wenden sich an die für sie zuständi-
ge Kammer, von der Industrie- und
Handelskammer über die Hand-

werkskammer bis zur Steuerbera-
ter- oder Landwirtschaftskammer.
Die Kammern wählen die Stipen-
diaten aus und zahlen auch die För-
dergelder aus.
Bei der Handwerkskammer Nie-

derbayern-Oberpfalz helfen

■ Birgit Schwarzer (Telefon
08 51 53 01-114, E-Mail: bir-
git.schwarzer@hwkno.de)

■ und Karola Braml (Telefon
08 51 53 01-175, E-Mail: karo-
la.braml@hwkno.de) weiter.

Die Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz wählt denWorten
Schmidts zufolge nach den genann-
ten Richtlinien der Stiftung aus.
Der stellvertretende Hauptge-
schäftsführer hat aber Tipps zur Be-
werbung: „Bei Möglichkeit sollten
die jungen Handwerkerinnen und
Handwerker an überregionalen be-
ruflichen Leistungswettbewerben
teilnehmen, da eine entsprechende
Platzierung die Aufnahme ins Wei-
terbildungsstipendium deutlich er-
höht. Eine fristgerechte Einrei-
chung des Antrages auf Aufnahme
ins Förderprogramm ist zudem im-
mer zu beachten.“ Grundsätzlich rät
Schmidt jedem, der die Kriterien er-
fülle, sich zu bewerben.
Die Stipendien beginnen immer

zum 1. Januar, Bewerbungsschluss
ist am 31. Oktober des Vorjahres. Ein
gesetzlicher Anspruch auf Aufnah-
me in diese Form der Begabtenför-
derung besteht nicht.

Mehr Infos zum
Weiterbildungsstipendium:
www.sbb-stipendien.de/weiterbil
dungsstipendium
www.hwkno.de
www.bmbf.de

Hans Schmidt, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der Handwerks-
kammer Niederbayern-Oberpfalz.

Bild: Foto Graggo

Lehrwerke noch einmal auspacken und die Schulbank drücken? Nach einer hand-
werklichen Erst-Ausbildung muss noch lange nicht Schluss sein. Handwerker, die
sich weiterqualifizieren wollen, können versuchen, ein Stipendium zu ergattern.

Bild: BillionPhotos.com – stock.adobe.com

Purrucker GmbH& Co.KG – Partner
für den Innenausbau

Partner für
den Innenausbau

Bayreuth. (stg) Seit annähernd 100 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 al-
les, 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 (einschließ-
lich Zubehör) und komplette Schließanlagen sind erhältlich. Eine

Lagerfläche von etwa 2200 qm garantiert eine exzellente Auswahl,
wo keine Kundenwünsche offen bleiben. Eine weitere starke Sei-
te 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 Fachper-
sonal mit vielen Jahren Berufserfahrung sorgt bei Beratung, Ver-
kauf 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 Juli
bis Ende August ist Samstag von 9 bis 13 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

HOLZ
STAUBER

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

Ausmessen-planen-verlegen. Holz vom Fachmann-Holz von Stauber
Alles aus einer Hand.

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

DER
VINYLBODEN
OHNE VINYL

Feuchtraumgeeignet
auch für Badezimmer
PVC- und weichmacherfrei

hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau, Sanierung

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

rund ums haus
Dienstleistungen und Arbeiten
für Wohnungs- und Haus-
eigentümer. Türdurchbruch-
arbeiten, Reparaturarbeiten,
Fundamentierung für Winter-
gärten und Carport etc…

Am Forst 16 d
92637 Weiden
Tel.: 0961 – 3 90 46 0
Fax: 0961 – 3 90 46 29
info@hermann-paul.de
www.hermann-paul.de
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Als Meister und Ingenieur vertraut
mit dem Besten aus zwei Welten
Michael Hebauer tritt als
Kaminkehrer in die Fußstapfen
seines Vaters, als Profi für
Umwelttechnik geht er dabei
auch seine eigenen Wege

Von Reiner Wittmann

Wie vielfältig ein Berufsleben
schon in jungen Jahren
sein kann, zeigt das Bei-

spiel von Michael Hebauer. Der
Burglengenfelder Kaminkehrer-
meister hat sich zum Jahreswechsel
selbstständig gemacht und den Be-
zirk seines Vaters Josef übernom-
men. Nach seiner Meisterausbil-
dung studierte Hebauer Umwelt-
technik an der OTH in Amberg.
„Das würde ich auf jeden Fall

wieder so machen“, sagt der 36-Jäh-
rige, obwohl er der Überzeugung
ist, dass man „in der Lehre und in
der Ausbildung zum Meister schon
alles mitbekommt, was im Hand-
werksberuf benötigt wird.“ Mehr als
das: „Im Studium hatte ich klare
Vorteile gegenüber denjenigen, die
keine Praxiserfahrung mitbrach-
ten“, betont er.

Das Richtige gefunden
Heute ist Hebauer verheiratet und
hat einen kleinen Sohn. Er steht
mitten im Leben, wie es so schön
heißt. Das war trotz der Herkunft
aus einer Handwerkerfamilie nicht
von Anfang an vorgezeichnet. Nach
der Realschule machte er zunächst
verschiedene Praktika, „ich war un-
ter anderem beim Vermessungsamt
in Schwandorf. Das hat mir großen
Spaß gemacht, schließlich ist man
da viel draußen.“ Auch mit dem Ge-
danken Polizist zu werden, setzte er
sich auseinander. „Das wäre sicher

auch nicht verkehrt gewesen“,
meint er und bringt damit zum
Ausdruck: Es ist wichtig, sich nach
der Schule auszuprobieren, in ver-
schiedene Berufe hineinzuschnup-
pern, um letztlich das Richtige zu
finden.
Ein Praktikum bei einem Mitar-

beiter seines Vaters bringt für ihn
schließlich die Entscheidung: „Das
hat mir einfach am besten gefal-
len!“, erinnert sich Hebauer. „Ka-
minkehrer ist so ein vielfältiger Be-
ruf. Du bist nicht an den Schreib-
tisch gefesselt, hast viel Kunden-
kontakt – und der privilegierte
Blick über die Dächer ist in vielen
Fällen wirklich einzigartig“,
schwärmt er.
Seine in den Beruf gesetzten Er-

wartungen bestätigen sich in der
Lehre. 2006 erwirbt er schließlich
den Meistertitel, der klassische Weg
für ambitionierte Menschen, die es
im Handwerk weit bringen wollen.
Damit verfügt er über das nötige
Rüstzeug für einen vielverspre-
chenden Karriereweg. Doch wohin
ihn der führen soll, das weiß He-
bauer trotzt Meisterbrief immer
noch nicht so genau. Er grübelt,
sein Wissensdurst ist noch nicht
gestillt.
Michael Hebauer entscheidet

sich weiterzulernen und an der
OTH in Amberg Umwelttechnik zu
studieren. Vorbildung und Studium
passen für ihn ideal zusammen. Um
seine Kenntnisse in Mathe und
Physik auf Hochschulniveau zu he-
ben, nutzt er das Propädeutikum,
ein Kursangebot der OTH für junge
Leute ohne klassisches Abitur. „Das
kann ich nur jedem empfehlen!“
Während des Studiums erkennt

er schnell die Vorteile der vorange-
gangenen Berufsausbildung: „Den
Kommilitoninnen und Kommilito-

nen, die direkt vom Gymnasium ka-
men, fehlte einfach dieser Praxis-
hintergrund.“ So brachte ihm auch
die Theorie mehr als den Mitstu-
denten ohne Praxiserfahrung.
„Dennoch ist das Studium etwas
anderes. Die Inhalte sind nicht
gleichzusetzen mit denen einer

handwerklichen Ausbildung.“ Das
Studium möchte er heute darum
nicht mehr missen: „Das hat mich
echt nochmal weitergebracht.“ Die
Praxis verliert er ohnehin nicht aus
den Augen, während des ganzen
Studiums arbeitet er parallel auch
im elterlichen Betrieb weiter, über-
setzt Theorie in den Alltag und holt
aus beidenWelten das Beste heraus.
„Das Handwerk verändert sich ra-
sant. Denken Sie an die Wärme-
pumpentechnik, die Photovoltaik.
Darüber auf akademischem Niveau
Bescheid zu wissen, hilft mir im
Kundenkontakt weiter. Oft hat man
man ja auch mit Architekten oder
anderen Ingenieuren zu tun und
kann sich dann auf Augenhöhe un-
terhalten.“
Hebauers Ambitionen erfüllen

sich. Gute Noten lassen in Amberg
nicht auf sich warten, in Burglen-
genfeld findet er berufliche Bestäti-
gung. Schließlich bekommt er an
der Hochschule sogar eine Stelle als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an-
geboten. Auch die hat viel mehr
Praxisbezug als das Attribut „wis-
senschaftlich“ vermuten lässt: Am
„Kompetenzzentrum für Kraft-Wär-
me-Kopplung“ beschäftigt er sich
unter der fachlichen Leitung von
Professor Dr. Markus Brautsch mit
der Technik von Blockheizkraftwer-
ken, die parallel Nutzwärme und
Strom erzeugen.

Handwerk und Studium
Handwerk und Studium, für Hebau-
er eine Win-win-Kombination. Auch
nach Abschluss des Studiums bleibt
er der Hochschule verbunden,
schließlich wird er zum Geburtshel-
fer einer engen Zusammenarbeit
von Handwerk und Hochschule:
2019 unterzeichnen die OTH Am-
berg-Weiden und das Aus- und For-

bildungszentrum im Kaminkehrer-
handwerk Mühlbach einen Koope-
rationsvertrag. Mühlbach ist in der
Region Träger der Meisterausbil-
dung, Amberg kann den Kaminkeh-
rern unter anderem die Nutzung
der Hochschulinfrastruktur, darü-
ber hinaus eine Zusammenarbeit
bei Lehr- und Lerninhalten, For-
schungsaktivitäten und weiterfüh-
renden informellen Austausch an-
bieten.
Hebauer kann sich hier selbst

konkret einbringen und schult heu-
te angehende Kaminkehrermeister
zum Beispiel in der Technik der
Kraftwärmekopplung. „Auch von
solchen Aus- und Weiterbildungs-
angeboten profitiert der interes-
sierte Handwerker meiner Meinung
nach ungemein“, sagt Hebauer, dem
klar ist, dass nicht jeder Zeit und
Muße hat, nach einer beruflichen
Ausbildung noch Jahre an der Hoch-
schule zu verbringen. „Das Studium
hat mir viel Spaß gemacht und zu-
sätzliche Optionen ermöglicht, wie
mein bisheriger Lebensweg zeigt.
Notwendig ist es für einen Meister
natürlich nicht. Die beherrschen ihr
Handwerkszeug.“
Deswegen sieht er auch keine

Konkurrenz zwischen handwerkli-
cher Ausbildung und Studium, „das
eine kann das andere sinnvoll er-
gänzen, beides hat aber seine eige-
ne Berechtigung“, urteilt Hebauer.
Er für seinen Teil würde auf jeden
Fall wieder studieren: „Weil es
wahnsinnig Spaß gemacht hat. Es
gibt praktisch keine Vorlesung, de-
ren Inhalte ich jetzt nicht irgendwie
brauchen kann. Hätte ich nur Ka-
minkehrer gemacht, könnte ich
zum Beispiel keine Handwerker in
Sachen Kraft-Wärme-Kopplung
schulen, weil mir schlicht das Hin-
tergrundwissen fehlen würde.“

Bild: Sara Poppel

„Das Studium hat mir
viel Spaß gemacht
und zusätzliche
Optionen ermöglicht,
wie mein bisheriger
Lebensweg zeigt.
Notwendig ist es für
einen Meister natürlich
nicht. Die beherrschen
ihr Handwerkszeug.“

Michael Hebauer,
Kaminkehrermeister und Ingenieur

Besenübergabe: Zum Jahreswechsel hat Michael Hebauer von seinem Vater Josef Hebauer die Verantwortung für einen Kaminkehrerbezirk übernommen. Sein Lebensweg zeigt, welches Potenzial in einer
Handwerksausbildung liegt. Bild: Eva Baldrian
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Lebensmittel sind für sie „Too Good To Go“:
Eine Bäckerei als Essensretter
Handwerk steht fast immer
für Nachhaltigkeit. Viele
Betriebe engagieren sich für
einen verantwortungsvollen
Umgang mit Klima, Umwelt
und Ressourcen. Ein Paradebei-
spiel ist die Bäckerei
Scheitinger aus Dieterskirchen
(Landkreis Schwandorf).

Von Evi Wagner

Rund 18 Millionen Tonnen Le-
bensmittel pro Jahr werden
laut einer WWF-Studie wegge-

worfen – und das, obwohl knapp
die Hälfte davon immer noch ge-
nieß- und verwertbar wäre. Pro ei-
nem Kilogramm Lebensmittel ent-
stehen zwei Kilogramm CO2. Die
weltweite Lebensmittelverschwen-
dung ist somit einer der größten
Faktoren für den Klimawandel, um-
so wichtiger sind hier innovative Lö-
sungen. Eine davon bietet die App
„Too Good To Go“. Über sie können
Lebensmittel gerettet werden, die in
Läden oder Cafés unverkauft geblie-
ben sind. Seit März werden hier
auch Überraschungstüten von der
Bäckerei Scheitinger in Dieterskir-
chen angeboten.

Per App als Lebensretter
Dabei gewinnt nicht nur die Um-
welt, sondern auch der Kunde. „In
jeder Tüte für den Preis von 4,50
Euro befindet sich ein Frischwaren-
wert von 13,50 Euro“, erklärt Theresa
Scheitinger, die zusammen mit ih-
rer Schwester Anna-Maria die Idee
hatte, sich per App als Essensretter
zu engagieren. „Es ist immer unter-
schiedlich, was drin ist. Aber wir
achten immer auf eine gute Mi-
schung, neben Brot und Semmeln
packen wir auch immer etwas Sü-
ßes dazu.“
Die Bäckerei Scheitinger ist noch

ein echtes Familienunternehmen.
Nicht nur Theresa und Anna-Maria
haben sich für eine berufliche Zu-
kunft im elterlichen Betrieb ent-
schieden, auch ihr Bruder Lorenz hat
das Bäckerhandwerk gelernt. Genau-
so wie damals ihr Vater Sebastian,
der 1996 die Bäckerei von seinem Va-
ter Lorenz übernommen hat. Dieser
ist auch heute noch im Ort als
„Beckn-Lenz“ bekannt – und weil er
heuer seinen 90. Geburtstag feiert,
wurde mal eben ein Brot nach ihm
benannt. Auch dieser Einfall kam von
seinen Enkelinnen. Diese sorgen da-

für, dass in der Traditionsbäckerei,
die seit 1890 für Frische und Qualität
steht, immer öfter ein frischer Wind
weht. „Ich habe zu meinen Kindern
gesagt: Wenn ihr weitermachen
wollt, dann müsst ihr euch halt et-
was einfallen lassen“, sagt Sebastian
Scheitinger und lacht. „Und bisher
waren die Ideen auch alle so gut,
dass ich gerne bereit war, diese auch
mit umzusetzen.“

Straffung des Sortiments
Eine Straffung des Sortiments führ-
te dazu, dass im Hauptgeschäft in
Dieterskirchen und den Filialen in
Neunburg und Oberviechtach nun
weniger Ware übrigbleibt – und so-
mit auch weniger entsorgt werden
muss. „Weggeworfen haben wir al-
lerdings noch nie etwas“, erklärt
Anna-Maria Scheitinger. „Die alten
Brote und Semmeln wurden schon
immer zu Bröseln verarbeitet oder

als Tierfutter abgegeben.“ Nachhal-
tigkeit war bei den Scheitingers
schon immer Thema. „Meine Mut-
ter hat damals die Aktion ‚Gutes
von gestern‘ eingeführt“, erzählt
Theresa Scheitinger. „Da gab es
dann das Gebäck vom Vortag zum
halben Preis.“
Nun packt die 21-Jährige die le-

ckeren Plunderteilchen, Törtchen
oder Bananenschnitten eben auch
in die „Too Good To Go“-Überra-
schungstüten. Diese können abends
per App bestellt und am nächsten
Vormittag in Dieterskirchen, Neun-
burg oder Oberviechtach abgeholt
werden. „Wer einmal eine Tüte ge-
holt hat, kommt meistens immer
wieder“, erzählt die frischgebackene
Essensretterin und lacht. „Denn die
meisten Kunden sind immer positiv
überrascht, was da alles drin ist und
wie gut das noch schmeckt.“ „Wir
essen doch auch unser Brot mehre-

re Tage“, meint Sebastian Scheitin-
ger und schüttelt den Kopf. „Das
muss man doch nicht wegschmei-
ßen, nur weil es nicht mehr frisch
ist.“ Bei den Scheitingers sind sich
alle einig: ein verantwortungsvoller
Umgang mit Umwelt und Ressour-
cen muss sein. „Wir haben uns viel
mit dem Thema beschäftigt“, er-
zählt Anna-Maria Scheitinger. „Wir
haben Dokus geschaut, wie Plastik
die Meere verschmutzt – und dann
haben wir gesagt, wir fangen jetzt
einfach mal an, etwas dagegen zu
tun.“ Die 23-Jährige und jüngere
Schwester sorgten zum Beispiel da-
für, dass nun im Betrieb das Spül-
mittel in Großverpackungen be-
stellt wird, so dass keine leeren
Plastikflaschen mehr entsorgt wer-
den müssen. „Plastiktüten hatten
wir ja sowieso schon abgeschafft“,
sagt Sebastian Scheitinger. „Wir be-
mühen uns, dass immer mehr Kun-

den ihre eigenen Stoffbeutel oder
ihren Korb mitbringen und das
funktioniert ganz gut. Am Dorf ist
das eben noch leichter, da redet
man einfach mit den Leuten.“

Unverpackt und regional
Weiterhin wurden Foodpins für den
Laden angeschafft. Regionale Pro-
dukte wie Kaffee, Nudeln oder Müs-
li werden hier nun unverpackt ver-
kauft. „Jeder kann seinen eigenen
Behälter mitbringen“, so Theresa
Scheitinger. „So wie man das zum
Beispiel aus den Unverpackt-Läden
in größeren Städten kennt. Die Wa-
re wird dann direkt abgefüllt.“ Die
Ideen gehen den Scheitinger-
Schwestern so schnell garantiert
nicht aus. „Wir wollen noch eigene
Stoffbeutel machen“, sagen sie.
„Und eigene Mehrwegbecher. Erst
einmal. Da fällt uns bestimmt noch
so einiges andere ein …“

Theresa und Anna-Maria Scheitinger sorgen mit ihren Ideen für mehr Nachhaltigkeit in der Traditionsbäckerei. Bild: Evi Wagner

BERaTuNG BIS ENDMoNTaGE
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Ausbildung im Handwerk:
Für sie ein echter Volltreffer ...
Eine handwerkliche Ausbildung macht Spaß und schenkt Befriedigung – Tag für Tag.
Junge Frauen und Männer aus der Oberpfalz erklären, warum das auch bei ihnen so ist.

Marie Leiß, Friseurin

„Ursprünglich bin ich durch meine Tan-
te auf diesen Beruf gekommen. Jetzt
könnte ich mir nichts Schöneres mehr
vorstellen, weil ich den Umgang mit
den Menschen schätze und mich freue,
dass ich gleich sehe, was ich gelernt
habe.“

Jannik Lang, Anlagenmechaniker
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

„Weil es mich mit Stolz erfüllt, Ver-
antwortung für elementare Güter
wie Wärme und Wasser zu tragen.
Dadurch kann ich einen Beitrag für
die Allgemeinheit leisten und helfen,
unseren Wohlstand sicherzustellen.“

Dennis Winkler, Anlagen-
mechaniker Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik

„Mir war Vielseitigkeit und
eigenständige Problem-
lösung in der Berufswahl
sehr wichtig und das ist in
meiner Ausbildung mehr
als gegeben.“

Jonas Schraml,
Kfz-Mechatroniker

„Für mich ist das Hand-
werk genau das Rich-
tige, weil ich gerne
Praktisches und Theo-
retisches miteinander
verbinde – und weil ich
ganz einfach nicht den
ganzen Tag im Büro ho-
cken möchte. Da wäre
ich nicht ausgelastet.“

Angela Witt, Schreinerin

„Letztendlich hat mich eine
Freundin darauf gebracht. Sie
hatte eine Lehre als Schreiner
begonnen und ich dachte
mir, eigentlich keine schlech-
te Idee. In der Schule war
Handarbeit und Werken mein
Lieblingsfach und auch zu
Hause wollte ich unbedingt
immer Sachen zusammen-
bauen.“

Anna-Lena Schricker, Fach-
verkäuferin im Lebensmit-
telhandwerk (Bäckerei; hier
mit ihrem Azubi-Kollegen
Mathew Paulus)

„Weil mich das als Kind
schon alles interessiert hat.
Wie man mit den Kunden
umgeht, wie das Gebäck
heißt, die verschiedenen
Brotarten. Man lernt neue
Menschen kennen. Das ist
alles super interessant!“

Paul Brunkhorst, Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik

„Ich möchte nicht im Büro sitzen, sondern
brauche Abwechselung. Bei mir ist es so, dass
ich viel auf Baustellen bin und so an der Ent-
stehung von etwas Größerem, Neuem mitwir-
ken kann. Das ist echt befriedigend.“
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Lena Schecklmann, Elekt-
ronikerin für Betriebstechnik
und duale Studentin Ma-
schinenbau

„Weil ich was mit meinen
Händen machen kann und
am Ende des Tages ein
greifbares Ergebnis habe.
Das macht richtig Spaß. Und
als duale Studentin kann ich
Theorie und Praxis miteinan-
der verbinden.“

Max Rodler, Schreiner

„Als Handwerker kann
ich mir zum einen immer
selber helfen und kann
etwas, was andere, die
lieber studieren, nicht
können. Das ist doch
was!“

Luca Fritsch, Kfz-Mechatroniker

„Weil ich mir in gewissen Din-
gen einfach selber helfen kann
– und auch Freunden mal hel-
fen kann.“
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Das eigene Zuhause denkt heutemit:
Aus Handwerkern werden Smart-Home-Profis
Häuser und Wohnungen
werden smarter, sprich:
zunehmend digital gesteuert.
Das Handwerk rüstet ent-
sprechend auf, die Handwerks-
kammer Niederbayern-Ober-
pfalz baut in Schwandorf ein
Zentrum für digitale Gebäude-
technik.

Von Gabi Eichl

Für die Handwerkskammer Nie-
derbayern-Oberpfalz ist klar:
Ohne Digitalisierung geht

nichts mehr. Sie sieht sich selbst als
„Vorreiter in puncto Handwerksaus-
bildung 4.0“. Das neue „Zentrum
für digitale Gebäudetechnik“, das
im Oktober am Standort Charlot-
tenhof eröffnet werden soll, ist als
Fort- und Weiterbildungszentrum
konzipiert. Es will Impuls- und Ide-
engeber sein und soll sich mittel-
bis langfristig zum digitalen Wis-

senszentrum für die
ostbayerische Hand-
werkerschaft entwi-
ckeln. Das Gebäude
selbst wurde als erstes
öffentliches Bauprojekt
in Bayern im sogenann-
ten „Building Informa-
tion Modeling“-Stan-
dard (BIM) geplant, ein
digitales Bauplanungs-
verfahren, das nach
Einschätzung von Ex-
perten zunehmend an
Bedeutung gewinnt.
Auch zu diesem Thema
wird es in dem Neubau
Fortbildungskurse ge-
ben,wobei das Gebäude
selbst in diesem Fall als
Demonstrationsobjekt
dienen wird.
Handwerker werden

hier Kiefmanns Worten
zufolge Aus- und Wei-
terbildungskurse zu
neuesten digitalen
Technologien absolvie-
ren oder Anwendungen
im Bereich intelligenter
Gebäudetechnik und
IT-Sicherheit erproben
können. Neben Werk-
stätten und Lehrsälen
wird es dort ein Labor
geben, in dem die Kurs-
teilnehmer an regene-
rativen Energieanlagen
und Speichertechnolo-
gien unter anderem zu
E-Mobilität unterrich-
tet werden.

Wird Kunde gläsern?
Die Handwerkskammer
reagiert damit auf ei-
nen Trend: Wohnen
wird immer „smarter“,
bequemer. Viele stellen
sich aber die Frage:
Wird man damit als
Kunde auch gläsern
oder verwundbar?
„Wichtig ist, neben ge-
eigneten Maßnahmen
zum Schutz vor Angrif-
fen von außen, auch,
sich der Gefahren im
Netz bewusst zu sein“,
sagt Jasmin Kiefmann.
Sie ist Digitalisierungs-
koordinatorin und Be-
auftragte für Innovati-
on und Technologie bei
der Handwerkskam-
mer, eine Stelle, die
zum Technologie-
Transfer-Netzwerk des
Handwerks gehört und
von Bund und Land ge-

fördert wird. „Bei vielen mangelt es
noch an Sensibilität gegenüber die-
sem Thema“, sagt sie und meint da-
mit ganz allgemein, dass sich viele
Menschen zu unbedacht in der di-
gitalenWelt bewegen.
Für den Smart-Home-Bereich

sieht Kiefmann weitaus mehr
Chancen und mehr Nutzen als Ge-
fahren. Sie nennt konkrete Beispie-
le: „Das Einbeziehen des Wetterbe-
richts kann eine Kosteneinsparung
mit sich bringen, da die Heizung
frühzeitig reduziert oder bei ange-
kündigtem Regen die Bewässe-
rungsanlage pausiert werden kann.
Neben dem Gesichtspunkt Komfort
geht es aber oftmals auch um die
Sicherheit eines Gebäudes: Mithilfe
eines Smart-Home-Systems kann
zum Beispiel das Öffnen und
Schließen von Fenstern und Türen
überwacht und im Falle eines Ein-
bruchs Alarm geschlagen werden.“
Oder es könne durch die Integrati-
on von Wassersensoren und Rauch-
warnmeldern im Ernstfall direkt ei-
ne Warnmeldung gesendet werden,
um schnellstmöglich reagieren zu
können und einen größeren Scha-
den zu verhindern.

„Viele Innovationen“
Kiefmann ist sich eigenen Worten
zufolge „sicher, dass wir künftig
noch mit vielen Innovationen so-
wohl im Privathaushalt als auch im
Arbeitsumfeld rechnen dürfen“. Das
Handwerk reagiere auf diese Verän-
derungen und passe sein Dienst-
leistungsspektrum entsprechend
an.
Wird man durch die Digitalisie-

rung den Handwerker künftig als
öfter oder seltener im Haus haben?
Kiefmann sagt, es könnten durch-
aus bisher übliche Vor-Ort-Termine
auf digitalemWeg stattfinden, etwa
das Vorgespräch zur Planung einer
Renovierungsmaßnahme. Zum Ein-
ziehen einer neuen Wand oder dem
Verlegen einer elektrischen Leitung
müsse der Handwerker dann aber
doch noch vor Ort sein.

Baustelle Zukunft: In Schwandorf (Standort Charlottenhof) errichtet die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz ein
„Zentrum für digitale Gebäudetechnik“, es soll noch im Oktober eröffnet werden. Bild: Foto Schwarz

Bild:
Fotowerkstatt Gahr

„Mithilfe eines
Smart-Home-Systems
kann zum Beispiel
das Öffnen und
Schließen von Fenstern
und Türen überwacht
und im Falle eines
Einbruchs Alarm
geschlagen werden.“

Jasmin Kiefmann,
Digitalisierungskoordinatorin

„Wichtig ist, neben
geeigneten Maßnahmen
zum Schutz vor
Angriffen von außen,
auch, sich der Gefahren
im Netz bewusst
zu sein.“

Jasmin Kiefmann

Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Umschulung zum Feinwerkmechaniker –
Fachrichtung Maschinenbau (AM)
Schweiß-Schulungen und -Prüfungen – WIG,MAG, E, Gas (AM,WEN)
Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie –
Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –
Teil III Meisterkurs (WEN)
AdA-Kurs – Ausbildereignung – Teil IV Meisterkurs (WEN)

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

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

Handwerkskammer
inWeiden
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de
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Hammer bleibt trotz Computer und KI:
„Handwerk hat weiter goldenen Boden“
Künstliche Intelligenz sieht
OTH-Professor und KI-Experte
Dr. Ulrich Schäfer im Handwerk
als Erleichterung, nicht als
Bedrohung. Ein Blick in eine
Zukunft, in der vieles beim
Alten bleiben kann.

Von Reiner Wittmann

Künstliche Intelligenz ist ein
Thema für Industrieun-
ternehmen, dem
„Hand“-Werker kann sie egal
sein. Sehen Sie das auch so?

Prof. Dr. Ulrich Schäfer: Beim Hand-
werk fallen natürlich nicht immer so
viele Daten an, wie in einem Indus-
trieunternehmen. Aber ich bin mir
sicher: Künstliche Intelligenz wird
über Softwarelösungen und Spezial-
geräte auch im Handwerk Einzug
halten. Da geht es zum Beispiel um
Kundenberatung. Ich kannmir Soft-
warelösungen vorstellen, die einem
Zimmermann oder SchreinervorOrt
beim Kunden Vorschläge machen,
mit welchen Materialien er arbeiten
kann.WelchesHolz empfiehlt sich in
welcher Beschaffenheit und in wel-
chem Zuschnitt für einen bestimm-
ten Einsatz? Die Software macht
sich dabei die Erkenntnisse von an-
deren Zimmerleuten zunutze, die
schon einmal vor einer ähnlichen
Frage standen. Es geht immer da-
rum, aus großen Datenmengen
Schlüsse für einen konkreten Einzel-
fall zu ziehen.Anderes Beispiel: Aug-
mented Reality ist in der Industrie
schon im Einsatz. Dabei setzt man
eine digitale Brille auf, die mit KI-
Verfahren der Bilderkennung Reali-
tät und Modell fusioniert. Um beim
Zimmermann zu bleiben: Er kann
sich so vielleicht von seinem Büro
aus in den Dachstuhl eines Kunden
hineinversetzen, ohne wirklich dort
sein zu müssen. Ich bin mir sicher,
dass mit solchen Techniken auch
schon gearbeitet wird. Der Einsatz
solcher Verfahren wird irgend ein-
mal auch im klassischen Handwerk
zum Normalfall werden.

Was bedeutet das
alles für einen
Oberpfälzer Hand-
werksbetrieb?

Das Handwerk wird
weiterhin goldenen

Boden haben. Zu wirklich großen
Umwälzungen wird es hier nicht
kommen.Ein Roboter beispielsweise
kann künftig vielleicht einmal den
„Balken halten“, um im Bild zu blei-
ben. Die wirklich anspruchsvollen
Tätigkeiten des Handwerkers wird
er aber wohl nie übernehmen kön-
nen. 3-D-Druck am Bau ist ein kon-
kretes Beispiel,das Realität ist.Diese

Technik kann Erleichterungen brin-
gen, aber keine Arbeitsplätze ver-
nichten. Im Handwerk ist ein kom-
plexes Zusammenspiel von physi-
schen und geistigen Leistungen nö-
tig, die keine KI erbringen kann. In
Industrie und Verwaltung stehen
wir dagegen vor einem großenWan-
del.

Der populäre Philosoph Richard
David Precht sieht als einer von
vielen Denkern einen massiven
Abbau gesellschaftlicher Arbeits-
zeit voraus, die Digitalisierung
und künstliche Intelligenz mit

sich brächten. Sehen Sie auch
Gefahren?

Wenn stupide Arbeitsabläufe von
Maschinen übernommen werden,
dann bleibt mehr Raum für Kreati-
ves. Einzelne, auch akademische Be-
rufsgruppen erwarten aber sicher-
lich massive Verwerfungen. Dafür
werden neue Tätigkeitsfelder ent-
stehen. Eine Verringerung der ge-
samt-gesellschaftlichen Arbeitszeit
in nennenswertem Maße erwarte
ich persönlich nicht.

Roboter, die uns versorgen,
selbstfahrende Autos, die Staus

vermeiden,
Häuser aus dem
3-D-Drucker: Geben wir so nicht
unsere Autonomie aus der Hand?

Ich bin der festenÜberzeugung,dass
uns KI im Alltag neue Freiheiten er-
öffnet. Super-Intelligenzen, Formen
von künstlicher Intelligenz, die uns
umfassend überlegen sind, und
nicht nur in Einzelbereichen,wie et-
wa im Schach oder Go, halte ich mit
meinem jetzigen Kenntnisstand für
ausgeschlossen.

Wie steht denn die deutsche
KI-Forschung im internationalen
Vergleich da?

Wir hatten zeitweise den Anschluss
verloren,aber jetztmussman sich ge-
rade in Bayern keine Sorgen machen.
Die Vordenker des Deep Learningwa-
ren in den 90er Jahren übrigensDeut-
sche, die an der TU in München
Grundlagenforschung betrieben.

Die OTH Amberg-Weiden ent-
wickelt sich auch zu einem
Hotspot für künstliche In-
telligenz. Was genau ist dort
am Entstehen ?

Wir haben neue KI-Studiengänge
eingerichtet und in Amberg für un-
sere Aktivitäten sogar ein eigenes
Gebäude bekommen, den „Digitalen
Campus“. Darin werden wir Labore
betreiben, die sich mit KI, aber auch
der nötigen Hardware auseinander-
setzen. Ein Innovations- und Kom-
petenzzentrum fürKünstliche Intel-
ligenz ist im Aufbau. Ziel ist der
Transfer von OTH-Know-how in die
Betriebe derRegion.Das kann für je-
des Unternehmen interessant sein,
auch für Handwerksbetriebe mit in-
dustrienahen Abläufen.

Professor Dr.-Ing. Ulrich Schäfer, Dekan an der Fakultät für Elektrotechnik, Medien und Informatik der Ostbayerischen Tech-
nischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Bild: OTH / Sonja Wiesel
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EIN GESUNDES ZUHAUSE
– FÜR SIE UND IHRE FAMILIE

Wohlfester Weg 1
92521 Schwarzenfeld

info@kurz-holzhaus.de

Tel.: 09435 301897-0

www.kurz-holzhaus.de

@holzhausmanufaktur_
richardkurz

Ein gesundes Zuhause für die ganze Familie
Die Holzhaus-Manufaktur Richard Kurz: Holzhäuser aus nachhaltigen Materialien

Schwarzenfeld – im Herzen der
Oberpfalz. Ökologische Aspekte, Re-

gionalität und Nachhaltigkeit sind

Bauherr:innen heute zunehmend

wichtig. Gleiches gilt für erstklassige

Qualität, die zuverlässig und termin-

treu vom ersten Tag an stimmt – und

die auch noch nach Jahrzehnten nichts

zu wünschen übrig lässt.

Deshalb setzen Bauherr:innen seit Jah-

ren auf die Zusammenarbeit mit der

Holzhaus-Manufaktur Richard Kurz.

Der ökologische Wandaufbau sorgt in

jedem Kurz-Holzhaus für ein gesundes

Wohnen. Der Einsatz natürlicher Bau-

stoffe hat positive Auswirkungen auf

das gesamte Raumklima und damit

unmittelbar auf unsere Gesundheit.

Das einzigartige Wandsystem schafft

in Kombination mit den natürlichen

Baustoffen ein unvergleichlich behagli-

ches Raumklima und sorgt außerdem

für eine hervorragende Energiebilanz.

Mit dem vielleicht schönsten Werk-

stoff der Welt leistet die Firma Kurz ei-

nen spürbaren Beitrag zum Klima-

schutz und schafft etwas, was sich je-

der Mensch wünscht: gesunden

Wohnraum.

Ökologisches Wohnen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Daher
setzen die Bauherr:innen auf verlässliche Partner wie die Holzhaus-
Manufaktur Richard Kurz. Bild: exb

MEISTERBETRIEB
Leugaser Str. 8 95676 Wiesau
Tel: 09634/9158691 Fax:09634/9169313
Handy: 0171/5506148 E-Mail: zimbauer@t-online.de
www.zimmerei-bauer.info

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,

Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan

Rechtzeitig Termin vereinbaren!

MEISTERBETRIEB

Der Schreiner in Ihrer Nähe

Hauptstraße 1 . 92237 Sulzbach-Rosenberg . Telefon: 09661/6540
E-Mail: info@schreinerei-roesch.de www.schreinerei-roesch.de

• Holz- und Kunststofffenster
• Haus- und Zimmertüren
• Möbel nach Maß
• Fußböden
• Trockenbau
• Zimmereiarbeiten
• Einbruchschutz
• Bauschreinerei
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Von „Vorstadtbixn“ und „süßen Ecken“:
Frauen, die ihr Handwerk lieben
Junge Frauen im Handwerk
sind auf dem Vormarsch. Viele
von ihnen finden dort nicht
nur ihr berufliches Glück,
sondern werden auch erfolg-
reiche Unternehmerinnen.
So wie Sabrina Wittmann,
Lena Federl, Sonja Pirzer und
Nadja Freinecker.

Von Evi Wagner

Wir haben uns tatsächlich bis
heute nicht gefragt: Tun
wir das wirklich?“, sagt Sa-

brina Wittmann und lacht. Vor drei
Jahren gründete sie mit ihrer ehe-
maligen Kollegin Lena Federl die
„Vorstadtbixn GbR“, die beiden jun-
gen Friseurinnen machten sich mit
einem eigenen Salon in Pleystein
(Landkreis Neustadt/WN) selbstän-
dig. Inzwischen beschäftigen die
Gründerinnen zwei weitere Friseu-
rinnen und eine Auszubildende.
„Das, was damals in unserem

Businessplan stand, hat rein gar
nichts mit der Realität von heute zu
tun.“ Sabrina Wittmann muss schon
wieder lachen. Ein bisschen wun-
dert sie sich bis heute, wie schnell
sich der berufliche Erfolg einge-
stellt hat. „Die Leute haben uns die
Bude eingerannt“, erzählt sie. „In
den ersten Wochen haben wir beide
nur noch gearbeitet, 60 Stunden die
Woche waren das Minimum. Da re-
de ich jetzt aber von der reinen Ar-
beit am Friseurstuhl. Was sonst
noch anfiel, ist gar nicht mitgerech-
net.“
Schnell merkten die beiden jun-

gen Unternehmerinnen: So kann es
nicht weitergehen. Sie entschieden
sich dafür, Chefinnen zu werden
und auch in ihrem Betrieb auszu-
bilden. „Das haben wir keinen einzi-
gen Tag bereut“, erzählen sie. „Denn
es macht einfach Spaß, das ganze
Wissen an einen Lehrling weiterzu-
geben.“ Was Sabrina Wittmann und
Lena Federl inzwischen gelernt ha-
ben: „Es bringt meistens nicht, zu
weit vorauszuplanen. Die Zeit kann

man sich sparen, denn es kommt
meistens sowieso anders, als man
denkt.“
Das kann auch Sonja Pirzer aus

Schwandorf bestätigen. Seit 2014
betreibt die 28-Jährige nicht nur ihr
eigenes Café direkt am Markplatz,
sondern begeistert hier ihre Kun-
den auch mit handgemachten Pra-
linen, Torten und anderen süßen
Köstlichkeiten. „Als ich vor acht Jah-
ren von der Meisterschule kam, hat-
te ich noch keine Ahnung, was ich
eigentlich genau machen will“, er-
zählt die Konditormeisterin. „Ich
wusste nur: Ich will irgendwo arbei-
ten, wo alles noch selbst gemacht
wird – ohne irgendwelche künstli-
chen Zusätze. Und das am liebsten
wieder zuhause in der Oberpfalz.“

Eine Frau im „süßen Eck“
Als ihre Pralinen, die sie 2013 zum
ersten Mal auf dem Schwandorfer
Weihnachtsmarkt anbot, dort be-
reits nach einigen Tagen ausver-
kauft waren, entstand die Idee für
einen eigenen Laden. Nicht mehr

viel zu überlegen gab es schließlich,
als die Räumlichkeiten direkt am
Marktplatz, in denen ihr Großvater
früher seine Metzgerei betrieben
hatte, frei wurden. „Eigentlich habe
ich gar nicht selbst beschlossen,
mich selbständig zu machen, son-
dern die Leute“, sagt Sonja Pirzer
und lacht. „Die haben mir meine
Sachen einfach aus der Hand geris-
sen und immer wieder gefragt, wo
sie die sonst noch kaufen könnten.“
Bald stellte Sonja Pirzer eine weite-
re Konditormeisterin ein, seit Sep-
tember hat sie außerdem einen
Azubi. Weitere drei Vollzeitkräfte
und fünf Minijobber unterstützen
sie im „Süßen Eck“.
Seit einem Jahr ist die Schwan-

dorferin nicht mehr nur Unterneh-
merin, sondern auch Mutter. „Frü-
her habe ich bis zu 16 Stunden am
Tag gearbeitet“, erzählt sie. „Aber
man muss es hinbekommen, dass
man auch noch neben der Arbeit
ein Leben hat. Das ist wohl die
größte Herausforderung, da die
richtige Balance zu finden.“

Heute hat Sonja Pirzer diese He-
rausforderung gemeistert. Vier Tage
die Woche ist sie vormittags selbst
in ihrem Laden, ab und zu schaut
sie bei großen Vorbestellungen
noch abends vorbei. „Ich habe das
Glück, dass meine Mutter und mei-
ne Schwester auch hier arbeiten“,
erzählt sie zufrieden. „Auf die bei-
den kann ich mich immer verlas-
sen.“ Auch Nadja Freinecker aus
Nabburg hat es erfolgreich unter ei-
nen Hut gebracht, junge Mutter
und Unternehmerin zu sein. Seit
2016 ist sie selbständige Malermeis-
terin und übernimmt Aufträge in
der ganzen Oberpfalz. „Das ist alles
machbar“, sagt sie. „Zum Glück ha-
be ich einen Mann, der mich immer
unterstützt hat und auch ein Jahr in
Elternzeit gegangen ist.“

In die Arbeit verliebt
Die 31-Jährige liebt ihre Arbeit und
möchte nichts anderes tun. „Ich bin
jeden Tag woanders, treffe jeden
Tag andere Menschen, bin mal
drinnen, mal draußen, mal oben,

mal unten auf dem Boden. Es wird
einfach nie langweilig und man
sieht jedes Mal wieder, was man ge-
schafft hat.“ Doch auch sie musste
erst einmal lernen, die richtige Ba-
lance zwischen Arbeit und Privatle-
ben zu finden. „Früher war Feier-
abend ein Fremdwort“, so Nadja
Freinecker. „Aber mir war immer
klar: Wenn man ein Geschäft auf-
bauen will, muss man eben erst ein-
mal seine Freizeit opfern. Denn es
wird ja irgendwann besser.“
Seit sie eine Auszubildende ein-

gestellt hat, hält sich auch die Ma-
lermeisterin selbst an geregelte Ar-
beitszeiten, die Überstunden wur-
den weniger. „Inzwischen nehme
ich mir sogar auch mal Urlaub“, sagt
sie und lacht. „Daran war in den
ersten Jahren gar nicht zu denken.“
Und auch sie sagt: „Ich habe aufge-
hört, detailliert zu planen. Es
kommt doch immer anders, als
man denkt. Ob ich die nächsten
Jahre wieder alleine arbeite oder
zehn Angestellte habe, das wird sich
zeigen.“

Am liebsten mag Malermeisterin Nadja Freinecker kreative Aufträge. Bild: Evi Wagner Ihre Leidenschaft für Süßes hat Sonja Pirzer zum Beruf gemacht. Bild: Evi Wagner

Glücklich im eigenen Friseursalon: Lena Federl und Sabrina Wittmann. Bild: Evi Wagner
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Im Zweifel selbstbewusst Kontra geben:
Die Herrin der Farben und ihr Weg zum Titel
Wenn andere in ihrem Alter
gerade mal die ersten Schritte
nach der Ausbildung
unternehmen, hat Maria
Eichinger mit 24 Jahren schon
den Meisterbrief in der Tasche
und baut ihr eigenes
Unternehmen auf. Ein Schritt,
den sie nie bereut hat.

Von Michaela Süß

Auch wenn im privaten Umfeld
„Sie“ oft den dekorativen Part
übernimmt und und vom Mö-

belstück bis zur Wohnzimmerwand
das Zuhause mit allerlei Farben neu
gestaltet – Frauen, die tatsächlich
den Beruf der Maler- und Lackiere-
rin ergreifen, sind auch heute noch
relativ selten. Obwohl eine, die das
tatsächlich getan hat, mittlerweile
schon eine kleine Trendwende aus-
machen kann. Immer mehr weibli-
che Azubis starten in Handwerksbe-
rufen durch.

Lieber Baustelle als Hotel
Maria Eichinger aus Pfreimd hat
schon in jungen Jahren gemerkt,
wie viel Spaß ihr der Umgang mit
Farben, Tapeten und den verschie-
densten kreativen Techniken
macht. Im Rahmen ihrer Schüler-
praktika war sie nach Schnupper-
Stationen als Hotelfachfrau und in
der Industrie auch bei einem Ma-

lerbetrieb gelandet. Und siehe da:
„Das hat mir so gut gefallen, dass es
das dann auch geworden ist. Ich
möchte nichts anderes mehr ma-
chen“, sagt sie über ihren vielseiti-
gen Beruf, der immer wieder Spiel-
raum lässt für Herausforderungen
und kreative Einfälle.
Heute hat die junge Unterneh-

merin schon ihre dreijährige Aus-
bildung hinter sich, die Gesellen-
prüfung und einige Zeit in verschie-
denen Betrieben, um erste Erfah-
rungen zu sammeln. Sogar ein Jahr
bei einem Restaurateur mit Einsät-
zen im Bereich der Denkmalpflege
hat Maria Eichinger absolviert und
dabei weitere faszinierende Seiten
ihres Berufsfeldes kennengelernt.
Und im Laufe der Zeit reifte dabei
der Gedanke „Ich muss auf die
Meisterschule. Am Anfang hätte ich
das nie gedacht.“

Das Haus am See
In Schwandorf/Charlottenhof und
Regensburg wurde schließlich aus
der jungen, engagierten Handwerk-
erin eine Meisterin ihres Fachs mit
weiter gehenden fachlichen Kom-
petenzen sowie Buchführungswis-
sen und der Berechtigung, Nach-
wuchs auszubilden. „Gott sei Dank
hat alles gleich im ersten Versuch
geklappt“, schmunzelt Maria Ei-
chinger rückblickend – auch wenn
sich die Angelegenheit bis zum Ab-
schluss im September 2020 wegen
Corona unerwartet etwas in die
Länge gezogen hatte. Ihr Meister-
stück war das 1,5 auf 2 Meter große
Model für ein „Haus am See“, er-
zählt die junge Maler- und Lackie-
rermeisterin. Von den Designvorla-
gen und Farbkonzepten über die
Organisation der Schreinerarbeiten
bis hin zu Materialauswahl und
Umsetzung musste alles nach den
Vorgaben der Prüfungskommission
koordiniert werden.
„Bad und WC sollten beispiels-

weise im Schlafzimmer integriert
sein, wie es aktuell modern ist“, er-
zählt Maria Eichinger. „Demzufolge
musste also die Rückwand hinter
dem Waschbecken abwaschbar ge-
staltet werden – und auch ein fu-
genloser Boden war gefordert.“ Das
eigentliche Meisterstück hat Maria
Eichinger heute gar nicht mehr – es
war dann irgendwie doch zu groß,
um es dauerhaft aufzubewahren.
„Aber die Musterplatten der ver-
schiedenen Farbkonzepte, die ich

gestaltet habe, die sind noch da.“
Kaum ist die Hürde mit der Prü-

fung geschafft, grübelt die Hand-
werksmeisterin schon wieder wei-
ter. Ein eigenes Unternehmen? Wä-
re das etwas? Ließe sich der Sprung
in die Selbständigkeit meistern?
Nach zwei Monaten dann die Ent-
scheidung: „Die Arbeit ist da, ich
versuch’s!“ Auch aus dem Freundes-
kreis und von den Eltern kommt
Unterstützung – und so startet Ma-
ria Eichinger Anfang 2021 als selbst-
ständige Unternehmerin.

Der Chefin macht’s Spaß
Nach einem halben Jahr ist es nun
Zeit für eine erste Bilanz. Und wie
fällt die aus? „Ich arbeite so gerne,
habe so super Kundschaft und auch

einen tollen Steuerberater, den ich
jederzeit anrufen kann. Das macht
alles wirklich sehr, sehr viel Spaß“,
sagt die Jungunternehmerin. Und
außerdem: „Wenn’s nicht so viel
Spaß machen würde, dann täte ich
es ja nicht!“
Frauen, die ebenfalls mit dem

Gedanken spielen, einen handwerk-
lichen Beruf in einem (noch immer)
von Männern dominierten Tätig-
keitsfeld zu ergreifen, rät die
24-Jährige zu Selbstvertrauen. Klar
gebe es zum Beispiel auf einer Bau-
stelle auch mal einen blöden
Spruch. Aber zum einen habe sie
das nie wirklich gestört, zum ande-
ren habe sich da folgende Taktik

bewährt: „Nicht unterkriegen las-
sen und im Zweifelsfall selbstbe-
wusst Kontra geben.“ Das lerne man
durchaus mit der Zeit.
Danach gefragt, worauf sie in ih-

rem Beruf besonders stolz ist, muss
Maria Eichinger tatsächlich etwas
überlegen. Klar, auf den Erfolg mit
der Meisterprüfung auf jeden Fall.
Und ansonsten? Eigentlich sei für
Maler und Lackierer jeden Tag ein
Erfolg, auf den man stolz sein kön-
ne, sagt die junge Handwerksmeis-
terin schließlich. „Da kommst Du
auf eine Baustelle, nichts ist fertig
– und am Ende des Tages schaust
Du Dich um und siehst: Wow, ist
das toll geworden!“

„Nicht unterkriegen
lassen und im Zweifelsfall
selbstbewusst Kontra
geben.“

Ein Tipp von Malermeisterin Maria
Eichinger für Frauen in männlich
dominierten Handwerksberufen

Maria Eichinger in ihrem Element. Die junge Malermeisterin liebt es, für ihre
Kunden kreativ zu sein. Bild: exb

Darf es bei den Farben etwas kräftiger
zugehen? Die junge Malermeisterin
berät gerne, wie welche Entscheidung
sich auswirkt – der Kontakt mit der
Kundschaft macht ihr Spaß. Bild: exb

Das Modell für eine Gestaltung nach
dem Motto „Haus am See“ war Mari-
as Meisterstück. Bild: exb
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Win-win am Beispiel Kemnath:
„Alles, was man braucht“
Die Kemnath ist beim Handwerk gut aufgestellt — das kommt den Menschen entgegen
Von Holger Stiegler

Das Handwerk in der Kommune,
Beispiel Kemnath. Von seiner

Vielfalt vor Ort profitiert die Bevöl-
kerung. Fakt ist auf jeden Fall, dass
das Handwerk beziehungsweise die
handwerklichen Berufe in Kemnath
gut aufgestellt sind. Bäcker, Metz-
ger, Metallbauer, KfZ-Mechaniker,
Optiker, Schreinereien, Heizung,
Elektro, Sanitär –
Kemnath ist vielfältig und facet-

tenreich, traditionsbewusst und in-
novativ aufgestellt. „In Kemnath ist
eigentlich jedes Handwerk vertre-
ten, das man braucht. Das heißt
auch: Kurze Wege, schnelle Erreich-
barkeit, enge Kundenbindung“, sagt
Kemnaths Bürgermeister Roman
Schäffler. Gerade auch der private
Bausektor mache deutlich, wie
wichtig das Handwerk ist. „Und es
wird meiner Ansicht noch weiter an
Bedeutung gewinnen“, so der Bür-
germeister. Deshalb sei es auch nö-
tig, sich nicht auf der guten Ist-Si-
tuation auszuruhen, sondern auch
in die Zukunft zu blicken.

Chancen für junge Generation
„Viele Handwerksunternehmen in
Kemnath haben eine lange bis sehr
lange Familientradition, in denen
die Weichen bereits gestellt werden
beziehungsweise in denen die
Nachfolge mittelfristig ansteht“, be-
richtet Schäffler. Auch die Kommu-

ne leiste ihren Anteil, für das Hand-
werk in Kemnath ideale Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Bekanntlich
verfügt Kemnath über den nied-
rigsten Gewerbesteuerhebesatz in
ganz Bayern. „Unser neues Gewer-
be- und Industriegebiet, dessen
Ausweisung aktuell läuft, soll klein-

gliedrig strukturiert sein und des-
wegen auch vielen kleinen und
mittleren Handwerksbetrieben eine
Heimat bieten“, so Schäffler. Das
Handwerk in Kemnath hat aber
nicht nur eine gute Gegenwart und
Perspektiven für eine strahlende
Zukunft, sondern ist auch eng mit
der Historie der Stadt verbunden.

Tradition und Wandel
Viele der alten Handwerksberufe
gibt es in der ursprünglichen Form
nicht mehr und sind stattdessen
von anderen Berufsfeldern mit
übernommen worden. Doch es ist
auch „neues Handwerk“ entstan-
den. Welche Bandbreite an hand-
werklichen Berufen es Mitte des 19.
Jahrhunderts in Kemnath gab, da-
von berichtete 1857 Sigmund Ehrn-
thaller in seiner noch heute hoch
gelobten Schrift über Kemnath. So
zählte er unter den damals unge-
fähr 1500 Einwohnern Kemnaths
vierzehn Metzger, dreizehn Weber,
zwölf Bäcker und alleine elf Schuh-
macher. Ebenfalls stark vertreten
waren Schneider, Bräumeister, Huf-
schmiede und Schäffler (Fassbin-
der). Interessant klingen heute auch
viele Handwerksbezeichnungen, die
fast ausgestorben sind: Denn auch
den Hafner, den Lebküchner, den
Strumpfsticker, den Nadler, den
Tuchmacher, den Büchsenmacher
und den Brunnenmacher gab es im
Kemnath des 19. Jahrhunderts.

Bild: stg

„In Kemnath ist
eigentlich jedes
Handwerk vertreten,
das man braucht. Das
heißt auch: Kurze
Wege, schnelle
Erreichbarkeit, enge
Kundenbindung.“

Bürgermeister Roman Schäffler

„Beste Absicherung gegen Arbeitslosigkeit“:
Handwerk für jungeMenschen gute Option
Das Handwerk bietet
Arbeitnehmern auch in Corona-
zeiten Job- und Entwicklungs-
chancen, denn: Aktuell fehlen
in Deutschland im Handwerk
knapp 65 000 Fachkräfte,
davon allein 54 000
Gesellinnen und Gesellen.

Der Fachkräftemangel in dieser
Branche bleibt damit auf sehr
hohem Niveau. Auch die Co-

rona Pandemie hat daran kaum et-
was geändert. So stieg die Arbeits-
kräftenachfrage im Bauhandwerk
gegen Ende des letzten Jahres sogar
weiter an. Nachwuchs wird also
dringend gesucht.
Eine wichtige Erkenntnis aus der

Corona-Zeit: Handwerk ist krisen-
fest und damit für junge Menschen
eine sichere Option im Hinblick auf
die Berufsplanung. Die Attraktivität
und Verlässlichkeit dieser Branche
sollte Jugendlichen verdeutlicht
werden, damit das Handwerk wei-
terhin zukunftsfähig bleibt. Dies
belegt die aktuelle repräsentative
Studie des Kompetenzzentrum
Fachkräftesicherung (KOFA) am In-
stitut der deutschen Wirtschaft
(IW).

Nur Bremswirkung
Auch das Handwerk ist zunehmend
vom Fachkräftemangel betroffen
– weit mehr als andere Branchen.
Dadurch müssen Konsumenten
nicht nur lange Wartezeiten in Kauf
nehmen, sondern auch mit fehlen-
den Leistungen rechnen. Dies gilt
ebenfalls für Unternehmen anderer
Branchen, die in Wertschöpfungs-
ketten eng mit dem Handwerk ver-
bunden sind. Die gute Konjunktur
sorgte bis in das Jahr 2018 für eine
kontinuierliche Steigerung der Ar-
beitskräftenachfrage. Die Zahl der
Arbeitslosen reichte immer weniger

aus, um offene Stellen besetzen zu
können. Dieser Trend wurde durch
eine konjunkturelle Abkühlung und
die Corona-Pandemie zwar ge-
bremst, allerdings fehlen aktuell in
deutschen Handwerksbetrieben im-
mer noch knapp 65 000 Fachkräfte.
Zudem hat das Handwerk bei

jungen Menschen noch immer mit
einem Imageproblem zu kämpfen.
Aktuell können 54 000 Stellen für
Gesellinnen und Gesellen nicht be-
setzt werden. Auch durch die Coro-
na-Pandemie verbesserte sich die
Engpasssituation kaum. Im Gegen-
teil – im Bauhandwerk stieg die
Nachfrage nach qualifizierten Ar-
beitskräften noch weiter.
Neben der Tatsache, dass die

Branche händeringend um Nach-
wuchs kämpft, sind auch 5500
Meisterstellen nicht zu besetzen.

Zwar werden Meisterinnen und
Meister seltener gesucht, sind dann
aber besonders schwer zu finden. So
gab es im Jahr 2020, trotz Corona-
Krise, für jede zweite vakante Meis-
terstelle bundesweit keine passend
qualifizierten Arbeitslosen, mit de-
nen man diese Stellen hätte beset-
zen können.

Jugendliche besser informieren
„Jugendliche wissen viel zu wenig
über die vielfältigen und zukunfts-
sicheren Möglichkeiten im Hand-
werk. Dort warten auf sie zahlreiche
Berufe in allen Zukunftsbereichen
und mit Karriereoptionen, die de-
nen eines Studiums in Nichts nach-
stehen. Ein Meistertitel ist die
denkbar beste Absicherung gegen
Arbeitslosigkeit. Sowohl als Unter-
nehmensnachfolger wie auch als

Angestellte werden Meisterinnen
und Meister im Handwerk hände-
ringend gesucht. Der Fachkräftebe-
darf ist riesig“, so ZDH-Präsident
Hans-PeterWollseifer.
Generell hat das vergangene Jahr

gezeigt – Handwerk ist krisenfest.
„Es ist deutlicher denn je geworden,
wie attraktiv und verlässlich Hand-
werksberufe sind, denn sie bieten
auch in Krisenzeiten eine sichere
Perspektive. Die duale Ausbildung
leistet hier einen wichtigen Beitrag
und bleibt der zentrale Weg der
Fachkräftesicherung“, sagt Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier. So
stehen insbesondere allgemeinbil-
dende Schulen in der Pflicht, noch
breiter über die Karriere- und Fort-
bildungschancen im Handwerk zu
informieren. Passend dazu setzt
sich der Zentralverband des deut-

schen Handwerks (ZDH) bereits seit
Jahren mit einer ansprechenden
Kampagne für die Imagesteigerung
des Handwerks bei Jugendlichen
ein.

Über das KOFA
Das Projekt KOFA (Kompetenzzen-
trum Fachkräftesicherung) am In-
stitut der deutschen Wirtschaft
startete im Mai 2011 und wird
durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) ge-
fördert. Der Fokus des Projektes
liegt in der Unterstützung von klei-
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) bei der Fachkräftesicherung
und der Gestaltung ihrer Personal-
arbeit. Das KOFA bietet auf seiner
Homepage www.kofa.de konkrete
Handlungsempfehlungen und Pra-
xisbeispiele. (ots)

„Ein Meistertitel ist
die denkbar beste
Absicherung gegen
Arbeitslosigkeit. Sowohl
als Unter-
nehmensnachfolger wie
auch als Angestellte
werden Meisterinnen
und Meister im
Handwerk händeringend
gesucht. Der
Fachkräftebedarf ist
riesig.“

Hans-Peter Wollseifer,
Präsident des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks (ZDH)

Die Arbeitsmarktsituation spricht eine deutliche Sprache: Wer sich für einen Berufsweg im Handwerk entscheidet, hat nach
Lage der Dinge gut lachen. Bild: opolja – stock.adobe.com
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Bauhandwerker in sengender Hitze:
Masken-Pause und viel Wasser
Mund-Nasen-Masken können
bei hohen Temperaturen das
Risiko von Hitzebelastungen
erhöhen. Die Berufsge-
nossenschaft der Bauwirtschaft
(BG BAU) gibt Hinweise und
Tipps, wie Beschäftigte sicher
und gut geschützt durch den
Sommer kommen.

In diesen Tagen klettert das Ther-mometer in vielen Teilen
Deutschlands nach oben. Hitze

belastet den Kreislauf und hoch-
sommerliche Temperaturen ma-
chen die Arbeit schwerer, besonders
auf dem Bau. Hinzu kommt im
zweiten Pandemie-Sommer die
Maskenpflicht zum Schutz vor Co-
rona. Das kann bei körperlich
schwerer Arbeit eine zusätzliche
Strapaze für den Kreislauf sein.
Nach wie vor gelten die Regelungen
zum Schutz vor einer Coronavirus-
Infektion. Wo der Sicherheitsab-
stand nicht eingehalten werden
kann, braucht es den Schutz durch
eine medizinische oder FFP2-Mas-
ke. Bei starker Hitze allerdings ent-
steht unter der Maske ein feuchtes
Luftpolster, was die Atmung er-
schweren kann und den Kreislauf
zusätzlich belastet. Zudem bieten
feuchte Masken keinen ausreichen-
den Schutz mehr, weshalb sie aus-
getauscht werden müssen.

Masken-Pause einlegen
Bei hohen Temperaturen sind zu-
sätzliche Trage-Pausen ohne Maske
sinnvoll. Zudem sollten Beschäftig-
te gegenseitig aufeinander achten,
um im Ernstfall möglichst früh auf
eine Hitzereaktion reagieren zu
können. Betroffene Personen müs-

sen im Akutfall in eine kühlere,
schattige Umgebung gebracht und
mit ausreichend Flüssigkeit ver-
sorgt werden. Auch feuchte Tücher
auf Stirn, Nacken oder Beine ver-
schaffen Linderung. In einer Erste-
Hilfe-Rettungskarte hat die BG BAU
die Symptome für Hitzeerkrankun-
gen und entsprechende Sofortmaß-
nahmen zusammengefasst.

TOP-Prinzip anwenden
Um Hitzeerkrankungen vorzubeu-
gen, gibt es eine Reihe wirksamer
Schutzmaßnahmen. Sie folgen dem
TOP-Prinzip. Demnach haben tech-
nische (T) Lösungen Priorität vor
organisatorischen (O) und perso-
nenbezogenen (P) Maßnahmen. So
sollen Beschäftigte bei hohen Au-
ßentemperaturen möglichst im
Schatten arbeiten. Hier helfen tech-
nische Lösungen, wie Sonnenschir-

me oder Schutzzelte, die für schat-
tige Arbeitsplätze sorgen. Körper-
lich anspruchsvolle Arbeiten sollten
auf Tagesrandzeiten oder kühlere
Tage verlegt werden.
Außerdem ist es wichtig, bei der-

artigen Tätigkeiten für neue Mitar-
beiter und solche, die nach einer Er-
krankung oder Quarantäne an den
Arbeitsplatz zurückkehren, eine Ak-

klimatisierungsphase vorzusehen,
d. h. eine Zeit von ca. einer Woche,
bei der sich der Körper bei noch re-
duzierter Belastung an die Hitze ge-
wöhnen kann. An heißen Tagen
sollten Beschäftigte häufig Kurz-
pausen im Schatten einlegen und
ausreichend Flüssigkeit zu sich
nehmen, und zwar auch schon be-
vor Durst einsetzt. (ots)

An heißen Tagen sollten Beschäftigte ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Bild: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft/Thomas Lucks

HINTERGRUND

Förderung für Hitzeschutz
■ Unternehmen, die in technische
Schutzmaßnahmen investieren,
können Fördermittel der BG BAU er-
halten.

■ Mit ihren Arbeitsschutzprämien be-
zuschusst die Berufsgenossenschaft

BAU unter anderem Wetterschutz-
zelte.

■ Auch für den persönlichen Schutz
der Beschäftigten, wie Kopfbede-
ckungen oder Kühlkleidung zahlt
die BG Zuschüsse. (ots)

Portal für Weiterbildung

Aufstieg: Auf der Internetseite
www.karriereportal-handwerk.de
besteht die Möglichkeit, sich
über die Karrierewege des Hand-
werks und das Weiterbildungs-
angebot zu informieren.DieWei-
terbildungsdatenbank listet
bundesweit mehr als 5000 Wei-
terbildungsangebote im Hand-
werk, regelmäßig kommen neue
Anbieter mit ihren Weiterbil-
dungskursen dazu. Mit der Da-
tenbank wird die Suche nach ei-
ner passenden Weiterbildung er-
leichtert. Zusätzlich stehen In-
formationen zu den Karriere-
möglichkeiten des Handwerks
und regionale Ansprechpartner/
innen für die persönliche Karrie-
reberatung bereit. (HWK)

HANDWERK AKTUELL

Klimaschützer werden
Für Klimaschutz werden Hand-
werker benötigt: „Wirwerden da-
für auf jeden Fall mehr Personal
brauchen. Irgendwer muss die
Solardächer ja montieren und
warten, die Gebäude energieeffi-
zient sanieren“, sagt Handwerks-
präsident Wollseifer. Er emp-
fiehlt jungen Menschen, denen
die Umwelt am Herzen, sich im
Handwerk ausbilden zu lassen.
„Das wäre auf jeden Fall eine
Möglichkeit, um aktiv, ganz kon-
kret etwas für den Klimaschutz
zu tun. (ZVDH)

Nischen entdecken

„Seltene Handwerke begegnen
uns im Alltag eher wenig, sind
aber aus unserem Leben nicht
wegzudenken“, erklärt Volker
Born, Berufsbildungsexperte
beim Zentralverband des deut-
schen Handwerks in Berlin. Ei-
geninitiative und Recherche sind
deshalb wichtig, um auch von
unbekannteren Berufen zu er-
fahren. (dpa)

EineWin-win-Situation am Beispiel Speichersdorf:
Gut, wenn der Handwerker gleich im Ort wohnt
Leistungserbringer, Arbeitgeber, Nachbar: In Speichersdorf sind Gesellschaft und Handwerk dicht miteinander verwoben

Von Hubert Brendel

Professionalität, aber traditionell
eben auch für die regionale Ver-

sorgung, wohnortnahe Ausbildung
und leistungsfähige Strukturen in
der Heimat, dafür steht heute das
Handwerk.
Ein weiteres Beispiel unter vie-

len: Wie vielfältig Handwerk vor
Ort sein kann, lässt sich exempla-
risch bei einen Streifzug durch eine
Gemeinde wie Speichersdorf (Kreis
Bayreuth) verdeutlichen.
In der rund 6000 Einwohner zäh-

lenden Gemeinde gibt es eine Viel-
zahl von Handwerksbetrieben aus
den unterschiedlichsten Branchen,
viele davon existieren bereits seit
Generationen. Dabei gilt, ganz be-
sonders vielleicht, wenn der Kunde
im gleichen Ort wohnt: Verlässlich-

keit und Qualität von großer Be-
deutung. Schließlich will man sich
auch nach Beendigung eines Auf-
trags freundlich grüßen können.

Bausektor wichtig
Viele Handwerksbetriebe sind im
Bau- undWohnsektor aktiv. Die Ge-
meinde liegt im Einzugsbereich
großer Arbeitgeber und ist beliebter
Wohnort, insbesondere für junge
Familien. Rund um Haus und Gar-
ten: Wer bauen oder modernisieren
will, hat so den Vorteil kompetenter
Handwerker an Ort und Stelle. Dies
gilt sowohl für die Errichtung des
Rohbaus als auch für alle notwendi-
gen Installationen in der Haustech-
nik, die Gestaltung der Fassaden so-
wie auch in der Wohnraumgestal-
tung. Typisch Handwerk: Die kom-

petenten Betriebe können nicht nur
individuelle Wünsche privater Bau-
herren auf breiter Basis erfüllen,
sondern werden ebenso den Anfor-
derungen von Auftraggebern von
Industriebauten gerecht.
Gleich mehrere Handwerksbe-

triebe sind beispielsweise Spezialis-
ten auf dem Gebiet Elektro, Hei-
zung und „sanitär“ und verfügen
über das notwendige Know-how,
um etwa komplexe Solaranlagen zu
installieren oder moderne Holz-
und Pelletheizungen zu realisieren.
Fliesen-, Platten-, Parkett- oder La-
minatverlegung? Badplanung oder
Badsanierung, Ausbesserungsarbei-
ten „rund ums Haus“? Für das Spei-
chersdorfer Handwerk kein Pro-
blem. Dies gilt auch in Bezug auf
Fassadenrenovierung und -däm-
mung mit Wärmeverbundsyste-
men. Ob bei der Auswahl einer Kü-
che oder eines neuen Fußbodens.
Einrichtungsstudios bieten eine
große Auswahl an modernen Kü-
chen – sowohl in Design als auch in
ihrer Funktionalität. Hausbesitzer
haben für ihren Garten eine Gärt-
nerei als Anlaufstelle, in der Kräu-
ter, Gemüsepflanzen sowie Beet-
und Balkonpflanzen gezogen wer-
den. . Zum Reigen der Handwerks-
betriebe in Speichersdorf gehören
aber selbstverständlich noch Betrie-
be rund um die Grundversorgung
und das Kfz-Handwerk.

Arbeitgeber Handwerk
Zu guter Letzt: Die Speichersdorfer
Handwerksbetriebe sind auch Ar-
beitgeber und ermöglichen eine

ortsnahe und fundierte Ausbildung
junger Menschen in den vielen
Handwerksberufen. So profitieren
die Anwohner zusätzlich vom
Handwerk.

Neue Wohngebiete stehen sinnbildlich für das Wohlergehen einer Gemeinde wie
Speichersdorf. Mit mehr Menschen steigt auch die Nachfrage nach handwerkli-
chen Leistungen. Bild: Brendel
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Es geht nicht nur um Bezahlung:
Mit Wertschätzung gegen den Fachkräftemangel
Trotz Coronakrise sind Fach-
kräfte im Handwerk weiterhin
rar. Laut einer aktuellen Studie
des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) fehlen aktuell
knapp 65000. Doch was tun,
um gute Leute zu bekommen?
Wertschätzung lautet das
Zauberwort.

Von Evi Wagner

Immer öfter kommt es vor, dassBetriebe Aufträge ablehnen müs-
sen, weil ihnen das Personal

fehlt. Fast überall im Handwerk
mangelt es an Auszubildenden, Ge-
sellen und Meistern, offene Stellen
werden oft gar nicht mehr besetzt.
„Für Betriebe wird es immer wichti-
ger, als attraktiver Arbeitgeber
wahrgenommen zu werden, nur so
kann man die bestehende Beleg-
schaft halten und auch neue Mitar-
beiter oder Lehrlinge dazugewin-
nen“, sagt Andreas Keller von der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz. „Wertschätzung war
schon immer ein wichtiges Thema,
bekommt aber in Zeiten, in denen
praktisch alle Branchen im Wettbe-
werb um Fachkräfte miteinander
stehen, eine noch größere Bedeu-
tung.“

Wertschätzung und Motivation
Zusammen mit seinen Kollegen be-
rät und begleitet Keller Betriebe bei
der Planung einer Existenzgrün-
dung, bis zur Betriebsübernahme-
oder -aufgabe und in allen Phasen
dazwischen. Immer wieder Thema:
die Wertschätzung und Motivation
der Mitarbeiter. „Attraktivität lässt
sich inzwischen aber nicht mehr
nur an Faktoren wie Bezahlung
festmachen“, erklärt er. „Dass or-
dentlich bezahlt wird, ist heutzuta-
ge im Grunde eine Selbstverständ-
lichkeit. Will man als Betrieb im
Wettbewerb um die Fachkräfte er-
folgreich sein, ist es wichtig, den
Menschen abzuholen und dafür zu
sorgen, dass die Zeit, die er in der
Arbeit verbringt, nicht als Last son-
dern als positives Erlebnis zu emp-
funden wird.“
Auch Alexandra Grohmann, Ge-

schäftsführerin der Kälte Groh-
mann GmbH in Irchenrieth (Land-
kreis Neustadt/WN), hat längst er-

kannt, wie wichtig es ist, den Mitar-
beitern Wertschätzung entgegenzu-
bringen. „Das Thema an sich wird
bei uns im Betrieb eher intuitiv ge-
handhabt“ sagt sie. „Wir veranstal-
ten und investieren viel – einfach
weil uns das die Menschen wert

sind.“ Das Un-
ternehmen tut
einiges für das
Wohl der Be-
schäftigten.
Nicht nur eine
übertarifliche
Bezahlung, die
Übernahme
von Kita- oder
Kindergarten-
kosten, klimati-
sierte und gut
ausgestattete
Büros oder eine
betriebliche
Krankenversi-
cherung sind
hier selbstver-
ständlich. Alle
Mitarbeiter be-
kommen Ge-
burtstags- und
Weihnachtsge-
schenke, neben

der jährlichen Weihnachtsfeier gibt
es außerdem ein großes Sommer-
fest, zum 75-jährigen Firmenjubilä-
um ging es mit der ganzen Beleg-
schaft sogar nach Zypern – Ur-
laubsprogramm für drei Tage inklu-
sive. „Nach Möglichkeit sitzen wir
auch unter dem Jahr öfter mal zu-
sammen, der Chef grillt dann für al-
le“, erzählt Grohmann. „Auch zum
80-jährigen Jubiläum wäre wieder
eine Reise geplant gewesen, doch
diese hat sich nun coronabedingt
verschoben und wird hoffentlich
bald nachgeholt.“
„Wir erleben sehr häufig, wenn

wir mit den Betrieben sprechen,
dass die Wertschätzung für die Mit-
arbeiter eine Selbstverständlichkeit
ist und gar nicht als so etwas Be-
sonderes wahrgenommen wird“, er-
klärt Andreas Keller von der Hand-
werkskammer.
„Das wird dann natürlich zum

Problem, denn der Grundsatz ‚Tu
Gutes und rede darüber‘ ist dann
nicht erfüllt. Das heißt, die Mitar-
beiter wissen das und nehmen die
Wertschätzung auch gerne entge-
gen. Sofern das aber nicht aktiv
kommuniziert wird und der Betrieb
diese Vorteile auch nicht nach au-

ßen trägt – eben weil es für ihn
Selbstverständlichkeiten sind
– wird eine große Chance für die
Akquise von Fachkräften trotz
Wertschätzung ausgelassen.“
Also auch dann, wenn es für ei-

nen Chef nichts Besonderes ist, auf
seine Mitarbeiter einzugehen, gilt:
Das eigene Licht nicht unter den
Scheffel stellen und diese Wert-
schätzung auch öffentlich machen.
„Natürlich gibt es keine Arbeitsstel-
le, bei der alles immer nur schön
und gut ist“, so Keller.

Sich wahrgenommen fühlen
„Aber wichtig ist, dass man sich als
Mitarbeiter wertgeschätzt, wahrge-
nommen und ernst genommen
fühlt, dass man in einem Team ein-
gebettet ist und die Gewissheit hat,
auch bei Problemen aufgefangen zu
werden.“ Ein weiterer großer Punkt:
Kommunikation. „Wir raten, sich in
regelmäßigen Abständen bewusst
für Gespräche mit den Mitarbeitern
Zeit zu nehmen. Wichtig ist auch,
ab und an den Rahmen zu schaffen
für eine entspannte Kommunikati-
on der Mitarbeiter untereinander,
um ein gutes Team zu formen und
zu erhalten.“

Daumen hoch statt Daumen runter: Wertschätzung muss ernst gemeint sein. Bild: H_Ko - stock.adobe.com

Bild: Fotowerkstatt Gahr

„In Zeiten, in denen
praktisch alle Branchen
im Wettbewerb um
Fachkräfte miteinander
stehen, bekommt das
Thema Wertschätzung
eine noch größere
Bedeutung.“

Andreas Keller,
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

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