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„Die Bedeutung des Handwerks
rückt ins Bewusstsein“
Die Mega-Herausforderungen,
vor denen wir stehen, gehen
auch mit großen Chancen
einher, sagt Kammerpräsident
Dr. Georg Haber.

Interview: Reiner Wittmann

Herr Dr. Haber, die Welt dreht
sich nicht mehr so wie ge-
wohnt. Corona, der Krieg
gegen die Ukraine, die Um-
stellung der Energieversorgung
– all das verändert unser
Miteinander von Grund auf.
Allein zwischen dem Redak-
tionsschluss dieser Beilage
und ihrem Erscheinen kann
viel geschehen. Muss sich da
auch das Handwerk neu
justieren?

Dr. Georg Haber: Das Handwerk
justiert sich ständig neu,das tut es
seit Generationen und insbeson-
dere in Krisenzeiten. Auf den Aus-
bruch von Corona haben unsere
Betriebe pragmatisch, flexibel und
mit einer ausgeprägten Hands-
on-Mentalität reagiert. Sie haben
an guten Lösungen mitgewirkt
und stets an ihrenMitarbeitenden
festgehalten. Letzteres lässt sich
wahrlich nicht von jedem Wirt-
schaftszweig behaupten. Die Un-
ternehmer im Handwerk zeigen
Verantwortung und beweisen
Weitblick. Sie wissen, dass ihre
Mitarbeiter ihrwichtigstes Kapital
sind. Insgesamt zeigt sich unsere
Wirtschaftsgruppe äußerst resis-
tent. Das mag jetzt vielleicht kli-
scheemäßig klingen, aber diese
Tatsache liegt sicherlich auch da-
ran, dass Handwerker ein ausge-

prägter Kampfgeist eint, wenn es
um ihren Betrieb geht. Ich bin mir
sicher, mit all diesen Stärken im
Gepäck wird das Handwerk auch
die aktuellen Herausforderungen
meistern. Auch, wenn es sicher
nicht leicht wird.

Als regionaler Repräsentant
des Handwerks haben Sie
Kontakt zur „politischen
Klasse“, zu den Menschen,
die in Staat und Gesellschaft
Entscheidungen treffen. Was
denkt man in diesen Kreisen
über die „großen Themen“,
die uns alle, auch das Hand-
werk, betreffen, wenn die
Mikrofone aus sind?

Wir leben in gesell-
schaftlich und wirt-
schaftlich schwierigen
Zeiten. Klimawandel,
Wohnungsbau, Aus-
bau der digitalen In-
frastruktur, Flücht-
lingsströme undvieles
mehr – für diese Me-
gaherausforderungen
brauchen wir gute Lö-
sungen.Allen politisch
Verantwortlichen, mit
denen ich spreche, ist
der Ernst der Lage be-
wusst. Was ebenfalls
ins Bewusstsein der
Politik und der breiten

Öffentlichkeit rückt, ist die Bedeu-
tung des Handwerks. Das ist auch
dringend nötig. Allen sollte mitt-
lerweile klar sein, dass wir nurmit
genügend Fachkräften im Hand-
werk genannte Herausforderun-
gen bewältigen können.

Die Veränderungen, die vor
uns stehen, gehen zugleich
mit vielen Chancen einher.
Eine Energiewende zum
Beispiel benötigt Menschen,
die Solaranlagen auf unseren
Dächern installieren können.
Macher sind gefragt. Das ist
doch eine hervorragende
Möglichkeit für junge
Menschen, die gesell-
schaftliche Zukunft mitzuge-
stalten und dabei sogar gutes
Geld zu verdienen?

Definitiv, und genau mit diesen
Argumenten werben wir auch
beim Nachwuchs. Handwerker
sind Klimaschützer. Als Hand-
werkerin oder Handwerker gestal-
te ich die Zukunft unseres Landes
aktiv mit. Ich erschaffe nachhalti-
ge Produkte und Dienstleistun-
gen, die Bestand haben und die
immer gebraucht werden. Noch
dazu kann ich mich im Handwerk
kreativ und frei ausleben, habe
hervorragende Aufstiegschancen
– beispielsweisemit derWeiterbil-
dung zum Meister, der übrigens
mit einem Hochschulstudium
gleichgestellt ist – und sehr gute
Verdienstaussichten, die denen ei-
nes Akademikers in nichts nach-
stehen. Außerdem arbeite ich als
Handwerker für und am Men-

schen. Was könnte erfüllender
sein? All diese Argumente fürs
Handwerk wollen wir noch be-
kannter machen. Daran arbeiten
wir gemeinsam an der Seite unse-
rer Betriebe. Nichtsdestotrotz
muss auch die Politik für die
Gleichstellung von beruflicher
und akademischer Bildung sor-
gen, ideell und auch finanziell.

Wir kennen keinen arbeits-
losen Handwerker. Sie?

Tatsächlich ist die Auftragslage im
Handwerk insgesamt gut. Natür-
lich hat keiner die berühmte Glas-
kugel undweiß,ob sich die Lage in
naher Zukunft nicht bald schon
ändert. Aber hier komme ich wie-
der auf die eingangs beschriebene
Anpassungsfähigkeit des Hand-
werks zurück. Außerdem ist spä-
testens seit der Pandemie klar,
dass unser Leben ohne das Hand-
werk nicht funktioniert, daran
werden auch die aktuellen und

künftigen Herausforderungen
nichts ändern.

Andererseits: Sie haben
studiert, sogar promoviert.
Schlagen da zwei Herzen in
Ihrer Brust?

Mein Herz schlägt fürs Handwerk.
Es ist mir jeden Tag eine Freude
und Ehre, als Präsident der Hand-
werkskammer die Interessen un-
serer Wirtschaftsgruppe vertreten
zu dürfen. Nichtsdestotrotz hat
mich meine Zeit an der Uni sehr
geprägt und ich versuche meine
Erfahrungen aus beiden Welten
gewinnbringend einzusetzen. Ich
sehe Wissenschaft undWirtschaft
auf Augenhöhe, als gleichwertige
Partner, die voneinander profitie-
ren können.

Dr. Georg Haber, Präsident der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz. Bild: Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz/Foto Graggo

„Mein Herz
schlägt
fürs
Handwerk.“
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MEINUNG

Von Reiner Wittmann
Kontakt: reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

Perspektive Handwerk: Auf, lasst uns die Welt retten!

Kammer-Chef Georg Haber spricht
von „Mega-Herausforderungen“,

die wir stemmen müssen. Die Liste der
Aufgaben, die wir als Gesellschaft ir-
gendwie zu meistern haben, scheint in
der Tat endlos, erdrückend. Klimawan-
del, Krieg, Corona, Wohnungsknapp-
heit, Inflation, Facharbeitermangel
und, und, und. Wer glaubt, dass wir
bald einfach auf Los zurückgehen und
so weitermachen können wie bisher,

dürfte sich ordentlich täuschen: Wir
stehen erst am Anfang eines Prozesses,
der bislang bestenfalls in Umrissen zu
erkennen ist. Auf Sicht alles überlagern
wird dabei der Klimawandel. Ihn abzu-
mildern und mit seinen Folgen so gut
wie möglich klar zu kommen, wird zur
zentralen gesellschaftlichen Aufgabe.
Die gute Nachricht: Das Handwerk wird
dabei eine Schlüsselrolle spielen. Wer
sonst sollte all die Solarmodule und

Windkraftanlagen montieren, die wir
benötigen, wenn nicht die handwerkli-
che Fachkraft? Wer klimaeffiziente
Häuser bauen oder Heizungen erneu-
ern?Manmuss kein Hellseher sein, um
erahnen zu können, dass viele Hand-
werksbranchen in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten boomen dürf-
ten. Handwerksbetriebe, die sich jetzt
geschickt aufstellen, werden die Nutz-
nießer sein. Gelingen kann die vielbe-

schworene Energiewende aber nur,
wenn das Handwerk die Fachkräfte be-
kommt, die es benötigt. Damit das ge-
lingt, strecken sich viele Betriebe schon
heute zur Decke, bieten ihren Mitarbei-
tern gutes Geld und Annehmlichkeiten,
wie es sie nicht in jedem Industrieun-
ternehmen gibt. Berufseinsteiger tun
auch vor diesem Hintergrund gut da-
ran, eine Entscheidung zwischen Büro
und Werkbank sorgfältig abzuwägen.
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Die hohen Energiepreise
belasten die Wirtschaft. Rai-
mund Schiebel von der Hand-
werkskammer Niederbayern-
Oberpfalz sagt, was Betriebe
jetzt tun sollten.

Von Reiner Wittmann

Die Energiekosten lassen sich
in vielen Fällen schon mit
einfachen Mitteln reduzie-

ren“, sagt Raimund Schiebel von der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz. Der Ingenieur für Um-
welt- und Verfahrenstechnik ist bei
der Kammer am Standort Schwan-
dorf „Beauftragter für Innovation
und Technologie“ und berät Mit-
gliedsunternehmen unter anderem
zu Energiefragen.
„Ich weiß, es klingt banal, aber

im betrieblichen Alltag gibt es viele
kleine Hebel. Wenn man die um-
legt, dann lässt sich der Verbrauch
an Strom und Heizenergie oft
schon spürbar und ohne große In-
vestitionen senken.“ So sollten Be-
leuchtung, andere Stromverbrau-
cher und die Heizung immer abge-
schaltet oder heruntergefahren
werden, wenn sie nicht benötigt
werden.

Problem gemeinsam angehen
„Man muss aktiv auf die Mitarbei-
ter zugehen, sie bitten, mitzuhel-
fen.“ Denn: Die Mitarbeiter bräch-
ten dabei oft Ideen ein, an die man
als Chef zunächst gar nicht denkt.
„Am Anfang sollte eigentlich im-

mer ein Brainstorming mit allen
Kollegen stehen: Was können wir
tun? Wer kümmert sich um was?“
Schon Kleinstbeträge helfen beim
Sparen.
„Ein typischer Stromfresser sind

in Handwerksbetrieben zum Bei-
spiel Kompressoren.“ Mit Ultra-
schallgeräten, die man leihen kann,
könne man feststellen, ob sie Un-
dichtigkeiten aufweisen, die man
mit bloßem Auge nicht erkennt:
„Solche Undichtigkeiten können
richtig ins Geld gehen“, sagt Schie-
bel. Entdeckt und beseitigt man
sie, könnten unter Umständen
mehrere 100 Euro jährlich einge-
spart werden.

Banales hilft weiter
Auch banal, aber effektiv: „Schlie-
ßen Sie an kalten Tagen Fenster
und Türen!“ Und: „Schauen Sie, ob
die Heizungsrohre hinreichend iso-
liert sind! Das sind Dinge, die auf
der Hand liegen, aber im stressigen
Alltag eines kleinen Betriebes
schnell mal untergehen können.“
Bei allen Anlagen, die im Betrieb

etwas kühlen oder erwärmen, kom-
me ein möglicherweise zu hoher
Energieverbrauch ins Spiel: „Lässt
sich die Maschine kostengünstig er-
setzen?“ Bei teuren Maschinen, die
noch intakt sind, sei dies freilich oft
keine Option, weil zu teuer. Trotz-
dem: „Man hat die Maschine schon
mal auf dem Schirm und denkt
vielleicht früher über Ersatz nach
als ursprünglich geplant.“
Wer die einfachen Maßnahmen

umgesetzt hat, sollte es dabei nicht
belassen. „Gerne stehe ich Mit-

gliedsbetrieben zur Verfügung und
nehme die Gegebenheiten an Ort
und Stelle in Augenschein, um erste
Empfehlungen für einen ,Energie-
Maßnahmenplan’ zu erarbeiten“,
sagt der Ingenieur.
Den könne man dann Schritt für

Schritt abarbeiten. „Da stehen dann
vielleicht Dinge drauf, wie: eine
Photovoltaik-Anlage installieren, die
alte Heizung gegen eine Wärme-
pumpe tauschen, das Werkstatttor
dämmen, die alten Leuchtkörper
gegen LED-Lampen tauschen und
so fort.“ Ihm sei klar, dass meist

nicht alles auf einmal möglich sei.
Man müsse priorisieren: „Am bes-
ten fängt man mit den Dingen an,
die man sich leisten kann und die
einen großen Effekt haben.“
Das Ganze sollte daher als konti-

nuierlicher Optimierungsprozess
verstanden werden: „Wenn man
dann zum Beispiel halbjährlich Bi-
lanz zieht, sieht man, was es ge-
bracht hat und kann den nächsten
Schritt einleiten.“ Vor überstürzten
Maßnahmen warnt er allerdings,
Kosten und Nutzen seien immer ge-
geneinander abzuwägen. „Um bei

dieser Abwägung zu unterstützen,
dafür bin ich da.“ Schiebel sagt, er
könne auch dabei unterstützen,
Kontakt zu Fachleuten herzustel-
len, die bei Besonderheiten weiter-
helfen („Wir haben ein breites Netz-
werk“), auch beraten er und seine
Kolleginnen und Kollegen der
HWK-Betriebsberatung gern darü-
ber,welche Finanzierungs- und För-
dermöglichkeiten für Energiespar-
maßnahmen zur Verfügung stehen.
Auch bei der Vorbereitung von
Bankgesprächen hilft die Hand-
werkskammer weiter.

Raimund Schiebel Bild: Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz/Fotowerkstatt Gahr

SERVICE

Am Anfang:
eine Grundberatung
Im Rahmen einer Grundberatung
kann Schiebel behilflich sein, ein
energetisches Stärken-Schwächen-
Profil zu erstellen, auch berät er zu
Einzelmaßnahmen, wie zum Bei-
spiel Photovoltaik, Fenstererneue-
rung oder E-Mobilität.
Raimund Schiebel ist telefonisch un-
ter 09431 885-304 oder per E-Mail
an raimund.schiebel@hwkno.de zu
erreichen. Die Betriebsberater der
Handwerkskammer stehen Mit-
gliedsbetrieben bei betriebswirt-
schaftlichen Fragen gerne zur Ver-
fügung. Die Kontaktdaten der Be-
triebsberatung vor Ort gibt es unter
www.hwkno.de/beratung.
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Dämmen
undwas im Betrieb

sonst noch geht

Dein persönliches Kursprogramm
auf www.hwkno-bildung.de.

Bildung – Können – Erfolg!

www.hwkno-bildung.de
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Handwerk ist keineMännersache
Die Zeiten, in denen Handwerk
vorwiegend Männersache
war, sind längst vorbei. Laut
Zentralverband des Deutschen
Handwerks erfolgt inzwischen
jede vierte Gründung im
Handwerk durch eine Frau,
jede fünfte Meisterprüfung
wird von einer Frau absolviert.
Tendenz steigend.

Von Evi Wagner

Ich könnte nicht den ganzen Tagim Büro sitzen“, sagt Metzger-
meisterin Sandra Völkl, während

sie die Salami, die sie heute fertig
gemacht hat, zum Reifen aufhängt.
„Die körperliche Arbeit macht mich
einfach glücklich.Man sieht am En-
de des Tages, was man geschafft
hat.“ Seit einigen Jahren führt sie
die Metzgerei in Amberg nun in
zweiter Generation – und ist stolz
darauf. Geplant war das jedoch erst

einmal nicht. „Nach der Schule habe
ich eine Ausbildung zur Metzgerei-
fachverkäuferin gemacht und im
Laden mitgearbeitet“, erzählt sie.
„Als aber mein Bruder, der erst in

die Fußstapfen unseres Vaters tre-
ten wollte, sich beruflich aber dann
doch anders orientierte, stand ich
irgendwann vor der Entscheidung:
Weitermachen oder das Geschäft
schließen. Also habe ich weiterge-
macht.“

Meister mit über 40
Mit über 40 absolvierte Sandra
Völkl noch die Meisterprüfung im
Metzgereihandwerk und übernahm
den Familienbetrieb. Bereut hat sie
das nie. „Witzig ist allerdings im-
mer, wenn jemand anruft und den
Chef sprechen will“, sagt sie. „Wenn
ich dann sage, dass ich die Chefin
bin, fragen sie, ob denn mein Mann
da sei. Ich erkläre dann, dass mein
Mann gar nicht hier arbeitet. Aber
allmählich kommt das immer selte-
ner vor, die Leute haben sich daran
gewöhnt.“

Nicht nur das Wurstmachen, son-
dern auch das Bierbrauen ist längst
keine Männersache mehr. „Ich habe
in der Vergangenheit schon mehre-
ren Chefs die Augen geöffnet“, sagt
Brauerin Maria Aschenbach und
lacht. „Die haben dann schnell ge-
merkt: Das klappt auch wunderbar
mit Frauen. Inzwischen sieht man,
dass nicht mehr nur männlichen
Azubis eine Chance gegeben wird,
sondern auch Mädchen eingestellt
werden.“ In der Brauerei in Freuden-
berg (Landkreis Amberg-Sulzbach),
in der sie arbeitet, ist die Amberge-
rin längst nicht mehr die einzige
Frau im Sudhaus. Sie teilt die Lei-
denschaft für ihr Handwerk mit ei-
ner Auszubildenden.
„Es macht einfach unglaublich

viel Spaß, von Anfang bis Ende da-
bei zu sein, wenn so ein traditionel-
les Getränk entsteht“, schwärmt
Maria Aschenbach. „Und wenn man
dann auch noch sieht, wie viele
Menschen man mit einer Palette
Bier glücklich machen kann, das ist
einfach unbeschreiblich.“ Inzwi-

schen ist sie über 25 Jahre in ihrem
Beruf – und würde sich immer wie-
der für den Alltag am Braukessel
entscheiden. „Langweilig wird es
hier nie“, sagt sie. „Denn man hat
einfach immer etwas zu tun. Und es
ist ja auch gut für den Körper, nicht
dauernd nur ’rumzusitzen. Wenn

man am Ende des
Tages dann selbst
sein Bier aufmacht,
dann weiß man,
man hat alles richtig
gemacht.“

Alltag flexibel
Alles richtig ge-

macht hat auch Lena
Pellecchia aus Rie-
den (Landkreis Am-
berg-Sulzbach). Die
Goldschmiedemeis-
terin machte sich
vor einigen Jahren
selbständig und ar-
beitet nun in ihrer
Werkstatt im eige-
nen Haus. „Für mich

ist das echter Luxus“, sagt die Mut-
ter von zwei Kleinkindern. „Denn
auch heute noch ist es extrem
schwierig für eine Frau, Job und Fa-
milie unter einen Hut zu bringen.
Mein Mann und ich wechseln uns
bei der Kinderbetreuung ab. Ich ar-
beite vorwiegend am Vormittag,
während er dann als Gastronom
nachmittags und abends arbeitet.
Anders ginge es nicht.“ An der Selb-
ständigkeit schätzt sie also am
meisten, dass sie ihren Alltag flexi-
bel gestalten kann.
„Da ich keinen Laden mit Lauf-

kundschaft habe, mache ich Termi-
ne mit den Kunden. Das Schöne da-
ran: Ich kann mich auf jeden Kun-
den voll einlassen. Gerade bei Ehe-
ringen zum Beispiel steckt man ja
auch besonders viel Liebe rein.
Denn man weiß: Das ist ein ganz
besonderer Tag für diese Menschen.
Und man selbst darf dazu beitra-
gen, das ist jedes Mal wieder ein
wunderbares Gefühl.“
Eins haben Sandra Völkl, Maria

Aschenbach und Lena Pellechia ge-
meinsam: Ihre Leidenschaft gehört
dem Handwerk – und sie haben
noch viel vor. Bei Sandra Völkl steht
nächstes Jahr in der Metzgerei ein
Ladenumbau an, Maria Aschenbach
liebäugelt mit der Biersommelier-
Prüfung und Lena Pellechia freut
sich darauf, noch viele individuelle
Schmuckstücke zu gestalten. Denn
eins ist für alle drei Frauen klar:
Stillstand geht gar nicht.

Auch nach einem viertel Jahrhundert brennt in ihr die Leidenschaft
für Bier: Brauerin Maria Aschenbach.

Als Handwerkerin glücklich im eigenen Betrieb: Metzgermeisterin
Sandra Völkl. Bilder: Evi Wagner

Kreativität in der eigenen Werkstatt: Für Goldschmiedemeisterin Le-
na Pellecchia „echter Luxus“.

„Wenn man dann
sieht, wie viele Menschen
man mit einer Palette
Bier glücklich machen
kann, das ist einfach
unbeschreiblich.“
Maria Aschenbach, Brauerin

TOPBAU
OBERPFALZ
B a u u n t e r n e hmen f ü r A l t - & Neub a u

Fallweg 45 , 92224 Amberg

E-Mail:
Web:
Mobil:

info@topbau-oberpfalz.de
www.topbau-oberpfalz.de
+49 (0) 151 5700 4087

Bis zu 50% Zuschuss
vom Staat für Ihre Altbausanierung
(Bis zu 150.000 € Zuschuss pro Wohneinheit)

Jetzt kostenlos beraten lassen!

Alles aus einer Hand: Von der Zuschuss-
beantragung über die Bauplanung und
Energieberatung, Finanzierung und
Ausführung Ihres Bauprojekts.

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

Baukultur seit 1933
Großalbershof 32 � 92237 Sulzbach-Rosenberg

www.gnan-koeper.de · Tel. (0 96 61) 815 88-0



Handwerk aktuell 5

MehrMädels ins Handwerk!
Wenn man es nicht hätte,
gäbe es fast nichts. Das sagt
eine Schülerin beim Girl’s Day
im Frühjahr 2022 über das
Handwerk. So etwas freut
Anita Gmeiner ungemein
– schon aus beruflichen
Gründen.

Von Mia Süß

Eine weitere Stimme beim Be-
rufsorientierungstag für Mäd-
chen im Handwerk ist über-

rascht, „dass man auch sehr viel
Spaß haben kann“. Dem kann Anita
Gmeiner von der Handwerkskam-
mer Niederbayern-Oberpfalz nur
zustimmen. Sie ist Talentscoutin
und arbeitet daran, mehr Mädchen
für Handwerksberufe zu begeistern.
Seit Anfang des Jahres ist die aus

Waldthurn (Kreis Neustadt/WN)
stammende 32-Jährige nun unter-
wegs, um zu zeigen, dass das Groß-
raumbüro keineswegs die Endstati-
on in Sachen Berufswahl für junge
Frauen sein muss. Wer statt mögli-
cherweise öder Excel-Tabellen lie-
ber am Ende des Tages etwas sehen
möchte, das er (beziehungsweise in
diesem speziellen Fall auch sie)
selbst geschaffen hat: Das Hand-
werk ist der perfekte Ort dafür.

Gestalten statt verwalten
Kfz-Mechatronikerin, Malerin, Bä-
ckerin, Steinmetzin oder Metall-
bauerin – Mädchen können das.
Und sie genießen die Freiheit, nicht
den ganzen Tag am Schreibtisch
„gefangen zu sein“, sondern drau-
ßen in der Werkstatt oder auf der
Baustelle etwas gestalten zu kön-
nen. Anita Gmeiner hat das immer
wieder erlebt – und sie erzählt
Mädchen gerne davon. Zum Bei-
spiel im Rahmen ihres aktuellen In-
fo-Projekts.
An der Mittelschule in Vohen-

strauß (Kreis Neustadt/WN) hat sie
zusammen mit der für die Berufs-
orientierung zuständigen Lehrerin
drei Projektnachmittage organi-
siert, bei denen Schülerinnen auf
freiwilliger Basis das Handwerk nä-
her kennenlernen können. Zunächst
gibt’s einen Kennenlern-Workshop,
dann eine Betriebstour zu einem re-
gionalen Handwerksbetrieb und ab-
schließend Infos zu verschiedenen
Karrieremöglichkeiten. „Ich möchte
das schon ab der 7. Klasse anbieten“,
sagt Anita Gmeiner.

Noch mehr Projekttage
„So können die Mädchen erste Ein-
drücke sammeln und danach auch
noch ein Praktikum machen. In der
8. Klasse haben sie noch Zeit, viel-
leicht zusätzlich einen weiteren Be-
ruf auszuprobieren, bevor sie sich
für einen Ausbildungsweg entschei-
den“, sagt Gmeiner. Die Schülerin-
nen sind begeistert – und ebenso
die Lehrkräfte. Also wird es die Pro-
jekttage in absehbarer Zukunft
auch an anderen Schulen geben.
Auch in der offenen Jugendarbeit,
wie zum Beispiel im Schülercafé in
Weiden, will Anita Gmeiner künftig
das Projekt bekanntmachen und
Mädchen für handwerkliche Berufe
begeistern.
Optimistisch stimmt Anita

Gmeiner in diesem Zusammenhang
die Tatsache, dass sich durchaus ein
Trend in Sachen starke Frauen im
Handwerk beobachten lässt: Auf
Instagram und anderen Social-Me-
dia-Kanälen zeigen sich Handwer-
kerinnen als coole Macherinnen,
die es drauf haben. Das kommt bei
den Mädels an den Smartphones
gut an. Und: Nach ersten persönli-
chen Erfahrungen wie beim Girl’s
Day in den Ausbildungswerkstätten
der Handwerkskammer sind sie
sich sicher, dass zum Beispiel Autos

reparieren zwar viel Aufwand be-
deuten kann, aber auch jede Menge
Vielfalt mit sich bringt.

Das alte WC-Vorurteil
Die Hürden für mehr weibliche
Azubis im Handwerk scheinen also
kontinuierlich kleiner zu werden.
Aber da geht noch mehr, meint Ani-
ta Gmeiner. Zumal oft noch immer
weit verbreitete Vorurteile wie „Ich
kann kein Mädchen als Azubi neh-
men, da müsste ich ja erst ein eige-
nes WC einbauen lassen für sie“ gar

nicht zutreffen. „Laut Arbeitsstät-
tenverordnung muss der Betrieb
ein getrennt zugängliches WC ha-
ben“, sagt sie. „Aber diese Vorgabe
ist erfüllt, wenn die Toilette ab-
sperrbar ist“, so die Talentscoutin.
Punkt. So einfach ist das.
Und wie geht’s dann weiter,

wenn sich Mädchen dafür entschie-
den haben, einen Ausbildungsberuf
in einem noch immer männlich ge-
prägten Umfeld zu beginnen?
Braucht es da ein Mehr an Durch-
setzungsfähigkeit und ein dickeres

Fell als vielleicht anderswo? Anita
Gmeiner sieht das nicht so proble-
matisch: „Wenn man eine Ausbil-
dung macht, muss man sich immer
in ein ungewohntes Umfeld einfü-
gen, egal ob es männlich oder weib-
lich geprägt ist. Entscheidend ist
die Motivation und das Interesse an
der Ausbildung.“

Wenn ich wählen sollte ...
Wenn Anita Gmeiner, die ein Studi-
um mit Master-Abschluss absol-
viert hat, selbst einen handwerkli-

chen Karriereweg einschlagen soll-
te, für welche Richtung würde sie
sich entscheiden? Lange braucht
die junge Frau, die aus einem land-
wirtschaftlichen Familienbetrieb
stammt, nicht wirklich für diese
Überlegung.
„Auf der einen Seite fände ich

Stuckateurin ganz toll. Aber auch
Land- und Baumaschinenmechani-
kerin. Den Umgang mit den großen
Maschinen finde ich cool – und ich
schraube ja auch selber durchaus
gerne ein bissl.“

Keinen Bock auf Großraumbüro? Talentscoutin Anita Gmeiner zeigt Mädchen, dass es auch im Handwerk jede Menge interessanter Jobs gibt, die erfüllend sind und
Spaß machen. Bild: mia
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Junge Familie im

Solarglück
Seit demWinter keinen
Strommehr bezogen
Warum Handwerker auch „Klima“-Werker sind: Eine
Photovoltaik-Anlage macht eine Oberpfälzer Familie
vom Netz weitgehend unabhängig.
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Von Reiner Wittmann

Sandro Kick blickt zufrieden auf
das Display seines Handys.
Über eine App kann er ablesen,

wie viel Strom seine neue Photovol-
taik-Anlage an diesem sonnigen
Frühlings-Tag produziert. Weit über
sieben Kilowatt sind es gerade, im
besten Wortsinn eine Spitzenleis-
tung. Während andere Strom aus
dem öffentlichen Netz beziehen, der
immer teurer wird, speist Kick seit
Monaten ins öffentliche Netz ein.

Professionelles Handwerk
Im Herbst vergangenen Jahres in-
stallierte ein eingespieltes Hand-
werkerteam die Photovoltaik-Anla-
ge auf dem Dach der Weidener
Doppelhaushälfte, die er zusam-
men mit seiner Frau Linda und den
beiden Kindern Paula und Emil be-
wohnt. 23 Solarpanels, alle auf der
gleichen Seite des Gebäudes. Jedes
einzelne gut 1 Meter breit und 1,70
Meter hoch.
„Das ging ruckzuck“, sagt der

33-Jährige. „Die kamen in der Früh,
waren am späten Nachmittag schon
fertig und haben total sauber gear-
beitet“, lobt er den Trupp. „Am Tag
vor der Installation waren bereits
welche zum Gerüst aufbauen da.
Das ging auch schnell und war in
zwei Stunden erledigt. 14 Tage
nach Aufbau der Anlage kam noch
jemand, um alles in Betrieb zu
nehmen und die letzten Arbeiten
zu erledigen.“
Die Auftragsbücher der Hand-

werksbetriebe, die solche Anlagen
installieren, sind voll. Das merkte
auch Familie Kick: „Zwischen Auf-
tragsvergabe und tatsächlichem
Einbau der Anlage lagen einige Mo-

nate.“ Dabei hatten Sandro und Lin-
da Kick aber wohl Glück, auch
preislich. Beim Einbau meinte der
Handwerker nämlich: „Wenn Sie
jetzt bestellen würden, wäre das
Ganze schon 20 Prozent teurer.“

Batterie schafft Flexibilität
Wie funktioniert so eine Anlage,wie
Kicks sie jetzt ihr eigen nennen?
Tagsüber verbraucht die Familie in
der Regel nur einen Bruchteil des
von ihren Solarpanels produzierten
Stroms. Um überschüssigen Strom
am Abend oder zu anderen Zeiten
ohne Sonne nutzen zu können, hat
sich die Familie im Keller einen Bat-
teriespeicher einbauen lassen. Der
kostet extra, schafft jedoch Flexibi-
lität. „Erst wenn der voll und unser
Verbrauch gedeckt ist, speist die
Anlage ins öffentliche Stromnetz
ein“, erklärt Sandro Kick. Die Fami-
lie hat daneben noch sogenannte
Wechselrichter im Keller stehen, die
Gleichstrom in Wechselstrom – und
umgekehrt – verwandeln. Ohne sie
würde des Wechselspiel zwischen So-
larpanels, Batterie, Hausnetz und öf-
fentlichen Netz nicht funktionieren.
Ein Grund dafür: Die Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach produziert
Gleichstrom, Verbraucher wie Wasch-
maschine oder Fernseher ziehen
Wechselstrom aus der Steckdose.
Sandro Kick rechnet momentan

damit, dass sich die Anlage für ihn
in etwa zehn bis zwölf Jahren be-
zahlt machen dürfte. Vielleicht so-
gar schon früher. Unter anderem
hängt das von der Entwicklung der
Strompreise ab, auch davon,wie viel
Sonneneinstrahlung er in Strom
wird umwandeln können.
Mit dem Kauf der Anlage ist Kick

zum „Unternehmer“ geworden. „Ich

hätte die Anlage auch als Liebhabe-
rei betreiben können, wie es das Fi-
nanzamt bezeichnet. Das wäre viel
weniger Bürokratie gewesen, aller-
dings kann ich als Unternehmer
zum Beispiel die Umsatzsteuer für
die Photovoltaikanlage als Vorsteu-
er geltend machen. Steuerpflichtige
Erlöse hingegen sind mein Eigenbe-
darf und die Einspeisung ins Netz,
weil ich den von mir produzierten
Strom im einen Fall steuerrechtlich
gesehen „privat entnehme“, also so-
zusagen an mich selber, und im an-
deren an den Netzbetreiber verkaufe.

Energie für Heizung und Auto?
In der Familie zieht man jetzt den
Kauf eines E-Autos in Erwägung.
Frei nach der Devise: Strom aus der
eigenen Steckdose kann uns billiger

kommen als Sprit aus der Zapfsäu-
le. Die Wallbox, wie die Steckdose
fürs E-Auto genannt wird, hat man
sich bereits angeschafft. Sie wurde
großzügig gefördert. Auch beim
Heizen denkt man im Hause Kick
an Strom: „Wir heizen momentan
mit Gas, ich könnte mir aber vor-
stellen, eine Kombi aus strombe-
triebener Wärmepumpe und Gas,
anzuschaffen.“
„Wer allerdings glaubt, mit einer

Photovoltaik zum Beispiel für einen
kompletten Zusammenbruch des
Netzes gewappnet zu sein, irrt sich.
Wenn so ein Fall einträte, würden
die Wechselrichter und damit die
ganze Anlage nicht mehr funktio-
nieren“, warnt Sandro Kick. „Das
war schon auch ein Hintergedanke
von mir“, gesteht der Familienvater

– bis er von den Fachleuten eines
besseren belehrt wurde.
Unabhängig vom Netz würden

allerdings sogenannte Inselanlagen
arbeiten, wie sie zum Beispiel auf
kleinen, abgelegenen Berghütten
zum Einsatz kommen. Für die De-
ckung des Alltagsbedarfs eines
durchschnittlichen Haushalts kom-
men sie aber kaum infrage.

Handwerker sind „Klimawerker“
Sandro und Linda Kick haben mit
der Photovoltaik-Anlage eine Zu-
kunftsentscheidung getroffen.
Mit ihrer Anlage leisten sie einen
Beitrag zur Energiewende – und
fügen so ein kleines Mosaikstein-
chen in ein Gesamtwerk ein, das
die Gesellschaft unabhängiger
von ausländischen Energieliefe-
rungen machen wird und dabei
hilft, die Folgen des Klimawan-
dels abzumildern.
Die Kicks sehen ihre Investition

aber nicht uneigennützig, Klima-
schutz müsse sich rechnen: „Seit
Anfang Februar haben wir uns prak-
tisch selbst mit Strom versorgt und
keine Energie mehr aus dem öffent-
lichen Netz bezogen. Es ist schön,
das zu beobachten. Persönlich sehe
ich aber einen wirtschaftlichen Vor-
teil darin, den wir dann zu spüren
bekommen, wenn die Anlage amor-
tisiert sein wird.“
So wie Familie Kick denken im-

mer mehr Menschen. Das ist eine
Chance für das Handwerk und da-
mit für alle, die im Handwerk arbei-
ten (wollen). Denn ohne genügend
qualifizierte Handwerker, die mit
ihrem Knowhow de facto zu „Kli-
mawerkern“ werden, kann die Ener-
giewende nicht schnell genug ge-
lingen.

Wechselrichter (blaues Gerät an der Wand) und Batterie (an der Wand unten,
neben Sandro Kick) haben im Lebensmittelkeller Platz gefunden.

Bild: Reiner Wittmann
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Hohe Energiekosten:
Ist jetzt Zeit für eine neue Heizung?
Der Obermeister der Innung
Amberg-Sulzbach erklärt,
worauf es aus seiner
Sicht ankommt.

Von Reiner Wittmann

Mit fossilen Brennstoffen wie
Gas oder Öl zu heizen ist so
eine Sache. Zum einem er-

wärmen sie nicht nur die Wohnung,
sondern auch die Atmosphäre. Zum
anderen steht zumindest beim Erd-
gas die reibungslose Versorgung der
Republik auf wackeligen Beinen. Das
alles treibt die Preise hoch. Sollte
man jetzt den Handwerker rufen
und eine neue Heizung einbauen
lassen?
Abgesehen davon, dass die meis-

ten Heizungsfirmen ohnehin längst
ihre Kapazitätsgrenzen erreicht ha-
ben, lässt sich das nicht pauschal
beantworten, meint Dietmar Lenk.
Lenk betreibt in Sulzbach-Rosen-
berg einen Handwerksbetrieb für
Haustechnik und ist Obermeister
der Amberg-Sulzbacher Innung
Spengler, Sanitär- und Heizungs-
und Klimatechnik. „Uns erreichen
jetzt viele Anfragen zur Wärme-
pumpentechnik“, stellt er fest. Für
ihn ist eine Kombination aus Wär-
mepumpe und Photovoltaikanlage
auch so eine Art Traumkonstellati-
on. Doch die einzige und beste Lö-
sung muss das nicht sein: „Was wir
den Kunden empfehlen, hängt
wirklich vom Einzelfall ab. Jetzt ei-
ne bestehende Öl- oder Gasheizung
durch eine alternative Technik zu
ersetzen kann, muss aber nicht
sinnvoll sein. “

Eventuell Energieberater
Lenk rät den Kunden, mit seinem
Heizungstechniker zu sprechen.
„Der Fachmann bekommt in der Re-
gel schnell ein Gefühl für die indivi-
duelle Situation und die Kundenbe-
dürfnisse.“ Welche Technik ist vor-
handen? Wie leistungsfähig und alt
ist sie? Wie gut ist die Wärmedäm-
mung? Wie hoch wäre das Budget
für etwaige Neuanschaffungen?
Welche Fördermöglichkeiten stehen
im Raum? Erst wenn solche Fragen
geklärt sind, können sinnvolle Emp-
fehlungen gegeben werden. „In Zu-
sammenarbeit mit einem Energie-
berater kann dann zum Beispiel ein
Stufenplan erarbeitet werden, aus
dem hervorgeht, welche Maßnah-
men in welcher Reihenfolge ratsam
sein könnten“, erklärt Lenk.
Die Politik wünscht sich mög-

lichst viele Wärmepumpen. Die
Technik, die dahinter steht, ist
komplex, die Grundüberlegung
aber simpel: Die Wärmepumpe ist
ein strombetriebenes Gerät, das un-
ter Ausnutzung der Umgebungs-
temperatur eine Flüssigkeit (soge-
nanntes Kältemittel) verdichtet und
durch diese Verdichtung Wärme
produziert, mit der geheizt werden
kann. Dabei gilt als Faustregel: Je
höher die Umgebungstemperatur,
umso geringer ist der Strombedarf
für die Erzeugung der gewünschten
Wärme. „Die Luft-Wärmepumpe ist
heute der Standard“, führt Lenk
aus. „Sie arbeitet mit Umgebungs-
temperaturen zwischen minus 15
und plus 35 Grad, je nach Jahres-
zeit. Man stellt sie meistens im
Freien auf.“
Effizienter, in der Anschaffung

aber deutlich teurer und für Privat-
personen daher meist keine Option,
sind sogenannte Erdwärmepum-
pen, Wasser-Wärmepumpen oder
geothermische Lösungen.

Benötigte Vorlauftemperaturen
„Wärmepumpen haben aber ein
Manko: Sie kommen im Prinzip nur

für neuere Gebäude in Betracht“,
schränkt Lenk die Euphorie ein. „Bei
einem gut isolierten Neubau mit
Fußbodenheizung ist sie das Mittel
der Wahl, bei einem Altbau mit nor-
malen Heizkörpern fällt sie als Op-
tion aber oft weg.“ Der Grund liegt
in der sogenannten Vorlauftempe-
ratur. Luft-Wärmepumpen errei-
chen heute zwar mühelos die Tem-
peraturen, die für eine Fußboden-
heizung oder zum Duschen ge-
braucht werden, die hohen Tempe-
raturen, mit der ein Heizkörper
aber betrieben wird, sind ein Pro-
blem – an dem allerdings gearbei-
tet wird, wie der Obermeister ein-
räumt: „Hochtemperatur-Wärme-
pumpen werden immer besser. Ob
sie aber gut genug sind, kann nur
im Einzelfall abgeklärt werden. Ge-
nerell zeigt die Erfahrung, dass sie
bei Gebäuden, die ab zirka 1990 er-
richtet wurden, sinnvoll sein kön-

nen.“ Schwierig werde es dagegen in
Mehrparteienhäusern: „Da gibt es
meistens einfach zu wenig Platz für
eine entsprechend dimensionierte
Wärmepumpe“, sagt Lenk. Beim Be-
trieb einer Wärmepumpe stellt sich
auch die Frage, woher der Strom
stammt,mit dem sie betrieben wird
und was man dafür bezahlt. „Es gibt
zwar vergünstigte Tarife für den Be-
trieb von Wärmepumpen, aber am
sinnvollsten erscheint mir persön-
lich für die Erzeugung des Stroms
die Anschaffung einer Photovol-
taikanlage mit Batteriespeicher. Da-
mit macht man sich letztlich auch
etwas unabhängiger von den Preis-
entwicklungen auf den Energie-
märkten und kann seine laufenden
Kosten für Strom und Heizung gut
kalkulieren.“
Ökologisch sinnvoll kann auch die

Solarthermie sein. Mit ihr könne eine
gute Grundabdeckung erreicht wer-

den, je nach Gebäudedämmung, und
mit gut ausgelegten Fußbodenhei-
zungssystem für den Bedarfs an Wär-
me für Heizung und Brauchwasser
erzeugt werden. Eine Vollabdeckung
des regulären Wärmebedarfs eines
Wohngebäudes ist aber nicht mög-
lich. Solarthermie stellt daher eine
Ergänzung anderer Systeme dar.

Aus eins mach zwei
Wer einen Altbau hat, für den hohe
Vorlauftemperaturen benötigt wer-
den, kann sich auch ein Angebot für
eine Hybridheizung machen lassen:
„Im Prinzip hat man dann zwei
Heizungen: Eine Wärmepumpe für
niedrigere Temperaturen, wie sie
für Fußbodenheizungen und Heiz-
körper oder Brauchwasser benötigt
werden, und eine Gas- oder Ölhei-
zung für die höhere Temperatur bei
normalen Heizkörpern.“ Ein Vorteil:
Man wird unabhängiger von den

fossilen Energien. Ein Nachteil:
Man betreibt zwei Heiztechniken
gleichzeitig, hat also einen höheren
Wartungsaufwand und Anschaf-
fungskosten. „Außerdem kann man
natürlich auf Holzpellets umrüsten.
Freilich setzen auch die letztlich
Abgase und Feinstaub frei, und man
ist schwankenden Marktpreisen
ausgesetzt.“ Dennoch seien Holz-
pellets – auch bei Mehrparteien-
häusern mit genügend Platz im
Keller – eine mögliche Alternative,
meint Lenk. Für Einfamilienhäuser
empfiehlt der Heizungsexperte
– unabhängig vom Hauptenergie-
träger – zusätzlich immer auch Ein-
zelofen, zum Beispiel im Wohnzim-
mer: „Der Kaminofen ist eine Zu-
satzheizung oder eine Notheizung. “

Weiterführende Infos auf:
www.verbraucherzentrale.de
www.waermepumpe.de

Blick über den Zaun: Dietmar Lenk stellt sich neben die Wärmepumpe seines Sohnes, der auf dem Nachbargrundstück
gebaut hat, um die Größe einer typischen modernen Anlage zu demonstrieren. Wer sich eine Wärmepumpe anschaffen
möchte, sollte auch auf die Belange seines Nachbarn und die Geräuschentwicklung seiner Wunschanlage achten. Die än-
dert sich von Modell zu Modell. Bild: Reiner Wittmann

„Beim Betrieb einer
Wärmepumpe stellt
sich auch die Frage,
woher der Strom
stammt, mit dem sie
betrieben wird und
was man dafür bezahlt.
Am sinnvollsten
erscheint mir persönlich
für die Erzeugung
des Stroms die
Anschaffung einer
Photovoltaikanlage
mit Batteriespeicher.“

Dietmar Lenk, Heizungs-Handwerker

HANDWERK.DEWWW.HWKNO.DE

Wir wissen, was wir tun.

Was wir tun, macht uns

zu dem, was wir sind.
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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.

BENEDICT RIES
MEDIZINISCHER FACHANGESTELLTER

„Ich habe mich entschieden diesen Beruf zu lernen, da ich im me-
dizinischen Bereich schon immer interessiert war. Es ist ein Beruf
mit viel Abwechslung und man hat immer etwas zu tun. Vor allem
trägt man immer eine große Verantwortung bei den Aufgaben
die man Tag für Tag so hat. Das ist wie ich finde sehr wichtig, um
stolz und immer mit Motivation zu arbeiten.“

FRANZISKA SCHNEIDER
MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE

„Medizinische Fachangestellte ist ein sehr abwechslungsreicher
Beruf. Man lernt oft neue Leute kennen, man ist mit Menschen im
Kontakt und man kann ihnen vor allem helfen, was ich persönlich
total schön finde! Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln auf die
Arbeit und die Zeit vergeht wie im Flug. Außerdem begeistert
mich das medizinische Wissen total. Ich würde mich jederzeit
wieder für diesen Beruf entscheiden.“

HASSAN MILLAD
ZAHNMEDIZINISCHER FACHANGESTELLTER

„Mir gefällt an meinem Beruf als Zahnmedizinischer Fach-
angestellter die Arbeit im Team, der Umgang mit den Patienten
und ein abwechslungsreicher Alltag.“

AZIZ HOSSEINI
FACHVERKÄUFER IM NAHRUNGSMITTELHANDWERK /BÄCKEREI

„Mir macht die Arbeit mit Menschen im Nahrungsmittelhandwerk in
der Bäckerei viel Spaß und man erlebt jeden Tag neue Situationen.
Ich bin immer in Bewegung.“

SOPHIA ENGELKAMP
FACHVERKÄUFER IM NAHRUNGSMITTELHANDWERK / BÄCKEREI

„Ich mache eine Ausbildung zur Fachverkäuferin im Nahrungs-
mittelhandwerk und habe mich dafür entschieden, da sie sehr
viel Abwechslung mit sich bringt. Ich liebe den Umgang mit den
Kunden und es bereitet mir sehr viel Spaß.“

SINO FIRAS
FRISEUR

„Weil ich hier meine Kreativität ausleben kann, war Friseur schon
immer mein Traumberuf. Hier kann ich neue Menschen kennenler-
nen und eigene Haarschnittideen am Kunden verwirklichen. Nach
der Ausbildung möchte ich den Meister machen und ein eigenes
Geschäft eröffnen.“

ANNA STEPPER
FRISEURIN

„An dem Beruf Friseurin gefällt mir am meisten die Vielfalt, die
wir jeden Tag aufs Neue erleben dürfen. Immer wieder lernen wir
verschiedene Menschen kennen und geben ihnen durch einen
neuen Haarschnitt, eine individuelle Farbbehandlung oder ein
modernes Styling ein neues Lebensgefühl. So können sie sich
selbst wieder schön und attraktiv fühlen.“

„Bereits im Schulpraktikum stand für mich fest, dass ich den
Beruf der Konditorin erlerne. Die Ausbildung ist sehr vielseitig,
ich liebe es, kreativ zu sein und zu backen. Nach meiner Prüfung
möchte ich mich im Bereich Patisserie und Confiserie weiterbil-
den. Am meisten interessiere ich mich für die Schweizer Choco-
latiers und die französische Backkunst. Mein Traum ist es, später
eine eigene kleine Konditorei zu besitzen.“

EMILY FEUSTEL
KONDITORIN

GEORG WIENDL
KONDITOR

„Ich bin Konditor geworden, weil es ein Beruf ist, wo man seine
Kreativität ausleben kann. Es ist auch sehr abwechslungsreich,
weil man ein sehr breites Arbeitsgebiet hat.“

SIMON GLOFKE
BÄCKER

„Ich bin Bäcker, weil ich während meines Studiums gemerkt
habe, dass ein Beruf schöner ist, bei welchem ich mich körperlich
betätigen muss und bei dem ich am Ende des Tages ein fertiges
Produkt habe, als ein einfacher Bürojob. Außerdem ist Teig geil!“

MARIE MEIER
BÄCKERIN

„Ich mach die Ausbildung zur Bäckerin, weil es mir Spaß macht
zu backen. Außerdem lerne ich ständig neue Dinge!“
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Grünes Denken unterm gelben Helm:
Für das Handwerk ist Umweltschutz eine Chance
Der Regensburger Unterneh-

mer Eduard B. Wagner, Chef
der mittelständischen IT-Fir-

ma Insys Microelectronics, ist
Gründer der Initiative „Ostbayern
handelt!“ (OHA!), die sich zum Ziel
gesetzt hat, Unternehmen in Nie-
derbayern und der Oberpfalz dazu
zu bewegen, so umweltbewusst wie
möglich zu agieren.
OHA kooperiert zu dem Zweck

mit Verbänden und Institutionen in
der Region, zuletzt wurden entspre-
chende Vereinbarungen unterzeich-
net mit der Handwerkskammer und

der Hochschule Landshut. Mit im
Boot sind aber auch die Industrie-
und Handelskammer und eine Rei-
he weiterer Hochschulen.

Nachhaltigkeit in Ostbayern
Klimaneutral und nachhaltig soll
Ostbayerns Wirtschaft werden. Und
wenn es nach Wagner geht, schafft
sie das ganz klar bis 2030. Vor allem
das Handwerk sei in diesem Punkt
schon sehr weit. Das sieht auch die
Handwerkskammer so. „Unsere
Branche lebt das Thema Nachhal-
tigkeit aktiv, sei es durch die War-

tung und Reparatur von Produkten
bis hin zur Verwendung nachhalti-
ger Materialien“, sagt deren Präsi-
dent Dr. Georg Haber. Das Thema
Nachhaltigkeit stecke regelrecht in
der DNA des Handwerks.
Trotzdem bleibt es eine Tatsache,

dass das Handwerk händeringend
Nachwuchs sucht – grüne DNA hin
oder her. Für Wagner wenig ver-
wunderlich: „Normalerweise wird
das Handwerk immer vergessen.“
Dabei sei das Handwerk zu sehen
als Vorreiter für sogenannte grüne
Berufe. Als ein solcher brauche es
sich auch nicht hinter Hochschulen
zu verstecken. Im Gegenteil: Diese
Rolle gelte es für das Image des
Handwerks zu nutzen und verstärkt
zu kommunizieren.

Ehrenamtliche Umweltinitiative
Bei der Frage nach der konkreten
Umsetzung von Umweltschutz im
eigenen Unternehmen sei der klei-
ne Handwerksbetrieb ganz vorn
und ganz nah dran, sagt Wagner.
Das wolle seine ehrenamtliche Um-
weltinitiative in Zusammenarbeit
mit der Handwerkskammer deut-
lich machen. Junge Menschen
müssten erkennen, dass sie in
Handwerksbetrieben unmittelbar
etwas tun könnten für eine Zukunft
auf einem weiterhin lebenswerten
Planeten. „Nicht wie Fridays for Fu-
ture, die nur auf die Straße gehen.“
OHA hat laut Wagner eine Task-

Force für Auszubildende eingerich-
tet, die sich alle paar Wochen trifft
und darüber diskutiert, was die
jungen Leute in ihren Betrieben be-
reits tun oder tun können. „Wir
wollen diese Verbindung zur Ju-
gend haben“, sagt er, denn gerade
bei den älteren Mitarbeitern hätten
sich schon so viele Gewohnheiten
eingeschlichen, die nur schwer ab-
zulegen seien.

Kleine Betriebe oft schon weit
Was kann nun Wagners OHA kon-
kret zum Beispiel dem Drei-Mann-

Handwerksbetrieb anbieten? Diese
ganz kleinen Betriebe wie auch die
großen Handwerksunternehmen
seien grundsätzlich schon am wei-
testen in Sachen Umweltschutz, so
der OHA-Gründer. Im Gegensatz
dazu viele mittelständische Unter-
nehmen, die über dem Tagesge-

schäft grüne The-
men oftmals im-
mer wieder nach
hinten schöben. So
sei die Hilfestel-
lung durch seine
Initiative je nach
Betrieb ganz unter-
schiedlich, am An-
fang stehe jedoch
immer das Messen
des eigenen
CO2-Fußabdrucks,
für das OHA ein
simples Tool zur
Verfügung stellt.

Netzwerken
Das sei unverzicht-
barer Ausgangs-
punkt. OHA könne
dann verschiedene
Berater von ausge-
suchter Qualität
vermitteln, etwa
für Energiefragen,
Zertifizierung und
vieles mehr.
Vor allem ver-

netze OHA aber die
Mitgliedsbetriebe
untereinander, da-
mit diese sich ge-
genseitig befördern
können („Wie geht
ihr mit Kompres-
sorluft um, wie
können wir das op-
timieren?“).
Die Handwerks-

kammer wieder-
um stelle auf der
Basis des ermittel-
ten CO2-Fußab-
drucks Pakete für

eine Betriebsberatung zusam-
men. „Die Erkenntnisse aus der
Zusammenarbeit mit OHA! wer-
den wir in unsere Betriebsbera-
tung passgenau einfließen las-
sen“, sagt der Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer, Jür-
gen Kilger.

Kann man junge
Menschen für das Hand-
werk gewinnen, indem
man ihnen dieses als
einen besonders
„grünen“ Wirtschafts-
zweig vorstellt? Der
Handwerker sozusagen
als der geborene Um-
welt- und Klimaschützer.
Für Eduard B. Wagner
keine Frage.

Von Gabriele Eichl

Bild:DDRockstar–
stock.adobe.com

Bild: Insys Microelectronics/exb

„Junge Menschen
müssen erkennen,
dass sie in
Handwerksbetrieben
unmittelbar etwas
tun können für eine
Zukunft auf einem
weiterhin lebenswerten
Planeten ... Wir wollen
diese Verbindung zur
Jugend haben.“
Eduard B. Wagner, Chef der Regensburger IT-Firma
Insys Microelectronics, sieht das Handwerk weit vorn
in Sachen Nachhaltigkeit; seine Initiative OHA arbeitet
eng zusammen mit der Handwerkskammer.
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Mit über 50 Jahren noch Handwerker werden:
Karl-Justus Humanmacht eine Hörakustikerlehre
Im fortgeschrittenen Alter
noch eine Lehre machen?
„Wenn die Motivation stimmt,
dann spielt das Alter keine
Rolle“, sagt Ausbilder Markus
Neubert.

Von Reiner Wittmann

Mit über 50 Jahren beruflich
noch einmal etwas Neues
beginnen? Karl-Justus Hu-

man hat sich genau dazu entschlos-
sen. Human stammt ursprünglich
aus dem Iran, hatte dort als Bauin-
genieur gearbeitet. Vor Jahren zog
er nach Deutschland, lernte die
Sprache und war in der Gastrono-
mie tätig, lange Zeit in Weiden so-
gar mit einem Feinkostgeschäft
selbständig.
Doch mit fortschreitendem Alter

wurde ihm die Arbeit zu schwer, bis
zu zwölf Stunden und mehr ver-
brachte er am Tag im Geschäft. Bis
zur Rente wollte er das nicht durch-
ziehen. Er suchte nach beruflichen
Alternativen – und wurde im Hand-
werk fündig: Seit Sommer vergan-
genen Jahres schult der heute
53-Jährige bei Apollo-Optik in Wei-
den zum Hörakustiker um.

Voller Enthusiasmus
Human sprudelt vor Enthusias-
mus: „Ehrlich gesagt, bin ich durch
meinen Sohn Vincent darauf ge-
kommen. Der hat das ebenfalls ge-
lernt – allerdings in einem ande-
ren Betrieb. Meine Frau meinte, ei-
ne Akustiker-Ausbildung sei auch
für mich das Richtige. Schon jetzt
kann ich sagen: Sie hatte recht!
Zum einen habe ich gern mit Kun-
den zu tun, zum anderen macht
mir die Technik und das Hand-
werkliche in der Werkstatt einfach
großen Spaß!“
Als Umschüler lernt Human nur

zwei statt der sonst üblichen drei
Jahre. Der Berufsschulunterricht
für angehende Hörakustiker wird
im Block angeboten, und zwar in
Lübeck. Dort sitzt er gemeinsam
mit anderen Umschülern in einer
Klasse: „Die meisten sind wohl so
zwischen 35 und 40 Jahre alt, die
jüngste Frau ist 28, eine Dame ist
sogar älter als ich“, erzählt Human.
Sein Alter sieht er im Vergleich mit
den anderen nicht als Problem, al-
les sei nur eine Sache des Fleißes:
„Wie gut oder schlecht jemand
lernt, hängt von der Motivation ab,
nicht vom Alter“, ist „Azubi“ Human
überzeugt.

Lebenserfahrung als Bereicherung
Dem pflichtet Humans betriebli-
cher Ausbilder bei: „Das Alter ist im
Grunde für den Ausbildungserfolg
nicht entscheidend. Wichtig ist,
dass man als Mensch Lust hat zu
lernen. Bei Herrn Human habe ich
gleich gemerkt, dass er voll hinter
der Ausbildung steht und das wirk-
lich will“, beschreibt der 37-jährige
Markus Neubert seinen älteren Kol-
legen. „Wir geben uns gegenseitig
viele Impulse. Er schätzt meine be-
rufliche Kompetenz, ich seine Le-
benserfahrung“, sagt der Ausbilder:
„Sein Alter sehe ich daher als Berei-
cherung.“
Solche Aussagen machen Kam-

mer und andere Betriebe hellhörig:
„Das ist eine Altersgruppe, die an-
gesichts des Fachkräftemangels für
Arbeitgeber immer interessanter
wird“, beobachtet Michael Knauer
wenig überraschend. Knauer ist bei
der Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz Ansprechpartner für
Ausbildungs- und Umschulungsfra-
gen. Auch finanziell gibt es gangba-
re Wege, sagt er: „Wenn jemand

zum Beispiel als Helfer eine Berufs-
ausbildung anstrebt, kann das soge-
nannte Qualifizierungschancenge-
setz greifen. Sind die Fördervoraus-
setzungen gegeben, übernimmt die
Bundesagentur für Arbeit einen be-
trächtlichen Teil des Gehalts des
Mitarbeiters und unter Umständen
sogar bis zu 100 Prozent der Lehr-
gangskosten“, erklärt Knauer.
Wer seine Zwischenprüfung

schafft, erhält darüber hinaus eine
Weiterbildungsprämie von 1000
Euro, für die bestandene Abschluss-
prüfung zahl die Bundesagentur so-
gar 1500 Euro. Vielen Betrieben sei
dieses Gesetz freilich gar nicht be-
kannt, bedauert der Handwerks-
kammer-Experte. Dabei könne es
ein wichtiger Hebel sein, um Fach-
kräfte aus den eigenen Reihen he-
ranzuziehen.
„Aus den eige-

nen Reihen“
stammt auch Karl-
Justus Human,
wenn man so will.
Bevor er mit der
Ausbildung bei
Apollo-Optik be-
gann, konnte er
dort nämlich ein
Schnupperprakti-
kum absolvieren,
danach arbeitete er
zunächst sogar re-
gulär als „Helfer“
mit. So konnten
sich Arbeitgeber
und Arbeitnehmer
noch besser ken-
nenlernen, und
auch die Vorausset-
zungen für die För-
derung durch das
Qualifizierung-
schancengesetz
waren gegeben.
Letzteres sei aber

nicht der Grund für die Einstellung
von Human gewesen, ist Ausbilder
Neubert wichtig zu erwähnen. Viel-
mehr habe man gespürt, dass man
zusammenpasse.

Noch einmal bei Null anfangen?
„Am Anfang habe ich schon ge-
dacht: Was habe ich da getan?“,
denkt Human zurück. Doch echte
Selbstzweifel hätten ihn nie ge-
plagt: „Ich habe schnell gemerkt,
dass man alles schaffen kann, wenn
man nur will“, gibt sich der ange-
hende Akustiker selbstbewusst.
„Aber die Prüfungen kommen na-
türlich erst noch“, schränkt er ein.
Volle Unterstützung durch sei-

nen Arbeitgeber ist ihm jedenfalls
sicher: „Ich habe einen super Aus-
bilder!“, lobt Human in höchsten
Tönen. Der gibt das Lob nicht nur

zurück, sondern lockt mit weiteren
Perspektiven: „Wenn alles gut läuft,
kann Herr Human ja später noch
seinen Meister machen.“ Human
weiß das Angebot zu schätzen, will

sich aber noch nicht festlegen: „Al-
les der Reihe nach“, sagt er, verab-
schiedet sich und macht sich auf
den Weg in die Werkstatt. Die Ar-
beit ruft.

Karl-Justus Human macht einen Hörtest. Er schätzt das Nebeneinander von Kundenkontakt und Werkstattarbeit. Bild: Gabriele Schönberger

Bild:Gabriele Schönberger

„Bei Herrn Human
habe ich gleich gemerkt,
dass er voll hinter der
Ausbildung steht und
das wirklich will. Sein
Alter sehe ich als
Bereicherung.“
Markus Neubert, 37-jähriger Ausbilder

SERVICE

Tipps für die Umschulung
Weiterführende Informationen
zum Qualifizierungschancengesetz
gibt es hier:
›
www.arbeitsagentur.de/m/weiter
bildung-qualifizierungsoffensive
bzw. zum Beispiel in der nördlichen
Oberpfalz Richard Murr,
Qualifizierungsberater bei der
Agentur für Arbeit in Weiden,

Telefon 0 96 14 09 22 41;
weiden.arbeitgeberservice@arbeit
sagentur.de

› Informationen für Handwerks-
kammerbetriebe zu Ausbildungs-
und Umschulungsmaßnahmen:
Michael Knauer,
Telefon 0 94 17 96 51 86,
michael.knauer@hwkno.de

Zimmerei & Sägewerk
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Herr Kilger, Sie sind Anfang
Februar zum Vorsitzenden des
Hochschulrates der OTH Amberg-
Weiden gewählt worden. Was
macht man denn in so einer
Funktion?

Jürgen Kilger: Ich freue mich sehr,
als Vertreter der Wirtschaftsgruppe
Handwerk das vertrauensvolle Amt
des Hochschulratsvorsitzenden aus-
üben zu dürfen. Der Hochschulrat
hat viele verschiedene Aufgaben, die
im Bayerischen Hochschulgesetz
verankert sind. Beispielsweise be-
schließt er die Einführung neuer
Studiengänge oder aber Änderun-
gen an bestehenden Studiengängen.
Er begleitet und gestaltet als Im-
pulsgeber und Berater die strategi-
sche Schwerpunktsetzung und dy-
namische Entwicklung derOTHAm-
berg-Weiden aktiv mit. Dabei be-
steht der Hochschulrat aus internen
und externen Mitgliedern. Die ex-
ternen Mitglieder bringen ihre be-
rufliche Erfahrung mit ein und
möchten Impulsgeber für die zu-
künftigeAusrichtung derHochschu-
le sein. Wir leben in einer Welt des
gesellschaftlichen Wandels und ra-
santen technologischen Fort-
schritts. Als Vorsitzender des Hoch-
schulratsgremiums ist es mein Ziel,

diesen Entwicklungen Rechnung zu
tragen, immer das große Ganze im
Blick zu haben, damit unsere Region
auch in Zukunft stark bleibt. Dabei
will ich alle Mitglieder des Hoch-
schulrates mitnehmen, verschiede-
ne Impulse und Perspektiven zu-
sammenbringen.

Wie kann das Handwerk konkret
von Ihrer neuen Aufgabe im
Hochschulrat profitieren?

Ich sehe es so: Das Handwerk war
und ist für die Hochschulen einwich-
tiger und gleichwertiger Partner. Ich
stehe dafür, dass das auch in Zukunft
so bleibt. Wenn Wirtschaft und Wis-
senschaft Hand in Hand gehen, be-
deutet das einen Gewinn für alle Be-
teiligten, das bringt unsere Region
voran. Wissenschaft und Wirtschaft
sind keine Konkurrenten, sondern
Partner auf Augenhöhe, sie können
voneinander profitieren. Durch mei-
ne langjährige Tätigkeit bei der
Handwerkskammerkenne ich die Be-
langevonHandwerkundMittelstand
sehr gut. Diese Erfahrung und mein
Wissen habe ich schon als Mitglied
des Hochschulrates eingebracht.Und
das werde ich auch als Vorsitzender
tun.Die noch engereVerzahnungvon
Hochschule und Praxis ist mir ein
großes Anliegen.

Das Handwerk verweist regel-
mäßig auf die Karrierechancen,
die eine handwerkliche Aus-
bildung eröffnet. Ist in Zeiten
fehlender Fachkräfte auf Bau-
stellen und in Werkstätten eine
weitere Akademisierung nicht
kontraproduktiv?

Als Handwerksvertreter und aus der
Erfahrung heraus sage ich klar: Be-
rufliche und akademische Bildung
sind gleich viel wert. Was nützt es,
wennwir irgendwann nur noch Leu-
te haben, die Pläne zwar zeichnen,
sie dann aber nicht umsetzen kön-
nen? Eine erfolgreiche Volkswirt-
schaft braucht beides: Meister und
Master,Gesellen und Bachelor.Auch
verändern sich die Berufe im Hand-
werk, sie werden anspruchsvoller,
komplexer, technischer, digitaler.
Smart-Home, BIM, 3-D-Druck und
E-Health haben schon seit längerer
Zeit Einzug ins Handwerk gehalten.
Auch Kundenbedürfnisse ändern
sich,siewerden anspruchsvollerund
wollen bedientwerden.Hier sehe ich
einen großen Vorteil, der sich durch

die Kooperation mit
Hochschulen ergibt.
Die Wissenschaft
kann die Wirtschaft
dabei unterstützen,
die wachsenden He-
rausforderungen zu
meistern. Konkret:
Die Hochschulen
können wertvolle
wissenschaftliche
Hintergründe lie-
fern, die die Wirt-
schaft aufgreifen
kann, um dem Kun-
den in der Praxis die
beste Lösung zu bie-
ten. Gleichzeitig
können die Hoch-
schulen künftige Be-
darfe aus der Wirt-
schaft aufgreifen
und hierfür Lösun-
gen erarbeiten. Eine
klare Win-Win-Si-
tuation. Damit das

gelingt, braucht es den regelmäßi-
gen Austausch und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Deshalb fin-
de ich es umso wichtiger, dass Wirt-
schaftsvertreter in Hochschulgre-
mien vertreten sind. Gerade eine
technische Hochschule, wie sie die
OTH ist, braucht immer auch den
Praxisbezug, den Kontakt zur Wirt-
schaft. Die Herausforderungen der
Zukunft, wie saubere Mobilität, kli-
mafreundliches Bauen, Sanieren,
Wohnen et cetera, sind ohne das
Handwerk nicht realisierbar. Das ist
auch der OTH bewusst

Kann es für einen kleineren
Oberpfälzer Handwerksbetrieb
sinnvoll sein, jungen Menschen
ein duales Studium anzubieten,
also die Kombination von
klassischer Lehre und Studium
an der OTH?

Ja, definitiv! Es gibt speziell fürs
Handwerk hervorragende Modelle
und passgenaue Studiengänge. Be-
triebe erhalten damit die Chance auf
leistungsbereite, motivierte und
sehr gut ausgebildete Mitarbeiter,

deren theoretischesWissen und Pra-
xis-Know-how direkt auf das Unter-
nehmen, die Prozesse und Arbeits-
abläufe zugeschnitten sind. Auf die-
seWeise kann sich ein Betrieb die ei-
genen Führungskräfte von morgen
bedarfsgerecht heranziehen oder
aber auch einen Nachfolger für den
Betrieb aufbauen. Umgekehrt führt
das Angebot guter beruflicher Per-
spektiven dazu, dass ich als Betrieb
meine Attraktivität am Bewerber-
markt steigere, und es fördert die
Mitarbeiterbindung. Kurzum: Die
Kombination aus Ausbildung und
Studium bietet leistungsstarken
jungen Leuten und den jeweiligen
Betrieben eine hervorragende Per-
spektive. Die Berater der Hand-
werkskammer beraten interessierte
Betriebe und Bewerber gerne dazu,
natürlich kostenfrei.

Jürgen Kilger ist Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz und neuerdings auch Vorsit-
zender des Hochschulrates der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule
(OTH) Amberg-Weiden. Bild: Foto Graggo

„Wir brauchen

Meister und

Gesellen und Bachelor“

Master,

„Wissenschaft und
Wirtschaft sind keine
Konkurrenten, sondern
Partner auf Augenhöhe,
sie können voneinander
profitieren.“

Jürgen Kilger

Grafik:ari–
stock.adobe.com

Als führender Funktionär des Oberpfälzer
Handwerks engagiert sich Jürgen Kilger auch
an der OTH Amberg-Weiden. Was haben die
Mitglieder der Kammer davon?

Interview: Reiner Wittmann
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DenMeister machen:
Das müssen Gesellen beachten
Wer als Handwerkerin oder
Handwerker die Meister-
ausbildung absolvieren
möchte, braucht Zeit und
Geld. Lohnt sich der Schritt?

Von Sabine Meuter, dpa

Erst die Gesellen-, später die
Meisterprüfung ablegen – das
schwebt vielen Handwerkerin-

nen und Handwerkern vor. Was die
Meisterausbildung mit sich bringt,
auch mit Blick auf Zeit und Kosten:

■ Welche Voraussetzungen
braucht es, um Meister oder
Meisterin zu werden?

Wer eine Meisterausbildung absol-
vieren möchte, sollte in der Regel in
dem jeweiligen Handwerksberuf ei-
ne Gesellenprüfung bestanden ha-
ben. „Die Weiterbildung zum Meis-
ter baut quasi auf die Gesellenprü-
fung auf“, sagt Berufsbildungsex-
perte Volker Born vom Zentralver-
band des Deutschen Handwerks
(ZDH) in Berlin.
Gesellinnen und Gesellen, die ei-

nen Meisterabschluss im selben Be-
ruf anstreben, können mit der Fort-
bildung gleich nach der Ausbildung
starten. Die Fortbildung erfolgt an
Meisterschulen.

■ Braucht man für die Meister-
prüfung eine abgeschlossene
Berufsausbildung?

„In der Regel ja, es gibt aber Aus-
nahmen“, sagt Born. Interessierte
können sich beim Prüfungsaus-
schuss der zuständigen Handwerks-
kammer eine Ausnahmegenehmi-
gung einholen. Dem Gremium müs-
sen sie dann aber nachweisen, dass
sie in dem Bereich, in dem sie den
Meistertitel anstreben, über fundier-
te Berufserfahrungen verfügen. Man
sollte mindestens drei bis vier Jahre
in dem Beruf gearbeitet haben.

■ Es gibt Industrie-, Fach- oder
Handwerksmeister. Was ist
für wen?
Kurz erklärt: Die Fortbildung zur

Handwerksmeisterin oder zum
Handwerksmeister gliedert sich in
vier Teile: Fachpraxis, Fachtheorie,
Betriebswirtschaft und Recht sowie
Berufs- und Arbeitspädagogik – um
später Lehrlinge ausbilden zu kön-
nen. „Angehende Fachmeister und
Industriemeister durchlaufen dage-
gen nicht diese vier Bereiche, son-
dern sind Spezialisten“, erklärt
Born. Ihre Meisterausbildung kon-
zentriert sich auf den fachlichen
Bereich.

■ Wie viel Zeit nimmt die Wei-
terbildung in Anspruch?

Das ist unterschiedlich und hängt
nicht zuletzt vom jeweiligen Ge-
werk ab. So lassen sich an einer
Meisterschule Vollzeit-, aber auch
Teilzeit-Kurse belegen. „Im Baube-
reich etwa ist es möglich, Kurse in
der oft auftragsärmeren Winterzeit
zu absolvieren“, so Born.
Wer sich für Teilzeitkurse ent-

scheidet, kann nebenbei arbeiten
– die Belastung ist dann natürlich
hoch. Die Vollzeitkurse finden
meist blockweise über mehrere Wo-
chen statt. Bei einigen Meisterschu-
len ist es möglich, flexibel vorzuge-
hen: Wer die Fortbildung in Teilzeit
macht, kann – falls es das Zeitbud-
get zulässt – zwischendurch eine
Woche in Vollzeit Kurse besuchen.
Bis zum Meistertitel dauert es

dann zwischen einem und mehre-
ren Jahren, wie Born sagt. Das
hängt davon ab, ob man die Meis-
terausbildung in Vollzeit oder be-
rufsbegleitend absolviert.

■ Wie hoch sind die Kosten?
„Zwischen 1000 und 15 000 Euro je
nach Gewerk“, sagt Born. Ver-
gleichsweise teuer ist nach seinen
Angaben aufgrund hoher Material-
kosten etwa die Meisterausbildung
für Zahntechnikerinnen und Zahn-
techniker. Gleiches gilt für den
Elektro-Bereich. Günstiger sind die
Meisterausbildungen beispielswei-
se bei Friseurinnen und Friseuren.

■ Gibt es finanzielle Unterstüt-
zung?

Ja. Es gibt etwa das Aufstiegs-Bafög
(früher: Meister-Bafög). Nach Anga-
ben der Bundesregierung können
angehende Meisterinnen und Meis-
ter die Förderung einkommens-
und vermögensunabhängig bean-
tragen.
Um Lehrgangs- und Prüfungsge-

bühren zu finanzieren, können In-
teressierte bis zu 15 000 Euro be-
kommen. 50 Prozent der bewillig-
ten Summe gibt es als Zuschuss
vom Staat, für den Rest gibt es ein
Angebot der KfW für ein zinsgüns-
tiges Bankdarlehen.
Wer die Ausbildung in Vollzeit

absolviert, kann zusätzlich Geld für
den Lebensunterhalt beantragen.
Das hängt vom eigenen Einkom-
men und Vermögen und gegebe-
nenfalls vom Einkommen des Ehe-
oder Lebenspartners ab. Hier be-
steht die Förderung ebenfalls aus
einem Zuschuss sowie einem KfW-
Angebot über ein zinsgünstiges
Darlehen.
Daneben kommt zum Beispiel

das Weiterbildungsstipendium des

Bundesbildungsministeriums für
begabte Gesellinnen und Gesellen
infrage.
Bildungsexperte Born empfiehlt,

frühzeitig zur zuständigen Hand-
werkskammer zu gehen und sich
beraten lassen – gerade, was För-
dermöglichkeiten angeht. Bei der
Frage lohnt es sich zudem, mit dem
Arbeitgeber zu sprechen. „Mitunter
kommt es vor, dass er die Meister-
ausbildung finanziell unterstützt“,
so Born.

■ Was bringt die Meisteraus-
bildung?

In vielen Handwerksberufen ist es
nur mit einem Meistertitel mög-
lich, sich selbstständig zu machen.
„Die Aussichten, einen eigenen Be-
trieb führen zu können, sind der-
zeit sehr gut, zumal viele Inhaber
etablierter Betriebe aus Altersgrün-
den auf der Suche nach einer Nach-
folgerin oder einem Nachfolger
sind“, sagt Born.
Aber auch für alle, die sich nicht

selbstständig machen wollen, lohnt

sich eine Meisterausbildung. Ange-
stellte können betriebsintern auf-
steigen und ein höheres Einkom-
men erzielen. Auch ist das Risiko,
mit einer Meisterausbildung ar-
beitslos zu werden, Volker Born zu-
folge gering.

■ Wie bekomme ich einen Über-
blick über Meisterschulen?

Einen guten Überblick zu den Wei-
terbildungsangeboten bekommen
Interessierte mit Online-Datenban-
ken. Der ZDH verweist beispielswei-
se auf die Meisterschulen-Daten-
bank der Verlagsanstalt Handwerk
unter www.handwerksblatt.de. Ge-
sellen können zudem unter
www.karriereportal-handwerk.de
suchen.
Die Handwerkskammern emp-

fehlen neben ihren eigenen Inter-
netauftritten die Webseite
www.meisterschulen.de oder das
Angebot Kursnet der Bundesagen-
tur für Arbeit. Ergänzend lohnt sich
eine Weiterbildungsberatung bei
der Handwerkskammer vor Ort.

Das Handwerk bietet eine Vielfalt an zukunftsträchtigen Berufen. Was gilt es zu beachten, wenn man als nächsten Karriereschritt seinen Meister machen will?
Bild: dusanpetkovic1 – stocka.adobe.com

KURZ NOTIERT

Zusatzqualifikationen
schon für Azubis möglich
Schon in ihrer Ausbildung kön-
nen Lehrlinge Zusatzqualifika-
tionen erwerben. Das macht sich
gut im Lebenslauf und bringt
Vorteile auf dem Arbeitsmarkt,
wie die Bundesagentur fürArbeit
auf „Planet-Beruf.de“ erklärt.
Eine solche Zusatzqualifikati-

on kann speziell auf den eigenen
Ausbildungsberuf zugeschnitten
sein – zum Beispiel der Betriebs-
assistent im Handwerk. Damit
erwerben Azubis bereits kauf-
männisches Wissen, das auch in
der Meisterprüfung gefordert
wird. Daneben gibt es vom Beruf
unabhängige Angebote, etwa
Fremdsprachenkurse, Auslands-
aufenthalte oder Softwarekurse.
Wer solche Qualifikationen vor-
weisen kann, darf vielleicht neue
Aufgaben im Betrieb überneh-
men oder hat bessere Chancen
im Bewerbungsprozess. (dpa)
Die Datenbank AusbildungPlus

bietet einenÜberblick überdieAn-
gebote:
www.bibb.de/ausbildungplus/de/

Baupreise steigen in
Bayern massiv
Der Preisindex für den Neubau
von Wohngebäuden in Bayern
hat imMai 2022 einen Stand von
146,4 Indexpunkten erreicht
(ausgehend von 2015 als Basis
100). Dies teilt das Bayerische
Landesamt für Statistik mit. Da-
ten für Juni liegen nochnicht vor.
Im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat entspricht dies einer Preis-
steigerung von 17,3 Prozent. Seit
den 1990er Jahren gab es keine
solchen Steigerungsraten. Im Be-
reich der Rohbauarbeiten klet-
tern die Preise demnach im Vor-
jahresvergleich um 17,1 Prozent.
Bei den Ausbauarbeiten erhöh-
ten sich die Preise gegenüberMai
2021 um 17,5 Prozent. Besonders
hohe Preissteigerungen sind für
Dämm- und Brandschutzarbei-
ten an technischen Anlagen
(+31,3 Prozent) sowie Metallbau-
arbeiten (+26,1 Prozent) zu beob-
achten. (BayLfSt/tt)

Mobil: 0171 / 5340260

Wolfgang Hommel Im Wiesengrund 18 92660 Neustadt

www.hommel-ausbau.dehommel-ausbau@gmx.de
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Trockenbau
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Tel. 09602 / 9203710
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Jehad Sara auf dem
Weg zur Fachkraft:
Azubis mit
Migrationshintergrund
erzählen
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Jede fünfte Lehrstelle im Handwerk in Bayern bleibt
derzeit unbesetzt. Junge Migranten könnten dazu
beitragen, diesen Fachkräftemangel zu lindern. Die
Berufsintegrationsklassen sollen sie für eine Ausbildung
fit machen – so auch in Amberg.

Von Evi Wagner

Waschen, schneiden, föhnen
– Ali Abrahim Khalaf liebt
seinen Beruf. „Ich wollte

schon immer Friseur werden“, sagt
er glücklich. „Es macht einfach to-
tal viel Spaß.“ Vor sieben Jahren
kam der heute 23-Jährige aus dem
Irak nach Deutschland. In ein
Land, dessen Sprache er nicht
sprach, dessen Kultur er nicht ver-
stand. Doch das hat sich längst ge-
ändert. „In der Berufsintegrations-
klasse habe ich erst einmal
Deutsch gelernt“, erzählt er. „Ich
musste auch viel Lesen und Schrei-
ben üben.“ Über ein Praktikum
kam er an seinen heutigen Ausbil-
dungsplatz in einem Amberger Fri-
seursalon. Inzwischen paukt er
zwar wieder an der Berufsschule
– jetzt jedoch in der Klasse für Fri-
seure. Sein Ziel: die Abschlussprü-
fung schaffen und weiter in sei-
nem Traumjob als Friseur arbeiten.
„Die Berufsintegrationsklassen

– kurz: BIK – gibt es bei uns als
zweijähriges Modell“, erklärt Mar-
tin Grill, der diese besonderen
Klassen an der Berufsschule Am-
berg koordiniert. „Die Aufgabe ist
es, dass Migranten, die frisch nach
Deutschland gekommen sind, so
gut Deutsch lernen und ans deut-
sche Schulsystem herangeführt
werden, dass sie am Ende ausbil-
dungsreif sind.“ Auf dem Stunden-
plan stehen neben Deutsch Mathe-
matik, Politik und Gesellschaft,
Ethisches Handeln und Kommuni-
kation sowie Bildungssystem und
Berufswelt. Neben der schulischen
Bildung bekommen die Schülerin-
nen und Schüler der BIK außerdem
einen Einblick in das deutsche Be-
rufsleben.

Unterstützung bei Problemen
Mitarbeiter des Kooperationspart-
ners Kolping-Bildungswerk Ostbay-
ern bereiten diese anschließend
auf Praktika vor, bevor diese beglei-
tet und betreut durchgeführt wer-
den. „Ich habe hier an der Schule
regelmäßige Sprechzeiten. Die Ju-
gendlichen können auf mich zu-
kommen, wenn sie Probleme in der
Ausbildung haben“, so Beate Roth-
gang, die das Projekt „Ergänzende
Sozialpädagogische Betreuung von
Schüler:innen mit Flucht- bzw. Mi-
grationshintergrund in den Fach-
klassen der Berufsschule Amberg“
betreut. „Sie bekommen Unterstüt-
zung, wenn es Probleme im Betrieb
gibt, wenn es um Behördengänge
geht, um finanzielle Probleme oder
um zum Beispiel um Prüfungs-
angst. Viele haben auf der Flucht
schlimme Erfahrungen gemacht, so
dass sie Panik entwickelt haben.“
„In den Ausbildungsbetrieben

läuft es meistens gut“, berichtet

Martin Grill. „Denn unsere Jugend-
lichen bringen oft schon sehr viel
Praxiserfahrung mit. Manchmal
haben sie sogar schon in ihren Hei-
matländern in verschiedenen Be-
reichen gearbeitet.“ So wie Jehad
Sara, der inzwischen zusammen
mit Ali Abrahim Khalaf in die Klas-
se geht. Der 22-Jährige arbeitete
bereits in Syrien als Friseur, nun
macht er in Deutschland seine
Ausbildung. „In Syrien läuft das et-
was anders als hier“, erzählt der
22-Jährige. „Dort habe ich nur
sechs Monate gelernt, habe nur
Männern die Haare geschnitten.“
Im Friseursalon in Sulzbach-Ro-
senberg gehören jetzt Frauen und
Männer zu seinen Kunden, inzwi-
schen kann er nicht nur Bärte
trimmen, sondern auch eine Dau-
erwelle machen.
„Durch die Berufsintegrations-

klasse ist nicht nur mein Deutsch
viel besser geworden“, sagt Jehad
Sara zufrieden. „Ich habe auch vie-
le Kontakte bekommen, konnte ein
Praktikum machen. So hat es jetzt
auch mit dem Ausbildungsplatz
geklappt.“ „Die Jugendlichen aus
den BIK interessieren sich oft sehr
für Berufe im Handwerk“, erklärt
Martin Grill. „Vor allem der Kfz-
Mechatroniker ist sehr beliebt, da
deutsche Autos weltweit bekannt
sind. Und es gibt viele Männer, die
zum Beispiel ins Friseurhandwerk

gehen. Das ist bei den deutschen
Jugendlichen ja eher selten. Da
sind es meistens die Mädchen, die
sich für diesen Beruf entscheiden.“
Der Koordinator der Berufsintegra-
tionsklassen sieht hier eine beid-
seitige Chance, von der sowohl die
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund als auch die Handwerks-
betriebe profitieren können.

„Habe meinen Beruf gefunden“
„Da kommen eigentlich zwei Be-
dürfnisse zusammen. Viele Hand-
werksbetriebe sind kleinere Betrie-
be, in denen es noch familiär zu-
geht, da ist der Jugendliche gut
aufgehoben. Im Gegensatz zur In-
dustrie, wo ein Azubi oft von einer
Abteilung zur nächsten weiterge-
reicht wird, besteht hier die Mög-
lichkeit, im neuen Land Anbindun-
gen zu bekommen und Freunde zu
finden. Die Betriebe bekommen da-
für im Gegensatz dazu leistungs-
starke Bewerber.“ So wie Igor

Palczynski. Er kam vor vier Jahren
mit seinen Eltern aus Polen nach
Deutschland, fand über ein Prakti-
kum in der Berufsintegrationsklas-
se seine Ausbildungsstelle als Me-

tallbauer. „Das Schweißen macht
mir sehr viel Spaß“, sagt er. „Ich
wusste erst gar nicht, was ich ma-
chen will. Aber jetzt habe ich mei-
nen Beruf gefunden.“

Igor Palczynski entdeckte über ein
Praktikum den Beruf des Metallbauers
für sich. Bild: Evi Wagner

Er liebt seinen Job: Ali Abrahim Kha-
laf macht inzwischen eine Ausbildung
zum Friseur. Bild: Evi Wagner
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Glücklich im Friseurhandwerk: Teilzeit-Azubi Michelle Högl. Bild: Evi Wagner

SERVICE

So funktioniert eine Teilzeit-Berufsausbildung im Betrieb
› Eine Ausbildung in Teilzeit muss
vorab mit dem auszubildenden
Betrieb abgestimmt werden. Im
Gespräch wird geklärt, unter
welchen Rahmenbedingungen
das Teilzeit-Modell für beide
Seiten möglich ist. Die tägliche
oder wöchentliche Arbeitszeit
kann grundsätzlich bis auf die
Hälfte verkürzt werden. Man
geht davon aus, dass sich in
dieser Zeit Auszubildende mit
den wesentlichen Betriebs-
abläufen noch in vertretbarer
Zeit vertraut machen können.

› Wichtig ist: Auszubildende und Be-
trieb sind sich am Ende einig,
wie viele Arbeitsstunden täglich
oder in der Woche geleistet
werden müssen. Wird pro Tag
oder Woche weniger gearbeitet,
verlängert sich die Ausbildungs-
dauer entsprechend. Insgesamt
kann sie höchstens das Eineinhalb-
fache der regulären Ausbildungs-
dauer betragen. Manche Aus-
zubildende erreichen das Aus-
bildungsziel trotz Teilzeit in der
regulären Dauer. (Quelle: Arbeits-
agentur)

Ausbildung in Teilzeit:
Job und Familie meistern
Ausbildung plus Kinder-
betreuung – mit einer Teil-
zeitausbildung ist das kein
Problem. Und für Friseur-Azubi
Michelle Högl die Chance auf
einen erfolgreichen Start ins
Berufsleben. „Ich bin froh,
dass das geklappt hat“, sagt
die Ambergerin.

Von Evi Wagner

Ihr Tag beginnt früh, um 5.45 Uhr
klingelt der Wecker. „Dann ma-
che ich mich erst einmal in Ruhe

fertig und trinke einen Kaffee“, er-
zählt Michelle Högl. „Eine Stunde
später wecke ich meine Tochter und
bringe sie um 7.15 Uhr in den Kin-
dergarten. Dann fahre ich weiter in
die Arbeit.“ Die nächsten Stunden
ist die 26-Jährige dann erst einmal

damit beschäftigt, Haare zu wa-
schen, Haare zu färben und Spitzen
zu schneiden. Nach zwei nicht be-
endeten Ausbildungen vor ihrer
Schwangerschaft ist sie glücklich,
nun endlich im Berufsleben und im
richtigen Job angekommen zu sein.

Mutter eines Kleinkindes
„Schon in der Schule habe ich Prak-
tika beim Friseur gemacht“, sagt
Michelle Högl. „Aber da war mir das
noch nicht so ganz klar, dass ich das
auch wirklich machen will. Jetzt
merke ich jeden Tag, wie viel Spaß
mir dieser Beruf macht.“ Für ihre
Chefin Katrin Daubenmerkl ist sie
die erste Auszubildende in Teilzeit.
„Natürlich ist sie jeden Tag nur bis
15 Uhr da“, sagt die Friseurmeiste-
rin. „Aber der Vorteil ist: Michelle
weiß in ihrem Alter genau, was sie
will. Sie hat mehr Ehrgeiz als eine
16-Jährige. Das klappt richtig gut.
Wenn es weiter so läuft, hat Michel-

le die besten Chancen, dass sie nach
der Ausbildung auch übernommen
wird.“ Doch zunächst muss diese
die Abschlussprüfung erfolgreich
hinter sich bringen. Als Mutter ei-
nes Kleinkindes wird nämlich auch
das Lernen oft zur Herausforde-
rung. „Natürlich muss ich immer
schauen, dass ich zwischen Kind
und Haushalt Zeit dafür finde“, sagt
Michelle Högl. „Wenn es nicht an-
ders geht, lerne ich eben montags,
wenn meine Tochter im Kindergar-
ten ist. Denn da hat der Friseursa-
lon zu und ich habe frei. Ich möchte
das auf jeden Fall schaffen und in
diesem Job bleiben.“
Für die Ambergerin ist es wich-

tig, auch einmal ein Vorbild für ihre
Tochter sein zu können. „Natürlich
habe ich auch Tage, an denen es mir
mal fast zu viel wird“, sagt sie. „Aber
dann komme ich in die Arbeit und
weiß wieder, warum ich das alles
mache. Und meine Tochter soll spä-
ter nicht sagen, dass sie daheim-
bleiben und vom Staat leben will.
Sie soll lernen, dass man für Geld
arbeiten muss.“ In Vollzeit wäre ei-
ne Ausbildung für Michelle Högl
nicht denkbar gewesen. Auch ihr
Partner ist berufstätig, es hätte sich
nachmittags niemand um die Kin-
derbetreuung kümmern können.

Chance im Traumberuf
Dank Teilzeitausbildung hat sie
nun doch noch die Chance, in ih-
rem Traumberuf arbeiten zu kön-
nen. „Ich bin einfach nur sehr froh“,
sagt die 26-Jährige. „Es ist nicht im-
mer einfach, aber es ist zu schaf-
fen.“ Und auch ihre Chefin bereut
ihre Entscheidung nicht, Michelle
Högl eine Chance gegeben zu ha-
ben. „Natürlich ist eine Doppelbe-
lastung mit Kind und Job nicht oh-
ne“, sagt Karin Daubenmerkl. „Aber
bisher läuft alles gut – und das
kann auch gerne so bleiben.“

Die Ambergerin freut sich, eine Chefin gefunden zu haben, die Verständnis für ih-
re Situation als junge Mutter hat. Bild: Evi Wagner
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Smarte Handwerker, intelligentes Zuhause:
So sorgt die Digitalisierung für mehr Komfort
Smart Home: Aus Hand-
werkern sind längst „Tech-
Worker“ geworden – zum
Vorteil ihrer Kunden, wie das
Beispiel Gebäudetechnik zeigt

Von Reiner Wittmann

Markus Weiß ist frischgeba-
ckener „stellvertretender
Obermeister der Innung für

Elektro- und Informationstechnik
Mittlere Oberpfalz“ und Chef von
Elektro Lück. Der Gründer des Am-
berger Unternehmens, Bernhard
Lück, hatte in den frühen 60ern
Steckdosen verlegt, in seinem La-
den Wohnzimmerlampen verkauft
oder Radios repariert.
Hießen zu Lücks Zeiten die

Handwerker, mit denen die Kunden
zu tun hatten, „Elektriker“, so sind
es heute bei Markus Weiß „Elektro-
niker für Energie- und Gebäudesys-
temtechnik“. Der Wandel des Be-
rufsbildes ist auch Indikator für
den Wandel einer sich verändern-
den, physischen Wohnwelt, in der
die Kunden heute leben.
„Aus dem Bauch heraus würde

ich mal schätzen, 30 Prozent aller
privaten Bauherren integrieren
heute bereits Smart-Home-Lösun-
gen in ihr neues Zuhause“, sagt
Markus Weiß. Die Architektur sei-
nes Firmengebäudes, obwohl be-
reits 2007 bezogen, wirkt ebenfalls
„smart“, futuristisch. Über Panels
an den Wänden lassen sich Licht
und Heizung steuern, Zutritt ins
Gebäude erhält man mit passender
Chipkarte – oder nachdem man von
der Dame am Empfang via Audio-
und Videosystem als „berechtigt“
identifiziert wurde. Ein „Zutritts-
kontrollsystem“, wie es das auch für
Privathäuser gibt.

Breites Einsatzfeld
Für „Tech-Worker“ Weiß sind solche
Dinge längst Alltag, Handwerk
2022, wenn man so will. Doch was
ist ein Smart Home eigentlich? „Das
fängt bei der Beleuchtung an, mit
Dimming etwa. Oder mit der Schal-
tung von Szenen, die ganze Räume
oder Gebäude mit Lichteffekten
aufwerten. Das kann das FC-Bay-
ern-Logo sein, das an der Wand er-

scheint, oder die dezente Hinter-
grundbeleuchtung des Fernsehers,
Rollos, die bei starker Sonnenein-
strahlung automatisch schließen,
oder Markisen, die sich selbst ein-
fahren,wenn ein Sturm droht.“
Möglich ist praktisch alles, was

die Technik erlaubt. „Mit einer App
können Sie zum Beispiel die Hei-
zung einschalten, rechtzeitig bevor
Sie heimkommen, damit es warm
ist, wenn Sie da sind. Oder die Rol-
los auf der Südseite fahren im Win-
ter bei Sonnenschein hoch, um die
Strahlungswärme zu nutzen, und
die Heizung fährt gleichzeitig run-
ter.“
Wozu Smart-Home-Lösungen

gut sind? Das kommt darauf an,
was man damit vorhat: Geht es um

ästhetische Lösungen (wie bei den
erwähnten Beleuchtungsszenen)?
Um Komfort? Um mehr Sicherheit,
wie bei modernen Haustüren, die
den Fingerabdruck erkennen oder
bei Gewalteinwirkung Alarm schla-
gen? Oder um Energieeinsparun-
gen?

Auch im Bestandsbau möglich
„Bei einem Neubau sollte man mei-
nes Erachtens Smart-Home-Lösun-
gen auf jeden Fall gleich mitden-
ken, so dass man nach und nach
möglichst einfach erweitern kann.“
Aber auch bei älteren Häusern kön-
nen Smart-Home-Lösungen noch
nachgerüstet werden. So können in
vielen Fällen die bestehenden
Stromleitungen für den Daten-

transfer genutzt werden.“Allerdings
empfiehlt der Fachmann: „Insellö-
sungen können teuer werden. Das
heißt nicht, dass man alles auf ein-
mal machen muss, aber wer sein
Haus nach und nach ,smarter’ ma-
chen möchte, sollte sich überlegen,
was er sich mittel- und langfristig
wünscht, damit am Ende nicht für
jedes System eine eigene Steueran-
lage eingerichtet werden muss.“
Wichtig ist nach Ansicht von

Weiß auch, auf das Thema Daten-
Sicherheit zu achten: „Smart-
Home-Lösungen lassen sich be-
quem über Handy-Apps steuern. Bei
Billiglösungen kann es aber sein,
dass hier sensible Daten über an-
greifbare Server laufen. Im
schlimmsten Fall kann das bedeu-

ten, dass Fremde ihre Haussteue-
rung übernehmen, Sie zum Beispiel
über integrierte Mikrofone oder Vi-
deos überwachen oder sich uner-
laubten Zugang zum Haus verschaf-
fen.“ Bei guten Markenprodukten
sieht er diese Gefahr dagegen nicht.

Handwerker sind „Kopf“-Werker
All diese Themen sind komplex. Aus
dem Handwerker von gestern sind
längst „Kopf“-Werker geworden, die
– auch innerhalb von Handwerks-
betrieben – interdisziplinär zusam-
menarbeiten. Und ein Zurück gibt
es nicht: „Die Nachfrage nach
Smart-Home-Lösungen ist in den
vergangenen Jahren förmlich ex-
plodiert“, sagt Weiß. Die Zukunft
kennt keine Verschnaufpause.

Bild: tt

„Aus dem Bauch
heraus würde ich
mal schätzen:
30 Prozent aller
privaten Bauherren
integrieren heute
bereits Smart-Home-
Lösungen in ihr neues
Zuhause“

Markus Weiß, Smart-Home-Experte
Elektronische Zugangskontrollen lassen sich auch mit einer Zeitsteuerung hinterlegen. So können bestimmte Personen nur
zu erlaubten Zeiten ein Gebäude betreten. Das kann auch in Privathaushalten ein relevantes Feature sein. Bild: Reiner Wittmann
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Vorstellung von einem gelungenen Leben?
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Pulverbeschichtung
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