
Das Handwerk - immer 
einen Schritt voraus !
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Zeitung der Kreishandwerkerschaft Emmendingen

Die Energiewende als Motor für Wirtschaft, Forschung und RegionTipp

Aus dem Inhalt

„handgemacht“
aktuell auch
im Internet!
Aktuelle Tipps und Trends 
des heimischen Hand-
werks und Informationen 
aus den Innungen gibt es 
ab heute täglich rund um 
die Uhr auf den Sonder-
seiten in der brandaktu-
ellen lokalen, regionalen 
Internet-Zeitung
www.regiotrends.de

Paul Baier (links), Präsident der Handwerkskammer und Jo-
hannes Burger, Hauptgeschäftsführer

Das Handwerk stellt sich auf 
die Zukunft ein – und das 
nicht zum ersten Mal. Schon 
immer ist das Handwerk 
den Herausforderungen der 
jeweiligen Epoche nicht ab-
wartend, sondern offensiv 
gegenüber getreten – so 
auch heute. Das beweist 
ein Blick auf die zentralen 
Herausforderungen unserer 
Zeit: den Klimawandel und 
der damit verknüpften Frage 
unserer Energieversorgung 
sowie den demografischen 
Wandel in all seinen Facet-
ten. 
Südbaden steht wie keine 
andere Region für zukunfts-
orientierte Energieversor-
gung. Und das Handwerk ist 
Schrittmacher. Ein weiterer 
wichtiger Impuls ist dabei 
mit der Freiburger Erklärung 
2.0 gelungen. Mit der For-
derung, dass nicht nur we-
nige große Stromkonzerne 
das Sagen in Sachen Ener-
gie haben sollten, sondern 
echter Wettbewerb gefragt 
sei, traf die Kammer den 
Nagel wieder einmal auf 
den Kopf. Elf Unterzeichner 
der Freiburger Erklärung 2.0 
zur Energiewende lieferten 
wie schon bei der ersten Er-
klärung 2010 die entschei-
denden Argumente gegen 
das geplante Energiepaket 
der Bundesregierung. 
Die Forderungen der von 
der Handwerkskammer 
Freiburg initiierten Freibur-
ger Erklärung 2.0 für eine 

Energiewende, die von den 
Regionen ausgeht, fanden 
schließlich Gehör bei der 
Bundesregierung.
Auslöser war der Vorstoß 
der Bundesregierung gewe-
sen, im Zuge eines schnel-
len Atomausstieges der 
Förderung von Windparks 
im Meer ein deutlich stärke-
res Gewicht zu geben. Dies 
wäre in letzter Konsequenz 
zu Lasten der regionalen 
Stromerzeugungsarten ge-
gangen. Diesem Konzept 
setzte die Handwerks-
kammer Freiburg mit ihren 
Mitstreitern die Freiburger 
Erklärung 2.0 und die Idee 
einer dezentralen, von den 
Regionen getragenen, En-
ergiewende entgegen: Ge-
fördert werden müsse ein 
Mix aus allen Arten rege-
nerativer Stromgewinnung, 
außerdem die regionalen 
Netze und die Energieef-
fizienz von Gebäuden. Die 
Freiburger Erklärung 2.0 
wird von Energieforschern, 
Energieproduzenten und En-
ergieversorgern, der Stadt 
Freiburg, Wirtschaftsregion 
Freiburg und dem Verein 
Klimaschutz am Oberrhein 
getragen. Sie steht für: De-
zentral statt zentral, vielseitig 
statt einseitig. Darin sehen 
die Unterzeichner Chancen 
für Produkt- und Technolo-
gie-Innovationen, für eine 
regionale Wertschöpfung 
sowie Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze vor Ort. 

Auch der demografische 
Wandel stellt uns gleich vor 
mehrere Aufgaben. Da wir 
zukünftig nicht nur länger le-
ben, sondern auch viele ge-
burtenschwache Jahrgänge 
erwarten, wird das Thema 
der Fachkräftesicherung 
immer mehr ins Zentrum 

unserer Arbeit rücken. Das 
Handwerk als Ganzes hat 
reagiert und im letzten Jahr 
die Imagekampagne unter 
dem Motto „Das Handwerk. 
Die Wirtschaftsmacht. Von 
nebenan“ gestartet. Diese 
Kampagne unterstützt uns 
und unsere Betriebe in der 
Vielzahl von Projekten, die 
dem Handwerk die Fach-
kräfte für die Zukunft sichern 
sollen. Ob bei Konzepten 
der gezielten Nachqualifi-
zierung, der Unterstützung 
in der Ausbildung oder der 
Berufswahl - heute rückt ins 

Grußwort:
Landrat Hanno Hurth
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Kreishandwerkerschaft 
als aktiver Partner
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Martin Schubnell 
Kreishandwerksmeister

Interesse der Öffentlichkeit, 
was das Handwerk schon 
seit Jahren bewegt. 
Den Beweis dafür, dass die 
Imagekampagne das Hand-
werk in Bewegung gebracht 
hat, halten Sie heute in ihren 
Händen. Und rund um den 
3. September findet erst-

mals deutschlandweit der 
„Tag des Handwerks“ statt. 
Der Kreishandwerkerschaft 
Emmendingen, den Ober-
meistern mit ihren Innungen 
und den Handwerksbetrie-
ben danken wir für ihren 
Einsatz rund um den Tag 
des Handwerks und die Er-
stellung dieser Handwerker-
zeitung. Sie zeigt im wahrs-
ten Sinne des Wortes, wie 
innovativ und zukunftsfähig 
das Handwerk ist.

Paul Baier
Johannes Burger
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-  Wahrnehmung der Ge-
samt-interessen des selbst-
ständigen Handwerks ihres 
Bezirks

-  Regelung und Überwa-
chung der Lehrlingsausbil-
dung im Rahmen der Vor-
schriften 

-  Abnahme von Gesellen-
prüfungen

-  Unterstützung der hand-
werklichen Organisationen 
und Einrichtungen bei deren 
Aufgaben 

-  gegebenenfalls Einrich-
tung einer Schlichtungsstelle 
bei Streitigkeiten zwischen 
Handwerkern und ihren Auf-
traggebern
Der Bezirk einer Innung 
ist in der Regel mit einem 
Stadt- oder Landkreis iden-
tisch. Er ist so abzugrenzen, 
dass die Innung aufgrund 
der Zahl ihrer Mitglieder 
leistungsfähig ist. Mitglied 
einer Innung kann jeder in 
die Handwerksrolle einge-
tragene Handwerksbetrieb 
werden, der im Bezirk der 
Handwerksinnung seine ge-
werbliche Niederlassung hat.

Innungen stärken
die Gemeinschaft
Aufgabe der Handwerks-
innungen ist es, die ge-
meinsamen gewerblichen 
Interessen selbstständiger 
Handwerker des gleichen 
Handwerks oder solcher 
Handwerke, die sich fachlich 
oder wirtschaftlich nahe ste-
hen, zu fördern und zu un-
terstützen.
Organe der Innung sind 
die Innungsversammlung, 
der Vorstand und die Aus-
schüsse. Vertreten wird die 
Innung durch den/die ge-
wählte/n Obermeister/in. 
Nach der Handwerksord-
nung haben die Innungen 
noch weitere wichtige Auf-
gaben, wie die Beratung 
ihrer Mitglieder in arbeits-, 
tarif- und sozialrechtlichen 
Fragen. Die Innungen bzw. 
deren Zusammenschlüsse 
auf Landes- und Bundesebe-
ne (Fachverbände), können 
Tarifverträge abschließen. 
Seit jeher erfüllen sie die 
Aufgabe, die Gemeinschaft 
der selbstständigen Hand-
werksmeister in einer Be-
rufsgruppe zu stärken, das 
Genossenschaftswesen zu 
fördern, den Gemeingeist
und die Berufsehre zu pfle-
gen.

Wir unterstützen Sie bei der Personalsuche
Sie suchen Personal?
Persönliche Ansprechpartner Ihrer Agentur für
Arbeit beraten und unterstützen Sie gerne dabei.

Wir beraten Sie persönlich vor Ort, 
um Ihr Personal

Rufen Sie an:

01801/66 44 66*
* Festnetz 3,9 ct/min; Mobilfunk höchstens 42 ct/min

Lehener Straße 77 
79106 Freiburg
Freiburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
Fax: 0761/2710 667

Noch ein Vorteil für Sie: Das neue 
Kundenmagazin  bietet Ihnen 
regelmäßig aktuelle, nützliche und über-
regionale Informationen rund um das 
Thema Arbeitsmarkt. Einfach anmelden 
unter: www.faktor-a.arbeitsagentur.de.
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Ihr Betrieb ist Ihre Existenz.
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Diese Vorteile sprechen
für sich:

Hohe pauschale
Versicherungs- bzw. 
Deckungssummen

Interessante Beitrags-
nachlässe für z. B.
Innungsmitglieder und
Existenzgründer

Jahresumsatzgebundene
Beitragsberechnung
(komplizierte Wert -
ermittlungen entfallen)

Wenden Sie sich an den
berufsständischen Partner
Ihres Versorgungswerkes:

SIGNAL IDUNA Gruppe
Filialdirektion Freiburg
Bismarkallee 6
79098 Freiburg
Telefon (07 61) 3 19 08-8
Telefax (07 61) 3 19 08-28

Sind Sie sicher, dass er im
„Falle eines Falles“ durch
ein zeitgemäßes Versiche-
rungskonzept geschützt
ist?

Das Versorgungswerk des
Handwerks bietet Ihnen
attraktiven Rundumschutz
zu besonders günstigen
Beiträgen durch die 

Der bundesweite „Tag des 
Handwerks“ am 03. Sep-
tember ist ein guter Anlass, 
sich über den Stellenwert 
des Handwerks im Land-
kreis Emmendingen be-
wusst zu werden. Mit rund 
2.300 Betrieben in den 24 
Städten und Gemeinden 
zählt das Handwerk zu den 
wichtigsten und stärksten 
Wirtschaftszweigen im 
Landkreis. Mit fast 15.000 
Beschäftigten entfällt au-
ßerdem über ein Drittel der 
versicherungspflichtig Be-
schäftigen auf diese Bran-
che. Jeder dritte Arbeitsplatz 
wird somit von Handwerks-
betrieben geschaffen, die 

oft als Familienbetrieb und 
in vielen Fällen schon über 
mehrere Generationen hin-
weg existieren. Diese große 
Bedeutung des Handwerks 
ist auch einer der Gründe da-
für, dass die Arbeitslosigkeit 
im Landkreis Emmendingen 
schon seit Jahren unverän-
dert zu den niedrigsten in 
Baden-Württemberg zählt 
und mit 3,0 Prozent seit 
vielen Monaten auf dem 
selben Niveau liegt.
Der altbekannte Satz „Das 
Handwerk hat goldenen Bo-
den“ hat auch heute nach 
wie vor seine Berechtigung. 
Besonders erfreulich ist des-
halb, dass das Handwerk Ju-
gendlichen durch die Bereit-
stellung von wohnortnahen 
und attraktiven Ausbildungs-
plätzen eine gute Zukunfts-
perspektive bietet; im Land-
kreis Emmendingen werden 
derzeit rund 800 Jugendliche 
in den Handwerksbetrieben 
ausgebildet. So möchte ich 
den „Tag des Handwerks“ 
auch nutzen, um den Hand-
werksmeistern und allen 
Ausbildern im Handwerk 
für ihr Engagement bei der 
Ausbildung zu danken. 

Das Handwerk ist aber nicht 
nur im Bereich der Ausbil-
dung ein guter Partner des 
Landkreises sondern auch 
bei der Umsetzung zu-
kunftsweisender Projekte, 
wie bspw. bei der schon 
im Jahre 2005 gemeinsam 
erfolgreich durchgeführten 
Energiekampagne zur en-
ergetischen Sanierung im 
Gebäudebestand.
Ich wünsche den von der 
Kreishandwerkerschaft und 
den Innungen geplanten Ak-
tionen zum „Tag des Hand-
werks“ ein gutes Gelingen 
und allen Handwerksbetrie-
ben für die Zukunft den ver-
dienten unternehmerischen 
Erfolg.

Hanno Hurth
Landrat

Auch in der Ferienzeit engagiert für die Innung!
Zum „handgemacht“-Gruppenbild trafen sich (von links): Chri-
stof Burger (Bauinnung), Dieter Rees (SHK), Martin Schubnell 
(Elektro- und Informationstechnik–Innung), Manfred Dages 
(Maler- und Lackiererinnung). Vorne: Brigitte Simon (Geschäfts-
führerin der Kreishandwerkerschaft), Edmund Schillinger (Ge-
schäftsführer Stuckateurinnung) und rechts Horst Gerber (Bä-
ckerinnung).
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Die Chancen im regionalen Handwerk sind vielfältig
„Fast jeder findet bei uns einen Beruf, der zu ihm passt“

Das Handwerk im Landkreis 
Emmendingen mit seinen 
2.304 Betrieben steht für 
Vielfalt. Die fast 15.000 
Beschäftigten der „Wirt-
schaftsmacht von nebenan“ 
im Landkreis haben jeweils 
einen aus rund 150 Ausbil-
dungsberufen gewählt.
Für alle gilt: Handwerkliches 
Geschick ist im Berufsleben 
genauso gefragt wie Kreati-
vität und Umgang mit mo-
dernen Hilfsmitteln.
Nicht nur im Fahrzeugtech-
nik- und Elektrotechnikbe-
reich sind computerbasiertes 
Arbeiten und Maschinenpro-
grammierung an der Tages-
ordnung. Auch im Sanitär-, 
Metall- und Baubereich, in 
den Nahrungsmittelhand-
werken und vielen weiteren 
Gewerken sind Laptop und 
Digitaltechnik nicht mehr 
wegzudenken.
„Der Ausgleich zwischen 
Computereinsatz und 
Handarbeit stimmt bei uns 

im Handwerk“, weiß Paul 
Baier, Präsident der Hand-
werkskammer Freiburg. 
„Und fast jeder findet im 
Handwerk einen Beruf, der 
zu ihm persönlich passt.“

Die Chancen sind groß
Für das aktuelle Ausbil-
dungsjahr haben die Hand-
werksbetriebe im Landkreis 
Emmendingen 226 neue 
Ausbildungsverträge ge-
schlossen. Das bedeutet ei-
nen Zuwachs von 5 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum und damit aktuell 
922 Ausbildungsverträge im 
Landkreis.
Vor allem im Metall- und 
Elektro-Bereich stieg die 
Zahl der neuen Lehrverträ-
ge an. „Die aktuellen Zah-
len zeigen, dass sich die 
Betriebe schon frühzeitig 
ihren Nachwuchs sichern“, 
erläutert Werner Gmeiner, 
Geschäftsführer Berufliche 
Bildung bei der Handwerks-

kammer Freiburg. Für en-
gagierte Schülerinnen und 
Schüler bieten sich aber 
weiterhin große Chancen, 
im Handwerk einen Aus-
bildungsplatz zu finden. 
„Unsere Betriebe suchen 
immer Auszubildende, die 
selbstständig und zuverläs-
sig arbeiten können“, weiß 
Gmeiner.
Welche Berufe es im Hand-
werk gibt, zeigen zum 
Beispiel die Berufsorien-
tierungsprojekte der Hand-
werkskammer Freiburg an 
den Standorten der Gewer-
be Akademie in Freiburg, 
Schopfheim und Offenburg. 
Die Kreishandwerkerschaft 
und ihre elf angeschlos-
senen Innungen sorgen 
ebenfalls dafür, dass die Be-
rufe ihrer Innungsbetriebe 
bekannt werden. 
Auch Bildungspartner-
schaften zwischen Hand-
werksbetrieben und Schulen 
sind eine wichtige Plattform, 

um Schülerinnen und Schü-
lern das Handwerk in ver-
trauter Schulumgebung, 
aber auch in Betriebsat-
mosphäre näher zu bringen. 
Im Landkreis Emmendingen 
existieren schon viele Koo-
perationen seit Jahren er-
folgreich.

Weiterentwicklung
inklusive
Und nach einer Ausbildung 
ist im Handwerk noch lan-
ge nicht Schluss mit der 
beruflichen Laufbahn. Nach 
einer Lehre bietet etwa der 
Besuch der Meisterschule 
eine Möglichkeit der Weiter-
entwicklung. 
Zudem stehen den Hand-
werkern viele praxisnahe 
Weiterbildungsmaßnahmen 
offen, wie zum Beispiel der 
Betriebswirt im Handwerk 
oder der Managementassis-
tent im Handwerk.
Informationen rund um 
die Handwerksberufe 

gibt es unter: 
w w w. h a n d w e r k . d e , 
www.hwk-freiburg.de, 
www.kreishandwerker-
schaft-em.de und www.
wissen-hoch-drei.de.

Gibt es eine Krankenkasse, 
die ihr Handwerk genauso gut 
versteht wie ich meins?

Die Antwort liegt nah: Als größte Innungskrankenkasse 
Deutschlands sichern wir besonders Handwerker optimal ab.

Weitere Informationen unter unserer kostenlosen 
IKK-Servicehotline: 0800 455 1111. Oder auf www.ikk-classic.de

Auch 2012: Kein Zusatzbeitrag
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Heizkosten reduzieren
heißt richtig Geld sparen.
Hochwertige Isolierverglasungen
in Verbindung mit dichten
Rahmen.

Neue
Sicherheitsbeschläge
geben Ihnen ein gutes 
und sicheres Gefühl beim
Verlassen des Hauses.

79276 REUTE
Kreuzmattenstraße 12
Tel. 07641 / 930 97-0
Fax 07641 / 930 97-10

info@fenster-joseph.de
www.fenster-joseph.de
Gratis-Hotline:
08 00 / 5 67 37 44

Unsere
Ausstellung ist

täglich geöffnet
von 8 - 12 und
13.30 - 17 Uhr 

Sa nach
Vereinbarung.

Energie
SPAREN

mit
Sicherheit

Kunststoff-Fenster
eigener Herstellung
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Experten-
Tipps

Die richtigen
Adressen

im Landkreis

Kreishandwerkerschaft als aktiver Partner 
Vertretung der Interessen von Betrieben und Innungen im Landkreis

Die Kreishandwerkerschaft 
ist die Institution der In-
nungen innerhalb eines 
Landkreises. Elektromeister 
Martin Schubnell  aus Reu-
te wurde vor drei Jahren 
von den Obermeistern der 
Innungen zum Kreishand-
werksmeister ernannt und 
ist somit ihr oberster Reprä-
sentant.
Die Kreishandwerkerschaft  
fungiert als wichtiger Part-
ner für die angeschlossenen 
Innungen und Betriebe. In 
Zusammenarbeit mit der 
Handwerkskammer Freiburg 

wird das Interesse der 2.300 
Betriebe des Handwerks 
im Landkreis vertreten. In 
allen politischen Belangen 
steht man mit Vertretern 
des Land-, Kreis- und Bun-
destags im Dialog um die 
Rahmenbedingungen zum 
erfolgreichen Wirtschaften 
der Handwerksbetriebe 
festzulegen. 
Kreishandwerksmeister 
Martin Schubnell ist dank-
bar für die vielen positiven 
Erfahrungen und das stets 
„offene Ohr“ der politischen 
Entscheidungsträger. „Auch 

die Zusammenarbeit mit 
den Obermeistern ist her-
vorragend,“ betont Martin 
Schubnell.  
Die Kreishandwerkerschaft 
sorgt durch Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit dafür, 
dass die hohe Qualität hand-
werklicher Leistung immer 
wieder demonstriert wird. 
Die Durchführung der tradi-
tionellen Gesellenfreispre-
chung ist das persönliche 
Highlight von Martin Schub-
nell. Eine weitere Tradition 
ist seit 2009 das Aufstellen 
des Maibaums auf dem 

Emmendinger Marktplatz. 
Mit eiserner Muskelkraft 
stellen die Zimmerer den 20 
bis 30 Meter hohen Baum, 
der mit den Innungszeichen, 
dem Emmendinger Wappen 
und dem des Landkreises 
Emmendingen behangen 
wird.
Die Ziele von Martin Schub-
nell liegen klar auf der Hand: 
die weitere Stärkung des 
Handwerks im Landkreis, 
Stärkung der Ausbildung und 
die Rahmenbedingungen 
des Handwerks im Land-
kreis so zu schaffen, dass 

effizientes und ertragsori-
entiertes Abreiten möglich 
ist. Besonders am Herzen 
liegt Martin Schubnell das 
Lob an Geschäftsführerin 
Brigitte Simon, die die Ge-
schäfte leitet. „Sie ist unser 
Rückgrat und lebt zu 100% 
Handwerk!

Ihr Fachmann bei Wasserschäden und Schimmel

F. Lopez service@fl-schadenmanagement.de Schillerstraße 26 79183 Waldkirch

www.fl-schadenmanagement.de
24h-Service  
Tel.: 0 76 81/49 40 -152

Wandverpressung
Wasserschadenbeseitigung
zerstörungsfreie Leckortung 

Abhilfe bei Taupunktunterschreitung
Schimmelsanierung und Desinfektion
Geruchsbeseitigung

Thermografie
Komplettsanierung 
alle Gewerke aus einer Hand

elztal-optik trenkle
Hauptstr. 33 79215 Elzach Tel.: 07682-331 www.elztaloptik-trenkle.de



Die Schreinerinnung um-
fasst derzeit rund 34 Mit-
gliedsbetriebe, die vom  
hochtechnisierten Unter-
nehmen bis hin zum traditi-
onellen Handwerksbetrieb 
reichen. „Das Niveau der 
Schreinerinnungsbetriebe 
im Landkreis Emmendin-
gen ist überdurchschnittlich 
hoch und es ist immer wie-
der erstaunlich, was alles 
produziert wird“, erzählt Willi 
Reinbold, der die Innung seit 
dem Jahr 2000 führt.
Das Schreinerhandwerk ist
ein weit gespanntes Hand-
werk mit einer hohen Ferti-
gungstiefe, was den Schrei-
nerberuf sehr abwechs-
lungsreich macht. Von den 
klassischen Schreinerarbei-
ten wie Türen, Fensterläden
oder Möbel, reicht das Hand-
werk bis hin zur komplet-
ten Ladeneinrichtung, Hotel-
ausstattung oder der Zusam-
menarbeit mit internationa-
len Designern. Auch der Eu-
ropa-Park Rust ist ein guter 
Auftraggeber für die Schrein-
erbetriebe im Umland.
Die Schreinerinnung im Land-
kreis Emmendingen plant 
neue Projekte im Bereich 
der Weiterbildung. Bereits 
in naher Zukunft wird es für 
die Lehrlinge der Innungs-
betriebe einen kostenlosen 
Weiterbildungskurs in der 
Handwerkskammer Freiburg 
geben. Als „Botschafter des 
Betriebs“ lernen die jungen 
Lehrlinge wie man sich im 
Kundengespräch verhält, 
sich richtig präsentiert und 
auch bei Reklamationen kor-
rekt reagiert. „Das ist sehr 
wichtig, denn Schreiner 
arbeiten häufig für sehr an-
spruchsvolle Kunden“, meint 
Willi Reinbold.
Zum Kursabschluss wird 
es noch ein gemeinsames 
Mittagessen geben und 
den Besuch einer Kartbahn. 
„Wer mag, darf ein Wett-
rennen gegen den Ober-
meister starten“, lacht Willi 
Reinbold. 
Auch für Betriebsinhaber 
sollen künftig interne Wei-
terbildungsmaßnahmen im 
Umgang mit Kunden oder 
im EDV-Wesen angeboten 
werden.
Neben gemeinsamen Frei-
zeitaktionen blickt die Schrei-

nerinnung des Landkreises 
Emmendingen auch gerne 
einmal über den Tellerrand 
hinaus. So besuchte man 
zum Beispiel die Werkstatt 
eines Schreiners in Palästi-
na und schaute ihm bei der 
Arbeit über die Schulter. 
„Diese Erfahrung war sehr 
interessant, denn natürlich 

gibt es da deutliche Unter-
schiede in der Arbeitswei-
se“, erzählt Willi Reinbold.
Er selbst war bereits in 
Schreinereibetrieben in den 
USA und Frankreich, wo er 
viel mitnahm und feststell-
te: „In keinem Land ist die 
Grundausbildung so gut 
wie in Deutschland, was 
das Schreinerhandwerk 
zu einem qualitativ sehr 
hochwertigen Handwerk 
macht.“
Gewiss ist echte Schreiner
arbeit für die Kunden eine 
finanzielle Investition, je-
doch eine sehr gute Inves-
tition und das nicht nur im 
Hinblick auf Langlebigkeit 
und Beständigkeit, sondern 
auch im Zuge des Umwelt-
schutzes, erklärt der Ober-
meister. 
„Jeder sollte sich einmal die 
Frage stellen, ob es wirk-
lich günstiger und vor allem 
umweltschonender ist, alle 
drei bis vier Jahre in neue 
Fertigmöbel zu investieren 
oder sich einmalig richtige 
Schreinerqualität anzuschaf-
fen“, betont Willi Reinbold, 
„Ich würde mir wünschen, 
dass die Leute wieder 
mehr Wert auf Solidität und 
Qualität legen. Dabei ist es 
auch wichtig, sich an echte 
Meisterbetriebe zu wenden, 

denn reine Montagebetriebe 
erhalten ihre Fertigteile von 
der Industrie“, betont Willi 
Reinbold.
Zur Person
Nach seinem Abitur am 
Emmendinger Goethegym-
nasium, Wehrdienst und 
drei Jahren Schreinerleh-
re bei der Firma Rieger in 

Willi Reinbold, Obermeister Schreinerinnung:

„Qualitativ hochwertiges Handwerk!“
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Bombach, besuchte Willi 
Reinbold nach weiteren vier 
Gesellenjahren die Meister-
schule und machte sich mit 
seinem Betrieb in Freiamt 
selbstständig. Sein Vater 
war lange in der Schreiner
innung als Vorsitzender im 
Prüfungsausschuss tätig und 
nahm ihn immer mit zum 
monatlichen Stammtisch. 
„Es ist toll, sich untereinan-
der austauschen zu können 
und dort Kollegen kennen-
zulernen“, so Willi Reinbold. 
Nachdem ihn der damalige 
Obermeister Fritz Zimmer-
mann zunächst zum stell-
vertretenden Obermeister 
ernannt hatte, übernahm er 
das Ehrenamt im Jahr 2000. 
Willi Reinbold freut sich vor 
allem über das gute Verhält-
nis im Vorstandsteam.

Willi Reinbold, Obermeister Schreinerinnung

„handgemacht“
aufbewahren!

Griffbereit für
Gewinnspiel

im Internet bei
www.regiotrends.de

Max Wehrle GmbH       Gewerbestraße 1      79183 Waldkirch       Tel 0 76 81 31 39      

www.wehrle-fensterbau.de 

> FENSTER          

> TÜREN          

> FASSADEN          

> WINTERGÄRTEN          

> INNENAUSBAU

Angenehm wohnen und e�  zient 

arbeiten lässt es sich am besten in einer 

Umgebung, die den eigenen Stil wider-

spiegelt und zum Wohlfühlen einlädt. 

Als quali� zierte Fachleute realisieren 

wir Ihre Wünsche nach traditioneller 

Handwerkskunst – mit kompetenter 

Beratung, maßgenauer Verarbeitung 

und nach den neuesten Richtlinien für 

Energieeinsparung und Wärmeschutz.

Bauen und renovieren Sie mit uns. 

Wir geben Häusern ein Gesicht.

Ästhetik und Qualität.
Durch fachmännische 
Handwerkskunst.
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Daniel Reinbold

Der 23-jährige Daniel Rein-
bold aus Freiamt hat seine 
Ausbildung bei der Firma 
Kiefer & Sohn als Innungs-
bester im Landkreis abge-
schlossen und hat bereits 
die Zusage für sein Studi-
um an der Hochschule in 

Rosenheim. Daniel Reinbold 
wuchs in der Schreinerei sei-
nes Vater Willi Reinbold in 
Freiamt auf und hatte daher 
bereits früh den Wunsch, 
den Schreinerberuf zu er-
lernen. „Es macht Spaß, 

ein Projekt vom Entwurf 
bis zum fertigen Stück zu 
begleiten. Beim Anfertigen 
der Konstruktion merkt man 
dann, was bei der Planung 
nicht ganz stimmte, kann 
das ausbessern und ist beim 
nächsten Mal schlauer. Der 

Beruf ist sehr vielfältig und 
man kann gestalterisch vom 
Barock bis hin zur Moderne 
tätig werden“, erzählt Daniel 
Reinbold. 
Nach seinem Abitur am 
Technischen Gymnasium in 
Emmendingen absolvierte 
Daniel Reinbold seinen Zivil-
dienst beim Roten Kreuz, wo 
er die Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter ablegte. Noch 
heute hilft er dort gerne am 
Wochenende aus. Während 

seiner zweijährigen Ausbil-
dung im Schreinereibetrieb 
„Kiefer & Sohn GmbH“ in 
Denzlingen belegte er den 
Ausbildungsgang „Manage-
ment im Handwerk“ (MIH) 
an der Weinbrennerschule 
in Freiburg, der gleichzeitig 
ein Teil der Meisterprüfung 
darstellt. Zum Winterse-
mester wird Daniel Reinbold 
nun den Studiengang Innen-
ausbau an der Hochschule 
Rosenheim beginnen. 
Sein Gesellenstück: eine 
Würfelbar aus amerika-
nischem Nussbaum, eine 
dunkle Holzart mit einer 
sehr gleichmäßigen und 
schönen Maserung.
Sein Gesellenstück hat Da-
niel Reinbold als Würfel-Bar 
gestaltet.
Das Bar-Möbelstück besteht 
aus drei versetzt aufeinan-
der gestapelten Würfeln, 
dessen oberstes Regal 
gleichzeitig als Vitrine für 
„edle Tröpfchen“ dient. Es 
erhält durch die wechselnde 
Beleuchtung einen beson-
deren Effekt. Im unteren Be-
reich findet sich, hinter einer 
in weiß farblich abgesetzten 
Holztür, eine Schublade für 
Korkenzieher und andere 
Bar-Utensilien. 

„Es macht Spaß, Projekte vom Entwurf bis zum fertigen Stück zu begleiten.“

Daniel Reinbold (23) ist bester
Auszubildender im Landkreis

Noch eben die Wohnung 
mit weißen Möbeln aus-
gestattet, geht der Trend 
wieder hin zu den dunklen 
Akzenten. Ob Amerika-
nischer Nussbaum, Wen-
ge oder Esche, die dun-
kle natürliche Maserung 
ist wieder im Kommen. 
In Kontrast mit weißen 
Akzenten und hochglän-
zenden Fronten erhält das 
Zimmer einen modernen, 
edlen Charakter. Vor allem 
die heimischen Hölzer wie 
Ahorn und Kirschbaum 
sind wieder gefragt. 

Tipps & Trends

handgemacht

• • •



Dieter Rees, Obermeister SHK-Innung:

Berufsbild positiv verändert!

Dieter Rees, Obermeister SHK-Innung
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Breites Spektrum im Hin-
blick auf Umweltschutz 
und erneuerbare Energien 
-  Zahlreiche Möglichkeiten 
der Spezialisierung. 
Die Innung „Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik“ 
(SHK) im Landkreis Emmen-
dingen umfasst derzeit 56 
Mitgliedsbetriebe und steht 
diesen in allen Notfällen und 
Fragen stets unterstützend 
beiseite. „Gestärkt an den 
Markt zu gehen, das ist 
der Grundgedanke der In-
nung. Als Einzelkämpfer 
kommt man oft nicht weit 
und darum ist es wichtig 
sich gegenseitig zu kennen, 
um gemeinsam den Markt 
erschließen zu können“, so 
Obermeister Dieter Rees. 
Dieter Rees, Inhaber der 
Firma Rees-Sanitär- und 
Heizungsanlagen, löste 
vor zwei Jahren Wolfgang 
Hagen (Freiamt) als Ober-
meister ab. Wolfgang Ha-
gen führte zuvor, wie auch 
schon sein Vater Karl Hagen, 
15 Jahre lang das Ehrenamt 
aus und ist nach wie vor in 
der Innung als Prüfungsvor-
sitzender tätig. 
Die SHK ist die einzige In-
nung, die die Zwischen- 
und Gesellenprüfung noch 
selbst abnimmt, ohne 
Mitwirken der Handwerks-
kammer. Das Sanitär- und 

Heizungsgewerbe im Land-
kreis Emmendingen bildet 
jährlich rund 20 Lehrlinge 
aus, an die ein hoher Qua-
litätsanspruch gelegt wird. 
So ist es nicht verwunder-
lich, dass die Hauptaufgabe 
der Innung darin besteht, 
den Nachwuchs selbst zu 
fördern und die bestmög-
lichen Vorraussetzungen für 
dessen beruflichen Werte-
gang zu legen.
Das Berufsbild des Sanitär- 
und Heizungsgewerbes hat 
sich in den letzten Jahren 
sehr positiv verändert. Seit 
vier Jahren bezeichnet man 
den „Sanitär- und Heizungs-
installateur“ als „Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik“ 
und auch inhaltlich hat sich 
der Beruf zu einem vielfäl-
tigen Spektrum entwickelt. 
Gerade im Hinblick auf Um-
weltschutz und erneuerbare 
Energien gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten der Speziali-
sierung.  Neben handwerk-
lichem und technischem 
Geschick, lässt vor allem 
der Badbereich Spielraum 
für die eigene Kreativität. 
Die Ausbildung zum „Anla-
genmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatech-
nik“ dauert dreineinhalb 
Jahre. Sie bietet sehr gute 
Weiterbildungsmöglich-

keiten, zum Beispiel für die 
anschließende Meisteraus-
bildung oder den Einstieg 
ins Ingenieurwesen.
Neben der Förderung und 
Unterstützung im Ausbil-
dungsbereich ist die Innung 
auch für Fortbildungsange-
bote zuständig. Dieter Rees 
berichtet von der Energiebe-
raterschulung dieses Jah-
res in Nimburg-Bottingen 
mit dem Thema „Energie-
Einsparungs-Gesetz“. Die 
Mitglieder der SHK-Innung 
informierten sich dabei über
Sanierungsmöglichkeiten, 
um die optimalen Voraus-
setzungen zur Energieein-
sparung, zu schaffen.

Haushalte können bei 
einem Wechsel zu einer 
modernen Heizungsan-
lage in Verbindung mit 
regenerativen Energien 
(Solaranlage) bis zu 50 
% des Energieverbrauchs 
einsparen.
Die Innungsbetriebe der 
Sanitär- und Heizungs-
technik stehen jedem, 
der an neuen Lösungen 
interessiert ist, gerne 
beratend zur Seite und 
erstellen ein individuell 
zugeschnittenes Ange-
bot.

Tipps & Trends

Öffnungszeiten:
MO – FR 09:00 bis 18:00 Uhr
SA 09:00 bis 13:00 Uhr

Pfeiffer & May Offenburg KG
Carl-Zeiss-Straße 11
77656 Offenburg

Kachelofen- und Kaminbau

Maria-Sandstraße 19
79336 Herbolzheim
Tel. 0 76 43 - 216, Fax 44 25
info@maurer-kachelofenbau.de

Kachelöfen
Grundöfen
Backöfen
Speicherkamine
Kachelherde
Kaminöfen
Heizungstechnik
Solar
Edelstahlschornsteine

… individuell & effektiv

… aus Liebe zum Detail.

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSE AUSTELLUNG !

Sagen Sie ja
zu natürlicher

Wärme!
Haben Sie Fragen zu
– Bedienkomfort und

Umweltverträglichkeit?
– Anbindung an die Heizung

sowie Solar?
Dann machen Sie schon
heute Ihr eigenes Umwelt-
Projekt mit einem guten 
Ofen oder Kamin! 

Informieren Sie sich bei uns.
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Felix Trautmann begann nach 
dem Hauptschulabschluss 
seine Lehre zum Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik. 
Nach mehreren Praktika bei 
verschiedenen Handwerks-
betrieben, entschloss er sich 
für die Ausbildung bei der 
Firma Rees in Köndringen. 
Durch die Nähe zum Wohn-
ort Teningen kann er sogar 
morgens bequem mit dem 
Rad zur Arbeit fahren, aber 
dann freut er sich immer 
wieder auf das regional ori-
entierte Einsatzgebiet des 
großen Unternehmens.
„Der Beruf ist sehr vielfäl-
tig und abwechslungsreich. 
Außerdem stehen nach der 
Ausbildung zahlreiche Wei-
terbildungsmöglichkeiten 
offen. Am interessantesten 
ist für mich das Thema Hei-

zungsbau mit seinen hoch 
entwickelten technischen 
Ansprüchen“, erzählt Felix 
Trautmann. Im Februar dieses 
Jahres legte der 19-Jährige 
seine Gesellenprüfung ab 
und ist stolz auf das positive
Ergebnis (Note 1,3). Sowohl 
im theoretischen als auch im 

Felix Trautmann (19):

„So macht die Arbeit Spaß!“
Abwechslungsreich, Weiterbildungsmöglichkeiten und nahe am Wohnort!

praktischen Teil konnte der 
Anlagenmechaniker über-
zeugen. Nun möchte Felix 
Trautmann noch ein paar 
Jahre Erfahrung sammeln. 
„Und dann mache ich den 
Meister oder die Ausbildung 
zum Techniker“, so der junge 
Geselle.

Felix Trautmann

„handgemacht“
aufbewahren!

Griffbereit für
Gewinnspiel im Internet
bei www.regiotrends.de



Inh. Bernd Schneider
Am Bus 67
79348 Freiamt
Tel. 0 76 45 / 89 43
Fax 0 76 45 / 89 87
zimmerei.kern@t-online.de

Werner Böcherer, Obermeister Zimmererinnung:

„Pflicht ist die Unterstützung und 
Beratung für Innungsmitglieder.“ 

handgemacht10 Zimmerer

Die Innung der Zimmerer-
Meisterbetriebe im Land-
kreis Emmendingen besteht 
seit mehr als 100 Jahren. 
Das Interesse an einer 
Mitgliedschaft ist groß. In 
den vergangenen Jahren 
ist die Zahl der Mitglieder 
stetig gestiegen. Derzeit 
haben sich 31 Betriebe der 
Gemeinschaft angeschlos-
sen. Besonders junge Un-
ternehmen erkennen in der 
Innungsmitgliedschaft die 
Vorzüge, die nur eine star-
ke Gemeinschaft Gleichge-
sinnter bieten kann. „Als 
Obermeister sehe ich mich 
in der Pflicht, unterstützend 
und beratend für unsere 
Mitglieder tätig zu sein“, so 
Werner Böcherer, der seit 
2006 Obermeister der Zim-
mererinnung im Landkreis 
Emmendingen ist. Mit-
gliedsbetriebe profitieren 
von einem umfangreichen 
Netzwerk, das anderen 
Betrieben in dieser Form 
nicht zur Verfügung steht. 
So bestehen zum Beispiel 
mit unterschiedlichen Ko-
operationspartnern Verträ-
ge, die vielfältige Leistun-
gen beinhalten, die von 
den Mitgliedsbetrieben zu 
günstigen Konditionen in 
Anspruch genommen wer-
den können.
Im Jahre 1908 gründeten 
die Zimmermeister in den 
Amtsbezirken Emmendin-
gen und Waldkirch eine 
Innung. Mit dem Wandel 
der Zeit hat sich auch das 
Berufsbild des Zimmerers 
verändert. Bis vor rund 100 
Jahren war es nicht möglich, 
ohne Zimmermann ein Haus 
zu bauen und bis heute ist 
es das Vorrecht der Zimme-
rer, über ein neu erstelltes 
Haus den ersten Segen zu 
sprechen. Zum modernen 
Berufsbild des Zimmerers 
gehört neben Holzbau, Aus-
bau und Innenausbau, auch 
die Energieberatung. Zum 
Beispiel können raffinierte 
Holzhäuser heute mehr so-
lare Energie gewinnen, als 
sie verbrauchen. 
Nach der dreijährigen Aus-
bildung im dualen System 
und Ablegen der Gesel-
lenprüfung wird man zum 

Zimmergesellen. Die Aus-
bildung im Zimmererberuf 
ist anspruchsvoll und erfor-
dert insbesondere ein gutes 
räumliches Vorstellungsver- 
mögen. Für Abiturienten gibt 
es auch die Möglichkeit den 
Beruf in einem BA-Studium 
zu erlernen. Nach der Ausbil-
dung können sich geeignete 
Gesellen „Fremdschreiben“ 
lassen und wandern dann 
drei Jahre und einen Tag 
in fremden Ländern, um 
die Feinheiten des Berufs 
kennenzulernen. Anschlie-
ßend stehen die Türen zur 
Meisterprüfung oder in die 
Selbstständigkeit offen.
Zu den Aufgaben der Zim-
mererinnung im Landkreis 
Emmendingen zählt die 
Durchführung der Zwischen- 
und Gesellenprüfung, Fort-

bildung der Meister und 
Gesellen und Öffentlich-
keitsarbeit. Dazu gehört
die Teilnahme an Messen 
und Fachveranstaltungen  
sowie die Präsentation bei 
öffentlichen Aktionen. Am 
heutigen „Tag des Hand-
werks“ und zum „Tag des 
Waldes“ am 11. September 
wird die Zimmererinnung, 
gemeinsam mit anderen 
Holz be- und verarbeitenden 
Handwerkern, die nachhal-
tige Bewirtschaftung des 
Waldes in Prechtal demons-
trieren. Die Vorzüge des 
Wertstoffes Holz werden 
an Beispielen gezeigt und 
die Zimmererinnung Em-
mendingen wird in einer 
„lebendigen Werkstatt“ 
Objekte für den täglichen 
Bedarf herstellen. 

Obermeister Werner Böcherer (rechts) und sein Vorgänger
Gehard Unmüßig

79263 Simonswald · Tel.: 07683/275 
www.baumer-holzbau.de

❐ Neubauten
❐ Sanierungen
❐ Fassaden
❐ Erweiterungen

Gottlieb-Daimler-Str.10
7 9 2 1 1  D e n z l i n g e n
Telefon (0 76 66) 56 38
Telefax (0 76 66) 84 28
info@ringwald-holzbau.de
www.ringwald-holzbau.de

Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

Mit Holz und mit uns, dem Meisterbetrieb ganz in Ihrer Nähe.

Natürlich wohnen, gesund leben.

Holzbau Dachdeckerei

Hubert Ringwald
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Schon seit den neunziger 
Jahren ist das Interesse am 
Holzbau deutlich gestiegen 
– daher hat das Zimmerer-
handwerk sehr günstige Zu-
kunftsperspektiven. Grund 
für die Renaissance des 
Bauens mit Holz sind unter 
anderem die zahlreichen 
Vorteile, die Holzbauwei-
sen in ökologischer Hinsicht
bieten.
Der vielseitige Tätigkeitsbe-
reich im Zimmererberuf und 
die Modernität bei gleichzei-
tigem Traditionsbewusst-
sein wecken das Interesse 
vieler junger Menschen an 
diesem Handwerkszweig. 
Der Zimmerer ist der Fach-
mann für den gesamten 
Holzbau und für den Ausbau 
mit Holz, Holzwerk- und Tro-
ckenbaustoffen. Er baut Hal-
len, Brücken und Türme in 
Ingenieurholzbauweise und 
errichtet Dachtragwerke, 
Außenbauten und Häuser in 
Holzkonstruktion; auch das 
Dachdecken mit Ziegeln ge-
hört zum weit gespannten 
Tätigkeitsfeld. Zimmerer 

legen Holzfußböden, zie-
hen Trockenbauwände, be-
kleiden Innenflächen und 
Fassaden und bauen maß-
gefertigte Holztreppen ein. 
Der Einsatz von EDV und 
High-Tech-Maschinen ist 
in der Berufspraxis längst 
eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Darüber hinaus 
kommen auf der moder-
nen Baustelle zunehmend 
technische Geräte wie He-
bewerkzeuge, elektrische 
Kreissägen, Bohr- und 
Stemmmaschinen sowie 
Kräne und Aufzüge zum Ein-
satz, so dass die körperliche 
Arbeit erleichtert wird und 
der Beruf heute auch attrak-
tiv für junge Mädchen ist.
Aufgrund seines breiten 
Leistungsspektrums nimmt 
das Zimmererhandwerk am 
Bau eine Schlüsselstellung 
ein. Der Zimmerer arbeitet 
mit Bauherren, Architekten 
und anderen Planern zu-
sammen und übernimmt 
bei Bauprojekten die Koor-
dination der verschiedenen 
Arbeitsphasen.

Mindestanforderung für 
die Ausbildung zum Zim-
merer ist in der Regel der 
Hauptschulabschluss. Dar-
über hinaus sind ein gutes 
räumliches Vorstellungsver-
mögen, technisches Ver-
ständnis, handwerkliches 
Geschick und eine schnelle 
Auffassungsgabe erforder-
lich. Nach wie vor gilt, dass 
der Zimmerer kein Stuben-
hocker ist. Allerdings ent-
spricht das Klischeebild von 
der Arbeit in luftiger Höhe 
nur noch bedingt dem heu-
tigen Berufsbild, da sich 
viele Betriebe auf den
Innenausbau spezialisiert 
haben.
Die Ausbildung findet im 
Betrieb, in der Berufsschu-
le und in überbetrieblichen 
Ausbildungszentren statt. 
Nach abgeschlossener drei-
jähriger Lehre steht dem 
jungen Gesellen der Weg 
zum Vorarbeiter, Polier oder 
Meister offen. Wer sich wei-
terbildet, kann sich über ein 
Studium zum Bauingenieur 
qualifizieren.

Der Zimmererberuf:

Gute Zukunftsperspektiven durch
Aufwärtstrend im Holzbau

Der Zimmerer - Spezialist für 
den gesamten Holzbau sowie für 
den Ausbau mit Holz-, Holzwerk-
und Trockenbaustoffen



Malermeister
Oliver Rarra
Schwarzwaldstraße 6
79279 Vörstetten
Tel. 07666 / 6928
Fax 07666 / 6795
O.Rarra@web.deO.Rarra@web.de

- Malen und Tapezieren
- Fassadenrenovierung
- Raumgestaltung
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Manfred Dages, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung:

„Als Innungsmitglied ist man
immer einen Schritt voraus.“

Ausstellung heute eröffnet!
Die Maler- und Lackierer-In-
nung Emmendingen zeigt 
ab heute im Foyer der IKK 
Emmendingen (Hebelstra-
ße) die Ausbildungsarbeiten 
der angehenden Malerge-
sellen.
Die besten Arbeiten sind 
wieder in einer Dauer-
ausstellung während der 
Kundenzeiten montags bis 
freitags, täglich von 7.30 bis 
17.00 Uhr zu sehen. 

In Südbaden gibt es 18 Lan-
desinnungsverbände, eine 
davon ist die Maler- und La-
ckiererinnung mit rund 53 
Mitgliedern im Landkreis 
Emmendingen. Die Innung 
vertritt in verschiedenen 
Ausschüssen die Interessen 
der Betriebe, kümmert sich 
um die Ausbildung und hält 
die Innungsmitglieder infor-
mationstechnisch stets auf 
dem neuesten Stand.
Der Werkstoffsausschuss 
informiert regelmäßig über 
neue Produkte und Materi-
alien. Der Bildungsauschuss 
ist für die Betreuung und 
Organisation der Lehrlings-
ausbildung und Abnahme 
der Gesellenprüfung zustän-
dig und der sozialpolitische 
Ausschuss regelt die ver-
traglichen Bestimmungen 
zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im Maler- und 
Lackierergewerbe.
Obermeister Manfred 
Dages ist gleichzeitig im 
Wirtschaftsausschuss der 
Innung tätig. Während sei-
ner Amtszeit setzte er sich 
zum Beispiel für die Erhö-
hung des Steuerfreibetrags 
von 600 € auf 1200 € ein. 
Als Innungsmitglied erhält 
man zahlreiche Vorteile. „Als 
Innungsmitglied ist man im-
mer einen Schritt voraus“, 
erzählt Manfred Dages. „Es 

lohnt sich für jeden Betrieb 
gleich doppelt, denn man er-
hält umgehend alle neuen 
Informationen und profitiert 
von Kursangeboten sowie 
Fortbildungsseminaren. Und 
das nicht nur für die Meis-

ter selbst, sondern auch für 
deren Frauen, die meist im 
Büro arbeiten und auf dem 
neuesten Stand sein müs-
sen.“ Manfred Dages refe-
riert regelmäßig an der Ba-
dischen Meisterfachschule 
in Lahr über die zahlreichen 
Tätigkeiten der Innung. Ein 

Manfred Dages, Obermeister
der Maler- und Lackiererinnung

weiterer Vorteil sind die 
Rahmentarifverträge sowie 
auch Kooperationen mit 
verschiedenen Firmen im 
Umland, durch die man als 
Innungsmitglied attraktive 
Vergünstigungen erhält. 
Als sich der Landesverband 
mit einem neuen Messe-
stand präsentierte, sorgte 
Manfred Dages für das 
passende Outfit und ent-
warf einheitliche Krawatten 
für das Vorstandsteam vom 
Landesverband. Mit dem 
Slogan „Innung ... eine 
scharfe Sache“ ist der Stand 
auf vielen Messen in ganz 
Baden-Württemberg unter-
wegs und sorgt für ein fri-
sches Image des Maler- und 
Lackiererhandwerks.

An der Außenfassade und 
in den Wohnräumen fängt 
es an zu glitzern! Ein neu-
er Trend ist die Wandver-
edlung durch Glimmer-
partikel. Diese werden 
vom Maler selbst in die 
Farbe gemischt und ver-
leihen dem Anstrich einen 
tollen Effekt. Bei direktem 
Sonnenlicht fängt die Far-
be an zu glitzern und ent-
faltet ihre edle Wirkung.

Tipps & Trends

Glimmerputz

Obermeister Manfred Dages mit den prämierten Arbeiten.
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Ina Schrempp (22):

Maler- und Lackiererin
mit Leidenschaft
Die gebürtige Emmendinge-
rin Ina Schrempp begann vor 
zwei Jahren ihre Lehre zur 
Maler- und Lackiererin bei 
der Firma Siegel in March-
Holzhausen und schloss 
diese vor einem Monat mit 
der Gesellenprüfung erfolg-
reich ab. Nach ihrem Real-
schulabschluss erlernte die 
22-Jährige bereits den Beruf 
der Grafikdesignerin. Daher 
verkürzte sich die dreijährige 
Lehrzeit zur Malerin auf zwei 
Jahre. Bereits im Kindesal-
ter lag ihre Leidenschaft im 
Zeichnen und Malen, erzählt 
Ina Schrempp. „Nach der 
Ausbildung zur Grafikdesi-
gnerin, wusste ich, dass mir 

der Beruf im Büro und am 

Computer zu einseitig ist. 
Bereits mein Vater, der In-

stallateurmeister ist, zeigte 
mir viel handwerkliches Ge-
schick“, so Ina Schrempp. 
„Durch die Verbindung zum 
Grafikdesign und dem viel-
seitigen Arbeiten mit Kon-
trasten und Techniken, ent-
schied ich mich nach zwei 
Vorpraktika dann zur Maler- 
und Lackiererausbildung.“ 
Auch wenn der Beruf harte 
Vorarbeit wie Schleifen und 
Grundieren erfordert,  hat 
Ina Schrempp viel Spaß 
bei der Gestaltungsarbeit 
und dem Anwenden ver-
schiedener Techniken: „Ich 
will etwas mit den Händen 
schaffen und auch draußen 
im Freien arbeiten!“

Ina Schrempp

„Heavy Metal“ aller Art: spa-
nen, umformen und schwei-
ßen. Die Vielseitigkeit dieses 
Berufs kennen die wenig
sten, obwohl die Produkte 
für viele Wirtschaftsbereiche 
von äußerster Wichtigkeit 
sind. Im Metallbau gibt es 
mehrere Fachrichtungen. 
Die Konstruktionstechnik 
mit der Herstellung und 
Montage von Türen, Fens-
tern und Fassaden aus Stahl 
oder Aluminium, moderns-

ten Alarmanlagen, Lasten-
aufzügen und Kränen. Spe-
zialfahrzeuge werden nach 
Kundenwünschen angefer-
tigt, gecheckt und repariert. 
Künstlerischen Anspruch er-
heben kreativ geschmiedete 
Einzelteile. 
Pneumatik, Elektrik, Hydrau-
lik oder Elektronik sind die 
täglichen Thematiken der 
Metallbauerin und des Me-
tallbauers. Der ideale Beruf 
für junge Leute, die sowohl  

Metallbauer
Eisern - produktiv - konstruktiv  

auf einem fortschrittlich-
technischen Gebiet, als 
auch in kreativen und ge-
stalterischen Bereichen ar-
beiten möchten. Die Aus-
bildung dauert dreieinhalb 
Jahre.



Martin Schubnell, Obermeister Elektro- und Informationstechnik-Innung:

„Stark ausgeweitetes Aufgaben-
feld mit ernormen Perspektiven!“
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Im Jahre 1994 gründete 
Martin Schubnell seinen 
Elektrobetrieb und trat der 
„Elektro- und Informati-
onstechnik Innung“ bei. 
Als begeistertes Innungs-
mitglied lässt er sich 1999 
zur Wahl des Obermeisters 
aufstellen. Nach 27 Jahren 
erfolgreicher Führung über-
gibt Heinrich Bührer aus 
Sexau seinem jüngeren 
Nachfolger das Ehrenamt 
des Obermeisters. Mit 57 
Mitgliedern ist die „Elektro- 
und Informationstechnik-In-
nung“ gut aufgestellt.
Martin Schubnell freut sich 
vor allem über das Nachrü-
cken neuer Betriebe, denen 
er als Obermeister gerne 
beratend und unterstützend 
zur Seite steht. 
Neben den üblichen In-
nungsaufgaben liegt der 
Elektro- und Informations-
technik-Innung die Förde-
rung des Nachwuchses sehr 
am Herzen. Die Innung hat 
erkannt, dass es trotz aktu-
eller positiver Ausbildungs-
zahlen wichtig ist, junge 
Menschen für den Hand-
werksberuf zu begeistern. 
Leider wird der Beruf noch 
immer stark von den männ-
lichen Arbeitnehmern domi-
niert, dabei ist es ein sehr 
moderner und innovativer 
Beruf, der auch für Frauen 
durchaus interessant ist. 

Ein Beruf mit Zukunft 
Heutzutage ist das, was 
vor Jahren nur James Bond 
möglich war, zur Realität 
geworden. Was sich bisher 
kaum einer leisten konnte, 
findet man bald in jedem 
Haushalt. Martin Schubnell 
zeigt ein Tablet, das fast 
alle Funktionen im Haus 
steuern kann, verknüpft mit 
dem eigenen Smartphone. 
Während man also nach 
Feierabend gerade noch 
durch die Supermarktregale 
schlendert, lässt sich mit 
einem „touch“ bereits das 
Wohnzimmer vorheizen und 
die Jalousien schließen.
Durch das Aufkommen neu-
er Medien und Kommunika-
tionstechniken hat sich das 
Aufgabenfeld des Elektro-
technikers stark ausgewei-
tet. Der „Radio- und Fern-

sehtechniker“ verschmilzt 
nach der neuen Verordnung 
mit dem „Elektrotechniker“ 
zum einheitlichen Berufs-
bild.
Die Ausbildung im Elektro-
handwerk beinhaltet ein 
breites Tätigkeitsspektrum 
von der Fachrichtung der En-

ergie- und Gebäudetechnik, 
über Automatisierungstech-
nik, Informations- und Tele-
kommunikationstechnik, der 
Systemelektronik, Maschi-
nen- und Antriebstechnik bis 
hin zu den beiden Schwer-
punkten Bürosystemtechnik 
und Medientechnik. Nach 
der dreieinhalb-jährigen Aus-
bildung beginnt die Gesel-
lenzeit. Der anschließende 

Meisterabschluss  ebnet 
den Weg in eine leitende 
Position oder zur Selbst-
ständigkeit. Durch Weiterbil-
dungskurse  bietet sich die 
Möglichkeit der Fachspezi-
alisierung oder nach dem 
Besuch einer weiterführen-
den Schule, die Chance auf 
einen Studienplatz. Gerade 
in Zeiten der Energiewende 
öffnen sich zahlreiche neue 
Perspektiven.
Als stellvertretender Ober-
meister leitet Klaus Rüm-
mele aus Waldkirch den 
Gesellenausschuss. Martin 
Schubnell freut sich beson-
ders über den Nachwuchs 
im Ausschuss, der sich mit 
großem Interesse beteiligt 
und ein gutes Miteinander 
unter Gesellen und Prüfern 
zeigt. Der Obermeister lobt 
zudem die gute Zusammen-
arbeit mit dem Fachverband 
Stuttgart, der für die Prü-
fungen stets wertvolle In-
formationen bereitstellt und 
gute Vorarbeit leistet. 

Dieter Wöhrlin . Oberbergstraße 14 . 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 4 74 71 . Mobil 0171 / 7 51 00 46

www.woehrlin-elektro.de

MMB Elektro GmbH Tel. 07641 / 933 30 60
Lörchstraße 13 Fax 07641 / 933 30 40
79350 Sexau

Kundendienst
Wärmepumpen
Elektroinstallationen
Photovoltaik
Satelliten- und Antennentechnik
E-Check
KältetechnikKältetechnik

MMB Elektro GmbH
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Die 18-jährige Ramona 
Gutjahr wagt sich als erste 
Frau an die Ausbildung zur 
Elektronikerin bei Gerber & 

Spöri in Emmendingen-Koll-
marsreute.
Die leidenschaftliche Moun-
tainbikern Ramona Gutjahr, 
hat vor zwei Tagen ihre 
Ausbildung zur Elektronike-
rin begonnen. Schon beim 
zweitägigen Probearbeiten 
erkannte man ihr tech-
nisches Geschick und den 

Zwei Männer ausgestochen:

Die erste Frau ist da!
freundlichen Umgang mit 
Kunden. So setzte sich die 
18-Jährige im Bewerbungs-
verfahren gegen ihre zwei 

männlichen Konkurrenten 
erfolgreich durch. Nach der 
Werkrealschule absolvierte 
Ramona Gutjahr ein Freiwil-
liges Soziales Jahr bei der 
Caritas-Werkstatt in Frei-
burg, wo sie mit behinder-
ten Erwachsenen zusam-
menarbeitete.
Schon in der Schule gefiel 

ihr handwerkliches Arbei-
ten und die Elektrotechnik. 
Während zwei Praktika war 
Ramona Gutjahr bereits in 
verschiedenen Elektrobe-
trieben tätig. „Es ist toll, 
etwas Handwerkliches zu 
machen. Nach der Arbeit 
kann man gleich das Ender-
gebnis sehen“, so die junge 
Auszubildende. 
Das Unternehmen Gerber & 
Spöri in Kollmarsreute freut 
sich über den Zuwachs. Der-
zeit beschäftigt der stark 
wachsende Betrieb drei Aus-
zubildende und hofft noch 
auf weitere interessierte 
Frauen. Zum Ausbildungs-
start begrüßte auch Martin 
Schubnell als Obermeister 
der Elektro- und Informati-
onstechnik-Innung Ramona 
Gutjahr persönlich und über-
reichte ihr ein Begrüßungs-
paket mit allerlei Nützlichem 
für die kommenden Lehr-
jahre. Darunter auch einen 
neuen Spannungsprüfer 
für ihren Handwerkskoffer, 
der ab sofort das tägliche 
Handwerkszeug für Ramona
Gutjahr sein wird.

Ramona Gutjahr, Peter Gerber und Martin Schubnell

Wir schließen
Ihre Wünsche an!

Hauptstraße 70  ·  79312 EM-Kollmarsreute
Telefon 0 76 41.92 99 0  ·  Fax 0 76 41.92 99 99

www.spoeriundgerber.de

Elektroinstallationen

Beleuchtungstechnik

Telefonanlagen

Kommunikations- & Netzwerktechnik

SAT-Anlagen

Modernisierung nach neuesten Energiestandards

. Photovoltaik-Anlagen. Elektro-Installationen. Elektr. Rolladen- und. Markisensteuerung

. kontrollierte. Wohnraumbelüftung. Zählerplatzanlagen. Video-/ Sprech- u.. Überwachungsanlagen. E-Check















Beratung Planung ServiceRealisierung Wartung

Seit 1977 - Qualität und Sicherheit 

Klimaschutz
mit Rendite

Beratung Planung ServiceRealisierung Wartung

ELEKTRO KLIMA

w w w . e l e k t r o k l i m a - r u e m m e l e . d e

79183 Waldkirch • Lilienweg 1
Tel. 0 76 81/ 94 60
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Stuckateure Raumausstatter

Den Rohbau „herausput-
zen“ - innen wie außen, 
das ist das Handwerk des 
Stuckateurs bzw. der Stu-
ckateurin. Zu ihren Auf-
gaben gehört neben der 
klassischen Fassadenge-
staltung das Herstellen und 
Restaurieren aufwendiger 
Stuck-Profile in historischen 
Bauwerken und bei der 
Denkmalpflege. Fertigbau-
teile, modernste Bautech-
nik und umweltfreundliche, 
neue Materialien erleichtern 
heute in einigen Bereichen 
die Arbeit. Die Ausbildung 
erfordert geistige Beweg-
lichkeit, technisches Ver-
ständnis, Sinn für Farben, 

Flächenaufteilung und Flä-
chengestaltung, Genauig-
keit. Die Anfertigung von 
Zeichnungen, Herstellen 
von Innen-, Außenputzen 
und Gipsestrichen, Stuck-
arbeiten, Baustoffbedarf-
sermittlung und Massen-
berechnung sowie weitere 
berufsrelevante Kenntnisse 
gehören zur dreijährigen 
Ausbildung. Die Stuckateur-
Innung  wurde 1903 gegrün-
det, hat derzeit 46 Mitglieder 
und ca. 50 Auszubildende. 
Obermeister ist Volker Weis-
mann (Titisee-Neustadt) 
und Geschäftsführer ist
Edmund Schillinger (Em-
mendingen)

Gekonnt verputzen,
dekorativ gestalten

Mit Farben und Formen Räu-
me stylen - das ist die Auf-
gabe der Raumausstatterin 
und des Raumausstatters. 
Dazu gehört die Auswahl 
passender Bodenbeläge, 
Wandbekleidungen, Vor-
hänge oder Jalousien und 
Polstermöbel sowie deren 
Herstellung und Montage. 
Wer Stilempfinden, Einfüh-
lungsvermögen und kunst-
handwerkliches Geschick 
hat, findet in diesem Beruf 
ein weites und spannendes 
Betätigungsfeld.

Die Ausbildungszeit beträgt 
drei Jahre. Es bietet sich 
eine Reihe fachspezifischer 
Weiterbildungen. Neben 
der Meisterausbildung be-
steht die Möglichkeit der 
Weiterbildung zum/zur 
Gestaltungsberater/ in, 
Techniker/in im Raum- und 
Innenausbau, Fach- und 
Betriebswirte/-wirtin, Fach-
kaufleute oder der Besuch 
einer Hochschule zu Innen
architekt/in, Möbeldesigner/
in, Restaurator/in, Bühnen- 
oder Kostümbildner/in.

Idealer Beruf für Kreative 
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Christof Burger, Obermeister der Bauinnung:

„Maurer – einfacher Begriff für 
vielseitige Spezialisten am Bau!“
Zu den Fachgebieten der 
Bau-Innung Emmendingen 
zählen folgende Handwerke: 
Maurer, Beton- und Stahl-
betonbauer, Schornstein-
bauer, Wärme-, Kälte- und 
Schallschutz, Beton- und 
Terazzohersteller, Estrichle-
ger und Straßenbauer. Von 
der Anzahl der Mitgliedsbe-
triebe her sind die Maurer 
(Hochbauunternehmen) die 
stärkste Gruppe. Einige we-
nige Betriebe sind als hand-

werksähnliche Gewerbe der 
Innung angeschlossen wie 
z.B. Abbruch- und Fuhrunter-
nehmen.
Die Innung hat derzeit 28 
Mitgliedsfachbetriebe und 
in der Maurerausbildung fin-
den sich  21 Auszubildende 

in allen drei Lehrjahren. 
Die Innung fördert und 
vertritt die gewerblichen 
Interessen ihrer Mitglieds-
betriebe und setzt sich ein 
für Qualität am Bau, nach-
haltiges Bauen und Stand-
ortsicherung. Sie ist zustän-
dig für die Regelung und 
Überwachung der Ausbil-
dung und die Abnahme der 
Gesellenprüfungen.
Eine wichtige Aufgabe, denn 
so sichert sie mit die Zukunft 
ihrer Mitgliedsbetriebe.
Eine Anmerkung noch zum 
Schluss: Die Erkenntnis, 
dass die energetische Sanie-
rung von Gebäuden auch an 
ihre Grenzen stößt, wird zwi-
schenzeitlich von der Politik 
geteilt, was von der Bauwirt-
schaft mit großem Interesse 
aufgenommen wird. Es ist 
in vielen Fällen einfach so, 
dass aus wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus ein 
Abriss und anschließender 
Neubau günstiger und vor-
teilhafter ist. Gerade im in-
nerstädtischen Bereich kön-
nen dann Flächen recycelt 
werden, verbunden mit dem 
Vorteil, das Städtebild posi-
tiv zu verändern. 

Aufstiegschancen für
Maurer derzeit günstig 

Der Maurer nimmt unter 
den Baugewerken eine 
Schlüsselstellung ein. Dies 
liegt an seinem breiten und 

äußerst vielseitigen Arbeits-
gebiet – er ist der Allrounder 
auf der Baustelle.
In den vergangenen Jah-
ren hat sich das Berufsbild 
durch die technische Weiter-
entwicklung und durch neue 
Baustoffe gewandelt. Die 
schweren Arbeiten werden 
durch moderne Maschinen 
und Transportsysteme über-
nommen. Die Verarbeitung 
großformatiger Steine und 
vorgefertigter Bauteile so-

wie der Einsatz von Großflä-
chenschalungen bestimmen 
die Arbeit auf der Baustel-
le.
Um seine vielfältigen Auf-
gaben zuverlässig und kom-
petent erfüllen zu können, 
muss der Maurer eine Viel-
zahl von Arbeitstechniken 
beherrschen und über um-
fangreiche Material- und 
Baustoffkenntnisse verfü-
gen.
Aufgrund des hohen Be-
darfs an Baustellen-Füh-
rungskräften sind die Auf-
stiegschancen für Maurer 
derzeit günstig. Wer eine 
dreijährige Ausbildung er-
folgreich abgeschlossen hat, 
kann Vorarbeiter, Polier oder 
Meister werden.
Der Meistertitel berechtigt 
zum Führen eines eigenen 
Betriebes sowie zum Aus-
bilden von Lehrlingen. Die 
weitere berufliche Entwick-
lung kann über ein Studium 
an der Fachhochschule zum 
Abschluss als Bauingenieur 
führen.

Der Maurer: Schlüsselstellung 
unter den Baugewerken

Christof Burger
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NEUBAU UMBAU SANIERUNG

Am Elzdamm 57 • 79312 Emmendingen 
Telefon 07641/8538 • www.kraskovic.de
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Gerhard Kaiser, Obermeister der Fleischerinnung:

„Viele Karrierewege durch wachsendes Arbeitsfeld!“
Von der traditionellen Her-
stellung von Fleisch- und 
Wurstwaren bis hin zur 
kreativen Entwicklung von 
neuen Rezepturen, kulina-
rischen Spezialitäten und 
Event-Betreuung.

Vor über 150 Jahren ist die 
Fleischerinnung des Land-
kreises Emmendingen aus 
einer Interessengemein-
schaft entstanden. Die Flei-
scherinnung ist somit eine 
der ältesten Handwerks-
zünfte. Die Innung vertritt 
36 Mitgliedsbetriebe mit 
über 50 Verkaufsstellen. 
Deutschlandweit gesehen 
ist das eine überdurch-
schnittliche Zahl, denn auf 
3.000 Einwohner kommt ein 
Metzgereibetrieb. In ande-
ren Regionen Deutschlands 
hat ein Betrieb für bis zur 

doppelten Einwohnerzahl 
zu sorgen. In Süddeutsch-
land können daher Regiona-
lität und Sortimentsvielfalt 

garantiert werden. Gerade 
die zur Marke gewordene 
Spezialität „ Schwarzwälder-
Schinkenspeck“  wird von 
den Innungsbetrieben im 
Landkreis Emmendingen in 
Spitzenqualität hergestellt.
Die Fleischerinnung vertritt 
gemeinsam mit der Kreis-
handwerkerschaft die Inter-
essen auf regionaler Ebene 
und auf Landesebene über 

die Verbände. Im Bezug 
auf EU-Gesetze und Vor-
schriften, kümmert sich die 
Innung um angemessene 

Rahmenbedingungen, damit 
sich auch die kleineren Flei-
schereibetriebe existieren 
können. Die Stärke der klei-
nen Betriebe im Landkreis 
ist, dass sie ihre Produkte 
durch die Zulieferung aus 
der heimischen Landwirt-
schaft qualitativ hochwertig 
regional produzieren kön-
nen.
Gemeinsames Grillen bei 

der verkaufsoffenen Nacht 
in Emmendingen, Mai-
baumstellen mit der Kreis-
handwerkerschaft auf dem 
Marktplatz, ein Seminar zur 
Ernährungsberatung oder 
die Teilnahme am Fleisch-
käswettbewerb gehören zu 
vergangenen Aktionen der 
Fleischerinnung und auch in 
Zukunft soll wieder einiges 
passieren.
Obermeister Gerhard Kaiser 
trat sein Amt im Jahre 2002 
an. Seine Grundbedingung 
war, nicht an der Spitze al-
leine zu kämpfen, sondern 
gemeinsam in der Vorstand-
schaft zu arbeiten und das 
hat geklappt: „Wir sind ein 
gutes Team“, lobt Gerhard 
Kaiser. Als Obermeister und 
Vorstandsmitglied des Lan-
desverbandes Stuttgart ist 
er selbst bereits 35 Jahre im 
Fleischerberuf tätig und übt 
diesen mit Leib und Seele 
aus. Nach seiner Meister-
prüfung im Jahr 1983 über-
nahm er zehn Jahre später 
mit seiner Frau den elter-
lichen Betrieb. 
Das Berufsbild und die 
Anforderungen eines Flei-
schers haben sich in den 
letzten Jahren stark gewan-
delt. Das Handwerk reicht 
von der traditionellen Her-
stellung von Fleisch- und 
Wurstwaren bis hin zur 
kreativen Entwicklung von 
neuen Rezepturen und kuli-

narischen Spezialitäten. Ein 
immer stärker wachsendes 
Arbeitsfeld ist die Organi-
sation von Veranstaltungen 
sowie das Planen und Vor-
bereiten von Menüs und 
Büfetts. 
Der Fleischerin und dem 
Fleischer stehen nach der 
dreijährigen Ausbildung 
viele Karrierewege offen. 
Beispielweise als Selbst-
ständige/r, Filialleiter/in, Be-
triebswirt/in, Fachlehrer/in, 
Lebensmitteltechnologe/ 
-technologin oder Leiter/in 
eines Cateringunterneh-
mens. Der Fleischerberuf ist 
also ein Handwerk mit Zu-
kunft und zahlreichen Wei-
terbildungsmöglichkeiten.

Gerhard Kaiser

Angebot der WocheAngebot der Woche
Hindenburgstr. 86, 79211 Denzlingen

Tel. 0 76 66/22 02, www.metzgerei-frey.de

Wenn‘s mal schnell gehen soll!
Wir bieten täglich 

zum Mittagstisch 

verschiedene Gerichte
auch zum

Mitnehmen.

Wussten Sie, dass
wir außer Fleisch
und Wurst auch
noch andere
Köstlichkeiten zu
bieten haben?

Und wenn Sie mal
mehr Gäste haben,
beliefert Sie unser
Partyservice mit
vielen Leckereien.

Wir sind mehr
als eine

Metzgerei!

Wir sind mehr
als eine

Metzgerei!

So schmeckt’s kaiserlich!
Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der 
Region: Rheinhausen, Emmendingen
und Riegel.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tel. 0 76 43 - 2 65, Fax 0 76 43 - 2 63

Ab 15.09.2011 in
Herbolzheim!

Wo es sich feiern lässt!
Hochzeiten, Jubiläum, 
Geburtstag, ... Genießen Sie 
Ihren Anlass im stilvollen 
Ambiente des Partyhauses.

Qualität

GEMACHT
HAND
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Horst Gerber, Obermeister der Bäckerinnung:

„Handgemachter, erkennbarer Geschmacksunterschied!“
Brot zählt zu den ältesten 
und beliebtesten Nahrungs-
mitteln der Welt. In Deutsch-
land beträgt der jährliche 
Brot- und Backwarenver-
brauch rund 54 Kilogramm 
pro Haushalt. Leider findet 
echtes Bäckerhandwerk im-
mer weniger Anklang.
1988 machte sich Horst
Gerber in Freiamt selbststän-
dig und ist seither auch in 
allen Bereichen der Bäcker-
innung tätig. Im Landkreis 
Emmendingen engagiert er 
sich als Werbebeauftragter 
für das Image des Bäcker-
handwerks. Im Jahr 2000 
wurde Horst Gerber zum 
Obermeister gewählt. Ge-
meinsam mit einem Kolle-
gen aus Mannheim ist er 
für die Werbeaktivitäten in 
Südbaden zuständig. Auf 
Landesebene kümmern sie 
sich um Frühstücksaktionen 

in Schulen und Kindergärten, 
Beschriftungen öffentlicher 
Verkehrsmittel und um die 
Produktion von Videos und 
Büchern für Kinder.
Die Innung im Landkreis 
Emmendingen ist sehr aktiv 
und gestaltet viele Aktionen 
rund um das Bäckerhand-
werk. Zukünftig will man 
sich auch den benachbar-
ten Bäckerinnungen öffnen 
und gemeinsame Projekte 
angehen.
Derzeit gibt es etwa 20 
Auszubildende im Landkreis 
Emmendingen.
Regelmäßig bieten die In-
nungsmitglieder Betriebs-
besichtigungen und Praktika 
für Schulklassen an.
„Der Bäckerberuf ist ein 
wertvolles Handwerk. In 
unseren Innungsbetrieben 
wird noch alles von Hand 
geschaffen. Jedoch gibt es 

auch neue Möglichkeiten, 
die die Arbeit des Bäcker- 
und Konditoreimeisters 
vereinfachen oder manche 
Arbeit von der Nacht auf den 
Tag verlegen.
Chancen bestehen auf einen 
tollen Karriereweg. Immer 
größer z. B. wird der Trend 
zum Snack- und Frühstücks-
angebot, wo die eigene Kre-
ativität gefragt ist. 
Die Bäckerinnung Emmen-
dingen veranstaltet jährlich 
eine Brotprüfung. Jeder Bä-
cker hat die Möglichkeit, sei-
ne Backwaren zur Prüfung 
abzugeben und diese von 
einem Brotprüfer nach 95 
Kriterien prüfen zu lassen.
Positiver Aspekt zum 
Schluss: Der derzeitige 
Trend hin zur Regionalität 
zeigt , dass das Bäckerhand-
werk doch wieder mehr ge-
schätzt wird. 

Mit zahlreichen Projekten 
bereitet die Arbeitsagentur 
Freiburg in Zusammenar-
beit mit regionalen Part-
nern Schüler/-innen auf den 
Schritt von der Schule in 
die Berufs- und Arbeitswelt 
vor. Ein Ziel ist bei allen Pro-
jekten gleich: Die Schüler/in-
nen sollen unterstützt wer-
den, für die Ausbildung fit 
gemacht und die Abbrecher-
quote gesenkt werden. 
„Erfolgreich in Ausbildung“ 
heißt zum Beispiel ein Pro-
jekt, an dem die berufliche 
Orientierung der Haupt- und 
Werkrealschüler und Schüle-
rinnen an den Förderschulen 
in Freiburg verbessert wird. 

Jugendliche Schulabgänger 
sollen damit größere Chan-
cen auf einen Ausbildungs-
platz im dualen System er-
halten.
Das Projekt läuft seit Sep-
tember 2007. Getragen 
wird es durch das Netzwerk 
Schule-Ausbildung. Die Fi-
nanzierung stemmen die
Stadt Freiburg und die Agen-
tur für Arbeit Freiburg. Die 
Netzwerkpartner sind die 
BBQ-Berufliche Bildung 
gGmbH, der Caritasverband 
Freiburg Stadt e.V., die För-
dergesellschaft der Hand-
werkskammer Freiburg 
mbH, IN VIA (Diözesanver-
band Freiburg e.V.) und die 

Jugendberatung Freiburg 
e.V. 
Pro Jahr nehmen etwa 380 
Schüler an diesem Projekt 
teil. Zu den Inhalten des Pro-
jektes gehört unter anderem 
die Berufsorientierung. Hier 
werden in verschiedenen 
Modulen die Talente der 
Jugendlichen herausgear-
beitet, Eignungstests durch-
geführt, Berufsfelder vorge-
stellt, erlebbar gemacht und 
Praktika vermittelt. 
Und das Projekt entwickelt 
sich: Seit dem Schuljahr 
2010/2011 gibt es die Zen-
trale Koordinations- und 
Beratungsstelle. Sie soll 
die Schülerinnen und Schü-

ler noch enger im Bewer-
bungsverfahren begleiten. 
Die Chance für eine pass-
genaue Vermittlung soll da-
durch noch größer werden. 

„Es ist entscheidend, dass 
sich junge Menschen und 
deren Eltern frühzeitig mit 
der Berufswahl auseinan-
dersetzen und wissen, was 
von ihnen gefordert wird.
Auch für das Handwerk gilt: 
Praktische Erfahrung sam-
meln, sich ausprobieren und
auskundschaften, welcher 
Beruf passen könnte. Wenn 
man so vorgeht bei der Be-
rufswahl, fällt auch die Ent-
scheidung leichter“, sagt 

Vertiefte Berufsorientierung an Hauptschulen

Bärbel Höltzen-Schoh, Vor-
sitzende der Geschäftsfüh-
rung der Agenturen für Arbeit 
Freiburg und Offenburg.
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Der demografische Wandel 
wird erhebliche Auswir-
kungen auf verschiedene 
Lebensbereiche der Ge-
sellschaft mit sich bringen. 
Geeignete Fachkräfte und 
Auszubildende zu finden, 
gestaltet sich laut Christof 
Burger, Vizepräsident der 
Handwerkskammer Frei-
burg,  bereits jetzt schon 
schwierig. Umso wichtiger 
ist es für das Handwerk, die 
vorhandenen Beschäftigten 
in den Unternehmen stän-
dig weiter zu qualifizieren, 
vor allem aber allen jungen 
Menschen den Start in den 
Berufsalltag zu ermöglichen. 
Die Vielzahl kleiner und mitt-
lerer Handwerksunterneh-
men bildet das Rückgrat der 
Wirtschaft und bietet jungen 
Menschen in unserer Regi-
on derzeit eine vielseitige 
Ausbildung mit Zukunfts-
perspektiven an. „Gleichzei-
tig wissen wir aber, dass wir 
uns über diesen wichtigen 
Beitrag hinaus noch mehr 
gesellschaftlich engagieren 
müssen, ohne unsere Kern-
aufgaben zu vernachlässi-
gen,“ so Burger. 
Wandel bedeutet immer 
auch, etwas zu wagen und 
mit Mut, Neugier, Intelligenz 
und Lust auf Neues an Ver-
änderungen heranzugehen. 
In diesem Kontext ist auch 
die Idee des „Zukunftslot-
sen“ entstanden. Unter 
Federführung des Amtes 
für Bildung und Soziales 
der Stadt Waldkirch trafen 
sich Vertreter von Schu-
len, dem Handwerk, der 
Industrie und der Waldkir-
cher Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft 
(Wabe) um sich aktiv mit der 
Fragestellung der „Vermitt-

Der Fachverband Elektro- 
und Informationstechnik 
Baden-Württemberg ist die 
Dachorganisation der Elek-
tro- bzw. Informationstech-
niker-Innungen im Land. Er 
vertritt die Interessen und 
Ziele der Innung auf Lan-
desebene.
In der Konjunkturumfrage 
vom Frühjahr 2010 bewer-
teten die baden-württember-
gischen Elektrohandwerks-
betriebe ihre wirtschaftliche 

Thomas Bürkle, 
Vorstand des 
Fachverbandes 
Elektro- und Infor-
mationstechnik

Ausbildung in der Region sichern
lung in Ausbildung“ zu be-
schäftigen. Manfred Kasten, 
Rektor der Kastelbergschule 
in Waldkirch, stellt fest, dass 
die Schulen in der Region 
ein breites Spektrum an 
Maßnahmen zur vertieften 
Berufsorientierung anbie-
ten. Dennoch gibt es eine 
nicht unerhebliche Zahl an 
Schülern, die innerhalb des 
Angebotes zusätzlich noch 
eine individuelle Unterstüt-
zung benötigen, welche im 
normalen Schulalltag nicht 
geleistet werden kann. 
Ebenso sieht Kasten in dem 
Konzept eine Chance, auch 
kleinere Unternehmen als 
Experten aktiv in die Be-

rufsorientierung an Schu-
len einzubinden und somit 
den Schülern einen ersten 
Eindruck über die Fähig-
keiten und Fertigkeiten des 
Berufes zu vermitteln.
Das Projekt „Zukunftslotse“
will nach Aussage von Frank 
Dehring (Geschäftsführer 
der Wabe gGmbH) an den 
beiden Polen „Fachkräf-
temangel sowie Schüler 
mit erhöhtem Beratungsbe-
darf“ anregen mitzudenken, 
über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen, um prag-

Lage als unverändert positiv. 
2011: 75 % gehen von einer 
gleichbleibenden Geschäfts-
lage aus, 15 % erwarten 
eine verbesserte Geschäfts-
lage.

Fakten zum Fachverband
2.600 Handwerksunterneh-
men aus der Elektrotechnik, 
der Informationstechnik und 
des Elektromaschinenbaus 
++ 38 Elektro- bzw. Infor-
mationstechniker-Innungen 

++ Knapp 50.000 Beschäf-
tigte ++ Jahresumsatz von 
rund 5 Mrd. Euro ++ Fast 
4.400 Auszubildende ++ 
Jeder dritte Betrieb bietet 
offene Stellen für Fachkräf-
te an ++ Knapp die Hälfte 
davon konnte 2010 nicht
besetzt werden!

Elektro-Handwerk in Baden-Württemberg

„Zukunftslotse“

Projekt zur
Zukunfts-
sicherung
sucht noch

Partner!

matische Lösungen für die 
Region zu finden. Der „Zu-
kunftslotse“ soll junge Men-
schen durch konkrete und 
individuelle Maßnahmen bei 
einer realistischen Berufs-
wahlfindung unterstützen 
und diese in die Ausbildung 
hinein begleiten. Hierbei 
soll den Schülern Lust auf 
die Ausbildung, Lust auf das 
Handwerk und natürlich die 
immer wieder viel zitierte 
„Ausbildungsreife“ vermit-
telt werden. 
So entsteht für alle Betei-
ligten eine „Win-Win-Situa-
tion“, so Martin Müller vom 
Amt für Bildung und Sozi-
ales in Waldkirch. Der Lotse 
kann dem Einzelnen helfen 
und somit bleibt niemand 
auf der Strecke. Er wird 
aber auch die beteiligten 
Betriebe ohne Personalab-
teilungen unterstützen, ei-
nen positiven und nachhal-
tigen Eindruck von ihrem 
Unternehmen am Lernort 
Schule zu vermitteln. Durch 
die Kooperation vieler wird 
somit eine Plattform gegen 
Ausgrenzung und Stigmati-
sierung geschaffen. 
Das Projekt befindet sich in 
der Planungsphase, benö-
tigt noch weitere Hand-
werksbetriebe und Unter-
nehmen für Kooperation in  
unterschiedlichster Form. 
Gerne will man zum Tag 
des Handwerks aufrufen, 
sich aktiv an dem Projekt zu 
beteiligten und somit einen 
wichtigen Beitrag zur Zu-
kunftssicherung unserer Re-
gion zu leisten. Interesse? 
Infos: Karl Burger GmbH, 
Hoch- und Tiefbau, Christof 
Burger. Tel. (7681) 47785-0, 
Adalbert-Stifter-Str. 2, 79183 
Waldkirch

Impressum
Herausgeber:
Kreishandwerkerschaft
Emmendingen
Verlag:
RegioMedia GmbH
Kollmarsreuter Str. 79
79312 Emmendingen
Tel. 07641-9330919
Fax: 07641-933912
Mail: em@regiomedia-em.de
Redaktionsleitung:
Reinhard Laniot
(verantwortlich für den Inhalt)
Druck:
Druckzentrum Neckar-Alb,
Reutlingen
Der Nachdruck von Texten und 
den vom Verlag gestalteten An-
zeigen nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Verlages.

Lokale und regionale Erfahrung
seit 1974 ist unser Kapital. 
Leisten Sie sich finanzierbare
und kompetent betreute
Medien- und Marketingprojekte.

Ihre Vorstellungen, unsere Ideen,
Ihr Erfolg

RegioMedia
GmbH

79312 Emmendingen
Kollmarsreuter Str. 79

Tel. 07641-9330919
Fax 07641-9330912

„handgemacht“
aufbewahren!

Griffbereit für
Gewinnspiel

im Internet bei
www.regiotrends.de

79183 Waldkirch,Tel. 07681/23973
klavierbau-frey@web.de

Klavierbau
Frey

Reparaturen
Klaviere

Zubehör

Stimmungen

Raumausstatter Fritz - 79336 Herbolzheim
Tel: 0 76 43 / 3 33 96 82

Mobil: 01 51 / 21 82 53 88

Jetzt bis Ende September

10 % vom Rechnungsbetrag
sparen!

Für Ihr Vertrauen,
erhalten Sie dieses Dankeschön.

Von Fliesen, Böden, Tapezierarbeiten
bis hin zur farblichen Gestaltung von Räumen.

handgemacht 21

Eine Ausbildung 
für sie und ihn!
Wenn der Motor nicht rund 
läuft, ist das ein Fall für den 
Kraftfahrzeugmechatroniker 
– das gilt auch für Fahrwerk, 
Bremsen oder die Abgas-
anlage. Um bei Wartung und 
Reparatur moderner, mit 
Elektronik vollgepackter Fahr-
zeuge, durchzusteigen, sind 
hochwertige, mikroprozes-
sorgesteuerte Geräte und 
der Fachmann gefragt. 

Bits, Bytes und Bremstrom-
meln. Trotz aller Computer-
technik ist jedes Fahrzeug 
ein komplexes mecha-
nisches Gebilde, das durch 
einen Motor angetrieben 
wird. Auch hier muss repa-
riert und gewartet werden. 
Der Mechatroniker ist für 
beide Bereiche der Experte. 
Von der Diagnose und Behe-
bung der Fehler bis zur Pro-
befahrt, ob Pkw, Lkw oder 
Motorrad, dieser Beruf wird 
für Autofreaks bestimmt 
nicht langweilig. 
Die Ausbildungszeit zum/
zur Kraftfahrzeugmechatro-

niker/in beträgt dreieinhalb 
Jahre. Während dieser Zeit 
erlernt der oder die Auszu-
bildende alle Kennntisse 
und Fähigkeiten in Bezug 
auf die Unternehmensor-
ganisation, Kundenkommu-
nikation sowie dem Warten 
und Instandsetzen von Kraft-
fahrzeugen und deren Sys-

Kraftfahrzeugmechatronik
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temen. Nach dem zwei-
ten Ausbildungsjahr steht  
eine Zwischenprüfung an, 
die dem Ausbilder und 
dem Lehrling eventuellen 
Nachholbedarf verdeutli-
chen soll. Die Gesellen-
prüfung erfolgt zur Mitte 
des vierten Ausbildungs-
jahres.

Bahlingen am Kaiserstuhl I Tel. 0 76 63/13 55 www.ford-ernst.de

TROCKENEIS & 
SANDSTRAHLTECHNIK

Flugzeugrestauration 

KFZ Aufbereitung

Kleberentfernung

Brandsanierung                         

Graffiti

Maschinenreinigung

Oldtimersanierung

Land/Forstwirtschaft
Kommunale Geräte

Entrosten/Entlacken

Möbelrestauration                          

Altbausanierung

www.trockeneisstrahlen.infoMobil:  0171 / 5738498

und vieles mehr ...

Alexander Hermann
An der Niederbruck 17
79263 Simonswald

WIR SIND AUCH MOBIL 
FÜR SIE UNTERWEGS !
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Anneliese Schneider, Obermeisterin der Friseurinnung:

„Mit verjüngtem Innungsteam kreative
Ideen für kommende Aktionen!“
Die Friseurinnung besteht 
nun seit fast 90 Jahren 
und umfasst etwa 60 Mit-
glieder im Landkreis Em-
mendingen. Obermeisterin 
Anneliese Schneider führt 
die Innung seit 1993 und 
sieht in der Zugehörigkeit 
zu einer Innung die Stär-
kung des „Wir-Gefühls“, die 
Pflege des Gemeingeistes 
einer Berufsgruppe und den 
wichtigen Erfahrungs- und 
Informationsaustausch un-
tereinander. Dennoch ist 
es schwieriger geworden, 
Mitglieder für die Innung zu 
gewinnen, da viele Friseur-
betriebe lieber eigenständig 
handeln. „Das ist sehr scha-
de, denn je mehr sich an ei-
ner solchen Gemeinschaft 
beteiligen, desto mehr kann 
man zusammen erreichen“, 
so die Obermeisterin.
In der Vergangenheit ver-
zeichnete man schon viele 
Aktionen der Friseurinnung, 
wie zum Beispiel den Wett-
bewerb „Süd-Cup“ zur För-
derung der Auszubildenden 
und Frisur-Aktionen in der 
Emmendinger Innenstadt 
für einen guten Zweck. 
Anneliese Schneider erin-
nert sich auch gerne an die 
Fahrten zu Fortbildungsse-
minaren nach Hamburg, in 
das „Wella Studio“ oder zu 
„Marlies Möller“ mit an-
schließendem Musicalbe-
such.
Mit Julia Schwär und Doris 
Lutz aus Waldkirch, zwei 
jüngeren Neubesetzungen 
im Vorstand, hofft man nun 
auf neuen Schwung, krea-
tive Ideen für kommende 
Aktionen und auch wieder 
auf mehr Innungsmitglieder. 
„Wir haben tolle Angebote 
und Aktionen!“ wirbt An-
neliese Schneider für ihre 
Gemeinschaft.
Nach ihrer Lehre im dama-
ligen Salon „Moschallski“ in 
Emmendingen arbeitete An-
neliese Schneider zunächst 
im Raum Lörrach bei „Inter-
coiffeur Zimmermann“. An-
schließend kehrte sie nach 
Emmendingen zurück und 
war 11 1/2 Jahre bei „Annie’s 
Frisuren“ tätig. Durch ihre 
Chefin  Annie Barth  lernte 
Anneliese Schneider die 

kammer tätig und sechs Jah-
re im Vorstandsamt des Lan-
desverbandes. Im Jahr 1991 
übernahm die Friseurmeis-
terin den Salon von Gerhard 
und Lieselotte Moschallski 
im Stadtteil Bürkle-Bleiche 
und damit ihren ehemaligen 
Ausbildungsbetrieb.

Arbeit und Mitglieder der 
Innung kennen, die sie vor 
18 Jahren zur Obermeisterin
wählten. „Ich wurde damals 
sozusagen ins kalte Wasser 
geschmissen und seither 
bin ich dabei“, lacht Annelie-
se Schneider. Lange war sie
in der Freiburger Handwerks-

Früher waren es oft die 
Stars und Personen aus 
den Medien, die einen 
Trend in Sachen Haarschnitt 
und Frisur setzten. Heute 
geht der Trend vermehrt 
hin zum individuellen Stil. 
Die Kunden tragen das, 
was zu ihnen passt und 
ihre eigene Persönlichkeit 
unterstreicht. Dafür ist 
eine gute Beratung und 
Betreuung des Friseurs 
wichtig. „Waschen, schnei-
den, legen“ war gestern. 
Zum Friseurbesuch gehört 
heutzutage ein Rund-um-
Verwöhnpaket, beginnend 
mit einer wohltuenden 
Kopfmassage.
Langes Haar ist nach wie 
vor beliebt, ebenso die 
frechen Kurzhaarfrisuren. 
„Das A und O sind eine 
tolle Farbe und Glanz“, 

so Anneliese Schneider, 
„Aktuell gefragt sind Wel-
len und viel Bewegung 
im Haar. Da gibt es ganz 
neue Techniken und Mög-
lichkeiten. So arbeiten Fri-
seure beim Styling auch 
oft mit dem Glätteisen.“ 
Um das Haar nicht zu sehr 
zu strapazieren, haben 
sich die Produkthersteller 
bereits auf die Arbeit mit 
dem „heißen Eisen“ spe-
zialisiert und zahlreiche 
Pflege- und Hitzeschutz-
produkte auf den Markt 
gebracht. Eine wunderbare 
Möglichkeit, gerade für fei-
nes Haar, ist der Einsatz 
von Extensions. Neben 
der Haarverlängerung las-
sen sich diese gezielt zum 
Auffüllen einzelner Partien 
oder insgesamt für mehr 
Volumen einsetzen.

Tipps & Trends

Anneliese Schneider
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Seit vier Jahren arbeitet 
Antigona Spahija im „Salon 
AKTUELL.“ Während eines 
Praktikums entdeckte sie 
dort ihre Leidenschaft für 
den Friseurberuf und begann 
hier ihre Lehre. „Ich bin sehr 
glücklich im Team von Anne-
liese Schneider und dankbar 

für die Förderung, die ich 
hier bekomme“, erzählt An-

Antigona Spahija (21):

Schon bei vielen Wettbewerben
erfolgreich abgeschnitten!

tigona Spahija. Die 21-jäh-
rige Emmendingerin hat ihre 
Ausbildung im Juli dieses 
Jahres sehr erfolgreich ab-
geschnitten und durfte sich 
bereits bei mehreren Wett-
bewerben zu den Siegern 
zählen. Seit 2008 nimmt 
sie jährlich beim „Süd-Cup“ 

und der „Airport-Trophy“ in 
Basel teil und findet sich 

stets unter den ersten drei 
Platzierungen. Ihr Spezialge-
biet sind Hochsteckfrisuren, 
hier kann sie ihren ganzen 
Ideenreichtum zeigen. „Es 
macht Spaß, Kunden mit der 
eigenen Kreativität glücklich 
zu machen und ihre Reakti-
onen auf die neue Frisur zu 
sehen.“ 
Jedes Jahr nach den Be-
rufsabschluss- und Gesel-
lenprüfungen messen sich 
die Besten jedes Jahrgangs 
im Leistungswettbewerb 
des Deutschen Handwerks 
(PLW). Aufgrund ihrer er-
folgreich abgeschlossenen 
Friseurausbildung wurde 
Antigona Spahija bereits 
nach Stuttgart zum PLW ein-
geladen und steckt nun in 
den Vorbereitungen für den 
großen Wettbewerb.
Ziele hat Antigona Spahija 
auch: „Klar, dass ich spä-
ter die Meisterprüfung ab-
legen möchte!“

Volksbank hat
die Lösung
Seit über 135 Jahren trägt 
die Volksbank Mitverant-
wortung für die heimische 
Wirtschaft. Ob Existenz-
gründung oder Regelung 
der Unternehmensnach-
folge, die Volksbank kennt 
den Markt, clevere Finan-
zierungsmodelle und güns-
tige Förderprogramme. 
Firmenkundenbetreuer 
entwickeln maßgeschnei-
derte Lösungen für Ihren 
Handwerksbetrieb.

Antigona Spahija

„Feierabend!“
Kurz und bündig zum Schluss

Rund um die Uhr Lokales
und Regionales brandaktuell!
Aus Ihrem Ort, aus der Nachbarschaft, aus der ge-
samten Regio im Bereich Offenburg - Freiburg - Lör-
rach - Schwarzwald - Elsass - Nordwestschweiz

Service: SIE machen „Ihre“ Zeitung!: 
Platz für ungekürzte Meldungen und Fotos von Ver-
einen, Verbänden, Behörden, Personen, Unterneh-
men.... Verbreiten Sie Ihre lokalen Informationen 
zusätzlich regional - ohne Mehraufwand!

Heute schon
gelesen?

Ideal: Lokal und regional werben!
          „Einmal drin, immer drin!“ -

Sie können es sich leisten!
Komplett-Service auch für kleinste Betriebe. 
Kontakt: info@regiotrends.de – Tel. 07641-9330919

Partner aus Tradition
Die Sparkasse und das 
regionale Handwerk ver-
bindet eine langjährige 
Partnerschaft. Als verläss-
licher Partner für Hand-
werksbetriebe, Wohnei-
gentümer und Mieter 
bietet die Sparkasse ein 
breites Informations- und 
Beratungsangebot, sowie 
attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten für Klima-
schutzmaßnahmen.

Berufsschule
gibt Zukunft
Im Rahmen der dualen 
Ausbildung vermittelt die 
Gewerbliche und Haus-
wirtschaftlich-Sozialpfle-
gerische Schule Emmen-
dingen (GHSE) seit 175 
Jahren den Berufsschü-
lerinnen und Berufsschü-
lern die schulischen Ausbil-
dungsinhalte und bereitet 
auf die Meisterprüfung vor. 
Lehrräume und technische 
Ausstattung müssen stets 
auf aktuellem Stand sein, 
um den wachsenden be-
ruflichen Anforderungen 
gerecht zu werden.
Die gute Zusammenar-
beit zwischen Innungen, 
Handwerkskammer und 
Schule verbessert die 
Ausbildungsqualität. Jun-
gen Menschen eine Aus-
bildung zu ermöglichen, 
heißt Zukunft geben und 
gut ausgebildete Mitar-
beiter bedeuten Wettbe-
werbsfähigkeit und damit 
Erfolg.

Jetzt Nachwuchs
sichern!
Mit dem demografischen 
Wandel kommen Probleme 
in der Rekrutierung von 
Nachwuchs- und Arbeits-
kräften. Jetzt gegensteuern 
heißt: Mitarbeiter binden, 
qualifizieren, Nachwuchs 
ausbilden! Älteren und 
Behinderten eine Chance 
geben, sowie Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
gestalten. Die Agentur für 
Arbeit berät.

IKK:
Keine Zusatzbeiträge
Matthias Triemer, Ulrich 
Hannemann und Gerd Lud-
wig bilden die neue Spitze 
der IKK classic. Mit rund 
2,6 Mio Mitgliedern und 
500 Geschäftsstellen ist sie 
die sechstgrößte bundes-
deutsche Krankenkasse. 
Beste Voraussetzungen für 
Wachstum und überdurch-
schnittlichen Markterfolg
bedeuten keine Zusatzbei-
träge bis 2013.




