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Chance und Herausforderung:
Die Digitalisierung im Handwerk
Interview mit Alois Blum, Hauptgeschäftsführer der hiesigen Kreishandwerkerschaft

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf
die Ausbildung im Handwerk aus?
Alois Blum: Die Digitalisierung im
Handwerk ist in einzelnen Gewerken
heute schon nicht mehr wegzuden-
ken.Neben der Büroarbeit ist auch am
Arbeitsplatz im gewerblich techni-
schen Bereich die Informationsbe-
schaffung, -verarbeitung und -über-
mittlung sowie die Archivierung auf
digitalem Weg in vielen Betrieben ei-
ne Selbstverständlichkeit. Der CAD-
Einsatz ist in vielen Gewerken wie
zum Beispiel bei den Maschinenbau-
ern, Feinwerkmechanikern oder
Tischlern an der Tagesordnung. Die
Vernetzung mit der Konstruktion, den
Lieferanten oder den Kunden nimmt
immer weiter an Bedeutung zu. Glei-
ches gilt für die Programmierung von
Maschinen im produzierenden und
verarbeitenden Handwerk. So haben
größere Zimmereibetriebe digital ge-
steuerte Abbundmaschinen im Ein-
satz, die CNC-Technik wird zukünftig
noch weiter ausgebaut.

Wird das Handwerk so attraktiver für
bestimmte Absolventengruppen?
Blum: Die Digitalisierung ist eine
enorme Herausforderung für die Un-
ternehmen und letztlich auch für Aus-
zubildenden. Sie ist aber auch eine
Chance, sich im Beruf als Fachkraft
und Spezialist zu beweisen. Die
Schulabgänger, die sich für eine Be-
rufsausbildung im Handwerk interes-
sieren, sollten sich auch über den
Stand der Digitalisierung in den ein-

zelnen Gewerken informieren. Die
Anforderungen an eine Ausbildung
werden sich deutlich in Richtung mo-
derner Informations- und Kommuni-
kationsmedien ändern. Dadurch
steigt die Attraktivität der Ausbildung
in zahlreichen Gewerken.
Welche Handwerksberufe haben das
größte Zukunftspotenzial?
Blum: In allen Handwerksberufen
werden derzeit händeringend moti-
vierte und geeignete junge Menschen
für eine Ausbildung gesucht. Die Ju-
gendlichen, die heute eine Ausbil-
dung absolvieren und mit Erfolg ab-
schließen, sind die gefragten Fach-
kräfte von morgen. Die Durchlässig-
keit im Handwerk eröffnet darüber hi-
naus alle Möglichkeiten der Fort- und
Weiterbildung, der Spezialisierung
oder der Selbstständigkeit. Alle Bau-
und Ausbauberufe haben sehr gute
Zukunftsperspektiven, aber auch die
Metall- und KFZ-Berufe. Eine Berufs-
ausbildung in den Nahrungsmittel-
handwerken bietet ebenfalls eine gu-

te Ausgangsbasis für den beruflichen
Aufstieg.
Schüler nennen als Traumberufe meis-
tens Mechatroniker und Friseurin –
warum lohnt sich der Blick auf andere
Berufe?
Blum: Den Traumberuf KFZ-Mecha-
troniker/in oder Friseur/in haben vie-
le junge Menschen vor Augen, weil sie
zu den bekanntesten Berufen gehö-
ren. Wer sich etwas intensiver mit der
Berufsauswahl beschäftigt, erkennt
auch in vielen anderen Berufen wich-
tige Aspekte, die seinen Interessen,
Fähigkeiten und Entwicklungsmög-
lichkeiten entsprechen. Die KFZ-Me-
chatroniker und die Friseure gehören
zwar zu den ausbildungsstärksten
Berufen aufgrund der Vielzahl von
Unternehmen. Aber auch viele ande-
re Gewerke bieten hervorragende
Möglichkeiten, sich beruflich zu ent-
falten. Zumindest ist den jungen
Menschen zu raten, mindestens zwei
Alternativen als Berufswunsch zu
wählen.
Was raten Sie Eltern bei der Berufs-
wahl ihrer Kinder?
Blum: Auf die Berufswahl ihrer Kin-
der üben nach unserer Erfahrung vie-
le Eltern einen wesentlichen Einfluss
aus. Dabei ist es selbstverständlich,
dass die Eltern ihren Kindern mit Rat
und Tat zur Seite stehen und ihren
Kindern einen guten beruflichen Start
ermöglichen wollen. Wir erleben al-
lerdings zwischenzeitlich eine deut-
liche Tendenz zum Studium und zur
Akademisierung. Die hohe Zahl an
Studienabbrechern und Akademi-
kern, die keine adäquate Tätigkeit
nach dem Studium ausüben, spricht
für sich. Wir werben für eine duale
Ausbildung als grundsolide Basis für
den weiteren beruflichen Aufstieg.
Dabei bietet die Durchlässigkeit des
Systems auf jeder Stufe hervorragen-
de Möglichkeiten, seinen Wünschen
und Interessen nachzukommen, Stu-
dium nicht ausgeschlossen. veh

Die Digitalisierung ist in den Branchen des Handwerks längst angekommen und
ermöglicht neue Perspektiven für Betriebe und Beschäftigte. FOTO: AUDI AG

Alois Blum,
Hauptge-
schäftsfüh-
rer der Kreis-
handwer-
kerschaft
Bonn/Rhein-
Sieg.
FOTO: LANGE
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Von Bier bis Zahnprothese:
Handwerk vor neuer Blüte?
Viele Arbeitsplätze schwinden, aber der Bedarf an neuen
Dienstleistungen wächst. Eine Chance für das Handwerk.

Im Zeitalter der Digitalisierung in der in-
dustriellen Massenproduktion kann eine
Rückbesinnung auf das Handwerk den Ar-
beitsmarkt nachhaltig beleben. Zu diesem
Schluss kommt Irmgard Nübler von der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO).
„Man kann eine steigende Nachfrage nach
maßgeschneiderten und individualisierten
Gütern und Dienstleistungen sehen“, sagte
die Volkswirtin der Deutschen Presse-Agen-
tur. Deutschland, die Schweiz und Öster-
reich seien dafür gut aufgestellt.

Die Weiterentwicklung des traditionellen
Lehrlingssystems in ein modernes duales
System mit Ausbildung in Betrieb und Be-
rufsschule habe maßgeblich dazu beigetra-
gen, das Handwerk hier mehr als in ande-
ren Ländern zu erhalten, so Nübler.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er (SPD) forderte eine bessere Bezahlung
und mehr Wertschätzung für Handwerker
ein. „Das Handwerk ist das Rückgrat unse-
res starken Mittelstands, der Arbeit und
Wohlstand sichert“, sagte Steinmeier jüngst
auf einer Meisterfeier in Frankfurt am Main.
Um den Fachkräftemangel zu beseitigen,
müsse die Berufsorientierung verbessert
werden,undzwarschoninderSchule.„Aber
vor allem brauchen wir eine ordentliche Be-
zahlung, sowohl in der Ausbildung als auch
beim Einstieg – und das nicht zuletzt dank
Tarifbindung.“

Die Wichtigkeit des Handwerks ist den
meisten Menschen bewusst
70 Prozent aller jungen Leute sagten, das
Handwerk sei wichtig für Deutschland, zi-
tierte Steinmeier aus einer Studie. Aber we-
niger als die Hälfte sähen hier für sich einen
attraktiven Arbeitgeber. Das müsse sich än-
dern: „Das Handwerk muss attraktiv blei-
ben für junge Leute, die sich heute in der
Schule oder nach dem Abschluss fragen,
welchen Weg sie einschlagen sollen“. Nü-
bler betonte, die Menschen wollten weniger

Industrienahrung und Massenkleidung. Als
Beispiel nannte sie die Zunahme von Mik-
robrauereien, während der Bierkonsum ins-
gesamt rückläufig sei. In einer alternden Ge-
sellschaft werde auch die Nachfrage nach
maßgeschneiderten Produkten im Gesund-
heitsbereich rapide steigen, etwa in der Or-
thopädie, Zahntechnik und Pflege.

„Man muss sich das natürlich auch leis-
ten können“, so Nübler weiter. Deshalb sei
eine Umverteilung wichtig, damit die Kauf-
kraft für solche Produkte entstehe, etwa
durch steigende Löhne der unteren und
mittleren Einkommensschichten. „Wir
brauchen mehr soziale Gleichheit“, forder-
te Nübler. Zudem könnten Einnahmen aus
mehr Steuern auf höhere Einkommen ge-
zielt zur Förderung von Start-ups im Hand-
werk und von kreativen Kleinunterneh-
mern verwendet werden.

Individuell, aber preiswert
Hier werde die Digitalisierung selbst einen
wichtigen Beitrag leisten, ist Nübler über-
zeugt: Auch das Handwerk und Kleinun-
ternehmer machten sich neue Technologien
zunutze, um individuelle Lösungen zu nied-
rigeren Preisen anbieten zu können. In der
Schweiz setzten Möbelbauer etwa Miniro-
boter (collaborative robots) ein, um den
Preis individuell angefertigter Stücke deut-
lich zu drücken.

Nübler hält Warnungen vor einer „Zu-
kunft ohne Arbeit“ für falsch. Veränderun-
gen in der Gesellschaft durch neue Techno-
logien habe es immer gegeben, und sie
brächten immer auch neue Ansprüche her-
vor, die Arbeitsplätze schafften. „Dieser
Wandel wird nur gelingen, wenn die hohen
Produktivitätsgewinne, die mit den neuen
Technologien erzielt werden, sich nicht in
den den Händen weniger konzentrieren,
sondern mit den Arbeitern, Konsumenten,
kreativen Unternehmern und Handwerkern
geteilt werden.“ dpa

Die Digitalisierung schreitet im Handwerk immer weiter voran. FOTO: THINKSTOCK



Männer gehen wieder
häufiger zum Friseur
Lichtblick für Damenwelt und Friseurbranche

Männer gehen wieder häu-
figer zum Friseur. Mit durch-
schnittlich 8,1 Salonbesu-
chen imvergangenenJahr sei
die Nachfrage nach einem
professionellen Haarschnitt
bei den männlichen Kunden
wieder angestiegen, berich-
teten die Organisatoren der
Fachmesse Top Hair unter
Berufung auf eine aktuelle
Studie des Marktfor-
schungsunternehmens GfK.
Noch im Jahr 2016 habe die
jährliche Zahl der Friseurbe-
suche lediglich bei durch-
schnittlich etwa 7,8 gelegen.
Auch Frauen seien wieder et-
was häufiger zum Waschen,
Schneiden, Föhnen, Färben
oder Dauerwellen gegangen.
Bei ihnen erhöhte sich die
Zahl der Besuche jedoch nur
geringfügig von 7,6 im Jahr
2016 auf durchschnittlich 7,7
im vergangenen Jahr.

Mit durchschnittlichen
Ausgaben pro Besuch von
40,40 Euro (Vorjahr 38,64
Euro) mussten Frauen je-
doch weiterhin deutlich

mehr bezahlen als Männer,
die auf 16,76 Euro (Vorjahr
15,65 Euro) kamen. Haupt-
grund für den großen Preis-
unterschied sei der deutlich
höhere Anteil an Haarfär-
bungen bei Frauen gewesen,
hieß es.

Nach wie vor sei aber et-
wa jeder Dritte ein Friseur-
muffel. Nur knapp 67 Pro-
zent der Frauen und gut 64
Prozent der Männer gingen
mindestens einmal im Jahr
zum Friseur. Mit einem Um-
satz von rund 6,7 Milliarden
Euro konnte die deutsche
Friseurbranche nach Anga-
ben des Zentralverbands des
Deutschen Friseurhand-
werks ihren Umsatz im ver-
gangenen Jahr um etwa zwei
bis drei Prozent steigern.

Von der unveränderten
Zahl von rund 80 000 Salons
in Deutschland gehörten
rund 10 000 zu Filialketten,
70 000 seien selbstständige
Unternehmen. Nahezu jeder
vierte Salon sei dabei eine
Ein-Personen-Firma. dpa

Neue Wohnkonzepte mit kreativen Ideen
Keramische Fliesen sind widerstandsfähig, dekorativ, leicht zu reinigen und recyclebar

Bei der Raumgestaltung bieten Meis-
terfachbetriebe des Fliesen-, Platten-
und Mosaikleger-Handwerks indivi-
duelle und maßgeschneiderte Gestal-
tungsideen jenseits der eintönigen Li-
nie aus dem Prospekt. Besonders bei
den Bodenbelägen liegen moderne
Hingucker im Trend. „Derzeit haben
wir einen Trend zu keramischen Bo-
denbelägen und großformatigen Flie-
sen“, sagt Norbert Wicharz, Ober-
meister der Baugewerksinnung
Bonn/Rhein-Sieg.

Es bieten sich zahlreiche Varianten
für schönes und dem Geschmack an-
gepasstes Wohnen mit Fliesen in den
Wohnbereichen an. So beeinflusst
zum Beispiel die Verlegetechnik die
Optik: Ein schmaler Flur erscheint

durch eine quer verlegte Fliese brei-
ter, ein Großformat schafft eine ho-
mogene Fläche und vergrößert den
Raum optisch.

Im keramischen Bereich hätten sich
Technologie und Herstellung enorm
verbessert, sagt der Obermeister. So
böten sich etwa durch den Digital-
druck Möglichkeiten eine Holzoptik
verblüffend ähnlich zu erzeugen.
„Das Ergebnis lässt sich kaum von
echtem Holz unterscheiden und bie-
tet dabei viele Vorteile. Denn Keramik
ist langlebiger als Holz und lässt sich
zudem einfacher reinigen und pfle-
gen“, erklärt Wicharz.

Gerade im Eingangsbereich eines
Hauses oder einer Wohnung punktet
Keramik, denn durch sie entsteht ein

widerstandsfähiger Be-
lag, der unkompliziert
sauber zu halten ist. „Ke-
ramik hat weitere Vortei-
le, sie ist langlebig, stra-
pazierfähig und recycel-
bar. Zudem gibt es eine
große Auswahl an Forma-
ten“, sagt Wicharz. Um
dieVorteilezurGeltungzu
bringen, sei es aber rat-
sam, einen Fachbetrieb
mit den Arbeiten zu be-
auftragen. „Sie sind die
Spezialisten, verfügen
über das theoretische und

handwerkliche Wissen und über spe-
zielle Verlegewerkzeuge“, erklärt der
Obermeister. Denn ohne das notwen-
dige Know-how könnten schnell
Schäden entstehen.

„DieBetriebederInnungbildensich
stetig weiter und sind somit kompe-
tent im Umgang mit den immer neu-
en Technologien und Materialien“, so
Wicharz. Sie verfügen zudem über
entsprechende Softwaretechnik, um

so für die Auftraggeber optimale Ge-
staltungsmöglichkeiten der kerami-
schen Belagsflächen in der Planungs-
phase herauszuarbeiten. „Meister-
fachbetriebedesFliesen-,Platten-und
Mosaikleger-Handwerks beraten
kompetent und arbeiten handwerk-
lich sauber. So entsteht ein Wohnum-
feld, in dem sich die Kunden rundum
wohl fühlen können“, sagt Nobert
Wicharz. veh

Das Handwerk des Fliesenlegers will gelernt sein.
FOTO: THINKSTOCK/SUPERNANPHOTO

Zeitlos schön: Naturfarben und Naturtöne schaffen eine angenehme Atmo-
sphäre im Bad. FOTO: DEUTSCHE FLIESE/VILLEROY & BOCH FLIESEN
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•  qualifizierte Beratung
durch fachgeschulte Experten.

•  individuelle Lösungen
mit persönlicher Planung und Anleitung.

•  riesige Auswahl
bei Fliesen, Böden, Fenstern, Türen
Baustoffe, Bauholz und vielem mehr.

•  Renovierungs-Service
machen lassen statt selber machen.

Fliesen, Böden, Wände, Bauelemente, Garten

Dein Wunsch.
Dein Plan. Dein Projekt

OBI Markt Rheinbach OBI Markt Alfter
An den Märkten 1-5 Alfterer Straße 35–37 
53359 Rheinbach 53347 Alfter

OBI Markt Bonn-Nord OBI Bonn-Bad Godesberg
Bornheimer Str.166  Godesberger Straße 63 -67 
53119 Bonn 53175 Bonn Mo – Sa 8.00 – 20.00 Uhr
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Ihr Servicepartner für Bonn & Rhein-Sieg-Kreis

Autohaus Moll GmbH & Co. KG
Königswinter-Thomasberg, Tel. 02244/92510, info@fiatmoll-koenigswinter.de

Unsere Serviceleistung:
• Garantiearbeiten für Fiat-Pkw,
   Fiat-Transporter & -Wohnmobile
• Unfallreparaturen
• Windschutzscheiben-Service
• Reparatur aller Fabrikate
• Hol-/Bringservice
• Leihwagen

Ihr Partner im Kreis Ahrweiler.

baum automobile

wenn es um BMW geht

Beratung, Verkauf, Probefahrten
nur während der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten

Heerstraße 87 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
0 26 41 / 75 77-0 · Fax 75 77 99

BAUEN UND SANIEREN
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Faszinierend? Abschreckend?
Der Beruf des Präparators
Bonner Arbeitsplätze hauptsächlich an Museen und an der Uni

In einer Serie zu den
ausgefallensten Be-
rufen dürfte er mit Si-
cherheit nicht fehlen:
der Präparator. In
ganz Deutschland ar-
beiten nur ungefähr
1000 Menschen in
diesem Berufszweig,
einige davon auch in
Bonn. Doch während
Präparationstechni-
sche Assistenten, wie
sie heute korrekt ge-
nannt werden, früher
in eigenen Werkstät-
ten ihrem Handwerk
nachgingen, ist das
heute eher verpönt.
„Das hat etwas mit
dem sich gewandel-
ten Zeitgeist zu tun“,
wie der Bonner Prä-
parator Oskar Linke
vermutet. Dass es in
Bonn dennoch einige
Präparatoren gibt, ist
den hier angesiedel-
ten Museen und For-
schungsstätten zu
verdanken.

So gibt es im Mu-
seum Alexander Kö-
nig an der Adenaue-
rallee fünf Präparato-
renstellen. Derzeit
wird dort an der Re-
alisierung des zwei-
ten Teils der Regen-
waldausstellung ge-
arbeitet. Neben den
Pflanzen liegt das
Hauptaugenmerk
aber auf der Tierprä-
paration. „Aufgestellt oder für die Samm-
lungen präpariert werden neben großen
Exoten, die zum Teil aus Zoos kommen, oder
auch geschützten Arten, die zum Beispiel
vom Zoll angeliefert werden, auch Klein-
säuger und andere kleinere Wirbeltiere“, er-
läutert Diplombiologin Sabine Heine.

Anblick von Blut darf nicht schockieren
Das deutsche Zentrum der Präparations-
technik ist in Bochum angesiedelt, wo sich
die bundesweit einzige Berufsfachschule für
Präparationstechnische Assistenten befin-
det. Dabei an „Ausstopfen“ zu denken, ist
schlichtweg falsch, denn die Schüler lernen
unter anderem Kunststoffkörper zu model-

lieren, auf die das echte gegerbte Fell genau
passen muss. Für anschaulichen Biologie-
unterricht, Museumsdidaktik oder die im
Rhein-Sieg-Kreis bekannte rollende Wald-
schule der Kreisjägerschaft sind die präpa-
rierten Anschauungsmodelle unentbehr-
lich. Dafür braucht es bei den angehenden
Präparatoren allerdings zuvor auch einiges
an Überwindung, wie Museumsmitarbeite-
rin Heine weiß: „Ekeln sollte man sich nicht,
Blut und üble Gerüche dürfen nicht zur Ohn-
macht führen, wobei heute die Arbeiten sehr
viel hygienischer und dank chemischer Un-
terstützung lange nicht mehr so abschre-
ckend sind wie früher.“

Der unblutige Bereich der Wissenschaft
In Bonn gibt es allerdings neben einer Tä-
tigkeit in der Anatomie beziehungsweise
Zoologie der Universität auch den gänzlich
unblutigen Bereich der geowissenschaftli-
chen Präparation. Hier arbeitet seit fast 18
Jahren mit viel Herzblut und Begeisterung
Präparator Olaf Dülfer. Er beschäftigt sich
hauptsächlich mit der Aufarbeitung von
Fossilien, Versteinerungen und vielem mehr
– und ist vom Wert einer guten präparati-
onstechnischen Arbeit überzeugt: „Für ei-
nen Wissenschaftsbetrieb wie hier ist das
unersetzlich.“ ah

So wird man Präparator

Die Ausbildung zum staatlich geprüften Präpara-
tionstechnischen Assistenten findet in Bochum
am Walter-Gropius-Berufskolleg statt. Neben
Deutsch, Mathematik, Englisch und mehr werden
die Schüler in drei Jahren in den Sparten Geolo-
gie, Zoologie und Botanik sowie Medizin ausge-
bildet. Voraussetzung ist die Fachoberschulreife.
Künstlerisch-handwerkliche Fähigkeiten,
psychische Stabilität und Ordnungsliebe sind von
Vorteil. Weitere Infos: www.wg-bo.de. ah

Präparator Olaf Dülfer vom Bonner Steinmann-Institut für Geolo-
gie, Mineralogie und Paläontologie bei der Gebisspräparation eines
Ur-Hirsches. FOTO: ASTRID HILLEBRAND
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Damenmode 

MONIKA ADAMS 
An den Brunnen 8a 

53639 Königswinter 
Telefon 0 22 44 / 8 04 77 

www.Atelier-MonikaAdams.de

Maßatelier 
REGINA KNOBLICH 
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GRETE LEHBRINK 
haute couture 
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53332 Bornheim 
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53604 Bad Honnef 
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Fachkräftemangel hemmt Wachstum
Es sind gute Zeiten, aber der Handwerkspräsident hat Sorgen, wenn er in die Zukunft blickt
Das Handwerk in Deutschland sucht
händeringend Fachkräfte. „Der Fach-
kräfte- und Nachwuchsmangel hemmt
unser Wachstum im Handwerk“, sagte
der Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH), Hans
Peter Wollseifer, der Deutschen Presse-
Agentur in Berlin. „Wir haben volle
Auftragsbücher. Manche Betriebe kön-
nen inzwischen aber keine weiteren
Aufträge mehr annehmen, weil ihnen
schlicht das Personal fehlt, um diese
Aufträge abzuarbeiten.“ Mehr als 40
Prozent der Handwerksbetriebe such-
ten Fachkräfte sowie Auszubildende.
Zwar habe das Handwerk in diesem
Jahr mehr neue Lehrlinge gewinnen
können. Dennoch rechnet Wollseifer
bis Ende 2017 mit rund 15 000 offenen
Lehrstellen. Und im laufenden Jahr sei
Ähnliches zu erwarten.

Viele Studenten, wenig Handwerker
Die hohe Studierneigung bei gleichzei-
tig weniger Schulabgängern pro Jahr-
gang habe dazu geführt, dass es mitt-
lerweile einen Wettbewerb um jeden
Jugendlichen gebe. „Vor zehn Jahren
haben wir noch etwa zwei Drittel der
Jugendlichen in die Ausbildung be-
kommen, ein Drittel ging ins Studium.
Das war ein sehr ausgewogenes Ver-
hältnis, um unsere Wirtschaft insge-
samt am Laufen zu halten. Diese Ba-
lance ist weg, deshalb brauchen wir an
dieser Stelle eine Bildungsumkehr.“

Wollseifer fordert einen Pakt für Be-
rufsbildung. „Dazu ist auch mehr po-
litische Flankierung notwendig.“ Ein
solcher Pakt müsse im Koalitionsver-
trag festgeschrieben werden. „Darin
müssen eine zur akademischen Bil-
dung gleichwertige finanzielle Aus-
stattung der beruflichen Bildung und

ihrer Infrastruktur vereinbart werden“
(siehe dazu auch Seite 12).

Ein Problem sei auch, dass für viele
Betriebe ein Nachfolger fehle. „In den
kommenden zehn Jahren müssen vo-
raussichtlich um die 200 000 Betriebe
übergeben werden“, sagte Wollseifer.
„Wenn es da keine Nachfolger gibt,
wird ein Betrieb nach dem anderen die
Tür schließen, was das Aus für in der
Regel vier bis acht Arbeitsplätze be-
deutet. Da kommen dann zwar kein
Minister und kein Bürgermeister, aber
die Arbeitsplätze sind weg. Wenn das
tausendfach geschieht, dann sind das
in der Summe auch Tausende wegbre-
chende Arbeitsplätze.“

Dabei laufen die Geschäfte in der
Branche mit rund einer Million Betrie-

ben in Deutschland gut.
„Wir haben derzeit einen
sehr guten Konjunkturver-
lauf, unsere Betriebe sind
zufrieden und gehen davon
aus, dass sich das im nächs-
ten Jahr fortsetzt“, sagte der
ZDH-Präsident. Für 2017 er-
warte das Handwerk ein
Umsatzwachstum von 3,5
Prozent, für das kommende
Jahr ein Plus von rund drei
Prozent. Im abgelaufenen
Jahr habe das Handwerk et-
wa 50 000 neue Jobs ge-
schaffen, etwa doppelt so
viele wie im vergangenen
Jahr. Im Handwerk sind
rund 5,5 Millionen Men-
schen beschäftigt.

Neben dem Fachkräfte-
mangel nannte Wollseifer
die demografische Ent-
wicklung und die Digitali-
sierung als Herausforde-
rungen für das Handwerk.
Vor allem im ländlichen
Raum brauche das Hand-
werk Glaserfaseranbindun-
gen. „Ohne einen An-
schluss an die digitalen Da-
tenautobahnen gibt es für

unsere Betriebe im ländlichen Raum
keinen Weg in die Zukunft, werden sie
abgehängt. Deshalb brauchen wir
schnell bis in jedes kleinste Dorf Glas-
faser. Wenn das nicht gelingt, droht ei-
ne Verödung ländlicher Regionen.“

PositiveSignalekommenderweil aus
Nordrhein-Westfalen: Dank des
Flüchtlingszuzugs hat NRW erstmals
seit langem deutlich mehr Lehrlinge in
seinen Reihen. Die Zahl der neu abge-
schlossenen Azubiverträge sei 2017 um
knapp vier Prozent auf rund 30 000 ge-
stiegen, teilte „Handwerk.NRW“ mit.
2016 hatte es nur ein Mini-Plus von 0,3
Prozent gegeben, in den Jahren davor
sah es ähnlich mau aus. Handwerk-
NRW-Präsident Andreas Ehlert war er-
freut über das Plus, zumal die Zahl der
Schulabgänger wegen des demografi-
schen Wandels ja sinke.

Viele Syrer begannen eine Ausbildung
Als Grund für das kräftige Plus nannte
Ehlert das Engagement der Hand-
werksbetriebe bei der Integration von
Flüchtlingen. 2017 hätten knapp 1500
Flüchtlinge in NRW eine Lehre begon-
nen. Zum Vergleich: 2015 waren es nur
rund 340. Besonders syrische Schutz-
suchende überzeugten viele Firmen-
chefs und konnten eine Ausbildung an-
fangen – viele von ihnen starteten eine
Laufbahn zum Zahntechniker und
Elektrotechniker. Aber auch andere
Branchen – etwa der Bau – profitierten
von der höheren Nachfrage nach Lehr-
stellen.

Die Statistik verdeutlicht, wie wich-
tig die Flüchtlinge für die Handwerks-
betriebe sind: Rechnet man sie heraus,
wäre die Zahl der neuen Azubis sogar
leicht gesunken.

Insgesamt konnten sich die NRW-
Handwerker über eine hohe Nachfrage
freuen. Ihr Umsatz stieg den Angaben
zufolge 2017 um drei Prozent auf 122
Milliarden Euro. Es gibt 1,1 Millionen
Handwerker in Nordrhein-Westfalen,
ihre Zahl blieb im vergangenen Jahr
konstant. dpa

Die Auftragsbücher sind voll, aber vielerorts fehlt das Personal. Gute Nachrichten
kommen jedoch aus NRW, wo ...

... viele Flüchtlinge im Handwerk für erfreuliche
Lehrlingszahlen sorgen. FOTOS: INDYKB/THINKSTOCK



Handwerk warnt vor
Chefmangel
Viele Betriebe suchen neue Führungskräfte

NeueChefsgesucht:Etwaein
Fünftel aller deutschen
Handwerksbetriebe steht in
den nächsten Jahren vor der
Übergabe. Das ist nach Ein-
schätzung der Handwerks-
kammern vor allem für die
Betriebe eine Herausforde-
rung, in denen es keine Er-
ben gibt oder diese das Un-
ternehmen nicht fortführen
wollen oder können. „In den
nächsten fünf bis sechs Jah-
ren sind es 200 000 Unter-
nehmen, die zur Übergabe
anstehen“, sagt Holger
Schwannecke, Generalse-
kretär des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks
(ZDH). „Das ist ein Riesen-
thema für die Handwerks-
kammern.“

Oft älter als 50 Jahre
Nach Zahlen des bayeri-
schen Handwerkskammer-
tags ist das Durchschnittsal-
ter in mehreren Gewerken
ziemlich fortgeschritten: Bei
Installateuren oder Hei-
zungsbauern sind die Chefs
im Schnitt 50 Jahre alt, bei
den Metallbauern sogar 53.
Dementsprechend ist die Su-
che nach geeigneten Nach-
folgern ein Hauptthema der
Internationalen Hand-
werksmesse in München.

Die Hälfte aller Hand-
werksbetriebe wird zwar im-
mer noch von den Kindern
oder Familienangehörigen
der Inhaber übernommen.
Doch etwa ein Viertel der Be-
triebe werde von Mitarbei-

tern weiter geführt, ein wei-
teres Viertel von Externen,
sagt der bayerische Hand-
werkspräsident Franz Xaver
Peteranderl. „Macht man
sich zu spät oder überhaupt
keine Gedanken über den
Fortbestand eines Betriebs,
kanndas imschlimmstenFall
sogar die Existenz gefähr-
den.“

Digitalisierung als Chance
Schwierig kann die Überga-
be vor allem in ländlichen
Regionen sein, in denen die
Bevölkerung schrumpft und
es wenige Zuzügler gibt.
„Wir haben eine ganze Rei-
he von Unternehmen, die in
ländlichen Räumen sitzen,
und die Inhaber sagen: Wer
will denn hierher?“, sagt
Schwannecke. Das macht
sich vor allem in Flächenlän-
dern wie Bayern bemerkbar:
Im Freistaat stünden 23 000
Betriebe in den nächsten
Jahren vor dem Generati-
onswechsel. „Bei 5000
drängt dieses sehr“, sagt Pe-
teranderl.

Hilfreich sein kann nach
Einschätzung der Hand-
werksfunktionäre in solchen
Fällen die Digitalisierung –
denn die ermöglicht es auch
Handwerkern, weit über ih-
re Heimatregion hinaus Auf-
träge anzunehmen und so-
mit wirtschaftlich erfolg-
reich zu bleiben. „Das ist ei-
ne große Chance, die Über-
gabe besser hinzukriegen“,
meint Schwannecke. dpa

In der Metall-
baubranche sind
die Chefs heute
durchschnittlich
53 Jahre alt. In
den nächsten
Jahren werden
viele von ihnen
altersbedingt
ausscheiden und
einen Nachfolger
finden müssen.
FOTO: JAN
WOITAS/DPA

Friseure weit vorne
Die häufigsten Gewerke in Bonn/Rhein-Sieg

AmJahresende2017gabes in
Bonn 2393 Gewerbetreiben-
de, die bei der Handwerks-
kammer eingetragen waren,
darunter 1270 Betriebe in
Meisterberufen des Hand-
werks. Die fünf größten
Meisterberufe in Bonn sind
Friseure (279 Betriebe), ge-
folgt von 120 Elektrobetrie-
ben,109Eintragungenfürdas
Installateur- und Heizungs-
bauerhandwerk, 108 Kfz-Be-
trieben und 97 Eintragungen
im Maler- und Lackierer-
Handwerk.

Ähnliches Bild in Rhein-Sieg
Auch im Rhein-Sieg-Kreis
nimmt bei den Meisterberu-
fen das Friseurhandwerk mit
526 Betrieben den Spitzen-

platz ein. Im Elektrohand-
werk gab es im Rhein-Sieg-
Kreis Ende des vergangenen
Jahres 432 Betriebe, im Ins-
tallateur- und Heizungsbau-
erhandwerk waren es 379
Betriebe, gefolgt von 332 Kfz-
Betrieben und 302 Eintra-
gungen im Maler- und La-
ckierer-Handwerk. Insge-
samt registrierte die Hand-
werkskammer im Rhein-
Sieg-Kreis 3821 Betriebe in
Meisterberufen. Zählt man
die 1691 Gewerbetreibenden
in zulassungsfreien Hand-
werksberufen und die 1168
handwerksähnlichen Betrie-
be hinzu, ergab sich am En-
de des vergangenen Jahres
ein Bestand von 6680 Betrie-
ben im Rhein-Sieg-Kreis.
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Wärmepumpe: Die clevere Alternative?
Das innovative Heizsystem arbeitet sinnvoll und effizient in Häusern und Wohnungen mit geringem Wärmebedarf

Eigentlich ist das Prinzip der Wärme-
pumpe ganz einfach: Sie funktioniert
nach dem Kühlschrankprinzip – nur
umgekehrt. Während der Kühl-
schrank die Wärme nach außen lei-
tet, holt sich die Wärmepumpe Ener-
gie aus der Luft oder dem Erdreich
über das Heizungssystem in den
Wohnraum. Sie Wärmepumpe ist ei-
ne innovative Heizung, die vorhan-
dene Umweltenergie effektiv nutzt,
wenn sie richtig ausgelegt ist.

So wird aus dem Grundwasser mit
Hilfe von Brunnen, Flächenkollekto-
ren oder Erdsonden Wärme entzo-
gen, auch die Umgebungsluft kann als
Energiequelle genutzt werden.

„Allerdings ist eine Wärmepum-
penheizung nicht für jedes Gebäude

geeignet“, sagt Guido Odenthal,
Obermeister der Innung Sanitär-Hei-
zung-Klima Bonn/Rhein-Sieg. Gera-
de im Altbau sollte der Einsatz einer
Wärmepumpe genau geprüft wer-
den. Denn dort lohne sich die Instal-
lation der Wärmepumpe nur unter
bestimmten Voraussetzungen. „Sie
arbeitet besonders effizient, wenn ge-
ringe Vorlauftemperaturen notwen-

dig sind“, erklärt Odenthal. „Eine
Fußbodenheizung wird auf eine Vor-
lauftemperatur von etwa 40 Grad aus-
gelegt , sie ist also gut geeignet“, sagt
der Obermeister.

Die Wärmpumpe könne effizient
arbeiten, wenn ein Haus durch eine
Sanierung zum Beispiel der Fenster
oder Außenwanddämmung auf einen
geringen Wärmebedarf umgestellt ist.

„Je unsanierter das Gebäude, desto
höher der benötigte Stromeinsatz“, so
Odenthal. Eigenheimbesitzer, die sich
mit dem Gedanken beschäftigen, ei-
ne Wärmepumpe installieren zu las-
sen, sollten sich deshalb gründlich
vom Fachmann beraten lassen – denn
die Investitionskosten sind hoch, ei-
ne Amortisierung dauert ihre Zeit.

Eine staatliche Förderung kann be-
antragt werden. Allerdings nur für be-
stimmte Anlagen. Dafür ausschlagge-
bend ist die sogenannte Jahresar-
beitszahl, die mit Hilfe der Gebäude-
daten ermittelt wird. Für förderfähige
Anlagen wird eine Basissumme ge-
zahlt, die sich nach der Größe und Art
der Anlage berechnet. Für Luft-Was-
ser-Pumpen gibt es mindestens 1300
Euro, für Sole-Wasser-Pumpen 4500
Euro. Kommen neben der Wärme-
pumpe Solarkollektoren zum Ein-
satz, gibt es 500 Euro zusätzlich. Zu-
dem gibt es eine Förderung für die So-
laranlage und einen Pufferspeicher.
Aber die Förderung ist nur verfügbar,
wenn die Wärmepumpe in ein bereits
bestehendes Heizsystem integriert
wird. Das heißt, bei einem Neubau
gibt es keine finanzielle Hilfe. veh

Verschiedene Typen

Es gibt unterschiedliche Arten von Wär-
mepumpen: Die Sole-Wasser-Wärme-
pumpe etwa entzieht dem Erdreich Ener-
gie. Dafür muss tief gebohrt werden. Die
Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der
Außenluft Wärme, die Wasser-Wasser-
Wärmepumpe dem Grundwasser. veh

Moderne Wärmepumpen gibt es maßgeschneidert je nach Wärmebedarf. Da-
mit bleiben auch große Mehrfamilienhäuser kuschelig warm. FOTO: VIESSMANN

In vier Jahren zum
„BerufsAbitur“
Modellprojekt startet im Sommer in Bonn

Lieber Abitur oder lieber Be-
rufsausbildung? In Bonn
kann man bald beides mit-
einander kombinieren. Den
Jugendlichen mit mittlerem
Bildungsabschluss (Fach-
oberschulreife), die sich für
Gebäudetechnik interessie-
ren und sich schwer tun mit
der Entscheidung, ob sie lie-
ber das Abitur anstreben
oder eine anspruchsvolle
Berufsausbildung machen
wollen, wird nach den Som-
merferien ein innovatives
Bildungsmodell angeboten:
Für vier Jahre verbinden sie
die Vorbereitung auf das
Abitur mit der Ausbildung
zum Elektroniker Energie-
und Gebäudetechnik.

Halb Theorie, halb Praxis
Die Ausbildung findet zur
Hälfte in einem Elektrobe-
trieb in der Region Köln-
Bonn statt. Die andere Hälf-
te macht den schulischen
Teil aus: Im Heinrich-Hertz-
Europakolleg der Stadt Bonn
werden den Jugendlichen
neben dem Berufsschulun-
terricht auch die Inhalte ver-
mittelt, die für die Erlan-
gung der allgemeinen Hoch-
schulreife nötig sind.

„Das Ziel dieses neuen
Bildungsgangs ist, dassnach
vier Jahren die Teilnehmer
sowohl die Gesellenprüfung
als auch das Abitur beste-
hen“, betont Dr. Markus
Eickhoff, stellvertretender
Geschäftsführer der Hand-
werkskammer. Für dieses
Modellprojekt „BerufsAbi-
tur“ stellen bereits 45 Elekt-
robetriebe Ausbildungs-
plätze bereit. Derzeit wer-
den noch Jugendliche ge-
sucht, die hierbei vom kom-
menden Schuljahr an mit-
machen wollen.

Einer der vielen Vorteile:
Es gibt Geld von Anfang an
Interessenten nehmen mit
der Ausbildungsvermittlung
der Handwerkskammer
% 02 21/2 02 21 44, E-Mail:
ausbildungsvermittlung@
hwk-koeln.de) Kontakt auf,
die ihnen sofort bei der Su-
che nach einer Lehrstelle in
einem Betrieb des Elektro-
handwerks helfen wird. Ei-
ner der Vorteile des „Berufs-
Abiturs“ ist, dass die Ju-
gendlichen während der
vierjährigen Laufzeit eine
Ausbildungsvergütung er-
halten. rps
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Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des Sie-
bengebirge hinaus bitten Kun-
den Gary Blackburn um Rat, 
wann immer es um professionel-
le Pflege, den Erhalt oder die 
Sanierung von Bäumen und Na-
turdenkmälern geht. Auch Fäl-
lungen – oft auch auf engstem 
Raum - gehören zur täglichen 
Praxis der voll ausgebildeten 
Baumexperten.
Die Söhne Kevin, Alexander und Luke leiten seit ihrer Ausbildung 
zum „European Treeworker“ sowie zum „Baumkontrolleur“ be-
reits eigene Teams im Westerwald, der Eifel und NRW. 
Die eigentlichen Stars im Team sind aber nach Meinung vieler 
Kunden Collie Dame Emma und ihr Sohn Charles. Freuen auch
Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professio-
nellen Beratung!
Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund
um die Baumpflege finden Sie auf der Homepage!
www.Baumdienst-Siebengebirge.de

Öffnungszeiten Ausstellung und Büro: siehe Website !

GARTENBAU

KAMINBAUER

HOLZHÄUSER
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Kunsthandwerker mit
Durchblick
Zum 70.: Ein Porträt der Staatlichen Glasfachschule Rheinbach

Wer beim Stichwort Glaser an Fenster, Tü-
ren oder die Windschutzscheibe beim Auto
denkt, sollte in die Glasfachschule Rhein-
bach kommen: Julia Koch fasziniert mit ih-
rem sakral angehauchten Vorentwurf zum
Gesellenstück zur Glasveredlerin Kunstver-
glasung und Glasmalerei. Franka Schorn aus
dem gleichen Fachbereich ist im zweiten
Ausbildungsjahr und malt auf Flachglas ei-
ne naturgetreue Rose in unterschiedlichsten
Facetten und Rottönen. Mehdi Alimohama-
dy schließlich befindet sich in der Ausbil-
dung zum Glaser und arbeitet konzentriert
an einer Ornamentik aus verschiedensten
bunten Glasstücken. Überall in den Fach-
räumen wird geschliffen, gesägt, geschnit-
ten und poliert, geätzt, modelliert und gra-
viert.

Und die Ergebnisse können sich als ge-
lungene Symbiose aus Handwerk und Kunst
sehen lassen: gläserne CD-Ständer neben
gläsernen Schreibtischordnern, kunstvolle
Trinkgefäße aus Glas neben bunt schim-
mernden Schalen. Die sehr gute Ausbildung
in Rheinbach wird geschätzt, denn Absol-
venten arbeiten zum Beispiel bei der Kölner
Dombauhütte oder der bayrischen Hofglas-
malerei in München.

Viele der von den aktuell 81 Schülerinnen
und Schülern geschaffenen Kunstwerke ste-
hen natürlich im eigenen Zuhause, und ei-
niges blieb auch in Rheinbach. Immer wie-
der kommt es aber auch vor, dass gläserne

Kunstwerke mit Durchblick von Kunden in
Auftrag gegeben werden: „Im Treppenhaus
des Rheinbacher Notariats von Mario Leit-
zenhängt zumBeispiel einWerkvonunsmit
dem Titel Tetrominos“, berichtet Lehrerin
Stephanie Moers mit Stolz. Auch andere
Auftraggeber kommen aus der Region: Die
Deutsche Welle ließ hier ihren Demokratie-
preis kreieren, der GA den Pokal zum Sport-
ler des Jahres anfertigen.

Zum 70-jährigen Bestehen in diesem Jahr
planen die 53 Lehrer der Schule mit ihren
insgesamt 806 Schützlingen so Einiges an
Überraschungen und Aktionen. Neben dem
Berufsschulbereich Glas und Gestaltung ist
die Einrichtung aber auch längst in der Mo-
derne angekommen: Wem der Werkstoff
Glas doch zu brüchig erscheint, der findet
verschiedenste Ausbildungsmöglichkeiten
mit den Schwerpunkten Grafik/Objektde-
sign und Medien/Kommunikation bis hin
zum Abitur.

Im September steigt dann – in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Rheinbach, dem
Glasmuseum und der heimischen Obstan-
baufirma Krings als Sponsor die große Ge-
burtstagsparty, zu der man sich statt einer
Torte einen Kreisel gönnt, einen römischen
Glasofen baut und sogar die NRW-Schul-
ministerin erwartet. ah

Glas aus Rheinbach

Seit der Römerzeit ist die Glasherstellung in
dieser Gegend bereits bekannt. Der „Glasboom“
begann aber erst 1947, als sudetendeutsche
Glasveredler, die aus ihrer Heimat Nordböhmen
vertrieben worden waren, sich hier mit ihren
Werkstätten sesshaft machten. 1948 wurde die
Glasfachschule Rheinbach als Nachfolgerin der
Glasfachschule Steinschönau/Tschechien neu
gegründet. 1968 folgte das Glasmuseum. Weitere
Infos: www.glasmuseum-rheinbach.de. ah

Die Schüler der Glasfachschule sollten eine
ruhige Hand und künstlerisches Geschick
mitbringen.

Fast geschafft! Im letzten Arbeitsschritt werden mit einem elektrischen Lötkolben die Glä-
ser zusammengefügt und verbleit. FOTOS: GLASFACHSCHULE RHEINBACH



Di.–Fr.9.00–18.30 Uhr
Sa. 8.00–13.00 Uhr

Ilse Chang Haarmoden
Cäsariusstraße 97a · 53639 Oberdolle

Tel. 0  22  23  2  12  59

 

Ilse Chang Haarmoden
Cäsariusstraße 97a
53639 Oberdollendorf
hair-vision-haarmode.de

Di.-Fr.: 9.00-18.30 Uhr
     Sa.: 8.00-13.00 Uhr

Montag und Donnerstag
8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30 Uhr

Unabhängige Fachberatung zum
energieeffizienten Bauen und Sanieren.

Kostenlose Beratung

Stadthaus-Loggia
Tel: (0228) 77 50 60
info@bea.bonn.de
www.bonner-energie-agentur.de

Meisterbetrieb

Aufpolstern – Neubezug – Reparaturen
Stuhlgeflechtarbeiten – Ausgesuchte Stoffe aus aller Welt

Stofflager Hochwertige Möbelstoffe ab 10 € pro mtr.
Original Stoffe der 50er – 70er

Heerstraße 90, 53111 Bonn · Telefon 0228/657305

Polsterei Fuhs
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FRISEUR

DACHDECKER

RAUMAUSSTATTER
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Anzeigen wirken.
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Mit Geschick und Geschäftssinn:
Der Beruf des Keramikers
Eine ungewöhnliche Tätigkeit, die tiefe Zufriedenheit geben kann

Beatrice Jasiewicz und die Keramik: Das war
LiebeaufdenzweitenBlick.Eigentlich istdie
27-Jährige Erzieherin. Sie wollte studieren.
Doch es kam anders: Während eines Prak-
tikums in Spanien nahm sie an einem Töp-
ferkurs teil und war sofort begeistert.

Inzwischen ist die Berlinerin Auszubil-
dende im zweiten Lehrjahr in der Keramik-
werkstatt von Anne Schattka-Steinbruch.
„Es macht Spaß zu sehen, dass aus dem
Klumpen Ton plötzlich etwas geworden ist.
Es ist auch meditativ, beruhigend“, sagt sie.
Bis ihr etwas einfällt, dass ihr an der Arbeit
nicht gefällt, muss sie erst überlegen. „Es ist
ein Beruf, in dem man viel alleine ist. Damit
habe ich manchmal meine Schwierigkei-
ten.“

Entwürfe anfertigen, Ton aufbereiten,
Masse modellieren, drehen und dekorieren,
Objekte trocknen und brennen – all das ge-
hört für Auszubildende im Keramikhand-
werk zur täglichen Arbeit. „Für eine Aus-
bildung im Keramikhandwerk sind Kon-
zentration, Kreativität, Formgefühl und Ver-
antwortungsbewusstsein, insbesondere im
Hinblick auf die Qualitätssicherung, sehr
wichtig“, sagt Wolfgang Rink von der Hand-
werkskammer Berlin.

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) waren Ende 2016 deutschlandweit 66
Keramiker in Ausbildung. Ihr Verdienst va-
riiert stark und ist abhängig vom jeweiligen
Ausbildungsbetrieb. Durchschnittlich er-
halten Azubis im Keramikhandwerk monat-
lich 250 Euro, schätzt Wolfgang Rink. Aus-

gebildete Keramiker erwirtschaften laut Da-
ten des Statistischen Bundesamts rund 2500
Euro im Monat.

Drei Jahre dauert die Lehre in Betrieb und
Berufsschule regulär. Nach der Gesellenprü-
fung bieten Fortbildungen zum Keramiker-
meister oder Keramiktechniker berufliche
Aufstiegschancen. Von der Handwerksaus-
bildung zu unterscheiden ist die Ausbil-
dung zum Industriekeramiker. Denn das ist
ein ganz anderer Job: Die einen produzie-
ren Massenware, beim klassischen Kerami-
ker steht das Einzelstück im Fokus.

„Selbst im Zeitalter der Massenprodukti-
onen gibt es noch Nischen für Keramiker im
Kunsthandwerk. In den letzten zehn Jahren
hatten wir konstante Betriebszahlen“, sagt
Wolfgang Rink. Und auch Ausbilderin Anne
Schattka-Steinbruch ist sich sicher: „Der Be-
ruf hat Zukunft, denn das Interesse an Indi-
vidualität ist heutzutage so groß wie nie zu-
vor.“

Wenn man ein Gespür für Design und
Trends hat, könne man gut von der Keramik
leben. Neben einer gewissen Begabung und
künstlerischen Veranlagung sei Motivation
das Allerwichtigste, findet sie. „Man sollte
seinen eigenen Weg finden, ein eigenes De-
sign und Dekor entwickeln.“

Viele Azubis hätten bereits eine erste Aus-
bildung oder ein Studium absolviert und kä-
men erst auf dem zweiten Bildungsweg zur
Keramik. „Wenn man eine Töpferausbil-
dung macht, sollte man Interesse daran ha-
ben, sich selbstständig zu machen. Das kön-
nen sich viele junge Menschen noch nicht
vorstellen“, sagt Anne Schattka-Steinbruch.
Aus diesem Grund stehen in der Ausbildung
auch unternehmerisches Denken und Han-
deln auf dem Lehrplan. Denn die meisten
handwerklichen Keramikbetriebe in
Deutschland sind Kleinstbetriebe, die Aus-
sicht auf Anstellung ist gering. Stattdessen
arbeiten die meisten der ausgebildeten Ke-
ramiker auf eigene Faust und Rechnung. Seit
dem Jahr 2009 braucht es dafür keine Meis-
terprüfung mehr. Auch Beatrice Jasiewicz
möchte den Schritt in die Selbstständigkeit
irgendwann wagen. „Ich will definitiv mei-
ne eigene Werkstatt haben.“ tmn

Die meisten Keramiker in Deutschland sind Selbstständige – deshalb stehen in der Ausbil-
dung auch unternehmerisches Denken und Handeln auf dem Lehrplan. FOTOS: GABBERT/DPA

Beatrice Jasiewicz liebt das ruhige, medita-
tive Arbeiten.



Suche nach den
stärksten Ausbildern
Bis 15. Mai können sich Betriebe bewerben

Um den diesjährigen Aus-
bildungspreis der Hand-
werkskammer können sich
bis zum 15. Mai die Hand-
werksunternehmen aus
Bonn und dem Rhein-Sieg-
Kreis bewerben, die seit
mindestens fünf Jahren
ausbilden und derzeit zu-
mindest einen jungen Men-
schen ausbilden. Zudem
muss eine der beiden fol-
genden Voraussetzungen
erfüllt sein: Seit Bestehen
des Betriebs wurden min-
destens zehn Lehrlinge aus-
gebildet oder in den letzten
fünf Jahren wurden unun-
terbrochen Lehrlinge aus-
gebildet.

Die Auszeichnung als
„Top-Ausbildungsbetrieb“
wird in drei Kategorien ver-
liehen. So werden Ausbil-
dungsleistungen, die mit
besonders viel Kreativität
und Aktivität verbunden
sind, ausgezeichnet. In der
zweiten Kategorie wird ein
Handwerksbetrieb geehrt,
der seine Ausbildungsleis-
tungen mit hohem sozialen
Engagement verbindet, bei-
spielsweise die Ausbildung
junger Menschen ausländi-
scher Herkunft.

Preiswürdig ist auch,

wenn ein Unternehmen sich
stark für die Lehrlinge ein-
setzt, die mit einem Handi-
cap ins Berufsleben starten.
In der dritten Kategorie geht
es um besonders gute Aus-
bildungsergebnisse. Für je-
de der drei Kategorien no-
miniert die Jury drei Betrie-
be. Zur Feierstunde im Som-
mer mit dem NRW-Arbeits-
und Sozialminister werden
diese neun Betriebe einge-
laden – erst während dieser
Veranstaltung wird bekannt
gegeben, wer von ihnen die
drei Top-Ausbildungsbe-
triebe des Jahres 2018 sind.

Jeder der drei Top-Ausbil-
dungsbetriebe erhält ein
Preisgeld von 3000 Euro. Die
anderen nominierten Un-
ternehmen gehen nicht leer
aus, hier steht eine Aner-
kennungsprämie von 500
Euro je Betrieb zur Verfü-
gung.

Bewerbungen für den
Wettbewerb um den „Top-
Ausbildungsbetrieb 2018“
können entweder per Fax
(Fax-Nummer: 02 21/ 20 22
292) oder per E-Mail
(bair@hwk-koeln.de) ein-
gereicht werden. Weitere
Informationen gibt es unter
% 02 21/2 02 22 47. rps

Die Preisträger dürfen sich über Öffentlichkeit und so über
viele neue Bewerber freuen. FOTO: THINKSTOCK/WAVEBREAK

Lehrstelle gesucht?
Die Ausbildungsvermitt-
lung der Handwerkskam-
mer unterstützt junge Men-
schen bei der Suche nach ei-
ner Lehrstelle. Die für Bonn
und den Rhein-Sieg-Kreis
zuständige Ausbildungs-
vermittlerin ist Angela
Arndt, ihr Büro hat sie in der
Bonner Geschäftsstelle der
HWK in Bonn-Friesdorf
(Godesberger Allee 105-107,

% 02 28/6 04 79 83, E-Mail:
arndt@hwk-koeln.de). Sie
ist gleichermaßen An-
sprechpartnerin für die an
einem Ausbildungsplatz in-
teressierten Jugendlichen
undebenfalls fürdie inBonn
und im Rhein-Sieg-Kreis an-
sässigen Handwerksbetrie-
be, die Berufsnachwuchs
suchen und Ausbildungs-
plätze anbieten. rps

Ruben Smits: der Beste der Besten
Spitzenleistung in der Ausbildung bei Holzbau Hommes in Rheinbach

In 54 Handwerksberufen ist im Herbst 2017 er-
mittelt worden, wer die beste Nachwuchskraft
in der Region Köln-Bonn ist. Diese 54 erfolg-
reichen Teilnehmer am Leistungswettbewerb
des Handwerks lädt die Handwerkskammer zu
Köln in diesem Jahr zu einer zehntägigen Stu-
dienreise nach Schottland ein.

Bei der Feierstunden für die jungen Hand-
werker, die im Dezember in Köln stattfand, er-
hielt der Zimmerer Ruben Smits zusätzlich zur
Ehrenurkunde noch einen Weiterbildungs-
scheck in Höhe von 500 Euro. Denn er wurde,
weil er bei der Gesellenprüfung das beste Prü-

fungsergebnis aller Kammersieger erzielt hat-
te, mit dem „Lofthouse-Preis“ ausgezeichnet.
Smits hatte mit „100 Prozent in der prakti-
schen und gut 96 Prozent in der schriftlichen
Prüfung nahezu perfekte Leistungen erbracht.
Der Zimmerer absolvierte seine Ausbildung in
der Firma Holzbau Hommes, Rheinbach.

HWK-Vizepräsident Alexander Hengst er-
mutigte die jungen Handwerker dazu, berufli-
che Erfahrungen auch außerhalb Deutsch-
lands zu sammeln. Die Ansprechpartner für
Auslandskontakte sind erreichbar unter
% 02 21/2 02 22 46, 20 22 266 und 20 22 470.
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In der Krise entstand das Meister-BAföG
Wer eine berufliche Ausbildung beginnt, profitiert von Fördermöglichkeiten, die vor über 22 Jahren erkämpft wurden

Von JOSÉ MACIAS

Vor gut 22 Jahren wurde das Meis-
ter-BAföG in Deutschland eingeführt.
Ohne Kampf und politisches Strip-
penziehen ging das nicht: Die Hand-
werksjunioren drohten seinerzeit so-
garmit einerVerfassungsklageund ihr
Vorsitzender Norbert Hüsson prägte
alsersterdenBegriff „Meister-BAföG“.
Der ganz große Durchbruch war das
Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz von 1996 zwar nicht, aber den-
noch ein Erfolg in der Gleichstellung
von beruflicher und akademischer
Bildung.

Mitteder90er-Jahremangelteesder
damaligen christliberalen Bundesre-
gierung vor allem an einem: Geld. Die
Folgen der deutschen Einheit wurden
erst jetzt spürbar, die Treuhand trieb
die Privatisierung der ehemaligen
DDR-Volksbetriebe voran, der Solida-
ritätszuschlag wurde eingeführt – und
die Gelder für die Meisterausbil-
dungsförderung wurden plötzlich
drastisch gekürzt. Das war damals mit
einem Federstreich machbar, denn ei-
nen rechtlichen Anspruch auf eine
Förderung der Teilnahme an Meister-
kursen gab es nicht.

Kein Wunder, dass der Bundesver-
band Junghandwerk (der Name wur-
de erst ein Jahr später in Bundesver-
band Junioren des Handwerks um-
gewandelt) auf die Barrikaden ging.
Während der Internationalen Hand-
werksmesse 1994 in München mel-
dete sich der langjährige Junioren-
Vorsitzende Norbert Hüsson zu Wort.
Auf einer Pressekonferenz sprach der
Düsseldorfer Malermeister von ei-
nem „Zwei-Klassen-Bildungssys-
tem“: „Die akademische Bildung fährt
im ICE auf der Schnellbahntrasse ins
21. Jahrhundert, während die beruf-
liche Bildung in der Lokalbahn auf ei-
nem Nebengleis zurück ins Mittelal-
ter steuert.“

Zurück ins Mittelalter
Die Nachwuchsorganisation des
Handwerks mit seinerzeit über 10 000
Mitgliedern rechnete nach dem Weg-
fall der alten Aufstiegsförderung da-
mit, dass die Zahl der Meisterkurs-
teilnehmer deutlich sinken könnte.
Auch das zinsverbilligte Darlehens-
programm der Bundesregierung sei
keine Hilfe, kritisierte Hüsson.

Der streitbare Juniorenvorsitzende
nutzte die Pressekonferenz um klare
Forderungen zu stellen. Konkret for-
derte Norbert Hüsson ein einheitli-
ches Bundesgesetz zur Ausbildungs-
förderung – mit einer Zweiteilung
nach akademischer und beruflicher
Ausbildung. Erstmals erwähnte Hüs-
son hierbei den Begriff „Meister-
BAföG“. „Meisterschüler könnten da-
mit in Zukunft ebenfalls BAföG in An-
spruch nehmen.“

Wie ernst es den Handwerksjunio-
ren war, zeigte ihre Bereitschaft, da-
für sogar den Rechtsweg zu beschrei-

ten. „Wir erwägen gegen die Strei-
chung der Fördermittel für die Auf-
stiegsfortbildung eine Verfassungs-
klage.“

Aller Anfang ist schwer
Zu der kam es ja dann schließlich
nicht, denn nach langem politischen
HinundHerstarteteam1.Januar1996
das Meister-BAföG mit dem offiziel-
len Wortungetüm: Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG). Der
Start war allerdings holprig. Der erste
Entwurf scheiterte nämlich im Ver-
mittlungsausschuss. Streitpunkt war
die Frage, ob die Anträge von den Ar-
beitsämtern bearbeitet werden soll-
ten. Schließlich kam das Gesetz doch,
allerdings in einer recht mageren Aus-
stattung. Der damalige Wirtschafts-
minister Günter Rexrodt hatte noch
vollmundig versprochen, für das neue
Meister-BAföG „richtig Geld in die
Hand“ zu nehmen. Ausgerechnet ei-
ner der größten Befürworter der neu-
en Regelung, Bundesbildungsminis-
ter Jürgen Rüttgers, musste dann al-
lerdings Farbe bekennen. Gerade mal
400 Millionen Mark waren in der Kas-
se – zu wenig, um große Schritte zu
machen und den Bedarf im Hand-
werk nach gut ausgebildeten Meis-
tern auch nur annähernd zu stillen.

Der Anfang war auch deshalb
schwer, weil sich Bund und Länder
darauf verständigten, das Meister-
BAföG gemeinsam zu fördern. Im Fö-
deralismus bedeutet das in der Regel:
jedes Land macht sein eigenes Mo-
dell.

Das war auch 1996 so. Für das
Meister-BAföG gab es zu Beginn ei-

nen regelrechten Behörden-Flicken-
teppich. In Baden-Württemberg etwa
waren die kommunalen Ämter für
Ausbildungsförderung zuständig, in
Nordrhein-Westfalen das Landesamt
für Ausbildungsförderung, in Schles-
wig-Holstein gar die landeseigene In-
vestitionsbank. Auch die Handwerks-
kammern waren unterschiedlich be-
troffen. Die einen wollten in die Ver-
gabe eingebunden werden, die ande-
ren wollten lieber ihre Neutralität be-
wahren.

Die Fehler wurden von den nach-
folgenden Bundesregierungen er-
kannt und verbessert. Zum 1. August
2016 wurde mit der 3. Novellierung
des Meister-BAföG abermals nachge-
bessert. Und so ist aus dem Modell
letztendlich in den zwei Jahrzehnten
doch noch ein Erfolgsmodell gewor-
den.

Rechtsanspruch auf Unterstützung
„Ohne das Meister-BAföG wären die
Meisterzahlen stark rückläufig. Gera-
de jetzt, wo viele Handwerksbetriebe
einen Nachfolger suchen, ist eine at-
traktive Aufstiegsfortbildung wichti-
ger denn je“, betont Norbert Hüsson,
der heute unter anderem in der Voll-
versammlung der Handwerkskam-
mer Düsseldorf und im Landesvor-
stand der CDU-Mittelstandsvereini-
gung aktiv ist.

Er bedauert, dass es in der Bevöl-
kerung immer noch das Bewusstsein
gebe, dass der akademische Bildungs-
weg der beste Weg sei: „Die Einkom-
menssituation vieler erfolgreicher
Handwerksmeister zeigt, dass die Re-
alität eine andere ist.“

Geschaffen hat das Meister-BAföG
vor allem eines: Erstmals haben
Handwerker (und mittlerweile auch
andere Berufsgruppen) in Deutsch-
land einen Rechtsanspruch auf eine
finanzielle Unterstützung der Auf-
stiegsfortbildung. Die Mischung aus
Zuschüssen und Darlehen hat sich
dabei bewährt. Seit dem Start vor 22
Jahren wurden schließlich rund zwei
Millionen Menschen gefördert, die
meisten starteten danach eine Karri-
ere als Führungskräfte und Unterneh-
mer.

Millionen Menschen profitieren
Nach Zahlen aus dem Jahr 2014 pro-
fitieren jährlich rund 172 000 Men-
schen von den Segnungen des Meis-
ter-BAföG. 587 Millionen Euro lassen
sich Bund und Länder das jährlich
kosten – ein Teil der Gelder fließt zu-
rück. Denn beim Meister-BAföG wer-
den Kosten für die Lehrgangs- und
Prüfungsgebühren, Lebensunterhalt
und Kinder finanziell unterstützt,
teilweise als Zuschuss, teilweise als
Darlehen. Darlehen gibt es über die
Kreditanstalt für Wiederaufbau, die
allein im Jahr 2014 dafür 309 Millio-
nen Euro auszahlte. Übrigens: 30 000
Meisterkursteilnehmern wurde 25
Prozent des Restdarlehens nach er-
folgreichem Abschluss erlassen, im-
merhin rund 23 Millionen Euro.

Sicher, die Förderung könnte noch
großzügiger ausfallen. Das haben
auch die Politiker erkannt. Das no-
vellierte Meister-BAföG, das seit zwei
Jahren gilt, glänzt mit angepassten
Bedarfssätzen sowie höheren Zu-
schussanteilen und Freibeträgen.

Norbert Hüsson, Malermeister und Erfinder des „Meister-BAföG“. FOTO: CHRISTOPH GÖTTERT
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Jetzt das Fahrrad fit machen
für die neue Saison
Sicherheitsrelevante Komponenten in der Werkstatt prüfen lassen

Es wird wärmer, die Tage länger und die Son-
ne scheint kräftiger. Das ist die richtige Zeit,
um aufs Fahrrad zu steigen. Allerdings ha-
ben viele Fahrräder den Winter über im Kel-
ler gestanden und sind nicht sofort start-
klar. Sie müssen erst einmal fit gemacht wer-
den – entweder vom Besitzer selbst oder in
der Fachwerkstatt. „Es ist immer gut, sein
Fahrrad und seine Technik zu kennen und –
zum Beispiel auf Reisen – selber reparieren
zu können.

Fachwerkstatt frühzeitig aufsuchen
Die Teilnahme an einem Fahrradreparatur-
kurs, etwa beim ADFC, kann dabei sehr hilf-
reich sein“, sagt Gerhard Baumgärtel, Spre-
cher der ADFC-Stadtteilgruppe Beuel. Wer
sich dies nicht zutraut oder bei seinen Be-
mühungen an seine Grenzen stößt, sollte ei-
ne Fachwerkstatt aufsuchen. „Es empfiehlt
sich dies möglichst bald zu tun. Bei den ers-
ten warmen Sonnenstrahlen holen viele
erstmals wieder die Räder hervor und stel-
len fest, dass ein Reifen platt ist oder die Ket-
te rostig oder die Schaltung hakt, sprich: Es
muss was dran getan werden. Das merken
dann aber viele gleichzeitig und die Radlä-
den sind überlaufen und es ist mit längeren

Wartezeiten zu rechnen“, sagt Baumgärtel.
Was man selber machen könne, hänge stark
vom eigenen Geschick, der Erfahrung und
dem Fahrradtyp ab. Einen Reifen zu flicken
oder besser einen Schlauch zu wechseln, ist
eigentlich nicht schwer. Aber bei einer Na-
benschaltung gestaltet sich bisweilen der
Ausbau des Hinterrades nicht so einfach.
„Bei sicherheitsrelevanten Komponenten
wie Bremsen und Schaltung sollte man,
wennmansichnicht ganz sicher ist, aber auf
jeden Fall einen Fachmann zu Rate ziehen,
beziehungsweise die Reparatur von diesem
durchführen lassen“, so Baumgärtel.

Kinderräder neu anpassen
Bei Kinderrädern sei es wichtig, nach der
Winterpause Sattel und Lenker neu anzu-
passen – denn Kinder wachsen ja bekannt-
lich. „Sollten Eltern zu dem Ergebnis kom-
men, dass ein neues Fahrrad fällig ist, soll-
ten sie darauf achten, dass es sich auf die
Größe des Kindes einstellen lässt und nicht
zu groß ist, was in jedem Fall zulasten der Si-
cherheit geht“, sagt der Sprecher des ADFC.
Und auch beim Pedelec gibt es zur neuen
Saison ein paar Dinge zu beachten: „Wenn
man sich ein Pedelec zulegt und längere Zeit
nicht mehr Rad gefahren ist, muss das Fah-
ren damit unbedingt in verkehrsarmen Zo-
nengeübtwerden“, rät derExperte.Dies gel-
te insbesondere für ältere Menschen. Der
ADFC bietet auch spezielle Pedelec-Fahr-
kurse an.

Aufgrund des höheren Gewichts der Pe-
delecs und der zusätzlichen Kraftunterstüt-
zung sind die Bremsen und der Antrieb, vor
allem die Kette, höheren Belastungen aus-
gesetzt. Die Überprüfung, sowie die Pflege
und Wartung dieser Komponenten sind da-
her noch wichtiger, als bei normalen Rä-
dern. Hier sollten auch wirklich nur Exper-
ten selbst Hand anlegen, allen anderen sei
empfohlen, dies dem Fachpersonal zu über-
lassen. veh

Checkliste: Was ist nach dem
Winter zu tun?

• Reifen aufpumpen, dabei auf Risse und Profil
kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln.
• Bremsen, Schaltung und Licht auf
Funktionalität überprüfen und gegebenenfalls
reparieren, etwa die Bremsklötze erneuern.
• Kettenspannung überprüfen (bei Naben-
schaltung) und Kette mit speziellem Kettenfett
nachfetten.
• Das Fahrrad zu putzen kann auch nicht
schaden – dabei darauf achten, ob der Rahmen
gegebenenfalls feine Haarrisse aufweist. veh

Die milden Temperaturen locken zum Radeln ins Freie. Doch bevor es losgeht, sollte das Rad
nach der Winterpause kontrolliert und gegebenenfalls repariert werden. FOTO: ADFC BEUEL
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Gebäudedämmung: Im Frühling
an den nächsten Winter denken
Eine kostenlose und unabhängige Beratung gibt's bei der BEA

Die Wärmedäm-
mung von Dach, Fas-
sade oder Decke
schont den Geldbeu-
tel und das Klima –
und wirkt sich posi-
tiv auf die Wohnbe-
haglichkeit und den
Werterhalt eines Ge-
bäudes aus. Um ent-
sprechende Potenzi-
ale voll auszuschöp-
fen, ist die Auswahl
des passenden
Dämmstoffes wich-
tig. Die Bonner Ener-
gie Agentur (BEA)
berät Hausbesitze-
rinnen und -besitzer
sowie Bauinteres-
sierte kostenlos und
unabhängig.

Der Winter hat noch einmal richtig zu-
geschlagen. Nach einer heizintensiven Zeit
grübeln viele Hauseigentümer: Lohnt es
sich, die Fassade oder das Dach zu däm-
men? Welcher Dämmstoff ist der richtige?
Architektin Ute Wirges-Thiel von der BEA
weiß: „Eine fachgerecht geplante und aus-
geführte Dämmung erhöht den Wohnkom-
fort und kann bis zu 70 Prozent Heizkosten
sparen. Doch bevor man eigenmächtig los-
legt, solltemansichberaten lassen.Dennbei
der Auswahl des passenden Dämmstoffes
gibt es keine Lösung von der Stange.“

Ein Dämmstoff ist ein Material zur Wär-
medämmung von Bauteilen. Die Dämmwir-
kung beruht vor allem auf der geringen Wär-
meleitfähigkeitvonLuft,die indenPorendes
Dämmstoffes eingeschlossen ist. Das wich-
tigste Kriterium für die wärmedämmende
Wirkung eines Dämmstoffs ist seine Wär-
meleitfähigkeit. Gebräuchliche Dämmstof-
fe haben Werte von 0,025 bis 0,045 Watt/m²
Kelvin. Dieser Wert findet sich als „Wär-
meleitgruppe“ WLG 025 oder 045 auf den
Produktenwieder.Dabei gilt: jeniedrigerdie
Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, umso
besser ist seine Dämmwirkung.

Worauf es beim Dämmen ankommt
Spezielle Materialien erreichen auch gerin-
gere Werte, sie sind allerdings meist recht
teuer und eignen sich daher vor allem für
Spezialanwendungen. Richtungsweisend
ist auch der Wärmedurchgangskoeffizient,
der die Wärmedurchlässigkeit eines Bau-
teils insgesamt bestimmt, inklusive all sei-
ner Schichten. Auf diesen sogenannten U-
Wert haben dämmende Baustoffe den größ-
ten Einfluss, also zum Beispiel Steine mit
Dämmwirkung oder Dämmstoffe. Je stärker
die Dämmschicht oder je besser der Dämm-
stoff, desto niedriger und besser ist der U-
Wert des Bauteils.

Die Wärmespeicherfähigkeit ist eine zu-
sätzliche Eigenschaft, die für den sommer-
lichen Wärmeschutz eine wichtige Rolle
spielt. Sie beschreibt die Fähigkeit eines
Stoffes, zugeführte Wärmemengen aus der
Umgebung zu puffern. Sommerliche Hitze
wird tagsüber gespeichert und bei kühleren
Temperaturen in der Nacht abgegeben. Be-
sonderes Augenmerk sollte beim sommer-

lichen Wärmeschutz auf der Dachdäm-
mung liegen, vor allem, wenn das Dachge-
schoss als Wohnraum dient.

Ob Kunststoffe, mineralische Fasern oder
pflanzliche Rohstoffe – das Angebot an
Dämmstoffen ist riesig. Und jedes Dämm-
material gibt es in unterschiedlichsten For-
men: als Platten, Matten, Schäume oder
Schüttungen. Die Wahl des Dämmstoffes
orientiert sich am Anwendungsbereich, der
vorhandenen Bausubstanz und an den per-
sönlichen Ansprüchen der Bauherren.

Jeder Dämmstoff hat andere Vorteile
Jeder Dämmstoff hat unterschiedliche Ei-
genschaften und ist geeignet für bestimmte
Anwendungsbereiche. Dämmstoffe müssen
die in Deutschland geltenden Normen und
Richtlinien erfüllen. Sofern sie in der rich-
tigen Dicke angebracht werden, können je-
doch grundsätzlich alle Materialien den ge-
setzlich geforderten Standard erfüllen. Ein
Klassiker unter den Dämmstoffen ist Poly-
styrol, das eine gute Dämmwirkung zu
günstigem Preis erzielt. Zudem kann es
leicht verarbeitet und mit geringem Auf-
wand auf die richtige Größe gebracht wer-
den. Dämmstoffe aus Materialien wie Mi-
neralwolle oder Steinwolle verbinden eine
gute Wärmedämmung mit einem guten
Schallschutz und sind nicht brennbar. Öko-
logische Dämmstoffe wie Holzfasern, Hanf
oder Zellulose erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit. Sie gelten als umweltfreund-
lich, gesundheitsverträglicher und lassen
sich am Ende ihrer Lebensdauer gut ent-
sorgen oder sogar recyceln. Sie sind gut ge-
eignet, um den sommerlichen Wärme-
schutz zu verbessern. Informationen und
Termine bei der BEA gibt es unter
% 02 28/77 50 60 und im Internet unter:
www.bonner-energie-agentur.de.

Veranstaltungshinweis: Beim „Bau- und
Sanierungstreff“ am 3. Mai dreht sich alles
um das Thema „Dämmung – Fakten und
Mythen“. BEA-Energieberater Andreas
Scholz referiert über die Eigenschaften und
Anwendungen der verschiedenen Dämm-
stoffe sowie das Thema Brandschutz. Der
Abend findet ab19Uhr imSaaldesBestWes-
ternHotelDomicilsunweitderBEAstatt.Um
eine Anmeldung per Telefon oder Mail (an-
meldung@bea.bonn.de) wird gebeten.

Welcher Dämmstoff der Richtige ist, wissen die Experten von der
Bonner Energie Agentur. FOTO: RONSTIK/THINKSTOCK



Bauen und SanierenBauen und Sanieren

Heinrich Becker Söhne GmbH & Co. KG
Paulusstraße 37, 53227 Bonn
Tel. 0228/975860
Fax 0228/9758639
info@stuck-becker.com
www.stuck-becker.com

Weton Massivhaus GmbH
Elzer Straße 22-24
65556 Limburg-Staffel
Tel. 06431/9122-78
Fax 06431/9122-56
massivhaus@weton.de
www.weton.de

Windolf Bauunternehmen 
Zietenstraße 49, 53173 Bonn
Tel. 0228/354599
Fax 0228/354677
info@windolfbau.de
www.windolfbau.de

Bödenbeläge/ParkettBödenbeläge/Parkett

Nürnberger Parkett
Kölnstraße 251, 53117 Bonn
Tel. 0228/635900
Fax 0228/696817
info@parkett-nuernberger.de
www.parkett-nuernberger.de

DachdeckerDachdecker

Heinrich Möller Bedachungen
Nordstraße 51-53, 53111 Bonn
Tel. 0228/635243
Mobil 0172/8631310
kontakt@moeller-dach.de
www.moeller-dach.de

EnergieEnergie

Bonner Energie Agentur
Stadthaus-Loggia/Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Tel. 0228/775061
info@bea.bonn.de
www.bonner-energie-agentur.de

Energie- und Wasserversorgung Bonn/
Rhein-Sieg GmbH
Welschnonnenstraße 4, 53111 Bonn
Tel. 0228/7110
info@stadtwerke-bonn.de
www.stadtwerke-bonn.de/
energieundwasser

Fliesen & MarmorFliesen & Marmor

Schmidt-Rudersdorf
Christian-Lassen-Straße 6
53117 Bonn
Tel. 0228-559160
Fax 0228-5591655
bonn@schmidt-rudersdorf.de
www.schmidt-rudersdorf.de

Fliesen Bauch

Rochusstraße 247
53123  Bonn
Tel. 0228/6200596 
Mobil 0172/2098833
kontakt@bauch-fliesen.de
www.bauch-fliesen.de

FriseureFriseure

Hair Vision Ilse Chang Haarmoden

Cäsariusstraße 97 a
53639 Königswinter
Tel. 02223/21259
www.hair-vision-haarmoden.de

GartenbauGartenbau

Baumdienst Siebengebirge 

Asbacher Straße 85 a, 53560 Kretzhaus
Tel. 02645/9999000
Fax 02645/9999004
buero@baumdienst-siebengebirge.de
www.baumdienst-siebengebirge.de

HolzhäuserHolzhäuser

Steinhauer Holzhäuser

Hauptstraße 15-19
57635 Kircheib/B8
Tel. 02683/9782-0
Fax 02683/6632
v.steinhauer@steinhauer-holzhaus.de
www.blockhaus.com

Kamin/Kachelofen/SchornsteinbauKamin/Kachelofen/Schornsteinbau

Hark-General-Vertretung BN/K/SU/NR

Orscheider Straße 36
53604 Bad Honnef-Orscheid
Tel. 02224/824670
Mobil 0170/3434000
Fax 03222/3798381
info@feuer-im-siebengebirge.de
www.feuer-im-siebengebirge.de

Kfz-HandwerkKfz-Handwerk

Autohaus Moll GmbH & Co.KG

Dollendorfer Straße 365
53639 Königswinter
Tel. 02244/92510
Fax 02244/925129
info@fiatmoll-koenigswinter.de
www.fiatmoll.com

Baum Automobile GmbH & Co.KG

Heerstraße 87
53747 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. 02641/7577-0
info@baum-automobile.de
www.baum-automobile.de

MaßschneiderMaßschneider

Raumausstatter- & Maßschneider Innung, 
Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg
Grantham-Allee 2- 8
53757 Stankt Augustin
Tel. 02241/9900
Fax 02241/990-100
postfach@khs-handwerk.de
www.khs-handwerk.de

OrientteppichOrientteppich

Orientteppich-Castell
Römerstraße 197
53117 Bonn
Tel. 0228/8865362
Fax 0228/8865363
info@orientteppich-werkstatt.de
www.orientteppich-castell.de

Partner des HandwerksPartner des Handwerks

Kommunikation,  
Messe & Veranstaltungs konzepte  
PRO FORUM GmbH
Sterntalerweg 15
50127 Bergheim
Tel. 02271-980800
Fax 02271-980802
info@proforumgmbh.de
www.proforumgmbh.de

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24, 50667 Köln
Tel. 0221/227-0
www.ksk-koeln.de

Heinrich Thomas GmbH & Co. KG
Königswinterer Str. 444
53227 Bonn
Tel. 0228/44910
www.auto-thomas.de

OBI Markt Alfter
Alfterer Straße 35-37, 53347 Alfter
Tel. 0228/9261-0
alfter@obi.de
www.obi.de

OBI Markt Rheinbach
An den Märkten 1-5, 53359 Rheinbach
Tel. 02226/8986-0
rheinbach@obi.de
www.obi.de

OBI Markt Bonn-Nord
Bornheimer Straße 166, 53119 Bonn
Tel. 0228/7637630
bonn-nord@obi.de
www.obi.de

OBI Markt Bonn-Bad Godesberg
Godesberger Straße 63- 67, 53175 Bonn
Tel. 0228/950560
bonn@obi.de
www.obi.de

Sparkasse KölnBonn
Hahnenstraße 57, 50667 Köln
Tel. 0221/226-98510
Fax 0221/400400
kontakt@sparkasse-koelnbonn.de
www.sparkasse-koelnbonn.de

PolstererPolsterer

Polsterei Fuhs

Heerstraße 90
53111 Bonn
Tel. 0228/657305
Fax 0228/961389
www.polsterei-fuhs.de

RaumaustatterRaumaustatter

Georg Geschier & Söhne GmbH & Co. KG

Bossardstraße 1-3
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. 02641/34386
info@geschier.de
www.geschier.de

Rollladen/Markisen/JalousienRollladen/Markisen/Jalousien

Friedrichs Meisterbetrieb

Raiffeisenstraße 4
53639 Königswinter
Tel. 02244/870449
Fax 02244/877286
info@friedrichs-rollladen.de
www.friedrichs-rollladen.de

Markisen Ningelgen

Alfterer Str. 128
53347 Alfter
Tel. 02222/2239
Fax 02222/938029
mail@ningelgen-markisen.de
www.ningelgen-markisen.de

Sanitär, Heitung & KlimaSanitär, Heizung & Klima

Abflussreinigung Blix

Himberger Straße 3 c
53604 Bad Honnef
Tel. 02224/9198994
Mobil 0171/8374148
info@abflussreinigung-blix.de
www.abflussreinigung.de

ASC Sanitär-Heizung

Wegscheid 7
53347 Alfter (Oedekoven)
Tel. 0228/7482172
email@asc-sanitaer-heizung.de

Kolzem GmbH

Friesdorfer Straße 122
53173 Bonn
Tel. 0228/216202
Fax 0228/215638
info@kolzem.de
www.kolzemgmbh.de

D. Pinsdorf GmbH

Rochusstraße 247
53123 Bonn
Tel. 0228/79 84 74
info@pinsdorf-bonn.de
www.pinsdorf-bonn.de

Das Handwerk von A-ZDas Handwerk von A-Z

Das Handwerk von A-ZDas Handwerk von A-Z
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Profis mit Nadel und Faden
Änderungsschneider passen Gardinen, Stoffe und Moden individuellen Kundenwünschen an – Kreativität ist gefragt

Die neue Anzughose ist zu lang, der
Lieblingsrock kneift nach dem Ur-
laub und die Gardinen sind zu lang-
weilig geworden? Jetzt schlägt die
Stunde der Profis mit Nadel und Fa-
den. Änderungsschneider reparieren
und nähen Kleidungsstücke um, än-
dern aber auch Heimtextilien wie Vor-
hänge oder Gardinen.

Im Gegensatz zur Massenproduk-
tion von Kleidungsstücken in der Fab-
rik, sind Änderungsschneider ganz
nah bei ihren Kunden. Zunächst muss

geklärt werden, was
an einem Klei-
dungsstück oder ei-
ner Heimtextilie ge-
ändert oder repa-
riert werden soll.
Denn die Mode
wandelt sich in je-
der Saison, die
Rocklängen variie-
ren, Kragenformen
ändern sich, der
ganze Schnitt der
Kleidung kann in der
Mode vom einen
aufs andere Jahr an-
ders aussehen.
Wenn die Klei-
dungsstücke dann
aus hochwertigen
Stoffen bestehen, wollen viele Kun-
den sie gerne weiterhin tragen. Dann
werden sie sich an eine Änderungs-
schneiderei. Sie bietet zahlreiche
Dienstleistungen an, wie Jeans kür-
zen mit Originalsaum, Hosen umnä-
hen, Reißverschluss einnähen, Jacke

und Ärmel kürzen oder enger nähen.
Es lassen sich aber auch Gardinen,

Bezüge, Vorhänge, Tischdecken, Kis-
sen oder Bettwäsche nach den indi-
viduellen Wünschen der Kunden an-
fertigen. Neben der Tätigkeit in ei-
nem Atelier, arbeiten Änderungs-

schneider auch in Fachge-
schäften oder Kaufhäusern –
nur dass sie dort neue Klei-
dungsstücke abändern.

Die Ausbildung zum Än-
derungsschneider und zur
Änderungsschneiderin ist ei-
ne duale Ausbildung. Das be-
deutet, dass die Lehrlinge ei-
nen Teil der Ausbildung in der
Berufsschule und den ande-
ren Teil im Betrieb verbrin-
gen. Wer sich für den Beruf
interessiert, sollte hand-
werklich-gestalterisch ge-
schickt sein, Fingerfertigkeit,
Geduld, Sorgfalt und Kreati-
vität mitbringen. Gute Noten
in Deutsch und Mathematik
werden erwartet und vor al-

lem Kundenorientiertheit.
Weitere Informationen zum Beruf

und den vielfältigen Ausbildungs-
möglichkeiten imHandwerkgibtes im
Internet unter www.berufsinfo.org,
dem Berufsinformationsportal der
Handwerkskammer zu Köln. veh

Ausbildungsvergütung

Die Auszubildenden erhalten von den
ausbildenden Betrieben eine monatliche
Ausbildungsvergütung, deren Höhe sich
in der Regel nach Empfehlungen von
Verbänden oder Innungen richtet.
Nach einer solchen Empfehlung ergeben
sich für die einzelnen Ausbildungsjahre
beispielsweise folgende Beträge:
1. Ausbildungsjahr: € 630 bis € 785
2. Ausbildungsjahr: € 690 bis € 885. veh

Änderungsschneider brauchen handwerkliches Geschick und ei-
ne hohe Kundenorientierung. FOTO: JENS SCHIERENBECK/DPA


