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Die Besten Ihres Gewerkes auf dem Titel

HANDWERK
SPECIAL
Nr. 187
07.03.2015

w
w

w
.h

an
dw

er
k-

sp
ec

ia
l.d

e
E-

M
ai

l p
re

ss
e@

hw
k-

ko
bl

en
z.

de
Te

l. 
02

61
/ 3

98
-1

61
  –

  F
ax

 -9
96

A
uf

la
ge

: 2
16

.0
00

 E
xe

m
pl

ar
e

http://www.handwerk-special.de/
mailto:presse@hwk-koblenz.de


Bühne frei aus dem Inhalt

Meistergeschichten

Was motiviert junge Handwerke-
rinnen und Handwerker, den Meister-
brief abzulegen? Welche Pläne haben 
sie? 621 Meisterbriefe stehen für 621 
individuelle Geschichten – darunter 
die von Thomas Peter Grau (Foto), 
Bester der Besten, dessen Familie seit 
1750 das Dachdecker-Gen vererbt.

Meisterlich gestaltet

Historische Möbel oder Türen er-
strahlen in den Werkstätten von 
Fachhandwerkern in neuem Glanz, 
„Wegwerfprodukte“ erleben mit Kre-
ativität und kunsthandwerklichem 
Geschick ein zweites oder drittes Le-
ben. Berichte aus Betrieben und Aus-
stellungen beschreiben Hintergründe.

Meistermacher

1.412 Frauen und Männer nahmen 
2014 an Meisterkursen der Hand-
werkskammer Koblenz teil. In ihre 
individuelle Beratung und Betreuung 
bei der HwK bringen sich 40 Mitar-
beiter und Dozenten ein (im Bild das 
Team der HwK-Meisterakademie). 
Wir stellen einige vor.

Zum Titel

621 Handwerkerinnen und Handwerker 
aus 24 Gewerken haben 2014 bei der 
HwK Koblenz erfolgreich ihre Meis-
tervorbereitung absolviert. Die Besten 
ihres Gewerks werden traditionell zum 
Fototermin für den Titel von Handwerk 
Special eingeladen, realisiert durch 
den Fotografen Herbert Piel.

... für 621 Handwerksmeisterinnen und 
Handwerksmeister, die morgen, am 
8. März, von der Handwerkskammer 
Koblenz mit dem Großen Meisterbrief 
geehrt werden. Prof. Dr. Edda Mül-
ler, Vorsitzende von Transparency 
Deutschland e.V., wird die Festrede zur 
Meisterfeier in der Rhein-Mosel-Halle 
in Koblenz halten. Zu den Grundprin-
zipien der Antikorruptionsorganisation 
gehören Integrität, Verantwortlichkeit, 
Transparenz und Partizipation der Zi-
vilgesellschaft. Auch der Meisterbrief 
steht für einzigartige Werte, für Fach-
wissen und technisches Know-how ebenso wie für soziale 
Kompetenz.

Die erfolgreichen Absolventen des Meisterjahrgangs 2014, 
verehrte Leserinnen und Leser, sind Schwerpunktthema in der 
aktuellen Ausgabe von Handwerk Special. Sie haben in der 
Vergangenheit unterschiedliche und ganz persönliche Schick-
sale gemeistert, um ihr großes Ziel zu erreichen. Sie und auch 
ihre Partner und Familien haben dafür Entbehrungen und 
zusätzliche Belastungen auf sich genommen. Sie waren bereit, 
wieder Schüler zu sein und für den Meisterbrief zu lernen. 
Teilweise sind sie nach der Arbeit oder samstags viele Kilo-
meter zum Meistervorbereitungskurs gefahren. Alle, unab-
hängig von Geschlecht, Alter und Herkunft, haben gekämpft 
und alle haben gewonnen. Chapeau! Ich ziehe meinen Hut vor 
ihren Leistungen.

Unsere „Meisterausgabe“ beginnt bereits mit dem Titelbild. 
Traditionsgemäß haben sich die besten Jungmeisterinnen und 
Jungmeister ihres Gewerks vorab zum Fototermin in unserem 
Zentrum für Ernährung und Gesundheit (ZEG) getroffen. In 
diesem Jahr wird der Große Befähigungsnachweis in 24 Ge-
werken verliehen. 21 Beste konnten den Termin wahrnehmen 
und haben ihn auch zum Austausch über ihre Erlebnisse wäh-
rend der Meistervorbereitung genutzt. Ihre Antworten auf Fra-
gen zu ihrem Meisterweg, wie auch zu ihren Wünschen und 
Träumen für die Zukunft, haben wir neben ihrem Portrait auf 
mehreren Seiten aufgeschrieben. Ebenso wie die Geschichten 
zum „ältesten“ und „jüngsten“ Jungmeister. Zwischen beiden 
liegt eine Differenz von 41 Lebensjahren. Der Meisterbrief ist 
eben zeitlos und für jeden Handwerker die Krönung! 

Meisterinnen, die in eher untypischen Handwerken ihre Frau 
stehen, haben uns ihre Motive für die Berufswahl genannt. Sie 
machen damit jungen Frauen Mut, die oft vorhandene Hemm-
schwelle zur Technik zu überwinden.

In der HwK-Meisterakademie laufen die Fäden der Vorbe-
reitung zusammen. 1.412 Meister in spe besuchten im ver-
gangenen Jahr die Meistervorbereitungskurse der Kammer. 
Aber kein Teilnehmer ist hier bloß „eine Nummer“. Jeder 
wird von den Mitarbeitern individuell beraten und begleitet. 
Die Lehrgangsleiter engagieren sich mit viel Herzblut. Sie 
fiebern und jubeln mit den Meisterschülern, teilen mit ihnen 
die Wertschätzung und Ehre für den Beruf. Die Verbindung 
bricht oft auch nach der Meisterprüfung nicht ab. Auch das 
macht die große Familie des Handwerks als Wirtschaftsmacht 
von nebenan aus. 

Im Handwerk kann man seine berufliche Heimat finden. Das 
zeigen junge Menschen, die zuerst ein Studium begonnen 
und sich dann neu orientiert und für eine Lehre entschieden 
haben. Vom Hörsaal zum Handwerk heißt ein neues Projekt 
der vier rheinland-pfälzischen Handwerkskammern sowie der 
Kammer des Saarlands mit dem Ziel, Studenten, die ihre aka-
demische Laufbahn abgebrochen haben, individuell zu ver-
mitteln. Wir werden weiter interessante Beispiele vorstellen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Meisterausgabe und den 
für Sie recherchierten Geschichten.
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Ihr

Alexander Baden
Sie wünschen ein Gespräch?
Rufen Sie an unter Telefon 0261/ 398-0
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Ausbildung: Experten-Treffen bei der HwK Koblenz / im Interview
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Ausbildung fördern

„Die Coaches für betriebliche Ausbildung sind wie Trainer für 
die jungen Auszubildenden. Sie sorgen dafür, dass die Ju-
gendlichen ihr Ziel – eine Berufsausbildung – nicht aus dem 
Auge verlieren und auch bei Schwierigkeiten nicht auf halber 
Strecke aufgeben. Am Ende steht dann ein Ausbildungsplatz. 
Dass die Coaches erfolgreich sind, zeigen die Zahlen“, so 
Uwe Hüser, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Ministeri-
um für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung.

Land, Arbeitsagenturen und Kammern setzen Projekt fort

Nachgefragt     zu Meisterbrief und Politik 

Die Große Meisterfeier der Handwerkskammer 
Koblenz zählt traditionell zu den Top-Ereig-
nissen im Jahresverlauf. Nach Mühen und 
Anstrengungen, die jeder einzelne der 621 
Jungmeisterinnen und Jungmeister im Laufe 
der Meistervorbereitung auf sich genommen hat, 
ist es der feierliche Abschluss und Augenblick 
der Übergabe des „Großen Befähigungsnach-
weises“. Damit verbinden sich auch wichtige 
Botschaften: Der Meisterbrief im Handwerk 
ist nach wie vor gefragt – bei Kunden wie auch 
bei Handwerkern. Seit 2009 liegt die Zahl der 
Absolventen konstant über 600. Für die Hand-
werkskammer sind es 621 „Einzelfälle“, die sie 
individuell betreut und begleitet, schließlich zum 
großen Ziel Meisterbrief führt. HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid geht auf Hintergründe ein.

Herr Krautscheid, was können Sie über die 621 Jungmeister 
sagen, was sagen Sie Ihnen persönlich?

Zunächst gratulieren wir den Jungmeisterinnen und Jungmeistern 
zu dem, was sie erreicht haben! Es sind 621 Erfolgsgeschichten, 
die sich mit jedem einzelnen Meisterbrief verbinden. Das schließt 
unsere Hochachtung vor diesen persönlichen Leistungen ein, von 
denen natürlich gerade und insbesondere die Öffentlichkeit, die 
Kunden des Handwerks profitieren. Es sind aber auch 621 persön-
liche Lebensentwürfe für die Zukunft, die sich mit dem Meisterbrief 
verbinden. Fast jeder Dritte plant eine Existenzgründung, 10 Prozent 
sind bereits selbstständig. Ein klares Ausrufezeichen setzen auch die 
Handwerksmeisterinnen: 108 Briefe gehen in Frauenhand! Das sind 
fast 20 Prozent aller Meisterbriefe, die an Frauen gehen. Dieser Anteil 
steigt seit Jahren, was uns sehr freut. Doch nicht nur während der 
Meistervorbereitung oder am Tag der Meisterfeier sind wir für die 
Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister da. Auch auf dem 
weiteren Weg steht die Handwerkskammer mit ihren Beratungs- und 
Serviceleistungen an deren Seite.

Wie gut sind die Chancen für Existenzgründer, sich momen-
tan erfolgreich am Markt zu behaupten?

Die aktuelle Lage im Handwerk ist gut, die Rahmenbedingungen 
stimmen. Wir wissen von den Existenzgründern, dass beispielswei-
se 97 Prozent von ihnen mit den Hausbanken zufrieden sind, was 
ja größtenteils Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind. Die 
Konjunktur brummt, das Konsumverhalten ist gut und die Verbrau-
cher investieren besonders stark in handwerkliche Leistungen. Der 
Zeitpunkt für eine Existenzgründung ist also gut. Doch wir bereiten 
unsere Meister nicht nur auf Schönwetterlagen vor. Der Meisterbrief 
vermittelt das nötige Rüstzeug, um auch in schwierigen Konjunk-
turphasen erfolgreich zu bestehen. Die Kammer hilft Ihnen beim 
weiteren Weg. Nutzen Sie das!

Ein Dämpfer im Umfeld der guten Konjunkturlage stellt die 
Entscheidung dar, die eigentlich von Bund und Ländern 
beschlossenen steuerlichen Anreize für die energetische Ge-
bäudesanierung zurückzufahren – mit welchen Folgen für 
das Handwerk?

Das ist eine fatale Entscheidung mit Blick auf die Energiewende und 
den Klimaschutz und geht komplett in die falsche Richtung! Nicht nur 
die Klimaschutzziele der Bundesregierung rücken so in weite Ferne, 
wie auch die Energiewende ins Stocken gerät; es schlägt natürlich 
auch auf das Handwerk durch. Hier wurde viel in Schulung von 
Fachpersonal und Anlagen investiert, um entsprechende Aufträge 
fachgerecht und auf höchstem Niveau auszuführen. Was für mich 
völlig unverständlich ist: Die Bundesregierung selbst verweist darauf, 
dass jeder Fördereuro das Zwölffache an Investitionen auslöst. Davon 
profitieren auch die Bundesländer, von denen sich allerdings einige 
weigern, das Modell steuerlicher Anreize weiter zu unterstützen; 
nicht so Rheinland-Pfalz, wo sich das Wirtschaftsministerium für 
das Handwerk und die energetische Gebäudesanierung einsetzt. 
Insbesondere den Ländern werden so Milliarden an zusätzlichen 
Steuereinnahmen fehlen. Neue Instrumente für Investitionsanreize 
sind unter diesen Vorzeichen dringend notwendig.
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HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid

land-Pfalz bewilligt auch 2015 
die Cofinanzierung des Projekts. 
Das Wirtschaftsministerium, die 
Agentur für Arbeit und die vier 
Handwerkskammern teilen sich 
die Kosten für den Einsatz der 
Coaches jeweils zu einem Drittel.

Das Auftakttreffen fand bei der 
HwK Koblenz statt. Hauptge-
schäftsführer Alexander Baden 
begrüßte in Anwesenheit von 
Ulrike Mohrs, Leiterin der 
Agentur für Arbeit Koblenz-Ma-
yen, 17 Coaches und sieben 
Mitarbeiter der Arbeitsagen-
turen. Ziel des Treffens war 

ein gegenseitiger Erfahrungs-
austausch. Das gemeinsame 
Projekt der Arbeitsgemeinschaft 
der Handwerkammern Rhein-
land Pfalz, der Bundesagentur 
für Arbeit Regionaldirektion 
Rheinland-Pfalz-Saarland und 
dem Ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung des Landes Rhein-
landpfalz ist die Fortsetzung der 
Zusammenarbeit – zunächst im 
Bereich Lehrstellenakquise, spä-
ter im Bereich der Vermittlung 
von Jugendlichen mit Einstel-
lungshemmnissen.

Mehr Projekt-Infos bei der 
HwK-Ausbildungsberatung,
Tel. 0261/ 398-333, aubira@
hwk-koblenz.de

vollständiger Text dieser 
Meldung im Internet: www.
hwk-koblenz.de (Pressemittei-
lungen)

Bei einem Arbeitstreffen der 
Coaches für betriebliche Aus-
bildung der vier rheinland-pfäl-
zischen Handwerkskammern 
Rheinhessen, der Pfalz, Trier 
und Koblenz und der Agenturen 
für Arbeit in den dazugehörigen 
Landkreisen, dankte der Staats-
sekretär im Namen der Landes-
regierung für den geleisteten 
Einsatz. „Die Arbeit der Coaches 
ist ein wichtiger Beitrag bei der 
Umsetzung der Landesstrategie 
zur Fachkräftesicherung“, so 
Hüser. Seine erfreuliche Bot-
schaft, die er an diesem Tag 
überbrachte: Das Land Rhein-

7.3.: Boxweltmeister und Stuckateur Dennis Ronert steigt in den Ring
Dennis Ronert, Stucka-
teurgeselle und Box-Welt-
meister aus Koblenz, 
steigt am 7. März für 
seinen nächsten Kampf in 
den Ring – auch für das 
Handwerk!

Seine Hose ziert die deutsche 
Flagge mit Bundesadler, di-
rekt darunter das markante 
Logo mit dem Schriftzug „Das 
Handwerk. Die Wirtschafts-
macht von nebenan“. Dennis 
Ronert, 22 Jahre alt, ist seit 
2009 Box-Profi und kann auf 
die lupenreine Bilanz von 23 
Kämpfen und 23 Siegen ver-
weisen. 16 davon beendete er 
vorzeitig als K.o.-Siege. Am 
7. März tritt der erfolgreiche 
Koblenzer Handwerker zu 

seinem nächsten Kampf in 
Magdeburg an (TV-Übertra-
gung ab 22.30 Uhr im MDR). 

Sein Gegner an diesem Abend 
ist der erfahrene Kai Kurzawa. 
In seiner bisherigen Karriere 
stand der 38-jährige Berliner 
39-mal im Ring, 35-mal ging 
er aus diesen Duellen als Sieger 
hervor (24 Siege davon durch 
Knock-Out’s), lediglich 4 mal 
unterlag er. Seine letzte Nieder-
lage stammt aus dem Jahr 2008.

Dennis Ronert tritt als Mitglied 
im „Team Deutschland“ des 
SES-Boxstalls zu dessen 100. 
Box-Gala an und vertritt dabei 
nicht nur sportliche Werte, 
sondern ist auch Botschafter 
des Handwerks. 

Handwerker und Box-Welt-
meister Dennis Ronert.

Trafen sich bei der HwK in Koblenz: Staatssekretär Uwe Hüser (Mitte; rechts), Ulrike 
Mohrs von der Arbeitsagentur (Mitte; links), HwK-Hauptgeschäftsführer Alexander 
Baden und die Ausbildungs-Coaches der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz. 
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Regionalhandwerk meldet Ausbildungsplus / HwK-Weiterbildung

4  Nr. 187 7. März 2015www.handwerk-special.de

„Das Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz kann ein Plus 
bei neu abgeschlossenen Lehrverträgen melden und setzt 
damit – entgegen dem Bundestrend – ein deutliches Zeichen! 
Betriebe und Berufe des Handwerks sind für Jugendliche im 
Wirtschaftsraum Mittelrhein attraktiv und interessant. Zum 
31. Dezember 2014 wurden 3.223 neue Lehrverträge für das 
Ausbildungsjahr in der Lehrlingsrolle der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz registriert. Das sind 48 Ausbildungsverhält-
nisse mehr als zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Betriebe schlossen 3.223 neue Ausbildungsverhältnisse ab

Bildung schafft Aufstiegs-Chancen!
Bau und Ausbau

0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/bau
Geprüfter Polier, Gabelstapler-Führerschein, Baustellensiche-
rung, Gerüstbau, Holztreppenbau, Asbestsachkunde, Schim-
melexperte

Betriebswirtschaft
0261/ 398-322 und -325, www.hwk-bildung.de/bwl
Geprüfter Betriebswirt HwO, Fachkauffrau/-mann, Kaufm. 
Grundlagen, Ausbildung der Ausbilder, Komunikation, 
Datenschutz, Qualitätsmanagement, Einnahmen/Über-
schuss-Rechnung, Lexware-Buchhalter

EDV/Netzwerktechnik
0261/ 398-325, www.hwk-bildung.de/edv
Fachkraft IT-Services, Excel-Grundlagen,
Netzwerktechnik, SAP-Grundlagen

Elektro/Automatisierung
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/elektro
SPS-Fachkraft, TREI-Lehrgang, Messen elektr. Anlagen 
und Betriebsmittel, Elektrofachqualifikation für
festgelegte Tätigkeiten

Energie
0261/ 398-653, www.hwk-bildung.de/energie
Fachkr. erneuerbare Energien, Gebäudeenergieberater, 
Energieberater Baudenkmale, Fachwirt Gebäudemanage-
ment, Lüftungskonzept, Baubegleitung Effizienzhaus

Ernährung
0261/ 398-322, www.hwk-bildung.de/ernaehrung
Catering-Manager, Vollwertige Ernährung, Verkaufs-
leiter/in, Verkaufstraining, Party-Snacks, Finger Food, 
Kalte Theke, Früchte- und Gemüseschnitzen

Friseur/Kosmetik
0261/ 398-322, www.hwk-bildung.de/friseur
Schnitt-Techniken, Trendhaarschnitte, Farbe, Make-up, 
Fruchtsäure-Ausbildung, Dermazeutischer Workshop, 
Haarverlängerung/Haarverdichtung

Gestaltung
0261/ 398-585, www.hwk-bildung.de/gestaltung
Gestalter, Modellfertigung,
InDesign, Corel Draw,
Photoshop, Illustrator

Holz und Farbe
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/holz
Betriebliche Auftragsabwicklung, Maschinenkurse für 
Fachkräfte des Tischlerhandwerks, Oberflächengestal-
tung mit Lack

Innovatives Handwerk – Barrierefreiheit
0261/ 398-585, www.hwk-bildung.de/innovation
0261/ 398-655, www.hwk-bildung.de/barriere
Social Media, Moderation, Führungskompetenz, Genera-
tionenfreundliche Produkte und Betriebe, Barrierefreiheit

Kraftfahrzeugtechnik
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/kfz
Kfz-Servicetechniker, Sachkunde Klimaanlage, Airbag 
und Gurtstraffer, Abgas-Untersuchung, HV-eigensichere 
Systeme, GAP/GSP-Schulungen

Kunststofftechnik
0261/ 398-663, www.hwk-bildung.de/kunststoff
DVS-Prüfungen, DVGW
Kunststoffschweißen
Rohrleitungssysteme

Laser
0261/ 398-541, www.hwk-bildung.de/laser
Lasersicherheit, Laserstrahlfachkraft,
Einsatz und Vergleich CNC-gesteuerter Konturschneid-
verfahren

Restaurierung
06785/ 9731-761, www.hwk-bildung.de/restaurierung
Restaurator im Handwerk, Fachkraft Lehmbau,
Gewölbe- und Bogenbau, Energieberater
Baudenkmal

Betriebliches Gesundheitsmanagement
0261/ 398-321, www.hwk-bildung.de/bgm
der Gesundheitstag, Ihr Gesundheits-Workshop

Sanitär, Heizung, Klima
0261/ 398-635 und -326, www.hwk-bildung.de/shk
Öl- und Gasfeuerung, Gasgeräte,
Hydraulischer Abgleich, Kältemittel,
Der Monteur in der Haustechnik

Sprachen
0261/ 398-321, www.hwk-bildung.de/sprachen
Business-Englisch,
Technical Englisch

Schweisstechnik
0261/ 398-521, www.hwk-bildung.de/dvs
verschiedene Schweißverfahren und Prüfungen, 
Schweißfachmann, Flammrichten, 
Löten- und Löterprüfungen

CAD/CNC/Metall
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/technik
CAD-Kurse, CAD-Fachkraft, CNC-Kurse, CNC-Fach-
kraft, Pneumatik/Hydraulik, Prüf- und Messtechnik Me-
tall, Servicetechniker für Land- und Baumaschinen

Meister
0261/ 398-312 bis -314, www.hwk-bildung.de/meister
Augenoptiker | Bäcker | Dachdecker | Edelsteinschleifer/-gra-
veure | Elektrotechniker | Feinwerkmechaniker | Fleischer | 
Fliesen-Platten-Mosaikleger | Friseure | Gebäudereiniger | 
Gerüstbauer | Gold-Silberschmiede | Informationstechniker |
Installateure-Heizungsbauer | Karosserie-Fahrzeugbauer |
Keramiker | Klempner | Konditoren | Kfz-Techniker | 
Landmaschinenmechaniker | Maler-Lackierer/Fahrzeugla-
ckierer | Maurer-Betonbauer | Metallbauer | Raumausstatter |
Steinmetzen/-bildhauer | Straßenbauer | Stuckateure | 
Tischler | Zimmerer 

Mehr Lehrverträge in 2014

„Weil das Handwerk der fach-
kräfteintensivste Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft in 
Deutschland ist, brauchen wir 
gut ausgebildeten Nachwuchs!“, 
betonen Kurt Krautscheid und 
Alexander Baden, Präsident und 
Hauptgeschäftsführer der HwK 
Koblenz.

Die Fachkräftesicherung be-
zeichnet die Kammerspitze als 
„die größte Herausforderung, 
der sich das Handwerk zu stellen 
hat.“ Die demografische Ent-
wicklung ist in der Wirtschaft 
längst angekommen, auch beim 
Handwerk. 20.000 Lehrstellen 
blieben 2014 bundesweit in 
Handwerksbetrieben unbesetzt. 
Eine deutliche Entspannung 
oder gar Verbesserung ist für 
2015 nicht erkennbar. Für 2024 
werden 100.000 Schulabgänger 

von nebenan“ als interessanter 
Bereich in der Wahrnehmung 
der Jugendlichen eine stärkere 
Rolle spielen. „Das haben wir 
erkannt und unsere Strategie 
in der Nachwuchsgewinnung 
entsprechend ausgerichtet“, 
nennen Krautscheid und Baden 
Hintergründe, die nun einen 
ersten kleinen Erfolg zeigen. 

Die Ausbildungsberatung der 
HwK Koblenz, Kreishandwer-
kerschaften, Obermeister und 
Lehrlingswarte, Partner wie 
die Arbeitsagenturen und in 
der Politik, insbesondere die 
Betriebe selbst engagieren sich, 
um Schulabgängern passgenaue 
Angebote aufzuzeigen So betreu-
en 18 HwK-Ausbildungsberater 
die Ausbildungsbetriebe unter 
den fast 19.500 Handwerks-
unternehmen im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. Sie fahren 
in die Betriebe, sprechen mit 
Lehrlingen und Ausbildern, be-
suchen die Schulen, veranstalten 
Schulfeste und sind auf Großver-
anstaltungen am Ort, um über 
Möglichkeiten und Chancen, die 
das Handwerk bietet, zu infor-
mieren. Bei betrieblichen oder 
persönlichen Problemen stehen 

weniger erwartet, als 2014. „Das 
Handwerk kann und wird sich auf 
Erfolgen nicht ausruhen. Es ist 
weiter stark gefordert, um jeden 
Jugendlichen offensiv zu werben 
und ihm die Attraktivität der 
mehr als 130 Ausbildungsberufe 
aufzuzeigen“, betonen Präsident 
und Hauptgeschäftsführer. Bei 
der erfolgreichen Umsetzung der 
Ausbildungsoffensive spielen 
viele Faktoren eine Rolle. Das 
reicht von attraktiven Rahmen-
bedingungen eines Wirtschafts- 
und Lebensraums bis hin zu 
individuellen Wünschen der 
jungen Generation wie auch der 
Ausbildungsbetriebe, die auf 
einander abgestimmt werden 
müssen. Möglichkeiten und Per-
spektiven für den potenziellen 
Fachkräftenachwuchs im Hand-
werk müssen herausgestellt wer-
den und die „Wirtschaftsmacht 

sie beratend zur Seite. Auch die 
Ehrenamtsträger informieren 
die Schüler und ihre Eltern 
über Karrieremöglichkeiten im 
Handwerk.

465 Betriebe melden für 2015 
freie Lehrstellen in 56 verschie-
denen Ausbildungsberufen. 

Eine aktuelle Übersicht bietet 
die HwK-Lehrstellenbörse im 
Internet (www.hwk-koblenz.
de). Hier ist auch eine Übersicht 

zu freien Praktikumsplätzen 
abrufbar. Ein Praktikum ist eine 
gute Möglichkeit, sich beruflich 
zu orientieren und eigene Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zu 
testen. Oft folgt dem Praktikum 
eine Lehre.

Infos zur Ausbildung im 
Handwerk bei der HwK-
Ausbildungsberatung,
Tel. 0261/ 398-333, aubira@
hwk-koblenz.de, www.hwk-
koblenz.de

Das regionale Handwerk meldet ein Plus bei der Zahl 
neu abgeschlossener Ausbildungsverträge – im Bild 
Friseure in den HwK-Ausbildungswerkstätten.
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. . .   ist Meister und 22 Jahre alt. Er kommt aus 56424 Mogendorf:

Das Handwerksgen 
wurde mir in die Wiege 
gelegt. Mein Vater ist 
seit mehr als 20 Jahren 
selbstständiger Hoch-
bauunternehmer. 

Den Meisterbrief habe 
ich erworben, um mein 
Fachwissen zu erweitern 
und ein duales Studium 
der Betriebswirtschaft 
aufzunehmen. Zurzeit 
arbeite ich als Bauleiter 
und studiere freitags und 
samstags. Ich strebe den  
Bachelor of Business Administration an. Freizeit bleibt wenig, ich fahre Fahrrad und 
höre gern Musik.

. . .  ist 27 Jahre alt und kommt aus 63633 Birstein:

Wir haben seit 1750 
einen Familienbetrieb. 
Diese Tradition wollte 
ich fortsetzen. Der Meis-
terbrief steht für Qualität 
und sollte Vorausset-
zung zum Führen eines 
Betriebes bleiben. 

Ich möchte den elter-
lichen Betrieb in jedem 
Fall als Meisterbetrieb 
fortführen. Das ist mir 
wichtig. Das ist der 
„Allerbeste“ im Meister-
lehrgang insgesamt bin, 
macht mich sehr stolz.

. . .  ist 41 Jahre alt und kommt aus Lahnstein:

Ich war 17 Jahre als 
Dachdecker in Spanien 
selbstständig. Aus fa-
miliären Gründen sind 
meine Frau und ich 
2013 nach Deutschland 
gezogen. Hier habe ich 
hauptsächlich mit Metall 
gearbeitet und wollte 
im Klempnerfach meine 
Ausbildung vervollstän-
digen. Den Meisterbrief 
habe ich gemacht, um 
meine Möglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Ich würde 
gern meine Lebenserfahrung und die Kenntnisse von vier Sprachen beratend einset-
zen. Eine Arbeit als Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer kann ich mir gut 
vorstellen. Hier kann ich mich im Umgang mit spanischen Jugendlichen einbringen.

. . .  ist 32 Jahre alt und kommt aus Koblenz:

Mir hat es immer Spaß 
gemacht, mich hand-
werklich zu betätigen. 
Die Elektrotechnik ist 
genau richtig für mich, 
weil sie sehr vielseitig 
und anspruchsvoll ist. 

Ich arbeite bei der Firma 
Bosch Sicherheitssy-
steme. Hier möchte ich 
noch viele praktische 
Erfahrungen sammeln, 
um später eine führende 
Aufgabe in der Firma 
begleiten zu können. 
Das Arbeitsspektrum ist sehr groß. Der Meisterbrief ist dafür eine gute Basis. Ener-
gie tanke ich bei meiner Familie.

. . .  ist 24 Jahre alt und kommt aus 65585 Kaltenholzhausen:

Wir haben seit 1986 ein 
Familienunternehmen, 
in dem mein Vater, 
seine drei Brüder und 
derzeit 18 Mitarbeiter 
tätig sind. Nach meinem 
Abitur war erst ein 
Maschinenbaustudium 
geplant. In der Wartezeit 
auf das Studium habe 
ich zwei Wochen in der 
Firma ausgeholfen. Das 
hat mir so gut gefallen, 
dass ich eine Lehre zum 
Anlagenmechaniker im 
Betrieb gemacht habe. 
Danach habe ich den Meisterkurs angeschlossen. Mit dem Meisterbrief möchte ich 
mein Ansehen im Betrieb erhöhen und gleichzeitig die Nachfolge sichern. In meiner 
Freizeit fahre ich deutschlandweit Motocross.

Die Jahrgangsbesten aus den Meisterprüfungen 2014 – Teil I

5  Nr. 187 7. März 2015www.handwerk-special.de

Einfach Spitze !!!

621 Jungmeisterinnen und Jung-
meister des Prüfungsjahrgangs 
2014 werden von der Handwerks-
kammer Koblenz mit dem Großen 
Meisterbrief geehrt. Die Meister-
prüfung wurde in 24 Gewerken 
abgelegt.

Traditionsgemäß trafen sich die jeweils 
besten Jungmeister der einzelnen Gewerke 
im Zentrum für Ernährung und Gesundheit 
der Handwerkskammer Koblenz zum 
Gruppenfoto. 

24 Jungmeister waren eingeladen. 21 
konnten persönlich nach Koblenz kom-
men und beantworteten Fragen zu ihrem 

Titel: Die besten Meister aus den Prüfungen 2014

beruflichen Werdegang. Sie sprachen über 
ihre Pläne und Zukunftsträume. Ein junger 
Mann aus Riesa in Sachsen äußerte sich 
schriftlich. Bei jedem spürt man Stolz auf 
das Geleistete und die Zuversicht, dass der 
Meisterbrief im Handwerk ein wichtiger 
Schritt in der beruflichen Karriere ist.

Infos . . .
. . .  zur Meisterfeier und Anmeldung zu 
allen Meisterkursen bei der HwK-Mei-
sterakademie, Tel. 0261/ 398-311,
E-Mail meister@hwk-koblenz.de, 
Internet www.hwk-bildung.de/meister.
Eine Fotogalerie zur Meisterfeier ab 
kommender Woche im Internet unter 
www.hwk-koblenz.de/fotos

Installateur- und Heizungsbauermeister Phil Gehrke
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Klempnermeister Frank Mayr
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Maurer- und Betonbauer Marc-Alexander Hitzemann
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Elektrotechnikermeister Michael Schmitz
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Dachdeckermeister Thomas Peter Grau
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. . .  ist 26 Jahre alt und kommt aus 55765 Birkenfeld:

Ich habe mich nach dem 
Fachabitur zur Lehre 
entschlossen. Die Aus-
bildung lag mir, das ha-
be ich mit dem 3. Platz 
im Leistungswettbewerb 
des Deutschen Hand-
werks bewiesen. 

Das mir zugesprochene 
Stipendium habe ich in 
den Meisterbrief und 
somit in meine beruf-
liche Zukunft investiert. 
Im Moment bin ich auf 
Arbeitssuche. Ich würde 
gern eine Ausbildertätigkeit wahrnehmen. Entspannen kann ich gut im Schützenver-
ein, wo ich mehrere Ehrenämter habe.

. . .  ist 25 Jahre alt und kommt aus 56281 Emmelshausen:

Ich arbeite gern mit Holz 
und an der frischen Luft. 
Der Zimmererberuf ver-
bindet beides. Außerdem 
mag ich es, am Ende 
des Tages Ergebnisse zu 
sehen. 

Den Meisterbrief habe 
ich erworben, um für 
den Arbeitsmarkt opti-
mal qualifiziert zu sein 
und beruflich voran zu 
kommen. Ich ziehe die 
Arbeit als angestellter 
Meister einer Selbststän-
digkeit vor. Ich möchte jetzt viele praktische Erfahrungen sammeln und weiß, dass 
ich als Meister auf jeden Fall gut aufgestellt bin.

. . .  aus 54498 Piesport ist 28 Jahre alt und auch Kraftfahrzeugtechnikermeister:

Ich interessiere mich 
für Technik und Ma-
schinen. Die Lehre zum 
Mechatroniker für Land-
maschinen habe ich im 
Betrieb meines Bruders, 
„Piesporter Landmaschi-
nen“, absolviert. Er hat 
ihn 2009 gegründet und 
sich neben Reparatur 
und Wartung von Land-
maschinen auf Steil-
lagenmechanisierung 
spezialisiert. Als ich 
die Gelegenheit bekam, 
auch den Meisterbrief im 
Kfz-Handwerk zu erwerben, habe ich mich durchgebissen. Es war hart, aber jetzt bin 
ich stolz und möchte meine erworbenen Kenntnisse im Betrieb einbringen. Ich sehe 
mich nicht als klassischer Monteur, sondern eher als Problemlöser und Kontaktper-
son zu Kunden und Lieferanten. 

. . .  ist 27 Jahre alt und kommt aus 54636 Fließem:

Ich bin über ein Prakti-
kum zum Beruf gekom-
men. Das Handwerk ist 
sehr kreativ, außerdem 
sieht man am Abend, 
was man am Tag geleis-
tet hat. 

Der Meisterbrief ist 
für mich eine gute be-
rufliche Absicherung. 
Zurzeit bin ich ange-
stellt, vielleicht mache 
ich mich später selbst-
ständig. Als Meister 
kann ich mich unter den 
Dienstleistern beim Kunden positiv abheben. Die Beratung durch die HwK-Meister-
akademie hat mir die Abläufe im Meisterkurs sehr erleichtert.

Die Jahrgangsbesten aus den Meisterprüfungen 2014 – Teil II
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Fliesen-, Platten- u. Mosaiklegermeister Marius Zahren
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Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Tristan Greff
... ist 28 Jahre alt und kommt aus 56422 Wirges:

Meine Freunde und ich 
haben schon frühzeitig 
damit begonnen, an un-
seren Rollern und Mofas 
zu schrauben. Daher war 
es früh klar, etwas Hand-
werkliches zu machen. 
Die Lehrstelle wurde mir 
von einem Autohaus an-
geboten, indem ich mich 
eigentlich für eine Aus-
bildung als Kfz-Mecha-
troniker vorgestellt habe. 
Ich habe es nicht bereut. 
Mit dem Meisterbrief in 
der Tasche absolviere 
ich aktuell in Teilzeit ein BWL-Studium. Später möchte ich eine Führungsposition 
mit Personalverantwortung ausüben und mein Potential voll ausschöpfen. Gut ent-
spannen kann ich beim Wandern mit meinen zwei Hunden.
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Zimmerermeister Patrick Schmitt
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Maler- und Lackierermeister Roland Metz
.. .  ist 39 Jahre alt und kommt aus 57629 Norken:

Nach dem Studium 
der Betriebswirtschaft 
und einer Bürotätigkeit 
wollte ich es meinem 
Vater gleicht tun. Er ist 
Maler und Lackierer 
und ich habe ihm oft bei 
seiner Arbeit geholfen. 
Mein Ziel war es, hand-
werkliche und kaufmän-
nische Fähigkeiten zu 
vereinen und als Maler 
selbstständig zu arbeiten. 
Deshalb habe ich mich 
von der HwK-Meistera-
kademie über Möglich-
keiten und Voraussetzungen zum Besuch des Meisterkurses beraten lassen. Aktuell 
arbeite ich in der Firma Hommel in Hachenburg. Der Chef hat mir die Übernahme in 
Aussicht gestellt, weil er sich aus Altersgründen zurückziehen möchte. Das ist auch 
deshalb spannend, weil seine Tochter parallel dazu eine Raumausstattung betreibt.
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Landmaschinenmechanikermeister Christoph Ebert
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Stuckateurmeister Alexander Weber
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... ist 29 Jahre alt und kommt aus 56179 Vallendar:

Nach dem Realschulab-
schluss wusste ich, dass 
ich nicht in ein Büro 
passe. Styling hat mich 
schon immer interessiert, 
die Beratung unter-
schiedlicher Menschen 
auch. So fiel die Beruf-
sentscheidung für den 
Friseurberuf früh. 

Die Meisterprüfung habe 
ich abgelegt, weil ich 
viel in meinem Beruf 
erreichen will und mich 
selbstständig machen 
möchte. Wo ich in zehn Jahren arbeite, weiß ich natürlich noch nicht. Momentan bin 
ich als angestellte Meisterin sehr glücklich mit meiner beruflichen Aufgabe. Ent-
spannen kann ich mich am besten beim Schwimmen.

. . .  ist 25 Jahre alt und kommt aus 35418 Buseck:

Zu meinem Beruf bin 
ich nach dem Abitur auf 
der Suche nach einer 
Lehrstelle über Infobör-
sen gekommen. Ein Stu-
dium kam für mich nicht 
infrage. Die Lehre im 
Handwerk ist eine echte 
Alternative mit Karriere-
chancen.

Beim Erwerb des Meis-
tertitels hat mich mein 
Arbeitgeber sehr unter-
stützt. Mit dem Meister-
brief kann ich Niederlas-
sungsleiterin werden. Der Befähigungsnachweis hält mir viele Möglichkeiten offen. 

... ist 26 Jahre alt und kommt aus 56357 Oberwallmenach:

Ich habe schon immer 
gern gebacken und 
gekocht. Meine Mut-
ter hat mich zu einem 
Praktikum überredet 
und danach war klar: Ich 
werde Konditorin! Ich 
habe den Meisterbrief 
erworben, um mich 
selbstständig zu machen. 
Diesen Wunsch habe ich 
mir mit „Eva – im Tor-
tenland“ erfüllt. 

Ich bin auf Hochzeits-
torten und Torten für 
sonstige Festlichkeiten spezialisiert und arbeite auf Auftragsbasis. Mein Traum ist 
es, ein kleines Café zu eröffnen und Augen und Gaumen meiner Kunden zu verwöh-
nen. Die Freizeit gehört der Familie und meinem Pferd. Bei Ausritten lasse ich mich 
inspirieren. 

. . .  ist 32 Jahre alt und kommt aus 53560 Vettelschoß:

Bereits in jungen Jahren 
schraubte ich gern an 
Autos und Fahrrädern. 
Zudem war ich schon 
immer von der Technik 
begeistert. Ein Prak-
tikum in einem Auto-
haus bestärkte mich in 
meinem Berufswunsch. 

Den Meisterbrief habe 
ich erworben, um mehr 
Verantwortung über-
nehmen zu können. Ich 
möchte mein Wissen 
gern weitergeben und 
Nachwuchs ausbilden. Mich reizt auch eine Tätigkeit als Sachverständiger. Viel-
leicht mache ich mich auch selbstständig. Der Meisterbrief eröffnet viele Möglich-
keiten.

Die Jahrgangsbesten aus den Meisterprüfungen 2014 – Teil III
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Kraftfahrzeugtechnikermeister Michael Krupp
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Tischlermeister Raffael Münk
... ist 25 Jahre alt und kommt aus 56745 Hausten:

Mein Interesse am 
Tischlerberuf wuchs 
während eines Prakti-
kums nach der Real-
schule. Der Beruf ist 
sehr vielseitig und Holz 
besitzt eine besondere 
Ausstrahlung. Den 
Meisterbrief habe ich 
erworben, um beruflich 
voranzukommen und 
mich selbstständig zu 
machen. Das habe ich 
im Februar 2015 mit der 
Gründung meiner Firma 
„Schreinerarbeiten Raf-
fael Münk“ realisiert. Ich möchte vom Aufmaß über die Planung bis zur Umsetzung 
alles selbst in die Hand nehmen. Von der HwK Koblenz habe ich viele wertvolle 
Tipps zur Existenzgründung bekommen. Privat engagiere ich mich bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr, im Sport- und im Karnevalsverein.
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Augenoptikermeisterin Nadine Hasselbusch
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Gold- und Silberschmiedemeisterin Viktoria Weber
.. .  ist 25 Jahre alt und kommt aus 53111 Bonn:

Nach dem Abitur habe 
ich mit der Lehre zur 
Goldschmiedin begon-
nen und jetzt, sechs Jah-
re später, darf ich mich 
Goldschmiedemeisterin 
nennen. Meine Meinung: 
wenn man sich entschei-
det, Handwerker zu sein, 
sollte man seinen Kun-
den auch mit der höchst-
möglichen Qualifikation 
begegnen. Ich war 2012 
Siegerin im Leistungs-
wettbewerb des Deut-
schen Handwerks und 
habe die finanziellen Mittel aus der Begabtenförderung für die Meistervorbereitung 
genutzt. Jetzt bin ich selbstständig. Ich bin voll dagegen, dass man dazu in meinem 
Handwerk keinen Meisterbrief braucht. Meinen Befähigungsnachweis hänge ich 
stolz im Verkaufsraum auf, auch um mich von Mitbewerbern abzuheben. 

Fo
to

: P
!E

Lm
ed

ia

Konditormeisterin Eva Bottke
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Friseurmeisterin Katja Paffhausen
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. . .  ist 37 Jahre alt und kommt aus 01587 Riesa:

Ich bin seit 1997 selbst-
ständig. Damals war 
kein Meisterbrief erfor-
derlich. Es handelte sich 
um reine Subunterneh-
mertätigkeiten und das 
finanzielle Risiko war 
gering. In den letzten 
sieben Jahren habe ich 
festgestellt, dass sehr 
viel Wert auf Zertifikate, 
Lehrgangsnachweise 
und Fortbildung gelegt 
wird. So wollte ich mit 
dem Meisterbrief meine 
beruflichen Chancen 
ausbauen. In zehn Jahren möchte ich aber keine Gerüste mehr auf- und abbauen, 
sondern Gerüste planen und bauen lassen. Freunde und Familie sind mir wichtig. 
Wenn da alles passt, bin ich glücklich.

... ist 26 Jahre alt und kommt aus 67547 Worms:

Ich setze die Familien-
tradition fort. Vater und  
Mutter sind Gebäude-
reinigermeister. 2011 
war ich Landessieger im 
Leistungswettbewerb 
des Deutschen Hand-
werks. Die finanziellen 
Mittel aus der Begabten-
förderung habe ich für 
den Besuch des Meister-
kurses genutzt. 

Später möchte ich den 
elterlichen Betrieb als 
Meisterbetrieb fortfüh-
ren. Ich finde es schade, dass man dazu keinen Meisterbrief mehr benötigt. So setze 
ich damit ein Zeichen. Meine einjährige Tochter Sarah und meine wunderbare Frau 
Elisabeth stärken mich täglich emotional. 

. . .  ist 28 Jahre alt und kommt aus 36452 Zella bei Fulda:

Ich ziehe praktisches Ar-
beiten einer Büroarbeit 
vor und habe mich nach 
einem Ferienjob für den 
Straßenbau entschieden. 
Das war richtig so. Mei-
ne Frau hat mich darin 
bestärkt, die Meister-
prüfung abzulegen, weil 
diese auch ein Garant 
für eine gute berufliche 
Zukunft ist. Zurzeit ar-
beite ich als Angestellter 
und werde eine leitende 
Position in der Baulei-
tung übernehmen. Später 
möchte ich Großprojekte betreuen. Ich bin stolz, dass ich bester Straßenbauer des 
Meisterlehrgangs bin, und ich habe die dreistündige Autofahrt zum Gruppenfoto der 
Jahrgangsbesten gern angetreten. Meine wenige Freizeit verbringe ich beim Fliegen-
fischen.

Die Jahrgangsbesten aus den Meisterprüfungen 2014 – Teil IV
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Straßenbauermeister Christoph Fischer
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Metallbauermeister Martin Wenzel
... ist 30 Jahre alt und kommt aus 56294 Münstermaifeld:

Ich bin gelernter In-
dustriemechaniker und 
wollte mich in eine neue 
berufliche Richtung 
orientieren. Die HwK 
hat mich hinsichtlich 
der gewählten Fachrich-
tung beraten. Ich habe 
zwischen Feinwerkme-
chanik und Metallbau 
geschwankt. 

Die Meisterschule habe 
ich besucht, weil ich 
mich beruflich weiter 
entwickeln und finan-
ziell verbessern wollte. Ich trage auch Verantwortung für meine Familie, bin Vater 
von vier Kindern. Ich möchte deshalb nie arbeitslos sein und wünsche mir, dass wir 
alle gesund bleiben.
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Gerüstbauermeister Danny Richter

Feinwerkmechanikermeister David Philipp Gumm
...  ist 24 Jahre alt und kommt aus 55471 Ravengiersburg:

Bereits als Kind habe 
ich mich für Technik 
und Maschinen interes-
siert. Der Berufswunsch 
wurde dann bei einem 
Schulpraktikum gebo-
ren. Den Meisterkurs bei 
der HwK Koblenz habe 
ich belegt, um mich wei-
ter zu entwickeln und in 
meinem Beruf voran zu 
kommen. Viele Kollegen 
haben mich bestärkt, 
diesen Schritt zu gehen. 
Im Angestelltenver-
hältnis werde ich jetzt 
mehr Verantwortung übernehmen. In zehn Jahren könnte ich vielleicht im Vertrieb 
arbeiten, da mir der Kontakt zum Kunden große Freude bereitet. Auch die Arbeit in 
der Organisation und Planung eines mitteständischen Betriebes ist denkbar. Mög-
lichkeiten gibt es viele und der Meisterbrief ist eine gute Basis. 

Fo
to

: P
!E

Lm
ed

ia

Gebäudereinigermeister Philipp Klemmer
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Auf einen Blick: Meistervorbereitung bei der HwK
Der Meisterbrief ist eine interna-
tional anerkannte, hochwertige 
berufliche Qualifikation. Er ist das 
Qualitätssiegel im Handwerk. Der 
Meisterbrief ist die Basis zum Start 
in die Selbstständigkeit und eröff-
net gute Karrierechancen.

Die Meisterprüfung besteht aus vier Tei-
len: Fachpraxis, Fachtheorie, Wirtschaft 
und Recht, Berufs- und Arbeitspädago-
gik. Die fachübergreifenden Teile III und 
IV werden von der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz für alle Handwerke 
angeboten. Die Vorbereitung auf die 
fachbezogenen Teile I und II gibt es in 
29 Handwerksberufen. Die Lehrgänge 
finden in Teil- und Vollzeitform statt – 
teilweise auch in den HwK-Bildungszen-
tren Bad Kreuznach, Bad Neuenahr-Ahr-
weiler, Cochem, Herrstein, Rheinbrohl, 
Simmern und Wissen.

Ansprechpartner bei der HwK-Meister-
akademie sind: 
Silke Below-Köfer, Tel. 0261/ 398-311 

Rechtliche Betreuung: 
Eva Vogt, Tel. 0261/ 398-318

Zulassung für alle Berufe: 
Gabriele Weber, Tel. 0261/ 398-318. 

Die Meisterakademie bietet eine auf indi-
viduelle Voraussetzungen abgestimmte 
Planung für die Meistervorbereitung an 
und betreut die Absolventen in allen 
Phasen hin zur Meisterprüfung. Infor-
mationen gibt es auch zu Angeboten 
wie „Meisterprüfung Plus“ oder För-
dermöglichkeiten (Begabtenförderung, 
Meister-BAföG“).

Eine Übersicht dazu gibt es im Internet: 
www.hwk-koblenz.de/meister
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Meister des Jahrgangs 2014 im Portrait
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Meister mit 61

„Es ist nie zu spät für einen neuen Weg, wenn die Lebensum-
stände es erfordern. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit 
hatte, in meinem Alter noch die Meisterschule zu besuchen“, 
so Ullrich Nelle aus Dickendorf im Landkreis Altenkirchen. 
Der 61-Jährige Elektrotechnikermeister ist der Älteste unter 
621 Jungmeistern, die ihren Großen Befähigungsnachweis 
von der HwK Koblenz erhalten.

„Der Meisterbrief bestätigt meine Theorie, dass man alles er-
reichen kann, was man wirklich möchte. Meine viel jüngeren 
Mitstreiter im Meisterkurs haben zuerst fragend geschaut, mich 
aber schnell als Meisterschüler mit Erfahrungen in ihrem Kreis 
aufgenommen“, betont Ullrich Nelle. Nach mehr als 20 Jahren 
Tätigkeit als Computer-Administrator und Elektroniker in der 
Entwicklungsabteilung der Firma Bosch in Reutlingen, zogen 
ihn private Gründe nach Dickendorf. Hier hat er sich in der 
Computerbranche selbstständig gemacht. Zusätzlich arbeitete er 
für eine Elektrofirma in Kirchen als Subunternehmer.

Ullrich Nelle ist ältester Jungmeister

Allrounder Herbert Gatz: Meister über und unter Wasser
Er ist Rettungssanitäter, Tauchlehrer, Berufstaucher und 
Kraftfahrzeugmechaniker. Im letzten Jahr hat er die Krone im 
Handwerk, den Meisterbrief als Kraftfahrzeugtechnikermeister 
erworben. Herbert Gatz aus Neuwied ist im Februar dieses 
Jahres in die Selbstständigkeit gestartet. 

Am Anfang stand für Herbert 
Gatz die Handwerkslehre. 
Seine Vorliebe fürs Tauchen 
entdeckte er später, und da-
mit erweiterte er nach der 
Ausbildung seine beruflichen 
Einsatzmöglichkeiten. „Für 
die Arbeit als Berufstaucher 
sind fundierte handwerkliche 
Fähigkeiten Voraussetzung. So 
griff eines zum anderen“, sagt 
er. Nach 25 Jahren Tätigkeit 
als Subunternehmer für Mei-
sterbetriebe, wollte es Herbert 
Gatz noch einmal wissen und 
es selbst zur Meisterschaft brin-
gen. Er hat den Meisterkurs bei 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz in Teilzeit absolviert. 
„Eine harte Zeit mit einem sich 
lohnendem Ergebnis“, ist er 
überzeugt.

Der 53-Jährige ist topfit. Das 
muss er sein, wenn er als 

Berufstaucher fünf bis sechs 
Stunden am Tag Reparaturen 
in Kläranlagen unter Wasser 
durchführt. Zu seinen Aufgaben 
unter Wasser gehört es auch, 
Schiffsantriebe instand zu setzen 
und verloren gegangene Ladung, 
beispielsweise Stahlträger, zu 
bergen. Arbeiten unter Wasser 
sind für den Handwerksmeister 
seltener geworden. „Etwa zehn- 
bis zwölfmal im Jahr werde ich 
gerufen. Das liegt aber daran, 
dass ich nur regional tätig bin. 
Weltweite Einsätze erfordern 
lange Montagezeiten, fern der 
Familie. Das ist nicht meine 
Sache“, sagt er. Mit dem Mei-
sterbrief in der Tasche ist er aber 
auch für den Einsatz über Wasser 
bestens gerüstet.

Herbert Gatz setzt bei seiner 
Arbeit auf seine mechanischen 
Kenntnisse. „Dabei ist es egal, 

ob ich an einem Radlader an 
Land das Getriebe tausche 
oder an einem Rührwerk unter 
Wasser“, erklärt er. Zu seinen 
Auftraggebern zählen haupt-
sächlich Industriebetriebe und 
Betreiber von Kläranlagen. 
Er repariert und wartet aus-
schließlich Industriemotoren 
und Aggregate, Baumaschinen 
und Bagger. 24 Stunden ist er 
für seine Kunden erreichbar. 

Wenn dann einmal ein Hilferuf 
von einer Reederei kommt 
und er ein Schiff wieder flott 
bekommen soll, nimmt er 

Meisterbrief mit 20!

Daniel Dewes aus Tawern 
bei Trier ist der Jüngste 
unter den 621 Jungmei-
stern, die am 8. März den 
Großen Meisterbrief von 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz erhalten. 
Der Augenoptikermeister 
ist 20 Jahre jung.

„Das Interesse für meinen Beruf 
wurde früh geweckt. Ich trage 
seit meinem zweiten Lebensjahr 
eine Brille und war deshalb 
oft beim Augenoptiker. Der 
Meister hat mich auch in seine 
Werkstatt mitgenommen und 
mir viele Geräte und Apparate 
gezeigt. Mehrere Praktika haben 
mich in meinem Berufswunsch 
weiter gestärkt“, erzählt der 
Jungmeister. Nach der Mittleren 
Reife und dreijähriger Lehre hat 
sich Daniel Dewes direkt zum 
zehnmonatigen Meisterkurs an 
der Fachschule für Augenoptik 
und Optometrie „Optonia“ 
angemeldet. Die „Optonia“ ar-
beitet eng mit der HwK Koblenz 
zusammen, die auch den Prü-
fungsausschuss stellt. 

Augenoptikermeister Daniel Dewes ist der Jüngste

„Ich wollte den noch frischen 
Lernstoff weiter vertiefen und 
einen optimalen Berufsabschluss 
in meinem Handwerk erreichen“, 
nennt der Jungmeister sein Mo-
tiv, direkt nach der Lehre weiter 
zu lernen.

Für ihn hat sich der Meister-
kurs bereits bezahlt gemacht. 
Daniel Dewes ist stellver-
tretender Geschäftsführer in 

einem Optikerbetrieb in Konz. 
Die Augenglasvermessung und 
Kontaktlinsenanpassung gehört 
unter anderem zu seinem Ver-
antwortungsbereich. „Mein Chef 
wollte vertretbar sein und hat 
einen potentiellen Nachfolger 
gesucht. Ohne Meisterbrief hätte 
ich die Stelle nicht bekommen.“ 
Jetzt gilt es für ihn, praktische 
Erfahrungen zu sammeln. Das 
Rüstzeug dafür hat er.

Augenoptiker Daniel Dewes ist der jüngste unter 621 
Meistern des Jahrgangs 2014.

Um auch selbstständig Baustellen versorgen zu können, hat Ull
rich Nelle die Meisterausbildung in Angriff genommen. „Wir 
haben innerhalb unserer Fahrgemeinschaft einen sehr effizienten 
Lernkreis ins Leben gerufen, in dem wir uns gegenseitig un-
terstützten, den Lernstoff zu bewältigen. Mein mathematisches 
Verständnis und mein starkes Interesse an Computern haben 
schließlich dazu beigetragen, die Prüfungen zu bestehen“, sagt 
er. Der Elektrotechnikermeister räumt ein, dass Ehefrau Ange-
lika ihn sehr ermutigt und unterstützt hat. „Sie hat sich in drei-
jähriger schulischer Ausbildung mit 50 Jahren zur Schneiderin 
qualifiziert und sich damit ihren Traum erfüllt. Angelika hat mir 
immer Mut gemacht, wenn ich einmal einen Hänger hatte.“ Ak-
tuell arbeitet Nelle weiter an drei Tagen für die Kirchener Firma 
und steht als selbstständiger Unternehmer für Aufträge aus der 
Elektro- und Computerbranche zur Verfügung. 

Ullrich Nelle hat sich erfolgreich der Herausforde-
rung Meisterbrief gestellt.

den Auftrag gern 
an. Sein Name ist 
in  Fachkreisen 
bekannt, und sein 
Spezialwissen wird 
geschätzt. Herbert 
Gatz weiß, dass 
er dies der Kopp-
lung aus seinem 
Handwerk und dem 
Tauchen verdankt.

K.I.I.S Klär-und Ind.-anlageninstands., Neuwied
Jan 2015  |  1 Mitarbeiter  |  Instandsetzung über und unter Wasser 
Tel. 02631/ 959 35 30  |  info@kiis-neuwied.de

Herbert Gatz, 
Tauchlehrer, 

Berufstaucher 
und nun auch 

Handwerks-
meister.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:info@kiis-neuwied.de


Audi Zentrum Koblenz GmbH
Audi R8 Partner · Audi e-tron Partner
Friedrich-Mohr-Str. 4, 56070 Koblenz, Telefon +49 261 80804-0, www.audizentrumkoblenz.de

Audi A4 Avant 
2.0 TDI clean diesel, 110 kW

Ausstattungshighlights:
Klimaautomatik, Gepäckraumklappe elektrisch, Audi Sound 
System, MMI Navigation, Multifunktions-Lederlenkrad, Xenon 
plus, Einparkhilfe hinten, Bluetooth-Schnittstelle, Audi music 
Interface, Fahrerinfomationssystem u. v. m.

Audi A6 Limousine
2.0 TDI ultra, 110 kW

Ausstattungshighlights:
Klimaautomatik, Xenon plus, Multifunktions-Lederlenkrad, 
MMI Navigation, Bluetooth-Schnittstelle, Audi Sound System, 
4-Wege-Lendenwirbelstütze u. v. m.

Wir erstellen Ihnen auch gerne ein individuelles Angebot, das genau Ihren Anforderungen entspricht.
 
*     Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für 

die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasing-Vertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. 
Dieses Angebot ist für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.03.2015.

** Inkl. Motoröl und -filterwechsel, Ersatz Luft-, Pollen-, Kraftstofffilter, Bremsflüssigkeitswechsel, Ersatz Glühkerzen, Ersatz Wischerblätter, Ersatz Bremsbeläge und -scheiben vorn  
 und hinten. Ersatzmobilität. Leistungen gelten je nach Bedarf für den Zeitraum des Leasingvertrags und eine Fahrleistung von 15.000 km/ Jahr.

Bei diesen Angeboten stimmen die Bilanzen. Profitieren Sie während unserer Business-Wochen für Gewerbekunden 
von attraktiven Leasingraten und € 0,– Sonderzahlung. Aber zögern Sie nicht zu lange, denn unsere Business- 
Angebote gelten ausschließlich bis zum 31.03.2015.

Abbildungen zeigen 
Sonderausstattungen. 

Business-Wochen für Gewerbekunden  
im Audi Zentrum Koblenz.

Nutzen Sie jetzt unsere Sonderaktion  

mit exklusiven Leasingangeboten.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 5,1,  
außerorts: 3,8, kombiniert: 4,3. CO2-Emission in g/km 
kombiniert: 112. Energieeffizienzklasse: A+.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 5,4,  
außerorts: 4,1, kombiniert: 4,6; CO2-Emission in g/km  
kombiniert: 119. Energieeffzienzklasse: A.

Sonderzahlung: € 0,–
Vertragslaufzeit: 24 Monate
24 monatliche Leasingraten à: € 279,–*
Zzgl. Überführungs- & Zulassungs- 
kosten von € 990,– 
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km

Sonderzahlung: € 0,–
Vertragslaufzeit: 36 Monate
36 monatliche Leasingraten à: € 349,–*
Zzgl. Überführungs- & Zulassungs- 
kosten von € 990,– 
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km

Monatliche  
Leasing-Rate: 

€ 279,–*

Monatliche  
Leasing-Rate: 

€ 349,–*

Audi Inspektion & Verschleiß- 

Pauschalen zu Sonderkonditionen:

z.B. Audi A4 Avant, 2.0 TDI clean 

diesel, 110 kW, € 12,99/Monat 
zzgl. Mehrwertsteuer**

http://www.audizentrumkoblenz.de/


A
N

ZEIG
EN

Die Meistermacher

1.412 Meister in spe be-
suchten im vergangenen 
Jahr die Meistervorbe-
reitungskurse bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz. 897 Teilnehmer 
bereiteten sich im fach-
theoretischen und fach-
praktischen Teil auf die 
Meisterprüfung vor. 515 
erwarben in den Teilen 
III und IV betriebswirt-
schaftliche, rechtliche 
und arbeitspädagogische 
Kenntnisse. 621 Hand-
werksgesellen legten in 
24 Gewerken erfolgreich 
die Meisterprüfung ab. 

Die Jungmeister sind stolz auf 
den Großen Befähigungsnach-
weis, die höchste Qualifikation 
im Handwerk. Die Zahl zeigt, 
dass das Interesse, die Krone 
im Handwerk zu tragen, un-
gebrochen groß ist. Die erfor-
derlichen Grundlagen werden 
in der HwK-Meisterakademie 
gelegt. Hier laufen die Fäden der 
Vorbereitung zusammen. 

So werden die Inhalte der 
Meisterkurse stetig aktualisiert,  
den sich wandelnden wirtschaft-
lichen Erfordernissen am Markt 
und den technischen Verände-
rungen angepasst. So wurde 
2013 der betriebswirtschaftliche 
Teil durch die Umstellung des 
Rahmenlehrplans aktualisiert, 

1.412 Frauen und Männer nahmen 2014 an HwK-Kursen teil

Die Meistermacher der Handwerkskammer Koblenz I
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Sie stehen allen Interessenten und Teilnehmern der Meisterkurse mit Rat und Tat 
zur Seite (von links): Margit Clemens, Melanie Huhn, Mario Manderscheid, Lydia 
Pfahl und Silke Below-Köfer.

und eine neue Prüfungsordnung 
trat in Kraft. Besonders wichtig 
ist die individuelle Beratung der 
zukünftigen Handwerksmeister. 
Dabei informieren die Berater 
über die finanzielle Unterstüt-
zung – beispielsweise durch 
Meister-BAföG und planen den 
Kurs individuell. Die Meister in 
spe werden bei ihrer Meistervor-
bereitung schon im Vorfeld und 
während der Gesamtdauer mit 
Rat und Tat von den „Meister-
machern“ der HwK unterstützt.

Nur die optimale 
Vorbereitung zählt

Es spielt keine Rolle, ob die Teil-
nehmer sich für einen Vollzeit- 
oder Teilzeitkurs entscheiden. Es 
zählt die für sie optimale Vorbe-
reitung. Im Team der Meistera-
kademie um Silke Below-Köfer 
arbeiten sechs Kollegen, vom 
Sachbearbeiter bis zur Juristin. 
Für alle hat der reibungslose 
Ablauf der Meistervorbereitung 
oberste Priorität. 

Von 2005 bis 2014 ehrte die 
HwK 6.014 Absolventen mit 
dem Großen Meisterbrief. Da-
von waren 959 Frauen. Mit 972 
Absolventen war das Kfz-Hand-
werk am stärksten vertreten.

13 Mitarbeiter engagieren sich 
als Lehrgangsleiter in den 

Meistervorbereitungskursen. 
Stellvertretend stellen wir einige 
„Meistermacher“ vor.

Friseurmeisterin Christina Zim-
mermann-Wehr leitet seit 2010 
die Meisterkurse im Friseurhand-
werk. Sie ist nicht nur Dozentin im 
praktischen und theoretischen Teil, 
sondern ist auch für die Organisation 
des Kurses zuständig. Für sie ist es 
wichtig, ihren Meisterschülern ne-
ben Fach- auch Sozialkompetenz zu 
vermitteln. Besonders erfreulich für 
sie ist, dass ein „Ehemaliger“ heute in 
München bei einem der angesagtesten 
Friseure arbeitet und Prominente wie 
Schauspielerin Jenny Elvers oder 
Weltfußballer Lothar Mathäus zu 
seinen Kunden zählt.

Schlossermeister Wolfgang Mül-
ler ist seit 2008 Lehrgangsleiter 
im Metallbau. Der Internationale 
Schweißfachmann hat zu vielen Mei-
sterschülern weiterhin guten Kontakt. 
Einige holen sich Rat bei technischen 
Problemen oder man trifft sich zum 
Plausch. Für ihn ist die Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse immer wieder 
ein besonderes Erlebnis. Er freut sich 
mit denen, die über die erfolgreiche 
Prüfung jubeln und leidet auch mit 
denen, die das Ziel beim ersten Mal 
nicht erreicht haben. Aber nicht nur 
das Bestehen der Meisterprüfung liegt 
ihn am Herzen, auch das „Überleben“ 
der Jungmeister später im Beruf.

Fortsetzung  auf den Seiten 12 und 13
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Die Meistermacher der HwK Koblenz II

12  Nr. 187 7. März 2015www.handwerk-special.de

Die Meistermacher der HwK Koblenz III
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Ein hoher Anspruch
HwK-Team bereitet Teilnehmer gründlich auf Meisterprüfung vor

ANZEIGEN ANZEIGEN

Gründliche Beratung 
für Interessenten, in-
dividuelle Betreuung 
der Teilnehmer an den 
Meisterkursen der HwK 
Koblenz: Für diesen 
hohen Anspruch stehen 
erfahrene Experten, von 
denen wir in dieser Folge 
von Handwerk special 
einige vorstellen. 

Fortsetzung von Seite 11

Sven Bischoff ist der Fachmann 
für die Meisterausbildung im 
Installateur- und Heizungsbau-
erhandwerk. Ihn beeindruckt 
die Bereitschaft seiner Schüler, 
viel Freizeit in den Vorberei-
tungskurs zu investieren, immer 
wieder aufs Neue. Deshalb 
gehört den Teilnehmern an den 
Teilzeitkursen sein besonderer 
Respekt. Es freut ihn, wenn 
Meisterschüler ihn als objektiven 
Beobachter auch später einmal 

Jederzeit willkommen!
Dozenten der Meisterkurse stehen auch für Werte im Handwerk

Die Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung ist für 
jeden Teilnehmer eine 
ganz besondere Heraus-
forderung. Obwohl die 
Zeit hart ist, verbinden 
viele Absolventen mit den 
Lehrgängen auch schöne 
Erlebnisse.

Kfz-Mechanikermeister Marc 
Holzhauer ist seit acht Jahren 
Lehrgangsleiter. Der Servicetech-
niker sieht das „Meistermachen“ 
als Teamleistung, für die er sich bei 
allen Kollegen bedankt. Er wünscht 
sich, dass seine Schüler nicht nur als 
Fachkräfte kompetent sind, sondern 
auch verantwortungsbewusst und 
hilfsbereit auftreten. Werte, für die er 
steht. Dazu zählt auch das Verständnis 
dafür, dass alle Menschen auch einmal 
Fehler machen. Gerade diejenigen, 
denen die Meisterprüfung schwer fiel, 
und die gekämpft haben, liegen ihn 
besonders am Herzen. Zwei von ihnen 
sind zu seinen Freunden geworden. 

zurate ziehen und so sein Fach-
wissen anerkennen.

Für Tischlermeister Matthias 
Altmaier ist die Planung, Um-
setzung und Präsentation der 
Meisterprüfungsprojekte jedes 
Mal eine spannende Zeit. Wenn 
die verschiedenen Werkstücke 
vom Meisterprüfungsausschuss 
positiv bewertet werden, ist das 
auch für ihn als Lehrkraft die Be-
stätigung, alles richtig gemacht 
zu haben und erfüllt ihn mit Stolz.

Für Bäcker- und Konditormeister 
Joachim Schäfer sind alle Momente 
in einem Meisterkurs besonders. 
Immer wieder sind es neue Per-
sönlichkeiten die individuell und 
einzigartig an die Meisterherausfor-
derung herangehen. Ihn bewegen 
die speziellen Probleme, die jeder 
stemmt, um sein Ziel zu erreichen. 
Ihm liegt am Herzen, die in Meister-
schülern schlummernden Potenziale 
zu wecken und ihnen Fachgebiete 
aufzuzeigen, mit denen sie sich von 
Mitbewerber abheben können. Für 
ihn zählt auch der soziale Aspekt, der 
Umgang miteinander. „Seine“ Mei-
ster sollen den Beruf mit allen schönen 
Seiten auch nach außen präsentieren 
und so als positiver Werbeträger für 
sich und das Handwerk tätig sein. 

Maurer- und Betonbauermeister 
Josef Scheuren organisiert und 
plant die Meistervorbereitungskurse 
für Maurer- und Betonbauer, Stra-
ßenbauer, Stuckateure und Fliesen-, 
Platten- und Mosaikleger. Für ihn 

gilt es, immer auf dem Laufenden zu 
bleiben. Das vermittelt er auch den 
Meisterschülern. Die Vorbildfunktion 
des Meisters hat in der Wertevermitt-
lung einen hohen Stellenwert.

Feinwerkmechanikermeister 
Sascha Schwaderlapp gibt den 
Teilnehmern der Meisterkurse mit 
auf den Weg, dass sie jederzeit bei 
der Handwerkskammer Koblenz 
willkommen sind und um Rat fragen 
können. Da beginnt für ihn der Ser-
vice. Sascha Schwaderlapp erinnert 
sich, dass sich am letzten Tag der 
Meistervorbereitung ein Schüler mit 
Tränen in den Augen bedankte, die 
ganze Klasse sich von den Plätzen 
erhob und applaudierte. Dieser 
Augenblick hat ihn sehr bewegt und 
war eine große Wertschätzung seiner 
Arbeit. Für ihn ist es ein gutes Gefühl, 
wenn er die Schüler durch Motivation 
zu guten Leistungen anspornen kann. 
Die Absolventen sollen Vorbild für 
andere sein und ihr Handwerk stolz 
präsenteren. 

Ein Team von erfahrenen Praktikern der HwK Koblenz, das Teilnehmer optimal auf die Meisterprüfung vorbereitet 
(von links): Wolfgang Müller, Josef Scheuren, Michael Weiler, Matthias Altmaier, Marc Holzhauer, Michael Mönch, 
Sven Bischoff und Tobias Allmoslöchner. Es fehlen: Christina Zimmermann-Wehr, Joachim Schäfer, Manfred Altme-
yer und Sascha Schwaderlapp. 

von ehemaligen Schülern zu 
sehen. Sein Motto: „Ob schwarz, 
ob weiß, ob bunt getönt, ein neuer 
Anstrich, der verschönt. Und viel 
länger hält die Pracht, wenn sie 
der Malermeister macht.“ Diese 
Wertschätzung für den Beruf gibt 
er an die Schüler weiter.

Zimmerermeister Tobias All-
moslöchner ist seit 2006 Kurs-
leiter. Für ihn sind Exkursionen 
zu Fachmessen der Firmen 
immer wieder ein tolles Erleb-
nis, wenn alle zusammen in 
Zimmererkluft ausgehen und in 
geselliger Runde einen Zimmer-
erklatsch machen. Einige seiner 
ehemaligen Meisterschüler sind 
inzwischen Betriebsinhaber 
und schicken ihre Lehrlinge zur 
überbetrieblichen Unterweisung 
zu ihm. Andere sind mittlerweile 
selbst mit ihm im Prüfungsaus-
schuss tätig. Via Facebook reicht 
sein Kontakt sogar bis nach 
Neuseeland.
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Maler- und 
L a c k i e r e r -
meister David 
Schön ist seit 
2012 für die 
zukünf t igen 
Meister in sei-
nem Handwerk 
der Ansprechpartner. Für ihn ist 
es immer wieder spannend, in 
Zeitungen, auf Gerüstbannern 
und Fahrzeugen die Firmenlogs 

Die Fachgeschäfte in Ihrer Region
stehen Ihnen beratend zur Seite und bieten Ihnen

interessante und attraktive Angebote!

http://www.handwerk-special.de/
http://www.handwerk-special.de/
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Jüngste von 621 Meistern

Annika Hertrich aus 
Welschneudorf ist die 
Jüngste unter den 
621 Meistern, die bei 
der Meisterfeier der 
HwK Koblenz am 8. 
März ihren Großen 
Meisterbrief erhalten 
werden. Die Maler- und 
Lackierermeisterin ist 
21 Jahre alt. 

„Ich habe mich parallel zur Lehre 
zum Betriebsassistenten im 
Handwerk qualifiziert und so den 
Abschluss Fachkaufmann und 
den Ausbildereignungsschein 
erworben. Beide Fortbildungs-
prüfungen werden als Teil III 
und IV der Meisterausbildung 
anerkannt. Die für die Meister-
prüfung fehlende Fachtheorie 
und Fachpraxis wollte ich des-
halb schnell anschließen“, sagt 
sie. Sie betont, dass vor allem 
das „theoretische Wissen kurz 
nach der Gesellenprüfung noch 

Annika Hertrich, 21, Maler- und Lackierermeisterin

ANZEIGEN

abrufbar war.“ Annika war im 
Meisterkurs die einzige Frau. 
Diese Solistenrolle kennt sie von 
der Berufsschule während der 
Gesellenzeit. „Man muss sich 
durchbeißen können und klare 
Ansagen machen. Die Leistung 
muss stimmen. Vielleicht ist ein 
Quäntchen mehr gefragt“, meint 
sie. Das gilt für die junge Frau 
auch mit dem Meisterbrief in 
der Tasche. 

Kunden fragen
nach dem Meisterbrief

„Wenn ich mit Kunden spreche, 
wird immer wieder nach dem 
Meister gefragt. Da ist kompe-
tentes Auftreten erforderlich“, 
weiß sie. Ihre Chefin, Maler- 
und Lackierermeisterin Corinna 
Tiefenbach, ist ihr berufliches 
Vorbild. Die 43-Jährige führt 
seit 1996 den von ihrem Vater 
vor 50 Jahren gegründeten 
Malerfachbetrieb in Dausenau. 

Acht Mitarbeiter gehören zum 
Team. Annika Hertrich war als 
Lehrling im Betrieb, schnupperte 
als Gesellin kurz in ein anderes 
Unternehmen hinein und kehrte 
als Meisterin in ihren Lehrbetrieb 
zurück. „Ich finde eine Frau als 
Chefin gut. Sie kennt eventuell 
auftretende Probleme bei der 
Arbeit auf der Baustelle oft aus 
eigenem Erleben und weiß Rat. 
Ihre selbstbewusste Art motiviert 
mich“, betont die erfolgreiche 
Jungmeisterin.

Annika Hertrich fand über ein 
Praktikum zu ihrem Beruf. „Die 
handwerklichen Gene habe ich 
sicher von meinem Vater geerbt – 
er ist Tischlermeister. Der Maler-
beruf ist sehr abwechslungsreich, 
Tapeten zu kleben, reicht lange 
nicht mehr aus. Meine Mutter 
war anfangs eher dagegen, weil 
sie Angst hatte, die Arbeit sei für 
eine Frau zu schwer. Heute ist 
sie sehr stolz auf mich. Wichtig 

ist meinen Eltern, dass ich Er-
füllung in meinem Beruf habe. 
Das trifft im doppelten Sinne 
zu. Ich unterstütze die Chefin 

im Büro und auf der Baustelle. 
Es wechselt zwischen sauberen 
und schmutzigen Händen. Das 
ist cool.“

Jungmeisterin Annika Hertrich (links) und ihre Chefin 
Corinna Tiefenbach.

Schnell zieht eine kleine Unachtsamkeit einen großen Schaden nach sich. Für die finanziellen Folgen müssen Sie dann selbst geradestehen – und das kann 

sehr teuer werden. Verlassen Sie sich also besser auf den umfassenden Schutz einer Privat-Haftpflichtversicherung bei SIGNAL IDUNA. Auch die Stiftung 

Warentest bestätigt, dass Sie mit unserer Tarif-Variante Exklusiv „sehr gut“ abgesichert sind.

Filialdirektion Koblenz, Löhrstraße 78-80, 56068 Koblenz
Telefon 0261 13901-23, Fax 0261 13901-55

Weil sich nicht alle Missgeschicke 
einfach überpinseln lassen.

http://www.handwerk-special.de/
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Qualitätssiegel 
Christian Maas will sich abheben

Gleich doppelt gewonnen

Sie hat gekämpft und 
hat gewonnen – im 
doppelten Sinne! Ruth 
Radomski aus Frücht hat 
ihre schwere Krankheit 
besiegt und zum gleichen 
Zeitpunkt die Meisterprü-
fung im Friseurhandwerk 
erfolgreich absolviert.

Die Diagnose von der Er-
krankung bekam die 30-jäh-
rige Mutter einer zweijährigen 

Ruth Radomski, 30 Jahre, Friseurmeisterin 

Friseurmeisterin Ruth Radomski hat nach der Prü-
fung im doppelten Sinne ihr großes Ziel erreicht.

„Ich möchte mich von anderen abheben“, nennt Flie-
sen-, Platten- und Mosaiklegermeister Christian Maas 
aus Uess/Vulkaneifel sein wichtigstes Motiv für das 
Ablegen der Meisterprüfung. 

„Nach Novellierung der Handwerksordnung 2004 ist leider der 
Meisterbrief in unserem Handwerk als Voraussetzung der selbst-
ständigen Ausübung gefallen. Ein Meisterbetrieb hat bei den 
meisten Kunden aber nach wie vor die besseren Karten bei der 
Auftragserteilung. Darüber hinaus möchte ich ausbilden und so 
auch den Fachkräftebedarf in unserem Familienbetrieb sichern“, 
betont der 21-Jährige.

Seit 1993 führt Christians Vater, Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
germeister Achim Maas, den vor 50 Jahren gegründeten Betrieb 
in der Vulkaneifel. „Meine Berufswahlentscheidung erfolgte 
ohne elterlichen Druck. Ich habe einfach Spaß am Handwerk 
und Sinn für Form und Farbe. Praktika in anderen Berufen haben 
mir gezeigt, was ich nicht möchte“, sagt er. Gelernt hat Christian 
allerdings nicht zu Hause, sondern im Fliesenstudio Brodam in 
Antweiler. „Der Vater als Ausbilder ist oft entweder zu nach-
sichtig oder zu streng. Ich wollte keine Sonderbehandlung“, be-
gründet er diese Entscheidung. Auch als Geselle schnupperte er 
noch die Luft in seinem Ausbildungsbetrieb.

Inzwischen steht der Jungmeister seinem Vater im Betrieb zur 
Seite „Ich fahre noch oft mit zu den Baustellen, habe aber auch 
einen Tag im Büro, wo ich beispielsweise Angebote erstelle. 
Dann kommen mir die im Meisterkurs erworbenen kaufmän-
nischen und rechtlichen Kenntnisse zugute“, schätzt er ein. Chri-
stian setzt die Meistertradition der Familie Maas fort und ist da-
rauf sehr stolz. Aber auch ohne Familienbetrieb im Hintergrund 
hätte er den Meisterbrief erworben, ist er sicher. 

Bruder André Maas hat gerade seinen Gesellenbrief im Fliesene-
gerhandwerk erworben. Vielleicht tritt ja auch er in die Fußstap-
fen von Opa, Vater und Bruder Christian.

Für den erst 21-jährigen Fliesen-, Platten- und Mo-
saiklegermeister Christian Maas war der Meister-
brief immer ein wichtiges Ziel – obwohl der Große 
Befähigungsnachweis für sein Handwerk seit der 
Novelle von 2004 nicht mehr erforderlich ist.

Tochter Naomi am Ende ihres 
Vollzeit-Meisterkurses bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz. Die sofortige Opera-
tion sollte folgen.

 Eine lähmende Einstellung wäre 
angesichts der Tatsache durchaus 
verständlich. Ganz anders rea-
gierte die angehende Meisterin. 
Sie steckte den Kopf nicht in 
den Sand, sondern schaute voller 
Zuversicht nach vorn. 

„Ich habe die Krankheit total 
ausgeblendet und wollte in jeden 
Fall den Meisterkurs zu Ende 
bringen“, sagt sie. Noch in ihrem 
Erziehungsurlaub hatte sie sich 
auf den Weg zum Meisterbrief 
gemacht. Sie nahm ihr Herz in 
beide Hände und meisterte ge-
stärkt auch vom Beistand ihrer 
Familie die theoretische Prüfung. 
Dann folgte die Operation. 

Nach nur zweiwöchiger Pause 
trat sie zur praktischen Meister-
prüfung an, die aus mehreren 
Teilen besteht. Wer nun meint, 
die Doppelbelastung von OP 
und Prüfung zu stemmen, ist 
mehr als genug, irrt. Ruth Ra-
domski musste sich aufgrund 
des neuerlichen Befunds einer 
weiteren Operation unterziehen. 
Danach beendete sie den zweiten 
praktischen Meisterteil. 

Im Meisterkurs kannte niemand 
ihre gesundheitlichen Sorgen. 
„Ich wollte kein Bedauern. 
Mein Wahlspruch, ein Zitat von 
Johann Wolfgang Goethe, hat 
mir Flügel verliehen“, sagt sie. 
Er heißt: „Der Wunsch etwas zu 
machen, ist eine Vorahnung der 
Fähigkeiten, die man hat.“ Es 
war der große Wunsch der jungen 
Friseurin, einmal Meistern zu 
sein, sie ist von ihrem Können 
überzeugt und sehr stolz, dass 
sie es geschafft hat.

Zurzeit arbeitet die als Ange-
stellte in Teilzeit im Lahnsteiner 
Friseursalon „Flinke Schere“. 
Sie schließt nicht aus, sich später 
einmal selbstständig zu machen. 
Ihre Lebensphilosophie wird sie 
auch auf diesem Weg begleiten!

Mit Smartphone-App zum Kunststoffschweißfachmann
Das Kunststoffzentrum 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz ist mit 
einer neuen App bundes-
weit die erste Kunststoff-
kursstätte, die diesen 
digitalen Baustein zur 
Kommunikation mit sei-
nen Kunden anbietet. 

Die Smartphone-Anwendung 
beinhaltet beispielsweise ein 
interaktives Kunststofflexi-
kon, Tabellen mit wichtigen 
Parametern zur Kunststoff-
be- und verarbeitung, einen 
Lehrgangs-Kalender sowie 
eine Austauschmöglichkeit  mit 
den HwK-Fachexperten. 
Info-Tel.: 0261/ 398-664.

Jahrgangsbester Dachdeckermeister Thomas Peter 
Grau beim Kunststoffschweißen.

http://www.handwerk-special.de/
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Stolz auf eigene Leistung

„Ich arbeite im Unterneh-
men Munsch in Rans-
bach-Baumbach und bin 
in der Produktionsabtei-
lung die einzige Frau un-
ter etwa 40 Mitarbeitern. 
Das ist gut so, denn ein 
Zickenkrieg ist damit aus-
geschlossen“, lacht Lisa 
Blaum aus Ötzingen. Die 
27-Jährige ist Feinwerk-
mechanikermeisterin.

Ein Bürojob wäre nichts für Lisa 
Blaum – das wusste sie schon 
während der Schulzeit. Ferien-
jobs bei „Blen Metalltechnik“ 
in Ötzingen, die ihr Vater mit 
einem Geschäftspartner führt, 
und ein Praktikum bei Munsch 
bestärkten sie in ihrem Wunsch, 
ein Handwerk zu lernen. Die 
Gene hat sie wohl von ihrem 
Vater Ruppert Blaum. Der Dre-

Lisa Blaum, 27 Jahre, Feinwerkmechanikermeisterin 

Ein Bürojob wäre nichts für sie: Das wusste Lisa Blaum schon während der 
Schulzeit. Heute ist die junge Frau Feinwerkmechanikermeisterin.

hermeister hat die Entscheidung 
seiner Tochter, ihre Lehre nicht 
bei ihm zu machen, begrüßt. 
„Ich sollte betriebsfremde Luft 
schnuppern und wollte in der 
Ausbildung Lehrling und nicht 
Tochter sein“, sagt Lisa. 

So begann sie vor zehn Jahren 
ihre Lehre bei Munsch. „Ich bin 
stolz, dass ich hier als Geselle 
übernommen wurde und immer 
noch im Unternehmen arbeite. 
Am Innovationspreis 2014, 
den Munsch für die weltgrößte 
Kunststoffpumpe bekam, haben 
alle Mitarbeiter irgendwie einen 
Anteil“, freut sie sich über die 
besondere Auszeichnung. 

Lisa Blaum arbeitet an der 
Mehrachs-CNC-Maschine und 
stellt Teile für Kunststoffpumpen 
und Kunststoff-Schweißgeräte 

her. Munsch hält in beiden Be-
reichen zahlreiche Patente und 
ist weltweit führend in der hy-
draulischen Performance dieser 
Geschäftsfelder. 

„Den Meisterkurs habe ich be-
sucht, um meine Fachkenntnisse 
zu optimieren und mit dem 
Meisterbrief meine berufliche 
Position zu stärken“, so die 
Feinwerkmechanikermeisterin. 
Sie sagt, dass sie im Meisterkurs 
bei der HwK Koblenz als Frau 
zwar allein war, sich aber nie 
allein gefühlt hat. „Die Dozenten 
und Prüfer haben sich sehr über 
weiblichen Meisternachwuchs 
gefreut.“

Konkrete Zukunftspläne hat Lisa 
Blaum nicht. Sie weiß, dass sie 
gut vorbereitet ist, wo immer sie 
ihr Meisterweg noch hinführt.

ISB-Beratertag: Öffentliche Mittel zu Betriebsgründung
Die Handwerks-
kammer Koblenz 
(HwK) Koblenz 
verweist auf den 
ISB-Beratertag am  
Dienstag, 10. März. 

Der Beratertag der Investi-
tions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB), der bei der 
HwK-Betriebsberatung in der 
Koblenzer Rizzastraße statt-
finden wird, richtet sich an 

Existenzgründer und Unter-
nehmer im Handwerk, die zur 
Finanzierung von Gründungsvor-
haben öffentliche Mittel nutzen 
möchten. 

Die ISB ist das Förderinstitut 
des Landes Rheinland-Pfalz 
für die Wirtschafts- und Wohn-
raumförderung mit Sitz in 
Mainz. Die Einrichtung fördert 
mittelständische Unterneh-
men, Existenzgründungen, In-

novationen, Erweiterungen, 
kommunale Infrastruktur, die 
Schaffung von Wohnraum 
und die Modernisierung von 
Wohnimmobilien. 

Beim Beratertag können auch 
Themen wie Betriebsübernah-
men sowie Wachstums- und 
Festigungsinvestitionen ange-
sprochen werden. Auskünfte 
gibt die HwK-Betriebsbera-
tung, Tel. 0261/ 398-251.

http://www.handwerk-special.de/
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HwK-Betriebsberatung hilft bei der Unternehmensübergabe
In den nächsten Jahren 
steht im Bezirk der Hand-
werkskammer (HwK) 
Koblenz in vielen Hand-
werksunternehmen ein 
Generationswechsel an. 

54 Prozent der Betriebsüberga-
ben werden familienintern, 17 
Prozent durch die Fortführung 
eines Mitarbeiters geregelt. 
In 29 Prozent der Fälle muss 

noch ein geeigneter Nachfolger 
gesucht werden. Die Betriebs-
börse der HwK Koblenz ist ein 
geeignetes Instrument, um einen 
Übernehmer zu finden oder 
Gewerbeflächen und Räumlich-
keiten zu vermitteln. Das Hand-
werk nutzt diese Plattform. So 
suchten 2014 25 Unternehmen 
aus dem Westerwaldkreis und 16 
aus dem Landkreis Neuwied über 
die HwK-Betriebsbörse einen 

Nachfolger. Die Elektro- und 
Metallgewerbe stellen mit 38 
Angeboten und Gesuchen die 
stärkste Gruppe, gefolgt von 
den Holzgewerben mit 20 und 
den Bau- und Ausbaugewerben 
mit 18 Eintragungen. 

Infos bei der HwK-Bera-
tung, Tel. 0261/ 398-251, 
beratung@hwk-koblenz.de, 
www.hwk-koblenz.de

Mehr als 600 Meisterbriefe 
werden am Sonntag, 8. 
März, in Koblenz verge-
ben. Mit ihnen verbinden 
sich Pläne und Ziele. 
Wie diese aussehen und 
ob sie erreicht werden, 
beantwortet jeder Hand-
werksmeister selbst. Der 
24-jährige Dominic Hallier 
aus Hattert ist ein beein-
druckendes Beispiel, was 
alles möglich ist.

Tischlermeister Dominic Hallier 
war 2012 bester Jungmeister in 
seinem Gewerk. Seit Jahresbe-
ginn ist er Jungunternehmer mit 
eigener Firma. Der junge Mann 
besticht mit gerade 24 Jahren 
sowohl durch seine Fachkennt-
nisse, als auch seine menschliche 
Reife. Mit der Neugründung in 
der bestehenden Produktions-
stätte in Westerburg und dem 
Inventar seines ehemaligen 
Arbeitgebers, der Firma Herwart 
Schiefer, verwirklichte er seinen 
beruflichen Traum. Ihm zur Seite 
starten seine einstigen Kollegen 
hoch motiviert einen neuen be-
ruflichen Anfang. 

Dominic Hallier, 24-jähriger Tischlermeister und Unternehmer

Copado. GmbH & Co.KG, Westerburg
Gegr. 2015  |  7 Mitarbeiter  |  Ladeneinrichtungen, Objekteinrichtungen, 
Möbelbau  |  Tel.: 02663/ 916 566-0  |  info@copado.eu

Für Tischler beginnt am 
Freitag, 20. März, ein Teil-
zeit-Meistervorbereitungs-
kurs in Koblenz (Teile I & 
II, freitags 16 bis 20.15 Uhr 
und samstags 8 bis 15 Uhr).

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

 E-Mail
 meister@hwk-koblenz.de
 www.hwk-bildung.de

Meisterkurs
Tischler
Info-Tel. 0261/ 398-313

Hier geht’s 
mit dem 
Smart-
phone 
zum Filmbeitrag 
über die Meisterfeier 
der Handwerkskam-
mer Koblenz, der am 
11. März 2015 in HwK-
TV unter www.youtu-
be.de/hwktv veröffent-
licht wird.

Dominic Hallier wollte ein-
getretene Pfade verlassen und 
neue Wege bestreiten. Um sein 
Vorhaben von Anfang an auf 
solide Beine zu stellen, nutzte 
er den umfangreichen, kosten-
freien Service der Betriebsbe-
ratung der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz. Neben rein be-
triebswirtschaftlichen Aspekten 
standen ihm die Berater auch 
bei rechtlichen, technischen, 
gestalterischen und Umwelt-
fragen zur Seite. „Ich habe die 
HwK-Dienstleistung gern ge-
nutzt. Als Existenzgründer weiß 
man oft nicht, welche Hürden 
man nehmen muss.“

Klare Vorstellungen: 
„Copado.“ ist Konzept

Der Jungunternehmer hat klare 
Vorstellungen und Visionen 
davon, wo er mit dem Betrieb 
2020 stehen möchte. „Copado.“ 
hat er ihn genannt. 

„Der Name steht für Concept, 
Partner, Dominic. Ich habe ihn 
bewusst gewählt, weil ich mich 
als Marke am Markt etablieren 

möchte. Sie steht für das Pro-
dukt, für Einzelanfertigung statt 
Massenware“, erklärt er. Neben 
dem Bau von individuellen 
Einrichtungen, beispielsweise 
für Krankenhäuser, Alten- und 
Pflegeheime sowie Banken, 
entwickelt er neue Produktser-
ien im Möbelbereich, auch für 
private Kunden. Die Möbel sind 
unterteilt in Endlosbauweise und 
einzeln konfigurierbar. 

Aus diesem Angebot kann der 
Kunde deutschlandweit dank 
Anleitung alle Möbel selbst 
aufbauen oder durch uns vor-
montiert geliefert bekommen“, 
so der Tischlermeister. Er bietet 
Besonderes in Holz in funktio-
nal schöner Formgebung, vom 
TV-Möbel bis zur Garderobe, 
die nach Bedarf erweitert wer-

den kann. Er will mit seinen 
Produkten barrierefreies Woh-
nen ermöglichen und damit die 
Lebensqualität seiner Kunden 
optimieren.

Dominic Hallier ist Tisch-
lermeister aus Leidenschaft. 
Nach Realschulabschluss und 
Tischlerlehre hat er das Abitur 
nachgeholt, um sich die Option 
zum Studium offen zu halten. 
„Langes Schulbankdrücken ist 
nicht meine Sache. Ich bin eher 
für die betriebliche Praxis. Mit 
dem Erwerb des Meisterbriefes 
habe ich mich für den Karriere-
weg im Handwerk entschieden 
und bin sicher, es war eine gute 
Wahl!“ 

Der Jungmeister steht am Anfang 
seines Unternehmertums. Er ist 
bereit, Verantwortung für sich 
und sein Team zu tragen. Er hat 
Ideen und konkrete Ziele. Er 
kennt auch die Risiken, die ein 
Neustart mit sich bringen kann. 
Aber Dominic Hallier schaut 
mit „Copado.“ zuversichtlich 
nach vorn.

Die Tischlerei von Domi-
nic Hallier fertigt Möbel 
für Privatkunden wie auch 
Einrichtungen für Unter-
nehmen - im Bild ein Emp-
fangsportal.

Dominic Hallier, Tischlermeister und Jungunternehmer.

Das Starterzentrum der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz bietet am Donners-
tag, 19. März, einen kosten-
losen Steuerberatersprech-
tag für Existenzgründer im 
Handwerk an. Gründer kön-
nen mit einem Steuerberater 
über steuerliche Fragen zur 
Existenzgründung sprechen. 

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Anmeldeformular 
unter http://hwk-koblenz.
de/presse/termine-veranstal-
tungen.html

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Betriebsberatung:

 E-Mail
 beratung@hwk-koblenz.de
 www.hwk-koblenz.de

Beratersprechtag
für Existenzgründer
Info-Tel. 0261/ 398-251

Die HwK-Außenwirt-
schaftsberatung informiert 
Handwerker aus den Be-
reichen Werkzeugbau, Son-
dermaschinenbau, Auto-
matisierungs- und Prozess-
technik über eine Unter-
nehmerreise nach Chicago 
und Detroit. Sie findet vom 
8. bis 12. Juni statt und wird 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und 
dem Zentralverband des 
Deutschen Handwerks ge-
fördert. Angesprochen sind 
insbesondere Unternehmen, 
die als Zulieferer der Au-
tomobilindustrie oder der 
lebensmittelverarbeitenden 
Industrie neue Kunden su-
chen oder Geschäftsbezie-
hungen ausbauen wollen.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Betriebsberatung:

 E-Mail
 export@hwk-koblenz.de

USA-Kontakte
HwK-Exportberatung
Info-Tel. 0261/ 398-251
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Besonderes in Holz
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Richtige Wahl
Vom Geologiestudium zur Filialleiterin

Herz für Landmaschinen

Wenn ein Notruf vom 
Weinberg kommt, ist 
Christoph Ebert aus 
Piesport an der Mosel 
zur Stelle. Er kennt das 
komplizierte Innenleben 
von Raupenfahrzeugen, 
Traktoren und anderem 
landwirtschaftlichen 
Gerät genau. 

Der 28-Jährige ist Landmaschi-
nenmechaniker mit Leib und 
Seele. In seinem Handwerk hat 
er es zur Meisterschaft gebracht. 
Das ist jedoch nicht der einzige 
Meisterbrief, der ihm von der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz zur Meisterfeier am 8. 
März überreicht wird. Christoph 
Ebert ist auch Kraftfahrzeugme-
chnikermeister. 

Zwei Handwerke
mit ähnlicher Theorie

„Mein Herz schlägt für Land- 
und Baumaschinen. Ich habe 
aber das Angebot der HwK 
Koblenz, parallel zum Meister-
brief als Landmaschinenmecha-
niker auch den Meisterbrief im 
Kfz-Handwerk zu erwerben, 
sehr gern genutzt. Vor allem 
die Theorie für beide Gewerke 

Christoph Ebert, 28 Jahre, hat gleich zwei Meisterbriefe 

Piesporter Landmaschinen, Piesport
Gegr. 2009  |  15 Mitarbeiter  |  Reparatur, Wartung, Steillagenmechani-
sierung  |  Tel.: 06507/ 992 096  |  www.piesporter-landmaschinen.de 

Zwei Meisterbriefe und hervorragende Englischkenntnisse: Christoph Ebertz ist auf 
die Herausforderungen der Zukunft bestens vorbereitet.

Christine Lehnen aus Beuren ist Fachverkäuferin im 
Lebensmittelhandwerk, Bäckerei. Die 27-Jährige hat 
im Familienunternehmen „Die Lohner´s“ gelernt und 
leitet inzwischen eine Filiale in Cochem. Die Filiallei-
tung wurde ihr nach firmeninterner Schulung auch als 
Anerkennung ihrer sehr guten Leistungen während 
der Lehre übertragen. 

„Ich bin sehr stolz auf meinen beruflichen Erfolg und erfülle 
meine Aufgaben mit viel Herzblut und Freude“, schätzt die jun-
ge Frau ein. Sie koordiniert unter anderem die Arbeitsabläufe, 
schreibt die Arbeitspläne für die sechs Mitarbeiter in der Filiale, 
kontrolliert das Warensortiment und steht auch selbst gern hinter 
der Ladentheke. Ihr freundliches Wesen und ihr Fachwissen 
kommen bei den Kunden gut an. Christine Lehnen sieht für sich 
noch weitere Perspektiven im Unternehmen. „Engagement zahlt 
sich aus.“

Ursprünglich wollte sie Geologin werden. Nach dem Abitur 
begann sie ein Geologiestudium an der Universität in Mainz. 
„Die Entstehung der Maare und Vulkane in unserer Region hat 
mich sehr interessiert und den Ausschlag für die Studienrichtung 
gegeben“, sagt sie. Nebenbei hat sie als Aushilfe bei „Die Loh-
ner’s“ gearbeitet. 

Vor allem die zahlreichen zum Lehrplan der Geowissenschaften 
gehörenden Exkursionen waren für Christine Lehnen der Grund, 
nach zwei Jahren das Studium abzubrechen. „Es ging beispiels-
weise nach Schottland, Irland und Italien. Diese Sonderausgaben 
sprengten mein Budget.“ Das Angebot der Lohners, eine Aus-
bildung zur Fachverkäuferin zu beginnen, hat sie gern angenom-
men. „Ich kannte durch den Aushilfsjob die Abläufe und wollte 
mir fundierte Kenntnisse aneignen.“ 

Rückblickend bereut sie die Studienerfahrungen aber nicht. 
„Man kann sich in den Berufswahlvorstellungen auch vertun, 
aber alles, was man macht, trägt zur Entwicklung der Persönlich-
keit bei.“ Sie ist sicher, dass sie jetzt den „richtigen Berufsweg 
eingeschlagen hat“.

Christine Lehnen ist stolz auf das, was sie erreicht 
hat. Als Filialleiterin koordiniert sie unter anderem 
Arbeitsabläufe und schreibt Arbeitspläne. 

war ähnlich. Die Kenntnisse im 
praktischen Teil, vor allem im 
Pkw-Bereich, musste ich mir 
alle von der Pike auf erarbeiten 
und viel lernen. Landmaschi-
nen sind nun mal keine Pkws“, 
schmunzelt Christoph Ebert. Er 
hat sich durchgebissen und ist 
nun zu Recht stolz darauf, zwei 
Meistertitel führen zu können. 
Dennoch bleibt er vorerst den 
Landmaschinen treu. 

Eigene Entwicklung
hilft Winzern

Die Lehre als Landmaschi-
nenmechaniker hat Christoph 
im Betrieb seines Bruders, 
„Piesporter Landmaschinen“, 
absolviert. Landmaschinenme-
chanikermeister Martin Ebert hat 
diesen 2009 gegründet und sich 
neben Reparatur und Wartung 
von Landmaschinen auf Steilla-
genmechanisierung spezialisiert. 
„Viele Winzer müssen ihre 
Weinberge in Steillage aufgeben, 
da sie die anfallenden Arbeiten 
im Hang nicht mehr durchführen 
können. Hier greift unsere Ent-
wicklung und Konstruktion von 
Raupenmechanisierungssyste-
men. Die speziell angefertigten 
Anhänger werden individuell auf 

den Kunden und den jeweiligen 
Einsatz abgestimmt. Je nach 
Wunsch und Bedarf wird auf dem 
Anhänger ein Steuermodul ange-
bracht, über das der anhängende 
Schlepper elektrisch oder über 
Funk fortbewegt werden kann“, 
erklärt der Jungmeister. Winzer, 
Landwirte und Bauunternehmen 
im Umkreis von 100 Kilometern 
zählen zu den Kunden.

Englischkenntnisse 
lohnen sich richtig

„Wir haben ein super Verhältnis. 
Beim Bruder zu lernen und dann 
auch im Lehrbetrieb zu arbeiten, 
war eine gute Entscheidung“, 
schätzt Ebert ein. Er ist im Be-
trieb für die Auftragsannahme 
und Arbeitseinteilung in der 
Werkstatt zuständig und bringt 
seine im Meisterkurs erworbenen 
Kenntnisse im Rechnungswesen 
ein.  Christoph Ebert spricht flie-
ßend Englisch. Er hat die Spra-
che nach dem Abitur während 
eines einjährigen Aufenthalts 
in Ohio/USA gefestigt. Jetzt 
kommt ihm dies auch beruflich 
zugute. „Ersatzteilbestellungen 
für Land- und Baumaschinnen 
laufen weltweit. Viele Bedie-
nungsanleitungen sind in eng-
lischer Sprache.“

„Ich freue mich über die dop-
pelte Meisterschaft und bin für 
kommende Aufgaben gerüstet.“

http://www.handwerk-special.de/
http://www.piesporter-landmaschinen.de/
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Praxisnahe Ausbildung nach deutschem Vorbild in Ostafrika
Seit 2012 engagiert sich 
die Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz in der 
Berufsbildung in Ru-
anda. Sie kann dabei 
auf die rund 30-jährige 
Partnerschaft zwischen 
Rheinland-Pfalz und dem 
ostafrikanischen Staat 
aufbauen. 

Aktuell steht der Beginn eines 
vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) 

geförderten neuen Projekts der 
HwK unmittelbar bevor. Ziel 
des BMZ-Projekts in Ruanda 
ist der Aufbau eines Systems be-
trieblicher Praxis als Bestandteil 
der Ausbildung nach deutschem 
Vorbild. 

In die Konzeption und Durch-
führung der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung sollen die 
heimische Wirtschaft und ihre 
Organisationen sowie Unter-
nehmen und Berufsschulen ein-
bezogen werden. Hintergrund: 

Die ruandische Regierung 
hat die Reform der beruf-
lichen Qualifizierung zu einem 
Hauptanaliegen gemacht. Um 
den Fachkräftemangel stufen-
weise zu überwinden, sollen bis 
zu 60 Prozent der Bevölkerung 
statt in der Landwirtschaft im 
produzierenden und Dienstlei-
stungsgewerbe arbeiten.

Infos: Service GmbH der 
HwK Koblenz, Tel. 0261/ 
398-128, E-Mail service@
hwk-koblenz.de

Projekte der HwK Koblenz für Europa und Afrika
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Plus für Augenoptiker

Voller Stolz nehmen 10 
Augenoptiker aus Maze-
donien und Montenegro 
ihre Zertifikate in Emp-
fang. Alexander Baden, 
Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz, überreicht sie 
ihnen während einer Feier 
in der Fachschule für Au-
genoptik und Optometrie 
„Optonia“ in Diez. 

Vorausgegangen waren fünf 
Schulungsmodule, davon drei 
theoretische im Heimatland und 
zwei praktische, die mit einer 
Prüfung endeten, in Diez. Die 
HwK Koblenz hatte gemeinsam 
mit der „Optonia“ die Fortbil-
dung der Augenoptiker nach 
deutschem Vorbild organisiert. 

„Die Teilnehmer waren hochmo-
tiviert und haben engagiert den 
Unterricht verfolgt. Sie waren 
sehr fleißig und willensstark“, 
schätzt Augenoptiker- und 
Hörgeräteakustikermeisterin 

Zusatzausbildung für Handwerker aus Osteuropa

Alexandra Schmidt, Dozentin 
im theoretischen und praktischen 
Teil, ein. Die Initiative zur Schu-
lung ergriff der nationale Frauen-
verband in Mazedonien. Sie er-
möglicht es den Augenoptikern, 
in den Balkanländern wieder 
optometrische Untersuchungen 
durchführen zu können. Die 
HwK Koblenz leistete aufgrund 
der langjährigen Erfahrungen in 
der Aus- und Weiterbildung be-
reits im Vorfeld aktive Hilfe und 
knüpfte die Kontakte. Sie arbeitet 
in der Meisterausbildung eng mit 
der „Optonia“ zusammen.

Vorteile im
Wettbewerb

Bis vor zehn Jahren war der 
Bereich der Optometrie in Süd-
osteuropa Bestandteil der Opti-
kerausbildung. Danach wurde 
sie aus dem Ausbildungsplan 
gestrichen, sodass nur noch Au-
genärzte Rezepte zur Korrektur 
von Fehlsichtigkeit ausstellen 
können. Die Optiker sind in 

ihrem Aufgabenfeld auf rein 
technische Tätigkeiten reduziert. 
Wenn sie aber Augenuntersu-
chungen nicht selbst durchführen 
dürfen, müssen sie in ihrer Op-
tikerpraxis stundenweise einen 
Augenarzt beschäftigen, was 
wirtschaftliche Auswirkungen 
hat.

Mit der neu erworbenen Qua-
lifikation können die Augen-
optiker nun selbst einfache 
Abweichungen beim Patienten 
feststellen und durch Sehhilfen 
korrigieren. Ihr Abschluss ist 
dem der Augenoptiker in den 
westeuropäischen Ländern ange-
glichen. Die Zertifikate in deut-
scher und in der Landessprache 
sprechen eine deutliche Sprache. 
Sie bekommen einen Ehrenplatz 
in den Optikergeschäften. 

Infos zum Projekt bei der Ser-
vice GmbH der HwK Koblenz, 
Tel. 0261/ 398-128, E-Mail 
service@hwk-koblenz.de, 
www.hwk-koblenz.de

Stolz stellten sich die Teilnehmer der Fortbildung mit HwK-Hauptgeschäftsführer 
Alexander Baden und Dozenten zum Gruppenfoto.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:service@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de/
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Guter Neustart
Vom Jurastudium zur Kfz-Ausbildung

„Stern des Handwerks“ geht nach Sinzig
Das Auge isst mit – das 
gilt auch für die Gestal-
tung von Fahrzeugen, die 
nicht nur Material von A 
nach B transportieren, 
sondern auch als rollende 
Werbebotschafter ins 
Auge fallen. Besonders 
gute Beispiele werden als 
„Sterne des Handwerks“ 
ausgezeichnet.

425 Handwerksbetr iebe 
schickten ihre werblich ge-
stalteten Firmenwagen ins 
Rennen um den Titel „Stern 
des Handwerks 2015“. Mit dem 
Wettbewerb suchte die Aktion 

Modernes Handwerk e. V. – 
unterstützt von Mercedes-Benz 
Deutschland (Vertrieb Trans-
porter und Vans) – die krea-
tivste Fahrzeugbeschriftung 
mit Vorbildfunktion für den 
handwerklichen Betriebsalltag. 
Ein hervorragender dritter 
Platz ging ins nördliche Rhein-
land-Pfalz: „Fliesen Falkus“ 
aus Sinzig überzeugte mit „ih-
rem reduzierten, einprägsamen 
und zugleich eindeutigen 
Design in Fliesen-Optik“, so 
die Jury. Die große Siegesfeier 
für alle Gewinner steigt am 12. 
März auf der Internationalen 
Handwerksmesse in München. 

Rundum alles blitzblank

Alexander Kraus aus 
Nistertal ist Gebäuder-
einigermeister. Als Be-
triebsleiter bei der Firma 
Uniserve, einem Dienst-
leister im Bereich Gebäu-
demanagement, trägt der 
29-Jährige Verantwortung 
für 300 Mitarbeiter im 
Köln/Bonner Raum. 

„Nach der Fachhochschulreife 
war ich bei der Bundeswehr 
und habe danach bei Uniserve 
in Wiesbaden eine Ausbildung 
zum Bürokaufmann absolviert. 
Mein Vater Dirk ist Gebäude-
reinigermeister und Geschäfts-
führer der Firma, auch mein Opa 
Karl-Heinz ist Gebäudereiniger. 
In den Ferien habe ich ihnen oft 
bei der Arbeit über die Schulter 
geschaut. Bei der Berufswahl 
habe ich aber zunächst das kauf-
männische Umfeld favorisiert“, 
erklärt Alexander Kraus seine 
Entscheidung. Nach Beendigung 
der Lehrzeit war er vorrangig 
in der Finanzbuchhaltung im 
Ausbildungsbetrieb tätig. 

„Als ich gefragt wurde, ob 
Interesse bestünde, an einem 
zweijährigen, firmeninternen 
Schulungsprogramm teilzuneh-
men und dabei alle Bereiche der 

Alexander Kraus, 29 Jahre, Gebäudereinigermeister 

Gebäudereinigung an verschie-
denen Einsatzorten kennenzuler-
nen, habe ich direkt zugesagt. Mir 
wurde dabei schnell klar, dass 
Reinigung weit mehr umfasst 
als das bloße Saubermachen. 
Unterschiedliche Materialien 
verlangen richtig dosierte und 
umweltschonende Reinigungs-

mittel. Der Blick hinter die Ku-
lissen und Fassaden ist spannend 
und aufschlussreich“, beschreibt 
er die abwechslungsreiche Arbeit 
eines Gebäudereinigers.

Die Option auf eine Stelle als Be-
triebsleiter bei Uniserve war für 
Alexander Kraus an den Erwerb 
des Meisterbriefs im Gebäude-
reinigerhandwerk gebunden. 
„Ich habe die Herausforderung 
gern angenommen“, sagt er. 
Während der kaufmännische 
und rechtliche Teil der Meister-
vorbereitung für ihn aufgrund 
seiner Vorkenntnisse relativ gut 
zu bewältigen war, erforderte 
Fachtheorie und Fachpraxis Ale-
xander Kraus einiges ab. „Ich war 
mit der Praxis weniger vertraut, 
und im Meisterkurs habe ich 
richtig Gas geben müssen. Mir ist 
aber wichtig, die Arbeitsabläufe 
an der Basis von der Pike auf zu 
kennen“, betont er.

Heute hat der Jungmeister vor-
rangig administrative Aufgaben. 
Er sieht sich aber auch „als 
Problemlöser im praktischen 
Einsatz. Ich bin immer wieder 
bei unseren überwiegend ge-
werblichen und kommunalen 
Kunden am Ort, um mir ein Bild 
zu machen. Das bekommt man 
nicht am Schreibtisch.“

Dirk Kraus ist stolz, dass sein 
Sohn Handwerksmeister ist 
wie er. Und Alexander Kraus 
freut sich, dass er diesen Weg 
allein gefunden hat, ganz ohne 
väterliche Fürsprache.

Der 29-jährige Alexander Kraus übernimmt als Gebäu-
dereinigermeister Verantwortung für 300 Mitarbeiter.

Vom Hörsaal zum Handwerk heißt ein neues Projekt der vier 
rheinland-pfälzischen Handwerkskammern sowie der Kammer 
des Saarlands. Es hat das Ziel, Studenten, die ihre akade-
mische Laufbahn abgebrochen haben, individuell zu vermit-
teln. Sie sollen für eine berufliche Zukunft im Handwerk in 
einem von 130 Handwerksberufen gewonnen werden, die auf 
einer dualen Berufsausbildung basiert. Regelmäßig stellen 
wir in Handwerk Special ehemalige Studenten vor, die in einer 
Handwerkslehre die lohnende berufliche Alternative gefunden 
haben. Alexander Stöffler aus Burgbrohl gehört dazu.

„Ich habe relativ spät herausgefunden, dass ein Studium nach 
dem Abitur nicht die richtige Wahl war“, so der 31-Jährige. 
Nach der Bundeswehr studierte er zunächst drei Jahre Jura an 
der Universität in Trier, wechselte dann zum Lehramtsstudium 
in den Fächern Sport und Geografie. „Das Jurastudium war mir 
zu trocken und beim Lehramt habe ich während der Praktika 
gemerkt, dass der Umgang mit den Schülern für mich keine Le-
bensaufgabe ist.“ 

Durch Gespräche mit einem ehemaligen Mitschüler, der be-
geistert vom Kfz-Handwerk erzählte, bekam er Lust, in diesem 
Gewerk zu schnuppern. Ein Praktikum in einer Autowerkstatt 
noch während seiner Studienzeit bestärkte ihn darin, es im Hand-
werk zu versuchen. Bei Kraftfahrzeugmechanikermeister Stefan 
Jeub in Niederzissen fand er nach erfolgreichem Praktikum 
einen Ausbildungsplatz. „Ich habe darin auch eine Herausfor-
derung gesehen, Alexander zu bewegen, durchzuhalten. Einen 
Lehrabbruch gibt es bei mir nicht. Wenn es Probleme geben 
sollte, lösen wir sie gemeinsam, habe ich ihm gesagt“, so der 
46-Jährige. Der Handwerksmeister ist seit 1995 selbstständig 
und ein erfahrener Ausbilder. „Jeder, der es wirklich möchte, be-
kommt bei mir eine Chance. Da zählt sein bisheriger Werdegang 
wenig“, sagt er. „Nicht ganz einfache Lehrlinge“ kennt er aus 
der Vergangenheit.

Alexander bestand seine Probezeit ohne Probleme. Zurzeit ist er 
im dritten Lehrjahr. Die Zwischenprüfung legte er als Prüfungs-
bester ab. Auf eine für ihn mögliche Verkürzung der Lehre hat er 
verzichtet. Sein Studium sieht er nicht als „verlorene, sondern als 
informative, lehrreiche Zeit“. „Ich habe außerdem meine Frau 
kennengelernt. Inzwischen bin ich verheiratet und Vater eines 
zweijährigen Sohnes. Schon für ihn lohnt es, die Ausbildung gut 
zu beenden. Dann habe ich alle Möglichkeiten zur beruflichen 
Fort- und Weiterbildung.“

Kfz Jeub, Niederzissen
Gegr. 1995  |  13 Mitarbeiter  |  freie Werkstatt, Reparaturen  
Tel.: 02636/ 6670  |  inf@kfz-jeub.de 

Ausbilder Stefan Jeub (links) und Alexander Stöffler, 
der von der Uni in die Kfz-Werkstatt wechselte. Prämiert: Fahrzeug-Design von „Fliesen Falkus“.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:inf@kfz-jeub.de
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Es duftet nach Holz. Das 
ist erst einmal nichts 
Besonderes in einer 
Tischlerei. Ungewöhnlich 
ist aber, dass das Holz 
bereits 180 Jahre alt ist. 
„Der Kunde hat uns die 
alten Eichenbretter aus 
seiner Scheune gebracht 
und wünschte sich da-
raus einen Tisch für das 
Esszimmer“, so Tischler-
meister Willi Junglas. 

Zusammen mit seinem Sohn, 
Tischlermeister Alexander Jun-
glas, führt er den Betrieb in 
Gamlen. Vor der Verarbeitung 
wurde das Holz in der Trocken-
kammer der Tischlerei getrock-
net. Der Auftrag entspricht der 
Philosophie der beiden Meister, 
ungewöhnliche Wünsche mög-
lich zu machen. „Einen Tisch, 
schmal und lang, mit den Maßen 
85 cm breit und 3,20 Meter lang 
findet man in keinem Möbelhaus. 
In der handwerklichen und 
individuellen Anfertigung liegt 
unsere Stärke“, sind sich Vater 
und Sohn Junglas sicher.

Das trifft auch auf ein nach Kun-
denwunsch gefertigtes Bett ohne 
sichtbare Füße zu. Eine weitaus 
größere Herausforderung als das 
schwebende Bett anzufertigen, 
war für die Tischlermeister der 
originalgetreue Nachbau einer 
alten Haustür von 1850. „Die 
Tür wurde nach historischem 
Vorbild rekonstruiert und mit 
neuesten technischen Standards, 
wie elektrischen Türöffner, Iso-
lierverglasung und umlaufende 
Dichtungen versehen. Altes im 
neuen Glanz erstrahlen zu lassen, 
gehört zu den besonders interes-
santen Leistungen.“

Tischlerei Junglas aus Gamlen macht Ungewöhnliches möglich

Schreinerei Willi u. Alexander Junglas, Gamlen
Gegr. 1994  |  3 Mitarbeiter  |  Innenausbau - Einbauten nach Maß, Treppen, 
Türen  |  Tel.: 02653/ 3315  |  www.junglas-schreinerei.de 

Die HwK Koblenz weist 
darauf hin, dass das vom 
Zentralverband des Deut-
schen Handwerks, dem 
Deutschen Handwerkskam-
mertag und dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) initi-
ierte Mobilitätsprogramm 
„Berufsbildung ohne 
Grenzen“ fortgesetzt wird. 
Die Mobilitätsberatung der 
HwK bietet für Handwerks-
lehrlinge zahlreiche Be-
rufspraktika in Dänemark, 
England, Spanien, Frank-
reich und Irland an. Min-
destalter ist 18 Jahre. Die 
Mobilitätsberatung wird 
vom BMWi gefördert. 

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Mobilitätsberatung:

 E-Mail
 mobira@hwk-koblenz.de

Auslandspraktikum
Mobilitätsberatung
Info-Tel. 0261/ 398-331

Tischlers schwebende Treppe

Stufen kommen 
aus der Wand

Spannend war auch der Bau 
einer Kragarmtreppe. „Die 
unsichtbare, einseitige Wandbe-
festigung mittels einer Stahlkon-
struktion, die in der Treppenstufe 
verschwindet, erlaubt es dem 
massiven Holz, scheinbar schwe-
relos in den Raum zu kragen. 
Die Stufen kommen sozusagen 
aus der Wand“, erklärt der 
Fachmann. 

Treppen werden in der Tischle-
rei nach einer Schablone noch 
von Hand mit einer Oberfräse 
gestemmt. „Wir belegen auch 
Stahl oder Betonkonstruktionen 
mit Holzstufen oder fertigen Ge-
länder aus Holz, Edelstahl, Glas 
oder in einer Kombination aus 
diesen Materialien.“ Schränke, 
die maßgenau in eine Dach-
schräge oder Nische passen, 
gibt es nicht von der Stange. Die 

überwiegend privaten Kunden 
schätzen die Angebotspallette 
der Meisterwerkstatt. Dazu ge-
hört auch die 3-D-Planung von 
Küchen und Möbeln. 

Vom Hörsaal
an die Hobelbank

Seit Oktober 2014 verstärkt 
Michael Willems aus Uersfeld 
das Team. Der 21-Jährige hat 
nach dem Abitur und einem so-
zialen Jahr an einer Grund- und 
Realschule Musikpädagogik an 
der Universität Gießen studiert. 
„Der Studiengang ist interessant 
aber sehr theoretisch und zu weit 
weg vom Berufsleben. Zum Ende 
des zweiten Semesters habe ich 
beschlossen, etwas Handfestes 
zu erlernen“, so Michael. Jetzt 
lernt er Möbel zu bauen und 
im Berufsschulunterricht die 
Schnittgeschwindigkeit einer 
Kreissäge zu errechnen. „Ich 
hätte nicht damit gerechnet, 

dass ich mal eine Ausbildung im 
Handwerk mache“, so Michael. 

„Wir waren erst skeptisch, ob 
es handwerklich funktioniert, 
haben aber bereits während sei-
nes Praktikums echtes Interesse 
gespürt. Der junge Mann hat 
Fragen gestellt und uns über die 
Schulter geschaut“, so Junglas 
Junior. Der 29-Jährige ist im 
Gesellenprüfungsausschuss der 
Tischlerinnung Mayen aktiv und 
hat einen Blick für die Lehrlinge. 

„Michael hat uns auch in der 
Probezeit überzeugt. Ihm die 
Lehrstelle zu geben, war eine 
gute Wahl“, schätzt er ein. Auch 
der Lehrling freut sich über die 
Kenntnis- und Wertevermittlung 
von gleich zwei Meistern. Eine 
mögliche Verkürzung der Lehre 
erwägt er nicht. „Die Arbeit ist so 
vielseitig, und ich nutze die Chan-
ce, so viel wie möglich bereits in 
der Ausbildung zu lernen.“

Starkes Tischler-Team: Mi-
chael Willems, Senior Willi 
und Junior Alexander Jung-
las (v.l.).

„Schwe-
bende“ 
Treppe 
(oben), 
die nur 
wandsei-
tig ohne 
erkenn-
bare Be-
festigung  
montiert 
ist. 

Eine historische Haustür vor (links) und nach der 
Überarbeitung (rechts) durch die Tischlerei Junglas.

Wechsel vom Hörsaal ins Handwerk: Michael Willems 
(rechts) studierte zunächst Musikpädagogik, nun er-
lernt er das Tischlerhandwerk.
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Signal-Iduna informiert über zahlreiche Leistungserweiterungen bei Haftpflicht- und Hausratsversicherung
Mit zahlreichen Leistungserweiterungen in ihrem Sach-Haft-
pflicht-Privatkundenkonzept startete die Signal Iduna Gruppe 
ins neue Jahr.

„Weniger Schnickschnack, ei-
nige hübsche neue Leistungen 
und ein super Beitrag“, fasst 
es Thomas Geisen zusam-
men, Versicherungsexperte 
der Signal Iduna Filialdirek-
tion Koblenz. So sind in der 
Tarifvariante Exklusiv der 
Privathaftpflicht jetzt auch 
Be- und Entladeschäden an 
Autos im Versicherungsschutz 
enthalten. 

Wenn sich also beispielsweise 
auf dem Parkplatz des Super-
marktes der Einkaufswagen 
beim Einladen des Einkaufs 
selbstständig macht und ein 

Fahrzeug beschädigt, ist dies bis 
zu einer Summe von 1.000 Euro 
versichert. Auch Arbeitnehmer, 
denen während ihrer beruflichen 
Tätigkeit ein Malheur passiert, 
haben jetzt Versicherungsschutz: 
So sind in Exklusiv auch Ansprü-
che von Arbeitskollegen und Ar-
beitgeber abgedeckt. Diese und 
weitere Leistungserweiterungen 
sind im Übrigen beitragsneutral.

Die Privat-Haftpflichtversiche-
rung zählt zu den wichtigsten 
Policen: Sie tritt ein, wenn der 
Versicherte Schadenersatz auf-
grund gesetzlicher Regelungen 
leisten muss. „Obwohl jeder 

Haushalt haftpflichtversichert 
sein sollte, verzichten nach wie 
vor rund 15 Prozent darauf“, 
weiß Versicherungsexperte 
Geisen. Gerade Menschen mit 
niedrigem Einkommen stehen 
oft ohne Haftpflichtversicherung 
da. Hier bietet die neu gestaltete 
Tarifvariante Kompakt einen 
idealen Einstieg: Schon für einen 
Monatsbeitrag von weniger als 
fünf Euro bietet die Signal Iduna 
einen Grundschutz für preissen-
sible Singles ohne Kinder.

Auch in der Hausratversiche-
rung hat sich bei unveränderten 
Beiträgen einiges getan, so die 
Signal Iduna. Wenn die EC- 
oder Kreditkarte im Rahmen 
eines Einbruchs oder Raubs 
entwendet wird, dann sind in der 

Tarif-Variante Exklusiv Schäden 
durch einen missbräuchlichen 
Gebrauch bis zu einer Summe 
von 1.000 Euro versichert. 

Ebenfalls jetzt im Versiche-
rungsschutz bei Exklusiv enthal-
ten: der Transportmittelunfall. 
Helmut Zeiß: „Wenn zum 
Beispiel ein transportiertes Mö-
belstück bei einem Autounfall zu 
Schaden kommt, ist der Schaden 
bis zu 1.000 Euro versichert, 
sofern nicht anderweitig Versi-
cherungsschutz besteht.“

Wer auf den Preis achten muss 
oder über eine große Wohnung 
ohne viel Mobiliar verfügt, ist 
bei der ebenfalls neu gestal-
teten Tarif-Variante „Kompakt“ 
gut aufgehoben. Diese bietet 

Wunderbar verwandelt
 

Aus alt mach neu: Die 
derzeitige Ausstellung 
der Galerie Handwerk 
Koblenz „Das zweite oder 
dritte Leben der Dinge“ 
zeigt noch bis zum 29. 
März, wie Re- und Upcy-
cling auch im Handwerk 
Anwendung finden. 

20 Handwerker und Gestalter 
stellen sich mit Produkten 
aus wiederverwendbaren Ma-
terialien oder aus Wegwerf-
produkten vor. Ihre Arbeiten 
bestechen durch handwerkliche 
Präzision und Veredlung. Stell-
vertretend stellen wir sechs 
Künstler und ihre Werke vor.

Claudia Adam und Jörg Stoffel 
aus Stipshausen wurden mit dem 
Designpreis des Landes Rhein-
land-Pfalz ausgezeichnet. Ihr aus 
Altglas geschnittener, geschlif-
fener, polierter und mattierter 
Schmuck besticht mit einem 
Farbspektrum und feinsten 
Nuancierungen von Grün über 
Blau bis Bernstein. Jedes Stück 
ist gleichzeitig Unikat und auch 
handwerkliches Serienprodukt.

Tanja Emmert aus Idar-Ober-
stein fertigt aus Groschen Ringe. 
Die 42-jährige Diplom-Desi-
gnerin liebt es, alten Dingen ein 
zweites Leben einzuhauchen.

Maren Giloy aus Idar-Ober-
stein fertigt Schmuck aus alten 
Ringen. „Jeder einzelne Ring 
spiegelt vergangene Zeiten wider 
und birgt Erinnerungen. Zu scha-
de zum Einschmelzen!“ sagt sie. 

Das zweite Leben der Dinge: Ausstellung in der Galerie Handwerk

Helmut Zeiß.

Maren Giloy: „Kettenreaktion“ aus alten Ringen.

Tanja Emmerts Groschenring und Matthias Lehrs 
Wiegemesser aus Bronze. Schmuck aus Glas von Claudia Adam und Jörg Stoffel.

Sabine Moshammers 
„Flaschen-Lampen“.

Hedi Schon macht aus alten Glasstücken Schalen.

Matthias Lehr aus Nürnberg 
arbeitet am liebsten mir hoch-
reinem Kupfer aus Kabeln oder 
Bronze. Er schmilzt das Material 
ein, um Neues zu schaffen.

Keramikermeisterin Sabine 
Moshammer aus Linz beschäf-
tigt sich schon seit vielen Jahren 
mit gebrauchten Materialien. Ein 
aktuelles Beispiel sind ihre Lam-
pen, die aus Flaschen entstanden.

Hedi Schon aus Sülm fertigt 
unter anderem Schalenserien 
aus Glasabfällen. Von Hand in 
kleine Stücke geschnitten, in 
unterschiedlichen Mustern zu 
Gefäßen gestapelt und relief-
verschmolzen, wird das Glas 
ins Dreidimensionale gebracht.

Diese ganz besondere Ausstel-
lung kann dienstags bis sonntags 
von 12 bis 17 Uhr in der Galerie 
Handwerk Koblenz, Rizzastraße 
24-26, besucht werden. 

Informationen gibt die HwK 
Koblenz unter Tel. 0261 398-
277, E-Mail: galerie@hwk-
koblenz.de oder im Internet: 
galerie-handwerk-koblenz.de

einen Grundschutz, der jetzt 
beispielsweise auch Vermö-
genseinbußen als Folge von 
„Phishing“ beim Online-Ban-
king mit einschließt, und zwar 
bis zu einer Höhe von 500 Euro.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:galerie@hwk


Wir machen den Weg frei. 

ch hat etwas, das ihn antreibt.

Jürgen Klopp, 
Genossenschaftsmitglied

seit 2005

Jürgen Klopp, 
Genossenschaftsmitglied

seit 2005

Jetzt von unserer 

einzigartigen

genossenschaftlichen 

Beratung profitieren!

Raiffeisenbank Mittelrhein eG

Raiffeisenbank Neustadt eG

Volksbank Koblenz Mittelrhein eG

Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG

Volksbank Mülheim-Kärlich eG

Volksbank RheinAhrEifel eG

Volksbank Rhein-Lahn eG

VR Bank Rhein-Mosel eG

VR-Bank Neuwied-Linz eG

Westerwald Bank eG

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.


