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Schwerpunktthema dieser Ausgabe: 
Handwerk & Herbstzeit

Handwerkskammer
Koblenz

HANDWERK
SPECIAL

Zum Titel: Susanne Szczesny-Oßing, IHK-Vizepräsidentin 
und dennoch mit beiden Beinen im Handwerk

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


Einmalige Geschichte(n)! aus dem Inhalt

Nacht der Technik am 5.11.

Wie entstehen Gravitationswellen, wie 
lassen sie sich erklären? Wie bereitet 
sich Astronaut Alexander Gerst (Foto) 
auf seine nächste Weltraummission 
vor? Wann wird Licht zum Werk-
zeug? Welche Aliens leben im Rhein? 
Viele Fragen, auf die es bei der Nacht 
der Technik am 5.11. Antworten gibt.

Der doppelte Tobias Kurz

Gleicher Vor- und Zuname, iden-
tisches Geburtsdatum und beide 
erlernen das Tischlerhandwerk: 
Die Geschichte(n) um Tobias Kurz 
scheint so wahrscheinlich, wie ein 
Sechser im Lotto mit drei richtigen 
Zusatzzahlen. Und doch ist sie Wirk-
lichkeit – nachzulesen ab Seite 7.

Zum Titel

Susanne Szczesny-Oßing ist Auf-
sichtsratsvorsitzende der EWM AG, 
einem weltweit agierenden Herstel-
ler von Geräten und Zubehör für 
Schweißtechnik. Der Betrieb ist auch 
Mitglied der Handwerkskammer. 
Seine Produkte nutzen Weltkonzerne 
wie auch Handwerker am Ort.

Handwerk schreibt Geschichte(n). 
Sie sind lebensnahe, rührend, oft sehr 
persönlich, immer beeindruckend – 
und manchmal schier unglaublich. 
Eine, von der man sagt, die gibt es 
kein zweites Mal, haben zwei junge 
Männer aus unserem Kammerbezirk 
geschrieben. Beide heißen Tobias 
Kurz. Über den gleichen Vor- und 
Zunamen eint sie das gemeinsame 
Geburtstagsdatum 18. August 1995. 
Duplizität der Ereignisse: Beide 
erlernen aktuell den Beruf des Tisch-
lers. Die zwei Geschichten, hinter 
denen ein Name und ein Beruf steht, 
stellen wir in dieser Ausgabe „Hand-
werk Special“ vor, in der Sie, verehr-
te Leserinnen und Leser, eine ganze 
Reihe spannender Beiträge erwartet.
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Ihr

Alexander Baden

Sie wünschen ein Gespräch?
Rufen Sie an unter Telefon 0261/ 398-0.

Nachwuchs ist Spitze!

Ob Unternehmensübernahme (im 
Bild Vater und Sohn Ackermann aus 
Rüdesheim, Nahe), Leistungswett-
bewerb der besten Junggesellen oder 
Ausbildung: Die jüngste Handwerks-
generation übernimmt Verantwor-
tung und bringt sich mit Spitzenlei-
stungen im Handwerk ein.

HwK-Hauptgeschäfts-
führer Alexander 
Baden (aufgenommen 
von Fotografenmeis-
terin Sabine Reuther 
für die Ausstellung 
„Wir sind Koblenz“).Fo
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Das beginnt bereits mit dem Titel. Susanne Szczesny-Oß-
ing ist Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer 
Koblenz und Aufsichtsratsvorsitzende der EWM AG in Mün-
dersbach. Das Unternehmen stellt Schweißgeräte her und ist 
damit in Deutschland Marktführer. Als Elektrotechnikbetrieb 
1957 gegründet, ist EWM auch Mitglied der Handwerkskam-
mer Koblenz. Zusammen mit Präsident Kurt Krautscheid habe 
ich den Betrieb besucht und wir waren sehr beeindruckt vom 
technologischen Know-how wie auch von den betriebswirt-
schaftlichen Leistungen dieses Familienunternehmens. In den 
Gesprächen mit Susanne Szczesny-Oßing ging es auch um 
die Nähe zum Handwerk. Wenn eine IHK-Vizepräsidentin 
deutlich macht, dass sie mit beiden Beinen auch im Handwerk 
steht, spricht das für sich. Und für das Handwerk.

Beeindruckend, spannend und unterhaltsam – das gilt auch für 
die kommende „Nacht der Technik“. Am 5. November um 14 
Uhr startet diese Großveranstaltung mit ihrer elften Auflage. 
Ab dann gehört dieser Samstag bis Mitternacht einem abwechs-
lungsreichen Programm aus Informationen, Experimenten, Vor-
trägen, Wissenschaft, Handwerk und Technik vom Feinsten, 
präsentiert in den Koblenzer HwK-Berufsbildungszentren, 
August-Horch-Straße 6 bis 8. Einen Vorgeschmack auf das, 
was unsere Besucher erwartet, finden Sie auf Seite 5.

Metallbaubetriebe, gegründet 1816, 1880 oder auch „erst“ 
2002 sind auch Thema dieser Ausgabe. Was ist aus den klei-
nen Dorfschmieden von einst geworden und wie haben es die 
Familien dahinter geschafft, aus ländlicher Idylle Weltmärkte 
zu erobern? Warum wechseln Metallbauer im Sinne eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements von der Werkbank an 
den Herd mit Topf und Pfanne im Zentrum für Ernährung und 
Gesundheit? Und welche Rolle spielt das Metallhandwerk bei 
der Integration von Flüchtlingen in unsere Berufswelt? Auch 
das sind interessante Themen, mit denen das Handwerk seit 
Jahrhunderten Zeitgeschichte(n) schreibt und auch die aktu-
ellen gesellschaftlichen Herausforderungen anpackt.

Herausheben möchte ich auch die Leistungen des Spitzen-
nachwuchses im Leistungswettbewerb oder bei den Qualifi-
zierungslehrgängen der Handwerkskammer. Jüngst durfte ich 
Cecile Nikoyagize die Abschlussurkunde als Verkaufsleiterin 
überreichen. Wir beide kennen uns schon seit Jahren, denn 
Cecile hat zuvor bei uns eine Ausbildung zur Fachverkäuferin 
absolviert. Sie ist eines von vielen Gesichtern, die sich bei 
Veranstaltungen einbringen. Dann wird engagiert zugepackt 
und mit einem Lächeln aufgeräumt und hergerichtet. Auf 
Cecile konnten wir immer zählen und uns war klar: Sie wird 
ihren Weg gehen! Nun ist sie Verkaufsleiterin in einer Bäcke-
reifiliale. Auch so eine dieser wunderbaren Geschichten, die 
das Handwerk schreibt ... in dieser Ausgabe nachzulesen. 

Viel Spaß dabei!
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Nachgefragt         zu aktuellen Themen

Die Ausbildungs-
zahlen im Handwerk 
steigen weiter! Da-
mit setzt sich eine 
Entwicklung fort, 
die bereits seit drei 
Jahren anhält. Doch 
dieser Aufwärtst-
rend ist weder Zufall 
noch Selbstläufer. 
In den Berufs- und 
Lebensentwürfen Ju-
gendlicher spielt das 
Handwerk wieder 
eine stärkere Rolle. 
Und auch die Or-
ganisation für Wirt-
schaftliche Zusam-
menarbeit und Ent-
wicklung (OECD) 
stellte jüngst fest: Der 
deutsche Weg „duale 
Berufsausbildung“ 
ist überdurchschnitt-
lich erfolgreich.

Herr Krautscheid, die OECD sah über Jahre die duale Aus-
bildung eher skeptisch. In der jüngsten Studie wird sie als 
Erfolgsmodel beurteilt. Was ist geschehen?

Das Prinzip der dualen Ausbildung mit den drei Säulen Berufs-
schulunterricht, betriebliche Ausbildung in den Unternehmen und 
überbetriebliche Ausbildung in den Handwerkskammern ist ja nicht 
neu, und erfolgreich war es aus unserer Sicht auch vor der jetzigen 
OECD-Untersuchung. Sehen wir das internationale Interesse an diesem 
Model, das Delegationen aus aller Welt immer wieder zu uns führt, 
waren die Vorteile durchaus bekannt. Gerade dann, wenn es um hohe 
Jugendarbeitslosigkeit ging oder fehlende Impulse aus dem Mittelstand 
für einen wirtschaftlichen Aufschwung, rückte die deutsche duale 
Berufsausbildung in den Fokus. Die OECD hat sich jetzt auf 637 
Seiten ihres Gutachtens „Bildung auf einen Blick 2016“ sehr intensiv 
mit dem Thema auseinandergesetzt und spricht nicht nur der dualen 
Ausbildung ein großes Lob aus. Auch der Meisterbrief schneidet 
sehr gut in der Beurteilung ab. Höhere Verdienstmöglichkeiten und 
berufliche Sicherheit werden der Meisterqualifikation zugerechnet. 
Beides sollte man nicht getrennt von einander bewerten. Ausbildung 
und Meister sind keine Titel, sondern Teil eines schlüssigen Gesamt-
konzepts. Das erkennen offensichtlich auch die Jugendlichen immer 
stärker und entscheiden sich für eine handwerkliche Ausbildung mit 
allen Karrieremöglichkeiten im Anschluss.

Das lässt sich über die aktuellen Ausbildungszahlen belegen. 
Wird sich dieser Trend fortsetzen?

Das ist natürlich das Interesse des Handwerks. Zusammen mit den 
Betrieben und Handwerksorganisationen leisten wir einiges dafür. 
Dabei steht die Attraktivität des Handwerks im Mittelpunkt. Doch 
wir sehen auch die anderen Wege, die Jugendliche einschlagen 
können. Stichwort Abitur oder Studium. Jeder achte Lehrling 
im Kammerbezirk hat Abitur! Befragt, warum sie sich für eine 
Handwerkslehre entschieden haben, erhalten wir Antworten mit 
hoher Aussagekraft: Weil eine solide Ausbildung etwas zählt, 
weil man Erfahrungen in der Praxis sammeln möchte, weil das 
Handwerk interessante Wege für die weitere Karriereplanung 
bietet, Studium eingeschlossen. Stichwort akademische Bildung: 
Laut OECD-Studie beginnen 59 Prozent der jungen Erwachsenen 
in Deutschland ein Studium, aber nur 36 Prozent machen einen 
Abschluss. 23 Prozent der Studenten planen also um. Sie sind 
für das Handwerk eine hoch interessante Gruppe. Wir sehen im 
Wechsel zum Handwerk kein Abbiegen auf den Pannenstreifen, 
sondern eine alternative Fahrspur. Und viele haben damit zügig 
und sicher Ziele erreicht, mit denen sie hochzufrieden sind. Fassen 
wir das zusammen: Ja, wir gehen von einer weiteren Steigerung der 
Ausbildungszahlen aus, auch wenn die Zahl der Schulabsolventen 
rückläufig bleibt. Handwerk ist und bleibt attraktiv für Jugendliche!

HwK-Präsident Kurt Krautscheid.

„Handwerk & Ausbildung“ / Interview zur Ausbildungssituation
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Ausbildungszahlen steigen
2.865 Lehrverträge: Trend spricht für Attraktivität des Handwerks
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Die Zahl neu eingetra-
gener Lehrverträge im 
Handwerk steigt weiter: 
Wie in den Vorjahren ver-
zeichnet die Lehrlingsrol-
le der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz ein leich-
tes Plus. 

„Seit Jahresbeginn sind es 2.865 
neue Ausbildungsverhältnisse. 
Zum gleichen Zeitpunkt des 
Vorjahres konnten wir 2.833 
neue Lehrverträge registrieren“, 
freuen sich Michael Junglas, 
Teamkoordinator der HwK-Aus-
bildungsberatung und Manuela 
Herzmann. Sie ist für die Ein-
tragung der neuen Lehrverträge 
verantwortlich.

Die Zahlen sind auch Ergebnis 
verstärkter Anstrengungen des 
Handwerks, Jugendliche für eine 
Ausbildung zu gewinnen. „Hier 
ziehen wir mit den Betrieben 
und anderen Handwerksorgani-
sationen an einem Strang, denn 
die Sicherung des fachlichen 
Nachwuchses ist die große He-
rausforderung – heute und in Zu-
kunft!“, macht Junglas deutlich. 
Entsprechend intensiv bringen 
sich die HwK-Ausbildungsbera-
ter, aber auch die Betreuer in den 
Handwerksbetrieben ein. Rech-
nerisch betreut jeder Ausbilder in 
einem Handwerksbetrieb durch-
schnittlich 1,6 Lehrlinge. In der 
Gesamtwirtschaft liegt diese 
Quote bei 2,1 Auszubildenden. 
Und auch die HwK Koblenz mit 
ihren 18 Ausbildungsberatern 
ist eng an Jugendlichen und 
Betrieben dran, wenn es um 
Werbung und Vermittlung in 
Ausbildungsverhältnisse geht. 
Mehr als 26.000 Beratungen 
wurden 2015 durchgeführt. „Die 
Früchte dieser Arbeit ernten wir 
jetzt“, macht Michael Junglas 
deutlich. Er geht aber auch auf 
das Gesamtpaket ein, das hinter 
diesen Erfolgszahlen steht. 

Ob Bundesimagekampagne des 
Handwerks, die gezielt Jugend-
liche mit Werten des Handwerks 
anspricht, Kammern, Kreishand-
werkerschaften, Innungen oder 
ausbildende Handwerksbetriebe: 
Sie alle prägen ein öffentliches 
Bild vom Handwerk, das Ju-
gendliche verstärkt positiv wahr-
nehmen und damit verbundene 
Möglichkeiten bewusst in ihrer 
Lebensplanung berücksichtigen.

Polch (Hintergrundbericht auf 
Seite 19). Ursprünglich dachte 
sie über Biologiestudium nach. 
Nun absolviert die Abiturientin 
eine Ausbildung zur Tischlerin 
und nennt ein Studium zur In-
nenarchitektin oder im Bereich 
Holztechnik als Anschlussopti-
on. Auch das Handwerk selbst 
bietet interessante Perspektiven, 
so die Meisterqualifikation und 
Selbstständigkeit.

204 Bauhandwerker begrüßte die Handwerkskammer (HwK) Koblenz jüngst in ihren 
Berufsbildungszentren zum Start der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Ins-
gesamt 2.865 neue Lehrverträge wurden bislang 2016 unterschrieben.
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„Mission Gold“ in Rio war erfolgreich!
Heinrich Popow hat bei 
den Paralympischen 
Spielen in Rio de Janeiro 
die erhoffte Goldmedaille 
geholt!

Popow, Spitzensport-
ler und Lehrling im 
Westerwälder Ortho-
pädietechnikbetrieb 
vom Thomas Kip-
ping, startete bei den 
Paralympics über 100 
Meter und im Weit-
sprung. Im Sprint 
blieb der undankbare 
vierte Platz. Doch im 
Weitsprung schlug 
Popows große Stun-
de, begleitet von Tho-
mas Kipping, „Chef-
techniker“ für alle 
Prothesenträger der 
Leichtathletik-Nati-
onalmannschaft im 
Behindertensport. 

Den beiden Handwerkern gilt 
ein herzlicher Glückwunsch! 
Heinrich Popow ist einer unter 
8.392 Lehrlingen im Kammer-
bezirk Koblenz.

So sind unter den Lehrlingen 
des Jahrgangs 2016 im Bun-
desdurchschnitt 12,5 Prozent 
Abiturienten. „Die Anzahl von 
Abiturienten im Handwerk hat 
sich in den letzten Jahren ver-
dreifacht“, beschreibt Michael 
Junglas für den Kammerbezirk 
Koblenz. Viele planen ganz be-
wusst mit dem Handwerk wie die 
19-jährige Johanna Müller aus 

So wie Johanna starteten jüngst 
204 Bauhandwerker ihre Über-
betriebliche Lehrlingsunterwei-
sung (Ülu) in den HwK-Berufs-
bildungszentren in Koblenz und 
Bad Kreuznach (Bild unten).

Mehr Infos zur Ausbildung 
bei der Handwerkskammer 
Koblenz, Tel. 0261/ 398-304, 
aubira@hwk-koblenz.de

Goldmedaillengewinner Heinrich 
Popow und Ausbildungsmeister 
Thomas Kipping (links).
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HwK-Weiterbildung

4  Nr. 203 8. Oktober 2016www.handwerk-special.de

Bildung schafft Aufstiegs-Chancen!
Bau und Ausbau

0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/bau
Geprüfter Polier, Gabelstapler-Führerschein, Verkehrs-
sicherung an Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99, 
Gerüstbau, Grundlagen Kanalbau, Asbestsachkunde, 
Schimmelexperte

Betriebswirtschaft
0261/ 398-322 und -325, www.hwk-koblenz.de/bwl
Geprüfter Betriebswirt HwO, Fachkauffrau/-mann, 
Kaufm. Grundlagen, Ausbildung der Ausbilder, Kom-
munikation, Datenschutz, Grundlagen Kostenrechnung, 
Mediator, Lexware-Buchhalter

EDV/Netzwerktechnik
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/edv
Excel-Grundlagen, Netzwerktechnik, Web-Check, IT-Sicherheit

Elektro/Automatisierung
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/elektro
TREI-Lehrgang, Messen elektr. Anlagen und Betriebmittel,
 Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

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

Ernährung
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/ernaehrung
Vollwertige Ernährung, Verkaufsleiter/in, Verkaufstraining, 
Party-Snacks, Finger Food, Kalte Theke, Büro „BISTRO“, 
Fit im Job

Gesundheit
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/gesundheit
Burnout und Booreout – Tauschen Sie Erschöpfung gegen 
Wertschöpfung, Gesundes Klima am Arbeitsplatz, Gesunder 
Geist, Gesunder Körper

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

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

Holz und Farbe
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/holz
Maschinenkurse für Fachkräfte des Tischlerhandwerks, Ober-
flächengestaltung mit Lack, Zertifizierter Vorarbeiter Farbe und 
Airbrush – die Kunst aus der Sprühpistole

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

Kraftfahrzeugtechnik
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/kfz
Kfz-Servicetechniker, Sachkunde Klimaanlage, Airbag und Gurt-
straffer, Abgas-Untersuchung, HV-eigensichere Systeme, GAP/
GSP-Schulungen, Befähigte Person für die Püfung von Arbeitsmitteln 
im Kfz-Betrieb, Sachkunde Reifendruckkontrollsysteme (RDKS)

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

Laser
0261/ 398-541, www.hwk-koblenz.de/laser
Lasersicherheit, Laserstrahlfachkraft, Einsatz und Ver-
gleich CNC-gesteuerter Konturschneidverfahren

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

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

Sanitär, Heizung, Klima
0261/ 398-653 und -326, www.hwk-koblenz.de/shk
Öl- und Gasfeuerung, Gasgeräte, Hydraulischer Ab-
gleich, Kältemittel, Der Monteur in der Haustechnik

Sprachen
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/sprachen
Business-Englisch, Technical Englisch

Schweisstechnik
0261/ 398-521, www.hwk-koblenz.de/dvs
verschiedene Schweißverfahren und Prüfungen, Schweiß-
fachmann, Flammrichten, Löten- und Löterprüfungen

CAD/CNC/Metall
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/technik
CAD-Kurse, CAD-Fachkraft, CNC-Kurse, CNC-Fackraft, Service-
techniker für Land- und Baumaschinen, SolidWorks 2015/16 - Grund-
lagenseminar für Einsteiger

Meister
0261/ 398-312 bis -314, www.hwk-koblenz.de/meister
Augenoptiker | Bäcker | Dachdecker | Edelsteinschleifer/-graveure 
| Elektrotechniker | Feinwerkmechaniker | Fleischer | Fliesen-Plat-
ten-Mosaikleger | Friseure | Gebäudereiniger | Gerüstbauer | Gold-Sil-
berschmiede | Informationstechniker | Installateure-Heizungsbauer 
| Karosserie-Fahrzeugbauer | Keramiker | Klempner | Konditoren | 
Kfz-Techniker | Landmaschinenmechaniker | Maler-Lackierer/Fahr-
zeuglackierer | Maßschneider | Maurer-Betonbauer | Metallbauer | 
Raumausstatter | Steinmetze/-bildhauer | Straßenbauer | Stuckateure | 
Tischler | Zimmerer 

Studium
0261/ 398-321, www.hwk-koblenz.de/studium
Berufsbegleitendes Bachelor-Studium Business Admini-
stration (B.A.)

ANZEIGEN

Besonders wichtig ist der Schutz durch die Erweiterte Elementarschadenversicherung. Sie schützt Ihr Haus vor Schäden durch:  

Überschwemmung (auch Starkregen), Rückstau,  Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen.

Gebietsdirektion Koblenz, Löhrstraße 78-80, 56068 Koblenz
Telefon 0261 13901-40, Fax 0261 13901-26, gd.koblenz@signal-iduna.de

Nein, Sie können nicht ständig Ihr Haus 
beschützen – aber wir.

NEU!
NEU!
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http://www.hwk-koblenz.de/studium
mailto:gd.koblenz@signal-iduna.de
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So wird Zukunft gemacht

Wie kommunizieren 
Roboter miteinander? 
Warum ist für den Erfolg 
der Offshore-Windenergie 
der Ausbau der Strom-
netze unabdingbar, wel-
che Technik kommt zum 
Einsatz? Die Koblenzer 
Nacht der Technik am 
Samstag, 5. November, 
wird nicht nur Antworten 
auf diese Fragen geben.

Auch die 11. Nacht der Technik 
im Metall- und Technologie-
zentrum, im Kompetenzzen-
trum für Gestaltung, Fertigung 
und Kommunikation sowie im  
Bauzentrum der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz in 
der August-Horch-Straße ist 

11. Koblenzer Nacht der Technik 5. November von 14 bis 24 Uhr

traditionell in das Thema des 
Wissenschaftsjahres des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung eingebettet. Dieses 
steht 2016 unter dem Motto 
„Meere und Ozeane“. 

Über Wasser, Boden 
und Luft in den Weltraum 

Egal, ob über oder unter dem 
Wasser und in der Luft: Ferti-
gungstechnologien und Dienst-
leistungen des Handwerks sind 
unverzichtbar. Und natürlich 
stehen bei der Großveranstal-
tung von 14 bis 24 Uhr auch die 
Themen auf dem Programm, die 
in den vergangenen Jahren viele 
Tausend Besucher begeistert ha-
ben: Neben Nachrichten aus der 

aktuellen Weltraumforschung 
gibt es beispielsweise Wissens-
wertes zur Energieeffizienz in 
den eigenen vier Wänden sowie 
über Neuerungen auf zwei und 
vier Rädern. Informationen 
über faszinierende Berufe und 
berufliche Qualifizierungschan-
cen im Handwerk runden das 
Programm ab.

Auch die Show
kommt nicht zu kurz

Auch die Show kommt bei der 
Nacht der Technik nicht zu 
kurz. Dazu gehören die licht-
technischen Inszenierungen der 
Veranstaltung sowie die aufse-
henerregenden Lasershows nach 
Einbruch der Dunkelheit. Und 

auch die Physikanten werden 
wieder mit dabei sein. Schon 
seit Jahren gastiert die Wissen-
schafts-Comedy-Gruppe bei der 
Handwerkskammer Koblenz. 
Mit Humor und Klamauk zei-
gen sie am Abend viermal 
überraschende Experimente, 
um die Phänomene der Natur 
zu erklären.

Robotik ist ein
Sonderschwerpunkt

Ein Sonderschwerpunkt der 
Techniknacht wird das Thema 
Robotik sein. Denn in diesem 
Bereich sind Zukunftsvisionen 
längst Realität: Manche Roboter 
spielen Fußball, andere stehen in 
Fabriken am Fließband, wieder 
andere ersetzen uns bei Aufga-
ben, die wir selbst nicht erfüllen 
können oder wollen. Sie forschen 
auf fernen Planeten, arbeiten 
bei tödlicher Strahlung oder 
retten Leben in einstürzenden 
Gebäuden. Eigenständig treffen 
Sie Entscheidungen, kommuni-
zieren miteinander und nutzen 
Strategien aus der Natur.

ISS-Raumstation 
vorgestellt

Der deutsche Astronaut Alexan-
der Gerst wird 2018 wieder auf 
die Internationale Raumstation 
ISS zurückkehren, diesmal so-
gar als Kommandant. Volker 
Schmid, ISS-Fachgruppenleiter 
des Deutschen Zentrums für 
Luft und Raumfahrt und Pro-
jektleiter der Mission, berichtet 
über die bisherigen Erfolge und 
Ergebnisse. Beim Ausblick auf 

2018 wird er darstellen, welche 
Experimente auf dem Programm 
stehen und wie der Griff der 
Menschheit nach den Sternen 
weitergeht.

Albert Einstein
und die Gravitation

Vor 100 Jahren stellte Albert 
Einstein die allgemeine Relati-
vitätstheorie auf, mit der auch 
die Gravitation erklärt werden 
kann. Erst kürzlich konnte mit 
der Direktmessung von Gravi-
tationswellen die letzte Lücke 
in der ansonsten hervorragend 
bestätigten Theorie geschlossen 
werden. Prof. Dr. Sascha Skorup-
ka beweist in seinem Vortrag, 
dass hochkomplexe Themen 
die ideale Basis für geniale Un-
terhaltung sein können. Dabei 
wird jedem klar, dass die große 
Suche nach dem ganz Kleinen 
unglaublich spannend ist und 
viel Spaß macht.

Spannende Experimente
mit Christoph

Christoph (Biemann) kennt man 
aus der „Sendung mit der Maus“. 
Und wer ihn kennt, weiß, dass er 
gerne experimentiert. Er zeigt 
Experimente zur Kraft der Luft, 
des Wassers und des Gehirns, 
verblüffende Experimente und 
altbekannte. Dazu erzählt er 
Geschichten von Gewittern, 
schönem Wetter und Wolken-
brüchen in Afrika und vieles 
mehr ... spannend, lustig und 
unterhaltsam.

Fortsetzung auf Seite 6

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst wird 2018 
als Kommandant auf die ISS zurückkehren.
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Auch das europäische Erdbeobachtungsprogramm  
Copernicus wird in der Techniknacht ein Thema sein.
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Der Infotainment-Mix für alle 
Sinne bietet kleinen und großen 
Besuchern die tolle Möglichkeit, 
in einer Nacht modernste Tech-
nik live zu erleben, spannende 
Naturwissenschaften und hand-
werkliche Berufsfelder kennen 
zu lernen – und ganz viel Spaß 
zu haben. 

Die Koblenzer Großveranstal-
tung wird zeigen, dass auch die 
Entwicklungen in der Automobi-
lindustrie heute ganz in Richtung 
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz 
und Emissionsreduktion gehen. 

Hightech im 
Rennsport

Diese Fortschritte haben auch 
Einfluss auf Regelwerk, Technik 
und Strategien im Rennsport. 
Besonders in diesem Bereich 
entstehen viele Hightech-In-
novationen, die bis zu ihren 
äußersten Belastungsgrenzen 
Praxistauglichkeit beweisen 
müssen. Zu den ganz besonderen 
Exponaten wird der Porsche 
919 Hybrid als Le Mans-Sieger 
2016 gehören, der im HwK-Me-
tall- und Technologiezentrum 
bestaunt werden kann.

Auch wenn es auf dem Gelände 
der HwK-Berufsbildungszentren 
und ihrer unmittelbaren Nach-
barschaft zahlreiche Parkplätze 
gibt, wird auch dieses Jahr ein 
Buspendelservice angeboten. 
Alle 30 Minuten starten die 
Busse kostenlos ab Koblenz 
Hauptbahnhof, Bussteig A. 
Einen Zwischenhalt wird es 
gegenüber dem Löhr-Center, 
Haltepunkt N geben.

Eintritt ist wie
immer frei

Der Eintritt zur Nacht der Tech-
nik ist wie immer frei! Besucher 
sollten beachten, dass einige 
Shows und Vorträge mehrfach 
starten – wenn es also zu voll 
wird, gibt es Alternativen.

Einen kompletten Überblick über 
die Vorträge, Ausstellungen und 
Shows gibt es im Internet, zusätz-
lich liegen auf der Veranstaltung 
Programmhefte aus.

Weitere Infos zur Nacht 
der Technik bei der HwK 
Koblenz,  Tel. 0261/398-512, 
metz@hwk-koblenz.de, 
www.nachtdertechnik.de

Bekannte Wissenschaftler faszinieren
Ein Markenzeichen 
der Nacht der Tech-
nik sind die Vorträge 
renommierter Wissen-
schaftler – auch bei 
der elften Auflage am 
5. November 2016. 

Prof. Dr.-Ing. Ute Rößner 
von der Hochschule Bingen 
stellt Wirkung und Folgen des 
Klimawandels am Beispiel 
des einzigartigen Ökosystems 
Great Barrier Reef in der Nähe 
Australiens vor und zeigt auf, 
was getan werden muss, um 
dem Korallensterben entge-

genzuwirken. Dr.-Ing. Dennis 
Kruse von der Stiftung Offsho-
re-Windenergie stellt in seinem 
Vortrag die rauen Bedingungen 
der Nord- und Ostsee in den 
Mittelpunkt. Er macht dabei 
auch die gigantischen Dimen-
sionen der Anlagen und die 
erforderlichen Techniken für 
die Errichtung und den Betrieb 
von Windparks deutlich.

In einer Abenteuer-Lesung 
berichtet Sachbuchautorin Maja 
Nielsen über die große Zeit 
der Karibikpiraten – wie zum 
Beispiel Captain Morgan.
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Rick übernommen, nachdem er 
1993 den Meisterbrief erwor-
ben hat. Sohn Tobias ist der 
sechste Lehrling, dem er nicht 
nur handwerkliche Fertigkeiten 
vermittelt, sondern auch sein 
Werteverständnis nahe bringt. 
„In der Werkstatt bin ich Chef, 
zu Hause Vater. Das wird klar 
getrennt“, schmunzelt er. Und so 
lebt er seinem Sohn unmissver-
ständlich vor, dass „Handwerk 
zwar harte Arbeit ist, die aber viel 
Freude und Bestätigung bringt, 
wenn man sie leidenschaftlich 
und mit Herzblut macht“.

Aus der Tischlerwerkstatt von 
Thomas Kurz erhält der Kunde 
alles, was sich aus Holz bauen 
lässt. „Wir setzen auf Vielseitig-
keit, und unsere Angebotspalette 
reicht vom kompletten Innenaus-

Es ist eine kuriose Ge-
schichte und in ihrer Art 
einzigartig. Zwei junge 
Männer tragen nicht nur 
den gleichen Vor- und 
Familiennamen, sie sind 
auch am gleichen Tag 
1995 geboren und absol-
vieren beide derzeit eine 
Tischlerlehre.

Aufgefallen ist es beim Ein-
tragen der Lehrverträge in die 
Lehrlingsrolle der Handwerks-
kammer Koblenz. „Da die erste 
Eintragung im August 2015 
erfolgte, dachte ich zunächst, der 
Lehrling hat im August 2016 den 
Ausbildungsbetrieb gewechselt. 
Er wurde gelöscht und noch 
einmal neu eingeschrieben. Ein 
telefonisches Nachfassen in den 
betroffenen Betrieben offenbarte 
dann die Überraschung“, erzählt 
Manuela Herzmann, Leiterin der 
Lehrlingsrolle bei der Hand-
werkskammer Koblenz.

Handwerk Special hat die beiden 
21-Jährigen in ihren Betrieben 
besucht und mit beiden, die sich 
bis dato nicht gekannt haben, 
auch über ihre Pläne und Träume 
für die Zukunft gesprochen.

Vater ist der
beste Ausbilder

„Mein Vater ist für mich der beste 
Ausbilder“, ist Tobias Kurz aus 
Sinzig überzeugt. Der 21-Jäh-
rige lernt das Tischlerhandwerk 
im elterlichen Betrieb. Nach 
einer Zimmererlehre, die er aus 
gesundheitlichen Gründen vor-
zeitig beenden musste, sattelte 
er um. „Ich bin dem Werkstoff 
treu geblieben und trage wahr-
scheinlich das Tischlergen in 
mir. Bereits mein Opa übte den 
Beruf aus“, sagt er. Der Vater, 
Tischlermeister Thomas Kurz, 
hat seinen Betrieb 1994 von 
seinem damaligen Chef Karl 

Außergewöhnlich: Name, Geburtsdatum und Beruf sind identisch
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Tischlerei Thomas Kurz, Sinzig
Übernahme 1994  |  3 Mitarbeiter  |  Innenausbau, Türen, Fenster 
Tel.: 02642/ 41283  |  tischlerei.homads.kurz@freenet. de 

Zwei junge Männer ein Name, Geburtsdatum und Lehrberuf

bau bis zum Kleinmöbel.“ Dabei 
setzt der 52-Jährige auch auf die 
kreativen Ideen von seinem Filius 
und erhält so auch ungewöhnliche 
Aufträge. Dazu zählt sicherlich 
eine Sandkastenanlage mit integ-
rierten Sitzbänken, die auch Platz 
für Spielsachen bieten.

In Kürze
Internetpräsenz

Thomas Kurz hat sie für einen 
privaten Kunden in dessen vom 
Landschaftsgärtner gestalteten 
Gelände als Blickfang ange-
passt. „Ich habe den Betrieb 
nie vergrößert, bin immer klein 
und fein geblieben. Das war 
mein Weg. Wenn Tobias später 
einen anderen geht, ist es ok. Das 
Handwerk bietet viel Spielraum 
zum Erfolg.“ Vom Nutzen einer 

Tobias Kurz bei der Arbeit im elterlichen Betrieb.

eigenen Internetpräsenz für den 
Betrieb konnte Kurz Junior sei-
nen Vater bereits überzeugen. Sie 
wird in Kürze erstellt. Konkrete 
berufliche Zukunftspläne hat der 
junge Mann, der gerade das zwei-
te Lehrjahr begonnen hat, noch 
nicht. Er weiß, dass er mit der 

Handwerkslehre eine gute Basis 
hat. Das Gefühl, dass es jemand 
gibt, mit dem ihn so einiges eint, 
ist ihm nicht fremd. Schließlich 
hat er einen Zwillingsbruder.

Sebastian Kurz studiert aller-
dings Maschinenbau.

Großes Spektrum: Die Sinziger Tischlerei bietet etliche Angebote, vom Einbauschrank über Spielgeräte bis zur maßgefertigten Treppe.

Tobias Kurz im Doppelpack 19.10.: IT-Sicherheit bei Geschäftsabläufen
Immer häufiger werden 
Hackerangriffen auf Un-
ternehmen aller Branchen 
– auch auf Handwerks-
betriebe – gemeldet. Die 
HwK greift das Thema mit 
der Info-Veranstaltung 
„IT-Sicherheit im In- und 
Auslandsgeschäft“ am 
19. Oktober in Wissen 
(Westerwald) auf.

Digitale Medien und Informa-
tionstechnik (IT) haben auch 
im Handwerk Einzug gehalten. 
Die IT-Sicherheit im Umgang 
mit sensiblen Daten bleibt 
dabei aber leider oftmals auf 
der Strecke. Diese mögliche 
Lücke sollten Betriebe im 
eigenen Interesse dringend 
überprüfen und gegebenen-
falls schließen! Die IT-Si-
cherheitsbotschafter und die 

Außenwirtschaftsberatung der 
Handwerkskammer Koblenz 
laden in Zusammenarbeit mit 
dem rheinland-pfälzischen 
Ministerium des Innern und 
für Sport zu einem Unterneh-
mer-Abend „IT-Sicherheit im 
In- und Auslandsgeschäft“ ein. 

Die für Handwerksunterneh-
men kostenfreie Veranstaltung 
findet am 19. Oktober um 
18 Uhr im Schweißzentrum 
Wissen (c/o Firma Dalex), 
Koblenzer Straße 43, 57537 
Wissen, statt. Sie richtet sich 
sowohl an Unternehmer als 
auch an Mitarbeiter. 

Infos und Anmeldemöglich-
keit bei der HwK Koblenz, 
Petra Seckler, Tel. 0261/ 
398-249, petra.seckler@hwk-
koblenz.de

Für Tischler beginnt bei 
der Handwerkskammer 
Koblenz am 6. Februar 
2017 ein Meistervorberei-
tungskurs in Vollzeit, am 
10. März 2017 in Teilzeit. 
Beide finden in Koblenz 
statt.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

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

Meisterkurs
Tischler
Info-Tel. 0261/ 398-313

http://www.handwerk-special.de/
http://koblenz.de/
mailto:meister@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-bildung.de/
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Gestalten mit Holz

Tobias Kurz II: Seinen 
Namensvetter, der wie 
er auch am gleichen Tag 
Geburtstag hat und das 
Tischlerhandwerk lernt, 
kennt er nicht persönlich. 
Es gibt viele Parallelen, 
aber auch einige Unter-
schiede. Der zweite Tobi-
as Kurz und sein Ausbil-
dungsbetrieb im Portrait.

Tobias hat sich nach dem Abitur 
und einem freiwilligen sozialen 
Jahr beim Deutschen Roten 
Kreuz für eine Lehre im Hand-
werk entschieden. „Ich bin eher 
praktisch veranlagt, ein Studium 
stand nicht auf der Agenda und 
ein Gesellenbrief lässt viele Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu.“ 

Bei der Berufswahl schnupperte 
er in viele Gewerke und auch das 
Unternehmen Wünsche wählte er 
nach mehreren Praktika in unter-
schiedlichen Betrieben bewusst 
als Lehrbetrieb aus. „Die Chemie 
im Team hat gestimmt und die 
Vielseitigkeit der angebotenen 
Dienstleistungen und der Aufträ-
ge in diesem modernen Betrieb 
haben mich überzeugt.“ 

Guten Eindruck
hinterlassen

„Tobias hat einen guten Eindruck 
hinterlassen, seine Bewerbungs-
unterlagen und die Schulnoten 
waren einwandfrei, so dass wir 
ihn zusätzlich zu bereits zwei 
Lehrlingen eingestellt haben“, 
betont Manuel Kempf. 

Der Tischlermeister ist seit 2002 
im Unternehmen und seit 2009 
in der Geschäftsleitung. Zusam-
men mit Tischlermeister Bernd 
Wünsche, der den Betrieb 1988 
gegründet hat, steht er an der 

Tobias Kurz wird ausgebildet im Nistertaler Unternehmen Wünsche

Spitze des 30-köpfigen Teams. 
Sein beruflicher Werdegang 
zeigt Tobias, welche Chancen 
das Handwerk bietet.

Erfolg auf 
drei Beinen

Drei Standbeine nennt Kempf 
als Erfolgsgaranten für den 
mittelständischen Betrieb. Da 
ist die klassische Tischlerei, in 
der Sondermöbel für private und 
gewerbliche Kunden gefertigt 
werden, das Büromöbelhaus, 
in dem komplette Büroausstat-
tungen, in 3-D geplant, indivi-
duell angepasst und vertrieben 
werden, sowie eine Abteilung, 
die als Zulieferer für die Indus-
trie fungiert und unter anderem 
Laderaumverkleidungen für 
Nutzfahrzeuge oder Bauteile 
für die Luftfahrt herstellt. Hier 
wird mit CNC-Technik im 

Zweischichtsystem gearbeitet.
„Wir fertigen beispielsweise 
auch die Holzteile für die deut-
schen Tischkicker, auf denen die 
Tisch-Fußball-Championslea-
gue ausgetragen wird“, erklärt 
Kempf. 3.500 Kicker wurden im 
letzten Jahr ausgerüstet.

Das bei Wünsche entwickelte 
Funktionsmöbel Callidus ge-
wann 2014 den Red Dot Award 
für hohe Designqualität. „Es 
ist nach dem Baukastenprinzip 
konzipiert und bietet verschie-
dene Gestaltungsmöglichkeiten. 
Es ist als mobiles Mini-Bistro 
ebenso einsetzbar wie als flexi-
ble Event-Lounge oder cleveres 
Ablagesystem“, so Kempf.

Tobias liebt die abwechslungsreiche Arbeit.

Auch Küchen stellen die Handwerker aus Nistertal her. Empfangs- und Verkostungsbereich der Brennerei Birkenhof.

Moderner Empfangsbereich aus der Tischlerei Wünsche.
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Gesunde Ernährung und Diät-Dschungel
Die Seminarreihe „Valet“ 
der Handwerkskammer 
Koblenz gibt kleineren 
und mittleren Unterneh-
men, Führungskräften 
sowie Existenzgründern 
einen Leitfaden bei der 
Umsetzung von Arbeits-
schutz und betrieblichem 
Gesundheitsmanagement 
an die Hand.

Im Rahmen der Fachvortrags-
reihe findet am 22. Oktober 
im Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit in Koblenz 
das Seminar „Fit durch Er-
nährung und Bewegung“ statt. 
Neben dem Vortrag über 
vitalstoffreiche und gesunde 
Ernährung wird auch das 
Thema „Diäten – Verloren im 
Diäten-Dschungel, verirrt im 
Kalorien-Labyrinth?“ aus meh-
reren Perspektiven beleuchtet. 
Als Gastreferent konnte der 
ehemalige Bundesligaprofi des 
1. FC Kaiserslautern, Martin 
Wagner, gewonnen werden. 

Er referiert über seine gelebten 
Grundwerte. Mehrere Vorträge 
gehen an diesem Abend auf das 
Zusammenspiel von Ernährung 
und Bewegung sowie die lang-
fristige und nachhaltige Opti-
mierung des Essverhaltens ein. 

Abschließend wird über Sinn 
und Unsinn von Extremdiäten 
gesprochen und betont, was 
Diäten letztlich wirklich leisten 
können. 

Die Seminarreihe wird im 
Rahmen des Projektes „Hand-
werk vital & demografiefest“ 
durchgeführt, das die Koblen-
zer Kammer im Auftrag des 
rheinland-pfälzischen Mini-
steriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie 
unter Förderung durch den 
Europäischen Sozialfonds 
organisiert.

Infos und Anmeldung: Tel. 
0261/ 398-343, anke.
altmeyer@hwk-koblenz.de

http://www.handwerk-special.de/
mailto:altmeyer@hwk-koblenz.de
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Tischlerlehre 
macht Spaß

Tobias Kurz wird im Verlauf 
der Lehre die Abteilungen 
durchlaufen „Der Blick fürs 
Detail ist genauso wichtig 

Tischlermeister und Ausbilder Manuel Kempf (rechts) und Tobias Kurz.

Auch Büroeinrichtungen entstehen in der Tischlerei Wünsche in Nistertal.

Wünsche GmbH, Nistertal
Gegr. 1988  |  30 Mitarbeiter  |  Sondermöbel, Büroausstattungen, Zuliefe-
rer für Industrie  |  Tel. 02661/98630  |  www.wuensche.biz
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wie der über den Tellerrand. 
Nur so erhalten die Lehrlinge 
ein Bild vom Gesamtkonzept 
unseres Unternehmens“, so 
der Chef. Auch der Umgang 
mit CAD-Programmen und 
3-D-Planungssoftware ge-

hört hier zur Ausbildung des 
Tischlers. Gemeinsam mit 
der Berufsschule Wester-
burg erhalten die Lehrlinge 
für die Lehrzeit eine eigene 
CAD-Software-Lizenz ge-
stellt. Bereits nach einem 
Monat ist Tobias überzeugt, 
dass er sich für den richtigen 
Beruf entschieden hat. „Die 
Lehre ist abwechslungsreich 
und macht sehr viel Spaß.“

http://www.handwerk-special.de/
http://www.wuensche.biz/
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Ariane, Aida & Autowerkstatt

Mündersbach im Wester-
wald 1957: Edmund 
Szczesny plant hier die 
Gründung seines Elek-
trotechnikbetriebes. Eine 
interessante Offerte soll 
ihm die Entscheidung 
erleichtern: Der Ort erhebt 
zu der Zeit keine Gewer-
besteuer und hofft eher 
auf neue Arbeitsplätze. 
Nicht nur die schafft der 
damals 44-jährige 
Szczesny.

Knapp 60 Jahre später: Die erste 
Halle von damals gibt es noch 
immer, auch wenn sie heute „im-
plementiert“ ist in ein größeres 
Gebäudeensemble, über dem 
drei markante Buchstaben ste-
hen. Die „EWM“ ist Aktienge-
sellschaft und beschäftigt welt-
weit mehr als 600 Mitarbeiter. 
Der Jahresumsatz liegt bei rund 
80 Millionen Euro, Kunden sind 
namhafte Autokonzerne, Flug-
zeugbauer, Werften, Hersteller 
von Zügen und Lokomotiven, 
die Raumfahrt. Sie alle greifen 
auf Schweißgeräte und -brenner 
zurück, die aus Mündersbach 
kommen. Ein Blick in die Chro-
nik verrät: Vieles hat sich in den 
vergangenen sechs Jahrzehnten 
verändert. Doch der Name Szc-
zesny, der ist geblieben. 

Der Betrieb steht heute in dritter 
Generation und die Nachfah-
ren arbeiten arbeitsteilig: Es 
gibt Ingenieure, die sich eher 
der technischen Entwicklung 

 Familienunternehmen EWM: Schweißtechnik weltweit und für alle Fälle

und Umsetzung verschreiben, 
genauso wie kaufmännisches 
Know-how. „Jeder hat seinen 
Bereich, doch es funktioniert nur, 
wenn alles perfekt ineinander 
greift“, beschreibt Susanne Sz-
czesny-Oßing als AG-Aufsichts-
ratsvorsitzende. Die Enkelin von 
Gründer Edmund hat nach einem 
kaufmännischen Studium über 
viele Jahre an der Schnittstelle zu 
den Kunden gearbeitet, ist heute 
als Kommunikationsexpertin 
auch für die Außendarstellung 
verantwortlich. Im Ehrenamt 
aktiv, ist sie unter anderem Vi-
zepräsidentin der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Koblenz. 
Wenn sie über das Unterneh-
men – sowohl bei der IHK wie 

auch bei der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz eingetragen – 
spricht, ist das eine Zeitreise der 
besonderen Art. Schnell hat der 
Zuhörer das Gefühl, diese Frau 
kennt jede Pore und Sekunde, die 
EWM ausmachen. Dabei geht sie 
auf Höhepunkte genauso ein, wie 
auf Tiefschläge. Es wird mehr 
als deutlich: Der wirtschaftliche 
Erfolg war und ist kein Selbst-
läufer. „Wir stehen im ständigen 
Austausch mit unseren Kunden, 
gehen zu ihnen hin, laden sie zu 
uns ein, reden mit ihnen, pro-
bieren aus. So wissen wir ganz 
genau: was brauchen sie, welche 
technischen Herausforderungen 
müssen sie lösen, was lässt sich 
verbessern?“

EWM-Aufsichtsratsvorsitzende Susanne Szczesny-
Oßing sind zufriedene Kunden wichtig – ob Hand-
werksbetrieb am Ort oder Weltkonzerne.

Forschung: Grundlage für 
unternehmerischen Erfolg

Zehn Prozent des Umsatzes steckt 
der Hersteller von schweißtech-
nischen Geräten in Forschung 
und Entwicklung. „Das ist für 
einen Mittelständler wie uns 
viel, doch es ist Voraussetzung 
für den Erfolg.“ Zwei Drittel 
seines Umsatzes erzielt EWM 
mit Anlagen, die in den letzten 
drei Jahren ausgeliefert wurden. 
Die Botschaft ist also klar: Kun-
den gewinnt und hält man nur, 
wenn man technologisch ganz 
vorne steht und ständig weiter-

entwickelt. Das schließt kritische 
Marktanalysen ein „und Kurs-
korrekturen bei den Produkten“. 
Susanne Szczesny-Oßing nennt 
die 1990er Jahre und den Wandel 
vom Zulieferer einzelner Kom-
ponenten für andere Hersteller 
hin zum Systemanbieter eigener 
Schweißgeräte. Die Digitalisie-
rung kam hinzu. Immer neue 
Märkte wurden erschlossen. Im 
Ausland entstanden EWM-Ab-
leger und neue Werke, so in 
Tschechien und sogar in China. 
In sechs Ländern gibt es heute 
EWM-Niederlassungen, Indien 
ist das nächste Ziel.

„Kunden wollen heute nicht 
nur modernste Schweißtechnik. 
Selbst ästhetische Werte wie 
das Design und die Farbgebung

Mitarbeiterschulungen im 
Unternehmen zählen zum 
„Rundum-sorglos-Paket“ 
für EWM-Kunden.
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Auch in Werften werden die EWM-Schweißgeräte eingesetzt und mit ihrer Hilfe ganze Schiffsrumpfe zusammengefügt – im Bild Arbeiten in der 
niederländischen Werft Heesen Yachts, die hochwertige Yachten herstellt. 

http://www.handwerk-special.de/


Herbstzeit ist Weinzeit. 
Damit aus saftigen Trau-
ben ein guter Tropfen 
wird, muss alles stimmen 
– auch bei der handwerk-
lichen Fertigung von 
Anlagen für die Weinkel-
lereien.

Vom Wachstum über das richtige 
Wetter, die Weiterverarbeitung 
bis zum Abfüllen der Flaschen 
ist die Weinherstellung unter 
erfahrenen Winzern auch von der 
eingesetzten Verarbeitungstech-
nik abhängig. Ein Thema, dem 
sich Edmund Ackermann und 
sein Team in Rüdesheim an der 
Nahe verschrieben haben. 

Im Edelstahl verarbeitenden 
Unternehmen mit seinen 14 Mit-
arbeitern werden Armaturen und 
Transportmedien für Kellereien, 
Brauereien und die Nahrungs-
mittelverarbeitung hergestellt. 

Auch Sonderanfertigungen und 
Unikate fertigt der Betrieb ganz 
auf Kundenwunsch, so Leitern 
und Geländer für Boote. „Wir 
bieten alles aus einer Hand“, 
erklärt Geschäftsführer Edmund 
Ackermann. Das schließt auch 
die Weiterbearbeitung wie 
Schweißen, Schleifen, Strahlen, 
Polieren, Laserbeschriften bis 
zur Montage ein.

Kunden hat der Betrieb nicht 
nur in der umliegenden Wein-
bauregion, denn die Produkte 
„gehen über unsere Händler 
praktisch in alle Weinanbauge-
biete der Welt“, berichtet Ed-
mund Ackermann, der 1980 den 
Handwerksbetrieb übernahm, 
der bereits 1880 durch die Bad 
Kreuznacher Familie Hampel 
gegründet wurde.

Betriebsübergabe richtig vorbereiten
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Edelstahl für edle Weinevon Geräten bestimmen den 
Erfolg eines Produktes. Mit-
arbeiterschulungen und indi-
viduelle Beratung zählen zu 
unserem Angebot wie auch ein 
24-Stunden-Service.“ Susan-
ne Szczesny-Oßing nennt es 
„Rundum-sorglos-Paket“. Doch 
dafür muss ein Betrieb und seine 
Mitarbeiter erst einmal bereit und 
in der Lage sein, eine entspre-
chende weltweite Logistik auf-
bauen und permanent betreuen.

Kunden sind Handwerker 
und Weltkonzerne

Dass es klappen kann, wenn 
die Leitung es vorlebt und 
ihre Mitarbeiter „mitnimmt“, 
beweisen die EWM’ler beein-
druckend. Weltkonzerne wie 
Mercedes, BMW, VW, Saab, 
Fiat, Bombardier, Siemens, 
Lufthansa, Airbus, EADS, das 
Forschungszentrum CERN, die 
Meyer Werft in Papenburg, aber 
auch der Mittelständler um die 
Ecke und viele Handwerksbe-
triebe: Sie alle verlassen sich 
auf die Mündersbacher und ihre 
Schweißtechnik. 

Die Ariane-Rakete macht sich 
dank EWM-Produkten auf den 
Weg ins All, Aida-Schiffe glei-

 Ackermann-Produkte für Weinkellereien in aller Welt

ten sicher über die Weltmeere. 
Eine unglaubliche Geschichte, 
geschrieben von einem Mittel-
ständler, „der als Industriebe-
trieb auch mit beiden Beinen 
im Handwerk steht“, beschreibt 
die Aufsichtsratsvorsitzende 
handwerksfreundlich Betriebs-
realitäten und nennt die Elek-
trotechnik als Ursprung.

Entsprechend ist EWM auch 
Mitglied der HwK – „eine frei-
willige Eintragung, die eine enge 
Zusammenarbeit in beide Rich-
tungen einschließt. Wir werden 
die Aus- und Weiterbildung im 
Schweißbereich unterstützen, 
die HwK ihr Wissen in techno-
logischen oder digitalen Fragen 
bei uns einbringen“, nennt die 
IHK-Vizepräsidentin Motive.

„Davon profitieren unsere Hand-
werker vom Lehrling bis zum 
Meister wie auch EWM“, grei-
fen HwK-Hauptgeschäftsführer 
Alexander Baden und Präsident 
Kurt Krautscheid diesen Gedan-
ken auf. „Persönlich wünschen 
wir Susanne Szczesny-Oßing 
für die anstehende IHK-Vollver-
sammlung viel Erfolg und schät-
zen Sie als weit- und umsichtige 
Wirtschaftsexpertin wie auch als 
erfolgreiche Unternehmerin“.

EWM AG, Mündersbach
Gegr. 1957  |  Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Schweißgeräten
ca. 600 Mitarbeiter, Niederlassungen in sechs Ländern  |  www.ewm-group.com

Armaturenbau  Ackermann, Rüdesheim (Nahe)
Gegr. 1880, übernommen 1980  |  Spezialanfertigung von Edelstahlbauteilen 
und Armaturen  |  www.ackermann-armaturen.de

Nach der Übernahme stellte 
Edmund Ackermann den Betrieb 
neu auf, und in den vergangenen 
36 Jahren hat sich der Armatu-
renbauer zu einer festen Größe im 
nationalen und internationalen 
Markt entwickelt. Verlässlich-
keit, Treue und hohe handwerk-
liche Qualität nennt Ackermann 
als wichtige Eigenschaften, die 
man mitbringen muss, will man 
langfristig erfolgreich sein. Das 
sind Werte, die er auch seinem 
Nachfolger Sohn Jonas mitgibt, 
der im nächsten Jahr den Betrieb 
übernehmen wird.

Seine Ausbildung hat der heute 
26-jährige Jonas Ackermann 
„auswärts“ in einem Metall-
bauunternehmen an der Mosel 
absolviert, anschließend ein 

Studium als Wirtschaftsinge-
nieur angeschlossen. In die 
Unternehmensübergabe wurde 
auch die Betriebsberatung der 
Handwerkskammer Koblenz 
einbezogen, und die Vorbe-
reitungen auf die Nachfolge 
gestalten sich optimal. „Nach 
53 Jahren Arbeit freue ich mich 
auf die Zeit nach der Übergabe“, 
bekennt Edmund Ackermann 
und weiß sein unternehmerisches 
Werk in guten Händen. Damit 
geht der Metallbaubetrieb 2017 
nach 137 Unternehmensjahren 
in die fünfte Generation an der 
Spitze über. 

Eine beeindruckende Geschich-
te, die dann weitergeschrieben 
wird – ganz im Sinne des noch 
älteren Weinanbaus.

Edmund Ackerman bereitet seinen Sohn Jonas auf 
die bevorstehende Betriebsübernahme vor.

CNC-Fertigung im Unternehmen von Edmund Ackermann, die zur Herstellung von 
Edelstahlarmaturen weltweit bei der Weinherstellung eingesetzt wird.
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Fertigung von Turbinenschaufeln für Wasserkraft-
werke, bei der man sich auf EWM-Technik verlässt.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.ewm-group.com/
http://www.ackermann-armaturen.de/


HwK-Partnerschaftsprojekte: Albanien hat Handwerksgesetz
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Albanien übernimmt deutsches Modell: Hochrangige Delegation besucht die Handwerkskammer Koblenz
    

Die deutsche Berufsaus-
bildung im dualen System 
ist in den vergangenen 
Jahren zu einem Export-
schlager geworden. Die 
gute Entwicklung ist vor 
allem auch dem Hand-
werk zu verdanken.

Das albanische Parlament hat jüngst ein Handwerksgesetz nach deutschem Vor-
bild verabschiedet. Für die Delegation, die jetzt Koblenz besuchte, geht es nun 
darum, das Gesetz schnellstmöglich in der Praxis umzusetzen.

Die Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz leistet traditionell 
einen wichtigen Beitrag zur 
internationalen Zusammen-
arbeit. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf Südosteuropa. Das 
zeigten auch die Gespräche mit 
einer hochrangigen Delegation 
aus Albanien, die sich jüngst in 
den Berufsbildungszentren der 
Kammer über Details der Aus-
bildungspraxis informierte.
An der Spitze der Delegation 
stand Blendi Klosi, Minister für 
Jugend und Soziales. 

Neben drei weiteren hoch-
rangigen Mitarbeitern aus 
dem Ministerium waren auch 
der Präsident und der Ge-
schäftsführer des Verbandes 
Business Albania dabei. Der 
Dachverband für zahlreiche 

der Kammer und in der Berufs-
bildung implementieren. Wir 
wollen keine ,albanische Va-
riante‘, sondern das deutsche 
System. Das hat sich bewährt, 
und nur so können wir bei un-
seren Handwerkern, vor allem 
bei den jungen Menschen, 
das notwendige Vertrauen 
aufbauen, damit sie im Land 
bleiben und bei seinem Aufbau 
mitmachen.“

Fachverbände und regionale 
Wirtschaftsvereinigungen ist seit 
2012 aktiver Partner der HwK 
Koblenz. Schwerpunkte der 
Kooperation sind das Erreichen  
besserer Rahmenbedingungen 
für das Handwerk in Albanien 
und die Einführung einer betrieb-
lichen Berufsausbildung sind.

Die intensive Zusammenarbeit 
wurde erst vor wenigen Wochen 
mit einem außergewöhnlichen 
Erfolg gekrönt: Das albanische 
Parlament hat am 31. Juli ein 
Handwerksgesetz verabschie-
det. Der Entwurf war das Er-
gebnis der Arbeit eines Teams 
albanischer Experten unter der 
Leitung des früheren HwK-Ge-
schäftsführers Manfred Rube. 

Hauptgeschäftsführer Alexander 
Baden äußerte große Zufrieden-
heit über die Verabschiedung 
des Handwerksgesetzes und be-
dankte sich für den persönlichen 
Einsatz von Blendi Klosi für die 
schnelle Verabschiedung. Der 
Minister stellte fest: „Ich habe 
dieses Gesetz – auch gegen Wi-
derstände – unterstützt, weil ich 

durch eine gute Ausbildung eine 
Perspektive für junge Menschen 
in meinem Land schaffen möch-
te. Sie sollen im Land bleiben und 
es mit ihrer Arbeit mitgestalten. 
Jetzt muss das Gesetz durch die 
Wirtschaft belebt werden.“

Ein Maßnahmenplan für die 
Implementierung des Gesetzes 
wurde besprochen. Schwer-
punkte sind die Gründung und 

der Aufbau einer Handwerks-
kammer entsprechend den An-
forderungen des Gesetzes und 
die Einführung der betrieblichen 
Ausbildung in weiteren Hand-
werksberufen. 

Jugend- und Sozialminister Klosi 
bedankte sich für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der HwK 
Koblenz und erklärte: „Wir 
wollen das deutsche Modell in 

ANZEIGEN

Fachkompetente Beratung von Ihrem Handwerksbetrieb vor Ort!

http://www.handwerk-special.de/


Gesundheitsmanagement ist Teil der Meistervorbereitung
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Fitte Meister dank „Handwerk vital Tag“
Angehende Fliesenleger-
meister werden für das 
Thema Gesundheit sensi-
bilisiert.

Sie sind Meister ihres Faches, 
wenn die jungen Fliesenleger 
den Meistervorbereitungskurs 
bei der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz absolviert ha-
ben. Doch nicht nur handwerk-
liches, betriebswirtschaftliches 
oder pädagogisches Wissen 
steht im Unterrichtsplan. 

Auch das Thema Gesundheit 
spielt eine Rolle, denn die 
betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF) gewinnt 
vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels und 
der damit verbundenen Fach-
kräftesicherung zunehmend 
an Bedeutung. Insbesondere 
in Handwerksberufen mit 
körperlicher Belastung spielt 
die Gesundheit eine wichtige 
Rolle für die Mitarbeiter 
wie auch die Betriebe. Gut 
ausgebildete Fachkräfte, die 
wegen Krankheit ausfallen, 
bedeuten für den Betroffenen 
eine Einschränkung von Le-

bensqualität, stellen aber auch 
die Handwerksbetriebe vor 
Probleme in der Auftrags-
abwicklung. Die HwK-Mei-
stervorbereitung hat darauf 
reagiert und das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement in die 
Meistervorbereitungskurse inte-
griert. Für die Fliesenleger heißt 
es nun: Nicht nur Textvorgaben 
büffeln oder Zahlen wälzen, 
sondern zum blauen Thera-Band 
greifen und verschiedene Übun-
gen zur Rückenstärkung und 
Muskelentspannung erlernen. 
Referent Axel Clever von der 
Innungskrankenkasse IKK er-
läuterte Ursache und Wirkung, 
ging dabei auch auf die spezi-
fischen Körperbelastungen für 
Fliesenleger ein. 

Gebückte Haltung, Arbeiten auf 
den Knien oder auch über längere 
Zeit mit gestreckten Armen über 
dem Kopf sind Berufsalltag 
und alles andere als gesund-
heitsfördernd. Mit einfachen 
Dehnübungen und Gymnastik 
direkt am Arbeitsplatz und in 
kurzen Arbeitsunterbrechungen 
lässt sich dem entgegenwirken. 
„Das gehört für viele Handwer-

ker leider nicht zum Alltag 
dazu, ist aber im Grunde eine 
Frage der Schulung und der 
disziplinierten regelmäßigen 
Anwendung“, erklärt er den 
Meisterschülern. Die sollen das 
erlernte Wissen nicht nur selbst 
anwenden, sondern als Multi-
plikatoren und selbstständige 
Handwerksmeister auch ihre 
Mitarbeiter sensibilisieren und 
motivieren, gesund zu arbeiten 
und zu leben.

Teil dieses Gesundheitsma-
nagements ist ebenso die 
gesunde Ernährung – und 
auch die spielt im Meistervor-
bereitungskurs eine wichtige 
Rolle. Die Pommes-Bude 
direkt neben der Baustelle 
und Fast Food auf dem Weg 
zum Kunden – das mag zwar 
bequem sein und eine schnelle 
Sättigung zur Folge haben, 
gesund ist es aber nicht.

Dass es auch anders geht, 
erfahren die Meisterschüler 
im Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit (ZEG). Die 
Ausbildungsküchen sind mit 
allem ausgerüstet, was man 

zum Kochen benötigt. Unter 
fachlicher Anleitung werden 
Rezepte umgesetzt und manch 
einer freut sich nicht nur über 
leckeres und gesundes Essen, 
sondern verlässt die HwK auch 
mit der neuen Erfahrung, dass er 
kochen kann …

Das Projekt „Handwerk vital 
Tag“ wird gefördert vom Mi-

nisterium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie, 
Rheinland-Pfalz, der Europä-
ischen Union und dem Europä-
ischen Sozialfonds.

Weitere Infos zum Thema Ge-
sundheit gibt Anke Altmeyer,
Telefon:0261 398-343,
E-Mail: anke.altmeyer@hwk-
koblenz.de 

Thera-Band-Übungen stärken den Rücken und ent-
spannen die Muskulatur.

ANZEIGEN
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Indonesische Wirtschaftsexperten besuchen HwK Koblenz
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Handwerk und Handwerksorganisationen „Made in Germany“ sind auch in Indonesien ein Top-Thema
Wie kann die Berufs-
bildung in Indonesien 
verbessert, die Jugend-
arbeitslosigkeit bekämpft 
und die Wirtschaftskraft 
dank eines gestärkten 
Handwerks gesteigert 
werden?

Diese Fragen standen bereits 
beim ersten Besuch einer De-
legation aus Indonesien Anfang 
Juni 2016 im Mittelpunkt. 
Bereits damals zeigten sich die 
Bildungsexperten aus Fernost 
am deutschen Kammersystem 
wie auch an der dualen Aus-
bildung interessiert. Da die 
Handwerkskammer (HwK) 

Koblenz bereits über umfang-
reiche Projekt-Erfahrungen mit 
Staaten aus Südostasien verfügt, 
war für beide Seiten klar: Die 
Gespräche müssen fortgesetzt 
werden und über die erste Runde 
hinaus in eine konkrete Umset-
zungsphase münden.

Die Vernetzung zwischen Be-
rufsbildung und Wirtschaft, die 
Teilnahme der Wirtschaft an der 
Koordination und Finanzierung, 
aber auch an der Gestaltung 
der Inhalte beruflicher Aus-
bildung um langfristig hohe, 
bedarfsorientierte Qualität zu 
gewährleisten, waren folgerich-
tig Themen der jüngsten zweiten 

direkt an – ein Auftakt, der Mut 
machte. Die Gäste aus Fernost 
nahmen nach den Gesprächen 
und einem ausführlichen Rund-
gang durch die Aus- und Wei-
terbildungszentren der HwK 
ganz konkrete Vorstellungen 
zu einer idealen Berufsausbil-
dung mit, die sich zwar nicht 
eins zu eins umsetzen lässt, 
dennoch als Vorbild im eigenen 
Bildungssystem eine entschei-
dende Rolle spielen soll.

Weitere Informationen zu 
den Auslandsprojekten der 
HwK Koblenz unter Tel. 
0261/ 398-128, evelina.
parvanova@hwk-koblenz.de

Gesprächsrunde in Koblenz. 
Elf Vertreter des Nationalen 
Komitees für Wirtschaft und 
Industrie (KEIN) unter Leitung 
des Vorsitzenden Soetrisno 
Bachir besuchten dafür die 
HwK-Berufsbildungszentren 
und erhielten Informationen aus 
erster Hand.

Das Komitee KEIN wurde An-
fang 2016 durch Erlass des indo-
nesischen Staatspräsident Joko 
Widodo ins Leben gerufen und 
ist ihm unmittelbar unterstellt. 

Mitglieder sind Bildungs- und 
Wirtschaftsexperten, Wissen-
schaftler und Unternehmer. 

Diese Runde soll Strategien für 
die langfristige wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes ent-
werfen.

In Koblenz ging es nun um das 
Wie. Im Ergebnis soll eine natio-
nale Regelung für das Handwerk 
in Anlehnung der indonesischen 
Berufs- und Weiterbildung an 
das deutsche duale System er-
arbeitet und eingeführt werden. 

Entsprechende Kooperations-
verträge zwischen deutschen 
und indonesischen Vertretern 
wurden bei der HwK unterzeich-
net. Erste Überlegungen zu einer 
Projektskizze schlossen sich 

ANZEIGEN

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




Stahlbau Becker in Oberwesel feiert Jahrhundertjubiläum
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Ein seltenes Jubiläum

200 Jahre Geschichte und 
eine Familientradition, 
die sechs Generationen 
zurückreicht. Es gibt nicht 
viele Unternehmen mit 
einer solch langen und 
wechselhaften Geschich-
te. Der Handwerksbetrieb 
Becker Metallbau  in 
Oberwesel gehört dazu.

Das Unternehmen hat im Lau-
fe der Geschichte eine ganze 
Region mit geprägt. Heute ist 
es vor allem als zuverlässiger 
Partner im Straßenbau bekannt. 
An der Spitze des Betriebs steht 
seit dem Jahr 2000 eine Frau: 
Die Diplom-Ingenieurin Heike 
Becker. Und Seniorechefin In-
gelore Becker ist nach wie vor 
eine wichtige Stütze im Büro.

Für die heutige Chefin war schon 
frühzeitig klar, dass sie einmal in 
den elterlichen Betrieb einstei-
gen würde. Schon als Mädchen 
half sie ihrem Vater Josef. Den-
noch wählte sie zunächst einen 
Ausbildungsweg abseits des 
Traditionsunternehmens.  Nach 
dem Abitur absolvierte Heike 
Becker zunächst eine Lehre 
als Werkzeugmacherin bei der 
Firma NSM in Bingen. Es folgte 
ein Studium der physikalischen 
Technik an der Fachhochschule 
Jülich. Doch bereits parallel zur 
Diplomarbeit, in der sie sich mit 
der Kaltwalzprofilierung von 
Stahlschutzplanken beschäftigte, 
begann sie, im Unternehmen des 

Metallbau Becker in Oberwesel besteht seit 200 Jahren

Die zweite und dritte Generation: Maria und Heinrich Becker (mittlere Reihe, 2./3. 
von rechts) und Sohn Peter Josef Becker (obere Reihe, 3. von rechts).

Neben der restaurierten Kapelle wurde mit der „Alten 
Schmiede“ eine Touristenattraktion geschaffen.

Heike Becker und Seni-
orchefin Ingelore.

Fo
to

: W
er

ne
r K

lö
ck

ne
r

Josef Alois Becker an der Drehbank (1971).

Bau einer Amphibienschutzanlage.
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Lackieren von Leitplanken in den 1950er-Jahren.
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Vaters mitzuarbeiten. Auf das 
Kerngeschäft des Betriebs war 
sie ja bestens vorbereitet.

Der Unternehmenssitz in der 
Oberweseler Unterstraße hat 
eine lange Tradition, die bis ins 
Mittelalter zurückreicht. Im Fa-
milienbesitz befindet er sich seit 
1862. Damals kaufte Heinrich, 
Sohn des Gründers Andreas, 
die einstige Hofanlage vom 
Zisterzienserkloster Eberbach 
in Eltville. Die dazugehörige, 
inzwischen restaurierte Kapelle, 
besteht noch heute. Sie ist neben 
der „Alten Schmiede“ eine At-
traktion für Oberwesel. Auch für 

die zweite Generation war die 
Zeit alles anderes als einfach. 
Heinrich musste den Betrieb 
bereits als 16-Jähriger überneh-
men und eine elfköpfige Familie 
ernähren. Da die Region vor 
allem landwirtschaftlich gepräft 
war und es für die wachsende 
Bevölkerung zu wenig Arbeit 
gab, wanderten einige seine 
Geschwister nach Brasilien aus. 

Heinrich Becker überschrieb die 
Schmiede 1897 seinem Sohn 
Peter Josef (Rufname Josef). 
Dieser reagierte auf die fort-
schreitende Industriealisierung 
und technische Neuerungen: Die 
Schmiede wandelte sich in eine 
Schlosserei mit dampfbetrie-
benen Drehmaschinen. Darüber 
hinaus handelte der neue Chef 
mit Eisen und landwirtschaft-
lichen Maschinen. Während 
Heinrichs Sohn Josef Aloys 
1914 zur Marine einberufen 
wurde, konnte er zwar in der 
Heimat bleiben, musste jedoch 
in seiner Werkstatt Granaten für 
das Kriegsministerium drehen.

Nach dem Ersten Weltkrieg 
erweiterte Josef den Betrieb 
um eine Autowerkstatt, die als 
Autohaus heute noch besteht. 
Schon sehr früh legte er sich auf 
die Marke Opel fest.

Becker Metallbau GmbH, Oberwesel
Gegr. 1816  |  Schutzplanken, Amphibienschutz  |  15 Mitarbeiter 
Tel. 06744/ 219  |  www.beckermetallbau.de.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.beckermetallbau.de/
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Kurz vor Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges übergab Peter 
Josef den Betrieb an seine 
Söhne. Josef Alois erhielt die 
Schlosserei und Dreherei in 
der Unterstraße 14 (Eberbacher 
Hof) und Willi die Autowerk-
statt.

Nachdem sich die Besat-
zungsmächte aus Deutschland 
zurückgezogen hatten und der 
Betrieb wieder frei war, wollte 
sich Josef Alois Becker seine 
Erfahrungen rund um die Re-
paratur von Schiffen zu Nutze 
machen und beantragte den Bau 
einer Werft in Oberwesel. Sein 

Ansinnen fand jedoch keinen 
Zuspruch bei der Stadtver-
waltung und wurde abgelehnt. 
So suchte er sich ein anderes 
Betätigungsfeld mit Zukunft. 
Wegen der stetig steigenden 
Zahl an Autos auf den Straßen 
und der zahlreichen Absturz-
stellen – insbesondere entlang 
des Rheins – erkannte er, dass 
der Bedarf an Schutzgeländern 
am Fahrbahnrand mehr und 
mehr zunehmen würde. Bis 
zu seinem Tod 1972 war Josef 
Alois aktiv im Unternehmen 
tätig, doch lenkte die Geschicke 
nun Sohn Josef (Jupp) Be-
cker, der Schlosserhandwerk 

Gründung im Katastrophenjahr 1816
Das Jahr 1816 ging 
als das Jahr ohne 
Sommer in die Ge-
schichte ein. Betrof-
fen war insbesondere 
der Norden Amerikas 
und der Westen und 
Süden Europas – und 
natürlich auch unsere 
Region. 

Es wird berichtet, dass es 
immer wieder zu schwe-
ren Unwettern kam. In der 
Schweiz schneite es im Juli 
an einigen Tagen bis in die 
tiefen Lagen. Die Folge waren 
katastrophale Missernten, die 
zu einer Hungersnot führten. 
Erst 1920 fand man heraus, 
dass die Klimaveränderung 
wohl auf den Ausbruch des 
Vulkanes Tambora (Indone-
sien) zurückzuführen war. 
Allerdings zeigte sich spä-

Das Team von Becker Metallbau in Oberwesel. 
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ter,dass es bereits etwa acht 
Jahre früher einen ähnlich 
starken Vulkanausbruch in 
Kolumbien gegeben hatte. Das 
Jahrzehnt von 1810 bis 1820 
gilt als das weltweit kälteste 
Jahrzehnt der vergangenen 
500 Jahre.

Ausgerechnet im Katastro-
phenjahr 1816 entschloss 
sich Andreas Becker für den 
Aufbau einer Schmiede in 
seinem Heimatort Oberwesel. 
Der Gründer des heutigen 
erfolgreichen Unternehmens 
erblickte am 9. März 1784 
das Licht der Welt. Er war 
das einzige Kind des Winzers 
Nicolaus Becker, der mit Anna 
Maria Habich verheiratet war. 
Seine erste Schmiede befand 
sich in der Holzgasse 4. Mehr 
ist über die Gründungsphase 
heute nicht mehr bekannt.

beim Vater erlernt hatte. Und 
erneut musste sich der Fami-
lienbetrieb umorientieren. Da 
Stahlgeländer mehr und mehr 
durch Aluminiumgeländer 
ersetzt wurden, spezialisierten 
sich die Beckers nun auf Stahl-
leitplanken. Sie mussten sich 
auf einem hart umkämpften 
Markt behaupten. Ehefrau 
Ingelore war viel mehr als eine 
Stützte für ihren Mann, sie 
qualifzierte sich 1985 sogar zur 
ersten Schutzplankenfachfrau 
in Deutschland weiter!

Mitte der 90er-Jahre erschloss 
der Familienbetrieb Becker 
ein weiteres Geschäftsfeld für 
sich. Sie bauen seitdem auch 
Leitwände, die Amphibien 
sicher zu Durchlässen unter 
den Straßen führen.

Im Kfz-Technikerhand-
werk beginnt am 21. April 
2017 bei der HwK-Meis-
terakademie ein Meister-
vorbereitungskurs in Teil-
zeit (Bad Kreuznach). 

Am 26. Juni 2017 be-
ginnt ein Vollzeitkurs in 
Koblenz, am 1. Septem-
ber ein Teilzeitkurs.

Infos & Anmeldung bei 
der HwK-Meisterakade-
mie:

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

Meisterkurse
Kfz-Techniker
Info-Tel. 0261/ 398-313

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


für Einzel- und Großhandel, 
Werk- und Ausstellungshallen 
sowie Industrie- und Lagerhallen 
tragen bundesweit die Hand-
schrift der Herschbacher. Dazu 
zählen namhafte überregionale 
Unternehmen wie auch in der 
Nachbarschaft, so die Feuer-
verzinkerei der Firma Niedax, 
das Logistikcenter von Heinen + 
Löwenstein in Bad Ems oder die 
Produktionshallen von Fahrzeug-
bau Kempf in Bad Marienberg.

Leistungspalette 
ist abgerundet

Sanierungen, Aufstockungen 
und Sonderkonstruktionen run-
den die Leistungspalette ab. 
Wichtig ist Kurt Müller und 
seinem Team die individuelle 
Kundenberatung – und das von 
Anfang an. „Sie beginnt bereits 
beim ersten Kontakt. Von der 
Bauanfrage über die technische 
Bearbeitung bis zur Bauleitung 
sind wir Ansprechpartner und 
entwickeln abgestimmt auf das 
Budget die passende Lösung. 
Und wenn der Basketballverein 
Vechta in die Bundesliga aufge-
stiegen ist, hat vielleicht auch die 
von uns gebaute neue Sporthalle 

Alle Stahltore im neu 
eröffneten Elefantenhaus 
des Erfurter Zoos – egal 
ob mechanisch oder elek-
trisch betrieben – wurden 
im Westerwälder Hersch-
bach konzipiert und gefer-
tigt. „Wir haben in Anwe-
senheit des Zoodirektors 
einen Probelauf gefahren 
und getestet, ob die An-
lagen dem möglichen 
Druck eines Dickhäuters 
nachgeben können“, so 
Kurt Müller. 

Der 59-Jährige ist Geschäftsfüh-
rer des mittelständischen Unter-
nehmens „HS Hallensysteme“. 
Der Betrieb ist Spezialist für 
innovativen Stahl-, Stahlbeton- 
und Hallenbau. „Wir haben keine 
fertigen Pläne in der Schublade, 
sondern orientieren uns bei allen 
Projekten an den Bedürfnissen 
des Kunden. Je nach Wunsch 
des Auftraggebers werden die 
Objekte teilschlüsselfertig oder 
schlüsselfertig erstellt“, erklärt 
der Chef. 

Seit 2002 
Unternehmenschef

Seit 2002 lenkt er die Geschicke 
des ursprünglich als Ingenieur-
büro gegründeten Unternehmens 
mit seinen 60 Mitarbeitern. 
„Auf Kundenwunsch wurde die 
Dienstleistungspalette um die 
Bereiche Fertigung und Montage 
erweitert. Inzwischen umfasst 
die eigene Stahlbaufertigung 
einen Produktionsbereich von 
5.200 Quadratmetern und ist 
mit CNC-, Säge-, Plasma- und 
Brennbohranlagen sowie Bohr-
werken ausgestattet. Auch der 
Mitarbeiterstamm wurde konti-
nuierlich aufgestockt.“

Eindrucksvolle Fabrikations- und 
Produktionshallen, Fachmärkte 

Innovativer Hallenbau / Handwerk & Politik
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Dickhäuter & Bundesliga
Hallenbauer fertigt maßgeschneiderte Gewerbeobjekte

HS Hallensysteme GmbH, Herschbach
Übernahme 2002  |  60 Mitarbeiter  |  Fabrikations- und Produktionshallen, 
Fachmärkte, Sport- und Freizeithallen  | www.hallensysteme.com

einen Anteil am sportlichen 
Erfolg“, lacht er. Ebenfalls im 
Angebot der Bauspezialisten aus 
Herschbach sind Schiebedächer 
für Schwimmbäder. Jede Über-
dachung ist ein Unikat und wird 
passgenau für ein Schwimmbad 
gefertigt.

Der Neubau eines Logistikcenters in Neuhäusel, We-
sterwald, gebaut von HS Hallensysteme.

Produktion: Hier werden die benötigten Teile passgenau zugeschnitten und weiter-
verarbeitet.

Seit der Saison 2013/2014 haben 3.140 Zuschauer die Chance, im „RASTA Dome“ 
in Vechta (Niedersachsen) erstklassige Basketballspiele zu sehen.

Geschäftsführer Kurt Müller (links)  bespricht den
nächsten Arbeitsschritt mit seinem Kollegen.
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Julia Klöckner: Herz fürs Handwerk
Ein Herz fürs Handwerk zeigte Julia Klöckner jüngst auf der 
Ausbildungsmesse in Bad Kreuznach. Bei den Dachdeckern 
griff sie zu Schiefer und Hammer und formte ein Herz, das sie 
anschließend – nicht nur sprichtwörtlich – in beide Hände nahm.

Die CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Ju-
lia Klöckner nahm auf der Ausbildungsmesse ihr 
(Schiefer)Herz fürs Handwerk in beide Hände, links 
neben ihr Kreishandwerksmeister Peter Mumbauer.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.hallensysteme.com/


Tischlernachwuchs im Portrait: Erfolgreich und zielorientiert
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Ich und mein Holz ...

Der „257ers“ Song „Ich 
und mein Holz“ ist im 
Internet ein Quotenkönig 
– und längst die „Natio-
nalhymne“ der Tischler. 

Die tiefsinnige Beschreibung 
im Lied zu Möglichkeiten der 
Holzbearbeitung- und Verwen-
dung hat zwar mit dem, was 
die fünf Nachwuchstischler im 
Leistungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks auf Kammer-
ebene zeigten, nicht viel gemein, 
aber gute Laune und ein Gespür 
für den Naturrohstoff brachten 
auch die Nachwuchstischler mit.

Tischler Max Busch aus Hatzenport ist Kammersieger!

Zwei ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, eine Klasse, ein Beruf
Schule aus, Abitur in der 
Tasche, und nun?
Johanna Müller aus Polch 
hat die Antwort für sich 
selbst schnell gefunden: 
Eine Ausbildung zur 
Tischlerin zog sie dem 
Biologie-Studium vor. 

„Ich habe mich informiert und 
auch auf die Zeit in fünf, zehn 
Jahren geschaut. Die Perspekti-
ven mit einem abgeschlossenen 
Biologiestudium sind schwer 
vorhersehbar. Eine abgeschlos-
sene Ausbildung bietet da 

weit mehr Möglichkeiten und 
Entwicklungschancen“ erklärt 
sie ihre Entscheidung. Seit einem 
Monat ist sie nun Lehrling in der 
Dieblicher Tischlerei Doré. 
 
„Die Arbeit mit Holz macht viel 
Spaß und das Team im Betrieb 
hat mich gut aufgenommen.“ 
Mit Beginn der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 
in den Ausbildungswerkstätten 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz gab es eine neue 
Konstellation. Johanna ist die 
einzige junge Frau unter den zehn 

Er will hier seinen Weg gehen. 
Beeindruckend gut beherrscht 
er die deutsche Sprache, die er 
nach seiner Ankunft in einem 
mehrmonatigen Kurs erlernte. 
Nun ist er Tischlerlehrling und 
wird in der Schreinerei Nollen, 
direkt am Winninger Flugplatz, 
ausgebildet.

„In Syrien habe ich bereits als 
Tischler und Friseur gearbeitet. 
Die Umstände waren natürlich 
andere und ich bin froh über 
meinen Ausbildungsplatz“, 
schildert Hannan.

Tischlerlehrlingen ihrer Gruppe, 
äußert sich über ihre männlichen 
Mitstreiter aber ausnahmslos 
positiv. „Das ist ein sehr netter 
Umgangston“. Gemeinsam 
erlernen die Jugendlichen un-
ter HwK-Ausbildungsmeister 
Christoph Wolf zunächst das 
Grundwissen und entwickeln 
dann ihre Fähigkeiten weiter.

Wie es nach der Ausbildung 
weitergeht? Auch da hat die 
19-jährige Johanna klare Vor-
stellungen. „Ein Studium in 
Holztechnik oder Innenarchi-

tektur ist möglich. Dabei kann 
ich auf praktische Erfahrungen 
zurückgreifen. Das ist nie ver-
kehrt“. Eine Meinung, die das 
Elternhaus teilt. „Meine Eltern 
haben mich bestärkt in meiner 
Berufsplanung. Und nach den 
ersten Ausbildungstagen denke 
ich: Alles richtig gemacht!“.

Im gleichen ÜLU-Kurs greift 
der 20-jährige Hannan Julid zu 
Säge und Hammer. Seit zwei 
Jahren lebt der gebürtige Syrer in 
Deutschland. Schon allein seine 
Sprachkenntnisse machen klar: 

Max Busch aus Hatzenport siegte 
schließlich in einem „Foto-Fi-
nish“, denn die Leistungsdichte 
beim Anfertigen eines Eckho-
ckers war extrem hoch. 

Aus Holzelementen musste in 
sechs Stunden ein Sitzmöbel 
gefertigt werden  – vom Anzei-
chen über das Sägen, Verleimen 
und Putzen wie auch Abschleifen 
der Elemente. Dabei wurden 
auch Maschinen eingesetzt, 
und die Teilnehmer mussten 
ihre fachlichen Fähigkeiten im 
Umgang mit Kreissäge oder 
Fräse nachweisen. 

Max Busch, der im Betrieb Theo 
Nollen in Winningen ausgebildet 
wurde, konnte sich am Ende 
durchsetzen und zieht nun ein 
in die nächste Runde. 

Der 19-Jährige wird den Kam-
merbezirk beim Landesentscheid 
vertreten. Sollte er dort auch 
siegen, löst er damit das Ticket 
für das Bundesfinale.

Mehr Informationen zum 
Leistungswettbewerb gibt die 
Handwerkskammer Koblenz, 
Tel. 0261/ 398-419, 
anja.wallwey@hwk-koblenz.de

Max Busch siegte im Leistungswettbewerb der Tisch-
ler und tritt nun auf Landesebene an.

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


Die besten Nachwuchshandwerker aus Rheinland-Pfalz
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Bäckerin (von links): Soukaina El-Machhour, Franziska Zell, Yvonne Müller-Huschke (1.Platz) 
Fleischerei-Fachverkäuferin: Jenny Jaeger, Sarah Heinz (1.Platz); Fleischer: Jammy Grevé (1.Platz), Nicolas Wagner, Maximilian Bähr.

Mit„Erntedank“ zum Sieg

Neun Uhr morgens im 
Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit der 
Handwerkskammer 
Koblenz. Es fällt der 
Startschuss zum Lan-
desentscheid der besten 
Nachwuchsbäcker in 
Rheinland-Pfalz. 

Zwischen Mehl, Teig und lecke-
ren Früchten gehen Yvonne Mül-
ler-Huschke (HwK Koblenz), 
Franziska Zell (HwK Kaiserslau-
tern) und Soukaina El-Machhour 
(HwK Trier) an den Start und 
haben nun gut sieben Stunden 
Zeit, daraus eine verkaufsfertige 
Präsentation zu erstellen. 

Aus sechs Kilogramm Teig 
sollen mindestens fünf Weizen-

Bäckerin Yvonne Müller-Huschke siegt beim Landesentscheid

mischbrote hergestellt werden, 
fünf verschiedene Partygebäcke 
zu je 15 Stück sind gefordert 
oder drei Sorten Plundergebäck 
mit insgesamt 30 Teilchen, eine 
Thementorte… Punkt 16.30 
Uhr sollen die Backwaren 
verkaufsfertig und fürs Auge 
hergerichtet und dekoriert in der 
HwK-Ausbildungswerkstatt für 
Bäcker ausliegen.

Für die drei Teilnehmerinnen 
aus Koblenz, Trier und Kaisers-
lautern, die sich für den Landes-
entscheid im Leistungswettbe-
werb des Deutschen Handwerk 
qualifiziert haben, heißt es nun: 
zügig, konzentriert und fehlerfrei 
arbeiten. Jeder Handgriff muss 
sitzen, der Stress muss in den 
Griff bekommen werden.

Für Soukaina El-Machhour nicht 
nur eine fachliche, sondern auch 
körperliche Herausforderung, 
denn die junge Bäckerin – Beste 
ihres Faches im Kammerbezirks 
Trier! – ist im neunten Monat 
schwanger. Im Tagesverlauf 
wird es für sie heißen: Ge-
sundheit von Mutter und Kind 
gehen vor, der Wettbewerb wird 
abgebrochen. 

Mit der Schlussglocke gilt die 
Aufmerksamkeit der beiden 
Mitbewerberinnen so auch zu-
nächst der werdenden Mutter, die 
– inzwischen wieder körperlich 
fit und bei guter Laune – den 
Daumen nach oben reckt. 

Dann schlägt die Stunde der 
Bewerter. Die Kommission 
setzt sich aus Vertretern aller 
Kammern zusammen und ist sich 
recht schnell einig, wer an diesem 
Tag als Siegerin den Wettbewerb 
verlassen wird. Mit noch nie 
dagewesenen 92,1 Punkten (von 
100 möglichen) hat Bäckergesel-
lin Yvonne Müller-Huschke aus 

Lahnstein mit Bravour den Lan-
desentscheid gewonnen. „Diese 
Punktzahl hat es tatsächlich noch 
nie gegeben“, zeigt sich der 
Ausschussvorsitzende Bäcker-
meister Manfred Nalbach wie 
auch seine Kollegen begeistert 
und loben die Ausführung wie 
auch Präsentation.

Die 21-Jährige wurde im Betrieb 
von Obermeister Heinz Kugel 
ausgebildet und schloss ihre 
Lehre als Prüfungsbeste der In-
nung ab. Im Kammerwettbewerb 
erreichte sie bereits 85,3 Punkte, 
nun konnte sie sich deutlich 
steigern und reist als Landesbeste 
zum Bundesentscheid.

Mehr Informationen zum 
Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks gibt 
die Handwerkskammer Kob-
lenz, Tel. 0261/ 398-419, 
anja.wallwey@hwk-koblenz.de

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


Metallbauer holen sich Tipps zur gesunden Ernährung
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Kochen statt Schweißen
Mit Eisensäge und Metall-
schneider kann das Team 
von Reinhold Lorenz 
umgehen, aber wie sieht 
es mit Küchenmesser und 
Käsereibe aus?

Das Metallbauunternehmen 
Lorenz aus Bad Kreuznach hat 
sich für einen etwas anderen 
Betriebsausflug entschieden. 
Anstatt beim Kegeln die Arme 
zu schwingen oder im Bier-
garten zu sitzen, haben die 
Handwerker um Chef Reinhold 
Lorenz entschieden, ihr Ernäh-
rungsprogramm zu optimieren.
Um die Gesundheit zu verbes-
sern, nutzt der selbstständige 
Maschinenbauermeister das 
Angebot der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz und 
nimmt mit seinem Team am 
Projekt „Handwerk vital und 
demografiefest“

Gemeinsam mit Anke Alt-
meyer, der Spezialistin für 
Ernährung und Gesundheit der 
HwK, sagt das Metallbauunter-
nehmen „dem Fast Food den
Kampf an“, so Lorenz wörtlich.

So wird Obst und Gemüse 
geschnibbelt und das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: mit 
einfachen Handgriffen und 
kleinen Tricks haben die Me-
tallbauer schnell eine leckere 
Mahlzeit gezaubert. 

Auf den Betriebsausflug der 
anderen Art freute sich das 
Team um Lorenz ganz beson-
ders, denn geht es um Spaß 
und die Bereitschaft, neue 
Dinge zu erlernen: Sind die 
Bad Kreuznacher durchaus 
aufgeschlossen und greifen 
gerne – wie in diesem Fall – 
zum Küchenmesser. 

Das Projekt „Handwerk vital 
Tag“ wird gefördert vom Mi-
nisterium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie, 
Rheinland-Pfalz, der Europä-
ischen Union und dem Euro-
päischen Sozialfonds.

Weitere Infos zum Thema 
Gesundheit : Anke Altmeyer
Telefon:0261 398-343
anke.altmeyer@hwk-
koblenz.de

Heiß aber nicht fettig: Das Team um Reinhold Lorenz 
übt sich in der Zubereitung gesunder Speisen.

http://www.handwerk-special.de/
http://koblenz.de/


Erfolgreiche Nachwuchshandwerker / Partner des Handwerks
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Stolze Sieger

Beim Leistungswett-
bewerb des Deutschen 
Handwerks (PLW) auf 
Kammerebene ging es um 
die berufliche Krone wie 
auch die Qualifizierung 
für die nächste Runde im 
Wettbewerb der besten 
Nachwuchshandwerker.

Christoph Kunz ist gelernter 
Kfz-Mechatroniker und arbeitet 
beim Audi-Zentrum in Koblenz. 
Im direkten Vergleich mit an-
deren Kfz-Mechatronikern galt 

Christoph Kunz, Antje Harz und Leon Heibel gewinnen im PLW
Am 16. Januar 2017 startet 
die Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz einen Vor-
bereitungskurs auf die be-
rufsübergreifenden Teile III 
und IV der Meisterprüfung 
in allen Handwerken in Bad 
Kreuznach. Der Kurs findet 
ganztags von Montag bis 
Freitag statt und endet im 
März mit Teilprüfungen.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

 E-Mail:
 BBZ-Kreuznach@hwk- 
 koblenz.de

Meisterkurs
in Bad Kreuznach
Info-Tel. 671/894013810

es, ganz verschiedene Aufgaben 
zu lösen. Bei der hitzigen Feh-
lersuche an beheizbaren Heck-
scheiben und dem mechanischen 
Vermessen eines Getriebes 
behielt Christoph einen kühlen 
Kopf und konnte sich gegen seine 
Konkurrenten durchsetzen. Der  
22-Jährige aus Emmelshausen 
schloss den Leistungswettbe-
werb als Bester ab.

Im Maler- und Lackiererhand-
werk ist es Antje Harz, die sich 
von ihren Mitstreitern absetzen 

konnte. Normalerweise greift 
die 19-Jährige aus Neuwied im 
Ausbildungsbetrieb Bugdoll 
(Bad Neuenahr-Ahrweiler) zu 
Pinsel und Farbe, doch für den 
Leistungswettbewerb nahm sie 
den Weg nach Koblenz gerne 
auf sich. Als Wettbewerbsauf-
gabe galt es, eine Wand zu 
tapezieren, die anschließend 
mit Pastellfarben gestaltet und 
mit einem Schriftzug verfeinert 
werden musste. Für Antje kein 
Problem, die nun ihr Handwerk 
auf Landesebene vertritt.

Dass sich Leon Heibel mit 
Beton, Estrich und Co. bestens 
auskennt, macht das Werkstück 
für den Leistungswettbewerb 
deutlich. Die Aufgabenstellung 
für ihn und die beiden anderen 
Teilnehmer: Die Fertigung 
einer Wandscheibe mit einge-
bauten Rollschichten und einem 
Zierfeld. Der 19-Jährige aus 
Höhr-Grenzhausen arbeitet im 
Ausbildungsbetrieb Kilian & 
Roth aus Holler.

Für die nun folgenden Landes-
entscheide wünschen wir allen 
Tielnehmern aus dem Kammer-
bezirk Koblenz viel Erfolg!

Mehr Infos bei der HwK 
Koblenz, Tel. 0261/ 398-419.

Elementarschutz: SIGNAL IDUNA informiert über Versicherung für Extrembedingungen
In diesem Jahr hat das Wetter wieder nicht an Extrem-
Kapriolen gespart. So verursachten allein die schweren 
Unwetter Ende Mai und Anfang Juni versicherte Schäden 
von rund 1,2 Milliarden Euro. 

Starkregen und Hochwasser 
kosteten die Versicherungs-
wirtschaft in diesem Jahr bisher 
rund eine Milliarde Euro für 
Schäden beispielsweise an 
versicherten Häusern, aber 
auch an Gewerbe- und Indus-
triebetrieben. 

Noch nie haben Regenfälle in 
so kurzer Zeit so hohe Schäden 
verursacht. Damit ist auch 
für Handwerksbetriebe eine 
passende Versicherung gegen 
Wetterereignisse ein Thema, 

das Betriebsinhaber nicht auf die 
lange Bank schieben sollten, rät 
die SIGNAL IDUNA.

Zwar sind 99 Prozent aller 
Betriebe ohne besondere Auf-
lagen gegen Elementarschäden 
versicherbar. Dennoch haben 
bisher sehr viele auf einen 
entsprechenden Versicherungs-
schutz verzichtet, nicht selten, 
um die Prämie zu sparen. Doch 
Sparen am falschen Ende kann 
teuer zu stehen kommen, denn 
ein nicht versicherter Elemen-

tarschaden bedroht oft die 
gesamte Existenz. Aber nicht 
nur eine Elementarversicherung 
mit möglichst geringer Selbst-
beteiligung ist essentiell: Die 
SIGNAL IDUNA empfiehlt, in 
diesem Zusammenhang auch an 
eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung zu denken. Liegt 
nach einem Wetterereignis die 
Produktion still, addieren sich 
ansonsten zu den Kosten zum 
Beispiel durch Hochwasser noch 
die Umsatzverluste.

Um das Risiko für Hochwas-
serschäden besser abschätzen 
zu können, gibt es das soge-
nannte „Zonierungssystem für 
Überschwemmung, Starkregen, 

Rückstau (ZÜRS)“. ZÜRS unter-
teilt Deutschland in vier Gefähr-
dungsklassen. Der überwiegende 
Teil der Gebäude trägt ein relativ 
geringes Hochwasserrisiko und 
ist sogar inzwischen den Klassen 
1 und 2 zugeordnet. Betriebe, die 
sich in den ZÜRS-Klassen 1 bis 
3 befinden, sind zumeist ohne 
besondere Auflagen versicher-
bar, so die SIGNAL IDUNA. 
Eine Ausnahme stellen die Un-
ternehmen dar, die bereits einen 
entsprechenden Vorschaden 
hatten. Hier wird der Versicherer 
genauer hinschauen und gegebe-

SIGNAL IDUNA Gruppe, Koblenz
Tel. 0261/ 139 01-40, gd.koblenz@signal-iduna.de

nenfalls zusätzliche bauliche 
Schutzmaßnahmen verlangen.

Mit ihrer MeisterPolicePro 
(MPP) und der BetriebsPolice 
select (BPS) bietet die SIGNAL 
IDUNA kleinen und mittleren 
Unternehmen aus Handwerk, 
Handel und Gewerbe leistungs-
starken Versicherungsschutz 
an. Der Elementarschutz ist 
zum Beispiel gleich im Bau-
stein Sach der MPP integriert. 
Die Selbstbeteiligung lässt sich 
zwischen null und 1.000 Euro 
flexibel festlegen.

Bei der Fehlersuche von elektrischen Störungen 
in Kraftfahrzeugen schnitt Christoph Kunz am be-
sten ab und belegte den ersten Platz.

Im Maler- und Lackiererhandwerk 
siegte Antje Harz im Kammerentscheid. 
Sie tritt nun auf Landesebene an.

Der 19-jährige Leon Heibel ist stolzer Sieger. 
Mit der Fertigung einer Wandscheibe konnte 
er die Jury überzeugen.

http://www.handwerk-special.de/
http://koblenz.de/
mailto:gd.koblenz@signal-iduna.de
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Kompetenzanalyse hilft Flüchtlingen
Der Grill funktioniert und 
das Fleisch darauf ver-
strömt leckere Gerüche. 
Ahmad Alchaib begut-
achtet das metallene Bau-
werk, das er in den zu-
rückliegenden Wochen im 
Zuge der Kompetenzana-
lyse „KomPAS“ der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz gemeinsam mit 
anderen Flüchtlingen ge-
baut hat. 

Im Rahmen einer Feier mit Aus-
stellung wurden verschiedene 
Exponate aus unterschiedlichen 
Handwerksbereichen präsen-
tiert. Ob die in der „Metallinsel“ 
gefertigten Holzkohlegrills, 
Tischläufer und Sitzkissen aus 
der „Schneiderinsel“ oder krea-
tive Fliesenmosaike – sämtliche 
Arbeiten stehen auch für vor-
handene Kompetenzen. „Die 
Erhebung jener Fähigkeiten ist 
eines der Kernstücke unserer 
Kompetenzanalyse“, erklärt 
Ursula Westermann, Leiterin 
der Abteilung Lehrlingswe-

sen und Projektkoordinatorin. 
Vorhandene handwerkliche 
Fähigkeiten von Flüchtlin-
gen werden bei der HwK 
analysiert und hinsichtlich 
ihrer Übertragbarkeit auf das 
deutsche Qualifizierungs- und 
Qualitätsniveau erhoben. Ein 
Ansatz, der den personalen 
wie beruflichen Ist-Zustand 
der Teilnehmer darstellt. Aus 
diesen Erkenntnissen heraus 
werden für die zusteuernden 
Institutionen, die Agentur für 
Arbeit sowie die Jobcenter, 
wichtige Erkenntnisse über 
weiterführende Integrations-
ansätze abgeleitet. 

Die Flüchtlinge selbst können 
sich in den Berufsbildungszent-
ren der HwK mit geltenden 
Standards und Anforderungen 
des hiesigen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktes auseinander-
setzen. Bislang durchliefen seit 
Beginn des Projekts im März 
2016 über 600 Flüchtlinge die 
Kompetenzerhebung. Für eini-
ge war es zugleich der Einstieg 
in ein Lehrverhältnis. Über 150 
Ausbildungsverhältnisse und 
Einstiegsqualifizierungen mit 
Flüchtlingen und Migranten 
konnte die HwK 2015 eintra-
gen. Neben den praktischen 
Erfahrungen bietet das Projekt 
eine geregelte Tagesstruk-
tur und schafft neue soziale 
Kontakte.

Weitere Infos zum Projekt 
„KomPAS“: Ursula Wester-
mann, Tel. 0261/398-351, 
ursula.westermann@hwk-
koblenz.de

Langes lernen lohnt sich

Lebenslanges Lernen – 
für fast 100 Absolventen 
ganz verschiedener Qua-
lifizierungslehrgänge bei 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz ist das 
nicht nur eine Worthülse; 
sie haben dieses Leitbild 
über Wochen und manch-
mal sogar Monate in die 
Tat umgesetzt.

„Parallel zu den beruflichen 
Herausforderungen und persön-
lichen Aufgaben haben und Sie 
sich der nicht immer einfachen 
Aufgabe gestellt, ihr Wissen in 
verschiedenen kaufmännischen 
oder technischen Bereichen zu 
erweitern“, hob HwK-Hauptge-
schäftsführer Alexander Baden 
bei der Begrüßung die Leis-
tungen eines jeden Einzelnen 
heraus. Doch die Mühe lohne 
sich, denn „ohne stetige Fort- und 
Weiterbildung kommt man in un-
serer schnelllebigen Gesellschaft 
nicht mehr weiter.“

Im Rahmen einer Feier konn-
ten „Geprüfte Betriebswirte 
(HwO)“, Absolventen zur „Fach-
mann/-frau für kaufmännische 
Betriebsführung (HwO)“, 
„CAD-Fachkräfte“, „Geprüfte 
Poliere“, Teilnehmer als „Fach-
kraft Lehmbau“, eine „Restau-
ratorin im Gold- und Silber-
schmiedehandwerk“, „Geprüfte 
Kraftfahrzeug-Servicetechni-
ker“, „Verkaufsleiter/in im Le-
bensmittelhandwerk“ und „Be-
triebsassistenten im Handwerk“ 
ihre Abschlusszertifikate entge-
gen nehmen. Eingeladen waren 
auch Familienangehörige und 
Freunde, die sich vom Pro-
gramm und den kulinarischen 
Genüssen verwöhnen ließen. 
So beeindruckte Mentalist Marc 
Hagenbeck in seiner Show mit 
„Wahrheitsfindungen“. Dank 
genauem Studium seines Ge-
genüber und Analyse von Ver-
haltensmustern entlockte er dem 
Publikum manches Geheimnis.

Für die Fortbildungsprüfungs-
ausschüsse bedankte sich Heidi 
Bonni, Berufsschullehrerin 
und Mitglied im Ausschuss 
Verkaufsleiterin Lebensmit-
telhandwerk, bei allen Ver-
antwortlichen der Lehrgänge, 
Kammermitarbeitern und auch 
Teilnehmern. „Sie haben Wil-
lensstärke, Durchhaltevermögen 
und auch Geduld bewiesen“, 
lobte sie die Absolventen. Für 
die sprach Jan Plonies, Geprüfter 
Polier, und ging auf die zurück-

Handwerker erhalten Qualifizierungszertifikate in Koblenz

liegende Zeit in den Lehrgängen 
ein, warf aber auch einen Blick 
nach vorn und sprach über die 
neuen Möglichkeiten, die sich 
allen Teilnehmern nun eröffnen. 
Berufliche Aufstiegschancen, 
neue Positionen in den Unter-
nehmen, aber auch persönliche 
Erfüllung verbinden sich mit 
dem Erreichten. Durch die Feier 
führten die Kammermitarbeiter 
Margarita Keil und Oliver Kirst 
als Moderations-Duo. Im An-
schluss verwöhnte ein Büfett der 
Handwerkskammer die Gäste.

Mehr Infos zu HwK-Quali-
fizierungsmaßnahmen: Tel. 
0261/ 398-321, sieglinde.
straeten@hwk-koblenz.de

Absolventen verschiedener Qualifizierungslehrgänge der Handwerkskammer Koblenz freuen sich über den Ab-
schluss und die Zertifizierungen, die sie im Rahmen einer Feier im Zentrum für Ernährung und Gesundheit 
entgegen nehmen konnten.

Cecile Nikoyagize erhält aus Händen von HwK-Haupt-
geschäftsführer Alexander Baden ihre Abschlussur-
kunde. Nach einer Ausbildung zur Fachverkäuferin 
bei der HwK ist sie nun Verkaufsleiterin.

Selbst gebaut und erfolg-
reich getestet: Im Projekt 
„KomPAS“ hergestellter 
Grill.

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


Raiffeisenbank Neustadt eG 
Volksbank Koblenz Mittelrhein eG  
Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG 
Volksbank Mülheim-Kärlich eG 
Volksbank RheinAhrEifel eG 
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG 
VR Bank Rhein-Mosel eG 
VR-Bank Neuwied-Linz eG 
Westerwald Bank eG

Volksbanken
Raiffeisenbanken

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

 


