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Knapp 2.700 Jugendliche zieht es 
ins regionale Handwerk
Ausbildungszahlen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm leicht unter dem Vorjahresniveau –  
knapp 18 Prozent der Azubis haben Abitur – gut 500 Ausbildungsplätze frei

Z
wischen Ostalb und Boden-
see wollen 2.683 Jugendliche 
mitanpacken: Sie haben sich 
im Jahr 2022 für eine Ausbil-

dung in einem von über 130 Hand-
werksberufen entschieden. In den 
Betrieben vor Ort helfen sie dabei 
Kundinnen und Kunden mit wichti-
gen Handwerkerleistungen zu versor-
gen. Sie bringen zum Beispiel effizi-
ente Energien auf die Dächer und in 
die Keller, stellen Lebensmittel her 
oder verarbeiten Holz für Möbel und 
Häuser. Auch immer mehr Abiturien-
tinnen und Abiturienten entscheiden 
sich für eine Karriere im Handwerk: 
Im Ausbildungsjahr 2022 hatten 
knapp 18 Prozent aller Azubis im 
Handwerk Abitur – das ist gegenüber 
dem Vorjahr eine Steigerung um 
mehr als zwei Prozent. Zur Wahrheit 
gehört aber auch, dass die Ausbil-
dungszahlen im Vergleich zum Jah-
resende 2021 insgesamt leicht rück-
läufig sind: 2022 haben 45 Azubis 
weniger eine handwerkliche Ausbil-
dung gestartet. Das sind 1,6 Prozent 
weniger Auszubildende als im Vor-
jahr. Dazu sagt Dr. Tobias Mehlich, 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Ulm: „Es tröstet uns 
nur wenig, dass andere Schul- und 
Hochschulangebote noch größere 
Rückgänge an jungen Menschen vor-
weisen. Wo sind die Jugendlichen 
alle? Es muss uns als Gesellschaft 
gelingen, sie zu finden und sie bei 
ihrer Lebens- und Berufsorientierung 
zu unterstützen.“

Zahl der Geflüchteten geht 
merklich zurück
Ein Grund für den Azubirückgang 
findet sich auch in der stagnierenden 
Zahl der Geflüchteten, die eine hand-
werkliche Lehre starten: So haben im 
Jahr 2022 lediglich 50 Geflüchtete 
eine Ausbildung in einem Hand-
werksbetrieb der Region begonnen. 
Zum Vergleich: 2021 waren es noch 

121, 2020 waren es 176. Der Flücht-
lingsstrom ist in den vergangenen 
Jahren stetig zurückgegangen. Das 
macht sich auch in den Betrieben 
bemerkbar, die auf diese Fachkräfte 
angewiesen sind. Denn qualifizierte 
Nachwuchshandwerkerinnen und 
-handwerker sind gewerkübergrei-
fend gefragt. „Uns fehlen die Geflüch-
teten und die ausländischen Jugend-

lichen – heute als Auszubildende und 
morgen als Fachkräfte, die die Ver-
sorg ung unserer Verbraucher 
sichern“, so Mehlich. Die Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe im 
Ulmer Kammergebiet ist groß und der 
Bedarf an Nachwuchsfachkräften im 
Handwerk weiter hoch – und wird es 
auch jetzt in Zeiten von Energiekrisen 
und hoher Inflation bleiben.

Beliebteste Berufe
In diesem Ausbildungsjahr haben 
sich mehr Jugendliche für die Nah-
rungsmittelhandwerke interessiert 
(+10 Prozent zu Ende 2021); dazu 
gehört die Ausbildung zur Lebens-
mittelfachverkäuferin, zum Bäcker, 

zur Konditorin oder zum Verfahrens-
technologen in der Mühlen- und 
Getreidewirtschaft. Coronabedingt 
hatte es zuletzt weniger Bewerber im 
Bereich Nahrungsmittel gegeben. 
Nach wie vor ist das Interesse an 
holzverarbeitenden Gewerken groß. 
Dazu zählen Zimmerer, Schreiner 
und Parkettleger. In diesem Bereich 
ist 2022 ein Plus von 16 Prozent 
erzielt worden. Positiv haben sich in 
diesem Ausbildungsjahr auch die 
kaufmännischen Berufe entwickelt 
(+12 Prozent). Ebenfalls stabil ist das 
Interesse vieler Jugendlicher an 
Gewerken mit Fokus auf dem Klima-
schutz, also an „grünen“ Handwerks-
berufen. Dazu gehören beispiels-

Holzverarbeitende Gewerke stehen bei Jugendlichen weiter hoch im Kurs. Foto: www.amh-online.de

Dr. Tobias  
Mehlich
Hauptge-
schäftsführer 
Foto: Handwerks-
kammer Ulm

Es lohnt sich, in junge Men-
schen zu investieren. Es 
lohnt sich, unsere Türen für 
sie zu öffnen und sie über 
Praktika und Berufsorien-
tierung in unsere Hand-
werkswelt schnuppern zu 
lassen.“
Robert Smejkal
Klempnermeister aus Heidenheim 
und Vorstandsmitglied der Hand-
werkskammer Ulm
Foto: Handwerkskammer Ulm

KOMMENTAR

2.683 Chancen 
fürs Handwerk
Genügend engagierte und moti-
vierten Azubis zu finden, die mit-
anpacken können und wollen – das 
ist für viele Betriebe inzwischen 
wie ein Sechser im Lotto. Es ist 
keine leichte Aufgabe, Nach-
wuchskräfte fürs Handwerk zu 
begeistern. Zum einen liegt es 
sicher daran, dass die Geburten-
zahlen seit den 1990er-Jahren 
stark zurückgegangen sind. Ein 
Grund ist aber auch das große 
Angebot an alternativen Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Wer kein 
Handwerk erlernt, möchte viel-
leicht lieber an der Hochschule 
oder Universität studieren. Gerade 
deshalb dürfen wir nicht müde 
werden, junge Menschen für 

Note 2,6 für die 
Handwerkskammer Ulm
Betriebe bewerten Angebot und gestalten so  
die Arbeit ihrer Kammer mit

In der aktuellen Mitgliederumfrage 
beschreiben die Betriebe zwi-
schen Ostalb und Bodensee ihre 

Handwerkskammer mehrheitlich 
als freundlich und vertrauenswür-
dig. Insgesamt bewerten sie die ver-
schiedenen Leistungen ihrer Hand-
werkska m mer Ulm mit der 
Schulnote 2,6. Das ist eine Verbesse-
rung im Vergleich zur letzten Bewer-
tung im Jahr 2018. Damals hatten 
die befragten Betriebe die Kammer 
mit der Schulnote 3,1 bewertet.

Wichtige Beratungsleistungen 
Wichtig sind für viele Betriebe laut 
Umfrage beispielsweise die Gesel-
lenprüfung, die überbetriebliche 
Ausbildung (ÜBA) sowie die Meis-
ter- und Fortbildungsprüfung. Auch 
die Öffentlichkeitsarbeit für das 
Handwerk und die Interessenver-
tretung in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft spielt für die befragten 
Betriebe eine große Rolle. Bei den 
Beratungsleistungen sind Rechtsbe-
ratung, Existenzgründungsbera-

tung und betriebswirtschaftliche 
Beratung den Befragten besonders 
wichtig. Auch das Interesse an der 
Umwelt- und Energieberatung 
nimmt zu. Knapp drei von vier 
Betrieben beschreiben diese Leis-
tung als sinnvoll. Unterstützung 
wünschen sich die Befragten wei-
terhin bei den Themen Nachwuchs-
werbung, Personalberatung und 
Digitalisierung.

Verschiedene Infokanäle
Um sich zu informieren, nutzt ein 
Großteil der befragten Betriebe die 
Webseite der Handwerkskammer. 
Außerdem sind die Fach-Newsletter 
und das wöchentlich erscheinende 
Blitzlicht mit aktuellen Informatio-
nen rund um Betriebsalltag, Steu-
ern und Rechtsthemen für viele 
Betriebe interessant. Jeder zweite 
Befragte informiert sich auch über 
die Social-Media-Kanäle der Hand-
werkskammer Ulm: Dazu gehören 
LinkedIn, Facebook, Instagram, 
YouTube und TikTok.

Vollversammlung 
beschließt Beitragssenkung 
Ausbildungsbetriebe werden zusätzlich entlastet 

Das Parlament des regionalen 
Handwerks hat in seiner jüngs-
ten Sitzung die Auswirkungen 

der steigenden Energiepreise auf die 
Handwerksbetriebe zwischen Ostalb 
und Bodensee diskutiert. Die Vollver-
sammlung begrüßt die Hilfen, die 
Land und Bund auf den Weg gebracht 
haben – hierzu zählt die kostenlose 
Krisenberatung für Betriebe, die durch 
die Energiekrise in eine unverschul-
dete Notlage geraten sind. Die Vertre-
ter von Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berseite sehen in dem Maßnahmen-
paket eine positive Weichenstellung.

Die Vollversammlung hat zudem 
beschlossen, die Kammerbeiträge für 
2023 zu reduzieren. Zuletzt hatte es 
bereits 2018 und 2020 Beitragssen-
kungen gegeben. Nunmehr wurde 
eine neue Beitragsstruktur festge-
legt. Die Beitragssenkung wird insbe-
sondere kleinere Betriebe weiter ent-
lasten. Besonderes Augenmerk liegt 
zudem auf den Ausbildungsbetrieben 
im Kammergebiet, die einen Bonus 

erhalten und gleichzeitig keinerlei 
Ausbildungsgebühren mehr zahlen 
werden. „Wer ausbildet, leistet einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. 
Wir möchten deshalb die Belastung 
für diejenigen Betriebe reduzieren, 
die sich mit der Ausbildung von jun-
gen Fachkräften engagieren“, sagt 
Joachim Krimmer, Präsident der 
Handwerksammer Ulm. Und weiter: 
„Mit dieser deutlichen Beitragssen-
kung wollen wir unsere Betriebe in 
diesen konjunkturell schwierigen 

Zeiten nunmehr entlasten und zei-
gen: Es muss nicht alles immer nur 
teurer werden. Deshalb haben wir 
alle Spielräume der Selbstverwaltung 
aktiviert, ohne Leistungseinbußen 
zu riskieren. Unsere Kammer wird 
weiter ein starker Interessenvertreter 
und Betriebsberater sein.“

Die modernisierte Beitragsstruktur 
wird dazu führen, dass die Gesamt-
summe der Beitragseinnahmen der 
Handwerkskammer Ulm jährlich um 
etwa 750.000 Euro sinkt. 

Regionale Handwerksbetriebe, die junge Menschen ausbilden, zahlen künftig 
keine Ausbildungsgebühren mehr.  Foto: Handwerkskammer Ulm

weise Kfz-Mechatroniker, Elektroni-
ker für Energie- und Gebäudetechnik 
oder der Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. In diesen Gewerken sind aber 
auch noch einige Lehrstellen unbe-
setzt. Aktuell sind zwischen Ostalb 
und Bodensee insgesamt noch mehr 
als 500 Lehrstellen frei. Eine Ausbil-
dung kann in vielen Handwerksberu-
fen auch im Winter noch starten.

Interessierte Jugendliche können sich  
an die Ausbildungsberater der Handwerks-
kammer Ulm wenden. Freie Lehrstellen und 
Praktikumsplätze in nahezu jedem Gewerk  
gibt es außerdem unter www.hwk-ulm.de/ 
ausbildungsboerse

unsere Handwerke zu begeistern. 
Wir müssen ihnen zeigen, dass es 
sinnvoll und erfüllend ist, im 
Handwerk zu arbeiten. Wir müs-
sen sie davon überzeugen, dass es 
Spaß macht, ein Handwerk zu ler-
nen. Zuallererst müssen wir ihnen 
aber Einblicke in unsere Gewerke 
geben. Nur so können sie über-
haupt wissen, was wir tagtäglich 
in unseren mehr als 130 verschie-
denen Berufen arbeiten und für 
die Gesellschaft leisten.

Jeder der 2.683 neuen Azubis in 
unserem Kammergebiet ist des-
halb eine Chance fürs Handwerk. 
Diese jungen Menschen schauen 
uns über die Schultern und erler-
nen neue Fähigkeiten. Nach der 
Ausbildung versorgen sie als 
Gesellinnen und Gesellen die 
Menschen vor Ort mit wichtigen 
Handwerksleistungen. Einige von 
ihnen werden sich fortbilden und 
als Meisterinnen und Meister 
dafür sorgen, dass die Nachfolge 
unserer Handwerksbetriebe gere-
gelt ist. Es lohnt sich also, in junge 
Menschen zu investieren. Es lohnt 
sich, unsere Türen für sie zu öff-
nen und sie über Praktika und 
Berufsorientierung in unsere 
Handwerkswelt schnuppern zu 
lassen. Herkunft, Alter, Ge-
schlecht — all das spielt keine 
Rolle. Wer motiviert ist und 
geschickte Hände hat, ist bei uns 
im Handwerk willkommen.
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Auszeichnung für ein 
besonderes Hörerlebnis
Simone Lorenz-Halder aus Bad Wurzach schafft mit einer 
umgebauten Skigondel neues Bewusstsein fürs Hören

Simone Lorenz-Halder von „Die 
HörManufaktur“ in Bad 
Wurzach konnte im vergange-

nen Jahr mit einem außergewöhnli-
chen Projekt überzeugen: Mit einer 
umfunktionierten Skigondel hat sie 
ein einzigartiges Objekt geschaffen, 
welches das Hörbewusstsein der 
Menschen steigert. Mit ihrer soge-
nannten Hörgondel hat sich die 
gelernte Hörakustik-Meisterin sogar 
auf das Siegerpodest beim Wettbe-
werb um den Future Hearing Award 
geschaukelt. 

Hinter dem außergewöhnlichen 
Hör-Projekt verbirgt sich der 
Wunsch, bei den Menschen ein grö-
ßeres Bewusstsein für die Hörfähig-
keit zu schaffen. Lorenz-Halder sagt: 
„Es hört sich jetzt vielleicht provo-
kant an, aber der Punkt ist doch, 
dass niemand aufgefordert wird, 
überhaupt einen Hörtest zu machen. 
Ich glaube, das lockt. Diese Art ‚jetzt 
kommt jemand auf mich zu, der mir 
beweisen will, ob mit meinem Kör-
per alles in Ordnung ist‘, ist doch 
letztlich das, vor dem alle Angst 
haben.“ Die Hörakustik-Meisterin 
wollte deshalb spielerisch die Hörfä-
higkeit der Menschen testen. Das ist 
ihr jetzt gelungen: Wer in ihrer Hör-
gondel „mitfährt“, landet in einem 
kleinen Dschungel und soll verschie-
dene Tierstimmen identifizieren. So 
schafft die Hörgondel für alle Besu-
cher ein richtiges Hörerlebnis. 

Inzwischen war die Gondel bereits 
in über 33 deutschen Städten und 
hatte pro Einsatz mehr als 200 Besu-
cher. Egal wo die Gondel aufgestellt 
wird, ist sie ein Erfolg. Eine Skigon-
del mit Dschungelgeräuschen mitten 
in der Innenstadt: Da wird so man-
cher Passant neugierig. 

Für ihre Idee ist die Hörakustik- 
Meisterin bereits für einen zweiten 
Branchenpreis nominiert worden. 

Info: Bereits zum achten Mal ist der Future 
Hearing Award für einzigartige und moderne 
Projekte im Bereich Hörakustik vergeben 
worden. Seit 2015 können sich deutsche und 
österreichische Hörakustiker für den Preis 
bewerben, der in den Kategorien Anpassung, 
Marketing und soziales Engagement verge-
ben wird

Für ihr Projekt hat Simone Lo-
renz-Halder den Future Hearing 
Award 2022 erhalten.  
 Foto: Future Hearing Award

Jung, talentiert, Handwerker
Marius Scholz und Justus Sinn haben sich beim Wettbewerb „Profis leisten 
was“ durchgesetzt. Jetzt dürfen sie sich Deutscher Meister nennen

Sieben Deutsche Meister kom-
men aus dem Gebiet der Hand-
werkskammer Ulm. Sie konnten 

sich beim bundesweiten Wettbewerb 
„Profis leisten was“ gegen Nach-
wuchshandwerkerinnen und -hand-
werker aus ganz Deutschland durch-
setzen. 

Einen Platz auf dem Treppchen 
haben auch Marius Scholz aus dem 
Ostalbkreis und Justus Sinn aus dem 
Alb-Donau-Kreis erreicht. Im Inter-
view berichten sie von ihren Erfah-
rungen in der Ausbildung und ihren 
Zukunftsplänen im Handwerk.
Marius Scholz ist 23 Jahre alt und 
Deutscher Meister in der Verfahrens-
technologie für Mühlen- und Lebens-
mittelwirtschaft.

Warum hast du dir dein Handwerk 
ausgesucht? 
Ich habe ein großes Interesse an 
Lebensmitteln, der Landwirtschaft 
und dem Backen und Kochen. Mit 
meiner Ausbildung zum Verfahrens-
technologen in der Mühlen- und 
Lebensmittelwirtschaft konnte ich 
alle Interessen zusammenbringen.

Was schätzt du an deinem Beruf? 
Ich arbeite gerne körperlich und 
möchte nicht den ganzen Tag lang im 
Büro sitzen. Außerdem gefallen mir 
die Abwechslung in meinem Beruf 

und die Möglichkeit, sich ständig 
weiterzubilden.

Wie geht es für dich nach dem 
Gesellenbrief weiter?
Ich habe mich beim Wettbewerb 
„Profis leisten was“ beworben, um 
mich mit anderen Handwerkern in 
meinem Bereich zu vergleichen und 
zu sehen, wo ich mit meinem Können 
stehe. Inzwischen habe ich mit mei-
nem Meisterstudium begonnen.

Justus Sinn ist 20 Jahre alt und Deut-
scher Meister im Elektro-Handwerk.

Wie hast du den Beruf des Elektro-
nikers für Energie- und Gebäude-
technik entdeckt? 
Mein Vater arbeitet im Elektro-Hand-
werk und führt einen eigenen 
Betrieb. Ich fand den Beruf schon von 
Kindertagen an immer spannend und 
interessant. Nachdem ich meinen 
Realschulabschluss in der Tasche 
hatte, war klar, dass ich eine Ausbil-
dung zum Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik beginne.

Würdest du dich nach der Schule 
wieder für eine Ausbildung im 
Handwerk entscheiden? 
Ganz klar: ja. Ich bin der Meinung, 
dass eine Ausbildung genauso viel 
wert ist wie ein Studium. Wer praxis-
bezogen lernen möchte und gerne mit 
den Händen arbeitet, ist im Handwerk 
besser aufgehoben als im Hörsaal.

Wie sehen deine Zukunftspläne 
aus? 
Ich möchte in den nächsten Jahren 
meinen Meister machen. Danach 
möchte ich gerne weiterhin im 
Betrieb meines Vaters arbeiten und 
irgendwann einmal die „Halder & 
Sinn GmbH“ übernehmen und wei-
terführen.

Justus Sinn hat seine Ausbildung 
zum Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik abgeschlossen. 
In seinem Gewerk ist er Deutscher 
Meister.  Foto: Privat

Marius Scholz nimmt gemeinsam mit seiner Familie in Augsburg die Auszeichnung entgegen.  Foto: ZDH

Serviceleiter Roland Settele (von 
links), Geschäftsführer Markus 
Wiedmann, Julia Wende und Werk-
stattleiter Martin Linder. 
 Foto: Held & Ströhle GmbH & Co. KG

KURZ UND BÜNDIG

Geehrt: Beste  
Kfz-Mechatronikerin 
Baden-Württembergs beste Kfz- 
Mechatronikerin kommt von der 
„Held & Ströhle Gruppe“ aus Ulm: 
Julia Wende hat sich beim Leis-
tungswettbewerb „Profis leisten 
was“ 2022 in ihrem Gewerk den 
ersten Platz und damit den Lan-
dessieg gesichert. Die Landesbes-
ten im Handwerk wurden in einem 
feierlichen Rahmen im Euro-
pa-Park Dome in Rust durch Lan-
deshandwerkspräsident Rainer 
Reichhold ausgezeichnet. Julia 
Wende durfte die Auszeichnung 
persönlich entgegennehmen und 
darf sich nun beste Kfz-Mechatro-
nikerin im Land nennen. Warum 
sie sich für ihren Ausbildungsbe-
ruf entschieden hat? „Weil mich 
Autos schon immer fasziniert 
haben“, so die simple Antwort der 
24-Jährigen. Nicht nur techni-
sches Verständnis, sondern auch 
viel Kreativität ist ihr dabei beson-
ders wichtig. Ihren weiteren 
Berufsweg sieht die junge Landes-
siegerin selbstverständlich in der 
Kfz-Branche, wobei ihr durch ihre 
ausgezeichnete Qualifikation 
künftig viele Möglichkeiten offen-
stehen. „Wir sind außerordentlich 
stolz auf die Leistung von Julia 
und freuen uns, dass sie weiterhin 
unser Team des Audi Zentrum 
Ulm bereichern wird“, zeigt sich 
Markus Wiedmann, Geschäftsfüh-
rer der „Held & Ströhle Gruppe“, 
begeistert.

Die Mitglieder des Vorstandes der 
Bildhauer- und Steinmetz-Innung 
Ulm (von rechts): Obermeisterin 
Sylke Lambert, stv. Obermeister 
Bernd Engelhart, Johannes Ludwig 
Moser, Sonja Freudenreich und 
Winfried Burkhardt. 
 Foto: Kreishandwerkerschaft Ulm

Wahl bei Bildhauer- und 
Steinmetz-Innung Ulm
Im Rahmen der ordentlichen Mit-
gliederversammlung der Bild-
hauer- und Steinmetz-Innung Ulm 
fand turnusgemäß die Wahl des 
Innungsvorstandes statt. Dabei 
wurde Sylke Lambert in ihrem 
Amt als Obermeisterin bestätigt. 
Zu ihrem Stellvertreter wurde 
Bernd Engelhart gewählt. August 
Weber trat nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Winfried Burkhardt 
(Umweltschutzbeauftragter), 
Johannes Moser (Lehrlingswart) 
und Sonja Freudenreich (Schrift-
führerin). Als Kassen- und Rech-
nungsprüfer fungieren Reinhard 
Weinmann und Arnold Strobel.

Raumordnung und  
Bauleitplanung
Die Handwerkskammer Ulm wird 
als Träger öffentlicher Belange um 
Stellungnahme in Bauleitpla-
nungs- und Raumordnungsver-
fahren gebeten. Die Bauleitpla-
nung findet sich ab sofort voll-
ständig und aktuell auf der Home-
page unter www.hwk-ulm.de/
bauleitplanung-raumordnung. 

Ansprechpartnerin: Tanja Patan,   
Tel. 0731/1425-6352.

Wenn Schüler aufs Handwerk treffen
Neue Bildungspartnerschaften im Ostalbkreis bringen Betrieb und Jugendliche zusammen

Im Ostalbkreis hat die Firma Wolf 
GmbH aus Heubach kürzlich gleich 
zwei neue Bildungspartnerschaften 

geschlossen: Zum einen kooperiert 
das Familienunternehmen nun mit 
dem Rosenstein-Gymnasium Heu-
bach. Hinzu kommt die Partnerschaft 
mit dem Parler-Gymnasium Schwä-
bisch Gmünd. Interessierte Jugendli-
che können von nun an in die Arbeits-
welt im Allgemeinen und das 
SHK-Handwerk im Speziellen hinein-
schnuppern. 

In der Berufsorientierungsphase 
erhalten die Schülerinnen und Schü-
ler viele nützliche Informationen und 
Eindrücke über das jeweilige Gewerk. 
Auf diese Weise können sie sich selbst 
ausprobieren und sich ein realisti-
sches Bild von den betrieblichen 
Abläufen und Anforderungen ver-
schaffen. Die Partnerschaften nützen 
dabei beiden Seiten: Die Jugendli-
chen, ihre Eltern oder Lehrer können 
direkt auf die Betriebe zugehen. Über 
Praktika oder Projektarbeiten können 
Schüler so kennenlernen, wie bei-
spielsweise der Berufsalltag eines 
Klempners aussieht und welche Kar-
rierewege sich im Bereich Sanitär, 
Heizung und Klima ergeben. Aber 
auch die Handwerksbetriebe profitie-
ren. Sie lernen früh potenzielle Aus-
zubildende kennen und können sie 
dabei unterstützen, ihre persönli-
chen Stärken auszubauen.

Realistisches Bild der 
betrieblichen Abläufe
Der zertifizierte Ausbildungsbetrieb 
hat mit den Verantwortlichen des 

Rosenstein-Gymnasiums Heubach 
im Rahmen der neu geschlossenen 
Kooperation einige konkrete Projekte 
vereinbart. Vorgesehen ist, dass Aus-
zubildende der Firma Wolf in ihrer 
Funktion als Ausbildungsbotschafter 
in die Schulklassen gehen und über 
ihre Ausbildung und den Ablauf im 
Betrieb sowie über Perspektiven und 
berufliche Ziele berichten. Geplant 
ist auch die Teilnahme an der Stu-
dien- und Berufsinformationsmesse 
des Rosenstein-Gymnasiums, die alle 
zwei Jahre stattfindet. Hinzu kom-
men Tages- und Wochenpraktika für 
die Jugendlichen im Betrieb. 

Ähnliche Aktivitäten sind auch mit 
dem Parler-Gymnasium Schwäbisch 
Gmünd vereinbart worden. Neben 
individuellen Praktikumsmöglich-
keiten für Schüler sieht die Bildungs-

Hintere Reihe: Thomas Eich (Schulleiter Parler-Gymnasium), Marius Wolf (Ge-
schäftsführer Firma Wolf GmbH), Dirk Hochstätter; vordere Reihe: Doris Pflei-
derer, Katharina Kopp (Assistentin der Geschäftsführung Firma Wolf GmbH), 
Patrick Christmann (Handwerkskammer Ulm).  Foto: Handwerkskammer Ulm

partnerschaft auch eine Teilnahme 
am Tag der beruflichen Orientierung 
am Gymnasium mit Ausbildungsbot-
schaftern vor, um die verschiedenen 
Berufsfelder vorzustellen. Katharina 
Kopp, Assistentin der Geschäftsfüh-
rung der Firma Wolf: „Die schuli-
schen Leistungen während der Aus-
bildungszeit sind wichtig, deshalb 
werden die Azubis bei uns vollum-
fänglich unterstützt. Für das prakti-
sche Knowhow ist eine Azubiakade-
mie geplant, in der zu Beginn der 
Ausbildung die Basics geschult wer-
den, um den Einstieg ins Handwerk 
zu vereinfachen – aber auch als 
Übungsplatz während der gesamten 
Ausbildung. Der Umbau für die Werk-
statt ist für 2023 geplant, in der dann 
auch Schulbesuche mit den Bildungs-
partnern angeboten werden.“ 

Online-Fachtagung „Viel 
Arbeit – wenig Personal“
Mit welchen modernen Ansätzen Sie dem Fachkräftebedarf 
begegnen können

Kein Tag vergeht, an dem nicht 
über unbesetzte Stellen 
berichtet und geklagt wird. 

Handwerksbetriebe müssen immer 
öfter Aufträge ablehnen, weil sie 
einfach nicht genügend Fachkräfte 
haben. Im Jahr 2021 fehlten dem 
Handwerk insgesamt rund 87.500 
Arbeitskräfte, mehrheitlich Gesel-
linnen und Gesellen – Tendenz stei-
gend. Die Gründe sind vielfältig: 
Hierzu zählen insbesondere der 
demographische Wandel, jahrelang 
fehlgeleitete Bildungspolitik, 
Imageprobleme und fehlende 
Attraktivität einiger Handwerksbe-
rufe etc. Dabei trifft der Rückgang 
der Anzahl der Fachkräfte auf eine 
sehr hohe und steigende Nachfrage 
nach handwerklichen Leistungen, 
nicht zuletzt verstärkt durch die 
Energiekrise.

Was tun, um den 
Fachkräftebedarf zu decken?
Wer soll künftig die viele Arbeit leis-
ten und die Kundenaufträge abar-
beiten? Wie können sich Hand-
werksbetriebe gegen große Arbeit-
geber aus der Industrie behaupten, 
die sich ebenso einen Wettstreit um 
die besten Bewerber liefern und bis-

weilen mit attraktiveren Rahmen-
bedingungen aufwarten können? 
Viele Handwerksbetriebe unterneh-
men heute schon sehr große 
Anstrengungen, um Mitarbeitende 
zu gewinnen. Ohne Frage ist die 
Schaffung einer Arbeitgeber-Marke 
mit einem gewissen Alleinstel-
lungsmerkmal notwendig; die rich-
tigen Rekrutierungskanäle sind zu 
nutzen, die Firmen-Website muss 
ansprechend sein, auch Zeitarbeit 
kann punktuell sinnvoll sein. Aber 
reicht das? Was kann darüber hin-
aus getan werden, um den eigenen 
Betrieb trotz Fachkräftelücke für 
die Zukunft gut aufzustellen?

Weitere Informationen sowie 
Handlungsempfehlungen zu diesen 
Themen erhalten Sie am 3. Februar 
2023 bei der Online-Fachtagung 
„Viel Arbeit – wenig Personal“. Von 
14 bis 17.30 Uhr referieren Fachex-
pertinnen und -experten zu Themen 
wie der Arbeits geber attraktivität 
und Handlungsmöglichkeiten. Die 
Anmeldung erfolgt über die Hand-
werkskammer Ulm. 

Ansprechpartnerin: Alexandra Natter,  
Tel. 0731/1425-6389, E-Mail: a.natter@ 
hwk-ulm.de

Simone Lorenz-Halder hat aus einer alten Skigondel ein Hörerlebnis ge-
schaffen. Foto: Lisa Schmidt


