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HANDWERKSKAMMER ULM

Weiterbildung am Handy 
organisieren 
So funktioniert die neue App „Bia Ulm“

Im Gebiet der Handwerkskammer 
Ulm haben sich 2021 rund 8.500 
Handwerkerinnen und Handwer-

ker weitergebildet. Dabei haben sie 
mehr als 500.000 Stunden in die 
Vertiefung ihres Wissens und ihrer 
Fähigkeiten investiert. Mit der App 
„Bia Ulm“ für das Smartphone 
schafft die Handwerkskammer Ulm 
ein neues Angebot: Über die App 
können Handwerkerinnen und 
Handwerker die eigene Fort- und 
Weiterbildung künftig noch einfa-
cher organisieren. Die Teilnehmen-
den können ihre Antworten zum 
persönlichen Stundenplan, Speise-
angebot oder den Fördermöglich-
keiten ihrer Weiterbildung direkt 
und unkompliziert anfragen. Immer 
und überall — direkt auf dem Handy. 
Auch Dozenten und Azubis in der 
überbetrieblichen Ausbildung kön-
nen die App für ihre Kursorganisa-
tion nutzen. 

Nützliche Funktionen der App 
im Überblick
Handwerkerinnen und Handwerker 
können sich über die App unkom-
pliziert über das Fort- und Weiter-
bildungsangebot an den Bildungs-
akademien in Ulm und Friedrichs-
hafen informieren. Sie können bei-
spielsweise nach Themengebieten 
wie Energie und Umwelt oder Meis-
tervorbereitung suchen. Neben 

Informationen zu den Kursinhalten 
und Zugangsvoraussetzungen kön-
nen Kurse auch über die App 
gebucht werden. Ob der Staat, das 
Land, eine Stiftung oder der Euro-
päische Sozialfonds bei den Kosten 
für die Weiterbildung unterstützt, 
ist ebenfalls in der App ersichtlich. 
Wer sich beispielsweise für das Auf-
stiegs-BAföG interessiert, wird zum 
passenden Formular weitergeleitet. 
Auch können Ansprechpartner 
direkt kontaktiert werden. Wer 
mehr zur Prüfungsanmeldung wis-
sen möchte, wird direkt zur Prü-
fungsabteilung vermittelt. 

Der Download der App „Bia Ulm“ 
ist über die gängigen Anbieter 
möglich.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Kein Abschluss ohne 
Anschluss – im Handwerk 
Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm,  
beantwortet im Interview Fragen zum Projekt Exzellenz Handwerk 

Acht Handwerkerinnen und 
Handwerker aus dem Elekt-
ro-Gewerk bilden die Pilot-

gruppe des Projekts Exzellenz Hand-
werk. Als eines von zwei Projekten in 
Baden-Württemberg und 17 in 
Deutschland fördert das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
das Konzept Exzellenz Handwerk der 
Handwerkskammer Ulm. 

Projektpartner sind elf Handwerks-
betriebe aus den sechs Landkreisen 
im Kammergebiet und der Stadt Ulm 
– neben mehreren Hochschulen, For-
schungsinstituten, kommunalen Trä-
gern und der Arbeitsagentur. Ziel des 
Projekts ist es, das Beste aus der aka-
demischen Bildung mit dem Besten 
aus der beruf lichen Bildung zu 
 vereinen. 

Dadurch wird die sogenannte 
Durchlässigkeit zwischen den Bil-
dungswegen gestärkt. 

Wie unterscheidet sich Exzellenz 
Handwerk von anderen Fortbildun-
gen für die Elektrotechnik?
Es kombiniert Praxisnähe mit wis-
senschaftlichen Kompetenzen. Die 
Inhalte entwickeln die Projektpart-
ner miteinander – also Hochschulen, 

Forschung und Handwerksbetriebe 
gemeinsam. Das Lernen wird neuar-
tig gestaltet: f lexibel, digital und 
individuell. Außerdem stärken wir 
das Verständnis zwischen handwerk-
licher Ausführung und Ingenieurleis-
tung. So können wir den Übergang 
von konventioneller Haus elektrik zur 
Digital isierung schaffen. Um 
Zukunftsthemen wie die Energie-
wende zu bewerkstelligen, ist es 
wichtig, system- und gewerkeüber-
greifend zu denken.

Wie profitieren Handwerksbe-
triebe davon?
Diese neuen, flexiblen Bildungswege 
machen das Handwerk noch attrakti-
ver. Handwerksbetriebe können so 
hochqualifizierte Fachkräfte gewin-
nen und ausbilden. Die brauchen sie 
für die anspruchsvollen Themen der 
Zukunft. Damit die Angebote auch 
wirklich bedarfsorientiert sind, ent-
wickeln Betriebe die künftigen Qua-
lifizierungsmöglichkeiten ihrer Mit-
arbeiter aktiv mit.

Aktuell legen die Handwerkerinnen und Handwerker des Pilotprojekts ihre 
ersten Prüfungen ab. Foto: Handwerkskammer Ulm

Handwerkskammer Ulm zertifiziert 
engagierte Ausbildungsbetriebe
Betriebe wollen ausbilden und suchen Fachkräfte – knapp 500 offene Lehrstellen im regionalen Handwerk 

I
m Gebiet der Handwerkskammer 
Ulm von der Ostalb bis zum Boden-
see sind derzeit fast 500 Ausbil-
dungsplätze in 322 Handwerksbe-

trieben noch fürs neue Ausbildungs-
jahr zu besetzen. Laut einer aktuellen 
Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) sind bis zu 40 Pro-
zent aller Ausbildungsstellen in 
Deutschland unbesetzt. Unter den 
sechs gesuchtesten Berufen sind vier 
aus dem Handwerk. Die IW-Studie 
zeigt, dass der Anteil unbesetzter 
Ausbildungsstellen im Lebensmittel-
handwerk besonders hoch ist. 
Gesucht werden Bäcker (30 offene 
Lehrstellen im Kammergebiet) sowie 
Fachverkäufer im Lebensmittelhand-
werk (11). Ebenfalls einen hohen 
Anteil unbesetzter Ausbildungsstel-
len verzeichnen Beton- und Stahlbe-
tonbauer (13). Der Bedarf an Auszubil-
denden und Fachkräften ist in der 
Region gewerkeübergreifend vorhan-
den. „Wir können quasi an jedem Ort 
jeden Berufswunsch junger Men-
schen erfüllen und anbieten“, so Dr. 
Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Ulm. 

24 regionale „TOP-Ausbilder“
Im Ulmer Kammergebiet gibt es zahl-
reiche Betriebe, denen die Ausbil-
dung junger Menschen besonders am 
Herzen liegt. Diese Handwerksbe-
triebe können sich zum „TOP-Ausbil-
der“ zertifizieren lassen. Die Aus-
zeichnung der Handwerkskammer 
Ulm können alle Mitgliedsbetriebe 
erhalten, die sich beim Thema Ausbil-
dung in besonderem Maße engagie-
ren und damit eine Ausbildung im 
Handwerk noch attraktiver machen. 
Derzeit haben 24 Ausbildungsbe-

Viele Handwerksbetriebe in der Region legen großen Wert auf eine gute Lehrlingsausbildung.  Foto: Sascha Schneider

triebe das Zertifikat erhalten. Mit der 
Zertifizierung zum „TOP-Ausbilder“ 
sichern sich Betriebe benötigte Fach-
kräfte und zeigen, dass sie Wert auf 
eine gute Ausbildung legen. Für das 
Ausbilderzertifikat müssen die 
Betriebe einen umfangreichen Krite-
rienkatalog zur Ausbildungstätigkeit 
erfüllen, der von der Handwerkskam-
mer Ulm ausgewertet wird. Zudem 
fließen die Eindrücke der im Betrieb 
beschäftigten Auszubildenden in die 
Bewertung mit ein. Auch soziales 
Engagement wird honoriert: So bie-
ten viele Betriebe lernschwachen 
jungen Menschen oder Geflüchteten 
mit wenig Sprachkenntnissen die 
Chance auf eine Ausbildung. Das aus-
gestellte Zertifikat ist zunächst für 
drei Jahre gültig. Danach ist eine 
Rezertifizierung möglich.

Zertifizierte „TOP-Ausbilder“ nach Landkreisen
Landkreis Biberach

 ț Hermann Stark Bauunternehmen GmbH, 
 Eberhardzell

 ț Karl Barth Bauunternehmen, Ertingen
 ț Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH & Co. KG, 
Mietingen

 ț Schenk und Schmid Werkzeugbau GmbH, Schwendi
 ț Hummler GmbH Zimmerei, Schemmerhofen

Landkreis Heidenheim
 ț Elektro Holzwarth GmbH, Heidenheim an der Brenz
 ț Wirth elektrotechnik GmbH, Dischingen

Landkreis Ravensburg
 ț Autohaus Zwerger GmbH & Co. KG, Ravensburg 
(plus Friedrichshafen)

 ț Elektro Keßler GmbH, Bad Waldsee
 ț Fehr Lackierungen GmbH, Weingarten
 ț Otto Birk Bau GmbH, Aitrach
 ț Otto Krimmer GmbH & Co. KG, Leutkirch

Bodenseekreis
 ț Fischer GmbH, Meckenbeuren

Alb-Donau-Kreis
 ț Böttinger Maler & Werbung GmbH & Co.,  
Blaubeuren

 ț IMF Modell- und Formenbau Illertal GmbH, Staig
 ț Michael Bentz, Munderkingen
 ț Reif GmbH, Heroldstatt

Stadtkreis Ulm
 ț Friseur Befurt GmbH, Ulm

Ostalbkreis
 ț Fürst Stahl- und Metallbau, Essingen
 ț Georg Stegmaier GmbH & Co. KG, Hüttlingen
 ț Gold GmbH, Hüttlingen
 ț Holzbau Höfer e.K., Aalen
 ț Innovative Sicherheitssysteme Sachsenmaier GmbH, 
Göggingen

 ț Schiele GmbH, Neresheim

Ulrike C. Monz  
Geschäftsführerin der UC Monz 
Bauunternehmung in Heidenheim
Foto: Agentur Graustich

KOMMENTAR

Vorbilder im 
Handwerk
Hätte ich vor fast 20 Jahren auf 
mein Umfeld gehört, gäbe es mein 
Bauunternehmen jetzt nicht. 
Familie, Freunde, Kollegen haben 
mir damals von der Betriebsgrün-
dung abgeraten, weil es zu wenig 
Fachkräfte gäbe. Damals schon. 
Meine 35 Beschäftigten würden 
jetzt woanders arbeiten. Das wäre 
sehr schade, denn ich denke, wir 
stellen gemeinsam ein wunderba-
res Team. Meine Beschäftigten 
kennen meine Führungslogik, 
meine Leistungsträger auf der 
Baustelle arbeiten mit Tablet, Fir-
menhandy und, wer mag, darf 
neue Aufgaben und neue Verant-
wortung übernehmen. Bei uns 
bestelle nicht mehr ich als Chefin 
den Beton. Bei uns wird auf der 
Baustelle eigenverantwortlich 
gearbeitet. Denn vor Ort kennt 
man den Zeitplan. Ich lasse das 
bewusst zu. Transparentes, offe-
nes, faires und vertrauensvolles 
Arbeiten heißt auch loszulassen, 
zu delegieren und den anderen in 
seiner Fachkompetenz machen zu 
lassen. Ich bin als Firmenchefin 
oft im Büro oder bei Kunden. 
Wenn man so will, werde ich mehr 
und mehr zum Theoretiker. Und 
wenn ich von der Gesellschaft 

erwarte, dass sie mehr Respekt vor 
uns praxisgeneigten Handwerke-
rinnen und Handwerkern hat, 
dann fange ich in meinem Betrieb 
damit an. 

Wir kümmern uns gegenseitig. 
Es gibt einen Obstkorb bei uns, 
Getränke, wir achten auf unsere 
Gesundheit. Wir helfen mit bei der 
Wohnungssuche oder unterstüt-
zen, wo notwendig, auch finanzi-
ell. Das ist wichtig für neue Kolle-
ginnen und Kollegen, die erstmal 
ankommen müssen, die vielleicht 
sogar aus einem fremden Land 
kommen und die Sprache lernen 
müssen. Hier schwebt mir die Idee 
von Patenschaften oder Mentoren 
vor. Es wäre doch klasse, wenn es 
von der Politik geförderte Pro-
gramme dafür gäbe. Wenn junge 
Gründerinnen und Gründer einen 
erfahrenen Handwerker an die 
Seite erhalten, der über die ersten 
Hürden hinweghilft? Das wäre 
sehr hilfreich, denn eines sollten 
wir bei dieser ganzen gesellschaft-
lichen Diskussion um fehlende 
Fachkräfte nicht vergessen: Wir 
dürfen den jungen Kolleginnen 
und Kollegen nicht den Mut neh-
men! Ja, der Fachkräftemarkt ist 
schwierig. Das fordert uns als 
Arbeitgeber heraus. Ja, wir müs-
sen uns was einfallen lassen. Aber 
wenn wir gute Vorbilder sind, 
motivieren wir auch unsere jun-
gen Handwerkskolleginnen und 
-kollegen. Und die brauchen wir – 
wir im Handwerk und wir in unse-
rer Gesellschaft. 

Ulrike C. Monz ist Geschäftsführerin der 
UC Monz Bauunternehmung in Heidenheim. 
Beim Fachtag der Grünen hat sie im Land-
tag gesprochen, wie Unternehmenskultur 
dazu beitragen kann, qualifizierte Fach-
kräfte im Handwerksbetrieb zu halten. Aus-
züge ihrer Rede gibt dieser Gastkommentar 
wieder
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Neue Kooperation: Schüler 
lernen Berufe kennen
Bildungspartnerschaft zwischen SRU Elektrotechnik GmbH & Co. KG 
und Gemeinschaftsschule Lonetal Amstetten

Im Gebiet der Handwerkskammer 
Ulm ist eine neue Bildungspartner-
schaft abgeschlossen worden. 

Künftig arbeitet im Alb-Donau-Kreis 
die Gemeinschaftsschule Lonetal in 
Amstetten als Bildungspartner mit 
der SRU Elektrotechnik GmbH & Co. 
KG zusammen. Ziel einer solchen 
Partnerschaft ist es, dass die Schüle-
rinnen und Schüler in die Arbeitswelt 
und das Handwerk hineinschnup-
pern können und in der Berufsorien-
tierungsphase alles Wissenswerte 
rund um das jeweilige Gewerk erfah-
ren. 

Auf diese Weise können sie ein rea-
listisches Bild des Arbeitsplatzes, der 
betrieblichen Abläufe und der benö-
tigten Anforderungen entwickeln. 
Unkompliziert und direkt können 

Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf 
den Handwerksbetrieb zugehen und 
über Praktika oder Projektarbeiten 
kennenlernen, was beispielsweise 
alles zum Beruf des Elektronikers 
gehört und welche Karrierewege sich 
ergeben können. Umgekehrt hat der 
Betrieb die Chance, begabte, junge 
Menschen für eine Ausbildung im 
Handwerk und den eigenen Betrieb 
zu begeistern. 

Beide Seiten profitieren
Von einer Bildungspartnerschaft wie 
dieser profitieren alle, darin sind sich 
die Beteiligten einig. Petra Tatic, 
Schulleiterin der Gemeinschafts-
schule Lonetal, freut sich über einen 
weiteren Kooperationspartner aus 
dem Elektrobereich. Und Konrektor 

Rainer Schatz stellt klar: „Wir wollen 
die Partnerschaft aktiv gestalten, 
eine Berufsorientierung zum An -
fassen.“

SRU-Geschäftsführer Steffen Seitz 
war bei der Unterzeichnung der Part-
nerschaft ebenfalls vor Ort und hofft, 
dass die Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen bei so manchem die 
Begeisterung für das Elektroniker-
handwerk weckt: „Wir wollen den 
Schülerinnen und Schülern vermit-
teln, was ein Elektroniker alles 
macht. Es ist ein super Beruf, die 
Elektronik wird in Zukunft immer 
mehr kommen. Es ist mehr, als nur 
Schlitze klopfen und Steckdosen 
montieren.“ 

Durch Ausprobieren zum 
passenden Handwerk
Das Handwerk bietet gute Karriere-
möglichkeiten, aber der gewählte 
Beruf muss zur Person passen. Dabei 
stellen sich Fragen wie: Welches 
Material liegt mir? Holz? Elektroka-
bel? Mehl? Oder doch lieber Metall? 
Wie und was schaffe ich gerne, 
sodass ich am Abend stolz und zufrie-
den bin? 

Diese Fragen über sich selbst 
erkundet man am besten bei einem 
Praktikum und durch Ausprobieren. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinschaftsschule Lonetal haben 
jetzt dank der Partnerschaft mit SRU 
Eletrotechnik die Möglichkeit, 
Betriebsbesichtigungen und -prak-
tika zu absolvieren. Außerdem sind 
weitere gemeinsame Aktionen 
geplant.

Schulleiterin Petra Tatic, Elektromeister Peter Loy (SRU Elektrotechnik) und 
Jenny Kwittung von der Handwerkskammer Ulm (v.l.n.r.). Foto: Handwerkskammer Ulm

NachfolgerIn

Individuelle Begleitung bei der 
Betriebsübergabe und -übernahme. 
Roman Gottschalk. Unser Nachfolgeberater. 
Unabhängig. Kostenlos für Mitglieder.
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Im Handwerk kann jeder Macher sein
Aaron Kukic ist Karosserie- und Fahrzeugbauer aus Munderkingen. Seine Kunden können ihm jetzt 
mit ihrer Stimme zum Titel „Mr. Handwerk“ verhelfen 

Wenn du ein Auto wärst, welches 
wäre das? Und was sagt das über 
deinen Charakter? 
Ich wäre auf jeden Fall ein deutscher 
Oldtimer. Die Fahrzeuge wurden auf 
eine viel längere Lebensdauer gebaut. 
So bin ich auch. Ich denke bei vielen 
Dingen langfristig und bin sehr 
zukunftsorientiert. Auch Qualität 
spielt für mich eine große Rolle: Bei 
meiner Arbeit gebe ich immer 
110 Prozent. 

Du bist im Juli im Kalender von 
„Mister & Miss Handwerk“ zu 
sehen. Warum hast du dich beim 
Wettbewerb beworben?
Als ich von dem Wettbewerb für 
Handwerker gehört habe, wusste ich 
direkt: Da muss ich dabei sein! Meine 
Hoffnung ist es, durch den Wettbe-
werb noch mehr junge Leute für das 
Handwerk zu begeistern. 

Wirst du von deinen Kunden oft auf 
deine Teilnahme beim Wettbewerb 
angesprochen?
Da ich auch auf Social Media viel 
gepostet habe, hat meine Teilnahme 
auf jeden Fall die Runde gemacht. Bei 
uns im Geschäft hängt auch der „Mis-
ter & Miss Handwerk Kalender“. 
Inzwischen fiebern viele Kunden mit 
und drücken mir die Daumen. 

Was machst du, wenn du den Wett-
bewerb gewinnst?
Es wäre natürlich toll, wenn ich 
gewinnen würde. Ich möchte dann 
vor allem die Möglichkeit nutzen und 
das Handwerk unterstützen und mei-
nen Beruf bekannter machen. 

Du bist sehr aktiv auf Instagram 
und gibst Einblicke in deinen 

Arbeitsalltag. Was hat es damit auf 
sich? Möchtest du junge Leute von 
deinem Handwerk begeistern?
Ich möchte auf jeden Fall Jugendliche 
erreichen und begeistern. Leider ent-
scheiden sich heutzutage viel zu 
wenige von ihnen für das Handwerk. 
Wenn ich es durch meine regelmäßi-
gen Beiträge schaffe, dass nur ein 
Funke mehr von meiner Leidenschaft 
für das Handwerk auf jemanden 
überspringt, bin ich schon glücklich. 

Was würdest du Jugendlichen 
raten, die nicht wissen, ob sie stu-

dieren wollen oder doch lieber eine 
Ausbildung im Handwerk machen?
Ich würde mich immer wieder für 
einen Handwerksberuf entscheiden. 
In der Ausbildung kannst du Theorie 
und Praxis optimal kombinieren und 
Gelerntes direkt praktisch anwen-
den. Außerdem ist der Alltag als 
Karosserie- und Fahrzeugbauer 
abwechslungsreich und es gibt viele 
Möglichkeiten zur Weiterbildung. 

Du hast eine Ausbildung zum Karos-
serie- und Fahrzeugbauer gemacht. 
War das immer deine erste Wahl?

Ich habe schon als Kind hier und da 
im elterlichen Betrieb mitgeholfen. 
Außerdem hatte ich schon immer viel 
Spaß an Autos. Da lag die Ausbildung 
einfach auf der Hand. 

Was gefällt dir an deiner Arbeit 
besonders gut? 
Spaß an meiner Arbeit macht mir die 
beschädigten Fahrzeugteile vor dem 
Ersetzen zu retten. Durch die fachge-
rechte Instandsetzung schont man 
nicht nur den Geldbeutel des Kunden, 
sondern auch die Umwelt und arbei-
tet nachhaltig. 

Aaron Kukic möchte Mister Handwerk 2022 werden und andere von seinem Handwerk begeistern.   Foto: Kukic

Du hast dich auf Instandsetzungen 
spezialisiert und rettest so man-
ches Auto vor der Schrottpresse. 
Gibt es auch Aufträge, die du 
ablehnen musst, weil der Schaden 
zu groß ist?
Die Größe des Schadens ist immer 
Ansichtssache. Ich habe noch nie 
einen Unfallschaden abgelehnt. Ich 
liebe Herausforderungen. 

Info zum Wettbewerb: Unter www.miss- 
misterhandwerk.de/die-kandidaten läuft  
noch bis 27. Juni 2022 die Abstimmung für  
alle Kandidaten

KURZ UND BÜNDIG

Seminar:  
Führungs training 
für das Handwerk
Einer guten Führungskraft gelingt 
es, Mitarbeiter mit ihren Fähig-
keiten so zu steuern, dass ein opti-
maler Leistungsbeitrag für die 
Abteilung entsteht. Sie erfahren im 
aktiven praxisorientierten Live- 
Online-Training, wie gute Führung 
gelingen kann, und erhalten 
 wertvolle Führungswerkzeuge und 
Tipps für die wertschätzende und 
zielführende Kommunikation. 

Das Seminar wendet sich an 
Führungskräfte oder werdende 
Führungskräfte, die sich aktiv 
mit ihrer Rolle und Führung aus-
einandersetzen möchten, um 
ihren Führungsstil weiterzuent-
wickeln.

 ț Termin: 20. bis 21. Juni 2022
 ț Gebühr: 399 Euro
 ț Kurstyp: online

Ansprechpartnerin: Nathalie Steichele, 
Tel. 0731/1425-7131, E-Mail: n.steichele@
hwk-ulm.de

Raumordnung  
und Bauleitplanung
Die Handwerkskammer Ulm wird 
als Träger öffentlicher Belange um 
Stellungnahme in Bauleitpla-
nungs- und Raumordnungsver-
fahren gebeten. 

Die Bauleitplanung findet sich 
ab sofort vollständig und aktuell 
auf der Homepage der Handwerks-
kammer Ulm unter www.hwk-
ulm.de/bauleitplanung-raum-
ordnung. 

Ansprechpartnerin: Tanja Patan,  
Tel. 0731 1425-6352

Hier geht’s zur 
Anmeldung. 

TERMIN

Globale Themen und  
ihre Auswirkungen auf 
die regionale Wirtschaft
Wo beginnt unsere Vernetzung, 
wo endet sie? Von Corona über 
Militäreinsätze bis hin zum Klima-
schutz: Wie der Suezkanal mit der 
Donau zusammenhängt und den 
Werten in Europa. Dr. Moritz Krae-
mer, Chefvolkswirt der Landes-
bank für Baden-Württemberg, 
geht in seinem Vortrag diesen Fra-
gen auf den Grund. 

Er spricht über die Zusammen-
hänge und Auswirkungen der 
aktuellen Geschehnisse in der 
Welt und steht anschließend für 
Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung „Regional 
Forum Wirtschaft“ findet am 
Dienstag, 31. Mai 2022, ab 
18.30 Uhr in der Handwerkskam-
mer Ulm statt.

„Regional Forum Wirtschaft“ ist  
eine seit 35 Jahren grenzüberschreitende 
Gemeinschaftsinitiative der Ulmer und 
Neu-Ulmer Kammern und Verbände:  
Club der Industrie Ulm/Neu-Ulm e.V.,  
Handwerkskammer Ulm, IHK Schwaben, 
IHK Ulm und Südwestmetall Bezirksgruppe 
Ulm

Olgastraße 72, 89073 Ulm, 
Pressestelle: Tel. 0731/1425-6103
Fax 0731/1425-9103
Verantwortlich:  
Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich
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