
| 73. Jahrgang | 9. Juli 2021 | Ausgabe 13

7
www.hwk-ulm.de

HANDWERKSKAMMER ULM

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

IMPRESSUM

Impfaktion für Betriebe 
in der Region 
Kostenloses Impfangebot für Mitgliedsbetriebe aus dem Raum Heidenheim 

Im Kreisimpfzentrum Heidenheim 
sind kürzlich an fünf Tagen in Folge 
für jeweils eine Stunde Handwerke-

rinnen und Handwerker mit Wohn-
sitz im Landkreis Heidenheim 
geimpft worden. Denn obwohl die 
bundesweite Impfpriorisierung 
Anfang Juni aufgehoben und somit 
auch Betriebsärzte in die Impfstrate-
gie eingebunden worden sind, warten 
noch immer zahlreiche Beschäftigte 
in vielen regionalen Handwerksbe-
trieben auf ein Impfangebot. Bislang 
hat die Politik beim Thema Impfen 
zunächst insbesondere Großunter-
nehmen im Blick gehabt, die über 
eigene betriebsärztliche Infrastruk-
turen verfügen. Der Handwerkskam-
mer Ulm als Interessensvertretung 
des Handwerks zwischen Ostalb und 
Bodensee ist es nun gelungen, in 
Kooperation mit dem Landkreis Hei-
denheim ein erstes Impfangebot im 
Impfzentrum Heidenheim speziell 
für das Handwerk mit seinen vielen 
kleinen und mittelständischen 
Betrieben zu initiieren.

Facharzt Dr. med. Steffen Strobel 
aus Biberach impft bereits Hand-
werker aus der Region, hier einen 
Beschäftigten des Metallbauunter-
nehmens Manz GmbH in 
 Warthausen.  Foto: Manz GmbH

Im Austausch mit der Politik
Für Handwerksbetriebe und ihre Mit-
arbeitenden im Landkreis Heiden-
heim ist ein Sonderkontingent von 
rund 300 Impfdosen zur Verfügung 
gestellt worden. Auch der Zweitimpf-
termin ist gesichert. 

Im Rahmen der Impfaktion sind 
Zeitslots vergeben worden, die Ter-
minvergabe für Mitgliedsbetriebe 
und deren Beschäftigte aus dem 
Landkreis Heidenheim ist über eine 
Online-Plattform erfolgt. Die Hand-
werkskammer Ulm ist im engen Aus-
tausch mit den politischen Interes-
sensvertretern im Kammerbezirk, 
um auch in anderen Landkreisen 
derartige Impfaktionen für das Hand-
werk organisieren zu können. Dafür 
bedarf es allerdings einer ausreichen-
den Menge an Impfstoff, der nach wie 
vor knapp bemessen ist.

Nähere Informationen zur Impfaktion der 
Handwerkskammer Ulm erhalten Handwerks-
betriebe bei Elisabeth Maeser, Tel. 0731/1425-
6370, E-Mail: e.maeser@hwk-ulm.de

Vor Ort einkaufen, 
Innenstädte stärken
Handwerkskammer und IHK wenden sich an Verbraucher

Die Inzidenzzahlen erlauben, 
dass Geschäfte und Lokale in 
den Innenstädten und Ein-

kaufsstraßen der Städte und 
Gemeinden der Region wieder öff-
nen dürfen. Ob Handels-, Hand-
werks- oder Gastronomiebetrieb – 
die Inhaber hoffen auf die dauer-
hafte Öffnung ihrer Ladentheken, 
Lokale, Cafés und Geschäfte. 
Umsätze vor Ort machen die Städte 
wieder lebendig und sichern 
zugleich die Arbeitsplätze. Die 
Handwerkskammer Ulm und die 
Industrie- und Handelskammer 
Ulm betonen gemeinsam die Mög-
lichkeiten, die diese Geschäfte und 
Dienstleistungen vor Ort bieten. So 
könnten regionale Geschäfte durch 

Vor Ort einkaufen heißt Region 
stärken.  Foto: www.pixabay.com

den Einkauf vor Ort unterstützt 
werden. „Geschäfte und Cafés 
machen unsere Orte attraktiv und 
lebenswert. Die Kundinnen und 
Kunden entscheiden mit, welche 
Angebote und Geschäfte es künftig 
in den Fußgängerzonen und an den 
Marktplätzen unserer Gemeinden 
und Städte geben wird“, sagt Dr. 
Tobias Mehlich, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Ulm.

Die Unternehmen in der Region 
haben die Auswirkungen der Pande-
mie deutlich gespürt. Mehr als 
3.000 Handwerksbetriebe zwischen 
Ostalb und Bodensee und viele 
Unternehmen aus Handel, Hotelle-
rie und Gastronomie sowie dem 
Dienstleistungssektor in der Region 
Ulm, Alb-Donau und Biberach 
waren von Betriebsschließungen 
betroffen. Viele mussten die Unter-
stützungsgelder des Bundes und 
Landes in Anspruch nehmen. 
Gleichzeitig zeigte sich, wie erfinde-
risch regionale Betriebsinhaber ihr 
Geschäft auf die neuen Gegebenhei-
ten eingestellt haben. Sie haben oft 
mutige Entscheidungen getroffen 
und ihre Kunden weiter bedient, wo 
immer möglich.

Regionales Handwerk bietet 
Ausbildungsperspektive
Über 500 freie Lehrstellen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm – Zahl der Ausbildungsbetriebe wächst

D
ie Handwerksbetriebe zwi-
schen Ostalb und Bodensee 
wollen weiter ihren Beitrag 
für die Ausbildung junger 

Menschen leisten. Während andere 
Branchen krisenbedingt ihr Ausbil-
dungsengagement in Teilen zurück-
fahren, stellen immer mehr Hand-
werksbetriebe Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. „Wenn andere Bereiche 
ihr Ausbildungsengagement zurück-
fahren, so liegt darin eine große 
Chance für die Betriebe, die suchen, 
den richtigen oder den noch besseren 
Azubi zu finden“, so Dr. Tobias Meh-
lich, Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Ulm.

Derzeit sind im Gebiet der Hand-
werkskammer Ulm noch 530 Ausbil-
dungsplätze offen. Das Handwerk in 
der Region will seine Chance auf 
geeignete Bewerberinnen und Bewer-
ber nutzen und die freien Lehrstellen 
von der Ostalb bis zum Bodensee 
besetzen. Denn der Bedarf an Fach-
kräften ist hoch. Gleichzeitig haben 
Handwerksbetriebe in den zurücklie-
genden Monaten gezeigt, dass sie 
krisensichere Arbeitsplätze bieten 
können. Die meisten Gewerke konn-
ten während der Corona-Pandemie 
weitgehend durcharbeiten. Mehlich 
weiter: „Im Handwerk gibt es keine 
Krise mehr: Wir brauchen gute Fach-
kräfte für unser wachsendes 
Geschäft.“

Immer mehr erstausbildende 
Betriebe
Erfreulich: In diesem Jahr hat sich die 
Zahl der Betriebe, die erstmalig einen 
Ausbildungsplatz anbieten, deutlich 
erhöht. Stand Ende Mai 2021 gibt es 
im gesamten Kammergebiet 90 neue 
Ausbildungsbetriebe. Zum Vergleich: 
Im Mai 2020 sind es 58 erstausbil-
dende Betriebe gewesen. Auch in den 
Jahren davor lag die Zahl zu diesem 
Zeitpunkt durchschnittlich auf dem 

Niveau von 2020. Diese Betriebe ver-
teilen sich auf nahezu alle Gewerke. 
Die deutliche Zunahme bei den 
erstausbildenden Betrieben spiegelt 
die positiven Aussichten für junge 
Menschen im regionalen Handwerk 
wider. „Wir können in jedem unserer 
Landkreise noch nahezu jeden Beruf 
anbieten. Gerade Abiturienten und 
Gymnasiasten wissen in diesen 
Tagen überhaupt nicht, was sie tun 
sollen. Bei uns gibt es einen sinnvol-
len Start in die eigene Berufsbiogra-
fie“, sagt Mehlich. Jede Ausbildungs-
stelle bietet Jugendlichen die Chance 

Das krisensichere Handwerk nutzt seine Chance und bietet spannende Ausbildungsplätze an.  Foto: Handwerkskammer Ulm

auf persönliche Entwicklung und den 
Einstieg in einen erfolgreichen 
Berufsweg. Die regionalen Hand-
werksbetriebe investieren in die 
zukünftigen Fachkräfte. Denn es 
sind die qualifizierten Fachkräfte, 
die die kommenden Kundenaufträge 
abarbeiten.

Herausforderndes 
Ausbildungsjahr
Herausforderung bleibt die Berufsori-
entierung der Jugendlichen. Ange-
sichts geschlossener Schulen, fehlen-
der Ausbildungsmessen und einge-

schränkter Praktikumsmöglichkeiten 
fällt dem Handwerk der Kontakt zu 
den Jugendlichen weiterhin schwer. 
Das laufende Ausbildungsjahr gestal-
tet sich deshalb deutlich schwieriger 
als das letzte Krisenjahr. Dadurch 
kann ein großer Schaden entstehen 
– nicht nur für Betriebe, die keinen 
Azubi finden, sondern auch für die 
Jugendlichen, die durch Corona und 
die damit einhergehenden Ein-
schränkungen den Einstieg in ihr 
Berufsleben zu verpassen drohen. 
Um den potenziellen Nachwuchs, die 
Handwerksbetriebe, aber auch 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer noch 
besser zu unterstützen, hat die Hand-
werkskammer Ulm als Teil des 
Baden-Württembergischen Hand-
werkstags die Webseminar- und Ver-
anstaltungsreihe „Stunde des Hand-
werks“ gestartet. Offene Fragen rund 
um eine handwerkliche Ausbildung 
können auf diesem Weg einfach 
geklärt werden. 

Weitere Informationen und Link zu den 
„Stunde-des-Handwerks“-Veranstaltungen 
 unter https://handwerks-power.de/ stunde-
des-handwerks/

Robert Smejkal
Klempnermeister aus Heidenheim 
und Vorstandsmitglied der  
Handwerkskammer Ulm
Foto: Armin Buhl

KOMMENTAR

Meine liebste 
Parkbucht
Kennen Sie das auch? Sie sind im 
Auto unterwegs und telefonieren 
und wissen genau, dass in 150 
Meter die Verbindung bricht. Also 
fahren Sie rechts ran und telefo-
nieren fertig. Ich habe da schon 
meine Lieblingsparkbucht, in der 
ich regelmäßig stehe. Das ist 
einerseits lustig, aber auch traurig. 
Denn wir Handwerker sind ja viel 
unterwegs zum Kunden, von Bau-
stelle zu Baustelle. Wir müssen 
unterwegs erreichbar sein. Sonst 
können wir unsere Arbeit nicht 
machen. Infrastruktur. Das sind 

KURZ INFORMIERT

Raumordnung und  
Bauleitplanung
Die Bauleitplanung findet sich ab 
sofort vollständig und aktuell auf 
unserer Homepage unter www.
hwk-ulm.de/bauleitplanung- 
raumordnung.

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

nicht nur Straßen und Schienen. 
Das sind auch Funk- und Glasfa-
sernetze. Auch sie gehören zu den 
Grundpfeilern unserer Daseins-
vorsorge. Dazu braucht es nicht 
nur Investitionen und Anstren-
gungen von Seiten der Politik. Die 
Mobilfunkanbieter müssen ihren 
Verpflichtungen aus den Verstei-
gerungen der LTE-Funklizenzen 
von 2015 schnellstmöglich nach-
kommen. Wir haben im Ausschuss 
für Verkehr und Infrastruktur der 
Handwerkskammer Ulm den aktu-
ellen Entwurf der Förderrichtlinie 
„Mobilfunkförderung“ diskutiert. 
Es braucht konkrete Vorgaben, 
damit eine doppelte Förderung 
der Mobilfunkbetreiber ausge-
schlossen wird. Und es braucht 
uns. Ja, uns. Denn wenn eine 
Gemeinde in einem Gewerbege-
biet Glasfasernetz anbietet, dann 
müssen wir Betriebe mitziehen. 
Dann dürfen wir nicht überlegen 
und vor der Investition zurück-
schrecken. Dann müssen wir mit-
ziehen und investieren. Für 
unsere künftige Wettbewerbsfä-
higkeit. Wettbewerbsfähiges 
Arbeiten im Betrieb und als wett-
bewerbsfähiger Standort in unse-
rem Land. Es braucht also den 
Willen, die Mühen und die Voraus-
sicht der Politik, der Netzbetreiber 
– aber auch von uns Unterneh-
mern. Ich bin mir nicht sicher, ob 
ich meine Lieblingsparkbucht 
dann vermissen werde.
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Ulmer Betrieb 
sichert sich 
Werbeplatz 
So sehen Sieger aus: Der Stuckateurmeisterbetrieb 
Zeitgeist Stuckateure aus Ulm ist ein Gewinner des 
DHB-Gewinnspiels zum Drei-Nationen-Turnier, zu 
dem „Das Handwerk“ als offizieller DHB-Partner im 
Vorfeld aufgerufen hat. Der Stuckateurmeisterbe-
trieb aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm 
hat für das Turnier mit den Handball-Nationalmann-
schaften aus Deutschland, Ägypten und Brasilien 
einen von zwei Werbeplätzen auf einem Mega-Pos-
ter gewonnen – und damit einen echten Marke-
ting-Coup gelandet. Die Aufgabe für die Betriebe 
bestand darin, mithilfe des Plakat-Konfigurators 
„Was wir mit unseren Händen tun, macht uns ...“ eine 
kreative Version zu erstellen. 

Schüler führen einen virtuellen 
Handwerksbetrieb 
Sieger des Schülerwettbewerbs „MeisterPower“ aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm gekürt 

Der landesweite Schülerwettbe-
werb „MeisterPower“ ist im 
Schuljahr 2020/2021 in die 

dritte Runde gegangen. In diesem 
Jahr haben zwischen Ostalb und 
Bodensee 1.512 Schülerinnen und 
Schüler am Online-Planspiel teilge-
nommen. Ausgezeichnet worden sind 
die Friedrich-Schiller-Realschule 
Langenau und die Realschule Erbach 

aus dem Gebiet der Handwerkskam-
mer Ulm. „Für uns ist das ein toller 
Erfolg. Es freut mich natürlich, dass 
unsere Schule nun in diesem Jahr 
auch unter den Preisträgern ist“, sagt 
die stellvertretende Schulleiterin 
Susanne Lorych-Kosztovics von der 
Friedrich-Schiller-Realschule in Lan-
genau. Und Nicole Dolpp, Schulleite-
rin der Realschule Erbach, ergänzt: 

Fachlehrer Julian Ruckdäschel (v.l.n.r., Friedrich-Schiller-Realschule Langenau), Yannick Schlögl, Micha Schmid, stellvertretende Schulleiterin Susanne Lo-
rych-Kosztovics und Ausbildungsberater Michael Scheiffele (Handwerkskammer Ulm).  Fotos: Handwerkskammer Ulm

An der Realschule Erbach freuen sich Schulleiterin Nicole Dolpp (2.v.r.), die 
Fachlehrer und natürlich auch die prämierten Schüler über den Besuch von 
Michael Scheiffele.

„Was uns neben der Auszeichnung 
besonders freut, ist, dass viele Schü-
lerinnen und Schüler die duale Aus-
bildung als echte berufliche Chance 
wahrnehmen und auch angehen wol-
len.“

Spielend zum passenden 
Handwerksberuf
Im Planspiel „MeisterPower“ schlüp-
fen Schülerinnen und Schüler in die 
Rolle der Chefin oder des Chefs eines 
virtuellen Handwerksbetriebs. Sie 
entscheiden, kalkulieren Angebote, 
planen Ressourcen, Material und 
Werkzeug sowie Auftragsarbeit und 
müssen gleichzeitig den Überblick 
über die Finanzen behalten. Die 
Jugendlichen treffen selbstständig 
unternehmerische Entscheidungen. 
Dabei stehen sie vor der Herausforde-
rung, innerhalb von drei Monaten ein 
möglichst gutes Betriebsergebnis zu 
erreichen. Im Wettbewerb können die 
Schülerinnen und Schüler sich selbst, 
ihre Nervenstärke, ihr Organisations-
talent und ihre Vertriebskünste tes-
ten. Dadurch finden sie heraus, wel-
cher Beruf zu ihnen passen könnte. 
Durch diese erste Berufsorientierung 
werden den Jugendlichen spielend 
wirtschaftliche Zusammenhänge 
nähergebracht und sie lernen, wie 
Handwerksbetriebe arbeiten und was 

Dreifache Auszeichnung von der 
Handwerkskammer Ulm für 
 Michael Vogt (rechts) und seinen 
Sohn André.  Foto: Handwerkskammer Ulm

JUBIL ÄUM

25 Jahre Meister im 
Landkreis Ravensburg
Elektroinstallateurmeister Mich a-
 el Vogt aus Horgenzell im Land-
kreis Ravensburg hat von der 
Handwerkskammer Ulm den Sil-
bernen Meisterbrief für sein 
25-jähriges Engagement und seine 
Leidenschaft fürs Handwerk über-
reicht bekommen. Eine weitere 
Urkunde ist ihm für das 25-jährige 
Betriebsbestehen überreicht wor-
den. Auch der Nachwuchs hat eine 
Auszeichnung bekommen. 

Die Meisterprüfung hat Vogt im 
Mai 1996 erfolgreich abgelegt. Sich 
selbstständig zu machen, ist für 
ihn erst im Laufe des Meisterkur-
ses eine Option geworden. Mit 
dem Meistertitel in der Tasche hat 
er im Alter von 25 Jahren sogleich 
den Elektrobetrieb Vogt gegrün-
det. „Die ersten Jahre der Selbst-
ständigkeit waren wirklich hart“, 
sagt der 49-jährige gebürtige Tett-
nanger rückblickend. Doch alles 
fügt sich mit der Zeit. Vogt weiter: 
„Die zunehmende Nutzung und 
Förderung der Photovoltaikanla-
gen war der Durchbruch für mei-
nen Betrieb.“ Über die Jahre ist der 
Elektrobetrieb stetig gewachsen, 
heute bildet Vogt selbst zum Elek-
troniker aus und beschäftigt in 
seinem Familienunternehmen 
insgesamt 18 Mitarbeiter. Dazu 
zählt auch sein Sohn André (Jahr-
gang 1999), der kürzlich die Meis-
terprüfung im Elektrotechni-
ker-Handwerk mit Bravour bestan-
den hat – und das mit 21 Jahren. 
Der Betriebsinhaber kann sich auf 
viele langjährige Mitarbeiter ver-
lassen, die meisten arbeiten seit 
mehr als einem Jahrzehnt mit ihm 
zusammen. Michael Vogt ist auf 
die Bereiche erneuerbare Energien 
und Energiespeichersysteme spe-
zialisiert und bietet komplette 
Lösungen an. Das Leistungsport-
folio umfasst dabei Elektroinstal-
lationen für Privat-, Gewerbe- und 
Industriekunden, einschließlich 
Installationsbus- und Beleuch-
tungstechnik.

Betriebsführung bedeutet. Der Wett-
bewerb richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler aller allgemeinbildenden 
Schulen der Klassenstufen sieben bis 
elf. Gewonnen haben im Niveau 1 
(Klassen sieben bis neun) Jan Knöpfle 
von der Realschule Erbach und im 
Niveau 2 (Klassen zehn und elf) Yan-
nick Schlögl und Micha Schmid von 
der Friedrich-Schiller-Realschule in 
Langenau. Die Sieger bekommen 
Urkunden und Sachpreise im Gesamt-
wert von rund 6.000 Euro.

Lernprogramm wird gut 
angenommen
Im Ulmer Kammergebiet haben rund 
120 Schulklassen Zugang zu diesem 
Lernangebot. Das Lernprogramm 
wird beispielsweise im Bodensee-
kreis vom Gymnasium Überlingen 
und der Ludwig-Dürr-Schule Fried-
richshafen genutzt. Im Landkreis 
Ravensburg arbeitet das Hans-Mult-
scher-Gymnasium in Leutkirch mit 
der Software, im Landkreis Biberach 
das Carl-Laemmle-Gymnasium Laup-
heim, im Alb-Donau-Kreis die Real-
schule Erbach und die Fried-
rich-Schiller-Realschule Langenau, in 
Ulm die Albrecht-Berblinger-Schule, 
im Landkreis Heidenheim das Bui-
gen-Gymnasium und im Ostalbkreis 
das Ostalb-Gymnasium Bopfingen.

KURZ INFORMIERT

Das Handwerk 2020  
in Zahlen
Das Corona-Jahr 2020 hat gezeigt: 
Handwerk ist systemrelevant. Und 
Handwerksbetriebe sind krisensi-
chere Arbeitgeber. Es war ein tur-
bulentes Jahr für die Handwerke-
rinnen und Handwerker im Gebiet 
der Handwerkskammer Ulm zwi-
schen Ostalb und Bodensee. Einen 
interessanten Rückblick mit Zahlen 
und Daten zum Handwerk im Kam-
mergebiet liefert der aktuelle Jah-
resbericht 2020. Jetzt reinklicken 
auf der Website der Handwerks-
kammer Ulm unter www.hwk-ulm.
de/Jahresbericht-2020 oder das 
E-Paper direkt über den QR-Code 
abrufen und durchblättern.

Die KfW hat ein neues Förderpro-
gramm für effiziente Gebäude ge-
startet.  Foto:  www.pixabay.com

KURZ INFORMIERT

Neues  
KfW-Förderprogramm
Am 1. Juli 2021 ist die neue „Bun-
desförderung für effiziente 
Gebäude (BEG)“ bei der Kf W 
gestartet. Mit der BEG sind die 
bestehenden Programme zur 
energetischen Gebäudesanierung 
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie in einem ver-
einfachten Förderangebot zusam-
mengefasst worden. Die BEG ist in 
drei Teilprogrammen aufgeteilt:

 ț Bundesförderung für effiziente 
Gebäude – Wohngebäude (BEG 
WG)

 ț Bundesförderung für effiziente 
Gebäude – Nichtwohngebäude 
(BEG NWG)

 ț Bundesförderung für effiziente 
Gebäude – Einzelmaßnahmen 
(BEG EM)

Die neue Bundesförderung gilt für 
alle Wohngebäude, zum Beispiel 
für Eigentumswohnungen, Ein- 
und Mehrfamilienhäuser oder 
Wohnheime, sowie für alle Nicht-
wohngebäude, zum Beispiel für 
Gewerbegebäude oder kommu-
nale Gebäude, und kann sowohl 
für einen Neubau als auch bei 
Gebäudesanierungen in Anspruch 
genommen werden. Die BEG EM 
ist im Januar 2021 in der Zuschuss-
variante beim Bafa gestartet. Ab 
2023 soll die Förderung in jedem 
Förderbereich dann wahlweise als 
direkter Investitionszuschuss des 
Bafa oder als zinsverbilligter För-
derkredit mit Tilgungszuschuss 
der KfW möglich sein. Alle Infos 
dazu, wie die Förderung funktio-
niert und welche Bau- und Sanie-
rungsvorhaben förderberechtigt 
sind und staatlich unterstützt 
werden, finden Sie auf www.
machts-effizient.de und beim Bafa 
oder der KfW.

Ansprechpartnerin: Elisabeth Maeser, 
Tel. 0731/1425-6370; E-Mail: e.maeser@
hwk-ulm.de

Seminar:  Zertifizierte/r 
Digitalisierungs-
beauftragte/r
Durch die Teilnahme am Zertifi-
katlehrgang werden Sie befähigt, 
die digitale Entwicklung (Trans-
formation) in Handwerksunter-
nehmen zu begleiten. Das Seminar 
vermittelt Basiswissen zur Digita-
lisierung im Allgemeinen und zur 
Digitalisierung im Handwerk im 
Besonderen. Sie erkennen Chan-
cen und Herausforderungen der 
Digitalisierung im Handwerk, ler-
nen digitale Geschäftsmodelle 
und Geschäftsprozesse im Hand-
werk kennen, beschäftigen sich 
mit der Frage, welche Auswirkun-
gen die Digitalisierung auf Pro-
zesse im eigenen Unternehmen/
Betrieb hat, und bekommen Hand-
werkszeug vermittelt, diese The-
men auf den eigenen Betrieb zu 
beziehen beziehungsweise die 
gestellten Fragen für den eigenen 
Betrieb zu beantworten.
Termine:  
12. bis 16. Juli 2021 in Vollzeit
9. bis 30. Oktober 2021 in Teilzeit
Gebühr: 695 Euro
Kurstyp: Voll- und Teilzeit

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

stolz.
 Wir wissen, was wir tun.
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Was wir mit unseren Händen tun, macht uns
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