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HANDWERKSKAMMER ULM

Unsicherheiten drücken 
 Handwerksstimmung
Handwerksbereiche unterschiedlich betroffen – Konjunktur schwächt sich  
im dritten Quartal 2022 ab – gebremster Personalaufbau im Gebiet der Handwerkskammer Ulm

V
erzögerte Lieferzeiten beim 
Material, hohe Energiepreise 
und die Kaufzurückhaltung 
der Kunden machen den 

Handwerksbetrieben zwischen Ost-
alb und Bodensee zu schaffen. Das 
zeigen die aktuellen Daten der regel-
mäßigen Konjunkturumfrage der 
Ha ndwerkska m mer Ulm. Die 
Geschäftslage ist in den Handwerken 
sehr unterschiedlich. Insbesondere 
in den Bau- und Ausbaugewerken 
beschreiben zwei von drei Hand-
werksbetrieben (62 Prozent) ihre 
Geschäftslage in den Monaten Juli bis 
September weiterhin als gut. Von 
einem schlechten Geschäftsverlauf in 
den vergangenen Monaten sprechen 
12 Prozent. 

Es sind insbesondere Handwerks-
betriebe in den energieintensiven 
oder konsumorientierten Gewerken 
der Dienstleistungs- und Nahrungs-
mittelgewerbe sowie im Bereich des 
gewerblichen Bedarfs, beispielsweise 
Feinwerkmechaniker oder Gebäude-
reiniger. Zum Vergleich: Im Vorjahr 
sind 67 Prozent mit ihrer Geschäfts-
lage zufrieden gewesen und 7 Prozent 
unzufrieden. 

Dr. Tobias Mehlich, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer Ulm: „So eine große Spanne 
unterschiedlicher Situationen in den 
Betrieben hatten wir noch nie. Insge-
samt aber nehmen die Zukunftssor-
gen unserer Betriebe zu.“

Die Stimmung im regionalen Hand-
werk hat sich eingetrübt. Die kon-
junkturellen Sorgen der Betriebe 
haben im dritten Quartal zugenom-
men. Die Geschäftsentwicklung ist 
nach wie vor durch Preissteigerun-
gen, Materialknappheit und Liefer-
engpässe gebremst. Diese anhalten-

den Belastungen schwächen die 
Geschäftserwartungen ab: Von einer 
Verbesserung der Geschäftslage 
gehen aktuell rund 18 Prozent (Vor-
jahr: 28 Prozent) der Befragten aus. 
60 Prozent rechnen mit einer gleich-
bleibenden Entwicklung. Etwas mehr 
als jeder fünfte Betrieb (22 Prozent) 
befürchtet hingegen, dass sich die 
Lage verschlechtern wird (Vorjahr: 
10 Prozent).

Auftragslage rückläufig – 
schwieriges Jahresende
Die Auftragslage in den Handwerks-
betrieben zwischen Ostalb und 
Bodensee ist verglichen mit dem Vor-
jahresquartal im Abwärtstrend: 
Rund 23 Prozent (Vorjahr: 37 Pro-
zent) berichten von einem gestiege-
nen Auftragsvolumen in den Mona-
ten Juli bis September. Die Anzahl 
der Handwerkerinnen und Handwer-
ker, die im dritten Quartal einen 
Rückgang beim Auftragseingang zu 
verkraften haben, verdoppelt sich 

nahezu von 15 Prozent im Vorjahr auf 
knapp 29 Prozent. Die Betriebe 
erwarten insgesamt ein schwieriges 
Jahresende 2022. Knapp 29 Prozent 
erwarten in der näheren Zukunft 
Auftragseinbußen – das sind doppelt 
so viele wie im Vorjahreszeitraum (14 
Prozent). Ein Auftragsplus für die 
Monate Oktober, November und 
Dezember erwarten ebenfalls rund 
29 Prozent der Handwerkerinnen 
und Handwerker (Vorjahr: 40 Pro-
zent). 

Insgesamt zeigen sich die Hand-
werksbetriebe jedoch zuversichtli-
cher als der Landesdurchschnitt in 
Baden- Württemberg. „Zu dieser 
Marktunsicherheit kommt für die 
Betriebe die Unsicherheit bei der 
Energiepreisbremse und möglicher 
finanzieller Unterstützungen. Wir 
haben da nicht unendlich Zeit. Diese 
Entlastungen für die betroffenen 
Betriebe müssen jetzt schnell und 
einfach umgesetzt werden“, so Meh-
lich.

Unsicherheiten behindern 
Personalaufbau 
Die Auslastung in den Handwerksbe-
trieben der Region ist im dritten 
Quartal 2022 unterschiedlich, aber 
zusammengefasst positiv: Rund 
19 Prozent der Betriebe sind über ihre 
Kapazitätsgrenzen hinaus ausgelas-
tet (Vorjahr: 16 Prozent), gut 43 Pro-
zent sind nahezu voll ausgelastet 
(Vorjahr: 47 Prozent). Rund 15 Pro-
zent haben noch Kapazitätsfrei-
räume, im Vorjahresquartal waren es 
knapp 13 Prozent. 

Die in den Sommermonaten übli-
che Personalaufstockung im Hand-
werk ist in diesem Jahr geringer aus-
gefallen: So haben 16 Prozent der 
Befragten in den vergangenen drei 
Monaten ihre Beschäftigtenzahl 
erhöht und 13 Prozent ihre Beleg-
schaft verkleinert. Als Gründe geben 
die Handwerksbetriebe im Gebiet der 
Handwerkskammer Ulm die unsiche-
ren äußeren Rahmenbedingungen 
an. In gut vier von fünf Betrieben 
(82  Prozent) wird die Belegschaft 
zum Jahresende unverändert blei-
ben. Knapp 10 Prozent wollen quali-
fizierte Fachkräfte einstellen (Vor-
jahr: 18 Prozent), während 8 Prozent 
damit rechnen, dass sie ihre Beschäf-
tigtenzahl verkleinern werden (Vor-
jahr: 5 Prozent).

Zur derzeitigen Ausbildungssitua-
tion sagt Mehlich: „Eine Ausbildung 
kann auch im Herbst noch gestartet 
werden. Der Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften ist und bleibt groß. Per-
sonal wird gesucht und viele unserer 
Handwerksbetriebe wollen ausbil-
den. Interessierte junge Menschen, 
die sich für eine handwerkliche Aus-
bildung interessieren, finden in unse-
rer Region eine passende Stelle.“

Ungewisser Blick nach vorne: In vielen Handwerksbetrieben nehmen die Zukunftssorgen zu. Foto: www.amh-online.de Pakt der beruflichen 
Bildung geschlossen
Gemeinsame Ziele von Handwerk und Landkreis für mehr 
Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung 

Der Landkreis Heidenheim, die 
Kreishandwerkerschaft Hei-
denheim und die Handwerks-

kammer Ulm haben einen Pakt für 
die berufliche Bildung geschlossen. 

Berufliche Bildung  
nachhaltig sichern
Ein Kernpunkt sind die Berufsori-
entierung an Schulen und das Wer-
ben für die duale Ausbildung. Ziel 
ist es, die Gleichwertigkeit der 
beruflichen und akademischen Bil-
dung zu stärken. „Wir wollen 
zusammen mit der Politik dafür 
sorgen, dass Ausbildung und Stu-
dium tatsächlich gleichgestellt wer-
den. Deshalb müssen wir deutlich 
machen: Handwerkerinnen und 
Handwerker tragen wesentlich zu 
Wohlstand und Lebensqualität bei. 
Sie setzen die Klimaziele um. Sie 
installieren effiziente Energietech-
niken vor Ort, sie versorgen die 
Menschen“, sagt Joachim Krimmer, 
Präsident der Handwerkskammer 
Ulm.

Der Pakt dient auch dazu, die 
Zusammenarbeit in der beruflichen 
Bildung, zwischen Berufsschulen, 
Betrieben und der Handwerkskam-
mer zu vertiefen. „Der Arbeitsmarkt 
verändert sich. Beruflich qualifi-

zierte Fachkräfte sind gesucht und 
es werden in Zukunft immer mehr. 
Darauf wollen wir reagieren – mit 
unserem Bildungspakt und konkre-
ten Umsetzungsideen und Maßnah-
men. Wir wollen noch mehr junge 
Menschen für die berufliche Bil-
dung gewinnen und so die örtlichen 
Betriebe unterstützen. Eine wesent-
liche Rolle dabei spielen auch die 
beruflichen Schulen in Trägerschaft 
des Landkreises, die tatkräftig bei 
der Umsetzung des Paktes mitwir-
ken“, erläutert Peter Polta, Landrat 
des Landkreises Heidenheim. 

Vorteile einer Ausbildung 
sichtbar machen
Klaus Liebhaber, Geschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Heiden-
heim, ergänzt: „Wir müssen die 
Vorzüge einer handwerklichen Aus-
bildung in unserer Region sichtba-
rer machen – insbesondere bei den 
Eltern bedarf es einiger Überzeu-
g ungsarbeit.“ Und Krimmer 
ergänzt: „Der Landkreis Heiden-
heim verleiht schon seit einigen 
Jahren einen ‚Förderpreis Duale 
Ausbildung‘. Sie haben hier schon 
früh erkannt, dass auch Bildungs-
förderung Wirtschaftsförderung 
ist.“

Jürgen Eisele, Landratsamt Heidenheim), Peter Polta (Landrat des Land
kreises Heidenheim), Klaus Liebhaber (Geschäftsführer der Kreishandwer
kerschaft Heidenheim), Joachim Krimmer (Präsident der Handwerkskammer 
Ulm) und Bastian Störk (Geschäftsbereichsleiter Bildung, Handwerkskam
mer Ulm) nach der Unterzeichnung des Paktes für berufliche Bildung 
(v.li.n.re.).  Foto: Landratsamt Heidenheim.

Uwe Wöhrle
Vorstandsmitglied der  
Handwerkskammer Ulm 
Foto: Armin Buhl

KOMMENTAR

Handwerker sind Vorbild

Für Außenstehende oft nicht 
ganz nachvollziehbar: Mein 
Handwerksberuf ist für mich 

Heimat. Ich fühle mich wohl mit 
dem, was ich tue, ich weiß, was ich 
tue, und über meinen Beruf ent-
wickle ich mich jeden Tag weiter als 
Mensch und als qualifizierte Fach-
kraft. Wir im Handwerk schaffen 
auch Heimat für andere. Wir versor-
gen Kunden vor Ort mit unseren 
Leistungen, ob Brot, Brille oder, wie 
ich als Elektriker, mit funktionie-
renden Systemen. Bei uns im Elekt-
rohandwerk verschwindet zwar die 
meiste Arbeit unter der verputzten 
Wand, aber wenn wir nicht richtig 
arbeiten, funktioniert in einem 
Haus gar nichts. Wir Handwerker 
erschaffen. Deshalb freue ich mich 
sehr, dass in diesem Jahr über 2.500 
junge Menschen zwischen Ostalb 
und Bodensee neu ein Handwerk 
erlernen. Wir sollten für diese junge 
Menschen Vorbild sein und beto-
nen, dass man im Handwerk Karri-
ere- und Verdienstmöglichkeiten 
hat. Das macht unsere Handwerks-
berufe für junge Leute attraktiv. Es 

liegt auch an uns, wer im Hand-
werk, in seiner täglichen Arbeit, 
Heimat findet. Immer mehr Jugend-
liche mit Abitur erkennen die Chan-
cen – in diesem Ausbildungsjahr 
mehr als 17 Prozent der Azubis. Das 
ist gut. Wir brauchen sie. Unsere 
handwerklichen Arbeiten werden 
immer komplexer, systemischer 
und vernetzter. Auch das müssen 
wir offensiv nach außen zeigen. 
Und eine Ausbildung kann man ja 
nicht nur am ersten September 
beginnen, sondern jederzeit – also 
auch jetzt noch. Lassen Sie uns mit-
einander weiter für unsere noch 
offenen Ausbildungsstellen werben.

Handwerk ist Heimat – junge Menschen von  
Handwerksberufen faszinieren VON UWE WÖHRLE

Betriebsauslastung im Gebiet der Handwerkskammer Ulm
Umfrageergebnisse im 3. Quartal 2022

Quelle: Handwerkskammer Ulm

19 %
Ich bin über 100 Prozent ausgelastet.

23 %
Ich bin zwischen 61 und 
80 Prozent ausgelastet.

15 %
Ich bin unter 60 Prozent ausgelastet.

43 %
Ich bin zwischen 81 und 100 Prozent 
ausgelastet.
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Knapp 200 Azubis sind 
Handwerks-Botschafter
Auszubildende informieren an Schulen über 
die Karrieremöglichkeiten in Handwerksberufen

Zwischen Ostalb und Bodensee 
sind derzeit 193 Azubis als 
Ausbildungsbotschafter aktiv. 

Sie sind Auszubildende des 2. und 3. 
Lehrjahres und erzählen anderen 
jungen Menschen von ihrem Hand-
werksberuf. Ganz konkret: Ausbil-
dungsbotschafterinnen und -bot-
schafter besuchen Schulen in den 
Landkreisen im Gebiet der Hand-
werkskammer Ulm und berichten 
gleichaltrigen Schülerinnen und 
Schülern von ihren Erfahrungen in 
der dualen Ausbildung. Sie geben 
einen Einblick in den Alltag ihrer 
Handwerke und beantworten Fra-
gen rund um die Suche nach dem 
richtigen Ausbildungsplatz. 

Berufsorientierung auf 
Augenhöhe
Wenn Azubis von ihrem Handwerk 
begeistert sind, können sie das 
authentisch weitergeben und 
andere Jugendliche bei der Berufso-
rientierung unterstützen. „Ausbil-
dungsbotschafter sind nahbar und 
echt. Sie sprechen die Sprache der 
Schülerinnen und Schüler und ste-
hen deshalb für Berufsorientierung 
auf Augenhöhe“, sagt Dr. Tobias 
Mehlich, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Ulm. Die Hand-
werkskammer plant und steuert die 
Einsätze der Ausbildungsbotschaf-

ter in Abstimmung mit den Schulen 
und ihren Ausbildungsbetrieben. 
An dieser vom Wirtschaftsministe-
rium des Landes geförderten Initia-
tive können auch Senior-Botschafter 
teilnehmen – also Gesellen, Meister 
oder Betriebsinhaber. Sie können 
beispielsweise an Elternabenden 
einen Blick hinter die Kulissen in 
den regionalen Handwerksbetrie-
ben geben, die Karrieremöglichkei-
ten einer beruflichen Ausbildung 
aufzeigen und Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrern Rede und Antwort ste-
hen. Im Gebiet der Handwerkskam-
mer Ulm sind derzeit rund 600 
Ausbildungsplätze unbesetzt. Der 
Einstieg in eine handwerkliche Aus-
bildung ist weiterhin möglich.

Zwei Ausbildungsbotschafter erzählen in einer Schulklasse von ihren 
 Berufen.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Ausbildungs botschafter

So viele aktive Ausbildungs
botschafter gibt es in den 
Landkreisen zwischen Ostalb 
und Bodensee.

 ț AlbDonauKreis: 23
 ț Stadtkreis Ulm: 33
 ț Landkreis Biberach: 50
 ț Bodenseekreis: 9
 ț Landkreis Ravensburg: 26
 ț Ostalbkreis: 46
 ț Heidenheim: 6

Diese Gesellen stehen für 
Handwerksqualität
Bauinnung UlmBiberach ehrt Maurer, Beton und  
Stahlbetonbauer bei der Lossprechungsfeier

Die Lossprechung der Maurer 
und Beton-/Stahlbetonbauer 
hat im Museum Villa Rot in 

Burgrieden stattgefunden, wo pas-
senderweise zeitgleich die Ausstel-
lung zum Thema „Der Bau“ gelau-
fen ist. Obermeister Artur Braun aus 
Mietingen hat die „Jung“-Gesellin-
nen und -Gesellen von ihrer Ausbil-
dung und ihrem Ausbildungsmeis-
ter symbolisch freigesprochen und 
Zeugnisse, Urkunden und Preise der 
Bauinnung sowie Bildungsgut-
scheine im Wert von rund 1.000 
Euro der Bauwirtschaft BW an die 
Besten überreicht. Auch die Schlag-
mann-Edmüller-Stiftung hat die 
Junghandwerker wieder mit Geld-
preisen unterstützt. Zudem sind im 
Rahmen der Feier einige Prüfer aus 
ihrem Ehrenamt verabschiedet wor-
den, das sie mit hohem Engagement 
ausgefüllt haben. „Wirtschaftliches 
nachhaltiges Bauen braucht junge 

engagierte Fachkräfte, die für ihren 
Beruf brennen. Wir freuen uns über 
diese jungen Frauen und Männer, 
die sich vorbildlich für einen Hand-
werksberuf entschieden und ihn 
von der Pike auf erlernt haben. 
Ihnen stehen auf dem Bau alle Fort-
bildungswege vom Meister bis zum 
Studium offen“, erläutert Obermeis-
ter Braun. Und Geschäftsführer 
A lexa nder Rot her ergä n z t: 
„400.000 Wohneinheiten werden 
pro Jahr gebraucht, um den Wohn-
bedarf in Deutschland zu decken. 
Diese ‚neuen‘ Wohnungen müssen 
gebaut, angebaut, aufgestockt, 
saniert werden. Gleichzeitig geht 
altersbedingt rund ein Drittel der 
Handwerker in den nächsten zehn 
Jahren in den Ruhestand. Junge 
Fachkräfte sind also auch als 
Betriebsnachfolger oder -gründer 
das Fundament unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft.“

Gruppenbild der prämierten „Jung“Gesellinnen und Gesellen bei der dies
jährigen Lossprechung.  Foto: Bauinnung Ulm-Biberach

Verlässliche Vorgaben  
für Betriebe schaffen
Handwerkskammer und handwerkspolitischer Sprecher der  
CDU Landtagsfraktion zum Austausch bei der Firma Prestle in Biberach

Der Präsident der Handwerks-
kammer Ulm, Joachim Krim-
mer, und Hauptgeschäftsfüh-

rer Dr. Tobias Mehlich haben kürzlich 
zusammen mit dem handwerkspoli-
tischen Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion Thomas Dörflinger aus dem 
Wahlkreis Biberach die Karl Prestle 
Sanitär-Heizung-Flaschnerei GmbH & 
Co. KG besucht. Neben einer Betriebs-
besichtigung steht der Austausch zu 
den Themen, die das Handwerk 
bewegen, im Mittelpunkt. Bei Prestle 
ist aktuell die Wärmenpumpen-Of-
fensive und die Photovoltaik-Pflicht 
für Neugebäude ein großes Thema. 
Dazu Krimmer: „Es sind wir Hand-
werkerinnen und Handwerker, die 
das alles letztlich installieren und 
einbauen. Wir sind die Umsetzer und 
Macher der Energie- und Klima-
wende. Da ist es gut, wenn die trei-
bende Politik den Betrieben zuhört, 
was geht und was eben auch nicht.“ 
Zentral für die Handwerksbetriebe 
seien verlässliche Rahmenbedingun-

gen und glaubwürdige und realisti-
sche Vorgaben seitens der Politik.

Lieferengpässe und 
Materialmangel
Die derzeit hohe Kundennachfrage 
im Bereich erneuerbare Energien for-
dere viele Handwerksbetriebe her-
aus. „Die Tendenz geht klar zu 
Wärmepumpen“, sagt Benjamin 
Prestle, der zusammen mit seinem 
Vater Ulrich Prestle das Biberacher 
Unternehmen in der fünften Genera-
tion führt. Und Prestle fügt an: „Bei 
uns wäre sogar genügend Fachperso-
nal da, das die Pumpen einbauen 
könnte – die Lieferschwierigkeiten 
sind das Hauptproblem. Material 
kommt oft nur häppchenweise bei 
uns an.“ Die Lieferzeit betrage je nach 
Hersteller oft mehr als 30 Wochen, 
teilweise sogar über 50 Wochen.

Ihr Fachpersonal bilden die Prest-
les größtenteils selbst aus. Die aktuell 
mehr als 30 Auszubildenden lernen 
Anlagenmechaniker, Mechatroniker 

für Kältetechnik, Flaschner, Kauffrau 
für Büromanagement und techni-
scher Systemplaner – darunter befin-
den sich drei Studenten, die das 
„Biberacher Modell“ mit Schwer-
punkt technische Gebäudeausrüs-
tung absolvieren. Das sind Berufe, 
die in ihren Aufgabenbereich und 
Anforderungen stetig wachsen. „Ver-
altete Rollenbilder von Handwerkern 
sind leider nach wie vor noch in vie-
len Köpfen etabliert. Ein Elektroniker 
zum Beispiel klopft schon lange nicht 
mehr nur Schlitze. Das ist in den letz-
ten Jahren ein hochkomplexes und 
spannendes Feld geworden. Es gehört 
einiges dazu, die Steuerung eines 
Smart Home installieren zu können. 
Das muss in die Köpfe“, sagt Dörflin-
ger. Der 1878 gegründete Familienbe-
trieb Prestle hat sich in den Anfangs-
jahren zunächst als Flaschnerei und 
Sanitärbetrieb in der Region einen 
Namen gemacht, später im Heizungs-
bereich. Das Unternehmen beschäf-
tigt mehr als 100 Mitarbeitende.

HandwerkskammerPräsident Joachim Krimmer, Thomas Dörflinger, Benjamin Prestle, Ulrich Prestle und Hauptge
schäftsführer Dr. Tobias Mehlich beim Betriebsbesuch in Biberach (v.l.n.r.).  Foto: Handwerkskammer Ulm

„Wir wollen als Betrieb absolut 
energieautark werden“
Handwerkskammer Ulm und GrünenBundestagsabgeordneter Marcel Emmerich 
zum Austausch bei e.systeme21 GmbH in Ulm

E.systeme21 GmbH im Ulmer 
Donautal ist ein auf den Bereich 
erneuerbare Energien speziali-

sierter Handwerksbetrieb. Joachim 
Krimmer, Präsident der Handwerks-
kammer Ulm, und der Grünen-Bun-
destagsabgeordnete Marcel Emme-
rich haben den Betrieb besucht. Im 
Mittelpunkt des Austauschs stehen 
die Verzögerungen bei der Material-
beschaffung. Geschäftsführer Jens 
Unterharnscheidt erklärt: „Die lan-
gen Lieferzeiten und die Preis-
schwankungen machen die Ange-
botskalkulation schwierig und erst 
recht die betriebliche Planung für das 
Abarbeiten der Kundenaufträge. Wir 
bestellen aktuell mit großem Vor-
lauf.“

Berufliche Ausbildung fördern
Zweite große Herausforderung in den 
Handwerksbetrieben – qualifizierte 
Fachkräfte. „Ohne das Handwerk gibt 
es kein Smart Home, keinen Einsatz 
erneuerbarer Energien, keine energe-
tische Gebäudesanierung oder 
moderne Mobilität – weil es sonst 
niemand installieren kann“, erklärt 
Krimmer. 

Deshalb sei die „Exzellenzstrategie 
für die beruf liche Bildung“ der 
Ampelkoalition wichtig. Es gehe jetzt 
darum, sie nachhaltig mit Leben zu 
füllen, Politik und Handwerksorgani-

sationen gemeinsam. Emmerich 
betont: „Wir wollen auch an Gymna-
sien eine Berufsorientierung anbie-
ten, die gerade auch die Aufstiegs- 
und Verdienstmöglichkeiten im 
Handwerk darstellt. Wer ins Hand-
werk kommt, leistet einen aktiven 
Beitrag zu den wichtigen Zukunfts-
themen unserer Gesellschaft.“

Nicht nur für Kundinnen und Kun-
den plant, installiert und wartet 
e.systeme21 ganzheitliche Lösungen 

Wie schwer ist so eine PhotovoltaikPlatte, fragen sich Marcel Emmerich MdB, 
die Geschäftsführer von e.systeme21, Jens Unterharnscheid und Arian 
Badamdeh und Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm. Em
merich hat anlässlich des Tag des Handwerks bei  e. systeme21 einen Tag als 
„Praktikant“ verschiedene Baustellen besucht (v.li.n.re.).  Foto: Handwerkskammer Ulm

für die gesamte Energieversorgung 
aus Erneuerbaren Energien. Ziel des 
familiengeführten Handwerksbe-
triebs: „Wir wollen das erste absolut 
klimaautarke Unternehmen im 
Donautal werden“, sagt Unterharn-
scheidt. Der Betrieb wolle zeigen, 
dass es möglich sei, zu jedem Zeit-
punkt energieautark zu sein, im 
Bereich der Strom- und Wärmever-
sorgung des Firmengebäudes sowie 
beim Fuhrpark.

Dominik Maier gratuliert Timo 
Spörl im Beisein seines Teams zum 
Silbernen Meisterbrief.
  Foto: Handwerkskammer Ulm

KURZ UND BÜNDIG

25 Jahre  
Klempnermeister
Timo Spörl ist seit nunmehr 25 
Jahren Klempnermeister aus Lei-
denschaft. 1997 hat er die Meister-
prüfung im Klempner-Handwerk 
abgelegt und nur zwei Jahre später 
auch den Meisterbrief im Bereich 
Installateur und Heizungsbauer 
gemacht. Zum diesjährigen Jubi-
läum hat der 49-Jährige Besuch 
von der Handwerkskammer Ulm 
bekommen und ist für sein lang-
jähriges Engagement im Hand-
werk ausgezeichnet worden. Spörl 
ist Geschäftsführer bei der Ben-
kelmann GmbH in Westhausen. 
Die Firma ist im Jahr 1898 
zunächst als Fahrradwerkstatt 
gegründet worden. Seit nunmehr 
fast 125 Jahren ist der Traditions-
betrieb im Ostalbkreis ansässig 
und heute eine der ältesten Hei-
zungs- und Sanitärfirmen in der 
Region.

Infoabend zu neuem  
Bildungsmodell für  
Elektroniker
Die Fortbildung „Intelligente 
Gebäudetechnik und Systemver-
netzung“ Stufe 2 bereitet Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bestens 
darauf vor, gewerkeübergreifend 
Verantwortung auf Baustellen zu 
übernehmen und zukunftswei-
sende Projekte im Elektrohand-
werk zu koordinieren. Dazu ver-
tiefen sie ihre Kenntnisse in tech-
nologischen und fachspezifischen 
Zukunftsthemen wie energieeffi-
ziente Anlagen und Systeme der 
Gebäudetechnik, Automatisierung 
von Anlagen sowie der Bewer-
tung, Planung und Umsetzung 
von Smart-Home-Umgebungen. 
Ergänzt wird das fachliche Wissen 
durch Planungs-, Koordinations- 
und Umsetzungskompetenzen 
sowie kunden- und bedarfsorien-
tierte Beratung. Die Fortbildung 
orientiert sich an der zweiten Fort-
bildungsstufe im Handwerk 
„Bachelor Professional“ § 42c 
(Niveau DQR 6). Anmeldung unter 
www.exzellenz-handwerk.de.

 ț Infoveranstaltung: 26. Oktober 
2022, 17.30 bis 19 Uhr

Ansprechpartnerin: Celine Krejza,  
Exzellenz Handwerk, Tel. 0731/1425-7542, 
E-Mail: c.krejza@hwk-ulm.de 

Seminar für Schreiner: 
Wasseranschlüsse
Im Kurs werden Kenntnisse ver-
mittelt, um Küchenspülen, 
Geschirrspüler sowie Armaturen 
selbständig und fachgerecht 
anschließen zu können.

 ț Termin: 12. November 2022
 ț Gebühr: 409 Euro
 ț Kurstyp: Tageslehrgang

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