
Berufsorientierung mit Witz 

| 73. Jahrgang | 19. November 2021 | Ausgabe 22

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

Zukunftsfähig auf allen 
Kanälen kommunizieren
Jonasch und Schneider Möbelwerkstätten GmbH aus Aalen 
überzeugt beim Thalhofer Innovationspreis 

Maßgefertigte Möbel gehören 
für die Jonasch und Schnei-
der Möbelwerkstätten 

GmbH in Aalen seit über 180 Jahren 
zu ihrem täglichen Brot. Abseits des 
handwerklichen Könnens wurde 
der Handwerksbetrieb nun auch für 
die Kommunikationsfähigkeiten 
ausgezeichnet und hat sich den drit-
ten Platz beim Thalhofer Innovati-
onspreis gesichert. Im Jahr 2020/21 

stand der Wettbewerb unter dem 
Motto „Mutig mit Medien“. Bewer-
ben konnten sich Schreinereibe-
triebe aus Baden- Württemberg oder 
Innungen, die mit einzelnen Aktio-
nen — ob digital oder analog — auf 
sich aufmerksam gemacht haben. 
Im Mittelpunkt stand die Vermitt-
lung von Informationen oder die 
Kontaktaufnahme mit Kunden, Kol-
legen oder der Öffentlichkeit mit-
tels mutiger Technik, Medien oder 
Aktionen. Mit ihrer Strategie über-
zeugen konnte die Jonasch und 
Schneider Möbelwerkstätten GmbH. 
Im vergangenen Jahr feierte der 
Handwerksbetrieb aus Aalen sein 
180-jähriges Bestehen. Von der 
Möbelschreinerei hat sich der 
Betrieb zu einem Komplettdienst-
leister im Bereich Innenausbau und 
Partner für Zuliefertätigkeiten im 
Bereich Industrie und Handel ent-
wickelt. Das Aufgabengebiet 
umfasst individuelle Einrichtungen 
für Privatkunden, Handel und 
öffentliche Gebäude wie Schulen. 

Hannes Schneider, Fabian Schneider und Marco Welss bei der Preisüber-
gabe (von links nach rechts). Foto: Janosch und Schneider Möbelwerkstätten GmbH

Comedian Osman Citir begeistert 325 Schülerinnen und Schüler 
in Dischingen und Abtsgmünd

Der aus Fernsehauftritten 
bekannte deutsch-türkische 
Comedian Osman Citir hat sich 

mit seinem Programm „Comedy 
macht Schule“ bereits einen Namen 
gemacht: Nun konnte er bei seinem 
Auftritt in Ostwürttenberg auch 325 
Schülerinnen und Schüler der 
Egauschule Dischingen und der 
Friedrich-von-Keller-Schule aus 
Abtsgmünd motivieren. Auf lockere 
Art und Weise konnte er die Jugend-
lichen zu allen Fragen rund um die 
Berufsorientierung fesseln. Den 
Schülerinnen und Schülern aus den 
Klassenstufen sieben, acht, neun und 
zehn gab er einen wichtigen Rat-
schlag mit auf den Weg: „Wenn du es 
willst, kannst du es schaffen! Du 
musst es wollen und auch etwas 
dafür tun.“ 

Comedian Citir berichtet von 
eigenen Erfahrungen
Ernst, nachdenklich, aber auch spa-
ßig und unterhaltsam begeisterte 
Citir die Jugendlichen mit Berichten 
über seine Erfahrungen und seinen 
eigenen Werdegang. In seiner 
90-minütigen Show gab er den Schü-
lerinnen und Schülern zahlreiche 
wertvolle Tipps: „Erst wenn du auf-
gibst, hast du verloren. Man hat nur 
einen Gegner, das ist man selbst.“ 
Über ein Praktikum, rät er den jungen 
Zuschauern, könnten sie sich bewei-
sen und herausfinden, was ihnen an 
einem Beruf gefällt. 

Ausbildungsbotschafter 
beantwortet Fragen 
Welche Möglichkeiten es in den regi-
onalen Handwerksbetrieben gibt, 
konnten die Schülerinnen und Schü-

ler gleich im Anschluss herausfin-
den. Fragen rund um die Themen 
Karriere und Ausbildung konnten sie 
im Rahme von „Couch on Tour“ stel-
len. Unternehmensvertreter Tobias 
Riffel von Riffel Bau Dischingen und 
Michaela Kinzler von Wirth Elektro-
technik GmbH gaben anhand von 
lebhaften Beispielen einen Einblick 
in den Arbeitsalltag im Handwerk. 
Weitere Eindrücke konnten außer-
dem die Ausbildungsbotschafter 
Kfz-Mechatroniker Meik Wagner 
vom Autohaus Mulfinger in Heiden-
heim und Zimmerer Julian Rocktä-
schel von Holzbau Kruger in Abtsg-
münd geben. Außerdem gab es die 
Chance, sich auf der virtuellen Aus-
bildungsmesse über knapp 90 Unter-

nehmen aus Industrie, Handel, 
Dienstleistung und Handwerk zu 
informieren und über eine Chatfunk-
tion direkt mit den Betrieben Kon-
takt aufzu nehmen. 

Lebendige Berufsorientierung, 
die in Erinnerung bleibt
Die „Tage der Berufsorientierung mit 
Comedy macht Schule“ fanden auf 
Initiative der Industrie- und Handels-
kammer Ostwürttemberg und der 
Handwerkskammer Ulm zum siebten 
Mal in de Region statt. Das Gesamt-
ziel der Veranstalter wurde erreicht: 
Ein lebendiger Tag der praktischen 
Berufsorientierung, der den Schüle-
rinnen und Schülern in Erinnerung 
bleiben wird.

Schülerinnen und Schüler aus Dischingen und Abtsgmünd bei der Berufsori-
entierung. Foto: Handwerkskammer Ulm

Kurzarbeit erschwert Fachkräftesuche
Handwerkskammer Ulm warnt vor Verzerrungen auf dem Arbeitsmarkt

D
ie Handwerkskammer Ulm 
meldet Bedenken an gegen 
eine weitere Verlängerung 
der erleichterten Kurzar-

beitsregelung über den Jahreswech-
sel hinaus. Dies wird u.a. gegenwär-
tig von regionalen Vertretern aus 
Gewerkschaften und der Industrie 
gefordert. „Kurzarbeit ist ein wun-
derbares Instrument, um vorüberge-
hend Beschäftigung zu sichern. Aber 
eben bewusst nur vorübergehend, 
denn sie verzerrt unseren Fachkräf-
temarkt, sie schläfert ihn förmlich 
ein. Wir halten Beschäftigung in 
einem Betrieb künstlich aufrecht, 
während wir in anderen Bereichen 
händeringend Fachleute suchen und 
dort durch diese künstlich verord-
nete Verknappung Schaden entsteht“, 
so Dr. Tobias Mehlich, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer Ulm. Wenn die epidemische 
Notlage Ende November ende, so sei 
dies der richtige Zeitpunkt, auch die 
pandemiebedingten Eingriffe in den 
Arbeitsmarkt zu beenden.

Engpässe und steigende Preise
Laut der Konjunkturumfrage der 
Handwerkskammer Ulm zum dritten 
Quartal 2021 kämpfen derzeit über 
80 Prozent der Handwerksbetriebe 
zwischen Ostalb und Bodensee mit 
Materialengpässen und knappen 
Rohstoffen sowie steigenden Materi-
alpreisen. Die Kundenaufträge sind 
zwar vorhanden, Materialknappheit 
und lange Lieferzeiten drücken aber 

die Stimmung im Handwerk. Ähnlich 
geht es laut Mitteilungen vielen 
Industrieunternehmen. Diese nutzen 
nach wie vor umfassend das Instru-
ment der Kurzarbeit, um ihre 
Beschäftigten trotz Materialengpäs-
sen und knappen Rohstoffen subven-
tioniert im Betrieb zu halten. Die 
Industrieverbände fordern von der 
Bundespolitik eine neuerliche Ver-
längerung der Kurzarbeiterregelung. 

Dabei gilt der erleichterte und besser 
ausgestattete Zugang zur Kurzarbeit 
pandemiebedingt ohnehin bereits 
seit fast zwei Jahren und noch bis 
Ende des Jahres.

Staatliche Eingriffe beenden
„Es fehlt Material und mehr noch: Es 
fehlen uns Menschen in den Betrie-
ben. Und diese Not verstärkt die 
Kurzarbeit noch“, so Mehlich. Er 

mahnt, man müsse in die Überlegun-
gen jetzt unbedingt mit einbeziehen, 
dass manche Betriebe über die staat-
lich subventionierte Kurzarbeit Fach-
kräfte, die sich sonst auf dem Arbeits-
markt nach anderen Jobs umschauen 
würden, an sich binden. Es sei aber 
überlegenswert, diese auch mithilfe 
der Arbeitsagenturen in andere regi-
onale Betriebe wechseln zu lassen 
und weiterzuentwickeln. Der Fach-

Umkämpfter Arbeitsmarkt: Viele kleinere Handwerksbetriebe suchen derzeit verstärkt Fachkräfte.  Foto: www.amh-online.de   

kräftemarkt sei umkämpft und biete 
Chancen für die Betroffenen auf eine 
langfristige Umorientierung. Derart 
langanhaltende, staatliche Eingriffe 
in den Arbeitsmarkt müsse man des-
halb im Handwerk kritisch sehen. 
„Die Chefinnen und Chefs in den 
Handwerksbetrieben würden sich 
über Bewerbungen freuen und es ist 
dort eine Menge an Arbeit vorhan-
den“, sagt Mehlich.

Zahlreiche Unternehmen und 
Großbetriebe machen nach wie vor 
von den Corona-Kurzarbeitmodellen 
Gebrauch. Diese Modelle ermögli-
chen es den produzierenden Unter-
nehmen, weiter kostenoptimiert zu 
arbeiten. Sie können Teile ihrer Per-
sonalkosten über die Kurzarbeiterre-
gelungen über die Versichertenge-
sellschaft zurückerhalten. So können 
sie über Kurzarbeit ihre Belegschaf-
ten halten und gleichzeitig das eigene 
Jahresergebnis sichern. Diese Sub-
ventionierung der Unternehmen 
gehe aber laut Handwerkskammer 
auch zu Lasten der kleineren Hand-
werksbetriebe, die verstärkt Fach-
kräfte auf dem gleichen Arbeitsmarkt 
suchen, den die Kurzarbeit aushebelt. 
Mehlich: „Der Arbeitsmarkt zeigt 
momentan eine positive Entwick-
lung. Unsere Mitgliedsbetriebe sind 
aktiv auf der Suche nach qualifizier-
ten Fachkräften und haben das Nach-
sehen, weil die erforderlichen 
Arbeitskräfte wegen komfortabler 
Sonderregelungen dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung stehen.“

Alexander Hamler 
Elektrotechnikmeister aus 
 Mutlangen und Vorstandsmitglied 
der Handwerkskammer Ulm.  
Foto: Armin Buhl

KOMMENTAR

Wahlversprechen 
einlösen
Jeder von uns kennt derzeit dieses 
ungute Gefühl, wenn beim unaus-
weichlichen Gang zur Tankstelle 
der Blick zwangsläufig auf die 
Preisanzeigen fällt: Haben die 
etwa schon wieder an der Preis-
schraube gedreht? Ja, haben sie. 
Und dieser Anstieg schmerzt und 
wird uns Handwerkerinnen und 
Handwerkern – und natürlich auch 
alle Autofahrer – vermutlich noch 

ein Weile begleiten, denn Besse-
rung ist nicht in Sicht. In der 
momentan heiß geführten Debatte 
über steigende Energiepreise wird 
aber häufig ein Punkt gerne über-
sehen: Dass fossile Energie teurer 
wird, ist zum Großteil auch poli-
tisch gewollt. Der aktuelle Preis-
anstieg hat zwar weniger mit Steu-
ererhöhungen und mehr mit dem 
Weltmarkt zu tun. Nichts anderes 
als höhere Kosten für Öl, Gas und 
Sprit bewirkt allerdings der CO2-
Preis, den die Große Koalition 
beschlossen hat und den die Grü-
nen durch ihren Einfluss im Bun-
desrat erhöht haben. Die FDP hat 
sogar für den CO2-Preis als alleini-
ges Steuerungsinstrument in der 
Klimapolitik geworben. Zur Wahr-
heit gehört aber auch, dass alle 
Parteien die Einnahmen aus der 
Klimasteuer an uns Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zurückge-
ben wollten – ob nun über Kopf-
pauschalen oder die Stromrech-
nung. Wobei Letzteres einfacher 
und zielführender wäre. Die Poli-
tik will ja, dass die Bürgerinnen 
und Bürger auf E-Autos und 
Wärmepumpen umsteigen. Ange-
sichts der aktuellen Preissteige-
rungen wäre es also ratsam, das 
Wahlversprechen möglichst 
schnell umzusetzen und die Abga-
ben auf Strom auf ein Minimum zu 
reduzieren. Das würde uns alle 
enorm entlasten. Deshalb wäre es 
unklug, dieses Versprechen wie-
der zu kassieren. Dann könnte der 
Rückhalt in der Bevölkerung für 
den Klimaschutz schwinden. 
Auch im Handwerk.

  

Jeden Tag
selbstgemacht
statt jeden Tag
Selfies.
#AusbildungimHandwerk

Wem du
unbedingt
folgen solltest?
Deinem Ehrgeiz.
#AusbildungimHandwerk

Echte Likes
kannst du bei
uns jeden Tag
bekommen.
#AusbildungimHandwerk

 WIR BILDEN AUS! 
 Zeig der Welt, was du wirklich draufhast. Und ebne dir mit einer Ausbildung bei 
uns selbst den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung. 
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Der Innovationspreis

Verliehen wird der Thalhofer In-
novationspreis vom Landesfach-
verband Schreinerhandwerk 
Baden- Württemberg und der Ge-
org Thalhofer OHG. Ziel ist es, die 
herausragenden Leistungen und 
das handwerkliche Können aus-
zuzeichnen sowie innovative Ent-
wicklungen zu stärken, die zu ei-
ner Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit führen.
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50 Jahre Erfahrung 
im Heizungsbau
Handwerkskammer Ulm gratuliert Max Locher zum  
Betriebsjubiläum in Leutkirch im Kreis Ravensburg

Seit mehr als fünf Jahrzehnten 
gibt es den Handwerksbetrieb 
von Heizungsbauer Max 

Locher in Leutkirch. Ob Badezim-
mer-Renovierungen, Instandhal-
tungsarbeiten an der Heizung oder 
neue Heizkonzepte: Seine Kundin-
nen und Kunden betreut der Instal-
lateur- und Heizungsbaumeister bei 
allen anfallenden Arbeiten im Kreis 
Ravensburg.

1970 den Meisterbrief gemacht 
Nachdem Max Locher 1970 die 
Meisterprüfung als Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauer abgelegt 
hat, startet er einige Monate später 

mit seinem eigenen Handwerksbe-
trieb in Leutkirch. 

Seit rund 50 Jahren vereint er nun 
verantwortungsvolles Unterneh-
mertum, nachhaltiges Wirtschaften 
und ein erfolgreiches Auftreten in 
der Region. Zu seinem Betriebsjubi-
läum hat Joachim Krimmer, Präsi-
dent der Handwerkskammer Ulm, 
dem Handwerksbetrieb einen 
Besuch abgestattet und die Urkunde 
für 50 Jahre Engagement im Hand-
werk überreicht. „Es ist immer 
etwas Besonderes, einem Mitglieds-
betrieb zu einem solch stolzen Jubi-
läum zu gratulieren“, freut sich 
Krimmer.

Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, hat Max Locher die 
Urkunde übergeben und zur Auszeichnung gratuliert.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Fünf Jahrzehnte 
Druckvielfalt in Isny
Ort und Kolb KG feiert Jubiläum und blickt auf spannende 
Jahrzehnte zurück

Ob auf Papier, Plastik, Holz, 
Leinwand, Glas oder Metall: 
Bei Ort und Kolb in Isny gibt 

es für jeden Wunsch individuelle 
Drucklösungen. Seit fünf Jahrzehn-
ten begleitet der Betrieb Druckar-
beiten vom ersten Entwurf bis hin 
zur fertigen Montage von Beschilde-
rungen und Beschriftungen oder 
Werbungen im Innen- und Außen-
bereich.

Früh einen Partner und 
Nachfolger gefunden 
Seit Peter Schmid 1971 den Betrieb 
gegründet hat, hat sich vieles getan. 
Damals setzt er noch ein recht 
unbekanntes Druckverfahren ein: 
den Serviettendruck. Zu seinen ers-
ten großen Aufträgen gehört das 
Bedrucken von Skistöcken und 
Lederteilen. Aufgrund der hohen 
Nachfrage sucht sich der Siebdru-
cker 1996 Alexander Ort als Unter-
stützung und Partner.

Gemeinsam führen die beiden 16 
Jahre lang den Betrieb. 2010 steigt 

zusätzlich Winfried Kolb als Gesell-
schafter ein.

Zum 50-jährigen Jubiläum über-
brachte Joachim Krimmer, Präsi-
dent der Handwerkskammer Ulm, 
nun Glückwünsche und lobte die 
unproblematische Firmenübergabe: 
„Ich freue mich über jeden Hand-
werksbetrieb, der einen Nachfolger 
findet und weitergeführt wird.“

Ort und Kolb KG setzt sich für 
die Umwelt ein 
Ganz egal, ob auf der Straße, im 
Warenverkehr, an Betriebsgebäu-
den, auf Messen, in Ausstellungs-
räumen oder im Fußballstadion: Ort 
und Kolb macht Druck- und Werbe-
techniken aller Art möglich. „Wir 
setzen Wünsche in die Realität um“, 
lautet das Motto. Immer im Fokus 
steht dabei für den Betrieb auch 
eine umweltfreundliche Produk-
tion. Deshalb ist der Betrieb auch 
seit 2019 als energieeffizient zertifi-
ziert und produziert seinen eigenen 
Arbeitsstrom.

Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm (2.v.re.),  
überreicht die  Urkunde zum 50-jährigen Bestehen an den Gründer  
Peter Schmid (Mitte). Foto: Ort und Kolb KG

 Entdecke über 130 Ausbildungsberufe. 

   WWW.HANDWERK.DE

 Ist das noch Handwerk? 

 Grenzen überwinden. 
 Vor allem im Kopf. 

149-mal Handwerksqualität auf 
der Landesgartenschau
Handwerk im Bodenseekreis ehrt Handwerksgesellinnen und -gesellen 
auf der Lossprechungsfeier

Im Bodenseekreis haben 149 Hand-
werksauszubildende in diesem Jahr 
ihre Gesellenprüfung abgelegt. Die 

Kreishandwerkerschaft Bodensee-
kreis hat die Junggesellinnen und 
-gesellen mit einer Feier auf der Lan-
desgartenschau in Überlingen losge-
sprochen. Kreishandwerksmeister 
Günter Gebauer hat gratuliert und 
dabei insbesondere auch die Leis-
tungsbereitschaft der Ausbildungs-
betriebe gewürdigt. „Es ist wichtig, 
dass es Betriebe gibt, die sich dieser 
Herausforderung mit viel Engage-
ment stellen. Dafür gebührt besonde-
rer Dank.“ Junge Menschen brächten 
Schwung und Leben, neue Ideen und 
Sichtweisen in einen Handwerksbe-
trieb. Das sei eine Chance und Her-
ausforderung zugleich. Das Ausbil-
den junger Menschen sei immer auch 
mit Anstrengungen verbunden. 
Gleichzeitig bringt Ausbildung quali-
fizierte Fachkräfte hervor und sichert 
so die Qualität von Handwerkerleis-
tungen beim Kunden.

Vor Ort verlässlicher 
Arbeitgeber 
Oberbürgermeister Jan Zeitler 
betonte, dass das Handwerk in der 

Region Überlingen ein wichtiger und 
verlässlicher Arbeitgeber und Partner 
sei. Daher unterstütze die Stadt das 
Handwerk bei Neugründungen, 
Ansiedlung und Expansion. Joachim 
Krimmer, Präsident der Handwerks-
kammer Ulm, hat sich an die jungen 
qualifizierten Fachkräfte gewandt, 
deren Karriere im Handwerk eben 
begonnen hat: „Bleiben Sie dem 
Handwerk mit all seinen Möglichkei-
ten und Perspektiven treu. Nirgends 

Junggesellinnen und -gesellen werden auf der Landesgartenschau in Überlin-
gen losgesprochen.  Foto: Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis

sonst haben Sie so viele Möglichkei-
ten, Ihre Zukunft zu gestalten.“

Drei Gewinner des 
Nachwuchsförderpreises
Nach der Verleihung der Gesellen-
briefe haben die drei Sieger des Nach-
wuchsförderpreises der Kreishand-
werkerschaft ihre Auszeichnung 
erhalten. Zum ersten Mal seit Beste-
hen des Preises gibt es drei erste 
Plätze.

Wenn Schüler aufs 
Handwerk treffen 
Kooperation zwischen Alfred Keller GmbH und Gymnasium Überlingen 

Jetzt ist es amtlich: Im Gebiet der 
Handwerkskammer Ulm ist eine 
neue Bildungspartnerschaft 

abgeschlossen worden. So arbeitet 
künftig im Bodenseekreis das Gym-
nasium Überlingen als Bildungspart-
ner mit der Alfred Keller GmbH 
zusammen. Ziel einer solchen Part-
nerschaft ist es, dass die Schülerin-
nen 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 
realistisches Bild des Arbeitsplatzes, 
der betrieblichen Abläufe und der 
benötigten Anforderungen entwi-
ckeln. Unkompliziert und direkt kön-
nen Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
auf den Handwerksbetrieb zugehen 
und über Praktika oder Projektarbei-
ten kennenlernen, was beispiels-
weise alles zum Beruf des Sanitär- 
und Heizungsinstallateurs gehört 
und welche Karrierewege sich erge-
ben können. Umgekehrt hat der 

Betrieb die Chance, begabte junge 
Menschen für eine Ausbildung im 
Handwerk und den eigenen Betrieb 
zu begeistern. 

Schule und Betrieb profitieren
Das Interesse an einer Bildungspart-
nerschaft hat Betriebsinhaber Alfred 
Keller über die Handwerkskammer 
Ulm bekundet, die daraufhin den 
Kontakt zum Gymnasium Überlingen 
hergestellt hat. Dann ging es recht 
zügig bis zur Vertragsunterzeich-
nung. Keller ist es wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler des Gym-
nasiums das Biberacher Modell 
„Technische Gebäudeausrüstung“ 
kennen. Es vereint die duale Ausbil-
dung zum Anlagenmechaniker SHK 
sowie das anschließende Studium 
Energie-Ingenieurwesen bei der 
Hochschule Biberach – also Ausbil-
dung und Studium in einem. Lara 
Keller will dies den Jugendlichen als 
Botschafterin noch einmal im per-
sönlichen Gespräch vermitteln. Die 
Tochter des Firmenchefs ist ehema-

lige Schülerin des Gymnasiums Über-
lingen, hat eine Ausbildung zur Kauf-
frau für Büromanagement gemacht 
und studiert jetzt in Konstanz. 

Für Klimaschutz einsetzen
Die Überlinger Gymnasiasten gehen 
aus Überzeugung regelmäßig bei den 
Fridays-for-Future-Demos auf die 
Straße, weil ihnen die Umwelt am 
Herzen liegt. Nach der Schulzeit kön-
nen sie mit einem Studium oder einer 
Ausbildung im Handwerksbetrieb 
von Alfred Keller aktiv etwas zum 
Klimaschutz und zur Energiewende 
beitragen. „Unser Ziel ist es, mit die-
ser Partnerschaft mit dem Gymna-
sium Überlingen die Energiewende 
und den Klimaschutz ein Stück vor-
anzutreiben“, sagt Alfred Keller. Und 
Schulleiter Hans Weber ergänzt: „Ich 
freue mich, dass die Firma Keller, 
insbesondere unsere ehemalige 
Schülerin Lara Keller, persönlich 
unsere Schülerinnen und Schüler 
über die Möglichkeiten nach dem 
Abitur informiert.“

 Schulleiter Hans Weber (v.l.n.r.), Jenny Kwittung (Handwerkskammer Ulm), Lara und Alfred Keller.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Bernhard Emmert von der Hand-
werkskammer Ulm (links) übergab 
Carsten Köhler den Silbernen 
Meisterbrief. Foto: Optik Mersmann

AUSZEICHNUNG

25 Jahre  
Augenoptikermeister
Carsten Köhler, Inhaber von Optik 
Mersmann in der Ulmer Hafen-
gasse, hat für sein langjähriges 
Engagement im Handwerk den 
Silbernen Meisterbrief erhalten. 
Zum Jubiläum hat der 52-jährige 
Augenoptikermeister Besuch von 
der Handwerkskammer Ulm 
bekommen. Köhler hat seine Aus-
bildung bei Optik Löhr in München 
absolviert und im Anschluss die 
berufsbegleitende Meisterschule 
in München besucht. Nach der 
Meisterprüfung hat er 1995 als Fili-
alleiter bei Apollo Optik begonnen, 
zunächst in Stuttgart und ab 1998 
in Ulm, wo er schließlich mit sei-
ner Familie sesshaft geworden ist. 
Darauf erfolgte mit seiner Frau die 
Übernahme des Traditionsge-
schäfts Optik Mersmann. Das 
Optikergeschäft steht seit über 30 
Jahren für Service und Qualität. 
„Heute ist es wichtiger denn je, die 
Tradition des Augenoptikerhand-
werks mit modernen Styles und 
einer Beratung auf höchstem tech-
nischem Niveau zu verbinden“, 
sagt Carsten Köhler. Das Optiker-
geschäft ist technisch auf dem 
neuesten Stand: Die hochwertigen 
Geräte ermöglichen bei der großen 
Augenanalyse und dem 3D-Sehtest 
ebenso wie bei der Videozentrie-
rung der Brillengläser, sehr genaue 
Messergebnisse. In der hauseige-
nen Werkstatt wird die Brille 
innerhalb weniger Tage fertigge-
stellt. Im Ladengeschäft werden 
nicht nur die Gläser eingeschliffen, 
sondern auch Reparaturen vor Ort 
erledigt.

TERMINE

„vernetZEN“
Eine erfolgreiche Betriebsüber-
gabe oder -übernahme hängen 
von vielen Faktoren ab. Mit dieser 
Veranstaltung sollen Übergeber 
und Übernehmer über das Thema 
informiert werden. 

 ț Termin: Mittwoch, 24. Novem-
ber 2021, 17.30 bis 19.30 Uhr im 
Landratsamt Biberach, Rollin-
straße 9, 88400 Biberach.

Die kostenfreie Veranstaltung fin-
det in hybrider Form statt. 

Ansprechpartner: Roman Gottschalk,  
Tel. 0731/1425-6375

Seminar: SPS-Fachkraft
Die Teilnehmer lernen die Einsatz-
felder von SPS und Programme für 
einfache Steuerungen in FUP, KOP 
und AWL kennen. Zur Program-
mierung wird die Software STEP7 
V5.5 von Siemens verwendet, für 
Test und Simulation das Automa-
tisierungssystem SIMATIC S7 (CPU 
314C-2PN/DP) und SPS-VISU von 
der Firma MHJ-Software. Mit Hilfe 
von SPS-VISU können virtuelle 
Anlagen grafisch aufgebaut und 
getestet werden. Zugangsvoraus-
setzungen: Meister, Techniker, 
Gesellen und Facharbeiter aus 
Elektro- und Metallberufen.

 ț Termin: 22. November 2021 bis 
23. Februar, 100 Stunden, Teil-
zeit, Gebühr: 1.650 Euro.

Ansprechpartnerin: Yvonne Nieswandt, 
Tel. 0731/1425-7129


