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Kommentar

Der Bedeutung des Handwerks 
bewusst
Handwerkerinnen und Handwerker 
passen sich an und zeigen Initiative 
– Jeder von uns spürt die aktuelle, 
besondere Situation gerade auf 
unterschiedliche Art. Eine Umfrage 
unter unseren Handwerkerinnen 
und Handwerkern zeigt, dass zur-
zeit 74 Prozent der Betriebe von 
Umsatzrückgängen und mehr als 
jeder zweite von Auftragsstornie-
rungen betroffen sind. Die Kunden 
fürchten sich vor Ansteckung. Das 
Bild in den einzelnen Gewerken ist 
aber differenzierter: Am häufigsten 
von Umsatzeinbrüchen betroffen 
sind die Gesundheits-, die Kfz-, die 
Lebensmittel- und die persönlichen 
Dienstleistungshandwerke. Sie sind 
zum Teil von behördlich angeord-
neten Betriebsschließungen betrof-
fen. Derzeit noch am geringsten 
fällt die Betroffenheit in den Bau-
hauptgewerken aus.

Unsere wichtigste Ressource und 
Kapazität fehlt in diesen Tagen auch 
neben so manchem Material an man-
cher Stelle: Unsere Fachkräfte, die 
Kolleginnen und Kollegen also. 
Durch Krankheit, Quarantäne oder 
Aufsicht der Kinder fallen sie zeit-
weise aus. Das ist besonders proble-

einladung zur  
mitgliederversammlung 
2020
die mitgliedsbetriebe des Versor-
gungswerks der im Bezirk der 
Handwerkskammer Ulm bestehen-
den Innungen e.V. sind satzungs-
gemäß zur mitgliederversammlung 
2020 eingeladen.
12. mai 2020 um 11.15 Uhr,
Handwerkskammer Ulm,
Olgastraße 72, 89073 Ulm

Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1.  regularien
2.   Geschäftsbericht und Jahres- 

 abschluss 2019
3.   rechnungsprüfungsbericht  

 2019: entlastung 
4.  Beitragsordnung
5.  Haushaltsplan 2020
6.  wahlen
7.  Verschiedenes

erlöschen des  
sachverständigenamtes
Zum 31. Januar 2020 ist für Herrn 
Hubert Sebald, Erbach, das Ehren-
amt als öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger der 
Handwerkskammer Ulm erlo-
schen. Zum 6. Februar 2020 ist für 
Herrn Reinhold Wanka, Hüttlin-
gen, das Ehrenamt als öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger der Handwerkskammer 
Ulm erloschen. Entsprechend den 
Vorschriften der Sachverständi-
genordnung wird dies hiermit 
bekannt gemacht.

Helden des Handwerks
radioreihe gibt einblicke in persönliche Geschichten

Helden heißen Handwerker! In 
der Radioreihe „Helden des 
Handwerks“ auf Donau3FM 

erzählen Handwerkerinnen und 
Handwerker, warum sie Helden sind, 
wie herausfordernd ihr Geschäft 
wirklich ist und was sie täglich moti-
viert, ihr Bestes zu geben.  Sie geben 
Einblicke in ihre persönlichen 
Geschichten.

Einfach machen. Nicht nur ein star-
ker Spruch der Imagekampagne des 
Deutschen Handwerks, sondern auch 
der Firmenname der Ulmer Orthopä-
dietechnik Firma von Simon Bais. Er 
hilft mit Prothesen und vielen weite-
ren Hilfsmitteln Menschen mit Han-
dicap zurück auf die Beine. 

Herr Bais, Sie und Ihr Team haben 
sich zudem auch auf Kinder spezia-
lisiert. Wie kam das?
Die Spezialisierung auf Kinder kam 
mit der Zeit. Ich habe eigentlich alles 
schon durchgemacht, da bin ich aber 
hängen geblieben, weil es mir einfach 
am meisten Spaß gemacht hat.

Neben dem Spaß bei der Arbeit 
gibt es natürlich auch die ein oder 
andere Herausforderung für Sie?
Das Schwierige ist eigentlich, dass 
man dieses Anatomische mit dem 

Simon Bais 
Orthopädiemechaniker 
aus Ulm
Foto: Donau3FM

Kreativ – auch in der Krise
Handwerksbetriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm ergreifen selbst die Initiative 

maßschneiderin Corinna Rederer 
aus Ravensburg näht jetzt 
selbstgemachte Behelfsmasken. 

Frau Rederer, in Ihrem Schneider-
atelier fertigen Sie sonst hochwer-
tige und individuelle Taschen und 
Accessoires. Wie kamen Sie auf die 
Idee, mund-Nasen-masken zu 
nähen?
Über Instagram habe ich Ende März 
das erste Mal erfahren, dass Masken 
solch eine Mangelware sind, dass sie 
jetzt auch aus normalem Stoff herge-
stellt werden. Da ich als Schneiderin 
genügend eigene Stoffvorräte habe, 
habe ich beschlossen, meinen Beitrag 
zu dieser Situation zu leisten – näm-
lich Masken herzustellen und zum 
Selbstkostenpreis zu verkaufen.

Wie viel Zeit benötigen Sie im 
Schnitt für eine maske und wie 
viele haben Sie bisher insgesamt 
hergestellt?
Die Herstellung ist schon recht auf-
wendig. Für eine Maske brauche ich 
in etwa eine halbe Stunde. Der Stoff 
muss 3-lagig zugeschnitten werden 
und besteht aus fest gewebter Baum-
wolle und Polyester. Die Maske ist mit 
einem Draht zum Justieren versehen, 
damit sie fest am Gesicht anliegt. 
Nach wenigen Tagen war klar, dass es 
eine große Nachfrage gibt. Ich muss 
die Produktion steuern, da ich nur 
eine begrenzte Stückzahl nähen 
kann. Im Schnitt sind das ca. 10 bis 
15 Stück pro Tag, die ich über meine 
Online-Shops verkaufe. Insgesamt 
habe ich bislang rund 120 Stück 
gemacht.

Was schätzen Sie am meisten an 
Ihrem Beruf und warum ist gerade 
Ihr Handwerk so wertvoll? 
Wenn man sich gestalterisch ausle-
ben will und auch noch Stoffe liebt, 
ist das genau der richtige Job. Was 
mich nach wie vor begeistert, ist, 
dass aus einer Idee ein Gegenstand 
wird. Sehr gerne erfülle ich auch indi-
viduelle Kundenwünsche.

Bäckerfamilie Wörz aus 
laichingen backt Kuchen in 
Form einer Klopapierrolle – und 
kurbelt damit das Geschäft 
wieder an. 

Frau Wörz, wie kam es dazu?
Wir treffen uns regelmäßig in einem 
Arbeitskreis und da machte die 
Geschichte des Dortmunder Bäckers 
die Runde, der mit seiner besonderen 
Tortenidee in die Schlagzeilen gera-
ten ist. Wir fanden das pfiffig. Also 
haben wir selbst einen Versuch 
gestartet und unsere Kreation des 
Klopapier-Kuchens gebacken – und 
zwar einen aufwendigen Zitronen-
rührkuchen aus besten Zutaten. Den 
haben wir in unsere Auslage 
ge stellt und so machte das schnell die 
Runde.

Wie reagieren die Kunden darauf? 
Der Klopapier-Kuchen ist aktuell 
unser Zugpferd und sorgt auch dafür, 
dass die Kunden nebenbei noch 
andere Backwaren kaufen. Mittler-
weile haben wir auch Mund-
schutz-Amerikaner im Sortiment. Die 
kommen ebenfalls sehr gut an. Bis-
lang haben wir nur positives Feed-
back und viel Lob bekommen. Die 
Not macht nun mal erfinderisch und 
wir treffen damit derzeit zum Glück 
den Nerv unserer Kundschaft.

Wie viele „Klopapier-Rollen“ pro-
duzieren Sie? 
In den vergangenen zehn Tagen 
waren es 250 Stück. Größere Mengen 
können wir gar nicht herstellen, da 
wir nur ein Stammhaus haben und 
keine weiteren Filialen.

Corinna rederer näht aktuell im Akkord mund-nasen-masken. 
 Foto: Corinna Rederer

die Albbäckerei wörz bringt mit klopapier-kuchen und mundschutz-Amerika-
nern das Geschäft wieder in schwung. Foto: Gisela Wörz

Wir sehen, welche 
Erfolge die  
Menschen durch 
unser Handwerk  
feiern und schaffen 
für sie eine bessere 
Zukunft.“ 

Handwerk verbinden muss. Damit 
man das auch wirklich gut macht, 
braucht es einfach Erfahrung.

Zeigt sich diese Erfahrung bei Pati-
enten und können Sie ein Erfolgs-
beispiel nennen?
Ich habe da einen kleinen Jungen, 
den kenne ich jetzt schon seit er 
anderthalb ist. Er ist mittlerweile in 
der zweiten Klasse. Da sind die Hilfs-
mittel mit der Zeit auch einfach grö-
ßer geworden. Aber er ist immer noch 
ein toller Fußgänger, kann toll laufen 
mit den Hilfsmitteln und macht das 
ziemlich gut.

Was ist wichtig in Ihrem täglichen 
Berufsalltag?
Mir liegt viel daran, mir Zeit für 
meine Kunden zu nehmen. Der Kun-
denkontakt ist mit das wichtigste. Die 
Eltern sind sehr dankbar, gerade weil 
wir ein kleiner Laden sind, der 
schnell handeln kann. Wir picken uns 
auch wirklich nur das heraus, was wir 
gerne und auch gut machen können.

Helden des Handwerks – Jetzt reinhören  
in die neue Radio-Serie, mittwochs um  
18.20 Uhr auf Donau3FM oder unter  
www.hwk-ulm.de/helden-des- 
handwerks-donau3fm/ 

Corona –  
alle Infos auf   
einen Blick

 ț Corona-Hotline der  
Handwerkskammer Ulm: 
0731/1425-6900

 ț Beitrags-Hotline der  
Handwerkskammer Ulm: 
0731/1425-6700

 ț Informationen für Handwerks-
betriebe: www.hwk-ulm.de/ 
infos-zum-coronavirus- fuer-
handwerksbetriebe

 ț soforthilfe – weitere Informati-
onen und Antrag:  
www.hwk-ulm.de/soforthilfe

 ț Homepage der  
Handwerkskammer Ulm: 
www.hwk-ulm.de 

Kurz InformIert

matisch in sogenannten system-
relevanten Gewerken, die die Grund-
versorgung der Bevölkerung sichern.

Zwei Dinge zeichnen das Hand-
werk in dieser Krise aus. Erstens: 
Wir Handwerkerinnen und Hand-
werker passen uns an die herausfor-
dernden Situationen an. Wir ergrei-
fen Initiativen, werden aktiv zusam-
men mit unseren Mitarbeitern. Die 
behalten wir und lassen uns nicht 
auseinanderdividieren. Wir halten 
zusammen. Zweitens: In der Öffent-
lichkeit wird nun noch mehr als 
sonst deutlich, welche Bedeutung 
das Handwerk für das Allgemein-
wohl hat. Ohne uns steht die Welt 
still und die Haare wachsen. Viel-
leicht kommt dem Handwerk nach 
der Krise noch mehr Wertschätzung 
zu. Tragen wir unseren Teil dazu bei 
und helfen mit, unser Land am Lau-
fen zu halten.

Bäcker oder Konditor ist für viele 
kein Traumberuf. Warum sollten 
junge menschen trotzdem dieses 
Handwerk erlernen?
Weil man sich als Bäcker oder Kondi-
tor selbst verwirklichen und sehr 
kreativ werden kann. Dafür sind wir 
als Familienbetrieb aktuell das beste 
Beispiel.

matthias und Christiane Kreck 
betreiben ein Optikergeschäft in 
Biberach an der Riß.

Frau Kreck, Sie kümmern sich mit 
einem erweiterten Serviceangebot 
speziell um ältere menschen. Wie 
sieht das konkret aus? 
Viele unserer Kunden gehören zur 
Risikogruppe und sind besorgt. Zum 
Optiker wollen und können sie dann 
oftmals nicht gehen – zum Beispiel 
wenn sie niemanden haben, der die 
Brille zur Reparatur bei uns vorbei-
bringen kann oder selbst nicht trans-
portfähig sind. In diesen Fällen kom-

men wir unseren Kunden gerne ent-
gegen. Wir holen die Brille persönlich 
ab und liefern sie dann auch wieder 
direkt nach Hause.

Wird diese Hilfsbereitschaft von 
den Kunden angenommen?
Ja, unsere Kunden sind für diesen 
Service sehr dankbar. Für viele ältere 
Menschen ist der Gang zu uns 
schlicht nicht möglich und mit einem 
gewissen Risiko verbunden. Da 
 wollen wir so gut es geht Abhilfe 
schaffen.

Was ist das Schöne am Beruf des 
Augenoptikers? 
Mein Mann Matthias ist Optiker aus 
Leidenschaft. Er lebt seinen Beruf 
und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Menschen zum komfortablen 
Sehen zu verhelfen. Wir merken 
gerade in dieser Zeit die Bedeutung 
unseres Geschäfts, weil die Leute im 
Alltag aufgeschmissen sind, wenn sie 
auf ihre Brille verzichten müssen.

HANDWERK.DE 

Wir wissen, was wir tun.

kreativ.
Was ich tue, macht mich

Marcus Ostendorf
Bäcker
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glücklich.
Was ich tue, macht mich

Wir wissen, was wir tun.

Claudia Ziegler
Friseurin


