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Die Bundessieger

Zu den 1. Bundessiegern im kam-
mergebiet gehören (Ausbildungs-
betrieb in klammern):

 ț emma maria mayer, sattlerin (Le-
derwaren-manufaktur Göppel 
Berkheim, Landkeis Biberach)

 ț Abdulkeriem Alhanafi, Glaser 
(Bühlmaier Fensterbau GmbH 
Leinzell, Ostalbkreis)

 ț moritz metzler, Bäcker (Bäckerei 
metzler GmbH Langenargen, 
Bodenseekreis)

 ț marco Theuergarten, klempner 
(waldenmaier Böbingen, Ost-
albkreis)

 ț max Bastian Arnold, Büchsen-
macher (H. kirgehoff GmbH Ulm, 
stadtkreis Ulm)

Zu den 2. Bundessiegern im kam-
mergebiet gehören (Ausbildungs-
betrieb in klammern):

 ț Ida Ziegler, Brauerin und mälze-
rin (Brauerei Blank riedlingen, 
Landkreis Biberach)

 ț Oliver dorn, Feinwerkmechani-
ker (nL Zerspanungszentrum 
GmbH kißlegg, Landkreis ra-
vensburg)

3. Bundessieger im kammergebiet 
ist (Ausbildungsbetrieb in 
 klammern):

 ț Fabio Jose rau, steinmetz und 
steinbildhauer (mast steinmetz-
betrieb GmbH & Co. kG ehin-
gen, Alb-donau-kreis)

Jung und schon Könner
Fünf junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Bundessieger –  
einer kam als Geflüchteter nach deutschland (im Interview)

F
ünf junge Handwerkerinnen 
und Handwerker aus dem 
Gebiet der Handwerkskammer 
Ulm sind Bundessieger, also 

die besten Auszubildenden in 
Deutschland in diesem Jahrgang. 
Beim Wettbewerb „Profis leisten 
was“ (PLW) wurden Emma Maria 
Mayer (Sattlerin aus Berkheim), 
Abdulkeriem Alhanafi (Glaser aus 
Leinzell), Moritz Metzler (Bäcker aus 
Langenargen), Marco Theuergarten 
(Klempner aus Böbingen) und Max 
Bastian Arnold (Büchsenmacher aus 
Ulm) in Wiesbaden geehrt. Joachim 
Krimmer, Präsident der Handwerks
kammer Ulm, hat sich mit den 
Gewinnern sowie den zweiten und 
dritten Bundessiegern aus dem Kam
mergebiet gefreut: „Ein Treppchen
platz beim Leistungswettbewerb ist 
die Krönung einer Ausbildung. Diese 
jungen Handwerkerinnen und Hand
werker haben gezeigt, dass sich Leis
tung im Handwerk auszeichnet. Sie 
sind schon jetzt mit ihrem Können 
Vorbild für andere Azubis.“

berufliche Lage gesprochen und dass 
ich gerne eine handwerkliche Ausbil
dung machen möchte. Er hat mich 
tatsächlich am nächsten Tag zu mei
nem jetzigen Arbeitgeber vermittelt. 
Dafür bin ich sehr dankbar.

Welche Probleme hatten/haben Sie?
Ich habe mir anfangs mit der Sprache 
schwergetan. Besonders im ersten 
Lehrjahr hatte ich Schwierigkeiten 
mit den Hausaufgaben und Texten in 
der Berufsschule. Die habe ich dann 
mit in den Betrieb gebracht und mir 
wurde immer geholfen.

Was schätzen Sie an Ihrem 
 Handwerk?
Ich mag es, körperlich zu arbeiten 
und mich jeden Tag in neue Projekte 
und Aufgaben hineinzudenken. 
Außerdem durfte ich in meinem 
Betrieb von Anfang an überall dabei 
sein: In der Produktion, in der Halle, 
auf Montage. So konnte ich überall 
helfen und etwas lernen.

Wie sind Sie zum PlW-Wettbewerb 
gekommen?
Bei der Glaserakademie in Karlsruhe, 
die ich auch besucht habe, haben sie 
über den Wettbewerb auf Landes
ebene informiert. Bei meinem Gesel
lenabschluss hatte ich sehr gute 
Noten. Darum habe ich meinen Chef 
gefragt, ob ich am Wettbewerb teil
nehmen darf. Er hat sich gefreut und 
mich unterstützt. Ich hätte nie mit 
einem Sieg auf Landes oder gar Bun
desebene gerechnet. Ich bin natürlich 
sehr stolz, meine Familie auch. Das 
hätte ich nicht erwartet, ich wollte 
einfach nur lernen.

Fünf junge Handwerkerinnen und Handwerker konnten auf Bundesebene mit engagement und beruflicher exzellenz überzeugen. Foto: ZDH/Rüdiger Jeske

der aus syrien stammende Abdulkeriem Alhanafi ist Bundessieger im  
Glaser-Handwerk.  Foto: Bühlmaier Fensterbau GmbH

Stein auf Stein Erfolg im 
Handwerk
Jahrgangsbeste mit „Franz Traub senior stiftung“-Preis  
ausgezeichnet

Jonas Conrad, Beton und Stahl
betonbauer aus Giengen, Lukas 
Eiberger, Beton und Stahlbe

tonbauer aus Ellenberg, und 
Manuel Ilg, Maurer aus Stödtlen, 
haben ihre Gesellenprüfung be 
sonders gut abgeschlossen: Ilg 
erreichte 91 Punkte, Conrad und 
Eiberger jeweils 89 Punkte.

Die Gesellen prüfung ist die 
Abschlussprüfung nach der Ausbil
dung zum Handwerker und damit 
die erste große berufliche Hürde für 
Aus zubildende. Für ihre herausra
genden Leistungen sind die drei 
jungen Handwerker jetzt von der 
„Franz Traub senior Stiftung“ aus
gezeichnet worden.

„Wir wollen schaffen  
und gestalten“
Jonas Conrad ist 21 Jahre alt und 
plant für die kommenden Jahre, 
seinen Meister zu machen. Er hat 
seine Ausbildung bei Riffel Bau & 
Fertigteile GmbH in Dischingen 
gemacht. Lukas Eiberger ist 
19 Jahre alt und ist stolz, wenn er 
jeden Abend sieht, was er in seinem 
Betrieb Hans Fuchs Bauunterneh
men Ellwangen GmbH & Co. KG 

geleistet hat. Der 19jährige Manuel 
Ilg hat sich in diesem Betrieb für die 
Ausbildung zum Maurer entschie
den. Die Junghandwerker sind sich 
einig: „Wir wollen schaffen und 
gestalten. Eine handwerkliche Aus
bildung ist eine gute Grundlage für 
ein erfolgreiches Berufsleben. Im 
Handwerk ist jeder Arbeitstag 
anders und eine schöne Herausfor
derung.“

mit Können und Haltung 
Vorbild sein
Das Preisgeld von je 2.000 Euro ist 
an keinen bestimmten Verwen
dungszweck gebunden. „Bleiben Sie 
mit Herzblut und Verantwortung in 
Ihrem Handwerk. Werden Sie so mit 
Ihrem Können und Ihrer Haltung 
Vorbild für andere“, so Krimmer. Er 
lobte auch den Einsatz der Ausbil
dungsbetriebe, denn nur so könn
ten die Guten überhaupt zu Besten 
werden.

Der Förderpreis wird zukünftig 
jährlich als Anerkennung für die 
besten Leistungen beim Abschluss 
der Gesellenprüfung im Mauer und 
Beton und Stahlbetonbauerhand
werk vergeben.

Joachim krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm (links), und marga 
Grimmeisen, Vorstandsvorsitzende der „Franz Traub senior stiftung“ 
(rechts), gratulieren den drei Preisträgern.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Alexander Hamler
Vorstandsmitglied der  
Handwerkskammer Ulm
Foto: Armin Buhl

Aber bitte fair
Ob Wärmedämmung, neue Heizung 
oder Fenster – Handwerksbetriebe 
fördern und unterstützen Maßnah
men zum Klimaschutz. Wir sind 
bereit, in emissionsarme Produkte 
und Dienstleistungen zu investie
ren und klimaschutzwirksame 
Kauf anreize zu schaffen. Es macht 
ja auch unternehmerisch Spaß, zu 

sierung“ heißen. Sonst gilt auch 
weiterhin: Bürokratie verhindert 
Klimaschutz. Denn: Wir Hand
werksbetriebe leiden bei der Instal
lation neuer energiesparender Sys
teme, neuer moderner Haussteue
rungen, Heizungsanlagen oder 
Dämmungen unter einem immer 
größer werdenden bürokratischen 
Aufwand. Manches Renovierungs
projekt dauert 200 Stunden – 100 
Stunden davon sind reiner Papier
kram. Das ist das falsche Verhältnis. 
So macht man uns Handwerkern, 
aber auch den Verbrauchern keine 
Lust auf Investitionen in Klima
schutz, weil die Bürokratie sie teuer 
macht. CO2Bepreisung ist richtig. 
Wir Betriebe müssen aber zugleich 
spürbar entlastet werden, etwa bei 
der Stromsteuer oder der EEG-Um
lage. Das ErneuerbareEnergienGe
setz benachteiligt uns kleine und 
mittlere Handwerksbetriebe mas
siv. Bei manchem Müller schmälert 
die EEG-Umlage den Gewinn um bis 
zu 4.300 Euro. Das kann nicht sein. 
Das Handwerk unterstützt Politik 
und Gesellschaft bei der Energie
wende und beim Klimaschutz – aber 
bitte fair.

Kommentar

tüfteln und sich weiterzuentwi
ckeln. Weiterentwicklung gehört zu 
uns Handwerkern dazu. Dabei dür
fen wir aber nicht über Gebühr mit 
zusätzlichen Kosten und Bürokratie 
belastet werden. Die steuerliche 
Sanierungsförderung der Bundesre
gierung ist ein erster Schritt. Der 
zweite Schritt muss „Entbürokrati

Beruflich exzellent und 
engagiert
Der PLW-Wettbewerb findet seit 1951 
jährlich auf Kammer, Landes und 
Bundesebene statt. In diesem Jahr 
sind mehr als 3.000 Gesellen ange
treten, um ihre berufliche Exzellenz 
und ihr Engagement in ihrem Beruf 
im Wettbewerb zu zeigen. Der Wett
bewerb wird auf drei Ebenen ausge
tragen. Der erste Schritt ist der Kam
merwettbewerb, der zweite die Lan
desebene und die dritte Ebene stellt 
der Bundeswettbewerb dar. Die Sie
ger auf Bundesebene werden durch 
die Bewertung ihrer Gesellenstücke 
oder Arbeitsproben ermittelt. 

Großer Schritt in handwerklicher 
Karriere
„Wir sind stolz auf unsere Bundessie
ger. Sie zeigen, wie erstklassig junge 
Menschen in unseren regionalen 
Handwerksbetrieben ausgebildet 
werden“, so Krimmer. Dies käme auch 
den Kunden des Handwerks in unse
rer Region zugute. „Der Kunde 

bekommt jetzt vom deutschen Meis
ter den Auftrag erfüllt“, so Krimmer. 
Mit dem Sieg hätten die Junghand
werker eine erste große Herausforde

rung ihres Fachs gemeistert und die 
besten Voraussetzungen für eine wei
tere Karriere im Handwerk als Meister 
oder mit einer Technikerausbildung.

Ein Bundessieger im Interview
Abdulkeriem Alhanafi stammt 
ur sprünglich aus Syrien. Nach der 
Flucht vor dem Krieg hat er es nicht 
nur erfolgreich in eine handwerkliche 
Ausbildung bei Bühlmaier Fenster
bau GmbH in Leinzell (Ostalbkreis) 
geschafft, sondern jetzt auch den 
Bundessieg in seinem Glaserhand
werk gewonnen.

Woher kommen Sie und wie kamen 
Sie nach Deutschland?
Ich stamme ursprünglich aus Syrien, 
Damaskus. Nach meinem Fachabitur 
wollte ich eigentlich Arabischlehrer 
werden. 2012 bin ich dann wegen des 
Kriegs nach Libyen geflohen. Nach
dem sich dort die Lage verschlim
mert hat, sind wir nach Deutschland 
geflohen.

Wie verlief Ihre Ankunft in 
Deutschland?
Wir sind über Italien und Österreich 
nach Deutschland geflohen. Über 
Freunde und Familienangehörige 
sind wir nach Schwäbisch Gmünd 
gelangt. Ein Jahr später habe ich den 
Aufenthaltstitel bekommen. Ich habe 
eine Sprachschule und die Abend
hauptschule besucht.

Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk 
gekommen?
Ich habe bereits in Libyen erste 
Erfahrungen als Fensterbauer gesam
melt. Das hat mir damals schon viel 
Spaß gemacht. Über meinen Cousin 
bin ich hier zu einem Schachverein 
gekommen – auch, um soziale Kon
takte zu knüpfen. Mit dem Leiter des 
Schachvereins habe ich über meine 
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Bildungspartnerschaft macht  
Schüler neugierig 
Bühl-realschule dornstadt und müllerblaustein Holzbau GmbH besiegeln Zusammenarbeit

eine Bildungspartnerschaft nützt 
den Schülerinnen und Schülern 
der BühlRealschule in Dorn

stadt wie auch der müllerblaustein 
Holzbau GmbH aus Blaustein. 
Unkompliziert und direkt können 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf 
den Handwerksbetrieb zugehen und 
über Praktika oder Projektarbeiten 
kennenlernen, was beispielsweise 
alles zum Beruf eines Zimmermanns 
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. 

„Von einer solchen Partnerschaft 
profitieren beide Seiten für ihre 
Zukunft. Jeder Handwerksbetrieb, 
der Auszubildende sucht, sollte eine 
solche Bi ldungspa r tnerscha f t 

haben“, sagt Dr. Tobias Mehlich, 
Hauptgeschäftsführer der Hand
werkskammer Ulm.

Welches Handwerk passt  
zu mir?
Insgesamt unterhalten im Gebiet der 
Handwerkskammer Ulm zwischen 
Ostalb und Bodensee 560 Hand
werksbetriebe Bildungspartnerschaf
ten mit allgemeinbildenden Schulen. 
Qualitative und sinnvolle Berufsori
entierung unterstützt die Jugendli
chen bei ihrer Entscheidung für ihren 
beruflichen Werdegang. Das Hand
werk bietet Karrieremöglichkeiten, 
aber es muss zur Person passen. 
„Welches Material liegt mir? Holz? 
Elektrokabel? Mehl? Wie und was 
schaffe ich gerne, dass ich am Abend 
stolz und zufrieden bin? Solche Fra
gen über sich selbst erkundet man am 

besten bei einem Praktikum und 
durch ausprobieren“, so Mehlich 
 weiter.

Die Firma müllerblaustein wurde 
1945 gegründet und beschäftigt 
heute rund 60 Mitarbeiter. Das Holz
bauunternehmen gilt als eines der 
führenden im süddeutschen Raum 
und entwickelt und baut innovative 
Holz und Systembauteile für den 
gesamten europäischen Markt.

Junge Menschen, die eine Ausbil
dung im Handwerk beginnen möch
ten, können sich online im Lehrstel
lenradar der Handwerkskammer Ulm 
über freie Ausbildungsplätze in ihrer 
Nähe informieren (www.lehrstel
lenradar.de). 

Bei Fragen zum Thema Ausbildung im Hand-
werk helfen die Ausbildungsberater der Hand-
werkskammer Ulm weiter, Tel. 0731/1425-6221

Projektmitarbeiterin „Passgenaue Besetzung“ der Handwerkskammer Ulm, nuray Glock (v.li.), die schülersprecher Ina 
Heimann, naomi ramming, Tabea kleideiter und kim Heizmann, Personalreferentin müllerblaustein Holzbau GmbH, 
Antje müller, und schulleiter dr. martin Böhnisch.  Foto: Bühl-Realschule Dornstadt

Persönlichkeit im 
Handwerk
steinmetz Johannes moser aus Heidenheim erhält Auszeichnung

Johannes Moser, Steinmetz, 
Steinbildhauermeister und Stein
techniker aus Heidenheim, ist in 

der Kategorie „Gründer“ zur „Persön
lichkeit des Handwerks“ gewählt 
worden. In dieser Kategorie werden 
badenwürttembergische Hand
werksgründer ausgezeichnet, die seit 
maximal drei Jahren selbstständig 
sind und ein außergewöhnliches 
Geschäftsmodell vorweisen. Der 
Steinmetzbetrieb von Johannes 
Moser arbeitet begeistert mit Natur
stein und legt dabei großen Wert auf 
den intensiven Kundenkontakt. Das 
Ergebnis sind individuelle Arbeiten, 
denen man die Liebe zum Detail und 
die traditionelle Handwerkskunst 
ansieht. 

Traditionell und zeitgemäß
Sein Urgroßvater hat 1890 den Stein
metzbetrieb Moser mit dem Ziel 
gegründet, hochwertigste Hand
werkskunst aus Stein zu schaffen. 
„Unser Konzept lautet: Individuelle 
Objekte aus Stein kreieren und sie mit 
zeitgemäßen Designs kombinieren. 
Das macht uns als Familienbetrieb in 
fünfter Generation maßgeblich aus“, 
so Moser. Die Arbeit mit Naturstein 
inspiriere ihn permanent. Die ver
gangenen Jahre hat Moser gemein
sam mit seinem Vater das Unterneh
men geführt. Seit diesem Jahr ist er 
nun Eigentümer.

Bauen und Gestalten
Das Team der Firma Moser besteht 
aus 10 Mitarbeitern. Es hat seine Ein

satzorte rund um Friedhof, Bauen 
und Gestalten mit Naturstein und 
Bildhauerei sowie Denkmalpflege. 
Moser betont, dass im Betrieb großer 
Wert auf natürliche Materialien und 
Rohstoffe, auf Qualität der reinsten 
Form, gelegt werde. 

„Bei uns steht im Vordergrund, 
einen persönlichen Ort der Erinne
rung für die Hinterbliebenen zu 
schaffen. Bei uns gibt es keine Fertig

ware. Jeder Stein ist besonders und 
spiegelt den Verstorbenen wider.“ 
Naturstein ist ein nachhaltiges und 
zeitloses Material. Moser schätzt 
auch, dass der Kreativität keine Gren
zen gesetzt sind – ob in der Innen 
oder Außengestaltung. Entwerfen 
und planen begeistere ihn jedes Mal 
aufs Neue: „Der Raum wird in etwas 
Besonderes verwandelt. Meine Ideen 
und Kreationen nehmen Raum an.“

Liebe zum detail und traditionelle Handwerkskunst: steinmetz Johannes mo-
ser (re.) trägt den Betriebsgedanken seines Urgroßvaters weiter.
 Foto: Handwerkskammer Ulm

JubIl äum

25 Jahre meister
Der Meistertitel sichert die Quali
tät von Handwerkerleistungen 
und so die Versorgung der Bevöl
kerung auf hohem Niveau. Für 
jahrzehntelanges Engagement im 
Handwerk ehrt die Handwerks
kammer Betriebsinhaber und 
Betriebe mit einer Ehrenurkunde. 
Wer 25 Jahre als Meister tätig ist, 
wird mit dem Silbernen Meister
brief ausgezeichnet. Was schätzen 
die Jubilare an ihrem Handwerk? 
Warum haben sie sich für ihr 
Handwerk entschieden?

raumordnung und  
bauleitplanung
Die Handwerkskammer Ulm wird 
als Träger öffentlicher Belange um 
Stellungnahme in Bauleitpla
nungs und Raumordnungsver
fahren gebeten. Die Bauleitpla
nung findet sich ab sofortvollstän
dig und aktuell auf unserer Home
page unter www.hwkulm.de/
bauleitplanungraumordnung. 
Ansprechpartnerin: Ingeborg 
Plattner, Tel. 0731 1425-6354.

Kurz InformIert

Gemeinsam gestalten  
und stärken

Für einen praxisnahen Informa
tionsaustausch zwischen 
Handwerk und Politik haben 

sich Axel Müller MdB (CDU), Giesela 
Müller (Kreisrätin, SPD), August 
Schuler MdL (CDU), Volker Restle 
(Fraktionsvorsitzender im Kreistag, 
CDU), Liv Pfluger (Fraktionsvorsit
zende im Kreistag, Bündnis 90/Die 
Grünen), Benjamin Strasser MdB 
(FDP), Roland Zintl (stellv. Frakti
onssprecher, Bündnis 90/Die Grü
nen) zu einem Informations und 
Meinungsaustausch mit Hand
werksvertretern in der Kreishand
werkerschaft Ravensburg getroffen. 
Dabei sind aktuelle Themen, die 
Politik und Handwerk sowie die 
gesamte Region betreffen, von 
den  Teilnehmern rege diskutiert 
worden. 

Wahlen bei sieben Innungen
Kreishandwerksmeister Michael 
Bucher warb für die Stärkung der 
beruflichen Bildung und die Siche
rung der Berufsschulstandorte für 
handwerkliche Ausbildungsberufe. 
Bei sieben der Kreishandwerker

schaft Ravensburg angehörigen 
Innungen wurde satzungsgemäß 
der Innungsvorstand gewählt. 
Kreishandwerksmeister Michael 
Bucher und Franz Moosherr, 
Geschäftsführer der Kreishandwer
kerschaft Ravensburg, haben sich 
bei der wiedergewählten Obermeis
terin und den Obermeistern stell
vertretend für die vielen weiteren in 
der Innung gewählten Vorstands
mitglieder für die Zusammenarbeit 
und ihre Bereitschaft, Verantwor
tung in ihrer Fachinnung zu über
nehmen, bedankt: „Neben den 
Kern aufgaben wie zum Beispiel das 
Sichern des Nachwuchses und der 
Fachkräfte, der Fort und Weiterbil
dung und der Unterstützung der 
Innungsfachbetriebe bei der Markt
bearbeitung dürfen wir als Arbeit
geberverband und Ansprechpartner 
des Handwerks in der Region nicht 
nachlassen, die Politik für die 
besonderen Belange kleiner und 
mittlerer Betriebe zu sensibilisie
ren.“ Wer das Handwerk unter
stütze, sichere Arbeit und Wohl
stand in der Region.

michael Bucher (v.l.n.r), kreishandwerksmeister der kreishandwerkerschaft 
ravensburg, Otto Birk, stv. kreishandwerksmeister der kreishandwerker-
schaft ravensburg, karin stiefel, Obermeisterin der maßschneider-Innung 
Ulm-Oberschwaben-Bodensee, stefan Joser, Obermeister der steinmetz- 
und steinbildhauer-Innung Oberschwaben, karl-Heinz knauer, Obermeister 
der dachdecker-Innung Oberschwaben, markus weber, Obermeister der 
Fachinnung für Glas, Fenster, Fassade Bodensee-Oberschwaben-Hohen-
zollern, martin Bloching, stv. kreishandwerksmeister der kreishandwerker-
schaft ravensburg, und Franz moosherr, Geschäftsführer der kreishandwer-
kerschaft ravensburg.  Foto: Kreishandwerkerschaft Ravensburg

Messbar digitalisiert 
im Handwerk

Im Gebiet der Handwerkskammer 
Ulm wird demnächst eine Aus
wahl der rund 620 Zimmerer, 

knapp 790 Tischler, rund 940 Hei
zungs und Klimatechniker, 640 
Maler, fast 400 Stuckateure, knapp 
1.280 Elektro und Informations
techniker und rund 800 Fliesenle
ger zum Grad der Digitalisierung in 
ihrem Betrieb befragt. Hintergrund 
ist das Projekt „Digitalisierungsba
rometer für das Bau und Ausbau
handwerk in BadenWürttemberg“. 
„Es entstehen Chancen und Risiken 
durch die Digitalisierung im Hand
werk. Das Projekt trägt einen bedeu
tenden Teil bei, unsere Betriebe auf 
Veränderungen im Marktumfeld 
und in den Berufen selbst einzustel
len. Auch die Bedürfnisse der Kun
den ändern sich“, sagt Joachim 
Krimmer, Präsident der Handwerks
kammer Ulm.

Den Handwerksbetrieben bietet 
sich durch das Digitalisierungsbaro
meter die Möglichkeit, regelmäßig 
ihren tatsächlichen Digitalisie
rungsgrad im Betrieb zu überprü
fen. Das nützt den Betrieben bei der 
Arbeit mit Kunden, aber auch für 
den Umgang mit potenziellen neuen 

Auszubildenden und Fachkräften. 
„Wissen ist gefragt. Der geschulte 
Umgang mit neuen Technologien 
und Medien wird auch in vielen 
Bereichen des Handwerks immer 
bedeutender. Das Handwerk verän
dert sich durch die Digitalisierung 
und treibt sie gleichzeitig voran“, 
weiß Krimmer.

Die sechs oben genannten Berufe 
sind aufgrund ihrer strategischen 
Relevanz und der Betriebsanzahl 
zur Befragung ausgewählt worden. 
So soll sich im Jahr 2020 ein reprä
sentatives Bild des Digitalisierungs
grades ergeben. Das Projekt ist im 
Rahmen der Zukunftsinitiative 
„Handwerk 2025“ entstanden, die 
vom BadenWürttembergischen 
Handwerkstag (BWHT) und dem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau getragen wird. 
Gemeinsam mit seinen Partnern, 
dem Konstanzer OnlineStartup 
wirsindhandwerk GmbH und dem 
Forschungsinstitut Lab4Innova
tions GmbH & Co. KG, konnte das 
badenwürttembergische Hand
werk mit der Deutsche Bank AG und 
der Signal Iduna Gruppe promi
nente Sponsoren gewinnen.

Forschungsprojekt dokumentiert digitalisierung in Betrieben

wahlen und politische Gespräche in ravensburg

Immer wieder begeistert 
mich die Vielseitigkeit mei-
nes Berufs aufs Neue: Vom 
Austausch mit den Kunden 
über die Gestaltung, die 
Arbeitsvorbereitung, der 
Produktion bis hin zum 
Ölen des fertigen Möbels.“
Stephan Schmidt
schreiner aus wilhelmsdorf
Landkreis ravensburg

Holz ist nachhaltig und ein 
Werkstoff, der Wärme aus-
strahlt und es mir eine 
Freude und Zufriedenheit 
gibt, es zu bearbeiten. Ich 
kann in meine Arbeit meine 
eigene Handschrift mitein-
bringen und meine Leistung 
noch nach Jahrzehnten 
begutachten.“
Franz Gronmayer
Zimmerer aus Leutkirch  
Landkreis ravensburg

Der Werkstoff Holz bietet so 
viele Möglichkeiten, kreativ 
zu sein. Wir sind inzwi-
schen auch hochtechnisch 
ausgerüstet und damit in 
einem modernen Beruf. 
Man kann jeden Tag etwas 
erschaffen. Da entsteht 
etwas Schönes, das man 
sehen und anfassen kann.“
matthias Thaler
schreiner aus Aulendorf
Landkreis ravensburg
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