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Röring steht als familiengeführtes Unternehmen für
elektrotechnische Maßanfertigungen. Unser Team von
Ingenieuren, Techniker und Installateure entwickeln in-
dividuelle Anwendungen inklusive Programmierung und
Visualisierung für den Maschinenbau, die Gebäudeauto-
mation, Energieoptimierung und Umwelttechnik im in-
ternationalen Umfeld.

Teamplayer mit Leidenschaft gesucht:

Elektriker (m/w/d)
in Vollzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Deine Aufgaben:

• Schaltanlagenbau in einer modern ausgestatteten
Produktionshalle inkl. CNC gesteuerter Schaltschrank-
bearbeitung

• Montieren und Anschließen von elektrischen
Betriebsmitteln

• Installationen und Inbetriebnahmen von elektrischen
Anlagen, Maschinen und Industrieeinrichtungen

Du magst anspruchsvolle sowie abwechslungsreiche
Projekte? Du möchtest dich im Team weiterentwickeln?
Sicherheit und Zuverlässigkeit sind dir wichtig?
Diese Aspekte, sowie freiwillige soziale Leistungen und
eine zuverlässige Unterstützung bei Familie und Beruf
werden bei uns gelebt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Elektro-Anlagen Röring GmbH
Anna Röring
Rudolf-Diesel-Straße 3 . 48691 Vreden
a.roering@elektroanlagen-roering.de
www.elektroanlagen-roering.de

Wohlfühl-Bäder aus

einer Hand

Genießen Sie Ihr neues Traumbad,

angefangen mit der Beratung in

einer unserer 27 badambiente Aus-

stellungen, bis hin zur Auftragsab-

wicklung über den passenden

Fachhandwerker in Ihrer

Nähe.

über 300

Handwerks-

partner

Das

perfekte Team

für Ihr neues

Traumbad!
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ZSDSOLAR
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48488 Emsbüren · info@zsd.solar ·www.zsd.solar
TEL 0 59 03 / 93 20 20 ·Mo - Fr: 8 - 18 Uhr

30 JahreModul- und
Leistungsgarantie!

10 Jahre 100%
Kapazitätsgarantie!

ENERGIE
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EDITORIAL UND INHALT t

die heutige Ausgabe der Handwerkszeitung beschäftigt sich mit der Frage der Bildung 
und der Bildungschancen der jungen Generation.

Das Handwerk als Bildungsinstanz – das gehört zum Selbstverständnis des Handwerks 
und hat eine lange Tradition. Weitergabe von Wissen und Können an die nächste 
Generation ist für das Handwerk existenziell wichtig. Gleichzeitig gewährleistet die in 
unserem Ausbildungssystem verankerte systematische und geordnete Weitergabe von 
beruflichem Wissen und Können einen stabilen Mittelstand und ein hohes Qualifikati-
onsniveau der Bevölkerung. 

Wir sprechen hierbei nicht nur von Ausbildung, also die reine Vermittlung von Fertig-
keiten und das Üben von Fertigkeiten, nein, wir sprechen tatsächlich von Bildung. Durch 
eine handwerkliche Lehre wird ein Bildungsprozess in Gang gesetzt, der eben vielmehr 
als die bloße Weitergabe von Können beinhaltet. Ziel einer handwerklichen Ausbildung 
ist darüber hinaus eine intensive Förderung der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzel-
nen Auszubildenden. Hierzu gehört die Förderung von Einstellungen und Fähigkeiten, 
wie zum Beispiel Fähigkeit zur Selbstkritik, Argumentationsfähigkeit, Einfühlungsver-
mögen, Fähigkeit zum vernetzten Denken und die Fähigkeit, zwischenmenschliche 
Beziehungen zu entwickeln. Aber auch ästhetische Gestaltungs- und Urteilsfähigkeiten 
und natürlich auch ethische und politische Urteilsfähigkeiten. 

Bildung im Handwerk geht also über die reine Vermittlung von ökonomisch verwertba-
ren Fähigkeiten weit hinaus. Das Handwerk ist eine wichtige Bildungsinstanz, die jungen 
Menschen die Entwicklung ihrer Persönlichkeit ermöglicht und nicht nur eine Lernfabrik 
oder Qualifikationsmaschine. Handwerk hat eben auch zum Ziel, die Persönlichkeit von 
Menschen zu fördern.  Dies ist Voraussetzung für verantwortungsvolles und erfolgreiches 
berufliches Handeln. Hierbei wird der junge Mensch nicht in ein vorgegebenes Schema 
gepresst, sondern als Einzelperson gefördert, aber natürlich auch gefordert. Es gilt das 
Motto: „Für uns ist wichtig, wohin du willst, nicht woher du kommst“.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

Christoph Bruns 
Hauptgeschäftsführer

Günther Kremer 
Kreishandwerksmeister

HERAUSGEBER:
Temming Verlag KG
Europaplatz 24–28 | 46399 Bocholt

Verlag J. Mergelsberg GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 6 | 46325 Borken

Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG
Westenhellweg 86–88 | 44137 Dortmund

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Kreishandwerkerschaft Borken | Hauptstelle Bocholt
Europaplatz 17 | 46399 Bocholt

TITELBILD: 
www.fotolia.de

REDAKTION:
Christian Vosgröne (verantwortlich) | Temming Produktions GmbH

ANZEIGEN (verantwortlich):
Silke Sieverdingbeck | Temming Verlag KG
Isabell Thesing | Verlag J. Mergelsberg GmbH & Co. KG
Berthold Garver-Föcker | Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG

HERSTELLUNG UND DRUCK:
Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG 
An der Hansalinie 1 | 48163 Münster

GESAMTAUFLAGE & VERBREITUNG:
65.000 Exemplare in den Tageszeitungen Bocholter-Borkener Volksblatt, 
Borkener Zeitung, Münsterland Zeitung Ahaus, Allgemeine Zeitung Coes-
feld (Verteilung im Gebiet Gescher) und Westfälische Nachrichten Gronau, 
sowie online als ePaper auf den Internetseiten der beteiligten Verlage.IM

PR
ES

SU
M

INHALT
HANDWERK ALS
BILDUNGSINSTANZ
Meister gleich Bachelor ...........................4–6
Der alternative Weg zum Studium .............7

PERSPEKTIVEN IM HANDWERK
Auf Schnupperkurs:
Alina Nyweide wird Bäckerin ................8–10
Voller Energie: Der Syrer Abdullah A.
findet im Handwerk eine neue
Perspektive ...........................................11–13
Mit Können wachsen:
Ohne Schulabschluss zum Traumberuf ..14/15

WAHRNEHMUNG
VERSUS REALITÄT
Klischees rund ums Handwerk .............16/17

ENTFALTUNGSMÖGLICHKEITEN
IM HANDWERK
„Jeder Mitarbeiter ist gleich viel wert“: 
Mitarbeiter gewinnen und halten ......18–20
Lebenslanges Lernen:
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten .. 21

WARUM IST DER HANDWERKER 
SEIN GELD WERT?
Tradition trifft Moderne: .....................22–24
Wie setzt sich die Rechnung zusammen?.......24

WIEDEREINFÜHRUNG
DER MEISTERPFLICHT?
Zurück für die Zukunft:
Das Expertengespräch..........................26–29
Wie Gesellen passende
Meisterschulen finden ...............................30



Meister
=

Bachelor

„Das Handwerk bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten“, sagt
der Obermeister der Maler-Innung Bocholt, Olaf Wildenheim.

4 | HANDWERKSZEITUNG

u HANDWERK ALS BILDUNGSINSTANZ

FOTOS: CHRISTIAN VOSGRÖNE



enn Olaf Wildenheim Farbrolle und Pinsel in die
Hand nimmt, fühlt er sich wohl. Der Maler und La-

ckierer brennt für seinen Beruf. „Ich sehe nach getaner
Arbeit, was ich mit meinen eigenen Händen erschaffen
habe. Wenn es dann auch noch dem Kunden gefällt, kehrt
eine innere Zufriedenheit ein“, sagt der 47-Jährige. Das ist
es, was den Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung
Bocholt antreibt – jeden Tag aufs Neue.

Was viele nicht wissen, weil keiner mehr danach fragt:
Olaf Wildenheim verließ die Schule mit einem Hauptschul-
abschluss, während seine Brüder Abitur machten; einer
von ihnen hält heute einen Dok-
tortitel der Naturwissenschaften.
Doch mit seinen erlangten Fähig-
keiten sieht sich der Malermeister
in puncto Karriere auf einer Stufe
mit ihm. Den eigenen Betrieb
führt Wildenheim inzwischen seit
mehr als 20 Jahren. Und als Ober-
meister vertritt er die Interessen
seiner Berufskollegen seit 2013.
„Egal welchen Weg man einschlägt: das Wichtigste ist,
dass es Spaß macht, dann kann man alles erreichen“, be-
schreibt der Bocholter sein Erfolgsrezept.

Daher gelte: Eltern sollten ihre Kinder zu nichts drän-
gen, wenn es um die Berufswahl geht, wohl aber sollten
sie alle möglichen Bildungswege aufzeigen. Und genau
hier hapert es offenbar oftmals. „Als mein ältester Sohn
mir mit seinen 14 Jahren sagte, er wolle Koch werden, ha-
be ich nur gedacht: Um Gottes Willen!“ Diverse Klischees
seien durch seinen Kopf gegeistert, erzählt Wildenheim:

W Arbeiten, wenn andere freihaben, früh anfangen und spät
aufhören, nachdem der letzte Gast seine Bestellung erhal-
ten hat, geringe Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten …

Doch dann begann sich der Familienvater zu informieren
und stellte fest: Das, was er sich da ausgemalt hatte,
stimmte mit der Realität nicht überein: „Es gibt sehr wohl
hervorragende Karrieremöglichkeiten als Koch. Und wer
sich einen Namen gemacht hat, verdient richtig gutes Geld.
Mein Sohn ist jetzt 20 Jahre alt und stellvertretender Kü-
chenchef im Sterne-Restaurant von Björn Freitag in Dors-
ten. Wahrscheinlich denken viele ähnlich über das Hand-

werk wie ich damals über den
Koch, weil sie nicht richtig infor-
miert sind.“

Die in der Bocholter Maler- und
Lackierer-Innung versammelten
Betriebe wollen neben ihrer Auf-
klärungsarbeit in Schulklassen und
auf Azubi-Messen daher jetzt ver-
stärkt das Gespräch mit Eltern su-
chen, um ihnen zu zeigen, dass

über das Handwerk dieselben Lebensziele erreicht werden
können wie über den akademischen Bildungsweg – „wenn
nicht sogar besser“, so der Maler und Lackierer.

Bildungsforscher sprechen von einem „Akademisierungs-
wahn“. Viele Menschen befürchten, ohne Abitur und Studi-
um sozial abgehängt zu werden – ganz nach der Prämisse:
Die Kinder sollen es einmal besser haben als man selbst. Die-
se Sorge aber sei unbegründet, sagt Wildenheim. In der Zeit,
in der Gymnasiasten noch in der Schule Theorie büffelten,
genieße der Lehrling mit seinem Haupt- oder Realschulab-

„Wer Spaß an
seiner Arbeit hat,

kann alles erreichen“
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schluss bereits eine fundierte Ausbildung, bekomme ein Ge-
halt und entlaste somit die Eltern; überdies könne er sich
erste Wünsche selbst erfüllen und auch schon über die Fa-
milienplanung nachdenken. Als Geselle stünden ihm letzt-
lich alle Türen offen, zum Beispiel zur Meister- oder Techni-
ker-Weiterbildung. „Wer diese Prüfung schafft, steht bil-
dungsmäßig auf einer Stufe mit dem akademischen Bache-
lor-Absolventen, da hat man aber schon Geld verdient und
kann praktische Erfahrung vorweisen“, so der Obermeister.

Daran anschließen ließe sich ein
Universitäts- oder Fachhochschul-
studium. So könnten sogar ehe-
malige Hauptschüler beispielswei-
se eine Architekten- oder Bauinge-
nieurslaufbahn einschlagen. Hier-
bei biete der Bildungsweg über
das Handwerk einen entscheiden-
den Vorteil: „Wenn ich aus irgend-
welchen Gründen mein Studium
abbreche, kann ich jederzeit wieder in meinen erlernten
Beruf zurückkehren.“ Der Abiturient hingegen stünde zu-
nächst mit leeren Händen da. Daher sei der auf seinen
Schultern lastende Druck ohnehin schon höher.

Das Handwerk bietet also verschiedene Karrierewege,
die man beschreiten kann, aber nicht muss. Schon allein
der Gesellenbrief sei das Ticket für einen anständig be-
zahlten Job, so Wildenheim. „Die Guten werden abge-
worben, zum Beispiel durch übertarifliche Bezahlung. Ich
kenne keinen guten Handwerker, der arbeitslos ist.“

Hinzu komme die Möglichkeit, sich als Meister selbst-
ständig zu machen oder aber ein bestehendes Unterneh-

men mit seinem wertvollen Mitarbeiter- und Kunden-
stamm zu übernehmen. Allein im ersten Quartal dieses Jah-
res wechselten im Kreis Borken in sieben Betrieben die In-
haber, etliche weitere sind auf Erbensuche. „Ich weiß allein
von zwei alteingesessenen Firmen hier in Bocholt, die mo-
mentan keinen Nachfolger finden können. Mein Betrieb
wird später auch nicht von meinen Kindern weitergeführt,
weil sie sich für andere Lebenswege entschieden haben,
und da bin ich auch überhaupt nicht böse drum. Sie sollen

eben das machen, woran sie Spaß
haben“, erzählt Wildenheim, in
dessen Fußstapfen einer seiner Ge-
sellen treten wird, der seit Kurzem
einen Meistertitel in der Tasche hat
und in den nächsten Jahren an die
Übernahme herangeführt werden
soll.

Blickt Olaf Wildenheim auf sei-
nen Werdegang zurück, erfüllt ihn

das mit Stolz. Und diese Leidenschaft für seinen Beruf gibt
der 47-Jährige gerne weiter. „Meine Oma sagte immer:
Handwerk hat goldenen Boden. Das war früher schon so
und es wird in Zukunft auch noch so sein. Was sich in den
vergangenen Jahren aber geändert hat, sind die technischen
und digitalen Errungenschaften, die uns das Leben als Hand-
werker erleichtern. Es ist dadurch zum Beispiel längst nicht
mehr so körperlich anstrengend, wie es früher einmal war“,
erklärt der Obermeister. Wer sich als Jugendlicher oder
Quereinsteiger näher informieren möchte, fragt laut Wild-
enheim einfach in einem örtlichen Fachbetrieb nach einem
Praktikum. „Das ist in der Regel immer möglich.“ CHV

Von der
Hauptschule an die Uni:

Handwerk macht‘s möglich

Otto-Hahn-Straße 31
46325 Borken

www.kuhlmann-borken.de

M e h r a l s m a n d e n k t



Gymnasium

Universität
z. B. Fachrichtung Bauingenieurwesen 

oder Innenarchitektur

Staatl. gepr.
Betriebsmanager/in

Fachhochschule (FH)
Triales Studium Fachrichtung Hand-

werksmanagement inkl.Abschluss als 
Maler- und Lackierermeister/in

Gestufte Ausbildung
Abschluss Bauten- und Objektbeschichter(in)

Staatl.gepr. Techniker/in
Fachrichtung Anwendungstechnik

Fachrichtung Gestaltung
Fachrichtung Betriebswirtschaft

Realschule

Abschluss nach 3 Jahren: Maler und Lackierer/in

Hauptschule

Vorarbeiter/in

Baustellenleiter/in

Betriebswirt/in 

des Handwerks

Selbständiger Malerbetrieb

Techn. Fachberater/in 

Anwendungstechniker/in

Maler- und 
Lackierermeister/in

2. Lehrjahr

1. Lehrjahr

Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung
Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege
Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz

Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung
Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege
Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz

3.  Lehrjahr
3.  Lehrjahr

2. Lehrjahr

Reguläre Ausbildung
1. - 3. Lehrjahr als Maler- und Lackierer(in) 1. Lehrjahr

Fachhochschule (FH)
Verbundstudium Fachrichtung Innen-
ausbau inkl.Abschluss als Maler und 

Lackierer/in

Der alternative Weg 
zum Studium: Anders 
als der Abiturient 
verdient der Auszu-
bildende während 
seiner Lehre bereits 
Geld. Der Gesellen-
brief ebnet ihm den 
Weg für vielseitige 
Karrieremöglich-
keiten, wie diese 
Grafik anhand des 
Beispiels „Maler und 
Lackierer“ zeigt. 
Diese Bildungs wege 
bieten nahezu alle 
Handwerksberufe.

Grafik:
www.werde-maler.de
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ebacken hat Alina Nyweide zu Hause immer schon
gern. Dass die Herstellung von Brot und Kuchen ein-

mal zu ihrer Berufung werden würde, war allerdings lan-
ge nicht klar. „Nach Abschluss der Klasse 10 b habe ich
mich beim August-Vetter-Berufskolleg eingeschrieben, um
mein Abitur zu machen, weil ich nicht so recht wusste, wo
es beruflich hingehen sollte“, berichtet die heute 23-Jähri-
ge. Nach eineinhalb Jahren in der Oberstufe sei ihr klar

G geworden, dass „etwas Handwerkliches“ ihre Laufbahn be-
stimmen sollte. Aber was? Nach der Hochschulreife – „das
Abitur wollte ich zunächst beenden“, so die junge Bo-
cholterin – entstand der Kontakt zur Kreishandwerker-
schaft Borken.

Das Team der „Ausbildungsvermittlung U 25“ nahm sich
Alina Nyweides an und ermöglichte ihr Orientierungsprakti-
ka in verschiedenen Handwerksunternehmen. So kam sie

Die Ausbildungsvermittlung der Kreishandwerkerschaft Borken hat Uta Schröer-Navel
schon sechs gute Auszubildende beschert und Alina Nyweide ihren Wunschberuf.

Auf Schnupperkurs

u PERSPEKTIVEN IM HANDWERK

DREI starke Marken
EIN starker Partner

Siemensstraße 55 · 46395 Bocholt · Telefon 0 28 71/ 76 85
info@subaru-schuermann.de · www.subaru-schuermann.de

Service

Meteling Fensterbau GmbH
Zur Eisenhütte 17 · 46399 Bocholt-Lowick

Telefon 02871/222822 · Fax 02871/222823
E-Mail: info@meteling-fensterbau.de

Internet: www.meteling-fensterbau.de

Fenster • Türen
Schaufensteranlagen
und Wintergärten
aus Aluminium

   Fenster, Türen

 und Wintergärte
n
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auch in die Backstube von Uta Schröer-Navel und ihrem
Mann Kurt Navel. „Wir arbeiten schon seit einigen Jahren
mit der Kreishandwerkerschaft Borken zusammen und bie-
ten Praktika an. So können wir schauen, ob die Interessen-
ten zum Betrieb passen und ob sie sich vorstellen können,
in dem Beruf zu arbeiten“, so die Bocholter Konditormeis-
terin und ergänzt: „Es muss von beiden Seiten auch
menschlich passen. Das ist gerade in kleinen Betrieben
wichtig.“ Gepasst hat die Vermittlung bei der Bocholter
Traditionsbäckerei in den vergangenen Jahren bereits bei
sechs Auszubildenden. Und das kommt nicht von ungefähr.
Die mehrwöchigen Orientierungs-
praktika seien dafür viel besser ge-
eignet als die kurzen Schülerprak-
tika, so Uta Schröer-Navel. Und die
jungen Leute würden in der Prak-
tikumsphase vom Jobcenter geför-
dert, sagt sie.

Die Handwerksunternehmerin
setzt bei der Besetzung der Aus-
bildungsplätze auf ihr „kleines,
persönliches Netzwerk“, wie sie sagt. Dazu gehöre neben
guten Kontakten zu Schulen eben auch die völlig unbüro-
kratische Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft
Borken.

Das war vor über zwei Jahren auch bei Alina Nyweide
der richtige Weg. „Ich habe damals schon Hilfe bei der Be-
rufswahl und bei der Bewerbung gebraucht“, sagt die an-
gehende Bäckerin und ist Judith Mirowski vom Team U 25
noch immer für die Unterstützung dankbar.

An ihren ersten Tag in der Backstube an der Wese-

mannstraße kann sich Alina Nyweide noch gut erinnern:
„Ich war sehr nervös und überrascht, denn es war doch
mehr als gedacht.“ Aber sie habe schnell gemerkt, dass es
sich beim Schröer-Team um eine lustige Truppe handelt.

Heute steht Alina Nyweide kurz vor ihrer Zwischenprü-
fung und träumt schon von der Ausbildung zum Meister.
Alina sei ein Glückgriff gewesen, sagt Uta Schröer-Navel.
Die Auszubildende käme mit der Hektik und dem Termin-
druck, der naturgemäß in einer Backstube herrsche, sehr
gut zurecht, lobt sie. Und auch das Backen, dass ja eine
Wissenschaft für sich sei, habe sie im Griff.

Aus Alina Nyweides Sicht war die
Entscheidung für den Beruf eben-
falls goldrichtig. Nicht nur, dass
sich die Familie regelmäßig über
die Ergebnisse ihrer neu erlernten
Backkünste freuen darf, auch die
täglichen Aufgaben entsprechen
ihren Neigungen. „Ich arbeite sehr
gern mit dem Teig und bin immer
wieder begeistert, wie sich das Er-

gebnis verändert“, so Alina Nyweide. Ein klassischer Mäd-
chenberuf im Büro sei nichts für sie, sagt Alina. Außerdem
arbeite sie gern mit den Händen und sei viel in Bewegung.
„Rumsitzen, das wäre auch nichts für mich“, sagt die Aus-
zubildende. Außerdem sei der Beruf sehr abwechslungs-
reich. Ihre Chefin bestätigt: „Bei uns im Betrieb sind wir
sehr an den kirchlichen Festen orientiert. Dadurch stellen
wir im Jahreslauf viele unterschiedliche Produkte her:
Palmvögel zu Ostern, Weckmänner, Nikoläuse oder Weih-
nachtsgebäck, das macht es interessant.“

„Es muss von beiden
Seiten passen.

Das ist gerade in kleinen
Betrieben wichtig.“
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Auch der schulische Part der Ausbildung ist kein
Problem für die junge Frau. Ein bis zwei Mal pro
Woche fährt die Bocholterin zum Berufskolleg
nach Borken. „Durch das Abitur hat sie in schuli-
scher Hinsicht natürlich einen Vorteil“, sagt Uta
Schröer-Navel. Und noch etwas macht Alina Ny-
weide die Ausbildung leichter. Die Arbeitszeiten
im kleineren Betrieb der Familie Schröer sind deutlich an-
genehmer als in in Bäckereigroßbetrieben. Dort wird teil-
weise schon am Vorabend für den nächsten Tag gebacken.
„Ich arbeite montags bis donnerstags ab fünf Uhr, freitags
ab vier Uhr und samstags ab zwei“, sagt die Auszubilden-
de. Um 13 Uhr ist dann Feierabend und dann hat Alina
noch Zeit für ihr anderes Hobby, die Musik.

Die Ausbildung des Nachwuchses hat eine lange Tradition

in der fast 120-jährigen Geschichte der Bocholter Bäckerei
und Konditorei. Auch Uta Schröer-Navel und ihr Mann bil-
den bereits seit 25 Jahren regelmäßig aus. Für sie ist dies
nicht zuletzt auch eine „wichtige gesellschaftliche Aufga-
be“. „Wir müssen den jungen Leuten doch die Möglichkeit
bieten, auf eigenen Füßen zu stehen und sich selbst finan-
zieren zu können“, so die Unternehmerin und fügt hinzu:
„Und schließlich brauchen wir auch in Zukunft Fachkräfte. CS

„Ausbildungsvermittlung Team U 25 ist“
Die „Ausbildungsvermittlung Team U 25 ist“ ei-
ne Abteilung der Kreishandwerkerschaft Borken.
Die Mitarbeiter bemühen sich, junge Ausbil-
dungssuchende unter 25 Jahren zu vermitteln.
Ein wichtiges Instrument hierzu sind die mehr-
wöchigen Orientierungspraktika in örtlichen Un-
ternehmen. Voraussetzung für die Teilnahme an
der Maßnahme ist, dass die jungen Leute beim
Jobcenter gemeldet sind. Obwohl es sich beim
Team U 25 um eine Abteilung der Kreishandwer-
kerschaft handelt, wird nicht nur in Handwerks-
berufe vermittelt: „Wir decken alle Branchen
ab“, sagt Thea Hustede vom Team U 25.

u PERSPEKTIVEN IM HANDWERK

ALLES AUS EINER HAND
an der Ahauser Str. 21, 46325 Borken

• Karosserie
• Autoglas
• Mechanik
• Reifendienst
Wir beraten Sie

gern!

Ihre Werkstattprofis für guten Service
Tel. 02861 -9088-222

Wir bieten Service, Qualität und Kompetenz
Tel. 02861 -9088-20

www.becker-
automobil-service.de

Boomsstegge 37 I 46414 Rhede
Tel. 02872-9511-0 I www.holdschlag.de

Innenausbau | Ladenbau
Zimmerei | Holzrahmenbau

Große Allee 2 · 46397 Bocholt-Barlo
Tel. 0 28 71 - 30 848 · www.moelders-elektro.de

Elektro Mölders GmbH
seit 1956

• Elektro-Installation • Miele-Kundendienst
     • Kabelbau                     • Verteilungsbau

Große Allee 2 · 46397 Bocholt-Barlo
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seit Jahren140

Tel.: 02862-5001
www.hemsing-bau.de

PLANEN & BAUEN

Hemsing-Bau GmbH
Jakobistraße 21
46354 Südlohn-Oeding

rohbaufertig - teilschlüsselfertig - schlüsselfertig
Wohnungsbau - Gewerbebau - Industriebau

PERSPEKTIVEN IM HANDWERKt

Voller Energie
Der aus Syrien geflüchtete

Abdullah A. findet im
Handwerk eine neue

Perspektive.
FOTOS: CHRISTIAN VOSGRÖNE
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ls der Syrer Abdullah A. im Sommer 2015 Deutschland
erreichte, stand er mit leeren Händen da – und mit der

Ungewissheit, was die Zukunft für ihn bereithalten würde.
Heute lebt der 23-Jährige in Borken, hat Freundschaften ge-
schlossen und absolviert im Nachbarort Heiden eine Ausbil-
dung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei
B&W Energy. Das mittelständische Unternehmen hat sich auf
Photovoltaikanlagen und Stromspeichersysteme spezialisiert
und beschäftigt inzwischen drei Syrer. Personalleiterin Carina
Plaschke zollt dem wissbegierigen Lehrling hohes Lob: „Ab-
dullah ist sehr ehrgeizig. Er nimmt Dinge selbst in die Hand
und beweist, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur
will. Zum Beispiel hat er sich vor einigen Monaten selbst eine
Wohnung besorgt.“

Auf seinem Weg wird der aus der Metropole Damaskus
stammende junge Mann von der Kreishandwerkerschaft
Borken unterstützt. Die Vermittlungsstelle „Team U25“ ent-
wickelte mit ihm gemeinsam berufliche Perspektiven und
half beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen sowie beim
Vorbereiten auf das Vorstellungsgespräch. „Ich habe dann
zwei Wochen Praktikum hier gemacht und gemerkt, dass
mir die Arbeit gefällt“, sagt Abdullah. Heute wird er in der
Maßnahme „Ausbildungsbegleitende Hilfen“ (ABH) beglei-
tet. Dieses bietet die Kreishandwerkerschaft Borken im Auf-
trag der Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit der
Berufsbildungsstätte Westmünsterland kostenfrei an. Auch
hier wird der Azubi auf seine Bedürfnisse ausgerichtet geför-

dert. Abdullah kann etwa auf Stützunterricht, professionelle
Hilfe bei Klausur- und Prüfungsvorbereitungen, aber auch
auf Freizeitangebote und sozialpädagogische Dienste zu-
rückgreifen.

Rückblick: Während Krieg und Terror in Syrien tobten, er-
griff der damals 19-Jährige die Flucht, die zehn Tage andau-
ern sollte. Sein Abitur hatte er bereits in der Tasche und ein
Jahr lang Informatik studiert. „Zuerst bin ich mit dem Bus in
den Libanon gefahren, dann ging es über die Türkei und
Griechenland weiter nach Deutschland“, erinnert sich Abdul-
lah zurück. Nach mehreren Stationen in niedersächsischen
Unterkünften transferierten ihn die Behörden in die Kreis-
stadt Borken.

Rasch folgte die Ernüchterung: Der gestellte Asylantrag
wurde abgelehnt, Abdullah jedoch als sogenannter subsidiär
Schutzberechtigter eingestuft. Diesen eingeschränkten Sta-
tus erhalten Geflüchtete, die nicht unter die Genfer Flücht-
lingskonvention oder das deutsche Grundrecht auf Asyl fal-
len, aber nach Angaben des Bundesamtes für Migration
„stichhaltige Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem
Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht und sie den
Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen kön-
nen oder wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen
wollen.“ Doch die Aufenthaltserlaubnis muss nach dem ers-
ten Jahr alle zwei Jahre verlängert werden; dafür darf der
23-Jährige als Schutzberechtigter aber einer Arbeit nachge-

A

„Man kann alles
schaffen, wenn man

es nur will!“
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hen. „Abdullah hat eine Ausbildungsstelle und er ist gut.
Wir gehen einfach vom Besten aus und denken, dass er blei-
ben darf – zumindest so lange, bis er seine Lehre abgeschlos-
sen hat“, sagt Plaschke.

Für das rund 85 Mitarbeiter zählende Unternehmen, das
händeringend Fachkräfte sucht, ist der Syrer ein echter Ge-
winn. Auch, wenn noch einige Hürden überwunden werden
müssen. „Wir arbeiten zurzeit daran, dass sein Abitur in
Deutschland anerkannt wird. Vielleicht hilft dabei der Studi-
ennachweis, den er mitgebracht hat. Außerdem darf Abdul-
lah Deutschland nicht verlassen, weil sein Reisepass abgelau-
fen ist. Das ist für uns insofern ein Problem, als dass wir mitt-
lerweile viele Baustellen in den Niederlanden haben“, sagt
die Personalleiterin. Weil der Syrer Repressalien befürchtet,
die auch seine in der gebeutelten Heimat lebenden Eltern
treffen könnten, traut sich der junge Mann – wie viele ande-
re – nicht in die syrische Botschaft, um sich neue Dokumente
ausstellen zu lassen. „Ich kann ihn da völlig verstehen. Scha-
de, dass der deutsche Gesetzgeber keine anderen Möglich-
keiten anbietet, zumal er sich hervorragend integriert. Bei
unseren Betriebsveranstaltungen ist Abdullah immer dabei“,
erklärt Plaschke.

Der Azubi startet im August ins zweite Lehrjahr, dreiein-
halb Jahre dauert die Ausbildung insgesamt. Danach stehen
einem Gesellen üblicherweise alle Türen offen. „Wir spre-
chen zum Ende hin mit unseren Azubis über Perspektiven.
Der eine holt das Abitur nach, um studieren gehen zu kön-
nen, andere sammeln ein, zwei Jahre Berufserfahrung und
besuchen dann die Meisterschule. Wieder andere bleiben in
dem Beruf oder gehen mit ihrer Baustellenerfahrung ins Bü-
ro, wo die Elektroplanung gemacht wird“, erklärt Carina
Plaschke.

Doch für Abdullah bleibt die Unsicherheit: Auf die Frage
nach seinen Zukunftsplänen hat der muslimische Azubi kei-
ne konkreten Antworten. Der 23-Jährige, dessen Deutsch-
kenntnisse laut der Personalleiterin mit jedem Tag wachsen,
will sich vorerst voll und ganz auf seine Ausbildung zum
Elektroniker konzentrieren. „Im ersten Lehrjahr bauen wir
bei unseren Kunden Kleinanlagen mit Wechselrichter und
Speicher auf. Der Mitarbeiter, mit dem ich unterwegs bin,
zeigt mir alles. Wenn ich nicht weiter weiß, kann ich ihn ein-
fach fragen. Hier sind alle sehr hilfsbereit“, beschreibt der
Lehrling seinen Arbeitsalltag und ergänzt eine Anekdote:
„Auf der Baustelle habe ich den Kollegen nicht immer so ge-
nau verstanden – bis er mir ein wenig Plattdeutsch beige-
bracht hat.“ CHV

Absolut einzigartig. Extrem außergewöhnlich. Lassen Sie sich von dem
BMW X2 und seinem Design begeistern. Für ein sportliches Fahrgefühl
sorgen leistungsstarke Motoren. Verschiedene, optional erhältliche
Features ermöglichen eine nahtlose Vernetzung. Vereinbaren Sie jetzt
Ihre persönliche Probefahrt mit dem BMW X2 und profitieren Sie von
attraktiven Konditionen wie dem Business Paket1.

BMW X2 sDrive18i
Modell Advantage, Galvanic Gold met., LED Scheinwerfer, PDC hinten,
autom. Heckklappe, 17 Zoll LM Räder, Business Paket, Navigation,
Klimaautom., Sitzheizung vorne, Sport-Lederlenkrad mit Multif. u.v.m.
Unverbindliche Preisempfehlung: 38.200,00 EUR

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:
BMW X2 sDrive18i
Anschaffungspreis: 33.235,32 EUR
Leasingsonderzahlung: 2.999,00 EUR
Laufleistung p.a.: 10.000 km
Laufzeit: 36 Monate
Sollzinssatz p. a.*: 3,89 %
Effektiver Jahreszins: 3,96 %
Gesamtbetrag: 13.763,00 EUR

36 monatliche Leasingraten à: 299,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München;
 alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 06/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht
nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen
besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München.

Zzgl. 1.140,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 4,9 l/100 km,
kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 129 g/km,
Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Optional erhältlich

THE X2 
DER BMW X2. AUCH MIT BUSINESS PAKET1 

ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN. Ab
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Freude am Fahren

Wilhelm Boomers
GmbH & Co. KG 
Wüllener Str. 81
48683 Ahaus
Tel. 02561 9531 0
www.boomers.de

Jungeblut
GmbH & Co. KG
Nordring 35 - 39
46325 Borken
Tel. 02861 9066 0 
www.bmw-jungeblut.de

Boomers
GmbH & Co. KG
Franzstraße 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506 0
www.boomers.de

Engelmeier
GmbH & Co. KG
Recklinghäuser Straße 54a
45721 Haltern am See
Tel. 02364 9228 0 
www.bmw-engelmeier.de
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er sich mit Marc Ivanovic (siehe kleines Foto rechte
Seite) unterhält, für den wird sehr schnell deutlich,

dass er hier einen Maler mit Herz und Seele vor sich hat,
denn für den 33-Jährigen gibt es keinen besseren Job.Bereits
mit 15 Jahren war dem heutigen Familien-
vater klar, dass er Maler werden wollte. Da
blieb die Lust, in die Schule zu gehen
schon mal auf der Strecke und so war es
auch nicht verwunderlich, dass er in der
neunten Klasse die Schule abgebrochen
hat. Unterstützung bekam Marc Ivanovic
damals von Dieter Blümel von der Kreis-
handwerkerschaft Borken, der sich dem
Jugendlichen annahm und ihm ein sozia-
les Jahr auf einem Bauernhof vermittelte, bevor er mit
seiner Ausbildung anfangen konnte. Im Alter von 16
Jahren war es dann endlich so weit und der heute

W selbstständige Maler begann seine Herzensausbildung als
Maler und Lackierer mit Schwerpunkt Gestaltung und In-
standhaltung beim Malermeister Olaf Wildenheim in Bo-
cholt. Nachdem er diese im Alter von 19 Jahren erfolgreich

abgeschlossen hatte, blieb er dort noch ein
weiteres Jahr, um das Gelernte umzusetzen.

Schnell merkte Marc Ivanovic, dass er noch
mehr konnte – und vor allem auch wollte –
und meldetet sich beim Ausbildungszentrum
in Münster (ABZ) zu einer viermonatigen
Weiterbildung zum Kaufmann und Ausbilder
an, die er beide ebenso erfolgreich beendete.

Danach arbeitete er in Millingen und Bo-
cholt, diente neun Monate seinem Land
bei der Bundeswehr, bevor er sich „just for
fun“ bei einem großen Malerbetrieb in
Düsseldorf bewarb. „Ich konnte es selbst

„Ich habe nie
bereut, Maler

geworden
zu sein!“

Für Marc Ivanovic war es schon immer klar, Maler zu werden.

Im
Handwerk

u PERSPEKTIVEN IM HANDWERK

DIE NEUE DIMENSION
DES FAHRENS

Möllenbeck Kraftfahrzeuge GmbH

info@moellenbeck-kfz.de
Otto-Hahn-Str. 10 · 46414 Rhede
www.moellenbeck-kfz.de
Telefon: 02872 / 9291-0

Peterskamp 14 · 46414 Rhede
Tel.: 02872 / 95080

Fax: 02872 / 950829
info@ho-objektbau.de
www.ho-objektbau.de

Ausführung von
Rohbauarbeiten

Schlüsselfertige
Erstellung von

Baumaßnahmen

mit Können
wachsen

FOTO: FARBWECHSEL

AUS- UND
WEITERBILDUNG
IM HANDWERK
Das Handwerk ist Ausbilder 
Nummer 1 in Deutschland. 
Das Duale System der Ausbil-
dung ist einzigartig. Es ver-
eint in der Lehre praktisches 
Arbeiten und Lernen im 
Betrieb mit der reflektierend 
theoretischen Ausbildung 
in der Berufsschule. Der 
Abschluss ist nach drei bis 
dreieinhalb Jahren die Gesel-
lenprüfung.
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kaum glauben, aber ich habe sofort die Stelle als Abtei-
lungsleiter bekommen und war dann schließlich drei Jahre
lang für die Firma Stromberg tätig, bevor mich ein noch
größerer Malerbetrieb – Heinrich
Schmid – von dort abgeworben hat“,
erzählt Marc Ivanovic.

Aber wer „en echten Bokeltsen“ ist,
der fühlt sich nur in Bocholt wirklich
zu Hause – so auch der erfolgreiche
Maler Ivanovic, der im Juni 2017 wie-
der zurück nach Bocholt kam, um sich
mit seiner eigenen Firma „Farbwech-
sel“ selbstständig zu machen. Im Schla-
venhorst 22 gibt es nun nicht nur den
offiziellen Firmensitz, sondern auch
große Ausstellungsräume, bei denen
die Kunden die verschiedenen Mög-
lichkeiten und die Bandbreite der Fir-
ma Farbwechsel live erleben können.

Mittlerweile arbeiten für Marc Iva-
novic zwei Gesellen, eine Architektin,
ein Azubi und ab August kommt noch
ein weiterer Azubi hinzu. Und zu tun
gibt es immer etwas, denn die kleine
Firma deckt neben den Standardma-
lerarbeiten auch den hochwertigen
Malerbereich ab. Hinzu kommen fugenlose Duschen und
Böden sowie die Kreativ-Spachteltechnik. Seine Aufträge
kommen fast alle über Mundpropaganda.

Für die Zukunft des Handwerks sieht der Geschäftsmann
den Trend zu Kooperationen von vielen verschiedenen Ge-

werken, um den Kunden alles aus einer Hand anbieten zu
können. Der Bocholter hat schon selber einen sogenannten
Rund-um-Service, das heißt er ist der alleinige Ansprechpart-

ner für den Kunden und muss für zum
Beispiel einen Innenausbau alle ande-
ren Gewerke koordinieren.

Auch in Bezug auf die immer stärker
werdende Digitalisierung im Handwerk
ist Marc Ivanovic bestens vorbereitet:
„Wir arbeiten schon viel digital. Das
fängt bei der Projekt- und Stundener-
fassung an und hört bei einem 3-D-Mo-
dell für den Kunden auf. Wir haben
schon viel investiert, um den Anforde-
rungen vom Staat und dem aktuellen
Standard gerecht zu werden.“

Für die Zukunft des Handwerks
wünscht er sich mehr Unterstützung
von den Schulen, dass sie junge Leute,
die für das Handwerk gemacht wären,
auch einfach so lassen und nicht versu-
chen sollten, sie in einen akademischen
Berufszweig zu drängen. Denn die Be-
triebe werden immer größer und somit
steigen auch die Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Aufstiegschancen in die-

ser Branche enorm.
„Wenn man fleißig und gewillt ist, etwas gut zu machen,

gibt es immer Möglichkeiten voranzukommen, denn im
Handwerk kann man mit seinem Können wachsen und es ist
nach wie vor ein vielseitiger und auch lukrativer Job.“ AKN

FOTO: FARBWECHSEL

„Der Trend geht
zu Kooperation
und Fusionen.“

Fliesen Klümper

Fleehook 6 · 48683 Ahaus · Fon 02561 - 95430

Laurenzstraße 98 · 48607 Ochtrup · Fon 02553 - 722790

info@fliesen-kluemper.de · www.fliesen-kluemper.de

Fliesen Verlegung Innentüren

1000 m2 Fliesenausstellung

Fliesenhandel u. Verlegung

Innentürenausstellung (Ahaus)

3D-Badplanungen

Badkomplettrenovierung

Terrassen- / Unterglas- und Wintergartenmarkisen
Gutenbergstr. 1 · 48703 Stadtlohn · Tel. 02563/1031

www.schley-wolters.de

Mit Rad und Tat
                  an Ihrer Seite

Deichstraße 28 · 46414 Rhede · Tel. (0 28 72) 15 06 · Fax (0 28 72) 81 93
www.fahrrad-holtkamp.de · e-Mail: holtkamp@fahrrad -holtkamp.de

Eine runde Sache 
– rund ums Jahr!

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Ihr Herbert Holtkamp

Beckmannstraße 4 · 46414 Rhede
www.holtschlag-bau.de

Hoch- und Tiefbau • Altbausanierung
Verklinkerung • Um- und Ausbauten

Tel. (02872) 5411 · Fax 980598 · info@holtschlag-bau.de
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… kommen immer zu spät!
Christoph Bruns, Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft
Borken: „Einen Termin vereinbaren
und diesen pünktlich wahrnehmen?
Nicht nur im Handwerk ist dies eine
schwierige Aufgabe. Oftmals werden
Termine mit dem Handwerker verges-
sen oder mehrfach verschoben. Dies
führt zu einem nicht planbaren Ta-
gesablauf. Die Terminverschiebungen
können ganz unterschiedlich sein. 'Mal
ist er zu früh, mal zu spät'. Oder auch
'pünktlich wie der Maurer', wie man so
schön sagt. Doch warum heißt es nicht:
„Pünktlich wie ein Arzttermin“? Oder
sind Sie schon einmal bei einem Arzt,
ohne vorher im Wartezimmer zu sitzen,
behandelt worden? Ein wenig Flexibi-
lität ist das 'Must-have' der heutigen
Zeit.“

… haben immer ein
Bier in der Hand!
Bruns: „Früher war es tatsächlich üb-
lich, Handwerkern erst einmal ein Bierr
in die Hand zu drücken. Das ist aberr
inzwischen längst überholt. Heute wer-
den die meisten Handwerker eher ver-
stört reagieren, wenn Sie ihnen schon
vormittags Alkohol anbieten und das
Bier in den allermeisten Fällen auch
ablehnen. Das Klischee der ständig
trinkenden Handwerker ist Geschichte.
Wenn Sie netterweise ein Bier anbieten
wollen, dann frühestens nach Arbeits-
ende. Alkohol während der Arbeit ist
heute ein 'No-Go'.“

… hinterlassen Dreck!
Bruns: „Keine Rosen ohne Dornen.
Mittlerweile gehört eine besenreine
Hinterlassung zum guten Benehmen ei-
nes seriösen Handwerkers. Immer mehr
Bewertungsplattformen im Internet las-
sen anderes auch gar nicht mehr zu.“

… pfuschen ständig!
Bruns: „Häufig passiert das, wenn
jemand dem Meister 'ins Handwerk
pfuscht', also ein nur 'vermeintlich'
Sachkundiger die handwerkliche Arbeit
beurteilt. Fehler passieren natürlich,
sind aber nicht die Regel, sondern die
Ausnahme von der Regel.“

HAND-
WERKER...

ERBIER



Mo.-Fr. 9.00-12.30 Uhr
und 13.30-18.00 Uhr
Sa. 9.00-13.00 Uhr

DER NEUE MINI CLUBMAN.

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstr. 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
www.boomers.de

PLATZ DA. 
Sportlich wie nie und praktisch wie immer: 
der neue MINI Clubman mit fünf Sitzen, sechs Türen 
und optionalen Union Jack Heckleuchten.

MINI ONE CLUBMAN
Indian Red Metallic, Dinamica Stoffkombi. Carbon Black, LED Schein-
werfer, 18 Zoll LM Räder, PDC hi., Connected Media, Radio MINI Visual 
Boost, John Cooper Works Paket, JCW Sportsitze, Sitzheizung vorne, 
JCW Aerodynamic Kit, Performance Control, Dachhimmel anthrazit, 
JCW Lederlenkrad mit Multifunktion u.v.m.
UVP:  31.310,00 EUR

LEASINGBEISPIEL VON DER BMW BANK GMBH: 
MINI ONE CLUBMAN

Anschaffungspreis: 27.209,08 EUR
Leasingsonderzahlung: 1.999,00 EUR
Laufleistung p. a.: 10.000 km
Laufzeit: 36 Monate
Sollzinssatz p. a.*: 2,49 %
Effektiver Jahreszins: 2,52 %
Gesamtbetrag: 10.963,00 EUR

36 monatliche Leasingraten à: 249,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise 
inkl. 19 % MwSt.; Stand 06/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein 
gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug
eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 1.040,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,0 l/100 km, außerorts: 4,6 l/100 km,
kombiniert: 5,5 l/100 km, CO

2
-Emission kombiniert: 125 g/km,

Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

JETZT AB 249,00 EUR
IM MONAT LEASEN.

BOCHOLT
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„Jeder Mitarbeiter ist gleich viel wert“
Wie können Fachkräfte sowohl gewonnen als auch gehalten

werden? Die Unternehmensgruppe Tenbrink in Stadtlohn verfolgt
ein ehrgeiziges Ziel: Sie will mittelfristig der attraktivste Arbeitgeber

in der Region werden und rückt das Wohl der Mitarbeiter in den
Fokus. Das wirkt sich auch auf den Unternehmenserfolg aus.
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Annabell Tenbrink (li.)

und Elisabeth Geling
wollen, dass sich jeder

Mitarbeiter im Betrieb

wohlfühlt.

KLIMAANLAGEN FÜR
ZUHAUSE ODER BÜRO
Ist es Ihnen im Wohnzimmer, Büro,Wintergar-
ten, Dachgeschoss oder Schlafzimmer in den
Sommermonaten zu warm? Mit modernen

Klimaanlagen können Sie Abhilfe schaffen.
Eine Klimaanlage erfrischt, filtert, kühlt

und entfeuchtet die Raumluft, so dass
Sie gut im Schlafzimmer schlafen,

im Wohnzimmer sich wohl füh-
len, oder im Büro arbeiten

können.

RKT Ridder Kälte &
Klimatechnik GmbH & Co.KG
Kapellenweg 10-12 · 48683 Ahaus
Telefon (0 25 61) 86 09-15
Telefax (0 25 61) 86 09-16
info@ridder-kaelte-klima.de
www.ridder-kaelte-klima.de

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen
Termin mit uns. Wir beraten, planen, installieren
und warten auch gerne auch Ihre Anlage.

WIR SORGEN FÜR DAS RICHTIGE KLIMA - OB SOMMER ODER WINTER!
Kälte- und Klimatechnik für Industrie – Gewerbe – Hotel & Gastro – Privat

Werkstraße 21
46395 Bocholt-Lowick
Tel. 0 28 71 / 2 19 36-0
Fax 0 28 71 / 2 19 36-21
www.kfz-messing.de

Ludger Messing GmbH
Lkw- und Anhänger-
Reparaturwerkstatt

u ENTFALTUNGSMÖGLICHKEITEN & PERSPEKTIVEN
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n einem Strang ziehen, ein gemeinsames Ziel verfol-
gen: Für die zweifache Mutter Annabell Tenbrink aus

Stadtlohn ist das nicht nur der Schlüssel zur Harmonie in
der Familie, sondern auch im Unternehmen. Gemeinsam
mit ihrem Mann Frank Wessels leitet die 36-Jährige die Ge-
schicke des 1928 als Schreinerei aus der Taufe gehobenen
Familienbetriebs, der sich inzwischen zu einem europaweit
agierenden Generalunternehmer entwickelt hat.

Schon während ihrer Realschulzeit reifte in Annabell Ten-
brink der Wunsch, ihre spätere Karriere mit einer eigenen
Familie in Einklang bringen zu können. Ihre Berufung fand
sie damals im kaufmännischen Be-
reich, weswegen die heutige Ge-
schäftsführerin nach dem erfolg-
reich absolvierten Abitur für ein
BWL-Studium an die Universität
Münster ging. „Während des Stu-
diums habe ich mich immer mehr
mit dem Unternehmen meines Va-
ters Winfried Tenbrink auseinan-
dergesetzt. Als dann der Funke
übergesprungen war, arbeitete ich daran, in meine jetzige
Funktion hineinzuwachsen“, beschreibt sie ihren Weg.

Heute beweist Tenbrink, dass eine gute Work-Life-Ba-
lance keine Illusion sein muss und dass ein von Mensch-
lichkeit geprägter Führungsstil den Weg in Richtung Er-
folg ebnen kann. Spezialisiert auf Laden- und Hotelein-
richtungen arbeiten die 143 Mitarbeiter Hand in Hand in
einem gemeinschaftlichen Umfeld. Sie alle sollen sich frei
entfalten können und wertgeschätzt fühlen, betont die
Unternehmerin. Und: „Ob Aushilfe, Konstrukteur, Hand-
werker oder Führungskraft – jeder Mitarbeiter ist gleich
viel wert und wichtig. Der einzige Unterschied liegt in ih-
ren Aufgaben im Unternehmen.“

Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele: Mit die-
sem enthusiastischen Wir-Gefühl sieht sich die Unterneh-
mensgruppe für zukünftige Wandel gewappnet. Beispiels-
weise bietet Tenbrink seit rund vier Jahren mit der soge-
nannten „Swinging Production“ der Konkurrenz in den
osteuropäischen Billiglohnländern Paroli und gestaltet da-
mit gleichzeitig die Produktion nachhaltig aus. Das heißt:
Nach Maß entworfene Möbelstücke, etwa für Einzelhan-
delsgeschäfte oder Hotels, werden erst dann hergestellt,
wenn sie tatsächlich benötigt werden – ein Alleinstel-
lungsmerkmal in dieser Branche. Die Vorteile liegen klar
auf der Hand: „Wenn sich im Renovierungsverlauf zeigt,
dass der Raum anders aufgeteilt werden muss als ur-

A sprünglich gedacht, dann sind unsere Möbel noch nicht
fertig, sondern können individuell angepasst werden. Das
führt auch dazu, dass wir keine Lagerflächen für Möbel
mehr benötigen“, erklärt die 36-Jährige.

Lange warten müsse der Kunde dennoch nicht; gefertigt
werde verbindlich innerhalb von fünf Tagen. Ein straffer
Zeitplan, der allerdings nicht in ermüdenden Stress ausar-
ten muss. „Das funktioniert natürlich nur, wenn die Mitar-
beiter in Konstruktion und Produktion mit Leidenschaft da-
bei sind“, fährt die Unternehmerin fort. Um jene Begeiste-
rung zu wecken, setzt Tenbrink vor allem auf ein ausge-

prägtes Wohlfühlklima im gesam-
ten Betrieb. „Jeder soll seine Auf-
gaben gerne machen und diese
sollen der jeweiligen Persönlichkeit
entsprechen. So erreichen wir eine
hohe Identifikation mit dem Un-
ternehmen“, sagt die Geschäfts-
führerin.

Für attraktive Arbeitsbedingun-
gen sollen etwa das 2008 einge-

führte betriebliche Gesundheitsmanagement, höhenverstell-
bare Schreibtische in allen Büros, jährliche Mitarbeiterge-
spräche oder gemeinsame Freizeitaktivitäten sorgen. Großer
Beliebtheit beim Fachkräftenachwuchs erfreut sich laut An-
nabell Tenbrink auch das „Azub-Car“, das jeweils dem „Aus-
zubildenden des Monats“ überlassen wird. Es sei allerdings
nicht immer einfach, alle im Unternehmen vertretenen Ge-
nerationen gleichermaßen mitzunehmen, so die Unterneh-
merin. Eine neu gebildete Arbeitsgruppe, die sich aus Mitar-
beitern aller Unternehmensbereiche zusammensetzt, soll
Abhilfe schaffen. Das ehrgeizige Ziel: Die Stadtlohner Firma
möchte mittelfristig der attraktivste Arbeitgeber in der Regi-
on werden. Damit die Vision rasch Früchte trägt, sei dafür ei-
ne neue Stelle geschaffen worden.

Hier kommt die vor rund einem halben Jahr eingestellte
Betriebswirtin Elisabeth Geling ins Spiel. Die 34-Jährige lei-
tet die Arbeitsgruppe und kümmert sich um die Personal-
entwicklung in dem Betrieb. „Was Tenbrink als Arbeitge-
bermarke ausmacht, sind nicht allein die Instrumente wie
das betriebliche Gesundheitsmanagement, auch wenn die-
se wichtig sind. Wir wollen die Mitarbeiter emotional ans
Unternehmen binden. Dabei spielen nicht greifbare Dinge
wie der Teamgedanke und vor allem Wertschätzung eine
bedeutende Rolle“, sagt Geling.

Zuhören und individuelle Bedürfnisse ergründen – das
seien elementare Bausteine für die Fachkräftebindung. So

Die
Harmonie

schwingt mit

Velener Str. 6, 48734 Reken
(neben Auto Bruns)

Tel. 02864/9501240
Fax 02864/9501249
www.kueppershaus-gmbh.de
info@kueppershaus-gmbh.de

OB EIN NEUES BAD
ODER DIE MODERNISIERUNG IHRER HEIZUNG

...wir machen das!
Badmöbelausstellung
Mo. - Do. 9 - 12 und 14 - 18 Uhr

Fr. 9 - 12 und 14 - 17 Uhr, od. nach Vereinbarung

Uhlenbrokweg 31 · 46325 Borken-Hoxfeld
Fon 02872 4764 · www.teworte-moebel.de

Maß-
gefertigt



20 | HANDWERKSZEITUNG

u ENTFALTUNGSMÖGLICHKEITEN & PERSPEKTIVEN

stehe bei der Belegschaft derzeit das Thema Weiterbil-
dung hoch im Kurs. „Deshalb haben wir in diesem Jahr die
Tenbrink-Akademie aufgelegt“, erklärt Annabell Ten-
brink. Dort würden sowohl betriebsinterne Schulungen
angeboten als auch Weiterbildungsprogramme auf einzel-
ne Mitarbeiter zugeschnitten, die beispielsweise ihren
Meistertitel erlangen möchten. Geling: „Wir schauen mit
dem Mitarbeiter gemeinsam, wo seine Stärken liegen und
in welchen Bereichen weitere Qualifikationen für ihn Sinn
machen. Wir finden in der Regel
immer eine passende Lösung.“

Das Privatleben betreffende In-
formationsveranstaltungen wie
etwa zum Thema Testamentsge-
staltung oder Crashkurse von Mit-
arbeitern für Mitarbeiter runden
das Angebot der Akademie ab.
„Der Konstrukteur vermittelt bei-
spielsweise dem Tischler Grund-
kenntnisse für das Zeichenprogramm, damit sich auch der
Handwerker in dem Programm bewegen kann“, erklärt
Tenbrink.

Wie sich die Unternehmensgruppe in den nächsten Jah-
ren weiter entwickeln möchte, hat sie in einer „Vision
2030“ festgehalten. „Mit uns ist Einrichten weltweit ein
nachhaltig begeisterndes Erlebnis“, ist sich die Geschäfts-
führerin sicher. Der große Trend Individualisierung setze
sich voraussichtlich fort – egal ob es um Mitarbeiter oder
Kundenwünsche gehe. „Das Handwerk wird wieder an

Wert gewinnen“, prognostizieren Tenbrink und Geling.
Sie rechnen damit, dass die Zusammenarbeit mit Partner-

unternehmen aufgrund des demografischen Wandels zu-
nimmt und die Digitalisierung rasch voranschreitet. „Als
wir die Vision aufgestellt haben, wussten wir gar nicht, was
Einrichten 2030 überhaupt heißt. Verbinden wir es dann
noch mit Möbeln? Oder wird sich auf reduzierte Shopkon-
zepte konzentriert? Vielleicht steht der Kunde vor einem
interaktiven Spiegel und kann sich virtuell ankleiden, so-

dass die Anprobe entfällt“, sagt
Annabell Tenbrink.

Mit Spannung blickt die Unter-
nehmerin auch auf die Entwick-
lung der Generationen Y (Geburts-
jahrgänge 1980 bis 1996) und jün-
ger, die diesen Wandel begleiten
werden. „Es ist begeisternd, mit
welcher Leichtigkeit die jungen
Menschen an gewisse Themen her-

angehen. Sie finden einige Arbeitsschritte überflüssig, wie
wir festgestellt haben. Vielleicht sind es Dinge, die sich bei
uns einfach nur eingebürgert haben; Stichwort: Betriebs-
blindheit. Genau das wollen wir jetzt herausfinden – mit
dem Ziel, Prozesse zu vereinfachen“, so die 36-Jährige. Für
das zweite Halbjahr plant Tenbrink daher einen Workshop
mit allen unter 27-Jährigen im Unternehmen. Denn auch
die Nachwuchsfachkräfte sollen an der Weiterentwicklung
des Betriebs beteiligt werden – alle ziehen gemeinsam an
einem Strang. CHV

„Das Handwerk
gewinnt
an Wert“

EINFACH
GUTE
FENSTER.
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iele beginnen mit den Meistervorbereitungskursen di-
rekt nach der Ausbildung. Sie erlangen dabei zum Bei-

spiel kaufmännisches Wissen und Führungsfähigkeiten. In
manchen Handwerksberufen ist der Meisterbrief Vorausset-
zung für eine Selbstständigkeit.

Wer mindestens ein Jahr in seinem gelernten Ausbildungs-
beruf gearbeitet hat, kann auch eine Fachschule für Technik
besuchen – beispielsweise in den Fachrichtungen Bautechnik,
Elektrotechnik, Medizintechnik oder Textiltechnik. Zwei Jahre
dauert die Weiterbildung in Vollzeit, es gibt aber auch berufs-
begleitende Angebote.

Weniger zeitintensiv sind oft fachliche Weiterbildungen. Ein
Beispiel ist die Fachkraft für intelligente Gebäudetechnologie.
Ein Bäckereifachverkäufer etwa kann sich zum Verkaufsleiter
weiterbilden oder eine Fortbildung im kaufmännischen Be-
reich absolvieren.

Auch die Industrie- und Handelskammern bieten ein breites
Spektrum an Weiterbildungen für Handwerker. Auf der ersten
Stufe nach der Ausbildung gibt es etwa Servicetechniker und
Fachberater. Danach folgen Fachwirte, Fachkaufleute, geprüf-
te Aus- und Weiterbildungspädagogen, operative IT-Professio-
nals und ebenfalls der Meister. Zum Fachwirt können sich Be-

V rufstätige in mehr als 40 Fachrichtungen weiterbilden lassen –
darunter Immobilien, Tourismus, Marketing oder Energiewirt-
schaft. Voraussetzung ist ein Ausbildungsabschluss und ein Jahr
Berufserfahrung. Wer zum Beispiel in der Buchhaltung oder im
Personalwesen arbeitet, kann zudem Fachkaufmann oder
Fachkauffrau werden. Dazu braucht es allerdings mehrere Jah-
re Berufserfahrung. Auf derselben Stufe steht der Industrie-
meister – mit Fachrichtungen wie Elektrotechnik, Luftfahrttech-
nik, Mechatronik oder Lebensmittel. Daneben gibt es auch
Fachmeister, die nicht mit der industriellen Produktion beschäf-
tigt sind, in der Logistik oder der Veranstaltungstechnik zum
Beispiel.

Für eine geplante Selbstständigkeit ist ein Meister eine gute
Grundlage, erklärt der Weiterbildungsexperte Knut Diekmann
vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Wer
Führungsverantwortung anstrebt, kann sich zudem unter an-
derem zum geprüften Betriebswirt, zum geprüften technischen
Betriebswirt, geprüften Berufspädagogen oder strategischen
IT-Professional weiterbilden. Diese Abschlüsse sind vergleichbar
mit einem Master an der Hochschule.

Übrigens: Für angehende Meister gibt es zum Beispiel Bil-
dungsprämien oder das Aufstiegs-Bafög. TMN/CHV

Lebenslanges Lernen
Großes Angebot an Fort- und Weiterbildungen.

 ENTFALTUNGSMÖGLICHKEITEN & PERSPEKTIVEN t
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er ein neues Haus baut, einen Innenausbau plant,
sich eine neue Treppe gönnen möchte, oder den

perfekten Einbauschrank benötigt für den führt kein Weg
an dem Handwerk des Tischlers und Zimmerers vorbei. Bei
Felix Küdde in Reken bekommen die Kunden alles, was
man aus dem organischen Material Holz herstellen kann.

Bei dem 57-jährigen Tischler- und Zimmereimeister hat
das Arbeiten mit Holz eine lange Familientradition. Be-
reits 1880 war Bernhard Küdde mit der Anfertigung von

W Möbeln sowie mit Holzarbeiten an Gebäuden
beschäftigt. Sein Sohn Josef folgte ihm in dieses
Handwerk und ebenso Felix Küdde Senior –
im Jahr 1950, der wiederum seinen
Meisterbetrieb an Felix Küdde Ju-
nior 1997 abgab. Und auch jetzt ar-
beitet Jan-Philipp Küdde, eines der
Kinder von Felix Küdde im traditions-
reichen Unternehmen mit.

Bei Felix Küdde wird echte Handarbeit von neuester
Computertechnik unterstützt – und das ist auch sein Geld wert.

Tradition
trifft

Moderne

FOTOS: ALEXANDRA KNOP

Hans-Joachim Gnaß e.K. · Schaffeldstraße 88 · Bocholt
Tel. (02871)7447 · Telefax (02871)185541

info@gnass-haustechnik.de · www.gnass-haustechnik.de

Gnaß
Haustechnik
Ihr SPEZIALIST für 3 Heizung

3 Sanitär
3 Solar

nach individuellem Entwurf
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MÖBEL u. RAUM

MÖBEL u. RAUM MIDDELKAMP GMBH

Möbel so individuell wie Sie selbst
• Küchenmöbel • Wohnraumgestaltung
• Badmöbel • Büro- und
• Einbaumöbel    Geschäftsmöbel

Tradition & Innovation

Alu
Holz
Kunststoff Krommerter Weg 53 · 46414 Rhede · Telefon 0 28 72 / 22 57 + 63 46

fensTer · Türen · wInTergärTen
Innenausbau · Überdachungen · Markisen & Rollladen

www.schreinerei-niehaus.de seit 1925

fenster 
& mehr

Fenster aus eigener Herstellung

u WARUM IST DER HANDWERKER SEIN GELD WERT?
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Und in all den Jahren
hat das Familienunterneh-
men, bei dem zurzeit neun
Gesellen und zwei Azubis
beschäftigt sind einiges er-
lebt und musste sich, um
immer aktuell zu sein mit
den wechselnden Anfor-
derungen auseinanderset-
zen. Dazu gehört auch der
Wandel von einer reinen
handwerklichen Tätigkeit
zu einer mit Einsatz von
neuester Computertechnik
mit den dementsprechen-
den Programmen, die
auch die Mitarbeiter bedie-
nen können müssen.

Aber auch in diesem Ge-
werk kommt immer wieder
die Frage auf: Ist der Hand-
werker sein Geld wert? Felix Küdde, der zudem auch Ober-
meister der Tischler-Innung Borken ist, hat da eine klare
Meinung. Für ihn sind Handwerker mehr als nur eine aus-
führende Instanz. Sie müssen kreativ sein, auf individuelle
Kundenwünsche eingehen, Sonderanfertigungen planen
und das alles immer stark zeitorientiert. Vor Ort beim Kun-
den wird noch viel in echter Handarbeit geschaffen und das
mit einem hohen Qualitätsstandard, denn das angefertigte
Objekt soll langlebig sein. So kostet zum Beispiel ein Dach-
stuhl für ein Einfamilienhaus um die 10 000 Euro (zzgl. Um-
satzsteuer) – hält dann aber auch über 50 Jahre. Wenn man
diese Kosten dann auf die Nutzungsdauer umrechnet, lohnt
sich die langfristige Investition alle mal.

Felix Küdde und seine Kollegen ärgern sich ein wenig
darüber, dass die Handwerkerkosten immer wieder infra-
ge gestellt werden – dass aber Geld für Urlaube, Wellness,
Autos oder kostspielige Freizeitaktivitäten vorhanden ist.
Denn das Handwerk lebt auch von der Geschicklichkeit

und dem Know-How derje-
nigen, die es ausüben und
das will bezahlt sein. Die
Gesellen bei Felix Küdde
haben alle eine mehrjähri-
ge Ausbildung und zum
Teil Weiterbildungen absol-
viert. Er selbst hat die Meis-
terprüfungen zum Tischler
und Zimmerer gemacht.

Wenn es beim Kunden
um Kosten geht, so lässt
sich der Tischlerei- und Zim-
merei-Inhaber nicht auf ei-

ne Preisdiskussion ein, sondern vielmehr auf die Qualitäts-
diskussion. Und aufgrund des vorher erstellten Angebots
kann sich der mögliche zukünftige Auftraggeber immer
noch überlegen, ob er darauf eingeht. Was nicht vergessen
werden darf ist, dass ein Handwerker auch einen Vertrau-
ensvorschuss liefert – denn das Geld kommt häufig nach
getaner Arbeit.

Handwerk
verkauft

Emotionen

FOTOS: FELIX KÜDDE

HOCHBAU
INGENIEURBAU
INDUSTRIEBAU

IHR PARTNER
FÜR DEN ROHBAU!

Holtkamp 11 · 46414 Rhede
Telefon (0 28 72) 92 84-0
Telefax (0 28 72) 75 82
Email info@hoffjan-bau.de
www.hoffjan-bau.de

HOFFJAN
Baugesellschaft mbH

Fenster & Türen nach Maß

aus eigene
Produktion

er
n

Qualitätsprodukte aus
Holz & Kunststoff

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Heinrich-Hertz-Str. 2 I 46399 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 234 77 0
www.tepasse-fenster.de

Fenster & Türen nach Maß

aus eigener
Produktion

Büssinghook 43 • 46395 Bocholt • Tel. (0 28 71) 222 193

Moderne Haustechnik für Ihren Lebensraum.
www.terweide.de

Düster Stegge 29
D-48703 Stadtlohn . Tel. 0 25 63 / 85 65

www.albert-hornhues.de
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Und wer meint, er würde mit einem „Schwarzarbeiter“
günstiger davon kommen, den belehrt Felix Küdde eines
besseren. „Wer etwas unter der Hand machen lässt, hat kei-
ne Garantie auf die getane Arbeit und kann im Falle eines
Schadens auch keine Entschädigung verlangen. Das heißt
jegliche Ansprüche fallen hier weg“, erklärt der Meister. Zu-
dem werden durch Schattenwirtschaft die Preise auf dem
Markt gedrückt – Arbeit fehlt in den Betrieben. Außerdem
werden hierbei natürlich auch keine Sozialabgaben abge-
führt oder Gemeinkosten des Betriebes gedeckt.

Und dieses sind auch die Gründe, warum dem Endver-
braucher die Handwerksstunden so teuer vorkommen.
Denn im Stundenverrechnungssatz ist die Bezahlung, für
zum Beispiel einen Gesellen im Tischlerbetrieb nur ein Teil.
So kann man die Kosten für eine Arbeitsstunde in drei gro-
ße Blöcke einteilen: Direkte Lohnkosten, Sozialkosten, Be-
triebskosten. Bei der folgenden Aufstellung wird schnell
klar, warum die Firmen fast das dreifache vom Stundenlohn
eines Handwerkers in Rechnung stellen müssen – um alle
Kosten zu decken. Um einen Gewinn zu erwirtschaften,
muss die Rechnung entsprechend höher ausfallen:

Da sich die Handwerker auf spezielle Bereiche spezialisie-
ren und darin dann auch Experten auf ihrem Gebiet sind,
kann man sie nicht mit einem Hausmeister vergleichen –
was Kunden bisweilen tun. Jemand, der einen Hausmeis-
terdienst anbietet, darf nur in bestimmten Bereichen tätig
werden. Er darf zum Beispiel die Statik oder Sicherheit ei-
nes Hauses nicht verändern, Wände herausnehmen oder
elektrische Leitungen verlegen, es sein denn er ist dement-
sprechend qualifiziert worden. Auch haben Handwerker
häufig eine große Infrastruktur zur Vertigung, die spezielle
Maschinen oder einen Fuhrpark beinhalten. Somit kommt
man bei vielen Tätigkeiten in und ums Gebäude um entspre-
chende Handwerker nicht herum, die ein großes Fachwissen
mitbringen.

Für Felix Küdde und seine Mitarbeiter heißt im Hand-
werk und vor allem mit Holz zu arbeiten,
kreativ zu sein, um etwas Langlebiges
zu schaffen, das man sieht und auf
das man stolz sein kann. AKN

WARUM SICH EINE AUSBILDUNG ZUM
TISCHLER/SCHREINER LOHNT, LESEN SIE IM
BERICHT AUF DER FOLGENDEN SEITE.

Handwerkerlohn:
Tarif-Stundenlohn (circa 15 bis 25 Euro die Stunde),

je nach Gewerk, tariflich geregelt

+ Sozialkosten:
Renten,- Kranken,- Arbeits- und Pflegeversicherung;

Personalnebenkosten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld;
Gesetzliche Unfallversicherung bei der Berufsgenossen-

schaft und bei einem Betrieb des Bauhauptgewerbes noch
circa 20 Prozent der Lohnsumme an die Sozialkassen der

Bauwirtschaft (Soka-Bau)

+ Betriebliche Gemeinkosten:
Das sind Kosten, die der Betrieb erwirtschaften muss,

um die Rahmenbedingungen zum Arbeiten zu erstellen,
wie Kosten für die Gebäudenutzung, Energie- und Entsor-

gungskosten, Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fuhrpark

„Holz ist ein
sympathischer

Werkstoff“

FOTOS: ALEXANDRA KNOP

Handwerklicher Meisterbetrieb
Kachel-/Kaminofen · Sanierung · Reinigung

Am Busskolk 51 · 46395 Bocholt
Tel. 02871/2260-01
Fax 02871/2260-03

www.kamine-sittartz.de

Öffnungsz.: Mo.–Do. 16–18 Uhr
oder nach Vereinbarung

Niersstraße 1 · 46395 Bocholt · Tel. 02871/ 12664

• Bäckerei
• Kafffffeeausschank
• Getränke-Markt
• Lottttto-Annahme

Mo.–Sa. Frühstück ab 5.00 Uhr
Mühlenweg 31 · 46395 Bocholt · Tel. 02871/227711

Schüttensteiner Straße 14 · 46419 Isselburg
Tel.: 02874 29927 · Fax: 02874 4379 · info@schluetter-gehlmann.de

Schlütter&Gehlmann
GmbH & Co. KG

Bau- und Möbelschreinerei - Innenausbau

Fahrzeuglackierung
Beschriftung GmbH

Brinker Stegge 15, Raesfeld
Tel. 02865 / 7800

www.vinnepand.de
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InnovaTIvE RaumauSSTaTTung

Für de" objekt-
#"d W!h"bereich

Wir erfüllen individuelle Raumausstattungs-
wünsche und beraten Sie gerne persönlich
bei Ihnen zu Hause:

FENESTRO
Bahnallee 12
48703 Stadtlohn
Tel. 0 25 63 - 20 94 53

Fax 0 25 63 - 20 94 75
www.fenestro.de
mail@fenestro.de

■ Beratung
■ Planung
■ Realisierung

Boschstr. 34 · 48703 Stadtlohn · Tel. 0 25 63 / 58 90 · 0172 280 370 8
www.potthoff-tischlerei.de

TTRAUMWELTEN

HelmutWünsch GmbH
Schaffeldstr. 92 · 46395 Bocholt
Tel. +49 2871 6142
info@t-raumwelten.de

Rohleder Elektro-Anlagen
Schaffeldstr. 90 · 46395 Bocholt
Tel. +49 2871 180016
info@t-raumwelten.de

WWL-Design
Schaffeldstr. 90 · 46395 Bocholt
Tel. +49 2871 2411000
info@t-raumwelten.de

usbildungen im Handwerk gibt es viele und wer sich
für einen Handwerksberuf entscheidet, der wird so

gut wie immer in Arbeit bleiben. Besonders abwechslungs-
reiche Jobs sind die des Tischlers und des Zimmerers. Hier
wird das echte traditionsreiche
Handwerk, bei dem mit dem Ma-
terial Holz gearbeitet wird, er-
gänzt durch den Einsatz von neu-
ester Computertechnik und CNC-
Maschinen, um zum Beispiel einen
Dachstuhl oder Möbel herzustel-
len.

Die Aufgaben sind extrem viel-
seitig, wie Felix Küdde, Zimmerer-
und Tischlermeister aus Reken
weiß. „Wir fertigen neben Dach-
stühlen und Dachaufbauten auch Carports, Freisitze, Holz-
decks oder Holzfassaden. Im Bereich der Tischlerarbeit lie-
fern und montieren wir Fenster und Türen, fertigen Trep-
pen und weitere Konstruktionen für den Innenausbau.
Auch Tische und Schränke stellen wir aus hochwertigem
Material für unsere Kunden her, die eine lange Lebensdau-
er haben“, erklärt der Holzexperte.

Bei der Arbeit mit Holz ist ein gewisses Know-how und
viel Kreativität gefragt, denn die Kunden möchten immer

A ihre individuelle Lösung für ihr Zuhause geschaffen bekom-
men. Mitunter trifft man auch den einen oder anderen Promi-
nenten, wie Felix Küdde zu berichten weiß. Er ist gut befreun-
det mit Jean Pütz, Fernsehmoderator und Wirtschaftsjourna-

list, für den er schon häufig gearbeitet
hat. Es ist wichtig, sich genau mit dem
Kunden zu befassen und seine Wün-
sche und Vorstellungen zu verstehen
und dann in die Tat umzusetzen.

Das Image des Tischler- oder Zimme-
rergewerks ist auch heute noch positiv
besetzt und Holz zählt zu einem der
sympathischsten Werkstoffe, mit dem
man sehr kreativ umgehen kann. Au-
ßerdem gibt es Weiterbildungsmög-
lichkeiten, sowohl betrieblich als auch

zum Meister oder Techniker. Dementsprechend höher sind die
Verdienstmöglichkeiten.

Eine Ausbildung zum Tischler oder Zimmerer dauert drei
Jahre. Alle Schulformen können sich bewerben. Wichtig ist, ei-
ne gute Portion Teamfähigkeit mitzubringen. Außerdem soll-
te man interessiert und aufgeschlossen dem Job gegenüber
sein und etwas schaffen mögen. Handwerkliches Geschick und
Lust auf Kreativität gehören auch dazu – dann steht der Aus-
bildung zum Gesellen nichts mehr im Weg. AKN

Kreativ und abwechslungsreich
Der Beruf des Tischlers und Zimmerers bietet viele Möglichkeiten.

FOTO: FELIX KÜDDE

 PERSPEKTIVEN IM HANDWERK t
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Jahre ist es her, dass die SPD unter dem damaligen
Bundeskanzler Gerhard Schröder die Handwerks-

ordnung novelliert hat und im Zuge dessen für 53 der 94
Handwerksberufe die Meisterpflicht entfiel. Ziel war es,
die seinerzeit hohe Arbeitslosenquote zu senken. Die No-
velle hat in einigen der nun zulassungsfreien Handwerks-
berufe zu einem Gründungsboom geführt. Warum die
Handwerkskammern dennoch seit Jahren für die Wieder-
einführung der Meisterpflicht – zumindest in einigen der
53 Gewerke – kämpfen und warum auch die Politik auf
diese Forderung eingeschwenkt ist, darüber sprachen wir
mit Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer Münster
und Andreas Telaar, Obermeister der Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger-Innung des Kreises Borken. Telaar ist zudem
Vorsitzender der Bezirksfachgruppe Westmünsterland und
Landesfachgruppenleiter Fliesen und Naturstein Westfa-
len.

15 Es gibt einen breiten, parteiübergreifenden Konsens zur Wiederein-
führung der Meisterpflicht in den 2004 hiervon befreiten Hand-
werksberufen . . .
Hans Hund Ja, und es ist gut, dass sich beim Meister etwas be-
wegt. Wir brauchen mehr Ausbildung, um auch künftig ge-
nügend Fachkräfte zu haben und damit die Qualität von Pro-
dukten und Dienstleistungen für die Verbraucher zu sichern.
Nur wer selbst ausgebildet und qualifiziert ist, kann dieses
Wissen an die nächste Generation weitergeben. Dafür brau-
chen wir Meisterinnen und Meister. Gleichwohl gehe ich nicht
davon aus, dass alle 53 Gewerke zurückgeführt werden.

Warum nicht?
Hans Hund Einige der Gewerke haben heute, 15 Jahre später,
einfach nicht mehr den Stellenwert. Wenn am Ende des Tages
neun bis zehn Gewerke wieder in die Meisterpflicht über-
führt werden, dann muss man zufrieden sein. Die Fachver-

Warum der Meistertitel für uns alle weit mehr bedeutet
als der persönliche Erfolg des Einzelnen.

Zurück für
die Zukunft

H e i z u n g • S a n i t ä r • K u n d e n d i e n s t

Heiner Albers
Ossingweg 10
46325 Borken

Tel: 0 28 62 / 34 17
Mobil: 0160/90248689

heineralbers@t-online.de
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elektrobau Garvert
GmbH & Co. KG

Elektroinstallationen | Industrieanlagen | Datennetzwerke

Vosskamp 22 · 46414 Rhede · Tel. (0 28 72) 80 76 0
Fax (0 28 72) 80 76 20 · info@garvert.de

www.garvert.de

Wir suchen zum 01.08.2019 noch Auszubildende zum/zur

Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik
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bände müssen nun die Notwendigkeit der Rückvermeiste-
rung darlegen. Es müssen triftige Gründe dafür bestehen.
Und das ist am Beispiel der Fliesenleger besonders gut dar-
stellbar. Hier zeigt sich, wie eine ganze Branche unter den
Entscheidungen zu leiden hat, die damals getroffen wurden.
Andreas Telaar Das können wir eindeutig belegen. Jedes Ge-
werk, das wieder einführen will, musste
einen Fragenkatalog des Bundeswirt-
schaftsministeriums beantworten. Für
das Fliesen-, Platten- und Mosaikleger-
Gewerk umfasst er 76 Seiten und da
stehen sehr bedrückende Zahlen drin.
2004 gab es bundesweit circa 12 000
meistergeführte Fliesenlegerbetriebe.
Diese Zahl hat sich halbiert. Es gab in
diesem Zeitraum 80 Prozent weniger
Meisterprüfungen und die Ausbildungsleistung hat sich um
60 Prozent verringert. Stand 2016 sind aber 75 000 Fliesenle-
gerbetriebe im Bundesgebiet gemeldet. 80 Prozent sind
Ein-Mann-Unternehmen. Das hat in der Regel zur Folge, dass
diese Betriebe keine Sozialversicherung, keine Beiträge zur
Sozialkasse der Bauwirtschaft und keine Beiträge zur Berufs-
genossenschaft bezahlen. Und das führt zu einer massiven
Wettbewerbsverzerrung, weil diese Unternehmen eine ganz

andere Kalkulationsgrundlage haben als meistergeführte Be-
triebe mit Angestellten und Auszubildenden, die Sozialbeiträ-
ge entrichten.

Während 75 Prozent der meistergeführten Betriebe die ers-
ten fünf Jahre nach Gründung überstehen, tun dies nur 40
Prozent der Ein-Mann-Betriebe. Das heißt, der Verbraucher ist

am Ende derjenige, der die Rechnung be-
zahlt. Denn wenn diese Betriebe Schäden
produzieren, sind sie nicht mehr greifbar.
Was nicht heißen soll, dass meisterge-
führte Betriebe keine Schäden produzie-
ren. Aber Statistiken weisen eindeutig
aus, dass 80 Prozent aller Schäden in un-
serem Gewerk eben von nicht-meisterge-
führten Betrieben produziert werden.
Das ist auch kein Wunder, denn meister-

geführte Betriebe bilden sich in der Regel ständig fort. Ein
Geselle wird kaum alle Vorschriften zur Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen gelesen haben, zumal diese
sich ständig ändern. Und die Fliesenleger aus Ländern des
ehemaligen Ostblocks, die durch die EU-Erweiterung auf den
hiesigen Markt drängen, noch viel weniger. Wenn denn dann
Bauschäden passieren, dann melden die ihr Gewerk wieder
ab und melden ein neues unter anderem Namen wieder an.
Da hat der Verbraucher keine Chance. Früher musste man
sieben Jahre Berufserfahrung haben, ehe man die Meister-
schule besuchen konnte. Heute sind die Gesellen 19 Jahre alt,
haben keine Berufserfahrung und machen sich dann selbst-
ständig.

Warum machen sich denn so viele Fliesenleger selbstständig?
Andreas Telaar Viele aus sozialer Not heraus, weil sie keine Ar-
beit finden. Denn wir können sie teilweise nicht bezahlen. Ein
Fliesenleger, der gerade mit der Ausbildung fertig ist, hat ei-
nen Ecklohn von circa 15 Euro. Ein Geselle mit Berufserfah-
rung hat Anspruch auf einen Ecklohn von 21,29 Euro. Wenn
sie ein gut geführtes Unternehmen ohne Schulden und Pacht-
verpflichtungen haben, haben sie lohn- und betriebsbedingte
Kosten von mindestens 100 Prozent. Damit liegen sie also bei
knapp 43 Euro. Dann haben sie eine schwarze Null. Aber
dann darf nichts passieren, kein Fahrzeug und keine Maschi-
ne kaputt gehen. Und sie haben noch keine Rücklagen für et-
waige Schäden gebildet. Und dann treffe ich kürzlich einen
Fliesenleger aus Osteuropa auf einer Baustelle und der bietet
seine Arbeit für 15 Euro pro Stunde an. Aber eben ohne jegli-
che soziale Verantwortung. Das hat Folgen. Früher gab es vie-
le Großbetriebe mit 30, 40 Mitarbeitern. Heute haben 85 Pro-

Der Verbraucher ist
am Ende derjenige,
der die Rechnung

bezahlt.

Andreas Telaar

Ihr Partner

am Bau!

! Beton- und Stahlbetonarbeiten

! Maurerarbeiten

! Sanierungsarbeiten

Westenborkener Str. 2

46325 Borken

Tel.: 02861-7075

Fax: 02861-66237

www.dirks-gmbh.com

Auf UNS
können Sie bauen...

und MIT uns sowieso!www.gebr-brun.de

Grüner Weg 23 · 48734 Reken · Tel. 02864/5284 · Fax 02864/884515
Mobil: 0171/6326566 · Mail: heinzlott@gmx.de
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zent der Fliesenlegerbetriebe eine Betriebsgröße zwischen
fünf und 15 Mitarbeitern.

Glauben Sie denn, dass mit der geplanten Novelle und deren
Umsetzung zum 1. Januar 2020 alles besser wird?
Andreas Telaar Wenn man schon mal als Zugangsvorausset-
zung wieder die Meisterpflicht hat, dann werden sich nicht
mehr jedes Jahr 25 000 Betriebe einfach mal so anmelden
können. Somit würde es eine Regulierung im Markt geben.
Die bestehenden Betriebe werden sicher einen Bestands-
schutz erhalten. Betriebe, die länger als fünf Jahre im Markt
sind, haben ja offensichtlich auch eine Berechtigung.
Hans Hund Das ist alles richtig. Aber es gibt darüber hinaus
weitere Aspekte, die uns wichtig erscheinen. Diese betreffen
vor allem die Ausbildungsleistung insgesamt. Die Wirt-
schaftsordnung, in der wir leben, hat mit sozialer Verant-
wortung und fachlicher Qualifikation zu tun, die der Ver-
braucher grundsätzlich voraussetzt. Diese Ordnung wird
durch solche Fehlentwicklungen gestört. Wir haben Grund
uns zu freuen, wenn wir die Rückvermeisterung in neun,
zehn Gewerken bekommen. Dann wird dort die Ausbil-
dungsleistung wieder gesteigert. Und das ist ganz wichtig,
um nachhaltig zu sein. Es ist für das gesamte Handwerk
nicht gut, wenn es Ausreißer gibt,
die einerseits dem Handwerk zuge-
schrieben werden, die aber anderer-
seits mit der Handwerksordnung
nichts mehr zu tun haben. Ich habe
noch nie von einem ernstzunehmen-
den Politiker gehört, er sei nicht stolz
auf das duale System. Man kann sich

international umschauen, es gibt nirgends etwas Vergleichba-
res, das diese Qualität an Ausbildung produziert, wie unser

duales System. Und daher bin ich ne-
ben den wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, die auch wichtig sind,
froh, dass wir wieder Qualitätsdenken
und Nachhaltigkeit in diese Gewerke
zurückholen. Und nicht zuletzt ist es
auch so, dass all die Bestimmungen
rund ums Handwerk, wie beispiels-
weise Arbeitsschutz und Arbeitsrecht
es erforderlich machen, dass gut aus-

gebildete junge Menschen in den Markt eintreten. Wenn
man nach England oder in die USA blickt, dann sieht man,
dass das Bildungsniveau das wir im Handwerk haben – auch
durch Fort- und Weiterbildung – dort nicht vorhanden ist und
dass diese Länder auf uns schauen. Ich hatte vor wenigen Wo-
chen den Handwerksminister der Republik Elfenbeinküste zu
Gast. Er sagte mir, dass in ganz Afrika mit großen Augen auf
Deutschland geschaut wird, auf unser Ausbildungssystem und
den damit verbundenen sozialen Frieden, den wir haben und
der auf diesen jahrhundertealten Entwicklungen fußt. Diese
Systeme würde man dort auch gerne implementieren.

Wenn wir dann sagen, dass wir nicht nur für uns ausbilden,
sondern auch für den Kollegen und, dass sich das System da-
durch gegenseitig befruchtet, versteht man das in anderen
Ländern nicht. Die fragen dann: Wieso bildet ihr für andere
aus? Das Verständnis, das wir im Handwerk haben, dass wir
junge Leute nicht nur für uns allein ausbilden, sondern die
Meister stolz darauf sind, wenn sie gute Absolventen haben,
auch wenn sie anschließend den Betrieb verlassen, gibt es an-
derswo nicht. Durch diese inhaltliche Befruchtung in den Be-
trieben von jungen Leuten aus anderen Firmen lebt unsere
Handwerksorganisation. Die sozialen Aspekte, die wirtschaft-
lichen aber auch der Bildungsaspekt sind ganz wichtig. Wenn
wir uns nur auf den Wettbewerbsgedanken konzentrieren,
laufen wir schnell Gefahr, dass es heißt, wir wollten abweh-
ren. Das wollen wir nicht. Sondern wir möchten eine Weiter-
entwicklung dort haben, wo es nicht mehr läuft, wie im Flie-
senlegerhandwerk.

Haben Sie ein Beispiel?
Hans Hund Die Gebäudereiniger beispielsweise. Dort haben

„Die Wirtschaftsordnung,
in der wir leben, hat mit
sozialer Verantwortung

zu tun.“

Hans Hund

PURAMENTE®

fugenlose Dusche
seamless shower

u WIEDEREINFÜHRUNG DER MEISTERPFLICHT?
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wir die Situation, dass das Gewerk die Rückvermeisterung
will. Man kann fragen, warum? Aber schauen Sie sich an,
wie unfallbehaftet der Beruf ist. Hinzu kommen die Chemi-
kalien und, und, und. Es gibt viele Dinge, die zu beachten
sind. Die Gebäudereiniger kommen in Berührung mit Anla-
getechniken und müssen wissen, wie man damit umgeht.
Daher brauchen wir in diesen Sektoren die Rückvermeiste-
rung ganz dringend. Und das
hat für mich nicht in erster Linie
mit Marktmechanismen zu tun,
sondern mit Fachwissen und
dessen Weitergabe.

Die fehlende Gefahrengeneigtheit
war ja 2004 ein Kriterium, warum
Berufe aus der Meisterpflicht ge-
nommen wurden. Was hat sich
hinsichtlich dessen geändert?
Hans Hund Es könnte sein, dass bestehende Schutzzielbestim-
mungen wie die Gefahrengeneigtheit um weitere Aspekte
wie etwa Fachkräftesicherung und Verbraucherschutz er-
gänzt werden. Es könnte auch sein, dass Berufe nochmals
hinsichtlich ihrer Gefahrengeneigtheit überprüft werden.
Aufgrund der Digitalisierung und der damit einhergehen-
den Elektrifizierung beispielsweise könnte hierzu heute eine
andere Einschätzung bestehen als vor 15 Jahren.
Andreas Telaar Unser Beruf hatte und hat viel mit der Gefah-
renverhinderung zu tun. Und deshalb verstehe ich auch
nicht, warum wir damals überhaupt aus der Meisterpflicht
entlassen wurden. Denken Sie an den Fassadenbau, da wer-

den Tonnen an die Wand gehängt, wenn das nichts mit Gefah-
rengeneigtheit zu tun hat, weiß ich es nicht. Das Gleiche gilt im
Treppenbau oder bei der Verfliesung in Betrieben der Nah-
rungsmittelindustrie.

Wenn wir 2020 in der Meisterordnung sind, habe ich die Zu-
sage von über 100 Betrieben in Westfalen, dass im darauf fol-
genden Ausbildungsjahr mindestens 150 Auszubildende im

Fliesenlegerhandwerk eingestellt
werden. Weil es dann andere Vor-
aussetzungen gibt. Wir haben kei-
ne Angst vor Wettbewerb. Aber
wir möchten bitte einen fairen
Wettbewerb, denn der ist die
Grundvoraussetzung dafür, dass
man am Markt bestehen kann.

Und wie geht es jetzt weiter?
Hans Hund Das Wirtschaftsministerium führt nun noch vor der
Sommerpause Anhörungen mit den Verbänden durch. Ange-
sichts der breiten Unterstützung für eine Wiedereinführung
in zulassungsfreien Gewerken erwartet das Handwerk, dass
die Bundesregierung zeitnah einen entsprechenden Gesetzes-
entwurf vorlegt. Ein mögliches Gesetz könnte dann im Herbst
auf den Weg gebracht werden und am 1. Januar 2020 in Kraft
treten. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann zu mehr Ausbil-
dung und Qualität kommen. Ich bin froh, dass wir die Axt
nicht weiter an unser duales System anlegen. Es ist bewährt,
es ist nicht marktverhindernd, im Gegenteil, es ist im Markt
etabliert.
Vielen Dank für das Gespräch! CS

„Ich habe die Zusage
von 100 Betrieben, dass 150

Auszubildende im Fliesenleger-
handwerk eingestellt werden.“
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DER MEISTER fördert die Beschäftigung und den Bestand der Betriebe

Ausbildungsleistungen
(hier zwischen 2002 und 2018)

zulassungsfreie Berufe:

Ausbildungsleistungen: -34%
Lehrlinge pro Betrieb: 0,43  0,08

zulassungspflichtige Berufe:

Ausbildungsleistungen: -15%
Lehrlinge pro Betrieb: 0,84  0,92

Beschäftigte pro Betrieb
(hier zwischen 2008 und 2017)

zulassungsfreie Berufe:

5,9  4,7

zulassungspflichtige Berufe:

9  9,7

Bestandskraft der Betriebe
(2014)

• Gründer ohne Meisterbrief oder
vergleichbare Berufsqualifikation:

12% verließen den Markt im 
Gründungsjahr

• Meister, Hochschulabsolventen
und Techniker:

2% gaben im ersten Jahr auf

Quelle: Handwerkskammer Münster
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Gewerbering 17 • 48734 Reken • Tel. 02864/9005-00
info@kuedde-holzbau.de • www.kuedde-holzbau.de

Handwerk mit Tradition - Handwerker aus Leidenschaft
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er die vier Teile Fach-
praxis, Fachtheorie,

Betriebswirtschaft und Recht
sowie Berufs- und Arbeitspä-
dagogik für den Meisterbrief
erfolgreich absolviert, hat ei-
ne Qualifikation, die dem Ba-
chelor-Abschluss an der Uni
entspricht. Doch anders als
die Prüfung an sich ist die
Vorbereitung darauf nicht
gesetzlich geregelt, erklärt
der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH). Da-
für gibt es bei verschiedenen
Bildungseinrichtungen Meis-
terschulen oder Meisterkurse.
Doch wie finden Gesellen die
passende Fortbildung?

Der ZDH empfiehlt, zu-
nächst zu prüfen, ob die
Schule zu den individuellen
Zielen passt. Für einen Anla-
genmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
können die betriebswirt-
schaftlichen Inhalte im Lehr-
plan zum Beispiel besonders
wichtig sein – etwa weil er
den elterlichen Betrieb über-
nehmen möchte. Dagegen
legt ein Konditorgeselle womöglich großen Wert darauf,
bestimmte handwerkliche Techniken zu vertiefen. Laut
ZDH spielt es für die Wahl der Meisterschule eine Rolle,
welche Qualifikationen ein Geselle bereits erworben hat.
Einzelne Abschlüsse, die Weiterbildung zum Kfz-Service-
techniker etwa, können sich angehende Meister auf die
Prüfung anrechnen lassen – und deshalb auch diesen Teil
der Vorbereitung außer Acht lassen.

W Da es keine festen Quali-
tätskriterien für die Meister-
vorbereitungskurse gibt, ist es
nicht immer einfach, gute An-
gebote zu erkennen. Man soll-
te sich die Kurse ganz genau
ansehen. Die Lehrzeit und die
Inhalte sollten in vernünftiger
Relation zueinanderstehen.
Wo die Handwerkskammern
zum Beispiel für bestimmte
Teile der Vorbereitungskurse
drei Monate einplanen, wer-
ben andere Anbieter mit Kur-
sen, die nur wenige Tage oder
Wochen dauern. Seinen Meis-
ter in möglichst kurzer Zeit
abzuschließen, sollte aber
nicht alles sein. Viel wichtiger
ist es, dass die Teilnahme auf
das Leben als Meister vorbe-
reitet und man selbstbewusst
in die Karriere geht.

Daher gilt: Nicht nur auf
prüfungsrelevante Aspekte
achten, sondern auch auf In-
halte, die später im Beruf
wichtig sind – zum Beispiel pä-
dagogische Kenntnisse für die
Tätigkeit als Ausbilder. Letzt-
endlich ist entscheidend, ob

die Schule zu den individuellen Rahmenbedingungen und
Ressourcen passt. Der ZDH empfiehlt, vorab zu klären, ob
eine Weiterbildung in Voll- oder Teilzeit besser zu den Fa-
milien- und Arbeitsbedingungen passt. Und wie viel Zeit je-
mand insgesamt in die Fortbildung investieren muss. Auch
die Frage, ob sich die Vorbereitung über das Aufstiegs-
Bafög finanzieren lässt, kann die Entscheidung beeinflus-
sen. TMN/CHV

Wo will ich hin?
Wie Gesellen eine passende Meisterschule finden.
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GEWINNSPIELt

Theo Niessing GmbH · Raesfeld

Das Service-Team vom Bosch Service Niessing steht Ihnen
immer kompetent zur Seite.

Unser Service

!Inspektion/Ölservice
für alle Fahrzeugmarken

!Haupt- und
Abgasuntersuchungen

!Dieselreparatur-Service

!Klimawartung

!Glas-Service

!Baumaschinen-
Kleingeräte
Elektroservice

!24 Stunden Annahme

!Fahrzeug
Hol-/Bring-Service

!Werkstatt-Ersatzwagen

Schwietering 9
46348 Raesfeld
Tel. 02865/8090

GEWINNEN
SIE IHREN
EIGENEN
ROBOTER
im Wert von 180,- EEuro!

GEWINNSPIEL

GEWINNCOUPON AUSFÜLLEN und bis Montag, 15. Juli an die
BBV Mediengruppe, Europaplatz 24-28, 46399 Bocholt senden.

ODER rufen Sie bis Montag, 15. Juli, 12 Uhr, an unter 0137/808400130
und nennen Sie das Lösungswort, Ihren Namen und Ihre Adresse (0,50 Euro/Anruf aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).

ODER schreiben Sie eine SMS an die Kurzwahl 52020 (0,49 Euro/SMS inklusive
VFD2-Anteil) mit folgendem Inhalt – ohne Punkt und Komma:
bbv win Lösungswort Name Adresse

COUPON
ausfüllen und absenden!

Der Meisterbrief hat das gleiche Niveau

wie der B _ _ _ _ _ _ R an Hochschulen.


Teilnahmebedingungen
Richtige Antworten ankreuzen, Gewinncoupon ausfüllen und bis zum 15. Juli 2019 an die BBV Mediengruppe, Euro-
paplatz 24-28, 46399 Bocholt senden. Teilnehmen kann jeder Leser, ausgenommen sind die Mitarbeiter der Verlage
Bocholter-Borkener Volksblatt,Allgemeine Zeitung Coesfeld, Borkener Zeitung und Münsterland Zeitung Ahaus. Gehen
mehr Lösungen ein als Preise vorhanden, entscheidet das Los. Die Auslosung des Preises erfolgt unter Ausschluss des
Rechtswegs. Umtausch oder eine Umwandlung ist nicht möglich. Der Gewinner wird von der Kreishandwerkerschaft
Borken bis zum 20. Juli 2019 informiert. Die Preisübergabe erfolgt in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Borken,
Europaplatz 17, 46399 Bocholt.

Datenschutz
Die Kreishandwerkerschaft Borken erhebt die Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels entsprechend
der gesetzlichen Bestimmungen. Alle zum Gewinnspiel erhobenen, personenbezogenen Daten werden zu diesem
Termin gelöscht. Die Teilnehmer können schriftlich oder in Textform jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche
personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind. Sie können deren Berichtigung sowie Löschung
jederzeit verlangen.

Und so einfach geht es:

Vorname/Name: _________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________

Zum Spielen und Lernen für jjeeddeess AAlltteerr ggeeeeiiggnneett:: MMiitt ddeemm mmBBoott-RRaannggeerr-
Bausatz können Sie drei verschiedene Robotermodelle selbst bauen und
per Smartphone oder am Computer programmieren.




