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„WhatsApp am Bau“
Webinar am 24. Juli

Auf den Baustellen im Handwerk 
wird WhatsApp bereits eingesetzt. 
Bilder, Audios und Texte – die Kom-
munikation und der Austausch von 
Daten verändern sich durch die Mo-
bilität des Smartphones radikal und 
WhatsApp spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Ein Webinar, ein im Internet 
per Livestream übertragener Vortrag, 
beleuchtet am 24. Juli ab 16 Uhr das 
Thema umfassend.

Chancen und risiken

Michael Elbs, Unternehmensberater 
für Digitalisierung, zeigt die Chancen 
auf, die sich durch WhatsApp erge-
ben. In seinem Vortrag „WhatsApp 
am Bau“ geht es aber auch um den 
Umgang mit Infos und Dateien in 
Verbindung mit Kontakten. Die Risi-
ken bezüglich personenbezogener 
Daten und des Hintergrundakteurs 
Facebook werden ebenfalls aufge-
zeigt und mögliche Lösungen vorge-
stellt. Die folgenden inhaltlichen 
Schwerpunkte sind angedacht:

  Hintergrundinfos und Zukunft von 
WhatsApp.

  Einsatzbeispiele und Handwerker-
vorteile.

  Hard- und Software, die Zeiter-
sparnis durch Einfachheit bieten 
und günstig sind.

  Tipps und Tricks im Umgang mit 
WhatsApp.

Der Vortrag beginnt um 16 Uhr und 
dauert ca. 45 Minuten. Die notwen-
dige Webadresse wird Ihnen nach 
der Anmeldung mitgeteilt.

!! den anmelde-Link zum Webinar 
 finden Sie unter  
www.hwk-freiburg.de/webinar

Das Handwerk gibt 
den Ton an

Melodie mitgestalten

Das Handwerk bekommt eine eigene 
Melodie – und Handwerkerinnen 
und Handwerker können sie mitge-
stalten. Aus typischen Arbeitsge-
räuschen wird ein Musikstück kom-
poniert, das die ganze Welt des 
Handwerks präsentiert.

sammeln sie geräusche

Hämmern, sägen, klopfen, schwei-
ßen: Wenn sich Handwerker ans 
Werk machen, entstehen nicht nur 
vielfältige Produkte, sondern auch 
viele unterschiedliche Geräusche. 
Und diese Geräusche aus dem Hand-
werksalltag will die Imagekampagne 
des Handwerks einfangen und in ei-
ner eigenen Handwerksmelodie ver-
einen. Ab sofort können Handwerke-
rinnen und Handwerker Geräusche 
aus ihrem Arbeitsalltag aufnehmen 
und über handwerk.de/handwerks-
melodie hochladen. Aus den einzel-
nen Handwerksgeräuschen kreiert 
Komponist Thomas Berlin ein eige-
nes Musikstück: die „Handwerks-
melodie“.

Werden auch Sie Teil dieser 
„Handwerksmelodie“ und reichen 
Sie bis 17. Juli ein typisches Geräusch 
Ihres Werkzeuges oder Ihrer Ar-
beitsumgebung ein. Die Aufzeich-
nungen sollten jeweils zwischen fünf 
und zehn Sekunden lang sein und 
können ganz einfach mit Ihrem Han-
dy aufgenommen werden.

Das fertige Musikstück steht ab 
Mitte August unter handwerk.de/
handwerksmelodie zum Download 
zur Verfügung und kann beispiels-
weise als Klingelton oder auch als Te-
lefonwarteschleife eingesetzt wer-
den. Und noch ein Bonus: Alle Be-
triebe, die Teil des großen Gemein-
schaftsprojekts geworden sind, wer-
den auf handwerk.de genannt.

Die Zukunft hat begonnen
Expedition Handwerk: DHZ-Serie blickt in südbadische Handwerksbetriebe

Die Gegenwart präsentiert sich uns im Hand-
werk recht kompliziert. Die Folgen einer Viel-

zahl an globalen Krisen spüren wir bis direkt vor 
unsere Haustüre. Aber nicht nur Krisen, auch die 
neuen Technologien entwickeln sich so rasant, 
dass einem schwindelig werden könnte. Vermut-
lich liegt es gerade an dieser Unsicherheit, dass 
wir uns aktuell so sehr der Zukunft widmen. 
„Handwerk 2025. Wir schaffen Zukunft“ lautet et-
wa die gemeinsame Initiative des baden-würt-
tembergischen Handwerks und des Wirtschafts-
ministeriums. Diese intensive Beschäftigung mit 
der Zukunft ist im Handwerk wichtig und notwen-
dig. Sie fordert dazu auf, mehr als nur die nächs-
ten zwei bis drei Jahre ins Visier zu nehmen. Fach-
kräftesicherung und Digitalisierung sind die bei-
den Megathemen unserer Zeit. Strukturiert an die-
se Themen heranzugehen und dabei den Über-
blick zu bewahren, ist die gemeinsame Aufgabe 
von Betrieben, Kammern und Politik, der sich die 
Initiative Handwerk 2025 verschrieben hat. Wie 
sieht es aktuell im südbadischen Handwerk aus? 
Bei Besuchen in südbadischen Handwerksbetrie-
ben macht die DHZ in einer Serie den Alltags-
check. Los geht es in einem der ältesten Unterneh-
men im Kammerbezirk, der Firma Franz Herbstritt 
in Herbolzheim.

erfolgreiche nachfolge

„Wie weit der Blick in die Zukunft gerichtet wird, 
sei unterschiedlich“, erklärt Sandra Geffers, die ih-
ren Mann Heiko Geffers bei der Führung des 
Fachbetriebs für Bäder, Heizung, Lüftung und 
Baublechnerei unterstützt und sich den Fragen 
der DHZ stellt. „In Bezug auf den technischen 
Wandel haben wir uns keine zeitlichen Maßstäbe 
gesetzt.“ In diesem Segment müsse man perma-
nent auf Neuerungen eingestellt und flexibel sein. 
„Wenn es um die Unternehmensstruktur geht, 
reicht der Blick großräumig in die Zukunft. Wo 
wollen wir hin? Welchen personellen Bedarf ha-
ben wir? Wer geht wann in Rente? Können wir das 
über eigenen Nachwuchs regeln?“ Insgesamt ar-
beiten rund 30 Beschäftigte bei Herbstritt, etwa 
neun davon im Büro. 2002 übernahm Heiko 

Geffers das alteingesessene Familienunterneh-
men, nachdem er drei Jahre zuvor als freier Mitar-
beiter für Planungsaufgaben der Gebäudetechnik 
zum Unternehmen kam. Die externe Nachfolgere-
gelung war ein glücklicher Zufall für beide Seiten. 
Seitdem hat sich der Mitarbeiterstamm in etwa 
verdoppelt. Die Firma setzt dabei auf langjährige 
Mitarbeiter. „Unser treuster Mitarbeiter ist bereits 
seit fast 50 Jahren bei uns“, erzählt Geffers nicht 
ohne Stolz. Seit seiner Ausbildung sei er im Be-
trieb und helfe heute noch aus. Etwas Schöneres 
könne es für ein Unternehmen eigentlich nicht ge-
ben. Damit keine Betriebsblindheit aufkommt, 
setzen die Geffers auch auf überregionale Netz-
werkarbeit. Alle Meister und Büromitarbeiter neh-
men an Schulungen – teilweise auch in anderen 
Bundesländern – teil, die vor allem auch durch 
den Austausch mit Kollegen geprägt sind. „Da 
nimmt man viel an praktischen Erfahrungen und 
Ideen mit. Wie reagiert wer auf sich verändernde 
Kundenerwartungen? Wie setzt wer bereits digita-
le Lösungen ein?“ Über diesen Austausch erspare 
man sich so manche Ent-
täuschungen und bekom-
me gute Tipps. „Unser 
Denken ist davon geprägt, 
dass man technisch und 
persönlich immer am Ball 
bleiben muss. Wenn man 
sich einmal zurücklehnt, 
verpasst man schnell den 
Anschluss.“ Auch Azubis sollen in Zukunft von der 
Möglichkeit, in anderen Betrieben reinzuschnup-
pern, profitieren können. „Es kam noch nicht zu-
stande, aber das Angebot steht.“ Bei der Suche 
nach Auszubildenden setzt die Firma Herbstritt in 
erster Linie auf das bestehende Kundennetzwerk. 
„Qualität spricht sich rum“, zeigt sich Geffers 
überzeugt. Auch bei der Suche nach Fachkräften 
setzen sie unter anderem auf ein Empfehlungsma-
nagement unter den Mitarbeitern. „Wir suchen 
ganzjährig nach Fachkräften. Gute Leute werden 
nie abgewiesen.“ Ob es dann funktioniert, hängt 

Geffers haben den dreh raus.  Foto: Stasique - Fotolia.com

vor allem auch von der Meinung des Teams ab. 
„Hier hat jeder Mitspracherecht, der uns seit Jah-
ren zuverlässig den Rücken stärkt.“ Den wachsen-
den Fachkräftebedarf haben die Geffers im Blick, 
auch wenn sich die Situation für sie noch nicht als 
dramatisch darstellt. Zuwanderung sei sicherlich 
ein Schlüssel für die Sicherung des Fachkräftebe-
darfs. Bei der Integration brauchen die Unterneh-
men ein gutes Unterstützungssystem. Was die In-
tegrationsleistung bedeutet, erfährt das Unterneh-
men gerade bei der Ausbildung eines jungen Sy-
rers. „Es läuft richtig gut und der beidseitige Ein-
satz wird sich hoffentlich lohnen“, so Geffers.

an digitalisierung führt kein weg vorbei

Digitalisierung spielt auch bei Herbstritt eine im-
mer stärkere Rolle. „Wir sind da als handwerkli-
cher Betrieb sicherlich schon recht weit. Wir kom-
men nach und nach vom Papier weg.“ Ob in der 
Auftragsabwicklung oder beim Thema Schulun-
gen. Man könne sich dem Thema gar nicht verstel-

len. Von Beginn an dabei 
sein und in kontinuierli-
chen Schritten die Zukunft 
angehen, lässt sich das 
Motto der Firma beschrei-
ben. „Wir wollen unsere 
Mitarbeiter auch nicht mit 
Neuerungen überfordern. 
Wir nehmen uns Zeit, wir 

testen zum Beispiel neue Möglichkeiten zunächst 
an einzelnen Arbeitsplätzen auf deren Tauglich-
keit.“ Vorteile erkennt Geffers auch auf Kunden-
seite. „Für den Kunden wird es auch angenehmer, 
wenn wir ein Problem anhand der vorhandenen 
Daten erkennen können, bevor wir überhaupt vor 
Ort sind.“ Die Franz Herbstritt GmbH scheint für 
die Zukunft aufgestellt. Zu wachsen ist für die 
nächsten Jahre nicht angedacht. „Mit etwa 30 Leu-
ten haben wir eine gute Größe. Die Qualität zu 
halten und technisch am Ball zu bleiben, steht an 
oberster Stelle.“

sandra und Heiko geffers – Inhaber des Unterneh-
mens Franz Herbstritt GmbH. Foto: Franz Herbstritt GmbH

Der Kampf gegen 
die Schwarzarbeit 

Experten informieren

Nach der erfolgreichen Informati-
onsveranstaltung zum Thema Sub-
unternehmer im April bietet die 
Handwerkskammer Freiburg am 
25. Juli nun eine zweite Veranstal-
tung zu diesem Themenbereich an – 
diesmal mit dem Schwerpunkt 
Schwarzarbeit.

Diese kann in unterschiedlichen 
Ausprägungen vorliegen – beispiels-
weise dann, wenn ein Handwerk oh-
ne Eintragung in die Handwerksrolle 
ausgeführt wird. Die Handwerks-
kammer informiert, wann eine Ein-
tragung in die Handwerksrolle erfor-
derlich ist, unter welchen Bedingun-
gen eine Eintragung erfolgen kann 
und welche Folgen es hat, nicht ein-
getragen zu sein.

Eine andere Form der Schwarzar-
beit liegt vor, wenn Steuern oder Bei-
träge in die Sozialkassen nicht ord-
nungsgemäß gezahlt werden. Hierzu 
geben Vertreter der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit und der Deutschen 
Rentenversicherung Einblicke in die 
Ermittlungs- und Prüfverfahren.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf dem Thema der Scheinselbst-
ständigkeit. Erfahren Sie von den Ex-
perten, wo die Grenzen zwischen 
Werkvertrag und Arbeitsvertrag ver-
laufen, damit auch Ihr Betrieb sicher 
aufgestellt ist.
Termin: 25. Juli, 18 bis ca. 21 Uhr.
Ort: Gewerbe Akademie Freiburg, 
Wirthstr. 28, 79110 Freiburg.
Die Anmeldung zu dieser Veranstal-
tung ist online über www.hwk-frei-
burg.de/experten-informieren mög-
lich. Gerne können Sie sich auch per 
E-Mail oder telefonisch anmelden.
Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenfrei.

!! ansprechpartnerin: Kathrin Alsle-
ben, Handwerkskammer Freiburg,  
Tel. 0761/21800-100,  
kathrin.alsleben@hwk-freiburg.de

Info-Abend für 
neuen Studiengang
Betriebswirt im Handwerk

Die Gewerbe Akademie Freiburg bie-
tet am 10. Oktober 2017 sowie am 
10. Januar 2018 erneut den Studien-
gang zum Betriebswirt an. Hierzu gibt 
es im Vorfeld am Dienstag, 19. Sep-
tember ab 18 Uhr einen Info-Abend.

Der Bedarf an gut ausgebildeten 
Nachwuchs- und Führungskräften 
steigt ständig. Im Studiengang „Be-
triebswirt im Handwerk“ lernen die 
Teilnehmer moderne Management-
methoden kennen und erfahren viel 
Grundwissen zu Volkswirtschaft, 
Recht, Personalführung und das ge-
samte Spektrum der Betriebswirt-
schaft von Bilanz, Kostenrechnung 
bis Marketing und Organisation.

Der Studiengang kann unter be-
stimmten Voraussetzungen mit dem 
Aufstiegs-BAföG oder auf Bildungs-
gutschein der Arbeitsagentur geför-
dert werden.

Hierzu und zu den Inhalten erteilt 
die Gewerbe Akademie Freiburg 
beim Info-Abend oder unter Tel. 
0761/15250-0 weitere Auskünfte.

!! weitere details finden Sie auch auf 
www.wissen-hoch-drei.de

Ab 2018 normalisiert sich die Lage
Justizminister Wolf spricht mit Kammervertretern über Grundbuchamtsreform 

„Das eine oder andere läuft nicht rund“, macht 
der baden-württembergische Justizminister Guido 
Wolf gleich zu Beginn der Diskussion im Grund-
buchamt Achern deutlich. Er ahnt also, was an 
Kritik in den nächsten Minuten auf ihn zukommt. 
2008 beschlossen, seit 2012 in der Umsetzung, ist 
die Reform der Grundbuchämter aktuell auf der 
Zielgeraden. Zum 1. Januar 2018 wird die Einglie-
derung abgeschlossen sein; von ehemals 600 
Standorten werden dann 18 übrigbleiben. 

Vor allem die südbadischen Standorte in Em-
mendingen und Achern mussten Pionierarbeit 
leisten, was zu Lasten der Wirtschaft ging. „Trotz 

voller Auftragsbücher mussten viele Bauunterneh-
men 2012 in Kurzarbeit gehen, weil geplante Ar-
beiten aufgrund langer Wartezeiten bei den 
Grundbuchämtern nicht angegangen werden 
konnten“, berichtet Kammervizepräsident Chri-
stof Burger. 

„Das hat die Branche über Jahre durcheinan-
dergewirbelt und die Rückmeldungen der Unter-
nehmen haben sich nicht geändert. Wir brauchen 
Perspektiven, wann es besser wird“, formuliert 
Kammergeschäftsführer Wolfram Seitz-Schüle die 
Forderung des Handwerks, der sich auch die Ver-
treter der regionalen Sparkassen und Wohnungs-

baugesellschaften anschlossen. „Im Laufe des Jah-
res 2018 wird es sich normalisieren“, verspricht 
Wolf. 

Die in vielen Ämtern immer noch großen Ver-
fahrensberge nimmt das Justizministerium durch 
amtsübergreifende Hilfen in Angriff. Sowohl 
Achern als auch Emmendingen erhalten aktuell 
Unterstützung aus anderen Standorten. Als ein 
gutes und wichtiges Signal bewertet Burger die Si-
gnale der Verantwortlichen aus Stuttgart und legt 
Wert auf die Feststellung: „An den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Ämtern hat es näm-
lich nicht gelegen.“
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Berufliche Bildung mit Perspektive

Meisterkurs Zahntechniker/in, Teil 2 (Fachtheorie)
21.08.17–16.02.18 Mo–Fr 7:45–16:45, 520 UE, Freiburg

Ausbildung der Ausbilder/innen (AdA-Schein) Teilzeit
05.09.–19.12.17 Di+Do 18:00–21:15, 120 UE, Offenburg
02.10.17–25.06.18 Mo 18:15–21:15, 120 UE, Schopfheim
07.10.17–03.03.18 Mo 18:15–21:30, Sa 8:00–13:00, 120 UE, Freiburg

Meisterkurs Schreiner / Tischler Teile 1+2
12.09.17–29.06.19 Di+Fr 18:00–21:15, Sa 8:00–15:00, 1005 UE, Offenburg

SHK-Kundendiensttechniker/in
15.09.17–14.04.18 Fr 16:15–21:15, Sa 8:00–13:00, 240 UE, Offenburg

Infoabend staatlich anerkannte/r Betriebswirt/in 
19.09.17 18 Uhr in der Gewerbe Akademie Freiburg

CNC-Drehen / Grundkurs
19.09.–07.10.17 Di+Do 17:30–21:30, Sa 8:00–12:15, 40 UE, Freiburg

Gepr. Fachmann f. kaufm. Betriebsführung HwO H1-3
19.09.17–12.07.18 Di+Do 18:15–21:15, 280 UE, Schopfheim
05.10.17–03.03.18 Mi+Do 18:00–21:15, Sa 8:00–14:45, 280 UE, Offenburg

Rhetorik für Einsteiger
22./23.09.17 Fr 17:00–21:00, Sa 8:00–16:00, 15 UE, Offenburg

Meisterkurs Zahntechniker/in, Teil 1 (Fachpraxis)
25.09.17–24.05.18 Mo–Do 7:45–16:30, Fr 7:45–14:30, 1100 UE, Freiburg

Gepr. Fachmann f. kaufm. Betriebsführung HwO, H4
07.–28.10.17 Sa 8:00–14:30, 28 UE, Freiburg

Staatlich anerkannte/r Betriebswirt/in
09.10.17–28.11.18 Mo+Mi 18:00–21:15, Sa 8:00–13:00, 512 UE, Offenburg
10.10.17–06.12.18 Di+Do 18:15–21:30, Sa 8:00–15:00, 512 UE, Freiburg

CAD Fachkraft Inventor 3D
09.10.17–14.02.18 Mo+Mi 18:00–21:15, 120 UE, Offenburg

SPS-Fachkraft (HWK)
09.10.17–28.11.18 Mo+Mi 18:00–21:15, Sa 8:00–13:00, 360 UE, Schopfheim

CNC-Fräsen / Grundkurs
10.–26.10.17 Di+Do 17:30–21:30, Sa 8:00–12:15, 40 UE, Freiburg

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
13.10.–09.12.17 Fr 18:00–21:15, Sa 8:00–13:00, 80 UE, Offenburg

Assistent/in Rechnungswesen (HWK)
06.11.17–25.07.18 Mo+Mi 18:00–21:15, 120 UE, Freiburg

Assistent/in Personalwesen (HWK)
07.11.17–24.07.18 Di 18:00–21:15, Fr 16:45–20:00, 120 UE, Feiburg

Info-Line: 0761 15250-0
info@wissen-hoch-drei.de

der Prakti-
kumsaufent-
halt führt die 
Auszubildenden 
in die norditalie-
nische Stadt Vi-
cenza.
 Foto: Kammer

Auslandspraktikum  
für Auszubildende 

Im Oktober nach Vicenza

Vom 15. Oktober bis 4. November 
können Auszubildende im 2. Lehr-
jahr, die zu diesem Zeitpunkt das 
18. Lebensjahr vollendet haben, ein 
Auslandspraktikum im italienischen 
Vicenza absolvieren.

Die Teilnehmer arbeiten in der 
Zeit in Betrieben im Großraum Vi-
cenza und lernen hautnah die Ar-

beits- und Lebensweise der italieni-
schen Handwerker kennen. Damit 
bietet sich eine tolle Möglichkeit, 
sich fachlich weiterzuentwickeln und 
die eigene Persönlichkeit zu stärken.

Untergebracht werden die Teil-
nehmer bei Gastfamilien. Der Auf-
enthalt wird über das Programm 

„Erasmus+“ gefördert. Interessierte 
Auszubildende können sich bis zum 
5. August anmelden. Über die genau-
en Fördermöglichkeiten und den Ab-
lauf vor und während des Aufenthal-
tes informiert die Mobilitätsberaterin 
der Handwerkskammer Freiburg, 
Heike Schierbaum, Tel. 0761/21800-
595, heike.schierbaum@hwk-frei-
burg.de.

Die internationale Mobilitätsbera-
tung der Handwerkskammer Frei-
burg ist Teil der bundesweiten Initia-
tive „Berufsbildung ohne Grenzen“ 
und wird durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) finanziell gefördert.

am donnerstag, 29. Juni war es so weit: Zwei Jugendliche mit Höreinschränkung 
konnten im Rahmen des Programms „Joblooping“ ein Kurzpraktikum in der Handwerks-
kammer Freiburg durchführen. „Joblooping“ ist ein Trainingsseminar zum Thema Be-
rufswahl und Bewerbung für Schülerinnen und Schüler mit Hörschädigung. Irene Löss-
le, Sachbearbeiterin in der Handwerksrolle, nahm sich der beiden an. Sie erläuterte 
nicht nur die Abläufe in ihrem Aufgabenbereich, sondern ließ die beiden auch Hand an-
legen und kleine Aufgaben am PC erledigen. Die 16-jährige Wiebke Wacker, Schülerin 
der 11. Klasse eines Gymnasiums und der 18-jährige Johannes Stöckle, der zurzeit 
die einjährige Berufsfachschule (BFS 2) in Winnenden besucht, freuten sich sehr darü-
ber, in den Berufsalltag der Kammerverwaltung hineinschnuppern zu dürfen. Beide 
sprechen sie sehr gut, obwohl für sie das Hören und Verstehen oftmals sehr an-
strengend ist.  Foto: Kammer

Praktikum im wunschberuf  
für wiebke und Johannes

Last-minute-börse mit Speed-Dating.

Auch die Präsentation der bäcker-innung zog viele Jugendliche an. Fotos: Kammer

Publikumsmagnet Freiburger Job-Start-Börse
Die Berufswelt auf der Messe für Aus- und Weiterbildung 

Den richtigen Beruf für die eige-
nen Stärken und Vorlieben zu 

finden, ist gar nicht so einfach. 
Manchmal kann man als Schulab-
gänger noch gar nicht identifizieren, 
was einem liegt und Spaß macht. 
Deshalb gab es auf der Job-Start-Bör-
se in Freiburg, die am 31. Mai und 
1. Juni stattfand, umfangreiche Infor-
mationen zu Ausbildungsberufen. 
Die jungen Besucher hatten so die 
Gelegenheit, zu schauen, welcher Be-
ruf zu ihnen passt. Rund 9.000 Schü-
lerinnen, Schüler und Eltern nutzten 
an beiden Ausstellungstagen diese 
Chance, sich über Aus- und Weiter-
bildung und ihre berufliche Karriere 
zu informieren. Auch das Handwerk 
aus der Region zeigte auf der Messe 
große Präsenz.

ein gefühl fürs eigene Talent 
bekommen

Berufsbildungsmessen wie die Job-
Start-Börse sind für die Wahrneh-
mung des breiten Angebots der be-
ruflichen Bildung wichtig. Das dies-
jährige Motto „Ausbildung zum An-
fassen“ ermöglichte es dem jugendli-
chen Besucher, ein Gefühl für sein 

Talent zu bekommen und Interesse 
für die entsprechenden Berufe zu 
entwickeln. 

Das Handwerk war insgesamt sehr 
gut aufgestellt. Die Kreishandwerker-
schaft Freiburg und 12 ihrer Innun-

gen präsentierten gemeinsam mit 
der Handwerkskammer Freiburg 
zahlreiche Handwerksberufe. Vor Ort 
waren Bäcker, Elektrotechniker, 
Zweiradmechaniker, Bildhauer, Kfz-
Mechatroniker, Kachelofenbauer, 
Feinwerkmechaniker, Maler und La-
ckierer, Raumausstatter, Dachde-
cker, Schornsteinfeger und Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik.

einige branchen waren mit 
 einem Truck vor Ort

Auch im Zentralfoyer war die Hand-
werkskammer Freiburg mit einem 
Stand vertreten. Dort gaben die Aus-
bildungsberater Antworten auf alle 
Fragen zur dualen Ausbildung im 
Handwerk. Außerdem boten insge-
samt drei Trucks informative Einbli-
cke ins Handwerk: Das Maler- und 
Lackierer-Handwerk sowie das 
Dachdecker-Handwerk und das Bau-
Handwerk waren jeweils mit einem 
Truck oder Bus vor Ort.

An den Messeständen waren ne-
ben den Ausbildungsleitern auch 

wieder viele Auszubildende vertre-
ten, da diese die Sprache der Jugend-
lichen sprechen und ihnen eventuell 
vorhandene Hemmungen nehmen. 
Bei den Besuchern kam das Konzept 
gut an. „Bisher habe ich immer etwas 
verdrängt, was ich später beruflich 
machen möchte. Hier habe ich jetzt 
sehr viel Neues erfahren und nehme 
viele neue Eindrücke von den Beru-
fen mit“, erzählt beispielsweise Juli-
an Milan. Der 15-Jährige war mit sei-
nen Eltern auf der Messe und be-
sucht derzeit die 10. Klasse eines 
 Gymnasiums. 

Neu auf der Veranstaltung war die 
Last-Minute-Börse. Rund 30 Ausbil-
dungs- und Personalverantwortliche 
von Betrieben aus den Bereichen 
Handwerk, Industrie, Handel, 
Dienstleistung, Logistik und Gastro-
nomie standen dabei mit über 60 An-
geboten für offene Ausbildungsplätze 
noch für das Jahr 2017 bereit. Knapp 
100 interessierte Jugendliche haben 
das Angebot angenommen. In Form 
eines Speed-Datings bekamen sie je 
Unternehmen zehn Minuten Zeit, 
sich zu präsentieren. Die „Mini-Be-
werbungsgespräche“ auf der Last-
Minute-Börse sind nicht selten der 

Türöffner für einen Ausbildungsplatz 
oder ein Praktikum.

ausstellungsfläche mehr  
als verdoppelt

In diesem Jahr wurde die Veranstal-
tung aufgrund des größeren Platz-
bedarfs vom Konzerthaus auf die 
Messe verlagert. Mit 200 Ausstellern 
auf der Job-Start-Börse und 20 Aus-
stellern auf der neuen, angeglieder-
ten Weiterbildungsmesse hat sich die 
Ausstellungsfläche mehr als verdop-
pelt. „Der neue Standort ermöglicht 

es uns, auch einmal 
etwas Praktisches 
auf der Aktionsbüh-
ne zu zeigen. Das ist 
eine tolle Gelegen-
heit, um das Inter-
esse der Besucher 

zu wecken“, erzählt Bianka Schnei-
der von Kaisers Gute Backstube. 
„Insgesamt war es für uns eine sehr 
gute Veranstaltung, wir haben meh-
rere Praktikumsplätze vergeben und 
auch interessante Kandidaten für 
zwei Ausbildungsplätze kennen ge-
lernt. Im nächsten Jahr sind wir auf 
jeden Fall wieder dabei.“

auf dem bauboard geistig und körperlich in Bewegung. 

!! das anmeldeformular und weitere 
Infos finden Sie im Internetauftritt der 
Handwerkskammer Freiburg: www.
hwk-freiburg.de/auslandspraktikum


