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Etablierte Messe  
im Südwesten 

GETEC 2018

Die GETEC (Gebäude.Energie.Tech-
nik) bringt Bauherren, Handwerk, 
Planung und Hersteller zusammen. 
In ihrer elften Auflage ist sie weiter-
hin ein hervorragendes Werkzeug für 
unsere Handwerksbetriebe, sich zu 
präsentieren. 

Mit rund 10.000 gut vorinformier-
ten Besuchern – über 2/3 davon ste-
hen vor konkreten Investitionsent-
scheidungen – ist die GETEC für die 
Betriebe der Sparten Heiz- und An-
lagentechnik sowie Gebäudehülle 
und Haustechnik die ideale Platt-
form, um neue Kunden zu gewinnen 
und bestehende Kundenbeziehun-
gen zu pflegen.

Zusätzlich zu den letztjährigen 
Sonderschauen „L.o.B. – Leben ohne 
Barrieren“ und „Elektromobilität, La-
den, Speichern“ wird sich die GETEC 
2018 auch verstärkt des hochaktuel-
len Themas „Digitalisiertes Zuhause 
– Energiesparen, Komfort, Sicherheit, 
Datenschutz“ annehmen.

Nutzen Sie die neue Themenviel-
falt und zeigen Sie als Teilnehmer 
der Gebäude.Energie.Technik Ihre 
Fachkompetenz in diesen Bereichen.

Speziell für unsere Mitgliedsunter-
nehmen wurde der Frühbucherpreis 
noch bis Mittwoch, 4. Oktober 2017 
verlängert. Um diesen Vorteil von bis 
zu 6 Prozent zu erhalten, vermerken 
Sie einfach auf Ihrer Anmeldung 
„Mitglied HWK Freiburg“.

!! das anmeldeformular finden Sie 
unter www.getec-freiburg.de/ausstel-
lerservice/anmeldung-konditionen

Bankgespräch  
für Gründer 

Förderbanken informieren

Am Donnerstag, 21. September fin-
det bei der Handwerkskammer Frei-
burg wieder ein kostenloser Bera-
tungssprechtag für Existenzgründer 
und bestehende Unternehmen mit 
Experten der L-Bank Baden-Würt-
temberg, der Bürgschaftsbank und 
der MGB statt.

Im Rahmen des Beratungstages 
bietet sich für die Interessenten die 
Möglichkeit, im direkten Gespräch 
mit den Finanzierungsexperten der 
Förderbanken spezifische Probleme 
zur Optimierung der Finanzierungs-
struktur zu diskutieren. Aufgrund des 
nach wie vor großen Interesses ist es 
auch in diesem Monat notwendig, 
für den 21. September bei der Hand-
werkskammer Freiburg einen Termin 
zu vereinbaren.

!! Terminvereinbarung:   
Frank Saier, Tel. 0761/21800-130, 
Fax 0761/21800-333,  
frank.saier@hwk-freiburg.de

Aktuelle wirtschafts-
politische Nachrichten 
fürs Handwerk

deutsche-handwerks-zeitung.de
unter:    

Schwarzarbeit hat  
verschiedene Gesichter

Veranstaltung der Handwerkskammer Freiburg bot spannende Einblicke

Vertreter des Zolls und der Deutschen Rentenver-
sicherung gewährten bei einer Informationsveran-
staltung der Handwerkskammer Freiburg im Juli 
spannende Einblicke in ihre Arbeit. Dass Schwarz-
arbeit verschiedene Gesichter hat, zeigte gleich zu 
Beginn der Veranstaltung Matthias Zipfel, 
Referats leiter der Handwerksrolle bei der Hand-
werkskammer, in seinem Vortrag zum Hand-
werksrecht auf. „Wichtig ist, dass man bei der Ver-
gabe von Subunternehmeraufträgen jederzeit dar-
auf achtet, dass der ausführende Handwerker im-
mer über die jeweilige Ausübungsberechtigung 
verfügt. Im Zweifel sollte man sich die Hand-
werkskarte vorlegen lassen oder direkt bei uns 
nachfragen“, rät Zipfel. 

Im Anschluss erklärten Wolfgang Oßwald und 

Hans-Dieter Kainzbauer-Hilbert von der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit, einer Abteilung des Zolls, 
wie moderne Ermittlungsarbeit funktioniert. Ein 
großes Problem bei der Bekämpfung von Schwarz-
arbeit ist der Personalmangel, von dem der Zoll 
nicht verschont bleibt. 

Beide zeigten sich jedoch optimistisch, dass der 
Personalaufbau, der nach Einführung des Min-
destlohns angekündigt wurde, in den nächsten 
Jahren voranschreitet. Auf die Gefahren von 
Scheinselbstständigkeit und illegaler Beschäfti-
gung machten die Vertreter der Deutschen Ren-
tenversicherung Wolfgang Zähringer und Bernd 
Schmidt aufmerksam. 

Die Veranstaltungsreihe ist eine von zahlrei-
chen Maßnahmen der Handwerkskammer Frei-

burg, um auf die Problematik der Schwarzarbeit 
aufmerksam zu machen. 

Bei allen handwerksrechtlichen Fragen stehen 
Ihnen die kompetenten Berater der Handwerks-
kammer zur Verfügung. Diese Beratung ist für 
Mitgliedsbetriebe selbstverständlich kostenlos.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Info-
reihe „Handwerksrecht“ findet am 8. November 
statt. Dort wird es um das reformierte Bauver-
tragsrecht gehen, welches am 1. Januar 2018 in 
Kraft tritt. 

!! weitere informationen zu dieser Veranstaltung 
wird die Handwerkskammer Freiburg in  
der November-Ausgabe ihrer Mitgliederinfo, in  
der DHZ-Ausgabe 20 vom 20. Oktober und auf ihrer 
Internetseite veröffentlichen

Das Handwerk feiert
Der Tag des Handwerks 2017 in Südbaden

Es ist wieder so weit: In diesem Jahr steht der 16. 
September ganz im Zeichnen des Handwerks. 

Zum siebenten Mal feiern Handwerker in ganz 
Deutschland in vielfältigster Weise diesen Tag. In 
Südbaden finden nicht nur in vielen Betrieben Ak-
tionen statt, sondern auch in Offenburg, Emmen-
dingen, Freiburg und Lörrach. Die Handwerker 
verwandeln die Innenstädte in Freiluft-Werkstät-
ten. In Offenburg lädt die Handwerkskammer zu-
dem zu einem Konzert mit „Chima“ und „Zweier-
pasch“ ein. Alle sind eingeladen, Aktionen in ihrer 
Nähe zu besuchen und mitzufeiern.

Offenburg: infostände, mitmach-aktionen 
Offenburg wird am Samstag, 16. September zur 
Handwerks-Hochburg. Anlässlich des bundeswei-
ten Tags des Handwerks stellen die Ortenauer 
Handwerker auf dem Marktplatz ein spannendes 
Programm auf die Beine: Mitmach-Aktionen und 
Infostände sorgen vier Stunden lang für spannen-
de und unterhaltsame Einblicke. Ein kostenloses 
Open-Air-Konzert am Abend sorgt für den krö-
nenden Abschluss.

Die offizielle Eröffnung findet um 11 Uhr mit 
der Oberbürgermeisterin Edith Schreiner und 
dem Kreishandwerksmeister Andreas Drotleff 
statt. Bereits ab 10 bis 14 Uhr werden der Offen-
burger Marktplatz und der Rathausvorplatz zur 
großen Werkstatt mit facettenreichen Aktionen. 
Mitten in der Stadt laden 20 Innungen, Hand-
werksorganisationen und Partner die Besucher 
ein, das Handwerk und seine Berufe zu bestaunen, 
zu testen und zu genießen. Informationen rund 
um die Handwerksberufe und die Ausbildungs-
möglichkeiten in den Gewerken gibt’s obendrauf. 
Außerdem können die Besucher bei einer Spen-
denaktion an den Ständen die Nachsorgeklinik 
Tannheim in Villingen-Schwenningen unterstüt-
zen. Hitradio Ohr ist in diesem Jahr sehr präsent. 
Bereits ab dem 11. September läuft durchgehend 
ein Werbespot für den Tag des Handwerks in Of-
fenburg. Als Partner der Kammer übernimmt Hit-

des Handwerks, was im Em-
mendinger Handwerk steckt. 

An zahlreichen Ständen können die Besucher 
Handwerk ausprobieren, beim Arbeiten zusehen 
und Infos aus erster Hand einholen. 

Um 10 Uhr soll ein ökumenischer Gottesdienst 
das Publikum auf einen schönen Tag einstimmen. 
Im Anschluss gibt es gegen 11 Uhr eine politische 
Talkrunde mit Johannes Fechner, MdB, Peter 
Weiß, MdB, Oberbürgermeister Stefan Schlatterer 
und Kreishandwerksmeister Martin Schubnell.

Lörrach: Testen, Tipps und Tombola
In der Lörracher Innenstadt stellen die Handwer-
ker ein spannendes Programm auf die Beine. Auf 
dem Alten Markt sorgen zahlreiche Stände und 
Aktionen von 10 bis 14 Uhr für interessante Einbli-
cke und das leibliche Wohl. Die Eröffnung um 10 
Uhr wartet mit einem echten Knaller auf: Der Auf-
tritt einer Breakdance-Gruppe sorgt gleich zu Be-
ginn für die richtige Stimmung. 

Die Innungen, die Kreishandwerkerschaft Lör-
rach, die Handwerkskammer Freiburg und meh-
rere Partner des Handwerks präsentieren ihre Be-
rufe und laden zum Mitmachen und Austesten 
ein. Während des Aktionszeitraums können die 
Besucher gegen eine Spende Tombolalose erwer-
ben. Diese können unter anderem direkt an den 
Ständen gegen berufstypische Sachpreise einge-
löst werden. Der Gesamterlös kommt der Stiftung 
„Handwerk fördert Jugend“ zugute. Am Stand der 
Kreishandwerkerschaft Lörrach wird außerdem 
das Elektro-Auto ausgestellt, das der beste Geselle 
des Jahres zur Verfügung gestellt bekommt.

!! weitere informationen zum Tag des Handwerks 
und zu den Aktionen finden Sie unter  
www.hwk-freiburg.de/tdh

Abgezockt  
im Internet

Wie sich Betriebe vor 
Cybercrime schützen

Hilfreiche Tipps 
Chefsache 

Unternehmensnachfolge 

Irgendwann steht für jeden Unter-
nehmer das Thema Nachfolge an. 
Die Berater der Handwerkskammer 
Freiburg unterstützen gern. Zusätz-
lich lädt die Handwerkskammer Inte-
ressierte zu einer kostenfreien 
Abendveranstaltung „Chefsache Un-
ternehmensnachfolge – die wichtigs-
te Baustelle Ihres Lebens“ ein.

In viele Projekte stecken Sie eine 
immense Energie, um diese zum ge-
schäftlichen Erfolg zu führen. Das 
wichtigste Projekt – die Übergabe Ih-
res Lebenswerkes – erfährt häufig 
weniger Aufmerksamkeit. Natürlich 
drängt sich das operative Geschäft in 
den Vordergrund. Eine gelungene 
Betriebsübergabe ist es dennoch 
wert, strategisch und von langer 
Hand vorbereitet zu werden.

Erfahren Sie von Finanzexperten, 
wie Sie den Generationenwechsel 
einleiten und die finanziellen Her-
ausforderungen meistern. Im Haupt-
referat wird Prof. Bayer von der Dua-
len Hochschule Lörrach die wichtigs-
ten Faktoren einer gelingenden Un-
ternehmensnachfolge erläutern. An-
schließend berichten sowohl Über-
geber als auch Übernehmer aus ers-
ter Hand, wie die Staffelübergabe 
zum Erfolg führen kann.
Termin: Donnerstag, 12. Oktober um 
18.30 Uhr
Ort: Gewerbe Akademie Freiburg, 
Wirthstraße 28, 79110 Freiburg
Interessierte können sich über das 
Formular auf www.hwk-freiburg.de/
nachfolge. 

Die Handwerkskammer Freiburg 
arbeitet bei diesem Thema eng mit 
der Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau und der Volksbank Freiburg 
eG zusammen.

!! Gerne nehmen wir Ihre anmeldung 
telefonisch unter 0761/21800-100 
entgegen

radio Ohr außerdem die Moderation der Er-
öffnung und des Konzerts.

Offenburg: konzert mit „Chima“ und „Zweier-
pasch“
Ab 19 Uhr gibt’s Musik auf die Ohren! Auf dem 
Marktplatz startet ein Open-Air-Konzert für alle. 
Auf der Bühne stehen als Vorgruppe das Hip-Hop-
Duo „Zweierpasch“ und ab 20 Uhr der Musiker 
und Songwriter „Chima“. Der Eintritt ist frei.

Freiburg: kartoffelmarkt im Zeichen des Hand-
werks
Auch in Freiburg feiern die Handwerker wieder 
mitten in der Innenstadt. Auf dem Kartoffelmarkt 
begeistern Innungen, Handwerksorganisationen 
und Partner des Handwerks von 10 bis 16 Uhr mit 
spannenden Einblicken in ihre Gewerke und 
Dienstleistungen.

Zu Beginn macht die mobile Musik-Kapelle 
„Les Saxofous“ der Jazz- & Rockschule Freiburg 
auf die Veranstaltung aufmerksam. Zur Eröff-
nung um 10 Uhr werden unter anderem Frei-
burgs Bürgermeister Ulrich von Kirchbach und 
Kreishandwerksmeister Michael Rauber erwartet. 
Von 11 bis 12 Uhr präsentieren die Handwerker 
eine von BZ-Herausgeber Thomas Hauser mode-
rierte Politik-Diskussionsrunde mit den Freibur-
ger Bundestagskandidaten Matern von Mar-
schall, Adrian Hurrle, Julien Bender, Kerstin And-
reae und Kreishandwerksmeister Michael Rau-
ber.

emmendingen: gottesdienst, Politiktalk und viel 
Handwerk 
Auch in Emmendingen ist das regionale Hand-
werk mittendrin. Am Stuckschen Haus stellen die 
Handwerker ein tolles Programm für die Besucher 
auf die Beine. 

Durchgehend von 9 bis 14 Uhr zeigen 13 In-
nungen, die Kreishandwerkerschaft Emmendin-
gen, die Handwerkskammer Freiburg und Partner 

Ob gefälschte Rechnungen oder ge-
hackte Internetseiten – Handwerks-
betriebe bleiben von Straftaten im 
Internet nicht verschont. Aus diesem 
Grund lädt die Handwerkskammer 
Freiburg gemeinsam mit den Unter-
nehmerfrauen im Handwerk zu einer 
Informationsveranstaltung mit dem 
Titel „Abgezockt im Internet – wie 
sich Handwerksbetriebe vor Cyber-
crime schützen“ ein. Hauptreferent 
ist der Experte für Informationssi-
cherheit Prof. Dr. Dirk Koschützki 
von der Hochschule Furtwangen. Er-
fahren Sie, welche Maßnahmen Sie 
ergreifen können, um das Risiko ei-
nes Angriffs im Internet zu minimie-
ren. Armin Reese von der Kriminal-
polizei Freiburg gibt außerdem nütz-
liche Tipps, wie man sich im Ernstfall 
verhalten sollte und wo man als Op-
fer Hilfe bekommt. Zudem schildern 
betroffene Unternehmer ihre Erleb-
nisse und stehen im Anschluss der 
Veranstaltung für einen Erfahrungs-
austausch zur Verfügung.
Termin: Dienstag, 10. Oktober von 
18 bis 20.30 Uhr
Ort: Handwerkskammer Freiburg, 
Bismarckallee 6, 79098 Freiburg
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Veranstaltung wird im Rah-
men des Projekts „Digitallotse“ 
durch das Wirtschaftsministerium 
gefördert.

!! interessierte können sich über  
ein Anmedleformular unter  
www.hwk-freiburg.de/cybercrime 
 anmelden. Gerne nehmen wir Ihre 
 Anmeldung auch telefonisch unter 
0761/21800-100 entgegen

Der Tag des Handwerks mit konzert in Offenburg. Foto: Kammer
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Stolz auf ihren abschluss ist diese junge Meisterin. Rebecca Allrich-England erläu-
tert ihr Meisterwerk, neben ihr die Ausbildungsmeister Florian Schneider und Markus 
Schuler (v.r.n.l.).  Foto: Kammer

Ausstellung als krönender 
Abschluss

Feinwerkmechaniker zeigten ihre Meisterstücke

32 Meister der Feinwerkmechanik er-
hielten kürzlich in der Gewerbe Aka-
demie in Freiburg ihre Zeugnisse 
und konnten mit der Ausstellung ihre 
Meisterstücke ihr Können unter Be-
weis stellen. 

eine harte Zeit des Lernens

Hinter den frischgebackenen Exper-
ten liegt eine harte Zeit des Lernens. 
Der Einsatz der Feinwerkmechani-
kermeister im Maschinenbau oder 
Werkzeugformenbau ist sehr vielfäl-
tig. Die Fachkräfte seien sehr ge-

sucht, verdeutlichte Ausbildungs-
meister Florian Schneider, der die 
Absolventen zusammen mit seinem 
Kollegen, Ausbildungsmeister Me-
talltechnik Markus Schuler auf die 
Prüfung vorbereitet hatte. Mit ihrem 
Abschluss haben die Jungmeister 
auch direkten Zugang zum Studium 
Maschinenbau. 

Die Meisterprüfung besteht aus 
Teil I: Fachpraxis, Teil II: Fachtheo-
rie, Teil III: betriebswirtschaftliche, 
kaufmännische und rechtliche 
Kenntnisse und Teil IV: berufs- und 
arbeitspädagogische Kenntnisse.

Berufliche Bildung mit Perspektive

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
07.11.17–07.04.18 Di+Mi 18:00–21:15, Sa 8:00–14:45, 280 UE, Offenburg
20.11.17–31.01.18 Mo–Fr 8:00–15:00, 280 UE, Freiburg

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

Infoabend Bachelor of Arts (B.A.) 
27.09.17 18 Uhr in der Gewerbe Akademie Freiburg

Ausbildung der Ausbilder/innen (AdA-Schein) Teilzeit
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

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

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

Zertifizierter KNX/EIB Grundkurs
09.10.–15.11.17 Mo+Mi 17:00–20:15, 40 UE, Offenburg

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

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

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

Buchführung / Grundkurs
06.11.–06.12.17 Mo+Mi 18:00–21:15, 40 UE, Freiburg

CNC/CAM Fachkraft (Metall)
07.11.17–08.03.18 Di+Do 17:30–21:30, Sa 8:00–13:00, 200 UE, Freiburg

Entgeltabrechnung / Grundkurs
07.11.–08.12.17 Di 18:00–21:15, Fr 16:45–20:00, 40 UE, Freiburg

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

Auf einem guten Weg
Ausbildungsbotschafter – Ein Projekt als Baustein der Berufsorientierung

Die Nachwuchsgewinnung ist und 
bleibt auch für das Handwerk ei-

ne der dringlichsten Aufgaben unse-
rer Zeit. Bereits vor sechs Jahren star-
tete das Projekt „Ausbildungsbot-
schafter“, initiiert vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg, ge-
dacht als weiterer Baustein zur Be-
rufsorientierung.

Für das Handwerk wurde dieses 
Projekt im April dieses Jahres in die 
Hände von Jutta Bauchinger-Romin-
ger und Jutta Heise von der Hand-
werkskammer Freiburg gelegt. Sie 
akquirieren zukünftige Ausbildungs-
botschafter über deren Ausbildungs-
betriebe, schulen und begleiten sie 
bei ihren Einsätzen. Die Akquise ge-
staltet sich oftmals schwierig, da der 
Betriebsinhaber abwägen muss, in-
wieweit er seinen Lehrling sowohl für 
die Zeit der Vorbereitung und Schu-
lung als auch für den tatsächlichen 
Einsatz in den Schulen freistellen 
kann. Besonders kleine Betriebe ste-
hen hier vor einer Herausforderung. 
Darüber und über vieles mehr sprach 
die DHZ mit Jutta Bauchinger-Ro-
minger. Dabei wurde deutlich, mit 
wie viel Engagement dieses Projekt 
durch die Mitarbeiterinnen der 
Handwerkskammer zum Leben bzw. 
zu neuem Leben erweckt wurde. 

Ihre Antworten geben berechtigte 
Hoffnung, dass dieses Projekt den 
richtigen Ansatz bietet und sich zu 
einem wichtigen Baustein der Nach-
wuchsgewinnung entwickeln kann.

Das Grundkonzept wurde dafür 
entwickelt, Nachwuchs für die duale 
Ausbildung über die direkte Anspra-
che durch Auszubildende in der 
Schulklasse zu gewinnen. „Der Aus-
zubildende ist viel näher dran an 
dem Jugendlichen in der Schule, der 
meistens nicht viel jünger ist. Beide 
sprechen die gleiche Sprache“, sagt 
Jutta Bauchinger-Rominger. Der 
Azubi kann daher die Schüler viel 
besser erreichen, wenn er von seinen 
Erfahrungen in der Ausbildung be-
richtet und die Schüler „haben oft-
mals den Aha-Effekt und sehen 
plötzlich den einen oder anderen Be-
ruf mit ganz anderen Augen. Oder: 
Sie stellen fest, dass sie sich plötzlich 
für einen Beruf interessieren, den sie 
bis dahin noch gar nicht auf dem 
Schirm hatten.“

Viele Jugendliche wissen auch am 
Ende ihrer Schulzeit oft noch nicht, 
wie es weitergehen soll, und verlas-
sen die Schule ohne konkreten Be-

rufswunsch. Bisher entscheiden sich 
leistungsstarke Schüler daher oft für 
einen weiterführenden schulischen 
Bildungsweg, oft auch das berufliche 
Gymnasium. Seit diesem Jahr setzt 
das Projekt auch hier an. Auszubil-
dende mit Abitur zeigen den jungen 
Menschen in Gymnasien auf, dass 
man in einem gelernten Beruf Spaß, 
vor allem aber auch hervorragende 
berufliche Perspektiven und Karrie-
remöglichkeiten haben kann.

Die Bewerbung der dualen Ausbil-
dung ist aber auch für die Jugendli-
chen wichtig, die eine Berufsausbil-
dung ins Auge fassen, um sie in ihrer 
Entscheidungsfindung zu unterstüt-
zen und zu festigen. Unsicherheiten 
können hier oft durch das engagierte 
Auftreten der Ausbildungsbotschafter 
abgebaut bzw. beseitigt werden. Die 
duale Ausbildung sollte immer als 
Chance gesehen werden. Es ist wich-
tig, seinen zukünftigen Beruf zu lie-
ben – neben guten Leistungen die 
beste Garantie für Erfolg. Ziel ist es, in 
einem lebhaften Austausch die Schü-

ausbildungsbotschafter kraftfahrzeugmechatroniker Philipp Fraser als Ausbildungsbotschafter in Aktion. Die Schüler sind 
sichtlich interessiert. Foto: Kammer

ler und Schülerinnen für die duale 
Ausbildung zu begeistern. Seit die-
sem Jahr gibt es zudem zusätzlich die 
Möglichkeit, das Projekt bei Eltern-
abenden vorzustellen, idealerweise in 
Begleitung von Seniorbotschaftern 
(Meistern/Betriebsinhabern). Dieser 
Ansatz wird sicherlich zukünftig das 
Projekt weiter voranbringen.

Die DHZ sprach mit Jutta Bau-
chinger-Rominger auch über die 
Schulungen der Ausbildungsbot-
schafter: In der kurzen Zeit seit April 
wurden schon viele Auszubildende 
in verschiedensten Berufen ganztä-
gig geschult. Es stellte sich heraus, 
dass einige der angefragten Azubis 
sich diese Aufgabe oft erst einmal 
nicht so richtig zutrauen. Die Erfah-
rung zeigt aber: Wenn man sie für 
diese Aufgabe gewinnen kann und 
sie die notwendige Schulung erfolg-
reich absolviert haben, steigert dies 
sehr schnell ihr Selbstbewusstsein, 
was sie letztendlich dazu befähigt, 
sich und ihren Beruf gut zu präsen-
tieren. Im besten Fall reflektieren sie 
nochmals selbst, was ihnen wirklich 
Spaß macht. Und sie werden stolz 
darauf, dass sie vom Betrieb als Bot-
schafter eingesetzt werden, und 
wachsen an dieser Aufgabe.

Jutta Bauchinger-Rominger beton-
te, dass es wichtig sei, mit den Azubis 
„ins intensive Gespräch über den je-
weiligen Beruf zu gehen, auch 
Schwierigkeiten nicht auszulassen 
und zu signalisieren: Ich bin eine von 
euch. Ich kann eine Schulung nur gut 

machen, wenn ich sie auch selbst le-
be, meine Emotionen und meine Lie-
be zu meinem Handwerksberuf als 
Holzblasinstrumentenmacher-Meis-
terin reinbringe, und diese Motivati-
on überträgt sich auf die Azubis.“ Ei-
ne vorherige Auseinandersetzung 
mit den jeweiligen Berufen ist für die 
Koordinatorinnen dabei unabding-
bar. 

„Diese Methode der Schulung 
klappt sehr gut – und die meisten 
Ausbildungsbotschafter machen ei-
nen richtig guten Job. Sie geben bei 
ihren Einsätzen auch viele gute Tipps 
wie: Probiert euch aus. Macht Prakti-
ka, um zu sehen, welcher Beruf euch 
wirklich liegt. Bereitet euch gut auf 
die Praktika vor.“ Ein enger, ständi-
ger Austausch zwischen Ausbil-
dungsbotschaftern und Koordinato-
rinnen motiviert die jungen Leute 
zusätzlich, egal ob es nun um einen 
Erfolgsbericht oder um Frust geht, 
weil es mal nicht so gut geklappt hat-
te. 

Erste Erfolge: Von den letzten bei-
den Schulungen waren schon alle 
Azubis im Einsatz. Anfangs war es 
durchaus so, dass nicht alle dabei-
blieben.

!! betriebe, die einen oder auch mehre-
re zukünftige Ausbildungsbotschafter 
bereitstellen möchten, melden sich 
 bitte bei Jutta Bauchinger-Rominger, 
Tel. 0761/15250-35, jutta.bauchinger-
rominger@hwk-freiburg.de oder  
Jutta Heise, Tel. 0761/21800-515, 
jutta.heise@hwk-freiburg.de

ausbildungsbotschafter

Die Initiative „Ausbildungsbotschafter“ 
wird durchgeführt vom Baden-Württem-
bergischen Handwerkstag, vom Baden-
Württembergischen Industrie- und Han-
delskammertag, von der Landesvereini-
gung Baden-Württembergischer Arbeit-
geberverbände e. V. und vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund Baden-Würt-
temberg.

„Perspektiven des Handwerks aufzeigen“
Ehemalige Ausbildungsbotschafterin Carolin Sackmann im Gespräch mit der DHZ

Carolin Sackmann war vom Früh-
jahr 2014 bis zum Januar 2017 sehr 
engagiert als Ausbildungsbotschafte-
rin unterwegs in Schulen, um junge 
Menschen für das Handwerk zu be-
geistern. Sie hat sich bereiterklärt, 
der DHZ Einblicke in ihre Zeit als 
Botschafterin für die berufliche Bil-
dung im Allgemeinen und ihren Be-
ruf im Speziellen zu geben. 

dHZ: Frau Sackmann, was war Ihre 
Motivation, als Ausbildungsbot-
schafterin zu fungieren?
Carolin Sackmann: Als ich im Sep-
tember 2013 meine Ausbildung als 
Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
nikerin begonnen habe, musste ich 
schnell feststellen, dass es ziemlich 
wenige Leute in meinem Umfeld 
gab, die etwas mit meinem Beruf an-
fangen konnten. Ich bin immer wie-
der Vorurteilen begegnet, vor allem 
von jungen Menschen, weil ich trotz 
Abitur nicht studieren wollte, son-
dern mich bewusst für eine Ausbil-
dung im Handwerk entschieden hat-
te. Mich hat das sehr beschäftigt, vor 
allem vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels in Handwerks-
betrieben. Nach einem Gespräch mit 

einer Mitarbeiterin der Handwerks-
kammer, die mich auf dieses Projekt 
aufmerksam gemacht hat, habe ich 
mich schnell dazu entschieden, auch 
Ausbildungsbotschafterin zu werden. 
Ich dachte und denke das auch nach 
Abschluss dieser Tätigkeit, dass wir 
Handwerker gerade in Schulen und 
bei jungen Menschen viel mehr Wer-
bung für unsere Berufe machen, mit 
Vorurteilen aufräumen und die vie-
len Perspektiven im Handwerk auf-
zeigen sollten. Für mich war der 
„Job“ als Ausbildungsbotschafterin 
also eine gute Möglichkeit, junge 
Menschen für meinen Beruf und für 
uns Handwerker zu begeistern.

dHZ: Was konnten Sie aus dieser 
Zeit beruflich und persönlich für 
sich mitnehmen?
Sackmann: Gelernt habe ich, dass 
es allen jungen Menschen so geht 
wie mir damals nach dem Abitur. 
Man weiß meistens nicht so recht 
wohin mit sich nach dem Schulab-
schluss und für welchen Beruf man 
sich entscheiden soll. Aber wenn 
man erstmal mit Vorurteilen aufge-
räumt und den Jugendlichen gezeigt 
hat, wie kreativ und vielfältig Hand-

werksberufe 
sind, stellt man 
fest, dass es 
doch viele gibt, 
die eine Ausbil-
dung im Hand-
werk in Be-
tracht ziehen. 
Ich habe in der 
Zeit außerdem 
ziemlich viele 
tolle Menschen 
mit spannenden Berufen kennenge-
lernt. Darunter waren nicht nur Azu-
bis, sondern auch Handwerksmeis-
ter, Selbstständige und Spätberufene. 
Diese Erfahrungen und vor allem die 
Gespräche haben mich sehr beein-
druckt und mich darin bestätigt, dass 
ich für mich genau den richtigen Be-
ruf gefunden habe. 

dHZ: Was ist Ihnen während Ihrer 
Zeit als Ausbildungsbotschafterin 
besonders in Erinnerung geblieben 
und warum?
Sackmann: Besonders in Erinne-
rung geblieben sind mir viele Mäd-
chen, denen ich in der Zeit als Aus-
bildungsbotschafterin begegnet bin. 
Da ich aus einem „Männerberuf“ 

komme, hatte ich bei meinen Schul-
einsätzen nicht damit gerechnet, 
dass sich Mädchen für den Fahrzeug-
bau interessieren. Ich habe aber die 
Erfahrung gemacht, dass gerade die 
jungen Frauen und Mädchen sich für 
das Handwerk und für die vermeint-
lichen Männerberufe interessieren. 
Viele trauen sich einfach nur nicht, 
sich in einem Handwerksunterneh-
men zu bewerben. Mich hat das sehr 
beeindruckt, dass es so viele selbst-
bewusste Mädchen gibt, die sich eine 
Karriere im Handwerk vorstellen 
können. Nach den zweieinhalb Jah-
ren als Ausbildungsbotschafterin 
weiß ich, wie wichtig es ist, dass wir 
Handwerker den Jugendlichen zei-
gen, wie kreativ und faszinierend un-
sere Berufe sind. Das Handwerk soll-
te noch viel mehr Schulabgänger für 
sich begeistern – denn es gibt sie, die 
jungen Menschen, die ihre Zukunft 
im Handwerk finden! Ich wünsche 
mir, dass es noch mehr Handwerks-
betriebe gibt, die sich engagieren 
und bei diesem Projekt mitwirken! 

dHZ: Danke für das Gespräch und 
viel Erfolg für Ihre berufliche und 
private Zukunft.

Carolin 
 Sackmann. Foto: privat
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Bewerbungsphase gestartet

In der Wirtschaft und im Handwerk 
werden Menschen mit Behinderung 
beschäftigt. Mit Blick auf die demo-
grafischen Herausforderungen set-
zen immer mehr Betriebe auf Inklu-
sion. Der Inklusionspreis stellt diese 
hervorragenden Beispiele unterneh-
merischer Praxis bei der Ausbildung 
und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen einer breiten Öf-
fentlichkeit vor und lädt zum Nach-
ahmen ein. 

Bewerben können sich Unterneh-
men und Betriebe jeder Größe. Bitte 
informieren Sie die Unternehmen 
darüber. Teilnehmer können ihre Be-
werbungen bis zum 15. Oktober 2017 
unter dem Stichwort „Inklusions-
preis“ beim UnternehmensForum 
einreichen. 

!! mehr informationen  
und Bewerbung finden Sie unter:  
www.inklusionspreis.de


