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impressum

Frankreich: Bau-/ 
Montagearbeiten

Informationsveranstaltung

In Frankreich gab es in der letzten 
Zeit eine ganze Reihe von Verände-
rungen, z. B. beim Meldeverfahren 
für entsandte Mitarbeiter und dem 
Verfahren der Abgabe von Steuerer-
klärungen. Um Betrieben, die in 
Frankreich Arbeiten ausführen wol-
len, einen Überblick über die beste-
henden und kommenden Regelun-
gen zu geben, bietet die Handwerks-
kammer Freiburg mehrere Informa-
tionsveranstaltungen an:
Termin Freiburg: Montag, 23. Okto-
ber, 9 bis 12 Uhr, in der Handwerks-
kammer Freiburg, Bismarckallee 6, 
79098 Freiburg
Termin Offenburg: Freitag, 27. Okto-
ber, 9 bis 12 Uhr, in der Gewerbe 
Akademie Offenburg, Wasserstra-
ße 19, 77652 Offenburg
referentin: Dr. Brigitte Pertschy, 
Handwerkskammer Freiburg
inhalt: Meldeverfahren für entsandte 
Arbeitnehmer, Abgabe von Mehr-
wertsteuererklärungen in Frankreich, 
Mehrwertsteuersätze, Mindestlöhne, 
Arbeitszeitregelungen, Garantie-Dé-
cennale-Versicherung, französisches 
Sprachengesetz etc. 

Eine solche Informationsveran-
staltung ist im November auch für 
die Gewerbe Akademie in Schopf-
heim geplant. Mehr dazu finden Sie 
in der nächsten Ausgabe der DHZ. 
Weitere Informationen zu den Inhal-
ten erhalten Sie bei Dr. Brigitte Pert-
schy, Tel. 0761/21800-135, brigitte.
pertschy@hwk-freiburg.de.

!! die anmeldung zu den Veranstaltun-
gen ist online unter www.hwk-freiburg.
de/veranstaltungen möglich

Baukultur und 
Energieeffizienz 

Start der vierten 
Energietour im Oktober 

Am Mittwoch, 18. Oktober findet die 
vierte Tour der Veranstaltungsreihe 
„Energietouren – regionale Wende-
punkte“ in diesem Jahr statt. Konkret 
läuft diese Energietour unter dem 
Motto „Baukultur und Energieeffizi-
enz – innovative Lösungen für Ge-
werbebauten“.

Die Energietour startet um 13 Uhr 
vor dem Eingang der badenova AG & 
Co KG (Tullastraße 61, 79108 Frei-
burg) und endet voraussichtlich um 
19 Uhr. 

Stationen der vierten Energietour 
sind das Hotel Bregger’s Schwanen 
in Breitnau, die ebenfalls in Bernau 
ansässige Zimmerei Bruno Kaiser 
und das Hofgut Sternen im Höllental.

Die Teilnahme ist kostenlos; eine 
Anmeldung ist jedoch erforderlich, 
da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
Die Plätze werden in der Reihenfolge 
der Anmeldung vergeben. 

Organisiert wird die Tour wie im-
mer vom Team der Energietouren 
(badenova, Handwerkskammer Frei-
burg, Wirtschaftsverband 100 Pro-
zent Erneuerbare Energien und Ver-
ein der „Klimapartner am Oberrhein 
e.V.“).

!! Den Programm-Flyer, detaillierte 
Informationen zu den Stationen sowie 
die Anmeldemöglichkeit für diese Ener-
gietour finden Sie in unserem Internet-
auftritt unter: www.hwk-freiburg.de/
energietouren

Schweiz: Bau- und 
Montagearbeiten

Informationsveranstaltung

Da das Thema Schweiz bei Betrieben 
im Dreiländereck und darüber hin-
aus ein „Dauerbrenner“ ist, bietet die 
Handwerkskammer Freiburg hierzu 
mehrere Informationsveranstaltun-
gen an:
Termin Freiburg: Montag, 23. Okto-
ber, 13 bis 17.30 Uhr, in der Hand-
werkskammer Freiburg, Bismarckal-
lee 6, 79098 Freiburg
Termin Offenburg: Freitag, 27. Okto-
ber, 13 bis 17.30 Uhr, in der Gewerbe 
Akademie Offenburg, Wasserstra-
ße 19, 77652 Offenburg
referentin: Dr. Brigitte Pertschy, 
Handwerkskammer Freiburg
inhalt: Meldeverfahren, Aufenthalts-
bewilligungen, Qualifikationsnach-
weise (z. B. für Elektroinstallationen), 
Mindestlöhne, Lohnbuchkontrollen, 
Kautionen, Vollzugskosten, Grundre-
geln des Zollrechts etc. 

Eine solche Informationsveran-
staltung ist im November auch für 
die Gewerbe Akademie in Schopf-
heim geplant. Mehr dazu finden Sie 
in der nächsten Ausgabe der DHZ. 
Weitere Informationen zu den Inhal-
ten erhalten Sie bei Dr. Brigitte Pert-
schy, Tel. 0761/21800-135, brigitte.
pertschy@hwk-freiburg.de.

!! die anmeldung zu den Veranstaltun-
gen ist online unter www.hwk-freiburg.
de/veranstaltungen möglich

Digital durchstarten 
– mit Facebook 

Attraktiver werden für 
Kunden und Fachkräfte

Digitalisierung breitet sich immer 
weiter im betrieblichen Alltag und in 
den Abläufen aus; inzwischen auch 
vermehrt in Kleinbetrieben. Treiber 
sind hier nicht nur der technische 
Fortschritt, sondern ganz wesentlich 
auch die veränderten Kundenge-
wohnheiten und Kundenerwartun-
gen. Hier gilt es, als Betrieb attraktiv 
zu bleiben und wahrgenommen zu 
werden.

Eine wesentliche Säule ist dabei 
die Ausgestaltung eines interessan-
ten Auftritts des eigenen Betriebes im 
Internet. Dazu gehört – neben der 
guten Gestaltung der Websites – 
auch die Nutzung sozialer Medien 
als Kommunikationsinstrument 
Richtung Kunden und (zukünftigen) 
Mitarbeitern. Gerade letzteres spielt 
in Zeiten des Fachkräftemangels eine 
immer wichtigere Rolle. 

Welche Möglichkeiten hier Face-
book und Instagram bieten und 
wie diese erfolgversprechend umge-
setzt werden können, darüber infor-
miert die Veranstaltung „Digital 
durchstarten – mit Facebook“. Diese 
läuft im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Digitallotse“ und wird ge-
meinsam organisiert vom Baden-
Württembergischen Handwerkskam-
mertag (BWHT), der Handwerkskam-
mer Freiburg und Facebook. Neben 
der Präsentation der Möglichkeiten 
durch zwei Vertreter von Facebook 
besteht bei der Veranstaltung auch 
die Möglichkeit, direkt mir diesen zu 
sprechen.
die Veranstaltung findet am donners-
tag, 19. Oktober ab 17.30 uhr in der 
Handwerkskammer Freiburg statt. 

Sie ist für Handwerksbetriebe kos-
tenlos; da die Plätze begrenzt sind, ist 
eine Anmeldung erforderlich. Ihr An-
sprechpartner: Georg Voswinckel, 
Tel. 0761/21800-530, georg.voswin-
ckel@hwk-freiburg.de.

!! Unter www.hwk-freiburg.de/durchstar-
tenmitfacebook finden Sie den Flyer 
zur Veranstaltung sowie den Zu-
gang zur Anmeldung

Schön war’s wieder
Besucher konnten die Vielfalt des Handwerks bestaunen und auch ihr eigenes Talent testen

Es wurde gesägt und gehobelt, gemalt und ge-
stempelt, gebacken und gegessen. Die Aktivitä-

ten zum „Tag des Handwerks“ waren vielfältig und 
zeigten das Handwerk von seiner praktischen Sei-
te. Das Besondere am 16. September: Die Arbeit 
fand nicht in den Werkstätten der Betriebe statt, 
sondern unter freiem Himmel mitten in den In-
nenstädten der Region. Und nicht nur die Hand-
werker waren aktiv; auch Tausende Besucher tes-
teten in Offenburg, Freiburg, Lörrach und Em-
mendingen ihre handwerklichen Fähigkeiten. Von 
potentiellen Nachwuchs-Handwerkern im Kinder-
gartenalter über technikaffine Jugendliche bis hin 
zu traditionsbewussten Senioren: Alle zeigten sich 
begeistert von der Vielfalt des Handwerks und sei-

mit Hammer und meißel: Bei den Aktionen der südbadischen Handwerker – wie hier beim Steinmetz auf dem Kartoffelmarkt in Freiburg – konnten die Besucher, auch die 
kleinen, sich selbst ausprobieren.  Foto: Kammer/Felix Risch

„Da muss wieder mehr gehen“
Handwerker aus Besançon und Freiburg feiern 50. Partnerschaftsjubiläum 

Am 16. Oktober 1967 unterzeichneten die Präsi-
denten der Chambre de Métiers et de l`Artisanat 
du Doubs und der Handwerkskammer Freiburg ei-
ne offizielle Partnerschaftsurkunde. Am Vortag des 
bundesweiten „Tag des Handwerks“ – am 15. Sep-
tember – feierten beide Kammern das 50. Jubiläum 
ihrer Partnerschaft. Die Stadt Freiburg lud Vertre-
ter beider Kammern zu einem Empfang in die Ge-
richtslaube. Bürgermeister Ulrich von Kirchbach 
gratulierte beiden Kammern zu ihrer „Goldenen 
Hochzeit“ und hob die Bedeutung dieser Verbin-
dung für die Städtepartnerschaften hervor. Kam-
merpräsident Johannes Ullrich erinnerte in seiner 
Ansprache an 1967: „Vor 50 Jahren wurden unsere 
beiden Länder durch Bundeskanzler Kurt Georg 
Kiesinger und Präsident Charles de Gaulle regiert.“ 
Diese Zeit war für die deutsch-französische 
Freundschaft eher durch Zurückhaltung auf bei-
den Seiten geprägt. Frankreich sah den wirtschaft-
lichen Erfolg Deutschlands und das wachsende 
Selbstbewusstsein des Nachbarn mit Sorge. Beiden 
Kammern sei es daher ein großes Anliegen gewe-
sen, ein Zeichen für die Verbundenheit beider 
Städte, beider Regionen, aber auch beider Länder 
hervorzuheben, mit einem klaren Bekenntnis zur 
europäischen Idee. Ullrich sieht darin eine Paralle-
le zur aktuellen Lage in Europa. „Europa, die Euro-
päische Union und die deutsch-französischen Be-
ziehungen durchleben aktuell nicht die einfachste 
Zeit. Wir spüren das Misstrauen gegenüber der 
deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik auf vie-
len Seiten, auch in Frankreich. Das Arbeiten in 
Frankreich ist für deutsche Handwerker gerade 
nicht einfach.“ Gerade in diese Zeit falle nun das 
50. Jubiläum der Partnerschaft beider Kammern. 
Nachdem auch diese Partnerschaft beider Kam-
mern in der jüngeren Vergangenheit an Intensität 
verloren habe, sei dieses Jubiläum nun der richtige 
Zeitpunkt, einen Neustart zu wagen. „Wir müssen 
erkennen: Nichts ist so beständig, dass es bei feh-

lender Pflege nicht Gefahr läuft einzugehen.“ 
Bernard Barthod, Präsident der Partnerkammer 
aus Besançon, ergänzte mit Blick in die Zukunft: 
„In einer Zeit, in der Europa sich hinterfragt und 
einige Länder über einen Austritt nachdenken, ist 
es unsere Verantwortung, für die junge Generation 
jenseits unserer eigenen Grenzen eine echte ‚Uni-
onsbürgerschaft‘ ins Leben zu rufen.“

mehr als fachlicher austausch

„Es sind nur zwei Stunden Autofahrt zwischen un-
seren beiden Städten. Da kann zukünftig wieder 
mehr gehen, da muss zukünftig wieder mehr ge-
hen“, gab Ullrich die Richtung vor. Bereits im Mai 
hatten sich die Spitzen beider Kammern darauf 
verständigt, die Zusammenarbeit zu intensivieren. 
Zwischenzeitlich gab es auf Arbeitsebene erste Ge-
spräche über Austauschprogramme. Ein solches 
ist für den Sommer kommenden Jahres geplant. 
„Ich freue mich, dass der Wunsch nach einer ver-

Johannes  Ullrich, 
Michel Chamou-
ton, Präsident 
Bourgogne/
Franche-Comté, 
Bernard 
 Barthod, Ulrich 
von Kirchbach 
(v.l.n.r.)  stoßen 
in der Gerichts-
laube auf 50 
Jahre Partner-
schaft und ei-
ne hoffnungs-
volle Zukunft 
an.
 Foto: Kammer/ 

Felix Risch

stärkten Zusammenarbeit vor allem auch durch 
unsere Mitarbeiter getragen wird“, betonte Ull-
rich. Auch Barthod schaute hoffnungsfroh in die 
Zukunft: „Dieses 50-jährige Jubiläum soll nicht ei-
nen Endpunkt darstellen, sondern uns Schwung 
geben, um gemeinsam eine mit freundschaftli-
chen Beziehungen ausgefüllte Zukunft zu schaf-
fen.“ Zuvor hatte er hervorgehoben, dass eine sol-
che Partnerschaft über den fachlichen Austausch 
hinausgehe: „Besonders wichtig ist es für uns, ne-
ben dem gegenseitigen fachlichen Austausch Kul-
tur und Gastronomie unserer beiden Regionen 
miteinander zu vereinbaren.“ Die Chance dazu 
bekamen die Gäste aus Besançon beim anschlie-
ßenden kulinarischen Stadtrundgang durch Frei-
burg. 

!! auf der Originale 17 im Forum Merzhausen waren 
ebenfalls Vertreter des Handwerks aus der Region 
 Besançon dabei. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe 
der DHZ

ner Angebote. In Emmendingen und Freiburg 
konnten sich die Besucher im Vorfeld der Bundes-
tagswahl bei Diskussionsrunden mit den jeweili-
gen Kandidaten zudem politisch informieren.

In Offenburg ging der „Tag des Handwerks“ 
nach den Aktionen der Innungen am Vormittag 
gegen Abend in die zweite Runde: Um 18 Uhr lud 
die Handwerkskammer Freiburg Handwerker so-
wie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft zu einem Empfang. Kammerpräsident Jo-
hannes Ullrich dankte den Handwerkern und Hel-
fern, die den ganzen Tag Flagge fürs Handwerk ge-
zeigt hatten, für ihren Einsatz. In seinen Augen ha-
be das Handwerk deutlich gemacht, warum es die 
Wirtschaftsmacht von nebenan ist. In seinem 

Grußwort skizzierte er zudem die Chancen, die 
sich dem Handwerk durch die Integration von 
Flüchtlingen bieten, machte zugleich aber auch 
deutlich, welche enorme Herausforderung eine 
Ausbildung für alle Beteiligten darstellt.

Zum Abschluss des Handwerker-Feiertages 
rockten die südbadischen Handwerker schließlich 
noch den Offenburger Marktplatz. Von dem Hip-
Hop-Duo „Zweierpasch“ und dem Sänger und 
Songwriter „Chima“ gab es ab 19 Uhr ordentlich 
Musik auf die Ohren.
 Weitere Bilder auf Seite 8

!! weitere impressionen vom „Tag des Handwerks“ 
in der Region gibt es unter www.hwk-freiburg.de/tdh
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Zwei Südbadener kämpfen in Abu Dhabi um den Titel
Interview mit Lucas Weisenberger und Fabian Ackermann – WorldSkills, wir kommen

Abu Dhabi – das klingt nach Wüste 
und großer Hitze. Mitte Oktober 
kommen viele junge Menschen aber 
nicht wegen des Klimas in der Wüs-
tenstadt ins Schwitzen. Vielmehr 
werden herausfordernde Aufgaben, 
enge Zeitvorgaben und kritische Prü-
fer für Schweißperlen auf der Stirn 
sorgen. Der Grund dafür: Vom 14. bis 
19. Oktober finden in Abu Dhabi die 
WorldSkills 2017 – die Berufswelt-
meisterschaften – statt. In 51 Wettbe-
werbsfeldern, so genannten Skills, 
messen sich junge Menschen aus al-
ler Welt – ein Wettbewerbserlebnis, 
das für die Teilnehmer eine unver-
gessliche Erfahrung bedeutet.

Auch zwei junge Handwerker aus 
dem Kammerbezirk Freiburg kämp-
fen im Wüstenstaat um den Welt-
meistertitel: Lucas Weisenberger aus 
Wyhl tritt im Skill Elektroinstallation 
gegen die internationale Konkurrenz 
an; Fabian Ackermann aus Zell im 
Wiesental misst sich im Skill Bau-
schreiner mit seinen Berufskollegen 
aus aller Welt. Die DHZ sprach vor 
dem großen Ereignis mit den beiden 
Mitgliedern der deutschen National-
mannschaft.

dHZ: Wie bereitet man sich denn 
auf eine Weltmeisterschaft vor? Und 
wie lief’s bisher?
Lucas weisenberger: Meine Vorbe-
reitung läuft eigentlich seit Anfang 
des Jahres. Im Betrieb trainiere ich 
täglich in einem Nachbau meiner 
Wettbewerbskabine. Hier versuche 
ich, Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen: Ich bearbeite Aufgaben aus 
den vergangenen Jahren mit den je-
weiligen Zeitvorgaben und den pas-
senden Werkzeugen. Auch den zur 
Verfügung stehenden Platz habe ich 
schon einberechnet – im Wettbewerb 
darf mir kein Material im Weg liegen 
und kein Handgriff danebengehen. 
Bewertet wird neben der Zeit auch 

der Faktor Genauigkeit. Wo es mög-
lich war, habe ich auch auf unseren 
Baustellen in der täglichen Arbeit 
Trainingsaufgaben eingebaut und 
nach Zeit gearbeitet. Außerdem habe 
ich ein halbes Jahr lang Englisch-Un-
terricht gehabt. Die Aufgaben wer-
den auf Englisch gestellt, da müssen 
auch die Fachbegriffe sitzen. Auch 
mental bereite ich mich auf die Wett-
bewerbssituation vor – eine Welt-
meisterschaft ist eben schon eine 
große Nummer.
Fabian ackermann: Meine Vorbe-
reitung findet bzw. fand zum einen 
bei meinem Trainer in Bayern statt, 
der selbst einmal Weltmeister war, 
und zum anderen bei mir Zuhause in 
der Garage. Dort habe ich meine klei-

ne Werkstatt eingerichtet, so wie ich 
sie dann auch in Abu Dhabi habe. 
Hier trainierte ich Aufgaben vergan-
gener Weltmeisterschaften, um mich 
optimal auf die Schwierigkeit und 
den Zeitdruck einzustellen. Wenige 
Wochen vor dem Wettbewerb sind 
die Testprojekte veröffentlicht, nach 
welchen ich jetzt trainieren kann. Die 
Testprojekte sind die anstehenden 
Aufgaben, welche aber – um die 
Schwierigkeit zu erhöhen – vor Ort 
beim Wettbewerb nochmals abgeän-
dert werden. Voraussichtlich gilt es 
für mich, einen Fensterrahmen und 
ein Stehpult herzustellen. Für jedes 
der beiden Stücke stehen mir elf 
Stunden zur Verfügung. Besonders 
schwierig wird es sein, den Grat zwi-

schen Genauigkeit und Geschwin-
digkeit zu finden, um das bestmögli-
che Ergebnis zu erzielen. Bisher lief 
die Vorbereitung gut, ich habe viel 
Zeit investiert und an Geschwindig-
keit und Genauigkeit einiges zuge-
legt. Nun gilt es, die Leistung „on 
point“ abzurufen.

dHZ: Für einen Platz im National-
team muss man schon einiges 
draufhaben – da muss der eigene 
Beruf Spaß machen. Weshalb haben 
Sie sich für Ihren jetzigen Beruf ent-
schieden?
weisenberger: Mein Vater ist im 
Elektro-Handwerk selbstständig. Da-
her habe ich die Arbeit seit früher 
Kindheit mitgekriegt, auch in der 

Lucas weisenberger Fabian ackermann
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Werkstatt. Als es dann Zeit wurde für 
die Berufswahl habe ich verschiede-
ne Berufe ausprobiert – auch durch 
Praktika. Da wurde mir aber bewusst, 
dass es beruflich Richtung Elektro-
Handwerk gehen soll. Mir gefällt be-
sonders die Flexibilität in meinem 
Beruf. Die Technik erweitert sich 
ständig und damit erweitert sich 
auch unsere Arbeit. In unserer Firma 
arbeite ich oft im Team, da habe ich 
einfach Spaß dran.
ackermann: Bei mir war es so, dass 
mein Vater, der ebenfalls selbststän-
diger Schreiner ist, mich schon von 
klein auf mit in die Werkstatt genom-
men hat und ich somit schon damals 
die Freude am Holz entdeckt habe. 
Als ich dann am Ende der Realschule 

ein Praktikum als Schreiner absol-
viert habe, war es klar, dass ich 
Schreiner werden würde. Das tolle 
am Beruf ist die abwechslungsreiche 
Arbeit. Von Küchen über Türen oder 
kompletten Ausbauten von Häusern 
stehen die unterschiedlichsten Ar-
beiten an.

dHZ: Und mit welchen Erwartungen 
geht‘s nach Abu Dhabi?
weisenberger: Ich freue mich auf 
den Kontakt mit den anderen Teil-
nehmern. Mich mit den Besten der 
Welt messen zu können, ist großar-
tig. Das treibt mich an. Die Platzie-
rung halte ich mir offen. Ich will zu-
rückkommen und sagen können, 
dass ich für mich zufrieden bin mit 
meinem Wettbewerb. Und schon 
jetzt weiß ich, dass die ganzen bishe-
rigen Connections und Erfahrungen 
schon unbezahlbar waren.
ackermann: Wie bei den vorherigen 
Wettbewerben gehe ich mit dem 
Grundsatz ins Rennen, alles zu geben 
und zu kämpfen bis zum Schluss. 
Das ist für mich die wichtigste 
Grundeinstellung um mein Ziel, die 
Top 10 zu erreichen, zu realisieren. 
Dennoch habe ich größten Respekt 
vor den anderen Teilnehmern. Ich 
messe mich dort schließlich mit den 
Besten der Welt. Wie auch Lucas bin 
ich jetzt schon überzeugt davon, dass 
diese Erfahrung und dieses Wissen, 
das ich im letzten halben Jahr sam-
meln durfte, unglaublich wertvoll 
sind. 

dHZ: Herr Weisenberger, Herr 
Ackermann, vielen Dank für das Ge-
spräch und viel Erfolg in Abu Dhabi! 
Wir drücken die Daumen.

!! ihre eindrücke von den WorldSkills 
posten die südbadischen Kandidaten 
auf dem Facebook-Kanal der Hand-
werkskammer Freiburg unter face-
book.com/handwerkskammer.freiburg

Bei der Friseur-Innung Freiburg wurde professionell frisiert 
und gestylt.

Bei der Schreiner-Innung Emmendingen konnten die Besucher 
selbst die Holzbearbeitung ausprobieren.

Am Stand der Zimmerer-Innung Freiburg zeigen Vertreter des 
Handwerks den interessierten besuchern ihre Arbeit.

Die Schreiner-Innung Lörrach lud die Besucher in ihre lebende 
werkstatt ein. Junge Gäste konnten hier selbst Holzspiele her-
stellen.

Aktiver Handwerksnachwuchs an vielen Ständen der Handwer-
ker – wie hier bei den Holzbildhauern in Freiburg. Hier zeig-
ten Auszubildende, was im Handwerk steckt.

„Chima“ sorgte beim Konzert in Offenburg für super Stim-
mung.

Früh übt sich: Bei der Bildhauer- und Steinmetz-Innung Orte-
nau kamen auch die kleinen Besucher auf ihre Kosten: Für Kin-
der stand ein Stein zum Bearbeiten zur Verfügung.

Zimmerer-innung zeigte traditionelles Handwerk: Auf ei-
nem schwebenden Dachstuhl beeindruckten die Zimmerleute in 
Offenburg das umstehende Publikum mit dem Zimmererklatsch. 

name: Fabian Ackermann
alter: 21
beruf: Schreiner
ausbildung bei: Behringer + Behringer OHG, Wieden
wettbewerbs-skill: Bauschreiner
bisherige erfolge: Kammer-, Landes- und  Bundessieger im Schreiner-Handwerk im Leis-tungswettbewerb „Profis leisten was“ 2016

 Fotos: Freiburg: Kammer/Felix Risch; Lörrach: Kammer/Erwin Köpfer;  
 Offenburg: Kammer/Ingrid Vielsack; Emmendingen: Kammer/S.K.U.B, Ute Blöd

unvergessliche eindrücke vom Tag des Handwerks

name: Lucas Weisenberger

alter: 22
beruf: Elektroniker Fachrichtung Energie- 

und  Gebäudetechnik
ausbildung bei: Kopfmann Elektrotechnik 

GmbH,  Teningen-Köndringen

wettbewerbs-skill: Elektroinstallation

bisherige erfolge: Deutscher Meister beim 

WorldSkills  Germany-Bundeswettbewerb im Skill 

Elektroinstallation,  Sieger der Ausscheidung zur 

Weltmeisterschaftsteilnahme


