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Festakt für die Besten im Land
Beste Junghandwerker Baden-württembergs geehrt

d
ie junge Handwerkselite des 
Landes wurde am Samstag, 
2. November für ihre Leis-
tungen geehrt. Insgesamt 

errangen 92 Landessieger im Leis-
tungswettbewerb „Profis leisten was“ 
und fünf Preisträger im Wettbewerb 
„Die Gute Form im Handwerk – Hand-
werker gestalten“ die Siegerplätze. 
Die anwesenden Siegerinnen und 
Sieger erhielten aus den Händen von 
Landeshandwerkspräsident Rainer 
Reichhold im Europa-Park Dome in 
Rust eine Urkunde.

Rund 400 Gäste feierten die besten 
Gesellinnen und Gesellen Ba-

den-Württembergs im festlichen 
Rahmen. Ausrichter der Veranstal-
tung war die Handwerkskammer 
Freiburg. Deren Präsident Johannes 
Ullrich beglückwünschte die Geehr-
ten. „Sie haben nicht nur während 
ihrer Ausbildung ein Höchstmaß an 
Leistung und Motivation gezeigt, 
sondern auch im Leistungswettbe-
werb bewiesen, dass Sie ab sofort zu 
den gefragten Fachkräften des Landes 
gehören. Sie sind die Besten in ganz 
Baden-Württemberg!“

Für Landeshandwerkspräsident 
Rainer Reichhold war die Siegerfeier 
eine großartige Gelegenheit, die her-

ein ganz besonderes siegertreppchen im europa-Park in rust für die junge Handwerks-elite. auf der obersten stufe haben sich die PLw-Beauftragen versammelt. Fotos: HWK FR/Felix Risch

die Landessieger aus dem kammerbezirk Freiburg mit Landeshandwerkspräsi-
dent rainer reichhold (l.), kammerpräsident Johannes Ullrich (2.v.r.) und dem 
PLw-Beauftragten achim Leonhardt (r.) 

Die ersten lanDessieger unD ersten Preisträger mit ihren ausbilDungsbetrieben

estrichleger maximilian Viesel, Umkirch; alexander Viesel, Umkirch  
karosserie- u. Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung: karosserie- und Fahrzeugbautechnik ralf kruß, weisweil; 
schmolck GmbH + Co. kG, emmendingen
Holzbildhauerin dalila elizabeth albina Tosi (auch 1. Preisträgerin „die Gute Form – Handwerker gestalten“), 
 Freiburg im Breisgau; Friedrich-weinbrenner-Gewerbeschule, Freiburg im Breisgau 
Hörakustikerin elisa kempf, Freiburg im Breisgau; iffland hören GmbH & Co.kG, Freiburg im Breisgau
metallbauer, Fachrichtung: metallgestaltung, Josua Haid, Freiburg im Breisgau; meinrad wehrle, emmendingen
elektroniker, Fachrichtung: automatisierungstechnik, simon Hansel, rheinfelden; Helmut seger elektroanlagen 
GmbH, schopfheim
Bodenleger mario Fehrenbach, kappel-Grafenhausen; Uwe Fehrenbach, kappel-Grafenhausen
müller (Verfahrenstechnologe in der mühlen- und Futtermittelwirtschaft) Luke Holzer, Lahr; rubin-mühle GmbH, 
Lahr
Parkettleger rafael schillinger, ringsheim; werner scheer GmbH, Freiamt
keramikerin Jana döring, Bad münder; Jörg Treiber, ettenheim
Weitere 1. Preisträgerin „Die gute Form – handwerker gestalten“
Orthopädieschuhmacherin Lilli Golembusch, Laufersweiler; achim Oberle, 77955 ettenheim

ausragenden Leistungen der Landes-
sieger in den Fokus der Öffentlichkeit 
zu rücken. „Die berufliche Bildung 
und ihre Karrierewege stehen leider 
nicht so im Rampenlicht wie die aka-
demischen. Es ist uns ein ganz we-
sentliches Anliegen, die Gleichwertig-
keit von beruflicher und akademi-
scher Bildung sichtbar zu machen, 
aber auch einzufordern.“

Neben den Auszeichnungen erleb-
ten die Gäste ein faszinierendes Pro-
gramm aus Artistik und Show sowie 
ein anschließendes Gala-Buffet. Unter 
den rund 400 Gästen waren neben 
Familien, Freunden und Ausbildern 

der ausgezeichneten Junghandwerker 
auch zahlreiche Handwerksvertreter 
aus ganz Baden-Württemberg und 
mehrere Bundes- und Landtagsabge-
ordnete.

„hohe Qualität der ausbildung 
im südbadischen handwerk“
Aus dem Kammerbezirk der Hand-
werkskammer Freiburg wurden 10 
Junghandwerker als 1. Landessieger 
ausgezeichnet. Zudem wurden 2 Ge-
sellinnen aus Südbaden beim Gestal-
tungswettbewerb „Die Gute Form im 
Handwerk – Handwerker gestalten“ 
als 1. Preisträgerinnen geehrt. Weiter-

hin konnte die Kammer 11 zweite 
Landessieger und 6 dritte Landessie-
ger vermelden. „Das ist wieder ein 
ausgezeichnetes Ergebnis, das die 
hohe Qualität der Ausbildung im süd-
badischen Handwerk eindrucksvoll 
widerspiegelt“, so der Freiburger 
Kammerpräsident Johannes Ullrich.

Die Veranstaltung wird finanziell 
gefördert durch das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg.

Die zweiten und dritten Landessieger aus dem 
Kammerbezirk Freiburg können Sie unter 
hwk-freiburg.de/landes-plw nachlesen

Landesentscheid in Lahr
wettbewerb der maler und Lackierer sowie Fahrzeuglackierer 

nicht nur die Landessiegerfeier 
des Landes-Leistungswettbe-
werbs fand in diesem Jahr im 

Kammerbezirk Freiburg statt. In Lahr 
wurden die Wettbewerbs-Entscheide 
im Maler- und Lackierer-Handwerk 
und im Fahrzeuglackierer-Handwerk 
ausgetragen.

An der Badischen Malerfachschule 
und der Gewerbe Akademie der Hand-
werkskammer trafen sich Anfang 
Oktober zwölf der besten Gesellinnen 
und Gesellen aus den baden-würt-
tembergischen Kammern, um unter 
sich die beiden Landessieger auszu-
machen. Das Wettbewerbsthema 
„urban culture“ verlangte von den 
Wettbewerbsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern, ihre Kreativität, Far-

Jessica roth wurde Landessiegerin im maler- und Lackierer-Handwerk.
 Foto: Badische Malerfachschule Lahr

benfreude und ihr Lebensgefühl in 
ihren Arbeitsproben zum Ausdruck 
zu bringen. Eine Jury aus erfahrenen 
Handwerksmeistern bewertete ab-
schließend die Arbeiten.

Die beste Malergesellin des Prü-
fungsjahrgangs 2019 in Baden-Würt-
temberg ist Jessica Roth aus Eigeltin-
gen. Sie präsentierte ihre Interpreta-
tion zum Wettbewerbsthema auf drei 
Platten. Hierbei zeigte sie gekonnt, 
wie sich die vielseitigen Malertechni-
ken verknüpfen lassen. Bei den Fahr-
zeuglackierern errang Jens Szeibert 
aus Ochsenbach den Landessieg. Ne-
ben der Metallic-Lackierung einer 
Fahrzeugtür mussten die Teilnehmer 
zwei Platten und ein Fahrzeugmodell 
gestalten. Dabei konnten die Teilneh-

mer ihr Können sowohl im Aufgaben-
gebiet der Folierung als auch im 
lacktechnischen Bereich unter Beweis 
stellen.

Für die Durchführung des Wettbe-
werbs in Lahr hatten sich mehrere 
Partner starkgemacht. „Durch die 
Kooperation zwischen der Hand-
werkskammer, der Berufsschule und 
der Maler- und Lackiererinnung Orte-
nau war es möglich, den Wettbewerb 
nach Lahr zu holen“, betonte der 
Schulleiter der Badischen Malerfach-
schule Hans Peter Misiewicz. Kam-
merpräsident Johannes Ullrich, selbst 
Maler- und Lackierermeister, freute 
sich, dem Handwerksnachwuchs in 
der Wettbewerbssituation über die 
Schulter schauen zu können.

Jobmotor 2019

Neue runde gestartet
Mit dem Preis „Jobmotor“ werden 
Unternehmen aus Südbaden aus-
gezeichnet, die im Jahr 2019 viele 
sozialversicherungspflichtige Stel-
len geschaffen haben. Der Jobmo-
tor wird in drei Kategorien verge-
ben. Unterschieden wird zwischen 
kleinen (bis 19 Beschäftigte), 
mittleren (20 bis 199 Mitarbeiter) 
und größeren (mehr als 200 Be-
schäftigte) Firmen. Außerdem gibt 
es einen Preis für pfiffige Ideen, 
wie man Fachkräfte findet und ans 
Unternehmen bindet. Bis zum 31. 
Januar 2020 können sich interes-
sierte Unternehmerinnen und 
Unternehmer um die Auszeich-
nung bewerben. Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Die Preisverleihung findet am 
27. März 2020 in der Meckelhalle 
der Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau statt. Veranstaltet wird 
der Wettbewerb von der Badischen 
Zeitung und ihren Partnern – der 
Handwerkskammer Freiburg, den 
Industrie- und Handelskammern 
Südlicher Oberrhein, Schwarz-
wald-Baar-Heuberg und Hoch-
rhein-Bodensee sowie dem Wirt-
schaftsverband Industrieller Un-
ternehmen Baden.

Das Bewerbungsformular finden Sie online 
unter www.badische-zeitung.de/ 
jobmotor2019

VersorguNgswerk

mitgliederversammlung 
2019
Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des Versorgungswerkes 
der im Bezirk der Handwerkskam-
mer Freiburg zusammengeschlos-
senen Innungen e.V. findet am 
10. Dezember 2019, 18 Uhr, in der 
Gewerbe Akademie Freiburg, 
Wirthstraße 28, 79110 Freiburg, 
Raum Schönberg, statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2.  Feststellung der fristgerechten 

Einladung und der Beschluss-
fähigkeit

3.  Jahresbericht über das abgelau-
fene Geschäftsjahr 2018

4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastungen
 a) des Vorstandes
 b) der Geschäfts-/Buchführung
6.  Wahl der Kassenprüfer gem. 

§ 11 der Satzung
7.  Beschlussfassung über Mittel-

verwendung gem. § 2 Abs. 2 e)
8.  Bericht der Signal Iduna mit 

Aussprache
9. Verschiedenes
10. Schlusswort
Die Mitglieder des Versorgungs-
werkes sind dazu herzlich eingela-
den.
martin schubnell
Vorstandsvorsitzender

Aktuelle wirtschafts-
politische Nachrichten   
fürs Handwerk

w w w.d hz . n e t
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Auszubildende und Ausbilder in Norwegen
Leben und arbeiten an außergewöhnlichen Orten 

Voller Erwartungen waren Ende 
September sechs Elektro-Azu-
bis und eine Auszubildende im 

Zimmererhandwerk nach Norwegen 
aufgebrochen. Über einen Zeitraum 
von drei Wochen konnten die jungen 
Leute in norwegischen Betrieben Er-
fahrungen sammeln. Die Auszubil-
denden erhielten vor Ort außerge-
wöhnlich viel Unterstützung durch 
die Berufsschulen Rauma vgs in Ån-
dalsnes und Guri Kunna vgs auf Hitra, 
die für die Auszubildenden und Aus-
bilder ein beeindruckendes Pro-
gramm organisiert hatten. Auch auf-
grund dieses Engagements wurde der 
Aufenthalt für alle zu einer unver-
gesslichen Erfahrung. 

Die Auszubildenden aus Deutsch-
land erfuhren direkt in den ersten 
Tagen viel Neues. Sie konnten den 
Elektrounterricht der norwegischen 
Azubis, die im nächsten Jahr zu einem 
Praktikum nach Deutschland kom-
men werden, sowie die Werkstätten 
in den Schulen besuchen. 

Für eine Woche waren auch Ausbil-
der aus Betrieben und der überbe-
trieblichen Ausbildung sowie die 
Mobilitätsberaterin der Handwerks-
kammer Freiburg in Åndalsnes und 
Hitra, um sich mit den norwegischen 
Ausbildern und Lehrern über aktuel-
le Herausforderungen im Elektro-
handwerk auszutauschen und ihre 
Auszubildenden in den norwegischen 
Betrieben zu besuchen.

Neben den Berufsschulbesuchen 
standen Betriebsführungen, der Aus-
tausch mit Betriebsinhabern oder 
Ausbildern über aktuelle Herausfor-
derungen im Elektrobereich, Unter-
schiede in der Arbeit und vieles mehr 
auf dem Programm. Auch der Besuch 
eines Wasserkraftwerkes gehörte zum 
Rahmenprogramm. 

Während ihres Aufenthalts fielen 
den Weltenbummlern die hohe Dich-
te an Elektrofahrzeugen und Elektro-
tankstellen sowie die geringe Dichte 
an Photovoltaik-Anlagen auf.

Neben spannenden Arbeitsorten 
(Fahrt mit dem Boot zur Fischfarm 
oder Wartung von Trafostationen 
hoch oben in den norwegischen Ber-
gen) während der Zeit in ihren Prak-
tikumsbetrieben gewannen die jun-
gen Handwerker Einblicke in Kultur 
und Freizeitgestaltung ihrer norwe-
gischen Kollegen. Einhellig begeistert 
waren sowohl die Ausbilder als auch 
die Auszubildenden von der Gast-

Fortführung des fachlichen und persönlichen austauschs aller Beteiligten in entspannter atmosphäre während und nach dem abendessen. Fotos: HWK FR

auch die Freizeit kam nicht zu kurz. weltenbummler simon schmidt vor beein-
druckender  kulisse. 

Dank an Die ausbilDer unD 
ausbilDungsbetriebe 

Die auszubildenden:  
robert mcdonald und  
marc  Gualtiero von „bnneTZe“, 
 Freiburg
Hanna weber von Theodor 
 Zeibig Holzbau, wolfach
simon schmidt von elektro 
 ehret, Freiburg
Guido koch von elektro 
 schönberger, Bötzingen
raphael Prochnau von ritter 
elektrotechnik
waleed alian von elektro 
 seewald

Das digitale Büro 
Vortrag beleuchtete Chancen und rechtliche Fallstricke 

Ist das papierlose Büro das Büro der 
Zukunft? Diese Frage beschäftigt 
zahlreiche Betriebe, wie die Reso-

nanz auf die Veranstaltung „Das digi-
tale Büro – weg mit dem Papier?!“ 
Ende Oktober zeigte. Rund 200 Un-
ternehmensvertreterinnen und -ver-

mehr als 200 interessierte Gäste ließen sich von Thomas Biermann zum 
Thema „digitales Büro“ informieren.  Foto: HWK FR

treter kamen in die Gewerbe Akade-
mie der Handwerkskammer Freiburg 
am Standort Freiburg, um sich mit 
dem aktuellen Thema auseinander-
zusetzen.

Im Vortrag von Datev-Referent 
Thomas Biermann wurde klar: Elek-

tronische Rechnungen und elektroni-
sche Archivierung können Kosten 
und Zeit einsparen und einen echten 
Wettbewerbsvorteil darstellen, bieten 
auf der anderen Seite aber auch recht-
liche Fallstricke, die es zu beachten 
gilt. Insbesondere die elektronische 
Archivierung kann ein Stolperstein 
für das Unternehmen sein. Die Spei-
cherung gewaltiger Datenmengen in 
Form einer „elektronischen Archivie-
rung“ wird eine der zukünftigen He-
rausforderungen für Betriebe sein, 
das machte die Veranstaltung deut-
lich.

Die Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse wird immer stärker zu einem 
Wettbewerbsfaktor auch für kleine 
und mittlere Unternehmen. Dabei 
sollten die Unternehmen nach Ein-
schätzung des Referenten keine zu 
große Scheu an den Tag legen. „Legen 
Sie los, wir unterstützen Sie gerne!“ 
Das gilt auch für die Handwerkskam-
mer Freiburg, deren Berater hierzu 
gerne beraten.

Ansprechpartnerin zu diesem Thema ist 
 Jasmin Kircher, Digitalisierungsberaterin,  
Tel. 0761/21800-119,  
jasmin.kircher@hwk-freiburg.de

Die digitale Zukunft 
im Handwerk 
workshop zu innovativen Geschäftsmodellen

ein klares Geschäftsmodell zu 
haben, ist für jeden Unterneh-
mer ein wesentlicher Baustein 

für seinen wirtschaftlichen Erfolg. 
Mit fortschreitender Digitalisierung 
sollte diese auch ihren Platz in ei-
nem zukunftsorientierten Ge-
schäftsmodell haben. Dazu sind 
verschiedenste Methoden und 
Konzepte für digitale Geschäftsmo-
delle im Angebot, die mehr Erfolg 
auf dem sich rasant verändernden 
Markt versprechen. Doch wie wähle 
ich das passende Modell für mein 
Unternehmen aus und wie führe ich 
es in meinem Unternehmen sinnvoll 
ein?

Workshop in Freiburg
Um diese Frage zu beantworten, 
arbeitet das vom Land Baden-Würt-
temberg geförderte Projekt Trend 
ein innovatives Beratungs- und 
Coaching-Konzept aus. Ein aktuelles 
Angebot dieses Projektes ist ein 
Workshop-Konzept für Hand-
werksunternehmen, die ein Ge-
schäftsmodell inkl. digitaler Aspek-
te/Instrumente erarbeiten wollen.

Am Donnerstag, den 5. Dezember 
haben Handwerksbetriebe ab 14 Uhr 

die Chance, verschiedene Methoden 
zur Gestaltung neuer und zur Erwei-
terung bestehender Geschäfts-
modelle kennenzulernen und diese 
auf ihr Geschäftsmodell anzu-
wenden. Durch den direkten Aus-
tausch mit dem Trend-Projektteam 
und anderen Unternehmen haben 
die teilnehmenden Firmen auch die 
Möglichkeit, die Methoden an ihre 
Bedürfnisse anzupassen. Veran-
staltungsort ist die Gewerbe Akade-
mie der Handwerkskammer in 
Freiburg.

Die Zahl der Workshop-Teilneh-
mer ist begrenzt und wird in der 
Reihenfolge der eingehenden An-
meldungen vergeben. Erfahrungs-
gemäß ist es von Vorteil für den 
Transfer in den Betrieb, wenn zwei 
Personen an dem Workshop teilneh-
men. Bei Fragen steht ihnen unser 
Beauftragter für Innovation und 
Technologie, Georg Voswinckel, Tel. 
0761/21800-530, georg.voswin-
ckel@hwk-freiburg.de, gerne zur 
Verfügung.

Die Anmeldemöglichkeit zur Veranstaltung 
finden Sie unter  
www.hwk-freiburg.de/trend

betonbänke  
für  siegerschulen

Die „Olympiade der Talente“, das 
Berufsorientierungsangebot der 
Handwerkskammer Freiburg, das 
bereits zwei mal in der Gewerbe 
akademie in schopfheim statt-
fand, wirkt noch nach: ende Okto-
ber konnten die schülerinnen und 
schüler der montford-realschule 
in Zell im wiesental eine von aus-
zubildenden des Baubereichs an-
gefertigte Betonbank in empfang 
nehmen. die Bank war der sieger-
preis bei der „Olympiade der Ta-
lente“ im mai, bei der die mont-
ford-realschule den ersten Platz 
belegte. Jörg merstetter, ausbil-
dungsmeister im Baubereich an 
der Gewerbe akademie in schopf-
heim, baute die Bank gemeinsam 
mit den auszubildenden auf. auch 
in Lörrach bestand Grund zur 
Freude: die dortige Pestaloz-
zi-schule erhielt als siegerpreis der 
letztjährigen „Olypmiade der Ta-
lente“ ebenfalls eine Betonbank, 
die fachmännisch aufgebaut 
wurde. die „Olymiade der Talente“ 
soll auch im nächsten Jahr wieder 
in schopfheim stattfinden und Ju-
gendliche für eine ausbildung im 
Handwerk begeistern. eine aus-
weitung des konzepts auf weitere 
standorte der Gewerbe akademie 
ist angedacht.  Fotos: privat

Infotag bauausbildung  
zeigt karrierechancen 
am bau
Mauerziegel versetzen, Fliesen 
maßgerecht zuschneiden, einen 
Minibagger steuern oder sogar ei-
nen Kran – Letzteren natürlich nur 
mittels Simulators: Mit Feuereifer 
haben zahlreiche Schüler beim 
diesjährigen Infotag Bauausbil-
dung ihr handwerkliches Geschick 
erprobt. Die Veranstaltung wurde 
von den Bauverbänden in landes-
weit 18 überbetrieblichen Ausbil-
dungszentren ausgerichtet, unter 
anderem an den Standorten Frei-
burg und Schopfheim der Gewerbe 
Akademie, des Bildungshauses der 
Handwerkskammer Freiburg. Hier 
nutzten am 22. Oktober 2019 sowie 
zum Teil an den darauffolgenden 
Tagen rund 5.000 Besucher die 
Gelegenheit, um sich über die 
Bauberufe zu informieren. In 
Schopfheim konnten 210 Schüle-
rinnen und Schüler begrüßt wer-
den, in Freiburg waren es 715. 

Für viele war es der erste Kon-
takt mit einer faszinierenden Be-
rufswelt, die ein vielseitiges Tätig-
keitsfeld bietet und von moderns-
ter Technik geprägt ist. Im 
 Anschluss an einen Einführungs-
vortrag hatten die Schüler beim 
Gang durch die Ausbildungswerk-
stätten Gelegenheit, mit Auszubil-
denden und Ausbildungsmeistern 
ins Gespräch zu kommen und ihr 
Talent anhand kleiner praktischer 
Aufgaben zu testen. Ziel des Info-
tages ist es, Schülern in der Berufs-
orientierungsphase ein anschauli-
ches Bild von Ausbildung, Be-
rufspraxis und Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Baubranche zu 
vermitteln.

beruFsINFormatIoN

freundschaft und Gelassenheit der 
Norweger. Ihre Ruhe und Ausstrah-
lung prägen die Arbeitswelt und Ar-
beitsweise, die effizient und doch 
nicht stressig ist.

Alle Beteiligten freuen sich auf den 
Gegenbesuch der norwegischen Azu-
bis und ihrer Lehrer im Frühjahr 
nächsten Jahres.

Die internationale Mobilitätsbera-
tung der Handwerkskammer Freiburg 
ist Teil der bundesweiten Initiative 
„Berufsbildung ohne Grenzen“ und 
wird durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie finanziell 
gefördert. Die Auszubildenden wer-
den finanziell unterstützt durch 
Erasmus+, das Förderprogramm der 
Europäischen Union (EU) zur Förde-
rung der Mobilität von Auszubilden-
den, Schülern und Berufstätigen.
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