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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Tag des Handwerks wollen 
sich Ihnen Ihre Handwerker aus dem 
Landkreis vorstellen und Ihnen als 
wertgeschätzten Kunden Einblick in Fir-
menstrukturen und Arbeitsweisen bie-
ten.  Sie wollen sich aber auch als Aus-
bildungsbetriebe präsentieren und die 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten 
eines handwerklichen Ausbildungsberu-
fes aufzeigen. Viele  junge Heranwach-
sende verfügen über großes Potential 
und Talent für einen praktischen Lehr-
beruf. Und entgegen anderslautender 
Meinungen gibt es dort hohe Entwick-
lungschancen und vielfältige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, sei es durch den 
Abschluss einer Meisterprüfung und/
oder  durch weiterführendes Studium. 
Alle Wege sind jedem offen. Die Auf-
tragsbücher des Handwerks sind gut 
gefüllt und so trifft auch in heutiger Zeit 
der Slogan „Handwerk hat goldenen 

Boden“ auf jeden fleißig und zuverlässig 
arbeitenden Handwerksbetrieb zu. Wir, 
die Kreishandwerkerschaft, laden junge 
Menschen ein, Teil dieses glänzenden 
Erfolgs zu werden und  damit den wun-
derbaren Beruf des Handwerks zu berei-
chern und kreativ mit zu gestalten.
Ich lade auch Sie liebe Leserinnen und 
Leser nun herzlich ein, sich auf den 
folgenden Seiten ein erstes Bild von 
den unterschiedlichen Innungen und 
Gewerken unserer Handwerksbetriebe 
zu machen. Stellen Sie fest, dass das 
Handwerk, obgleich tiefer Tradition ver-
bunden, nach vorne schaut, mit der Zeit 
geht und neue Wege einschlägt. Indivi-
duelle Leistungen erwarten Sie, gepaart 
mit ständig neu erworbenem, techni-
schen Wissen und modernster Technik.

 RUDOLF WAXENBERGER

 KREISHANDWERKSMEISTER

DIE BÄCKER-INNUNG 
KÖSTLICHE PERSPEKTIVEN                 12

DIE MALER-INNUNG
FASSADEN MACHEN HÄUSER                  11

DIE FRISEUR-INNUNG 
MEHR ALS NUR EIN HANDWERK               10

DIE ZIMMERER-INNUNG 
PERSPEKTIVE FÜR DEN KLIMASCHUTZ              8 + 9

DIE SHK-INNUNG 
SCHNELL ZUM WOHLFÜHLBAD                  16 + 17

DIE SCHREINER-INNUNG 
AUS DEM RICHTIGEN HOLZ              14 + 15

DIE METZGER-INNUNG 
GUTER GESCHMACK VOM EXPERTEN                  13

UNTERNEHMERFRAUEN 
STARK IM VERBUND                                      21 - 23

DIE ELEKTRO- UND GLASER-INNUNG 
GEFRAGTE SPEZIALISTEN             20

DIE KFZ-INNUNG 
BUNTE BERUFE MIT VIEL POTENZIAL                 18 + 19



Dabei ist es ganz 
gleich, in welchen 
H a n d w e r k s b e -

ruf man einen Blick wirft. 
Überall sind Kreativi-
tät, Geschicklichkeit und 
Kunstfertigkeit gefragt. Das 
richtige Knowhow  im Um-
gang mit einer Vielzahl von 
Werkzeugen und Rohma-
terialien, das Arbeiten an 
hochtechnisierten Geräten 
oder aber ganz einfach der 
geschickte Umgang mit den 
Händen. Ruhe, Stabilität 
und Gelassenheit sind Ei-
genschaften, die sich auch 
im Handwerk ganz ausge-
zeichnet entwickeln lassen. 
Verlässlichkeit im Arbeiten 
und dem Kunden gegen-
über eine Königsdisziplin. 
Je nach persönlicher Nei-
gung eines jungen Heran-
wachsenden lockt vielleicht 
der Umgang mit Nahrungs-
mitteln wie im Bäcker- und 
Metzgerhandwerk. Wer 
Freude an Farben und de-
ren Gestaltung hat, ist im 
Maler- und Lackiererhand-
werk gut aufgehoben, wer 
sich gerne im Freien bewegt, 
findet vielleicht seinen Platz 
im Baugewerbe und wer es 
liebt, sich auch mit Detail 
und Feinarbeit auseinan-
der setzt, findet  vielleicht 
im Schreiner- oder Metall-
handwerk seine Berufung. 
Und auch hier entscheidet 
die persönliche Prägung, 
wer auf welchem Weg wie 
vorankommen möchte. So 
unterstützt die Kreishand-
werkerschaft in Betrieben 
junge Menschen, die bei-
spielsweise ihren Meister 
machen wollen. Ebenso 
bietet diese umfassende Un-
terstützung im Bereich der 
Ausbildung oder in organi-
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Die Innungsbesten der Freisprechung 2016.

Handwerk im wahrsten Sinne: In der Berufsschule Erding erhal-
ten Zimmererlehrlinge Praxisunterricht. 

Willkommen bei den Profis

Handwerker haben besondere Fähigkeiten
allem die Eltern haben sich 
hierin sehr beeindrucken lassen 
und sorgen noch heute oftmals  
mit allen Kräften dafür, dass der 
junge Heranwachsende irgend-
wie das Abitur besteht, um zum 
späteren Studium zugelassen zu 
werden. Derweil tut sich ein im-
mer größerer Fachkräftemangel 
auf,  der aufgrund des fehlenden 
Nachwuchses nicht mehr abge-
deckt werden kann. Dabei wä-
re das praktische Handwerk für 
viele junge Menschen durchaus 
ein sehr erfreulicher Berufsweg, 
der ihren Talenten, Fähigkeiten 

und Neigungen sehr entgegen-
kommen würde. Waxenberger 
gibt ein Beispiel aus dem Bau-
gewerbe, in dem ein Auszubil-
dender im ersten Jahr 785 Euro 
verdient, im zweiten Jahr bereits 
1135 Euro und im dritten Lehr-
jahr bereits bei 1410 Euro steht.  
Das ist im akademischen Zweig 
garantiert nicht zu finden, es sei 
in heutiger Zeit sogar fraglich, 
ob der junge Mensch all sein 
erlerntes Wissen beruflich ad-
äquat umsetzen könne. Auch 
dies gälte es bei der Berufswahl 
zu bedenken. CLAUDIA KRUPPA

Handwerkerempfang: Rudolf Waxenberger informiert die Regionalpolitik 
(Landrat, Bürgermeister, Abgeordnete) und geladene Gäste über das hiesi-
ge Handwerk. Zu dieser jährlich im März stattfindenden Veranstaltung wird 
immer ein prominenter Hauptredner zu Themen des Handwerks geladen.

satorischen Angelegenhei-
ten, indem beispielsweise 
Formulare und Musterver-
träge zur Verfügung gestellt 
werden sowie Informatio-
nen über Tarifverträge  und  
-politik weiter vermittelt 
werden. Über regelmäßi-
ge Innungsversammlungen 
haben die Handwerker die 
Möglichkeit sich intensiv 
miteinander auszutauschen.

 „Gemeinsam sind 
wir stark“. 

Das weiß nicht nur Kreis-
handwerksmeister Rudolf 
Waxenberger zu schätzen, 
sondern ist den der Innung 

angeschlossenen Hand-
werksbetrieben nur zu be-
wusst. Und immer steht 
auch die Einladung an die 
Betriebe, die sich der In-
nung bisher nicht ange-
schlossen haben, dazu zu 
kommen und mitzumachen. 
Eine gemeinsame Aufgabe 
liegt sicher auch darin, das 
Handwerk im gesellschaftli-
chen Standing wieder nach 
vorne zu bringen. Waxen-
berger sieht eine der Haup-
tursachen in der Bildungs-
politik der vergangenen 
Jahrzehnte, die den Bürgern 
weismachte, der Akademi-
sche Bildungsweg sei der 
alleinig seligmachende. Vor 

Handwerk in
besten Händen
Wir unterstützen das Handwerk vor
Ort und bieten einen flächendecken-
den Service. Kompetente Beratung
und individuelle Betreuung sind bei
uns selbstverständlich.

www.aok-business.de/bayern



Im Baubereich gibt es 18 verschiedene 
Ausbildungsrichtungen. Alle führen zu 
abwechslungsreichen und interessanten 

Berufen. So groß die Baubranche im Ganzen 
ist, im Betrieb und auf der Baustelle kennt je-
der jeden. Teamwork zahlt sich aus – wer in 
der Gruppe mitdenkt und die Karrierechan-
cen nutzt, kann später als Vorarbeiter, Polier 
oder Meister auch selber Teams führen und 
gutes Geld verdienen. Die Ausbildung im 
Baugewerbe dauert 36 Monate. Man lernt 
im Betrieb, in der Berufsschule und bei der 
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung 
in den Bildungszentren des Baugewerbes. 
Bereits nach zwei Jahren findet die Prüfung 
zum Facharbeiter statt; nach drei Jahren gibt 
es den Gesellenbrief. Jeder Beruf hat man mit 
verschiedenen Materialien zu tun: Holz, Stein, 
Beton, Kunststoff, Fliesen, Platten, Mosaike, 
Erde und Sand, Stahl, Dämmstoffe und Fa-
sern, Bodenbeläge, Gipsplatten, Stuck und 
Mörtel. Dazu kommen die unterschiedlichen 
Interessen des einzelnen: Viel draußen, viel 
drinnen, in schwindelnder Höhe, Umwelt- u. 
Klimaschutz, große Maschinen, Farben und 
Formen, kreatives Arbeiten, räumliche Vor-
stellung, Mathematik u. Rechnen, Präzisions-
technik / Computer und oder Kundenkontakt. 

Berufe im Hochbau
 Beton- und Stahlbetonbauer/in
 Feuerungs- und Schornsteinbauer/in
 Maurer/in
 Zimmerer/in

Beim Hochbau ist frische Luft garantiert, 
denn hier arbeitet man sich vom Erdboden 
aus Richtung Himmel. Manchmal geht es so-
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Die Baubranche hat Azubis viel zu bieten.

Im Bausektor sind viele Berufe möglich

Vom Keller bis zum Dach

Die Bau-Innung stellt sich vor

Auch in der Bau-Innung ist ein 
hoher Strukturwandel erkenn-

bar. Der stellvertretende Obermeis-
ter der Bau-Innung Freising/Erding 
Rudolf Waxenberger nennt Zahlen. 
Gab es 1995 noch 2 250 000 sozi-
alversicherungspflichtig Beschäfti-
ge im Baugewerbe, so waren es 
2010 noch 650 000 und heute mit 
leichtem Anstieg sind es rund 
720 000. Die erfreuliche Nachricht: 
das Baugewerbe ist gut ausgelastet. Und der 
Wermutstropfen: der Bau kämpft mit dem Fach-
kräftemangel. Durch fehlende Kapazitäten müs-
sen die Auftraggeber mehr Geduld mitbringen. 
Eine Entwicklung, die sich über viele Jahre einge-

schlichen hat und die zu ändern, 
wieder genauso viel Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Zuerst braucht es einen 
Bewusstseinswandel, beginnend in 
der Bildungspolitik. Erfreulich ist, 
dass die Zahl der, der Bauinnung an-
geschlossen 70 Betriebe, konstant 
geblieben ist. Das hängt auch damit 
zusammen, dass viele Traditionsbe-
triebe in Bayern eine hohe Beständig-
keit aufweisen. Doch Rudolf Waxen-

berger gibt sich damit noch nicht so ganz zufrieden 
und wirbt auf dem Internetportal der Bau-Innung 
mit dem Slogan „Sie sind noch nicht bei der Bau-
innung? Denn seine Überzeugung lautet „(nur) 
zusammen sind wir stark“. 

Rudolf Waxenberger

Berufe im Tiefbau
 Baugeräteführer/in
 Brunnenbauer/in
 Gleisbauer/in

 Kanalbauer/in
 Rohrleitungsbauer/in
 Spezialtiefbauer/in
 Straßenbauer/in

Mit dem Gesellenbrief in 
der Tasche kann man nach 
einer der zahlreichen Aus-
bildungen Berufserfahrung 
sammeln und bereits gu-
tes Geld verdienen. Es gibt 
außerdem Möglichkeiten, 
sich auf die technische, ge-
stalterische oder betriebs-
wirtschaftliche Seite des 
Berufs zu spezialisieren 
oder sich zum Vorarbeiter, 
Werkpolier oder geprüften 
Polier weiterzubilden. Und 
es lockt noch eine Heraus-
forderung: der Meistertitel. 
Der ist nicht nur ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg 
zum eigenen Betrieb, son-
dern eröffnet noch weitere 
Karrierewege.

gar so weit hinauf, dass Schwindelfreiheit eine 
der wichtigsten Voraussetzungen ist. Ansons-
ten braucht es beim Hochbau aber vor allem 
einen klaren Kopf. Denn ohne räumliches 
Vorstellungsvermögen und ein bisschen Lust 
auf Theorie kann heute kein Bauwerk so ent-
stehen, wie es der Plan vorsieht. 

Berufe im Ausbau
 Betonstein- und Terrazzohersteller/in
 Estrichleger/in
 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in
 Holz- und Bautenschützer/in
 Stuckateur/in
 Trockenbaumonteur/in
 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer

Erst der Ausbau macht ein Haus zum Haus. 
Die Profis vom Ausbau sorgen dafü r, dass man 
darin wohnen, arbeiten oder auch Rockkon-
zerte spielen kann. Jeder Beruf im Ausbau 
erfordert spezielle Kenntnisse zu Materialien 
und Verarbeitung. Man sollte sich also mal 
überlegen, ob man eher ein Holz- oder ein 
Fliesentyp ist. Oder beides?

www.bichlmaier-bartl.de

www.knallinger.com

Wir sind Ihr zuverlässiger
Partner für Bau und
Zimmerei mit über
50 Jahren Erfahrung
und Kompetenz
Johann Knallinger / Brunnenweg 1 / 85467 Oberneuching / Tel.: 0 81 23 - 14 78

Herdegenstraße 3

85452 Moosinning

Tel. 0 81 23 / 99 07 89

Fax 0 81 23 / 99 07 88

Thomas.Laurent@t-online.de

Thomas

Laurent

GmbH

www.zehetner.de

Planung Rohbau Schlüsselfertig

WIR BAUEN
IHR ZUHAUSE

Ottering 10a 84416 Inning am Holz Tel. 08084 9321 40

Manfred Kremser Martin Kremser
Andreas Kremser Meisterbetrieb

Kremser Bau GmbH • Norlaching 2 • 84405 Dorfen • Tel. 08084/413530 • Fax 4135319
Email: info@kremser-bau.de • www.kremser-bau.de • www.kremser-fliesen.de

■ Einfamilienhäuser
■ Doppelhaushälften
■ Mehrfamilienhäuser
■ Schlüsselfertigbau
■ Industrie- und Gewerbebau
■ Landwirtschaftliche Gebäude
■ Anbau/Umbau
■ Ausbau/Modernisierung

■ Küchenarbeitsplatten
■ Waschtischplatten
■ Innen- und Außenfensterbänke
■ Treppen
■ Bäder
■ Fliesen aller Art
■ Beratung – Planung – Verlegung
■ Fliesen- & Natursteinausstellung

Seit
60 Jahren
Kremser Bau

AANNDDEERRKKAA GGmmbbHH
Bauunternehmung

Planung - Hochbau - Tiefbau
individuelle Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Rohbau bis Schlüsselfertigbau

Moosham, Isener Straße 6-8
83527 Kirchdorf / Haag i. OB

Tel.: 0 80 72 / 5 75

www.anderka-bau-gmbh.de

Maurer m/w gesucht
Wir bilden aus:
Maurer m/w

Kauffrau/mann für
Büromanagement
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„Handwerk bringt dich überall hin“: Auch in diesem Jahr ging der VW up wieder an den besten Junghandwerker aller Innungen. Dieses 
Mal übernahm Zimmerer-Geselle Janik Büscher den Schlüssel von seiner Vorgängerin, einer Metzgerei-Fachverkäuferin.

Lehrlingsplus im bayerischen Handwerk zum Ausbildungsstart

Bayerns Handwerksbetrie-
be gehen mit mehr Lehr-

lingen in das neue Ausbil-
dungsjahr. Bis Ende August 
seien von den Handwerks-
kammern im Freistaat 22 891 
neue Lehrverträge registriert 
worden und damit fast drei 
Prozent mehr als im Vorjahr, 
teilte der Bayerische Hand-
werkstag (BHT) kürzlich in 
München mit. „Angesichts 
des demografischen Wandels 
und der Akademisierung ist 

das ein schöner, wenn auch 
vorläufiger Erfolg, auf dem wir 
uns aber nicht ausruhen wer-
den“, erklärte BHT-Präsident 
Franz Peteranderl.
Erfahrungsgemäß würden bis 
weit in den Oktober hinein 
noch viele Ausbildungsverträ-
ge abgeschlossen. Entspre-
chend werben Betriebe, Kam-
mern, Innungen und Verbände 
auch weiter um Jugendliche, 
die noch auf der Suche nach 
Lehrstellen sind, wie Peteran-

derl sagte. Dabei nahm er 
besonders Abiturienten ohne 
Studienplatz in den Blick: 
„Bevor diese jungen Leute 
irgendein Studium beginnen, 
um bei erstbester Gelegenheit 
zu wechseln, sollten sie über 
eine Berufsausbildung nach-
denken“, so der BHT-Präsi-
dent. „Im Handwerk kommen 
sie schneller in Führungspo-
sitionen und Selbstständig-
keit als mit einem Studium.“ 
  DPA

Mehr junge Menschen als im vergangenen Jahr haben sich zum Start des 
neuen Ausbildungsjahres eine Lehre im Handwerk begonnnen. Foto: dpa

Eine ganz besondere Belohnung
Zum vierten Mal gab es für 

den Besten der Innungsbesten 
zur Freisprechungsfeier am 9. 
September nicht nur einen Ge-
sellenbrief, sondern obendrein 
noch einen Autoschlüssel.  Nach 
der erstmaligen Vergabe vor drei 
Jahren an einen Schreiner und 
darauffolgend an eine Friseurin, 
übernahm nun der beste Zim-
merer-Geselle den Schlüssel von 
seiner Vorgängerin, einer Metz-
gerei Fachverkäuferin. Seit 2014 
gibt es als besonderes Zuckerl 
ein Jahr lang das Nutzungsrecht 
an einem schneidigen VW up. 
Steuern und Versicherung sind 
bezahlt, der Junghandwerker  
kann sich direkt ins Auto setzen 
und losfahren.  Ein ganzes Jahr 
lang. Unterstützt wird diese Ak-
tion der Kreishandwerkerschaft 
durch die Raiffeisenbank Erding, 
die in jedem Jahr 500 Euro zur 
Finanzierung des geleasten Fahr-
zeugs beisteuert. „Handwerk 
bringt dich überall hin“, steht auf 
der Motorhaube zu lesen und soll 
aufmerksam machen, wie viel Po-
tential in einem Handwerksberuf 
steckt.

Wir wünschen viel Spaß auf der ARDEO-Eiszeit!

50 Jahre! §

§

§

Baugeschäft
Baustoffhandel
schlüsselfertige
Wohnbauten

Kompetenz §Qualität §Fortschritt §Zuverlässigkeit
Englpolding 2 Ÿ85461 Bockhorn

Tel. 08122/99335-0 ŸE-Mail: info@grasser-bau.de
www.grasser-bau.de

Seit über 40 Jahren
Ihr Meisterbetrieb in Taufkirchen!

Fliesen & Naturstein
WEINHOLD

ChristianWeinhold e.K.
84416 Taufkirchen • Bauhofstraße 2

Tel. 0 80 84 / 29 91 • www.�iesen-weinhold.de
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Bauunternehmen
Gewerbe-

und Wohnungsbau
Bauen im Bestand

Sanierung



Ob Maschinenbau, 
Werkzeugbau oder 
Feinmechanik: Fein-

werkmechaniker sind groß 
in kleinen Dingen. Das Be-
rufsfeld ist vielseitig und ab-
wechslungsreich und bietet 
interessante Herausforde-
rungen für junge Menschen. 
In dreieinhalb spannenden 
Ausbildungsjahren lernen sie 
alles, was sie für einen gelun-
genen Start als Feinwerkme-
chaniker brauchen:

 Ein Jahr Grund-, zweiein-
halb Jahre Fachausbildung 
und überbetriebliche Lehr-
gänge 
 Zwischenprüfung mit ei-
nem Fachgespräch statt tro-
ckener Theorie 
 Projektorientierte Gesel-
lenprüfung 
 Unterstützung der Betrie-
be durch Maßnahmen des 
Bundesverbandes Metall 
und der Landesverbände 
– z.B. durch Informations-
veranstaltungen, Prüfungs-
vorbereitungen, Material zur 

Prüfungsneuordnung 
Die Ausbildung qualifi-

ziert zu Präzisionsleistungen. 
Als wichtiger Partner vieler 
Bereiche weist die Zukunft 
auf Erfolg. Der qualifizierte 
Feinwerkmechanikgeselle ist 
eine wertvolle Unterstützung 
für jeden Betrieb und eine 

sichere Investition in die Zu-
kunft des Metallhandwerks. 
Und es stehen weitere Mög-
lichkeiten offen: Meister, In-
genieure, Betriebswirt oder 
die Übernahme eines eige-
nen Betriebs sind lohnende 
Ziele – für beide Seiten. Ein 
Einsatz, der sich auszahlt!
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Liebe zum Detail gefragt – wer Feinwerkmechaniker werden will, 
muss die Dinge ganz genau nehmen. Handwerkliche Präzisionsar-
beit und der Umgang mit hoch entwickelten technischen Geräten 
prägen den späteren Arbeitsalltag. 

Feinwerkmechaniker: 

Die Alleskönner der Metallbranche

Die Metall-Innung stellt sich vor

Die Metall-Innung Mün-
chen Freising Erding ist ein 
wertvolles Bindeglied zwi-
schen den Betrieben und dem 
Fachverband Metall. Mit Sitz 
in Garching bei München 
verfügt  die Innung über ein 
hochmodernes Ausbildungs-

zentrum. Dort erhalten die 
Auszubildenden in regelmä-
ßig stattfindenden Kursen 
weitere wichtige Fachkennt-
nisse – über den eigenen 
Ausbildungsbetrieb hinaus 
– und werden  von speziellen 
Ausbildern auch praktisch an 
den sehr modernen Maschi-
nen  geschult.  Das zeigt Wir-
kung, die Ausbildungszahlen 
weisen in diesem Jahr auch 
schon mit Aussicht auf das 
nächste Jahr ein gutes Wachs-
tum auf. Etwa 60 Prozent der 
rund 60 Betriebe im Metall-
bauer-Handwerk  im Land-
kreis Erding sind Mitglied der 
Metallinnung, schätzt Heidi 
Huber-Kamm, Vorstands-
mitglied der Innung und 

Geschäftsführerin der Huber 
Technik in Erding. Weitere 
Mitglieder sind herzlich will-
kommen, denn die Vorteile 
einer Innungsmitgliedschaft 
sind groß, wie z.B. die Mög-
lichkeit, auf technische Bera-
tung durch erfahrene Exper-
ten aus der Praxis zurück zu 
greifen und Fachkräfte durch 
Nachwuchswerbung etwa in 
Schulen oder durch das In-
ternet zu sichern. Unterneh-
mens- oder Rechtsberatung, 
Erfahrungsaustausch, Wei-
terbildung und Öffentlich-
keitsarbeit, all dies sind kos-
tengünstige bis kostenfreie 
Unterstützung seitens der 
Innung  www.metallinnung-
muenchen.de

Metallbauteile vom Fachmann gründlich prüfen lassen

Bevor es kalt und nass wird, 
raten Experten zur Kontrolle 

der Gebäudehülle. Wer potenziel-
le Schwachstellen prüfen und 
reparieren lässt, senkt das Risiko 
ernsthafter Schäden und kost-
spieliger Reparaturen. Bei Bau-
teilen aus Metall empfiehlt sich 
der Dach- und Fassadencheck 
durch einen Klempner (auch 
Spengler oder Flaschner).  Dabei 
werden selbst schwer erreichba-
re Ecken und Winkel geprüft, an 
denen Leckagen und Feuchtig-
keitsschäden entstehen können. 
Der Fachmann inspiziert alle 

Metallteile und untersucht, ob sie 
intakt und sturmfest sind. Fens-
terblech oder Schornsteinbeklei-

dung überstehen dann auch die 
Winterstürme ohne Schäden. 
Und natürlich wird auch die Da-
chentwässerung unter die Lupe 
genommen, damit das Wasser 
selbst bei Starkregen sicher ab-
geleitet wird und nicht an der 
Hauswand hinunterläuft. Die Be-
festigung von Schneefängern 
und Solarmodulen wird ebenfalls 
überprüft. Ansprechpartner für 
den Check von Dach und Fassa-
de aus Metallteilen finden sich 
leicht über die Postleitzahlensu-
che unter www.wasserwaerme-
luft.de.  TXN-P

Wer sein Metalldach regel-
mäßig prüfen lässt, vermei-
det teure Reparaturen.  
 Foto: ZVSHK/txn

Heidi Huber-Kamm erklärt die 
Vorteile der Innungsmitglied-
schaft für Betriebe. 

Aurlfing 3 · 85461 Bockhorn
Tel. 0 81 22 / 14 790
info@keck-metallbau.de
www.keck-metallbau.de

Wenn Sie sich für

den Werkstoff Metall

interessieren, gerne

einen handwerklichen

Beruf erlernen möchten,

dann freuen wir uns

auf Ihre schriftliche

Bewerbung.

Wir bilden aus zum:
Metallbauer

Konstruktionstechnik (m/w)

HORST HEISS
STAHLBAU GmbH
Zum Burgstall 7 • 85459 Berglern
Tel. 08762-73855-0 · info@stahlbau-heiss.de

Wir bilden aus:

Metallbauer (m/w)
mit Fachrichtung Konstruktionstechnik

Huber Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 8
85435 Erding
Tel. 08122 869-0
Mail: bewerbung@huber-technik.de
www.huber-technik.de

EIN FAMILIEN


problemlösendes Handwerk seit über 90 Jahren

Wir bilden aus:

// Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (w/m)

// Kau�eute für Büromanagement (w/m)

// Mechatroniker im Handwerk (w/m)

// Konstruk�onsmechaniker (w/m)

Adresse: Bewerbungsunterlagen an:
Bahnhofstraße 23 Frau MichaelaWell
85457 Hörlkofen/Wörth E-Mail: m.well@gewo.net

wwwww.ggewo.net
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Vielseitiger Beruf: Azubis in der Fachrichtung Metallgestaltung ar-
beiten handwerklich und kreativ. Foto: BVM (Bundesverband Metall)

93 Prozent der Azubis, die heuer ihre Ausbildung abgeschlossen 
haben werden übernommen, häufig unbefristet. Foto: dpa

Faszination Metall und CNC-Präzision

Ob Metallbauer, Industrieme-
chaniker oder Stanz- und 

Umformmechaniker – die Faszi-
nation Metall vereint viele ver-
schiedene Berufe. Die gefragten 
Fachkräfte verfügen über hand-
werkliche Fähigkeiten, müssen 
aber auch einen Sinn für Compu-
terprogrammierung haben. Denn 
in der Metallbranche kommen 
mittlerweile computergestützte 
Werkmaschinen zum Einsatz, mit 
deren Hilfe der bewährte Werk-
stoff in unterschiedlichste For-

men gebracht wird. 
Um diese bedienen zu können, 
brauchen die ausgebildeten Fach-
kräfte für Metall in der Regel eine 
Weiterqualifikation zur CNC-
Fachkraft, wie sie beispielsweise 
Randstad Deutschland in Koope-
ration mit Werkzeugmaschinen-
Hersteller DMG anbietet. Die Teil-
nehmer werden in zwei Wochen 
bis sechs Monaten fit für ihre 
berufliche Zukunft. Denn Weiter-
bildung garantiert einen gut be-
zahlten, sicheren Arbeitsplatz. 

Ein moderner Beruf

Feuer und Flamme 
für den Job

Ausbildungsrekord 
in Bayerns Metallindustrie

Metallhandwerk? Das ist 
mehr als sägen, schweißen, 
schrauben – das ist Abwechs-
lung, Möglichkeit, moderne 
Technik, Kreativität und In-
novation. Automobil- oder 
Luft- und Raumfahrtindust-
rie, Förder- und Medizintech-
nik, Biotechnologie sowie 
Transport- und Verkehrswe-
sen: In vielen Bereichen geht 
nichts ohne das Metallhand-
werk. 

Und das hat´s in sich: 
vielseitige Berufe, vielfältige 
Chancen, viel Entwicklungs-
spielraum. In der Feinwerk-
mechanik, im Metallbau und 

um Metall- und Glockenguß 
gibt es die verschiedensten 
Berufsfelder. Langweilig wird 
es nicht: Dem Handwerk 
und modernste Technologie 
ergänzen sich perfekt. 

Der Metallbauer beispiels-
weise schafft Grundlagen für 
solide Konstruktionen, das 
hat was! Das Berufsfeld des 
Metallbauers ist vielseitig und 
abwechslungsreich. Die drei 
Fachrichtungen Konstrukti-
onstechnik, Metallgestaltung 
und Nutzfahrzeugbau bieten 
interessante Herausforde-
rungen für junge Menschen. 
In dreieinhalb spannenden 

Die Metall- und Elektro-
industrie in Bayern rechnet 
für dieses Jahr mit 15 200 
neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträgen. Gegen-
über dem Vorjahr sei das ein 
Plus von 2,2 Prozent, teilte 
der Hauptgeschäftsführer 
der beiden bayerischen 
Metallarbeitgeber-Verbän-
de, Bertram Brossardt, 
kürzlich in München mit. 
„Damit erreichen wir 2017 
erneut ein Rekordniveau.“ 
93 Prozent der Azubis, die 
heuer ihre Ausbildung ab-
geschlossen haben, wür-

den übernommen. Mehr 
als 50 Prozent der fertigen 
Lehrlinge würden sofort 
unbefristet übernommen, 
knapp 43 Prozent befristet 
oder zunächst befristet.

Mit knapp 80 Prozent bil-
den den Angaben zufolge die 
Absolventen der Realschu-
len sowie der Mittelschulen 
das Rückgrat der bayeri-
schen Metall- und Elektroin-
dustrie. „Aber auch die Zahl 
der Azubis mit Abitur nimmt 
zu und hat mit 21 Prozent 
ein hohes Level erreicht“, 
sagte Brossardt.  DPA

Leidenschaft für Metall und Computer: CNC-Fachkräfte sind ge-
fragte Spezialisten.  Foto: Kadmy/Fotolia/randstad

Ausbildungsjahren lernt 
man alles, was man für 
einen gelungenen Start als 
Metallbauer braucht.

Die Ausbildung zum 
Metallbauer qualifiziert 
zu Höchstleistungen. Der 
qualifizierte Metallbauer-
geselle ist eine wertvolle 
Unterstützung für jeden 
Betrieb und eine sichere 
Investition in die Zukunft 
des Metallhandwerks. 
Die weiteren Möglichkei-
ten sind: Meister, Ingeni-
eur, Betriebswirt oder die 
Übernahme eines eigenen 
Betriebes sind konkrete 
Ziele – für beide Seiten. 
Ein Einsatz, der sich aus-
zahlt!  HWA

www.bucherhydraulics.com

• Fachkraft für Lagerlogistik m/w
• Fachlagerist/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Industriemechaniker/-in
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Technischer Produktdesigner/-in
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Duales Studium:
Bachelor of Engineering (Eng.) Studiengang Maschinenbau

Im Rahmen der Ausbildung bieten wir die Möglichkeit für
Vorpraktika, Praktika und Praxissemester. Studierende haben
die Gelegenheit, praxisorientierte Abschlussarbeiten zu
Hydraulik-Themen oder konstruktiven und
fertigungstechnischen Maschinenbau-Themen zu schreiben.
Als einer der weltweit führenden Hersteller technisch
hochwertiger hydraulischer Komponenten bauen wir auf junge
und kompetente Menschen, bei denen auch Spaß und Humor
nicht zu kurz kommen sollen.
Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen.

Kontakt:
application.ed@
bucherhydraulics.com

Bucher Hydraulics
Erding GmbH
Albert-Einstein-Straße 12
85435 Erding
Tel. +49 8122 9713 200

Möchtest du mehr wissen?
Dann besuche doch unser
Karriere Portal.
Schnell den QR-Code scan-
nen und schon bist du auf
unserer Website.

Werde auch du ein Teil
unseres Teams.
Bewirb dich jetzt für den Herbst 2018 und
starte in dein Berufsleben mit einer Ausbil-
dung bei Bucher Hydraulics als ...
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Hoch hinaus: Zimmerleute sind auf der Baustelle unter anderem für den Dachstuhl zuständig. 

Die Zimmerer-Innung stellt sich vor

Das Zimmerer-Handwerk ist 
Tradition und Moderne in ei-

nem, schwärmt Obermeister 
Georg Lippacher. Durch den brei-
ten Tätigkeitsbereich von der 
Sanierung von denkmalge-
schützten Gebäuden bis hin zu 
komplexen Holzhäusern und 
Hallen ist der Beruf des Zimme-
rers sehr vielfältig. Deshalb ist es 
ein großes Anliegen der Zimme-
rer-Innung, Nachwuchswerbung 
zu betreiben und sich in Schulen 
und an den Ausbildungstagen in 
Erding zu präsentieren und den 
Beruf vorzustellen. Die Mitglie-
derzahl der Innung ist mit 37 
Betrieben gegenüber den Vorjah-
ren leicht angestiegen und befin-
det sich damit auf Erfolgskurs, 
denn sie bietet viele Vorteile, 
unter anderen bietet die Zimme-
rer-Innung Auskünfte zu techni-
schen Fragen und Richtlinien 

oder Hilfestellungen zu rechtli-
chen und betriebswirtschaftli-
chen Angelegenheiten. Anderer-
seits kümmert sich die Zimme-
rer-Innung um die Ausbildung 
und die Abnahme der Zwischen- 
und Gesellenprüfung, macht Öf-

fentlichkeitsarbeit und vertritt die 
Interessen der Mitglieder. Umfas-
sende Informationen über die 
Ausbildung zum Zimmerer oder 
zur Zimmerer-Innung finden In-
teressierte unter www.zimme-
rer-erding.de

Die Ausbildung im bayerischen Zimmererhandwerk

Vom Dachausbau bis zur Treppengestaltung

Die Zimmererausbil-
dung dauert drei 
Jahre. Der Mittel-

schulabschluss ist schulische 
Mindestvoraussetzung. Der 
(die) Auszubildende sollte 
folgende Neigungen und Fä-
higkeiten prüfen:

  SCHULE: Mindestens 
ausreichende Leistungen in 
den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, Physik und Technik 
bzw. guter Schulabschluss

 INTERESSEN: Interesse 
an Holz, Maschinen, Tech-
nik, mit der Hand und dem 
Verstand zu arbeiten, an einer 
gründlichen, umfassenden 
Ausbildung, an guten berufli-
chen Zukunftsperspektiven, 
das Gelernte auch privat nut-
zen zu können

 FÄHIGKEITEN: Hand-
werkliches Geschick, 
Technisches Verständnis, 
Räumliches Vorstellungs-
vermögen, Sorgfalt, Genau-
igkeit, Zuverlässigkeit und 
Teamfähigkeit sowie Siche-
res und korrektes Auftreten. 
Die Ausbildung findet im 
Ausbildungsbetrieb, dem 
über- betrieblichen Ausbil-
dungszentrum (ÜBA) und 
der Berufsschule (BS) statt. 
Die überbetrieblichen Aus-
bildungszentren ergänzen 
die betriebliche Ausbildung, 
indem sie zusätzliche prakti-
sche Fertigkeiten und Kennt-
nisse lehren. Die Berufsschu-
len unterrichten vornehm-
lich die fachtheoretischen 
Grundlagen. Eine Zimmerei 

Georg Lippacher wirbt für Nachwuchs.

kann nicht alle möglichen Zim-
merertätigkeiten abdecken. Das 
Ziel der Lehre ist aber, dass 
der Azubi am Ende der Aus-
bildung über eine umfassende 
berufliche Handlungskompe-
tenz verfügt. Sie ist Grundlage 
für seine berufliche Flexibilität 
und Unabhängigkeit. Deshalb 
ergänzen ÜBA und BS die be-
triebliche Ausbildung, weil sie 
alle Tätigkeiten eines Zimme-
rers anhand von Lehrplänen 
vermitteln, unabhängig davon, 
welches Leistungsspektrum der 

konkrete Ausbildungsbetrieb 
abdeckt. Die Ausbildungsver-
gütung richtet sich nach dem 
Tarifvertrag. Das erste Lehr-
jahr im Bayerischen Zimme-
rerhandwerk wird als Berufs-
grundschuljahr (BGJ) absol-
viert. Die Lehrlinge gehen in 
die Berufsschule. Das hat den 
großen Vorteil, dass sie sich 
die grundlegenden Kenntnis-
se und Fertigkeiten des Zim-
mererhandwerks in Ruhe an-
eignen können, ohne den be-
trieblichen Alltag im Nacken. 
In dieser Zeit machen sie ein 
vierwöchiges Praktikum im 

zukünftigen Ausbildungsbe-
trieb. Ein Anspruch auf Ver-
gütung besteht grundsätzlich 
nicht. In der Regel erhalten sie 
jedoch in der Zeit des Prakti-
kums eine Bezahlung. Es steht 
jedem Azubi zudem frei, in 
den Schulferien in gewissem 
Umfang in der Zimmerei ge-
gen Lohn zu arbeiten. Eine 
abgeschlossene Ausbildung 
zum Zimmerer bildet das so-
lide Fundament für die weite-
re persönliche und berufliche 
Entwicklung. Vielfältige Bau-
steine an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen bieten 

jedem Gesellen interessante 
Möglichkeiten, eine berufli-
che Karriere nach den eigenen 
Wünschen und Fähigkeiten 
zu gestalten. Die Ausbildung 
bezeichnet die erste berufliche 
Qualifizierung. Also eine Leh-
re, die im Handwerk mit der 
Gesellenprüfung zum Zim-
merer abschließt. Der Geselle 
kann sich durch den Besuch 
der Meisterschule zum Zim-
merermeister fortbilden. Der 
Meistertitel berechtigt wie-
derum zum Studium mit dem 
Berufsziel Ingenieur oder Ar-
chitekt.

Schwillacher Str. 7 85570 Ottenhofen
Tel. 08121/33 12 Fax 08121/4 26 73
info@lippacher.de www.lippacher.de

Am Bleichbach 23 · 85452 Moosinning
Telefon 0 81 23/14 71 · info@huber-und-kroh.de

www.huber-und-kroh.de

� Holzhausbau
� Dachsanierung
� Dachaufstockung
� Fassadenverkleidung
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Wer auf Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft achten möchte, kann sich an Siegeln wie dem PEFC orientieren. Foto: PEFC 

Zimmerer trägt Energiewende

Der Zimmermann, oder auch 
Zimmerer, ist für Bauherren 

und sanierungswillige Eigen-
heimbesitzer einer der wichtigs-
ten Ansprechpartner. Denn der 
Fachmann für Holz errichtet und 
erneuert nicht nur Dachstühle 
und andere Holzbauteile. Er 
kümmert sich auch um den 
fachgerechten Einbau der Fens-
ter und Türen. 
Und nicht zuletzt ist er Ener-
gie-Experte: Er kann die 
Hausbesitzer genau beraten, 
welche Maßnahmen für ein 
energieeffizientes Eigenheim 
nötig sind. Mit seinem hand-
werklichen Geschick leistet er 
einen wichtigen Beitrag zur 
Energiewende. Denn nur 
sachgemäße Bauteile verhin-
dern überflüssigen CO2-Aus-
stoß und Heizenergieverluste. 
Zudem weiß der Zimmer-
mann, welche Materialien in 

puncto Wärmedämmung und 
Wohngesundheit empfeh-
lenswert sind. Mineralwolle 
ist auf dem Bau ein richtiger 
Alleskönner: Der nicht brenn-
bare Dämmstoff, wie bei-
spielsweise Ultimate von Iso-
ver, kommt bei der Wand-, 

Dach- und Kellerdeckendäm-
mung zum Einsatz und hält 
kostbare Heizenergie dort, wo 
sie hingehört: in den Wohn-
räumen. Das wirkt sich positiv 
auf die Nebenkosten aus und 
auch der Wohnkomfort wird 
deutlich gesteigert.             

Holz bindet CO2

Rohstoff der Zukunft

Schon immer wird Holz 
als Baustoff eingesetzt. 
Ohne die Geschichte 

des Holzbaus länger zu be-
leuchten ist es heute kaum 
noch eine Frage, ob und 
wie Holz in der Bauwerks-
planung eingesetzt werden 
kann. Holz bietet so vielfälti-
ge Möglichkeiten wie kaum 
ein anderer Baustoff. Gera-
de die moderne Betrachtung 
der Nachhaltigkeit prägt 
dabei die Bauwirtschaft. 

 Wer mit Holz baut 
schafft frische Luft

Der nachwachsende Roh-
stoff Holz bindet bezie-
hungsweise entzieht der At-
mosphäre bereits bei seiner 
Entstehung mehr CO2, als 
bei der Weiterverarbeitung 
freigesetzt wird. Genauer 
gesagt ist es so, dass für je-
den Arbeitsschritt in irgend-
einer Form Energie benötigt 
wird, die CO2 freisetzt und 
letztlich die Luft belastet 
beziehungsweise den Treib-
hauseffekt fördert. Holz 
hat aber die Eigenschaft 
während seines Wachstums 
(Photosynthese) viel CO2 
aufzunehmen. Wird also ein 
Baum zu Schnittholz oder 
einem Holzwerkstoff wei-
terverarbeitet, so entsteht 
weniger CO2 durch die be-
nötigte Energie (z. B. von 
Maschinen, Licht) als zuvor 
gebunden wurde. Für unsere 
Luft ein absoluter Gewinn. 

  Wer mit Holz baut 
schützt die Umwelt

Der Zimmerer ist auch Energie-Experte. Er kann Hausbesitzer 
beim Eigenheimbau fachkundig beraten.  Foto: dpa

Im Ganzen betrach-
tet wird allgemein bei der 
Holzverarbeitung weniger 
Energie aufgewendet als bei 
alternativen Baustoffen wie 
Stahl, Glas und Beton. Dies 
führt in der Energiedebatte 
unter anderem auch durch 
seine guten Dämmeigen-
schaften klar dazu, dass dem 
nachwachsenden Rohstoff 
die Zukunft gehört. Aber 
nicht nur Energie und CO2 
sind umweltrelevante Stich-
worte. Was passiert beim 
Rückbau eines Gebäudes? 
Auch hier trumpft Holz ge-
genüber den anderen Bau-
stoffen auf. Kaum ein an-
deres Material lässt sich so 

umweltverträglich recyceln. 
Und wieder mit deutlich 
weniger Energieaufwand 
als bei anderen Materialien. 
Doch am überzeugendsten 
ist die Tatsache, dass jeder 
gefällte Baum an derselben 
Stelle einen neuen Baum 
hervorbringen kann. Stellen 
Sie sich vor, dass ein 50 Jah-
re alter Baum zu Bauholz 
in einem Einfamilienhaus 
verarbeitet wird. Das Haus 
steht mindestens eine Ge-
neration und in derselben 
Zeit wächst ein neuer, eben-
so starker Baum nach. So ist 
und bleibt Holz der einzige 
nachwachsende große Bau-
stoff. 

Wir stellen ein:

Zimmerer (m/w)
Bauhelfer (m/w)

Trockenbauer (m/w)
W i r b i l d e n a u s !

holzbau-baumgartner@t-online.de
Holzbau • Zimmerei • Trockenbau

�� �����������

Großstürzlham 3
85447 Fraunberg
Tel. 08762 - 3545
Fax 08762 - 9946
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Friseur ist ein kreativer Beruf mit vielen Möglichkeiten 

Die Friseur-Innung stellt sich vor

Aktuell befinden sich 36 jun-
ge Menschen in der Ausbil-

dung zum Friseur/Friseurin.  
Davon sind zehn im ersten, 
zwölf im zweiten und vierzehn  
bereits im dritten Lehrjahr. 
Vierzehn Jungfriseure wurden 
gerade nach bestandener Ge-
sellenprüfung in Lengdorf fei-
erlich frei gesprochen. Derzeit  
hat die Friseur-Innung-Erding 
35 Mitglieder. Diese kümmert 
sich um vielfältige Aufgaben 
wie die Durchführung der Prü-
fungen, die Organisation und 
das Abhalten von diversen Kur-
sen wie zum Beispiel einem 
Ersthelferkurs beim Roten 
Kreuz. Darüber hinaus sorgt 
sie unter anderem für Unter-
nehmerschulungen laut Vor-
gabe der Berufsgenossen-

schaft oder Gefährdungsbeur-
teilungen. Um in der Politik 
ausreichend Gehör zu finden, 
ist es sehr wichtig, sich als 
Verband stark zu präsentieren, 

appelliert Friseur Obermeiste-
rin Andrea Mair auch an ihre 
geschäftsführenden Kollegen, 
die sich der Innung bisher noch 
nicht angeschlossen haben 
und lädt diese herzlich ein, sich 
auf der Webseite ein Bild von 
der Innung zu machen www.
friseurinnung-erding.de und 
mit Ihrer Mitgliedschaft die 
Präsenz des Friseurhandwerks 
zu stärken. Wichtige Anliegen 
sind u.a. der Erhalt der Meis-
terpflicht, das Duales System 
in der Ausbildung oder die Si-
cherung der Allgemeinver-
bindlichen Tarifverträge im 
Friseurhandwerk. Dies alles 
sind Themen, die den Erhalt 
des Berufsstandes nachhaltig 
stärken und in ein gutes öffent-
liches Licht stellen.

Friseure sind Handwerker und Künstler

Erfolgserlebnis im Stundentakt

Knapp 43000 Jugendliche 
haben am 1. September 
in Bayern eine duale 

Berufsausbildung begonnen. 
Dagegen haben fast 11000 
junge Menschen noch keinen 
Ausbildungsvertrag. Die Chan-
cen, noch eine Lehrstelle im 
bayerischen Friseurhandwerk 
zu bekommen, sind so gut wie 
lange nicht. „Das Berufsbild 
Friseur ist mehr als Waschen, 
Schneiden, Föhnen“, so Chris-
tian Hertlein, Vorsitzender des 
Berufsbildungsausschusses im 
Landesinnungsverband des 

bayerischen Friseurhandwerks. 
„Bei unserem kreativen Beruf 
haben Azubis Erfolgserlebnisse 
im Stundentakt.“ Über offene 
Lehrstellen informieren die Fri-
seurinnungen vor Ort. 

 Im Salon gibt es immer Ab-
wechslung

Wenn es gilt, die Persön-
lichkeit modisch in Szene zu 
setzen, dann ist vor allem eine 
tolle Frisur gefragt. Ob Multi-
coloreffekt, Modern Shortcut 
oder Retro-Style – im Salon 

Andrea Mair will das Friseur-
handwerk stärken.

kreiert der Friseur, was ge-
rade en vogue ist und was 
der Kunde wünscht. Friseu-
re sind die Profis für „Color, 
Cut and Style“. Im Salon 
gibt es deshalb immer Ab-
wechslung. 

Mit handwerklichem Ge-
schick verwandelt der Fri-
seur Haare in Kunstwerke. 
Der Beruf ist pure Vielfalt: 
Der Friseur gestaltest nicht 
nur Frisuren, auch Make-
ups, Nail-Designs und Well-
ness-Angebote gehören zu 
dem abwechslungsreichen 
Arbeitstag. „Der beginnt mit 
dem freundlichen Empfang 
der Kunden, denn die sol-
len sich bei dir wohlfühlen. 
Dazu gehört natürlich auch, 
dass du die anspruchsvolls-
ten Wünsche auf hohem Ni-
veau und in bester Qualität 
erfüllst – zum Beispiel, wenn 
es um effektvolle Farbspiele, 
extravagante Hochsteckfri-
suren für festliche Anlässe 
oder Haarverlängerungen 
geht“, so Hertlein weiter.

 Arbeitgeber erhöhen Aus-
bildungsvergütung

Auf 465 Euro im ersten, 570 
Euro im zweiten und 720 Eu-
ro im dritten Ausbildungsjahr 
erhöhten die bayerischen Fri-
seurunternehmer einseitig die 
Ausbildungsvergütungen bei 
ihrer Mitgliederversammlung 
im Mai. Die Gewerkschaft 
verdi war in den vergangenen 
zwei Jahren nicht bereit, über 
einen Vergütungstarifvertrag 
für Auszubildende zu verhan-
deln. Der Landesinnungsver-
band des bayerischen Fri-
seurhandwerks hatte 2015 
beschlossen, die Verbands-
empfehlung in einen Tarifver-
trag zu überführen. 

 Bekenntnis zur dualen 
Ausbildung

Der Landesinnungsver-
band bekennt sich klar 
zur dualen Ausbildung im 
Friseurhandwerk. Sie er-
möglicht eine umfassende 

und geordnete Ausbildung 
nach bundesweit einheitli-
chen Standards. Den Aus-
gebildeten sichert sie eine 
Mobilität am Arbeitsmarkt, 
die private und firmenbe-
zogene Angebote nicht bie-
ten können. Nicht zuletzt 
garantiert sie den Zugang 
zu Fortbildungsangeboten 
und die Durchlässigkeit im 
Bildungssystem. Die du-
ale Ausbildung bietet viel 
Spielraum für individuelle 
Anpassungen.

Die Regelausbildungszeit 
von drei Jahren kann bei ein-
schlägiger Vorbildung von 
Bewerbern und raschem 
Ausbildungsfortschritt deut-
lich verkürzt werden. Innun-
gen und LIV beraten ihre 
Mitglieder hierzu gerne. Und 
die Ausbildungsordnung for-
muliert nur Mindestanforde-
rungen, ohne auf bestimmte 
Techniken oder Produkte ein-
zuschränken. Letztlich wird 
die Qualität der Ausbildung 
von den Beteiligten bestimmt.

Unser Team freut sich
auf Ihren Besuch!

Friseursalon Kuliga
Inh. Veronika Gaigl
Siglfinger Str. 41
85435 Erding
Tel. 08122/3239
www.friseursalon-kuliga.de

Die
Friseurinnung

im
Landkreis Erding

stellt sich vor
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Wer richtig dämmt, spart Energie. Lösungen für Fassadenschutz und Fassadenbeschichtung bietet 
der Malerbetrieb des Vertrauens. Foto: BVFGB

Die Maler- und Lackierinnung stellt sich vor

Wie viele Gewerke ver-
zeichnet auch der Berufs-

stand der Maler und Lackierer 
tiefe Einschnitte in den Ausbil-
dungszahlen. Gab es im Land-
kreis Erding vor 35 Jahren 
jährlich noch bis zu fünfund-
vierzig Auszubildende, so sind 
es heute zehn bis fünfzehn. 
Bedauerlich in diesem Zusam-
menhang, so Obermeister Jür-
gen Beil, ist die Verlegung des 
Unterrichtes für Auszubilden-
de aus dem Landkreis Erding 
nach Mühldorf und für den 
Landkreis Freising nach 
Landshut, was für die jungen 
Menschen zusätzlich eine lan-
ge Anfahrtszeit bedeutet. Und 
dennoch, kein Grund zur 
Schwarzmalerei. Der Meister-
beruf des Malers ist so vielsei-
tig und interessant, ob es nun 
darum geht, verschiedenste 
Untergründe zu beurteilen und 
fachgerecht für den passen-
den Anstrich vorzubereiten, zu 

tapezieren, Stuckleisten zu 
verkleben oder Schmucktech-
niken auszuführen. Nach dem 
Besuch einer Meisterschule 
weiß man definitiv, was man 
alles nicht weiß, schmunzelt 
der Innungs-Obermeister. Und 
definitiv: eine Mitgliedschaft in 

der Innung bringt viele Vorteile, 
nicht nur, wenn es darum geht, 
sich gegen Übergriffe aus an-
deren Gewerken ins Handwer-
kerrecht zu behaupten, son-
dern weil nach wie vor gilt 
„Erst gemeinsam sind wir 
stark“.

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz informiert

Fassaden sicher eingepackt

Mehrschichtige Konst-
ruktionen an der Au-
ßenwand werden als 

Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS) bezeichnet. Bereits 
seit 1965 werden Altbauten und 
neue Häuser so bestens einge-
packt und halten die Wärme 
dort, wo sie hingehört, nämlich 
im Inneren des Hauses.

 Wärmedämmung in Schich-
ten – der Aufbau von WDVS 

Es gibt mittlerweile im Handel 
eine große Anzahl an verschie-
denen WDV-Systemen, die im 
Detail unterschiedlich sind. Im 
grundsätzlichen Aufbau gleichen 
sich die Systeme jedoch weitge-
hend. Eine WDVS-Fassade ist 
von innen nach außen folgen-
dermaßen aufgebaut:

• Tragende Wand, zum Beispiel
einschaliges Mauerwerk

• Befestigungssystem auf 
der Tragwand

• Wärmedämmung
• Armierungsebene
• Außenputz

Wichtig bei allen Systemen 
ist, dass die einzelnen Kompo-
nenten aufeinander abgestimmt 
sind. Der Fachbetrieb montiert 
das System ordnungsgemäß, ins-
besondere Fugen zwischen den 
Wärmedämmplatten und an den 
Anschlüssen müssen unbedingt 
vermieden werden. 

 Befestigung in Varianten 

Wie die Wärmedämmung auf 
der Außenhülle befestigt wird, 

Jürgen Beil weiß, warum es sich lohnt, Meister seines Hand-
werks zu werden. 

hängt von der Beschaffen-
heit des Untergrundes ab. 
Am einfachsten umzuset-
zen und sehr kostengünstig 
ist es, die Wärmedämmung 
direkt auf die Wand aufzu-
kleben. Das klappt bei ebe-
nen und saugfähigen Unter-
gründen und dünnen Wär-
medämmplatten. Liegt das 
Gesamtgewicht des WDVS 
bei mehr als 10 Kilogramm 
pro Quadratmeter, müssen 
die Dämmplatten zusätz-
lich zum Kleben verdübelt 
werden, dies gilt auch am 
Altbau, wenn die Haftungs-
eigenschaften nicht klar 

definiert werden können. 
Die dritte Variante der Be-
festigung besteht in linien-
förmig auf die Außenwand 
gedübelten Metallschienen, 
in die die Dämmplatten ein-
geschoben werden. 

 Alles, was nicht brennt 
– Wärmedämmstoffe für 
WDV-Systeme 

Als Wärmedämmstoff 
sind Materialien wie 
Steinwolle, Mineralwolle 
oder Polystyrol geeignet, 
auch Korkplatten können 
zum Einsatz kommen. Die 

nicht brennbaren Materialien 
sichern den Brandschutz ab, 
zusätzlich muss die Dämmung 
flächig und ohne Lücken auf 
der Außenwand verlegt wer-
den. Nut- und Federkanten 
leisten hier gute Dienste. 

  Armierungsschicht und 
Fassadenputz 

Auf der Wärmedämmung 
wird eine Armierungsschicht 
aufgebracht, die Qualität die-
ser Schicht entscheidet mit 
über die Gesamtqualität des 
Systems. Die Schicht dient 
zur Ausgleichung des Unter-
grundes, bettet die Gewebs-
armierung ein und bereitet 
damit den Putzgrund vor. Als 
Außenputz auf die Armierung 
kommen alle herkömmlichen 
Putze infrage, so zum Beispiel 
Mineralputze, Silikatputze, 
Kunstharzputze oder Silikon-
harzputze.

Hauptstraße 31 · 85457Wifling
Telefon 0 81 21/98 69 99 · www.mb-malermeister.de

● Moderne Raumgestaltung ● Bodenverlegung
● Fassadenbeschichtungen ● Malerarbeiten
● Eigene Hebebühne ● Vollwärmeschutz

Kreuzstraße 17
85435 Erding-Eichenkofen
Telefon 08122 15942
info@beil-malerbetrieb.de
www.beil-malerbetrieb.de

Malerarbeiten • Bodenlegearbeiten

Vollwärmeschutz • Fassadenreinigung • Tapezierarbeiten

Raumentfeuchtung • Schimmelsanierung
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Brot, Semmeln, Brez‘n, Gebäck oder Kuchen: Der Beruf des Bä-
ckers ist ein Beruf für alle Sinne.  Foto: dpa

Die Bäcker-Innung stellt sich vor

Wem selbst einmal der Duft 
von frischgebackenem Brot 

beim Öffnen eines Backofens 
entgegen geströmt ist, kann die 
Begeisterung von Obermeister  
Franz-Josef Gruber an seinem 
Bäcker-Handwerk verstehen. 
Handarbeit rundum, sei es beim 
Formen von leckeren Brez´n, 
knusprigen  Semmeln, süßem 
Gebäck oder beim Herstellen von 
verlockenden Torten. Das Ergeb-
nis sofort greifbar, sichtbar und 
bereit zum genussvollen Verzehr. 
Viele junge Menschen bringen 
hervorragende Fähigkeiten für 
das Bäckerei-Handwerk mit und 
sind sich dessen vielleicht noch 
gar nicht so recht bewusst. Aus 
diesem Grund lädt die Bäcker-
Innung junge interessierte Her-
anwachsende zu einem Prakti-
kum in die Backstube ein. Auch 
wenn viele das frühe Aufstehen 
zuerst einmal schreckt, so ist 
auch dies, wie so vieles im Leben, 

eine Sache der Gewohnheit.  Ein 
großer Vorteil ist, dass Auszubil-
dende in der Regel in nächster 
Nähe zu ihrem Wohnort einen 
Ausbildungsplatz finden können. 
Innungs-Obermeister Gruber 
würde – wie alle seine Kollegen 
– den Bäckereiberuf um nichts in 

der Welt missen und lädt junge 
Heranwachsende herzlich ein, 
den Bäckerberuf in einem Prak-
tikum einmal hautnah zu erle-
ben... und damit den köstlichen 
Duft, der allen Backstuben zuei-
gen ist. Nähere Infos unter www.
khs-erding.de

Bäcker und Konditor

Vom täglich Brot bis zum süßen Stückchen

Wo kämen wir nur 
hin ohne un-
sere Bäcker in 

Deutschland? Leere Früh-
stückstische, Kinder ohne 
Pausenbrote, Weißwurst 
ohne „Brezn“? Die Bäcker 
versorgen die Menschen 
mit ihren Lieblingsbackwa-
ren. In der Lehre steht die 
Herstellung von Roggen-, 
Weizen- und Mischbroten 
sowie Spezialbroten auf der 
Tagesordnung. Täglich sind 
verschiedene Sorten Sem-
meln und Kleingebäck zu 
backen. Angehende Bäcker 
kennen die Rezepte der Tei-
ge bald auswendig.

 Bäcker und Bäckerei-
fachverkäuferin

Der Beruf des Bäckers 
ist ein Beruf für alle Sinne: 
man fühlt den weichen Teig 
in den Händen, riecht die 
knusprigen Brötchen im 
Ofen und schmeckt das fri-
sche, warme Brot, das man 
selbst hergestellt hast. Am 
Ende des Arbeitstages liegen 
im Verkaufsraum knusprige 
Brez‘n, verschiedene Sorten 
Brötchen und Brote, süße 
Stückchen, Snacks, Desserts 
und Gebäck für die Kunden 
bereit. Ein Bäcker stellt 
nicht nur herzhafte Backwa-
ren her, sondern auch soge-
nannte „Feine Backwaren“ 
aus Blätter-, Mürbe- und 
Hefeteig, wie zum Beispiel 
Hefezöpfe, Croissants oder 
Christstollen in der Weih-
nachtszeit. Die Herstellung 
von Füllungen und die Ver-
arbeitung von Früchten, 

z.B. für Puddingteilchen, Ap-
feltaschen, Schoko-Croissants 
und anderen Leckereien gehört 
zur Ausbildung ebenso wie man 
Glasuren und Desserts zube-
reitet und Massen, Lebkuchen 
und sogar Speiseeis macht. 

Nach der Lehre zum/zur 
Bäckergesellen/in stehen alle 
Türen offen: Bäckermeister/
in, eine eigene Bäckerei oder 
Lebensmitteltechnikstudium – 
auch ohne Abitur. Oder schon 
während der Ausbildung ins 
Ausland gehen und fremde 
Kulturen und Rezepte kennen 
lernen, die Möglichkeiten sind 
vielfältig und vielversprechend.

Seien es Brot, Brötchen, Klein-
gebäck oder feine Backwaren – 
als Helden des Morgens verhel-
fen Bäckereinfachverkäufer/-
innen ihren Kunden zu einem 
frischen, ausgewogenen Früh-
stück. Ein kreativer, abwechs-
lungsreicher und spannender 
Beruf mit ausgezeichneten Kar-
rierechancen! Um eine Aus-

Es ist von Vorteil, in den 
Fächern Mathematik und 
Deutsch fit zu sein. Man sollte 
gut Kopfrechnen können, um 
Preise und Rabatte schnell und 
sicher an den Kunden weiter-
geben zu können. Gegenüber 
den Kunden solltest man sich 
gut ausdrücken können. Eine 
sichere Rechtschreibung und 
eine leserliche Handschrift 
sind ebenso wichtig.

 Konditor und  Konditorei-
fachverkäuferin

Gerührt, nicht geknetet, 
auf diese Weise wird Spei-
seeis hergestellt. Das ist nur 
eine von tausend Facetten 
des Konditor(innen)berufs: 
Ob das Tourieren der Teige, 
das Anschlagen der Massen, 
das Blanchieren der Früch-
te, das Temperieren der Ku-
vertüre, das Garnieren der 
Torten oder das Entwerfen 
und Fertigen spezieller De-
kore für besondere Anlässe 
– stets ist man als Konditor/
in vor neue Aufgaben gestellt. 
Bei Erzeugnissen aus Mar-

zipan, Nougat, Schokolade, 
Zucker, Mandeln und Ho-
nig haben Eintönigkeit und 
Langeweile da keine Chance!
Und der Arbeitsplatz im Café 
am Markt oder in der Kondi-
torei nebenan, in der Restau-
rant- oder Hotelküche, oder 
sogar auf einem Kreuzfahrt-
schiff ist genauso interessant.
Im Betrieb kann man vom 
Mitarbeiter zum Postenleiter 
bis hin zum Backstubenlei-
ter aufsteigen. Als Meister 
stehen einem besonders viele 
Türen offen: Backstubenlei-
ter, Chefpatissier in einem 
Hotel-Restaurant oder der ei-
gene Betrieb, um nur drei zu 
nennen. Die schönste Tür ist 
natürlich diejenige, die in das 
eigene Konditorei-Café führt. 
Wer träumt nicht davon? 
Aber auch außerhalb des in-
nerbetrieblichen Jobs steht 
eine Karriereleiter z. B. als 
(Fach-) Lehrer an Kondito-
renfach- bzw. Berufsschulen, 
als Lebensmittelingenieur, 
-techniker bzw. -technologe 
oder auch als Betriebswirt des 
Handwerks.

bildung zum/zur Bäckerei-
fachverkäufer/in zu begin-
nen, ist es am wichtigsten, 
motiviert zu sein und sich 
auf den Beruf zu freuen. Wer 
gerne mit Menschen arbeitet 
und kommunikativ ist, wem 
Teamarbeit Spaß macht und 
wer Wert auf Sauberkeit und 
Hygiene legt, hat schon mal 
die wichtigsten Vorausset-
zungen.

Obermeister Franz-Josef Gruber liebt sein Handwerk. 

Maria Thalheim, Reichenkirchen, Fraunberg
(08762) 2781 • (08762) 496 • (08762) 7388651

Wir suchen Auszubildende in der Produktion und im Verkauf!

kerei • K • Stehcafé

Landshuter Str. 26 • Erding
Tel. 0 81 22/89 21 08 • Fax 0 81 22/81 21

Filiale: Untere Hauptstr. 2 • Bockhorn
Tel. 0 81 22/77 75 3

www.baeckerei-max-neumaier.de

Wir backen aus purer Leidenschaft, täglich frisch,
ALLES selbstgemacht. Für Sie aus unserer Backstube.

Bäckerei – Café Konditorei
85435 ERDING • Haager Straße 5 • Telefon 89 21 87 • www.bäckerei-fleck.de

Filiale: 85435 Erding • Alte Römerstraße 152 • Tel. 95 94 80

BACKWARENVERKAUF
in der Haager Straße 5
jeden 3. Sonntag 1.10./22.10./12.11.

Unsere Spezialitäten:
Maurer Laiber’l · Vitalsemmeln
Selenbrot · Prinzregenten-Torte

Partysemmeln
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Nach der Ausbildung zum Genussexperten als Metzger/in oder 
Fachverkäufer/in muss noch lange nicht Schluss sein. Neben der 
Möglichkeit, sich zum/zur Metzgermeisterin oder Verkaufsleiter/in 
weiterzubilden und danach den Betriebswirt (Hwk) zu absolvieren, 
stehen auch Wege in die Foodabteilungen großer Konzerne oder 
die Arbeit im Veterinärwesen sowie als Koch offen.

Die Metzger-Innung stellt sich vor

Handwerksmetzger als Ge-
nussoptimierer! So sieht der 

stellvertretende Obermeister 
der Metzgerinnung Peter 
Schachtl seinen Berufsstand. 32 
Metzgerbetriebe gehören der-
zeit zur Metzgerinnung  des 
Landkreises Erding, die gemein-
sam die Interessen ihres Berufs-
standes vertreten. Gemeinsa-
mes Ziel ist es, den Beruf des 
Metzgers als Fachmann für das 
Besondere hervorzuheben, für 
den Individualität und der Ge-
nuss für den Kunden im Vorder-
grund steht.  Ein Beruf, der für 

junge Heranwachsende gute 
Chancen bietet und die Möglich-
keit, mithilfe eines Meisterab-
schlusses im Metzgerhandwerk 
verschiedene Studiengänge 
anzutreten, wie z.B. die Lebens-

mitteltechnik.  Lebensmittel 
wird es immer geben und  steht 
somit für beste Berufsaussich-
ten. Gerade, weil in der Gesell-
schaft ein großes Umdenken mit 
Augenmerk auf die Fleischqua-
lität und das Tierwohl statt- fin-
det,  ist der Metzger des Vertrau-
ens für den Kunden ein wichtiger 
Partner. Die Mitgliedschaft in der 
Innung selbst bringt viele Vortei-
le, u.a. auch immer up to date zu 
sein in wichtigen Themen wie 
Betriebswirtschaft, Lebensmit-
tel-, Hygiene- und Arbeitsrecht. 
www.khs-erding.de/metzger

Metzgerhandwerk:

Erster Fleisch-Sommelier-Kurs in Deutschland erhält Zertifikate

Ein genüsslicher Job

Botschafter des Fleischgenusses

Fleischer sind heute Genussex-
perten, Eventmanager, Ernäh-
rungsberater und Wurstmacher 
in einem. Bei einem Praktikum 
in den Betrieben der Metzger-
Innungen kann jeder hautnah 
dieses moderne Berufsbild 
und die Anforderungen ken-
nenlernen. Dort stehen kreati-
ve Aufgaben wie Einkauf und 
Auswahl der Rohstoffe sowie 
deren Verarbeitung und Ver-
edelung im Mittelpunkt. Stark 
wachsende Aufgabenfelder 
sind Organisation und Ausrich-
tung von Veranstaltungen und 

Events sowie das Entwickeln 
neuer kulinarischer Ideen oder 
die Ernährungsberatung von 
Kunden. Gerade die Kombina-
tion von handwerklichem Ta-
lent und schöpferischen Ideen 
macht diesen Job zum Traumbe-
ruf. Das Fleischer-Fachgeschäft 
ist der Treffpunkt für Genießer. 
Und wo alles auf Genuss aus-
gerichtet ist, wo das Ambiente 
stimmt und das Angebot höchs-
te Qualitätsansprüche erfüllt, 
da ist man nicht nur gern Kun-
de, da macht auch Ausbildung 
und Arbeit Spaß.  

Genuss und Ge-
schmack hat nicht je-
der, deshalb sind im 

Metzgerhandwerk besonde-
re Talente gefragt. Wer nicht 
gerade Fotomodell oder Pro-
fifußballer werden will, der 
kann auch von einer Karrie-
re in einem Handwerksberuf 
wie Fleischer/in oder Flei-
scherei-Fachverkäufer/in 
träumen. Das in diesem Be-
ruf Spezialisten gefragt sind 
weiß jeder, der sich nicht nur 
Butter oder Margarine  auf´s 
Brot legt, sondern sich auch 
etwas Gesundes dazu gönnt.

Das Bild vom blutrünsti-
gen Metzger mit Schlacht-
beil ist längst überholt. 

„Wie schmeckt eigentlich 
Fleisch?“ Diese Frage kön-
nen künftig die ersten in 
Deutschland ausgebildeten 
Fleisch-Sommeliers beant-
worten. 15 Teilnehmer absol-
vierten erfolgreich den Kurs 
im Bildungszentrum des Flei-
scherhandwerks in Augsburg. 
In einer schriftlichen Prüfung 
mussten sie ihr Wissen unter 
Beweis stellen.

„Wissen über das Lebens-
mittel Fleisch ist nicht nur für 
den Genuss entscheidend, 
sondern hat auch gesundheit-
liche Aspekte“, erklärt Rainer 
Hechinger, Hauptgeschäfts-
führer des Fleischerverbandes 
Bayern, an den das verband-

seigene Bildungszentrum an-
geschlossen ist. Oft werde die 
Verantwortung beim Fleisch-
verkauf nicht gesehen, die je-
der Metzgermeister zweifellos 
habe.

Im Rahmen des 14-tägigen 
Kurses wurden praktische 
und theoretische Kenntnisse 
vermittelt, die sich von der 
Kulturgeschichte des Flei-
sches über die gesunde Er-
nährung mit Fleisch bis hin zu 
aktuellen BBQ-Zuschnitten 
und Koch- sowie Grilltechni-
ken spannte. Auch ein Besuch 
in der Tierärztlichen Fakultät 
der Ludwig-Maximilian Uni-
versität in München stand 
auf dem Programm. Prof. Dr. 
Dr. Manfred Gareis gab hier 
einerseits einen Einblick in 
aktuelle Forschungsergeb-
nisse und andererseits in die 
Hygiene. Auch die Dozenten 
kommen aus dem gesamten 
Bundesgebiet.

Die Teilnehmer aus dem 
gesamten Bundesgebiet nah-
men aus Augsburg viele neue 
Eindrücke mit, gestalteten mit 

ihren Erfahrungen den Kurs 
aber auch entscheidend mit. 
Kursorganisator Stefan Ul-
bricht: „Die Kommunikation 
der Betriebe mit den Kunden 
muss weiter in den Vorder-
grund rücken.“ Die Fleisch-
Sommeliers aus Augsburg 
wären Botschafter eines der 
hochwertigsten Lebensmittel. 
„Wer mit ihnen ins Gespräch 
kommt, wird nicht nur ge-
nusstechnisch profitieren, 
sondern auch viel über Er-
nährung, Aufzucht und Füt-
terung der Tiere erfahren“, 
so Metzgermeister Robert 
Drexel, Fachlicher Leiter des 
Bildungszentrums.

Aufgrund der positiven 
Rückmeldungen wird das 
Bildungszentrum weitere 
Sommelierkurse anbieten. 
„Hochwertiges Essen aus der 
Region liegt im Trend und 
das bieten vor allem unsere 
handwerklichen Familienbe-
triebe“, so Rainer Hechinger. 
Die Weiterbildung zum Som-
melier soll ein Schritt sein, 
dieses Wissen weiterzutragen.

Peter Schachtl 

Seltene Spezies: Deutschlands 
erste Fleisch-Sommeliers.

Am Gries 2 85435 Erding Telefon 08122 962800
www.markthaus-schachtl.de

Ihre Traditionsmetzgerei
in der Innenstadt

Traditionell
Handgmachte Spezialitäten

Wir
freuen uns
auf Ihren
Besuch!
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Wir suchen DICH,
entscheide DICH für einen

krisensicheren Beruf.
Wir bilden aus

Metzger m/w

Bewirb Dich unter:
info@metzgerei-holzer.de
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Die offenporige Zellstruktur im Holz trägt zur Wohngesundheit bei.  Foto: IPM/Deelmann

Die natürlichen Oberflächen der Möbel wirken zeitlos und damit 
vom Alltag entschleunigend.  Foto: dpa

Schreinerei-Innung stellt sich vor

Das Schreinerhandwerk 
nimmt nach wie vor einen 

sehr wichtigen Platz im Hand-
werk ein und ist wesentlicher 
Bestandteil der Wirtschaft. 
Davon ist  der stellvertretende  
Obermeister der Schreiner-
Innung Max Wittmann ganz 
und gar überzeugt. Die Men-
schen lieben das Ursprüngli-
che und Natürliche. Die Cha-
rakteristik, Wärme und Struk-
tur, die das Holz ausstrahlt, 
gestaltet  Räume maßgeblich 
mit. Möbelstücke und Raum-
elemente, die nach individu-
ellen Kundenwünschen ge-
schreinert werden, haben ei-
ne besondere Ausstrahlung 
und hohe Nachhaltigkeit.  
Dass dies auch die Kunden so 
wahrnehmen, zeigt die Nach-

frage, die in den letzten bei-
den Jahren wieder deutlich 
gestiegen ist. Immer freier 
werden die Möglichkeiten der 

Gestaltung und Ausarbeitung, 
nicht zuletzt durch die zuneh-
mend zur Verfügung stehen-
den technischen Möglichkei-
ten.  Das Schreinerhandwerk 
geht mit der Zeit und möchte 
auch junge Heranwachsende 
ermuntern, sich diesen Beruf 
etwas genauer anzuschauen, 
wie zum Beispiel in einem 
Praktikum möglich. Sehr vie-
len jungen Menschen liegt die 
Arbeit mit den eigenen Hän-
den vielleicht so viel mehr, als 
sie im Moment ahnen und 
haben Freude daran, am Ende 
des Tages das Ergebnis ihrer 
Arbeit in der Hand zu halten 
.Das herauszufinden, lädt die 
Schreiner-Innung alle jungen 
Menschen herzlich ein,   www.
schreinerinnung-erding.de

Der Schreiner berät: Wohngesundheit erleben

Massivholzmöbel sind wahre Tausendsassa

Natürliche Möbel lie-
gen seit geraumer Zeit 
verstärkt im Trend 

und das nicht allein wegen 
der Ökologie des Werkstoffs 
Holz und den gestalterischen 
Möglichkeiten. Möbel aus 
Massivholz bieten auch eine 
Vielzahl an positiven Eigen-
schaften im Hinblick auf die 
Wohngesundheit. „In Zeiten 
von Landflucht und stetig 
fortschreitender Digitalisie-
rung wünschen sich nicht nur 
Naturfans ein gemütliches 
Wohnambiente“, so Andreas 
Ruf, Geschäftsführer der Ini-
tiative Pro Massivholz (IPM). 

Die natürlichen Oberflä-
chen der Möbel wirken zeit-

tern das Durchatmen – und 
Putzmuffeln fällt die Hausar-
beit umso leichter. „Massiv-
holzmöbel sorgen also nicht 
nur für ein gemütliches Zu-
hause, sondern helfen sogar 
beim Sauberhalten der eige-
nen vier Wände“, schließt 
Ruf.  IPM/RS

Max Wittmann ermutigt jun-
ge Leute, sich den Schreiner-
beruf genauer anzuschauen. 

los und damit vom Alltag 
entschleunigend. Sie tragen 
dazu bei, dass so mancher Be-
wohner einfacher zur Ruhe 
kommt. Auch der Einfluss auf 
die Raumluft durch die offen-
porige Zellstruktur im Holz 
trägt zur Wohngesund-
heit bei, da Massivholz 
Luftfeuchtigkeit auf-
nehmen kann und 
bei trockener Luft 
wieder abgibt. Zu-
sätzlich finden sich 
aber auch sichtba-
re Vorteile, die von 
Massivholzmöbeln 
ausgehen. Hausstau-
ballergiker können sich 
die Reinigung ihres Zuhauses 
erleichtern, wenn sie es mit 
Massivholzmöbeln einrich-
ten. „Durch die antistatische 
Eigenschaft des Holzes wird 
kein umherschwirrender 
Staub angezogen und so ver-
teilt sich dieser ausschließ-
lich auf dem Fußboden. Dort 
kann er mit einem Staubsau-

ger oder Wischmopp, je nach 
Bodenbeschaffenheit, kin-
derleicht beseitigt werden“, 
weiß Ruf. Damit steigern 
Massivholzmöbel das Wohl-

befinden von 
Allergikern 

und er-
leich-

die Raumluft durch die offen-
porige Zellstruktur im Holz 
trägt zur Wohngesund-
heit bei, da Massivholz 
Luftfeuchtigkeit auf-

re Vorteile, die von 
Massivholzmöbeln 
ausgehen. Hausstau-
ballergiker können sich 
die Reinigung ihres Zuhauses 

befinden von 
Allergikern 

und er-
leich-

„Sehr 

vielen jungen 

Menschen liegt die Arbeit 

mit den eigenen Händen 

vielleicht so viel mehr, als sie im 

Moment ahnen und haben Freu-

de daran, am Ende des Tages 

das Ergebnis ihrer Arbeit in 

der Hand zu halten.“

Wir
bilden

aus!

Wasentegernbach • 84405 Dorfen
Tel.: 0 80 82/16 52 • Fax 0 80 82/72 30

www.hundschell.de

Telefon: 08123 88 95 55

www.schreinerei-wittmann.de
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Schreiner fertigen nach gestalterischen und funktionalen Ge-
sichtspunkten. Foto: dpa

Die Experten für Wohn(t)räume

Auch bei der Sicherheit ist der Schreiner der Experte

Schreiner schaffen 
Lebensqualität

Holz gegen die Brandgefahr

Der Innungsschreiner 
vor Ort sorgt für ein wohn-
liches Ambiente in den 
eigenen vier Wänden. In 
enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden wird auf 
jeden Wunsch individuell 
eingegangen und eine kre-
ative Lösung gefunden. Der 
Innungsschreiner ist der 
kompetente Ansprechpart-
ner im Bereich Wohnen 
und Innenausbau.

Ganz gleich, ob Kunde 
oder Bad, ob Schrank oder 
Tür, der Innungschreiner 
setzt alle Wünsche um. Da-
zu gibt er wertvolle Tipps 
zu möglichen Materialien 
und einem ausgewogenen 
Design. Er berät Kunden 
persönlich und sorgt dafür, 
dass sie viele Jahre, jeden 
Tag aufs Neue Freude an 
den nachhaltigen Produk-
ten haben. Manchmal ist es 
nur ein Detail, das der Idee 
des Kunden den letzten Pfiff 
gibt. So zeigt sich spätesten 
nach dem Einbau, dass der 
Innungsschreiner auch als 
Gestalter hält, was er ver-
spricht: Höchste Fertigungs-
qualität im maßgeschneider-
ten Design. Die Spezialisten 
können also zu Recht be-
haupten: „Wir schaffen Le-
bensqualität! Und die Pro-
dukte sind ihren Preis Wert.“

Wie kann es sein, dass 
ein Material, mit dem man 
seinen Kamin heizt, dem 
Brandschutz dient? Holz 
ist eben ein ganz besonde-
rer Stoff, über den es im-
mer wieder etwas Neues zu 
lernen gibt. Die Bilder bei 
einer Brandprüfung bele-
gen die Standhaftigkeit der 
Brandschutztür. Trotz ei-
ner Hitze von 850 °C und 
obwohl das Türblatt etwa 
zur Hälfte durchgebrannt 
ist, konnte das Feuer nicht 
hindurchdringen. Brand-
schutz mit Holz ist also 
kein Widerspruch, sondern 
ganz pragmatische Wirk-
lichkeit. Kleinholz brennt 
besonders gut und schnell. 
Wer allerdings einen sehr 
dicken Holzklotz ins Feuer 
legt, stellt fest, dass dieser 
sehr langsam abbrennt und 
selbst nach mehreren Stun-
den noch seine Grundform 
wahrt. Damit Holz feuer-

hemmend wirken kann, 
kommt es also auf die rich-
tige Dimension an. Ein tra-
gender Balken kann einer 
Feuerbelastung 30 Minuten 
lang trotzen. Die Ursache 
dafür liegt im Verbrennungs-
prozess an sich. Hier bildet 
sich nämlich Holzkoh-
le, die als Schicht um das 
Holz den Verzehr durch die 
Flammen eindämmt. Das 
geht sogar so weit, dass das 

Holz nicht mehr eigenstän-
dig weiterbrennt, sobald die 
Holzkohleschicht eine be-
stimmte Dicke erreicht hat. 
Die Brandgeschwindigkeit 
von Holz beträgt übrigens je 
nach Holzart etwa 0,6 – 0,8 
Millimeter pro Minute bei 
definierten Bedingungen. In-
nungsschreiner greifen des-
halb beim Bau von Brand-
schutztüren gerne zu Holz 
und Holzwerkstoffen, die zu 
einem speziellen Verbund 
miteinander kombiniert wer-
den. Selbst bei einer Dicke 
von nur vier bis fünf Zenti-
metern halten diese Türen 
dem Feuer stand. Spezialm-
aterialien verhindern einen 
Branddurchtritt bei prob-
lematischen Bereichen wie 
dem Türfalz oder bei Schloss 
und Bändern, die aus Metall 
sind. Die Ästhetik der Tür 
bleibt unangetastet, da alle 
Fremdmaterialien fachmän-
nisch verborgen werden.

hochqualifiziertes Personal 
beschäftigen. 

Damit auch die Zukunft des 
Schreinerhandwerks gesichert 
ist und die Kunden noch lan-

ge tolle Produkte erwerben 
können, bilden viele Innungs-
schreiner aus und tragen die 
Verantwortung für den hoch-
qualifizierten Nachwuchs. 

Beim Bau von Brandschutztü-
ren greifen Innungs-Schreiner 
gern zu Holz. Foto: dpa

Zu erkennen sind die In-
nungsschreiner an ihrem 
Branchenlogo, dem oran-
gen Würfel. Dieser darf nur 

von Innungsmitgliedern 
verwendet werden und 
stellt sicher, dass ihn nur 
Betriebe verwenden, die 

Vereinbare
ein Praktikum

als Einstieg

in den Beruf des Schreiners
!

www.schreineri
nnung-erd

ing.de

85435 Erding
Am Gries 4

Tel. 0 81 22/9 59 87 31
e-Mail:

info@kuechenschmiede-erding.de
www.kuechenschmiede-erding.de

Küchenschmiede Erding
EIN GUTER PARTNER SCHAFFT VERTRAUEN

BESSER ZUM „SCHMIED“ ALS ZUM „SCHMIEDL“

®

Der Schreiner, wie man Ihn sich wünscht.
Pünktlich, sauber, korrekt – passt!
Alles aus einer Hand.
Von Fenstern über Türen, Böden und Möbel.
Anrufen, ausschmatzen und sich über
Schönes vom Taggruber freuen.

Besuchen Sie uns in unseren Räumen.
Wir freuen uns!

info@taggruber.de Tel. 08085/18944-20
www. taggruber.de Fax 08085/18944-21

Wir bilde
n aus!
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Klempner, Flaschner, Spengler 

Ausbildung im SHK-Handwerk

Profis für Metallbearbeitung 
an Dach und Fassade

Ofen- und Heizungsbauer 
sind gefragt

Was viele über den 
SHK-Beruf nicht 
wissen: Klemp-

ner, auch Flaschner oder 
Spengler genannt, sind die 
Metall-Profis im Baubereich. 
Die gesuchten Spezialisten 
kommen oft hoch hinaus, 
denn unter anderem pla-
nen und montieren sie Me-
tallverkleidungen an Dach 
und Fassade. Es heißt nicht 
umsonst „Kein Kirchdach 
ohne Klempner!“. Höhen-
angst passt deswegen nicht 

zu diesem Berufsbild. Der 
Arbeitsalltag ist vielfältig: 
So werden mit Spezialma-
schinen Bleche bearbeitet, 
Regenrinnen gefertigt sowie 
Fassadenverkleidungen her-
gestellt und montiert. Die 
Ausbildung dauert dreiein-
halb Jahre. In dieser Zeit 
lernen die Jugendlichen wie 
Bleche zugeschnitten und 
abgekantet werden. Sie be-
schäftigen sich mit Löten 
und Schweißen sowie der 
anschließenden Montage 

der Metallteile. Am Ende der 
Ausbildung können sie nicht 
nur einzelne Bauteile aus 
Zink, Kupfer, Aluminium 
oder Stahl planen und fer-
tigstellen, sondern komplet-
te Fassaden verkleiden oder 
Metalldächer montieren. Die 
Zukunfts-Chancen sind gut, 
denn auf  dem Arbeitsmarkt 
sind die Fachkräfte gesucht. 
Wer sich für eine Ausbildung 
interessiert, kann den Beruf 
im Rahmen eines Prakti-
kums kennenlernen. TXN-P

Die Experten für Feuerstätten bauen komplette Heizanlagen.

Anlagenmechaniker SHK

Spezialisten für moderne Haustechnik

Nach der Schule gleich 
ins Berufsleben? Wer hand-
werklich geschickt ist und 
sich einen möglichst vielsei-

tigen Beruf wünscht, sollte 
über eine Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker im Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-

Ob Solarthermie, Pelletheizung oder ein modernes Bad: Anlagen-
mechaniker sind die richtigen Ansprechpartner.  Foto: ZVSHK/txn

Der Ofen- und Lufthei-
zungsbauer sorgt dafür, 
dass es in Haus und Woh-
nung schön und zugleich 
warm wird. Die Spezialis-
ten für Feuerstätten kennen 
sich mit Heiztechnologien 
ebenso aus wie mit dem 
Design moderner Luftheiz-
Systeme. Sie planen und 
realisieren komplette Heiz-
anlagen. Dafür arbeiten sie 
mit Metall, Stein, Keramik 
und anderen Materialien, 
um Kamine und Kachel-

öfen nach den individuellen 
Wünschen ihrer Kunden zu 
bauen. Sie schweißen und 
mauern, messen und kon-
trollieren. Die abwechs-
lungsreiche Ausbildung 
dauert drei Jahre. Schüler, 
die den vielseitigen Beruf 
kennenlernen möchten, 
können zunächst mit ei-
nem Praktikum zu starten. 
Weitere Infos hierzu finden 
sich online z.B. unter www.
zeitzustarten.de.  

 TXN-P   

Spengler sind die Metall-Spezialisten im Baugewerbe. Foto: ZVSHK

Handwerk nachdenken. Ob 
Solarthermie, Pelletheizung 
oder ein modernes Bad – 
Anlagenmechaniker SHK 
sind auf mehrere Bereiche 
spezialisiert. Der ebenso 
interessante wie abwechs-
lungsreiche Beruf erfordert 
technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick. 
Viele Jugendliche schnup-
pern im Rahmen eines Prak-
tikums die erste Handwerks-
luft, um sich im Anschluss 
für eine Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker SHK zu 
bewerben. Mit der Gesellen-
prüfung  nach dreieinhalb 
Jahren sind die Spezialisten 
dann in der Lage, komplexe 
Anlagen und Systeme inner-
halb der Gebäudetechnik zu 
planen, zu installieren und 
zu warten. Was viele nicht 
wissen: Eine Entscheidung 
für das Handwerk ist keine 
Entscheidung gegen ein Stu-
dium. Denn wer den Meister-
titel in der Tasche hat, kann 
in Deutschland problemlos 
studieren. Die handwerkli-
che Ausbildung als optimale 
Kombination von Theorie 
und Praxis ist ein erstklassi-
ges Sprungbrett für viele Kar-
rierechancen.  TXN-P
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Wir stellen ein für Erding und Dorfen
Kundendienstmonteure (m/w) und Obermonteure (m/w)

Adolf Kronseder Herzoggraben 2
Haustechnik 84405 Dorfen
GmbH Tel. (0 80 81) 93 66-0

Sanitär Sigl�nger Straße 79
Heizung 85435 Erding
Lüftung Tel. (0 81 22) 97 46-0

info@kronseder-haustechnik.de
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Ausbildung zum Behälter- und Apparatebauer

Das Dach: 

Berufe im SHK-Handwerk

Mit Zukunftsberuf ins Arbeitsleben starten

Wer macht was?

Vier Ausbildungen mit Zukunft

Behälter- und Apparatebauer? Viele haben 
zunächst keine klare Vorstellung von diesem 
Ausbildungsberuf und sind dann überrascht, 
wie vielseitig die Arbeit der Spezialisten ist. 
Denn Behälter- und Apparatebauer sind zu-
ständig für die Planung, Montage, Installa-
tion und Wartung leistungsfähiger Anlagen. 
Sie stellen unter anderem spezialisierte Kes-
sel und Behälter für die Nahrungsmittel-, Ge-
tränke und Großindustrie her – entsprechend 
groß ist die Verantwortung. Die Ausbildung 
dauert dreieinhalb Jahre, Eigeninitiative ist 
gefragt. Wie funktionieren die modernen An-
lagen und Geräte? Wie sind sie aufgebaut? Es 
wird viel und detailliert geplant, technische 
Zeichnungen entstehen. Anschließend wer-
den die Behälter und Apparate dann gebaut 
und installiert. Löten, Schweißen und alle 
Arten der Metallbearbeitung gehören zum 
Berufsalltag. Damit Jugendliche sich ein Bild 
von dem spannenden Beruf machen kön-
nen, bietet der Zentralverband Sanitär Hei-

zung Klima (ZVSHK) auf der Website www.
zeitzustarten.de viele Hintergrundinformati-
onen. Wer vor Ausbildungsbeginn live miter-
leben möchte, wie der Arbeitsalltag abläuft, 
kann zunächst mit einem Schülerpraktikum 
starten. Die Adressen von Betrieben aus der 
Region finden sich ebenfalls auf der Website. 
 TXN-P

Wenn es um das Dach geht, gibt es für die 
meisten Eigenheimbesitzer nur einen An-
sprechpartner: den Dachdecker vor Ort. Das 

ist auch gut und richtig – es sei denn, das 
Dach oder andere Gebäudeteile bestehen aus 
Metall. Hier ist dann der Klempner zustän-
dig, auch Spengler oder Flaschner genannt. 
Der Spezialist kümmert sich aber nicht nur 
um Dächer, Kamin-, Mauer- oder Fassaden-
verkleidungen. Auch Planung, Montage und 
Reparatur der Dachentwässerung gehören 
zum Portfolio des Experten. Als attraktives 
Gestaltungselement gibt Metall dem Gebäu-
de einen unverwechselbaren Charakter. Zu-
dem erhöhen Dächer und Fassaden aus dem 
Baumaterial den Wert des Hauses. Denn sie 
trotzen dank der hohen Beständigkeit der 
Werkstoffe sehr wirkungsvoll Wind und Wet-
ter und schützen die Gebäudesubstanz vor 
schädigenden Witterungseinflüssen – für sehr 
lange Zeit.  TXN-P

Die Branche boomt: Im vergangenen Jahr 
haben die Fachbetriebe des Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimahandwerks  rund eine halbe 
Million Bäder und Heizungen saniert. Nicht 
zuletzt aufgrund der geforderten energeti-
schen Sanierung von Gebäuden durch die 
Bundesregierung ist auch weiterhin mit einer 
stabilen Auftragslage zu rechnen. Auch des-
wegen wird gut ausgebildeter Nachwuchs  
dringend benötigt. 

Vier Ausbildungsberufe bietet das SHK-
Handwerk:
 Anlagenmechaniker SHK
 Behälter- und Apparatebauer
 Klempner/Spengler
 Ofen- und Luftheizungsbauer

Da viele Jugendliche noch keine ausrei-
chende Vorstellung von den entsprechenden 
Berufsbildern haben, bietet der Zentralver-
band Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) un-
ter www.zeitzustarten.de einen interessanten 
Überblick und viele Hintergrundinformatio-

nen. Vier kurze Filme geben einen spannen-
den Einblick in den Arbeitsalltag. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, bei Innungsfachbe-
trieben bundesweit ein Praktikum zu absol-
vieren. Wer Interesse hat, findet auf der Web-
site nicht nur SHK-Betriebe in seiner Nähe, 
sondern auch hilfreiche Bewerbungstipps, die 
für die Ausbildungsplatzsuche nützlich sind.
 TXN-P

Kessel und Behälter für die Nahrungsmittel-, Ge-
tränke- und Großindustrie sind ihre Spezialität.

Dächer und Fassaden aus Metall steigern den 
Wert eines Hauses. Foto: ZVSHK/txn

Passt der Beruf zu mir? Ein Schülerpraktikum 
hilft bei der Entscheidung. Foto: ZVSHK/txn
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Sanitär – Heizung – Meisterbetrieb
Erding – Marie-Curie-Str. 5
T. 0 8122/1 872911
www.casaduo.de

e

Mit
100 m2

Badaus-
stellung

84419 Schwindegg
Auenstraße 1

Tel. 0 80 82/9 43 01

Sanitär – Heizung

Ihr Meisterbetrieb für:
 Heizung  Lüftung  Zentralstaubsauger

 Solaranlagen  Gas- und Wasserinstallation
 Bädersanierung aus einer Hand

 Wartungs- und Reparaturarbeiten

www.schwimmbadtechnik-fischer.de

Tel.: 0 80 82 - 12 89 • Fax: 0 80 82 - 58 58
info@schwimmbadtechnik-fischer.de

Haager Str. 37
84419 Obertaufkirchen

• Schwimmbecken aller Art
• Kundendienst und Wartung

• Pumpen für jeden Einsatzzweck

• Filtertechnik
• Folienauskleidung

GmbHFischer
Pumpen und Schwimmbäder
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Den Kfz-Betrieb des Vertrauens in der Nähe zu wissen – das zählt für die Kunden. Und diesen Job machen 
die Betriebe nach Ansicht der Autofahrer sehr gut, wie der „Kundenmonitor Deutschland 2016“ ergab.

Kunden wollen Autohaus und Werkstatt des Vertrauens in der Nähe

Eine Welt im Wandel
Die automobile Welt ist 

heftig in Bewegung. 
Seit dem Abgas-Skan-

dal wird das Auto von vielen 
Seiten ins Visier genommen. 
Fast täglich geistern neue Hi-
obsbotschaften durch die Me-
dien. Blaue Plakette, Fahrver-
bote, sogar das Ende der Neu-
zulassungen von Autos mit 
Verbrennungsmotoren ab 2030 
stehen im Raum. Die Wende 
zur emissionsfreien Mobilität 
wird ausgerufen. Das verunsi-
chert viele Verbraucher.

Dabei sieht die Realität noch 
ganz anders aus. Elektrisch 
betriebene Fahrzeuge führen 
nach wie vor ein Nischenda-
sein. Preis, Reichweite und 
noch nicht flächendeckende 
Lademöglichkeiten halten die 
Kunden bisher vom Kauf zu-
rück. Die Hersteller kündigen 
jedoch an, schon in absehba-
rer Zeit wettbewerbsfähige 
Fahrzeuge anbieten zu wollen. 
Eines jedoch ist sicher: Die 
Wende zu alternativen Antrie-
ben kommt nicht über Nacht.

„Weder wirtschaftlich noch 
ökologisch und sozial macht 
es Sinn, eine Antriebsart ge-

gen die andere auszuspielen“, 
meint Innungs-Obermeister 
Hans Medele. „Es bringt auch 
nichts, wenn wir demnächst al-
le mit Elektroautos fahren und 

Und diese Betriebe neh-
men auch ihre soziale Ver-
antwortung durch die Aus-
bildung des Nachwuchses 
wahr. Das zeigt sich auch bei 
der Kfz-Innung München-
Oberbayern. Insgesamt ler-
nen in den Autohäusern 
und Werkstätten gut 4000 
junge Menschen einen der 
gefragten Autoberufe, die 
beispielhafte Perspektiven 
bieten.

Die Kfz-Innung Mün-
chen-Oberbayern strebt 
weiterhin engagiert danach, 
nicht nur ihren Mitgliedsbe-
trieben echten Mehrwert zu 
verschaffen, sondern auch 
den Kunden der Autohäu-
ser und Kfz-Betriebe. Dies 
geschieht Medele zufolge 
durch ein großes Portfolio 
an Angeboten und Dienst-
leistungen, wie zum Bei-
spiel die zweimal jährlich 
erscheinende Kundenzeit-
schrift für Autofahrer.

Mit Rat und Tat zur Sei-
te steht auch die Schieds-
stelle der Kfz-Innung: Dort 
gelingt es regelmäßig, Un-
stimmigkeiten zwischen 
Kunden und Werkstatt ein-
vernehmlich und für Auto-
fahrer kostenfrei zu klären. 
Dabei bringen nicht nur 
Autofahrer ihre Anliegen 
bei der Schiedsstelle vor, 
sondern auch Innungsmit-
glieder selbst bitten die Kfz-
Schiedsstelle um Hilfe und 
Rat. Gibt es einen besse-
ren Beweis für die Qualität 
und Anerkennung dieser 
Schiedsstellenarbeit?

Die Themen Sicherheit 
und Service für Autofahrer 
werden auch weiterhin im 
Mittelpunkt verschiedener 
Informationskampagnen 
der Kfz-Innung stehen, wie 
etwa beim Licht-Test im Ok-
tober. Auch im kommenden 
Jahr sind die Kfz-Meisterbe-
triebe verlässliche und leis-
tungsfähige Partner auf dem 
Gebiet der individuellen 
Mobilität.

der Strom dafür aus einem 
Kohlekraftwerk kommt. 
Das ist kein Beitrag zum 
Klimaschutz.“ Nach An-
sicht des Branchenvertre-
ters liegt die nähere Zukunft 
in immer weiter optimierten 
Verbrennungsmotoren so-
wie alternativen Antrieben 
und Kraftstoffen. Und diese 
Phase des Übergangs werde 
deutlich länger dauern als 
bis zum Jahr 2030. „Deshalb 
lehnt das Kfz-Gewerbe ein 
Verbot der Neuzulassung 
von Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotoren ab dem 
Jahr 2030 ab“, sagt Medele. 
Verantwortungsvolle Um-
weltpolitik müsse techno-
logieoffen sein. „Wir leben 
in Deutschland zurzeit mit 
einem Bestand von rund 55 
Millionen fast ausschließ-
lich konventionell angetrie-
benen Fahrzeugen. Und die 
werden nicht von heute auf 
morgen ausgetauscht.“

Umso wichtiger sei es aus 
Sicht der Kunden, das Auto-
haus und die Werkstatt des 

Vertrauens in seiner Nähe 
zu wissen. Sie sorgen dafür, 
die individuelle Mobilität 
der Menschen im Land zu 
sichern. Und diesen Job ma-
chen sie nach Ansicht der 
Autofahrer sehr gut. Das 
ergab der „Kundenmonitor 
Deutschland 2016“. Darin 
zeigten sich Autokunden 
mit der Leistung der Kfz-
Betriebe „vollkommen zu-
frieden“. Das Kfz-Gewerbe 
konnte sich mit der Bewer-
tung 1,87 auf dem hohem 
Niveau der Vorjahre halten 
(2015: 1,9) und erreichte 
den zweiten Platz in der 
Gesamtwertung.

Gut 38 000 Kfz-Betriebe 
wickeln pro Jahr rund 70 
Millionen Werkstattaufträge 
ab. „Wenn eine Branche sich 
auf diesem hohen Niveau 
stabil zeigt, spricht das für 
die Top-Qualität der Arbeit, 
hohe Zuverlässigkeit und 
ein ausgeprägtes Vertrau-
ensverhältnis zwischen den 
Kunden und unseren Betrie-
ben“, so Medele.

Der Ausbildungsbetrieb in Ihrer Nähe Thomas
Buchner
Kfz-Meisterbetrieb
Ottering 2 Telefon:
84416 Inning am Holz (0 80 84) 38 69

Kraftfahrzeuge
Landtechnik
Metallbau
Klimaservice
TÜV/AU
Reifenservice

08124-909092 gewerbering 2 85659 forstern www.martelleria.de

blechmanufaktur

wir bieten ausbildungsplätze zum
karosseriebauer/in und fahrzeugbaumechaniker/in
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Blender unterwegs: Im Oktober prüfen die Kfz-Werkstätten die 
Fahrzeugbeleuchtung. Foto: ProMotor/T.Volz  

Dual studieren im Kfz-Gewerbe

Automobilkaufleute wissen 
im ganzen Autohaus Be-

scheid: Ob Kundendienst, Fi-
nanzierung oder Buchhaltung 
– der Beruf besticht durch seine 
Vielfältigkeit. Im deutschen Kfz-
Gewerbe absolvieren derzeit 
rund 12 000 junge Menschen 
diese Ausbildung. Allein 2016 
haben mehr als 5100 Jugendli-
che einen Ausbildungsvertrag 
unterschrieben. „Einige Auto-
häuser und Hersteller bieten 
Abiturienten auch die Möglich-
keit, in einem Dualen Studium 
die Berufsausbildung zum Auto-
mobilkaufmann mit einem Stu-
dium in Betriebswirtschaft zu 
kombinieren“, so Petra Timm 

vom Personaldienstleister 
Randstad. „Hierbei durchlaufen  
sie Theoriestunden an einer 
Hochschule und viel Praxis in 
dem Ausbildungsbetrieb.“ Im 
Anschluss sind sie gut vorberei-
tet für Führungsaufgaben. Aber 
auch mit der dreijährigen Aus-
bildung allein kann die Karri-
ereleiter raufgeklettert werden. 
In Weiterbildungen sind Spezia-
lisierungen zum Automobilver-
käufer oder Betriebswirt im 
Kraftfahrzeuggewerbe möglich. 
Für die Lehre werden ein Real-
schulabschluss, gute Noten in 
Mathe und Deutsch, Begeiste-
rung für Autos sowie logisches 
Denken vorausgesetzt. TXN-P

Werkstätten rüsten sich für den Licht-Test 2017

„Freie Fahrt für gutes Licht“

Die Kfz-Innung 
stellt sich vor

Autolicht – hell, gezielt, 
sicher. So wünschen 
sich Fahrer die Be-

leuchtung. An den Licht-
Innovationen der Fahrzeuge 
schrauben Jahr für Jahr die 
Lampenhersteller, für das 
reibungslose Funktionieren 
sind die Besitzer selbst ver-
antwortlich. 

Damit stehen sie aber kei-
neswegs allein im Dunkeln. 
Hilfestellung geben seit über 
60 Jahren der Zentralver-
band Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe (ZDK) und die 
Deutsche Verkehrswacht 
gemeinsam mit ihren Part-
nern während des jährlichen 
Licht-Tests im Oktober. 

Millionen Autobesitzer 
sind auch in diesem Jahr 
unter dem Motto „Freie 
Fahrt für gutes Licht“ ein-
geladen, die Lichtanlage ih-

rer Fahrzeuge in den 37 740 
Kfz-Meisterbetrieben,  bei 
den Prüforganisationen und 
Automobilklubs kostenlos 
überprüfen zu lassen. 

 Modernes Licht, moder-
ne Prüftechnik

Bei vielen Fahrzeugen 
ist das keine Minutensache 
mehr. Im Zeitalter von Xe-
non, LED, Laser und intelli-
genten Lichtfunktionen stei-
gen auch die Anforderungen 
an die Kfz-Meisterbetriebe. 

„Die Werkstätten müssen 
mit genormten Prüfplätzen 
für die Scheinwerfereinstel-
lung und mit neuen Prüfgerä-
ten ausgerüstet werden“, er-
klärt ZDK-Präsident Jürgen 
Karpinski. 

Das heißt konkret: Neben 
dem dreistelligen Millionen-

Nach wie vor hält der Auf-
wärtstrend in der Kfz-Bran-
che an. Davon ist Manfred 
Gramsamer, Bezirksmeister 
der Kfz-Innung des Land-
kreises Erding, überzeugt. 
„Immer noch ist die Kauf-
bereitschaft der Kunden 
ungebrochen. Und es gibt 
erstaunlicherweise nach wie 
vor viele Barzahler“, meint 
Gramsamer. Wenn es der 
Branche gut geht, sicher das 
natürlich auch Arbeitplätze. 
Auch auf dem Ausbildungs-
markt sieht es gut aus, „Kfz-
Mechatroniker ist ein ge-
fragter Beruf, den die jungen 
Leute gern erlernen wollen“, 
freut sich der Bezirksmeister. 
Die Interessenten absolvie-
ren auch gerne mal vorab ein 
Praktikum, um schon man zu 
sehen, was sie später erwar-
tet. „Das ist darüber hinaus 
eine gute Möglichkeit, um in 
einem Betrieb schon mal Fuß 
zu fassen“, ist Gramsamer 
überzeugt. 

Neben Fachkenntnissen 

wird auch viel Wert auf per-
sönliche Werte gelegt, wie 
zum Beispiel Freundlichkeit. 
Kunden wissen auch gerne 
einen Rundum-Service zu 
schätzen. Eine flexible Werk-
statt und bei Bedarf ein Leih-
auto gehören da dazu. „Qua-
lität wird sich auch weiterhin 
durchsetzen. Dafür muss 
man aber auch etwas tun“, 
so sein Fazit. 

Automobilkaufleute haben den Überblick im Autohaus.

Manfred Gramsamer ist Be-
zirksmeister der Kfz-Innung 
des Landkreises Erding.

Betrag, den die Betriebe 
durch den Zeitaufwand beim 
Prüfen jedes Jahr als geldwer-
te Leistung an die Kunden 
weitergeben, müssen sie jetzt 
zusätzlich hohe Investitionen 
stemmen. 

Daher ist es verständlich, 
wenn sie den Aufwand für 
langwieriges Einstellen kom-
plexer Scheinwerfer-Systeme 
sowie Ersatzteile und deren 
Einbau in Rechnung stellen. 
Das war auch bisher schon 
so, wird aber aufgrund des 
steigenden Anteils moderner 
Scheinwerfersysteme zuneh-
men. 

 Viele Blender, viele Ein-
äugige

Die Verkehrssicherheits-
aktion tut not, konnten die 
Prüfer doch auch im vergan-
genen Jahr wenig Licht am 
Ende des Tunnels attestieren. 
Jedes dritte Auto fuhr mit 
mangelhafter Beleuchtung, 
jedes zehnte Fahrzeug war 
als Blender unterwegs.

Renault FORMULA Edition

Die sportlichsten Renault
Nutzfahrzeuge
aller Zeiten.

z. B. Renault Kangoo Rapid Formula Edition ENERGY dCi 90

ab mtl.148,–€ netto*/

ab mtl.177,– € brutto*

*Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 148,– € /brutto inkl. gesetzl. USt. 177,– €, Leasingsonderzahlung
netto0,–€/brutto0,–€,Laufzeit 60Monate,Gesamtlaufleistung50000km.EinAngebot fürGewerbekunden
der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 31.10.2017.
Abb. zeigt Renault Kangoo Rapid Formula Edition, Renault Trafic Formula Edition, Renault Master Formula
Edition, jeweils mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS LEONHARD GRAMSAMER
Renault Vertragspartner www.autohaus-gramsamer.de
Münchner Str. 22, 85464 Finsing, Tel. 08121-97950



Die Ausbildung zum Elekt-
roniker wird in drei verschie-
denen Fachrichtungen ange-
boten. 

 Automatisierungstechnik
 Betriebstechnik
 Energie- und Gebäude-
     technik

Im Normalfall dauert die 
Ausbildung zum Elektro-
niker dreieinhalb Jahre. In 
den beiden ersten Lehrjah-
ren sind die Themen für alle 
Lehrlinge nahezu gleich. Die 
eigentliche Spezialisierung 
erfolgt ab dem dritten Lehr-
jahr.

Die besten Voraussetzun-
gen für diesen Lehrberuf 
sind Interesse für Mathema-
tik und Physik. Ebenso wird 
eine gewisse Teamfähigkeit 
der Jugendlichen vorausge-
setzt, da sie oft in Teams die 

entsprechenden Aufträge ab-
arbeiten.

Grundsätzlich ist keine be-
stimmte Vorbildung für den 
Lehrbeginn vorgeschrieben. 
Die Betriebe erwarten aber 
mindestens den Hauptschul-
abschluss, viele auch die 
Fachoberschulreife (Mittlere 
Reife). Vor dem Ende des 
zweiten Ausbildungsjahres 
findet eine Prüfung statt, 
deren Ergebnis in das Ge-
samtergebnis der Abschluss-
prüfung einfließt. Die Ausbil-
dung endet nach dreieinhalb 
Jahren mit bestandener Ab-
schlussprüfung

Die Höhe der Ausbil-
dungsvergütung ist je nach 
Wirtschaftsbereich und Re-
gion, manchmal sogar je 
nach Unternehmen sehr un-
terschiedlich (Vergütungsta-
belle). Eine berufliche Aus-
bildung ist der erste Schritt 

ins Berufsleben. Danach 
geht`s weiter, beispielsweise 
als technische/r Fachwirt/-
in- Elektronik. Ziel kann 
natürlich auch die berufliche 
Selbständigkeit sein. Es gibt 
jede Menge Lehrgänge, Kur-
se oder Seminare, um sich zu 
spezialisieren.

Im Internet recherchie-
ren, gleichzeitig E-Mails 
verschicken und mit eige-
ner Rufnummer jederzeit 
erreichbar sein und anrufen 
können – Kundenwünsche 
wie diese sind für IT-System-
Elektroniker kein Problem. 
Sie entwickeln individuelle 
Informations- und Telekom-
munikationssysteme für ihre 
Kunden. Dazu installieren 
sie alle notwendigen Geräte 
und Netzwerke einschließ-
lich der Software – in gro-
ßen Konzernen können das 
Tausende von Rechnern in 
verschiedenen Netzwerken 
sein, die wiederum mitein-
ander verbunden sind. Da 

diese nicht lange ausfallen 
dürfen, muss die Arbeit häu-
fig unter Zeitdruck erfolgen. 
„IT-System-Elektroniker 

sind so etwas wie die Feu-
erwehrleute des digitalen 
Zeitalters“, sagt Petra Timm 
vom Personaldienstleister 
Randstad. Wer sich für die 
dreijährige Ausbildung in-
teressiert, sollte technisches 
Verständnis und handwerk-
liches Geschick mitbringen. 
Die Fähigkeit zur Kommu-
nikation mit Kunden ist 
genauso gefragt wie gute 
Englischkenntnisse. Denn 
die meisten Handbücher 
sind auf Englisch. Wer die 
Lehre erfolgreich meistert, 
kann sich auf bestimmte 
Gebiete spezialisieren. Gu-
te Bewerber werden immer 
gesucht.  TXN-P
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Die elektrotechnische Aus-
stattung von Gebäuden geht 
heute weit über Steckdosen, 
Lichtschalter und Sicherungen 
hinaus. Elektroniker können je 
nach Fachrichtung – vom Flug-
hafen bis zum Einfamilienhaus 
– auch Gebäude managen. 

Ob für den Kleiderschrank oder das Bad: Azubis im Glaser-
handwerk lernen auch, Spiegel in jeder Größe anzufertigen. 

Feuerwehr des digitalen Zeit-
alters: IT-Systemelektroniker 
arbeiten oft unter Zeitdruck.
 Foto: CandyBox Images/Fotolia

Ausbildung zum IT-Systemelektroniker

Profis mit Durchblick:

Arbeiten mit Bits und Bytes 

Ausbildung mit Zukunft: Elektroniker

Glaser kümmern sich um mehr als Fenster
Ein typischer Arbeitsauf-

trag eines Glasers geht 
etwa so: Ein Kunde 

ruft an und wünscht sich für 
sein Badezimmer eine Dusche 
mit Glaswänden. Dann geht 
es um die Details: Sollen die 
Trennwände durchsichtig oder 
milchig sein, mit einer Gravur 
oder ohne, mit einem Hand-
tuchhalter an der Außenseite 
oder nicht? Die Beratung ist 
ein wichtiger Teil der Arbeit. 
Mal geht es um eine Glasdu-
sche, mal um die Verglasung 
eines Wintergartens oder um 
Regalböden aus Glas. Der 
Beruf bietet also viele Gestal-
tungsmöglichkeiten und Raum 
für Kreativität. So können 
sogar Treppengeländer mit 
Glas konstruiert werden oder 
Treppenstufen. Ob Glastüren, 
Vitrinen oder Spiegel in allen 
erdenklichen Varianten: Jeder 
Auftrag ist anders. Der Job ist 
allerdings auch körperlich an-

wird in zwei Fachrichtungen 
angeboten - Verglasen und 
Glasbau sowie Fenster- und 
Glasfassadenbau. Die drei-
jährige Ausbildung machen 
Jugendliche im Betrieb und in 
der Berufsschule. Gemeinsam 
lernen alle Azubis zunächst, 
welche Glasarten es gibt. Sie 
setzen sich damit auseinander, 
wie sie Dämmstoffe für schall-, 
wärme- und kälteisolierende 
Fenster einarbeiten und Spie-
gelwände ein- und ausbauen. 
Von Bewerbern wird ein gu-
tes technisch-mathematisches 
Verständnis erwartet, erklärt 
Daniel Schreiber vom Bun-
desinstitut für berufliche Bil-

dung (BIBB). Das brauchen 
sie, um bei Kunden berechnen 
zu können, wie viel Material 
sie benötigen. Glaser müssen 
außerdem schwindelfrei sein. 
Glaser übernehmen auch Re-
paraturen, wie Notverglasun-
gen, zum Beispiel nach einem 
Unwetter. Nach der Ausbil-
dung können Glaser im Glas- 
und Fensterbau arbeiten. Eine 
andere Möglichkeit ist der 
Bereich, bei dem es um Glas 
im Innenausbau geht. Nach 
erfolgreich abgeschlossener 
Gesellenprüfung besteht die 
Option, die Meisterprüfung 
abzulegen und sich selbststän-
dig zu machen.  DPA/LK

strengend. Glaswände oder 
-scheiben mit Beschlägen 
haben mitunter viel Ge-
wicht. Und handwerkliches 
Geschick ist unabding-
bar.  Der Beruf des Glasers 

Glas • Spiegel • Bilderrahmen •

Fenster u. Türen nach Maß • Insektenschutz

Todfeilerstraße 1 • 85435 Erding
Tel: 0 81 22-89 22 36 • www.meisterglaser.de

Glaserei

Meisterbetrieb seit 1912

BRANDHUBER
Bahnhofstr. 5, 84405 Dorfen, 8081/2142
Fenster · Rollladen
Sonnenschutz · Markisen
Garagentore · Insektenschutz
Reparatur-Service · Terrassendächer
www.fenster-rollladen-brandhuber.de

IIIhhhre Nr.1im Service!

Gewerbering 12, 84405 Dorfen, Tel. 08081/2142

Elektroinstallation
SAT-Anlagen
Netzwerktechnik
Wärmepumpen

Beleuchtung
EIB
Planung
E-Check

� Elektroinstallation � Beleuchtung
� SAT-Anlagen � EIB
� Netzwerktechnik � Planung
� Wärmepumpen � E-CheckSprechanlagen

KNX-EIB



Sie sind ein starkes, aufgeschlossenes 
Team mit ebenso starkem Zusam-
menhalt. Bundesweit zählen die Un-

ternehmerFrauen des Handwerks (UFH)  
rund 6000 Mitglieder aus etwa 160 regio-
nalen Arbeitskreisen. Einer davon ist Er-
ding mit gut 60 aktiven UnternehmerFrau-
en aus allen Bereichen des Handwerks 
wie Maler- und Lackierer, Bäcker, Friseur, 
Schreiner oder Elektromeister.  Erste 
Vorsitzende Claudia Beil ist Mitglied ver-
schiedener Arbeitskreise und hat das Ohr 
stets am Puls der Zeit und informiert ihre 
Mitstreiterinnen über alle Veränderungen, 
Neuerungen oder Erleichterungen für das 
tägliche Unternehmerleben. Einmal im 
Monat treffen sich die UFH  aus Erding 
zum gemeinsamen  Austausch,  zum Be-
such eines Vortrages mit geladenen Refe-
renten oder einer anderweitigen Aktivität. 
Sie teilen unter einander ihr Know-How, 
regen an, ermuntern oder  unterstützen.  
Das Programm ist bunt.  So fand im März 
ein Vortrag mit Petra Janeczka im Gast-
haus Pfanzelt zum Thema Mythos Mit-
arbeiter Motivation „Vertrauen ist gut 
– Kommunikation ist besser“ statt und 
bereits zwei Tage später die Mitgliederver-
sammlung der UFH Bayern in der Hand-
werkskammer München. Im April gab es  
eine eindrucksvolle Führung  durch die  

Gepäckstation und Leitstelle am Flugha-
fen München, während im Mai ein dreitä-
giges Seminar in Kloster Banz zum Thema 
„Die drei K für Ihre Karriere: Kreativität-
Konfliktfähigkeit-Kompetenz“ im Ange-
bot war.  Auch Fachgespräche gehören 
dazu oder Vorträge wie „Zivilcourage“ mit 
einem Referenten der Polizei Erding.
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Claudia Beil ist die erste Vorsitzende der Unter-
nehmerFrauen im Handwerk (UFH) in Erding. 

Einmal im Monat treffen sich die Unternehmerfrauen aus Erding zum gemeinsamen Austausch,  zum 
Besuch eines Vortrages mit geladenen Referenten oder einer anderweitigen Aktivität.

Die UFH gestaltet die Zukunft im Handwerk mit

Echte Power Frauen

(Fortsetzung auf Seite 22)
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zu einem fairen Preis. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
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Thomas.Laurent@t-online.de
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Jetzt: Modernisierung der Heizungsanlage
mit staatlichen Zuschüssen. Beratung vor Ort und Festpreisangebot!
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Tag des Handwerks mit Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) 

Eine Führung durch die Gepäckstation und Leitstelle am Flughafen München bot 
spannende Einblicke hinter die Kulissen. 

Fachvortrag mit Petra Janeczka im Gasthaus Pfanzelt zum The-
ma „Mythos Mitarbeiter Motivation“ im März 2017.

UnternehmerFrauen des Handwerks

Frauen unterstützen Frauen

Die UnternehmerFrauen  des 
Handwerks  (UFH) vereinen 
in ihren Reihen ganz unter-

schiedliche Biographien. In diesem 
Netzwerk weiblicher Führungskräfte 
finden sich sowohl Damen, die an der 
Spitze eines eigenen Unternehmens 
stehen oder -in der Mehrzahl- solche, 
die als angestellte Führungskräfte im 
Betrieb des Ehegatten als betriebswirt-
schaftliche Stütze mitwirken. Dies be-
ginnt oft erst einmal mit einem Sprung 
ins kalte Wasser. Vorsitzende Claudia 
Beil formuliert es auf sehr treffende 
Weise „Sie  heiratet aus Liebe … ei-
nen Handwerksbetrieb“. Was aber 
tun, wenn der vorherige Beruf keine 
Überschneidungen mit den neuen 
Herausforderungen im Handwerksbe-
trieb des Ehegatten aufweist und die 
frisch gebackene Ehefrau vor absolu-

tem Neuland steht?  Auch hier greift 
diese Institution. Mit praktischer Hilfe 
aus den Reihen der erfahrenen Unter-
nehmerFrauen, mit Tipps und Tricks 
(im positiven Sinne) und auch mit 
Aus- und Fortbildungsprogrammen 
für mitarbeitende Familienangehörige 
der Handwerkskammer München. Be-
ginnend mit einer berufsbegleitenden 
Ausbildung zum Kauffrau für Büroma-
nagement. In verschiedenen Modulen 
werden die mitarbeitenden Gattinnen 
wahlweise in München oder Traun-
stein mit unterschiedlichen Themen 
vertraut wie Kundenbeziehungspro-
zesse, Wirtschafts- und Sozialkunde, 
Büromanagement oder Kaufmänni-
sche Abläufe in kleinen und mittleren 
Unternehmen. 

(Fortsetzung auf Seite 23)

(Fortsetzung von Seite 21)

Sehr gespannt sind die Damen auf den Bundes-
kongress in Schweinfurt, der für Oktober anvisiert 
ist und bei der Jahresplanung 2018 im November 
sind viele gute Ideen gefragt. Eine Qualität der 
UFH ist, in den eigenen Reihen stark zu wirken. 
Eine weitere, sich mit dem gesamten Knowhow 
auch nach außen hin zu öffnen und für die Gesell-
schaft da zu sein. So entstand gemeinsam mit der 
UFH Niedersachsen das erste Bilderwörterbuch 
als praktische Integrationshilfe für Flüchtlinge. 
Dieses  enthält rund 180 Begriffe aus elf Hand-
werksberufen in den Sprachen Englisch, Fran-
zösisch, Polnisch, Arabisch und Farsi, ergänzt 
mit Bildern handwerkstypischer Werkzeuge und 
außerdem die wichtigsten Vokabeln rund um die 
duale Ausbildung. 

Die UntrnehmerFrauen bewegen  und gestalten 
die Zukunft im Handwerk (mit). „UFH im Dia-

log“ heißt eine Broschüre des Bundesverbandes 
UnternehmerFrauen im Handwerk e.V.. Darin 
wird über die erste Frauenfachtagung auf der in-
ternationalen Handwerksmesse München (IHM) 
berichtet. Heidi Kluth, erste Vorsitzende des Bun-
desverbandes der UFH konnte hierzu  rund 100 
UFH begrüßen, die interessiert den Ausführungen 
der Gastrednerin Bibiana Steinhaus, erste und 
bislang einzige Schiedsrichterin im deutschen 
Profifußball der Männer,  folgten.  Ebenso wie 
sie selbst, ist es Bibiana Steinhaus ein Anliegen, 
sich als Vorbild zu zeigen, um so andere Frauen 
zu motivieren, ihre Ziele zu verwirklichen. Und so 
sind die UFH zur eine unverzichtbare Kompetenz 
geworden, die nicht nur ihren Männern den Rü-
cken freihalten und diese in übergeordnete The-
men einbinden, sondern  das Handwerk deutlich 
mit voran bringen. Es herrscht ein Klima hoher 
sozialer Kompetenz, die für ein ausgewogenes 
Miteinander und Füreinander steht.

Michael Eibl
Hörgeräteakustiker– Meister / Pädakustiker

Hörgeräte Eibl
Meisterbetrieb für Hörgeräte
Johannisplatz
84405 Dorfen

Tel.: 08081– 95 58 38
Fax: 08081– 95 58 39
dorfen@hoergeraete-eibl.de
www.hoergeraete-eibl.de
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im Erdinger Anzeiger
Telefon (08122) 412-0

im Dorfener Anzeiger
Telefon (08081) 415-0
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Ein starkes Team, auch unterwegs, wie beim Ausflug ins Rodel-Eldorado Erfurt.   

Nicht Jacke wie Hose: Im Job gut geschützt

Arbeitsunfälle nehmen zwar ab, dafür steigt 
die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle. 

Im letzten Jahr verzeichnete die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV) einen An-

stieg um 1,8 Prozent. Nicht nur auf der Fahrt zur 
Arbeit passieren immer wieder Unfälle. Viele 
Beschäftigte verbringen auch einen Teil ihrer 
Arbeitszeit auf der Straße. „Leicht erkennbare 
Berufskleidung wird daher immer wichtiger“, 
sagt Petra Timm, Sprecherin des Personal-
dienstleisters Randstad. Für alle Berufsgrup-
pen, die viel an der frischen Luft arbeiten, 
empfehlen sich retroreflektierende Streifen an 
Oberteilen und Hosen. Werden sie angestrahlt, 
trifft das Licht auf die Elemente und strahlt 
zurück. Dadurch steigt in der Dämmerung die 
persönliche Sicherheit enorm. Während Reflex-
streifen ihre Wirkung im Dunkeln entfalten, 
funktioniert Bekleidung mit fluoreszierenden 
Farben bei Tageslicht. Denn die auffällige 
Leuchtfarbe bietet einen starken Kontrast zur 
Umgebung. Im Idealfall sind sowohl retroreflek-
tierende als auch fluoreszierende Elemente 
vorhanden. TXN-P

Wer möchte, kann sich je nach Erfordernis 
bis zum Kaufmännischen Fachwirt weiterbil-
den. Dies ist in etwa gleichzusetzen mit der 
„Meisterprüfung“ für kaufmännische Fach-
kräfte. Kaufmännische Fachwirte überneh-
men als rechte Hand des Unternehmers die 
kaufmännische Leitung des Unternehmens. 
Viele der UnternehmerFrauen sind genau 
diesen Weg gegangen und haben sich zu ab-
solut unverzichtbaren Stützen für ihre Män-
ner im Handwerksbetrieb qualifiziert. In drei 
Modulen geht es da bereits ans Eingemachte 
mit Themen wie Entwicklung und Umset-
zung von Unternehmenszielen, Bewertung 
und Optimierung betrieblicher Prozesse, 
Handels- Wettbewerbs- und Steuerrecht 
oder Umsetzung von Marketingkonzepten, 
wie in Modul 1. Das Modul 2 beschäftigt 
sich u.a. mit der Analyse der betrieblichen 
Finanzbuchhaltung, mit der Gestaltung der 
Kosten- und Leistungsrechnung als Ent-
scheidungsgrundlage oder Controlling als 
Instrument der Unternehmensführung, 
Investitions- und Finanzierungsrechnung  

bzw. Liquiditätsplanung und  -sicherung. 
Im Modul 3 findet sich alles Wichtige rund 
um das Personalmanagement wie Personal-
bedarfsplanung unter Beachtung der Un-
ternehmensziele, Personalgewinnung und  
-bindung, Arbeitsrechtliche Grundlagen 
oder Organisation von Personalentwick-
lungsmaßnahmen sowie Entgelt- und An-
reizsysteme in Verbindung mit steuer- und 
sozialrechtlichen Bestimmungen. Auch eine 
Förderung durch Meister BAfögG ist mög-
lich. Gleich an fünf Orten ist diese Weiterbil-
dung möglich, nämlich in Ingolstadt, Mün-
chen, Rosenheim, Traunstein und Weilheim. 
Der Vorsitzenden Claudia Beil liegt es sehr 
am Herzen,  auf diese tolle Hilfestellung im 
Kreis der UnternehmerFrauen und darüber 
hinaus, aufmerksam zu machen und steht 
bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Kontakt Claudia Beil, Telefon 0 81 22/1 59 42 
und online unter www.unternhmerfrauen-
bayern.de und HWK München, Alexander 
Dietz  online alexnder.diez@hwk-muen-
chen.de (Fortbildungskurse).

(Fortsetzung von Seite 22)

Eine Spende ging an „Licht in die Herzen“, Leser-
hilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger. 

Besondere Einblicke bei einer Führung im Ge-
fängnis Erding. 

Berufskleidung mit retroreflektierenden Strei-
fen und fluoreszierendem Gewebe. Foto: DBL

Elektroinstallation
SAT-Anlagen
Netzwerktechnik
Wärmepumpen

Beleuchtung
EIB
Planung
E-Check

� Elektroinstallation � Beleuchtung
� SAT-Anlagen � EIB
� Netzwerktechnik � Planung
� Wärmepumpen � E-CheckSprechanlagen

KNX-EIB

Linner Reisen
Moderne Omnibusse für Gesellschaftsfahrten, Betriebsausflüge und Radreisen

im In- und Ausland

Auszug aus dem Jahresprogramm 2017
07.10.2017 Apfelmarkt Bad Feilnbach 11.11.2017 Entenessen in Staudach
28.11.2017 Salzburger Weihnachtsmarkt 01.12.2017 Christkindlmarkt Vilshofen
10.12.2017 Weihnachtsmarkt Kufstein 16.12.2017 Altötting und Halsbach
30.12.2017 Jahresabschlussfahrt

3 Tage 23.09. – 25.09.2017 Das vielseitige Wald- und Weinviertel
3 Tage 05.11. – 07.11.2017 Wellnesstage in Windischgarsten im 4-Sterne-Hotel
3 Tage 01.12. – 03.12.2017 Weihnachten am Wörthersee – Kärnten
2 Tage 10.12. – 11.12.2017 Weihnachtsmarkt in Erfurt und Weimar

Radtouren:
6 Tage 24.09. – 29.09.2017 Radfahren in der traumhaften Toskana
7 Tage 11.10. – 17.10.2017 Saisonabschlussradtour Sardinien

Fordern Sie unverbindlich unser Jahresreiseprogramm an!

Informationen und Buchung unter:

Linner-Reisen GmbH
Rennweg 23, 85435 Erding, Tel. 0 81 22/31 53, Fax /42126

www.Linner-reisen.de, info@ Linner-reisen.de

„I��� W��kst�� v�� O�!“

Ihr kompetenter Partner in Sachen:
 Gartengeräte  Hydraulikschlauchservice
 Land- und Kommunaltechnik
HAUPTSTELLE: PENZING: NIEDERDING:
Hörlkofener Str. 14 Penzing 3 Erdinger Str. 24
85435 Erding/Pretzen 84435 Lengdorf 85445 Niederding
✆ 08122/95961-0 ✆ 08083/5306-0 ✆ 08122/95961-60

www.fehlberger.de • kontakt@fehlberger.de



Auf zur Automobil -
Ausstellung Erding
23. und 24. September 2017

Auch dieses Jahr präsentiert das Autohaus Nagel, auf dem Volksfestgelände
in Erding, die aktuelle Fahrzeugpalette aus der Van- und Transportersparte.

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz CharterWay GmbH1

Kaufpreis 16.540,00 €
Gesamtbasiswert 16.540,00 €
Sonderzahlung 0,00 €
Laufzeit/Gesamtlaufleistung 48 Monate/40.000 km

Mtl. Leasingrate
inkl. GAP-Unterdeckungsschutz

inkl. Komplettservicevertrag für die ganze Laufzeit!

Ihr Leasing Komplettservice Angebot für einen
Mercedes-Benz Citan (BM 415 Euro 6) 108 CDI KA/L, 2.697 mm

189,00 €

1 Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Postfach 11 06 02, 10836 Berlin.
Angebot ist mit weiteren Aktionen nicht kombinierbar. Angebot gültig bei Bestelleingang
bis 06.08.2016 und nur, solange der Vorrat reicht. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §495 BGB.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Alle oben genannten EUR-Werte verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Dieses Angebot basiert
auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Angaben zu CO2-Emissionen, Kraftstoffverbrauch und
Fahrzeugeffizienz entnehmen Sie bitte detailierten Unterlagen zu dem Fahrzeug.

Ihr Ansprechpartner: Herr Christian Kleine

Nutzen Sie das AAE Angebot:

Ihr Ansprechpartner: Herr Christoph Krapf
Verkäufer Van und Transporter
Telefon (0 81 22) 97 96 -17, christian.kleine@mercedes-nagel.de

Verkäufer Van und Transporter
Telefon (0 81 22) 97 96 -44, christoph.krapf@mercedes-nagel.de

Autohaus Nagel GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9, 85435 Erding
Tel: (0 81 22) 97 96 -0, www.mercedes-nagel.de

Lernen Sie
mit Ihrer Probefahrt bei uns,

den Citan kennen.
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