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Handwerk
gestaltet die Welt
Präsident der
Handwerkskammer
Karlsruhe
Joachim Wohlfeil

Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer
Karlsruhe
Gerd Lutz

E

s ist einer der größten, stärksten und bedeutendsten Wirtschaftsbereiche Deutschlands. Fünf Millionen Handwerker legen Tag für Tag Hand an: Sie installieren, reparieren und konstruieren – um nur einige ihrer Aufgaben zu nennen. Nahezu eine halbe Million Lehrlinge erhalten im Handwerk eine qualifizierte Ausbildung.
Das Handwerk ist Deutschlands vielseitigster Wirtschaftsbereich. Anwendungen, Einsatzgebiete, Fähigkeiten, Wissen, Können, Erfahrung und Herkunft: Das, was Handwerk
ausmacht, ist bunt, lebendig und breit gefächert. Für die Kunden ist Handwerk Alltag.
Sie kaufen Brot oder Wurst, sie lassen sich Solaranlagen auf das Hausdach montieren
oder das Auto reparieren. Nicht registriert wird meist, dass der Schornsteinfeger heute
mit dem Laptop kommt, der Bäcker Logistikketten betreibt, der Feinwerkmechaniker Roboter-Werkzeuge fertigt und der Seiler gar am Marsmobil mitbaut. Realität ist: Ob private Kunden oder Auftraggeber aus Industrie, Handel und öffentlicher Hand – ihnen allen bietet das Handwerk ein differenziertes und qualitativ hochwertiges Angebot an
Waren und Dienstleistungen. Um diese Bedeutung des Handwerks zu unterstreichen
wurde im Januar 2010 eine deutschlandweite Imagekampagne gestartet. Sie wird das
Handwerk als das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken, was es ist: ein bedeutender Wirtschaftsfaktor – modern, innovativ, facettenreich.
Einen Auszug aus der Vielseitigkeit des Handwerks, die Palette handwerklichen Tuns,
der Gestaltungsanspruch eines Wirtschaftszweiges für die Gesellschaft – dies wollen
wir in einem Magazin mit ausgewählten Handwerksbetrieben im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe festhalten. Es sind 27 Firmenporträts – sie stehen stellvertretend für mehr als 18.000 Handwerksbetriebe, die täglich erfolgreich am Markt agieren.
Sie sind Beispiele des Handwerks, die in diesem „Report vor Ort“ vorgestellt werden –
Fortsetzung folgt.

Karlsruhe, im April 2010

Joachim Wohlfeil

Fotos: Hinkel und Junghans Werbeagentur GmbH, Peter Sandbiller, Sorg Rollstuhltechnik, Tourismus Marketing Baden-Württemberg, Handwerkskammer Karlsruhe

Gerd Lutz
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Reichtum des Handwerks

U

„Unser Reichtum sind nicht die Mundwerker, sondern die
Handwerker“, das wusste schon der Politiker Alfred Dregger. Das
deutsche Handwerk ist der vielseitigste Wirtschaftsbereich
Deutschlands. Es zeichnet sich nicht nur durch sein hohes
Qualitätsniveau und seine Kreativität aus, zu den Stärken des
Handwerks gehört zudem das ehrenamtliche Engagement, das in keinem Wirtschaftszweig so hoch ist wie im Handwerk. Es bietet vom
Lehrling bis zum Meister und selbständigen Unternehmer alle
Möglichkeiten, ständige Weiterbildung eingeschlossen. Allein im
Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe bildeten 2008 rund 4.000
Betriebe rund 8.000 Jugendliche aus. Der Wettbewerb um die besten
Köpfe tobt.
Bereits im Mittelalter schlossen sich Handwerker zu Zünften zusammen, um gemeinsame Interessen besser wahren und vertreten zu
können. Außerhalb der Zunft durfte der Beruf nicht ausgeübt werden.
Schon damals galten bestimmte Regeln, die befolgen musste, wer
vom Gesellen zum Meister werden wollte. Wanderung, Meisterstück,
teilweise gelten diese Festlegungen noch heute. Einen Brustpanzer
zur eigenen Wehrfähigkeit muss heute allerdings niemand mehr
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anfertigen. Dafür setzt sich die Handwerkskammer aktiv und engagiert
für ihre Mitglieder ein.
„Das Handwerk ist das Herzstück des Mittelstands und eine der wichtigsten Säulen der deutschen Wirtschaft“, sagt der ehemalige
Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Geht es dem
Handwerk gut, profitiert auch die Gesellschaft. Es ist die Grundlage für
Wohlstand und das tägliche Wohlbefinden. Denn was wären wir ohne
die Kosmetikerin um die Ecke oder den Tischler, der schnell unsere
Möbel richtet? Eng verbunden mit Mitarbeitern und Kunden, das ist
es, was das Handwerk ausmacht. Und das ist auch seine Chance in
Krisenzeiten. So hat sich etwa die Gebäudereinigungsfirma auf
Glasschäden spezialisiert und ein weiteres Standbein aufgebaut.
Ob Schornsteinfeger, Glasbläser oder Metzger, jeder hat sich in der
Region Karlsruhe eine Nische geschaffen, in der er nicht nur überlebt,
sondern oft auch aufblüht. Etwa der Uhrenmacher und der
Graveurmeister, die aus ihrem Hobby einen Beruf machten oder die
Geigenbauerin, die nicht nur Geige spielen, sondern auch mit Holz
arbeiten wollte. Aber auch der Glasbläser hat sich spezialisiert, sein

Das Handwerk in der Technologieregion Karlsruhe und der
Region Nordschwarzwald ist bunt und vielseitig. Die Bildungsakademie und die Handwerkskammer (zweites und drittes
Bild von links) setzen sich nicht nur für ihre Mitglieder ein,
ihre Gebäude sind auch architektonisch ein Hingucker.

Glas wird unter anderem bei Weltraummissionen verwendet.
Zahlreiche Unternehmen haben sich auf eine bestimmte Zielgruppe
festgelegt: Beispielsweise der Rollstuhlbauer oder der Fahrzeugdienst,
der Autors behinderten- und seniorengerecht umbaut. Und natürlich
die Hörgeräteakustikerin, die nicht nur ältere Menschen mit Hörhilfen
versorgt.
Das Handwerk in der Technologieregion Karlsruhe und der Region
Nordschwarzald ist bunt und vielseitig. Und es ist tief in der europäischen Geschichte verwurzelt. Bis heute nennen sich die Karlsruhe
„Brigande“ nach dem italienischen Wort für Handwerker. Denn sie
waren es, die für die Markgrafen das Schloss bauten. Beim jährlichen
„Brigande-Fescht“ verwandelt sich der Marktplatz rund um die
Pyramide in eine kulinarische Festmeile.
Die Qualität des Handwerks ist hier europaweit auf einem sehr hohen
Niveau. Dabei ist der Meisterbrief ein wichtiger Qualitätsstandard. Mit
seinen Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehört der Bezirk
der Handwerkskammer Karlsruhe zu den führenden Forschungs- und
Technologiestandorten. In kaum einer anderen Region Europas sind

Fotos: Tourismus Marketing Baden-Württemberg, Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, Peter Sandbiller

mehr Einwohner in Forschung und Entwicklung tätig. Hier hat sich ein
Klima entwickelt, in dem Existenzgründer und Mittelständler ebenso
wachsen und gedeihen wie Weltunternehmen von Rang. Die Region
Karlsruhe und Nordschwarzwald sind nicht nur eine IT-Hochburg, sie
stehen auch für Innovation und Wirtschaftskraft. So liegt es nahe, dass
sich hier Wärmetechniker mit der neuesten Solartechnik beschäftigen.
Aber man weiß hier nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu leben.
Zahlreiche Sternerestaurants, Bars, Cafés und unzählige Biergärten
laden ein, die badische Lebensart zu genießen. Die landschaftliche
und kulturelle Vielfalt, die Rheinebene, der Schwarzwald, das nahe
Elsass – Stadt und Region bieten geradezu traumhafte
Lebensbedingungen. Ob Festspielhaus oder Staatstheater, Kunsthalle,
Hermann Hesse Museum, Schmuckmuseum, Museum Frieder Burda
oder ZKM, das kulturelle Angebot ist äußerst vielseitig. Deshalb fehlt
hier natürlich auch nicht das künstlerische Handwerk, vom Fotografen
und dem Schmied über die Glockengießerei bis zum Orgelbauer. Und
nach Feierabend genießen sie alle die Freizeitangebote oder ein gutes
Glas badischen Wein unter freiem Himmel, schließlich zählen
Karlsruhe und der Nordschwarzwald zur sonnenreichsten Region
Deutschlands.
Bernadette Winter ¬
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Seit 1989 hat Miles Wärmetechnik mehr als 220 Solaranlagen in der Region installiert. Etliche Zubehörteile sind
Eigenkonstruktionen. Für das Inhaberehepaar Jörg und Monika Miles (Bild oben rechts) ist Qualität oberstes Gebot.
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Die „Miles Wärmetechnik Gmbh“ heizt seit über 20 Jahren ihren Kunden ein

„Der Solarenergie
gehört die Zukunft“
Ü

ber Auftragsmangel können Monika
und Jörg Miles nicht klagen. Ihre Firma,
die „Miles Wärmetechnik GmbH“ in Ettlingen
und Malsch, entwickelt, plant und installiert
ökologische Heizsysteme – insbesondere auf
Grundlage von Solar-Wärme-Kollektoren. Und
das immer öfter. „Zu den jetzigen vier
Mitarbeitern brauchen wir dringend einen
Weiteren“, sagt Jörg Miles. Insbesondere das
Jahr 2008 verlieh der gesamten Branche der
erneuerbaren Energien einen gewaltigen
Schub. Die damals empor schnellenden
Energiepreise ließen viele Kunden umdenken: Ende 2007 waren in Deutschland beispielsweise rund eine Million Solaranlagen
installiert – allein im ersten Halbjahr 2008
kamen bundesweit 60.000 neue hinzu.
Das Ehepaar Miles kennt allerdings auch
andere Zeiten. „Im Grunde sind wir erst jetzt
über den Berg“, sagt Jörg Miles. Bereits 1987
gründete der heute 50-Jährige das
Unternehmen. Damals galt das Heizen mit
der Sonne und anderen regenerativen
Energieträgern noch als eine exotische
Spielerei für grüne Idealisten. „Die Anlagen
aus der Anfangszeit haben sich inzwischen
längst bezahlt gemacht“, sagt Miles, „aber
damals konnte man natürlich nicht absehen,
wohin sich der Ölpreis bewegt und ab wann
sie sich rentieren.“
Der Heizungsbaumeister und staatlich geprüfte Techniker hat diese Klippen in typischer
Handwerkermanier gemeistert. Zum einen
mit viel Leistung. So bietet der Betrieb einen
rund um die Uhr erreichbaren Kundendienst
auch für konventionelle Heizsysteme. Zudem
erarbeitete sich der Handwerksbetrieb im

Fotos: Peter Sandbiller

Laufe der Zeit immer mehr Referenzobjekte,
mit denen er Interessenten den störungsfreien Betrieb seiner Anlagen vorführen konnte. Oberstes Gebot ist Qualität. „Wir suchen auf
dem Markt immer die Komponenten mit der
längsten Garantie“, erklärt der Firmeninhaber.
Dadurch sei man zwar in der Regel teurer als
viele Mitbewerber, aber auch sicherer.
Kaffeemachen mit Sonnenkraft
Die weitere wesentliche Ressource, aus der
der Unternehmer schöpft, ist sein Tüftlertalent. Vor zwei Jahrzehnten waren viele Teile
der Lieferanten längst noch nicht ausgereift.
Also musste sich Miles oft Eigenkonstruktionen überlegen. Im Laufe der Zeit

entwickelte er unter anderem Solarstationen,
Solarentlüftereinheiten und Kombipufferspeicher, eine Zirkulationspumpensteuerung
sowie ein Randleistenheizsystem. Er ließ
dafür Gebrauchsmuster und Patente eintragen. Seine originellste Erfindung ist ein mit
einem kleinen Sonnenkollektor versehener
Heißwassererzeuger. „Das tragbare Gerät
kann man überall hin mitnehmen“, erklärt der
Konstrukteur. „Mit dem von der Sonne aufgeheizten Wasser lässt sich Kaffee, Tee oder
auch Suppe zubereiten. Das zeigt anschaulich, wie effektiv Sonnenenergie funktioniert.“
Derzeit bastelt Miles noch an einem solaren
Kühlsystem. Mit Absorptionskältemaschinen
ist es möglich, durch Sonneneinstrahlung
erzeugten Wasserdampf auch zur Kühlung
von Räumen einzusetzen. Außerdem hat sich
der Betrieb zum Ziel gesetzt, bis 2010 ein
100-Prozent-Solarhaus anzubieten. „Der
Solarenergie gehört die Zukunft“, ist Miles
überzeugt. Der Handwerker kann mit ansteckender Begeisterung über seine Arbeit
reden. „Rein wirtschaftlich betrachtet kostet
das Entwickeln sehr viel Zeit und ist arg teuer.
Aber es macht auch riesigen Spaß.“
Seit 1989 hat „Miles Wärmetechnik“ bereits
mehr als 220 Solaranlagen in der Region zwischen Karlsruhe und Baden-Baden installiert.
Im vergangen Jahr erhielt die „Miles
Wärmetechnik GmbH“ von Landesumweltministerin Tanja Gönner eine Anerkennung
im Rahmen des Umweltpreises BadenWürttemberg in der Kategorie Handwerk.
Christoph Ertz ¬
Info: www.milesgmbh.de
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„Technische Glasbläserei Paris“ in Karlsruhe

Traditionshandwerk
mit langem Atem
G

leichmäßig dreht Klaus Paris ein dünnes Glasrohr über einer
Flamme. Er dreht und dreht. „Das Drehen gehört zu meinen
wichtigsten Fertigkeiten“, erklärt der technische Glasbläser, während er
die honigzähe, glühende Masse mit einem Graphitstab verformt. „Denn
nur so bleibt die Masse überall heiß genug, damit ich sie gleichmäßig
formen kann.“ Dann setzt Paris die Lippen an das Rohr und pustet hinein. Wie ein Luftballon bläht sich das Glas auf. Paris dreht die Flamme
ab und lässt das Glas erstarren. Ein Gefäß entsteht.
Einerseits folgt Paris in seinem Handwerk einem jahrhundertealten Verfahren. Wie schon die Glasbläser vor langer Zeit erhitzt er das Glas auf
mindestens 800 Grad, dann verliert es seine starre Struktur und wird
formbar. Durch Hineinblasen in die erhitzte Glasröhre oder durch Ziehen bringt Paris das glühende Material in eine individuelle Form. Doch
allein mit handwerklichem Geschick kommt ein Glasbläser nicht über
die Runden. Auch in dem Traditionsberuf ist kaufmännisches Gespür
für Marktnischen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. „Vor 20 Jahren haben
wir vor allem Laborgeräte hergestellt“, sagt Paris, der zusammen mit
seinem Vater Heino in dessen Betrieb arbeitet. Heute spielen Produkte der Karlsruher „Glasbläserei Paris“ auch bei vielen Hightech-Anwendungen eine Rolle.
Paris zeigt ein Gebilde, das aus zwei Drähten und einem kleinen Glasmantel besteht. „Die Drähte sind dünner als menschliches Haar“, erklärt der 43-jährige Glasbläsermeister. Sie bilden den Prototyp einer
Elektrode, die irgendwann zum Beispiel in Flughäfen dabei helfen soll,
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bei Sprengstoffspuren auf Kleidung und Körper Alarm zu schlagen und
verdächtige Passagiere herauszufiltern. Glas ist ein extrem guter Isolator, deshalb wollen die Auftraggeber es einsetzen. Es ist jedoch auch
eine extrem schwere Aufgabe, glühendes Glas um solche Drähte zu
formen. „Bei nur wenigen Grad zuviel, würden die Drähte reißen“, sagt
Paris. Der Glasbläser hat es dennoch geschafft. Er ist auf solche Sonderaufträge spezialisiert. Auch für die D2-Weltraummission hat er einen
Probenbehälter hergestellt. Außerdem fertigt die Glasbläserei Paris unter anderem Messgefäße für Forschungseinrichtungen oder Zubehörteile für Gasanalysegeräte, die Medizintechnik oder die Biotechnologie.
Ein Glasbläser lernt nie aus
Die Handwerkskunst eines Glasbläsers erwächst vor allem aus Erfahrung. Bis man die Augen für das millimetergenaue Abmessen eines
noch unter der Flamme befindlichen Gegenstands trainiert, das exakte Gefühl für die Temperaturen entwickelt oder das räumliche Vorstellungsvermögen zur Umsetzung von Skizzen in greifbare Dinge geschärft
hat, vergeht viel Zeit. „Ich lerne immer noch jeden Tag dazu“, sagt Paris,
der 1982 seine Lehre begonnen hatte. Rund 2.500 Glasbläser gibt es
in Deutschland. So viele wie in keinem anderen Land. Eine Verdrängung durch Kunststoffe oder moderne Lasertechniken befürchtet Paris
für seinen Berufsstand nicht. „Das wäre für unsere Spezialaufgaben viel
zu teuer. Die Arbeit wird uns nicht ausgehen.“
Christoph Ertz ¬
Info: www.glasblaeserei.com

Fotos: Peter Sandbiller

Die Produkte des technischen Glasbläsers Klaus Paris
aus Karlsruhe spielen bei vielen Hightech-Anforderungen eine Rolle. Auch für einen Weltraumflug hat er
schon mal ein Spezialglas geformt.

Auf mindestens 800 Grad
Celsius erhitzt Paris das Glas.
Dann verflüssigt es sich und
lässt sich bearbeiten.

Zum so genannten blauen Kubus vor dem Karlsruher ZKM steuerte die Baumstark GmbH die Glasarbeiten bei.

Innovativ mit Glas
und Metall
W

ie ein riesiger Zauberwürfel erhebt sich vor dem Karlsruher „Zentrum für Kunst und Medientechnologie“ (ZKM) ein gewaltiger
Kubus. Die Konstruktion aus Metall und Glas soll die Verbindung von
Tradition und Moderne symbolisieren, auf die sich die Kultureinrichtung versteht. Für das Unternehmen „Matthias Baumstark Metallbau
und Glastechnik“ aus Karlsruhe stellt der Kubus den bislang größten
Auftrag in der Firmengeschichte dar. „Wir haben die Glasarbeiten gemacht und die Stahlprofile erstellt“, erklärt Inhaber Matthias Baumstark.
Neben solchen Großprojekten verwirklicht der Unternehmer mit seinen 15 Mitarbeitern und derzeit drei Auszubildenden aber natürlich
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auch kleinere Aufträge: Türen, Hauseingänge mit Glasdach, Fenster
oder Fassaden. Häufig liefern die Fachleute speziell nach Kundenwunsch
gefertigte Einzelstücke ab. Sich zu sehr von wenigen Großaufträgen abhängig zu machen, könne keine gesunde Strategie für einen mittelständischen Betrieb sein, erklärt Baumstark, der das Familienunternehmen in der dritten Generation führt.
Die Firma des 52-Jährigen ist ein Beispiel dafür, wie ein Handwerksunternehmen mit jahrzehntelanger Tradition die stark veränderten Anforderungen der Moderne erfolgreich meistert. Die Wurzeln reichen zu-

Die „Matthias Baumstark GmbH“ ist unter
anderem auf innovative Glasverarbeitung in
der Architektur spezialisiert

rück bis ins Jahr 1936, als der Großvater Baumstarks in der Karlsruher
Innenstadt eine Schlosserei eröffnete. Josef Baumstark formte aus Metall
unter anderem Geländer, Podeste oder Stahltüren. „Doch eigentlich
kann man unser heutiges Arbeiten nicht einmal mehr mit der Situation
unter meinem Vater Gerhart vor 20 Jahren vergleichen“, sagt der Enkel des Gründers. Matthias Baumstark, der auch als Obermeister bei
der Metallinnung Karlsruhe tätig ist, verbindet Handwerkerkönnen mit
moderner Technik und einem Gespür für Innovation. Insbesondere in
der Glasverarbeitung ist Baumstark Spezialist. Gemeinsam mit Kunden
und Architekten entwickelt er immer neue Lösungen für Metall-GlasKonstruktionen – und liegt damit voll auf der Höhe der Zeit. Die Architektur der Moderne strebt nach Transparenz. Glas hat sich in den
vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem gefragten Baustoff entwickelt.
Weitere wichtige Trends für den Betrieb sind die Themen Wärmeschutz
sowie Zugangssicherheit und -kontrolle. „Wir bauen auch die Elektronik ein“, berichtet Baumstark. „Beispielsweise haben wir bereits Zugangssysteme installiert, die per Fingerabdruck funktionieren.“ Außerdem ist das Unternehmen für die Fertigung und den Einbau von Brandschutzelementen zertifiziert.
Den eigenen architektonischen Traum erfüllt
Baumstark arbeitet mit Erzeugnissen des renommierten Schließ- und
Glasbeschlagtechnik-Herstellers Dorma (Ennepetal). Interessenten können sich bequem über die Internetseite von Baumstark Glastüren, Glasfüllungen und andere Produkte selbst zusammenstellen und mit den
entsprechenden Maßen und Beschlägen bestellen. Die Kunden stammen aus der Region Karlsruhe bis nach Mannheim und Baden-Baden.
Gerade auch mit Blick auf sie hat sich der Unternehmer vor kurzem
seinen eigenen architektonischen Traum mit viel Metall und Glas verwirklicht. Im Stadtteil Durlach hat das Unternehmen einen rund 1.000
Quadratmeter großen Neubau bezogen, dessen Empfangs- und Bürobereich großflächig verglast ist. Alles wirkt offen, hell und freundlich.
„Hier haben wir viel bessere Möglichkeiten, den Kunden unsere Produkte zu präsentieren“, erklärt Baumstark. Auch zum Fertigungsbereich
hin hat er im Innern des Gebäudes eine Glaswand einziehen lassen.
Dort fräsen und bohren oder schneiden die Mitarbeiter mit modernen
Maschinen die benötigten Metallteile millimetergenau zu, bevor sie
zum Einbau auf die Baustellen transportiert werden. Sein Personal für
die ambitionierten Projekte zu begeistern und auf dem eingeschlagenen Weg mitzunehmen, ist dem Firmenchef ein stetes Anliegen. Regelmäßig veranstaltet er Fortbildungen und Seminare. „Neben der technischen und handwerklichen Qualität muss immer auch Kundenfreundlichkeit an erster Stelle stehen“, erläutert Baumstark seine Firmenphilosophie.
Christoph Ertz ¬

Inhaber Matthias Baumstark mit seiner Ehefrau Andrea, die
auch im Betrieb mitarbeitet. Seit Mai 2009 hat das Familienunternehmen einen neuen Standort in Karlsruhe-Durlach
bezogen.

Info: www.baumstark.de

Fotos: Baumstark GmbH
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Daniel Fallert (links) hat
die Schreinerei Dreier
GmbH 1995 gekauft und
den Firmennamen beibehalten.

Hobelbänke waren gestern: Die „Dreier GmbH“ in Iffezheim ist hochmodern ausgestattet

Möbelschreinerei setzt
auf viel Hightech
28

Staatsoberhäupter, rund 3.600 Delegierte, zehntausende Polizisten sowie etwa 3.500 Journalisten aus aller Welt: Der
Nato-Gipfel vom 3. bis 4. April 2009 in BadenBaden, Kehl und Straßburg war ein Ereignis der
Superlative. Eine kleine Rolle kam dabei auch
dem Möbelhersteller „Dreier GmbH“ aus Iffezheim zu. „Von uns stammte ein Stehtisch
für den SWR“, erklärt Inhaber Daniel Fallert. Dieser Tisch war im Fernsehen zu sehen, wenn
Moderatoren aus einem Studio in Baden-Baden berichteten. Für die Schreinerei war der
Tisch eine echte Herausforderung – einmal,
weil der Auftrag erst kurz vor dem Megaevent
ins Haus flatterte. Und zum anderen, weil ei-
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ne spezielle Plexiglasscheibe mit dem NatoWappen in das Ausstattungsstück integriert werden sollte. „Dafür hatten wir nur einen Versuch“,
erklärt Daniel Fallert. Doch alles ging gut: Wie
verabredet lieferte der Meisterbetrieb den Tisch
nach rund einer Woche Arbeit vier Tage vor
dem Gipfel aus.
Gegründet wurde der Betrieb bereits 1932 vom
Schreiner Wilhelm Dreier in Gaggenau. Dessen Schwiegersohn führte das im Krieg zerstörte Unternehmen weiter. 1983 begann Fallert dort als Schreinergeselle. Er bildete sich fort,
machte seinen Meister und arbeitete später als
Produktionsleiter. „Aber ich wollte mein eige-

nes Unternehmen“, sagt Fallert, der auch als
Obermeister bei der Schreinerinnung in Rastatt
fungiert. 1995 kaufte er das Unternehmen und
behielt den ursprünglichen Firmennamen bei.
„Manchmal werde ich als Herr Dreier angesprochen“, erzählt er. „Doch das macht nichts, Dreier
stand für hervorragende Qualität und Liefertreue.“
Darauf habe sich gut aufbauen lassen.
Der Auftrag für das SWR-Fernsehen war ein besonderes Projekt, an das sich Fallert noch lange erinnern wird. Ebenso außergewöhnlich waren unter anderem noch die Innenausstattung
einer Villa für einen Industriellen in Düsseldorf
oder 420 Zimmereinheiten mit Schränken und

Schreibtischen für eine Bank in Luxemburg –
die größte Lieferung in der bisherigen Firmengeschichte. „Aber wenn jemand nur etwas zum
Leimen vorbeibringt, erledigen wir das auch“,
betont der 48-jährige Unternehmer. „Man soll
nie seine Wurzeln vergessen.“
Nicht teurer als Möbelhäuser
Die „Dreier GmbH“ fertigt Möbel aller Art auch
nach individuellen Wünschen für Wohn- und
Arbeitsräume, Küchen, Schlafzimmer, Türen sowie Fenster und erledigt Innenausbauten, Reparaturen oder Modernisierungen. Vor vier Jahren erwarb Fallert die Lizenzrechte der renommierten Büromöbelmarke „RTR“ und vertreibt seither entsprechende Büroausstattungen über den Fachhandel. Die Auftragsbücher

sind voll – auch jetzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Fallert sieht sein Unternehmen gut
aufgestellt. Zum Jahreswechsel hat er den
Betrieb von Gaggenau in ein neues Gebäude
nach Iffezheim verlegt und dabei die Produktionsfläche mehr als verdoppelt. Außerdem hat
er nun ausreichend Platz für Präsentationszwecke. „Unsere Produkte sind nicht teurer als
die von großen Möbelhäusern“, erklärt er. „Bei
uns entfällt ja der ganze Aufwand für den Vertrieb.“ Außerdem hätten nicht nur sein Betrieb,
sondern viele Schreinereien technologisch
längst mit der Möbelindustrie gleichgezogen.
Wer die Produktionsräume in Iffezheim betritt,
sieht diese Aussage sogleich bestätigt. Dreier
ist ein Hightechbetrieb. Von einem vollautomatischen Plattenlager werden Sägeanlagen

mit Nachschub versorgt. Computergesteuerte
CNC-Maschinen bohren, fräsen und leimen
Kanten. Über ein Förderband gelangen Möbelteile zu Mitarbeitern, die Beschläge und
Türen montieren. Zwei traditionelle Hobelbänke gibt es zwar noch, aber sie dienen nur zur
Lehrlingsschulung.
30 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, darunter vier Meister, vier Auszubildende und einen
Schwerbehinderten. „Keiner hat uns wegen des
Umzugs verlassen, auch wenn einige jetzt wesentlich länger zur Arbeit fahren“, sagt Fallert.
„Ich denke, das zeigt, dass wir ein gutes Arbeitsklima haben.“
Christoph Ertz ¬

Info: www.dreier-gmbh.de

Im neuen Betriebsgebäude herrschen beste Produktionsbedingungen.

Fotos: Marcus Gernsbeck
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Fotograf Ulli Wellinger meistert die digitale Herausforderung

Produkte im
besten Licht
D

ie Models des Fotografen Ulli Wellinger stehen oft auf vier Rädern. Manchmal wirbeln sie richtig Staub auf oder werden mit einem gemütlich dampfenden Kaffee und anderen Accessoires in Szene gesetzt. Wellinger ist auf Werbeaufnahmen von Gegenständen spezialisiert: Autos, Lastwagen, HiFi-Anlagen, Getränke, medizinische Geräte oder Bohrmaschinen im staubigen Einsatz an einer eigens aufgebauten Wand. Alles Mögliche also, auch Personen für werbewirksame
Aufnahmen, nur keine klassische Portrait- und Hochzeitsfotografie. „Das
war noch nie meine Leidenschaft“, bekennt der 1956 in Stuttgart geborene Fotograf.

Mit seinen Werbebildern vermittelt
Ulli Wellinger (Bild oben) Stimmungen und Gefühle.

16

report | Handwerkskammer Karlsruhe

Still-Life und Tabletop nennen sich die bevorzugten Metiers des Meisters. Dabei werden Produkte mit vielen kreativen Möglichkeiten so arrangiert, dass sie auf Werbeplakaten und in Annoncen Stimmungen erzeugen und Gefühle wiedergeben. Wellinger erklärt es anhand einer
Bierwerbung: „Der Schaum muss kräftig stehen bleiben, an der Flasche
sollen sich Tautropfen bilden, die Flüssigkeit muss goldgelb idealisiert
und lecker aussehen und soll einfach Durst und Lust auf Bier machen.“
Dafür gebe es jede Menge Tricks. Entscheidend ist aber stets das Licht.
Der Begriff „Fotografie“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet
frei übersetzt „Schreiben mit Licht“. Und dieses „Schreibverfahren“ ist

Die Studios sind mit
modernster Technik
ausgestattet.
Der Meister geht mit
der Zeit – und legt
doch großen Wert auf
klassisches Handwerk.

bei Gegenständen oft eine wesentlich größere Herausforderung als für
Modeaufnahmen mit lebenden Schönheiten. „Peoplefotografen kommen oft schon mit zwei, drei Kunstlichtleuchten aus, bei einem Shooting für einen Automobilhersteller muss man bis zu 25 Leuchten aufeinander abstimmen“, erklärt Mirko Frank, einer von zwei weiteren Fotografen im Fotostudio Wellinger.
„King Kong“ zum Mieten
Für den professionellen Einsatz hat sein Chef beste Voraussetzungen
geschaffen. Vor fast zwei Jahrzehnten siedelte er von Stuttgart in die
Kleinstadt Friolzheim bei Pforzheim über. Damals übernahm er ein bereits bestehendes Fotostudio. 2003 kam in unmittelbarer Nachbarschaft
eine ehemalige Fertigungshalle hinzu, die er zu einem 1.800 Quadratmeter großen Studio für Foto- und Filmproduktionen umbaute. Der
sinnige Name: „King Kong“. Die Ausstattung des Studios umfasst von
Lichtgräben, unterschiedlichen Stativen und Kamerasystemen bis zu
Hebebühnen und einem Gabelstapler alles, was Fotografen für große
Produktionen, etwa für Kataloge, brauchen. Es wird daher häufig angemietet. Sogar Fotografen aus Australien, Russland oder Japan haben
das „King Kong“-Mietstudio zum Teil wochenlang für Produktionen genutzt.

Fotos: Ulli Wellinger

Auch angesichts der digitalen Revolution in der Welt der Fotografie sieht
Wellinger sein Unternehmen gut aufgestellt. „Die Kunden erwarten heute hohe Qualität bei kurzen Produktionszeiten“, erklärt er. Gerade für
seine Geschäftspartner bringe die Arbeit mit digitalen Kameras viele
Vorteile. Ein Werbeleiter müsse beispielsweise lediglich ihn briefen,
nicht mehr noch zusätzlich die Reproanstalt und die Bildbearbeitung.
Das spare Zeit und Wege. Außerdem könne der Fotograf heute mehr
Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. „Ich kann früher die Weichen stellen und verändern. Nicht erst, wenn schon alles fotografiert ist.“
Dennoch legt Wellinger Wert auf eine klassische Ausbildung seiner derzeit drei Azubis. „Die Digitalkamera verführt dazu, einfach draufzuhalten und aus vielen Bildern später das Beste am Rechner zusammenzuführen“, sagt er. Das wirke dann aber oft zu künstlich. Deshalb sei es
wichtig, Fotografieren als Handwerk so zu lernen wie früher, als man
sich die Schritte bis zur perfekten Aufnahme vorher gut überlegen musste, um nicht teures Film-Material und literweise Entwickler-Flüssigkeit
zu vergeuden. Wellinger liebt seinen Beruf noch immer wie an jenem
Tag in seiner Kindheit, als eine Tante ihm die erste Kamera schenkte
und damit die Leidenschaft fürs Fotografieren weckte. „In dem Beruf
wiederholt sich fast nichts“, sagt er. „Das ist einfach spannend.“
Christoph Ertz ¬
Info: www.wellinger.de
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Schnelle Hilfe für
lädierte Brummis
„Knirsch Kraftfahrzeuge“ in Karlsruhe ist einer der erfolgreichsten Scania-Händlerbetriebe
Deutschlands und hat ein besonderes Herz für die Ausbildung

In einer von insgesamt zehn Reparaturboxen bringen Mitarbeiter einen defekten Lkw wieder in Ordnung.

E

in weiterer schwerer Lkw samt Hänger rollt auf den Hof der „Martin Knirsch Kraftfahrzeuge GmbH“ in Karlsruhe. Noch ist nicht klar,
welcher Defekt den 40-Tonner zum ungeplanten Boxenstopp in der
Werkstatt gezwungen hat. Doch allzu lange wird er hier nicht verweilen. „Unsere Kunden verdienen mit ihren Fahrzeugen Geld“, erklärt Geschäftsführer Andreas Knirsch. „Spätestens am nächsten Tag soll der
Wagen in der Regel wieder flott sein.“ Um dieses Reparaturtempo zu
gewährleisten hat das Unternehmen tausende Ersatzteile über mehrere Etagen gelagert. Wie viele genau, vermag der Geschäftsführer des
Familienbetriebs nicht auf Anhieb zu sagen. „Wir Knirschs sind keine
Zahlenmenschen“, erklärt er. Im Keller liegen zudem instand gesetzte
Fahrzeugkomponenten wie Getriebe oder Bremsanlagen bereit. Sie er-
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setzen bei Bedarf kaputte Teile, die selbst wieder erneuert und irgendwann in andere Lkw eingebaut werden. Zugute kommt Knirsch bei seinen Werkstattleistungen die Partnerschaft mit dem schwedischen Nutzfahrzeugehersteller Scania, der seine Lkw nach einem Baukastensystem so baut, dass Einzelteile über verschiedene Typen hinweg untereinander kombinierbar sind. „Dadurch können wir die Bevorratung im
Rahmen halten“, sagt Andreas Knirsch.
Im Büro des 43-Jährigen hängen drei Kfz-Meisterbriefe an der Wand:
neben seinem eigenen noch der von seinem Bruder Heiko und der
seines Vaters Martin, ausgestellt 1961. Das in einem Gewerbegebiet
im Karlsruher Norden beheimatete Unternehmen ist vor allem dessen

Lebenswerk. Anfang der 70er Jahre noch zusammen mit zwei Partnern
gründete Martin Knirsch den Scania-Händlerbetrieb, der den Verkauf
von Fahrzeugen der schwedischen Marke mit dem Werkstattbetrieb
auch für andere Lkw verbindet. Andreas Knirsch zeigt auf ein Bild aus
dem Jahr 1972. Darauf ist das erste Werkstattgebäude zu sehen. In unmittelbarer Nähe wird noch an der Autobahn A5 gebaut, die zu diesem Zeitpunkt nur einspurig befahrbar ist. Seither hat sich Knirsch zu
einem der erfolgreichsten Scania-Händler in Deutschland entwickelt.
„Etwa 6.000 Neufahrzeuge haben wir insgesamt verkauft“, erklärt Andreas Knirsch. „Und etwa genau so viele gebrauchte Wagen.“ Los ging
es einst mit vier Mitarbeitern, heute kümmern sich insgesamt rund 120
Beschäftigte um die Wünsche der Kunden. Zum Betrieb in Karlsruhe
sind noch zwei weitere Betriebsstätten in Baiersbronn und Bühl dazugekommen. Die Kunden stammen vor allem aus dem Gebiet zwischen
Offenburg und Germersheim. Über einen Partner in Paraguay liefert
Knirsch Fahrzeuge aber auch über den großen Teich nach Südamerika. Wie viele mittelständische Unternehmen spürt der Betrieb derzeit
die Finanz- und Wirtschaftskrise. Insgesamt werden in Deutschland
2009 circa 39 Prozent weniger Nutzfahrzeuge verkauft als im Vorjahr.
„Der Bodensatz scheint aber erreicht“, äußert sich Knirsch vorsichtig
optimistisch. Außerdem laufe die Werkstatt ausgesprochen gut.
Knirsch unterstützt Carl-Benz-Berufsschule

Ein alter Scania erinnert als Ausstellungsstück an die Anfänge unter Martin Knirsch (Bild unten), der das Unternehmen
in den 70er Jahren gründete. Das heutige Firmenareal in
Karlsruhe ist etwa so groß wie zwei Fußballfelder.

Nach einem Neubau vor einigen Jahren umfasst das Betriebsareal in
Karlsruhe rund 15.000 Quadratmeter – mehr als zwei Fußballfelder. In
zehn Reparaturboxen können bis zu 30 angeschlagene Brummis gleichzeitig bearbeitet werden. Die Werkstatt ist unter anderem sogar in der
Lage, verzogene Chassis wieder in die ursprüngliche Form zu bringen,
oder Unfallwagen, die für Laien wie ein Totalschaden aussehen, wieder herzurichten. Zum Transport liegen gebliebener Kunden-Lkw verfügt Knirsch über zwei speziell angefertigte Hänger. Die weiteste Pannenhilfe damit führte in die Sierra Nevada nach Zentralspanien. „Die
Beschaffung von Ersatzteilen hätte dort wesentlich länger gedauert“,
sagt Andreas Knirsch.
Mit 70 Jahren hat sich sein Vater 2008 in den Ruhestand verabschiedet. Die Söhne teilen sich nun die Geschäftsführung. „Ich bin zuständig für Verkauf und Administration“, sagt Andreas Knirsch. Sein zwei
Jahre jüngerer Bruder verantwortet das Technische. Ein besonderes Anliegen des Unternehmens ist das Thema Ausbildung. „Im Vergleich zu
einem Pkw ist bei einem Lastwagen alles größer, schwerer und schmutziger“, erklärt Andreas Knirsch. Hinzu kommen viel mehr technische
Systeme etwa für Bremsen, Federungen oder Schaltung und eine immer verfeinerte Elektronik. „Wir brauchen sehr gut ausgebildete Mitarbeiter“, sagt der Unternehmer. Etwa 15 junge Leute werden stets bei
Knirsch ausgebildet. Außerdem unterstützt der Betrieb die Carl-BenzSchule in Karlsruhe. Aus Anlass des Abschieds von Martin Knirsch übernahm das Unternehmen die Hälfte der Leasinggebühren für einen Scania-Lkw, an dem Azubis in der Berufsschule den Umgang mit modernen Lastwagen lernen können.
Christoph Ertz ¬
Info: www.knirsch.com

Fotos: Knirsch GmbH
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Metzgermeister Kunzmann aus Pfinztal lehrt Fleischerhandwerk an asiatischer Universität

Deutsche Wurst in Südkorea
W

as zeichnet einen Metzger aus? Heinz Kunzmann aus
Pfinztal bei Karlsruhe hat darauf eine eindeutige Antwort:
„Ein guter Metzger pflegt seinen eigenen Stil.“ Nur mit guter
Qualität könne ein Fleischer unter dem anhaltenden Preisdruck
des Handels überleben. Der 62-Jährige muss es wissen. Seit
mehr als 30 Jahren führt er erfolgreich eine vom Vater übernommene Metzgerei, gestaltet als Obermeister in der Fleischerinnung
Karlsruhe unter anderem die Aus- und Weiterbildung mit und hat
in den letzten Jahren dazu beigetragen, Qualitätswurst nach deutscher Tradition im fernen Südkorea bekannt zu machen. Sogar bis
ins Fernsehen hat es diese Wurst dort gebracht.

Das Abenteuer Asien beginnt für Kunzmann vor einigen Jahren
mit einem Anruf: Der unter anderem in Deutschland ausgebildete Professor Choe Il Chin will an der Hankyong National
Universität in Ansung, 70 Kilometer südlich von Seoul, eine
Metzgerei gründen. Ob sich Kunzmann vorstellen kann, dabei zu
helfen? Klar, warum nicht? Der Metzger geht zunächst davon aus,
es handele sich um eine Versuchsanstalt der landwirtschaftlichen
Fakultät. Doch bei seinem ersten Koreabesuch 2002 wird deutlich: An der Hochschule soll eine richtige Metzgerei unter dem
Namen „Hankyong Ham“ entstehen. Der Meister aus
Deutschland soll zeigen, wie man gute Wurst herstellt. Und genau
das hat Kunzmann seither getan. Er schult die Mitarbeiter, schickt
Gewürze aus Deutschland, gibt seine Rezepturen weiter und hat
auch schon Vorlesungen vor Studenten gehalten.
Hochschule für Metzgerei in Ansung

Kunzmann (Bildmitte) mit koreanischen Mitarbeitern.
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Rund zehnmal ist er inzwischen ans andere Ende des Globus
gereist. „Erst haben die Koreaner eher so dahin gewurstelt“,
erzählt der Metzgermeister. In der Theorie seien sie gut gewesen,
aber das nötige Fingerspitzengefühl habe gefehlt. Doch längst ist
die Metzgerei ein großer Erfolg. Rund eine Tonne Wurst stellt sie
pro Woche her. An die 20 verschiedene Wurst- und
Schinkensorten werden sogar über Ansung hinaus vertrieben.
Übers Internet erfolgen Bestellungen, in Folien eingeschweißt
gelangen die Produkte zu Kunden im ganzen Land. 2007 brachte Kunzmann Würste aus Korea in einer Kühlbox mit zurück nach
Deutschland und präsentierte sie im Wettbewerb der
Internationalen Fleischerei-Fachausstellung IFFA in Frankfurt. Das
Ergebnis: sechs Gold- und zwei Silbermedaillen. Der Erfolg auf
der weltweit größten Leitmesse für die Fleischwirtschaft war dem
koreanischen Fernsehen einen Bericht wert.

Zu Hause im badischen Pfinztal führt Kunzmann ein
Fleischerfachgeschäft mit zehn Mitarbeitern. Wer sich mit ihm
unterhält, spürt umgehend seine Begeisterung für den
Metzgerberuf. Dabei wollte Kunzmann in seiner Jugend eigentlich
Elektroingenieur werden. Doch sein Vater, der den Betrieb kurz
nach dem Krieg aufgebaut hatte, entschied: „Du wirst Metzger.“
So war das damals. Kunzmann hat es nie bereut. Seinen
Berufsstand betrachtet der Metzger gegenwärtig allerdings mit
Sorgen. Gammelfleisch und andere Skandale – in den letzten
Jahren mussten Metzgereien einiges ausbaden, für das sie nicht
verantwortlich waren. Und wenn sie, wie bei der öffentlichen
Hysterie um BSE, mal zu profitieren schienen, siegte bei vielen
Verbrauchern doch bald wieder die „Geiz ist geil“-Mentalität.
„Nach einem Vierteljahr ist bei den meisten alles wieder vergessen“, hat Kunzmann beobachtet. Zudem ist der Neuaufbau einer
Metzgerei heute äußerst schwierig. „Dazu braucht man mindestens 500.000 Euro“, erklärt der Fachmann. Die notwendigen
Maschinen seien ungeheuer teuer geworden. Die Folge: Gab es
vor 30 Jahren noch 200 Innungsmetzgereien im Landkreis
Karlsruhe, so sind es heute weniger als die Hälfte davon. Um die
Zukunft des eigenen Betriebs muss Kunzmann indes nicht Bange
sein. Die beiden ältesten seiner fünf Kinder sind ebenfalls
Metzgermeister geworden.
Christoph Ertz ¬
Info: www.metzgerei-kunzmann.de und
www.hanham.co.kr

Fotos: Metzgerei Kunzmann

Die Würste nach den Rezepten aus Baden sind in Südkorea
ein Renner.

Metzgermeister Kunzmann hilft, wo es nötig ist. Auch beim
Servieren der begehrten Fleischwaren.
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Die Rollstühle von Sorg
Rollstuhltechnik bieten
möglichst individuelle
Lösungen für die vielfältigen
Bedürfnisse von Menschen
mit Gehbehinderungen.
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Hugo Sorg (links im Vordergrund) ist 64 Jahre alt.
Der Nachfolger für sein ideenreiches Familien unternehmen steht bereit: Sein 28-jähriger Sohn
Marcel ist in die Geschäftsleitung eingetreten.
Er hat das Key-Account- und Projektmanagement
übernommen, während sich Hugo Sorg nun ganz
der technischen Innovation und Weiterentwicklung
widmet.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten erleichtert „Sorg Rollstuhltechnik“ vielen Rollstuhlfahrern das Leben

Passende Rollis für jeden Fall
R

ollstühle gibt es schon seit ewigen Zeiten. Die Chinesen
erfanden die rollenden Lebenshilfen bereits vor mehr als
2.000 Jahren, König Philip II. von Spanien besaß einen Rollstuhl
im 16. Jahrhundert. Doch lange wurde nicht viel Wert auf individuelle Erfordernisse gelegt. Noch in den 70er Jahren waren
Rollstühle Massenware, was insbesondere kleinen Kindern das
Leben schwerer als nötig machte. „Sie wurden damals in
Erwachsenen-Rollis gesteckt“, erinnert sich Hugo Sorg. Die Roll stühle waren allerdings viel zu schwer für heranwachsende
Menschen mit Behinderungen. Der „Greifpunkt“, an dem ein kleiner Fahrer die Kraft seiner Arme auf die Räder überträgt, ließ sich
allenfalls notdürftig per Kissen auf dem Sitz regulieren. „Das lag
jenseits aller physiognomischen Erkenntnisse“, erklärt Sorg.

„Hinschauen, fragen, zuhören“
Seither hat sich in der technischen Entwicklung jedoch viel getan,
und Hugo Sorg hat daran kräftig mitgearbeitet – vor allem seit der
Maschinenbaumeister 1987 in Oberhausen-Rheinhausen das
Unternehmen „Sorg Rollstuhltechnik“ gründete. Schon davor war
Sorg Unternehmer, zusammen mit einem Bekannten. Diese
Firma verließ er, um seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Mit
dem neuen Betrieb zielte Sorg von Anfang an auf möglichst individuelle Lösungen für die insgesamt rund 500.000 Roll stuhlfahrer allein in Deutschland. „Hinschauen, fragen, zuhören, mit
den Menschen sprechen“ lautet einer seiner Leitsätze. So hat der
Betrieb Produkte entwickelt, die eine durchgehende Versorgung
vom Kleinkind bis zum Erwachsenen gewährleisten. Als erster
baute Sorg Kinder-Rollis, die sich ergonomisch auf kindliche
Gegebenheiten abstimmen lassen. Zum Beispiel das Modell
„Knuffi“. Es eignet sich bereits für Kinder ab zwölf Monaten. Der

Fotos: Sorg Rollstuhltechnik GmbH & Co. KG

Rolli ist extrem leicht und wendig, Sitz und Greifpunkt lassen sich
sehr einfach verändern und damit der körperlichen Entwicklung
anpassen. Die Produktion von kindgerechten Rollstühlen macht
heute etwa die Hälfte des Arbeitsvolumens des Unternehmens
aus, das gegenwärtig 52 Mitarbeiter beschäftigt.
Über den Berg dank Rückrollsperre
Aber auch für erwachsene Rollstuhlfahrer baut Sorg unterschiedlichste Rollstühle – extrem kompakte, schlanke, lange oder breite
und für viele Zwecke geeignete. Der Betrieb hält etliche Patente.
Einmal schilderte ein befreundeter Rollstuhlfahrer Sorg seine
Probleme bei steilen Anstiegen: „Wenn man dann niemanden
hat, der einen schiebt, hängt man da wie eine Fliege an der
Marmelade.“ Der Unternehmer entwickelte daraufhin eine Rückrollsperre. Mit einem einzigen Handgriff kann sie zugeschaltet
werden. Sie blockiert das Rückwärtsrollen, aber vorwärts lassen
sich die Räder unvermindert weiter bewegen. Eine weitere
Entwicklung sind die „Transit-Sicherheits-Räder“. Das Leben eines
Rollstuhlfahrers steckt voller Fallen, immer wieder muss der
Fahrer sein Gefährt unterschiedlichen Fahrtbreiten anpassen. Mit
den „Transit-Sicherheits-Rädern“ geht das ganz einfach. Der
Rollstuhl lässt sich ein wenig aufbocken und dann mit wenigen
Handgriffen schmaler machen. Gut 1.500 Rollstühle verkauft
Sorg im Jahr. Rund 25 Prozent des Umsatzes stammt aus dem
Export. Die Produktionsfläche wurde in den letzten Jahren verdreifacht. Auch Umweltschutz wird im Unternehmen großgeschrieben. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebs
produziert mehr Strom als für den Eigenbedarf nötig ist.
Christoph Ertz ¬
Info: www.sorgrollstuhltechnik.de

report | Handwerkskammer Karlsruhe

23

Perrot Turmuhren in Calw liefert öffentliche Großuhren in die ganze Welt

„Made in Germany“ zählt
im Ausland noch
W

as haben die Fassadenuhr am Hauptbahnhof der lettischen Hauptstadt Riga, ein Glockenspiel in Trier und eine
Läuteanlage im kanadischen Hearst gemeinsam? Sie alle stammen von der „Perrot GmbH & Co. KG“ Turmuhren und Läute anlagen aus Calw. Dies zeigt schon die ungeheure Vielfalt der
Betätigungen des Familienbetriebs aus dem Schwarzwald, zu
dem noch eine Tochterfirma in Leipzig und ein Montagebüro in
Remscheid gehören. Was immer im Bezug zu großen Uhren etwa
an Kirchen oder öffentlichen Gebäuden steht, bei Perrot ist es zu
haben. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller unter anderem von Turmuhren, elektrischen Glockenanlagen, Glocken spielen und Spezialuhren. Auch Glocken, Glockenstühle und
Turmzieren bietet Perrot an. Hier arbeitet der Betrieb mit Partner firmen zusammen.
„Angefangen hat alles mit Turmuhren“, erklärt Johannes Perrot.
Dann sei im Laufe der Zeit eines zum anderen gekommen. Seit

1860 gibt es die Firma bereits. Johannes Perrot, zuständig für
den gesamten kaufmännischen Bereich, gehört zur fünften Generation der Inhaberfamilie. Zusammen mit seinen Brüdern
Christoph und Andreas leitet er die Geschicke des Betriebs, der
zurzeit rund 25 Mitarbeiter beschäftigt – Maschinen baumechaniker, Elektriker, Schlosser, Lackierer, Kaufleute, aber
auch einen Nachrichtentechniker. Denn längst hat auch an den
traditionellen Kirchtürmen moderne Computertechnik Einzug
gehalten. Was die Stunde geschlagen hat, davon künden heute
keine mechanischen Kolosse mit Räderwerk und Pendel mehr,
sondern Funkuhren. „Die Anlagen wirken wie eine Schaltzentrale
in der Kirche“, erklärt Johannes Perrot. Damit könne auch das
Läuten oder die Heizung programmiert werden. Die Signale dazu
stammen von der Atomuhr der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt in Braunschweig. Zur Übertragung der Zeitimpulse
verarbeitet Perrot Signale des Langwellensenders in Mainflingen
bei Offenbach und setzt das Satellitennavigationssystem GPS ein.

Die Fassadenuhr des Bahnhofs im russischen Rostov hat einen Durchmesser von fünf Metern.
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In Deutschland gehört auch die Wartung von Zeitmessern zu
einem ausgeprägten Geschäftszweig des Unternehmens. Allein in
Frankfurt betreut Perrot rund 40 öffentliche Uhren. Schon immer
werden die allermeisten Produkte in dem Unternehmen selbst
entwickelt und hergestellt. „Dadurch ist ein enormes Know-how
entstanden“, sagt der Mitinhaber. Ein Know-how, das auch international Anklang findet. So lieferte Perrot 1999 Spezialuhren
nach Brasilien. In ein Zifferblatt mit einem Durchmesser von 6,50
Metern war eine Weltkugel eingefasst. Darunter zählte eine
Anzeige die Tage runter bis zum 500. Jahrestag der Entdeckung
des südamerikanischen Landes im Jahr 2000. Weltweit sind rund
40 Vertriebsvertretungen für Perrot tätig, beispielsweise in
Australien, Kanada, Südafrika, Norwegen und Russland. „Qualität
und Zuverlässigkeit Made in Germany ist genau das, was im
Ausland zählt“, so die Erfahrung Perrots. Dies spiegelt sich auch
in einer Lieferung von Spezialuhrenanlagen nach Pakistan,
Aserbaidschan, in den Irak und in die Schweiz wieder.
Christoph Ertz ¬
Info: www.perrot-turmuhren.com
In der Mitte der frühere Leiter Heinrich Perrot, der das Unternehmen 1993 an seine Söhne übergab. Die Uhr unten mit
beleuchteten Ziffernblättern hat einen Durchmesser von 3,60 Metern. Sie zeigt den Bewohnern einer Wohnanlage in der
aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die Zeit an. Perrot fertigt auch traditionelle Zifferblätter (Bild oben).

Fotos: Perrot Turmuhren
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Bei Uta Böhm hängt die Decke voller Geigen

Auf den Spuren
Stradivaris

Wie Tortenstücke wird das Holz für die Geigen ausgesägt. Uta Böhm notiert sich das Modell und die nötigen Reparaturen.
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H

ellen hält ihre Minigeige fest in der Hand, zupft vorsichtig an
den Saiten. Neugierig nimmt die Vierjährige den Bogen, legt
ihre Geige sanft auf den Boden und streicht über die Saiten. Nach
ein paar Tönen blickt sie auf und strahlt ihre Mutter an. Dass sich
das Mädchen schon in ihrem Alter für so ein kompliziertes
Instrument wie die Geige interessiert, muss nicht verwundern.
Hellens Mutter Uta Böhm ist Geigenbaumeisterin. „Sie wollte unbedingt eine Geige haben, wie all die anderen Kinder, die hierher
kommen“, erzählt Böhm. „Also habe ich ihr selbst eine gebaut.“

Speziell für Kinder kauft die Geigenbauerin jedoch auch
Fabrikgeigen, die als Massenware hergestellt wurden, und richtet
sie individuell für die kleinen Musiker her. Sie stellt die Saitenhöhe
ein oder passt den Hals an. Erst unter ihren Händen werden die
Geigen wirklich zum Instrument. „Sonst wären sie oft gar nicht
spielbar“, erklärt die 39-Jährige. Und sie sind relativ günstig. Rund
700 Euro zahlen Eltern für eine solche Fabrikgeige. Eine Geige, die
komplett von Uta Böhm selbst gesägt, gebaut und geklebt wurde,
kostet dagegen rund 7.000 Euro.

In dem kleinen Arbeitszimmer, das zu Böhms Werkstatt in Bühl gehört, hängt die Decke voller Geigen. An manchen klemmen kleine Zettelchen, auf denen das Modell notiert ist, was repariert werden muss, wem die Geige gehört, oder ob es Sonderwünsche
gibt. Selbst die Fensterbänke sind mit Geigen dekoriert, an der
Wand hängen die Werkzeuge, mit denen Böhm tagtäglich arbeitet.
Pinsel, Hobel und kleine Gläschen mit verschiedenen
Flüssigkeiten stehen auf den Tischen. Es riecht nach einer
Mischung aus Lösungsmitteln und Holz. In diesem Zimmer verbringt die junge Mutter oft Tage damit, Geigen, Bratschen und Celli
zu reparieren oder selbst herzustellen. 200 Stunden benötigt sie
für eine Geige, ein Cello kostet dreimal so viel Zeit. „Vieles läuft
bei der Arbeit wie im Schlaf“, sagt Böhm. Trotzdem sei jede Geige
ein Individuum, das mit Sorgfalt behandelt werde.

Unterschrift im Boden
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Gerade arbeitet Böhm an einer französischen Geige von 1887, die
sie restauriert. Wer die Geige wann gebaut hat, lässt sich in diesem Fall leicht feststellen: Der Geigenbauer hat seine Unterschrift
und die Jahreszahl im Boden der Geige hinterlassen. „Natürlich
gibt es da auch oft Fälschungen“, erklärt die Badenerin. Nicht
überall wo Stradivari draufsteht, ist auch eine Stradivari drin. Mit
der Zeit habe sie jedoch ein Auge für die Echtheit dieser Hinweise
entwickelt.
Mit einem speziellen Hobel höhlt Böhm den Deckel aus, kratzt
vorsichtig kleine Unebenheiten weg und leimt einen Riss im
Boden der Geige. Sie beugt sich tief über die Geige, presst kon-

zentriert die Lippen aufeinander und trägt den Leim mit einem
kleinen Pinsel auf. „Hinterher sieht sie wieder aus wie neu“, strahlt
Böhm. Selbst zerbrochene Böden ließen sich leicht reparieren.
Ursprünglich wollte Uta Böhm Geige studieren oder „mit Holz arbeiten“. Im Beruf des Geigenbauers entdeckte sie die perfekte
Kombination ihrer Wünsche. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung
an der Geigenbauschule in Mittenwald machte sie 1999 ihren
Meister. Dort lernte sie auch ihren Mann Uwe kennen, der ihr heute als Zupfinstrumentenbauer in der Werkstatt hilft.
Geheimes Lackrezept
Die Teile, aus denen Decke und Boden bestehen, werden wie
längliche Tortenstücke aus dem Stamm heraus getrennt. Werden
zwei solche Tortenstücke für den Boden aneinander geleimt, ist
selbst für den Laien die charakteristische leichte Wölbung schon
erkennbar. Nun legt Böhm eine Schablone an, zeichnet den
Umriss auf und sägt die Geigenform aus. Mit Hilfe von kleinen
Messinghobeln wölbt sie den Boden bis er eine bestimmte Stärke
erreicht hat. Die Dicke sowohl des Bodens als auch der Decke hat
Einfluss auf den späteren Klang der Geige. Nicht umsonst wurden
Stradivari-Geigen schon vermessen, analysiert und sogar mittels
Computertomographie inspiziert – immer auf der Suche nach
dem Geheimnis ihres perfekten Klangs.
Für die meisten Geigenbauer ist Stradivari noch immer das große
Vorbild, so auch für Uta Böhm. Die Violinen des italienischen
Geigenbaumeisters gelten als die besten der Welt. Böhm hat
selbst bereits mehrere Male auf einer echten Stradivari gespielt –
ein Traum für jeden Fan. Selbst der berühmte Virtuose Yehudi
Menuhin schrieb in seiner Autobiographie: „Zu einer ,Strad’ muss
man sich emporarbeiten, ehe sie ihre kunstvolle Seele sprechen
lässt. Sie ist der Meister, den nichts zufrieden stellt als fehlerloses
Können: Denn jeder Makel lässt sie hörbar reagieren.“

Nach dieser Schablone sägt Uta Böhm die Geigenform aus.
Die Verzierungen der Schnecke (unten) schnitzt sie mit einem Geigenbauereisen.

Die Konkurrenz im Geigenbau ist vor allem in den Städten groß. In
kleineren Orten wie Bühl gibt es meist nur einen Geigenbauer.
„Frauen sind in unserem Beruf auf dem Vormarsch“, erklärt Böhm.
So oft sie kann liest sie in Fachzeitschriften oder belegt Fortbildungskurse in Restaurationswerkstätten. Eines aber ist bei aller
Modernität und Technik seit Stradivari gleich geblieben: Die Tradition
des Handwerks und die Werkzeuge. Vielleicht wird Uta Böhm diese
ja eines Tages an ihre Tochter Hellen weiter geben.
Bernadette Winter ¬
Info: www.boehm-geigenbau.de

Fotos: Marcus Gernsbeck
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Michael Streckfuß und seine Mitarbeiter bauen und warten Lötanlagen für die Elektroindustrie.

Ein Stückchen „Streckfuss“
fährt immer mit
Mit Titan setzt die Firma „Streckfuss Systems“ aus Eggenstein die richtigen Lötpunkte

I

m Vorführraum der Firma „Streckfuss Systems“ herrscht geschäftige Ruhe. Nur ab
und an ist ein leises Brummen und ein anschließendes Zischen der Lötanlagen zu hören. Langsam fährt die Platine auf einem
Band in die Anlage hinein. Durch ein Glasfenster lässt sich beobachten, wie ein Greifarm die Leiterplatte nimmt und von unten
eine Mini-Lötwelle präzise, kleine Lötpunkte setzt.
Jeder Lötvorgang lässt sich in drei Teile gliedern: den Flussmittelauftrag, die Vorheizung
und das eigentliche Löten. Doch nicht jede
Firma hat da die gleichen Anforderungen
und Wünsche. „Wir passen unsere Lötanlagen ganz spezifisch den Kunden an“, sagt
Geschäftsführer Michael Streckfuß. Auch

28

report | Handwerkskammer Karlsruhe

nachträglich könnten einzelne Module noch
nachgekauft und eingebaut werden. Manche Firmen müssen ihre Platinen beispielsweise länger aufheizen. In so einem Fall wird
die Maschine einfach um ein Element erweitert. „Das ist so ähnlich wie bei Lego“,
erklärt Streckfuß. Alle Teile passen zueinander und können beliebig ausgetauscht oder
erneuert werden. Mit diesen vollflexiblen
Maschinen hat er seine Marktlücke gefunden. „Das hat uns bis jetzt noch keiner nachgemacht.“
Schon seit 1963 stellt der kleine Familienbetrieb in Eggenstein-Leopoldshafen Lötanlagen für die Elektroindustrie oder Automobilzulieferer her. Rund 2.000 Kunden hat
„Streckfuss Systems“ weltweit. Dazu gehö-

ren unter anderem auch Siemens Building
Technologies, Bosch, Continental, Magneti
Marelli, Magna und Hirschmann Car Communication. Hier werden Schaltgeräte für
Haushalt und Automobile mit Hilfe von
Streckfuss-Anlagen hergestellt.
Titan statt Blei
Elke Streckfuß ist seit vier Jahren Inhaberin
der Firma, ihr Mann Michael führt die Geschäfte. Die Flexibilität der Maschinen und
der 11 Mitarbeiter war auch von Vorteil, als
vor zwei Jahren eine neue EU-Verordnung
in Kraft trat. Seitdem darf beim Löten kein
Blei mehr verwendet werden. „Wir haben
schon vorher eine neue Maschine entwickelt, die mit einem Titan-Lötbad arbeitet“,

erklärt Streckfuß. Titan sei korrosionsbeständig und damit bestens als Ersatz für
Edelstahl geeignet. Streckfuß reiste von Firma zu Firma, beriet und schulte die Arbeiter für die neuen Anlagen. „Wir schreiben
Service groß, das ist uns sehr wichtig“, sagt
Streckfuß. Auch Reparaturen, Umbauarbeiten an der Maschine und Wartungen gehören hier zum Programm.
Wie es mit seinem Betrieb in einigen Jahren weiter geht, kann er heute noch nicht
vorhersagen. Seine beiden Söhne will der
Karlsruher nicht zwingen, die Nachfolge antreten zu müssen. „Natürlich wäre es schön,

ich will es ihnen aber nicht vorschreiben“,
erklärt er.
Denn die Branche entwickelt sich rasend
schnell, der Druck und die Verantwortung
sind groß. „Ich muss immer auf dem Laufenden sein, mich informieren, Fachzeitschriften lesen“, sagt Streckfuß. Momentan
arbeitet er an einer Weiterentwicklung der
Maschinen. Sie sollen mit Förderbändern
aufgerüstet werden. Im Sommer wurde die
Neuheit auf einer Messe präsentiert. „So eine Aufgabe wird bei uns gemeinsam bewältigt“, erzählt Streckfuß. Alle setzen sich
an einen Tisch, Kaffee in der Hand und dann

wird beratschlagt. „Da schwör ich auf das
Handwerk“, sagt der 53-Jährige. Seine Männer kennen die Bedürfnisse der Kunden und
wissen, welche Lösungen sie sich wünschen.
Lösungen, die auch in der Industrie gut ankommen. Oder wie es Michael Streckfuß
vorsichtig formuliert: Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass in einem Mercedes
oder BMW immer auch ein Stückchen
„Streckfuss Systems“ mitfährt.
Bernadette Winter ¬

Info: www.streckfuss.de

Jede Lötanlage wird den Kundenwünschen angepasst. Fast wie bei „Lego“ passen alle Teile zueinander.

Fotos: Peter Sandbiller
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Jochen Benzinger aus Pforzheim beherrscht eine seltene Kunst: das Guillochieren

Königliches Handwerk
in modernen Zeiten
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G

uillochieren beziehungsweise das Kunstdrechseln war einst königliches Handwerk. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert erlernte
vom Kaiser bis zum Landgraf fast der gesamte Adel dieses edle und
vor allem schwierige Verfahren. Denn es symbolisierte wie kein zweites das damalige absolutistische Weltbild, in dem sich alles um den
Herrscher zu drehen hatte. „Heute wird Guillochieren überhaupt nicht
mehr gelehrt, der Beruf stirbt praktisch aus“, sagt Jochen Benzinger.
Benzinger ist einer der wenigen in Deutschland, die dieses Handwerk
noch ausüben. „Willkommen in meinem kleinen Museum“, begrüßt
der 48-Jährige daher auch die Besucher seiner Pforzheimer Werkstatt.
15 Guillochiermaschinen aus ganz Europa sind hier noch im Einsatz,
liebevoll restauriert, gehegt und gepflegt. Als in Pforzheim nach und
nach die Schmuckfirmen schließen mussten, kaufte Benzinger die Maschinen. Das jüngste Exemplar hat er gerade aus England erstanden.
„Die funktionieren noch genauso wie vor 100 Jahren“, sagt Benzinger.
Jede Maschine habe ihre eigene Aufgabe, etwa für gerade oder ovale
Linien oder für bestimmte Metalle. Und sie alle dienen dem Graveurmeister und seinen zwei Mitarbeitern in ihrem Bestreben, Uhren schöner zu machen.
Uhrenkünstler waren es, die die Guillochiermaschinen im 18. und 19.
Jahrhundert entwickelten, um damit ihre Zifferblätter zu verzieren. Peter Carl Fabergé, der Hofjuwelier des russischen Zaren, machte die Technik zur Kunst und nutzte sie, um seine berühmten Ei-Objekte damit zu
verzieren. Heute sind es vor allem Luxus-Armbanduhren und Schmuck,
die guillochiert und somit veredelt werden.

Uhr mit Familienwappen
Edle Uhren sind es auch, die Benzinger graviert, skelettiert und guillochiert. Für limitierte Sondereditionen großer Uhrenhersteller wie IWC
oder Chronoswiss beispielsweise hat Benzinger seine ganze Kunst eingesetzt, sodass der Blick frei wird auf die Mechanik der hochpräzisen
Uhr. Jedes Werkteil wurde einzeln gesägt und graviert, zum Teil mit
Werkzeugen wie dem Stichel, die schon Albrecht Dürer benutzte. 100
bis 150 Stunden braucht Benzinger für eine Uhr, mehr als acht pro Monat kann und will er nicht produzieren.
Mittlerweile hat er auch eine eigene Kollektion herausgegeben. Kunden aus aller Welt können sich hier ihre Uhr nach eigenen Wünschen
zusammenstellen. Ob das Familienwappen oder das Lieblingstier – alles lässt sich verwirklichen. Dazu muss Benzinger zunächst das Motiv

Fotos: Stefan Bau

Graveurmeister Jochen Benzinger ist einer der wenigen in
Deutschland, die noch das Handwerk des Guillochierens beherrschen.

skizzieren, verkleinern und aufzeichnen. Auf einem so genannten Kittstock fixiert, wird das Werk oder das Zifferblatt in die Maschine eingespannt und der Gravierstift justiert. Anschließend wird gekurbelt. Von
außen nach innen arbeitet sich Benzinger Faden für Faden voran, so
nennt man beim Guillochieren den Schnitt. Geduld ist hier oberstes
Gebot. Setzt Benzinger einmal nicht richtig an, müsste er wieder von
Neuem beginnen. Jede Uhr wird so zum Unikat, der Profi erkennt unter der Lupe feine Unterschiede, eben von Hand gefertigt.
Eigentlich ist der zweifache Vater Graveurmeister. Fasziniert von den alten Maschinen und der Technik, mit der er in Pforzheim noch in Berührung kam, brachte er sich das Guillochieren selbst bei. Uhren sammelt er jedoch nicht, „Meine Leidenschaft ist eher das Handwerk“, erklärt Benzinger schmunzelnd. So veredelt er gerne alte Uhren und gestaltet sie völlig neu.
Bernadette Winter ¬
Info: www.jochenbenzinger.de
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Das „Haus des Hörens“ von Anke Bünting-Walter bietet moderne Hörsysteme, Hörtrainings oder Lichtsignalanlagen.
Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden hat das „Haus des Hörens“ eine spezielle Anlage für Hörgeschädigte installiert.

Innovatives Audio- Guide-System für das Museum Frieder Burda in Baden-Baden entwickelt

„Haus des Hörens“
sorgt für Kunstgenuss
|

ch höre die Straßenbahn und die Vögel zwitschern, das ist Leben“, sagt Christine Winter.
Seit zehn Jahren trägt sie bereits ein Hörgerät
und genießt ihre Freizeit in vollen Zügen. „Früher musste ich bei Führungen ganz nah an die
Guides heran, um sie zu verstehen“, erzählt
Christine Winter. Das hat nun ein Ende, denn
Hörgeschädigte wie Winter profitieren im Museum Frieder Burda von einer neuen Anlage.
Zu verdanken haben sie das dem Karlsruher
„Haus des Hörens“, einem anerkannten Fachbetrieb für den Bereich der Hörgeräteakustik.

für Besucher mit einem Hördefizit bietet. In
Karlsruhe hat das „Haus des Hörens“ bereits
das Landesmuseum im Schloss und die Kunsthalle mit einer speziellen Anlage ausgestattet.
In der Kaiserstraße 190 bietet das „Haus des
Hörens“ moderne Hörsysteme der verschiedenen Hersteller an. Ein „Hörtraining“ unterstützt den Kunden darin, mit den neuen Geräten besser zurechtzukommen. Ein weiteres
Angebot sind Lichtsignalanlagen, die im ganzen Haus Tür- und Telefonklingeln hör- und vor
allem sichtbar machen.

Besucher des Museums können wählen zwischen dem Audio-Guide und einer Führung,
bei der eine Funk-Mikrophon-Anlage zum Einsatz kommt. Diejenigen, die ein Hörgerät hinter dem Ohr tragen, folgen der Führung mittels
einer Induktionsschleife und einem Empfänger. Die Besucher hängen sich die Induktionsschleife um den Hals und schalten das Hörgerät auf „T“ um. Das Signal wird direkt auf das
Hörgerät übertragen, ohne Nebengeräusche.
„Das ist vergleichbar mit dem Musikhören über
Kopfhörer“, erklärt Helga Schmid vom „Haus
des Hörens“. Sie hat die bereits bestehende
Funk-Mikrophon-Anlage mit Induktionsschleifen aufgerüstet, mit Adaptern ausgestattet und
ausgiebig getestet. „Viele unserer Kunden bedauern es sehr, dass sie nicht mehr ins Museum gehen können, weil sie die Führungen
nicht verstehen“, erklärt Schmid. Auch deshalb
hat sie sich dafür eingesetzt, die Anlage anzupassen.

Florierende Dienstleistung

In Baden-Baden ist das Museum Frieder Burda das erste Museum, das diese Möglichkeit

Fotos: Marcus Gernsbeck, Haus des Hörens

Begonnen hat alles vor mehr als 30 Jahren im
Jahr 1976. Anke Bünting-Walter, die heutige Inhaberin des „Haus des Hörens“, sucht sich einen spannenden Beruf und beginnt eine Ausbildung zur Hörgeräteakustikerin bei einer renommierten Karlsruher Firma. Von der Welt des
Hörens fasziniert besucht sie Kurse für Elektrik,

Hörgeräte eignen sich für jede
Altersgruppe
und können
individuell
angepasst
werden.

volontiert am Klinikum Karlsruhe und absolviert
Fortbildungskurse an der Uniklinik Freiburg. Sie
beschäftigt sich vier Monate als Assistentin in
der physikalisch-technischen Bundesanstalt in
Braunschweig mit der Bauartprüfung von Hörgeräten und erfasst ihr Berufsbild von allen
technischen Seiten.
Nach der Babypause folgen Seminarteilnahmen, Kurse zur Existenzgründungsvorbereitung
und dann, im Jahr 1997, mit einer kaufmännischen Angestellten in Teilzeit und auf 65 Quadratmetern im ersten Stock am Kaiserplatz in
Karlsruhe die Eröffnung des „Haus des Hörens“.
Das Unternehmen floriert, nach einem Jahr
wird der erste Lehrling gesucht, die Kunden
werden zahlreicher. Heute bietet das Unternehmen für gutes Hören auf 300 Quadratmetern spezialisierte Dienstleistungen mit höchster fachlicher Kompetenz.
In einem ausgeklügelten Schichtplan werden
drei Gesellinnen, eine kaufmännische Angestellte, drei Auszubildende sowie zwei Meister
beschäftigt. Jeder Mitarbeiter stimmt seine individuelle Fortbildung auf die jeweilige Kundengruppe ab und jeder arbeitet so, dass sich
Beruf und Privatleben vereinbaren lassen. Ein
betriebliches Organisationssystem, das angesichts der demografischen Entwicklung und der
gesellschaftlichen Diskussion der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie vorbildlich ist und bereits belohnt wurde: Im Jahr 2006 wurde Anke
Bünting-Walter zur Meisterfrau des Jahres gewählt.
Bernadette Winter ¬
Info: www.haus-des-hoerens.de
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Ein Glücksbringer geht
mit der Zeit
Moderne Technik und neue Gesetze:
Der Beruf von Schornsteinfegermeister Armin Bohl wandelt sich stark
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Armin Bohl über den Dächern von Altensteig (Bild links). Handliche Mess- und Analysegeräte gehören heute zur Ausrüstung
eines Schornsteinfegers.

D

er Vater von Schornsteinfegermeister Armin Bohl war auch schon
Schornsteinfeger. Genauso wie dessen Vater und dessen Vater
und so weiter. Die Linie lässt sich zurückverfolgen über zehn Generationen. Eine Urkunde bezeugt, dass 2009 in der Familie Bohl das Handwerk bereits seit 250 Jahren ausgeübt wird – in ganz Deutschland dürfte damit kein Schornsteinfegerbetrieb älter sein. Stets kehrten die
„schwarzen Männer“ aus dem Hause Bohl Kamine im Gebiet des heutigen Baden-Württemberg. Armin Bohls Vater Erich übernahm einst den
Kehrbezirk in der malerischen Kleinstadt Altensteig im Schwarzwald.
1997 konnte Armin Bohl dort und in vier weiteren, benachbarten Ortschaften die Nachfolge des Vaters als Bezirksschornsteinfegermeister
antreten. Sein Betrieb, in dem noch ein Geselle mitarbeitet, übt die Obhut über die Schornsteine von 2.500 Kunden aus. „Ich wollte nie etwas anderes werden“, sagt Bohl. „In der freien Natur zu sein und mit
vielen Leuten zusammen zu kommen, das macht einfach Spaß.“
Wenn der Schornsteinfeger in seiner schwarzen Arbeitskluft über den
Dächern von Altensteig unterwegs ist, fällt sein Blick auf eine Kulisse,
die romantischer kaum sein könnte. Wie vor langer Zeit schlängelt sich
Fachwerk den Stadthügel hinauf, fast so weit das Auge reicht. Den Anblick haben auch schon viele seiner Vorgänger genießen können. Doch
das traditionelle Bild täuscht ein wenig: Der Beruf des Schornsteinfegers hat sich gegenüber früheren Zeit stark gewandelt. Seit Öl und Gas
vor gut drei Jahrzehnten die Kohle als Brennstoff weitgehend abgelöst
haben, ist das Kaminkehren nur noch eine von mehreren wichtigen Tätigkeiten. Viele Aufgaben der bundesweit insgesamt rund 20.000
Schornsteinfeger spielen sich nicht mehr unter freiem Himmel, sondern im Keller ab, wenn sie im staatlichen Auftrag Feuerungsanlagen
überprüfen. Modernste elektronische Mess- und Analysegeräte kommen dabei zum Einsatz, um den Ausstoß von Schadstoffen wie dem
klimaschädlichen Kohlenmonoxid zu kontrollieren.
„Ich habe mehrere Schulungen im Jahr, damit ich auf dem neuesten
technischen und gesetzgeberischen Stand bleibe“, erklärt Bohl. Eine
richtig eingestellte Heizung hilft, den Verbrauch einzuschränken und
damit Kosten zu sparen. Wenn die Anlagen nur ein Prozent schlechter
arbeiten, würden jährlich gut eine Milliarde Liter Heizöl mehr verbraucht
werden, rechnet der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger (ZDS)

Fotos: Privat, Peter Sandbiller

vor. Weit mehr als eine Million Mängel an Feuerungsanlagen werden
laut Bundeswirtschaftsministerium von Schornsteinfegern pro Jahr festgestellt. Vor diesem Hintergrund leisten sie einen erheblichen Beitrag
sowohl für die Feuersicherheit als auch für den Umweltschutz.
Das Kehrmonopol fällt 2013
Der vielleicht größte Einschnitt in seinem Berufsleben steht Armin Bohl
allerdings erst noch bevor. Als Bezirksschornsteinfegermeister hat er
das Monopol in einem von rund 8.000 Kehrbezirken in Deutschland
inne. So regelt es eine gesetzliche Sonderstellung aus dem Jahr 1935.
Doch 2013 wird das Kehrmonopol vor allem auf Druck der EU gelockert:
Jeder Haus- und Wohnungseigentümer hat dann freie Hand, welchen
Schlotfeger er mit der Wartung von Ofen oder Kamin beauftragt. Zudem
wird Bohl seinen Titel „Bezirksschornsteinfegermeister“ gegen die Bezeichnung „bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger“ eintauschen und
sich nach einer Übergangszeit einer Wahl zu diesem Amt auf sieben Jahre stellen müssen. Bohl sieht die Entwicklung dennoch gelassen: „Gerade auf dem Land ist das Vertrauensverhältnis zu den Kunden entscheidend. Zu 98 Prozent wird sich bei mir nichts ändern.“ Außerdem warnt
der Fachmann vor der schlichten Betrachtung „Mehr Wettbewerb gleich
niedrigere Preise“. Schließlich lege ein Schornsteinfeger noch nicht selbst
die Preise fest, sondern bekomme sie über die Gebührenordnungen vom
Staat vorgegeben. „Und die sind seit Jahren auf einem niedrigen Niveau.“
Einsparpotenzial gebe es in den Betrieben daher eigentlich nicht. Da die
Liberalisierung auch noch mit zunehmender Bürokratie einhergehe, seien
eher steigende Preise zu erwarten.
Mit Gelassenheit sieht Bohl auch dem sich abzeichnenden Ende der
großen Schornsteinfegertradition in seiner Familie entgegen: Seine beiden Söhne haben bereits einen anderen Berufsweg eingeschlagen. „So
ist das halt, man kann niemanden zwingen“, sagt er. „Doch ich bin Jahrgang 61 und hab noch einige Zeit vor mir.“ Zeit auch, um weiter das
einmalige Gefühl eines wandelnden Glücksbringers genießen zu können. „Der alte Volksglauben besteht weiter“, berichtet Bohl. „Zweimal
in der Woche kommt es mindestens vor, dass Leute meine Jacke berühren und sich selbst ein bisschen schwarz machen.“
Christoph Ertz ¬
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Das Unternehmen von Volker Scheck
(vl) und Bernd Bischoff baut unter
anderem Team-Fahrzeuge für den
Motorsport, die gleichzeitig Werkstatt,
Schlafraum, Küche, Büro und
Wohnzimmer sind.

„Bischoff + Scheck Fahrzeugtechnik“ bringt besondere Anhänger und Aufbauten auf die Straße

Die Idee aus dem Schuhkarton
D

ie Geschichte der Firma „Bischoff + Scheck Fahrzeugtechnik“
beginnt mit einem Schuhkarton. Ein Obst- und
Gemüsehändler brachte die Verpackung in die Werkstatt mit, in der
Volker Scheck und Bernd Bischoff damals noch als Angestellte arbeiteten. Der Händler hatte den Karton zu einem Modell ausgearbeitet.
Er demonstrierte damit, wie er sich einen Spezialanhänger für seine
mobilen Marktverkäufe vorstellte. Besondere technische
Vorrichtungen, so seine Idee, sollten ihm die Zeit für den Auf- und
Abbau von zwei Stunden auf 30 Minuten verringern. Für Volker
Scheck und Bernd Bischoff war die zufällige Begegnung die
Initialzündung zu einer erfolgreichen Unternehmensgründung, die
sich in einer lukrativen Marktnische der Herstellung einzelner LKWAnhänger und -Aufbauten für besondere Zwecke widmet.

Viele Kunden aus dem Motorsportbereich
Sie wagten den Schritt in die Selbstständigkeit. In Hügelsheim mieteten sie sich 1997 eine kleine Werkshalle. Der Obst- und Gemüsehändler war der erste Kunde. Zu zweit realisierten die beiden
Jungunternehmer die Idee des Geschäftsmanns. „Gleichzeitig liefen
wir uns die Hacken ab, um weitere Kunden zu gewinnen“, sagen sie.
Mit Erfolg. Insbesondere aus dem Motorsportbereich kamen zunehmend Aufträge. Bis heute bildet die Fertigung mobiler HospitalityEinheiten und spezieller Transporter für Motorsportteams wie dem
von Mercedes-Benz 1999 für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans
das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens.

Fotos: Bischoff + Scheck

Allerdings passten nach wenigen Jahren die räumlichen Bedingungen
in Hügelsheim nicht mehr zu den sich ausweitenden Anforderungen.
Der Betrieb ist daher inzwischen nach Rheinmünster auf das Gelände
des Baden Airparks umgezogen. Dort hat er heute 48 Mitarbeiter.
Volker Scheck leitet den Vertrieb, Bernd Bischoff die Produktion.
Vor zwei Jahren waren sie Gewinner des baden-württembergischen
Förderpreises für junge Unternehmen. Zwischen 15 und 25
Sonderfahrzeuge stellt ihre Firma jährlich her, auch für Ausstellungsund Promotionszwecke oder Übertragungswagen für Radio- und
Fernsehsender.
Formel 1 lässt in Rheinmünster fertigen
Für den VW-Konzern hat die Firma ein rollendes Abgasprüfzentrum in
zwei Fahrzeugen geschaffen. Die Wände des einen Spezialanhängers
können seitlich ausgefahren werden. Kleine Polos haben darin ebenso Platz wie große Transporter. In dem zweiten Fahrzeug sind
Messinstrumente und Computer für die Auswertung der Tests untergebracht. Damit kann der Wolfsburger Autobauer europaweit
Kundenfahrzeuge kontrollieren.
Mittlerweile arbeiten Volker Scheck und Bernd Bischoff auch für
Formel 1-Rennställe. So feierte beispielsweise eine in ihrem Betrieb
gefertigte Hospitality-Einheit für BMW-Sauber auf dem
Hockenheimring Premiere.
Christoph Ertz ¬
Info: www.bischoff-scheck.de

report | Handwerkskammer Karlsruhe

37

Moderne Meister für die
Königin der Instrumente
Die Orgelbauer „Matz & Luge“ aus Rheinmünster verbinden traditionelles
Handwerk mit modernster Elektronik

D

ie „Königin der Instrumente“, die Kirchenorgel, präsentiert sich
in der Werkstatt lange als ein Wirrwarr aus Einzelteilen. Hier
bearbeitet ein Mitarbeiter einen langen Holzkasten, dort hantiert
jemand mit Metallröhren, an anderer Stelle warten noch Klaviaturen
auf den Einbau. Damit soll irgendwann die Musik Johann Sebastian
Bachs erklingen? Das Wirrwarr zeigt dem Laien: Orgelbauer brauchen
Geduld. „Von den ersten Gesprächen mit einer Kirchengemeinde bis
zur Einweihung der fertigen Orgel vergehen oft dreieinhalb Jahre“,
erklärt Hans-Martin Luge. Für die eigentliche Produktion veranschlagt
der Orgelbaumeister rund ein Jahr.
Der 53-Jährige ist Mitinhaber des Orgelbauunternehmens „Matz &
Luge“ in Rheinmünster bei Baden-Baden. 1985 legte Alex Matz (51),
ebenfalls Orgelbaumeister, mit einem Ein-Mann-Betrieb den Grundstein für die Firma. Luge stieß drei Jahre später hinzu. Während der
Ausbildung auf der Meisterschule hatten sie sich kennen gelernt. Seit
1989 besteht das Unternehmen in der heutigen Form. In Verwaltung
und Werkstatt arbeiten derzeit drei Mitarbeiter mit. Unter den etwa
170 Orgelbaubetrieben in Deutschland sei dies eine kleinere Größe,
sagt Luge, worin er aber eher einen Vorteil sieht. „Größere Betriebe
reagieren oft schwerfälliger auf Konjunkturschwankungen.“
Seine Blüte erlebte der Orgelbau im 17. und 18. Jahrhundert. Heute,
in Zeiten sinkender Zahlen bei den Kirchenmitgliedern, sind Neu-

Die Orgelbauer Hans-Martin Luge (links) und Alex Matz
arbeiten seit 1988 zusammen. Bis eine Orgel fertig gestellt
ist, vergehen oft dreieinhalb Jahre.

bauten immer etwas Besonderes. Pro Jahr verlässt in der Regel eine
neue Orgel die Werkstatt in Rheinmünster – meist für eine Investitionssumme wie bei einem Einfamilienhaus. Ein Orgelbauer stellt
aber Orgeln nicht nur her, er restauriert und pflegt die Kostbarkeiten
auch. Allgemein sei der Orgelbau daher immer noch recht gut gefragt,
erläutert Luge.
„Die Ansprüche sind gewaltig gestiegen“
Das Metier ist seit jeher komplex. Vom Entwurf bis zur Montage und
der Intonation der Pfeifen liegt alles in der Hand des Orgelbauers. Die
Tätigkeit vereint künstlerisches und kreatives Geschick mit technischem und handwerklichem sowie musikalischem Können. Matz und
Luge fertigen fast alle Teile selbst: das Gehäuse, den Spieltisch, die
Trakturen. Die Pfeifen beziehen sie von einem spezialisierten Metallpfeifenbauer. „Die Ansprüche sind gewaltig gestiegen“, sagt der Mitinhaber. Orgeln sollen architektonische Schmuckstücke sein und müssen höchste klangliche Qualitäten erfüllen – „insbesondere da
Kirchenmusiker heute besser ausgebildet sind als früher“, wie Luge
berichtet.
Matz und Luge haben auf die Entwicklung mit einer besonderen
Innovation reagiert. Sie gelten in der Branche als Vorreiter in Sachen
Elektronik. Seit 2000 bauen sie bei Großaufträgen elektronische
Steuerungen von Siemens in die Klangkörper ein, wie sie sonst an
Fabrikbändern eingesetzt werden. Sie ersetzen damit mechanische
Vorrichtungen, die in früheren Zeiten die Orgeln erklingen ließen. Dies
hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen bereitet die Automation den
Resonanzboden für außerordentliche musikalische Möglichkeiten. So
ertönt in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Ettlingen seit einigen
Jahren die bislang größte „Matz & Luge-Orgel“ auf Basis einer Elektroniksteuerung. Kenner loben sie als besonders pfiffig. Ohne größeren Kraftaufwand lässt sie mit ihren 53 Stimmen eine Klangbreite von
orchestralen Werken bis hin zu Blues und Jazz zu. Außerdem bietet
die eingebaute Elektronik den Vorteil längerer Haltbarkeit, da praktisch
keine mechanischen Verschleißteile mehr vorhanden sind. „Eine normale Dorforgel kommt aber nach wie vor locker mit reiner Mechanik
aus“, sagt Luge.
Christoph Ertz ¬
Info: www.matz-luge.net
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Kirchenorgeln sind oft wahre Kunstwerke, in denen
auch heute noch viel harte Handarbeit steckt.

Fotos: Matz & Luge
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Majestätisch thront das Emirates-Hotel auf der Halbinsel, über die Abu Dhabi in den Persischen Golf hineinragt.

Abu Dhabi glänzt
Die „Drollinger GmbH“ aus Birkenfeld veredelte 300.000 Metallteile des größten Luxus hotels der Welt – der erfolgreiche Galvanikbetrieb wurde 1966 gegründet

D

as Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi, der Hauptstadt der
Vereinigten Arabischen Emirate, erscheint wie ein Märchen aus
1001er Nacht. Mehr als hundert Kuppeln krönen das größte
Luxushotel der Welt. Im Innern gibt es beispielsweise 13 Suiten mit
jeweils 1.000 Quadratmetern. Vor dem Gebäudekomplex wachsen
Palmen und Wasserfontänen aus dem Wüstensand.
Für Peter E. Drollinger stellt der 2005 eröffnete Gästepalast den
Höhepunkt in seinem vier Jahrzehnte währenden unternehmerischen
Schaffen dar. Mit seinem Galvanikbetrieb hat der 69-jährige Unternehmer aus Birkenfeld bei Pforzheim rund 300.000 Metallteile für
das Sieben-Sterne-Hotel verkupfert, vernickelt und vergoldet, um sie
vor Korrosion zu schützen und angemessen luxuriös erscheinen zu
lassen. Die Teile reichten von Badarmaturen über kleine Buchstaben
und Zahlen für Türen bis hin zu meterhohen Wegweisern.
Ein dreiviertel Jahr lang waren Drollinger und seine rund 40
Mitarbeiter mit dem Großauftrag beschäftigt. „Das war wie bei einem
Puzzle“, erklärt der Inhaber. Denn alle Teile wurden erst in
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Deutschland bearbeitet und anhand von Schablonen auf ihre
Passgenauigkeit getestet. Dann wurden sie an den Persischen Golf
geflogen und vor Ort von Spezialisten eingebaut. Die dazu notwendigen logistischen Erfahrungen hatte der Unternehmer bereits am
Anfang seiner beruflichen Karriere beim Bosch-Konzern in Australien
erworben. Dort wurde der Sohn eines Malermeisters zum Ingenieur
für Oberflächentechnik ausgebildet.
Stetige Aufwärtsentwicklung
Nachdem Drollinger, wieder zurück in Deutschland, seine künftige
Ehefrau kennen gelernt hatte, machte er sich 1966 selbstständig. In
einem ehemaligen Farbenlager seines Vaters baute er Wannen und
Automaten für galvanische Bäder auf. In einem ehemaligen Hühnerstall richtete er sein Büro ein. Das galvanotechnische Verfahren des
Hartverchromens von Tuschefüllerröhrchen bildete die Ausgangsbasis
für eine stetige Aufwärtsentwicklung des Betriebs, der inzwischen
längst im Industriegebiet von Birkenfeld-Gräfenhausen ein hochmodernes Domizil mit einer Produktionsfläche von rund 2.000

„Machen, was andere nicht können“,
lautet die Devise von Peter E. Drollinger
(rechts, zusammen mit Vertriebsleiter
Frank Franke). In seinem Unternehmen
erhalten unterschiedliche Metallstücke
eine Legierung, die sie vor Verschleiß
schützt.

Das untere Bild zeigt ein von „Drollinger
GmbH“ genutztes Quick-SchnappHängeverfahren für Galvanik- und
Lackiergestelle.

Quadratmetern gefunden hat. Die Drollinger GmbH veredelt heute
unter anderem Teile für den Automobilbau, die Medizintechnik und
die Lasertechnik sowie für die fotooptische Industrie oder hochwertige Schreibwarenproduzenten.
In der Galvanik werden Metalle in elektrochemischen Bädern
beschichtet. Werkstücke erhalten eine Legierung aus Chrom, Zink
oder Nickel, Kupfer, Silber oder Gold, um die Verschleißfestigkeit zu
erhöhen oder auch, um elektrischen Strom besser leiten zu lassen.
Ohne die Galvanik würde die moderne Welt wohl im Rost untergehen
und viele Geräte vom mp3-Player bis zum Flugzeug kaum dienstfähig
sein. Galvanische Verfahren stellen allerdings auch eine Belastung für
die Umwelt dar. In Deutschland gibt es strenge Auflagen. „Der Giftanteil in den Bädern ist daher stark zurückgegangen“, sagt Drollinger.
Er selbst hat zuletzt rund eine Million Euro in eine neue
Abwasseranlage und moderne Maschinen investiert.
Die Umweltschutzmaßnahmen stellen neben dem hiesigen Lohnniveau ein Wettbewerbshandicap dar. „Im Ausland nimmt man es
damit nicht so genau“, berichtet Drollinger. Der Unternehmensgründer setzt diesem Nachteil Qualität und Können entgegen. Und
damit hat sich der in Bad Herrenalb lebende Vater eines erwachsenen
Sohnes bislang hervorragend behauptet. In Studien des renommierten Steinbeis-Instituts wurde seinem Betrieb mehrfach eine hohe
Kundenzufriedenheit bescheinigt. „Machen, was andere nicht können“, heißt die Devise des bald 70-Jährigen, der sich einen Rückzug
in den Ruhestand nicht vorstellen kann. Im Falle des Emirates Palace
hat er sich damit gegen 60 internationale Konkurrenten durchgesetzt.
Christoph Ertz ¬
Info: www.drollinger.com

Fotos: Peter Sandbiller, Emirates Palace Hotel
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Mit Feuer und Lehm sorgt die Karlsruher „Glockengießerei Bachert“ für den richtigen Ton

Auf die Rippe kommt es an
och in die Erde, Bronze rinn, Glocke fertig, bim, bim, bim.“ Friedrich
Schillers berühmtes „Lied von der Glocke“ lässt sich auf diese
Kurzformel verdichten. Doch so einfach geht es beim alten
Kunsthandwerk des Glockengießens dann doch nicht zu. Davon kann
gerade die Karlsruher „Glockengießerei Bachert“ ein Lied singen. Vor
drei Jahren mussten die Meister Glocken für die Dresdener
Frauenkirche ein zweites Mal gießen. Das reich verzierte Metall des
prestigeträchtigen Gusses erklang zunächst in Dissonanzen – wenn
auch nur für Fachleute vernehmbar.
Grundsätzlich ist Schillers Beschreibung aber von zeitloser Aktualität.
Noch heute werden Glocken mit einer 1.100 Grad heißen
Bronzemasse aus 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn gegossen
und „fest gemauert in der Erde“ wie zu Zeiten des Großdichters – und
wie schon lange zuvor. „Das Verfahren hat sich seit 500 Jahren so gut
wie nicht verändert“, erklärt Christiane Bachert, die zusammen mit
ihrem Mann Albert das Unternehmen führt.

werden dort nun rund hundert Kirchenglocken jährlich gegossen.
Immer freitags, begleitet von Gebeten und nach Möglichkeit um 15
Uhr. So will es die Tradition, die der Legende folgt, wonach dies die
Sterbezeit Jesu war.
In der Werkstatt der Glockengießerei sind etliche glockenförmige
Lehmhauben aufgereiht, manche kaum einen halben Meter groß,
andere dagegen fast mannshoch. In sie fließt die so genannte
Glockenspeise und ruht dort bis sie nach etwa fünf Tagen erkaltet ist.
Bis eine Glocke tatsächlich von einem Kirchturm erklingt, vergeht ab
der Planung in der Regel ein halbes Jahr. Entscheidend bei der
Herstellung ist die „Rippe“ – die errechnete Wandstärke der zukünftigen Glocke, aus der eine Holzschablone gefertigt wird. Aus ihr modellieren die Meister vor dem eigentlichen Guss mit Lehm die gewünschte Form der späteren Glocke.

Anfänge reichen bis ins 18. Jahrhundert

Aus der Bachertschen Rippe rührt auch der weiche Klang, der charakteristisch für die Glocken des Karlsruher Betriebs ist. Jede der noch
in Deutschland bestehenden sieben Glockengießereien schwört auf
eine eigene Rippe. „Das ist immer ein Familiengeheimnis“, verrät
Christiane Bachert. Die Rippe werde von Generation zu Generation
weitergegeben und fortentwickelt. Es sei zwar schon versucht worden,
das Geheimnis auszuspionieren, aber ohne Erfolg. Ein großer Erfolg
hingegen war der Guss der Dresdner Frauenkirchen-Glocken für die
Glockengießerei Bachert. Trotz des notwendigen zweiten Gusses
blieb das Unternehmen in der vorgegeben Zeit und wurde bundesweit auch außerhalb der Branche bekannt.
Christoph Ertz ¬

L

Die Familie Bachert blickt ebenfalls auf eine lange Tradition zurück.
„Die Anfänge unserer Glockengießerei reichen bis ins 18. Jahrhundert
zurück“, sagt die Unternehmerin. Mächtige Glocken haben die
Bacherts in ihrer Geschichte gegossen, so im Jahr 2000 die
„Jahrtausendglocke“ für den Hamburger Michel. Rund 8.000
Kilogramm ist der Klangkörper schwer. Nicht immer war der Betrieb in
Karlsruhe angesiedelt. Zwar gründeten die Brüder Alfred und Karl
Bachert bereits 1904 eine Glockengießerei in der Fächerstadt. Diese
wurde jedoch nach dem Tod der beiden kinderlosen Brüder in den
70er Jahren verkauft. Erst 2003 kehrte das Unternehmen wieder nach
Karlsruhe zurück. Mit 23 Mitarbeitern – darunter zwei Lehrlingen –
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Glocken für die Frauenkirche

Info: www.bachert-glocken.de

Fotos: Gustavo Alàbiso

Inhaberin Christine Bachert erklärt Besuchern die
Herstellung von Glocken (links). Vor dem Guss wird mit der
„Rippe“ eine Glocke geformt (Mitte). Nach dem Guss entfernt ein Mitarbeiter im Innern des Klangkörpers kleine
Unebenheiten.

Manufaktur „Schäuble & Söhne“ aus Karlsruhe fertigt mechanische Uhren von Hand

Meister der Zeit
W

enn Gunther Schäuble über Uhren spricht, ist er ganz und gar
in seinem Element. Dann springt er auf, kramt nach dem passenden Beispiel und erklärt die winzigsten Details mit Geduld und
Hingabe. In seiner kleinen Büro-Werkstatt in der Karlsruher
Gerwigstraße tickt und brummt es unaufhörlich. Unwillkürlich fühlt sich
der Besucher an „Meister Secundus Menutius Hora“ aus Michael
Endes berühmten Roman „Momo“ erinnert. Denn ein Herr der Uhren
ist auch Schäuble. Unzählige Sammlerstücke nennt er sein eigen. Und
er kennt sie alle, nicht nur ihre Namen, sondern auch ihre dazugehörigen Nummern: „Sie können mich nachts aufwecken und ich sage ihnen fast jede Rolex Referenz-Nummer“, erzählt der Badener. Uhren
sind für ihn mehr als ein Hobby, das er zu seinem Beruf gemacht hat
– fast ist man versucht, von Berufung zu sprechen.
Seit vier Jahren entwirft und fertigt die „Schäuble & Söhne Manufakturwaren GmbH“ mechanische Uhren – Handarbeit made in Baden.
Doch Uhren und Uhrenherstellung haben bei Schäubles eine lange
Familientradition. Schon der Großvater Carl hatte 1924 die Idee,
Produkte für Männer herzustellen – also Messer, Uhren, optische
Geräte. Alles, was einen Mann interessiert. Über den Großvater lernte
auch Gunther Schäuble Uhren kennen und lieben. Während seines
Betriebswirtschaftsstudiums in Pforzheim sammelte und veredelte er
exklusive Uhren, um sie weiter zu verkaufen.
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Zum 80. Geburtstag seines Vaters beschloss Schäuble, ihm eine Uhr
selbst zu bauen. Ein schwieriges Unterfangen. „Es gab kein dazu notwendiges Handwerk mehr in Deutschland“, erzählt Schäuble.
Gehäusebauer und Werkshersteller seien von den großen Konzernen
aufgekauft worden und belieferten kleine Hersteller nicht mehr.
„Carl“, „Ludwig“ und „Gunther“ als Basismodelle
Doch der Zufall half: Schäuble fand eine alte Zifferblattfabrik bei
Lörrach und lernte dabei seinen künftigen Geschäftspartner Jürgen
Betz kennen. Mittlerweile werden dort die Zifferblätter der Schäuble
Uhren von Hand bedruckt, das Gehäuse wird selbst gefräst, der
Vertrieb läuft über Karlsruhe. Zwölf, zum Teil auch freie Mitarbeiter hat
„Schäuble & Söhne“ mittlerweile und wird wahrscheinlich auch noch
weiter wachsen. „Wir möchten aber bei etwa 2.500 Uhren im Jahr bleiben“, erklärt Schäuble. Schließlich wolle er ein Handwerksbetrieb sein
und keine Fabrik werden.
Drei Basismodelle hat Schäuble im Angebot: Das Modell „Carl“ ist eine Handaufzugsuhr und eine Hommage an den Großvater Schäubles.
Modell „Ludwig“ ist dagegen eine Automatikuhr, in Erinnerung an die
ersten Uhren dieser Art aus den 50er Jahren. Ergänzt wird das
Sortiment durch den Chronograph „Gunther“. Jedes Jahr entstehen

innerhalb dieser Basismodelle neue Varianten und natürlich limitierte
Sondereditionen. In diesem Jahr gibt es beispielsweise erstmals einen
Tourbillon – in einer Auflage von 85 Stück. Diese Uhr ist besonders genau, selbst winzigste Abweichungen durch die Erdanziehungskraft werden dank der Mechanik ausgeglichen.
Überhaupt sind die Handaufzugs- und Automatik-Uhren oder
Chronographen aus der Manufaktur alles andere als Standardware.
Nach dem Baukastenprinzip kann sie sich der Kunde selbst zusammenstellen – von der Farbe des Zifferblatts über die Form und
Anzahl der Zeiger bis zum Gehäuse und möglichen Gravuren. Dafür
reisen die hauptsächlich männlichen Kunden schon mal aus Paris oder
London an. Liebhaber finden Schäuble und sein Team aber auch bei
den etwa 50 Lifestyle- oder Oldtimer-Messen, die sie im Jahr besuchen. „Ein bis zwei Stunden sitze ich dann hier mit den Kunden zusammen und konfiguriere die Wunschuhr“, sagt der 49-Jährige. Im
Regelfall dauert es zwei Wochen bis eine vom Kunden zusammengestellte Automatikuhr gebaut ist. Bei den Handaufzugsuhren kann es bis
zu drei Monate dauern, bis die Wunschuhr in Karlsruhe fertig ist, denn
die Werke werden nur auf Bestellung gebaut. Zwischen 800 und 3.000
Euro kosten die Uhren je nach Modell. Manchmal – so erzählt
Schäuble – entstehen aus Sonderwünschen von Kunden auch neue
Varianten für das Sortiment. So entwickelte er beispielsweise eine
Cocktailuhr. Diese sehr eleganten Schmuckuhren sind mehr schickes
Accessoire als Zeitmesser. In diesem speziellen Fall hatte die Uhr gar
keinen Zeiger. Beim Modell Schäubles dreht statt des Minutenzeigers
ein kleines Steinchen – etwa ein Rubin – seine Runden. „Diese Uhr ist
völlig zeitlos“, scherzt Schäuble.

Fotos: Peter Sandbiller, Hinkel & Junghans Werbeagentur GmbH

Drei Generationen Schäuble: Ludwig und Gunther Schäuble
mit Tochter Vivienne. In seinen Werkstätten bietet Schäuble
Seminare an, in denen die Teilnehmer selbst ein Uhrwerk
zusammen bauen können.

Die Liebe zur Uhr hat sich bei Schäubles mittlerweile schon in die
nächste Generation weitervererbt. Schäubles achtjährige Tochter poliert gerne die glänzenden Zeitmesser oder entfernt die Armbänder.
Und sie ist überzeugt: „Papa, ich übernehme mal deinen Betrieb.“
Vielleicht ist es dann auch endlich Zeit für die erste Damenuhr in der
„Schäuble & Söhne“-Kollektion – der Name stünde schon fest:
Vivienne.
Bernadette Winter ¬
Info: www.schaeuble-soehne.de
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Die Brettener Firma „Klemm Fahrzeugdienst“ baut Fahrzeuge behindertengerecht um

Mobil trotz Handicap
dank Klemm

Hilfsmittel wie der Lenkraddrehknopf und das Handbediengerät ermöglichen Behinderten das Autofahren.
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Einstiegshilfen und Ladesysteme erleichtern Rollstuhlfahrern die Nutzung von Automobilen.

Z

u den Kunden der Firma „Klemm
Fahrzeugdienst“ gehören Menschen, die
durch Unfall, Krankheit oder Alter in ihrer
Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Für sie
baut das Familienunternehmen mit Sitz in
Bretten-Diedelsheim Autos behinderten- und
seniorengerecht um. Manchmal schneiden
die Spezialisten Fahrzeuge regelrecht auf und
konstruieren Heckeinstiege mit herausklappbarer Rampe für Rollstuhlfahrer zum
Mitfahren. Dank besonderer Bedieneinheiten
können selbst viele Schwerstbehinderte heutzutage aber auch wieder selbst Autofahren.
Unter anderem werden bei Klemm Fahrhilfen
wie Handbediengeräte zum Gasgeben und
Bremsen, linksseitige Gaspedale oder Rechtsbedienungen für Fensterheber und Licht eingebaut. So können unter anderem auch einseitig
Amputierte
Fahrzeuge
nutzen.
Außerdem erhalten Betroffene vielfältige
Systeme zur Einstiegshilfe oder Verladesysteme für Rollstühle – von Hebebühnen
über Kräne im Kofferraum bis zu elektrisch
schwenkbaren Sitzen auch auf der Fahrerseite.
Vor etwa fünf Jahren kam Inhaberin Marion
Klemm auf diese Geschäftsidee: „In einer
Zeitung sah ich eine Anzeige über Schwenksitze und dachte gleich, das könnte eine
Nische für uns sein.“ Die geschäftliche Nische
hat sich seither bestens entwickelt. Fünf der
insgesamt 25 Mitarbeiter sind mittlerweile in
diesem Geschäftszweig beschäftigt. „Wir richten die Fahrzeuge so her, wie es unsere
Kunden haben wollen – genau auf ihre Behinderung abgestimmt, sofern dies technisch
machbar ist“, erklärt die Inhaberin. Das gilt so-

Fotos: Klemm Fahrzeugdienst

gar für Lkw. In der Werkstatt steht gerade ein
Truck, der zu Fahrschulzwecken für Beinamputierte umgerüstet wird. Kfz-Meister
Reiner Schuhmann baut auf einer Metallschiene ganz eng beieinander liegende Gasund Bremspedale zusammen. „Das ist eine
absolute Einzelanfertigung, bei der man richtig
rumtüfteln muss“, erklärt er. Seine Chefin
weiß, dass Schuhmann die passende Lösung
finden wird. „Man braucht für solche Umbauten schon spezielle Mitarbeiter“, sagt
Klemm. „Sie müssen sehr genau arbeiten können, die Elektronik beherrschen und auch sensibel für die Bedürfnisse der Kunden mit ihren
oft sehr verschiedenen Einschränkungen
sein.“
„Zentrum für Mobilität“
Die „Klemm Fahrzeugdienste“ blicken bereits
auf eine lange Tradition zurück. 1886 eröffnete der Urgroßvater von Marion Klemm in
Bretten eine Huf- und Wagenschmiede, aus
der der Kfz-Betrieb hervorging. Lange war das
Unternehmen ausschließlich auf Nutzfahrzeuge ausgerichtet. In den 60er Jahren nannten viele den Betrieb nur „Bremsenklemm“,
weil er sich weit über die Region hinaus einen
Namen als Spezialist für Bremsen gemacht
hatte. Heute bietet die Iveco-Vertragswerkstatt
Klemm einen Rund-um-Service auch für
Personwagen – von Autoelektrik über
Reifendienst und Unfallinstandsetzung bis hin
zu einem Kran-Verleih.
Eine Besonderheit neben den vielfältigen
Fahrzeugumbauten sind noch die Sonder-

aufbauten für Glas- und Fenstertransporte.
Rund 100 derartige Spezialtransporter fertigt
Klemm im Jahr in Zusammenarbeit mit einer
englischen Partnerfirma. „Wir sind sehr breit
und damit so aufgestellt, dass immer irgendwo was geht“, sagt Klemm. Das
Hauptaugenmerk der 47-Jährigen liegt gegenwärtig im weiteren Ausbau der Spezialangebote für körperlich eingeschränkte
Menschen. „Unsere Gesellschaft wird älter“,
weiß sie. „Der Bedarf wird damit noch größer
werden.“ Ihre neueste Idee ist ein „Zentrum für
Mobilität“, das sie in Bretten in einem
Gebäude gegenüber ihrer Werkstatt errichtet.
Dort sollen Betroffene alle notwendigen
Hilfsmittel finden können, die ihnen das
Leben erleichtern. „So etwas zusammengefasst wie in einem Einkaufszentrum oder bei
einer Hausbemusterung gibt es noch nicht“,
sagt Klemm.
Christoph Ertz ¬
Info: www.klemm-fahrzeugdienst.de

Firmenchefin Marion Klemm.
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Die Pforzheimer „Gebäudereinigung Schönwiese GmbH“ setzt auf Qualität
beim Saubermachen – Geschäftsführerin Elisabeth Schönwiese ist Trägerin
der Wirtschafts medaille Baden-Württemberg

Viel mehr als
Staubwischen
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Mitarbeiterinnen der Schönwiese GmbH
bei der Pflege von Reinigungstextilien
(Seite 48) und beim Reinigen in einem
Gebäude (Bild unten).
„Ein sensibler Umgang mit Ressourcen ist
für uns selbstverständlich“, sagt
Geschäftsführerin Elisabeth Schönwiese,
die mit ihrem Sohn Peter die
Arbeitseinsätze plant.

E

in letzter Blick in jede Ecke. Hier noch ein kleiner Fleck, dort
noch etwas Staub. Letzte Aufräumarbeiten – dann ist alles blitzblank und bereit für die Menschen, die in den gereinigten Räumen
leben oder arbeiten. Die „Gebäudereinigung Schönwiese GmbH“ aus
Pforzheim reinigt seit mehr als 20 Jahren weit über die Region hinaus
öffentliche Einrichtungen ebenso wie Privathäuser oder Industriebauten. Was oft übersehen wird: Die Arbeit einer Reinigungsfirma ist
eine komplexe Angelegenheit. Mal eben mit dem Putzeimer durch
ein Gebäude rennen und die Gänge wischen – so einfach ist das
berufsmäßige Reinigen nicht. „Verantwortung und Know-how prägen
unsere Tätigkeit“, erklärt Elisabeth Schönwiese, Gründerin und
Geschäftsführerin des Unternehmens.
Damit es überall blitzt und blinkt und vor allem nichts kaputt geht, ist
einiges zu beachten. Nicht umsonst ist das Gebäudereinigerhandwerk
seit 1936 ein Ausbildungsberuf. „Wir haben es mit einer schier unendlichen Vielfalt an Materialien zu tun, die jeweils ihre spezielle
Reinigung und Pflege brauchen“, sagt Schönwiese. Alle Einsätze werden von ihr genauestens geplant. Zu den von der Firma regelmäßig
gereinigten Objekten zählen Kirchtürme und das Kloster Maulbronn.
Allerdings sei die Vorstellung vom akrobatisch arbeitenden Fensterputzer ein Klischee, betont Schönwiese. Mehr als 90 Prozent ihrer Zeit
widmen Gebäudereiniger der so genannten Unterhaltsreinigung, also
der laufenden Reinigung von Büros oder Sanitäranlagen. „Und stets
sind die von uns verwendeten Produkte sehr viel umweltfreundlicher
als die Chemiekeulen, die etwa von Hausfrauen benutzt werden“,
erklärt Elisabeth Schönwiese, deren Nachfolge in der Unternehmensleitung in ein paar Jahren ihr Sohn Peter antreten wird, der
bereits in der Firma mitarbeitet und selbst Gebäudereinigermeister ist.

Nach einem halben Jahr beschäftigte Schönwiese bereits 35 Mitarbeiter. Heute sind es rund 70. Ehrenamtlich engagiert sich Elisabeth
Schönwiese unter anderem als Mentorin für junge Unternehmerinnen. Für ihre herausragenden unternehmerischen Leistungen und
zum Dank für besondere Verdienste um die Wirtschaft verlieh ihr der
baden-württembergische Wirtschaftsminister Ernst Pfister 2009 die
Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg.
Gelassenheit in der Wirtschaftskrise
Die derzeitige Wirtschaftskrise geht allerdings auch an der Schönwiese
GmbH nicht spurlos vorbei. „Etliche Auftraggeber schauen wieder verstärkt auf niedrige Preise“, sagt Schönwiese, die die Einführung eines
Mindestlohns für Gebäudereiniger vor zwei Jahren begrüßt. „Das hat
für fairere Bedingungen gesorgt und kommt uns als Qualitätsanbieter
entgegen.“ Die Firmengründerin ist aber trotz der erschwerten Lage
optimistisch. Aufs und Abs hat sie schon mehrfach erlebt. Außerdem
hat sie sich weitere Standbeine als öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige der Handwerkskammer Karlsruhe in der Ausschreibungsberatung und Optimierung der Reinigungsdienste für öffentliche Auftraggeber sowie als Spezialistin für Glasschäden aufgebaut.
Christoph Ertz ¬
Info: www.schoenwiese-gmbh.de

Die Geschäftsführerin hatte, bevor sie das Unternehmen Mitte der
80er Jahre gründete, eigentlich gar keinen Beruf erlernt. Lange war sie
Hausfrau und Mutter, doch als ihre beiden Söhne alt genug waren,
suchte sie nach einer Möglichkeit, „um etwas zu machen“. Über eine
Zeitungsannonce kam sie zu einer Gebäudereinigung – und zwar
gleich als Objektleiterin. „Ich war schon immer selbstbewusst“, sagt
sie. Selbstbewusst genug, um sich bald darauf selbstständig zu
machen. „Aber natürlich musste ich mir noch einiges aneignen“,
erinnert sie sich. Sie belegte neben der eigentlichen Arbeit
Weiterbildungslehrgänge etwa in Betriebsführung, machte einen
Abschluss als staatlich geprüfte Desinfektorin und absolvierte die
Gesellen- und die Meisterprüfung im Gebäudereinigerhandwerk.

Fotos: Peter Sandbiller
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Der Betrieb von Horst Vogelmann (Bild rechts) formt Metallteile für die unterschiedlichsten Zwecke von der Küche
bis zum Satelliten.
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„Wir sind ein Tausendfüßler“
Vom Handwerksbetrieb zum modernen Industrieunternehmen:
„Horst Vogelmann Metallumformtechnik GmbH“

D

as Metalldrücken ist ein traditionsreiches Handwerk, doch heutzutage kommen dabei modernste Technologien zum Einsatz.
„Mit Hilfe computergesteuerter Automaten können wir Bleche in einer
Stärke bis zu 15 Millimeter verarbeiten“, erklärt Horst Vogelmann. Das
sei bis vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen.
Vogelmann ist Inhaber der gleichnamigen Metallumformtechnik
GmbH in Zaisenhausen im Kraichgau. Seit mehr als 30 Jahren ist das
Umformen von Blechen sein Metier. Im Ortskern von Zaisenhausen
legte er 1970 in einer kleinen Hinterhofwerkstatt den Grundstein für
das Unternehmen. Das Metalldrücken war damals noch reine
Handarbeit. Körperliche Kraft und handwerkliches Können waren
dafür lange die entscheidenden Voraussetzungen.
Aus den Anfängen als Handwerksbetrieb hat sich Vogelmann aber
längst zu einem modernen Industriebetrieb mit 22 Mitarbeitern entwickelt. Das Unternehmen gilt als einer der Marktführer in der
Metallumformung. Vogelmanns Spezialmaschinen formen Metallteile
aus Stahlblech bis hin zu hochwertigen Chrom-Nickel-Stählen unter
anderem für die Luft- und Raumfahrt, für das Hotel- und
Gastronomiegewerbe sowie für die Lebensmittelbranche. Auch in den
Branchen Schiffsbau, Telekommunikation, Maschinenbau und
Umwelttechnik hat Vogelmann Abnehmer für seine Erzeugnisse. Die

Fotos: Peter Sandbiller

produzierten Zulieferteile reichten von der Küche bis zum Satellit, sagt
der Unternehmer. „Wir sind ein Tausendfüßler.“ Mehrere hundert
Kunden aus unterschiedlichen Branchen garantieren dem Betrieb
eine große Unabhängigkeit am Markt. Kriselt eine Branche, hat das
noch lange keine Wirkung auf den Mittelständler in Zaisenhausen.
Als Vorteile des Metalldrückens gegenüber anderen Verfahren nennt
Vogelmann niedrige Werkzeugkosten, kurze Lieferzeiten und hohe
Materialverfestigung, auch bei dünnwandigen Hohlkörpern. „Im
Dialog mit den Auftraggebern entwickeln und konstruieren wir die
Teile“, erklärt der Unternehmer. Mit Lasermaschinen werden die
Rohlinge zu Beginn der Produktion aus Blechtafeln ausgeschnitten.
Dabei sorgen spezielle Computerprogramme für eine optimale wirtschaftliche Ausnutzung des Materials. Auch aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit hält sich das Unternehmen ein gut sortiertes Lager
von Blechen aller Art. Dadurch muss es nicht immer versuchen, steigende Rohstoffpreise gleich auf die eigenen Preise aufzuschlagen und
kann schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingehen. Die notwendigen Werkzeuge und Vorrichtungen werden meist ebenfalls bei
Vogelmann gefertigt. „Auch das machen wir nach Möglichkeit selbst“,
sagt Inhaber Vogelmann.
Christoph Ertz ¬
Info: www.metallumformtechnik-vogelmann.de
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Messer von Jürgen Schanz

Der Mann für scharfe und
königliche Klingen
D

as Messermachen ist nur ein kleiner Teil der Ausbildung zum
Schneidewerkzeug-Mechaniker, doch der reichte aus: Noch während der Lehre zum Messerschmied, wie der Beruf früher hieß, war
Jürgen Schanz Feuer und Flamme für das Fertigen von scharfen Klingen und ist bis heute dabei „hängen geblieben“, wie er selbst sagt. Ein
japanisches Schwert war vor über zehn Jahren sein Meisterstück, unmittelbar danach machte sich der heute 38-Jährige aus Stutensee selbstständig. Seither geht es für den Messer-Experten stetig bergauf. „Es ist
immer mehr geworden, eigentlich bin ich jetzt schon für die kommenden zwei Jahre ausgebucht“, berichtet Schanz.
Angesichts des vollen Auftragsbuchs mag man schon fast von traumhaften Verhältnissen sprechen. Schlägt man es auf und wirft einen Blick
auf die Kunden, darf getrost ein „märchenhaft“ hinzugefügt werden.
Für ein orientalisches Königshaus hat Schanz Messer und Schwerter
restauriert, für den Herrscher von Bahrein fertigte der Messerschmied
die Klingen für neue Schwerter, die man sich prunkvoller nicht vorstellen kann. Mit viel Gold am Griff haben die Schwerter am Ende einen
Wert von 80.000 Euro.
Rund 100 Stunden arbeitet Jürgen Schanz an einer Klinge für solch ein
Schwert. Den Auftrag bekam er direkt am Hof des Königshauses des
kleinen Emirats am persischen Golf. „Ich komm schon ganz schön rum“,
meint Schanz mit einem Schmunzeln. Zu Gesicht bekommt er dabei
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meist nur die exklusivsten Häuser, sei es nun in London, Monaco, Genf,
den Vereinigten Staaten oder in den arabischen Ländern.
Ein Großteil für Sammler
„Der Großteil meiner Produkte sind Sammlerstücke und Vitrinenmesser“, sagt der 38-Jährige. Zwar hat Schanz auch eine Art eigene Produktlinie, „80 Prozent aber ist Auftragsarbeit“, betont der Mann fürs
Scharfe. Die Kunden kommen mit klaren Vorstellungen und oft auch
genauen Skizzen zu Schanz, der die Wünsche dann entsprechend umsetzt. Außer Sammlern und sonstigen Liebhabern von Schwertern und
Dolchen gehören vor allem Jäger zum Kundenkreis des Badeners, der
auch schon mal Kochmesser für Hobbyköche fertigt. Ein Jagdmesser
kostet je nach Material und Aufwand zwischen 150 und 2.000 Euro.
Die Preise für Schwerter bewegen sich im fünfstelligen Bereich.
Das besondere Geschick von Jürgen Schanz zeigte sich übrigens schon
früh: Für sein Gesellenstück, einem malaysischen Kris (Flammendolch),
wurde er 1992 „Bundessieger Handwerk“. Nach nur drei Jahren durfte Schanz dann bereits sein Meisterstück schmieden – üblicherweise
wird man erst nach fünf Jahren zu dieser Prüfung zugelassen.

Info: www.schanz-messer.de

Weltweit gefragte Handwerkskunst mit
höchster Präzision:
Rund 100 Stunden arbeitet Jürgen Schanz
an einer Schwertklinge. Der Großteil seiner Produkte sind Sammlerstücke.

Fotos: Klaus Schultes
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Die „Neue Schmiede“ in Mühlacker verhilft schwerem Metall zu neuer Leichtigkeit

„Wir fangen da an, wo
andere aufgehört haben“
Altes Handwerk und modernste Technik: Die Schmiede Sebastian und Joannis Georgopoulos in ihrer Werkstatt in Mühlacker
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Die Schmiede nutzen modernste Technik, obwohl ihr Handwerk schon
über 5.000 Jahre alt ist. Künstlerische Projekte wie das verzierte Abluftrohr halten sich dabei die Waage mit rein handwerklichen Aufträgen wie Treppengeländer oder Balkone. So hat die Firma beispielsweise
im Auftrag des Landes Baden-Württemberg bei den Westlogien des
Schloss Ludwigsburg die Rosengänge restauriert, sowie am Verwaltungsgebäude des Drogeriemarktes Dm und am Neubau der Rectus
AG diverse Schlosserarbeiten erledigt. Manchmal muss die „Neue
Schmiede“ auch ausrücken, um die Fehler anderer Firmen auszumerzen oder deren Arbeiten korrekt zu beenden. Besonders stolz ist Joannis Georgopoulos darauf, dass er manchmal Aufträge bekommt, die
andere nicht verwirklichen konnten. „Wir fangen da an, wo andere schon
aufgehört haben. Wir haben auf jeden Fall genügend Aufträge“, erzählt
der 57-Jährige. Manch ein Wunsch sei so speziell, dass dafür extra Werkzeuge angefertigt werden müssten, weil es keine passenden Schmiedewerkzeuge im Handel gibt.
Langfristig wollen Vater und Sohn Georgopoulos auch wieder Auszubildende einstellen. Damit hatten sie bisher großen Erfolg. Einer der
Lehrlinge hat mit seinem Gesellenstück schon den bundesweiten Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerk gestalten“ gewonnen.

W

enn der Schmied das heiße Eisen bearbeitet, klingt das wie
Musik. Rhythmisch schlägt er mit dem Hammer auf den Amboss, dass die Funken stieben. Dann hält er den Eisenstab wieder ins
Feuer, wartet bis er glüht und bearbeitet ihn anschließend mit dem
Lufthammer. Eine Maschine, die im gleichmäßigen Takt und mit ohrenbetäubendem Lärm das glühende Eisen formt.

Joannis Georgopoulos ist ursprünglich gelernter Betriebsschlosser, seit
einem Jahr ist sein Sohn Sebastian Meister. Das Meisterstück des 26Jährigen, ein Kronleuchter mit Rosenranken, ziert das Wohnzimmer der
Familie. Auch des Vaters Meisterstück steht im Flur des Hauses, das
gleich neben der Werkstatt liegt: Es zeigt den Kampf des Erzengels
Michael mit dem Drachen.
Bernadette Winter ¬

Was bei einer derart schweißtreibenden Arbeit entstehen kann, lässt
sich gut beobachten in der Werkstatt „Neue Schmiede“ von Joannis
Georgopoulos und seinem Sohn Sebastian in Mühlacker-Großglattbach.
Gerade arbeiten die Beiden an der kunstvollen Verzierung eines Abluftrohrs. Über ein Jahr haben Vater und Sohn gemeinsam mit dem
Kunden am Konzept gearbeitet. In Anlehnung an die griechische
Mythologie und das Gedicht „Die Künstler“ von Friedrich Schiller soll
die Verwandlung der Nymphe Daphne in einen Lorbeerbaum gezeigt
werden.

Info: www.neue-schmiede.com

Das florale Vordach mit Beleuchtung setzten Sebastian und
Joannis Georgopoulos bei einem Kunden in Niefern-Öschelbronn um.

Begeistert erzählt Vater Georgopoulos, der in Thessaloniki geboren wurde, die Geschichte der Daphne: Weil er sich an Apollo rächen will,
schießt Eros einen goldenen Liebespfeil in Apollos Brust, aber einen
bleiernen in Daphnes. Als der Gott die Nymphe in Liebe entflammt
verfolgt, bittet Daphne die Götter darum, sie zu verwandeln und wird
zu einem Lorbeerbaum. Zum Zeichen seiner nicht erlöschenden Liebe tauscht Apollo seine Waffen gegen eine Lyra. „Daphne heißt auf
griechisch Lorbeer“, sagt Georgopoulos schmunzelnd, „das lag also nahe.“ Vater und Sohn haben bereits das Gesicht Daphnes und das Instrument Apollos mit Pfeil als Gipsmodell für den späteren Bronzeguss
entworfen. Um das Modell-Rohr in der Werkstatt winden sich bereits
die ersten Ranken. Später sollen hier noch Lorbeeren hinzukommen,
in die LED-Leuchten eingesetzt werden. „Dieses Projekt ist für uns der
Höhepunkt“, erklärt Sebastian Georgopoulos. Im kommenden Jahr feiert
die Werkstatt ihr 25-jähriges Bestehen.

Fotos: Peter Sandbiller
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Weltweit führend bei Stanz- und
Spritzgußlösungen:
Kramski in Pforzheim.

Präzisionsteile
fürs Auto
und für Golfer
Wieslaw Kramski gelingt
die perfekte Realisierung
seiner Ideen

D

ie Philosophie von Wieslaw Kramski ist eigentlich simpel: „Ideen
perfekt realisieren.“ Wie weit es ein Unternehmen bringen kann,
wenn es sich genau daran hält, hat der 62-Jährige bewiesen. Die Kramski GmbH, die hochwertige Stanzteile insbesondere für den Automotive-Bereich produziert, hat heute rund 440 Mitarbeiter und ist in Sri Lanka, Indien und den Vereinigten Staaten mit eigenen Niederlassungen
vertreten. Gesteuert aber wird das Geschäft vom Hauptsitz der Firma
in Pforzheim, dort wo sich Kramski 1978 selbstständig gemacht hat.
Der gelernte Werkzeugmacher, der sich selbst als Tüftler bezeichnet, wollte damals seine eigenen Ideen umsetzen und beteiligte sich bei einer
Ausschreibung der Fachzeitschrift Capital. Mit einem Zehn-Jahres-Plan,
der eine Werkzeugbaufirma binnen dieser Zeit zum Marktführer werden
lassen sollte, ließ er 1.200 Teilnehmer bei dem Wettbewerb hinter sich.
Dass der erste Preis kein Zufall war, zeigt sich heute noch deutlich. 40
Millionen Euro setzte die Kramski Gruppe 2008 um.
Einen besonders guten Ruf besitzt die Firma bei der Verarbeitung von
dünnsten Bändern und schwierigen Materialien. „Einige unserer Spezialitäten sind Musterherstellungen in drei Tagen sowie der Bau von
leistungsfähigen Werkzeugen passend zur jeweiligen Produktionsmenge“,

berichtet Kramski, der zusammen mit seinem Sohn Andreas das Unternehmen leitet. Damit habe man sich längst international etabliert. Weltweit zähle man zur Top-Ten der führenden Anbieter für Stanz- und Spritzgießlösungen. Bei Kramski werden Lösungen aus einer Hand angeboten: vom komplett gestanzten, umspritzten und montierten Fertigteil
bis hin zur kompletten Stanzanlage. Nach Abnahme wird die komplette Anlage an den Kunden ausgeliefert und dort aufgestellt.
Inzwischen wagt sich das mittelständische Unternehmen aus Pforzheim auch aus dem Automotive-Sektor heraus, hinein in den Golfsport
– und hat dort schon einen fast legendären Status erreicht. Aus dem
Hause Kramski kommen für Profis und Hobbygolfer „Präzisions-Putter,
auf die immer mehr Sportler wechseln“, freut sich der Firmengründer
über seinen Coup. Als Putter werden im Golfsport die Schläger bezeichnet, die zum Einlochen des Balls genutzt werden. Der Schläger
kennzeichnet sich durch einen länglichen und flachen Schlägerkopf.
Seit sechs Jahren produziert Kramski seine Modelle in Serie, einen
Großteil seiner Zeit verbringt er mit Putter-Forschung und Tüftlerarbeit.
Denn schließlich wollen auch die neuen Ideen perfekt umgesetzt sein.

Auf Erfolgskurs im Golfgeschäft:
neue Präzisions-Putter erobern den Weltmarkt.

Info: www.kramski.de

Fotos: Kramski GmbH
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Joachim Stickel lässt nicht nur „Pagoden“ von Mercedes in seine Werkstatt

Spezialisiert auf
stilvolle Flitzer alter Tage
S

58

eine Ausbildung absolvierte Joachim Stickel bei einer MercedesBenz-Vertragswerkstatt in Leonberg. Schon während der Ausbildung war er von der „Pagode“ fasziniert – dem Mercedes-Klassiker
aus den 60er Jahren, der wegen seiner konkav gewölbten Dachform
nach den fernöstlichen Tempeln benannt ist. Mit 23 Jahren erfüllte
Stickel sich dann seinen Traum. Für 23.000 Mark erstand Stickel einen 280 SL Pagode mit Fünf-Gang-Getriebe, dunkelbraun-metallic,
Baujahr 1968.

auf Restauration und Reparatur von Pagoden-SL. Es war ein großes
Risiko, sich für nur einen Fahrzeugtyp zu entscheiden. Aber Stickel
war überzeugt, dass es klappen würde.

Nach der Meisterprüfung machte er sich als Mitinhaber einer freien
Werkstatt selbstständig. Doch diese Art von Tätigkeit war nicht das
Ziel, das Stickel vor Augen hatte. Und so gründete er im Januar 1990
die Firma „Stickel Fahrzeugtechnik, Oldtimerrestauration für Mercedes-Benz Fahrzeuge“ in Wiernsheim-Pinache mit der Spezialisierung

Mit den Jahren haben sich die Ansprüche der Kunden gewandelt. Zu
Beginn waren es noch viele, die ein günstiges Fahrzeug kauften und
selbst Hand anlegten. Heute werden gut erhaltene Fahrzeuge gekauft,
die zwischen 50.000 und 70.000 Euro kosten, sowie voll restaurierte
Pagoden, die bei 150.000 Euro liegen. Für Sonderwünsche des Kun-
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Mit dem Bau einer Ausstellungshalle erweiterte Stickel im Oktober 1999
seinen Betrieb. Gleichzeitig benannte er seine Firma in „Stickel Pagoden-Center“ um. Heute kümmern sich elf Mitarbeiter um das Wohl vieler „Pagoden“ aus ganz Deutschland, Europa und Südamerika.

den wie etwa die Nachrüstung eines geregelten Katalysators, das von
Stickel modifizierte Fünf-Gang-Getriebe oder die von ihm entwickelte
elektronische Einspritzung sind die Preise nach oben hin offen. Die
Nachfrage nach Vollrestaurationen hat sich in den vergangenen Jahren
verdoppelt.
Nach über 30 Jahren Mercedes-Benz-Erfahrung und 20 Jahren erfolgreicher Pagoden-Restauration hat sich Joachim Stickel dazu entschlossen, seiner Klassiker-Manufaktur mehr Raum zur Weiterentwicklung zu
geben. Seit Juli 2008 ist er in seine Heimatstadt Rutesheim zurückgekehrt und präsentiert das neue Pagoden-Center mit seiner gläsernen

Restauration auf rund 2.000 Quadratmetern Dadurch hat sich auch die
Angebotspalette erweitert. Stickel bietet jetzt Service und Instandsetzung für Mercedes-Benz-Fahrzeuge der 60er und 70er Jahre an.
Die neuen Werkhallen sind mit insgesamt zehn Hebebühnen, verteilt
auf Werkstatt- und Karosseriebereich, einer Vermessungsbühne, einem
Bremsenprüfstand sowie einer Sattlerei ausgestattet.
Einige der „Sterne“ mit der formschönen Haube strahlen im Showroom
des Pagoden-Center um die Wette und warten auf neue Besitzer.
Info: www.pagoden-center.de

Ob Mercedes-Benz-Fahrzeuge der 60er und
70er Jahre oder „Pagoden“ – in seiner Werkstatt bringt Joachim Stickel die stilvollen
Flitzer wieder in Schwung.

Fotos: Pagoden-Center
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Trend: Kosmetik und Wellness
Neben klassischen
kosmetischen Behandlungen hat Firmeninhaberin Marika
Mahler-Wanke in
Baden-Baden auch
Masken oder ThalassoAnwendungen im
Programm.

Branche mit Zukunft:
Kosmetikerinnen sind gefragt. Der klassische Weg in
den Beruf führt über eine
dreijährige Ausbildung.
Allein in Baden-Baden zählt
die Handwerkskammer 60
Kosmetikbetriebe.

A

us der Behandlungskabine dringen
sanfte Entspannungsklänge. Nach einem frischen Fruchtcocktail nimmt die Kundin auf der vorgewärmten Liege Platz. Der
Raum ist in ein weiches Licht getaucht. Jetzt
heißt es nur noch: Augen schließen und genießen.
Immer mehr Frauen und auch Männer gönnen sich im Zuge des Wellnessbooms der
vergangenen Jahre einen Aufenthalt in einem Kosmetikstudio oder -institut. Zunehmend bieten Hotels, Bäder oder Thermen
entsprechende Behandlungen an. Vor allem
Gesichtsbehandlungen liegen hier im Trend.
Jährlich setzt der Einzelhandel Milliarden Euro mit Beauty- und Körperpflegeprodukten
um. Eine spezielle Wellness-Kosmetik gibt
es nicht, vielmehr haben sich die Räumlichkeiten, das Ambiente und die Art der Behandlung verändert. Spezielle Messen zeigen, wie Kosmetiksalons in Wellnessoasen
umgewandelt werden können, mit Sandliegen oder schwingenden Massageliegen.
Wohlfühlen steht auch im „CosMed Institut“
in Baden-Baden im Vordergrund. „Soin Régulateur Clarté“, „Soin Thalasso Hydra Luxe“ oder doch lieber die „Green Peel Kräuterschälkur“? Die Kundinnen haben hier die
Qual der Wahl. Die Schwestern Sabine Mah-

60
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Pflege und Wohlbefinden stehen bei Kosmetikinstituten im Vordergrund.

ler-Zimmer und Marika Mahler-Wanke bieten neben klassischen kosmetischen Behandlungen von Gesicht, Hals und Dekolleté auch Masken oder Thalasso-Behandlungen an. Außerdem haben sie sich auf
medizinische Fußpflege spezialisiert.
Spezialisierung wichtig
Seit 15 Jahren teilen sich die Schwestern ihr
Kosmetikstudio. Mittlerweile unterstützt sie
noch eine weitere Teilzeit-Kraft. „Wir haben
früher schon beide gerne mit Mutters Lippenstift hantiert, unser Studio hat sich dann
aber eher zufällig ergeben“, erzählt MahlerWanke. Die 44-Jährige hat zuvor bei Parfümerien gearbeitet und in einer kleinen Kabine Kundinnen geschminkt. Eine gute
Übung, sagt Mahler-Wanke heute. „So habe
ich gelernt, mich nur auf meine Arbeit zu
konzentrieren, trotz des Getümmels um
mich herum.“
Rund 60 Kosmetik-Betriebe zählt die Handwerkskammer Karlsruhe in Baden-Baden.
Deshalb ist es wichtig, sich zu spezialisieren
und sich einen Kundenstamm aufzubauen.
Die Mahlers etwa folgen nicht mehr jedem
Trend in der schnelllebigen Kosmetikbranche. Permanent Make-up oder Nagelmodellage steht bei ihnen nicht auf dem Pro-

Fotos: Marcus Gernsbeck

gramm. „Wir gehen regelmäßig zu Messen,
schauen uns die Neuigkeiten an und entscheiden dann, ob es zu uns passt oder
nicht“, sagt Mahler-Zimmer. Die Kosmetikerinnen sind offen für Neues. Sie besuchen
regelmäßig Seminare, beispielsweise zu Fußbehandlungen bei Diabetes. „Immer mehr
Kunden kommen mit ihren Fragen und Sorgen zu uns“, sagt Mahler-Wanke. „Sie gehen
nicht zum Arzt, weil der sich oft gar nicht genug Zeit nehmen kann.“
Ist die eine Schwester gerade mit einer Behandlung fertig, steht schon die nächste
Kundin vor der Tür. Oft wünschen sich die
Mahlers daher eine zusätzliche, entlastende Unterstützung. Beide haben Kinder und
wären gern öfter bei ihrer Familie. Zwar hatten sie schon zwei Lehrlinge, beide haben
ihre Ausbildung jedoch abgebrochen. Viele
halten nicht durch, weil sie völlig falsche Vorstellungen haben, was sie im Beruf erwartet. „Manche denken, es gehe nur ums
Schminken, dabei steht bei uns der Pflegeaspekt im Vordergrund“, erklärt die 42-jährige Mahler-Zimmer. Dazu kommt, dass Auszubildende aus Baden-Baden und Rastatt
während ihrer dreijährigen Ausbildung an
die Gewerbliche Schule Stuttgart pendeln
müssen. Das kostet Zeit und Kraft. Demnächst soll an der Louis-Lepoix-Gewerbe-

schule in Baden-Baden die duale Ausbildung
zur Kosmetikerin angeboten werden. Die
Vorbereitungen laufen derzeit.
Prinzipiell kann jeder Kosmetik-Betrieb Lehrlinge ausbilden, ein Meisterbrief ist nicht notwendig. Die Handwerkskammer überprüft
jedoch, ob das Institut oder Studio alles vermitteln kann, was in der Ausbildungsordnung steht, welche Berufserfahrung die Kosmetikerinnen haben und ob sie auch persönlich geeignet sind. Bernadette Winter ¬
Info: www.cosmed-baden-baden.de
Ausbildung zur Kosmetikerin
Neben der dreijährigen dualen
Ausbildung besteht die Möglichkeit, den Beruf der Kosmetikerin
an einer Berufsfachschule zu erlernen. Danach arbeiten Kosmetikerinnen in Instituten, Parfümerien, bei Friseuren oder in Kurkliniken und Wellness-Hotels. Kosmetikerinnen können sich auf bestimmte Gebiete wie etwa
Fußpflege oder Permanent Makeup spezialisieren.
Infos: Fachbereich Ausbildung
der Handwerkskammer Karlsruhe
Telefon 0721/1600-147
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Das Beratungsangebot der Handwerkskammer Karlsruhe

Informationen
aus erster Hand
D

as Handwerk ist einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland. Allein im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe sind über 18.000 Mitgliedsbetriebe gewerblich tätig. Die Handwerkskammer Karlsruhe ist das Dienstleistungszentrum für ihre Mitgliedsbetriebe. Unser Ziel ist es, die Zukunftsfähigkeit des Handwerks und seiner Betriebe zu sichern und auszubauen.
Wir unterstützen unsere Mitgliedsbetriebe mit einem umfangreichen Beratungsangebot. Die Beratungsund Serviceleistungen werden von ausgewiesenen Fachleuten erbracht. Unsere Schwerpunkte liegen
in der betriebswirtschaftlichen und juristischen Beratung sowie in der Bearbeitung branchenübergreifender Themenstellungen.
Unter der Internetadresse: www.hwk-karlsruhe.de finden Sie ein umfangreiches Angebot an Ansprechpartnern und Dienstleistungen. Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen auf.
Handwerkskammer Karlsruhe – Ihre Kammer des Handwerks.

Unsere Dienstleistungen in Karlsruhe,
Baden-Baden, Pforzheim und Nagold:
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Ausbildung

Bildungsberatung

Ausbildungsberatung

Ehrungen, Urkunden

Ausnahmebewilligung/Ausübungsberechtigung

EU-Beratung, Außenwirtschaft

Bachelor-Studienberatung

Existenzgründungsberatung

Begabtenförderung

Fort- und Weiterbildung/Seminarbetreuung

Betriebsbörse

Fortbildungsprüfungen

Betriebswirt des Handwerks/Landesakademie

Gesellenprüfungen

Betriebswirtschaftliche Beratung

Handwerksrolle
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