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„Unkompliziert
und loyal“

Jetzt informieren unter:
www.volksbank-goeppingen.de

Gemeinsam wachsen

Partner des Mittelstandes

Oliver Schmid, Geschäftsführer der BOSIG-Gruppe
aus Gingen mit Roman Heilig, Firmenkundenbetreuer:

„Bankgeschäfte sind Vertrauenssache. Hier machen wir
keine Kompromisse. Daher sind wir bereits seit mehr
als 10 Jahren Kunde der Volksbank Göppingen.“
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Liebe Leserinnen und Leser, 

noch mehr Dienstleistung, noch näher an unseren 

Mitgliedern und kurze Wege: Mit dem neuen „Haus  

des Handwerks“ wollen wir einen weiteren wichtigen  

Meilenstein unserer Philosophie setzen. Wir sind Ihre 

Ansprechpartner rund um die tägliche Arbeit. Wir 

informieren regelmäßig und beraten bei Bedarf. Das war 

auch bisher schon so. Doch wir wollen das ausbauen. 

Künftig wollen wir mehr Schulungen und 

Informationsveranstaltungen anbieten, 

die bisher oft nur in Stuttgart oder 

an anderen Standorten veranstaltet 

werden konnten. Bald können wir dies in 

unseren Räumlichkeiten machen – am Puls 

der Zeit, immer aktuell und in angenehmer 

Atmosphäre. Freuen Sie sich also mit uns, dem ganzen 

Handwerk und nicht zuletzt auch gemeinsam mit 

dem Team der Geschäftsstelle auf das neue Domizil in 

Göppingen. Wir haben viel vor – ganz im Sinne unserer  

Mitglieder. Viele Informationen rund um das „Haus des 

Handwerks“ sowie Themen rund um den Arbeitsalltag 

haben wir in dieser Ausgabe des WIR.-Magazins 

zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 

der Lektüre und einen schönen Sommer. Wir sehen uns 

spätestens beim Tag des Handwerks am 22. September, 

der dieses Jahr in Donzdorf stattfindet. 

Herzlichst, Ihr 

Alexander Gonzalez

Geschäftsführer
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Das neue Haus des

Ein Meilenstein für Göppingen: Die Kreishandwerkerschaft 
und ihre Partner ziehen voraussichtlich 2020 in das neue 
Haus des Handwerks in der Stuttgarter Straße 75. 

Handwerks

Die Umbauarbeiten laufen 
bereits und die Handwer-
ker haben im ehemaligen 

Werk der Firma Boehringer die Re-
gie übernommen – denn sie sorgen 
dafür, dass bis nächstes Jahr alles 
fertig sein wird. In der Stuttgarter 
Straße, direkt neben der Markthalle 
eines Lebensmittelhändlers, ent-
steht das neue „Haus des Hand-
werks“.

Nicht nur die Kreishandwerker-
schaft wird dann in das kernsanier-
te Gebäude ziehen, sondern auch 

die Geschäftsstelle der Kfz-Innung 
Göppingen, die Innungskrankenkas-
se IKK classic und die private Kran-
kenversicherung Signal Iduna. Und: 
„Wir freuen uns, dass es in Göppin-
gen künftig auch eine Außenstelle 
der Handwerkskammer Stuttgart 
gibt“, sagt Kreishandwerksmeister 
Jürgen Schmid. Für alle Partner ist 
das neue, repräsentative Gebäude 
ein echter Meilenstein – schließlich 
wolle man so noch mitgliederorien-
tierter und zentral an einem Ort er-
reichbar sein.
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IKK classic vor Ort
„Die IKK classic hat sich auf die 
– vor allem durch das Internet 
– veränderten Kundenerwartun-
gen eingestellt und ihre digitale 
und persönliche Erreichbarkeit 
neu gestaltet. Im Rahmen unse-
rer Umstrukturierung werden 
kundenferne Bereiche landkreis-
übergreifend zusammenge-
fasst“, berichtet Roland Schwarz, 
Regionalgeschäftsführer der IKK 
classic. „Ziel ist es, unsere Fach-
bereiche und Kompetenzen zu 
bündeln. Darüber hinaus ver-
ändert die Digitalisierung viele 
Arbeitsprozesse. Göppingen pro-
fitiert von dieser zukunftswei-
senden Entwicklung, denn wir 
haben hier am Standort künftig 
deutlich mehr Mitarbeiter.“ Da 
das bisherige IKK-Haus in der 
Gartenstraße den Anforderun-
gen einer modernen Kranken-
kasse nicht mehr gerecht wird, 
wurde ein neues Gebäude ge-
sucht, in dem die erweiterten 
Büroflächen und ein modernes 
Servicecenter Platz finden konn-
ten. Damit kam der Stein ins 
Rollen. Jürgen Schmid, gleich-

zeitig Kreishandwerksmeister 
in Göppingen und Mitglied im 
Verwaltungsrat der IKK classic, 
setzte sich von Anfang an für 
eine gemeinsame Lösung Kran-
kenkasse-Handwerk ein. „Da die 
Innungskrankenkasse auch in 
Göppingen vor mehr als hundert 
Jahren direkt vom Handwerk für 
das Handwerk gegründet wurde, 
lag es nahe, dass wir mit in das 
Projekt eingestiegen sind. Das 
Handwerk in Göppingen will 
sich zeitgemäß präsentieren und 
alle wesentlichen Akteure unter 
ein Dach bringen. Das Haus in 
der Stuttgarter Straße 75 bietet 
dafür die idealen Voraussetzun-
gen. Es ist repräsentativ und de-
monstriert auch nach außen die 
Leistungsfähigkeit, das Dienst-
leistungsangebot und den Ser-
vicecharakter des Handwerks.“

 
Moderne Ausstattung
Alexander Gonzalez, Geschäfts-
führer der Kreishandwerker-
schaft Göppingen, freut sich auf 
die neuen Räume mit moderner 
Ausstattung. „Schön ist, dass wir 
jetzt innerhalb des organisierten 

HAUS DES 
HANDWERKS

Als „Haus des Hand-
werks“ bezeichnet 
man seit vielen Jahr-
zehnten das 
Gebäude, in dem ne-
ben den Handwerks-
vertretungen wie 
Kreishandwerker-
schaft und deren 
angeschlossenen 
Innungen auch 
berufsständige Ver-
sicherungen unterge-
bracht sind. Im neuen 
Gebäude sind das die 
Handwerkskammer 
Region Stuttgart, 
die IKK classic, die 
Kreishandwerker-
schaft Göppingen, die 
Innung des Kraftfahr-
zeuggewerbes und die 
Signal Iduna Gruppe.

Handwerks ganz kurze Wege ha-
ben. Das Gebäude bietet uns neue 
Möglichkeiten: Versammlungen 
müssen nun nicht mehr dezent-
ral in Nebenzimmern abgehalten 
werden, sondern können in mo-
dernen Räumen erfolgen. Und wir 
können unser Seminar- und Schu-
lungsangebot erweitern.“

 
Kfz-Innung zieht mit ein
Auch Ludger Wendeler, Obermeis-
ter der Kfz-Innung Göppingen, 
freut sich auf die „gesammelte 
Handwerkerkompetenz im neuen 
Haus des Handwerks“. Seine In-
nung hatte bisher ihre Geschäfts-
stelle im gleichen Gebäude wie 
die Kreishandwerkerschaft in der 
Davidstraße. Der neue Standort 
biete für alle Beteiligten eine her-
vorragende verkehrstechnische 
Anbindung über die B 10. „So sind 
wir als Dienstleister für das Hand-
werk noch besser erreichbar.“

 
Außenstelle der 
Handwerkskammer
Die Überlegungen einer gemein-
samen Anlaufstelle kamen auch 
den Plänen der Handwerkskam-

So soll das Haus des 
Handwerks später einmal 
aussehen: Das bisherige 
Gebäude wird um einen 
Stock erweitert und hat dann 
Platz für alle Partner des 
Handwerks. 
Grafik: von Bock Architekten
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mer Region Stuttgart ent-
gegen: „Mit dem Haus des 
Handwerks entsteht die erste 
Außenstelle der Handwerks-
kammer in einem Landkreis un-
serer Region. Ein Vorteil dieser 
neuen Entwicklung ist auch, 
dass wir unseren Mitgliedern 
den aufwendigen Weg nach 
Stuttgart ersparen“, betont 
Handwerkskammer-Haupt-
geschäftsführer Thomas Hoef-
ling. „Mit starken Partnern an 
der Seite bieten wir unseren 
Mitgliedsbetrieben wichtige 
Ansprechpartner unter einem 
Dach und direkt vor Ort. Wir 
freuen uns darauf, mit dem 
Haus des Handwerks einen at-
traktiven Platz für Betriebe und 
Beschäftigte der Handwerks-
branche zu schaffen.“ Künftig 
werden Leistungen aus den 
Bereichen Unternehmensbera-
tung und Bildung unmittelbar 
in Göppingen angeboten. 

Anlaufstelle der Signal Iduna
 „Die Signal Iduna ist seit mehr 
als einem Jahrhundert sehr 

eng mit dem Handwerk ver-
bunden“, unterstreicht Chris-
tian Burghard, Gebietsdirek-
tor der Signal Iduna Gruppe. 
„Zahlreiche Kooperationen mit 
den Organisationen und Insti-
tutionen des Mittelstands sind 
Merkmale dieser Tradition. 

Deshalb war es für die Signal 
Iduna nur konsequent, auch im 
neu entstehenden Haus des 
Handwerks in Göppingen mit 
einem Büro und Beratern vor 
Ort eine Anlaufstelle für unse-
re Zielgruppe zu schaffen.“

 

Kreation  und Produktion von Mitarbeiterbekleidung
mit hohem Anspruch an Nutzen und Funktion

WWW.MULTYSTRIPE.DE

W I R   H A B E N   I D E E N   U N D   K N O W  H O W  !

Jürgen Schmid
Kreishandwerksmeister

In Göppingen entsteht  
ein neues Haus des Hand-
werks. Kreishandwerks-
meister  Jürgen Schmid  
im Gespräch.

Herr Schmid, braucht die Kreis-
handwerkerschaft ein so prestige-
trächtiges Projekt?
JÜRGEN SCHMID: Es ist kein pres-
tigeträchtiges Projekt sondern die 
logische Weiterführung unseres 
Antriebs, den besten Service für 
unsere Mitglieder zu bieten. Ge-
nau das können wir mit dem neuen 
Haus des Handwerks bieten. Alle 
wichtigen Partner des Handwerks 
unter einem Dach und damit kurze 
Wege für alle. 

Warum wurde das bisherige Ge-
bäude in der Davidstraße nicht ein-
fach saniert? 
Das hat viele Gründe. Zum einen 
wäre es nicht wirtschaftlich gewe-
sen, dort so intensiv zu modernisie-
ren. Zum anderen hätte der Platz 
nicht gereicht. Ein weiteres Argu-
ment ist die Parkplatzsituation, mit 
der wir zum Beispiel viele Seminare, 
Workshops und Versammlungen 
nicht hätten machen können, die 
wir für die Zukunft planen. Die Aus-
stattung in der Davidstraße ist ein-
fach nicht mehr zeitgemäß. Kurz: 
Für den neuen Standort gab es gute 
Argumente, denn wir wollen auch 
nach außen ein moderner Dienst-
leister für unsere Mitgliedsbetriebe 
und Innungen sein – und das kön-
nen wir in der neuen Umgebung 
zentral realisieren.

Ist das für die 
Kreishand-
werkerschaft 
ein finanzielles 
Risiko?
Wir sind im neu-
en Gebäude nur 
Mieter  und kei-
ne Investoren. 
Somit gehen wir 
kein Risiko ein 
und freuen uns, 
dass wir mit dem Vermieter einen 
guten Partner haben, der auch auf 
unsere Wünsche eingegangen ist. 
Das Haus des Handwerks ist für 
uns genau zugeschnitten und wir 
freuen uns schon, wenn wir Ende 
nächsten Jahres einziehen können.  
So sind wir noch besser erreichbar 
– direkt vor Ort im Landkreis Göp-
pingen. 

INTERVIEW

„Das Haus ist genau auf uns zugeschnitten“

Die Umbauarbeiten laufen 
bereits. Schon jetzt sind die 

Handwerker im künftigen 
Haus des Handwerks aktiv. 
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Kreation  und Produktion von Mitarbeiterbekleidung
mit hohem Anspruch an Nutzen und Funktion
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Bei einer eindrucksvollen  
Lossprechungsfeier haben im  

Frühjahr 104 junge Leute ihren 
Gesellenbrief erhalten – und starten 

nun ins Berufsleben.

Der Start in den 

Handwerksberuf

D
as Handwerk hat See-
le“, ist sich Kreishand-
werksmeister Jür-
gen Schmid bei sei-

ner Rede zur Lossprechungsfei-
er im Frühjahr im Uditorium in 
Uhingen sicher. „Man sieht, dass 
man etwas geschaffen hat, ist 
im Dialog mit Kunden und ar-
beitet meist im Team zusam-
men.“ Das Handwerk biete die 
Möglichkeit, hier vor Ort gute Ar-
beits- und Karrieremöglichkeiten 
zu finden. Das sei durchaus ein 
Vorteil. Und die Perspektiven für 
die 104 Gesellen, die nun ins Be-
rufsleben starten, sind sehr gut. 
Das Handwerk sei eine tragende 
Säule der Gesellschaft. 

Er mahnt die jungen Leute 
aber auch: „Achten Sie auf die 
Qualität Ihrer Arbeit.“ Jedes Pro-

jekt solle man so für den Kunden 
umsetzen, als würde man es für 
sich selbst machen. Um es mit 
dem Hausbau zu vergleichen: 
„Ihr Können ist eine sehr gute 
Statik für Ihre berufliche Zu-
kunft.“ Vor dem Bau müsse man 
aber planen und „die Gesellen-
briefe sind der Beweis, dass Sie 

Isabel und Simon 
haben mit ihrem 
Gesang begeistert. 

LOSSPRECHUNG 
Die Tradition des „Freispre-

chens“ geht zurück bis ins Mit-
telalter. Damals wurden die 

Gesellen aus dem „Familien-
verband“ des Meisters losge-

sprochen und waren fortan als 
Angestellte im Betrieb. Nach 
der Feier zu diesem Ereignis 

musste der Geselle zu einem 
gemeinsamen Essen einladen. 
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Handwerksberuf

Die besten Gesellen präsentieren sich auf der 
Bühne – herzlichen Glückwunsch. DIE BESTEN GESELLEN

Bei den Lossprechungsfeiern 

im Frühjahr wurden mehrere 

Auszeichnungen vergeben:

FACHVERKÄUFERIN IM  
BÄCKERHANDWERK
Ulrike Kuder (Bäckerei Böhringer KG, Dürnau)

BAUHANDWERK
Tim Sülzle (Leonhard Weiss GmbH & Co. KG,  

Göppingen)

Felix Trah (Leonhard Weiss GmbH & Co. KG,  

Göppingen)

INSTALLATEUR
Benjamin Fritscher (Frank Grupp Installateur- und 

Heizungsbaubetrieb, Donzdorf)

Alex Modenszieder (Egon Weber GmbH, Eislingen)

Johannes Wagner (Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH, 

Schlierbach)

KRAFTFAHRZEUG
Ellen Barth (Peter und Timo Mühleisen  

Kraftfahrzeugtechnik, Donzdorf)

Heiner Bötzel (Autohaus Kauderer  

GmbH & Co. KG, Eislingen)

Danny Ulrich (Autohaus Entenmann  

GmbH & Co. KG, Göppingen) 

METALLBAUER
Mika Rust (Carl Stahl Hebetechnik GmbH, Süßen)

ZIMMERER
Alexander Trenkler (Holzbau Göser GmbH,  

Rechberghausen)

ELEKTRO
Philipp Grill (Peter Nägele Elektrotechnik GmbH, Süßen)

Julia Baumann (Prinzing Elektrotechnik GmbH, Eislingen) 

richtig geplant haben, indem Sie 
sich für eine Ausbildung im 
Handwerk entschieden haben.“ 
Mehrfach betont Jürgen Schmid, 
wie gefragt die Gesellen in den 
Betrieben sind und wie gut die 
Perspektiven im Beruf sind – 
nicht ohne Grund. Fast alle Ge-
sellen werden von ihren Betrie-
ben übernommen, denn gut 
ausgebildete Facharbeiter seien 
gefragt. Kurz: Die jungen Hand-
werker haben mit ihrem Gesel-
lenbrief und ihrer Ausbildung 
eine gute Basis für ihre Zukunft 
geschaffen. Der Kreishand-

werksmeister lobt auch das Mo-
dell der Ausbildung: Die duale 
Ausbildung in den Betrieben und 
der Berufsschule sei vorbildlich. 
An diesem Erfolgsmodell seien, 
neben den Gesellen selbst, viele 
beteiligt: Schule, Lehrer, Betrie-
be, Ausbilder, Chefs, Eltern und 
Freunde – auch ihnen galt der 
Dank des Kreishandwerksmeis-
ters. 

Info Die nächste zentrale 
Lossprechungsfeier ist am 
10. September 2019 im Udito-
rium Uhingen. 
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Interview
Ohne Worte.

Ulrike Kuder

Die jahrgangsbeste Gesellin als Bäckerei –
Fachverkäuferin hat ihre Ausbildung bei der 
Bäckerei Böhringer KG in Dürnau gemacht.

Als Sie erfahren haben, dass Sie 
Jahrgangsbeste geworden sind?

Lob für Brot, auch wenn Löcher drin 
sind?

Was machen Sie, wenn aus Versehen 
ein Brezelkorb runtergefallen ist? 

Wie erklären Sie den Kunden Ihr 
aktuelles Lieblingsbrot?

Psssst!



11

dürft ihr gerne klauen“

Die Bauunternehmung Rapp hat für die vorbildliche Ausbil-
dungsarbeit die Bildungspyramide der Handwerkskammer 
erhalten.

„Wir waren wirklich überrascht 
und fühlen uns geehrt“, sagt 
Alexander Rapp vom gleichna-
migen Baugeschäft in Geislin-
gen. Bei der jüngsten Losspre-
chungsfeier wurde der Betrieb 

vom stellvertretenden Haupt-
geschäftsführer der Hand-
werkskammer Region Stutt-
gart, Bernd Michael Hümer, 
mit der Bildungspyramide aus-
gezeichnet. Hümer lobt das 

Unternehmen für sein lang-
jähriges Engagement. 56 jun-
ge Menschen hat der Betrieb 
bereits ausgebildet. Auffallend 
wenige haben ihre Ausbildung 
dabei abgebrochen, was in der 
Baubranche durchaus vorkom-
me. Das zeige, dass der Weg, 
den die Bauunternehmung 
Rapp gehe, richtig ist: Vor dem 
Start der Ausbildung machen 
die jungen Leute ein Prakti-
kum. So können sich Betrieb 
und potenzieller Auszubilden-
der kennenlernen und es gibt 
die Möglichkeit, den Beruf zu 
erleben.  

Wissen weitergeben
„Uns gibt es schon seit 125 
Jahren und es war und ist 
immer klar, dass eine solide 
Ausbildung die Basis für gute 
Mitarbeiter ist“, sagt Alexan-
der Rapp. Der Betrieb ist sehr 
breit aufgestellt und hat ein 
großes Portfolio an Baustel-
len. „Uns ist auch wichtig, 
dass jeder der Azubis in den 
unterschiedlichsten Bereichen 

einen Einblick bekommt und 
dort Erfahrung sammelt“, sagt 
Alexander Rapp. Nur so lernen 
die jungen Leute den Beruf in 
seiner Gesamtheit und lernen 
auch ihre Stärken kennen. Ei-
nen Rat gibt er seinen Auszu-
bildenden auf den Weg: „Klaut 
mit den Augen“, erklärt Rapp. 
Sie sollen sich von ihren erfah-
renen Vorarbeitern möglichst 
viel abschauen. Das Team ist 
zwischen 18 und 63 Jahre alt.  
Das Wissen soll von erfahre-
nen Mitarbeitern an die Aus-
zubildenden  weitergegeben 
werden – ganz bewusst und 
nicht nur nebenbei. Zudem 
werden immer wieder Schu-
lungen angeboten – auch die 
Überbetriebliche Ausbildung 
(ÜBA) spielt eine wichtige Rolle 
für das Bauunternehmen aus 
der Fünftälerstadt. „Die Aus-
zeichnung  mit der Bildungs-
pyramide ist für uns in jedem 
Fall eine schöne Bestätigung, 
aber auch eine Motivation, 
diesen Weg weiterzugehen“, 
sagt Alexander Rapp. 

Die Emil Rapp Bauunternehmung 
GmbH & Co. aus Geislingen hat die 
Bildungspyramide der Stuttgarter 
Handwerkskammer erhalten. Damit 
wird das Engagement für die 
Ausbildung gewürdigt. 

„Mit den Augen
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„Das Handwerk ist auf Flücht-
linge angewiesen. Man 
braucht sie, weil es nicht ge-
nügend Fachkräfte gibt“, sagt 
Hans-Georg Ehekircher, Ober-
meister der Göppinger SHK-In-
nung, ganz offen. Positiv sei 
zudem, dass das Handwerk in 
vielen Herkunftsländern ge-
sellschaftlich einen viel höhe-
ren Stellenwert habe als bei 
uns. Daher seien viele Flücht-
linge sehr stolz darauf, in 

einem Handwerksberuf tätig 
sein zu können. Entsprechend 
motiviert gingen sie dann auch 
zur Sache. Aber auch die Nach-
teile verschweigt Ehekircher 
nicht. Die sprichwörtliche Un-
zuverlässigkeit der Südländer 
sei tatsächlich oft ein großes 
Problem. Ehekircher berichtet 
von Fällen, in denen Flüchtlin-
ge auch die dritte Chance auf 
ein Praktikum verbummelt 
hätten. Verlässlichkeit sei je-
doch eine unabdingbare Vor-
aussetzung, nicht zuletzt um 
keine falschen Signale gegen-
über einheimischen Auszubil-
denden auszusenden, die vom 
Betrieb zur Disziplin angehal-
ten würden.

 Sprache als Basis
Große Schwierigkeiten bereite 
auch die Sprache. Dass es ohne 
Deutschkenntnisse nicht gehe, 
müsse vielen erst deutlich 
klargemacht werden, berich-
tet Sanitärmeister Ehekircher. 
„Wir brauchen keine Schön-
schreiberlinge und grammati-
kalische Perfektion, aber eine 
einwandfreie Verständigung 
in Wort und Schrift muss mög-
lich sein.“ Dies Flüchtlingen zu 
vermitteln, sei gar nicht so ein-
fach: „Viele wissen nicht, was 
Schule ist, können nicht stillsit-
zen oder wollen einfach gleich 
arbeiten und Geld verdienen“, 
weiß Hans-Georg Ehekircher.
Der Obermeister rät daher 

In vielen Herkunftsländern der 
Flüchtlinge hat das Handwerk einen 
hohen Stellenwert – trotzdem gibt 
es bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt auch Probleme.

„Es ist nicht so, wie es 

sich die Politik vorstellt.“

Flüchtlinge:
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zur Differenzierung. Manche 
Flüchtlinge seien sehr ge-
schickt, intelligent und auch 
lernwillig. Das sei gerade jetzt 
deutlich zu sehen. Nach Ab-
schluss der Vorbereitungsklas-
sen seien diese jungen Männer 
nun in einer Ausbildung an-
gekommen. „Unter den Fit-
tichen des Chefs kann das in 
einem kleineren Betrieb dann 
auch sehr gut funktionieren“, 

glaubt Hans-Georg Ehekircher. 
Es gebe aber auch andere Kan-
didaten: „Sie sind nach Jah-
ren noch nicht so weit, dass 
sie eine Ausbildung beginnen 
könnten.“  Auch dies gehö-
re zur Wahrheit. „Es ist nicht 
so, wie es sich die Politik vor-
gestellt hat“, stellt er klar. Es 
handle sich bei den Zugewan-
derten nicht um ein großes Re-
servoir an Fachkräften, das nun 
eingestellt werden könne. Nun 
wünsche sich das Handwerk 
vor allem belastbare und ver-
lässliche Rahmenbedingungen 
seitens der Politik. Man brau-
che Planungssicherheit und 
Perspektiven hinsichtlich der 
Ausbildung von Flüchtlingen. 
Ausbildung koste einen Be-
trieb viel, dann wolle man eine 
Arbeitskraft nicht kurz nach 
deren Abschluss verlieren.
 
Willkommenslotse hilft
Sehr hilfreich sei der Willkom-
menslotse der Handwerks-
kammer, betont Ehekircher: 
„Er nimmt einem die bürokra-
tischen Angelegenheiten her-
vorragend ab. Ich kann jedem 
Betrieb nur raten, in solch einer 
Situation bald mit Herrn Beul 
Kontakt aufzunehmen.“ 
Doch wichtig ist auch, wie die 
Kunden auf die neuen Mitar-
beiter reagieren. Gibt es keine 
Berührungsängste? „Unsere 
Gesellschaft ist sehr offen, das 
spüren wir, und auch unter 
den Mitarbeitern gibt es keine 
Probleme dahingehend“, sagt 
Hans-Georg Ehekircher. Je-
doch ist für den Inhaber eines 
Betriebs in Geislingen auch 
klar: „Ich würde keinen die-
ser neuen Mitarbeiter alleine 
rausschicken.“ Die Kundschaft 
kann sich weiter auf vertraute 
Gesichter verlassen und neue 
dabei kennenlernen.
Noch recht frisch sind die Ein-
drücke, die der Stuckateurbe-

trieb von Udo Risel in Wäschen-
beuren mit einem Flüchtling 
sammelt. Seit 1. März arbeitet 
ein junger Kosovare in dem 
Fünf-Mann-Betrieb mit. Doch 
an Erfahrungen ist der in vier-
ter Generation geführte Fami-
lienbetrieb bereits jetzt reich. 
Denn eigentlich hätte der 

24-Jährige schon früher mit 
anpacken sollen und wollen.

Viel Bürokratie 
Allerdings hatte er lediglich die 
Arbeitserlaubnis für einen Ge-
flügelmastbetrieb in Bayern 
gehabt. Als er dort kündigte, 
da er über einen langjährigen, 
ebenfalls aus dem Kosovo 
stammenden Mitarbeiter der 
Firma Risel dorthin vermit-
telt worden war, wurden die 
Papiere in Bayern eingezogen 
und die Ausweisung angeord-
net. Nicht ohne Grund: Der 
Kosovare ist ein klassischer 
Wirtschaftsflüchtling, den die 
Perspektivlosigkeit auf dem 
Balkan nach Deutschland ge-
führt hatte.
In etlichen Telefonaten mit Be-
hörden von Straubing bis Berlin 
konnte Sabine Risel erreichen, 
dass der junge Mann nun mit 
auf die Baustellen rund um 
Wäschenbeuren fahren kann. 
„Er will wirklich schaffen, fragt 
nach und ist freundlich“, er-
zählt Sabine Risel von einem 
guten ersten Eindruck. Also 
alles bestens? Bis auf die Spra-

che, sagt Sabine Risel, die das 
Büro der Firma leitet: „Deutsch 
muss er lernen, das haben wir 
von Anfang an klargemacht.“ 
Derzeit lasse sich dieses Defi-
zit noch dadurch überbrücken, 
dass zwei weitere aus der Hei-
matregion des jungen Mannes 
stammende Mitarbeiter über-
setzten. „Mehr als eine Über-
gangslösung könne dies aber 
nicht sein“, betont die Chefin.

Unterstützung für Betriebe
Bei der Suche nach einem kos-
tenfreien Deutschkurs fühlt sie 
sich allerdings von Politik und 
Verbänden ebenso wenig aus-
reichend unterstützt, wie bei 
den zeitintensiven Bemühun-
gen um eine Arbeitserlaubnis 
für den 24-jährigen Flüchtling. 
„Es ist erschreckend, wie man 
alleine gelassen wird. Nie-
mand gibt Auskunft. Egal wo-
hin man sich wendet“, sagt sie. 
Auf den „Willkommenslotsen“ 
der Handwerkskammer sei sie 
erst aufmerksam geworden, 
als sie bereits vieles erledigt 
hatte.
Zudem würde sie sich eine zen-
trale Anlaufstelle wünschen, 
bei der auch andere Fragen zu 
Einstellung und Ausbildung 
abseits der Flüchtlingsthema-
tik beantwortet würden. „Ge-
rade für kleinere Betriebe wäre 
es wichtig, dass einen jemand 
an die Hand nimmt, um die 
ganzen bürokratischen Hürden 
besser und schneller nehmen 
zu können“, sagt Sabine Risel, 
die betont, dass dies vielen Be-
trieben ihrer Größe weiterhel-
fen würde.

» Infos zum Willkommenslotse  
finden Sie auf Seite 14Es ist erschreckend, 

wie man alleine  
gelassen wird.
Sabine Risel

Udo und Sabine Risel

Unternehmer
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Der Willkommenslotse der 
Handwerkskammer in der Re-
gion steht Betrieben bei allen 
Fragen rund um die Beschäf-
tigung von Flüchtlingen zur 
Seite, übernimmt organisato-
rische Aufgaben und eröffnet 
Perspektiven. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei ein breit auf-
gestelltes Netzwerk.

Bedarf an Fachkräften 
Der Arbeits- und Ausbildungs-
markt ist leergefegt. Manche 
Betriebe würden daher gerne 
Flüchtlinge einstellen und aus-
bilden. Doch was ist dabei zu 
beachten? 
Antworten und Hilfe bietet Sa-
scha Beul. Er ist Willkommens-
lotse bei der Handwerkskam-
mer Region Stuttgart. Neben 
telefonischer Beratung fährt 
er mit seinem Infomobil in die 
Städte und Gemeinden der 
Kammerregion, um Unterneh-
mer über die Ausbildung und 
Beschäftigung von Flüchtlin-
gen zu informieren. Flüchtlin-
ge selbst können bei ihm ihre 
Eignung für einen Handwerks-
beruf testen. „In der Regel ru-
fen Unternehmer bei mir an 
und haben konkrete Fragen zur 
Beschäftigung“, erklärt Sascha 
Beul. Etwa zu Fördermöglich-
keiten, zur Klärung des Status 
und was bei einer Einstellung 
in einem solchen Falle zu be-
achten ist.
Die Kontakte zu potentiellen 
Arbeitnehmern unter den 
Flüchtlingen kommen meist 

auf anderen Wegen zustande. 
Etwa über Ehrenamtliche, Mit-
arbeiter, aber auch direkte Be-
werbungen der Flüchtlinge.
 
Was ist zu tun?
„Meistens fragen die Betriebe 
dann bei mir an, was bei der 
Einstellung zu beachten ist“, 
berichtet der Willkommens-
lotse. Beul rät Betrieben, lieber 
einmal mehr den Kontakt zu 
ihm zu suchen, als vor einem 
Anruf abzuschrecken. Gibt 
es konkreten Klärungsbedarf, 

erfolgt die Beratung nicht 
mit allgemeinen Hinweisen, 
sondern individuell. Der Will-
kommenslotse schaut sich die 
Unterlagen vor Ort im Betrieb 
zusammen mit dem Inhaber 
oder einer zuständigen Person 
an. „Im Anschluss überneh-
me ich dann organisatorische 
Aufgaben“, verspricht Beul. Als 
Beispiele nennt er die Kontakt-
aufnahme zum Jobcenter der 
Ausländerbehörde oder der 
Agentur für Arbeit. Dies be-
deutet eine enorme Erleich-

terung für die betroffenen Be-
triebe und nicht zuletzt auch 
eine Beschleunigung des ge-
samten Ablaufs. Beul weiß, an 
welchen Stellschrauben wann 
zu drehen ist und wann man 
sich an wen wenden muss. 
Neben dem organisatorischen 
Aufwand seien mangelnde 
Deutschkenntnisse die größ-
te Hürde für eine Einstellung 
und das Bestehen von Ausbil-
dungsprüfungen. 
Hier sieht er die Politik in der 
Pflicht, für weitergehende 
Sprachkursangebote zu sor-
gen. „Ebenso wichtig ist Pla-
nungssicherheit: Das neue 
Einwanderungsgesetz ist da-
hingehend ein erster Schritt“.

Großes Netzwerk
Eine wichtige Rolle bei der 
Arbeit des Lotsen spielt das 
Netzwerk, durch dessen Hilfe 
Beul auch Flüchtlinge an aus-
bildungs- und einstellungswil-
lige Betriebe vermittelt. „Hier 
spielt die Zusammenarbeit mit 
meinen Kolleginnen vom Küm-
merer-Projekt und dem Profil 
Match eine entscheidende 
Rolle“, erzählt Sascha Beul. An-
hand der Stellenbeschreibung 
eines Betriebes macht sich der 
Willkommenslotse dann ge-
meinsam mit seinen Kollegin-
nen, die die Flüchtlinge betreu-
en, auf die Suche nach einem 
geeigneten Kandidaten. Sollte 
sich in diesem Pool kein geeig-
neter Bewerber finden, werden 
weitere Drähte im Netzwerk 
aktiviert. „Die Akteure inner-
halb der Flüchtlingshilfe sind 
sehr vielfältig aufgestellt“, sagt 
Lotse Beul. 
Jeder trage etwas bei. „Geht 
nicht“ gebe es daher kaum ein-
mal.

Info 

Weitere Informationen 

online unter  

hwk-stuttgart.de/gefluechtete. 

Willkommenslotse Sascha 

Beul ist auf diesen Wegen zu 

erreichen: 

sascha.beul@hwk-stuttgart.de, 

Tel. 0711/1657-304.

Willkommenslotse Sascha Beul hilft 
Innungsbetrieben im Auftrag der 
Handwerkskammer Region Stuttgart  
bei der Integration von Flüchtlingen.

Der Experte

Sascha Beul

Willkommenslotse

kommt in die Firma

Flüchtlinge: Wer darf arbeiten?
Für anerkannte Flücht-
linge und Asylberechtigte 
gilt: Sie können unein-
geschränkt arbeiten. Asyl-
bewerber hingegen, die 
sich noch im Asylverfahren 
befinden, dürfen laut Asyl-
verfahrensgesetz frühes-
tens nach drei Monaten 
Aufenthalt in Deutschland 
arbeiten. Das Gleiche 
gilt für Menschen, die in 
Deutschland geduldet 
werden.

In den ersten 15 Mona-
ten ist der Zugang zum 
Arbeitsmarkt jedoch in 
einigen Regionen mit ho-
her Arbeitslosigkeit nach 
dem Integrationsgesetz 
noch eingeschränkt: Asyl-
suchende und Geduldete 
können sich um eine 
Arbeit bemühen, allerdings 
haben nach dem „Vorrang-
prinzip“ alle deutschen 
Arbeitnehmer, EU-Bürger 
und bestimmte andere 
Ausländer zuerst Anrecht 
auf die Stelle. Geprüft wird 
das von der Bundesagen-
tur für Arbeit. Bei Fach-
kräften für ausgewiesene 
Mangelberufe entfällt die 
„Vorrangprüfung“.

Eine Ausnahme beim 
Arbeitsmarktzugang gilt 
für Asylsuchende aus „si-
cheren Herkunftsstaaten“: 
Sie dürfen für die gesamte 
Zeit des Asylverfahrens 
nicht arbeiten. 
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Handwerk ist mehr als Roh-
bau, Leitungen legen und am 
Schluss tapezieren oder drü-
berstreichen. Neben der grund-
sätzlichen Architektur  sind es 
vor allem die Raumausstatter, 
die für eine passende Atmo-
sphäre sorgen – egal ob zu 
Hause, im Büro oder in der Arzt-
praxis. 

Mit anderen Gewerken
„Die Gestaltung muss Hand in 
Hand mit den anderen Gewer-
ken gehen, so können wir alles 
aufeinander abstimmen – ganz 
im Sinne des Kunden“, sagt Da-
niel Straub, Obermeister der 
Raumausstatter-Innung. Denn: 
Die Seele des Hauses ist die 
Ausstattung. Die richtigen Far-
ben, die richtigen Materialien 
sowie die abgestimmte Gestal-

tung machen in Kombination 
den Gesamteindruck aus. Man-
ches sieht man erst auf den 
zweiten Blick. Dabei sind die 
Raumausstatter eigentlich für 
die meisten Dinge verantwort-
lich, die man zum Beispiel in 
der Wohnung sieht. Sie legen 
Böden, veredeln Decken und 

Wände, sind für den richtigen 
Sonnenschutz, Vorhänge oder 
auch  Sichtschutz verantwort-
lich. Die unterschiedlichsten 
Materialien, von Textilien bis 
hin zu Kunststoff, werden gege-
benenfalls entsprechend dem 
jeweiligen Projekt angepasst 
und individuell kombiniert. 

„Der Beruf ist durchaus kreativ 
und abwechslungsreich“, er-
klärt Daniel Straub. Ein grund-
sätzliches Interesse und Gespür 
am Gestalten sollte man mit-
bringen – vieles lernt man auch 
in der Berufsschule während 
der Ausbildung. 

Nachhaltiges Handwerk
Übrigens gehören neben den 
klassischen Raumausstatter-
betrieben auch Sattlereien mit 
zur Innung.  So ist zum Beispiel 
das Aufpolstern von alten und 
historischen Polstermöbeln Teil 
der täglichen Aufgaben in der 
Werkstatt – das ist durchaus 
nachhaltig. Es ist die Kombina-
tion aus Planung, Vorbereitung 
in der Werkstatt und Umset-
zung beim Kunden, die den Reiz 
des Berufs ausmacht. 

Die Einrichtung sorgt für eine gute 
Atmosphäre – sie ist die Seele eines 
Hauses. Die Raumausstatter sorgen 
dafür, dass alles stimmig ist.

Der Raumausstatter
 Was macht eigentlich...?

Verlegt nicht nur Böden: 
der Raumausstatter.

Die richtige Stoffauswahl gehört dazu.
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Bist Du #eReady? Der neue eVito.
Energiegeladen in die Zukunft. Erlebe den neuen eVito und
lass Dich überzeugen: zum Beispiel bei einer Probefahrt.

Jetzt bei Burger Schloz.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort:

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG 
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
73066 GP/Uhingen, Mercedesstr. 1-10, Tel. 0 71 61/2 05  -  0
www.burgerschloz.de
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Nachrichten

Großes Interesse gab es bei 
der Veranstaltung der Kreis-
handwerkerschaft zur Unter-
nehmensnachfolge in der 
Carl stahl Akademie in Süßen 
Anfang des Jahres: „Lebens-
werk erhalten – Zukunft ge-
stalten“ war das Motto. Die 
Experten Gabriele  Hanisch 
und Stefan Maier stellten die 
Situation aus den verschiede-
nen Blickwinkeln dar und ga-
ben interessante Tipps: „Un-

ternehmensnachfolge ist ein 
Prozess“, erklärt Stefan Maier. 
„Einen gelungenen Erfolgs-
faktor stellt die Familie dar“, 
weiß   Gabriele Hanisch. Und: 
„Sie können ein Unterneh-
men nur verkaufen, wenn 
es attraktiv ist“ – und dabei 
zählen nur die betriebswirt-
schaftlichen Ergebnisse. Das 
Herzblut und Engagement, 
das man über die Jahre in 
den Betrieb gesteckt hat, 

muss man ausblenden. Die 
drei  wichtigsten Personen 
bei dem Prozess sind der 
Bankberater, Steuerberater 
und Rechtsanwalt. Sie erstel-
len  ein Übernahmekonzept 
und einen Businessplan. In 
jedem Fall sollte man externe 
Hilfe in Anspruch nehmen, 
zum Beispiel von einem Bera-
ter, der Bank, den Innungen, 
einem Steuerberater oder der 
Kreishandwerkerschaft. 

Das Geheimnis 
der Begeisterung
Mit dem Geheimnis der Be-
geisterung beschäftigt sich die 
nächste Großveranstaltung der 
IKK classic am 13. November  im 
Uhinger Uditorium (Einlass: 18 
Uhr; Programmstart: 19 Uhr). 

Motivationsex-
perte Paul Jo-
hannes Baum-
gartner zeigt, 
wie Begeiste-
rung unsere 

Kreativität, Motivation, Entwick-
lung, Gesundheit und unseren 
Markterfolg beeinflusst. Wie 
kann ich im Betrieb Begeiste-
rung auslösen, vorleben, voran-
treiben? Der Themenabend gibt 
die Antwort! Anmeldung unter  
www.ikk-classic.de/seminare.

Jürgen Hofele ist neuer 
Obermeister der 
Stuckateur-Innung Göppingen
Der bisherige Stellvertreter Jürgen Hofele aus Donzdorf 
wurde bei der Innungsversammlung von den Mitgliedern 
einstimmig zum neuen Ober-
meister gewählt. Er folgt damit 
auf Jürgen Schmid aus Ebers-
bach, der die Innung seit 1996 
geführt hatte. Jürgen Schmid 
bleibt aber nach wie vor Kreis-
handwerksmeister der Kreis-
handwerkerschaft Göppingen, 
da er als Beauftragter weiterhin 
im  Vorstand der Stuckateur-In-
nung ist. Der neue Obermeister 
Hofele bekommt für sein Amt 
auch Unterstützung: Mit And-
reas Hinterschweiger aus Eislingen und Markus Scheurer aus  
Göppingen hat er zwei Stellvertreter. Neu in den Vorstand 
wurde Cengiz Yasar aus Eislingen gewählt. Der übrige Vor-
stand bleibt unverändert.

Jürgen Hofele

Obermeister

Tag des Hand-
werks und der 
Energie in 
Donzdorf
Die Vorbereitungen laufen 
bereits auf Hochtouren: 
Der Tag des Handwerks 
und der Energie findet in 
diesem Jahr in Donzdorf 
statt. Am 22. September 
präsentieren sich die Ge-
werke in Kooperation mit 
dem örtlichen Gewer-
be- und Handelsverein, 
der gleichzeitig seinen 
verkaufsoffenen Sonntag 
veranstaltet. 

Rückblick zur Veranstaltung:
Wie man die Unternehmensnachfolge meistert

Handwerker-
Magazin für den 
Landkreis 
Im Sommer wird die zweite 
Ausgabe des Magazins „Meis-
terleistung“ erscheinen, das 

der NWZ und 
der Geislinger 
Zeitung beige-
legt wird. Eine 
gute Möglich-
keit, sich mit 
einer Anzeige 

zu präsentieren. Infos unter: 
www.staufen-plus.de.

Energieagentur ist
Ansprechpartner
Die Energieagentur des Land-
kreises ist auch für die Betrie-
be der Kreishandwerkerschaft 
Ansprechpartner rund um das 
Thema Energiewandel. Bei Fra-
gen kann man sich an Timm 
Engelhardt und sein Team 
wenden. 
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1000 Euro für die Hohenstaufenstiftung konnte die Bäcker-
Innung Alb-Neckar-Fils überreichen. Das Geld stammt aus 
dem Hefezopfverkauf zum Tag des Handwerks. 

Hemden Polos Hoodies T-Shirts
Für

AZUBIS 
Vertrieb 

Produktion
Betriebssport

GeschäftsführungCaps

T-Shirts
Jacken

Sweatshirts

www.advertise-textil.de
2019

Spende für die Hohenstaufenstiftung
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Der Start in das Berufsleben ist 
für Auszubildende eine große 
Herausforderung. Sie müssen 
sich fachlich beweisen und ih-
ren Platz im Team finden. Dabei 
hilft, wenn sie sich im Hinblick 
auf die Berufskleidung nicht 
von den gestandenen Kollegen 
unterscheiden. Am besten ist 
das passende Outfit bereits 
am ersten Tag im Betrieb ver-
fügbar, so kann schneller ein 
Zugehörigkeitsgefühl entste-
hen. Um zu signalisieren „hier 
lernt jemand noch“ ist ein Na-
mensschild mit dem Hinweis 
„Auszubildende“ oder „Auszu-
bildender“ auf der Kleidung 
hilfreich.

Von Anfang an richtig 
eingekleidet
Von der professionellen 
Schutzkleidung über die bran-
chenspezifische Arbeitsklei-
dung bis hin zum modischen 
Businessdress – Kleidung für 
den Job erfüllt viele Funktio-
nen. Wer hier auf gute Qualität 
achtet und auch Sondergrößen 
berücksichtigt, zeigt, dass ihm 
die Sicherheit und das Wohlbe-
finden seiner Mitarbeiter wich-
tig sind. Schutz und Hygiene 

stehen fraglos an erster Stelle, 
doch mit moderner Arbeits-
kleidung lässt sich als Ausbil-
der zusätzlich punkten. Lässt 
die Firmenkollektion noch eine 
Wahlmöglichkeit zwischen 
beispielsweise T-Shirt und 
Polohemd oder Bund- und mo-
derner Softshelljacke, dann fin-
den auch junge Mitarbeiter ein 
Outfit, das ihnen gefällt.

Mit Textilsharing Zeit und 
Kosten sparen
Um immer alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter pas-
send, bequem und sicher an-
zuziehen, entscheiden sich 
viele Unternehmen für den 
Service eines Textildienstleis-
ters. Dies hat auch Vorteile für 
Ausbildungsbetriebe: MEWA 
Textil-Management bietet 
beispielsweise an, dass ein 
Berater in das Unternehmen 
kommt und die Anprobe direkt 
vor Ort vornimmt. Auf diese 
Weise werden die richtigen 
Maße für die Azubi-Bekleidung 
ermittelt, denn erfahrungs-
gemäß sind die von der All-
tagskleidung gewohnten Kon-
fektionsgrößen nicht immer 
übertragbar. Bei Größenverän-

derungen, wie sie besonders 
für junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu erwarten 
sind, können die Artikel im 
Rahmen der vertraglichen Re-
gelungen ausgetauscht wer-

den. Verlässt ein Azubi vorzei-
tig das Unternehmen, wird die 
Bekleidung vertragsgemäß von 
MEWA zurückgenommen. Das 
alles reduziert den Aufwand 
und spart am Ende Kosten.

Kontakt 
MEWA AG & Co. Vertrieb OHG 
Herrmann-Gebauer-Straße 5 
77974 Meissenheim 
Tel: 07824 – 30425 
Fax: 07824 – 30415 
handwerk@mewa.de 
www.mewa.de

MEWA: Das sollten Ausbilder 
beim Thema „Berufskleidung” im 
Blick haben.

Um Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

passend, bequem 
und sicher anzuzie-

hen, entscheiden sich 
viele Unternehmen für 

den flexiblen Service 
eines Textildienstleis-

ters. (Fotos: MEWA)

die Ausbildung
Gut angezogen für
Arbeitskleidung:

ANZEIGE
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MEWA DYNAMIC®

Bewegungsfreiheit kann 
man mieten.

WIR MANAGEN DAS

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Straße 5 · 77974 Meißenheim
Telefon 07824 30-436 · Telefax 07824 30-415
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de
mewa.de/dynamic-construct
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Diabetes ist eine Volkskrank-
heit mit ständig steigenden 
Patientenzahlen. Gleichzeitig 
ist Diabetes eine Erkrankung, 
bei der eine gezielte Behand-
lung und eine Änderung des 
Lebensstils zu einer deutlichen 
Verbesserung führen. Deshalb 
hat die IKK classic ein neues 
Präventionsangebot aufgelegt 
mit dem Ziel, Typ-2-Diabetiker 
umfassend über ihr Krank-
heitsbild aufzuklären und ers-
te Lebensstil-Änderungen an-
zustoßen.

Aktiv-Wochenende 
Bei einem Aktiv-Wochenende 
mit dem langjährigen Gesund-
heitspartner der IKK classic, 
dem Präventionsveranstalter 
AKON Aktivkonzept, lernen die 
Teilnehmer, ihre Gesundheit in 
die eigenen Hände zu nehmen 
und zu stärken. Als Therapie-

ansatz stehen bei dem dreitä-
gigen Konzept „AKON – Fit mit 
Diabetes“ Ernährung und Be-
wegung im Fokus. Es werden 
unter anderem folgende Inhal-
te behandelt: Kennenlernen 
der Risikofaktoren und manife-
sten Krankheitssymptome und 
deren positive Beeinflussung; 
Hilfe zur Selbsthilfe durch an-
gemessene Verhaltensände-
rung und Modifikation des Le-
bensstils; Praktische Tipps für 
die genussvolle Ernährung im 
Alltag; Bedeutung von Bewe-
gung mit Praxisbezug; Verhal-
ten in kritischen Situationen. 

Präventions-Wochenenden
Die Präventionswochenenden 
finden im Zeitraum Septem-
ber bis November in Bad Mer-
gentheim statt. Die IKK classic 
unterstützt das Präventionsan-
gebot mit einem finanziellen 

Zuschuss für ihre Versicherten 
und auch – nach ärztlicher Ver-
ordnung – deren mitreisende 
Partner. Mehr Informationen 
gibt es direkt beim Anbieter: 
www.akon.de/ikk-classic-
diabetes. 

Diabetes als Volkskrankheit
In den Jahren 2012 bis 2016 
ist der Anteil der Typ-2-Diabe-
tiker unter den Versicherten 
der IKK classic um 16 Prozent 
gestiegen. Knapp zehn Prozent 
der Versicherten der Handwer-
ker-Krankenkasse sind betrof-
fen. Mehr als 20 Prozent ihrer 
Leistungsausgaben, rund zwei 
Milliarden Euro im Jahr, fließen 
in die Versorgung dieser Pa-
tientengruppe.

IKK classic bietet ein 
Gesundheitsprogramm 
für Diabetiker an: AKON.

umgehen lernen
Mit Diabetes 

IKK classic
Die IKK classic ist mit mehr 

als drei Millionen Versicherten 
das führende Unternehmen 

der handwerklichen Kranken-
versicherungen und eine der 

großen Krankenkassen in 
Deutschland. Die Kasse hat 

rund 6.500 Beschäftigte an 180 
Standorten im Bundesgebiet. 

Ihr Haushaltsvolumen be-
trägt rund 10 Milliarden Euro.
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73054 Eislingen
Stuttgarter Straße 134
Tel.: 0 71 61 / 5 04 48-0
Fax: 0 71 61 / 5 04 48-20

Wir bedanken uns für 

Ihr bisheriges Vertrauen 

und freuen uns auf eine 

weitere, erfolgreiche 

Zusammenarbeit unter 

neuem Namen!Wandfliesen • Bodenfliesen
Mosaik • Naturstein • Terrassenbeläge

www.union-bauzentrum.de

Gebietsdirektion Stuttgart
Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2065-321, gd.stuttgart@signal-iduna.de

Ein Unfall darf Sie finanziell nicht belasten. Mit der Unfallversicherung der SIGNAL IDUNA sind Sie einfach gut 

versichert – rund um die Uhr und weltweit.

    Im Falle eines
    Unfalls einfach 

gut versichert. 

    Im Falle eines
    Unfalls 

gut versichert.
einfach 
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Erholsamer Schlaf ist unerläss-
lich für das Wohlbefinden und 
für die Leistungsfähigkeit im 
Beruf. Zu wenig Schlaf ist in 
Deutschland ein relativ jun-
ges Phänomen: Vor 70 bis 100 
Jahren haben die Menschen 
noch rund anderthalb Stun-
den länger pro Tag geschlafen 
als heute. Und: „Das Gehirn 
nimmt Schaden von dauer-
haft zu wenig Schlaf“, warnte 
Judy Fieres, wissenschaftliche 
Beraterin des Instituts für Be-
triebliche Gesundheitsbera-
tung (IFBG) jüngst bei einer 
Veranstaltung der IKK classic. 
Schlafstörungen lassen das 
Hungergefühl zunehmen, be-
günstigen Typ-II-Diabetes und 
schwächen das Immunsystem. 
Weitere Folgen sind geringerer 
Lernzuwachs, negative Befind-
lichkeit, geringere kognitive 
Leistungsfähigkeit und ein hö-
heres Depressionsrisiko.

Besser schlafen 
Dabei gibt es durchaus Mög-
lichkeiten, den verschiedenen 
Ursachen von Schlafproble-

men abzuhelfen. Am einfachs-
ten dürfte das bei den äußeren 
Faktoren funktionieren: Stör-
quellen wie Lärm oder Licht 
sollten vermieden werden, 
notfalls mit Ohropax oder ei-
ner Schlafmaske. Wichtig sind 
für Judy Fieres eine behagliche 
Atmosphäre, Ordnung und 
Sauberkeit im Schlafzimmer. 
Frische Luft, eine passende 
Matratze und eine jahreszeit-
lich angepasste Zudecke sind 
förderlich, PC, Radio oder Fern-
seher im Schlafzimmer hinder-
lich für einen gesunden Schlaf. 
Die Expertin rät außerdem zu 
einer räumlichen Trennung der 
Bereiche Schlafen und Wach-
sein.
Auch körperliche Faktoren las-
sen sich ein Stück weit in den 
Griff bekommen: Blähende 

oder essighaltige Lebensmit-
tel sowie anregende Geträn-
ke (Alkohol, Kaffee, Tee) sollte 
man vor dem Schlafengehen 
vermeiden, ebenso wie zu viel 
Flüssigkeit. Schlaffördernd da-
gegen sind zum Beispiel ein Be-
cher Sojamilch mit Honig und 
eventuell ein paar Nüsse oder 
auch schlaffördernde Tees. 
Körperliche Aktivität wie Sport 
fördert den Schlaf, allerdings 
nicht direkt vor dem Zubett-
gehen. Wer schlecht schläft, 
sollte auch auf einen längeren 
Mittagsschlaf verzichten, denn 
der vermindert den nächt-
lichen Schlafdruck. Regelmä-
ßige Schlafzeiten helfen dem 
Körper ebenso wie Einschlaf-
rituale, Entspannungs- oder 
Atemübungen, um zur Ruhe zu 
kommen.

Zum nächtlichen Grübeln ab 
auf den Grübelstuhl
Am schwierigsten ist psycho-
sozialen Ursachen von Schlaf-
störungen beizukommen, doch 
Judy Fieres hatte auch hier 
wertvolle Tipps, wie man dem 
Gedankenkarussell entkom-
men kann: Wer mehr als 15 
bis 20 Minuten wach liegt und 
grübelt, der sollte aufstehen 
und das Zimmer verlassen. Die 

Gedanken zu notieren hilft, sie 
aus dem Kopf zu bekommen. 
Manchem hilft ein „Grübel-
stuhl“, der auch tagsüber nur 
zum Grübeln aufgesucht wird 
und auf den man sich auch 
nachts ein paar Minuten setzt, 
um nur dort zu grübeln. Auch 
die Katastrophenskala (Wie 
schlimm ist mein Problem auf 
einer Skala von eins – unprob-
lematisch bis zehn – lebensbe-
drohlich) kann dazu beitragen, 
das Problem zu relativieren. 
Manchen hilft auch der „Wach-
experte“ – man geht mit dem 
Ziel ins Bett, so lange wie mög-
lich wachzubleiben. Oft führe 
das unweigerlich dazu, dass 
man einschläft, riet Fieres.
Den anwesenden Handwerks-
vertretern legte die Schlafex-
pertin ans Herz, das Thema 
in ihre Betriebe zu tragen und 
auch bei den Mitarbeitern ein 
Bewusstsein für die Bedeu-
tung von gesundem Schlaf zu 
fördern. Als Krankenkasse des 
Handwerks unterstütze sie die 
IKK classic dabei.

Info Weitere Tipps und Selbst-
tests zum Schlafen finden sich 
auf der Webseite des IFBG un-
ter www.letsleep.de.

Bei einem Exklusivseminar 
der IKK classic für Vertreter des 
regionalen Handwerks gab es gute 
Tipp zum gesunden Schlaf in der 
Nacht.

durchstarten

Gesund 
schlafen

Zum Nachdenken
in der Nacht am 
besten auf den 
Grübelstuhl setzen.

und im Betrieb



Die neue eZeitung.  
Hier testen: nwz.de/gratis

14 TAGE 

GRATIS

SCHON BEIM ABENDESSEN WISSEN, WAS 
MORGEN WICHTIG WIRD. DIE NEUE eZEITUNG. 
TÄGLICH AB 19 UHR. JETZT TESTEN.

SCHLAU
BERGER
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»WIR. Für das

Handwerk in der Region

Alexander Gonzalez
Geschäftsführer

Ilona Dreier-Gösele
Ansprechpartnerin für 

Ausbildung und Prüfungen.

Natalie Veseli
Ansprechpartnerin für die 
Mitgliederbetreuung und 

Buchhaltung.

 20.07.
Feierliche Einschulung der Elektro-, Kfz- und Metall-Innung 
in der Gewerbliche Schule Göppingen 

05.08. - 25.08.
Handwerkerferien

10.09.
18.30 Uhr Lossprechungsfeier, Uditorium Uhingen

22.09.
10.00 Uhr  Tag des Handwerks und der Energie, Donzdorf

12.10.
09.00 Uhr Bildungsmesse, Uditorium Uhingen

22.10.
18.30 Uhr Vorstandssitzung Kreishandwerkerschaft

22.10.
19.30 Uhr Mitgliederversammlung Kreishandwerkerschaft

09.11.
09.00 Uhr Bildungsmesse, Werfthalle Göppingen

1

DAS OFFIZIELLE MAGAZIN DER KREISHANDWERKERSCHAFT GÖPPINGEN
AUSGABE 3 »  SOMMER 2019

»WIR. 
DAS MAGAZIN AUS DEM HANDWERK

FÜR DAS HANDWERK

AUSBILDUNG

Die Emil Rapp Bauunternehmung GmbH & Co. 

aus Geislingen wurde mit der Ausbildungspy-

ramide der Handwerkskammer ausgezeichnet. 

Seite 11

Das neue Haus 

des Handwerks
Tapetenwechsel für die Kreishandwerkerschaft: 

Ende nächstes Jahr kann das neue Domizil in 

Göppingen bezogen werden. Seite 4

Das macht ein Raumausstatter. Seite 19

Aus den Innungen Seite 9

Flüchtlinge in den Betrieb integrieren. Seite 12

OHNE WORTE

Die jahrgangsbeste Gesellin, 

Ulrike Kuder,

im „Gespräch“. Seite 10

Das Magazin für das 
                       Handwerk von hier.

Sie haben ein Thema, eine Meldung 

zu Ihrer Innung oder Ihrem Betrieb? 

Melden Sie uns dies gerne an:  

info@kh-goeppingen.de. Übrigens: 

Wir freuen uns über Kritik genauso 

wie über Lob. Fast zumindest. :-)

Kreishandwerkerschaft
Geschäftsstelle

  
Davidstraße 29

  73033 Göppingen

  info@kh-goeppingen.de

  (07161) 73041

Termine 2019

Neuen Azubi eingestellt?
BITTE: Wenn Sie einen neuen Auszubildenden/Berufsfachschüler 
(m/w/d) einstellen, dann lassen Sie uns, der Kreishandwerkerschaft, 
bitte eine Kopie des entsprechenden Vertrages zukommen. Per Mail 
ist vollkommen ausreichend. Dann haben wir frühzeitig die Anzahl 
der Auszubildenden, was uns die Planung der Prüfungen erleichtert. 
Vielen Dank!

  Sie haben Fragen rund um das Thema Ausbildung? Wir sind gerne für Sie da!



27

Überblick  
ist einfach.

 

Weil die Sparkasse individuelle 
Lösungen für einen effizienten  
Zahlungsverkehr im In- und 
Ausland bietet und vor Ort für Sie 
da ist. 

Ihr Ansprechpartner für alles rund 
um das Thema Handwerk: 

Hans-Ulrich Vogelmann 
Telefon: 07161 603-11238.

           Wenn’s um Geld geht

S Kreissparkasse
Göppingenksk-gp.de

Anz_Handwerk_DIN A4_2018.indd   1 22.06.18   14.59

Kreishandwerkerschaft
Geschäftsstelle

  
Davidstraße 29

  73033 Göppingen

  info@kh-goeppingen.de

  (07161) 73041
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Gemeinsam anpacken.
Stärken Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen mit dem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement der IKK classic. Zusätzlich gibt es 500 Euro Bonus. 
Mehr Infos unter www.ikk-classic.de/bgm 

 WEIL IHRE

 HÄNDE
 WICHTIGERES
 ZU TUN HABEN,
 ALS ALLEs SELBST
 IN DIE HAND
 ZU NEHMEN.
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