
Fotos: Fabian Zapatka, Steffen Kugler, privat, BMWI12/19BetrieB & ManageMent
34

12/19

HandwerksPerSönlIchKeIten

Köpfe 
2019Hier sind die Persönlichkeiten, die 

2019 mit ihren Aktionen und Leistun-
gen sich, ihren Betrieb und das Hand-
werk nach vorne gebracht haben – 
aus Sicht von handwerk magazin. 

ausgewählt von der redaktion handwerk magazin

sylvia adamec
Die gelernte elektrikerin 
aus Düsseldorf ist unter 
dem namen „die Bau-
meisterin“ als Baukoordi-
natorin tätig und macht 
sich für mehr Frauen 
im handwerk stark. Für 
dieses Ziel hält sie Vor-
träge, gibt Workshops, 
spricht in Podcasts und 
trommelt für das thema 
mächtig auf Instagram 
und in anderen sozialen 
netzwerken. auch das 
öffentlich-rechtliche 
Fernsehen in Form des 
WDr wurde schon auf 
die gebürtige Pfälzerin 
aufmerksam und wid-
mete ihr einen Beitrag. 
Sogar einen Stammtisch 
für Frauen hat sie zum 
austausch der hand-

werkerinnen 
ins leben 
gerufen. top!

roland Bernardi
Die nachwuchsförderung liegt 
roland Bernardi am herzen. Seit 25 
Jahren ist der Völklinger Unternehmer 
ehrenamtlicher teamleiter der Zimmerer-
nationalmannschaft. er ist so eine art 
Jogi löw der Branche und hat an vielen 
Weltmeister- und europameistertiteln 
mitgezimmert. Zum vierten Mal in Folge 
ist die Zimmerer-nationalmannschaft 
europameister in der einzel- und Mann-
schaftswertung. Viermal hat sie bei einer 
Weltmeisterschaft gold errungen.    

Peter altmaier
Der Bundeswirtschaftsminister versprach 
zügige ergebnisse bei der Wiederein-
führung der Meisterpflicht in einigen 
handwerksberufen. Und er hat Wort 
gehalten. In zwölf handwerksberufen 
wird die Meisterpflicht wieder eingeführt 
– und zwar ab Januar 2020. Doch damit 
nicht genug. Kürzlich präsentierte alt-
maier seine Mittelstandsstrategie. Darin 

verspricht der cDU-Minister 
eine Fülle von Wohltaten für 
den Mittelstand. 



Josef eiBl
„Wie ein tsunami“, sagt 
der Schreinermeister und 
Inhaber der Josef eibl gmbh in aham 
(niederbayern) sei die Wirkung eines 
Imagefilms gewesen, den die holzbear-
beitungsmesse lIgna über ihn drehte. 
Schon beim Start der Messe im Mai 2019 
in hannover hatte das Video über 5.000 
clicks. „Wir bekamen dadurch aufträge, 
Bewerbungen, viele Kollegen sprachen 
mich an, Maschinenhersteller meldeten 
sich“, erinnert sich eibl. 

Fotos: Privat, Metzgerei David, Stefan Bohlken, annette cardinale, 
annedore Schmidt grafikdesign,
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cHristoPH deinert 
Die Bäckerei „Märkisches landbrot“ in 
Berlin backt ausschließlich ökologisch 
und in Demeter-Qualität. außerdem 
dokumentiert geschäftsführer christoph 
Deinert für jedes seiner Produkte die 
cO2-Bilanz und setzt auf faire Beziehun-
gen zu lieferanten sowie Kunden. Im 
Sommer 2019 erfolgte dann der Schritt 
hin zum Klima-aktivisten: Die Fridays-

for-Future-Demonstranten in 
Berlin versorgt er während 
der Demo mit Brot.

>

Jürgen david 
Metzgermeister Jürgen David aus Worms schuf mit seiner „hall of Beef“ ein 

echtes Fleischparadies. hochwertiger kann man Fleisch kaum präsentieren. Zusätzlich eta-
blierte er mit der „Butcher night“ einmal im Monat ein exklusives event für anspruchsvolle 
Kunden. Das Konzept wurde ende September 2019 mit dem Kreativpreis Interior Design & 
handel des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, landwirtschaft und 
Weinbau ausgezeichnet.

anne doHle 
Über zehn Jahre war Dr. anne Dohle ge-
schäftsführerin des Bundesverbandes der 
Unternehmerfrauen im handwerk (UFh). 
auf dem diesjährigen Bundeskongress 
in Billerbeck erklärte sie ihren rücktritt 
und wurde umgehend von den rund 155 
anwesenden Damen zum ehrenmitglied 
ernannt. Sie hat die Interessen der Frauen 
im handwerk zu ihrem thema gemacht 
und einen wesentlichen 
Beitrag zur erfolgsgeschichte 
der UFh geleistet.

stefan BoHlken 
Fliesenlegermeister Stefan 

Bohlken aus Oldenburg hat sein Ziel 
tatsächlich erreicht – die Meisterpflicht 
wird in seiner Branche 2020 wieder 
eingeführt. Zuvor sammelte er 10.000 
Unterschriften in einer Online-Petition 
und erreichte mit seiner Video-Botschaft 
innerhalb weniger tage via Social Media 
mehr als 30.000 Klicks. Stellvertretend für 
alle, die sich für die rückkehr der Meis-
terpflicht in zwölf gewerken eingesetzt 
haben, möchten wir den Obermeister 
der Fliesen- und natursteinleger-Innung 
Oldenburg hier noch einmal würdigen.

willi BruckBauer
Der Schreinermeister und chef von 
BOra lüftungstechnik in raubling ist 
vor fünf Jahren als namenssponsor 
eines zweitklassigen radteams mit 
überschaubarem Budget ins Sponsoring 
eingestiegen, um die von ihm entwi-
ckelte Marke Bora bekannter zu machen. 
Inzwischen zählt das team Bora mit 
co-Sponsor hansgrohe zu den topteams 
im Profiradsport – und der Bora Spitzen-
fahrer emanuel Buchmann fuhr sich mit 
dem vierten Platz bei der tour 
de France 2019 in die herzen 
der Zuschauer.

alexander Bruns 
neben Fliesenleger Janis gentner ist Zim-
merer alexander Bruns aus Bad Dürkheim 
in der Pfalz der einzige Deutsche, der eine 
goldmedaille bei den WorldSkills 2019 
in Kasan mit nach hause nehmen durfte. 
Das ergebnis ist der verdiente lohn einer 
entwicklung, die schon bei der Deutschen 
Meisterschaft 2016 mit Silber begonnen 
hatte und sich bei den euroskills 2018 
in Budapest fortsetzte: auch 
hier holte der 22-Jährige die 
goldmedaille.
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Janis gentner 
Der Fliesenleger Janis gentner aus 
aalen holte eine von zwei goldme-
daillen für das deutsche team bei den 
WorldSkills 2019 in Kasan. Dazu holte 
der 21-Jährige auch die Medaille „Best 
of nation“ und darf sich aufgrund 
seines leidenschaftlichen einsatzes auch 
„Sieger der herzen“ nennen. WorldSkills 
germany gratulierte mit den Worten: 
„gold für Fliesenleger Janis gentner! 

hochverdient für diese 
weltmeisterliche leistung! 
herzlichen glückwunsch!“

Hans Hering 
erfolg in rekordzeit: Der Inha-

ber eines Sanitär- und heizungsbetriebs 
in Düsseldorf hat es beim azubi-Speedda-
ting der handwerkskammer Düsseldorf-
geschafft, zwei azubis innerhalb von 
jeweils sieben Minuten von den Vorteilen 
einer ausbildung in seinem Betrieb zu 
überzeugen. Wie ihm das gelungen ist? 
„Wir sind authentisch und bei uns ist alles 
sehr nah am Mitarbeiter, das zeigen wir 
auch im Bewerbungsgespräch.“ es kommt 
eben auf das Wesentliche an.

alexis gula 
Der Schornsteinfeger aus Plochingen er-
zählt die geschichte seines dramatischen 
arbeitsunfalls im rahmen der Kampagne 
der Bau Bg „1leben. Pass darauf auf!“. 
Weil er selbst bei einem absturz nur 
sehr knapp einer Querschnittslähmung 
entgangen ist, engagiert er sich bei der 
Bg-Kampagne, um andere Kollegen vor 
den trügerischen Vorteilen der routine 
zu warnen. auch er hatte immer gedacht, 
ihm könne ja bei der arbeit nichts mehr  
passieren, weil er ja schon 
über eine jahrzehntelange 
erfahrung verfügt.

kerstin Hansmann
Die 53-jährige wurde von 
handwerk magazin für ihr lebenswerk 
geehrt und mit dem Preis Selbstständige 
Unternehmerfrau 2019 ausgezeichnet. 
Sie hat zusammen mit ihrem Vater mit 
großem unternehmerischem gespür und 
enormem einsatz aus einem lokalen, 
kleinen Sechs-Mann-Betrieb in guben ein 
deutschlandweit agierendes 80-Mann-
Unternehmen aufgebaut. Zudem ist ihr 
der generationenübergang geglückt 
und sie hat die Metall- und Balkonbau 
hansmann gmbh auf weiteres Wachstum 
ausgerichtet.

udo Heyl 
Der Dachdeckermeister hat in vier Jahren 
intensiver entwicklungsarbeit eine leiter-
sicherung geschaffen, die einfach, schnell 
und zuverlässig zu installieren ist – und so 
leben rettet. Sie besteht aus einem Stab, 
der an der leiter befestigt und vom Bo-
den aus in Dachrinne, Flachdachanschluss 
oder geländerbrüstung gehängt wird, 
wo er sich festklemmt. Die Berufsgenos-

senschaft Bau übernimmt für 
Mitglieder bis 50 Prozent des 
Kaufpreises von 198 euro.

Peter gress
Der chef von gress Friseure in 

esslingen lässt als Zeichen der Wertschät-
zung seine neuen azubis zum Start der 
ausbildung von einer Stretchlimousine zu 
hause abholen und stilgerecht zum Salon 
bringen. Dort dürfen sie dann – ganz 
wie die echten hollywood-Stars – auf 
dem roten teppich zu ihrer arbeitsstelle 
gehen. Dort empfängt sie nicht gleich der 
alltag, sondern erst einmal der chef, der 
gemeinsam mit den neuen teamkollegen 
vor dem eigentlichen arbeiten auch noch 
ein glas Sekt genießt.  

martin und markus Holl,  
marcel Jäger
Für handwerker kostenfreies Parship für Fachkräfte: 
die Inhaber von elektrotechnik holl in Bobenheim-
roxheim haben mithilfe von Marcel Jäger eine Plattform 
aufgebaut, über die Betriebe Infos zu freien Kapazitäten 
der Kollegen aus der region erhalten oder auch eigene 
freie Kapazitäten melden können. Da die handwerker 
„überall schon so viel bezahlen müssen“ (Martin holl), 
soll das nutzen der Plattform in den grundfunktionali-
täten bewusst kostenfrei sein und bleiben. eine super 
lösung aus dem handwerk für die Kollegen. 



Fotos: tim Wegner, annette cardinale, Mark Junglas, 
Manuel Kirchhoff, FVoggeneder, hersteller, Privat
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carmen köHler
setzt sich bei „Die astronautin“ für die 
erste deutsche Frau im Weltall 2020 ein, 
beim österr. Weltraum Forum nimmt sie 
als analog-astronautin an Mars-Simulati-
onen teil. Der Bezug zum handwerk? Die 
Berlinerin machte erst eine Friseur-aus- 
bildung, bevor ein Kunde sie vom Stu- 
dium überzeugte. heute hat sie ein 
Mathe-Diplom & einen Doktor in Physik 
und Meteorologie. Für „Die as-
tronautin“ ermutigt sie junge 
Frauen, ihre träume zu leben.

sandra Hunke 
ShK-anlagenmechanikerin und gleichzeitig internationales Model, geht das? 
Klar, sagt Sandra hunke, im hauptberuf handwerkerin bei der Firma Stöppler in lage bei 
Bielefeld. Sie würde die rohrzange niemals vollständig gegen den laufsteg tauschen, sagt 
die 27-Jährige. Und das, obwohl das Modeln selbst ein lukrativer Beruf ist. Denn, so sagt 
hunke, „das handwerk hat goldenen Boden“. Durch ihre Präsenz in den Sozialen Medien 
bekommt sie viele anfragen von Jugendlichen, die sich für das handwerk interessieren. 
Und sie macht gerne Werbung für das handwerk, „weil es einfach cool ist“. eine bessere 
Botschafterin für die nachwuchssuche im handwerk kann man sich da kaum vorstellen. 

alBert koHl 
Um das lästige entschlüsseln 

der Fehlercodes für sich und die Kollegen 
aus der Branche zu vereinfachen, hat der 
Installateur und heizungsbauermeister in 
Bobingen eine app entwickelt (stoercode.
de), mit der die nutzer die Bedeutung 
aller codes der Branche entschlüsseln 
können. einen Zugang zur innovativen 
app-lösung bekommen nur eingetrage-
ne Sanitär-heizung-Klima-Betriebe mit 
Meisterbrief.

kai kegelmann
ist geschäftsführer der Kegelmann tech-
nik gmbh, die in rodgau-Jügesheim mit 
120 Mitarbeitern Prototypen und Kleinse-
rien in Metall und Kunststoff fertigt. Dem 
Unternehmer bereitet die Digitalisierung 
Vergnügen, potenziellen Fragen der 
Finanzbehörden sieht er gelassen entge-
gen. Buchhaltung, lohnabrechnung und 
Fakturierung laufen längst mit passender 
Software, ein digitales Belegwesen sorgt 
für nachvollziehbarkeit aller Prozesse. tax 

compliance und Steuer-IKS 
sind für Kegelmann fester 
Bestandteil im alltag.

Heidi klutH
Die langjährige Bundesvorsitzende der 
Unternehmerfrauen im handwerk hat es 
mit viel engagement und gegen vielerlei 
Widerstände geschafft, Bundeskanzlerin 
angela Merkel als rednerin für die UFh-
Veranstaltung auf der IhM in München 
zu gewinnen – eine große ehre und ein 
ritterschlag für ihre arbeit und ihren Ver-

ein. Zudem hat sie in diesem 
Jahr das handwerkszeichen 
in gold erhalten.

mark Junglas 
Jungunternehmer Mark Junglas von der 
Metzgerei „lappen und Prengel“ in Köln 
setzt auf transparenz von der Weide über 
die lagerung im Kühlhaus bis hin zur 
Fleischverarbeitung. Das Konzept nennt 
sich „gläserne Metzgerei“. Manchmal 
schonungslos transparent: In der „Bild am 
Sonntag“ sorgte er für Diskussionsstoff 
mit dem artikel „Dieser Metzger schießt 
sein Fleisch selbst“. tausende unterstüt-
zen ihn, tausende feinden ihn 
an – auf jeden Fall aber ein 
leuchtturm des handwerks.

manuel kircHHoff 
Der 21-jährige nachwuchs-
Metzger aus attendorn im Sauerland ist 
das jüngste Mitglied der „nationalmann-
schaft des Fleischerhandwerks“. Das team 
nimmt an nachwuchsveranstaltungen, 
Messen, events und Betriebswettbewer-
ben teil – und hat einen wachsenden 
anteil daran, das Image des gewerks 
weiterhin zu verbessern. Dazu erfand der 
Sprössling der Fleischerei Kirchhoff eine 
rein vegetarische Wurst aus hausgemach-
tem grillkäse.
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tHomas PeckruHn  
„Unsere Kunden warten auf die Möglich-
keit zur nachrüstung ihres Dieselfahr-
zeugs“, sagte thomas Peckruhn schon im 
april zu handwerk magazin. Der Vizeprä-
sident des Zentralverbandes Kfz-gewer-
be und Inhaber der autohaus-gruppe 
liebe in Sangerhausen (Sachsen-anhalt) 
engagierte sich für die nachrüstung 
älterer Dieselfahrzeuge, forderte die 
genehmigung solcher nachrüst-Sets und 
baut sie auch ein. Jetzt endlich 
gibt es die ersten Systeme mit 
Betriebserlaubnis. 

Jessica reyes rodrigues
Die Modeschneiderin aus emsdetten 
hat auf Drängen ihres lehrlings vor zwei 
Jahren angefangen, Instagram als Ver-
kaufshilfe zu nutzen. Unter #queenand-
princess_ecofashion postet sie schöne 
Bilder ihrer Kreationen, packt freche hash-
tags dazu und macht so heute rund ein 
Viertel ihres Umsatzes über Instagram. 
Sie hält zudem Vorträge über „ Kleider 
machen leute“ – wie man sich 
den erfolg anzieht. ein zweites 
berufliches Standbein.

alessandro Quaranta 
und nikolas fetH
haben mit ihrer Firma okinlab die 
Plattform form.bar ins leben gerufen 
und verbinden digitale gestaltungsmög-
lichkeiten mit handwerksarbeit beim 
Schreiner vor Ort. Wie das funktioniert? 
Kunden designen ihr Wunsch-Möbel-
stück online, produziert wird es von 80 
Schreinern aus ganz Deutschland. Immer 
mit Blick auf regionalität, ökologie und 
Qualität. 2019 erhielt form.bar unter an- 

derem den german Brand 
award & den Saarländischen 
Staatspreis für Design.

nadJa reHm 
Die geprüfte Bestatterin 

nadja rehm aus geislingen an der Steige 
in Baden-Württemberg klärt ihre Follower 
auf ihrem Instagram-Profil und in Face-
book regelmäßig über das tabuthema tod 
auf. Manchmal unterhaltsam, manchmal 
feinfühlig – aber immer mit dem 
richtigen ton. Sie zeigt, was ein Social-
Media-auftritt eines handwerksbetriebs 
im Positiven bewirken kann. auch ihre 
Bestatter-Kollegen fühlen sich dadurch 
ermutigt und erzählen unter den Posts 
von nadja rehm immer häufiger von 
ihren eigenen erfahrungen.

daniela scHleicH 
Die dreifache Mutter hat ohne 
handwerkliche grundausbildung ihre 
Meisterprüfung im Fahrzeuglackie-
rerhandwerk abgelegt. So hat sie den 
Betrieb ihres Mannes, Die lackiererei in 
Marktheidenfeld, auf personell stabile 
Füße gestellt und gewann dank dieser 
leistung den Wettbewerb Mitarbeitende 
Unternehmerfrau im handwerk 2019. 
Sie ist in Prüfungsausschüssen aktiv und 
kümmert sich intensiv um ausbildung 
und rekrutierung neuer Mitarbeiter.

simon scHlögl 
Vorsichtig gerechnet hat jeder der über 

500.000 Bauhandwerksbetriebe in Deutschland Bauar-
tikel im Wert von 4.000 bis 5.000 euro auf lager, die er 
nicht mehr verwenden kann, die aber ein Kollege sehr 
gut in einem aktuellen Bauvorhaben gebrauchen könn-
te. Um einen Markt für diese restposten zu schaffen, hat 
der ehemalige Dachdecker Simon Schlögl 2017 materi-
alrest24.de gegründet. Die Online-handelsplattform mit 
virtuellem lager wurde bereits mehrfach ausgezeichnet 
und ist träger des „Deutschen rohstoffeffizienz-Preises“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und energie. 

karl Preiser 
Der Zimmerer, lehmbauer und 
Inhaber von Bauprofi-Preiser in augsburg 
kritisierte das deutsche Baugewerbe 
für jahrzehntelangen mangelnden Um-
weltschutz: „Was die letzten Jahrzehnte 
so auf dem Bau angerichtet wurde ... es 
ist wirklich erschreckend, was wir so aus 
einem einzigen haus an Sondermüll 
herausreißen“, schrieb der „#lehMflu-
encer“ auf seinem Instagram-Kanal, der 
mittlerweile 17.200 abonnenten hat. gut 
400 Follower sahen das bislang genauso 
und drückten auf „gefällt mir“.
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weitere influencer 
im social media 
monitoring! 
Viele Köpfe und Influ-
encer sind das ganze 
Jahr aktiv: Sie erfinden, arbeiten und 
kämpfen für das handwerk. In unserem 
Social Media Monitoring finden Sie 
immer deren neueste aktionen: 
handwerk-magazin.de/ socialmedia-monitor

Bernd willmes
Der Inhaber der Metzgerei Merte mit 
neun Filialen in und um Schmallenberg 
übernimmt mit seinem Konzept gegen 
Plastikmüll Verantwortung für Umwelt 
und region. 10.000 Frischeboxen verteil-
te er gratis an seine Kunden. Die setzen 
die mitgebrachten Behälter auf bereit 
gestellte tabletts auf den tresen, sodass 
die Verkäufer die gefäße nicht anfassen 
müssen. Willmes‘ Devise: „Die 
Kosten werden sich besser 
amortisieren als Werbung.“

steffen scHütze 
Der Metzgermeister aus Freising sorgt mit originellem laden und augenfälligen 
Social-Media-auftritten für seine Bekanntheit. Vor zehn Jahren eröffnete er seine Metz-
gerei (metzgerei-hack-freising.de) – inzwischen beschäftigt er 20 Mitarbeiter. „Wir müssen 
vor allem emotionen verkaufen“, sagt er, und guckt sich schon mal Marketing-Strategien 
von ganz großen ab. etwa installierte er erfolgreich einen grillfleischautomaten vor 
seinem geschäft. Passend zum Fleisch verkauft er Salz oder Saucen nach eigener rezeptur 
oder das haus-eigene Bier „hackgranate“. Bundesweiten applaus erntete er für provokante 
Posts, um potenzielle auszubildende auf seinen Betrieb aufmerksam zu machen.

walter stuBer 
chef der gemeinhardt gerüstbau gmbh 
in roßwein, wurde beim großen Preis 
des Mittelstands nicht nur gemeinsam 
mit Partner Dirk eckart als Finalist ausge-
zeichnet. Sondern das Führungsduo hatte 
auch die courage, das gemeinsame Buch 
„Mutmacher“ bei einer (moderierten)  
lesung in San Francisco vorzustellen. Und 
ins Silicon Valley haben sich die „etwas 
verrückten Unternehmer“ (Zitat Stuber) 
auch gewagt. eine echte Meisterleistung, 

schließlich spricht keiner der 
beiden Unternehmer ein 
Wort englisch. 

gerd zanker
trotz massiven Fachkräftemangels und 
einer starken Konkurrenz in der region 
München schafft es gerd Zanker, chef 
von elektro Saegmüller in Starnberg, mit 
einem durchdachten und wertschätzen-
den ausbildungskonzept, Jugendliche 
für eine ausbildung im elektrohandwerk 
zu gewinnen. Dazu wurde er von der 
Mittelstands-Union der cSU 
zum „Unternehmer des Jahres 
2019“ gewählt.

fritHJof strott 
Der 79-jährige essener hat eine Stiftung 
gegründet, die handwerksbetriebe 
unterstützt, die junge Frauen ausbilden. 
Wolfgang Dapprich, hauptgeschäftsfüh-
rer der essener Kreishandwerkerschaft, 
sagt: „Wir waren total überrascht von 
diesem angebot. So etwas ist bundesweit 
sicher einmalig.“ 50 Prozent
der ausbildungskosten, also im Schnitt 
etwa 6.000 euro pro azubi und Jahr, 
überweist die Kreishandwerk-
erschaft nun erstmals an drei 
ausbildungsbetriebe.

timotHy c. vincent  
Der Steinbildhauer timothy c. Vincent aus 
Wetter an der ruhr ist immer wieder das 
„grüne gewissen“ unserer redaktion und 
meldet sich mit kritischen anmerkungen 
sowie klugen Ideen zum thema nach-
haltigkeit zu Wort. Das nie nachlassende 
engagement für die Umwelt brachte ihm 
unter anderem den taSPO-award 2019 
in der Kategorie „bestes Konzept Umwelt 

und nachhaltigkeit“ ein, den 
„Oscar der grünen Branche“. 
herzlichen glückwunsch!


