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Regen, Schnee, Hagel – egal welches
Wetter gerade draußen herrscht, zu
Hause ist es stets trocken und wohl
temperiert. Zumindest sind die meis-
ten von uns es so gewohnt. Wer
möchte an einem kalten, regneri-
schen Wintertag auch im warmen
Bett liegen und plötzlich Wassertrop-
fen im Gesicht spüren? Wohl eher
niemand. Wie gut, dass es Dachde-
cker gibt! 

Es geht hoch hinaus 

Als Dachdecker arbeitest du zwar
nicht immer auf Dächern, da bei-
spielsweise auch das Bekleiden von
Außenwänden zu deinen Aufgaben
gehört, doch die meiste Zeit trifft die
Bezeichnung bestens zu. Dachdecker
werden in zwei Fachrichtungen aus-
gebildet: Du kannst entweder Spe-
zialist für Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik oder für Reetdachtech-
nik werden. So oder so, für dich als
Dachdecker geht es im wahrsten
Sinne hoch hinaus, denn von einstö-
ckigen Flachdachhäusern, über
Mehrfamilienhäuser bis hin zu Kir-
chen, Burgen oder anderen denkmal-
geschützen Gebäuden bist du überall
im Einsatz. Dementsprechend ist es
wichtig, dass dir Höhe nichts aus-
macht und du absolut schwindelfrei
bist.
In der Fachrichtung Dach-, Wand-
und Abdichtungstechnik stellen
Dachdecker/innen Holzkonstruktio-
nen für Dachstühle her und decken
Dach- und Wandflächen mit Dach-
ziegeln und Dachsteinen ein. Sie
dichten Dach-, Wand- sowie Boden-

flächen ab und stellen Wärme-
dämmungen her. Zudem montieren
sie Dachfenster, Dachrinnen, Schnee-
fanggitter, Blitzschutzanlagen und
Systeme der Solarenergie.  Darüber-
hinaus stellen sie Fassadenbe-
kleidungen (Putz, Dämmsysteme)
her, bereiten Flachdächer für Dach-
begrünungen vor und bauen Vorrich-
tungen zur Ableitung von Ober-
flächenwasser. Alle genannten Teil-
bauwerke warten, inspizieren und
reparieren sie auch.

Dächer aller Art

Hausdächer gibt es in vielen Varian-
ten. Ob Turm-, Sattel- oder Flach-
dach, ob mit Ziegeln aus Ton, Schie-
fer oder einem anderen Material
gedeckt – das Dach hat nicht nur
eine schützende Funktion, sondern
soll auch zum Stil des Hauses passen.
Dachdecker-/innen haben aber nicht
nur auf Dächern zu tun: Sie verklei-
den auch Außenwände z.B. mit Na-
tursteinplatten, Holzschindeln oder
Metalltafeln und reinigen Dachgullys
(Abflüsse auf Flachdächern), entfer-

nen Schmutzablagerungen, säubern
Kiesschüttungen auf Flachdächern,
tauschen beschädigtes Dachmaterial
aus oder reparieren schadhafte Fas-
sadenelemente.

Auf der Baustelle

Bevor sie auf das Dach steigen, rich-
ten Dachdecker/innen zu-nächst die
Baustelle ein und sichern sie ab.
Sie stellen Warntafeln auf, sperren
Gehwege ab, bringen Gerüste und,
falls nötig, Netze an. Anschließend
decken sie das Dach mit Dachziegeln,
-steinen oder -platten, Schiefer,

Schindeln oder Wellplatten ein. Da-
bei richten sie sich nach technischen
Unterlagen. Für ihre Arbeit müssen
sie Zweck und Eigenschaften der
Bau- und Bauhilfsstoffe genau ken-
nen, z.B. ihre Entflammbarkeit,
Festigkeit und die für die Verarbei-
tung erforderlichen Arbeitstechni-
ken. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit,
aber auch zur Wärme- oder Schall-
dämmung dichten Dachdecker/innen
Dach- oder Wandflächen mit Kunst-
stoffen, Klebstoffen und bituminösen
Werkstoffen ab. Dabei berücksichti-
gen sie stets die gängigen Umwelt-
richtlinien.

Ohne sie werden wir nass  
Dachdeckerspruch: „Nur Gott ist über uns!“

Wer hoch hinaus will, sollte Dachdecker werden – ein Beruf mit viel frischer Luft und schwerer
körperlicher Arbeit. Zwingende Voraussetzung: Schwindelfreiheit.  Foto: Privat

Dienstleistungen
rund ums Haus

Michael Arnhold
Dachdecker-Fachbetrieb

Handwerkerstraße 8
31028 Gronau OT Banteln

Telefon (0 51 82) 82 55

Wir suchen zu sofort

Dachdecker/
-helfer

Führerschein erforderlich.
Wir haben noch einen 
Ausbildungsplatz frei!
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Du bist in sozialen Netzwerken wie
Facebook oder StudiVZ aktiv und
tauschst Dich online gerne mit Freun-
den über alles aus, was Euch be-
schäftigt? Häufig lädst Du Fotos vom
letzten Urlaub oder der letzten Party
vom Wochenende hoch? Klar, im In-
ternet ist das alles ganz einfach mög-
lich. Allzu sorglos solltest Du aber
nicht mit Informationen und Bildern
auf Online-Portalen umgehen – aus
vielerlei Gründen. Einer davon ist
ganz sicher die Jobsuche. Denn spä-
testens wenn man sich bei einem Un-
ternehmen um einen Ausbildungs-
platz bewirbst, könnten einem un-
liebsame Informationen, die im Netz
kursieren, schwer auf die Füße fallen.
Du solltest Dir klar machen, dass Un-
ternehmen im Internet Informatio-
nen über potenzielle Kandidaten für
einen freien Ausbildungsplatz einho-
len. Unbedachte Kommentare, die
Du auf Foren eingestellt hast oder
peinliche Party-Fotos, die Du lieber
nicht deinem künftigen Arbeitgeber
zeigen würdest, könnten Dich schnell
aus dem Rennen werfen. 
Eine Studie des Higtech-Branchen-
verbandes Bitkom zeigt, dass sich
mehr als die Hälfte (52 Prozent) aller
Unternehmen im Internet über Be-
werber informieren. Befragt wurden
1.500 Geschäftsführer und Personal-
verantwortliche. Am häufigsten nut-
zen Unternehmen Internet-Suchma-
schinen wie Google, um nach Spuren
von Bewerbern im Netz zu fahnden.
Immerhin fast ein Fünftel (19 Pro-
zent) sucht zusätzlich in sozialen
Netzwerken wie Facebook oder Stu-
diVZ, die eher privaten Charakter ha-
ben. Das ist auch erlaubt. Personal-
chefs achten besonders kritisch auf
Hinweise von übermäßigem Alkohol-
oder Drogenkonsum. Aber auch viele
Rechtschreibfehler in Deinen Online-
Kommentaren oder schäbige Aus-
drücke sind nicht gerne gesehen.
Deshalb sollte man sich im Internet
an bestimmte Regeln halten, mit de-
nen man das  Google-Profil sauber
halten kann.
Häufig können Inhalte, die Du einmal
ins Netz gestellt hast, nicht so ein-
fach wieder entfernt werden können.
Relativ einfach geht das auf dem

Account in sozialen Netzwerken,
aber in öffentlichen Foren ist das
schon schwieriger. Außerdem könn-
ten andere Internetnutzer Bilder oder
andere Daten bereits kopiert und
selbst an andere Stelle ins Netz ge-
stellt haben.
Tipp: Deine Profile in sozialen Netz-
werken auf „privat“ – so kannst du
sicher stellen, dass nur Deine
Freunde Zugriff auf die darin enthal-
tenen Daten haben.
Keine Beschimpfungen, Diffamierun-
gen oder Diskriminierungen anderer
Personen in Blogs oder Foren einstel-
len und natürlich keine negativen
Aussagen über frühere Chefs/Arbeit-
geber. Wilde Party-Pics haben in dei-
nem Account grundsätzlich nichts
verloren! Streitigkeiten mit Freund
oder Freundin nicht im Internet aus-
tragen! Allzu persönliche Informatio-
nen solltest Du niemals preisgeben!
Prüfe Dich selbst: Von Zeit zu Zeit
und ganz sicher vor einer Bewerbung
solltest Du mal selbst Deinen Namen
googeln oder über spezielle Dienste

wie Yasni.de oder 123.people.de
suchen.
Entferne peinliche Fotos oder Kom-
mentare aus Deinen eigenen Profi-
len; bei öffentlichen Chatforen bleibt
Dir nichts anderes übrig, als den

Betreiber der Website zu kontaktie-
ren und ihn zu bitten, die ne Einträge
zu löschen!
TIPP:  Viele gute Informationen zum
richtigen Verhalten im Internet findet
man unter www.watchyourweb.de.

Das Netz vergisst nichts  
Arbeitgeber googeln Bewerber im Internet

Jugendliche, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, sollten darauf
achten, dass keine unliebsamen Informationen über sie im World
Wide Web kursieren.  Foto: Privat
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RaumausstattungRaumausstattung

www.muenstermann-raumausstattung.de

* polsterei
* parkett
* stoffe
* gardinen

* tapeten
* teppiche
* bodenbeläge
* gardinen-reinigung

* wohnaccessoires
* sonnenschutz
* insektenschutz

Elektronikern bietet sich ein breites
Spektrum an Einsatzfeldern. Den frü-
her geläufigen Beruf des Elektroin-
stallateurs gibt es nicht mehr. Der
Elektroniker wird ausgebildet in den
Fachrichtungen Energie- und Gebäu-
detechnik, Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie Automati-
sierungstechnik. 

Elektroniker/-innen 
der Fachrichtung Energie- 
und Gebäudetechnik ...
werden hauptsächlich bei techni-
schen Gebäudeausrüstern oder Be-
trieben, die Beleuchtungs- und Sig-
nalanlagen für den Strassen- und Ei-
senbahnverkehr installieren, einge-
setzt. Sie planen und installieren
elektrotechnische Anlagen der Ener-
gieversorgung und von Gebäuden.
Sie montieren diese, nehmen sie in
Betrieb, warten und reparieren sie.
Dazu gehört zum Beispiel die Kon-
zeption von Systemen der Energie-
versorgung und Gebäudetechnik,
das Installieren von Beleuchtungsan-

lagen, Antrieben, Schalt-, Steuer-
und Regelungseinrichtungen, Em-
pfangs- und Breitbandkommunikati-
onsanlagen und Datennetze sowie
das Anschließen von Telekommuni-
kationsanlagen.

Elektroniker der Fachrichtung 
Automatisierungstechnik ...
Elektroniker/innen der Fachrich-
tung Automatisierungstechnik pla-
nen und installieren z.B. rechner-
ge steuerte Fertigungsautomaten,
Werkzeugmaschinen, Verkehrsleit-
systeme oder Anlagen der Gebäu -
detechnik. 
Sie analysieren die Funktionszusam-
menhänge und sorgen dafür, dass
Sensoren, elektroni sche Steuerun-
gen und Leiteinrichtungen die elek-
trischen, pneumatischen und hy-
draulischen Antriebe nach den
jeweiligen Betriebsanforderungen
steuern und regeln. 
Dafür konfigurieren sie Software,
Bus systeme, Netzwerke und Geräte-
komponenten. Sie programmieren

und testen die Anlagen, nehmen sie
in Betrieb und weisen die Anwender
in die Bedienung ein. 
Wenn Störungen auftreten, suchen
die Elektroniker/innen nach den Ur-
sachen und beheben diese. Sie
beraten Kunden über technische
Mög lichkeiten, Serviceangebote und
Kosten. 
Bei Wartungsarbeiten prüfen sie die
elektrischen Schutzmaß nahmen und
Sicherheitseinrichtungen.

Elektroniker der Fachrichtung 
Informations- und 
Telekommunikationstechnik ...
Sie projektieren und installieren Tele-
fonanlagen, Alarmanlagen, Über-
wachungssysteme und andere Sys-
teme der Kommunikations- und Si-
cherheitstechnik. cherheitseinrich-
tungen. Elektroniker der Fachrich-
tung Informations- und Telekommu-
nikationstechnik konfigurieren elek-

tronische Baugruppen oder Rechner,
die für die Automatisierung und
Fernsteuerung von gebäudetechni-
schen Anlagen genutzt werden (z.B.
Zutrittskontrollanlagen). Darüber hi-
naus installieren sie Netzwerke und
Softwarekomponenten, passen die
Software an und führen Programm-
tests durch. 
Um einen sicheren Systembetrieb
zu gewährleisten, prüfen sie die elek-
trischen Schutzmaßnahmen und
Sicherheitseinrichtungen. Sie analy-
sieren Störungen in den Systemen,
führen technische Inspektionen
durch oder warten die Anlagen. Um
Kunden zu beraten, analysieren sie
deren Anforderungen, entwerfen
Lösungen oder Sicherheitskonzepte
und installieren im Anschluss die
passenden Systeme. 
Zur Kundenbetreuung gehört auch,
die Nutzer in die Bedienung der An-
lagen einzuweisen.

Es muss „brummen“
Elektroniker knüpfen gern Kontakte

• Elektroinstallationen aller Art
•  Verkauf & Reparatur von Leuchten, 
Haushaltsgeräten u. v. m.

• Beratung bei der Elektroplanung
Helfende Hände gesucht! Elektriker & 

Elektrohelfer (m/w) in Festeinstellung bei guter Bezahlung.

31008 Mehle - Feldstraße 3 - Telefon (0 50 68) 84 41
info@elektro-steinig.de - www.elektro-steinig.de

Am Anfang steht eine gründliche
Vorbereitung. Bevor ein Bewerber
mit dem Schreiben beginnt, sollte er
sich ausführlich über seinen künfti-
gen Arbeitgeber und die Anforderun-
gen im Ausbildungsberuf informie-
ren. Erst dann schreibt man eine Be-
werbung, die genau auf die Stelle
und das Unternehmen abgestimmt
ist. Weil viele Unternehmen ihre Azu-
bis schon lange im Voraus auswäh-
len, sollten sich Interessenten  auch
rechtzeitig über die Bewerbungster-
mine erkundigen. Das geht per Tele-
fon oder auf der Webseite der Firma.
Manchmal beginnt die Bewerbungs-
frist schon ein Jahr vor Ausbildungs-
beginn. Außerdem sollten sich Be-
werber informieren, ob der Wunsch-
arbeitgeber eine Onlinebewerbung

verlangt. Mehr über solche Bewer-
bungsverfahren im Internet erfährt
man zum Beispiel bei planet-
beruf.de.
Achten müssen Bewerber und Be-
werberinnen bei der Bewerbung un-
bedingt darauf, dass der Text keine
Rechtschreibfehler enthält und  der
Name des Ansprechpartners korrekt
geschrieben ist. Außerdem sollten
Anschreiben und Lebenslauf unter-
schrieben sein und das gleiche Da-
tum aufweisen. Darauf achten muss
man auch, dass Schriftgröße und Sei-
tenränder in allen Dokumenten ein-
heitlich sind und die Unterlagen
ohne Flecken und Eselsohren sind. Ist
die Bewerbung fertig, sollte man al-
les noch einmal Korrekturlesen las-
sen.

Erste Arbeitsprobe
Die Bewerbungsmappe 

ist eine „schriftliche Visitenkarte“
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Um sich einen genaueren Eindruck
von einem Azubi oder Bewerber zu
machen, laden Unternehmen zu Vor-
stellungsgesprächen ein, wenn eine
schriftliche oder telefonische Bewer-
bung sie angesprochen hat. Hierbei
ist nicht nur von Bedeutung, was
man sagt, auch die Körpersprache im
Bewerbungsgespräch ist entschei-
dend. Sicheres Auftreten und eine
überzeugende Präsentation wirken
sich positiv bei einer Bewerbung aus
und können einem einen Vorteil ge-
genüber Mitbewerbern verschaffen. 

Sei Du selbst 
– aber nicht übertreiben!

Der wohl wichtigste Tipp für ein Vor-
stellungsgespräch vornweg: Verstell’
Dich nicht zu sehr! Sicherlich hat so
ein Gespräch auch etwas mit Schau-
spielerei und Darstellung zu tun. Al-
lerdings kann eine zu große Verstel-
lung der Person und Körpersprache
im Bewerbungsgespräch unauthen-
tisch wirken. Bist Du beispielsweise
ein eher zurückhaltender Mensch,
solltest Du im Bewerbungsgespräch
nicht plötzlich total aufgedreht oder
übermotiviert wirken wollen, da das
einfach nicht zu Dir passt – und der
Chef merkt es sicherlich, wenn Du
Dich nicht wohlfühlst oder Dich an-
ders präsentierst, als Du bist. Da Du
im Gespräch aber allemal überzeu-
gend Du auch auf die kleinen Gesten
achten.Die 
Unsere Körpersprache ist ein sponta-
ner und kaum lenkbarer Ausdruck
unseres Innenlebens. Unbewusst
senden wir unseren Gesprächspart-
nern Signale mittels unserer Körper-
haltung oder dem Einsatz unserer
Hände. Dennoch ist es hilfreich,
wenn Du lernst, auf Deine Körper-
sprache im Bewerbungsgespräch zu
achten und sie leicht zu verändern. 
Das wohl offensichtlichste Signal
sendest du über Deine Haltung. Fläzt
Du Dich in den Sessel gegenüber Dei-
nes angehenden Arbeitgebers und
legst Deine Füße auf dem Tisch ab,
dann kann dies durchaus selbstsi-
cher wirken, allerdings wird Dich das
Unternehmen so sicherlich nicht ein-
stellen, da es auch eine äußerst un-

verschämte Geste ist. Doch wie
macht man es denn richtig? Der
Schlüssel zum Erfolg ist, dass Du Dich
selbst wohlfühlst. Bleib entspannt
und ruhig. Deine Haltung sollte dabei
aufrecht und offen sein, aber nicht zu
versteift wirken. Lass Deine Schultern
also ruhig etwas locker, aber achte
darauf, dass Du Dich nicht ver-
schließt. Eine sichere und nicht ver-
krampfte Haltung gibt Deinem ge-
genüber zu verstehen, dass du, wel-
che Aufgaben auch immer auf Dich
zukommen, die Sache im Griff hast.

Schau mir in die Augen

Auch der Blickkontakt ist bei der Kör-
persprache im Bewerbungsgespräch
sehr wichtig. Dabei solltest Du Dei-
nem Gegenüber jedoch nicht unent-
wegt anstarren. Wenn Du im Ge-
spräch den Blickkontakt immer wie-
der suchst und für eine Weile auf-
recht hältst, signalisiert dies Deinem
Gegenüber, dass Du interessiert und
offen bist und ihm auf jeden Fall zu-
hörst. Auch bestätigende Gesten wie
ein kurzes Nicken oder ein freundli-
ches Lächeln zeigen, dass Du bei der
Sache bist und den Worten deines Ar-
beitgebers folgst. Achte einfach da-
rauf, dass Du Deine Augen nicht auf
deine Hände oder Deinen Schoß fest-
setzt, denn so wird Dein gegenüber
aus Deiner Körpersprache im Bewer-
bungsgespräch schließen, dass Du
verunsichert bist.

Der Einsatz der Hände

Wenn es um die Körpersprache im
Bewerbungsgespräch geht, dürfen
natürlich auch die Hände nicht feh-
len. 
Hier gilt ebenfalls: nicht übertreiben!
Die Hände als Unterstützung zum
Gespräch zu nutzen und sie nicht nur
versteift auf der Tischplatte oder in
deinem Schoß zu halten, ist eine gute

Möglichkeit, ein sicheres Auftreten
zu unterstützen. Allerdings solltest
du nicht zu viel herumfuchteln oder
mit den Händen gestikulieren, denn
das kann auch schnell ablenkend
und gekünstelt wirken. 
Bleib einfach so natürlich wie
möglich, dann klappt es auch mit
der Körpersprache im Bewerbungs-
gespräch!        

ww.trainee.de

Sei ganz Du selbst!  
Die Körpersprache im Bewerbungsgespäch

Bei einer Bewerbung sollte man authentisch bleiben. Tipp: Zwänge Dich nicht in eine Rolle, die Du
nicht bist! Das wirkt  unehrlich und wird von Personalprofis sehr schnell als Schwindelei enttarnt.

Foto: Privat
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(djd). Nicht alle Grundrisse passen zu
den eigenen Wohnwünschen. So ist
wohl jeder schon einmal an Dach-
schrägen verzweifelt, wegen der par-
tout kein Standardschrank ins Schlaf-
zimmer passen will. Auch Küchen
sind oft so geschnitten, dass bei üb-
lichen Schrankmaßen meist noch
kleine Lücken bis zur nächsten Wand
klaffen. In diesen Fällen muss guter
Rat nicht teuer sein. Örtliche Schrei-
ner und Tischler sind Profis im Um-
gang mit Holz und können Lösungen
nach Maß finden, die das Budget
schonen. Das traditionelle Handwerk
hat sich in den vergangenen Jahren
grundlegend gewandelt: Möbeltisch-
ler sind heute gleichzeitig Experten
für die Inneneinrichtung, Schlafbera-
ter und Problemlöser rund um die
Einrichtung.
Wenn es um den individuellen Wohn-
stil, eine ergonomische Planung oder
Räume mit vielen Schrägen und
Nischen geht, bilden Serienmöbel oft
nur die Basis. Aufbauend darauf

können Schreiner und Tischler pas-
sende Lösungen finden, um die
Wunschmöbel individuell anzupas-
sen – etwa um die gesamte Raum-
höhe für eine Bücherwand zu nutzen
oder um einen begehbaren Kleider-
schrank zu verwirklichen. Das muss
nicht teurer sein, als sich mit halb-
herzigen Lösungen zufrieden zu ge-
ben, denn Tischler sind bei gleicher
Leistung meist nicht teurer als ein
Möbelhaus. Hinzu kommt, dass der
Handwerker vor Ort komplett auf die
individuellen Wünsche der Kunden
und die unterschiedlichen Raumsi-
tuationen eingehen kann. Weitere
Vorteile sind die persönliche Bera-
tung und die Betreuung vor Ort auch
nach dem Möbelkauf.
Wer auf der Suche nach Lösungen für
schwierige Raumsituationen oder
Nischen ist, kann sich bei Schreinern
oder Tischlern unverbindlich beraten
lassen. Unter www.topateam.com
etwa findet man Adressen von
Fachbetrieben aus dem gesamten

Bundesgebiet und erhält zudem
viele weitere Einrichtungstipps für
das gesamte Zuhause – von der
Küche übers Bad bis zu den Wohn-
räumen. Die Allrounder im Bereich
Innen ausstattung und Wohnraum-
gestaltung haben praktikable Tipps

für alle Problemzonen im Haus. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre.
In dieser Zeit üben Lehrlinge das
Bedienen der Maschinen, das Zu-
schneiden und die Pflege von Holz.
An der Berufsschule lernen sie außer-
dem, welche Möbelarten es gibt.

Bei Problemen zum Profi 
Tischler helfen bei der individuellen Einrichtungsplanung

In einer individuellen Beratung beim Tischler oder Schreiner lassen
sich Lösungen finden, die den vorhandenen Raum im Zuhause
effektiv nutzen.                               Foto: djd/TopaTeam/woodendesign

REIMERREIMER

    

•  Ausführung sämtlicher 
   Tischlerarbeiten
•  Fenster + Türen aus Holz,
   Kunststoff und Aluminium
•  Innenausbau, Möbelbau
•  Treppen
•  Vordächer, Überdachungen
•  Rollläden, Markisen, Fliegengitter
•  BestattungenFillekuhle 7

31028 Gronau (Leine) OT Heinum
Tel. (0 51 82) 94 78 95 • Fax (0 51 82) 94 78 96

• Erd-, Feuer-, 
  Seebestattungen
• Fenster • Türen • Treppen
• Innenausbau nach Maß
  Bruchstraße 9 • 31008 Elze OT Mehle 
  Telefon (0 50 68) 20 11 • Fax (0 50 68) 43 25

„Sind Ihre Fenster noch ganz dicht?“
... es geht moderner, wärmer, sicherer!

Karl

Tischlerei GmbH

Aktion bis 31. August:10%
auf alle von uns gefertigten Elemente

In der Specke 5a • 31028 Gronau OT Eitzum

Telefon (0 51 82) 94 86 66

-Speer
UG

Eine Lehre zum Tischler bietet dir die Möglichkeit, eigene Ideen
umzusetzen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Eine gute
Seite des Berufs ist auch, dass man das Produkt sieht und mit
eigenen Händen herstellt.                                             Foto: Privat
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Neben Deinen Stärken und Interes-
sen sind für Dich bestimmt noch an-
dere Fragen wichtig, wenn es um die
Berufswahl geht, wie Arbeitsort oder
Arbeitszeiten. In diesem Beitrag wer-
den einige Fragen aufgegriffen, die
Du vor der Wahl Deines Berufes be-
achten solltest.
Im Beruf erfolgreich sein und trotz-
dem viel Zeit mit Freunden verbrin-
gen – so lautet häufig die Wunsch-
vorstellung. Dabei stellt es sich
manchmal als schwierig heraus, ei-
nen geeigneten Ausbildungsplatz zu
bekommen. Deshalb solltest Du ei-
nige Punkte bei der Berufswahl be-
denken: Reicht z.B. Dein Schulab-
schluss für den angestrebten Ausbil-
dungsberuf aus? Gibt es für den Aus-
bildungsberuf, den Du ergreifen
möchtest, große Konkurrenz? Suche
auch nach Alternativen, falls es we-
nig Ausbildungsstellen in Deinem
Wunschberuf gibt.
Natürlich ist es bei der Berufswahl
wichtig, sich in seinem Beruf wohl-
zufühlen. Du solltest überprüfen, ob
die Vorstellungen, die Du von Dei-
nem Wunschberuf hast, mit dem Be-
rufsalltag und den Ausbildungsinhal-
ten zusammenpassen. Denn so ist
beispielsweise Kreativität zu wenig,
um Goldschmied/in zu werden. Für
diesen Beruf ist unter anderem hand-
werkliches Können gefragt. Für viele
Berufe bestehen gesundheitliche An-
forderungen. Bereits bestehende Rü-
ckenprobleme können für einen kör-
perlich anspruchsvollen Beruf wie

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in
ein Ausschlusskriterium sein. Über-
lege Dir außerdem, an welchem Ar-
beitsort Du Deinen Wunschberuf
ausführen wirst, z.B. im Freien bei
Wind und Wetter. Stört Dich Laut-
stärke? Denn an manchen Arbeitsor-
ten kann es richtig laut werden, bei-
spielsweise in einer Fertigungshalle.

Gehalt, Arbeitszeiten & Co.

Neben diesen Punkten solltest Du

auch Arbeitszeiten beachten. Als Ho-
telfachmann/-frau muss man bei-
spielsweise auch am Wochenende
arbeiten. Auch diese Fragen solltest
Du Dir stellen: Welchen Stellenwert
hat das Gehalt für mich? Fühle ich

mich in einem kleinen Betrieb besser
aufgehoben als in einem großen?
Zudem solltest Du Dich fragen, ob Du
unbedingt einen Ausbildungsplatz in
der Nähe deines Wohnortes willst
oder nicht.        www.planet-beruf.de

Die richtige Entscheidung
Was man bei der Berufswahl wissen sollte

Auf der Suche nach den Berufen der
Zukunft stößt man recht schnell auf
den Begriff MINT. Was wie eine Kau-
gummi-Sorte klingt, steht für die Ab-
kürzung der durch die Wirtschaft zu-
künftig stark nachgefragten Berufs-
bilder aus den Bereichen Mathema-
tik – Informatik – Naturwissenschaft
– Technik. In diesem Bereich ist der
Fachkräftemangel bereits deutlich

spürbar. Typische MINT-Jobs sind In-
genieursberufe sowie qualifizierte
Berufsbilder im IT-Bereich, z.B. Sys-
temelektroniker, Industriemechani-
ker und Mechatroniker., die sehr gute
Chancen im Berufsleben haben. Wer
sich für einen solchen Beruf entschei-
det, sollte in Mathe und Physik sowie
in Elektrotechnik und Elektronik fit
sein.

MINT-Berufsbilder
der Zukunft

Es gibt viele Faktoren, die eine Berufswahl beeinflussen. Der wichtigste Rat, damit man nicht
in irgendeinen Beruf hineinschlittert, in den man gar nicht wollte: Informieren, informieren,
informieren – andere fragen, die den Beruf bereits ergriffen haben und Schnupperpraktika, auch
schon als Schüler.

 

31134 Hildesheim · Bahnhofsallee 12
Telefon (0 51 21) 1 24 02 · www.ep-fuetterer.de

Unsere Serviceleistungen:
• Elektrohausgeräte
• SAT- und TV-Anlagen
• Fachberatung,
   Ausstellung, Kundendienst

Energiesparende
Haushaltsgeräte
gibt es bei uns!
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Heiztechnik • Sanitär • Kundendienst
Klimatechnik • Solaranlagen

Hauptstraße 35 | 31020 Salzhemmendorf
Tel. 05153 - 96033 | E-Mail: kontakt@stichnothe.eu

Heizung
Wärmepumpe

Förderung 3.450,- €
Gestern war:
Öl, Gas, Pellet und Solar
Heute ist:
Umdenken Zukunft,
vorausschauende Handlung
Morgen muss:
Die Umsetzung von
Sanierung richtig sein.

Heizung - Sanitär - Klima
31008 Elze · Saaledamm 8
Tel. 0 50 68 - 21 53 oder 7 56 22 24
www.krokowski-elze.de

txn. In fast zwei Drittel der Heizungs-
keller in Deutschland steht nach wie
vor eine veraltete Heizung. Das kos-
tet unnötig Energie und belastet zu-
dem die Umwelt. Immer mehr Eigen-
heimbesitzer machen sich deswegen
Gedanken über eine Heizungssanie-
rung. Dabei gilt es zunächst zu ent-
scheiden, ob es eine Pelletheizung,
eine Wärmepumpe oder doch lieber
eine Gasbrennwertanlage in Kombi-
nation mit Solarthermie sein soll. Um
die individuell optimale Lösung zu
finden, empfiehlt sich in jedem Fall
ein frühzeitiges Gespräch mit einem
Fachmann aus dem SHK-Handwerk
vor Ort. Denn nicht nur der Preis der
Heizanlage spielt eine wichtige Rolle.
Auch der vorhandene Platz, die Kos-

ten für den Einbau und eine eventu-
elle Förderung sollten detailliert ge-
plant werden. Gleiches gilt für die
laufenden Kosten für Brennstoff und
Wartung. Was viele nicht wissen:
Auch versierte Heimwerker sollten
die komplexe Aufgabe der Heizungs-
sanierung in keinem Fall selbst ange-
hen. Denn nur wenn die Installation
von einem Meisterbetrieb realisiert
wird, erfolgt eine Anerkennung durch
die Hausrat- und Gebäudeversiche-
rung. Die Modernisierung hin zu ei-
nem neuen Öl-Brennwertkessel kos-
tet ca. 5.000 bis 6.500 Euro. Für die
Montage sowie die Sanierung des
Schornsteins und einen neuen
Warmwasserspeicher muss man
nochmals ca. 2.000 Euro einplanen.  

Neue Heizung 
fällig?

Ölbrennwertkessel: 
sparsam durch hohen Nutzungsgrad

txn. Die eigene Solaranlage auf dem
Dach, ein schickes Bad, moderne
Energietechnik im Haus oder eine
effiziente Klimaanlage – das wün-
schen sich immer mehr Bundes-
bürger. Die steigende Nachfrage
nach Wohnkomfort und alternativen
Energieformen macht das Sanitär-,
Heizungs- und Klima-Handwerk zu
einer zukunftssicheren Branche. Und
auch die Aussichten für einen guten
Berufsstart mit abwechslungsreichen
Einsatzbereichen und Spezialisie-
rungsmöglichkeiten sind hier opti-
mal. 
Das SHK-Handwerk bietet vier Aus-
bildungsberufe: Der Anlagenmecha-
niker installiert leistungsstarke Haus-
technik. An der Außenhülle des Ge-
bäudes wird der Klempner aktiv. In

vielen industriellen und gewerbli-
chen Anwendungen wie in Braue-
reien oder Molkereien kommt der
Behälter- und Apparatebauer zum
Zug. Und für wohlige Wärme sorgt
der Ofen- und Luftheizungsbauer.
Es gibt kaum ein Fachhandwerk,
wo sich derart viel Kompetenz unter
einem Dach trifft.Weitere Infos gibt
es bei der Handwerkskammer Kassel.
Übrigens: Die klassischen Berufe
Gas- und Wasserinstallateur und
Heizungs- und Lüftungsbauer wur-
den 2003 in der Ausbildung zum
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik zusam-
mengefasst. Der Beruf wird häufig
mit dem Klempner verwechselt. Der
Klempner  montiert aber z.B. Regen-
rinnen.

Mit einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik bekommt man den absoluten Durchblick,
wenn es um Versorgungssysteme geht. Foto: www.Ausbildung.de    

Die haben es drauf!
SHK: Vier Berufe unter einem Dach
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xn. Ob großzügiger Wellnessbereich
oder funktionales Gäste-WC: Auf
dem Weg zum neuen Bad ist das
Know-how des Fachhandwerkers
unerlässlich. Denn der SHK-Profi
kann aus insgesamt über drei Millio-
nen Originalprodukten auswählen.
Plagiate gibt es hier nicht – bei On-
line-Bestellungen hingegen ist es
durchaus möglich, auf minderwer-
tige Produkte zu stoßen. Gleichzeitig
profitieren Eigenheimbesitzer von
der professionellen Beratung. 
Schließlich wird die Ausstattung im
Badezimmer immer hochwertiger
und nachhaltiger. Intelligente Tech-
nik erhöht nicht nur den Wellnessfak-
tor, sondern hilft Energie zu sparen.
Anregungen bieten die zahlreichen
Bäderausstellungen. Hier kommen
Funktionalität, Formen und Farben in
Kombination mit unterschiedlichen
Lichtvarianten viel besser zur Gel-
tung als am heimischen Computer.
Am Ende wird die ausgewählte Ware

dann vom Badprofi im Rahmen eines
Gesamtangebots geliefert und mon-
tiert. 
In der Regel enthält der Festpreis die
Kosten für Beratung, Heizungs- und
Sanitärprodukte, Montagemateria-
lien, Arbeitsleistung und Gewährleis-
tung. Damit ist sichergestellt, dass
nur Markenprodukte in einwand-
freier Qualität montiert werden – für
die es unkomplizierte Gewährleis-
tungsregelungen gibt. 
Und zu guter Letzt: Wer mit dem
Fachhandwerker sein Bad saniert,
zahlt nicht komplett im Voraus, son-
dern nach Baufortschritt, wenn die
eingebauten Produkte auch wirklich
funktionieren.

Meine Wellness-Oase 
Mit dem Fachhandwerk auf der sicheren Seite

Der SHK-Fachmann vor Ort steht für individuelle Badplanung. Viele Online-Anbieter tun sich
damit schwer. Foto: ZVSHK/txn

Schmutzabweisende
Fugen
txn. Die Reinigung von Fliesenfu-
gen, insbesondere im Bad, ist nicht
ganz einfach. Feuchtigkeit und Sei-
fenreste bilden schnell einen Film,
der zum Nährboden für Bakterien
wird. 
Da übliche Sanitärreiniger Säure
enthalten, die auf lange Sicht das
Material der Fugen angreifen,
müssten für Fliesen und Fugen ei-
gentlich unterschiedliche Reini-
gungsmittel verwendet werden. In
der Praxis istdies jedoch selten der
Fall.
Abhilfe schafft der Premium-Fu-
genmörtel weber.fug 875 Blue-
Comfort. Seine quarzfreie Rezeptur
ergibt eine sehr feine Fugenober-
fläche, die abriebfest, wasser- und
schmutzabwesend ist. Zudem ist
der Fugenmörtel resistent gegen
saure haushaltsübliche Sanitärrei-
niger.
   www.sg-weber/fliesenverlegung

EXTRAnKURZ

Badumbau
seniorengerecht
Sanitär- und Fliesenarbeiten
Alles aus einer Hand,
durch eigenen Fliesenleger

Teilsanierung möglich
Wir beraten Sie gern!

Heizung - Sanitär - Klima
31008 Elze · Saaledamm 8
Tel. 0 50 68 - 21 53 oder 7 56 22 24
www.krokowski-elze.de

Heizung • Sanitär • Klima • Solar • Photovoltaik

Pellet- & Scheitholzkessel • Wärmepumpen 
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Breiter, tiefer, schneller – Autos op-
tisch und leistungstechnisch optimie-
ren und dafür auch noch Geld kas-
sieren, das ist der Traum vieler Auto-
narren – nicht zuletzt durch zahlrei-
che Fernsehformate, die sich mit die-
sem Thema auseinandersetzen. Der
Beruf wird als Autotuner bzw. Auto-
tunerin oder verkürzt auch als Tuner
bzw. Tunerin bezeichnet. Allerdings
gibt es keinen fest definierten Ausbil-
dungsweg, um diesen Job ergreifen
zu können.
Beim Autotuning geht es darum,
neue oder gebrauchte Autos mit zu-
sätzlicher Ausstattung zu versehen,
die entweder zu einer optischen oder
einer funktionellen Aufwertung
führt. Auch im Bereich der Motoren
und Auspuffanlagen ist Tuning weit
verbreitet. Gleiches gilt für das Tie-

ferlegen der Karosserie, das für eine
bessere Straßenlage sorgen soll.
Auch die Innenausstattung von Au-
tos kann durch ein Tuning erheblich
verbessert werden. Hier sind die
Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. 
Da die meisten Tuning-Jobs Auftrags-
arbeiten sind, beschäftigen sich Au-
totuner während ihrer Arbeitszeit in
der Regel mit der Umsetzung von
Kundenwünschen im Bereich der er-
wähnten Optimierungsmöglichkei-
ten. Daher sind Genauigkeit, Zuver-
lässigkeit und Kommunikationsfä-
higkeit wichtige Eigenschaften eines
Tuning-Profis. 
Je nach Schwerpunkt der eigent-
lichen Arbeit sind auch technisches
Know-how, körperliche Kraft und
Kreativität gefragt.
Während der Ausführung der Kun-

denwünsche müssen Tuning-Fach-
leute nicht nur die technischen Mög-
lichkeiten nutzen, die moderne Teile
und Verfahren bieten, sondern auch
ganz genau auf die gesetzlichen

Rahmenbedingungen achten. Die
Ausbildung zum Kfz-Mechaniker,
Kfz-Mechatroniker oder Fahrzeugla-
ckierer dürfte in den meisten Fällen
der passende Lehrberuf sein. 

Nicht von der Stange  
Wie wird man eigentlich Auto-Tuner?

Für Totalumbauten ist immer das Gutachten eines Sachver-
ständigen nötig. Foto: Privat

Ford Focus

Autohaus Mensing
Ihr Ford-Partner in Nordstemmen

Burgstemmer Str. 3  -  Telefon (0 50 69) 63 33

Steht für Sie bereit . . .
Der neue Ford Focus.

 Ford Neuwagen
 Jahreswagen
 EU-Neuwagen
 Top Gebrauchtwagen
 Finanzierung & Leasing 
 Werkstattservice

alle Fabrikate

Scania bei Stania
kommen Sie lieber gleich zu uns

Hans Stania – Hauptstraße 9 – 31036 Eime
Telefon: 05182 / 7886 – Fax: 05182 / 960299

E-Mail: info@scaniabeistania.de
Internet: www.scaniabeistania.de

Kfz-Werkstatt
und Service
Fahrzeug-                  Reparatur
Diagnose                   aller Marken

Haupt- und AU-         SAAB
Untersuchung           Spezialist

Ölservice und            Klimaanlagen-
Inspektionen             Service

Reifen- und               Motoren- und
Stoßdämpfer-           Getriebe-
Service                      Instandsetzung

Autoglas-                  Achsvermessung
Service

Wir suchen zu sofort: 1 KFZ-Mechaniker/in
oder Mechatroniker/in

Ölverschmierte Hände. Rissige Haut.
Harte Böden in kalten Hallen. Der Job
als Kfz-Mechatroniker hat seine
Schattenseiten. Kein Wunder, dass
Frauen hier nach wie vor als Exoten
gelten. 
Gerade einmal fünf Prozent macht
ihr Anteil aus. Reich wird man als
Azubi im Kfz-Gewerbe nicht. Auszu-
bildende verdienen oftmals weniger

als ein Lehrling in einem Bürojob. 
Blöder Spruch, aber er stimmt: Lehr-
jahre sind keine Herrenjahre. Kfz-Me-
chatroniker ist nicht gleich Kfz-Me-
chatroniker. Nur die ersten beiden
Ausbildungsjahre sind für alle gleich.
Dann vertieft man seine Kenntnisse.

Radioeinbau Autoradio, Soundsys-
tem, Navi, Autotelefon oder DVD-

Player – in den Fahrzeugen stecken
immer mehr Platinen und Computer.
Spezialisten behalten den Überblick.
Klassisches Reparieren – mit Lötkol-
ben und Kabelklemme – gibt bei die-
sen Komponenten nicht. Aber als
Azubi muss man  wissen, wo sich ein
Fehler verman gegebenenfalls aus-
tauschen muss, damit es wieder
funktioniert. Merke: Die Entwicklung

bei der Fahrzeugkommunikation und
Pkw-Technik geht rasant weiter. Mit
dem Gesellenbrief in der Tasche ist
die Ausbildung nicht vorbei. Man
muss sich ständig informieren, was
es Neues gibt. Und sei es unter der
Motorhaube. Bei den großen Ver-
tragswerkstätten sind deshalb fir-
meninterne Weiterbildungen zwin-
gend vorgeschrieben.

Löten war gestern
Traumberuf: Kfz-Mechatroniker
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Wer schon in seiner Kindheit immer
gerne an Spielzeugautos herumge-
bastelt hat, dürfte den Traum ge-
träumt haben, den viele Knirpse ha-
ben. Eines Tages als Kfz-Mechaniker
zu arbeiten. Wenn das der Fall ist, gilt
es nun, tapfer sein: Den klassischen
Beruf des Kfz-Mechanikers gibt es
nicht mehr. Keine Sorge: Der Beruf
hat sich weiterentwickelt und ist in
ein neues Berufsbild aufgegangen,
nämlich das des Kraftfahrzeugme-
chatronikers mit dem Schwerpunkt
Personenkraftwagentechnik. Im
Volksmund werden die entsprechen-
den Fachkräfte aber nach wie vor als
Kfz-Mechaniker bezeichnet
Zu dem Alltag eines Kfz-Mechanikers
gehören die folgenden To Do’s: 
   Wartung von Fahrzeugen
   Überprüfen fahrzeugtechnischer

   Systeme.
   Durchführen von Reparaturen 
   Umrüsten von Personenkraft-
   wagen mit Sonderausstattungen.
Doch das ist nur ein kleiner Teil der
täglichen Aufgaben. Moderne Kfz-
Mechaniker kennen sich auch mit der
Elektronik in Fahrzeugen aus. Dazu
gehören zum Beispiel: 
   Anti-Blockier-Systeme (ABS) 
   Elektronische 
   Stabilitäts-Programme (ESP) 
   Antriebsschlupfregelungen (ASR), 
   Airbags, 
   Fahrerassistenzsysteme, 
   Kommunikationssysteme.
Kraftfahrzeugmechatroniker wissen
genau, wie die mechanischen, elek-
trischen und elektronischen Kompo-
nenten eines Autos miteinander in-
teragieren. Dieses Know-how spielt

bei der täglichen Arbeit eine im-
mense Rolle. Bei der Wartung oder
Reparatur eines Fahrzeugs inspizie-
ren sie nicht mehr nur die Zündan-
lage oder tauschen Bremsbeläge, Fil-
ter, Motor- und Getriebeöl, Brems-
und Hydraulikflüssigkeiten aus. Sie
kontrollieren auch die Funktion der
vielen elektronischen Systeme eines
Wagens. Dazu nutzen sie verschie-
dene computergesteuerte Diagnose-
apparaturen. Diese gleichen die Da-
ten des Fahrzeugs automatisch mit
den vom Hersteller vorgegebenen
Normwerten ab.
Im Kfz-Bereich arbeiten zu wollen,
dafür gibt es viele Gründe. Die Aus-
sichten auf einen Arbeitsplatz sind
gut.   Und der  Aufstieg zum Meister
ebnet letztendlich auch den Weg zur
eigenen Werkstatt. Parallel kann
man sich zum Kfz-Betriebswirt, über
die Fachhochschule oder technische
Hochschule Richtung Maschinenbau

oder Fahrzeugtechnik, sowie zum
Wirtschaftsingenieur weiter entwi-
ckeln.
Der/die Kfz-Mechatroniker/in wird
sich nach einer fahrzeugtechnischen
Grundausbildung spezialisieren,
entweder mit dem Schwerpunkt
Pkw-, Nutz-, Kommunikations- oder
Motorradtechnik. In allen Fällen
ist eine 3-1/2-jährige Lehrzeit vorge-
sehen. 

Das will ich werden!  
(Kfz-)Mechatroniker haben ein Faible für Elektronik

Service vonA wie Anhängerkupplung
bis

Z wie Zylinderkopfdichtung für alle F
abrikate

Hildesheimer Straße 11
31171 Nordstemmen-Mahlerten
Telefon (05069) 7366 • Telefax (0 50 69) 73 44
info@beckmann-autos.de • www.beckmann-autos.de

Autohaus Beckmann
n Jahreswagen            n Lackierungen und Karosseriearbeiten
n Gebrauchtwagen

Heinrich-Heine-Straße1 · 31089 Duingen
Telefon (0 51 85) 3 70 • Fax (0 51 85) 83 41

AutohausKlages@t-online.de

Autohaus
Klages

Übe
r

40 Ja
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n

Autohaus Hermann Faber
www.Autohaus-Faber.de

Fiat-PKW-Händler
Fiat-Service für PKW + Transporter
FIDIS RENT Autovermietung

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36 · Fax (0 50 69) 4 76
hermann.faber@fis.fiat.de

Tanken für die Hälfte / AUTOGAS-UMBAU

Rep. an PKW aller Typen
dienstags + donnerstags TÜV-/

AU-Abnahme
Comp. Achsvermessung

Klimaanlagen-Service
Unfallwagen-Rep.

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36 · Fax (0 50 69) 4 76
hermann.faber@fis.fiat.de

Wir bauen Ihr Auto auf Autogas um!

Rep. an PKW aller Typen
dienstags + donnerstags TÜV

AU-Abnahme
Comp. Achsvermessung

Klimaanlagen-Service
Unfallwagen-Rep.

Autovermietung

Ihr autorisierter Servicepartner
für FIAT PKW und Nutzfahrzeuge

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36
www.autohaus-faber.de

CENTER
MEHRMARKEN
CENTER
MEHRMARKEN

Autokauf,Wartung
undReparatur

aus einerHand.
IhreMobilitätsadresse

Zur Deßel 15 - 31028 Gronau
www.patockcar-auto-plus.de

Der Beruf setzt sich zusammen aus Mechaniker und Elektroniker,
denn die Wartung und Reparatur moderner High-Tech Fahrzeuge
erfordert fundiertes Fachwissen in allen Bereichen der Technik.

Foto: Privat



Seite 12 HANDWERKERJOURNAL

Maler und Lackierer, das klingt für
manche nach „Farbe drauf und gut“.
Aber so einfach ist das nicht. Der Be-
ruf ist ebenso vielschichtig wie facet-
tenreich und erfordert neben Genau-
igkeit, Kraft und tadelloser Farbsich-
tigkeit auch ein gehöriges Fachwis-
sen. 

Bevor er die Farbe auf die Wand
bringt, prüft er den Untergrund, setzt
ihn nötigenfalls instand, wählt das
geeignete Material, schlägt verschie-
dene Farben vor und berät Architek-
ten und Kunden. Oft muss er zu-
nächst einen Entwurf zu Papier brin-
gen, bevor er mit der eigentlichen Ar-

beit beginnen kann. Aber der Maler
und Lackierer verschönert nicht nur,
er schützt auch. Er versieht Gebäude
z.B. mit einem Wärmedämm-Ver-
bundsystem, das Energie einspart,
bringt Schutzbeschichtungen an
Bauten und Stahlkonstruktionen an,
die vor Zerfall bewahren und auf
diese Weise den Rohstoffverbrauch
senken. Daneben saniert er schad-
hafte Oberflächen an Gebäuden,
Balkonen, Treppen und Brücken,
wenn der Beton zu bröckeln beginnt.
Für seine Arbeit benötigt der Maler
und Lackierer nicht nur Pinsel, Spritz-
pistole, Schere, Tapeziertisch und Lei-
ter. Viele Fahrzeuglackierer sind auch

mit umweltfreundlichen Lackier-An-
lagen ausgestattet und gewährleis-
ten damit eine Top-Qualität bei der
Beseitigung von Unfallschäden oder
bei individuellen Designlackierun-
gen. 
Der Maler und Lackierer denkt drei-
dimensional: Er gestaltet Räume, in-
dem er sie mit Decken-, Wand- und
Bodenbelägen, Heimtextilien oder
Klebefliesen und mit dekorativen
Möbeloberflächen versieht.  In der
Ausbildung lernt man auch, wie man
Putz-, Dämm- und Trockenbauarbei-
ten durchführt, wie man bestimmte
Farbtöne mischt und was bei der La-
gerung und Entsorgung von Gefahr-
und Abfallstoffen zu beachten ist.
Aufgrund der vielfältigen Anforde-
rungen müssen sich Maler und La-
ckierer im dritten Ausbildungsjahr
zwischen verschiedenen Fachrich-
tungen entscheiden. 

Fachrichtung Bauten- 
und Korrosionsschutz
Diese Maler und Lackierer sind im
Neubau sowie bei der Sanierung und
Modernisierung von Bauwerken, Ob-
jekten und Anlagen tätig. Sie analy-
sieren und beseitigen Rostschäden
an Stahlarmierungen und Stahlträ-
gern, die den Beton stabilisieren.
Dazu prüfen sie zunächst die Unter-
gründe, beschichten Metalloberflä-

chen mit Korrosionsschutzmitteln,
imprägnieren Betonoberflächen, tra-
gen Anstriche und Beschichtungen
auf, dichten Fugen ab und installie-
ren bzw. erneuern Brandschutzmaß-
nahmen.

Fachrichtung Gestaltung 
und Instandhaltung
Die Experten behandeln, beschichten
und bekleiden Innenwände, Decken,
Böden und Fassaden von Gebäuden
mit unterschiedlichsten Maltech-
niken, Dekorputzen, Tapeten oder
Lacken. 
Darüber hinaus sind sie gesuchte
Experten für ökologisches Bauen und
die umweltgerechte Altbausanie-
rung. Sie senken den Energiever-
brauch durch Wärmedämmungen,
verwenden schadstoffarme Materia-
lien wie lösungsmittelfreie Lacke und
Anstrichstoffe oder Naturharzfarben,
erhalten wertvolle historische Holz-
konstruktionen durch geeignete
Lasuren, schützen Holz und Holz-
werkstoffe wie Fenster, Türen und
Zäune mit geeigneten Anstrichen vor
der Witterung. Für Restaurierungsar-
beiten und für die exklusive Innen-
raumgestaltung müssen sie zudem
traditionelle Maltechniken, Schablo-
nierarbeiten oder das Aufbringen
besonderer Oberflächenstrukturen
beherrschen.

Streich-Orchester
Die Welt der Maler und Lackierer ist bunt

Sie sind Experten für Innensanierung, können streichen, tapezieren
und verzieren. Die Könner unter ihnen sind nicht nur Malermeister,
sondern echte Meistermaler.     Foto: Privat

Walter Wolf
Maler- und Lackierermeister

Im Schlingen 8
31171 Nordstemmen/Adensen

Telefon (0 50 44) 81 78
Fax (0 50 44) 88 07 17

Mobil (01 71) 1 56 09 50

Telefon (0 50 44) 8178
Fax (0 50 44) 30 06 48

Mobil (01 71) 1 56 09 50

 
  

  
 

     
      

      

Seit über 30 Jahren
für Sie da:

André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Straße 2  · 31137 Hildesheim
Tel.: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Fax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

FARBWECHSEL? DO IT YOURSELF
Ob nun Kalk-, Lehm- oder Dispersionsanstrich - Sie brauchen 
nur Mut - mit unserer fachlichen Beratung finden Sie aus 
über 700 Farbnuancen das passende für Ihre Wände.

Wir mischen jede Farbe speziell für Sie an - sofort zum 
Mitnehmen. Abdeckfolie, Pinsel, Rolle, ... ?
Alles was Sie brauchen, halten wir bereit!

Natur-Co
nceptökologisch

professionell

Riesige Farb-Auswahl · Fachliche Beratung · Do it yourself
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Die Wandgestaltung mit Tapeten bie-
tet vielfältige Möglichkeiten. Ein Ma-
lerprofi berät sie kompetent bei der
Auswahl und bringt die Tapete fach-
männisch an der Wand an. Die
Wandgestaltung mit Tapeten bietet
vielfältige Möglichkeiten. 
Dank moderner Muster und Materia-
lien eröffnen sich im Bereich der
Wandgestaltung mit Tapeten unzäh-
lige Möglichkeiten der Dekoration.
Neben den klassischen bedruckten
Papiertapeten setzen sich heute
strukturierte Oberflächen aus Natur-
werkstoffen wie Kork oder Blättern
sowie abwaschbare Materialien, bei-
spielsweise für den Einsatz in der Kü-
che, immer mehr durch. Ob Sie je-
doch den ganzen Raum tapezieren,
nur eine Wand als Blickfang gestal-
ten oder Akzente mit Bordüren set-
zen möchten – die Auswahl der
Tapete sollte auf keinen Fall eine
unüberlegte Spontanentscheidung
sein, damit Ihnen die Wandgestal-

tung auch in einigen Jahren noch ge-
fällt. Für die lange Lebensdauer der
Tapete ist das fachgerechte Anbrin-
gen entscheidend. Unter den geüb-
ten Händen ausgebildeter Fachleute
des Malerhandwerks gelingt das Ta-
pezieren sachgerecht und schnell,
anstatt dass unschöne Falten oder
falsch zusammengesetzte Muster
das einheitliche Bild stören.

Lange Haltbarkeit 
der Tapete

Für ein optimales Ergebnis der
Wandgestaltung mit Tapeten ist die
Vorbehandlung des Untergrundes
wichtig. Der Fachmann entfernt dazu
restlos alte Tapeten, verspachtelt
Risse und Unebenheiten und grun-
diert gegebenenfalls die Wände. Auf
einem glatten, trockenen Untergrund
haften die Tapetenbahnen am bes-
ten. Fachleute berechnen die richtige
Bahnlänge der Tapete aus der Raum-

höhe plus einem Sicherheitszuschlag
von 5-10 cm. Nach dem Zuschneiden
trägt der Experte den Tapetenkleister
auf, der gründlich angerührt werden
muss und eine genügend lange
Quellzeit benötigt. Erfahrene Maler-
meister wissen, dass sich die Tapete
durch den feuchten Kleber ausdehnt,
weshalb sie die sogenannte Ein-
weichzeit von etwa 10 Minuten ein-
gehalten, bevor die Tapete an die
Wand kommt.
Nach dem Anbringen muss der Kleis-
ter schneller trocknen als die Tapete,
damit die Bahn sich unter Spannung
mit der Wand verbindet. Sonst würde
sich die Tapete wieder zusammenzie-
hen und dadurch Lücken an den
Nähten entstehen. 
Beim Trocknen achtet der Fachhand-
werker deshalb darauf, dass sowohl
die Fenster geschlossen als auch die
Heizung ausgeschaltet bleibt, um
Zugluft und zu trockene Wärme zu
vermeiden. Die Malermeister der In-

nungsbetriebe haben langjährige
Erfahrung und stehen einem bei ver-
schiedensten Projekten mit Rat und
Tat zur Seite. Damit man lange
Freude an seiner neuen Wandgestal-
tung mit Tapeten hat, sollte man
einen Fachmann mit den Tapezierar-
beiten beauftragen. Durch eine kom-
petente Farbberatung können sie
außerdem Anregungen und Ideen
zur Wandgestaltung liefern, die bei
der (Aus-)Wahl der passenden Ta-
pete helfen!
Für die Wandgestaltung im Kinder-
zimmer etwa bieten sich Tapeten in
knalligen Farben oder mit Comicfigu-
ren an. 
Kleine, dunkle Räume, wie beispiels-
weise der Flur, können mit hellen
Tapeten optisch vergrößert werden,
während großflächige Wände mit
Tapeten im Holzpaneel-Design oder
mit Ziegelstein-Aufdruck Struktur
erhalten. Lassen Sie sich von einem
Fachhandwerker beraten.

Neues Woh(l)ngefühl 
Maler und Lackierer schaffen neue Wohnwelten

Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Gestaltung und
Instandhaltung gestalten, beschichten und bekleiden Innenwände,
Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden. Foto: mz

50 Jahreü
b
e
r

Raumgestaltung   
Wohnberatung   

Bodenbeläge   
Fassadengestaltung   

Wärmedämmung
Für die professionelle 

Umsetzung Ihrer Projekte

Ravenstraße 27     31061 Alfeld     Tel (05181) 30 44      www.maler-weist.de
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Rund 40.000 kleine und mittlere
Unternehmen, 37.000 Lehrlinge,
500.000 Mitarbeiter und fast 60 Mil-
liarden Euro Umsatz: Das ist Metall-
handwerk in Deutschland. Nicht nur
zahlenmäßig und als Arbeitgeber ist
das Metallhandwerk unverzichtbar.
Metallhandwerk steht für die ganze
Vielfalt metallverarbeitender Unter-
nehmen, die unser Industrieland
braucht: Maschinenbau, Werkzeug-
bau, Metall- und Stahlkonstruktio-
nen im Hoch- und Tiefbau, Klima-
schutz und Mobilität, öffentliche In-
frastruktur und modernes Wohnen.
Metallbetriebe - vom Bronzegießer
über den Metalldesigner bis zum
High-tech-Unternehmen – finden wir
überall, wo produziert, gebaut und
gewohnt wird. Als Künstler und Kon-
strukteur, von der Planung bis zur
Ausführung oder vernetzt mit Part-
nerbetrieben lösen Metallhandwer-
ker die kleinen und großen Probleme
ihrer Kunden. Exportweltmeister
Deutschland? Nicht ohne das Metall-
handwerk. 

Metallbauer sind 
hart wie Stahl

Stahlbau, Aluminium, Blechtechnik,
Schließ- und Fördertechnik. Die
Branche der Metallbauer ist so viel-
fältig, dass jeder Betrieb seinen eige-
nen Schwerpunkt setzt. Wer sich für
den Job als Metallbauer interessiert,
der sollte bei verschiedenen Unter-
nehmen als Praktikant reinschnup-
pern. Nur jeder hundertste Metall-
bauer ist eine Frau. Ein Grund: der
Job geht tüchtig in die Knochen. For-
mal gibt es keine besonderen Zu-

gangsvorrausetzungen, um eine
Lehrstelle anzutreten. Meist wird von
den Firmenchefs aber ein qualifizier-
ter Hauptschulabschluss verlangt.
Und auf die Mathenote wird oft be-
sonders geguckt, denn selbst beim
Bau eines einfachen Zaunes steckt
viel Rechnerei dahinter. Wer auch
selbst gestalten und nicht nur ferti-
gen will, was der Meister vorgibt, der
muss auf jeden Fall fit am Computer
sein. Ob Stahlträger, Fassadenele-
ment oder Zaunanlagen – alle Kon-
struktionspläne entstehen mitt ler-
weile am Rechner.

Schweisser sind gefragt

Wer Metallbauer gelernt hat, der hat
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Auch branchen-übergreifend. Die

meisten Metallbauunternehmen su-
chen sich eine Nische und speziali-
sieren sich. Tragende Stahlbaukon-
struktionen etwa. Wer an tragenden
Teilen schweißt, der braucht eine Zu-
satzqualifikation: die Schweißerprü-
fung. Gesellen mit Schweißerprüfun-
gen oder CNC-Erfahrung sind auf
dem Arbeitsmarkt besonders gefragt.
Die CNC Maschinen haben längst die
Werkstätten und -hallen erobert.
Deswegen legen die Firmenchefs so
viel Wert darauf, dass die Lehrlinge
gute Mathenoten haben. Konstrukti-
onspläne lesen, Berechnungen über-
tragen und den Steuerungscomputer
programmieren muss man als Me-
tallbauer spätestens als Geselle
drauf haben.
In den größeren Unternehmen sor-
gen meist feste Außenteams für die

Montage. Zehn Stunden Arbeit am
Tag und auswärts übernachten ge-
hören oft dazu. Die ungeregelte Ar-
beitszeit ist der Preis für die Freiheit
auf der Baustelle sein eigener Herr zu
sein. Dazu kommt, dass man wetter-
fest sein muss. Ungeregelte Arbeits-
zeiten, Wind und Wetter – dafür ent-
schädigen die oft saftigen Zulagen,
die alle Handwerker auf Montage
bekommen.
Im Praktikum können Bewerber  prü-
fen, ob ihre  Interessen und Neigun-
gen, Fähigkeiten und Stärken zu dem
Beruf passen, den man erlernen will.
Am Ende des Praktikums sollte man
Bescheid wissen, was im Betrieb her-
gestellt wird, wie ein Arbeitsplatz
aussieht, welche typischen Tätig-
keiten anfallen und welche Anforde-
rungen gestellt werden.

Ich steh’ auf Heavy Metall! 
Ohne Metallhandwerk läuft nix in deutschen Landen

Gesellen mit Schweißerprüfungen oder CNC-Erfahrung sind auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt.
Foto: Privat

Hartmut Schreiber
Inh. Sebastian Schreiber

31028 Gronau OT Eitzum
Paulstraße 9

Tel. 0 51 82 / 30 85
Fax 0 51 82 / 5 12 56

Mail: Bauschlosserei-Schreiber@t-online.de

Wir fertigen nach Ihren Wünschen:
Zäune · Fenstergitter · Balkongeländer

Treppengeländer · Tore · Lampen · Freitragende Treppen mit Geländer
Aluminium-Türen und -Fenster

Schaufensteranlagen · Haustür-Vordächer · CNC-Fräs- und Drehteile

Ihr zuverlässiger 
Partner für:
• Geländer 
• Fenstergitter 
• Zäune 
• Treppen 
• Türen und Fenster 
in RP-Technik

• Industriemontagen

Hartmut Dierks
31171 Nordstemmen · Tel. (0 50 69) 71 37 · www.knobloch-dierks.de
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txn. Ohne diesen Beruf wäre moder-
ner Wohnkomfort kaum möglich: An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik sind für
weite Teile der Haustechnik verant-
wortlich. Von der Heizung über das
Badezimmer bis zur Klimaanlage pla-
nen, installieren und warten sie eine
Vielzahl von Dingen, die das Wohnen
angenehm machen. Dabei müssen
sie immer mit der neuesten Technik
vertraut sein – vor allem was die in-
telligente Vernetzung zwischen Haus
und Heizungssystemen sowie die
Wärmegewinnung aus erneuerbaren
Energien betrifft.„Anlagenmechani-
ker sind immer auf Augenhöhe
mit zukunftsweisender Haustechnik,
deshalb wird der Beruf nie langwei-
lig“, weiß Dr. Michael Schreiber, Pres-
sesprecher der Handwerkskoopera-
tion SHK AG. Aufgrund des umfang-
reichen Tätigkeitsfeldes beträgt die
Ausbildungszeit dreieinhalb Jahre.
Nach der erfolgreichen Prüfung zum
Gesellen bestehen viele Möglich-
keiten, sich weiterzubilden - etwa
zum Kundendiensttechniker oder
Energieberater SHK. Zudem können
Nachwuchskräfte ihren Meister ma-
chen oder studieren. Damit bietet
die Ausbildung zum Anlagenmecha-
niker SHK für alle Schulabgänger –
ob Hauptschüler oder Gymnasiast –
eine Vielzahl von Entwicklungsmög-
lichkeiten. Wer sich in seinem letzten
Schuljahr ein Bild von dem abwechs-
lungsreichen Beruf machen möchte,
kann sich auch um eine Praktikums-
stelle bewerben. Hier empfehlen sich
besonders qualifizierte Fachbetriebe,
die unter der Marke „Meister der Ele-
mente“ arbeiten und interessierten
jungen Menschen die Möglichkeit
zum Reinschnuppern bieten. Adres-
sen von Unternehmen in ganz
Deutschland und weitere Infos zur

Ausbildung gibt es im Internet unter
www.meister-der-elemente.de.

Vom Berufs-Abi zum 
Badgestalter-Diplom

Kaum ein Beruf bietet so viele
abwechslungsreiche Einsatzgebiete
wie der des Anlagenmechanikers für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. Einige Unternehmen haben sich
zum Beispiel auf Heizungstechnik
fokussiert. Dann gibt es Betriebe, die
komplexe Klimaanlagen installieren.
Und spezialisierte Badgestalter küm-
mern sich um die professionelle
Beratung, Planung und Ausführung
des Badezimmers und haben dabei
die Anforderungen an Barrierefrei-
heit im Kopf. Ebenso vielfältig wie die
Herausforderungen sind die Ausbil-
dungs- und Aufstiegschancen für Be-
rufseinsteiger, die technisch interes-
siert sind und sich weiterentwickeln
wollen. Der klassische Weg führt
über die dreieinhalbjährige Ausbil-
dung. Abiturienten können diese so-
gar verkürzen und im Anschluss ein
technisches Studium oder eine be-
triebswirtschaftliche Weiterbildung
beginnen. „Neu ist, dass Schulab-
gänger mit mittlerer Reife parallel zur
Ausbildung als Anlagenmechaniker
ihr Abitur erwerben können“, weiß
Dr. Michael Schreiber, Pressesprecher
der Handwerkskooperation SHK AG.
Entscheidender Vorteil: Sie verdienen
bereits Geld, während auf Schul- und
Ausbildungsabschluss hingearbeitet
wird. Außerdem eröffnen sich damit
Hochschulzugänge. Aber auch ohne
Abitur können Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik dank zahlreicher Weiterbil-
dungsmöglichkeiten innerhalb kur-
zer Zeit zur Führungskraft aufstei-
gen.

Am Puls 
der Zeit 

Anlagenmechaniker 
sind für die Haustechnik 4.0

gut gerüstet

Immer am Puls der Zeit: Mit Köpfchen und Spezialwerkzeugen sor-
gen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
für zukunftsweisenden Wohnkomfort bei besten Energiewerten.

Foto: Meister der Elemente/txn 

Weisig Maschinenbau GmbH
Am Frohberg 3 . 31061 Alfeld . Tel. 0 5181 - 8448-0 . www.weiro.de

Bei uns lernen Sie, wie Stra  enbaumaschinen gefertigt
werden. Vom Schwei  en von Baugruppen über die
Montage von Komponenten bis hin zu komplexen
Hydraulikkreisläufen und Pneumatikleistungen: Es ist
alles dabei!

Bewerben Sie sich jetzt bei uns unter
ausbildung@weiro,de und entscheiden Sie sich für einen
zukunftsfesten Beruf!

®

Ausbildung zum Feinwerkmechaniker
Schwerpunkt Maschinenbau:

Kompetenz.  Erfahrung.  Innovation.
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Die Flachglasindustrie ist für jeden
geeignet, der sich für den Werkstoff
begeistern kann. Es winken unter an-
derem Jobs als Flachglastechnologe,
als Glasveredler oder als Verfahrens-
mechaniker beziehungsweise Wirt-
schaftsingenieur Glastechnik. 

Der Flachglastechnologe ist Experte
für die Herstellung von Glasplatten
für Möbel, Fenster oder Automobile
und viele weitere Einsatzgebiete. Er
schneidet zu, schleift, poliert und
produziert die benötigten Glasplat-
ten mit modernster Technik. Dazu
kommen die Qualitätskontrolle und
die Instandhaltung der Maschinen.
Die duale Ausbildung dauert drei
Jahre und findet im Betrieb sowie in
der Berufsschule statt. Wichtig: Min-
destens ein Hauptschulabschluss.
Der Glasveredler ist künstlerisch
aktiv, beschäftigt sich mit dem kon-
struktiven Glasbau und er ist Profi in
der dazu gehörenden Elektrotechnik.
Er verleiht Flachglas den perfekten
Kantenschliff, beschäftigt sich mit
Glasmalerei, bearbeitet Gläser mit

Säuren oder per Sandstrahlung oder
schleift Muster in die Glasoberfläche.
Grundvoraussetzung: Eine ruhige
Hand, zeichnerisches Talent und
Kreativität. Die duale Ausbildung im

Ausbildungsbetrieb und in der Be-
rufsschule dauert drei Jahre. Voraus-
gesetzt wird mindestens ein Haupt-
schulabschluss.
Der Verfahrensmechaniker Glastech-

nik bedient Anlagen zum Glasschnei-
den sowie für die Formung, die Ver-
edelung und die Bedruckung von
Glas. Er versorgt unter anderem
Rechner mit den für die Glasbearbei-
tung notwendigen Daten und küm-
mert sich um die Qualitätskontrolle.
Die duale Ausbildung im Betrieb und
in der Berufsschule dauert drei Jahre.
Vorausgesetzt werden handwerk-
liches Geschick, eine gute Beobach-
tungsgabe, Teamfähigkeit und Sorg-
falt. Außerdem wichtig: Ein beson-
deres Interesse für Mathematik,
Physik und Chemie sowie für techni-
sche Anlagen.
Ein Job für Aufsteiger: Der Wirt-
schaftsingenieur Glastechnik basiert
auf einem sechs Semester dauern-
den, dualen Studiengang. Der Ba-
chelor-Studiengang bereitet die Stu-
denten auf die spätere Tätigkeit in
der Glasindustrie vor. Dazu zählen
die Optimierung von Fertigungsanla-
gen sowie der Produktionssteuerung
und der Produktionsüberwachung.
Die eigenständige Durchführung von
Projekten, die Konzeption und Ent-
wicklung von kundenspezifischen
Produktanforderungen, der techni-
sche Einkauf und die Materialwirt-
schaft runden den Beruf ab.

Jobs in der 
Flachglasindustrie

Breitgefächert: die Jobs in der Flachglasindustrie.                                 Werkfoto: Glasfachschule Zwiesel

Starte eine berufliche Zukunft mit Perspektive!
Die f | glass GmbH wurde von AGC / Interpane und Scheuten
gegründet und beschäftigt in einem der weltweit modernsten
Floatglaswerke in Osterweddingen bei Magdeburg circa 230
Mitarbeiter. 
Wir produzieren sehr weißes, transparentes und eisenarmes
Glas, das entsprechend der jeweiligen Kundenwünsche in der
werkseigenen Beschichtungsanlage weiter veredelt und 
im integrierten Glasbearbeitungszentrum weiter verarbeitet
wird. Die Lagerung und der Versand an einen internationalen
Kundenstamm erfolgt in bzw. aus der bis dato flächenmäßig
größten Lagerhalle Sachsen-Anhalts.
Dich erwartet: 
Ein vielseitiges Aufgabengebiet in angenehmer Arbeits-
atmosphäre und die frühzeitige Übernahme von Verantwor-
tung in einem modernen, internationalen Unternehmen mit
fortschrittlichster Betriebstechnik renommierter Hersteller.
Personalentwicklung, Work-Life-Balance und Gesundheits-
management besitzen oberste Priorität - denn …

Du stehst bei uns im Mittelpunkt! 

•  Industriekaufmann / -frau
•  Fachlagerist
•  Fachkraft für Lagerlogistik
•  Betriebselektriker
•  Elektroniker für Betriebstechnik
•  Industriemechaniker

Wir bieten folgende
Ausbildungsplätze (m/w/d):

Weitere Informationen zu den Berufen und den 
Ausbildungsvoraussetzungen erfährst du bei:
Frau Kristina Eins
Tel.: 039205 / 450127
Mail: k.eins@fglass.de

Dein Arbeitsplatz

Unser Produkt

Deine Kollegen

Interesse an einem
dieser Berufe?

f | glass GmbH | Appendorfer Weg 5 | 39171 Sülzetal
www.fglass.de


	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 01).pdf
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 02)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 03)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 04)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 05)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 06)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 07)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 08)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 09)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 10)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 11)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 12)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 13)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 14)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 15)
	LDZ_Handwerkerjournal_2019 (Seite 16)

