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Sehr geehrte Bauinteressentin, sehr geehrter Bauinteressent!

Gesundheit ist uns wichtig. Wir sind weiterhin, unter Berücksichtigung 
der Hygienevorschriften, für Sie da. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin mit uns. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.

Wir sind für Sie da: Telefon (0 51 21) 26 80 11

Montag bis Freitag von10 – 18 Uhr und Sa. & So. nach Vereinbarung

hildesheim@� scherbau.de

www.� scherbau.de

Wir haben Grundstücke 

in Hildesheim und in der gesamten 

Region für Ihr individuell geplantes 

Einfamilienhaus.

Ausführung in KfW 55, KfW 40, 

KfW 40 Plus möglich!

Fischer-Bau
Das Massivhaus.

®

Ihr � nanzstarker Baupartner:
Ihr Architektenhaus zum Festpreis auch auf Ihrem Grundstück.

Unsere Musterhäuser:
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Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
ist eine staatliche Förderung für Aus-
zubildende und Teilnehmer einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme, die auf eine Unterbringung
außerhalb des Elternhauses ange-
wiesen sind. 

Damit soll ihnen eine weitere finan-
zielle Grundlage  für den eigenen
Lebensunterhalt gewährt werden,
da die Ausbildungsvergütung hierfür
alleine oft nicht ausreicht. 
Die wichtigsten Fragen zu BAB auf
einen Blick: 

Wer übernimmt die Kosten?
Die BAB ist für Unternehmen kosten-
los. Die Kosten werden von der Agen-
tur für Arbeit oder dem Jobcenter
übernommen. 

Wie hoch ist die finanzielle Un-
terstützung? 
Die Höhe der BAB hängt von der
Höhe der Ausbildungsvergütung,
den anfallenden Fahrtkosten und
den monatlichen Mietkosten ab. 

Wer ist zuständig? 
Der Antrag auf Berufsausbildungs-
beihilfe wird bei der lokalen Agentur
für Arbeit gestellt, in deren Bezirk der
Auszubildende den Wohnsitz bezie-
hungsweise den gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

Die zuständige Arbeitsagentur kann
sich also von ihrer örtlichen Agentur
für Arbeit unterscheiden. Die zustän-
digen Sachbearbeiter prüfen den An-

trag des Auszubildenden und ent-
scheiden bei Gewährung über die
Höhe der BAB. 

Wann beginnt die Förderung?
Die Förderung kann mit Beginn der
Berufsausbildung beziehungsweise
der berufsvorbereitenden Maß-
nahme gewährt werden. Wird die
BAB erst nach Beginn der Berufsaus-
bildung oder der berufsvorbereiten-
den Maßnahme beantragt, wird sie
rückwirkend maximal bis zu dem
Monat ausgezahlt, in dem der Antrag
gestellt wurde.

Bis wann können Maßnahmen
beantragt werden? 
Ein Antrag kann jederzeit gestellt
werden. 

Welche Pflichten haben Unter-
nehmen? 
Es entstehen für Arbeitgeber keiner-
lei Pflichten. 

Fern der Heimat  
Sinnvoll: Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nutzen

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz zwingt Bewerber oft zum
Umzug in ein anderes Bundesland. Finanziell ist es oft eine Grat-
wanderung, aber bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es finan-
zielle Unterstützung. Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ist eine
staatliche Förderung, die man als Auszubildender und als Teil-
nehmer einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme beantra-
gen kann.   Foto: Privat

Vertrauensmann 
Burkhard Helfenbein
Tel. 05064 7811
Mobil 0151 10701037 
burkhard.helfenbein@HUKvm.de 
Vienig 3 
31162 Bad Salzdetfurth OT Wesseln 
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann 
Ingo Morgener
Tel. 05062 964652 
ingo.morgener@HUKvm.de 
Asternweg 2, 31188 Holle

Vertrauensmann 
Alfred Pawlicki
Tel. 05063 2775791
Mobil 0171 7833104 
alfred.pawlicki@HUKvm.de 
Paul-Klee-Weg 4 
31162 Bad Salzdetfurth OT Wesseln
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann 
Hermann Helldobler
Tel. 05067 1048 
hermann.helldobler@HUKvm.de 
Thingstr. 12 A
31167 Bockenem 
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann 
Mathias Meyer
Tel. 05065 963570 
mathias.meyer@HUKvm.de 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1 
31079 Sibbesse 
Termin nach Vereinbarung

Top versichert?
Gleich hier in der Nähe

Ganz gleich, ob es um Ihr Haus, Ihr Auto oder Ihre Vorsorge geht – 
Wir bieten den passenden Schutz für Sie und Ihre Familie.

Mit Top-Leistungen und Services zu günstigen Beiträgen überzeugen 
wir mehr als 11 Millionen Kunden.

Das sind Ihre Vorteile bei der HUK-COBURG:
•  Niedrige Beiträge – z. B. 20 % Beitragsvorteil mit Kasko SELECT
•  Top-Schadenservice in rund 1.500 Partnerwerkstätten
•   Gute Beratung in Ihrer Nähe – immer fair und kompetent

Informieren Sie sich jetzt über unsere Angebote und lassen Sie sich
individuell beraten. Wir freuen uns auf Sie.
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Du bist auf der Suche nach dem rich-
tigen Beruf und einem Ausbildungs-
platz? Hier haben wir einige Tipps zur
Ausbildungsplatzsuche: 

Nutze schon früh Schulpraktika oder
AGs usw. um Erfahrungen zu sam-
meln (schlage deinem Klassenlehrer
z.B. vor, zum „Tag der offenen Tür im
Handwerk“ zu gehen oder zum „In-
fotag Bauausbildung“).
Nutze die Schulferien für ein freiwil-
liges Praktikum (so kannst du he-
rausfinden, ob du den Chef und die
Mitarbeiter nett findest und dir die
Arbeit überhaupt Spaß macht).
Nutze Berufsmessen um dich über
Berufe und Ausbildungsinhalte zu in-
formieren. Dabei könnt ihr außerdem
direkte Kontakte zu Unternehmen
knüpfen.

Nutze offizielle Beratungsstellen für
deine individuellen Fragen.
Fange rechtzeitig mit der Suche und
mit dem Bewerben an! Das bedeutet
in der Regel ein bis anderthalb Jahre
vor dem Ausbildungsbeginn (Sep-
tember).
Nutze Ausbildungsplatzbörsen für
Kontakte zu potentiellen Arbeitge-
bern. 

Geh’ in die Betriebe und sprich mit
dem Chef! Der persönliche Eindruck
ist wichtig bei einer Bewerbung. Dein
Anschreiben wirkt ganz anders,
wenn der Chef dich bereits persön-
lich kennengelernt hat. Mit folgen-
den Fragen kannst du nichts falsch
machen: „Ich heiße Michael(a) Mül-
ler  und interessiere mich für diesen
Beruf, könnte ich bei Ihnen ein Prak-

tikum machen, um den Beruf ken-
nenzulernen? 
Bilden Sie auch aus? Haben Sie
schon einen Azubi für nächstes Jahr
oder könnte ich mich bewerben?
Welche Erwartungen hat das Unter-
nehmen an einen guten Auszubil-
denden? 
Findet die Ausbildung in einer Abtei-
lung statt oder wird man in mehreren
Bereichen eingesetzt? 
Wie läuft die Einarbeitung ab? Gibt
es einen festen Ansprechpartner?
Besteht die Möglichkeit, die Ausbil-
dung zu verkürzen? Und was müsste
man dafür leisten? 

Vorlagen für Bewerbungsschreiben
und Lebenslauf helfen zwar, aber
sind sehr standardisiert. Versuche
deine schriftliche Bewerbung mög-

lichst individuell an das Unterneh-
men anzupassen. 

Eine gute Vorbereitung ist alles: In-
formiere dich vor einem Bewer-
bungsgespräch über den Beruf und
das Unternehmen. Das zeigt, dass du
motiviert bist und gibt wertvolle
Pluspunkte. 
Lass dich bei Absagen nicht entmu-
tigen! Manchmal braucht man Ge-
duld und Durchhaltevermögen um
den richtigen Ausbildungsplatz zu
finden! 
Wenn dir der Betrieb 
nach einigen Wochen 
noch keine 
Rückmeldung 
gegeben hat, 
solltest du noch 
mal nachfragen.

Äh, bilden Sie auch aus?  
Tipps zur Ausbildungsplatzsuche 

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit über 160 Jahren: 
echte Nähe. Denn nichts geht über persönlichen Kontakt vor Ort. 
Okay, wir bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking,  
Apps sowie mobiles Bezahlen mit unseren Digitalen Karten. 
Wir sind ja nicht von gestern.
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Ob Infrarotdampfdusche, heizende
Spiegel oder Armaturen, die mit dem
Smartphone kommunizieren - das
klassische Badezimmer wird in
puncto Technologie und Gestaltung
immer anspruchsvoller. Früher hatten
die meisten Badezimmer einen rein
funktionellen Charakter. Zähneput-
zen, Duschen, Eincremen – und
schon wurde die Nasszelle wieder
verlassen. Heute sieht das anders
aus: Viele Bäder haben sich zu klei-
nen Wellness-Oasen mit Erlebnis-
komponenten entwickelt, in dem die
Menschen mehr Zeit als früher ver-
bringen – und davon profitiert auch
das Sanitär-Heizungs-Klima-Hand-
werk. 
Weil die Fachbetriebe volle Auftrags-
bücher haben, wird intensiv nach
Auszubildenden gesucht, die sich in
der Badgestaltung entfalten möch-
ten. Möglich ist eine handwerklich-

technische Lehre zum Anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik oder eine kaufmänni-
sche Ausbildung im Büro. Für auf-
geweckte Köpfe gibt es danach un-
terschiedliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten – ob zum Meister oder
ein kaufmännisches Studium. Wer
möchte, kann auch Diplom-Bad-
gestalter (SHK) werden. Für diese
Zusatzqualifikation der Handwerks-
kooperation SHK AG ist Abitur keine
Voraussetzung. Zukunftsträchtig ist
die Branche allemal. Damit Schüler
den Berufsalltag kennenlernen, be-
vor sie sich zur Ausbildung entschei-
den, empfiehlt es sich, ein Praktikum
zu machen.

Vom Berufs-Abi zum 
Badgestalter-Diplom

Kaum ein Beruf bietet so viele ab-

wechslungsreiche Einsatzgebiete
wie der des Anlagenmechanikers für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. Einige Unternehmen haben sich
zum Beispiel auf Heizungstechnik fo-
kussiert. Dann gibt es Betriebe, die
komplexe Klimaanlagen installieren.
Und spezialisierte Badgestalter küm-
mern sich um die professionelle Be-
ratung, Planung und Ausführung des
Badezimmers und haben dabei die
Anforderungen an Barrierefreiheit
im Kopf. Ebenso vielfältig wie die
Herausforderungen sind die Aus-
bildungs- und Aufstiegschancen für
Berufseinsteiger, die technisch inte-
ressiert sind und sich weiterent-
wickeln wollen. Der klassische Weg
führt über die dreieinhalbjährige
Ausbildung. Abiturienten können
diese sogar verkürzen und im An-
schluss ein technisches Studium oder
eine betriebswirtschaftliche Weiter-
bildung beginnen. „Neu ist, dass
Schulabgänger mit mittlerer Reife
parallel zur Ausbildung als Anlagen-
mechaniker ihr Abitur erwerben kön-
nen“, weiß Dr. Michael Schreiber,
Pressesprecher der Handwerksko-
operation 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. Dabei hilft beispielsweise die
Zusatzqualifikation Diplom-Badge-
stalter (SHK). In dem berufsbeglei-
tenden Seminar werden Fachleute in
puncto Design und Einrichtungsqua-
lität besonders geschult. 
Für Berufseinsteiger im SHK-Hand-
werk ergeben sich deswegen nicht
nur in der Sanitärtechnik neue Chan-
cen, sondern auch in der Badgestal-
tung. Auf diese Kombination haben
sich bundesweit über 120 Fachbe-
triebe spezialisiert. „Die Badgestal-
ter“ bilden sowohl in technischen als
auch in kaufmännischen Berufen
aus. Der Schulabschluss spielt nicht
die entscheidende Rolle. „Gefragt
sind Kreativität, technisches Ver-
ständnis, ein Auge für Formen und
Farben, Spaß an individuellen Lösun-
gen und Freude am Umgang mit
Menschen“, sagt Dr. Michael Schrei-
ber, Pressesprecher der Handwerks-
kooperation SHK AG. Wer die dreiein-
halbjährige Ausbildung abgeschlos-
sen hat, kann sich weiterentwickeln
- klassisch zum Meister oder über Zu-
satzqualifikationen. 
Neu ist zum Beispiel der Fachstu-
diengang zum Diplom-Badgestal-
ter (SHK). Qualifizierte Ausbildungs-
betriebe finden Schulabgänger im
Internet unter www.die-badgestal-
ter.de.                                       txn

Diplom-Badgestalter  
Tolle Zusatzqualifikation für kreative Köpfe

Für Berufseinsteiger im SHK-Handwerk ergeben sich deswegen
nicht nur in der Sanitärtechnik neue Chancen, sondern auch in der
Badgestaltung.



Seite 5HANDWERKERJOURNAL

Das Gesicht unserer Städte und Dör-
fer verändert sich beinahe täglich.
Moderne Bauwerke entstehen, alte
Häuser werden saniert, neue Straßen
und Brücken gebaut. Eine abwechs-
lungsreiche Herausforderung für die
Profis am Bau. Als Bauspezialist von
heute bist du ein gefragter Allroun-
der. Mit deiner Ausbildung verfügst
du nicht nur über handwerkliches
Geschick, sondern auch über umfas-
sendes technisches Know-how.
Neue Aufgaben, z.B. im Umweltbe-
reich, erfordern zusätzliches Wissen.
Auf dem Bau ist also Köpfchen ge-
fragt. Mit den gewachsenen Anfor-
derungen haben sich auch die Be-
rufsbilder gewandelt. 
Es gibt inzwischen über 20 verschie-
dene Ausbildungsberufe in der Bau-
wirtschaft – angefangen von klassi-
schen Berufen wie Maurer, Zimmerer
oder Straßenbauer über relativ neue
Berufe wie Baugeräteführer oder
Wärme-, Kälte- und Schallschutziso-
lierer bis hin zu seltenen Berufen wie
Brunnenbauer. 
Aufgrund der starken Technisierung
in der Bauwirtschaft (in der Regel
übernehmen moderne Maschinen

die körperlich schweren Arbeiten)
dürfen alle Bauberufe seit Anfang
der Neunziger Jahre auch von Mäd-
chen erlernt werden. Die Ausbildung
in der Bauwirtschaft bietet interes-
sante Tätigkeitsfelder, gutes Geld
und gute Perspektiven. Insgesamt
bilden über 16.000 Betriebe in den
zahlreichen Berufen des Baugewer-
bes aus. Fundiertes Wissen und soli-
des Handwerk werden im Betrieb
und in geprüften Ausbildungszentren
erlernt. 

Die Baubranche bietet eine Vielzahl
von Ausbildungsberufen, die für
junge Frauen und Männer attraktiv
sind. Gute Aufstiegschancen und
Weiterbildungsmöglichkeiten ma-
chen es möglich, später auch einen
eigenen Betrieb zu führen. Moderne
Technik und Materialien haben das
Berufsbild in vielen Bereichen nach-
haltig verändert. Neue Verfahren,
wie z. B. das energieeffiziente Bauen,
machen diesen Wirtschaftszweig im-
mer interessanter. 
Die Ausbildung findet im Betrieb, in
der Berufsschule, in einem von rund
200 überbetrieblichen Ausbildungs-

zentren (im 1. Ausbildungsjahr 17 bis
20 Wochen, im 2. Ausbildungsjahr 11

bis 13  Wochen, im 3. Ausbildungs-
jahr vier  Wochen).

Ein Job für „Macher“  
Eine Berufsausbildung in der Bauwirtschaft bietet Perspektiven

Hochbaufacharbeiter/-innen führen verschiedene Bauarbeiten wie
Maurerarbeiten oder Beton- und Stahlbetonarbeiten aus. 

LCD-/Plasma-TV, HiFi, Elektro, Haustechnik,
TelekommunikationPC/Multimedia,
Datentechnik, 220m² Ausstellungsfläche.

38723 Seesen/Rhüden, Wilhelm-Busch-Str. 18 
Tel. 05384/1888, Fax 907242, www.ep-detka.de

Meisterwerkstatt /
Partner der Wertgarantie

EP:Detka
Unser Service macht den Unterschied.

    

Mein Service macht den Unterschied.

LCD-/LED-TV, HiFi, Elektro, Haustechnik,
TelekommunikationPC/Multimedia,
Datentechnik, 220 m2 Ausstellungsfläche.   

  

    
    

Meisterwerkstatt /
Partner der Wertgarantie

   

  

38723 Seesen/Rhüden, Wilhelm-Busch-Str. 18 
Tel. 05384/1888, Fax 907242, www.ep-detka.de

 
  

SmartHome Partner der Telekom, wir zeigen 
Ihnen wie leicht Sie vom Handy die Heizung 
steuern und Ihr Heim überwachen.

      
      
 

 

  
 

      
      
 

 

  
 

      
      
 

 

  
 

Porschestraße 9 · 31135 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 51 01 00 · Fax (0 51 21) 28 00 06

E-Mail: teppichstudio-bokelmann@web.de
www.teppichstudio-bokelmann.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag - Freitag 9 bis 18 Uhr

NEU: Samstag 9 bis 13 Uhr!

Verkauf und Verlegung
Bodenbeläge

      
      
 

 

  
 

Bokelmann GmbH
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Der Bausektor hat einen gewichtigen
Anteil am Bruttoinlandsprodukt und
ist daher für den Arbeitsmarkt und
die gesamte Volkswirtschaft von
erheblicher Bedeutung. Von den
abertausenden Neugründungen der
vergangenen Jahre entfielen fast ein
Drittel auf Neuunternehmen des
Baugewerbes. Eine tolle Entwick-
lung, denn ein stabiles Baugewerbe
schafft und sichert Arbeitsplätze und
erhöht die Investitionstätigkeit. Ein
wichtiger Partner ist die Bauwirt-
schaft insbesondere auch mit Blick
auf den barrierefreien und alters-
gerechten Umbau von Gebäuden,
die Energiewende im Bereich der
energetischen Gebäudesanierung
und des -neubaus sowie bei einer
aktiven Wohnungs- und Städtebau-
politik, die Stadt und Land gleicher-
maßen in Blick nehmen. 
Die Lehrberufe am Bau reichen
vom Lehrberuf Maurer, Beton- und

Stahlbetonbauer, Feuerungs- und
Schornstein-bauer, Betonstein- und
Terrazzohersteller, Zimmerer, Stucka-
teur, Estrich-, Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger über den beruf des
Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isolierers, Trockenbaumonteurs,
Straßen- und Spezialtiefbauers bis
hin zum Rohrleitungs-, Kanal-,
Brunnen-, Gleisbauer und Bau-
geräteführer. 
Hochbau: Beim Hochbau ist frische
Luft garantiert, denn hier arbeitet
man sich vom Erdboden aus in Rich-
tung Himmel. Manchmal geht es
sogar so weit hinauf, dass Schwin-
delfreiheit eine der wichtigsten
Voraussetzungen ist. Ansonsten
braucht es für den Hochbau aber vor
allem einen klaren Kopf. Denn ohne
räumliches Vorstellungsvermögen
und ein bisschen Lust auf Theorie
kann heute kein Bauwerk so ent-
stehen, wie es der Plan vorsieht. 

Hochbaufacharbeiter/-innen

Hochbauer führen verschiedene Bau-
arbeiten wie Maurerarbeiten oder
Beton- und Stahlbetonarbeiten aus.
Hierfür sind vor allem handwerkli-
ches Geschick, Körperbeherrschung
und Schwindelfreiheit gefragt –

ebenso wie Teamgeist, Flexibilität
und Sorgfalt. 
Die Ausbildung dauert nur zwei
Jahre, kann jedoch durch vier Mög-
lichkeiten der Weiterbildung ergänzt
werden: zum/zur Beton- und Stahl-
betonbauer/-in, oder zum/zur Mau-
rer/-in.

Keine Langeweile  
Eine Ausbildung im Baugewerbe ist äußerst vielseitig

Während der Arbeit sind Gleisbauer nicht nur dem Wetter, sondern
auch immer einem Risiko ausgesetzt, wichtig ist es daher, dass du
immer aufmerksam und bei der Sache bist. 

• Planung und Bauantrag

• Statik

• KFW Baubegleitung

• Wertgutachten etc.

teambau
Eigenheime GmbH Itzum

Die teambau-INGENIEURE,
Ihre kompetenten Ansprechpartner
rund ums Bauen!

Tel.: 0 50 64 / 96 36 60
Fax: 0 50 64 / 96 36 6 99

fischer@teambau-itzum.de
www.teambau-itzum.de

www.kleico.de
GmbH

Kleincontainer-Service
•    Container von 1,5 cbm bis 3,5 cbm
•   Lieferung von Schüttgütern –
    z. B. Sand, Kies, Mineral,
    Hackschnitzel und Brennholz
•   Entsorgung von Baumschnitt,
    Bauschutt u. v. m.

Zum Bakenrode 1
31167 Bockenem
OT Volkersheim
Fon (0176)96128150
www.kleico.de

 
  

   

 
     

Containerdienst • Grünschnitt-Entsorgung • Container- 
beladung • Erdarbeiten & Services • Minibaggerarbeiten 
Gartenbaumaterial: Kies, Steine, Mutterboden u.v.m.

T. 05182.1414 Zur Deßel 21• Gronau (L) 

Mit uns:  !!"#$%& 
grünen Bereich!

 !"#$%&'()
*+#,-"(++.

ContainerXpress.de
iMiMiMiMiMiMMMMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiM      t t t t t  t t t t t t t t uununuunnununuunununssss:s:s:ss:                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&&&&&&&&&&&&&&&&

Am Schilde 3 | 31162 Bad Salzdetfurth | Tel. 0 50 63 / 27 58 92  
info@maibaum-burmester.de | www.maibaum-burmester.de

Meisterbetrieb
Maibaum & Burmester GbR

TREPPENBAU – Natursteintreppen, Fensterbänke, 
Mauerabdeckungen

MAURERARBEITEN – aller Art, Renovierungen 
und Umbauten

ZIMMEREI – Überdachungen aller Art, z. B. 
Carports nach Maß, Holzterrassen und Balkone

DIVERSE BETONARBEITEN
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Fortsetzung von Seite 6

Maurer: Als Maurer zählt man zu
den Allroundern auf der Baustelle.
Beim Bau eines Gebäudes ist der
Maurer von der Grundsteinlegung
bis zur Fertigstellung mit dabei – vom
Keller bis zum Dach. Das Wissen über
die Eigenschaften künstlicher und
natürlicher Baustoffe – wie Ziegel,
Beton, Kalksandstein, Bimssteine,
Betonsteine, Mörtel und Trockenbau-
systeme – ist die Grundlage. Ebenso
sind Kenntnisse über die Statik der
Bauteile erforderlich. 
Stahlbetonbauer/in: Die Arbeit
mit Beton und Betonstahl ist viel-
fältig. Bevor der Beton eingebaut
werden kann, beginnt die Arbeit mit
der Fertigung der Schalung und der
Bewehrung. Auch für die Herstellung
des Betons nach den jeweils für das
Bauvorhaben notwendigen Rezeptu-
ren ist man zuständig. 
Beton- und Stahlbetonbauer/in-
nen bauen Beton- und Stahlbeton-
konstruktionen, z.B. für Brücken, Hal-
len und Hochhäuser. Sie montieren

oder fertigen Schalungen und Stütz-
gerüste an, biegen und flechten
Stahlbewehrungen, die Betonbruch
verhindern sollen, und bauen die
Bewehrungen in die Schalungen ein.
Sie stellen Betonmischungen her
oder verarbeiten fertig gelieferten
Transportbeton. Sie montieren Be-
tonfertigteile und dichten Betonbau-
werke ab, dämmen und isolieren
diese. 
Zimmerer/in: Traditionsreiches
Handwerk in Verbindung mit mo-
dernster Technik – das kennzeichnet
den Beruf des Zimmerers. Grund-
lagen des CAD können bereits in der
Ausbildung vermittelt werden. 
Stuckateur/in: Der moderne Stu-
ckateur beherrscht das gesamte Leis-
tungsspektrum zur Herstellung und
Sanierung von Innen- und Außenput-
zen, moderner Beschichtungstechni-
ken sowie nahezu aller Tätigkeiten
des traditionellen sowie modernen
Innenausbaus, insbesondere dem
Trockenbau. 
Estrichleger/in: Ohne den Estrich-
leger läuft in der Altbausanierung,

beim Neubau oder bei Industriebau-
ten nichts. Viele Zwischenschichten
muss er beim Bau legen, damit
Feuchte und Wärme keine Chance
haben. 
Ebenso sind begehbare Spezialestri-
che in Museen oder Modehäusern
mit künstlerischer Gestaltung ge-
fragt. Ob für Wohnbauten, Industrie-
anlagen oder öffentliche Bauten –
je nach Verwendungszweck erstellen
Estrichleger mit den unterschied-
lichsten Materialien die optimale
Fußbodenkonstruktion. 
Trockenbaumonteure haben das
richtige Material zur Hand und helfen
bei der Dämmung von Wänden,
Decken oder Leichtbau. Trockenbau-
monteure/-innen arbeiten sowohl im
Neubau als auch in der Sanierung,
Modernisierung und Instandsetzung
auf unterschiedlichen Baustellen,
z.B. im Wohnungsbau, im öffent-
lichen Bau oder im Gewerbe- und
Industriebau.  
Kanalbauer/in: Zu den Aufgaben
des/der Kanalbauer/-in gehört der
Bau sowie die Instandhaltung und
Sanierung von Abwasserleitungen
und Abwassersystemen. Während
der dreijährigen Ausbildung sind
die Azubis und Azubinen in Baube-

hörden, auf Baustellen und in Tief-
bauunternehmen tätig. Sie sollten
eine gute Beobachtungsgabe, Fin-
gerfertigkeit, Körperbeherrschung,
Flexibilität und Teamgeist mitbrin-
gen. Schmutzarbeit und häufige
Abwesenheit sollten keine Probleme
darstellen. 
Straßenbauer/in: Der Tätigkeits-
schwerpunkt des Straßenbauers
umfasst den Neu- und Ausbau von
Straßen und Wegen aller Art sowie
deren Instandhaltung. Zu diesem
Zweck müssen Erdarbeiten durch-
geführt werden. Des Weiteren stellt
der Straßenbauer die notwendi-
gen Entwässerungseinrichtungen,
z.B. Straßenabläufe und Entwässe-
rungsrinnen, her. 
Spezialtiefbauer/in: Spezialtief-
bauer/-innen bauen Fundamente
Verankerungen und sichern Bau-
gruben von Spezial- und Großbau-
werken. Dies erfolgt beispielsweise
durch den Einbau von Spund- oder
Schlitzwänden. Die Spezialtief-
bauer/innen sind auch für die Was-
serhaltung in der Baugrube verant-
wortlich. Arbeitgeber sind haupt-
sächlich Bauunternehmen im Tief-
und Tunnelbau sowie im Brücken-
bau.

Sei schlau, geh zum Bau!   
Eine Ausbildung im Baugewerbe ist äußerst vielseitig

Zeit fürs Eigenheim?
Bad Salzdetfurth mit seinen Ortsteilen hat einiges an Bauland zu bieten – 
unterschiedliche Größen, moderate Preise und eine Lage zum Wohlfühlen.

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Herr Dominic Borchert 
Tel.: 05063 999202 E-Mail: d.borchert@bad-salzdetfurth.de 

Sehr gute  
Verkehrsanbindung. 

Abseits vom 
Großstadttrubel.

Hohe 
Lebensqualität. 

Baugrundstück finden auf: bad-salzdetfurth.de/Wirtschaft/Kommunales-Bauland

 

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!



Seite 8 HANDWERKERJOURNAL

���������	
����	������

��	������	 ��	���� � � ����� ������� � ������������

� !"#$%
&'"�#&( "'&)

* &%+ "
�(&+ "),"+ 

&

�#'%+-" &
	.$$.% / 0$(%% %

�#"1(% &
	.$$$,2 &

� ""#%% &
2,3! "

4&% 1+ &%
3!'+5

6."2,3! "
�#"#) &+.

" 

�.3!7#%%
 "%3!'+5

	#88%+." 

��������
��	
������

�� �����

��������
������ ���

����

Impressum
Verlag:

Firma Wolff & Sohn KG
Junkernstraße 13

31028 Gronau (Leine)
Telefon (0 51 82) 92 19-0

Anzeigen:
Wolfgang Härtel

Redaktion:
Florian Mosig

Druck:
C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG

Groß Liederner Straße 45
29525 Uelzen

Erscheinungstermin: 3. Juni 2020

(djd). Der Trend in der heutigen Ar-
chitektur geht zu großen Glas-
flächen. Sie holen viel Tageslicht ins
Zuhause und schaffen somit eine
wohnliche und freundliche Atmos-
phäre. Was aber tun, wenn im Altbau,
etwa im Obergeschoss, nur kleine
Dachfenster vorhanden sind? Neben
der Größe erfüllt auch die Wärme-
dämmung solcher Fenster oftmals
nicht mehr die heutigen Maßstäbe.
Häufig denkt man dann an einen
Austausch. Entschließen sich Bau-
herren dazu, können sie im Zuge
dessen mit geeigneten Lichtlösungen
auch Fenster vergrößern oder ver-
längern, um die Räume heller und
freundlicher wirken zu lassen.

Lichtbänder kombinieren 
zwei Fensterelemente

Für buchstäblich fließende Über-
gänge von der Fassade bis in die
Dachschräge lässt sich mit einem so-
genannten Lichtband sorgen. Die
Kombination von zwei Glasflächen
sorgt für eine optische Vergrößerung
des Raumes und mehr Tageslicht-
einfall. Das Lichtband "Fassade" von
Velux etwa ermöglicht in Räumen mit
normaler Geschosshöhe und einem
offenen Dachraum den vollen Aus-

blick von oben bis unten, der den
Wohnraum erheblich aufwertet. Das
untere Fensterelement ist mit einem
Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet
und kann deshalb wie ein normales
Fassadenfenster geöffnet oder ge-
kippt werden. In Kombination mit
Dachfenstern ergeben sich dadurch
durchgehende Lichtbänder von der
Fassade bis ins Dach.

Fenstervergrößerung passend
zur Dachform auswählen

Wichtig für eine nachträgliche Ver-
schönerung und Aufhellung des
Obergeschosses ist es, die Lösung
passend zu den jeweiligen Gegeben-
heiten auszuwählen. Neben der Fas-
sadenlösung gibt es auch ein Licht-
band für Räume mit durchgehender

Dachschräge, das die Fensterfläche
bis zum Boden verlängern kann. Da-
durch profitieren kleine Kinder vom
Ausblick. Da bei dieser Variante das
untere Element fest verglast ist, droht
kein Sturz aus dem Fenster. Gleiches
gilt bei einer Lösung für Dächer mit
einem Drempel oder Kniestock. Mit
dem Lichtband "Wand" lässt sich
aus der Kombination von Dachfens-
ter und feststehendem, senkrechtem
Untenelement eine Fensterfläche
vom Boden bis zur Decke realisieren,
für mehr Tageslicht und einen besse-
ren Ausblick. Bei einer geplanten Ver-
schönerung des Zuhauses empfiehlt
es sich, eine fachkundige Beratung
zu den Möglichkeiten zu nutzen.
Unter www.velux.de etwa findet
man Ansprechpartner aus dem Fach-
handel vor Ort.

Mehr Licht, bitte!   
Dachfenster zu einem Lichtband verlängern

Lichtbänder ermöglichen große Fensterflächen im Obergeschoss.
Dadurch wirkt der Raum im Handumdrehen heller, freundlicher und
auch größer.   Foto: djd/Velux
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Dachdecker sind Spezialisten: nicht
nur für dichte Dächer. Ob Schiefer,
Keramik (Tonziegel), Beton (Dach-
steine), Metallen und Kunststoffe –
der fachgerechte Umgang mit einer
Vielzahl von Materialien ist für sie
kein Problem, sie bekommen jedes
Dach dicht. Ob Dachziegel, Dach-
schiefer oder ein anderes Material
verwendet wird, ist oft Trendsache.
Daher müssen Dachdecker/innen in
stilistischen Fragen so sicher sein wie
in der Praxis des Schweißens, Schnei-
dens usw. Der Kunde will nämlich
nicht nur ein dichtes Dach, es soll
auch noch gut und attraktiv ausse-

hen! Wer den Dachdecker aber nur
in schwindelnder Höhe vermutet,
kennt nur einen Teil seiner Tätigkeit.
Der Beruf des Dachdeckers gehört
nämlich zu den wohl vielseitigsten
Handwerksberufen. Seine Arbeit be-
ginnt bereits im Keller. Hier dichtet er
das Gebäude gegen Grundwasser
und Feuchtigkeit ab. Abgedichtet
werden aber nicht nur normale
Wohn- oder Bürohäuser, sondern
auch Schwimmbäder, Mülldeponien,
Brücken oder ganze Tunnelanlagen.
Auch das Verkleiden von Außen-
wänden zum Schutz gegen Regen
gehört ebenso zu seinen Aufgaben

wie die Dämmung. Die Gebäude
werden so gegen Witterungsein-
flüsse geschützt. Und gleichzeitig
hilft das auch noch Energie sparen.
Wenn die Bewohner einer Dach-
wohnung also weder im Winter
frieren noch im Sommer „brüten“,
haben sie dies der angefertigten
optimalen Wärmedämmung zu ver-
danken. Dächer werden auch zu-
nehmend für die Energiegewinnung
per Sonnenlicht genutzt. Ob Photo-
voltaik zur Stromerzeugung oder So-

lartherme zur Warmwasserbereitung:
Dachdecker/innen sind der Sonnen-
energieprofis und installieren die
Module und Kollektoren fachgerecht
auf dem Dach. 
Weiter gehört auch die Installation
und Prüfung der Blitzschutzanalage
zu den Aufgaben.
Und wenn eine bisher ungenutzte
Dachfläche grünen und blühen soll,
ist Dachdecker auch für diese Dach-
begrünung der richtige Ansprech-
partner.

Immer höher, immer weiter  
Dachdecker „schwindeln“ so gut wie nie

Für Dachdecker geht es im wahrsten Sinne hoch hinaus, denn von
einstöckigen Flachdachhäusern, über Mehrfamilienhäuser bis hin zu
Kirchen sind sie überall im Einsatz.   Foto: Archiv
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Michael Jacko, Dachdeckermeister
Am Schilde 3 · 31162 Bad Salzdetfurth

Telefon 0 50 63/57 67 · Fax 0 50 63/57 68

… gut bedacht

Bachstraße 18 · 31167 Bockenem · Tel. 05067/1521 · Mobil 0173/2460980
Fax 05067/249760 · www.dachdeckermeister-keil.de

✦ Energieef�zienz-Experte
für Förderprogramme des
Bundes (KfW-Anträge)

✦ Beratung und Planung
✦ Dachsanierung, Neubauten
✦ Fassadenverkleidungen
✦ Kranverleih bis 28 m Höhe
✦ Asbestarbeiten
✦ Reparaturarbeiten
✦ Bauklempnerei
✦ eigener Gerüstbau
und Vermietung

✦ Schieferarbeiten
✦ Velux-Dachwohnfenster
✦ Dachbodendämmung
✦ Photovoltaikanlagen

Lars Keil
Dachdeckermeister

Geprüfter Gebäudeenergieberater des Handwerks
Rathscheck-Schieferdecker mit Zertifikat

Mit Verstand

durchdach
t und

handwerklich

vollbracht
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Elektroinstallateur war einmal. Vor
mehreren Jahren kam es zu einigen
Veränderungen und Verfeinerungen
in dem altgedienten Berufsbild.
Heute nennt der Installateur sich
schlicht und einfach Elektroniker. Al-
lerdings wird in verschiedenen Fach-
richtungen unterschieden: Informati-
ons- und Telekommunikationstech-
nik, Energie- und Gebäudetechnik
sowie Automatisierungstechnik. 

Informations- und Telekommu-
nikationstechniker sind die unge-
krönten Herrscher der Daten-
Highways. In ihrem Berufsfeld dreht
sich fast alles um Datenverarbei-
tungs- und Datenübertragungsanla-
gen. Sie beschäftigen sich insbeson-
dere mit Sicherheits- und Kommuni-
kationstechnik: Es werden Alarm-
und Telefonanlagen sowie Über-
wachungssysteme installiert und mit
der geeigneten Software ausgestat-
tet. Gibt es Störungen in den Anla-
gen, werden Informations- und Tele-
kommunikationstechniker zu Detek-
tiven, die die Störung mit viel Geduld
aufspüren, um sie dann zu beheben. 

Haben Sie Heinrich Göbel schon im-
mer bewundert für seine geniale
Erfindung, die Glühlampe? Oder Tho-
mas Alva Edison für deren Weiter-
entwicklung? Oder Joseph Wilson
Swan für seine Glühbirnenfassung? 
In der Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik beschäftigen sich
Elektroniker mit der Erzeugung elek-
trischer Energie. Sie kümmern sich
um Beleuchtungsanlagen und Toran-
triebe, schließen aber auch Herd und
Waschmaschine an. Für ihr Aufga-

bengebiet müssen sie Steuerungs-
programme erstellen, Parameter
definieren, elektrische Größen mes-
sen und Systeme testen. 

Als Elektroniker mit Fachrichtung
Automatisierungstechnik heißt
es: Gebäudetechnische Abläufe au-
tomatisieren, Funktionszusammen-
hänge verstehen und Anlagen ent-
werfen, um sie danach selbst zu in-
stallieren. Außerdem führen sie ihre
Kunden nach beendeter selbststän-
diger Montage in verständlicher
Weise in den Betrieb ein. Sollte es zu
Ausfällen in den Anlagen oder den
Abläufen kommen, widmen sie sich
der Ursachenforschung und beheben
das Problem. Damit das Bügeleisen
die eingestellte Temperatur und der
Autopilot im Flugzeug den einge-
stellten Kurs beibehält. 

In allen drei Fachrichtungen des Aus-
bildungsberufes Elektroniker sind
folgende Qualifikationen wichtig: Ein
gutes Verständnis für Mathematik,
Interesse an Technik, logisches Den-
ken und ein gutes schriftliches und
mündliches Ausdrucksvermögen. Die
Gehälter in den drei Lehrberufen sind
allerdings recht unterschiedlich! 

Elektroniker können sich in allen drei
Fachbereichen selbstständig machen
nach erfolgreich abgelegter Meister-
prüfung oder sechsjähriger Gesellen-
tätigkeit (davon vier Jahre in leiten-
der Stellung) im zulassungspflichti-
gen Elektronikerhandwerk. 

Zusammengefasst: Immer häufiger
ist ihre Kompetenz schon bei der Pla-

nung von Bau-, Einrichtungs- oder
Sanierungsmaßnahmen gefragt. Wer,
wenn nicht der Elektroniker, konzi-
piert und installiert zum Beispiel die
Smart-Home-Systeme? Die Hausau-
tomation ist ein immer wichtigeres
Thema – vom ferngsteuerten Licht
über die Heizung bis zu HiFi- und
Alarmtechnik. 

Bessere Maschinen und Materialien
vereinfachen die Arbeit. Und nichts
läuft ohne Computer: 

Wer Häuser vernetzt, plant multime-
dial. Ständiges Lernen gehört zum
Berufsbild. Neue Sicherheits-Anfor-
derungen sind nur ein Beispiel. Ein
angenehmer Nebeneffekt für Unter-

nehmen wie Bewerber: Das Berufs-
feld wird auch für Frauen immer in-
teressanter. Heutige Auszubildende
spezialisieren sich zumeist als: Büro-
systemtechniker, Automatisie-
rungstechnikerin, Energietech-
niker, Gebäudetechniker oder als
Maschinen-, Antriebs- und In-
formationstechniker. Ein Büro-
oder IT-Systemtechniker plant und
installiert Netzwerke und System-
komponenten und programmiert
zum Beispiel Anwendungssoftware.
Er steht dem Kunden bei technischen
Fragen zur Seite. 

Ein Tipp: Bei der Handwerkskammer
erkundigen, welche Berufsfelder vor
Ort ausgebildet werden. 

Ein Beruf mit Spannung  
Elektroniker knüpfen gern Kontakte

Im Zeitalter der Digitalisierung werden Handwerksjobs zu
Hightech-Berufen. Die Elektriker von heute heißen Elektroniker:
Profis für IT und Energiewende.   Foto: Privat

www.elektrotechnik-holle.de

www.elektrotechnik-holle.de

Geschäftsführer: Rainer und Torben Schäfer

Ehrlicher Str. 3 · 31135 Hildesheim · Tel. 0 51 21/ 5 74 10 · Fax 0 51 21 / 5 34 01
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Als Stil- und Bauelement moderner
Architektur setzt Glas spiegelnde Ak-
zente. Eindrucksvolle Glasfassaden
und -fronten an Büro- und Ge-
schäftsgebäuden machen das deut-
lich. Auch an Ein- und Mehrfamilien-
häusern und bei der Altbaurenovie-
rung ist dieser Werkstoff wesentli-
cher Bestandteil phantasievoller Ge-
staltung. 
Doch Glas wird nicht nur zu dekora-
tiven Zwecken eingesetzt. Der Glaser
bringt wärme- und schalldämmen-
des, einbruchhemmendes Glas für
umweltfreundliches, wirtschaftliches
und sicheres Bauen in die ge-
wünschte Form. Wer sich auf Innen-
einrichtung spezialisiert, verwirklicht
Glas-Design in Form interessanter
Konstruktionen wie Theken, Vitrinen,
Spiegel, Kunstverglasungen, Bilder-
einrahmungen, Schaufenster- und
Ganzglasanlagen. 

Glas nach Maß

Bevor sie mit den Verglasungsarbei-
ten beginnen, fertigen Glaser/innen
der Fachrichtung Fenster- und Glas-
fassadenbau Skizzen und Werkzeich-

nungen an. Schließlich muss jedes
Bauteil, sei es ein Schaufenster oder
ein Fassadenelement, maßgenau an-
gepasst werden. Anhand dieser Ent-
würfe stellen sie Schablonen und
Aufrisse her, die als Grundlage für
das Aus- und Zuschneiden der Glas-
flächen dienen. In handwerklichen
oder industriellen Glasereien schnei-
den sie das Glas mithilfe von Hoch-
leistungslasern maßgenau zu. An-
schließend schleifen und polieren sie
die Kanten. Um Beschläge einzupas-
sen, bearbeiten sie das Glas mit
Kunststein- oder Diamant-Glas-
sägen. Schließlich setzen Glaser/in-
nen die Glasscheiben in Ganzglas-
anlagen oder Fensterrahmen ein,
die sie häufig selbst anfertigen und
lackieren. 
Wer sich als Glaser auf den Innen-
bereich spezialisiert, verwirklicht
Glasdesign in Form interessanter
Konstruktionen wie Theken, Vitrinen,
Spiegel, Treppen, Kunstverglasun-
gen, Bildereinrahmungen, Schau-
fenster-/Ganzglasanlagen und Ganz-
glasduschen, um nur einige Beispiele
zu nennen.

Am Puls der Zeit

Als Glaser kommt es nicht
nur auf deine Fähigkeiten in
der Verarbeitung an, son-
dern auch auf deine Kennt-
nisse hinsichtlich der Trends
der Zeit. 
Denn Glas nimmt eine im-
mer bedeutendere Rolle am
Bau und im Innenausbau
ein. Als moderner Werkstoff,
der mit neuesten Technolo-
gien ausgestattet ist, trägt
Glas entscheidend zum Kli-
maschutz bei. 
In einigen Regionen ist zu-
dem die Grenze vom Glaser
zum Fensterbauer fließend.
In diesem Bereich gehören
Rahmenkonstruktionen aus
Holz, Aluminium und Kunst-
stoff beziehungsweise aus
Kombinationen dieser Werk-
stoffe zu deinem Alltag.         
Quelle: 
berufenet.arbeitsagentur

Glaser/-in ist ein anerkannter Ausbil-
dungsberuf nach der Handwerksord-
nung (HwO). Dieser Beruf wird in Be-
trieben des Glaserhandwerks in ver-
schiedenen Fachrichtungen ausge-
bildet. Die Ausbildung erfolgt in der
Regel im Ausbildungsbetrieb und in
der Berufsschule. Eine schulische
Ausbildung wird ebenfalls angebo-
ten. Die Ausbildung dauert drei
Jahre. 

Glaser/-innen der Fachrichtung
„Fenster- und Glasfassaden-
bau“ stellen Fenster-, Türen und
Fassadenkonstruktionen aus Flach-
glas her. Sie fertigen entsprechende
Rahmen an, setzen die vorbereiteten

Glasscheiben ein und montieren die
Bauteile. Glaser/-innen der Fach-
richtung „Verglasung und Glas-
bau“ hingegen verarbeiten Flach-
glas zu Fenstern, Vitrinen und Spie-
geln, stellen Kunstverglasungen her
und rahmen Bilder und Spiegel ein. 

Die Glaser/-innen im Fenster- und
Glasfassadenbau arbeiten vorwie-
gend in handwerklichen Glasereien
oder in industriellen Glasbaubetrie-
ben, wo sie Einzelanfertigungen oder
Großserien von Fenstern, Türen oder
Wintergärten produzieren. Aber
auch Fahrzeugglasereien, Spiegelfa-
briken, Fassadenbaubetriebe sind
mögliche Arbeitgeber. 

Sie blicken voll durch!  
Glaser sorgen stets für glasklare Akzente

Mit Durchblick sorgt der Glaser für den
richtigen Ausblick und Anblick. Aber
auch die Anbringung von wärme- und
schalldämmenden oder einbruchhem-
menden Glas gehört zu seinem Metier.
Foto: Privat

hil-glas GmbH Glashandel
Geschäftsführer Lars-Oliver Montag – Glasreparaturen aller Art

– Glaszuschnitte Floatglas + 
    Gussglas
– Sicherheitsgläser
– Überdachungen
– Plexiglas/Stegdoppelplatten
– Glasvordächer
– Ganzglasduschen
– Ganzglastüren
– Küchenrückwände
– Spiegel

In den Sieben Äckern 5
31162 Bad Salzdetfurth
www.hil-glas.de
info@hil-glas.de

Tel.  0 50 64 - 950 19 26
Fax  0 50 64 - 950 18 44
Mobil     0172 - 2 60 87 47

  
     

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
          

        
          

48

Steuerwalder Str. 107
31137 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 5 44 25
www.glas-salge.de

H A N D E L & G L A S E R E I

Überdachungen
aus Sicherheitsglas
& Stegdoppelplatten
• Terrassendächer
• Balkonverkleidungen
• Carports
• Pergolen
• Windschutzverglasungen
• Industriehallendächer

Bitte besuchen Sie unsere
umfangreiche Ausstellung
und lassen Sie sich beraten!
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Der Schreiner/Tischler bringt Lebens-
qualität, schafft Behaglichkeit und
Wohnlichkeit. Die Tätigkeitsbereiche
des Schreiners, wie man in Süd-
deutschland zum Tischler sagt, sind
ausgesprochen vielseitig: Er entwirft,
baut, wartet und restauriert Möbel
und Inneneinrichtungen, Vertäfelun-
gen und Böden, Treppen, Fenster und
Türen, Messestände und Wintergär-
ten, um nur einige typische Beispiele
aus dem Berufsalltag zu nennen. 
In Wohn- und Büroräumen verlegt er
Parkettböden und montiert Einbau-
möbel, Raumteiler oder Wandver-
kleidungen. Die Anfertigung und
Anbringung von Wand- und Decken-
verkleidungen und Fassadenelemen-
ten, gehört ebenfalls zum Berufsbild.
In der Serienherstellung von Möbeln,
die nach wie vor im Schreiner-/
Tischlerhandwerk einen festen Platz
haben, ist er ebenfalls zu finden.
Schließlich werden immer mehr Ein-
zelmöbel nach persönlichen Kunden-
wünschen angefertigt. 
Schreiner/Tischler/-innen sägen, ho-
beln und schleifen, verarbeiten Fur-
niere und behandeln die Holzober-
flächen. Einzeln angefertigte Teile
verschrauben oder verleimen sie zu
fertigen Holzprodukten. Für die Her-
stellung respektive Umsetzung wer-
den je nach Aufgabenstellung Skiz-
zen angefertigt oder Computer be-
ziehungsweise CNC-Maschinen zu
Hilfe genommen, abge-
sehen von Hobelbank
oder Stecheisen.  
Und weil die Vielfalt so
groß ist, kann man sich
nach seiner Ausbildung
spezialisieren, als Bau-
oder Möbeltischler. Bau-
Schreiner/-Tischler ferti-
gen und montieren bei-
spielsweise Fenster, Trep-
pen und Türen. Als Möbel-
schreiner/-tischler stellt
man dagegen individuelle
und einzigartige Möbel
her. Die modernen Einrich-
tungen haben die über-
lieferte Berufsauffassung
von Schreinern / Tischlern

nicht verändert: nämlich Zweck-
mäßigkeit und Schönheit zu verei-
nen. Die Tätigkeit erfordert hand-
werkliches Geschick, technisches
Verständnis, Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit, um Werkzeuge und Maschi-
nen zu handhaben. Außerdem Freu-
de am Werkstoff Holz, folgerichtiges
Denken, räumliches Vorstellungsver-
mögen, Geschmack, Schönheitsge-
fühl und zeichnerische Begabung. 

Zukunftschancen

Nach einer  dreijährigen Gesellenzeit
kann die Meisterprüfung abgelegt
und mit dem Meistertitel ein eigener
Betrieb eröffnet werden. Außerdem
kann der Schreiner-/Tischlergeselle
sich an Fachoberschulen, Fachschu-
len oder Technikerschulen fortbilden,
oder er kann den Weg des Studiums
an einer Fachhochschule einschla-
gen. Für Techniker der Holz- und
Kunststoffverarbeitung bestehen
hervorragende Aussichten zur Mit-
wirkung in der Betriebsführung.
Absolventen einer Fachhochschule
können das Ziel eines Diplominge-
nieurs oder eines Diplomdesigners
erreichen. Jungen Menschen mit der
allgemeinen Hochschulreife wird
durch die betriebliche Ausbildung
eine breit angelegte Praxisaus-
bildung für die Hochschule oder Uni-
versität vermittelt. 

Wahres „Hand-Werk“  
Schreiner bearbeiten den 

ältesten Werkstoff der Welt

Egal, wohin man schaut – überall sieht
man Schreiner- bzw. Tischlerarbeiten. Ob
zu Hause, in öffentlichen Gebäuden und
Geschäften, bei Messen oder in Restau-
rants – viele Menschen setzen auf indi-
viduelle Qualitätsarbeiten vom Schrei-
ner/Tischler.    Foto: Privat

Frank Ohlendorf
Tischlermeister
Ilder Straße 22
31162 Bodenburg
Telefon (0 50 60) 3 98
www.TischlereiOhlendorf.de
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Fenster und Türen
in Holz, Kunststoff und Aluminium

Innenausbau und Einbaumöbel
Treppenbau
Glasbau und Reparaturen
Erd- und
Feuerbestattungen /
Überführungen

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

Restaurierung
Innenausbau
Fenster

 Einzelmöbel
Fußböden

Türen

Ostertor 8 • 31162 Heinde • ☎ (0 50 64) 95 13 52

T I S C H L E R E I B R I N KO P
ME I S T E R B E T R I E B
Inh. Kai Fiedler

Aktion bis 30. Juni 2020:10%
auf alle von uns gefertigten Elemente

In der Specke 5a • 31028 Gronau OT Eitzum

Telefon (0 51 82) 94 86 66

-Speer
UG
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In einer modernen Kfz-Werkstatt
sind Kfz-Mechanik und Kfz-Elek-
trik/Kfz-Elektronik nicht mehr zu
trennen. Eine Vielzahl von Funktio-
nen im Kraftfahrzeug wird elektro-
nisch kontrolliert. Diese beiden
Schwerpunktbereiche haben zur
Schaffung des noch neuen Aus-
bildungsberufes „Kfz-Mechatroni-
ker“ (früher: Kfz-Mechaniker) mit
den vier möglichen Schwerpunkten
Personenkraftwagentechnik, 
Nutzfahrtechnik, Motorrad-
technik und Fahrzeugkommuni-
kationstechnik geführt. Wer Inte-
resse an Kraftfahrzeugen sowie ein
gutes physikalisch-technisches Ver-
ständnis – vor allen in den Bereichen
Elektronik, Pneumatik und Hydraulik
–  mitbringt sowie einen Realschul-
abschluss oder einen sehr guten
Hauptschulabschluss aufweist, hat
gute Voraussetzungen für den Beruf
des Kfz-Mechatronikers. 
Neben den klassischen Arbeitsfel-
dern Demontieren und Montieren,
Umbauen, Prüfen, Messen, Diagnos-
tizieren und Nachrüsten sind als
Ausbildungsinhalte die Arbeit mit
Brems-, Fahrwerks-, Federungs-,
Dämpfungs- und Niveauregelungs-
systemen, Antriebsaggregaten,
Schaltgetrieben und Automatik-

getrieben, Karosseriesystemen und
Datenkommunikationsleitungen zu
nennen. 
Neben den bereits bekannten Gebie-
ten Pkw-, Nutzfahrzeug- oder Motor-
radtechnik stehen jetzt zusätzlich
System- und Hochvolttechnik sowie
Karosserietechnik zur Wahl. „Die
rasante Entwicklung der Fahrzeug-
technik, alternative Antriebsarten,
neue Leichtbauwerkstoffe und mo-
derne Reparaturmethoden für Karos-
serien machten eine Neuordnung
des Berufsbildes notwendig“, be-
gründete seinerzeit  Birgit Behrens,
Geschäftsführerin Berufsbildung
beim Zentralverband Deutsches
Kfz-Gewerbe (ZDK), den Schritt. Zu-
dem spielten auch ein veränderter
Service- und Wartungsumfang sowie
verstärkte Vorgaben der Schadstoff-
reduzierung bei der Entscheidung
eine Rolle. Das frühere Berufsbild
„Mechaniker für Karosserieinstand-
haltungstechnik“ wird mit der Auf-
nahme des Schwerpunktes in die
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
nicht mehr ausgebildet.
„Neu“ ist auch die Ausbildungs-
struktur: In der ersten Phase stehen
grundlegende und aufbauende In-
halte im Lehrplan. Bereits nach 1,5
Jahren werden Kenntnisse und Fer-

tigkeiten des gewähl-
ten Schwerpunktes
vermittelt. Ziel der ge-
änderten Struktur sei
es, die Auszubildenden
schon frühzeitig an
das service- und auf-
tragsorientierte Arbei-
ten heranzuführen, so
Birgit Behrens. 
Den Beruf des Kfz-Me-
chatronikers können
Schulabgänger seit
2003 erlernen. Da-
mals wurden die Auf-
gaben des Kfz-Mecha-
nikers und Kfz-Elektri-
kers zusammenge-
fasst. Der Kfz-Mecha-
troniker ist nach wie
vor auf Platz 1 der 25
beliebtesten Ausbil-
dungsberufe bei jungen Männern.
Der Beruf eignet sich für Absolventen
aller Schulformen. Gefragt sind gute
Noten in Mathematik und Physik so-
wie kommunikative Fähigkeiten. 

Hightech auf Rädern

Du kannst Dir vorstellen, einen Beruf

rund um Pkw, Lkw/Crafter oder Mo-
torräder zu erlernen? Ja? Damit
triffst Du eine sehr gute Wahl für den
Start in Dein Berufsleben – mit aus-
gezeichneten Zukunftsaussichten!
Wenn Du Dich für einen AutoBeruf
entscheidest, beweist Du Weitblick.
Denn im Kfz-Gewerbe passiert un-
glaublich viel.

(M)ein Lieblingsberuf  
(Kfz-)Mechatroniker sorgen für eine störungsfreie Fahrt

Seit 2003 heißt der Kfz-Mechaniker nicht
mehr so, sondern  „Kfz-Mechatroniker“. Die
Schrauber mit den verölten Kitteln und dem
Dreck unter den Fingernägeln traten von der
Bühne ab, die Zukunft gehört fortan den
Computer-Könnern. Und die heißen fortan
Kfz-Mechatroniker. Mechawas? „Kfz-Mecha-
troniker, ein Kunstwort aus Mechaniker und
Elektroniker“.   Foto: Privat

Unser Service rund ums Auto

24 Std.-Service bei Panne
oder Unfall: 0 50 63 / 9 03 21

Bodenburger Straße 24
31162 Bad Salzdetfurth
Telefon 0 50 63 / 90 30

• Reparaturen aller Fabrikate
• Karosserie- & Lackierarbeiten
• HU/AU täglich
• Scheibenreparatur- & Austausch
• Neu- und Gebrauchtwagen
• Finanzierung und Leasing
• Hol- und Bringservice
• Transporter- / Bus-Vermietung

SERVICESERVICE



Seite 14 HANDWERKERJOURNAL

Schnell ist es passiert: Man hat eine
Beule am Auto oder den Außenspie-
gel abgefahren. Wenn’s heftiger ge-
kracht hat, ist der Rahmen krumm,
der ganze Wagen muss auf die Richt-
bank. Vielleicht soll es aber auch ein
neues Styling sein, sportlicher, mit
Spoiler und Seitenschweller, oder für
den Sommer ein Schiebedach? Alles
kein Problem für den Mechaniker
für Karosserieinstandhaltungs-
technik. 
Der repariert Fahrzeugkarosserien
und Karosserieteile, rüstet sie mit Zu-
behör aus und montiert Aufbauten
oder Sonderausstattung. Die Konser-
vierung und Pflege der Karosserie
schenkt dem Fahrzeug ein langes Le-
ben. Auch im Prüfen und Einstellen
von Fahrzeugsystemen ist er fit über

allem steht die Betriebsicherheit.
Qualität geht vor, ebenso wie Team-
work in der Werkstatt. Dort ist sein
Einsatzort, seltener auch bei Unter-
nehmensfuhrparks oder Verkehrsbe-
trieben. Welcher Autofan kann da
schon widerstehen? Fahrzeugkaros-
serien sind heute das Ergebnis einer
ingenieurwissenschaftlich begründe-
ten Konstruktionsarbeit. Neue Werk-
stoffe, unterschiedliche Material-
kombinationen und wesentlich en-
gere Toleranzen erfordern neue  Re-
paraturtechniken. Die damit verbun-
denen umfassenden handwerklichen
Qualifikationen erfordern einen ei-
genständigen Beruf.

Mechaniker/in für Karosserie-
und Instandhaltungstechnik

Im Mittelpunkt die-
ses Ausbildungsbe-
rufes stehen die
Karosserierepara-
tur in Verbindung
mit der Anwen-
dung neuer Verbin-
dungstechniken,
der Einsatz unter-
schiedlicher Füge-
verfahren sowie die
computergestützte
Mess- und Rück-
formtechnik. Auch
müssen Karosserie-
bauteile aus hochfestem Stahl, Alu-
minium, Magnesium und Kunststoff
be- und verarbeitet sowie Teile un-
gleichmäßiger Blechdicken und Ma-
terialien instand gesetzt werden. 

Spaß an handwerklichen 
Tätigkeiten 

Wer Interesse an Kraftfahrzeugen,
Spaß an handwerklichen Tätigkeiten
und ein gutes physikalisch-techni-
sches Verständnis hat, bringt bereits
gute Voraussetzungen mit. Aufgrund
der hohen Anforderungen ist weiter-
hin ein Realschulabschluss oder ein
sehr guter Hauptschulabschluss er-
forderlich. Nach der Reparatur eines
Unfallschadens wollen die Kunden
ihr Auto „wie neu“ zurück. 
Die Instandhaltungs-Profis müssen
also genau Arbeiten. Fachwerk-
stätten geben sogar eine Garantie
für den reparierten Wagen. Es kommt 
auf jeden Arbeitsschritt an, vom
genauen Vermessen des Rahmens
bis zum letzten Schliff auf einer neu
geformten Metall- oder Kunststoff-
oberfläche. 

Im Falle eines Unfalls können bereits
im niedrigen Geschwindigkeitsbe-
reich häufiger tiefer in die Fahrzeug-
struktur reichende Beschädigungen
auftreten – durch die zunehmende
Komplexität moderner Karosserien,
durch den vermehrten Einsatz hoch-
fester Stähle sowie der Kombination
innovativer Werkstoffe innerhalb ein-
zelner Baugruppen. 
Um die fachgerechte Reparatur an
modernen Fahrzeugkarosserien si-
cherzustellen, ist es zwingend not-
wendig, dass die Werkstätten die
Vorgaben und Reparaturinformatio-
nen des jeweiligen Fahrzeugherstel-
lers einhalten. Zudem ist die ständige
Weiterbildung des Werkstatt-Fach-
personals sowie der Einsatz ent-
sprechend geeigneter Geräte und
Werkzeuge unabdingbar. 
Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
niker/innen der Fachrichtung Karos-
serieinstandhaltungstechnik finden
Beschäftigung u.a. 
- in Kfz-Reparatur- und Karosserie-
bauerwerkstätten, in Fuhrparkunter-
nehmen und Speditionen mit ange-
schlossener Kfz-Werkstatt, 
- bei Fahrzeug- und Nutzfahrzeug-
herstellern.

Profis für „Entknautschung“
Mechaniker für Karosserie- und Instandhaltungstechnik 

ADAC
Mobilitätspartner

Fahrer für Pannen- und Abschleppdienst (m/w/d)
Kompetent, freundlich, engagiert: Dafür stehen wir als ADAC-Partner. 
Und Sie als Mitglied unseres Teams.

Ihre Aufgaben: Aktive Hilfeleistungen am Pannenort, Erstellung von
Fehlerdiagnosen, Information über das Ausmaß der Panne, Behebung
technischer Defekte sofern möglich vor Ort, Transport, Abschleppen und
Bergen von Fahrzeugen mit einem modernen Fuhrpark.

Ihr Profil: Führerschein C + CE mit eingetragener Schlüsselzahl „95“, 
wären von Vorteil, Kfz-technische Ausbildung oder technisch versiert,
Bereitschaft für Schichtdienst, Freude am Helfen und an Qualitätsarbeit.

I      

   
           

   

    
        

     

       
       

        
      

         
       

        

Ihre Bewerbung: E-Mail oder Post an:

Autohaus Willi Lier e.K.
z.Hd. Torsten Lier | Machumer Straße 12 | 31167 Bockenem | 
T 05067/9112-91 | bewerbung1@AUTOHAUS-LIER.de
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Wir helfen nicht nur:

•  Erlkönigen aus den Stuttgarter
   und Wolfsburger Raum
•  Königen aus dem hohen Norden 
   mit deutschen Wurzeln
•  Schauspielern aus TV Krimiserien
•  Comedian aus Funk und TV
•  Opernstars vom Wiener Opernball
•  Sängern aus den deutschen Charts

   sondern auch ganz normale 
   Menschen wie Du und ich.

    
        

     

       
       

        
      

         
       

        

     

   
           

   

    
        

     

       
       

        
      

         
       

        

     

   
           

   

Sowie für unser K & L Zentrum:

KFZ Mechatroniker mit Karosserieerfahrung
oder Karosseriebauer
(m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht!

Sie kennen sich mit  Fahrzeugen
aus und lassen sie nach Unfällen
wieder aussehen wie neu: Karos-
serie- und Fahrzeugsmechaniker
mit der Fachrichtung Instandhal-
tungstechnik analysieren Schä-
den an der Karosserie eines Fahr-
zeugs und reparieren alle defek-
ten Teile.    Foto: Privat
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Ganz gleich, ob freie Kfz-Werkstatt,
Vertrags- oder Filialwerkstatt, die
Qualität einer Autowerkstatt lässt
sich erst richtig beurteilen, wenn eine
Leistung erbracht wurde. 
Doch es gibt einige Anhaltspunkte,
die bereits zuvor etwas über die
Arbeitsweise eines Dienstleisters
rund um das Automobil aussagen.
Selbst wenn nur Routinearbeiten wie
Inspektion, TÜV-Abnahme oder der
jahreszeitlich bedingte Reifenwech-
sel anstehen, sollte eine Autowerk-
statt mit einem guten Service für die
Kunden ihren Qualitätsanspruch de-
monstrieren. Dazu gehören schnelle
Kontaktaufnahme per Telefon oder
Email, ein freundliches Kunden-
management und verlässliche Ter-
minabsprachen.

Sofort-Service 

Routinearbeiten in der Autowerk-
statt sind schnell erledigt. Bei wenig
zeitaufwändigen Routinearbeiten
oder beim Reifendienst mit Achs-
vermessung und Auswuchten der
Räder bieten viele Autowerkstätten
und Reifenhändler einen Sofort-
service an. In diesem Fall werden die
kleinen Servicearbeiten am Auto
ohne Terminabsprache durchgeführt.
Der Nachteil: Je nach Kundenauf-
kommen müssen manchmal doch
Wartezeiten einkalkuliert werden.
Das kann auch eine Werkstatt mit
schnellem Autoservice nicht immer
vermeiden. Die gute Autowerkstatt
lässt sich jedoch etwas einfallen und
überbrückt die Wartezeit zum Bei-
spiel mit einer Einladung zum Kaffee.
Ganz ohne Möglichkeit zur Termin-
absprache geht es oft in den Sofort-
werkstätten der Filialbetriebe oder in
Kfz-Werkstätten mit Schnellservice.
Hier gilt die Regel: Wer morgens zu-
erst vor der Autowerkstatt steht,
kommt als erster an die Reihe. Ohne
lange Wartezeiten läuft das meist bei
Betrieben, die sich allein auf den
Ölwechsel konzentrieren. Sie bieten
in der Regel keine Autoreparaturen
an, sondern tauschen nur das Mo-
toröl aus und wechseln Öl- und Luft-
filter. Auch der Reifenhändler kann
Arbeiten wie Auswuchten, Achs-

vermessung oder Reifenwechsel oft 
sofort erledigen. 

Die freie Autowerkstatt

Guter Autoservice hat wenig mit der
Größe einer Kfz-Werkstatt zu tun.
Auch die meist kleineren freien Au-
towerkstätten können dank Hebe-
bühne, Diagnosegeräten und den
Fachkenntnissen der Automechani-
ker Fahrzeuge aller Fabrikate und
Baujahre reparieren. Die Vorschriften
für das Kfz-Handwerk sichern Quali-
tätsstandards dadurch, dass zumin-
dest ein Kfz-Meister beschäftigt wer-
den muss. Probleme kann es aller-
dings weiterhin bei Neuwagen ge-
ben. 

Vertragswerkstätten 

Für viele Fahrzeughalter ist die Ver-
tragswerkstatt ohnehin die erste
Wahl, wenn es um Inspektion oder
Reparaturen gerade von Neuwagen
geht. 
Die meisten Hersteller haben in den
letzten Jahren für ein einheitliches
Auftreten der Reparaturbetriebe ge-
sorgt, mit denen sie Verträge abge-

schlossen haben. Allerdings be-
treuen auch diese Kfz-Werkstätten
Fahrzeuge anderer Marken. 
Der Vorteil der Vertragswerkstatt: Die
Hersteller halten die Automechaniker
regelmäßig über Veränderungen auf
dem Laufenden. Der Kunde darf also
darauf vertrauen, dass Fehlerdiagno-
sen zuverlässig erfolgen, alle Spezi-
alwerkzeuge zur Hand und viele
Ersatzteile vorhanden sind, um die

Reparatur schnell ausführen zu kön-
nen. Guter Autoservice in der Ver-
tragswerkstatt kann mitunter noch
weiter gehen: Einige Autowerkstät-
ten bemühen sich mit Fahrservice
oder Ersatzwagen und mit Gratis-
Autopflege um ihre Kunden. Ein wei-
teres Plus im Autoservice vieler Filia-
listen: Kunden finden bei ihnen ein
breites Angebot an Autozubehör.

www.autoscout 24.de

Vertrauenswürdig  
Gute Kfz-Werkstätten bieten Service und Qualität

Vom Geruch nach Öl und Benzin und dem Klang von PS-starken
Motoren können viele nicht genug bekommen. Kein Wunder also,
dass auch die Ausbildung zum/r Kraftfahrzeugmechatroniker/-in zu
den beliebtesten Ausbildungsberufen zählt.      Foto: Privat
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In Deutschlands Autoglas-Betrieben
herrscht Hochkonjunktur: Eng getak-
tet rollen Fahrzeuge aller Klassen
und Baujahre in die Hallen und alle
haben eines gemeinsam: mehr oder
weniger stark beschädigte Scheiben.
Es gibt viel zu tun für Fahrzeugglas-
monteure, die Branche wächst konti-
nuierlich. Ein Steinschlag ist schnell
passiert und kann größere Schäden
an der Windschutzscheibe nach sich
ziehen. Mit Smart-Repair-Techniken
lassen sich Fahrzeugscheiben aber
mit geringem finanziellem und zeit-
lichem Aufwand wieder instand set-
zen, ohne dass die Scheibe getauscht
werden muss. Diese Reparaturtech-
nik wird von Kunden vermehrt ver-
langt und auch von Versicherungen
empfohlen. Die Windschutzschei-
benreparatur mit dem Smart-Repair-
Verfahren ist somit die ideale Zusatz-
leistung in Kfz-Betrieben und freien
Werkstätten oder eine Angebotser-
weiterung für Selbstständige. Ob
Steinschlagreparatur, Notverglasung
nach Autoeinbrüchen – all das be-
herrschen Fahrzeugglasmonteure.
Da jeder Auftrag anders ist, gilt der
Beruf als ebenso abwechslungsreich
wie anspruchsvoll. Neue Technolo-

gien im Karosserie- und Fahrzeugbau
sind genauso Thema wie der Fokus
auf die Kunden und ihre Bedürfnisse
bei Beratung und Auftragsabwick-
lung. 
Die angehenden Autoglaser lernen,
Schäden möglichst zu reparieren, um
weniger Scheiben austauschen zu
müssen. Das schont den Geldbeutel
und die Umwelt.                       txn

Vier-Wochen-Ausbildung 
zum Autoglasmonteur

Die komprimierte Ausbildung zum
Autoglasmonteur dauert vier Wo-
chen und kann für Arbeitssuchende,
Selbstständige, Arbeitnehmer und
auch Arbeitgeber bis zu 100 Prozent
staatlich gefördert werden. In der
intensiven praktischen Ausbildung
eignen sich die Teilnehmer umfang-
reiches Fachwissen über Klebe-,
Austrenn- und Reparaturtechniken,
ebenso wie den Umgang mit Kunden
und der Dokumentation an. 

Lehrgangsinhalte 

Theoretische Grundlagen & recht-
liche Vorschriften, Werkzeuge Mate-

rialien, Sensortechnik, Steinschlag-
reparatur, Ein- und Ausbau von
Wind-, Seiten- und Heckscheiben,
Austrenn- und 
Klebetechniken 
(auch von Sonder-
scheiben), 
Sachkunde-
nachweis Airbag 
& Gurtstraffer. 

Abwechslungsreich  
Fahrzeugglaser sorgen für eine weite und freie Sicht 

KFZ-Meisterbetrieb

www.KFZ-Barte.de

Alte Posthofstr. 26 · 31167 Bockenem

•KFZ An- & Verkauf               • Klimaservice
•TÜV im Haus                         • Autoglas
•Unfallinstandsetzung          • Teileverkauf
•Reparaturen aller Art          • Reifenservice

Eine Reparatur der Scheibe ist
zweckmäßig, wenn ... 
... der Glasschaden nicht größer
als eine Zwei-Euro-Münze ist, das
Fahrersichtfeld unversehrt ist oder
die Folie im Inneren der Scheibe
nicht beschädigt ist. 
Ein Austausch der Scheibe
droht, wenn ... 
... ein Riss in der Frontscheibe  sicht-
bar ist, der Glasschaden größer ist
als eine 2-Euro-Münze. 
... ein Steinschlag sich im Fahrer-
sichtfeld befindet.
... die Folie im Inneren der Scheibe
beschädigt ist.

EXTRA nKURZ
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Puzzle-Spiele sind etwas für Kinder.
Wer beim Küchenaufbau lange rät-
seln muss, welches Teil an welche
Stelle gehört, verliert nicht nur Zeit,
sondern auch ganz schnell die Ner-
ven. Bevor es dann auch noch zu
Pannen kommt, falsch gebohrt, ge-
schraubt und montiert wird und am
Ende gar nichts richtig passt oder
alles wie ein Kartenhaus zusammen-
bricht, wendet man sich lieber an ei-
nen professionellen Küchen-, Möbel-
und Umzugsservice. Für diese Tätig-
keiten gibt es einen speziellen Aus-
bildungsberuf: die Fachkraft für Mö-
bel-, Küchen- und Umzugsservice.
Die duale Ausbildung zur Fachkraft
für Möbel-, Küchen- und Umzugs-
service dauert drei Jahre und findet
sowohl in der Berufsschule als auch
in deinem Ausbildungsbetrieb statt.
In der Berufsschule lernst du alle
Grundlagen über Möbelmontage,
Routenplanung und Sicherheitsvor-
schriften, im Betrieb und bei den
Transporten setzt du das Gelernte
dann tatkräftig um. Als Arbeitgeber
kommen für dich vor allem Möbel-
hersteller, Einrichtungshäuser, Kü-
chenhändler, Speditionen, Umzugs-
und Logistikunternehmen in Frage. 
Dein Arbeitstag bei der Ausbildung
zur Fachkraft für Möbel-, Küchen-

und Umzugsservice fängt meistens
im Lager an. Du stellst Lieferungen
zusammen und verlädst sie so, wie es
am sinnvollsten ist. Bevor dein Mö-
belexpress ins Rollen kommt, musst
du natürlich auch die beste Route
heraussuchen. Anschließend fährst
du die ganze Ladung dann zu seinem
Besitzer und lädst sie dort aus. Mit
der pflichtgemäßen Lieferung ist es
bei der Ausbildung zur Fachkraft für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
aber noch nicht getan. Vor Ort möch-
ten die Möbel von dir nämlich auch
noch montiert und aufgebaut wer-
den. Auch Elektrogeräte und Sanitär-
anlagen schließt du an Strom- und
Wasserleitungen an (das klappt am
besten mit dem erworbenen Zusatz-
modul „Fachmodul für Möbel- und
Küchenmonteure zur Ausbildung
Elektrofachkraft für festgelegte Tä-
tigkeiten“, ein 5-Tageskurs). 
Die duale Ausbildung zur Fachkraft
für Möbel-, Küchen- und Umzugs-
service dauert drei Jahre und findet
sowohl in der Berufsschule als auch
in deinem Ausbildungsbetrieb statt.
In der Berufsschule lernst du alle
Grundlagen über Möbelmontage,
Routenplanung und Sicherheitsvor-
schriften, im Betrieb und bei den
Transporten setzt du das Gelernte

dann tatkräftig um. Als
Arbeitgeber kommen
für dich vor allem Mö-
belhersteller, Einrich-
tungshäuser, Küchen-
händler, Speditionen,
Umzugs- und Logistik-
unternehmen in Frage. 
Mitbringen solltest du
für die Ausbildung zur
Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugs-
service vor allem kör-
perliche Fitness. Als
Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugs-
service bist du mit dem
Einbau von Elektrogeräten bestens
vertraut. 
Du baust nicht nur Möbel oder Kü-
chen beim Kunden auf, oftmals wirst
du auch zur Demontage, also zum
Abbau von bereits vorhandenen
Möbeln gerufen. Wenn ein Kunde
beispielsweise seine Wohnung re-
noviert, müssen all seine Möbel
irgendwo eingelagert werden, damit

die Handwerker ungestört renovie-
ren können. 
Hier kommst du zum Einsatz. Du
baust Möbel jeglicher Art beim
Kunden ab und lagerst sie auf deiner
Firma im Lager ein. Ist die Reno-
vierung des Kunden abgeschlossen,
bringst du die Möbel zu seiner
Wohnung zurück und baust sie
wieder auf. 

Ich bin Aufbau-Profi!  
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice

Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugs-
service liefern, montieren und bearbeiten
Küchen- sowie Möbelteile und installieren
elektrische Einrichtungen und Geräte.  

Foto: Privat

Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

Rollladen 

Für Schutz, Komfort und 
Behaglichkeit.

Fragen Sie nach Ihrer individuellen Sicht- und Sonnenschutzlösung.

Brunker Stieg 4a
31061 Alfeld

Tel. 05181-4088
www.schlotterer-alfeld.de

Markisen • Rollläden • Innenausbau • Bauelemente

Tischlerei Lemper/Schlotte
rer

Münchenwiese 10

Industriegebiet Nord

Telefon (05121) 7674-25

Telefax (05121) 7674-72

E-Mail. u.niederkrome@duewel.biz

Gerne berät Sie unser 
Mitarbeiter
Ulf Niederkrome
ganz individuell 
auch vor Ort.
Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite, denn professionelle und 
freundliche Beratung ist 
unsere Stärke!
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Maler und Lackierer, das klingt für
manche nach „Farbe drauf und gut“.
Aber so einfach ist das nicht. Der
Beruf ist ebenso vielschichtig wie
facettenreich und erfordert neben
Genauigkeit, Kraft und tadelloser
Farbsichtigkeit auch ein gehöriges
Fachwissen. Bevor er die Farbe auf
die Wand bringt, prüft er den Unter-
grund, setzt ihn nötigenfalls instand,
wählt das geeignete Material,
schlägt verschiedene Farben vor und
berät Architekten und Kunden. Oft
muss er zunächst einen Entwurf zu
Papier bringen, bevor er mit der
eigentlichen Arbeit beginnen kann. 
Aber der Maler und Lackierer ver-
schönert nicht nur, er schützt auch.
Er versieht Gebäude z.B. mit einem
Wärmedämm-Verbundsystem, das
Energie einspart, bringt Schutz-

beschichtungen an Bauten und
Stahlkonstruktionen an, die vor Zer-
fall bewahren und auf diese Weise
den Rohstoffverbrauch senken. Da-
neben saniert er schadhafte Ober-
flächen an Gebäuden, Balkonen,
Treppen und Brücken, wenn der
Beton zu bröckeln beginnt. 
Für seine Arbeit benötigt der Maler
und Lackierer nicht nur Pinsel,
Spritzpistole, Schere, Tapeziertisch
und Leiter. Viele Fahrzeuglackierer
sind auch mit umweltfreundlichen
Lackier-Anlagen ausgestattet und
gewährleisten damit eine Top-Quali-
tät bei der Beseitigung von Unfall-
schäden oder bei individuellen De-
signlackierungen. Der Maler und
Lackierer denkt dreidimensional: Er
gestaltet Räume, indem 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
Trockenbauarbeiten durchführt, wie
man bestimmte Farbtöne mischt und
was bei der Lagerung und Ent-
sorgung von Gefahr- und Abfall-
stoffen zu beachten ist. Aufgrund der
vielfältigen Anforderungen müssen
sich Maler und Lackierer im dritten
Ausbildungsjahr zwischen den nach-
folgenden, verschiedenen Fachrich-
tungen entscheiden. 

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 Alt-
bausanierung. Sie senken den Ener-
gieverbrauch durch Wärmedämmun-
gen, verwenden schadstoffarme
Materialien wie lösungsmittelfreie
Lacke und Anstrichstoffe oder Natur-
harzfarben, erhalten wertvolle his-
torische Holzkonstruktionen durch
geeignete Lasuren, schützen Holz
und Holzwerkstoffe wie Fenster,

Türen und Zäune mit geeigneten
Anstrichen vor der Witterung. Für
Restaurierungsarbeiten und für die
exklusive Innenraumgestaltung müs-
sen sie zudem traditionelle Maltech-
niken, Schablonierarbeiten oder das
Aufbringen besonderer Oberflächen-
strukturen beherrschen.

Die Meister-Maler  
Die Welt der Maler und Lackierer ist bunt

Sie sind Experten für Innen-
sanierung, können streichen,
tapezieren und verzieren. Wenn
sie mit Farben hantieren, achten
sie auf Ökologie und Nachhal-
tigkeit.   Foto: Privatökologische Wandfarben,

Putze, Holzbehandlung 

. aus nachwachsenden  
Rohstoffen

. mineralölfrei

. ohne Titandioxid

. konservierungsmittelfrei

www.kreidezeit.de

Reine Kalkprodukte wirken sich 
positiv auf Wohnräume aus und 
sorgen für ein unbeschwertes 
Wohnklima. Kalk ist auf natür-
liche Weise wasserfest, antista-
tisch, hoch atmungsaktiv, extrem 
schimmelhemmend und emissi-
onsfrei. Diese Eigenschaften ma-
chen Kalk zu einem auch für Al-
lergiker bestens geeigneten Roh-
stoff für KREIDEZEIT Kalkfarben 
und Kalk-Edelputze, die biolo-
gisch absolut unbedenklich sind. 
Seit über 14 000 Jahren hat sich 
Kalk als Baustoff und Anstrich-
mittel bewährt. Er ist sowohl bei 
der Gewinnung praktisch unbe-
grenzt verfügbar, als auch im 
gesamten Lebenszyklus optimal 
umweltverträglich. Kalk hat ein

hohes Lichtreflexionsvermögen, 
durch die feinkristalline Struktur 
entsteht der unverwechselbare 
Kalklüstereffekt. 
KREIDEZEIT Kalkprodukte wer-
den heutigen Ansprüchen an eine 
einfache Verarbeitung gerecht 
und sind auf modernen Unter-
gründen wie Gipskarton und Gips-
putzen anwendbar. In unserem 
Werk in Sehlem fertigen wir seit 
über 30 Jahren aus hochweißem 
Marmorkalk, heimischen hydrau-
lischen Kalken und ausgesuchten 
Marmor- und Quarzsanden eine 
breite Palette von Kalkprodukten 
mit unterschiedlichsten Oberflä-
chenwirkungen, die komplett 
schadstofffrei sind. 

www.kreidezeit.de

MIT WANDFARBEN AUS DER KREIDEZEIT 
ZU EINEM GESUNDEN RAUMKLIMA

Inh. Stefan Ewert
- Malermeister - 
Malerfachbetrieb

BOCKENEM . Danziger Straße 8
    0 50 67 / 16 39

  
      

      

  

  
   

    
        

 Malerarbeiten Fassadenbeschichtung
 Farben - in großer Auswahl Vollwärmeschutz
 Tapeten - in großer Auswahl Gerüstbau
 Bodenbeläge Fußbodenverlegung

Wir suchen 

Auszubildene (m/w/d)
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Metallbauer, der Beruf ist in Männer-
hand. Nur jeder hundertste Metall-
bauer ist eine Frau. Ein Grund: der
Job geht tüchtig in die Knochen.
Formal gibt es keine besonderen
Zugangsvorrausetzungen, 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 mittler-
weile am Rechner. 
Wer Metallbauer gelernt hat, der
hat gute Chancen auf dem Arbeits-
markt. Auch branchenübergreifend.
Die meisten Metallbauunternehmen
suchen sich eine Nische und spezia-
lisieren sich. Tragende Stahlbaukon-
struktionen etwa. Wer an tragenden
Teilen schweißt, der braucht eine
Zusatzqualifikation – die Schweißer-
prüfung. Gesellen mit Schweißerprü-
fungen 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. Konstruk-
tionspläne lesen, Berechnungen
übertragen und den Steuerungscom-
puter programmieren muss man als
Metallbauer spätestens als Geselle
drauf haben. 
Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt
eine Spezialisierung in einer der fol-
genden Fachrichtungen: 
Gemeinsam ist allen Fachrichtungen
das Herstellen, Instandsetzen und
Montieren von Konstruktionen aus
Stahl, Nichteisenmetallen oder auch
Kunststoffen. In diesem Zusammen-
hang steht natürlich der Einsatz mo-
dernster Technik im Mittelpunkt.
Heute kommt es dank technischer
Vorrichtungen wie elektronischen
Flaschenzügen oder hydraulischen
Kranarmen auf dem Transportlast-
wagen kaum noch auf Muskelkraft
an, was dazu geführt hat, dass ver-
mehrt auch weibliche Auszubildende
Interesse am Metallbauerhandwerk
zeigen.
Im Fachbereich „Konstruktions-

technik“ beschäftigt sich der Me-
tallbauer mit der Fertigung von
Fenstern, Türen, Toren aus Stahl,
Aluminium und Kunststoff und der
Errichtung von Podesten, Treppen,
Hallen und geschweißten Stahlkon-
struktionen und darüber hinaus mit
der Montage, Prüfung und Einstel-
lung von Schließanlagen und Sicher-
heitseinrichtungen. Längst bevor die
Montage erfolgen kann, müssen
allerdings die technischen Details
stimmen. Das Arbeitsfeld Konstrukti-
onstechnik bildet einen wesentlichen
Baustein im Rahmen zeitgemäßer
Architektur.
Im Fachbereich „Metallgestal-
tung“ lernt der Metallbauer mit
Schmiedeeisen, Bronze und Kupfer
umzugehen und Gitter, Portale und
Geländer mit hohem gestalterischem
Einfühlungsvermögen kunstvoll zu
gestalten. Hier werden aber nicht nur
neue Werke geschaffen, sondern
auch alte Werke restauriert.
Für der Fachbereich „Nutzfahr-
zeugbau“ muss der Metallbauer
Nutzfahrzeuge aller Art im Griff ha-
ben. Ob es sich um Tank oder Silo-
fahrzeuge handelt oder ob er Son-
derfahrzeuge wie z.B. Spezialsattel-

auflieger für den Schwerguttransport
baut – in allen Fällen kommt es da-
rauf an, dass er individuelle Lösun-
gen im Rahmen der technischen
Möglichkeiten und Vorschriften bie-
tet. Das Metallhandwerk bietet viel-
seitige und anspruchsvolle Berufe
mit folgenden Berufsbildern: Metall-
bauer/in, Feinwerkmechaniker/in,
Metallgießer/in Neben diesen vier
Hauptberufen werden in vielen Be-
trieben des Metallhandwerks auch
die Berufe Technischer Zeichner und
Bürokauffrau/-mann ausgebildet. 

Vielseitig verwendbar  
Metallbauer sind branchenübergreifend gefragt

WENN DAS  
BERUFSLEBEN 
STOPPT, WISSEN 
WIR, WIE ES  
WEITERGEHT.
#MachenWirGern
Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
der Barmenia. Berufsunfähigkeit kann 
jeden treffen. Wir versichern Sie für den 
Fall der Fälle. Was wir sonst noch gern 
für Sie machen, erfahren Sie auf  

Barmenia Lebensversicherung a. G.9
Barmenia Krankenversicherung 

agentur.barmenia.de/karsten_treutler

Karsten Treutler
Thieberg 10
31195 Lamspringe
Telefon: 05060/608508
Mobil: 0178/8826832
karsten.treutler@barmenia.de
agentur.barmenia.de/karsten_treutler
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Gut sehen und dabei gut aussehen
wollen viele Menschen. Zwei von
drei Deutschen tragen dafür eine
Brille. Der Augenoptiker ist für sie An-
sprechpartner Nummer eins. „Die
Zunft hat Zukunft“, sagt Georg Paw-
lowski, Vize-Geschäftsführer des
Zentralverbandes der Augenoptiker
(ZVA). 
Der Augenoptiker ist mehr als Brillen-
verkäufer. Er arbeitet nicht nur als
Techniker und Handwerker, sondern
ist laut ZVA auch Psychologe, Desig-
ner, Mode- und Typberater sowie
Kaufmann. „Wer den Beruf mit Herz-

blut ausübt, betreut seinen Klienten
rundum“, sagt Horst Dauter, Ge-
schäftsführer im Bundesverband
Deutscher Augenoptiker. 

Bei allem haben sich Augenoptiker
als Dienstleister zu verstehen. „Kein
Mensch geht freiwillig zum Optiker“,
sagt Dauter. Die Kunden wollen Lö-
sungen für ihre Schwierigkeiten beim
Sehen. Fragen nach der Befindlich-
keit, nach Sehstörungen, Kopf-
schmerzen oder Lichtempfindlichkeit
eröffnen das Kundengespräch.
Stimmt etwas nicht, vermisst der 

Fachmann die Augen. „Das hat der
Optiker gelernt“, sagt Dauter. Bei 70
Prozent der verordneten Brillen be-
stimmt er die Parameter der Gläser.
Nach Arbeitsschritten wie Zentrieren,
Schleifen oder Entspiegeln der Gläser
fügen Optiker diese in die Fassung. 

Kontaktfreudige 
Menschenkenner

Handwerksgeschick allein macht
noch keinen guten Augenoptiker. Sie
sollten Menschenkenner sein und
keine Probleme mit Körperkontakt
haben, rät Dauter. Beispielsweise
beim Vorklappen der Ohrmuscheln
zum Prüfen, ob das Gestell sitzt,
kommen Optiker und Kunde sich
nah. Die Perspektiven der Branche
gelten als gut, auch wenn die gesetz-
lichen Krankenkassen so gut wie
keine Brillen mehr bezahlen. „Immer
mehr Menschen gehen wegen einer
neuen Brille nicht zum Augenarzt,
sondern zum Optiker“, sagt Georg
Pawlowski. 

Ich sehe was, was Du ...  
Augenoptiker verbessern die Lebensqualität

Merida/Mexiko – Bad Salzdetfurth
Seid vielen Jahren beschäftigen wir von Firma Geldmacher uns mit dem Thema altersbedingte 
Makuladegeneration. Doch ist diese Erkrankung natürlich nicht die einzige, die Menschen die Sehleistung
beeinträchtigt. Eine weitere, relativ verbreitete Einschränkung ist der Tunnelblick, der zumeist durch eine 
Retinitis Pigmentosa, ebenfalls eine degenerative Schädigung der Netzhaut, verursacht wird. Um sich den
Einfluss auf das Sehen vorzustellen, muss man sich vergegenwärtigen, dass ein RP Patient zum Teil nur ein
Gesichtsfeld von 5° besitzt. Auf einem Text entspricht das in etwa einem 5 €-Cent Stück. Somit ist das Lesen
von Sätzen nur Wort für Wort möglich. Eine neue Entwicklung auf diesem Gebiet gibt dem Betroffenen nun
die Möglichkeit, mittels eines Superweitwinkelobjektivs bis zu 6 Worte lesen zu können! Ein Gewinn an 
Lebensqualität ist die Folge.

Bei einer Auslandsreise stellte Horst Geldmacher das System in Merida (Mexiko) vor. Dabei ergänzte er das
System noch um einen Vorlesecomputer mit Parallaxenausgleich an der Brille, so dass man als Anwender
sich, nach einer anfänglichen Orientierung im Text auf optischem Wege, den Rest vorlesen lassen kann. 
Ein weiterer Schritt stellte dann die Kop-
pelung des Vorlesesystems mit einem
Übersetzungscomputer dar, der 
simultan in eine von 147 Sprachen
übersetzen konnte. Somit waren
deutsche Texte im mexikanischen 
Auditorium auf Spanisch zu hören. 
Dementsprechend begeistert zeigten
sich die Anwesenden. 
Erste Kontakte mit den Kran-
kenkassen lassen vermuten,
dass diese große Erleichterung
für die Patienten von ihnen 
begleitet werden könnte, weiteres
bleibt aber abzuwarten.

Augenoptik Geldmacher • Unterstraße 63 • 31162 Bad Salzdetfurth • Tel.: 0 50 63 - 95 96 - 0 • www.geldmacher.com

Super 

Weitwinkel 

für RP Krank
e mit 

Vorlesecomputer und

Übersetzung
smodul 

in 147 Sprach
en.

Bei der großen Auswahl an Bril-
len ist es nicht leicht, ein Gestell
zu finden dass zum eigenen Typ
passt. Der Optiker vor Ort hilft,
das richtige Gestell zu finden.

Foto: Privat
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„Hafner“ so nannte man zu Opas
Zeiten Leute, die aus Tonkacheln
Öfen setzten. Heute lautet die offi-
zielle Berufsbezeichnung: Ofen- und
Luftheizungsbauer. 
Ofen- und Luftheizungsbauer/innen
planen und bauen Öfen und Heizun-
gen oder einzelne Baugruppen. Dies
können beispielsweise Kachelöfen,
Backöfen, handwerklich erstellte
Herde und Kamine, Warmluftheizun-
gen, Be- und Entlüftungsanlagen,
Öl-, Gas- und Feststoffbrenner oder
zentrale Heizölanlagen sein. Wenn
sie he Kunden beraten und mit ihnen
den Auftrag definiert haben, fertigen
sie in der Werkstatt die Anlagenteile,
transportieren diese zum Kunden
und montieren und installieren sie
dort. Industriell gefertigte Feuer-
stätten stellen sie direkt vor Ort auf
und schließen sie an Schornsteine
und Versorgungssysteme an. 

Sie bringen Rohrleitungen an, ins-
tallieren und prüfen elektrische
Baugruppen sowie Regel-, Steuer-,
Sicherheits- und Überwachungsein-
richtungen. Schließlich kontrollieren
sie, ob der Ofen oder die Heizung
richtig funktioniert, stellen das Gerät

ein und nehmen es in Betrieb. Ab-
schließend übergeben sie die Anlage
an den Kunden und weisen ihn in die
Bedienung ein. Auch Kundendienst,
Inspektionen und Instandhaltungs-
arbeiten führen sie durch. Heutzu-
tage steckt auch viel Elektronik in
den Öfen. Deshalb muss selbst der
Meister immer wieder hinzulernen,
trotz 25 Jahren Berufserfahrung.
Lange Zeit waren die Feuerstellen
aus der Mode. Da Öl- und Gaspreise
steigen, entscheiden sich immer
mehr Bauherren für einen gemüt-
lichen Ofen oder Kamin. Es gibt viel
zu tun für Ofen- und Luftheizungs-
bauer/innen. Jeder Ofen ist ein Uni-
kat. Schließlich ist auch jedes Haus
und jede Wohnung etwas anders und
der Ofen muss individuell angepasst
werden. Mitunter kommen beim Bau
auch besondere Materialien zum
Einsatz, etwa Lehm oder Schamott-
steine – das sind besonders feuer-
feste Steine.
Auch wenn auf den ersten Blick Ähn-
lichkeiten bestehen: Mit dem Beruf
des Zentralheizungs- und Lüftungs-
bauer, der etwa eine Zentralheizung
in ein Haus einbaut, hat der Job des
Ofenbauers im Übrigen nichts zu tun.

In der Regel bauen Ofen- und Luft-
heizungsbauer sogenannte Einzel-
raumfeuerstätten, die lediglich einen
Raum mit Wärme versorgen. Ofen-
bauer hingegen bauen Öfen, die so-
wohl heizen als auch Möbelstück
sind. Der Beruf hat sich in den letzten
Jahren weiterentwickelt. Heute wer-
den beispielsweise auch Öfen und
Heizanlagen mit Solaranlagen kom-
biniert. 
Am Anfang jeden Auftrags machen
sich die Ofenbauer ein Bild von den
Räumen. Kann an der gewünschten
Stelle ein Kamin überhaupt gebaut
werden? Steht der Plan und lässt er
sich auch baurechtlich realisieren,
bauen die Handwerker zunächst den
Feuerraum und stellen den Heizein-
satz auf. Dabei werden in der Regel
standardisierte Teile benutzt. Indivi-
duelle Wünsche berücksichtigen die
Ofenbauer in der Regel bei der
Blende. Hier sind der Fantasie oft
keine Grenzen gesetzt. 

Ofen- und Luftheizungsbauer
sind stark gefragt 

Man könnte sie auch Feuerbändiger
oder Wärmekünstler nennen: Ofen-

und Luftheizungsbauer. Ein relativ
seltener, exklusiver Beruf. Wer dieses
Handwerk lernt und ausübt, gestal-
tet moderne Feuerstätten in vielfälti-
gen kreativen Formen, Materialien
und Ausführungen. Mit individuellem
Design und umweltfreundlicher
Technik. 
Den Traditionsberuf des Ofen- und
Luftheizungsbauers haben junge
Menschen meist gar nicht „auf dem
Schirm“. Dennoch bietet die Aus-
bildung einzigartige Chancen für
besondere Talente: Menschen mit
handwerklichem Geschick und ge-
stalterischen Fähigkeiten. Die Ab-
wechslung und spannende Heraus-
forderungen lieben. Die nicht nur im
Büro sitzen, sondern zupacken, raus-
kommen und auch Kundenkontakt
haben wollen.  Fähige Fachkräfte
haben exzellente Zukunftsperspek-
tiven,  Azubis werden meist über-
nommen. 

Mit etwas Berufserfahrung kann
man den „Meister“ machen, im Be-
trieb aufsteigen und Fach- und Füh-
rungsaufgaben übernehmen oder
sich mit eigenem Betrieb selbststän-
dig machen.                             akz

Sie lieben „heiße Öfen“  
Vielfältiger Beruf: Ofen- und Luftheizungsbauer/-in

Der Beruf  des Ofen- und Luftheizungsbauers besitzt eine Vielzahl
positiver Facetten. Man kann bei vielen Aufträgen seine eigenen
Vorstellungen einbringen und dem Kunden vorschlagen. Letztlich
ist jeder gebaute Kachel- oder Grundofen einzigartig. Das macht
die Arbeit sehr interessant.      Foto: Privat
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Hauseigentümer müssen vor 1987
eingebaute Heizkessel jetzt austau-
schen. Das schreibt die Energie-

einsparverordnung vor. Wie alt der
eigene Kessel ist, zeigt das Typen-
schild an der Anlage. Wer es nicht

gleich findet, kann das Baujahr im
Schornsteinfeger-Protokoll nachle-
sen. Allerdings erlaubt die Verord-
nung auch Ausnahmen. Wer sich un-
sicher ist, wendet sich am besten an
einen ausgewiesenen Heizungsfach-
mann. SHK-Fachbetriebe, die sich
unter der Marke „Meister der Ele-
mente“ bundesweit zusammenge-
tan haben, beraten fachkundig und
empfehlen die geeignete Maßnahme
zur Heizungsoptimierung. 
Der Austausch auch eines jüngeren
Kessels ist zum Beispiel dann emp-
fehlenswert, wenn sich die Werte im
Mess-protokoll im Laufe der Jahre
verschlechtert haben oder die Anlage
bei Übergangstemperaturen oft an-
springt - dies kann ein Hinweis da-
rauf sein, dass der Kessel überdimen-
sioniert ist. Das häufige Ein- und Aus-
schalten des Brenners führt zu einem
unnötig hohen Verbrauch. Wer eine
neue Heizanlage einbaut, sollte die
Gelegenheit nutzen und prüfen, ob
ein Wechsel des Brennstoffs sinnvoll

ist. Neben klassischen Öl- und Gas-
heizungen sind Pelletsysteme und
Wärmepumpen empfehlenswert. Um
Kosten und Nutzen der unterschied-
lichen Systeme gegeneinander ab-
zuwägen, ist der Profi aus dem Sani-
tär-, Heizungs- und Klimahandwerk
der richtige Ansprechpartner. 
Hauseigentümer sollten sich recht-
zeitig beraten lassen. Schließlich gilt
es, beim Austausch überlegt vorzu-
gehen. Häufig lohnt es sich dann,
etwa Heizungsrohre auch gleich zu
dämmen. 
Die Experten empfehlen, spätesten
nach 20 Jahren über einen Kessel-
tausch nachzudenken und die För-
dermöglichkeiten zu nutzen. Neben
KfW-Darlehen und Zuschüssen durch
das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle gibt es kommunale
Programme. „Meister der Elemente“
helfen dabei, die geeignete Förde-
rung zu finden. Ansprechpartner vor
Ort sind unter www.meister-der-
elemente.de leicht zu finden.       txn.

Alte Heizungen vor dem AUS
Wenn diese über 30 Jahre alt sind

Der Einbau einer sauberen und effizienten Heizung ist eine lang-
fristige Investition. Deshalb sollten Planung und Installation einem
Fachmann übertragen werden.    Foto: Meister der Elemente/txn

(djd). Bei der Suche nach einem ver-
trauensvollen Baupartner sollten
Bauherren sehr sorgfältig vorgehen,
schließlich ist dieser die entschei-
dende Komponente für das Gelingen
des großen Projekts. Wenn im
schlimmsten Fall der Unternehmer in
finanzielle Schieflage gerät oder
Pleite geht, hat dies Folgen mit im-
mensen Kosten. "Schon bei der Su-
che nach dem Baupartner kann man
die Spreu vom Weizen trennen. An-
gehende Bauherren sollten sich eine

Bonitätsauskunft über den Vertrags-
partner einholen und eventuell Fami-
lien kontaktieren, die schon mit ihm
gebaut haben", empfiehlt Florian
Haas, Vorstand der Schutzgemein-
schaft für Baufinanzierende. Zudem
solle man darauf achten, dass der
Zahlungsplan keine Vorleistungen
der Auftraggeber vorsehe. Mehr Infos
gibt es unter www.finanzierungs-
schutz.de.    
Foto: djd/Schutzgemeinschaft für
Baufinanzierende/Shutterstock

sparkasse-hgp.de/corona

Gemeinsam 
da durch.

Mit Ihrem Sparkassen-
Team und der Hilfe, die 
Sie jetzt brauchen. 
Wir sorgen dafür, dass 
Sie den Überblick über 
Ihre Finanzen behalten.

Vereinbaren Sie dazu 
einen Termin unter: 
05121 871-0
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Ohne Handwerker wie Klempner,
Mechaniker, Schlosser und Installa-
teure geht beim Neubau eines Hau-
ses nichts. Und auch bei Bestands-
bauten sind Eigentümer hin und
wieder auf die Hilfe der Profis ange-
wiesen. Doch wussten Sie auch, dass
es bei einer verstopften Toilette oder
einem defekten Wasserhahn nicht
der Klempner ist, den Sie anrufen
sollten? 
Umgangssprachlich werden die Be-
zeichnungen Installateur, Anlagen-
mechaniker und Klempner häufig
durcheinandergebracht.
Das liegt daran, dass einige Berufe
mittlerweile modernisiert wurden
und heute anders genannt wer-
den. So montierten Installateure  ur-
sprünglich fertige Geräte und An-
lagenkomponenten wie Heizungen
oder Waschbecken. Ihre Fachgebiete
unterteilten sich in Gas- und Wasser-
installateur (oder Sanitärinstalla-

teur), Heizungsinstallateur (auch
Heizungsbauer) und Elektroinstalla-
teur.

Kein Klempner: Ein Anlagen-
mechaniker überprüft 

ein defektes Waschbecken

Waschbecken oder Toilette machen
Probleme? Kein Grund, einen Klemp-
ner zu rufen. 
Fälschlicherweise wird diese Berufs-
gruppe häufig als „Klempner“ be-
zeichnet. Die aktuelle Bezeichnung
in Deutschland für den ehemaligen
Installateur lautet allerdings An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik (kurz: SHK)
und genau diesen sollten Sie rufen,
wenn die Toilette nicht funktioniert
oder das Waschbecken hoffnungslos
verstopft ist. Übrigens untergliedert
sich der Beruf des Anlagenmechani-
kers SHK nach der Ausbildung in die

Schwerpunkte Umwelttechnik, Gas-
und Wassertechnik oder Klimatech-
nik. Mit der einfachen Bezeichnung
„Installateur“ werden Sie diesem
vielfältigen Berufen also kaum ge-
recht – das Wort „Klempner“ in die-
sem Zusammenhang zu verwenden
wäre sogar völlig falsch.

Das macht der Klempner 

Der Klempner ist, anders als viele
denken, überwiegend auf Dächern
im Einsatz. Ein Klemper schweißt bei
schönem Wetter eine Regenrinne auf
dem Dach. Hauptaufgabe eines
Klempners ist das Verkleiden von
Dächern. Er kümmert sich um Fassa-
den, Schornsteine und die Montage
von Regenrinnen. Er bearbeitet Fein-
bleche aus Eisen, Zink, Kupfer, Blei
und Aluminium und stellt damit

Dacheindeckungen, Dachentwässe-
rungen und Lüftungsanlagen her.

Ja, was denn nun? 
Alles „Klempner“ oder was?

Klempner? Repariert der nicht
Wasserleitungen und Rohre?
Nein, denn dafür ist der SHK-
Anlagenmechaniker zuständig!

Foto: ULMC

Rainer Bertram
Meisterbetrieb GmbH

• Heizung • Solar
• Klima • Wartung
• Sanitär • Service

 
 

         

       

 

 
 

   
   
   

 
 

         

       

 www.heisabe.de

Bahnhofsallee 11
31079 Sibbesse - OT Segeste

Telefon 0 50 65 / 8 00 06-0
Telefax 0 50 65 / 8 00 06-29

E-Mail: info@heisabe.de

HEIZ NG
SA ITÄR

Kundendienst

Planung

Montage

Vertrieb

Wartung

Burgweg 1a · 31162 Bad Salzdetfurth
Telefon 0 50 63 / 27 13 34 · Fax 0 50 63 / 27 13 36
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IDEENREICH • LEISTUNGSSTARK 
QUALITÄTSBEWUSST

Wir sind gleich 
zweimal für Sie da!

31195 Lamspringe
Hildesheimer Straße 19
Telefon 0 51 83 - 4 54

37412 Herzberg/H.
Hohe Straße 4
Telefon 0 55 21 - 24 40

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 18.30 Uhr
jeden Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Parkplatz zum NulltarifP

Hermann Nagel GmbH & Co. KG
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