Kreishandwerkerschaft
Westfalen-Süd
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HANDWERK SPECIAL:

Zwei starke Partner
für das Handwerk!

Faszination Handwerk:

Kreishandwerksmeister Frank Clemens über modernes Handwerk
und vielfältige Möglichkeiten

www.bigge-energie.de

Kommunikationstechnik
Sicherheitstechnik
Informationstechnik
Elektroinstallation
®

emil weber
siegen

Kornmarkt 14-16 57072 Siegen
Tel. 0271 23063-0
www.emilweber.de

Wir sind ein Meisterbetrieb

• Elektroinstallationen
• Blitzschutzanlagen
• EDV- und
Telefonnetzwerke

Elektroanlagenbau Elter GmbH
Sohlbacher Straße 27
57078 Siegen-Geisweid
Telefon 02 71 / 39 29 98

WWW.HANDWERK.DE

WWW.KH-SIEGEN.DE

Wir sind
Handwerker.
Wir können das.

dD

th

G

gut zu wissen

Weitere Infos erhalten Sie
über: 0271 4003670

Siegen | Dillenburg | Fellinghausen
Geisweid | Gummersbach | Haiger
Herborn | Neunkirchen | Olpe

www.hoppmann-autowelt.de

Finden Sie Ihren Fachbetrieb
aus über 1.400 Unternehmen
in den Kreisen SiegenWittgenstein und Olpe!

Sparkasse

E-Check

von dem
Elektro-Meister
Ihres Vertrauens.
www.elektro-innung-siegen.de

Kreishandwerksmeister Frank Clemens aus Olpe ist auch nach vielen
Jahren im Beruf noch fasziniert vom Handwerk. Hier verrät er, warum.

werke, die vielseitige Möglichkeiten bieten, wie z.B.
Hutmacher oder Goldschmied. Durch die für alle Ausbildungsbetriebe verbindliche überbetriebliche Ausbildung ist höchste Qualität in der Berufsausbildung
garantiert. So lernen Auszubildende neben der praktischen Arbeit im Betrieb und der Theorie in der Berufsschule alle Facetten des Berufs kennen. Das gibt es so
nur im Handwerk. Es ist außerdem motivierend, selber
etwas zu gestalten und das fertige Ergebnis zu sehen.
Die Arbeit als Handwerker ist abwechslungsreich und
macht Spaß. Durch Kundenkontakt und wechselnde
Projekte wird man immer wieder auf´s Neue gefordert
und kein Tag ist wie der andere.
Was sollten Schüler, Schülerinnen und Eltern heutzutage über das Handwerk wissen?

Heinrich-Schütz-Straße 14
57080 Siegen
Tel. 0271 / 37 21 38-0
Like
Fax 0271 / 37 21 38-1
www.baudekoration-zoeller.de
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MÖBEL, DIE ICH LIEBE

Herr Clemens, eine Ausbildung im Handwerk ist…?

KRAFT AUS
DER HEIMAT.
ENERGIE
FÜR HIER.
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Tel.: 02732 7949-0
www. tischlerei-reuter.de

Ob Goldschmied, Hutmacherin oder Dachdecker –
das Handwerk bietet mit 130 verschiedenen Ausbildungsberufen viele unterschiedliche Möglichkeiten.
Kreishandwerksmeister Frank Clemens aus Olpe
erzählt, was das Handwerk in seinen Augen ausmacht und wie faszinierend es auch noch nach vielen
Jahren im Beruf sein kann.
Als selbstständiger Dachdeckermeister ist Frank Clemens in die Fußstapfen seines Vaters getreten. „Es hat
mir einfach Spaß gemacht“, begründet der 54-jährige
seine Berufswahl, mit der er auch heute noch sehr zufrieden ist. Weiterbildung ist dabei für den Unternehmer
aus Olpe immer ein wichtiges Thema. Der Dachdeckermeister ist auch Betriebswirt des Handwerks, Energieberater und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Außerdem engagiert er sich unter anderem
ehrenamtlich als Kreishandwerksmeister und weiß genau, was das Besondere im Handwerk ist.
Clemens: …abwechslungsreich, solide und zukunftssicher. Mit 130 verschiedenen Ausbildungsberufen ist
im Handwerk für jeden etwas dabei – egal, ob man
technisch interessiert ist oder lieber kreativ arbeiten
möchte. Neben den klassischen und bekannten Handwerksberufen wie Dachdecker, Friseur, Maler, Fleischer
oder Tischler, gibt es auch eine ganze Reihe anderer Ge-
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Clemens: Beim Stichwort „Handwerk“ denken viele
erst einmal an harte Arbeit und unterschätzen die Attraktivität der Berufsfelder. Natürlich gehört zu einem
gewissen Teil auch körperliche Arbeit dazu, aber das
ist bei weitem nicht mehr so, wie es früher einmal
war. Inzwischen gibt es modernste Betriebe und viele
technische Möglichkeiten, die die Arbeitsabläufe vereinfachen. Und auch nach der Ausbildung hat man im
Handwerk sehr gute Perspektiven. Der Meisterbrief
ist ein Wertpapier für deutsche Handwerkskunst und
international angesehen. Es gibt zudem zahlreiche
berufsspezifische Weiterbildungsangebote und damit
auch die Möglichkeit, als Führungskraft im Büro zu
arbeiten. Die praktischen Bezüge, die man durch die
Ausbildung und die eigene Berufserfahrung hat, sind
dabei gefragter denn je. Außerdem hat man die Möglichkeit, Betriebswirt des Handwerks zu werden - eine
gute Grundlage für eine Selbstständigkeit. Einen eigenen Betrieb zu haben, Mitarbeiter zu führen und eigene Schwerpunkte zu setzen, ist auch eine Chance zur
Selbstverwirklichung.
Bevor man sich jedoch für einen Beruf entscheidet,
sind auf jeden Fall Praktika empfehlenswert. Denn nur
so bekommt man einen authentischen Einblick in den
Berufsalltag. Junge Menschen stellen sich die Arbeit
manchmal anders vor, als sie tatsächlich ist und entdecken im Laufe eines Praktikums ganz neue Fähigkeiten. Wichtig ist, dass man mit Freude bei der Sache
ist. Dann macht der Beruf auch später Spaß.

Meisterbetrieb für moderne
Sanitär- und Heizungstechnik
Freier-Grund-Straße 25 | 57299 Burbach-Wahlbach
Tel. 02736-1680 | www.haustechnik-krumm.de

STEILDACH|FLACHDACH|FASSADE

Clemens Bedachungen

Olper Hütte 2 a, 57462 Olpe
Telefon: 0 27 61.6 13 55
www.meisterdaecher.com

Und der Verdienst?
Clemens: Im Handwerk kann man gutes Geld verdienen. Nicht umsonst heißt es: „Das Handwerk hat goldenen Boden“. Natürlich gibt es von Gewerk zu Gewerk
auch Unterschiede, aber die grundsätzlich guten Verdienstmöglichkeiten im Handwerk werden oft unterschätzt.
Was ist das Besondere im Handwerk?
Clemens: Das Besondere ist, dass man im Handwerk
individuelle Lösungen schafft. Man bietet Maßarbeiten
und findet dadurch in jedem Projekt eine neue Herausforderung. Keine Baustelle und kein Auftrag ist exakt
gleich. Das macht Spaß und man wird immer wieder
neu handwerklich und künstlerisch gefordert. Das ist für
mich auch nach so vielen Jahren im Beruf immer noch
faszinierend. Darüber hinaus gibt es aber auch noch
ganz praktische Vorteile: Man hat im Regelfall keinen
Schichtdienst. Das ist ein Unterschied zur Industrie.
Außerdem bietet das Handwerk sichere Arbeitsplätze
und ist nicht so abhängig von äußeren Umständen wie
andere Berufsfelder – das ist besonders in Krisenzeiten
wichtig.
Sie sagen, das Handwerk ist modern. Wie sieht es
denn mit dem Thema „Digitalisierung“ aus?
Clemens: Natürlich ist die Digitalisierung eine Herausforderung, der sich das Handwerk aber stellt und diese
auch gut meistert. Die Handwerksbetriebe stehen der
Digitalisierung offen gegenüber und haben längst – neben den Herausforderungen in der Umsetzung – auch
die großen Chancen erkannt. Durch die Digitalisierung
werden Abläufe einfacher und Prozesse können optimiert werden. Dabei ist es besonders wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen und zu motivieren. Außerdem
ändern sich durch die digitalen Möglichkeiten und Innovationen viele Berufe und werden noch interessanter wie
beispielsweise im Bereich Sanitär – Heizung – Klima.
Hier geht es inzwischen hoch technisiert zu und durch
die Energiewende sind intelligente Lösungen gefragt.

