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MÖBEL, DIE ICH LIEBE

Zukunftsweisende Initiative von Kreishandwerkerschaft und Sparkassen

www.meister-suche.de – so heißt die Internetadresse,
die sich all diejenigen merken sollten, die einen Handwerker suchen. In einem gemeinsamen Projekt haben
die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd und alle Sparkassen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe
dieses digitale Handwerkersuchportal Ende 2018 an den
Start gebracht. Rund 1300 Innungsbetriebe sind zu finden.
Vorteile bietet die Seite insbesondere für Endkunden, die entweder gezielt einen Handwerker eines bestimmten Gewerks
suchen oder aber, wenn sie vielleicht gar nicht wissen, welcher
Fachhandwerker überhaupt für das zu lösende Problem zuständig ist. Die Suchfunktion der Seite ist intelligent: Gibt der Nutzer
bestimmte Problemstellungen oder Schlagworte wie beispielsweise „Einbruchschutz“ oder „Gründach“ ein, so findet er automatisch genau die Innungsbetriebe in seiner Nähe, die diese
Leistungen oder Spezifizierungen anbieten. Außerdem profitieren die eingetragenen Betriebe, da mit der „meister-suche“ ein
digitaler Ort geschaffen wurde, an dem sie sich ohne großen
Aufwand online in Szene setzen und ihre Leistungen vorstellen
können.
1300 Innungsbetriebe stehen für Qualität
Wichtig zu wissen: Auf meister-suche.de sind nur Innungsfachbetriebe unter Leitung der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd zu finden. Derzeit sind das rund 1300 Betriebe aus 20
Innungen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein. Damit
möchte die Kreishandwerkerschaft ihren Mitgliedern einen ganz
besonderen Mehrwert bieten. Innungsbetriebe sind zudem in
der Regel gut aufgestellte, organisierte Unternehmen, die Wert
auf Weiterbildung legen und ihren Kunden dementsprechend
qualitativ hochwertige Arbeiten bieten. Die Suche auf www.
meister-suche.de hilft somit auch den Endkunden, einen guten
und verlässlichen Handwerksbetrieb zu finden.
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Individuelles Unternehmensprofil
Für jeden Innungsbetrieb der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd wurde automatisch ein Basisprofil angelegt. Das ist die
„Grundausstattung“ mit Firmennamen, Adresse und Telefonnummer. Wer sich jedoch abheben und sein Unternehmen umfangreicher darstellen möchte, hat auch die Möglichkeit, ein individualisiertes Profil anzulegen. „Davon profitieren natürlich auch die
Endkunden, da sie auf einen Blick finden, was der jeweilige Betrieb
genau bietet und so schnell und zielgerichtet eine Lösung für ihre
Problemstellung finden“, weiß Kreishandwerksmeister Frank Clemens, der für seinen eigenen Dachdeckerbetrieb seinerzeit direkt
ein individuelles Profil angelegt hatte. Dieses erweiterte Profil bietet die Möglichkeit, das eigene Logo sowie Fotos hochzuladen, auf
die Firmen-Webseite und Social-Media-Kanäle zu verlinken, einen
Text zur Unternehmensbeschreibung einzufügen oder bestimmte
Schlagworte einzutragen, um die Leistungsschwerpunkte besonders gut sichtbar zu machen. Insgesamt entsteht so eine kleine
Darstellungsseite für den Betrieb, der optimal als Ergänzung zur
eigenen Webseite oder sogar als Einstieg in die digitale Präsenz
gesehen werden kann.
Einsatz für den guten Zweck
Dafür müssen die Betriebe einen geringen Jahresbeitrag leisten,
der wiederum der Region zu Gute kommt. Er wird über die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd gesammelt und wird eins zu
eins für Umweltschutz-Projekte in der hiesigen Region und für die
Nachwuchsförderung im Handwerk eingesetzt.
Digitalisierung in der Krise
Im Zeitalter der Digitalisierung stehen auch Handwerksbetriebe
vor der Herausforderung, den Schritt in die Online-Welt zu meistern und sich dort bestmöglich zu präsentieren. Wie die derzeitige
Corona-Pandemie zeigt, können sich wirtschaftliche Situationen
sehr schnell ändern. Wer dann innovative Ideen hat und zudem
digital gut aufgestellt ist, kann der Krise oftmals besser standhalten. „Corona hat gezeigt, wie schnell die wirtschaftliche Stabilität
von Unternehmen ins Wanken geraten kann. Deshalb ist es umso
wichtiger, dass sich Betriebe – sofern das noch nicht geschehen ist
– modern und digital aufstellen und für die schwierigeren Zeiten
mit schlechterer Auftragslage vorsorgen. Mit der „meister-suche“
trägt die Kreishandwerkerschaft auch einen Teil zur Zukunftssicherheit des Handwerks bei“, so KH-Geschäftsführer Jürgen Haßler.
Langjährige Zusammenarbeit zwischen Sparkassen und der
Kreishandwerkerschaft
Die Kooperation zwischen der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd und den heimischen Sparkassen hat bereits seit über 10
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Jahren Tradition. „Wir sind stolz, dass wir dieses einzigartige
nutzerfreundliche Handwerkersuchportal gemeinsam mit den
Sparkassen in einer vorbildlichen Zusammenarbeit ins Leben
gerufen haben“, betont Jürgen Haßler. Auch Wilhelm Rücker,
Vorstandsmitglied der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden,
lobt die Zusammenarbeit und ist sich sicher, dass die Digitalisierung in Verbindung mit der Regionalität einen entscheidenden
Mehrwert für die Kunden bringt.
Das Angebot der Sparkassen der Kreise Siegen-Wittgenstein
und Olpe rundet die Vorteile für alle Beteiligten ab. Nicht nur
die Entwicklungskosten für meister-suche.de wurden von den
heimischen Sparkassen getragen, sondern auch die laufenden
Betriebskosten für das Portal werden übernommen. Als Finanzierer des Mittelstands kommen die insgesamt sechs beteiligten
Sparkassen ihrem öffentlichen Auftrag nach, die heimische Bevölkerung mit privaten oder gewerblichen Krediten zu versorgen und somit Investitionen zu unterstützen und abzusichern.
So können größere handwerkliche Aufträge noch besser und
mit fachkundiger Beratung zu staatlichen Förderprogrammen
begleitet werden.
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Clemens Bedachungen

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

• Elektroinstallationen
• Blitzschutzanlagen
• EDV- und
Telefonnetzwerke

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

An der Broke 10
57462 Olpe
Telefon: 01 79 / 92 40 715

Freuen sich über das gemeinsame Handwerkersuchportal www.meister-suche.de: Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Jürgen Haßler, Kreishandwerksmeister Frank Clemens, Ministerialdirigent Karl-Uwe Bütof (zu Gast beim offiziellen Start), Vorstand
der Sparkasse Siegen Günter Zimmermann (2. v. re.) und Wilhelm Rücker (re.), Vorstand der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden.

