
XXL-TREFF • BAUMETALL-Boot

LEINEN LOS! ALLE IM SELBEN BOOT!

LOGBUCH ZUM BAUMETALL-XXL-TREFF 2013 Erfolgreiche
Veranstaltung mit hohem Nutzwert und einem gravierenden Fehler
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Ich möchte Ihnen keine Zeit stehlen,
denn ich weiß, die meisten von Ihnen

haben ohnehin keine! Mit diesen Worten
eröffnete BAUMETALL-Chefredakteur An-
dreas Buck den 4. und bislang kurzweiligs-
ten BAUMETALL-XXL-Treff seit der XXL-
Premiere im Jahr 2008. Und er sollte Recht
behalten. Mit der Wahl des zukunftsorien-
tierten Fachprogramms zum Thema "Zeit-

gemäße und vorbildliche Ausbildung"
hatte er den Finger am Puls der Zeit. Für
die 150 Teilnehmer der bis auf den letzten
Platz besetzten Veranstaltung verging die
Zeit wie im Flug. Was sie im schwimmen-
den Vortragssaal des BAUMETALL-Bootes
erlebten und welche Anregungen sie zur
Ausbildungsoptimierung sowie zur Mitar-
beiterführung mit nach Hause nahmen

zeigt der Blick in vorliegendes Logbuch.
Außerdem stellt BAUMETALL auf folgen-
den Seiten die Teilnehmer und Preisträger
des Innovationspreises 2013 vor und be-
richtet über spektakuläre Helikopterein-
sätze sowie rasante Abenteuer auf dem
Nürburgring. Das BAUMETALL-Team
wünscht fesselnde Unterhaltung, natürlich
gepaart mit guter Fachinformation ...

&Im] 150 Teilnehmer Friedrichshafen,
28. Juli 2013: Die Namensschilder sind
vorbereitet. Die ersten Gäste erhalten sie
kurz vor dem Ablegen des BAUMETALL-
Vortragsschiffs in Friedrichshafen.

IBm Zustieg Nachdem einige Veran-
staltungsteilnehmer in Lindau zugestie-
gen sind, fährt das BAUMETALL-Boot MS
Lindau weiter nach Bregenz.

11Im Internationales Branchentref-
fen Willkommen an Bord: Auch in Bre-
genz begrüßt BAUMETALL-Chefredak-
teur Andreas Buck die Gäste persönlich.
Neben der österreichischen Spengler-

delegation um Othmar Berner, Ernst
Zimmermann, Thomas und Fritz Rein-
bold (Bild) sind Klempner aus Australien,
Deutschland, Italien, Luxemburg, Russ-
land, der Schweiz, Südtirol und Ungarn
vertreten.

emm Leinen Los! BAUMETALL-Chef-
redakteur Andreas Buck eröffnet die Ver-
anstaltung mit etwas Seemannsgarn und
einem sehr ernsten Thema. In seinem
Fachvortrag macht er auf die schlechte
Ausbildungssituation aufmerksam. Dabei
weist er auf die ZVSHK-Lehrstellenstatis-
tik hin, die aktuell einen Rückgang von
18 % verzeichnet!
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Studienrichtung Gebäudehülle

Die neue Studienrichtung kon-
zipierte die Hochschule Ro-
senheim gemeinsam mit dem
Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima (ZVSHK). Spezifi-
sche Anforderungen aus der
Praxis wurden in der Gestal-
tung des Curriculums berück-
sichtigt. Die Verknüpfung mit
aktuellem Praxiswissen und
Projekte mit Auftraggebern
aus der Wirtschaft bieten den
Studierenden die Möglichkeit,
sich anwendungsorientiert auf
die Berufspraxis vorzuberei-
ten. Das fünfte Semester ist als Praxisse-
mester vorgesehen.
In der Entwicklung neuer Technologien
für energieeffiziente Gebäude gehören
deutsche Industrie und Handwerk zu
den Weltmarktführern. Diese Spitzen-
steilung stellt hohe Anforderungen an
Entwickler, Planer und Bauausführende:
"Für Großprojekte oder Sonderprojekte
sind Fachingenieure gefragt, die Archi-
tekten, Bauherren und öffentlichen Auf-
traggebern die vielen Möglichkeiten im
Dach- und Fassadenbereich erläutern
und mit ihnen auf Augenhöhe kommuni-
zieren können. Genau für diesen immer
weiterwachsenden Wirtschaftsbereich

mit dem Schwerpunkt Dach und Fassa-
de wollen wir mit der Studienrichtung
"Gebäudehülle" den Fachkräftenach-
wuchs sicherstellen", so Elmar Esser,
Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bands Sanitär Heizung Klima. Eine Zulas-
sung zum Studium ist auch für erfahrene
Praktiker ohne Abitur möglich, z. B. nach
Absolvierung einer mindestens zweijäh-
rigen Berufsausbildung und mindestens
dreijähriger Berufspraxis oder dem er-
folgreichen Abschluss der Meisterprü-
fung als Klempner/Spengler, Dachde-
cker, Zimmerer oder Metallbauer. Vor-
aussetzung ist zusätzlich jeweils ein Be-
ratungsgespräch an der Hochschule.

www.fh-rosenheim.de/gebaeudehuelle.html

11Im] Die Lage ist ernst Hubert Be-
cherer, Mauro Ognibeni, Ulrich Leib,
Johannes und Thomas Binder haben das
Problem ebenso erkannt wie Gerhard
Ipfelkofer.

Dm Anreize schaffen Ein Unglück
kommt selten alleine. Während die An-
zahl ausbildungswilliger Handwerker ab-
nimmt, steigt die der Abiturienten an. Die
von der Bertelsmann Stiftung veröffent-
lichte Schulstudie "Chancenspiegel" be-
legt, dass immer weniger junge Men-
schen die duale Ausbildung nutzen und
stattdessen dem Handwerk den Rücken
kehren. Die Folge ist: Nicht nur das
Klempnerhandwerk sucht verzweifelt
nach geeignetem Nachwuchs.

DIfJ Umfrage Im Frühjahr 2013 be-
fragt BAUMETALL zahlreiche Azubis.
Antworten wie .Jch habe nichts Besseres
gefunden", "Das war purer Zufall" oder
"Mit meinen Noten kam nur der Bau in-
frage" sind ernüchternd.

WWWBAUMETALL.DE

D6l Hoffnungsschimmer Das Zitat
von Fachlehrer Thomas Koch ist ein Trost-
pflaster. Entsprechend handeln müssen
die Unternehmer in Eigenverantwortung
und dem jeweiligen Unternehmenskon-
zept entsprechend. Ob der Blick in zahl-
reiche Klempner-Werkstätten verdeutli-
chen kann, wie unterschiedlich Fachbe-
triebe aufgestellt sind?

IIID Fotowettbewerb Nach dem
ernsten Thema verschafft der BAU-
METALL-Fotowettbewerb repräsentative
Einblicke in zahlreiche Werkstätten. Die
anschließende Präsentation der Preisträ-
ger lockert die Stimmung auf. Für den
Fachbetrieb Jürgen Stifter aus Petersau-
rach nehmen Patrick und Nadja Stifter
den 3. Preis entgegen. Den 2. Preis si-
chert sich Renate Mayr aus Tegernbach.

www.baumetall.de/werkstatt

e:D Blick ins Klempnerherz Speng-
lermeister Norbert Heinzlmeier aus
Schrobenhausen sichert sich mit seinem

.- -...•....•._-. --~
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Feedbacks und Extras
Auf www.baumetall.de sind viele
Zusatzinformationen abrufbar. Alle
Fotos des Wettbewerbs:

www.baumetall.de/werkstatt

Alle Feedbacks und weitere Veran-
staltungsfotos:

www.baumetall.delextra
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Foto "Blick in unser Klempnerherz" den
1. Preis. Er gewinnt ein BAUMETALL-Azu-
bi-Abo, das ihm Robert Reisch (Verlags-
leiter New Business Development) und
seine Frau Julia Reisch überreichen.

www.baumetall.de/werkstatt

IID Sonderpreis Patricia Aeberhard
aus Kriens (CH) beteiligte sich mit einem
Video-Screenshot beim Wettbewerb.
Das Foto landete auf dem 4. Platz - das
entsprechende Video wurde zur Aus-
zeichnung des diplomierten Spengler-
meisters Claudio Cristina mit dem Eidge-
nössischen Verdienstkreuz der Spengler-
branche produziert. Claudio Cristina prä-
sentiert das Video und übersetzt den
schweizerdeutschen Text, in dem es um
Helden von heute und Legenden von
morgen geht.
(BAUMETALL4/2013, Seite 17 + www.vdss.ch)

IID Begeisterung Das humorvolle Vi-
deo sorgt für beste Laune im bis auf den
letzten Platz belegten Vortraqssaal. Es
zeigt den auf dem Dach seiner Werkstatt
rockenden VDSS-Präsidenten Christoph
Aeberhard sowie dessen Frau Patrizia
beim Blechrollen-Surfen - einer offensicht-
lich neuen Extremsportart für Spengler.

o:mm Weiterbildung Prof. Dr. Peter
Niedermaier referiert über den kurz be-
vorstehenden Start der Studien richtung
Gebäudehülle an der Fachhochschule in
Rosenheim. Dort befassen sich angehen-
de Ingenieure ab dem Wintersemester
2013/14 mit Konstruktionen und bauli-
chen Umsetzungen von Fassaden, die zu-
gleich architektonische, energetische
und gebrauchstaugliche Anforderungen
der Gebäudehülle erfüllen. Das komple-
xe Weiterbildungsangebot deckt einen
weltweit stark wachsenden Bereich ab -
das Studienangebot der Hochschule Ro-
senheim ist ein im deutschsprachigen
Raum einmaliges Angebot. Interessant
ist die Studienrichtung für Klempner und
andere Unternehmen der Bauindustrie
sowie für Planungsgesellschaften und
alle, die auf dem stark wachsenden Markt
der energetischen Sanierung oder im
Neubau energieeffizienter und intelligen-
ter Gebäude tätig sind. Schwerpunkte
des 7-semestrigen Studiums liegen in
den Kernbereichen Konstruktion, Bautei-
le, Materialeinsatz, Solar- und Regelungs-
technik, Projektsteuerung, Fertigung so-
wie Sanierung und Brandschutz.

www.fh-rosenheim.de

lL1mI Wir haben Schuhe an, Sie wissen
was ich meine! Als sich Andreas Buck bei
Peter Niedermaier für den gelungenen
Fachvortrag bedankt, weist dieser auf ein
sehr entscheidendes Detail hin: Referen-
ten und Veranstalter des XXL-Treffs 2013
haben ausnahmslos Schuhe an. Die An-
spielung Peter Niedermaiers zielt auf den
XXL-Treff 2012 und den dort kontrovers
diskutierten Vortrag eines Zukunftsfor-
schers ab. Dieser hatte mit seinen barfü-
ßig aufgestellten Thesen bei so man-
chem Teilnehmer für Kopfschütteln ge-
sorgt. Die "kleine Tanzeinlage" der bei-
den wird mit großem Applaus belohnt,
was zeigt, dass zahlreiche Teilnehmer be-
reits 2012 dabei waren.

mm Spenglerpfeifen Mit Schuhen
und Hosen aus Leder bekleidet formten
Norbert Heinzlmeier und Werner Fünfer
Spenglerpfeifen aus farbbeschichteten
Aluminiumstreifen. Die freie Spengler-
meistervereinigung Bayern (SMV) weckte
mit ihrer Aktion "Spengler - Beruf mit
Pfiff" großes Interesse in der Öffentlich-
keit. Anlässlich des Schrobenhausener
Lernfestes berichteten die Lokal- und Re-
gionalmedien tagelang über die pfiffige
Idee der Spengler.
(BAUMETALL5/2013, Seite 70)



16 Leopold Pasquali Der Alumini-
umspezialist berichtet vom erfolgreichen
Schulungs- und Weiterbildungskonzept
der Prefa-Academy. Gemeinsam mit
Karsten Köhler leitet er die Prefa in
Wasungen.

lP.Im Klaus Stern Auch in der Schu-
lungssaison 2013/14 bieten die Bauten-
schutz- und Sanierungsspezialisten des
Düsseldorfer Enke-Werkes wieder zahl-
reiche Weiterbildungsmaßnahmen an.
Klaus Stern informiert über das umfang-
reiche Angebot und nicht vergessen: Die
Maus immer schön am Schwanzziehen ...

11Im Länderübergreifend Die Kaf-
feepause wird für Fachgespräche ge-
nutzt. Hier Stephan Pichler (Bayern), Le-
vente Barta (Ungarn) und Andreas Hofer
(Südtirol).

1mBm iib-Netzwerk Peter Trenkwalder
(iib-Präsident) macht mit dem Zitat "Rei-
sen veredelt den Geist und räumt mit al-
len anderen Vorurteilen auf?" auf die gro-
ßen Chancen aktiver Netzwerknutzung
aufmerksam. Wie diese aussehen kann
schildert er anhand des bereits aktiv ge-
lebten Austausches von Lehrstellen auf
bestimmte Zeit. Spontan bittet er einen
Austausch-erfahrenen Junggesellen vom
iib-Mitgliedsbetrieb Stifter ans Mikrofon.

• Oscar Wilde

{S ZEITBEGRENZTER AUSTAUSCH

Partnerschaftliche Ausbildungsstrategie für Lehrlinge
Mit dem Ziel, die Ausbildung zum
Klempner/in attraktiver zu machen, for-
ciert der iib (Internationaler Interessen-
bund Baumetalle) den zeitlich begrenz-
ten Austausch von Lehrstellen. Dazu un-
terstützt der Interessenbund tauschwil-
lige Unternehmen und bietet die Ver-
mittlung entsprechender Tauschplätze
an. Die ersten 10 Tauschaktionen wer-

den vom iib sogar aktiv
begleitet. Der Austausch
erfolgt unbürokratisch
und die Vermittlung ist für
iib-Mitgliedsbetriebe kos-
tenfrei. Interessierte Unternehmen kön-
nen sich noch bis zum 30. September
2013 melden.

WWWBAUMETALLDE

info@iib-international.com

{r'j STATEMENTS DER JURY

Der Spenglermeister und
Vorjahressieger des BAUME-
TALL-Innovationspreises
2012 in der Kategorie Fach-
betriebe und Organisationen
war bereits nach dem Durch-
lesen der einzelnen Bewer-
bungen sehr beeindruckt.

FRITZ REINBOLD
FRIESACH, ÖSTERREICH

Die Auswertung der Bewer-
bungen war zeitintensiv und
nicht immer einfach. Beein-
druckend war für mich, wie
viele Betriebe es gibt, die
sehr engagiert mit guten An-
geboten und hohem Zeitauf-
wand junge Leute für unse-

ren Beruf begeistern. Nur mit solchem Enga-
gement ist es möglich, unserem schönen Beruf
und unseren Betrieben die Zukunft zu sichern.

GERT BRENNER
KLEMPNERMEISTER UND FACHLEHRER
DER RMS-STUTTGART

Den nachfolgenden Genera-
tionen sollten wir vor allem
unser Wissen und unsere Er-
fahrung weitergeben. Wer
hierfür eine Strategie hat
und diese auch nachhaltig
verfolgt, investiert in erheb-
lichem Maße in die Zukunft
des Betriebes sowie die der gesamten Bran-
che.

PROF. DR. PETER NIEDERMAlER
FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM

Die Jurywertung war für
mich ein tolles Erlebnis. Be-
sonders vorbildlich sind Un-
ternehmenskapitäne, die
bereits in der Zukunft leben
und ihre Auszubildenden
heute schon als Fachkräfte
der Zukunft sehen. Ausbil-

dung gestalten heißt für mich Personalma-
nagement aktiv gestalten. So funktioniert
eine imagebildende Arbeitgebermarke!

KLAUS STEINSEIFER
HANDWERKSMEISTER UND SEMINARLEITER

Seit geraumer Zeit unter-
stützt das BAUMETALL-
Treff-Mitglied unterschied-
liche Wettbewerbe als Ju-
ryleiter. Besonders wert-
voll sind dabei seine weit
reichenden Computer-
Kenntnisse, die ihn zum
Herrn der Excel-Tabellen machen.

MARK HOLZWARTH
FLASCHNERMEISTER BEI FACHBETRIEB HESSEL,
STUTTGART, MITGLIED DER PRÜFUNGS-
KOMMISSION RMS-STUTTGART
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-= iib-Netzwerker Patrick Stifter
aus Petersaurach berichtet von seinen
positiven Erfahrungen, die er während
seiner zeitbegrenzten Ausbildung bei der
Waga Spenglertechnik AG im schweizeri-
schen Sirnach sammelte. Er bestätigt, im
Fachbetrieb von Thomas Rütsche viel da-
zugelernt zu haben und versichert, dass
Reisen auch in fachlicher Hinsicht enorm
bildet.

~ Austauschprogramm Peter
Trenkwalder verweist darauf, wie attrak-
tiv Lehrlingsausbildung durch den zeitbe-
grenzten Austausch von Lehrlingen in Zu-
kunft sein kann. Er betont, dass durch
Kontakte mit dynamischen Firmen neue
Ideen in die eigene Firma transportiert
würden und wie bedeutsam es speziell
für junge motivierte Mitarbeiter ist, Er-
fahrungen zu sammeln. Mit dem Zitat von
John F. Kennedy "Es gibt nur eins was auf
Dauer teuer ist wie Bildung - keine Bil-
dung", ruft er speziell den iib-Mitglieds-
betrieben zu, diese einmalige Chance
jetzt zu nutzen.

(Siehe Info kasten Zeitbegrenzter Austausch)

lfII!J Expertenvortrag Wenn es dar-
um geht, unseren schönen Beruf attraktiv
zu machen, lassen sich stolze Klempner
immer mehr einfallen. Doch warum gibt
es Fachbetriebe, die niemals über Nach-
wuchssorgen klagen? Und wie gelingt es
diesen vorbildlichen Betrieben, eine
neue Facharbeiter-Elite zu formen? Klaus
Steinseifer (I) gibt in seinem Expertenvor-
trag Antworten auf diese Fragen.

lfJm] Unternehmensentwicklung Als
Seminarleiter, Unternehmenstrainer und
Handwerksmeister hat Klaus Steinseifer
sein Ohr immer dicht am Geschehen. Er
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weiß genau, wo im Handwerk der Schuh
drückt und welche Schwachstellen in den
Unternehmen verbessert werden können.
Mit provokanten Fragen zur Ausbildungs-
situation animiert er die Teilnehmer, akti-
ve Beiträge zum Thema .Zukunftssiche-
rung im Unternehmen" zu leisten.
(BAUMETALL 5/2013, Seiten 11 und 43)

Bm Fachkompetente Jury Die
Spannung steigt! Wer sind die Preisträ-
ger des BAUMETALL-Inovationspreises
2013 - welche Ausbildungsbetriebe
sind die Vorbildlichsten? Für die Juroren
Prof. Dr. Peter Niedermaier (FH Rosen-
heim), Gert Brenner (RMS Stuttgartl.
Fritz Reinbold (Fachbetrieb Reinbold
und Innovationspreis-Vorjahressiegerl.
Klaus Steinseifer (Steinseifer-Seminare)
und Mark Holzwarth (Fachbetrieb Hes-
sei und BAUMETALL-Treff-Mitglied) war
die Entscheidungsfindung schwierig.

I(;D Zehn Teilnehmer Alle Wettbe-
werbsteilnehmer erhalten ein BAUME-
TALL-Azubi-Abo. Sie stammen aus vier
Ländern sowie aus allen Teilen Deutsch-
lands. Es sind: Remo Wyss aus Bern (www.
ramseyer-dilger.ch), Ernst Zimmermann
aus Mattersburg (www.zimmermann-dach.
at), Michael Messerschmidt aus Fambach
(www.metallrestaurierungen.de). Alois
Baumann aus Mannheim (www.baumann-
dach.de), Mike Fleischer aus Neuhaus am
Rennweg (www.red-kein-blech.del. Jürgen
Stifter aus Petersaurach (www.stifter-
spenglerei.de), Hermann Bade aus Bad
Bevensen (www.bade-daecher.de). Peter
Trenkwalder aus Wiesen-Pfitsch (www.
spenglerei.it), Michael und Ulrich Leib aus
Moorenweis (www.spengler-Ieib.de) und
Peter Stelzer aus Ellwangen (www.stelzer-
ellwangen.de).

---~-~
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lnIIi Zwei dritte Preise Aufgrund ei-
nes Punktgleichstandes teilen sich die
Hermann Bade Dächer GmbH & Co. KG
und die Trenkwalder & Partner GmbH-srl
den dritten Preis. Beide Firmen gewin-
nen einen Prefa-Profi-Skikurs für je einen
Auszubildenden und einen Ausbil-
der. Überreicht wird der Gutschein
von Prefa-Geschäftsführer Leo-
pold Pasquali - Skilehrer ist der ös-
terreichische Freestyle-Skiläufer
Andi Matt. (Baumetall berichtet)

IB 2. Preis Peter Stelzer vom
gleichnamigen Fachbetrieb aus
Ellwangen ist die Vorfreude ins
Gesicht geschrieben. Enke-Ge-
schäftsführer Hans-Ulrich Kainzin-
ger überreicht ihm einen besonderen
Gutschein. (BAUMETALL 5/2013, Seite 42)

Bm 1. Preis Ulrich und Michael Leib
vom gleichnamigen Fachbetrieb aus
Moorenweis nehmen ihre Auszeichnung
von iib-Vorstand Bernd Kramer und iib-
Präsident Peter Trenkwalder entgegen.
Der Hubschrauberflug ist jedoch an eine
Bedingung gekoppelt: Ein Ausbilder und
ein Auszubildender der Leib GmbH wer-
den bei der Neueindeckung einer Schutz-
hütte aktiv mit eingebunden. (Seite 34)

Azubi-Abo-

Nur für kurze Zeit

erhältlich

IB Azubi-Abo jetzt nutzen! Zum
Abschluss weist BAUMETALL-Chefredak-
teur Andreas Buck nochmals auf die Mög-
lichkeit hin, dass nur für kurze Zeit erhält-

liche und stark vergünstigte Azubi-Abo
aktiv zu nutzen. Speziell Auszubildende
informiert BAUMETALL regelmäßig auf
den "Jungen Seiten". (Seite 45)

Gravierender Fehler
Im Gespräch mit einem Crew-Mitglied der
MS Lindau wurde nach der Preisverlei-
hung deutlich, welch maßgeblicher Fehler
über der Veranstaltung schwebte: Die MS
Lindau ist kein Boot sondern ein Schiff!
Zumindest für Bodenseekapitäne kommt
diese Verwechslung einer Katastrophe

WWWBAUMETALL.DE

gleich. Weitaus schlimmer ist jedoch die
Tatsache, dass es noch immer zahlreiche
Unternehmer gibt, die nicht erkennen, wie
wichtig Nachwuchswerbung und -förde-
rung ist. Sicher ist wer die Zeichen der
Zeit nicht erkennt und entsprechend han-
delt, wird über kurz oder lang vor gravie-
renden Problemen stehen. Die folgenden

Sonderseiten sowie die Fortsetzung des
Beitrages in BAUMETALL-Ausgabe 6/2013
veranschaulichen, welch vorbildliche Maß-
nahmen die ausgezeichneten Fachbetrie-
be ergreifen. Den Anfang machen die aus-
gezeichneten Fachbetriebe Leib GmbH
aus Moorenweis sowie die Flaschnerei
Stelzer aus Ellwangen. •
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Fritz Reinbold

Kärnten (A)

Das XXL-Treffen hat wiederholt zur Verständigung und zur Festigung der

Spengler Beziehungen beigetragen. Und wie der Innovationspreis 2013

gezeigt hat, ist das Thema Nachwuchs und Ausbildung ein europäisches

Thema. Hier sind aber nicht nur die Ausbildungsbetriebe gefordert, son-

dern auch der Gesetzgeber und die Interessensvertretungen. Die Betrie-

be werden sich sehr schwer tun, dieses Problem alleine zu bewältigen.

Herzliche Gratulation zu dem gelungenem Anlass. So trafen sich dieses

Jahr wieder sehr viele Berufsleute. Leider war es schlicht nicht möglich

mit allen Kollegen oder Gleichgesinnten zu reden. Trotzdem gab es anre-

gende und interessante Gespräche. Einzig den Expertenvortrag empfand

ich als zu provokativ oder an das falsche Publikum gerichtet. Stattdessen

hätte ich mir mehr Hinweise oder Verbesserungsvorschläge gewünscht.

Remo Wyss

Bern (eH)

Im Namen des Fachbetriebes Leib bedanke ich mich für die Auszeichnung mit

dem Innovationspreis 2013. Wir haben uns darüber sehr gefreut. Gleichzei-

tig ist der Preis erneuter Ansporn, uns weiterhin um guten Nachwuchs zu küm-

mern und wie schon gesagt noch mehr Auszubildende zu werben. Unsere Bran-

che ist sehr aktiv und es bewegt sich was, das ist auch für mich als ZVSHK-Bun-

desfachgruppenleiter eine überaus erfreuliche Tatsache. Vielen Dank an das

BAUMETALL-Team,auch für den Einsatz zugunsten unseres schönen Berufes.

Ulrich Leib

Innovationspreisträger 2013. Moorenweis (D)

Gelungene Veranstaltung mit starkem Thema! Vielleicht gelingt es beim

nächsten Mal einen inspirativen Vortrag für die begleitenden Damen

auf die Beine zu stellen. Viele Veränderungen gehen von den im Hinter-

grund agierenden Damen aus. Der Mann steht zwar oft im Vordergrund

und verleiht der Firma seinen Namen, aber bei der Frau laufen die Fä-

den zusammen. Und ja, die Veranstaltung war ansprechend, meine Teil-

nahme hat sich gelohnt: Wer nicht da war, hat selbst Schuld.

Uwe Nagel

Essen(D)

Mare Warzawa

Mühlacker (D)

Es war wieder für alle Beteiligten eine wunderbare Gelegenheit.

sich neben dem ausgezeichneten Rahmenprogramm auszutauschen

und interessante Gespräche zu führen. Es waren ja alle "wichtigen"

Personen der Klempnerbranche anwesend. Ich hoffe, dass der BAU-

METALL-XXL-Treff auch in den nächsten Jahren wiederholt wird.

Wir haben uns über den 2. Platz riesig gefreut. Jedoch möchte ich unabhän-

gig davon ein großes Kompliment machen (eigentlich zwei). Zum einen für

dieses tolle XXL-Treffen. Super organisiert, tolle Themen und Referenten,

eine äußerst angenehme Atmosphäre, interessante Gespräche, viele nette

Kollegen, kurz: eine rundum gelungene Sache. Zum zweiten für die Arbeit

der BAUMETALL und somit für uns. Diese Zeitschrift ist aus unserer Klemp-

nerweit nicht mehr wegzudenken. Vielen Dank auch dafür, dass wir dabei
sein durften!
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Peter Stelzer

Ellwangen (D)

Walter Müntener

Ermatingen(eH)

Gelungene Veranstaltung! Vielleicht

könnte man als fixen Bestandteil ei-

nen Vortrag zu einem Fachthema

"Spenglertechnik" einbauen - einer-

seits als Auflockerung zum Haupt-

thema - andererseits, um vielleicht

noch mehr Spengler zu mobilisieren.

Thomas Binder

Ingolstadt (D)

Glückwunsch zum wirklich sehr

gut gelungenen und organisierten

BAUMETALL-Treff. Wir waren sehr

begeistert, auch von der Auswahl

der Redner beziehungsweise deren

Themen.

Rosemarie

Reidinger

Hainichen (D)

Die Veranstaltung bestätigt, dass

auch der Einzelne, der seinen

Beruf mit Überzeugung ..lebt",

etwas bewegen kann. Gelungen

waren für mich das Zusammen-

treffen mit Spenglern und In-

dustrie sowie der fachliche und

menschliche Austausch. Danke,

dass ich dabei sein durfte, ich ge-

höre gern dazu!

Norbert

Heinzlmeier

Schrobenhausen

(D)

Danke für den schönen Tag!

War super und unsere Azubis freuen

sich über das Azubi-Abo!
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