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„Eigentlich dreht sich unser ganzen Leben schon immer um Fußboden – und das 
ist auch gut so“, sagen Renate und Horst Weschenfelder vom Fußbodencenter 
Baunach in Bayern. Seit 2014 sind sie EGGER Profi partner und schätzen das gute 
Verhältnis. „Durch die Betreuung seitens EGGER sind wir immer auf dem neuesten 
Stand in Sachen Trends und Kollektionen und auch menschlich passt einfach die 
Chemie“, fasst Horst Weschenfelder den intensiven Kontakt zusammen. 

D ie Eheleute Renate und Horst Weschenfelder können 
auf jahrzehntelange Erfahrung und ein umfangrei-
ches Fachwissen im Bereich Fußboden zurückgreifen. 

„Wir haben damals bei den 
Holzwerken Zapfendorf alles 
von der Pike auf gelernt und 
dort lange gearbeitet. Vom 
Holzstamm bis zum Endpro-
dukt wissen wir Bescheid. In 
diesem Unternehmen hier 
in der Region haben wir uns 
damals auch kennengelernt 
und heute stehen wir hier – verheiratet und mit unserem 
eigenen schnuckeligen Betrieb in Baunach“, blickt Renate 
Weschenfelder zurück und lächelt. Zusammen mit ihrem 
Mann hat sie vor genau zehn Jahren das Fußbodencenter 

Baunach „von null auf hundert“ aufgebaut und feiert in 
diesem Monat das große Jubiläum. In den neu gestalteten 
Ausstellungsräumen präsentieren die beiden ihren Kunden 

auf rund 115 Quadratmetern 
eine vielfältige Auswahl an 
Mustern, Materialien und 
zahlreichen Ideen für die 
individuelle Gestaltung von 
Fußböden: „Wir sind ein 
kleiner und feiner Familien-
betrieb mit besonders 
ausgewähltem Sortiment. 

Wir helfen unseren Kunden bei der Entscheidung für den 
richtigen Boden, der Planung und natürlich bei der Verlegung 
– damit sie rundum zufrieden sind, denn nur dann sind wir 
es auch“. >>> Seite 3

„Das Leben ist zu kurz 
für langweilige Böden.“

Profi partner berichten
EGGER OSB 4 TOP 
OSB ist nicht gleich OSB: 
Drei Profi partner geben 
einen Einblick in ihre Erfah-
rungen mit der Holzbau-
platte von EGGER.
>>> Seite 6

Möbel und Innenausbau
EGGER Feelwood Dekore
Authentische Holzdekore prä-
gen die neue Ladengestaltung 
eines EDEKA Marktes und 
sorgen für eine frische und 
natürliche Atmosphäre.
>>> Seite 4

Bauprodukte
EGGER OSB 4 TOP / DHF
Das Projekt „Passivhaus 
Eisenstraße“ zeigt, wie 
innovativ und nachhaltig 
ein Haus heutzutage gebaut 
werden kann.
>>> Seite 4

Portrait Fußbodencenter Baunach
Böden für jede Lebenslage

 Zukunft Handwerk 

Frauen im 
Handwerk

2/2018Die Zeitung für EGGER Profipartner

Obwohl sich immer mehr 
junge Frauen für eine Aus-
bildung im Handwerk inte-
ressieren und ihre Gesellen- 
und Meisterprüfungen 
oftmals sogar erfolgreicher 
als ihre männlichen Kollegen 
abschließen, bestehen in 
vielen Köpfen noch veraltete 
Klischees. Grund dafür mag 
sein, dass sich viele Gewerke 
nach wie vor auch als tradi-
tionelle Männerdomäne 
präsentieren. Aktuell prä-
sentieren Handwerkskam-
mern sowie Verbände und 
Initiativen deshalb immer 
wieder weibliche Vorbilder 
und Beispiele, denn die 
vielfältigen und spannenden 
Karrieren von Frauen in den 
einzelnen Gewerken sind viel 
zu wenig bekannt. Es besteht 
Handlungsbedarf, um die 
Stellung der Frau im Hand-
werk deutlich zu verbessern, 
um Frauen für handwerkliche 
Berufe noch mehr zu begeis-
tern und um ihre Potenziale 
nicht nur zu erkennen, son-
dern im Betrieb nutzen zu 
können. >>> Seite 5

Horst und Renate Weschenfelder feiern in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen des Fußbodencenters Baunach.

 Termine
 
Messen 

10. – 11.10.2018 
ARCHITECT@WORK
Wien (AT) 

16. – 17.10.2018 
Forum Holzbau (EBH)
Köln (DE) 

07. – 08.11.2018  
ARCHITECT@WORK
Berlin (DE) 

05. – 06.12.2018  
ARCHITECT@WORK
Stuttgart (DE) 

05. – 07.12.2018  
Forum Holzbau (IHF)
Garmisch-Partenkirchen (DE)        

14. – 19.01.2019  
BAU
München (DE)   

12. – 13.03.2019 
Forum Holzbau (IHBP) 
Bad Wörishofen (DE)   

Seminare 

20. – 21.09.2018 
Lichtseminar Bartenbach 
& EGGER
Aldrans / Tirol (AT)  

03. – 04.10.2018
EGGER Planungs- und 
Gestaltungsseminar  
St. Johann / Tirol (AT)



Eine lebendige 
Partnerschaft lebt 
von einander zuge-
wandten, verläss-
lichen Menschen, 
die sich regelmäßig 
austauschen. Dieser 
Beziehungsqualität 
möchten wir in den 
Profi partnerschaften 

ein gutes Stück näherkommen. Ein regelmäßiges Kommunika-
tionstool hierfür sind die Profi partner News, die Sie gerade in 
Ihren Händen halten. 

Es geht aber nicht nur um die Partnerschaft – ganz nach dem 
Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ – sondern auch um 
Service, Wissen und Vorteile, mit denen wir Sie in Ihrem Ar-
beitsalltag unterstützen möchten. Wir bieten Ihnen zahlreiche 
analoge und digitale Angebote mit einem Ziel: Ihr Erfolg. Von 
Mustern über die EGGER App und von Seminaren bis hin zu 
Prämien steht Ihnen schon jetzt eine Menge zur Verfügung und 
wir haben viele weitere Ideen, die derzeit umgesetzt werden. 

Damit Sie sich einen Überblick über all diese Möglichkeiten 
verschaff en können, arbeiten wir aktuell an einer umfangrei-
chen Broschüre, die alle Leistungen für Sie bündelt. 
Freuen Sie sich darauf!

Wir wünschen Ihnen nun aber erst einmal viel Freude und 
Inspiration mit der aktuellen Ausgabe der Profi partner News. 

Ihre Branka Kubat
Teamleitung Service Center / Profi programm
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N e u e s  a u s  d e n  E G G E R  P r o d u k t w e l t e n

Im Holzbau stecken jede Menge Details. Genau wie in der 
Konstruktionskatalog App – und diese ist nach dem Update 
noch detailgetreuer und bietet neue Funktionen. Alle Wand-, 
Decken- und Dachaufbauten, die mit EGGER Bauprodukten 
realisiert werden können, werden als 3D-Details visualisiert. 
Die aufwändigen Konstruktionsdetails können dabei von 
allen Seiten begutachtet werden – für einen vollständigen 
Rundumblick über die einzelnen Aufbauten Ihres Projektes.

www.egger.com/konstruktionskatalog-app

EGGER Konstruktionskatalog App
Immer up to date

E D I T O R I A L

Mit der PRO Kollektion bietet EGGER gleich zwei wasser-
resistente Bodenvarianten: Der hochwertige Aqua+ Laminat-
Boden ist extrem widerstandsfähig, leicht zu reinigen und 
bringt Wohnlichkeit in Bäder, Küchen oder Eingangsbereiche. 
Der EGGER PRO Design-Boden ist besonders robust, natürlich 
und modern. Dank mikrokratzbeständiger und rutschhem-
mender Oberfläche ist er die perfekte Lösung für gewerbliche 
Anwendungen und alle Räume mit hoher Frequentierung. 

www.egger.com/flooring

EGGER Aqua+ und Design-Böden
Alles andere als wasserscheu
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Technische Änderungen vorbe-
halten. Keine Gewähr leistung für 
Druckfehler, Normfehler und 
Irrtümer.

PROFIPARTNER NEWS

Dekorative Kosmetik- und 
Taschentuch Box aus EGGER 
Kompaktplatte
Dieses Badaccessoire ist elegant und praktisch zugleich. 

Die Box aus EGGER Kompaktplatte lässt sich leicht 

befüllen, ist einfach zu reinigen, feuchtebeständig und 

ein echter Hingucker: Das Dekor Halifax Eiche H1180 ST37 

ist besonders authentisch. Von einem Tiroler Verarbeiter 

gefertigt zeichnet sich die langlebige Box durch eine 

angenehme 

Haptik und eine 

designorientierte 

Optik aus.

Wir verlosen 5 × 1 
Taschentuchbox. 

Dazu ganz einfach das Gewinnspiel-Formular unter 

www.egger.com/gewinnspiel bis zum 31. Oktober 2018 

ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. 

Übrigens: Die Taschentuch Box und weitere Prämien mit eigenem Logo 

können Sie für sich und Ihre Kunden im Rahmen der Weihnachtsaktion 

auch bestellen und gegen Punkte einlösen. Weitere Informationen 

fi nden Sie unter www.egger.com/profi programm 

Die Küche im Fokus
Sie schaff en Herzstücke
Den gesamten Herbst über stellt EGGER sein Arbeitsplatten-
programm und sämtliche Produkte für trendgerechte Küchen-
gestaltung in den Fokus. In jedem Zuhause ist die Küche 
Dreh- und Angelpunkt des alltäglichen Lebens. Wir geben 
Ihnen die passenden Produkte und Dekore an die Hand, damit 
Sie als Verarbeiter für Ihre Kunden Küchen entwerfen und 
realisieren, die zum Herzstück in Haus oder Wohnung werden. 
Freuen Sie sich auf Produktinformationen, Anwendungstipps, 
Kombinationsmöglichkeiten und neue, hilfreiche Services.

www.egger.com/more-than-worktops 

Passend zu einem der vier Leitthemen der BAU 2019 – 
„Digital“ – präsentiert EGGER vom 14. bis 19. Januar in 
München nicht nur ein umfassendes Dekorprogramm, Ober-
fl ächenstrukturen mit neuesten technologischen Entwicklun-
gen und eine erweiterte Produktpalette, sondern legt den 
Fokus auf intelligente digitale Services. 

Auf rund 400 Quadratmetern (Halle B5 / Stand 339) wird es 

unter anderem um die Visualisierung von authentischen Struk-

turen, digitale Konfi guratoren, inspirierende Fußbodendekore 

oder detailgetreue Wand-, Decken- und Dachaufbauten gehen.  

Damit beweist EGGER sich einmal mehr als Komplettanbieter 

und bietet über alle Produktbereiche hinweg digitale Lösun-

gen, die für die Messebesucher am Bildschirm erlebbar sind. 

„Gemeinsam mit unseren Kollektionen geben wir unseren 

Kunden wertvolle, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Services 

als Werkzeug an die Hand. Diese unterstützen sie zielgerichtet 

in sämtlichen Arbeitsschritten“, so Hubert Höglauer, Leitung 

Marketing und Produktmanagement Möbel und Innenausbau. 

Ann-Kristin Block, Marketingleiterin bei EGGER in Deutsch-

land, stimmt zu: „Unsere digitalen Angebote gewinnen immer 

mehr an Bedeutung. Die EGGER App, das Virtuelle Design 

Studio, der Designberater, der Kantenkonfi gurator, unser 

Internet-Auftritt samt Kundenportal und zahlreichen Down-

load-Möglichkeiten sowie Referenzen zur Inspiration, YouTube 

Filme, Musterservices und ein Bilderpool sind rund um die 

Uhr verfügbar. Mit unserem Partner Horatec bieten wir zudem 

eigene Planungs- und Kalkulationsprogramme an“. 

BAU 2019: Unsere Welt auf Ihrem Bildschirm  
EGGER präsentiert „smart solutions for YOU“

Gewinn-
spiel



Fortsetzung von Seite 1

P o r t r a i t  F u ß b o d e n c e n t e r  B a u n a c h

>>> Jeder Raum braucht seinen richtigen Fußboden – egal ob 
zu Hause oder im gewerblichen Bereich. Jeder gute Bodenbe-
lag trägt zudem entscheidend zum Wohlbefinden im eigenen 
Zuhause bei. Bei der Auswahl spielt der persönliche Ge-
schmack genauso eine Rolle wie die Art der Anwendung und 
Beanspruchung oder aktuelle Designtrends. „Beispielsweise 
die neuen EGGER PRO Kollektionen sind bei uns und unseren 
Kunden eingeschlagen wie eine Bombe – vor allem wegen 
der Bandbreite und weil für jeden Raum der passende Boden 
mit den passenden Eigenschaften dabei ist. Besonders der 
Comfort-Boden kommt gut an und sorgt mit tollen moder-
nen Designs – beispielsweise in Schlafzimmern – für einen 
Wow-Effekt“, findet Renate Weschenfelder vom Fußboden-
center Baunach.  

„Wir haben ein ausgewähltes Sortiment hier – nur markt-
führende Hersteller und qualitativ hochwertige Produkte, 
hinter denen wir voll und ganz stehen und von Firmen, die 
wir schon lange, lange kennen und schätzen. Vierteljährlich 
überarbeiten wir unser Sortiment, um dem Kunden immer die 
neuesten Böden und Dekore anbieten zu können und was wir 
nicht auf Lager haben, das besorgen wir“, verspricht Horst 
Weschenfelder. „Wir stehen für optisch schöne und haltbare 
Fußböden. Wir verschönern Räume und an erster Stelle steht 
neben der Funktionalität aber auch, dass sich der Kunde 
wohlfühlt, denn wir nehmen unsere Kunden und die Bindung 
zu ihnen sehr ernst“, fügt er hinzu und lächelt seine private 
und berufliche Partnerin an. 
 
„Von der Sekretärin über die Haushälterin bis hin zur Putz-
frau bin ich hier das Mädchen für Alles“, schmunzelt Renate 
Weschenfelder, die tatsächlich so etwas wie die gute Seele 
und der Sonnenschein des Fußbodencenters Baunach ist. 
„Wir haben einen tollen Kundenstamm. 90 Prozent sind 
Privatkunden und kommen aus der Region. Viele von ihnen 
sind gute Bekannte und manche sogar Freunde geworden. 
Wir sind immer nah dran am Kunden und seinen Wünschen 
und ich würde sogar wetten, dass mein Mann sich noch an 
jeden einzelnen Kunden aus den vergangenen zehn Jahren 
erinnert, bei dem er den Boden verlegt hat“. Aber nicht nur 
der persönliche Kontakt zu den Kunden ist besonders eng, 
sondern auch das Verhältnis zu Tischlern aus der Region. 
„Wir vermitteln uns oft gegenseitig. Wir vom Fußboden- 
center Weschenfelder verfügen über jahrelange Erfahrung. 

Bei uns erhalten die Kunden eine Fachberatung über die 
Eignung des Materials für ihre individuellen Wünsche, die 
beste Art der Verlegung ihres neuen Bodens und seine 
optimale Pflege. Auf Wunsch bieten wir auch gerne die Lie-
ferung, den sicheren Transport und fachgerechte Verlegung 
vor Ort: Dafür steht unser zuverlässiger Service“, so das 
Ehepaar Weschenfelder, das sich selbst als bodenständig, 
ehrlich und herzlich beschreibt.  

Diese Beschreibung passt ebenfalls bestens zu der Partner-
schaft zwischen dem Fußbodencenter Baunach und EGGER. 
„Wir haben schon eine jahrelange Verbindung zu EGGER 
und sind mit vielen per Du. Unser EGGER Außendienstmit-
arbeiter Hermann Lang kommt regelmäßig vorbei und ist 
als Ansprechpartner einfach immer für uns da“, sagt Horst 
Weschenfelder. Seine Frau Renate fügt hinzu: „Wir waren 
auch schon zweimal in St. Johann und haben Werksbesuche 
gemacht. Das festigt die Beziehung, ist sehr interessant und 
man kann im Nachhinein die Kunden hier zu Hause noch 
viel umfassender beraten, wenn man den Produktaufbau 
hautnah miterlebt hat und die Produktion mal live gesehen 
hat“. Als nächstes wollen die beiden deshalb EGGER am 
Standort in Wismar besuchen. Auch auf Messen sind die 
Weschenfelders regelmäßig zu Gast am EGGER Stand:  
„Das ist für uns selbstverständlich und gehört einfach dazu. 
Das ist nicht nur ‚Hallo‘ sagen und ein EGGER Bier trinken, 
sondern für uns auch einfach Recherche in Bezug auf Trends 
und Produktneuheiten. Umso besser, dass wir als Profi-
partner die Tickets zur Messe dann auch noch kostenlos 
bekommen“.  

Doch bevor als nächstes im Januar die BAU in München an-
steht, wird in Baunach erst einmal das große Jubiläum mit 
einem Fest im Fußbodencenter gefeiert. „Vor zehn Jahren 
haben wir hier in Baunach angefangen und erst Vieles im-
provisiert. Das war nicht immer einfach, aber rückblickend 
schon ein wenig beeindruckend. Ich bin stolz auf uns und 
auf das, was wir in diesen zehn Jahren geschafft haben und 
wie weit wir bis heute gekommen sind. Wir schmeißen hier 
den Laden, schwatzen niemandem etwas auf und machen 
unsere Kunden glücklich. Das spricht sich rum und freut 
uns sehr. Dieses hohe Level ist ein Grund zum Feiern und 
das werden wir beim bevorstehenden Jubiläum so richtig 
machen“, sagt Horst Weschenfelder abschließend. 
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Beratung, Verkauf und Montage – 
das „Rundum-Sorglos-Paket“ aus einer Hand

„Viele Kunden sind gute  
Bekannte und manche sogar 

Freunde geworden.“

Sie sind Profipartner und möchten 
auch einmal portraitiert werden?
Sie arbeiten mit EGGER Produkten, sind registrierter  
Profipartner und möchten auch einmal in den Profipartner 
News erscheinen? Dann melden Sie sich bei uns!  
Einer unserer Profipartner – also 
einer von Ihnen – wird in jeder 
Ausgabe ausgiebig vorgestellt. 
Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie doch eine kurze 
E-Mail an christina.siebertz@egger.com und vielleicht 
erscheinen Sie bereits in einer der nächsten Ausgaben.

Wir stellen Sie und 
Ihren Betrieb vor.

„Wir schwatzen niemandem 
etwas auf und machen unsere 

Kunden glücklich.“

Auf 115 m2 präsentieren die Weschenfelders unter anderem EGGER Böden.

Besonders der PRO Comfort-Boden kommt bei den Kunden gut an.

Der persönliche Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern ist für Renate und Horst Weschenfelder besonders wichtig.
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Hier wird der Einkauf zur Inspiration
EDEKA Marktkauf in Adendorf sorgt für Wohlgefühl 
Im Jahr 2017 wurden der EDEKA Marktkauf in Adendorf 
sowie der darin integrierte Bäcker De Heidbäcker umge-
baut. Für das neue Ladenkonzept entschieden sich die 
Planer für Produkte und natürliche, authentische Deko-
re von EGGER. „Wir wollten ein entspanntes Wohlgefühl 
bei unseren Gästen schaffen. Das wird auch stark über 
die Optik erzeugt“, so Jens Jänecke, Geschäftsführer 
von EDEKA Marktkauf.  
 
Für den Eingangsbereich, die Saft- und Salatbar sowie 
den Verkostungstresen wurden bewusst helle, orga-
nische Holznachbildungen gewählt. Sie sollen den 
Gästen das Gefühl von Weite, Frische und Natürlichkeit 
vermitteln. Für den Umbau der Bäckerei De Heidbäcker 
entschieden sich die Planer für H1180 ST37 Halifax 
Eiche natur, H1181 ST37 Halifax Eiche tabak und F148 
ST82 Feingranit braun.  

Innovatives Passivhaus
Plusenergiehaus erhält „klimaaktiv Gold Standard“

Das Projekt „Passivhaus Eisenstraße“ 
zeigt, wie innovativ und nachhaltig ein 
Haus heutzutage gebaut werden kann 
– bestätigt mit dem „klimaaktiv Gold 
Standard“, Österreichs höchster Aus-
zeichnungsstufe für die Nachhaltigkeit 
von Gebäuden. 
 
Es ist eine architektonische Lösung, die 
regionstypische und moderne Baufor-
men harmonisch verbindet. Satteldach, 
Licht spendende Fenster, klare und 
schlichte Linien bestimmen die Formen-
sprache. In der Hülle verbirgt sich ein 
zeitgemäßer Kubusbau mit einer barrie-
refreien Zugangsrampe, verschiebbarem 
Sonnenschutz, einem großzügigen 
Terrassenbereich und einer Wohnfläche 
von rund 150 m². 
 
Überspannt sind die beiden Quader mit 
einem Stahlrahmen. Aufgrund bester 
ökologischer Werte wurden die EGGER 
OSB 4 TOP und EGGER DHF Platte ein- 
gesetzt.  

PROFIPARTNER NEWS
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Im Detail 

Bauherr:  Marktkauf Jens Jänecke, Adendorf (DE) 
 De Heidbäcker Frank Heyden, Wittorf (DE) 

Architekt: EDEKA Zentrale AG & Co. KG, Hamburg (DE)

Verarbeiter:  STOREbest GmbH & Co. KG, Lübeck (DE)  
 Lohrengel GmbH & Co. KG, Lüneburg (DE) 
 Hanse Beteiligungs GmbH & Co.  
 Ladenbau KG, Kavelstorf (DE) 

Bauzeit:  2017

Im Detail:

Produkte:  880 m² EGGER OSB 4 TOP
 430 m² EGGER DHF

Bauherr: Adi Strigl, Ing. Robert Zellhofer

Architekt / Holzbau Strigl GmbH 
Verarbeiter: www.holzbau-strigl.at 
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Authentische Holzdekore prägen die neue Ladengestaltung und sorgen für eine frische und natürliche Atmosphäre.

Teilen Sie Ihre Ideen und Projekte mit uns

Sie bauen, möblieren oder 
verlegen unsere Produkte in 
Ihren Projekten? Präsentieren 
Sie sich und Ihre Leistung doch und reichen Ihre aktuelle 
Lieblingsreferenz ein. Wir honorieren dies mit 300 Punkten 
auf Ihrem Profipartnerkonto. Besondere Referenzen mit pro-
fessionellen Fotos publizieren wir auf unserer Website und 
evtl. sogar in dieser Zeitung. 
 
Jetzt Ihre Referenz einreichen! 

300 Punkte je 
eingereichter Referenz

Für das Plusenergiehaus wurden EGGER OSB 4 TOP und DHF Platten verwendet.



Historisch gesehen hatten Frauen im Handwerk schon im-
mer eine tragende Rolle, auch wenn sie eher unauff ällig 
im Hintergrund agierten: als helfendes Familienmitglied, 

als vorübergehender Ersatz der Männer in Krankheitsfällen, als 
Bürogehilfi nnen oder als günstige Lohnarbeiterinnen. Heute 
sieht es anders aus: Frauen sind genauso gut, oftmals sogar 
besser ausgebildet als Männer. Rund ein Viertel der Lehrlinge 
im Handwerk ist laut Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) weiblich. Jede fünfte Meisterprüfung wird von einer Frau 
abgelegt. Jede vierte Gründung im Handwerk erfolgt durch eine 
Frau. Diese Zahlen klingen erfreulich und sind es auch, jedoch 
beziehen sie sich nach wie vor hauptsächlich auf Berufe wie 
Friseurin, Verkäuferin, Konditorin oder Optikerin. Aber auch 
Tischlerinnen, Schreinerinnen sowie Malerinnen sind vertreten. 
„Das ist eine gute Entwicklung: Frauen wählen die Ausbildung, 
die sie interessiert. Sie sind dort berufstätig, wo sie es wollen, 
und lassen sich nicht mehr von überholten Rollenbildern ein-
schränken. Sie nutzen die attraktiven und abwechslungsreichen 
berufl ichen Möglichkeiten, die das Handwerk mit seinen mehr 
als 150 Gewerken bietet“, so Dr. Katarina Barley, ehemalige 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Leistungspotential wird oftmals unterschätzt
Initiativen wie der „Girls Day“, ein einmal im Jahr stattfi nden-
der Aktionstag, der Mädchen und Frauen motivieren soll, 
technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen, 
sollen dazu beitragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten 
in sogenannten „Männerberufen“ deutlich zu erhöhen und 
den Fachkräftemangel zu verringern. Trotzdem scheinen 
viele Handwerksbetriebe bisher nicht auf das Wissens- und 

Fähigkeitspotential von hochmotivierten und -qualifi zierten 
Frauen zurückzugreifen. Traditionelles Vorurteilsdenken gegen-
über Frauen in gewerblich-technischen Berufen führt oftmals 
dazu, dass ihre Leistungspotentiale nicht genutzt oder sogar 
ignoriert werden.

„Frauen im Tischlerhandwerk brauchen ein dickes Fell“
Ein deutscher Handwerker hat dazu auf der Website seiner 
Schreinerei ganz unverblümt seine Meinung geäußert: „Bei 
mir haben bereits vierzehn Frauen ihre Ausbildung gemacht. 
Keine davon war eine Bärin. 
Allerdings: Wer den Werkzeug-
koff er nur keuchend in den 
ersten Stock geschleppt kriegt, 
hat ein Problem, ob Frau oder 
Mann. Frauen im Tischlerhand-
werk brauchen aber, ehrlich 
gesagt, ein dickes Fell. Der 
Frauenanteil im Tischlerhand-
werk ist nach wie vor niedrig, 
sehr niedrig sogar. Also sind 
Frauen auf der Baustelle, in fremden Werkstätten, beim Einkauf 
im Fachhandel und beim Kunden Exoten. Und nach wie vor 
fi ndet sich in einer Gruppe von mehr als zwei männlichen Hand-
werkern garantiert einer, der einen mehr oder weniger dummen 
Spruch loslässt. Immer”. 

Frauen ermutigen, ihre Chancen im Handwerk zu nutzen
Coach Sabine Asgodom hatte kürzlich im Rahmen der 2. Frauen-
Fachtagung des Bundesverbandes der Unternehmerfrauen im 

Handwerk (UFH) während der IHM in 
München einige Ratschläge parat: „Stolz 
darauf sein, was man in einem Betrieb 
einbringt, Haltung zeigen während der 
alltäglichen Herausforderungen und vor 
allem den Humor nicht verlieren“. Auch 
die Roadshow „Meine Zukunft. Chefi n 
im Handwerk“ zielt in diese Richtung, 
so Dr. Katarina Barley: „Ich möchte 
Frauen ermutigen und unterstützen, ihre 
Chancen im Handwerk zu nutzen. An den 
Berufswegen von sechs erfolgreichen 
Handwerks-Chefi nnen zeigt die Road-
show, wie vielfältig und vielversprechend 
Tätigkeiten und Berufswege im Handwerk 
sein können. Die Roadshow will Frauen 
inspirieren und motivieren, ihre eigenen 
Ideen umzusetzen, ins Handwerk zu 

gehen, Unternehmerin zu werden. Die Zukunftsaussichten sind 
gut – bei Neugründungen, aber auch bei der Übernahme eines 
gut eingeführten Betriebs. Gehen Sie Ihren Weg im Handwerk, 
erfüllen Sie sich Ihre berufl ichen Wünsche“. 

Die Arbeit an der Werkbank ist gleich 
„Wir müssen Klischees aufbrechen, die sich über Jahrzehnte 
in den Köpfen der Leute eingenistet haben“, ergänzte Holger 
Schwannecke, Generalsekretär des ZDH. Man habe bisher im 
Handwerk noch zu wenig für Frauen getan. „Selbst ist die Frau“ 

dachten sich hingegen Chris-
tina Pech und Jule Kürschner. 
Die beiden Tischlermeisterin-
nen gründeten die Tischleria 
in Berlin – ein reiner Frauen-
betrieb mit drei Gesellinnen, 
zwei Auszubildenden und 
zwei Hündinnen. Auf den 
Baustellen fallen sie auf. 
„Weil wir“, sagt Christina Pech, 
„entspannter sind und ruhiger. 

Bei uns wird nicht gebrüllt.“ „Weil wir“, sagt Jule Kürschner, 
„achtsam miteinander umgehen. Unsere Mitarbeiterinnen 
singen sogar schon mal bei der Arbeit.“ Das bedeutet aber 
natürlich nicht, dass es nicht manchmal hart und kräftezehrend 
ist. Das gilt allerdings für Mann und Frau, denn an der Werkbank 
verrichten sie schließlich die gleichen Aufgaben. 

Starke Frauen für ein starkes Handwerk 
Frauen, die jahrzehntelang eher Gehilfi nnen ihres Mannes 
waren, sind heute auch in Chefpositionen bei vielen Hand-
werksbetrieben keine Rarität mehr. Natürlich sind sie immer 
noch in der Minderheit – doch ihre Bedeutung nimmt zu. Aus 
gutem Grund, denn in Zeiten des Fachkräftemangels sollte 
sich an ausschließlich männlich dominierten Strukturen 
innerhalb der Handwerksbetriebe etwas ändern. Es geht vor 
allem um die Überwindung von Barrieren in den Köpfen – und 
das sowohl bei den Mädchen, die sich trauen sollten, ihre 
Interessen zum Beruf zu machen und sich durchzusetzen, als 
auch bei den Inhabern von Betrieben, die mögliche Vorurteile 
beiseitelassen sollten sowie von männlichen Arbeitskollegen, 
die Frauen im Betrieb auf Augenhöhe wahrnehmen und auch 
dementsprechend behandeln sollten – also eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten. Damit dies funktionieren kann, gilt 
es Frauen durch individuelle Maßnahmen berufl iche Entwick-
lungswege zu eröff nen, damit sie ihre Qualifi kationen erkennen, 
Vertrauen in ihre Stärken gewinnen und sie innerbetrieblich 
sowie gegenüber Kunden zur Geltung bringen können.  
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An veralteten Klischees sägen
Wer bei dem Stichwort „Frauen im Hand-
werk“ entweder an die Friseurmeisterin 
oder aber die Unternehmergattin denkt, 
der hat überholte Klischees im Kopf. 
Zwar dominieren weiterhin männliche 
Mitarbeiter Berufe wie Tischler und 
Zimmerer, Frauen sind aber längst nicht 
mehr „das schwache Geschlecht“ oder 
eine Rarität im Handwerk. Auch wenn 
bereits viele Schritte in Richtung Gleich-
berechtigung unternommen worden 
sind, so werden Chancen und Potenziale 
– insbesondere aufgrund des Fachkräfte-
mangels – heute trotzdem noch lange 
nicht vollends ausgeschöpft. 

Fortsetzung von Seite 1

Z u k u n f t  H a n d w e r k  –  F r a u e n  i m  H a n d w e r k

„Wir müssen Klischees 
aufbrechen, die sich über 

Jahrzehnte in den Köpfen der 
Leute eingenistet haben.“

Frauen nutzen heute die attraktiven beruflichen Möglichkeiten, die das Handwerk mit seinen mehr als 150 Gewerken bietet.

Die beiden Tischlermeisterinnen Christina Pech und Jule Kürschner haben die Tischleria gegründet.
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Sie lächeln – die Arbeit übernehmen wir
Image- und Unternehmensfi lme für Profi partner

Auch wenn OSB Platten verschiedener Hersteller auf den ersten Blick gleich 
aussehen, gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede für die vielfältigen Anwen-
dungsbereiche. Für Konstruktionen mit hohen Anforderungen an Qualität, Leistung 
und Nutzungsdauer, wie sie im Holzbau gegeben sind, reichen qualitativ minderwertige 
Platten nicht. Dafür bietet EGGER eine speziell auf Holzbau-Anforderungen optimierte Platte: 
EGGER OSB 4 TOP, die Holzbauplatte.

Wir als Holzbauer müssen dafür geradestehen, dass 
OSB die Eigenschaften erfüllt, die wir der Platte in 
der Konstruktion zumessen. Dafür stehen wir jahre-
lang in der Gewährleistung. Aber mit EGGER, seiner 
Anwendungstechnik und seiner OSB 4 TOP Platte 
haben wir einen starken Partner, der Holzbauqualität 
und Nachweissicherheit garantiert.
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Profi partner werden: 
jetzt anmelden!

Inklusive 300 Punkte 
Startguthaben

PROFIPARTNER NEWS

Wollen auch Sie vom Profi -
programm profi tieren? 

Dann melden Sie sich jetzt an!

www.egger.com/profi programm

Unser Service für Ihren Erfolg: Als 
Profipartner haben Sie jetzt die Mög-
lichkeit, Ihren individuellen Imagefilm 
drehen zu lassen. Erlauben Sie Ihren 
Kunden einen Blick hinter die Kulissen 
Ihres Betriebes und stellen Sie Ihr 
Unternehmen und Ihre Philosophie in 
Ihrem Imagefilm vor. Hinterlassen Sie 
einen bleibenden Eindruck! 

Ihre Kunden und potenziellen Geschäfts-
partner informieren sich heute vorwie-
gend auf dem digitalen Weg via Internet, 

Smartphone und Tablet. Mit gezieltem 
Video-Marketing erreichen Sie deutlich 
mehr Menschen, als mit statischen Text- 
und Bildstrukturen. Besonders durch 
die Einfachheit sind Videos im Internet 
beliebter als je zuvor. 

Nutzen Sie Ihren Imagefi lm auf vielfältige 
Weise: auf Ihrer Homepage, auf Video-
portalen, zur Präsentation bei Ihren 
Kunden, auf Messen, im Wartebereich 
oder auch als QR-Code in sämtlichen 
Printmedien. Imagefi lme sprechen die 

emotionale Seite des Betrachters an, 
bauen Vertrauen auf, wecken Sympa-
thien für Ihr Unternehmen und steigern 
das Interesse an Ihren Produkten und 
Dienstleistungen. Deshalb bieten wir 
unseren Profi partnern diesen exklusiven 
Service.

» www.egger.com/profiprogramm

OSB ist nicht gleich OSB 
Profi partner berichten: Darum EGGER OSB 4 TOP

Hochwertige, nachhaltige und dauerhafte Konstruk-
tionen konnten und können wir mit der EGGER OSB 
4 TOP Platte umsetzen. Es ist immer schön zu sehen, 
wenn für innovative Bauvorhaben Produkte einge-
setzt werden können, die beste bauphysikalische 
Eigenschaften und beste ökologische Werte besitzen. 
Da ist die EGGER OSB 4 TOP schon eine top Platte.

Im Holzbau werden sehr hohe Anforderungen an 
die Leistungen von OSB über einen sehr langen 
Zeitraum gestellt. Mit der EGGER OSB 4 TOP bietet 
EGGER eine Platte, die diese Anforderungen nicht 
nur erfüllt, sondern übertriff t. Das gibt uns und 
unseren Kunden Sicherheit für den ganzen Lebens-
zyklus eines Holzbaues.

HolzVogel baut individuell geplante Häuser aus Holz. Das „Ass im Ärmel“ des unterfränkischen  

Unternehmens ist das Rundum-Sorglos-Paket für Baufamilien. Es steht für hervorragende Bauqualität,  

hohe Beratungs-Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und ästhetische Architektur im 21. Jahrhundert

Unterstützt wird die exzellente Reputation von HolzVogel künftig von einem völlig neuen Markenauftritt:  

Logo, Slogan, Imagebroschüre, Kennenlern-Flyer, Website, Messestand, Anzeigen u.v.m. gehören zum  

eindrucksvoll frischen Erscheinungsbild. 

Außergewöhnlich fokussiert ist die Bildsprache: die Referenzhäuser wurden auf Panoramaseiten in teils  

surrealistische Landschaften montiert. So entsteht räumliche Tiefe und eine ablenkungsfreie Konzentration  

auf die Wirkung der Häuser.
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„
“

Wir sind absolute Pragmatiker. Deshalb war uns wichtig,  

eine Agentur zu finden, die ebenso pragmatisch vorgeht.  

Wir bieten unseren Baufamilien alles aus einer Hand. Und diese 

Erwartungshaltung hatten wir auch Riegg & Partner – sie wurde 

zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Joachim Scheidlein und Wolfgang Vogel, Geschäftsführung

Wolfgang Vogel &
Joachim Scheidlein (l.)  
Geschäftsführer 
HolzVogel 
Obertheres (DE) 

www.holzvogel.de

Wolfgang Saurer (l.) & 
Manfred Saurer
Geschäftsführung 
Holzbau Saurer
Höfen (AT)

www.holzbau-saurer.com

Roman Meier
Leiter Einkauf 
Renggli AG 
Schötz (CH)
www.renggli.swiss

   Punkte: 100.000

   Bei Bezahlung mit Punkten können 

   keine Punkte gesammelt werden.


