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HELL?
YEAH!

STIER LED-Tower-Baustrahler | 360° | 6100 Lumen | 72 W | Art.-Nr. 904825

NIE MEHR IM DUNKELN TAPPEN:
CONTORION.DE/MARKE/STIER/BAUSTELLEN-BELEUCHTUNG @
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in deinen Händen hältst du 
die zwanzigste Ausgabe des  
HAND DRAUF Magazins. 20, wow, 
wir können es fast selbst nicht
glauben! Angefangen im Frühjahr 
2015 hat sich in den letzten Jahren 
so einiges getan: Das Erscheinungs- 
bild des Magazins veränderte sich, 
der Inhalt wurde optimiert, auch 
sprachlich durchlief das Magazin 
Neugestaltungen. Aus einem 
ursprünglichen Katalog – damals 
noch unter dem Namen Contorion  
Kompakt – ist ein spannendes 
Kund*innenmagazin geworden. 
Stets am Puls der Zeit hat die 
Redaktion unsere Leser*innen 
regelmäßig mit Berichten zu Trends 
und Themen im Handwerk versorgt, 
über Produktneuheiten berichtet 
und Einblicke hinter die Kulissen 
von Contorion gegeben. Und 
auch jetzt, nach sieben Jahren 
HAND DRAUF, möchten wir mit 
der Zeit gehen. Das bedeutet für 
uns: Wir stellen die Produktion 
des Kund*innenmagazins ein. Die 
zwanzigste Ausgabe ist gleichzeitig 
die letzte. 

Diese Entscheidung ist uns nicht 
leicht gefallen, schließlich wurde 
das Magazin kurz nach der Grün-
dung Contorions herausgebracht 
und ist damit ein wichtiger Teil der 
Unternehmensgeschichte. Aber:  
Mit großen Schritten verlagert sich 
der Trend weg von Print hin zu 
Online, während Ressourcen wie 
Wasser und Holz immer knapper 
werden. Die aufwändige, kostspie-

lige und leider nicht klimaneutrale 
Produktion eines Kund*innenmaga-
zins ist in unseren Augen – auch im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit – nicht 
mehr zeitgemäß. 

Das ist jetzt kein Abschied, ganz 
im Gegenteil! Du kannst uns auf 
Instagram, Facebook oder YouTube 
folgen und unseren Newsletter 
abonnieren, denn natürlich halten 
wir dich weiterhin über die wich-
tigsten Themen auf dem Laufenden 
und freuen uns auf Austausch mit dir.

In der letzten Ausgabe des  
HAND DRAUF Magazins setzen  
wir nochmal alles auf Anfang, des-
halb widmen wir diese Ausgabe 
dem Thema Selbständigkeit und 
Gründung im Handwerk. Die Brüder 
Tim und Robbert Roßius haben 
erst kürzlich ihren eigenen Betrieb 
gegründet, in einem Interview teilen 
sie mit uns ihre Erfahrung. In einem 
Gespräch mit der Tischlermeisterin 
Johanna Röh haben wir mehr über 
ihre Petition #meinewerkstattbleibt 
erfahren und über die Heraus- 

forderungen gesprochen, vor denen 
selbständige Mütter stehen. Und 
auf Seite 24 findest du nützliche 
Tipps für deinen Start in die Selb-
ständigkeit. 

Wie jedes Mal erwarten dich außer-
dem interessante Produktneuheiten 
und unser Gewinnspiel. 

Wir wünschen dir viel Spaß 
beim Lesen und, wie immer, 
frohes Schaffen!

Isabel Kreidler und Tobias Tschötsch
Geschäftsführung der Contorion GmbH

Liebe*r Leser*in,

Lass' uns
in Kontakt bleiben!

@contorion.de contorion
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Der smarte Shop 
fürs Handwerk

Das Ziel von Contorion ist es, die Beschaffung von Werkzeug und Verbrauchsmaterialien 
so einfach wie möglich zu gestalten. 500.000 Produkte von renommierten Marken 
warten auf dich: Mit Contorion erledigst du deinen Einkauf vollständig und zügig 

bei einem einzigen Händler.

Mach deinen Einkauf smart.
Du brauchst Beratung*? Wende dich an

firmenkontakt@contorion.de
* Nur für Geschäftskund*innen
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KLÖNSCHNACK AUS DEM BETRIEB

Juniorchef Jan-Ole Guder erlebt 
allerhand witzige Situationen

Kooperation oder auch Komplizenschaft

Für mehr Frauen im Handwerk
Ich bin zwar keine »Frau im Hand-
werk« aber dem Schwager habe ich 
kürzlich sauber Parkett ins Haus 
gelegt. Und auch sonst bin ich nicht 
»auf die Hände gefallen«. Warum? 
Weil mein Papa und mein Mann 
keinen Unterschied machen. Meiner 
Meinung nach begeistert man Frau-
en fürs Handwerk indem man ihnen 
früh genauso selbstverständlich 
einen Akkuschrauber in die Hand 
drückt, wie dem Sohn oder Enkel! 
Eine Frau im Handwerk sollte nichts 
Besonderes sein.
misspxel via Instagram

Kritik und Lob
Sie betonen in Ihrem Magazin und 
Internetauftritt die Nähe zum Hand-
werk und zur Praxis  – und dann be-
ginnen Sie zu Gendern. Ein für uns 

etwas verstörender Widerspruch: 
Es sind vor allem Akademiker, die 
die Gender-Debatte unterstützen 
(...) Ansonsten großes Lob für das 
Magazin! Locker, informativ, gute 
Themenauswahl und oft auch 
Thema Azubis im Blick – Super!! 
Einfach wieder normal schreiben 
und Alles ist gut – die Welt ist gar 
nicht so kompliziert! Jedenfalls im 
Handwerk!
Daniel via E-Mail

Antwort der Redaktion:
Vielen Dank, wir freuen uns sehr 
über das Lob! Die Kritik nehmen 
wir wahr, bleiben aber bewusst 
beim Gendern, denn: Egal ob 
Akademiker*in oder nicht, wir 
möchten mit unserer Sprache alle 
Menschen mit einbeziehen und 
mit Stereotypen brechen. So 
kompliziert finden wir das gar nicht. 

Übrigens: Auf Seite 12 haben wir 
bei einem Handwerker nachgefragt, 
wie er zum Gendern steht. 

Kurz und knapp
Mega Shop   
derholzkerl via Instagram

Antwort der Redaktion:
Danke 

Aus Platzgründen behalten wir uns 
Kürzungen vor.

In einem kleinen Städtchen wie 
dem unseren ist es enorm wichtig, 
mit den Handwerkskolleg*innen eng 
zusammenzuarbeiten. Eine vertrau-
te Kooperation bietet nicht nur in 
wirtschaftlicher Hinsicht viele Mög-
lichkeiten, meist pflegt man auch 
eine freundschaftliche Beziehung. 
So geschah es, dass zur Abwechs-
lung mal nicht mein Opa Helmut 
derjenige war, der seine eigenen 
Mitarbeitenden auf die Schippe 
nahm, sondern sein guter Freund 
und Friseurmeister Peter. Mein Opa, 
in aller freundschaftlicher Manier, 
half dabei sehr gerne …

Vorab: Was verbindet einen Friseur 
und einen Malereibetrieb?! Farbe 
natürlich! In den früheren Jahren 
unserer Historie lag der Schwer-
punkt eher auf dem Verkauf von 
Malerbedarf. So wies Friseurmeister 
Peter seine neuen Mitarbeitenden 
an, zu Guder zu gehen und eine 
neue Färberrolle zu holen.

Am Vortag wurde dieses Vorhaben 
selbstverständlich zwischen den 
beiden Chefs besprochen und 
konnte entsprechend vorbereitet 
werden. 

Das Rezept für eine Färberrolle 
lautete:
1. Man nehme ein fünf Meter langes 
Papprohr (auf dem vorher ein 
Teppichboden aufgerollt war), …
2. … fülle es mit Dingen, die ein ge-
wisses Gewicht haben, aber nicht 
zu schwer sind, damit es eine junge 
Azubine noch ein paar 100 Meter 
durch die Innenstadt tragen kann …
3. … danach verschließt man die 
Enden und umwickelt es so, dass 
es nach einem Verbrauchsartikel für 
Friseur*innen aussieht – schön bunt 
selbstverständlich.

Nachdem die neuen Mitarbeitenden 
den Lieferschein bei uns unter-
schrieben hatten, wurde ihnen noch 
höflich die Tür aufgehalten, damit 
sie sich mit der geschulterten Rolle 
auf den Weg zurück zum Salon ma-
chen konnte. Im Betrieb angekom-
men, konnte das Spielchen nicht 
mehr lang aufrechterhalten werden: 
Peter konnte sein Lachen nicht 
mehr zurückhalten, als die Aus-
zubildende verzweifelt nach dem 
richtigen Lagerort gesucht wurde.

Malereibetrieb Guder
guder-hoya.de  

67.201

PAUSENBROT

LESER*INNENBRIEFE

Was zu sagen?
Ob Anregungen, Fragen,

Lob oder Kritik: 
Schreib uns! 
Per E-Mail an 

handdrauf@contorion.de

MANOMETER

Nach Schätzung des Zentralverbands 
des Deutschen Handwerks gab es im 
vergangenen Jahr 67.201 Neuerrich-
tungen im Gesamthandwerk.

Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks

SCHLITZOHR

»Es gibt nur einen Weg, Großartiges zu leisten. 
Zu tun, was man liebt.«

Steve Jobs (1955 - 2011), Unternehmer

WIR HABEN 
HANDWERKER*INNEN 

GEFRAGT ...

Für jede Ausgabe stellen wir 
HAND DRAUF-Leser*innen 

eine Frage: 
Hast du schonmal mit dem 
Gedanken gespielt, dich in 

deinem Gewerk selbstständig 
zu machen?

17%

56 %

26 %

1. PLATZ 

Nein, ich bleibe lieber 
in einem Angestellten-

verhältnis.

2. PLATZ 

Ja, ich bin bereits 
selbstständig tätig.

3. PLATZ 

Ja, ich habe bereits 
erste Schritte dazu 

eingeleitet.

Arbeitsvertrag
für Angestellte

Arbeitsvertrag
für Selbständige

Vorbereitungen 
Businessplan

1
2

3
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Es gibt Aufträge, die nicht alle Tage kommen und selbst den erfahrensten 
Handwerksbetrieb herausfordern. So geschah es Maler Noah Stelze. Der Auftrag: 

Überlange LED Lichtbänder an Decke und Wand montieren. Auf der Suche nach der 
optimalen Lösung bat er Malermeister und Anwendungstechniker Philipp Stahl 

und Trainer Georg von dem Bussche von Festool um Rat.

TIPPS VON FESTOOL

Wie bringt man überlange 
LED Lichtbänder an?

Industriekunde Harro Höfliger stellt 
Produktions- und Verpackungs-

maschinen her. Am Stammsitz 
Allmersbach im Tal soll das Erdge-
schoss in ein neues Kund*innenzen-
trum umgebaut werden. Die Pläne 
stehen und Malerbetrieb Stelzle ist 
beauftragt, sie umzusetzen: Ge-
wünscht sind LED Lichtbänder an 
Decke und Wand. 

Die Herausforderung

An der Wand wurde die Nut für die 
Profilleisten mit einer Oberfräse und 
einer Führungsschiene eingefräst. 
An der Decke wurde es schwer: Die 
LED Lichtbänder sollen bei einer 
Länge von 13 Metern rund um die 
Treppe eine indirekte Lichtquelle 
darstellen.

Step by Step zur 
optimalen Lösung

BESSER ARBEITEN

Mehr Informationen 
über das Projekt gibt es auf 

festool.de/blog  
1. Noah Stelzle und Mitarbeiter Raphael Berg
zeichnen die relevanten Markierungspunkte 
nach dem vorgegebenen Plan direkt an die 
Decke. 

3. Für eine lange und exakte Sägeführung an
der Decke, drei Führungsschienen mit jeweils 
zwei Verbindungsstücken verbinden. (Tipp 1) 
So kommen 5,70 Meter zusammen.

6. Mitarbeiter Muharrem Kuyucu befestigt die 
lange Führungsschiene an der Linie des Kreuz- 
linienlasers mit Klebepads an den Untergrund.

11. Stelzle kontrolliert, ob sich alles zwischen 
den beiden Schnitten an der Decke gelöst hat, 
damit sich das Profilelement für das LED Licht-
band später optimal einlegen lässt. 

13. Um Feinheiten im Eckbereich sauber zu ent-
fernen, nimmt Kuyucu den Akku-Oszillierer 
VECTURO OSC 18 mit Universal-Sägeblatt 
USB 50/35/Bi/OSC zur Hand (Tipp 5).

15. Das Team: Chef Noah Stelzle, Muharrem 
Kuyucu, Raphael Berg und Moussa Joulo 
(v. r. n. l.).

5. Nun folgt ein entscheidender Moment: 
Die lange Führungsschiene soll an der Decke 
fixiert werden. Da bedarf es mehrerer Hände 
und Fingerspitzengefühl. 10. Jetzt geht’s um die zweite Linie für das Profil-

element. Das Team arbeitet zusammen, um 
auch den zweiten, parallelen Schnitt präzise 
mit der Akku-Tauchsäge TSC 55 zu erhalten. 

9. Das Team löst die Führungsschiene von den 
Schrauben und verschiebt sie dank der speziell 
dafür angefertigten Ansetzhilfe (Tipp 4) für den 
zweiten parallelen Schnitt – damit das Profil-
element ideal passt. 

8. Es folgt ein weiterer, entscheidender Moment: 
Raphael Berg sägt die erste Linie mit der Akku-
Tauchsäge TSC 55 KEB und dem Kreissäge-
blatt Wood Universal (HW 160 x 1,8 x 20 W28) 
entlang der langen Laserlinie (Tipp 3). 

2. Um sicher zu sein, dass die zu sägende Linie 
in der langen Flucht von 13 Metern gerade ist, 
richtet Stelzle mit einem Kreuzlinienlaser die 
Linie vom Boden an die Decke aus.

4. Bevor die verlängerte Führungsschiene an der 
Decke fixiert wird, befestigt Stelzle die Klebepads 
(Tipp 2) an der erweiterten Führungsschiene FS 
und überprüft, ob die Pads richtig sitzen.

7. Um sicher zu gehen, dass sich die Führungs- 
schiene während des langen Sägeschnitts 
nicht von der Decke löst, fixiert Kuyucu sie mit 
einem Akku-Bohrschrauber an der Decke.

12. Bei diesem Arbeitsschritt bedarf es wieder 
mehrerer Hände: Vorsichtig entfernt das Team 
die Führungsschiene.

14. Abschließend kontrolliert Berg mit dem Profil-
element, ob alles richtig zugesägt ist. Die Maler 
können nun die Decke beschichten und die 
Profilleiste für die LED Lichtbänder einbauen.

TIPP 1: FS verbinden 
Mit einem Führungsschienenverbinder lassen sich Führungsschienen 
unterschiedlicher Größen einfach verbinden. Die Verbindungsstücke sind 
selbstausrichtend. Trainer von dem Bussche rät vorhandene Führungs-
schienen zu verwenden: So lassen sich drei FS 1900 zu einer Gesamt-
länge von 5,70 Meter verbinden. 

TIPP 2: FS fixieren 
In den Aussparungen der Führungsschiene lassen sich die Klebepads 
problemlos einsetzen: Führungsschiene ausrichten, Klebepads andrü-
cken, fertig. Die langen Aussparungen in der FS sorgen für bequemes 
Tragen. Mit den Klebepads kann die Führungsschiene an der Decke be-
festigt werden. Von dem Bussche rät, die FS zusätzlich mit Schrauben 
zu fixieren, da die Decke noch nicht grundiert ist. 

TIPP 3: Praxistipps zur TSC 55 
Für die vielen Überkopfarbeiten mit der TSC 55 wird der leichte Akku-
pack 4,0 Ah empfohlen. Ideal für den Auftrag ist außerdem das Kreis-
sägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160 x 1,8 x 20 W28. 

TIPP 4: Praxistipp Schablone
Um die beiden Linien für die Profilleiste präzise an der Decke auszu-
sägen, muss die Führungsschiene am Kreuzlinenlaser platziert sein und 
für den zweiten Schnitt parallel an der ersten Linie verlaufen. Hierfür 
empfiehlt Stahl dem Team vorab, mehrere Ansetzhilfen bzw. Schablonen  
(siehe Schritt 9) zu erstellen.

TIPP 5: Praxistipp zum Oszillierer 
Um die Kanten und Ecken für die Profilleiste von Überständen zu 
befreien, empfiehlt Stahl den Oszillierer VECTURO OSC 18 mit dem 
Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC. 
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Selbstständigkeit bedeutet, oft »selbst« und »ständig« zu arbeiten. Es braucht eine Vision und 
Durchhaltewillen, um den eigenen Handwerksbetrieb auf die Beine zu stellen. Diese Erfahrung 
haben erst kürzlich auch die Tischlerbrüder Tim und Robbert Roßius gemacht. Im Gespräch 

erzählen sie uns mehr über die Gründung ihrer Tischlerei.

INTERVIEW MIT RAUMMODUL

» Es braucht Mut, aber es lohnt sich «

Mit dem Ziel, das Tischlereihandwerk ein Stück 
weit zu revolutionieren, haben die Brüder Tim und 

Robbert Roßius Ende 2021 die Tischlerei Raummodul 
gegründet. Unter dem Motto »Wir schaffen Raum für 
mehr« gehen sie mit kreativen und innovativen Konzep-
ten individuell auf Kund*innenbedürfnisse ein. Durch 
viel Erfahrung, eine sehr gute Vorbereitung und ein 
breites Netzwerk konnte sich die Berliner Tischlerei in 
kurzer Zeit zu einem erfolgreichen Betrieb entwickeln.

Wieso habt ihr eine Tischlerei gegründet?

Tim Roßius: Das Tischlereihandwerk ist etwas in  
die Jahre gekommen und hat verpasst, die eigene 
Attraktivität und beruflichen Chancen zu inszenieren. 
Das moderne Handwerk erfordert in unseren Augen ein 
Umdenken aller Geschäftsbereiche. Wir sehen  

die konservative Herangehensweise vieler Tischlereien 
als großes Manko, die dem grundlegenden Struktur-
wandel nichts entgegenzusetzen hat. Wir haben  
unsere Erfahrungen gesammelt und wussten schon  
vor der Gründung: Wir möchten unseren Teil zur  
Modernisierung des Handwerks beitragen und eine 
fortschrittlichere und gemeinschaftlichere Unter- 
nehmenskultur schaffen, Kompetenzen maximal  
integrieren, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten und Sicherheiten schaffen. Genau das unter-
scheidet uns von anderen Tischlerei Betrieben. Wir 
können besser auf individuelle Kund*innenwünsche 
eingehen und höchste Produkt- sowie Servicequalität 
bieten. Mit unserer Expertise bieten wir die Umsetzung 
exklusiver Produkte und einzigartiger Raumgestaltung 
an, die keine Wünsche offen lässt. Denn wir schaffen 
Raum für mehr – in jeder Hinsicht.

MEHR WISSEN Erzählt uns von eurem Werde-
gang und Erfahrungen in 
Betrieben vor der Selbständig-
keit. Was wolltet ihr im eigenen 
Unternehmen anders machen?

Robbert Roßius: Wir sind gelernte 
Möbeltischler. Tim hat nach der 
Ausbildung als Werkstattleiter 
gearbeitet und seinen Meister 
gemacht. Ich setzte mit einem 
Architekturstudium planungs- 
technisch dort an, wo ich nach  
der Gesellenprüfung Speziali- 
sierungspotenzial gesehen habe.  
Der Nachhaltigkeits-Fokus in allen 
Bereichen eint uns. Neben dem  
gewissenhaften Umgang mit  
Materialien und Produkten, spielt 
das Thema für uns auch im 
Bezug auf Mitarbeiter*innenkultur 
eine größere Rolle. Wir wollen mit 
nachhaltigen Werten, einem 
offenen, transparenten Auftreten, 
Ausbildungs- sowie Weiter-
bildungsmöglichkeiten und einer 
fairen Unternehmensführung 
überzeugen.

Von der Entscheidung, euch 
selbständig zu machen bis  
zur Gründung eures Betriebs: 
Könnt ihr uns etwas zum  
Prozess erzählen?

TR: Es war tatsächlich ein Prozess. 
Die Idee kam über die Jahre immer 
wieder auf, konkret wurde es aber 
erst ca. ein Jahr vor Gründung.  
Uns war wichtig, vorbereitet zu  
sein und den Markt gut zu kennen. 
Außerdem wollten wir uns mit lieben  
Menschen umgeben und etwas 
Wertvolles schaffen. Besonders 
wichtig war eine gute Planung 
als perfekte Basis für die spätere 
Umsetzung. Da an dem gesamten 
Prozess viele Leute beteiligt waren, 
mussten wir sicherstellen, dass 
alle das Große und Ganze vor 
Augen haben. Mit etwas Glück 
kamen wir an unsere jetzige 
Location in Berlin Zehlendorf. 
Hier können wir uns so richtig 
verwirklichen. 

Ihr seid Brüder mit der gleichen 
Faszination »Handwerk«. 
Wie war es, den Schritt der 
Selbstständigkeit gemeinsam 
zu gehen? 

RR: Als Brüder kennen wir uns 
schon unser ganzes Leben. Wir 

haben prägende, gemeinsame 
Erfahrungen gesammelt, die dafür 
sorgten, dass wir heute dieselbe 
Vision verfolgen. Wir haben 
unabhängig voneinander die 
Leidenschaft für hochwertigen 
Möbelbau entdeckt und durch 
unterschiedliche Lebensläufe sehr 
heterogene Fähigkeiten entwickelt, 
die sich nun perfekt ergänzen. Wir 
haben dieselben Wertvorstellungen 
und sind uns einig, dass Nach-
haltigkeit in unserer Firmenstruktur 
eine übergeordnete Rolle spielen 
muss. Kurze und direkte Kommu-
nikationswege bestärken unsere 
Kompetenzen, Verantwortung 
für Mitarbeitende und Umwelt zu 
übernehmen. Wir können uns blind 
aufeinander verlassen und wissen, 
dass unser gemeinsamer Weg 
genau der Richtige ist.

Tim, Robbert und Björn Roßius in ihrer Werkstatt Raummodul

Alles wird nach Kund*innenwunsch von Hand gefertigt

Kund*innen sind nicht nur Fans der Arbeit,
sondern auch von Raummodul
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Ihr habt euch während der 
Corona-Krise selbstständig 
gemacht, wie war das?

RR: Corona hat uns auf jeden 
Fall ein paar Steine in den Weg 
gelegt. Wer im Handwerk tätig ist, 
weiß, dass nach wie vor mit 
Lieferschwierigkeiten zu rechnen 
ist. Das fängt bei Verbrauchs-
material wie Schrauben an und 
geht bis hin zu Büroausstattung 
und Maschinen. Baut man eine 
Werkstatt neu auf, ist es natürlich 
problematisch, wenn für die 
Möbelfertigung essenzielle 
Maschinen nicht bzw. erst sehr 
spät geliefert und montiert werden. 
Weil gerade für letzteres Personal 
ausschlaggebend ist, brauchten 
wir von Anfang an kreative Lösun-
gen und Mitarbeitende, auf die wir 

uns verlassen können. Menschen, 
die bereit waren, über den Teller-
rand zu blicken, um sich neben 
dem Tagesgeschäft auch mit 
Dingen wie dem Aufstellen von 
Maschinen und notwendigen 
Absaugverrohrungen auseinander-
zusetzen.

Hattet ihr bei der Gründung 
Unterstützung ?

TR: Tischlern ist ein absoluter 
Team-Job. Aber auch in einem 
Team muss nicht jede*r alles kön-
nen. Stattdessen ist es von Vorteil, 
sich gegenseitig zu unterstützen 
und Spezialisierungen einzelner 
Personen optimal zu nutzen. Wir 
haben festgestellt, dass dies aufs 
Handwerk und Gründen zutrifft. 
Dank guter Freund*innen konnten 

wir auf ein großes Netzwerk 
zurückgreifen – einige sind uns 
sogar als Mitarbeitende erhalten 
geblieben. Im Gründungsprozess 
haben wir gemerkt, dass nicht nur 
wir eine Revolution im Handwerk 
fordern. Frischer Wind scheint 
von vielen Seiten gewünscht. Zu 
wissen, dass zum Beispiel auch 
die Tischler-Innung hinter uns 
steht und Architekt*innen und 
Designer*innen unsere Vision teilen, 
ist eine großartige Unterstützung. 

Von Anfang an war klar, dass 
der Außenauftritt eine wichtige 
Rolle spielt. Für Menschen wie 
Alessandro Behl, der uns seit Tag 
eins in allen gestalterischen An-
liegen, wie beispielsweise unserem 
Corporate/Brand Design, zur 
Seite steht, sind wir sehr dankbar.

Seit Jahren werden im Handwerk 
fehlende Mitarbeitende beklagt. 
Wie ist das bei euch?

RR: Wir können stolz sagen, dass 
wir schon nach sechs Monaten zu 
neunt waren. Die Mitarbeitenden-
suche hat sich weniger schwierig 
gestaltet, als befürchtet. Visionen 
und Werte, die verbinden und ge-
lebt werden, schaffen eine Arbeits-
atmosphäre, die Produktivität und 
Wachstum mit sich zieht und in 
der sich unsere Mitarbeiter*innen 
geschätzt fühlen. Das wirkt sich 
auf uns als Arbeitgeber positiv aus 
und hält die Fluktuation gering. 
Deswegen konnten wir auch schon 
dieses Jahr einen Ausbildungsplatz 
anbieten und so einen weiteren Bei- 
trag dazu leisten, das Tischlereihand- 
werk zukunftssicher zu gestalten. 

Handwerker*innen sind heut-
zutage sehr gefragt. Wie sieht 
eure Auftragslage aus?

TR: Corona hat die Auftragslage 
auf jeden Fall beeinflusst. 
Menschen scheinen vermehrt 
den Fokus darauf zu legen, ihr 
Zuhause schöner zu gestalten, 
individuelle Homeoffice-Lösungen 
sind wichtiger geworden. Aber 
auch kommerzielle Arbeitsplätze 
sind wieder in den Fokus gerückt: 
sie sollen aufgewertet werden, um 
Mitarbeitende zurück ins Büro zu 

locken. Wir freuen uns, dass wir 
sowohl im Privaten als auch auf 
kommerzieller Ebene Aufträge 
generieren können – beide Bereiche 
bedürfen unterschiedlicher Heran-
gehensweisen, was unseren Job 
spannend gestaltet. Es macht uns 
glücklich, für Bedürfnisse unserer 
Kund*innen die perfekten Lösungen 
zu finden und mit unserer Arbeit 
einen Mehrwert für alle Beteiligten 
zu bieten.

Würdet ihr Handwerker*innen, 
die mit dem Gedanken spielen, 
sich selbstständig zu machen, 
dazu raten? Habt ihr Tipps? 

TR: Wir raten zu 100 % dazu, 
denken aber auch, dass es wichtig 
ist, sich ein paar Aspekte vorher 
sehr bewusst zu machen. Eine 
Vision ist nur der Anfang – bis es 
zur Gründung kommt, braucht 
es jede Menge Energie und Arbeit. 
Ein Betrieb braucht klare Struk-
turen. Verantwortlichkeiten in 
Bereichen wie Finanzen und 
Auftragsabwicklung müssen von 
Anfang an klar definiert sein. 

Wir haben festgestellt, dass das 
Schreiben unseres Businessplans 
entscheidend war. Es war richtig, 
die Zeit zu investieren, ihn komplett 
selbst zu schreiben. Nur wenn man 
sich selber mit den Zahlen und dem 
Markt auseinandersetzt, ist man in 
der Lage, wirtschaftlich zu handeln 
und seine Position am Markt richtig 
zu definieren. 

Die Zeit vor der Gründung will auch 
clever genutzt sein. Bei uns hat es 
sich als hilfreich erwiesen, ein paar 
Dinge vorab auszuprobieren. Gera-
de bei der Software für die Optimie-
rung von Betriebsabläufen war es 
uns wichtig, einen großen Mehrwert 
und keine Mehrarbeit zu haben. Wir 
haben Glück, dass unsere Fähig-
keiten weit gefächert und für unser 
Vorhaben perfekt sind. Wir wissen 
aber auch, dass nicht jede*r diese 
Voraussetzungen hat. Deswegen 
ein wichtiger Tipp: Hilfe suchen und 
annehmen. Ein Netzwerk ist für den 
Erfolg essenziell – dabei sind nicht 
nur die richtigen Händler*innen und 
Lieferant*innen wichtig, sondern 
auch qualifizierte Mitarbeitende. Die 
Fähigkeit, Potenziale zu erkennen  
und auszuschöpfen sollte auf keinen  
Fall unterschätzt werden. Wichtig 
sind auch: Selbstreflexion, der  
Wille, sich weiterzuentwickeln und 
die Meinung anderer zu schätzen. 

Wer für sein Handwerk brennt und 
eine Vision hat, wird die Heraus-
forderungen auf dem Weg zur 
Selbständigkeit meistern. Es 
braucht Mut, aber es lohnt sich!

Vielen Dank für das Gespräch.

Mehr Informationen unter  
raummodul.de  

Alessandro Behl ist 
selbstständiger Brand Designer. 

Er unterstützt Kund*innen bei allen 
gestalterischen Tätigkeiten, 

zum Beispiel Corporate Design, 
Aufbau und Gestaltung der 
Unternehmenswebsite oder 

Social Media. 

Mehr Informationen unter  
alsdro.de  

Von Anfang bis Ende wird alles detailliert verarbeitet

Raummodul als Qualitätsversprechen Exaktes Ausmessen aller Bauteile

Teamarbeit ist in der Werkstatt besonders wichtig

R A U M M O D U L  
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Marco betreibt den Instagram-Kanal holzmanufaktur_mawa. Hier gibt er Einblicke ins 
Tischlerei-Handwerk sowie das Projekt Bauwagenbau – und er gendert. Durch Leser*innen-

briefe erfahren wir bei Contorion, dass Gendern im Handwerk teilweise auf Unverständnis trifft. 
Deshalb haben wir bei Marco nachgefragt, was seine Einstellung zum Thema ist.

NACHGEFRAGT BEI TISCHLERMEISTER MARCO

Wie stehst du zum Thema Gendern?

Wieso ist dir das Gendern 
wichtig?

Marco: Mir ist es wichtig, weil ich 
es falsch und schlimm finde, dass 
es immer noch Menschen gibt, die 
meinen, Frauen gehören angeblich 
nicht ins Handwerk oder bestimmte 
andere Berufsgruppen, obwohl sie 
dort rein wollen.

Man kann alles lernen, egal wer 
man ist – man muss es nur wollen! 
Außerdem möchte ich sowohl als 
Mensch, aber gerade auch als 
Tischlermeister und Ausbilder, 
ein gutes Vorbild sein und wirklich 
ALLE ansprechen und speziell auf 
Instagram und in meinem Beruf 
dazu einladen, geile Sachen zu 
erschaffen!

Kannst du nachvollziehen, 
warum sich andere Handwer-
ker*innen über das Gendern 
beschweren?

M: Ich kann es nachvollziehen, aber 
nicht akzeptieren. Nachvollziehen 
deshalb, weil wir leider viel zu lang 
nach Geschlechterstereotypen 
gelebt und gearbeitet haben – 
diese sind aber längst überholt! 
Ich fordere niemanden aktiv zum 
Gendern auf, mache es aber 
selbst, um klar zu stellen, dass 
es keine Einschränkungen geben 
sollte, Handwerker*in zu sein.

Und mal ehrlich: es tut doch nicht 
weh, ein »*innen« in den Wortschatz 
aufzunehmen oder »die Tischler 
und Tischlerinnen« zu sagen! ;)

Wirst du in deinem (Berufs-)All-
tag darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Gendern im Handwerk 
fehl am Platz ist?

M: Nein, so direkt wurde ich nie 
darauf aufmerksam gemacht. Sollte 
ich damit konfrontiert werden, dann 
würde ich das Gespräch suchen 
und fragen, wo genau das Problem 
ist. Denn am Gendern allein liegt 
es vielleicht nicht immer. Ich denke, 
Menschen, die anderer Meinung 
sind, müssen endlich verstehen, 
dass es keinen Beruf gibt, der nur 
für das eine Geschlecht geeignet 
ist. Auch schon, weil es wegen 
massivem Fachkräftemangel gar 
nicht anders funktioniert! Also: 
lasst uns alle ansprechen die Lust 
haben, etwas Cooles zu erlernen 
und dieses dann auch zu beherr-
schen und auszuüben!

Vielen Dank für das Gespräch.

Erfolgreiches Handwerk ist nicht nur das Werk mit den Händen« – getreu 
dieses Mottos hat sich Udo Herrmann eine erfolgreiche Karriere als 

Schreinermeister aufgebaut. Im Alter von 23 Jahren legte er seine Meister-
prüfung ab, 10 Jahre später übernahm er den elterlichen Betrieb, der da-
mals lediglich einen Auszubildenden beschäftigte, und baute ihn bis heute 
zu einem Betrieb mit 13 Mitarbeitenden aus. Dabei hat er Konzepte und 
Prozesse entwickelt, die für einen Betrieb dieser Größenordnung eigentlich 
unüblich waren, ihn aber schnell zum Erfolg gebracht haben. Dieses Wis-
sen und seine Erfahrungen teilt Udo Herrmann seit 2017 als Autor, Redner 
und Erfolgstrainer. 

In seinem zweiten Buch Endlich alles im Lot: Das Profikonzept für mehr 
Freiraum und Erfolg im Handwerk beschreibt er, wie er es geschafft hat, 
seinen eigenen Betrieb erfolgreich zu organisieren ohne dabei unterzu-
gehen. Egal ob Neugründer*in oder routinierter Profi: Das leicht leserliche 
und unterhaltende Praxisbuch hilft dir, mittels praxiserprobter Hilfsmittel 
Struktur in deinen Betrieb zu bringen und durch gute Organisation lang-
fristig erfolgreich zu sein. 

BUCHTIPP DER REDAKTION

Endlich alles im Lot

RECHTSTIPP 

Handwerk kann 
goldenen Boden haben, 
muss es aber nicht

Die Meisterprüfung ist geschafft, 
jetzt wartet die Herausforderung  

auf dem Handwerksmarkt. Vor  
dieser Situation stehen alle, die  
sich entscheiden, im erlernten 

Rechtstipp von 
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Volk, 

Wiesbaden, anwaltverein.de  

MEHR WISSEN

Handwerksberuf den Weg in die 
unternehmerische Selbständigkeit 
zu wagen.

Hier zwei wichtige Fragestellungen 
und kurz gefasste Antworten:

1. Einzelunternehmer*in 
oder Gesellschaft? 
Beides hat Vor- und Nachteile. 
Die Form der GmbH (oder der 
UG) schützt vor der Haftung mit 
dem gesamten Privatvermögen, 
verursacht aber nicht unerheb-
liche Administrationskosten durch 
Gründung, steuerliche und handels-
rechtliche Erklärungspflichten. Für 
Kredite bestehen die Banken in  
der Regel auf einer persönlichen 
Haftung neben der Gesellschaft.

2. Betriebliche Versicherungen? 
Zwingend ist für jede*n Hand- 
werker*in eine Betriebshaftpflicht-

versicherung. Die Betriebsausfall-
versicherung schützt gegen den 
Ausfall der Person, die das Unter-
nehmen führt. Die Betriebsunter-
brechungsversicherung schützt 
gegen die Unterbrechung des 
Betriebs durch Elementarereignisse 
(Blitz, Wasser, Sturm etc.).

Du kannst das Buch gewinnen.
Schreib uns einfach eine E-Mail an 
handdrauf@contorion.de mit dem 
Betreff Buchtipp20223. 

Aus allen Einsendungen losen wir 
drei Gewinner*innen aus. 
Einsendeschluss ist der 15.02.2023.

Zu erwerben unter 
holzmann-medienshop.de  

PROFI-TIPP 

Gut zu wissen:
Zu Beginn der Selbständigkeit als 
Einzelunternehmer*in solltest du 
von Anfang an für ausreichenden 
Versicherungsschutz sorgen 
und nach drei Jahren über eine 
GmbH-Gründung nachdenken. 
Zur Existenzberatung empfiehlt 
es sich, eine versierte Rechtsver-
tretung hinzuzuziehen.

CHEF*INNENSACHE

Folge Marco auf Instagram
@holzmanufaktur_mawa

Genderst du auch?
Du genderst bewusst bei der Arbeit 

oder in deinem eigenen Betrieb? 
Schreib uns an 

handdrauf@contorion.de

Tischlermeister Marco teilt seinen Werkstattalltag auf Social Media
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Präzise Saugkraft: Nass- und 
Trockensauger GAS 20 L SFC

Das A und O bei jeder Arbeit ist es, 
Ordnung beizubehalten und nicht 
im Chaos zu versinken. Hierbei hilft 
der Bosch Professional Nass- und 
Trockensauger GAS 20 L SFC. 
Egal ob du es mit Metall, Elektrik 
oder Sanitärtechnik zu tun hast, 
der Bosch Professional Nass- 
und Trockensauger ist bei jedem 
Material einsetzbar. Er verfügt über 
eine hohe Saugkraft durch eine 
leistungsstarke 1.200 Watt Saug-
turbine. Das semi-automatische 
Filterreinignugssystem ermöglicht 
eine einfache Filterreinigung. Die 
Bedienung des Nass- und Trocken-
saugers von Bosch Professional 
ist kinderleicht und somit ein 
Muss für jede*n Handwerker*in, 
um sauber und ordentlich arbeiten 
zu können.

Handliche Vielfalt: 
Handwerkzeugset 13-teilig

Auch heutzutage geht es mal ganz 
ohne Elektronik. In so einem Fall 
lässt das 13-teilige Handwerkzeug-
set von Bosch Professional keine 
Wünsche offen. Das vielseitige 
Werkzeugset ist für die alltägliche 
Baustellenarbeit geschaffen. Dank 
hochwertiger Materialien ist es 
robust und langlebig. Alle Werk- 
zeuge sind mit einem ergonomi-
schen Griff ausgestattet, was das 
Arbeiten noch zusätzlich erleichtert. 
Das Set beinhaltet ein Universal-
Teppichmesser, Ersatzklingen, ein 
Maßband sowie eine Wasserwaage. 
Das Bosch Professional Handwerk-
zeugset ist definitiv ein Must-Have 
für alle, die ihre Arbeit angenehmer 
gestalten möchten! 

Akku-Power: Drehschlag-
schrauber GDX 18 V-210 

Was darf in einem gut ausgerüsteten  
Werkzeugsortiment nicht fehlen? 
Richtig, ein Drehschlagschrauber!  
Der GDX 18 V-210 von Bosch Pro-
fessional besticht durch seinen 
bürstenlosen Hochleistungsmotor, 
seine kompakte Bauweise und eine 
2-in-1 Werkzeugaufnahme, die ein 
schnelles Wechseln ermöglicht, mit 
einem Höchstmaß an Flexibilität.  
Außerdem verhindern die zwei Stan- 
dardbetriebsarten für Holz- und 
Blechschrauben gebrochene oder 
abgeschlagene Schraubenköpfe,  
verschlissene Gewinde und Schäden  
an den Werkstücken. Alle Betriebs-
arten lassen sich ganz einfach über 
die Bosch Tool-Box App steuern. 
Der Bosch Professional Drehschlag- 
schrauber ist mit allen 18 V Akkus 
der Professional Familie verwendbar.

Von Handwerkzeugen bis hin zu leistungsstarker Akkupower: 
Wir stellen euch Werkzeuge aus dem Bosch Professional Sortiment vor, 

die auf keiner Baustelle fehlen dürfen, um effizient zu arbeiten. 

BOSCH PROFESSIONAL GERÄTE

Die Must-Haves auf jeder Baustelle  
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Bosch Nass- und Trockensauger 
GAS 20 L SFC
Art.-Nr.: 932901

  Leistungsstarke 1.200-Watt 
  Saugturbine 
  Semi-automatisches 
  Filterreinigungssystem (SFC) 
  Ohne Blasfunktion 

Bosch Akku-Kreissäge 
GKS 18 V-LI

Art.-Nr.: 99095916

  Höchste Schnittleistung in
   ihrer Klasse 
  Einzigartige Bosch-Premium-
  Lithium-Ionen-Technologie
  Schnitte bis 51 mm Tiefe

Bosch Drehschlagschrauber 
GDX 18 V-210

Art.-Nr.: 58718197

  Bürstenlose Antriebsleistung
  2-in-1-Werkzeugaufnahme 
  Gewährleistet Flexibilität für 
  ein sehr breites Anwendungs-
  spektrum

BESSER ARBEITEN

Abgeschlagene Schraubenköpfe? 
Nicht mit dem GDX 18 V-210 

Ein Sauger für Metall, Elektrik und 
Sanitärtechnik

Ob Teppichmesser, Wasserwaage oder
Maßband – alle Werkzeuge des Sets sind mit 
einem ergonomischen Griff ausgestattet

Kabelsalat war einmal: BITURBO BRUSHLESS  

Kennst du schon die Bosch Professional BITURBO BRUSHLESS-
Technologie? Mit Biturbo Geräten verabschiedest du dich von lästigem 
Kabelsalat, trotzdem musst du auf kraftvolle Werkzeuge nicht verzichten. 
Die Biturbo Technologie ist eine sehr nützliche Innovation, um dir die 
Arbeit auf deiner Baustelle zu erleichtern:

BOSCH PRO DEAL
Aufgepasst: Du kannst dir jetzt noch eine Prämie mit unserem PRO DEAL 
sichern, der läuft noch bis Dezember! Kaufe bei contorion.de   ein 
Bosch Professional 18 V-Werkzeug oder -Set zu einem Verkaufspreis von 
mindestens 150 € (exkl. MwSt.) bzw. 178,50 € (inkl. MwSt.) und wähle eine 
gratis Prämie aus der Kategorie A aus. Oder kaufe ein Bosch Professional 
18 V-Werkzeug oder -Set zu einem Verkaufspreis von mindestens 250 € 
(exkl. MwSt.) bzw. 297,50 € (inkl. MwSt.) und wähle eine gratis Prämie aus 
der Kategorie A oder B aus.

Starke Leistung 
Schneller, einfacher, leichter – 
dafür steht Biturbo Brushless. 
Biturbo Geräte sind hochleistungs-
starke Bosch Professional Akku-
werkzeuge, die über die gleiche 
Power wie Kabelgeräte verfügen 
und das nur mit einem 18 V Akku. 
Mit einem ProCORE 18 V Akku 
entfesseln sie die Leistung eines 
Kabel-Geräts von bis zu 2.000 Watt. 

Noch mehr Komfort 
Die Biturbo Akku-Geräte bieten 
absolute Mobilität bei voller 
Leistung, was das Arbeiten noch 
angenehmer macht. Zusätzlich 
wurden sie mit einem ergonomi-
schen Design und verschiedenen 
Funktionen wie zum Beispiel dem 
Sanftanlauf ausgestattet. So ange-
nehm und leicht lag ein Werkzeug 
noch nie in deiner Hand! 

* Nur solange der Vorrat reicht. Teilnahmebedingungen unter: pro360.com/prodeals/termsofuse  

WERKZEUG 
KAUFEN.
PRÄMIE
ERHALTEN.

Jetzt entdecken!
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Johannas Geschichte beginnt mit 
einer Ausbildung zur Tischlerin 

in einer Massivholzwerkstatt. Das 
ist an sich schon ungewöhnlich in 
einer Branche, in der der Frauenan-
teil gegenwärtig bei gerade einmal 
knapp 10 % liegt. Die Ausbildungs-
zeit war anstrengend: »Als Frau 
musste ich mich mehr beweisen als 
die männlichen Azubis. Ich wurde 
kritischer beäugt und zum Teil nicht 
ernst genommen.« Auch in Johannas  
Kopf herrschten Schranken, die 
es niederzureißen galt. »Frauen 
können dieses nicht, Frauen sollten 
jenes nicht tun … All die stereotypi-
schen Rollenbilder haben mich  
beeinflusst und mir die Leidenschaft  
zum Tischlereihandwerk genom-
men.« Erst mit dem Können kam  
die Freude an der Arbeit wieder. 

»Vorurteile fand ich überall«

Als Tischlergesellin ging Johanna 
auf Wanderschaft. Ihr Fazit: Das 
Tischlereihandwerk ist weltweit von 
Männern dominiert, Stereotype und 
Vorurteile gibt es in allen Ländern: 
»Ich habe ein Jahr in Kanada in ver-
schiedenen Tischlereien gearbeitet, 
dann einige Monate in Neuseeland. 
Anschließend war ich ein Jahr bei 
einem Sensei in Japan. Vorurteile 
fand ich überall, aber unterschied-
lich.« Haben Frauen genug tech-

nisches Verständnis? Können sie 
schwer heben? Halten sie den Druck  
aus? Fragen, die Johanna allzu oft 
gehört hat, die sie aber nicht davon 
abgehalten haben, ihren eigenen 
Weg zu gehen. 2014 legte sie ihre 
Meisterprüfung ab, seit Januar 
2016 ist sie selbständige Tischler-
meisterin mit Arbeitsschwerpunkt 
im individuellen Möbelbau.

Mit Leidenschaft für die Arbeit

Wie Johanna geht es vielen Hand-
werkerinnen: Sie sind Teil einer  
neuen Generation, die keine Lust 
mehr hat, in einzelnen Gewerken 
ganze Berufsfelder Männern zu 
überlassen. Sie möchte selbstbe-
stimmt ihren Weg gehen und ihre 
Leidenschaft zum Beruf mache  
– mit einer eigenen Tischlerei, 

Johanna Röh, selbständige Tischlerin und Restauratorin aus Alfhausen, hat 2022 ihr erstes 
Kind geboren. Mit der Schwangerschaft stellte sich eine schwierige Situation ein, 

denn Mutterschutz erhält nur, wer fest angestellt ist. Es ist nicht ihre erste Herausforderung: 
Als Frau im Tischlereihandwerk muss sie sich seit je her behaupten. 

SELBSTÄNDIG ALS FRAU UND MUTTER 

» Ich weiß, dass Frauen öfter 
leer ausgehen «

Auszubildenden und Angestellten. 
Die Benachteiligung von Frauen in 
Handwerksberufen sieht sie als real 
an – schon was Lehrstellen be-
trifft: »Ich weiß, dass Frauen öfter 
leer ausgehen, es aber mindestens 
genauso drauf haben wie Männer. 
Deshalb schaue ich bei Bewer-
bungen von Frauen immer etwas 
genauer hin, ob sie zu mir passen 
und versuche, ihre Sozialisation 
zu berücksichtigen.«

Veränderungen gezielt anstoßen

Als Frau voller Leidenschaft selbst-
bewusst und selbstbestimmt den 
eigenen Weg gehen zu können, 
bedeutet für Johanna auch, mit 
Frauen im Angestelltenverhältnis 
gleichgestellt zu sein – vor allem 
hinsichtlich sämtlicher Leistungen 
rund um den Mutterschutz und 
bei anderen Sozialleistungen. Weil 
eben das nicht gegeben ist, richtet 
sie konkrete Forderungen an die 
Bundespolitik.

Petition #mutterschutzfueralle
»Es braucht eine  umfassende  
Reform des  Mutterschutzes«, sagt  
Johanna. Ihre Petition Gleiche 
Rechte im Mutterschutz für selbst-
ständige Schwangere – auch be- 
kannt unter #mutterschutzfueralle 
– regt umfassende Gesetzesände-
rungen an. Die Forderung: Schwan-
gerschaft darf keine Existenzbe- 
drohung darstellen oder zu einer 
Chancenungleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt führen. Sie fordert 
damit die Umsetzung einer schon 
bestehenden Regelung auf EU-
Ebene ein.

MEHR WISSEN

Johanna Röh,
selbständige Tischlerin 

und Restauratorin

»Ich glaube, 
Vorurteile aufgrund 

von stereotypischen 
Rollenbildern haben 

einen großen Einfluss 
auf das Selbstbild 

und Selbstwertgefühl. 
Vorurteile sind wie ein 
Hintergrundrauschen, 

das uns einflüstert, 
wer man zu sein hat, 
was man kann oder 

eben nicht und was uns 
zu interessieren hat.«

Johanna begeistert ihre Kund*innen mit ihrer Arbeit

Das Mutterschutzgesetz soll 
arbeitende Mütter und ihr Kind 
schützen. Sechs Wochen vor und 
acht Wochen nach der Geburt 
darf die Mutter nicht beschäftigt 
werden. Wird das Leben oder die 

Gesundheit der Mutter oder des 
Kindes durch eine weitere Aus-
übung der Arbeit gefährdet, darf 
die werdende Mutter schon früher 
nicht mehr arbeiten. Um in keine 
finanzielle Not zu geraten, wird 

Mutterschaftsgeld gezahlt. Die 
Höhe richtet sich nach dem Durch-
schnittsverdienst in den letzten 
13 Wochen vor dem Mutterschutz. 
Dieses Gesetz gilt jedoch nur für 
unselbständig beschäftigte Frauen. 

Schutz für Mutter und Kind? Nur für Festangestellte!

INTERVIEW 

»Selbständig und 
dann schwanger«

Im Gespräch mit der Initiatorin der 
Petition #mutterschutzfueralle  

Johanna, du bist dieses Jahr 
zum ersten Mal Mutter geworden.  
Herzlichen Glückwunsch zur 
Geburt deiner Tochter Mela! 
Die Zeit der Schwangerschaft 
war aber nicht so unbeschwert 
und voller Vorfreude, richtig? 

Johanna Röh: Als Frau im Hand-
werk ist mir etwas gelungen, auf 
das ich sehr stolz bin: Ich habe 
einen perfekten kleinen Betrieb auf-
gebaut, bilde aus und habe einen 
Gesellen, der gelegentlich aushilft. 
Ich gehe einer Arbeit nach, die mir 

jede Menge Spaß macht. Dann kam 
der Punkt, an dem mein Partner 
und ich über Familie nachdachten. 
Und da wurde es schwierig, viele 
Fragen kamen auf: Wie stelle ich 
mein Einkommen sicher? Be-
komme ich Krankentagegeld? 
Mutterschaftsgeld? Was ist mit 
den Fixkosten des Betriebes? 
Muss ich einen Kredit aufnehmen? 
Muss mich mein Partner durch-
füttern? Fragen über Fragen. Ich 
habe gemerkt, dass das alles 
wirklich viel schwieriger ist als ge-
dacht. Ich wusste zwar schon vor 
der Schwangerschaft, dass es für 
selbständige Schwangere und 
Mütter keinen Mutterschutz gibt, 
deswegen haben wir mit der 
Familiengründung auch gewartet, 
aber dass es gesellschaftlich so 
wenig mitgedacht wird, war mir 
nicht klar. 

Johannas Tochter ist auch mal in der Werkstatt mit dabei – nicht immer freiwillig
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Hast du während der 
Schwangerschaft gearbeitet?

JR: In der Schwangerschaft konnte 
ich einfach nicht mehr wie gewohnt 
arbeiten. Es war körperlich zu 
schwierig. Hyperemesis, Rücken-
beschwerden, fehlende Kraft, 
irgendwann war ich auch einfach 
zu rund. Ich wollte keine Risiken 
eingehen, doch komplett vermeiden 
konnte ich es nicht – sonst wäre 
es wirtschaftlich prekär geworden. 
Wäre ich angestellt gewesen hätte 
ich sofort mit vollem Lohnausgleich 
zu Hause bleiben können. Gehalt 
hätte man mir trotzdem ausgezahlt.

Was ist jetzt, nach der Geburt, 
die größte Herausforderung für 
dich und deinen Betrieb?

JR: Ich hatte keine einfache Geburt, 
deswegen saß ich lange nur am 
Schreibtisch. Ich merke, dass es 
schwierig ist, wieder voll durchzu-

starten, meinen Job körperlich 
zu schaffen, zwischendurch zu 
Stillen… Ich hätte mir die Zeit mit 
dem Kind gerne besser mit 
meinem Mann aufgeteilt. Aber 
das geht nicht, weil die Elterngeld-
regelungen nicht so sind, dass 
ich mir das leisten kann. Die 
Werkstattkosten laufen ja fort-
während weiter.

Welchen Rat gibst du Frauen, 
die sich im Handwerk selb-
ständig machen möchten?

JR: Es ist einfach ungerecht, 
aber: Frauen müssen das Thema 
Schwangerschaft aktuell leider 
immer noch mitdenken. Sie sollten 
sich sehr genau überlegen, wann 
und wie sie einen eigenen Betrieb 
und eine Familie gründen wollen. 
Finanziell betrachtet, ist das nicht 
einfach.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Wo hast du konkrete 
Nachteile erfahren?

JR: Jahrelang habe ich Kranken-
kassenbeiträge gezahlt. Und dann, 
als schwangere Selbständige, sollte  
ich plötzlich nur das rausbekom-
men, was mein tatsächlich ausge-
fallenes Arbeitseinkommen ist. Als 
Gründerin ist das quasi nix. Das 
Mutterschaftsgeld beträgt dann 
maximal 70 % des ausgefallenen 
Arbeitseinkommen. Betrieblich gibt’s 
gar nichts. Ich fand das unfair und 
hab mich gefragt, ob nur ich das 
schräg finde. De facto hieße das ja: 
entweder selbständig oder Familie. 
Oder anders gesagt: Als Frau soll 
man sich doch bitte entscheiden. 
Da können zurecht schnell Existenz- 
ängste entstehen  … Ganz abgesehen  
davon, dass es einfach unfair ist!

Daraufhin hast du die Petition 
#mutterschutzfueralle ins Leben 
gerufen. Dein Ziel war es, inner-
halb von vier Wochen 50.000 
Unterschriften zu sammeln. Ist 
das in der kurzen Zeit gelungen?

JR: Nach vier Wochen und einem 
Tag haben wir über 111.000 Stim-
men per Online-Mitzeichnung zu-

sammenbekommen! Damit habe ich 
nicht gerechnet. Der Zuspruch war 
riesig, das habe ich vor allem auf 
meinem Instagram-Kanal gemerkt: 
Vor dem Start der Aktion sind mir 
fast nur Menschen aus dem Hand-
werk gefolgt und plötzlich waren da 
ganz viele selbstständige Mütter. 
Mit der Petition wurden zahlreiche 
Menschen auf mich und das Thema 
aufmerksam, das ja nicht nur Hand-
werkerinnen betrifft. Der Austausch 
war riesig! 

Du hast Vorschläge gemacht, wie 
sich die Situation von schwange-
ren Unternehmerinnen konkret 
verbessern lässt. Woher stam-
men die Ideen? 

JR: Auch das lief über Instagram. 
In diversen Posts habe ich mich mit 
anderen ausgetauscht.  Wir haben 
die verschiedenen Problematiken 
gesammelt und sortiert. Später 
bekam ich tatkräftigen Support von 
meinen Mitstreiterinnen Maxime 
Krämer und Astrid Hilt, eben-
falls Handwerkerinnen. Auch eine 
Rechtsanwältin hatten wir schnell 
mit im Boot. Mittlerweile haben 
wir sogar den Zentralverband des 
Deutschen Handwerks und weitere 
große Selbständigenverbände an 
unserer Seite. Dabei kämpfen wir 
für alle Frauen – die Epetition und 
das gesamte Thema ist berufsneut-
ral. Es betrifft alle Frauen, unabhän-
gig vom Beruf!

Erfahre mehr über Johanna 
unter 

johanna-roeh.de  

und auf Instagram 
@tischlerin.johanna.roeh

Der Werkstoff Holz begeistert

Was fordert die Petition zur 
Anpassung des Mutterschutz-
gesetzes konkret?

 Keine Karenzzeiten für 
 Schwangere
 Voll bezahlten gesetzlichen 

 Mutterschutz
 Kein Antasten von Betriebs-

 vermögen
 Einrichten von Notfalltöpfen

Auch in der Schwangerschaft stand Johanna 
oft in der Werkstatt

Viele Strukturen erschweren es Frauen immer noch, ihren eigenen Weg gehen zu können

... bis zur detailreichen Handarbeit

Die Tischlerei ist sehr vielfältig, von groben 
Arbeiten ...
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Zwingen sind eine geniale Erfindung: Du kannst mit ihnen dein Werkzeug an die Werkbank 
befestigen oder mehrere Werkstücke aneinanderpressen. Ein rutschfreies Arbeiten 
ist so garantiert. Doch Zwinge ist nicht gleich Zwinge. Wir geben dir einen Einblick

 in unterschiedliche Formen mit je unterschiedlichen Mechanismen.

ZWINGEN VON STIER

Dein Werkstück perfekt eingespannt 

Grundsätzlich funktionieren 
Zwingen so, dass mit ihnen 

eine Vorspannkraft aufgebaut 
werden kann, um Werkstücke 
möglichst rutschfrei weiterzuver-
arbeiten. Hierfür wird in der Regel 
das zu befestigende Werkstück 
auf eine Plattform positioniert und 
aufgespannt. Anschließend wird die 
Zwinge angezogen, bis das Werk-
stück nicht mehr von der Plattform 
rutschen kann. Somit sind ideale 
Voraussetzungen zum effizienten 
Weiterverarbeiten wie etwa dem 
Verleimen oder Verschrauben 
gegeben. Je nach Anwendungs-
gebiet sowie Anforderungen an die 
Genauigkeit können verschiedene 
Zwingen zum Einsatz kommen.

Einhandzwinge

Die Einhandzwinge zeichnet sich 
durch ihre einfache Bedienbarkeit 
aus und die Tatsache, dass für eine 
Vorspannung nur eine Hand nötig ist. 
Durch mehrmaliges Betätigen des 
Griffs werden die beiden Klemm- 
backen herangeführt bis sie den ge- 
wünschten Abstand eingenommen 
haben. Nachteilig ist die geringe  
Vorspannkraft, die den Schutz vor  
Verrutschen des Werkstücks unter  
Umständen nicht garantieren kann.

Schraubzwinge

Das allgemeine Wirkprinzip der 
Schraubzwinge beruht auf dem Auf-  

und Abfahren der Spindel durch 
eine handbetriebene Drehbewe-
gung. So kann eine feine Einstell-
möglichkeit der Vorspannkraft ge- 
währleistet werden. Vorteilig ist die 
feine Einstellbarkeit einer hohen 
(Vor-)spannkraft, die zu einem 
rutschfesten Ergebnis führt. Es be-
steht jedoch die Gefahr, dass das 
Werkstück beim Fixieren rotiert, was  
vor allem bei geleimten Teilen ver-
mieden werden muss ist, wenn eine 
hohe Passgenauigkeit gefragt ist. 
Zudem kann es passieren, dass 
man sich durch das manuelle Auf- 
und Abschrauben schnell veraus-
gabt.

Korpuszwinge
Die Korpuszwinge ist eine Unter-
kategorie der Schraubzwinge und 
basiert auf demselben Wirkprinzip, 
mit dem feinen Unterschied, dass 
Korpuszwingen aufgrund ihrer 
rechteckigen Bauweise hochkant 
aufgestellt werden und diese Posi-
tion beibehalten können.

So kann die Spannkraft auf eine 
größere Fläche verteilt werden. Die 
Einsatzmöglichkeiten der Korpus-
zwinge lassen sich durch Zubehör- 
teile erweitern und effizienter ge-
stalten. Mit Abstandshalter zum Bei- 
spiel wird ermöglicht, das zu verlei- 
mende Objekt weiter einzuspannen  
und gleichzeitig die Schiene vor 
Leimrückständen oder anderweitigen  
Beschädigungen zu schonen. Eine 

weitere Möglichkeit, die Korpuszwin- 
ge zu schützen, ist der Einsatz von 
Schutzkappen, die bei Bedarf leicht 
de- und montiert werden können.

Durch den Einsatz eines Rahmen-
pressen-Sets kann eine robuste 
Fixierung von vier Flächen zeitgleich 
vorgenommen werden.

Getriebezwinge
Auf den ersten Blick lassen sich die 
Getriebezwinge und die typische 
Schraubzwinge kaum voneinander 
unterscheiden. Schaut man genau-
er hin, wird die Einzigartigkeit dieser 
Zwinge ersichtlich: Der für das Auf- 
und Abfahren verantwortliche Griff 

STIER Einhandzwinge 
Art.-Nr.: 83195918

  150 mm Spannweite,
  80 mm Ausladung
  Robustes Design aus 
  hochwertigen Materialien 
  Komfortable Handhabung

STIER Korpuszwinge
Art.-Nr.: 60684159

  600, 800, 1.000 oder 
  1.200 mm Spannweite
  Kann hochkant aufgestellt  
  und im liegen benutzt werden

STIER Getriebezwinge
Art.-Nr.: 82933770

  150 mm Spannweite,
  85 mm Ausladung
  Griff auf Führungsschiene 
  positioniert 

STIER Hebelzwinge
Art.-Nr.: c96338526

  200, 250, 300, 400 oder 
  500 mm Spannweite
  Hohe Spannkraft in kurzer Zeit 

BESSER ARBEITEN
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ER befindet sich auf der Führungs-

schiene und ist von der Spindel 
mechanisch entkoppelt. Dadurch 
ist ein Arbeiten unter platzarmen 
Verhältnissen möglich.

Hebelzwinge

Im Vergleich zur Schraubzwinge 
kann durch den Hebelgriff bei einer 
Hebelzwinge innerhalb kürzester 
Zeit eine hohe Vorspannkraft er-
reicht werden. Eine Verausgabung 
auf Dauer kann ausgeschlossen 
werden und eine aufwendige  
Demontage entfällt, da hier die 
Rastfunktion per Knopfdruck  
gelöst werden kann.

Ganzstahl-Hebelzwinge
Die Ganzstahl-Hebelzwinge ist eine 
Unterart der herkömmlichen Hebel-
zwinge und zeichnet sich durch ihre  
recht kleine Auflagefläche des Fest- 
bügels aus. Dadurch sind sie mit 
dem Nutprofil von Führungsschienen  
kompatibel. Die Führungsschienen 
können so präzise und mit genügend  
Spannkraft eingespannt werden.

PROFI-TIPP 

Das wichtigste kurz 
zusammengefasst
 Die Einhandzwinge kann einge-

 setzt werden, wenn das Fixieren 
 des Werkstücks schnell erfolgen 
 soll und eine große Vorspannkraft
  nicht erforderlich ist.
 Die Schraubzwinge ist relevant, 

 wenn hohe aber auch genaue  
 Vorspannkräfte aufgebracht 
 werden sollen.
 Mit der Korpuszwinge können ver- 

 schiedenste Korpusmöbel nach- 
 haltig miteinander verleimt werden.  
 Auch das zeitgleiche Einspannen 
 von mehreren Flächen ist möglich.
 Mit der Getriebezwinge können 

 platzsparende Arbeitsver-
 hältnisse realisiert werden.
 Die Hebelzwinge, vor allem die 

 Ganzstahl-Hebelzwinge, schlägt 
 aufgrund der leichten Hand-
 habung und der großen Spann-
 kraft den Bogen über die meisten
 Einsatzbereiche. 

Die STIER Getriebezwinge ist besonders für platzarme Situationen geeignet

Die STIER Korpuszwinge ist vielfältig einsetzbar
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Der Hammer zählt zu den ältesten Werkzeugen. Während die Urform des Hammers ein 
in die Hand genommener Stein ist, gibt es heute mittlerweile zahlreiche unterschiedliche 

manuell oder maschinell betätigte Hammerformen. Welcher Hammer für dich der richtige ist, 
kommt ganz auf sein Anwendungsgebiet an.

METABO HÄMMER

Hör mal, wer da hämmert

Ein Hammer kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine der folgenden 
Anwendungen benötigt wird:

 Bohren von Löchern in Beton, Stein und Mauerwerk
 Meißel-, Durchbruchs- und Abbrucharbeiten
 Bohren in Beton und Mauerwerk mit Bohr- und Fräskronen
 Schlagfreies Bohren in Holz und Metall oder Schrauben

Um zu wissen, welcher Hammer für dich der passende ist, solltest du dir 
also vorher überlegen, für was genau du ihn anwenden möchtest. Grund-
sätzlich kann in vier Hammertypen mit je unterschiedlichen Funktionen 
unterschieden werden.
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BESSER ARBEITEN

Metabo Akku-Bohrhammer 
BH 18 LTX BL 16 metaBOX 145 L

Art.-Nr.: 50407100

Metabo Akku-Bohrhammer 
BH 18 LTX BL 16 metaBOX 145 L 

18 V 2x2Ah Li-Ion + SC 30
Art.-Nr.: 50472637

Metabo Akku-Bohrhammer 
PowerMaxx BH 12 BL 16 

metaBOX 145; 12 V 2 x 2 Ah Li-Ion +
Art.-Nr.: 50734785

Mehr Informationen zu 
metabo findest du hier: 

Die vier Hammertypen

Eine kleine Auswahl und Übersicht der Metabo Hämmer

Hammer  Funktionen

Meißelhammer  Meißeln

Bohrhammer Hammerbohren und Bohren

Kombihammer Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Multihammer Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Egal ob Meißel-, Bohr-, Kombi-  
oder Multihammer: Alle Hämmer 
von Metabo sind robust, extrem 
langlebig und zuverlässig. Sie be-
sitzen ein Hochleistungsschlagwerk 
mit einem präzisen pneumatischen 
Schlagmechanismus, der bei mini- 
malem Anpressdruck Schläge mit 
maximaler Schlagenergie erzeugt. 
Diese Power kombiniert mit anwen-
der*innenfreundlicher Ergonomie 
und vielen technischen Details 
sorgt für optimalen Arbeitskomfort 
und Einzigartigkeit in ihrem je-
weiligen Bereich.

Der Unterschied zwischen SDS-
plus und SDS-max Hämmern

Hämmer lassen sich in zwei Werk-
zeugaufnahmegruppen unter-
scheiden: SDS-plus und SDS-max. 
Die leistungsstarken SDS-plus 
Bohrhämmer sind immer dann die 
Richtigen, wenn es um allgemeine 
Bohr- oder Meißelarbeiten in Stein 
oder Beton geht. Dank der bewähr-
ten SDS-plus Werkzeugaufnahme 
kann das verwendete Einsatzwerk-
zeug schnell und unkompliziert ge-
wechselt werden. Wenn Bohr- und 
Meißelarbeiten im Wechsel anfallen, 
ist ein Metabo Kombihammer das 
ideale Elektrowerkzeug, da er mit 
einem Drehstopp zum Meißeln aus-
gestattet ist. Die Multihämmer von 
Metabo bieten noch mehr Einsatz-
möglichkeiten beim Bohren, da  
ein zweiter Gang mit höheren Dreh-

zahlen ausgewählt werden kann. 
Wenn du aber nur hammerbohren 
möchtest, stehen dir auch reine, 
gewichtsoptimierte SDS-plus  
Bohrhämmer ohne Meißelfunktion 
zur Verfügung. Metabo Kombi- 
hämmer und Meißelhämmer, die 
mit einer SDS-max Werkzeug- 
aufnahme ausgestattet sind, sind 
dagegen für besonders harte 
Einsatzbereiche mit höchsten 
Anforderungen gebaut.

Netz oder Akku

Mit den 18 V-Akku-Hämmern von 
Metabo können Löcher in Beton 
gebohrt werden – und zwar bis zu 
einem maximalen Durchmesser 
von 24 mm. Die akkubetriebenen 
Hämmer können also mit netz-
gebundenen SDS-plus Bohr- und 
Meißelhämmern sehr gut mithalten.  
Sie liefern jederzeit eine hohe Ein-

zelschlagenergie für einen zügigen 
Bohrfortschritt in Beton und Mauer-
werk. Auch zum Meißeln können 
Akku-Kombihämmer mit Drehstopp 
eingesetzt werden. Der Spezialist 
für staubarmes Hammerbohren ist 
der Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 
24 Quick. Er hat eine integrierte 
Absaugschnittstelle, die staubfreies 
Bohren ermöglicht. Die kompakte 
Staubabsaugung ISA 18 LTX 24 wird 
schnell und werkzeuglos am Akku-
Hammer montiert.

Einige der Hämmer sind mit bürs-
tenlosen Motoren ausgestattet. Die 
sogenannte Brushless-Technologie 
steht für extrem lange Lebensdauer 
und höchste Bohr- und Meißelleis-
tung. Vibrationen sind bei Hämmern 
ein wichtiges Thema. Auch hier 
punkten die Brushless-Hämmer 
mit einem zweifach-effektiven Anti- 
vibrationssystem.

Geringes Gewicht 
und Metabo VibraTech 
Sorgt für ermüdungsarmens und
gesunheitsschonendes Arbeiten

Metabo Quick
Schneller, werkzeugloser
 Bohrfutterwechsel zum 

Arbeiten mit SDS-plus- und 
zylindrischen Bohrern

Sicherheitskupplung
Mechanisches Entkoppeln des 

Antriebs bei Blockieren des Bohrers

Vario-Tacho-Constamatic
Vollwellenelektronik zum Arbeiten 
mit materialgerechten Drehzahlen, 
die unter Last konstant bleiben

Wiederanlaufschutz
Verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen 

nach Stromunterbrechung

2-Gang-Getriebe 
Zwei Bohrgeschwindig-
keiten zum effektiven 
Bohren in Holz und 
Metall

Elektronischer 
Sanftanlauf

Für präzises Anbohren

SDS-plus Werkzeugaufnahme

Multihammer Kombihammer Bohrhammer

Kombihammer Meißelhammer

SDS-max Werkzeugaufnahme
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Egal ob Elektriker*in, Maler*in, 
Raumausstatter*in oder, oder, 

oder: Planst du, dich im Handwerk 
selbständig zu machen, stehen  
dir heute viele Optionen offen,  
schließlich zählt das Handwerk  
zu den größten Branchen in 
Deutschland. Mit 151 Berufs- 
ständen ist die Auswahl unter den 
Gewerken riesig – und die Nach-
frage größer denn je. Denn der 
Fachkräftemangel schlägt aller- 
orts durch. Parallel wird spezielles 
Fachwissen auch in Zukunft  
immer gebraucht. 

Mit anderen Worten: Deine Aus-
sichten auf den beruflichen Erfolg  
als Selbständige*r sind im Hand-
werk branchenübergreifend groß. 
Beherzigst du die folgenden 
Schritte, dürfte nichts mehr schief 
gehen …

1. Voraussetzungen checken

Prüfe vor jeder Gründung zuerst,  
ob dein Handwerk zu den zu-
lassungsfreien oder handwerks-
ähnlichen Berufen gehört – dann 
brauchst du keinen Meister. Tun  
sie nicht? Alle anderen Handwerks-
berufe sind dir nur mit einem  
Meisterbrief zugänglich. So ist es 
in den meisten Fällen geregelt.

Es kann sein, dass du zur Gewerbe-
erlaubnis weitere Nachweise mit-
bringen musst. Am besten, du legst 
dich zeitlich ins Zeug, um alles zu-
sammenzutragen. So beschleunigt 
sich meist auch die Zulassung von 
Amts Wegen. Bist du unsicher, ob 
dir unter all den Dokumenten eines 
fehlt? Keine Panik! Handwerks-
kammer und Gewerbeamt in deiner 
Nähe wissen stets Bescheid. Sie 
beantworten dir hierzu alle Fragen 
und helfen sicher gerne weiter.

Du träumst davon, deinen ganz eigenen Handwerksbetrieb zu gründen? 
Ein erstrebenswertes Ziel – das eine klug gewählte Abfolge von Handlungsschritten 
voraussetzt. Denn zur Existenzgründung braucht es gewisse organisatorische und 

finanzielle Grundlagen. Hier erfährst du Schritt für Schritt, worauf es ankommt.

GRÜNDEN IM HANDWERK 

Auf eigene Faust loslegen: 
Ein Wegweiser

2. Marktanalyse durchführen

Ein relevanter Punkt: Schau dir dein direktes Wettbe-
werbsumfeld genau an. Wie viel Konkurrenz mit dem 
gleichen Angebot gibt es schon in deiner unmittelbaren 
Nähe? Wer bietet ähnliche oder gleiche Leistungen 
an? Analysiere den Markt deiner Branche, zum Bei-
spiel durch ausgiebige Online-Recherchen. So findest 
du auch heraus, was andere Selbständige in deiner 
Region verdienen. Und, ob du eine Chance hast, mit 
denen mitzuhalten, die schon länger am Markt sind.

3. Businessplan entwickeln

Erst jetzt lohnt es sich, einen Businessplan zu schrei-
ben. Das ist für alle wichtig, die oder der eine eigene 
Firma aufbauen. Welchen Zweck das Konzept verfolgt? 
Ganz klar: Es schafft dir selbst Gewissheit darüber, 

welche Ausgaben künftig anstehen werden. Auch 
dokumentiert es deine finanzielle Planung gegenüber 
einer kreditgebenden Bank. Das zeugt von realistischen  
Analysen – vor allem zu Beginn einer selbständigen 
Tätigkeit. 

Du suchst nach finanziellem Fachwissen als selbstän-
dige*r Handwerker*in? Auch in diesem Fall kannst du 
dich vertrauensvoll an die Handwerkskammer wenden. 
Sie hat gezielte Weiterbildungskurse für Existenzgrün-
der*innen im Programm.

4. Fördermittel, Rechtsform, Behörden

Nun macht es Sinn, die Möglichkeiten zur finanziellen 
Förderung für Existenzgründungen in den Blick zu 
nehmen. Hiervon gibt es zuhauf. Der Teufel liegt eher 
im Detail: Je nach Bundesland, Branche und Lebens-
situation kommen ganz unterschiedliche Zuschüsse für 
dich in Frage. Andere wiederum nicht. Wende dich für 
gezielte Hilfe hierzu an eine*n Gründungsberater*in. 

Ebenso unabdingbar ist die Wahl der passenden Rechts- 
form: Wie viele Gründer*innen hat dein Unternehmen? 
Bist du allein oder startet ihr als Team? Soll eine  
Haftungsbeschränkung gelten? Wie viel Grundkapital 
ist vorhanden? Einzelunternehmen, GmbH oder etwa 
KG: Die Antworten auf diese Fragen sind entscheidend.

5. Ab zum Gewerbeamt

Jetzt fehlt vor allem eines noch: die Gewerbeanmeldung.  
Sie ist Pflicht für alle Handwerksbetriebe. Im Anschluss 
wirst du Rückmeldung vom örtlichen Finanzamt be-
kommen. Es erfasst ab sofort deinen Betrieb steuerlich. 
Bedenke auch die Anmeldung bei der für dich zustän-
digen Berufsgenossenschaft, Handwerkskammer oder 
Industrie- und Handelskammer (IHK). Geschafft? Damit 
hast du die wichtigsten Schritte erledigt. Du kannst als 
Selbständige*r durchstarten!

CHEF*INNENSACHE

PROFI-TIPP 

Gut zu wissen:
Wenn du dich in Deutschland in 
einem zulassungspflichtigen 
Handwerk selbstständig machen 
willst, gilt die Meisterpflicht. Nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
kann ggf. ohne Meisterbrief 
gegründet werden. Das kann sein: 

 Du stellst eine qualifizierte Fach-
 kraft mit Meisterbrief für die 
 technisch-fachliche Leitung ein
 Wenn du nach deiner Gesellen-

 prüfung langjährige Berufs-
 erfahrung vorweisen kannst
 Du hast einen einschlägigen 

 Hoch- oder Fachschulabschluss

Die Betriebsgründung ist wie ein Hausbau: Sie verlangt eine präzise Planung

Scheu dich nicht, um Hilfe zu bitten
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Wer im Frühjahr wie im Herbst bisher viel Kraft und Zeit in den Wechsel von Fahrzeugreifen 
investiert hat, darf sich jetzt auf eine bequeme und schnelle Lösung von Einhell freuen. 

Denn selten war der Reifenwechsel einfacher, als mit dem neuen Akku-Schlagschrauber 
IMPAXXO 18/400 aus der Einhell Power X-Change Familie mit über 250 Geräten.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IMPAXXO 18/400

Der kraftvolle Experte von Einhell

Reifenwechsel leicht gemacht! 
Mit einem Drehmoment von 

400 Nm löst der IMPAXXO 18/400 
Radmuttern einfach und problem-
los, selbst wenn diese sehr fest an-
gezogen oder bereits festgerostet 
sind. Dabei arbeitet er sich durch 
einen speziellen Schlagmechanis-
mus kraftvoll vor und schont so 
die Gelenke der Anwendenden vor 
Drehkräften. Dank Akku-Techno-
logie bietet der IMPAXXO 18/400 
maximale Flexibilität und kabellose 
Freiheit, da er unabhängig von einer 
Stromquelle genutzt werden kann. 
So kann man sich während des 
Arbeitens frei um das Auto herum 
bewegen.

Komfortables Arbeiten dank 
hochwertiger Ausstattung

Angetrieben wird der neue Akku-
Schlagschrauber durch einen 
bürstenlosen Motor. Im Vergleich 
zu Schlagschraubern mit herkömm-
lichen Kohlebürstenmotoren bietet 
der IMPAXXO 18/400 durch die 
innovative Brushless-Motor-Tech-
nik deutlich mehr Power und eine 
längere Laufzeit. Der starke Helfer 
verfügt zudem über eine robuste 
½ Zoll Außenvierkant-Aufnahme, 
wodurch Nüsse und Bit-Adapter 
schnell und sicher fixiert werden 
können. Ein Bit-Adapter und auch 
das dazugehörige Nuss-Set für 
den Autoreifenwechsel sind Teil 
der Grundausstattung.

400 Nm Drehmoment für an-
spruchsvolle Schraubarbeiten

Neben dem Einsatz am Auto eignet 
sich der Akku-Schlagschrauber 
auch für weitere Aufgaben im Haus, 
in der Werkstatt oder der Garage.  
Schließlich können dank drei Ge-
schwindigkeitsstufen (200, 280 und 
400 Nm) sowohl Drehzahl als auch 
Kraft optimal an die verschiedenen  
Schraubarbeiten angepasst werden.  

Während sich mit der ersten Stufe 
beispielsweise Schrauben gefühlvoll  
eindrehen lassen, bringt die dritte 
Stufe ausreichend Power zum Lösen  
von Radmuttern mit. Ein weiterer Plus-
punkt in Sachen Komfort: das inte- 
grierte LED-Licht zum Ausleuchten des  
Arbeitsbereiches. Damit erlaubt das 
neue Mitglied der Power X-Change 
Familie ein Arbeiten in zunehmender 
Dämmerung, bei Dunkelheit oder in 
Garagen mit schlechter Beleuchtung.

Einhell IMPAXXO 18/400
Akku-Schlagschrauber

Art.-Nr.: 62928849

Einhell 4,0 Ah PXC 
Starter Kit

Art.-Nr.: 89172584
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Mehr Informationen 
zum Einhell-Schlagschrauber

sowie zum umfangreichen 
Power X-Change 

Akku-Sortiment unter 
einhell.de  

Die Einhell Akku-Technologie

Batteriemanagement
Das Active Battery Management System überwacht im Inneren jedes 
Power X-Change Akkus alle sicherheitsrelevanten Einflüsse und steuert die 
optimale Nutzung der einzelnen Zellen. So wird typischen Akkuschäden 
effizient vorgebeugt. Ob Tiefenentladung, Überspannung, Überhitzung 
oder Selbstentladung: Das Active Battery Management System erkennt 
schädliche Einflüsse frühzeitig und wirkt diesen effektiv entgegen. 

Twin-Pack Technologie
18 oder 36 V? Bei leistungsintensiveren Geräten, wie z. B. bei manchen 
Rasenmähern, Heckenscheren oder Kettensägen, werden dank Twin-
Pack-Technologie einfach zwei 18 V Akkus in einem 36 V Gerät kombiniert. 
Das ermöglicht ganze 2.700 Watt an Power!

Ladestand und Ladedauer
Den Ladestand verrät eine gut sichtbare LED-Anzeige an den Akkus. 
Mit einem Standard-Ladegerät sind Akkus mit der größten Kapazität nach 
maximal 120 Minuten wieder einsatzbereit.

Ein Akkusystem für alle 
Power X-Change Geräte

Als Mitglieder der Power X-Change 
Plattform ist der Akku-Schlag-
schrauber mit allen Akkus des 
Sortiments kompatibel. Die 
Akku-Familie umfasst mehr als 
250 Werkzeuge und Gartengeräte 
und wird bis Ende 2025 sukzessive 
auf 350 Akku-Geräte erweitert. 
Der Verzicht auf unterschiedliche 

Akkus und Ladegeräte schont 
nicht nur die Umwelt, sondern 
auch das Bankkonto. Mit Kapazi-
täten von 1,5 bis 6 Amperestunden 
(Ah) bieten die Akkus der Power 
X-Change Plattform die volle  
Ladung Energie für jedes Vorhaben.  
Mit bis zu 1.250 Watt stehen die 
akkubetriebenen Werkzeuge und 
Gartengeräte von Einhell den 
kabelgebundenen Gegenstücken 
in nichts nach.

Dank drei Geschwindigkeitsstufen ist der Schlagschrauber für unterschiedliche 
Schraubarbeiten geeignet

Produktvideo zum 
IMPAXXO 18/400: 
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sein. Das Material ist aber meist 
sehr zäh und zerstört herkömmliche 
Bi-Metall-Lochsägen. Die EXPERT 
Sheet Metal löst all diese Probleme, 
denn sie besteht aus kompakter, 
hochwertiger Technik. Die EXPERT 
Sheet Metal besteht aus einem 
einzigen Zylinder aus gedrehtem 
Metall – für ultimative Stabilität, 
Robustheit und Genauigkeit. Sie 
zeichnet sich durch eine extre-
me Lebensdauer aus und verfügt 
dank Carbide-Zähnen, die einzeln 

geschärft und auf den Körper ge-
lötet werden, über die Fähigkeit, 
auch die härtesten Stahlsorten zu 
schneiden. Diese Lochsäge vereint 
die besten Eigenschaften in einer 
kompakten Form: Sie ist langlebig, 
genau und für hochwertige Blech-
arbeiten optimiert.

EXPERT »Medium-Thick 
Tough Metal« S 1155 HHM 
Säbelsägeblatt

Installateur*innen, Renovier*innen 
und Abbrucharbeiter*innen wissen, 
dass das Trennen von Stahlroh-
ren und -profilen selbst mit einer 
leistungsstarken Säbelsäge eine 
schwierige Arbeit ist. Mitteldickes 
Metall kann beim Schneiden stark 
vibrieren. Das EXPERT »Medium-
Thick Tough Metal« schneidet 
diese Metalle nicht nur effizient und 
mit minimaler Vibration, sondern 
bietet auch eine außergewöhnliche 
Lebensdauer. Durch die Bosch 
Carbide Technology hat das Blatt 
eine herausragende Lebensdauer. 
Das Bosch EXPERT »Medium-Thick 
Tough Metal« Säbelsägeblatt ist der 
Spezialist für Stahl mittlerer Dicke. 
Seine Carbide-Zähne haben eine 
feinere Teilung als sein Gegenstück 
aus dickem Metall. Das bedeutet, 
dass sich einzelne Zähne nicht 
in dünneren Blechen und Rohren 
mittlerer Stärke verfangen. Als spe-
zialisiertes High-Tech-Blatt erledigt 
es die Arbeit, für die es entwickelt 
wurde, mit Leichtigkeit.

Ob Schleifen von Schweißnähten, Oberflächenbearbeitung von Stahl, Edelstahl, 
Gusseisen oder das Sägen und Bohren von Aluminium und mehr – egal welche Arbeit 

du erledigen musst, es gibt ein EXPERT-Zubehör für jeden Job.

BOSCH EXPERT LINIE – METALL

Metallbearbeitung leicht gemacht

Metallarbeiter*innen haben 
es mit einigen der härtesten 

Metallen zu tun, was physisch sehr 
anstrengend sein kann. Die Lösung: 
Das neue Bosch EXPERT-Zubehör-
sortiment. Es kann die härtesten 
Metalle bearbeiten und ist dabei 
einfach in der Handhabung. Das 
Schneiden von Metallen wird damit 
ein Leichtes!

Entwickelt wurde das EXPERT- 
Zubehör mit den fortschrittlichsten 
Technologien – zum Beispiel der  
Carbide Technology. Carbide ist 
eines der härtesten und verschleiß-
festensten Metalle. Es widersteht 
physischem Stress, Schlag, Ver-
formung, hohen Temperaturen, 
Korrosion sowie hohem Druck und 
wird für die Arbeit mit den härtesten 
Materialien eingesetzt, da es eine 
herausragend lange Lebensdauer 
aufweist. Für schlaue Nutzende 
bedeutet das Kosteneffizienz und 
Zeiteinsparung.

EXPERT Diamond Metal Wheel 
X-LOCK Trennscheibe

Das Schneiden von Metallen wie  
Stahl und Gusseisen war für Winkel- 
schleifscheiben bisher immer 
schwierig. Viele kennen den che-
mischen Geruch von gebundenen 
Scheiben, die beim Schneiden 
buchstäblich wegbrennen. Mit dem 
EXPERT Diamond Metal Wheel ge-
hört dieser Geruch der Vergangen-
heit an, genauso die regelmäßigen 

Besuche in einem Geschäft, um 
neue Trennscheiben zu kaufen. Das 
EXPERT Diamond Metal Wheel mit 
Bosch Diamond Technology bietet 
Diamantkörner von optimaler  
Qualität, die an einem Stahlkörper 
haften. Diese extrem harte Kante 
hält um ein Vielfaches länger als 
selbst die besten gebundenen 
Scheiben. Sie kann problemlos 
eine Vielzahl von Eisen- und Nicht-
eisenmetallen schneiden. Wenn sie 
herunterfällt, splittert sie nicht und 

während ihrer langen Lebensdauer 
behält sie eine konstante Schnitt-
tiefe und -geschwindigkeit bei. 

EXPERT Sheet Metal 
Lochsägen

Das Schneiden von Löchern in 
Stahlblechen ist nicht mit anderen 
Lochsägen-Anwendungen ver-
gleichbar. In industriellen Umge-
bungen oder bei Arbeiten an Fahr-
zeugen muss man äußerst präzise 
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EXPERT Sheet Metal
Lochsägen-Set,

22/25/32 x  40 mm
Art.-Nr.: 58174977

EXPERT Diamond Metal Wheel
X-LOCK Trennscheibe,

125 x 22,23 mm
Art.-Nr.: 78932528

EXPERT »Medium-Thick Tough 
Metal« S 1155 HHM 

Säbelsägeblatt, 3 Stück
Art.-Nr.: 56335210 x 3

EXPERT Linie – die beste Wahl für die Metallbearbeitung

Metallschneiden ohne chemischen Geruch

Mehr Informationen 
zur Bosch EXPERT Linie 

findest du hier: 
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CONTORION KOMPAKT

Einfacher Einkauf
Dank übersichtlichem Onlineshop 
findest du schnell zum richtigen 
Produkt und erledigst deinen Ein-
kauf schnell, unkompliziert und 
komfortabel.

Beste Qualität für jeden 
Geldbeutel
Wir kaufen Produkte in großen  
Mengen ein, sodass du von fairen 
Preisen profitierst – auch dank 
unserer Eigenmarke STIER, die hohe 
Qualität mit fairen Preisen verbindet. 

Breites Sortiment
Als digitaler Fachhändler bieten wir 
das größte Sortiment an Profi-
Werkzeug, Werkstattausstattung 
und Verbrauchsmaterial, das es 
online gibt.

Unterstützung durch Profis
Unser fachkundiges Team hilft bei 
Fragen zur Nutzung der Plattform, 
berät zu Einsparpotenzialen im Be-
schaffungsprozess sowie zu Lösun-
gen zum Bedarf und unterstützt bei 
der Abwicklung von Projekten.

F ür alle, die ihre Beschaffung regelmäßig bei Contorion erledigen, ist 
ContorionPlus ein Muss. Mit dem kostenlosen Treueprogramm be- 

lohnen wir unsere Stammkund*innen mit Gutscheinen, Gratisversand und 
vielen weiteren Prämien. 

Bei ContorionPlus bekommst du für jeden Einkauf Punkte gutgeschrieben. 
Je mehr Punkte du hast, desto mehr Vorteile erhältst du. Einzige Voraus-
setzung für die Teilnahme ist ein Contorion-Account. Starte jetzt mit dem 
Punktesammeln!

Alle weiteren Infos 
findest du auf

contorion.de/plus  
contorion.at/plus  

Deine Vorteile mit ContorionPlus:

1. Kostenfreier Versand
 Keine Versandkosten ab 1.000 Punkte (Bronze-Status)

2. Cashback-Gutscheine
 Zum Beispiel 100-Euro-Gutschein ab 5.000 Punkte (Silber-Status)

3. Express-Service
 Antwort innerhalb von drei Stunden ab 10.000 Punkte (Gold-Status)

Alle Leistungen von 
ContorionPlus sind für dich 

völlig kostenfrei

CONTORION PLUS

Punkte sammeln und Prämien kassieren

Du erreichst unser 
Berater*innen-Team 

per E-Mail unter
firmenkontakt@contorion.de 

Sonderkonditionen 
einfach online 
anfragen auf

contorion.de/anfrage  

Die Beschaffung bei Contorion bietet dir viele Vorteile:

OPTIMIERE MIT UNS DEINEN EINKAUF

Für Profis aus Handwerk 
und Industrie

* Der Gutschein ist bis 15.02.2023 gültig. Er gilt für alle Produkte auf contorion.de / contorion.at    und kann einmalig pro Person eingelöst werden. 
Der Mindestbestellwert liegt bei 100 Euro brutto. Eine Barauszahlung oder die Kombination mit anderen Rabatten oder Guthaben ist nicht möglich.

FÜR DEINEN EINKAUF BEI CONTORION

10 €-Gutschein* HDW23
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entsprechende Energieaufnahme, 
also die Dämpfung, sind besondere 
Bereiche wie z. B. die CLOUDZONE 
in der Ferse verantwortlich. Die 
großformatigen Trittflächen, welche 
mit besonders energieaufnahme-
fähigem MPU-Material ausgestattet 
sind, nehmen die Energie auf und 
geben diese wieder gezielt in den 
Bewegungsablauf zurück. Ein er-
müdungsfreies Laufen über den 
gesamten Tag hinweg ist garantiert! 
Die MPU® Überkappe bietet zudem 
besonderen Schutz gegen Abrieb 
im Bereich der Schuhspitze, schützt 
das Obermaterial in diesem Bereich 
gegen vorzeitigen Verschleiß und 
erhöht die Lebensdauer des Sicher-
heitsschuhs spürbar.

SNEAKER LINE – Hervorragende 
Performance für dein Projekt 

Die neuen ATLAS Sneaker – robust  
und gleichzeitig sportiv. Mit lockerer 
Sportlichkeit und dem bekannten  
Sneaker-Style erweisen sich die 
Modelle als ideale Begleiter für 
jedes Projekt. Das vollnarbige Rind- 
leder zeichnet sich besonders 
durch seine Atmungsaktivität und 
durch ein weiches, angenehmes 
Tragegefühl aus. Durch die spe-
zielle Behandlung ist die Lederhaut 
besonders wasserresistent und ein 
optischer Hingucker obendrauf.

RUNNER – Sicherheitsschuhe 
im Lifestyle-Look

Die neuen ATLAS RUNNER 
spiegeln den Stil der neuen Work-
wear wider: Funktion trifft Fashion. 
Dank enganliegender Monosock 
bieten die RUNNER Modelle von 
ATLAS eine extrem flexible Pass-
form, deren Obermaterial aus sehr 
komfortablem und elastischem 
LIGHT KNIT besteht. Das zu 100 % 
gewebte und nahtlose Obermaterial 
kombiniert optimalen Halt und  
Performance mit angenehm wei-
chem Komfort für ein natürliches 
Laufgefühl. 

Das verwendete LIGHT KNIT 
Obermaterial zeichnet sich 
besonders durch die passgenaue 
Verarbeitung aus. Im Vorfußbereich 
wird durch eine offenmaschige 
Struktur speziell die Atmungs-
aktivität gefördert, sodass dauer-
haft ein angenehmes und luftig, 
leichtes Laufgefühl garantiert 
wird. An der Außenseite wird eine 
engmaschige und robuste Strick-
art verwendet, um eine hohe 
Strapazierfähigkeit zu erzielen. 
Die Polsterungen am Schaftkragen 
sorgen für einen guten Fit und 
erhöhen den Tragekomfort spürbar.

Seit 1910 steht ATLAS für qualitativ hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe. 
Mit den neuen Produktserien BLACKLINE, Sneaker Line und RUNNER zeigt der Hersteller 

wieder einmal: Qualität und Sicherheit können mit modernstem Design Hand in Hand gehen. 
Wir stellen euch den neuesten Trend unter den Sicherheitsschuhen vor.

DIE NEUEN PRODUKTSERIEN VON ATLAS

(Stil-)sicher 
auf eigenen Füßen stehen

Mit den neuesten Sicherheits-
schuhen von ATLAS betrittst du  

die Baustelle nicht nur sicher, son-
dern auch stylisch. Egal ob moder-
nes Design, sportlicher Look oder 
Lifestyle-Feeling auf der Arbeit: Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. 
 
BLACKLINE – Die neuen 
Alleskönner im modernen Design

Die BLACKLINE von ATLAS steht 
für maximale Performance in 
der Arbeitswelt. Die Kombination  
aus sportlich, leichter Schaftkon-

struktion und leistungsstarkem  
INNOFLEX Laufsohlensystem 
schafft ein einzigartiges Trage- 
gefühl. Bei der BLACKLINE wird 
ein Mikrofaserobermaterial einge-
setzt, das verschiedenste Vorteile 
kombiniert: Das aus Textil-Fasern 
bestehende Gewebe ist besonders 
luftdurchlässig, wirkt atmungsaktiv 
und bietet somit einen sehr ange-
nehmen Tragekomfort. Durch seine 
hydrophobierenden Eigenschaften 
ist es außerdem wasserabweisend, 
schnell trocknend und strapazier-
fähig.

Leichtes und innovatives 
Sohlensystem 
Für einen optimalen Halt setzt 
ATLAS auf spezielle Laufsohlen-
konzepte. Mit modernster Techno-
logie werden im Direktanschäum-
verfahren unterschiedliche Profile 
und Härtegrade kombiniert. Die 
ergonomische Profilgestaltung der 
Sohlen sorgt zudem für mehr Grip 
und unterstützt den natürlichen Be-
wegungsablauf. 

Das neue INNOFLEX SYSTEM 
versteht sich als ganzheitliches 
Laufsohlenkonzept und unterstützt 
die Tragenden in jeder Bewegungs-
phase: Vom ersten bis zum letzten 
Bodenkontakt wird der Sohlenkom-
plex permanent über die gleiche, 
natürliche Kraftverlaufslinie der 
INNOFLEX LINE gelenkt. Sie leitet 
die Kräfte von der Ferse bis zur 
Spitze optimal und unterstützt so 
die natürliche Kraftverlaufslinie. Die 
zahlreichen und reaktionsfreudigen 
FLEXKERBEN unterstützen das na-
türliche Abrollverhalten und sorgen 
mit ihrer Anordnung für perfekten 
Grip und Halt. 

Die im Vorfußbereich angeordneten 
neuen DYNAMIC-PLATES über-
tragen die Vorwärtsenergie perfekt. 
Dabei spielt die Positionierung 
eine maßgebliche Rolle: Für die 
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Atlas Sicherheitssandale 
Art.-Nr.: c91334164

Atlas Sicherheitsstiefel
Art.-Nr.: c67165204

Das neue INNOFLEX SYSTEM der BLACKLINE unterstützt jede Bewegung

Entdecke die neuen Sneaker für deine Arbeitswelt

BE A RUNNER: Funktion trifft Fashion

Entdecke alle 
ATLAS Produkte hier: 
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Kennst du das? Schrauben,  
Muttern, Schlüsselzieher  

und Co. liegen mal wieder überall  
zerstreut, nur nicht da, wo du sie  
gerade brauchst. Denn deine  
Kolleg*innen haben das Werkzeug 
an einem anderen Ort benutzt. 
Oder du erinnerst dich einfach  
nicht mehr, wo du es zuletzt in der 
Schnelle abgelegt hast. Und so  
vergehen wieder mal wertvolle  
Minuten, bis du alle Utensilien für 
das neue Projekt zusammen hast. 

Schluss damit! Mach deine Arbeits-
zeit effizienter und nimm dir den 
Stress des Suchens: Der neue  
HAZET Werkstattwagen 179NXXL-
8D ist der perfekte Begleiter in 
deinem Alltag. Warum? Weil du 
ihn – samt seines umfangreichen 
Sortiments – für die verschiedens-
ten Arbeitseinsätze im Alltag nutzen 
kannst und so immer alles sofort 
zur Stelle hast. 

Vielseitigkeit, made in Germany

Volle Power, für lange Tage und 
Nächte: Der bisher größte Werk-
stattwagen aus dem Hause HAZET 
schenkt dir Raum noch und nöcher, 
denn seine Schubladen sind bis zu 
552 mm tief. Im direkten Vergleich 
mit einem Standardwerkstattwagen 
bedeutet das: 30 % mehr Platz. 

Der Qualität kannst du dir dabei 
sicher sein, denn der voll ausge-
stattete Wagen ist in Deutschland 
produziert. Schrauben, Bohrer, 
Hammer und vieles mehr: Auf 
Wunsch bekommst du den mobilen 
Wagen befüllt mit einem Sortiment 
aus 619 Teilen – dem vielfältigsten 
aller Zeiten! 

Robust bis in jeden Winkel

Viele deiner Arbeiten kannst du 
ab sofort übrigens direkt oben auf 
deinem Werkstattwagen erledigen, 
denn: Das neue Modell kommt mit 
einer deutlich vergrößerten und 
enorm strapazierfähigen Ablage- 
und Arbeitsfläche aus Edelstahl. 

Ein Werkstattwagen mit Schubladen ist der ideale Assistent. Er vereint viele Vorzüge: 
Als Profi im Handwerk erlaubt er dir, sämtliches Werkzeug an Ort und Stelle abzulegen. 
So bleibt die Werkstatt immer aufgeräumt. Das neueste Modell von HAZET bietet jetzt 

mehr Platz denn je – bei maximaler Flexibilität.

WERKSTATTWAGEN VON HAZET

Tschüss Chaos, 
hallo Ordnung am Arbeitsplatz

Eine auslaufsichere Abdichtung der 
Fläche verhindert zudem das Ein-
dringen von Ölen und anderen flüs-
sigen Stoffen ins Wageninnere. Das 
Klima in Werkstätten ist mitunter 
hart und stellt hohe Ansprüche. Der 
HAZET 179NXXL-8D wartet daher 
mit weiteren Extras auf: Sein durch-
gängig geschweißter Korpus ist mit 
doppelten Wänden ausgestattet. 
Hinzu kommt ein wirkungsvoller 
Kantenschutz an allen Ecken,  
inklusive dämpfendem Aufprall-
schutz. All das macht den Werk-
stattwagen für lange Zeit robust 
und beanspruchbar für jeden Job. 

Effizienz pur, auf allen Ebenen

Handy oder Geldbörse – es gibt 
Dinge, die sind nicht für alle aus dem  
Team bestimmt. Dank der hoch- 
sicheren Schließanlage des neuen  
HAZET Werkstattwagens mit Zentral- 
Verschlusstechnik an der Wagen-
seite kannst du deine Wertgegen-
stände jetzt sicher aufbewahren. 
Für noch mehr Effizienz am Arbeits-
platz gibt es eine weitere Besonder-
heit: In der rechten Seitenwand des 
Werkstattwagens kannst du eine 
Steckdosenleiste integrieren, um 
Elektrogeräte anzuschließen oder 
aufzuladen – das gab es so noch nie!  
Du brauchst gerade keinen Strom? 
Natürlich hat die Leiste auch einen 

Kippschalter zur Deaktivierung der 
Stromversorgung. Um das Kipprisiko 
des Wagens zu minimieren, verfügen  
alle ausziehbaren Fächer über eine  
gegenseitige Auszugssperre. Außer- 
dem sind die Schubladen mit einer 
schmutzabweisenden Beschichtung 
versehen. So bleibt alles sichtbar 
sauber.

Maximal belastbares Fahrwerk

Mit dem HAZET Werkstattwagen 
kannst du schwergewichtige Werk-
stoffe rasch transportieren oder  
Arbeitshilfe gesammelt in eine an-
dere Abteilung fahren. Seine großen 
und äußerst belastbaren Räder mit  
Präzisionskugellager und zweifachem  
Kugelkranz im Schwenklager tun 
pflichtgetreu ihren Dienst. Selbst 
bei hohen Lasten auf dem Wagen 
fährst du ihn ohne viel Kraftaufwand  
ans gewünschte Ziel. Das alles natür- 
lich absolut sicher, denn die Rollen 
verfügen über einen Doppelstopp. 
Auch auf schrägem Untergrund 
bleibt der Wagen damit dort, wo er  
ist. Ein Wegrollen brauchst du nicht 
zu befürchten. Dabei beträgt die 
Gesamttragkraft bis zu 1.000 kg. 
Pro Schublade entspricht das 40 kg.  
Das ist beachtlich – vor allem,wenn 
man bedenkt, dass der leere HAZET  
Werkstattwagen es gerade mal 
auf ein Nettogewicht von 146,5 kg 

bringt. Navigiere deinen prakti-
schen Transporteur für die Firma 
schnell und leicht von A nach B. 
Das geht kinderleicht, auch mithilfe 
seines ergonomischen Fahrgriffs 
aus purem Edelstahl. Also, warum 
nicht das Leben ein Stück weit 
leichter machen?

BESSER ARBEITEN

HAZET Knarren-Ring-
Maulschlüssel-Satz 
Art.-Nr.: 56965994

HAZET Werkstattwagen Assistent 
179N - 8 Schubladen 

Art.-Nr.: 77922185

HAZET Twin Turbo 
Schlagschrauber
Art.-Nr.: 58042361
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Schubladen mit einer Tiefe von 552 mm und eine vergrößerte Arbeitsfläche aus Edelstahl 
garantieren gut organisiertes Arbeiten

Das bislang vielfältigste Sortiment bei HAZET: Auf Wunsch erhälst du deinen neuen 
Werkstattwagen befüllt mit 619 Teilen
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MÖBELPRODUKTION MIT LAMELLO

»Eine Produktion ohne Clamex-
Verbinder ist zurzeit keine Option«

Das Familienunternehmen Einrichtungswerkstätten Adolf Kuhlmann GmbH & Co. KG gehört 
zu den führenden und größten Produzenten von Objekteinrichtungen in Deutschland – 

Innovation steht hier im Fokus. Warum dabei vor allem Lamello Clamex-Verbinder 
unverzichtbar sind, erfahren wir in einem Gespräch mit Geschäftsführer Andreas Kuhlmann.

Die Firma A. Kuhlmann® mit Sitz 
in Schwerin besteht seit über 

100 Jahren und beschäftigt heute 
22 Mitarbeitende. Geschäftsführer 
Andreas Kuhlmann ist Tischlermeis-
ter in dritter Generation und seit 
seiner Lehre im Betrieb tätig. Mit 
einem modernen Maschinenpark 
fertigt die Einrichtungswerkstätten 
Adolf Kuhlmann GmbH & Co. KG 
hochwertige und exklusive Möbel 
für Privat- und Geschäftskund*in-
nen. Beim Familienunternehmen mit 
großer Tradition steht die Innovation 
im Fokus. Deshalb setzen die Ein-
richtungsprofis seit 2018 mit den 
Clamex-Beschlägen von Lamello 
auf das innovative P-System.

Die Lamello-Beschläge haben 
einen festen Platz

Gleich zu Beginn des Gesprächs 
erfahren wir von Andreas Kuhl-
mann, dass Lamello-Beschläge seit 
Jahren einen festen Platz in den 
Einrichtungswerkstätten haben: 
»Sie sind für unsere Arbeit eine 
Bereicherung, weil wir damit unsere 
Möglichkeiten erweitern.« Mit einem 
anschaulichen Beispiel unterstreicht 
der passionierte Schreiner seine 
Aussage: Für einen großen Auftrag 
aus der Hotellerie im Bereich Innen-
ausbau habe man alle Gehrungs-
verbinder auf dem Markt intensiv 

studiert – darunter auch den bereits 
bekannten Clamex-Verbinder. »Wir 
wussten, dass wir Tausende von 
Teilen auf Gehrung fertigen würden 
und dafür ist der Clamex einfach 
der beste Verbinder auf dem Markt. 
Die Stabilität, der Zeitvorteil in der 
Herstellung, die Qualität und die 
einfache Montage rechtfertigen den 
auf den ersten Blick etwas höheren 
Preis«, erklärt Kuhlmann. Zudem 
sehe jeder Korpus, der mit Clamex 
verbunden ist, dank der unsicht- 
baren Verankerung einfach besser 

und hochwertiger aus: »Das ent-
spricht ganz klar unserer Philo-
sophie. Wir möchten jeden Auftrag 
in perfekter Qualität und im ge-
wünschten Zeitrahmen abliefern.«

Investition in Innovation und 
Technologie

Das norddeutsche Unternehmen 
strebt nach Effizienz in der Pro-
duktion und investiert dafür sehr 
viel in die Innovation und digitale 
Fertigung. So werden im modernen 
Maschinenpark mit fünf Bearbei-
tungszentren von HOLZHER – von 
der Nesting bis zur simultanen 
5-Achs-CNC – pro Jahr über 
20.000 Clamex-Verbinder maschi-
nell eingefräst. Eigens dafür wurden 
die Bearbeitungszentren mit einem 
selbstgeschriebenen Makro aus-
gerüstet. Auch die neu angeschaffte 
NEXTEQ 7735 sollte die P-System- 
Komponente enthalten. »Eine Pro-
duktion ohne Clamex-Verbinder ist 
zurzeit keine Option«, verrät der 

Geschäftsführer mit einem Lächeln. 
Die Übergabe des CAD/CAM-Pro-
gramms von IMOS läuft in den 
Schweriner Einrichtungswerkstätten 
über die Software NC-HOPS. Im 
Gespräch erfahren wir, dass der im 
Januar 2020 erschienene Clamex 
P-14 CNC-Verbinder von Lamello 
zum neuen Standard-Verbinder ge-
worden ist: »Seine Passgenauigkeit, 
die er dank der präziseren Aus-
richtung erhält, hat uns überzeugt«, 
so Kuhlmann. Andere P-System-
Verbinder von Lamello sind bei der 
Schreinerei auch im Einsatz. So 
etwa der neue Clamex P-14 Flexus. 
Durch die flexiblen Positionier-
bolzen stehen bei diesem Produkt 
keine starren Elemente vor. Diese 
Neuerung ermöglicht das nachträg-
liche Montieren von Werkstücken 
in bestehende Elemente. »Wenn 
sich die Reihenfolge der Montage 
kurzfristig ändert, setzen wir diesen 
Verbinder ein«, erklärt Andreas 
Kuhlmann und ergänzt: »Das ist 
ein toller Beschlag.«

BESSER ARBEITEN

Mehr Informationen 
über A. Kuhlmann® 

gibt es auf 
akuhlmann.de  

Lamello Möbelverbinder 
Clamex P-14

Art.-Nr.: 51271584x80

  Wiederlösbarer Möbelverbinder
  Aus  Kunststoff und 
  Zinkdruckguss

Lamello Nutfräsmaschine Zeta P2 
Art.-Nr.: 55080249

  Mit integrierter Hubmechanik 
  auf der Fräserspindel 
  Extrem schnelle Verbindungs-
  methode mit einem Elektro-
  werkzeug

Lamello Verbinder Tenso P-14 
Art.-Nr.: c51664806

  Verwendung ohne hohe 
  Anzugs- oder Spannkraft
  Zügige, werkzeuglose Montage 

Andreas Kuhlmann,
Geschäftsführer

»Lamello ist für 
uns eine Bereicherung, 

weil wir damit unsere 
Möglichkeiten 

erweitern können.«

Kraftvolle Verankerung im Werkstück dank formschlüssiger P-System Verankerung ganz ohne
Werkzeug, Klebstoff oder Schrauben

Das Schweriner Einrichtungsunternehmen setzt seit 2018 auf die Clamex-Beschläge von Lamello
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Was machst du bei Contorion?

Lisa Amberger: Ich arbeite im 
Online-Marketing als Performance 
Marketing Managerin und bin für 
die Suchmaschinenwerbung (SEA) 
sowie Preisvergleichsportale zu-
ständig. Ich sorge also dafür, dass 
ihr bei Google das Richtige an-
gezeigt bekommt, wenn ihr nach 
Contorion oder einem bestimmten 
Produkt sucht.

Wie sieht ein normaler 
Arbeitstag bei dir aus? 

LA: Mein Tag beginnt damit, dass 
ich mir die Gesamtperformance 
des letzten Tages anschaue und in 
den einzelnen Kanäle gucke, ob 
es irgendwelche Auffälligkeiten 
gab. Ich prüfe also unter anderem, 
wie erfolgreich die Suchmaschie-
nenwerbung des Vortages war.  
Gegebenenfalls nehmen ich  

Änderungen an den Einstellungen 
vor, verteile unser Budget um oder 
gehe auf Fehlersuche, um heraus-
zufinden, wieso gewisse Dinge 
nicht so gelaufen sind, wie wir es 
erwartet haben. 

Anschließend widme ich mich 
größeren Projekten, die immer mal 
variieren. Aktuell beschäftige ich 
mich mit sogenannten A/B-Tests, 
bei denen wir neue beziehungs- 
weise überarbeitete Ansätze testen 
und versuchen, jeden Tag ein biss-
chen besser zu werden. Auch die 
Automatisierung manueller Auf-
gaben ist ein großes und wichtiges 
Thema für uns. 

Generell ist meine Arbeit im  
Performance Marketing sehr daten-
getrieben. Diese Arbeit macht mir 
super viel Spaß. Nun habe ich auch 
die Möglichkeit, mich intern weiter-
zuentwickeln und vertieft in die 

Datenanalyse zu gehen – in einer 
neuen Rolle als Datenanalystin. Es 
ist schön zu sehen, dass Contorion 
die eigene Entwicklung unterstützt 
und aktiv vorantreibt!

Hast du ein Lieblingsprodukt 
aus dem Sortiment? 

LA: Mein Lieblingsprodukt ist der 
STIER Schraubendreher mit Bit- 
Magazin. Ein einfaches aber super 
vielseitiges und hilfreiches Tool. Er 
hat mir bei meinem Umzug nach 
Berlin das Leben gerettet, denn ich 
besaß überhaupt kein Werkzeug!

Was macht Contorion für dich 
besonders? 

LA: Die Kolleg*innen bei Contorion 
sind etwas ganz besonderes! Hier 
herrscht immer eine super positive 
Stimmung. Alle sind motiviert, das 
Unternehmen voranzubringen und 
geben ihr Bestes. Der Spaß kommt 
dabei aber nie zu kurz – sowohl 
während als auch nach der Arbeit. 
Auch die Feedbackkultur und die 
relativ flachen Hierarchien bei  
Contorion schätze ich sehr. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Hast du dich schon mal gefragt, wie es bei Contorion hinter den Kulissen aussieht? 
In unserer Serie »Ein Tag bei Contorion« zeigen einzelne Contorion-Kolleg*innen dir, was 

Contorion besonders macht. Diesmal stellt sich Lisa Amberger aus dem Marketing Team vor.

Lisa Amberger, 
Marketing

KOLUMNE

TEAM MARKETING

Ein Tag bei Contorion  
AZUBI UND STOLZ DRAUF

Contorion feiert deine 
Projekte auf Instagram

Folg’ uns auf Instagram 
@contorion.de

CONTORION KOMPAKT

Im September feierte das Berliner Ladengeschäft von Contorion seinen 
sechsten Geburtstag. Pünktlich zur Geburtstagsfeier fand nach einem 

großen Umbau die Wiedereröffnung statt, denn der Profi Store wurde  
von 600 auf 900 qm aufgestockt. Doch damit nicht genug: Elektrowerk-
zeughersteller Festool eröffnete zeitgleich den Festool MEGA STORE.  
Auf über 200 qm Verkaufsfläche findet ihr ab sofort die weltgrößte  
Festool-Ausstellung in den Räumlichkeiten des Contorion Profi Stores. 
Festool-Produkte hautnah erleben, wie noch nie!

Du bist Azubi im Handwerk und 
hast Projekte, auf die du be-

sonders stolz bist? Dann schreib 
uns! Auf unserem Instagram-Kanal 
bieten wir dir eine eigene Bühne!

Das brauchen wir von dir:
 Schick uns Bilder oder Videos 

 von dir und deiner Arbeit
 Sag uns wer du bist: Name und 

 Ausbildungsberuf
 Du hast mehr zu sagen? 

 Wir sind gespannt!
 Gerne verlinken wir auf deinen 

 Instagram-Kanal oder den deines 
 Ausbildungsbetriebs
Schreib uns einfach eine Mail 
mit dem Betreff Azubistolz an 
social@contorion.de 

CONTORION PROFI STORE

Festool hautnah erleben, 
wie noch nie!Contorion Profi Store

Goerzallee 190
14167 Berlin

Öffnungszeiten
Mo – Do: 7:00 – 18:00 Uhr

Fr: 07:00 –16:00 Uhr
Sa: geschlossen

Wir zeigen, was der Nachwuchs von Morgen schon Heute kann.
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MITMACHEN UND GEWINNEN

Kreuzworträtsel

So nimmst du teil: 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, gehe auf contorion.de/raetsel   oder 
scanne den Code rechts und trage dort das Lösungswort des Kreuzwort-
rätsels ein. Hinterlasse uns bitte auch deinen Namen und deine Adresse.

3. Preis
Festool Bluetooth® 

Lautsprecher
TOPROCK

5. bis 10. Preis
Je ein Contorion-T-Shirt
mit Spruch deiner Wahl

4. Preis
200-Euro-Gutschein

für deinen Einkauf bei 
Contorion

11. bis 15. Preis
Je ein Contorion-
Magnet-Clip plus 

Contorion-Stickerbogen

2. Preis
Bosch 

Winkelschleifer
GWX 750-115

1. Preis
STIER 

Werkstattwagen
Premium

CONTORION KOMPAKT CONTORION KOMPAKT

 1. Was sollte die Auszubildende 
  bei Guder holen? 
 2. Tim und Robbert Roßius sind 
  Gründer der Tischlerei … 
 3. Welchen Beruf hat Udo Herr-
  mann erlernt? 
 4. Was ist eines der härtesten und
   verschleißfesten Materialien? 
 5. Wie viele Geschwindigkeits-
  stufen hat der Einhell Akku-
  Schlagschrauber? 
 6. ATLAS ist Hersteller für ... .
 7. Wie heißt die Petition von 
  Johanna? 
 8. Was begegnet Johanna immer 
  wieder? 
 9. Welches Werkzeug zählt zu den 
  ältesten?
 10. Wie viele Mitarbeitende hatten 
  Tim und Robbert Roßius bereits 
  nach sechs Monaten?
 11. Was steht im Familienunter-
  nehmen Adolf Kuhlmann 
  GmbH & Co. KG im Fokus?
 12. Aus welchem Material besteht 
  der Fahrgriff des Werkstatt-
  wagens von HAZET?
 13. Wie viele Hand Drauf Ausgaben
   gab es?

So geht’s
Trage die Lösungen in die zugehörigen Felder ein. Aus allen blau markierten Feldern ergibt sich am Ende das Lösungswort. 

Es gilt: Ü = UE, Ö = OE, Ä = AE, ß = SS

IMPRESSUM
Ausgabe HAND DRAUF #20 Herbst/Winter 2022
Herausgeber Contorion GmbH, 
Friedrichstraße 224, 10969 Berlin
Redaktion Deborah Frei, Marcel Engelhart, 
Anja Friese
Fotos Paul Starck (S. 30/31, Rückseite), 
istock.com (S. 24/25) 

Text Deborah Frei (S. 8 /11, S. 12, S. 13), 
Kai Merting (S. 16/19, S. 24/25, S. 34/35), 
Anja Friese
Layout & Design Nancy Moeller hellomoe.de
Titelbild Raummodul
Illustrationen Nancy Moeller (S. 4/5)
Kontakt zur Redaktion 
handdrauf@contorion.de

Onlinemagazin 
contorion.de/handdrauf  

Trotz größter Sorgfalt passieren leider Fehler. 
Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.  
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Heraus-
gebenden oder der Redaktion wieder.

200,— €

RÄTSEL GELÖST?

Das kannst du gewinnen

Teilnahmeschluss: 
Schicke deine Lösung bis zum 15.02.2023 ein. Die Gewinner*innen werden per Losverfahren ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

DAS LÖSUNGSWORT
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Der smarte Shop fürs Handwerk

Sicherer RechnungskaufSchnelle Produktsuche


Kostenfreier Rückversand

*Der Gutschein ist bis 15.02.2023 gültig. Er gilt für alle Produkte auf contorion.de / contorion.at    und kann einmalig pro Person eingelöst werden.  
Der Mindestbestellwert liegt bei 100 Euro brutto. Eine Barauszahlung oder die Kombination mit anderen Rabatten oder Guthaben ist nicht möglich.

FÜR DEINEN EINKAUF BEI CONTORION

10 €-Gutschein* HDW23




