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Kaum zu glauben, wie viel Handwerk in unserem Leben steckt. Fünf Millionen Menschen 

in mehr als 130 Berufen sorgen dafür, dass wir auf nichts verzichten müssen. Das tägliche 

Brot, ein Dach über dem Kopf, der Strom, der aus der  Steckdose fließt, die Straßen und 

Fahrzeuge, die uns mobil machen – vieles, was für uns selbstverständlich ist, wäre ohne 

das Können und das Engagement der Hand werkerinnen und Handwerker in Deutschland 

nicht vorstellbar. Ein Blick auf eine durchschnittliche Stadt mit 320.000 Einwohnern zeigt, 

wie viele Handwerker tagtäglich für uns Probleme lösen, neue Herausforderungen meistern 

und unser  Leben noch ein bisschen lebenswerter machen.

Wir können 
machen.
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Kilowatt-
stunden Strom 
wurden 2010 
auch dank hand-
werklich instal-
lierter und an-
geschlossener 
Photovoltaik-
anlagen erzeugt. 
Diese produ-
zieren zusammen 
so viel Strom 
wie ein 
 Kernkraftwerk.

Kilogramm Brot 
werden jährlich 
verkauft. Ein mit 
dieser Menge 
beladener 
 Güterzug wäre 
115  Kilometer 
lang.

Tonnen CO²
 

könnten europa-
weit jährlich 
durch die hand-
werkliche
Installation von 
Rollladen- und 
Sonnenschutz-
systemen ein-
gespart werden. 
Das entspricht 
77 Milliarden 
 gefahrenen 
 Auto-Kilometern.

Kilometer
umfasst das 
 öffentliche 
 Straßennetz in 
Deutschland, 
das dank Straßen-
bauern und 
 Tiefbauarbeitern 
gebaut wurde. 
Damit ließe sich 
locker fünfmal 
die Welt 
 umrunden.

Lehrlinge mit 
ausländischem 
Pass werden im 
Handwerk aktuell 
ausgebildet. 
Das sind fast so 
viele Lehrlinge, 
wie Gibraltar 
 Einwohner hat.

deutsche Haus- 
und Wohnungs-
besitzer haben 
2010 Moderni-
sierungs- und 
Wartungsarbeiten 
an ihren Heizungs-
anlagen durch-
führen lassen. 
So viele, wie 
 Dänemark und 
Finnland 
 Einwohner haben.

Brillengläser 
werden jährlich 
von deutschen 
Optikern 
 verkauft. Damit 
könnte man 
 jedem Nieder-
länder die 
Brille aufsetzen.
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Wir können 
glänzen.

Das Handwerk liefert keine Massenware, sondern hochwertige und individuelle Produkte 

und Dienstleistungen. Bei rund einer Million Handwerksbetrieben in Deutschland kommen 

Jahr für Jahr dennoch beeindruckende Mengen und damit Zahlen zustande, die die Be-

deutung des Handwerks, der Wirtschaftsmacht von nebenan, für unsere Gesellschaft 

und Volkswirtschaft verdeutlichen.



 1883 meldet der gelernte Büchsenmacher Gottlieb Daimler den 
 zusammen mit Wilhelm Maybach entwickelten revolutionären 
 Einzylinder-Viertaktmotor mit Antrieb über Benzinverbrennung an.

Rostschutz
2002 entwickelt der gelernte Schlosser 
Gerd Cordes eine besonders wirksame 
Rostschutzbehandlung und setzte damit 
neue Maßstäbe.

2007 stellt der Zimmermann Martin Böhm sein preis-
gekröntes Fassadendämmsystem vor. Dafür bedient 
er sich ausschließlich nachwachsender Rohstoffe und 
verzichtet damit auf das Erdölprodukt Styropor.

Sicherung
 1924 erfindet der Elektrotechniker Hugo 
Stotz in Mannheim den Leitungsschutz-
schalter, der sich bei Überlast abschaltet.

2009 entwickelt die Glamento GmbH einen besonders 
belastbaren Fußbodenbelag, der zu 95 Prozent aus 
 Altglas besteht. 

 1655 erfindet der gelähmte Uhrmacher 
Stephan Farfler aus Nürnberg den 
selbst anzutreibenden Rollstuhl.

2007 meldet der Berliner Glasbläser Horst Müller das Patent 
für sein Vakuumröhrenkollektormodul an, das solarthermische 
Anlagen einfacher und wartungsfreier macht.

 1857 erfindet der Glasbläser Heinrich Geißler 
die „Geißlersche Röhre“ – den ersten Vorläufer 
der  modernen Leuchtstofflampe.

 1902 erhält der Feinwerkmechaniker 
Robert Bosch ein Patent auf die 
Zündkerze. Mit dieser Erfindung 
 revolutionierte die schwäbische 
 Firma eine ganze Branche.

Wir können 
erfi nden.

Rollstuhl

Fußböden aus Altglas

Vakuumröhrenkollektor

Benzinmotor

Recycling-Dämmsystem

Leuchtstofflampe

Zündkerze



Handwerk heißt auch: Begeisterung für Materialien, Formen und Farben. Diese 
 Begeisterung hat die gebürtige Düsseldorferin Steffi für sich entdeckt: Sie will 
 Raumausstatterin werden. Die 27-Jährige absolviert ihr erstes Ausbildungsjahr im 
 Betrieb Liedtke in Berlin. Ein Blick in ihren Arbeitsalltag und ihr Leben zeigt, wie 
 Kreativität im Handwerk nicht nur gefördert, sondern auch gefordert wird. Steffi ist 
 eine von derzeit 439.198 Lehrlingen in über 130 verschiedenen Ausbildungsberufen.

ererere AAArbeitstag bebeginnt für Steffi um 
kuuk rzrzz vor acht t inin der Werkstatt ihres 
Auussbbilil  dudungngss bebettriebes. Wo für andere 
Arbeititnnehehmmer täglich gleiche Routine 
angesagt ist, entsteht für die Auszubil-

dendnde imim wwahrsten Sinne des Wortes der Raum 
für iihrer  eiggene Kreativität. Ihr neuestes eigenes 
Projekt isist t ein Sofa, das sie selbst entwerfen,
dann bauauen undd mit einem speziellen Stoff bezie-
hen wiwirdrd. Unterschiedliche Materialien faszinie-
ren Stefeffi besonders – neben der handwerklichen 
Her aus fordererung. „Die Arbeit erfordert kreatives 
Talent bei  der Gestaltung, aber auch viel Präzi-
sion“, erklärt die angehende Raum ausstatterin.
Das Ergebnis ihrer Arbeit ist außerdem nicht ab-
strakt, sondn ern entsteht nach und nach vorr  ihreren 
Augen. Dieese Fassbarrkeit der eigenen AArbrbeitt hahat t
für Steffi den AAussscchlagg ggegeben, ihhrere AAususbibil-l-
dung erst einmal einem Innenarchitekturstut didium 
vorzu ziehen. Die Liebe zu Design und be sonderen 
Materialien strahlt über die Arbeit hinaus: In ihrem 

Freundeskreis ist did e 27-J-Jährige gefragte An-
sprech partnerin inn Einrichtungs fragen geworden. 
Auch sonst spielen Möbel und Dekeko accessoires
für sie eine große Rolle. „Ich gehe ee sosonnntatagsgs ggern
mit Freunden über did e Flohmäm rkktete BBererlilinsns uundnd 
 suche nach alten  Möbele n“, so SSteeffi. DDaddurrchch gge-e-
winnt sie Inspiration unu d Energig e füür r ihihrere AArbrbeieit.t  
Auch deshalb geht sie jej ded n Tagg ihrer Ausbildungg 
mit immer neuer  Begeiistere unung an. Welchen Weg
sie danach gehen will,, weiß sie allerdings noch 
nicht. „Aber Kundenkkono taktt und eigene Projekte 
sind genau mein Dingng“,“, ddasas ssteht für Steffi bereits
jetzt fest. Der große VoVorteil einer handwerklichen 
Ausbildung: Sie gibt kkeieinene sstatarrrrenen Karriere wege 
vor,, sondernn lässt Freiraum für ganz individuelle 
EnEntwwiccklklunungsgswewegeg . Einer dieser Wege ist der
MeMeisisteterbrbririefef, , mim t t dedemm viele Handwerkerinnen und
HaHandnd w wererkekerr dedenn WeWegg ini  die Selbstständigkeit 
geheh n. JJähährlrlicichh wewerdrdene  in Deutschland übrigens 
über 87.000 Betriebe gegründet, die sich erfolg-
reich etablieren können. 

Wir können 
gestalten.

Steffi in Aktion kann man übrigens in der Berufsfilm-
reihe „Simon – die linke Hand des Handwerks“ unter 
handwerk.de/simon erleben. Ebenso wie Auszubil-
dende aus neun weiteren Gewerken zeigt sie Simon 
Gose johann, was ihren Beruf so einzigartig macht. 



Würde Ihnen ein anderer Beruf dieselben 

 Freiräume bieten? Was denken Sie? 

Wahrscheinlich wäre es außerhalb meines 

Hand werks schwieriger, meine privaten 

Interessen und meine Arbeit so ins Gleich-

gewicht zu bringen. Meine Selbstständigkeit 

eröffnet mir sehr viel Flexibilität in meinem 

Beruf, für meine Familie und was mir sonst 

noch wichtig ist. 

Herr Riebler, wie sieht für Sie ein typischer Tag aus? 

Nach dem Familienfrühstück bringe ich meinen 22 Monate alten 

Sohn Noah in die Kinderkrippe. Dann geht es in meinen Betrieb. 

Dort stelle ich vor allem Geländer, Tore und Fenstergitter her. 

Das Mittagessen gibt es immer zu Hause - die Werkstatt ist ja 

nur einen Kilometer entfernt. Nach der Arbeit ist dann wieder 

die Familie an der Reihe. Die kurzen Wege helfen da sehr.

Sie engagieren sich ehrenamtlich für die Rettungshundestaffel der 
Johanniter. Was machen Sie dort genau? 
Die Rettungshundestaffel hilft, vermisste Personen auf größeren Flächen 
oder in Trümmern ausfindig zu machen. Wir haben unseren Border-Collie-
Mischling zu  einem Rettungshund ausgebildet. Zweimal die Woche gehe 
ich mit ihm zum Training. Da lernt er, wie er anhand von Gerüchen vermisste 
Menschen aufspüren kann. Mir macht das viel Spaß und sinnvoll ist es 
obendrein. Und: Auch meine Frau Melanie hat Freude an den Hunden 
gefunden und begleitet uns ab und an zum Training.

Wie oft haben Sie Einsätze mit der Rettungshundestaffel und was 

passiert, wenn ein Notruf während Ihrer Arbeitszeit kommt? 

Wir werden in einem Jahr circa zehn- bis fünfzehnmal alarmiert. 

Es kann dann durchaus passieren, dass ich zu dem Zeitpunkt 

 gerade in der Werkstatt stehe. Da ich mir meine Arbeit selbst 

einteilen kann, muss ich allerdings niemanden um Erlaubnis fragen, 

sondern setze selbst meine Prioritäten.

R tt h d

Welchen Stellenwert nimmt für Sie das Familienleben ein? 
Meine Familie ist mir sehr wichtig, mit meiner Frau und 
 meinem kleinen Sohn versuche ich so viel Zeit wie möglich zu 
verbringen, oft auch in der Natur. Den Alltag im Betrieb 
und in der Familie versuche ich so zu vereinbaren, dass keine 
Seite hinten runterfällt. 

Familie, Rettungshundestaffel, Betrieb – bleibt da noch Zeit für sich selbst? 
Ich bin grundsätzlich ein sehr aktiver Mensch und mag es, immer in Bewegung zu sein. Ich entspanne mich ehrlich gesagt am besten in meiner Werkstatt, wenn ich zum Beispiel kleine Kunstwerke aus Metall, einen besonderen Kerzen-ständer etwa, herstelle. Diese versteigere ich dann manchmal und spende den Erlös an soziale Einrichtungen oder unterstütze die Johanniter. 

Etwa drei Viertel aller Handwerksbetriebe sind Familienbetriebe. 

Diese Betriebe stehen mitten im Leben, haben starke soziale 

Bindungen an ihr jeweiliges lokales Umfeld. Gerade deshalb enga-

gieren sich Handwerkerinnen und Handwerker überdurch schnittlich 

oft als ehrenamtliche Helfer, unterstützen lokale Vereine, arbeiten 

für soziale Einrichtungen und stehen ihre Frau und ihren Mann 

überall dort, wo Bürgersinn und Verantwortung gefragt sind.

Wir können 
anpacken.

Andreas Riebler ist Metallbaumeister und Kunstschlosser 
im eigenen Meisterbetrieb. Andreas Riebler ist aber auch 
 Familienvater, dem besonders die Zeit mit seinem kleinen 
Sohn wichtig ist. Und Andreas Riebler ist Lebensretter: 
Der 44-Jährige arbeitet für die  lokale Rettungshundestaffel 
der Johanniter in Landsberg am Lech. 



Wir können 
träumen.

 Im Handwerk steckt Tradition, aber vor allem viel Zukunft. Eine dauerhaft sichere und nachhaltige  

 Energieversorgung etwa wird ohne handwerkliche Umsetzung nicht gelingen. Bis 2020 sollen laut

 Bundesregierung 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Dafür ist vom Handwerk 100 Prozent

 Leistung gefragt. Das Handwerk sorgt dafür, dass Solar- und Windkraftanlagen installiert, Stromnetze in Stand

 gehalten und ausgebaut werden können. Mit dem Handwerk kann jedes Gebäude in Deutschland zum eigenen

 Kraftwerk werden und aus bisher verschwendeten Ressourcen können neue Produkte entstehen. Der Weg hin

 zur Elektromobilität kann vom Handwerk geebnet werden, und damit Mobilität und Klima in Einklang gebracht

 werden. Das Handwerk kann die Zukunft des Wohnens, die Form unserer Ernährung und viele andere Bereiche

 unseres täglichen Lebens und Arbeitens entscheidend verbessern. Nimmt man die Entwicklung der vergangenen

 Jahre als Maßstab, so ist davon auszugehen, dass in den nächsten 20 Jahren über drei Millionen Innovationen 

 von Handwerksbetrieben geplant und vor allem umgesetzt werden. Auch zukünftig prägt das Handwerk unser 

 Leben damit nachhaltig. Etwa im sozialen Bereich mit 7.535 neuen Sporthallen, 2.775 neuen Krankenhäusern 

 und 1.330 neuen Kindertagesstätten, die bis zum Jahr 2020 von Handwerkerinnen und Handwerkern errichtet

 werden. Handwerk hat viel Zukunft – für seine Betriebe, seine Mitarbeiter, für uns alle.



Wir können 
stolz sein.
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