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Handwerk in Aktion und ein zukunftsträchtiges 
Signal des Bildungsministers
Mehr als 1.000 Besucher nahmen am „Handwerk all-in“ im BTZ teil

Rohr-Kloster/Suhl (HWK). Bei 
fast sommerlichen Temperaturen 
besuchten mehr als 1.000 Gäste, 
vorrangig Schüler der 8. bis 11. 
Klassen aus Südthüringer Regel-
schulen und Gymnasien, teils 
begleitet von Eltern, Großeltern 
oder Freunden, den zweiten Ak-
tionstag „Handwerk all-in“ im Be-
rufsbildungs- und Technologie-
zentrum Rohr-Kloster der Hand-
werkskammer Südthüringen. 

Der Aktionstag stand unter 
dem Motto „Ein Tag für die Zu-
kunft, alles auf Bildung setzen“ 
und soll Schüler und Jugendliche 
für eine Ausbildung in den Süd-
thüringer Handwerksunterneh-
men begeistern. Neben einer Viel-
zahl von Ehrengästen aus Hand-
werk, Politik und Wirtschaft lie-
ßen es sich im Besondern Helmut 
Holter, Thüringer Minister für 
Bildung, Jugend und Sport sowie 
Valentina Kerst, Staatssekretärin 
im Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Di-
gitale Gesellschaft nicht nehmen, 
dieses Event zu besuchen. Ein 
zweistündiger Rundgang wurde 
von den Ehrengästen genutzt, die 
zahlreichen Werkstätten und tech-
nische Ausstattung zu besichtigen, 
die Aktionen zu bestaunen und 
Gespräche mit den Ausbildungs-
unternehmen sowie den Ausbil-
dern vor Ort zu führen. Am Rande 
der Veranstaltung kam es noch zu 
einer, für das Südthüringer Bau-
handwerk existenziell wichtigen 

Aussage des Bildungsministers. Er 
sicherte Präsident Manfred Schar-
fenberger zu, dass ab dem kom-
menden Ausbildungsjahr in den 
Berufsschulklassen für die Maurer- 
und Betonbauer sowie Zimmerer 
bereits ab einer Klassenstärke 
von zwölf, und nicht wie bisher 
erst ab 15 Auszubildenden, eine 
Beschulung in Meiningen statt-
finden wird. „Dies ist ein großer 
Tag für diese Handwerksberufe, 
kämpfen wir doch gemeinsam 
mit den Handwerksunternehmen 
seit zwei Jahren um ein Entgegen-
kommen seitens des Bildungsmi-
nisterium“, so Präsident Manfred 
Scharfenberger glückselig und vor 
Freude strahlend. „Jetzt heißt es, 
die Anzahl von zwölf Auszubil-
denden jährlich abzusichern, zu 
verstetigen und möglichst zu stei-
gern.“

Handwerksbetriebe stehen 
im Fokus

Zum Aktionstag standen be-
sonders die Südthüringer Hand-
werksbetriebe im Mittelpunkt, 
die in den BTZ-Werkstätten und 
auf dem Gelände „Handwerk 
zum Anfassen und Ausprobie-
ren“ live vermittelten und beson-
ders für die Ausbildung im Hand-
werk warben. Am Ende des Tages 
konnte Hauptgeschäftsführerin 
Manuela Glühmann bilanzieren, 
dass die Ziele realisiert wurden: 
Mehr als 70 Unternehmen und 
verbundene Partner unterstütz-
ten die Veranstaltung mit ihren 
Offerten, zu denen auch das An-
gebot der 350 offenen Ausbil-
dungsplätze zählte. Die Unter-
nehmensvertreter äußerten sich 
durchweg mehr als positiv über 
das Besucherinteresse, die Qua-

lität der geführten Gespräche 
sowie Kontaktanbahnungen zur 
möglichen Berufsausbildung von 
Schülern. 

Erfolgserlebnisse durch An-
fassen und Ausprobieren 

Viele Schüler probierten ihre 
handwerklichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in kleinen Arbeiten 
aus, so dass ein Erfolgsgeheimnis 
des Tages auch in der Verbindung 
von Anleitung und Probieren 
lag. Die Besucherzahlen unter-
streichen, dass die Ansprache 
und Motivation der Eltern zum 
gemeinsamen Besuch mit ihren 
Kindern erfolgreich gewesen ist. 
Dies belegen die Frage- und Ant-
wortbögen, die die Schüler im Er-
gebnis ihres Besuches ausfüllten.

„Die Resonanz über den Tag 
hat all unsere Erwartungen über-
troffen. Es hat sich gezeigt, dass 
das Handwerk ein wichtiger Part-
ner bei der Berufswahl Jugend-
licher ist und bleibt und wir mit 
dem Aktionstag den Nerv unserer 
Mitglieder und auch der Interes-
senten treffen“, zieht Manuela 
Glühmann, Hauptgeschäftsfüh-
rerin ein Fazit und sagt die Wie-
derholung mit gleichzeitiger Ein-
ladung für Samstag, 6. April 2019 
bereits heute voraus. 

„Ein großer Dank gilt zum 
Schluss den Unternehmen, un-
seren Partnern sowie den Schu-
len, die uns bei der Vorbereitung 
und Durchführung dieses Tages 
so tatkräftig unterstützt haben.

Anfassen, ausprobieren, beraten: Alles auf Bildung setzten war das 
große Thema zum Aktionstag „Handwerk all-in“ am 14. April 2018 
im BTZ Rohr-Kloster.                                                          Foto: HWK Suhl

Werben für den Nachwuchs 

Berufsinformationsmesse 2018 
„BIM – Berufe Live“ der IHK Südthüringen
Unternehmen können sich bis 18. Mai anmelden

Suhl (IHK). Jugendliche, die 
heute einen Ausbildungsplatz su-
chen, haben häufig die Qual der 
Wahl. Das ist nicht einfach für 
die Schüler, aber noch schwieriger 
für Personaler. Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) bietet Unternehmen im Sep-
tember 2018 mit den beliebten Be-
rufsinformationsmessen 2018 wie-
der die größte Plattform der Regi-
on, um für ihr Unternehmen und 
für Nachwuchs zu werben. Ab so-
fort können sich Unternehmen als 
Aussteller der „BIM – Berufe Live“ 
der IHK Südthüringen anmelden. 
Der Anmeldestart (16.4.) fiel mit 
dem ersten Tag der bundesweiten 
„Woche der beruflichen Bildung“ 
unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier zusammen.  

Die aktuelle Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt ist bekannt: 
In Südthüringen gab es laut An-
gaben der Bundesagentur für 
Arbeit zum Stichtag 30.09.2017 
insgesamt rund ein Drittel mehr 
Ausbildungsstellen als gemel-
dete Bewerber. Anders ausge-
drückt kamen auf jeden Bewer-
ber 1,3 Stellen. In den Produk-
tion- und Fertigungsberufen ist 
die Situation besonders prekär: 
Hier kamen auf jeden Bewerber 
rund 1,8 Ausbildungsstellen.  

„Deshalb wird es immer 
wichtiger, Nachwuchs mit dem 
richtigen Format zu werben. 
Diese Chance bekommen unse-
re Unternehmen als Aussteller 
der Berufsinformationsmesse 
„BIM – Berufe Live“. Der Name 
ist Programm, denn im Fokus 
steht die Erlebbarmachung des 
unbekannten Berufs. Häufig 
stehen falsche Erwartungen an 
die Tätigkeiten oder diffuse Vor-
stellungen vom Berufsbild einer 
Entscheidung im Weg. Genau 
hier setzt die Messe an. Die ju-
gendlichen Gäste können Berufe 
durch verschiedene Aktionen 
konkret erleben und erhalten so 
ein realistisches Bild von den Tä-
tigkeiten“, sagt IHK-Chef Dr. Ralf 
Pieterwas.  

Zielgruppe der Messe sind vor 
allem Schüler der Abgangsklas-
sen, die sich noch nicht für ei-
nen  Beruf entschieden haben. 

Aber auch jüngere Schüler, die in 
ihrer Berufsorientierung gerade 
am Anfang stehen, sind willkom-
men. Im vergangenen Jahr zählte 
die IHK fast 2.000 Besucher. Mit-
mach-Aktionen waren beispiels-
weise das Löten am Stand der 
ADVA Optical Networking SE, 
das formvollendete Wenden von 
Crêpes bei der Mephisto Consult 
GmbH oder die Playstation mit 
Rennsitz und Monitor der Bru-
se GmbH. Richtig was bewegen 
konnten die Jugendlichen auf 
dem Platz der Deutschen Einheit 
in Suhl. Hier stellte sich die Ver-
kehrs- und Logistikbranche vor 
und gab den Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich selbst an das 
Steuer von Bus und Lkw zu set-
zen. 

Die Berufsinformationsmesse 
2018 der IHK Südthüringen fin-
det zu folgenden Terminen statt:  

 
Hildburghausen: 

Samstag, 1. September 2018,
10 bis 14 Uhr, Staatliches Berufs-

bildendes Schulzentrum, 
Wiesenstraße 20, 

98646 Hildburghausen,
Ilmenau: 

Samstag, 8. September 2018, 
10 bis 14 Uhr, Festhalle Ilmenau, 

Naumannstraße 22, 
98693 Ilmenau,

Suhl: 
Samstag, 22. September 2018, 
10 bis 14 Uhr, Congress Cen-

trum Suhl, Friedrich-König-Str. 
9, 98527 Suhl. 

 
Insgesamt 230 Ausstellerplät-

ze stehen zur Verfügung, davon 
110 im Suhler Congress Centrum 
und jeweils 60 in Ilmenau und 
Hildburghausen. Bis zum 18. Mai 
2018 können sich Unternehmen 
anmelden.  

Weitere Informationen zur 
„BIM – Berufe Live 2018“ er-
halten Sie unter www.ihk-suhl.
de oder von der IHK-Ansprech-
partnerin Sindy Voigt unter Tel. 
03681/362-414 oder Mail an 
voigt@suhl.ihk.de.  

Allgemeine Informationen zur 
bundesweiten „Woche der be-
ruflichen Bildung“ sind abrufbar 
unter: www.bundespräsident.de/
Woche-der-beruflichen-Bildung.

Kreissparkasse trotz Niedrig-
zinsphase weiter gewachsen
Bilanzsumme und Einlagen sind gestiegen

Hildburghausen. Auf der Bi-
lanzpressekonferenz konnten die 
Vorstände Norbert Natterer und 
Bärbel Egermeier einen guten 
Jahresabschluss für das Jahr 2017 
präsentieren. 

Negativfaktoren, wie die an-
haltende Niedrigzinsphase und 
die zunehmende Zahl an Regu-
larien, die immer mehr Mitar-
beiterpotential bindet, konnten 
das Anwachsen der Bilanzsum-
me auf 630,2 Millionen Euro, 
was eine Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr um 39 Mio. Euro 
oder 6,6 % bedeutet, nicht ver-
hindern. Dieser Zuwachs ist vor 
allem den gestiegenen Kunden-
einlagen geschuldet, die sich um 
mehr als 37 Mio. Euro auf 544 
Mio. Euro erhöhten und damit 
eine überdurchschnittliche Stei-
gerung von 7,3 % bedeuten. Die 
Vorstände sehen darin einen 
deutlichen Vertrauensbeweis der 
Kunden in das Institut. Die Kun-
deneinlagen werden vor allem in 
Sichteinlagen mit kurzfristiger 
Laufzeit eingesetzt, womit sich 
der langjährige Trend fortsetzt.

Bedingt durch die günstigen 
Finanzierungsmöglichkeiten im 
Kreditgeschäft sind die Forde-
rungen gegenüber Kunden um 
14,9 Mio. Euro (8,9 %) auf 181,8 
Mio. Euro angestiegen, wobei 
sich die Kredite im Privat- und im 
gewerblichen Bereich in etwa die 
Waage halten. 

Die Kooperation mit der S-Kre-
ditpartner GmbH, die vor allem 
Vermittlungsgeschäfte mit Pri-
vat- und Autokrediten tätigt, ist 
im Vergleich nochmals um be-
merkenswerte 29 % gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. 

Erfreulich ist auch die Zunah-
me im Kundenwertpapierge-
schäft, das um 35 % gestiegen 
ist. Hier sind vor allem Produkte 
mit Kapitalgarantie bzw. einem 
hohen Sicherheitspuffer gefragt, 
aber auch „bequeme“ Anlage-
formen, wie Fonds finden zuneh-
mendes Interesse bei den Spar-
kassen-Kunden.

Viele Kunden nutzten aber 
auch die Niedrigzinsphase mit 
einem Bausparvertrag, um sich 

einen sehr attraktiven Kreditzins 
(aktuell: 1,15 %) für die Zukunft 
zu sichern und sich damit gegen 
steigende Zinsen zu wappnen. 
Im Bausparsektor hat sich das 
Volumen gegenüber dem Vor-
jahr ebenfalls um 17 % erhöht.

Insgesamt führt die Kreis-
sparkasse Hildburghausen zum 
31.12.2017 rund 1.900 Ge-
schäftsgirokonten und rund 
25.000 Privatgirokonten. Damit 
unterhält fast jeder 2. Einwohner 
des Landkreises eine Geschäfts-
beziehung mit dem Kreditinsti-
tiut. 

Das der Überschuß für das Ge-
schäftsjahr 2017 um 107.000 Eu-
ro gesunken ist, ist laut Norbert 
Natterer der anhaltenden Nied-
rigzinsphase geschuldet. Mit 
690.000 Euro steht die Kreisspar-
kasse aber sehr stabil im Markt. 
Mit einer Eigenkapitalquote von 
27 Prozent übertrifft sie die vor-
geschriebenen 9,5 % deutlich.

Vom Gewinnüberschuß erhält 
der Träger des Instituts, der Land-
kreis Hildburghausen 238.000 
Euro. Dieser Betrag kommt un-
mittelbar den Bürgern zugute, 
da er vollständig für gemein-
nützige Zwecke verwendet wird. 
Zusätzlich wurden 50.000 Euro 
als Geld- und Sachspenden für 
gemeinnützige Organisationen 
aufgewendet, die deren Tätig-
keiten erheblich unterstützen.

Auf Grund der soliden wirt-
schaftlichen Entwicklung der 
Kreissparkasse Hildburghausen 
sind laut Vorstand Norbert Nat-
terer momentan keinerlei Fusi-
onen mit anderen Sparkassen 
geplant oder angedacht.

Auch gibt es aktuell keine 
Überlegungen, eine der 14 Ge-
schäftsstellen im Landkreis zu 
schließen, wobei aber eine regel-
mäßige Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit immer gegeben ist, so 
Natterer.

Je häufiger die Geschäftsstel-
len frequentiert werden, um so 
weniger besteht die Gefahr einer 
Schließung, so dass die Kunden 
es auch ein Stück weit selbst in 
der Hand haben, die 14 Ge-
schäftsstellen zu erhalten. 

Vorstand Bärbel Egermeier und Vorstandsvorsitzender Norbert 
Natterer konnten auf der Bilanzpressekonferenz trotz anhaltender 
Niedrigzinsphase und immer stärkerer Regularien ein weiteres posi-
tives Wachstum der Kreisssparkasse vermelden.                         Foto: sr

Der Frühling zeigt nun sein Gesicht
Dr. Gerhard Gatzer

Der Frühling öffnet lichte Räume,
der Frohsinn turnt nun Purzelbäume.

Im Blütenmeer, da wogen Düfte.
Die Hoffnung blüht. Und Kirschenbäume,

sie tragen wieder Liebesträume.
 

Die Kirchenglocken läuten Lust,
mit Freude füllt sich meine Brust. 
Mit jungen Farben lockt der Lenz:

Auch mich. Im sehnsuchtsvollen Schwang
wächst himmelskühner Tatendrang.

 
Das Frühjahr ist die schönste Zeit.

Es grünt, es blüht jetzt weit und breit.

Der BuS-Tag macht’s möglich
Das richtige Studium oder eine passende Ausbildung finden 

Hildburghausen. Bei den un-
überschaubaren Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten ist die Ge-
fahr, sich im Hochschul-Dschungel 
bzw. an der Ausbildungsbörse zu 
verlaufen, nicht von der Hand zu 
weisen. Jungen Menschen bei der 
Entscheidung für ihre berufliche 
Zukunft eine qualitative Unterstüt-
zung zu geben, ist alljährlich das 
Ziel des Berufs- und Studienorien-
tierungstages (BuS-Tag), der bereits 
zum neunten Mal in enger Koope-
ration mit der Studien- und Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit 
durchgeführt wurde. Abiturienten 
des Beruflichen Gymnasiums und 
des Staatlichen Gymnasiums Ge-
orgianum Hildburghausen sowie 
Schüler von Regelschulen und den 
Berufsfachschulen konnten sich 
vor den Osterferien am Staatlichen 
Berufsbildenden Schulzentrum 
(SBSZ) über mögliche Studiengän-
ge oder interessante Ausbildungs-
berufe sowie Praktika informieren. 
Dabei standen die Kontaktbörse, 
Erfahrungsberichte, Fakten und 
Ratschläge im Mittelpunkt. Schul-
leiterin Corinna Müller begrüßte 
in ihrer Ansprache alle Schüler und 
Gäste.  Jungen Menschen zu helfen, 
das richtige Studium bzw. die pas-
sende Ausbildung zu finden, ist An-
liegen von Schule und Gesellschaft 
immer mehr an Bedeutung. So ist es 
bereits zur Tradition geworden, dass 
verschiedene Vorträge den Schü-
lern zur Auswahl stehen und sie 
sich entsprechend ihrer Interessen 
und Neigungen Tage vorher ein-
wählen. Den Messeteil gestalteten 
insgesamt 45 Aussteller. Darunter 
waren viele einheimische Unter-
nehmen und Institutionen - aber 
auch überregionale Firmen zeigten 
mit ihrer Präsenz das Interesse am 
jugendlichen Nachwuchspotenzial 
des Landkreises Hildburghausen.

Ein herzliches Dankeschön geht 
an die Berufsfachschulklasse des 
SBSZ – W 17 - die gemeinsam mit 

den Organisatorinnen Petra Wilfer, 
Christine Pfütsch und Sabine Wa-
genschwanz alle Gäste herzlich in 
Empfang nahmen und sie zu ihren 
Messestandorten begleiteten. Mit 
einem herrlichen Kuchenbuffet, be-
legten Brötchen, Gulaschsuppe und 
leckeren Thüringer Bratwürsten 
sorgten die Abiturienten der Klas-
se A 15 a, Fred Kessler mit seinem 
Schülerteam und Cafeteria-Chef, 
Herr Liebetrau für das leibliche 
Wohl aller Teilnehmer. Diana Hof-
mann, Schulsozialarbeiterin des SB-
SZ Hildburghausen belebte das Mes-
segeschehen mit einer „Berufs-Ral-
ley“, bei der am Ende der Veranstal-
tung die Sieger mit einer selbstge-
backenen Pizza ausgelobt wurden. 
Ein ganz besonderer Dank geht an 
die Studien- und Berufsberaterin, 
Sabine Wagenschwanz. Sie organi-
sierte das Vortragsgeschehen und 
Messeaufgebot mit Universitäten, 
Hochschulen, Fachhochschulen 
aus Thüringen und Bayern sowie 
der Dualen Hochschule Gera-Ei-
senach, Polizei, Bundespolizei und 
der Bundeswehr. Mit ihren Erfah-
rungen und Kontakten konnte sie 
auch in diesem Jahr das Vortrags- 
und Messeangebot zum Beispiel mit 
der Bauhaus-Universität Weimar, 
der Fachhochschule Erfurt und der 
Hochschule Nordhausen erwei-
tern.  Für den Abschluss des Pro-
jekttages konnten wir Heinz-Dieter 
Becker, Manager und ehemaliger 
Firmenchef der Harry’s Feintech-
nik GmbH gewinnen. Er berichtete 
in einem Impulsvortrag über seine 
wirtschaftliche Tätigkeit im In- und 
Ausland und gab seine Erfahrungen 
zur Bedeutung von Schlüsselqualifi-
kationen in Ausbildung und Beruf 
weiter. Wir danken ihm für seine 
Einblicke in ein erfolgreiches Ar-
beitsleben.

Schulleitung und 
Organisatoren  des SBSZ Hild-

burghausen und des Staatlichen  
Gymnasiums Georgianum

Impression vom diesjährigen BuS-Tag am Staatlichen Berufsbil-
denden Schulzentrum (SBSZ) in Hildburghausen.           Foto: privat
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