
Maria Bühl, Naturstein
Bühl GmbH, Unterhaid:

»Vor Jahren
habe ich bereits
an Treffen teilge-
nommen. Durch
den Umzug un-

seres Betriebs waren wir dann
zeitweise innungslos. Als die
Einladung nach Neu-Ulm kam,
war klar: Da will ich hin!«
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Landesinnungsverbands, das über Jahre
zur festen Institution geworden war. Als
die Teilnehmerinnenzahl zurückging wur-
de jedoch seitens des Landesverbands die
finanzielle Unterstützung in Frage ge-
stellt. In Zusammenarbeit mit unserer
Fachzeitschrift stellten die seminarbegei-
sterten Meisterfrauen daraufhin dar, was
ihnen an dieser Fortbildung liegt (s. Na-
turstein 6/2011). Bundesinnungsmeister
Treulieb zeigte sich spontan gesprächsbe-
reit. Mit Unterstützung von der langjähri-
gen Seminarteilnehmerin und Mitorgani-
satorin Kerstin Neuhoff stellte BIV-Mitar-
beiterin
Gudrun Zado ein Programm für ein
bundesweites Seminar zusammen.

Die Resonanz war sehr erfreulich. Mit
23 Meisterfrauen war das erste bundes-
weite Meisterfrauentreffen sehr gut be-
sucht. Der zwischen Bayern (Neu-Ulm)
und Baden-Württemberg (Ulm) gelegene
Veranstaltungsort hatte natürlich haupt-
sächlich Frauen aus südlichen Regionen
angezogen; es gab aber auch Teilnehme-
rinnen aus Bad Homburg (Hessen),
Schifferstadt (Rheinland-Pfalz), Camburg
(Thüringen), Potsdam (Brandenburg)
und Berlin. Das nächste Seminar soll an

um ersten Mal trafen sich Meister-
frauen aus ganz Deutschland zu ei-
ner Fortbildung in Neu-Ulm. Vorläu-
fer dieser Veranstaltung des Bundes-

verbands Deutscher Steinmetze war das
Meisterfrauenseminar des bayerischen

Ein voller Erfolg war das erste bundesweite Meisterfrauentreffen,

das vom 12. bis 15. Januar in Neu-Ulm (und Ulm) stattfand.

Alle Teilnehmerinnen profitierten von Fachvorträgen, professio-

nellem Kommunikationstraining und vom Austausch untereinan-

der. Die Referenten wurden mit sachkundigen Fragen bombardiert.

So macht Fortbildung Spaß, findet die Naturstein-Redaktion.

Unter Männern geht es meist weniger offen und lebendig zu.

So macht Fortbildung Spaß!

Gudrun Zado (r.) vom BIV und Kerstin Neuhoff
haben das Meisterfrauentreffen 2012 geplant.
Fotos: Bärbel Holländer



D I E R E F E R E N T E N

Dipl.-Ing.
Walter Mauer,
Leiter der
Mapei-Anwen-
dungstechnik

Garvin Stingel,
Marketingleiter
und Aufsichts-
ratsvorsitzen-
der von Litho-
fin

Giordano Guida,
Sachverständi-
ger und Inhaber
der Guida GmbH
Schleif und
Poliertechnik

Dipl.-Volkswirt
Fritz Falk,
Handwerks-
kammer
Stuttgart
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schleifen und Polieren nicht auszuschlie-
ßen. Das sei v.a. dann relevant, wenn
unmittelbar angrenzende Bauteile wie
Treppen oder Wandbeläge nicht einge-
schliffen sind. Die partielle Mängelbesei-
tigung von Kratzern und Überzähnen mit
kleineren Handmaschinen sei ein grober
Fehler. Bislang gebe es noch kein Merk-
blatt für das örtliche Einschleifen und Po-
lieren von Natur- und Betonwerkstein.
Guida riet dazu, Dienstleister sorgfältig
auszuwählen (Prüfung der Referenzen,
Vergleich von Musterflächen).
Garvin Stingel, Marketingleiter und Auf-
sichtsratsvorsitzender der Firma Lithofin,
sprach über »Steinpflege als System aus
der Beratersicht«. Die »professionelle Lö-
sung setze sich zusammen aus Reinigung
(unbedingt erforderlich), Schutz (sinnvoll
je nach Gestein) und Pflege (erforderlich
für die Erhaltung der Optik und Eigen-
schaften der Arbeitsplatte oder des Be-
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zentralerer Stelle stattfinden, z.B. in Kas-
sel, evtl. in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal
(AFD) im Museum für Sepulkralkultur.

Strammes Fachprogramm
Das Treffen begann am 12. Januar mit ei-
ner Stadtführung durch Ulm mit anschlie-
ßendem Abendessen. Am 13. Januar be-
gann der Reigen der Fachvorträge mit
»Gesteinskunde-Basics« von Walter Mau-
er, Leiter der Anwendungstechnik der Fir-
ma Mapei. Mauer spannte einen Bogen
von der Entstehung der Gesteine über
ihre Zusammensetzung und die verschie-
denen Gesteinsarten bis hin zu einer auf
die Eigenart der Gesteine abgestimmten
Verlegetechnik, die aus Zeitgründen nur
kurz angerissen werden konnte. Hier
wünschen sich die Teilnehmerinnen mehr
Input beim nächsten Seminar. Beim Ver-
kauf von Naturwerkstein sollte man im-
mer aufzeigen, welcher große Aufwand
und welche Sachkenntnis erforderlich ist,

um den Stein zu gewinnen und qualität-
voll zu verarbeiten, so Mauer. Die Wertig-
keit dieses einzigartigen Baustoffs werde
immer noch viel zu wenig dargestellt.
Giordano Guida ging als ö.b.u. v. Sach-
verständiger für das Steinmetzhandwerk
der Frage nach, ob man durch Schleifen
und Kristallisieren Mängel an Bodenbelä-
gen aus Natur- und Betonwerkstein behe-
ben kann (s. hierzu den Bericht über das
Expertengespräch »Örtlich schleifen und
kristallisieren« in Naturstein 3/2010, ab
S. 38). Anhand von Bildern zeigte er auf,
welche Belagsqualität sich durch örtli-
ches Schleifen erzielen lässt. Bei Sanie-
rungen sei Einschleifen und Polieren mit
einem Preis von 50 bis 70 € oft günstiger
als Rückbau und Neuverlegung. Aller-
dings sollten die Platten nicht dünner als
15mm sein; in Ausnahmefällen müsse
man den Kunden auf die Risiken des
Schliffs eines zu dünnen Belags hinwei-
sen. Granit (Hartgestein) und Marmor
(Weichgestein) dürfe man nie in einer Be-
lagsfläche gemischt verlegen. Bei Belägen
aus werkseitig resinierten Platten seien
Farbveränderungen durch örtliches Ein-

Sylke Lambert, Steinmetzwerkstatt Lambert, Ulm:

»Ich bin zum ersten Mal dabei und da-
her gespannt, was mich erwartet. Da ich
nicht an allen Tagen Zeit habe, wechsele
ich mich mit einer Kollegin ab. Vom
Kommunikationstraining erhoffe ich mir

u.a. Tipps, was ich tun kann, damit meine Stimme nicht
schon nach dem zweiten Kundengesprächen heiser ist.«

Heike Renner, Renner Naturstein, Furtwangen (r.)
und Karin Höhl, Krügle und Höhl, Lauchringen:

»Das Seminar war rundum
gut. Wir nehmen viele Anre-
gungen mit nach Hause. Unser
Fazit: Unbedingt wiederholen
im nächsten Jahr!«

Gabriele Bertele, Bertele
& Sohn, Marbach:

»Mein Mann
hat gleich ge-
sagt: Das wäre
doch was für
Dich, und er

hatte recht. Sowohl die Fach-
vorträge als auch der Work-
shop und der Austausch mit
den anderen Meisterfrauen
haben mir viel gebracht.«



Marion Overmöhle-Mühl-
bach, Mühlbach Natur-
stein, Hohenhameln:

»Ich finde es
toll, was uns in
diesem Seminar
alles geboten
wird. Der BIV

hat sehr gute Arbeit geleistet.
Nur schade, dass so wenig Teil-
nehmerinnen aus dem Norden
Deutschlands gekommen sind.
Ich freue mich jedenfalls schon
auf das nächste Mal!«

Annette Seiffert, Steinmetzbetrieb Gunther Seiffert, Bad Homburg:

»Ich wollte schon immer mal eine Fortbil-
dung machen, aber es war nichts Passen-
des im Angebot. Als die Einladung kam,
habe ich mich gleich angemeldet. Das Tref-
fen hat meine Erwartungen voll erfüllt.«
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lags). Bei den Reinigern sei zwischen
säurehaltigen, alkalischen und lösungs-
mittelhaltigen Mitteln zu unterscheiden.
Mild alkalische Reiniger seien problemlos
einsetzbar. Bei säureempfindlichen Ge-
steinssorten sei der Einsatz säurehaltiger
Reiniger zu vermeiden. Imprägnierungen
seien insbesondere für saugfähige Ge-
steinssorten und hochbelastete Bereiche
zu empfehlen. Küchenarbeitsplatten wür-
den i.d.R. werkseitig imprägniert. Von
Versiegelungen sei abzuraten, vor allem
im Außenbereich. Bei der Übergabe öf-
fentlich genutzter Flächen sei die Überga-
be eines Pflegeplans Pflicht. Garvin Stin-
gel riet aber dazu, auch privaten Bauher-
ren eine Pflegeanleitung an die Hand zu
geben, z. B. mit der schriftlichen Auf-

tragsbestätigung, in der man dann auch
den Vermerk »Pflegeanleitung übergeben«
unterbringen sollte.
»Für den Notfall gerüstet sein« – zu die-
sem Thema sprach Dipl.-Volkswirt Franz
Falk von der Handwerkskammer Stutt-
gart. In den meisten Handwerksbetrieben
gibt es für den Ausfall des Chefs oder der
Chefin keinen Notfallplan, weiß er aus
Erfahrung. Selten bestehe ein Erbvertrag
oder Testament, aber oft seien diese Ver-
einbarungen veraltet, d.h. sie entsprä-
chen längst nicht mehr den aktuellen
Vorstellungen. Falk riet dazu, diese not-
wendigen Unterlagen alle drei Jahre zu
prüfen und ggf. zu aktualisieren, dies zu-
sammen mit einem Steuerberater, einem
Anwalt und einem Notar. Aufwendig und
kostspielig sei das durchaus, aber die In-
vestition lohne sich. Damit sei es aber
nicht getan. Ziel eines Notfallplans sei
die Weiterführung des Betriebs. Eine Per-
son mit Kompetenz in der praktischen
Betriebführung sei dazu ebenso notwen-
dig wie Vollmachten sowie das Wissen
um die wichtigen Unterlagen einschließ-
lich Passwörter, PINs und Codes. Jeder
Chef und jede Chefin braucht laut Falk

eine rechte Hand, die das laufende Ge-
schehen mit verfolgt, Zugang zu allen
Aufzeichnungen hat und für den Notfall
über alle Befugnisse verfügt. Falk sensibi-
lisierte seine Zuhörerinnen dafür, dass es
verschiedene Arten von Testamenten
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V. l.n. r. Rosa Maria Rinser, Doris Neuhoff und
Karoline Mehlinger, im Hintergrund Gudrun Zado:

»Wir haben schon viele Treffen
hinter uns und stets profitiert.
Man lernt hier, wo man sich
vorsehen und was man hinter-
fragen muss. Und Spaß macht
die Fortbildung obendrein!«

Im Seminar von Kommunikationstrainerin Doro Wiebe (5.v. r.) erhielten die Meisterfrauen u.a. Tipps, wie
sie besser mit Kritik umgehen und was sie dafür tun können, im Kundengespräch authentisch zu wirken.

Renate (rechts) und Angela Treulieb,
Treulieb Steinmanufaktur, Stuttgart:

»Konkrete Erwartungen hatten
wir nicht, aber wir sind total
begeistert. Tolle Vorträge, nette
Frauen, gute Stimmung – eine
runde Sache. Gudrun Zado hat
tolle Vorarbeit geleistet.«



Marcillina Hessler, Stein-
metzbetrieb Ingo Hessler,
Berlin:

»Erst dachte ich:
Bestimmt kom-
men alle aus
dem Süden und:

Passe ich da hinein? Zum
Glück habe ich mich davon
und von der Entfernung nicht
abschrecken lassen. Die Fortbil-
dung war rundum gut!«
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gibt. Je nach Familienverhältnis sei das
eine oder andere vorteilhaft. Hier sollte
man sich kundig machen mit dem Ziel,
dass die Dinge nach dem Tod genau so
geregelt werden, wie man es vorgesehen
hat. Falk empfahl die Anschaffung eines
Notfallordners, (www.sparkassen-
shop.de/home/shop/geschaeftserfolg,
214/notfallordner,1558/) und zur Info
das »Alles-geregelt-Buch« (www.sparkas-
se.de/sparkassenshop/das_alles- gere-
gelt_buch.html). Franz Falks Vortrag löste
bei den Meisterfrauen eine rege Diskus-
sion aus. Vielen wurde klar, dass sie auf
Notfälle nicht ausreichend vorbereitet
sind. Bärbel Holländer

Man kann nicht nicht
kommunizieren
Um Kommunikation ging es am Samstag
im Workshop von Autorin, Moderatorin
und Trainerin Doro Wiebe. Sie gab den
Meisterfrauen Tipps zum richtigen Um-
gang mit Kritik und erklärte, wie man im

Kundengespräch oder bei Vorträgen
durch Gestik, Mimik, Stimme und Wort-
wahl auch so »rüberkommt«, wie man es
möchte. Die Frauen erarbeiteten gemein-
sam das sog. Beziehungsdreieck aus Sen-
der, Empfänger und Thema. »Wenn wir
als Sender dem Empfänger, z.B. dem
Kunden, mit Offenheit, Herzlichkeit und
Engagement für die Sache begegnen, ist
das die beste Voraussetzung dafür, den
Sender auch für unser Thema zu interes-
sieren – wenn nicht sogar zu begeistern«,
so die Kommunikationstrainerin. Außer-
dem motivierte sie die Meisterfrauen, ab
und zu »die ausgetretenen Pfade zu ver-
lassen und neue Wege einzuschlagen.«
Das helfe dabei, Dinge aus anderen Blick-
winkeln zu sehen und sich besser in die
Sichtweise seines Gegenübers hineinver-
setzen zu können. Außerdem sprach
Wiebe Themen wie »Interne Kommunika-
tion in der Gruppe«, »Externe Kommuni-
kation als Team« und »Lösungsorientierte
Kommunikation« an. Susanne Storath

PRÄSENZ AUF BUNDESEBENE
Bundesinnungsmeister Gustav Treulieb will die
Meisterfrauen weiter unterstützen. Kerstin Neu-
hoff nimmt ab sofort informell an den Vorstands-
sitzungen teil. Das nächste Meisterfrauentreffen
findet im Januar 2013 statt, voraussichtlich in
Kassel (Kontakt: Gudrun Zado, Tel.: 069/570098-86).
Und »Naturstein« plant eine Serie von Meister-
frauenporträts.
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