
Anne Stein-Vey, Steinmetz-
betrieb Stein-Vey, Fulda:

»Der Austausch und

die Referate, v.a. das

über Trends, waren

sehr gut. Ich komme

bestimmt wieder.«

Cornelia Seeberger und
Maskottchen Nicky,
Seeberger Natursteine,
Wallerstein:

»Die bundesweite

Organisation hat das

Seminar noch interes-

santer gemacht.«

52 Naturstein 03 | 13

usnahmslos positiv beurteilten die
Meisterfrauen das von Steinmetz-
meisterin Kerstin Neuhoff und
BIV-Mitarbeiterin Ariane Ossowski

organisierte Seminar. Die acht »Neuen«
fühlten sich gleich wohl. »Wie sehr man
hier willkommen geheißen wird, hat
mich überrascht«, gab Ulrike Grebe-Velte
zu. Sie sei eher zurückhaltend; deshalb

sei die Teilnahme durchaus eine Heraus-
forderung gewesen. »Aber dann war es
rundum gut. Ich bin nächstes Jahr wieder
mit dabei«, weiß sie bestimmt.
Das Treffen begann Donnerstagnach-
mittag mit einer Stadtführung durch Ful-
da. Beim gemeinsamen Abendessen wur-
de schon viel gelacht und diskutiert.
»Ohne Austausch kann man nichts be-
wegen, auch in der Innung nicht«, sagte
Kerstin Neuhoff am Freitagmorgen zum
Auftakt der Fortbildung. »Bringt Euch mit
ein und holt die Jugend nach«, schlug sie
vor und bat um möglichst viele Anregun-
gen für Folgeseminare. Ein Grußwort
sprach auch Bundesinnungsmeister Gus-
tav Treulieb, der das Seminar unterstützt.
»Uns Männern fehlt es oft an Offenheit,

gerade, was eigene Sorgen und Schwä-
chen betrifft. Ich finde es toll, dass das
hier ganz anders ist«, sagte er und berich-
tete aus der Arbeit des Bundesverbands.
Noch mehr öffentliche Werbung für das
Steinmetzhandwerk wünscht er sich.
Wichtig sei auch die Ausbildung von
Nachwuchskräften, gute Nachwuchs-
werbung und ein starker Auftritt auf der
Stone+tec. Aus persönlichem Interesse
mit von der Partie war Sybille Trawinski
(links vorne im Aufmacherbild), die An-
fang März als BIV-Büroleiterin ihre Arbeit
für den Bundesverband Deutscher Stein-

AU S - U N D W E I T E R B I L D U N G

Auch das zweite bundesweite Meisterfrauenseminar war ein voller

Erfolg. Die 25 Teilnehmerinnen trafen sich vom 24. bis 26. Januar

in Fulda. Bereichernd waren nicht nur die Fachvorträge, sondern

auch der offene Austausch untereinander. »Wir haben alle ähnliche

Probleme und können auch voneinander lernen«, stellten die

Frauen fest. »Neue« sind sehr willkommen. Machen Sie mit!

Wieder ein Top-Event
Ulrike Grebe-Velte,
Velte GmbH, Siegen:

»Ich bin eher zurückhal-

tend. Teilzunehmen war

eine Herausforderung

für mich. Ich fühle mich

aber rundum wohl.«



Angelika Bäuerlein,
Firma Püls, Bayern:

»Jede wird herzlich auf-

genommen, es gibt keine

Konkurrenz. Ich nehme

viele Anregungen für den

Betrieb mit nach Hause

und bin 2014 wieder dabei.«

Martina Ohlrich-Schrocke,
Grabmale Ohlrich, Rüdersdorf:

»Hier geht es nicht so

verstaubt zu wie in

mancher Männerrunde.

Highlight war das Refe-

rat von Frau Burggaller.«
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metze beginnt. Gemeinsam mit Gustav
Treulieb stellte sie sich den Fragen der
Meisterfrauen. Für die Nachwuchswer-
bung wünschen sich viele peppiges
Infomaterial. Barbara Failmezger regte an,
dass das Berufsbildungwerk sein Fortbil-
dungsangebot stärker bewirbt. Marion
Övermöhle-Mühlbach schlug vor, mit den
Fliesenlegern zu kooperieren, wenn das
die Organisation regionaler Schulungen
und Direktbestellungen bei der Bauchemie
erleichtern kann. Anne Stein-Vey bräuchte
Steinmuster für den Verkauf.
Zu Unternehmerpflichten aus straf- und
haftungsrechtlicher Perspektive referierte
RA Thomas Wolfrum. Straftatbestände wie
Vorteilsgewährung, Bestechung und Steu-

und reichlich Pufferzeiten einzuplanen.
»Wenn ich heimkomme, miste ich erst ein-
mal aus. Ich schwitze jetzt schon«, be-
schloss Anne Stein-Vey aus der Innung
Fulda, jetzt Einzelmitglied im BIV. Ein
Highlight war für viele der Vortrag von
Trendscout Ingeborg Burggaller am Sams-
tagvormittag. Der Zeitraum 1950 bis 2000
war von zunehmender Automatisierung
und der damit einhergehenden Ent-
menschlichung geprägt, sagte sie. Im
Zeitraum 2000 bis 2050 gehe es um Be-
völkerungsexplosion und Arabellion, die
Verschiebung der Wirtschaftsmächte, die
digitale Welt, Netzwerke, Nachhaltigkeit,
Gesundheit, Bioprodukte und soziale
Kompetenz. Die Euro-Krise habe einen
Wertewandel weg von Geld, Macht und
Abenteuer hin zu Sicherheit, Leistung
und Vertrauen ausgelöst. Heimat und Tra-
dition würden neu entdeckt. Nachhaltige
Produkte hätten in Deutschland ein gro-

ßes Marktpotenzial. »Beim Thema Nach-
haltigkeit sollten Ihnen Dollarzeichen in
den Augen blitzen. Naturstein hat große
Chancen«, sagte Burggaller.
Die Wohnwelten 2013/14 würden v. a.
von Erdfarben und insbesondere der ge-
samten Braun-Palette geprägt. Gefragt
seien Produkte mit Gebrauchsspuren und
haptische Oberflächen. Natürliche Mate-
rialien würden mit opulenten, barock an-
mutenden Accessoires ergänzt. Die Refe-
rentin regte die Meisterfrauen dazu an,
ihre Ausstellung entsprechend zu gestal-
ten und dabei eigenen Vorlieben zu fol-
gen: »Zeigen Sie, wer Sie sind!« Mehr
zum Thema in Naturstein 9/2012, S. 24.

Tanja Scholz, Scholz Natur-
stein, Frasdorf, Baubetrieb:

»Das Seminar war

klasse. Den Trend zu

haptischen Oberflä-

chen werden wir jetzt

verstärkt bedienen.«

Silke Kostan, Bodo Kostan
Natursteine, Munderlingen:

»Alle haben die glei-

chen Probleme, somit

ist der Austausch sehr

bereichernd. Auch die

Referate sind top.«

erhinterziehung erläuterte er ebenso wie
die Verstoßfolgen, Haftung und Haftungs-
vermeidung. Referentin am Nachmittag
war Sabine Graf von der SYSBO OHG, die
ihren Kunden durch »Office-Coaching mit
System« mehr Struktur, mehr Ordnung
und mehr Zeit fürs Wesentliche ermög-
lichen will. Graf, die sich einem in vielen
Detailfragen kundigen Publikum gegen-
übersah, gab den Meisterfrauen konkrete
Tipps für die Büro- und Tagesorganisation.
Alle Mitarbeiter sollten nach dem gleichen
System arbeiten, empfahl sie. Ganz wich-
tig sei es auch, klare Prioritäten zu setzen

Diskutiert wurde schließlich auch der
BIV-Auftritt auf der Stone+tec. Die Meis-
terfrauen wollen sich einbringen, nicht
nur beim Catering, das eventuell zusam-
men mit Meisterschülern geleistet werden
soll, sondern auch durch Werbung für
Mitgliedschaft in der Innung und Ange-
bote für den Nachwuchs. Angedacht ist
die Präsentation von Ideen und prakti-
schen Tipps für die Gestaltung von Show-
rooms, gerade auch für interessierte
Meisterfrauen. Wer sich hier beteiligen
will, kann sich gerne bei Kerstin Neuhoff
melden, kerstin@neuhoff.de.

Bärbel Holländer

Referentin Sabine Graf: »Die Ein-
gangsbox muss abends leer sein.«

Organisatorin Kerstin Neuhoff (links) und
Trendscout Ingeborg Burggaller

Referent RA Thomas Wolfrum
im Gespräch mit

Barbara Failmezger (rechts)


