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PRESSEMITTEILUNG 

Frankfurt, 22. Januar 2014 

 

 „Voll gut drauf“: 3. Unternehmerfrauentreff im Steinmetzhandwerk  

Vom 16.01. – 18.01.2014 haben sich die Unternehmerfrauen im Steinmetzhand-

werk zu ihrem 3. Weiterbildungsseminar in Erfurt getroffen. Das Interesse und 

die Teilnahme wachsen seit dem Start in 2012 stetig. Die Anzahl der 33 Teil-

nehmerinnen in diesem Jahr haben die Erwartungen mehr als übertroffen.  

“Überzeugen – mit Persönlichkeit, Stil, Charme & sozial intelligenter Kommuni-

kation war dieses Mal Herzstück des Treffens.  

(BIV)  Kerstin Neuhoff, Sprecherin der Unternehmerfrauen und Thomas Erdmann, 

Landesinnungsmeister von Thüringen, Thomas Erdmann, begrüßten die Teilnehme-

rinnen des Seminars,  die sich zu Beginn des Jahres für drei Tage in Erfurt getroffen 

haben.  Ziele des Seminars sind neben der fachlichen und persönlichen Weiterbil-

dung, der Austausch und die Kontaktpflege in einem Netzwerk unter Gleichgesinn-

ten. Das Motto des diesjährigen Seminars „Voll gut drauf“ wurde ganz spontan dem 

Titel des Kabarettstückes entnommen, dass die Teilnehmerinnen am 1. Tag gemein-

sam besuchten.  

In den meisten Steinmetzbetrieben hat die Unternehmerfrau viele Funktionen. Sie ist 

Ansprechpartnerin und Akteurin für Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Steuerberater 

und Banken. Aber auch die Tätigkeit in der Werkstatt selbst kommt in manchen Fäl-

len hinzu. Um diesem großen Aufgabenspektrum gerecht zu werden und auf dem 

neuesten Stand der Dinge zu sein, bedarf es einer guten Organisation und einem 

umfangreichen Wissen in vielen Bereichen. Das Unternehmerfrauenseminar gibt hier 

jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Tipps. 

In diesem Jahr sind die Unternehmerfrauen gemeinsam mit Elsbeth Trautwein von 

TrautweinTraining aus Vogtsburg in die Tiefen der Kundenbeziehungen eingestie-

gen. Wie ticken Menschen, welche Wirkkräfte entstehen verbal und nonverbal und 

wie schaffe ich einen vertrauensvollen Rahmen in der Kommunikation, der nachhaltig 

wirkt, waren die Seminarinhalte. Nach einem theoretischen Input konnten die Teil-

nehmerinnen an Fallbeispielen praktisch üben. So konnten persönliche kritische Be-

reiche wie in einem Laborversuch lebendig mit den neuen Erkenntnissen gelöst wer-

den. 
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Zu den Aufgaben von Unternehmerfrauen gehört auch das sichere Auftreten und 

Repräsentieren bei Einladungen und offiziellen Empfängen. 

Beim gemeinsamen Dinner wurde das Seminar von Elsbeth Trautwein mit „lebendi-

gen Knigge-Regeln“ abgerundet. Was ist wie richtig, und wie bleibe ich dabei trotz-

dem „ECHT“,  waren wertvolle Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen mitnehmen 

konnten. 

Sybille Trawinski, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Steinmetze 

gab den Unternehmerfrauen einen Einblick in die Arbeit des Bundesverbandes Deut-

scher  Steinmetze. Ein Highlight im vergangenen Jahr war die stone+tec in Nürnberg, 

die trotz kritischer Sichtweisen für den Verband ein voller Erfolg war. Ohne die Un-

ternehmerfrauen wäre die Umsetzung im Service für die Mitglieder im Steinmetz-

Café nicht möglich gewesen. Frau Trawinski bedankte sich bei den anwesenden Hel-

ferinnen nochmals persönlich sehr herzlich und überreichte ihnen eine kleine Auf-

merksamkeit.  

Mit dem Blick nach vorne gab Frau Trawinski den Teilnehmerinnen einen Ausblick 

auf die bevorstehenden Aufgaben. Zusätzliche Messeauftritte, wie auf der BAU in 

München, der GaLabau in Nürnberg, der EUHEF in Frankfurt sollen das Steinmetz-

handwerk umfangreicher repräsentieren. Auch an einer neuen Imagekampagne wird 

kräftig gearbeitet. Neben der Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit sind aber auch 

die klassische Lobbyarbeit über den ZDH, die Tarifpolitik und die Beratungen des 

Bundesverbandes in der Friedhofsrechtsberatung und in den technischen und be-

triebswirtschaftlichen Informationsstellen für die Betriebe von großem Interesse. 

Martina Sprenger-Lottermann, Geschäftsführerin von interatmedia, ging mit den Teil-

nehmerinnen auf Tuchfühlung mit Facebook. Für viele Unternehmen ist neben einer 

eigenen Homepage Facebook ein immer wichtiger werdender Bereich in der Aus-

sendarstellung. Über Facebook schaffen Unternehmen einen persönlicheren Kontakt 

zu ihren Kunden und können tagesaktuelle Informationen aus ihrem Betrieb veröf-

fentlichen. Auch für die Gewinnung von Auszubildenden und Mitarbeitern wird Face-

book immer mehr genutzt. 

Nicht nur die Stimmung „Voll gut drauf“ wurde während des gesamten Seminars ge-

halten, sondern neue Erkenntnisse, neue Kontakte und neue Ziele rundeten das 

Seminar ab. 

Das nächste Seminar wird wie gewohnt wieder zu Anfang des Jahres 2015 stattfin-

den, voraussichtlich vom 15.01-17.01.2015 in Heidelberg. Informationen über Inhalte 
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werden über die Fachpresse und der Verbandshomepage www.bivsteinmetz.de im 

Spätsommer 2014 bekannt gegeben. 

  

Bild 1 „Dank an alle Helferinnen zur stone+tec 2013““ 

 

Bildnachweis: BIV Steinmetze 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bivsteinmetz.de/
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Bild 2 „3. Unternehmerfrauenseminar 2014 in Erfurt, „Voll gut drauf““ 

 

Bildnachweis: Harald Lachmann 

 
Absender und Pressekontakt: 
 
Bundesverband Deutscher Steinmetze 
Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks 
Sybille Trawinski 
Weißkirchener Weg 16 
D-60439 Frankfurt am Main 
 
Telefon: ++49 (0) 69 - 576 098 
Telefax: ++49 (0) 69 - 576 090 
 
Internet: www.biv-steinmetz.de  
E-Mail: info@biv-steinmetz.de  
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