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Alle Hände voll zu tun: Junghandwerker
setzen die Vielfalt des Handwerks in
Szene
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Am 13. Januar 2015 setzt das Handwerk seine Imagekampagne bundesweit mit neuen Plakatmotiven fort. Hierfür haben 15 Auszubildende und
Junghandwerker den Motiven ihre Hände geliehen. Im Interview berichten
drei der Protagonisten von diesem Erlebnis.

Alen Gavran (18) steht am Anfang seiner Ausbildung zum Fahrzeuglackierer. Das Shooting mit Fotograf Jann Klee war für den Berliner eine
spannende Erfahrung.

Welche Tätigkeit führst du vor der Kamera aus und wie hast du das
Shooting erlebt?
Ich besprühe ein Werkstück mit der Lackierpistole. Vorab sind extra Stylisten gekommen, um meine Hände zu pflegen, da die ja im Mittelpunkt des
Bildes stehen. Da hat man sich für zehn Minuten wie die Stars im Fernsehen gefühlt. Aber es war auch stressig. Die ganze Zeit stehen, Positionswechsel und mehrere Stunden die Lackierpistole halten, das war ganz
schön anstrengend.

Worauf kommt es in deinem Beruf an?
Die wichtigsten Eigenschaften für Fahrzeuglackierer sind Sauberkeit und
Genauigkeit. Bevor wir mit unserer Arbeit beginnen, schauen wir sorgfältig
nach Kratzern und Beulen – die muss man sehen können. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen gefällt mir besonders gut. Und es macht mir
generell Spaß, mit Autos und Farben zu arbeiten.
Simon Schindler (22) befindet sich am Ende seiner KonditorenAusbildung. Im kommenden Jahr möchte er in Kanada Auslanderfahrung
sammeln. Zuvor präsentiert der Bayer sein Können aber noch vor der
Kamera von Fotograf Jann Klee.

Welche Tätigkeit führst du auf dem Foto aus und wie hast du das
Shooting erlebt?
Ich verleihe einigen Törtchen den letzten Schliff, indem ich sie mit Puderzucker bestreue. Vor der Kamera zu stehen, war mal etwas Anderes, da
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wir uns in der Backstube ja meistens hinter den Kulissen aufhalten. Und
nun der Kampagne meine Hand leihen zu können, ist toll. Am meisten hat
mich das riesige Team beeindruckt – und dessen Professionalität, die ich
ja auch kenne, nur in einer anderen Form: Dass es da auf viele Kleinigkei-
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ten ankam, das hat mich beeindruckt.

Worauf kommt es in deinem Beruf an?
Man muss früh aufstehen, also diszipliniert sein. Und natürlich ist Fingerfertigkeit wichtig – ohne geht es im Konditoren-Handwerk nicht. Die filigrane Arbeit gefällt mir, Kleinigkeiten machen oft mehr aus, als man denkt.
Mir gefällt, wie kreativ die Arbeit ist und dass man mit ihr Menschen glücklich machen kann. Manchmal erhalten wir Grußkarten von Brautpaaren,
die sich für die tolle Hochzeitstorte bedanken. Das macht uns jedes Mal
sehr stolz.

Friseurgeselle Mario Wagner (26) hat als Stylist und Model schon einige
Erfahrungen mit Fotoshootings gesammelt – und machte auch als Handmodel für die neuen Plakatmotive eine gute Figur.

Welche Tätigkeit führst du auf dem Foto aus?
Ich rasiere einem Kunden einen Scheitel, was zurzeit sehr modern ist.
Denn wie man überall sehen kann, legen immer mehr Männer viel Wert
auf stilvolle Frisuren und gepflegte Bärte.

Worauf kommt es in deinem Beruf an?
Auf Kreativität, Offenheit und ein Gefühl für Menschen. Neben dem
Handwerklichen steht das Menschliche nämlich an vorderster Stelle. Man
hat meistens nur eine Stunde Zeit, um den Kunden von der eigenen Leistung zu überzeugen. Es ist meine Aufgabe zu erkennen, wen ich vor mir
habe, und welcher Stil zu welchem Typ passt.

2

Kampagnenbüro Handwerk
Christine Haller
Schulterblatt 58
20357 Hamburg
Tel.: 0 40/43 29 44 20
Mail: handwerk@a-und-o.com
www.handwerk.de

