
Jetzt Farbe bekennen!

Profitieren Sie von der Fachkompetenz qualifizierter 
InnungsMaler bei der Ausbildung oder einem 
Praktikum genauso wie bei der  
Vergabe Ihrer Aufträge.

w
w

w
.D

AS
-K

O
N

ZE
PT

.c
o
m

Anzeige

Deine Zeit ist jetzt
In diesem Jahr haben 66 junge Maler 
und Lackierer bzw. Fahrzeuglackierer 
(m/w/d) erfolgreich ihre Ausbildung 
abgeschlossen. 

Ende September wurden die Junggesel-
linnen und Junggesellen bei der dies-
jährigen Lossprechungsfeier der Ma-
ler- und Lackiererinnung Neckar-Fils 
losgesprochen und starteten ihren eige-
nen Weg in das Arbeitsleben.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln be-
grüßte Obermeister Karl Grumann die 
Absolventen sowie deren Angehörige, 
Ausbilder und Lehrer in der Kreuzkirche 

Rückblick: Lossprechungsfeier der Maler- und Lackiererinnung Neckar-Fils

Würdiger Rahmen: Die Lossprechungsfeier der Maler- und Lackiererinnung 
Neckar-Fils in der Kreuzkirche in Nürtingen.          Fotos: P. Schmid

in Nürtingen. Unter dem Titel „Deine 
Zeit ist jetzt!“ sprach der Obermeister 
in seiner Laudatio über die Bedeutung 
und Einteilung der Zeit anhand vieler 
Beispiele. Die Zeit dieser jungen Hand-
werker beginnt genau jetzt. 

Der Höhepunkt der Veranstaltung war 
wie immer die Übergabe der Gesellen-
briefe sowie die Lossprechung durch 
den Obermeister Karl Grumann. Mit der 
Lossprechung treten die Auszubilden-
den aus dem offiziellen Ausbildungs-
verhältnis aus und gleichzeitig in ein 
lohnbezogenes Arbeitsverhältnis mit 
dem Handwerksbetrieb ein. Jedes Jahr 
aufs Neue ein besonderes Ereignis, denn 
diese offizielle Lossprechung gehört zu 
den Besonderheiten einer Ausbildung 
im Handwerk. 
Besondere Leistungen im Rahmen der 
Abschlussprüfung wurden entsprechend 
honoriert: Der Industriepreis, gespon-
sert und überreicht von der Firma Sto, 
ging an Janine Wolff von der Edgar Wag-
ner Maler- und Lackierwerkstätte. Mo-
ritz Peterlick von der Malerwerkstätte 
Schmid durfte sich über den diesjähri-
gen Innungspreis – dotiert mit 300 Euro 
– freuen. 

Der Industriepreis für Janine Wolff.

Stylist und Klimaschützer in einem
„Eine Entscheidung für‘s Leben“ wird 
sie oft genannt – die Wahl des Ausbil-
dungsberufs. Auch wenn man erst an-
deres im Sinn hat, der Beruf des Ma-
lers und Lackierers ist so vielseitig wie 
kaum ein anderer.

„Leider sind die Vorstellungen vom 
Berufsbild oftmals falsch,“ weiß Karl 
Grumann, Obermeister der Maler- und 
Lackiererinnung Neckar-Fils. Die jun-
gen Leute informieren sich nur be-
dingt, denn andere Berufe haben auf 
den ersten Blick mehr Anreiz. Fragt sich 
nur, welcher andere Beruf bietet ge-
schlechtsunabhängig eine so vielseitige 
Arbeit? Es gibt wenige Berufe, in dem 
man mal kurz zwischen dem Stylist für 

Ausblick: Nach dem Schulabschluss eine Ausbildung im Handwerk – besser geht es nicht.

die Wohnzimmerwand und dem Klima-
schützer für die Fassade wechseln kann 
und gleich darauf als Kirchenmaler auf 
den Spuren Michelangelos wandelt. 
Persönlich leistet der Innungs-Ober-
meister deshalb Aufklärungsarbeit, geht 
regelmäßig an Schulen, um Schulklassen 
in Projekten die Aufgabenfelder in der 
Praxis zu zeigen. 
Auch ein Praktikum, das viele Innungs-
betriebe anbieten, gibt den wirklichen 
Einblick in die tägliche Arbeit. 

Parallel zur Ausbildungszeit im Betrieb 
lernt man in der Berufsschule (Phil-
ipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtin-
gen) die passende Theorie.
Bei der Ausbildung in einem Innungs-

betrieb treffen die Jugendlichen auf die 
absoluten Fachleute, die in der Regel 
selbst drei Jahre lang (mit Abitur nur 
zwei) ihr Handwerk von Grund auf ge-
lernt haben. Im weiteren Berufsleben 
kommt immer neues Wissen und Erfah-
rung dazu.
Die Zukunftsaussichten sind fast ein-
zigartig gut und bieten langfristig 
wirtschaftliche Sicherheit. Die Weiter-
bildungsmöglichkeiten sind vielseitig – 
Studium, Meisterprüfung, eigener Chef  
– immer ist dabei die Ausbildung die 
Grundlage.

Mehr Infos, Ausbildungsbetriebe und 
die genauen Ausbildungsberufe samt 
Eckdaten: www.farbe-neckarfils.de
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Ihr zuverlässiger Partner 
seit 4 Generationen
● creative Innenarbeiten
● Bodenbeläge
● Fassadenrenovierung

Wir gratulieren 
unserer Janine zur 
bestandenen Prüfung 
und zum Gewinn des 
„Preises der Industrie“.


