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Handwerkerinnen
Frauen in Führungspositionen

• Überdachungen • Geländer • Edelstahl
• Sonnenschutz • Tore • Stahlbau
• Industrieservice • Carport • Treppen

Zapf Metallbau GmbH Telefon: 07271 - 5435
Mittelwegring 13 Telefax: 07271 - 505961
76751 Jockgrim Internet: www.zapf-metallbau.de

Email: info@zapf-metallbau.de

Kälte- & Klimatechnik
Jochen Wegerich
Am Pfaffensee 12
67376 Harthausen
Telefon: 06344/94422-90
Telefax: 06344/94422-99
www.klimatechnik-wegerich.de
info@klimatechnik-wegerich.de

Toshiba:
Klimageräte und Wärmepumpen
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ROHRTECHNIK + ANLAGENSERVICE

Dahn 0 63 91/99 31 01
Beratung - Lieferung - Einbau - Wartung

Pumpstationen

Hebeanlagen

Rückstausicherung

Rudolf Breitsch jun.
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Es gibt sie: Handwerkerinnen im Me-

tallbau, im Fensterbau und sogar an der 

Spitze von Bau-Unternehmen. Hand-

werksbetriebe entdecken das Potential 

der Frauen als Fachkräfte.

„Ich wollte nie im Büro sitzen“, sagt Daniela Weingärtner, die Metall-

bauerin gelernt hat. Heute ist sie Meisterin, ist Betriebswirtin des 

Handwerks und sitzt doch meist im Büro. Aber immerhin ist sie ab 

und zu in der Werkstatt und auf den Baustellen unterwegs. Sie leitet 

Projekte im elterlichen Betrieb Weingärtner Stahl- und Metallbau in 

Rohrbach, der Brand- und Rauchschutz-Türen und andere Elemente 

aus Stahl und Glas produziert.

Noch immer sind heute Frauen im Handwerk und auch in Füh-

rungsaufgaben in Handwerksbetrieben eher die Ausnahme. Aber mit 

dem Fachkräftemangel entdecken immer mehr Handwerker Frauen 

als mögliche künftige Fachkräfte. Und auch Frauen entdecken die 

Qualitäten einer Ausbildung im Handwerk, die viele Möglichkeiten 

in der Zukunft bietet.

Aber die 32-jährige Weingärtner war genauso wie die 49-jährige 

Nanny Nagel, die Glaserin gelernt hat und heute mit ihrem Mann den 

Fensterbaubetrieb Weiß & Sohn in Billigheim leitet, jeweils mit nur 

einer anderen Frau in der Berufsschulklasse. Und Jutta Glock, die 

heute 49 Jahre alt und Geschäftsführerin von Bau Ecker J. Söhne in 

Landau ist, war selbst beim Studium des Betriebswirtschaft als Frau 

eher die Ausnahme. „Bei meiner ersten Stelle war ich die einzige 

Frau unter 70 Männern“, erinnert sich Glock.

„Da habe ich gelernt, mich durchzusetzen“, sagt Glock. Dabei 

kannte sie Frauen in Führungspositionen: Schon ihre Mutter führte 

die Landauer Baufi rma. Auch für die Glaserin Nagel war es einfacher 

sich durchzusetzen. Sie hatte zuvor bereits eine Ausbildung als Bü-

rokauff rau absolviert und war etwas älter als die Klassenkameraden. 

Ungewöhnlich war es dann für die Kollegen und auch für die Prüfer, 

als sie schwanger wurde und mit dickem Bauch an der Hobelbank 

stand. Aber auch die Metallbaumeisterin Weingärtner hatte keine 

Probleme und ist mit den Kollegen und Klassenkameraden gut aus-

gekommen. „Ich habe ja im elterlichen Betrieb von klein auf mitge-

arbeitet“, sagt Weingärtner.

Für Weingärtner gibt es auch keinen Grund für Frauen im Hand-

werk zu arbeiten. Für schwere Bauelemente gibt es heute Hilfsmittel, 

sagt sie. Zwar gibt es im Fensterbau immer wieder schwere Fens-

terelemente, die auf der Baustelle auf die Etagen getragen werden 

müssen, berichtet Glaserin Nagel. Aber ein 200 Kilogramm schweres 

Fensterelement zu tragen, ist für Männer ebenso mühsam wie für 

Frauen – da hilft nur Teamwork. (rk)


