Ich bin mir sicher, dass vielen Men- halb, weil sich immer weniger für eine
hen nicht ganz bewusst ist, was ein handwerkliche Ausbildung interessieandwerker alles leistet und welches ren. Stattdessen wird ihnen von der
Nachrichten -er23/01/2019
Gesellschaft vermittelt, dass nur noch
issen undNürnberger
welche Fähigkeiten
aben muss, um die anfallenden Arbei- mit dem Abitur eine „ordentliche“
n überhaupt noch erledigen zu kön- berufliche Karriere möglich ist.
n.

Was meinen Sie damit konkret?
Markus Protze: Damit meine ich,
ass sowohl die technischen Anfordengen als auch die Anforderungen in
r Verwaltung stetig ansteigen. Gerain der Verwaltung ist über die letzn Jahre ein deutlicher Anstieg an
ufwendungen
zu
verzeichnen.
auptsächlich ausgelöst durch neue
orschriften und Gesetze. Die dafür
otwendige Zeit fehlt dann bei der
msetzung von Kundenaufträgen.
as ist eine unbefriedigende Entwickng.

Worauf freuen Sie sich in Ihrer neuFunktion besonders?
Markus Protze: Seit meinem 15.
ebensjahr engagiere ich mich ehrenmtlich. Während dieser Zeit habe ich
rne mit Menschen zusammengearitet, um gemeinsame Ziele zu erreien. Ich freue mich einfach auf die
rbeit mit meinen Handwerkskollen. Wir wollen uns gut rüsten für die
ukunft.

Welche Herausforderungen
abei zu bewältigen?

sind
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direkt sichtbar ist.
Wir haben aber auch ein Ansehensproblem. Wenn die Eltern ihren Kindern vermitteln, dass man mit einer
handwerklichen Ausbildung keinen
beruflichen Erfolg haben wird, dann

Der neue Kreishandwerksmeister Markus Protze, 38, wohnt in Bubenreuth.
Nach der Hauptschule absolvierte er
zunächst eine Schreinerlehre. An der
Berufsoberschule (BOS) in Nürnberg
holte er Fachhochschulreife nach und
absolvierte ein Studium zum DiplomIngenieur für Holztechnik an der FH
Rosenheim. Seit 2006 ist er in der
Schreinerei protze GmbH in Bubenreuth
in der Geschäftsleitung und seit 2018
Geschäftsführer der Schreinerei protze
GmbH. Der elterliche Betrieb liefert
unter anderem Halbfertigteile für die Industrie. Seit zehn Jahren engagiert sich
der passionierte Motorradfahrer Markus Protze im Vorstand der SchreinerInnung Erlangen. 2018 wurde er zum
Nachfolger von Siegfried Beck zum
Kreishandwerksmeister gewählt. Markus Protze ist verheiratet und Vater von
zwei Kindern.

dukte und Dienstleistungen. Das wird auch
„Die ind
zukünftig so sein.
Seitedie
: L27 Beratun
Allerdings wird
Digitalisierung auch
wichtige
Möglichkeiten
für
neue Geschäftsmodelle mit sich bringen. Ich denke h
zum Beispiel an Onlinekonfigura
ren für den individuellen Kunde
wunsch und die damit verbundene te
automatisierte Abwicklung. Hier
die Kreativität der einzelnen Unt
nehmen gefragt um von der Digita
sierung zu profitieren.
Aber ich verstehe auch Kollegen d
der Digitalisierung skeptisch gege
überstehen. Die notwendigen u
intensiven Investitionen werden v
ständlicherweise gerade bei Betrieb
ohne
klare
Nachfolgeregelu
gescheut. Der Nachteil: Die Betrie
sind dann noch unattraktiver für ei
eventuelle Nachfolge. Daneben
auch die Datensicherheit ein Them
gerade in Verbindung mit d
DSGVO.

Wie wichtig sind für das Handwe
schnelle Internetverbindungen?
Markus Protze: Die Anbindung
das Internet ist heute für ein Unterne
men aus meiner Sicht zwingend n
wendig, und die Verfügbarkeit e
wichtiges Standortkriterium.
Die Betriebsprozesse, welche d
Internet benötigen, nehmen imm

Powered by TECNAVIA

