
Warum sperren Sie denn Ihre Werkstatt auf? 
Drei Kollegen sprechen über den Tag des Schreiners
 
Der Tag des Schreiners findet nun seit mehr als 20 Jahren statt. Die Beteiligung 
von Seiten der Innungsschreiner sollte größer sein – das Kundeninteresse ist da-
gegen immer wieder erstaunlich hoch. Grund genug, einmal bei Betriebsinhabern 
nachzufragen, welchen Nutzen sie durch die regelmäßige Teilnahme am Tag des 
Schreiners sehen. Der MASSSTAB-Redaktion standen dafür drei Unternehmer 
aus verschiedenen Bezirken Bayerns Rede und Antwort. 
   
Die Innungsschreiner im Interview:

MASSSTAB: Sie haben schon Erfah-
rung mit der Aktion – seit wann neh-
men Sie am Tag des Schreiners teil? 

 

Meyer: Wir machen seit 2008 jedes 

Jahr mit und werden dies auch weiter-

hin tun. Denn der Aufwand hält sich im 

Verhältnis zum Nutzen wirklich in 

Grenzen.

Sponsel: Da wir jeweils eine größere 

Veranstaltung zusammen mit Mitaus-

stellern aus anderen Gewerken auf die 

Beine stellen, beteiligen wir uns regel-

mäßig alle zwei Jahre.

Gufler: Wir sind praktisch von Anfang 

an dabei: seit mindestens 20 Jahren 

– und zwar immer wieder gerne!

MASSSTAB: Sie beteiligen sich sicher, 
um Erfolge für Ihren Betrieb zu erzie-
len. Welche sind das aus Ihrer Sicht? 

 

Gufler: Wir bleiben nicht nur mit frühe-

ren Kunden in Kontakt, sondern Inter-

essierte können auch unverbindlich 

unser Unternehmen kennenlernen. Ein 

wichtiger weiterer Aspekt sind unsere 

Mitarbeiter: Sie können ihren Angehö-

rigen und Freunden den Arbeitsplatz 

zeigen und die Familien lernen sich 

gegenseitig kennen.

Meyer: Die Kunden möchten wissen, 

was das Schreinerhandwerk heute 

ausmacht. Das ist nicht mehr bekannt 

– genauso wie viele nicht wissen, dass 

die Milch nicht von der lila Kuh kommt. 

Arno Meyer, leitet zusammen mit sei-

ner Frau Monika die Schreinerei Meyer 

in Kraiburg (Innung Mühldorf am Inn), 

die er Mitte der 80er Jahre gegründet 

hat. Das Unternehmen befasst sich mit 

traditionellem Innenausbau und be-

schäftigt fünf Mitarbeiter.

Markus Sponsel (rechts), Inhaber der 

Schreinerei Sponsel in Fuchsstadt 

(Innung Würzburg) mit ca. 22 Mitarbei-

tern. Der Schwerpunkt des Betriebs 

liegt in Komplettlösungen für den priva-

ten Innenausbau und für Objekteinrich-

tungen. Das Unternehmen verfügt über 

einen Ausstellungsraum mit umfang-

reicher Bemusterung und 3D-Planung.

Erwin Gufler, Geschäftsführender 

Gesellschafter der Herrmann GmbH – 

die Möbelwerkstätte in Alerheim (In-

nung Donau-Ries). Schwerpunkte des 

Familienunternehmens mit 37 Mitar-

beitern sind individuelle Inneneinrich-

tungen für Privatkunden sowie reprä-

sentative Ausbauten u.a. für Juweliere, 

Optiker und die Industrie. 
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Das müssen wir Schreiner selbst än-

dern! Außerdem erreichen wir Kunden 

direkt vor unserer Haustür. Und nicht 

zuletzt ist es eine große Motivation für 

unsere Mitarbeiter.

Sponsel: Nachdem wir für die Werbung 

verschiedene Dinge (z.B. Regionalmes-

sen) ausprobiert haben, hat sich der 

Tag des Schreiners wirklich als bestes 

Instrument herausgestellt. Bei unse-

rem Event im Haus kommen gezielt die 

Kunden, die wir brauchen. Und auch 

die Nachwuchswerbung ist für uns 

wichtig.

MASSSTAB: Stichwort Nachwuchs-
werbung: Welche Bedeutung hat der 
Tag des Schreiners dafür? 

 

Sponsel: Dieser Aspekt wird immer 

wichtiger! Wir nutzen dabei die Flyer 

und Roll-ups aus der Verbandskampag-

ne und haben damit Erfolg. Wir erhal-

ten so wirklich interessierte Praktikan-

ten und zuletzt sogar einen fertigen 

Facharbeiter, der sich unseren Betrieb 

unverbindlich angesehen hatte.

Gufler: Nachdem wir jährlich mindes-

tens zwei Lehrlinge einstellen, setzen 

wir an diesem Tag auch auf Nach-

wuchswerbung. Unsere Auszubilden-

den und frisch gebackenen Gesellen 

zeigen den interessierten Jugendlichen 

ihr Handwerk mit Begeisterung anhand 

von BGJ-Arbeiten und Gesellenstücken. 

So wird der erste Kontakt hergestellt 

und es werden Praktika vereinbart.

Meyer: Bei uns kommen immer auch 

Schüler vorbei und fragen nach einem 

Praktikumsplatz. Wer von sich aus 

kommt hat Interesse, was Besseres 

kann uns durch den Tag des Schreiners 

doch nicht passieren.

MASSSTAB: Wie läuft bei Ihnen die 
Organisation der Veranstaltung ab 
und verraten Sie uns schon bestimm-
te Aktionen? 

 

Sponsel: Unser Ausstellungsraum ist 

natürlich geöffnet und dort präsentie-

ren sich dann auch Mitaussteller, z.B. 

ein Hotel aus Südtirol, das unsere Be-

sucher mit Speck und Knödel bewirtet.

Natürlich zeigen wir in unserer Werk-

statt Kundenmöbel. Darüber hinaus 

präsentieren sich auch andere Gewerke 

wie Töpfer, Maler, Elektriker, Sanitärein-

richter und vieles mehr. Da viele unter-

schiedliche Firmen beteiligt sind, benö-

tigen wir schon einige Monate Vorlauf. 

Wichtig ist uns auch die Kinderbetreu-

ung. Hier wird unter Anleitung viel 

gebastelt, damit auch etwas mit nach 

Hause genommen werden kann. Die 

Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ge-

ben wir gegen Spenden ab, so kommt 

auch eine beachtliche Summe für 

Sternstunden zusammen.

Meyer: Wir beginnen die Einzelheiten 

etwa zwei Monate vor dem Termin zu 

planen. Natürlich gilt je früher, je bes-

ser. Wichtig ist, dass wir auch unsere 

Mitarbeiter einbinden. Sie haben oft 

sehr gute Ideen für Aktionen und Aus-

stellungsstücke. Außerdem sind sie 

sehr motiviert, für ihren eigenen Beruf 

zu werben. Sie spüren einfach, dass es 

auch um ihren eigenen Arbeitsplatz 

geht. Wichtig ist, dass man mit dem 

Herz dabei ist und nicht zu viel macht, 

damit der eigenen Betrieb nicht über-

fordert wird. Die Kunden schätzen 

einen authentischen Auftritt. 

Gufler: Wir starten gerade mit der 

Planung und werden natürlich unser 

breites Leistungsspektrum präsentie-

ren. Wichtig ist, dass dabei möglichst 

viele Mitarbeiter eingebunden werden.

MASSSTAB: Wie werben Sie für Ihren 
Tag des Schreiners? 

 

Gufler: Mit der Radiowerbung des Ver-

bands wird der Termin bekannt ge-

macht. Dann geht es weiter mit einer 

Gemeinschaftswerbung der teilneh-

menden Innungskollegen in der örtli-

chen Presse und schließlich versenden 

wir als Unternehmen persönliche Ein-

ladungen per Post und veröffentlichen 

das Programm auf unserer Homepage. 

Meyer: Die Radiowerbung und die ge-

meinsame Werbung der Innung ist die 

Grundlage. Darüber hinaus nutzen wir 

die Materielein aus dem Basispaket, 

das wir vom Verband erhalten und 

bestellen zusätzliche Artikel aus dem 

Schreiner-Shop.

Sponsel: Die Werbemaßnahmen des 

Verbands und der Innung sind sehr gut. 

Aber natürlich müssen wir auch zu-

sätzlich persönlich auf unsere Kunden 

zugehen. Wir verwenden dazu z.B. die 

Gewinnflyer, die wir mit unseren Einla-

dungen gleich mitschicken.

MASSSTAB: Was bringt die Aktion für 
unser Handwerk? Haben Sie Tipps für 
Kollegen, die bisher nicht mitmachen? 

 

Meyer: Als Unternehmer muss ich 

etwas unternehmen! Die Vorbereitung 

durch den Verband ist hervorragend, es 

gibt sehr viele Hilfestellungen: der Zug 

fährt und ich muss nur meinen Koffer 

packen und einsteigen. Man muss sich 

nur das erste Mal überwinden, mit der 

Zeit wird es zur Routine. Einfach aus-

probieren und nicht nach dem ersten 

Mal aufgeben. Wenn ein Werkstück 

nicht gelingt, dann ändert man es auch 

ab und greift nochmals an. Und noch 

ein Tipp: Die Bewirtung sollte nie kos-

tenfrei sein, sondern auf Spendenbasis 

erfolgen. 

Gufler: Am Tag des Schreiners kann 

man nicht nur das eigene Unternehmen 

präsentieren. Wir Innungsbetriebe 

zeigen zusammen auch, wie modern 

ein Schreiner heute arbeitet und wel-
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  Unsere Mitarbeiter 
zeigen ihr Handwerk 
mit Begeisterung 

  Diese Veranstaltung 
ist einfach genial 

  Der Kunde will den 
Chef kennenlernen 
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chen Leistungsumfang er abdeckt. Mit 

dieser Aktion können wir die Bekannt-

heit unseres Handwerks erhöhen und 

im Gespräch bleiben. Es ist eigentlich 

sehr schade, dass nicht mehr Betriebe 

mitmachen – für die einzelnen Betriebe 

und unser Handwerk!

Sponsel: Diese Veranstaltung ist ein-

fach genial: den Kunden gefällt die 

Vielfalt – dem einen das Köcheln, dem 

anderen das Basteln. Es bleibt immer 

etwas Positives im Kopf und die Besu-

cher erzählen es weiter. Und diese 

Mund zu Mundpropaganda ist unbe-

zahlbar. Voraussetzung dabei ist jedoch, 

dass der Kunde zu uns in die Werkstatt 

kommt. Und den Impuls dazu setzt der 

Tag des Schreiners mit seiner überregi-

onalen Bewerbung.

MASSSTAB: Noch eine Zusatzfrage 
an Herrn Meyer: Sie sind hier in der 
Runde der kleinste Betrieb – haben 
Sie den Eindruck, dass der Tag des 
Schreiners vor allem eine Aktion für 
große Schreinereien ist? 

 

Meyer: Nein, ganz und gar nicht. Die 

gesamten Hilfsmittel, von den Werbe-

materialien angefangen bis hin zum 

Gewinnspiel und der Radiowerbung, 

das alles könnten wir kleine Betriebe 

uns doch gar nicht leisten. Es gibt vom 

Verband so viel Unterstützung, allein 

die Anregungen im Ideenheft sind viel 

wert. Wir müssen das einfach nutzen 

und keine Scheu davor haben. So kön-

nen wir auch mit den großen Betrieben 

problemlos mithalten. Denn jeder kann 

für sich selbst entscheiden, welchen 

Aufwand er betreiben kann und möch-

te. Und auch hier gilt: oft ist weniger 

mehr, denn der Kunde will vor allem 

den Schreinermeister, den Chef ken-

nenlernen. Und im kleineren Betrieb 

gelingt das viel einfacher!  |

  Der Zug fährt und ich 
muss nur meinen 
Koffer packen und 
einsteigen 


