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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Handwerk begegnet den Menschen jeden Tag – auch dort, wo sie es nicht erwarten. Handwerk ist da, 

wo Leidenschaft besondere Leistungen hervorbringt, wo für die Zukunft gebaut wird und wo junge Menschen 

mit anpacken. Im Handwerk hat sich ein breites Spektrum an Unternehmensarten, Karrierewegen und  

Lebensstilen ausdifferenziert, das vom traditionellen Familienbetrieb bis zum Hochtechnologieunternehmen, 

vom lokalen Akteur bis zum global einsatzfähigen Spezialisten alles umfasst. Das Handwerk ist dabei schon 

längst zu einem attraktiven Berufsfeld auch für Frauen geworden.  

  

Viele Handwerker erleben in ihrem Alltag Geschichten, die berühren und bewegen, bewältigen Umbruchs-

phasen, verwirklichen spannende Projekte und außergewöhnliche Lebensentwürfe. Das Handwerk öffnet 

dadurch ein breites, in seiner Vielfalt noch ungenutztes Erzählpotenzial für fiktionale Unterhaltung.  

 

Gemeinsam mit dem Verband deutscher Drehbuchautoren (VDD), dem Zentralverband des Deutschen 

Handwerks (ZDH) und den baden-württembergischen Handwerkskammern ist es unser Ziel, die Geschichten 

des Handwerks und seiner Charaktere stärker in gute TV-Unterhaltung zu transportieren. Deshalb laden wir 

Sie zu einem „Praxistag Handwerk“ ein, bei dem Autoren das Handwerk „live“ erleben und mit Betriebsinha-

bern verschiedenster Gewerke ins Gespräch kommen können. 

 

Tauchen Sie einen Tag lang in die faszinierende Vielfalt der „Wirtschaftsmacht von nebenan“ ein und lassen 

Sie sich für Ihre zukünftigen Projekte inspirieren! 

 

Termin: Mittwoch, den 16. November von 10.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr 

Treffpunkt: Handwerkskammer Region Stuttgart, Heilbronner Str. 43, 70191 Stuttgart 

 

Erleben Sie in einem außergewöhnlichen Steinmetzbetrieb und einem topmodernen Zimmererbetrieb haut-

nah die spannende Welt des Handwerks und lernen Sie im Anschluss erfahrene Handwerksmeister, kreative 

Köpfe und echte „Macherinnen“ kennen, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen können – vom Aufbau 

ihres Unternehmens über die Faszination und Leidenschaft, mit der sie ihren Beruf ausüben, bis hin zum 

immer schärferen Wettbewerb um geeignete Nachwuchskräfte. 

 

Wir freuen uns, Sie bei unserem Praxistag begrüßen zu dürfen. Den Tagesablauf finden Sie im Anhang. Für 

Rückfragen steht Ihnen Projektleiter Lars-Christian Daniels (0711/1657-204) gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  
Rainer Reichhold Thomas Hoefling 

Präsident Hauptgeschäftsführer  

Einladung zum Praxistag "Handwerk live erleben" am 16. November 2016 


