Newsletter SHK+MEHR , Cloppenburg, 08.03.2019
Sehr geehrte Gebäudetechnik
Handwerker/innen,
den heutigen Newsletter
möchte ich nutzen, um allen
Frauen im Handwerk zum internationalen Weltfrauentag
zu gratulieren.
Wie jeder Unternehmer weiß,
sind die Frauen in der Neuzeit
schon immer eine Stütze unserer Handwerksunternehmen
und werden hier auch zu einer

Die Ahnung der Frau
ist meist zuverlässiger
als das Wissen der
Männer
Joseph Rudyard Kipling

immer festeren Größe. Die
Frauen haben ein soziales und
menschliches Gespür, welches
einen Großteil des Erfolges
unserer Unternehmen ausmacht.
Leider haben wir es nur teilweise in der SHK-Branche geschafft, das Potenzial unserer
Frauen in der SHK Branche zu
integrieren. In vielen anderen
Handwerksberufen ist die
Frauenquote im direkten
handwerklichen Beruf wesentlich höher. Aufgrund des jetzt

schon bestehenden Facharbeitermangels und der bevorstehenden, altersbedingten
Ruhestandswelle sollten wir
zusammen neue Wege beschreiten und alle Potenziale
nutzen, die uns zur Verfügung
stehen. Wir sollten am Arbeitgeber- und Personalmarketing arbeiten, um die Berufe in der SHK Branche wieder
attraktiver zu gestalten und
mehr junge Menschen für die
Berufe in unserem Gewerk zu
gewinnen. Dafür sollten wir

Kostenlose Beratung:
, Datenschutz, Cybersicherheit,
Branchensoftware, Breitbandausbau, Fernwartung und
Überwachung, Digitale Dokumentation, Smart Home usw.

uns haben, die sich schon mit
den Werkzeugen auskennen
und ein besseres Verständnis

Wähle einen Beruf
den Du liebst, und du
brauchst keinen Tag
in Deinem Leben
mehr zu arbeiten.
Konfuzius

und Gespür für diese haben.
Nicht nur, dass unsere Frauen
eine große Stütze für das
Handwerk sind, sie können
auch viele Lücken in unseren
Unternehmen schließen, um
so gemeinsam in eine erfolgreiche und sorgenfreie Zukunft zu starten.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Einen schönen Weltfrauentag
und ein schönes Wochenende
wünscht Ihnen Ihr Team der
Kreishandwerkerschaft Cloppenburg.

das nutzen, was uns meist
auch schon zur Verfügung
steht. Unternehmer müssen
sich nicht mit Allem selber
auskennen und beschäftigen,
da wir oft viele Menschen um
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