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Vorwort | Bundesinnung

2020 – EIN JAHR  
MIT VERÄNDERUNGEN

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Werte Mitglieder und Leserinnen und Leser!

M it diesem beginnenden dritten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts zeigen sich einige größere Verän-

derungen für uns Menschen allgemein und für unsere 
Mitglieder im Besonderen.

Unser Planet verändert sich und zeigt Grenzen für unseren 
Lebensraum auf. Umwelt und Energiebewusstsein gepaart mit 
einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen und entspre-
chendem Recycling von Rohstoffen tritt in den Vordergrund. 
Die junge Generation hat dies besonders thematisiert.

Auch Regierungskoalitionen reagieren auf diese Themenkreise 
und daraus resultierend werden sich auch die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen verändern.

Für die Goldschmiede und den Schmuckhandel ist die Abschaf-
fung der Punzierungskontrollgebühr und deren Aufzeichnungs-
pflicht eine sehr positive Entwicklung im Sinne der Entbüro-
kratisierung. Der Uhrenmarkt ist durch alternative Formen der 
Zeitablesung einer gefühlten Rezession unterworfen. Daher 
stehen uns in diesem Sektor einige Änderungen, besonders in 
der Distribution und Verfügbarkeit von Ersatzteilen, bevor.

Unsere Schul- und Ausbildungswesen werden auch auf dem 
Prüfstand einer Evaluierung stehen und einige andere Punkte 
könnte ich hier noch ausführen.

Eine äußerst positive Entwicklung stellt für mich die Anerken-
nung und Aufwertung der Meisterprüfung dar, und in Folge 
die Führung und Implementierung des Meisters als persönli-
cher Titel mit Kürzel Msr. vor dem Eigennamen. Damit findet 
die Anerkennung der hervorragenden Ausbildung in Österreich 
auch europaweit ihren Stellenwert.

Anfang März stehen die Wirtschaftskammerwahlen auf unse-
rem Kalender. Ich ersuche Sie alle höflichst, Ihr Wahlrecht zu 
nutzen. Eine hohe Wahlbeteiligung ist auch eine besondere 
Motivation für eine Ausübung einer Funktion in der entspre-
chenden Standesvertretung auf Landes- und Bundesebene. 
Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei den Aus-
schussmitgliedern für die sehr gute und konstruktive Zusam-
menarbeit der verschiedenen Berufsgruppen bedanken.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern Gesundheit und viel 
Erfolg in der Zukunft.

Ihr Bundesinnungsmeister
KommR Hans Joachim Pinter 
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Ankündigungen

KOSTENLOSE WEBINARE FÜR EIN-PERSONEN-UNTERNEHMEN 2020

GOLDENE SECURITAS 2020

 3. Digitale Kundengewinnung
Neue, überraschend effektive und günstige Wege zu  
mehr Kunden
Ihre Vortragende: Mag. Lic. Livia Rainsberger

Do., 10.09., 10-11 Uhr
Do., 17.09., 19-20 Uhr

4. In nur 30 Tagen zum Spitzen-Verkäufer
Mehr Abschlüsse, mehr Umsatz, mehr Spaß beim  
Verkaufen – Ihr Vortragender: Hannes Katzenbeisser

Do., 19.11., 10-11 Uhr
Do., 26.11., 19-20 Uhr

1. 5 clevere Marketing-Strategien  
für mehr Sichtbarkeit

Der Weg zu mehr Kundenempfehlungen und Erfolg  
im Business – Ihre Vortragende: Mag. Ulrike Anderwald

Do., 12.03., 10-11 Uhr
Do., 19.03., 19-2a0 Uhr

2. Die Macht der Worte
Markenstärkung durch Corporate Wording
Ihre Vortragende: Karin Wöhrer, MBA

Do., 28.05., 10-11 Uhr
Do., 04.06., 19-20 Uhr

Alle Informationen zu den Webinaren finden Sie unter https://epu.wko.at/webinare. Die Anmeldung ist ab sofort möglich!

Auch heuer haben die Wirtschaftskammer Österreich und die AUVA die „Goldene Securitas 2020“ ausgeschrieben.

Mit diesem Preis werden alle zwei Jahre Betriebe 
ausgezeichnet, die besondere Leistungen auf den 
Gebieten Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten erbringen. Bis 15. Mai 2020 können 
sich alle Betriebe, die sicherheitstechnisch und ar-
beitsmedizinisch betreut werden, in den Kategorien

• Sicher und gesund arbeiten

• Innovativ für mehr Sicherheit

• Vielfalt bringt Erfolg!

unter www.auva.at/goldene-securitas bewerben.
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Ein paar persönliche Worte | Die Redaktion

„Wenn die stillste Zeit des Jahres vorüber ist, wird es endlich 
wieder ruhiger“. Dieser Spruch ist schon rund 100 Jahre alt 
und stammt vom bayrischen Komiker Karl Valentin.

Ein paar ruhige Tage werden es wohl gewesen sein, die Sie 
gemütlich verbringen konnten. Nun hat uns aber das neue Jahr 
bereits wieder fest im Griff und die Seiten in unseren Kalen-
dern füllen sich. Die verfügbare Zeit wird schon wieder enger.

Gerne möchte ich Sie daher auf die angebotenen Webinare der 
Plattform Ein-Personen-Unternehmen aufmerksam machen, 
die Ihnen als Mitgliedsbetrieb der WKO offenstehen. Diese 
Webinare werden live im Internet übertragen und die Teil-
nahme erfolgt zu Hause am PC. Auch Fragen können Sie per 
Chat stellen. Der größte Vorteil ist sicher, dass keine Wegzei-
ten anfallen und, falls Sie es zeitlich nicht schaffen, „live“ dabei 
zu sein, ein paar Tage später, das gesamte Webinar „nachgese-
hen“ werden kann. 

Alle Webinare der Wirtschaftskammern aus ganz Österreich 
finden Sie auf einen Blick unter wko.at/webinare.

Wie in der aktuellen Ausgabe der Kunsthandwerkezeitung 
nachzulesen ist, sind alle Berufsgruppen und die Landes-
innungen äußerst aktiv und erfolgreich darin, interessante 
Angebote für die Mitgliedsbetriebe zu finden.

Sehr spannend war in dieser Ausgabe die Gestaltung des 
großen Interviews. Zwischen dem Zeitpunkt des Interviews 
und dem Weg in die Druckerei sind die Preise der Edelmetalle 
nochmals gewaltig gestiegen. Lag der Tageskurs für Gold am 
14.1.2020 noch bei 44.962 €/kg, ist mit 27.1.2020 der Wert 
bei 46.406 €/kg angekommen, Palladium stieg im selben Zeit-
raum von 64.330 €/kg auf 71.610 €/kg. 

Der Bericht über das Entstehen des Uhrmacherfilms macht 
jetzt schon Vorfreude auf den fertigen Film, der voraussicht-
lich im Frühjahr auf ORF III gesendet werden wird. Halten Sie 
die Augen offen, rund um den Termin der Zeitumstellung Ende 
März sollte es soweit sein.

In Deutschland wurde übrigens eine neue Verordnung über 
die Meisterprüfung im Klavier- und Cembalobauer-Handwerk 
(Klavier- und Cembalobauermeisterverordnung) erlassen. 
Mehr Infos zu den Bestimmungen in Deutschland finden Sie 
unter www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Berufsbilder/
klavier-und-cembalobauer.html. Auch in Österreich sind die 
Klaviermacher gerade damit beschäftigt, die Beschreibung der 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zur meisterlichen 
Ausübung des Klaviermacherhandwerks zu erarbeiten. 

Besonders ist in dieser Ausgabe der Umstand, dass Hans 
Joachim Pinter sowohl das Vorwort als auch die Rubrik „At 
Last“ befüllt. Er nimmt nach 15 Jahren Abschied von der 
Funktion des Bundesinnungsmeisters.

Lieber Herr Bundesinnungsmeister, für die kommenden 
Herausforderungen alles Gute, viel Gesundheit und mögen 
alle Pläne für den Funktionärs-Ruhestand erfolgreich 
umgesetzt werden! Das Büro der Bundesinnung möchte 
sich an dieser Stelle sehr herzlich für die immer sehr gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Geben Sie uns Bescheid, wenn Sie uns in den kommenden 
Ausgaben mit interessanten Einblicken unterstützen wollen! 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen an:  
diekunsthandwerke@wko.at

Viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen Ausgabe!

Iris Dittenbach und Erwin Czesany 
Büro der Bundesinnung und Chefredaktion

WILLKOMMEN IN DEN 20er JAHREN!

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift  

des Österreichischen Kunsthandwerks!
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Bundesinnung | Buchbinder

FÜNF JAHRE BUCHBINDERGESCHEHEN  
IN DER KUNSTHANDWERKEZEITUNG

Ein Rückblick von Christine Weiner von 2015-2019

2015
• bekommen wir mit Herrn Mag. Dieter Jank  

als Nachfolger von Mag. Jakob Wild einen neuen 
Bundesinnungsgeschäftsführer.

• Die x-Fair-Messe findet zum ersten Mal in Wien statt. Drei 
Jahre in Folge werden Gerhard Fauland und Franz Holitzer 
den Buchbinderstand tatkräftig vertreten.

 

• Die zweiten KunstWerkTage auf der Schallaburg finden 
im August unter der Teilnahme von Walter Gstettenhofer 
statt. Die folgenden drei Jahre wird er dort das Buchbin-
derhandwerk zeigen.

• KR Werner Schober tritt als Verleger der Zeitung Ende 
2015 zurück.

 

Der Buchbindertag findet in Admont mit der Preisverlei-
hung der nationalen Wertung des Internationalen 
Jugendleistungswettbewerbes statt. Es wird zu einem 
großen gesellschaftlichen Ereignis, denn KR Werner 
Schober wird gebührend verabschiedet.

• 80 Jahre Buchbinderei Strandl in Linz 

 

• 40 Jahre Buchbinderei Papyrus in Wien
• Im November findet eine Meisterprüfung mit zwei  

Teilnehmern statt.

2016
• Der Salzburger Handwerkspreis geht an die Buchbinderei 

Fuchs in Saalfelden 

 

• Im Oktober finden die Buchbindertagung und die Verlei-
hung des IJLWB in Innsbruck statt

 

2017
• Mag Erwin Czesany folgt als Bundesinnungsgeschäfts-

führer Mag. Jank nach.

• An der Meisterprüfung nehmen vier Personen teil.

• Gmund-Award Sieger in der Kategorie KUNST wird 
Christian Fuchs.

• 30 Jahre Kunstbuchbinderei Franz Dienbauer in Leoben 

 

• Die Preisverleihung des 17. Jugendleistungswettbewerbes 
findet im MAK (Museum Angewandter Kunst) in Wien statt. 

• Im Herbst folgte die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten 
in Graz.
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• 25 Jahre Buchbinderei Gstett enhofer im Böhlerzentrum

• Die Meisterprüfung fi ndet mit zwei Teilnehmerinnen 
in St. Pölten statt .

 Dies war die Zusammenfassung der Berichte in der Kunst-
handwerkezeitung. Zusätzlich muss noch erwähnt werden, 
dass sich die Zusammenarbeit mit Christof Jurczek im 
Zweier-Team – wir beide als Vertreter der österreichischen 
Buchbinder*innen – ebenso abwechslungsreich gestaltet 
hat. Off enheit und Freundschaft  haben es uns leicht und 
genauso schwer gemacht. Wir haben alles mit der nöti gen 
Porti on Leichti gkeit und Freude ernst genommen und in 
allen Bereichen Unterstützer*innen und Freunde gefun-
den – sei es bei den Kollekti vvertragsverhandlungen, den 
Arbeiten und dem Abschluss beim Mantelkollekti vvertrag 
oder bei der zweimaligen Erneuerung unseres Berufsbil-
des innerhalb der letzten vier Jahre. 

 Ich bin froh so vielen nett en Menschen in unserem Hand-
werk begegnet zu sein und viele Dinge gemeinsam erarbei-
tet zu haben. Vielen Dank für den Zuspruch in den letzten 
Jahren. Mögen wir gespannt auf die nächsten fünf sein!

Herzlichst – Christine Weiner (Fotos aus Archiv)

Bundesinnung | Buchbinder

2018

• 90 Jahre Buchbinderei Kaspar in Tobelbad 

2019

• Eröff nung „Haus der graphischen Künste“ in Saalfelden 
in der Buchbinderei Fuchs.

• 470-Jahr-Feier der Buchbinder in der Nati onalbibliothek 
in Wien

• Der Gutenberg Award geht an Herrn Gerhard Wolkersdorfer

HANDELS- & SCHULUNGSGMBH

ZENTRALE WIEN
Rautenweg 7
1220 Wien
Tel 01/259 46 32
Fax 01/259 46 32-30
office@sigron.at

DORNBIRN
Hatlerstrasse 72
6850 Dornbirn
Tel 05572/23 1 21
Fax 05572/23 1 21-85
office.dornbirn@sigron.at

GRAZ
Harterstrasse 96
8053 Graz
Tel 0316/26 20 10
Fax 0316/26 10 60
office.graz@sigron.at

ENNS
Forstbergstrasse 1a
4470 Enns
Tel 07223/82 8 45
Fax 07223/82 9 10
office.enns@sigron.at

SALZBURG-BERGHEIM
Radeckerweg 10
5101 Bergheim
Tel 0662/90 90 00
Fax 0662/90 90 01
office.salzburg@sigron.at

Zufrieden mit dem Reinigungsergebnis? - es geht besser!

• Reinigungsbedarf
• Reinigungschemie
• Geräte, Maschinen, Zubehör
• Anwendungstechnik
• Schulungen für Reinigungskräfte
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Bundesinnung | Gold- und Silberschmiede

AUFBRUCH IN NEUE ZEITEN
BERUFSGRUPPE GOLD- UND SILBERSCHMIEDE

Die nächste Herausforderung auf Seite der Bundesinnung wird 
die Anpassung unseres Meisterprüfungssystems an die Er-
fordernisse, die der NQR, der nati onale Qualifi kati onsrahmen 
uns abverlangen wird. Ich möchte mich jetzt schon bei den 
Goldschmiedemeisterinnen aus den Bundesländern bedanken, 
die sich zur Mitarbeit an diesem Projekt bereit erklärt haben. 
Die Aufgabe besteht darin, dass alle Prüfungsteile kompeten-
zorienti ert durchgeführt werden, im Grunde genommen eine 
große Änderung ist es nicht, meiner Meinung nach ist hand-
werkliche Ausbildung kompetenzorienti ert zu verstehen. Wir 
müssen diese Punkte jetzt auch adäquat umsetzen.

Wolfgang Hufnagl

Für die Gold-, Silberschmiede und Juweliere bricht eine 
neue entbürokrati sierte Zeit an. Nach langen Verhandlun-

gen mit Damen und Herren des Finanzministeriums, des Zoll-
amtes und des Punzierungsamtes kommt es ab 2020 zu einer 
Änderung in der Handhabung der Punzierungskontrollgebühr 
– sie entf ällt. Großer Dank an dieser Stelle an Herrn KommR 
Frank Thomas Moch, der für die Gruppe des Groß- und Einzel-
handels verhandelt hat, seine unnachgiebige Haltung war mit 
Sicherheit einer der Gründe dafür, dass die gesetzgebenden 
Gremien so gehandelt haben, wie wir es letztendlich erlebt 
haben. Zur Geschichte dieser Verhandlungen sei bemerkt, seit 
Jahren gab es Gespräche, kleinere und größere Diskussions-
runden und 2019 kam Bewegung in die ganze Sache. In einem 
größeren Paket wurden wir zum Abgeben einer Stellungnahme 
aufgefordert, ich habe die betreff enden Paragraphen mehrmals 
durchgelesen und war erfreut und erstaunt zugleich, als ich 
erkannte, die Punzierungskontrollgebühr soll fallen. Stellung-
nahme fristgerecht eingebracht, Gesetz soll zur Absti mmung in 
den Nati onalrat. Und dann kam die Geschichte mit der Urlaub-
sinsel Ibiza und alles wanderte in die Schublade. Zu meinem 
großen Erstaunen hat die Übergangsregierung in der letzten 
Sitzung des Nati onalrats vor der Nati onalratswahl das Gesetz 
noch abgesti mmt und beschlossen. Somit zahlen wir ab heuer 
keine Punzierungskontrollgebühr mehr und die Aufzeichnungs-
pfl icht entf ällt dadurch auch.

MITGLIEDERSTATISTIK – ENTWICKLUNG VON 2015-2019

2019 2018 2017 2016 2015
Gold- und Silberschmiede 598 591 586 586 605
Uhrmacher 430 432 430 451 456
Musikinstrumentenerzeuger 498 498 490 474 461
Buchbinder, Katonagenwaren- und Etuierzeuger 160 163 160 159 166
Erzeugung kunstgewerblicher Gegenstände 5.693 5.253 4.953 4.488 3.806

 -
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MITGLIEDERENTWICKLUNG

Gold- und Silberschmiede Uhrmacher Musikinstrumentenerzeuger

Buchbinder, Katonagenwaren- und Etuierzeuger Erzeugung kunstgewerblicher Gegenstände

Quelle: Mitgliederstatistik WKÖ

Landesinnungsgeschäftsführer Elias Schröder, MSc, Landesinnungs-
meister Bundesinnungsmeister-Stv. KommR Wolfgang Hufnagl, 

Abg. z. NR Spartenobfrau Mag. (FH) Maria Smodics-Neumann 
bei einem gemeinsamen Termin beim Almadvent
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Bundesinnung | Kunstgewerbe

S ie werden sich fragen, warum besondere Kunsthandwer-
ke? Nun: laut Defi niti on steht das Kunsthandwerk für 

jedes Gewerbe, für dessen Ausübung künstlerische Fähigkei-
ten maßgebend und erforderlich sind. Die Produkte des Kunst-
handwerks sind in eigenständiger handwerklicher Arbeit und 
nach eigenen Entwürfen geferti gte Unikate.

Dieser hohe Anspruch an Individualität mit künstlerischem 
Hintergrund unterscheidet uns Kunsthandwerker von billig 
produzierter Massenware, meist aus Fernost.

Dass sich die Kunst an keine Normen oder Grenzen hält, 
spiegelt sich auch in der Vielzahl der verwendeten Materi-
alien wider. Schmuck-, Gebrauchs- und Ziergegenstände in 
jeder Größe drücken die unnachahmliche persönliche Note 
sowohl des Herstellers, wie auch des Konsumenten aus. Der 
Designbogen spannt sich von althergebrachten, traditi onel-
len Formen über aktuelle Trends und futuristi sche Visionen. 
Gerade das macht das Kunsthandwerk auch so spannend, 
sind die liebevollen Einzelanferti gungen doch unvergleichlich 
und persönlich. 

Auf der Homepage der Kunsthandwerke werden laufend 
Kunsthandwerksmärkte angeführt, die von den Landesinnun-
gen gemeldet werden. Es handelt sich dabei naturgemäß um 
keine vollständige Aufl istung, sondern um aus Ihren Reihen 
genannte Märkte, die besonderes Augenmerk auf individuell 
geferti gtes Kunsthandwerk legen (htt ps://www.wko.at/bran-
chen/gewerbe-handwerk/kunsthandwerke/kunsthandwerks-
maerkte.html). 

Neben der Erzeugung von kunstgewerblichen Gegenständen 
wird aber auch die Kreati vität der Kunden angesprochen und 
gefördert: so werden etwa Workshops angeboten, in denen 
unter fachlicher Anleitung des Kunstgewerbetreibenden eige-
ne Ideen der Teilnehmer in der Praxis umgesetzt werden. Auch 
hier wird mit allen möglichen Materialien experimenti ert und 
hanti ert: aus Stoff en, Ton, Holz, Glas, Gebrauchsgegenständen 
und Vielem mehr werden neue Kreati onen geschaff en, die der 
Teilnehmer mit eigener Hand erschaff en kann und damit eine 
besonders starke emoti onale Bindung zu „seinem“ Kunstwerk 
besteht.

Der allgemeine Trend zu Individualität und die damit verbun-
dene steigende Nachfrage zeigt sich auch in der wachsenden 
Anzahl von österreichischen Herstellern kunstgewerblicher 
Gegenstände: so ist diese Branche in den letzten 5 Jahren um 
über 40% gesti egen! 

Beim überwiegenden Großteil handelt es sich dabei um 
Ein-Personen-Unternehmen. Daher hat die Wirtschaft s-
kammer als Interessenvertretung ihr Serviceangebot für die 
speziellen Bedürfnisse ausgeweitet; Ansprechpartner fi nden 
sich sowohl in den über das ganze Land verteilten Bezirksstel-
len oder den Landesinnungen und beim Gründerservice. Aber 
auch Forderungen an die Politi k wurden und werden gerichtet, 
den bürokrati schen Aufwand so weit als möglich zu reduzie-
ren, damit Kleinbetriebe sich auf ihre produzierende Täti gkeit 
konzentrieren können.

Erfreulicherweise fi nden sich im aktuellen Regierungspro-
gramm 2020 zahlreiche Hinweise, die diesen Forderungen 
nachkommen. Als Beispiele dafür können angeführt werden 
die leichtere Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, die Auswei-
tung des Gewinnfreibetrages und die Absenkung des Ein-
kommensteuer-Tarifs (von 25% auf 20%, von 35% auf 30% 
und von 42% auf 40%), Schaff ung von neuen Abschreibungs-
möglichkeiten für Sanierung oder die Erhöhung geringfügigen 
Güterwerte-Grenze auf 1.000 €. All diese Entlastungsmaß-
nahmen werden den Betrieben direkt zugutekommen und das 
betriebliche Umfeld positi v beeinfl ussen.

Bundesinnung

BESONDERE KUNSTHANDWERKE

Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art, 
Modeschmuckerzeuger sowie Erzeuger 

kunstgewerblicher Gegenstände 

ERRATUM
Auf Seite 104 der Ausgabe 03 2019 wurde über die Veranstaltung 
Masterpiece Collecti on berichtet, die im September im Grand Hotel 
Wien statt gefunden hat. Die abgedruckten Fotos sind jedoch von 
der Veranstaltung Design 2019, die vom 15. – 17.9. im MAK – 
Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst 
statt gefunden hat.

Heidi Rohrmoser, Berufszweigobfrau Erzeugung 
kunstgewerblicher Gegenstände, mit der Werbetafel der Innung, 

die auf Messen, Märkten und natürlich im Geschäft 
verwendet werden kann.
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Bundesinnung | Musikinstrumentenerzeuger

Zwischenbilanz und Ausblick

M it der Wirtschaftskammerwahl 2020 startet eine neue 
Tätigkeitsperiode für alle gewählten Funktionäre, die 

sich für die Interessen ihres Berufsstandes einsetzen. Ein will-
kommener Anlass, kurz zurückzublicken auf das, was war und 
Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.

Ein großer Teil unserer Arbeit, der die weitreichendsten Aus-
wirkungen hat, aber von wenig Glanz oder Glorie umstrahlt 
wird, bleibt vielfach unbeachtet: Das zähe Ringen um die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, die unseren unternehme-
rischen Alltag bestimmen. Unzählige Stunden die investiert 
wurden um populistischen Bestrebungen die Stirn zu bieten, 
Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen zu verfassen und uner-
müdlich auf die teils weitreichenden Auswirkungen von Geset-
zesänderungen auf uns Kunsthandwerker und – in meinem Fall 
– insbesondere der Musikinstrumentenerzeuger hinzuweisen.

Ob im Bereich der angedachten unverhältnismäßigen Libe-
ralisierung der Gewerbeordnung oder hinsichtlich der konti-
nuierlichen Verschärfung des Artenschutzes und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf den Handel von, aber auch 
auf das Reisen mit Musikinstrumenten: Durch konsequente 
Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit bemühen wir uns, die 
Interessen unserer Mitgliedsbetriebe gegen alle Widrigkeiten 
zu schützen, die von außen auf uns eindringen.

Neben unserer Funktion als Bollwerk zur Verteidigung Ihrer 
Interessen steht für mich der Servicegedanke im Vordergrund 
unserer Arbeit. Dazu gehört unter anderem die Aufbereitung 
hochkomplexer Themen: Gerade Änderungen in der Geset-
zeslage sind für den Einzelnen oft schwer in ihrem ganzen 
Umfang zu verstehen und die Auswirkungen auf die eigene 
Tätigkeit erschließt sich erst bei genauerer Betrachtung.

Ungezählte Arbeitsstunden haben wir daher in den letzten 
Jahren dafür aufgewendet, schier endlose Verordnungen und 
verschachtelte juristische Texte durchzuarbeiten, zu analysie-
ren und für Sie aufzubereiten. Unser Ziel ist es, die wichtigsten 
Punkte und Neuerungen konkret und leicht verständlich auf 
den Punkt zu bringen. 

Diese Informationen stellen wir Ihnen auf unterschiedlichsten 
Kanälen zur Verfügung – in unserer Mitgliederzeitung ebenso 
wie online oder in Form umfassender Info-Folder.

Aber auch in unserem Kernbereich – Entwicklung der Be-
rufsbilder und Meisterprüfungen – waren wir nicht untätig. 
Im Zuge der Einstufung der Meisterprüfung auf Stufe 6 des 

Nationalen Qualifikationsrahmens („Bachelorniveau“) entstan-
den erstmalig umfassende Beschreibungen des meisterlichen 
Wissens der Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger. Zurzeit 
erarbeiten wir die Beschreibung der Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntnisse zur meisterlichen Ausübung des Klavier-
macherhandwerks. Alle weiteren Berufsbilder der Musikin-
strumentenerzeuger werden folgen. Daraufhin werden alle 
Meisterprüfungen neu entwickelt und die Prüfungsabläufe 
aktualisiert. Ein Experten-Pool soll künftig dafür sorgen, dass 
bei jeder Prüfung österreichweit versierte Kolleginnen und 
Kollegen für die Prüfungskommissionen zur Verfügung stehen. 
Damit muss auch eine deutliche Verkürzung der Wartezeit auf 
einen Prüfungstermin einhergehen.

Da erfolgreiche Interessensvertretung in der heutigen Zeit 
nicht mehr an nationalen Grenzen enden kann und darf, haben 
wir in den letzten Jahren auch die Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Gremien im benachbarten Ausland intensiviert und 
uns stärker vernetzt. Der so gewonnene Informationsvorteil so-
wie das größere politische Gewicht bei konzertierten Anstren-
gungen kommen wiederum unseren Mitgliedern zugute.

Bewusstseinsbildung ist aber nicht nur in Hinblick auf die 
Gesetzgebung eine unserer wichtigsten Aufgaben. Auch 
in der Öffentlichkeitsarbeit haben wir in den vergangenen 
Jahren wiederholt Impulse gesetzt, um in der Gesellschaft ein 
Bewusstsein für die Leistungen der Musikinstrumentenerzeu-
ger bzw. des Kunsthandwerks zu schaffen und zu verankern. 
Dabei ist es unabdingbar, auch neue Wege zu beschreiten. Wir 
möchten vor allem Chancen, aber auch Risiken aufzeigen, die 
die Digitalisierung für Kunsthandwerksbetriebe bringen kann. 
Wir wollen unsere Mitglieder zu einem proaktiven Umgang mit 
den neuen Technologien führen.

Last but not least darf ich auch noch jenen Teil unserer Arbeit 
erwähnen, aus dem ich persönlich viel neue Energie und Moti-
vation gewinne:

• Die unzähligen Betriebsbesuche und der direkte  
Austausch mit unseren Mitgliedern. 

• Der Meinungsaustausch und das unmittelbare Feedback 
von jenen, für die ich meine Freizeit und meine Energie  
in meine Funktion einbringe.

• Das Gespräch mit Ihnen! 

Es war und ist mir eine große Freude, mich für Sie und Ihre Inte-
ressen einzusetzen. Das in mich gesetzte Vertrauen ehrt mich. 
Aus Vertrauen erwächst aber auch Verantwortung, und deshalb 
kann ich nicht umhin, auch die aus meiner Sicht vordringlichs-
ten Herausforderungen für die kommende Tätigkeitsperiode zu 

FÜNF EREIGNISREICHE UND ARBEITSINTENSIVE
JAHRE FÜR DAS KUNSTHANDWERK



11Ausgabe 01 2020  |

Ihr Spezialist in der
Herstellung von Prägeformen

www.druckformen.at

Herbert Obermoser
Franz-Ofner-Straße 20 · 5020 Salzburg
Tel. +43 / 662 / 45 32 58
druckformen@druckformen.at

Neu!
Lasercut und Lasergravur

Wir produzieren ab 1 Stück!

In fast allen Materialien.

Bundesinnung | Musikinstrumentenerzeuger

erwähnen. Schließlich geht es nicht primär darum, eine Funktion 
innezuhaben, sondern darum, für Sie tätig zu sein!

Die Arbeit als Funktionär erfordert viel Idealismus sowie die 
Bereitschaft, sich für die eigenen Überzeugungen und die 
Interessen der eigenen Fachgruppe zu engagieren. Um für die 
Anforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte gerüstet zu 
sein, muss es uns gelingen, auch junge Kolleginnen und Kolle-
gen dafür zu begeistern, sich einzubringen und einzusetzen.

Das kann aber nur gelingen, wenn wir bereit sind, neue Ansätze 
und neue Blickwinkel zuzulassen. Bringen wir den Mut auf, ge-
wohnte und ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Wege 
zu gehen! Auch dem motiviertesten jungen Menschen vergeht 
die Freude an der Funktionärsarbeit, wenn das Beharrungsver-
mögen alteingesessener Würdenträger alle Ansätze von Verän-
derung im Keim ersticken. Es liegt daher an uns, Engagement 
nicht nur einzufordern, sondern auch zuzulassen!

Um gerade jenen Kolleginnen und Kollegen, die noch in der 
Aufbauphase stehen und sich wirtschaftlich erst etablieren 
müssen, eine Tätigkeit als Funktionär zu ermöglichen, sollte 
man eine generelle, dem eingebrachten Zeitaufwand ange-
messene Aufwandsentschädigung offen und vorbehaltslos 
diskutieren.

Wenn es uns gelingt, langjährige Erfahrung und jugendlichen 
Elan optimal zu verbinden, und uns gleichzeitig die Leiden-
schaft für das, was wir tun, zu erhalten, dann steht einer er-
folgreichen Arbeit in den kommenden Jahren nichts im Wege.

In diesem Sinne danke ich allen motivierten Mitstreitern für 
ihr Engagement und freue mich auf die weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit!

Euer Rupert Hofer  
Landesinnungsmeister 

Text: Rupert Hofer – Foto: © Thomas Fischer
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CHRONOLOGIE DER BERUFSGRUPPE UHRMACHER

Ich möchte Ihnen nachfolgend einen Überblick 
über die Aktivitäten dieser Bundesinnung 

der letzten Jahrzehnte ohne Gewähr 
auf Vollständigkeit geben.

Im Jahr 2000 trete ich die Funkti on des Vorsitzenden der 
Fachvertretung des Burgenlandes an. Seither bin ich Mitglied 
des Bundesinnungsausschusses.

2003 wird die Initi ati ve zur Verfügbarkeit von Uhrenersatztei-
len durch den LI-Meister Kern aus Wien in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesinnungsmeister gesetzt.

2005 erfolgte meine Vereidigung als Bundesinnungsmeister 
der Uhrmacher. Dringende Themen, wie der Erhalt der Ausbil-
dung für Berufsschüler stehen im Vordergrund. 

2006 besuchte ich die BS in Amstett en und Wien, weiters 
einige Uhrmacherseminare, um den aktuellen Stand der Aus-
bildung feststellen zu können. Danach folgten einige Diskussi-
onen mit Fachexperten. 

2007 Teilnahme an einigen Seminaren der Swatch Group zur 
erforderlichen Zerti fi zierung zum Service der Markenuhren. In 
der Wirtschaft skammer erfolgten die ersten Gespräche über 
mögliche Verwandtschaft sverhältnisse der Fachgruppen statt . 
Im Herbst fand die Präsentati on der Uhrenmarken bei Vien-
na-Time ein großes Echo.

2008 Sammlung von Argumenten für die Belieferung unab-
hängiger Uhrmacher und anschließende Teilnahme an der 
Generalversammlung der europäischen Uhrmachervereinigung 
CEAHR in Brüssel.

2009 Initi ati ve zur Neuausstatt ung der Werkstätt en in der 
Fachschule Karlstein in Kooperati on mit der Landesinnung 
Niederösterreich und dem Bundesministerium für Unterricht. 
Zur Unterstützung und Erhöhung der Att rakti vität des Lehr-
berufes wurde eine Image-DVD erstellt. Weiters wurde eine 
Namensänderung zur Erweiterung des Berufsfeldes erreicht. 
Eine Erneuerung des Lehrplanes im Einklang mit anderen tech-
nischen Berufsschulen wurde ebenfalls durchgeführt.

2010 Versuch zur Neuausrichtung der Uhren & Juwelen Zeit-
schrift  durch einen neuen Verleger.

Am 1. Juni 2010 erfolgte die konsti tuierende Sitzung der 
neuen Bundesinnung der Kunsthandwerke mit den fünf 
Berufsgruppen. Anschließend konnte noch eine sehr positi ve 
Botschaft  vom EuGH verkündet werden. Es wurde ein Urteil 
zugunsten der CEAHR gefällt.

2011 Studienreise mit Schülern der Bundesfach- und Be-
rufsschule Karlstein zur größten Uhrenmesse nach Basel in 
der Schweiz. Im Herbst fand bei der Midora in Leipzig ein 
Treff en einiger europäischer Länder durch eine Einladung der 
Deutschen Handwerkskammer mit dem Ziel einer weiteren 
Vereinigung statt .

2012 Einladung der Swatch Group Zentrale Biel zur Baseler 
Messe und weitere Diskussion wegen der Ersatzteillieferun-
gen. Andere Uhrenhersteller führten auch spezielle Produktse-
minare durch. Außerdem fand im Wiener Polizeipräsidium ein 
Sicherheitsgipfel für die Uhren- und Schmuckbranche wegen 
der stark zunehmenden Diebstähle bei hochwerti gen Zeitmes-
sern statt . 

2013 Treff en bei der Inhorgenta durch eine Initi ati ve des 
Deutschen Zentralverbandes zur möglichen Konsti tuierung 
eines europäischen Verbandes der Uhrmacher und des Uhren-
handels mit der Kurzbezeichnung EWRO. Brüssel stand wegen 
der notariellen Beglaubigung einer Vereinigung mehrmals auf 
meinem Plan. Gespräche mit dem neuen Direktor der Uhrma-
cherschule standen wegen der Umsetzung weiterer Verbesse-
rungen für Ausbildung auf meiner Agenda.

Bundesinnungsmeister Hans Joachim Pinter 
vertieft in die Detailarbeit in seiner Werkstätte
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WETTBEWERB FÜR KARLSTEIN-SCHÜLER 
LANGE & SÖHNE IN DEUTSCHLAND

Beim internationalen Wettbewerb von Lange & Söhne 
in Glashütte konnten sich zwei Schüler der 4 Fach-

schule für Präzisions- und Uhrentechnik der HTL-Karl-
stein qualifizieren.

Basierend auf dem ETA Kaliber 6 497 musste eine retro-
grade Anzeige unter Erhaltung von Stunden- Minuten- 
und Sekundenanzeige gebaut werden.

Dazu wurden Jürgen Grießauer und Lucas Straßberger 
von der Firma (Lange & Söhne) für 5 Tage nach Glashütte 
eingeladen, um die Parameter festzulegen. Die Prämie-
rung der Gewinner erfolgt nach einer genauen Prüfung 
der Projekte im April 2020. Beide Teilnehmer sind die 
Jüngsten in diesem Bewerb.

Text und Fotos Andreas Schlüter

Jürgen Grießauer, 
Lucas Straßberger

Gangreserveanzeige mit 
Kugelgelagertem Federhaus 

(Jürgen Grießauer)

2014 erfolgte eine Adapti erung des Berufsbildes in Zusam-
menarbeit mit entsprechen Fachleuten und Organisati onen, 
wie das IBW.

2015 Aus Termingründen konnte endlich das Wiener Uhren-
museum besucht und interessante Fachgespräche im Rahmen 
eines Interviews für die Kunsthandwerkszeitschrift  geführt 
werden. Mitt e des Jahres erfolgte die konsti tuierende Sitzung 
für die nächste Funkti onsperiode mit einer neuen Geschäft s-
führung. Im Herbst erfolgte die Präsentati on der adapti erten 
Werkstätt en in der Fachschule Karlstein und in Wien fanden 
Gespräche über eine historische Aufstellung eines Meisterver-
zeichnisses zur Erstellung genauerer Experti sen statt .

2016 Training an neuen Konstrukti onen von Schweizer Uhr-
werken und erste Gespräche bezüglich des bevorstehenden 
Jubiläums der Landesinnung Wien im Jahre 1859. 

2017 Jährliche Generalversammlung in Brüssel bei der CEAHR 
mit der Entscheidung zum neuerlichen Gang zum EuGH.

2018 Diskussion über UEAPME- Unterstützung zur Causa 
Gleichberechti gte Belieferung von Uhrenersatzteilen.

Studienreise mit Schülern und der Unterstützung der Lan-
desinnung Niederösterreich nach Glashütt e und Dresden zur 

Besichti gung der Uhrenindustrie und Museen. In diesem Jahr 
erfolgte ein neuerliches Urteil des EuGH zur Causa Ersatz-
teile, welches jedoch negati v ausfi el und schwerwiegende 
Folgen hatt e. Daraufh in wurde die CEAHR als europäische 
Uhrmachervereinigung liquidiert. Das jährliche Uhrmacher-
treff en fand dieses Jahr in Karlstein statt . Aufnahme von 
Gesprächen zur Gestaltung einer TV-Dokumentati on über das 
Uhrmacherhandwerk.

2019 Auch im Uhrmacherhandwerk hält die Digitalisierung 
Einzug und wird in Form eines Handbuches dokumenti ert. 
Einpfl egung des Uhrmacherberufes in den nati onalen Quali-
fi kati onsrahmen NQR und die Anerkennung des Meisters im 
europäischen Qualifi kati onsrahmen EQR gleichgestellt mit 
einem Baccelor. Im Herbst Beginn der Filmaufnahmen für die 
TV-Dokumentati on über das Uhrmacherhandwerk als Kultur-
gut im mitt eleuropäischen Raum.

Ich hoff e, Ihnen einen kurzen Einblick in die Themenvielfalt 
eines langjährig verantwortlichen dienenden Obmannes gege-
ben zu haben.

Ihr Bundesinnungsmeister
KommR Hans Joachim Pinter
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„Unser Handwerk dient in höchstem Maße 
der Erhaltung von Kulturgütern“. 

D iese Aussage von Uhrmacher Hans Joachim Pinter (Bun-
desinnungsmeister der Kunsthandwerke) mag für viele 

Handwerksberufe zutreff en, maßgeblich aber für das Uhrma-
cherhandwerk. Uhren prägen seit jeher das Bild eines Landes, 
gleichermaßen in Städten wie in Dörfern, sie werden gewartet, 
repariert, in Stand gesetzt. Ein wohltuender Kontrapunkt zum 
Wegwerfen kurzlebiger Massenware für viele Konsumenten, 
denen Nachhalti gkeit ein Anliegen ist.

Und dieser Satz von Hans Joachim Pinter ist gleichsam auch 
der dramaturgische Aufh änger, das themati sche Mott o eines 
Kulturdokumentarfi lmes der Alexander Schukoff -Film. Mit der 

Serie „Meisterhandwerk“ für den Kultursender ORF3 entsteht 
gerade in enger Zusammenarbeit mit der Bundesinnung der 
Kunsthandwerke die 45min Dokumentati on „Zeit-Geschichte: 
Uhrmacherhandwerk in Österreich.“

Im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschichte der Zeit, so 
wie man von den historischen Uhren auf Türmen, auf Wänden, 
in Hosentaschen oder Handgelenken auch von Zeit-Zeugen 
sprechen kann. 

Spannende Entwicklung einer Branche, die sich mit einer steti g 
ändernden Ausgangslage konfronti ert sieht. Gerade in einer 
Zeit, wo man die Uhrzeit digital abrufen kann, wächst das Ver-
langen nach handwerklich geferti gten Einzelstücken, die dem 
Träger selbst oft  auch tägliche Handarbeit abverlangen, um die 
Uhren aufzuziehen. 

Anachronistisch? Im Gegenteil, ganz „zeitgemäß“! 

Seit über einem Jahr wird an dieser Folge gearbeitet und seit 
dem Sommer 2019 wird in ganz Österreich gedreht. Gut Ding 
braucht Weile, nicht nur wenn es um handgeferti gtes Kleinod 
geht. Auch Filmemachen ist Handwerk: was im ersten Moment 
etwas befremdlich anmutet, bei dem massiven Kabelsalat am 
Set, der elektronische und fl immernde Geräte miteinander 

verbindet und viele Lämpchen blinken lässt, bevor letzten 
Endes computergesteuert geschnitt en wird. Aber Filmemachen 
ist Werk von Hand, besonders wenn es aus der Schmiede der 
Alexander Schukoff  Film kommt. Gemeinsam mit seiner Part-
nerin Nadeschda Schukoff , Drehbuchautorin und Journalisti n, 
fokussiert Alexander Schukoff , Regisseur und Produzent, nun 
seit fast 15 Jahren auf Dokumentarfi lme im kulturell-histori-
schen Bereich und es ist in letzter Zeit vor allem das Hand-
werk selbst, um das es sich dreht. 

Nach der Serie über die „Wiener Schmankerl“ in Zusammenar-
beit mit dem Wiener Lebensmitt elgewerbe, also den Bäckern, 
den Konditoren, Fleischern und Genusslebensmitt elherstellern 
verwirklicht das Produzentenpaar die neue Serie „Meister-
handwerk“: Die Hand hinter dem Werk. 

Die ersten Folgen wurden bereits ausgestrahlt: „Die Gold-
schmiede der Habsburger“, „Der Klang von Wien“ über die Ge-
heimnisse der Wiener Musikinstrumentenschmiede und „Die 
Kunst des Seifensiedens“ ist ebenfalls vor der Ferti gstellung.

Regisseur Alexander Schukoff : „Wenn wir mit unseren Kameras 
über Schultern der Handwerksmeister blicken, wenn wir dabei 
Zeuge sind, wie gerade etwa eine Violine, ein Silberlöff el, eine 
Wiener Oboe oder ein Goldreif entsteht... da passiert es schon 
manchmal, dass wir vor lauter Begeisterung vergessen die 
Kameras auszuschalten …“

Österreich – ein Land der Handwerkstraditionen

Für den Uhrmacherfi lm nun führten die Dreharbeiten in Uhr-
macherwerkstätt en, Uhrenstuben, Museen, Handwerksaustel-
lungen, Glockentürmen durch ganz Österreich. 

Nadeschda Schukoff : „Besondere Highlights aus dem Uhr-
macherfi lm sind natürlich Dreharbeiten in der renommierten 
Uhrmacherschule in Karlstein, wo den Schülern bei der Arbeit 
über die Schultern geblickt wurde, wie auch bei den Vorbe-
reitungen zu Meisterprüfungen. In Salzburg begleiteten wir 
Hartwig Rinnerthaler (Innungsmeister, Landesinnung Salzburg 
der Kunsthandwerke) auf den berühmten Glockenspielturm 

DREHMOMENT 

Filmaufnahmen in der 
Berufsschule in Schrems
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und nachhalti ges Kaufb ewusstsein, erweckt Interesse für das 
Lernen eines Handwerksberufes und moti viert die Hand-
werksunternehmer, die es ja oft  nicht leicht haben. 

Nadeschda Schukoff : „Ein e-Mail, das über den Kundendienst 
an die Schukoff -Film gelangte, war von einem Goldschmied 
aus der Schweiz, der den Film auf ORF3 empfangen konnte: 
Er gratuliert uns zu diesem informati ven, gut gestalteten, „toll 
gefi lmten und spannendem Film über die Goldschmiedekunst, 
die ihn doch wieder etwas stolzer gemacht hat, auf sein Hand-
werk, dass er nun seit 1973 ausübt “ und fügt auch noch dazu 
„schade, dass es so einen Film nicht auch in der Schweiz gibt“.

Das Werkl läuft

Alexander Schukoff : „Wir vernehmen gerade mit Freude 
wachsendes Interesse am Handwerksberuf, der Meister wird 
zum Titel und dem Bachelor gleichgestellt; Kampagnen wirken 
in der Öff entlichkeit, der Stellenwert eines Handwerksberufes 

erhöht sich, in der Qualifi zierung liegt auch die Zukunft  des 
Handwerks! Es ehrt uns, ein Rädchen dabei zu sein, das sich 
dreht. Und dreht. 

Für den Uhrmacherfi lm sind die Dreharbeiten gerade abge-
schlossen, die Suche nach Anregungen und Partnern für neue 
spannende Handwerksfi lme wird fortgesetzt.

Fotos und Text: Alexander Schukoff-Film
© Schukoff

Bundesinnung | Uhrmacher

zur Wartung sowie auch zum Auswechseln eines Zeigers auf 
einem Turm in Klessheim. Beeindruckend auch die Feuer-
schmiede von Hans Ott y in Hallein oder die Werkstätt e von 
Peter Wibmer in Bärnkopf. 

Wir konnten aufnehmen, mit welchem Erfi ndungsreichtum ös-
terreichische Uhrmacher Ersatzteile herstellen, die nirgendwo 
mehr bestellbar sind, spannend auch, wie dabei Synergien mit 
anderen Handwerksberufen entstehen. 

Hans Joachim Pinter zeigte uns seinen unermesslichen Schatz 
an Ersatzteilen für Armbanduhren aller Marken. Und in Tulln 
fanden wir den Ort mit der ältesten Turmuhr von Österreich, 
unweit der Werkstätt e von Meister Johann Figl, der uns bei 
dem Projekt eine große Hilfe war.“

Während das Waldviertel das ehemalige Zentrum der öster-
reichischen Uhrmacherindustrie in der Donau-Monarchie war, 
ist es heute ein südliches Bundesland, dass eine Rolle spielt: 

Die wenigsten Menschen wissen, dass neben Fernost und der 
Schweiz heute in Kärnten mit den Firmen Jacques Lemans und 
Habring Uhrenerzeuger beheimatet sind, welche teils sogar 
von Grund auf ihre Werke in Österreich erzeugen. Auch der 
Armband-Weltmarktf ührer Hirsch kommt aus Kärnten.

„Stolz darauf, ein Handwerker geworden zu sein ...“ 

Alexander Schukoff : „Neben der geschichtlichen und kultu-
rellen Informati on über das traditi onelle Handwerk und die 
Bedeutung in Österreich appelliert der Film auch unaufdring-
lich an die Konsumenten, philosophiert über umweltbewusstes 

Auch das Filmteam war bei den Dreharbeiten vom 
handwerklichen Können beeindruckt. 
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BESUCHSOFFENSIVE

Von 9. September bis 25. Oktober 2019 besuchte die 
Fachvertretung der Kunsthandwerke Burgenland – im 

Rahmen der Besuchsoffensive der Wirtschaftskammer Burgen-
land – Mitglieder in allen Bezirken des Burgenlands. 

Im direkten Gespräch mit den heimischen Unternehmen 
erfuhren die Funktionäre und Mitarbeiter der Wirtschafts-
kammer Burgenland, wo die heimischen Unternehmer der 
Schuh drückt. Gemeinsame Lösungen und neue Ideen für 
die Zukunft wurden gefunden. Insgesamt waren 64 Besuchs-
teams unterwegs, es konnten mehr als 1000 Mitgliedsbe-
triebe besucht werden.

Die Fachvertretung der Kunsthandwerke Burgenland kam 
nicht mit leeren Händen, der Servicewürfel beinhaltete das 
Service-Handbuch 2019, Service-Scheckheft 2019/20, 
Give-aways und das Infoblatt zum WIFI Webshop. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedsbetrieben für die nette 
Aufnahme und die interessanten Gespräche!

Text und Fotos © WKB, Scherz

vlnr.: Fachvertreter Peter Werkovits, Bundesinnungsmeister KommR 
Hans Joachim Pinter und Herr Kiefl

Zu Besuch bei Kiefl Eduard  
Blasinstrumentenerzeuger in Oslip 

vlnr: Johannes Mühl, Vorsitzender KommR Hans Joachim Pinter

vlnr.: Fachvertreter Peter Werkovits, Bundesinnungsmeister KommR 
Hans Joachim Pinter, Markus Wiesinger, GF Mag. Claudia Scherz

Zu Besuch bei Markus Wiesinger  
Erzeugung von kunstgewerblichen Zier- und  
Schmuckgegenständen aus unedlen Metallen in Rust

Zu Besuch bei Kröpfl Uhren und Schmuck  
Gesellschaft m.b.H. / Uhrmacher in Mattersburg

Zu Besuch bei Mühl Johannes, Uhrmacher in Großpetersdorf

vlnr.: Vorsitzender BIM KR Hans Joachim Pinter, Vera Kröpfl-Pinggera, 
Fachvertreter Peter Werkovits, Mag. Christoph Gruber
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Graz, 3.12.2019, 11:30

Ich parke mein Auto, die Navigati on sagt 11 Minuten zu 
Fuß bis zum Ziel, Herrengasse 3 – Schullin. Anlass meines 

Besuchs ist der freudige Anlass der Verleihung des silbernen 
Ehrenzeichens der Republik Österreich. Es handelt sich bei 
Schullin um ein Familienunternehmen der klassischen Art, zu-
rückgehend auf den Vater von Dr. Hans Schullin. Es wurden im 
Laufe der Zeit mehrere Standorte eröff net in Graz, Klagenfurt, 
Velden und Zürs. Der letzte Bereich, der erobert wurde, ist der 
Online Bereich mit der Marke new one, aber auch dazu gibt es 
seit kurzer Zeit einen Standort in München um den Deutschen 
KundInnen ein Gesicht zu bieten.

Hervorragend fi nde ich den Umstand, dass jährlich eine neue 
Schmuckkollekti on entwickelt und geferti gt wird. Die aktuelle 
heißt „mysti c coral“ und wird in der hauseigenen „Schullin 
Time“ präsenti ert.

Ein funkti onierendes Geschäft  in der Grazer Innenstadt be-
dingt auch ein Netzwerk mit anderen Goldschmiedinnen und 
Goldschmieden, die Auslage ist vorweihnachtlich einladend 
gestaltet, die Beratung zuvorkommend freundlich und kom-
petent, die Gestaltung der Räumlichkeiten durchdacht – ich 
fühle mich herzlichst empfangen und sehr wohl. Für das Tudor 
Event „Born to dare“ wurde Schullin 2019 in Berlin mit dem 
German Brand Award ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch 
für diese Auszeichnung – das Mott o von Hans Schullin „go for 
your dreams“ ist spürbar und wird hier gelebt.

Alles Gute für die Zukunft !

Wolfgang Hufnagl
© Forum Goldschmiede | Charlotte Schwarz 

Schullin © Christian Jungwirth

Bundesinnung | Gold- und Silberschmiede

SCHULLIN – GRAZ

BIM Stv. Hufnagl überbringt die 
Glückwünsche der Bundesinnung

Für sein Engagement um die Stadt Graz und für gewonnene 
internationale Designpreise wurde Hans Schullin in der Aula 
der Alten Universität von Landeshauptmann Schützenhöfer 

in Vertretung für den Bundespräsidenten das Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.
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EIN VIELSCHICHTIGER AUSTAUSCH ZUM THEMA 
GOLD STELLENWERT UND GESCHICHTE

Das große Interview

KommRat Wolfgang Hufnagl, 
Landesinnungsmeister Wien und Berufsgruppen-

vorsitzender der Gold- und Silberschmiede 
in der Bundesinnung der Kunsthandwerke 

im Gespräch mit:

– KommRat Mag. Marcus Fasching, Geschäftsführer der 
ÖGUSSA – Österreichische Gold- und Silber-Scheide-
anstalt Ges.m.b.H, Marcus Fasching, Betriebswirt, seit 2000 
Geschäft sführer der Ögussa, konnte in seiner Funkti on umfas-
sende Erfahrungen im gesamten Edelmetallkreislauf sammeln. 
Sein Fokus liegt auf der Rückgewinnung von Edelmetallen und 
der Herstellung von Halbzeugen, was vernetztes Wissen auf 
den Gebieten Edelmetallchemie, Metallurgie, Materialtechnolo-
gie und Edelmetallmanagement erfordert.

– Dr. Franz Kirchweger, Kurator der Kunstkammer & 
Schatzkammer im Kunsthistorischen Museum Wien, 
Franz Kirchweger, seit 1998 täti g am KHM-Museumsverband 
als Kurator mit den Forschungsschwerpunkten Schatzkunst des 
Mitt elalters, Reichskleinodien und Sammlungen der Habsbur-
ger. Von 2009 bis 2013 wissenschaft licher Leiter der Neuge-
staltung der Kunstkammer. Lehrtäti gkeit an den Universitäten 
Wien und Graz sowie der Universität für angewandte Kunst 
Wien.

– Mag. Hans Engel, Senior Analyst Global Equities, 
Erste Bank Group Hans Engel (seit 2001 ununterbrochen 
beim Erste-Bank Konzern) analysiert die Akti enmärkte der 
wichti gsten entwickelten Regionen (z.B. USA und Europa) bzw. 
der BRIC-Nati onen Brasilien und Russland. Darüber hinaus be-
schäft igt er sich eingehend mit der ökonomischen Entwicklung 
wichti ger globaler Branchen sowie mit der Preisentwicklung 
des Edelmetalls Gold. 

Hufnagl: Die Politi k, die Wirtschaft  und wahrscheinlich viele 
andere Indikatoren sorgen dafür, dass sich auf dem Sektor der 
Edelmetallpreisentwicklung immens viel tut. Hätt e man Öster-
reichs Goldschmieden vor zehn Jahren die heuti ge Kurstabelle 
vorgelegt, hätt e jeder seinen Besitz dagegen gewett et.

Das führt dazu, dass sich die Schmuckstücke verändern. Indus-
trieller Schmuck aus Asien zum Beispiel wird dünner, fl imsiger 
und auch fl ächiger, aber dabei sehr leicht und fein.

Wie ist die Bankensicht zum Thema Edelmetalle?

Engel: Gold ist für die Banken eine Währung, wenn auch 
keine die im Fokus steht. Mit unseren Goldreports, die es 
schon viele Jahre gibt, können wir jedes Quartal eine globale 

Darstellung des Themas bieten und liefern einen Überblick 
über Angebot und Nachfrage. So kann festgestellt werden, 
dass die Notenbanken weltweit zur Zeit Gold akkumulieren, 
also sammeln. 

Fasching: Das Gold wandert in die Richtung des „neuen“ 
Reichtums und das ist nicht Europa, sondern Asien. Schaut 
man sich die Entwicklungen bei allen Nati onalbanken an, so 
wird das Gold mehr, aber halt nicht „im Westen“. In den letzten 
10 Jahren hat China die Reserven um 1.250 t, Russland um 
1.400 t aufgestockt, z.T. auch als Gegengewicht zum Dollar.

Hufnagl: Was kann man aus der Sicht der Historiker zum 
Thema Gold sagen?

Kirchweger: Gold und Silber hatt en von jeher einen hohen 
repräsentati ven Wert. Natürlich spielten auch Fragen des 
materiellen Wertes immer eine Rolle. So wurde in historischen 
Inventaren in der Regel das Edelmetallgewicht verzeichnet, in 
Verträgen mit Kunsthandwerkern die Frage des zu verarbei-
tenden Materials geregelt und der korrekte Materialeinsatz 
von der Obrigkeit kontrolliert. Rang und Stellung repräsenti er-
te man aber nicht allein über den Wert, sondern auch über die 
kunstvolle Verarbeitung. Dieser Aspekt steht bei jenen Objek-
ten, die sich bis in die Gegenwart in Museen erhalten haben, 

Auszug aus der Homepage der ÖGUSSA vom 14.1.2020

Gold  44.962,00 EUR/kg

Silber  555,20 EUR/kg

Plati n  29.920,00 EUR/kg

Palladium 64.330,00 EUR/kg

Rhodium 239.600,00 EUR/kg

Tabelle Goldpreisentwicklung
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Das große Interview

absolut im Vordergrund. Das heißt bei unserer Forschung im 
Museum beschäft igen wir uns primär mit dem künstlerischen 
Ergebnis. Der materielle Wert spielt dabei nur sehr bedingt 
eine Rolle. 

Hufnagl: Im Kunsthistorischen Museum kommt man nicht 
umhin, auch die Saliera von Benvenuto Cellini anzusprechen. 
Stimmt es, dass es das einzige von ihm erhaltene Stück ist? 
Was ist der Grund dafür? 

Kirchweger: Ja, bei diesem „Salzfass“ handelt es sich in der 
Tat um die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit des Florenti -
ner Meisters. Und dabei entging auch dieses besondere Stück 
1566 nur knapp dem Schmelzti egel. Wenn Geld benöti gt wur-
de, schmolz man auch kunstvolle Werke ein. In anderen Fällen 
nutzte man das Material unmodern gewordener Stücke, um 
aus dem Edelmetall Neues zu ferti gen. Zum späten Mitt elalter 
gibt es Schätzungen, dass heute nur noch eines von tausend 
damals hergestellten Objekte erhalten ist.

Hufnagl: Kann man dann naturwissenschaftlich eigentlich 
noch feststellen, woher ein Edelmetall kommt?

Kirchweger: Es gibt Bestrebungen in der Forschung die 
Fundstellen von Metallen zu besti mmen, weil man hofft  , 
dadurch mögliche Entstehungsorte von Werken abklären oder 
mehr über den Handel mit Rohstoff en und die damit verbun-
denen Kontakte erfahren zu können. Eindeuti ge Ergebnisse in 
Hinblick auf erhaltene Goldschmiedearbeiten gibt es meines 
Wissens bislang aber kaum, auch deshalb, weil Edelmetalle 
immer wieder umgeschmolzen wurden und dabei Material aus 
verschiedensten Fundstellen vermischt worden sein wird.

Fasching: Da haben wir auch schon Versuche in diese Rich-
tung gemacht. Die Edelmetalle werden durch den Prozess 
des Einschmelzens und vor allem durch die heute verfügba-
ren naßchemischen Recycling-Technologien aber so extrem 
sauber, dass die verbleibenden Verunreinigungen mitt lerweile 
in Millionstel bzw. Milliardstel Anteilen gemessen werden. 

Fälschungen könnte man am ehesten daran erkennen, dass 
diese keine Verunreinigungen haben, die für die Zeit des Origi-
nals typisch sind.

Hufnagl: Werden auch historische Stücke eingeschmolzen?

Fasching: In der Ögussa gibt es ein ganz klares Nein dazu. 
Stücke von besonderem historischen oder handwerklichen 
Wert sind von diesem Kreislauf ausgenommen. Maschinell 
hergestellter Schmuck wird üblicherweise eingeschmolzen 
und raffi  niert und von uns unter anderem auch zu zerti fi ziert 
aus Recycling stammenden Halbzeugen und Halbfabrikaten 
für die österreichischen Goldschmiede gemacht. Die gesamte 
weltweit bis jetzt geförderte Menge kann man sich als Würfel 
mit einer Kantenlänge von ca. 21,5 m vorstellen.

Hufnagl: Welches Gold ist für die Preisbildung am Markt 
relevant?

Fasching: Für die Preisbildung des Goldes muss – neben der 
Nachfrage – nicht nur das jährliche Fördervolumen, sondern 
das gesamte Goldvorkommen berücksichti gt werden. Das 
Gold bei den Investoren, bei den Banken und auch der gesam-
te Schmuckbereich, auch der Schmuck, der sich in den hei-
mischen Schubladen fi ndet. Die Objekte im Museum jedoch 
nicht, da diese einen eher geringen Edelmetallwert haben, 
aber dafür einen umso größeren historischen Wert.

Hufnagl: Gibt es in Österreich auch heute Vorkommen von 
seltenen Metallen, jenseits des Schaustollens im Silberberg-
werk Schwaz in Tirol?

Fasching: In Österreich gibt es Bodenschätze, Gold wäre in 
den historischen Förderstätt en Rauris bzw. der Goldberggrup-
pe immer noch vorhanden, klarerweise baut man das aber 
im Nati onalpark Hohe Tauern nicht ab. Andere Metalle plant 
man tatsächlich neu zu fördern, zum Beispiel Lithium in der 
Koralpe. Wolframvorkommen werden seit den 70er-Jahren 
abgebaut. Während des zweiten Weltkrieges war dies nicht 

KommR Mag. Marcus Fasching, Dr. Franz Kirchweger, Mag. Hans Engel und LIM KommR Wolfgang Hufnagl zu Gast im Kunsthistorischen Museum
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bekannt, weswegen für die Rüstungsindustrie in Portugal die-
ser Rohstoff – übrigens gegen Gold – beschafft wurde.

Hufnagl: Welche Wichtigkeit haben andere Edelmetalle neben 
Gold für die Wirtschaft und die Preisentwicklung?

Fasching: Wichtig sind Platin und Palladium. Diese sind In-
dustriemetalle und kommen vor allem in der KFZ-Industrie zur 
Anwendung. Mit dem Rückgang von Dieselfahrzeugen hat sich 
der Bedarf an Platin verringert, dafür steigt laufend die Nach-
frage nach Palladium und somit auch der Preis dafür. Palladium 
wird für die Katalysatoren der Benzinfahrzeuge verwendet. 
Beim Gold sind es tatsächlich die Notenbanken, die Schmuck-
herstellung und die Investoren, die den Preis bestimmen.

Engel: Zur Preisbestimmung muss man bedenken, dass Ner-
vosität an den Märkten die Nachfrage nach Gold steigert. Das 
Gold wird als sicherer Hafen gesehen. Wenn Leitindizes zu 
schwanken beginnen, dann ist Gold immer eine gute Möglich-
keit zur Stabilisierung, hat also eine sehr gute Diversifikations-
eigenschaft. Daher haben Fondsanbieter auch oft einen 5-10% 
Goldanteil in ihrem Portfolio, um Schwankungen abzufangen.
ETFs, Exchange Traded Funds, sind natürlich eine Option, aber 
physisch vorhandenes Gold ist immer gut.Man muss zu diesem 
Thema auch wissen, dass Goldminen Leerverkäufe durch-
führen, also jenes Gold zum aktuellen Preis an Spekulanten 
verkaufen, das sie erst in den nächsten Jahren abbauen. Die 
Minen haben also zur Zeit gerade Rekordleerverkäufe zu guten 
Preisen.

Fasching: Für die Minen ist es dann natürlich bitter, wenn 
sie in ihren Leerverkäufen einen Preis fixiert haben und der 
aktuelle Marktpreis weiter steigt.

Engel: Und weiters relevant ist das Renditeniveau weltweit. 
In Deutschland und in der Schweiz sind diese zur Zeit negativ. 
Somit ist die Anleihe keine Konkurrenz mehr, man hat zum Teil 
sogar negative Haltekosten. Sparbücher sind eigentlich keine 
Option mehr.

Hufnagl: Was kann man als Kleinanleger bei den aktuellen 
Preisentwicklungen tun? Soll man physisch Gold einkaufen? 
Bei der Münze Österreich war vor Weihnachten eine sehr lange 
Schlange vor dem Shop.

Engel: Gold tatsächlich, also physisch zu haben, ist eine sehr 
gute Option. Die Geldmengenausweitungen der Notenbanken, 
insbesondere auch im Dollar, führen deutlich hin zum Gold.

Fasching: Gold kann wie vorhin von Herrn Engel gesagt, 
wunderbar zur Diversifizierung von Fonds genutzt werden, 
aber natürlich soll es auch eine Rendite bringen. Negativzinsen 
sind das perfekte Umfeld für Gold. Wenn man als Privatperson 
Gold kaufen möchte, sollte man regelmäßig kleinere Mengen 
kaufen, anstelle zu hoffen, einmalig bei einem guten Kurs 

zuzuschlagen. Damit kann man durch das Cost-Average-Prin-
zip einen guten Preis erzielen, ohne Spezialist zu sein. Aus 
meiner Erfahrung als Geschäftsführer der ÖGUSSA seit 20 
Jahren kann ich sagen, dass das Gold im Mainstream ange-
kommen ist, die Nachfrage im Moment ist enorm. 

Engel: Auch ETFs sind ein Veranlagungsinstrument, die, wenn 
sie seriös sind, mit Gold hinterlegt sein sollten. Ich bin wie ge-
sagt ein Fan des physischen Goldes. Gold hat keine Kennnum-
mer, es obliegt somit dem Eigentümer, eine Wertsteigerung 
anzugeben. Bei Wertpapieren ist hingegen alles hinterlegt, die 
Kennnummer, der Eigentümer, die Höhe des Gewinns.

Fasching: Bei Gold gibt es zudem keine Umsatzsteuer und 
auch nach Ablauf eines Jahres keine Spekulationsfrist einzu-
halten. Unter 10.000 EUR kann man es anonym kaufen. 

Hufnagl: Wie kann eine Privatperson Gold, im speziellen 
Bruchgold, wieder in den Umlauf bringen?

Fasching: Privatpersonen können direkt zu uns kommen, auch 
mit kleinsten Mengen. Die Preise der ÖGUSSA sind transpa-
rent und die Auszahlung erfolgt im Normalfall sofort in bar. 
Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterwor-
fen und können sich innerhalb von Minuten verändern. Der 
Preis kann bis zu 15 mal und mehr pro Tag angepasst werden.

Hufnagl: Wie entsteht dieser aktuelle Preis?

Engel: Es gibt zweimal am Tag ein Kursfixing in London, aber 
es wird ständig gehandelt. Die Marktteilnehmer regeln sich das 
aber im Prinzip selber, es ist ja auch ein freier Markt und es 
wird weltweit gehandelt.

Hufnagl: Goldschmiede kaufen vor allem Bruchgold an. Recy-
cling von Alt- und Bruchgold soll künftig stärker thematisiert 
werden in der Branche. Die Kunden sollen wissen, dass sie 
neues Design aus „seinem Altgold“ haben können. Der Wert für 
den Kunden ist jedoch immer individuell.

Kirchweger: Stimmt. Der französische König Franz I. schätzte 
die von ihm beauftragte „Saliera“ sicherlich vor allem als Kunst-
werk, das den zu seiner Zeit modernsten Stil repräsentierte. 
Seine Nachkommen sahen darin ganz offensichtlich aber 
primär den Materialwert, den man durch das Einschmelzen zu 
realisieren gedachte. 

Hufnagl: Die Bedeutung von Schmuck fängt schon viel früher 
an und kann nicht immer mit Zahlen festgemacht werden. Als 
Jäger in der Urzeit war auch der Zahn des erlegten Tieres als 
Amulett von enormem Wert. Auch das ist Schmuck. Provokant 
formuliert: Schmuck ist das Sinnloseste, das es auf der Welt 
gibt, aber er hält sich in immer anderen Ausformungen schon 
sehr lang.

Das große Interview
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Hufnagl: Wie ist Schmuck historisch betrachtet einzuordnen? 

Kirchweger: Der Wunsch, sich zu schmücken und dafür be-
sondere Materialen zu verwenden, ist so alt wie die Mensch-
heit selbst und in jeder Kultur nachweisbar. Ob es Muscheln 
oder Silberringe waren, das hing wohl nicht zuletzt von den 
verfügbaren Ressourcen ab, aus denen sich zugleich die 
Wertsetzung innerhalb der jeweiligen Gesellschaft ergab. Ein 
Schneckengehäuse aus dem Indischen Ozean konnte im Zeit-
alter der Entdeckung in Europa zu einem ungemein wertvollen 
Statussymbol werden, das in Gold gefasst und den staunen-
den Zeitgenossen präsentiert wurde. Auch die sogenannten 
Bezoare, Magensteine von außereuropäischen Ziegen oder 
Lamas, galten hier in Europa als Kostbarkeiten, die zu höheren 
Preisen als Gold gehandelt und als unscheinbare Steine reiche 
Fassungen erhielten.

Hufnagl: Die Goldmünzen der Römer sind ja auch so zu 
verstehen, dass diese dokumentieren sollten, wie der Kaiser 
ausschaut, quasi als „Münz-Folder“ der alten Römer bis an die 
äußersten Grenzen des Reiches.

Kirchweger: Werke aus Gold konnten natürlich auch einen 
Informationswert haben. Besonders wichtig war vor allem aber 
immer ebenso der Symbolwert als Sinnbild des Göttlichen und 
des Heiligen. Bei liturgischen Geräten, bei der Fassung von 
Reliquien oder bei der Ausstattung von Büchern wurde das 
sehr gezielt zum Einsatz gebracht.

Hufnagl: Die Goldschmiede benötigen einen Puffer an 
Legierungen in ihren Unternehmen, um arbeiten zu können. 
Kursschwankungen sind für die Branche natürlich schwierig.

Wie läuft das in der Praxis?

Fasching: Jeder Goldschmied hat ein Edelmetallkonto, das in 
Gewicht angegeben wird. Der Goldschmied tauscht mit uns 
eigentlich nur Gewichte aus und völlig zeitlich entkoppelt von 
der Schmuckherstellung wird das Gold vom Konto ge- oder 
verkauft. Sobald ein Goldschmied beauftragt, dass er Gold bei 
der Ögussa kaufen möchte und wir damit den Preis fixieren, 
kauft auch die ÖGUSSA physisch Gold an. Somit kann festge-
halten werden, dass die ÖGUSSA zu 100% physisch hinterlegt 
ist, dies hauptsächlich aus Recyclinggold. Banken haben Min-
destreserven, aber sind nicht zu 100% hinterlegt. In Österreich 
reicht die Menge an Gold, die zurückkommt, um den Bedarf 
für Neuschmuck zu decken. Es gibt sogar einen Überschuss.

Hufnagl: Trotzdem wird Gold natürlich auch heute noch abge-
baut. Wo findet die Förderung von Gold vor allem statt?

Fasching: Südafrika als ehemaliger Spitzenreiter ist nur mehr 
auf Platz 8 im Ranking. Das größte Förder- und Konsumen-
tenland ist China. Dazu muss man wissen, dass dort erst seit 
ca. 15 Jahren privater Goldbesitz erlaubt ist. Dieser war in 

Österreich übrigens bis in die 1980 Jahre nur in Form von 
Schmuck und Sammlermünzen erlaubt, Goldbarrenbesitz war 
Privaten verboten.

Hufnagl: Auch in Japan war es sehr lange der Fall, dass Gold 
nur dem Kaiserhaus vorbehalten war, weswegen sich Platin-
schmuck dort so gut entwickelt hat.

Aus unserem Gespräch kann man festhalten: Gold ist also 
Geld, das physische Haben ist wichtig und es hat den Men-
schen schon immer als Wertanlage und Prestigeobjekt gedient.

Fasching: Gold kann weltweit zu Geld gemacht werden. Das 
physische Haben ist somit sehr wichtig. Auch die National-
bank holt zur Zeit wieder Gold zurück ins Land, auch wenn es 
gleichzeitig wichtig ist, dass man Gold an den Handelsplätzen 
in London, New York und Asien hat. Alle Währungskonten 
werden international immer stärker kontrolliert, der Mensch 
wird immer transparenter. Gold ist eine Flucht in die Freiheit, 
man ist frei und unabhängig. Hinter Gold steht kein Verspre-
chen einer Bank oder eines Landes. Das Gold der Pharaonen 
ist noch immer da. Und wahrscheinlich konnte man sich mit 5g 
Gold im alten Rom eine Toga kaufen, so wie heute mit 5g Gold 
einen Anzug

Engel: Mit den ETFs hat man einen Anspruch auf etwas, auf 
das man hoffen kann. Gold, welches man physisch hat, ist im-
mer die bessere Wertanlage als ein ETF. Bei Kryptowährungen 
muss die Datensicherheit beachtet werden, allerdings gibt es 
gerade in diesem Bereich eine große Unsicherheit. Die Kont-
rolle ist sehr schwer und es stimmt, man muss echter Experte 
sein, um hier aktiv zu sein. Gold tritt in so vielen Facetten auf. 
Einmal als schöner Ring, dann wunderbar in Buchmalereien. 
Kryptowährung kann das nicht.

Kirchweger: Über tausende Jahre hinweg hat man aus Gold 
schöne Dinge geschaffen, die sich darüber hinaus oft mit 
bedeutenden Persönlichkeiten und Ereignissen in Verbindung 
bringen lassen. Denken wir etwa an die weltberühmte Gold-
maske des Tutanchamun. Zum eigentlichen materiellen Wert 
kommt dabei heute jedoch ein großer ideeller und kultureller 
Wert. Die Freude, die man im Jahr 2020 beim Betrachten ei-
ner kunstvollen Goldschmiedearbeit empfinden kann, ist aber 
sicher nicht grundsätzlich anders als vor tausenden von Jahren. 

Hufnagl: Herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch 
und auch dafür, dass dieses in den Räumen des Kunsthisto-
rischen Museum stattfinden konnte. Da Gold und Schmuck 
sicher auch in den nächsten Jahrhunderten nicht aus der Mode 
kommen werden, sollten sich hoffentlich noch viele Möglich-
keiten zum Erfahrungsaustausch ergeben.

Text: Bundesinnung
Fotos: Forum Goldschmiede | Charlotte Schwarz 
Grafik Goldpreisentwicklung: Erste Bank Group
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ZUCKERLWERKSTATT – EINE ZAUBERWELT 
IN WIEN UND SALZBURG

D ie Zuckerlwerkstatt  ist eine traditi onelle Bonbon-Manu-
faktur, die mit Standorten in Wien und Salzburg die lan-

ge Traditi on dieser Handwerkskunst wieder aufl eben lässt. Seit 
Anfang Oktober 2013 gibt es bereits dieses Zauberland für 
Naschereien, wo nach Traditi onsrezepten mit viel Liebe zum 
Detail diese vielfälti gen, süßen Kunstwerke hergestellt werden. 
In der Schauküche können Besucher den Zuckerbäckern bei 
ihrer Arbeit über die Schulter schauen und bekommen so 
einen Einblick in die wunderbare Welt der Zuckerlprodukti on.

Maria Scholz und Christi an 
Mayer haben während eines 
Urlaubes im hohen Norden 
eine Bonbonmanufaktur 
besucht und sich sofort in die 
Herstellung der süßen Köst-
lichkeiten verliebt. Sie hängten 
ihre bisherigen Jobs an den 
Nagel und begannen von den 
letzten Meistern dieser öster-
reichischen Traditi on zu lernen. 

Der letzte Chef der legendären 
Heller Zuckerlfabrik überließ 

ihnen die Originalkataloge und Rezepte dieser längst vergesse-
nen Bonbonsorten. Nach diesen wird nun in der Zuckerlwerk-
statt  produziert.

Da man gutes Handwerk schmeckt, ist jedes Zuckerl ein 
Einzelstück und wird von Hand hergestellt. Bei der Herkunft  
der Zutaten wird auf Qualität viel Wert gelegt. Die meisten 
Rohstoff e stammen von ausgewählten, regionalen Lieferan-
ten aus Österreich. 

Die Zuckerlwerkstatt  ist ein Schlaraff enland für „Zuckergo-
scherln“, sie lässt keine süßen Wünsche off en. Die Zucker-
bäcker lassen sich auch laufend neue Rezepte einfallen, 
die, wie alle Produkte der Manufaktur, in 100% Handarbeit 
umgesetzt werden.

Eine besondere Spezialität sind die Wiener Seidenzuckerln, 
zählen sie doch zu den traditi onsreichsten Bonbons Öster-
reichs. Den auff allend knackigen Biss erhalten diese Zuckerln 

Feine Bogenstangen

durch die Verwendung von gezogenem Zucker. Bei dieser 
Methode wird Luft  in die Zuckermasse eingearbeitet. 

Es gibt auch die Rock Candys. Das sind bunte Bonbons, die 
mit Moti ven wie Schrift züge, Formen oder Früchte versehen 
sind. Somit kann jeder Zuckerln mit eigenen Schrift zügen oder 
ausgewählten Moti ven herstellen lassen.

Ein wahres Eldorado für Liebhaber von besonderen einmaligen 
Süßigkeiten.

Text: Bundesinnug
Fotos: Die Zuckerlwerkstatt

Das Andere Kunsthandwerk

Maria Scholz und Christian Mayer
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REGIONALER TRADITIONSBETRIEB 
HAT NEUES FÜHRUNGSTEAM

K E M I N E R  R E M M E R S  S P I E H S
K A R T O N H A N D E L S  G M B H

SIE BRAUCHEN GRAUKARTON, GRAUPAPPE, BUCHBINDERPAPPE?
ODER AUCH CHROMOKARTON UND DUPLEXKARTON?

DANN SCHAUEN SIE REIN: WWW.KEMINER-REMMERS.DE!
RUFEN SIE AN: FR. MÜLLER 01/50136-91520!

FR. MILLA (0664/1908414) UND HR. LATZKE (0664/8340143) BESUCHEN SIE GERNE!

STANDORT WIEN: BRAHMSPLATZ 6, 1040 WIEN, FAX 01/50136-91525

Etwas abgeschieden, ja für den, der zum ersten Mal kommt 
sogar etwas versteckt, fi ndet man im Hinterhof, nahe der 

Kirche, einen Buchbinde Vorzeigebetrieb – die Buchbinderei 
Gutmann in Fernitz-Mellach, die 1991 als Familienbetrieb 
gegründet wurde.

Hier durft e Maria Walter ihre Lehre absolvieren. Es war eine 
prägende Zeit, in der Maria für das Handwerk begeistert, 
unterstützt, gefördert und gefordert wurde. Sie wurde ange-
halten, das Handwerk zu pfl egen, lernte schnell und eifrig. Da 
in der Folge keiner aus der Familie selbst den Familienbetrieb 
übernehmen wollte, entschied sie sich selbst dazu. So führt sie 
seit 2003 äußerst erfolgreich die Buchbinderei.

Sie erzählt, leicht lächelnd und in der Sti mme schwingt ein 
gewisser Stolz: „Vor über 16 Jahren war es als Frau in der 
Männerdomäne „Buchbinderei“ alles andere als einfach zu 
bestehen – aber mit Ehrgeiz, fachlichen Wissen und hand-
werklichem Geschick konnte ich mich durchsetzen.“ Obwohl 
man sich in die Buchbinderei Gutmann, aufgrund der Lage, 
sicher nicht aus Zufall verläuft , hat Maria bis zum heuti gen Tag 
keine Werbung geschalten. Ihre zahlreichen Kunden kommen 
aufgrund von Weiterempfehlungen von zufriedenen und be-
geisterten Kunden, als auch über Druckereien oder namhaft e 
Agenturen.

Ein großer Teil des Erfolgsrezeptes ist das bestens einge-
spielte, top ausgebildete und voll moti vierte Team, das sich 
stets zur Aufgabe macht, das Außergewöhnliche als „Stan-
dard“ zu liefern. So werden die Kundenwünsche übererfüllt, 
unerfüllbare Wünsche dauern nur etwas länger. So entste-
hen unter anderem besondere Einbände mit ausgestanzten 
Formen oder Bücher mit einem dreiseiti gen Farbschnitt . 
Sonderanferti gungen, außergewöhnliche Formate oder 

auch die Reparaturen alter Bücher werden fachgerecht sowie 
mit viel Liebe und Begeisterung fürs Detail in der Buchbinderei 
Gutmann durchgeführt. 

Im Jänner 2020 nun hat sich Maria Walter entschlossen, die 
Leitung ihres Traditi onsbetriebes an die nächste Generati on, 
an Andrea Hasenhütl und Karl Maieregger zu übergeben. 
Beide sind Koryphäen auf ihrem Gebiet und investi eren viel 
Zeit in Weiterbildungen und das Erlernen neuer Techniken. 
Erst vor kurzem durft e ich den beiden ihre Meisterbriefe 
im Rahmen unserer feierlichen Meisterbriefverleihung im 
Stefaniensaal übergeben. Es war mir eine Ehre und Freude sie 
auszuzeichnen.

Somit ist für die Buchbinderei Gutmann auch künft ig sicher-
gestellt, dass „alte Handwerkskunst“ auf neueste technische 
Möglichkeiten und innovati ve Ideen trifft  . 

Wir wünschen Maria Walter, Andrea Hasenhütl und Karl 
Maieregger in der Zukunft  viel Erfolg und alles Gute für die 
künft igen Herausforderungen.

Paula Pospisil, Olivia Affenberger, Rupert Hofer
Fotocredit: ballguide/Mednitzer

Nach 16 Jahren der Führung 
der Buchbinderei Gutmann in 
Fernitz-Mellach übergibt Maria 
Walter im Jänner 2020 das Zep-
ter an Andrea Hasenhütl und 
Karl Maieregger, die das Unter-
nehmen als Doppelspitze wei-
terführen werden. Die beiden 
sind Buchbinder-Meister und 
schon seit vielen Jahren im Be-
trieb tätig. 

Regionaler Traditionsbetrieb
„Momentan verspüre ich natür-
lich noch keine Wehmut“, sagt 
Walter. Das könnte sich am letz-
ten Arbeitstag aber eventuell 
ändern. Für die Kunden des Tra-
ditionsbetriebs wird sich nichts 
ändern. „Es ist ein fließender 
Übergang“, erklärt Walter, für 
die es ab Jänner mehr Freizeit 
gibt. „Bei Fragen bin ich natür-
lich weiterhin erreichbar“, zeigt 
die Unternehmerin abschlie-
ßend, mit wie viel Herzblut sie 
ihren Betrieb führt.

Übergibt die Buchbinderei Gutmann im Jänner 2020: Buchbinde-
meisterin Maria Walter (l.) mit ihrem Team in Fernitz-Mellach

Neue Führung bei Buchbinderei
Fernitz-Mellach: Maria Walter übergibt Zepter der Buchbinderei Gutmann.

Neue Führung: Karl Maieregger 
und Andrea Hasenhütl

Die Buchbinderei Gutmann gibt 
es seit 1991 in Fernitz-Mellach. Ab 
2003 führte Maria Walter das Un-
ternehmen, das mittlerweile fünf 
Mitarbeiter beschäftigt. Neben 
der industriellen Fertigung und 
der Handbuchbinderei werden 
auch Reparaturen angeboten.

DIE BUCHBINDEREI

LA

LA

Steiermark | Buchbinder

Maria Walter, Karl Maieregger und Andrea Hasenhütl 
gemeinsam mit Mitarbeiterinnen 
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Bundesinnung | Buchbinder

M it der Eintragung in die Liste des immateriellen Kul-
turerbes der UNESCO- Kommission soll der Berufs-

stand der handwerklich herstellenden Buchbinder*innen einer 
größeren Öff entlichkeit nähergebracht und die Wertschätzung 
für diesen Beruf gesteigert werden. 

Der Berufsstand der Buchbinder*innen gerät immer mehr in 
Vergessenheit und die traditi onellen handwerklichen Ferti g-
keiten und Könnerschaft en des Buchbindens gehen durch 
Auft ragsrückgänge verloren. Vielen in der Gesellschaft  ist der 
Beruf des handwerklich herstellenden Buchbinders nicht mehr 
präsent. 

In Österreich gibt es laut der WKÖ-Mitgliederstati sti k vom 
30.09.2019 noch 99 akti ve Buchbinder*innen, wovon ge-
schätzte 40 Unternehmen noch das Buchbinden von Hand 
in ihrem wirtschaft lichen Arbeitsprozess anwenden können.
Um den Berufsstand der handwerklich herstellenden Buchbin-
der*innen mehr Wertschätzung und einer größeren Öff ent-
lichkeitsarbeit zukommen zu lassen, ist es zielführend mit 
renommierten Kulturinsti tuti onen wie der UNESCO zusam-
menzuarbeiten. Ziel ist es, dass der traditi onelle handwerkliche 
Arbeitsprozess des Buchbindens von Hand in die Liste der 
UNESCO als Immaterielles Kulturerbe aufgenommen wird.

Die Vorgabe des immateriellen Kulturerbes 
der UNESCO:

Immaterielles Kulturerbe wird von einer Generati on an die 
nächste weitergegeben, fortwährend neugestaltet und vermit-
telt den Gemeinschaft en ein Gefühl von Identi tät und Konti -
nuität. Voraussetzung für die Aufnahme in die Aufl istung von 
traditi onellen Handwerksberufen und Ferti gkeiten sind Berufe, 
die bereits im Drei-Generati onenmodell tradiert worden sind 
und somit seit mindestens ca. 1950 ausgeübt werden. Das 
Gewerbe der Buchbinder besteht seit dem 15 Jahrhundert. 
Auch im Wandel der Zeit wird dieses traditi onelle Handwerk 
nach wie vor in Handwerksbetrieben gelebt und von Genera-
ti on zu Generati on oder in Gemeinschaft en und Ausbildungen 
weitergegeben.

Am 11.November 2019 fand im Wifi  Salzburg der Expert*in-
nen-Workshop der Buchbinder*innen unter der Leitung von 
Frau Dipl. Ing. Heidrun Bichler-Ripfel vom Insti tut für ange-
wandte Gewerbeforschung (IAGF) statt . Ziel dieses Workshops 
war die gemeinsame Erstellung der Einreichunterlagen, um in 
die Liste der UNESCO als immaterielles Kulturerbe aufgenom-
men zu werden. 

WERTSCHÄTZUNG UND ANERKENNUNG FÜR DAS 
JAHRHUNDERTE ALTE BUCHBINDERHANDWERK 

12 engagierte Buchbinder*innen aus ganz Österreich bearbei-
teten gemeinsam die Bewerbungsunterlagen. Es wurde sehr 
angeregt diskuti ert und an den passenden Ausdrücken gefeilt 
um Themen wie Entstehung und Wandel des Handwerks, heu-
ti ge Praxis, soziale und kulturelle Bedeutung, Wirkung, beste-
hende und geplante Maßnahmen zur Erhaltung und kreati ven 
Weitergabe des traditi onellen Elements des Buchbinderhand-
werks und einiges mehr bestmöglich zu beschreiben.

Das weitere Prozedere ist wie folgt geplant:

Das IAGF führt alle Ergebnisse des Workshops zusammen und 
erstellt den Entwurf der Einreichunterlagen, der dann mit der 
Expert*innengruppe fi nal abgesti mmt wird.

Nach ferti g erstellten Einreichunterlagen werden von der Bun-
desinnung alle Buchbinder*innen Österreichweit kontakti ert 
und jene, die noch handwerklich herstellen, dazu eingeladen, 
als akti ve Traditi onsträger*innen Teil der Einreichung für die 
Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes zu sein.

Die Entscheidung über die 
Aufnahme in die Liste des 
immateriellen Kulturerbes 
erfolgt durch einen Beirat 
der UNESCO, der einmal 
im Jahr tagt. Der nächste 
Termin ist voraussichtlich 
im September 2020. 

Text: Weiner, Bichler-Ripfel
Fotos: Gleichweit-Strasser 

Die Arbeitsgruppe nach der Erarbeitung der Unterlagen.
Birkl, Weiner, Jurczek, Kröll, Gleichweit-Strasser

Angenehmes Arbeiten im 
sonnendurchfluteten 

Dachgeschoss der WK Salzburg.
Christine Weiner und Gudrit Sixl
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PAPYRUS
Qualität . Produktivität . Termintreue . Flexibilität . Trendsetter

Die Buchbinderei Papyrus hat seit der Gründung 
die Fokussierung auf kompromisslose Qualität nie 
aus den Augen verloren. Damit diese auch weiterhin 
in der gewohnten Form gehalten werden kann, hat 
das Unternehmen in eine neue Buchfertigungslinie 
BF530 (Anschaffung Juli 2013) und in einen Präge-
automat PE312 (Anschaffung: Jänner 2013), beides 
von Kolbus, investiert. Mit diesen beiden Maschinen 
wird sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die 
Qualität gesteigert und nachhaltig auf einem hohen 
Niveau gehalten.

Die Leistungsdaten sprechen für sich: Buchfertigungs-
linie BF530: Buchblockformat beschnitten (gerader 
oder runder Rücken); min. 70 mm (B) x 100 mm (H) x 
3 mm (Rückenstärke); max. 300 mm (B) x 375 mm (H) 
x 70 mm (Rückenstärke); 70 Takte/Min. Des weiteren 
kann die BF530 beigestellte Buchblocks mit Draht-
spiralbindung (bis max. 25 mm Durchmesser) sowie 
beigestellte asymmetrische, flexible PVC- und Halb-/
Ganzintegral-Decken verarbeiten. Der Prägeautomat 
PE312 hat ein max. Prägeformat von 460 x 375 mm; 
Buchdecken offenes Format: min. 170 x 100 mm, 
max. 660 x 405 mm, 80 Takte/Min.

Buchbinderei Papyrus GesmbH & co KG
Murbangasse 5  •  1100 Wien
Tel: +43 1 6892550  •  Fax: +43/1/6892554
E-Mail: offi ce@papyrus.co.at  •  www.papyrus.co.at

Buchfertigungslinie BF530 

Buchfertigungslinie BF530 

Prägeautomat PE312 

Auszeichnungen: 
21.06.2006     Goldene Securitas
20.02.2008 5 x schönstes Buch Österreich
18.11.2009     Golden Pixel Award 2009
26.11.2009     Österreichisches Staatswappen
25.01.2010     Österreichisches Umweltzeichen
21.10.2010 3. Platz – Trio des Jahres 2010
07.09.2012 Chain of Custody-Zertifi kat / PEFC
07.09.2012 FSC-Zertifi kat

Papyrus_Anz_A4.indd   1 25.02.15   15:27
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TAG DER BLOCKFLÖTE

Oberösterreich | Musikinstrumentenerzeuger

Im Musikhaus Danner bauten am Internationalen 
Tag der Blockflöte Kinder des Pfarrcaritas 

Kindergartens Tragwein ihre erste Blockflöte

Am 10. Jänner 2020 fand der Internati onale Tag der Blockfl öte 
statt . Dieser Ehrentag fi ndet seit 2007 jährlich statt . Nähere 
Informati onen unter: htt p://www.kleiner-kalender.de/event/
tag-der-blockfl oete/94175.html. 

Das Musikhaus Danner hat dazu bereits zum dritt en Mal Kinder 
eingeladen, um gemeinsam in der hauseigenen Meisterwerk-
stätt e eine Blockfl öte zu bauen. Heuer folgten 24 Kinder 
(Schulanfänger) des Pfarrcaritas Kindergartens Tragwein mit 
den gruppenführenden Pädagoginnen Regina Edtbauer und 
Daniela Hildner der Einladung der renommierten Musikinst-
rumente Karl Danner GmbH zum Blockfl öten-Workshop nach 
Linz. Meister Karl Danner begrüßte die Kinder und gab ihnen 
wertvolle Einblicke in die Welt der Blockfl öte. Im Anschluss 
ging es gleich an die Arbeit. Jedes Kind bekam die Rohmateria-
lien einer Mollenhauer Blockfl öte. 

Mit Eifer dabei
Mit großer Begeisterung schliff en, feilten, bohrten und lackier-
ten die Kinder unter der fachmännischen Anleitung von Meister 
Karl Danner und seinem Team solange, bis eine vollwerti ge 
Blockfl öte ferti g war. Die Freude war groß, diese gleich vor Ort 
zu erproben und die ersten Töne zu entlocken.

Musikalische Früherziehung fördern
CEO Karl Danner ist es ein zentrales Anliegen als Meister seines 
Faches, die musikalische Früherziehung zu fördern. Diese beginnt 
im Musikhaus Danner schon bei den Jüngsten. Mit dieser Akti on 
gibt Karl Danner den Kindern die Gelegenheit ein Musikinst-
rument näher kennen zu lernen. Auch will er das Interesse der 
Kinder wecken, das Blockfl öten spielen zu erlernen.

Statement Karl Danner:
„Das Leuchten der Kinderaugen, wenn sie ihre erste selbst 
gebaute Blockfl öte in Händen halten, ist wunderbar“, erzählt 
CEO Karl Danner. Das Musikhaus Danner öff net gerne immer 
wieder ihre Türen zur hauseigenen Meisterwerkstatt , um einen 
Blick in das hier gelebte traditi onelle Handwerk zu gewähren.

Musikvermittlung als gesellschaftskultureller Auftrag
Die Musikinstrumente Karl Danner GmbH hat es sich zur Aufgabe 
gemacht das Interesse für die Schönheit an der Musik zu wecken 
und Menschen aller Altersgruppen zu begeistern selbst ein Musikin-
strument zu spielen. Dazu bietet Karl Danner seit Jahren regelmäßig 
eine Vielzahl von Workshops für Kinder und Erwachsene an, die sehr 
begehrt sind. „Musizieren fördert die Teamfähigkeit, baut Stress ab 
und erhöht die sozialen Kompetenzen“, betont Meister Karl Danner.

Kurzprofil Musikhaus Danner:
Die Musikinstrumente Karl Danner GmbH mit Sitz in Linz 
wurde von Meister Karl Danner am 13.3.1989 gegründet. 
Das Kompetenzzentrum für Musikinstrumente ist oberös-
terreichischer Marktf ührer und zählt zu den fünf wichti gsten 
Musikhäusern Österreichs. Die Geschäft sfelder umfassen den 
Verkauf von Musikinstrumenten, Musikalien und Noten sowie 
die Reparatur, Servicierung und Restaurierung von Musikin-
strumenten in der hauseigenen Meisterwerkstatt . Menschen 
aller Altersgruppen gehören zu den Kunden, darunter auch 
viele prominente Musiker und Orchester aus Österreich und 
über die Grenzen hinaus. Das Musikhaus erhielt mehrfach 
regionale und internati onale hohe Auszeichnungen und führt 
viele Partnerschaft en mit internati onalen Musikinstrumenten 
Herstellern. Der Fachbetrieb für Musikinstrumente und Noten 
ist auch lehrlingsausbildender Betrieb und fungiert als wichti -
ger kultureller Nahversorger. 

Das renommierte Musikhaus ist ein Vorzeigebetrieb in der 
Musikvermitt lung. In unzähligen Workshops für Kinder und 
Erwachsene haben viele erstmals die Möglichkeit ein Musikin-
strument in Händen zu halten. Neben dem niederschwelligen 
Zugang zur Musik bietet das Musikhaus Danner aber auch 
Lehrerfortbildungen und Masterclasses auf höchstem Niveau 
an. Mehr unter: www.danner.at.

Bilderechte: Musikinstrumente Karl Danner GmbH

Meister Karl Danner erklärt den Kindern des Pfarrcaritas 
Kindergartens Tragwein, wie man eine Blockflöte selbst baut.

Die fertige Blockflöte 
wird mit Begeisterung gleich angespielt.
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Kärnten – Tirol – Bundesinnung | Kunsthandwerk

FACHGRUPPENTAGUNG 
DER KÄRNTNER KUNSTHANDWERKER

Bereits am 8. Jänner 2020 trafen sich die Kärntner 
Kunsthandwerker zu ihrer Fachgruppentagung in der 

Wirtschaft skammer Klagenfurt.

Landesinnungsmeister Adi Pobaschnig und sein Team konnten 
den anwesenden Mitgliedsbetrieben unter anderem einen 
interessanten Rückblick auf die 8. Kunsthandwerksausstellung 
im Sti ft  St. Georgen am Längsee geben.

Interessenten mögen sich schon jetzt diese Veranstaltung 
vormerken, die 2020 bereits das 9. Mal in bewährter Form 
vom 1. bis 3. Mai wieder im Sti ft  St. Georgen am Längsee 
statt fi nden wird. Informati onen erhalten Sie bei der Landes-
innung Kärnten unter: innungsgruppe7@wkk.or.at

Foto: Oskar Höher – vlnr:
Michael Loderer, Bernhard Hölbling, Franz Nott, Thomas Grossek, 
LIM Adi Pobaschnig, Martina Pouschner und Hans Roßmann

In angenehmer Atmosphäre genossen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Möglichkeit zum Networking und Aus-
tausch mit ihren Branchenkollegen. „Ein perfekter Start ins 
neue Jahr,“ so waren sich alle einig.

ABSCHLUSS KOLLEKTIVVERTRAG GABLONZER

Am 16.1.2020 wurde ein Dreijahres-KV-Abschluss vereinbart, welcher eine Regelung zur stufenweisen Anhebung zur Erreichung 
des Mindestlohns von 1.500 € bis spätestens 01.01.2022 enthält. Die Anhebung erfolgt in 3 Etappen: 

ab 01.01.2020:
LG I:            10,55 € (Erhöhung um 0,19 Cent, entspricht 1,8 %)

LG II:             9,21 € (Erhöhung um 0,16 Cent, entspricht 1,8 %)

LG III A:         9,21 € (Erhöhung um 0,16 Cent, entspricht 1,8 %)

LG III B:         8,40 € (Erhöhung um 0,28 Cent, entspricht 3,5 %)

LG IV:            7,79 € (Erhöhung um 0,45 Cent, entspricht 6,1 %)

Unser Dank gilt Frau Mag. Claudia Aichhorn, die das vielfach 
in anderen Branchen bereits umgesetzte Ziel von € 1.500,- 
Mindestlohn wirtschaft lich angemessen in diesem 3-Jah-
res-Abschluss auch für die Gablonzer in den Verhandlungen 
erreichen konnte. Den Abschluss für die Jahre 2021 und 
2022 fi nden Sie unter: www.wko.at/branchen/gewerbe-hand-
werk/kunsthandwerke/kollekti vvertrag-kunstgewerbe.html

100-JÄHRIGE INNSBRUCKER BUCHBINDERIN

Anlässlich des 100. Geburtstages der Buchbinderin Maria 
Reiner überbrachte LIM-Stv. Peter Köll die besten Wün-

sche der Landesinnung Tirol an die Jubilarin und überreichte 
ihr bei einem kleinen Plausch einen Blumenstrauß, den er in 
der Buchbinderei mit 10 kleinen, goldbeprägten Buchanhän-
gern kompletti  ert hat.

Ihr gesamtes Berufsleben verbrachte Maria Rainer in der 
„Wagner´schen“, wo sie das Handwerk der Buchbinderin 
erlernte. Weit über die Pensionierung hinaus half sie immer 
wieder aus, mit 84 Jahren hängte sie die Filete aber endgülti g 
an den Nagel.

Alles Liebe zum Geburtstag und weiterhin viel Gesundheit und 
Freude!

Text und Foto: Köll, LI Tirol
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Bundesinnung | Gold- und Silberschmiede

Die Premiere von Schmuckstars im vergan-
genen Mai entpuppte sich als voller Erfolg, 
die Reaktionen waren überwältigend. Nun 
geht der glamouröseste Award Österreichs 

in die zweite Runde.

Am 16. Mai werden anlässlich der Galanacht der Uhren & 
Juwelen unter anderem die besten Goldschmiede ausge-
zeichnet. Ein besonderes Highlight wird wie im Vorjahr die 
Ausstellung der schönsten, interessantesten und erlesensten 
„Schmuckstücke“ aus ganz Österreich sein, welche die Gäste 
vor Ort bewundern können. 

Im Vorjahr war das mediale Echo so groß, dass sogar auslän-
dische Kunden auf die nominierten Schmuckstücke aufmerk-
sam wurden. Vonseiten der Veranstalter wurden alle Kanäle 
bestmöglich bespielt, von der eigenen Website über Facebook 
und Instagram bis hin zu den Printmedien Look!, Bundeslän-
derinnen und dem Medienpartner Uhren & Juwelen. Weil sie 
über Social Media Posts darauf sti eß, erwarb in der Folge eine 
asiati sche Schmuckliebhaberin die zu den Schmuckstars nomi-
nierte Kreati on eines österreichischen Goldschmiedemeisters 
um einen hohen 5-stelligen Eurobetrag.

Dass derarti ge Impulse den Kunsthandwerken gutt un, steht 
außer Zweifel. Deshalb bekommen Österreichischs Gold-
schmiede im Rahmen der Schmuckstars 2020 eine noch 
größere Bühne als im Vorjahr. Neben den bereits bekannten 
Kategorien „Schmuckstück des Jahres“ und „Goldschmiede 
des Jahres“, wird es eine neue Kategorie geben: „Lehrling des 
Jahres“ – dieser neue, zusätzliche Preis wurde nicht zuletzt 
durch die Unterstützung einiger Landesinnungen der Kunst-
handwerke ermöglicht und realisiert. In den kommenden 
Wochen dreht sich also alles wieder um feines Handwerk 
und die schönste Branche der Welt. Werden Sie ein Teil 
davon! Teilnahmeberechti gt ist jeder Goldschmied und jede 

SCHMUCKSTARS 2020

Goldschmiedin, der/die Mitglied der österreichischen Innung 
der Gold- und Silberschmiede ist – egal ob mit oder ohne 
Ladengeschäft . Die Teilnahme ist kostenlos und zahlt sich in 
jedem Fall aus.

Hier die wichtigsten Vorteile im Überblick:

1. Jeder Teilnehmer erhält sein eigenes Profi l auf 
www.schmuckstars.com mit professionellen Bildern 
und sti mmigen Texten.

2. Österreichweite, wertvolle Grati s-PR dank ausführlicher 
Berichterstatt ungen in allen Bundesländerinnen Magazinen 
(Look, Oberösterreicherin, Tirolerin, Kärntnerin, Steirerin etc.)

3. Hohe öff entliche Aufmerksamkeit – dank Print, TV, World 
Wide Web und Social Media sogar im Ausland.

4. Über die Social-Media-Kanäle von Schmuckstars werden 
die Nominierten zusätzlich sti lvoll in Szene gesetzt.

5. Das Erreichen potenti eller Neukunden, die man auf her-
kömmlichen Wegen nur schwer ansprechen kann. 

6. Finalisten profi ti eren vom Imagegewinn, gekennzeichnet 
als eines der besten Unternehmen der österreichischen 
Goldschmiedeszene.

7. Alle teilnehmenden Goldschmiede sind Ehrengäste der 
großen Gala am 16.5, samt Red Carpet Empfang mit TV 
und Presse. Die Finalisten in allen Goldschmiedekategorien 
werden sogar auf die Anreise nach Wien und die Übernach-
tung im 5 Sterne plus Hotel Andaz Vienna Am Belvedere 
eingeladen!

Fotos und Text: Ines Kasparek

ZERTIFIKAT
DAS SCHMUCKSTÜCK

WURDE VON

SCHMUCK 
ST   RS

Gelbgold -Email Collier
mit Perlen und Diamanten

FREYWILLE

bei den Schmuckstars Awards 2020 eingereicht und wurde von der Fachjury 
und dem österreichischen Publikum unter die besten Schmuckstücke 

des Jahres gewählt.

Es darf daher den Titel „Schmuckstars Finalist 2020 in der 
Kategorie Schmuckstück des Jahres“ verwenden.

Wien, 23.5.2020

CHRISTIAN LERNER
CEO

INES B. KASPAREK
HEAD OF JURY
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Ein Rückblick auf 2019: 
Moderatorin Silvia Schneider mit dem Gewinner in der Kategorie

"Goldschmied des Jahres", Werner Perimovsky



29Ausgabe 01 2020  |

Bundesinnung | Gold- und Silberschmiede

Besuch in der Herbststraße 104

Das Kolleg Kunst – SchmuckDesign an der KunstModeDesign 
Herbststraße feierte von 05. – 10. November 2019 das 
10-jährige Bestehen mit Events und Ausstellungen im Museum 
für angewandte Kunst / MAK Wien und in zahlreichen Ateliers 
der Absolvent/innen des Kollegs Kunst für SchmuckDesign.

Aus diesem Anlass besuchte der Bundesberufszweigobmann 
der Gold- und Silberschmiede Österreichs, KommR Wolfgang 
Hufnagl einen Teil des Kollegiums der Ausbildungsstätt e direkt 
in den Werkstätt en der Herbststraße 104 zu einem gemein-
samen Gespräch über die Vielfalt der Täti gkeit des Schmuck-
designs, die intensiven Jahre der Ausbildung und möglichen 
Überschneidungspunkten zwischen Schule und Innung.

Das Kolleg SchmuckDesign wurde 2009 auf Initi ati ve von Su-
sanne Hammer gegründet und hat seitdem über 50 Absolven-
tInnen auf ihrem Weg in die unterschiedlichsten Bereiche der 
Schmuckwelt wie zum Beispiel Unikat-Schmuck, Accessoire, 
Gewerbe, Verkauf, Marketi ng und Kulturmanagement und im 
künstlerischen Schmuck begleitet. Auch zahlreiche KünstlerIn-
nen, die Preise bei internati onalen Wett bewerben gewonnen 
haben, internati onale Ausstellungen bestreiten und sich mit 
ihren eigenen Ateliers bereits einen Namen gemacht haben, 
fi nden sich darunter.

Gemeinsam ist wohl allen AbsolventInnen, dass auch nach 
der Zeit der 6-semestrigen Ausbildung in der Abendschule ein 
enges Band mit dem Kolleg bleibt. Dafür sorgen beispielsweise 
Formate wie „SchmuckImGespräch“. Hier wird in regelmäßigen 
Abständen den AbsolventInnen und den Studierenden des 
Abendkollegs die Möglichkeit gegeben, mit internati onalen 
Schmuckkünstlern zu diskuti eren. Im Vorfeld einer solchen 
Veranstaltung haben AbsolventInnen die Möglichkeit, sich und 
ihre Arbeiten zu präsenti eren.

Die anwesenden Lehrenden betonen im Gespräch, die Wich-
ti gkeit der Verbindung zwischen Kunst, Handwerk und Design, 
wobei hier Schmuckstücke kreiert werden, die bis hin zur Un-
tragbarkeit gestaltet sein können. Sie können allerdings immer 
im Kontext Schmuck gelesen werden, da sie sich mit Themen 
des Schmucks, der Schmuckgeschichte und der objekthaft en 
Gestaltung des Körpers widmen. Interessant erscheinen in die-
sem Zusammenhang auch die unterschiedlichen Bereiche, aus 
denen die Lehrenden den Weg ins Kolleg gefunden haben. So 
kann man AbsolventInnen aus den Bereichen Kunstgeschichte, 
Petrologie (Gesteinskunde), Bildhauerei sowie natürlich gelern-
te Edelsteinschleifer, Gold- und Silberschmiede in ihren Reihen 
antreff en. Dem Abendkolleg ist es daher möglich seinen 

10 JAHRE KOLLEG KUNST SCHMUCKDESIGN

Studierenden eine sehr stark künstlerisch – und designorien-
ti erte Ausbildung auf berufsbegleitender Ebene zur ermög-
lichen. Durch die Arbeit in kleinen Werkstätt en-Gruppen ist 
eine besonders intensive und individuelle Betreuung möglich. 
Dies schlägt sich auch in den handwerklichen Fähigkeiten der 
AbsolventInnen nieder, was aus Sicht der Innung positi v ist

Pro Jahrgang werden 20 Ausbildungsplätze zur Verfügung 
gestellt, die vor allem von Frauen belegt werden. Signifi kant 
ist auch, dass die meisten Studierenden das Kolleg im zweiten 
Bildungsweg absolvieren, was einen Altersschnitt  von ca. 24 
Jahren ergibt. Der Großteil der AbsolventInnen bleibt dann 
interessanterweise in diesem Meti er verhaft et.

Beim gemeinsamen Durchblätt ern der Diplomarbeiten konnte 
man einen wunderbaren Eindruck über die Leistungen der 
AbsolventInnen und ihren Lehrenden erhalten.

Wir wünschen der Herbststraße noch mindestens weitere 10 
so erfolgreiche Jahre!

Text: Bundesinnung
Fotos: Forum Goldschmiede | Charlotte Schwarz 

Ein Teil des Teams der Lehrenden am Kolleg Kunst – SchmuckDesign 
– Zusammenarbeit wird groß geschrieben!

Einblicke in die Diplomarbeiten Einblicke in die Diplomarbeiten
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Niederösterreich – Wien | Kunstgewerbe

AN DAS KLIMA DENKEN BEIM SCHENKEN

In der Vor-Weihnachtszeit und bis hin zum Jahreswechsel, 
das ist eine besondere Zeit, eine nachdenkliche Zeit. Wie 

war das vergangene Jahr 2019 und wie wird das neue 2020 
werden … neue Ziele, Vorsätze, Pläne und Herausforderun-
gen warten auf uns. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen um euch einige Gedanken, 
Themen die mir besonders wichtig sind mitzuteilen.... Ich bin 
sehr dankbar dafür, dass 2019 alles so gut gelaufen ist und mir 
die meisten Aktivitäten gelungen sind. 

Ebenso bin dankbar dafür, dass ich hier in Österreich leben, 
arbeiten und wirken darf. Ich finde es ist ein Privileg. Als 
Kunsthandwerkerin ist es mir ein besonders Anliegen, die Mar-
ke Handarbeit aus Österreich in die Welt hinaus zu tragen, und 
um zu zeigen, so kreativ und vielfältig ist unser Land. In der 
Zeit des Klimawandels ist es zudem ganz besonders wichtig 
unsere Kunden & Konsumenten zu sensibilisieren, dass Regi-
onalität und Nachhaltigkeit nicht nur bei den Lebensmitteln 
wichtig ist, sondern auch beim Schenken. Ich habe im Frühling 
2019 den Slogan: ANS KLIMA DENKEN BEIM SCHENKEN ins 
Leben gerufen. Mit diesem Slogan, den jeder verwenden darf, 
kann und soll, können wir aufmerksam machen, dass jeder ein-
zelne der regional einkauft einen kleinen Beitrag zum Schutz 
unseres Klimas leistet. Wenn das jeder macht ist es sehr viel, 
jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt und wir kön-
nen mit gutem Beispiel voran gehen. Jeder kann beginnen in 
seinem Wirkungskreis aktiv zu werden. Nach der österreichi-
schen Mentalität, „a bisserl was geht immer“.

Die Transportwege die oft tausende Kilometer ausmachen 
fallen weg, die umweltbelastenden Produktionsmethoden, 

die verwendeten Materialien und die Arbeitsbedingungen die 
alles andere als menschenwürdig sind, u.v.m. müssen gestoppt 
werden! Unser Planet hält diesen Raubbau der sich durch alle 
Branchen zieht nicht mehr lange aus. 

Zudem fördert es Klein- und Mittelbetriebe (die leider immer 
mehr und mehr verschwinden), die Wertschöpfung, bleibt im 
Land und das ist gut für UNSERE Wirtschaft. 

Es ist traurig mit anzusehen, wie in div. Souvenirläden, 
Schlösser,- Stifts,- u. Burgen Shops, Souvenirs aus Österreich 
angeboten werden, die gar nicht in Österreich produziert wur-
den. Diesen Einheitsbrei gibt es überall, ob in Prag, Budapest, 
Wien, usw. überall sehen sie gleich aus es steht nur etwas 
anderes drauf, z.B.: Made in Prag, Made in Budapest, dann wer 
weiß wie oft gibt es überall die div. Artikel mit Klimt-Motiven, 
oder der Kaiserin Sissy, alles Made in Fernost und alles in 
rauen Mengen. Und das sind dann die Souvenirs die hinaus in 
die Welt gehen und Werbeträger für unser Land sein sollten. 
So einseitig ist unser Land nun wirklich nicht – abgesehen 
von Umweltgedanken. In Niederösterreich gibt es ca. 1200 
KunsthandwerkerInnen, Wir KUNSTSCHAFFENDE sind Wer-
beträger für unser Land, für MADE IN AUSTRIA – einzigartig, 
vielseitig, kreativ und stolz auf unser Können. In diesem Sinne 
redet darüber und erzählt es weiter: 

ANS KLIMA DENKEN BEIM SCHENKEN

Alles Gute und viel Erfolg für 2020
Eure Sieglinde Almesberger – Berufsgruppenvorsitzende  
Erzeugerkunstgewerblicher Gegenstände 

Text: Almesberger

Um die SVS, die ehemalige SVA der gewerblichen Wirtschaft 
zu zitieren, „Vorsorgen ist besser als Heilen!“ deshalb belohnt 
die SVS all jene, welche im Rahmen der Vorsorgeuntersuchun-
gen in Verbindung mit dem Arzt sich Gesundheitsziele stecken 
mit der Reduktion des Selbstbehaltes von 20% auf 10% .

Wie auf der Homepage der SVS steht: Fünf Parameter, die je-
dermann selbst beeinflussen kann, stehen im Mittelpunkt des 
neuen Systems: Blutdruck, Gewicht, Bewegung; Tabak, Alkohol 
– zu allen fünf Parametern bespricht der Arzt gemeinsam mit 
dem Patienten Gesundheitsziele, die auf den Erhalt oder eine 
Verbesserung der erhobenen Werte innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes abzielen. Gesundheitsziele können Gesundheit 
erhalten, mehr Bewegung, eine Raucherentwöhnung oder 

eine blutdrucksenkende Lebensweise sein. Nach Ablauf des 
vereinbarten Zeitraumes (mindestens sechs Monate) gibt es 
ein Evaluierungsgespräch, bei dem überprüft wird, ob die 
Gesundheitsziele auch erreicht wurden. Die Untersuchung 
ist kostenlos, sofern Sie einen SVS – Vertragsarzt oder einen 
Wahlarzt mit VU- Vertrag aufsuchen.

Die Wirtschaftskammer Wien geht noch einen Schritt weiter 
und unterstützt alle Unternehmer aus Wien, welche diese 
4s Ziel erreichen mit der Refundierung des übriggebliebe-
nen 10%igen Selbstbehalts für alle entstandenen Kosten ab 
1.1.2019. Damit werden besonders die EPU und KMU Unter-
nehmer unterstützt und gefördert.

Thomas Hovecak
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Wien | Musikinstrumentenerzeuger

… IST UNSER HANDELN ÖKONOMISCH UND 
GESELLSCHAFTLICH NACHHALTIG?

V iele von uns, wenn nicht sogar jeder, kennt jenen Mo-
ment wo plötzlich irgendeine Kleinigkeit im Haushalt 

fehlt oder wenn man sich schon seit einiger Zeit etwas zulegen 
möchte, dies aber immer wieder in Vergessenheit gerät. Da die 
meisten von uns berufl ich gut ausgelastet sind, erfolgen solche 
Käufe und Anschaff ungen dann oft mals über meist große 
Online-Plattf  ormen. Auf unsere Musikinstrumentenbrache 
bezogen bedeutet dies, dass die lokalen Betriebe meistens leer 
ausgehen. Zu sagen uns sei nicht bewusst, welche Auswirkun-
gen dies hätt e, wäre gelogen. Es ist selbstverständlich, dass 
durch solche Auft räge unsere lokalen Geschäft e und insbe-
sondere die kleineren Unternehmen leiden. Seit einiger Zeit 
entsteht auch im Musikinstrumentenhandel in Deutschland ein 
„Gigant“, der sich bereits in Österreich auf den Einzelhandel 
auswirkt.

Der Ankauf eines neuen Flügels einer Schule bei Wien lies 
mich in diesem Zusammenhang aufh orchen. Es wurde nur 
noch die Klaviersti mmung vor Ort bestellt und die Wertschöp-
fung von Steuergeldern ging so zu fast 100% ins Ausland. 
Dadurch kommen kleinere Musikinstrumentenfi rmen unter 
Druck. 

Jedoch nur Unternehmen, die nicht unter extremen Kosten-
druck stehen, können für junge Menschen auch Prakti ka, 
Schnuppertage, sowie berufsprakti sche Tage anbieten. Auch 
Lehrstellen können nur von gut gehenden Unternehmen, die 
in einem stabilen wirtschaft lichen Umfeld agieren können, zur 
Verfügung gestellt werden.

Bei Treff en mit Kollegen im Musikinstrumentenhandel auf Bun-
desebene werden Erfahrungen diesbezüglich angesprochen 
und ausgetauscht. Da hört man manches Mal die Aussage, 
dass der Reparatur- und Servicebereich von dem genannten 
Problem ausgeschlossen sei. Dies sollte man jedoch hinter-
fragen, denn was würde passieren, wenn die sogenannten 
„Giganten“ anfangen den Service- und Reparaturbereich 
ebenfalls anzubieten? Oder dies beim Verkauf zu inkludieren? 
Man spricht gerne von dem „jetzt“, doch an das „Was, wenn?“ 
denken die wenigsten, wenn dieses Thema angesprochen wird. 
Meistens kommt der Gedanke erst, wenn es zu spät ist. 

Die aktuelle politi sche Situati on ermöglicht uns viele Dinge zu 
hinterfragen und neue Projekte auf die Beine zu stellen. Hier 
sollten wir neue Wege fi nden, um unseren Kunden und Auft rag-
gebern bewusst zu machen, dass es einen großen Unterschied 
macht, ein so wunderbares Produkt wie ein handwerklich, indi-
viduell geferti gtes Musikinstrument bei einem Spezialisten oder 
– wie irgendeine Massenware – im Internet zu kaufen.

MUSIKINSTRUMENTE ONLINE KAUFEN?

… ABER WIE KÖNNTE UNS DAS BESSER GELINGEN?

Wie in meinem letzten Bericht bereits erwähnt, kommt es 
zumindest im Klavierbereich bei einigen Musikschulen und 
-Universitäten zu einem Umdenken, da es immer schwieri-
ger wird, geeignete Fachfi rmen zu fi nden und Mitarbeiter zu 
beschäft igen. 

Den Musiklehrern und -Pädagogen wird hier ebenfalls eine 
wichti ge Rolle zuteil. Meist können sie Klang und Spielgefühl 
eines Instrumentes gut beurteilen, doch wenn es um die tech-
nischen Details geht, sind Musikinstrumentenerzeuger und 
-Händler weitaus besser geeignet. In der Beratung von Schü-
lern sollte verantwortungsvoll agiert und auf Vertrauen und 
Erfahrung gesetzt und nicht nur auf den Preis und mögliche 
Provisionen geachtet werden.

Das Musikschulwesen und die Ausbildung von Schülern ist 
eine wesentliche Kulturerrungenschaft  Österreichs. Diesen 
Schatz, den wir uns über viele Jahre erarbeitet haben, soll-
ten wir hegen und pfl egen und somit auch unser Handeln 
hinterfragen.

In diesem Sinne wünsche ich uns viele „ökonomisch und ge-
sellschaft lich nachhalti ge“ Kaufentscheidungen. 

Text und Foto © Letuha

Heinz Letuha, 
Landesinnungsmeister

Eben noch am Flügel, schon im Online-shop. 
Oftmals ist es eine Frage der Zeit, wo und wie eingekauft wird.
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Wien | Kunstgewerbe

Zum ersten Mal hat der Wiener Berufszweig der Kunstge-
werblichen heuer Ende Oktober als „Wiener Kunsthand-

werk“ bei der Kreati vmesse Wien teilgenommen. 

Die Kreati vmesse Wien ist eine Messe für Basteln, Handarbeit 
und kreati ves Gestalten. 

Das Angebotsspektrum umfasst dabei nahezu alle Materiali-
en wie – Papier, Stoff e, Wolle und Vliese, Perlen, Mineralien, 
Steine und Muscheln, Modeschmuck, Schmuckanhänger, 
Wohn- und Outdoordekorati on, alle für Scrapbooking, Stan-
zen, Stempeln, Filzen, Sti cken, Quilten, Nähen und texti les 
Gestalten sowie Grußkarten, Holzarbeiten, Garne, Mosaik 
oder auch Kerzen. 

Unsere Mitglieder zeigten auf der Messe, welche tollen Dinge 
man aus den Rohmaterialen zaubern kann.

KREATIVMESSE

WIENER KUNSTHANDWERKER 
ZEIGTEN IM ADVENT IHR KÖNNEN

Fotos: Charlotte Schwarz I Forum Goldschmiede
Text: Landesinnung Wien

Rückblick: In der Vorweihnachtszeit präsen-
tierten die Wiener Kunsthandwerker, wie viel 

Kreativität in ihnen steckt. Sowohl im Fernsehen 
als auch auf Weihnachtsmärkten.

In der vermeintlich sti llsten Zeit im Jahr war die Wiener Platt -
form Kunsthandwerk – eine Initi ati ve der Sparte Gewerbe und 
Handwerk der Wirtschaft skammer Wien – besonders eifrig 
im Einsatz: Im Dezember wurde täglich auf ORF 2 – nach der 
Sendung „Wien heute” – ein Wiener Kunsthandwerksbetrieb 
vorgestellt – von der Holzbildhauerin und dem Möbelfl echter 
über den Bürstenerzeuger bis hin zu einer Altwiener Satt lerei. 

Parallel dazu waren elf Vertreter der Plattf  orm Kunsthandwerk 
in der Handwerks Stubn auf dem neuen Alm Adventmarkt vor 
der Messe Wien vertreten – täglich von 16. bis 22. Dezember. 
Die Besucher konnten vor Ort nicht nur Handgemachtes kau-
fen, sondern den Unternehmern auch bei dessen Herstellung 
über die Schulter schauen. 

Eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria hat erge-
ben, dass das Kunsthandwerk für 30 Prozent der Weihnachts-
marktbesucher im Vordergrund steht. Ganz nach dem Mott o: 
„Willst du Kunsthandwerk sehen, dann komm nach Wien.“

Über die Plattform Wiener Kunsthandwerk

Auf der Plattf  orm Wiener Kunsthandwerk, eine Initi ati ve der 
Sparte Gewerbe und Handwerk, präsenti eren sich seit 2014 
branchenübergreifende kunsthandwerkliche Berufe. Über 200 
Wiener Betriebe aus 17 Branchen sind auf www.kunsthand-
werk.wien vertreten. 

Fotos: Florian Wieser | Text: Gaugl

Obfrau der Sparte Gewerbe und 
Handwerk und Abg. z. NR Mag.a 
(FH) Maria Smodics-Neumann mit 
Petra Zelenka

 Landesinnungsmeister KommR Wolfgang Hufnagl und Landesinnungsge-
schäftsführer Elias Schröder, MSc mit Ausstellerin Regine Straka

Ausstellerin Carolina Gorriz de la Calle 
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Es war eine berührende und beeindruckende Verab-
schiedung. Briefe wurden vorgelesen. Briefe, geschrie-

ben von der Familie, von Freunden und Wegbegleiterinnen. 
Geschichten wurden erzählt, sehr persönliche Erinnerungen 
wurden mit allen geteilt, die da waren. Rückblicke auf ein 
viel zu kurzes Leben aus verschiedensten Blickwinkeln. Wer 
Theresa Schrems kannte, erkannte Sie wieder und fügte 
noch ein Stück zu Ihrer Persönlichkeit hinzu, ich habe vieles 
aus ihrem Privatleben erfahren dürfen, von Ihren besten 
Freundinnen aus verschiedensten Zeiten Ihres Lebens. 

Theresa Schrems trat 2011 in mein Leben durch ihr Engage-
ment für eines Ihrer vielen beruflichen Standbeine. Der ers-
te Eindruck war – starke Frau – packt an und tut – hat viele 
gute Ideen und sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen, 
nicht nur das – sie strahlt. Ihre positive Lebenseinstellung 
und ihr Optimismus haben mich des Öfteren mitgerissen. 
Man war Ihrer Grundeinstellung zum Leben und Tun aus-
geliefert, hat ihre Ideen gerne mitgetragen und umgesetzt, 
wenn sie einem die Möglichkeit gegeben hat. Meist war sie 
schon mit der Arbeit fertig, Zeit hatte sie nie viel, sie ist in 
ihren Aktivitäten aufgegangen, aber für ein gutes Gespräch 
war dann doch immer wieder Platz. In der Berufsgruppe der 
Erzeuger kunsthandwerklicher Zier- und Gebrauchsgegen-
stände war sie seit 2011, Verantwortung für die Gruppe 
hat Theresa 2015 übernommen und mit Ihrem Elan viele 
begeistert. Bis zum Jahr 2018 hat Theresa Schrems die 
Gruppe geleitet, vieles von dem, was heute da ist, geht 
auf sie zurück.

EIN NACHRUF …

… Theresa Schrems war im Berufszweig der 
Kunsthandwerkerinnen von Anfang an engagiert 

und hat Akzente gesetzt, bis ins Jahr 2018 hat 
sie diese Gruppe als Obfrau geleitet, ihre Krank-

heit und ihr Tod haben uns alle entsetzt.

Theresa Schrems ist tot, sie hat den Kampf gegen ihre schwere 
Krankheit verloren. In uns allen lebt sie weiter, ich habe viele 
Erinnerungen an sie, ich werde sie nicht vergessen und alle, 
die mit ihr je zu tun hatt en werden sich an sie erinnern. 

Danke, dass ich dich kennenlernen durfte.
Danke für deine Arbeit.
Danke für dein Lachen.

Wolfgang Hufnagl

Forum: Goldschmiede | Charlotte Schwarz

Theresa Schrems (vorne Mitte) im Rahmen 
einer Bundesinnungsausschusssitzung
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Seit drei Perioden bin ich nun für die Bundesinnung verant-
wortlich tätig. Dafür möchte ich mich herzlich für das entge-
gengebrachte Vertrauen der vergangenen fünfzehn Jahre bei 
Ihnen persönlich auf diesem Weg bedanken. Ich werde jedoch 
weiter die Aktivitäten aufmerksam trotz meiner bevorstehen-
den Pensionierung verfolgen.

Ein Dankeschön möchte ich für die außergewöhnlich gute 
Zusammenarbeit mit den Ausschussmitgliedern und mit den 
Mitarbeitern der Geschäftsführung aussprechen. Ich wünsche 
meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern eine ebenso gute 
und konstruktive Zusammenarbeit in der Bundesinnung der 
Kunsthandwerke.

Allen Mitgliedern und Leserinnen und Lesern wünsche ich zum 
Abschied Gesundheit und viel Erfolg für die Zukunft.

Ihr Bundesinnungsmeister der Kunsthandwerke
KommR Hans Joachim Pinter

EINIGE WORTE ZUM ABSCHIED

Sehr geehrte Mitglieder und Leserinnen und 
Leser! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Vor der Jahrtausendwende hatte ich ein sehr 
informatives und persönliches Gespräch mit 
meinem Berufskollegen und damaligen Wirt-
schaftskammerpräsident des Burgenlandes. 

Ich habe Informationen über Veranstaltungen 
und die Berufsgruppe eingeholt. Damals hat er 
mich zur Mitarbeit im Berufsgruppenausschuss 

eingeladen.

M it der Wirtschaftskammerwahl im Jahr Zweitausend 
wurde ich zum Vorsitzenden der Fachvertretung 

der Goldschmiede und Uhrmacher gewählt. Dadurch wurde 
ich Ausschussmitglied in der Bundesinnung der Gold- und 
Silberschmiede und Uhrmacher. 2005 wurde ich mehrheitlich 
zum Bundesinnungsmeister dieser Fachgruppe gewählt. Einige 
Themen begleiten mich seither durch alle Funktionsperioden. 
Allein sehr intensiv war die aufkommende Problematik der 
Ersatzteilbeschaffung für die Uhrmacher. Unmittelbar nach der 
Konstituierungssitzung folgte die erste von jährlichen Reisen 
nach Brüssel zum Treffen des europäischen Verbandes der 
Uhrmacher. Besuche bei Fach- und Berufsschulen sowie die 
Teilnahme an mehreren Studienreisen gemeinsam mit Schülern 
erweiterten meinen Einblick in die aktuelle Ausbildung für den 
beruflichen Nachwuchs. Durch gemeinsame Initiativen mit der 
Landesinnung und dem Unterrichtsministerium konnte eine 
wesentliche Modernisierung der praktischen Ausbildung in der 
Fachschule umgesetzt werden.

Mit der WK-Wahl 2010 wurde eine Kammerreform umgesetzt 
und ich wurde mit dem Vertrauen der Ausschussmitglieder 
zum Bundesinnungsmeister der neuen Innung der Kunsthand-
werke gewählt. Eine neue Geschäftsführung wurde einge-
richtet und die Themenvielfalt erweiterte sich maßgeblich. 
Ausbildung, Berufsbilder, Meisterprüfungsordnungen und die 
jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen standen im Vorder-
grund. Die Geschäftsführung der Bundesinnung änderte sich 
neuerlich und somit war es für mich selbstverständlich, die 
fachbezogenen Themen aufbereiten zu wollen und in der WK-
Wahl 2015 neuerlich als Vorsitzender zu kandidieren.

At Last

IMPRESSUM 
Fachzeitschrift des österreichischen Kunsthandwerks | Offizielles Organ der Bundesinnung der Kunsthandwerke Österreichs und der Landesinnungen Wien, Niederösterreich, Oberöster-
reich, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Fachvertretung Burgenland. | Medieninhaber (Verleger): Druckwelten Rothbauer OG, Tel.: 01/212 28 40, Fax-DW 20 – 
office@druckwelten.at | Redaktion: Mag. Iris Dittenbach und Mag. Erwin Czesany (Chefredaktion), Paula Pospisil – redaktion@kunsthandwerk-online.at | Graphik und Druckherstellung: 
Markus Rothbauer – office@druckwelten.at | Anzeigenannahme: Paula Pospisil (redaktion@kunsthandwerk-online.at), Michael Rothbauer (office@druckwelten.at) | Erscheinungsweise: 
3-mal im Jahr | Auflage: 8.000 Exemplare, Sammel-Jahresbezug für die Mitgliedsbetriebe | Onlineportal: kunsthandwerk-online.at | Herausgeber: Bundesinnung der Kunsthandwerke | 
Unternehmensgegenstand: Vertretung der Interessen der nach dem Wirtschaftskammergesetz angehörenden Mitglieder der Bundesinnung der Kunsthandwerke, Beteiligung: 100 % | 
Blattlinie: Die Zeitung vertritt die unternehmerischen Interessen der Mitgliedsbetriebe und dient der Information der Leser über die für die Führung eines Unternehmens in wirtschaft-
licher, gesellschaftspolitischer, technischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht bedeutsamen Fakten und Meinungen. Für eingesandte Beiträge wird keine Gewähr übernommen. 
Zum Abdruck angenommene Arbeiten gehen in das unbeschränkte Verfügen des Herausgebers über. Nachdruck – auch auszugsweise – bedarf der gesonderten Erlaubnis. Mit Name 
oder Signatur gekennzeichnete Veröffentlichungen stellen jeweils die Meinung des Verfassers dar und geben nicht in jedem Fall den Standpunkt des Herausgebers wieder.  |  Respect! 
Sämtliche von der Redaktion verfassten Artikel beziehen sich gleichwertig auf Mann und Frau, lediglich zugunsten der Lesefreundlichkeit der Texte verzichten wir auf spezielle geschlech-
tergerechte Sprachformulierungen.








