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gestalten Sie ihren erfolg!
Kreativ und vielseitig – ist nicht nur das Schreinerhand-
werk, sondern auch die Unterstützung, die Ihnen durch die 
Innung und den Landesfachverband Schreinerhandwerk 
Baden-Württemberg angeboten wird. Umfangreiche Dienst-
leistungen und Angebote stehen Ihnen offen.

Deshalb: Profitieren Sie von dieser starken Gemeinschaft 
und werden Sie Mitglied in Ihrer Schreiner-Innung vor Ort. 
Denn: Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam!

Gemeinsam schaffen wir mehr!
Zusammen setzen wir ein Zeichen: Der orangene Würfel 
symbolisiert das gemeinsame Werteversprechen aller In-
nungsbetriebe in Deutschland. Gemeinsam kämpfen wir für 
Ihre Interessen auf allen Ebenen der Berufsorganisation. Die 
Schreiner-Innung vor Ort und der Landesfachverband bün-
deln die Interessen der Branche und sind Ihr Sprachrohr.

perSpektiven für
den nachWuchS
Ein wichtiges  Aufgabenfeld liegt in der Sicherung eines 
qualifizierten Nachwuchses und einer qualitativ hochwerti-
gen beruflichen Ausbildung.

Die Schreiner-Innungen informieren junge Schulabsol-
venten auf Bildungsmessen und Ausstellungen über den 
Schreinerberuf und sorgen so für geeigneten Nachwuchs. 
Die enge Zusammenarbeit mit den gewerblichen Berufs-
schulen, die Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben und 
eine gut organisierte Zwischen- und Gesellenprüfung tragen 
wesentlich zum Ausbildungserfolg bei.

netzWerk: Schreiner 
trifft Schreiner
Für Ihren beruflichen Erfolg ist nicht nur das fachliche 
Know-how von enormer Bedeutung, sondern ebenso der 
Aufbau und die Pflege eines eigenen Netzwerks innerhalb 
der Branche.

Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Teil eines engmaschi-
gen Unternehmer-Netzwerks zu werden. Optimieren Sie Ihr 
Know-how durch Fachwissen und Kollegenaustausch auf 
Veranstaltungen, Tagungen, Seminaren, in Arbeits- und Er-
fa-Kreisen, Fachgruppen, Interessengruppen oder Qualitäts-
gemeinschaften.

ausgewählte informationen über aktuelle und fach-
spezifische Themen

Vielseitiges gewerkspezifisches Weiterbildungs- 
angebot im Schreinerkolleg

Organisation des Sachverständigenwesens durch 
Sachkunde-prüfungen, fortbildungsveranstaltungen 
sowie unterstützung bei fachfragen

Wichtige Materialien und interessante produkte im 
SchreinerShop

Systemlösungen zur fertigung von funktions- und 
außentüren, treppen und fenstern

unterstützung im Bereich arbeitsschutz und gesund-
heitsförderung

Schutz vor einbeziehung in das Sozialkassen- 
verfahren der Bauwirtschaft (Soka-Bau) und die 
Winterbauumlage

kosteneinsparungen durch exklusive rahmenverträge

rechtssichere und betriebsgerechte Branchentarif- 
verträge

erfa-gruppen zu speziellen betrieblichen frage- 
stellungen

praxisgerechte unterstützung in den Bereichen tarif- 
und arbeitsrecht, Betriebswirtschaft, formgebung, 
technik, umweltschutz und Marketing durch kompe-
tente Berater am telefon oder vor Ort

interessenvertretung auf regionaler, landes- und 
Bundesebene

gemeinschaftswerbung und nutzung der exklusiven 
Branchenmarke, dem orangenen Würfel

Baden-Württembergischer Schreinertag als landes-
weites Branchenforum

Qualitätsgemeinschaften und fachgruppen zur 
systematischen Markterschließung

Mehr WiSSen. Mehr netzWerk. Mehr Wert.

auf daS paSSende
Werkzeug kOMMt eS an!
Schreiner-innung und landesfachverband bieten ihnen 
die passenden Werkzeuge für ihren betrieblichen erfolg. 
die regionalen Schreiner-innungen verbinden tradition 
und modernes handwerk. für unternehmer entsteht so 
die einzigartige Möglichkeit, neue netzwerke zu bilden 
sowie know-how und erfahrungen mit kollegen vor Ort 
auszutauschen.


