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Thalhofer-Innovationspreis 2017

Innungsschreiner übernehmen  
gesellschaftliche Verantwortung
Auch 2017 loben der Landesfachverband 

Schreinerhandwerk Baden-Württem-
berg und die Georg Thalhofer OHG wieder 
den Innovationspreis des baden-württem-
bergischen Schreinerhandwerks aus. Der 
mit insgesamt 13.500 Euro dotierte Preis 
wird von der Holzhandlung Georg Thalho-
fer OHG mit dem grundlegenden Ziel ge-
stiftet, die herausragenden Leistungen und 
das handwerkliche Können auszuzeichnen 
sowie innovative Entwicklungen zu stärken, 
die zu einer Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit führen.

Aufgrund dieser engen Verbindungen 
engagieren sich die Unternehmen und In-
nungen häufig sehr stark im gesellschaftli-
chen und sozialen Umfeld ihrer Region. Sie 
unterstützen Vereine, Kirchen und soziale 
Einrichtungen. Sie stellen ihre Mitarbeiter 
im Ernstfall für die freiwillige Feuerwehr 
oder das technische Hilfswerk frei. Sie för-
dern Kindergärten und Schulen oder bieten 
Jugendlichen direkt die Chance, sich selbst 
im Handwerk „auszuprobieren“ und ihre 
Stärken zu erkennen. Dabei stehen nicht nur 
die eigenen Werkstätten im Mittelpunkt. 

Nicht zuletzt engagieren sich viele Unter-
nehmer aus dem Schreinerhandwerk auch 
in den politischen Gremien ihrer Region, 
bringen dort ihren Sachverstand und ihre 
Erfahrungen ein und tragen damit nicht nur 
zur wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort 
bei.

Die gesellschaftliche Verantwortung, die 
die Unternehmer übernehmen, zeigt sich 
jedoch auch noch an vielen anderen Stellen. 
Dies reicht von der Ausbildung von lern-
schwachen Menschen und Menschen mit 
Behinderungen bis hin zu flexiblen Arbeits-
zeiten, um Familie und Beruf miteinander 
verbinden zu können. Schließlich zeigt das 
Schreinerhandwerk aktuell auch in Bezug 
auf die Integration von Flüchtlingen Flagge 
und leistet vor Ort mehr, als mancher Groß-
konzern deutschlandweit.

Ausschreibung für Betriebe und 
Innungen
Auf diese Leistungen fokussiert sich der 
Thalhofer Innovationspreis 2017, denn lang-
fristiger Erfolg eines Unternehmens ergibt 

sich nicht nur aus der Bilanz. Faktoren wie 
die Firmenphilosophie sind nicht zuletzt für 
die Gewinnung des Nachwuchses und die 
Bindung der Fachkräfte von zunehmender 
Bedeutung. Die Übernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung prägt auch langfristig 
den Auftritt des Unternehmens in der Öf-
fentlichkeit, auch bei Kleinbetrieben.

Dies gilt jedoch nicht nur für den ein-
zelnen Unternehmer, sondern im gleichen 
Maß für die Schreinerinnungen. Als Gruppe 
werden hier ebenfalls zahlreiche Aktivitäten 
im gesellschaftlichen und sozialen Bereich 
umgesetzt, die vor Ort viel bewegen. Und 
das alles unter dem gemeinsamen Bran-
chenlogo, dem orangen Würfel, der damit 
weit mehr als die handwerkliche Qualität 
symbolisiert. Daher richtet sich der Thal-
hoferpreis im Jahr 2017 wieder an Betriebe 
und Innungen mit diesem gemeinsamen 
Thema. 

Mitmachen lohnt sich!
Ausgezeichnet werden in drei Kategorien 
die ersten drei Plätze:
•	 Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern
•	 Betriebe mit über 10 Mitarbeitern
•	 Innungen

Ihre Bewerbung
Die teilnehmenden Betriebe und Innungen 
sollten ihr Engagement zur Umsetzung ge-
sellschaftlicher Verantwortung in der Praxis 
kurz beschreiben und ggf. zur Veranschau-
lichung Bilder, Grafiken usw. beifügen, aus 
denen ihre Aktivitäten erkennbar sind. 

Das Auswahlverfahren
Die eingehenden Bewerbungen werden im 
Rahmen einer Jury-Sitzung im August ein-
gehend geprüft und systematisch bewertet. 
Zentrale Bewertungskriterien sind dabei:

•	 Aufmachung/Gestaltung
•	 Umfang/Vollständigkeit
•	 Themenbezug
•	 Originalität/Besonderheiten

Die Jury
Anton Gindele, Landesinnungsmeister
Manfred Maier, langjähriger Chefredakteur 
der Redaktion BM
Walter Rogger, Team Rogger Biberach
Stefan Thalhofer, Inhaber Thalhofer Holz-
zentrum
N. N., Mitglied des Vorstandes und Mitglied 
im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit

Einsendeschluss für die Bewerbung 
ist der 31. Juli 2017.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des 
Baden-Württembergischen Schreinertages 
am 23. September 2017 bei unserem Koope-
rationspartner Maschinen Grupp in Natt-
heim statt. 

Schreinerei bis 10 Mitarbeiter Schreinerei über 10 Mitarbeiter Innung

1. 2.000 € 2.000 € 2.000 €

2. 1.500 € 1.500 € 1.500 €

3. 1.000 € 1.000 € 1.000 €

 Die Preise

Fachforen auf dem Schreinertag

ZEITgemäßer Umgang mit der Zeit 

Mit Prof. Dr. Karlheinz Geißler und sei-
nem Sohn Jonas Geißler konnten wir 

zwei namhafte Zeitforscher gewinnen. 
Nach der Devise „time is money“ be-

schleunigen wir nahezu alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche. Die erwarteten Effekte 
bleiben aber immer öfter aus. Menschen 
und Unternehmen werden durch die Ver-
dichtung belastet – gesundheitlich wie öko-
nomisch. Vielerorts scheint der „rasende 
Stillstand“ (Virilio) eingetreten zu sein.

Der in zwei Teilen konzipierte Vortrag 
zum Thema Zeit beschreibt eingangs, wie 
es dazu kam, dass wir so mit Zeit umgehen, 
wie wir es heutzutage tun. Zeit ist das, was 
wir vermissen. Das war nicht immer so. Die 
Zeiten haben sich bekanntermaßen geän-
dert und sie werden es auch weiterhin tun. 
Das Wissen um die Gründe und die Art und 
Weise dieser Veränderungen ist eine not-
wendige Voraussetzung, um nicht der Zeit 
immerzu „nachlaufen“ zu müssen.

Im zweiten Teil des Vortrags geht es 
um zentrale Fragen des klugen und zu-
friedenstellenden Umgangs mit Zeit. Die 
moderne Arbeits- und Lebenswelt ist von 
gesellschaftlichen und technologischen Be-
schleunigungstrends geprägt. Beschleuni-
gung erfolgt heute nicht mehr nur linear, 
sondern vor allem über die Verdichtung der 
Tätigkeiten. Dies bringt zahlreiche Freihei-

ten, aber auch neue Zwänge und Belastun-
gen mit sich.
•	 Wie lässt sich auf diese Anforderungen 

reagieren?
•	 Welche Kompetenzen sind dazu not-

wendig und wie können diese entwickelt 
werden?

•	 Wie kann eine produktive Zeitkultur im 
Unternehmen/in Organisationen entwi-
ckelt werden?

Der Vortrag gibt Impulse und Anregungen 
zu diesen und weiteren zentralen Fragen des 
ZEITgemäßen Umgangs.

Kurzvita 
Prof. Dr. Karlheinz Geißler lehrte über 
drei Jahrzehnte hinweg an der Universi-
tät der Bundeswehr in München und hatte 
verschiedene Gastprofessuren im In- und 
Ausland inne. Er ist Mitbegründer der 
deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik so-
wie Buchautor und Herausgeber mehrerer 
Buchreihen. Als Gründer und Teilhaber 
von timesandmore – Institut für Zeitbera-
tung hat er sich mit seiner Vortragstätigkeit, 
Fachbeiträgen, Interviews und Fernsehauf-
tritten einen Namen gemacht. 

Kurzvita
Jonas Geißler ist Lehrbeauftragter an der 
Universität München und ebenfalls Grün-

der und Teilhaber von timesandmore. Als 
Trainer, Coach und Berater ist er für un-
terschiedliche Organisationen tätig. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind Nachhaltigkeits-
beratung, systemische Organisationsent-
wicklung, Team- und Führungskräfteent-
wicklung und Zeitberatung. (he) 

Mehr Informationen unter:  
www.timesandmore.com 

Prof. Dr. Karlheinz Geißler und Jonas Geißler


