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Leichtbau hat sich für die Serienmöbel-
fertigung und den Innenausbau mittler-

weile bewährt. Beim Endkunden sind be-
sonders die leichten – und vermeintlich 
billigen – Mitnahme-Möbel bestens be-
kannt. Leichtbau bietet heute jedoch deut-
lich mehr Möglichkeiten. Neben der Waben-
platte haben sich neue, innovative 
Leichtbau-Werkstoffe etabliert, mit der 
Chance weitere zusätzliche Funktionen und 
Einsatzmöglichkeiten zu realisieren. Ergän-
zend hierzu bietet der Markt abgestimmte 
Beschlagslösungen an, die eine einfache 
Konstruktion und Fertigung erlauben. Die-

se neuen Leichtbaukonzepte sind auch für 
die Einzelfertigung geeignet. 

In seinem Vortrag „Leichtbau ist nicht 
nur leicht„ gibt Peter Kettler einen Über-
blick zum Thema Leichtbau sowie einen 
Ausblick auf neue Entwicklungen, Funktio-
nen und Anwendungsgebiete.

Kurzvita
Der Diplom-Betriebswirt und REFA Ingeni-
eur Peter Kettler war mehr als 25 Jahre in 
der Geschäftsführung von Möbelunterneh-
men in der Mitnahmebranche sowie im Ob-
jekt- und Türenbereich tätig.

Im Jahre 2003 gründete er die Kettler Con-
sulting & Engineering, eine Beratungsgesell-
schaft mit Schwerpunkt Engineering und 
Vertriebskonzepte im Bereich Möbel- und 
Leichtbau. Seit September 2015 ist Kettler 
geschäftsführender Vorstand der Interes-
sengemeinschaft Leichtbau e. V. (igeL) 
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Fachforen auf dem Schreinertag

„Leichtbau ist nicht nur leicht“ 

Peter Kettler

Mein Name ist Michael Bucher, ich bin 
45 Jahre alt und wurde in der diesjäh-

rigen Mitgliederversammlung in den Vorstand 
des Landesfachverbandes Baden Württem-
berg als Vertreter des Bezirks Südwürttem-
berg gewählt.

Nach meiner Schreinerlehre und einigen 
Gesellenjahren besuchte ich die Meister-
schule für Schreiner in Freiburg und been-
dete diese 1996 mit dem Meisterbrief. 1998 
übernahm ich den Schreinerbetrieb von 
meinem Schwiegervater in der dritten Ge-
neration und startete mit meiner Frau Inge, 
die auch Schreinermeisterin ist und einem 
Gesellen in die Selbstständigkeit.

Anfangs wollte ich nicht der Tradition 
folgen, der Innung beizutreten, weil ich den 
Nutzen nicht erkannte. Nach einigen Jahren 
der Selbstständigkeit merkte ich jedoch, dass 
die Wertschätzung des Schreinerhandwerks 

immer geringer wird und ich für die tägli-
chen Herausforderungen in meinem Betrieb 
Unterstützung benötige. Mir war klar ge-
worden, dass die Zukunft nur in der Ge-
meinschaft im Schreinerhandwerk zu meis-
tern ist.

2005 trat ich dann der Schreinerinnung 
Ravensburg bei. 2008 wurde ich in den Vor-
stand der Innung Ravensburg gewählt und 
2010 übernahm ich das Amt des Obermeis-
ters.

Derzeit leite ich unsere Schreinerei mit 
16 Mitarbeitern. Wir fertigen Möbel und 
Einrichtungen für Objekt-, Firmen- und 
Privatkunden. Ein Schwerpunkt ist die Ver-
arbeitung von Mineralwerkstoff.

In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne 
Mountainbike und gehe mit meiner Frau 
und meinen zwei Kindern mit dem VW-Bus 
nach Italien zum Campen. 

Der Landesfachverband stellt sich vor

Wer ist wer?

Michael Bucher


