Jahrestreffen der jungen Bauunternehmer
Erfolgreich im Kundengespräch
Die jungen Bauunternehmer aus Schleswig-Holstein trafen sich am 30. September und
1. Oktober 2011 zu ihrem Jahrestreffen in Husum. Dieser Gruppe gehören alle interessierten
Jungunternehmer der im Baugewerbeverband Schleswig-Holstein organisierten Unternehmen
bis zu einem Alter von 45 Jahren an.
Das Treffen begann mit einem Empfang und Grußwort durch den Sprecher der jungen
Bauunternehmer, Herrn Dipl.-Ing. Lutz Becker und einem Gedankenaustausch für die zukünftige
Gestaltung der Treffen. Im Anschluss an die Begrüßung wartete auf die Teilnehmer ein Vortrag
zu dem Thema „Erfolgreich im Kundengespräch“ - speziell für Bauunternehmer. Herr Andre
Steffens und Frau Karin Schmedt, von der Firma ConTrai, referierten zu diesem interessanten
Themenkomplex. Dabei wurden die Teilnehmer in die Überlegungen und Diskussionen
eingebunden und es entwickelte sich eine produktive und rege Diskussion. Auf Wunsch der
Teilnehmer wurde beschlossen, diesen Themenbereich in einem weiteren Vortrag zu vertiefen.
Im Rahmen des Neujahresempfangs 2012 soll dieser Bereich unter Zuhilfenahme derselben
Referenten noch einmal erörtert werden.

Hier zu sehen während des Vortrages.
Im Anschluss an den Vortrag machten sich die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein auf
den Weg nach Norderstapel. Dort befindet sich ein ehemaliges Militärgelände, welches von dem
ansässigen Jagdverein als Ton-Tauben-Schießstand genutzt wird. Nach einer intensiven
Einweisung wurde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, ihre Zielgenauigkeit auf die Probe
zu stellen und möglichst viele Ton-Tauben entweder vom Himmel oder als Rollhase getarnt zu
treffen. Bei Getränken und einem Imbiss wurden die individuellen Fähigkeiten ausführlich
erörtert und diskutiert.

Die Teilnehmer waren erstaunt, wie schwer es ist, nicht nur eine Schrotflinte zielgenau am
Körper zu halten, sondern sie waren auch verwundert über den Rückschlag der Waffe bei einem
Schuss. Die Folge eines nicht ausreichenden Anpressdrucks des Kolbens an der Schulter waren
etliche blaue Flecke der Teilnehmer, welche als Trophäe zur Schau gestellt werden konnten.
Erstaunlich ist unter Beachtung der Vererbungslehre, dass unsere Vorfahren mangels
Treffsicherheit nicht verhungert sind. Da waren doch Pfeil und Bogen, welche im Rahmen des
Neujahresempfanges 2011 ausprobiert wurden, nicht ganz so anstrengend.
Im Anschluss an den ausgiebigen Aufenthalt auf dem Schießstand und der Siegerehrung fuhren
die Teilnehmer wieder zurück ins Hotel.
Der Abend begann mit einer Führung in Husums Brauhaus. Dort konnten sämtliche Biersorten
verköstigt werden, welche in dem Brauhaus hergestellt werden. Sämtliche Voraussetzungen und
Gegebenheiten sowie auch Erfahrungen wurden den Teilnehmern durch einen jungen
Braumeister dargelegt, bei dem man die Begeisterung für seinen Beruf sprichwörtlich greifen
konnte. Anlässlich der Jahreszeit wurde dann auf dem Marktplatz in Husum im Oktoberfestzelt
zu Abend gegessen. Den weiteren Abend verbrachten die Teilnehmer dann in geselligen
Runden in den ansässigen Lokalitäten.
Am nächsten Morgen endete das Jungunternehmertreffen mit einem gemeinsamen Frühstück
im Hotel. Herr Dipl.-Ing. Lutz Becker bedankte sich bei den anwesenden Teilnehmern, für ihr
Kommen und die engagierte Mitarbeit. Herr Becker rief die Teilnehmer auf, für zukünftige
Veranstaltungen zu werben und neue junge Bauunternehmer zu gewinnen.
In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass am 3. und 4. Februar 2012 der
Neujahresempfang der Jungen Bauunternehmer stattfinden wird. Am 2. und 3. März 2012 findet
das Bundestreffen der Jungen Bauunternehmer in Potsdam statt. Über beide Veranstaltungen
werden wir rechtzeitig informieren. Wir möchten Sie bitten, dass Sie diese Termine bereits
vormerken.

