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Der beste Meister kommt aus Mittelneufnach
HANDWERK / Im Familienbetrieb ist man stolz auf Sohn Marco, der nicht nur seinen Meisterbrief, sondern auch eine Urkunde mit nach Hause brachte.
Marco Kalkbrenner ist erst
21 Jahre alt, kann aber schon
so einiges vorweisen. So hat er
sich kürzlich im Rahmen der
größten Meisterfeier im Handwerk im ICM (Internationales
Congress Center München)
seinen Meisterbrief abgeholt
und kann sich nun stolz „Elektrotechnikermeister“ nennen.
Doch damit nicht genug, denn
dem frisch gebackenen Meister wurde noch eine ganz besondere Ehre zuteil:
Marco Kalkbrenner,
Elektrotechnikermeister,
wird für hervorragende
Leistungen in der
Meisterprüfung diese
Urkunde und eine
Goldmedaille verliehen.
Er war nämlich nicht nur
Klassenbester an der Meisterschule am Ostbahnhof in
München, sondern war mit
der Traumnote von 1,5 auch
der Jahresbestmeister in seinem Handwerk von gut 400
Prüflingen.

Der frisch gebackene Elektrotechnikermeister Marco
Kalkbrenner mit seinem Meisterbrief und seiner Urkunde.
Er gehört zu den Besten unter 1571.
Darauf sind seine Eltern Reiko und Petra Kalkbrenner sowie seine Schwester Lena sehr
stolz. Sie arbeiten alle zusammen im familiengeführten
Handwerksbetrieb
Elektro
Knöpfle, der seit 1935 zur heimischen Wirtschaftswelt in
Mittelneufnach gehört (damals

noch bekannt unter dem Namen Lehner). Reiko Kalkbrenner und seine Frau Petra haben seit 1993 die Geschäftsleitung inne. Und die beiden haben eben das doppelte Glück,
dass sie mit dem eigenen
Nachwuchs schon die Nachfolger im Hause haben.
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Petra (vorne rechts) und Reiko Kalkbrenner (hinten rechts) führen das erfolgreiche Familienunternehmen in Mittelneufnach. Sie werden von ihren Kindern Lena und Marco tatkräftig unterstützt.
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Gerüstet für die Zukunft
Lena ist im Büromanagement und Marketing tätig.
Marco seit Kurzem eben als
Elektrotechnikermeister, der
auch seinen Betriebswirt im
Januar nächsten Jahres abschließen wird.
Außerdem kann er das Zertifikat im Rauchwarnmeldebereich vorweisen und ein Zertifikat in KNX-Technik. Damit

kann Elektro Knöpfle unter
dem Begriff „Smart Home“ eine intelligente Steuerung mittels Vernetzung von Haustechnik anbieten – für Privatleute
als auch im Firmenbereich.
Viele nutzen das System bereits, weil es unter anderem
ein perfekter Einbruchsschutz
ist.
Elektro Knöpfle ist für die
Zukunft also bestens gerüstet –
nicht nur mit dem Nachwuchs,

sondern auch mit einem modernen, umfangreichen Leistungsangebot und natürlich
dem nach wie vor besten Service.
Dank diesem Service, der im
Familienunternehmen
groß
geschrieben wird, hat man all
die Jahre bestehen und sich
auch im Zeitalter von Internet
und großen Technikmärkten
erfolgreich durchsetzen können. (sos)

