
Damit die Küche perfekt passt
Daniel Fettes macht

Daniel Fettes ist ein Pionier in
Sachen Möbel- Küchen- und
Umzugsservice. Er ist einer der
ersten Auszubildenden, der
diesen neuen Beruf erlernt -
und hat viel Spaß an dem hand-
werklichen Arbeiten.
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Neu n kirchen / Saarbr ücken /
Güdesweiler. Freundlich sollte
eine Fachkraft für Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice sein.
Schließlich hat jeder, de.r in die-
sem Beruf arbeitet, täglich mit
Menschen zu tun. Für Daniel
Fettes aus Güdesweiler kein
Problem. Er mag seinen Beruf,

.rd so strahlt er schon am frü-
6en Morgen, wenn es darum
geht, eine Küche in einem Kü-
chenstudio in Saarbrücken ab-
zubauen und bei einem Kunden
wieder aufzubauen.

Fettes ist Auszubildender im
dritten Lehrjahr bei der Neun-
kircher Firma Küchenmontage
Kühlmeyer. Der 2t-Jährige hat-
te Glück. Sein jetziger Chef
Frank Kühlmeyer hat denAzu-
bi von einer Firma übernom-
men, die Insolvenz anmelden
musste. Daniel Fettes hat einen
Hauptschulabschluss. ,,Die
schulische Leistung ist mir
nicht so wichtig", sagt Frank
Kühlmeyer im Gespräch mit
unserer Zeitung. Wichtig sei
ihm als Arbeitgeber vor allem,

ass die Lehr-
ringe zuverläs-
sig und pünkt-
lich sind.,,Und
sie müssen
wollen", be-
tont Kühlmey-
er. Wenn er
sich die Zeug-
nisse der künf-
tigenAuszubil-
denden an-
schaut, achtet
der Firmenin-
haber vor al-
lem auf die
Fehltage. Denn die sagten viel
über die Arbeitsmoral der jun-
gen Leute aus. Vor Ausbil-
dungsbeginn rät Kühlmeyer in
jedem Fall zu einep Prakti-
kum. So würde jedör schnell
merken, ob dieser Beruf etwas
für ihn sei. ,Wir wechseln täg-
lich die Baustelle, da ist es

eine Lehre zur Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
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Daniel Fettes aus Güdesweiler macht eine Ausbildung zur Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Um-
zugsservrce.

wichtig dass Auszubildende
genau wie Gesellen sich gut auf
die Kunden einstellen können."

Kühlmeyers Auszubildende
bauen nicht nur Küchen auf
und ab, sie ergänzen diese auch,
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beispielswei-
se bei Umzü-
gen. ,,Hier
geht es da-
rum, die Kun-
den zu bera-
ten, wie ihre
Küche in der
neuen Woh-
nung passend
gemacht wer-
clen kaun. Da-
bei handelt es
sich oft um
neue
Schränkchen

und eine Arbeitsplatte."
In speziellen Lehrgängen ler-

nen die Auszubildenden zur
Fachkraft für Möbel-, Küchen-
und Umzugsservice in der Be-
rufsschule auch, wie Anschlüs-
se an Wasserleitungen und Lüf-
tungsanlagen hergestellt und
elektrische Einrichtungen und

Geräte installiert werden.
Unterrichtet wird in der

Schule in Blöcken. Daniel Fet-
tes arbeitet immer zwei Wo-
chen und hat dann wieder eine
Woche Schule. Stolz ist der jun-
ge Mann darauf, dass er in die-
sem Beruf sozusagen ,,ein Pio-
nier" ist. Denn dieser Jahrgang
ist der erste, der den neuen Be-
ruf der Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugsserr,'ice
erlernt.

An seinem Beruf mag Fettes
besonders, dass man schnell
ein Ergebnis sehe. Und sein
Chef Frank Kühlmeyer er gänzt:
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,,Wer handwerkliches Ver-
ständnis hat, kann diesen Beruf
erlernen." Wichtig sei, dass die
jungen Leute sichbewusst sind,
dass die Arbeitszeiten nicht im-
mer regelmäßig siud. ,,Wenn ei-
ne Baustelle fertig werden
muss, kann man nicht immer
nach acht Stunden alles fallen
lassen", sagt Kühlmeyer.

Für Daniel Fettes ist das kein
Problem. Er möchte nach sei-
nerAusbildung aufjeden ['all in
diesem Beruf arbeiten. Und
Frank Kühlmeyer signalisiert:
,Wie es aussieht, werden wir
I)aniel übernehmen."
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Die IHK Saarland informiert auf ihrer lnternetseite über die
Voraussetzungen, die ein Betrieb haben muss, der ausbilden
möchte. So kann ein Unternehmen sich beispielsweise für
eine Vollausbildung, eine Teilausbildung oder eine Verbund-
ausbi ldung entscheiden.
ln Zusammenarbeit mit der IHK kann in den Bereichen ge-
werblich-technische Ausbildungsberufe, kaufmännische
Ausbildungsberufe und Dienstleistungsausbildungsberufe
ausgebildet werden.
Die IHK weist darauf hin, dass der Ausbilder persönlich und
fachlich geeignet sein muss. ywr


