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Das Herzstück der Imagekampagne des Handwerks bilden echte 

Handwerker und Handwerkerinnen. In vier Mini-Dokus geben sie 

Einblicke, wie der handwerkliche Beruf ihre Leidenschaft geweckt und 

ihre Persönlichkeiten geprägt hat. Aber auch, wie sie ihr Handwerk 

prägen. Die Kurzdokumentationen regen damit auch zum Nachdenken 

über die eigene Perspektive und berufliche Erfüllung an.  

 

Franz Rohsmeisl (30)  

Einer der vier Handwerker ist 

Franz Rohsmeisl, Kfz-

Mechatronikermeister aus 

Müncheberg. Der Dreißigjährige 

entdeckte seine Begeisterung für 

Oldtimer und für sein Handwerk 

schon in der Kindheit. „Es ist 

einfach toll, wenn ein 30 Jahre altes Auto wieder lebt“, erzählt er nicht ohne 

Stolz. Mehr über seine Passion und welches besondere Hobby er hat, erfährt 

man auf handwerk.de oder hier im Video.  

Laufzeit: 2:11 Min. 

 

Luisa Buck (25) 

Die Spenglerin und Klempnerin 

Luisa Buck aus Wildberg hat sich 

während ihrer Ausbildung erst so 

richtig aus ihrer Ecke getraut. Bei 

der Arbeit in luftigen Höhen wurde 

sie immer selbstbewusster und ist 

stolz auf das, was sie geschaffen 

hat. Für ihre Aufgaben braucht Luisa Buck Fingerspitzengefühl, freut sich aber 

auch, wenn sie „mal so richtig die Sau rauslassen“ kann. Welche Aufgaben 

das sind, sieht man auf handwerk.de oder in diesem Video. Laufzeit: 2:19 

Min. 

 

http://www.handwerk.de/
https://youtu.be/26qlc8sJBk0
http://www.handwerk.de/
https://youtu.be/DdLPF9lzhu0
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Laura Schönberger (28)  

Als Konditormeisterin lässt Laura 

Schönberger täglich ihrer 

Fantasie freien Lauf und erschafft 

mit einfachsten Zutaten immer 

wieder neue Varianten. Mit ihren 

süßen Kreationen hat sie auch 

den Sprung in die 

Selbstständigkeit gewagt und ist mit ihrer eigenen Backstube erfolgreich: „Ich 

liebe, was ich tue - aus ganzem Herzen.“ Wie sie mit ihren Kreationen auch 

noch zur lokalen Berühmtheit in Regensburg wurde, erzählt sie in dieser Mini-

Doku und auf handwerk.de. 

Laufzeit: 1:49 Min. 

 

Frank Purk (38) 

Frank Purks Traumberuf ist sein 

jetziger: Denn Orthopädietechnik-

Mechaniker ist eine Mischung aus 

Anatomie und Handwerk. Der 

Hamburger stellt Prothesen und 

Orthesen her, die mehr sind als 

bloße Hilfsmittel für ihre Träger. 

Was Frank Purk mit Empathie, Kreativität und seiner Fehlerkultur schafft, gibt 

es auf handwerk.de oder hier im Video zu sehen. 

Laufzeit: 2:09 Min. 

https://youtu.be/GXMLJMh0u_U
http://www.handwerk.de/
http://www.handwerk.de/
https://youtu.be/DCl4DBXyfv4

