Splitter

„Innungsmitglied – für mich war das gar keine Frage“
Daniel Siebe musste Norbert Schlüter nicht

entdeckt: Er will sich im nächsten Jahr als

tätig ist. Für Innungsbetreuer Schlüter ist das

lange überreden. „Für mich war von vorn

Industriekletterer ausbilden zu lassen, um

kein Problem. Im Gegenteil: Er beantwortet

herein klar, dass ich der Innung beitrete“,

danach auch schwer zugängliche Objekte

gern alle Fragen rund um die Innungsmit-

sagt Daniel Siebe (29), der sich im Oktober

reinigen zu können.

gliedschaft, besucht Mitglieder und versucht,

in Bottrop-Kirchhellen als Gebäudereiniger
selbstständig gemacht hat.

Nichtmitglieder von den Vorteilen der Mit„Ich habe Norbert Schlüter immer wieder mit

gliedschaft zu überzeugen.

Fragen gelöchert“, sagt Siebes LebensgeDurch die Handwerkskarte war Norbert

fährtin Marie Seibt, die ebenfalls in der Firma

Monaten für die Kreishandwerkerschaft als
Innungsbetreuer arbeitet - auf den neuen
Betrieb aufmerksam geworden. Siebe war
bislang bei einem großen Unternehmen in
Oberhausen als Kolonnenführer angestellt

„Wir brauchen noch Arbeitsverträge“,
sagt Marie Seibt. „Wird erledigt“, antwortet

Schlüter, der – wie berichtet – seit einigen

Ich biete meinen Kunden
Qualität und will mich
ihnen als Innungsfach
betrieb vorstellen

Norbert Schlüter, der sich natürlich freuen
würde, wenn alle Jungunternehmer so positiv
reagieren würden wie Daniel Siebe.

und hatte sich mehr oder weniger spontan
dazu entschlossen, sich selbstständig zu
machen, zumal er dabei auf die Unterstützung seiner Familie bauen kann. Mit seinem
bisherigen Arbeitgeber hat Siebe einen
Subunternehmervertrag ab- geschlossen
und ist jetzt dabei, sich einen eigenen
Kundenstamm (Firmen und Privatleute)
aufzubauen.

Ausbildung ist geplant
„Ich biete meinen Kunden Qualität und will
mich ihnen als Innungsfachbetrieb vorstellen“, sagt Daniel Siebe, der natürlich sofort
die Image-Aufkleber an seinem Dienstfahrzeug angebracht hat. Der angehende Meister
beschäftigt zwei fest angestellte Mitarbeiter
und zwei Aushilfen. Demnächst will er auch
ausbilden. Für sich selbst hat er eine Nische

Abgemacht: Daniel Siebe (l.) ist neues Mitglied der Gebäudereiniger-Innung; mit im Bild (v.r.):
Innungsbetreuer Norbert Schlüter, Mitarbeiter Marcel Vogel und Marie Seibt.
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