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Die Familie ist damit ein perfektes Bei-
spiel für die Kampagne „Elternstolz“. Mit ihr 
wollen das Bayerische Wirtschaftsministeri-
um, die Industrie- und Handelskammern in 

Bayern (BIHK) sowie die Arbeitsgemein-
schaft der bayerischen Handwerkskam-
mern (HWK) Jugendliche und ihre Eltern 
von den Chancen einer Handwerkslehre 
oder Ausbildung überzeugen.

Mit den Händen arbeiten
Den Alltag auf der Baustelle lernten die 
Söhne schon während der Schule kennen – 
in den Ferien halfen sie beim Vater mit. 
Xaver, der Ältere, entschied sich nach der 
Realschule aber dafür, etwas Neues auszu-
probieren und sich zum Fachinformatiker 
ausbilden zu lassen. Michael, der Jüngere, 
begann eine Dachdeckerlehre. „Ich hatte 
nichts dagegen, dass Xaver sich für einen 
anderen Beruf entschieden hatte, er war 
schon immer eher der Computermann, 
während der Jüngere mehr Spaß am Hand-
werk hatte“, sagt der Vater.

Nachdem der Älteste seine Ausbildung 
beendet hatte und ein halbes Jahr als System- 
administrator tätig war, sah er die Arbeit 
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Zwei Brüder packen an
Mit der Imagekampagne »Elternstolz« sollen junge 
Menschen für eine Lehre begeistert werden. 
Wir präsentieren hier zwei Brüder, die bei ihrem Vater 
das Dachdeckerhandwerk gelernt haben.
Text: Julia Kreier | Foto: Kampagne Elternstolz

Der Stolz des Vaters
Der Vater freut sich natürlich darüber, dass 
sich der Älteste noch einmal umentschie-
den hat. „Wir waren überrascht, aber na-
türlich gefällt es mir und macht mich stolz, 
dass jetzt beide Söhne im eigenen Betrieb 
tätig sind“, sagt Xaver Eckstein senior. Wäh-
rend Michael im Arbeitsalltag heute mehr 
auf der Baustelle unterwegs ist, kümmert 
sich Xaver daneben auch noch um die 
Computeranlage im Büro und hat die neue 
Firmen-Webseite mit aufgebaut. Es ist eben 
gar nicht so schlecht, einen Dachdecker mit 
fundierten Fachinformatikerkenntnissen 
im Haus zu haben. ■
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DIE K AMPAGNE »ELTERNSTOLZ«

Mit der Kampagne »Elternstolz« wollen das Bayerische Wirtschaftsministerium, die In-
dustrie- und Handelskammern in Bayern sowie die bayerischen Handwerkskammern 
Jugendliche, aber auch deren Eltern von den Vorteilen einer Handwerkslehre oder einer 
Ausbildung überzeugen. »Wir setzen ein klares Zeichen: Die berufliche Bildung bietet jun-
gen Menschen Karriere- und Entwicklungschancen, die einem Studienabschluss in nichts 
nachstehen«, sagt Ilse Aigner, Bayerns Wirtschaftsministerin.
Damit soll dem Mangel an ausgebildeten Fachkräften in der heimischen Wirtschaft ent-
gegengetreten werden. Im September 2015 waren nach Angaben der Agentur für Arbeit in 
den bayerischen Betrieben noch 10 737 Lehrstellen frei. »Eltern sind für die Berufswahl 
ihrer Kinder die wichtigsten Mitentscheider«, erklärt Franz Xaver Peteranderl, Vizepräsi-
dent der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern. Die Kampagne zeige 
emotional auf, dass Eltern auf ihre Kinder stolz sein können, wenn diese durch eine er-
folgreiche Berufsausbildung finanzielle Sicherheit und dauerhafte Beschäftigungspers-
pektiven erhalten.

des Vaters aber plötzlich mit ganz ande-
ren Augen und entschied sich daraufhin, 
ebenfalls eine Dachdeckerlehre zu begin-
nen. Ihm gefällt, dass er nun auch mit den 

Händen arbeiten 
kann und etwas 
Bleibendes schafft. 
„Außerdem habe 
ich gemerkt, wie 
viel abwechslungs-

reicher der Beruf ist  – man arbeitet im 
Büro, aber auch draußen im Freien, man 
kommt herum und lernt Kunden kennen“, 
sagt Sohn Xaver, der seine Lehre im Som-
mer 2016 abgeschlossen hat.

ür Unternehmer Xaver Eckstein ist es 
der Idealfall: Beide Söhne arbeiten in sei-
nem Dachdeckerbetrieb. „Ich komme aus 
einer Dachdeckerfamilie“, sagt Xaver Eck-
stein senior. Schon sein Opa übte einst die-
sen Beruf aus, und Xaver Eckstein selbst 
lernte das Handwerk beim Vater. Heute 
führt er in Kösching bei Ingolstadt einen 
Betrieb mit rund 20 Mitarbeitern, der sich 
auf Flachdächer spezialisiert hat. Er hofft, 
dass seine Söhne Xaver und Michael das 
Unternehmen eines Tages übernehmen. 
Beide sind bereits in die Fußstapfen des 
Vaters getreten, und der Vater hat sie dabei 
tatkräftig unterstützt.

 ▴ Ein gutes Team: Xaver Eckstein Senior, Inhaber eines Dachdeckerbetriebs, mit seinen Söhnen Xaver und Michael, die beide auch auf dem Dach arbeiten

»Die Brüder halfen schon in den Ferien 
im Dachdeckerbetrieb des Vaters mit.« 
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