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Global Player mit Heimatgefühl 

In der malaysischen Hauptstadt Kuala 
Lumpur wird ein neuef Femsehturm 

gebaul. Im Turmkorb sollen Aussichts
plattform und Dreh!estauranls entste
hen. Ein Baugerüst ist in dieser Höhe 
aber nicht mac.hbar. Wie kann also si· 
chergestellt werden, dass die Bauarbei
ter in fast 300 Metern Höhe dennoch ge
fahrenlos arbeiten können? 

Spezialist f!lr diese und ähnlich kniff· 
Iige Fragestellungen ist Hans-Georg 
Häfner, Geschäftsfilhrer von .HAfner 
Elekuolechnik" in Elernann und Kreis
handwerksmeister des Landkreises 
Haßberge. Seil über 40 Jahren entwi· 
ckelt der Elektromeister elektronische 
AnJagen verschiedenster Art filr Inter
nationale Kunden. Dazu ühlen bei· 
spielsweise Flugzeugwartungsdocks. 
die auf Flughäfen weltweit im Einsatz 
sind, riesige elektronisch zu öffnende 
Glaslruppeldächer oder auch ein intelli
gentes Heiz.system für das 10.000 Qua
dratmeter große Glasdach eines Luxus
Shoppingcenters in Moskau. Jedes Pro· 

jekt habe seine individuellen Herausfor· 
derungen. .Beim Femsehturm in Kuala 

Unter Strom 

Grundstein für die Entwicklung der 
ElektrOWlrtsehaft, aus der das Elektro
handwerk hervorgegangen ist, war die 

Erschlie8ung der Elektrizität, also deren 
Eilzug in den AIltag_ Bereits 1882 zeig
le die erste internationale Elelltrizitäls

ausstellung in München praktische An
wendungsgebiete des elektrischen Stro

mes. 1889 entstanden die erstef1 Elek· 
trizitätswerke. Oie Ausbreitung der Elek
trizität in Ihrer praktischen Anwendung 
war die Voraussetzung für die Enlste
hulg des E1ektrohanclwerks. Es Ist hel}
te neben Stromeueugem und EJektroI"I. 

dustrie das dritte Glied iMerhalb der 
EIektrowirtscIlaft. 
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das Bayerische EIektro/IancIwe 

Häfner Eletrotechnik auf nationa1em und intemationa1em Parkett 

Wert darauf, dass die Auszubildenden 
in möglichst vielen verschiedenen Be
reichen Erfahrungen sammeln kön
nen.· Genauso unabdingbar sei aber 
auch, nach der Ausbildung die PraIis 
kennenzulemen und sich weiterzubil
den. Hans-Georg Häfner hat nun be
reits über 40 Jahre Berufserfahrung. 
"Und diese Erfahrungswerte sind es 
auch, die mir helfen, verschiedenste 
Anlagen umzusetzen", sagt er. 

Herausforderungen 

Technische Herausforderungen wie die
se hat Hans-Geclfg Häfner schon viele 
gemeistert. es sind filr ihn aber ganz an

Technisch anspruchsvone elektronische Anlagen realisiert Häfner Elektrotechnik aus EIt- dere Hürden, mit denen das E1ektro-
""M. 

Lumpur beispielsweise musste meine 
Anlage die Sicherheit der Bauarbeiter 
garantieren", so Hans-Georg Hafner. 
EntwiCkelt hat er einen beweglichen 
Metallarm. an dessen Ende ein Korb fUr 

die Arbeiter befestigt war. Ober eine 
zentrale Steuerung konnten die Arbeiter 
darin um den gesamten l\umkorb her· 
umfahren_ .Wichtig war hier außerdem 
ein Notfallsystem, damit sich die Arbei
ter bel Sturm schnell in Sicherheit brin
gen konnten: 

Nationale Projekte 

.Deutschland ist aber fUr uns der weit
aus wichtigere Markt·, betont Hans-Ge
org Häfner. Hierxulande sind seine über 
30 Mitarbeiter beispielsweise filr Pro
jekte im Bereich der Umwelt· und Ver
fahrensteehnlk, für Bauvorhaben von 
Industrie, Logistik und Handel und vie
les mehr verantwortlich. Die Vielfalt 
zeigt, dass modemes Elektrohandwerk 
nicht nur technisch immer anspruchs
volleren Aufgaben gerecht wird_ .Die 
Kunden wollen auch, dass ein Elektro
unternehmen alle Dienstleistungen aus 

einer Hand anbietet·, so Hans·Georg 
Häfner. Die Mitarbeiter decken deshalb 
alles ab, auch die Installation von 
Brandmelde- und Alarmanlagen, Ucht
technik oder Datennetzen. 

Anforderungen 

"Ein guter 
Elektroniker 
braucht 
heute viel 
Praxiser
fahrung", 
findet 
Hans-Ge
org Häfner. 

handwerk heute zu kämpfen hat . •  Bei 
Aufträgen in Deutschland werden uns. 
was die Bürokratie betrifft, immer grö
ßere Steine in den Weg gelegt", nennt er 
ein Beispiel. International SIehe das 
deutsche Elektrohandwerk zudem in 
Konkurrenz zu billigeren Fachkräften 

vor allem aus dem asiatischen 
Raum . •  Wir spüren hier 

einen steigenden 
Preisdruck. dem wir 

aber nicht nach
geben dürfen·, 
so der Elektro
meister . •  Un
sere Fachkräf
te sind hocb
qualifiziert, 

sehr erfahren 
und setzen auf 

Qualitat·, be
schreibt er seine Er

International und In der Heimat le
traKt Modeme Elektrohandwerker realisie-

Der Grund
stein hierfür 
werde während 
der dualen Aus
bildung gelegt. 
.Ich selbst bil
de jedes Jahr 

zum Elektroniker 
für Gebäude
und Energietech
nik aus und lege 

ren verschiedenste Projekte. 

�'r"I",r",m,1.1 Denn das 
sei die Vorausset
zung, warum das 
deulSche Elektro
handwerk natio
nal und interna
tional so gefragt 
ist. 
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http://www.haefner-elektro.de



