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GIeich beim Kunden das
Regal mit aufgebaut
5PD-Bundestagsabgeordneter Carsten Sieling macht
Praxistag in der Tischlerei Winter

Ceselle Dimitri Wilmann war am Ende zufrieden.,,lch konnte gleich
sehen, dass er ein Auge für die Dinge hat und mit anpackt." Also
hat Wilmann mit seinem Praktikanten Carsten Sieling gleich das
wertvolle, auf Maß gearbeitete Holzregal in den Lieferwagen geladen, bevor es dann los ging zum Kunden. Dabei ist Sieling nicht
irgendein Praktikant, sondern von Beruf Politiker. Für die SPD sitzt
der 54-jährige Bremer im Deutschen Bundestag. ln der Tischlerei
Winter absolvierte er Ende Mai einen Praxistag - Dienstbeginn
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pünktlich um7 Uhr zur Morgenbesprechung. ,,lch mache das, um
die Arbeit im Betrieb und die Menschen dort wirklich kennenzulernen. Bei einem normalen Besuchstermin für ein, zwei Stunden geht
das nicht." Sieling hatte zuvor schon im Krankenhaus, im Altenheim, in einer Kita, als Paketfahrer oder im Mercedes Benz Werk
mitgearbeitet - diesmal sollte es ein klassisches Handwerk sein.
Die Einladung kam von Tischlermeister Matthias Winter, der von
den Praxistagen gehört hatte.,,lch finde das gut, wenn ein Politiker
nicht nur zu Besuch kommt, sondern richtig mitarbeitet. Da kommt
man ganz anders ins Cespräch." Seinen Praktikanten konnte er
schnell in die Arbeit einbinden. ,,Es hat gut geklappt, weil Carsten
Sieling tatsächlich etwas lernen wollte." Und was nimmt er mit, der
Bundestagsabgeordnete, von seinem Praxistag?,,Das Handwerk
ist vielseitig und spannend und es wird sehr präzise gearbeitet.
Dienstleistungsorientierung und Beratung werden auch hier immer
wichtiger." Erstaunt hat Sieling, dass so ein auf Maß gefertigtes
Holzregal vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit der lndustrieware
aus den Möbelhäusern konkurrieren kann. ,,Das ist jetzt für mich
zu einer echten Alternative geworden." Als Aufgabe würde ihn in
einem Tischlerbetrieb der Kontakt mit den Kunden reizen, die Akquise. Bei Winter hat ihm besonders gut das Betriebsklima gefallen.
,,Chef und Mitarbeiter pflegen ein Miteinander auf Augenhöhe. So
halte ich das selbst auch in meinen Büros in Berlin und Bremen."
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