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„Mir stehen
alle Türen
offen.“

„Jeden Abend
ein Ergebnis
zu sehen, ist ein
tolles Gefühl.“

So sprechen vier junge Menschen, die mittlerweile im Maler- bzw. Stuckateurhandwerk zu Hause sind. Diese Aussagen machen Mut und geben uns
Motivation, um mit unserer vor knapp vier Jahren ins Leben gerufenen
Initiative „Deine Zukunft ist bunt“ noch intensiver durchzustarten. Unser
gemeinsames Ziel mit dem Handwerk: junge Menschen für eine Ausbildung als Maler/-in oder Stuckateur/-in zu begeistern. Gleichzeitig möchten
wir Maler- und Stuckateurbetriebe stärken, indem wir sie bei der Werbung
um den heiß umworbenen Nachwuchs unterstützen und ihnen Angebote
machen, die Ausbildung noch qualifizierter durchzuführen. Denn die gesamtgesellschaftliche Herausforderung „Nachwuchsgewinnung und -förderung“
lässt sich besser als Team bewältigen.

„Jeder Tag ist
neu und
überraschend.“

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren – von Auszubildenden, die jeden Tag
mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, von Samy Deluxe, der in keinen Rahmen passt, und
von einer Branche, die die Welt ein Stück bunter macht.
Ihr

„Es gibt nicht viele
Branchen, in denen man
mit Anfang 20 schon so
viel erreichen kann.“

Peter König
Geschäftsführender Gesellschafter
Brillux GmbH & Co. KG
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„Du weißt am Abend,
was du geschafft hast.“
Wir haben mit drei Auszubildenden und einem angehenden Meister aus dem Maler- und Stuckateurhandwerk gesprochen, die sich immer wieder für ihren Beruf entscheiden würden. Vier Charaktere,
einhellige Meinung: hart, aber herzlich!
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Name: Niklas Appel
Alter: 19 Jahre
Ausbildung: Maler und Lackierer,
1. Lehrjahr

Dass er Farbe in seinem Leben braucht, wusste Niklas
Appel schon als Schüler. Zur Ausbildung als Maler kam
er aber über einen kleinen Umweg: Er absolvierte ein
Praktikum als Lacklaborant. Der Umgang mit Farben und
Lacken machte zwar Spaß, trotzdem war ihm schnell
klar: „Ich möchte nicht nur bunte Farben untersuchen,
sondern die Welt mit ihnen gestalten.“ Unabhängig von
seiner späteren Berufswahl war es dem 19-Jährigen trotzdem wichtig, zuerst seinen
Schulabschluss zu machen: „So stehen mir alle Türen offen.“ Ein Studium kam für Niklas
Appel erst mal nicht infrage: „Ich wollte eine Pause vom ständigen Lernen und kann auch
nicht den ganzen Tag stillsitzen.“

„Nicht jeder
Abiturient will
studieren.“

Obwohl er schon früh Einblicke in den Beruf bekam – Vater und Großvater sind beide
Maler – hat es ihn überrascht, wie abwechslungsreich der Arbeitsalltag im Malerbetrieb
ist. „Ich dachte, wir streichen oder tapezieren den ganzen Tag. Aber es gehört viel mehr
dazu, wir schleifen zum Beispiel auch Wände ab oder verlegen Teppiche und Parkettböden.“
Auch dass er schon als Auszubildender Kunden bei der Farbwahl berät, und somit kreativ
werden kann, war eine angenehme Überraschung. „Ich hätte früher von mir gar nicht gesagt, dass
ich besonders kreativ bin, aber im Job wächst man automatisch an seinen Aufgaben. Viel gebracht hat
mir auch ein Lehrgang zum künstlerischen Arbeiten von der Handwerkskammer, der Teil der Ausbildung ist.“

Niklas Appel ist sicher: „Wenn die Schüler an Gymnasien mehr über Ausbildungsberufe erfahren würden, gäbe es auch mehr
Nachwuchs im Handwerk.“ Seiner Erfahrung nach gehen die meisten Lehrer davon aus, dass Abiturienten automatisch studieren
wollen. „Dabei bin ich nicht der Einzige aus meinem Jahrgang, der jetzt doch in einer Ausbildung gelandet ist. Und die Kumpels,
die an der Uni sind, sind manchmal ganz schön neidisch, dass wir schon unser eigenes Geld verdienen!“
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Maximilian Rautenberg kam ebenfalls früh mit seinem Beruf in Kontakt: Als Schüler jobbte er in den Sommerferien
auf dem Bau und merkte, dass ihm der Teamgeist unter den Kollegen und die bodenständige Arbeit gefielen: „Ich habe
jeden Abend ein Ergebnis gesehen, das war schon ein gutes Gefühl. Du kommst nach Hause und weißt, was du geschafft
hast.“ Obwohl seine Mutter skeptisch war: „Sie meinte immer, ich wäre eher ein Kopfmensch. Aber das hat mich erst
recht angespornt!“
Als dann das Angebot kam, die Ausbildung zum Stuckateur mit einem dualen BWL-Studium zu
verbinden, brauchte er nicht lange zu überlegen. „Innerhalb von drei Jahren einen Bachelor und
einen Gesellenbrief in der Tasche zu haben, ist eine Riesenchance.“ Die Ausbildung fordert vollen
Einsatz: Zu den Theorie-Blöcken an der Hochschule kommt der schulische Teil der Stuckateurausbildung. Den Lernstoff kann er dann direkt im Betrieb anwenden, wenn die Praxisphase ansteht.
Trotzdem wünscht sich Maximilian Rautenberg ab und zu etwas mehr Zeit, um auf der Baustelle
mit anzupacken: „Wenn ich im Frühsommer meine Prüfungen abgelegt habe, werde ich erst mal
mehr Praxiserfahrung sammeln.“ Eine perfekte Grundlage, um im Handwerk
Fuß zu fassen, ist das duale Studium allemal: „Ich kann mir vorstellen, später
meinen eigenen Betrieb zu haben – durch Fächer wie Buchhaltung, Marketing
und Unternehmensführung bin ich darauf bestens vorbereitet.“
Den 23-Jährigen fasziniert am Stuckateurberuf vor allem die Vielseitigkeit: „Wir
verputzen nicht nur Wände und stellen Stuckornamente her, sondern sorgen
auch für Schallschutz oder Wärmedämmung – das wissen viele gar nicht.“
Schade findet Maximilian Rautenberg, dass das Berufsprofil in der Öffentlichkeit
so unbekannt ist. „Den Anstrich sieht jeder, aber eben nicht die Arbeitsschritte,
die nötig sind, damit tapeziert werden kann.“

„Viele wissen
gar nicht, was
Stuckateure
machen.“
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Name: Maximilian Rautenberg
Alter: 23 Jahre
Ausbildung: Stuckateur, 3. Lehrjahr

Name: Alexander Neumann
Alter: 23 Jahre
Ausbildung: Maler- und Lackierergeselle,
besucht die Meisterschule
Alexander Neumann wuchs
mit Farbe auf: Seinem Vater
gehört ein Malerbetrieb mit 50-jähriger Tradition. Trotzdem gab es Zeiten, in
denen nicht klar war, dass er in die Fußstapfen des Vaters treten würde. „Als ich
in der Oberstufe war, gingen die meisten
Lehrer davon aus, dass wir als Abiturienten studieren gehen. Da wurde komisch
geschaut, wenn ich gesagt habe, dass
ein Handwerksberuf für mich eine Option
ist. Ein Lehrer meinte sogar: ‚Du kannst
mehr.‘ Davon habe ich mich schon verunsichern lassen.“
Zum Glück übte sein Vater in dieser Phase keinen Druck aus, sondern signalisierte ihm, in
seiner Berufswahl frei zu sein. Auch wenn sein Vater dann sehr stolz war, als feststand,
dass Alexander eine Ausbildung zum Maler absolvieren würde. Wie es letztendlich zu der
Entscheidung kam? „Ich habe einfach auf mein Herz gehört und beschlossen, dass ich
mir nicht vorschreiben lasse, was ich mache.“ Ein Entschluss, den der 23-Jährige nicht
bereut hat. Inzwischen hat er erfolgreich seine Gesellenprüfung abgelegt und bereitet sich
nun auf die Meisterprüfung vor – ein Meilenstein in seiner Karriere: „Es gibt nicht viele
Branchen, in denen man mit Anfang 20 schon so viel erreichen kann.“

„Vorurteile
gibt’s leider
immer noch.“

Der praktische Einstieg in den Beruf war eine Umstellung für Alexander Neumann. Während
der theoretische Part in der Berufsschule von selbst lief, musste er sich die Praxiserfahrung erst
erarbeiten. „Ich war aber erstaunt, wie schnell ich geschickter wurde und ein Gefühl für Farbkompositionen entwickelt habe.“ Deshalb rät er Jugendlichen, die sich für den Beruf interessieren, sich einfach zu
trauen: „Probiert es aus. Ob durch ein Praktikum oder bei einem Ferienjob – einfach machen. Dann merkt ihr schnell, ob es
etwas für euch ist.“ Auf jeden Fall auch eine Überlegung für Abiturienten, denn anders als in vielen anderen Branchen bietet
der Malerberuf krisenfeste Arbeitsplätze und sehr gute Karrierechancen.
Was Alexander Neumann immer wieder ärgert, sind die Vorurteile über das Handwerk, die durch viele Köpfe spuken. „Viele
denken, wir haben nichts in der Birne. Dabei merkt jeder, dass da nichts dran sein kann, wenn er sich die Inhalte der Ausbildung anschaut!“ Deshalb unterstützt er die Initiative „Deine Zukunft ist bunt“, die zeigen will, wie abwechslungsreich, kreativ
und anspruchsvoll der Malerberuf ist. „Wir Maler verschönern unseren Kunden jeden Tag aufs Neue das Leben – ich finde,
darauf können wir wirklich stolz sein!“
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Name: Tara-Tanita Ziese
Alter: 18 Jahre
Ausbildung: Malerin und Lackiererin,
2. Lehrjahr

„Manche Kunden schauen schon etwas überrascht, wenn ich auf
der Baustelle auftauche“, erzählt Tara-Tanita Ziese. Die sind
allerdings schnell überzeugt, wenn sie sehen, wie hart sie anpacken kann. Dass sie gerne mit Männern zusammenarbeitet, war
der Malerin im zweiten Lehrjahr schon früh klar: „Ich finde Jungs
einfach unkomplizierter – auch in meinem Freundeskreis gibt es viele
Männer.“ Auch deshalb absolvierte sie während der Schulzeit ein Praktikum
bei einem Malerbetrieb. Es gefiel ihr dort so gut, dass sie direkt um eine Woche
verlängerte. „Ich wollte einfach noch mehr Einblicke in den Beruf bekommen.“
Die Einblicke haben überzeugt, Tara-Tanita Ziese kommt gerne in ihren Betrieb:
„So etwas wie eine Jobroutine gibt es bei uns nicht. Jeder Tag ist neu und überraschend: Neue Kunden, eine neue Baustelle, neue Aufgaben.“
Nach wie vor ist die 18-Jährige fasziniert davon, was sie mit ihren Kollegen zusammen komplett verändern kann: „Manchmal kommen wir morgens auf die
Baustelle und am Abend sieht es dort völlig anders und tausend Mal schöner aus.
Da geht man dann schon mit einem tollen Gefühl nach Hause.“ Anstrengend sei
der Beruf natürlich trotzdem, vor allem körperlich. Und etwas Mut gehöre schon
dazu, sich für die Ausbildung zu entscheiden. „Vor allem Mädels sollten nicht auf
den Mund gefallen sein, auf der Baustelle herrscht schon mal ein etwas rauer
Ton – hart, aber herzlich sozusagen.“

„Wir machen
viel mehr als
streichen.“

Tara-Tanita, Niklas, Maximilian und Alexander geben einen Einblick
in ihren Alltag: Jetzt die Videos anschauen unter www.dzib.de
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Wie es nach der Ausbildung weitergeht? „Erstmal möchte ich
meine Gesellenprüfung gut abschließen. Und dann noch ein paar
Jahre Berufserfahrung sammeln“, sagt Tara-Tanita Ziese. In
ein paar Jahren kann sie sich vorstellen, die Technikerschule
zu besuchen und dort ihren Meister zu machen.

„Deine Zukunft ist bunt”:
Zusammen für das Malerund Stuckateurhandwerk
Vor gut vier Jahren hat Brillux mit dem Handwerk die Initiative zur Nachwuchsförderung ins
Leben gerufen. Hintergründe und Meilensteine einer gemeinsamen Bewegung, die Ausbildungsberufe
Maler/-in und Lackierer/-in sowie Stuckateur/-in wieder als das zu positionieren, was sie sind –
zwei der vielseitigsten Ausbildungsberufe im Handwerk.
Zahlen lügen nicht: Im Jahr 2000 entschieden sich knapp 47.000 Jugendliche
in Deutschland für eine Ausbildung im Malerhandwerk. Als Brillux 2015 „Deine
Zukunft ist bunt“ ins Leben rief, wollten gerade noch 15.000 junge Frauen und
Männer diesen Beruf ergreifen. Im Stuckateurhandwerk sowie in Österreich und
der Schweiz verlief die Entwicklung ähnlich. Immer mehr Schulabgängerinnen
und Schulabgänger entscheiden sich für andere Berufe oder beginnen direkt ein
Studium: Von jungen Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss wird das
geradezu erwartet, sie erhalten während ihrer Schulzeit nur wenige Informationen über Ausbildungswege.
Doch was bedeutet das? Auch wenn die Betriebe ihre aktuellen Aufträge vielleicht noch gut bedienen können und mitunter auch die Zeit für Ausbildungsmarketing fehlt, ist doch eines glasklar: Die fehlenden Auszubildenden von heute
sind die fehlenden Fachkräfte von morgen. Bis 2025 wird hier sogar eine drastische Zunahme des Problems prognostiziert. Diesen Trend zu stoppen und das
Maler- und Stuckateurhandwerk im Tauziehen mit anderen Branchen um moti-

vierte, leistungsfähige Auszubildende besser zu positionieren, ist das Anliegen
von „Deine Zukunft ist bunt“.

Zeit zu handeln
Am Anfang stand die Frage nach dem Warum. Sicher ist: Das Image vieler Handwerksberufe hat sich gewandelt. Wo es früher hieß „Handwerk hat goldenen
Boden“, herrschen nun Vorurteile. Eines der Ziele war es also von Beginn an,
über die Berufe aufzuklären und die positiven Aspekte wieder in den Vordergrund zu rücken. Das geschieht beispielsweise durch die Websites www.dzib.de,
www.dzib.at und www.dzib.ch, die detaillierte Informationen bereithalten, Einblicke in die Tätigkeiten vermitteln und die weiteren Karrierechancen aufzeigen.
Und nicht nur das: Über die Ausbildungs- und Praktikumsbörse auf der Website
– hier sind mittlerweile mehr als 5.000 Ausbildungsbetriebe gelistet – können
Interessierte direkt Kontakt aufnehmen. Auf Social-Media-Plattformen wie
Facebook, Instagram und YouTube werden die Jugendlichen, manchmal auch
mit einem Augenzwinkern, in kurzweiliger Form angesprochen und informiert.
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Unterstützung für Betriebe
Nachwuchswerbung und -förderung ist eine Aufgabe, die Handwerksbetriebe
aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung nicht alleine bewältigen können. Weiterer Ansatz von „Deine Zukunft ist
bunt“ ist es daher von Beginn an, Betriebe mit gezielBlick hinter die Kulissen:
ten Maßnahmen beim Marketing zu unterstützen.
Anfang 2019 fanden ein
So können sich Betriebe professionell gestaltete
Fotoshooting und ein Videodreh
Messestände ausleihen. Denn: Berufsorientierungsmit Azubis und Gesellinnen und
tage, Aktionswochen des Handwerks, NachwuchsGesellen statt.
tage der Innungen, Azubimessen und vieles mehr –
hier muss das Maler- und Stuckateurhandwerk zwingend vor Ort präsent sein und in die Offensive gehen. Auf
diesen Veranstaltungen, die nicht früh genug mit den Schulen gemeinsam organisiert werden können, gilt es, mit den Jugendlichen, ihren Eltern
und Lehrkräften ins Gespräch zu kommen, um die alten Klischees über Bord
zu werfen und Fakten über das Maler- und Stuckateurhandwerk zu vermitteln.

Maler- und Stuckateurhandwerk auf Tour

Auch in der analogen Welt ist „Deine Zukunft ist bunt“ aktiv – auf Messen,
Ausbildungsbörsen und an anderen Orten, an denen junge Menschen zusammenkommen, die vor der Frage stehen, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten
möchten. Schülerinnen und Schülern die Berufe näherbringen: Das kann der
20 Meter lange Show-Truck, der seit 2016 in Deutschland, Österreich und der
Schweiz auf Veranstaltungen im Einsatz ist. Im Inneren des Trucks können sich
die Jugendlichen an verschiedenen Stationen über die Berufsbilder informieren
und beispielsweise Videos von Auszubildenden anschauen. Hier wird gezeigt,
was die Berufe zu bieten haben: Abwechslung, Vielfalt, Menschen mit seiner
Arbeit glücklich machen können, wirtschaftliche Sicherheit.

Unter dem Motto „Deine
Zukunft ist bunt“ startet Brillux
gemeinsam mit dem Handwerk
eine groß angelegte Kampagne
zur Nachwuchswerbung.

MAI
2015

Die Frage nach dem „Wie“
Um junge Menschen zu begeistern, müssen Ausbildungsbetriebe zudem die
richtige Ansprache finden: Denn die jetzige Schüler-Generation sieht sich vielen
privaten und beruflichen Möglichkeiten gegenüber, die sie oft genug überfordern. Hier können Ausbilder mit Freundlichkeit, Geduld und Wertschätzung viel
gewinnen, denn für die Generation Z – Menschen, die zwischen 1997 und 2012
geboren wurden – sind ein gutes Arbeitsumfeld, Anerkennung und eine sinnvolle
Aufgabe oft wichtiger als ein hohes Gehalt. Wer auf diese Ansprüche reagiert
bzw. um die Thematik weiß, hat als Ausbildungsbetrieb gute Karten. Mit Maßnahmen wie dem Newsletter für registrierte Betriebe setzt die Initiative auch

JUNI 
2016

FEBRUAR
2016
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Der Show-Truck, der für
Veranstaltungen buchbar ist
und Schülerinnen und Schülern
einen Einblick in die Tätigkeiten
gibt, feiert in Osnabrück
Premiere.

Neues Erscheinungsbild und
Startschuss für die Ausbildungs- und Praktikumsbörse
auf der Website

Neuausrichtung der Initiative
und Vorstellung neuer
Maßnahmen auf der „Farbe,
Ausbau & Fassade“ in Köln

MÄRZ
2019
„Deine Zukunft ist bunt“ feiert
Jubiläum: Nach drei Jahren
verzeichnet die Initiative über
5.000 Betriebe in der Ausbildungsund Praktikumsbörse.

Die neuen Videos
unter:
www.dzib.de

JUNI
2018
diesbezüglich auf Aufklärung. Die Ausbildungspartnerschaft der Brillux Akademie
für registrierte Betriebe knüpft hier nun ab 2019 nahtlos an.

Und in Zukunft?
Auf Messen, auf der Straße, im Internet: Ziel ist, auch weiterhin immer mehr
junge Menschen auf die Berufe im Maler- und Stuckateurhandwerk aufmerksam
zu machen und vor allem authentische Einblicke zu vermitteln. Viele positive Geschichten aus Betrieben, die über „Deine Zukunft ist bunt“ mit jungen Menschen
in Kontakt gekommen sind, haben uns bereits erreicht. Dennoch: Nachwuchskräfte zu finden und zu fördern ist und bleibt eines der wichtigsten Themen
unserer Zeit. Auch deshalb ist „Deine Zukunft ist bunt“ nicht als Werbekampagne, sondern als eine langfristige Initiative angelegt – um gemeinsam mit dem
Maler- und Stuckateurhandwerk wirklich etwas zu bewegen.

104.294 gefahrene Kilometer,
220 Veranstaltungen mit
288 Veranstaltungstagen

HERBST
2016 UND
FRÜHJAHR
2017

„Deine Zukunft ist bunt“Kinokampagne mit einem
eigenen Spot

Der Spot erreicht
9,1 Mio. Besucher
in 612 Kinos an
457 Orten.

SEIT
2015
SOMMER
2015 + 2016
The Color Run – colored by Brillux

Bandenwerbung beim
Fußball und beim
Handball, über 30 Mio.
Kontakte
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„Ich bin ein Fan
von Können.“

„Deine Zukunft ist
bunt”-Unterstützer
Samy Deluxe im
Interview

Eine Welt ohne Maler und Stuckateure? Für Rapper Samy Deluxe unvorstellbar. Deshalb setzt er sich
für die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ von Brillux ein. Den eigenen Weg zu finden,
auch beruflich, ist nicht leicht. Warum vor allem Leidenschaft, Ausdauer und echtes Interesse dafür
besonders wichtig sind, erzählt er im Interview.
Samy, hast du dir deine Zukunft so bunt vorgestellt, wie sie heute ist?
Die ganze Farbpalette konnte ich nicht erahnen. Vieles hat sich früher für mich
grau und farblos angefühlt. Dagegen musste ich einfach ankämpfen. Ich war mir
ziemlich früh bewusst, dass ich nicht in den normalen Rahmen passe und mir
meinen eigenen Weg suchen muss, um glücklich zu sein.
Was war besonders grau und wie wurde dein Leben dann bunter?
Ich hatte als Jugendlicher keine richtige Leidenschaft. Ich war nicht gut in der
Schule und auch kein Sporttyp. Ich konnte mir darüber also kein Erfolgserlebnis
abholen. Die Hip-Hop-Kultur hat mir mit ihren verschiedenen Facetten eine neue
Welt eröffnet. DJ, Rapper, Produzent – da gab es so viele neue Perspektiven.
Graffiti hat mir auch direkt Spaß gemacht und ist neben der Musik eine meiner
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größten Leidenschaften. Viele meiner Freunde sind früher zwischen 15 und 17
Jahren leider auf die schiefe Bahn geraten. Meine Leidenschaft für Hip-Hop hat
mir eine Perspektive gegeben.
Was würdest du jungen Leuten raten, wenn sie in einer schwierigen
Phase sind oder Probleme haben, eine Perspektive zu entwickeln?
Es geht darum, sich früh darüber Gedanken zu machen: „Was sind meine
Stärken?“ Allgemeinwissen ist zwar wichtig, aber das kann sich jeden Tag ändern.
Ich habe ein großes Wissen über Dinge, die nicht bei Trivial Pursuit abgefragt
werden. In meiner Welt habe ich damit trotzdem viel Erfolg. Ich habe für mich nie
viel von dem akademischen Weg gehalten und trotzdem viel gelernt. Du musst
dich einfach für etwas interessieren, dann lernst du auch gerne etwas darüber.

Warum unterstützt du die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“?
„Deine Zukunft ist bunt“ ist für mich auch einfach
Das Interview mit Samy Deluxe finein politischer Slogan. Mein Song „Bis die Sondet im Jugendhaus Esche in Hamburg
ne rauskommt“ mit der Zeile „Wir brauchen
statt – einem Ort, an dem junge Menschen
viel mehr Farbe im Land“ hat Brillux zum
zusammenkommen und sich kreativ entfalten
Anlass genommen, mich für die Initiative
können. Während Samy Deluxe im Gespräch mit
anzufragen. Die Botschaft hat einfach
Redakteurin Nadine Hadad ein Graffiti malt, finfür beide Seiten gepasst. Eine bunte Zuden ein paar Meter weiter Kurse seines Vereins
kunft ist für mich eine Gesellschaft, die
„DeluxeKidz” statt. Hier können sich Kinder
sehr divers und gemischt ist. Wo es keine
ab der 5. Klasse in Graffiti, Rap und
Minderheiten mehr gibt und mehr AkzepBreakdance ausprobieren.
tanz und Freude am Anderssein existiert. Ich
musste viel Rassismus in meiner Jugend begegnen und freue mich einfach, wenn ich sehe: Heute
ist es schon ein bisschen anders. „Deine Zukunft ist bunt“
motiviert und setzt ein Zeichen.

Welche Chancen siehst du in Ausbildungsberufen?
Ich war als Coach oft an Schulen unterwegs und habe immer wieder die Frage
gestellt: „Was wollt ihr mal werden?“ Oft hieß die Antwort: „Erfolgreich.“ Aber
wie sieht unsere Gesellschaft aus, wenn jeder Model oder Sänger werden will?
Wer hält dann das System am Laufen? Ich habe Angst vor einer Welt, in der
jeder Instagram-Model werden will und keiner mehr einen wirklichen Beruf ausübt. Ich könnte mir eine Welt nicht vorstellen, in der es keine handwerklichen
Berufe gibt. Dieses Können und Wissen kann einem niemand wegnehmen. Wenn
du Maler und Stuckateur bist, tun deine Arme vielleicht weh, aber du kannst
wirklich etwas.
Wieso brauchen wir das Maler- und Stuckateurhandwerk?
Ich bin in einer Altbauwohnung mit richtig schönem Stuck an den Decken
aufgewachsen. Das hat mich schon immer fasziniert. Zu lernen, wie man das
herstellen und restaurieren kann, hat einfach was. Mit dem Malen kam jeder
wahrscheinlich schon mal in Berührung. Wenn man einmal ein Zimmer selbst
gestrichen hat, respektiert man so einen Beruf einfach sehr. Ich bin ein Fan von
Können. Ein Freund von mir ist Tischler und ich habe viele Möbel von ihm. Er ist
für mich ein Künstler, der zwar keine 100.000 Follower hat, aber ich bin genauso
Fan von ihm wie von einem krassen Rapper. Würden wir diese handwerklichen
Berufe mehr nach außen tragen, würden sich auch mehr Leute in diesen Berufen
wiederfinden.

Samy Deluxe wurde 1977 als Samy Sorge in Hamburg
geboren. Sein aus dem Sudan stammender Vater verlässt
die Familie, als Samy zwei Jahre alt ist. Früh muss er sich
gegen rassistische Anfeindungen behaupten. Hip-Hop gibt
ihm ein Ventil für seine Wut und gleichzeitig eine Perspektive. Mit der Gruppe DYNAMITE DELUXE wird Samy
Deluxe in den 90ern im deutschen Hip-Hop berühmt und
schließt daran seine Solo-Karriere an. Seine Musikpreise
reichen vom ECHO über den COMET bis zum MTV Award.
2019 gehen Samy Deluxe und das DLX Ensemble schließlich auf „SaMTV Unplugged“-Tour. Neben seiner musikalischen Karriere setzt sich der Rapper außerdem für viele
soziale Projekte ein.

Das ganze Interview im Video ansehen:
www.dzib.de/initiative/samy-deluxe
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Vorhang auf: So präsentiert
sich „Deine Zukunft ist bunt“
Alles neu macht 2019 nicht der Mai, sondern der März: „Deine Zukunft ist bunt“ präsentiert sich in
einem neuen Design, mit neuen Angeboten für die Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Betriebe
und nun verstärkt auch für Lehrkräfte und Eltern. Was bleibt: das Ziel, die Berufe des Maler- und
Stuckateurhandwerks wieder als Perspektive ins Blickfeld zu rücken.
Für das Maler- und Stuckateurhandwerk ist es ein Muss, vor Ort Präsenz zu
zeigen, etwa bei Jobbörsen oder Aktionstagen an Schulen. Denn hier können
Betriebe mit Jugendlichen, Eltern und auch Lehrkräften ins Gespräch kommen –
und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn es um die Frage geht: Welche
Ausbildung möchte ich nach meiner Schulzeit ergreifen?
Aus diesem Grund ist die Initiative auch an Schulen präsent, beispielsweise
mit dem Show-Truck, in dem die jugendliche Zielgruppe interaktiv und niedrig14 AUFTRITT

schwellig die kreative Seite des Maler- und Stuckateurhandwerks kennenlernt.
Zudem unterschätzen viele Ausbildungsbetriebe noch immer den Stellenwert des
Internets und sozialer Medien wie Instagram und YouTube für Jugendliche. Dabei
stellen digitale Medien für Schülerinnen und Schüler eine der wichtigsten Informationsquellen dar. Wer ihnen also etwas vermitteln möchte, kann auf digitale
Ansprache nicht verzichten.

IM WEB, AUF SOCIALMEDIA-KANÄLEN UND
IN SCHULEN
Die Website mit Ausbildungsbörse
Im Zentrum von „Deine Zukunft ist bunt“ stehen die Websites www.dzib.de,
www.dzib.at und www.dzib.ch. Hier finden Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine kostenlose Ausbildungs- und Praktikumsbörse,
in der sie Ausbildungs- und Praktikumsstellen anbieten können. Auch auf die
Jugendlichen ist die Ausbildungsbörse perfekt zugeschnitten: Eine interaktive Landkarte und die praktische Zoomfunktion machen die Betriebssuche
und anschließende Bewerbung ganz einfach. Design und Inhalt der
Website sind so gestaltet, dass sie junge Leute in der Berufsfindungsphase ansprechen. Bei einem Selbsttest können diese beispielsweise
auch ganz spielerisch erfahren, welche Ausbildung zu ihnen passt. Außerdem finden
Schülerinnen und Schüler viele Infos über die Ausbildung als Maler/-in und Stuckateur/-in. Statt über graue Infotexte geschieht das in Form von Videos junger Auszubildender, die von ihrem abwechslungsreichen Arbeitsalltag berichten.

Social Media: Instagram und Co.
Die Initiative spricht die Jugendlichen dort an, wo sie ihre Freizeit verbringen:
Auf Instagram, Facebook und YouTube. Hier finden sie Infos über das Maler- und
Stuckateurhandwerk, auch von anderen jungen Menschen, die sich für eine solche Ausbildung entschieden haben. Die Ansprache ist auf die junge Zielgruppe
abgestimmt, das bunte Layout der Postings spiegelt die Vielfalt der Berufsfelder
wider. Die Wirkung und Reichweite von Social-Media-Kanälen, bei denen sich
die Nutzer vernetzen, Inhalte teilen und diese auch kommentieren können,
ist enorm hoch. Video-Beiträge auf YouTube beispielsweise, in denen
Jugendliche zu Wort kommen, sind für ihre Altersgenossen erheblich
attraktiver, informativer und vertrauenswürdiger als fast jeder Text.

Der Schulwettbewerb
Der Wettbewerb startet im Herbst 2019 mit einem innovativen
Konzept: Schulen und Betriebe kooperieren, um einen Raum
gemeinsam zu verschönern. Die Initiative bringt beide zusammen – und dabei gibt es nur Gewinner: Betriebe können die
Tätigkeiten des Berufs quasi live vorstellen und für sich
werben. Schülerinnen und Schüler können direkt mitmachen und ihre Leidenschaft für den Beruf entdecken.
Und die Schule? Hat einen neugestalteten Raum und
zudem die Chance auf einen tollen Gewinn. Anmelden können sich sowohl Betriebe als auch Schulen.
Informationen dazu auf www.dzib.de.
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NACHWUCHSWERBUNG FÜR BETRIEBE
Teil der Initiative sein und die Maßnahmen zur Nachwuchswerbung gezielt nutzen: Im Werbemittelshop von Brillux können sich Betriebe Werbemittel wie Flyer, Lineale, Notizblöcke oder
Textmarker mit ihrem Logo produzieren lassen: Ohne aufwendige Agenturgespräche,
ohne lange Freigabeprozesse und mit genau dem Inhalt, der wichtig ist.
Für einen werbewirksamen Auftritt auf Messen, Karrieretagen und Jobbörsen haben Betriebe die Möglichkeit, mit einem Aktionsstand auf sich
aufmerksam zu machen – hier gibt es sowohl eine Indoor- als auch eine
Outdoor-Variante. Ganz unkompliziert wird dieser für die Veranstaltung angeliefert und wieder abgeholt.

Der Show-Truck
Seit Juni 2016 ist „Deine Zukunft ist bunt“ mit dem 20 Meter langen
Show-Truck auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Im Inneren erleben die Jugendlichen, wie vielseitig der Malerund Stuckateurberuf ist: Sie können kreativer Künstler, Handwerker
und Techniker in einem sein. Auf dem gemütlichen Sofa können sie
Video-Interviews von Auszubildenden ansehen und beim Selbsttest
gleich herausfinden, ob eine Ausbildung als Maler/-in oder Stuckateur/-in zu ihnen passt. Innungen, Kreishandwerkerschaften und Verbände können den Show-Truck für Veranstaltungen anfragen.
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Service für Betriebe:
Die Aktionsstände für
Messen, Karrieretage
oder Jobbörsen
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AUSBILDUNG GEMEINSAM ANGEHEN

Die Ausbildungspartnerschaft der Brillux Akademie
Mit „Deine Zukunft ist bunt“ unterstützt Brillux Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, Nachwuchstalente für das Maler- und Stuckateurhandwerk zu gewinnen. Doch ein unterschriebener Arbeitsvertrag ist erst der
Anfang: Wie kann der neue Azubi für den Beruf begeistert und langfristig an den
Betrieb gebunden werden? Was gibt dem Betrieb eine Strahlwirkung, die auch
weitere Azubis anzieht? Neben anderen Aspekten vor allem eine fachlich qualifizierte und wertschätzende Ausbildung.
Um sich für den Nachwuchs attraktiver zu machen, können Betriebe, die eine
Ausbildungspartnerschaft mit der Brillux Akademie eingehen, ab sofort auf ein
umfassendes Lernprogramm zurückgreifen.

Die Ausbildungspartnerschaft für Betriebe hat folgende
Voraussetzungen:
Der Betrieb ist Brillux Kunde.
Der Betrieb bildet aus.
Der Betrieb nimmt als registriertes Unternehmen an der Initiative „Deine Zukunft ist bunt“ teil – das bedeutet, der Betrieb ist in der Ausbildungs- und
Praktikumsbörse auf der Website www.dzib.de/fuer-betriebe eingetragen.
Auf der Website können sich Interessenten über das Berufsbild Maler/-in und
Lackierer/-in und Stuckateur/-in informieren sowie Ausbildungsplätze in ihrer
Nähe suchen.
Weitere Informationen zur Ausbildungspartnerschaft an der Brillux
Akademie gibt es hier: www.brillux.de/ausbildungspartnerschaft
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DIE FÜNF SÄULEN DER AUSBILDUNGSPARTNERSCHAFT
1

2

3

ausbildungsbegleitende „Fit für den Job“-Seminarangebote für die
persönliche, soziale und methodische Kompetenzausbildung von Azubis,
zum Beispiel das Seminar „Der erste Eindruck zählt – das 1x1 für kundenorientiertes Verhalten“
modulares Qualifizierungsprogramm für Ausbilder: Ausbildungsverantwortliche erhalten wertvolle Tipps, wie sie etwa die Probezeit oder das
betriebliche Lernen gestalten, Leistungen bewerten oder Beurteilungsgespräche führen
bundesweites Angebot an ganztägigen Azubi-TechnikTagen (zum Beispiel Dispersionen und Spachtelmassen) und zweistündigen Azubi-KompaktKursen in den Brillux Niederlassungen (zum Beispiel Abkleben)

4

fünftägiges Azubi-TalentForum für besonders leistungsstarke Azubis am
Brillux Campus in Münster; eine besondere Form der Anerkennung

5

Zugang zu digitalen Lernangeboten in der Brillux Lernwelt – hier finden
sich beispielsweise Praxistipps-Video-Tutorials oder E-Learning-Kurse mit
Interaktion

Die Brillux Akademie
Unter dem Dach der Akademie bietet Brillux sowohl den eigenen Mitarbeitern als
auch Handwerkern und Architekten ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm. Als neuer Zweig wird 2019 die Ausbildungspartnerschaft für Brillux
Kunden etabliert, in deren Rahmen Auszubildende ihre praktischen und kommunikativen Fähigkeiten vertiefen können. Diese neuen Azubi-Lernprogramme
richten sich an Betriebe, die an der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“
teilnehmen.

IMPRESSUM
Brillux hat die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ gemeinsam mit dem Handwerk ins Leben gerufen, um junge Menschen für
die Ausbildung im Maler- und Stuckateurhandwerk zu begeistern und Betriebe bei der Nachwuchswerbung zu unterstützen.
Nachdrucke, auch auszugsweise, oder andere Formen der Vervielfältigung bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung von Brillux.
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Die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ unterstützt Betriebe, junge
Menschen für eine Ausbildung im Maler- und Stuckateurhandwerk zu begeistern.
Alle Informationen über die vielfältigen Maßnahmen der Nachwuchsinitiative
„Deine Zukunft ist bunt“ finden Sie auf www.dzib.de, www.dzib.at und www.dzib.ch.
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