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Florian Keppeler ist Lehrling des Monats Februar 2019 

 
Die Handwerkskammer Reutlingen hat Florian Keppeler aus Sigmaringen im 
Februar als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet. Der 22-Jährige wird bei 
Kuhlmann Möbelbau in Herbertingen-Hundersingen im zweiten Lehrjahr zum 
Tischler und Möbelschreiner ausgebildet. 
 
Abi und was dann? Für Florian Keppeler stand keineswegs ein Studium an erster 
Stelle. Nach dem freiwilligen sozialen Jahr beim Deutschen Roten Kreuz, zeigte 
das anschließende Praktikum bei der Schreinerei Michael Kuhlmann, dass die 
Arbeit mit Holz und Händen genau sein Ding ist: „Mich hat die Vielseitigkeit des 
Berufs, die Arbeit mit verschiedenen Materialien und natürlich der wunderbare 
Werkstoff Holz sofort begeistert“. 
 
Obwohl eine Lehrzeitverkürzung von 12 Monaten möglich gewesen wäre, wollte 
er nicht auf den Grundlagenunterricht verzichten und besuchte freiwillig die 
einjährige Berufsfachschule. „Dadurch konnte Florian die handwerklichen 
Fertigkeiten wie Sägen oder Hobeln perfektionieren“, so sein Ausbilder Michael 
Kuhlmann. „Auch die Übungen im Betrieb setzte er mit einer Ausdauer und Fleiß 
um, so dass ich ihm die Planung einer neuen WC-Duschanlage für unsere 
Werkstatt überließ“.  Dass er auch diese Aufgabe perfekt bewältigte, ist bei 
Michael Kuhlmann in der Werkstatt zu besichtigen.  
 
Wenn Keppeler mit Holz arbeiten kann, ist er in seinem Element. Da verwundert 
es nicht, dass auch sein Hobby etwas damit zu tun hat. In seiner Freizeit spielt er 
nämlich Cello im Kammerorchester Sigmaringen und in der Jazzband 
Sigmaringen. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Flüchtlingshilfe Sigmaringen 
und auch sonst scheint es, als ob der Tag für ihn viel mehr als nur 24 Stunden 
haben müsste. Ende vergangenen Jahres wurde er in den Jugendbeirat des ZDH 
in Berlin gewählt, der auch bei den Kampagnen-Planungen zur Imagekampagne 
des Handwerks mitbestimmen darf.  
 
„Florian ist außergewöhnlich begabt“ lobt Michael Kuhlman. Er arbeite selbst-
ständig, sei motiviert und immer bereit, sich handwerkliches Know-how 
anzueignen und seine praktischen Fertigkeiten zu verbessern. Das belegt auch 
der Notendurchschnitt von sehr gut in der überbetrieblichen Ausbildung und an 
der Berufsschule. 
 
Michael Kuhlmann ist Schreinermeister und führt seinen Meisterbetrieb seit 
1993 – letztes Jahr wurde das 25-jährige Betriebsjubiläum gefeiert. Kuhlmann 
Möbelbau steht für maßgeschneiderte Möbelstücke und individuelle Raum-
gestaltung. Michael Kuhlmann und seine Mitarbeiter arbeiten immer im Hinblick 
auf die Bedürfnisse des Kunden, um auf diese Weise sorgfältig die richtigen 
Farben, Formen und Materialien auszuwählen. Von der Planung, über die Ferti-
gung bis zum Einbau – bei Michael Kuhlmann geschieht das alles aus einer Hand. 
 
Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, wies bei der 
Übergabe der Ehrenurkunde und einem Geldpräsent an Florian Keppeler darauf 
hin, dass der Betrieb immer ein gehöriges Stück zu guten Ausbildungsleistungen 
mit beitrage.  
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Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“, so Herrmann weiter, solle aber 
auch der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. 
„Schön wäre es, wenn auf diesem Weg ein Ansporn für andere geschaffen 
werden könnte, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen.“ 
 
 
 
Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“ 

Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche 
Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in 
der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, 
Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen.  
 
Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung 
hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in 
besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine 
handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den über 
13.600 Handwerksbetrieben zurzeit rund 5.000 Lehrlinge ausgebildet.  
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