
Andreas Bär konnte sich in den letzten 20 

Jahren vom Azubi zum Geschäftsführer 

entwickeln. Er hat als erster Lehrling eines 

1996 gegründeten Metallveredelungsun-

ternehmen in Ebersbach-Neugersdorf den 

Beruf des Galvaniseurs und Metallschlei-

fers erlernt. Im Jahr 2015 trat er die Nach-

folge des in den Ruhestand wechselnden 

Geschäftsführers an. Seitdem führt er die 

Geschicke der Metallveredelung Bär GmbH. 

„Da wir hier noch reine Handarbeit betrei-

ben, können wir kleine Stückzahlen lexibel 
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Berufsbild Seiler/-in

Adam Toms lernt bei der Görlitzer Hanf- 

und Drahtseilerei den Beruf des Seilers. 

Über Umwege hat der 22-Jährige zur Aus-

bildung und zu diesem Handwerksbetrieb 

mit 180-jähriger Tradition gefunden: „Nach 

meinem Hauptschulabschluss habe ich viele 

verschiedene Jobs ausprobiert. Ich konnte 

Geld verdienen und bin viel rum gekommen. 

Als ich vor drei Jahren Vater wurde, war mir 

klar, dass ich etwas ändern muss an meinem 

Leben.“ Seilermeister Helmut Goltz gab ihm 

die Chance, den Beruf des Seilers erlernen 

zu können. „Anfangs hatte ich keine Ah-

nung, was sich hinter diesem Beruf ver-

birgt“, so Adam. Bei einem Praktikum konn-

te er die Firma und das Team kennenlernen. 

Ihm hat es sehr gefallen. Er war es gewohnt, 

anzupacken. So ist ihm der Einstieg nicht 

schwer gefallen. Die Kollegen waren immer 

hilfsbereit. Sie haben ihm alles gezeigt, was 

er wissen musste. 

„Manches habe ich 

mir auch durch Zu-

schauen und Ausprobieren selber angeeig-

net.“

Inzwischen kann Adam spleißen, Seile wi-

ckeln, Klemmen pressen und vieles mehr. Je 

nach Auftragslage können täglich neue Auf-

gaben auf ihn zukommen. Körperlich it und 

belastbar zu sein, ist dabei wichtig. „Wenn 

ich ein paar Tage lang Stahlseile spleißen 

muss, ist das richtig anstrengend. Doch am 

Ende des Tages zu sehen, was ich geschafft 

habe, ist eine tolle Motivation für mich.“

Der Beruf des Seilers ist etwas Besonderes. 

Es gibt nur noch ein paar Hundert davon in 

Deutschland. In der Berufsschule sind nur 

zwölf Azubis in der bundesweit einzigen 

Seilerklasse. So eine kleine Klasse hat auch 

Vorteile: „Wir verstehen uns sehr gut, ha-

ben einen guten Draht zu den Lehrern und 

können immer fragen, wenn wir etwas nicht 

verstehen.“ Im nächsten Jahr stehen dann 

die Prüfungen an. Die Motivation, sich dafür 

anzustrengen, ist für ihn groß: „Für mich ist 

ein guter Abschluss der Ausbildung wichtig. 

Ich will danach einen festen Job bekommen, 

damit ich für meine Frau und mein Kind sor-

gen kann.“
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Vorarbeiter Alberto Pietsch macht verroste-

te Teile wieder glänzend. Foto: ENO mbH

WIR BEWAHREN
TECHNIKGESCHICHTE

Berufsbild Oberlächenbeschichter/-in

und hochwertig bearbeiten“, beschreibt der 

neue Chef das Alleinstellungsmerkmal sei-

nes Betriebes. „Als Handgalvanik sind wir 

einzigartig in Ostsachsen.“

Auch der heutige Vorarbeiter Alberto 

Pietsch hat im Jahr 2000 im Betrieb als Aus-

zubildender begonnen. „Oberlächen halt-

bar zu machen und aufzuwerten, fand ich 

spannend“, erinnert er sich. „Schon damals 

habe ich mich für die Restaurierung von 

Oldtimern interessiert.“ Bei der Suche nach 

der Erklärung wie alte Teile wieder wie neu 

aussehen können, stieß er auf die Metall-

veredelung in Ebersbach-Neugersdorf. Hier 

werden Metalle durch verzinken, verzinnen, 

versilbern, vergolden oder verchromen 

veredelt. Vor allem der Bereich der Neu-

verchromung und Restaurierung von Old-

timerteilen wächst stetig. Inzwischen kom-

men die Kunden auch aus dem gesamten 

Bundesgebiet und aus Tschechien. „Oft sind 

Fahrzeugteile so löchrig und desolat, dass 

wir das Material erst schichtweise aufbauen 

müssen, bevor wir es verchromen können“, 

berichtet Pietsch. Für jedes Teil muss eine 

individuelle Lösung gefunden werden. „Die 

Lust an dieser Arbeit ist das A und O.“

Aber auch technisches Verständnis, Grund-

kenntnisse in der Metallverarbeitung und 

der Chemie sind wichtig. „Wir arbeiten hier 

mit Säuren. Da sollte man wissen, was pas-

sieren kann“, so Pietsch. Neben der Restau-

rierung von Oldtimern und der Veredelung 

antiker Gegenstände ist die Industriegalva-

nik ein wichtiges Segment des Unterneh-

mens, in dem Maschinen und Bauteile durch 

Oberlächen- und Veredelungsverfahren 

haltbar gemacht werden.

Adam Toms ist einer von bundesweit zwölf Seiler-Azubis.

Foto: ENO mbH
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