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		Branche

Menschen des Verbands
FFN Ohne das ehrenamtliche Engagement der Unternehmer funktioniert die Verbandsarbeit
nicht. Deshalb stellen wir in loser Reihenfolge die Unternehmer vor, die sich im Vorstand des
Fachverbandes Fliesen und Naturstein (FFN) im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
engagieren. In diesem Beitrag geht es um Horst Barisch aus Augsburg in Bayern.
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Horst Barisch

D

ie Fliesenbranche hat einfach von Anfang an einen Riesenspaß gemacht“, erklärt der heute 70-jährige Horst Barisch. So
kann er inzwischen auf weit über 40 Jahre
in dieser Branche zurückschauen – als NichtFliesenleger! Angefangen hat alles mit seiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann
beim Baustoffhändler Mahler in Augsburg.
1970 übernahm er die Kalkulation der Verlegeabteilung und baute erfolgreich den Mahler-Verlegebetrieb auf, damals mit 80 angestellten Fliesenlegern, heute sind es noch
22. Seine Leidenschaft war neben der Kalkulation die Beratung der Kunden und Architekten. „Bäder aus einer Hand anzubieten,
hat mir einfach Spaß gemacht!“
Da für Horst Barisch die fachtechnische
Unterstützung des Verbandes „ganz wesentlich“ war und ist, gehörte auch die Innungsarbeit von Anfang an dazu. „Natürlich war ich
bei jeder Veranstaltung dabei, der Rest hat
sich dann ergeben!“ Er war im Tarifausschuss
und über 15 Jahre im Technischen Ausschuss
der Landesfachgruppe Fliesen und Naturstein
im Landesverband Bayerischer Bauinnungen,
um nur zwei Ämter zu nennen.
Als vor drei Jahren der Vorgänger als Fachgruppenleiter in Bayern nicht mehr zur Verfügung stand, übernahm er. Hat er doch nach
eigenen Worten wegen der weitgehenden
altersbedingten Reduzierung der Arbeitszeit
im Betrieb Zeit für das Ehrenamt. Schnell folgte die Kooptierung in den FFN-Vorstand, im
Herbst 2017 dann die Wahl. Zudem gehört er
dem FFN-Wirtschaftsausschuss an, war in die
Entwicklung des neuen Internetauftritts involviert und ist Vorstandsvorsitzender der Säurefliesner-Vereinigung e. V. (SFV), eines
Zusammenschlusses namhafter europäischer
Fliesenfachunternehmen und Zulieferer
geeigneter, hochwertiger Baustoffe.

Herr Barisch, warum engagieren Sie sich
ehrenamtlich für den FFN?
Horst Barisch: Zum einen macht es einfach

Spaß und ich lerne immer wieder interessante Menschen kennen, zum anderen wollte
ich mit meinem Engagement auch einen
Beitrag zur Weiterentwicklung dieses interessanten Handwerks leisten.
Was sind für Sie die wichtigsten Bereiche
der Verbandsarbeit beziehungsweise der
Verbandsleistungen?
Horst Barisch: Für mich ist es die Aus- und

Weiterbildung, weil es die Basis für ein
qualifiziertes Handwerk ist. Es braucht
einfach Fachleute, die ihr Handwerk richtig
gelernt haben. Daher ist es für mich auch
wichtig, dass wir für unsere nach wie vor
attraktive Ausbildung werben. Ich persönlich werbe viel an den Schulen in unserem
Innungsgebiet.
Abschließend: Bitte ergänzen Sie den Satz:
Ohne den Fachverband Fliesen und Naturstein geht es nicht, weil …
Horst Barisch: … es einfach zu viele Vorteile

durch die Mitgliedschaft gibt. Alle Betriebe
brauchen letztlich diese Unterstützung, sei
es durch das Handbuch, die Merkblätter,
die Einkaufsvorteile oder aus anderen
Gründen. ■
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