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BRANCHE

Menschen des Verbandes
Karl-Hans Körner legte im Jahr
1978 seine Gesellenprüfung ab,
wurde drei Jahre später Betriebswirt des
Handwerks. 1983 folgte die Meisterprüfung und bald die Übernahme des väterlichen Betriebs, den er inzwischen mit
Sohn Philip, der dritten Generation im
Betrieb, führt.
Sein Vater Karl Körner lebte ihm unter
anderem mit seiner 30-jährigen Tätigkeit
als FFN-Vorsitzender ab 1956 das Verbandsengagement vor. Schon bald begann
auch Karl-Hans Körner sich ehrenamtlich
für seinen Beruf zu engagieren zunächst
im Stuttgarter Innungsvorstand. Seit 2002
ist er Obermeister. Seit über zwölf Jahren
gehört er dem Vorstand des Landesinnungsverbandes Fliesen Baden-Württemberg an und steht seit 2009 an dessen Spitze. Erstmals in den FFN-Vorstand wurde
er vor vier Jahren gewählt. Mit den Worten „Gehen wir es an!“ schloss er seine
Vorstellung auf der Fachversammlung ab.

FFN-Serie/Teil 3 ◾ Im Oktober 2013 wurde der 56-jährige Fliesenlegermeister Karl-Hans Körner aus Stuttgart zum neuen Bundesvorsitzenden
des Fachverbandes Fliesen und Naturstein (FFN) im Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes gewählt. FLIESEN & PLATTEN stellt Ihnen die
Nr. 1 des Fachverbandes vor. Swantje Küttner

F&P: Herr Körner, wie wollen Sie Ihr Amt

angehen?
Karl-Hans Körner: Gelassen! (lacht).

Ich will den Verband natürlich so gut
führen, wie es mein Vorgänger HansJosef Aretz exzellent vorgelebt hat. Aber
wir wollen auch neue Wege gehen. Wir
haben uns für zwei Stellvertreter entschieden, um die Arbeit auf mehrere
Schultern zu verteilen und dadurch
auch mehr Außenwirkung zu erreichen.
F&P: Was wird für Sie im Mittelpunkt

Ihrer Arbeit stehen?

Foto: FFN/Reiner Zensen

Karl-Hans Körner: Wir müssen zwei

Karl-Hans Körner
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Dinge im Auge behalten. Das ist zum
einen die abgeschaffte Meisterpflicht.
Hier dürfen wir nicht lockerlassen. Zum
anderen müssen wir im Auge behalten,
was wir unseren Mitgliedern über die
guten und bewährten Hilfen im Bereich
Technik, Betriebswirtschaft und Ausbildung hinaus bieten können. Das ist
auch wichtig, um neue Mitglieder zu
gewinnen. Eine große Herausforderung
fliesen & platten 12.2013
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F&P: Sie führen einen klassischen Flie-

senfachbetrieb. Wie finden Sie die Zeit für das
neue Amt?
Karl-Hans Körner: Ich führe unseren
Betrieb inzwischen zusammen mit

■■ Stellvertreter und Vorstand

Börner und Kullmann sind
die Stellvertreter
Als stellvertretende FFN-Vorsitzende
wurden Detlef Börner aus Koblenz und
Jürgen Kullmann aus Fulda gewählt.
Außerdem im Vorstand: Karl-Heinz
Beyer aus dem hessischen Vellmar, Rolf
Dipp aus dem niedersächsischen Salzgitter, Lothar Dobler aus Brandenburg,
Cristian Geyer aus dem bayerischen
Anzing, Markus Kohl aus Grünstadt in
Rheinland-Pfalz und Hans-Willibert
Ramrath aus Korschenbroich in Nordrhein-Westfalen.

meinem Sohn. Zudem sind wir nach
personellen Umstellungen wieder ein
klassischer Familienbetrieb. Auch meine Frau, Tochter und Schwiegertochter
gehören zum Team und halten mir
somit den Rücken für die Verbandsarbeit frei. Anders ginge es gar nicht.
F&P: Als einer der Nachfolger Ihres Vaters

im FFN-Vorsitz treten Sie in große Fußstapfen.
Wie gehen Sie damit um? Und wie bewerten
Sie den Rat Ihres Vaters „Lass es mit der Verbandsarbeit!“?
Karl-Hans Körner: Ich weiß nicht, ob er
es wirklich ernst mit diesem Ratschlag
gemeint hat. Leider kann ich ihn nicht
mehr fragen. Aber mein Vater hat mir
auch beigebracht, dass man nur etwas
bewegen kann, wenn man sich einbringt. Und da lag es dann nahe, sich
für unseren Berufsstand zu engagieren.
Denn ich will etwas bewegen und freue
mich daher, das nun mit dem neuen
Amt verstärkt tun zu können.

■■ Aretz verabschiedet sich vom
Vorsitz

„Wir sind die Sprecher unserer
Mitglieder“
Mit der Neuwahl des Vorstandes verabschiedete sich Hans-Josef Aretz aus der
aktiven Verbandsarbeit. Auf der Fachversammlung des FFN zog er ein Resümee
und führte einige „Meilensteine“ seiner
13-jährigen Amtszeit auf. Dazu gehörten
die inzwischen enge Zusammenarbeit
mit den Partnern des Fachverbandes aus
Industrie und Handel, die intensivere Öf-
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ist es zudem, den Lehrberuf Fliesenleger
wieder attraktiv zu machen. In BadenWürttemberg wollen junge Menschen
nach der Schule am liebsten zu Daimler
und Porsche. Handwerksberufe sind
nicht gerade angesagt und wenn sie in
Betracht gezogen werden, sind es die
Berufe Schreiner und Zimmerer. Wir
kommen erst ganz am Ende, nur Bäcker
und Metzger sind im Ranking noch
hinter uns. Dabei verdienen unsere
Lehrlinge schon in der Ausbildung sehr
gut. Hier müssen wir ansetzen und die
schönen Seiten des Berufs stärker betonen. Ich bleibe dabei. Fliesenleger ist ein
schöner Beruf. Wir gestalten viel, wir
erleben immer Neues. Wir müssen uns
positiv darstellen und positiv denken.
Dann können wir auch junge Menschen
mitnehmen und für unseren Beruf
begeistern. Mit den besten Nachwuchskräften, die bei den Berufswettbewerben starten, gelingt es. Da meckert
keiner über seinen Beruf, auch wenn es
mal anstrengend und kalt sein kann. Sie
sind mit Leidenschaft dabei. Für mich
sind das tolle Vorbilder, mit denen wir
auch unser Image verbessern können.

Hans-Josef
Aretz ist
jetzt Ehrenvorsitzender
des Fachverbandes
Fliesen und
Naturstein.

F&P: Was sind für Sie die wichtigsten Ver-

bandsleistungen?
Karl-Hans Körner: Nach meiner per-

sönlichen Meinung ist ein Verband
ein Dienstleister für seine Mitglieder.
Wir müssen Hilfen und Unterstützung
entwickeln, die beispielsweise über die
bewährten Merkblätter hinausgehen.
Denn die Bedürfnisse unserer Betriebe
verändern sich, auch weil die Bedürfnisse des Marktes und die Wünsche
der Bauherren anders geworden sind.
Kreativ müssen wir neue Angebote für
die Betriebe entwickeln, damit diese
nach vorne gebracht werden können.
Es ist eine spannende wie herausfordernde Aufgabe für uns als Berufsorganisation.

F&P: Alle „Menschen des Verbandes“,

die wir im Rahmen dieser Serie vorstellen,
haben den folgenden Satz ergänzt. Wie sieht
der komplette Satz bei Ihnen aus? Ohne den
Fachverband Fliesen und Naturstein geht es
nicht, weil …
Karl-Hans Körner: ... der Beruf des Fliesenlegers dann nichts mehr wert wäre.
F&P: Danke für das Gespräch, Herr Körner!

fentlichkeitsarbeit mit dem ZDB und die
sehr erfolgreiche Teilnahme an nationalen
und internationalen Berufswettbewerben.
Außerdem nannte Aretz die Zusammenarbeit mit befreundeten und benachbarten Verbänden sowie die Kooperation
innerhalb der ZDB-Ausbaugruppe.
Seinem Nachfolger im Amt gab Aretz das
Motto „Bewährtes bewahren und Neues
wagen“ mit auf den Weg. „Nur mit einer
Mischung aus Erfahrung und Innovationsgeist können wir die Mitglieder unseres
Fachverbandes dauerhaft wettbewerbsfähig positionieren. Wir sind die Sprecher
unserer Mitglieder, ein Selbstverständnis,
auf das wir auch in Zukunft setzen werden
und müssen!“ Dabei müsse man aber auch
bereit sein, sich zu verändern, so Aretz.
„Es gibt kein Zurück in die 90er und 80er
Jahre des letzten Jahrhunderts. Man muss
den Mut haben, nach vorne zu schauen
und sich dem ständig ändernden Markt
anzupassen, ebenso wie der demografischen Entwicklung.“

www.fliesenundplatten.de
Schlagworte für das Online-Archiv
FFN, ZDB

fliesen & platten 12.2013

47

