Anzeige

Vernetzt auf vielen Ebenen: Elektro Finke besteht 25 Jahre
Meisterbetrieb bietet Fachkompetenz mit Weitblick

Mariensee (dk). Geschenke zum
Jubiläum sind ja nicht unüblich,
dass sie aber vom Jubilar selbst
kommen schon eher: Anlässlich
des 25-jährigen Bestehens seines
Elektro-Betriebes hat Alfred Finke eine Spende gleich an zwei gemeinnützige Vereine überreicht.
Über je die Hälfte der Gesamtsumme von 2.500 Euro freuten
sich Sigrid Schubach-Kasten von
der „Aktion Sonnenstrahl“ und
Wolfgang Schmitz vom Kinderhospiz Löwenherz in Syke. Während letzteres vor allem todkranken Kindern und Jugendlichen
sowie deren Angehörigen zur
Seite steht, bietet der hannoversche Verein Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten
Familien umfassende Hilfe an,
unter anderem auch im Hinblick
auf eine berufliche Zukunft.
Etwas, das auch Alfred Finke und seiner Frau Iris Lehnert-Finke am Herzen liegt.
Denn nicht nur zum Jubiläum beweisen die beiden
ein hohes Maß an Verantwortung und sozialem Engagement,
insbesondere
- aber nicht ausschließlich
- in betrieblicher Hinsicht.
So zum Beispiel, weil sie
auch selbst Nachwuchs ausbilden. Ab August ist wieder eine
Lehrstelle zum Elektroinstallateur Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik zu vergeben:
„Allerdings macht uns die Tatsache, dass wir ein kleiner Familienbetrieb sind, nicht unbedingt
zur ersten Wahl bei potentiellen
Bewerbern“, bedauert Finke.
Dabei sieht er gerade darin eine
besondere Chance: „Wir können
einem Auszubildenden eine viel
größere Vielfalt an Aufgaben

bieten und damit auch ein breiter
gefächertes Fachwissen vermitteln.“ Schließlich umfasst das
Leistungsspektrum alle Bereiche
der Elektrotechnik, sowohl im
privaten als auch gewerblichen
Bereich. Neben der Neubauinstallation und Altbausanierung
sind das beispielsweise individuelle Umbau- und Erneuerungsarbeiten, von der Zähleranlage bis
zum Rauchwarnmelder. Maßgeschneiderte
Beleuchtungskonzepte und die komfortable
BUS-Technik zur Hausautomation gehören ebenso dazu wie der

E-Check und Elektroreparaturen
aller Art. Seit kurzem ist Elektro
Finke zudem für die Installation
von Ladesäulen für E-Fahrzeuge
zertifiziert.
Aber nicht nur in Punkto E-Mobilität hat Finke schon früh Weitblick bewiesen. Weiteres Beispiel: „Vor Jahren wurde ich noch
belächelt, weil ich dafür plädiert
habe, vorsorglich Netzwerksteckdosen im Kinderzimmer
einzubauen - heute ist das gang
und gäbe.“ Denn auch das sieht
Finke in seiner Verantwortung:
dem Kunden ein Höchstmaß an
Beratung, Service und Produkt-
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Jubiläumsscheck: Alfred Finke und seine Frau Iris Lehnert-Finke überreichen eine Spende in Höhe von
je 1250 Euro an Sigrid Schubach-Kasten von der „Aktion Sonnenstrahl“ und Wolfgang Schmitz vom
Kinderhospiz Löwenherz.
Das Team: Elektroinstallateur-Meister Alfred Finke, Azubi David Stimpfig, Bürokauffrau Iris Lehnert-Finke und Altgeselle Jörg Rudolph (v.li.).
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qualität zu bieten. Dement- zeugungsarbeit leisten.“ So zum sind Weitsicht und aktives Hansprechend macht seine Frau Beispiel, wenn es darum geht, deln die Stichworte für die Zudeutlich: „Wir möchten un- ein anfänglich höhere Investiti- kunft. Denn auch der Elektromeisere Kunden wenn möglich on zu rechtfertigen: „Dabei zahlt ster und seine Frau werden von
nicht so schnell wieder se- sich gerade beim Eigenheim eine Sorgen geplagt, wenn es darum
hen. Denn das bedeutet, dass vorausschauende Planung aus, geht, geeignete Auszubildende
wir gute Arbeit geleistet ha- wenn die Elektroinstallation im zu finden und auch zu halten:
ben.“ Dabei war der Start des Falle sich verändernder Bedürf- „Wenn wir das Rentenalter erreieinstigen Betriebselektrikers nisse schnell und kostengünstig chen, möchten wir den Betrieb,
in die Selbstständigkeit nicht angepasst werden kann – und da- und damit auch unsere Kunden,
immer leicht: „Die ersten zwei von profitieren am Ende alle Ge- in guten Händen wissen.“ Um
Jahre möchte ich nicht noch mal nerationen.“ Daher verwundert zu verhindern, dass das Unterdurchmachen“, räumt seine Frau es nicht, dass der Betrieb sowohl nehmen – wie schon bei andeein. Rückblickend sei es aber ab- als Fachbetrieb für senioren- und ren Branchenkollegen – letztlich
solut die richtige Entscheidung behindertengerechte Elektrotech- doch ohne gesicherte Nachfolge
gewesen, auch wenn sich in der nik zertifiziert ist als auch das schließen muss, tragen die beiden
Branche vieles gravierend verän- von der Handwerkskammer Han- schon jetzt dafür Sorge, rundum
dert habe – und nicht unbedingt nover verliehene Markenzeichen attraktive Rahmenbedingungen
nur zum Besseren, wirft Finke „Generationenfreundlicher Be- für einen potentiellen Kandidaten
ein: „Zahlreiche Vorschriften trieb Service und Komfort“ trägt. zu schaffen, vor allem, indem sie
erschweren die tägliche Praxis Aber Finkes wären nicht Finkes, den Betrieb in jeder Hinsicht weiund nicht zuletzt müssen wir wenn sie sich einfach in die Um- terhin auf dem Stand der Technik
auch beim Kunden viel Über- stände fügen würden. Und so halten.

