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Die Rückkehr
der Handwerker
Maestro-Markt zieht wieder in die Maxstraße um
petente Auskunft auf alle seine Fragen.
Und in den meisten Fällen könnten die
Besucher auch an Ort und Stelle vorfinden, wonach sie suchen: ob neue
Dachziegel oder eine energiesparende
Heizung. Das Angebot sei allumfassend
und sehenswert, nicht nur für den
Häuslebesitzer. „Wir haben 30 verschiedene Handwerksberufe auf dem
Markt, die zeigen, was sie können“,
sagt Sauer.

BAYREUTH
Von Gunter Becker
Ein Besuch der Innenstadt lohnt am
Wochenende ganz besonders: Mehr
als 80 Handwerksbetriebe, Gärtner,
Metzger, Brauer und Bäcker laden
zum achten Maestro-Handwerkermarkt in die Maxstraße ein. Nach einer zweijährigen Zwischenstation
auf dem Luitpoldplatz kehren die
Aussteller nun wieder in die Fußgängerzone zurück.

Schmackhafte Produkte

Es lohne sich, den großen Markt zu
besuchen, ist Bernd Sauer von der
Handwerkskammer, die den Markt zusammen mit der Kreishandwerkerschaft veranstaltet, überzeugt. Er muss
es wissen. Hat er doch mit seinem
sechsköpfigen Team monatelang die
Vorbereitungen getroffen und dabei
auch ein ganz besonders Geschenk für
die Stadt Bayreuth erarbeitet. Oder
besser gesagt sein Kollege Reiner Dick.
Denn der hat im Zuge der Planungen
die neu gestaltete Maxstraße millimeter genau mittels Lasertechnik vermessen, den Marktplatz somit digital erfasst. Das entsprechende Material wird
die Handwerkskammer der Stadt kostenlos überlassen, als Geschenk eben.
Vom Keller bis zum Dach: auf dem
Handwerkermarkt, sagt Sauer, finde
jeder Häusle- oder Wohnungsbesitzer
zielgenau, was er benötige. Ob es um
Renovierungsarbeiten gehe, um energetische Innovationen oder Aus- oder
Neubauarbeiten – auf dem Maestromarkt werde jeder fündig auf der Suche
nach dem entsprechenden Handwerker. Und erhalte somit garantiert kom-

Das handwerkliche Geschick der
Metzger, Bäcker und Brauer können
sich die Besucher auch schmecken lassen. Unter den Bäumen des Baumsaales
vor dem Kaufhaus Karstadt findet die
Genussinsel ihren Platz und lädt zur
Brotzeit ein. Dort können Besucher
auch Zeugen zweier Ereignisse werden.
Zum einen werden dort Brot und Semmeln der Mitglieder der Bäckerinnung
geprüft. Zum anderen wird auf der Genussinsel auch die restaurierte Vereinsfahne des Bäckerfachvereins Germania der Öffentlichkeit vorgestellt.
Abgerundet wird das vielfältige Angebot des Maestromarktes vom Bayreuther Blumenmarkt auf dem Ehrenhof, der zum 22. Mal stattfindet. Angeschlossen ist die Keramika, eine Sonderschau von Produkten aus sieben
oberfränkischen Töpfereien.
INFO Der

8. Maestro-Handwerkermarkt wird am Samstag um 11
Uhr offiziell eröffnet. Er ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Beim Maestro-Handwerkermarkt am Wochenende zeigen Handwerker aus der Stadt und der Region ihr Können. Unser
Uhr geöffnet.
Bild aus dem vergangenen Jahr zeigt die Herstellung von herzförmigen Dachschindeln.
Foto: Archiv/Lammel

Kurier sucht den Service-König
Leser wählen das kundenfreundlichste Unternehmen der Region – Auftaktveranstaltung
sitiven Index bekommen haben, erhalten zudem ein Siegel für die erfolgreiche Teilnahme.
„Die teilnehmenden Unternehmen
erhalten ein ganzes Paket“, verdeutlichte Johann Beck von Metatrain.
Denn neben der Sonderbeilage und
dem Siegel erhielten sie Werbematerial, ein Service-Handbuch und vor
allem eine Kundenbefragung. Die beinhaltet – anders als beim Service-König 2009 – noch zwei weitere Fragen. Damit können die Firmen laut
Beck noch mehr über die Meinungen
und Wünsche ihrer Kunden erfahren.
Ziel der Aktion ist es, die Serviceund Dienstleistungsqualität im Großraum Bayreuth hervorzuheben. Alle
Infos rund um den Service-König 2011
werden während des ganzen Aktionszeitraums auf der Kurier-Homepage auch online präsent sein.

Info
Unternehmen, die bei der Auftaktveranstaltung zum Servicekönig 2011
nicht dabei waren, aber trotzdem an
der Aktion teilnehmen wollen, können sich bis spätestens Ende Mai bei
Anja Schlögl melden unter der Telefonnummer 09 21/29 4-1 29 oder per
E-Mail an anja.schloegl@kurier.
tmt.de.
ai
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Prozent angenommen – so zählt nicht
die Quantität der Bewertungen, sondern die Qualität.
Die drei Unternehmen mit dem
höchsten so errechneten Kunden-Beziehungs-Index werden bei der Abschlussveranstaltung am 19. Juli geehrt und natürlich im Kurier veröffentlicht. Alle Firmen, die mindestens 30 Bewertungen und einen po-

 

ro für zwei Personen in ein Vier-Sterne-Hotel in Österreich sowie weitere
Preise.
Die Firma Metatrain übernimmt die
Auswertung. Damit kleine Unternehmen mit weniger Kunden die gleiche Gewinnchance haben wie große,
wird ein besonderes Bewertungsverfahren angewandt: Die Anzahl der abgegebenen Bewertungen wird als 100



worten „Wie wahrscheinlich ist es,
dass Sie das von Ihnen gewählte Unternehmen einem Freund oder einem Kollegen weiterempfehlen?“ und
Punkte von null bis zehn vergeben.
Je höher die Ziffer, desto besser die
Bewertung.
Unter allen Voting-Teilnehmern
verlost der Kurier eine einwöchige Allinclusive-Reise im Wert von 1000 Eu-

nordbayerischer-kurier.de/servicekoenig



Los geht’s: Kurier-Geschäftsführer Michael Rümmele, Johann Beck von Metatrain, Kurier-Anzeigenleiter Andreas
Weiss und Projektleiterin Anja Schlögl eröffnen die Aktion Service-König 2011.
Foto: Lammel

    

„Ich freue mich, dass Oberbürgermeister Michael Hohl die Schirmherrschaft übernommen hat“, sagte
Kurier-Geschäftsführer
Michael
Rümmele bei seiner Auftaktrede. Er
signalisiere dadurch, wie wichtig lokale Dienstleister sind.
Wie beim ersten Mal begleitet auch
in diesem Jahr die Firma Metatrain
den Wettbewerb. In einer Sonderbeilage am 4. Juli können alle teilnehmenden Unternehmen ihre Service-Leistungen mit einem Artikel und
einer Anzeige vorstellen und qualifizieren sich so zur Teilnahme an der
Wahl zum Service-König.
Danach stimmen Leser und Kunden bis zum 10. Juli übers Internet
oder über einen Coupon ab, welches
Unternehmen am kundenfreundlichsten ist. Sie können für eine oder
mehrere Firmen die Frage beant-

   

Der Nordbayerische Kurier sucht in
den kommenden Monaten den Service-König 2011. Gestern Abend fiel
der Startschuss: Ab sofort können
Unternehmen aus Bayreuth-Stadt
und -Land teilnehmen – egal, welchen Dienstleistungsbereich sie
vertreten. Die Entscheidung, wer
den besten Service bietet, fällen
dann Leser und Kunden.
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BAYREUTH
Von Anna Ihl

