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// Seminare

Schreinermeister Matthias Brack bietet Seminare bei Hutner Training 

Hilfe zur Selbsthilfe
Damit Schreiner ihre vielen Aufgaben besser „stemmen“ können,  
bietet Matthias Brack jetzt neu individuelle Seminare unter dem  
Dach eines erfahrenen Beratungs- und Trainingsunternehmens an.  
Der Schreinermeister intensiviert damit sein Coaching-Angebot für  
das Tischler- und Schreinerhandwerk. 

I Wie soll das einer allein eigentlich schaffen, 
dachte sich Matthias Brack, als er den Betrieb 
seiner Eltern vor über zehn Jahren übernahm. 
Wie werde ich den Ansprüchen der Kunden, 
der Mitarbeiter und des gesamten Unter -
nehmensumfeldes gerecht? Moderne Schrei-
ner müssen sich heute um professionelles 
Marketing auf verschiedenen Kanälen küm-
mern, dem Kunden ansprechende Angebote 
und 3D-Planungen präsentieren, die Produkti-
on mit immer komplexerer Technik effektiv  
organisieren und mithilfe von moderner  
Software innerbetriebliche Prozesse und  
Planungsaufgaben koordinieren. Außerdem 
gute Mitarbeiter finden und weiterentwickeln 
und „nebenher“ noch den Nachwuchs ausbil-
den. Kaufmännisches Know-how wird ohne-
hin vorausgesetzt und schlussendlich muss 
sich der Unternehmer noch täglich um  
tausend bürokratische Dinge kümmern.

Leichter geht es mit Unterstützung 
Um diese vielen Dinge unter einen Hut zu 
bringen, hat Matthias Brack in seinem Betrieb, 

der auf Wintergärten spezialisiert ist, im Laufe 
der Jahre viele Konzepte ausprobiert und  
wieder verworfen. Letztendlich hat er dann 
selber das Heft in die Hand genommen und in 
vielen Workshops mit den Mitarbeitern seine 
eigene betriebliche Organisation erarbeitet 
und diese kontinuierlich im Betrieb eingeführt 
und regelmäßig verbessert. „Hätte ich damals 
jemanden gehabt, der mir Hilfe zur Selbsthilfe 
angeboten hätte, dann wäre ich viel schneller 
vorangekommen und hätte mir so manchen 
Ärger erspart“, erklärt Brack heute. 

Schritt für Schritt den Alltag verbessern
Sein Konzept, in dem es um die Einbeziehung 
der Mitarbeiter geht, hat mittlerweile auch 
Kollegen begeistert. Seit mehreren Jahren gibt 
Matthias Brack sein Wissen in individuellen 
Workshops bei Betrieben vor Ort weiter. Um 
das nun noch professioneller anbieten zu  
können, hat sich der rührige Schreinermeister 
nun zum Coach ausbilden lassen. Was er früher 
intuitiv und aus der Erfahrung heraus konzi-
piert hat, fußt nun zusätzlich auch auf metho-

dischem Handwerkszeug, sodass die Work-
shops noch verständlicher aufgebaut sind. 
Ab dem 1. Januar 2017 bietet er unter dem 
Dach des Beratungs- und Trainingsunterneh-
mens Hutner Training individuelle Betriebs-
coachings an. Dabei werden Betriebsinhaber 
und Mit arbeiter in verschiedenen Modulen 
Schritt für Schritt mit der neuen Herange-
hensweise vertraut gemacht, sodass die Ver-
besserungen nachhaltig in den Betriebsalltag 
integriert werden können. Matthias Brack 
bringt dabei seine Erfahrung aus vielen 
Schreinereien ein, die er schon in einem Ver-
besserungsprozess begleitet hat. 
 Die Workshops finden weiterhin im jeweiligen 
Betrieb gemeinsam mit dem ganzen Team 
statt. 
Weitere Infos erhalten Sie unter 
m.brack@brack-wintergarten.de oder  
Tel. 08373 921180. (ra/Quelle: Brack) I

www.brack-wintergarten.de 
www.hutner.de

/ Schreinermeister Matthias Brack gibt Schreinern und Tischlern Schützenhilfe, um die vielen Aufgaben besser  
bewältigen zu können. Er bietet individuelle Seminare unter dem Dach von Hutner Training. 


