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Floß. (le) Betriebstreue ist bei der Flosser Firma Erwin Stich, Elektroanlagenbau, Hardtheim 28,
zuhause. Darüber freut sich der Firmenschef, was er auch in der letzten Betriebsfeier zum
Ausdruck brachte. Die Firma Stich gehört mit ihren derzeit sieben Beschäftigten und einen
Auszubildenden zu den heimischen Betrieben, die das  „ Handwerk mit goldenem Boden „ noch
einzuschätzen wissen. 
Dass die gesamte Belegschaft gehörigen Anteil an der festen Existenz der Firma und den
sicheren Arbeitsplätzen hat, machte Erwin Stich in seinem Rückblick auf das abgelaufene
Geschäftsjahr deutlich. Oft war es nicht einfach, die in Auftrag genommenen Objekte
termingerecht fertig zu stellen. Immer stärker werde der Druck, doch es wurde gemeinsam
geschafft, freute sich Erwin Stich. 
Wichtig sei die Zufriedenheit der Kundschaft und das durfte immer wieder erfahren werden.
Vom Lehrling zum Gesellen und schließlich zum Meister arbeitete sich Daniel Schmidthammer
empor. Er trat 2004 als Auszubildender der Elektronik für Energie- und Gebäudetechnik in die
Firma ein, bildete sich weiter und schloss mit Erfolg die Gesellenprüfung ab. Das reichte aber
nicht. Schmidthammer unterzog sich der Meisterprüfung und erhielt schon im Jahre 2011 von
der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Regensburg den Meisterbrief als „ Meister
im Elektrotechniker-Handwerk „. Eine Auszeichnung nicht nur für den jungen und zielstrebigen
Handwerksmeister, sondern auch für die Firma. 
Heute ist Schmidthammer ein gefragter Spezialist für alle Aufgaben der Elektro- und
Sicherheitstechnik. Die nunmehr über zehnjährige Betriebstreue zeichnete Firmenschef Erwin
Stich mit einer Urkunde der Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz und einem Präsent
aus. 
Stich hielt nicht hinter dem Berg als er bei seinen Dankesworten und guten Wünschen
anklingen ließ, dass sich seine Firma in einigen Jahren bei Daniel Schmidthammer in guten
Händen weiß. Auch der Betriebsnachfolger ist sich dessen bewusst, dass das Handwerk auch
und gerade in der heutigen Zeit noch einen goldenen Boden hat.
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    Firmenchef Erwin Stich ( links ) ist die Freude über die Betriebstreue von Meister DanielSchmidthammer ( rechts ) ins Gesicht geschrieben. Die Firma weiß sich in einigen Jahren bei Schmidthammer in guten Händen.Bild: le  
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