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Diese Begrüßung am Festabend des jährlichen Metall
kongresses gilt auch für Sie als Leser dieser Festschrift. 
Denn im Lauf Ihrer Lektüre passieren Sie in beinah 
chronologischer Reihenfolge alle Stationen eines 
PreisverleihungsAbends. Und nebenbei nehmen Sie –  
sozusagen im Vorbeilesen – die Highlights aus den ers
ten zehn Jahren des Wettbewerbs mit.

Dieses Jubiläum ist auch der Anlass für eine besonders 
wertvolle Neuerung: die neue SiegerTrophäe von der 
Hand eines bekannten und ausgezeichneten deutschen 
Metallgestalters – Sie haben dieses Unikat auf dem Co
ver schon gesehen und in wenigen Augenblicken liefern 
wir Ihnen den Hintergrundbericht.

 Sie erfahren, was den Wettbewerb ausmacht und wo
rauf es bei der Bewerbung ankommt. 

 Sie lernen die bisherigen Gewinner kennen. 
 Sie erleben eine Jurysitzung und unsere Partner und 
Unterstützer stellen sich Ihnen vor. 

Und schon bald werden Sie überzeugt sein, dass sich 
eine Teilnahme am Branchenwettbewerb Deutscher 
Metallbaupreis auch für Sie lohnt. Wir freuen uns schon 
auf Sie!

Als Gründer und Organisatoren des Deutschen Metall
baupreises ermutigen wir Sie sehr herzlich zur Lektüre 
dieser Festschrift und wünschen Ihnen informative Ein
drücke, ein Auffrischen schöner Erinnerungen und viele 
Anregungen, uns weiterhin wohlwollend zu begleiten,

Yvonne Schneider, 
Jörg Dombrowski (rechts im Bild) 
und John Siehoff

Herzlich willkommen zur  
Verleihung des Deutschen 
Metallbaupreises!“

„
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Der Deutsche Metallbaupreis ist ein jährlicher 
Wettbewerb für Metallbaubetriebe unter 
dem Motto „Klug geplant, perfekt gebaut“. 
Die Sieger werden auf dem ebenfalls jährlich 
stattfindenden Metallkongress ausgezeich-
net. Jeder Metallbaubetrieb kann besonders 
gelungene Auftragsarbeiten in die sechs 
Preis-Kategorien einreichen. Am 1. Januar  
jeden Kalenderjahres beginnt die Bewer-
bungsphase für den Deutschen Metallbau-
preis, sie endet am 31. Mai.

Voraussetzung für eine Bewerbung für den 
Deutschen Metallbaupreis ist:

Das Werk
 wurde zum Zeitpunkt der Einreichung vom 
Metallbaubetrieb fertiggestellt und vom 
Kunden bezahlt,

 ist in den letzten beiden Kalenderjahren 
vor oder im Jahr der jeweiligen Preisver
leihung entstanden und

 wurde in Deutschland oder grenznah er
richtet.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen 
sind auf der Homepage des Deutschen 
Metall baupreises www.metallbaupreis.de 
hinterlegt.

Der Deutsche Metallbaupreis ist die Wei
terführung des Wettbewerbs „M&TMetall
baupreis“ aus den Jahren 2011 bis 2015. Im 
November 2015 erfolgte die Umbenennung 
in „Deutscher Metallbaupreis“.

Gegründet wurde der Wettbewerb im Jahr 
2011 von den Journalisten Yvonne Schnei
der, John Siehoff und Jörg Dombrowski, dem 
Redaktionsteam der Fachzeitschrift M&T aus 
dem Charles Coleman Verlag.

Welchen Auftrag erfüllt der Preis?

Der Preis dient:
 der Würdigung herausragender Leistun
gen von Metallbaubetrieben.

 Er stellt die hohe Qualität von besonde
ren Arbeiten des Metallhandwerks heraus 
und

 sorgt für deren Wahrnehmung in der Öf
fentlichkeit der Metallbranche und darü
ber hinaus.

 Der Deutsche Metallbaupreis belohnt die 
ausführenden Handwerksbetriebe für ihre 
exzellente Arbeit.

Die Gründer präsentieren die Gewinner
objekte den Teilnehmern des Metallkongres
ses auf dem Festabend des Kongresses in 
Form von VideoPremieren. Die Sieger erhal
ten die Sieger-Trophäe und die Möglichkeit, 
das Signet des Deutschen Metallbaupreises 
dauerhaft für Vermarktungszwecke ihres Be
triebes zu nutzen.

Partner des Deutschen Metallbau
preises sind die Unternehmen Assa Abloy;  
Dr. Hahn; ewm; Orgadata; die Messe R+T; 
Schüco; Signal Iduna; Trumpf; Würth und 
ZINQ sowie der Bundesverband Metall 
(BVM) als ideeller Träger. Veranstalter ist 
die Redaktion der Zeitschrift M&T aus der 
Charles Coleman GmbH & Co. KG.

Der Deutsche Metallbaupreis  
in wenigen Sätzen



Supergute Hinweise liefert Bewerbern schon 
das Motto des Deutschen Metallbaupreises.

Unter dem Motto „Klug geplant, perfekt ge
baut“ verleiht die Zeitschrift M&T einmal im 
Jahr den Deutschen Metallbaupreis in sechs 
Kategorien. Dieses Motto formuliert als zu
sammenfassende Aussage die Absicht und 
das Wesen des Wettbewerbes: klug geplan
te und perfekt gebaute Werke sollen aus
gezeichnet werden.

Und das Motto liefert außerdem wichti
ge und hilfreiche Hinweise für den Bewerber. 
Es nennt ihm die beiden Einstiegsvorausset
zungen, die eine Bewerbung erfüllen muss, 
damit sie eine Chance auf den Gewinn des 
Preises hat. Es geht bei der Einschätzung 
eines Werkes um die Qualität seiner Planung 
und die Qualität seiner Ausführung. Beides 
spielt eine entscheidende Rolle – und zwar 
ohne vorab festgelegte Gewichtung.

„Klug geplant,  
 perfekt gebaut“

Dies gibt der Jury eine gewisse Freiheit. Und 
die Jury braucht diese Freiheit. Denn ein 
Werk, das vom Metallbauer nur in Teilen ge
plant, dafür aber perfekt ausgeführt wurde, 
soll ebenso gewinnen können, wie ein Werk, 
das vom Metallbauer gleichermaßen hervor
ragend geplant und ausgeführt wurde.

Zweitens enthält das Motto zwei An
sprüche, die an die Planung und die Ausfüh
rung gerichtet sind. Die Planung muss zum 
einen klug sein. Der Metallbauer kann sie 
selbst vorgenommen haben, er kann aber 
auch jemand anderen bei der Planung klug 
beraten haben. Die Ausführung muss zum 
anderen so gut wie perfekt sein. Der Deut
sche Metallbaupreis ist ein Handwerkspreis 
und somit darf es bei der Ausführung keine 
Abstriche geben.

Drittens formuliert das Motto die Aus
zeichnung, die ein Siegerwerk erhält. Ein 
Gewinner hat etwas Besonders gebaut und 
das darf herausgestellt werden.

Bewerbern liefert das Motto somit den 
Schlüssel zum Deutschen Metallbaupreis 
in Bezug auf sein Werk und den Spielraum, 
der der Jury bei der Bewertung zur Verfü
gung steht. Jeder Metallbauer, der etwas 
Anspruchsvolles erstellt hat, kann sich nun 
bewerben. Das geht immer bis zum 31. Mai 
eines Kalenderjahres.

Unter www.metallbaupreis.de finden Sie 
alle weiteren Informationen und das wirklich 
sehr einfach auszufüllende Bewerbungsfor
mular.
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Der Metallbau gehört zu den vielfältigsten 
Sparten des Bauhandwerks. Und der Deut-
sche Metallbaupreis ist in mehrere Kate-
gorien eingeteilt, damit Einreichungen aus 
den verschiedenen Arbeitsfeldern sinnvoll 
miteinander verglichen werden können.

Die Jury zeichnet Gewinner in 
sechs Kategorien aus:

 Fenster, Fassade, Wintergarten,
 Metallgestaltung,
 Türen, Tore, Zäune,
 Stahlkonstruktionen,
 Sonderkonstruktionen und
 Treppen und Geländer.

 
Diese Einteilung nach Bauteilgruppen spie
gelt die wichtigsten unterschiedlichen Auf
tragskategorien des Metallbauerhandwerks. 
Und sie hat sich als praxistauglich erwiesen, 
wenn es daran geht, die Einreichungen für 
die Jury zu sortieren und zu ordnen.

Innerhalb jeder Kategorie bleibt die 
Viel falt groß. Eine einzelne, exklusive Fens  
terlösung kann mit der Fassade eines gro
ßen Gebäudes um den Sieg ringen. Eine 
restaurierte Tür aus dem frühen 20. Jahr
hundert tritt beispielsweise gegen eine na
gelneue Toranlage an. 

An diesem Punkt ist die Jury gefordert. Sie 
wägt ab, welche Einreichung die Kriterien 
des Deutschen Metallbaupreises am bes
ten erfüllt. „Klug geplant, perfekt gebaut“ 
lautet das Motto – es geht um einen ganz
heitlichen Zugang zu einer Lösung für einen 
Kunden. Und zwar in möglichst guter hand
werklicher Ausführung.

Ein kluges Konzept in sauberer Umsetzung 
ist das zu Vergleichende an den Einreichun
gen. Das ist mitunter schwieriger als ein 
schematischer Vergleich zweier ähnlicher 
Arbeiten. Aber es entspricht der Wirklichkeit 
der Auftragssituation für das Metallbauer
Handwerk, wo Werke längst nicht immer 
wie ein Apfel dem anderen gleichen. So 

Die sechs Kategorien  
für Ihre Bewerbung

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2011
Stahlkonstruktionen  

Skywalk Allgäu, Scheidegg 
Biedenkapp Stahlbau 

Treppen- und Geländer  
DNATreppe als Kunstobjekt, Vetschau 

Stahl und Treppenbau Kuhla

Türen, Tore, Brandschutz  
KlappSektionaltor, Aachen

Käuferle

Ausnahme: 2020 war „Rund um Deutschland“ die siebte Kategorie.



kann die Individualität eines Auftrags be
rücksichtigt werden. Und diese ist oft ein 
entscheidender Unterschied zur industriel
len Lösung und somit Wesen des Handwerks. 

Als Metallbauer brauchen Sie nun nur 
noch Ihr SpitzenObjekt in eine passende 
Kategorie einsortieren – mitunter passt es 
auch in zwei – und es für den Wettbewerb 
einreichen. 

Teilnahmebedingungen für die Bewerber 
zum Deutschen Metallbaupreis:

Grundsätzlich gilt: Das vom Bewerber ein
gereichte Werk:

 repräsentiert mindestens eins der typi
schen Arbeitsfelder des Metallhandwerks,

 wurde in einer hohen Qualität in Konzep
tion, Planung und Ausführung umgesetzt,

 entstand durch die kreative und schöpfe
rische Umsetzung der Nutzungsanforde
rungen,

 wurde effektiv, nachhaltig und sparsam 
im Einsatz von Ressourcen umgesetzt,

 entstand durch die innovative Weiterent
wicklung/Anpassung von Systemlösun
gen,

 schafft für den Kunden einen hohen Nutz
wert,

 entspricht einem hohen technischen Ent

Sonnenschutz/Photovoltaik  
SolarCarport, Petersberg 

Hahner Eco Technics

Wintergarten  
Wintergarten mit Pyramidendach, Uetersen 

VWWVeranda

Sonderpreis Gestaltetes Metall  
Gestaltetes Tor, Pattensen 

Metallwerkstatt Günter Siebert

Fenster und Fassade  
OpenAirDachfenster, Bonn 

Sunshine Wintergarten

wicklungsstand und hat ein ansprechen
des Design und

 befindet sich dauerhaft in Deutschland 
oder grenznah (bis circa 20 Kilometer) 
im Ausland. 

In jeder Kategorie wird nur der erste Platz 
ausgezeichnet. Bei den Bewerbern handelt 
es sich um Betriebe des Metallhandwerks, 
die als solche in die Handwerksrolle ein
getragen sind. Der Betrieb hat die für die 
Herstellung seines Werkes verwendeten Ma
terialien und Produkte selbst gefertigt oder 
zugekauft und die Idee zum Einbau oder der 
sonstigen besonderen Verwendung weit
gehend selbst entwickelt. Der Betrieb hat 

das Werk aus Zulieferteilen und/oder aus 
selbst gebauten Teilen kreativ und innovativ 
an die Anwendungsbedingungen angepasst, 
es weitgehend selbst gebaut und montiert.

Und last not least: Das Werk wurde im 
Auftrag eines Kunden gegen Rechnung ge
fertigt.

Wenn man die anderen Preisträger sieht – toll! Aus dem  
breiten Spektrum des Metallbaus . Da sieht man erstmal wie  
umfangreich, wie vielseitig dieser Beruf ist.“

Thomas Urfer, Stahlbau Urfer,  
Gewinner 2019
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Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2012
Fenster, Fassade, Wintergarten  

Rundfassade, Heidenau 
Anders Metallbau

Treppen und Geländer  
AluminiumFluchtturm, München 

Bonda Balkon und Glasbau

Türen, Tore, Brandschutz  
Freitragendes Schiebetor, München 

Kurt Sextl

Der GROSSE DANK
Unsere Partner aus der Zulieferindustrie 
tragen mit ihrem Engagement für den Deut - 
schen Metallbaupreis wesentlich zu dessen 
Gelingen bei. Es ist eine Verbindung zum 
beiderseitigen Nutzen für die Handwerks-
betriebe und die Unterstützer des Wettbe-
werbs.

Großes Engagement ist eine unerlässli
che Voraussetzung für ein Projekt wie den 
Deutschen Metallbaupreis. Es erfordert die 
Bereitschaft zur Investition in Zeit, Geld, 
Kreativität, Knowhow und Technik.

Schon zu Beginn der Gründungsphase 
des Wettbewerbs vor elf Jahren erkannten 
Zulieferfirmen, dass die Zeit für eine mo
derne und feierliche Würdigung des Metall
handwerks gekommen war. Und dass die 
positive Ausstrahlung des Wettbewerbs 
gute Assoziationen zu ihren Unternehmen 
als dessen Förderer erzeugen würde.

Inzwischen genießt der Deutsche Me
tallbaupreis über die deutsche Metallhand
werksSzene hinaus hohe Anerkennung. Die 
prominente und exklusive Förderpräsenz ist 
für seine Unterstützer publikumswirksam 
positiv und bietet eine starke Reichweite.

Durch ihren Einsatz bei der Bekanntma
chung des Wettbewerbs sorgen die Förde
rer mit dafür, dass sich Handwerksbetriebe 
am Wettbewerb beteiligen – immer wieder 
findet sich in den Anschreiben von Wett
bewerbsteilnehmern den Hinweis, dass 

die Einreichung nicht zuletzt auf Anregung 
eines seiner Zulieferer erfolgte.

Eingebunden in die Jury des Wettbe
werbs übernehmen die Partner aber seit 
jeher auch einen sehr aktiven Part bei der 
Gestaltung und Durchführung des Deut
schen Metallbaupreises. Als Mitglieder der 
Jury ist ihre Expertise gefragt, denn in der 
Diskussion mit den Sachverständigen, Me
tallbauUnternehmern und der M&TRedak
tion leisten sie einen wesentlichen Beitrag 
zur Findung der Gewinner des Wettbewerbs.

Das Engagement erfordert von allen 
Partnern gelegentlich auch Gelassenheit. 
Denn manch ein Zulieferer muss mitunter 
einmal damit zurecht kommen, dass einer 
der Gewinner möglicherweise auch Produk

te verarbeitet, die nicht aus dem Sortiment 
dieses Zulieferers stammen.

Im Jubiläumsjahr sind es zehn Unter
nehmen, die dem Preisverleihungsteam ihre 
Unterstützung geben. Es sind: Assa Abloy; 
Dr. Hahn; ewm; Orgadata; die Messe R+T; 
Schüco; Signal Iduna; Trumpf; Würth und 
ZINQ. Ideeller Träger des Deutschen Metall
baupreises ist der Bundesverband Metall 
(BVM). Einige dieser Partner sind übrigens 
bereits seit Gründung des Wettbewerbs 
dabei.

Allen PartnerFirmen gilt der große Dank 
des M&TTeams. Ohne ihr Engagement wür
de es die Auszeichnung „Deutscher Metall
baupreisSieger“ nicht geben. Und das wäre 
ein großer Verlust.

Preisübergabe: Die Zulieferindustrie ist stets präsent und wird positiv wahrgenommen. 



Stahlkonstruktionen  
Bushaltestelle TheodorHeussBrücke, MainzKastell 

Huhle Stahl und Metallbau

Metallgestaltung  
Kolumbarium Dortmund 

Stefan Fittkau Metallbau + Kunstschmiede

Sonnenschutz und Photovoltaik  
SolarWindPylone, Berge 

Segler-Förderanlagen Maschinenfabrik

„Das Besondere am Deutschen Metall-
baupreis ist für mich: Die Vielfältigkeit der  
Bewerbungen, gepaart mit der Chance für 
jedes Unternehmen, unabhängig der jewei-
ligen Größe oder Ausstattung einen Preis  
zu gewinnen.“ Stefan Bulmahn, Technisch 

kaufmännischer Fachberater
Das Unternehmen Assa Abloy entwickelt, produziert und ver

treibt unter den traditionsreichen und zukunftsweisenden Marken 
ASSA ABLOY, IKON, effeff, KESO, ASSA und Yale hochwertige Pro
dukte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und 
öffentlichen Bereich. www.assaabloy.de 

„Der Metallbaupreis würdigt Projekte mit 
Leuchtturmcharakter und hebt besondere 
Leistungen hervor. Das deutsche Metallhand-
werk und der Metallbau sind unser Kunden-
kreis und eine bedeutende Stütze unserer 
Wirtschaft. Mit der Förderung des Metall-

baupreises zeigen wir von EWM unsere persönliche Wertschätzung 
gegenüber unseren Kunden.“ Robert Stöckl, Vorstand Vertrieb

Die EWM AG ist Deutschlands größter Hersteller und internatio
nal einer der wichtigsten Anbieter für LichtbogenSchweißtechnik. 
Mit zukunftsweisenden und nachhaltigen Komplettlösungen für 
Industriekunden bis hin zu Handwerksbetrieben und einer großen 
Portion Leidenschaft lebt das Familienunternehmen seit mehr als 60 
Jahren sein Leitmotiv „WE ARE WELDING“.

EWM bietet komplette Lösungen mit hochwertigen Schweiß
geräten und allen erforderlichen Komponenten für manuelle und 
automatisierte Anwendungen. www.ewmgroup.com

„Der Deutsche Metallbaupreis ist aus unserer 
Sicht eine Würdigung für die Verdienste einer 
gesamten Branche. Aufgrund seiner Katego-
rien bildet der Preis den gesamten Metallbau 
ab – so vielfältig, innovativ und sympathisch 
er ist. Wer den Preis fördert, unterstützt also 

gleichzeitig diesen leistungsstarken und einzigartigen Wirtschafts-
zweig.“ Christoph Moll, Vetriebsleitung/Head of Sales

Orgadata entwickelt und vertreibt die Software LogiKal, die den 
Profis im Fenster-, Türen- und Fassadenbau ein Begriff ist. Mit Hilfe 
des Programms planen und produzieren Metallbauer ihre Produkte. 
LogiKal bietet die Basis dafür, dass sich Fensterbauer in aktuellen 
und kommenden Herausforderungen erfolgreich entwickeln.

Mit fast 40jähriger Erfahrung und rund 500 Mitarbeitern ent
wickelt Orgadata digitale Innovationen, von denen die Branche pro
fitiert. www.orgadata.com
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„Der Deutsche Metallbaupreis ist eine her-
vorragende Plattform, um die Leistung des 
Metall- und Türenhandwerks ins rechte Licht 
zu rücken.  Wir möchten unseren Beitrag dazu 
leisten, dass auch die kleineren Metallbaube-
triebe ein Forum erhalten, in dem sie ihre oft-

mals herausragenden Arbeiten einem breiten Publikum präsentieren 
können.“ Klaus Weiss, Leitung Marketing und PR

Dr. Hahn – Türbänder. Made in Germany. Innovationen, hoch
wertige Qualitätsprodukte rund um das Bauteil Tür und ein hoher 
Anspruch an die eigenen Serviceleistungen kennzeichnen die Ent
wicklung des TürbandHerstellers. Das mittelständische Unternehmen 
hat sich mit einer hochwertigen Produktpalette rund um die Tür einen 
Namen gemacht. Neben ganz Europa zählen heute auch Asien und 
Amerika zu den Absatzmärkten. Das Unternehmen gilt als Innova
tionsführer in seinem Marktsegment. www.drhahn.eu 
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Der GROSSE DANK

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2013
Fenster, Fassade, Wintergarten  
Fassade Johannisstraße, Berlin 

App Fassaden aus Metall + Glas

Treppen und Geländer  
StahlGlastreppe Wormland, Hannover 

Haas StahlMetallbau

Metallgestaltung  
Grabmal Geborgenheit, Fulda 

Vogel Schmiede und Metallwerkstätte

„Der Deutsche Metallbaupreis ist ein Preis 
von Praktikern für Praktiker, welcher sich  
vor handwerklicher Qualität verneigt. Damit 
würdigt er den Ursprung unseres gemein-
samen Handeln. Das macht Ihn wichtig und 
beliebt.“ Thomas Glawa, Bereichsleiter Ver-

anstaltungsbetrieb
Die R+T ist die Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnen

schutz. Alle internationalen Unternehmen von Rang und Namen 
sind hier vertreten. Auf der R+T finden Sie alles, was es in den Be
reichen Rollladen, Tore und Sonnenschutz zu finden gibt: von der 
Außenjalousie bis zur Markisensteuerung, vom Brandschutztor bis 
zur Sicherheitseinrichtung. Die R+T ist aber auch die Messe der In
novationen. Mehr als 80 Einreichungen zum Innovationspreis der 
R+T 2015 belegen dies eindrucksvoll. Die nächste Ausgabe dieser 
Hightech-Messe findet vom 21. bis 25. Februar 2022 in Stuttgart 
statt. www.rtexpo.com 

„Mit dem Deutschen Metallbaupreis werden 
stellvertretend für die gesamte Branche be-
sonders kreative Unternehmen mit cleveren 
Lösungen gewürdigt. Dieses Konzept hat 
uns sofort überzeugt. Wir gratulieren den 
Veranstaltern zum zehnjährigen Jubiläum 

und freuen uns, dass wir von Anfang an dabei sein konnten, um die 
Metallbauer zu prämieren, die besondere berufliche Herausforde-
rungen erfolgreich gemeistert haben.“ Thomas Haltenhof, Head of 
Innovation Management

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und ver
treibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 
5.650 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen daran, heute und in 
Zukunft Technologie und Serviceführer der Branche zu sein. Neben 
innovativen Produkten für Wohn und Arbeitsgebäude bietet der 

„Das gesamte Konzept ist unglaublich gut 
durchdacht. Von dem Bewerbungsmodus, 
den verschiedenen Kategorien und der viel-
fältigen Jury aus Fachleuten und Metallfreun-
den. Wir fühlen uns dem Handwerk durch 
unsere Unternehmensgeschichte besonders 

verpflichtet, deswegen fördern wir den Wettbewerb seit vielen Jah-
ren. Zudem finde ich es einfach klasse, dass wirklich jeder Betrieb 
gewinnen kann.“ Ansgar Focke, Zielgruppendirektor

Die Signal Iduna wurde vor über 110 Jahren von Handwerks
meistern und Kaufleuten in Dortmund und Hamburg gegründet. In
zwischen ist die SIGNAL IDUNA Gruppe zu einem Versicherungs und 
Finanzkonzern, organisiert als Versicherungsverein auf Gegenseitig
keit, gewachsen. Entstanden ist die Gruppe durch den Zusammen
schluss der Dortmunder Signal Versicherungen und der Hamburger 
Iduna Nova Gruppe am 1. Juli 1999. www.signaliduna.de 

„Durch den Deutschen Metallbaupreis kön-
nen kleine wie auch größere Unternehmen 
ihre herausragenden Leistungen im Bereich 
Metallbearbeitung vor ein großes Publikum 
bringen und zeigen wie innovativ dieses 
Handwerk ist. Wir fördern diesen Wettbe-

werb seit vielen Jahren, weil wir davon überzeugt sind, dass diese 
guten Ergebnisse im Metallbau oft nur durch gute Werkzeuge mög-
lich sind.“ Philipp Herwerth, Leiter Vertrieb und Marketing Elektro-
werkzeuge

Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF ist Technologie und 
Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbei

Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle 
Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung 
und Fertigung bis hin zur Montage. www.schueco.de 



Türen, Tore, Brandschutz 
Tor und Zaunanlage, Essen 

Josef Vavro

Sonderkonstruktionen  
Themenpark Homo Erectus, Oberfell 

Metallgestaltung Jürgen Berens

Stahlkonstruktionen  
Archäologische Vitrine, Aachen 
Schneider Metallbau Kastellaun

„Unsere Partnerschaft drückt die enge Ver-
bundenheit des Unternehmens Würth mit 
dem Metallhandwerk aus. Seit Jahrzehnten 
ist unser Familienunternehmen Lieferant 
für Unternehmen der Metall-Branche und 
da liegt es auf der Hand, dass wir natürlich 

mithelfen den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der deut-
schen Metallbauer zu unterstützen.“ André Karg, Vertriebsentwickler 
Division Metall

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Spezialist im 
Handel mit Montage und Befestigungsmaterial für die professio
nelle Anwendung. Sie ist das größte Einzelunternehmen der welt
weit tätigen Würth-Gruppe. Zum Verkaufsprogramm gehören über 
100.000 Produkte höchster Qualität, die über den Außendienst von 
Würth, mehr als 530 Niederlassungen oder den Würth OnlineShop 
an Handwerker und Industriekunden vertrieben werden.

„Der Deutsche Metallbaupreis ist in der Bran-
che einzigartig und zeigt die ganze Vielfalt 
und das Potential in unseren mittelständi-
schen Metallbaubetrieben. Die technischen 
und kreativen Lösungen sind ausgezeichne-
te Imagewerbung für das Metallhandwerk.“ 

Markus Jäger, Hauptgeschäftsführer
Der Bundesverband Metall (BVM) in Essen vertritt die Interessen 

der deutschen Metallhandwerksbetriebe in 325 Innungen und 13 
Landesverbänden und kümmert sich um fachliche Fragestellungen 
aus den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft und Berufsbildung. 
Der BVM entsendet eigene Experten in die relevanten nationalen 
und internationalen Normungsgremien. Metallhandwerk in Deutsch
land, das sind rund 34.000 Unternehmen, die über 25.000 Azubis 
ausbilden, 465.000 Mitarbeiter beschäftigen und rund 60 Mrd. Euro 
Umsatz erzielen. www.metallhandwerk.de 

„Der Deutsche Metallbaupreis würdigt 
Objekte aus den typischen Arbeitsfeldern 
des Metallbaus – und damit grundsätzlich 
auch exzellente Arbeiten, die wir täglich in 
unseren ZINQ Werken mit Leidenschaft vor  
Korrosion schützen. Wir unterstützen den 

Preis deshalb besonders gern, der im Übrigen zu Recht auch als 
Oskar der Metallbaubranche gilt.“ Volker Hastler, Leitung ZINQ  
Manufaktur
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tung und industrielle Laser und bietet Fertigungslösungen in den 
Bereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik. Die digitale Ver
netzung der produzierenden Industrie treibt das Unternehmen durch 
Beratung, Plattform und Softwareangebote voran. Das Produktfeld 
Elektrowerkzeuge hat seinen Hauptsitz im schweizerischen Grüsch. 
www.trumpf.com 

Seit mehr als 125 Jahren auf Feuerverzinken und Beschichten spe
zialisiert, ist Voigt & Schweitzer heute das marktführende Unter
nehmen im Bereich Korrosionsschutz auf Stahl durch Zink. Das unter 
der Dachmarke ZINQ zusammengeführte Unternehmen konzentriert 
sich auf das Entwickeln und Herstellen von innovativen, Cradle to 
Cradle®-zertifizierten Oberflächen, die in den unterschiedlichsten 
Anwendungsgebieten der Stahlverarbeitung eingesetzt werden. Die 
ZINQ Manufaktur kümmert sich dabei exklusiv um das Metallhand
werk. www.zinq.com



Die mehrmedialen Kampagnen zum Deut-
schen Metallbaupreis sollen die wertvolle 
Aufmerksamkeits-Energie von Handwer-
kern auf den Wettbewerb lenken – und sie 
zur Teilnahme bewegen. Dafür lassen sich 
die Veranstalter jedes Jahr etwas einfallen.

Die begehrte Trophäe – plakativ eingebunden 
in unterschiedliche Bilder – gibt den meisten 
Kampagnen die erforderliche Wiedererken
nung. Die Vielfalt der teilweise überraschen
den Blickwinkel steht für die Vielfalt des Hand
werks und seiner Aufgabengebiete.

Die Kampagne zur diesjährigen Preis
verleihung greift etwa das Thema „Jubiläum“ 
auf und spielt mit der Zahl „10“. Der Fokus 
liegt neben der Festlichkeit aber auch auf 
Bodenständigkeit, einige Motive sind daher 
der Alltagswelt entliehen und haben eine 
verspielte Seite (siehe Seite 2).

Das stark von kleinen und mittleren 
und oftmals familiengeführten Betrieben 
geprägte Metallhandwerk hat ein eigenes 
Bewusstsein und eigene Themen. Ein le
bensnahes, oftmals geselliges Miteinander 
ist verknüpft mit moderner Fertigung und 
handwerklicher Präzision.

Das ist wichtig, denn der Deutsche Me
tallbaupreis ist ein Preis, den jeder Betrieb 
des Metallhandwerks gewinnen können soll. 
Nicht nur Spezialisten und nicht nur große 
Betriebe stellen die Gewinner. Viele Preise 
wurden in den vergangenen zehn Jahren 

an durchschnittlich große und selbst an Ein
MannBetriebe verliehen.

Die Jury nimmt ihre Aufgabe ernst, ei
nen offenen und für jeden deutschen Me
tallhandwerksbetrieb zugänglichen Wettbe
werb zu veranstalten. Denn die Erfahrung 
hat gezeigt, dass viele Betriebe wenigstens 
alle paar Jahre einmal ein Objekt fertigstel
len, das ihnen einen großen Teil ihres Kön
nens gebündelt abverlangt. Und dies sind 
die Projekte, nach denen wir suchen.

Gleichzeitig signalisiert beispielsweise 
die JubiläumsKampagne, dass bei allem 
Können, aller Gewissenhaftigkeit und aller 
Sorgfalt auch ein Augenzwinkern und das 
gesellige Miteinander der Branche nicht ver
gessen werden dürfen. Hierfür stehen bei
spielsweise die beiden Motive „Würfelspiel“ 
und „Bierdeckel“.

Wir sind sehr dankbar, wenn ein Be
trieb das Engagement aufbringt, eins oder 
mehrere seiner besonderen Objekte einzu
reichen. Und wir haben es bereits häufiger 
erwähnt – und doch soll auch an dieser 
Stelle der Hinweis nicht fehlen: Überwin
den Sie als Handwerker die Hemmnisse, 
die übertriebener Bescheidenheit entsprin
gen. Das Metallhandwerk hat allen Grund,  
sich mit seinem Können einer größeren  
Öffentlichkeit zu präsentieren. Davon 
profitieren am Ende alle Betriebe, der  
Imagegewinn überträgt sich auf die ge 
samte Branche.

Mit dem Deutschen Metallbaupreis sind au
ßerdem viele bemerkenswerte Aspekte ver
knüpft. Nicht jedes Bauhandwerk kann für 
sich beanspruchen, jährlich in fest lichem Rah
men eine Auswahl von besonderen Werken 
auszeichnen zu können, die auf unterschied
lichste Weise den herausragenden Stand der 
Handwerkstechnik demonstrieren.

Und so überrascht es kaum, dass es viele 
Gewinner mit großer Freude und Stolz erfüllt, 
wenn sie – ein paar Monate nach der Mittei
lung, dass sie gewonnen haben – im Oktober/
November bei der eigentlichen Verleihung der 
Preise auf dem Festabend des Metallkongres
ses ihre Trophäe überreicht bekommen. Die
sen Moment, wenn ein Gewinner das Zeichen 

Stolz wie Oskar  
trotz Corona

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2014
Metallgestaltung  

Schlüsselkreuz St.ElisabethKapelle, Friesoythe 
Atelier Eisenzeit

Treppen und Geländer  
Kundentreppe Audi, Ingolstadt 

Stahlbau Schöpfer

Türen, Tore, Brandschutz  
Zugang zu unterirdischer Gasdruckregelstation, Frankfurt 

Berdel Stahl und Metallbau



seines Sieges in Händen hält, haben wir im 
Jahr 2019 als Blickfang unserer Werbekam
pagne für den Preis festgehalten.

Das Hauptmotiv jeder Anzeige, jedes 
Plakats, Videos und digitalen Posts war 
ein freudestrahlender Mensch, der in dem 
besonderen Augenblick, als er den symbo
lischen Beweis für seine großartige Leistung 
entgegen nimmt, seinen Glücksgefühlen 
freien Lauf lässt und nach Herzenslust auf 
seine Weise den Gewinn feiert.

Die Genese der Kampagnenmotive 
ist übrigens immer wieder ein spannen
der Prozess, denn die Ursprungsideen für 
die Bildgestaltung werden durch unseren 
ArtDirector Stefan Zienke gleichermaßen 

beibehalten und weiterentwickelt. Heraus 
kommen Motive, die sich sehen lassen kön
nen und unseren Usern als Inspiration dazu 
dienen, sich mit einem ihrer besonderen 
Werke zu bewerben und dem Wettbewerb 
um den Deutschen Metallbaupreis zu stellen.

„Gesucht“ wurde zum Beispiel 2018: Mit 
einer modernen Version eines „Wanted“
Plakats hatte das Organisationsteam des 
Deutschen Metallbaupreises um Bewerber 
geworben. Hier stand der Prozess der Suche 
im Mittelpunkt und spielte in witzigmoder
ner Bildsprache auf die wohl bekannteste 

„Suche“ unserer westlichen Kultur an: das 
WantedPlakat aus USamerikanischen 
Westernfilmen.

„Zeig uns dein Makingof“ war 2017 der Leit
faden, der darauf hinwies, dass es im Ge
gensatz zu anderen Wettbewerben neben 
der Gestaltung vor allem um die handwerk
liche Ausführung der Werke geht.

Zum Nachschauen finden Sie übrigens 
Kurzvideos zu allen festlichen Preisverlei
hungen der ersten zehn Jahre sowie die 
Einzelvideos über alle bisherigen Gewinner 
in der HallofFame des Deutschen Metall
baupreises auf www.metallbaupreis.de.  
Eine interaktive Deutschlandkarte listet dort 
die Unternehmen nach Wettbewerbskate
gorien, Standort und Jahreszahl der Preis
verleihung. 

Viel Spaß beim Browsen!

Fenster, Fassade, Wintergarten  
Fassade Steigenberger Hotel am Kanzleramt, Berlin 

Metallbau Windeck

Stahlkonstruktionen  
Horizontweg, Hamburg 

Buthmann IngenieurStahlbau

Sonderkonstruktionen  
Die Kugel, Nettetal 

Saage Treppenbau & Biegetechnik
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Die Jurysitzung

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2015
Metallgestaltung  

Toranlage Riva I Dortmund 
Michael Stratmann Werkstatt für Metallgestaltung

Fenster, Fassade, Wintergarten  
Wintergarten im Birkenhof Klosterkumbd 

Schneider Metallbau

Türen, Tore, Brandschutz  
Zeitgemäßes Tor & Einfriedung, Berlin 

Rafael Hohlfeld Metallgestaltung

Der „Normalfall“: Die Jury trifft sich Anfang 
Juli an einem Freitagmittag in Köln im größ-
ten Veranstaltungsraum der Mediengruppe 
Rudolf Müller.

 
Noch während der Vorstellungsrunde 
unterschreibt jedes Jurymitglied als ers
te Amtshandlung eine Geheimhaltungs
erklärung. Warum? Weil die Jurysitzung 
ein sicherer Raum ist, in dem sehr offen 
Fragen gestellt und diskutiert und gele
gentlich sehr knappe Entscheidungen 
ge  troffen werden. Da wäre es nicht sinn

voll, wenn Details über den Ablauf oder 
das Ab stimmungsverhalten bekannt wer
den. Denn jede Entscheidung – egal wie  
knapp – ist am Ende das gemeinsame Er
gebnis der Jury.

Die Mitglieder der Jury sind Metallbau
Unternehmer, Sachverständige, Vertreter 
der Förderer und Partner des Deutschen 
Metallbaupreises sowie dessen Gründer 
und Organisatoren Yvonne Schneider, Jörg 
Dombrowski und John Siehoff. 2020 waren 
es 23 Juroren, die die Entscheidungen trafen. 
Wie geht das vonstatten?

Das Prinzip ist einfach: Über jeden Schritt 
wird abgestimmt. Das bedeutet, dass in 
jeder Kategorie zu jeder Bewerbung ein 
verbindliches Abstimmungsergebnis ge
troffen wird: Kommt die Bewerbung eine 
Runde weiter? Kommt sie in die Endrunde 
oder ins Stechen? Auf diesem Weg erfolgt 
jeder Schritt durch Abstimmung. Jede Be
werbung wird besprochen. Jedes Ergebnis 
wird vermerkt.

Auf die Einhaltung dieses Regulariums 
achtet der Jurymoderator John Siehoff. Er 
leitet die Sitzung und sorgt für eine faire 

Nach getaner Arbeit. Die Jury des Jahres 2019 posiert fröhlich für das Gruppenfoto.



Stahlkonstruktionen  
Skywalk Biggeblick, Attendorn 

Metall und Tribünenbau Günter Schrilz

Treppen und Geländer  
Jachtbalkone am Hotel Victory in der Therme Erding 

Hammer StahlManufaktur

Sonderkonstruktionen  
Digital Landmark Flughafen FFM 

Huhle Stahl und Metallbau

Diskussion. Ein eigenes Stimmrecht hat er 
nicht, außer es tritt ein Fall von Stimmen
gleichstand im letzten Stechen einer Kate
gorie ein. Bislang war das noch nicht der Fall.

Meist kristallisieren sich recht schnell 
die stärksten Bewerbungen heraus. Dann 
beginnen die Plädoyers der Befürworter. Die 
Besonderheiten der Bewerbungen werden 
erläutert und abgewogen. Leitfaden der Dis
kussion ist der Katalog derjenigen Kriterien, 
die eine Bewerbung erfüllen sollte. Sie wer
den zu Beginn der Sitzung jedem Jurymit
glied ausgehändigt und den Einschätzungen 
zugrunde gelegt.

Der Kreis der Favoriten wird dann schritt
weise kleiner. Am Ende entscheidet häufig 
ein Stechen zwischen den letzten zwei oder 
drei verbliebenen Kandidaten, gelegentlich 
mit sehr knappem Ergebnis.

Sind in allen sechs Kategorien die Ge
winner gefunden, fasst der Jurymoderator 
die Ergebnisse noch einmal zusammen. 
Dann beendet die Mitgründerin und Projekt
leiterin Yvonne Schneider die Sitzung.

Anschließend dient die Kölner Altstadt 
der Jury als Ort der Geselligkeit und des wei
teren Austauschs zu Fachfragen und Neuig
keiten aus der Branche. Da der Zeitpunkt der 
Sitzung auf Anfang Juli fällt, ist nicht selten 
das gemeinsame PublicViewing eines Fuß
ballLänderspiels der Rahmen.

Am Samstagmorgen löst sich dann der 
für die Übernachtung im Hotel verbliebene 

Teil der Jury nach dem Frühstück auf. Und 
am Montag erhalten die Gewinner einen 
Anruf, in dem sie die Gratulation der Ver
anstalter entgegen nehmen und um die 
Vereinbarung eines Drehtermins gebeten 
werden.

Die Jurysitzung in den Zeiten 
von Corona

Besonnenheit im Umgang mit der Anste
ckungsgefahr leitete in diesem Jahr die 
Planung der Jurysitzung. Am sinnvollsten 
erwies sich das Format, dass aus einer 
Mischung aus individueller Vorbereitung 
am PC, Videokonferenz und dem Ausfül
len und Versenden eines Stimmzettels be
stand.

Die Jurymitglieder erhielten eine Woche 
vor der Videokonferenz eine Datei mit allen 
zugelassenen Bewerbungen zur Durchsicht. 
In der Videokonferenz am Freitag wurden 
inhaltliche Fragen zu den Bewerbungen 
geklärt. Das bezog sich vor allem auf tech
nische Details und Fragen der Regelge
rechtigkeit der Ausführung. Denn auch in 
Coronazeiten gilt das Motto „Klug geplant, 
perfekt gebaut“.

Anschließend wurde – ähnlich dem Prin
zip der EurovisionSongContest – durch eine 
abgestufte Vergabe von Punkten in jeder Ka
tegorie sozusagen per Briefwahl (Abgabe
zeitpunkt Freitag Mitternacht) abgestimmt.

Nach Auswertung der Stimmen erhielten die 
Gewinner dann am Montagmorgen einen 
Anruf von den Veranstaltern des Deutschen 
Metallbaupreises. Die Jury wurde zeitgleich 
informiert.

Für das kommende Jahr ist wieder eine 
Jurysitzung nach dem herkömmlichen Prin
zip geplant, da sich eine kompakte Sitzung 
mit persönlichem Kontakt für den Entschei
dungsprozess als optimal erwiesen hat.

Die Jury des Deutschen Metallbauprei
ses setzt sich aus Menschen zusammen, 
die beruflich fest im Metallbauerhandwerk 
verankert sind. MetallbauUnternehmer 
aus ganz Deutschland bilden das fachlich
kundige und praxiserfahrene Rückgrat der 
Jury. Mehrere Unternehmen aus der Zulie
ferindustrie haben sich bereit erklärt, den 
Branchenpreis flankierend zu unterstützen. 
Sie stellen als Kenner der Szene und der 
Anforderungen ans Handwerk jeweils eine 
Jurorin oder einen Juror für die Sitzung.

Der Deutsche Metallbaupreis ist heute eine 
renommierte Auszeichnung für die Metall
handwerksBranche. Und es ist nicht zu viel 
gesagt, dass die Jury sich der Verantwortung 
sehr bewusst ist, die sie mit ihren Entschei
dungen trägt. Nobody is perfect, aber diese 
Gruppe erfahrener Fachleute und Praktiker 
hat in Summe ein Auge dafür entwickelt, 
worauf es bei der Auswahl der Preisträger 
ankommt.
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Sieben schönste Tage 
des Jahres

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2016
Fenster, Fassade, Wintergarten  

St. Johanniskirche Brandenburg/Havel 
Metallbau Windeck

Metallgestaltung  
Toranlage Baptisterium Hohe Domkirche zu Köln 

Michael Stratmann Werkstatt für Metallgestaltung

Türen, Tore, Zäune  
Restaurierung Hauseingangstür, Berlin 

Rixdorfer Schmiede

Die Drehtermine für den Deutschen Metall-
baupreis bereiten uns besonders viel Freude. 

Wenn die Gewinner feststehen, macht sich 
das Videoteam ein Bild davon, wo sich die 
Siegerobjekte auf der Landkarte befinden. 
Oft gibt Google Maps erste Aufschlüsse.

Die Fragen lauten: Ist das Ziel gut zu
gänglich? Liegt es auf privatem Gelände? 
Oder in einer Zone, wo das Fliegen der Ka
meradrohne verboten ist? Gibt es Parkplätze 
in der Nähe?

Dann gilt es, mit der Handwerkerin oder 
dem Handwerker zeitnah einen Termin für 
das Interview über das Objekt und beim Ob
jekt zu finden. Nach einem Telefongespräch 
erstellt das Redaktionsteam einen Fragen
katalog. Der wird dem Sieger zugesandt, 
damit er sich auf das Interview vorbereiten 
kann.

Für den Dreh reisen Yvonne Schneider 
und John Siehoff an – oft ist auch Jörg Dom
browski dabei. 

Die Kamera und Tonausrüstung besteht 
aus:

 einem Camcorder auf Stativ 
 mit Schwenkarm und Funkstrecke 
 für den Ton:
 Dieser Camcorder ersetzt seit 2019 unse

re in die Jahre gekommene Videokamera 

und hat zwei große Vorteile: der Transport 

zum Drehort und das dortige Manövrie

ren der Kamera sind deutlich rückenscho

nender geworden. Und die Einrichtung ist 

schneller und einfacher. Für die Videopro

fis die Details: Die Aufnahmen macht eine 

Sony 4K Handycam mit Vario Sonnar T* 

von Zeiss. Die Funkstrecke ist von Rode. 

 einem Smartphone auf 

 einem Stativ:

 Der Einsatz eines Smartphones mag über

raschen, aber inzwischen bieten diese in 

Sachen Video eine erstaunlich gute Qua

lität. Für den zweiten Winkel und die un



Stahlkonstruktionen  
StahlGlasDach, Elefantenhaus, Tierpark Hellabrunn 

Stahlbau Hahner

Sonderkonstruktionen  
Festhaltungen Müngstener Brücke 

Stahlbau Raulf

Treppen und Geländer  
Treppenanlage WTZ Heilbronn 

MetallArt

zugänglichen Stellen ist es ein unentbehr

liches Werkzeug. In unserem Fall nutzen 

wir derzeit ein iPhone XR. 

 und einer Drohne 

 mit Kamera:

 Einen Kurs zu belegen, der zur Führung 

einer Drohne befähigt, ist empfehlens

wert. Weit häufiger als vielleicht erwartet 

gelten Flug und/oder Drehverbote. Darf 

die Drohne genutzt werden, liefert sie oft 

Bilder, wie sie eben nur nur eine Droh

ne liefern kann. Deshalb ist sie meist im 

Gepäck dabei, in unserem Fall ist es die 

Phantom 4 von DJI.

Zum Dreh: Man trifft sich und unternimmt 
eine Ortsbegehung zum Kennenlernen des 
Drehorts und zum Aufwärmen des Dreh
teams mit der Gewinnerin oder dem Ge
winner. Es gilt, einen geeigneten Ort für das 
Interview zu finden. Was waren die großen 
Herausforderungen bei dem Objekt?

Aus dem Interview ergeben sich Ideen 
und Notwendigkeiten für Kameraperspekti
ven und Detailaufnahmen. Auch Fotos wer
den geschossen. Wenn es sich ergibt, geht 
man gerne noch gemeinsam essen.

Die Videodaten überspielt das Team auf 
verschiedene getrennte Speicher. Das Mate
rial ist praktisch unersetzlich und will gut ge
sichert sein. Das Schneiden und Aufbereiten 
für die Preisverleihung übernehmen Yvonne 
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Schneider und John Siehoff auf einem leis
tungsstarken MacBook Pro. Das Schnittpro
gramm der Wahl ist Final Cut Pro X.

Und was ist so schön an den Termi
nen? Ganz einfach: Wir haben immer mit 
Menschen zu tun, die sehr glücklich sind –  
schließlich haben sie den Deutschen Metall
baupreis gewonnen. Und außerdem bekom
men wir auf den Terminen immer besonders 
tolle Projekte zu sehen, die zu dokumentie
ren viel Freude macht. 



Markant, kunstvoll,  
einzigartig

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2017
Fenster, Fassade, Wintergarten  

OberlichtAufsatz, Frankfurt/Main 
Metallgestaltung Pohl

Metallgestaltung  
Feldkreuz, Bad Schussenried 

Kunstschmiede Metallgestaltung Andreas Hafen

Stahlkonstruktionen  
Empfang HanseMerkur, Hamburg 

Buthmann IngenieurStahlbau

Eine Trophäe ist zunächst ein Gedanke – 
und dann geht es los.

Sie wird entworfen, wird heiß diskutiert, 
vielleicht entstehen Prototypen und mit
unter wird sie erst nach einem Prozess ab
gesegnet und freigegeben, der die Zensur
mechanismen totalitärer Systeme weit in 
den Schatten stellt.

Und danach erst beginnt ihr eigent
liches Leben: Sie wird gebaut, mit ihren 
Kameraden in einer gepolsterten Kiste zum 
Verleihungsort transportiert, gewienert 
und auf der Bühne präsentiert, dort von der 
charmanten Moderatorin dem glücklichen 
endgültigen Besitzer überreicht und von 
diesem stolz herumgezeigt. Mit einem wei
teren Transport beginnt schließlich ihr Weg 
zu einem vermutlich langen Aufenthalt an 
einem Ehrenplatz, sei es in einer Vitrine oder 
auf einem Kaminsims.

Die ursprüngliche Trophäe des Deutschen 
Metallbaupreises hat die markante Form 
eines Mannes, der stolz einen Stern in die 

Luft reckt. Dieses kraftvolle Bild ist das Kern
motiv der Symbolwelt des Deutschen Metall
baupreises. Es findet sich häufig in der Kom
munikation rund um den Wettbewerb, das 
Logo beispielsweise hat den sternreckenden 
Torso als Merkmal der Wiedererkennung zen
tral positioniert. 

Als erste Überlegungen zur erneuerten 
Jubiläumstrophäe angestellt wurden, waren 
schon bald die Rahmenbedingungen defi
niert: Das Markenbild war zu erhalten, die 
Gewinner sollten TrophäenUnikate erhalten 
und das Wesen der Trophäe sollte zum Me
tallhandwerk passen.

Das Herauslösen der vorgelaserten Messing-Buchstaben und -Symbole  
ist einer der Arbeitsschritte des Metallgestalters Alfred Bullermann.

Dass wir mit einem `kleinen Feldkreuz´ von der Jury so honoriert wurden, 
dass wir den Deutschen Metallbaupreis gewonnen haben – auf nationaler 
Ebene für mich eine große Ehre!“

Andreas Hafen,  
Kunstschmiede Metallgestaltung Andreas Hafen,  
Gewinner 2017



Türen, Tore, Zäune  
Schaufenstertor, Wiesbaden 

Hein Tortechnik

Sonderkonstruktionen  
Turnbar, Bitburg 

Eiden & Wagner Metallbau

Treppen und Geländer  
HelixTreppe, Melsungen 

Hark Treppenbau

Als Basismaterial ist naturgemäß Metall ge
setzt. Farblich sollte sie zumindest teilwei
se aus dem Spektrum von Siegeredelmetall 
stammen. Und die Form sollte vom Bild des 
Sternenträgers geprägt sein.

Der Metallgestalter Alfred Bullermann, 
seines Zeichens zweifacher Gewinner des 
Deutschen Metallbaupreises, machte den 
Vorschlag, eine Trophäe zu erstellen, deren 

Entwurf individuell ist und deren Herstel
lung auch einige händische Techniken des 
Metallhandwerks erfordert. Die Arbeit mit 
Feuer sollte dazugehören, brünieren, prägen, 
lasern, polieren und vielleicht sogar kleben. 
Wer sich für den genauen Herstellungs
prozess interessiert, dem sei ein Kurzvideo 
empfohlen, zu dem der beistehende QR 
Code führt.

Die bisherige Trophäe hinterlässt große 
Fußstapfen. Die ersten neun Jahre haben 55 
Sieger hervorgebracht. Sie wurde ungezählte 
Male drinnen und draußen an den verschie
densten Orten fotografiert, sie wurde vor
gezeigt, war bei Wind und Wetter auf Dreh
terminen dabei und kennt Gänsehaut und 
Freudentränen. Sie hat einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet, aus einem Gedanken 
und einer Idee für einen Wettbewerb einen 
Branchenpreis wachsen zu lassen.

Mit der neuen Trophäe wechseln in die
sem Jahr erstmals sieben Kunstwerke ihre 
Besitzer. Wir wünschen unseren Sternen
trägern einen langen Aufenthalt mit viel 
Aufmerksamkeit bei dauerhaft glücklichen 
Metallbauern.

Schulter an Schulter. Die nächste Generation 
übernimmt die markanten Qualitäten
ihres Vorgängers. 

Kurzvideo  
Herstellungsprozess
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Knistern in der Luft

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2018
Fenster, Fassade, Wintergarten  

Ertüchtigung eines Wintergartens, Berlin 
Metallbau Becker

Metallgestaltung  
Stahlplastik „Sport“, Lohne 

Atelier Eisenzeit

Stahlkonstruktionen  
Kion StaplerTower, Frankfurt 
Huhle Stahl und Metallbau

Ein Taxi nach dem andern trifft in der A bend - 
dämmerung ein. Menschen in Abend gar
derobe steigen aus, betreten das hell er
leuchtete Foyer. Eine gespannte Stimmung 
macht sich unter den AperitifSchlürfern 
breit. Immer wieder Gläserklirren, Anstoßen 
auf einen gelungenen Tag, auf den nun fol
genden Abend, auf die eigene Branche. Die 
gilt es zu feiern, dafür sind alle gekommen. 
Die Gewinner des Abends, des Deutschen 
Metallbaupreises sind unter ihnen, aber 
wer sind sie? 

Die Türen gehen auf, die Veranstalter  
des Abends begrüßen beim Eintritt jeden 
Gast. Der Saal öffnet sich beim Hinein
gehen. Die Bühne liegt im Dämmerlicht, 
Kerzenschein taucht die Tische in festliche 
Stimmung. 

Wer sitzt wo, wer setzt sich wohl an die 
GewinnerTische? Der Essensduft macht  
Appetit, Kellner bringen die ersten Getränke. 
Alle finden ihren Platz, die Unterhaltungen 
aus dem Foyer werden fortgesetzt. 

Dann wird es still, die Gastgeber kommen 
auf die Bühne, das Bühnenlicht erhellt ihre 
Gesichter und was nun folgt ist in jedem 
Jahr anders: ein Kurzvideo über die seltsa
me  Herstellung der Trophäen durch die Mo
deratoren oder den Diebstahl der wertvollen 
Trophäen durch eine finstere Macht und ihre 
Rückeroberung durch versierte Spezialagen
ten. Und schon ist das Buffet eröffnet. 

Vor und Hauptspeisen werden genüß
lich verspeist. Lachen und angeregte Ge
spräche. Die Schweinwerferkegel fliegen zur 

Applaus. Das Metallhandwerk feiert sich. 



Türen, Tore, Zäune  
Zaun und Toranlage, Raum Frankfurt 

Metallgestaltung Stratmann

Sonderkonstruktionen  
Bootstrailer, Bad Doberan 

Kuhz Metallbau

Treppen und Geländer  
Restaurierung historisches Gitterwerk von 1723, Bonn 

Hoppen Metallgestaltung

Bühne und eine feierliche Musik verkündet: 
es geht los. Die Jury hat mit ihrem Einsatz 
die Preisträger des heutigen Abends ausge
wählt, jedes Mitglied wird gezeigt. Es folgt 
die bekannte Melodie der Preisverleihung, 
die Moderatoren betreten die Bühne. Im ste
ten Wechsel werden die Videopremieren der 
Preisträger angekündigt, Laudatoren wür
digen die Leistungen und das Wichtigste: 
Stolze Preisträger erobern die Bühne, mal 
zurückhaltend, andere stürmen – alle haben 
den Moment herbeigesehnt. Und – wer ein
mal darauf geachtet hat – jeder Preisträger 
bekommt ein für ihn ausgesuchtes, passen
des Lied eingespielt, während er zur Bühne 
geht. 

Stolz recken sie die Hände mit den Tro
phäen in die Luft – bejubelt von den Bran
chenKollegen für besondere Leistungen. 
Einer der Preisträger formulierte einmal, 
dass dieser Applaus das größte Lob ist, das 
man im Metallhandwerk erhalten kann. 

Moderiert von den drei Gründern ...

... ihren Deutschen Metallbaupreis ...

... erhalten die Gewinner ...

... und sind „stolz wie Oskar“.
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Das Highlight des Jahres: Wir sehen das Spektrum unseres Handwerks in 
seinen ganzen Facetten mit tollen Preisträgern. Und ich glaube die Stimmung 
hier im Saal spricht für sich.“

Michael Winterhalter, BVM Vize-Präsident 



Sehenswerte Ruhmeshalle

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2019
Fenster, Fassade, Wintergarten  

Attika und Wallsystem Autohaus, Ochsenhausen 
AlusystemeMetallbau Bellmann

Stahlkonstruktionen  
Schönbuchturm, Herrenberg 

Stahlbau Urfer

Metallgestaltung  
Brunnenanlage Oktroibrunnen, Germersheim 

Stilworks Metallgestaltung

Die virtuelle Hall-of-Fame des Deutschen 
Metallbaupreises ehrt die Gewinner des 
Wettbewerbs. 

Es ist gut, dass es sie gibt. Und es lohnt 
sich, dort zu stöbern und zu recherchien. 
Ein Aufsehen, vergleichbar dem, wie es 
die USAmerikaner um ihre Ruhmeshallen 
für Sportarten, Rockmusik oder andere 
Künste veranstalten, kann M&T als Fach
medium naturgemäß nicht betreiben. Aber 
die M&TRedakteure Yvonne Schneider, 
Jörg Dombrowski und John Siehoff sorgen 
aus Überzeugung für einen Raum, wo die 

Gewinner des Deutschen Metallbaupreises 
die Würdigung erhalten, die sie verdienen.

In der HallofFame steht vor allem die 
sachbezogene und technische Information 
über die Werke im Vordergrund. Diese virtu
elle Ruhmeshalle des Wettbewerbs befindet 
sich auf der Seite www.metallbaupreis.de. 
Dorthin lohnt sich ein Blick. 

Die Gewinner jedes Jahrgangs sind 
nach den Kategorien des Preises gelistet. 
Hilfreich: Die leichte Findbarkeit der Sieger
objekte auf einer Deutschlandkarte, eine 
prägnante Beschreibung und ihre Präsenta
tion per YouTubeVideo.

Die Videos sind vermutlich die aussage
stärksten Dokumente in der HallofFame. 
Es handelt sich um die Clips, mit denen die 
Gewinner auf der festlichwen Preisverlei
hung im Herbst jedes Jahres erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Erbauer stellen ihre Werke vor, er
klären die Herausforderungen, die in dem 
Auftrag steckten und weisen auf Beson
derheiten hin. Das ist fürs Fachpublikum 
instruktiv und begeisternd zugleich. Und es 
macht Lust, sich das Objekt auch einmal in 
der wirklichen Welt anzuschauen.



Türen, Tore, Zäune  
Fassadentür in einer Kunstfassade, Köln 

Lublinsky Stahl und Metallbau

Sonderkonstruktionen  
Bregenzer Festspiele BühnenbildTeile 

Biedenkapp Stahlbau

Treppen und Geländer  
Sanierung einer Wendeltreppe, Heiligenhaus 

Metallgestaltung Josef Vavro

Und somit verbirgt sich noch ein weite
rer Nutzen in der Datenbank. Oft sind die 
Standorte der Siegerobjekte gut erreichbar. 
Wer möchte, kann vor einer Reise durch 
Deutschland einmal nachschauen, ob sich 
ein Objekt nah an seinem Weg oder Zielort 
befindet. Ansonsten helfen auch wir gerne 
mit Geodaten aus. Sehr viele  Objekte sind 
der Öffentlichkeit zugänglich.

Als Archiv für besondere Leistungen des 
Metallbaus erreicht die HallofFame somit 
zwar keine vergleichbare Aufmerksamkeit 
zu den oben genannten Beispielen aus den 
USA. Aber in ihrer Art einmalig, liefert sie 
Dutzende gut dokumentierte Beispiele für 
klug geplante und perfekt gebaute Metall
bauobjekte. Und das ist das Mindeste, was 
dieses phantastische Handwerk verdient.

Glanz und Gloria. Alle Gewinner, alle Videos: Die Hall-of-fame ist ein  
Fundus herausragender Metallbauarbeiten. 
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Direktlink in die 
Hall of Fame



Fünf Tipps für eine gelungene 
Bewerbung

Kategorie 
SiegerObjekt 
Firma

2020
Fenster, Fassade, Wintergarten  

Experimenta Heilbronn 
Rupert App 

Metallgestaltung  
Luftskulptur mit Kinetik, Ofenhaus Augsburg 

Steiner

Stahlkonstruktionen  
Asymptotic Canopy, Kösching

Erhard Brandl

Aufgefordert, eine Handreichung für Bewer-
ber zu erstellen, stellen wir vor allem eins 
fest: Eine Bewerbung für den Deutschen 
Metallbaupreis ist erschreckend einfach 
einzureichen. 

Sollte jemand glauben, das Verfahren 
sei aufwändig, sei er beruhigt: Es reicht, ein 
vorgefertigtes Formular auszufüllen (siehe 
nebenstehendes Bild). Das Formular gibt es 
als pdfDownload oder zum direkten Aus
füllen auf www.metallbaupreis.de.

Und die notwendigen Angaben auf die
sem Formular kann der Bewerber vermut
lich ohne jede Zuhilfenahme von Unterlagen 
und Dokumentationen etc. machen. Denn es 
handelt sich um einfache Daten zum Betrieb 
und zu dem Objekt. Wenn dieser Bogen bis 
Ende Mai bei der Projektchefin des Deut
schen Metallbaupreises Yvonne Schneider 
ankommt, ist der Betrieb mit diesem Objekt 
in den Kreis der Kandidaten aufgenommen.

Tipp Nr. 1 lautet somit: Fürchtet euch 
nicht! Der Zugang zur Teilnahme am Deut
schen Metallbaupreis ist barrierefrei.

Kostet die Teilnahme etwas? Ja schon, aber 
wenig! Es entstehen geringe Kosten für:

 den Ausdruck des Formulars auf dem hei
mischen Drucker,

 die Zeit für das Ausfüllen des Formulars,
 die Übertragung per EMail an bewer
bung@metallbaupreis.de oder

 die Faxübertragung an Yvonne Schneider 
oder 

 eine Briefmarke und ein Kuvert (für die 
Freunde des traditionellen Postwegs).

Die Summe der Kosten variiert somit vor 
allem aufgrund des Stundensatzes für den 
Ausfüller.

Tipp Nr. 2 lautet: Schwingt die Tipp
Finger oder den Stift! Die Kalkulation der 

Kosten dauert vermutlich länger als das 
Ausfüllen des Formulars. Also: Einfach das 
Formular ausfüllen und absenden.

Vor zwei Jahren schilderte uns ein Metall
bauer: „Wir haben nicht das richtige Projekt 
dafür.“ Da war er bei uns leider ganz falsch, 
denn das können wir schlicht und ergrei
fend nicht glauben. Also ließen wir uns ein 

www.metallbaupreis.de
bewerbung@metallbaupreis.de

Bewerbungsschluss:
31. Mai 2020

2020 einmalig mit 
neuer Kategorie:
Projekte rund um
Deutschland

www.metallbaupreis.de

Partner Ideeller Träger

A CL I CK AHEAD

Schnell beworben. Nur das Formular ausgefüllt,  
einige Fotos dazu und der Hut ist im Ring. 



Türen, Tore, Zäune  
Toranlagen, Raum der Information, Berlin 

Fittkau Metallgestaltung

Sonderkonstruktionen  
Miniaturachterbahn, Sinsheim 

Hammer StahlManufaktur

Treppen und Geländer  
Stahlwendeltreppe im Gastrobereich, Frankfurt 

Metallbau Hölzemann

Projekte rund um Deutschland  
Wintergarten Green Village, Utrecht 

Vowisol Wintergarten

paar Projekte zeigen, auf die er stolz war. Es 
wurde schnell klar, dass er wenigstens zwei 
prima Projekte dabei hatte. Als er dann ein 
paar Monate später angerufen wurde, weil 
er gewonnen hatte, war er nicht mehr un
glücklich, dass wir ihn gedrängt hatten, sich 
zu bewerben. 

Tipp Nr. 3 lautet: Keine falsche Beschei
denheit!

Nicht jeder Metallbauer wird mit jedem Pro
jekt gewinnen. Aber so gut wie jeder Betrieb 
hat alle paar Jahre etwas richtig Tolles ge
fertigt. Also haben viele Betriebe die Chance 
zu gewinnen.

Der Deutsche Metallbaupreis ist ein 
offener Wettbewerb für alle Betriebe in 
Deutschland. Die Jury sorgt dafür, dass 
nicht nur die Großen oder die Spezialisten 
gewinnen. Jeder Betrieb, der handwerklich 
perfekt arbeitet, hat die gleiche Chance. Wer 
das nicht glaubt, sollte sich in der Hallof
Fame (Ruhmeshalle) des Deutschen Metall
baupreises ein paar Videos der Gewinner 
der vergangenen Jahre anschauen. Und wer 
fälschlicherweise glaubt, dass beispielswei
se EinMannBetriebe den Deutschen Me
tallbaupreis nicht gewinnen können, darf 
dort ebenfalls gerne stöbern.

„Ich bin unsicher, welche Dokumente ich 
begleitend zu meiner Bewerbung einreichen 
soll…“. Das ist ein berechtigter Aspekt und 

auch nicht so einfach zu beantworten. Tech
nische Zeichnungen sind hilfreich. Ein paar 
vernünftige Fotos. Eine kurze Beschreibung 
des Projekts und seiner Tücken sowie der 
Lösungen für die besonderen Herausforde
rungen.

In unseren Reihen haben wir Kenner 
des Metallhandwerks. Und weil sich nicht 
jeder Betrieb alle Nase lang an einem Wett
bewerb beteiligt, übersieht er vielleicht mal 
etwas. Deshalb nehmen wir Kontakt mit 
dem Bewerber auf, wenn die Bewerbung 
noch nicht aussagekräftig genug ist.

Tipp Nr. 4 lautet: Jetzt erst mal einfach 
mit der Zusammenstellung der Unterlagen 
loslegen. Alles Weitere ergibt sich dann…

Ein anderer Metallbauer sagte mal: „Ich 
mag den Rummel nicht!“. Das verstehen wir. 

Tipp Nr. 5 lautet: Wer glaubt, dass Klappern 
NICHT zum Handwerk gehört, braucht sich 
nicht zu bewerben. Aber er sollte einmal zur 
Preisverleihung kommen. Denn danach wird 
er anderer Meinung sein. Da sind wir sicher. 
Was an dem Abend gezeigt und geschildert 
wird, ist eine fachliche Bereicherung für alle 
Teilnehmer. Und es ist eine schöne Gelegen
heit für ein Handwerk, einen anerkennenden 
Blick auf sich selbst zu werfen. Der Rummel 
hält sich außerdem in Grenzen, aber unter
haltsam und informativ ist es in jedem Fall. 
Und wir sind sicher: Im Jahr drauf beginnt 
der Metallbauer bei Tipp Nr.1.

Bei Fragen antworten gerne: 
Yvonne Schneider: 0221 5497 293 und 
John Siehoff: 0221 5497 248. 
www.metallbaupreis.de
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Der Preis hat eine sehr hohe Bedeutung für mich,  
weil ich weiß, es ist die höchste nationale Auszeichnung  
im Bereich Türen.“

Gabriele Sawitzki, Rixdorfer Schmiede, 
Gewinnerin 2016



Das Metallhandwerk glänzt 
auch in Zukunft

Die Liste der Gewinnerobjekte des Deut-
schen Metallbaupreises nennt 62 Objekte. 
Und diese sind nur ein kleiner Ausschnitt von 
Tausenden exzellenten Arbeiten, die jährlich 
von den Betrieben dieses Gewerkes zuver-
lässig erstellt und geliefert werden.

Der Strom an Arbeiten, die durch die be
kannten und geschätzten Tugenden des 
Handwerks geprägt sind, wird nicht kleiner. 
Metall ist in der Architektur und beim Bau
en unentbehrlich. Die Möglichkeiten dieses 
Werkstoffs sind besonders, seine Nachhal
tigkeit ist groß, seine Verarbeiter sind sehr 
gut ausgebildet und erfahren. Mit einem 
Mangel an Projekten rechnen wir nicht.

Allerdings hat uns Corona in diesem 
zehnten Jahr vor neue Herausforderungen 
gestellt. Finden sich in Krisenzeiten Firmen, 
die sich einem Wettbewerb stellen wollen? 
Haben nicht alle etwas anderes zu tun? Wie 
lange geht das jetzt so weiter?

Die Wirklichkeit der vergangenen Monate 
hat uns gezeigt, dass das Metallbauerhand
werk bislang auch in schlechten Zeiten wei
ter funktioniert. Und dass Zeit bleibt, über 
die eigene Arbeit zu reflektieren und gege
benenfalls den Hut in den Ring eines Wett
bewerbs zu werfen.

Wir gehen davon aus, dass die Bewer
bungen in den kommenden Jahren wenigs
tens so interessant und spannend bleiben 
wie bisher. Die Tendenz der ersten zahn 
Jahre deutet für die kommenden Jahren so
gar eher auf eine weitere quantitative und 
qualitative Steigerung hin.

Mit der Zeit ist es gelungen, immer mehr 
Betriebe zu erreichen und zu begeistern. 
Spezialisten können ihr Können zeigen, 
große Betriebe stemmen teilweise unerhört 
anspruchsvolle Großaufträge und kleinere 
Betriebe leisten auf den Punkt exzellente 
Qualität mit dem Blick für Detail und indi
viduelle Sonderlösung.

Viele Anforderungen an den Metall
bau werden voraussichtlich eher steigen 
als abnehmen. Das bedeutet, dass manche 
Werke auch anspruchsvoller und in man
cher Hinsicht noch besser werden müssen. 
Aber auch da, wo die Anforderungen und 

Gewinner 2019. In jedem Jahr sind die Gewinner „stolz wie Oskar“ über ihre Auszeichnungen. Zu Recht. 

Wenn etwas wert ist, dass es gemacht wird, dann ist es wert,  
gut gemacht zu werden. Wenn es wert ist, dass es erlebt wird,  
dann ist es wert, sich Zeit dafür zu nehmen.“

Oscar (Wilde)



Wünsche in etwa gleich bleiben, werden 
innovative Lösungen dazu dienen, Kunden 
zu überzeugen und zu begeistern. Das ist 
die Voraussetzung für das Entstehen phan
tastischer Werke, auf die jeder Erbauer stolz 
wie Oskar sein kann.

Das Veranstaltungs und Organisati

onsteam des Deutschen Metallbaupreises 

ist begeistert von Aussicht darauf, diesen 

Prozess weiter zu begleiten. Denn jedes 

Jahr werden im Rahmen von Industriewett

bewerben auch Preise an Prototypen verge

ben, die dann niemals produziert werden. 

Das kann uns mit dem Deutschen Metall

baupreis nicht passieren. Er ist ein Hand

werkspreis, dessen Gewinnerobjekte sich 

alle erfolgreich den Herausforderungen der 

Bauwirtschaft gestellt haben.

In Zukunft wird voraussichtlich auch der 
Wunsch bestehen bleiben, die Leistungen 
des Metallhandwerks zu würdigen. Betrie

be suchen nach Möglichkeiten der Öffent
lichkeit ihre Spezialitäten und Referenzen 
zu präsentieren. Das kann beim Ringen  
um Aufträge helfen oder die Suche nach 
Azubis erleichtern. Und viele Betriebe im 
Metallhandwerk bringen einfach gerne 
ihren Stolz über besondere Arbeiten zum 
Ausdruck.

Unser Dank gilt deshalb den Hand
werkern, die sich die Mühe machen und 
ein gelungenes Objekt einreichen. Egal 
wieviel kreative Ideen wir als Veranstalter 
in Sachen Preisverleihung oder Festabend 
verwirklichen oder wieviel Aufwand wir in 
die Vermarktung und Organisation stecken: 
Immer geht es in der Hauptsache darum, ei
nem phantastischen Handwerk eine Bühne 
zu schaffen, auf der es seine Leistungen 
feiern kann. Wir werden auch in Zukunft 
daran mit arbeiten, diesen Wunsch zu er
füllen. 
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Es gibt immer Raum für Verbesserung, egal  
wie lang du schon im Geschäft bist.“

Oscar (de la Hoya)
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