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Begrüßung des
Messepaten
Florian Betz
Steinmetz- und
Steinbildhauermeister bei 
der Steinbildhauerei Betz
in Kassel

ich habe das große Glück, dass schon 
mein Urgroßvater das Jahrtausende alte 
Gewerk des Steinmetz und Steinbildhau-
ers für sich entdeckte und in diesem Beruf 
mit viel Begeisterung und Erfolg arbeitete. 
Ich musste sozusagen „nur“ in seine hinter-
lassenen Fußstapfen treten, um in seinem
auch meinen Traumberuf zu fi nden. Glei-
chermaßen danke ich meinem Vater, der 
über 60 Jahre mit Leidenschaft und Enga-
gement ebenso als Steinmetz tätig war 
und eigentlich nie aufhören wollte zu ar-
beiten, für diesen aufgezeigten Weg. Nie-
mals drängte oder zwang er mich, mich 
auf diesen Beruf einzulassen, freute sich 
aber natürlich sehr, als ich mich dazu ent-
schloss.

Dies ist ganz wichtig für euren späteren 
Lebensweg: Lasst euch niemals in eine 
Richtung drängen, die ihr im Grunde 
schon von vornherein ausschließen könnt. 
Hört auf euer Herz und habt Mut vielleicht 
einen „steinigen“ Weg einzuschlagen! Mit 
dem richtigen Werkzeug und Wissen lässt 
sich jeder Stein zerkleinern. Das Wichtig-
ste ist, sich den alltäglichen Herausforde-
rungen mit Freude zu stellen. Nur mit Be-
geisterung an der Arbeit kann ein Werk 

gut gelingen und man selbst erfolgreich 
werden. Diesen Herausforderungen stelle 
ich mich auch jeden Tag. Jeder Stein und 
jeder Kunde ist anders und bedarf einer 
ganz individuellen Behandlung. Mit einem 
trauernden Angehörigen ein berührendes 
Gespräch zu führen, einem schwierigen 
Kunden seine Wünsche zu erfüllen, einem 
zähen Stein seinen Willen aufzudrücken, 
ihn in Tiere oder Figuren zu verwandeln –
dies alles macht für mich den Reiz aus,
einen so vielfältigen Beruf auszuüben.

Damit auch ihr euren Traumberuf fi nden 
könnt, ist diese Messe genau der richtige 
Ausgangspunkt. Hier habt ihr die Möglich-
keit interessante Leute, Berufe und Unter-
nehmen kennenzulernen, die euch auf 
diesem Weg begleiten können.

Also viel Glück!

Euer Messepate
Florian Betz

Liebe Besucher der azubi- & studientage 
in Kassel,
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 Was war Ihr Traumberuf, als Sie Kind 
 waren?

Es gab eine Zeit als Kind, da wollte ich un-
bedingt Bankangestellter werden. Meine 
Tante arbeitete damals bei einer Bank. 
Wenn ich sie besuchte, faszinierte mich 
die Vorstellung umgeben von so viel Geld 
zu sein. Dort war es so sauber, irgendwie 
glamourös, und diese stille Diskretion 
übte in gewisser Weise einen besonderen 
Reiz auf mich aus.

 Haben Sie Ihren Traumberuf verwirk-
 licht?

Den Kindheitstraum als Bankangestellter
verwirklichte ich nicht. Spätestens bei ei-
nem Schülerpraktikum, das ich in einem 
Bankinstitut absolvierte, bröckelte die schö-
ne Fassade und ich konnte mir nicht mehr 
vorstellen, in stickigen Büroräumen und 
unbequemen Anzügen meinen Lebensun-
terhalt zu verdienen. Das war nicht ich und
wollte nicht zu mir passen. Heute bin ich 
froh, dass der von mir ergriff ene Beruf zu 
meinem Traumberuf geworden ist.

 Was war Ihre erste Erfahrung in Ihrem 
 heutigen Beruf?

Als Angehöriger eines Familienunterneh-
mens, das seit nunmehr fast 120 Jahren
existiert, bekommt man natürlich schon 
sehr früh Kontakt mit dem Werkstoff  Stein. 
Dieser war schon immer allgegenwärtig 
bei uns zu Hause. Mein Vater brachte oft 
Figuren, Tiere und andere Geschenke von 
der Arbeit mit. Auch der tägliche Staub 
in den Klamotten ließ sich nicht aus der 
Wohnung verbannen. Da die Werkstatt 
nicht weit von zu Hause entfernt war, durf-
te ich auch als kleiner Junge schon das ein 
oder andere Stück Stein bearbeiten.

 Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?

In erster Linie fasziniert mich das Arbeiten 
mit dem Gestein. Jeden Tag stehe ich vor 
der Aufgabe sehr vorsichtig und umsichtig
das harte, zerbrechliche Material in die ge-
wünschte Form zu bringen. Auch heute 
noch, nach 21 Jahren Berufserfahrung, 
stellt die Arbeit eine ständige Herausfor-
derung dar.

 Welchen Weg mussten Sie zurücklegen, 
 um Ihren Traumberuf zu verwirklichen?

Erfahrungen sammeln ist das A und O. 
Nach den ersten Hilfsarbeiten als Kind im 
Betrieb meines Vaters folgte die Schulzeit 
bis zum Fachabitur. Nach der Lehre und 
verschiedenen Stationen als Geselle, ab-
solvierte ich die einjährige Meisterschule 
in Freiburg. Die regelmäßige Teilnahme 
an Seminaren und das tägliche praktische 
Arbeiten hilft mir in meinem Beruf fit zu 
bleiben.

 Hatten Sie Zweifel auf dem Weg zu Ihrem
 Traumberuf?

Jein. Am Anfang der Lehre bin ich hin und 
wieder an meine körperlichen Grenzen 
gestoßen.
Die Ausbildung zum Steinmetz ist noch 
sehr traditionell aufgebaut. Das heißt, dass 
viele Arbeitsschritte noch mit Hand ge-
lehrt und ausgeführt werden. Wenn man 
einen ganzen Tag den Hammer schwingt, 
fühlt man sich wie in einem Fitnessstudio. 
Aber ich habe mich schnell an die körper-
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liche Aktivität gewähnt, so dass die Freude wieder
in Vordergrund rückte.

 Wie sieht ein Arbeitstag aus, an dem Sie zufrie-
 den nach Hause gehen?

Die Ausgewogenheit und Abwechslung an einem
Arbeitstag ist für mich eine Bereicherung. Das 
heißt z. B., dass ich einen Teil des Tages körperlich
an der frischen Luft tätig bin, wie bei der Errich-
tung eines Denkmals auf dem Friedhof oder beim
Arbeiten am Stein selbst. Mit dem anderen Teil ver-
bringe ich dann Zeit mit mentaler Arbeit, also 
dem kreativen Entwerfen von Konzepten, der all-
täglichen Büroarbeit oder Kundengesprächen. 
Wenn der Kunde am Ende des Tages zufrieden 
ist, bin ich es auch. 

 Gibt es ein anderes Berufsbild, das Sie außer-
 dem interessiert?

In meinem Arbeitsleben durfte ich auch so manch
andere Werkstoff e bearbeiten. So habe ich wäh-
rend der Meisterschule z. B. einen Schmiede- 
und Schweißkurs absolviert oder bei einigen 
Projekten Holz, Glas, Gips oder Ton mit in die 
Arbeit integriert.
Metall und Holz sind für mich interessante Mate-
rialien, die sich gut mit Stein kombinieren lassen.
Wenn ich mehr Zeit hätte und nicht so im Alltags-
geschäft eingebunden wäre, könnte ich mir wei-
tere Ausbildungen für diese Werkstoff e vorstellen,
denn nur mit einer richtigen Unterweisung kann 
man diese auch beherrschen.

 Was sagt Ihre Familie und Ihr Freundeskreis zu 
 Ihrem Beruf?

Natürlich waren meine Eltern glücklich, als ich den
Beruf des Steinmetzes ergriff en habe und damit 
das Familienunternehmen in der vierten Gene-
ration weiterführe.
Besonders freut mich, dass auch meine Frau die
gleiche Leidenschaft für diese Tätigkeit entwickelt
hat und seit mehreren Jahren als Steinmetzge-
sellin in unserem Betrieb mitarbeitet.

 Welchen Tipp geben Sie Jugendlichen, die einen
 Beruf suchen, mit auf den Weg?

Stellt bei eurer Berufswahl nicht alleine den fi nan-
ziellen Aspekt in den Vordergrund. Viel wichtiger 
ist es, Freude an seinem Beruf zu haben, da man 
viel Zeit in seinem Leben damit verbringt.
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