
 

Pressemitteilung 

Auszeichnung „Erfolgreich im Handwerk“ für Philipp Rothe und Daniel Sommerfeld 

Pforzheim, 19. Oktober 2016. Zwei junge Meister aus dem Landkreis Konstanz haben 

den jeweils passenden Weg in die Selbständigkeit gefunden. Sie sind beide etwa 

gleich alt, sind beide Meister, wenn auch in unterschiedlichen Gewerken, und haben 

sich beide vor einem guten Jahr in Konstanz selbständig gemacht. Aber die Wege, die 

Daniel Sommerfeld und Philipp Rothe dafür gewählt haben, sind grundverschieden. 

Denn während der eine einen gut laufenden Betrieb übernommen hat, fing der 

andere ganz von vorne an. Positiv fällt die Bilanz nach einem Jahr Selbständigkeit 

aber für beide aus. Nun, im Oktober 2016, begeistern uns die beiden Unternehmer mit ihren 

Erfolgsgeschichten: Auf dem Portal selbstaendig-im-handwerk.de wurden sie mit dem Siegel „Erfolgreich im 

Handwerk“ ausgezeichnet. Dieses steht für Erfolgsgeschichten im baden-württembergischen Handwerk.  

„Ich bin eigentlich überrascht, dass es so einfach ging“, sagt Philipp Rothe. Entspannt sitzt er in seiner Wohnung 

in einem ruhigen Konstanzer Stadtteil. Starthilfe bekam er dabei von einem Bekannten, der ein 

Leuchtengeschäft hat und dem Jungunternehmer Kunden vermittelte. Sobald der erste Kontakt einmal 

hergestellt war, ging es meistens weiter: „Wenn man sich bei kleinen Aufträgen gut anstellt, bekommt man 

auch Folgeaufträge“, beschreibt Rothe sein Erfolgsrezept. Dass er als gebürtiger Konstanzer auf ein 

vorhandenes Netzwerk in der Stadt und der Region zurückgreifen kann, sei für den Anfang wichtig gewesen. 

Von einem hervorragenden Netzwerk profitiert auch Daniel Sommerfeld. Allerdings hat das schon sein 

Vorgänger aufgebaut. Seit fast 20 Jahren gibt es die Firma Kainacher in Konstanz, zahllose Bäder, vor allem im 

Stadtteil Paradies, wurden von Andreas Kainacher und seinen Leuten in dieser Zeit rundum erneuert. Im 

September letzten Jahres hat Daniel Sommerfeld die Geschäftsführung übernommen. „Ich kam aus Augsburg 

hierher in die Meisterschule und über die Lehrmeister in Kontakt mit Andreas Kainacher, der einen Nachfolger 

suchte. Er hat mich eingearbeitet und ist nach wie vor mit im Betrieb“, erklärt der 30-Jährige. Erfahren Sie mehr. 

 

Mit dem Siegel „Erfolgreich im Handwerk“ werden auf dem Portal „Selbständig im Handwerk“ regelmäßig 

baden-württembergische Erfolgsgeschichten aus dem Handwerk portraitiert und die Personen hinter den 

Unternehmen vorgestellt.  

Für diese Auszeichnung kann man sich nicht bewerben, die Auswahl erfolgt ausschließlich über Empfehlungen 

der Handwerkskammern in Baden-Württemberg.   

Stellvertretend für alle acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg, sind Ihre Ansprechpartner: 

Handwerkskammer Karlsruhe - Haus des Handwerks  Handwerkskammer Reutlingen 

Friedrichsplatz 4-5     Hindenburgstraße 58 

76133 Karlsruhe      72762 Reutlingen 

Frau Silke Harnapp     Frau Dipl. Bw. (FH) Sylvia Weinhold 

Tel. 0721/1600-153     Tel. 07121 2412-133 

Fax 0721/1600-361     Fax 07121 2412-8133 

harnapp@hwk-karlsruhe.de     sylvia.weinhold@hwk-reutlingen.de   
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