Die Geschäftsführung und Belegschaft
von Merkel Trockenbau trauert um ihren
geschätzten Seniorchef
Ein ganzes Leben für das Handwerk

Genau an seinem 14. Geburtstag am 30. Juli 1953 begann Karl Merkel seine Lehre als Zimmermann bei der
Firma Kirchner in Erlangen. Hier war er vom Lehrling zum Gesellen, Vorarbeiter bis hin zum Meister 25 Jahre
beschäftigt. 1976 nahm er die Herausforderung an und machte den Zimmerermeister und 10 Jahre später,
1986 den Trockenbaumeister.
Von 1988 an war Karl Merkel 16 Jahre im Meisterprüfungsausschuss für das Stuckateur-Trockenbau-Handwerk bei der Handwerkskammer für Mittelfranken tätig.
Es war ihm sehr wichtig, die Qualität im Trockenbau /
Innenausbau stetig voranzutreiben. Sein größtes Anliegen / Wunsch war es, den Trockenbau wieder zum
Meistergewerk zu machen.

Nachruf

Als Zimmerer und Trockenbaumeister gründetet er 1978 seine
Trockenbaufirma, die heutige
Merkel Trockenbau GmbH und
führte diese bis zu seinem Tode
als Geschäftsführer. Mit seiner
Energie und Schaffenskraft
machte er zusammen mit seiner Frau Karin, welche für das
„Kaufmännische“ verantwortlich
war, seine Firma zu einem erfolgreichen mittelständischen
Unternehmen, das weit über die
Grenzen von Franken hinaus
bekannt wurde.

Als Gründungsmitglied des BIG war es ihm ein besonderes Anliegen, den Austausch mit den Mitgliedern
des BIG, Partnerunternehmen, sowie der Industrie

PERSONEN

Er legte Wert auf die Mitgliedschaften bei der Bauinnung in Erlangen und RAL Trockenbau. Qualität war
ihm besonders wichtig! Regelmäßige Weiterbildung
durch die Industrie bei uns in
der Firma, sowie die Arbeitskreise des BIG waren und sind
für uns enorm wichtig, um auf
dem Laufenden zu bleiben.
Vor einem Jahr hat er die Firma
an seine Tochter Elke Sauermann übergeben, die mit ihm
seit 2007 die Geschäfte führte.
Gemeinsam waren sie als gutes
Gespann und immer im Sinne
des Trockenbaus unterwegs.

Es war sein größter Wunsch,
in seinem Unternehmen für
Sicherheit und Kontinuität zu
sorgen. Das schätzten seine Mitarbeiter sowie seine
zahlreichen, langjährigen Nachunternehmer. Seine
Mitarbeiter sind stolz darauf, dass sie daran teilhaben
durften und werden ihn als einen großzügigen und
menschlichen Arbeitgeber in bester Erinnerung behalten. Für seine Mitarbeiter hatte er immer ein offenes
Ohr und sein fachkundiger Rat und freundliches Auftreten werden fehlen.
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zu pflegen. Immer im Sinne seiner Firma und einer
positiven Branchenentwicklung für den Trockenbau.

Besonders stolz war er, dass
sein Enkel Leo Sauermann,
die dritte Generation, in seine
Fußstapfen getreten ist und im
Jahre 2019, mit gerade mal 24
Jahren die Meisterprüfung im
Stuckateur Handwerk mit Fachrichtung Trockenbau bestanden hat. Seine Lehrzeit im
großelterlichen Betrieb zum Trockenbaumonteur sowie
Praxis in der Aufmaß Abteilung sowie als Bauleiter
konnte er inzwischen sammeln.
Seine Enkelin Laura Sauermann ist nach kaufmännischer Lehre im Betrieb und Fachabitur ebenso ein
Bestandteil unserer Firma, sie befindet sich derzeit in
der Babypause.
Merkel Trockenbau ist auch weiterhin ein Meisterbetrieb
und inhabergeführtes Unternehmen.
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