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Reifenm
meister Bayeern‐Sachsen:
Innungssfusion im Reifenhandw
werk vollzogeen
Seit 1. Jaanuar 2017 arbeiten
a
die bisher getreennt agierenden Landesinnungen dess Reifenhand
dwerks in
Bayern und in Sacchsen als ne
eue Landesiinnung des bayerischen
n und säch sischen Vulkaniseur‐
/Reifenm
mechanikerhaandwerks zu
usammen. D
Die Innungsfu
usion soll zu
ur Stärkung ddes Berufssttandes in
den beid
den Bundesläändern beitraagen.
Obermeister der auss dem Zusam
mmenschlusss hervorgegangenen Innu
ung ist Michaael Immler, der
d zuvor
als Oberrmeister der Landesinnung Bayern fungierte, während sein Stellvertrreter Falk Müller
M
als
Obermeister die Landesinnungg Sachsen leitete. Aucch der übrrige Vorstannd der fusionierten
Landesin
nnung setzt sich
s aus Fach
hleuten beideer Bundeslän
nder zusamm
men.
„Der Zusammenschlluss sichert die Überlebbensfähigkeitt unserer berufsständiscchen Vertre
etung auf
Ebene der beiden Frreistaaten.“, sagt Oberm
meister Michaael Immler und
u Amtsvizee Falk Mülle
er betont:
„Erfreulich ist, dass die Fusion nicht
n
aus deer Not heraus geboren wurde.
w
Vielm
mehr haben sich zwei
schon biisher gut fun
nktionierende Einheiten zusammenggeschlossen, um auch in Zukunft bei den sich
verändernden Rahm
menbedingun
ngen den Errwartungen unseres Be
erufsstandes gerecht we
erden zu
können.““
Sitz derr „Reifenmeeister Bayern‐Sachsen“ ist bei der
d
Stahlgru
uber‐Stiftungg in Münch
hen, die
Innungsggeschäftsstelle ist beim Bundesverbband Reifenhandel und Vulkaniseurr‐Handwerk (BRV) in
Bonn anggesiedelt.
Um weitterhin eine gute
g
Vernetzung mit denn Mitgliedern
n zu garantie
eren, werdenn die zweimaal jährlich
geplanteen Innungsveersammlunge
en abwechseelnd in Bayern und Sachse
en stattfindeen.

Über die Reifenmeiste
er Bayern‐Sachsen:
Die Landeesinnung des Vulkaniseur‐ und Reifenmeechaniker‐Han
ndwerks Baye
ern‐Sachsen isst die fachliche
e
Interesseenvertretung von
v Personen und Unterne hmen in den Bundesländerrn Bayern undd Sachsen, die
e in der
Berufsgru
uppe des Reifeen‐ und Vulka
aniseur‐Handw
werks „meiste
erlich“ tätig sin
nd. Die Innungg unterliegt der
Rechtsaufsicht der Han
ndwerkskamm
mer für Münchhen und Oberrbayern. Sitz der
d Landesinn ung ist bei de
er
ber‐Stiftung in
n München, Sitz der Innunggsgeschäftsste
elle beim Bund
desverband Reeifenhandel und
u
Stahlgrub
Vulkaniseeur‐Handwerkk (BRV), Bonn.. Mehr Infos: w
www.reifenm
meister‐bayern
n‐sachsen.de.

Seite 1 vvon 1

