
Auszeichnung für vorbildliche Ausbildung 
Mosbacher Firma Fürst erhält „Parkett Star 2022" - Individuelle Förderung 

Mosbach. (cao) Seit den 1970er-Jahren 
bildet das Mosbacher Familienunterneh
men Fürst kontinuierlich Handwerker 
aus und glänzt dabei auch immer wieder 
mit jahrgangsb.esten Absolventen. Dafür 
wurde der Trailitionsbetrieb, der sich vor 
allem auf Raumausstattung und alles, was 
die Gestaltung von Böden betrifft, spe
zialisiert hat, mit dem „Parkett Star2022" 
ausgezeichnet. Als „vorbildlichen Aus
bildungsbetrieb im Handwerk" prämier
te die Fachzeitschrift „Parkett Magazin" 
die besonderen Verdienste um den Bran
chennachwuchs der Mosbacher. 

Knapp 40 Mitarbeiter zählt ilie Fürst 
GmbH-ein Viertel ist unter 25 Jahre jung. 
Auch in dritter Generation wird der Be
trieb in Familienhand bleiben. Jacintha 

Fürst, die älteste Tochter von Inhaber und 
Geschäftsführer Karl Fürst, hat erst vor 
Kurzem ihre Ausbildung zur Parkettle
gerin beendet und beim Bundesleistungs-
_ wettbewerb in Plauen mit Platz zwei bril
liert. Vorher hatte sie bereits BWL-Han
del studiert - beste Voraussetzungen, um 
im elterlichen Betrieb zu bleiben. Ebenso 
prädestiniert, in der Branche mitzumi
schen, ist auch die jüngere Tochter Feli-, 
cia, die derzeit Innenarchitektur studiert. 

Um den Bedarf an Mitarbeitern zu de
cken, dafür reicht der eigene Nachwuchs 
aber nicht aus, . sagt Karl Fürst: ,,Im 
Handwerk ist es generell schwierig, gute 
Leute zu finden. Wir ermöglichen viele 
Praktika über die Schule und als Fe
rienjob. Da kommt man schon an die jun-
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gen Leute ran, al::Jer es ist oft schwer, die 
Eltern von einem Handwerksberuf zu 
überzeugen." 

Dabei ist die Ausbildung bei Fürst sehr 
praxisnah gestaltet. Auf bestimmten 
Azubi-Baustellen können Lehrlinge alle 
Arbeiten selbst ausführen. Mit den Kun
den wird hierbei eine Sondervergütung 
vereinbart. Beratende Begleitung über
nimmt ein Meister aus dem Betrieb. 
Außerdem erhalten die Lehrlinge auch 
Unterstützung im schulischen Bereich 
von einem ehemaligen Mitarbeiter, der 
sich · Zeit für individuelle Förderung 
nimmt. Dieses durchdachte Ausbil
dungskonzept veranlasste die Parkett
Star-J ury schließlich zur Auszeichnung 
des Mosbacher Familienbetriebs. 
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