Für Sie aktiv –
das Weirether-Team!

“La piedra es

“Lebenszeichen

muy interessante!”

Stein.”
2

Daniel Weirether
Steinmetz-Steinbildhauermeister,
Geschäftsführer
Unseren familiären Steinmetzbetrieb führe ich seit 1989. Steine
begleiten mein Leben jedoch schon
seit meiner Geburt 1965, sogar
mein Kinderbett stand im Büro.
Mein Hobby ist Reisen, auch mehrere Gruppenreisen mit Kunden
z.B. nach Rom, Irland, Portugal...
konnte ich organisieren und erleben. Ja, die Welt wird kleiner.
Steine, die heute in Deutschland

verarbeitet werden, kommen nicht
nur aus unserer Heimat und
Europa sondern aus der ganzen
Welt. Auch das macht unsere Arbeit
sehr vielseitig und interessant.
Es ist schön, dass wir Menschen
helfen können ihre Trauer zu
bewältigen, indem wir alle zusammen eine „passende“ Grabanlage
erarbeiten, gestalten.
Eine schöne, bleibende Erinnerung
spendet Trost.
Auf unser kreatives, motiviertes
Team, das sich Ihnen hier vorstellt,
bin ich besonders stolz !

Susana Weirether
Ehefrau
und „rechte Hand“ des Chefs
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Bienv

Anfang 2002 kam ich aus meiner
Heimatstadt Toluca, die ca.
60 km westlich von Mexico City
liegt, nach Krautheim. Dort habe
ich als Sekretärin gearbeitet,
zuletzt an der Universität Toluca.
Hier gefällt es mir gut. Dass in
Deutschland alles ganz genau
geregelt ist, daran musste ich
mich jedoch erst gewöhnen. Es ist
schön, dass ich akzeptiert werde,
denn mit Menschen umzugehen
macht mir Freude. Bei Messen
bin ich deshalb besonders gerne
dabei.
Viva Mexico – Viva Deutschland
– Viva Krautheim !
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“ Design–

“Modern arbeiten

mit Stein.”
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Dominik Weirether
Prokurist

Nach dem Abitur auf Gran Canaria
landete ich 1997 wieder in meiner
Heimat und kam nach der Lehre
zurück in unseren Familienbetrieb.
Kundenberatung steht bei mir an
erster Stelle, weiterhin bin ich
dafür verantwortlich, dass die
Technik funktioniert und davon
gibt es in einem modernen Steinmetzbetrieb jede Menge!

Die Vielseitigkeit der Arbeit
garantiert, dass jeder Arbeitstag
spannend ist. Seit Anfang 2007
haben alle Kunden die Möglichkeit
uns zu bewerten. Auf so viel
positive Resonanz können wir stolz
sein!
Die aktuelle Auswertung stelle ich
Ihnen im Internet unter
www.weirether.de zur Verfügung.
Einfach Punkt „KUNDENBEWERTUNG“ oben Mitte auf unserer
Homepage anklicken.
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in der Steinzeit.”
Elke Zeller
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Sekretärin, Filialleiterin

Seit 1994, nach der Geburt
meiner beiden Söhne, arbeite ich
beim Steinmetzmeisterbetrieb
Weirether.
Der Hauptsitz der Firma in Krautheim und die Filiale in Künzelsau
liegen für mich recht verkehrsgünstig. Donnerstags finden Sie
mich meist von 9-13 und 14-17
Uhr in unserer Filiale Künzelsau.
Es gibt immer viel zu tun, aber
wir haben‘s im Griff... langweilig
wird‘s jedenfalls nie, denn der
Chef hat immer ein paar neue
Ideen auf Lager....
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“ Steinbearbeitung

“Für Sie

macht soooolche

steinstark!”

Freude!”
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Eva Mütsch
Steinmetz-Steinbildhauergesellin
Dass ich Steinbildhauerin
werden möchte, stand für mich seit
meinem siebzehnten Geburtstag
fest. Steine sind meine große
Leidenschaft !
Es ist faszinierend wie durch die
Bearbeitung Ideen sichtbar

werden und welch natürliche
Ausstrahlung die verschiedenen
Materialien schon unbearbeitet
haben... In der Firma gestalte ich
Motive, Schriften und handwerkliche Gedenksteine.
Es freut mich, dass wir Azubis
gefunden haben, die wirklich
Interesse und Begeisterung für
unseren kreativen Beruf zeigen.
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Steffen Zedler
Geselle, Vorarbeiter
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Ich bin 1965 geboren, also
gleiches „Baujahr“ wie der Chef.
Jährlich bewege ich über 200
Tonnen Steine. Gut, dass wir
im eingespielten Team und mit
moderner Technik arbeiten, so
schaffen wir das !
Auf saubere Arbeit und Qualität
lege ich großen Wert und dokumentiere dies durch Fotos vor
und nach der Arbeit für unsere
Kunden und den Betrieb.
Schön ist, dass wir selbständig
arbeiten können - jeder weiß, was
zu tun ist - und wir uns im Team
gut verstehen.
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“ Zusammen finden
wir den passenden
Stein für Sie.”
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Peter Braun
Marketing & Verkauf
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Ich komme aus Bad Mergentheim
und hatte schon immer gerne
Kontakt mit Menschen, meine
handwerkliche Lehre hilft mir
heute auch technische Details
erklären zu können.
Den Steinmetzmeisterbetrieb
Weirether kenne ich schon viele
Jahre, zufällig fand ich hier
Anfang 2007 eine neue Arbeit,
deren Vielseitigkeit mich immer
wieder überrascht.
Kunden zu beraten und zu sehen,
wie gut die Ideen durch uns in
Stein umgesetzt werden, macht mir
besonders Freude.

“ Erinnerungen –
Steinzeich (n) en”
Clemens Kreuzwieser
Azubi
Eher zufällig kam ich als Öhringer
zu einem Praktikum nach Krautheim zum Steinmetzmeisterbetrieb
Weirether.
Schon nach kurzer Zeit fand ich
Gefallen an den verschiedenen
Tätigkeiten. Ich entschloss mich die
Lehre in Krautheim zu beginnen
- inzwischen bin ich im zweiten
Lehrjahr.

Es macht Spaß gemeinsam etwas
(viel ist wohl treffender) zu
schaffen, außerdem freue ich
mich, dass mein Hobby Zeichnen
immer wieder in unsere Arbeit
einfließt.
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“Flintstones –
meet the

“Bei uns

Flintstones...”

haut alles hin...”
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Sandra Biehlmaier
Azubi
Geboren in Oberkessach, Lehre
in Krautheim, Berufsschule in
Freiburg und sonst meist in
Forchtenberg anzutreffen, das
sind die bisherigen Stationen
meines Lebens.
Dass wir im zweiten Lehrjahr
schon viele Arbeiten selbständig

ausführen können und dürfen
finde ich toll, das macht Spaß und
ist eine Herausforderung!
Bei schwierigen Arbeiten steht bei
uns keiner alleine da, das
schaffen wir im Team.
Unsere Fortbildungen bieten uns
die Chance mehr zu lernen als im
Lehrplan steht, das finde ich cool!
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Marcel Gabert
Azubi
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Am ersten September 2007 habe
ich nach einigen Wochen
Praktikum meine SteinmetzSteinbildhauer Lehre bei der
Firma Weirether begonnen.
Die Arbeit im Team ist für mich
ungewohnt aber interessant. Eine
echte Umstellung, davor war ich
ein paar Jahre allein in ganz
Europa unterwegs.
Nun schaffe ich die Grundlage
für meine Zukunft, denn mit
abgeschlossener Berufsausbildung habe ich nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit
viel bessere Chancen.
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“ Ordnung
muss Stein!”
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Julia Sturm
Azubi

Witaj

Ich bin die Jüngste in der Firma
und möchte Bürokauffrau werden.
Dass es in einem Steinmetzbetrieb
so viele Dinge zu tun gibt, hätte ich
nicht gedacht. Auf den Messen war
ich begeistert viele nette Leute zu
treffen. Langweilig wurde es mir
bis jetzt noch nicht, es ist spannend
viel Neues zu sehen und zu lernen.
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Velko

Arthus von der
Freiheiter Burg
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Bem-

Chico

Objekt- und Personenschutz

Aktenvernichter,
Alleinunterhalter

“Steinmetzen ist für
mich ein Knochenjob.”

“ Willkommen
in der Show”

Als einziger Vierbeiner in der
Firma bin ich schon etwas
Besonderes. Das ganze Team
mag mich und die meisten
Kunden auch. Steine interessieren mich nicht so sehr, ich spiele
lieber oder lasse mich streicheln...

Herzlich Willkommen, ich bin
Chico.

Nachts oder wenn keiner da ist
passe ich auf alles auf – diesen
Job nehme ich sehr ernst !

Ansonsten mag ichs lieber
gemütlich, singe und spreche.
Wenn ich ganz gut drauf bin,
leg ich auch mal ne flotte Sohle
auf die Stange :-)

Was hab ich mit Steinen zu tun ???
Naja, steinalt kann ich z.B. werden,
außerdem knacke ich hier selbst
steinharte Nüsse!
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Ihr Steinmetz
Meisterbetrieb Weirether...
Früher

Ludwig und Thekla Weirether,
Raimund mit Schwestern
Angela, Franziska und Hedwig.

Oma Thekla mit
Daniel Weirether.

Die ersten
Firmengebäude.
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Heute

Unsere Filiale
in der Milchlingstraße.

Zukunft

Arbeit mit
modernen Geräten.

Traditionell setzt unsere Kultur ihren
Verstorbenen mit individuellen Grabmalen
würdige Erinnerungen – Zeichen in Stein –
darauf hat sich unser Familienbetrieb
spezialisiert, an Ihren Aufträgen arbeitet
unser Team von über 11 Frauen und
Männern aus unserer Heimat.
Mit Liebe zum Stein – einem Geschenk
der Natur – werden Ihre Wünsche
gestaltet und Ideen umgesetzt,
handwerklich, modern, persönlich,
preiswert. Arbeit ist für uns mehr als ein
Job und Geld verdienen !
Durch Investitionen in mehrere
Ausstellungen und Filialen, moderne
Betriebsausstattung, weltweite
Handels-beziehungen und
hervorragende MitarbeiterInnen
haben wir zufriedene Kunden und sehen
der Zukunft mit Freude entgegen.

... ein Familienbetrieb
seit 1929!
Damals fertigten unsere Großeltern
Ludwig und Thekla Weirether in Krautheim an der Jagst Mühlsteine, Ziegel,
Mosaikböden und Grabeinfassungen,
damit legten sie den „Grundstein“
für den Steinmetzmeisterbetrieb
Weirether.
Bei Raimund und Anneliese Weirether
ging die Entwicklung in Richtung Treppenbau, Fensterbänke, Bodenbeläge

weiter. Produktion und
Materialauswahl
wurden angepasst um
Kundenwünsche
optimal zu erfüllen.
Auch im Bereich der
Grabmalgestaltung
tat sich viel, neue Ausstellungen, Filialen, der
erste LKW mit Kran ...

Fakten Stand Januar 2008:
Mitarbeiter in Festanstellung:
davon Azubis:
Frauenquote:
Kundenzufriedenheit:
Filialen und Ausstellungen:
AusstellungsMustergrabsteine:
Figuren & Skulpturen
LKW mit Ladekran:
Arbeitsumkreis:

Geschäftsführer seit 1989:
Daniel Weirether,
Steinmetz-Steinbildhauermeister

Der Firmenhauptsitz
in Krautheim / Jagst.
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Der erste LKW
mit Kran.
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Prokurist:
Dominik Weirether

> 500
> 500
3
bis 100 km

Auf der
Königshöfer Messe.

Unsere Ausstellung
in Widdern.

Daniel Weirether GmbH
Götzstr. 44 . 74238 Krautheim / Jagst
Tel.: 0 62 94 — 64 02 . Fax: 0 62 94 — 65 75
Filialen & Ausstellungen:
Künzelsau gegenüber Friedhof . Tel.: 0 79 40–66 61
Möckmühl gegenüber Friedhof
Bad Mergentheim Milchlingstraße 33
Widdern Möckmühler Straße
www.weirether.de • info@weirether.de

