
Villingen-Schwenningen 

Hoch ist wieder ein Handwerker 

Villingen-Schwenningen (rob/vkg) Bernhard Hoch ist z um weiteren Geschäftsführer der ATV Alutechnik 
Villingen GmbH berufen worden. Die Firma wird zukün ftig durch die Führungsspitze Dietmar Dufner und 
Bernhard Hoch geleitet.  

Dabei verantwortet Dietmar Dufner wie bisher den Bereich Produktion 
und Betreuung der bestehenden Kunden. Bernhard Hoch soll 
insbesondere neue Geschäftsfelder und Kundengruppen erschließen, 
um das Handwerksunternehmen langfristig auf mehrere Standbeine zu 
stellen. Die Firma hat sich seit Neugründung im Frühjahr 2009 gut 
entwickelt. Allerdings habe die Krise gezeigt, dass eine Kunden- und 
Produkt-Diversifizierung wichtig für ein langfristig stabiles Geschäft sei. 
Ein Schwerpunktthema für Bernhard Hoch werde daher der Aufbau 
neuer Geschäftsfelder im Umfeld handwerklich und künstlerisch 
orientierter Abnehmer sein. Auch die Entwicklung eigener 
Serienprodukte wie kommunale Wappen, Produkte für Vereine sowie 
Produkte im Bereich des Bauhandwerks seien interessante 
Geschäftsansätze. Die Testproduktion für den Villinger 
Weihnachtsmarkt mit künstlerischen Produkten im letzten Jahr habe 

erste Erfolge gezeigt. Handwerkskammer-Kritiker hatten Hoch zuletzt vorgehalten, er habe die Berechtigung verloren, 
die Handwerker als Kammerpräsident zu vertreten, weil sein Back-Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht 
worden war und er im Sinne der Handwerksordnung seit April kein Handwerker mehr sei. 

 
KOMMENTARE [3] 

 

 
na da gratuliere Herrn Hoch  
 

 
für die Beendigung seine Restrukturierungsphase seiner unternehmerischen Tätigkeiten.  
Nur wie sagt der Schwabe es liegt halt a G´schmäckle in der Luft.  
 
Aber ich muss dem Südkurier danken das man über das Thema berichtet hat,dadurch haben viele Handwerker gesehen wie 
"transparent" die Kammer ist.Durch diese Geschichte haben die HWK - Rebellen eine Menge neue Anhänger gefunden.  
 
Tommy Buschle Waldshut  
stolzer Besitzer einer Deutschlandfahne mit Banane,Zwangsmitglieder der HWK Konstanz und unterstützer der demokratischen 
Liste für die freiwillige Mitgliedschaft in der Handwerkskammer 

Verstoß melden »  
 
für alle die nicht wissen um was es geht  
 

 
hier der Link zum Artikel  
 
http://www.suedkurier.de/news/wirtschaft/wirtschaft/Kammer-wieder-in-der-Kritik;art410950,4515382 

Verstoß melden »  
 
Na ob backen oder giessen  
 

 
ist doch fast das selbe und auf den Weihnachtsmärkten gibt es ja auch Gebäck wenn man diese jetzt in einen Topf wirft kommt 
bestimmt was tolles raus. 

Verstoß melden »  
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Dietmar Dufner (links) und Bernhard Hoch. 
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Um Beiträge schreiben zu können, müssen Sie angemel det sein.   

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/villingen-schwenningen/Hoch-ist-wieder-ein-
Handwerker;art372541,4531031
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