
                                                                                                                                                          

 

 
 
dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2022 
 
 
 
dds unterstütz mit dem dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung als eines der führenden 
deutschen Fachmagazine für Tischler und Schreiner bereits im zehnten Jahr in Folge in 
Zusammenarbeit mit der Arthur Francke’schen Stiftung und namhaften Branchenpartnern junge 
Talente aus dem Tischler- und Schreinerhandwerk in ihrer beruflichen Entwicklung. 
 
Teilnehmen können am dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung grundsätzlich alle, die eine 
Ausbildung im Tischler- und Schreinerhandwerk begonnen oder bereits abgeschlossen haben und 
deren Wohnsitz in Deutschland gemeldet ist. Das Höchstalter beträgt 26 Jahre: Stichtag ist der 
Einsendeschluss am 25. Februar 2022. Der Geburtstag muss also nach dem 25. Februar 1995 liegen.  
 
Bewerberinnen und Bewerber um den dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung sollen der Jury 
durch ihren dokumentierten Lebenslauf und eigenständige Projekte herausragende Begabungen und 
Kompetenzen für eine erfolgreiche Berufsbiografie im Tischler- und Schreinerhandwerk vermitteln. 
Die bisherigen Schwerpunkte Gestaltung, Handwerk und Unternehmensführung bei der Preisvergabe 
möchten wir ergänzen durch weitere zeitgemäße Kompetenzen, zum Beispiel im digitalen Bereich.  
Es sollen künftig die Preisträgerinnen und Preisträger nicht mehr in abgegrenzten Kategorien 
benannt sondern in der Gesamtheit ihrer Kompetenzen betrachtet und beurteilt werden. 
 
In der zweistufigen Jurierung nominiert die Jury im erste Schritt aus allen Einreichungen bis zu 
20 Bewerberinnen und Bewerber. Diese werden dann gebeten, ihre Bewerbung um ein kurzes Video 
zu ergänzen, mit dem sie sich persönlich vorstellen. Die Jury ermittelt dann im zweiten Schritt unter 
den zuvor Nominierten die Preisträgerinnen und Preisträger und entscheidet über die Aufteilung des 
Preisgeldes von insgesamt 12.000 Euro.  
 
Die Preisverleihung findet abhängig von der weiteren Corona-Entwicklung voraussichtlich wieder als 
zweitägiges Event mit Übernachtung und Workshop im Oktober 2022 statt.  
 

Und so bewirbst du dich um den dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2022:  
Den Bewerbungsbogen auf www.dds-online.de/dds-preis/ downloaden, ausdrucken und zusammen 
mit deinen auf maximal drei A3-Blättern dokumentierten Projekten spätestens am 25. Februar 2022 
einsenden an: dds-Redaktion, Ernst-Mey-Str. 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wünschen dir viel Erfolg! 
 
 

Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Birgit Niebel, dds-Redaktion 
Tel.: (0711) 7594-349, birgit.niebel@konradin.de 

 
 
 
 
Der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2022 wird unterstützt von Creative Partner, Festool,  
Häfele, Homag, Ostermann und Shaper. 
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