
Bud’s Bikes bewahrt 
alte Fahrräder vor dem 

Schrottplatz.     Seite 19

Anzeige

Der Branchentreff des Jahres im 
 Bereich Glas, Fensterbau und Fassade

8.-9. November 2019 im Radisson Blu 
Hotel Karlsruhe-Ettlingen

 Jetzt Frühbucher -rabatt sichern: www.gff-praxistage.de!

Fotos: Radisson Blu Hotel Karlsruhe, Holzmann Medien, Ronald Meyer

THEMEN DIESER AUSGABE

Das Volterra-Projekt der Handwerks-
kammer Region Stuttgart ermöglicht 
es jungen Handwerkern, Erfahrun-
gen im Ausland zu sammeln. Seite 2

Europa, wir kommen

REGIONAL

Kassenführung
Das Finanzamt nimmt verstärkt die 
Einnahmen von Handwerksbetrie-
ben ins Visier. Seite 11

Rechnungen
Elektronische Rechnungen richtig 
korrigieren und archivieren.  Seite 12

Bewertungen
Wie Sterne im Internet für Betriebe 
zum Umsatzfaktor werden.  Seite 15

HANDWERK ONLINE
WWW.DEUTSCHE-HANDWERKS-ZEITUNG.DE

 � Sonnenbrillen-Trends 2019: 
 Welche Formen und Muster sind 
angesagt?
www.dhz.net/sonnenbrillen

 � Wie schwer darf man als Arbeit-
nehmer heben und tragen?
www.dhz.net/heben

 � Deutschland und EU im Streit: 
Wie sicher sind Bauprodukte?
www.dhz.net/bauprodukte

1.046 Euro mehr Bruttoein-
kommen pro Kopf und Jahr bringt den 
deutschen Bürgern im Mittel der freie Han-
del in der EU. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie der Bertelsmann Stiftung.

DIE AKTUELLE ZAHL

ONLINE-UMFRAGE
Sollte „Bachelor professional“ als 
zusätzliche Berufsbezeichnung für 
Handwerker mit Meistertitel 
eingeführt werden?

Teilnehmerzahl: 1.527;
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

29 %

Finde ich gut, solange die Bezeichnung 
„Meister“ nicht ersetzt wird.

64 %

Halte ich für unnötig.

7 %

Der Meistertitel sollte komplett durch die 
Bezeichnung „Bachelor professional“ 
ersetzt werden.

Verkaufte Aufl age: 488.285 Exemplare (IVW I/2019) | Preis: 2,90 Euro

In manchen Gewerken werden Berufs-
schulklassen zu einem raren Gut. Wegen 
sinkender Schülerzahlen müssen viele von 
ihnen überall in Deutschland schließen. 
Doch während bei einer Birkin-Bag die Be-
gehrlichkeit steigt, je länger die Warteliste 
für die Luxushandtasche wird, färbt dieser 
Mechanismus noch lange nicht auf das 
Ausbildungsangebot im Handwerk ab. Viel-
mehr gilt konträr: Je weiter der Weg zur 
überbetrieblichen Ausbildungsstätte, desto 
kleiner das Interesse der Nachwuchskräf-
te. Der Markt weckt hier keine Begehrlich-
keiten. Um die unfreiwillig elitären Kader-
schmieden zu retten, könnte sich das 

Handwerk ein 
Beispiel an ei-
ner französi-
schen Grund-
schule neh-
men. Dort ha-
ben die Eltern 
der Schüler 
15 Schafe ein-
schreiben las-
sen, um eine 
Schließung der 

Klasse zu verhindern. Dieses kreative En-
gagement fand sogar der Schulleiter gut.

Welche Klassenkameraden wären also 
für Berufsschulklassen im Handwerk denk-
bar? Würden Sie den jugendlichen Nach-
wuchs fragen, stünden wahrscheinlich 
Playmates im Schafspelz an erster Stelle. 
Da aber die Aufmerksamkeitsspanne zu-
mindest der männlichen Azubis gestört 
wäre, ist davon abzuraten. Gleiches gilt für 
tapsige Hundewelpen und flauschige Kat-
zenbabys. Bleiben noch diverse Casting-
Show-Teilnehmer, die aus der Schlange 
beim Arbeitsamt rekrutiert werden könn-
ten, oder angesagte Influencer, die am  
besten dann gleich ein bisschen aus dem 
Unterricht posten und Werbung für die 
Ausbildung machen. Wobei – selbstverlieb-
te Aufmerksamkeitsheischer lenken auch 
zu sehr vom Unterricht ab. Schafe sind 
vielleicht doch keine so schlechte Idee. 

 dan

Klassenkamerad 
im Schafspelz
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Sicherheit ist, 
wenn man sich 

von Anfang an auf  
einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de  

Barbara Naumburg 
verleiht alten Möbeln 
neuen Glanz.     Seite 20 Fo
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Anzeige

Ab 20. Mai bestimmt nicht mehr ein 
3,9 x 3,9 cm dicker Zylinder aus 
Platin und Irdium, der als Ur-Kilo in 
einem Pariser Tresor aufbewahrt 
wird, das Maß für ein Kilogramm, 
sondern eine Naturkonstante. Um 
das Kilo für das 21. Jahrhundert fit 
zu machen, haben Wissenschaftler 
an der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Braunschweig mit 
einer Siliziumkugel experimentiert. 
Wie wichtig exakte Standards in ei-
ner globalisierten und digitalisierten 
Welt sind, wird auch an Normen 
deutlich, die Produkte und Arbeits-
weisen definieren. Bei deren Erarbei-
tung kann sich auch das Handwerk 
einbringen.  Seiten 5/19
 Foto: Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Das neue 
Kilogramm

Fachkräfte dringend gesucht
Steigende Zahl an Azubis kann Mangel nicht ausgleichen – Koalition treibt Fachkräfteeinwanderungsgesetz voran

Von Karin Birk

Das Handwerk sucht händeringend nach Fach-
kräften. Aufträge werden auf die lange Bank 

geschoben oder erst gar nicht angenommen. „Mit 
Akademikern allein werden wir die Zukunft unse-
res Landes nicht bauen können“, sagt ZDH-Gene-
ralsekretär Holger Schwannecke. Er fordert des-
halb von Politik und Gesellschaft mehr Engage-
ment und eine bessere Finanzierung für die beruf-
liche Bildung. Aber auch an anderer Stelle müsse 
etwas passieren. 

Umso erfreulicher ist es deshalb, wenn sich 
wieder mehr Jugendliche für eine Ausbildung im 
Handwerk interessieren. So verbuchte etwa das 
Baugewerbe Ende März 2019 mit knapp 36.500 
Ausbildungsverhältnissen insgesamt ein Plus von 
5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch 
in anderen Gewerken hat sich der Einsatz des 
Handwerks bezahlt gemacht. „Inzwischen ist zum 
vierten Mal in Folge die Zahl neuer Ausbildungs-
verträge gestiegen – trotz sinkender Schulabgän-
gerzahlen und des Trends zum Abitur“, betont 
Schwannecke. Insgesamt sei 2018 die Zahl aller 
Lehrlinge im Handwerk auf 368.033 gestiegen. Ein 
Jahr zuvor waren es 365.182

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im vergan-
genen Jahr knapp 17.400 Lehrstellen unbesetzt 
blieben. Das sind rund 2.100 mehr als im Vorjahr. 
Und blickt man auf alle Stellen im Handwerk, so 
sind bei der Bundesagentur für Arbeit rund 
150.000 offene Stellen gemeldet. Nach Einschät-
zung des Handwerksverbandes dürften es aber 
eher 250.000 offene Stellen sein, da nicht alle tat-
sächlich gemeldet würden. 

Schwannecke fordert deshalb, an verschiede-
nen Stellschrauben zu drehen „Wir brauchen eine 
höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älte-
ren, mehr Mädchen in MINT-Berufen und ver-
stärkte Anstrengungen bei Langzeitarbeitslosen“, 
sagt er. Doch auch dies reiche nicht. „Wir werden 
Fachkräfte aus Drittländern brauchen“, fügt er 
hinzu. Auch Flüchtlinge zählten dazu. Allerdings 
lasse sich die Fachkräftelücke nicht darüber 
schließen. Nötig sei vielmehr eine gesteuerte Zu-
wanderung qualifizierter Fachkräfte, die sich am 
Bedarf des deutschen Arbeitsmarktes ausrichte. 

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer geht 
weiter: „Die Zuwanderung qualifizierter Fachkräf-
te ist unerlässlich, um dauerhaft Wachstum, 
Wohlstand und stabile Sozialsysteme in unserem 
Land zu sichern.“ Der jetzt vorliegende Vorschlag 

des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes dürfe im 
parlamentarischen Verfahren nicht verwässert 
werden und müsse zügig umgesetzt werden. 

Das Baugewerbe hat dagegen Bedenken. „Aus 
unserer Sicht ist es problematisch, dass die auf 
dem Gesetz basierende Beschäftigungsverord-
nung keine Möglichkeit eröffnet, Menschen mit 
langer berufspraktischer Erfahrung, innerhalb de-
rer sie vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten er-
worben haben, einen Aufenthaltstitel in Deutsch-
land einzuräumen“, sagt ZDB-Hauptgeschäftsfüh-
rer Felix Pakleppa. Er fordert Korrekturen bei Aus-
nahmevorschriften. Sollte es zu keiner Änderung 
kommen, müsse die so genannte Westbalkanrege-
lung über 2020 hinaus verlängert werden. Derzeit 
würden rund 50.000 Arbeitskräfte von dort im 
Bauhauptgewerbe beschäftigt. 

Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer 
(CSU) hervorhob, schließt die gesteuerte und ge-
ordnete Einwanderung erstmals neben Akademi-
kern auch beruflich Qualifizierte ein. Auch wolle 
man im Falle eines Konjunktureinbruchs per Ver-
ordnungsermächtigung schnell reagieren können 
und die Vorrangprüfung wieder einführen. Bei 
missbräuchlichen Entwicklungen solle es Zuwan-
derungssperren für bestimmte Staaten geben. 
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HandwerkskaMMer Halle (saale)

Halle (saale)

Bäcker: Vincent Richter aus Allstedt 
holt Bronze bei Junioren-Weltmeister-
schaft im französischen Lyon 7
Maler und lackierer: Vertreter der 
Landesinnung treffen sich in Halle zum 
Verbandstag 8

„Jugend schweißt“ im BTZ

Sieger fahren zum Landesfinale 

Zum Bezirkswettbewerb „Jugend schweißt“ traten 
im Bildungs- und Technologiezentrum der Hand-
werkskammer Halle fünf Teilnehmer an. Die Ju-
gendlichen aus der Region bewiesen ihr Können 
in unterschiedlichen Schweißverfahren. Drei Juro-
ren von der Handwerkskammer Halle und der SLV 
Halle GmbH prüften die Teilnehmer in Theorie 
und Praxis, um die Gewinner zu ermitteln. Maxi-
milian Ertel und Tom Horvath sicherten sich in 
zwei Schweißverfahren jeweils den ersten Platz 
und dürfen somit am 15. Juni am Landeswettbe-
werb teilnehmen.

Der Wettbewerb richtet sich an Menschen zwi-
schen 16 und 23 Jahren. Diese treten im Gas-, 
Lichtbogenhand-, Metallschutzgas- und Wolfram-
Inertgasschweißen an.  ml

Coole Jungs trotz „schweiß“-arbeit: die Teilnehmer des Bezirkswettbewerbs „Jugend schweißt“ (erste Reihe) 
und zwei der Prüfer (zweite Reihe). Maximilian Ertel (Mitte) und Tom Horvath (2.v.r.) qualifizierten sich für den 
 Landesausscheid.  Foto: Thomas Klokow
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Auslandspraktika
Mobilitätsberater Thomas Böttcher: 
Unternehmen profitieren von neuem 
Fachwissen.   seite 9

Regional

Umsatz und Beschäftigte im 
Handwerkskammerbezirk Halle*

hal-2019-09-51mm-umsatz.ai
msh txt
DHZ

* einschließlich handwerklicher Nebenbetriebe 
 und des handwerksähnlichen Gewerbes
** nominaler Umsatz zu jeweils aktuellen Preisen,
 Werte geschätzt auf Basis der Handwerkszählungen
*** Jahresende, geschätzte Werte
 (ohne Inhaber und Auszubildende) 

Quelle: Handwerkskammer Halle (Saale)

 Jahr Umsatz  Beschäftigte***
    (in Mrd. Euro)**  

 2008 6,2 71.000
 2012 7,3 71.500
 2013 7,1 72.000
 2014 7,2 73.000
 2015 7,2 72.500
 2016 7,3 72.000
 2017 7,6 72.000
 2018 7,8 71.500

Handwerk in zaHlen

impressum:
Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24, 06110 Halle
Telefon: 0345 2999-0
Fax: 0345 2999-200

http://www.hwkhalle.de
info@hwkhalle.de
Verantwortlich:

Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann

wir gratulieren  
zum Geburtstag

In der Zeit vom 21. Mai bis 3. Juni 2019 
gratulieren wir zu folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Jens Pabst zum 50., 
Wilhelm Möhsner zum 60., Ralf Perner 
zum 60., Detlef Schmidt zum 60., Peter 
Bornemann zum 65., Rüdiger Heinze zum 
65., Detlef Liebegott zum 65., Tibor Osz-
topanyi zum 65., Jürgen Puppe zum 70., 
Peter Kupijaj zum 75.
Burgenlandkreis: Udo Weidner zum 50., 
Lothar Waehler zum 60., Bernd Drisch-
mann zum 65., Joachim Fritsche zum 65., 
Ingo Petermann zum 65.
dessau-roßlau: Andreas Schulze zum 
50., Holger Walter zum 50., Lutz Weiland 
zum 60., Eckard Körting zum 65., Klaus 
Pätzel zum 70., Dieter Starke zum 80.
Halle (saale): Thomas Haeusgen zum 50., 
Uta Mehls zum 50., Maik Tretin zum 50., 
Ulrike Kämper zum 60., Ulrike Kämper-
Terlau zum 60., Christine Lisker zum 60., 
Peter Schmidt zum 60., Wolfgang Steinitz 
zum 60., Lukas Gäbel zum 65., Günter 
Weise zum 65., Wolf-Dieter Zorn zum 65.
Mansfeld-südharz: Karsten Gängel zum 
50., Mike Hölzer zum 50., Michael Rzez-
nizak zum 60., Uwe Kirsten zum 65.
saalekreis: Ulrich Barth zum 50., Oliver 
Theil zum 50., Rosemarie Leucht zum 60., 
Dirk Lindner zum 60., Jörg Banse zum 
65., Jutta Bommersbach zum 65., Marian 
Lelewel zum 70.
salzlandkreis: Rene Jaeschke zum 50.
wittenberg: Katrin Biedermann zum 50., 
Thilo Eckloff zum 50., Ingo Funke zum 
50., Lars Liebmann zum 50., Marko Schu-
mann zum 50., Gabriele Steinecke zum 
50., Frank Schumann zum 60., Gerold 
Dörfler zum 65., Christine Fricke zum 65., 
Karl-Heinz Graf zum 65., Wolfgang Jäckel 
zum 65., Arthur Wust zum 65., Kurt Bolz 
zum 75., Heinz Goldstein zum 75.

Renteninfo 
für Handwerker

am 19. Juni 2019 informiert Sie 
Marco Vondran, Versichertenältester 
der Deutschen Rentenversicherung/
Bund (im ehrenamt), von 10 bis  
14 Uhr in der Handwerkskammer, 
Raum 121. eine Terminvereinbarung 
erfolgt unter Tel. 0345/2999-221. 

Ralph Hoffmann vom Versor-
gungswerk der Handwerkskammer 
berät Sie am 4. Juni 2019 von 9 bis  
11 Uhr ebenfalls in der Handwerks-
kammer, Raum 304. Die anmeldung 
erfolgt unter Tel. 0172/3410276 oder 
ralph.hoffmann@inter.de.

Backen auf Weltmeister-Niveau
Mit gerade einmal 20 Jahren nimmt der allstedter Vincent Richter an der Bäcker-WM teil … und das mit erfolg 

Die Fernsehkameras sind auf ihn gerichtet, das 
internationale Publikum schaut ihm auf die 

Finger und er hat genau sechs Stunden Zeit, um 
zu zeigen, was er kann. lange hat sich Vincent 
Richter auf diesen Moment vorbereitet, nun heißt 
es gas geben. Während der junge Bäckermeister 
bei der Junioren-Weltmeisterschaft des Bäcker-
handwerks im französischen lyon sein Wissen 
und seine erfahrung aus unzähligen Trainings-
stunden abruft, damit jeder Handgriff sitzt, fie-
bern im heimischen allstedt Familie, Kollegen und 
Kunden des familieneigenen Bäckerladens mit 
ihm mit. Sie wissen, dass Vincent das Potenzial 
hat, unter die Besten zu kommen, denn mit gera-
de einmal 20 Jahren hat er beruflich schon so viel 
erreicht, dass auch jetzt alles möglich ist.

Fokus aufs Handwerk

Schon früh weiß der allstedter, dass er einmal Bä-
cker werden möchte. in der Bäckerei Meye, die 
seinem Vater Stev Richter gehört, bekommt er 
schon als Junge hautnah mit, was den Beruf des 
Bäckers ausmacht. Mit 16 tritt er in die Fußstapfen 
seines Vaters und beginnt im 70 Kilometer ent-
fernten apolda eine ausbildung als Bäcker. „ich 
habe einen richtigen Handwerksbäcker gesucht. 
ich wollte so wenig mit Maschinen arbeiten wie 
möglich“, erzählt Richter. Drei Jahre lang fährt er 
jedes Wochenende mit dem Moped vom thüringi-
schen apolda nach Hause, auch bei extremen Mi-
nusgraden im Winter. Doch der aufwand lohnt 
sich. Richter schließt die ausbildung mit einem 
notendurchschnitt von 1,0 ab und wird so bester 
auszubildender seines Jahrgangs im Kammerbe-
zirk seines ausbildungsbetriebes. es folgen die 
Teilnahme am Wettbewerb „Profis leisten was“, 
bei dem der Jungbäcker bundesweit den zweiten 
Platz belegt, sowie die Teilnahme an der deut-
schen Meisterschaft der Bäckerjugend im Jahr 
2017. gemeinsam mit seinem Kollegen erwin 
Scheifel aus Bretten in Baden-Württemberg quali-

fiziert sich Richter dort für die Teilnahme am  
48. UiBC international Competition for Young Ba-
kers, der Junioren-Weltmeisterschaft des Bäcker-
handwerks. Bis zur austragung im Januar 2019 
heißt es nun üben, üben, üben – und das oft weit 
weg von Zuhause. gemeinsam mit Scheifel und 
angeleitet von Coaches aus der nationalmann-
schaft der Bäcker trainiert Richter regelmäßig. Bei 
der Weltmeisterschaft muss er in sechs Stunden 
eine Reihe von Produkten herstellen und sich da-
bei der internationalen Konkurrenz stellen. 

Doch der Fokus des jungen Bäckers liegt nicht 
allein auf der Wettbewerbsvorbereitung. neben 
der arbeit in der heimischen Familienbäckerei, wo 
er nach der ausbildung angestellt ist, absolviert 
der ehrgeizige geselle die Meisterschule und 
hängt den Betriebswirt direkt noch hintendran. 
Mit gerade einmal 20 Jahren hat er so bereits den 
höchsten abschluss im Handwerk in der Tasche 
und verfügt über genügend kaufmännische 
Kenntnisse, um im Betrieb im allstedt zusätzlich 
zum Backen auch Büroarbeiten zu übernehmen.

Und dann ist es so weit. anfang 2019 reist Rich-
ter gemeinsam mit seinem Kollegen Scheifel und 
Coach Marc Mundri nach lyon. Drei Tage sind die 
Männer vor ort, sie werden komplett dem Wettbe-

Von Yvonne Bachmann 

kamera läuft: Erwin Scheifel (links) und Vincent Richter (rechts) bei der Junioren-Weltmeisterschaft des Bäckerhandwerks. Begleitet wurden sie dabei von einem deutschen 
Kamerateam, das sie für die Sendung „Abenteuer Leben“ porträtierte.  Foto: Kabel eins 

werb gewidmet. Dieser findet im Rahmen einer in-
ternationalen Fachmesse für Hotel- und Restau-
rantbedarf, Catering und nahrungsmittelhandel 
statt. Somit backen die Teilnehmer nicht nur un-
ter den augen der Jury, sondern auch vor vielen 
Zuschauern aus der ganzen Welt. 

deutschland erfolgreich repräsentiert 

Das Pensum ist anspruchsvoll. Zu den Backwaren, 
die der talentierte Bäcker bei der WM herstellt, ge-
hören u.a. Spezialbrötchen mit Tomaten, Zwie-
beln und Basilikum, traditionelles Brot, Spezi-
albrot, Plunder und vier Sorten Hefesüßteig. Zu-
sätzlich muss ein Schaustück passend zum dies-
jährigen Wettbewerbsmotto „Präsentiere dein ei-
genes land“ angefertigt werden. Richter entschei-
det sich für einen essbaren Berliner Fernsehturm. 
Dieser ist 1,50 Meter hoch und 20 Kilogramm 
schwer. „es ist eine Herausforderung, aber am en-
de sitzt jeder Handgriff“, erzählt der Bäckermeis-
ter. Das zeigt sich am ende auch. Von 18 Teilneh-
mern „erbackt“ sich Richter den 3. Platz, allein die 
beiden chinesischen Teilnehmer schneiden besser 
ab. „Die waren wirklich gut. Sie werden ein Jahr 
freigestellt, um sich auf den Wettbewerb vorzube-
reiten. aber sie arbeiten dadurch auch unter sehr 
hohem Druck“, berichtet der allstedter, der mit 
seiner erfolgreichen Teilnahme an der WM erneut 
gezeigt hat, wie gut er sein Fach beherrscht. 

Um für sein Handwerk zu werben, gibt der Bä-
cker in den sozialen Medien regelmäßig einen ein-
blick in sein leben, berichtete auch von der WM. 
„ich konnte mich vor Feedback gar nicht retten“, 
sagt er. auch die Medien interessieren sich schon 
länger brennend für die erfolgsgeschichte von 
Vincent Richter. So wurde über ihn schon oft in 
der Zeitung und im Fernsehen berichtet. auch 
zum Wettbewerb in lyon wurden er und sein 
deutscher Teamkamerad von einem Fernsehteam 
begleitet. 

eintrag ins Goldene ehrenbuch 

Trotz aller erfolge ist Vincent Richter bodenstän-
dig geblieben, plant, auch weiterhin in der Bäcke-
rei des Vater zu bleiben und sie irgendwann ein-
mal zu übernehmen. in allstedt schätzt man den 
jungen Mann, seine leistungen und seine Heimat-
verbundenheit. So durfte sich Richter im März 
dieses Jahres in das goldene Buch der Stadt ein-
tragen. es mache ihn stolz, dass jemand sein 
Handwerk so begeistert ausübe und damit vor der 
ganzen Welt bestünde, erklärte Bürgermeister Jür-
gen Richter. 

Vincent Richter hat mit 20 Jahren schon viel er-
lebt. er habe Spaß daran, herumzukommen und 
neue Produkte zu entdecken, sagt er. Und wenn er 
einmal nicht auf Reisen ist, dann kommen seit der 
WM auch mal wildfremde Besucher aus anderen 
Städten zu ihm in die allstedter Bäckerei – einfach 
nur, um zu gratulieren.

Vor kurzem durfte sich Vincent Richter in das Goldene 
Buch seiner Heimatstadt Allstedt eintragen.  Foto: privat 

Für die Junioren-Weltmeisterschaft stellte Vincent Rich-
ter ein schaustück in Form des Berliner Fernseh-
turms her. Die WM wird bereits seit 1971 in verschie-
denen Ländern der Erde ausgetragen.  Foto: privat

Neue Meisterkurse 
Zehn lehrgänge ab august 

im zweiten Halbjahr 2019 beginnen 
im Bildungs- und Technologiezent-
rum der Handwerkskammer Halle in 
osendorf zehn Meisterkurse. Die 
Vollzeitlehrgänge für Feinwerkme-
chaniker und Metallbauer starten je-
weils am 9. September 2019, Teilzeit-
lehrgänge am 20. September. Für in-
stallateure und Heizungsbauer fängt 
am 13. September ein Teilzeitkurs 
an. am 8. november startet ein lehr-
gang für Maler und lackierer ebenso 
in Teilzeit. im holzverarbeitenden 
Handwerk beginnen am 15. novem-
ber ein Teilzeitkurs für Tischler und 
am 29. november einer für Zimme-
rer. ein Kfz-lehrgang beginnt zudem 
am 21. august und ein Friseurkurs 
am 26. august – beide jeweils in Voll-
zeit. ein späterer einstieg ist bei allen 
lehrgängen möglich. 

!! informationen unter www.hwkhalle.de/ 
meister und per Tel. 0345/7798-700

Betriebsberater vor Ort

Bernburg: 17. Juni, 10–16 Uhr, Kreis-
handwerkerschaft, Karlsplatz 34, Anmel-
dung: Tel. 03471/642333.
Bitterfeld-wolfen: 22. Mai, 10–14 Uhr, 
Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 26, 
Anmeldung Tel. 0345/2999-224.
dessau-roßlau: dienstags, 10–15 Uhr, 
Büro der Wirtschaftsförderung, Alrecht-  
str. 127, Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 22. Mai, 10–16 Uhr, Beratungs-
büro Kreishandwerkerschaft, Nicolai- 
str. 29, Anmeldung: Tel. 0345/2999-223.
Jessen: 28. Mai, 10–16 Uhr, nur nach te-
lefonischer Vereinbarung, Anmeldung: Tel. 
0170/9109936.
Merseburg: 22. Mai, 9–12 Uhr, Kreis-
musikschule, Domplatz 9, Anmeldung: Tel. 
03461/ 401024.
naumburg: donnerstags 9–13 Uhr, 
Kreisverwaltung BLK, Schönburger Str. 
41, Anmeldung: Tel. 0345/2999-256. 
Querfurt: 11. Juni, 10–16 Uhr, Bera-
tungsraum Kreishandwerkerschaft, Döck-
litzer Tor 5, Anmeldung: Tel. 0170/ 
9109936. 
weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, außer 
am dritten Mittwoch im Monat, dann von 
12–14 Uhr, Am Stadtpark 6, Büro 11, An-
meldung: Tel. 0345/2999-256.
wittenberg: 6. Juni, 10–16 Uhr, BTZ, 
Möllensdorfer Str. 13a, Anmeldung: Tel. 
0170/9109936.
zeitz: 11. Juni, 9–12 Uhr, Rathaus, Vor-
zimmer Friedenssaal, Anmeldung: Tel. 
0345/2999-256.
zerbst: 5. Juni, 10–14 Uhr, Kreishand-
werkerschaft, Breite 20, Anmeldung: Tel. 
0345/2999-224.
Beratungen zu rechtsthemen finden 
donnerstags von 13.30–16.30 Uhr in Eis-
leben statt sowie auf Anfrage in Dessau-
Roßlau und Weißenfels. Anmeldung: Tel. 
0345/2999-105.

!! Hinweis: Eine Anmeldung ist für alle 
Beratungstermine erforderlich. Bera-
tungstermine in der HWK Halle sind  
unter Tel. 0345/2999-223 möglich

...und natürlich auch Ihre Karriere!

■  Meisterkurse Teil 1 und 2:
- Feinwerkmechaniker:
  20.09.2019 - 30.10.2021
- Friseur: 27.01.2020 - 29.05.2020
- Installateur und Heizungsbauer:
  13.09.2019 - 17.12.2021
- Kfz (Teil 2): 21.08.2019 - 10.09.2020
- Maler und Lackierer:
  08.11.2019 - 14.05.2022
- Metallbauer: 09.09.2019 - 06.03.2020
- Tischler: 15.11.2019 - 14.05.2022
- Zimmerer: 29.11.2019 - 22.10.2022

■ Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkei
ten: 02.09.2019 - 06.09.2019

■ CAD-Fachkraft: 16.09.2019 - 06.12.2019
■ DVS-Schweißerlehrgänge, CNC- und

CAD-Fachkraft: ständiger Einstieg 

Interessiert? Kontakt: BTZ der Handwerks
kammer Halle, Telefon: 0345 7798-700
www.hwkhalle.de/weiterbildung

Talente fördern!

Unser größtes Talent:
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Unternehmensbörse
  Kfz-Werkstatt mit Lackiererei im Burgen-
landkreis sucht altersbedingt mittelfristig 
einen Nachfolger. Ein Betriebsteil um-
fasst ein Grundstück mit Gebäuden für 
die Reparatur von Fahrzeugen, die Ka-
rosserieinstandsetzung und PKW-Lackie-
rerei, Büro- und Sozialräume sowie La-
gerräume und Abstellfläche mit Kunden-
parkplatz. Der zweite Betriebsteil befin-
det sich an einer Hauptstraße und dient 
der Autovermietung und dem Gebraucht-
wagenhandel.  Chiffre-nr.: a 598

  Fachbetrieb für Raumklima- und Lüf-
tungstechnik im Raum Wittenberg zu 
verkaufen. Tätig ist das Unternehmen 
bundesweit für Gesellschaftsbauten, in-
dustrielle Anlagen, Privathaushalte und 
vieles mehr. Das Unternehmen hat viel 
Erfahrung im Auftragswesen mit der öf-
fentlichen Hand. Es ist ein gut geschul-
ter Mitarbeiterstamm vorhanden. Die 
Auftragslage ist gut. Der Verkauf erfolgt 
mit Immobilie.   Chiffre-nr.: a 597

  Aus Alters- und gesundheitlichen Grün-
den Friseursalon in Braunsbedra abzu-
geben. Der Salon besteht seit 1991, hat 
einen guten Kundenstamm und beschäf-
tigt zurzeit drei Friseurinnen in Teilzeit. 
Der Salon ist komplett eingerichtet und 
bietet sechs Bedieneinheiten. Die Räum-
lichkeiten sind günstig gemietet. Ver-
kauft werden die Einrichtung, Warenbe-
stand sowie der Kundenstamm.  
 Chiffre-nr.: a 585

  Handwerksunternehmen für Klima- und 
Kältetechnik im südlichen Sachsen-An-
halt zu verkaufen. Dem Nachfolger wird 
eine Einarbeitung zugesichert, bei Be-
darf ist auch die vorübergehende Mitar-
beit des bisherigen Inhabers möglich. 
Langjähriger Kundenstamm und Fach-
personal vorhanden. Der Verkauf erfolgt 
ohne Immobilie. Das Unternehmen kann 
am Standort nicht weitergeführt werden. 
  Chiffre-nr. a 555

  Kosmetikstudio mit zwei Behandlungs-
kabinen und zwei Friseurplätzen, einem 
Arbeitsplatz für Nagelstudio, Empfangs-
bereich sowie Aufenthaltsraum für Mit-
arbeiter zu verkaufen. Das Unternehmen 
befindet sich im südlichen Saalekreis. 
Verkauft werden die Einrichtung und der 
Kundenstamm. Die Räumlichkeiten sind 
gemietet. Das Studio wurde 2017 neu 
eingerichtet und komplett renoviert. 
 Chiffre-nr. a 546

  Mittelfristig Nachfolger für erfolgreichen 
SHK-Handwerksbetrieb im Burgenland-
kreis gesucht. Schwerpunkt ist der Hei-
zungsbau mit Einbindung „alternativer“ 
Energie. Sehr gute, solide Mitarbeiter, 
relativ hoher Umsatz durch eher hoch-
preisiges Angebot, großer Kunden-
stamm mit aktiven Wartungsverträgen, 
permanent sehr gute Auslastung, kaum 
Werbung erforderlich, sehr gute Rentabi-
lität, Aufträge im Umkreis von 25 km.  
 Chiffre-nr. a 543

  Zimmerei und Holzbaufirma im südlichen 
Sachsen-Anhalt möchte mittelfristig ihre 
Nachfolge regeln. Das Unternehmen be-
steht seit über 20 Jahren und sucht zur 
Weiterführung der erfolgreichen Ge-
schäftstätigkeit eine Nachfolge in der 
Geschäftsführung.  Chiffre-nr. a 526

!! ansprechpartnerin: Angelika  
Stelzer, Tel. 0345/2999-221, E-Mail: 
astelzer@hwkhalle.de

Wenn Finanz- und 
Zollamt klingeln 

informationsveranstaltung

Zur kostenfreien informationsveran-
staltung „Wenn Finanzamt und 
Hauptzollamt klingeln“ lädt die 
Handwerkskammer Halle gemein-
sam mit der eTl Schmidt & Partner 
Steuerberatungsgesellschaft mbH 
am 22. Mai 2019 ein. Das Finanzamt 
ist seit 2018 berechtigt, unangemel-
det eine Kassennachschau durchzu-
führen. Besonders betroffen sind u.a. 
Dienstleister – vom Friseur bis zum 
nagelstudiobetreiber. geprüft wer-
den die einnahmen und ausgaben. 
Bei schweren Fehlern oder Mängeln 
kann es zur Betriebsprüfung kom-
men. auf der Veranstaltung erklären 
Steuerberaterin Simone Dieckow 
und Rechtsanwältin annette Hoch-
heim, was beachtet werden muss, 
um bei Überprüfungen unliebsame 
Überraschungen zu vermeiden. 

Die Veranstaltung findet von 10 
bis 13 Uhr im TgZ Technologie- und 
gründerzentrum, Kühnauer Str. 24 
in Dessau-Roßlau, statt. 

!! anmeldungen bis 20. Mai bei Katrin 
Leistner, Tel. 0345/ 2999-227, E-Mail: 
kleistner@hwkhalle.de

Zeigen, was Handwerk kann 
Maler und lackierer treffen sich zum Verbandstag – Rückblick auf Jobmesse „Chance“

Wenn Maler und lackierer zu-
sammenkommen, geht es um 

weitaus mehr als „nur“ um Farbe. 
am 3. und 4. Mai trafen sich Mitglie-
der des landesinnungsverbands des 
Maler- und lackiererhandwerks 
Sachsen-anhalt zum 31. Verbandstag 
des Fachverbands Farbe, gestaltung, 
Bautenschutz. 

auf der Veranstaltung im Mercure 
Hotel in Halle (Saale) hatten Ver-
treter des gewerkes die Möglichkeit, 
einmal im großen Kreis zusammen-
zusitzen, sich Fachvorträge zu ver-
schiedenen Themen anzuhören, sich 
auf einer industrieausstellung zu 
neuen Produkten zu informieren 
und mit Kollegen ins gespräch zu 
kommen. 

Dabei ging es u.a. um anliegen, 
die im Handwerk aktueller sind denn 
je – die Fachkräftesicherung und 
nachwuchsgewinnung. „Die ausbil-
dungszahlen sind seit Jahren rück-
läufig, sie sinken um zwei Prozent im 
Jahr“, erklärte Knut Curth, stellver-
tretender landesinnungsmeister und 
stellvertretender obermeister der 
Maler- und lackiererinnung Halle-

Saalkreis-Merseburg, die in diesem 
Jahr gastgeber des Verbandstages 
war.  Curth appellierte an die indust-
rie, mit in die nachwuchsgewinnung 
einzusteigen, und schlug vor, die 
Thematik gemeinsam an einem Run-
den Tisch zu erörtern. Jens Schu-
mann, geschäftsführer der Hand-
werkskammer Halle, lobte den ein-
satz der innungen, die aktiv um 
nachwuchs werben würden, u.a. auf 
der Jobmesse „Chance“, die jährlich 
in Halle stattfindet. „ihrem gewerk 
war schon mehrfach zu verdanken, 
dass wir sozusagen Farbe in die Be-
rufswerbung am Handwerksstand 
der Messe bringen konnten“, so 
Schumann. 

auch Maler- und lackierermeister 
Uwe Runge, landesinnungsmeister 
seines gewerkes und Präsident des 
Handwerkstages Sachsen-anhalt, 
dankte den Kollegen, die anfang des 
Jahres auf der Messe für ihr Hand-
werk geworben hatten. Mit einem 
großen Truck, der viel aufmerksam-
keit auf sich zog, hatte das gewerk ei-
nen gelungenen Messeauftritt hinge-
legt. „ihr habt den Truck mit leben 

erfolgreicher einsatz für die nachwuchsgewinnung (v.l.): Fred Reimer, Matthias Stolze, Lucas Reimer, René Schönau und 
Julia Schönau präsentierten das Maler- und Lackiererhandwerk auf der Jobmesse „Chance“. Auf der Verbandstagung bedankte sich 
Landesinnungsmeister Uwe Runge (rechts) für das Engagement.  Foto: Yvonne Bachmann

erfüllt“, richtete der landesinnungs-
meister das Wort an die Malermeis-
ter Fred Reimer und René Schönau, 
lackierermeister Matthias Stolze, 
Malergesellin Julia Schönau und den 
Maler-auszubildenden lucas Rei-
mer. Sie hätten gemeinsam mit dem 
Fahrzeuglackierer und ausbilder 
Marcus gorspott und dessen azubi 
Sascha gehrke „lebende Werkstät-
ten“ für Maler und Fahrzeuglackierer 
aufgebaut. „nichts ist schöner, als 
den Messebesuchern zu zeigen, was 
Handwerk kann“, sagte Runge.  

„Verbandstage zeigen die ge-
schlossenheit der innungen mit ih-
rem landesinnungsverband. Das ist 
gelebte Tradition und reicht in das 
Heute und in das Morgen und ist er-
haltenswert“, fasste Runge zusam-
men. „ich wünsche mir von unseren 
innungsbetrieben, dass die arbeit 
des Verbandes verstärkt nach außen 
getragen wird und dass innungsbe-
triebe unsere Fachkollegen mit ins 
Boot, sprich in die innung, holen. 
Das würde dem Maler- und lackie-
rerhandwerk von Sachsen-anhalt 
Schwung und Stabilität geben.“

„Es wird nie langweilig“
interview mit Sirco Weber, Kraftfahrzeugtechnikermeister aus leuna 

Sirco Weber geht in seinem Beruf 
auf. Um sein Wissen rund um die 
Kraftfahrzeugtechnik zu erweitern 
und zusätzlich einen einblick in 
neue Fachbiete, wie die Betriebswirt-
schaft, zu erhalten, entschied er sich 
für die Meisterschule und beendete 
diese im vergangenen Jahr erfolg-
reich. im Betrieb stieg er anschlie-
ßend zum Werkstattmeister auf. Der 
DHZ berichtete der 26-Jährige, was 
ihm die Fortbildung gebracht hat 
und was in seinen augen einen guten 
Meister ausmacht. 

dHz: Herr Weber, was wollten Sie 
als Kind werden?
weber: ich wusste lange nicht, was 
ich werden will, aber ich habe mich 

schon immer für Fahrzeuge begeis-
tert. Die affinität zum Kraftfahrzeug 
war also da. 

dHz: Warum sind Sie 
Kraftfahrzeugtechniker 
geworden?
weber: Die Kraftfahrzeug-
technik begeistert mich.

dHz: Weshalb haben Sie 
sich für die Fortbildung 
zum Handwerksmeister entschie-
den?
weber: Mir hat die ausbildung nicht 
gereicht, ich wollte mein Wissen un-
bedingt erweitern. Und das ging nur 
durch die Meisterausbildung, bei der 
ich auch in neue Fachgebiete, wie die 
Betriebswirtschaft, eingestiegen bin. 
ich wollte mein Fachwissen vertie-

Von anja worm 

sirco weber, der schon immer eine Affinität zu Kraftfahrzeugen hatte, empfindet sei-
ne Aufgaben als Kraftfahrzeugtechniker auch nach Jahren im Beruf noch als interes-
sant. Als Werkstattmeister unterstützt er seit der Meisterschule seine Kollegen und 
führt Qualitätskontrollen durch.  Foto: privat

fen, dies hatte ich privat bereits ge-
tan. Deswegen habe ich mich für die 
Meisterfortbildung entschieden.

dHz: Was hat die Meister-
schule bisher zusätzlich 
zur Fachqualifikation ge-
bracht?
weber: Zwei Dinge: ich 
habe in der Meisterschule 
viele leute kennengelernt, 
die mit anderen automar-

ken arbeiten und andere Kenntnisse 
haben. Wir konnten unsere verschie-
denen erfahrungen austauschen, das 
hat mir viel gebracht. Und beruflich 
gesehen bin ich bei meinem arbeit-
geber schon aufgestiegen: ich bin 
nun Werkstattmeister im autohaus 
Rudolf in Merseburg.

dHz: Was macht einen guten Meis-
ter aus?
weber: Für mich macht einen guten 
Meister aus, dass er im organisatori-
schen, Technischen und Betriebs-
wirtschaftlichen gut ist und praktisch 
arbeiten kann.

dHz: Wo sehen Sie sich in zehn 
 Jahren?
weber: ich bin offen, was die Zu-
kunft angeht. ich hoffe, dann immer 
noch in meinen Beruf zu arbeiten.

dHz: Was ist das Schönste an Ihrem 
Beruf und was gefällt Ihnen weniger 
daran?
weber: Das Schönste ist die Tech-
nik, die sich beim auto rasant weiter-
entwickelt. es wird nie langweilig, es 
ist immer interessant. es gibt natür-
lich gute und schlechte Tage, aber es 
gibt nichts in meinen Beruf, was mir 
nicht gefällt.

kH anhalt-Bernburg/köthen

anschrift: Karlsplatz 34, 06406 Bernburg, Tel. 03471/642333, 
Fax: 03471/642336, E-Mail: khs-anhalt-bbg-koet@gmx.de
kreishandwerksmeister: Fred Reimer, Geschäftsführerin: Sylvia Richter

naCHriCHten aUs der kH anHalt-BernBUrG/kötHen

Viele der ausländischen Studenten an der Hochschule anhalt möchten nach ihrem 
Abschluss in Deutschland arbeiten. In Workshops und Seminaren werden sie auf die 
Besonderheiten des regionalen Arbeitsmarktes vorbereitet.  Foto: Hochschule Anhalt

Fachkräfte aus 108 Nationen
Hochschule anhalt vernetzt Studenten und Betriebe 

aktuell studieren an den drei Stand-
orten der Hochschule anhalt (HSa) – 
Köthen, Bernburg und Dessau-Roß-
lau – fast 8.000 Menschen, darunter 
etwa 2.500 mit internationaler Her-
kunft. Damit verfügt die HSa über 
den höchsten internationalisierungs-
grad unter den Hochschulen in 
Deutschland.

Mit dem Projekt „kickSTaRT:  
Karriere“ möchte die Hochschule 
ausländische Studenten aus 108 na-
tionen mit regionalen Unternehmen 
zusammenbringen. Handwerksbe-
triebe, die auf der Suche nach Fach-
kräften sind, können über die HSa 
Kontakt zu Studenten herstellen und 
so u.a. geeignetes Personal für export-
orientierte Vorhaben gewinnen. 

„Wir vermitteln Werkstudenten, 
Praktikanten und absolventen. Un-
sere Vielzahl an Studiengängen 
macht auch vor dem Handwerk nicht 
halt. So bieten sowohl der Bachelor- 
als auch der Masterstudiengang 
elektro- und informationstechnik 
mit ihren Themenschwerpunkten – 
u.a. elektro- und elektronikindustrie 
oder automatisierungstechnik – ei-
nen idealen einstieg in die Hand-

werksbranche“, erklärt andré Kotza-
nek, Projektmitarbeiter an der Hoch-
schule anhalt. 

Betriebe haben zum Beispiel die 
Möglichkeit, ein eigenes Unterneh-
mensprofil im hochschuleigenen 
Stellenportal anHalTspunkt.Karrie-
re zu erstellen und sich so exklusiv 
den Studierenden zu präsentieren. 
Weiterhin erhalten sie informationen 
zu Förderungen sowie Unterstützung 
bei der entwicklung von internatio-
nalen Kooperationen und bei einer 
betriebswirtschaftlichen und unter-
nehmerischen expertise. 

„Wir begrüßen und unterstützen 
dieses Projekt“, sagt Sylvia Richter, 
geschäftsführerin der Kreishandwer-
kerschaft anhalt Bernburg/Köthen. 
„Studenten wird so eine Möglichkeit 
gegeben, sich praxisorientiert mit 
dem Handwerk vertraut zu machen 
und eventuell eigene perspektivische 
Handlungsfelder darin zu finden.“

!! ansprechpartner für interessierte 
Unternehmen ist André Kotzanek,  
E-Mail: andre.kotzanek@hs-anhalt.de. 
Weitere Informationen zum Projekt fin-
den Sie auf www.hs-anhalt.de/kickstart

Gespräche am stammtisch: Einmal im Monat treffen sich Handwerksmeister aus 
der Region Anhalt-Bernburg/Köthen und besprechen aktuelle Themen. 
 Foto: KHS Anhalt-Bernburg/Köthen

Meister kommen zusammen
Handwerker besprechen aktuelles am Stammtisch 

Die Kreishandwerkerschaft anhalt-
Bernburg/Köthen hat im Jahr 2008 
einen Handwerker-Stammtisch ins 
leben gerufen. Seither treffen sich 
jeden letzten Donnerstag im Monat 
Handwerksmeister, u.a. um über 
handwerkspolitische Themen zu re-
den. Hierfür werden gelegentlich Re-
präsentanten aus Wirtschaft und Po-
litik oder Partner des Handwerks ein-
geladen. 

So war zum letzten Stammtisch 
generalagent Uwe eigelt von der Sig-
nal iduna zu gast und informierte zu 
den Themen „Mitarbeitergewinnung 
über betriebliche altersvorsorge“ 
bzw. „betriebliche Unfall- oder Kran-
kenversicherung über das Versor-
gungswerk des Handwerks“. Passend 
dazu thematisierte Kreishandwerks-

meister Fred Reimer die Probleme 
Fachkräftemangel und Mitarbeiter-
bindung. Von den Stammtischteil-
nehmern wurde bemängelt, dass die 
Jugendlichen nicht mehr über die 
Schule an handwerkliche Tätigkeiten 
herangeführt werden, wie es am Un-
terrichtstag in der Produktion einmal 
der Fall war. 

Was kann ein Betrieb bieten, um 
Mitarbeiter im Betrieb zu halten? 
Hierzu wurde unter den anwesenden 
Meistern kräftig diskutiert, zum Bei-
spiel über flexible arbeitszeiten, 
mehr Urlaubstage und/oder betrieb-
liche altersvorsorge für Mitarbeiter. 
Wichtig sei auch ein gutes Betriebs-
klima mit offenem, vertrauens- und 
respektvollem Umgang mit den ar-
beitnehmern, so die Meister. 
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redaktion

Ausländische 
Subunternehmen 

Rechtslage: 100 Teilnehmer 
informieren sich 

Anfang März veranstaltete die Hand-
werkskammer Halle in ihrem Bil-
dungs- und Technologiezentrum in 
Halle den Workshop „Beschäftigung 
von Subunternehmen aus dem Aus-
land“. Der Workshop bot etwa 100 
Teilnehmern Informationen zu einer 
Zusammenarbeit sowie zu Gefahren 
und Haftungsfragen. Die Veranstal-
tung, die in Zusammenarbeit mit 
dem Enterprise Europe Network 
Sachsen-Anhalt und der IHK Halle-
Dessau stattfand, bot eine Übersicht 
über die komplexe Rechtslage. Die 
DHZ befragte Teilnehmer nach Er-
fahrungen mit Subunternehmen.

dieter Gremmer, leinetaler  
Hochbau GmbH: 

„An einigen 
Stellen arbeiten 
wir bereits mit 
Subunterneh-
mern zusam-
men. Das hängt 
vor allem mit 
dem Arbeits-
kräftemangel 
und natürlich 
auch dem Preis 
zusammen. Da 
haben wir teils positive, teils negative 
Erfahrungen gemacht, was die Ar-
beitsergebnisse betrifft. Bei der Be-
schäftigung ist mir die Rechtssicher-
heit das Wichtigste. Die größte Angst 
besteht natürlich darin, dass wir Sub-
unternehmen beschäftigen, der Zoll 
vorbeikommt und etwas in den Un-
terlagen nicht stimmt. Das Thema 
wird in Zukunft noch wichtiger, denn 
momentan sind die Auftragsbücher 
voll.“

sebastian Binnemann, Binnemann 
Gerüstbau GmbH sangerhausen:

„Momentan 
wird es immer 
schwieriger, 
neues Personal 
zu finden. Der-
zeit erhalten wir 
auch immer 
häufiger E-
Mails von Per-
sonalvermitt-
lern aus dem 
Ausland. Da 
möchte ich natürlich gern erkennen 
können, welche davon seriöse Ange-
bote liefern und welche nicht. Zu-
dem benötige ich Informationen, wie 
das genau abzulaufen hat und was 
alles bei der Krankenversicherung 
oder den Sozialkassen zu beachten 
ist, insbesondere welche Nachweise 
wir liefern müssen.“

!! Fragen zum Thema Subunternehmen 
aus dem Ausland beantwortet Katrin 
Leister von der Handwerkskammer  
unter Tel. 0345/2999-227, E-Mail: 
kleistner@hwkhalle.de

dieter Gremmer.
  Fotos: Martin Löwe 

sebastian  
Binnemann. 

Traumjob per WhatsApp finden 
Per Chat Fragen beantworten und Vorschläge für die Berufswahl erhalten 

WhatsApp ist in der Kommunikation 
unter Jugendlichen nicht wegzuden-
ken. Mit einem neuen Informations-
angebot nutzen die kreativen Köpfe 
hinter der Imagekampagne des 
Handwerks den beliebten Messen-
ger-Dienst, um die Berufswahl zu er-
leichtern. Mit dem WhatsApp-Beru-
fe-Checker können junge Menschen 
spielerisch herausfinden, welcher 
Handwerksberuf zu ihnen passen 
könnte.

Im Team oder alleine? Drinnen 
oder draußen? Technik oder Kunst? 
Kunden oder Maschinen? Der 
WhatsApp-Berufe-Checker stellt den 
Nutzern Fragen zu ihren Interessen 
und Vorlieben beim Arbeiten. Für je-
de Antwort steht eine Nummer. Die-
se sendet der Nutzer ganz einfach 
per WhatsApp-Nachricht ab und er-
hält fünf passende Berufsprofile. Die-

se werden über animierte Bilder prä-
sentiert und verlinken auf weitere  
Informationen zur Ausbildung im  
Internet. Wer schon genau weiß,  
welche Berufe für ihn infrage kom-

Mithilfe von WhatsApp können sich junge 
Menschen über handwerkliche Ausbil-
dungsberufe informieren. Basierend auf 
dem Berufe-Checker von handwerk.de 
werden im Messenger-Dienst fünf Fragen 
gestellt und anhand der Antworten pas-
sende Berufsprofile präsentiert.  Bild: a+o 

men, kann die fünf Fragen auch 
überspringen und direkt zu den Be-
rufsprofilen wechseln. Der Whats-
App-Berufe-Checker basiert auf dem 
namensgebenden Informationsange-
bot auf dem Internetportal hand-
werk.de.

Und so funktioniert die Anmel-
dung für das kostenfreie Informati-
onsangebot für Jugendliche: Auf 
handwerk.de/WhatsApp befindet 
sich der Anmelde-Button für den 
WhatsApp-Dienst. Beim Klick auf 
den Button erscheint eine Handy-
nummer. Diese speichert der Inter-
essierte als DASHANDWERK unter 
seinen Kontakten ab. Der Nutzer 
sendet eine WhatsApp-Nachricht an 
den Kontakt mit dem Inhalt „Hi“. 
Daraufhin bekommt er umgehend 
eine Bestätigungsnachricht für seine 
Anmeldung mit einer Erklärung. 

Auf und davon: So sammeln 
Handwerker Auslandserfahrung

Unternehmen profitieren von neuem Fachwissen – Tipps vom Mobilitätsberater 

Die Mobilitätsberatung der Hand-
werkskammer Halle unterstützt 

Handwerker aus der Region dabei, 
den Wunsch nach einem Aufenthalt 
im Ausland weiterzuentwickeln und 
das Vorhaben schrittweise umzuset-
zen. So soll für das regionale Hand-
werk ein Beitrag auf den Gebieten 
Nachwuchsentwicklung und Fach-
kräftesicherung geleistet werden. Im 
Gespräch mit der DHZ erklärt Mobi-
litätsberater Thomas Böttcher, wel-
che Chancen ein Auslandsaufenthalt 
bietet, was beachtet werden sollte 
und welche finanziellen Förderun-
gen Handwerker in Anspruch neh-
men können. 

dHZ: Herr Böttcher, als Mobilitäts-
berater informieren Sie Handwerker 
im Kammergebiet Halle rund um 
das Thema Auslandsaufenthalt. Für 
wen kommt ein solches Vorhaben 
infrage?
Böttcher: Ein Auslandsaufenthalt 
kommt für Lehrlinge, junge Gesellen 
und Teilnehmer in Meistervorbei-
tungskursen infrage, außerdem für 
Berufsbildungspersonal, wie Ausbil-
der im Betrieb oder BTZ, Berufs-
schullehrer, Ausbildungsberater oder 
Personen in der Berufsorientierung. 
Die Teilnehmer können aus allen Ge-
werken stammen. Zu den Berufs-
gruppen, die es besonders häufig ins 
Ausland zieht, gehören zum Beispiel 
Bäcker, Fleischer, Konditoren, Fri-
seure und Elektroniker. 

dHZ: Welche Möglichkeiten eines 
Auslandsaufenthaltes gibt es?
Böttcher: Für die Azubis, Gesellen 
und Meisterschüler bietet sich ein 
Praktikum im ausländischen Betrieb 
an. Dabei kann die Dauer des Auf-
enthalts zwischen zwei Wochen und 
zwölf Monaten liegen. Die meisten 
gehen für drei bis vier Wochen. Bil-
dungspersonal, das Erfahrungen in 
einem anderen Land machen möch-
te, hat die Möglichkeit, dort selbst zu 
lehren, zum Beispiel im Rahmen ei-
nes Praktikums oder einer Hospita-
tion. Auch das sogenannte Job-
shadowing ist eine Option. Dabei be-
gleitet der Teilnehmer den ausländi-
schen Kollegen in seinem ganz nor-
malen Job, quasi als Beobachter. Für 
Bildungspersonal bieten wir Aus-
landsaufenthalte ab zwei Tagen auf-
wärts an.

dHZ: In welche Länder können Inte-
ressenten gehen und welche Sprach-
kenntnisse sollten vorhanden sein? 
Böttcher: Aufenthalte sind generell 
in allen Ländern der Welt möglich, 
aber nicht alles wird gefördert. Die 
meisten Stipendienzuschüsse gibt es 
für die Länder der EU. Grundkennt-

nisse in der Sprache des Landes sind 
zumeist ausreichend. Beim Bildungs-
personal liegt die Messlatte etwas 
höher. Auch Englischkenntnisse, 
gern auch fachbezogene, sind von 
Vorteil. 

dHZ: Welche beruflichen und priva-
ten Erfahrungen nimmt man nach 
der Zeit in einem anderen Land mit?
Böttcher: Auslandserfahrung und 
berufliche Mobilität sind für immer 
mehr Handwerksbetriebe und junge 
Handwerker ein Schlüsselwort. 
Wenn es etwa um E-Mails, Lieferan-
ten oder Aufträge aus dem Ausland 
geht, profitieren Unternehmen von 
Sprachkenntnissen, auslandsbezoge-
nem Fachwissen und interkulturel-
len Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. 
Junge Handwerker, die ins Ausland 
gehen, lernen mit Augen und Hän-
den, wie Arbeit in anderen Ländern 
funktioniert. Viele reifen in der Per-
sönlichkeit, fast alle verbessern ihre 
Fremdsprachenkenntnisse.  

dHZ: Bieten Sie konkret Plätze an 
oder suchen sich die Interessenten 
diese selbst?
Böttcher: Es gibt bestehende Ange-
bote für Praktikumsplätze und Un-
terkünfte im Ausland, aber auch 
die Möglichkeit, sich alles selbst zu 
suchen. 

dHZ: Zu welchen Schwerpunkten 
beraten Sie die Interessenten?
Böttcher: Wir informieren u.a. zum 
„Europass“, einem kostenfreien Do-
kument, das die Kompetenzen und 
Qualifikationen des Teilnehmers eu-
ropaweit transparent und verständ-
lich macht und bei der Suche nach 
einem geeigneten Platz im ausländi-
schen Unternehmen nützlich ist. Au-
ßerdem beraten wir zum Thema Ver-
sicherung, der Erstellung des Le-
benslaufes und zur Freistellung vom 
Arbeitgeber oder von der Berufs-

Interview: Yvonne Bachmann schule. Die Beratung ist für Mit-
gliedsbetriebe der Handwerkskam-
mer Halle  kostenfrei.

dHZ: Welche Kosten kommen auf 
die Teilnehmer zu, welche Förde-
rungen gibt es?
Böttcher: Das wichtigste und am 
häufigsten genutzte Förderpro-
gramm ist „Erasmus“. Die Kosten fal-
len je nach Land, Dauer, Übernach-
tungsmöglichkeiten und persönli-
cher Lebensführung unterschiedlich 
hoch aus. Ein Beispiel: Für ein drei-
wöchiges Praktikum in Malta gibt es 
eine Gesamtförderung in Höhe von 
906 Euro. Davon bezahlt der Teil-
nehmer Essen, Unterkunft und 
Fahrtkosten.

dHZ: Welche organisatorischen 
Schritte sollte man bis zur Abreise 
einplanen? 
Böttcher: Zuerst sollte man sich fra-
gen: Was und wohin will ich? Welche 
Fremdsprachenkenntnisse besitze 
ich? Wann kann ich gehen? Wichtig 
ist es zudem, sich frühzeitig mit sei-
nem Betrieb und Meister zusam-
menzusetzen. Oft kommt der Impuls 
auch vom Meister selbst. Viele Hand-
werksmeister haben über die Jahre 
bereits an Austausch- oder Auslands-
projekten teilgenommen. Der Be-
trieb des Teilnehmers muss eine 
Freistellung gewähren, und während 
des Auslandsaufenthaltes wird die 
Ausbildungsvergütung weitergezahlt. 
Der Auslandsaufenthalt wird mit 
dem Lehrling schriftlich vereinbart 
und der Handwerkskammer Halle 
gemeldet – als formlose E-Mail an ei-
nen Ausbildungsberater. Dauert der 
Aufenthalt länger als vier Wochen, 
wird ein Ausbildungsplan mit der 
Kammer abgestimmt. Es wird außer-
dem empfohlen, auch einen Vertrag 
mit dem aufnehmenden Unterneh-
men abzuschließen, um etwaige Un-
klarheiten zu vermeiden. 

Sind Berufsschulzeiten betroffen, 
muss man sich von der Berufsschule 
freistellen lassen. Im Ausland muss 
keine vergleichbare Berufsschule be-
sucht werden, aber der Lehrling ist 
dazu verpflichtet, den versäumten 
Lernstoff selbständig nachzu-
arbeiten. 

dHZ: Wie kann man Kontakt zu Ih-
nen aufnehmen?
Böttcher: Wer sich für einen Aus-
landsaufenthalt interessiert, sollte 
sich auf der Internetseite www.euro-
paktiv.de zuerst einen Überblick ver-
schaffen. Einen Termin zur individu-
ellen Mobilitätsberatung mit mir 
können interessierte Handwerker 
unter den Telefonnummern 0341/ 
22364617 und 0173/2010597 oder per 
E-Mail an tboettcher@europaktiv.de 
vereinbaren.

Thomas Böttcher berät Handwerker, 
die ihren Beruf gern einmal außerhalb von 
Deutschland ausüben möchten.
  Foto: Anja Worm

ein Zeichen für demokratie  
und europa setzen
Ende Mai sind die 
Bürger der Euro-
päischen Union 
aufgefordert, die 
Zusammensetzung 
des Europäischen 
Parlaments zu be-
stimmen. Was 
bringt mir dieses 
Gremium im fer-
nen Brüssel, fragt 
sich dabei sicher 
auch mancher 
Handwerker. In 
verschiedenen Ge-
sprächen mit 
Handwerkskolle-
gen erlebe ich lei-
der bei diesem 
Thema auch 
Gleichgültigkeit oder sogar Skepsis dem 
europäischen Projekt gegenüber. 

Aus meiner Sicht ist das schade, denn 
die Europäische Union steht für mich zu al-
lererst für 70 Jahre Frieden und Freiheit, 
für Demokratie, Wahrung der Menschen-
rechte und Rechtsstaatlichkeit. Die EU 
trägt damit entscheidend zur Sicherheit, 
zum Wohlstand und zur Lebensqualität ih-
rer Bürger bei. Die konkreten Vorteile, die 

sich mit ihr verbinden, sind den Bürgern al-
lerdings durchaus nicht immer bewusst. 
Daher sage ich: Die nunmehr anstehende 
neunte Legislaturperiode des Europäi-
schen Parlaments muss es sich zur Aufga-
be machen, deutlicher als bisher, die Bür-
ger Europas auf dem gemeinsamen Weg 
mitzunehmen. Sie müssen wieder an Euro-
pa und die gemeinsamen Ziele glauben 
können. Es kommt darauf an, dass Europa 
Lösungen bietet für die großen Herausfor-
derungen, nicht zusätzliche Probleme 
schafft. 

Für uns Handwerker bietet der europäi-
sche Binnenmarkt Erleichterungen: Keine 
Grenzen, keine Zölle, eine gemeinsame 
Währung, Waren- und Dienstleistungsfrei-
heit, Personenfreizügigkeit, gemeinsame 
Einrichtungen der Infrastruktur, gegenseiti-
ge Anerkennung von Standards etc. 

Diese Erleichterungen werden von Bür-
gern und Betrieben in einem vereinten Eu-
ropa heute oft als selbstverständlich emp-
funden. Das sind sie aber keineswegs. Ich 
darf Sie daher herzlich bitten, am 26. Mai 
mit Ihrer Stimme ein Zeichen für ein demo-
kratisches und gemeinsames Europa zu 
setzen.
 Uwe Runge, Präsident des  
 Handwerkstages Sachsen-Anhalt

das IsT MeIne MeInUnG

Der Magdeburger 
Maler- und Lackierer-
meister Uwe run-
ge ist seit diesem 
Jahr Präsident des 
Handwerkstages 
Sachsen-Anhalt. 
 Foto: HWK Halle (Saale)

ausgezeichnet: Das Gesellenstück von 
Joel Grosenick, der an der Burg Giebi-
chenstein seine Lehre zum Tischler absol-
viert hat.
  Foto: Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Tischler trifft auf Designhaus
Gesellenstücke werden in Halle ausgestellt 

Am 19. Mai 2019 lädt die Handwerks-
kammer ins Designhaus der Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle ein. Die Tischlerlehrlinge, die 
voraussichtlich im Sommer ihre Aus-
bildung abschließen werden, stellen 
dort ihre Gesellenstücke vor. Die elf 
Azubis werden vor Ort sein und Fra-
gen zu ihren Anfertigungen und ihrer 
Ausbildung beantworten.

Die Gesellenstücke sind Teil der 
praktischen Prüfung, die zum Ab-
schluss der Lehre abgelegt werden 
muss. Der Prüfungsausschuss der 
Handwerkskammer Halle für Tisch-
ler bewertet die Stücke vorab.

Der Ort Burg Giebichenstein ist 
nicht zufällig gewählt worden. Die 
Kunsthochschule bietet selbst die 
Ausbildung zum Tischler an. In die-
sem Jahr schließen zwei Lehrlinge an 
der Burg ihre Ausbildung ab. Joel 
Grosenick, der an der Burg seine 
Lehre vor zwei Jahren beendete, be-
legte mit seinem Gesellenstück (s. 
Foto) Platz zwei im Wettbewerb „Die 
Gute Form“ für Sachsen-Anhalt und 

wurde jahrgangsbester Tischlergesel-
le aus Halle und dem Saalekreis. Das 
Designhaus Halle, in dem die Tisch-
ler ihre Ergebnisse zeigen, ist das 
Existenzgründerzentrum der Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle.

!! die ausstellung der Gesellenstücke 
im Tischlerhandwerk findet am  
19. Mai, 10 bis 16 Uhr im Designhaus, 
Ernst-König-Straße 1, in Halle statt

An der Informationsveranstaltung der Bestatterinnung Sachsen-Anhalt im Konferenz- 
und Trauerraum des Krematoriums Schönebeck nahmen 23 Teilnehmer aus 
13  Innungsbetrieben teil.  Foto: Bestatterinnung Sachsen-Anhalt 

Informationen für Bestatter
Innung und Handwerkskammer beraten zur Nachfolge 

Um sich über die Themen Betriebs-
übergabe und Unternehmenswert 
auszutauschen, kamen vor kurzem 
Vertreter der Bestatterinnung Sach-
sen-Anhalt und Berater der Hand-
werkskammer Halle zusammen. 

Dipl.-Kauffrau Elke Kolb und 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Grimm von der 
Handwerkskammer gaben u.a. Aus-
kunft über Fragen wie: Warum sollte 
man früh die Betriebsnachfolge pla-
nen? Wer ist ein geeigneter Nachfol-
ger? Welcher zeitliche Rahmen ist zu 
beachten? Wie und wo suche ich 
nach einem Nachfolger? Ebenso wur-
den die möglichen Übergabeformen 
besprochen – Verkauf (Einmalzah-
lung oder Ratenzahlung), Schenkung 

(innerhalb der Familie) und Pacht 
bzw. Miete. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung 
ging es um den Wert eines Unterneh-
mens und die Wertermittlung. Infor-
miert wurde dabei zu verschiedenen 
Anlässen für eine Wertermittlung, 
der Suche nach Ansprechpartnern, 
dem Unterschied zwischen Preis und 
Wert sowie Wertkategorien (Einzel-
preis, Verkehrswert, Buchwert). 

„Diese Veranstaltung war ein gu-
tes Beispiel für ein Miteinander von 
Innung und Handwerkskammer. Alle 
erhielten eine sehr gut vorbereitete 
Handreichung mit wichtigen Tipps“, 
so Wolfgang Ruland, Obermeister 
der Bestatterinnung Sachsen-Anhalt. 

 Visionär. 
 Sensibel. 
 Einfühlsam. 
 Ist das noch Handwerk? 

 

WWW.PARTNER-URL.DE

WWW.HANDWERK.DE

Eric Wrede, 
Bestatter 

@ericwrede


