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Ihr Verlag Das TelefonbuchEine Marke der

Gefunden statt gesucht werden:
 Werben in Das Telefonbuch lohnt sich.
Denn 70 % der Nutzer greifen zu uns, um gewerbliche Anbieter zu fi nden.1

       In der App, Online und im Buch  

Infos unter:
www.sutter-local-media.de
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Wer zu spät kommt ...
Na? Ist es gestern bei Ihnen im Büro auch mal wieder spät geworden? Und:  
Was heißt eigentlich spät – 18, 19, 20 Uhr oder eher Richtung Mitternacht? 
Hand aufs Herz:Wohl jeder Selbstständige, jede Unter-nehmerin, jeder  
Handwerksmeister kennt das Problem: An manche Tagen scheint es schier 
unmöglich, die Menge an Aufgaben, Anfragen von Kunden, Rückfragen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie in einen Arbeitstag zu packen, 
den normale Angestellte als „regulär“ bezeichnen würden. Und wenn man 
„eigentlich“ fertig ist, sind immer noch ein paar amtliche Anfragen,  
Formulare, die Umsatzsteuer, Buchhaltung oder andere Freuden der Selbst-
ständigkeit zu erledigen. Nur eins kommt meist zu kurz: Das Privatleben  
mit Zeit für Hobbys, Ausgleich, Freunde und Familie. Warum? 

Mehr als jeder zweite Handwerksunternehmer arbeitet zwischen 55 und 70 Stunden 
die Woche, jeder zwölfte mehr als 70 Stunden. Ein Viertel hält sich bereits für 
überlastet, nur 9 Prozent der Unternehmer halten die Belastung im Betrieb für 
normal. Kein Wunder, dass Kurse für Selbstorganisation und Ratgeber wie  
„Die-Vier-Stunden-Woche“ Bestseller sind, versprechen sie doch eine effizientere 
Arbeitseinteilung. Wenn man nur Zeit dafür hätte, es umzusetzen... 

Von echter „Work-Life-Balance“ 
(siehe Schwerpunkt ab S. 14)  
scheinen die Unternehmer weit 
entfernt zu sein. Das mag an der 
Situation kleiner oder mittlerer 

Betriebe liegen, bei der allzuoft Chefin oder Chef gefragt sind. Aber genauso 
sicher spielt die Einstellung eine Rolle: Wer sich zu 100 Prozent mit seinem 
Betrieb identifiziert und sich über gute Arbeit oder hohe Qualität definiert (wie  
so viele in Handwerk und Mittelstand) – der wird immer wieder im Privatleben 
wildern und dort Zeit abknapsen, wenn es nötig scheint. 

Aber ist es nötig? Wir glauben: Viel zu selten denken wir als Unternehmer darüber 
nach, was wirklich nötig wäre, um die Balance zu halten und einen Ausgleich zur 
Arbeit zu schaffen. Mehr für die Gesundheit tun, auf Warnsignale achten? Klar. 
Ein Hobby pflegen oder überhaupt mal eins anfangen? Auch gut. Partnerschaft, 
Kinder, Familie und Freunde – gibt‘s etwas Wichtigeres? 

Für die Feiertage wünschen wir Ihnen eine geruhsame Zeit: Zum Durchatmen, 
Innehalten, Muße genießen – und auch zum Nachdenken, wie Sie im kommenden 
Jahr Freiräume schaffen für das, was Ihnen neben dem Betrieb wichtig ist.

The secret to a long life  
is knowing when it‘s time to go. 
Michelle Shocked, texanische Singer-Songwriterin  

Ihr Heinrich Kinzler 
Kreishandwerksmeister

Ihr Ludger Blickmann
Geschäftsführer
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Neues aus 
der KH

Am 4. September fand dort der Dorstener 

Wirtschaftsempfang statt, der ganz 

unter der Überschrift „Der digitale Schlüssel 

zum Handwerk von morgen“ stand. Organi-

siert wurde die Veranstaltung gemeinsam 

von der Wirtschaftsförderung in Dorsten,  

der Stadt Dorsten, dem Verein Sag JA! zu 

Dorsten e.V. und wurde unterstützt durch  

die Kreishandwerkerschaft Recklinghausen.  

Den Mittelpunkt des Abends markierte die 

Podiumsdiskussion. Hier stand vor allem eine 

zentrale Frage im Fokus: Wie können sich 

mittelständische Unternehmen aufstellen, 

um sich den digitalen Herausforderungen zu 

stellen?

Auf diese Frage hatten die Handwerksbetrie-

be schon größtenteils konkrete Antworten 

parat: Unternehmer aus den verschiedensten 

Berufszweigen wie die Bäckerei Kleinespel & 

Imping, Pasterkamp Sanitär Heizung Fliesen, 

die Tischlerei Timmermann und die Kreishand-

werkerschaft Recklinghausen diskutierten mit. 

Papierloses Arbeiten

Ralf Pasterkamp hat sich in seinem Sanitär- 

und Heizungsbetrieb in puncto digitale  

Möglichkeiten sehr breit aufgestellt. Seine 

Monteure können ihre Auftragserfassung  

mit einem Tablet machen und haben all ihre 

Daten online verfügbar. Pasterkamp organi-

siert viele Schulungen für seine Angestellten 

und merkt wie technikversiert sie sind: 

„Manchmal wissen sie auch schon vorher, 

wie etwas geht“ sagt er. Er ist aber davon 

überzeugt: „learning-by-doing“ ist hier die 

Devise. In Zukunft will er mit seiner Firma 

papierlos werden und mit 3D-Bildern arbei-

ten, damit jeder „just in time“ Bescheid weiß. 

Der Betrieb Tischlerei Timmermann hat 

weniger mit reinem Handwerk zu tun,  

sondern mit Planen und Beraten. Das Tool 

„Enterprise Resource Planning“ hilft ihm, 

Dinge digital zu zeichnen. Immer wieder taucht 

während der Diskussion auch die kritische 

Frage von Moderatorin Schönrock-Klenner 

auf, wie viel Digitalisierung das Handwerk 

überhaupt vertragen würde. Timmermanns 

Antwort: „Ohne digitale Schritte bleibt man 

zurück, aber man darf trotzdem nicht das 

Menschliche im Handwerk verlieren“. 

Plattform digitalisiert Vertriebsweg

Ludger Blickmann, Geschäftsführer der 

Kreishandwerkerschaft Recklinghausen, hat 

eine ganz klare Haltung: Er will Maßnahmen, 

die den jeweiligen Betrieb nach vorne bringen 

und nicht die Digitalisierung um ihrer selbst 

willen: „Es bringt ja nichts, wenn man sich 

einen 3D-Drucker anschafft, obwohl man  

diesen gar nicht braucht“, so Ludger Blick-

mann. Er hat ein Coaching zusammen mit der 

Handwerkskammer organisiert, das Hand-

werksbetrieben helfen soll, zu erkennen, wo 

sie stehen und welche Potenziale sie haben. 

Ludger Blickmann stellte außerdem die neue 

Plattform „Lokales Handwerk“ vor, welche 

den Vertriebsweg digitalisiert. Dort kann man 

seine örtliche Position eingeben, um den  

passenden Innungsfachbetrieb für eine  

Leistung zu finden. 

 

Die Diskussion neigt sich dem Ende und  

alle sind sich einig: Sie müssen den Spagat 

schaffen, mit den technischen Neuerungen 

mitzugehen, aber gleichzeitig das Wort 

„Hand“ in Handwerk beibehalten.  

Der Abend klingt mit interessanten Gesprä-

chen und kulinarischen Markständen aus.  

Bereit für die digitale Reise?  

Nina Hahn

 
Digital in die Zukunft
 

 

Gemeinsam mit Ludger Blickmann (1.v.l.), Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen, 
diskutierten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion über die Möglichkeiten der Digitalisierung im Handwerk.

Tablets, 3D-Drucker und Web Check – Diese technischen Begriffe fielen 
sehr häufig in der Kulisse der Kaue auf dem historischen Zechengelände 
Fürst Leopold.
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Neues aus 
der KH

Von der Klingel bis zur Luftpumpe

Ende September war es endlich soweit! Die Gewinner des im Rahmen 

der e:Motion veranstalteten Luftballonwettbewerbs standen fest. 

Auf sie warteten viele verschiedene Preise rund ums Fahrrad. Diese 

bekamen die Gewinnerinnen Linda Ehlers (1. Platz), Alina Peters  

(2. Platz), Sophie Schönfeld (3. Platz), Heike Jestel (4. Platz), Cleo  

Krischer (5. Platz) und Chalotta Wisnewski (6. Platz) in den Räum-

lichkeiten der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen überreicht.  

Für mehr Frauen  
im Handwerk

Unter dem Motto „Frauen ins Handwerk – Gemeinsam 

neue Perspektiven schaffen“ lädt das Schulungs- und 

Servicezentrum Vest am Montag, den 16. Dezember 2019, von 

9 Uhr bis 13 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein. Hier 

können sich Frauen, die Lust haben, einmal in ein Handwerk 

hineinzuschnuppern, über eine im Januar 2020 stattfindende 

Aktionswoche informieren. Neben einem Café zum Austausch 

und dem Kennenlernen der Betriebe im Vest geht es bei dem 

Infovormittag auch um Organisatorisches, wie z.B. die Über-

nahme von Fahrt- und Kinderbetreuungskosten. Herzlich  

eingeladen sind alle Frauen, die eine neue beruflichen  

Perspektive suchen, geschickt mit den Händen sind und  

sich gerne einmal in der Praxis ausprobieren möchten.

Fragen und Anmeldung unter: 
Tel. 02361 5828980 oder 
E-Mail: info@sus-zentrum.de 
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Splitter

Das Wirtschaftswachstum in unserer Region hätte im  

letzten Jahr größer sein können, wenn mehr handwerk-

liche Fachkräfte für unsere Region zur Verfügung gestanden 

hätten. Der nötige Strukturwandel ist ohne die Ausbildung 

von talentierten Handwerkern, wie es das SuS Vest seit  

zehn Jahren beweist, nicht möglich“, betonte der parlamen-

tarische Staatssekretär die Wichtigkeit der Ausbildung von 

Fachkräften im Handwerk, gerade in seiner Heimatregion  

in Emscher-Lippe. Am SuS Vest lobte er die gemeinsame 

Schaffung eines Platzes zur Aus- und Weiterbildung. Die 

Metallinnung Vest hätte die Zeichen der Zeit früh erkannt  

und so weitgehend ohne staatliche Hilfe ein Schulungs-  

und Servicezentrum geschaffen, um selbst für den benötigten Nachwuchs 

zu sorgen. 

2009 aus den Werkstätten der Metallinnung Vest entstanden, ist das SuS 

für handwerkliche und gewerblich-technische Ausbildungen etabliert. 

Seit Februar 2019 setzt sich Sabrina Hedt als neue Geschäftsführerin 

dafür ein, den Grundgedanken der Institution noch stärker nach außen zu 

tragen sowie digitales und analoges Arbeiten miteinander zu verknüpfen: 

„Neben aller Digitalisierung kommt es am Ende auch auf die analogen 

Grundlagen an, um einen Beruf wirklich zu beherrschen. Das Schulungs- 

und Servicezentrum Vest ist genau der richtige Ort dafür.“ Und das im  

Idealfall auch in den nächsten zehn Jahren.  FB

Das Schulungs- und  
Servicezentrum Vest feierte  
10-jähriges Bestehen
„Bei jeder Berufsausbildung ist es wichtig, dass die  

Basis stimmt. Dafür vermitteln wir das nötige Wissen.“  

Als Geschäftsführerin des Schulungs- und Servicezentrum 

Vest (SuS) sieht Sabrina Hedt einen klaren Bildungsauftrag 

für ihre Institution. Was genau das im Detail bedeutet und 

wie sich das SuS Vest zu einer festen Größe im Handwerk  

des Kreis Recklinghausen entwickelt hat, konnten die  

Gäste zur Feier des 10-jährigen Bestehens Mitte September 

erfahren. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war 

das Impulsreferat des parlamentarischen Staatssekretärs 

beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,  

Oliver Wittke, MdB.

Oliver Wittke, parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, Sabrina Hedt, Geschäftsführerin SuS Vest, Clemens Jepkens, stv. Ober-
meister der Metallinnung Vest, und Karsten Röhring, Obermeister Metallinnung, (v.l.).
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Splitter

Betriebliches Mobilitäts-
management gehört auch 
für Handwerksbetriebe zum 
Arbeitsalltag.

Betriebliches Mobilitätsmanagement – 
so betrifft es die Handwerksbetriebe
Ein Handwerksunternehmen zu betreiben, bedeutet nicht allein die Organisation und Ausführung von verschiedenen Arbeiten. Denn ganz viel 

dreht sich auch um das Thema Bewegung, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder Betrieb verursacht Verkehrsströme. Seien es die 

Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Großhandel oder zum Kunden – Mobilität gehört fest zum handwerklichen Arbeitsalltag dazu. Und genau die gilt 

es in Zeiten von Klima- und Umweltschutz zu verringern. Möglich ist das mit dem Konzept des Betrieblichen Mobilitätsmanagement, kurz BMM.

Generell hat das BMM das Ziel, eine  

effizientere Gestaltung sowie eine  

gleichzeitige Reduzierung aller für den 

Betrieb anfallenden Fahrten zu erlangen. 

Dafür gibt es unterschiedlichste Konzepte, die 

teilweise bereits mit Erfolg in der alltäglichen 

Praxis funktionieren. Eines davon ist die 

E-Mobilität. Dass sie der richtige Weg zu einer 

umweltfreundlicheren Zukunft sein kann,  

zeigen zum Beispiel die StreetScooter. Klein, 

gelb und flink sind die E-Nutzfahrzeuge des 

gleichnamigen Herstellers schon seit Jahren 

für die Deutsche Post im Einsatz. Wieso also 

nicht auch im Handwerk?

Als eine Art Allround-Talent bieten E-Nutz-

fahrzeuge wie diese nicht nur viel Platz für 

Werkzeuge und Produkte, sondern sind 

zugleich eine tolle Möglichkeit für Hand-

werksbetriebe, ihre Fahrten emissionsfrei zu 

gestalten. Dennoch sind viele Betriebe nach 

wie vor skeptisch, wenn es um die Umstellung 

des Fuhrparks von herkömmlichen Verbren-

nungsmotoren hin zu elektronischen Fahr-

zeugen geht. Das betrifft auch die Hand-

werksunternehmen im Kreis Vest. Die 

Kreishandwerkerschaft Recklinghausen  

möchte das ändern. So gab es in diesem Herbst 

bereits eine Informationsveranstaltung zum 

Thema BMM im Handwerk – mit großem 

Zuspruch. Denn das Interesse an einer umwelt-

freundlicheren Zukunft ist auf jeden Fall da.  FB

Bei der  
Informations- 

 veranstaltung 
zum Betrieblichen 

Mobilitätsma-
nagement konnten 

die Besucher 
auch Fahrzeuge 

erleben.
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Profile

Was begeistert Sie am Handwerk?
Als Bürgermeister sehe ich hier natürlich unseren erfolgrei-
chen Mittelstand. Dorsten hat durch die Schließung unserer 
Zeche und einiger weiterer Großbetriebe Anfang der 2000er 
Jahre tausende Arbeitsplätze verloren. Inzwischen haben wir 
durch den erfolgreichen Mittelstand so viele neue gewonnen, 
dass es heute mehr Jobs in unserer Stadt gibt als vor diesen 
Krisenjahren. Dafür ist die ganze Stadt unseren Unternehmern 
sehr dankbar.
Als jemand, der selber gerne zum Hammer greift, finde ich es 
außerdem faszinierend, mit welcher Sicherheit und Schnellig-
keit gut ausgebildete Fachkräfte Möbel bauen oder Häuser, 
Dächer decken, Kabel verlegen oder Autos reparieren.  
Auf unser Handwerk können wir uns verlassen. Und: Hand-
werker sind bodenständig und deshalb oft ehrenamtlich enga-
giert, sehr viele zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr.

Herr Stockhoff, Sie sind Diplom-Physiker, seit 2014 
besetzen Sie das Amt des Bürgermeisters der Stadt 
Dorsten. Bei beidem ist viel Kopfarbeit gefragt. Gibt es 
dennoch Momente, in denen Sie im wahrsten Sinne des 
Wortes anpacken und handwerklich aktiv werden?
Tobias Stockhoff: Ja, natürlich. Ein Bürgermeister sitzt 
viel im Büro. Mit den eigenen Händen etwas machen, im 
Haus etwas zu bauen oder im Garten zu arbeiten, ist für 
mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Neben der Bewegung 
genieße ich dabei, dass ich nach der Arbeit sofort ein 
sichtbares Ergebnis habe. Selber machen – das habe ich 
auch von meinen Eltern gelernt. Nachdem ich 2014 ins 
Amt gewählt wurde, war ein Werkzeugkasten – von mir 
privat bezahlt – eine der ersten Anschaffungen für unser 
Büro. Wenn der Kleiderhaken schief hängt, muss dafür 
der Hausmeister nicht extra kommen.

Wenn’s mal klemmt, legt Bürgermeister Tobias Stockhoff gerne selbst Hand an – der Werkzeugkasten fürs Büro war eine seiner ersten Anschaffungen.

Engagiert, bodenständig  
und extrem faszinierend
Dorstens Bürgermeister Tobias Stockhoff verrät im Interview, warum das Handwerk eine tragende Säule der Wirtschaft ist – 
und wann er selbst mal zum Hammer greift. 
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Der Schritt, als Bürgermeister zu kandidieren, 
brauchte sicher auch einiges an Mut – immerhin 
waren Sie damals erst knapp über 30 Jahre alt.  
Woher haben Sie diesen Mut genommen?
Aus meinem vorherigen politischen und ehrenamtlichen 
Engagement: Ich bin Mitglied im THW, habe dort schon 
sehr jung als Zugführer Verantwortung übernommen; 
ich bin früh in die Junge Union eingetreten, weil ich 
meine Heimatstadt mitgestalten wollte, war danach 
JU-Vorsitzender, Vorsitzender der CDU in meinem  
Heimatstadtteil Wulfen, später auch der Stadt-CDU und 
Mitglied im Rat. Politik vor Ort ist konkret, ist fassbar. 
Bau- und Gewerbegebiete schaffen, Verkehrsprobleme 
lösen, Projekte vorantreiben: So kann Stadtpolitik die 
Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger jeden 
Tag verändern. Wichtig dabei ist: Der einzelne muss 
etwas können, aber erst mit Teamwork bekommen wir 
gute Ergebnisse. Da ist Politik auch ein Handwerk.

Aus dieser Erfahrung heraus – welchen Rat würden 
Sie jungen Menschen geben, warum sie eine Karriere 
im Handwerk „wagen“ sollten?
Von Automechaniker bis Zahntechniker: Handwerk ist 
unglaublich vielseitig und bleibt Tag für Tag mit neuen 
Aufgaben spannend. Handwerk ist innovativ. Wer eine 
Ausbildung im Handwerk macht, muss damit nicht am 
Ende seiner Karriere stehen. Wer gut ist, der bildet sich 
weiter, macht seinen Meister, wird Techniker, studiert, 

übernimmt Ver-
antwortung im 
Betrieb, bildet 
selbst junge 
Leute aus,  
gründet viel-
leicht sogar  
eine eigene 

Firma. Und gut ausgebildete Handwerker finden  
eigentlich immer einen Job. Die meisten Gewerke  
sind sehr krisenfest.

Welche Rollen spielen kleine und mittelständische 
Handwerksbetriebe aus Ihrer Sicht für den Kreis Vest?
Kohle und Stahl gehörten früher zu den wichtigsten 
Arbeitgebern. Das ist vorbei. Der Strukturwandel  
der letzten Jahrzehnte hat unsere Region kräftig durch-
einandergewirbelt. Heute sind Handwerk und Dienst-
leistungen wichtige Säulen unserer Wirtschaftskraft. 
Bei uns in Dorsten sind fast 4.000 von 19 000 Arbeits-
plätzen Jobs im Handwerk. Alle, die in der Region  
Verantwortung tragen, sollten daher nicht nur auf die 
spektakulären Großansiedlungen hoffen, sondern auch 
die kleinen Unternehmen nach Kräften unterstützen. 
Denn zehn Kleinbetriebe sind ein Mittelständler, zehn 
Mittelständler ein Großbetrieb. 
Interview: Dr. Felicitas Bonk

Profile

Seminarangebot des IWB Institut  
für Weiterbildung und Beratung des 
Vestischen Mittelstandes 
1. Digitalisierung im Handwerk:

- Social Media: 07.12.2019

- Digitalisierung: 18.01.2020

- Cyber-Sicherheit: 15.02.2020

- „Dreh dein Ding!“ – Eigene Videos erstellen: 14.03.2020

2. Der Ton macht’s: 

- Botschafter im Blaumann – Der erste Eindruck zählt: 

 25.01.2020

- Fit am Telefon – Die hörbare Visitenkarte Ihrer Firma: 

 23.11.2019 und 29.02.2020

3. Kündigungsrecht: 30.11.2019

4. Bauvertragsrecht: 31.01.2020

5. Führung von Mitarbeitern und Mitarbeitergespräche:  

 08.02.2020

6. Datenschutz in Handwerksunternehmen: 07.03.2020

7. Existenzgründung: 21.03.2020

8. Cybermobbing: 28.03.2020

Termine und Anmeldungen sind telefonisch möglich 
unter 02361 48030
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Gut ausgebildete Hand-
werker finden eigentlich 
immer einen Job. Die 
meisten Gewerke sind 
sehr krisenfest.
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Akuell

Sechs Innungsbetriebe mit Preis 
Hand.Werk.Frau ausgezeichnet

Drei Recklinghäuser, ein Hertener, ein Dattelner sowie ein 
Unternehmen aus Haltern sind für ihre frauenfreundli-
chen Arbeitsbedingungen mit dem Preis „Hand.Werk.Frau 

– Zukunft mit Fachfrauen“ ausgezeichnet worden – als sechs von 
zehn Handwerksbetrieben in der Emscher-Lippe-Region. Nach 
der Begrüßung durch Dietlinde Stüben-Endres, Unternehmerin 
und Obermeisterin der Vestischen Innung des Kfz-Gewerbes 
Recklinghausen und Gelsenkirchen, und nach einigen einleiten-
den Worten von Beate Molsich vom Kompetenzzentrum Frau & 
Beruf Emscher-Lippe überreichte Grußwort-Rednerin Dorothee 
Feller, Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster, die 
Auszeichnung an die Vertreter der Betriebe. 

Die Auszeichnung der Betriebe erfolgte hinsichtlich der  
Kriterien Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung, 
Arbeitszeit und Organisation, Unternehmenskultur sowie der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Initiator des bereits zum 
5. Mal verliehenen Preises ist der Arbeitskreis Hand.Werk.Frau, 
den das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Emscher-Lippe 2017 
gründete. Das Ziel: Angesichts des drohenden Fachkräfte- 
mangels mehr Frauen für das Handwerk zu gewinnen. 

Frauenfreundliche Betriebe in der Emscher-Lippe-Region zeichnet der Preis „Hand.Werk.Frau“ aus.

Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster Dorothee Feller, 
Hans Hund (l.) und Jürgen Hegering (r.) präsentieren die Auszeichnung.

Beate Molsich
Zentrum Frau in Beruf und Technik (ZFBT)
Tel. 02305 9215027 · competentia.molsich@zfbt.de
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Akuell

1gilt für einen Ford Transit Connect Trend 200 L1, 1,5  EcoBlue, 55 kW (75 PS) Laufzeit: 48 Monate, Laufl eistung p. a. 10.000 km, Anzahlung: 999,– €2  zzgl. Überführung 799,– €2.  Ein Leasingangebot der REGEDA GmbH, Willy-Brandt-Allee 50, 
45891 Gelsenkirchen. 2Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Bonität vorausgesetzt. Gilt nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, 
Behörden). Irrtümer vorbehalten.

MOHAG Motorwagen-Handelsgesellscha�  mbH
45881 Gelsenkirchen · Grothusstraße 18 · Herr Schreiner: Tel. 0209 36004-27
45134 Essen · Rellinghauser Straße 400 · Herr Jeromin: Tel. 0201 26601-260
45141 Essen · Herzogstraße 1 · Herr Brinkmann: Tel. 0201 361361-50
45659 Recklinghausen · Rottstraße 116 · Herr Rest: Tel. 02361 5804-176

www.mohag.de
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.Ford Navigationssystem, Rückfahrkamera, Klima-
anlage, beheizbare Frontscheibe

FORD TRANSIT CONNECT TREND

Monatliche Leasingrate nur

149,-1, 2
€

Der neue Ford Transit Connect
Clever unterwegs!

Gerhard Schreiner Torsten Jeromin Michael RestKai Brinkmann
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W ie funktionieren die Grundschaltungen der Elektro-
technik? Was gehört alles zur Steuerungstechnik? Und 
welche Elemente verstecken sich hinter dem Begriff 

Gebäudesystemtechnik? Antworten auf diese und weitere Fragen 
bekamen 18 Schülerinnen und Schüler vom Hittorf-Gymnasium 
bei einem Besuch in der Lehrwerkstatt der Elektroinnung Reck-
linghausen. Als Projektklasse durften sie hier einen Tag lang in 
das Elektrohandwerk hineinschnuppern. 
„Nicht für alle Schüler ist ein Studium zwangsläufig der richtige 
Weg nach dem Abitur. Auch das Handwerk bietet viele Chancen,“ 
sagt Ludger Blickmann, Geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Recklinghausen. So sei man im September des vergange-
nen Jahres eine Kooperation mit dem Hittorf-Gymnasium einge-
gangen, um jungen Menschen die Tür zum Handwerk zu öffnen 
und diese für einen handwerklichen Beruf zu begeistern.

Anfang Oktober hatten Schülerinnen und Schüler, die sich frei-
willig gemeldet hatten, bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit, 
die Kreishandwerkerschaft zu besuchen. Einen Tag lang bekamen 
sie eine Einführung in die Grundlagen des Elektrohandwerks und 
durften bei einigen Praxisübungen natürlich auch selbst Hand 
anlegen. Fachmännisch angeleitet wurden die Schülerinnen  
und Schüler dabei von den beiden Ausbildungsmeistern Gunter 
Schubert und Ingo Erlhoff.

Zu Besuch in der Lehrwerkstatt der Elektroinnung

Die Praxis testen – 18 Schülerinnen und Schüler durften für einen 
Tag in die Welt der Elektrotechnik eintauchen.
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Profil

Über den  
Dächern  
des Vestes 
 

Arnd Neubauer ist Dachdecker  
aus Leidenschaft. „Beruf kommt  
von Berufung,“ sagt der Marler und  
wenn man es einem glauben kann,  
dann ihm. Seit mittlerweile rund  
30 Jahren arbeitet der stellvertretende 
Kreishandwerksmeister als Dachdecker, 
davon 25 Jahre als Meister. Das Tolle 
dabei: Er liebt seinen Beruf genauso  
wie am ersten Tag. Denn das  
Dachdeckerhandwerk ist für  
den Inhaber von Bedachungen  
Neubauer in Marl eine ganz  
besondere Branche.
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Profil

NISSAN LEAF: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombi-
niert: 20,6–18,5; CO₂-Emissionen (g/km) kombiniert: 0; 
Effizienzklasse A+–A+.*
*Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test 
Procedure). Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte 
wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren 
und ohne Zusatzausstattung und Verschleißteile ermittelt. 
Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, 
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher 
haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.

 NISSAN
FIRMENKUNDEN

NISSAN e-NV200 
EVALIA

NISSAN LEAF

NISSAN e-NV200 
KASTENWAGEN

NUTZEN SIE REGIONALE ZUSCHÜSSE  
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE. 
SPRECHEN SIE UNS 
GERNE AN.

WIR ELEKTRIFIZIEREN 
IHR UNTERNEHMEN. 

Im Grunde ist Arnd Neubauers Vater an allem Schuld.  
Immerhin führte sein Vater den Dachdecker-Betrieb  
Neubauer schon in zweiter Generation und brachte seinen 

Sohn zwangsläufig mit dem Handwerk in Verbindung. „Ich bin 
mit dem Beruf groß geworden und habe, seit ich 13 Jahre alt war, 
in den Ferien im Betrieb geholfen. Ob die anderen Gesellen das 
so toll fanden, sei mal dahingestellt. Aber ich hatte immer  
riesigen Spaß“, erzählt der Marler. Er habe den Beruf auf diese 
Weise schon früh lieben und schätzen gelernt. Und so stand  
es nach dem Abitur für ihn fest: „Ich werde Dachdecker!“
 
„Meine Eltern fanden das eigentlich gar nicht so gut und haben 
zunächst dagegen gearbeitet. Sie wollten mich auch ein biss-
chen davor schützen, keine geregelten Arbeitszeiten zu haben 
und mit den Herausforderungen der Selbständigkeit umgehen 
zu müssen. Aber ich wollte es unbedingt und so haben sie es 
dann doch akzeptiert“, sagt Arnd Neubauer. Heute führt er  
den (groß-)elterlichen Betrieb in dritter Generation und kann 
sich nach wie vor nichts Schöneres vorstellen, als Handwerks-
meister zu sein.  
Arnd Neubauer brennt für seine Arbeit, nicht zuletzt, weil für 
ihn in seinem Arbeitsplatz auf dem Dach eine unglaubliche 
Faszination liegt: „Ich erinnere mich noch genau, als ich für 
zwei Jahre als Geselle in München tätig war. Bei einem meiner 
ersten Einsätze stieg ich auf ein Dach in Schwabing und vom 
First aus konnte ich bis zu den Alpen blicken. Das war extrem 
beeindruckend und ist mir bis heute im Kopf geblieben.“  
Und auch im Ruhrgebiet – das, so der Dachdeckermeister, 
tatsächlich ziemlich grün ist – ist das nicht anders.  
 
„Es gibt zum Beispiel ein sehr hohes Gebäude in Marl-Mitte. 
Wenn ich ab und zu mal dort oben bin, muss ich erst einmal ein 
Foto machen. Die Perspektive, die Ruhe und die Sicht, die man 

von dort oben aus hat, ist 
einfach unbeschreiblich“, 
findet Arnd Neubauer, der 
sein Handwerk zudem  
als Obermeister der 
Dachdecker-Innung ver-
tritt. Was er ebenfalls sehr 
mag an seinem Beruf, sind 
die sichtbaren Ergebnisse.  
Als Dachdecker, sagt  
er, gestalte man ganze 
Dachlandschaften. Und 
wenn man durch die Stadt 
gehe, sehe man überall 
seine Arbeit. 
Was Arnd Neubauer zudem 

antreibt, ist der Fortschritt. „Technologien entwickeln sich 
weiter, Systeme werden komplexer. Hinzu kommen gesetzliche 
Vorschriften, z.B. zum Umweltschutz. Um das alles verarbeiten zu 
können, muss man Spezialist sein. Und das sind wir Dachdecker“, 
sagt er. Doch dass er dabei so erfolgreich ist, liegt mit Sicherheit 
auch an der großen Leidenschaft für seine Berufung. FB  
 

Betriebsinhaber in 3. Generation – 
Arnd Neubauer ist Dachdecker aus 
Leidenschaft und würde seinen Beruf 
niemals tauschen.
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Arbeit und Privatleben „unter einen Hut zu bringen“, 
also eine Balance zwischen Beruf und Privatleben zu 
erreichen, ist oft nicht einfach und schon gar nicht für 

Selbstständige. Wobei der neudeutsche Begriff Work-Life- 
Balance etwas irreführend ist: Das klingt so, als ob Arbeiten 
und Leben Gegensätze wären. Dabei ist die Arbeit ein großer 
Bestandteil unseres Lebens. Wem die Arbeit Freude macht, 
der empfindet sie nicht als Last. Trotzdem gilt: Der Mensch 
braucht Ruhe phasen, braucht Abwechslung und Ausgleich. 
Sonst nimmt der Stress überhand und macht krank.

Idealerweise sollte man sich nach einem langen Arbeitstag  
entspannen. Im Alltag sieht es aber häufig ganz anders aus. 
Termine, Verpflichtungen und Hektik warten oft auch nach  
Feierabend auf einen und selbst wenn man eigentlich nichts zu 
tun hat, kreisen die Gedanken häufig genug noch um die Arbeit. 
Hinzu kommt in unserer modernen Zeit, dass die Grenzen  
zwischen Arbeits- und Privatleben verschmelzen. Der Trend 
nennt sich Work-Life-Blending: Durch die moderne Technik 
checken wir auch nach Feierabend oder im Urlaub unsere E-Mails, 
beantworten Kundenanfragen und sind ständig erreichbar. Hier 
hilft nur ein konsequentes Zeitmanagement und Nein-Sagen. 
Planen Sie tagsüber feste Zeiten ein, in denen Sie Ihre E-Mails 
lesen und beantworten. Auch für Kundenanfragen sollte man ein 
festes Zeitfenster einrichten und nicht zwischen zu vielen Auf-
gaben hin- und herspringen. Das macht einen nur kirre und kos-
tet immer wieder Zeit, um sich neu ins Thema zu denken. Nach 
Feierabend sollten Sie zur Ruhe kommen – oder sich „gesund 
auspowern“, wie zum Beispiel beim Sport. Machen Sie sich kei-
nen Freizeitstress. Lernen Sie, auch im Privatleben „Nein“ zu 
sagen, wenn Ihnen alles zu viel wird. 

Ausgeglichen & erfolgreich führen

Work-Life- 
Balance: 
Wie man  
Beruf, Familie 
und Privat-
leben besser 
vereinbart
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Springreiter aus Leidenschaft
Konzentriertes Arbeiten von 6 bis 17 Uhr, danach drei bis vier Stunden reiten. Dann 

geht es wieder an den Schreibtisch, noch wichtige Dinge erledigen. Björn Wienfort, 

Inhaber eines Maler- und Autolackierer-Betriebs, ist sehr diszipliniert, sonst könnte 

er seine sportlichen, beruflichen und privaten Ziele nicht unter einen Hut bringen. 

Seit seinem 14. Lebensjahr bildet der Hertener junge Pferde aus. „Man baut eine 

Beziehung zu den Tieren auf und kann gemeinsam Sport mit ihnen treiben“, erzählt 

der 51-Jährige, „für mich ist das ein idealer Ausgleich zum Betrieb.“ Björn Wienfort 

ist aber auch ehrgeizig und fordert sich und seine Pferde bei Turnieren heraus. 15 bis 

20 Mal im Jahr nimmt er an Wettkämpfen im In- und Ausland teil. Das kann er sich 

leisten, weil sein Vater, seine Frau und sein Sohn ihm im Betrieb in Herten-Wester-

holt den Rücken frei halten. Dafür ist der passionierte Springreiter seiner Familie 

sehr dankbar.

Schwerpunkt
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Superschöner Ausgleich
Es muss schon viel passieren, damit Friseurmeister Andreas Reetz seine Dienstagsrunde absagt. Normal trifft man ihn 

ab 17 Uhr im Vestischen Golfclub in Recklinghausen. Seit vier Jahren spielt er Golf, am liebsten mit seiner 17-köpfigen 

Männerrunde „PCM“. „Golfen ist ein superschöner Ausgleich. In der Natur kann ich mich gut entspannen“, sagt der 

31-Jährige. Seit 2012 hat er einen eigenen mod’s hair-Salon in Recklinghausen; 2017 eröffnete mod‘s hair Basic. Die 

Arbeit macht ihm total Spaß, sie ist quasi ein Hobby. Aber auch ein sehr zeitintensives Vergnügen: zwölf bis 13 Stunden 

arbeiten ist keine Seltenheit. Das funktioniert auf Dauer nicht. „Heute nehme ich mir die Zeit, um ins Fitnessstudio und 

auf den Golfplatz zu gehen“, erklärt Andreas Reetz. Dass seine Freundin auch Golferin ist, passt gut. „Der Rest ist alles eine 

Frage der Organisation“, meint der Friseurmeister. Wenn er als Trainer oder bei Styling-Shows international unterwegs 

ist, hängt er auch mal freie Tage oder ein Wochenende an den Termin dran, um die Gegend zu erkunden. Auch für Freun-

de nimmt sich Andreas Reetz Zeit: „Lecker Essen in netter Runde und mit interessanten Gesprächen, das mag ich sehr.“

Schwerpunkt
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Arbeiten im eigenen Rhythmus

Vielleicht halten Sie diesen Vorschlag für  
verrückt und wenig praktikabel im Handwerk, 
aber denken Sie mal darüber nach, ob das nicht 
auch für Sie eine Lösung wäre: Hören Sie auf 
Ihren Biorhythmus und teilen Sie sich die 
Arbeit nach Ihrer persönlichen Leistungskurve 
ein. Der eine ist eine Lerche und hat früh  
morgens seine Geistesblitze und viel Energie, 
der andere ist eine Eule und läuft erst ab mit-
tags auf Hochtouren. Wer gegen den eigenen 
Biorhythmus arbeitet, gelangt automatisch aus 
der Work-Life-Balance. Als Kundin war ich 
auch erst verwundert, als mir ein Schreiner-
meister sagte, er käme erst ab 10 Uhr zum  

RESILIENZ STEIGERN 
Der Begriff Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandskraft. Sie macht Men-

schen stark gegen Stress und Belastungen. Das Interessante ist: Resilienz lässt 

sich trainieren. Man kann seine innere Haltung, seine Einstellungen und Verhal-

tensweisen durch andere Denkmuster beeinflussen und ersetzen. Beispiel: Wer 

sich jeden Morgen im Stau ärgert und sich in seine Wut hineinsteigert, kommt kei-

nen Meter schneller voran – setzt sich aber selbst unter Druck und peitscht seinen 

Adrenalinspiegel hoch. Wer dagegen den Stau gelassen hinnimmt; sich sagt: „Ist 

halt so. Kann ich nicht ändern“, wird viel entspannter zum Ziel kommen. Gute 

Musik, ein Hörbuch oder ein Schluck Kaffee machen die Situation noch erträglicher. 

Unterstützend sollte man im Terminkalender immer genügend Zeit für alle Aktivitä-

ten und Aufgaben einplanen. Auch Pausenzeiten einplanen!

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBETREIBENDEANGEBOT NUR FÜR GEWERBETREIBENDEETREIBENDE

EIN GUTER TRANSPORTER IST WIE EIN GUTER HANDWERKER:
EIN ECHTER ALLROUNDER. 

CITROËN JUMPER
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Aufmaß vorbei – erstens, weil dann die Autobahn frei wäre; 
zweitens sei er kein Frühauf steher. Wir haben dann den  
Termin auf einen Samstag verschoben – dann war auch  
für mich 10 Uhr ideal. Der Schreinermeister hat übrigens 
montags meistens frei, weil er regelmäßig samstags arbeitet.

Die Work-Life-Balance im Betrieb

Wer nicht als Einzelkämpfer arbeitet, sondern einen Betrieb 
mit mehreren Mitarbeitern führt, muss natürlich so arbeiten, 
dass die Betriebsabläufe funktionieren. Aber Vieles ist eine 
Frage der Organisation. Stimmen die internen Arbeitsabläufe? 
Ließe sich die Effizienz durch andere Methoden, ein anderes 
Ablage system oder den Einsatz neuer Technik steigern? Und 
sind die derzeitigen Arbeitszeiten wirklich in Stein gemeißelt? 
Was sagen Ihre Mitarbeiter dazu? „Mehr Work-Life-Balance 
muss nicht gleichbedeutend mit mehr Freizeit sein, sondern 
es geht dabei primär um eine Steigerung der Flexibilität für 
die Arbeitnehmer unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse“, 
meint Burkhard Heidenberger, Trainer für Arbeitsmethodik, 
Stress- und Zeitmanagement. Vor allem jüngere Mitarbeiter 
wünschen sich mehr Zeitautonomie (flexible Arbeitszeiten, 
Teilzeitmodelle, Homeoffice-Tage). 

Prima Klima

Ein gutes Betriebsklima wirkt sich ebenfalls positiv auf die 
Work-Life-Balance von Chefs und Mitarbeitern aus. Stimmt 
die Stimmung im Betrieb, geht allen die Arbeit leichter von 
der Hand und man nimmt ein gutes Gefühl mit nach Hause. 
Wenn dann noch die Aufgaben nach Können und Interesse 
verteilt sind, stimmt die betriebsinterne Balance. Andersrum 
gilt: Fühlen sich die Mitarbeiter ständig über fordert sowie 
unter Zeit- und Leistungsdruck, sinkt die Zufriedenheit und 
es steigt der Krankenstand. Mit gezielten Schulungen kann 
man die Mitarbeiter schlau machen und auch erreichen,  
dass sie lernen, mit einem hohen Arbeitspensum besser 
umzu gehen. Stichwort: Resilienz (siehe Extra-Tipp).  
Und ein Mittel wirkt immer positiv: Lob und Anerkennung. 
Mitarbeiter, die sich wahrgenommen fühlen, deren Arbeit 
wertgeschätzt wird, sehen ihre Arbeit nicht nur als Job an, 
sondern als wichtigen Bestandteil ihres Lebens. 

Schwerpunkt
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Richtig abschalten  
nach der Arbeit 
Gerade Selbstständigen fällt es oft besonders 
schwer, einmal wirklich abzuschalten, denn es 
gibt immer etwas zu tun und meist auch keine 
festen Arbeitszeiten. Wer aber gesund und  
leistungsfähig bleiben will, der muss lernen,  
den Kopf frei zu bekommen und sich anderen  
Dingen zu widmen. Wie das gelingt, erklärt 
IKK-Regionalgeschäftsführer Uwe Hauptreif.

Warum fällt es uns so schwer, nach einem langen 
Arbeitstag abzuschalten und zu entspannen?
Dafür gibt es viele Gründe. Viele Menschen haben auch in 
der Freizeit durch Hobbys oder Ehrenamt viele Termine, 
die auf sie warten. Dazu kommen häufig noch familiäre 
Verpflichtungen. Nicht vergessen darf man auch die  
sozialen Medien, die ständig genutzt werden und so ein 
Abschalten schwierig machen. Außerdem neigen viele 
Menschen dazu, grundsätzlich über Dinge zu grübeln.  
Die Arbeit bietet sich da besonders an, weil sie ein sehr 
zentraler Lebensbereich ist, gerade bei Betriebsinhabern. 
Und sicherlich spielen nicht zuletzt Faktoren wie  
Zeitdruck, Arbeitsverdichtung und die ständige  
Erreichbarkeit eine große Rolle. 

Wie kann man die Gedanken austricksen,  
um doch schnell abzuschalten?
Viele Menschen können gut und einfach bei Sport oder  
bei Unternehmungen mit der Familie oder Freunden 
abschalten. Sicher kann hier und da auch der Fernseher 
für Ablenkung sorgen, richtige Aktivitäten sind aber sinn-
voller und wirken wesentlich besser. Manchmal reicht das 
aber nicht aus. Dann muss man sich den Gründen stellen, 
die dazu führen, dass man nicht abschalten kann – vor 
allem, wenn einen bestimmte Probleme längerfristig 
begleiten. Gerade Selbständige können notfalls auch  
spät am Abend noch versuchen, ein Problem zu lösen,  
ehe sie deswegen nicht schlafen können. Das sollte aber 
die Ausnahme bleiben.

www.ikk-classic.de/gesundheitskurse 
Hotline für Firmenkunden: 0800 045 5400

Was kann passieren, wenn man  
gar nicht zur Ruhe kommt?
Als Langzeitfolgen von Stress drohen Erschöpfung oder 
irgendwann ein Burnout. Auf lange Sicht können auch 
körperliche Symptome wie Infektanfälligkeit, Probleme 
mit dem Herz-Kreislauf-System oder dem Stoffwechsel 
auftreten.

Kann man Entspannung lernen? 
Sicher, aber geht das nicht von heute auf morgen, sondern 
erfordert etwas Übung und regelmäßige Anwendung.  
Die IKK classic bezuschusst ihren Versicherten darum  
eine ganze Reihe von Gesundheitskursen – beispielsweise 
autogenes Training, progressive Muskelentspannung, 
Qigong oder auch Yoga. Letztlich sind auch Sport,  
Unterhaltung oder sozialer Kontakt immer gute  
Möglichkeiten, gedanklich im Hier und Jetzt zu  
bleiben und zu entspannen.

Eigene Bedürfnisse beachten

Als Chef muss man natürlich auch an 
sich denken. Schließlich trägt man die 
Hauptlast im Unternehmen durch 
starke Arbeitsbelastung, Erfolgsdruck, 
hohe Verantwortung und ständige 
Anfragen von Mitarbeitern, Kunden 
oder Geschäftspartnern. Deswegen ist 
es wichtig, kleine Pausen in den Alltag 
einzubauen. Es ist keine Faulenzerei, 

wenn Sie spätestens alle 90 Minuten  
ein bisschen entspannen: Bewusstes 
Atmen, etwas Bewegung, der Blick aus 
dem Fenster – das macht locker und Ihr 
Unterbewusstsein entwickelt nebenbei 
neue Ideen. Sabine Bredemeyer, die ein 
Buch über glückliche Führungskräfte 
geschrieben hat (Happy  
Leaders, Happy People, 
Great Results), rät 

zudem, mehrmals am Tag innezuhalten 
und in sich hineinzuhorchen: Wie geht 
es mir gerade? Wie gestresst bin ich 
wirklich? Und was bräuchte ich, damit 
ich mich besser fühle? „Wir sollten 
mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse 

hören – und dann auch 
so mutig sein 

und um  
die 

Schwerpunkt
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Vermitt lungsservice
E-Mail: kreis-vs@vesti sche-arbeit.de

Ausbildung
Susanne Nowak, Tel. 02361 3067-216
E-Mail: susanne.nowak@vesti sche-arbeit.dewww.jobcenter-kreis-recklinghausen.de

 Vermittlungsservice für Arbeitgeber 
Sie suchen neue Mitarbeiter für Ihr Unternehmen? 
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen vermitt elt 
Ihnen passgenaue Bewerberinnen und Bewerber 
und informiert Sie über Fördermöglichkeiten. 
Sprechen Sie uns an!

 Unsere Ansprechpartner 
→ Jörg Bensberg für das Team Dorsten und 

Gladbeck: Tel. 02362 99875-44

→ Betti  na Witzke für das Team Recklinghausen 
und Oer-Erkenschwick: Tel. 02361 9384-2347

→ Julia Wenig für das Team Haltern am See, 
Herten und Marl: Tel. 02366 1810-215

→ Arne von Röpenack für das Team Castrop-Rauxel, 
Datt eln und Waltrop: Tel. 02305 580-230

Erfüllung unserer Bedürfnisse bitten“, 
meint der Coach. Wenn man beispiels-
weise das Bedürfnis nach mehr Ruhe 
verspüre, sollte man einfach mal die 
Bürotür geschlossen halten. Oder falls 
Sie mit unnötigen Informationen  
überschüttet werden – dann bitten Sie 
ihre Mitarbeiter um andere, konkrete 
Informationen. Viele Führungskräfte 
ignorieren aber selbst die wichtigsten 
Grundbedürfnisse wie Essen und  
Trinken und setzen ihren Körper damit 
zusätzlich in eine Stresssituation.

Überlast vermeiden

Wer regelmäßig in sich hineinhorcht, 
lernt mit der Zeit, seine eigenen Kapa-
zitäten besser einzuschätzen. Ist mir 
dieser Auftrag nicht zu viel? Lohnt es 
sich, diesen nervigen Kunden zu be - 
dienen oder sollte man ihn ruhig der 
Konkurrenz überlassen? Wäre es nicht 

besser, Termine abzusagen? Es muss 
erlaubt sein, sich solche Fragen zu stellen 
und natürlich muss man sie ehrlich 
beantworten und die Konsequenzen zie-
hen. Um Überlast zu vermeiden, sollte 
man versuchen, möglichst viele Aufga-
ben zu delegieren. Bunkern Sie nicht Ihr 
Wissen, sondern machen Sie Mitarbeiter 
oder Kollegen schlau, sodass die Arbeit 
auf mehrere Schultern verteilt werden 
kann. 

Freizeit und Rituale

Es gibt Menschen, die brauchen mehr 
Ruhepausen als andere. Pauschallösungen 
für eine optimale Work-Life-Balance 
gibt es nicht. Einig sind sich aber 
Arbeitsmediziner und Psychologen, 
dass man sich immer gewisse Zeit-
anteile am Tag freihalten sollte, die 
nicht verplant sind. Und an diesen  
Auszeiten sollte nur im Notfall gerüttelt 

werden. Jeder Mensch braucht Zeit  
nur für sich. Schon ein paar Minuten 
können viel bewirken. Ideal ist es, wenn 
man direkt nach der Arbeit ganz für 
sich alleine Stress abbaut. Das kann 
beim Sport sein, bei einem kurzen  
Spaziergang oder beim Hören einer  
Entspannungs-CD auf dem Heimweg. 
Ein Ritual könnte auch das Tagebuch-
schreiben sein mit dem Fokus „Was 
habe ich heute gut gemacht?“ Solche 
Rituale helfen, Abstand zu gewinnen 
und ein Kapitel abzuschließen. Das 
macht den Kopf frei und man hat auch 
noch Lust, sich mit Freunden und Familie 
zu beschäftigen. Wichtig ist, aus dem 
Hamsterrad rauszukommen und nicht 
den Fehler zu machen, immer mehr zu 
arbeiten, um alles bewältigen zu können. 
Das führt langfristig zum Burnout.

Claudia Schneider
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Neue Märkte 

Es ist das Thema der Gegenwart: die Digitalisie-
rung. Irgendwie betrifft es jeden, irgendwie wollen 
alle etwas tun und irgendwie weiß keiner, wo man 
anfangen soll. Fast keiner – denn die Fachinnung 
Sanitär, Heizung, Klima und Klempnerei (SHK) in 
Recklinghausen hat auch dem digitalen Wandel 
schon vor einigen Jahren gestellt und arbeitet  
stetig an der Modernisierung ihrer Werkstätten. 
Damit sind sie eine „Vorzeige-Innung“ im Kreis 
Vest. Als diese durften sie ihre Digitalstrategie 
Ende September bei einem Branchentreff des  
Landes NRW im Berufskolleg Ostvest in Reckling-
hausen vorstellen.

Im Fokus der Veranstaltung standen Informatik, SHK und 
Steuerberatung. Unsere Innung durfte stellvertretend für 
das Handwerk in NRW sprechen und zeigen, was unsere 

Branche bereits in Sachen Digitalisierung unternommen hat 
und in Zukunft plant,“ erzählt Lars Peters, Ausbildungsmeis-
ter bei der Fachinnung SHK. In anschließenden Workshops 
ging es dann darum, herauszufinden, an welchen Stellen das 
Handwerk (noch) Unterstützung braucht. Denn von allein 
findet die digitale Transformation nicht statt.  

Fest steht, die Digitalisierung im Handwerk ist eine Menge 
Arbeit, aber sie lohnt sich – weiß auch Lars Peters. „Wenn die 
digitalen Technologien einmal laufen, dann bringen sie eine 
erhebliche Erleichterung mit sich und sie sparen eine Menge 
an Zeit. Aber damit das klappt, muss man sich dahinter 
klemmen und sich weiterbilden. Unterstützende Coachings 
sind dabei sehr hilfreich und auch wichtig.“ Bei der Fach-
innung SHK ist das digitale Arbeiten längst Alltag. Statt 
Papier und dicken Ordnern nutzen Ausbilder und Auszubil-
dende hier Tablets und Apps. Zudem sind alle Arbeitsplätze 
der insgesamt vier Werkstätten komplett modernisiert und 
ein Großteil der Arbeitsgeräte lässt sich per Tablet bedienen.  

Hallenkonstruktionen mit Holzleimbinder F-30 B
Typen o. angepasst mit Dacheindeckung + Rinnenanlage,
prüffähiger Statik, mit + ohne Montage. Absolut preiswert!
Reithallentypen 20 / 40 m + 20 / 60 m besonders preiswert!
*1000-fach bewährt, montagefreundlich, feuerhemmend F-30 B
Timmermann GmbH – Hallenbau & Holzleimbau
59174 Kamen          Tel. 02307-941940           Fax 02307-40308
www.hallenbau-timmermann.de  E-Mail: info@hallenbau-timmermann.deTyp Donald Rex

Berufsausbildung 4.0 –  
So digital ist das Handwerk heute 
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„Dass das Digitale im 
Berufsalltag unserer 
Azubis funktioniert, 
sehen wir jeden Tag – 
auch bei unserer 
Arbeit. Über Tablets 
können alle auf den 
zentralen Server 

zugreifen und die Daten zu jedem Arbeitsmodell digital abzu-
rufen. So bleibt alles sortiert und für jeden Azubi zugänglich. 
Das spart uns viel Zeit, weil wir alle Informationen digital an 
einem Ort gespeichert und jederzeit griffbereit haben,“ so 
Lars Peters. Sämtliche Arbeitsprozesse ließen sich dadurch 
effektiver gestalten und noch besser steuern. Das kommt am 
Ende auch den Auszubildenden zu Gute, die genau das im 
Arbeitsalltag erwartet.

Wie wichtig die digitale Berufsausbildung heute ist, weiß 
auch Juliane Brüggemann, Schulleiterin des Berufskolleg 
Ostvest: „Die Veränderungsprozesse durch die Digitalisie-
rung sind im Handwerk spürbar. Beispielsweise werden 
CAD-Systeme und der 3D-Druck das Handwerk zukünftig viel 

Neue Märkte 

stärker verändern, als wir uns das heute vorstellen können. 
Für Dokumentationen und für den Kontakt zu Kunden werden 
digitale Medien genutzt. Datenschutzverordnungen müssen 
berücksichtigt werden.“ Deswegen sei es wichtig, so sagt sie, 
dass Lehr- und Lerninhalte unter Anwendung von digitalen 
Medien und Simulationen sowie Selbstlernprogrammen 
anschaulich vermittelt werden.Was in der Theorie einfach 
klingt, ist in der Praxis jedoch nicht immer leicht. „Es besteht 
ein gewisses Problem darin, dass die Schulen unterschiedlich 
gut auf die Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet 
sind. Aber auch die Betriebe sind nicht gleich aufgestellt. 
Dabei kann die Vernetzung der dualen Partner über digitale 
Plattformen ausgesprochen hilfreich sein, gerade im Blick  
auf die Nutzung von Ressourcen. Hier gibt es ein immenses 
Einsparungspotenzial. Wissensaustausch, der digital  
vermittelt wird, ist ein Faktor, der die Region stärkt und  
sie für die Zukunft vorbereitet,“ findet Juliane Brüggemann. 
 
Die SHK Recklinghausen und das Berufskolleg Ostvest wollen 
das ändern und arbeiten schon länger daran, Lernorte zu  
vernetzen, Kooperationen zu gestalten und die duale Berufs-
ausbildung zunehmend digitaler zu gestalten – um den hand-
werklichen Nachwuchs bestmöglich auszubilden, Know-how 
zu bündeln und auch Investitionen sinnvoller einzusetzen.
Dr. Felicitas Bonk

 WEIL IHRE

 HÄNDE
 WICHTIGERES
 ZU TUN HABEN,
 ALS ALLEs SELBST
 IN DIE HAND
 ZU NEHMEN.
Gemeinsam anpacken.
Stärken Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen 
mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement 
der IKK classic. Zusätzlich gibt es 500 Euro Bonus. 
Mehr Infos unter www.ikk-classic.de/bgm 
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Die Arbeit mit digitalen Tools ist im Handwerk zunehmend wichtiger. 
Für Azubis ist es deswegen ein großer Vorteil, diese von Anfang an 
kennenzulernen. 

Lars Peters

Flatscreen, Tablet und lernen mit Apps – in der SHK-Lehrwerkstatt 
ist die digitale Ausbildung längst Alltag.

Dass das Digitale im  
Berufsalltag unserer 
Azubis funktioniert,  
sehen wir jeden Tag – 
auch bei unserer Arbeit
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Ausbildung

„Was verdiene ich?“, lautet eine 
häufig gestellte Fragen von 
Schulabgängern auf Berufs- 
informationsmessen. Eine gute 
und auch berechtigte Frage, 
schließlich ist der Beginn einer 
Ausbildung für viele junge 
Menschen oftmals auch der 
Start in ein eigenverantwort-
liches Leben. Das beginnt beim 
Auszug aus der elterlichen 
Wohnung in die ersten eigenen 
vier Wände und endet bei den 
Kosten für den ganz normalen 
Lebensunterhalt. Doch laut 
Bundesagentur für Arbeit 
bekommen 115.000 Azubis 
aktuell weniger als 500 Euro 
monatlich – zum Leben fast 
zu wenig. 

Das soll sich ab dem 1. Januar 2020 
ändern. Per Gesetz festgelegt, gilt dann 
ein Mindestlohn für Auszubildende. So 
werden sie ab dem kommenden Jahr 
mindestens 515 Euro im Monat verdie-
nen. Zudem soll sich die Mindestvergü-
tung in den Folgejahren weiter erhöhen. 
Mindestens 550 Euro bekommt dann, 
wer 2021 seine Lehre beginnt. Wer 2022 
eine Ausbildung startet, bekommt 585 
Euro im Monat. 620 Euro sollen Azubis 
verdienen, die 2023 eine Lehre anfan-
gen. Und auch das zweite, dritte und 
vierte Lehrjahr gehen nicht leer aus: 
Hier werden Azubis durch den neuen 
Mindestlohn plus 18 Prozent im zweiten 
Jahr, plus 35 Prozent im dritten und plus 
40 Prozent im vierten Ausbildungsjahr 
bekommen. 
 
„Ausnahmen kann es trotzdem geben,“ 
weiß Ralf Ullrich, Innungsbetreuer bei 
der Kreishandwerkerschaft Reckling-
hausen. „Wenn sich eine Gewerkschaft 
mit Arbeitgebern in einem Tarifvertrag 

auf eine niedrigere Vergütung einigt, 
kann es regional oder in bestimmten 
Branchen auch Abweichungen nach 
unten geben.“ So liegt die Ausbildungs-
vergütung des ersten Lehrjahrs beim 
Konditoren-Handwerk im Vest bei 450 
Euro. Die Azubis aller anderen Gewerke, 
deren Ausbildungsverträge bei der 
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen 
eingetragen werden, liegen jedoch über 
dem Mindestlohn.  
 
Für die Handwerksbetriebe im Vest 
ändert sich damit nichts. „Andere Aus-
wirkungen hat der neue Mindestlohn in 
Ostdeutschland. Nach Daten des Bun-
desinstituts für Berufsbildung lag hier 
die Vergütung einiger Azubis, zum  
Beispiel im Fleischerei-, Friseur- oder 
Raumausstatterhandwerk, im letzten 
Jahr weit unter dem Mindestlohn,“  
so Ralf Ullrich. Mit der gesetzlich  
vorgeschriebenen Erhöhung des Lohns 
erhalten zehntausende Azubis ab 2020 
mehr Geld. FB 

Mindestens 515 Euro im Monat 

Jetzt kommt der Azubi-Mindestlohn

Mehr Scheine in der 
Lohntüte – für viele 
Azubis ist das ab 
2020 Realität.
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Innungen

Walter Kranefoer führt eine Fleischerei mit langer Tradition

Echtes Handwerk 
seit 1904
 
Wenn sich Kinder zum Mittagessen Rippchen  
wünschen, dann kommen sie sicher aus Waltrop. 
Denn hier beliefert die Fleischerei Kranefoer einen 
Kindergarten mit Gerichten für die Mittagsmahl-
zeit. Und die schmecken so gut, dass so manch  
ein Kind schön früh lernt, wie lecker gutes und 
gesundes Essen sein kann. Dahinter steckt viel 
Arbeit und Engagement von Walter Kranefoer, der 
gemeinsam mit seiner Frau Claudia seit 1993 den 
Familienbetrieb in der Waltroper Innenstadt führt. 

Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner

Nutzfahrzeuge
1953 - 2019

6566 JAHRE

Autowelt

Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG

45657 Recklinghausen · Hubertusstr. 56-58 · Tel.: 02361-90429-0

Jetzt besonders günstig im GeschäftsLeasing und optional mit 
Wartung und Verschleiß Paket.

1) Alle Werte netto zzgl. 19% Mehrwertsteuer und zzgl. Überführung/Zulassung. Vertragsdauer 
60 Monate, Gesamtfahrleistung 50.000 km. Auf Wunsch Wartung & Verschleiß pro Monat zzgl. 
27,78 € Caddy Kasten, 42,78 Euro Transporter 6.1 und 35,00 € Crafter 30 Kasten 2) Preis Caddy 
Kasten und Transporter 6.1 nur gültig bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebraucht-
fahrzeugs  mit mindestens 3 Monaten Haltedauer auf Ihren Namen/Ihr Unternehmen zum 
Zeitpunkt der Zulassung des Neufahrzeugs. Alle Angebote gültig bei Bestellung bis 31.12.2019. 
Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH für gewerbliche Einzelabnehmer. Alle Fahrzeuge 
mit LKW-Zulassung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Crafter und der Caddy Kasten.

189,- €
monatlich

Crafter 30 Kasten 2.0 TDI 75 kW BMT
EU6, SCR, 6-Gang, Candy-Weiß, Radstand 3.640 mm                                                  

1

Caddy Kasten EcoProfi 1.0 TSI 75 kW
EU6, 5-Gang, Candy-Weiß

  119,- €
monatlich

1,2

169,- €
monatlich

Transporter 6.1 Kastenw. EcoProfi 2.0 TDI
81 kW, EU6, SCR, 5-Gang, Candy-Weiß, Radstand 3.000 mm

1

G egründet hat mein Urgroßvater den Betrieb 1904.  
Ich bin also in den Beruf hineingeboren und bin damit 
sehr zufrieden,“ sagt der Fleischermeister. Dabei ist es 

vor allem die Kreativität dieses Handwerks, die ihn begeistert. 
Denn, so sagt er, man stelle nicht nur leckere Lebensmittel 
her, sondern habe auch viele Gestaltungsmöglichkeiten,  
Ideen umzusetzen. Dazu gehört auch eine besondere  
Firmenphilosophie. 

In seinem 
Betrieb verar-
beitet er seit 
1993 Fleisch 
vom Naturver-
bund Nieder-
rhein, der  
nur Tiere aus 
besonders art-

gerechter Haltung mit gentechnikfreier Fütterung schlachtet 
– inklusive höchster Transparenz und Rückverfolgbarkeit der 
Produkte. So weiß der Verbraucher immer ganz genau, woher 
das Fleisch kommt.  

Der Großteil von Walter Kranefoers Tätigkeit ist auch heute, in 
Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung, noch echte 
Handarbeit. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Als  
Fleischer muss hart gearbeitet werden. Es ist eine produktive 
Arbeit, bei der man auch mal anpacken muss. Aber das macht 
den Beruf ja auch attraktiv“, findet Walter Kranefoer, der in 
seinem Betrieb auch regelmäßig Azubis ausbildet. Nach-
wuchssorgen hat er nicht. Die Begeisterung für sein Hand-
werk hat er auch innerhalb der Familie weitergeben – und 
zwar an seine Tochter. Die macht aktuell ihre Meisterausbil-
dung und wird später die Tradition der Fleischerei Kranefoer 
weiterführen. FB 
 
 

Bei Walter Kranefoer bekommen die Kunden Fleisch aus besonders  
artgerechter Haltung und von bester Qualität – Transparenz inklusive.

Walter Kranefoer

Bei uns steht das Tierwohl 
schon immer an erster Stelle. 
Bis zu seinem Tod ist es ein 
Lebewesen und der Mensch 
hat die Pflicht, vernünftig 
mit ihm umzugehen.
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Finanzen und Steuern

Ziel der Sparkasse Vest ist es, dort  
Ansprechpartner zu sein, wo und  
wann unsere Kunden uns brauchen!  
Daher planen wir für das Frühjahr  
2020 den Aufbau eines Business- 
Service-Centers, damit die Kunden  
uns noch besser erreichen können.
Uwe Schniederjan, Direktor Firmenkunden Ostvest  
bei der Sparkasse Vest Recklinghausen

30 Prozent der Erträge  
durch Digitalisierung

Die Boston Consulting Group prognos-
tiziert, dass in fünf Jahren 30 Prozent  
der Erträge von Banken im Firmen-
kundengeschäft über digitale Kanäle 
erwirtschaftet werden. Umgekehrt 
würde das bedeuten, dass etwa zwei 
Drittel der Erträge auf nicht digitalem 
Wege entstehen. Passend dazu wünschen 
sich in einer Umfrage der Targobank und 

Persönlicher Kontakt bleibt im Trend
Während andere sich zurückziehen, setzen die regionalen Banken und Sparkassen 
auch weiterhin auf den persönlichen Kontakt. Das Handwerk hat technische  
Neuerungen im Bereich Finanzen wohlwollend aufgenommen, jedoch bleibt der 
persönliche Kontakt für die Mehrheit unverzichtbar. Mehrere Studien kommen zu 
dem Schluss, dass es – auch in Zeiten der Digitalisierung – auch im Handwerk 
häufig persönlich wird, wenn es um Finanzen geht.
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Finanzen und Steuern

nehmerischen sowie privaten Ziele und 
Wünsche, Pläne und Vorhaben in den 
Mittelpunkt stellt“, sagt Jürgen Schulze 
Wierling, Prokurist und Bereichsleiter 
Firmenkunden bei der Volksbank Ruhr 
Mitte. „Dabei entscheidet der Kunde 

Zwar können bereits  
heute zahlreiche Anliegen 
über digitale Kanäle oder 
eine telefonische Beratung 
erledigt werden, doch  
vor allem hochkomplexe  
Bedarfe der Kunden  
setzen ein persönliches, 
vertrauensvolles  
Gespräch voraus.
Sebastian Boemke, Direktor Firmenkunden Marl  
bei der Sparkasse Vest Recklinghausen

Wir begleiten  
unsere Kunden: mit  
passenden Finanzierungs-
instrumenten, kom - 
for tablen und sicheren 
Zahlungs verkehrslösungen 
und einer Beratung auf 
Augenhöhe – digital  
wie persönlich.

Jürgen Schulze Wierling, Prokurist  
und Bereichsleiter Firmenkunden der  
Volksbank Ruhr Mitte.

dem Deutschen Handwerksblatt unter 
Handwerkern 60 Prozent der Befragten 
auch zukünftig einen persönlichen 
Ansprechpartner. Auch der Besuch in 
der Bank oder Sparkasse ist weiterhin 
gefragt, der von etwas mehr als einem 

Drittel der Befragten mit täglich oder 
einmal in der Woche angegeben wird. 
Die Sparkasse Vest beispielsweise ist  
sich der Bedeutung der Nähe zum Kunden 
bewusst: „Der persönliche Kontakt  
zwischen Kunde und Berater wird für die 
Sparkasse Vest Recklinghausen trotz der 
multimedialen Zugangswege auch künftig 
weiterhin im Fokus stehen“, sagt Uwe 
Schniederjan, Direktor Firmenkunden 
Ostvest. Zugleich setzt das Finanzinstitut 
auf die Chancen der Digitalisierung. So 
hat die Sparkasse Vest Recklinghausen 
kürzlich ein digitales Firmenkunden-
portal auf den Weg gebracht, das sie 
plant, nach und nach auszubauen.  
„Banken müssen auf die Veränderungen 
durch die Digitalisierung bei ihren  
Kunden reagieren“, so Uwe Schniederjan. 
Firmenkunden hätten so die Möglichkeit, 
rund um die Uhr auf Dienstleistungen 
zuzugreifen. Die Volksbank Ruhr Mitte 
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz im 
Kontakt mit Kundinnen und Kunden und 
setzt ebenfalls stark auf das persönliche 
Gespräch: „Ausgangspunkt ist der 
Unternehmerdialog, der die unter-

Telefon: 0209 385-0
www.vb-ruhrmitte.de

Telefon: 02365 418-0
www.vb-marl-recklinghausen.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

  Jetzt 

 beraten 

lassen!
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Finanzen und Steuern

Deutsche Bank

Filiale Recklinghausen
Holzmakt 5 – 9
45657 Recklinghausen
Telefon (02361) 203139
jana.enge@db.com

Die neue Maschine 
kostet Geld. 

 Keine neue Maschine 
kostet mich Aufträge.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem 
nächsten Schritt. Mit einer 
Finanzierungsberatung, die mehr 
möglich macht.

#Hausbank  
#PositiverBeitrag

deutsche-bank.de/naechsterschritt

über den Kontakt zum Berater, ob  
persönlich oder mittels digitaler Unter-
stützung.“ Wichtig sei der Volksbank 
Ruhr Mitte, persönliche Beratung mit 
den wachsenden Möglichkeiten der  
Digitalisierung zu verbinden.

Kein Entweder-oder

Digitale Dienstleistungen und persön-
licher Kontakt sind auch der Umfrage 
zufolge kein Entweder-oder. Für mehr als 
drei Viertel der Befragten sind virtuelle 
Kanäle und Geschäftsprozesse wichtig 
(36,3%) oder sogar sehr wichtig (41,7%). 
Zugleich sei die individuelle Beratung –  

ob am Telefon oder in der Filiale – der  
Studie zufolge weiterhin erwünscht. Laut 
Jana Enge, Geschäftskundenberaterin bei 
der Deutschen Bank in Recklinghausen, 
sei sie besonders hilfreich, wenn es um 
öffentliche Fördermittel geht, die sich 
über die Bank beantragen lassen: „Es gibt 

übrigens auch die Postbank Digital- 
studie aus dem vergangenen Jahr, die 
sich auf Privatkunden bezieht, jedoch  
ein ähnliches Ergebnis vorweist: Sobald 
es konkret um den Abschluss einer  
Geldanlage geht, zieht es die meisten 
Deutschen in eine Bankfiliale.

Eine persönliche Beratung 
sollte immer der erste 
Schritt sein, um die  
passende Finanzierungs-
lösung zu finden.
Jana Enge, Geschäftskundenberaterin bei 
der Deutschen Bank in Recklinghausen

eine große Anzahl an 
Förderprogrammen, 
deren Bedingungen 
oftmals sehr ver-
schieden sind.“ Ein 
ähnliches Bild in 
Sachen persönliche 
Beratung zeichnet 

Kontaktlos bezahlen –  
auch für Unternehmen von Vorteil

Beim Einkauf die Kredit- oder Debitkarte einfach dicht an 
das Lesegerät halten, die Bestätigung abwarten und das 
war‘s. Kontaktlos Bezahlen heißt diese neue praktische 

Funktion, mit der Kunden an der Kasse sekundenschnell und 
bargeldlos bezahlen können – erkennbar am aufgedruckten 
Funk-Symbol. André Göldner ist Spezialist für Electronic  
Banking bei der Volksbank Marl Recklinghausen. Wenig  
verwunderlich, dass er auch privat vorwiegend auf bargeldlose 
Zahlungsmöglichkeiten setzt. Am kontaktlosen Bezahlen  
begeistert ihn, dass es „einfach praktisch ist und superschnell 
funktioniert. Bei Beträgen bis 25 Euro entfällt in der Regel  
sogar die Eingabe der PIN. Aber natürlich wird auch beim  

kontaktlosen Bezahlen der Sicherheitsaspekt großgeschrieben. 
Nicht nur bei Beträgen, die höher sind als 25 Euro muss die  
PIN eingegeben werden. Summieren sich die Einkäufe, die man 
mit der Debitkarte kontaktlos bezahlt hat, auf den Betrag von  
100 Euro, wird ebenfalls die PIN-Eingabe fällig. Bei der Kredit-
karte liegt dieser Betrag bei 150 Euro. Auch für Firmenkunden 
kann das kontaktlose Zahlen von Bedeutung sein: „In Zeiten 
der zunehmenden Digitalisierung ist es unseren Firmenkunden 
immer wichtiger, Ihren Kunden digitale Lösungen anzubieten 
und dem Trend des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zu folgen“, 
sagt Theresa Schlingermann, Firmenkundenberaterin der  
Volksbank Marl Recklinghausen.
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Finanzen und Steuern

Dipl. Finanzwirt Bernd Hövelmann
Wirtschaftsprüfer  |  Steuerberater

Martin Hövelmann
Rechtsanwalt  |  Steuerberater

Dipl. Kaufmann Ingo Hartmann
Steuerberater

Dr. Andrea Arning-Hövelmann*
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Fachanwältin für Verwaltungsrecht
Fachanwältin für Sozialrecht

Figen Özer* 
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht          

Heiko van Dahl* 
Rechtsanwalt         * im Angestelltenverhältnis

Kaufmännische Verwaltung leicht gemacht dank 
Digitalisierung: Daten wie Belege oder Lohndaten 
lassen sich heute über das Internet einfach und  
effizient an den Steuerberater übergeben. Doch die 
Möglichkeiten der modernen Technik sind noch 
nicht überall angekommen: Einer Studie der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der 
DATEV zufolge kommt nicht einmal ein Fünftel der 
Daten über eine direkte Schnittstelle in die Kanzlei.

DATEV bietet mit ihrer Cloud-Anwendung Unter-
nehmen online eine Fülle an Möglichkeiten für 
die digitale Buchhaltung. Die Bandbreite der 

Funktionen reicht von Kassenbuch, Rechnungseingang 
und -ausgang über Lohndaten, Bankkontenverwaltung 
und Zahlungsverkehr bis hin zu Buchführungs- und 
Lohnauswertungen oder den sicheren Umgang mit 
elektronischen Rechnungen. Die Belege stehen in der 
Cloud direkt für den Steuerberater bereit und sind im 
Rechenzentrum der DATEV rechtssicher archiviert.  
Der Vorteil der Cloud-Anwendung: Mit dem Einlesen des 
digitalisierten Belegs arbeitet das System durchgängig 
mit einheitlichen Daten, die sich dann auch effizient  
an weitere Stellen wie Finanzverwaltungen, Sozial-
versicherungsträger, Banken, Krankenkassen, Berufs-
genossenschaften oder statistische Ämter übermitteln 
lassen. Damit lassen sich Zeit und Geld sparen.

Großes Wachstum

Die Vorteile der neuen Technologien nutzen immer 
mehr Unternehmen. Zuletzt ist bei der DATEV die Zahl 
der Kunden – vor allem Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und deren zumeist kleine und 
mittelständische Unternehmensmandanten – innerhalb 
eines Jahres um 41.000 auf rund 325.000 gestiegen. 
Bereits im vergangenen Geschäftsjahr (1. Januar bis  
31. Dezember 2018) hatte DATEV von einer stärkeren 
Nutzung digitaler Lösungen profitiert und beim 
Umsatz die Schwelle von einer Milliarde Euro  
(1,034 Mrd.) übersprungen. Gründe für den kräftigen 
Umsatzschub lagen in der zunehmenden Digitalisierung 
der betriebswirtschaftlichen Prozesse – zum Beispiel 
bei der Buchführung, der Bilanzierung und der  
Steuerdeklaration – und der daraus resultierenden 
steigenden Nachfrage und den höheren  
Anwenderzahlen.
www.datev.de

Viel Potenzial  
bei digitaler  
Buchhaltung
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www.creditreform.de/bochum

D
iese Situation kennen viele Handwerker: Sie haben Ihren Auftrag erledigt und Ihr Auftraggeber verlangt Absicherung  
gegen spätere Mängel? Ein nachvollziehbarer Wunsch, für Sie jedoch eine Zwickmühle. Denn der gerne vom Auftrag-
geber vorgenommene Sicherheitseinbehalt von bis zu fünf Prozent des Auftragsvolumens kann in Ihrem Unternehmen zu  

Liquiditätsengpässen führen. Deshalb ist die Absicherung von Rechtsansprüchen mittels Bürgschaft ein geeigneteres Mittel, 
um Sicherheit zu geben. Die Alternative zur klassischen Bankbürgschaft ist der Abschluss einer Bürgschaftsversicherung. 

Die Vorteile liegen auf der Hand – eine Bürgschaftsversicherung bietet Ihnen:
• eine liquiditätsschonende Alternative zur Bankbürgschaft.
• eine individuell auf die spezifischen Anforderungen kleiner  

und mittelständischer Unternehmen zugeschnittene Absicherung.
• ein hohes Maß an Flexibilität.
• besonders günstige Konditionen bei einem guten Creditreform  

Bonitätsindex des eigenen Unternehmens.
• einen erweiterten Finanzspielraum außerhalb der Bankkreditlinie.
• durch einfache Handhabung nur einen minimalen Administrationsaufwand.

Creditreform Bochum berät Sie über alle Themen zur Sicherung Ihres finanziel-
len Spielraums. Gemeinsam mit Kooperationspartnern erhalten Sie etwa Forde-
rungsausfallversicherungen, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten 
sind. Diese ermöglichen Ihnen den individuellen und umfassenden Schutz vor 
Zahlungsausfällen und Schäden durch Zahlungsverzug.

Weitere Informationen

ADVERTORIAL

Ihr Auftraggeber  
fordert Sicherheit?
Creditreform bietet eine maßgeschneiderte Lösung

Jetzt Kontakt aufnehmen! 
Tel. 0234 9333200

Fax 0234 9333292

Mail vertrieb@bochum.creditreform.de

Web www.creditreform.de/bochum
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Start mit neuen bürstenlosen 
Schraubern bei Dewalt

Soll auch in engen Arbeitsumgebungen die volle Leistung ausspielen: Die Werk-
zeuge mit dem neuen 12-Volt-Akku-System von Dewalt.

Dewalt launcht ein neues 12-Volt-Akku-System, dass das bisherige 

10,8-Volt-Programm ersetzt. Die 12V-Maschinen bieten eine  

besonders kompakte und leichte Bauweise, um in engen Arbeits-

umgebungen die Leistung der Werkzeuge ausspielen zu können.

Die neuen 12-Volt-Werkzeuge zeichnen sich durch die innovative 

bürstenlose Motor-Technologie von Dewalt aus. Diese ermögliche 

eine höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere

Laufzeit pro Akkuladung sowie eine höhere Lebensdauer der Geräte.

Das Dewalt 12-Volt-XR-Akku-System ist zu 100 Prozent mit allen  

bisherigen 10,8-Volt-Akkus und Ladegeräten voll kompatibel.  

Alle 10,8- und 12-Volt-Akkus können somit weiterhin in den dafür 

vorgesehenen Produkten und den entsprechenden Ladegeräten  

verwendet werden.

Zusätzlich zu den eingeführten bürstenlosen Maschinen wird eben-

falls ein 12-Volt- / 3-Ah-XR-Ersatz-Akku eingeführt. Ausgestattet 

mit spezieller Sicherheitselektronik zum Schutz gegen Überlastung, 

Überhitzung und Tiefenentladung sowie der Kapazitätsanzeige mit 

drei LEDs ist er als Erweiterung oder Ergänzung des Systems  

geeignet. Auch der Akku passt in alle verfügbaren 10,8-Volt-Akku- 

Maschinen und dazugehörigen Ladegeräte.

Schon seit mehr als 90 Jahren entwickelt und fertigt Dewalt hoch-

wertige Elektrowerkzeuge und Zubehör für den gewerblichen 

Anwender. Viele tausend Werkzeuge dieser Marke seien – seit 

Anfang der neunziger Jahre im typischen gelb-schwarzen Design – 

zuverlässig und erfolgreich auf allen Baustellen dieser Welt  

im Einsatz. Dewalt ist über den qualifizierten Fachhandel für  

Handwerker erhältlich. 

Weitere Informationen im Internet unter 
www.dewalt.de.

Fachmesse zum Thema SHK 
mit neuem Programm

Die SHK Essen 2020 soll als eine der ersten Fachmessen des Jahres zum Anzie-
hungspunkt für SHK-Profis werden.

Vom 10. bis zum 13. März 2020 geht die SHK Essen zum 28. Mal in  

der Messe Essen an den Start. Als wichtige Veranstaltung für die 

Branche soll die Fachmesse erneut zum Anziehungspunkt für 

SHK-Profis aus Handwerk, Installation, Planung und Beratung  

werden. Premiere feiern die Themeninseln „Forum Lüftungs- und 

Klimatechnik“ und „Campus SHK Bildung“, die interessierten Unter-

nehmen weitere attraktive Ausstellungsoptionen bieten.

Inmitten einer pulsierenden Wirtschaftsregion zieht die SHK Essen 

nicht nur SHK-Profis aus Westdeutschland an. Verstärkt kommen die 

Fachbesucher aus Frankreich und den Benelux-Ländern in die Ruhr-

metropole, um sich über aktuelle Technikinnovationen und neue 

Designtrends zu informieren.

Zur Laufzeit der SHK Essen 2020 soll die Modernisierung des Essener

Messegeländes abgeschlossen sein. Eine neue Hallenstruktur gibt 

der Fachmesse ein schärferes Profil und den Besuchern eine optima-

le Orientierung. Im linken Teil der Halle 1 und der gesamten Hallen  

2 und 3 sind Unternehmen aus den Bereichen Heizungstechnik,  

Lüftungs- und Klimatechnik, Regenerative Energiesysteme sowie 

Gebäudeleittechnik und Gebäudemesstechnik zu finden. Alle Markt-

führer wie etwa Viessmann, Vaillant, Wolf, Weishaupt, Stiebel Eltron, 

Bosch und Danfoss hätten ihre Messeteilnahme zugesagt

Bei der Messe im Jahr 2018 strömten über 44.000 Besucher auf die 

Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien in 

Deutschland. 93 Prozent waren mit dem Messeangebot vollkommen 

zufrieden oder zufrieden. Die SHK Essen hinterließ beim Fachpublikum 

einen noch besseren Gesamteindruck als zuletzt: 95 Prozent gaben 

an, mit ihrem Besuch vollkommen zufrieden oder zufrieden gewesen 

zu sein.

Weitere Informationen zur SHK Essen 2020 unter
www.shkessen.de.
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Unter uns 

KH Recklinghausen ehrt die prüfungsbesten
Gesellinnen und Gesellen aus 2019
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Am 19. November war die Stadt-
halle Waltrop rappelvoll. Der 
Grund: 67 Gesellinnen und  

Gesellen, die 2019 ihre Prüfung als  
Beste oder Bester abgelegt hatten,  
bekamen von der Kreishandwerker-
schaft Recklinghausen im Rahmen  
der Bestenehrung eine Auszeichnung 
überreicht.

Weiterbildung nutzen

Dabei erhielten sie als Anerkennung 
eine Urkunde und einen Geldpreis. Der 
stellvertretende Kreishandwerksmeister 
Jürgen Vogt, KH-Geschäftsführer Ludger 
Blickmann, Waltrops Bürgermeisterin 
Nicole Moenikes und der stellvertretende 
Landrat Hilmar Claus überbrachten die 
Glückwünsche und gratulierten den 
Geehrten persönlich zu dem heraus- 
ragenden Prüfungsergebnis. „Besser zu 
sein als andere setzt harte Arbeit, 
Geschick und Kreativität voraus“, so 
Bürgermeisterin Nicole Moenikes in 
ihrer Rede. „Sie haben ihre Aufgabe 
besonders gut erfüllt. Niemand wird als 
der oder die Beste geboren. Es gehört 
Arbeit dazu. Und Anstrengung.“  
Zugleich rief sie die Teilnehmer auf, bei 

aller Freude über den herausragenden 
Prüfungserfolg die eigene berufliche 
Weiterqualifizierung nicht zu vernach-
lässigen und Weiterbildungsmöglich-
keiten zu nutzen: „Wer sich auf seinen 
Lorbeeren ausruht, trägt sie an der  
falschen Stelle.“ Die Waltroper Bürger-
meisterin bescheinigte den Gesellinnen 
und Gesellen gute Chancen für ihre 
berufliche Zukunft: „Der Arbeitsmarkt 
hält viele Chancen für Sie bereit.  
Selten wurden Menschen wie Sie von 
der Wirtschaft so gesucht wie heute.“ 

Beste Konditorin mit bester Praline

Als bester Prüfling aus den 617 in diesem 
Jahr abgelegten Gesellenprüfungen 
wurde Konditorin Jana Rosenkranz von 
der Confiserie Hohoff in Waltrop ausge-
zeichnet. Sie bekam einen von der IKK 

Classic und der Signal-Iduna gesponserten 
Sonderpreis. Für Jana Rosenkranz ist  
es bereits die zweite Auszeichnung in  
diesem Jahr: Bei den „Wochen der  
Confiserie“ im Campus Handwerk in 
Bielefeld erreichte sie im Wettbewerb 
„NRW Newcomer Praline“ den ersten 
Platz mit ihrer Kreation „Nutty Banana“, 
bei der fruchtiges Bananen-Rum-  
Karamell auf Pekannussnougat trifft. 

Zwei Auszeichnungen  
für Zweitbesten

Zweitbester Prüfling wurde Tischler 
Moritz Pabst von Christoph Reinders 
Tischlerei Treibgut aus Bottrop.  
Auch für ihn ist es bereits die zweite 
Auszeichnung in diesem Jahr, nachdem 
er bereits den „Johann-Heinrich-Riesener- 
Preis“ erhalten hatte. Mit dem Preis 
würdigt die Tischler-Innung die hand-
werklich am besten gefertigte Gesellen-
arbeit, die Moritz Pabst für das Verbinden 
von handwerklichem Geschick und  
kreativen Gestaltungselementen  
erhalten hatte.Den dritten Platz bei der 
Bestenehrung belegte die Raumausstat-
terin Jil Tollkühn von Raumausstattung 
Brandt OHG.

Der Arbeitsmarkt hält 
viele Chancen für Sie  
bereit. Selten wurden 
Menschen wie Sie  
von der Wirtschaft so 
gesucht wie heute.
Bürgermeisterin Nicole Moenikes, Waltrop
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Vestische Friseur-Innung  
präsentiert die Frisurentrends 
für Herbst und Winter 

Bob mit Pony, Naturtöne und Undone-Dutt – diese und weitere  
Trends stellte die Vestische Friseur-Innung Mitte November in der 
Vest-Arena vor. Eine Besonderheit der Herbst-Winter-Saison ist der 

sogenannte Calligraphy-Cut. Diesen präsentierte der aus dem Fernsehen 
bekannte Erfinder Frank Brormann höchstpersönlich. Neben der Frisuren- 
Modenschau begeisterte ein unterhaltsames Rahmenprogramm die 200 
Gäste – darunter etliche Auszubildende, die sich die neuesten Trends nicht 
entgehen lassen wollten.  

Ihr kompetenter Dienstleister für Aus– und Weiterbildung 
anerkannt und zertifiziert (Qualidata) nach AZAV und DVS
Fit für die Zukunft mit unseren Lehrgängen, Ausbildung und 
Umschulung, z.B.:

Alle Lehrgänge können mit einem Bildungsgutschein, Bildungscheck 
oder der Bildungsprämie durch die/das regionale Agentur für Arbeit/ 
Jobcenter gefördert werden! Gerne beraten wir Sie persönlich.

Rufen Sie uns an:
Tel.: 0800 - 5828000 (kostenlos) oder 02361 - 5828980
E-Mail: info@sus-zentrum.de · Web: www.sus-zentrum.de

Metallbereich
Schweißerlehrgänge · Rohrvorrichter nach Isometrie
Umschulung zum Metallbauer/in · Autodesk Inventor 
Inventor-Lehrgang · Metallbaumeisterkurs
Schweißfachmannlehrgang

Baubereich (Umschulungen zur/zum):
Fliesen-/Platten-/ Mosaikleger · Zimmerer/in Stuckateur
Beton-/ Stahlbetonbauer · Hochbau-/ Ausbaufacharbeiter
Maurer/in Bauhelfer/in

Lagerlogistik(Umschulungen zur/zum):
Fachkraft Lagerlogistik und Fachlageristen
Ladungssicherung ( Allgemein und für Handwerksbetriebe )
Flurförderschein – Gabelstaplerschein ( Stufe 1 ) · Lagerhelfer/in

Silbernes Jubiläum  
für Arnd Neubauer

Goldener Meisterbrief für  
Angelika Mendrina-Boehner

Obermeister Jan Jülkenbeck (l.) und Ludger Röwer, stv. Obermeister (r.)  
überreichten Angelika Mendrina-Boehner Ende Oktober den Goldenen  
Meisterbrief für 50 Jahre im Maler- und Lackiererhandwerk. Die Urkunde  

soll den Dank der Handwerkskammer Münster für eine erfolgreiche Berufstätigkeit 
und die jahrzehntelange Treue zum Berufsstand ausdrücken. 

25 Jahre im Beruf als Dachdecker – dafür bekam Arnd 
Neubauer (2.v.l.) Mitte September den Silbernen 
Meisterbrief überreicht. Am 28. Mai 1994 hatte  

er bei der Handwerkskammer Münster erfolgreich seine  
Meisterprüfung abgelegt. Zum Vierteljahrhundert im Beruf 
gratulierten Ludger Blickmann (l.), Geschäftsführer der  
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen, Arnd Neubauers  
Frau Karin Neubauer und Christian Haug, stellvertretender 
Obermeister der Dachdecker-Innung. 
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Recht

1. Stufe: Kontaktaufnahme  
durch die SOKA-Bau

Immer wieder kommt es vor, dass sich 
die SOKA-Bau mit einem Schreiben an 
unsere Innungsbetriebe wendet und 
ihnen anbietet, an dem Sozialkassen-
verfahren teilzunehmen. 
Dem Anschreiben der SOKA-Bau liegt 
stets ein Erfassungsblatt bei. Dies führt 
bei den Betrieben nicht selten dazu, 
dass die Betriebsinhaber dieses Form-
blatt ausfüllen und an die SOKA-Bau 
zurücksenden. Oft begehen die Betrieb-
sinhaber hierdurch schon einen großen 
Fehler, denn ein falsch ausgefülltes 
Erfassungsblatt kann meist nur schwer-
lich zurückgenommen werden, hat es 
doch eine hohe Beweiskraft. Den 
Betrieben ist daher dringend anzuraten, 
das Erfassungsblatt nicht auszufüllen 
und, sofern sie der SOKA-Bau antwor-
ten, dies formlos auf ihrem eigenen 
Briefpapier zu tun. Nur dann, wenn ein 
Betriebsinhaber wirklich sicher ist, dass 
sein Betrieb beitragspflichtig ist, sollte 
er das Erfassungsblatt ausfüllen und 
zurücksenden. In jedem Fall ist es  
empfehlenswert, sich schon in diesem 
Stadium mit der Kreishandwerkerschaft 
in Verbindung zu setzen.

2. Stufe: weitere Aufforderungs-
schreiben durch die SOKA-Bau

Reagieren die Betriebe nicht auf das 
erste Anschreiben, folgen grundsätzlich 
weitere Schreiben durch die SOKA-Bau. 
Diese Aufforderungsschreiben mit 
erneuter Bitte um Auskunft werden 
nicht selten mit der Androhung 
bestimmter Maßnahmen zur Aus-
kunftsverschaffung verbunden. 

Wichtig ist: Die Betriebsinhaber trifft 
nur eine eingeschränkte Auskunfts-
pflicht. Diese setzt immer eine Mit-

gliedschaft voraus und darf nicht 
begründet werden. Das bedeutet, dass 
über die Voraussetzungen der Mitglied-
schaft keine Auskünfte erteilt werden 
müssen. Erst wenn die SOKA-Bau bewei-
sen kann, dass ein Betrieb der Mitglied-
schaft unterliegt, darf sie weitergehende 
Auskünfte bei den Betrieben einfordern. 
In diesem Zusammenhang ist besonders 
darauf hinzuweisen, dass die SOKA-Bau 
keine Personalunterlagen oder sonstige 
Unterlagen ohne Erlaubnis des Betrieb-
sinhabers einsehen, beschlagnahmen 
oder den Betrieb betreten darf. Falls  
die SOKA-Bau eine Betriebsprüfung  
vornehmen will, sollte die Zustimmung 
zu allen Maßnahmen ausdrücklich  
verweigert werden.

3. Stufe: gerichtliches Verfahren

Für den Fall, dass die Betriebe auch auf 
die Aufforderungsschreiben nicht 
reagiert haben, wird die SOKA-Bau vor 
dem zuständigen Arbeitsgericht stets  
die Klage erheben. In dem gerichtlichen 
Verfahren muss die SOKA-Bau dann  
darlegen und beweisen, dass der Betrieb 
baugewerbliche Arbeiten im Sinne des 
Bau-Tarifvertrages ausführt sowie, dass 
diese Tätigkeiten insgesamt arbeitszeit-
lich überwiegen. Hierbei kommt dem 
ausgefüllten Erfassungsblatt eine  
hohe Beweiskraft zu, weshalb es umso 
bedeutsamer ist, von Beginn an nur 
unter anwaltlicher Beratung Auskünfte 
zu machen oder von vornherein die  
Auskünfte zu verweigern.

Sobald den Betrieben ein Mahnbescheid 
oder eine Klage zugeht, müssen diese 
schnellstmöglich reagieren. Die Wider-
spruchsfrist gegen Mahnbescheide der 
ULAK, die die Beiträge für die SOKA-Bau 
gerichtlich geltend macht, beträgt nur 
eine Woche ab Zustellung. Kommt es 

zum Prozess, kann einer Beitragspflicht 
für die Vergangenheit nur noch durch 
eine erhebliche Argumentation begegnet 
werden. Die Erfolgschancen können 
grundsätzlich nicht eindeutig vorherge-
sagt werden, da sie von dem jeweiligen 
Einzelfall abhängig sind. Hierbei spielen 
insbesondere Art und Umfang der durch 
den Betrieb ausgeübten Tätigkeiten,  
die fachliche Qualifizierung der Arbeit-
nehmer im Betrieb, die Bindung an 
einen spezielleren Tarifvertrag und  
eine Innungsmitgliedschaft eine  
erhebliche Rolle.
Sobald die SOKA-Bau an einen Betrieb 
herantritt, sollte das weitere Vorgehen 
unbedingt mit einer rechtskundigen 
Person besprochen werden. Voreilige 
Antwortschreiben und Mitteilungen zu 
Einzelheiten des Betriebes, insbeson-
dere das Ausfüllen des Erfassungsblattes 
und dessen Rücksendung an die  
SOKA-Bau können zu später kaum  
noch korrigierbaren und in vielen Fällen 
existenzbedrohenden Folgen führen.
Frank Breidenbach

Was tun, wenn die SOKA-Bau kommt?
Für Betriebe aus dem Bauhauptgewerbe sind die monatlichen Zahlungen an die SOKA-Bau eine Selbstverständlichkeit. 
Aber selbst bei Betrieben, die Bauleistungen nur als Nebentätigkeiten ausführen, versucht die SOKA-Bau regelmäßig,  
Beiträge zu erheben. Die Betriebe sind grundsätzlich dann beitragspflichtig, wenn eine bauliche Tätigkeit arbeitszeitlich 
überwiegend, d.h. zu mehr als 50 Prozent, ausgeübt wird, weiß Syndiskusrechtsanwalt Frank Breidenbach von der Kreis-
handwerkerschaft Recklinghausen. 

Frank Breidenbach, Syndikusrechtsanwalt bei 
der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen Fo
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Tax Compliance im  
mittelständischen  
Handwerksbetrieb
Viele Betriebsinhaber fragen sich: Was ist Tax Compliance? 
Brauche ich das in meinem Betrieb? Und wenn ja, wie setze ich 
das um? Dieser Beitrag verrät Ihnen die Antworten.

Der Begriff Tax Compliance lässt sich am ehesten mit 
dem deutschen Wort der Steuerehrlichkeit definieren. 
Aus unternehmerischer Sicht bedeutet es die Einrich-

tung und Pflege eines Systems, mit dem die steuerliche 
Rechtsbefolgung sichergestellt werden soll. Dieses dient dem 
Interesse des Unternehmens, ohne dass den Betriebsinhaber 
eine rechtliche Pflicht zur Schaffung eines solchen Kontroll-
systems trifft. 

Da für alle Betriebsinhaber schon heute die Befolgung zahl-
reicher rechtlicher Bestimmungen besteht, was eine ständige 
Kontrolle erfordert, werden sich nun viele die Frage stellen, 
warum sie sich dann noch mit der Einführung eines weiteren 
Kontrollsystems beschäftigen sollten. Syndikusrechtsanwalt 
Frank Breidenbach kennt die einfache Antwort: „Die Schaf-
fung und Einhaltung eines Kontrollsystems im Rahmen der 
Besteuerung von Betrieben bietet mehr Vor- als Nachteile.“

Betriebsinhaber seien heute mehr noch als früher von einer 
persönlichen Haftung betroffen, führt der Jurist der Kreis-
handwerkerschaft weiter aus. Ein gutes Tax Compliance- 
Management-System (TCMS) kann daher die Chancen einer 
Enthaftung vergrößern. „Ein TCMS kann auch hier erheblich 
dazu beitragen, Geldbußen und Regressansprüche gegen 
Inhaber und Geschäftsführer zu vermeiden,“ erklärt Frank 
Breidenbach.  
 
„Weiterhin kann ein TCMS auch dazu dienen, die Steuerlast zu 
reduzieren, indem es durch die Überprüfung der steuerlichen 
Behandlung der verschiedenen Steuertatbestände ein Einspar-
potential aufdeckt. Hier ist insbesondere an die steuerrecht-
lich relevanten Vorgänge wie Materialeinkauf, Fahrzeug- 
überlassung an Mitarbeiter u.v.m. zu denken,“ erklärt er.  
 
Zudem kann ein funktionierendes TCMS zu einer erhöhten 
Transparenz gegenüber dem Finanzamt beitragen und so  
die Dauer zeitraubender Betriebsprüfungen verkürzen. „In 
diesem Zusammenhang kann auch von Bedeutung sein, dass 
die Finanzämter durch eine betriebliches TCMS eine andere 
Risikoeinschätzung vornehmen und sich so die Zeiträume 
zwischen den Steuerprüfungen verlängern,“ sagt der Syndikus-

rechtsanwalt. Da für viele Betriebsinhaber der Verkauf ihres 
Betriebes einen Teil oder sogar die einzige Altersversorgung 
darstellt, kann ein funktionierendes TCMS ein wertbildender 
Faktor sein. Bei der Umsetzung eines wirksamen TCMS kann 
den Betrieben in erster Linie ein Steuerberater helfen.

Die Schaffung eines gut funktionierenden TCMS ist auch für 
mittelständische Handwerksbetriebe vorteilhaft. Von den 
Chancen einer Enthaftung, der Verringerung von Geldbußen 
und Regressansprüchen, der Reduzierung der Steuerlast bis 
hin zu einer Verkürzung zeitraubender Steuerprüfungen  
bietet es den Betrieben mehr Vor- als Nachteile.
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Bei Fragen wenden Sie sich an unseren  
Medienberater Bernd Stegemann:
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Trends aus den Gewerken
Das nächste Special in der März-Ausgabe:

• Sanitär | Heizung | Klima 
• Elektro-Handwerk
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Am Handwerk schätze ich, dass... 
man sich im Großen und Ganzen darauf 
verlassen kann und die Zusammen-
arbeit unter den Kollegen funktioniert.

Meine Arbeit liebe ich, weil ... 
sie so vielseitig ist und man am Ende 
des Tages sehen kann, was man 
geschaffen hat.

Mein Traumberuf als Kind war ... 
Bauarbeiter. Mein Vater war bei  
Hoch-Tief beschäftigt und da konnten 
wir ihn schon mal von der Baustelle 
abholen. Die großen Baumaschinen 
waren schon imposant.

Meine Kollegen schätzen an mir ...
dass ich für alle ein offenes Ohr habe 
und da, wo ich helfen kann, auch helfe.

Ich schätze an meinen Kollegen ... 
die Aufrichtigkeit und eine offene  
Aussprache.

Ich gerate in Rage, wenn ... 
Ungerechtigkeit herrscht.

Mit Geld umzugehen lernt man, wenn ... 
man es sich hart erarbeiten muss.

Ich tanke auf, wenn ... 
ich mit meinem Hund unterwegs bin.

In meiner Freizeit ... 
kümmere ich mich um meine Pflanzen 
und den Hund, koche und backe gerne.

Ich lebe gerne im Ruhrgebiet, weil ... 
es so vielseitig ist. Es gibt so viele  
tolle Veranstaltungen in der Umgebung. 
Natur und Großstadt sind so dicht  
beieinander.

Urlaub mache ich am liebsten... 
da, wo Wasser ist. Nordsee,  
Ostsee und Friesland.

Auf eine einsame Insel würde  
ich mitnehmen:  
ein Boot, Zeit, meinen Hund und  
was man zum Leben braucht.

Mein größtes Laster ist .... 
ich kann schlecht abschalten, irgendwas 
beschäftigt mich immer „leider“.

Drei Dinge, die ich überhaupt nicht mag:  
Rechthaberei, Unpünktlichkeit und 
Unzuverlässigkeit.   

Drei Wünsche, die mir eine Fee  
erfüllen sollte: 
körperliche und geistige Gesundheit

Mein Lieblingsschriftsteller: 
eigentlich lese ich nur Fachbücher. 

Im Theater sehe ich gerne:  
Musicals

Im Kino und TV: 
Naturfilme und Dokumentationen

Für einen Tag möchte ich ... 
mit einem Förster, der mir viele Dinge 
erklären kann, durch die Wälder ziehen.

Mein Vorbild sind ...  
Menschen, die sich für das Allgemein-
wohl einsetzen und sich bei ihrem Tun 
und Handeln nicht unterkriegen lassen. 

Mein Lebensmotto ist: 
Alles wird gut 

21 Fragen an Jürgen Vogt
Obermeister der Tischler-Innung Recklinghausen

Jürgen Vogt 
Familienstand: Lebenspartnerin
Alter: 51
Beruf: Tischler
Schul-/Berufsabschluss: Mittlere Reife / Meister 
Sternzeichen:Skorpion 
 
Hobbies: Ich habe angefangen mit einer 
Gruppe eine Hobby-Brauerei zu gründen. 
Der Braukessel ist schon da, jetzt müssen nur 
noch die Räumlichkeiten hergerichtet werden. 
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Mobilität & 
Nutzfahrzeuge

Das nächste Special  
in der März-Ausgabe:

• PKW und Nutzfahrzeuge

• Aktuelle Modelle und Entwicklungen

• Fahrzeugvorstellungen
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Fortschritt 
ist einfach.

Weil unsere Experten Ihr 
Unternehmen mit der 
richtigen Finanzierung 
voranbringen.

Wenn’s um Geld gehtsparkasse-re.de


