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Schneider, die Masken statt Maßanzüge nähen, Raumausstatter,  
die Spuckschutze für den Einzel handel fertigen oder Autohäuser,  
die systemrelevanten Berufsgruppen leihweise Fahrzeuge zur Verfügung 
stellen: Viele Handwerksbetriebe haben in der Krise Erfindergeist 
bewiesen und aus der Not eine Tugend gemacht. Ein guter Schuss 
Kreativität gehört eben zum Erfolgsrezept vieler produktiver 
Unternehmen.

Da passt es ins Bild, was die Studie des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks und Bitkom zu Tage gefördert hat: dass das Handwerk immer 
digitaler wird. Mehr als jeder zweite Handwerksbetrieb setzt mittlerweile 
digitale Technologien ein. Ob Cloud Computing, smarte Software oder 
Trackingsysteme, um Maschinen und Betriebsmittel nachzuverfolgen:  
Das Handwerk ist Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und weiß, die 
neuen Technologien innovativ für die eigene Arbeit zu nutzen.

Doch auch in den einzelnen Gewerken gibt es immer wieder kreative Köpfe, 
die beispielsweise im SHK-Bereich am Puls der Zeit bleiben und für Kunden 
smarte Geräte in die Haustechnik integrieren. Oder auch ganz traditionelle 
Gewerke wie das Fleischerhandwerk, das zum Beispiel mit Liebe zum Detail 
die Rezepte der Großeltern für die ernährungsbewusste Kundschaft der 
Gegenwart überarbeitet.

Kreativität wird sicherlich auch im Bereich Kraftfahrzeuge zukünftig  
eine Schlüsselqualifikation bleiben: Kaum eine Branche ist zurzeit so in 
Bewegung. Die Elektromobilität nimmt zunehmend an Fahrt auf, sodass 
hier neue Lösungen von der Ladeinfrastruktur über die Ausbildung von 
Fachkräften bis hin zur Wartung der Fahrzeuge gefragt sein werden.  
Einen kleinen Einblick bietet in dieser Ausgabe unser Kfz-Special.

Nicht zuletzt: Ungewöhnliche Herangehensweisen, ein offener Blick und  
die Bereitschaft für Neues sind unumgänglich, wenn es um das Werben  
von Azubis geht. Kompetenter Nachwuchs ist rarer denn je und ihn für den 
eigenen Betrieb zu gewinnen keine leichte Aufgabe. Ob Influencer in den 
sozialen Medien, Kooperationen mit weiterführenden Schulen oder sogar 
ein Azubi-Drive-In-Speed-Dating: Wie kreativ die Suche nach angehenden 
Fachkräften aussehen kann, ist im Schwerpunkt dieser Ausgabe zu finden.

Kreativität bleibt eine  
Schlüsselqualifikation

Ihr Heinrich Kinzler 
Kreishandwerksmeister

Ihr Ludger Blickmann
Geschäftsführer
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Als ich angefangen habe, bei der Kreishandwerkerschaft zu arbei-

ten, war an Computer noch gar nicht zu denken. Aber das ist lan-

ge her und seitdem hat sich vieles weiterentwickelt“, erzählt er. Zum 

Beispiel sein Aufgabengebiet. Während Ralf Ullrich sich früher haupt-

sächlich um sämtliche Abläufe der überbetrieblichen Lehrlingsunter-

weisung gekümmert hat, liegen seine Zuständigkeiten heute in vielen 

verschiedenen Bereichen. 

Gut ausgelastet mit vielfältigen Aufgaben 

So kümmert er sich neben der Organisation von Aus- und 

Weiterbildung auch um den Ausschuss für Lehrlings-

streitigkeiten sowie die Alte-Meister-Stiftung e.V. 

„Außerdem bin ich Ansprechpartner und Betreuer für 

vier Innungen: die Metall-Innung Vest Recklinghausen, 

die Vestische Informationstechniker-Innung und die Bau-

gewerke Innungen Dorsten sowie Recklinghausens. Und 

bei Ausbildungsmessen an Schulen bin ich für den Infor-

mationsstand der Kreishandwerkerschaft zuständig,“ so 

Ralf Ullrich.

Gerade letzteres passt dabei besonders gut in sein Port-

folio, ist Ralf Ullrich doch nahezu ein echtes „KH-Urge-

stein“. 40 Jahre im Job haben ihm tolle Erfahrungen und 

eine Menge an Expertise im Handwerk eingebracht. 

„Nach so langer Zeit ist man schon sehr verwurzelt im 

Betrieb. Man hat viele Kollegen und Azubis kennenge-

lernt. Es ist schon fast wie eine zweite Familie,“ sagt er. 

Keine Frage, dass der runde Jahrestag auch gemeinsam 

mit einem kleinen Umtrunk gefeiert wurde.  

1980 hat Ralf Ullrich  bei der KH Recklinghausen angefangen.

Einmal KH, immer KH –   
Ralf Ullrich feiert 40 Jahre im Job

Schreiben auf der Schreibmaschine, Diktat beim Chef und Notizen in Steno – so sah der Arbeitsalltag von Ralf Ullrich aus, als er 1980 

seine Ausbildung bei der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen begann. Heute hat sich das zum Glück geändert. Einen Alltag ohne 

die moderne EDV kann sich der gelernte Bürokaufmann nämlich gar nicht mehr vorstellen. 
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Neues aus 
der KH

Können Sie sich vorstellen, wie es ist, in einem Job zu arbeiten, 

für den pro Jahr kaum mehr als zwanzig Azubis ausgebildet 

werden? Für Johanna Jankowski von der Kreishandwerker-

schaft Recklinghausen ist das ganz normal. Mitte Juni hat  

sie ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten für  

Handwerksorganisationen erfolgreich beendet – als eine von  

insgesamt nur 28 Azubis bundesweit. Der KH Recklinghausen 

bleibt sie auch nach der Ausbildung treu.

D irekt nach der bestandenen Prüfung hat die Kreishandwer-

kerschaft mich übernommen. Jetzt bin ich für die Hand-

werksrolle zuständig und betreue die Dachdecker-Innung Reck-

linghausen sowie die Maler- und Lackierer-Innung Mittleres 

Ruhrgebiet,“ erzählt die 24-Jäh-

rige. Dass die Arbeit mit und für 

Handwerksbetriebe genau das 

richtige für sie ist, wusste sie 

bereits 2016. Damals hatte sie 

ein Praktikum bei der KH Reck-

linghausen gemacht und sich direkt danach für eine Ausbildung 

im gleichen Unternehmen entschieden. 

Ganz besonders schätzt Johanna Jankowski in ihrem Job den 

nahen Bezug zu den handwerklichen Betrieben. „Gerade durch 

Corona war ein enger Kontakt zu den Obermeistern wichtig, damit 

alle Betriebe so schnell wie möglich sämtliche Infos zu Hygiene-

maßnahmen und ähnlichem bekommen konnten,“ sagt sie. Zudem 

gefällt ihr, wie abwechslungsreich und vielfältig ihre Aufgaben 

sind. Für die Zukunft möchte sie sich im Bereich Social Media fort-

bilden. Denn hier, so findet sie, stecke ein großes Potenzial für das 

Handwerk generell.

Ihre berufliche Zukunft sieht Johanna Jankowski auf jeden Fall bei 

der Kreishandwerkerschaft: „Ich arbeite einfach gerne hier, weil 

das Arbeitsklima sehr familiär ist. Das finde ich schön.“ 

Das Handwerk ist 
ein sehr wichtiger 
Berufszweig.

Johanna Jankowski 

Frisch im Einsatz  
für das Handwerk
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Aktuell

Corona-Hilfen für Handwerker  
Die Folgen der Corona-Krise sind auch für manche Handwerksbetriebe noch immer spürbar.  

Weiterhin gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hilfen in Anspruch zu nehmen. 

Corona-Hotline der HWK Münster: 0251 5203-555 
www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
Hotline des Wirtschaftsministeriums NRW: 0211 7956-4995
E-Mail Wirtschafsministerium NRW: soforthilfe-rueckmeldung@mwide.nrw.de

Noch bis Ende September können Betriebe Überbrückungshilfe 

beantragen (siehe auch S. 10). Dabei handelt es sich um ein Hilfe-

programm des Bundes. Die Förderung kann durch einen Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer beantragt werden. Das 

Land NRW unterstützt Betriebe durch die „NRW Überbrückungshilfe 

Plus“. Hier können auch Solo-Selbstständige, Freiberufler und im 

Unternehmen tätige Inhaber von Einzelunternehmen und Personen-

gesellschaften mit höchstens 50 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen 

Hilfe und Unterstützung bekommen. 

Die Unterstützung durch das Jobcenter zur Sicherung des Lebens- 

unterhaltes / Grundsicherung (Arbeitslosengeld 2) können Kleinst- 

betriebe in Anspruch nehmen. Mit drei Milliarden Euro investiert  

der Bund in die Grundsicherung von Solo-Selbstständigen. Damit  

können Lebensunterhalt und Unterkunft in der Krise trotz Verdienst- 

ausfall gesichert werden.

Ebenfalls können Solo-Selbstständige den Anspruch aus der Arbeits- 

losenversicherung beantragen. Dies kann dann der Fall sein, wenn  

die Firma sich gerade erst gegründet hat oder freiwillig in die Arbeits-

losenversicherung eingezahlt wurde. Dafür müssen sich Betriebe 

bei der Arbeitsagentur arbeitslos melden. 

Es gibt aber auch die Möglichkeit, Kredite zur Überbrückung zu 

nutzen. Der KfW-Schnellkredit 2020 kann für Anschaffungen  

und Betriebsmittel beantragt werden. Die NRW Bank hat bei dem  

Universalkredit die Risikoübernahme neben der 50 Prozent auch 

auf 80 Prozent erhöht. 

   

Rückzahlung von Soforthilfe

Viele Handwerker, die Soforthilfe beantragt haben, bangen derzeit, 

dass sie das ausgezahlte Geld zurückzahlen müssen. Das Land 

NRW verschickt dazu E-Mails, in denen es dazu auffordert, den  

tatsächlichen Liquiditätsbedarf im Förderzeitraum der Soforthilfe 

zu ermitteln. Eine Rückmeldung an das Land NRW sollte bis 

spätestens 30. September 2020 erfolgen. Wenn sich aus der 

Ermittlung ein geringerer Liquiditätsbedarf ergibt, als ausgezahlt 

worden ist, muss dieser (Differenz-)Betrag bis zum 31. Dezember 

2020 zurückgezahlt werden. Die Handwerkskammer Düsseldorf 

rät aber davon ab, zu viel erhaltene Soforthilfe-Gelder eigenmächtig 

zurückzahlen. Vielmehr solle das offizielle Schreiben mit einem 

Vordruck für die Berechnung abgewartet werden.

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 Lombard
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werbemittel.handwerk.de/node/55456

Individualiserbare Werbemittel  
zur Corona-Krise

Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsschutz, Roll ups mit Hygieneregeln: Die Imagekampagne 

des Handwerks hat passende Give-aways und Plakatmotive zur Corona-Krise entwickelt. 

Auch Kundenstopper, Thekendisplays und Paketklebeband können nun im Werbemittelshop 

erstanden werden. Ebenfalls gibt es ein Roll up mit der Aufforderung zum kontaktlosen  

Bezahlen. Die Plakatmotive thematisieren die Hygiene- und Abstandsregeln.

Countdown für die Kassenaufrüstung: 
Am 30. September endet die Frist

Betriebsinhaber/innen, die in ihren Unternehmen Registrierkassen oder 

PC-Kassen nutzen, müssen diese spätestens bis zum 30. September

2020 mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)  

aufrüsten. Als Modul gegen Manipulation soll die Sicherheitseinrichtung  

dafür sorgen, dass eine lückenlose und unveränderbare Aufzeichnung aller  

Kassenvorgänge sichergestellt ist. Vor allem für bargeldintensive Unternehmen, 

wie zum Beispiel Bäckereien oder Fleischereien, ist das von großer Bedeutung. 

Das Gegenteil

von Stillstand:

Mittelstand.
Als mittelständige Banken verstehen wir den Mittelstand besonders gut. 
Und Verständnis ist der erste Schritt für eine ehrliche und kompetente 
Beratung auf Augenhöhe, die zu langfristigen Unternehmenserfolgen führt. 

vb-marl-recklinghausen.de | vb-ruhrmitte.de 

Telefon: 0209 385-0Telefon: 02365 418-0
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Aktuell

Gemeinsam gegen eine  
verlorene „Generation Corona“

Herr Benölken, wie sieht es mit dem 
Bedarf an Fachkräften im Handwerk 
momentan aus – ist die Tendenz  
steigend oder sinkend?
Wenn Sie, wie ich, regelmäßig mit Hand-
werksbetrieben sprechen, dann steht 
das Thema Fachkräftebedarf immer 
ganz weit oben auf der Liste – seit vielen 
Jahren und mit stetig wachsender 
Dringlichkeit. Daran hat auch Corona 
nichts geändert. Ganz im Gegenteil,  
vielleicht hat die Pandemie das Problem 
sogar verschärft: Denn die aktuelle 
Situation macht es für viele Betriebe 
noch herausfordernder, ihre Tätigkeiten 
fortzuführen. Und dies können sie auch 
nur dann, wenn sie auf gut ausgebildete 
und verlässliche Mitarbeiter zählen 
können. Diese zu finden und sich lang-
fristig zu sichern, beschäftigt alle 
Handwerks-betriebe, die ich kenne. 
Schließlich wollen sie ihre Kunden 
zufriedenstellen und das können sie  
nur mit ausreichendem und gutem  
Mitarbeiterpotenzial. 

Welche Entwicklung beobachten Sie 
generell seit COVID-19 auf dem Ausbil-
dungsmarkt im Kreis Recklinghausen?
Corona ist wie ein Sturm über den  
Ausbildungsmarkt gezogen, hat aber – 
soweit wir es derzeit überblicken  
können – keine Langzeitschäden ver-
ursacht. Zwar wurde während der 
Hochphase der Pandemie im April  
und im Mai in vielen Betrieben das  
Ausbildungsgeschäft stark herunter-
gefahren, dies hat in den letzten 
Wochen jedoch wieder deutlich an  
Fahrt gewonnen. Die aktuelle Lage 
unterscheidet sich kaum noch von der 
im Vorjahr. Wir stellen erleichtert fest, 

dass Betriebe an ihrer Ausbildungs-
bereitschaft festhalten, weil sie wissen, 
dass sie ihre Unternehmen nur dann in 
die Zukunft führen können, wenn sie 
frühzeitig junge Fachkräfte heranzie-
hen. Der positive Nebeneffekt von 
Corona ist, dass sich der Ausbildungs-
start in diesem Jahr deutlich verlängert 
hat und ein Einstieg in vielen Fällen noch 
bis Jahres- ende möglich sein wird.

Wieso sollten junge Menschen sich 
trotzdem oder vielleicht sogar gerade 
jetzt für eine Ausbildung im Handwerk 
entscheiden?
Wir haben in der Pandemie erlebt, worauf 
es den meisten Menschen wirklich 
ankommt: nämlich auf ein intaktes und 
schönes Zuhause mit allem, was dazu 
gehört. Dort, wo liebgewonnene Frei-
zeitaktivitäten und Kontakte stark ein- 
geschränkt wurden, haben viele Menschen 

in ihre eigenen vier Wände investiert 
und die qualitativ hochwertige Leistung 
von Handwerksbetrieben in Anspruch 
genommen, zum Beispiel bei der Neu-
gestaltung ihrer Gärten oder der Reno-
vierung ihrer Wohnung. Wo Restaurants 
geschlossen waren, hat auch die Qualität 
des Essens wieder an Bedeutung 
gewonnen, sei es mit gutem Backwerk 
am Frühstückstisch oder hochwertigen 
Metzgereiprodukten auf dem Grill.  
Letztendlich ist das Handwerk tief ver-
wurzelt im Alltag jedes Menschen und 
umso unempfindlicher reagiert es in 
Krisenzeiten – ein sehr gutes Argument 
für eine solide Berufswahl, wie ich finde.  

Was macht Handwerksbetriebe 
momentan zu einem besonders 
attraktiven Arbeitgeber?
Ich habe es selbst Zuhause erlebt – denn 
wir haben unseren Garten neuanlegen 
lassen – und habe es vielfach gehört: 

Frank Benölken ist erleichtert, dass die Betriebe an ihrer Ausbildungsbereitschaft festhalten.

Frank Benölken spricht im Interview über die Lage auf dem Ausbildungsmarkt

Nach wie vor bewegt das Corona-Virus die Welt. Auch die Handwerksbetriebe im Vest haben mit einige Unsicherheiten zu 
kämpfen, was sich nicht zuletzt auf den Bereich der Ausbildung niederschlägt. Dabei ist es gerade jetzt besonders wichtig, 
den handwerklichen Nachwuchs zu fördern und weiter auszubilden, findet Frank Benölken. Im Interview wirft der Leiter 
der Agentur für Arbeit in Recklinghausen einen Blick auf die Lage auf dem vestischen Ausbildungsmarkt und erzählt, 
warum das Handwerk auch in Krisenzeiten weiter ausbilden sollte.



9

Aktuell

Die Auftragsbücher bei Handwer-
kern sind randvoll und es ist mit 
Glück verbunden, als Kunde einen 
der begehrten Termine zu ergattern. 
Handwerksbetriebe brauchen sich 
keine Gedanken um Kurzarbeit 
oder nachlassende Kundschaft zu 
machen, sondern werden der 
hohen Nachfrage kaum noch 
Herr. Das ist für Mitarbeiter ein 
ungemein beruhigendes Gefühl, 
zu wissen, dass der Arbeitstag gut 
gefüllt ist und am Ende des Monats 
eben auch der Lohn in gewohntem 
Umfang gezahlt wird. Dies war in 
vielen Branchen in den letzten 
Monaten nicht der Fall und hat 
wieder einmal gezeigt, dass sehr 
hohe Gehälter in anderen Bran-
chen oft mit einer ebenso hohen 
Krisenanfälligkeit gekoppelt sind.    

Wie können Betriebe die  
Ausbildung des Nachwuchses 
trotz der Corona-Krise  
ver lässlich gestalten?
Mittlerweile befinden wir uns ja 
glücklicherweise wieder in einem 
relativ normalen Arbeitsalltag. 
Natürlich sind wir alle angehalten, 
die geltenden Schutz- und Hygiene- 
maßnahmen gewissenhaft umzu-
setzen, aber die meisten Gewerke 
können ihre Arbeit normal ausüben. 
Das gilt natürlich auch für die 
Ausbildung. Stellen Betriebe und 
Azubis jedoch fest, dass aufgrund 
eines späteren Ausbildungsstarts 
ein erhöhter Betreuungsaufwand 
nötig ist, um den bisher schon 
durchgenommenen Stoff nach
zuholen, dann kann die Arbeits-
agentur mit individuellem Nach-
hilfeunterricht unterstützen. 
Grundsätzlich sind wir als Arbeits- 
agentur – auch zusammen  
mit den Kammern – immer 
gesprächsbereit, wenn es zu 
Unterstützungsbedarfen in der 
Ausbildung kommt. Denn alle 
Akteure auf dem Ausbildungs-
markt eint ein gemeinsames Ziel: 
dass es nicht zu einer verlorenen 
„Generation Corona“ kommt. 
Dr. Felicitas Bonk

Autohaus Mustermann
Musterstraße 123 • 45678 Musterhausen
Tel.: 01 23 45/67 89 00
www.autohausmustermann.de 

AUFLADEN. EINLADEN. ABLADEN. 
DER NEUE NISSAN e-NV200. NISSAN

FIRMENKUNDEN

100 % elektrisch.

NISSAN e-NV200 
Kastenwagen

Abb. zeigt Sonderausstattung. ¹5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN 
Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der 
NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre 
Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jah-
ren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zu-

sammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 
5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Part-
ner für Sie bereithält. 

160.000 KM160.000 KM

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE1
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Aktuell

www.hwk-muenster.de/de/service-center/informationen-zum-corona-virus#section-6816 

Überbrückungshilfe  
für Handwerker 

D ie Unterstützung durch das Jobcenter zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes / Grund-
sicherung (Arbeitslosengeld 2) können 

Kleinstbetriebe in Anspruch nehmen. Mit 3 Milli-
arden Euro investiert der Bund in die Grundsiche-
rung von Soloselbstständigen. Damit können Le-
bensunterhalt und Unterkunft in der Krise trotz 
Verdienstausfall gesichert werden.
Ebenfalls können Soloselbstständige den Anspruch 
aus der Arbeitslosenversicherung beantragen. Dies 
kann dann der Fall sein, wenn die Firma sich 
gerade erst gegründet hat oder freiwillig in die 
Arbeitslosenversicherung eingezahlt wurde. Dafür 
müssen sich Betriebe bei der Arbeitsagentur 
arbeitslos melden. 

Es gibt aber auch die Möglichkeit, Kredite zur Überbrückung zu nutzen. 
Der KfWSchnellkredit 2020 kann für Anschaffungen und Betriebsmittel 
beantragt werden. Die NRW Bank hat für Unternehmen, die wegen der 
Corona-Krise in Liquiditätsprobleme geraten sind, bei Betriebsmittel-
finanzierungen bis zu fünf Jahren das Haftungsfreistellungsangebot von 
50 Prozent Risikoübernahme um eine 80-prozentige Risikoübernahme 
erweitert. 
Für alle Fragen zum Thema Überbrückungshilfen steht die Handwerks-
kammer allen Betrieben zur Verfügung. Auch die Kreishandwerkerschaft 
kann vermitteln. 

Die Überbrückungshilfe ist ein Hilfeprogramm des Bundes. Die Förderung kann durch einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigten Buchprüfer beantragt werden. Das Land NRW unterstützt Betriebe durch die „NRW Überbrückungshilfe 
Plus“. Hier können auch Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unternehmen tätige Inhaber von Einzelunternehmen  
und Personengesellschaften mit höchstens 50 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen Hilfe und Unterstützung bekommen. 
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Verbessertes Aufstiegs-BAföG  
für Meister in spe
Gute Nachrichten für Handwerkerinnen und Handwerker, die überlegen, ihren Meister oder Betriebswirt zu machen: Seit 
August gelten deutliche Verbesserungen beim Aufstiegs-BAföG (früher: „Meister-BAföG“): So sind die Förderbeiträge zum 
Lebensunterhalt, zu den Lehrgangskosten und für eine Kinderbetreuung zum Teil deutlich angehoben worden, ebenso die 
Zuwendung fürs Meisterstück und der Erfolgsbonus für bestandene Aufstiegsprüfungen zum Meister oder Betriebswirt 
(HWK). Darauf weist die für Recklinghausen zuständige Handwerkskammer Münster hin.

www.hbz-bildung.de/aufstiegs-bafoeg

Zum 1.August hat sich danach der 
Zuschussanteil zu den Lehrgangs- 
und Prüfungsgebühren von 40 auf 

50 Prozent erhöht. Staatlich gefördert 
werden insgesamt bis zu 15.000 Euro 
dieser Kosten. Die übrigen 50 Prozent 
gibt es als zinsverbilligtes Darlehen.  
Nach erfolgreichem Abschluss muss  
außerdem statt der Hälfte nur noch ein 
Viertel der Darlehenssumme zurück-
gezahlt werden. Und Gründerinnen und 
Gründer zahlen gar nichts mehr zurück, 

wenn sie innerhalb von drei Jahren einen 
Betrieb neu eröffnen oder übernehmen.
Besonders wichtig dürfte für viele Inter-
essenten an einer Aufstiegsfortbildung 
im Handwerk sein, dass auch die Unter-
haltsförderung für Teilnehmende an 
Ganztages- bzw. Vollzeit-Lehrgängen zu 
einem Vollzuschuss ausgebaut worden 
ist. Das Handwerk hatte noch weiterge-
hende Verbesserungen gefordert: „Nach 
wie vor verbleiben Kosten bei denjeni-
gen, die an Fortbildungskursen und 

-prüfungen der Höheren Berufsbildung 
teilnehmen. Studium und Universitäts-
prüfungen sind in Deutschland kosten-
los, daher sollte der Staat auch die  
Kosten für Fortbildungskurse und  
-prüfungen der Höheren Berufsbildung 
komplett übernehmen“, so Hans Peter 
Wollseifer, Präsident des Zentralv-
erbandes des Deutschen Handwerks.

Aktuell

Entwickeln Sie Ihre 
Designfähigkeiten

www.hbz-bildung.de/gestaltung

Das HBZ Münster bietet Ihnen eine optimale Umgebung  
für die Entwicklung Ihrer Gestaltungskompetenz. 

n  Ideenfindung, Konzepterstellung und -umsetzung

n  Anwendung praxisnaher Designmethoden

n  Entwicklung komplexer, gestalterischer Projekte

Informieren Sie sich noch heute. 

HBZ Münster. Wir bilden das Handwerk weiter.

Gestalterische
Weiterbildung

Anzeige_Gestalter-93x124mm.indd   1 04.08.20   11:11

Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG

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

autowelt-schmidt.de

67
1953 - 2020

Lokal emissionsfreie Unterstützung in Ihrem Arbeitsalltag: Leasen Sie den 
ABT e-Transporter 6.1 als Kastenwagen oder Kombi und profitieren Sie bei 
Verfügbarkeit von unseren günstigen Konditionen.

ABT e-Transporter 6.1 Kombi Frontantrieb 83 kw
Stromverbrauch (NEFZ), kWh/100 km: kombiniert 33,8 – 31,7; CO₂-Emission 
kombiniert, g/km: 0; Effizienzklasse: A+

Sonderzahlung:
Laufzeit: 
Fahrleistung p.a.:

7.360,- €
48 Monate
10.000 km

monatliche
Leasingrate, netto 399,- €

1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für 
gewerbliche Einzelabnehmer (ohne Sonderabnehmer). Bonität vorausgesetzt. Monatliche 
Leasingrate exkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. In der 
Leasingrate ist der Volkswagen Nutzfahrzeuge Umweltbonus i.H.v. 2.500,00 € berück-
sichtigt. Stand 06/2020. 2  Der Umweltbonus setzt sich zusammen aus einer vom Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29 – 35, 
65760 Eschborn, www.BAFA.de, gewährten staatlichen Förderung in Höhe von 5.000,00 € 
sowie einer von der Volkswagen AG in Höhe von 2.500,00 € gewährten Prämie. Die Aus-
zahlung des Anteils des BAFA erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestell-
ten Antrags. Der staatliche Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten 
Fördermittel, spätestens am 31.12.2020. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie bei uns.

Jetzt Umweltbonus in Höhe von 7.500 €   sichern.

Der neue ABT
e-Transporter 6.1

1

2
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„Meisterlehrer“ aus Leidenschaft 

„Bei einem meiner Kurse habe ich mich schon als Methusalem unter den Meistern vorgestellt,“ 
sagt Hermann Wilke und lacht. Vor Kurzem ist der ehemalige Oberstudiendirektor und lang-
jährige Ausbilder der angehenden Elektrotechnikermeister im Kreis Recklinghausen 85 Jahre 
alt geworden und hat sich dazu entschieden, sich aus der Meisterschule zurückzuziehen – 
dieses Mal wirklich. Denn angekündigt hatte er seinen Rückzug schon öfter. Nur kam es  
bisher nie dazu. Aber der Reihe nach.

Nach 50 Jahren Lehrtätigkeit geht Hermann Wilke in den Ruhestand 

Immer im Einsatz für das Handwerk – 
Hermann Wilke war über 50 Jahre in  
der Meisterausbildung aktiv.
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Profil

Keine Frage, am Methusalem unter den Meister ist auf jeden 
Fall etwas dran. „Außerdem bin ich bekannt wie ein bunter 
Hund. Ob Recklinghausen, Haltern oder Marl – in der Stadt 
werde ich oft von ehemaligen Meisterschülern angesprochen. 
Da muss ich schon manchmal überlegen, wer jetzt gerade  
vor mir steht,“ erzählt Hermann Wilke. Kein Wunder, dass  
bei so viel positiver Rückmeldung all seine vorherigen 
Ankündigungen, er wolle mit der Lehrtätigkeit aufhören,  
einfach überhört wurden. 

Aber jetzt sei es an der Zeit, ernst zu machen: „Durch Corona 
ist ja eh vieles zum Erliegen gekommen. Da war der Zeitpunkt 
gut, um aufzuhören. Und meine Frau freut sich auch, wenn  
ich endlich mehr Zeit habe.“ Ganz weg aus der Branche ist 
Hermann Wilke aber trotzdem nicht: Sein Sohn und sein 
Schwiegersohn sind beide Elektrotechnikermeister und halten 
ihn immer auf dem Laufenden.

Wegbereiter für hunderte Elektrotechnikermeister

Angefangen hat alles vor vielen Jahrzehnten mit einer 
Anfrage des damaligen Leiters der Kreishandwerker-
schaft Recklinghausen. „Damals wurde ich gefragt, ob 
ich nicht Lust hätte, als Lehrkraft in den Meisterkursen 
der Elektrotechniker tätig zu werden. Ich fand die Idee 
gut, habe zugesagt und bin dann gut 50 Jahre dabei 
geblieben,“ erzählt Hermann Wilke. Zunächst sei er 
dabei zwar auf ungewohntes Terrain gestoßen, aber 
man wachse ja bekanntlich mit seinen Aufgaben.
Und genauso war es auch. Im Laufe der Jahre konnte 
der Oer-Erkenschwicker, der sonst überwiegend 
Mathematik und Physik unterrichtet hatte, viele 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik  
sammeln und so schätzungsweise an die 1.000  
Elektrotechniker*innen erfolgreich in ihr Berufsleben 
als Meister entlassen. 

Die Meisterschule hat sich mit der Zeit stark  
weiterentwickelt

„Früher war das praktische Wissen sehr wichtig, heute 
spielt das Betriebswirtschaftliche eine sehr große 
Rolle. Die Inhalte der Meisterprüfung haben einfach 
eine andere Gewichtung bekommen und so hat sich 
auch die Prüfung selbst verändert,“ erklärt Hermann 
Wilke. Das Berufsbild ist mit der Zeit gegangen – und 
das Knowhow des Ausbilders gleich mit. Denn das  
sei natürlich nicht nur zwingend notwendig für eine 
Lehrkraft, sondern mache gleichzeitig auch das 
Schöne an dieser Tätigkeit aus.
Denn Hermann Wilke legt viel Wert auf eine stetige 
Weiterbildung. Und das nicht nur bei seinen Meister-
schülern. „Auch für mich persönlich ist es toll, gefordert 
zu werden. Denn dann bleibt man im Kopf klar und 
rostet nicht ein. Das ist ganz wichtig,“ findet er. Dass 
ihm die Lehrtätigkeit fehlen wird, steht außer Frage.

Freude an der Arbeit ist das Wichtigste

„Mir hat es immer viel Spaß gemacht, zu unterrichten. 
Die Meisterschüler sind vor allem deswegen toll, weil 
sie eine hohe Eigenmotivation und Lust am Erlernen 
neuer Fähigkeiten haben. Es war eine tolle Zeit, an 
die ich schon jetzt gerne zurück denke,“ sagt Hermann 
Wilke. Gleichzeitig ist er sich ganz sicher, dass seine 
Kollegen an der Meisterschule es auch ohne ihn 
schaffen. Von denen hat er übrigens einige selbst 
ausgebildet.
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Mehr weibliche  
Bewerbungen
Positiv überrascht wurde die Schreinerei Wachs 

in diesem Jahr von der Art der Azubi-Bewer-

bungen: Erstmals überwog das Interesse junger 

Frauen an einer Ausbildung in dem Familien-

unternehmen in Recklinghausen. Zum 1. August 

konnte so auch eine 17-Jährige beginnen, die es 

nach Abschluss der zehnten Klasse ins Hand-

werk zog. Mit ihr zusammen startete ein junger 

Kollege die Tischler-Karriere. Und auch in  

seinem Fall war es eine Premiere für den 

Betrieb: „Er wurde uns über die Agentur für 

Arbeit vermittelt, bei der wir zum ersten Mal 

eine Ausschreibung gemeldet hatten“, erklärt 

Lisa Wachs, Tochter des Firmeninhabers Jürgen 

Wachs und selbst Gesellin. Insgesamt vier junge 

Leute lernen aktuell ihr Handwerk bei Wachs, 

darunter ein „Verkürzer“, der im Winter vom 

zweiten ins dritte Lehrjahr wechseln wird. Das 

Foto zeigt die Auszubildende Jessica Christin 

Kuckel (l.) und Lisa Wachs.

D ie CoronaKrise macht erfinderisch: Die Handwerks-
kammer Düsseldorf hat aus dem bewährten Matching- 
Format „Azubi-Speeddating“ ein „Azubi-Drive-in“ 

gemacht. Ausbildungsunternehmen und Schulabgänger trafen 
sich Mitte August „open air“ und mit Abstand auf einem 
Parkdeck im Handwerkerviertel in Düsseldorf-Bilk. Mehr als 
30 Firmen berieten und warben an Gesprächsinseln rund um 
die mitgeführten Einsatzfahrzeuge für die Karriereoptionen. 
Mehr als 200 Jugendliche machten in zehnminütigen  
„Gesprächsslots“ ihrerseits auf ihre Stärken aufmerksam.  
Zur Bewältigung des Parcours standen den Berufsstartern in 
spe etwa zwei Dutzend Tretroller zur Verfügung. 

Die kreative Suche von Nachwuchskräften ist bekanntlich 
alles andere als ein Nischenthema, sind doch vom Nach-
wuchsmangel zahlreiche Betriebe direkt und schmerzhaft 
betroffen. So meldete die Handwerkskammer Düsseldorf 
Mitte Juli, dass noch rund 1.500 Lehrstellen in ihrem Bezirk 
verfügbar seien. Im Bezirk der Handwerkskammer Dortmund 
waren es Ende Juli noch mehr als 900 Lehrstellen. Eine 
„Momentaufnahme“ der neuen Ausbildungszahlen im Kam-
merbezirk Münster zeigt ein „Absacken“ um minus 15 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Bis zum Stichtag 30. Juli wurden rund 
3.480 Lehrverträge in die Lehrlingsrolle der HWK eingetragen 
- fast 625 weniger als zum gleichen Stichtag des Vorjahres. 
Freie Lehrstellen gibt es demnach in allen Branchen des 
Handwerks. Im Nahrungsmittelgewerbe (Fleischer, Bäcker, 
Konditoren) haben 78 Prozent der in einer Umfrage angespro-
chenen Betriebe noch unbesetzte Ausbildungsplätze, 60 Pro-
zent in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (zum 
Beispiel Maschinenbauer), 57 Prozent im Ausbaugewerbe (zum 
Beispiel Maler und Lackierer), 54 Prozent im Kraftfahrzeugge-
werbe, 53 Prozent im Bauhauptgewerbe (zum Beispiel Maurer), 
49 Prozent im Gesundheitsgewerbe (zum Beispiel Augenopti-
ker) und 46 Prozent in den Handwerken für den privaten 
Bedarf (zum Beispiel Friseur).

Kreativ Azubis 
werben
Lehrstellen zu besetzen, wird immer  
schwieriger - und das liegt nicht nur an 
Corona. Die größte Hürde besteht darin, 
junge Frauen und Männer zu erreichen und 
für das jeweilige Berufsbild zu begeistern. 
Die Nutzung digitaler Plattformen wie  
Instagram oder Youtube kann dabei  
sehr hilfreich sein. Sie sind aber kein  
Allheilmittel, warnen Experten.

Schwerpunkt
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Laut NRW-Arbeitsministerium, das sich auf die Ausbildungs- 
und Fachkräfteanalysen der Bundesagentur für Arbeit, der 
Kammern und des Bundesinstitutes für Berufliche Bildung 
stützt, gibt es in wichtigen Branchen wie der Sanitär- und 
Heizungstechnik, der Kältetechnik oder der Energietechnik 
einen akuten Fachkräftemangel. Zudem zeigen sich, so ein 
Sprecher, seit einigen Jahren Probleme bei der Besetzung 
angebotener Ausbildungsstellen in bestimmten Berufen wie 
zum Beispiel Fachverkauf im Lebensmittelhandwerk oder 
auch im Bäckereihandwerk. Mit der Landesinitiative „Durch-
starten in Ausbildung und Arbeit“ sollen Menschen von 18 bis 
27 Jahren mit besonderem Unterstützungsbedarf, die nur 
nachrangingen Zugang zu den Regelangeboten der Integra-
tions- bzw. Ausbildungs- und Arbeitsförderung haben, bei der 
Integration in Ausbildung und Arbeit unterstützt werden. 
Dabei richtet sich die Initiative insbesondere an geflüchtete 
Menschen und nimmt besonders die Integration junger 
Frauen in den Blick. Die Landesregierung stellt dafür insge-
samt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Die einzelnen Projekte 
starten in diesen Wochen sukzessive in den Kommunen an 
Emscher und Lippe.

„Walk and Talk“ für Bewerber

Die Agenturen für Arbeit in NRW haben in Zeiten der Coro-
na-Virus-Pandemie alternative Lösungen für die Berufsbera-
tung entwickelt. Digitale Angebote sollen junge Menschen bei 
der Berufsentscheidung unterstützen. So können die Jugend-
lichen mit dem Online-Selbsterkundungstool „Check-U“ 
anhand ihrer Stärken ihren beruflichen Weg finden oder mit 
der App „AzubiWelt“ die Vielfalt der Ausbildungsberufe ent-
decken und eine Lehrstelle finden. Im Rahmen von Live
Chats auf YouTube erhalten sie Tipps zum Schreiben von 
Bewerbungen oder zu Ausbildungschancen während der Coro-
na-Virus-Pandemie. Weitere neue Formate wurden ins Leben 
gerufen. So stellen sich Bewerber in einem „Walk and Talk“ 
den Unternehmen und Betrieben bei einem Spaziergang im 
Freien vor. Oder Jugendliche kommen in die Agentur für 
Arbeit und können dort mit Ausbildern per Videochat ins 
Gespräch kommen. An Marktständen in Innenstädten infor-
mieren und vermitteln Berater angehende Azubis.

„E-Zubis“ haben viele „Follower“

Die Möglichkeiten der gar nicht mehr so neuen Medien wur-
den vom Handwerk natürlich auch schon lange vor Corona 
genutzt. Ein gutes Beispiel sind die „E-Zubis“, die 2003 
gestartete Nachwuchskampagne der Elektrohandwerke für 
rund 20.000 Elektro-Innungsfachbetriebe in Deutschland. 
Federführend geleitet wird sie von der Arbeitsgemeinschaft 
Medienwerbung im Zentralverband der Deutschen Elektro- 
und Informationstechnischen Handwerke (ArGe Medien im 
ZVEH). „Wir beobachten mit Freude, dass sich die Follo-
wer-Zahlen sehr positiv entwickeln“, sagt Gabi Scher-
muly-Wunderlich, Geschäftsführerin der ArGE Medien. Auf 
Facebook beispielsweise hätten die E-Zubis mehr als 75.000 
Follower. „Die durchschnittliche Tages-Reichweite unserer 

Schwerpunkt
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Mehr männliche Bewerbungen
„Im Friseurhandwerk hat ein Wandel stattgefunden“, so die Beobachtung von Manfred Wilms mit Salon in Recklinghausen. Stand das 

professionelle Haar-Styling früher ganz oben auf der Wunschliste junger Frauen, melden sich inzwischen mehrheitlich junge Männer 

bei ihm. Die meisten haben einen Migrationshintergrund. Von insgesamt sieben Azubis sind vier männlich. Bei seinen Nachwuchskräften 

achtet Manfred Wilms vor allem auf die Motivation und die Qualifikation. „Die mangelnden deutschen Sprachkenntnisse sind häufig ein 

Problem, welches sich mit der Zeit aber lösen lässt“, sagt er. Auch jetzt hat er wieder zwei Azubis gefunden, insgesamt sei die Abnahme 

der Bewerbungen aber dramatisch. „Vor 15 Jahren hatte ich noch bis zu 80 Bewerbungen auf meinem Schreibtisch, heute sind es 

maximal zehn.“ Das Foto zeigt (v.l.) die Auszubildenden Daniel Komossa, Eda Kaydal, Melik Ali, Adnan Othman mit Manfred Wilms.

Schwerpunkt
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Posts liegt bei 82.614.“ Innerhalb eines Jahres wurden die 
Facebook-Beiträge zirka 763.000 mal angeklickt. Der YouTu-
be-Kanal verzeichnete seit seinem Bestehen mehr als 600.000 
Video-Ausspielungen. „Auch beim Schulmarketing konnten 
wir Corona-bedingt einen deutlichen Anstieg verzeichnen, 
weil Lehrer verstärkt das Material heruntergeladen und für 
den Unterricht genutzt haben – insgesamt knapp 45.000 mal.“ 

Heute in, morgen schon out

Die Verantwortlichen der Kampagne bespielen die stetig 
wachsende Zahl von Medien, Kanälen und Plattformen laut 
Gaby Schermuly-Wunderlich sehr umfassend, kontinuierlich 
und in einer hohen Frequenz. Schließlich gelte es, junge Men-
schen immer dort abzuholen und anzusprechen, wo sie sich 
gerade aufhielten. „Und ein soziales Medium, das heute ange-
sagt ist, ist morgen schon ,out’.“ Marketing müsse sich daran 
anpassen. Mit den E-Zubis sind die E-Handwerke in den Soci-
al-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube aktiv. 
Facebook und YouTube werden bereits seit 2010 bespielt, auf 
Instagram ist man seit 2019 vertreten. Besonders erfolgreich 
sind zum Beispiel die E-Hacks auf YouTube. Mit Hilfe dieser 
Do-it-Yourself-Anleitungen bzw. Tutorials können junge 
Menschen mit handwerklichem Geschick und technischem 
Interesse Gimmicks wie einen Bewegungsmelder oder ein 
Pflanzenbewässerungssystem mit Sensor nachbauen. 

Botschafter auf Instagram

Laut Gabi Schermuly-Wunderlich verzeichnen die Elektro-
handwerke, anders als viele andere Branchen und Gewerke, 
seit Jahren stetig steigende Zahlen bei den Auszubildenden. 
Im Ausbildungsjahr 2019 absolvierten hier insgesamt 45.000 
junge Menschen eine Ausbildung, ein Anstieg von 3,5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. 2015 lag man noch bei 39.000 Auszu-
bildenden. „Das zeigt: Die Berufe im E-Handwerk sind bei den 
Jugendlichen attraktiv – dass wir seit vielen Jahren und mit 
hohem Einsatz in der Nachwuchsförderung aktiv sind, hat 
dazu ganz sicher beigetragen“, sagt die ArGE Medien-Ge-
schäftsführerin. Aktuell setzt man auf Unterstützung aus den 
eigenen Reihen: Daniel (21), Luca (22) und Nils (24) machen als 
sogenannte E-Zubis-Botschafter auf Instagram Werbung für 
eine elektrohandwerkliche Ausbildung und geben Einblicke in 
ihren Berufsalltag. Dabei befinden sich alle Drei an unter-
schiedlichen Punkten ihrer Berufskarriere – Daniel ist Azubi, 
Luca hat seinen Meistertitel in der Tasche und Nils hat den 
Sprung in die Selbständigkeit gewagt und ein eigenes Unter-
nehmen gegründet. Was jeden von ihnen antreibt, ist die 
Begeisterung für die E-Handwerke.
Sehr ähnlich ist es bei Madita Brauer. Es wäre naheliegend, sie 
eine „Influencerin“ des Handwerks zu nennen. Der Name 
ihres Instagram-Accounts, „frauimhandwerk“, ist fast schon 
zu einem Netz-Synonym für die 23-Jährige geworden. Die 
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Suchmaschine liefert eine Vielzahl an Blog-Einträgen, Fotos 
und Videos. Doch die Anlagemechanikerin im SHK-Bereich 
mit Meistertitel und abgeschlossenem Masterstudiengang 
mag den denglischen Begriff für sich nicht hören. „Das Wort 
ist so negativ behaftet, dass ich mich damit nicht identifizie-
ren möchte“, sagt sie. Lieber erklärt sie ihr Tun im Internet so: 
„Ich möchte Werbung fürs Handwerk machen. Das ist eine 
Passion oder eine Berufung geworden.“ 

Keine Freundin ging ins Handwerk

Ihr Beweggrund für den Start der digitalen Präsenz vor drei 
Jahren war, „dass ich auch mit anderen Gewerken auf der Bau-
stelle immer allein an der weiblichen Front gekämpft habe“. 
Ihr damaliger Gedanke: „Ich möchte zeigen, dass Handwerk 
sehr wohl etwas für Frauen ist.“ Von ihrem Freundeskreis aus 
der Schule sind einige junge Männer ins Handwerk gegangen, 
darunter Dachdecker, Kfz-Mechatroniker und Elektroniker. 
Von ihren Freundinnen habe keine diesen Weg gewählt. Und 
auch im elterlichen Unternehmen am Niederrhein, wo sie nach 

der Ausbildung fest eingestiegen ist, dominieren noch die 
Männer. Dabei sollten Frauen im Handwerk mittlerweile doch 
„das Normalste von der Welt“ sein, findet Madita Brauer. 

Alle Seiten des Handwerks zeigen

Deswegen will sie inzwischen auch keine „geschlechtsspezi-
fische Werbung“ mehr machen, sondern einfach nur zeigen, 
welche Seiten das Handwerk hat. „Hier darf ein realistischer 
Einblick nicht fehlen. Ich zeige sehr wohl die Anstrengungen 
und blöden Momente in meinem Job, nicht minder aber auch 
die schönen Momente, zum Beispiel eine Baustellen-Teilab-
nahme.“ Diese Transparenz und Authentizität, vermittelt 
über die modernen Kommunikationsplattformen und im per-
sönlichen Dialog, zum Beispiel bei Schul-Besuchen, hält sie 
für den Schlüssel zur Lösung des Nachwuchsproblems im 
deutschen Handwerk. Erfolgreiche Azubi-Gewinnung laufe 
über Mundpropaganda und zeitgemäße Öffentlichkeitswer-
bung. „Wer ausbilden möchte, muss im Gespräch bleiben und 
präsent sein.“

„frauimhandwerk“: Madita Brauer wirbt im Netz für eine Karriere im Handwerk. 
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Der auf Handwerksbetriebe spezialisierte Unternehmensbe-
rater Daniel Dirkes nennt Social-Media  zwar eines der wich-
tigsten Instrumente in der Azubi-Gewinnung. Es biete hohe 
Reichweite und ein ideales Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Zugleich warne er jedoch davor, auf den Zug derjenigen auf-
zuspringen, die Social-Media als Allheilmittel sehen. „Letzt-
lich führen viele Wege nach Rom, und der Betrieb sollte Kom-
munikationsformen finden, die authentisch für ihn sind.“ Im 
heutigen Wettbewerb um die Top-Auszubildenden setzen sich 
seiner Erfahrung nach die Handwerker durch, die ein gutes 
Gesamtpaket aus fundierter Ausbildung, Entwicklungschan-
cen, Betriebsklima und auch finanziellen Anreizen bieten. Die 
Frage aller Fragen an sich selbst lautet demnach: „Warum 
sollte ein Top-Auszubildender gerade in meinem Betrieb 
anfangen?“ Erst wenn diese Frage klar beantwortet sei, lohne 
es sich, an bestimmte Kanäle zu denken. 

Auch Klassiker können funktionieren

Und das müssen laut Daniel Dirkes nicht unbedingt YouTube 
oder gar TikTok sein. „Viele Handwerker nutzen Social-Media 
selbst nicht und haben auch schlicht keinen Draht dazu. Das 
ist nicht schlimm. Dann gilt es andere Wege zu beschreiten.“ 
Wenn die Hausaufgaben gemacht seien, funktionierten auch 
altbekannte Alternativen. „Vor allem Job-Messen, der direkte 
Kontakt zu Schulen, das Anbieten von Praktika und letztlich 
auch klassische Werbung sind da gut geeignet.“ Aus Sicht des 

Beraters sollte man Azubi-Gewinnung als fortlaufenden Pro-
zess verstehen: „Einen Auszubildenden gewinnt man nicht an 
einem Tag. Wer es schafft, hierbei stets präsent zu sein und so 
genannte ,Kontaktpunkte’ zu erzielen – der hat gute Karten.“
Daniel Boss

Schon mehr als 75.000 Follower: „E-Zubis“ heißt die  
erfolgreiche Nachwuchskampagne der Elektrohandwerke.

Schwerpunkt
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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

→ Thorsten Lercher für das Team Castrop-Rauxel, 
Datt eln und Waltrop: Tel. 02305 580-230
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Corona ist kein Grund nicht auszubilden – 
es lohnt sich mehr denn je

Durch die Corona-Pandemie haben viele Handwerksbetriebe Angst, ihre Azubis weiter auszubilden,  
sie zu behalten oder geschweige denn zu übernehmen. Doch wer jetzt ausbildet, kann nicht nur auf 
einen Facharbeiter zählen, sondern bekommt in dieser Zeit auch finanzielle Unterstützung, damit der 
Ausbildungsplatz gesichert wird. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt 
kleine und mittlere Betriebe, also Betriebe bis zu 249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Vollzeit mit 
Prämien und Vergütungen bei der Ausbildung des Handwerkernachwuchses. Auch die Übernahme des 
Auszubildenden sowie die Vermeidung von Kurzarbeit während der Corona-Zeitwerden belohnt. 

Azubis einstellen trotzt Corona? Auf jeden Fall – denn Ausbildung und Übernahme von Azubis werden jetzt noch mehr belohnt.
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Ausbildung

Ausbildungsprämien 

Mit dem Bundesprogramm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ bietet das BMBF 
Ausbildungsprämien für die Fort- 
führung des Bildungsangebots sowie 
für die Ausweitung des Ausbildungs-
angebots. Diese Förderung kann ein 
Handwerksbetrieb in Anspruch neh-
men, wenn er in erheblichem Umfang 
durch die COVID-19-Krise betroffen 
ist. Ein Betrieb, der im Vergleich zum 
Vorjahr ihre Ausbildungsleistung bei-
behalten konnte, wird für jeden abge-
schlossenen Ausbildungsvertrag im 
Jahr 2020 mit einmalig 2.000 Euro 
gefördert (nach bestandener Probe-
zeit). Kleine und mittlere Unterneh-
men, die im Vergleich zum Vorjahr ihr 
Angebot erhöhen konnten, können 
mit bis zu 3.000 Euro Prämie für jeden 
zusätzlich abgeschlossenen Ausbil-
dungsvertrag rechnen. Die Förderung 
kann bei der zuständigen Agentur für 
Arbeit beantragt werden.

Vermeidung von Kurzarbeit

Kleine und mittlere Handwerksbetriebe, 
die sich gegen Kurzarbeit entschieden 
haben, obwohl sie während der Corona- 
Krise mindestens 50 Prozent Arbeitsaus-
fall hatten, können mit 75 Prozent der 
Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden 
Monat gefördert werden – sofern sie ihre 
Ausbildungsaktivitäten fortgesetzt 
haben. Auch diese Förderung kann bei 
der Agentur für Arbeit beantragt werden. 

Auftrags- und Verbundausbildung

Falls ein Betrieb die Ausbildung nicht 
fortsetzten kann, können andere kleine 
und mittlere Unternehmen, überbe-
triebliche Berufsbildungsstätten oder 
andere etablierte Ausbildungsdienst-
leister den Auszubildenden zeitweise 
für mindestens sechs Monate überneh-
men – dies wird unterstützt. Hier gilt 
die Förderung nur, wenn der Betrieb die 
Ausbildung coronabedingt aus wirt-
schaftlichen oder gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr leisten kann. Die 
genauen Details zu der Durchführung 
dieser Förderung werden noch erörtert. 

Übernahmeprämie

Kleine und mittlere Unternehmen können 
eine Förderung beantragen, wenn sie 
einen Auszubildenden eines insolventen 
Betriebes bis zum Abschluss der Ausbil-
dung übernehmen. Die Prämie kann bis 
zu 3.000 Euro betragen. Auch hier ist die 
Agentur für Arbeit Ansprechpartner.
Um eine Förderung zu bekommen, müssen 
kleine und mittlere Unternehmen bis 
zum Stichtag 29. Februar 2020 eine  
Mitarbeiterzahl von 249 Beschäftigten 
in Vollzeit vorweisen können. Bei einem 
Verbund werden die Betriebe einzeln 
gezählt. Außerdem gilt die Förderung 
nur bei Berufsausbildungen in aner-
kannten Ausbildungsberufen. Die  
Förderungen sind nicht mit anderen 
Leistungen in derselben Zielrichtung 
kombinierbar. Sandrine Seth

 
Fit für die Zukunft mit unseren Lehrgängen, Ausbildungen, 
Umschulungen, unterstützenden Webinaren in allen Bereichen 
Anerkannt und zertifiziert nach AZAV und DVS 
 
Metallbereich Baubereich  Lagerlogistik 

 
Alle Lehrgänge können mit Bildungsgutschein, Bildungs- 
scheck oder der Bildungsprämie durch die/das regionale 
Agentur für Arbeit/Jobcenter gefördert werden! Gerne beraten 
wir Sie persönlich: 

 
Tel.: 0800 – 5828000 (kostenlos) oder 02361 – 58 28 980 

E-Mail.: info@sus-zentrum.de 
Website: www.sus-zentrum.de 

 

Schweißerlehrgänge Umschulung zum Umschulung zum 

Rohrvorrichter nach 
Isometrie 

Fliesen-/Platten-/ 
Mosaikleger/in 

Fachkraft Lagerlogistik 
und Fachlageristen 

Umschulung zum 
Metallbauer/in 

Zimmerer/in 
 
Stuckateur/in 

 
Ladungssicherung 
(Allgemein und für 
Handwerksbetriebe) 

Autodesk Inventor Beton-/ 
Stahlbetonbauer/in 

 
Flurförderschein 

Inventor-Lehrgang  
Hochbau-/ 

 
Lagerhelfer/in 

Metallbaumeisterkurs Ausbau- 
Facharbeiter/in 

 
Gabelstaplerschein 
(Stufe 1) 

Schweißfachmann- 
lehrgang 

Maurer/in  

 Bauhelfer/in  
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Neue Märkte 

Ein altes Handwerk neu gedacht
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Innungsobermeister Michael Toni Tewes setzt auf modernes Metzgermarketing

Es gibt diesen uralten Fleischerwitz: Kommt ein Mann in die Metzgerei und sagt „Ich hätte 
gerne was von der dicken Groben.“ – „Tut mir leid, die hat heute Urlaub.“ Was im ersten 
Moment lustig klingt, trägt jedoch eine gewisse Tragik in sich. Denn der Witz offenbart ein 
angestaubtes Klischee, das der Branche nicht unbedingt hilft – und heute übrigens auch gar 
nicht mehr stimmt. 

Schwarz statt weiß – bei Tewes sind auch die Fleischerklamotten modern.
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Neue Märkte 

V 
iele und vor allem junge Menschen haben 
eine ganz falsche Vorstellung vom Beruf 
des Fleischers,“ sagt Michael Toni Tewes. 
Und genau das möchte der frisch gewählte 

Obermeister der Fleischer-Innung Recklinghausen 
ändern. Mit modernem Marketing, Offenheit und viel 
Kommunikation.
„Im Grunde fängt es schon mit der Präsentation des 
Handwerks in der Öffentlichkeit an. Um die Arbeit des 
Fleischers attraktiver zu machen, muss sie bekannter 
werden. Es geht darum, die Menschen mitzunehmen 
und ihnen zu zeigen, was eigentlich alles hinter diesem 
Handwerk steckt,“ erklärt der 34-Jährige. So setzt er 
in seinem Betrieb in Oer-Erkenschwick auf ehrliche 
Handarbeite, Fleisch aus der Region und Rezepte vom 
Opa. Der hat die „Fleischerei Tewes“ nämlich aufgebaut 
und damals jene Rezepturen entwickelt, die – über  
die Jahre hier und da verfeinert – noch heute ihre 
Anwendung finden. Es ist eine Tradition, die bei den 
Kunden viel Anklang findet. „Wer bei uns einkauft, 
weiß unsere Individualität zu schätzen, weil sie ihnen 
einfach schmeckt. Hinzu kommt, dass mehr als 
90 Prozent der Waren, die in unserer Theke liegen, aus 
eigener Herstellung stammen. Und, ganz wichtig, ich 
kann unseren Kunden bei jedem Produkt ganz genau 
sagen, wo es herkommt,“ so der Fleischermeister. 
Doch es ist nicht nur das fachliche Wissen, mit dem er 
überzeugt. Auch eine ganz große Portion Leidenschaft 
macht den Erfolg von Michael Toni Tewes aus. „Ja, 
man muss Bock auf das Handwerk haben. Nur so kann 
man andere von seinem Beruf, seiner Arbeitsweise 
und seinen Produkten begeistern,“ findet der Oer 
Erkenschwicker. Ihm selbst ist die Liebe zu seinem 
Handwerk von Opa und Vater, beide ebenfalls Fleischer- 
meister, in die Wiege gelegt worden. 

Trotzdem hatte Michael Toni Tewes sich nach dem Fachabitur 
für eine Lehre zum Industriekaufmann entschieden. Erst mit 
20 Jahren stieg er in den väterlichen Betrieb ein, machte seine 
Ausbildung zum Metzger, danach zum Meister. Es folgten 
Betriebswirt und Fleischsommelier.
Denn Michael Toni Tewes geht es nicht „nur“ ums Handwerk. 
Ihm geht es darum, die Menschen mitzunehmen in eine alte 

Welt, die gleichzeitig 
ganz modern ist: „Man 
könnte mich auch als 
Genussbotschafter 
bezeichnen. Ich zeige 
den Menschen, was 

Fleisch alles kann und helfe ihnen dabei, das Lebensmittel 
wieder richtig wertzuschätzen.“ Gerade in Zeiten von  
Massenproduktion und Industrieware sei diese Wertschät-
zung dem Tier, dem Handwerk und der Ware gegenüber sehr 
in Vergessenheit geraten. Jetzt gelte es, ein neues Bewusstsein 
zu schaffen. Wie damals, als der Sonntagsbraten noch etwas 
ganz Besonderes war.
Dass der Fleischermeister eine klare Vision hat, ist nicht zu 
übersehen. Und dass er die richtigen Schritte unternimmt,  
um diese umzusetzen, steht auch fest. Sein Plan als neuer 
Obermeister der Fleischerinnung Recklinghausen? „Als  
allererstes die Innungsmitglieder befragen: was sie von der 
Innung erwarten, welche Wünsche sie haben, welche Potenziale 
sie sehen. Mir geht es darum, den Gemeinschaftsgedanken 
der Innung wieder aufleben zu lassen. Denn gemeinsam können 
wir das Handwerk des Fleischers wieder richtig attraktiv 
machen.“

Man könnte mich auch 
als Genussbotschafter 
bezeichnen.

erenja.de

Machen Sie sich zukunftsfähig mit unserer 
Rundumversorgung nach Maß.

E-Mobil – mit den Ladelösungen 
von Erenja!

EJA-20-0003 - ANZ-SRV - E-Mobil Gewerbe - 192x81mm - 20-02-2020-RZ-V05.indd   1 20.02.20   15:00
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Große Veränderungen bei der IAA und IAA Nutzfahrzeuge

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) erhält ein neues Konzept und findet im kommenden Jahr 
in München statt. Die neue Messe soll „Treiber und Impulsgeber für Lösungen zur Mobilität der Zukunft 
sein”, so Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und  Klaus Dittrich, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. Innovationen sollen im Vordergrund stehen und 
nicht komplette Produktpaletten, so dass die Veranstalter bewusst die Ausstellungsflächen reduzieren. Die 
IAA Nutzfahrzeuge wiederum fällt in diesem Jahr den Veranstaltern zufolge aufgrund der gesundheitlichen 
Risiken durch die Covid-19-Pandemie aus. Diese hätten „die Ausgangssituation für die IAA Nutzfahrzeuge 
grundlegend verändert“ heißt es auf der Website. Die nächste IAA Nutzfahrzeuge soll dann wieder im 
September 2022 stattfinden.

Emissionsfrei in die Stadt

Für die elektrisierte Fassung des 
Transporters 6.1 hat sich der 
Wolfsburger Autobauer  
Unterstützung von der  
traditionsreichen Abt-Gruppe 
aus Kempten geholt. Lokal 
emissionsfrei und geringer 
Geräuschpegel: Der Stromer ist 
gerade für Handwerker, die im 
urbanen Umfeld unterwegs sind, 
eine Alternative zum Antrieb 
mit Benzin oder Diesel. Als  
Kastenwagen hat der  

Die Autobranche bewegt sich
Eine neu konzipierte Messe, interessante 

Neuvorstellungen und immer wieder 
Elektromobilität: Der Markt für Auto-

mobile verändert sich zurzeit rasant. In der 
Region hat sich sogar ein neuer Hersteller 
für elektrische Nutzfahrzeuge angesiedelt. 
Ein kleiner Einblick in einige der aktuellen 
Entwicklungen findet sich an dieser Stelle.

Deutschland führend  
bei Elektromobilität

Eine Studie der fka Gmbh und der 
Unternehmensberatung Roland 
Berger kommt zu dem Schluss, dass 
Deutschland zu den drei führenden 
Ländern im Bereich Elektromobilität 
gehört, zusammen mit China auf 
dem ersten und den USA auf dem 
zweiten Platz. Dem E-Mobility-Index 
zufolge liegt Deutschland im Bereich 
Technologie sogar auf dem ersten 
Platz, nachdem es im Vorjahr auf 
dem zweiten Platz hinter Frankreich 
gelegen hat.

Das Beste beider Welten

Der e-NV200 vereint die Eigenschaften des 
preisgekrönten Transporters NV200 mit dem 
lokal emissionsfreien Antrieb des Nissan Leaf. 
Herausgekommen ist ein vollelektrisches 
Nutzfahrzeug, das dank auf 40 kWh erstarkter 
Batterie auch für längere Strecken geeignet ist. 
„Gewerbetreibende nehmen großen Einfluss 
auf Luftqualität und Verkehrsstaus insbeson-
dere in Innenstädten. Der Nissan e-NV200 
hilft, CO2-Emissionen zu reduzieren“, so 
Gareth Dunsmore, Director Electric Vehicle bei 
Nissan Europe. Der Kastenwagen bietet einen 
4,2 Kubikmeter großen Laderaum mit genü-
gend Platz für zwei Euro-Paletten und ist für 
bis zu 667 Kilogramm Zuladung gut.
» www.heddiergroup.de

Vielfalt in der Ausstattung

Die Überarbeitung des Fiat Ducato im 
vergangenen Jahr hat beim Klassiker 
unter den Kastenwagen für Verbesse-
rungen gesorgt: Alle Motoren erfüllen 
laut Hersteller nun die 6D Temp Norm, 
neu hinzugekommen ist außerdem das 
elektronisch gesteuerte Automatikge-
triebe „9Speed“. Neben einer Auswahl 
an verschiedenen Motoren von 120 bis 
178 PS lässt sich der Ducato an individu-
elle Bedürfnisse anpassen, beispiels-
weise mit einer Klappleiter oder einem 
Gepäckträger aus Aluminium. Verschie-
dene Assistenz- und Sicherheitssysteme 
wie eine Querbewegungserkennung mit 
Radarsensoren im hinteren Stoßfänger 
sind ebenfalls verfügbar.
» www.kroppen.de

Transporter ein Laderaumvolumen von drei Europaletten und  
6,7 Kubikmetern. Er trägt eine Nutzlast von knapp 1,1 Tonnen und ist damit 
auch für den Ausbau mit einem Regal- oder Werkstattsystem geeignet.
» www.autowelt-schmidt.de

KFZ-Special
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Ladefläche: „Damit können sie zwei 
Europaletten und eine Gerätebox auf  
der Pritsche mitnehmen, die Kofferauf-
bauten fassen bis zu 4,5 Quadratmeter“, 
sagt Markus Schrick, Geschäftsführer 
von Tropos Motors Europe. „Mit einer 
Breite von nur 1,40 Meter und einem 
kleinen Wendekreis erreicht der Tropos 
Able die unterschiedlichsten Einsatz-
orte besser als vergleichbare Modelle 
mit breiteren Abmessungen.“
Je nach Ausführung lassen sich mit dem 
Able XT bis zu 105 bzw. 260 Kilometer 
zurücklegen. Die Aufladung der Batterie 
erfolgt an einer haushaltsüblichen 
Steckdose. Standardmäßig ist er  

Der E-Transporter aus dem Revier

entweder mit Ladefläche oder mit  
Kofferaufbau erhältlich. Auch beides  
ist möglich: Dank des sogenannten 
Easy-Swap-Systems lässt sich der  
Elektrotransporter in nur wenigen 
Minuten von einem Nutzfahrzeug  
mit Pritsche oder Plane in einen 
geschlossenen Lieferwagen mit  
Kofferaufbau umwandeln. Die Höchst-
geschwindigkeit beträgt 60 Stunden-
kilometer. Neben dem Handwerk als 
Zielgruppe richtet sich das Fahrzeug 
unter anderen auch an Städte und  
Kommunen, Garten- und Landschafts-
bau, Landwirtschaft und Gastgewerbe.
» www.tropos-motors.de

Elektromobilität made in Herne:  
Der Hersteller Tropos Motors Europe 
produziert seit kurzem eine Reihe 

von Elektronutzfahrzeugen in Wanne- 
Eickel. Das Unternehmen lässt hier  
den „Tropos Able“ in verschiedenen  
Ausführungen für den europäischen 
Markt fertigen. Darunter ist auch die 
neueste Variante, der speziell für  
den europäischen Markt konstruierte 
„Tropos Able XT“ mit einer Reichweite 
von bis zu 260 Kilometern.
Der in der Variante XT mit Lithium- 
Ionen-Batterie betriebene Tropos Able 
hat mit 3,70 Metern Länge kompakte 
Abmessungen. Dennoch hat er reichlich 

KFZ-Special
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IT-Special

Mit einem der vielen 
erhältlichen Baukas-
tensysteme mal eben 

eine Website des eigenen Un-
ternehmens ins Internet stel-
len? Ganz so einfach ist es ak-
tuell in einigen Fällen nicht 
mehr: Wer beispielsweise Be-
sucherdaten sammelt, kommt 
aufgrund der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) 
nicht um ein Cookie-Banner 
herum. Ein Cookie ist eine 
kleine Datei, die auf dem 
Rechner des Nutzers abge-
legt wird, die verschiedene 
Daten beinhalten kann. „Ein 
prominentes Beispiel ist der 
Dienst Google Analytics“, 
sagt Frank Müller, Ge-
schäftsführer des Gelsenkir-
chener IT-Dienstleisters 
CNS. „Mithilfe von Cookies 
analysiert Google Analytics 

Website: Daten sammeln 
nur mit Einwilligung

das Verhalten eines Webseitenbesuchers 
und liefert dem Betreiber wichtige Da-
ten, um sein Angebot auf die Nutzungs-
weise der Besucher abzustimmen.“ 
Doch auch ein Webshop speichere in der 
Regel Informationen in Cookies. „Ohne 
das Cookie ist die Funktionalität des 
Shops unter Umständen stark einge-
schränkt oder gar nicht mehr gegeben“, 
so Frank Müller.
In der ursprünglichen Form reichte eine 
einfache Einblendung eines Hinweises. 
Der Benutzer war informiert und 
stimmte der Speicherung seiner Daten 
durch seine weitere Nutzung der Seite 
stillschweigend zu. Aktuell ist das nicht 
mehr zulässig. Betreiber einer Website 
benötigen nun die aktive Einwilligung 
des Besuchers, bevor jegliche Cookies 
gesetzt werden dürfen. Auch vorange-
kreuzte Zustimmungen, die durch den 
Nutzer nur noch bestätigt werden müs-
sen, sind nicht mehr erlaubt, so der 
IT-Experte.

Webseitenbetreibern gibt das  
IT-Haus CNS einige Tipps an die Hand:

• Cookies sollten immer auf das nötigste begrenzt 
werden. Je weniger Daten gesammelt werden, 
desto weniger Aufwand muss betrieben werden, 
um die Website DSGVO-konform zu gestalten. 
CNS selbst nutzt z. B. keinerlei Cookies für  
Analysen, Marketing- oder Werbezwecke und 
benötigt daher auch keine Banner oder Hinweise

• Man kann nur dem zustimmen, was man  
versteht. Die Einwilligung sollte deshalb so  
verständlich wie möglich formuliert werden, um 
Missverständnisse zu vermeiden. Die einfache 
und auch für Laien verständliche Formulierung 
des Datenschutzes ist gemäß Artikel 12 ein 
wesentlicher Bestandteil der DSGVO

• Die Einwilligung muss aktiv passieren. Ein voraus-
gefülltes Feld für die Zustimmung ist nicht erlaubt

• Die Zustimmung zur Datensammlung sollte wider-
rufbar sein. Es muss eine Möglichkeit aufgezeigt 
werden, Einsicht in die gespeicherten Daten zu 
erhalten, deren Löschung zu beantragen und die 
Zustimmung zur Speicherung zurückzunehmen.

» www.cns-gmbh.de Fo
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Lexware bietet ein umfassendes Angebot an Software für Selbstständige und kleine bis 
mittlere Unternehmen sowie spezielle Lösungen fürs Handwerk für insgesamt über eine 
Million Nutzer. Der Hersteller hat deshalb während der Corona-Krise seine Community 
und ihre besonders herausfordernde Situation fest im Blick und möchte bestmöglich 
unterstützen – ganz besonders auf dem Weg in die Digitalisierung.
Unter www.lexware.de/coronavirus finden sich hilfreiche Fachartikel.

Hochdigitalisierte Soloselbstständige sind deutlich  
krisenresistenter und leiden seltener unter negativen 
Konsequenzen der Pandemie als wenig oder gar nicht  

Digitalisierte. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie vom 
Verband der Gründer und Selbstständigen e. V. (VGSD), dem 
Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
Mannheim und dem Forschungszentrum Mittelstand an der 
Universität Trier. Das ZEW hat dazu aus den Gesamtergebnissen 
speziell die Situation der rund 16.000 befragten Soloselbst-
ständigen unter die Lupe genommen und ist zu diesem Ergebnis 
gekommen.

Unterstützt hat die Umfrage Lexware, das unter anderem 
kaufmännische Software für Selbständige, Freiberufler sowie 
kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt und 
vertreibt. „Handwerksbetriebe, die ihre Prozesse und Abläufe 
digitalisieren, können ihre Effizienz und ihren Erfolg enorm 
steigern: etwa durch den Einsatz intelligenter Tracking- 
Systeme für Maschinen und Werkstoffe, smarter Busi-
ness-Software, digitaler Kundenakten oder Technologien wie 
3D-Scan oder -Druck zur Vermessung oder Anfertigung von 
Ersatzteilen. Die Digitalisierung ist für das Handwerk eine 
enorme Chance und sollte dringend vorangetrieben werden“, 
so Jörg Frey, Geschäftsführer bei Lexware.

Digitalisierung ist ausbaufähig

Generell sei der Digitalisierungsgrad im Handwerk gegenüber 
anderen Branchen der Studie zufolge niedrig: Im Bereich  
Produkt sagen 51,6 Prozent, der Grad sei sehr oder eher gering, 
bei Geschäftsprozessen sind es 35,4 Prozent und in der  
Kundenberatung geben 42,2 Prozent der Befragten einen 
niedrigen Digitalisierungsgrad an. Durch die Krise und den 
damit einhergehenden Lockdown habe jedoch die Kunden-

Studie: Digital geht’s leichter durch die Krise

beratung im Handwerk in Sachen Digitalisierung profitiert: 
Immerhin jeder zehnte (9,7 Prozent) Betrieb sagt, der  
Digitalisierungsgrad habe sich in diesem Bereich erhöht.  
An der Studie haben über 27.000 Selbstständige und Unter-
nehmer teilgenommen, darunter zahlreiche Lexware- und 
lexofficeKunden und Vertreter des Handwerks.

IT-Special

CNS Computer Network 
Systemengineering GmbH 
Habichtsweg 4 
45894 Gelsenkirchen 

Telefon: 0209 386420 
E-Mail:  info@cns-gmbh.de 
www.cns-gmbh.de 

25 Jahre IT-Lösungen für unsere Kunden

… und wann gehören Sie dazu?
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Neue Auszubildende bei der 
IKK classic in Recklinghausen

Die neuen Auszubildenden als Sozialversicherungsfachangestellte v.l.: Cindy-Ma-
rie Rosbach, Celine Brzezinski und Alexandra Böhmer.

Cindy-Marie Rosbach, Alexandra Böhmer (beide Recklinghausen) und 

Celine Brzezinski (Gelsenkirchen) haben am 3. August ihre Ausbil-

dung als Sozialversicherungsfachangestellte, kurz „SoFa“ genannt, 

bei der IKK classic begonnen. „Als großes Unternehmen mit starken 

handwerklichen Wurzeln übernehmen wir seit vielen Jahren bewusst 

Verantwortung für die kommenden Generationen“, sagt IKK-Regio-

nalgeschäftsführer Uwe Hauptreif. „Wir bieten nicht nur eine 

abwechslungsreiche Ausbildung, sondern im Anschluss auch eine 

nachhaltige berufliche Perspektive.“

Alle geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten nach erfolg-

reichem Abschluss von der IKK classic ein Beschäftigungsangebot. 

Außerdem stehen den Absolventen umfangreiche Fort- und Weiterbil-

dungsangebote an der hauseigenen IKK Akademie zur Verfügung, etwa 

zum Krankenkassenfachwirt oder zum Fachwirt für Management und 

Führung. Die Tätigkeitsbereiche in der bundesweit vertretenden Kran-

kenkasse sind vielfältig und reichen von der Kundenbetreuung, über die 

Gestaltung der medizinischen Versorgung und das Abrechnungsma-

nagement bis hin zu anspruchsvollen Aufgaben im IT-Sektor.

„Die Digitalisierung ist eines der Zukunftsthemen im Gesundheitswe-

sen und wird auch bei uns im Unternehmen konsequent umgesetzt“, so 

Uwe Hauptreif. Erstmals erhalten alle neuen Sozialversicherungsfach-

angestellten in diesem Jahr ein Tablet, das sie während der gesamten 

Ausbildungszeit nutzen können. Dadurch wird zum einen die weitest-

gehend papierlose Bearbeitung des Lehrstoffs ermöglicht und der 

Zugang zu umfangreichen E-Learning-Angeboten der IKK Akademie 

gewährleistet.

Auch für das kommende Jahr bietet die Krankenkasse noch Ausbildungsplätze an. 
Beginn der dreijährigen Ausbildung ist dann der 1. August 2021. Wer sich dafür interes-
siert, reicht bis zum 30. September 2020 seine Bewerbungsunterlagen ein. Per E-Mail 
an ausbildung-mitte@ikk-classic.de.  
Mehr Infos unter: www.ikk-classic.de/ausbildung

Bundesprogramm greift  
Ausbildung unter die Arme

Die Agentur für Arbeit rät zu einer raschen Antragstellung, wenn es um Ausbil-
dungs- und Übernahmeprämie oder den Ausbildungszuschuss geht.

Das Ziel aller Partner am Ausbildungsmarkt ist es, einen „Ausbil-

dungsjahrgang Corona“ zu verhindern. Das im August eingeführte 

Programm „Ausbildungsplätze sichern“ kann dazu beitragen, dieses 

Ziel zu erreichen und dafür zu sorgen, dass Betriebe und Bewerber 

auch in diesen unsicheren Zeiten zueinanderfinden. Die Arbeitsagen-

tur unterstützt das Programm, indem sie unter anderem die Auszah-

lung an die Betriebe organisiert. Agenturleiter Frank Benölken rät zu 

einer raschen Antragstellung: „Es stehen zwar insgesamt 500 Millio-

nen Euro zur Verfügung, doch wenn das Geld abgegriffen wurde, 

kommt voraussichtlich nichts nach.“

Für Frank Benölken ist das Programm ein bundesweites Bekenntnis 

zur Ausbildung: „Die Rahmenbedingungen haben sich seit März für 

Unternehmen nicht vereinfacht. Viele haben um ihre Existenz 

gebangt und Ausbildung zunächst hinten angestellt. Das war ver-

ständlich und nachvollziehbar, ist aber keine dauerhafte Lösung, 

denn ohne Ausbildung und Kräftenachwuchs werden viele Betriebe 

es nicht in die nächste Generation schaffen.“

Ein Überblick über die Fördermöglichkeiten:

Ausbildungsprämie: Für Betriebe mit min. einem Monat Kurzarbeit 

oder Umsatzeinbruch von 60 Prozent beträgt die Förderhöhe 2.000 

Euro bei gleichbleibendem Ausbildungsniveau und 3.000 Euro, wenn 

es sich gegenüber dem Durchschnitt der letzten drei Jahre erhöht hat.

Übernahmeprämie: Für Betriebe, die einen Auszubildenden aus 

einem pandemiebedingt insolventen Betrieb übernehmen, beträgt die 

Förderhöhe 3.000 Euro.

Ausbildungszuschuss: Betriebe, die sich in Kurzarbeit von mindes-

tens 50 Prozent befinden, bei ihrem Auszubildenden jedoch auf Kurz-

arbeit verzichten, können einen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der 

Ausbildungsvergütung beantragen.

Weitere Informationen unter 02361 402021 und unter arbeitsagentur.de/unternehmen/
finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern.
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Anzahl der Betriebe mit bKV 
hat sich stark erhöht

Bei der betrieblichen Krankenversicherung lassen sich verschiedene Tarifbaustei-
ne wählen.

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird immer beliebter. 

Ende 2018 gab es rund 7.700 Unternehmen, die ihren Mitarbeitern 

diese zusätzliche Absicherung anboten. In nur drei Jahren hat sich 

die Anzahl der anbietenden Arbeitgeber verdoppelt (Ende 2015: 3.848 

Unternehmen), so Zahlen des Verbands der Privaten Krankenversi-

cherung (PKV).

Von der betrieblichen Krankenversicherung können auch Arbeitgeber 

profitieren. Im Informationsportal des PKV-Verbands, „www.chefsa-

che-gesundheit.de“, berichten beispielsweise Personalchefs und Mit-

arbeiter von ihren Erfahrungen aus der Praxis, von begeisterten 

Reaktionen aus der Belegschaft und positiven Effekten bei Bewer-

bungsgesprächen mit Fachkräften. Immer häufiger sind die gebote-

nen Zusatz- und Sozialleistungen das Zünglein an der Waage, wenn es 

für Bewerber heißt, sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden.

Mit einem Kollektivvertrag über die betriebliche Krankenversicherung 

bei der Signal Iduna lässt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter von einer 

umfangreichen Gesundheitsvorsorge profitieren. Verschiedene 

Tarif-Bausteine lassen sich flexibel und bedarfsgerecht miteinander 

kombinieren: von Vorsorgeleistungen, wie Schutzimpfungen, über 

Akutleistungen nach Unfällen bis hin zu umfangreichen Leistungen 

beim Zahnarzt. Die bKV leistet ohne Wartezeit; eine Gesundheitsprü-

fung entfällt. Über das Arbeitgeberportal der Signal Iduna lassen sich 

die Kollektivverträge und die mitversicherten Mitarbeiter einfach und 

sicher verwalten. Zudem entsteht für den Arbeitgeber auch kein 

Mehraufwand, wenn ein Arbeitnehmer seine bKV in Anspruch nimmt: 

Die Abrechnung erfolgt direkt und datensicher zwischen dem Versi-

cherungsunternehmen und  dem Versicherten. Darüber hinaus garan-

tiert die Signal Iduna über die gesamte Vertragslaufzeit stabile Beiträ-

ge, was die Planungssicherheit für den Betrieb erhöht.

Weitere Informationen gibt es bei Ihrem Versorgungswerk, Ihrer SIGNAL IDUNA Agentur 
oder SIGNAL IDUNA GD Essen, Rolandstr. 5, 45128 Essen, Fon: 0201-50713621

Familie Schmidt kann es kaum 
erwarten endlich in ihr neues 
warmes Zuhause einzuziehen.  
Mit Uniper Wärme hat sie einen 
sicheren und zuverlässigen  
Partner aus der Region gefunden. 
 
Fernwärme steht für Behaglich-
keit, Umweltverantwortung und 
Komfort. Keine Lagerung von 
Brennstoffen im Haus, keine  
Verbrennung vor Ort – eine 
kleine Drehung am Thermos- 
tatventil genügt!

Prüfen Sie noch heute ob wir 
Sie mit unseren zuverlässigen 
Wärmeprodukten versorgen 
können!

So erreichen Sie uns

Uniper Wärme GmbH  
Bergmannsglückstr. 40
45896 Gelsenkirchen

T +49 209 601 - 50 71
info-waerme@uniper.energy

Immer. Einfach. Heimisch.

„ Dank der Fernwärme von  
Uniper freuen wir uns auf  
unser neues warmes Zuhause.“
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Freisprechung  
bei den Tischlern

Wer heute als Tischlerin oder Tischler 
arbeitet, steht einem extrem vielfältigen 
Aufgabengebiet gegenüber. Denn  

moderne Tischler sind nicht nur Handwerker, 
sondern vor allem auch Fachkraft, Führungs- 
persönlichkeit, Betriebswirt, Verkäufer und  
Designer – und das alles in einer Person.  
Keine Frage, dass eine fundierte Ausbildung  
da goldwert ist. 
Das wissen auch die frischgebackenen Gesellinnen 
und Gesellen aus dem Kreis Recklinghausen. 
Ende Juni wär es nämlich soweit: Die Tischler- 
Innung Nördliches Ruhrgebiet führte die Frei-
sprechungsfeier der Gesellinnen und Gesellen 
durch, die 2020 ihre Abschlussprüfung absolviert 
haben. Im Wettbewerb „Die gute Form“ konnte 
sich Max Rehr (Foto Mitte) den ersten Platz 
sichern. Tobias Reek (rechts) und Johannes  
Bremer (links) belegten die Plätze zwei und drei. 
Die Kreishandwerkerschaft Recklinghausen  
gratuliert ihnen sowie allen anderen Absol-
venten zur bestandenen Prüfung. 

Johannes Bremer, Max Rehr und Tobias Reek (v.l.n.r.) konnten beim Wettbewerb „Die gute Form“ die ersten drei Plätze belegen.

Auch wenn das Lächeln hinter den Masken versteckt ist – die  
Gesellinnen und Gesellen sind zufrieden mit ihrer bestandenen Prüfung.
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Recht

Nach dem Urlaub ist  
vor dem Urlaub  
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Der nicht erfüllte Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
erlischt in der Regel folglich nur dann am Ende des Kalender-
jahres, wenn der Arbeitgeber seine Beschäftigen zuvor in die 
Lage versetzt hat, ihren Urlaubsanspruch wahrzunehmen  
und die Arbeitnehmer*innen den Urlaub dennoch aus freien 
Stücken nicht genommen haben.

Darauf sollten Arbeitgeber achten

Es ist den Arbeitgebern daher dringen zu raten, ihren Arbeit-
nehmer*innen eine individuelle Information in Textform 
über den konkreten Umfang der jeweiligen Urlaubsansprüche 
einschließlich der ggf. unterschiedlichen Verfallsfristen der 
jeweiligen Urlaubsansprüche zu erteilen. Allgemein gefasste 

Jahresende gleich Urlaubsende? So einfach ist es nicht

Bereits 2018 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in 
einem Urteil ausgesprochen, dass es das Unionsrecht nicht 
zulässt, dass Arbeitnehmer*innen die ihm im Kalenderjahr 
zustehenden Urlaubstage automatisch am Ende des betref-
fenden Kalenderjahres schon allein deshalb verlieren, weil 
sie keinen Urlaub beantragt haben. Darüber hinaus hat der 
Gerichtshof festgestellt, dass Urlaubsansprüche nur unter-
gehen können, wenn Arbeitnehmer*innen vom Arbeitgeber, 
z. B. durch angemessene Aufklärung, tatsächlich in die Lage 
versetzt wurden, die fraglichen Urlaubstage auch rechtzeitig 
vor Ende des Jahres zu nehmen (EuGH,  Urteil vom 06.11.2018 
- C-684/16 („Max-Planck“)).

Das BAG hat die Rechtsprechung des EuGH ins deutsche 
Recht übertragen (BAG, Urteile vom 19.02.2019 – 9 AZR 
423/16, 9 AZR 321/16 und 9 AZR 541/15). Damit hat es seine 
bisherige Rechtsprechung grundlegend geändert. Nach bis-
heriger Rechtsauffassung des BAG verfiel nicht genommener 
Urlaub spätestens am Ende des Übertragungszeitraums 
(31.03. des Folgejahres), unabhängig davon, ob der Arbeitge-
ber die Arbeitnehmer*innen zuvor in die Lage versetzt 
hatte, den Urlaub in An-spruch nehmen zu können. Diese 
Rechtsprechung gilt mit den neuen Urteilen des BAG nicht 
mehr.

Diese Neuerung bringt die novellierte Rechtsprechung

Die Rechtsprechung des BAG verlangt jetzt, dass der Arbeit-
geber konkret und in völliger Transparenz dafür sorgt, dass 
Arbeitnehmer*innen tatsächlich in der Lage sind, ihren 
bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Der Arbeitgeber muss 
seine Beschäftigten erforderlichenfalls förmlich dazu auf-
fordern, ihren Urlaub zu nehmen und ihnen klar und recht-
zeitig mitteilen, dass der Urlaub verfällt, wenn er nicht in 
Anspruch genommen wird. Dem Arbeitgeber obliegt dadurch 
die Initiativlast für die Verwirklichung des Urlaubsanspruchs. 
Konkret heißt das: Erst die Erfüllung der Mitwirkungs- 
obliegenheiten des Arbeitgebers kann zu einem wirksamen 
Verfall des Urlaubsanspruchs führen. 

Für die meisten Arbeitnehmer*innen ist der Sommerurlaub gerade zu Ende gegangen. Dennoch dürften viele Beschäftige 
bisher nicht ihren komplettem Jahresurlaub genommen haben. Für etliche Arbeitgeber*innen stellt sich daher die Frage, 
was mit dem restlichen Urlaubsanspruch geschieht, wenn die Beschäftigten diesen nicht vor Ablauf des Jahres nehmen. 
Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahr 2019 wichtige Urteile erlassen. 

Kein automatischer Verfall von Urlaubsansprüchen

Frank Breidenbach, Syndikusrechtsanwalt bei der 
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen



Recht

Hinweise, wie z. B. generelle Verweise oder Aus-
hänge, die auf die einschlägigen gesetzlichen und 
tariflichen Urlaubsregelungen hinweisen, sind 
nach der ausdrücklichen Rechtsprechung des BAG 
nicht ausreichend.

Darüber hinaus muss die Aufforderung durch den 
Arbeitgeber derart erfolgen, dass die Arbeitnehmer* 
innen in die Lage versetzt werden, den noch beste-
henden Urlaubsanspruch vor Ablauf der jeweils 
einschlägigen Frist so rechtzeitig zu beantragen, 
dass der Urlaub auch noch innerhalb des jeweiligen 
Kalenderjahres (bzw. des Bezugszeitraums) 
genommen werden kann. In diesem Zusammen-
hang sind auch die konkreten Rechtsfolgen zu 
benennen, wenn der Urlaub nicht entsprechend der 
Aufforderung beantragt wird. Es ist deshalb ein 
Hinweis erforderlich, dass der Urlaub grundsätz-
lich am Ende des Kalenderjahres (bzw. des Bezugs-
zeitraums) verfällt, wenn der Arbeitnehmer*innen 
in der Lage war, den Urlaub im Kalenderjahr (bzw. 
im Bezugszeitraum) zu nehmen, dieser aber  
nicht beantragt wurde. Das BAG empfiehlt eine 
entsprechende Information zu Beginn des 
 jeweiligen Kalenderjahres.

Aufgrund der neuen Rechtsprechung des BAG zum  
Verfall von Urlaubsansprüchen empfehle ich Folgendes:

 • die konkret-individuelle Information der Beschäftigten über die 
Anzahl ihrer Urlaubstage 

 •  zu Beginn des Kalenderjahres, 
 • in Textform,
 •  und gesondert nach den Kalenderjahren ihrer Entste- 
  hung und mit den entsprechenden Verfallsfristen. Dies 
  betrifft nach aktueller Einschätzung alle Urlaubs 
  ansprüche (also auch die für Tarifbeschäftigte, den
  zusätzlichen Urlaubanspruch für Schwerbehinderte)

 • die gleichzeitige Aufforderung, die bestehenden Urlaubsansprüche 
vor Ablauf der jeweils einschlägigen Verfallsfrist so rechtzeitig zu 
beantragen, dass der Urlaub noch innerhalb des Kalenderjahres 
bzw. jeweiligen Bezugszeitraums genommen werden kann

 • den Hinweis, dass der Urlaub grundsätzlich am Ende des Kalender-
jahres bzw. Bezugszeitraums verfällt, wenn die Beschäftigten in der 
Lage waren, ihren Urlaub im Kalenderjahr bzw. Bezugszeitraum zu 
nehmen, dieser aber nicht be-antragt wurde 

 • die hinreichende Dokumentation der Information an die  
Beschäftigten. 

33IKK CLASSIC 13.08.2020 09.2020 Handwerk Allg. KH aktuell Ruhr, Vest und 
Emscher-Lippe

93 124 ISOcoated V2

KUNDE DU ET MOTIV MEDIUM BREITE HÖHE PROFIL

Wir machen’s einfach.
Die IKK classic packt genauso an wie Sie – damit Sie die Welt
weiter am Laufen halten können. Darum sind wir die Versicherung 
für Handwerker. Mehr Infos unter www.ikk-classic.de

 WEIL IHRE

 HÄNDE
 WICHTIGERES
 ZU TUN HABEN,
 ALS SICH MIT IHRER
 VERSICHERUNG
 RUMZUSCHLAGEN.

Was auch kommt: Ich bleibe in Balance.
Mit meinem Einkommensschutz.

Mit SI WorkLife können Sie Ihr Einkommen jetzt ganz individuell schützen
und drohende Einkommensverluste abfedern. Sprechen Sie uns an.

Generalagentur Thomas Forell
Dortmunder Str. 14, 45665 Recklinghausen
Telefon 02361 485357 
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Am Handwerk schätze ich, dass ... 
wir es in allen Lebensbereichen brauchen.

Meine Arbeit liebe ich, weil... 
ich mich Aufgaben widmen kann, die 
mir großen Spaß machen und ich davon 
sogar leben kann.

Mein Traumberuf als Kind war... 
Konditorin.

Meine Kollegen schätzen an mir... 
Das müssen sie selbst beurteilen.

Ich schätze an meinen Kollegen...,  
dass sie mir immer mit einem  
Rat zur Seite stehen.

Ich gerate in Rage, bei…  
Ungerechtigkeit.

Mit Geld umzugehen lernt man, wenn... 
man wenig hat.

Ich tanke auf, wenn... 
ich mich zurücklehne und den  
Alltag kurz vergessen kann.

In meiner Freizeit... 
backe ich sehr gerne und unternehme 
viel mit Familie und Freunden.

Ich lebe gerne im Ruhrgebiet, weil...
hier immer was los ist.

Urlaub mache ich am liebsten…  
auf Sylt.

Auf eine einsame Insel... 
würde ich mitnehmen: Musik. 

Mein größtes Laster ist... 
Schokolade.

Drei Dinge, die ich überhaupt nicht mag: 
Angeberei, Hinterlist und Rosenkohl

Drei Wünsche, die mir eine Fee  
erfüllen sollte: 
Gesundheit für meine Liebsten und 
mich, Frieden und einen Lotto-Sechser.

Mein Lieblingsschriftsteller:  
 J. K. Rowling

Im Theater sehe ich gerne:  
Musicals (z.B. „WAHNSINN!“)

Im Kino und TV:  
Actionfilme und Komödien 

Für einen Tag möchte ich... 
keine fürchterlichen Neuigkeiten  
in den Nachrichten hören.

Mein Vorbild ist... 
niemand. Ich versuche jeden Tag eine 
bessere Version meiner selbst zu sein.

Mein Lebensmotto ist:   
Everything happens for a reason

21 Fragen an Johanna Jankowski
Verwaltungsfachangestellte für Handwerksorganisationen,  
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen

Johanna Jankowski 

Familienstand: ledig

Alter: 24 Jahre     

Beruf: Verwaltungsfachangestellte für 

Handwerksorganisationen        

Schul-/Berufsabschluss: Allgemeine 

Hochschulreife 

Sternzeichen: Wassermann  

Hobbies: Tischtennis spielen, Torten 

backen & dekorieren
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Banken und Versicherungen

Das nächste Special  
in der Dezember-Ausgabe:

• Die Banken und das Handwerk

• Übersicht im Tarif-Dschungel

• Die passenden Versicherungen für den eigenen Betrieb
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Brummen 
ist einfach.

Weil wir den Motor der
Wirtschaft am Laufen halten. 
In Deutschland und an 
64 Standorten weltweit.

Wenn’s um Geld gehtsparkasse-re.de


