
Interview: Castrop-Rauxels Bürgermeister Rajko Kravanja // Seite 11
Ein Herz für Holz: der Obermeister der Fachinnung Zimmerei und Holzbau  // Seite 19

Das Magazin der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen und ihrer Innungen

HANDWERK 
IM VEST

Nr. 39/3/2021// 82470

Grüne Welle: 
Die Elektromobilität kommt ins Rollen // Seite 12



Barbara R., Inhaberin Schlosserei, 3 Angestellte

„Ich bin doch nicht Schlosserin geworden,

um USt-Voranmeldungen in

meinen Computer zu hämmern.“

Damit du keine Zeit verbrennst, wenn die Auftragslage endlich wieder anzieht, steig jetzt 
um aufs digitale Büro. Dann erledigst du Bürokram automatisch: erstellst Rechnungen, 
Lohnabrechnungen und USt-Voranmeldungen mit wenigen Klicks. Und hast jederzeit alle 
Zahlen im Blick. Guter Zeitpunkt: jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexo�  ce.de

REIN05P000001_21_Lexoffice_Flight_Schlosserin_220x290.indd   1 26.08.21   13:54



3

Editorial
Inhalt

Inhalt

 04 //Neues aus der KH
 04 Bist du dabei? // Neuer Kreishandwerks-

meister

 08 //Aktuell
 05 Novellierung der Landesbauordnung
 06 Wenn Lehrer die Schulbank drücken
 08 Betriebsnachfolge mal anders
 09 Flut-Brot // Auslandspraktika möglich

 10 //Profil
 10 Friseurin mit Herz und Leidenschaft
 11 Über Hidden Champions, Kreativität und 

das pure Leben

 12 //Schwerpunkt
 12 Grüne Welle - Die Elektromobilität 

kommt ins Rollen

 18 //Neue Märkte
 18 Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern 

– Kampagne 2021+

 19 //Innungen
 19 Ein Herz für Holz

 20 //Ausbildung
 20 Berufsausbildung in Teilzeit – so geht’s 
 21 Kurs auf Ausbildung

 22 //Special Kfz
 22 E-Mobilität und mehr // Werkstatt und 

Camper: Kastenwagen wechsel dich // 
Komfort und Flexibilität

 27 // Special IT- und Büroorga
 27 Digital jetzt

 28 //Marktplatz
 28 Neues WIG-Schweißgerät von EWM // 

Wege zu mehr Gesundheit im eigenen 
Betrieb

 29 Mit Ionen gegen Schadstoffe in der Luft

 30 //Recht
 30 Befristete Arbeitsverhältnisse –  

das sollten Chefs wissen

 32 //Unter uns
 32 Freisprechungsfeier bei der Tischler- 

Innung // 25 Jahre als Meister im  
Elektroinstallateurhandwerk

 34 //Zuletzt
 34 19 Fragen an Frauke Waschhof
 34 Impressum

Ihr Heinrich Kinzler 
Stellvertretender
Kreishandwerksmeister

Ihr Ludger Blickmann
Geschäftsführer

Es liegt Wandel in der Luft. So viel, dass man fast von einer 
Zeitenwende sprechen könnte. Der Autohandel, Friseure, Fleischer 
sowie weitere Gewerke können ernsthaft hoffen, dass kein weiterer 
Lockdown ansteht. Umso wichtiger wäre es, jetzt noch mehr für  
die Impfung gegen Covid-19 zu werben – auch im eigenen Betrieb. 
Warum nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großzügig für  
die Impfung freistellen, etwa mit einem halben Tag? Je höher die 
Impfquote ist, umso eher dürfte es möglich sein, die Zeiten des 
Lockdowns hinter uns zu lassen.

Zurzeit ist ein weiterer Punkt, an dem ein neues Zeitalter beginnt,  
insbesondere auch für das Handwerk: Die Elektromobilität hat den  
Durchbruch geschafft. Sicherlich gibt es in diesem Bereich noch einige zu 
lösende Aufgaben: Die Netze für die Ladeinfrastruktur sind beispielsweise 
auszubauen, eine große Herausforderung für die Elektrogewerke. Auch das 
gesamte Kfz-Handwerk steht dabei vor großen Veränderungen. Während 
das Autofahren über Jahrzehnte relativ ähnlich geblieben ist, wandelt  
sich die Mobilität zurzeit durch neue klimaschonende Fahrzeuge und  
Sharing-Konzepte bis hin zu Jugendlichen, die lieber ein Azubi-Ticket  
nutzen, als im eigenen Fahrzeug zur Lehrstelle zu fahren.

Eine Ära endet

Zu Ende geht in den kommenden Tagen wiederum die Ära Merkel. Es 
braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass der  
Klimaschutz in der Politik das beherrschende Thema nach der Bundes-
tagswahl sein dürfte. Das Handwerk als Umsetzer der Klima- und  
Energiewende nennt hier als Wahlprüfstein beim Thema Nachhaltigkeit 
unter anderem die Technologie offenheit. Nur so ließen sich für die 
Kundschaft die jeweils passfähigsten und effizientesten Problemlösungen 
anbieten und realisieren.

Entscheidungen mit Augenmaß

Längst hat das Handwerk die Megachance erkannt, die sich aus der  
Energiewende ergibt. Andererseits pochen Unternehmervertreter  
darauf, dass die Kosten dafür nicht einseitig bei ihnen abgeladen werden, 
sodass der Klimaschutz finanzierbar bleibt. Entscheidungen sollten  
mit Augenmaß fallen, wenn es darum geht, wo mittelständische  
Unternehmen zum Klimaschutz beitragen können.

Zeitenwende
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Neues aus 
der KH
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V iele Handwerke suchen dringend 
Nachwuchs. Und die Coro-
na-Pandemie hat diese Situation 

weiter zugespitzt. „Mit unserer Kampa-
gne wollen wir zeigen, dass es gute, zu-
kunftsfähige Berufe mit Perspektive 
gibt, die nach jungen Leuten suchen“, 
sagt Ludger Blickmann.  

Mit einem multimedialen Ansatz möch-
te die Kampagne über Plakate und Post-
karten an Schulen, in sozialen Medien, 
im Kino und im Hörfunk auf Hand-
werksberufe aufmerksam machen. 
„Wir brauchen alle jungen Leute, unab-
hängig vom Geschlecht“, betont Ludger 
Blickmann hinsichtlich des Themas 

„Frauen im Handwerk”. Das Handwerk 
müsse überall bekannter werden, denn 
nur so könnte man sowohl junge Männer 
als auch Frauen in Handwerksberufe 
bekommen.

Eine Plattform für alle

Seitens der Betriebe hoffen die Kreis-
handwerkerschaften weiterhin auf enge 
Zusammenarbeit. Freie Ausbildungs- 
und Praktikumsstellen ließen sich  
so einfach und zentral auf der Seite 
www.ausbildung2021.net auflisten. 
Auch finden Interessierte hier regionale 
Ansprechpartnerinnen und -partner für 
verschiedene Gewerke und können sich 
so persönlich zu ihrem Wunschberuf 
beraten lassen.
Jana Lotter

Seit dem 31. August gibt es einen neuen Kreishandwerksmeister: Arnd 
Neubauer (l.), der einstimmig gewählt wurde. Damit tritt er die Nachfolge 

von Heinrich Kinzler (r.) an, der von nun an als stellvertretender Kreishand-
werksmeister tätig ist. Bei der Amtsübergabe bedankte sich der frisch  
gewählte beim ehemaligen Kreishandwerksmeister für die tolle Arbeit, die  
dieser in der Vergangenheit geleistet hat. Mehr zum Wechsel im Vorstand der 
Kreishandwerkerschaft in der kommenden Ausgabe von Handwerk im Vest.

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

„Wenn die Bienen aussterben haben wir ein großes Problem und wenn die Handwerkerinnen und Handwerker aussterben, 
dann haben wir ein ebenso großes Problem!“ Mit diesem klaren Statement erklärt Ludger Blickmann, Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen, den Start der neuen Kampagne „Ausbildung 2021“. Unter der Leitfrage „Bist du 
dabei?“ arbeiten seit Mitte Juni alle sechs Kreishandwerkerschaften im Regierungsbezirk Münster, des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) aus der Region Münsterland sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW gemeinsam an 
einem Ziel: junge Leute für einen Beruf im Handwerk begeistern und mehr Präsenz für Handwerksberufe schaffen.

Bist du dabei?

www.ausbildung2021.netZeit für neue Wege: (v.l.n.r.) der stv. Kreishandwerksmeister Heinrich Kinzler, Ludger Blickmann (Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen), Mark Rosendahl (DGB), DGB-Ausbildungsreferentin Jennifer Degner und 
Egbert Streich (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West) stellten die neue Kampagne vor.

Neuer Kreishandwerksmeister
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Aktuell

Eine novellierte Landesbauordnung soll Baugenehmigungsverfahren einfacher und 
Planungskosten niedriger machen.

EURO-NORM
TEMP6d

GARANTIE
JAHRE 4

DIE FIAT PROFESSIONAL ³

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBLICHE KUNDEN.

TRANSPORTER EINER NEUEN GENERATION 

FIAT DUCATO

AUTOMOBILE KROPPEN GMBH | WESTERHOLTER STRASSE 782 | 45701 HERTEN | TEL.: 0 23 66 / 99 99 0 | WWW.KROPPEN.DE

Es ist zum Beispiel ein richtiger Schritt, dass die  
Regierungsfraktionen CDU und FDP jetzt vorschlagen, 
Dachgauben unter bestimmten Fällen genehmi-

gungsfrei zu stellen und in anderen Fällen auch Hand-
werksmeistern die Möglichkeit zu eröffnen, den Entwurf 
der Bauvorlage für Dachgauben zu erstellen. Denn der 
Ausbau von Dachgeschossen kann helfen, den Wohnungs-
bedarf ohne Flächenfraß zu decken“, sagt Andreas Ehlert. 

Den Beispielen anderer Bundesländer folgen 

Zudem sei den wohnungsbaupolitischen Zielen noch  
besser gedient, wenn es auch in Nordrhein-Westfalen eine 
Kleine Bauvorlageberechtigung für die Gebäudeklassen 1 
und 2 für Maurer- und Zimmerermeister gäbe – vergleich-
bare Fortbildungs- und Versicherungspflichten wie für 
Architekten und Ingenieure natürlich inklusive. Dass das 
durchaus problemlos möglich ist, machen zehn andere 
Bundesländer bereits vor. Sie zeigen: Bauen geht definitiv 
einfacher und preiswerter. 
Andreas Ehlert ist sich sicher, dass es dem Handwerk 
und bauausführenden Unternehmen helfen könne, wenn 
sich das Land Nordrhein-Westfalen für § 67 Absatz 2 die 
brandenburgische Lösung zu eigen machen würde. „Dort 
ist in der Landesbauordnung klar definiert, bei welchen 
Bauvorhaben es Ausnahmen von der generellen Bauvor-
lageberechtigung gibt und auch Handwerksmeister die 
Bauvorlagen erstellen dürfen. Damit kämen wir schon 
ein gutes Stück vorwärts“, erklärt der Präsident von 
Handwerk.NRW. 

Für effizientere Prozesse statt Standesinteressen 

Und so werbe er sehr dafür, alle Standesinteressen in die-
ser Frage zurückzustellen und eine vernünftige Lösung zu 
finden – für einfachere Baugenehmigungsverfahren, 
niedrigere Planungskosten und schnellere Bauabwicklung. 
„Das wäre ein wirkungsvolles Stück Entfesselung. Das 
Handwerk steht dafür als Partner bereit“, sagt er. 

Novellierung der 
Landesbauordnung

Wenn sich das Bauen zunehmend in Richtung höhere 
Kosten und kompliziertere Abläufe entwickelt, ist es  
Zeit für eine Veränderung. Eine große Chance sieht der 
Präsident von Handwerk.NRW, Andreas Ehlert, in der 
Novellierung der Landesbauordnung. Denn diese, so sagt 
er, sei eine sehr gute Möglichkeit für die Landesregie-
rung, das Bauen wieder weniger teuer und zugleich 
unkomplizierter zu machen. Und das, ohne den Haushalt 
zusätzlich zu belasten. 
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Aktuell

„Als Lehrer ist man ja meistens weniger handwerklich 
unterwegs, sondern vermittelt eher die Theorie. Durch die 
Zeit in der SHK-Werkstatt haben wir einen sehr detaillierten 
Einblick in die überbetriebliche Praxis bekommen und  
können jetzt viel genauer sagen, was die Innung von den 
Schülerinnen und Schülern in der Ausbildung verlangt“, 
erklärt Steffen Diener. Genau wie seine Kollegen Felix van 
Holt, Marcel Drucks, David Pohl und Thai Dong unterrichtet 
er am Max-Born-Berufskolleg die SHK-Auszubildenden der ers-
ten und zweiten Lehrjahre – als Quereinsteiger im Lehrberuf. 
Sie alle sind Maschinenbauingenieure und waren in der 
Industrie tätig, bevor sie ins Lehramt eingestiegen sind. Ihre 
praktischen Erfahrungen im SHK-Handwerk sind deswegen 
bis jetzt eher gering gewesen. „Genau das möchten wir mit 
dieser neuen Art der Zusammenarbeit ändern“, sagt Lars 
Peters, Ausbildungsmeister bei der Fachinnung SHK. „Damit 
die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler zukünftig 
noch besser unterstützen können, haben wir sie zu uns in 
die Werkstatt eingeladen. Hier konnten sie genau die Dinge 
einmal selbst machen, die die Auszubildenden während 
ihrer überbetrieblichen Ausbildung auch machen.“

Vom Lehrplan zur Werkstatt und zurück

Ziel ist es, den schulischen und den überbetrieblichen Aus-
bildungsteil noch besser miteinander zu verknüpfen sowie 
die Lehrkräfte optimal in den praktischen Teil zu integrie-

Wenn Lehrer die Schulbank drücken
...oder besser gesagt die Werkbank, dann hat das einen 
guten, wenn nicht sogar sehr guten Grund. Denn gemein-
sam mit dem Max-Born-Berufskolleg hat die Fachinnung 
für Sanitär-Heizung-Klima-Klempnerei (SHK) in Reckling-
hausen eine ganz neue Art der Zusammenarbeit ins Leben 
gerufen. Um die Verknüpfung zwischen schulischer und 
überbetrieblicher Ausbildung zukünftig noch besser gestal-
ten zu können, sind fünf Lehrer des Berufskollegs für zwei 
Wochen in der SHK-Werkstatt selbst in die Lehre gegangen. 
Und das Ergebnis dieser Premiere kann sich sehen lassen.
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 Stillstand: Mittelstand.. Als mittelständische Bank verstehen wir den Mittelstand 
besonders gut. Und Verständnis ist der erste Schritt für eine  
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ren. „Als Lehrer haben wir zwar die Lehrpläne, aber die sind 
häufig sehr abstrakt. Die Zeit in der SHK-Werkstatt hat uns gut 
gezeigt, warum die Lehrpläne so aufbereitet sind, wie sie sind. In 
den zwei Wochen hatten wir oft die gleichen Fragezeichen in den 
Augen wie die Schülerinnen und Schüler und mussten an genau 
den gleichen Problemstellungen arbeiten. Diese Erfahrung hilft 
uns sehr, die Auszubildenden im Unterricht viel zielgerichteter 
abholen zu können“, findet Referendar Marcel Drucks. 
Einen weiteren Vorteil sieht er in den kurzen Abstimmungs-
wegen zwischen Schule und SHK-Innung. So könne man die Aus-
zubildenden noch individueller begleiten, fördern und fordern. 
Dass die zwei Wochen, für die die Lehrer im Übrigen sogar frei-
willig auf einen Teil ihrer Ferien verzichtet haben, nicht nur 
 extrem zielführend waren, sondern sicherlich auch ein dauer-
haftes Projekt werden können, da sind sich alle einig. Und das l  
ag garantiert nicht nur am „Geschenk“, was es am Ende gab, so 
Lars Peters. „Wir wollten, dass die Lehrer sowohl etwas lernen 
als auch ein Werkstück mitnehmen können. Deswegen durfte 

jeder sein neu erworbenes 
Wissen direkt beim Bau 
seiner eigenen Garten-
dusche anwenden.“
Dr. Felicitas Bonk

Ansprechpartner SHK-Lehrwerkstatt:
Herr Kevering 02361 4803631
Herr Peters      02361 4803630
Herr Helms      02361 4803632

Linke Seite: David Pohl, Felix van 
Holt, Thai Dang, Steffen Diener und 
Marcel Drucks (v.l.) haben sich zwei 
Wochen von Lars Peters (vorne sit-
zend) in Sachen SHK schulen lassen. 
Dieser ist begeistert vom Engage-
ment der Lehrer. Andere Berufe 
könnten sich daran ein Beispiel 
nehmen, sagt er. 

Diese Seite: Zwei Wochen lang  
wurden die fünf Lehrer des 
Max-Born-Berufskollegs geschult – 
für mehr alltagsorientierten Unter-
richt in der Berufsschule. Das Motto 
dabei: Nicht nur zuhören, sondern 
auch anpacken.
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KLEINE KFZ-WERKSTATT  
– ideal für Neueinsteiger – 

im Westen des Kreis Recklinghausen  
aus Altersgründen abzugeben.

Die im Jahre 1987 eröffnete Werkstatt ist 450 qm groß und für PKW 
sowie für kleine Transporter geeignet. Die Ausrüstung ist aktuell  

und wird den Erfordernissen weiterhin angepasst. Die Werkstatt ist Prüf-
stützpunkt für mehrere Organisationen, verfügt über drei Hebebühnen, 

Direktannahme, Grube und weiteren abgenommenen Prüfplätzen.  
Der Mietvertrag kann mit Optionen langfristig verlängert werden.  

Inventar und Lagerbestand müssen komplett übernommen werden.
 

Kontaktaufnahme: Steuerkanzlei Wallbrecher · 46282 Dorsten 
Barbarastr. 70 · Tel. 02362 79600 · Fax 02362 796010

Es ist schon eine sehr beruhigende Perspektive, zu wis-
sen, dass die Nachfolger für meine Tätigkeiten bisher 
ganz tolle Arbeit geleistet haben und auch weiterhin 

leisten werden. Damit meine ich nicht nur meinen Sohn, son-
dern auch die anderen jungen Leute sowie zwei erfahrene und 
sehr kompetente Dozenten, die seit gut 15 Jahren in der Meis-
terschule arbeiten. Sie sind einfach alle extrem engagiert“, 
sagt Hans Funke. 1993 hat der Berufschullehrer seine Arbeit 
für die Meisterschule begonnen und seitdem ein paar tausend 
Meisterschülerinnen  und -schüler erlebt.

Fortschrittlich und immer im Sinne des Handwerks

Keine Frage, dass er in dieser Zeit auch eine Menge Verände-
rungen erlebt hat. „Sich mit dem neuesten Stand von Kommu-
nikation und Technik auszukennen, ist für Handwerksbe-
triebe heute einfach notwendig“, so der Meisterausbilder.  
„In Teil 4 kommt ein ganz neues Verständnis des Ausbilders 
an sich hinzu. Heute haben wir nicht mehr den Meister, der 
seinen Lehrlingen alles vormacht. Vielmehr ist der Meister 
heute ein Lernbegleiter, der seine Auszubildenden zum  
selbstständigen Handeln befähigen soll.“ Hans Funke findet 
diese Entwicklung durchaus sinnvoll. Schließlich seien die 
Azubis im Schnitt viel älter als früher und könnten schon  
gut eigenverantwortlich arbeiten. 

Virtuelles Lernen ist modernes Lernen

Und auch die Meisterschülerinnen und -schüler haben sich in 
den letzten Jahren verändert, hat Hans Funke festgestellt:  
„In der Regel haben wir hier sehr qualifizierte Menschen, die 

genau wissen, was sie wollen. Ob sie nun als Meister in 
ihrem Beruf arbeiten wollen, einen eigenen Betrieb gründen 
oder eine bereits bestehende Firma übernehmen wollen – 
Perspektiven und Ziele sind immer da.“
Deswegen war es dem bisherigen Leiter der Meisterschule 
auch ein besonderes Anliegen, seinen Schüler:innen eine 
Meisterausbildung zu ermöglichen, die sie sehr flexibel 
gestalten können. „Wir legen Wert auf eine optimale Ver-
einbarkeit von Beruf und Meisterschule. Wie wichtig das ist, 
hat uns auch die Nachfrage für unsere Online-Kurse 
gezeigt, die wir seit der Pandemie anbieten. Seitdem ist die 
Zahl der Teilnehmer noch einmal deutlich gestiegen“, so 
Hans Funke.Dass die Online-Meisterkurse ein echter Erfolg 
sind und die Teilnehmenden im Schnitt viel bessere Ergeb-
nisse sowie tolle Lerneffekte erzielt haben, liegt dabei nicht 
zuletzt an seinem Sohn Marcel. Denn der hat das virtuelle 
Lernen in der Meisterschule maßgeblich vorangetrieben. 
Keine Frage, dass Hans Funke seinen Posten sorgenfrei 
übergibt: „Ich weiß ganz genau, was die Dozenten hier  
bei uns können und wie engagiert sie sind. Ja, es ist ein 
bisschen, wie eine erfolgreiche Betriebsübergabe. Und  
was will man mehr als das?“ 

Betriebsnachfolge mal anders
Dass Kinder in die beruflichen Fußstapfen der Eltern treten, ist heute schon lange nicht mehr normal. Während Familien 
früher über Generationen hinweg Schreiner, Tischler oder Dachdecker waren, finden viele Betriebe ihre Nachfolger mitt-
lerweile eher selten unter den eigenen Sprösslingen. Doch es gibt sie noch, die Berufe, die in der Familie bleiben. Ein Bei-
spiel aus dem Vest sind Hans und Marcel Funke. Fast 30 Jahre war der Vater für die Meisterschule der Kreishandwerker-
schaft Recklinghausen im Einsatz, sieben Jahre in Leitungsfunktion. Jetzt übergibt er den Posten an seinen Sohn Marcel. 

Hans und Marcel Funke
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¹Fahrzeugpreis: netto € 28.260,–, Leasingsonderzahlung € 0,-, 
Laufzeit 60 Monate (60 Monate à netto € 199,–), 50.000 km 
Gesamtlaufleistung, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (geb.) 
2,95 %, Gesamtbetrag netto € 11.940,–, Gesamtbetrag inkl. 
Leasingsonderzahlung netto € 11.940,–. Ein Kilometer-Lea-
singangebot für Neuwagen der NISSAN Financial Services, 
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutsch-
land, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. NISSAN CARE Wartung 
& Verschleiß ist ein Kombi-Produkt der Cardif Allgemeine Ver-
sicherung und der Cardif Service GmbH, Friolzheimer Straße 
6, 70499 Stuttgart, in Kooperation mit der NISSAN BANK. Maß-
geblich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen /
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 25 Jahre Garantie ab Erst-
zulassung bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Mo-
delle mit Verbrennungsmotor, wobei sich die 5 Jahre Garantie 
aus 3 Jahren/160.000 km Herstellergarantie und kostenfrei-
en 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmen-
den NISSAN Partners zusammensetzen. Einzelheiten unter 
www.nissan.de. Angebot gilt nur für Gewerbetreibende zzgl. 
Überführungs- und Zulassungskosten in Höhe von netto 
€ 924,37 bis zum 30.09.2021. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Der NISSAN NV300 –
jetzt ohne Anzahlung leasen¹.

160.000 KM160.000 KM
AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE2

NISSAN NV300
Kastenwagen PRO

L1H1 2,7 t, dCi120 6MT, 
88 kW (120 PS), Diesel

• Beifahrerairbag
• Beifahrerdoppelsitzbank 
  umklappbar mit PC-Ablage 
  und Staufach
• Trennwand geschlossen ohne 
  Fenster mit Durchladeklappe
• Zentralverriegelung mit 
 3-Knopf-Funkfernbedienung

Mtl. Leasingrate: 
€ 199,–¹ netto

Leasing inklusive
Full-Service-Paket NISSANCARE

Automobile J. Heddier GmbH • 45721 Haltern am See
Recklinghäuser Str. 122 • Tel.: 0 23 64/10 54 60 (Hauptbetrieb)

ATH Autohaus Heddier GmbH • 46282 Dorsten
Plaggenbahn 2 • Tel.: 0 23 62/99 20-0 
Automobile J. Heddier GmbH • 45770 Marl
Kreuzstr. 1 • Tel.: 0 23 65/92 49 50
Auto Center Heddier GmbH • 45663 Recklinghausen
Rheinstr. 11 • Tel.: 0 23 61/9 60 87-0
FB Bohn, Verkaufsstelle J. Heddier GmbH
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Flut-Brot
Bäcker helfen Bäckern
 

Auch die Bäckereien hat die Flutkatastrophe im 
Juli hart getroffen. Laut Zentralverband des 

Deutschen Bäckerhandwerks sind in den über-
schwemmten Gebieten mindestens 18 Backstuben 
und mehr als 70 Verkaufsstellen betroffen. Hilfe 
kommt jetzt von anderen Handwerksbäckereien, 
u.a. auch von den Innungsbetrieben aus dem Kreis 
Recklinghausen: mit dem „Flut-Brot“. Dafür konn-
te jeder Betrieb ein Brot aus seinem Sortiment für 
einige Wochen als „Flut-Brot“ bestimmen. Pro ver-
kauftem Brot geht je ein Euro als Spende an die Bä-
ckereibetriebe in den betroffenen Regionen. 

Auslandspraktika
möglich

Die Corona-Pandemie hat auch die Reisefreiheit 
stark eingeschränkt, was sich nicht zuletzt auf 

die Auslandspraktika von Auszubildenden ausgewirkt 
hat. Seit dem 15. Juni 2021 hat die Bundesregierung die 
Beschränkungen für Reisen innerhalb der EU gelo-
ckert. Damit sind Auslandspraktika wieder möglich. 
Unter Berücksichtigung der Reisewarnungen des  
Auswärtigen Amtes und unter Einhaltung der jeweils 
geltenden Corona-Maßnahmen können Auszubilden-
de jetzt bei Lernaufenthalten im Ausland wieder die 
(Berufs-)Welt entdecken.

www.baeckerhandwerk.de.

www.hwk-muenster.de/de/ausbildung



HANDWERK IM VEST// Nr. 39/3/2021// 

Fo
to

s:
 M

ar
ku

s 
M

uc
ha

10

ProfilProfil

Ich mag die Vielseitigkeit 
meines Berufs. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, sich 
kreativ auszuleben.

Dass wir ein Familienbetrieb sind, 
hat für mich viele Vorteile. Mei-
ne Oma Eva Schreiter war im-

mer für die Rezeption des Salons zu-
ständig und lässt mich gerne an ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrung teilhaben. 
Und von meinem Onkel habe ich viel 
über die Geschäftsführung gelernt, weil 
wir diese in den letzten drei Jahren ge-
meinsam gemacht haben“, erzählt 
Frauke Waschhof. Beide haben immer 
ein offenes Ohr für die junge Selbstän-
dige und helfen ihr bei Fragen gerne 
weiter.
Für Rolf Schreiter war es ein sehr beru-
higendes Gefühl, die Unternehmens-
nachfolge Anfang 2020 in die Hände 
seiner Nichte zu legen. „Der Vorteil im 
Familienbetrieb ist für mich, dass wir 
ein viel größeres Vertrauensverhältnis 
haben, als wenn man beispielsweise 
einen externen Nachfolger beschäftigt. 

Für mich war es eine echte Erleichte-
rung zu wissen, dass alle Dinge im 
Salon auch in Zukunft gut geregelt 
sind“, sagt er. Außerdem, so gibt er 
gerne zu, sei es auch ganz schön, sich 
nicht mehr um die Büroarbeit küm-
mern zu müssen. Denn sein Herz 
schlägt für das Friseurhandwerk – 
genau wie bei Frauke Waschhof.

Mit dem Friseur-Gen im Blut

„Der Beruf des Friseurs ist einfach ext-
rem vielseitig. Damit meine ich nicht 
nur die verschiedenen Anforderungen 
der Kunden, sondern auch die vielen 
Möglichkeiten, die der Beruf bietet, um 
sich kreativ auszuleben. Neben Schnei-
den und Färben, bieten wir zum Beispiel 
auch Haarverlängerungen, Make-Up 
und Hochzeitsfrisuren an. So gibt es in 
unserem Handwerk ganz viel Abwechs-
lung“, findet die Friseurmeisterin.  

Es ist ein Beruf, den Frauke Waschhof 
aus Leidenschaft macht. Ihr Onkel 
nennt es „das Friseur-Gen, das viele in 
unserer Familie haben.“ Sowohl Eva als 
auch Rolf Schreiter haben ihre Arbeit 
nie als Arbeit empfunden, weil es ihnen 
einfach so viel Spaß gemacht hat und 
auch heute noch erfreut. So ist Frauke 
Waschhofs Oma jeden Tag die Erste im 
Salon, um einmal durchzulüften und 
schon ein paar Anrufe entgegen zu neh-
men. Und auch ihr Sohn ist dem Betrieb 
nach der Übergabe treu geblieben – als 
angestellter Friseurmeister.

Mit familiärem Rückhalt durch die 
Pandemie

Vor allem zu Beginn ihrer Zeit als allei-
nige Geschäftsführerin war Frauke 
Waschhof für den Rückhalt ihrer Fami-
lie und auch der Mitarbeiter, die teil-
weise schon seit über 40 Jahren im 
Betrieb arbeiten, sehr dankbar: „Kaum 
hatte ich angefangen, kam ja die Pande-
mie und zwei Lockdowns. Das war 
schon hart und ein denkbar schlechter 
Start. Aber Familie und Team haben die 
ganze Zeit hinter mir gestanden und der 
Betrieb hat es überlebt. Jetzt, so sage ich 
es immer, können wir alles schaffen!“ 
Und mit so viel Familien-Power steht 
ihr bestimmt eine erfolgreiche Zukunft 
bevor.  

Friseurin mit Herz  
und Leidenschaft

Wer einen Familienbetrieb sucht, der seiner Bezeichnung alle 
Ehre macht, sollte einmal einen Blick in den Friseursalon von 
Frauke Waschhof in Recklinghausen werfen. Anfang des letzten 
Jahres hat die 31-Jährige den Betrieb von ihrem Onkel Rolf 
Schreiter übernommen und führt den Salon „Schreiter & Wasch-
hof“ jetzt in dritter Generation. Das macht nicht nur sie selbst 
stolz, sondern umgekehrt auch den Onkel und natürlich die Oma. 
Denn die war vor über 60 Jahren die Gründerin des Betriebs und 
schaut Enkelin Frauke heute gerne über die Schulter.

Drei Generationen, eine Passion: Eva Schreiter, Rolf Schreiter  
und Frauke Waschhof (v.l.) leben und lieben das Friseurhandwerk.
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Herrn Kravanja, in welchen Momenten werden Sie vom 
Bürgermeister zum Handwerker und packen einfach mal 
selbst handwerklich an? 
Da ich gelernter Fachinformatiker für Systemintegration 
bin, packe ich in der Tat vor allem da auch im beruflichen 
Umfeld mit an. Bei Kleinigkeiten und wenn es die Zeit gerade 
zulässt, dann erledige ich die Dinge im Büro selbst. Zuhause 
versuche ich mich, mehr schlecht als recht, immer wieder 
als Handwerker, lasse dann aber doch für die großen Dinge 
lieber die Profis ran, damit ich später nicht das böse Erwa-
chen erlebe.

Was begeistert Sie an der Berufssparte Handwerk?
Ich bin frisch gebackener Hausbesitzer. Dabei hat mich am 
meisten fasziniert, wie von der Idee und Konzeptionierung 
des Umbaus alle Gewerke ineinandergreifen und jeder 
Handwerker das Bild am Ende umgesetzt hat. Zudem war ich 
wirklich fasziniert von der umfassenden Beratungsleistung 
der Unternehmen und der vielen Alternativen, die einem 
offenstanden.

Welche Rolle spielen kleine und mittelständische Hand-
werksbetriebe aus Ihrer Sicht für den Kreis Vest und die 
Stadt Castrop-Rauxel?
In Castrop-Rauxel bilden auch die vielen kleinen und mittel-
ständischen Handwerksbetriebe das Rückgrat unserer  
Wirtschaft. Wir haben viele Hidden Champions und ich bin 
immer wieder bei Unternehmensbesuchen davon fasziniert, 

wieviel Innovati-
onsfähigkeit und 
Energie in den 
Köpfen der  
Mitarbeitenden 
steckt. Hier kön-
nen wir als Städte 
ansetzen und das 
beste Umfeld für 
Kreativität und 
Unbefangenheit 
schaffen, indem 
wir Kindergärten, 
Freizeitmöglich-
keiten und eine 
gute Infrastruk-
tur vorhalten.

Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, warum 
sie eine Karriere im Handwerk „wagen“ sollten – auch oder 
sogar insbesondere momentan, da die Corona-Pandemie 
das Alltags- und Berufsleben nach wie vor völlig auf den 
Kopf stellt?
Eine Karriere im Handwerk galt eine lange Zeit als verstaubt. 
Das hat sich grundlegend geändert. Heute ist man sich der 
Aufstiegschancen, der vielfältigen Umsetzungsmöglichkeiten 
und der schieren Fülle an Herausforderungen bewusst. Das 
Handwerk weiß immer zuerst, welche neuen Trends es gibt 
und kann daraus neue Produkte entwickeln. Hier als junger 
Mensch Erfahrungen zu sammeln, sich dann weiter zu quali-
fizieren und Verantwortung zu übernehmen, ist das pure 
Leben – man kann Praxis und Theorie hervorragend mitein-
ander verbinden.

Über Hidden Champions,  
Kreativität und das pure Leben

Castrop-Rauxels Bürgermeister Rajko Kravanja verrät im Interview mit HANDWERK IM VEST, was ihn an den Handwerks-
betrieben in seiner Stadt wirklich fasziniert, an welchen Stellen er das beste Umfeld für kreative Ideen sieht und warum  
er in Sachen Handwerk dann doch lieber die Profis ans Werk lässt.

Drei Generationen, eine Passion: Eva Schreiter, Rolf Schreiter  
und Frauke Waschhof (v.l.) leben und lieben das Friseurhandwerk.

Meisterbetrieb

Auszeichnung 
Baugewerbeverband

Ottostraße 23 · 45770 Marl 
Telefon: (02365) 81430

Fax: (02365) 82981
info@bedachungen-neubauer.de

www.bedachungen-neubauer.de

Bedachungen
   Bauspenglerei
      Holzbau
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Für den Zentralverband der  
Deutschen Elektro- und Informa-
tionstechnischen Handwerke 

(ZVEH) besteht kein Zweifel: „Die  
Zukunft der Mobilität ist elektrisch.“ 
Die Statistik in Sachen Lademöglich-
keiten gibt ihm dabei Recht: Laut Bun-
desverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft, kurz BDEW (Stand März 
2021) sind rund 40.000 öffentliche und 
teilöffentliche Ladepunkte statistisch 
erfasst. Bei den privaten Wallboxen lag 
die Zahl der Förderungen im Mai bei 
rund 385.000 Anträgen für rund 470.000 
Ladepunkte, so das Bundesverkehrs
ministerium. Am komfortabelsten sei  
es noch immer, das Fahrzeug zuhause 
aufzuladen. „Wer sich ein E-Auto oder 
auch ein EBike anschaffen möchte,  
tut gut daran, sich im Vorfeld Gedanken 
darüber zu machen, wie das Laden im 
eigenen Heim sicher und effizient  
funktioniert“, sagt Andreas Habermehl, 
ZVEH-Geschäftsführer Technik und  
Berufsbildung. „Für die Planung und 
Realisierung einer Ladeinfrastruktur  
im Eigenheim wenden sich Interessierte 
am besten an den Elektro-Innungsfach-
betrieb.“ 
Für die Innungsmitglieder stellt Elektro-
mobilität laut Habermehl einen sehr 
interessanten Wachstumsmarkt bzw. 
ein zusätzliches Standbein dar - insbe-
sondere dort, wo es um die Installation 

privater Ladeinfrastruktur geht. Denn 
mit der Förderung der Bundesregierung 
für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs 
bzw. mit dem 900-Euro-Zuschuss, den 
der Staat bei Installation eines Lade-
punktes dazugibt, ist die Nachfrage 
„beachtlich gestiegen“. Dass E-Mobilität 
für zunehmend mehr Betriebe inte-
ressant ist, merkt der Zentralverband 
unter anderem daran, dass sich eine 
kontinuierlich wachsende Zahl  
elektrohandwerklicher Unternehmen 
entsprechend qualifiziert, um Leistun-
gen in diesem Bereich anbieten zu  
können. So gibt es - Stand August 2021 - 
mehr als 1.300 E-Mobilität-Fachbetriebe. 
Übrigens gehen viele von ihnen,  
so Andreas Habermehl, mit gutem  
Beispiel voran und engagieren sich  
als Nutzerinnen und Nutzer in dem 
Wachstumsmarkt, haben also selbst 
entsprechende Fahrzeuge angeschafft.

Hochlauf der E-Mobilität

Auf Anbieterseite profitieren die 
Betriebe nicht nur von der Installation. 
Auch Wartung und Reparatur von 
Ladeinfrastruktur und die vor der  
Installation empfohlene Überprüfung 
der elektrischen Hausanlage stellen 
„interessante und einträgliche Dienst-
leistungen dar“. Ein Prüfprotokoll  
sowie die Plakette für den sogenannten 
E-Check E-Mobilität sollen die geprüfte 

Die Mobilitätswende ist auch für das Handwerk eine  
gewaltige Herausforderung. Als größte Hürde gilt – wenig 
überraschend – der Fachkräftemangel. Zugleich zeigen 
Verbände und Betriebe, wie gut sie heute schon beim 
Zukunftsthema aufgestellt sind.

Grüne Welle
Die Elektromobilität 
kommt ins Rollen
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Schwerpunkt

E-Lastenrad für kleinere Aufträge
Thomas Schenker, Schreinermeister in Herten, ist schon seit drei Jahren ganz schön 

alternativ unterwegs. Für seinen Betrieb hat er sich ein E-Lastenbike angeschafft. „Dafür 

gab es zwar keine staatliche Förderung, aber darum ging es mir auch damals gar nicht“, 

erzählt Thomas Schenker. Er habe einfach eine Möglichkeit schaffen wollen, kleinere 

Reparaturen (die wenig Werkzeug und Material erfordern) im direkten Umfeld erledigen 

zu können – ohne einen Dieselmotor anzuwerfen. Mit einem Akku komme man etwa  

60 Kilometer weit. Ein weiterer Vorteil: „Auch Lehrlinge ohne Führerschein können  

das E-Lastenbike nutzen.“ Der Schreinermeister selbst fährt mit einem Plugin-Hybrid  

zu den Kunden. „Im Umkreis von wenigen Dutzend Kilometern brauche ich nur Strom. 

Wenn es mal zu Kunden nach Düsseldorf geht, ist allerdings Sprit vonnöten.“
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Schwerpunkt

Eine tolle Imagewerbung
Der Betrieb von Arnd Neubauer verfügt bereits über drei E-Fahrzeuge: zwei Pkw und einen Lieferwagen mit Ladefläche.  

„Nummer vier ist bestellt“, sagt der Dachdecker- und Klempnermeister aus Marl, der kürzlich zum Kreishandwerksmeister 

gewählt worden ist. Ende des Jahres 2019 habe er begonnen, den Fuhrpark langsam umzustellen. Dieser umfasst insgesamt 30 

Fahrzeuge. Seine Motivation? „Es war vor allem Neugierde auf die Technologie“, sagt Arnd Neubauer. Natürlich seien auch „die 

Zuschüsse von Vater Staat“ sehr attraktiv. Hinzu kommen die steuerlichen Vorteile. Eine eigene PV-Anlage auf dem Dach liefert den 

grünen Strom. Das E-mobile Neubauer-Team profitiert auch von der Imagewerbung: „Wir werden von allen Kunden positiv darauf 

angesprochen“, sagt der Meister. Er selbst nutzt auch privat ein E-Firmenfahrzeug. „Das macht unheimlich viel Spaß“, so Arnd 

Neubauer.
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Schwerpunkt

Neuordnung unserer Ausbildungsberufe und der Schaffung 
des neuen Berufes Elektroniker/-in für Gebäudesystem-
integration haben wir dafür gesorgt, dass eine elektrohand-
werkliche Ausbildung attraktiv bleibt und dass künftig  
ausreichend qualifizierter Nachwuchs für den Bereich, 

Vernetzung und Systemintegration’ vorhanden  
ist“, sagt  Andreas Habermehl - auch wenn der 
steigende Fachkräftebedarf natürlich auch in  
den E-Handwerken ein Thema sei.

„Arbeiten im Kfz-Handwerk  
werden sich verändern.“

In der zweiten zentralen Branche in Sachen  
E-Mobilität, dem Kfz-Handwerk, spielen neue, oder 
anders formuliert: alternative Antriebe „derzeit 
noch eine vergleichsweise geringfügige Rolle“, wie 
Svenja Kley, Abteilung Werkstätten und Technik des 
Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 

(ZDK) berichtet. Das liegt ihr zufolge unter anderem am 
geringen Anteil von unter zwei Prozent am Pkw-Gesamt-
bestand in Deutschland. Aber: „Dies wird sich nach unserer 
Einschätzung mittelfristig erhöhen, insbesondere durch die 
Fördermaßnahmen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.  
Mit der Folge, dass sich Arbeiten im Kfz-Handwerk deutlich 
verändern werden.“ Unabhängig davon beschäftigt sich der 

Sicherheit dokumentieren. Zudem steigt die Nachfrage nach 
der Integration von Ladestationen in gebäudeübergreifende 
Energiemanagementsysteme oder nach Kopplung von 
Ladestation und hauseigener Photovoltaik-Anlage.  
Der ZVEH begrüßt die Förderungen für die Anschaffung  
von E-Fahrzeugen und die Installation von Lade-
infrastruktur. Beides unterstützt gezielt den  
Hochlauf der E-Mobilität. 
Der ZVEH würde sich wünschen, dass auch die 
Sanierung der Elektroanlage förderfähig ist.  
„Denn hier liegt ja einer der ,Knackpunkte’ für 
einen erfolgreichen Hochlauf“, meint der 
Geschäftsführer Technik und Berufsbildung. 
„Schließlich ist ein Großteil der elektrischen  
Anlagen veraltet und gar nicht für die Anforderun-
gen von E-Mobilität ausgelegt. Wenn also immer 
mehr Menschen ihr Fahrzeug zuhause laden wollen, 
muss die elektrische Anlage vor dem Anschluss 
einer Ladestation überprüft und angepasst werden.  
Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Elektroanlage  
unzulässig überlastet wird.“
Was den Nachwuchs angeht, konnten sich die E-Handwerker 
im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise über ein erneutes 
Wachstum bei den Auszubildendenzahlen freuen. So stiegen 
die Zahlen zum sechsten Mal in Folge an: auf 45.284. „Mit der 

Viele E-Mobilität- 
Fachbetriebe „fahren“ 

mit gutem Beispiel 
voran, so Andreas 

Habermehl vom ZVEH.
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viele weitere Serviceangebote direkt im Fahrzeug angeboten 
werden. Beim Thema E-Mobilität sieht Svenja Kley die  
größten Chancen für die Kfz-Betriebe im Aufbau neuer und 
digitalisierter Geschäftsmodelle, zum Beispiel der Austausch 
von Akkumulator-Modulen oder Services beim Laden von 

Elektrofahrzeugen. „Es werden weiterhin Service-
arbeiten, Reparaturen und Austauscharbeiten 
anfallen. Dies zeigt, dass das Kfz-Handwerk auch 
im Wandel der Mobilitätstechnologie nicht an 
Bedeutung und Notwendigkeit verlieren wird.“  
Als Hürde wird jedoch der Fachkräftemangel im 
Handwerk gesehen.
Aus genau diesem Grund hat auch Markus Emmert 
nach eigener Aussage gemischte Gefühle, wenn er 
die beiden Begriffe Handwerk und E-Mobilität 
zusammen denkt. Auf der einen Seite sieht er ein 
riesiges Auftragspotenzial für nahezu alle Gewerke. 

„Nicht nur das Elektro- und Kfz-Handwerk werden profitieren“, 
ist sich das Vorstandsmitglied beim Bundesverband eMobilität, 
kurz BEM, sicher. Denn die Verkehrswende sei ohne die Energie-
wende insgesamt überhaupt nicht möglich. „Schließlich  
wollen wir ja alle mit grünem Strom fahren, sonst macht es 
keinen Sinn.“ Und der Ausbau der Erneuerbaren und deren 

ZDK seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema „Elektromobilität“. 
So ist beispielsweise seit dem Jahr 2009 das Qualifizierungs-
konzept „Fachkundiger für Arbeiten an HV-Systemen in 
Kraftfahrzeugen“ etabliert. Nach diesem Konzept wurden in 
den Bildungszentren des Handwerks sowie durch Schulungen 
der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes 
(TAK) bis Ende 2020 bereits rund 28.000 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen aus Kfz-Werkstätten dazu 
qualifiziert, an Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu 
arbeiten. Der Verband plädiert dafür, sämtliche  
klimafreundlichen Antriebsarten zu berücksichti-
gen. So könnten, sagt Svenja Kley, neben den 
elektri fizierten Antrieben beispielsweise klima-
neutrale synthetisch hergestellte Kraftstoffe 
(„E-Fuels“) und Biokraftstoffe in Bestandsfahrzeu-
gen wirksam helfen, den Klimaschutz zu realisie-
ren. Was Zukunftsthemen betrifft, steht die E-Mo-
bilität zweifellos im Fokus. Aber auch andere Bereiche wie die 
„Sichere On-Board Telematik-Plattform“ (S-OTP), über die 
auch Drittanbieter einen sicheren und einvernehmlichen 
Zugriff auf die Fahrzeugdaten eines vernetzten Fahrzeuges 
bekommen, zählen dazu. So können in Form von Applikatio-
nen beispielsweise Wartungspläne, prädiktive Wartung und Fo
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Svenja Kley vom ZDK 
sieht die größten  

Chancen im Aufbau 
neuer und digitalisierter 

Geschäftsmodelle. 

Vernetzt und elektrisch: Die Entwicklung der Mobilität hat in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen.
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sinnvolle Nutzung - von der Errichtung von Windkraft- 
Anlagen bis zur Wartung der Netze, von der E-Ladesäule bis 
zum Smart Home – brauche bekanntlich eine Vielzahl an  
Spezialisten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten.  
Doch genau an diesem Punkt, das ist die andere Seite, meldet 
sich ein ungutes Gefühl bei ihm. „Da bekomme ich 
ein stückweit Angst“, sagt Markus Emmert und 
begründet dies mit einem Mangel an Ressourcen – 
der fast genau so groß sei wie das Potenzial.  
„Uns fehlen schlicht die Fachkräfte im Handwerk“, 
betont der BEM-Vorstand. Schon heute stießen  
viele Betriebe an ihre zeitlichen und personellen 
Kapazitätsgrenzen. „Das weiß jeder Häuslebauer.“ 

Die Chancen des Handwerks vermitteln

Die Schaffung einer völlig neuen Energie-Infra-
struktur – sozusagen „on top“ – ist seiner festen 
Überzeugung nach bei den bestehenden Verhältnissen nicht 
machbar. „Es geht um eine Mammutaufgabe historischen 
Ausmaßes, die auch noch in relativ kurzer Zeit bewältigt  
werden sollte – Stichwort Klimawandel.“ Da es sich um ein 
globales Problem handele, könne Deutschland auch nicht  
einfach Kräfte von außen anwerben. „Jedes Land ist selbst auf 
seine Fachleute angewiesen.“ Die Lösung kann, so Markus 
Emmert, nur in einer massiv verstärkten Ausbildung liegen. 

Hier sieht er Staat und Gesellschaft in der Pflicht. „Es geht 
ums Geld, zum Beispiel für die Verbesserung und Erweiterung 
von Infrastrukturen wie Berufsschulen. Wichtig ist aber 
zudem eine Image-Aufwertung.“ Jungen Menschen – und 
ihrem nächsten Umfeld – müsse vor Augen geführt werden, 

welche Chancen das Handwerk bietet. Und wie 
wichtig es für die laufende Transformation ist.  
Leider werde der tatsächliche Stellenwert des 
Handwerks noch von weiten Teilen der Gesellschaft 
sträflich unterschätzt. 
Das Handwerk selbst könne einen Image-Beitrag 
leisten, in dem es bei der E-Mobilität mit gutem 
Beispiel vorangehe. „Naturgemäß sind heute schon 
Gewerke wie Elektrotechnik sowie Heizung-,  
Sanitär- und Klimatechnik besonders offen gegen-
über neuen Antrieben.“ Bei den typischen Nutz-
fahrzeugen wie Sprinter, Ducato und Co. steige die 

Nachfrage vermutlich nicht nur aus der Logistik. Offizielle 
Zahlen gab es bei Redaktionsschluss leider noch nicht.  
Markus Emmert glaubt, dass in naher Zukunft auch die Gala-
bauer verstärkt auf E-Fahrzeuge setzen werden. „Sie können 
als rollende Energiespeicher genutzt werden, die beispiels-
weise Rasenmähern und Heckenscheren überall dort Strom 
liefern, wo übliche Anschlüsse fehlen.“
Daniel Boss

Herbert Köpper GmbH
Autorisierter Mercedes- 
Benz und Smart Service  
und Vermittlung

Duvenkamp 10 · 46282 Dorsten 
 02362 - 9904-89 · Fax: 02362 - 9904-84 
info@auto-koepper.de
www.mercedes-benz-koepper.de

Smart Fortwo z.B. ........... ab 11.998 g 

A–Klasse z.B. .....................ab 23.998 g 

C 43 AMG Coupé z.B. ..ab 59.998 g 

Sprinter Kasten  
Hochdach z.B. ....................ab 32.998 g 

Alle Fahrzeuge MwSt. ausweisbar.

MEHR ALS 400 JUNGWAGEN  

DIREKT VERFÜGBAR!

Herbert Köpper GmbH
Autorisierter Mercedes- 
Benz und Smart Service  
und Vermittlung

Duvenkamp 10 · 46282 Dorsten 
 02362 - 9904-89 · Fax: 02362 - 9904-84 
info@auto-koepper.de
www.mercedes-benz-koepper.de

Smart Fortwo z.B. ........... ab 11.998 g 

A–Klasse z.B. .....................ab 23.998 g 

C 43 AMG Coupé z.B. ..ab 59.998 g 

Sprinter Kasten  
Hochdach z.B. ....................ab 32.998 g 

Alle Fahrzeuge MwSt. ausweisbar.

MEHR ALS 400 JUNGWAGEN  

DIREKT VERFÜGBAR!

Keine Verkehrswende 
ohne Energiewende -  
so fasst es BEM-Vor-
stand Markus Emmert 

zusammen.

 

Mit unseren Qualifizierungsangeboten begleiten wir dich auf deinem Weg! 
Anerkannt und zertifiziert nach AZAV und DVS 

Metallbereich 
 
Fort- u. Weiterbildungen 
(m/w/d) 
 
Schweißerlehrgänge (MIG, 
MAG, WIG, E, Gas)  
 
Rohrvorrichter nach 
Isometrie 
 
Schweißfachmann - DVS 
 
Umschulungen (m/w/d) 
 
Metallbauer – Fachrichtung 
Konstruktionstechnik 
 
Feinwerkmechaniker – 
Fachrichtung 
Zerspanungstechnik 
 
Aufstiegsqualifizierungen 
(m/w/d) 
 
Metallbaumeisterkurs 
(Teil 1 und 2) 

 
 

Baubereich 
 
Umschulungen (m/w/d) 
 
Fliesen-/Platten-/ 
Mosaikleger 
 
Zimmerer 
 
Stuckateur 
 
Maurer 
 
Beton-/ 
Stahlbetonbauer 
 
Hochbau und 
Ausbau- 
Facharbeiter 
 
Qualifizierungen 
 
Bauhelfer (Aus- und 
Hochbau 

Lagerlogistik 
 
Umschulungen (m/w/d) 
 
Fachkraft Lagerlogistik 
 
Fachlagerist 
 
 
Fort- u. Weiterbildungen 
(m/w/d) 
 
Ladungssicherung 
(Allgemein und für 
Handwerksbetriebe) 
 
Lagerhelfer/in 
 
Qualifizierungen 
 
Gabelstaplerschein 
(Stufe 1 und 2) 

Alle Lehrgänge sind förderfähig mit Bildungsgutschein, Bildungscheck oder der 
Bildungsprämie durch die regionale Agentur für Arbeit, dem Jobcenter. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit einer Förderung durch den Rentenversicherungsträger, der 
Berufsgenossenschaft oder auch dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 

EDV Schulungen 
 
 
Autodesk INVENTOR 
(CAD) u.w. 
 

Fit für die Zukunft? 

Tel : 02361 582898 – 0 
E-Mail : info@sus-zentrum.de 
Webseite : www.sus-zentrum.de 

Auch im Webinar! 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 

Berufsfelderkundungen in allen 
Bereichen! 



18 HANDWERK IM VEST// Nr. 39/3/2021// 

Neue Märkte
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Initiiert vom Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfa-

len und mit Unterstützung der IHK NRW, 
des Landesverbands Erneuerbare
Energien NRW sowie der EnergieAgentur.
NRW möchte die Kampagne Gewerbetrei-
bende für die Energiegewinnung mittels 
PV-Anlagen sensibilisieren und die nach-
haltige Energieversorgung in NRW voran-
treiben.
Als unverzichtbarer, weiterer Unterstützer 
der Kampagne hilft die „Handwerksoffen-
sive Energieeffizienz NRW“ dabei, neue 
und bestehende Aktivitäten rund ums 
Thema zu bündeln und Interessierte zu 
informieren. Auch die Plattform „Lokales 
Handwerk“ ist dabei: Als
verlässlicher Partner stellt sie die professi-
onelle Vermittlung der passenden

Handwerksbetriebe sicher – für eine 
reibungslose Installation und Inbetrieb-
nahme der PV-Anlagen.

Das Handwerk profitiert doppelt 

„Ziel ist es, die Betriebe, deren Dachflä-
chen für einen Ausbau mit PV-Anlagen 
in Frage kommen, zu informieren und 
Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. 
Denn viele können in doppelter Hin-
sicht profitieren“, erklärt Gabriele Poth, 
Leiterin des Zentrums Umwelt,
Energie und Klima der Handwerks-
kammer Düsseldorf. Das gilt vor allem 
für Handwerksbetriebe, die über die 
entsprechende Dachfläche, gleichzeitig 
aber auch über das handwerkliche 
Knowhow und die erforderlichen Fach-
kräfte für Planung und Installation von
PV-Anlagen verfügen.

Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern – 
Kampagne 2021+
Sie haben viel Platz, verfügen über große Dachflächen und haben einen erhöhten Strombedarf: Große Gebäudekomplexe in 
Gewerbegebieten. Damit sind sie der perfekte Standort für die Installation von Photovoltaik-Anlagen – um Unternehmen 
eine unabhängige und wirtschaftliche Stromversorgung zu ermöglichen sowie einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Ziel der Landesregierung NRW ist es in diesem Zusammenhang, die installierte Leistung von Photovoltaik bis 2030 auf 
11,5 GW zu steigern. Die Kampagne „Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern“ soll bei der erfolgreichen Umsetzung helfen.

Direkt aus der Natur in der Stromkreislauf – Photovoltaik-Anlagen bieten viel Potenzial für eine „grünere“ und nachhaltige Energiegewinnung.  
Das gilt insbesondere in Gewerbegebieten.

Plattform „Lokales Handwerk“
Ludger Blickmann
Tel. 02361 4803 32
Blickmann@khre.de
www.lokaleshandwerk.de  
 
Handwerksoffensive Energieeffizienz 
Gabriele Poth 
Tel. 0208 82055 50
gabriele.poth@hwk-duesseldorf.de 
www.handwerksoffensive-energieeffizienz.de

„Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern“- 
Kampagne
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wetterfest sein und einfach Lust auf das Schaffen mit den eige-
nen Händen haben“, erklärt der Obermeister.  
Und: Wer Zimmerer werden möchte, sollte lernen, groß zu den-
ken. „Wenn wir zu einer Baustelle kommen und nach einem Tag 
ein ganzer Dachstuhl steht, macht das schon Eindruck. Was wir 
machen, ist immer groß“, erzählt der Waltroper, der in seinem 
Betrieb sieben Zimmerleute, zwei Schreiner und einen Azubi 
beschäftigt. Dass er für seinen Beruf brennt, ist nicht zu überse-
hen. Außerdem, so sagt er, halte ihn das Handwerk jung. Schließ-
lich gebe es immer wieder neue Aufgaben und das sei auch gut so. 

 

Seit 1876 ist die Zimmerei-Holzbau Schomberg An-
sprechpartner für Holzkonstruktionen in diversester 
Ausführung. „Von Dachstühlen über Carports, Terras-

sendächer und Hausanbauten bis hin zu Gartengestaltung 
mit Terrassenböden, Balkonen und Holzrahmenbau erledigen 
wir sämtliche Arbeiten, die aus Holz gefertigt werden sollen“, 
sagt Werner Schomberg. Das mache den Beruf des Zimmerers 
sehr vielfältig und abwechslungsreich.
Hinzu kommt, dass sich das Zimmererhandwerk in den letzten 
Jahren sehr gewandelt hat. „Während früher alles mit Stift und 
Papier geplant wurde, erstellen wir heute digitale 3D-Modelle 
am Computer. Auf Grundlage genauester Berechnungen werden 
die Bauteile dann automatisch maschinell zugesägt. Das macht 
unsere Arbeit wesentlich schneller und effizienter. Außerdem 
haben wir so die Möglichkeit, noch größere und kompliziertere 
Konstruktionen zu bauen“, so Werner Schomberg.  

Hier ist die Digitalisierung angekommen

In seinem Betrieb war er schon immer zukunftsorientiert 
und vorne mit dabei, wenn es um Neuerungen ging. Keine 
Frage, dass digitales Arbeiten hier längst Alltag ist. Was nicht 
bedeutet, dass Zimmerer nicht anpacken müssen. Im Gegen-
teil, geht es auf der Baustelle doch um echte körperliche Arbeit. 
„Worauf es in unserem Handwerk ankommt, ist, dass man 
motiviert ist und Lust auf die Arbeit hat. Man sollte wind- und 

Ein Herz für Holz 
„Ja, eindeutig!“ – klarer kann ein Statement wohl kaum ausfallen. Auch, wenn es nur zwei Worte sind, sagen diese doch 
alles über die Meinung von Werner Schomberg zu seiner Berufswahl. Er ist Zimmerer aus Leidenschaft und führt den 
Familienbetrieb Zimmerei-Holzbau Schomberg bereits in fünfter Generation. Hier, in der Werkstatt an der Recklinghäuser 
Straße in Waltrop, ist der Zimmerer- und Innungsobermeister aufgewachsen. Hier hat er sein ganzes Leben verbracht. Und 
hier ist der Ort, an dem er ein uraltes Handwerk auf ganz moderne Weise ausübt.

Werner Schomberg lebt für seinen Beruf. Denn die Arbeit mit Holz 
wird niemals langweilig.

Innungen

Fachinnung Zimmerei und Holzbau Recklinghausen
Obermeister Werner Schomberg
Tel. 02309 2223
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Ausbildung

D ie Menschen, die eine Berufsausbildung in Teilzeit  
anstreben, sind in der Regel sehr gute, motivierte 
Auszubildende und gleichzeitig auch verlässliche 

Fachkräfte von morgen – wenn man ihnen eine Chance gibt“, 
weiß sie aus ihrer Erfahrung zu berichten. Denn das Vorurteil, 
dass junge Menschen, die neben der Ausbildung beispiels-
weise ein Kind oder pflegebedürftige Eltern zu versorgen  
haben, im Beruf weniger belastbar, unkonzentriert oder un-
zuverlässig seien, lasse sich aus der Praxis nicht bestätigen.
Im Gegenteil, schließlich hätten diese jungen Menschen 
schon sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und 
würden ihre Ausbildung mit einer ganz anderen Motivation 
angehen, so Stefanie von Scherenberg. „Hinzu kommt, dass 
Arbeitgeber, die eine Berufsausbildung in Teilzeit anbieten, 
dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegen wirken, weil sie 
dadurch Zugang zu einem Bewerberfeld haben, dass sie  
normalweise gar nicht ansprechen würden“, sagt die Expertin. 

Ein Modell, viele Potenziale

Realisierbar ist das Ausbildungsmodell in vielen Varianten 
und auf jede Branche angepasst. So ist es möglich, dass der 
oder die Auszubildende die Lehre komplett in Teilzeit absol-
viert, in Teilzeit beginnt und später Stunden aufstockt, oder 
aber Vollzeit beginnt und später auf Teilzeit reduziert. 
Die tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit kann dabei bis auf 
die Hälfte verkürzt werden. In Abhängigkeit davon verlängert 
sich die Ausbildungsdauer. Wird eine dreijährige Lehre also 
auf 50 Prozent reduziert, beträgt die Dauer der gesamten  
Ausbildung viereinhalb Jahre.  
Eine Berufsausbildung in Teilzeit zu machen, ist theoretisch 
für jeden möglich. Die wichtigste Voraussetzung dabei ist, 
dass sich Betrieb und Azubi vorher einig sind, wie viele 
Arbeitsstunden täglich bzw. wöchentlich zu leisten sind. 
„Neben Leistungssportlern, die ein zweites berufliches 
Standbein suchen, sind es vor allem junge Eltern oder junge 
Menschen, die pflegebedürftige Eltern haben sowie junge 
Erwachsene, die aus gesundheitlichen Gründen keine volle 
Ausbildungsstelle antreten können, die eine Teilzeitausbildung 
machen. Alle zusammen bildeten 2019 jedoch nur 0,4 Prozent 
aller Azubis in Deutschland“, erklärt Stefanie von Scheren-
berg. Für sie, die das Thema der Teilzeitberufsausbildung als 
echte Herzensangelegenheit vorantreibt, ist das viel zu wenig. 
Schließlich seien die Potenziale dieses Modells extrem viel-
versprechend, auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite. 
Auch deswegen steht sie sowohl Betrieben als auch poten-
ziellen Azubis immer gerne beratend zur Seite.

Agentur für Arbeit Recklinghausen
Stefanie von Scherenberg 
Beauftragte für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt
Tel. 02361  40-1290 
E-Mail: Stefanie.von-Scherenberg@arbeitsagentur.de 

Berufsausbildung in Teilzeit – so geht’s 
Als Teilzeitangestellte oder -angestellter nur 20 oder 30 Wochenstunden zu arbeiten, ist heutzutage ganz normal. Weniger 
normal hingegen ist es, wenn junge Auszubildende ihre Lehre in Teilzeit absolvieren. In vielen Augen als „Stiefkind“ der 
Berufsausausbildung angesehen, bieten nach wie vor wenige Betriebe das Modell der Teilzeitausbildung an. Dabei verge-
ben sie jedoch die wertvolle Möglichkeit, ihren Radius an potenziellen BewerberInnen auszuweiten, wie Stefanie von 
Scherenberg, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, weiß.

Für Stefanie von Scherenberg ist das Thema „Teilzeitausbildung“  
eine Herzensangelegenheit. Betrieben und Azubis hilft sie deswegen, 
wo sie kann.
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Der Ausbildungsmarkt im Vest ist nicht erst seit Beginn 
der Pandemie unausgeglichen mit deutlich mehr aus-
bildungsinteressierten jungen Menschen als verfüg-

baren Ausbildungsplätzen. Vielen fehlt eine reelle Chance auf 
eine Lehrstelle. Ihnen gibt ‚Kurs auf Ausbildung‘ eine echte 
Perspektive. Auch die psychologische Wirkung ist hoch zu  
bewerten, denn die intensive Unterstützung durch einen  
professionellen Coach stärkt das Selbstwertgefühl. Damit ist 
das Programm eine wichtige Ergänzung für den Ausbildungs-
markt“, sagt Dirk Hellmann, Geschäftsführer operativ der 
Agentur für Arbeit Recklinghausen. 162 junge Menschen  
haben bisher das Programm im BzdH gestartet. „Unser Ziel 
ist es, die ausbildungsreifen Jugendlichen so individuell wie 
möglich zu beraten und auch zu begleiten. Nach einem Erst-
gespräch mit unseren Job-Coaches durchlaufen die Teilneh-
mer:innen ein ausführliches Profiling. Auf dieser Grundlage 
ermitteln wir dann gemeinsam mit ihnen, welcher Beruf am 
besten zu ihnen passt und welches Unternehmen sich als 
Ausbildungsplatz eignet“, erklärt Gabriele Bültmann, 
 Geschäftsführerin des BzdH, das Prinzip des gezielten 
„Matching“.
„Die Pandemie hat die Jugendlichen und die Ausbildungs-
betriebe vor eine vollkommen neue, unerwartete Situation 
gestellt“, sagt Dominik Schad, Leiter des Jobcenters Kreis 
Recklinghausen. „Bewerber und Betriebe fanden durch die 
Einschränkungen kaum noch auf den gewohnten Wegen  
zueinander. Keine Ausbildungs-Messen, kein Praktikum, kein 
persönliches Kennenlernen – das hat für viele Jugendliche 
den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung 
erschwert“, so Schad. „Damit der Start ins Berufsleben doch 
noch gelingt, unterstützt ‚Kurs auf Ausbildung‘ gezielt mit 
seinen umfassenden Angeboten.“ Jeder neue Ausbildungs-
vertrag, der so zustande kommt, ist ein Erfolg.“

Bildungszentrum des Handels e.V.  
Recklinghausen 
Tel. 02361 4806333
info@bzdh.de
www.bzdh.de

Mit „Kurs auf Ausbildung“ soll der Berufsstart gelingen.

„Kurs auf 
Ausbildung“
Seit April 2021 setzt das Bildungszentrum des Handels e.V. 
Recklinghausen (BzdH) das neue, vom Land NRW geförderte 
Projekt „Kurs auf Ausbildung“ um, unterstützt von der 
Agentur für Arbeit Recklinghausen und dem Jobcenter  
Kreis Recklinghausen. Ziel ist es, jungen ausbildungsreifen 
Menschen, die durch die Coronapandemie keinen Ausbil-
dungsplatz bekommen haben, eine betriebliche Ausbildung 
zu vermitteln.  
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Komfort und Flexibilität
Mit Schlafplätzen für bis zu fünf Personen ist der 
Marco Polo von Mercedes-Benz für Familien ebenso 
geeignet wie für aktive Freizeitmenschen. Gleich- 
zeitig bleibt die Fahrzeughöhe des Wohnmobils bei 
geschlossenem Aufstelldach unter zwei Metern, 
sodass im Alltag etwa Parkhäuser nutzbar bleiben. Der 
Marco Polo übernimmt Karosserie und Fahrzeug- 
technik von der V-Klasse und ist in verschiedenen 
Varianten erhältlich, etwa in der Activity Edition mit 
Hinterradantrieb und einer Motorleistung von 120 kW 
(163 PS). » www.mercedes-benz-koepper.de

KFZ-Special

Werkstatt und Camper: 

Kastenwagen 
wechsel dich

installieren. Außerdem ist für das Werkstattmodul eine Elek-
troinstallation wählbar, die das Laden von Elektrowerkzeugen 
im Modul ermöglicht. Zu den genannten Vorteilen gehören 
unter anderem die einfache Mehrfachnutzung von Kastenwa-
gen, die Eignung für Mietfahrzeuge (da ohne Änderung am 
Basisfahrzeug einsetzbar) und der Einsatz marktüblicher 
Werkzeugcontainer. Weitere Infos (auch zu Händlern vor Ort) 
gibt es auf: » www.plugvan.com

E-Mobilität und mehr
Während das Thema Elektromobilität zunehmend an Fahrt gewinnt,  
gibt es – neben neuen Fahrzeugen – eine ganze Reihe an Entwicklungen, 
Trends und Neuigkeiten in der Autobranche. Einen kleinen Einblick gibt  
es an dieser Stelle.

Die Firma PlugVan entwickelt nach eigenen Angaben „Lö-
sungen für einen flexiblen und nachhaltigen Einsatz von 
Nutzfahrzeugen.“ Mit den Modulen der Berliner werde 

jeder Kastenwagen zum Camper, zur mobilen Werkstatt, zum 
Warentransporter oder zum mobilen Büro. Der Umbau, so wirbt 
die Firma auf ihrer Webseite, dauert nur fünf Minuten. „Einfach 
nur einschieben und verzurren, ohne Änderungen am Basis-
fahrzeug.“ Ein noch recht neues Modul verwandelt jeden Kas-
tenwagen in ein rollendes Werkzeuglager und genauso schnell 
auch wieder zurück. Das Fahrzeug kann somit flexibel für meh-
rere Zwecke verwendet werden. Diese vielfältige Nutzung ist 
möglich, weil das Modul nur reingeschoben und nicht fest ein-
gebaut wird. Dank des integrierten Fahrwerks kann eine Person 
ohne weitere Hilfsmittel das Modul ein- und ausbauen. 
„Wir sind stolz unsere Produktpalette mit dem Werkstattmo-
dul ausbauen zu können. Das hohe Interesse an unseren 
Modulen zeigt uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind“, 
erklärt Jörg Kortmann, Geschäftsführer der PlugVan GmbH. 
Die Ausstattung des Werkstattmoduls ist individuell anpass-
bar und umfasst neben den üblichen Einbauten eines Werk-
stattfahrzeugs (Werkbank, Schranksysteme, Schubladen etc.) 
auch die Möglichkeit, eine Motorradhalterung oder ein Bett zu 
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KFZ-Special

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.“

Kraftvoll und elektrisch
Es ist der erste SUV von Seat, der lokal emissionsfreies 
Fahren ermöglicht: Der Seat Tarraco e-Hybrid vereint den 
modernen, drehmomentstarken und nahezu lautlosen 
Elektroantrieb mit der hohen Reichweite der konventio-
neller Verbrennungstechnologie. In Kombination liefert 
das Fahrzeug eine Gesamtleistung von beachtlichen 180 
KW (245 PS). Rein elektrisch beträgt die Reichweite bis zu 
55 Kilometer – Kurzstrecken, etwa im Stadtverkehr, lassen 
sich damit lokal emissionsfrei zurücklegen.   
» bellendorf.seat.de

Allradantrieb mit Auszeichnung
Er ist das Weltauto des Jahres 2021: Der ID.4 aus dem Hause 
Volkswagen hat bei den internationalen World Car Awards 
besonders in den Kategorien „Innovation“ und „Umwelt“ Lob 
erhalten. Als ID.4 GTX soll der vollelektrische SUV unter 
anderem die Tradition der GTI-, GTD- und GTE-Modelle fort-
schreiben, heißt es vom Hersteller. Der GTX als Topmodell der 
ID.4 Reihe verfügt über je einen Elektromotor an Vorder- und 
Hinterachse. Mit dem elektrischen Allradantrieb beschleunigt 
der ID.4 GTX von 0 auf 100 Stundenkilometer in 6,2 Sekunden.
» www.autowelt-schmidt.de
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KFZ-Special

Förderfähige  
Elektrotransporter 
aus Herne
Kompakte Abmessungen und dennoch 
Platz für bis zu zwei Europaletten und 
eine Gerätebox. Vollelektrisch dazu: Der 
Able von Tropos Motors Europe aus 
Herne soll auch das Handwerk unter-
stützen. Mit einer Breite von gerade mal 
1,40 Metern und einem Wenderadius 
von 3,96 Metern ist der Tropos Able 
übrigens nicht nur für Straße und 
Stadtverkehr, sondern auch die Nutzung 
in Gebäuden geeignet. Laut Hersteller 
liegt die Reichweite – je nach Modell – 
angefangen bei 130 bis hin zu 260 Kilo-
metern. Das Laden der Lithium-Io-
nen-Packs ist problemlos an jeder 
haushaltsüblichen Steckdose möglich 
und bedarf keiner Ladeinfrastruktur. 
Der vollständige Ladevorgang dauert 
laut Herstellerangaben rund acht Stun-
den. Mit seiner kompakten Breite 
nimmt der Tropos ABLE dank der laut 
Herstellerangaben größten Ladefläche 
seiner Klasse bis zu 4,5 Kubikmeter 
Ladung mit. Die Nutzlast beträgt bis zu 
700 Kilo. Die Aufbauten (Koffer, Pritsche 
mit und ohne Laubgitter, etc.) können 

auf den Kundenbedarf ausgerichtet 
angefertigt werden. Ein Dreiseitenkip-
per kommt in Kürze. Die kompakten 
Elektrotransporter fahren lokal emissi-
onsfrei und leise. Der Hersteller weist 
außerdem darauf hin, dass aktuelle För-
derungen die Anschaffung eines oder 
mehrerer Tropos Able kostengünstiger 

machen. Neben der aus dem PKW-Be-
reich bekannten „Innovationsprämie“ 
des BAFA läuft gerade ein auf drei 
Monate befristetes NRW-Programm mit 
50 Prozent Förderquote ab einer Min-
destfördersumme von 20.000 Euro für 
batterieelektrische Fahrzeuge.
» www.tropos-motors.de

Flexibel unterwegs
Während der überarbeitete Nissan 
NV300 seit einiger Zeit als Kombi 
erhältlich ist, bietet der Hersteller auch 
eine Lösung an, um nicht nur die Kolle-
gen einsteigen zu lassen, sondern 
zugleich auch Ladung zu transportieren: 
Vor einiger Zeit auch auf der IAA vorge-
stellt (siehe Foto), ist das Modell auch 
als Kastenwagen mit Doppelkabine 
erhältlich. Bis zu sechs Personen sowie 
bis zu vier Kubikmeter Ladung finden 
dabei im Fahrzeug Platz – eine flexible 
Lösung für unterschiedliche Arbeitsan-
forderungen.
» www.heddier-gruppe.de
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SpecialKFZ-Special

Meine Firma. Meine Stadt.
Meine Energie.
Natürlich von meinen Stadtwerken! Natürlich von meinen Stadtwerken! 

CO2-frei!
& langfristig 

günstig
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Ein großer Kleiner
22 Jahre nach seinem Debüt präsentiert sich der Škoda 
Fabia in diesem Jahr in neuer Optik und erstmals mit 
einer Länge von mehr als vier Metern. „Mit seiner 
emotionalen Designsprache ist der neue Fabia auf  
den ersten Blick ein echter Škoda“, so Johannes Neft, 
Škoda Auto Vorstand für Technische Entwicklung.  
„Im Innenraum legen wir im Vergleich zum Vorgänger 
deutlich nach – mit hohem Komfort, modernem  
Infotainment und innovativen Assistenzsystemen.“ 
Mittlerweile ist es die vierte Generation des  
tschechischen Kleinwagens.
» www.autohaus-klaesener.de

Neuer Antrieb und  
neue Technologien
Seine Weltpremiere hat der neue Kia Sportage, hier in einer 
ersten Skizze, Anfang September online gefeiert, die „reale“ 
Premiere war für die IAA geplant. Während sich die fünfte 
Generation des SUVs vom Format her am Vorgänger orien-
tiert, gibt es Neuerungen beim Antrieb: Das Modell ist erst-
mals als Plug-In-Hybridversion erhältlich. Eine breite Palette 
neuer Technologien beinhaltet auch ein adaptives Fahrwerk 
und einen „All-Terrain-Mode“, der auf rutschigem Unter-
grund die Traktion erhöhen soll. Je nach Ausführung und 
Antriebsvariante rollt der Sportage auf 17-, 18- oder 
19-Zoll-Rädern. » www.kroppen.de
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Advertorial

In der Schreinerei ALT.HOLZ.GARAGE. 
bekommen Kundinnen und Kunden 
alles rund ums Altholz, von individuell 

angefertigten Schildern über Tische,  
Garderoben und Schiebetüren. Jan Knopp 
ist der Geschäftsführer des Unternehmens 
und sorgt mit seinem Team dafür, dass 
kein Wunsch der Kundschaft unerfüllt 
bleibt. Damit das klappt, benötigt er auch 
die richtige Software. Deshalb setzt Knopp 
seit über vier Jahren auf lexoffice, die  
flexible Cloud-Unternehmenslösung vom 
Softwarehersteller Lexware. „Ein Riesen-
fortschritt“, erinnert sich der Unternehmer. 
Denn vorher herrschte im Arbeitsalltag 
des Handwerksbetriebs noch weitgehend 
Zettelwirtschaft. „Das war nicht nur 
arbeitsintensiv und umständlich, sondern 
nach heutiger Maßgabe auch nicht rechts-
sicher“, so Knopp. Seitdem lexoffice im 
Einsatz ist, haben sich die buchhalterischen 
Pflichten deutlich vereinfacht: „lexoffice ist 
bei uns ständig geöffnet und läuft parallel 
zum Geschäftsalltag mit. Dass man die 
Daten jederzeit auch mühelos mobil  
abrufen kann, ist für uns ein großer Vorteil 
und ermöglicht einen schnellen Überblick 
über wichtige Unternehmenskennzahlen 
von überall aus.“

„Zentraler digitaler Ort“

Nicht nur der Unternehmer profitiert davon, 
auch Carmen Hofmann, die operativ mit 
lexoffice arbeitet, kann Rechnungen,  
Aufträge, Angebote und Lieferscheine mit 
lexoffice einfach koordinieren. Während 
sie die Software von Anfang an wegen 
ihrer Strukturiertheit zu schätzen wusste, 
ist sie seit einiger Zeit zusätzlich über  
die Erweiterungsfunktion des Kunden-
managers begeistert: „Der Kundenmanager 
ist bei uns zu dem zentralen digitalen  
Ort geworden, an dem wir sämtliche  
Informationen zu unseren Kunden  
aufbewahren und organisieren.“ 

Die zahlreichen Funktionen 
des Kundenmanagers, wie  
die Notiz- und Kommentar-
funktion, Aufgabenlisten 
sowie Definition von Kunden-
gruppen und Ansprechpart-
nern, helfen ihr dabei, den 
Büroalltag effizient zu struk-
turieren. „Mit dem Kunden-
manager ist sichergestellt, 
dass bei einem Projekt immer 
alle auf dem Laufenden sind 
und nichts untergeht“, so  
Hofmann. „Der größte Plus-
punkt – besonders im Hand-

werk und in Zeiten der Pandemie – ist, dass wir 
jederzeit mühelos mobil Zugriff auf sämt liche benö-
tigten Kunden- und Projekt-Informationen haben. 
Das Wissen der Einzelnen wird so für alle bereitge-
stellt. Das spart Zeit und vermeidet Fehler.“ Dass sich 
das übersicht liche Kunden management auch in der 
Kunden zufriedenheit des Unternehmens nieder-
schlägt, belegen die Bewertungen auf unabhängigen 
Rezensionsplattformen, Google und in sozialen 
Medien. Letztere, vor allem Facebook und Instagram, 
sind zudem ein wichtiger Bestandteil in der Kommu-
nikation und Präsentation der Leistungen der  
ALT.HOLZ.GARAGE. Ein gelungenes Beispiel, wie  
die Digitalisierung der Kundenbeziehung zum 
Unternehmens erfolg beiträgt. » www.lexoffice.de

Schreinerei  
vereinfacht mit  
dem lexoffice- 
Kundenmanager  
Geschäftsprozesse 

Sieht den schnellen Überblick von überall aus mit dem lexoffice Kundenmanager als Vorteil: 
Jan Knopp, Geschäftsführer der Schreinerei ALT.HOLZ.GARAGE.
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SpecialSpecial: Büro & IT

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

→ Thorsten Lercher für das Team Castrop-Rauxel, 
Datt eln und Waltrop: Tel. 02305 580-230

setzt und abschließend belegt werden. Die Ausschüttung der 
Gelder läuft noch bis zum Jahr 2024. Die maximale Förder-
summe beträgt 50.000 Euro pro Unternehmen, bei Investitio-
nen von Wertschöpfungsketten und/oder -netzwerken kann 
sie bis zu 100.000 Euro pro Unternehmen betragen. Wie hoch 
die Fördersumme beim jeweiligen Unternehmen letzten 
Endes ist, berechnet das Bundesministerium nach Faktoren 
wie der Beschäftigtenzahl 
und der Art des Projekts.
Jana Lotter

Die Digitalisierung betrifft fast alle Bereiche des Lebens 
nicht nur in Deutschland – und damit auch das Hand-
werk. Gezielte Investitionen können helfen, mithilfe di-

gitaler Technologien wettbewerbs- und innovationsfähiger zu 
werden. Durch das Programm „Digital Jetzt“ sollen vor allem 
Qualifikationen in der IT-Sicherheit und im Umgang mit digita-
len Technologien gefördert werden. Aktuell werden kleinen bis 
mittelständischen Unternehmen für Investitionen Fördergel-
der in Höhe von etwa 250 Millionen Euro bis 2024 bereitge-
stellt. Gefördert werden Unternehmen aller Branchen unter 
folgenden Voraussetzungen: Mindestens drei und maximal 
499 Beschäftigte sind dort angestellt, die zu fördernden Pro-
jekte sollen in einer Niederlassung oder einer Betriebsstätte 
in Deutschland umgesetzt werden und mit dem geplanten Di-
gitalisierungsvorhaben wurde noch nicht begonnen.
Die Anträge müssen bis einschließlich 31. Dezember 2023 
online auf www.digitaljetzt-portal.de gestellt und inklusive 
eines Digitalisierungsplans eingereicht werden. Wenn ein 
Antrag bewilligt und ein Unternehmen bei der monatlichen 
„Ziehung“ ausgewählt wird, müssen die Vorhaben während 
der maximalen Förderungsdauer von zwölf Monaten umge-

www.digitaljetzt-portal.de

Digital jetzt
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Wege zu mehr Gesundheit  
im eigenen Betrieb

Das betriebliches Gesundheitsmanagement der Krankenkasse senkt nicht nur den 
Krankenstand, es soll auch die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung erhöhen. 

Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit, zunehmende 

Komplexität und Flexibilität können zu einem erhöhten Kran-

kenstand führen. Die Krankenkasse IKK classic bietet daher seit vie-

len Jahren ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an. Das 

könne auch bei der Gewinnung neuer Fachkräfte helfen, sagt Regio-

nalgeschäftsführer Uwe Hauptreif. 

„Für Mitarbeiter zählen bei der Wahl des Arbeitgebers heute nicht 

mehr nur finanzielle Vorteile, sondern auch familienfreundliche Ange-

bote und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen“, so Hauptreif. Am 

BGM können Arbeitgeber teilnehmen, die bei der IKK classic versi-

cherte Mitarbeiter beschäftigen. „Am Anfang steht immer das ver-

trauensvolle Gespräch mit der Betriebsleitung“, erläutert der Regio-

nalgeschäftsführer das Verfahren. Neu sei die Gründung eines 

„Arbeitskreises Gesundheit“, der sich aus Beschäftigten des Betrie-

bes zusammensetzt und für Nachhaltigkeit im Betrieb sorgt. Die Ana-

lyse der Gesundheitssituation, Workshops und Gesundheitstrainings 

sowie spezielle Seminare für Führungskräfte sind Bausteine des 

BGM. Alle Maßnahmen werden in einer Vereinbarung festgehalten. 

Gesundheitsmanager begleiten die Betriebe während des gesamten 

Prozesses. Anschließend honoriert die IKK classic das Engagement 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit einem Bonus.

Das neueste Angebot ist die „IKK bewegt-App“. Sie unterstützt Hand-

werksbetriebe dabei, das Thema Gesundheit in den Alltag zu integrie-

ren. Beschäftigte können gegeneinander und gleichzeitig als Team 

gegen andere Betriebe antreten. Aktuelle Ranglisten motivieren, dran 

zu bleiben. Daneben bietet die App viele Tipps und Videos. Sie kann im 

App Store und Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. 

Das Kennwort erhalten Betriebe aus der Region bei Silke Ogryssek.

IKK-Gesundheitsmanagerin Silke Ogryssek
Tel. 02361 1809 35025
www.ikk-classic.de/bgm

Neues WIG-Schweißgerät  
von EWM

Durch das wasserbasierte Kühlsystem lässt sich der Schweißbrenner selbst bei 
hohen Schweißströmen und unter größten Belastungen dauerhaft betreiben.

Leistungsstark, langlebig und leicht bedienbar – das verspricht die 

neue Tetrix XQ 230 von EWM. Anwender profitieren von neuester 

Technik,  um beste Schweißergebnisse mit perfekter Schweißnaht 

zu erreichen. Dabei hat Deutschlands laut eigenen Angaben größter 

Hersteller von Lichtbogen-Schweißtechnik besonders auf verbes-

serte Nutzerfreundlichkeit geachtet. 

So ist die neue Steuerung mit dem 7-Zoll-Farbdisplay besonders 

übersichtlich gestaltet sowie intuitiv bedienbar und unterstützt 

optimal bei der Parametereinstellung. Schweißaufgaben sind indi-

viduell programmierbar und jederzeit wieder abrufbar. Die Tetrix 

XQ 230 ist besonders leistungsstark, lässt sich direkt über eine 

einphasige 230-V-Steckdose betreiben und ist somit vielseitig ein-

setzbar. Ein ergonomisches und robustes Gehäuse sowie passen-

des Zubehör runden das Konzept ab.

Ob auf der Baustelle oder im Industriebereich – das Schweißgerät 

ermöglicht dauerhaftes Arbeiten selbst bei schwachen Netzen, bei 

langen Netzzuleitungen oder im Generatorbetrieb. Je nach 

Schweißaufgabe kann der Anwender unter zahlreichen WIG- und 

E-Hand-Funktionen wählen. Dabei stehen bis zu vier Pulsvarianten 

zur Verfügung. Anwender profitieren von idealen Schweißeigen-

schaften mit deutlich stabilerem Lichtbogen und optimalen 

Schweißnähten. Die Tetrix XQ 230 ist als DC- und AC/DC-Variante 

erhältlich und deckt somit ein breites Anwendungsspektrum ab. 

Unterschiedliche Materialien lassen sich perfekt schweißen: von 

niedrig- und hochlegierten Stählen über Aluminium sowie Alumi-

niumlegierungen bis hin zu Buntmetallen und Titan. Das Anwen-

dungsspektrum erstreckt sich von der Lebensmittelindustrie über 

die Luft- und Raumfahrt, die chemische Industrie sowie den 

Maschinen- und Anlagenbau bis in das Metallhandwerk.

Weitere Informationen unter:
www.ewm-group.com
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Mit Ionen gegen  
Schadstoffe in der Luft

Eine patentierte Plasmacluster-Technologie soll klare, saubere Luft auch in 
Werkstätten schaffen.

Wird in der Werkstatt viel mit Holz gearbeitet, ist Holzstaub keinem 

Handwerker fremd. Dass dieser sehr schädlich und teilweise sogar 

krebserregend ist, wissen viele nicht. Häufig gibt es bereits einge-

baute Absaugsysteme – trotzdem bleiben Holzstaubpartikel in der 

Luft zurück. Effektive Hilfe sollen die Luftreiniger von Sharp bieten: 

Eine patentierte Plasmacluster-Technologie reinige die Raumluft 

nach natürlichem Prinzip und sorgt für klare, saubere Luft in der 

Werkstatt. Die Nutzung kann anfallende Stäube sammeln und zu 

einer spürbaren Entlastung der Atemwege führen.

Mit Sharps Plasmacluster-Ionen-Technologie soll die Raumluft 

bereits aktiv von luftgetragenen Schadstoffen wie Viren (auch 

Covid-19), Bakterien, (Schimmel-)Sporen und Pollen gereinigt wer-

den. Einfach erklärt, gebe das Gerät gleichermaßen positiv und 

negativ geladene Ionen in die Luft ab. Diese setzen sich auf die 

Schadstoffe, entziehen ihnen das Wasser und machen sie dadurch 

unschädlich. Bei dieser Art der Ionenreinigung blieben „als Rest“ 

Wassermoleküle übrig und kein Ozon, wie beispielsweise bei nur 

negativer Ionisierung.Eine zusätzliche passive Luftreinigung über-

nimmt ein Filtersystem im Gerät. Hier sorgen ein Vorfilter, ein 

Aktivkohle- sowie ein HEPA-Filter dafür, dass selbst kleinste Parti-

kel (z.B. Feinstaub PM2.5) und unangenehme Gerüche aus der 

angesogenen Luft entfernt werden. Einige Sharp-Luftreinigungsge-

räte verfügen zudem über eine Luftbefeuchtungseinheit, die sen-

sorgesteuert die Luftfeuchtigkeit jederzeit auf einem optimalen 

Niveau hält.

Das japanische Unternehmen Sharp wurde 1912 gegründet und hat 

sich das Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Menschen durch 

modernste Technologien und höchste Ansprüche an Qualität, Wert und 

Design stetig zu verbessern.

Weitere Informationen online unter:  
http://de.plasmacluster.online

Dirk 
Sternemann
– 100 Jahre 
Konditorei 
– 100 Jahre 
Genuss

• Pralinen
• Präsente
• Event-Torten

Entwickeln Sie Ihren 
kaufmännischen Fokus

www.hbz-bildung.de/bwl

Imageanzeige Betriebswirtschaftliche Weiterbildung
September 2021, KH Aktuell und KH im Vest 
93 x 124 mm, 4c 

Das HBZ Münster bietet Ihnen eine optimale Umgebung 
für die Entwicklung Ihrer Management-Fähigkeiten. 

n Qualifizierung für Führungsaufgaben
n Entwicklung kaufmännischer Handlungskompetenz
n  Setzen strategischer und  

operativer Impulse

Informieren Sie sich noch heute.

HBZ Münster. Wir bilden das Handwerk weiter.

Betriebswirtschaftliche
Weiterbildung

Neu!
Viele Kursinhalte als 
Live-Online-Unterricht

Anzeigen_Betriebswirtschaft_93_124mm_2021-09-16.indd   1 29.07.21   17:06
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Recht

Befristete Arbeitsverhältnisse –  
das sollten Chefs wissen

menden und Arbeitgebern bestanden haben. Hierbei spielt es 
keine Rolle, ob die Vorbeschäftigung befristet oder unbefristet 
war. Und auch eine mehr als 20 Jahre zurückliegende Vorbe-
schäftigung macht eine Befristung ohne Sachgrund unmöglich. 
In beiden Fällen läuft der Vertrag mit Ende der Befristung aus, 
ohne dass der Arbeitgeber kündigen muss. Ist das Kündigungs-
recht jedoch ausdrücklich vereinbart, kann der Arbeitgeber auch 
ein befristetes Arbeitsverhältnis mit den entsprechenden Fristen 
ordentlich kündigen. 

Wie oft kann ein Vertrag befristet werden?
Ohne Sachgrund darf ein Vertrag grundsätzlich nicht länger als 
zwei Jahre befristet sein. Innerhalb dieser zwei Jahre kann die 
Befristung bis zu drei Mal verlängert werden. Gleichzeitig mit 
der Verlängerung dürfen die Vertragsbedingungen jedoch  
nicht geändert werden. Wichtig ist, dass der Vertrag vor dem 
Auslaufen der Befristung verlängert wird. Andernfalls wäre 
hierdurch die befristete Verlängerung unwirksam und der  
Vertrag unbefristet geschlossen.

Mit Sachgrund kann der befristete Vertrag deutlich länger  
gültig sein. Klassische Fälle sind hier die Elternzeit- oder  
Krankheitsvertretung sowie Projektarbeit, die auf einen 

Wann ist eine Befristung grundsätzlich zulässig?
Jedes Arbeitsverhältnis kann befristet werden.

Welche Chancen und Risiken bieten  
befristete Verträge?
Befristeten Verträgen wird oft nachgesagt, sie würden 
Chancen bieten, viel Berufserfahrung zu sammeln. 
Allerdings ist ein befristeter Vertrag für den Arbeit-
nehmenden immer schlechter, da er Planungsschwie-
rigkeiten mit sich bringt. Aber auch für Arbeitgeber 
kann ein befristeter Vertrag beeinträchtigend sein, 
weil die Beschäftigten weniger motiviert sind, wenn 
sie wissen, dass der Job etwa nur für einen bestimm-
ten Zeitraum besteht. Für Arbeitgeber ist es mit einem 
befristeten Vertrag leichter, wenn sie noch nicht  
wissen, ob man zueinander passt und ob die Arbeits-
leistung zufriedenstellend ist, oder weil sie nur einen 
vorübergehenden Beschäftigungsbedarf haben.

Welche Befristungsmöglichkeiten gibt es?
Es gibt zwei Varianten der Befristung: ohne oder mit 
Sachgrund. Bei der sachgrundlosen Befristung darf 
vorher kein Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitneh-

Bei Berufsanfängern, aber auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, bieten Arbeitgeber gerne nur befristete Verträge an. 
Das macht es möglich, sich relativ unkompliziert wieder von Beschäftigten zu trennen. Für Beschäftigte kann ein befristeter 
Vertrag zwar den Einstieg erleichtern, bringt aber oft Unsicherheiten mit sich. Frank Breidenbach, Syndikusanwalt der  
KH Recklinghausen, zu den wichtigsten Fragen und Antworten.
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bestimmten Zeitraum beschränkt ist. Eine Befristung mit 
Sachgrund kann auch wirksam sein, wenn bereits in der  
Vergangenheit ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-
verhältnis bestanden hat.

Gibt es ein Limit für Befristungen?
Es gibt Grenzen, die auch bei einem mit Sachgrund befriste-
ten Vertrag eingehalten werden müssen, damit nicht ein  
Vertrag nach dem anderen geschlossen wird. Dafür hat das 
Bundesarbeitsgericht eine Art Ampelregelung entwickelt 
(vgl. BAG, Urteil vom 26.10.2016, 7 AZR 135/15). Unproblema-
tisch und damit „grün“ sind im Ampelsystem vier Jahre, in 
denen sechs Verträge abgeschlossen werden. In acht Jahren 
zwölf Mal einen Vertrag abzuschließen, kann auch noch 
zulässig sein. Die Befristungsampel steht dann aber schon 
auf „gelb“. In diesen Fällen wird in jedem Einzelfall die 
Rechtmäßigkeit vor Gericht genau geprüft, sollte es zu einem 
Rechtsstreit kommen.

Welche Bedingungen muss ein befristeter  
Vertrag erfüllen?
Eine Befristung muss immer schriftlich erfolgen und zwar in 
einem von beiden Parteien unterschriebenen Dokument. 
E-Mail, digitale Signatur o.ä. sind keine wirksamen Formen 
und machen die Abrede nichtig. Wichtig: Der Vertrag muss 

vor Arbeitsbeginn von beiden Parteien unterschrieben 
sein. Fangen Arbeitnehmende schon vorher an zu arbei-
ten, wird die Befristung in aller Regel unwirksam.

Ob es sich um eine sachgrundlose Befristung oder eine 
mit Sachgrund han-
delt, muss nicht im 
Vertrag stehen. Es 
kann aber von Bedeu-
tung sein, wenn spä-
ter über die Befris-
tung gestritten 
werden sollte. Der 
Arbeitgeber ist  
nämlich vor Gericht 
hinsichtlich der 
Befristung voll 
beweispflichtig. Es ist 
daher ratsam, die Art 
der Befristung immer 
in Vertragstext aufzu-
nehmen und diese 
deutlich und klar ver-
ständlich zu formu-
lieren.
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Frank Breidenbach
Tel: 02361 – 4803 -21
Fax: 02361 – 4803 -23
E-Mail: breidenbach@khre.de

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 

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 

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

93 124 ISOcoated V2

KUNDE DU ET MOTIV MEDIUM BREITE HÖHE PROFIL

Recht so! 
Das Infoportal der IKK classic macht Sie in allen aktuellen 
sozialversicherungsrechtlichen Themen fit. Mehr Infos 
unter www.ikk-classic.de/firmenkunden

 WEIL IHRE

 HÄNDE
 WICHTIGERES
 ZU TUN HABEN,
 ALS SICH MIT
 PARAGRAPHEN
 RUMZUSCHLAGEN.
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35 frisch gebackene Friseurinnen und Friseure

Tischlerfreisprechung

Ende Juli war es soweit: Die Tischler-Innung Nörd-
liches Ruhrgebiet führte die Freisprechungsfeier 

der Gesellinnen und Gesellen durch, die 2021 ihre Ab-
schlussprüfung absolviert haben. In den Räumlichkei-
ten der Sparkasse Vest Recklinghausen am Königswall 
konnten alle Prüfungsteilnehmenden dieses bedeut-
same Ereignis erleben – natürlich unter Einhaltung  
aller Corona-Hygienemaßregeln. Als Bester der  
Gesamtprüfung ausgezeichnet wurde Jonas Pälchen 
aus dem Ausbildungsbetrieb Tischlerei Jürgen Hegering 
in Recklinghausen. 

M itte August konnten in der Vestischen Friseur-Innung in Recklinghausen 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der  
diesjährigen Sommergesellenprüfung des Friseurhandwerks freigesprochen werden. Zur bestandenen Prüfung gratulierten 

Obermeisterin Irene Weigen (vorne Mitte,), Ludger Blickmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen,  
Innungsbetreuer Oliver Wagner  und Rolf Schreiter, Vorstandsmitglied der Friseur-Innung (hinten v.l.n.r.).

Diamantener Meisterbrief  
für 60 Jahre im Maurerhandwerk 

Sechzig Jahre ist es her, dass Burkhard Kunkel (m.) vor der Handwerks-
kammer Münster seine Meisterprüfung zum Maurer abgelegt hat. 

Dafür sowie für seine langjährige Treue zum Handwerk bekam er im  
Beisein seiner Frau jetzt den Diamantenen Meisterbrief von Obermeister 
Ralf Müller überreicht.

25 Jahre als Meister im Elektroinstallateurhandwerk

1996 war das Jahr, in dem Frank Wilmes (r.) seine Prüfung zum Meister im Elekt-
roinstallateur-Handwerk erfolgreich bestanden hat. Auch heute, ganze 25 

Jahre später, ist er noch immer in seinem Beruf tätig. Im Juli diesen Jahres war es dann 
 soweit: In den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen bekam Frank 
Wilmes seinen Silbernen Meisterbrief überreicht. Zum Berufsjubiläum sowie zur langjäh-
rige Treue zum Berufsstand gratulierte der stellvertretende Obermeister Nils Kusserow.
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Unter uns

O�  zieller TROPOS-Vertriebspartner:
Autohaus Trompeter GmbH
Flöz-Sonnenschein-Straße 12, 44536 Lünen-Brambauer
Tel. 0231 999440-0, info@trompeter24.de 
www.trompeter24.de

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3, 45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 9404010
verkauf@automobile-basdorf.de

JETZT MIT UMWELTBONUS1. 
Die neue Dimension elektrischer Nutzfahrzeuge. 
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Listenpreis 28.700 €
Umweltbonus Hersteller  -3.000 €
Umweltbonus BAFA-Anteil -6.000 €

IHR PREIS  19.700 € 
zzgl. MwSt.2, Überführungskosten und Zulassung

für den Tropos Able XT1 
mit 13 kWh Li-Ionen-Batterie und Pritsche

Tropos Able • E-Transporter aus Deutschland • tropos-motors .de

Weitere Informationen bitte anfordern 
unter: tropos@trompeter24.de und 
verkauf@automobile-basdorf.de

Service

 Ab September und 
 nur für kurze Zeit: 
 Extra-Förderung für E-Nutzfahrzeuge  
 mit dem NRW-Sonderprogramm 

• 50 % Förderzuschuss für KMU, 
 kommunale Betriebe (nicht wirtschaftlich), 
 60 Prozent für Kommunen
• NIMM 2 UND ZAHLE 1:  Das Angebot gilt ab Kauf  
 von zwei TROPOS-ABLE, um die Mindestförder- 
 summe von 20.000,- € zzgl. MwSt. zu erreichen
• Kumulierung beim Kauf von TROPOS sowie  
  Weitervermietung sind möglich  
•  Schnelle Beantragung nötig, Antragszeitraum  
 für diese NRW-Förderung 1.9. – 30.11., 
 einfaches Beantragungsverfahren
•  begrenzter Fördertopf, Leasing möglich
                

 50 %
ZUSCHUSS 1 Grundsätzlich fördern der Bund und die Automobilhersteller den Unweltbonus zu gleichen 

Teilen. Bis zum 31.12.2021 ist der Bundesanteil am Umweltbonus jedoch verdoppelt („Innova-
tionsprämie“), so dass der Bundesanteil derzeit 6.000 EUR beträgt und der Anteil der TRO-
POS MOTORS EUROPE GmbH 3.000 EUR. Die Höhe und Berechtigung der Inanspruchnahme 
des Umweltbonus ist durch die auf der Website des Bundesamts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Richtlinie geregelt. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Innovationsprämie bzw. des Umweltbonus. Der 
herstellerseitige Umweltbonus gilt nur für Fahrzeuge mit einer Zulassung in Deutschland. Er 
wird automatisch vom Nettolistenpreis abgezogen. Die Auszahlung des Bundesanteils des 
BAFA erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der staatli-
che Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 
31.12.2025. Anträge auf Förderung mit einem verdoppelten Bundesanteil („Innovationsprä-
mie“) können beim BAFA bis zum 31.12.2025 gestellt werden. Unser Angebot gilt nicht für Pri-
vatkunden. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns, wir beraten Sie gerne.
2 Die MwSt. wird auf den um den Herstelleranteil reduzierten Listenpreis berechnet. Der 
BAFA-Anteil führt für den den Zuschuss erhaltenden Unternehmer weder zu einem Umsatz, 
noch mindert er den Vorsteuerabzug für den Kauf des Fahrzeugs.

Die beiden Programme „Umweltbonus“ und „NRW-Sonderprogramm“ sind nicht 
miteinander kombinierbar.

Service

Flöz-Sonnenschein-Straße 12, 44536 Lünen-Brambauer

BIS 9.000 €UMWELT-BONUS1
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Am Handwerk schätze ich, dass ... 
man immer sieht was man gemacht hat.

Meine Arbeit liebe ich, weil... 
sie sehr vielfältig ist, Kunden glücklich 
macht.

Mein Traumberuf als Kind war:  
hatte keinen bestimmten Traumberuf.

Meine Kollegen schätzen an mir,... 
dass ich zuverlässig bin.

Ich schätze an meinen Kollegen,...  
dass Sie hinter mir stehen. 

Mit Geld umzugehen lernt man,… 
wenn das Taschengeld knapp wird.

Ich tanke auf, wenn... 
ich im Schnee bin.

In meiner Freizeit...  
bespaße ich gerne meine Nichten oder 
bin in meinem Garten. 

Ich lebe gerne im Ruhrgebiet, weil...  
es meine Heimat ist. 

Urlaub mache ich am liebsten... 
im Winter in den Bergen zum Skifahren, 
im Sommer am Strand.  

Auf eine einsame Insel würde ich  
mitnehmen:  
meine beste Freundin.

Mein größtes Laster ist... 
Schokolade. 

Drei Dinge, die ich überhaupt 
nicht mag:  
Unordnung , Lakritz, Lügen. 

Drei Wünsche, die mir eine Fee  
erfüllen sollte: 
keine Corona-Krise mehr, Haus mit 
schönem Garten, Gesundheit. 

Mein Lieblingsschriftsteller:  
Joanne K. Rowling

Im Theater sehe ich gerne: 
Ich sehe lieber Musicals. 

Im Kino und TV:  
Komödien

Für einen Tag möchte ich... 
nur Positives erleben 

19 Fragen an Frauke Waschhof
Anfang vergangenen Jahres hat die Friseurmeisterin den Salon ihres Onkels Rolf Schreiter in Recklinghausen übernommen  

(siehe Seite 10). Die 31-Jährige schätzt nicht nur die Abwechslung in ihrem Handwerk.

Frauke Waschhof 

Familienstand: vergeben

Alter: 31 

Beruf: selbstständige  

Friseurmeisterin 

Schul-/Berufsabschluss:   

Realschulabschluss/Friseurmeisterin 

Sternzeichen:  Waage 

Hobbies: Gärtnern, Skifahren



Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG
Hubertusstr. 56-58, 45657 Recklinghausen, Tel. 02361/904290

1 Das Angebot gilt für gewerbliche  Einzelabnehmer und freiberuflich Tätige. Bonität vorausgesetzt.  2 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH im Rahmen der Dienstleistung WartungPlus. 
Mit dem monatlichen Beitrag sind Kosten für umfangreiche Wartungs- und Inspektionsarbeiten laut Herstellervorgabe sowie die Kosten für wesentliche Verschleißreparaturen inkl. Lohn und 
Material abgegolten. Alle Werte netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Überführungs- und Zulassungskosten.

Der Umweltbonus für Elektrofahrzeuge, die sich auf der Liste der förderungsfähigen Fahrzeuge des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) befinden, setzt sich derzeit zu 
zwei Dritteln aus einem staatlichen Anteil (Bundesanteil), der vom BAFA, Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.bafa.de ausgezahlt wird, sowie zu einem Drittel aus 
einem Herstelleranteil zusammen. Der Herstelleranteil ist bereits im Angebot berücksichtigt, die staatliche Umweltprämie muss vom Käufer bzw. Leasingnehmer gesondert und auf eigenen 
Namen bei der BAFA  beantragt werden. Alle Infos zum Umweltbonus/Umweltprämie finden Sie unter www.bafa.de.

68

1953 - 2021

autowelt-schmidt.de

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für 

den Abschluss des Leasingvertrages nötigen Unterlagen zusammenstellen.1

ID.4 GTX  77 kWh  1-Gang-Automatik

Leasingsonderzahlung:
Laufzeit:
Jährliche Fahrleistung:

5.990,- €
48 Monate
10.000 km

Leasingrate inkl.
Dienstleistung, netto 329,- €

Monatliche Leasingrate
ohne Dienstleistungen 312,- €

  17,- €
Wartung &Verschleiß-
reparaturen 2

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,3/
CO2-Emissionen, g/km: 0. Effizienzklasse A+

ID.4 Pure 52 kWh 1-Gang-Automatik

Leasingsonderzahlung:
Laufzeit:
Jährliche Fahrleistung:

6.990,- €
24 Monate
10.000 km

Leasingrate inkl.
Dienstleistung, netto 142,- €

2

Monatliche Leasingrate
ohne Dienstleistungen 125,- €

  17,- €
Wartung &Verschleiß-
reparaturen

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 15,5/
CO2-Emissionen, g/km: 0. Effizienzklasse A+

Fahren Sie die Zukunft Probe. Als erster vollelektrischer SUV von Volkswagen verbindet der ID.4 die Vielseitigkeit eines modernen SUV mit dem futuristischen 
Aussehen und der eindrucksvollen Performance eines Elektrofahrzeugs. Erleben Sie intuitiven Bedienkomfort, praktische Fahrerassistenzsteme und ein völlig 
neues Raumkonzept, das Ihnen noch mehr Freiheit schenkt.

Der neue ID.4 GTX derfiniert E-Performance neu. Mit seinem optionalen Allradantrieb beweist er eindrucksvoll, wie sich Effizienz und lokal CO2-freie Performance 
auf hohem Niveau verbinden lassen. Und dabei macht er mit seinen exklusiven, serienmäßigen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, dem schwarzen Hochglanz-
Lüftungsgitter und der prägnanten Lichtsignatur in den Air Curtains eine mehr als gute Figur. Höchste Zeit einzusteigen.

ID.4
ID.4 GTX
Die Zukunft in Reichweite und Performance.

Stromverbrauch des ID.4, kWh/100 km: kombiniert 17,5-15,5; CO2-Emissionen, g/km: kombiniert: 0; Effizienzklasse A+.
Stromverbrauch des ID.4 GTX, kWh/100 km: kombiniert 18,2-16,3; CO2-Emissionen, g/km: kombiniert: 0. Effizienklasse A+. Fahrzeugabbildung zeigt 
Sonderausstattungen. Bildliche Darstellungen können vom Auslieferungszustand abweichen. Stand 06/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Weil’s um mehr  
als Geld geht.
Die Sparkasse Vest Recklinghausen setzt sich für das ein, was  
im Leben wirklich zählt. Für Sie, für unsere Region, für uns alle.
Wir stehen für eine soziale Teilhabegesellschaft, die allen die Chance auf ein selbstbestimmtes, 
gutes Leben in einem starken, sozialen Miteinander erschließt. Völlig unabhängig von Vermögen, 
sozialem Hintergrund, kulturellen oder anderen Erfahrungen und Neigungen. Die Sparkasse ist 
Ihr verlässlicher Finanzpartner, bei dem Sie mit Ihren Bedürfnissen und Zielen im Mittelpunkt 
stehen. Bei uns geht’s um mehr als Geld.

sparkasse-re.de/mehralsgeld

S
Sparkasse

Vest Recklinghausen


