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Materialengpässe durch Globalisierung, 
Kostensteigerungen durch teure Energie 
und Rohstoffe, Fachkräftemangel auf 
allen Ebenen, Nachfolgeproblematik in 
vielen Betrieben – die Themen sind im 
Handwerk seit Jahren bekannt. Doch 
eine Ballung von Problemen wie aktuell 
gab es wohl selten. Die vielschichtigen 
Herausforderungen unterstreichen:  
Das Handwerk muss neu gedacht werden, 
um fit für die Zukunft zu werden.  
Kreishandwerkerschaften und Innungen 
können dabei eine Schlüsselrolle spielen.  
 
Die Pandemie hat als Schockwelle mit ungeheurer Wucht gezeigt, wie schwie-
rig es insbesondere für kleine und mittlere Betriebe ist, die Herausforderun-
gen zu meistern, die durch eine externe Krise ausgelöst werden. Geholfen 
haben dabei zeitnahe Infos und praktische Hilfestellungen von Innungen, 
Kreishandwerkerschaft, Fachverbänden und Kammern, die vielfältige Unter-
stützung bei der Digitalisierung, aber sicher auch der Zusammenhalt mit 
Berufskolleginnen und -kollegen, wenn es eng wird. All das gelingt am besten, 
wenn es möglichst vor Ort geschieht, nah an der Praxis und an den Betrieben. 
 
Bei der Nachwuchswerbung können wohl nur lokale und regionale Initiativen 
helfen, die Auszubildenden von morgen zu finden. Hier sollten das örtliche 
Handwerk mit den Kommunen, Schulen und weiteren Mitstreitern vor Ort  
gemeinsam so wie früh wie möglich ansetzen.  
Die überbetriebliche Ausbildung wird fast überall vor Ort organisiert  
von Innungen und KHs. Sie haben die Aufgabe, jungen Menschen ein 
modernes, ansprechendes Umfeld zum Lernen zu schaffen. 
Der Wunsch nach kollegialem Austausch ist groß – und virtuelle Meetings 
(so praktisch sie sind) können das persönliche Gespräch kaum ersetzen. 
Viele Innungen arbeiten daran, neue und lockere Anlässe zu schaffen, um 
sich in entspannter Atmosphäre zu treffen. 
Vernetzung wird auch in professioneller Hinsicht immer wichtiger - sei es, 
um gute Ideen für Marketing und Nachwuchswerbung auszutauschen oder 
bei knappem Personal und über Gewerke hinweg zu kooperieren. Auch 
hier helfen Kreishandwerkerschaft und Innungen – denn niemand kennt 
die lokale Handwerks-Landschaft besser als sie. Was vor Ort schon pas-
siert, stellen wir im Schwerpunkt ab S. 12 vor. 

In vielem müssen die Betriebe auch selbst neu denken, um ihre Zukunft  
zu sichern. Schlagzeilen machte erst kürzlich ein Bäcker aus Rosenheim: Er 
schaffte die ungeliebte Nachschicht ab und wirft fortan erst um 6.00 Uhr den 
Ofen an. Die Kundschaft freut sich über stets frische Brote – und wegen der 
geschmeidigen Arbeitszeiten am Tag erhält der junge Bäckermeister nun 
mehr Bewerbungen von Fachkräften, als er einstellen kann. Clever! 

Ihr Stefan Prott 

Das Handwerk  
neu denken!
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Neues aus 
der KH
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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

N icht nur für Ludger Kevering selbst war der 29. April 2022 ein 

emotionaler Tag. Auch für die über 70 geladenen Gäste seiner 

Abschiedsfeier, die in der SHKK-Lehrwerkstatt am Sandershof statt-

fand, war es ein bewegender Abschied, bei dem so manch eine kleine 

Träne floss. „Für mich war es eine große Überraschung, dass so viele 

Menschen gekommen sind, um mich in den Ruhestand zu verabschieden. 

Ich kannte nur den Termin, wusste aber nichts von der Feier“, so der 

Ausbildungsmeister.

Überraschungsparty zum Abschied

Heimlich organisiert von seinem Kollegen Lars Peters, dem Innungs-

vorstand und einigen Auszubildenden, war nicht nur der gesamte 

Innungsvorstand, sondern auch andere Innungen aus dem Vest,  

Vertreter von Kreishandwerkerschaft, Industrie und Berufskolleg 

sowie Freunde und Familie eingeladen. „Ludger ist einfach ein guter 

Mensch. Jemanden wie ihn, gibt es nicht oft. In den ganzen Jahren  

Ein emotionaler Abschied 
Mit Ludger Kevering geht nach über 25 Jahren ein Urgestein der Fachinnung Sanitär, Heizung, Klima und Klempnerei (SHKK) Reckling-

hausen in den Ruhestand. Zur Feier des Tages gab es nicht nur Sekt zum Anstoßen, sondern auch zwei Silberne Meisterbriefe für den 

Ausbildungsmeister.

Ludger Kevering und seine Frau Marita freuen sich auf viel gemeinsame Zeit. 

XXXXXX

seiner Tätigkeit für die SHKK-Innung habe ich ihn als offenen, 

ehrlichen und sehr engagierten Menschen kennengelernt, der 

sich nicht nur für Neues begeistern konnte, sondern immer viel 

Freude daran hatte, jungen Menschen Wissen zu vermitteln“, sagt 

Innungsobermeister Michael Rawe.

Der Abschied aus dem Berufsleben erfolgt für Ludger Kevering 

dabei jedoch nicht mit einem Mal. „Ich werde die Kollegen in der 

Lehrwerkstatt zunächst einmal im Monat mit einem Wochenkurs 

unterstützen – weil einfach reichlich Arbeit da ist und weil ich 

nicht von 100 auf null gehen möchte“, so der Ausbildungsmeister. 

Darüber ist auch Lars Peters sehr froh. „Mit André Regett als 

Teilzeitkraft und Michael Stepczak als zukünftig erfahrene Voll-

zeitkraft fangen zwar zwei neue Kollegen bei uns an, aber für uns 

ist es trotzdem toll, weiterhin auf die Expertise von Ludger 

zurückgreifen zu können. Er ist einfach ein sehr wertvoller Mitar-

beiter für uns“, sagt er.

Auf in eine vielseitige Zukunft 

Langweilig wird es Ludger Kevering so garantiert nicht werden: 

„Neben meinem monatlichen Wochenkurs in der Lehrwerkstatt 

warten Kinder, Enkel und Hund sowie der eigene Garten auf Zeit 

mit mir. Außerdem würde ich gerne mal wieder Angeln gehen. Aber 

erst einmal geht es mit meiner Frau zwei Wochen in den Urlaub.“ 
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Splitter

XXXXXX

Änderung des Gemeinde-
wirtschaftsrechts auf der 
Zielgeraden gestoppt 

Die Koalition von CDU und FDP hatte kurz vor der Landtags-

wahl doch Abstand von geplanten Änderungen am Gemeinde- 

wirtschaftsrecht genommen. Unter anderem sah ein 

Gesetzentwurf der Landesregierung vor, dass die Kommunen 

mittelbare Beteiligungen von unter 10 Prozent nicht mehr 

bei der Kommunalaufsicht anzeigen müssen. Das nordrhein- 

westfälische Handwerk hatte an den Landtag appelliert, 

diesem Vorschlag nicht zu folgen.  

D ie Sorge war, dass künftig die Geschäftsfelder kommu-

naler Unternehmen unter dem Radar der Kommunal- 

aufsicht auf Kosten des Handwerks ausgedehnt werden 

könnten. Die Landtagsfraktionen von CDU und FDP griffen 

nun die Bedenken des Handwerks auf und räumten die  

Vorschläge aus dem Kommunalministerium ab. „Ich bin sehr 

erleichtert, dass nun doch keine Änderung des Gemeinde-

wirtschaftsrechts auf Kosten des Handwerks übers Knie 

gebrochen wird“, betonte Andreas Ehlert, Präsident von 

HANDWERK.NRW. „Ich danke den beiden Fraktionen dafür, 

dass sie sich für die wirtschaftliche Vernunft entschieden 

haben.“  

Der Handwerkspräsident hat dabei schon die nächste Wahl-

periode im Blick. Denn, so sagt er, „das Handwerk steht für 

einen ernsthaften Dialog mit Politik und Kommunen bereit, 

um Rechtssicherheit und Transparenz zu schaffen.“ Ehlert 

lässt keinen Zweifel daran, dass das Handwerk auch die  

künftige Landesregierung daran messen werde, ob sie mit 

oder gegen das Handwerk Klimapolitik betreiben wird. So sei 

er fest davon überzeugt, dass die großen Herausforderungen 

bei Klimaschutz, Mobilität und Energieeffizienz nur zu meistern 

seien, wenn man auf dezentrale Lösungen und privatwirt-

schaftliche Initiative setze. Eine Ausweitung der Staatswirt-

schaft sei darauf die falsche Antwort und wer am Ende zahlen 

müsse, seien die Verbraucher.

Das Handwerk 
steht für einen 
ernsthaften  
Dialog mit  
Politik und 
Kommunen 
bereit.
Andreas Ehlert,  

Präsident  

Handwerk.NRW

Ende der telefonischen  Krankschreibung 

Wer Erkältungssymptome hat oder Anzeichen eines  grippalen 

Infektes, konnte sich bis Ende Mai auch  per Telefon von sei-

nem Arzt krankschreiben lassen, so der Beschluss des Gemeinsamen 

Bundesauschuss (BGA). Seit Juni 2022 gilt diese Regelung nicht mehr. 

Jetzt müssen  Patienten die Arztpraxis wieder persönlich aufsuchen, 

wenn sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) brauchen.
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Splitter

Energiepreispauschale schafft zusätzliche Bürokratielast  

Das NRW-Handwerk begrüßt, dass die 

Bundesregierung Bürger und Unter- 

nehmen angesichts der dramatisch hohen 

Energiepreise jetzt entlastet. Es ist aber nicht 

gut, dass der vorgesehene Maßnahmenkatalog 

ein buntes Sammelsurium ist, das Klarheit, 

Konsistenz und Verlässlichkeit vermissen 

lässt“, erklärt der Präsident von HANDWERK.

NRW Andreas Ehlert.  So sei die Energiepreis- 

pauschale gerade für Handwerksbetriebe nicht 

„der große Wurf“, wie er sagt, weil die Maß-

nahmen den Mittelstand nicht ausreichend im 

Blick hätten.  

„Unsere Betriebe bekommen zusätzliche 

Bürokratielasten aufgebürdet, weil sie  

die Energiepreispauschale über die Lohn- 

abrechnung administrieren sollen. All die 

Sonntagsreden zum Bürokratieabbau klingen 

hohl und unglaubwürdig, wenn den Betrieben 

im Konkreten wie jetzt hier immer wieder 

neue Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Wir brauchen 

eine andere Philosophie: Entlastung auf breiter Front statt eines  

Flickenteppichs von Einzelsubventionen“, so der Handwerkspräsident.  

Die Energiepreispauschale ist eine einmalige Zahlung in Höhe von 

300 Euro für alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen, die 

die Betriebe über die Lohnabrechnung verwalten sollen.

Dr. Klaus Landrath
Handwerkskammer Münster 
Tel.: 0251/ 705-1310
klaus.landrath@hwk-muenster.de.
www.energie-tool.de

CO2-Fußabdruck mit 
E-Tool messen

Handwerksbetriebe, 

die wissen wollen, 

wie groß ihr CO2- Fuß- 

abdruck ist, können 

diesen neuerdings mit 

dem „E-Tool“ der Mittel-

standsinitiative Energiewende und Klimaschutz berechnen. 

Das E-Tool ist ein kostenfreies Webportal, das Unternehmen 

einen Überblick über ihren Jahresenergieverbrauch und die 

damit zusammenhängenden Kosten verschafft. Anhand von 

Kennzahlen lassen sich Einsparpotenziale entdecken und 

Energiekosten senken. 

Das Tool wurde jetzt um die Emissionsberechnung beziehungs- 

weise CO2-Bilanz ergänzt. Dieses Werkzeug richtet sich an 

Betriebe, die ihre Emissionen senken oder künftig sogar  

klimaneutral agieren wollen. Bei vollständiger Dateneingabe 

für ein Kalenderjahr errechnet das E-Tool den CO2-Fuß- 

abdruck in Anlehnung an 

die anerkannten 

Berichtstandards Scope 1 

und 2 des Greenhouse Gas 

Protocol.  
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Mit unserer Genossenschaftlichen Beratung.

Der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät: 
ehrlich, kompetent und auf Augenhöhe. Jetzt Termin 
vereinbaren und beraten lassen.

Metall-, Elektro-, Bau-

oder anderes Handwerk:

Wir sind für Sie da.

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

Telefon: 02365 418-0 Telefon: 0209 385-0
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M it unserer Veranstaltungsreihe Forum 

Wohnungslüftung laden wir die Markt-

partner der Lüftungsbranche ein, sich über 

Innovationen und Lösungen für die Planungs-

praxis auszutauschen“, sagt Dr. Jan Witt, 

Geschäftsführer der HEA-Fachgemeinschaft 

für effiziente Energieanwendung. Seit 2009 

richtet die HEA das Fachforum für Energiebe-

rater, Fachplaner, Architekten, Handwerk  

und Hersteller aus. In diesem Jahr findet das 

11. Forum Wohnungslüftung am 21. Juni  

im Hauptsitz des Umweltbundesamtes in  

Dessau-Roßlau statt. 

Im Fokus der Präsenzveranstaltung stehen 

praktikable Lösungen für gute Raumluft- 

qualität. Einen besonderen Schwerpunkt 

werden Schulen und die Bewältigung der 

Pandemie durch lüftungstechnische Lösungen 

darstellen, die auch auf andere Innenräume, 

z. B. den Handwerksbetrieb oder das Büro, 

übertragbar sind.  

Technikausstellung und Führung durch die 

UBA-Gebäudetechnik 

Die Teilnehmenden können sich in einer Aus-

stellung über Lüftungsinnovationen informie-

ren und in den direkten Austausch mit Exper-

tinnen und Experten aus der Lüftungsbranche 

treten. Vor Beginn des Forums erhalten sie 

zudem die Gelegenheit, einen Einblick in  

die Lüftungstechnik im nachhaltigen 

UBA-Gebäude zu gewinnen.  

Das Forum wird für die Energieeffizienz- 

Expertenliste für Förderprogramme des Bundes 

mit 4 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 

4  Unterrichtseinheiten (Energieberatung 

Nichtwohngebäude) und 4 Unterrichtsein- 

heiten (Energieaudit DIN 16247:4) angerechnet. 

11. Forum Wohnungslüftung  
findet im Juni statt 

„Ob notwendiger Luftaustausch, Wärmerückgewinnung oder Bauten-

schutz: Lüftungsanlagen sind eine immer wichtiger werdende Kompo-

nente moderner Gebäude.

Weitere Infos und Anmeldung 
HEA – Fachgemeinschaft für  
effiziente Energieanwendung e.V. 
Reinhardtstraße 32 , 10117 Berlin 
Telefon: 030 300 199-0 
E-Mail: presse@hea.de 



8 HANDWERK IM VEST// Nr. 42/2/2022// 

Aktuell

Wachstumstreiber Wertpapiergeschäft 

Die Kundeneinlagen stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
um 5,1 Prozent auf 2.029,6 Mio. EUR. Immer mehr Sparer  
zeigten sich angesichts von Nullzinsen und steigender Inflation 
aufgeschlossener für Wertpapiere oder Fonds und so konnten 
die Erträge um 22 % gesteigert werden. Vor allem nachhaltige 
Geldanlagen waren gefragt. Sie machten rund ein Fünftel des 
betreuten Anlagevolumens aus. 
 
Hohe Nachfrage nach Krediten 

Die Kundenkredite stiegen im Vorjahresvergleich um 6,4 Pro-
zent auf 1.615,7 Mio. EUR. Viele Firmenkunden wandelten 
Zwischenfinanzierungen im Kontokorrent in längerfristige, 
zinsgünstigere Darlehen um. Das Gesamtvolumen der neu 
zugesagten Kredite betrug 355,2 Mio. EUR; dabei stand der 
Erwerb von Renditeobjekten im Fokus. Privatkunden fragten 
vermehrt Finanzierungen nach, vor allem Baudarlehen – mit 
190,8 Mio. EUR (plus 39,2 Prozent). „Der Finanzierungsbedarf 
wird in den nächsten Jahren enorm steigen“, da ist sich Peter 
Bottermann sicher. “Um die Transformation hin zu einer  
klimaneutralen und digitalen Gesellschaft zu gestalten, muss 
reichlich Geld in die Hand genommen werden: für zeitnahe 
Investitionen in neue und den Austausch alter Technologien 
oder die energetische Modernisierung von Gebäuden.“  

Digital unterstützt effizienter werden 

„Die Digitalisierung nutzten wir in erster Linie, um die Effizienz 
unserer Arbeitsabläufe zu erhöhen und die Serviceleistungen 
für unsere Kunden zu verbessern“, erläuterte Ingo Abrahams. 
„Intern beschäftigte uns 2021 vor allem die Umsetzung unserer 

Omnikanal-Plattform. Außerdem führten wir das TAN- 
Verfahren VR SecureGo Plus und das multibankenfähige  
VR OnlineBanking ein.“ In 2022 sollen weitere Angebote 
und Leistungen online-abschlussfähig werden.  
Der Trend bei der Frequentierung der Filialen ist unverändert 
rückläufig. Die kontaktlosen Zahlungen hingegen nahmen 
deutlich, um 72 Prozent, zu. Die Verfügungen an den Geld-
automaten gingen dementsprechend zurück. Auch Finanz-
produkte wurden vermehrt online abgeschlossen. Auf diese 
Nachfragesituation wird die Bank ihr Leistungsangebot 
anpassen.  
In 2021 modernisierte die Volksbank ihre Niederlassung in 
Herten vollumfänglich. 202 Mitarbeiter stattete sie mit 
homeoffice-tauglicher IT aus. Im Jahresdurchschnitt waren 
387 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 24 Auszubildende.  

Vertreterversammlung in Präsenz   

Die 101 Mitgliedervertreter beschlossen eine Dividenden-
ausschüttung in Höhe von 2 Prozent und wählten die  
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Esther-Maria Meyer-Rudel,  
Isabel Bomke und Stefan Dieler wieder. Der Aufsichtsrat 
bestätigte Stefan Dieler im Amt als Aufsichtsratsvorsitzender. 

Nachhaltigkeit mit System 

Im Jahr 2021 hat die Bank systematisch mit dem Aufbau 
eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagements begonnen. 
Neben betrieblichen Veränderungen werden in diesem Jahr 
11.000 Bäume gepflanzt.  

2022 wird ein bewegtes Börsenjahr 

Die Wirtschaft leidet unverändert unter massiven Störungen 
der Lieferketten – eine Folge der Pandemie, die durch den 
Krieg in der Ukraine noch verstärkt wird. Gleichzeitig steigt 
die Inflation, angetrieben von hohen Energiepreisen.  
Weltweit beginnen die Notenbanken deshalb gegensteuernd 
damit, aus ihrer Nullzins-Politik auszusteigen – und das 
zügig. Die US-Schlüsselzins soll am Jahresende fast wieder 
bei drei Prozent liegen. Damit wird die Attraktivität  
verzinster Geldanlagen steigen. „Es wird wieder bunter an 
den Märkten mit neuen Anlagealternativen. Wir behalten 
das Anlagegeschehen – wie immer – für unsere Kunden im 
Blick und werden sie entsprechend beraten“, verspricht 
Peter Bottermann. 

Volksbank Ruhr Mitte  
mit 2021 rundum zufrieden

Die Volksbank Ruhr Mitte erwirtschaftete auch im zweiten Jahr der Pandemie ein gutes Ergebnis: Die Bilanzsumme wuchs 
um 4,8 Prozent auf 2.611,2 Mio. EUR. Mit dem Wachstum bei Kundeneinlagen, Krediten und im Vermittlungsgeschäft 
erzielte sie einen Jahresüberschuss von 4,4 Mio. EUR. Der Vorstand – Dr. Peter Bottermann und Ingo Abrahams – ist mit 
dem Ergebnis rundum zufrieden. 

 Dr. Peter Bottermann und Ingo Abrahams
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Entwickeln Sie Ihre 
Designfähigkeiten

www.hbz-bildung.de/gestaltung

Imageanzeige Gestalterische Weiterbildung
Mai 2022, KH Aktuell und KH im Vest 
93 x 124 mm, 4c 

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

n Ideenfindung, Konzepterstellung und -umsetzung
n Anwendung praxisnaher Designmethoden
n  Entwicklung komplexer, gestalterischer Projekte

Informieren Sie sich noch heute.

HBZ MÜNSTER. Wir bilden das Handwerk weiter.

Gestalterische
Weiterbildung

Aktuell

Notruf-Nr. des digitalen Rettungsdienstes: 0800-1191112 (werktags 8–18 Uhr) 
www.cyberwehr.net 
www.eurobits.de 

Ä hnlich wie bei der Feuerwehr nimmt die Leitstelle in 
der Bochumer Eurobits-Geschäftsstelle jeden Anruf 
entgegen und löst bei einem Notfall Alarm aus. Der 

Verein schickt aber keine „Cyberwehrautos“, sondern die  
Adresse des Opfers und eine Kurzbeschreibung des Problems 
an den am schnellsten verfügbaren oder am nächsten gelegenen 
privaten IT-Dienstleister. Diese sind auch die wichtigsten 
Partner in der Pilotphase: acht lokale IT-Dienstleister in  
Bochum, Essen und Gelsenkirchen, die selbst schon mal mit 
der Idee einer Cyberwehr geliebäugelt haben. Als offizielle 
Partner der Cyberwehr sind diese Dienstleister auf Notfälle 
vorbereitet und strukturieren ihren Arbeitstag so, dass dafür 
noch Kapazitäten bleiben. 

Wie bei der Feuerwehr ist jeder Einsatz kostenlos. 

Die Hemmschwelle, die Cyberwehr zu rufen, soll dadurch sinken. 
Bei Bedarf vermittelt diese für weitergehende Maßnahmen 
aber auch geeignete Spezialisten, deren Dienstleistungen 
dann allerdings kostenpflichtig sind. Initiator des Pilot- 
projekts ist der Eurobits e. V. – Europäisches Kompetenz- 
zentrum für Sicherheit in der Informationstechnologie mit 
Sitz in Bochum, dem vor allem IT-Sicherheitsfirmen und  
Forschungseinrichtungen aus dem Ruhrgebiet angehören. 
„Wir wissen, dass die meisten kleinen und mittelständischen 
Unternehmen keine eigenen IT-Spezialisten haben und auf 
solche Notfälle schlecht vorbereitet sind“, sagt Ralf Benzmüller, 
stellvertretender Eurobits-Vorstandsvorsitzender. „Wir wissen 
aber nicht, wie hoch der Bedarf wirklich ist und wie viele Not-
rufe uns erreichen werden. Das wollen wir mit dem Pilot- 
projekt herausfinden.“ Und Alpha Barry, der für das Projekt 
Cyberwehr zuständige Vorstand, ergänzt: „Viele Mittelständler 
trauen sich nicht an die Digitalisierung ihrer Betriebe heran, 
weil ihnen die Sicherheitsrisiken zu hoch sind. Als wichtige 
Anlaufstelle im Notfall kann die Cyberwehr auch solche 
Ängste zerstreuen und damit die digitale Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes deutlich verbessern.“ 
Ist das Projekt erfolgreich, will die Cyberwehr ihre Einsätze 
bereits im kommenden Jahr auf weitere Städte im Ruhrgebiet 
ausdehnen. Weitere Regionen in NRW könnten folgen.  
Die Mittel des Pilotprojektes kommen zu 80 Prozent aus dem 
Programm RegioCall.NRW des NRW-Wirtschaftsministeriums 
(MWIDE) und es Europäischen Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE). Den Rest steuern der Verein und Förderer bei. JJS 

Pilotprojekt: 

Cyberwehr für den Mittelstand 
Schnelle Hilfe für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nach einem Hackerangriff – das ist das Ziel des Vereins Eurobits. 
Im März startete dessen Europäisches Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit ein Pilotprojekt für die erste Cyberwehr im 
Ruhrgebiet. 

Hilfe für KMU bei digitalen Angriffen bietet ab sofort die „Cyberwehr“.
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Profil

Mit Energie und Überzeugungskraft
Innungswerber Rolf Schrudde erzählt, was ihm an seiner Tätigkeit so viel Spaß bereitet, 
warum die Innungswerbung so wichtig ist und welche großen Vorteile Betriebe von einer 
Innungsmitgliedschaft haben.

Unterwegs im Namen der Innungen: Rolf Schrudde.
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• Manuelle Klimaanlage
• Einparkhilfe hinten
• ESP mit Seitenwind-Assistent
• Tempopilot mit Geschwindig- 
  keitsbegrenzer 
• Intelligenter autonomer 
  NotbremsassistentJetzt leasen 

 ab € 169,– mtl.¹

Nissan Townstar 
Kombi Acenta L1

1.3 DIG-T, 6MT, 
96 kW (130 PS), Benzin

Der neue Nissan Townstar Kombi
Mehr Raum für Sicherheit und Komfort

Nissan Townstar Kombi Acenta L1, 1.3 DIG-T, 6MT, 96 kW 
(130 PS), Benzin: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 
8,6 außerorts 6,7, kombiniert 7,7; CO₂-Emissionen kombi-
niert (g/km): 174. Nissan Townstar: Kraftstoffverbrauch 
kombiniert (l/100 km): 7,7–6,6; CO₂-Emissionen kombiniert 
(g/km): 174–150. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschrif-
ten entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüf-
verfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses 
Fahrzeug deswegen nicht vor.
¹Fahrzeugpreis: € 23.408,–, inkl. € 3.192,– Nissan Rabatt auf die 
unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. € 790,– Überführungs-
kosten. Leasingsonderzahlung € 3.480,–, Laufzeit 48 Monate 
(48 Monate à € 169,–), 40.000 km Gesamtlaufleistung, Gesamt-
betrag inkl. Überführungskosten € 8.088,–, Gesamtbetrag inkl. 
Leasingsonderzahlung und Überführungskosten € 11.568,–. 
Ein Angebot von Nissan Financial Services, Geschäftsbereich 
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg-
straße 1, 41468 Neuss. Ein Angebot für Privatkunden. Nur gültig 
für Kaufverträge bis zum 30.06.22. *5 Jahre Herstellergarantie 
bis 160.000 km für den Nissan Business Star Townstar Kombi. 
Weitere Informationen zu den umfangreichen Nissan Garantie-
leistungen finden Sie auf www.nissan.de oder fragen Sie Ihren 
Nissan Partner. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Inkl. 5 Jahre Garantie*

Automobile J. Heddier GmbH • 45721 Haltern am See
Recklinghäuser Straße 122 • Tel.: 0 23 64/10 54 60 (Hauptbetrieb)
ATH Autohaus Heddier GmbH • 46282 Dorsten
Plaggenbahn 2 • Tel.: 0 23 62/99 20-0
NEU: Automobile J. Heddier GmbH • 45770 Marl
Kreuzstraße 1 • Tel.: 0 23 65/92 49 50
Auto Center Heddier GmbH • 45663 Recklinghausen
Rheinstraße 11 • Tel.: 0 23 61/9 60 87-0
FB Bohn, Verkaufsstelle J. Heddier GmbH
Gungstraße 12-18 • 46240 Bottrop • Tel.: 0 20 41/4 12 07
www.HEDDIER-gruppe.de

Profil

Natürlich trifft man bei meiner Tätigkeit immer 
wieder auf Ablehnung. Aber das gehört zum 
Vertrieb dazu und spornt auch an, sich mehr 

anzustrengen“, sagt Rolf Schrudde auf die Frage, wie 
hoch die Erfolgsquote in seinem Beruf ist. Seit 2018 ist 
der gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
als Innungswerber für die Kreishandwerkerschaft 
Recklinghausen im Einsatz. Und, so viel sei an dieser 
Stelle verraten, auch wenn er nicht immer offene  
Türen einrennt, ist seine Erfolgsquote doch ziemlich 
hoch.      

Die Relevanz der Innungswerbung

Tatsächlich ist es so, dass viele Handwerksbetriebe 
Mitglied in der Innung ihres Gewerks sind. Doch nach 
wie vor gibt es auch eine Menge Betriebe, die diesen 
Schritt bisher nicht unternommen haben. „Meine 
Aufgabe ist es, letztere zu recherchieren, eigeninitiativ 
zu kontaktieren und im besten Fall einen Termin für 
ein Gespräch auszumachen. Kommt es zu einem  
Treffen, lege ich den Betrieben den Nutzen einer 
Innungsmitgliedschaft dar und beantworte ihnen alle 
offenen Fragen“, so Rolf Schrudde.
Die Vorteile, die Innungsmitglieder haben, sind dabei 
groß. „Nehmen wir zum Beispiel das Thema Aus- 
bildung. Wer Innungsmitglied ist, kann hier allein bei 
der überbetrieblichen Ausbildung in den Lehrwerk-
stätten oder bei den Prüfungsgebühren eine Menge 
Geld sparen“, erklärt der Innungswerber der Kreis-
handwerkerschaft. „Hinzu kommt, dass eine Innung 
die Interessen des jeweiligen Gewerks in Politik und 
Gesellschaft vertritt. Das ist vor allem vor dem  
Hintergrund ein Vorteil, dass die Gemeinschaft immer 
stärker ist als der Einzelne.“

Gemeinsam mehr erreichen

Und auch der Erfahrungsaustausch bei den Innungs-
versammlungen sei ein ganz wichtiger Punkt, den 
viele Mitgliedsbetriebe sehr zu schätzen wissen. „In 
der heutigen Zeit ist es sehr wertvoll, miteinander 
vernetzt zu sein. Konkurrenzdenken ist im Grunde 
fehl am Platz, denn Aufträge gibt es für das Handwerk 
genug“, so Rolf Schrudde. Der Kontakt zu vielen 
unterschiedlichen Menschen ist es auch, was dem 
erfahrenen Außendienstler so viel Freude bereitet: 

„Mir macht es Spaß, die Betriebe zu besuchen und zu 
überzeugen. Und wenn ich erfolgreich war und ein 
neues Mitglied werben konnte, ist das umso schöner.“

Rolf Schrudde
Innungswerber
Tel: 02361 – 4803 -16
Mobil: 0151 – 59132619
E-Mail: schrudde@khre.de
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Kreishandwerkerschaft und Innungen bieten 
ihren Betrieben attraktive Leistungen. Für man-
che stehen die finanziellen Vergünstigungen im 
Vordergrund. Andere schätzen den Zusammen-
halt unter den Kollegen, die juristische Beratung 
oder die Interessenvertretung. Das organisierte 
Handwerk im Kreis Recklinghausen setzt auf 
moderne Technik, Digitalisierung, neue Strate-
gien und mögliche Kooperationen. 

Mit frischen 
Ideen in die 
Zukunft

Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, Materialengpass, stei-
gende Preise und jetzt noch ein Krieg am Rande Europas – ge-
nug Probleme da draußen in Welt. Da tut es doch gut, wenn 

man sich ab und zu mit Kollegen und Kolleginnen austauschen kann. 
Eine Innung ist keine Selbsthilfegruppe, aber wenn man in dersel-
ben Branche arbeitet, kennt man die spezifischen Probleme. „Ich 
finde den Austausch sehr wichtig. Wir geben uns gegenseitig Tipps 
und helfen auch untereinander mal mit Material oder Personal aus“,  
erklärt Elektromeister Nils Kußerow, der 2017 direkt nach der Meis-
terschule einen eigenen Betrieb in Waltrop gegründet hat. „Die Rat-
schläge der erfahrenen Meister und die Beratung durch die Kreis-
handwerkerschaft sind sehr wertvoll“, findet der 26-Jährige, „es hat 
mir die eine oder andere Tür geöffnet und mir Sicherheit in der 
Startphase gegeben.“

Informationsvorsprung

Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen viele Betriebe es zu 
schätzen, dass sie seitens der Innungen, der Fachverbände und der 
Kreishandwerkerschaft regelmäßig mit seriösen und aktuellen 
Informationen versorgt werden. Das spart den Betrieben viel Zeit, 
wenn sie nicht selber die neuesten Auflagen, gesetzlichen Änderun-
gen, betriebswirtschaftliche Neuerungen, Tarifrecht, Förderpro-
gramme etc. recherchieren müssen. Die Rundschreiben der Fach-
verbände sorgen zusätzlich dafür, dass die Mitglieder immer 
fachlich auf dem Laufenden bleiben. Eine positive Nebenwirkung 
der Pandemie ist: Die Digitalisierung wurde auch im organisierten 
Handwerk vorangetrieben. Darüber freuen sich zwar nicht alle, aber 
gerade jüngere Mitglieder wünschen sich, dass das Rad nicht wieder 
zurückgedreht wird. Eine Schulung oder Veranstaltung per 
Zoom-Konferenz ist zwar nicht dasselbe wie ein persönlicher Aus- Fo
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Gemeinsam stärker 
Elektromeister Nils Kußerow hat mit 21 Jah-

ren seinen Betrieb in Waltrop gegründet, ist 

direkt in die Elektroinnung Recklinghausen 

eingetreten und hat sich dort im Prüfungsaus-

schuss engagiert. „Ich liebe meinen Beruf und 

möchte mein Handwerk mitgestalten und 

nach vorne bringen“, erklärt der heute 26-Jäh-

rige. Mittlerweile beschäftigt er 12 Männer 

und Frauen, ist stellvertretender Obermeister 

und wirbt auch bei anderen Meistern für die 

Innung. „Wir sind ein tolles Netzwerk, wir 

arbeiten alle miteinander statt gegeneinander. 

Auf Großbaustellen werden Handwerker 

schon mal gegeneinander ausgespielt. Es ist 

gut als Innung dagegen zu halten.“ Das Argu-

ment von anderen Kollegen, keine Zeit fürs 

Ehrenamt zu haben, lässt der Waltroper nicht 

gelten: „So viel Aufwand ist das nicht. Es ist 

alles eine Frage der Organisation. Die Kreis-

handwerkerschaft nimmt den Innungen sehr 

viel Arbeit ab. Außerdem macht das Ehrenamt 

viel Spaß.“ Übrigens: Auch bei den Kunden 

komme es gut an, Innungsmitglied zu sein. 
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Schwerpunkt

Alte Zöpfe abschneiden
Arnd Neubauer, langjähriger Obermeister der Dachdecker-Innung, ist seit August 2021 Kreishandwerksmeister. Als „Handwerker aus 

Leidenschaft“ möchte er sowohl neuen Schwung ins Innungsleben bringen als auch die Interessen des Handwerks nach außen gut 

vertreten. „Bei meinen Antrittsbesuchen in den Kommunen habe ich z.B. das Thema Handwerkerparkausweise mit den (Ober-)Bür-

germeistern diskutiert.“ Das Handwerk müsste nach außen geschlossener auftreten und Standesdünkel ablegen, findet der Marler. 

„Wir sollten uns mehr als Dienstleister verstehen und als Innungen auch Verbraucher beraten. Viele wissen gar nicht, welche Band-

breite wir abdecken.“ Eltern hätten oft ein falsches Bild vom Handwerk und würden ihren Kindern dort keine Ausbildung empfehlen. 

Innerhalb der KH setzt Arnd Neubauer auf frische Ideen der neuen Generation: „Es ist nicht so, dass die Jungen nicht wollen. Manch-

erorts werden Ideen auch von Älteren abgeblockt.“ Kooperationen mit anderen Kreishandwerkerschaften wären wirtschaftlich sinn-

voll und würden dem Handwerk in der Region mehr Gewicht verleihen, meint der 53-Jährige.
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Schwerpunkt

tausch, aber eine mögliche Alternative. Auch im Außenauf-
tritt tut es der Kreishandwerkerschaft gut, digital unterwegs 
zu sein. Seit diesem Jahr beschäftigt die KH Recklinghausen 
zwei Mitarbeiter, die sich um die Social-Media-Aktivitäten 
kümmern. Auch einzelne Innungen sind auf Facebook und 
Instagram vertreten und zeigen, wie modern und vielfältig 
die Arbeit im Handwerk ist. Mit Bildern von Azubis, die z.B. 
eine Wärmepumpe einbauen oder Vorher-Nachher-Bilder von 
renovierten Fassaden kann sich das Handwerk gut präsentie-
ren. Außerdem erreicht man über die Sozialen Medien auch 
den Nachwuchs.

Azubi App „Passt!“

Es ist kein Geheimnis: Viele Betriebe schließen sich einer 
Innung erst an, wenn sie ausbilden, denn Mitglieder erhalten 
eine gezielte Beratung und meist vergünstigte Gebühren. Da 
es nicht genügend Fachkräfte gibt, versuchen die Betriebe 
möglichst viele Nachwuchskräfte selbst auszubilden. Das 
Problem: Geeignete Bewerber sind rar bzw. machen sich rar. 
Die Kreishandwerkerschaften in der Region unterstützen ihre 
Betriebe bei der Personalsuche. Jetzt finden wieder Ausbil-
dungsplatzbörsen, Speed-Dating-Nachmittage oder Messen 
statt. Die befreundete Kreishandwerkerschaft Ruhr in 
Bochum hat eigens eine App entwickeln lassen, um Azubis 
und Betriebe zusammenzubringen: Die jugendlichen User 

geben ihren Namen ein, klicken ihre Interessen an und schon 
zeigt die App Betriebe an, die freie Ausbildungsstellen in dem 
gewünschten Bereich bieten. Die Schüler können direkt über 
die App einen Termin mit einem Betrieb vereinbaren oder per 
Video-Chat mit ihm in Kontakt treten. Das kommt bei den 
Jugendlichen sehr gut an. Die Betriebe müssen aber mitzie-
hen und ihre Profile aktuell halten. Die Kreishandwerker-
schaft Recklinghausen nutzt jetzt auch die „Passt!“-App“ 
und bietet sie ihren Mitgliedern kostenlos an. „Die App ist 
ganz einfach zu bedienen, so ähnlich wie WhatsApp“, erklärt 
Hauptgeschäftsführer Ludger Blickmann, „bei Fragen helfen 
wir den Betrieben auch gerne weiter.“

Neue Mitglieder geworben

Neben dem Nachwuchsmangel gibt es noch ein weiteres, 
generelles Problem: Das Innungswesen hat in ganz Deutsch-
land mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Ähnlich wie Ver-
eine oder Parteien. Sich für die Gemeinschaft zu engagieren 
steht nicht hoch im Kurs. Die Kreishandwerkerschaft Reck-
linghausen hält aber dagegen: Seit Oktober 2018 ist 
„Innungswerber“ Rolf Schrudde bei der KH angestellt. Der 
erfahrene Außendienstler hat seitdem nicht nur den natürli-
chen Rückgang der Innungsmitglieder durch Geschäftsauf-
gabe o.ä. aufgefangen, sondern auch noch zusätzlich über 300 
neue Mitglieder für die KH Recklinghausen gewinnen kön-

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
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Der Check von Ausbildungs- und Arbeitsverträgen ist ein Vorteil der Innungsmitgliedschaft.

nen. „Ich spreche vor allem die Betriebsgründer an und über-
bringe ihnen persönlich die Handwerkskarte. Bei der Gele-
genheit erläutere ich die Vorteile einer 
Innungsmitgliedschaft. Nicht alle Junghandwerker sehen die 
Notwendigkeit und Vorteile einer Mitgliedschaft. Aber wie 
schnell kann es zum Streit mit Mitarbeitern kommen. Die 
Beitragskosten hat man schnell wieder raus, wenn man die 
Beratung der KH in Anspruch nimmt. Auch die Ersparnisse 
durch günstige Rahmenverträge rentieren sich schon für 
Betriebsgründer“, erklärt Rolf Schrudde. 1.200 Handwerks-
betriebe haben sich derzeit unter dem Dach der Kreishand-
werkerschaft Recklinghausen zusammengeschlossen. 

Gemeinsam stärker?

Mehr Mitglieder – mehr Einnahmen – mehr Schlagkraft: 
Diesen Dreiklang hört man aus verschiedenen Innungen, 
auch in benachbarten Kreishandwerkerschaften. Größere 
Organisationen hätten mehr Chancen ihren Interessen Gehör 
zu verleihen. Für die Modernisierung der Lehrwerkstätten 
hätte man gemeinsam mehr Geld, lauten Argumente für ver-
stärkte Kooperationen oder Fusionen. Auch Kreishandwerks-
meister Arnd Neubauer denkt offen darüber nach, wie sich 
die Innungen und Kreishandwerkerschaften finanziell und 
personell für die Zukunft aufstellen sollten: „Sehr kleine 
Innungen werden auf Dauer alleine nicht überleben können. 
Auch kleine Kreishandwerkerschaften werden es nicht schaf-
fen, alle Dienstleistungen aufrecht zu halten und zu finan-
zieren. Wir müssen untereinander mehr kooperieren.“ Fol-
gende Beispiele fallen ihm ein: „Muss denn jede 

Kreishandwerkerschaft einen eigenen Justiziar haben? 
Könnte nicht unser Innungswerber auch im benachbarten 
Emscher-Lippe-West neue Mitglieder werben, wenn bei uns 
quasi die Wiese gemäht ist? Im Gegenzug könnte die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit aus Gelsenkirchen auch im Vest 
tätig werden.“ Kosten sparen und Synergien nutzen, davon 
würde das organisierte Handwerk in der Region profitieren. 
„Wichtig ist aber, dass die Betriebe weiterhin Ansprechpart-
ner in ihrer Nähe behalten und auch die Auszubildenden 
nicht zu weite Wege zur ÜBL haben“, meint Kreishandwerks-
meister Neubauer.

Moderne Lehrwerkstätten

Eine Kernkompetenz der Innungen ist die Ausbildung des 
Nachwuchses. Ohne moderne Ausstattung und Lehrmittel, 
keine moderne Ausbildung. Um die Lehrwerkstätten immer 
auf den neuesten Stand zu halten, braucht es viel Geld. Man-
che Innungen sind sehr umtriebig und clever: Sie akquirieren 
Gelder von Land, Bund, EU oder von Herstellern und Stiftun-
gen. Eine moderne Werkstatt ist ein Aushängeschild für die 
Branche und verdeutlicht die Innovationskraft des Hand-
werks. „Unsere Lehrwerkstatt ist supermodern. Da macht es 
Spaß zu lernen und zu arbeiten“, findet Nils Kußerow, stell-
vertretender Leiter der Elektroinnung Recklinghausen. Nicht 
nur die Lehrwerkstatt, auch die Innung als solche sei am Puls 
der Zeit. „Wir wollen unsere Angebote stärker digitalisieren 
und gleichzeitig die Mitglieder wieder mehr persönlich 
ansprechen“, verrät er. Die Idee ist, bei Currywurst und 
einem Getränk zu erfahren, was die Kollegen und Kollegin-
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Exklusive Vorteile

Eine Innungsmitgliedschaft lohnt sich. Manche wissen gar 

nicht, welche Leistungen KH und Innungen kostenlos oder 

günstig bieten. Hier eine Auswahl: 

• kostenlose arbeitsrechtliche Beratung

• Rechtsvertretung in arbeitsrechtlichen Prozessen

• Check von Ausbildungs- und Arbeitsverträgen

• Reduzierte Lehrgangs- und Prüfungsgebühren

• Beratung im Tarifrecht und Wettbewerbsrecht 

• Kostengünstiges Mahnwesen und  

Forderungsmanagement

• attraktive Gruppentarife für Einkaufsgemeinschaften  

(z.B. BAMAKA)

• Günstige Konditionen (z.B. Telefon-, Strom-  

oder Gasverträge)

• Azubi-App, Ausbildungsplatzbörsen

• Interessenvertretung in Politik & Gesellschaft

• Präsentation im Internet unter:  

www.lokaleshandwerk.de

nen beschäftigt. Mit dieser Idee könnte der junge Elektro-
meister den Nerv der Mitglieder treffen.

Weniger steif und formal

Wenn man sich bei Betrieben verschiedenster Gewerke 
umhört, fehlt manchen Inhabern und Inhaberinnen die per-
sönliche Ansprache. „Interessiert sich denn jemand für 
meine Probleme?“, fragen sich gestandene Handwerker, die 
selbst aber nicht die Initiative ergreifen wollen. Weniger for-
mal und steif, sollten auch die Innungsversammlungen 
ablaufen, wünschen sich gerade junge Mitglieder. Klar, als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt die Innung 
der Handwerksordnung (HwO) und es müssen gewisse For-
malitäten beachtet werden. Aber die Mitglieder wollen nicht 
nur Regularien abarbeiten und erzählt bekommen, welche 
Auflagen wieder zu erfüllen sind. Kreishandwerksmeister 
Arnd Neubauer hat dafür volles Verständnis. „Es müssen 
auch mal in den Innungen alte Zöpfe abgeschnitten werden. 
Wir sind ja keine Zünfte mehr wie im Mittelalter.“ Durch eine 
Stimmrechtsübergabe könnten sich auch angestellte Jung-
meister und -meisterinnen in den Innungen, der Kreishand-
werkerschaft Recklinghausen und darüber hinaus mit neuen 
Ideen und persönlichem Engagement einbringen.
Claudia Schneider
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Innungen

Der Metallbaumeister und Schweiß-
fachmann Manus Weiß ist stolz  
darauf, den Familienbetrieb auch 
nach 100 Jahren noch erfolgreich 
führen zu können.



19

Innungen

Angefangen hat mein Urgroßvater ganz klassisch 
als Hufschmied. Mit dem Wachstum der Zeche 
kamen dann andere Aufträge und das Unter-

nehmen hat sich angepasst. Irgendwann stieg der  
Bedarf an Aluminiumarbeiten und der Betrieb ist weiter 
gewachsen. Heute bieten wir alle Leistungen des  
Metallhandwerks an – Geländer, Treppenanlagen, 
Rampen und natürlich unseren Stolperstop, eine  
Minirampe zur sicheren Überwindung kleiner Stufen“, 
sagt Firmeninhaber Magnus Weiß. Der Betrieb sei 

über die Jahre 
immer mit 
den Anforde-
rungen der 
Kunden  
gewachsen 
und habe  
seine Leis-
tungen der 
Nachfrage 

entsprechend   breiter aufgestellt. Und das ist sicher 
auch eines der Erfolgsgeheimnisse des Handwerks- 
betriebs. Ein anderes ist: Alle Produkte entstehen aus 
den Händen von qualifiziertem Personal, das seinen 
Beruf mit Herzblut auslebt. „Wir möchten mit Qualität 
und Langlebigkeit überzeugen. Ohne handwerkliche 
Kompetenz geht das nicht“, so der Firmeninhaber,  
der den Betrieb seit April 2021 gemeinsam mit seiner 
Mutter Jutta Weiß führt.   

Wissen aus vier Generationen 

Für Magnus Weiß war schon immer klar, dass er Metall- 
baumeister werden und später einmal den Familien-
betrieb führen möchte. „Das Gewerk hat mich immer 
begeistert und ich mag einfach alles daran. Es ist toll, 
zu sehen, wie aus einem Stück Metall ein fertiges  
Produkt entstehen kann, das man mit den eigenen 
Händen geschaffen hat“, sagt er. Schon als Kind habe 
er dem Großvater über die Schulter geschaut und viel 
Zeit in der Werkstatt verbracht.  
Heute ist der 39-Jährige allerdings nur noch wenig mit 
dem Schweißgerät oder der Abkantmaschine zu 
sehen. Auf ihn wartet die Arbeit im Büro. „Zur  
Baustelle fahre ich nicht mehr so oft mit. Aber wenn 

es dann doch mal so ist, macht es richtig Spaß“, erzählt er. Im 
September diesen Jahres steht dann das 100-jährige Jubiläum 
an, worauf Magnus Weiß sehr stolz ist: „Es ist schon toll, einen 
Betrieb über so viele Generationen hinweg erhalten zu haben. 
Einen großen Anteil daran haben auch unsere Mitarbeiter, 
ohne die vieles gar nicht möglich wäre.“  
Drei Gesellen gehören aktuell zum Team von Füßmann & 
Freitag und sorgen dafür, dass der Betrieb weiterhin floriert. 
Und während sie Reparaturarbeiten ausführen, an Sicherheits- 
techniken feilen oder Zäune und Geländer schweißen,  
erinnert sie ein kleines Hufeisen an der Wand immer an die 
Anfänge von vor 100 Jahren. 

Ein Marler Urgestein wird 100
Als Josef Füßmann 1922 seine Schlosserei in der Friedrichstraße in Marl gegründete, sah hier noch alles ganz anders aus 
als heute. Viele Bäume, große Freiflächen, alles grün – rund um den Betrieb im Stadtteil Hüls war einfach viel Platz. 
Heute rahmen Geschäfte aus dem Einzelhandel, Physiotherapeuten und Pflegedienste sowie ein Marktplatz, auf dem 
immer etwas los ist, die Metallbauwerkstatt Füßmann und Freitag. Die Außenwelt hat sich ganz offensichtlich verändert, 
ebenso die Schlosserei. Aber ein paar Details versetzen noch zurück in die Gründungszeit vor 100 Jahren. 
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Wir möchten mit Qualität 
und Langlebigkeit über-
zeugen. Ohne handwerk-
liche Kompetenz geht das 
nicht 
Magnus Weiß
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Neue Märkte

Zugegeben, wir haben uns ein wirklich großes Ziel gesteckt. 
Doch nur wer Ziele hat, kann auch etwas erreichen. 
Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, 

unsere Pläne tatsächlich in die Realität umsetzen zu können“, 
sagt Dr. Manfred Gehrke, Amtsleiter Wirtschafts- und  
Arbeitsmarktförderung der Stadt Marl. Was für manch einen 
im ersten Moment nach Luftschlössern klingt, hat jedoch 
Hand und Fuß. Denn hinter der Idee, eine „Eliteschmiede“ für 
das Handwerk in Marl zu gründen, stecken vielversprechende 
Pläne.

Das Nachwuchsproblem langfristig lösen

Denn das Problem, dass der Großteil der handwerklichen 
Betriebe – nicht nur im Kreis Recklinghausen, sondern in 
ganz Deutschland – hat, ist dasselbe: die Nachfolgethematik. 
„Nachwuchs für das Gewerk und Betriebsnachfolger zu  
finden, ist für viele Handwerksunternehmen eine Heraus- 
forderung. Denn meist ist es so, dass die Kinder Abitur 
machen, studieren gehen und dann nicht mehr in den elter- 
lichen Betrieb zurückkommen. Damit ist das Ende vieler 
Unternehmen vorprogrammiert“, erklärt Ludger Blickmann, 
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen. 
„Und warum ist das so? Weil die Anreize fehlen, nach dem 

Studium aus München, Berlin oder Heidelberg wieder 
in eine kleine Stadt wie beispielsweise Marl oder  
Dorsten zu kommen und den Betrieb der Eltern zu 
übernehmen. Und genau das ist unser Ansatzpunkt.“
Was man schaffen müsse, so Dr. Manfred Gehrke, sei 
es, durch neue, vielversprechende Perspektiven den 
Anreiz für junge Menschen zu erhöhen, einen Berufs-
weg im Handwerk einzuschlagen. „Mit der Möglich-
keit, nach einer Ausbildung oder nach der Meister-
schule mittels Studium weitere Qualifikationen im 
Handwerk zu erwerben, bekommt der Berufszweig 
eine völlig neue Facette, die dessen Stellenwert völlig 
neu ausrichtet“, sagt er. So sollen mit der Etablierung 
einer Hochschule am Standort Marl und einem staat-
lich anerkannten Studiengang die Möglichkeiten im 
Handwerk vergrößert und gleichzeitig die Struktur-
veränderungen der Branche aufgegriffen werden. 

Enge Zusammenarbeit mit den  
Handwerksbetrieben im Vest

„Was die jungen Generationen heute interessiert ist: 
Nachhaltigkeit, Social Media, Digitalisierung. Alles 
Themen, die bisher keinen festen Platz im Handwerk 

„Eliteschmiede“ für das Handwerk
Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen und den Betrieben in der Region hat die Stadt Marl einen  
großen Plan: die Errichtung einer Hochschule für das Handwerk. Mitten im Herzen des Ruhrgebiets, am Standort Marl,  
soll eine Universität entstehen, die die Zukunft des Handwerks prägen will. 

Dr. Manfred Gehrke sieht große Potenziale in einer Hochschule  
für die Stadt und das Handwerk.

Die Handwerksbetriebe müssen einbezogen werden,  
findet Ludger Blickmann.
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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! 

haben. Dabei sind sie so relevant. Und genau deswegen 
brauchen wir ein Angebot vor Ort, das den Auszubildenden, 
Gesellen und Meistern neue Optionen eröffnet, sich 
weiterzubilden. Gerade hier in der Region haben wir 
ein so großes Einzugsgebiet, dass eine handwerk- 
liche Hochschule Großes erreichen kann“, so Ludger 
Blickmann.
Auch Kreishandwerksmeister Arnd Neubauer ist ein 
Befürworter dieser Idee, die noch in den Kinderschuhen 
steckt. „Als Handwerker sehe ich die Herausforderungen 
jeden Tag. Die Betriebe schreien quasi nach solchen 
Angeboten. Deswegen sehe ich die Etablierung einer 
solchen Hochschule als große Chance für das deutsche 
Handwerk. Der Bedarf ist da und das wird sich auch 
nicht ändern“, sagt er. Wichtig sei zudem, dass auch in 

den Köpfen der 
Eltern ein 
Umdenken 
stattfinde und 
sie das Hand-
werk als 
zukunftssi-
cheren Bereich 
erkennen.
„Wichtig ist 

uns, dass wir die Planung und Umsetzung unserer Idee 
einer Hochschule gemeinsam mit den Betrieben an- 
gehen. Denn nur so erfahren wir, was die ganz konkreten 
Bedarfe und Bedürfnisse sind und welche weiterfüh-

renden Bildungsangebote gefragt sind. Darum werden wir  
die Betriebe im Kreis in den nächsten Wochen gezielt an- 
sprechen, unsere Ideen vorstellen und ihnen die Möglichkeit 
geben, sich aktiv in das Projekt einzubringen,“ kündigt  
Ludger Blickmann an.

Mit großen Zielen in eine große Zukunft

„Uns ist klar, dass das Projekt hohe Wellen schlagen wird und 
dass es sicher auch viele Menschen geben wird, die uns 
belächeln. Aber wir sehen einfach den Handlungsbedarf und 
wollen ‚hard facts‘ schaffen. Denn wir haben jetzt die Chance, 
etwas Großes, deutschlandweit Einzigartiges zu schaffen, 
dass das Image des Handwerks grundlegend positiv verän-
dern wird“, so Dr. Manfred Gehrke. Denn langsam sei es an 
der Zeit, nicht mehr nur zu reden, sondern zu handeln.

Für weitere Infos zum Thema wenden Sie sich gerne an

Ludger Blickmann
02361 - 480332
blickmann@khre.de

Arnd Neubauer
02365 - 81430
info@bedachungen-neubauer.de

Kreishandwerksmeister Arnd Neubauer weiß um den Ruf  
der Betriebe nach besserer Weiterbildung.

Wichtig ist uns, dass wir die 
Planung und Umsetzung 
unserer Idee einer Hoch-
schule gemeinsam mit den 
Betrieben angehen. 

Ludger Blickmann
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Ausbildung

Mit einfachen Mitteln viel erreichen

So musste auf der Baustelle nicht nur einmal spontan improvisiert 
werden. „Als zum Beispiel der Seilzug des Betonmischers gerissen 
ist, wusste keiner von uns Azubis, wie wir diesen so schnell 
reparieren können. Einer der einheimischen Handwerker- 
kollegen hingegen hatte sofort eine Idee und schon konnten wir 
weiterarbeiten“, erzählt der Tischlergeselle.
Zum Auslandsaufenthalt inspiriert hatte ihn sein Ausbildungs-
betrieb, die Tischlerei Clemens Rijpert in Haltern.  

Was ich während des Aufenthalts in Namibia 
auf jeden Fall gelernt habe, ist wie man  
improvisiert“, erzählt Jonas Nadzeyka. 

Denn auch wenn das Handwerk an sich in Namibia 
nicht anders funktioniere als in Deutschland, seien 
die verfügbaren Ressourcen jedoch nicht vergleichbar. 
Zwar gebe es dort auch Baumärkte und ausreichend 
Materialien sowie Werkzeuge, nur fehlte den Men-
schen dort das Geld, um diese erwerben zu können.

Aus Haltern am See nach Namibia
Als Auszubildender im Tischlerhandwerk unterstützte Jonas Nadzeyka den Aufbau einer Suppenküche im afrikanischen 
Windhoek – eine Erfahrung, die den 20-Jährigen sehr geprägt hat.

Jonas Nadzeyka aus Haltern hat als Tischler den perfekten Beruf gefunden. 
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„Mein damaliger Chef hatte von der Möglichkeit gelesen, 
dass Azubis für ein paar Wochen nach Namibia gehen 
und dort handwerklich arbeiten können. Ich fand  
den Vorschlag gut, habe mich bei der Kreishandwer-
kerschaft Recklinghausen beworben und durfte dann 
gemeinsam mit anderen Azubis für dreieinhalb 
Wochen beim Aufbau einer Suppenküche im Armuts-
viertel Katutura helfen“, so Jonas Nadzeyka.

Ein Aufenthalt, der ihn nachhaltig geprägt hat – und 
das in vielerlei Hinsicht. „Was mich total begeistert 

hat, war wie 
schnell aus 
eigentlich 
ganz unbe-
kannten 
Handwerkern 
ein richtiges 

Team entstanden ist. So hat die Arbeit noch mehr 
Spaß gemacht. Außerdem war es toll, das Land ein 
bisschen kennenzulernen. Wann fährt man sonst mal 
nach Namibia? Was mich aber auch erschrocken hat, 

war die Armut, in der viele Menschen dort leben müssen. Das 
hat mir gezeigt, wie dankbar ich für meine Ausbildung und 
meinen Beruf sein kann“, sagt er.
Ein Beruf, in dem der mittlerweile ausgelernte Tischler, voll 
und ganz aufgeht. „So wie ich mich immer wieder für den 
Auslandsaustausch entscheiden würde, würde ich mich auch 
immer wieder für eine Lehre im Tischlerhandwerk entscheiden. 
Dieser Beruf ist einfach so vielseitig und breit gefächert, dass 
es niemals langweilig wird“, findet der Geselle. Seit gut einem 
halben Jahr arbeitet er bei der Halterner Tischlerei Müther,  
die sich auf den Bau von Saunen und Wellnessanlagen spezia-
lisiert hat.

Rundum zufrieden bei der Tischlerei Müther

Für Jonas Nadzeyka ist das der perfekte Arbeitsplatz: „Holz, 
Metall, Kunststoffe, Farben, Lacke – hier habe ich im Grunde 
mit allen Rohstoffen zu tun, weil die Saunaherstellung ein-
fach extrem vielfältig ist. Übrigens hat die Firma Müther den 
Grundstein meiner Begeisterung für das Tischlerhandwerk 
gelegt. Dort habe ich nämlich mein erstes Praktikum gemacht 
und freue mich jetzt natürlich umso mehr, meinen Beruf hier 
als Geselle ausüben zu können.“

Namibia hat mir gezeigt, 
wie dankbar ich für mei-
ne Ausbildung und mei-
nen Beruf sein kann. 
Jonas Nadzeyka

Hinter jedem guten Job 
steht ein starkes Team
ServicePlus. Wird gemacht.

Verfügbarkeit. Schnelle Hilfe 
direkt vor Ort.

Mobilität. Ersatzfahrzeuge aus 
allen Klassen.

Möglichkeiten. Kostenloser Hol- 
und Bring-Service.

Effizienz. Unkomplizierte Lösungen 
für reibungslosen Betrieb.

Service Plus. Denn wir wissen, was Sie brauchen.

Spezialisten. Fachkräfte auf dem
neuesten Stand

Zeit. Extralange Öffnungszeiten 
für Ihre Sicherheit.

Flexibilität. Umbauideen für Ihr 
Fahrzeug.

Erreichbarkeit. Rund um die Uhr 
für Sie erreichbar.

Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge ServicePlus Partner 
Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG
Hubertusstraße 56-58, 45657 Recklinghausen 
Tel. 02361-90429-0, autowelt-schmidt.de
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Einfach online Angebote per 
IKK-classic-App nutzen

Alles auf einen Blick: Die IKK classic-App bündelt zahlreiche Angebote  
als Service für unterwegs oder daheim.

Geplant ist er für die kommenden Wochen: der digitale Kranken-

schein,  der Papierkram vermeiden soll. Auch an anderen Stellen 

des Gesundheitswesens schreitet die Digitalisierung voran, etwa 

bei der IKK classic, die zahlreiche Funktionen über ihre eigene App 

anbietet. Damit finden sich viele Angebote nicht nur gebündelt an 

einer Stelle, sondern Kundinnnen und Kunden können dank der 

modernen Technik Zeit sparen.

Mit der neuen IKK classic-App können Versicherte der IKK classic  

all ihre Anliegen rund um die Gesundheit jederzeit erledigen – ganz 

bequem von Zuhause aus oder unterwegs. Genutzt werden können 

alle Funktionen der Onlinefiliale und viele praktische Extras. Und 

Sicherheit werde dabei großgeschrieben: Die integrierte Zwei- 

Faktor-Authentifizierung biete den bestmöglichen Schutz für die 

Daten. Nach dem Login in der App finden die Anwender im geschützten 

Bereich alle Funktionen der Onlinefiliale direkt integriert und haben 

damit ihren Kundenservice immer dabei.

Die Spanne an Funktionen ist vielseitig, so können Nutzerinnen und 

Nutzer etwa persönliche Daten selbst aktualisieren, Mitgliedsbe-

scheinigungen herunterladen oder anfordern und Kostenerstattun-

gen etwa für Gesundheitskurse oder Osteopathie online beantragen. 

Auch viele digitale Gesundheitsangebote lassen sich direkt aus der 

App heraus nutzen. Und: Selbstverständlich lassen sich auch Doku-

mente wie etwa Krankmeldungen fotografieren und hochladen. 

Focus Money hat die App der IKK classic in Ausgabe 14/2022  

sogar zur Top App gekürt.

Die App kann ganz einfach unter https://www.ikk-classic.de/pk/sp/apps/
ikk-classic oder im App-Store heruntergeladen werden.

Weitere Informationen: Thomas Forell, Generalagentur Thomas Forell,  
Tel 02361 485357, thomas.forell@signal-iduna.net

Zusatzversicherung für den 
Gang zum Zahnarzt

Verschiedene Tarife der Signal Iduna sollen Vorsorgeleistungen ebenso  
wie etwa Zahnersatz beim Zahnarzt finanziell unterstützen. 

Der Gang zum Zahnarzt ist für viele von mit Schmerzen assoziiert. 

Auch in finanzieller Hinsicht. Nun komplettiert Signal Iduna mit  

dem „ZahnExklusiv“ ihr Zahnschutzprogramm. 

Die Tariflinie „Zahn“ soll vor hohen Zuzahlungen beim Zahnarzt 

schützen. Sie besteht aus verschiedenen Tarifen mit abgestuftem 

Versicherungsschutz. Einen günstigen Einstieg bieten dabei die 

„pur“-Varianten der Zahntarife. „ZahnExklusiv“ und „ZahnExklusiv 

pur“ beispielsweise sollen nach Vorleistung der Krankenkasse zu 

100 Prozent leisten – auch für hochwertigen Zahnersatz. Werden 

nach einem Unfall kieferorthopädischen Behandlungen notwendig, 

trage die Signal Iduna im neuen Tarif die Kosten auch vollständig. 

Zu den wichtigsten Vorsorge-Maßnahmen zählt die professionelle 

Zahnreinigung. Der in den neuen Tarifen enthaltene Vorsorge- 

Baustein biete hier eine 100-prozentige Erstattung. Ebenfalls im 

Leistungspaket enthalten sind Zahnaufhellungen mittels Bleaching 

oder die Aligner-Therapie, bei der unsichtbare Zahnschienen Fehl-

stellungen korrigieren sollen. Hier erhalten Versicherte aus dem 

„ZahnExklusiv“ einen Zuschuss von bis zu 300 Euro – alle zwei  

Jahre fürs Bleaching, einmalig für die Aligner-Therapie. 

Auch schmerzstillende Maßnahmen wie Akupunktur würden bis  

zu einer Gesamtsumme von 300 Euro pro Kalenderjahr von  

Signal Iduna übernommen. 

Übrigens: Die Signal Iduna rechne Vorversicherungszeiten auf  

die Zahnhöchstsätze an. Auch dann, wenn der Zahnschutz bei  

einem anderen Versicherer bestand.
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„Experten-Ecke“ im Internet 
mit Themen von A bis Z

Worauf man bei der Vorbereitung des Rades, der Schraubstellen und beim  
Werkzeug achten sollte, erklärt Chicago Pneumatic in seiner Expert-Corner. 

Was erhöht die Leistung des Schlagschraubers? Worin besteht  

der Unterschied zwischen Drehmomentwerten? In seiner Expert- 

Corner gibt Chicago Pneumatic online Tipps zur Handhabung  

von Bohr- und Schleifmaschinen, Drehmomentschlüsseln, Schlag-

schraubern sowie zu Druckluftinstallationen. Ein Schwerpunkt  

liegt auf dem Themenfeld der Metallbearbeitung, insbesondere  

der Arbeitssicherheit im Umgang mit den Werkzeugen. Aber  

auch zur richtigen Werkzeugauswahl geben die Experten  

wertvolle Hinweise.

Videos, Leitfäden und Artikel reichen von A wie Anwendungstipps 

und Arbeitssicherheit über B wie „Best-Practice“-Lösungen bis hin 

zu W wie der richtigen Werkzeugauswahl und Z wie (Wahl des geeig-

neten) Zubehörs. Die „Experten-Ecke“ ist online unter https://www.

cp.com/de-de/tools/expert-corner erreichbar. Die Tipps erstrecken 

sich auf die Handhabung von Bohr- und Schleifmaschinen, Schlag-

schraubern und Drehmomentschlüsseln sowie die Installation von 

Druckluft-Leitungssystemen. Ein großer Schwerpunkt liegt auf dem 

Themenfeld der Metallbearbeitung.

Unter anderem erklären die Fachleute von Chicago Pneumatic,  

welchen Einfluss das richtige Werkzeug auf die Qualität der Materi-

albearbeitung hat. Denn die verschiedenen Werkstoffe verhalten 

sich beim Schleifen und Trennen aufgrund ihrer jeweils spezifischen 

mechanischen und thermischen Eigenschaften unterschiedlich -  

und erfordern unterschiedliche Werkzeuge. Beispiele sind in der 

Oberflächenvorbereitung, beim Glätten von Schweißnähten oder  

im Finishing zu finden. Chicago Pneumatic rät daher in seinem 

Expert-Corner-Beitrag: Bevor ein neuer Werkstoff bearbeitet wird, 

sollte das Augenmerk immer auch auf das richtige Werkzeug gerichtet 

werden. Worauf zu achten ist - dazu findet sich online mehr.

Chicago Pneumatic
www.cp.com/de-de/tools

Wettbewerb für nachhaltige 
Baukultur ist gestartet

Bauen mit Holz steht im Fokus des Wettbewerbs vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat 

zum Bundeswettbewerb HolzbauPlus aufgerufen. Der Schwerpunkt 

des Wettbewerbs für Bauherren zur klimafreundlichen Nutzung  

nachwachsender Bau- und Dämmstoffe liegt diesmal auf dem  

Bauen und Sanieren im Bestand.

Mit der nunmehr sechsten Ausgabe des Bundeswettbewerbs Holz-

bauPlus will das BMEL erneut die klimafreundliche, nachhaltige 

Baukultur in das öffentliche Blickfeld rücken. Einen der Hauptpreise 

wird es für die „Sanierung, Umnutzung und Revitalisierung von 

Bestandsgebäuden“ geben. Das Sanieren mit nachwachsenden  

Bau- und Dämmstoffen ermöglicht nicht nur klimafreundliches  

Wohnen, sondern reduziert zugleich Bodenversiegelung und  

Rohstoffverbrauch. Einen zweiten Hauptpreis wird die Fach-Jury  

in der Kategorie „Neubau in Holz“ verleihen.

Insgesamt vergibt das BMEL Preisgelder in Höhe von 50.000 Euro an 

die zu prämierenden Bauherren. Prämiert werden herausragende 

Projekte im Wohnungsbau, im öffentlichen sowie im gewerblichen 

Bauen neben den Hauptpreisen in den Kategorien: Urbane Verdich-

tung, Recyclingkonzepte mit Naturbaustoffen und klimafreundlicher 

serieller Wohnungsbau – letzteres im Rahmen eines studentischen 

Ideenwettbewerbs. Bewerbungen nimmt bis 28. Oktober 2022 die 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) entgegen.

Der Gebäude- und Bausektor verursache mit einem Anteil von 40 

Prozent weltweit mehr Emissionen als jeder andere Industriezweig. 

Eine klimafreundliche, nachhaltige Baukultur trägt dazu bei, die 

Treibhausgasemissionen zu senken. Außerdem sind bei wachsender 

Bevölkerungszahl und steigender Lebenserwartung nachhaltige 

Konzepte im Bereich Bauen und Wohnen dringend erforderlich.

Weitere Informationen:  
www.holzbauplus-wettbewerb.info
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WAS DU HEUTE 
KANNST ENTSORGEN, 

DAS VERSCHIEBE 
NICHT AUF MORGEN!

Containerbestellung: 
02361-9868-0

Christine-Englerth-Straße 36-40
www.loesekes-steingarten.de
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Tonnen über Tonnen an Corona-Masken werden seit  
Pandemiebeginn genutzt. Forscher der Washington  
State University (WSU) haben einen Weg gefunden, sie 

wiederzuverwerten und gleichzeitig stärkeren, haltbareren  
Beton herzustellen. Die in einer Fachzeitschrift veröffen- 
tlichte Studie des Forscherteams zeige, dass die Mischung  
aus Maskenmaterialien nach einem Monat Aushärtung um  
47 Prozent stärker war als der üblicherweise verwendete  
Zement. „Diese Abfallmasken könnten tatsächlich ein  
wertvoller Rohstoff sein, wenn man sie richtig verarbeitet“,  
so Xianming Shi, Professor und Interimsvorsitzender des  
Department of Civil and Environmental Engineering an der 
WSU. „Ich halte immer Ausschau nach Abfallströmen, und 

meine erste Reaktion ist: ‚Wie mache ich daraus etwas 
Brauchbares für Beton oder Asphalt?‘“ Manchmal würden  
Zementbeton bereits Mikrofasern zugesetzt, um ihn zu  
verstärken. Der mit Mikrofasern verstärkte Beton könne 
möglicherweise die für ein Projekt benötigte Zementmenge 
verringern oder die Lebensdauer des Betons verlängern, was 
sowohl Kohlenstoffemissionen als auch Geld für Bauherren 
und Eigentümer sparen kann. In ihrem Projekt entwickelten 
die Forscher ein Verfahren zur Herstellung winziger  
Maskenfasern von fünf bis 30 Millimetern Länge und  
mischten sie anschließend in Zementbeton ein, um  
diesen zu verstärken und seine Rissbildung zu verhindern. 
Für ihre Tests entfernten sie die Metall- und Baumwoll-
schlingen von den Masken, zerschnitten sie und mischten 
sie in gewöhnlichen Portlandzement, die laut WSU weltweit 
am häufigsten verwendete Zementart und Grundbestandteil 
von Beton, Mörtel und Einpressmörtel. „Diese Arbeit zeigt 
eine Technologie auf, mit der gebrauchte Masken aus dem 
Abfallstrom in eine hochwertige Anwendung umgeleitet 
werden können“, so Professor Xianming Shi.

Neue  
Möglichkeiten  
für Masken

Abfallmasken könnten tatsächlich ein wertvoller Rohstoff sein, 
wenn man sie richtig verarbeitet.
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Der Klimawandel trifft Unterneh-
men in Deutschland – und sorgt 
für Neuerungen. Auf diese Weise 

entstehen nicht nur Umweltinnovatio-
nen, um Auswirkungen der Klimaver-
änderungen abzufedern, sondern auch 
weitere Innovationen. Das ist das Er-
gebnis einer Studie des Leibniz-Zent-
rums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Augsburg.

„Wichtiger Anstoß für Umwelt-Pro-
duktinnovationen ist oft – wenig über-
raschend – die steigende Nachfrage 
nach klimafreundlichen Produkten. Die 
Unternehmen konzentrieren sich vor 
allem auf Innovationen, die zu einem 
geringeren Energieverbrauch des Pro-
dukts führen“, so Studien-Koautor Dr. 
Christian Rammer, Vize-Leiter des 
ZEW-Forschungsbereichs „Innovati-
onsökonomik und Unternehmensdyna-
mik“. Auch staatliche Regulierungen, 

Klimawandel schafft  
Innovationsanreize

die dem Klimawandel entgegenwirken 
sollen, trügen dazu bei, dass Unterneh-
men verstärkt Umwelt-Produktinnova-
tionen vornehmen. Eine steigende Kun-
dennachfrage und Klimapolitik stoßen 
aber auch Umwelt-Prozessinnovationen 
in den Unternehmen an, die beispiels-
weise CO2-Emissionen verringern oder 
fossile durch erneuerbare Energieträger 
ersetzen.

Auswirkungen des Klimawandels

Doch auch bei den Innovationen, die 
nicht auf die Verbesserung des Umwelt-
schutzes abzielen, stellen die Studien-
autoren Auswirkungen des Klimawan-
dels fest. „Die Nachfrage nach 
klimaneutralen Produkten löst auch 
sonstige Produktinnovationen aus. Dies 
deutet darauf hin, dass Klimaneutralität 
auch für neue Produkte relevant ist, die 
nicht die Verringerung negativer 
Umweltauswirkungen zum Ziel haben“, 
so Rammer. 
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Egal was. Egal wann. Egal wo.  
Entsorgung von A bis Z
Wir holen ab, was bei Ihnen anfällt:

Abfälle zur Verwertung // Akten- und Datenvernichtung // Altholz // Bauschutt // Folien 

und Styropor // Asbest und Dämmmaterial // Gewerbeabfälle // Grün- und Gartenabfälle 

Metallschrott // Papier und Kartonagen // Sperrmüll

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie ein Angebot? Rufen Sie uns an!

REMONDIS Herne GmbH // Hafenstr. 4 a–b // 44653 Herne // Deutschland 
T +49 2325 9492-0 // F +49 2325 9492-56 // dispo.herne@remondis.de // remondis-herne.de
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Sie ist robust, funktional, modern designt – und sie  
ist nachhaltig. Damit erfüllt die hochwertige Workwear 
BPlus Green den Anspruch von Profis in Handwerk und 
Industrie. Es gibt sie ab sofort im Mietservice der  
Deutsche Berufskleider-Leasing (DBL).

DBL Böge Textil Service: die nachhaltige 
Arbeitskleidung BPlus Green

Die Umwelt und die 
Waschmaschine schonen

Ein paar Fakten zur Nachhaltigkeit direkt vorweg: Das strapazierfähige  
Canvas-Gewebe der neuen BPlus Green besteht zu 65 Prozent aus Polyester  
von recycelten PET-Flaschen. So befinden sich in jedem der fünf Kollektions- 

teile durchschnittlich 18 recycelte PET-Flaschen. Im Vergleich zur Herstellung von  
neuem Polyester wird der Wasserverbrauch um 20 Prozent, der CO2-Ausstoß um  
30 Prozent und der Energieverbrauch um 45 Prozent gesenkt. Die übrigen 35 Prozent 
des Gewebes bestehen aus Baumwolle des Programms „Supporting Fairtrade Cotton“, 
dessen Rohstoffmodell es Bauern ermöglicht, größere Mengen ihrer Baumwolle zu 
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Ihr Abfall – ein Fall für uns. Wir haben die passenden Container. Wir stellen sie auf, wir holen sie ab.
Wann Sie wollen. Wo Sie wollen. Und den Abfall entsorgen wir natürlich umweltgerecht. 

AGR-DAR. Container. Logistik. Entsorgung. Anfragen unterwww.agrdar-container.de

Die besten Container für die Region

Fairtrade-Bedingungen zu verkaufen. 
Damit überzeugt die Workwear des Köl-
ner Traditionskonfektionärs Bierbaum & 
Proenen (BP) – seit Jahren Mitglied der  
Fair Wear Foundation – mit Qualität und 
erfüllt hohe Ansprüche auch in Bezug auf 
eine transparente, ressourcensparende 
Produktion.
„Wir reagieren auf die verstärkte Nach-
frage unserer Kunden nach fairen Kollek-
tionen“, so Thomas Krause vom Unter-
nehmen DBL Böge Textil-Service in 
Duisburg, das die Arbeitskleidung auch 
dem Handwerk zur Verfügung stellt. 
„Und freuen uns, dass wir mit BPlus 
Green von BP ab sofort eine weitere, 
sehr attraktive Linie für Handwerk und 
Industrie in unserem Mietservice anbie-
ten können. Bei dieser Workwear stim-
men der nachhaltige Anspruch, die 
Qualität des extrem robusten Gewebes, 
die maximale Funktionalität und das 
gleichzeitig sehr moderne Design. Eben 
die coole Optik. All das war uns wichtig 
– denn es erfüllt die hohen Ansprüche 
der Branche.“

Nachhaltigkeit trifft Design

Profis haben im DBL Mietservice fünf 
Kollektionsteile in insgesamt sechs  
angesagten Farbkombinationen zur 
Auswahl. Eine moderne Bundjacke, 
Latzhose und Bundhose sowie die saiso-
nalen Kollektionsteile: die Shorts für 
wärmere Tage und die Thermoweste, die 
bei kühleren Temperaturen wärmt. Sie 
alle gibt es in angesagten, gedeckten 
Tönen (Dunkelgrau, Schwarz, Dunkelb-
lau, Braun, Oliv und Blau) mit markan-
ten schwarzen Absätzen. Das unter-

streicht den starken Look und ist 
zudem individuell abstimmbar auf 
die Corporate Identity des Betrie-
bes.
Für Workwear ebenfalls ein wichti-
ges Kriterium: der Komfort. Hier 
überzeugt BPlus Green mit ergono-
mischer Passform. Erhöhte Dehn-
bunde und Stretcheinsätze sollen 
maximale Bewegungsfreiheit 
schaffen. Beim Thema Funktionali-
tät überzeugt die neue Arbeitsklei-
dung: ob mit verstärkten Kniepols-
tertaschen aus Cordura®, 
multifunktionalen Taschenlösun-
gen oder sportiven Reflexelemen-
ten. Mit all diesen Eigenschaften 
erfüllt BPlus Green höchste 
Ansprüche – insbesondere im DBL 

Mietservice, der alle diese 
Aspekte möglichst lange erhält. 
„Wir bieten die faire Workwear 
im nachhaltigen Mietkonzept. 
Denn wir wissen um die hohe 
Qualität der Kleidung. Und dass 
Nachhaltigkeit immer auch 
Langlebigkeit bedeutet“, meint 
Thomas Krause. „Durch unsere 
ressourcenschonende Pflege und 
eine fachgerechte Reparatur ist 
mit uns jedes Kleidungsstück 
lange im Einsatz. Darauf können 
sich unsere Kunden verlassen – 
ebenso, dass ihre Berufsklei-
dung hygienisch und pünktlich 
im Betrieb ankommt.“
www.dbl-boege.de
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Rückzahlungsvereinbarungen von  
Fortbildungskosten für Arbeitnehmende 

vor  Beginn der jeweiligen Fortbildung 
zu schließen. Der Zeitpunkt ist deshalb 
so wichtig, weil die rechtlichen Hürden 
für eine nachträgliche Vereinbarung 
wesentlich höher sind. Hier kann es 
daher aufgrund der arbeitnehmer-
freundlichen Rechtsprechung zu bösen 
rechtlichen und damit auch finanziellen 
Überraschungen auf Seiten der Arbeit-
gebenden kommen.   
Wichtig ist, dass der Arbeitnehmende 
für den Fall der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses überhaupt nichts 
zurückzahlen muss, wenn gar keine 
Vereinbarung getroffen wurde! Hier 
spielt es grundsätzlich auch keine Rolle, 
welche Vertragspartei die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses ausspricht. 
Dieser rechtliche Umstand ist also von 
sich aus eine der wichtigsten Motivati-
onen, eine Rückzahlungsvereinbarung 
abzuschließen.   

Es ist daher in jedem Fall dringend 
anzuraten, eine Rückzahlungsverein-
barung für durch den Arbeitgebenden 
finanzierte Fortbildungskosten zu  
treffen, so Frank Breidenbach.  

Form der Vereinbarung 

Da im Arbeitsrecht – mit einigen Aus-
nahmen - grundsätzlich Formfreiheit 
herrscht, würde rechtlich betrachtet 
auch eine mündliche Vereinbarung  
reichen. Hiervon ist aber ebenfalls 
dringend abzuraten, so der Syndikus-
rechtsanwalt der Kreishandwerker-
schaft. Kommt es zu gerichtlichen 
Streitigkeiten, trägt die klagende Partei 
– hier also der Arbeitgebende –  
nämlich die Beweislast dafür, dass 
überhaupt eine Rückzahlungsverein- 
barung geschlossen worden ist und was 
Inhalt dieser Vereinbarung war.  

H ier kann der Abschluss einer 
schriftlichen Rückzahlungs- 
vereinbarung helfen. Dieser 

Beitrag soll die rechtlichen Möglich- 
keiten, den Inhalt und das Zustande-
kommen einer solchen Vereinbarung 
näher beleuchten. 

Grundsätzliche Zulässigkeit  

Dass eine Rückzahlungsvereinbarung 
geschlossen werden kann, wird durch 
die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung 
nicht in Frage gestellt. Zulässig und 
möglich ist, dass eine Rückzahlungs-
vereinbarung bereits in den Arbeitsver-
trag mit aufgenommen wird. Das ist – 
dies zeigt zumindest die Erfahrung des 
Syndikusrechtsanwaltes der Kreishand-
werkerschaft Recklinghausen - aller-
dings die absolute Ausnahme.  
Möglich ist auch, die Rückzahlungsver-
einbarung mit dem Arbeitnehmenden 

Es kommt immer wieder vor, dass Arbeitgebende ihren Arbeitnehmenden Fortbildungen anbieten und diese auch finanzieren. 
Einer der Gründe hierfür kann der Wunsch der Arbeitgebenden sein, durch die Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen 
die Arbeitnehmenden längerfristig an den Betrieb zu binden.  Was aber, wenn das Arbeitsverhältnis zeitnah nach Abschluss 
der Fortbildungsmaßnahme endet und sich so die Kosten des Arbeitgebenden durch die Verweildauer des Arbeitnehmenden 
im Betrieb nicht mehr realisieren lassen? 
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Wenn der Arbeitgeber die Weiterbildung nicht bezahlen kann – dann kommt die Rückzahlungsvereinbarung zum Einsatz.



Recht

Inhalt der Rückzahlungsvereinbarung 

Erfahrungsgemäß stellt der Inhalt und 
somit die Zulässigkeit einer Rückzah-
lungsvereinbarung die größten (rechtli-
chen) Herausforderungen dar, weiß 
Frank Breidenbach zu berichten. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) formu-
liert in ständiger Rechtsprechung wie 
folgt: Eine Verpflichtung des Arbeitneh-
mers zur Rückzahlung von Fortbil-
dungskosten ist dann zulässig, wenn 
diese Verpflichtung unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls 
nach Treu und Glauben dem Arbeitneh-
mer zuzumuten ist und vom Standpunkt 
eines verständigen Betrachters aus 
einem begründeten und zu billigenden 
Interesse des Arbeitgebers entspricht. 
Dass mit dieser Verklausulierung der 
Praxis wenig anzufangen ist, liegt auf der 
Hand. Was bedeutet das also konkret?  
Die Vereinbarung von Rückzahlungs-
klauseln ist zunächst einmal nur dann 
zulässig, wenn der Arbeitnehmende die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 

auch außerhalb des Betriebs des Arbeit-
gebenden verwerten und somit beruflich 
aufsteigen kann. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn der Arbeitneh-
mende eine in der Praxis anerkannte 
Qualifikation erwirbt. Daher scheidet 
eine Kostenbeteiligung des Arbeitneh-
menden im Umkehrschluss regelmäßig 
dann aus, wenn die Fortbildung nur 
einen innerbetrieblichen Nutzen bringt 
oder es nur um die Auffrischung vor-
handener Kenntnisse oder die Anpassung 
dieser Kenntnisse an neue betriebliche 
Gegebenheiten geht, die der Arbeitge-
bende verantwortet. 
Ebenso muss zwingend sichergestellt 
sein, dass die Bedingungen für die 
Rückzahlungspflicht eindeutig formu-
liert und klar festgelegt sind. Die stän-
dige Rechtsprechung des BAG fordert 
hierzu, dass aus der Formulierung klar 
erkennbar sein muss, welche konkreten 
finanziellen Belastungen auf den 
Arbeitnehmenden konkret zukommen. 
Will der Arbeitgebende eine Rückzah-

lungsvereinbarung schließen, muss er 
dem Arbeitnehmenden bei einer länger 
andauernden Ausbildungsmaßnahme 
(z. B. Studiengang/berufliche Umschu-
lung) darüber hinaus nach Beginn der 
Maßnahme eine angemessene Überle-
gungsfrist einräumen, während dieser 
der Arbeitnehmende sich ohne ein Kos-
tenrisiko frei entscheiden können muss, 
ob er die Fortbildung fortsetzen oder 
aufgeben will. 
  
Im Einzelfall kann auch bei kürzerer 
Fortbildungsdauer eine verhältnismäßig 
lange Bindung gerechtfertigt sein, wenn 
etwa der Arbeitgebende erhebliche Mittel 
aufwendet und die Teilnahme an der 
Fortbildung dem Arbeitnehmenden 
besondere Vorteile bringt. Hohe Auf-
wendungen des Arbeitgebenden allein 
können also eine verhältnismäßig lange 
Bindung in aller Regel nicht begründen. 
Vielmehr kommt es daher in erster 
Linie auch hier darauf an, in welchem 
Ausmaß sich die beruflichen Chancen 
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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 
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Wechseln oder weitersagen 
Zum dritten Mal in Folge unter den Top-Platzierungen bei 
Finanztip, nur 1,3 % Zusatzbeitrag und über 70 Zusatzleistungen – 
und das sind nur einige gute Gründe für die IKK classic. 
Neugierig? Dann wechseln Sie jetzt zur günstigen Top-Kranken-
kasse: ikk-classic.de/wechselservice

Bereits bei der IKK classic? 
Sichern Sie sich 25 € pro 
erfolgreicher Empfehlung: 
ikk-classic.de/kassieren

LOHNT SICH

FÜR ALLE.
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des Arbeitnehmenden infolge der Fort-
bildung erhöht haben. 
Die Höhe der Rückzahlungsverpflich-
tung ist in doppelter Hinsicht 
beschränkt. Der Arbeitgebende kann 
höchstens den Betrag zurückverlangen, 
den er tatsächlich aufgewandt hat.  
Weiter hat der Arbeitnehmende höchs-
tens den vereinbarten Betrag zurück-
zuzahlen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten der Fortbildung höher liegen. 
Darüber hinaus ist eine die Staffelung 
des Rückzahlungsbetrags zeitanteilig 
zur Bindungsdauer für die Zumutbar-
keitsprüfung ein weiterer erheblicher 
Gesichtspunkt für die Zulässigkeit einer 
Rückzahlungsvereinbarung.  
Was die Art der möglichen Kosten 
angeht, gilt Folgendes: Zu den Fortbil-
dungskosten zählen die für die Zeit der 
Freistellung gezahlten Entgelte, 
Zusatzversicherungsbeiträge, Fahrt- 
und Unterbringungskosten und Kosten 
für Sachmittel wie Schulungsmaterial.
 
Entstehen der Rückzahlungspflicht 

Wurde eine wirksame Vereinbarung 
geschlossen, stellt sich die Frage, wann 
die Pflicht des Arbeitnehmenden zur 
Rückzahlung konkret entsteht? Auch 
hierauf kann der Syndikusrechtsanwaltes 
der Kreishandwerkerschaft Reckling-
hausen eine Antwort geben: Mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Aus Sicht des Arbeitgebenden sollen 
mit der Vereinbarung die fehlgeschla-
genen Investitionen der Fortbildung des 
Arbeitnehmenden kompensiert werden. 
Und dies kann denknotwendig erst zum 

Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses eine Rolle spielen. Im 
Übrigen steht auch grds. erst dann fest, 
wie hoch die Rückzahlungsforderung 
konkret ausfällt. 
Unzulässig ist es, so das BAG in ständi-
ger Rechtsprechung, die Rückzahlungs-
pflicht an jede Form des Ausscheidens 
des Arbeitnehmenden zu knüpfen. Es 
ist also zwingend notwendig, nach dem 
Grund des Ausscheidens zu unterschei-
den. Die schriftliche Vereinbarung 
muss also danach differenzieren, in 
wessen Verantwortungs- und Risikobe-
reich die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses fällt. Der Arbeitnehmende 
darf in den folgenden Fällen nicht zur 
Rückzahlung verpflichtet werden: 
• bei einer berechtigten  
 Eigenkündigung, 
• bei einer betriebsbedingten 
 Arbeitgeberkündigung und   
• in Fällen, in denen die arbeitgeber- 
 seitige Kündigung nicht auf einem  
 vertragswidrigen Verhalten des  
 Arbeitnehmers beruht. 

Darlegungs- und Beweislast 

Kommt es zu einem Rechtsstreit über 
die Rückzahlungsvereinbarung, gilt für 
die Darlegungs- und Beweislast das 
Folgende: Für die tatsächlichen Voraus-
setzungen der Wirksamkeit der Rück-
zahlungsvereinbarung trägt der Arbeit-
gebende diese. Das gilt auch für den 
beruflichen Vorteil des Arbeitnehmen-
den, wobei genügt, dass der Arbeitge-
bende Umstände darlegt und (im Fall 
des Bestreitens) beweist, aus denen sich 

ergibt, dass im Zeitpunkt der Vereinba-
rung ein entsprechender beruflicher 
Vorteil für den Arbeitnehmenden mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden konnte.
 
Fazit 

1. Grundsätzlich ist eine Rück- 
 zahlungsvereinbarung zulässig. 
2.  Ist eine solche nicht bereits im  
 Arbeitsvertrag geregelt, kann diese  
 auch später vereinbart werden. 
 Wichtig ist hierbei, dass das vor 
 Beginn der Fortbildung geschieht.  
3.  Wird keine Vereinbarung getroffen, 
 muss der Arbeitnehmende bei  
 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
  nichts zurückzahlen.  
4.  Dem Inhalt der Rückzahlungs- 
 vereinbarung muss die größte Auf- 
 merksamkeit zukommen.  
 Hierzu können an dieser Stelle keine  
 pauschalen Aussagen getroffen  
 werden. Wie immer kommt es hier  
 auf den konkreten Einzelfall an. 
5.  Die Rückzahlungspflicht entsteht 
 (erst) mit der Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses.   
6.  Für den Fall einer (gerichtlichen)  
 Auseinandersetzung trägt grund- 
 sätzlich der Arbeitgebende die 
 Darlegungs- und Beweislast. 

Frank Breidenbach 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) 
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen  

Fortbildungsdauer   Bindung an den Arbeitgebenden 

bis zu einem Monat   Bindung bis zu 6 Monaten 

von 1 bis 2 Monaten   Bindung bis zu 12 Monaten 

von 3 bis 4 Monaten   Bindung bis zu 24 Monaten 

von 6 Monaten bis 1 Jahr   Bindung nicht länger als 3 Jahre 

von mehr als 2 Jahren   Bindung bis zu 5 Jahren 

Frank Breidenbach
Tel: 02361 – 4803 -21
Fax: 02361 – 4803 -23
E-Mail: breidenbach@khre.de

Ob eine Rückzahlungsvereinbarung zulässig/wirksam ist, hängt auch entscheidend 

von der Dauer der Fortbildung und der beabsichtigen Bindung an den Arbeitgebenden 

ab. Beides muss nach dem BAG in einem angemessenem Verhältnis zueinander stehen. 

Im Einzelnen gilt grds. das Obenstehende bei einer Fortbildung. Die dargestellten 

Grundsätze gelten allerdings – da es wie immer auf den konkreten Einzelfall und alle 

seine Umstände ankommt (BAG: „Berücksichtigung aller Umstände des Einzel falls 

nach Treu und Glauben“) – nur für den Regelfall.



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

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

So erreichen Sie uns

Uniper Wärme GmbH  
Bergmannsglückstr. 40
45896 Gelsenkirchen

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

Immer. Einfach. Heimisch.

„ Dank der Fernwärme von  
Uniper freuen wir uns auf  
unser neues warmes Zuhause.“
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Unter uns

50 Jahre im Friseurhandwerk  

Schon in jungen Jahren wurde Marga Abromeit geehrt: als jüngste Friseur-
meisterin Deutschlands. Damals war sie gerade einmal 22 Jahre alt. Heu-

te, mit 71 Jahren, ist es abermals Zeit für eine Auszeichnung – mit dem Gol-
denen Meisterbrief für 50 Jahre im Friseurhandwerk. Ihren Betrieb eröffnete 
Marga Abromeit vor vielen Jahren in Oer-Erkenschwick und führte diesen bis 
zum Jahr 2015. Von 1977 bis 2015 war die Friseurmeisterin Innungsmitglied 
bei der Vestischen-Friseurinnung-Recklinghausen. In Ihrer beruflichen Kar-
riere, erhielt sie zudem mehrere Auszeichnungen als „5-Sterne-Unterneh-
merin“. Anfang Mai diesen Jahres bekam Marga Abromeit nun den Goldenen 
Meisterbrief von Obermeisterin Irene Weigen überreicht. 

Die Überraschung ist geglückt. Ende März bekamen 
gleich zwei Fleischermeister einen besonderen 

Meisterbrief überreicht: einen Silbernen Meisterbrief für 
Bert Hobbold und einen Goldenen Meisterbrief für Hein-
rich Hobbold. Bei der Verleihung gratulierten  
der Obermeister der Fleischer-Innung Recklinghausen 
Michael Toni Tewes und der stellvertretenden Obermeister 
Heinrich Freistühler. Die Kreishandwerkerschaft Reck-
linghausen gratuliert zu diesem jahrelang meisterlichen 
Handwerk und wünscht alles Gute für die weitere Zukunft. 

Gold und Silber für 
die Fleischermeister 

Heinrich Hobbold, Heinrich Freistühler, Bert Hobbold und  
Michael Toni Tewes (v.l.)
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Am Handwerk schätze ich … 
die Menschen, die berufliche Vielfalt und 
das Wissen. Durch handwerkliches 
Geschick werden in Traditionsberufen 
kreative und moderne Ideen umgesetzt.

Meine Arbeit liebe ich, weil … 
mein Herz für die Bildung schlägt und 
Bildung ein Mehrwert ist.

Mein Traumberuf als Kind war … 
 Journalistin.

Meine Kollegen schätzen an mir …
meine freundliche, sympathische und 
authentische Art.

Ich schätze an meinen Kollegen … 
die freundliche, hilfsbereite und ange-
nehme Zusammenarbeit.

Ich gerate in Rage … 
bei Ungerechtigkeit. 

Mit Geld umzugehen lernt man … 
durch managen des eigenen Haushalts

Ich tanke auf, wenn … 
ich beim Yoga gut entspannen kann.

In meiner Freizeit … 
gehe ich gerne wandern, biken und zum Yoga.

Ich lebe gerne im Ruhrgebiet, weil… 
es hier viel zu entdecken gibt – weite 
Felder, Flüsse und Seen, alte Zechen, die 
Halden und viel Kultur.

Urlaub mache ich am liebsten… 
auf griechischen Inseln und Ost- und 
Nordseeinseln. 

Auf eine einsame Insel würde ich mit-
nehmen… 
Feuersteine, Erste-Hilfe-Set, Lieblings-
buch und ein Faltboot, um wieder 
zurückzufahren.

Mein größtes Laster ist … 
Schokolade, beste Nervennahrung.

Drei Dinge, die ich überhaupt nicht 
mag… 
lange Warteschlangen, respektloses 
Verhalten und Gleichgültigkeit.

Drei Wünsche, die mir eine Fee erfül-
len sollte … 
Frieden auf der Welt, Gesundheit und 
Glück.

Meine Lieblingsschriftstellerin… 
verschiedene und Biografien beeindru-
ckender Menschen. 

Im Theater sehe ich gerne… 
Tanztheaterstücke von Pina Bausch. 

Im Kino und TV sehe ich gerne… 
Thriller, Komödien und im TV Talk-
shows und Krimis.

Für einen Tag würde ich gerne… 
eine Ballonfahrt über das Ruhrgebiet 
erleben.

Mein Vorbild ist… 
meine beste Freundin.

Mein Lebensmotto ist… 
„Der Kopf ist rund, damit das Denken 
die Richtung wechseln kann. “ –  
Francis Picabia

21 Fragen an Gunhild Krause
Sachbearbeiterin im Prüfungswesen / Handwerksordnung bei der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen

Gunhild Krause
Familienstand: ledig
Alter: 51 Jahre
Beruf: Industriekauffrau / Verwaltungsangestellte 
Berufliche Bildung / Aus- und Weiterbildung
jetzt: Sachbearbeiterin im Prüfungswesen / 
Handwerksordnung 
Schul-/Berufsabschluss: Fachhochschulreife / 
Industriekauffrau mit Qualifikationen / Fachkauf-
frau / AdA / QM
Sternzeichen: Widder 
Hobbies: Reisen, kreatives Schreiben, Motorrad 
fahren und Wandern
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Bei Fragen wenden Sie sich an unseren  
Medienberater Bernd Stegemann:
Tel. 02361 9061145 | b.stegemann@rdn-online.de

Mobilität & 
Nutzfahrzeuge

Das nächste Special  
in der September-Ausgabe:

• PKW und Nutzfahrzeuge

• Aktuelle Modelle und Entwicklungen

• Fahrzeugvorstellungen

SchoN jetzt

VorMerkeN!
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Geben Sie Ihr Unternehmen 
in gute Hände.

Sie haben Ihr Unternehmen erfolgreich aufgebaut 
und mit Weitsicht und Kompetenz geführt. Doch 
irgendwann ist es an der Zeit Ihren Betrieb in gute 
Hände zu übergeben. Wir helfen Ihnen dabei, eine 
geeignete Nachfolgerin oder einen geeigneten Nach-
folger zu finden und begleiten Sie bei der Übergabe.

www.sparkasse-re.de/unternehmensnachfolge

Nachfolge


