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Ihr Arnd Neubauer 
Kreishandwerksmeister

Ihr Ludger Blickmann
Geschäftsführer

Jetzt hat es auch das Handwerk erwischt. Inflation, Lieferengpässe, Kosten-
druck, Fachkräftemangel, Auftragsstornierungen – wenn die Probleme zu groß 
werden, bleibt auch die stabilste Branche der deutschen Wirtschaft irgend-
wann nicht mehr unbeschadet. Die Konjunkturumfragen lassen ein frostigen 
Winter befürchten. Aber das Handwerk geht gut gewappnet in die Krise.
 
Das Bild, das die Handwerkskammern vor einigen Tagen zeichneten, ist viel-
fältig: Die Auftragsbücher sind immer noch voll – mit Auftragsreichweiten 
über 8 Wochen hinaus, im Bauhauptgewerbe bei 12 Wochen. Theoretisch. Denn 
immer mehr Handwerker zweifeln, ob sie die Aufträge auch realisieren kön-
nen. Und ob sie dabei auf ihre Kosten kommen, weil exorbitant gestiegene Roh-
stoff- und Energiekosten die Kalkulationen durcheinanderwirbeln.  

In manchen Regionen und Gewerken erwartet schon jetzt jeder Zweite eine 
Verschlechterung der Lage. Sorge macht, dass es oft die mittleren und größeren 
Betriebe über 50 Mitarbeitern sind, die pessimistisch in die Zukunft blicken. 
Verschont bleiben dürfte aber niemand. So sprach Handwerkspräsident 
Andreas Ehlert stellvertretend für das Handwerk an Rhein und Ruhr von einer 
„Inflationskrise, die ganz viele Märkte des Handwerks erfasst“. 

Zuversicht gibt, dass Handwerksbetriebe darauf getrimmt sind, scharf zu 
rechnen und oft die Kompetenz besitzen, Probleme schnell und pragmatisch zu 
lösen. Das ist typisch Handwerk und Basis der Krisenfestigkeit. Zum Glück 
konnten viele Unternehmen in den vergangenen Jahren Reserven bilde. Von 
„Winterspeck“ kann allerdings nicht die Rede sein, im Gegenteil: Weil überall 
Fachkräfte fehlen, haben Betriebe Strukturen schlank gemacht, die Digita- 
lisierung genutzt, Effizienz gesteigert. Da ist oft nichts mehr zu holen, ohne die 
Teams, aber auch die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihre mitar-
beitenden Familienangehörigen noch weiter zu belasten. 

Deshalb ist vielleicht gerade jetzt, zur Jahreswende, der richtige Zeitpunkt  
darüber nachzudenken, ob all der Stress noch gesund ist – und wie man im Betrieb 
selbst einen zur Gesundheitsvorsorge beitragen kann (unser Schwerpunkt ab Seite 
10). Wenn die Gesundheit leidet, hat der wirtschaftliche Erfolg irgendwann keine 
Bedeutung mehr. Auch vor diesem Hintergrund sollten Unternehmer im Hand-
werk kritisch betrachten, was sich wirklich lohnt und was nicht.

Herausgeber, Verlag und Redaktion wünschen Ihnen entspannte  
Weihnachtstage und einen gelassenen, zuversichtlichen Start ins neue Jahr! 

Durch die Krise mit Zuversicht
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Splitter

www.vestische-pioniere.de

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 Piaffe

Zukunftsgerichtet, nachhaltig und ausgezeichnet! 

Der Gewinner des „Branchenpreis Nachhaltiges Handwerk“ steht fest.

Am 14. November war es soweit: Hase Bikes konnte seine Auszeich-

nung entgegennehmen! Seit über 20 Jahren leben Marec Hase, Gründer 

des Waltroper Betriebs, und sein Team die Mobilitätswende und wollen 

sie durch ihre Produkte allen Menschen ermöglichen – unabhängig von 

körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Am Firmenstandort auf 

dem ehemaligen Zechengelände in Waltrop entwickeln und produzieren 

sie individuell angepasste Spezialräder sowie umfangreiches Zubehör, 

um verschiedene Handicaps auszugleichen. Mit Aktivitäten wie zum 

Beispiel den Challenge Weeks trägt Hase Bikes die Idee der nachhaltigen 

Mobilität auch nach außen. 

Seit jeher nachhaltig und umweltfreundlich

„Als Fahrradmanufaktur sind wir schon per se in Richtung Nachhaltig-

keit unterwegs – und das schon seit vielen Jahren. Dass das Thema 

nun eine erhöhte Aufmerksamkeit erhält, freut uns natürlich“, so  

Kirsten Hase von Hase Bikes. Übergeben wurde der Bran-

chenpreis von Hans Hund, Präsident der Handwerks- 

kammer Münster: „Das Handwerk wird noch immer viel zu 

oft unterschätzt, was den Bereich Nachhaltigkeit angeht – 

völlig zu Unrecht. Bestes Beispiel ist der Zweiradmechani-

kerbetrieb Hase Bikes, der handwerkliche Fertigkeiten mit 

nachhaltigem Geschäftsprinzip verknüpft.“

Nicht nur reden, sondern mit gutem Beispiel vorangehen

Der „Branchenpreis Nachhaltiges Handwerk“ wurde im 

Zuge des von Sparkasse Vest Recklinghausen, Kreis Reck-

linghausen und Radio Vest ins Leben gerufenen Wett- 

bewerbs „Vestische Pioniere“ in diesem Jahr erstmalig ver-

geben. Er richtet sich an handwerkliche Betriebe, die sich in 

besonderem Maße dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben 

haben und in Bezug auf die Kriterien Vorbildfunktion, Über-

tragbarkeit und Innovation sowie Integration von sozialen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten in besonderem 

Maße hervorstechen. 

Hans Hund, Präsident der HWK Münster, überreicht Hase Bikes aus Waltrop, den Preisträgern des Branchenpreis „Nachhaltiges Handwerk“, ihren Gutschein für einen 
Imagefilm im Wert von 2.500 Euro.
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www.pv-auf-gewerbe.nrw 
www.lokaleshandwerk.de 

Die Energiewende schaffen mit PV – das ist das Ziel der NRW-weiten Kampagne.

LokalesHandwerk.de  
Partner bei  
Photovoltaik-Kampagne

Das innungseigene Handwerksportal LokalesHandwerk.de 

ist Kooperationspartner bei der Kampagne „Mehr Photovol-

taik auf Gewerbeflächen“. 

M it der Kampagne will die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

die installierte Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf mindestens 

18 GW, möglichst sogar auf 24 Gigawatt ausbauen. Das wäre gegen-

über 2020 eine Verdreifachung bzw. sogar Vervierfachung. Für das 

Erreichen dieses Ziels böten Gewerbedächer ein bedeutendes Poten-

zial. Ein entsprechendes Onlineportal sammelt dazu deswegen alle 

nötigen Informationen über Vorteile, Voraussetzungen, Dimensionie-

rung, Wirtschaftlichkeit, Förderung, Planung, Installation, Betrieb 

und Rückbau. Über eine Implementierung der Betriebssuche bei 

LokalesHandwerk.de können Betriebsinhaber ab sofort zudem für die 

Umsetzung passende Innungshandwerker in ihrer Region finden. 

LokalesHandwerk.de-Geschäftsführer Martin Weber freut sich, die 

Sichtbarkeit des Handwerkerportals und des Innungshandwerks so 

auch auf Landesebene weiter zu erhöhen, und hofft, dies in weiteren 

Initiativen fortzusetzen. „Es ist in der Politik endlich angekommen, dass 

das Handwerk ein unerlässlicher Partner bei der Energiewende ist“,  

so Weber. Eine ähnliche Kooperation gab es bereits mit der Ausbau- 

initiative Solarmetropole Ruhr. Über LokalesHandwerk.de lassen sich 

14593 Fachbetriebe aus 302 Innungen in 229 Städten NRWs und 

13 Kreishandwerkerschaften finden, darunter auch die Ruhrgebietes- 

KHs Essen, Duisburg, Ruhr, Recklinghausen und Mülheim/Oberhausen. 

Initiator der Kampagne ist das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Unter-

stützter sind Handwerk.NRW, der Landesverband Erneuerbare Ener-

gien NRW e. V., die IHK NRW und die NRW.Energy4Climate GmbH.

1. Dachdeckerstammtisch war ein voller Erfolg

Ende Oktober fand der erste Dachdeckerstammtisch der Dachde-

cker-Innung statt. Initiiert von Innungsobermeister Arnd Neubau-

er, war es das Ziel des Treffens, über die aktuelle wirtschaftliche 

Lage, die Sorgen des Handwerks und mögliche Lösungen zu diskutie-

ren sowie den Innungsmitgliedern eine Anlaufstelle für die Themen 

zu bieten, die sie gerade bewegen. „Der Einladung sind sehr viele 

Innungsmitglieder gefolgt und der Dachdeckerstammtisch war wirk-

lich gut besucht. Wir konnten über viele Inhalte sprechen und nach 

dem einheitlichen, sehr positiven Feedback der Teilnehmenden wird 

es sicher weitere Treffen geben“, so Arnd Neubauer. 
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Splitter

Ausgezeichnet nachhaltig! 

Für sein besonderes Engagement in Sachen Umweltschutz und Nachhal-

tigkeit erhielt der Innungsbetrieb Anton Müther GmbH aus Haltern am 

See Mitte September den 3. Preis des Alfred-Jacobi-Preises 2022. Als Inno-

vationspreis für das nordrhein-westfälische Tischlerhandwerk, wird die 

Auszeichnung seit 2011 an Betriebe vergeben, die in besonderem Maße mit 

kreativen und neue Ideen in die Zukunft gehen. In diesem Jahr lautete das 

Motto: „Alle Zeichen auf Grün – Nachhaltigkeit und Umweltschutz“.  

Dabei konnte der Spezialist für Saunabau, der schon seit Jahren einen 

Fokus auf die Themen Klima- und Ressourcenschutz sowie Nachhaltigkeit 

setzt, mit einem besonderen Konzept überzeugen. So nutzt der Betrieb  

Birkenholz aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau im Saarland. 

Der Unterschied zu anderen Holzsorten, wie beispielsweise der kanadi-

schen Tanne oder der finnischen Fichte, hat das heimische Birkenholz den 

Vorteil, dass es nicht nur ökologisch angebaut wird, sondern auch keine 

langen Wege bis zur Verarbeitung zurücklegen muss. Und: die Stämme 

werden ganz bodenschonend mit Rückepferden aus dem Wald geholt.  Betriebsinhaber Kevin Fahrendorf (2.v.l.) ist stolz auf sein Unternehmen 
und dessen Auszeichnung. 

Engagiert, interessiert und erfolgreich, so beschreiben 

sich die „Junioren des Handwerks“. Gemeinsam bieten 

sie in den Kreisen Recklinghausen, Steinfurt, Borken, Coes-

feld, Münster und Gelsenkirchen ein Netzwerk für Ideen, 

Kontakte und Freundschaften. Dabei sind auch Events,  

Vorträge und Seminare ein Teil des Angebots, um den jungen 

Selbstständigen in ungezwungener Atmosphäre neben  

Kontakten auch das nötige Wissen und Knowhow zur Betriebs- 

leitung zu vermitteln.

Auch die Schwierigkeiten einer Betriebsgründung oder Über-

nahme gehören zu den Themen, bei denen Unterstützung 

angeboten wird. Besonders für Unternehmerinnen und 

Unternehmer, die noch neu in ihrer Selbstständigkeit sind, 

bietet das Netzwerk eine gute Möglichkeit, in den verschiede-

nen Institutionen und Organen des Handwerks Fuß zu fassen. 

Durch die Zusammenarbeit mit Förderern aus Wirtschaft und 

Politik, können sie wertvollen Input für ihr Unternehmen 

bekommen. 

Ein Netzwerk für junge Selbstständige: 
Die Junioren des Handwerks

Jung und erfolgreich! Als Netzwerk des Kammerbezirks Münster e.V. haben die „Junioren des Handwerks“ genau diesen Slogan für sich 

definiert. Sie stehen für den Austausch von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Handwerk und haben das Ziel, für Selbst- 

ständige unter 45 Jahren aus dem Handwerk mit Events, wie beispielsweise dem Jungunternehmerfrühstück, einen neuen Ort der Zusam-

menarbeit zu erschaffen. 

Alles zu Terminen und Online-Anmeldung gibt es hier: 
www.handwerksjunioren-muenster.de/termine/fruehstueck 
Lisa Weber: 0251-5203 105, lisa.weber@hwk-muenster.deGemeinsam mehr erreichen – dieses Ziel haben die Handwerksjunioren.
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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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www.bmwk.de

D ie Pflicht zum Heizungscheck betrifft Millionen von Wohnungs- und Haus-

eigentümern und damit auch etliche Handwerksbetriebe. Denn durchführen 

darf den Heizungscheck nur Fachpersonal wie zum Beispiel Heizungsbauer, 

Energieberater oder Schornsteinfeger. Mit der neuen Pflicht kommen auf 

Letztere in Zukunft eine Welle an Aufträgen zu. Und das hat sowohl Vor- als 

auch Nachteile.

Denn einerseits können die Anfragen zum Heizungscheck die Auftragsbücher 

weiter füllen, zum anderen fehlt es den Betrieben schon jetzt an Fachkräften, 

um die ohnehin bereits vollen Terminkalender abzuarbeiten. Somit ist das neue 

Gesetzt zur Überprüfung von Gasheizungen durchaus von zwei Seiten zu 

betrachten.

Eine kurze Stimmungsabfrage bei den Betrieben im Emscher- Lippe-Gebiet 

gibt jedoch ein eher entspanntes Bild ab. Da der Heizungscheck nicht sofort,  

sondern erst irgendwann in den nächsten zwei Jahren durchgeführt werden muss, 

bleibt der Run auf die Fachbetriebe vorerst aus. Denn die Prüfung und Optimie-

rung haben bis zum 15. September 2024 Zeit. Und wie sich 

die Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird, 

ist noch offen.

Seit Oktober 2022 gilt sie, die neue Pflicht zum Check von Gasheizungen. Eigenheim-Besitzer sind damit ab sofort dazu verpflichtet, ihre Heizungen 

hinsichtlich Verbrauch und Einsparpotenzialen prüfen zu lassen. So möchte der Staat die Effizienz von Gasheizungen steigern sowie gleichzeitig 

Energieeinsparungen ermöglichen – eine Vorgabe, die auch Auswirkungen auf das Handwerk hat. 

Einmal Heizungs-Check, bitte!

Ist der Energieverbrauch okay? Der Heizungs-Check soll Antworten liefern.
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www.bundesnetzagentur.de

Auch das Handwerk ist betroffen  

Die Angst vor der sogenannten Gasmangellage betrifft auch 
Handwerksbetriebe in der Emscher-Lippe-Region in beson-
derem Maße. Denn abgesehen von enorm gestiegenen Ener-
giekosten, die die kleinen und mittelständischen Betriebe 
meist nur mit großer Mühe stemmen können, haben diese 
Angst vor der Abschaltung des Gasbezuges. Sollte es zu Eng-
pässen in der Gasversorgung kommen, könnte das für das 
Handwerk heißen: keine Gaslieferungen mehr.  

Wem kann der Gashahn zugedreht werden?  

Doch wer ist wirklich von einem möglichen Lieferstopp 
getroffen? An dieser Stelle kommt der Notfallplan der Bun-
desnetzagentur ins Spiel. Dieser unterscheidet zwischen 
sogenannten „geschützten“ und „ungeschützten“ Betriebe – 
und damit auch darüber, wer im Ernstfall weiter Gas bekommt 
und wer nicht.   
Zu den geschützten Kunden gehören dabei neben privaten 
Haushalten auch soziale Dienste oder systemrelevante Insti-
tutionen wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Feuerwehren, 
die jederzeit mit Gas versorgt werden. Handwerksbetriebe 
werden teilweise als geschützte Kunden eingestuft – sofern 
ihr Betrieb unter die Kategorie „weitere Letztverbraucher“ 
fällt. Gemeint sind damit in der Regel kleine bis mittlere 
Unternehmen im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen. 
Ungeschützte Kunden hingegen werden im Falle einer Man-
gellage von der Gasversorgung abgeschnitten. Hier gehören 
Handwerksbetriebe, die einen Gasverbrauch von mehr als 
10.000 Kilowattstunden haben. Diese können von einem Gas-
lieferstopp betroffen sein.  

Kurzarbeitergeld: Erleichterter 
Zugang verlängert

Bis zum 31. Dezember 2022 gelten die Zugangserleichte-
rungen für das Kurzarbeitergeld – auch wieder für Leih- 

arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Der erleichterter 
Zugang regelt, dass Beschäftigte keine Minusstunden vor dem 
Bezug von Kurzarbeitergeld aufbauen müssen sowie dass 
Kurzarbeitergeld auch gezahlt werden kann, wenn mindes-
tens zehn Prozent statt regulär ein Drittel der Beschäftigten 
von einem Entgeltausfall betroffen sind. Die Verlängerung soll 
Unternehmen und Angestellten Sicherheit in einer schwieri-
gen wirtschaftlichen Zeit geben. Zudem ist ein anrechnungs-
freier Hinzuverdienst bei Aufnahme eines Minijobs während 
der Kurzarbeit bis zum 30. Juni 2023 möglich.

Gasmangellage – Folgen für das  
vestische Handwerk?
Die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Europa sind nicht mehr zu übersehen. Die Sorge um eine mögliche Gasmangel-
lage nimmt zu und die Angst vor Versorgungsengpässen ist längst kein Einzelphänomen mehr, sondern beschäftigt nahezu 
alle Bereiche. Gleichzeitig werden die Forderungen von Gesellschaft und Wirtschaft an die Politik nach Konzepten und  
Plänen, die die Energieversorgung sichern sollen, deutlich lauter. So hat die Bundesnetzagentur mit Blick auf eine mögliche 
Gasmangellage Anfang September einen Notfallplan zur Versorgungssicherheit entwickelt. 

Kein Gas? Lieferstopps könnten auch das Handwerk betreffen. 
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Nissan Townstar Kastenwagen MY22 L1, stufenlose Automatik 11 
kW 90 kW (122 PS), Elektromotor: Stromverbrauch kombiniert 
(kWh/100 km): 17,6; CO₂-Emissionen: kombiniert 0 g/km. Nissan 
Townstar EV: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 35,1-17,4; 
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 0. Dieses Fahrzeug wurde den 
EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP- 
Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahr-
zeug deswegen nicht vor. 
¹Nissan Townstar Kasten MY22 L1, stufenlose Automatik 11 kW 
90 kW (122 PS), Elektromotor: Fahrzeugpreis netto (ohne 19 % USt.) 
€ 29.063,–/brutto (inkl. 19 % USt.) € 34.584,–, inkl. netto € 4.688,–/brutto 
€  5.578,– Nissan Elektrobonus, zzgl. brutto € 990,– Überführungskos-
ten. Leasingsonderzahlung netto € 4.500,–/brutto € 5.355,– (Leasing-
sonderzahlung kann mit der Innovationsprämie in Höhe von derzeit 
€ 6.000,– verrechnet werden*), Laufzeit 48 Monate (48 Monate à netto 
€ 338,–/brutto € 402,–), 40.000 km Gesamtlaufleistung, Gesamtbetrag 
netto € 16.188,–/brutto € 19.263,–, Gesamtbetrag inkl. Leasingsonder-
zahlung netto € 20.688,–/brutto € 24.618,–, zzgl. Überführungskosten. 
Ein Angebot von Nissan Financial Services, Geschäftsbereich der RCI 
Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 
Neuss. Nissan CARE Wartung & Verschleiß ist ein Kombi-Produkt der 
Cardif Allgemeine Versicherung und der Cardif Service GmbH, Friolz-
heimer Str. 6, 70499 Stuttgart, in Kooperation mit Nissan Financial 
Services. Maßgeblich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen  /  Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Angebot nur gültig für 
Gewerbekunden. Nur gültig für Kaufverträge bis zum 31.12.22. *Die 
staatliche Innovationsprämie von € 6.000,– (gilt nur bei Zulassung bis 
zum 31.12.2022) ist eine vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA), www.BAFA.de gewährte Prämie und kann unter Be-
achtung der Förderbedingungen beantragt werden. Die Auszahlung 
des Anteils des BAFA erfolgt erst nach positivem Bescheid des von 
Ihnen gestellten Antrags. Aufgrund der aktuellen Liefersituation kann 
die BMWK-Förderung zum Zeitpunkt der Lieferung bereits ausgelau-
fen sein. Kein Rechtsanspruch. Nicht kombinierbar mit anderen Ak-
tionsangeboten von Nissan. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Entdecken Sie den neuen
Nissan Townstar EV
Ab € 338,– mtl. netto1 // € 402,– mtl. brutto1 
Leasing inkl. NISSAN CARE FOR BUSINESS 
für Gewerbekunden

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
Gungstr. 12-18 • 46240 Bottrop • Tel.: 0 20 41/4 12 07
www.heddier-gruppe.de

Profil

Aktuell sei er noch allgemein in der Zentrale einge-
setzt und seine alltäglichen Aufgaben dort machen 
ihm viel Spaß, so der Auszubildende. „Ich nehme 

Anrufe entgegen, verschicke Post, schreibe Rechnungen 
und kümmere mich um die Datenpflege“, erklärt er seine 
täglichen Arbeitsabläufe.  
Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Verwaltungsfach- 
angestellten, aber über Eintönigkeit oder Langeweile macht 
sich Luis Eß keine Sorgen. Denn besonders die Vielseitig-
keit und die Abwechslung im Handwerk sind es, die ihn von 

einer Ausbildung bei der 
Kreishandwerkerschaft 
überzeugt haben. „Es gibt 
immer neue Herausforderun-
gen“, findet der angehende  
Verwaltungsfachangestellte 
– Herausforderungen, die bei 
der KH Recklinghausen  
gemeinschaftlich angegan-
gen werden. 
In Zeiten vom Fachkräfte-
mangel weiß Luis Eß ganz 
genau, dass alle, die sich 
entschließen im Handwerk 
zu arbeiten, eine große Ent-
lastung und Unterstützung 
für die Branche bedeuten. 
Besonders bemerkenswert 
findet er zudem den Zusam-

menhalt und den Zusammenschluss der Innungen im  
Handwerk. Seine Motivation ist deswegen ganz klar: das 
Handwerk zu unterstützen. 

Nach der Ausbildung stehen die Möglichkeiten offen 

Dass Luis Eß seine Ausbildung mit möglichst guten Noten 
erfolgreich absolvieren möchte, steht für den Azubi fest. Er 
möchte für sich und seine Zukunft den Grundstein legen, 
um „ein bodenständiges, solides, aber trotzdem aufregen-
des Leben führen zu können“. Auch nach seiner Ausbildung 
zum Verwaltungsfachangestellten sieht er eine Menge 
zukunftsfähige Möglichkeiten – beispielsweise eine Weiter- 
bildung zum Verwaltungswirt.

„Es gibt immer neue 
Herausforderungen“

Spricht man Luis Eß auf seine – zugegeben erst kurze – 
Zeit als Auszubildender bei der Kreishandwerkerschaft 
Recklinghausen an, beginnt er direkt, vom Handwerk zu 
schwärmen. „Die offene, direkte Art der Menschen 
begeistert mich. Ich mag es einfach, dass es im Hand-
werk eine so unkomplizierte und ehrliche Art der Kom-
munikation gibt“, sagt er. 

Luis Eß, Auszubildender bei der 
Kreishandwerkerschaft Reckling-
hausen 
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Gesunde Mitarbeiter – 
gesunder Betrieb

D ie Bedeutung der körperlichen 
Belastung in Handwerksberufen 
macht auch die 2018 durchge-

führte Erwerbstätigenbefragung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin deutlich. Darin werden 
fünf konkrete Anforderungen heraus-
gestellt, die im Handwerk besonders 
ausgeprägt sein können: Arbeit im  
Stehen, Heben und Tragen von schweren 
Lasten, Tätigkeiten in Zwangshaltungen 
sowie die Arbeit bei Lärm, Kälte, Hitze, 
Nässe oder Zugluft. Diese Beanspru-
chung schlägt sich auch im aktuellen 
IKK classic-Bericht zur Gesundheit im 
Handwerk nieder, denn der zeigt, dass 
der Krankenstand im Handwerk über 
dem in anderen Berufen liegt. Außer-
dem ist er, wie in allen Berufsgruppen, 
in den vergangenen Jahren durch den 
höheren Altersdurchschnitt kontinuier-
lich gestiegen. Laut Bericht fällt jeder 
im Handwerk Beschäftigte durch-
schnittlich 20,3 Tage im Jahr aus. Dabei 
liegt der Anteil an Krankheitstagen ver-
ursacht durch Muskel- und Skeletter-
krankungen oder Verletzungen höher 
als in anderen Berufen. Der Anteil an 
psychischen Erkrankungen ist dagegen 
deutlich geringer. Häufigstes Symptom 
bei den Muskel- und Skeletterkrankun-
gen sind Rückenschmerzen. Grund ge-

nug also, sich um dieses Thema im Betrieb 
ganz besonders zu kümmern. Denn je 
gesünder die Mitarbeiter, umso verläss-
licher plant es sich für den Chef.
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist 
ebenso wie das betriebliche Wiederein-
gliederungsmanagement bis in viele 
Details gesetzlich geregelt. Die  
zahlreichen Maßnahmen und Doku-
mentationen dafür bedeuten speziell für 
kleinere Betriebe oft schon einen  
belastenden Aufwand. Und dennoch 
empfiehlt unter anderem das Bundesge-
sundheitsministerium als dritte Säule 
neben Arbeitsschutz und Wiederein-
gliederung eine eigene betriebliche 
Gesundheitsförderung. Diese ist für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
freiwillig, wird allerdings steuerlich 
gefördert und durch die Krankenkassen 
intensiv unterstützt. Weil die Grenzen 
zwischen diesen drei Säulen fließend 
sind, sollten alle Maßnahmen unter 
dem Dach eines Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements eng verzahnt sein. 

Mitarbeiter wünschen sich Gesund-
heitsangebote

Die Sorge für die Gesundheit der  
Mitarbeiter ist über die soziale Verant-
wortung des Unternehmers hinaus, 
heute schon allein im Hinblick auf den 

Beschäftigte im Handwerk sind mit ihrem Leben zufriedener 
als die Durchschnittsbevölkerung und glücklich mit ihrem 
Beruf. So das Ergebnis der im vergangenen Jahr veröffent-
lichten Studie „So gesund ist das Handwerk!“ der IKK classic 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule 
Köln. Die deutschlandweite Untersuchung zur physischen 
und psychischen Gesundheit zeigt außerdem, dass sie 
besonders gesundheitsbewusst sind. Gleichzeitig geht die 
Arbeit im Handwerk teilweise mit besonderen körperlichen 
Beanspruchungen einher. Der Beratungsalltag der Innungs-
krankenkasse zeigt, dass betriebliches Gesundheitsmana
gement für große und kleine Betriebe sinnvoll sein kann.
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Eigener Fitnessraum im Betrieb
Ein regelmäßiges Physiotherapieangebot gibt es bei Baumeister Inneneinrichtungen in Dorsten schon, nun richtet Jörg Baumeister für  

seine 34 Mitarbeiter auch noch einen eigenen Fitnessraum ein. Deren Gesundheit und speziell die Prävention von Muskel- und Skelett- 

erkrankungen sind dem Geschäftsführer schon seit Jahren ein echtes Anliegen. In Kooperation mit der IKK classic macht er seinen  

Mitarbeitern deshalb auch regelmäßig Angebote, wie Frühsport, Wirbelsäulenvermessung, Körperfettmessung, Ernährungsberatung, 

Stress-Management oder Kommunikationstraining. „Zu unserer Unternehmensphilosophie gehört aber auch die Begeisterung und Freude  

an der Arbeit“, ergänzt Baumeister. Diese fördert er deshalb durch regelmäßige Mitarbeitergespräche, gemeinsame Grillabende, einen 

gemütlichen Pausenraum, Flexibilität bei den Arbeitszeiten und ein transparentes Bonussystem.
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Gesundheitsbewusstsein stärken
Die Gesundheitsförderung besteht beim Sanitär und Heiztechnik-Betrieb Rawe in Recklinghausen 

aus vielen kleinen Maßnahmen. „Vor Corona hatten wir zum Beispiel zweimal den IKK-Gesundheits-

bus bei uns“, erzählt SHK-Obermeister Michael Rawe, der den Betrieb gemeinsam mit seinem  

Bruder leitet. Dabei wurden alle 25 Mitarbeiter ärztlich untersucht und beraten. „Damit wollten wir 

insbesondere das Gesundheitsbewusstsein stärken, denn gerade Männer achten ja bekanntlich eher 

nicht so sehr auf sich.“ Darüber hinaus hat der Betrieb gemeinsame Grippeimpfungen im Herbst und 

einen Raucherentwöhnungskurs angeboten. Seit Jahren gehen außerdem mehrere Rawe-Teams 

beim alljährlichen AOK-Firmenlauf an den Start. „Das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch den 

Teamgeist“, sagt Rawe. Auch am Recklinghauser Stadtradeln hat der Betrieb in diesem Jahr mit 

sechs Mitarbeitern erstmals teilgenommen.
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Fachkräftemangel eine betriebswirt-
schaftliche Notwendigkeit. Dennoch 
gaben laut der Studie „So gesund ist das 
Handwerk!“ insgesamt 73 Prozent der 
Handwerker und Handwerkerinnen an, 
dass in ihrem Betrieb noch keine  
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
angeboten werden. Im Bau- und Aus-
baugewerbe sind es sogar 82 Prozent. 
Dabei würden sich knapp 70 Prozent der 
Befragten ein solches Angebot sogar 
wünschen. „Nach wie vor ist es nicht 
immer leicht, die Unternehmer von 
Sinn und Nutzen der Gesundheitsförde-
rung im Betrieb zu überzeugen“, so die 
Erfahrung von Frank Klingler, Leiter des 
Referats für betriebliche Gesundheits-
förderung bei der IKK classic. „Ob es 
BGM gibt, hängt dabei interessanter-
weise weniger vom Gewerk, als von  
der Unternehmerpersönlichkeit ab.“ 
Schließlich müsse der Betrieb die  
Ressourcen für ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement ja auch erst 
mal bereitstellen können. „Die Hand-
werksbetriebe sind derzeit nicht nur 

Umfassende Informationen, 
Checklisten, Vorlagen und  
Handlungsanweisungen zum 
Betrieblichen Gesundheits 
management bietet unter anderem: 

• das Bundesarbeitsministerium 
www.baua.de 

• das Bundesgesundheits- 
ministerium  
www.bund.gesund.de

• die IKK classic  
www.ikk-classic.de

• die Initiative Neue Qualität  
der Arbeit (INQA)  
www.inqua.de

Kompetente Beratung vor Ort - Anruf genügt!
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voll ausgelastet, sondern haben on top 
zudem noch mit Bürokratie, Energie-
preisen, Rohstoffknappheit, Corona und 
Fachkräftemangel zu kämpfen“, weiß  
Klingler. Dennoch sei es enorm wichtig, 
Gesundheitsmanagement nicht einfach 
nur als Zeitfresser zu betrachten.

Betriebliche Gesundheitsförderung 
lohnt sich

Tatsächlich erfordert ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement vom Unter-
nehmer und seinen Beschäftigten  
einiges an Zeit. Auf der anderen Seite 
aber kostet der krankheitsbedingte 
Ausfall von Mitarbeitern nicht nur Geld,  
sondern bringt auch die Organisation 
des Betriebs durcheinander. „Auf lange 
Sicht ist ein auf den Betrieb zugeschnit-
tenes Gesundheitsmanagement immer 
sinnvoll“, so Klinglers Einschätzung. Es 
erhalte nicht nur die Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten und reduziere  
Krankheits- und Produktionsausfälle, 
sondern steigere gleichzeitig Arbeits-
motivation und Mitarbeiterzufrieden-

heit. „Außerdem wird der Betrieb 
natürlich als Arbeitgeber attraktiver.“
Das bestätigt auch die zentrale Arbeit-
geberbefragung der IKK classic von 
2020. Sie zeigt deutlich, dass sich die 
Kosten für die Gesundheitsförderung 
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durch niedrigere Krankenstände, 
gesteigerte Motivation und erhöhte  
Produktivität für den Betrieb bezahlt 
machen. 97 Prozent der befragten 
Arbeitgeber bestätigten Erfolge durch 
das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment - bei den Arbeitsmitteln  
(30 Prozent), der Ernährung (27 Prozent), 
dem Betriebsklima (24 Prozent) und der 
Weiterbildung (24 Prozent). Vier von 
fünf Arbeitgebern wollen den angesto-
ßenen Prozess auch ohne Unterstützung 
der IKK classic „sicher“ oder „vermut-
lich“ fortführen. 

Für kleinere Betriebe genauso sinnvoll

„Bisher wird die betriebliche Gesund-
heitsförderung eher in großen Unter-
nehmen umgesetzt, doch besonders in 
unserer Beratungspraxis erleben wir, 
dass sie in kleinen Handwerksbetrieben 
ebenso machbar und sinnvoll ist“, 
betont Klingler. Dabei profitieren kleine 
und mittlere Handwerksbetriebe seiner 
Erfahrung nach sogar noch kurzfristiger 
von Maßnahmen zur Gesundheitsförde-
rung. „Dort werden Entscheidungen 

Einführung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements:

• Im persönlichen Gespräch mit dem 
Berater werden mit dem Betriebs-
inhaber zunächst Ist-Zustand und 
Ziele besprochen. 

• Für die anschließende Arbeitssituati-
onsanalyse wird dann das Team mit 
einbezogen - zum Beispiel durch eine 
Befragung oder ein intensives Gespräch 
mit ausgewählten Beschäftigten. 

• Aus den Ergebnissen werden auf den 
Betrieb zugeschnittene individuelle 
Vorgehensweisen und Maßnahmen 
abgeleitet:
•  zur Optimierung der Verhältnisse 

im Betrieb: zum Beispiel durch 
ergonomische Büromöbel oder 
Arbeitsmittel, Verbesserung der 
Arbeitsorganisation, Flexibilität 
bei den Arbeitszeiten oder  
Förderung des Team-Gefühls

• um das Verhalten der Beschäftigen 
positiv zu beeinflussen, zum  
Beispiel durch Ernährungsbera-
tung, Massageangebot im Betrieb: 
Rückenschule, Sportkurse oder 
Beiträge zum Fitness-Center

nämlich viel schneller und unkompli-
zierter getroffen und umgesetzt, als in 
großen Unternehmen.“ Durch den 
engen Kontakt zum Team würden die 
Maßnahmen zudem sehr passgenau auf 
die Belegschaft zugeschnitten. „Das 
sorgt für eine besonders hohe  
Akzeptanz bei den Mitarbeitern.“ 

Unterstützung durch die Kranken-
kassen

Da die Krankenkassen zur kostenlosen 
Unterstützung der betrieblichen 
Gesundheitsförderung sogar gesetzlich 
verpflichtet sind, bieten sie neben der 
Beratung eine ganze Reihe von Leistun-
gen an, wie Trainings zur Bewegungs-
förderung und zum Ausgleich von  
körperlichen Belastungen, Führungs-
coachings oder Ernährungsberatungen. 
Auch die IKK classic unterstützt 
Betriebe kostenlos bei der Einführung 
einer betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. „Als Innungskrankenkasse liegt 
unser Know-how natürlich ganz beson-
ders bei den kleineren Handwerksbe-
trieben“, erläutert Klingler. „In der 
Regel beraten wir Betriebe mit um die 
zehn Beschäftigen.“ Bei Betrieben unter 
fünf Mitarbeitern werde die Umsetzung 
allerdings schwierig. „Da stehen dann 
einfach die personellen Ressourcen 
nicht zur Verfügung.“ Für kleine 
Betriebe gebe es jedoch die Möglichkeit, 
sich mit benach  barten Betrieben 
zusammen zu tun. „Das ist eine sinn-
volle Alternative, denn es müs                                                                               sen ja gar 
nicht dieselben Gewerke sein.“ 

Mitarbeiter in den Prozess einbeziehen

Betriebe, die sich für die Einführung 
eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements interessieren, können sich 
entweder an die unabhängige BGF-Ko-
ordinierungsstelle wenden oder direkt 
an die IKK classic. „Unsere speziell 
dafür ausgebildeten Berater begleiten 
und unterstützen die Einführung.Alle 
Entscheidungen trifft natürlich der 
Betriebsinhaber“, betont Klingler. „Wir 
stoßen den Prozess an und bieten im 
Rahmen des Maßnahmenplans zum 
Beispiel kostenlose Gesundheitstrai-
nings, Ernährungsberatungen oder 
Führungscoachings an.“ Danach müsse 

Halterner Straße 83 · 45657 Recklinghausen
T (0 23 61) 4 06 78-0 · www.rawe-gmbh.com

IHRE UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG § 1:
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oder komplett modernisieren?  
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Jetzt bis zu 45% Förderung sichern!
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Vermitt lungsservice
E-Mail: kreis-vs@vesti sche-arbeit.de

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

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

 Unsere Ansprechpartner 
→ Jörg Bensberg für das Team Dorsten und 

Gladbeck: Tel. 02362 99875-44

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

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

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

Schwerpunkt

tial. Nach Angaben der „Initiative Neue 
Qualität der Arbeit“ (INQA) nimmt wie 
bei allen Beschäftigten auch im Hand-
werk der Anteil der psychischen 
Erkrankungen zu. Rund die Hälfte der 
Befragten gab bei der letzten Erwerbs-

tätigenumfrage der Bundesan-
stalt für Arbeit und Arbeitsme-
dizin an, häufig unter starkem 
Termin- oder Leistungsdruck 
zu stehen. Rund ein Viertel 
arbeitet mehr als 48 Stunden in 
der Woche. „Deshalb sollten 
Betriebsinhaber im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements auch die psychische 
Gesundheit der Mitarbeiter nicht 
aus dem Auge verlieren“, rät 
Klingler. „Es macht Sinn, in 
diesem Zusammenhang nicht 
nur Strukturen und Arbeitsor-

ganisation, sondern auch einmal die 
eigene Führung zu überdenken.“

Julika Kleibohm

hören wir oft, dass wir mit unserer 
Gesundheitsförderung für sie zu spät 
kommen“, berichtet Klingler aus der Pra-
xis. Doch die Trainingswissenschaft 
wisse heute, dass der Körper selbst im 
Alter noch gut trainierbar bleibt – auch 
wenn die Erholung nach Ver-
letzungen langsamer und 
nicht so vollständig ist wie in 
jungen Jahren. Besonders 
Betriebe mit älterer Beleg-
schaft hätten also mit einem 
guten betrieblichen Gesund-
heitsmanagement ein sehr 
wichtiges Instrument  
an der Hand, um ihr erfahre-
nes Personal zu halten.

Psychische Gesundheit im 
Auge behalten

Doch nicht nur wegen der 
körperlichen Belastungen kommt dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
eine wachsende Bedeutung zu – auch 
Stress hat ein krankmachendes Poten-

sich das Gesundheitsmanagement im 
Betrieb dann als kontinuierlicher Prozess 
selbst weiterentwickeln. Für den Erfolg 
sei es dabei entscheidend, die Beschäf-
tigten intensiv einzubeziehen. „Der 
Betriebsinhaber hat in der Regel viel um 
die Ohren, deshalb raten wir dazu, eine 
Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern zu ins-
tallieren, die den Prozess begleitet und 
weiter vorantreibt.“ 

Auch ältere Beschäftigte profitieren

Ein Aspekt, der durch Fachkräfteman-
gel und demografischen Wandel zuneh-
mend in den Fokus rückt, sind die 
Arbeitnehmer über 60. „Gerade ältere 
Mitarbeiter sind durch ihr Know-how 
und die Erfahrung eine besonders wert-
volle Ressource“, weiß Klingler. Ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
helfe nicht nur dabei, junge Arbeitnehmer 
langfristig gesund zu erhalten, sondern 
auch älteren dabei, ihren Beruf mit 
möglichst geringen Einschränkungen 
auszuüben. „Von älteren Handwerkern 

Frank Klingler leitet 
das Referat betriebli-
che Gesundheitsför-
derung bei der IKK 
classic.
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Das Handwerk hat es nach wie vor nicht leicht, Aus-
zubildende zu finden. Wie kann die Agentur für Arbeit 
Betriebe bei der Azubigewinnung unterstützen? 
Frank Benölken (FB): Vermittlung, Vorstellungsge-
spräche begleiten, Betriebe über die Wichtigkeit von 
Praktikumsangeboten informieren, Veranstaltungen 
wie Speeddatings – um nur ein paar zu nennen. Außer-
dem sollten Handwerksbetriebe nicht klagen, sondern 
anpacken und aktiv etwas tun, um von jungen Men-
schen wahrgenommen zu werden. Sie müssen sich 
mehr öffnen für das Angebot von betrieblichen Prak-
tika oder für modulare Berufsfelderkundungen. Auf 
diese Weise knüpfen sie früh Kontakt zu jungen Men-
schen und können diese dann von ihrem Unternehmen 
begeistern. Außerdem müssen sie auf die Wünsche der 
jungen Menschen eingehen. Im Handwerk zählen 

Die Agentur für Arbeit Recklinghausen und die Kreishand-
werkerschaft Recklinghausen setzen auf eine enge Zusam-
menarbeit, um qualifizierte Kräfte für das Handwerk zu 
begeistern. Wie genau das funktioniert und warum eine 
Kooperation nicht nur wichtig, sondern auch gewinnbrin-
gend sind, erzählen Frank Benölken, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Recklinghausen, 
und Kreishandwerksmeister Arnd Neubauer im Interview. 

weniger monetäre Incentives als vielmehr der gute Zusammenhalt 
im Betrieb, der vertrauensvolle Umgang miteinander und eine 
wertschätzende Arbeitsatmosphäre. Das muss jungen Menschen 
nähergebracht werden.  

Auch der Fachkräftemangel betrifft das Handwerk. Können sich 
Betriebe aus dem Kreis auch hier an die Agentur für Arbeit 
wenden, um Unterstützung zu bekommen? 
FB: Selbstverständlich! Der Arbeitgeber-Service unterstützt 
Betriebe bei der Suche nach Fachkräften, Fragen zu Förderung 
sowie bei Personalplanung und -entwicklung inkl. der Qualifizie-
rung von Beschäftigten. Häufig erfordert es kreative Lösungen, um 
die richtigen Mitarbeiter zu finden, z.B. durch Qualifizierung eige-
ner, aber auch neu eingestellter Mitarbeiter. Hierin liegt die große 
Chance, Bewerber für sich zu gewinnen und an sich zu binden, die 
noch nicht 100-prozentig die gewünschten fachlichen Vorausset-
zungen mitbringen, dafür aber eine hohe Motivation und Einsatz-
bereitschaft. Betriebe können Mitarbeitende im Rahmen des Qua-
lifizierungschancengesetzes qualifizieren. Hierbei können sowohl 
bis zu 100 Prozent der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme als 
auch das Gehalt für die weiterbildungsbedingten Ausfallzeiten 
anteilig erstattet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Fach-
kräftegewinnung aus dem Ausland. Unser Arbeitgeber-Service 
berät dazu gerne und kompetent.         

Warum ist eine Karriere im Handwerk aus Ihrer Sicht empfeh-
lenswert? 
Arnd Neubauer (AN): Auch wenn es abgedroschen klingt: Das 
Handwerk hat goldenen Boden. Wer hier arbeitet, hat einen siche-

Qualifiziert ins  
Handwerk –  
So arbeiten  
Agentur für Arbeit  
und KH zusammen

Im Handwerk zählen der  
Zusammenhalt im Betrieb  
und eine wertschätzende 
Arbeitsatmosphäre.
Frank Benölken, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Recklinghausen
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Werden Sie Meister:in 
Ihres Fachs

www.hbz-bildung.de/meister

Imageanzeige Meisterschule
November 2022,  
93 x 124 mm, 4c 

Meisterschulen
Das HBZ Münster bietet Ihnen eine optimale Basis für 
Ihre Karriere im Handwerk. Wir bereiten Sie mit unse-
ren Meisterschulen auf die nächsten Schritte vor:

n mehr Verantwortung im Betrieb übernehmen
n anspruchsvolle Aufgaben bewältigen
n aktiv Berufsnachwuchs ausbilden

Informieren Sie sich noch heute.

HBZ MÜNSTER. Wir bilden das Handwerk weiter.
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ren Arbeitsplatz. Ein weiterer, sehr großer Vorteil ist, dass 
der Berufseinstieg ins Handwerk vergleichsweise leichter 
ist als zum Beispiel nach einem Studium. Denn, ganz ein-
fach gesagt, im Handwerk ist jeder Schulabschluss 
„erlaubt“. Hinzu kommt die unglaubliche Vielfalt, die die 
Branche bietet. Viele denken beim Handwerk natürlich 
sofort an Tischler, Frisöre, Kfz-Mechaniker. Aber tatsäch-
lich gibt es weit über hundert handwerkliche Berufe. Und 
die Betriebe suchen Arbeitskräfte. Das Angebot ist also 
durchaus da.  

Was raten Sie nicht nur jungen Menschen, sondern 
auch solchen, die sich beruflich umorientieren möch-
ten, aber nicht ganz sicher sind, ob ein handwerklicher 
Beruf das richtige für sie ist? 
AN: Vorbei kommen, ausprobieren, entscheiden – um es 
ganz kurz zu sagen. Das Schöne ist ja, dass es in nahezu 

jedem Handwerksbetrieb die Möglichkeit gibt, eine gewisse 
Zeit in den Beruf reinzuschnuppern. Das kann in Form eines 
längeren Praktikums sein oder auch für ein paar Tage. Meis-
tens entscheidet es sich ganz schnell, ob jemanden ein Gewerk 
gefällt und er Talent hat, oder eben nicht.  
FB: Genau das kann ich bestätigen. Die beste Weise, dies her-
auszufinden, sind betriebliche Kurzpraktika. Und zwar in 
möglichst vielen Betrieben und unterschiedlichen Berufen. Die 
Agentur für Arbeit RE berät dabei Ausbildungs- und Arbeitsu-
chende. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Eignungs-
feststellung durch unseren Berufspsychologischen Service.  

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit von Agentur für 
Arbeit und Handwerksbetrieben im Kreis bisher? 
FB: Da, wo sie stattfindet, ist sie gut.  
AN: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.   

Ausbildung

Sie möchten sich über freie Stellen oder potenzielle Mitarbeiter informieren? 
Dann nutzen Sie gerne  
· die gebührenfreie Hotline für Arbeitgeber: 0800 4 5555-20 
· die gebührenfreie Hotline für Arbeitnehmer und Ausbildungssuchende: 0800 4 5555-00.  
Freie Stellen im Internet gibt es unter www.arbeitsagentur.de/Jobsuche 

Unterstützung im Beruf
Auch für Arbeitnehmende, die sich beruflich verändern 

oder weiter qualifizieren möchten, bietet die Agentur 

für Arbeit ebenso Unterstützung wie für Betriebe, die 

Umschulungen und Weiterbildungen anbieten. 

Auch wenn es abgedroschen 
klingt: Das Handwerk hat  

goldenen Boden.  
Wer hier arbeitet, hat einen  

sicheren Arbeitsplatz. 
Kreishandwerksmeister Arnd Neubauer



18 HANDWERK IM VEST// Nr. 44/4/2022// 

Neue Märkte

Gewässer Recklinghausens sein wird. Seine ovale Rundung 
zeichnet die Form der Trabrennbahn nach und erinnert an die 
Ursprünge des Areals, das mehr als ein Jahrhundert dem Pferde-
rennsport diente. 
Als Projektleiter bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Reckling-
hausen GmbH (SER) hat Helge Wassermann somit nicht nur die 
Trabrennbahn, sondern auch die komplette Umsetzung des ISEK 
im Blick. „Wir wollen hier keine Insel schaffen, die als Fremd- 
körper in die gewachsenen Strukturen gepflanzt wird“, erklärt er. 
Das neue Wohngebiet werde mit der „alten Hillerheide“ eng ver-
knüpft, verspricht auch Bürgermeister Christoph Tesche: „Von 
diesem ambitionierten Projekt profitiert unsere ganze Stadt und 
besonders der Ortsteil Hillerheide.“

Hohe Wohnqualität am Wasser und Naherholung

Dass dieser Anspruch ernst ist, lässt sich anhand der Master- 
planung des renommierten niederländischen Büros „De Zwarte 
Hond“ nachvollziehen: „Diesen See hätte kein privater Investor 
finanziert“, versichert Projektleiter Helge Wassermann. Statt das 
Quartier maximal zu verdichten und mehr Gebäude zu bauen, 
sollen der zentrale See und großzügiges Grün Freiräume bilden, 
die hohe Wohnqualität am Wasser, aber auch Naherholung und 

Helge Wassermann hat möglicherweise den 
spannendsten Job in der Stadt Recklinghausen. 
Denn er plant, passend zu seinem Nach- 

namen, nicht nur einen neuen See für die Stadt, son-
dern auch ein komplett neues Stadtquartier. Der See 
wird Mittelpunkt eines Areals mit rund 900 Wohn- 
einheiten für über tausend Menschen – dort, wo  
früher die Trabrennbahn war.
Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigenheime, Miet- und 
Sozialwohnungen, Spielzonen für Kinder und teils 
autofreie Promenaden zum Flanieren am Seeufer sieht 
der Masterplan „Leben am See“ vor. Ein spektakulä-
res Großprojekt, das Recklinghausen über die
Stadtgrenzen hinaus attraktiv machen und zugleich 
auch die angrenzenden Stadtteile beleben soll. Damit 
das funktioniert, werden verschiedene Projekte im 
Integrierten Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK)  
Hillerheide zusammen gedacht und vorangetrieben.
Allein von den Dimensionen ist das Projekt ambitio-
niert, umfasst das Areal doch 34 Hektar Fläche. 
Das zentrale Element bildet der See, der mit einer 
Größe von etwa 7,5 Fußballfeldern künftig das größte 

Ein Bauprojekt mit echten Ausmaßen
In Recklinghausen entsteht ein neues Stadtquartier für tausende Menschen 

Ein Quartier für alle als Bindeglied zwischen Stadtmitte und Südstadt – dieser Wunsch soll auf dem Gelände der ehemaligen  
Trabrennbahn zur Wirklichkeit werden. Die Planung dafür sind bereits in vollem Gange. 
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Meisterbetrieb

Auszeichnung 
Baugewerbeverband

Ottostraße 23 · 45770 Marl 
Telefon: (02365) 81430

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

www.bedachungen-neubauer.de

Bedachungen
   Bauspenglerei
      Holzbau

Kühlung versprechen. „Mit dem Leitmotiv Leben am See schaffen wir etwas 
Unverwechselbares, Einzigartiges“, glaubt Christoph Tesche.

„Wenn alles gut geht, können wir im Frühjahr oder Sommer 2026 die Einweihung 
des Sees feiern“, hofft Wassermann. Rund um den See sollen bis 2030 bis zu  
300 Eigenheime und 60 Mehrfamilienhäusern mit rund 600 Wohneinheiten 
entstehen, ein erheblicher Anteil davon im geförderten Wohnungsbau. „Unser 
Ziel ist ein lebendiges und vielfältiges Quartier, in dem sich Junge und Alte 
wohlfühlen“, so Wassermann. Dafür sorgt auch das Prinzip der kurzen Wege: 
Im Norden an der Blitzkuhlenstraße sind Kita und Grundschule ebenso vorge- 
sehen wie Flächen für Nahversorger und Ärzte. „Ob junge Familien oder Senio-
ren – sie sollen alles im Quartier finden“, erklärt Helge Wassermann.

See und Quartier mit Scharnierfunktion zwischen Stadtmitte 
und Südstadt

Im Zusammenspiel mit dem neuen Einkaufszentrum südlich der A2 entsteht an 
der Trabrennbahn ein Attraktivitätsanker, der weit in den Süden Recklinghau-
sens ausstrahlen und das gesellschaftliche Leben, Handel, Kultur- und Ver-
einslandschaft beflügeln dürfte. Um solche Verbindungen zu stärken, sieht das 
ISEK Hillerheide auch den Ausbau der Radwege rund um das Quartier vor: Hier 
soll der Florian-Polubinski-Weg zur durchgehend asphaltierten Radtrasse kom-
plettiert werden, an der Radler einen Stopp in der Gastronomie am See einlegen 
könnten. Gut möglich, dass das funktioniert – insbesondere, wenn der neue 
Wasser- und Erlebnispark „Emscherland“ künftig mehr Freizeit-Pendler in den 
Süden zieht.
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Innungen

Die Chance, einen Betrieb in fünfter Generation führen zu dürfen, ist schon etwas Besonderes. Doch das ist nicht der ein-
zige Grund, warum sich Katharina und Luisa Pötter für eine Ausbildung im Handwerk entschieden haben.

Ausbildung im Doppelpack

Wer die beiden Auszubildenden 
trifft, merkt schnell: Die zwei 
haben den perfekten Beruf 

gefunden. Denn die Begeisterung, die 
Katharina und Luisa Pötter für ihren 
Beruf und ihre Lehrstelle haben, ist 
nicht zu übersehen. „Der Teamgeist bei 
uns im Betrieb ist einzigartig. Hier 
herrscht ein ganz enger Zusammenhalt 
und wir unterstützen uns alle gegen- 
seitig. Das kennen wir von anderen  
Betrieben so nicht und sind deswegen 
sehr froh, unsere Ausbildung hier ma-
chen zu dürfen“, sagt Katharina Pötter. 

Gute Leistung überzeugt 

Wie der Nachname der beiden bereits 
vermuten lässt, machen die beiden jun-

gen Frauen ihre Ausbildung im Betrieb 
des Vaters. Bei der Ludger Pötter GmbH 
in Recklinghausen absolvieren sie aktu-
ell das vierte Lehrjahr ihrer Ausbildung 
zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik. Doch 
Lehrstelle und Beruf sind nicht das ein-
zige, was sie teilen. Denn Katharina und 
Luisa Pötter haben auch am gleichen 
Tag Geburtstag.  
„Zwillinge und dabei die Töchter vom 
Chef zu sein und als Frauen in einem 
(noch) eher männerdominierten Beruf 
zu arbeiten, ist auf den ersten Blick 
schon eher außergewöhnlich. Gerade 
auf der Baustelle mussten wir uns 
anfangs deswegen doch ein bisschen 
mehr beweisen. Aber wenn man 

zupackt und durch Leistung überzeugt, 
wird man schnell akzeptiert“, so  
Katharina Pötter. 
Im Familienbetrieb zu arbeiten, bedeu-
tet jedoch nicht, auf irgendeine Weise 
bevorzugt behandelt zu werden, wie 
Luisa Pötter ergänzt. „Für uns gibt es 
keine Extrawurst. Wir erledigen die 
gleichen Aufgaben wie alle anderen, wir 
machen ganz normal unsere Prüfungen 
und wir werden genauso ausgebildet wie 
jeder andere Azubi bei uns im Team“, 
sagt sie. Fünf Auszubildende gehören 
momentan zum insgesamt 13-köpfigen 
Teams des Betriebs, in dem sich die 
Zwilling sehr wohlfühlen.
„Bei uns arbeiten viele Altgesellen, von 
denen wir sehr viel lernen. Für uns ist 

„Es ist immer wieder 
toll, Kunden glücklich 
zu machen.“ 
Katharina und Luisa Pötter 



21

MOHAG Motorwagen-
Handelsgesellschaft mbH
45659 Recklinghausen
Rottstraße 116
Tel. 02361 58040

MOHAG Motorwagen-
Handelsgesellschaft mbH
45891 Gelsenkirchen
Willy-Brandt-Allee 50
Tel. 0209 36190

MOHAG Automobile 
Sprungmann GmbH 
46282 Dorsten
Marler Straße 135
Tel. 02362 97790

mohag.de
info@mohag.de
(facebook) @mohag.de
(instagram) @mohag_gruppe

Volvo V60 Momentum Pro B3, 120 kW (163 PS), Kraftstoffverbrauch in 1/100 km: 
kombiniert 6,2, COrEmissionen kombiniert 140 g/km, Werte gern. WLTPTestzyklus. 

¹Google Services sind nach Auslieferung 4 Jahre gebührenfrei verfügbar. Danach ist die Nutzung der Digital Services inkl. Google 

Services kostenpflichtig. Google ist eine Marke von Google LLC. ²Ein Gewerbekunden-Kilometer-Leasing-Angebot der Volvo Car 

inancial Services - ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santanner-Platz 1, 41061 Mönchenglad-

bach - für einen Volvo V60 Momentum Pro B3, 7-Gang Automatikgetriebe, Benzin, Hubraum 1.969 cm3, 120 kW (163 PS). 

Monatliche Leasingrate 399,00 Euro, Vertragslaufzeit 36 Monate, Laufleistung pro Jahr 10.000 km,  Angebot zzgl. Überführungs-

kosten i. H. v. 1100,00 Euro, zzgl. Zulassungskosten und zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 

31.12.2022. Ausgeschlossen sind spezielle Kundengruppen wie z.B. Taxis, Fahrschulen und Mietwagen. Beispielfoto eines 

Fahrzeugs der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.
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Innungen

es sehr wertvoll, aus ihren 
Erfahrungen und ihrem Wissen 
schöpfen zu können“ so Luisa 
Pötter. Dass die beiden ihre 
Lehre auch in einem anderen 
statt dem eigenen Familien- 
betrieb hätten machen können, 
stand tatsächlich auch nur kurz 
zur Debatte. „Ich hatte den 
Wunsch, dass die beiden eine 
bestmögliche Ausbildung erhal-
ten. Bei uns im Betrieb weiß ich 
ganz genau, was sie lernen und 
dass sie eine sehr fundierte Aus-
bildung erhalten. Gerade in Hin-
blick auf eine mögliche, spätere 
Betriebsübernahme ist mir das 
sehr wichtig“, erklärt Betriebs- 
inhaber Ludger Pötter.

Chance und Herausforderung 
zugleich 

Er selbst leitet das Unternehmen 
in vierter Generation und ist 
stolz darauf, dass seine Töchter 
dieses einmal weiterführen 
möchten. „Nach dem Abi haben 
wir überlegt, was wir machen 
möchten. Ein Studium sollte es 
nicht sein und so haben wir uns 
erst einmal informiert, was der 
Beruf des Anlagenmechanikers 
für Sanitär-, Heizungs- und  
Klimatechnik überhaupt be- 
inhaltet“, erzählt Luisa Pötter. 
„Dann haben wir ein Praktikum 
gemacht, hatten viel Spaß bei 
der Arbeit und so war die Ent-
scheidung dann auch schnell 
gefällt. Außerdem ist das Thema 
mit der fünften Generation auch 
etwas gewesen, was unseren 
Entschluss beeinflusst hat. Ja, es 
kann eine Herausforderung 
sein, aber es ist auch eine tolle 
Chance für uns und für den 
Betrieb.“
Ein großer Vorteil, den Luisa und 
Katharina Pötter haben, ist 
zudem, dass sie immer zu zweit 
sind. „Einerseits können wir 
uns beim Lernen so gegenseitig 
antreiben und motivieren, 
andererseits haben wir die Mög-
lichkeit, uns in unterschiedli-

chen Bereiche zu spezialisieren und so 
ein noch breiteres Leistungsspektrum 
für unsere Kunden abzudecken“, so 
Katharina Pötter. Gerade die Kunden 
seien zudem ein Faktor, der den beiden 
Auszubildenden viel Freude macht.
„Die meisten Kunde bringen uns so viel 
Dankbarkeit und Wertschätzung entge-
gen. Das ist einfach toll. Und es ist jedes 
Mal schön, zu sehen, wenn ein Kunde 
mit unserer Arbeit glücklich ist“, sind 
sich die Zwillinge einig. Und auch in 
einer weiteren Sache herrscht klare 
Übereinstimmung: Ihre Entscheidung, 
eine Ausbildung im SHK-Handwerk zu 
absolvieren, würden sie immer wieder 
so treffen. Denn die, so sagen sie, war 
genau richtig. 

Traumjob Anlagenmechanikerin – bei Katharina (l.) 
und Luisa (r.) Pötter trifft das voll und ganz zu.
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www.ikk-classic.de/vorsatz-finden

Es ist Zeit für etwas Neues:  
Gute Vorsätze für 2023

„Nicht unbedingt“, sagt Uwe Hauptreif, Regionalgeschäftsführer der 

IKK classic, „Das eigene Verhalten kritisch zu betrachten, Fehler zu 

erkennen und eine Verbesserung anzustreben, ist nie verkehrt.“ Die 

IKK classic verrrät Tipps, mit denen Sie den inneren Schweinhund zu 

überlisten. Wer sich zu viel vornimmt, verzettelt sich leicht. Deshalb 

sollten Sie sich zuerst auf das Ziel konzentrieren, das Ihnen am wich-

tigsten ist. Konkretisieren Sie dieses Ziel. Wenn Sie sich gesünder 

ernähren wollen, sollten Sie überlegen, was Sie genau verbessern 

möchten und welche Alternativen es gibt. Wenn Sie weniger Fastfood 

essen wollen, sammeln Sie Rezepte von einfach zuzubereitenden 

Mahlzeiten und legen Sie einen Vorrat mit gesunden Zutaten an.

Bleiben Sie realistisch

Seine Routine zu verändern, ist Schwerstarbeit und braucht Zeit. Des-

halb sollten Sie die Ziellatte nicht zu hoch legen. Wer bisher sportlich 

selten aktiv war, wird in vier Wochen keinen Marathon schaffen – auch 

nicht nach gelegentlichen Joggingrunden durch den Park. Setzen Sie 

sich realistische Zwischenziele. Nachdem Sie das erste erreicht 

haben, konzentrieren Sie sich auf das nächste. 

Kalkulieren Sie Rückschläge ein

Niemand ist perfekt und manchmal ist der innere Schweinehund stär-

ker als die Vernunft. Scheitern heißt aber nicht aufgeben. So kann es 

beispielsweise passieren, dass trotz des Vorsatzes mit dem Rauchen 

aufzuhören, in einem stressreichen Moment der unbedachte Griff zur 

Zigarette führt. Doch deshalb ist der Weg in eine nikotinfreie Zukunft 

nicht endgültig verbaut. Starten Sie einfach neu durch und nutzen Sie 

die Erfahrung. Planen Sie, wie Sie zukünftig den Fehler vermeiden 

können. Legen Sie sich z.B. einen knackigen Apfel parat, den Sie 

genießen können, wenn mal wieder eine Auszeit notwendig ist.

Suchen Sie nach Gleichgesinnten

Einzelkämpfer haben es immer schwerer. Mit einer Gruppe, in der alle 

das gleiche Ziel verfolgen, fällt es leichter am Plan festzuhalten. 

Gegenseitige Motivation und der Erfahrungsaustausch helfen über 

Durststrecken hinweg. Noch effektiver ist es, wenn diese Gruppe von 

einer Fachkraft begleitet wird. Neben klassischen Treffen in Präsenz 

gibt es eine Reihe von geprüften Online-Angeboten, die genauso effek-

tiv sind. Qualitätsgesicherte Seminare sind unter www.ikk-classic.de/

gesundheitskurse leicht zu finden. Die IKK classic unterstützt die Teil-

nahme ihrer Versicherten an Gesundheitskursen vor Ort und Online-

kursen zu Bewegung, Ernährung, Entspannung und zum Umgang mit 

Suchtmitteln finanziell. Für entsprechende Präventionskurse stehen 

ihnen bis zu 180 Euro jährlich zur Verfügung. Für alle, die weniger Zeit 

haben und zunächst einen Anstoß benötigen, bietet die IKK classic 

über ihren Kooperationspartner AKON auch intensive vier- oder 

mehrtägige Kompaktlösungen an. Buchen Sie Ihr Präventionswochen-

ende mit zwei ganztägigen Kursen im Wellnesshotel unter www.akon.

de und lassen Sie sich die 180 Euro der IKK classic anrechnen.

Finden Sie Ihre Vorsätze mit digitaler Unterstützung

Der neue digitale Vorsatz-Finder der IKK classic steht während des 

Jahreswechsels all unseren Kundinnen und Kunden unter www.

ikk-classic.de/vorsatz-finden zur Verfügung. Über mehrere Instanzen 

beantworten Sie Fragen zu Ihren Zielen und gelangen schließlich zu 

Ihrem individuellen Vorsatz. Die IKK classic unterstützt Sie bei Ihren 

Vorhaben mit der jeweils passenden Leistung. Probieren Sie es ein-

fach aus und starten motiviert ins neue Jahr!

Zum Jahreswechsel haben gute Vorsätze Hochsaison und meistens geht es um die eigene Gesundheit. Mehr Bewegung und gesunde  

Ernährung stehen dabei auf fast jeder Liste. Erfahrungsgemäß werden die meisten Vorsätze bereits Mitte Januar über Bord geworfen.  

Wäre es dann nicht sinnvoller, sich nichts für das neue Jahr vorzunehmen? 

Mehr Obst, Gemüse, 
Sport, mehr Auszeiten, 
weniger Nikotin,  
weniger Alkohol...   
Zu viele Ziele schaffen 
neuen Druck - es 
geht um realistische 
Zielsetzungen, sonst 
gehen die besten  
Vorsätze schnell 
wieder über Bord.
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Arbeitgeberzuschuss auch
für Altverträge Pflicht

Die Signal Iduna nutzt individuelle Lösungen, um Arbeitgebern zu helfen, Zuschüs-
se umzusetzen und zu verwalten.

Arbeitgeber verpflichtet das Betriebsrentenstärkungsgesetz, einge-

sparte Sozialabgaben an ihre Mitarbeiter weiterzugeben, wenn

diese Teile ihres Lohnes oder Gehaltes in eine Betriebsrente (bAV)

umwandeln – darauf weist die Signal Iduna hin. Das gelte seit diesem

Jahr auch für vor 2019 abgeschlossene Verträge.

Der Arbeitgeberzuschuss betrage mindestens 15 Prozent des umge-

wandeltenEntgelts. Verpflichtend ist der Zuschuss bei einer Entgel-

tumwandlung in Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensi-

onsfonds. Signal Iduna hält für Arbeitgeber ein Informations- und

Lösungspaket zu diesem Thema bereit. So können die Zuschüsse des

Arbeitgebers direkt in bestehende Versicherungsverträge einfließen.

Individuelle Lösungen helfen Arbeitgebern, Zuschüsse umzusetzen

und zu verwalten. Thomas Forell, Signal-Iduna-Versicherungsexperte

und Partner des Versorgungswerks der Kreishandwerkerschaft

Recklinghausen, hat beispielsweise einen Tipp parat: „Chefs, die die

bAV bisher noch nicht entsprechend angepasst haben, können den

Zuschuss für 2022 tarifabhängig nachzahlen. Entweder als Sonder-

zahlung oder über einen Zweitvertrag.“

Dank durchgehend digitaler Prozesse und enger Betreuung durch

Signal Iduna reduziere sich der Aufwand für die Firmenchefs und ihre

Personalverantwortlichen erheblich. Die papierlose Kommunikation

spart dazu Ressourcen – ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.

Der Arbeitgeberzuschuss motiviert Belegschaften, sich für eine

betriebliche Altersversorgung zu entscheiden und gleichzeitig an das

Unternehmen zu binden. „Mitglieder der mit Signal Iduna kooperieren-

den Versorgungswerke erhalten Sonderkonditionen“, erinnert

Thomas Forell.

Weitere Informationen: Thomas Forell, Agentur der Signal Iduna,
Tel 02361 485357, thomas.forell@signal-iduna.net

Der neue
ID.Buzz

Kommen Sie vorbei & 
erleben Sie den neuen 
ID.Buzz live be uns!

ID. Buzz Pro: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 
21,7-20,6; CO2-Emission in g/km: kombiniert 0.

Ihre Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner
Autohaus Schmidt GmbH & Co. KG 
Hubertusstr. 56-58 
45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361 90429-0

www.autowelt-schmidt.de
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Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum  
Zerspanungstechnik, fertigt anspruchsvolle  
Dreh- und Frästeile nach Kundenwunsch –  
mit zufriedenen Mitarbeitern und modernen 
Maschinen. Die nötige Finanzierung ermöglichte  
ihr die NRW.BANK.

„ Ich liebe es, Metall und  
meiner Firma eine besondere 
Form zu geben.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/baum
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Banken-Special

Betriebe ächzen unter RekordRechnungen 
für Strom und Gas. Potenzielle Kunden  
verschieben Investitionen  zum Beispiel ins 
Eigenheim  bis auf Weiteres. In dieser Situa-
tion rücken Banken und Sparkasse verstärkt 
in den Fokus: Wie helfen sie mittelständischen 
Unternehmen bei Kredit und Beratungs 
bedarf in diesen herausfordernden Zeiten?
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A Angesichts von Inflation und hohen Energiekosten 
blickt auch das Handwerk besorgt in die Zukunft. 
„Die Richtung der von Bund und Ländern be-

schlossenen Entlastungen im Energiebereich stimmt, 
doch nun braucht es Tempo bei der Umsetzung, damit die 
Entlastungswirkungen so schnell wie möglich für unsere 
Betriebe zum Tragen kommen“, erklärte ZDH-Präsident 
Hans Peter Wollseifer Anfang November. „Die Politik hat 

Von Profis für Profis

Die BankingHotline für Selbstständige

Mal eben aus dem Auto 
das Limit für das  

Geschäftskonto im Online- 
Banking erhöhen? Kein Pro-
blem. Bankkaufleute in der 
Sparkasse Vest Recklinghau-
sen kümmern sich im Busi-
ness-Service-Center zwi-
schen 8 und 17 Uhr um die 
Belange von Betrieben und 
Selbstständigen: telefonisch, 

schnell, einfach. André Wienstroer leitet die telefonische 
Firmenkundenberatung der Sparkasse Vest in Castrop- 
Rauxel und ist überzeugt: „Unsere telefonische Beratung 
ist oft die beste Lösung für unsere Kundinnen und Kun-
den, weil wir hier 95 Prozent der Anliegen sofort unbüro-
kratisch abwickeln können. Für alle komplexeren Themen 
stehen natürlich die bekannten Beraterinnen und Berater 
zur Seite.“ Inmitten der modernen Räumlichkeiten in 
Castrop-Rauxel erklärt der Leiter, dass sein Team aus 
sechs ausgebildeten Beraterinnen und Beratern mit ent-
sprechendem Know-how möglichst pragmatisch und  
unkompliziert hilft. Mal geht es um einfache Überwei-
sungen, mal um falsch eingegebene Passwörter. „Früher 
hätten unsere Kundinnen und Kunden beispielsweise  
eine Filiale aufsuchen müssen, wenn sie ein neues Handy 
bekommen haben. Jetzt ersetzt eine SMS den Registrie-
rungsbrief, um das PushTan-Verfahren sofort nutzen zu 
können.“  
Das Team ist zu erreichen unter: 02361 205-4444.

André Wienstroer leitet die 
telefonische Firmenkunden-
beratung der Sparkasse Vest, 
Castrop-Rauxel
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Gabriela Pantring,  
Mitglied des Vorstands der NRW.BANK,  
über Investitionen im Handwerk

Warum sollten Handwerksbetriebe in so unruhi-
gen Zeiten wie im Moment investieren?
Wer im Betrieb auf digitale und nachhaltige Lösun-
gen setzt, ist langfristig für die Zukunft besser auf-
gestellt. Sie machen das Geschäft umsatzstärker, 
wettbewerbsfähiger und krisenfester. Die Weichen 
sollten gerade jetzt mit strategischem Weitblick 
gestellt werden.

Wie unterstützt die NRW.BANK Handwerks 
betriebe dabei?
Mit der „Weg vom Gas“-Förderung bieten wir zum 
Beispiel im Auftrag des Landes NRW und als Reak-
tion auf die aktuelle Erdgasknappheit einen zins-
günstigen Kredit mit bis zu 30 Prozent Tilgungs-
nachlass. Damit unterstützen wir 
Handwerksbetriebe des produzierenden Gewerbes 
bei der Umstellung der Energieversorgung von  
Erdgas auf erneuerbare Energien und Wasserstoff. 
Die Betriebe reduzieren so die Abhängigkeit von 
Gas und erzielen zugleich einen positiven Effekt für 
die Klimabilanz.

Wie gelangen die Betriebe an die passende  
Förderung?
Wir informieren und beraten neutral und von 
Anbietern unabhängig über Fördermöglichkeiten 
des Bundes, des Landes und der EU – bei den  
Fördersprechtagen in der NRW.BANK sowie bei  
den Kammern. Oder Sie sprechen uns oder Ihre 
Kammer an und vereinbaren einen persönlichen 
Gesprächstermin.

„Digital und  
nachhaltig zugleich  
investieren“

Banken-Special

Unabhängiger von Öl und Gas

Die Deutsche Bank berät unter anderem zum 
Energiekredit

V iele Unternehmerinnen und 
Unternehmer blicken mit 
Sorge auf die Energieversor-

gung der kommenden Monate“, 
weiß Jana Enge, Geschäftskunden-
beraterin bei den Deutschen Bank 
in Recklinghausen. „Für Sie als  
Unternehmer besteht die Heraus-
forderung nun darin, dass Sie mit 
gestiegenen Energiekosten kalku-
lieren und gleichzeitig Liquidität 
schonen müssen, um finanziell 

handlungs-fähig zu bleiben.“ Auch die Energiepreise sind 
kaum inschätzbar. „So preiswert wie bisher dürften Öl, 
Gas und Strom langfristig jedoch nicht mehr zu haben 
sein.“ Mit passenden Investitionen können Unterneh-
merinnen und Unternehmer jetzt dafür sorgen, dass ihr 
Unternehmen davon unabhängiger wird. „Als Ihr Partner 
möchten wir die aktuelle Situation für Sie bestmöglich 
einordnen und Ihnen mit unserem Know-how zur Verfü-
gung stehen. Neben eigenen Lösungen wie dem Energiekre-
dit für laufende Betriebsmittel oder Investitionen, beraten 
wir auch zu Möglichkeiten der NRW.Bank, die eine beson-
dere Förderung für kleine Unternehmen und Handwerksbe-
triebe zur Umstellung von Erdgas auf andere Energieträger 
bereitstellt.“ 
Jana Enge und das gesamte Team sind zu erreichen  
unter: 02361 203-139
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sich bewegt, zwar langsam, aber sie greift nach und nach 
das auf, was wir wiederholt vorgeschlagen haben und was 
unsere Betriebe brauchen, um ihre Existenz zu sichern.“ 
Die Erstattung der Gaskosten im Dezember, das Greifen 
der Strompreisbremse ab Januar, die Gaspreisbremse ab 
März, die dann auch rückwirkend ab Februar 2023 greifen 
soll – „all das kommt zwar spät, aber es kommt.“ Keine 
Beschlüsse habe die Politik zu notwendigen Unterstüt-
zungslösungen für die Betriebe getroffen, die trotz dieser 
Entlastungen mit dem „new normal“ überfordert sein 
werden. „Auch hier bedarf es zielgenauer Unterstützun-
gen für die betroffenen energie- intensiven Betriebe.“

Nur noch 34 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen 
sich finanziell gut oder sogar sehr gut aufgestellt. 2021 
waren es noch 43 Prozent. „Damit ist der positive Trend 
der letzten Jahre gebrochen.“ Dies ist eine der zentralen 
Erkenntnisse des Vermögensbarometers 2022, einer 

Jana Enge, Geschäfts-
kundenberaterin bei 
den Deutschen Bank in 
Recklinghausen
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Partner des Mittelstands
Die Volksbank berät und begleitet in der Krise

Kaum ist die Corona-Krise halbwegs 
verdaut, rollt auch schon die 
nächste Krisenwelle über unseren 

Mittelstand. Wie schlimm wird der  
Winter? Geht das Gas aus? Droht nach der 
Inflation eine Pleitewelle? „Wir sind in 
dieser so schwierigen Wirtschaftslage  
erneut ganz nah bei unseren Kunden und 
wollen Teil der Lösung sein“, sagt Gorden 
Bullerkotte, Bereichsleiter Firmenkunden- 
geschäft, bei der Volksbank Marl-Reck-
linghausen. Die Volksbank begreift  

sich weiterhin als Partner des Mittelstandes, „indem wir bei  
Geschäftsaktivitäten begleiten, beraten und passgenaue Finan-
zierungslösungen für die Transformation hin zu mehr Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit und schlussendlich einer klima- 
verträglichen Wirtschaftsstruktur bieten“. Klein- und Kleinst-
unternehmen sowie Handwerksbetriebe des produzierenden  
Gewerbes werden dabei mit einem neuen Kreditangebot inklusive 
attraktivem Tilgungszuschuss der NRW Bank unterstützt. Zur 
Linderung vorübergehender krisenbedingter Liquiditätsengpässe 
stehen auch Hilfsprogramme der KfW zur Verfügung. „Mit  
verlässlicher und kompetenter Beratung in unseren Beratungs-
zentren Marl und Recklinghausen werden wir unsere Kunden- 
beziehungen weiter vertrauensvoll ausbauen.“  
Gorden Bullerkotte und sein Team sind zu erreichen unter: 
02365 418-0 oder vereinbaren Sie direkt einen Termin unter: 
vb-marl-recklinghausen.de/tvo 

repräsentativen Umfrage, die der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) seit 
17 Jahren jährlich durchführt und in der die 
Menschen in Deutschland nach ihrer finanzi-
ellen Situation, ihren Herausforderungen und 
ihrem Sparverhalten befragt werden. „Rund 90 
Prozent der Befragten treibt die Inflation um“, 
sagt DSGV-Präsident Helmut Schleweis. Und 
weiter: „Etwa zwei Drittel der Befragten ver-
zichten in ihrem Alltagsleben auf früher übli-
che Ausgaben. Mehr als die Hälfte will sich 
weiter einschränken.“

So gestaltet sich natürlich auch das Sparen 
schwierig. Der Genossenschaftsverband zitiert 
Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hanno-
verschen Volksbank eG: „In kaum einem 
Lebensbereich bleiben die Deutschen von dras-
tischen Preissteigerungen verschont. Weite 
Teile der Bevölkerung sind betroffen. Dies gilt 
dann natürlich auch für die Kundinnen und 
Kunden der Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
Der Hintergrund: Die Kundeneinlagen bei den 
Volksbanken und Raiffeisenbanken sind 2022 
bis Ende September zwar um 3,1 Prozent 
gewachsen. Doch damit bleibt das Wachstum 
hinter dem Vergleichszeitraum der vergange-
nen Jahre zurück. „Aufgrund der hohen Infla-
tion beobachten wir bei den Einlagen erste 
Bremsspuren“, analysiert Friedhelm Beuse, 
Vorstandsmitglied der Volksbank Münsterland 
Nord eG. „Sparen wird insbesondere wegen der 
explodierenden Energiepreise objektiv immer 
schwieriger.“

Filiale Recklinghausen
Holzmarkt 5 – 9, 45657 Recklinghausen
Telefon 02361 203139, jana.enge@db.com

Deutsche Bank

www.deutsche-bank.de/die-bank-für-macher

MACHEN möglich machen.
Beratung heißt bei uns nicht nur reden,
sondern auch machen. Mit individuellen
Lösungen für kleine Unternehmen,
Mittelständler und echte Macher-Typen.
Mit 150 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft.

#PositiverBeitrag

35110 Recklinghausen_MACHER_192x81_4C.indd   1 28.10.22   15:15

Gorden Bullerkotte, 
Bereichsleiter Firmen-
kundengeschäft, bei 
der Volksbank 
Marl-Recklinghausen.
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ADVERTORIAL

Ein sicheres  
Fundament
Creditreform bietet Forderungsausfallver-
sicherung und Bürgschaftsversicherungen

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Creditreform Bochum
Tel. 0234 9333-200
vertrieb@bochum.creditreform.de

Mahnungen und drohende Forderungsausfälle sind ärgerlich und kosten unnötig viel Zeit. Creditreform 
setzt Ihre Forderungen bequem und professionell durch.

Ich kann mich ganz meiner Arbeit widmen, weil meine 
unbezahlten Rechnungen in guten Händen liegen.
Handfest, vertrauensvoll und auf Augenhöhe: www.creditreform.de/bochum
Telefon 0234/9333-200 • vertrieb@bochum.creditreform.de
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Unternehmen tragen nicht nur Risiken, die 

mit ihrem Geschäftsmodell zusammenhängen. 

Marktwirtschaftliche Veränderungen und 

massive Kostensteigerungen bei Material 

und Energie bedeuten für viele Unternehmen 

gerade den Kampf ums Überleben. Zah-

lungsverzug und Insolvenzen sind aktuell die 

Folge. 

Vermeiden Sie Zahlungsausfälle mit der 

Crefo WKVBau und sichern somit die  

Liquidität Ihres Unternehmens.

Nicht jede erbrachte Leistung wird wie ver-

einbart von Ihrem Auftraggeber auch ab- 

genommen und gezahlt. Diese Außenstände 

wirken sich negativ auf die wirtschaftliche 

Lage aus und belasten in starkem Maße die 

Liquidität Ihres Unternehmens. Durch ein 

professionelles Forderungsmanagement 

wird die Liquidität verbessert und gesichert, 

damit das Unternehmen leistungsfähiger auf 

Die klassische Bankbürgschaft ist aufgrund 

der immer strengeren Kreditvergabericht- 

linien unattraktiv. Sie ist teuer und belastet 

immer auch Ihre Kreditlinie bei Ihrer Haus-

bank. 

Durch die Bürgschafts- bzw. Kautionsver- 

sicherung von Creditreform lösen Sie gleich 

drei Probleme. Als Creditreform-Mitglied 

erhöhen Sie mit der Kautionsversicherung 

Ihre Liquidität, verringern Ihre hinterlegten 

Sicherheiten und sparen an Beitrag.

dem Markt agieren kann. Die Forderungs-

ausfallversicherung für die Baubranche  

(Crefo WKVBau für Bauhaupt- und Bau- 

nebengewerbe) ist eine Risikoabsicherung 

mit starken Partnern. Die intelligente Kombi-

nation aus Bonitätsprüfung und Inkasso von 

Creditreform sowie der Forderungsausfall-

absicherung ermöglicht Creditreform Mit-

gliedern eine einfache Risikoabsicherung:

Mit Crefo Bürgschafts- und Kautions- 

versicherungen doppelt sparen

Immer mehr Auftraggeber verlangen für 

ihren Auftrag Sicherheiten. Die häufigste 

geforderte Sicherheit im Bau- und Hand-

werksbereich ist die Gewährleistungsbürg-

schaft. Außerdem werden vielfach auch  

Vertragserfüllungsbürgschaften, Anzah-

lungsbürgschaften, etc. von immer mehr 

Auftraggebern gefordert. 
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Banken-Steuerberater

Dauer-Thema Grundsteuer

M illionen Immobilienbesitzer in Deutschland dürften 
erleichtert aufgeatmet haben, als Bund und Länder 
vor einigen Wochen eine Verlängerung für die  

Abgabe der Grundsteuererklärungen bekanntgaben, die im  
Rahmen der größten Reform seit Jahrzehnten fällig wird.  
So fühlten sich viele Steuerpflichtige schon technisch durch 
die verpflichtende elektronische Übermittlung im ELSTER- 
Portal überfordert.  
Jetzt gibt es zumindest mehr Zeit – denn die Abgabefrist  
wurde von  ursprünglich Ende Oktober 2022 auf den 31.Januar 
2023 verlängert. 

Es sind aber nicht nur technischen Hürden allein, die vielen 
Steuerpflichtigen Probleme machen. Die Abgabe ist gerade bei 
Mehrfamilienhäusern, gewerblichen  oder gemischt genutzten 
Immobilien, wie sie im Handwerk typisch sind,  durchaus kom-
plex. In NRW folgt die Finanzverwaltung  dem  sogenannten  
Bundesmodell. Hier gelten unterschiedliche Regelungen: 

• Bei Wohnimmobilien wie Ein- und Zweifamilienhäusern  
und  Eigentumswohnungen gilt ein Ertragswertverfahren, 
das mögliche Mieten nach einem Stufenmodell ermittelt, 
wobei die Stufen von  Kommune zu Kommune verschieden 
sein können. 

• Bei rein gewerblichen oder gemischt genutzten Immobilien 
kommt  ein vereinfachtes Sachwertverfahren zum Zug.  
Hier werden die Herstellungskosten fiktiv ermittelt, was 
besonders bei älteren Bestandsimmobilien schwierig sein 
kann. Bei unbebauten Grundstücke wird lediglich der Boden-
richtwert angesetzt

. 

Bescheide unbedingt überprüfen

Wer die erste Hürde der Abgabe bereits genommen hat, erhält 
irgendwann Post von der Finanzverwaltung – und sollte den 
übermittelten Grundsteuerwertbescheid und den Grundsteuer-
messbescheid sorgfältig überprüfen, weil sie die Grundlage für 
die künftigen Grundsteuerbescheide der kommenden Jahre  
bilden. Bei entdeckten Fehlern sollte fristgerecht Einspruch 
erhoben werden.
Da bei der Grundsteuererklärung  an mehreren Stellen auch 
Schätzwerte zum Zustand der Immobilien zu bilden sind, emp-
fiehlt es sich, fachlichen Rat einzuholen. Aber Achtung: Viele 
Steuerberater sind bereits stark ausgelastet. Daher sollten 
Immobilieneigentümer, die ihre Erklärung noch nicht abge- 
geben  haben, möglichst rasch bei ihrem Steuerberater einen 
entsprechenden Bedarf anmelden. Bis Ende 2024 wird die 
Grundsteuer noch nach dem jetzigen Stand berechnet. 
Ab Januar 2025 gelten dann die neu ermittelten Beträge. 

Übrigens:

 Am meisten Grundsteuer zahlen nach wie vor die Bürgerinnen 
und Bürger in NRW, die im Durchschnitt 216 Euro an die 
Gemeindekasse überweisen –mehr als doppelt so viel als die 
Einwohner Brandenburgs und deutlich mehr, als im Bundes-
durchschnitt (175 Euro)  an die Heimatkommune gezahlt wird. 

Die Frist wurde verlängert, erste Bescheide landen in der Post.
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Ein sicheres  
Fundament
Creditreform bietet Forderungsausfallver-
sicherung und Bürgschaftsversicherungen

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Creditreform Bochum
Tel. 0234 9333-200
vertrieb@bochum.creditreform.de

Mahnungen und drohende Forderungsausfälle sind ärgerlich und kosten unnötig viel Zeit. Creditreform 
setzt Ihre Forderungen bequem und professionell durch.

Ich kann mich ganz meiner Arbeit widmen, weil meine 
unbezahlten Rechnungen in guten Händen liegen.
Handfest, vertrauensvoll und auf Augenhöhe: www.creditreform.de/bochum
Telefon 0234/9333-200 • vertrieb@bochum.creditreform.de

MIT LEIDENSCHAFT
ANS WERK?
CH K

Fo
to

: B
or

is
 Z

er
w

an
n 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Unternehmen tragen nicht nur Risiken, die 

mit ihrem Geschäftsmodell zusammenhängen. 

Marktwirtschaftliche Veränderungen und 

massive Kostensteigerungen bei Material 

und Energie bedeuten für viele Unternehmen 

gerade den Kampf ums Überleben. Zah-

lungsverzug und Insolvenzen sind aktuell die 

Folge. 

Vermeiden Sie Zahlungsausfälle mit der 

Crefo WKVBau und sichern somit die  

Liquidität Ihres Unternehmens.

Nicht jede erbrachte Leistung wird wie ver-

einbart von Ihrem Auftraggeber auch ab- 

genommen und gezahlt. Diese Außenstände 

wirken sich negativ auf die wirtschaftliche 

Lage aus und belasten in starkem Maße die 

Liquidität Ihres Unternehmens. Durch ein 

professionelles Forderungsmanagement 

wird die Liquidität verbessert und gesichert, 

damit das Unternehmen leistungsfähiger auf 

Die klassische Bankbürgschaft ist aufgrund 

der immer strengeren Kreditvergabericht- 

linien unattraktiv. Sie ist teuer und belastet 

immer auch Ihre Kreditlinie bei Ihrer Haus-

bank. 

Durch die Bürgschafts- bzw. Kautionsver- 

sicherung von Creditreform lösen Sie gleich 

drei Probleme. Als Creditreform-Mitglied 

erhöhen Sie mit der Kautionsversicherung 

Ihre Liquidität, verringern Ihre hinterlegten 

Sicherheiten und sparen an Beitrag.

dem Markt agieren kann. Die Forderungs-

ausfallversicherung für die Baubranche  

(Crefo WKVBau für Bauhaupt- und Bau- 

nebengewerbe) ist eine Risikoabsicherung 

mit starken Partnern. Die intelligente Kombi-

nation aus Bonitätsprüfung und Inkasso von 

Creditreform sowie der Forderungsausfall-

absicherung ermöglicht Creditreform Mit-

gliedern eine einfache Risikoabsicherung:

Mit Crefo Bürgschafts- und Kautions- 

versicherungen doppelt sparen

Immer mehr Auftraggeber verlangen für 

ihren Auftrag Sicherheiten. Die häufigste 

geforderte Sicherheit im Bau- und Hand-

werksbereich ist die Gewährleistungsbürg-

schaft. Außerdem werden vielfach auch  

Vertragserfüllungsbürgschaften, Anzah-

lungsbürgschaften, etc. von immer mehr 

Auftraggebern gefordert. 
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Ins Leben gerufen hatte das Marketing-Format Bürger-
meister Christoph Tesche. „Es freut mich, dass in  
unserer Stadt so erfolgreiche Unternehmen, insbeson-

dere auch im Bereich des Handwerks, ansässig sind, die 
sich öffentlich sichtbar und offensiv zum Wirtschafts-
standort Recklinghausen bekennen“, sagt das Stadtober-
haupt. „Das Handwerk übernimmt eine fundamental 
wichtige Rolle in unserer Stadtgesellschaft. Auch die Stadt 
Recklinghausen bildet in acht handwerklichen Berufen aus.“
„Das heimische Handwerk ist froh über die Kooperation 
mit der Wirtschaftsförderung, um der ‚Wirtschaftsmacht 
von nebenan‘ mehr Präsenz im Stadtbild zu verschaffen“, 
betonte Mario Heinemann, Referent Regional- und Struk-
turpolitik der Handwerkskammer Münster. Viele 
Zukunftsaufgaben könnten nur durch das Handwerk 
umgesetzt werden, etwa die Klimawende und Energieneu-
tralität. Dafür brauche es dringend mehr Berufsnach-

wuchs und Fachkräfte – junge Menschen, die Macher*innen 
mit Köpfchen sind.

Echtes Engagement für die Nachwuchsgewinnung

Mit mehr als 5,35 Millionen Beschäftigten in rund 1.004.000 
Betrieben und einem Jahresumsatz von knapp 507 Milliarden 
Euro ist das Handwerk ein Schwergewicht der deutschen 
Wirtschaft. Seit 2010 feilt das Handwerk mit einer bundes- 
weiten Kampagne an seinem Image. Ziel der Imagekampagne 
ist es, das Handwerk stärker in den Fokus der öffentlichen 
Aufmerksamkeit zu rücken sowie ein zeitgemäßes und 
modernes Bild des Handwerks zu vermitteln – vor allem auch 
bei jungen Menschen.
Die Kampagne präsentiert die unterschiedlichen Berufsfelder 
des Handwerks, zeigt die vielen Entfaltungs- und Karriere-
möglichkeiten im Handwerk auf und möchte Jugendliche so 
zu einer Ausbildung ermuntern. Dabei legt sie ihren Fokus 

Wirtschaft im Fokus –  
Handwerk in Recklinghausen
Im Rahmen der Aktion „Wirtschaft im Fokus“ stellten vor einige Wochen die Handwerkskammer Münster und die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Recklinghausen eine neue Kampagne vor. Ihr Ziel ist es, der Öffentlichkeit standortrelevante 
Unternehmen aus dem Handwerk zu präsentieren und das Image der Branche zu fördern. Auf insgesamt sechs großen Pla-
katflächen steht die Imagekampagne des Handwerks im Fokus. 

Tue Gutes und rede darüber – gerade wenn es um die Gewinnung von Nachwuchstalenten geht, ist die öffentliche Kommunikation ein entscheidender Faktor.
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Unter uns

www.handwerk.de

Drei Mal Silber bei der  
Innung für Elektrotechnik

Alle guten Dinge sind drei – auch wenn es um die Verlei-
hung Silberner Meisterbriefe geht. So hatten gleich drei 

Handwerksmeister Anfang November einen Grund, zu  
feiern: Michael Weist, Michael Kuhlmann und Innungsober-
meister Viktor Stojanovic bekamen jeweils einen Silbernen 
Meisterbrief für 25 Jahre Dienst im Elektrohandwerk über-
reicht. Die Kreishandwerkerschaft Recklinghausen gratu-
liert zu diesem meisterlichen Jubiläum und wünscht allen 
drei „Silbermeistern“ alles Gute für die weitere Zukunft. 

auch auf das Thema Wertschätzung. Das Handwerk 
verdient in seiner Vielfalt und Innovationskraft 
mehr Wertschätzung, auch um junge Menschen als 
Nachwuchs zu gewinnen.

Auch die Agentur für Arbeit Recklinghausen setzt 
viel Hoffnung in die Wertschätzungskampagne. 
„Die Zusammenarbeit zwischen Kreishandwerker-
schaft, Handwerkskammer Münster und Agentur 
für Arbeit ist momentan ein elementarer Teil der 
Nachwuchskräftegewinnung. Im Handwerk gibt es 
exzellente Ausbildungsmöglichkeiten. Diese her-
vorzuheben und mehr junge Menschen für eine 
Ausbildung im Handwerk zu begeistern, das ist 
unser Ziel“, sagt Frank Benölken, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reckling-
hausen. So wollen alle drei Institutionen in Zukunft 
noch enger Zusammenarbeiten – um das Image des 
Handwerks in der Öffentlichkeit zu verbessern, die 
Chance einer handwerklichen Ausbildung klarer zu 
kommunizieren und die Vielfalt der Berufe zu zeigen.

fit für die Zukunft?

MIT UNSEREN 
QUALIFIZIERUNGSANGEBOTEN 
BEGLEITEN WIR DICH AUF 
DEINEM WEG! 
Anerkannt und zertifiziert nach AZAV und DVS

02361 582 898-0

info@sus-zentrum.de

www.sus-zentrum.de

Ersthelferkurs (erste Hilfe) mehrere 
Termine im Jahr Termine auf Anfrage

Schweißlehrgänge nach Vereinbarung

Wochenend-Schweißkurse fortlaufend im 
Jahr auf Anfrage

Schweißfachmann ab Mai 2023

Metallbauermeister ab März 2023

Lagerlogistik (Staplerschulungen, Stapler -
Ausbildungen)

Prüfungs-Vorbereitungskurse Fachkraft 
Lagerlogistik

Kurs Fachlagerist Termine auf Anfrage

Kurs handgeführte Holzbearbeitungsmaschinen 
Termine auf Anfrage

Managementkurs für Führungskräfte und 
angehende Führungskräfte Termin auf Anfrage

Umschulungen in Bauberufen fortlaufend im 
Jahr auf Anfrage

Alle Lehrgänge sind förderfähig 

mit 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!  
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Recht

Orten beschäftigt werden oder sei-
nen Arbeitsort frei wählen kann,

5. eine kurze Charakterisierung oder 
Beschreibung der vom Arbeitnehmer 
zu leistenden Tätigkeit,

6. sofern vereinbart, die Dauer der  
Probezeit,

7. die Zusammensetzung und die Höhe 
des Arbeitsentgelts einschließlich 
der Vergütung von Überstunden, der 
Zuschläge, der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie anderer 
Bestandteile des Arbeitsentgelts, die 
jeweils getrennt anzugeben sind, 
und deren Fälligkeit sowie die Art 
der Auszahlung,

8. die vereinbarte Arbeitszeit, verein-
barte Ruhepausen und Ruhezeiten 
sowie bei vereinbarter Schichtarbeit 
das Schichtsystem, der Schicht-
rhythmus und Voraussetzungen für 
Schichtänderungen,

9. bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes:

 a) die Vereinbarung, dass der Arbeit- 
  nehmer seine Arbeitsleistung ent- 
  sprechend dem Arbeitsanfall zu  
  erbringen hat,
 b) die Zahl der mindestens zu  
  vergütenden Stunden,
 c) der Zeitrahmen, bestimmt durch 
  Referenztage und Referenz 
  stunden, der für die Erbringung der  
  Arbeitsleistung festgelegt ist, und 
 d) die Frist, innerhalb derer der  
  Arbeitgeber die Lage der Arbeits- 
  zeit im Voraus mitzuteilen hat,
10. sofern vereinbart, die Möglichkeit 

der Anordnung von Überstunden und 
deren Voraussetzungen,

11. die Dauer des jährlichen Erholungs-
urlaubs,

12.ein etwaiger Anspruch auf vom 
Arbeitgeber bereitgestellte Fortbil-
dung,

13.wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine betriebliche Altersver-
sorgung über einen Versorgungsträ-
ger zusagt, der Name und die 
Anschrift dieses Versorgungsträgers; 
die Nachweispflicht entfällt, wenn 
der Versorgungsträger zu dieser 
Information verpflichtet ist,

14.das bei der Kündigung des Arbeits-
verhältnisses von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einzuhaltende Ver-
fahren, mindestens das Schriftfor-
merfordernis und die Fristen für die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 
sowie die Frist zur Erhebung einer 
Kündigungsschutzklage; § 7 des 
Kündigungsschutzgesetzes ist auch 
bei einem nicht ordnungsgemäßen 
Nachweis der Frist zur Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage anzu-
wenden,

15. ein in allgemeiner Form gehaltener 
Hinweis auf die auf das Arbeitsver-
hältnis anwendbaren Tarifverträge, 
Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen sowie Regelungen paritätisch 
besetzter Kommissionen, die auf der 
Grundlage kirchlichen Rechts 
Arbeitsbedingungen für den Bereich 
kirchlicher Arbeitgeber festlegen.

Die Informationen zu den Vertragspar-
teien, der Vergütung und der Arbeitszeit 
einschließlich der Ruhepausen müssen 
spätestens am ersten Tag der Arbeits-
leistung vorliegen, weitere wesentliche 
Vertragsinformationen spätestens am 
siebten Kalendertag nach dem verein-
barten Beginn der Tätigkeit erteilt  
worden sein und einzelne Angaben (wie 
die Informationen zum Verfahren bei 
der Kündigung) sind innerhalb eines 
Monats nach dem vereinbarten 
Arbeitsbeginn erforderlich. In der Pra-
xis sollten die Informationspflichten 

Vorab und wichtig ist, dass die 
Änderung des Nachweisgesetzes 
(NachwG) eine Sanktion vorsieht 

und dadurch ein Verstoß gegen das 
NachwG mit einem Bußgeld von bis zu 
2.000 Euro geahndet werden kann. Die 
Gesetzesänderungen sollten also drin-
gende Beachtung finden. Dies erfordert 
in bestimmten Fällen ein aktives Handeln 
der Arbeitgebenden. 

Was galt bisher?

Das bisherige NachwG sah bereits weit-
reichende Informationspflichten 
gegenüber Arbeitnehmenden vor. 
Arbeitgebende hatten schon bisher 
innerhalb eines Monats nach dem ver-
einbarten Beginn des Arbeitsverhält-
nisses die wesentlichen Vertragsbedin-
gungen schriftlich niederzulegen, die 
Niederschrift zu unterzeichnen und 
dem Arbeitgebenden auszuhändigen. 
Die Information konnte durch den 
Arbeitsvertrag erfolgen oder durch eine 
gesonderte Niederschrift. 

Was gilt für Zeit ab August 2022?

Die Arbeitgebenden müssen ihre 
Arbeitnehmenden ab dem 1. August 
2022 (zusätzlich) über nachfolgende 
Aspekte informieren:

1. der Name und die Anschrift der  
Vertragsparteien,

2. der Zeitpunkt des Beginns des 
Arbeitsverhältnisses,

3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: 
das Enddatum oder die vorherseh-
bare Dauer des Arbeitsverhältnisses,

4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeit-
nehmer nicht nur an einem 
bestimmten Arbeitsort tätig sein 
soll, ein Hinweis darauf, dass der 
Arbeitnehmer an verschiedenen 

Die europäische ArbeitsbedingungenRichtlinie zwang den deutschen Gesetzgeber zu einer Änderung des 
Nachweisgesetzes. Ab dem 1. August 2022 gelten daher neue Anforderungen für Arbeitsverträge.
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Arbeitsverträge – Änderungen für die 
ab August 2022 geschlossenen Verträge 
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KUNDE DU ET MOTIV MEDIUM BREITE HÖHE PROFIL

Es ist Zeit für  
Momente mit den Liebsten,  
endlich wieder Muskelkater,  
eine Portion Bauchkribbeln  
oder einfach mal Funkstille. 

Es ist Zeit für ein neues Ziel.

Hier finden Sie es:  
ikk-classic.de/vorsatz-finden
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Mit SI WorkLife können Sie Ihr Einkommen jetzt ganz
individuell schützen und drohende Einkommensverluste
abfedern. Wir bieten passgenaue Lösungen, mit denen Sie
genau das versichern können, was Sie wirklich brauchen.

Generalagentur Thomas Forell
Dortmunder Str. 14, 45665 Recklinghausen
Telefon 02361 485357 

Ich bleibe in Balance.
Mit meinem
Einkommensschutz.

Mit SI WorkLife können Sie Ihr Einkommen jetzt ganz
individuell schützen und drohende Einkommensverluste
abfedern. Wir bieten passgenaue Lösungen, mit denen Sie
genau das versichern können, was Sie wirklich brauchen.

Generalagentur Thomas Forell
Dortmunder Str. 14, 45665 Recklinghausen
Telefon 02361 485357 

Ich bleibe in Balance.
Mit meinem
Einkommensschutz.

Mit SI WorkLife können Sie Ihr Einkommen jetzt ganz
individuell schützen und drohende Einkommensverluste
abfedern. Wir bieten passgenaue Lösungen, mit denen Sie
genau das versichern können, was Sie wirklich brauchen.

Generalagentur Thomas Forell
Dortmunder Str. 14, 45665 Recklinghausen
Telefon 02361 485357 

Ich bleibe in Balance.
Mit meinem
Einkommensschutz.

Mit SI WorkLife können Sie Ihr Einkommen jetzt ganz
individuell schützen und drohende Einkommensverluste
abfedern. Wir bieten passgenaue Lösungen, mit denen Sie
genau das versichern können, was Sie wirklich brauchen.

Generalagentur Thomas Forell
Dortmunder Str. 14, 45665 Recklinghausen
Telefon 02361 485357 

Recht

vor allem dadurch erfüllt werden, dass 
diese im schriftlichen Arbeitsvertrag 
enthalten sind. Dies soll auch weiterhin 
der bevorzugte - und der rechtlich emp-
fehlenswerte - Weg bleiben. Die Erwei-
terung der Informationspflichten im 
NachwG wird im Ergebnis dazu führen, 
dass Arbeitgebende ihre Musterarbeits-
verträge entsprechend den neuen 
Anforderungen aktualisieren müssen. 
Für die Betriebe, die Innungsmitglieder 
sind, wird dies durch den Rechtsanwalt 
(Syndikusrechtsanwalt) der Kreishand-
werkerschaft Recklinghausen bewerk-
stelligt, sobald die Betriebe neue 
Arbeitsverträge abschließen und dies-
bezüglich auf die Kreishandwerker-
schaft Recklinghausen zukommen.   

Gilt das auch für Altverträge?

Die oben dargestellten Informations-
pflichten sind bei allen Arbeitsverhält-
nissen ab dem 1. August 2022 einzuhal-
ten. Bei Altverträgen kann der 
Arbeitnehmende vom Arbeitgebenden 

eine Niederschrift der erweiterten 
Informationen verlangen. Dieser hat 
nach Zugang der Aufforderung sieben 
Tage Zeit, um die Vertragsinformatio-
nen der Nummern 1. bis 10 mitzuteilen 
und einen Monat für die Informationen 
nach Nummer 11. bis 15. Um einem 
Informationsverlangen eines Beschäf-
tigten gelassen begegnen zu können, 
bietet es sich auch in diesem Zusam-
menhang an, bereits ein Informations-
blatt vorzubereiten, das auf Verlangen 
übergeben werden kann.

Wenn die neuen Anforderungen 
missachtet werden, was droht dann?

Mit einer Missachtung des NachwG war 
bislang keine unmittelbare Sanktion 
verbunden. Ab dem 1. August ist eine 
Sanktion vorgesehen. Eine Missachtung 
der Vorgaben ist ab dem 01.08.2022 
bußgeldbewehrt und kann zu einem 
Bußgeld in Höhe von bis zu 2.000 Euro 
führen. Das Bußgeld kann schon ver-
wirkt sein, wenn die Vertragsbedingun-

gen nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig ausgehän-
digt werden. Oder mit anderen Worten: 
Bei jedem erdenklichen Fehler. Die  
Einhaltung der Nachweispflichten ist 
daher wichtig.   
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Frank Breidenbach
Tel: 02361 – 4803 -21
Fax: 02361 – 4803 -23
E-Mail: breidenbach@khre.de
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Unsere Anzeigenkunden kennen ihn alle – und schätzen seine absolute Verlässlichkeit und  

seinen guten Rat, wie Werbebotschaften optimal platziert werden können, damit sie die  

Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk erreichen. So manches Mal hat er  

geholfen, wenn es auf die letzten Meter knapp wurde mit einer Druckvorlage. 17 Jahre lang  

war Bernd Stegemann der vertraute Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden. 

Dass er bei seiner Arbeit Ausdauer und Kondition gezeigt hat wie nur wenige in der Branche, 

muss daran liegen, dass Bernd Stegemann passionierter Langläufer ist: Über 10.000 Meter, 

15.000 Meter oder mehr hat der Recklinghäuser so ziemlich alles gewonnen, was in seiner 

Leistungsklasse möglich war. Jetzt hat er endlich mehr Zeit für Familie, Freunde und Sport. 

Wir alle werden ihn sehr vermissen. Bernd Stegemann hat als Medienberater des RDN Verlags 

dafür gesorgt, dass die anzeigenfinanzierten Magazine der Kreishandwerkerschaften Ruhr, 

Emscher-Lippe West, Recklinghausen, Essen, Duisburg und Osnabrück erscheinen können. 

Und natürlich hat er sein enormes Wissen auf seine Nachfolger bei der Agentur Schürmann + 

Klagges übergeben, die künftig die Medienberatung für den RDN Verlag übernehmen.  

Wir wünschen Dir, lieber Bernd, allzeit einen guten Lauf! 

Birgit Ridderskamp und Stefan Prott für den RDN Verlag  

Adieu und danke! 
 
Nach 17 Jahren als Medienberater für unsere Handwerks
magazine geht Bernd Stegemann in den Ruhestand. Verlag 
und Herausgeber sind ihm zu großem Dank verpflichtet! 

Unser Medienberater Bernd Stegemann geht zum 
Jahreswechsel in den Ruhestand – alles Gute!

Künftig für unsere Anzeigenkunden da: Monika Droege und Tobias Röhrig von  
Schürmann + Klagges mit Birgit Ridderskamp (r.) vom RDN Verlag.

Unser neues Media-Team
Der RDN Verlag ist mit dem traditionsreichen Bochumer Medienhaus  

Schürmann + Klagges eine Partnerschaft eingegangen: Ab sofort 

betreut das Medienberater-Team um Monika Droege und Tobias Röhrig 

im Auftrag des RDN Verlags das Anzeigengeschäft für alle Handwerks-

magazine. Für Druckunterlagen und Abrechnung bleibt auch künftig 

Birgit Ridderskamp beim RDN Verlag verantwortlich.  

Anzeigenberatung: Monika Droege, Schürmann + Klagges   

 0234 9214111, monika.droege@skala.de
 
Anzeigenverwaltung und -abrechnung: 

 Birgit Ridderskamp, RDN  Verlag  

 02361 490491-15, b.ridderskamp@rdn-online.de  



Mobilität & 
Nutzfahrzeuge

Das nächste Special  
in der März-Ausgabe:

• PKW und Nutzfahrzeuge

• Aktuelle Modelle und Entwicklungen

• Fahrzeugvorstellungen

SchoN jetzt

VorMerkeN!
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Erscheinungstermin: 10. KW

Anzeigenschluss: 24. Februar 2023

Druckunterlagenschluss: 28. Februar 2023

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere  
Medienberaterin Monika Droege
Tel. 0234 - 9214111 
monika.droege@skala.de Druckerei · Verlag · Agentur

Schürmann + Klagges
GmbH & Co. KG



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


