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Editorial

A

lle reden von Nachhaltigkeit – wir auch?
Ja, und das mit großer Überzeugung.
Denn so, wie ich in meiner langjährigen
Tätigkeit als Berater bei der Handwerkskammer das Handwerk erlebt habe, wird Nachhaltigkeit in vielen Betrieben längst gelebt. Sie ist selbstverständlicher Teil der täglichen Arbeit, auch wenn
sie nicht bewusst wahrgenommen wird. Nehmen
wir einmal den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit:
Im Handwerk wird meist langfristig gedacht, oft
sogar generationenübergreifend. Das beeinflusst
betriebswirtschaftliche Entscheidungen ebenso
wie den Umgang mit Mitarbeitenden und Kunden.
Langjährige Mitarbeiter- und Kundenbeziehungen
sind Folge dieses Denkens und im Handwerk eher
die Regel als die Ausnahme. Soziale Nachhaltigkeit
im Handwerk ist aber nicht ausschließlich betriebsbezogen. Sie leistet auch einen gesamtwirtschaftlichen Beitrag: Sie sorgt dafür, dass in Krisenzeiten
an Mitarbeitenden festgehalten wird, dass weiter
ausgebildet wird, oft sogar über den eigenen Bedarf
hinaus, und dass zum Beispiel mit der Integration
von Migranten auch gesellschaftliche Verantwortung
übernommen wird.
Die Ausbildungsbilanz des vergangenen Jahres, die
Sie in diesem Heft finden, belegt das eindrucksvoll.
Auch die handwerkliche Arbeit selbst ist im besten
Sinne nachhaltig. Sie ist im Gegensatz zur Massenfertigung individuell auf den Kunden und auf
Einzelaufträge zugeschnitten und damit – nicht
zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen – vom Kern
her ressourcenschonend. Das handwerkliche Knowhow, das sich zum Teil über Jahrhunderte entwickeln
konnte, dient außerdem dem Schutz und Erhalt von
Kulturgütern und Denkmälern, schlägt sich aber
auch in der Reparatur von Konsumgütern nieder –
dem Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft. Die
Facetten der Nachhaltigkeit im Handwerk sind also
vielfältig. Wie sie in den verschiedenen Bereichen
und Gewerken noch stärker in den individuellen
Betriebsalltag integriert werden können, zeigt der
Zukunfts-Check, den wir allen Mitgliedsbetrieben
kostenlos anbieten. Und was dabei herauskommen
kann, erzählen die Handwerkinnen und Handwerker,
die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen. Auch für uns
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
als Handwerkskammer ist Nachhaltigkeit ein Leitprinzip, vor allem mit Blick auf unsere Mitglieder.
Wir sorgen für eine nachhaltig stabile Infrastruktur
für das Handwerk unseres Kammerbezirks, in dem
wir mit unseren Beratungs- und Bildungsangeboten
in der Fläche präsent sind und in eine zukunftsfähige
Ausstattung unserer Technologiezentren investieren, natürlich unter Berücksichtigung energetischer
und klimarelevanter Aspekte. Wir erhalten aber
auch, trotz aller Schwierigkeiten, wertvolle Kulturgüter - die derzeitige Sanierung der Fassade unseres
Gebäudes am Braunschweiger Burgplatz ist dafür
das beste Beispiel. Nachhaltigkeit im Handwerk –
dieses Thema liegt mir am Herzen. Die Leistungen
des Handwerks in diesem Bereich noch deutlicher
herauszustellen, ist mir ein großes Anliegen. Umso
mehr freue ich mich, dass unsere Redaktion es als
Titelthema dieser Ausgabe gewählt hat.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Eckhard Sudmeyer,
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade

Wir sind der
Versicherungspartner
fürs Handwerk.

Infos unter www.signal-iduna.de
NDH 02/2021
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Worauf der Fiskus
besonders achtet
Teilleistungen, Abnahmeprotokolle, Schlussrechnungen – Corona wird sich auch im Jahresabschluss
2020 niederschlagen. Das müssen Sie wissen.
NDH 02/2021
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Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade

Abteilungsleiter
im TZH:
Mustafa Bolahatoglu.

Rückt in der
Vollversammlung nach:
Jörg Klintworth.
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Neuer Abteilungsleiter im TZH

Wechsel in der
Vollversammlung

Mustafa Bolahatoglu ist neuer Abteilungsleiter im Technologiezentrum des Handwerks (TZH) in Braunschweig. Vor seiner
Zeit in der Handwerkskammer war er vier
Jahre als technischer Leiter bei einem
Bushersteller in Süddeutschland tätig. Als
gelernter Industrieelektroniker, staatlich
geprüfter Elektrotechniker und Wirtschaftsingenieur ist es dem Abteilungsleiter insbesondere wichtig, an Gestaltung
und Wandel des Handwerks mitzuwirken.
„Dies geschieht unter anderem neuer
Lehrgangskonzepte und Implementierung der Digitalisierung ins Handwerk“,
erklärt er. Durch den geplanten Bau des
Gästehauses in Braunschweig solle das
Angebotsportfolio für die Mitgliedsbetriebe und Handwerker flexibler gestaltet
werden.

Mit dem Ausscheiden von Heidrun
Albrecht rückt ihr Stellvertreter Jörg
Klintworth in die Vollversammlung der
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade nach.
Der Tischlermeister aus Deinste-Helmste
betreibt das Familienunternehmen Jörg
Klintworth Tischlerei GmbH in der
vierten Generation. Sein ehrenamtliches
Engagement im Handwerk begann 1999,
als er Beisitzer im Vorstand der Tischler-Innung Stade wurde. Seit 2010 ist
Klintworth Obermeister der Tischler-Innung in Stade und seit 2016 Kreishandwerksmeister. 2019 wurde er in die
Vollversammlung der Handwerkskammer
als stellvertretendes Vollversammlungsmitglied gewählt und ist nun als ordentliches Mitglied nachgerückt.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Änderung der Haushaltssatzung
2020 der Handwerkskammer
Beschlossen von der Vollversammlung
der Handwerkskammer BraunschweigLüneburg-Stade im schriftlichen Umlaufverfahren vom 11. Dezember 2020 und
festgestellt mit der Niederschrift vom
4. Januar 2021. Genehmigt vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung am
28. Januar 2021 (Az. 21-32113/1820).
Die veröffentlichte Änderung der Haushaltssatzung 2020 der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade ist auf der
Homepage www.hwk-bls.de/amtlichebekanntmachungen zu finden. Die Änderung der Haushaltssatzung 2020 tritt am
16. Februar 2021 in Kraft.
Lüneburg, 1. Februar 2021
Handwerkskammer BraunschweigLüneburg-Stade

DR. ANDREAS BIERICH INFORMIERT:

Coronaimpfung und Arbeitsrecht:
Können Arbeitgeber eine Impfung verlangen?
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Corona-Virus SARS-CoV-2“
eine Corona-Schutzimpfung für Arbeitnehmer nicht
verpflichtend vor. Zwar regelt
das Infektionsschutzgesetz
(IfSG) in § 20 Abs. 6, dass bei
bestimmten übertragbaren
Krankheiten mit klinisch
schweren Verläufen bedrohte
Teile der Bevölkerung an
Schutzimpfungen teilzunehmen haben. Aber auch
hier gibt es hohe gesetzliche
Hürden. Kann aber eine
Impfpflicht aus dem Direktionsrecht gemäß § 106 der
Gewerbeordnung abgeleitet
werden? Nein! Denn selbstverständlich ist der Arbeitnehmer
im Arbeitsverhältnis ebenfalls
gegen Eingriffe in sein Persönlichkeitsrecht geschützt.

Auch aus der arbeitsrechtlichen Treuepflicht, also dem
Schutz des Arbeitgebers und
der Kollegen vor Infektionen,
lässt sich keine Impfpflicht
des Arbeitnehmers herleiten.
Eine etwaig im Arbeitsvertrag
vereinbarte Impfpflicht dürfte
den strengen Anforderungen
der AGB- Kontrolle (§ 305 ff.
BGB) nicht standhalten und
wäre damit unwirksam. Denn
eine solche Vereinbarung wäre
eine unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 Abs. 2
Nr. 1 BGB, da durch sie von
wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung abgewichen wird, was
mit Blick auf die geschützte
Grundrechtsposition des
impfunwilligen Arbeitnehmers

Fachanwalt für Arbeitsrecht:
Dr. Andreas Bierich

der Fall wäre. Im Ergebnis
steht es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
also frei, ob sie sich impfen
lassen. Arbeitgeber können
aus keinem rechtlichen
Gesichtspunkt von ihren
Arbeitnehmern eine Impfung
verlangen. Zu weiteren mit
der Coronaimpfung zusammenhängenden arbeitsrechtlichen Fragen beraten die
Kreishandwerkerschaften
exklusiv die Mitglieder einer
Innung.

NDH 02/2021
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Trotz des allgemeinen Interesses, das Ansteckungsrisiko
gering zu halten, gibt es
keine gesetzliche Pflicht zur
Corona-Schutzimpfung im
Arbeitsverhältnis. Deren Einführung würde einen Eingriff
in das durch Artikel 2 des
Grundgesetzes geschützte
allgemeine Persönlichkeitsrecht und die körperliche
Unversehrtheit darstellen, an
dessen Begründung zu Recht
hohe Anforderungen gestellt
werden. Diese Anforderungen sind in verschiedener
Hinsicht (derzeit) nicht
gegeben. Daher schreibt
die vom Bundesgesundheitsministerium erlassene
„Verordnung zum Anspruch
auf Schutzimpfung gegen das

Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade

Fotos: Thorsten Scherz Fotografie

Historisch neu: Die restaurierten Fenster auf Gut Heinsen.

Historische
Fenster gerettet
Tischlerei Dittmer aus Amt Neuhaus gewinnt Handwerkerpreis im Denkmalschutz.
Schlecht war der Zustand der fast hundert
Jahre alten Fenster des Guts Heinsen in
Embsen, und zwar so schlecht, dass sogar
über einen Ersatz durch neue Fenster
nachgedacht wurde. Doch der Tischlerei
Dittmer aus Amt Neuhaus gelang die
Sanierung und Restaurierung der vier
historischen Hebefenster des denkmalgeschützten Gutshauses. Für diese Leistung
wurde der Betrieb mit dem Handwerkerpreis 2020 der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz ausgezeichnet. Die
Tischlerei Dittmer in Amt Neuhaus, Familienbetrieb seit 1897, ist spezialisiert auf
die Sanierung historischer Gebäude. Sie
setzte sich im Bewerberverfahren durch
und übernahm die Ausführung sämtlicher
Arbeiten. Die Schwierigkeit der Restaurierung steckte dabei im Detail: Alle vier
Fenster waren komplett verzogen, keiner
der Flügel ließ sich mehr öffnen und die
Rahmenhölzer waren teilweise derart
verformt, dass die Scheibenglasränder
freilagen. Zahlreiche, im Laufe der Zeit
übereinander aufgetragene Anstriche
überdeckten die beweglichen Teile der
Fenster, sodass anfangs unklar war, wie sie
einmal funktioniert haben. „Die Fenster waren tatsächlich in einem nahezu
ruinösen Zustand. Die Problematik lag
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vor allem darin, die eigentliche Mechanik
zu verstehen und dann entsprechend zu
sanieren“, erinnert sich Geschäftsführer
und Tischlermeister Marcus Joachim
Dittmer. Aufgrund der strengen Vorgaben
des Denkmalschutzes durfte außerdem
an der originalen Substanz und Optik
der Fenster nur so wenig wie möglich
verändert werden. Entsprechend aufwändig waren die Restaurierungsarbeiten:
Sie umfassten das „Ausglasen“ des alten
Einfachglases, die behutsame Entfernung
der Farbschichten von den Holz- und
Metallteilen, das Ausbessern und Ersetzen
von beschädigtem Holz, die Erneuerung
der Wetterschenkel genannten unteren
Abtropfkanten an der Außenseite der
Fenster, das Nachleimen aller Holzverbindungen, das Setzen neuer Holznägel, den

Einbau neuer Sprossen und besonders
dünnem Isolierglas, den Ersatz fehlender
Beschlagteile sowie die Oberflächenbehandlung nach historischen Befunden.
„Ohne erfahrenes Personal mit Lust zum
Tüfteln und Freude an solchen Tätigkeiten ist Denkmalpflege nicht vorstellbar.
Solch eine seltene Auszeichnung ist eine
tolle Bestätigung für unser Team“, freut
sich der Tischlermeister. Mit der Restaurierung der Fenster hat die Tischlerei Dittmer dazu beigetragen, ein kulturhistorisch
wertvolles Baudenkmal wiederherzustellen und für die Zukunft zu erhalten. Diese
Leistung würdigt der Handwerkerpreis
der Stiftung Denkmalschutz und zeigt,
dass Denkmalschutz ohne entsprechend
qualifizierte und erfahrene Handwerksbetriebe nicht möglich ist. TF UND BS W

Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege
DER BUNDESPREIS für Handwerk in
der Denkmalpflege wird seit 1993 von
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
und dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks verliehen. Der Wettbewerb
richtet sich an private Bauherren und

Handwerksbetriebe, die bei der Erhaltung von Baudenkmälern mitwirken. Der
Preis wird jährlich in zwei Bundesländern ausgelobt und ist mit 15.000 Euro
dotiert. 2020 wurde der Preis in Sachsen
und Niedersachsen vergeben.
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Fachkräftebündnis
Allianz für Fachkräfte Fachkräftebündnis
SüdOstNiedersachsen Nordostniedersachsen Elbe-Weser

erfasst und analysiert, um daraus Handlungsempfehlungen für die WeiterentFachkräftebündnis
wicklung solcher
Angebote zu schaffen.
SüdOstNiedersachsen:
Thomas Warntjen,
Fachkräftebündnis
warntjen@hwk-bls.de,
SüdOstNiedersachsen:
Tel: 0531 1201-280
Thomas Warntjen,
warntjen@hwk-bls.de,
Tel. 0531 1201-280
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strukturschwachen Region besser decken
„LeDiH – Lernen Digital im Handwerk“
zu können.
sollen Handwerker stärker an digitale
Allianz für Fachkräfte
Web-Wegweiser:
Lernformate herangeführt
und entspreund chende Angebote
www.mw.niedersachsen/
Allianz fürNordostniedersachsen
Fachkräfte
modellhaft entwickelt
Fachkräftebündnis
fachkräftebündnisse
Nordostniedersachsen
und Elbe-Weser:
werden.
Frank
Ahlborn,
Fachkräftebündnis Elbe-Weser:
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Z. B. FORD TRANSIT CUSTOM
AB € 19.990,- NETTO1 (€ 23.788,10 BRUTTO)
Ob Anschaffungskosten, Laderaumvolumen oder
Assistenzsysteme – der Ford Transit Custom
überzeugt in jeder Hinsicht. Holen Sie sich jetzt
einen unserer Besten zum attraktiven Preis in
Ihr Unternehmen.
Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes.
1
Unverbindliche Aktionspreisempfehlung der Ford-Werke GmbH zzgl. Überführungskosten für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden), bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW startup 260 L1, 2,0-l-EcoBlue-Dieselmotor mit 77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe.

Die Zukunft
ist es wert
Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb

Wie kein anderer Wirtschaftszweig steht das Handwerk für
Nachhaltigkeit. Der Betrieb Heideglas Uelzen engagiert sich
seit Jahren für einen verantwortungsvollen Umgang mit Klima,
Umwelt und Ressourcen, wurde für sein Nachhaltigkeitskonzept bereits ausgezeichnet. Dass der Nachhaltigkeitsbegriff
nicht nur ökologische und umweltzentrierte Aspekte umfasst,
hat auch Friseurmeisterin Claudia Schmidt erkannt und in
ihrem Salon in Uelzen weitreichende Umstellungen vorgenommen. Damit sich Handwerksbetriebe zukunftsorientiert, verlässlich und stabil aufstellen können, sollten sowohl wirtschaftliche als auch soziale Aspekte der eigenen
Arbeitsweise in den Betriebsalltag einbezogen werden.
VON ASTRID BAUERFELD

Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade

Tanja Neumann ist Vorsitzende der UnternehmerFrauen im Handwerk Uelzen/Lüchow-Dannenberg und 3. Vorsitzende des Landesverbands.

D

ie meisten Betriebsinhaber sind gut
durch das Krisenjahr 2020 gekommen
– aus eigener Kraft, mit Hilfe innovativer Ideen oder staatlicher Soforthilfen. Dabei waren es in vielen Betrieben die zuvor
geschaffenen Werte, die für die eigene Zukunftsfähigkeit gesorgt haben. „Uns nachhaltig aufzustellen
mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement,
Angeboten für Aus- und Weiterbildung, einen ökologischen Fußabdruck zu verbessern sowie umweltund ressourcenschonend zu arbeiten, bewahrt uns
vor unkontrollierbaren Problemen“, erklärt Tanja
Neumann, Glasermeisterin und Betriebsleiterin
bei Heideglas Uelzen. Sie hält es auch während
der Corona-Pandemie für wichtig, an nachhaltigen
Werten festzuhalten. Geschäftsführer Thorsten
Neumann und seine Frau Tanja engagieren sich seit
mehreren Jahren für Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen. Mit Hilfe einer Bestandsaufnahme hat die
Geschäftsleitung erst einmal den Status quo hinterfragt, um sich dann Ziele zu stecken. Dabei ist laut
Tanja Neumann der Begriff Nachhaltigkeit individuell interpretierbar: „Für mich versteckte sich immer
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„Das Spektrum hinter
dem Begriff
Nachhaltigkeit
ist größer als
gedacht.“
Tanja Neumann,
Glasermeisterin

nur ein ökologischer Gedanke dahinter.“ Erst als
sich im eigenen Betrieb das Thema Nachhaltigkeit
etabliert habe, sei das Spektrum gewachsen. „Die
soziale Komponente, das regionale Engagement,
die Verantwortung, aber auch die Vernetzung sind
neben Mülltrennung und Recycling alles Aspekte, die
ich nicht ernsthaft berücksichtigt hatte“, erklärt die
50-Jährige. Habe sich aber erst einmal eine Grundsensibilität in den Köpfen der Mitarbeitenden entwickelt, sei der nachhaltige Gedanke im Betrieb
wertvoll und wichtig. Tanja Neumann betont: „Mit
Hilfe von Weiterbildungen, Förderungen und kommunikativem Austausch übernimmt jedes Teammitglied Verantwortung und kann mitarbeiten, wenn
es einer Lösung bedarf.“ Es sei nicht nur der bereitgestellte Obstkorb, der Wertschätzung suggerieren
soll. „Bei uns wird jeder der sieben Mitarbeitenden
gehört, wir sind flexibel und lösungsorientiert“, sagt
die Betriebsleiterin, die sich auch über ihr eigenes
Unternehmen hinaus für Nachhaltigkeit einsetzt.
Mit den UnternehmerFrauen im Handwerk möchte
sie als frauenpolitische Interessenvertretung für
unternehmerisch aktive Frauen im Handwerk
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nachhaltig einstehen. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung ist Glasermeisterin Tanja Neumann
außerdem gemeinsam mit neun weiteren Handwerkern aus dem Baugewerbe in Afrika aktiv, um
den Aufbau von Betriebs- und Lernpartnerschaften
voranzutreiben. Für sie liege die Kunst darin, sich
bei ihren Vorhaben nicht zu verzetteln, sondern
erreichbare Ziele zu stecken. Für das eigene Nachhaltigkeitskonzept wurde Heideglas Uelzen von der
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit als erstes
Unternehmen gekennzeichnet.

„Wichtig ist,
alle Mitarbeitenden ins
Nachhaltigkeits-Boot zu
holen.“

Nachhaltigkeit nicht vom Gewerk abhängig

Als erste Friseurin in Niedersachsen hat auch Claudia
Schmidt mit ihrem Betrieb LifeStyle aus Uelzen .

Claudia Schmidt,
Friseurmeisterin

Zukunfts-Check
Nachhaltigkeit

Foto: Hannes Harnack

Der Zukunfts-Check ist ein kostenloses
Beratungsangebot der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade, mit dem
Unternehmen umfassend bei der Entwicklung
ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten unterstützt
werden.
Ziel ist es, durch die identifizierten Potenziale
und Defizite neue Prioritäten zu setzen und die
richtigen Weichen im Betrieb zu stellen, unabhängig davon, wo der Betrieb gerade steht.

Während des Zukunfts-Checks wird in
der individuellen Beratung
ɓɓ
ɓɓ
ɓɓ

Foto: Claudia Schmidt

ɓɓ

geklärt, wie das Unternehmen aktuell in
Bezug auf Nachhaltigkeit aufgestellt ist
untersucht, wie die betrieblichen Aktivitäten kommuniziert werden
festgestellt, in welchen Bereichen Anknüpfungspunkte und Handlungsfelder bestehen
ein konkreter Maßnahmenplan mit Handlungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen
entwickelt.

Ansprechpartnerin:
Colette Bomnüter, Beauftragte für
Innovation und Technologie im Handwerk (BIT), bomnueter@hwk-bls.de,
Tel. 04131 712-194
Web-Wegweiser:
www.hwk-bls.de/zukunftscheck

Friseurmeisterin Claudia Schmidt setzt auf ein nachhaltiges Konzept.
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3 Fragen
an Colette
Bomnüter

Welchen Betrieben würden Sie zum
Zukunfts-Check raten?

»»Colette Bomnüter: Grundsätzlich allen
Betrieben, die sich zukunftsfähig aufstellen
wollen, unabhängig von ihrer Branche, Größe
oder wo sie in Bezug auf Nachhaltigkeit stehen.
Der Zukunfts-Check bietet einen ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen, beleuchtet
vorhandene Schwächen und Potenziale im
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen
Bereich und hilft, die richtigen Weichen für die
Zukunft zu stellen.

Was erwartet den Betrieb konkret?

Claudia Schmidt hat ihr gesamtes Team begeistern können für den Nachhaltigkeitsgedanken.

Was bringt die Kennzeichnung der
Allianz für N
 achhaltigkeit?

diese Auszeichnung erhalten. „Es liegt allein in unserer Hand, in welchem Zustand wir unsere Welt in
die Hände unserer Kinder geben werden“, begründet Claudia Schmidt die Entscheidung, ihren Betrieb
nachhaltig und klimaneutral aufzustellen. Dabei
habe sie als Konsequenz aus den Überlegungen zum
Thema die Arbeitsabläufe im Betrieb angepasst: „Wir
machen nun bei jedem Kunden eine Kopfhautanalyse
mit Tablet und Mikroskopkamera. So können wir ihm
zeigen, was wir auf seiner Kopfhaut sehen, und dann
die Haarbehandlung darauf abstimmen. Das schafft
ein ganz neues Verständnis“, erklärt die Meisterin.
Außerdem werden das Komplettblondieren und auch
einige andere umwelt- oder gesundheitsbelastende
Dienstleistungen inzwischen abgelehnt. „Wir wollen die Haare und Kopfhaut unserer Kunden gesund
erhalten und schön machen“, betont sie. Darüber
hinaus werde nur noch fair gehandelter Kaffee an die
Kunden ausgeschenkt und mit Lieferanten zusammengearbeitet, die bereits Vereinbarungen für faire
Arbeits- und Produktionsbedingungen vorweisen
können. „Wir haben einen Stromanbieter, der uns
grünen Strom liefert. Außerdem haben wir eine Solaranlage, die unser Wasser im Sommer heizt. Für den
Winter haben wir einen wassergeführten Pelletofen
neu angeschafft“, zählt Claudia Schmidt auf. Die

Foto: Gramann

»»Bomnüter: Zuerst einmal Arbeit, die sich
aber wirklich lohnt. Ziel ist es, eine individuelle Strategie für das Unternehmen zu
entwickeln. Dafür wird zuerst geklärt, wo der
Betrieb steht, welche Aktivitäten es bereits
gibt und wo Handlungsbedarf besteht. Der
zweite Schritt ist, die strategischen Ziele des
Unternehmens zu klären, also wo sich der
Betrieb morgen oder übermorgen sieht. Im
dritten Schritt wird dann ein individueller Plan
mit konkreten Maßnahmen und Handlungsansätzen entwickelt, um diese Ziele zu erreichen
und die eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten
weiterzuentwickeln.

»»Bomnüter: Mit der Kennzeichnung wird
das Engagement für mehr Nachhaltigkeit nach
außen konkret sichtbar gemacht. Das wird
von Kunden, Geschäftspartnern und in der
Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Außerdem präsentiert die Nachhaltigkeitsallianz alle
gekennzeichneten Unternehmen als „Gute
Beispiele“ im Internet, so dass der Betrieb mit
seinem Engagement auch überregional wahrgenommen wird und neue Kontakte knüpfen
kann.
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„Handwerksbetriebe sind
sehr engagiert
– sie reden
nur zu wenig
darüber.“
Colette Bomnüter,
Beauftragte für
Innovation und
Technologie im Handwerk (BIT)
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„Oft ist Mitarbeitenden, Kunden oder Kooperationspartnern gar nicht bekannt, wie vielfältig der Betrieb
in Sachen Nachhaltigkeit aktiv ist“, erklärt Colette
Bomnüter. Hier bestehe in vielen Fällen Handlungsbedarf. „Gleichzeitig bietet ein offener und wertschätzender Austausch viel Potenzial, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen“,
erklärt die Expertin. Die Notfallplanung in einem
Betrieb und auch der Umgang mit Erfahrungswissen
seien ebenfalls wichtige Punkte, um sich nachhaltig
aufzustellen, die aber häufig vernachlässigt werden.
„Mit der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie
kann es gelingen, die Zukunftsfähigkeit des eigenen Betriebs deutlich zu verbessern“, sagt Colette
Bomnüter. W

Foto: Claudia Schmidt

Web-Wegweiser:
www.heideglas.de

Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden sei ihr
ebenso wichtig wie eine faire Bezahlung. Geachtet
werde auch auf die Work-Life-Balance: „Wir haben
Kernarbeitszeiten, aber keine festen Öffnungszeiten.
Dadurch gibt es kaum Leerlauf. Termine vereinbaren
wir persönlich oder telefonisch.“ Ins Boot geholt habe
Claudia Schmidt von Anfang an alle Mitarbeitenden,
um sich gemeinsam durch Potenziale und Defizite im
Betrieb zu arbeiten. „Der Start mit dem neuen Konzept war sehr erfolgreich und wir haben sehr gutes
Feedback bekommen“, berichtet die Friseurmeisterin.
Die oﬃzielle Kennzeichnung des Betriebs durch die
Allianz für Nachhaltigkeit erfolgte im Anschluss an
den Zukunfts-Check der Kammer.

Der Betrieb öﬀnet sich fürs Hinterfragen

„Handwerksbetriebe sind oft bereits sehr gut aufgestellt in Sachen Nachhaltigkeit“, sagt Colette Bomnüter, Beauftragte für Innovation und Technologie
im Handwerk (BIT) bei der Handwerkskammer.
Sie unterstützt Betriebsinhabende im Kammerbezirk mit dem von ihr entwickelten Zukunfts-Check
Nachhaltigkeit. „Allerdings sollte viel mehr über das
eigene Engagement geredet werden – sowohl intern
als auch extern“, betont sie. Die Kommunikation sei
ein großes Thema, wenn es um Nachhaltigkeit ginge:
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Web-Wegweiser:
www.frisurenmanufaktur.de

Nachhaltigkeit in
Niedersachsen
Die norddeutschen Handwerkskammern
zeigen mit einem gemeinsamen Grundlagenpapier die Erfolge und Perspektiven eines
nachhaltigen Wirtschaftens im Handwerk auf.
Web-Wegweiser:
www.hwk-bls.de/grundlagenpapier

41

UNTERNEHMEN
wurden bisher von der
Niedersachsen Allianz
für Nachhaltigkeit
gekennzeichnet.

Die Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit ist
eine Kooperation zwischen Landesregierung,
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und
Kammern. Ihr Hauptziel ist die Förderung der
nachhaltigen Entwicklung in Unternehmen und
damit die Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Niedersachsen. Mit praktischen Angeboten
möchte die Allianz Unternehmen in Niedersachsen für die Umsetzung einer nachhaltigen
Entwicklung gewinnen.
Web-Wegweiser:
www.nachhaltigkeitsallianz.de
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Die Zahl der neuen Auszubildenden im Handwerk ist nur
leicht rückläuﬁg. (Archivbild)

Ausbildung trotz Corona
Rund 5.000 Lehrlinge wurden 2020 im Kammerbezirk neu eingestellt.
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vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführt. „Das
Format war sehr gut. Es ist viel effektiver und
nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Mithilfe des
Online-Speeddatings konnten wir eine geeignete
Vorauswahl treffen“, berichtet Peggy Schmidt von
der Elektrotechnik Schenk & Fabisch GmbH aus
Lüneburg. Die Online-Azubi-Speeddatings starten
in diesem Jahr im Februar und März.
Die neu eingeführte staatliche Ausbildungsprämie bewertet Sudmeyer als wichtiges Signal
an die Unternehmer, weiter in die Ausbildung
zu investieren. „Wer heute nicht ausbildet, dem
fehlen in drei Jahren die Fachkräfte,“ warnt er.
Insgesamt befinden sich im Handwerk zwischen
Cuxhaven und Clausthal-Zellerfeld zum Jahreswechsel über alle drei Ausbildungsjahre hinweg
13.922 junge Menschen in einer handwerklichen
Ausbildung. SJ ■

13.922
JUNGE
MENSCHEN
beﬁnden sich insgesamt im Handwerk
zwischen Cuxhaven
und Clausthal-Zellerfeld in einer handwerklichen
Ausbildung.

Lehrstellenbörse der
Handwerkskammer

Foto: Schmitz

Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der
neuen Auszubildenden im Handwerk nur leicht
rückläufig: 5.017 junge Menschen haben im vergangenen Jahr im Bezirk der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade eine Ausbildung in
einem der 130 Berufe des Handwerks begonnen.
Das Minus zum Vorjahr liegt damit bei sieben
Prozent, also 385 Lehrlinge weniger. In der Region
Lüneburg ist der Rückgang noch geringer: Mit
1.573 neuen Lehrverträgen ist die Zahl hier lediglich um 72 und damit rund vier Prozent gesunken,
in der Region Stade sank die Zahl um 112 bzw.
sechs Prozent auf 1.765 neue Ausbildungsverhältnisse. Etwas stärker betroffen ist die Region
Braunschweig, wo das Minus bei rund elf Prozent
liegt. Hier sank die Zahl der neuen Lehrlinge von
1.880 auf 1.697.
„Die Betriebe haben in der zweiten Jahreshälfte noch stark aufgeholt“, sagt Eckhard Sudmeyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Im August
lag das Minus bei den neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen noch bei 20 Prozent. Selbst
die von der Krise besonders betroffenen Friseurbetriebe haben in 2020 trotz Betriebsschließungen und einer unsicheren Geschäftsentwicklung
weiter stark in ihren Nachwuchs investiert: 232
neue Azubis begannen in einem Salon ihre Ausbildung. Im Jahr 2019 waren es 279.
„Das ist eine bemerkenswerte Leistung vor
dem Hintergrund, dass aufgrund von Corona
nahezu alle Maßnahmen im Bereich der Berufsorientierung abgesagt werden mussten“, sagt
der Kammerchef. „Das zeigt uns: Jeder ausbildungswillige und ausbildungsfähige Jugendliche
kann auch trotz Corona einen Ausbildungsplatz
bekommen.“ Weil Ausbildungsmessen, Schulbesuche oder Berufsorientierungsmaßnahmen
unverändert nicht stattfinden können, versucht
die Handwerkskammer ihre Mitgliedsbetriebe
mit digitalen Angeboten zu unterstützen. Die
Online-Azubi-Speeddatings wurden bereits im

Wer eine Lehrstelle oder einen Praktikumsplatz anbieten möchte, kann ihn in der
Lehrstellenbörse der Handwerkskammer im
Internet eintragen. Das Angebot der Lehrstellenbörse ist auch als App auf dem Smartphone
unter dem Stichwort „Lehrstellenradar“
verfügbar, und zwar sowohl für iOS als auch
für Android.
Web: www.hwk-bls.de/lehrstellenboerse
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Schlank

Job!

im

Sven Bach

SVEN BACHS JOBFOOD

Schlank und gesund im Arbeitsalltag
ISBN 978-3-86910-332-7 · € 19,99

www.humboldt.de

…bringt es auf den Punkt.

Herzlichen
Glückwunsch
Die Handwerkskammer
Braunschweig-LüneburgStade gratuliert zum
Jubiläum und wünscht
weiterhin viel Erfolg:
50-JÄHRIGES
BETRIEBSBESTEHEN
Bäckermeister
Stefan Probst,
Adendorf,
12. Januar 2021
Pompe Optic GmbH,
Salzgitter,
1. Januar 2021
Ehme de Riese OHG,
Wolfsburg,
8. Januar 2021

100-JÄHRIGES
BETRIEBSBESTEHEN
Opalla GmbH & Co. KG,
Braunschweig,
5. Januar 2021

25-JÄHRIGE
SELBSTSTÄNDIGKEIT
Dachdeckermeister
Stephan Imbach,
Rethem/Aller,
2. Januar 2021
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Familienbetrieb in dritter Generation: Friedrich Leefers (r.) mit Sohn Michael.

Malermeister aus
Leidenschaft
Friedrich Leefers aus Waffensen feiert 50-jähriges Meisterjubiläum
und gemeinsam mit seinem Sohn 75-jähriges Betriebsbestehen.
Er liebt sein Handwerk und möchte es anderen
näherbringen: Nach seiner Ausbildung zum
Maler und Lackierer hat Friedrich Leefers die
Meisterschule absolviert und legte 1971 die
Meisterprüfung vor der Handwerkskammer ab.
In diesem Jahr feiert er sein goldenes Meisterjubiläum. Den Pinsel hat er aber noch längst nicht
zur Seite gelegt, auch wenn inzwischen Sohn
Michael den Malerfachbetrieb Leefers GmbH
in Waffensen bei Rotenburg (Wümme) führt.
„Mein Vater möchte noch nicht in den Ruhestand
gehen und betreut weiter einige Baustellen. Aber
er kann es nun ruhiger angehen lassen“, sagt der
jetzige Betriebsinhaber. Er ist die dritte Generation des 1946 gegründeten Familienbetriebs, der
in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiert.
Auch ehrenamtlich engagierte sich Friedrich Leefers für sein Handwerk, zunächst als Schriftwart
der Innung, später als Stellvertretender Obermeister und seit 1996 mehr als zwanzig Jahre
lang als Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Rotenburg. Im gleichen Jahr wurde Leefers
Mitglied im Vorstand der Kreishandwerkerschaft
Rotenburg, wo er 2002 zum Stellvertretenden
Kreishandwerksmeister und 2008 zum Kreishandwerksmeister gewählt wurde – ein Amt, das

er bis Ende 2015 innehatte. Nebenbei führt die
Familie ein Erbe des Firmengründers Friedrich
Leefers fort: Er sammelte alles rund um das
Malerhandwerk und richtete am Firmensitz ein
kleines, privates Malermuseum ein. „Er hat viel
Herzblut und Liebe in diese Sammlung gesteckt.
Wir öffnen das Museum gerne für Schulklassen,
andere Innungen und Interessierte und bringen ihnen so das Malerhandwerk näher“, sagt
Michael Leefers. Viel Wert legt das Unternehmen
auch auf die Ausbildung. Zurzeit hat der Betrieb
29 Mitarbeitende, darunter fünf Auszubildende.
„Ausbildung ist mir wichtig. Wir brauchen den
Nachwuchs“, erklärt Leefers. „Ich sehe zu, dass
wir möglichst viele junge Leute ausbilden, denn
sie sind die Fachkräfte von morgen.“ In seiner
Branche sei es schwierig, Mitarbeitende zu finden, daher sei Ausbildung ein wichtiger Baustein.
Auch ehrenamtlich treibt ihn dieses Thema um:
Leefers ist Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung Rotenburg. „Ich engagiere mich dafür,
dass unsere Betriebe mehr ausbilden. Die Berufsschulklassen werden immer kleiner. Wenn sie
mit anderen Schulstandorten zusammengelegt
werden müssen, weil es zu wenig Auszubildende
gibt, ist das für uns alle nicht gut“, sagt er. Neben
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der Ausbildung ist ihm ein gutes Betriebsklima
wichtig. „Wir sind ein moderner Betrieb und ich
kann meinen Mitarbeitenden einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten“, sagt der
Malermeister. „Im Grunde bieten wir alles
an, was zum Malerhandwerk dazugehört, von
Tapezierarbeiten bis zu Bodenbelägen.“ Das tue
auch den Mitarbeitenden gut. „Wer eine Zeitlang
viele Bodenbelagsarbeiten gemacht hat, ist froh,
wenn er mal wieder tapezieren oder streichen
kann – und umgekehrt“, so Leefers. „Als starke
Truppe können wir außerdem auch größere
Projekte stemmen. Das ist für die Mitarbeitenden
attraktiv.“ Und auch über die Auftragslage könne
er sich bislang nicht beschweren. „Corona hat
bisher kaum Auswirkungen auf unseren Betrieb.
Unsere Kunden investieren weiter und wir profitieren davon.“ CB ■
 eb-Wegweiser:
W
www.maler-leefers.de

Ehrungen & Urkunden
Ihr Betrieb feiert Jubiläum? Stellen Sie einen
Antrag bei 25, 40, 50 oder 75 Jubeljahren auf
eine Urkunde. Ab 100-jährigem Jubiläum oder
einem Meisterjubiläum von 50 oder 60 Jahren
möchte die Handwerkskammer darüber hinaus
einen Artikel in Form eines Porträts im Norddeutschen Handwerk veröffentlichen, aber
auch digital auf Homepage oder in Social-Media-Kanälen der Handwerkskammer berichten.
Einige wichtige Informationen sind für die
Antragstellung einer Urkunde notwendig und
können online über ein entsprechendes Formular übermittelt werden.
Web: www.hwk-bls.de/ehrungen
Mail: ehrungen@hwk-bls.de

„Weil ich einfach
gut beraten will.“

Wir machen's einfach: Überzeugende Webseiten
Ob Arztpraxis, Handwerksbetrieb, Einzelhändler oder Dienstleister: Mit dem Webseite-Service der Schlüterschen
sichern sich Firmen genau den Internetauftritt, der zu ihrem Unternehmen passt – attraktiv, wirkungsvoll und sicher.
Als offizieller Partner von Google und Bing können wir online das Beste für Ihr Unternehmen herausholen.

einfach online erfolgreich
einfach.schluetersche.de Jetzt unverbindlich beraten lassen: 0800 66 11 600

Kurse „Fit für
die Gesellen-/
Abschlussprüfung“
BRAUNSCHWEIG

... im Elektrohandwerk, Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik, Teil I
26.02.2021 - 20.03.2021
... im Friseurhandwerk, Teil II
06.04.2021 - 07.04.2021
... für Kfz-Mechatroniker*innen, Teil I
06.03.2021 - 27.03.2021
... im Metallbauerhandwerk, Teil I
28.05.2021 - 29.05.2021
LÜNEBURG
... im Elektrohandwerk, Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik, Teil I
30.03.2021 - 01.04.2021
... im Elektrohandwerk, Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik, Teil II
01.11.2021 - 04.11.2021

Fotos: Gramann/ Schmitz

... für Anlagenmechaniker*innen, Teil I
06.03.2021 - 13.03.2021

Der Unterricht ﬁndet in kleinen Gruppen statt und ermöglicht aufgrund des guten
Betreuungsschlüssels mehr Platz für individuelle Fragen. (Archivbild)

Fit für die Prüfung
Auszubildende, die kurz vor der ersten oder zweiten Prüfung
stehen, haben mit den Prüfungsvorbereitungskursen
die Möglichkeit, sich gezielt vorzubereiten.

... im Feinwerk-/Zerspanungsmechanikerhandwerk, Teil I
06.04.2021 - 07.04.2021
... im Friseurhandwerk, Teil II
08.05.2021 - 15.05.2021
... für Kfz-Mechatroniker*innen, Teil I
30.03.2021 - 31.03.2021
STADE
... zum*zur Kaufmann*Kauﬀrau für
Büromanagement, Teil II
29.03.2021 - 07.04.2021
... für Kfz-Mechatroniker*innen, Teil I
26.05.2021 - 28.05.2021
... im Maler- und Lackiererhandwerk,
Gestaltung und Instandhaltung, Teil II
06.04.2021 - 08.04.2021
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Ausbildungsmeister Fatih Karagülle legt den
Fokus auf die Praxis.

Unter Leitung von erfahrenen Ausbildungsmeisterinnen und Ausbildungsmeistern, die die Teilnehmer bereits aus der
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung
(ÜLU) kennen, werden prüfungsrelevante Inhalte vermittelt und vertieft.
„Bei uns liegt der Fokus auf der Praxis.
Theoretische Inhalte können in unseren
Werkstätten gleich praktisch erprobt
und umgesetzt werden, das erleichtert
bei vielen das Verständnis“, sagt Fatih
Karagülle, Ausbildungsmeister im Elektro-

nikerhandwerk. Um eine noch gezieltere
Prüfungsvorbereitung zu bieten, werden
außerdem Prüfungssituationen mit den
Teilnehmern durchgespielt. „Wir schaffen
eine Prüfungsatmosphäre und gehen
alte Prüfungsaufgaben durch. So wissen
die Teilnehmer, was sie in der Prüfung
erwartet und worauf es ankommt. Gerade
für diejenigen, die unter Prüfungsangst
leiden, ist das sehr hilfreich“, erklärt
Karagülle.
Der Unterricht findet in kleinen
Gruppen statt und ermöglicht aufgrund
des guten Betreuungsschlüssels mehr
Platz für individuelle Fragen. „Im Vergleich zur ÜLU bleibt mehr Zeit für jeden
Einzelnen. Wer an irgendeiner Stelle Probleme hat, kriegt gezielte Hilfe von uns“,
sagt Karagülle und ergänzt: „Ich würde
jedem, der sich auf eine Prüfung vorbereiten muss, den Besuch eines Vorbereitungslehrgangs empfehlen.“ JR ■
Web-Wegweiser:
www.hwk-bls.de/gpv

NDH 02/2021

GÜNSTIGE
FIRMENWAGEN
FÜRS HANDWERK
JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN UND
NACHLÄSSE EINSEHEN

Telefon: 089-92 13 00 530  www.sdh.de

So nicht: Auch im Kundengespräch kommt es derzeit auf den Mindestabstand an. Kann der nicht eingehalten werden, gilt für beide Seiten Maskenpflicht.

Maskenpflicht gilt auch
für Kunden!
Was können Handwerker tun, wenn Kunden und Kollegen die
Corona-Regeln auf der Baustelle nicht einhalten?
JÖRG WIEBKING
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„Ich bekomme
immer wieder
Anrufe von
Betriebsinhabern
zu diesem
Thema.“
Cornelia
Höltkemeier,
Rechtsanwältin

ken arbeiten können“, auch wenn andere die Regeln
dort nicht so eng sehen.

Rechte und Pflichten

Foto: Jelena - stock.adobe.com

M

it Maskenpflicht und Abstandsregeln tun sich manche Kunden in
den eigenen vier Wänden schwer,
weiß Malermeister Uwe Jeckstadt
aus Lamspringe. Die ließen sich jedoch meistens
schnell überzeugen: Er besuche täglich viele Kunden,
dabei seien Masken für ihn ein viel besserer Schutz,
als ständig auf den Mindestabstand achten zu müssen. „Wenn ich das den Kunden erkläre, führt das
immer dazu, dass sie auch eine Maske aufsetzen.“
Auf Baustellen setzt der 51-Jährige vor allem
auf gute Organisation: „Wo es mit den Abstandsregeln eng wird, spreche ich vorher mit dem Auftraggeber und den anderen Gewerken ab, wer wann wo
arbeitet.“ So stelle er sicher, dass seine Mitarbeiter
„immer räumlich getrennt von den anderen Gewer-

Dass es bei der Einhaltung der Corona-Regeln
auf Baustellen nicht immer rund läuft, weiß auch
Cornelia Höltkemeier von der Landesvereinigung
Bauwirtschaft Niedersachsen. „Ich bekomme immer
wieder Anrufe von Betriebsinhabern zu diesem
Thema“, berichtet die Rechtsanwältin. Dabei sei die
rechtliche Lage eindeutig: Arbeitgeber sind dafür
verantwortlich, die Mitarbeiter vor Ansteckung zu
schützen. In der Kundenwohnung und auf Baustellen würde dafür das Einhalten des Abstandsgebots
genügen – zwischen Kunde und Handwerker, aber
auch zwischen den Handwerkern untereinander.
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„Wo es mit
den Abstandsregeln eng
wird, spreche
ich vorher mit
dem Auftraggeber und
den anderen
Gewerken ab,
wer wann wo
arbeitet“
Uwe Jeckstadt ,
Malermeister

Diese Regeln gelten auch in Sachsen-Anhalt,
bestätigt Giso Töpfer vom Baugewerbe-Verband
Sachsen-Anhalt. Der Jurist rät dazu, die Mitarbeiter
zu sensibilisieren und ihnen den Rücken zu stärken.
„In vielen Betrieben gibt es dazu richtige Handlungsabläufe, die vorsehen, dass die Mitarbeiter
bei Kundenterminen generell eine Maske aufsetzen
und die Kunden proaktiv ansprechen“, berichtet der
Jurist. Wichtig sei es zudem, bei solchen Abläufen
auch an die Pausenzeiten zu denken – „am besten
in kleinen Gruppen, zeitversetzt und mit Abstand“.

Vorbild sein!

Wer von anderen die Einhaltung der Corona-Regeln
einfordert, sollte mit gutem Vorbild vorangehen,
ergänzt Malermeister Uwe Jeckstadt aus Lamspringe
„Ich kann selbst nicht den ganzen Tag ohne Maske
arbeiten und dann von anderen verlangen, dass sie
einen Mund-Nasen-Schutz tragen.“ W
Foto: Privat

Wo das nicht möglich sei, bestehe für beide Seiten
Maskenpflicht. Ist ein Auftraggeber nicht einsichtig,
könne der Chef seine Mitarbeiter abziehen. Einen
Anspruch auf „Auftragserfüllung“ habe der Kunde
dann nicht.
Die Juristin rät jedoch dazu, erst einmal mehr
oder weniger sanften Druck auf den Auftraggeber
auszuüben.
2 Kunden in der Privatwohnung sollten Sie
darüber informieren, dass Sie dazu verpflichtet
sind, Ihre Mitarbeiter zu schützen. Hilfreich
sei es, für Kunden immer eine Maske dabei zu
haben. „Das wird bei den meisten Kunden zu
Akzeptanz führen“, sagt Höltkemeier.
2 Auf Baustellen rät die Juristin dazu, im
Vorfeld mit den Bauleitern organisatorische
Vorkehrungen für ausreichenden Abstand zu
besprechen. Fruchtet das nicht, sollten Sie
vom Bauleiter kurzfristige Abhilfe fordern.
Genügt auch das nicht, müssten Sie als „letzte
Eskalationsstufe“ – ähnlich einer Baubehinderungsanzeige – den Auftraggeber informieren
und den Abzug Ihrer Mitarbeiter ankündigen.

• Ratgeber für einen starken Rücken, mehr Beweglichkeit
und Wohlbefinden
• Mit bebilderten Übungen, die problemlos zu Hause durchgeführt werden können und schnell Wirkung zeigen
gen für Vielsitzer

Die besten Mobilisationsübun
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Ein Interview mit ausführlichen Tipps
von Cornelia Höltkemeier finden Sie unter
dem Kurzlink svg.to/maskenpflicht
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…bringt es auf den Punkt.

So besser nicht:
Handwerkerzigaretten
aufsammeln zu
müssen kann die
Kundenzufriedenheit zerstören.

„Absolut
vermeidbar“
Trotz tadellosem Handwerk die Kundenzufriedenheit zerstört:
Drei Grusel-Erlebnisse eines Unternehmers – und wie Sie es viel besser machen.
DENNY GILLE

M

Drei Beispiele: So macht man Kunden
unzufrieden

Der Marketingexperte beauftragt Handwerksbetriebe gezielt. „Ich wähle sorgfältig nur Betriebe
aus, von denen ich weiß, dass sie Wert auf Qualität
legen“, sagt Meyer. Dennoch musste Meyer einige
Erfahrungen machen, die wohl kein Chef bei seinen Mitarbeitern gutheißen würde. Hier sind drei
Beispiele:
2 Die Garten-Hinterlassenschaft: Im Sommer
hat Meyer seine Terrassenpflasterung sanieren
lassen. „Alles wurde sehr ordentlich gemacht,
eine kleine Reklamation zügig bearbeitet“,
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„Erkundigen
Sie sich
nach jedem
Auftrag, ob
wirklich alles
in Ordnung
war.“
Paul Meyer,
Marketingexperte

2

Fotos: Cassidy - stock.adobe.com | Jörg Wiebking

anche Kunden hat man einmal und
dann nie wieder. Warum ist das so,
obwohl man doch gute Arbeit geleistet hat? Laut der Erfahrung von Paul
Meyer kann der Grund in ärgerlichen Details liegen,
von denen die Chefs in den Betrieben nicht immer
etwas erfahren. Als Gründer und Interimsvorstand
des Handwerkernetzwerks „Einer.Alles.Sauber.“ hat
sich Meyer darauf spezialisiert, anspruchsvollen,
zahlungskräftigen Kunden die größtmögliche Zufriedenheit zu bieten. Als Kunde von Handwerkern hat
er hingegen am eigenen Leib erfahren, wie Unzufriedenheit entsteht, selbst wenn die handwerkliche
Arbeit tadellos ist.

berichtet der Niedersachse. Erst nachdem
der Auftrag abgeschlossen war, kam eine
unangenehme Überraschung zum Vorschein.
Die Arbeiter hatten 22 Zigarettenkippen auf
dem Rasen des Unternehmers verteilt. Meyer
konnte sich diese Zahl gut merken, schließlich
musste er als Nichtraucher jeden einzelnen
der stinkenden Stummel von seinem Rasen
pflücken. „Für mich ist das keine Kleinigkeit.
Es ist sehr ärgerlich und zudem absolut vermeidbar“, sagt Meyer.
Der Handwerkergruß im Efeu: Während eines
Urlaubs hat Paul Meyer sein Büro renovieren lassen – zwei Räume mit zusammen
50 Quadratmetern. Der Auftrag war in Sachen
Kundenzufriedenheit komplex: Alle Möbel
sollten raus, die Wände gestrichen werden,
ein neuer Teppichboden rein und alles zurück.
„Die Vorgabe war, dass wir nach dem Urlaub
direkt mit der Arbeit loslegen können – so,
als wäre nichts passiert“, sagt Meyer. Und das
Ergebnis? „Es war perfekt, der Malermeister
hat großartige Arbeit geleistet“, berichtet der
Marketingexperte. Zumindest dachte er das,
bis er die seltsame Farbvariante seines Efeus
vor dem Haus bemerkte. „Der hatte zum Teil
die Farbe der neuen Bürowände angenommen“, erzählt der Unternehmer. Offenbar hat
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der beauftragte Handwerker seinen Eimer
Restfarbe dort ausgeschüttet. „Mit so einem
Gruß sollte man sich wirklich nicht für einen
Auftrag bedanken“, kritisiert Meyer.
Unterhaltung für die ganze Nachbarschaft:
Nicht jedes Detail muss im Umgang mit jedem
Kunden kriegsentscheidend sein. Aber je
nachdem, wie die Lebenssituation des Kunden
ist, kann eine vermeintliche Kleinigkeit zum
Problem werden. Auch das hat Paul Meyer
festgestellt, als er für eine mehrtägige Aufgabe
Handwerker auf seinem Grundstück hatte.
„Die fingen um 7 Uhr bei uns an und pünktlich
zu Arbeitsbeginn dröhnte auch das leistungsstarke Baustellenradio durch die Nachbarschaft
– mit einem Sender, den ich zu allem Überfluss
nicht ausstehen kann“, sagt Meyer. Jenseits
des persönlichen Empfindens gibt Meyer zu
bedenken: „Richtig unangenehm wird so etwas,
wenn die Nachbarschaft des Kunden für diese
Dinge kein Verständnis zeigt und das Radio so
noch unnötigen Streit provoziert.“

Wie man es besser macht: Fragen Sie nach

Alle drei Erfahrungen haben eine Sache gemeinsam:
„Die Chefs der Unternehmen haben sich bei mir
nicht mehr erkundigt, ob alles in Ordnung war“,
sagt Meyer. Dass nicht jeder Kunde wegen solch
ärgerlicher Details beim Betrieb anruft, eine E-Mail
schreibt oder – schmerzhafter – eine Rezension im
Internet hinterlässt, macht die Sache für den betroffenen Handwerksbetrieb nicht besser.
Denn was passiert bei der schweigenden Mehrheit stattdessen? „Die Kunden fressen den Ärger in
sich hinein und packen es beim Treffen mit ihren
Freunden aus“, sagt der Experte für Handwerksmarketing. So entgingen dem betroffenen Handwerksbetrieb wertvolle Bestands- und potenzielle
Neukunden, ohne dass er es überhaupt mitbekommt.
Paul Meyers Tipp lautet daher: „Erkundigen
Sie sich nach jedem Auftrag, ob wirklich alles in
Ordnung war.“ So merken Kunden auch, dass der
beauftragte Betrieb an der Weiterentwicklung seiner Dienstleistung interessiert ist. „Der Mensch hat
Angst vor Kritik“, sagt Meyer. Jedoch solle man sein
Handeln von dieser Angst nicht beherrschen lassen.
„Wer es unterlässt, nachzufragen, dem entgeht nicht
nur, wo er besser werden kann. Er erfährt auch nicht,
wo er aus Sicht des Kunden schon richtig gut ist.“
Insbesondere im umkämpften Segment hochwertiger Handwerksdienstleistungen sei der Wille,
sich kontinuierlich zu verbessern, Grundvoraussetzung. „Wem das nicht gelingt, der wird seine Leistungen über kurz oder lang dort anbieten müssen,
wo sich alle um den niedrigsten Preis scharen“, sagt
Meyer. W
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Hier achten auch Azubis
auf Kundenzufriedenheit!
Kundenzufriedenheit ist für Kälteanlagenbaumeister Bodo Ahlers (Foto) aus Wiefelstede
wichtig. Dafür sind bei ihm alle verantwortlich,
vom Azubi bis zum Chef.

„Wer es
unterlässt
nachzufragen,
dem entgeht
nicht nur, wo
er besser
werden kann.
Er erfährt
auch nicht,
wo er aus
Sicht des
Kunden schon
richtig gut ist.“
Paul Meyer,
Marketingexperte

Herr Ahlers, wie stellen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicher – über die
handwerkliche Leistung hinaus?

» Bodo Ahlers: Meine Mitarbeiter bitten
jeden Kunden zu einem Abschlussgespräch,
gehen einmal alles durch und fragen, ob
er zufrieden ist. Dabei achten die Kunden
natürlich auch darauf, ob alles ordentlich und
aufgeräumt ist. Außerdem versuche ich selbst,
die Kunden anzurufen und sie nach ihrer
Zufriedenheit zu fragen.

Also müssen sich Ihre Kunden und
deren Nachbarn nicht über laute Musik,
Zigarettenstummel im Vorgarten oder
Baustellenabfälle ärgern?
» Ahlers: Nein, das ist kein Thema. Zum einen
besprechen wir im Team morgens für jeden
Kunden, was dort zu beachten ist und worauf
er besonderen Wert legt. Zum anderen nutze
ich jede Gelegenheit, unsere Azubis auf genau
solche Dinge hinzuweisen, wenn ich zum Beispiel auf einer Baustelle Müll entdecke, den ein
anderer Monteur liegengelassen hat. Ich frage
die Azubis dann immer, was sie davon halten
und ob sie das gut fänden, wenn ein Handwerker bei ihnen zu Hause seinen Müll hinterlässt
oder draußen vor der Tür seine Zigarettenstummel auf den Boden wirft. Außerdem haben wir
für unsere Abfälle immer eine Tonne im Wagen,
sodass jeder weiß, wo er Abfälle lassen kann.

Und das funktioniert?

» Ahlers: Das funktioniert gut. Meine Jungs
achten darauf, auch die Azubis. Die sind da
selbstständig und eigenverantwortlich. Ich
musste mich noch nie bei einem Kunden für
unsere Hinterlassenschaften entschuldigen. (JW)
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Schwerpunkt

Wenn das Team
dicht macht – diese
Schritte helfen!
Als Chef brauchen Sie Rückmeldungen über
Probleme mit Kunden oder im Team. Was Sie
tun können, wenn die Mitarbeiter mauern.
KATHARINA WOLF

P

1. Schritt: Klären, warum gemauert wird

Wenn ihre Mitarbeiter Probleme mit Kunden oder
Arbeitsabläufen nicht ansprechen, hat das fast
immer mit Ihnen zu tun. Klar, es gibt schüchterne
Menschen, die ohnehin nur sehr selten offen ihre
Meinung äußern. Aber erst einmal heißt es für Sie:
Hand aufs Herz – wie reagieren Sie auf schlechte
Nachrichten? „Unternehmer sind oft dominante,
ungeduldige Menschen, die ihren Betrieb nach vorne
bringen wollen“, erklärt Anja Mýrdal. Reagieren sie
auf Kritik oder Probleme unwirsch oder gar wütend,
überlegen es sich die Mitarbeiter zweimal, bevor sie
wieder ein Problem ansprechen.

26

Umfragen zeigen: Selbst in kleinen Betrieben haben viele
Mitarbeiter Angst, ihre Meinung offen zu sagen.

Falls das auf Sie nicht zutrifft, denken Sie
zurück? Gab es ein schwieriges Ereignis, beispielsweise eine Kündigung oder einen heftigen Streit?
Vielleicht wissen Ihre Mitarbeiter aber auch gar
nicht, dass sie Rückmeldung geben sollten. „Erklären Sie Ihren Leuten, wie wichtig ihr Feedback für
Sie und das Unternehmen ist“, rät Mýrdal.

„Ein unzufriedener Kunde
kann bis zu
sieben andere
mitziehen.“
Anja Mýrdal,
Unternehmerberaterin und Coach

2. Schritt: Stellen Sie klar, wofür Sie stehen

Foto: jackfrog - stock.adobe.com

robleme gegenüber dem Chef anzusprechen – das fällt vielen Mitarbeitern schwer.
Fast die Hälfte aller Beschäftigten traut
sich nicht, sich gegenüber dem Vorgesetzten zu Schwierigkeiten im Betrieb zu äußern. Und
selbst in kleinen Betrieben hat jeder Dritte Angst,
ermittelte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
mit dem Index Gute Arbeit 2018.
Das kann fatale Folgen haben. Wenn Mitarbeiter sich scheuen, schlechte Nachrichten an
den Chef weiterzuleiten, ändert sich an Missständen
nichts. Negatives Kunden-Feedback bleibt stecken
und niemand reagiert darauf. „Ein unzufriedener
Kunde kann bis zu sieben andere mitziehen“, sagt
Anja Mýrdal, Unternehmerberaterin und Coach aus
Scheeßel. Oder der frustrierte Mitarbeiter kündigt.
„Beides kann ein kleines Unternehmen in ernste
Schwierigkeiten bringen.“ Was also tun, wenn
die Mitarbeiter keine Rückmeldung geben? Sechs
Schritte, wie Sie das ändern können.

Erinnern Sie sich an Ihre schlimmsten Lehrer in
der Schule? Das waren die unberechenbaren. Diesen Fehler sollten Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern
nicht machen. Deshalb: Klären Sie für sich, welche
Werte in Ihrem Betrieb zählen, und erarbeiten Sie
mit Ihrem Team ein Leitbild. „Dieses Leitbild ist
die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil sich echte Werte im Verhalten widerspiegeln“, erläutert Mýrdal.

3. Schritt: Füllen Sie Ihre Werte mit Leben

Ein Leitbild aufzuschreiben, ist eine Sache, es mit
Leben zu füllen, eine zweite. Sie müssen sich schon
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selbst an Ihre Grundsätze halten. Wenn Sie also
einen respektvollen Umgang ankündigen, müssen
Sie ihn auch so vorleben. Das heißt:
2 zuhören und den anderen ausreden lassen,
2 nicht sofort das Gehörte bewerten, sondern
erst mal nur die Information für sich nehmen.

In ihrem Team, das
ausschließlich aus
Frauen besteht, spricht
Raumausstattermeisterin Katja Schulze alle
Themen offen an.

4. Schritt: Bauen Sie Hürden ab

5. Schritt: Sorgen Sie für Transparenz

„Wenn Probleme zur Sprache kommen, muss der
Chef beurteilen, wie relevant die Rückmeldungen
sind, und zeigen, dass er sie ernst nimmt.“ Er könnte
beispielsweise in einer Mitarbeiterrunde das Problem benennen und das Team bei der Änderung um
Unterstützung bitten.
„Transparenz sorgt für Vertrauen“, betont
Mýrdal. Und nur in einer vertrauensvollen Atmosphäre bekommen Sie eine ehrliche Rückmeldung.
Denn: „Vertrauen ist der Schlüssel dafür, dass sich
die Mitarbeiter angstfrei in einem Unternehmen
bewegen“, so die Beraterin.

6. Schritt: Trainieren Sie sich und Ihr Team

Sie müssen nicht alles allein machen. Wenn Sie feststellen, dass Ihnen trotz des ehrlich gemeinten Leitbilds immer noch bei Stress die Hutschnur platzt,
dann können Sie ein anderes Verhalten trainieren.
Ein Gruppentraining ist eine Möglichkeit, um andere
Formen des Stressabbaus zu finden oder eine andere
Kommunikation zu lernen. „Manchmal kann es aber
auch sinnvoll sein, ein Einzelcoaching in Anspruch
zu nehmen“, sagt Kommunikationsexpertin Anja
Mýrdal. Denn auch Persönliches spiegelt sich im
Verhalten – und dem kann man oft besser außerhalb
einer Gruppe auf die Spur kommen.
Auch Ihr Team sollte eine rücksichtsvolle Kommunikation üben. Es nutzt wenig, wenn Sie sich
anders verhalten, nun aber die Mitarbeiter jeden
verschrecken, der ein Problem anspricht. W
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Chefin setzt auf
Transparenz

„Erklären Sie
Ihren Leuten,
wie wichtig ihr
Feedback für
Sie und das
Unternehmen
ist.“
Anja Mýrdal,
Unternehmerberaterin und Coach

Im Team von Raumausstattermeisterin Katja
Schulze (Foto) arbeiten ausschließlich Frauen.
„Wenn die Stimmung mal mies ist, kommt
das recht schnell bei mir an“, berichtet die
Unternehmerin aus Loxstedt in Niedersachsen.
Ihre vier Mitarbeiterinnen würden sich private
Anliegen untereinander erzählen und eine
trage das dann an die Chefin heran. „Sie wollen
sich untereinander helfen und wissen, dass sie
Rückhalt bekommen“, betont Schulze. Wenn
eine Mitarbeiterin private Probleme habe, sehe
sich die Handwerksmeisterin eher als Freundin, weniger als Chefin.
Grundsätzlich versucht Katja Schulze, ihre
Mitarbeiterinnen persönlich anzusprechen,
wenn etwas nicht stimmt. „Wenn nur ein ‚alles
in Ordnung‘ kommt, weiß ich, dass ich dranbleiben muss“, sagt sie.
Auch außerhalb der wöchentlichen Teamrunde
sei sie offen für Gespräche. Denn: „Wenn alle
zuhören, ist die Schwelle höher, nicht-betriebliche Dinge zu thematisieren“, weiß Katja
Schulze.
Im täglichen Umgang mit ihrem Team hilft
der Handwerksmeisterin auch, dass sie selbst
als Angestellte gearbeitet hat. „Ich kann mich
in manchen Situationen besser in jemanden
reinversetzen und versuche nachzuvollziehen,
was das Problem ist.“
Gelernt habe sie zudem, dass Transparenz ein
wichtiges Instrument sei, um auf Augenhöhe
miteinander zu arbeiten. Daher macht Katja
Schulze beispielsweise kein Geheimnis aus
ihrer BWA. „Wenn es um Geld geht, kommt
schnell Unmut auf, weil sich jemand benachteiligt fühlt“, sagt die Unternehmerin. Dem
möchte sie mit ihrer Transparenz-Strategie
vorbeugen. (JA)

Foto: Hauke Mueller

Um Ihr Team zu ermutigen, auch schwierige
Dinge anzusprechen, müssen Sie mögliche Hürden abbauen. Nicht jeder äußert sich gern in großer
Runde. Und wenn Ihre Mitarbeiter sich vor Ihrer
Reaktion fürchten, erst recht nicht. Also schaffen
Sie Räume, in denen Rückmeldungen „gefahrlos“
möglich sind. „Vorgesetzte können Mitarbeitern die
Gelegenheit geben, sich anonym zu äußern“, sagt
Mýrdal. Etwa indem sie einen Fragebogen erstellen,
der ohne Namensnennung abgegeben werden kann.
Fragen Sie aktiv nach, wie die Arbeit des Tages
verlaufen ist, und suchen Sie Einzelgespräche. Und
vor allem: Merken Sie sich, was Ihre Mitarbeiter
äußern, auch wenn es nur Andeutungen sind. Dann
können Sie ein paar Tage später erneut nachfragen,
ob das Problem behoben ist.
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Hilfe, meine
Mitarbeiter
verstehen
mich nicht!
Deutlich sein: Ein Auslöser für Missverständnisse ist eine unklare Ausdrucksweise.

Tun Ihre Leute oft etwas anderes
als das, was Sie erwarten?
Dann haben Sie vermutlich ein
Kommunikationsproblem.
Wenn immer wieder Missverständnisse zwischen
Ihnen und Ihren Mitarbeitern auftreten, lohnt
ein Blick auf die Ursachen. Es gibt viele möglichen Gründe, sagt Coach Thomas Schneider aus
Ottersberg. „Vielleicht sind Ihre Mitarbeiter unmotiviert. Oder jemand hat ein persönliches Problem
– mit Ihnen oder zu Hause.“ Eventuell drücken
Sie sich auch zu kompliziert oder zu schwammig
aus. „Nur wenn Sie die genauen Gründe ermittelt
haben, können Sie gezielt dagegen vorgehen.“

Akzeptieren Sie abweichende Denkweisen

Oft entstehen Missverständnisse durch die
Annahme, dass alle anderen dieselbe Sicht der
Dinge haben wie man selbst. Ein Beispiel: Ein Chef
weist seine Mitarbeiter an, bei Terminverschiebungen die Kunden telefonisch zu informieren.
Schneider: „Der Chef hält es für selbstverständlich,
dass Kunden sofort informiert werden. Der Geselle
hingegen sieht das ganz entspannt und meldet sich
erst kurz vor knapp.“ Und schon ist das Missverständnis mit Ärger für alle Beteiligten da.
Schneider empfiehlt, immer davon auszugehen, dass andere eine abweichende Denkweise
haben. „Der Chef muss mit seinen Mitarbeitern
klare Regeln vereinbaren, bis wann sie sich bei
einem Kunden melden müssen.“

Vermeiden Sie Fachchinesisch bei Azubis

„Fachchinesisch“ ist laut Schneider eine häufige
Ursache für Missverständnisse bei Auszubildenden: „Wenn Sie einen unerfahrenen Mitarbeiter
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„Ergründen Sie
die genaue
Ursache der
Missverständnisse. Nur so
können Sie
gezielt dagegen vorgehen.“
Thomas Schneider,
Coach

mit Fachbegriffen erschlagen, versteht er nur
Bahnhof.“ Es ist besser, die eigenen Ausführungen an den Wissenshintergrund des anderen
anzupassen.
Dabei gibt es jedoch ein Problem: „Niemand
möchte zugeben, wenn er etwas nicht versteht.“
Als Lösung empfiehlt der Coach vorsichtiges Nachfragen, was beim anderen angekommen ist. „Bitten
Sie ihn, das Gehörte noch einmal mit eigenen
Worten wiederzugeben.“ So erkennen Sie Missverständnisse sofort und können für Klarheit sorgen.

Formulieren Sie klare Anweisungen

Ein weiterer Auslöser für Missverständnisse ist
eine unklare Ausdrucksweise. Von der Aufforderung „Kann einer mal das Fenster zumachen?“
fühlt sich niemand angesprochen, sagt Coachin
Claudia Strauss aus Bückeburg. Ihr Rat: Sprechen
Sie gezielt eine Person an und bitten Sie sie, das
Fenster zu schließen. Strauss empfiehlt, Aussagen
und Aufforderungen immer so zu gestalten, dass
eines deutlich wird: „Wer will was von wem?“
Alternativ empfiehlt Strauss ein weiteres
Kommunikationsmuster, mit dem Sie für klare
Anweisungen sorgen: „Was will ich sagen und
erreichen? Was ist mir wichtig? Wer soll was tun?“
Als Beispiel nennt sie den Anruf eines Kunden
wegen eines Notfalls: Sie wollen erreichen, dass
sich schnellstmöglich ein Mitarbeiter auf den Weg
macht, um das Problem zu lösen. Also sagen Sie:
„Kunde XY hat angerufen, weil sein Keller voller
Wasser ist.“ Als Nächstes folgen Informationen,
was Ihnen wichtig ist und wer was tun soll: „Mir
ist wichtig, dass wir sofort handeln. Klaus, fahr du
bitte sofort hin und kümmere dich darum.“
Dieses Muster können Sie auf beliebige
Anweisungen übertragen. Damit lassen sich Missverständnisse gut reduzieren oder ganz vermeiden. BIRGIT LUTZER W
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Gut gefunden werden?
Ganz einfach.

Hier lesen Sie unsere Tipps für eine
bessere Auffindbarkeit im Internet.
Für kleine und mittelständische Unternehmen ist es wichtig, auf Suchmaschinen wie
Google einfach gefunden zu werden. Denn
wenn Sie zuerst gefunden werden, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Interessent zu Ihrem Kunden wird. Wir verraten
Ihnen drei Strategien, mit denen Sie genau
das erreichen können.

Strategie 2:
die richtigen Plattformen bespielen
Google, Google Maps, Facebook, Bing, Yahoo oder Yelp – die
Auswahl an Online-Verzeichnissen ist riesig. Für Sie ist entscheidend, möglichst die Plattformen mit Ihren Daten auszustatten,
auf denen auch Ihre potenziellen Kunden suchen. Denken Sie
neben Suchmaschinen auch an Online-Verzeichnisse, Bewertungsportale, Kartendienste und Navigationssoftware.

Strategie 3:
Strategie 1:
vollständig, korrekt und immer gleich

Local Listing für Ihre Webseite nutzen
Jemand sucht im Internet nach Ihren Produkten in Ihrer Nähe?
Local Listing der Schlüterschen ist Ihr Instrument, mit dem Sie Ihr

Was nützt Ihnen das schönste Ladengeschäft, wenn Sie dort nicht

Unternehmen jetzt erscheinen lassen. Nicht nur Ladengeschäfte

gefunden werden? Oder falsche Öffnungszeiten im Internet

profitieren davon, sondern auch Dienstleister wie Fahrschulen,

stehen? „Vollständig und korrekt“ ist deshalb ein idealer Leit-

Friseure, Tankstellen, Restaurants, Steuerberater oder Arztpraxen.

spruch für Ihre Unternehmensdaten: Nichts ist ärgerlicher als

Übrigens: Sie benötigen nicht einmal eine eigene Website, um mit

unvollständige oder sogar fehlerhafte Angaben im Internet.

Local Listing zu starten, denn Onlineportale und Verzeichnisse
listen Unternehmen unabhängig von einer Firmen-Website.

Stellen Sie sich vor, ein Kunde möchte Sie besuchen, findet

Allerdings: Eine Firmen-Website erhöht natürlich Ihre Auffindbar-

falsche Öffnungszeiten und steht bei Ihnen vor verschlossener

keit bei Suchmaschinen.

Türe. Vermutlich wird er nicht so schnell wieder zu Ihnen zurückkehren. Außerdem bringt es Suchmaschinen durcheinander, wenn

Probieren Sie es einfach mal selbst aus und suchen Sie Ihr

Sie Ihre Unternehmensdaten unterschiedlich schreiben. Heißt Ihre

Unternehmen im Internet: Finden Sie es schnell? Ist die Adresse

Bäckerei beispielsweise „Landbäckerei Schmidt Hannover“, dann

überall korrekt? Sind die Daten wie Website und Öffnungszeiten

sollten Sie das konsequent beibehalten und nicht abwechselnd

vollständig? Die Schlütersche unterstützt Sie gerne:

„Bäckerei Schmidt“ oder „Schmidt Hannover“ verwenden.

0800 66 11 600

einfach online erfolgreich
einfach.schluetersche.de
Jetzt unverbindlich beraten lassen: 0800 66 11 600
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Die sieben größten
Fehler im Kritikgespräch
Ihr Mitarbeiter hinterlässt seinen Platz unaufgeräumt und
überzieht die Mittagspause? Dann müssen Sie reagieren.
Aber Achtung: In Kritikgesprächen lauern viele Fallen.
Handwerkstrainerin Andrea Eigel nennt sieben Fehler.
KATHARINA WOLF

F

ehler von Mitarbeitern dürfen Sie nicht
unkommentiert stehen lassen. Doch Vorsicht! Im Gespräch sollten Sie diese Fehler
unbedingt vermeiden.

Fehler #1: emotional reagieren

Klar, wenn jemand einen Fehler macht oder ein
Kunde sich beschwert, kann man sich aufregen.
Sollten Sie aber nicht, bevor Sie mit Ihrem Mitarbeiter gesprochen haben. Kochen Sie emotional
runter! „Emotionalität ist keine gute Grundlage für
ein sachliches Gespräch!“, sagt Handwerkstrainerin
Andrea Eigel aus Bietigheim-Bissingen. Gerade wenn
Sie zu heftigen Reaktionen neigen, sollten Sie sich
Zeit nehmen. Achten Sie auf Ihre Körpersprache!
Wenn Sie mit dem Zeigefinger fuchteln oder auf den
Tisch schlagen, werden Sie nichts erreichen. „Der
Mitarbeiter soll sein Verhalten ändern. Es geht nicht
darum, als Sieger vom Platz zu gehen“, so Eigel.
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Fehler #2: unvorbereitet sein

„Emotionalität
ist keine gute
Grundlage für
ein sachliches
Gespräch!“
Andrea Eigel,
Handwerkstrainerin

Die spontane Reaktion ist die ehrlichste, meinen
Sie? Nicht wenn es um Kritikgespräche geht. Geben
Sie sich etwas Zeit, bereiten Sie sich vor, rät Eigel.
Folgende Fragen helfen Ihnen zu klären, was Sie
eigentlich erreichen wollen:
2 „Was weiß ich über die kritische Situation?“
Haben Sie das Problem selbst bemerkt oder
kennen Sie es nur vom Hörensagen?
2 „Wie soll in solchen Situationen künftig gehandelt werden?“
2 „Was soll am Ende des Kritikgesprächs stehen
und was kann ich dafür tun?“

Fehler #3: Zuhörer zulassen

Einen tollpatschigen Azubi direkt vorm Kunden
zusammenzufalten, mag im ersten Moment befreiend sein, zielführend ist es nicht. Denn Sie bringen
alle Beteiligten in eine unangenehme Situation. „Der
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Wichtiger: Sagen Sie ihm, was Sie konkret erwarten
und wie er sich in der von Ihnen kritisierten Situation verhalten soll. Gleichzeitig sollten Sie persönliche Vorlieben nicht zum Maßstab für alle machen.
Wenn Ihnen das Tattoo Ihres Mitarbeiters nicht
gefällt, ist das kein Anlass für ein Kritikgespräch.

Fehler #5: ständig unterbrechen

Jemanden anzubrüllen oder zu unterbrechen ist
kein Gespräch. Besser: Schildern Sie wertfrei, wie
Sie die kritische Situation wahrgenommen haben.
Dann lassen Sie Ihren Mitarbeiter in Ruhe seine
Sicht der Dinge schildern. So erfahren Sie, was
sich abgespielt hat. Vielleicht hat Ihr Mitarbeiter
nicht gewusst, was Sie von ihm erwarten. Oder die
Beschwerde über ihn entbehrt tatsächlich jeder
Grundlage.

Foto: dundanim - stock.adobe.com

Fehler #6: verallgemeinern

Mitarbeiter verliert das Gesicht und beim Kunden
verspielen Sie Sympathie“, mahnt Andrea Eigel. Sie
empfiehlt, zumindest außer Hörweite zu gehen, falls
kein Rückzugsort in der Nähe ist. Auch Kollegen sollten beim Kritikgespräch nicht anwesend sein. „Vor
Zeugen wird der Mitarbeiter keine Kritik annehmen,
sondern sich verteidigen“, betont Eigel.
Einzige Ausnahme: Das Verhalten des Mitarbeiters ist so gravierend, dass es das ganze Team negativ
beeinflusst. Dann kann es ratsam sein, Kritik vor den
anderen auszusprechen. „So merkt das Team, dass
die Führungskraft handelt“, so Eigel.

Fehler #4: persönlich werden

Auch wenn Ihr Mitarbeiter Sie mit seinem Verhalten
nervt – werden Sie nicht persönlich. „Sie sollten
jemanden nicht für Eigenschaften kritisieren, die er
nicht ändern kann“, betont Eigel. Aus einem zurückhaltenden Mitarbeiter wird kein Kundenunterhalter.
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„Sie sollten
jemanden
nicht für
Eigenschaften
kritisieren,
die er nicht
ändern kann.“
Andrea Eigel,
Handwerkstrainerin

Vergessen Sie die Vokabeln immer und nie. „Wenn
Sie tatsächlich immer hinter Ihrem Mitarbeiter herräumen müssen, haben Sie als Führungskraft versagt“, urteilt Eigel. „Denn dann hätten Sie schon
längst eingreifen müssen.“ Außerdem: Wenn Sie
Ihrem Mitarbeiter pauschale Vorhaltungen machen,
wird er sofort nach Fällen suchen, die das Gegenteil
beweisen, und Ihnen nicht mehr zuhören. Konzentrieren Sie sich also auf den konkreten Einzelfall.
Bleiben Sie auch in Ihren Forderungen an ihn
konkret. „Die Aussage: ,Bei uns handhabt man das
eigentlich anders‘ bringt niemanden dazu, sein Verhalten zu ändern“, betont Andrea Eigel. Und das
wollen Sie doch erreichen.

Fehler #7: aussitzen

Kritik zu üben, fällt Ihnen schwer? Da müssen
Sie als Führungskraft durch, denn ignorieren und
aussitzen bringt Sie nicht weiter. Der Mitarbeiter
ändert sein Verhalten nicht und der Rest des Teams
bemerkt, dass Fehler keine Konsequenzen haben.
Warum sollte sich also jemand an Ihre Regeln halten? Im schlimmsten Fall riskieren Sie Ihre Autorität. Machen Sie es sich leichter, indem Sie solche
Gespräche als Lern- und Lösungsgespräche sehen.
Denn vielleicht hat Ihr Mitarbeiter einen guten
Grund für sein Verhalten.

Faires Verhalten motiviert

Sich als Führungskraft in einem Kritikgespräch fair
zu verhalten, ist extrem wichtig, betont Andrea Eigel,
vor allem mit Blick auf die Mitarbeiterbindung.
Gerade jüngere Leute sind nicht bereit, einen unfairen Ton bei der Arbeit hinzunehmen. „Eine faire
Führungskraft wird anerkannt“, so Eigel. Wenn Ihr
Team glaubt, man könne eh nichts richtig machen,
ist das tödlich für die Motivation. W
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Kündigung: Bleiben Sie sachlich, aber lassen Sie
dem Gekündigten Raum für seine Gefühle.

Kündigung – fünf Tipps
für eine knifflige Situation
Sich von einem Mitarbeiter zu trennen, ist immer eine schwierige
Angelegenheit. Wie läuft diese Situation nicht aus dem Ruder?
KATHARINA WOLF

Anzeige

1.
1.

M

anchmal hat man einfach den
Falschen eingestellt. Ein Kollege kann und will bei den
Veränderungen im Betrieb
nicht mitmachen. Oder jemand kommt ständig zu spät und arbeitet unzuverlässig. Wenn
Gespräche keine Veränderung bringen, kann
es die sauberste Lösung sein, sich von diesem Mitarbeiter zu trennen – auch wenn
es vielleicht schwerfällt. Hannes Friedl,
Geschäftsführer der Unternehmensberatung
homini, hat schon viele Handwerksbetriebe
beraten und gibt wichtige Tipps, damit ein
Kündigungsgespräch nicht in einer Katastrophe endet.
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Tipp #1:
Bereiten Sie das Gespräch gut vor

Hand aufs Herz – wie gut ist Ihre Dokumentation? „Eine Kündigung kommt nicht
aus heiterem Himmel“, sagt Hannes Friedl.

Sie haben Ihre Gründe, warum Sie den
Mitarbeiter gehen lassen wollen – Verspätungen, Unzuverlässigkeiten, mangelhafte
Arbeit. Doch haben Sie diese Gründe auch
richtig dokumentiert? „Je genauer ich weiß,
warum ich jemandem kündigen will, und
je besser ich das mit Fakten untermauern
kann, desto klarer bin ich in meiner Entscheidung“, betont Unternehmensberater
Friedl.
Das wichtigste Ziel sei, bei sich selbst
und beim Mitarbeiter ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass er in einem anderen
Betrieb besser aufgehoben ist. Und dafür
brauchen Sie Fakten.
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Tipp #2:
Professionelle Atmosphäre schaffen

Ein Kündigungsgespräch sollte niemals während der Arbeitszeit oder vor Zeugen stattfinden. „Am besten, man vereinbart einen
Termin vor oder nach Arbeitsbeginn für ein
Gespräch unter vier Augen“, sagt Berater
Friedl. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit!
„Ein Kündigungsgespräch verlangt genauso
viel Aufmerksamkeit wie ein Bewerbungsgespräch“, betont der Berater. Und wie sage
ich meinem Mitarbeiter, dass er nicht mehr
für mich arbeiten soll? Am besten geradeheraus: „Wie du weißt, bin ich schon länger
nicht mehr mit deiner Arbeit zufrieden und
deshalb möchte ich unser Arbeitsverhältnis
beenden“, könnte so ein Satz lauten.

Tipp #3:
Reden Sie über die Zukunft

In einem Kündigungsgespräch sollte die
Zukunft als Thema wichtiger sein als die
Vergangenheit, findet Berater Hannes
Friedl. Jetzt brauchen Sie nicht mehr über
alte Fehler zu sprechen, denn Ihre Entscheidung, sich von dem Mitarbeiter zu trennen,
steht fest. Also lenken Sie Ihren und seinen Blick auf die Zukunft. „Der Chef sollte
seinem Ex-Mitarbeiter klarmachen, dass er
in einem anderen Betrieb besser zurechtkommen kann“, so Friedl. Denn in anderen
Unternehmen gelten andere Werte, gibt es
andere Abläufe oder herrscht ein anderer
Führungsstil. Dass es in Ihrem Betrieb nicht
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gepasst hat, heißt nicht, dass es nirgends
klappt.

Tipp #4:
Lassen Sie Raum für Emotionen

Oft wird Ihrem Mitarbeiter klar sein, warum
Sie ihn unter vier Augen sprechen wollen –
zumindest, wenn Sie Probleme oder Fehlverhalten oft genug angesprochen haben.
Trotzdem kann es sein, dass er emotional
wird. Bleiben Sie sachlich, aber lassen Sie
Anzeige
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dem Gekündigten Raum für seine Gefühle.
„Wenn jetzt jemand verzweifelt ist, dann
spricht auch nichts dagegen, ihn zu trösten“, sagt Hannes Friedl. Schließlich sind
Sie nun nicht mehr als Chef für einen Mitarbeiter zuständig, sondern begegnen ihm
von Mensch zu Mensch. Auch Wut kann

„Ein Kündigungsgespräch ist genauso
wichtig wie ein Einstellungsgespräch.“
Hannes Friedl,
Unternehmensberater
Anzeige
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eine Reaktion auf eine Kündigung sein. Auch
hier gilt: Ruhig bleiben, dem anderen Raum
geben. „Wenn Sie allerdings beschimpft werden, brauchen Sie sich das nicht anzuhören“,
so Friedl.

Tipp #5:
Kommunizieren Sie die Kündigung
ins Team

Egal wie das Gespräch gelaufen ist, Sie können sicher sein, dass der Rest des Teams
schnell davon erfährt. Deshalb sollten Sie als
Chef die Kündigung selbst verkünden, bevor
Gerüchte entstehen. Rufen Sie Ihre Leute
zusammen und erklären Sie die Situation.
„Als Chef sollte man klarstellen, dass
die Entscheidung gegen den Kollegen auch
zum Wohl der Mitarbeiter gefallen ist, die
unter dem Fehlverhalten zu leiden hatten“,
sagt Hannes Friedl. Deshalb ist eine Kündigung für Sie auch eine Chance, unter Beweis
zu stellen, dass Sie das Wohl des Teams über
die Marotten eines Einzelnen stellen. „Meist
hat sich ein gekündigter Mitarbeiter schon
einen gewissen Ruf erworben“, so Friedl.
Deshalb ist es auch ein wichtiges Signal an
die anderen Kollegen, dass Sie als Führungsperson darauf reagieren. W
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Azubi-Reporterin Pauline Weinert mit
ihrem Chef Markus Friedrich.

Ausgezeichnete
Azubi-Reporter
Lucie Mentzendorff und Pauline Weinert wurden als
beste Azubi-Reporterinnen 2020 ausgezeichnet. Belohnt
wurde ihr Engagement bei „Handwerk.DeineChance“.
MARTINA JAHN

W

er im vergangenen Jahr auf dem
Instagram- oder Facebook-Kanal
„Handwerk.DeineChance“ vorbeigeschaut hat, ist mit Sicherheit
auf diese beiden Handwerkerinnen aufmerksam
geworden: die Elektronikerin Lucie Mentzendorff
und die Zahntechnikerin Pauline Weinert. Als zwei
von acht Azubi-Reportern haben sie den Fans und
Followern der Social-Media-Kanäle ihre Berufe
nähergebracht – in Form von Beiträgen, Fotos,
Erklärvideos, Storys und Reels (kreative Kurzvideos
auf Instagram). Mit ihren selbst geplanten und teils
aufwendig geschnittenen Videos haben die Handwerkerinnen viele Menschen erreicht und beeindruckt. Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen
der jungen Frauen. Deshalb wurden 2020 erstmals
zwei Siegerinnen ausgezeichnet. Als Jahresgewinn
erhielt Lucie eine Apple Watch und Pauline ein iPad.
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Persönlich und beruflich profitiert

„Als Frau im
Handwerk
hat es Spaß
gemacht, meinen Beruf zu
präsentieren.“
Lucie Mentzendorff,
Auszubildende

Dankbar waren auch Kerstin und Dirk Beckmann
– dafür, dass sie Lucie die Teilnahme an dem AzubiProjekt ermöglicht haben. „Für unsere Firma war
es ein Gewinn, weil Lucie sich sehr engagiert hat
und auch Leben auf unsere Social-Media-Auftritte
gebracht hat“, betont Kerstin Beckmann. Zudem
hätten Kunden und Kollegen ihre Beiträge gelesen und geliked. Sie sei immer kreativ und voller
Ideen gewesen. „Lucie ist mit dieser Aufgabe noch
mehr gewachsen, das freut uns sehr“, resümiert die
Unternehmerin von Elektro Beckmann aus Gronau.
Eine positive Bilanz zieht auch Lucie: „Mir
wurde durch meine Tätigkeit als Azubi-Reporterin
erst klar, wie viele Handwerker und Handwerksverbände auf Instagram und Co. unterwegs sind.“
Sie habe geschaut, wie sich andere dort präsentieren,
und habe versucht, „es noch besser zu machen“.
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Berufsorientierung: Praktika anbieten!

Azubi-Reporterin Lucie
Mentzendorff mit ihren Chefs
Kerstin und Dirk Beckmann.

Durch ihre Aktivitäten sei sie – auch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal – mit vielen Handwerkern in
Kontakt getreten und habe sich ein kleines Netzwerk
aufgebaut.

Qualität der Beiträge hat sich gesteigert

Auch das Netzwerk des Duderstädter Dentallabors
hat sich im vergangenen Jahr vergrößert. „Paulines
Engagement ist bei allen gut angekommen“, betont
Betriebsinhaber Markus Friedrich. Da die Beiträge
seiner Auszubildenden von den Followern bewertet wurden, habe sie schnell ein gutes Gefühl dafür
bekommen, welches Material sich für die Veröffentlichung eignet. „Sie konnte dadurch Fehler erkennen
und vermeiden“, lobt Friedrich, der auch in ihren
Videos zu sehen war. Pauline hat zwar mittlerweile
ausgelernt. Aber dem Handwerk will die 21-Jährige
weiter erhalten bleiben. „Mein anfänglicher Fokus,
den Followern einen Blick hinter die Kulissen des
Zahntechnikerhandwerks zu geben, hat sich nach
einiger Zeit geändert“, sagt Pauline Weinert. Auf
anderen Kanälen habe sie sich intensiv über die
Berufe-Vielfalt im Handwerk informiert. „So folgt
für mich ab August auf die erste Ausbildung eine
zweite – zur Tischlerin“, berichtet sie stolz.

Keine Fortsetzung der Azubi-Reporter

Das Projekt „Handwerk.DeineChance“ der niedersächsischen Handwerkskammern ist Ende 2020
ausgelaufen, 2021 wird es daher keine neuen AzubiReporter geben. Dennoch werden mit Sicherheit
viele Follower die Aktivitäten von Lucie, Pauline
und den Azubi-Reportern der vergangenen Jahre
auf Instagram, Facebook und Co. verfolgen und
sich für eine Ausbildung und die Karrierechancen
im Handwerk begeistern lassen. W
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Trotz der Corona-Pandemie und der eingeschränkten Möglichkeiten sollen Betriebe ihre
Praktikumsangebote in diesem Jahr aufrechterhalten oder sogar ausbauen, appelliert
Karl-Wilhelm Steinmann, Vorsitzender des Landesverbandes der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN). Sobald Betriebspraktika
wieder möglich sein werden, könnten Schüler
wieder Praktikumsplätze in den Betrieben des
Handwerks suchen. „Viele Betriebe haben ihr
Hygienemanagement professionalisiert, sodass
einem Praktikum 2021 nichts im Wege steht“,
betont Steinmann. Schon zu Jahresbeginn
informierten sich Schüler und Eltern über die
130 Ausbildungsberufe im Handwerk. Zudem
seien viele Handwerkskammern im letzten Jahr
neue Wege gegangen und hätten neben der
klassischen Ausbildungsberatung auch digitale
Ausbildungsmessen oder digitale Betriebsbesuche angeboten. (JA)

Rekorde für die Elektro-Prämie

„Kunden und
Kollegen
haben die
Beiträge von
Lucie gelesen
und geliked.“
Kerstin Beckmann,
Unternehmerin

Knapp 5.200 Anträge auf die Förderprämie für
Elektroautos bilanzierte das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für
Niedersachsen im Dezember 2020. Das waren
etwa 1.600 mehr als im Vormonat. In Summe
seien seit dem Start der Prämie im Juni 2016
für Niedersachsen 35.767 Umweltboni geflossen. Und das sei ein Rekord: Allein im zweiten
Halbjahr 2020 seien mehr Förderungen als in
den Jahren 2016 bis 2019 zusammen gewährt
worden, teilte der Landesverband des KfzGewerbes Niedersachsen-Bremen mit. (JA)

Große regionale Lohnunterschiede

Bei den regionalen Verdiensten in Niedersachsen, bezogen auf die Bruttoarbeitsentgelte von
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten, gibt es erhebliche Unterschiede, teilt das
Landesamt für Statistik Niedersachsen mit.
Beispiel: Im Vergleich der Kreise und kreisfreien
Städte variierte der Lohnabstand zwischen
Männern und Frauen 2019 zwischen 9 Prozent
(LK Harburg) und 29,2 Prozent (KS Emden).
So lag das mittlere Einkommen von Männern
um rund 525 Euro höher als das von Frauen.
Diese und weitere Ergebnisse wurden im 4.
Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Niedersachsen veröffentlicht. (JA)

35

Corona-Jahresabschluss:
Worauf müssen Sie achten?
Corona wird sich auch im Jahresabschluss 2020 niederschlagen:
Fünf Punkte, bei denen der Fiskus garantiert ganz genau hinschaut.
JÖRG WIEBKING

D

as Jahr 2020 ist vorüber – doch nun steht
der Jahresabschluss an. Und damit müs
sen Sie alle möglichen Besonderheiten
der CoronaKrise noch einmal aufarbei
ten. Worauf Sie dabei achten sollten, weiß Steuer
berater Peter Stieve von der Kanzlei Gensch, Korth
& Coll. in Hannover.

1. Mehrwertsteuersenkung und -erhöhung

Der wichtigste Punkt ist für Stieve die Mehrwert
steuersenkung in 2020 und deren Erhöhung ab 2021.
„Beim Jahresabschluss sollten die Betriebe genau
hinschauen, ob die Rechnungen im letzten Quartal
korrekt gestellt wurden und ob die Umsatzsteuer
richtig abgebildet wurde“, betont Stieve.
Die Betriebsprüfer werden nach Stieves Ein
schätzung vor allem die Bau und Ausbaugewerke
im Blick haben. „Viele Kunden haben im Dezember
gedrängelt, dass Handwerker ihre Arbeiten noch bis
zum Jahresende abschließen – oder notfalls schon
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„Wenn ein
Verlust droht,
muss man das
im Jahresabschluss 2020
entsprechend
bilanzieren
und nicht
erst, wenn
die Rechnung
endgültig
geplatzt ist.“
Peter Stieve,
Steuerberater

vorab Rechnungen schreiben“, berichtet der Steuer
berater. Denn bei Abschluss von Arbeiten oder auch
Teilleistungen in 2020 wurden nur 16 Prozent Mehr
wertsteuer fällig, ab Anfang 2021 dann wieder 19 Pro
zent. Die Betriebsprüfer würden sich zwei Bereiche
genau anschauen:
• Teilleistungen in 2020: Auch wenn eine Leis
tung erst 2021 fertig wird, kann ein Handwerker
Teilleistungen in 2020 mit 16 Prozent abrech
nen, falls das vertraglich so vereinbart wurde,
es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelte
und deren Abnahme 2020 erfolgte. „Sind diese
Bedingungen nicht erfüllt, rechnet das Finanz
amt mit 19 Prozent – und die Mehrkosten blei
ben am Handwerker hängen“, betont Stieve.
• Schlussrechnungen in 2020: Auch bei Schluss
rechnungen werde das Finanzamt genau hin
schauen. „Das Entscheidende ist dabei, dass
die Abnahme in 2020 erfolgt ist, am besten
schriftlich.“
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Betrieb

Foto: Andrey Popov - stock.adobe.com | Gensch, Korth & Coll. GmbH

3. Außerplanmäßige Abschreibungen 2020

Betriebsprüfer werden sich Teilleistungen, Abnahmeprotokolle und Schlussrechnungen genau ansehen.

Verträge über Teilleistungen und Abnahmeproto
kolle werden Betriebsprüfer also streng prüfen.

2. Forderungsausfälle in 2020

Die Zahlungsmoral ist 2020 zwar gestiegen und die
Zahl der Insolvenzen ist zurückgegangen. Doch dort,
wo Unternehmen durch die Insolvenz eines Kunden
auf oﬀenen Rechnungen sitzen geblieben sind, war
der Schaden durch Forderungsausfälle deutlich grö
ßer als im Vorjahr, berichtet Creditreform. Folgen
des ist bei Forderungsausfällen im Jahresabschluss
zu beachten:
• „Erwartet der Betrieb einen Forderungsausfall,
muss er für diese Forderung eine Einzelwert
berichtigung buchen“, erklärt Peter Stieve.
• Stehe ein vollständiger oder teilweiser Forde
rungsausfall schon fest, könne der Betrieb die
Forderung in dieser Höhe direkt abschreiben.
• Die Umsatzsteuer könne er erst dann korrigie
ren, wenn es tatsächlich zum Ausfall kommt.
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„Beim Jahresabschluss
sollten die
Betriebe
genau
hinschauen,
ob die
Rechnungen
im letzten
Quartal
korrekt
gestellt
wurden
und ob die
Umsatzsteuer
richtig abgebildet wurde.“
Peter Stieve,
Steuerberater

Ist ein Kunde in eine wirtschaftliche Schieﬂage
geraten und hat einen Auftrag storniert, obwohl Sie
schon Geld und Arbeitszeit investiert hatten? Dann
können Sie eine außerplanmäßige Abschreibung auf
diese „unfertigen Leistungen“ vornehmen, berichtet
der Steuerberater.
Das sei auch möglich, wenn Sie sich noch nicht
völlig sicher sind, ob sich der Kunden noch einmal
erholen wird. „Das muss man kritisch betrachten“,
sagt Stieve. „Wenn ein Verlust droht, muss man
das im Jahresabschluss 2020 entsprechend bilan
zieren und nicht erst, wenn die Rechnung endgültig
geplatzt ist.“
Auch eine dauerhafte Wertminderung im
Umlaufvermögen können Handwerksbetriebe
außerplanmäßig abschreiben. „Kann zum Beispiel
ein Bäcker oder Fleischer Coronabedingt Rohstoﬀe
vor Ablauf des Verfallsdatums nicht verbrauchen,
wäre das ein Grund für so eine Abschreibung“, so
Stieve.

4. Förderung richtig bilanzieren

Auch bei den ﬁnanziellen CoronaHilfen müssen
Handwerksbetriebe an die korrekte Bilanzierung
denken:
• Förderkredite gehören in den Jahresabschluss: „Kredite sind zu bilanzieren, sobald
sie ausgezahlt sind“, sagt Stieve. Erfolgt
die Kreditzusage im Dezember 2020, die
Auszahlung ﬁndet jedoch erst im Januar
2021 statt, so ist der Kredit erst 2021 zu
bilanzieren.
• Zuschüsse sind als Betriebseinnahmen
zu bilanzieren: Ob sie auch steuerpﬂichtig
werden, hänge davon ab, ob das Unterneh
men trotz der Krise inklusive Zuschuss einen
Gewinn gemacht habe. Dann werde der
Zuschuss entsprechend mit besteuert, sagt
Stieve.

5. Kurzarbeitergeld im Jahresabschluss

Handwerksbetriebe, die Kurzarbeitergeld für ihre
Mitarbeiter in Anspruch genommen haben, müs
sen laut Stieve folgende Punkte im Jahresabschluss
beachten:
• Für den Arbeitgeber handelt es sich beim
Kurzarbeitergeld um wirtschaftlich durchlau
fende Posten, weil sich Aufwand und Ertrag
ausgleichen.
• Einzige Ausnahme: „Hat ein Unternehmen
für den Dezember Kurzarbeitergeld bean
tragt und erhält das Geld erst im Januar,
dann muss er das Kurzarbeitergeld in 2020
als Forderung bilanzieren“, betont der
Steuerberater. W
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Betriebsaufgabe:
Was gilt
steuerlich für das
Arbeitszimmer?

Steuerfalle
häusliches
Arbeitszimmer

Erst erkennt das Finanzamt Abschreibungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht voll an.
Bei der Betriebsaufgabe dann aber doch. Ist das richtig?
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes – und klagte gegen
den Steuerbescheid.

Gehört ein häusliches Arbeitszimmer zum
Betriebsvermögen, dann sind die Abschreibungen
bei der Ermittlung des Aufgabegewinns im vollen
Umfang abzuziehen. Das gilt auch dann, wenn
der Betriebsinhaber die Abschreibungen in den
Jahren zuvor nicht voll steuerlich geltend machen
konnte. Das hat der Bundesﬁnanzhof (BFH)
entschieden.

Das Urteil: Volle Abschreibungen auf Arbeitszimmer sind nicht verfassungswidrig

Der Streit: Welche Abschreibungen zählen
bei der Betriebsaufgabe?

Ein Selbstständiger hatte sein häusliches Arbeits
zimmer dem Betriebsvermögen zugeordnet. Weil
der Raum nicht den Mittelpunkt seiner beruﬂi
chen Tätigkeit darstellte, erlaubte das Finanzamt
nur den begrenzten Steuerabzug von 1.250 Euro
pro Jahr als gewinnmindernde Ausgaben.
Dadurch konnte der Selbstständige nur einen
geringen Teil der jährlichen Abschreibungen auf
das Arbeitszimmer steuerlich geltend machen.
Nach rund 14 Jahren gab er die Selbststän
digkeit auf. Das Betriebsvermögen besteuerte das
Finanzamt wie in einem solchen Fall üblich als
Aufgabegewinn. Damit galt auch für das Arbeits
zimmer: Marktwert – Buchwert = Aufgabegewinn.
Zum Streit kam es um die korrekte Berech
nung des Buchwerts: Der Fiskus zog dabei die
gesamten Abschreibungen von den Anschaﬀungs
kosten ab. Nach Ansicht des Selbstständigen hätte
er jedoch nur jenen kleinen Teil der Abschrei
bungen abziehen dürfen, die er ihm in den Jahren
zuvor als abziehbare Aufwendungen zugebilligt
hatte. Nach seinen Berechnungen hätte sich
demnach beim Arbeitszimmer ein deutlicher
Aufgabeverlust ergeben, statt des vom Finanzamt
ermittelten fünfstelligen Aufgabegewinns.
Der Selbstständige sah darin eine Verletzung
seines Grundrechts auf Gleichbehandlung gemäß
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Das Abzugsverbot wird
nur bei der
Ermittlung
des Jahresgewinns
angewendet.
BFH: Urteil vom
16. Juni 2020,
Az. VIII R 15/17

Der BFH entschied zugunsten des Finanzamts.
Maßgeblich für die Ermittlung des Buchwerts
seien die kompletten Abschreibungen. Dass der
Selbstständige in den Jahren zuvor steuerlich
von den Abschreibungen nur einen geringen Teil
gewinnmindernd absetzen konnte, spiele steuer
lich keine Rolle und sei auch nicht verfassungs
widrig.
Tatsächlich macht das Finanzamt einen ein
zigen, vom Gesetzgeber gewollten und sachlich
begründeten Unterschied bei der laufenden steu
erlichen Behandlung häuslicher Arbeitszimmer:
Entweder handelt es sich um den Mittelpunkt der
betrieblichen Tätigkeit – dann sind die Kosten
voll absetzbar. Oder es gibt einen Hauptarbeits
platz im Betrieb – dann sind nur 1.250 Euro im
Jahr für das heimische Büro absetzbar.
Dazu der BFH: Würde das Finanzamt auch
bei der Betriebsaufgabe nur die abzugsfähigen
Abschreibungen berücksichtigen, würde es
damit dieses Abzugsverbot nachträglich rück
gängig machen. Denn dann steige der Buchwert,
wodurch der Aufgabegewinn sinke. Dann ergebe
sich, „anders als vom Gesetz gewollt“, kein Unter
schied zwischen einem voll und einem beschränkt
abziehbaren häuslichen Arbeitszimmer.
Hier könne auch nicht von einer Doppelbe
strafung die Rede sein: Das Abzugsverbot werde
nur bei der Ermittlung des Jahresgewinns ange
wendet. Bei der Ermittlung des Aufgabegewinns
werde es nicht ein zweites Mal angewendet –
sondern „lediglich nicht rückgängig gemacht“.
JÖRG WIEBKING W
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Betrieb

„Weil ich
einfach
auffallen
will.“

Wir machen's einfach:
Local Listing
Mit Local Listing der Schlüterschen präsentieren Sie Ihre Firma in allen für Sie
relevanten Online-Verzeichnissen und halten die Einträge aktuell. Und sorgen
so dafür, dass Menschen Ihr Unternehmen einfach gut finden.
Als offizieller Partner von Google und Bing können wir online das Beste
für Ihr Unternehmen herausholen.

einfach online erfolgreich
einfach.schluetersche.de
Jetzt unverbindlich beraten lassen: 0800 66 11 600

Betrieb

Kleine Helfer
Sie dienen als Anrufbeantworter, vergeben
Termine oder reagieren auf Kundenanfragen: Chatbots können auch kleinen
Betrieben eine Menge Arbeit abnehmen.
MARTINA JAHN

M

it einem Chatbot hat wahrscheinlich
jeder schon einmal zu tun gehabt
– sei es in der Warteschleife einer
TelefonHotline oder auf der Web
site eines Internethändlers. „Chatbots funktio
nieren mit Sprach und Texterkennung und sind
technisch schon weit entwickelt“, weiß Sebastian
Klöß, Referent für Consumer Technology beim
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekom
munikation und neue Medien (Bitkom). Besonders
Sprachassistenten wie Google Assistant, Alexa und
Siri hätten die Entwicklung in den vergangenen
Jahren vorangetrieben.

Vorteile von Chatbots auf einen Blick

Chatbots können in Unternehmen unterschiedlich
eingesetzt werden. Fast überall werden sie dafür
genutzt, Mitarbeiter in Firmen zu entlasten. Mit
ihnen können Abläufe optimiert und Zeit einge
spart werden. Der BitkomExperte nennt folgende
Beispiele:
• Kundenkontakt: Chatbots können – dem
persönlichen Telefonkontakt vorgeschaltet –
Standarddaten von Kunden erfassen. Vorteil:
Ein Mitarbeiter kann anschließend in die
Kundendatei schauen und weiß, mit wem er es
zu tun hat.
• Terminvereinbarung: In Unternehmen, die
mit Terminen arbeiten, kann die Vergabe auf
Chatbots ausgelagert werden. Somit sind dafür
keine Mitarbeiter am Telefon gebunden und
können sich stattdessen auf andere Tätigkeiten
konzentrieren.
• Anrufbeantworter: Chatbots sind auch dafür
geeignet, einen Anrufbeantworter zu ersetzen.
Dadurch werden Mitarbeiter nicht bei ihrer
Arbeit durch Anfragen unterbrochen – wenn
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sie beispielsweise auf der Baustelle sind oder
Kundentermine wahrnehmen.
Für Kunden sind Chatbots ein guter Service: Denn
sie erreichen jemanden, ihre Fragen werden beant
wortet oder an zuständige Personen weitergeleitet.
„Das kann die Kundenzufriedenheit maßgeblich
erhöhen“, sagt Klöß.

Chatbots auch für kleine Betriebe geeignet

„Chatbots sind
für alle
Firmengrößen
geeignet.“
Sebastian Klöß,
Bitkom

Ob großes Unternehmen oder kleiner Familien
betrieb: „Chatbots sind für alle Firmengrößen geeig
net“, sagt Sebastian Klöß. In größeren Betrieben
entlasteten sie hauptsächlich das Backoﬃce. In klei
nen Betrieben sei die Vermeidung von Arbeitsunter
brechungen durch Anrufe ein wichtiger Pluspunkt.
Vor dem Einsatz sollten sich Betriebe überle
gen, welche Aufgaben der Chatbot genau überneh
men soll. Diese Fragen helfen Unternehmen:
• Welche Aufgaben müssen wir nicht persönlich
erledigen oder können wir abgeben? Gängige
Beispiele seien die Abfrage von Kundendaten,
die Vereinbarung von Terminen oder eine
erste Bestandsaufnahme der Kundenanfragen.
• In welchen Bereichen sollen Kapazitäten für
andere Aufgaben frei werden?
• Was zeichnet unseren Betrieb aus, wo sind
unsere Alleinstellungsmerkmale, die uns von
anderen Betrieben abgrenzen?
Die Aufgaben aus dem letzten Punkt sollten laut
Sebastian Klöß auf keinen Fall an einen Chatbot
übertragen werden. „Alles, was Sie vom Wettbewerb
unterscheidet und wofür die Kunden den persönli
chen Kontakt schätzen, sollte auch weiterhin vom
Team persönlich übernommen werden“, betont der
BitkomExperte.
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Betrieb

Am Telefon oder auf einer
Website: Chatbots können
Betrieben viel Arbeit
abnehmen.

Immer für den
Kunden erreichbar
Drei Fragen an Peter Meyer (Foto), Geschäftsführer Optik Peter Meyer, Osnabrück

Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
einen Chatbot zu nutzen?

» Peter Meyer: Wir möchten unseren
Kunden die Möglichkeit geben, uns auch
außerhalb der Geschäftszeiten zu erreichen,
uns Fragen zu stellen, um unser Know-how
weiterzugeben. Die Zufriedenheit steigt, wenn
Kunden Antworten auf Fragen bekommen,
die sie uns persönlich nicht stellen würden.
Da wir wissen, dass Kunden sich vor dem Kauf
online informieren, haben wir den Chatbot
schon geplant, als wir vor zwei Jahren unsere
Website erneuert haben.

Beratung: Kernkompetenz des Betriebs
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„Schauen Sie
sich – auch
online – nach
Lösungen
um, die in
Ihrer Branche
schon genutzt
werden.“
Sebastian Klöß,
Bitkom

Welche Aufgaben übernimmt der
Chatbot in der täglichen Arbeit?

» Meyer: Er vergibt online Termine für die
Beratung, Anpassung oder Abholung im Laden.
Der Kunde kann das Angebot jederzeit nutzen.
Der Chatbot informiert auf vielschichtige
Weise: Er gibt Hilfestellungen, damit Kunden
auf der Website das ﬁnden, was sie suchen.
Wir grenzen vor der Beratung Kundenwünsche
ein, um zu wissen, welche Präferenzen bestehen. Dadurch können wir eﬃzienter beraten.
Fotos: Nicolas Herrbach - stock.adobe.com | Martina Jahn

Doch die Nutzung von Chatbots hat auch Grenzen:
„Die individuelle Beratung kann Ihnen ein Chatbot
nicht abnehmen“, sagt Klöß. Gerade kleine Betriebe
oder Unternehmen, die sich auf bestimmte Produkte
und Dienstleistungen spezialisiert haben, sollten
ihr Knowhow weiterhin persönlich weitergeben.
Proﬁtieren können Betriebe von dem Einsatz
der Bots aber im Vorfeld: Ein Raumausstatter könne
den Chatbot beispielsweise abfragen lassen, zu wel
chen Themen der Kunde eine persönliche Beratung
wünsche. „Wenn der Interessent dann bei Ihnen in
der Ausstellung steht, wissen Sie schon, dass er an
einem Holzboden interessiert ist und ein Teppich
boden nicht infrage kommt“, sagt Klöß. Das schaﬀe
Zeit für eine ausführlichere individuelle Beratung.
Der Markt an Chatbots sei mittlerweile groß
und für Außenstehende oft unüberschaubar. Des
halb empﬁehlt der BitkomExperte: „Schauen Sie
sich – auch online – nach Lösungen um, die in Ihrer
Branche schon genutzt werden.“ Oft wüssten die
ITAnbieter, mit denen Betriebe ohnehin zusammen
arbeiten, welche ihrer SoftwareProdukte bereits
Schnittstellen für die ChatbotAnwendungen haben.
Oder welche Soft und Hardware dem Betrieb fehle,
um Chatbots zu nutzen. Die Experten hätten meist
auch Erfahrungsberichte vorliegen.
Auch in puncto Kosten rät Sebastian Klöß zum
Vergleich: „Lassen Sie sich individuelle Angebote
machen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
sind.“ Es lohne sich, AboModelle und Pauschal
verträge zu vergleichen und durchzurechnen, was
sich für die eigene Nutzung lohne. Oft berechne
ten die Anbieter eine Einrichtungspauschale. Die
laufenden Kosten inklusive der SoftwareUpdates
seien in den meisten Fällen auch für kleine Betriebe
bezahlbar. W

Wie sieht es mit der Weiterentwicklung
des Chatbots aus?
» Meyer: Aufgrund der schnellen technischen
Entwicklung setzen wir ständig Verbesserungen um und bauen den Service aus. Ich würde
es so formulieren: Der Chatbot hat schon Abitur und wird nach und nach zum Doktor und
Professor aufgebaut. Ich bin gern bereit, den
Service auch anderen Augenoptiker-Kollegen
zur Verfügung zu stellen. Das ist ein großes
Stück moderne Arbeitserleichterung, das ich
gern teile. Gemeinsam können wir mehr erreichen als jeder Betrieb nur für sich! (JA)
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gehen insgesamt von Entschädigungen in Höhe
von rund 50 bis 60 Millionen Euro aus, was sich
natürlich auch im Ergebnis niederschlagen wird.
Die Betriebsschließungsversicherung kann
nicht für pandemiebedingte Schließungen gelten,
die müssen staatlich abgesichert werden. Da sind
wir in der abschließenden Klärung mit der Politik.
Die Betriebsschließungsversicherung muss auf Ein
zelfallschließungen reduziert bleiben – das, was auch
ursprünglich vereinbart war.

Welche Versicherungssparten haben
sich 2020 auﬀällig nach oben oder unten
entwickelt?

» Leitermann: Insgesamt werden wir bei den
Beitragseinnahmen die Schwelle von sechs Mil
liarden Euro überschreiten – das war auch unser
Ziel für 2020 vor der Pandemie. Deutlich zugelegt
hat die Haftpflicht sowohl gewerblich als auch pri
vat. Und auch die Krankenversicherung hat sich
positiv entwickelt – sogar über den Markttrend
hinaus. Dass Kunden und Kundinnen mehr Zeit
hatten, um über ihre Vorsorge nachzudenken
und ihren Risikoschutz zu aktualisieren, macht
sich auch bei Steigerungen in der Altersvor
sorge bemerkbar. Wir haben starke Zuwächse im
Lebensversicherungsbereich.

Trotz oder gerade wegen der Krise rückt die Vorsorge stärker in den Fokus – auch die
Vorsorge für die eigenen Mitarbeiter.

Risikovorsorge
nimmt Fahrt auf

D

ass die Pandemie nicht nur für unter
nehmerische Krisen sorgt, sondern auch
für neue Perspektiven und Produkte,
stellt der Vorstandsvorsitzende der SignalIduna
Gruppe, Ulrich Leitermann, im Interview klar.

Welche betrieblichen Vorsorgeinstrumente
beobachten Sie gerade in Handwerksbetrieben?

» Leitermann: Um Mitarbeitende zu binden, rückt
die betriebliche Krankenversicherung zunehmend
in den Fokus von Betriebsinhabern. Das ist gerade
im Handwerk ein interessantes Angebot für viele
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zumal es
auch gleich noch für ihre Familienangehörigen gel
ten kann. Der Vorteil ist, dass die Mitarbeitenden
sofort finanziell von diesem Angebot ihrer Chefs
profitieren können.

Was melden Ihnen Ihre Handwerkskunden
in dieser Krise zurück?

Und wie hilft die Betriebsschließungsversicherung in der Pandemie?

» Leitermann: Versicherte Betriebe, die per
Einzelverfügung geschlossen wurden, haben wir
in vollem Umfang entschädigt. Obwohl Corona
eigentlich ausgeschlossen war, haben wir aus
unserer Historie heraus auch allen Kunden ein
Angebot gemacht, die aufgrund einer Allgemein
verfügung schließen mussten. Im Handwerk gab
es nur wenige Antragsteller aus den betroffenen
Gewerken, maßgeblich stammen sie aus dem Hotel
und Gaststättengewerbe sowie dem Handel. Wir
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„Die Mitarbeitenden proﬁtieren sofort
vom Angebot
ihres Chefs.“

Und hat das Corona-Jahr 2020 ein
neues Produkt speziell für Handwerksunternehmer hervorgebracht?

Ulrich Leitermann,
Vorstandsvorsitzender
der Signal Iduna
Foto: Andreas Oertzen (Signal Iduna)

» Ulrich Leitermann: Den meisten Handwerks
betrieben geht es noch gut, gerade im Bau und
Ausbau. Sie profitieren von den pandemiebeding
ten Kundentrends Home & Garden sowie Digitali
sierung. Anders sieht es bei den von Schließungen
betroffenen Gewerken wie den Frisören oder den
Lebensmittelhandwerken aus. Sie sind massiv von
Insolvenzen bedroht. Umso mehr ist die Politik
gefordert, besonders diesen Betrieben zu helfen.

» Leitermann: Ja, wir haben in unseren agilen
Teams die Inhaberausfallversicherung entwickelt.
Bei kurzfristigen unfall oder auch krankheits
bedingten Ausfällen wird über dieses Produkt der
Ersatzmeister oder die Ersatzmeisterin finanziert,
die interimsmäßig die wesentlichen Aufgaben über
nimmt und gegebenenfalls den Betrieb führt. Wie
ein MeisterPool organisiert werden kann, wol
len wir noch mit den Handwerksorganisationen
klären. W
(Die Fragen stellte Irmke Frömling)
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Fehlverhalten dokumentieren
Sie sind mit der Leistung des
neuen Mitarbeiters in der
Probezeit unzufrieden. Also
kündigen Sie beispielsweise
zum Ende des dritten Monats
mit einer verkürzten Frist von
zwei Wochen. Aber am Tag,
an dem Sie die Kündigung
unterzeichnen, meldet sich der
Mitarbeiter krank. Kein Pro
blem, denken Sie und stellen
die Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall nach zwei Wochen
ein. Doch der Ex-Mitarbeiter
verlangt eine Lohnfortzahlung
für volle sechs Wochen. Und
damit könnte er recht haben.

Grund der Kündigung ist
entscheidend

„Paragraf 8 im Entgeltfortzah
lungsgesetz regelt die Entgelt
fortzahlung im Krankheitsfall
bei Beendigung des Arbeitsver
hältnisses“, erklärt Ina Jähne,
Fachanwältin für Arbeitsrecht
bei der Kanzlei Römermann
Rechtsanwälte. Wenn der

Arbeitgeber wegen der Krank
meldung kündigt, bleibt der
Anspruch auf Lohnfortzahlung
davon unberührt. „Entschei
dend ist also, ob aus Anlass der
Arbeitsunfähigkeit gekündigt
worden ist“, sagt Jähne. „Nur
dann besteht ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Krank
heitsfall über den eigentlichen
Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus.“
Aber Sie haben ja nicht
wegen der Erkrankung
gekündigt, sondern weil Sie
mit der Leistung des Mit
arbeiters unzufrieden waren.
„Das spielt im Zweifel vor dem
Arbeitsgericht keine Rolle“,
warnt Jähne. Zwar muss der
Arbeitnehmer beweisen, dass
der Arbeitgeber wegen der
Krankmeldung gekündigt
hat, aber ihm kommt der
sogenannte Beweis des ersten
Anscheins zugute. „Für die
Gerichte reicht in der Regel
der zeitliche Zusammenhang

Blech-/Metallbearbeitung

WIR BIEGEN FÜR SIE
CN-gesteuerte Biegemaschinen
•

3-4 Walzenverfahren

•

kombiniertes Ring-/
Dornbiegeverfahren

info@fertigungstechniken.de •
Tel. (04489) 92 81-0
•

So n d e r

3D-Form-Biegen
Schwere Profile bis
Wx 600 cm2

Foto: M. Schuppich - fotolia.com

Wenn Sie einem erkrankten Mitarbeiter kündigen, kann das teuer werden.

Lohnfortzahlung trotz Kündigung? Unter Umständen ist das möglich.

zwischen Krankmeldung und
Kündigung aus, um für den
Arbeitnehmer zu entschei
den“, so Jähne.
„Wenn es andere Kün
digungsgründe gibt, sollten
diese unbedingt dokumentiert

werden“, rät die Anwältin.
Und das auch in der Probezeit.
Außerdem: Lassen Sie etwas
Zeit zwischen Krankmeldung
und Kündigung verstreichen
– „mindestens vier Tage“, so
Jähne. (KW) W

Hallenbau
Wir liefern das komplette Hallenprogramm:
z.B. Fertighalle,
Maße 15,00m x 30,00m x 3,50m
komplett mit Dach und Wand,
Tor und Tür

39.690,- Euro + MwSt.

Pro-Tec Systembau GmbH
Ostersoder Str. 14, 27412 Breddorf
Tel.: (04285) 95114, Fax: 95115
office@pro-tec-systembau.de

Visionen brauchen Planung
mit Stahl!

www.pro-tec-systembau.de

Ankäufe
Suchen ständig
gebrauchte

SCHREINEREIMASCHINEN

posten günstig abzugeben:
Alu-Flach 40 x 3 / 60 x 4 / 60 x 8 mm
in Längen bis 12,00 m
Mediadaten 2021 sehen Sie unter: www.handwerk.com

Stahlbau ist Vertrauenssache

auch komplette Betriebsauflösungen
MSH-nrw GmbH · Tel. 02306 941485
info@msh-nrw.de · www.msh-nrw.de
T: 04475 92930-0
Zum Gewerbegebiet 23 49696 Molbergen
www.stahlhallen-janneck.de

Anzeigenschluss ist am:
23. Februar 2021

Fotos: Sortimo
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Alles hat seinen festen Platz: Fahrzeugausbauten sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sie helfen auch, Zeit zu sparen, die sonst fürs Suchen draufgeht.

Mobilität sicher managen
Mit Aus- und Aufbauten können Betriebsinhaber das Ladegut in ihren
Fahrzeugen clever managen, damit alle(s) sicher ans Ziel kommen.
Nicht gesicherte Ladung folgt einem simplen Prinzip: Sie gehorcht den Gesetzen der Physik. Bremst
ein Wagen von Tempo 50 auf 0, fliegen Gegenstände mit dem 40-Fachen ihres eigenen Gewichts
durch die Gegend. Jeder kann sich ausrechnen,
mit welcher Wucht der lose auf der Ladefläche liegende, ein Kilogramm schwere Pflasterstein durch
die Kabinenwand donnert. Gewerbetreibende sind
deshalb gesetzlich verpflichtet, ihre Ladung zu
sichern, egal, ob sie in einem Pkw einen Musterordner, in einem Transporter Werkzeug oder im
Lkw Zementsäcke transportieren.

Vorkonfigurierte Systeme helfen

Die gute Nachricht: Nicht jeder Gewerbetreibende muss das Rad neu erfinden, um sein
Ladegut nicht nur sicher, sondern auch effizient
in einem Transporter unterzubringen. Erfahrene,
bundesweit agierende Auf- und Umbauer wie Sortimo aus Zusmarshausen bieten auf das jeweilige
Fahrzeug angepasste, individuell konfigurierbare
Inneneinrichtungen von einer Ladegutwanne
über Schubladen und Boxen bis zu Zurrstangen
und kompletten Regalsystemen.
Einer der wichtigsten Vorteile dieser Systeme: Sie sind crashtest-erprobt. Sollbruchstellen
und Materialkonstruktion sorgen im Fall eines
Unfalls dafür, dass die Ladung tatsächlich an
Ort und Stelle bleibt, statt unkontrolliert Fahrer,
Beifahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu
gefährden. Außerdem bieten diese Systeme ein
Höchstmaß an Effizienz: Jedes Teil hat seinen fes-
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ten Platz, sodass das Team bei Reparaturarbeiten
keine Zeit fürs Suchen verschwenden muss und
sich ganz auf den Kunden konzentrieren kann.
Die Anschaffung einer Inneneinrichtung ist
gut investiertes Geld. Denn im Fall einer nicht
gesicherten Ladung kann die Polizei das Fahrzeug so lange stilllegen, bis der Mangel behoben
ist. Heißt im Klartext: Der Fahrer und sein Team
kommen nicht mehr rechtzeitig zum Kunden –
und das kostet im Zweifelsfall Geld und kratzt
am Image. Hinzu kommt noch der finanzielle
Schaden durch das Knöllchen, das die Polizei dem
Fahrer aufdrückt.
Schon 10 Euro kostet es, wenn der Fahrer
versäumt, etwas gegen vermeidbaren Lärm durch
die Ladung zu tun. Die Gefahr von herabfallenden
Gegenständen kostet 35 Euro, sieht die Polizei
zudem Gefährdungspotenzial für andere darin,
erhöht sich die Summe auf 60 Euro. Ist noch ein
Schaden dabei, sind es 75 Euro – und bei den letzten beiden Verstößen gibt es für den Fahrer einen
Punkt in Flensburg.

Chef, Verlader und Fahrer haften

Der Chef ist damit nicht aus der Nummer raus:
Er muss seinen Mitarbeitern das Equipment zur
Ladungssicherung zur Verfügung stellen und
sie auch darin einweisen. Kommt es zu einem
Unfall mit Sachschäden und Verletzten, drohen
noch haftungsrechtliche Konsequenzen – und die
können bis zu drei Leute treffen: den Fahrer, den
Verlader und den Halter. STEFAN BUHREN W

Wissen aus
der Praxis
Clevere Lösungen zur
Ladungssicherung mit
Aus- und Aufbauten
stellen Sortimo, das
Deutsche Handwerksblatt und das Norddeutsche Handwerk auf
dem 1. Handwerker
forum vor.
Los geht es am
6. und 7. Mai (corona
bedingte Änderungen
möglich!) in Zusmars
hausen bei Augsburg.
Die Themen:
1 Mobilitätslösungen
– Ladungssicherung
und Organisation
für Handwerks
betriebe
2 Mobilitätsmanagement – In Zukunft
Verbrenner-, Eoder H-Fahrzeug?
3 Marketing – Kleiner
Aufwand, große
Aufmerksamkeit
4 Digitalisierung – IT,
Apps & Co. für das
Handwerk. (SB)
Anmeldung und weitere Details unter:
www.mysortimo.de/
de/handwerkerforum
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UNSER NEUER ...
LOADING...

AUFTRITT!
2 Moderne Optik
2 Übersichtlicher Aufbau und Navigation
2 Responsiv und mit größerer Reichweite
Lernen Sie auch unseren neuen digitalen Abo-Shop kennen!
Mit dem Code RELAUNCH können Sie bis zum 28.02.2021
kostenlos auf alle Archiv-Ausgaben der Gummibereifung zugreifen!
Klicken Sie dazu epaper.gummibereifung.de

Schauen Sie doch mal vorbei:
www.gummibereifung.de

Lokal emissionsfrei unterwegs:
Peugeot hängt den Boxer ans Netz.

E-Transporter für die Praxis
Das Angebot an rein elektrischen Autos nimmt Fahrt auf. Auch die
Auswahl an Elektro-Transportern wird immer größer. Eine Marktübersicht.

D

erzeit sind es vor allem mittelgroße
und große Transporter, die auf Wunsch
auch als Elektrovariante zur Verfügung
stehen. Der soeben aus FCA und PSA
fusionierte Stellantis-Konzern ist mit den baugleichen Citroën e-Jumpy, Opel Vivaro-e und Peugeot
e-Expert besonders variantenreich am Start. Neben
verschiedenen Längen gibt es zwei Akkugrößen (50
und 75 kWh) und bei Opel auch eine Doppelkabine.
Neben den Kastenvarianten sind alle drei Modelle
auch als bis zu neunsitzige Kombis zu haben.
Auch VW Nutzfahrzeuge ist elektrisch unterwegs, zu allererst mit dem e-Crafter. Als e-TGE ist

Mehr
Informationen
ﬁnden Sie in unserer
Marktübersicht
online unter dem
Kurzlink
svg.to/etrapo

Fotos: Renault|Peugeot

CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

er auch mit MAN-Logo zu haben. Den Dauerbrenner
Transporter gibt es ebenfalls rein elektrisch. Aber:
Auch wenn der ganz offiziell auf der Marken-Website beworben wird, rüstet Kooperationspartner Abt
Kasten sowie Kombi und Caravelle in Eigenregie um.
Von Mercedes gibt es den e-Sprinter mit zwei
Akkugrößen (41 oder 55 kWh). Den e-Vito gibt es nur
mit 41-kWh-Akku, dafür aber in zwei Längen. Aufgepasst: Ein DC-Schnellladesystem gibt es nur für
den Personentransporter e-Vito Tourer mit ebenfalls
bis zu neun Sitzplätzen, aber nicht für den Kasten.
Allerdings verfügt der e-Vito Tourer auch über einen
deutlich größeren Akku (100 kWh).

Keine Schnellladung bei Renault

Fehlen noch Nissan und Renault. Bei den Japanern
beschränkt sich das Angebot elektrischer Transporter auf den e-NV200 als Kasten und Kombi. Bei
Renault gibt‘s den Kangoo Z.E. in zwei Längen als
Kasten und Kombi, der größere Master Z.E. bietet
eine in seinem Umfeld unschlagbare Variantenvielfalt: Er ist nicht nur als Kasten zu haben, sondern
auch als Fahrgestell und als Plattform-Fahrgestell.
Ein Schnellladesystem gibt es für die elektrischen
Renault-Transporter jedoch nicht.
Neueinsteiger im Markt nicht nur für ElektroTransporter sind Maxus und Tropos. Maxus ist eine
Marke des chinesischen SAIC-Konzerns und bie-
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tet seit Kurzem in Deutschland die Modellreihen
e-Deliver 3 – in zwei Längen und mit zwei Akkugrößen, ausschließlich als Kasten – und EV80 an.
Der EV80 basiert auf einer älteren Konstruktion der
mittlerweile verschwundenen englischen Nutzfahrzeug-Marke LDV, ist aber neben dem Kasten auch
als Fahrgestell lieferbar.

Neue Elektro-Transporter für 2021

Auch bei den elektrischen Transportern gilt es vor
dem Kauf natürlich, den Einsatzzweck genau im Blick
zu haben, damit sich die Investition rentiert. Denn
die ist, schaut man ausschließlich auf den Listenpreis,
meist nicht ohne. Steht zum Beispiel ein Opel Vivaro
Cargo M mit 122-Diesel-PS und Automatik ab 30.160
Euro (alle Preis netto zzgl. USt.) in der Preisliste,
kostet die vergleichbare E-Variante mindestens 36.890
Euro. Aber: Mit Ausnahme des ausschließlich im Rahmen von Regionalprojekten geförderten Tropos Able
stehen alle Elektro-Transporter in unserer Übersicht
auf der Förderliste des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Ohne Berücksichtigung weiterer Rabatte für den Verbrenner und mit
9.000 Euro Fördersumme für den Stromer liegt unser
Elektro-Vivaro beim Kauf preislich also sogar unter
dem Diesel. Heißt: Informieren und Preisvergleiche
sind für Handwerksbetriebe das A und O vor der
Anschaffung von Elektro-Transportern.
Das wird in Zukunft auch deshalb immer wichtiger, weil sich das Angebot an Elektro-Transportern
auf absehbare Zeit noch deutlich vergrößern wird.
Im Laufe des Jahres wird Stellantis seine großen
Transporter Citroën Jumper, Fiat Ducato und Peu-

Foto: LEVC
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Die Ähnlichkeit ist kein Zufall: Der VN5 kommt vom
gleichen Hersteller wie die Taxen in London.

100

geot Boxer elektrifizieren. Auch Opel wird eine elektrische Version seines größeren Modells Movano auf
den Markt bringen. Am unteren Ende der Palette
sind für 2021 elektrische Varianten der Kleintransporter Citroën Berlingo, Opel Combo und Peugeot
Partner geplant. Und auch die Toyota-Transporter
Proace und Proace City – Kooperationsprodukte
mit Stellantis – werden ab Mitte beziehungsweise
Herbst 2021 mit reinem Elektroantrieb vorfahren.
Erst ab 2022 gibt es mit dem großen Transit BEV
Fords ersten Elektro-Transporter.

KILOMETER. Für
Handwerksbetriebe,
die auf dem Weg vom
und zum Kunden
nicht viel mehr
zurücklegen als diese
Distanz – statistisch
gesehen ist das der
überwiegende Teil –
sind Elektro-Transporter zu einer echten
Alternative zum
konventionell angetriebenen Transporter
geworden.

Seltene Alternative Plug-in-Hybrid

Übrigens: Wer sich für den reinen Elektroantrieb
im Transporter nicht erwärmen kann, für den gibt
es auch in diesem Segment die Alternative Plugin-Hybrid. Hier ist die Auswahl allerdings deutlich
geringer. Das Angebot besteht derzeit aus dem
bekannten Ford Transit Custom als Kastenwagen
und Kombi und dessen Pkw-Variante Tourneo
Custom sowie aus einem neuen Marktteilnehmer:
Der Hersteller der aktuellen Version des legendären
London-Taxis, die Geely-Tochter LEVC, bietet ab
Frühjahr den 5,23 Meter langen Transporter VN5
auch in Deutschland an. W

MARKTÜBERSICHT E-TRANSPORTER 2021 (KASTEN, FAHRGESTELLE, DOPPELKABINEN)
MARKE

MODELL

AUFBAU LEIS- AKKUTUNG KAPAZITÄT

Citroën

e-Jumpy

Kasten

136

50,0 / 75,0

212 / 318

6,6

1.163

3.100

35.250

MAN

eTGE Hochdach

Kasten

136

35,8

115

10,7

989

3.500

53.900

Maxus

eDeliver 3 Panel Van

Kasten

122

35,0 / 52,5

159 / 243

6,3

1.020

2.630

34.990

Maxus

EV80

Kasten

125

56,0

190

11,6

910

3.500

53.400

Mercedes-Benz

eVito

Kasten

116

41,0

184 (NEFZ)

6,6

1.016

3.200

45.120

Mercedes-Benz

eSprinter

Kasten

116

41,0 / 55,0

120 / 168 (NEFZ)

11,0

1.045

3.500

54.090

Nissan

e-NV200

Kasten

109

40,0

200

4,2

2.240

1.717

28.660

Opel

Vivaro-e Cargo

Kasten

136

50,0 / 75,0

231 / 329

6,6

1.199

3.100

35.650

Peugeot

e-Expert

Kasten

136

50,0 / 75,0

212 / 316

6,6

1.163

3.100

35.250

(PS)

(kWh brutto)

MAX.
REICHWEITE

MAX.
LADERAUM

MAX.
MAX. ZUL.
NUTZLAST GESAMTGEWICHT
(km komb. nach WLTP) (Kubikmeter) (kg)
(kg)

PREIS AB
(Euro, netto)

Renault

Kangoo Z.E. 33

Kasten

60

33,0

230

4,6

606

2.180

29.920

Renault

Master Z.E. L1

Kasten

76

33,0

193

12,5

1.620

3.500

54.900

Tropos

Able

Pritsche

14

8,6 / 13,0 / 26,0

80 / 130 / 260

--

700

1.581

18.000

VW

Abt e-Transporter 6.1

Kasten

114

37,3

105-138

6,7

1.096

3.200

44.990

VW

e-Crafter

Kasten

136

35,8

115

10,7

998

3.500

53.900
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Bernd Vogel vor der Elisabethkirche in Langenhagen. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig: Deshalb hat er ein Lastenrad für seine Zwecke umgebaut.

Zurück zu den Wurzeln
Bernd Vogel bietet klimafreundliche Bestattungen an und folgt damit den
Spuren seines Großvaters. Er setzt darauf, dass dieses neue Angebot nach
der Pandemie wieder stärker genutzt wird.
MARTINA JAHN

N

och vor einem Jahr hätte sich Bernd
Vogel nicht vorstellen können, dass im
Januar 2021 der Großteil seiner Beratungen online oder telefonisch stattfinden
würde. „Keiner hat geahnt, dass die Corona-Pandemie
auch unsere Arbeitsabläufe so verändern würde“, sagt
der Fachgeprüfte Bestatter aus Hannover-Langenhagen. Momentan bietet er Kunden Zoom-Konferenzen zur Vorstellung seiner Dienstleistungen an. „Das
wird gut angenommen und die meisten Angehörigen
sind fit in Sachen Videokonferenzen“, betont Vogel.
Auch er hat sich Wissen erarbeitet: „Ich möchte da
auf dem neuesten Stand sein – und bin gut gerüstet“, betont der Unternehmer, der vor 15 Jahren den
Betrieb Richard Eggers Bestattungen von seinem
Großvater und seiner Mutter übernommen hat.
Auch wenn die Corona-Pandemie gerade
omnipräsent ist, will der 53-Jährige seine Ziele nicht
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Nachhaltige Hölzer:
Auch bei Urnen und Särgen achtet Bernd Vogel
auf Klimafreundlichkeit.

aus den Augen verlieren: klimafreundliche Bestattungen anbieten und sie noch bekannter machen. Seit
mehr als zwei Jahren arbeitet Vogel mit seinem vierköpfigen Team daran. Auslöser war der geplante Kauf
eines neuen Bestattungsfahrzeugs. Doch mit Blick
auf die Emissionen der Fahrzeuge und die Nachhaltigkeit war kein Herstellerangebot zufriedenstellend.
„Ich war nicht bereit, in ein Fahrzeug zu investieren,
das in fünf Jahren eine Dreckschleuder ist“, fasst er
zusammen. Und sah sich nach einer Alternative um.
Dabei erinnerte er sich an seinen Großvater, der
als Stellmacher und Karosseriebauer damals sein
eigenes Bestattungsfahrzeug konstruierte. „Ich hatte
die Idee, ein Lastenfahrrad zu einem Bestattungsrad
umzubauen“, berichtet Vogel. Viele hätten ihm das
nicht zugetraut, doch gemeinsam mit einer Firma
aus Berlin, die auf den Umbau von Lastenrädern
spezialisiert ist, hat es geklappt. Nach einer längeren
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Panorama

Ein Sarg aus heimischer Buche und
eine Urne aus Walnuss

Entwicklungszeit ist die „Radkutsche“ seit 2019 bei
Eggers Bestattungen in Gebrauch.

Regionale Hölzer schonen das Klima

Nicht nur die emissionsfreie Kutsche bietet Vogel
seitdem an. Wer Wert auf eine klimafreundliche
Bestattung legt, bekommt in Langenhagen auch einen
Sarg, der von einer ortsansässigen Tischlerin aus heimischen Hölzern gefertigt wird. Mit dem Angebot
kehrt der Handwerker erneut zurück zu den Wurzeln
des Firmengründers, der ihn damals ermutigte, nach
seiner Kaufmannslehre in das Bestatterhandwerk
einzusteigen. „Früher wurden keine Billigsärge aus
fernen Ländern importiert“, weiß er. Heute sei das
gang und gäbe; die Entwicklung gibt Vogel zu denken.
Klimafreundlich arbeiten bedeutet für ihn regional
wirtschaften – und das habe seinen Preis: Etwas kostspieliger als eine herkömmliche Bestattung ist die
klimafreundlichere Dienstleistung für Interessenten.

„Keiner hat
geahnt, dass
die CoronaPandemie
auch unsere
Arbeitsabläufe
so verändern
würde.“
Bernd Vogel,
Bestatter

Gut gerüstet: In
der Beratung nutzt
der Bestatter
Zoom-Konferenzen.
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Und die hat Bernd Vogel schon einige Male
umgesetzt, auch weil er aus eigener Überzeugung
Marketing dafür gemacht hat. In besonderer Erinnerung geblieben ist ihm eine Bestattung, bei der
mehrere Generationen der Angehörigen ihm mit
dem Fahrrad von der Trauerhalle zum Friedhof
folgten. „Da ging mir das Herz auf, denn das war
wirklich ‚back to the roots‘ – wie früher. Da wurde
der Sarg auch mit der Kutsche von der Kirche zum
Friedhof gebracht“, sagt der Bestatter.
Bernd Vogel macht seinen Job mit Leib und
Seele: „Kein Tag ist wie der andere, das mag ich an
meinem Beruf.“ Er schätze die Vielseitigkeit und die
Abwechslung: das Wissen über Gesetze und Verordnungen, das Handwerk an sich, die Beschaffenheit von
Böden und Materialien – und die Trauerarbeit. Besonders die sei seit Beginn der Corona-Pandemie wichtiger geworden. „Die Menschen haben mit Kontaktverlust zu kämpfen, dürfen die Sterbenden teilweise
nicht begleiten“, berichtet Vogel. Seine Qualifizierung
zum Trauerpsychologen helfe ihm im Umgang mit
Menschen, die in Extremsituationen sind.

„Meine Mitarbeiter sind meine Helden“

Doch nicht nur den Angehörigen verlange die
momentane Situation viel ab. Intern hat das Bestattungsunternehmen viel Zeit mit der Einhaltung der
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen verbracht. Das
Team ist enger zusammengewachsen, Kommunikation ist wichtiger denn je. „Meine Mitarbeiter sollen
sich wohlfühlen“, betont Vogel. Er habe eine große
Verantwortung, die nehme er sehr ernst.
„Meine Leute sind aus meiner Sicht Heldinnen
und Helden“, sagt er. Denn auch sie müssten wie
Pfleger und Krankenschwestern mit Schutzausrüstung dort agieren, wo die Infektionszahlen hoch sind
– unter anderem in Alten- und Pflegeheimen.
So reagiert Bernd Vogel mit seinem Team
jeden Tag auf neue Herausforderungen. Und er ist
zuversichtlich, dass die Themen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz bald wieder die tagesaktuellen Nachrichten ablösen. W
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W VIER FRAGEN AN

Firmenname Fechner Stahl- und Metallbau GmbH
Webseite www.fechner-stahlbau.de
Ort Nordenham
Gewerk Stahl- und Metallbau
Mitarbeiterzahl 75
Funktion Inhaber

Foto: Privat

Jan Fechner

1. Was sind Ihre Pluspunkte als Arbeitgeber?

Wir bieten ein familiäres Umfeld mit offenen Türen für alle Anliegen.
Wir setzen auf Weiterbildung und individuelle Förderung der Mitarbeiter.

2. Wie rekrutieren Sie Nachwuchskräfte für Ihren Betrieb?

Durch die hauseigene Ausbildung. Unsere Azubis rekrutieren wir durch Kontakte,
Praktika und Besuche seitens der Schule.

Regionalredaktionen
(verantw. f. Kammerseiten)
Braunschweig-Lüneburg-Stade:
Astrid Bauerfeld
Hannover:
Peter Karst
Hildesheim-Südniedersachsen:
Ina-Maria Heidmann
Magdeburg:
Burghard Grupe
Oldenburg:
Heiko Henke
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim:
Sven Ruschhaupt
Ostfriesland:
Jörg Frerichs
Verkauf:
Tanja Ehlerding
(Objektverantwortliche MediaSales)
Tel. 0511 8550-2647
ehlerding@schluetersche.de
Lasse Drews
(Key Account Manager Pkw- / Nfz-Hersteller)
Tel. 0511 8550-2477, drews@schluetersche.de
Marion Bäre
(Key Account Managerin Financial-Services)
Tel. 0511 8550-2645, baere@schluetersche.de

3. Was tun Sie, damit Ihre Mitarbeiter sich wohlfühlen?

Ich biete langfristige, gut ausgestattete Arbeitsplätze sowie große
finanzielle Sicherheit.

4. Haben Sie als Chef eine Marotte?

Ich beschäftige mich intensiv mit Fahrzeugen und unserem Firmenfuhrpark.
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Trotz seiner Karriere hat der Syrer
noch keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, so die HWK. Der
Integrationsbeauftragte der Kammer,
Hussein Kerri, ist aber zuversichtlich,
dass dies nur eine Frage der Zeit ist.
„Mohammed ist für junge Leute ein
gutes Vorbild“, sagt er. Kerri möchte
den Meister daher als „Botschafter
des Handwerks“ gewinnen, damit er
zum Beispiel in Berufsschulklassen von
seinem Werdegang berichtet. (AML)
Foto: Torsten Heidemann/HWK Oldenburg

Mohammed Juma ist 2015 aus Syrien
geflüchtet. In Deutschland hat er
seither viel erreicht: „Ich bin mit einem
Pullover und einer Hose gekommen.
Jetzt bin ich Meister“, sagt der 27-Jährige.
Basis des Erfolgs ist das
Integrationsprojekt Handwerkliche
Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber (IHAFA), so die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg. Juma
habe nach seiner Ankunft von dem
Projekt gehört. Eine Kompetenz
feststellung habe dann den Grundstein
für seine Entscheidung gelegt, ins
Friseurhandwerk zu gehen. Es folgten
Praktikum, Einstiegsqualifizierung,
Ausbildung und schließlich die Meisterschule. Im Dezember 2020 hat er
nun seine Meisterprüfung im Friseurhandwerk abgelegt. Dazu sagt Juma:
Er fühle sich „mega-stolz“.

FIT FÜR

*
MORGEN.

* Sie suchen täglich Informationen,
die wichtig für die Zukunft Ihres
Betriebes sind? Wir liefern Ihnen alle
relevanten Infos – in 60 Sekunden
auf den Punkt. Bei Bedarf in aller
Tiefe auf handwerk.com.

Erfahren Sie mehr auf

Save the date!
Das bfp FORUM am 22. und 23. September 2021 in Hannover
Sichern Sie sich exklusive Spezialrabatte:
Melden Sie sich unter www.bfpforum.de/aktion jetzt an!
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