
Lesenswerte Sachbücher 
für die Ferienzeit: Sechs 

Empfehlungen der DHZ-
Redaktion.    Seite 6
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THEMEN DIESER AUSGABE

Bei der allgemeinen Altersvorsorge-
pflicht für Selbstständige dringt der 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks auf mehr Tempo.  Seite 3

Vorsorgepflicht

REGIONAL

Smartes Arbeiten
Wie ein Firmengebäude zum Übungs- 
und Präsentationsobjekt für Smart-
Home-Dienste wird. Seite 11

Bauen mit Robotern
Wie Automation die Arbeit auf der 
Baustelle verändern könnte.  Seite 12 

Auf dem Arbeitsweg
In welchen Fällen der Versicherungs-
schutz erlöschen kann.  Seite 13

HANDWERK ONLINE
WWW.DEUTSCHE-HANDWERKS-ZEITUNG.DE

 � Bewerbungsgespräch: Was 
 Arbeitgeber nicht fragen dürfen
www.dhz.net/bewerbungsgespraech

 � 8 Tipps: Wie man ein Berichts-
heft schreibt
www.dhz.net/berichtsheft

 � Brückentage 2020: So nutzen 
Sie die Feiertage für Ihren Urlaub 
www.dhz.net/brueckentage_2020

41 Prozent der 60- bis 69-Jährigen 
fühlen sich im Umgang mit dem Internet 
 sicher. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 
79 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt ei-
ne Studie der Bertelsmann Stiftung.

DIE AKTUELLE ZAHL

ONLINE-UMFRAGE

Wird Ursula von der Leyen eine 
gute EU-Kommissionspräsidentin?

Teilnehmerzahl: 1.007;
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

9 %

Mir egal. Die EU interessiert mich nicht.

Ja, Europa wird von ihr profitieren.

25 %

66 %

Nein, das war eine Fehlbesetzung.

Verkaufte Aufl age: 487.842 Exemplare (IVW II/2019) | Preis: 2,90 Euro

Schlechte Nachrichten für alle Friseu  -
r innen, Konditorinnen und anderen Hand-
werkerinnen in unserem Land. Trotz aller 
Errungenschaften um die Gleichberechti-
gung wie die Einführung der Frauenquote 
in der Wirtschaft, dem so genannten Ge-
setz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositio-
nen, oder auch den Fortschritten beim 
Gender Pay Gap, der unterschiedlichen 
Bezahlung von Mann und Frau, wird das 
weibliche Geschlecht weiter diskriminiert.

Das Übel ist diesmal Google. So landen 
die Frauen mit ihren Firmenwebsites in den 
Suchergebnissen grundsätzlich hinter den 

männlichen Kol-
legen. Schuld 
daran ist aber ei-
gentlich weniger 
Google selbst. 
So ist es aus 
Programmierer-
Sicht relativ lo-
gisch, dass bei 
der Suche nach 
einem „Friseur“ 
erst die passge-

nauesten Treffer angezeigt werden. Das 
Problem ist vielmehr das Suchverhalten 
von uns Deutschen. Wer einen neuen Haar-
schnitt braucht oder noch schnell einen 
Kuchen für den Kindergeburtstag besor-
gen will, sucht nach einem „Friseur“ oder 
„Konditor“. Konditorin und Friseurin gibt 
kaum jemand ins Suchfeld ein. Bei den Su-
cherinnen und auch den Suchern dürfte 
aber nur selten böse Absicht dahinterste-
cken. Schuld sind wie so oft gesellschaft-
liche Konditionierung und Macht der Ge-
wohnheit. So ist es gang und gäbe, dass 
mit der männlichen Personenbezeichnung 
auch Frauen gemeint sind. Umgekehrt gilt 
das keinesfalls. Welcher (männliche) 
Handwerker würde sich schon von der 
Bezeichnung Handwerkerin angesprochen 
fühlen?

Noch schwerer als die Frauen hat es al-
lerdings das dritte Geschlecht. Oder ha-
ben Sie schon mal nach „Friseur divers“ 
oder „Konditor*in“ gesucht? sg

Handwerkerinnen auf 
den hinteren Plätzen
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Jetzt kostenlos abonnieren: 
www.deutsche-handwerks-zeitung.de/newsletter

Kennen Sie schon unseren Newsletter?

Gratis Download

für Abonnenten:

E XKLUSIVES

WHITEPAPER
»In 6 Schritten zur

erfolgreichen Marke-

tingstrategie«

Nachhaltigkeit: Die 
Manufaktur Hanika baut 
Gitarren aus heimischen 

Hölzern.    Seite 16 Fo
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Anzeige

Ausbildung in der Schreinerei Julian Grimm in Fellbach: Freie Lehrstellen in einem der 130 Handwerksberufe der Branche gibt es auch in der Region Stuttgart noch in 
ausreichender Zahl. Foto: KD Busch

Gute Chancen für Auszubildende 
Angehende Lehrlinge finden noch genügend freie Ausbildungsplätze – Berufsausbildungsbeihilfe erhöht

Von Karin Birk

Auf dem Ausbildungsmarkt kann von Entspan-
nung keine Rede sein. Trotz intensiver Wer-

bung und vielen neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen suchen noch viele Ausbildungsbe-
triebe Nachwuchs. „Für junge Menschen, die Lust 
auf Eigenständigkeit und Karrieren im Handwerk 
haben, ist noch alles möglich“, sagt ZDH-General-
sekretär Holger Schwannecke. „Aktuell haben wir 
noch über 30.000 unbesetzte Ausbildungsplätze.“ 
Dies entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Ge-
sucht wird in allen Handwerksberufen und Regio-
nen. 

Das gilt auch für Sachsen. „Der Bedarf an Fach-
kräften im Handwerk ist hoch“, sagt Andreas Brze-
zinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer Dresden. Viele Betriebe seien weiterhin auf 
der Suche nach geeigneten Bewerbern. Eine erste 
Zwischenbilanz kurz vor dem Start ins neue Aus-
bildungsjahr zeige aber, dass das Handwerk für 
viele Schulabgänger attraktiv sei. Insgesamt hätten 
zum 31. Juli 1.227 (Vorjahr: 1.316) Frauen und 
Männer im Kammergebiet einen Ausbildungsver-
trag in der Tasche. Besonders hoch im Kurs stand 
dabei u. a. die Ausbildung zum Kraftfahrzeugme-

chatroniker, zum Elektroniker sowie zum Friseur. 
Auch in Hessen hat sich schon viel getan. Knapp 
5.000 abgeschlossene Ausbildungsverträge ver-
zeichnet das hessische Handwerk Ende Juli. Ein 
Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Noch deutlicher hat aber die Zahl der offenen Stel-
len zugenommen, heißt es beim Hessischen 
Handwerkstag. Erfahrungsgemäß tut sich auch 
hier noch viel. Wie im Vorjahr wollen die Hessen 
bis Ende September wieder rund 10.000 neue 
Lehrverträge verbuchen können. 

Die Bayern zeigen sich ebenfalls optimistisch, 
die Vorjahreszahlen zu erreichen. Bisher zählt das 
Handwerk im Freistaat 17.000 neue Lehrverträge. 
Im Vorjahr waren es mit 17.300 Ende Juli ein klein 
wenig mehr, teilte die Arbeitsgemeinschaft der 
bayerischen Handwerkskammern mit. Auch in Ba-
den-Württemberg baut man auf die nächsten Wo-
chen, nachdem die Zwischenbilanz zum 31. Juli 
mit insgesamt 13.245 (Vorjahr: 13.863) neuen Aus-
bildungsverträgen nicht ganz so gut ausfiel.

Wie in vielen Regionen Deutschlands läuft auch 
bei der Handwerkskammer Region Stuttgart die 
Nachwuchswerbung auf Hochtouren. Mit speziel-
len Angeboten wie der Roadshow an Flüchtlings-
unterkünften oder Beratungsangeboten für Studi-

enzweifler werden die verschiedensten Zielgrup-
pen auf die Berufsmöglichkeiten im Handwerk 
aufmerksam gemacht, heißt es dort. 

Auch ZDH-Generalsekretär Schwannecke be-
tont die sicheren Perspektiven und attraktiven 
Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zum Meister 
und der Gründung eines eigenen Unternehmens. 
Zudem gebe es berufliche Chancen in Zukunftsfel-
dern wie E-Mobility oder  SmartHome. 

Positiv bewertet Schwannecke auch die Erhö-
hung der Berufsausbildungsbeihilfe für Auszubil-
dende. Sie leiste einen Beitrag, wirtschaftliche 
Härten abzumildern und vor allem durch den 
deutlichen Anstieg der Pauschalen für Unterkunft 
und Verpflegung eine Ausbildung fern des Hei-
matortes zu unterstützen. „Das könnte  für man-
chen Jugendlichen besonders in strukturschwa-
chen ländlichen Räumen einen weiteren Anreiz 
schaffen, sich doch für eine berufliche Ausbildung 
zu entscheiden“, sagt er. 

Alles in allem ist Schwannecke für das neue 
Ausbildungsjahr optimistisch: „Wir gehen davon 
aus, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge zum Jahresende hin in etwa kon-
stant bleiben wird“, sagt er mit Blick auf die Vor-
jahreszahl von rund 140.600 Neuverträgen.
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Halle (Saale)

Frühstarter: Maurermeister Andreas 
Kirsch gründet mit 22 Jahren seinen  
eigenen Handwerksbetrieb 7
Werbung im Wandel: Bei Kaiser in 
Teutschenthal lässt die Digitalisierung 
viele Wünsche wahr werden 8
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Drei neue Meisterkurse
Start im September

Im September beginnen im Bildungs- und Tech-
nologiezentrum der Handwerkskammer Halle in 
Halle-Osendorf drei neue Meisterkurse. Die Teil-
zeit-Lehrgänge für Metallbauer sowie Feinwerk-
mechaniker starten am Freitag, dem 20. Septem-
ber. Der berufsbegleitende Meisterkurs für Instal-
lateure und Heizungsbauer beginnt am Freitag, 
13. September. Ein späterer Einstieg ist möglich.

Der Meisterbrief ermöglicht es, einen eigenen 
Betrieb zu gründen oder eine Handwerksfirma zu 
übernehmen. Die Lehrgänge werden von erfahre-
nen Dozenten und Praktikern geleitet. Eine Förde-
rung mit dem Aufstiegs-BAföG ist möglich.  ml

!! Weitere Informationen zu den Meisterkursen  
sind online unter www.hwkhalle.de/meister und  
per Telefon unter 0345/7798-710 erhältlich Starkes Handwerk: Metallbauer bei der Arbeit.  Foto: amh-online.de
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50 Jahre Unternehmer
Schuhmachermeister Manfred Landgraf 
fürchtet, dass sein Handwerk ausstirbt, 
hofft aber auf eine Gegenbewegung.  seite 9
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Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24, 06110 Halle
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info@hwkhalle.de
Verantwortlich:

Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann

wir gratulieren  
zum Geburtstag

In der Zeit vom 13. August bis 16. Sep-
tember 2019 gratulieren wir zu folgenden 
Geburtstagen:

Anhalt-Bitterfeld
Sven Dittmann zum 50., Silvana Janke 
zum 50., Frank Müller zum 50., Andreas 
Panhans zum 50., Dieter Rockoff zum 50., 
Kismet Werner zum 50., Kerstin Zimmer-
mann zum 50., Detlef Els zum 60., Frank 
Liesche zum 60., Heidrun Müller zum 60., 
Uwe Schmager zum 60., Manfred Mäd-
chen zum 65., Birgit Vetter zum 65., Wolf-
gang Conrad zum 70., Dieter Schneider 
zum 70.

Burgenlandkreis
Maraike Benecke zum 50., Frank Czichy 
zum 50., Antje Ehnold zum 50., Mirko 
Fritzsche zum 50., Ulrike Kloss zum 50., 
Tim Krätzer zum 50., Marko Modesti zum 
50., Mike Reh zum 50., Katrin Reschke 
zum 50., Elena Staude zum 50., Sven Wit-
tenbecher zum 50., Barbara Fritsche zum 
60., Lutz Jähnel zum 60., Andrea Marx 
zum 60., Holger Meißner zum 60., Andre-
as Milsch zum 60., Uwe Scherner zum 
60., Thomas Schröder zum 60., Dietmar 
Ronneberger zum 65., Bettina Staake 
zum 65.

dessau-roßlau
Hartmut Franzl zum 50., Olaf Fenske zum 
60., Ursel Kartheuser zum 60., Peter No-
ack zum 60., Roland Volkmer zum 60., 
Monika Fricke zum 65., Dirk Rödiger zum 
65., Jürgen Beeg zum 85.

Halle (saale)
Franz Josef Bauer zum 50., Torsten Bley 
zum 50., Jens Ebert zum 50., Maik Kitzing 
zum 50., Ellen Müller-Bergmann zum 50., 
Friederike Rackwitz zum 50., Sylvia Sattler 
zum 50., Klaus Simon zum 50., Julienne 
Stockhausen zum 50., Thomas Jentzsch 
zum 60., Michael Kleine zum 60., Steffen 
Mende zum 60., Michael Thomann zum 
60., Heidrun Weitland zum 60., Axel 
Költzsch zum 65., Hans-Ulrich Zimmer-
mann zum 65., Manfred Stierwald zum 
70., Hanspeter Neubert zum 80.

mansfeld-südharz
Michael Becker zum 50., Ingolf Bellstedt 
zum 50., Roland Schwarz zum 50., Frank 
Donath zum 60., Lutz George zum 60., 
Hans-Joachim Kynaß zum 60., Thomas 
Schatz zum 60., Peter Venn zum 60., Ro-
land Gruhn zum 65., Heidrun Jentsch zum 
65., Frank Sachse zum 65., Hartmut Tom-
ljanovic zum 65., Frank Traeger zum 65., 
Peter Trautmann zum 65.

saalekreis
Ina Hauschild zum 50., Michael Klems zum 
50., Heiko Lange zum 50., Volker Lichner 
zum 50., Andreas Nerger zum 50., Tho-
mas Pfeiffer zum 50., Jörg Raimann zum 
50., Karsten Schönhardt zum 50., Frank 
Stollberg zum 50., Istvan Csiki zum 60., 
Peter Dubielzig zum 60., Toni Kiesel zum 
60., Almut Langner zum 60., Hubert 
Schwarz zum 60., Bärbel Semmler zum 
60., Nexhat Shoshi zum 60., Nexhat Sho-
shi zum 60., Uwe Störzner zum 60., Ilona 
Thielemann zum 60., Wolfgang Beyer zum 
65., Manfred Blaue zum 65., Josef Motz 
zum 65., Hartwig Schrey zum 65., Eber-
hard Weber zum 65., Manfred Dunger 
zum 70., Michael Golembus zum 70., 
Klaus Schöttler zum 75., Joachim Hoff-
mann zum 80.
salzlandkreis
Andreas Gross zum 50., Regina Weigel 
zum 50., Kerstin Flohr zum 60., Dagmar 
Kramer zum 60., Dirk Lehmann zum 60., 
Manfred Knop zum 65., Reinhard 
Schlenstedt zum 65.

wittenberg
Steffen Ahrens zum 50., Antje Bitter zum 
50., Janette Eikel zum 50., Jürgen Görz 
zum 50., Thomas Marwitz zum 50., Micha-
el Schneider zum 50., Karsten Siebner 
zum 50., Wolfram Volkmann zum 50., 
Marlies Marschall zum 60., Ingolf Schnei-
der zum 60., Hans-Werner Brandt zum 
65., Martin Gröger zum 65., Melitta Ko-
warschik zum 65., Wolfgang Müller zum 
65., Angelika Lindemann zum 70.

„Bike schmiede“ für Pedalritter im südharz

diese jungen männer haben in ihrem leben schon mächtig was auf die Beine gestellt: Tobias Klingohr (l.) und Florian Franke, gerade mal 27 und 26 Jahre, machen 
den Radsport im Südharz populär. Neben einem Geschäft in Biesenrode gibt es jetzt die „Bike Schmiede“ auch im Erholungsort Stangerode. Lesen Sie mehr von den Jung-
unternehmern auf Seite 9.  Foto: Lisa Kühne/HWK

Mit 22 Jahren Firmenchef
Maurermeister andreas Kirsch gründet eigenes Unternehmen – Beratung durch Handwerkskammer Halle

„Meine Lehrerin sagte mir damals, dass ich doch 
eigentlich gute noten habe. Warum ich denn 
Maurer werden will? Jetzt habe ich mein eigenes 
Unternehmen“, erzählt andreas Kirsch durchaus 
mit Stolz, wenn er sich an seine letzten Schuljahre 
erinnert. angefangen hat seine Begeisterung fürs 
Mauern schon in Kindheitstagen. Seine eltern 
bauten das heimatliche Gehöft in Landsberg im-
mer wieder aus und um. Mittendrin der kleine an-
dreas: „ich kann mich noch gut erinnern, wie ich 
beim ausbau geholfen habe – das war ein Jungs-
paradies.“ eine besondere arbeit hatte schon da-
mals einen großen Reiz auf ihn. Beim Verputzen 
der Mauerwände war der gebürtige Hallenser ganz 
in seinem element. Das fiel auch den eltern, Silke 
und Thomas Kirsch, auf und ließen den Sohn an 
den Hauswänden werkeln. Heute noch unterstüt-
zen sie den mittlerweile erwachsenen Jungunter-
nehmer. Sein Vater, technischer Leiter in einem 
größeren Unternehmen, und seine Mutter als Bü-
rokraft, und mit Buchhaltung vertraut, konnten 
insbesondere in der Startphase der Unterneh-
mensgründung mit ihrem Wissen helfen.

nach seinem Schulabschluss startete Kirsch di-
rekt in die ausbildung zum Maurergesellen, bei 
K&W-Bau in der nähe seines Heimatortes. „Die 
Zeit war sehr vielfältig und ich habe auch viel ge-
lernt. So hatte ich mir das vorgestellt“, erinnert 
sich Kirsch positiv an seine Lehrzeit. Die Gesellen-
prüfung war kein großes Problem für ihn. Geselle 
blieb er nicht lange. Gerade mal drei Wochen ar-
beitete er noch, dann startete bereits die Meister-
schule. Der anspruch der Meisterausbildung war 
ungewohnt: „Das fühlte sich wie ein Sprung ins 
kalte Wasser an, richtig hart. Durch die Schule und 
die ausbildung bin ich gut durchgekommen, aber 
hier musste ich Tage und nächte durchlernen“, 

erinnert sich Kirsch an die anforderungen der 
Meisterprüfungen. Der Meistertitel steht seit 2014 
auf einer Qualifizierungsstufe mit dem akademi-
schen Grad des Bachelors.

Während der Meisterschule machte sich Kirsch 
bereits Gedanken, wie es mit dem Meisterbrief 
weitergehen soll. Selbst gründen oder eine beste-
hende Firma übernehmen? Die Vorteile einer 
Übernahme überwogen zuerst: ein bereits vorhan-
dener Kundenstamm, ein etablierter name, gege-
benenfalls bereits eingespielte Mitarbeiter. Kirsch 
war schon in Verhandlungen mit einer Firma, aber 
beide Seiten wurden sich nicht einig. also gründe-

Von martin löwe

Büroarbeit ist ein großer Teil des Unternehmertums: Andreas Kirsch in seinem Büro.  Fotos (2): Martin Löwe/HWK

te Kirsch selbst. Mit an seiner Seite befand sich el-
ke Kolb, existenzgründer-Beraterin bei der Hand-
werkskammer Halle. „ich dachte mir, ich bin 
Handwerker und die Handwerkskammer ist mein 
ansprechpartner“, so Kirsch. Gemeinsam bespra-
chen sie die notwenigen Schritte: Geschäftsidee, 
Rechtsformen, Businessplan, Finanzierung, Be-
hördengänge und vieles Weiteres, was zu beach-
ten war. Während der Gründungsvorbereitung 
blieben Kirsch und Kolb in ständigem Kontakt. 

Die ersten aufträge bekam der Jungunterneh-
mer über empfehlungen aus dem Bekanntenkreis. 
es lief so gut, dass Kirsch bereits nach drei Mona-
ten einen Mitarbeiter in Teilzeit anstellte. Beide 
kannten sich schon vorher, aber es war zu Beginn 
für ihn ungewohnt, derjenige zu sein, der die an-
weisungen gibt. auch die Frage nach seinem jun-
gen alter begleitet ihn noch regelmäßig. „Klar ist 
das am anfang ein Thema, aber das gibt sich im-
mer sehr schnell. auf der Baustelle werden ich 
und meine arbeit ja akzeptiert“, so Kirsch. Proble-
matischer, so paradox das sein mag, ist die sehr 
gute auftragslage. als Kleinunternehmer müsse 
man aufpassen, sich nicht zu übernehmen. Das 
war eine seiner ersten erkenntnisse aus dem Un-
ternehmerleben. 

Momentan betreibt Kirsch sein Geschäft vom 
Hof seiner eltern aus – dafür bauten sie die ehe-
malige Scheune um. Für das aufstrebende Ge-
schäft wird diese allmählich zu klein. Kirsch 
schaut bereits nach Grundstücken, auf denen er 
was eigenes aufbauen kann, gern auch in Lands-
berg. allerdings zieht sich die Suche mittlerweile 
lange hin, so dass er zudem im benachbarten 
Landkreis nordsachsen ausschau hält. allzu groß 
soll die Firma jedoch nicht werden, maximal zehn 
Leute für zwei Teams. Dies ist momentan jedoch 
Zukunftsmusik, denn Kirsch ist derzeit gut ausge-
lastet: „ich merke schon, wie heftig das ist, nach 
acht bis zehn Stunden auf der Baustelle auch noch 
die Büroarbeit zu machen. Das meiste davon ver-
suche ich auf das Wochenende zu schieben“, so 
Kirsch. Man müsse dadurch auf viel Freizeit ver-
zichten, nicht nur zeitlich, sondern auch im Kopf: 
„90 Prozent meiner Gedanken kreisen momentan 
um meine Firma. Da geraten leider andere Sachen 
in den Hintergrund.“ Das ginge nur durch die Un-
terstützung und das Verständnis von Familie und 
Freunden. 

insgesamt sei die viele Büroarbeit das gewesen, 
was ihn am meisten an der Selbstständigkeit über-
raschte. Fast die Hälfte seiner arbeitszeit müsse er 
darauf verwenden. ein aufwand, der sich für 
Kirsch jedoch gelohnt hat: „Die Freiheit, selbst 
entscheiden zu können, macht mich glücklich.“ 
ein Gedanke, den seine frühere Lehrerin sicher 
nicht im Sinn hatte.

!! Informationen: Sie sind Handwerker und denken 
über Selbstständigkeit nach? Die Berater der Hand-
werkskammer helfen unter beratung@hwkhalle.de 
oder Tel. 0345/2999-221

Bereit für die Baustelle: Andreas Kirsch bereitet das 
Arbeitsmaterial vor.

Betriebsberater vor Ort

Bernburg: 19. August, 10–16 Uhr, 
Kreishandwerkerschaft, Karlsplatz 34, An-
meldung: Tel. 03471/642333.
Bitterfeld-wolfen: 18. September, 10–
14 Uhr, Kreishandwerkerschaft, Bismarck-
str. 26, Anmeldung Tel. 0345/2999-224.
dessau-roßlau: dienstags, 10–15 Uhr, 
Büro der Wirtschaftsförderung, Alb-
rechtstr. 127, Anmeldung: Tel. 0345/ 
2999-224.
eisleben: 14., 28. August, 11. Septem-
ber, 10–16 Uhr, Beratungsbüro Kreishand-
werkerschaft, Nicolaistr. 29, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-223.
Jessen: 24. September, 10–16 Uhr, nur 
nach telefonischer Vereinbarung, Anmel-
dung: Tel. 0170/9109936.
merseburg: 21. August, 9–12 Uhr, 
Kreismusikschule, Domplatz 9, Anmel-
dung: Tel. 03461/401024.
naumburg: donnerstags 9–13 Uhr, 
Kreisverwaltung BLK, Schönburger Str. 41, 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-256.
Querfurt: 10. September, 10–16 Uhr, 
Beratungsraum Kreishandwerkerschaft, 
Döcklitzer Tor 5, Anmeldung: Tel. 0170/ 
9109936.
weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, außer 
am dritten Mittwoch im Monat, dann von 
12–14 Uhr, Am Stadtpark 6, Büro 11, An-
meldung: Tel. 0345/2999-256.
wittenberg: 19. September, 10–16 Uhr, 
BTZ, Möllensdorfer Str. 13a, Anmeldung: 
Tel. 0170/9109936.
Zeitz: 10. September, 9–12 Uhr, Rat-
haus, Vorzimmer Friedenssaal, Anmel-
dung: Tel. 0345/2999-256.
Zerbst: 11. September, 10–14 Uhr, 
Kreishandwerkerschaft, Breite 20, Anmel-
dung: Tel. 0345/2999-224.

!! Hinweis: Eine Anmeldung ist für alle 
Beratungstermine erforderlich. Bera-
tungstermine in der HWK Halle sind  
unter Tel. 0345/2999-223 möglich.

...und natürlich auch Ihre Karriere!

■  Meisterkurse Teil 1 und 2:
- Feinwerkmechaniker:
  20.09.2019 - 30.10.2021
- Friseur: 27.01.2020 - 26.06.2020
- Installateur und Heizungsbauer:
  13.09.2019 - 17.12.2021
- Kfz (Teil 2): 21.08.2019 - 10.09.2020
- Maler und Lackierer:
  08.11.2019 - 14.05.2022
- Metallbauer: 20.09.2019 - 30.10.2021
- Tischler: 15.11.2019 - 14.05.2022
- Zimmerer: 29.11.2019 - 22.10.2022

■ Bartpflege und Rasur: 09.09.2019
■ Gepr. Kfz-Servetechniker:

27.09.2019 - 18.07.2020
■ DVS-Schweißerlehrgänge, CNC- und

CAD-Fachkraft: ständiger Einstieg 

Interessiert? Kontakt: BTZ der Handwerks
kammer Halle, Telefon: 0345 7798-700
www.hwkhalle.de/weiterbildung

Talente fördern!

Unser größtes Talent:

Renteninfo 
Für Handwerker

Tipps und Beratung rund um ihre 
Rente gibt Ralph Hoffmann vom Ver-
sorgungswerk der Handwerkskam-
mer am Dienstag, 3. September von  
9 bis 11 Uhr in der Handwerkskam-
mer, Raum 304. Die anmeldung er-
folgt unter Tel. 0172/3410276 oder 
ralph.hoffmann@inter.de. 

am Mittwoch, den 21. august und 
18. September informiert Sie eben-
falls Marco Vondran, Versichertenäl-
tester der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund (im ehrenamt), 10 bis 
14 Uhr in der Handwerkskammer, 
Raum 121. eine Terminvereinbarung 
erfolgt unter Tel. 0345/ 2999-221.
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Workshop für 
Auszubildende

erfolgreich in  
die Lehre starten

in den kommenden Wochen begin-
nen viele junge Menschen ihre beruf-
liche ausbildung. Um ihnen den 
Start zu erleichtern, bietet die Hand-
werkskammer Halle einen dreistün-
digen Workshop an, der jeweils am 
Mittwoch, 21. august, und am Mitt-
woch, 11. September 2019, in der 
Gräfestraße 24 stattfindet. Die aus-
bildungsberater geben Lehrlingen 
wichtige Hinweise, wie Stolpersteine 
beim ausbildungsbeginn vermieden 
werden können. außerdem werden 
die Pflichten und Rechte der auszu-
bildenden thematisiert.

Der Workshop ist für auszubilden-
de und ausbilder in Mitgliedsbetrie-
ben der Handwerkskammer Halle 
kostenfrei. Für alle weiteren Teilneh-
menden beträgt der Kostenbeitrag 
19 euro. 

im Bezirk der Handwerkskammer 
Halle haben anfang august 761 junge 
Menschen eine ausbildung im 
Handwerk begonnen. Weitere 400 bis 
450 könnten in den nächsten Wo-
chen hinzukommen, da manche Un-
ternehmen erst im September mit 
der ausbildung beginnen oder aber 
spätentschlossene Schulabgänger 
erst jetzt Verträge unterzeichnen. 

!! Anmeldung bei Astrid Birke,  
Tel. 0345/2999-211, E-Mail:  
abirke@hwkhalle.de

Unternehmensbörse
  Tischlerei im südlichen Sachsen-Anhalt 
sucht einen Nachfolger. Sie besteht seit 
fast 25 Jahren und hat gut ausgebildete 
Mitarbeiter. Die Tischlerei ist eingemie-
tet. Verkauft werden die Maschinen und 
Anlagen. Ein Kundenstamm ist vorhan-
den und kann mit übernommen werden. 
 Chiffre-nr.: A 541

  Altershalber wird ein Nachfolger für ei-
nen langjährig bestehenden Zweiradshop 
mit Werkstatt im Burgenlandkreis ge-
sucht. Fester Kundenstamm ist vorhan-
den. Das Unternehmen wird verkauft. 
Übernahmemodalitäten sind verhandel-
bar. Chiffre-nr.: A 542

  Wir bieten Zimmerei und Tischlerei  
im Raum Mansfeld-Südharz zum Kauf.  
Die Grundstücksgröße beträgt ca. 
2.500 m², davon sind 787 m² Gebäude-
fläche inklusive 125 m² Lager und Ferti-
gungsraum für die Zimmerei sowie  
237 m² Bank- und Maschinenraum. 
 Chiffre-nr.: A 545

  Nachfolger für Fleischerei in Annaburg 
gesucht. Das Unternehmen besteht in 
der 3. Generation. Am Standort ist ein 
moderner, großzügiger Verkaufsladen 
mit Imbiss vorhanden. Für die Produkti-
onsräume liegt eine EU-Zulassung für 
Schlachtung vor. Die gewerblichen Räu-
me einschließlich der Wohnimmobilie bil-
den einen geschlossenen Wirtschafts-
hof. Die Wohnimmobilie ist mit einer aus-
gebauten Einliegerwohnung ausgestat-
tet. Chiffre-nr.: A 548

  Übergabe eines Firmensitzes Schmiede 
und Schlosserei. Das Objekt ist für einen 
Metallbaumeister geeignet. Verkauft 
wird die Werkstatt mit Grundstück sowie 
Maschinen und Inventar. Preis nach Ver-
einbarung. Objekt und Ausstattung sind 
geeignet für individuelle Schmiede- und 
Schlosserarbeiten.  Chiffre-nr.: A 553

  Gut laufende Schuhmacherei in zentraler 
Lage in Lutherstadt Wittenberg alters-
halber abzugeben. Nach fast 30 Jahren 
Selbstständigkeit möchte sich der Inha-
ber zur Ruhe setzen und sucht für sein 
Unternehmen einen Nachfolger. Es be-
sitzt einen umfangreichen treuen Kun-
denstamm. Verkauft wird die gesamte 
Maschinen- und Geschäftsausstattung. 
Das Ladengeschäft kann bei Interesse 
gemietet werden. Chiffre-nr.: A 557

  Ich beabsichtige in den nächsten Jahren 
meine Tischlerei aus Altersgründen zu 
verkaufen oder zu verpachten. Meine 
Tischlerei, ein Handwerksbetrieb im Bur-
genlandkreis, ist in der Region bekannt. 
Zur Firma gehören ein Haus (im Rohbau), 
ein Drei-Seiten-Hof mit Wohnhäusern inkl. 
Solaranlage und ein Waldgrundstück. 
 Chiffre-nr.: A 558

!! Ansprechpartner in der Handwerks-
kammer Halle ist Angelika Stelzer,  
Tel. 0345/2999-221, E-Mail:  
astelzer@hwkhalle.de, weitere  
Inserate unter: www.nexxt-change.org

Wenn Handwerk auf  
digitale Gestaltung trifft

Werbung und Beschriftung: Familie Kaiser sorgt für Blickfänge aller art 

Für die meisten selbstständigen 
Handwerker gehört sie einfach 

dazu: Werbung auf dem Firmenwa-
gen. Fast jeder nutzt heute die Mög-
lichkeit, auf den eigenen Betrieb auf-
merksam zu machen. Wer intensiv 
werben möchte, kann das auf vielfäl-
tige und kreative art und Weise. auf-
kleber, Plakate, bedruckte Textilien – 
die Digitalisierung macht fast alles 
möglich. Doch der Ursprung liegt  im 
traditionellen Handwerk. 

Thomas Kaiser, inhaber der Kaiser 
Werbung & Beschriftung in Teut-
schenthal, erinnert sich noch gut an 
Zeiten ohne technische Hilfsmittel. 
„Mein Vater hat Türbeschriftungen 
und Messematerialien noch mit dem 
Pinsel bemalt“, erinnert sich der 
52-Jährige. Sowohl Thomas Kaiser als 
auch sein Vater arbeiteten zu DDR-
Zeiten als Maler und Lackierer bei 
der LPG. Mit dem politischen Um-
bruch wird die Zukunft im Betrieb 
unsicher und der Vater wagt einen 
mutigen Schritt. er gründet eine ei-
gene Firma. Schnell hat er gut zu tun 
und auch die Mutter hilft mit. 1991 
steigt Sohn Thomas ebenfalls mit in 
das Geschäft ein. er fokussiert sich 
auf die technischen Möglichkeiten, 
eignet sich während einer Schulung 
in Dresden erste Computerkenntnis-
se an. Vater Lothar Kaiser erlernt der-
weil die Siebdrucktechnik. ein Plot-
ter – heute die bevorzugte Technik – 
ist damals noch sehr teuer, jedoch 
wagen die eltern die investition.

Die Geschäfte laufen gut, obwohl 
es eine unsichere Zeit ist. „alles war 
im aufbruch“, blickt Kaiser zurück. 
„es wurden sehr viele Firmen ge-
gründet.“ Die auftragslage bleibt 
über Jahre stabil, im Betrieb wird 

derweil auf einem hohen Level gear-
beitet. Zur Unterstützung holen Kai-
sers auch den onkel Manfred sowie 
einen weiteren Mitarbeiter mit in die 
Firma. inzwischen gibt es viele 
Stammkunden. Diese kommen nicht 
nur aus der direkten Umgebung, 
sondern auch aus Bernburg, Zeitz, 
Genthin, Kabelsketal oder Wernige-
rode. im Jahr 2005 übernimmt Tho-
mas Kaiser, inzwischen Malermeis-
ter, die Firma. „Während der Über-
nahme gab es sehr viel zu tun. Wir 
sind durch eine Lehrphase gegan-
gen“, erzählt er. Um die Büroarbeit, 
die zuvor hauptsächlich von der 
Mutter erledigt worden war, in fach-
männische Hände zu legen, holt Kai-
ser seine Frau Swetlana mit ins Boot. 
auf Teilzeitbasis arbeitet die heute 
51-Jährige von nun an mit. 

Gemeinsam mit ihren jüngeren 
angestellten bilden die Kaisers ein 
festes Team, das gut funktioniert. er-
gänzt werden sie regelmäßig von 
Schülerpraktikanten oder Personen, 
die von Bildungsträgern vermittelt 
werden. ihnen ermöglichen Kaisers 
einen einblick in das Feld der Wer-
bung und Beschriftung. Dabei han-

Von Yvonne Bachmann 

werbung im wandel der Zeit: Swetlana und Thomas Kaiser mit einem modernen 
Firmenschild und einem aus früheren Zeiten.  Foto: Yvonne Bachmann/HWK

delt es sich oft um junge Menschen, 
die Mediengestalter werden möch-
ten. „Wir nehmen das sehr ernst. Sie 
sollen von ihrer Zeit bei uns auch et-
was mitnehmen“, sagt Kaiser. So er-
leben die Praktikanten hautnah, was 
in der Firma täglich passiert: vom 
Druck von aufklebern über die Her-
stellung von Schildern, Planen, 
Leuchtwerbung bis hin zur Schau-
fenster- und Fassadengestaltung und 
dem Bedrucken und Besticken von 
Textilien. neben der Kreativität legen 
Kaisers auch hohen Wert auf Hand-
werk und Service. So gestalten sie die 
Werbematerialien nicht nur, sondern 
bringen sie auf Wunsch auch selbst 
an. „Wir machen uns die Hände dre-
ckig, buddeln Schilder ein oder brin-
gen auf Rüstungen in 35 Metern Hö-
he 25 Meter lange Schilder an“, be-
richtet Kaiser. Vielleicht ist es ja die-
ses „extra“, das zum langjährigen er-
folg des Betriebes beiträgt. Bis heute 
hat sich der mutige Schritt des Vaters 
zur Wendezeit gelohnt und Familie 
Kaiser ein berufliches Standbein er-
möglicht, in das sie viel Zeit und ar-
beit investieren, das ihnen aber auch 
viel anerkennung bringt. 

Laserscanner  
holt Baustelle ins Büro

Betriebe der Handwerkskammer Halle verraten ihre digitalen erfolgsgeschichten

Wer im Wettbewerb konkurrenzfähig 
bleiben möchte, muss mit der Zeit 
gehen. Die Digitalisierung macht 
auch vor Handwerksbetrieben kei-
nen Halt. Zwei digitale erfolgsge-
schichten können die im Kammerbe-
zirk ansässigen Unternehmen Me-
tallbau Thomas Gebauer und elster 
Bau GmbH verzeichnen. Beide gehen 
4.0 – vernetzter, digitaler und flexib-
ler. ihre technologischen errungen-
schaften haben sie beim Wettbewerb 
„Digitale erfolgsgeschichten in Sach-
sen-anhalt“ vorgestellt. Die aus-
schreibung dazu wird jährlich von 
den Handwerkskammern und den 
industrie- und Handelskammern 
Halle und Magdeburg gemeinsam 
ausgelobt.

Für den einsatz digitaler Techno-
logien in seinem Unternehmen ent-
schied sich Thomas Gebauer, dessen 
gleichnamige Firma im Burgenland-
kreis sitzt. Sein Betrieb fertigt und 
montiert individuelle Bauteile aus 
Stahl und edelstahl für gewerbliche 
und private Kunden. Die Produktpa-
lette reicht von Treppen, Bühnen, 
Geländer, Tore und Zäune mit Spezi-
alisierung auf an- und Umbau an be-
reits vorhandenen objekten. Bei Me-
tallbau Gebauer kommen digitale 
Zeiterfassung, 3D-aufmaßtechnik, 
CaD-Konstruktionssoftware und nC- 
und CnC-gesteuerte Maschinen zum 
einsatz.

Das Herzstück ist ein Laserscan-
ner, der Baustellen digitalisiert. Der 
entscheidende Vorteil ist neben der 
eingesparten Zeit die enorme Daten-
menge und Genauigkeit, die erfasst 
wird. im Büro verknüpft ein 3D-Kon-
struktionsprogramm die reale und 
virtuelle Welt: „Wir erhalten die 
größtmögliche info und können dem 

Kunden sein Projekt in der zukünfti-
gen Umgebung präsentieren und 
schaffen so eine Planungssicherheit 
auf beiden Seiten. Da wir uns durch 
den Scan die komplette Baustelle ins 
Büro holen, können Maße nachträg-
lich jederzeit am Computer abge-
nommen werden“, sagt Thomas Ge-
bauer. Doch damit nicht genug – in 
einem nächsten Schritt erstellt das 
Programm die Fertigungszeichnun-
gen und schickt die Daten an die 
Brenn- und Sägeautomaten. Die Fer-
tigungszeichnungen erhalten die 
Mitarbeiter ebenfalls digital auf das 
Tablet.

„Wir planen und bauen ihren 
Traum“ – mit diesem Slogan wirbt 
die elster Bau GmbH mit Sitz in Zah-
na-elster bei Lutherstadt Wittenberg. 
Das Unternehmen legt großen Wert 
darauf, nach den Wünschen seiner 
Bauherren individuelle einfamilien-
häuser zu planen und zu realisieren. 
Doch wie lassen sich die ideen im 
Kopf am besten visualisieren, noch 

Mit dem 3D-Laserscanner digitalisiert die 
Firma metallbau Gebauer ihre Bau-
stellen.  Foto: VerWÜNSCHte Fotografie

bevor das Traumhaus gebaut wird? 
Diese Fragen stellten sich Matthias 
Wegener und sein Team bereits 2012 
und schafften ein 3D-Zeichenpro-
gramm an. „es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass viele Bauherren aus einer 
Zeichnung heraus keine räumliche 
Vorstellung entwickeln können, wie 
ihr Traumhaus einmal aussehen 
wird.“ Um Missverständnisse mit 
auftraggebern zukünftig zu vermei-
den und gleichzeitig wettbewerbsfä-
hig zu blieben, setzt das Team nun 
auf virtuelle Realität. eine 3D-Virtu-
al-Reality-Brille (VR-Brille) und die 
passende Planungssoftware ermögli-
chen es Bauherren, das Haus zu be-
treten und es 360 Grad anzuschauen, 
noch bevor es realisiert wird. „Durch 
unser Zeichenprogramm können wir 
die späteren Räume komplett ein-
richten, mit Tapeten, Bodenbelägen 
und sogar Möbeln und Pflanzen“, 
berichtet Wegener. Bisher habe sich 
die investition in die neue Technik 
4.0 für das Unternehmen gelohnt: 
„Viele positive Rückmeldungen 
durch unsere Bauherren zeigen, dass 
wir uns auf dem richtigen Weg befin-
den“, sagt der Unternehmer.  lk

digitale erfolgsgeschichten

Ist es digital? Ist es ein Erfolg? Ist es ei-
ne spannende Geschichte? Welcher 
Kammerbetrieb diese Fragen mit Ja be-
antworten kann, weil er in zukunftswei-
sende Digitalisierung investiert, kann 
an dem Wettbewerb „Digitale Erfolgs-
geschichten in Sachsen-Anhalt“ teilneh-
men. 

!! Ansprechpartner ist in  
der HWK Halle Sven Sommer,  
Tel. 0345/2999-228,  
E-Mail: ssommer@hwkhalle.de

die Gesellenprüflinge Nils Schönwäl-
der, Ausbildungsbetrieb Holzofenbäckerei 
Marco Handrich in Zerbst, und Marie-Lui-
se Martin, Ausbildungsbetrieb Frische-Bä-
ckerei Latsch in Bernburg, mit je einem 
Prüfungsstück.  Foto: Sylvia Richter

Prüfungen im Bäckerhandwerk
Gesellen der innung Bernburg/Köthen freigesprochen

Mitte Juli fand für die auszubilden-
den des Zuständigkeitsbereiches der 
Bäcker-innung Bernburg/Köthen die 
Gesellenprüfung in der Praxis statt. 
am ende der ausbildungszeit müs-
sen Bäckerlehrlinge mit einem theo-
retischen Prüfungsteil und der anfer-
tigung verschiedener Backwaren be-
weisen, was sie in den zurückliegen-
den drei Jahren gelernt haben.

in der Stadtbäckerei Rödel in Kö-
then fertigten die Prüflinge Marie-
Luise Martin (ausbildungsbetrieb: 
Frische-Bäckerei Latsch, Bernburg) 
und nils Schönwälder (ausbildungs-
betrieb: Holzofenbäckerei Marco 
Handrich, Zerbst) je eine Mohntorte, 
eierschecke, Schweineohren, Plun-
dergebäck, Partygebäck, eine Butter-
cremetorte sowie Brot und Brötchen.

Bewertet wurden von den Prü-
fungsausschussmitgliedern Lars Pra-
low, Frank Schwenke und Monika 
Kaschke nicht nur aussehen und Ge-
schmack, sondern auch die Präsenta-
tion der Backwaren. nicht alles lief 
so, wie es sich die Prüflinge vorge-
stellt hatten. Jedoch konnten am en-
de beide beglückwünscht und als Bä-
ckergesellen in ihre Betriebe entlas-
sen werden. auch wenn es mehr ar-
beit für den Gesellenprüfungsaus-
schuss bedeuten würde, wünschen 
sich die drei Prüfer der Bäcker-in-
nung Bernburg/Köthen zukünftig 
mehr Jugendliche, die sich für eine 
ausbildung im Bäckerhandwerk inte-
ressieren. es gebe immer weniger 
junge Leute, die dazu bereit sind. Bä-
cker zu sein bedeute nicht nur zeitig 

aufzustehen. „Bäcker sein heißt auch 
zum Teil körperliche schwere ar-
beit“, sagte innungsobermeister Lars 
Pralow. Frühes aufstehen bedeutet 
aber auch, früh Feierabend zu ha-
ben. Wer sich an die arbeitszeiten 
gewöhnt hat, weiß es zu schätzen, 
tagsüber viel Freizeit zu haben. Und 
es gibt noch viele weitere aspekte, 
die für den Bäckerberuf sprechen: 
Bäcker sehen ihren erfolg sofort und 
erfahren direkt vom Kunden, wie 
dieser mit der Qualität der Ware zu-
frieden ist.

Sie zeichnen sich durch Flexibili-
tät, Kreativität aus und stehen für 
deutsche Backwaren, die im ausland 
sehr beliebt sind. Die Chancen ste-
hen sehr gut, nach erlangen des 
Meistertitels eine Bäckerei zu über-
nehmen oder zu eröffnen.

nACHrICHTen AUs der kH AnHAlT-BernBUrG/köTHen

kH Anhalt-Bernburg/köthen

Anschrift: Karlsplatz 34, 06406 Bernburg, Tel. 03471/642333, 
Fax: 03471/642336, E-Mail: khs-anhalt-bbg-koet@gmx.de
kreishandwerksmeister: Fred Reimer, Geschäftsführerin: Sylvia Richter

Volle kraft voraus! Beim Wettkampf 
gaben „De Handwerksmeester“ alles. 
 Foto: Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bernburg/Köthen

Starker Auftritt  
der „Handwerksmeester“ 

Kreishandwerkerschaft beim Kutterruderpokal 

ein Höhepunkt der Kreishandwer-
kerschaft anhalt-Bernburg/Köthen 
im Juni war die Teilnahme am 21. 
Kutterrudern in Bernburg, bei dem 
36 Mannschaften auf einer 750 Meter 
langen Strecke auf der Saale um den 
Pokal der Stadtwerke Bernburg an-
traten. Vertreter des Handwerks aus 
fünf Gewerken fanden sich wieder 
zusammen, um sich mit engagement 
und Kampfgeist in mehreren Trai-
ningseinheiten für den Wettbewerb 
fit zu machen.

alle Ruderer der Mannschaft „De 
Handwerksmeester“ vertraten am 
Wettkampftag nicht nur ihre Berufs-
stände, sondern machten mit den 
einheitlichen blauen T-Shirts mit 
den Sprüchen der imagekampagne 
auf das Handwerk allgemein auf-
merksam, als sie sich in die Riemen 
legten. Zum Sieg hat es leider nicht 
gereicht, aber bei allen Teilnehmern 
stand auch der Spaß im Vordergrund 
– frei nach dem Motto: „Dabei sein 
ist alles.“

„Diese Gemeinschaftsprojekte 
stärken den Zusammenhalt zwischen 
den Handwerkern und fördern das 
Miteinander der einzelnen Gewerke 
in der Region“, resümiert Sylvia Rich-
ter, Geschäftsführerin der Kreishand-
werkerschaft anhalt-Bernburg/Kö-
then. Die Meinung der Teilnehmer: 
„es hat Spaß gemacht.“ im nächsten 
Jahr werden „De Handwerksmees-
ter“ auf jeden Fall wieder an den 
Start gehen. 

Vorstandswahl und Ehrung 
elektrohandwerk und Kfz-innung in Bernburg

Die Mitgliederversammlung der in-
nung des elektrohandwerks Bern-
burg hat im Juni einen neuen Vor-
stand gewählt. 

Für das ehrenamt des innungs-
obermeisters erhielt elektrotechni-
kermeister Sven Maier das Vertrauen 
der Mitglieder. Unterstützt wird er in 
seiner Tätigkeit von seinem Stellver-
treter Marco Reimann und zwei wei-
teren Vorstandsmitgliedern, oliver 
Redlich und Marcus Seidel. Die 
Kreishandwerkerschaft anhalt-Bern-
burg/Köthen gratuliert herzlich und 

wünscht für die zukünftige innungs-
arbeit viel erfolg.

Von der Kfz-innung Bernburg ist 
Fritz Richter die ehrenobermeister-
würde verliehen worden: „Damit 
werden Verdienste gewürdigt, die er 
sich seit vielen Jahren nicht nur in 
seiner innung, sondern im gesamten 
Berufsstand erworben hat“, so ober-
meister Mario Handt. Dieses ehren-
amt hatte Fritz Richter selbst zwi-
schen 1996 und 2018 inne. er gehörte 
zudem 20 Jahre dem Vorstand der 
Kreishandwerkerschaft an.
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redaktion

Letzte Rettung – „Bike Schmiede“
Junge Zweiradmechaniker machen sich mit zwei Geschäften im Südharz erfolgreich selbstständig 

Die Serpentinstraße nach Stange-
rode im Südharz trägt keinen 

Namen. Sie führt vorbei an steilen 
Felshängen und Schafsweiden. Die 
Endung Rode lässt auf eine lange 
Holzfällertradition schließen. Dass 
sich in dem Ort ein Sägewerk befin-
det, ist zu erwarten. Aber ein gut lau-
fender Fahrradladen? „Ja, unser Ge-
schäft liegt mitten in der Pampa. Das 
kann man ruhig so sagen“, sagt Flori-
an Franke lachend. Er und sein Kol-
lege Tobias Klingohr machen sich 
nichts daraus. Die jungen Männer 
der „Bike Schmiede“ können stolz 
darauf sein, was sie geschaffen ha-
ben. Der Laden in der Deistraße flo-
riert. 

Ihr Geschäft haben die Beiden erst 
im Mai eröffnet. In Biesenrode, nur 
13 Kilometer entfernt, haben sie sich 
längst einen Namen gemacht. Ihr 
Heimatort ist der Geburtsort ihrer 
Geschäftsidee. Der Stein kam ins 
Rollen, als sich Franke und Klingohr 
den Wippertal Bikern anschlossen 
und die hochwertigen Räder ihrer 
Vereinsmitglieder reparierten. Die 
Biesenröder sind beide Zweiradme-
chaniker und absolvierten bei Mifa in 
Sangerhausen ihre Ausbildung, Flori-
an Franke macht derzeit seine Meis-
terausbildung. Schnell sprach sich 
herum, dass die Männer ihr Hand-
werk beherrschen. Eine Werkstatt 
musste her – so bastelten sie erst in 
einem Traktorcarport auf sechs Qua-
dratmeter, dann in einem Bürocon-
tainer. Im Jahr 2011 erhielten sie den 

Auftrag, ein individuelles Firmenbike 
zu schmieden. Das war die Initial-
zündung für die „Bike Schmiede“. Im 
gleichen Jahr eröffneten sie den 
gleichnamigen Laden in dem besag-
ten Container auf 15 Quadratmetern. 
Den Standort in Biesenrode gibt es 
immer noch – mittlerweile auf  
30 Quadratmetern. Die Zweiradme-
chaniker haben in ihrem neuen Ob-
jekt, ein ehemaliger DDR-Konsum, 
nun ganze 210 Quadratmeter zu Ver-
fügung, mit Werkstatt, Verkaufs-
raum, Büro und sogar Umkleidekabi-
ne. Ein Traum ist wahrgeworden. 

Mit der Restaurierung von Old-
timer-Fahrrädern haben die beiden 
Männer ihr Spezialgebiet gefunden. 
Derzeit möbeln Franke und Klingohr 
ein Männerrad aus den 1960er-Jah-
ren der Firma Elite auf. Der Kunde, 
ein Berliner, hatte es schon einigen 
Werkstätten übergeben. Die „Bike 
Schmiede“ in Stangerode ist die letz-
te Rettung. In der Werkstatt wartet 
noch ein DDR-Klapprad auf sein Re-
vival und im Verkaufsraum ein weite-
res individuelles Custom Bike für 
6.500 Euro auf einen neuen Besitzer. 
Für die jungen Männer sind Rost und 

Von lisa kühne 

Tobias klingohr schraubt in der Stangeroder Werkstatt an einem Trailbike.  Fotos (2): Lisa Kühne/HWK

Florian Franke berät Stammkunde Ma-
rio Schimmer aus Mansfeld über einen 
geeigneten Sattel.

Zerfall kein Grund, ein Rad zu ver-
schrotten.

Franke und Klingohr verkaufen im 
Laden auch Secondhand-Räder, die 
sie auf Vordermann gebracht haben. 
Die Vielfalt des Angebots zeigt sich in 
allen Ecken und Nischen der „Bike 
Schmiede“. Eine Kundin interessiert 
sich für ein Secondhand-Rad, ein an-
derer Kunde holt sein Mountainbike 
aus der Werkstatt ab und in der 
Werkstatt stehen E-Bikes, auf die Up-
dates geladen werden müssen. Der 
Verkauf von E-Bikes sei eines der 
größten Geschäftsfelder der „Bike 
Schmiede“ und nicht nur ein Trend. 
„Wir bieten Diagnose, Updates und 
Verleih von E-Bikes“, sagt Franke. 

Im Mansfelder Land sei das E-Bike 
längst angekommen, nicht nur bei 
den Älteren. Die steilen Hänge lassen 
sich motorisiert besser bezwingen als 
mit reiner Beinkraft. Wer sich den-
noch sportlich betätigen möchte, der 
findet im Laden auch hochwertige 
Downhill- und Enduro-Räder. Ein 
großer Kundenstamm kommt aus 
Thale und aus der Region am Rande 
des Harzes, die bekannt ist für ihre 
Radstrecken und Wettkämpfe für 

Mountainbiker, wie der MTB (Moun-
tainbike Marathon) in Biesenrode. 

So rasant wie es bei der Sportart 
hergeht, so rasant war auch die Ent-
wicklung der „Bike Schmiede“. Was 
möchte man da noch erreichen? Der 
Fahrradtourismus sei noch ausbau-
fähig in Stangerode, das seit 2009 an-
erkannter Erholungsort ist. „Hier gibt 
es wunderschöne Strecken für Rad-
fahrer, zum Beispiel zur Burg Falken-
stein“, sagt Franke. Es gebe aller-
dings noch keine vernünftige Be-
schilderung von Radwegen. 

Hier möchten die Jungs stärker 
mit dem Tourismusverein zusam-
menarbeiten und weitere Kooperati-
onen mit Hotels und Gaststätten ein-
gehen. Und natürlich wollen die Bie-
senröder die Bewohner am neuen 
Standort mit bester Radtechnik aus-
statten: In ihrem Heimatort hätten 
sie das schon geschafft. „Biesenrode 
ist richtig gut aufgestellt. Was da 
rumfährt, kann sich sehen lassen“, 
sagt Florian Franke schmunzelnd. 

!! Ansprechpartner für Existenz-
gründerkurse finden Sie unter:  
www.hwkhalle.de/Beratung 

Im „Schuhkarton“ groß geworden
Manfred Landgraf blickt auf 50-jähriges Jubiläum in Halle zurück – Verkauf von Birkenstocks läuft noch gut 

„Am 1. Juli im nächsten Jahr ist 
Schluss. Dann mache ich den Laden 
zu und kümmere mich um meinen 
Garten“, sagt Schuhmachermeister 
Manfred Landgraf entschlossen. Das 
hätte er zwar schon vor einem Jahr 
gesagt, aber jetzt ist es Zeit. „Wenigs-
tens mit den Reparaturen.“ So richtig 
will man ihm nicht glauben. Der 
77-Jährige verkauft in seinem Laden 
am Reileck in Halle auch Schuhe, vor 
allem der Marke Birkenstock. Wenn 
er von seiner Lieblingsmarke spricht, 
leuchten seine Augen. „Ich trage 
selbst welche“, sagt er und zeigt auf 
seine braunen Clogs. Neue Ware ist 
schon bestellt. Landgraf hat immer 
gute Angebote und gibt 20, 30 oder 
sogar 50 Prozent Rabatt.  

Manfred Landgraf blickt mittler-
weile auf 50 Jahre als Unternehmer 
zurück. Dafür gratulierte kürzlich die 
Handwerkskammer Halle. Die Ur-
kunde zum 50-jährigen Meisterjubi-
läum gab es 2018. Gibt es denn kei-
nen Nachfolger für seinen Betrieb? 
Falls sich jemand interessiert, würde 
er schon gern sein Geschäft überge-
ben. „Das Schuhmacherhandwerk 
stirbt aus“, sagt er. „Viele junge Leute 
wissen schon gar nicht mehr, dass 
man Schuhe überhaupt reparieren 
lassen kann. Sie haben auch noch nie 
Schuhcreme gesehen“, bedauert 
Landgraf. Modisches, preiswertes 
Schuhwerk halte auch nur eine Sai-
son. Allerdings gebe es auch eine Ge-

genbewegung: Umweltbewusste Leu-
te, die auf Nachhaltigkeit achten und 
qualitativ hochwertige Schuhe tra-
gen. Wie die Birkenstocks oder auch 
Haflinger Hausschuhe, die Landgraf 
verkauft. Im Paulusviertel nebenan 
wohnen viele seiner „grünen“ Kun-
den, wie er sagt. 

Im August spürt man die Urlaubs-
zeit. Das Geschäft läuft zum Ferien-
ende wieder an: „Dann kommen die 
Kunden mit ihren Schuhen aus Spa-
nien oder Italien“, sagt Landgraf. 
Trotz der Deklaration als „made in“ 
seien viele asiatisches Fabrikat dabei.

Mit dem Saisonwechsel zählt 
Landgraf auch wieder mehr Aufträge. 
In Hochzeiten kommt Landgraf auf 
50 Paar Schuhe, die mit Loch oder 
bröselnder Sohle gebracht werden. 
Das sei aber lange kein Vergleich zu 
seinen Spitzenzeiten: „Mitte der 
1980er-Jahre gab es Tage, da habe 
ich 80 Schuhreparaturen pro Tag 

Von lisa kühne 

manfred land-
graf vor seiner 

Maschine, die ihm 
treue Dienste seit 

den 1990er-Jah-
ren leistet. Sie hat 

damals 30.000 
Mark gekostet.

  Foto: Lisa Kühne/HWK

entgegengenommen. Da stapelten 
sich die Schuhe hier im Ladenge-
schäft“, erzählt er und deutet einen 
Schuhberg an. „Früher hat man 
mehr Wert auf gutes Schuhwerk ge-
legt. Die Leute hatten auch mehrere 
Schuhe für verschiedene Anlässe“, 
sagt er. Einer seiner prominentesten 
Kunden war damals Marathonlegen-
de Waldemar Cierpinski, der seine 
Laufschuhe zur Reparatur brachte.

Nach der Wende kam dann die 
Flaute. Schuhmacher, die in Neben-
straßen ihr Geschäft führten, muss-
ten schließen, erinnert er sich. Von 
30 Kollegen, die er damals kannte, 
seien heute noch zwei übrig geblie-
ben. Im Jahr 1969 machte sich Man-
fred Landgraf im Böllberger Weg 
selbstständig. Zuvor hatte er zehn 
Jahre lang in einem Orthopädiebe-
trieb Schuhe angefertigt: „Mit Repa-
raturen hatte ich keine Erfahrung. 
Ich hatte Glück, dass mein Vorgänger 

im gleichen Haus wohnte und mir 
deswegen helfen konnte.“ Sein heuti-
ges Ladengeschäft übernahm Land-
graf im Jahr 1974 vom damaligen 
Obermeister. Mit dem Standort an 
der Hauptstraße hat Landgraf ins 
Schwarze getroffen. Über dem 
Schaufenster hängt ein einprägsa-
mes altes Schild mit dem Namen 
„Landgraf“ in kursiver Schrift. „Das 
habe ich von meinen Eltern über-
nommen“, sagt er. 

Seit 1920 führten seine Eltern ein 
Schuhgeschäft in der Schmeerstraße, 
danach in der Großen Ulrichstraße 
und später, bis 1974, am Alten Markt. 
Das Schild blieb übrig und schmück-
te seitdem Manfred Landgrafs 
Schuhmacherbetrieb. „Ich bin quasi 
im ‚Schuhkarton‘ groß geworden“, 
sagt er schmunzelnd. Gleiches gilt 
auch für seinen Sohn, der Orthopä-
dieschuhmachermeister ist. 

„Im nächsten Jahr wird es das Ge-
schäft nicht mehr geben“, sagt Man-
fred Landgraf nochmal und führt ei-
nen seiner derzeit bestverkauften 
Schuhe vor. Ein offener beiger Bir-
kenstock mit goldener Schnalle: 
„Viele wissen gar nicht, dass es bei 
Birkenstock unterschiedliche Pass-
formen gibt“, und zeigt auf ein Fuß-
symbol. „Deswegen kommen die 
Leute her, damit ich sie beraten 
kann.“ 

!! Ansprechpartnerin ist Angelika 
Stelzer, Tel. 0345/2999-221,  
E-Mail: astelzer@hwkhalle.de

Pauschale für Fahrtkosten  
und Unterkunft

Neue Richtlinie erleichtert Auszubildenden  
Erhalt von Zuschüssen

Auszubildende 
können ab sofort 
leichter Zu-
schüsse für 
Fahrtkosten und 
Internatsunter-
bringung bean-
tragen. Die Lan-
desregierung 
Sachsen-Anhalt 
hat ihre „Richtli-
nie zur Förde-
rung der auswär-
tigen Beschulung und Unterbrin-
gung von Azubis“ (RabAz) geändert. 
Die Handwerkskammern Halle und 
Magdeburg befürworten die Ände-
rungen. Die DHZ hat mit Heiko 
Fengler, Ausbildungsberater in der 
Handwerkskammer Halle, gespro-
chen. Was Lehrlinge und Ausbilder 
jetzt wissen müssen:

dHZ: Was hat sich im Vergleich zur 
vorherigen Richtlinie geändert?
Fengler: Die bisherige Einkommens-
staffelung bis maximal 600 netto ist 
entfallen. Die Erstattung ist nun also 
nicht mehr vom Einkommen des 
Azubis abhängig.

dHZ: Wer ist berechtigt, einen Zu-
schuss zu beantragen? 
Fengler: Zuwendungsempfänger 
sind Auszubildende mit Wohnort in 
Sachsen-Anhalt. Sie müssen einen 
Ausbildungsvertrag mit einem Aus-
bildungsbetrieb aus Sachsen-Anhalt 

abgeschlossen haben und eine Be-
rufsschule außerhalb ihres Landkrei-
ses oder kreisfreien Stadt besuchen.

dHZ: Wie hoch sind die Zuschüsse? 
Fengler: Für eine auswärtige Unter-
kunft in Sachsen-Anhalt erhält der 
Auszubildende eine Pauschale von 
45 Euro pro Schulwoche, für eine 
auswärtige Unterkunft außerhalb 
von Sachsen-Anhalt 70 Euro pro Wo-
che. Für Fahrtkosten beträgt die Pau-
schale 20 Euro pro Woche.

dHZ: Welche Fristen müssen einge-
halten werden?
Fengler: Der Antrag auf Zuschüsse 
kann jeweils nach Ablauf des Schul-
blockes oder spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach Ablauf des 
Schuljahres beantragt werden.

dHZ: Wo muss der Zuschuss bean-
tragt werden?
Fengler: Die Bewilligungsbehörde 
ist das Landesschulamt des Landes 
Sachsen-Anhalt. Der Sitz befindet 
sich in der Ernst-Kamieth-Straße 2 in 
Halle, Referat 12.

!! Ansprechpartner in der Handwerks-
kammer Halle zu Themen rund um För-
dermittelanträge in der Erstausbildung 
ist Heiko Fengler, Tel. 0345/2999-
210, E-Mail: hfengler@hwkhalle.de.  
Ein Download für den Antrag steht  
außerdem unter www.hwkhalle.de, 
Stichwort Ausbildung und Fördermög-
lichkeiten bereit

Heiko Fengler. 
 Foto: HWK

Keine Entlastung  
für kleine Unternehmen

Bundestag verabschiedet  
Anpassungsgesetz für Datenschutz

Kurz vor der Sommerpause hat der 
Bundestag Anpassungen in vielen 
Gesetzen zur Umsetzung des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) ver-
abschiedet. Über die Änderungen 
sprach die DHZ mit Sven Sommer, 
Datenschutzbeauftragter und An-
sprechpartner für Betriebe.

dHZ: Was müssen Handwerksbe-
triebe zu den neuen Anpassungen 
wissen?
sommer: Künftig muss erst ab  
20 Mitarbeitern, die ständig und au-
tomatisiert mit der Datenverarbei-
tung im Unternehmen befasst sind, 
ein Datenschutzbeauftragter berufen 
werden. Bisher lag diese Grenze bei 
zehn Mitarbeitern. Dazu zählen alle 
Mitarbeiter, auch Lehrlinge oder 
Kurzzeitbeschäftigte. Wichtig ist da-
bei das Wort „automatisiert“, also die 
Arbeit mit PC, Tablet oder anderen 
digitalen Geräten. Die Arbeit mit Pa-
pier zählt nicht dazu. Ansonsten hat 
sich für die Unternehmen nichts ge-
ändert. Ob mit oder ohne Daten-
schutzbeauftragten, die umfang-
reichen Dokumentationspflichten 
und die Notwendigkeit, angemesse-
ne technische und organisatorische 
Maßnahmen zu ergreifen, haben sich 
nicht geändert.

dHZ: Was sagen Datenschützer zu 
den Regelungen? 
sommer: Die Erhöhung der Anzahl 
der Mitarbeiter auf 20 bringt kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
eigentlich keine echten Vorteile. Es 
wurde wieder eine Chance verpasst, 
kleine Unternehmen von zusätzli-
cher Bürokratie zu entlasten. Auch 

wäre das eine Chance gewesen, 
Kleinstunternehmen, die aufgrund 
ihrer Tätigkeit nach BDSG gezwun-
gen sind, einen Datenschutzbeauf-
tragten zu berufen, von dieser Pflicht 
zu befreien.

dHZ: Was empfehlen Sie? 
sommer: Freiwillig ist es natürlich 
jedem Unternehmen überlassen, ei-
nen Datenschutzbeauftragten zu be-
nennen. Aber auf jeden Fall sollte 
sich jeder Unternehmer der Heraus-
forderung, die Datenschutz-Grund-
verordnung und das Bundesdaten-
schutzgesetz umzusetzen, stellen. Je-
des Unternehmen, unabhängig da-
von, wie viele Mitarbeiter es hat, ist 
von den Datenschutzgesetzen be-
troffen. Bei manchen ist der Aufwand 
übersichtlich, bei anderen riesig. Da-
her ist es immer zu empfehlen, sich 
sachkundigen Rat einzuholen, auch 
wenn man keinen Datenschutzbe-
auftragten berufen muss.

!! Ansprechpartner sind Sven Som-
mer, Datenschutzbeauftragter und An-
sprechpartner für Betriebe, Tel. 0345/ 
2999-228, E-Mail: ssommer@hwkhal-
le.de und Carola Müller, Beraterin 
Recht, Tel. 0345/2999-163, E-Mail: 
cmueller@hwkhalle.de

sven sommer, 
Datenschutzbeauf-
tragter der Hand-
werkskammer Halle 
(Saale) und An-
sprechpartner für 
Betriebe.  Foto: HWK


