
Augenoptiker Reinhard 
Müller reist für den guten 

Zweck um die Welt. Seite 18
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THEMEN DIESER AUSGABE

Drei Handwerksmeister aus dem 
 Osten erinnern sich, wie sie der sozi-
alistischen Planwirtschaft in der DDR 
getrotzt haben. Seite 3

Mangelwirtschaft

REGIONAL

Digitalisierung
Roboter könnten schon heute viele 
Handwerksjobs übernehmen. Es gibt 
aber gute Gründe dagegen. Seite 6

Personalakte
Was bei Dokumenten über Mitarbei-
ter rechtlich zu beachten ist. Seite 12 

Strom aus Brot
Eine Biobäckerei gewinnt aus alten 
Backresten neue Energie. Seite 15

HANDWERK ONLINE
WWW.DEUTSCHE-HANDWERKS-ZEITUNG.DE

 � Klimaschutz: Reichlich Potenzial 
für grüne Dächer
www.dhz.net/gruene_daecher

 � Raucherpause: Was ist arbeits-
rechtlich erlaubt?
www.dhz.net/raucherpause

 � Meister im Handwerk: Erkennbar 
schon im Namen 
www.dhz.net/me

73,2 Prozent des westdeut-
schen Niveaus erreichte das Bruttoinlands-
produkt (BIP) je Einwohner in Ostdeutsch-
land im Jahr 2017 (Quelle: iwd).

DIE AKTUELLE ZAHL

ONLINE-UMFRAGE

Was sagen Sie zum 
Klimaschutzgesetz?

Teilnehmerzahl: 781;
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

15 %

Endlich wird etwas für den Klimaschutz 
getan.

41 %

Die Maßnahmen gehen nicht weit genug.

44 %

Klimaschutz wird überbewertet. 

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

Haben Sie heute schon ein Selfie ge-
macht? Geknipst wird inzwischen ja in wirk-
lich jeder Lebenslage. Und wessen Leben 
nicht genug hermacht, der kann für Geld 
auch stundenweise Superhotelsuiten oder 
Luxusschlitten als Fotokulisse mieten. War-
teschlangen an Traumkulissen-Hotspots 
sind schon Alltag. Riesige Tulpenfelder in 
den Niederlanden werden sogar kostenlos 
niedergetrampelt. Jüngst sorgten jedoch 
Selfies am (geschlossenen) Sarg von 
Frankreichs Ex-Präsident Jacques Chirac 
für Kopfschütteln und Empörung. Nun 
kann man streiten, ob dieses Verhalten re-
spektlos und abstoßend ist oder im digita-
len Zeitalter angemessen und normal. 

„Muss das denn sein?“, 
rümpft die prä-
digitale Genera-
tion die Nase 
und vergisst, 

dass es 
schon im-

mer den 
Konflikt 
zwischen 
alt und 

jung gab. 
Ein „Das gehört sich nicht“ klingt uns doch 
allen noch in den Ohren. Deshalb: Machen 
Sie das Beste daraus. Erkennen Sie die 
Geschäftslücke! Will heißen: Wegen der 
Aussicht werden Dachdecker und Schorn-
steinfeger einen Platz auf so gut wie je-
dem Dach an den Influencer bringen. SHK-
Handwerker können gutes Geld verlangen, 
wenn sie im Bad eines Promis zu tun ha-
ben und einen „Praktikanten“ (= Influencer) 
einschleusen. In einem Promihaushalt sind 
wahrscheinlich sogar Heizungsanlagen 
und leckende Wasserleitungen sexy. Der 
„Praktikant“ fällt in Arbeitskleidung verklei-
det dort gar nicht auf. Sie müssen nur auf-
passen, dass das stundenlange Posen Ih-
res „Praktikanten“ Sie selbst nicht von der 
Arbeit abhält. Falls Sie der prädigitalen 
 Generation angehören, machen Sie nur 
nicht den Fehler, ob des Posens den Kopf 
zu schütteln, die Augen zu verdrehen oder 
gar den Vogel zu zeigen. Denn damit kom-
men Sie nicht mit aufs Selfie. dan

Posen und posten
QUERGEDACHT
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Sicherheit ist, 
wenn man sich 

von Anfang an auf  
einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de  
Wolfgang Fleischer hat der 

Marke Berlebach neues 
Leben eingehaucht. Seite 20 Fo
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Anzeige

28 Jahre lang trennte die Mauer 
Deutschland wie ein Spaltkeil in Ost 
und West, prallten an ihr die politi-
schen Systeme aufeinander. Doch 
der Drang nach Freiheit kann 
selbst die dickste Mauer sprengen, 
wie am 9. November 1989 offen-
kundig wurde. Wenn heute Hand-
werker an ihre Zeit in der DDR er-
innern, dann klingt das nicht wie eine 
Abrechnung. Denn auch ihre Arbeit 
unter den schwierigen Bedingungen 
der sozialistischen Planwirtschaft ge-
hört zu ihrer Lebensleistung. Gleich-
zeitig schwingt eine Mahnung mit: 
Sobald der Staat die unternehmeri-
sche Freiheit einschränkt, droht Still-
stand.

Foto: Norbert Esemann/www.wir-waren-so-frei.de

30 Jahre 
Mauerfall

Aussichten verdüstern sich
Wirtschaftsforscher sehen deutsche Industrie in der Rezession – Private Haushalte stützen Konjunktur noch

Von Karin Birk

In Deutschland kühlt sich die Wirtschaft immer 
mehr ab. Das liegt vor allem an der Exportindus-

trie. Stabilisierend wirkt dagegen die Inlandsnach-
frage. Doch das muss nicht so bleiben. „Es ist kei-
ne Selbstverständlichkeit, dass die positive Ent-
wicklung der Binnenkonjunktur anhält“, sagte 
ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer mit Blick auf 
die jüngsten Zahlen der Wirtschaftsforschungsins-
titute. Nur mit „wettbewerbsfähigen Rahmenbe-
dingungen“ und „einer wirtschaftsfreundlichen 
Politik“ werde das Handwerk konjunktureller Sta-
bilitätsanker bleiben. Die von Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) vorgestellte Mittel-
standsstrategie ziele in die richtige Richtung. 

Nach den Zahlen der Wirtschaftsforscher wird 
die deutsche Wirtschaft dieses Jahr nur noch um 
0,5 Prozent wachsen. Im Frühjahr waren die For-
scher noch von 0,8 Prozent ausgegangen. Für 2020 
rechnen sie nach 1,8 Prozent jetzt mit 1,1 Prozent. 
Internationale Handelskonflikte und der Brexit 
belasteten die Industrie, heißt es. „Die negativen 
Tendenzen des verarbeitenden Gewerbes strahlen 
mittlerweile auch auf den Dienstleistungssektor 
aus“, sagte DIW-Konjunkturforscher Claus Mi-

chelsen. Der Konjunkturmotor sei vor allem in der 
Automobilindustrie ins Stottern geraten. Hier sei 
die Produktion seit 2018 nicht zuletzt aufgrund ge-
sättigter Märkte und des technologischen Wandels 
„weg vom Verbrennungsmotor“ um mehr als 
20 Prozent eingebrochen. 

Gestützt wird die konjunkturelle Entwicklung 
nach Angaben der Forscher vor allem durch die 
anhaltende Kauflaune der privaten Haushalte. Sie 
werde von guten Lohnabschlüssen, Steuererleich-
terungen und von höheren staatlichen Transfers 
etwa beim Kindergeld begünstigt. Diese fiskali-
schen Maßnahmen belaufen sich nach den Wor-
ten Michelsens für 2019 auf rund 22 Milliarden 
Euro, für 2020 auf rund 18 Milliarden Euro und für 
2021 auf voraussichtlich 23 Milliarden Euro. Die 
Notwendigkeit für ein kurzfristig angelegtes Kon-
junkturprogramm sehen die Forscher nicht. Sollte 
die Konjunkturschwäche aber stärker als bisher 
erwartet ausfallen, warnen die Forscher vor einem 
Festhalten an der schwarzen Null. 

Nach Ansicht von ZDH-Präsident Hans Peter 
Wollseifer sind die Ursachen der wirtschaftlichen 
Abkühlung vor allem politischer und nicht kon-
junktureller Natur. „Daher besteht auch kein Be-
darf an konjunkturpolitischem Aktionismus ein-

schließlich der Infragestellung der schwarzen 
Null“, sagte er. Allerdings brauche es eine Politik, 
die den Unternehmen genug „Luft zum Atmen 
und wirtschaftlichen Agieren“ lasse. Die von Alt-
maier ins Spiel gebrachte Forderung nach einem 
generellen Steuer- und Abgabendeckel sei der 
richtige Ansatz. 

Ähnlich wie bei der Schuldenbremse möchte 
der Wirtschaftsminister eine Sozialabgabenbrem-
se im Grundgesetz verankern. Mit Hilfe einer 
 Föderalismuskommission will er so die derzeit 
knapp unter 40 Prozent liegenden Sozialabgaben 
bei 40 Prozent begrenzen. Daneben will er mit ei-
nem „Steuerdeckel“ sicherstellen, dass die Steuer-
belastung von  Personenunternehmen auf 45 Pro-
zent begrenzt wird. Einbehaltende Gewinne soll-
ten seiner Ansicht nach nur mit maximal 25 Pro-
zent besteuert werden. Auch müsse der Solidari-
tätszuschlag bis spätestens 2026 vollständig abge-
baut werden, forderte er. 

„Wir dürfen nicht warten, bis die deutsche Wirt-
schaft in einer Rezession angelangt ist“, sagte er. 
Wie weit das gelingt, hängt maßgeblich von Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz und Bundesarbeits-
ministers Hubertus Heil ab. Sie  gehören beide der 
SPD an.  Seite 4
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Halle (Saale)

experten des Handwerks: Auftakt 
für neue Veranstaltungsreihe der Hand-
werkskammer Halle 7
„azubi4ID“: Yves Kirchner und Jens 
Herrmann überzeugen beim Wettbe-
werb mit ihren Digitalisierungsideen 7
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Friseure im Meisterkurs
Ziel: Ein eigenes Unternehmen

Das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der 
Handwerkskammer Halle bildet seit kurzem zwölf 
Friseurgesellen in Vollzeit zum Meister aus. „Ziel 
bei fast allen Teilnehmenden ist es, ein Unterneh-
men zu gründen oder zu übernehmen“, sagt De-
nise Sehm-Stegemann, Ausbildungsleiterin. „Wir 
beobachten seit den vergangenen Jahren, dass die 
Nachfrage nach dem Meistertitel steigt“, so Sehm-
Stegemann weiter. Die nächste Klasse, die Ende 
Januar startet, ist bereits voll. Ein Kurs für den 
Sommer 2020 wird vorbereitet. „In unserer Ausbil-
dung gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse 
jedes Einzelnen ein“, sagt Sehm-Stegemann. 

!! weitere Informationen zu den Meisterkursen  
online unter www.hwkhalle.de/Meister und unter  
Tel. 0345/7798-710 Das sind die angehenden Friseurmeister.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle 
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Kulinarischer Stern
Die Bäckerei Ebenrecht aus Teicha wurde 
für ihr Bierbrot ausgezeichnet. Alle Zutaten 
stammen aus der Region.  seite 9

REgionAl
Handwerk in zaHlen

impressum:
Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24, 06110 Halle
Telefon: 0345 2999-0
Fax: 0345 2999-200

http://www.hwkhalle.de
info@hwkhalle.de
Verantwortlich:

Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann
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Betriebszahlen der Uhrmacher

hal-2019-19-51mm-uhrmacher
mo txt

Quelle: Handwerkskammer Halle
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wir gratulieren  
zum Geburtstag

In der Zeit vom 15. bis 28. Oktober 2019 
gratulieren wir zu folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld
Daniel Börner zum 50., Udo Herrmann 
zum 50., Thomas Andreae zum 60., Hans-
Jürgen Erling zum 60., Hendrik Kovac zum 
60., Wolfgang Rönn zum 60., Ralf Schu-
bert zum 60., Jürgen Adolph zum 65.
Burgenlandkreis
Rene Beyer zum 50., Mario Jackstien zum 
50., Peer Kasseckert zum 50., Mario Lu-
dewig zum 50., Thomas Rockstroh zum 
50., Ines Veit zum 50., Dietmar Herkner 
zum 60., Jürgen Löw zum 60., Josef Mon-
tag zum 70., Jürgen Buschner zum 80.
dessau-roßlau
Angelika Link zum 50.
Halle (saale)
Sylke Liebrenz zum 50., Susanne Tulikow-
ski zum 50.
mansfeld-südharz
Knut Erdmenger zum 50., Kay Goldberg 
zum 50., Falko Giller zum 60., Günther 
Haas zum 65., Gerhard Franke zum 70.
saalekreis
Diana Nitzsche zum 50., Norbert Roloff 
zum 60., Ralf Wagner zum 60., Gerhard 
Lüdicke zum 65., Lothar Riese zum 65., 
Manfred Rösner zum 65., Harry Schöne-
burg zum 65., Margitta Bunge zum 70., 
Helmut Schiewe zum 70., Robert Güttler 
zum 75., Manfred Nowak zum 75.
salzlandkreis
Stefan Kiesewetter zum 50., Barbara Sta-
die zum 60., Marlies Schütze zum 65.
wittenberg
Kerstin Jänig zum 50., Tatiana Ryabova 
zum 50., Henry Schimpfkäse zum 60., 
Bernd Alberg zum 65., Eberhard Schulze 
zum 65., Dagmar Müller zum 70.

Preis für 
Wissenstransfer

Partnerarbeit wird belohnt 

Ab sofort können sich Handwerksbe-
triebe aus dem gesamten Bundesge-
biet, die in Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Wissenschaft ein in-
novatives Projekt umgesetzt haben, 
für den Seifriz-Preis 2020 bewerben. 

Zur Teilnahme aufgerufen sind 
Handwerksbetriebe und deren Wis-
senschaftspartner, die im Tandem ei-
ne innovation in den Bereichen Pro-
dukt, Verfahren oder Dienstleistun-
gen geschaffen haben. Ebenso kön-
nen innovative geschäftsmodelle, 
Strategien sowie Formen der Be-
triebsorganisation und Betriebskul-
tur prämiert werden. Die Projekte 
sollen zeigen, wie Wissenstransfer 
beispielhaft gelingen kann. Die ge-
winnerteams erhalten Preisgelder in 
Höhe von insgesamt 25.000 Euro. 

!! alle infos unter  
www.seifriz-preis.de

Experten teilen ihr Fachwissen 
Auftakt einer Veranstaltungsreihe der HWK Halle im Bildungs- und Technologiezentrum 

Von martin löwe und nadine rosenberg

Zum ersten Mal fand im September zum Tag 
des Handwerks der „Expertentag“ im Bil-

dungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Hand-
werkskammer Halle (Saale) statt. Es war der Auf-
takt der Veranstaltungsreihe „Experten des Hand-
werks“. Mit dieser sollen Unternehmer und Mitar-
beiter der Mitgliedsbetriebe der Handwerkskam-
mer Halle die Möglichkeit haben, bei Kurzsemina-
ren, Workshops und Vorträgen ihr Wissen zu er-
weitern und sich mit Fachleuten aus allen gewer-
ken auszutauschen.

So stellte Stefan Krause von der Firma Siemens 
aktuelle Änderungen im Bereich Elektroinstallati-
on vor. Er informierte über Stromversorgung elek-
trischer Fahrzeuge und über den Schutz gegen 
elektrische Schläge und Hitze. Jens Mellmann und 
Bernd Huth von der Firma Fronius zeigten den 
Teilnehmenden die Möglichkeiten der Effizienz-
steigerung bei und nach dem Schweißvorgang. in 
einer Diskussionsrunde wurde über neue Ausbil-
dungsmöglichkeiten gesprochen. Philipp lauter-

bach, Werkstattleiter von der Spedition Vollmer, 
sagte: „ich habe aus interesse an dem ‚Experten-
tag‘ teilgenommen. Es war eine gute Diskussion. 
Wir konnten Sachen besprechen, die sonst nicht 
so besprochen werden. Wichtig war mir auch, dass 
wir diskutieren konnten, wie wir die Bedingungen 

Bernd Huth zeigt die Erstellung einer automatisierten WIG-Schweißnaht.  Fotos (2): Martin Löwe/HWK Halle

in der lehre verbessern können.“ Positiv war auch 
die Meinung weiterer Teilnehmenden: „ich finde 
es schön, wie wir heute auf die Art zusammenge-
kommen sind, da man schon merkt, dass wir uns 
nicht mehr als reine Konkurrenz sehen, sondern 
als Mitbewerber, und wir uns auch mal austau-
schen“, sagte Michael Merk, der sich derzeit in der 
Ausbildung zum Elektrotechnikmeister befindet. 
Dirk neumann, Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Halle (Saale), sieht den „Experten-
tag“ als Chance, die Angebote des BTZ’ weiter 
nach außen zu tragen: „Mit dem ‚Expertentag‘ 
möchten wir den Mitgliedsbetrieben und Meister-
schülern aufzeigen, dass sich unser BTZ als Bil-
dungspartner stets weiterentwickelt. Denn auch 
für uns als Kammer gilt – wer nicht mit der Zeit 
geht, kann am Markt nicht mithalten.“

Seit 1990 werden im Bildungs- und Technolo-
giezentrum handwerkliche Ausbildungen in zahl-
reichen gewerken vollzogen. Über 700 Plätze für 
die gewerblich-technische und 300 für die theore-
tische Ausbildung stehen allein am Standort Hal-
le-osendorf zur Verfügung.

im Fachgespräch: Elektrotechnikausbilder Andreas 
Otto (2.v.l.) und Ralf Otto von Schaltanlagenbau 
 Förderstedt.

Digitale Ideen von Azubis prämiert
Fahrzeuglackierer und Mechatroniker auf Platz eins des Wettbewerbes der HWK Halle und iHK

Von anja worm

Wie kann man mit digitalen Technologien Arbeits-
prozesse im eigenen Unternehmen erleichtern? 
Mit dieser Frage beschäftigten sich 15 Auszubil-
dende und reichten ideen für den Wettbewerb 
„Azubi4iD“ ein. Dazu hatten zum zweiten Mal die 
Handwerkskammer Halle und die iHK BiZ gmbH 
lehrlinge aufgerufen. Mitte September gaben die 
Veranstalter die Sieger bekannt: Yves Kirchner, der 
den Beruf des Fahrzeuglackierers lernt, und Jens 
Herrmann, angehender Mechatroniker, belegen 
mit ihren Digitalisierungsideen Platz eins. Da sich 
lehrlinge aus der industrie und dem Handwerk 
bewerben konnten, gab es zwei Erstplatzierte.

Yves Kirchner lernt bei der Böge gmbH in leip-
zig und ist durch die überbetriebliche lehrunter-
weisung im Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer Halle auf den Wettbewerb 
aufmerksam geworden. Die idee des angehenden 
Fahrzeuglackierers: Die Kabinen der Autolackiere-
rei werden umgebaut und zukünftig von einem 
zentralen Arbeitsplatz mittels Tablet oder Smart-
phone gesteuert. Vorteil ist, dass die Kabinen 
platzsparender umgebaut werden können, da die 
Armaturen wegfallen würden. Zugleich könnte das 
Unternehmen zeitsparender arbeiten.

Auch Jens Herrmann, der Mechatroniker bei 
der Elektro-Thermit gmbH & Co. Kg lernt, er-
reichte Platz eins. Er möchte durch Roboterein-
satz Mitarbeiter entlasten. Für die Zusammenstel-
lung der Sortimente werden die Thermitpakete, 
die etwa 20 Kilogramm wiegen, von Mitarbeitern 
angehoben. Das sind rund 1.000 Stück pro 
Schicht. Beim Anheben und Verladen könnte ein 

Roboter helfen, wie Jens Herrmann vorschlägt. 
Platz zwei ging an Stephan Sommerfeld aus Des-
sau. Er schlug eine Kampagne für soziale Medien 
vor, um für den Beruf des Fahrzeuglackierers zu 
werben. Christian Krause aus der lutherstadt Wit-
tenberg erhielt für seine App für SHK-Anlagenme-
chaniker einen dritten Platz. Sollte ein Anlagen-
mechaniker ein Problem haben, kann er die App 
nutzen, in dieser den jeweiligen Fachbereich 
wählen und seine Frage reinstellen. Kollegen und 
andere Anlagenmechaniker unterstützen mit 
 ihrer Antwort.

Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung des lan-
des Sachsen-Anhalt, beglückwünschte die Preis-

die Teilnehmenden am wettbewerb „azubi4id“ und ihre Gratulanten: Thomas Keindorf (3. v. r.), Präsident 
der Handwerkskammer Halle, Roland Liepold (2. v. r.), Geschäftsführer IHK BIZ, und Wirtschaftsminister Prof. Dr. 
 Armin Willingmann (r.).  Foto: Anja Worm/HWK Halle

träger. „Bereits zum zweiten Mal haben engagierte 
Auszubildende ihre kreativen ideen eingebracht, 
um Arbeitsprozesse zu erleichtern. gerade diese 
jungen Menschen sind technisch auf der Höhe der 
Zeit und daher auch bei der Digitalisierung eine 
großartige Bereicherung für unsere Unterneh-
men“, sagt der Schirmherr von „Azubi4iD“. Das 
Projekt „Azubi4iD“ ist Teil des Jobstarter-Projek-
tes „Digitalisierung und Vernetzung in der be-
trieblichen Ausbildung“ und wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Ver-
gangene gewinnerprojekte konnten mit Unter-
stützung der Handwerkskammer Halle bereits 
umgesetzt werden.

Betriebsberater vor Ort

Bernburg: 4. November, 10–16 Uhr, 
Kreishandwerkerschaft, Karlsplatz 34, An-
meldung: Tel. 03471/642333.
Bitterfeld-wolfen: 27. November, 10–
14 Uhr, Kreishandwerkerschaft, Bismarck-
str. 26, Anmeldung: Tel. 0345/ 2999-
224.
dessau-roßlau: dienstags, 10–15 Uhr, 
Büro der Wirtschaftsförderung, Albrechtstr. 
127, Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 23. Oktober, 10–16 Uhr, Bera-
tungsbüro Kreishandwerkerschaft, Nico-
laistr. 29, Anmeldung: Tel. 0345/2999-
223.
Jessen: nur nach telefonischer Vereinba-
rung, Anmeldung: Tel. 0170/9109936.
merseburg: 16. Oktober, 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: 15. Oktober, 10–16 Uhr, Bera-
tungsraum Kreishandwerkerschaft, Döck-
litzer 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: 7. November, 10–16 Uhr, 
BTZ, Möllensdorfer Str. 13a, Anmeldung: 
Tel. 0170/9109936.
zeitz: 15. Oktober, 9–12 Uhr, Rathaus, 
Vorzimmer Friedenssaal, Anmeldung: Tel. 
0345/ 2999-256.
zerbst: 20. November, 10–14 Uhr, Kreis-
handwerkerschaft, Breite 20, Anmeldung: 
Tel. 0345/ 2999-224.
Beratungen zu rechtsthemen finden 
donnerstags von 13.30–16.30 Uhr in Eis-
leben statt sowie auf Anfrage in Dessau-
Roßlau und Weißenfels. Anmeldung: Tel. 
0345/2999-105.

!! Hinweis: Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Beratungstermine in der HWK Hal-
le unter Tel. 0345/2999-223

Vorlaufphase ist  
zu beachten

Halbzeit der Förderperiode

Die investitionsbank (iB) Sachsen-
Anhalt bietet über ihre Förderpro-
gramme „Sachsen-Anhalt Digital in-
novation“ und „Sachsen-Anhalt Digi-
tal Creativity“ Zuschüsse für Digitali-
sierungsvorhaben. Projekte können 
beispielsweise mit dem Programm 
„Sachsen-Anhalt Digital innovation“ 
mit bis zu 70.000 Euro bezuschusst 
werden. Die Handwerkskammer Hal-
le weist ihre Mitgliedsbetriebe darauf 
hin, dass beide Förderrichtlinien 
zum Ende des nächsten Jahres aus-
laufen. „Wer eine solche Förderung 
beantragen möchte, der sollte den 
Planungsvorlauf und die lange Bear-
beitungszeit durch die bewilligende 
Stelle mit einrechnen“, sagt Sven 
Sommer, Beauftragter für Digitalisie-
rung, innovation und Kreativ-
wirtschaft der Handwerkskammer 
Halle.

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

Renteninfo 
Für Handwerker

Tipps und Beratung rund um ihre 
Rente gibt Ralph Hoffmann vom Ver-
sorgungswerk der Handwerkskam-
mer am Dienstag, 5. november 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 16. oktober 
2019 informiert Sie ebenfalls Marco 
Vondran, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung/
Bund (im Ehrenamt), von 10 bis  
14 Uhr in der Handwerkskammer, 
Raum 121. Eine Terminvereinbarung 
erfolgt unter Tel. 0345/2999-221.
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nacHricHTen aus der kH wiTTenBerGunternehmensbörse
  Junge Kosmetikerin sucht nach der Aus-
bildung Kosmetiksalon in Halle, ggf. mit 
Nagelstudio zur Übernahme. Kaufpreis 
und Übernahmemodalitäten Verhand-
lungssache.  chiffre-nr.: n 122

  Kleiner etablierter Friseursalon in gutbür-
gerlicher Wohn- und Geschäftslage in 
der Innenstadt von Halle aus persönli-
chen Gründen zu verkaufen. Der Salon 
besteht seit 15 Jahren, hat fünf elegante 
Bedienplätze und befindet sich in  
einem gemieteten Ladenlokal von ca.  
53 m² an einer Hauptstraße. Nebenflä-
chen, separate Kundentoilette und Mit-
arbeiterparkplatz vorhanden. Einrichtung 
eines separaten Kosmetikbereiches ist 
unkompliziert möglich. Die Räume und 
das Umfeld sind in gut gepflegtem Zu-
stand. Der Kundenstamm bleibt bei der 
Übergabe vollständig erhalten. 
 chiffre-nr.: a 615

  Verkaufe aus gesundheitlichen Gründen 
gutgehenden, etablierten Kfz-Meisterbe-
trieb in Gräfenhainichen, mit Wohnung 
im Obergeschoss des Hauses. Die Werk-
statt ist ein 1a-Autoservice und verfügt 
über eine gute Stammkundschaft. Aktu-
ell werden alle Leistungen rund um Re-
paratur, Service und Wartung von Neu- 
und Gebrauchtwagen aller Marken ange-
boten. chiffre-nr.: a 607

  Verkauf einer Tischlerei: Ladenbauunter-
nehmen sucht jetzt oder mittelfristig ei-
nen Nachfolger. Planung, Fertigung, Lie-
ferung und Montage von Ladeneinrich-
tungen; Holz, Edelstahl, Aluminium und 
Glasverarbeitung; acht Mitarbeiter; soli-
der Kundenstamm; relativ neue Ausrüs-
tungen und eigener Fuhrpark; Grund-
stück 2.600 m²; Hallenbau 1.050 m2;  
Sozialräume und Büro, Zeitrahmen und 
Zahlungsmodalitäten nach Vereinbarung. 
 chiffre-nr.: a 603

  Zimmerei/Tischlerei in zentraler Lage im 
Landkreis Wittenberg aus Altersgründen 
zu verkaufen. Im Unternehmen ist außer 
dem Inhaber noch ein Mitarbeiter be-
schäftigt. Der Kundenstamm kommt 
hauptsächlich aus dem privaten Bereich 
im Umkreis von 100 km. Die Werkstatt 
hat eine Fläche von 220 m2. Die Größe 
des Grundstücks beträgt 1.800 m2. Au-
ßer dem Werkstattgebäude steht auf 
dem Grundstück noch ein Wohngebäu-
de. Darin befinden sich Büro- und Sozial-
räume sowie drei Wohnungen. Zwei sind 
vermietet, die dritte ist für den Eigenbe-
darf nutzbar. Der Verkauf erfolgt kom-
plett mit Grundstück und Immobilie.  
 chiffre-nr.: a 594

!! ansprechpartnerin: Antje Leuoth, 
Tel. 0345/2999-223, E-Mail: aleuoth@
hwkhalle.de, weitere Inserate unter: 
www.nexxt-change.org

Unternehmen für 
IHM gesucht

Anmeldung bis 31. oktober

Ab sofort können sich Handwerksun-
ternehmen für einen Platz auf dem 
gemeinschaftsstand „land des 
Handwerks” auf der internationalen 
Handwerksmesse (iHM) vom 11. bis 
15. März 2020 in München be-
werben. 

Der Stand steht diesmal unter dem 
Messemotto der iHM 2020: „Wir wis-
sen, was wir tun. Für uns. Für alle. 
Für die Zukunft.“, das gleichlautend 
ist mit dem leitgedanken der image-
kampagne des Handwerks 2020. Au-
ßergewöhnliche Unternehmen zei-
gen ihr herausragendes Können, ihre 
leidenschaft für ihren Beruf und na-
türlich ihr Handwerk. 

!! ansprechpartnerin für Fragen ist 
Cornelia Lutz, Tel. 089/189149110. 
Mehr unter www.ihm.de/land-des- 
handwerks

die teilnehmenden Gesellen mit ihren Urkunden vor dem „Haus des Handwerks“. 
 Foto: Frank Neßler/MAZ

Urkunden für Gesellen  
und Betriebsjubiläen

„Tag der offenen Tür“ in der KH Wittenberg

Der „Tag der offenen Tür“ ist in der 
Kreishandwerkerschaft des landkrei-
ses Wittenberg schon Tradition ge-
worden. immer am dritten Freitag im 
September hält die Kreishandwerker-
schaft für die innungsbetriebe, ge-
schäftspartner der Wirtschaft und die 
Politik sowie für Besucher ihre Türen 
offen. 

Der Tag startet am nachmittag mit 
der „Altmeisterfeier“ bei Kaffee und 
Kuchen. Jedes Jahr aufs neue freuen 
sich die „Altmeister“ auf ihre ehema-
ligen Handwerkskollegen und tau-
schen Erinnerungen und neuigkei-
ten aus. Ein Programmpunkt, der an 
diesem Tag nicht mehr wegzudenken 
ist, ist die gesellenfreisprechung im 
Friseur-, Bäcker-, Maler- und lackie-
rerhandwerk. 2019 schlossen ein  
Bäckerlehrling, ein lehrling aus dem 
Elektrohandwerk und vier Friseur-
lehrlinge ihre Ausbildung ab.

Auch in diesem Jahr bekamen die 
gesellen ihre gesellenbriefe durch 
den Kreishandwerksmeister und den 
entsprechenden obermeister der je-
weiligen innung überreicht. „Der 
heutige Tag ist der lohn für ihre Aus-
bildung und der Beginn der gesel-

lenzeit“, brachte es Kreishandwerks-
meister Hendrik Hiller auf den 
Punkt. „Wer sein Können stetig wei-
terentwickelt, braucht sich um seine 
Zukunft keine Sorgen zu machen.“ 
gewürdigt wurden an diesem Tag 
nicht nur die gesellen, sondern auch 
Betriebe aus dem gesamten land-
kreis Wittenberg in den verschie-
densten gewerken, die in diesem 
Jahr auf ihr 25-jähriges Bestehen zu-
rückblicken können.

Mit einem grußwort des Kreis-
handwerksmeisters, dem Bürger-
meister Jochen Kirchner der Stadt 
Wittenberg und dem stellvertreten-
den Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Halle, Jens Schumann, 
ging es an die Verleihung der 
 Urkunden.

Die Terrasse des „Hauses des 
Handwerks“ war zahlreich mit gäs-
ten gefüllt, auch das Wetter hatte es 
in diesem Jahr noch einmal gut ge-
meint. nach dem Abendessen, wel-
ches durch den Partyservice Klausa 
aus listerfehrda und der gaststätte 
„Haus des Handwerks“ ausgerichtet 
wurde, klang der Tag bei interessan-
ten gesprächen aus.

Blick auf die stände der ausbildungsmesse.  Foto: KH Wittenberg 

Anfragen zur Lehre als Tischler 
und Maskenbildner

KH Wittenberg und Handwerkskammer Halle mit 
gemeinsamem Stand auf der „Ausbildungsmesse“ 

Mit 52 Ausstellern feierte die 22. Aus-
bildungsmesse des landkreises Wit-
tenberg im „Berufsschulzentrum im 
Mittelfeld“ im September einen neu-
en Rekord. Seit 2011 findet die Messe 
jedes Jahr unter dem Motto „Deine 
Region braucht dich“ statt. Simone 
Schneider von der Kreishandwerker-
schaft des landkreises Wittenberg 
war an einem gemeinsamen Stand 
mit Peter Hoffrichter von der Hand-
werkskammer Halle vertreten. Beide 
hatten wieder alle Hände voll zu tun, 
um die Fragen der Jugendlichen und 
vor allem der Eltern zu beantworten. 

Die Palette der Anfragen für eine 
Ausbildung reichte vom Elektro-
handwerk bis hin zum Tischler, Fri-
seur, Fahrzeuglackierer, Kfz-Mechat-
roniker für PKWs und nutzfahr-
zeuge, lagerlogistikarbeiter, Kondi-
tor und sogar bis zum Maskenbild-
ner. „Viele Firmen haben noch freie 
Ausbildungsplätze. Die Ausbildungs-
entgelte sind gegenüber den Vorjah-
ren stark gestiegen und immer mehr 

Firmen bieten zusätzliche leistun-
gen wie Tankgutscheine, Prämien 
oder Extraurlaub bei besonders gu-
ten leistungen“, sagt Simone Schnei-
der. Das duale Studium nimmt an 
Bedeutung zu und entwickelt sich 
immer mehr zur attraktiven Alterna-
tive für gymnasiasten und sehr gute 
Realschüler.

Das Handwerk hat nach wie vor 
„goldenen Boden“, heißt es: Worte, 
die am Stand der Kreishandwerker-
schaft des landkreises Wittenberg 
gern gehört werden. Trotzdem leiden 
viele Handwerksbetriebe unter aku-
tem lehrlingsmangel. Peter Hoffrich-
ter von der Handwerkskammer Halle 
informierte außerdem über die pass-
genaue Besetzung von Ausbildungs-
betrieben und die integration aus-
ländischer Fachkräfte, deren Ziel-
gruppe kleine und mittelständische 
Unternehmen sind. Dieses Angebot 
umfasst auch die Unterstützung bei 
rechtlichen und administrativen Auf-
gaben in der Ausbildung.

Ein guter Meister ist respektvoll
interview mit Sebastian Wilke – Jungmeister im Dachdeckergewerk

interview: manuela isajewa

Dachdeckermeister Sebastian Wilke 
aus Wettin-löbejün ist von der 
Handwerkskammer Halle in diesem 
Jahr zu einem der besten Jungmeister 
ausgezeichnet worden. Seine Motiva-
tion für den Meisterbrief war es, nach 
seinem Abschluss in seinem Betrieb 
aufzusteigen. Der 39-jährige Famili-
envater arbeitet als Bauleiter in ei-
nem mittelständischen Unterneh-
men.

dHz: Herr Wilke, was wollten Sie als 
Kind werden?
wilke: Bereits als Kind hatte ich inte-
resse und Spaß am Basteln und Bau-
en, so dass die Berufswahl des Hand-
werkers nahelag.

dHz: Warum sind Sie Dachdecker 
geworden?
wilke: Die Berufswahl zum Dachde-
cker war reiner Zufall. Zunächst woll-
te ich den Heizungs- und Sanitärins-
tallateur erlernen. Da mich das Unter-
nehmen aber nicht in diesem Beruf, 
sondern als Dachklempner ausbilden 

wollte, entschied 
ich mich für den 
Dachdecker-
beruf.

dHz: Warum ha-
ben Sie sich für 
die Fortbildung 
zum Handwerks-
meister ent-
schieden?
wilke: 

ich habe meine Ausbildung 
zum Dachdecker als 
landessieger Sachsen-
Anhalt abgeschlossen 
und erhielt deshalb ei-
nen gutschein für die 
Meisterausbildung. nach ei-
nigen Jahren Berufserfahrung 
entschied ich mich dann für die 
Meisteraus bildung.

dHz: Was hat die Meisterschule zu-
sätzlich zur Fachqualifikation ge-
bracht?
wilke: ich erhoffe mir mit diesem 
Meisterbrief eine höhere und bessere 
Arbeitsanstellung.

dHz: Was macht einen guten Meis-
ter aus?
wilke: Für mich persönlich ist ein gu-
ter Meister derjenige, der respektvoll 
mit Mitarbeitern und Auszubilden-
den umgeht und seine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten teilt, erklärt und an-
wenden kann.

dHz: Wo sehen Sie sich in zehn 
 Jahren?

wilke: ich sehe mich in ei-
nem verantwortungsvol-

len Beschäftigungs-
verhältnis und als 
zufriedener Famili-
envater.

dHz: Was ist das Schönste 
an Ihrem Beruf und was ge-

fällt Ihnen weniger daran?
wilke: An meinem Beruf gefällt mir 
besonders die Vielseitigkeit: also ne-
ben der handwerklichen Umsetzung 
von Projekten auch der Umgang mit 
Angestellten und Kunden und auch 
die Abrechnung der Projekte. 
 negativ ist die enorme körperliche 
Belastung.

Es „dongt“ und „kuckuckt“ 
Hainrode im Südharz beherbergt Uhrmacher- und goldschmiedewerkstatt 

nung gelüftet wurde, waren fast alle 
Kollegen da und sehr angetan. Jeder 
hat etwas zur Schau beigesteuert. 
Von einer glasschneidemaschine aus 
der DDR, die Uhrmachermeister Pe-
ter Schulz aus Thale mitbrachte, über 

Von lisa kühne 

rolf kutzleb zeigt hier, wie ein Zapfenrollierstuhl funktioniert. Dieser glättet und poliert filigrane Zapfen der Unruh. 
 Fotos (2): Lisa Kühne/ HWK Halle

fernblatt. Kutzleb hat die innenleben 
mehrerer Armbanduhren auseinan-
dergenommen. Die russische Chro-
nograph-Poljot hat 127 Einzelteile. 
Die kleinsten Teile des mechani-
schen Uhrenwerkes sind nur wenige 
Millimeter groß. Besucher dürfen 
sich daran versuchen, eine Uhr auf-
zubauen oder zu reparieren. An ei-
nem 200 Jahre alten goldschmiede-
tisch können sie eine Kette löten. 
„in anderen Museen darf man nichts 
anfassen. Es gibt höchstens eine 
Schauwerkstatt hinter glas. Bei uns 
ist es anders. Hier kann man prak-
tisch tätig werden. Es geht auch dar-
um, auf unseren Beruf aufmerksam 
zu machen“, sagt Kutzleb. Finger 
spitz engefühl, einen ruhigen Atem, 
trockene Hände und geduld brauche 
man als Uhrmacher. Besucher seien 
erstaunt über die hohen An-
forderungen. 

Kutzleb liebt sein Metier und führt 
gerne Wandergruppen und Schul-
klassen durch die schmalen Räume. 
Als nächstes plant der 70-Jährige ei-
nen Monitor an der Wand zu instal-
lieren, der vergrößernd zeigt, wie sich 
Besucher an einem Uhrwerk probie-
ren. „in unserem Heimatverein ist es 
genau wie bei der Uhr. Stillstand gibt 
es nicht“, sagt Rolf Kutzleb mit einem 
lächeln. 

Der ort ist bereits dank des enga-
gierten Vereins viermal schönstes 
Dorf in Sachsen-Anhalt geworden, 
hat zweimal eine Silbermedaille im 
Bundeswettbewerb erhalten und und 
darf sich bereits „Schönstes Europäi-
sches Dorf“ nennen. 

sebastian wilke.
   Foto: privat

das Meisterstück von Uhrmacher-
meister Ulf Bonnet bis hin zu diver-
sen Weckern, Armband-, Stand- und 
Hängeuhren. Es tickt aus jeder Ecke. 

Das wirklich Faszinierende ver-
birgt sich allerdings hinter dem Zif-

Engagierte  
uhrmacherinnung Südharz.

Wayne, FriseurHANDWERK.DE     

 Wenn der Beruf mehr als nur ein Job sein soll, � n-
dest du ihn im Handwerk. 

 Für diesen Moment 
 geben wir alles. 

Und? Was hast du heute gemacht?

Der beschauliche ort Hainrode 
im Südharz kennt keinen Still-

stand. Der dortige Heimatverein um 
Rolf Kutzleb sorgt immer wieder für 
Überraschungen. nun ist das Besen-
binderdorf um eine Attraktion rei-
cher, die schon von der Hauptstraße 
aus zu hören es. Es „dongt“ und 
 „kuckuckt“ aus der ehemaligen 
Schmiede im ortskern. 

Uhrmachermeister Kutzleb hat in 
den oberen Etagen des Wohnhauses 
der ehemaligen Schmiedefamilie 
Suffa ein kleines Uhren- und gold-
schmiedekabinett eingerichtet. Die 
idee dazu entstand im oktober 2018,  
als die Räume frisch saniert worden 
waren und der Vorstand im 
gastraum neue ideen schmiedete. 
„Wir entschieden uns für ein Muse-
um. Doch dann kam ich ins grübeln 
und dachte: Eine Heimatstube hat 
doch jeder! Wie wäre es mit einem 
Uhrmacher- und goldschmiedemu-
seum“, erzählt der obermeister der 
Uhrmacherinnung Südharz. Als er 
versuchte, seinen innungskollegen 
diese idee schmackhaft zu machen, 
wurde er allerdings erst belächelt. 
„‚Jetzt willst du den leuten zeigen, 
wie man Uhren repariert?‘, fragten 
sie mich. ich habe dann gesagt, dass 
die leute sehen sollen, was sich hin-
ter dem Ziffernblatt befindet. ich 
brauche eure alten Werkzeuge und 
eure Unterstützung.“ 

Als dann Ende März 2019 das ge-
heimnis um das kleine Museum mit 
integrierter Werkstatt bei der Eröff-
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Lisa Kühne,
Gräfestraße 24, 06110 Halle,
Tel. 0345/2999-113,
E-Mail: lkuehne@hwkhalle.de

redaktion

Servicegedanke hat hohen Stellenwert
Christian-Michael Deutsch ist neuer Leiter der Unternehmensbetreuung/Justiziariat der HWK Halle 

Interview: lisa kühne

Seit Anfang August ist der Hallenser 
Christian-Michael Deutsch Abtei-
lungsleiter der Unternehmensbetreu-
ung der Handwerkskammer Halle. 
Die DHZ sprach mit dem 47-Jährigen 
über den Fokus seiner Arbeit und die 
Beratung der Kammerbetriebe.

dHZ: Herr Deutsch, erzählen Sie et
was zu Ihrem beruflichen Werde
gang?
deutsch: Bis Mitte des Jahres war 
ich in Magdeburg an der Otto-von-
Guericke-Universität als Gründungs-
manager tätig. Davor habe ich für die 
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg in den Bereichen Ver-
tragsmanagement und Gründerser-
vice gearbeitet. Daneben war ich 
mehr als zehn Jahre als selbstständi-
ger Rechtsanwalt und Wirtschafts-
mediator tätig.

dHZ: Warum haben Sie sich auf die 
Stelle des Abteilungsleiters Unter
nehmensbetreuung/Justiziariat der 
Handwerkskammer Halle be
worben?
deutsch: Da gab es mehrere Grün-
de, weshalb ich mich auf die wich-
tigsten beschränken möchte. Das 
Reizvolle an der Stelle ist für mich, 
hier meine Erfahrungen als Jurist 
und als Berater einbringen zu kön-
nen. Ich möchte daran mitwirken, 
dass Handwerk fit für die Zukunft zu 
machen. Hier sehe ich verschiedens-
te Anknüpfungspunkte vor allem im 
Bereich der Beratung. Ziel ist es, den 
Betrieben Hilfestellung zu geben, um 
rechtlich fundierte, wirtschaftlich 

sinnvolle und zukunftsträchtige, also 
nachhaltige, Entscheidungen treffen 
zu können. Nicht zuletzt möchte ich 
die Erfahrungen beim Transfer von 
Know-how zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft in die Beratung ein-
bringen. Der zweite Grund ist ein 
sehr persönlicher. Als Vater zweier 
Kinder mit Wohnort in Halle wollte 
ich gerne wieder in meiner Heimat-
stadt arbeiten.

dHZ: Dann ist es für Sie neu, eine 
Abteilung mit 15 Mitarbeitern zu 
führen? 
deutsch: Ich habe bisher haupt-
sächlich in Projektgruppen gearbei-
tet – oft auch federführend. Hier fin-
det Führung eher auf horizontaler 
Ebene statt, aber dieses Wissen kann 
ich gut einbringen. Mir ist ein kolle-
giales Miteinander auf Augenhöhe 
wichtig.

dHZ: Welches sind Ihre Aufgaben in 
der Handwerkskammer Halle?
deutsch: Die Aufgaben sind breit 
gefächert, deswegen möchte ich die 
wichtigsten herausstellen. Zum ei-
nen ist es Netzwerkarbeit mit den je-
weils Verantwortlichen in den Städ-
ten und Kommunen und in der Ver-
waltung, aber auch mit unseren Part-
nern, wie beispielsweise der Hand-
werkskammer Magdeburg oder den 
Industrie- und Handelskammern 
und den regionalen Wirtschaftsför-
derern. Zum Beispiel fand erst kürz-
lich ein Netzwerktreffen zum Thema 
Nachfolge statt. Zum anderen bin ich 
hier im Haus verantwortlich für die 
Betriebsberatung, die Handwerksrol-
le und die Rechtsberatung.

dHZ: Stichwort Nachfolge. Das ist 
auch ein Thema, das unsere Hand
werksbetriebe beschäftigt.
deutsch: Die Themen Nachfolge 
und Fachkräftemangel sind insbe-
sondere für das Handwerk herausfor-

dernd. Wir als 
Handwerks-
kammer kön-
nen das Prob-
lem aber nicht 
alleine lösen, 
sondern nur im 
engen Schulter-
schluss mit al-
len Akteuren, 
vor allem auf 
politischer Ebe-
ne. Die Hand-
werkskammer 

ist sich dieser Verantwortung be-
wusst und entsprechend aktiv. Wir 
sind in verschiedensten Gremien da-
bei, das Problem anzugehen. So 
 haben wir beispielsweise als Mitglied 
des Netzwerkes Unternehmens-
nachfolge Sachsen-Anhalt über das 
sogenannte „Matching“ diskutiert, 
also die Frage, wie wir diejenigen zu-
sammenbringen, die einen Nach-
folger suchen, mit denen, die sich 
selbstständig machen wollen. Unter 
anderem gibt es hierfür die europa-
weite Unternehmensbörse „nexxt-
change“, die von uns mitbetreut 
wird. Daneben gibt es Gespräche mit 
Kreishandwerkerschaften, Innungen, 
Technologie- und Gründerzentren.

dHZ: Welche Rolle spielt das Thema 
Service in Ihrer Abteilung?
deutsch: Als Handwerkskammer, 
insbesondere in den Bereichen Be-
triebsberatung, Handwerksrolle und 
Recht, sind wir im ständigen Dialog 
mit unseren Mitgliedsbetrieben. Für 
mich ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, als Dienstleister und Ser-
vicepartner zu agieren. Der Service-
gedanke hat dementsprechend einen 
hohen Stellenwert in unserer 
 Abteilung, aber auch im ganzen 
Haus. Wir haben daher den An-
spruch, als Dienstleister wahrgenom-
men und in Anspruch genommen zu 
werden.

dHZ: Dennoch wird die Pflichtmit
gliedschaft immer mal wieder hin
terfragt.
deutsch: Das kann ich grundsätzlich 
nachvollziehen. Deshalb möchte ich 
den Blick darauf richten, dass wir  
unseren Mitgliedsbetrieben einen 
Mehrwert bieten. Zum Beispiel bera-
ten wir die Handwerksbetriebe zu 
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Themen sowie zu Fördermöglich-
keiten. Wir begleiten die Betriebe 
auch bei Förderanträgen, wie der 
Meistergründungsprämie, um nur 
ein Beispiel zu nennen. Wir bieten 
aber auch eine Vielzahl von Veran-
staltungen zu aktuellen Themen, 
meist mit Fachleuten aus der Praxis 
an – demnächst im Bildungs- und 
Technologiezentrum zum Thema, 
wie mobile Endgeräte gewinnbrin-
gend in die Wertschöpfungskette  
integriert werden können. Unsere 
Veranstaltung zum Thema Arbeits-
recht vor kurzem in Dessau wurde 
mit 60 Teilnehmenden sehr gut an-
genommen.

dHZ: Derzeit fällt es vielen Betrie
ben schwer, solche Termine wahr
zunehmen, da sie hoch ausgelastet 
sind. 
deutsch: Unsere Betriebe können 
von unseren Angeboten profitieren 
und dem guten Netzwerk, das uns 
zur Verfügung steht. Wir sind für je-
den Mitgliedsbetrieb, auch wenn es 
sich um einen ‚Ein-Personen-Be-
trieb‘ handelt, gerne erster Ansprech-
partner.

dHZ: Eine persönliche Frage zum 
Schluss: Sind Sie jemand der einen 
Handwerker beauftragt, oder legen 
Sie lieber selbst Hand an?
deutsch: Ich scheue mich nicht da-
vor, selbst anzupacken, kenne aber 
auch meine Grenzen. Im Zweifel be-
auftrage ich immer eine Fachfrau 
oder einen Fachmann.

Christian- michael 
deutsch. 
 Foto: HWK Halle 

Vollversammlung der Handwerkskammer Halle

Tagesordnung der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle 
(saale) am 7. november 2019, 10.00 Uhr, im Bildungs- und Tech-
nologiezentrum der Handwerkskammer Halle (saale), G01 r010 

  1.  Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
  2.  Bericht des Präsidenten, Aussprache zum Bericht und Beschluss
  3.  Grußwort
  4.   Beschluss über die „Handwerkspolitischen Positionen und Forderungen der 

Handwerkskammer Halle (Saale)“
  5.   Arbeitsbericht der Handwerkskammer Halle (Saale), Aussprache und Be-

schluss
  6.   Neuausrichtung des Bildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskam-

mer Halle (Saale) – Campus Handwerk/Information der Geschäftsführung zum 
Stand

  7.  Berufsbildung
  7.1.  Bericht aus dem Berufsbildungsausschuss (BBA)
  7.2.   Beschluss über die Durchführung von überbetrieblichen Unterweisungslehrgän-

gen zur Anpassung an die technische Entwicklung im Handwerk und über die 
Zuständigkeit bei der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung der Lehr-
linge auf der Grundlage von § 106 Abs. 1 Nr. 10 der HwO im Landmaschinen-
mechanikerhandwerk

  7.3.   Wahl des Berufsbildungsausschusses der Vollversammlung für die Wahlperio-
de 2019–2024

  8.   Beschluss über die Änderung der Anlage zur Gebührenordnung der Hand-
werkskammer Halle (Saale) (Gebührenverzeichnis)

  9.  Finanzbeschlüsse
  9.1.   Beschluss über die Wirtschaftsprüfereinrichtung zur Prüfung des Jahresab-

schlusses 2019
  9.2.   Beschluss über die Änderung der Beitragsordnung der Handwerkskammer 

Halle (Saale)
  9.3.   Beschluss über die Änderung der Anlage der Beitragsordnung 2020 (Beitrags-

bemessungsgrundlagen, das Bemessungsjahr sowie die Beitragshöhe der 
Handwerkskammer Halle (Saale) für das Jahr 2020)

  9.4.   Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 der Handwerkskammer Halle (Saa-
le) einschließlich der Übermittlung der Mittelfristplanung der Jahre 2021–2023

  9.5.  Beschluss zur Rücklagenanpassung (Rücklagenumwidmung)
10.  Verschiedenes

Keindorf, Präsident

Versorgungswerk der Handwerkskammer Halle

Einladung zur Mitgliederversammlung des Versorgungswerkes der Handwerks-
kammer Halle und der dazugehörigen Kreishandwerkerschaften und Innungen e.V.

Ort: Handwerkskammer Halle, Graefestraße 22, 06110 Halle, 2. Etage, Schulungs-
raum Zimmer 304

Termin: Montag, 11. November 2019, 17:30 Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Jahresabschluss 2018
3. Änderung der Satzung § 8

alt:
Vorstand
1. a)  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und einem stellvertretenden Vorsit-

zenden und drei Beisitzern.
 b)  Die Vorstandsmitglieder werden von den Mitgliedern für fünf Jahre mit einfacher 

Stimmenmehrheit gewählt und bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neu-
wahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Scheiden Mitglieder des Vorstandes vor 
Ablauf ihrer Amtsperiode aus, so ist in der nächsten Mitgliederversammlung ei-
ne Neuwahl für den Rest der Amtsperiode vorzunehmen. Die Wahl des Vorstan-
des und des Vorsitzenden findet unter Leitung eines von den anwesenden Mit-
gliedern durch Zuruf gewählten Wahlleiters statt. Die Wahl des stellvertretenden 
Vorsitzenden findet unter Leitung des Vorsitzenden statt.

 c) Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Geschäftsführer bestellen.
 d)  Vorstand im Sinne des § 26 BGB (1) sind der Vorsitzende sowie der stellvertre-

tende Vorsitzende. Beide vertreten den Verein gemeinsam. Sie werden ins Ver-
einsregister eingetragen. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.

neu:
Vorstand
1. a)  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und einem stellvertretenden Vorsit-

zenden und höchstens drei Beisitzern.
 b)  Die Vorstandsmitglieder werden von den Mitgliedern für fünf Jahre mit einfacher 

Stimmenmehrheit gewählt und bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neu-
wahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Scheiden Mitglieder des Vorstandes vor 
Ablauf ihrer Amtsperiode aus, so ist in der nächsten Mitgliederversammlung ei-
ne Neuwahl für den Rest der Amtsperiode vorzunehmen. Die Wahl des Vorstan-
des und des Vorsitzenden findet unter Leitung eines von den anwesenden Mit-
gliedern durch Zuruf gewählten Wahlleiters statt. Die Wahl des stellvertretenden 
Vorsitzenden findet unter Leitung des Vorsitzenden statt.

 c) Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Geschäftsführer bestellen.
 d)  Vorstand im Sinne des § 26 BGB (1) sind der Vorsitzende sowie der stellvertre-

tende Vorsitzende. Beide vertreten den Verein gemeinsam. Sie werden ins Ver-
einsregister eingetragen. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.

4. Bericht der Kassen- und Rechnungsprüfung
5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
6. Haushaltsplanung und Planung 2020
7. Sonstiges und Schlusswort

Thomas Keindorf, Vorsitzender Versorgungswerk

Thomas (l.) und max ebenrecht schieben frische Teiglinge des Bäckerbierbrots in den Back-
ofen.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle 

Auszeichnung für kräftiges Bierbrot 
Bäckerei Ebenrecht aus Teicha erhält Kulinarischen Stern für besondere Spezialität

Von martin löwe

„Ebenbrecht? Nein, nein, Ebenrecht 
heißt es richtig“, betont Bäckermeis-
ter Thomas Ebenrecht den besonde-
ren Namen seiner Bäckerei. Die Ver-
wechslung passiere häufiger, daran 
hätte sich die Familie gewöhnt. Da-
bei steht der Name für über 100 Jahre 
Backtradition in Teicha im Norden 
von Halle. Mittlerweile arbeitet die 
fünfte Generation in der Backstube. 
Max Ebenrecht hat vor elf Jahren, 
nachdem er bei einem Bäcker in Hal-
le seine Lehre absolviert hat, im Fa-
milienbetrieb angefangen. 

Zutaten aus der region

Auf die Idee des 30-Jährigen geht das 
Brot zurück, das in diesem Jahr einen 
Kulinarischen Stern des Landes 
Sachsen-Anhalt gewonnen hat: das 
Original-Bäckerbierbrot. Das Beson-
dere: Die Zutaten wie Mehl und Bier, 
stammen alle aus der Region. Der 
Sauerteig wird vor Ort angesetzt. Wa-
rum das Brot gewonnen hat? „Weil es 
einfach gut schmeckt“, fasst Max 
Ebenrecht zusammen. Die Jury sah 
dies ähnlich und verlieh die Aus-
zeichnung wegen seiner lockeren 

Krume, knusprigen Kruste und dem 
kräftigen Geschmack. Der Preis ist 
nicht nur als Anerkennung zu verste-
hen. „Die Nachfrage zum Brot ging 
nach der Verleihung und den Berich-
ten darüber stark nach oben“, be-
richtet Max Ebenrecht. Dabei hatte 
das Vater-Sohn-Gespann das Brot 
erst ein halbes Jahr im Angebot. Die 
Dauerbrenner Misch- und Bauern-

Thomas und Max 
Ebenrecht (2. und 
3. von links) erhalten 
von Ministerpräsi-
dent Reiner Haseloff 
und Claudia Dalbert, 
Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft 
und Energie, den 
kulinarischen 
stern Sachsen-An-
halts in der Katego-
rie „Brot“.
 Foto: Andreas Stedtler/AMG

brot hat der bierteigbasierte Laib 
zwar nicht abgelöst, aber deutlich 
aufgeholt.

Herzflattern bei  
Preisverleihung

Drei Anläufe unternahm die Firma, 
bei der zehn Mitarbeiter angestellt 
sind, um den Preis zu bekommen. 
„Bei der Veranstaltung hatten wir 
schon mächtig Herzflattern und als 
unser Name aufgerufen wurde, ist 
uns ein riesiger Stein vom Herzen ge-
fallen“, erinnert sich Max Ebenrecht 
an die Zeremonie in Magdeburg. 

Ebenrechts hoffen, damit nicht 
nur Werbung für sich, sondern auch 
für den Bäckerstand zu machen. Das 
schwindende Interesse am Beruf 
spüren auch sie. Einen Lehrling gibt 
es in der Backstube nicht. Anfragen 
für eine Ausbildung bekommt das 
Unternehmen, das auch eine Filiale 
in Halle hat, keine. Dabei würden sie 

gern Nach-
wuchs an 
das Bäcker-
handwerk 
heranfüh-
ren. 

Als lästig empfundene Be-
gleiterscheinungen dieses Broter-
werbs, wie beispielsweise frühes Auf-
stehen, sind für die Teichaer viel-
mehr Gewohnheitssache. Dafür lo-
cke ein stolzer Beruf, der Modeer-
scheinungen wie veränderte Ge-
schmäcker und neue Backmethoden 
aufgreift, aber auch Traditionen er-
hält, wie ein altes Mohnkuchenre-
zept, das Max Ebenrecht noch von 
seiner Ur-Großmutter anwendet.

Ob sie im nächsten Jahr mit Ku-
chen oder doch mit Brot beim Kuli-
narischen Stern antreten, wissen die 
Ebenrechts noch nicht. Aber um den 
Preis wollen sie wieder kämpfen. 
Schließlich haben sie sich einen Na-
men gemacht.

Thomas, SchuhmacherHANDWERK.DE     

 Wenn der Beruf mehr als nur ein Job sein soll, � ndest du 
ihn im Handwerk. 

 Für diesen Moment 
 geben wir alles. 

Und? Was hast du heute gemacht?


