
Barbiere sind in 
der Friseurbranche 

umstritten. Die Liste der 
Vorwürfe ist lang.   Seite 19

Anzeige

Ford schenkt Ihnen eine Online-Anzeige 
in der Deutschen Handwerks Zeitung!

Jetzt Gratis-Online-Anzeige* sichern 

unter bit.ly/327XFr7 *begrenztes Kontingent

THEMEN DIESER AUSGABE

Die Reform der Grundsteuer ist be-
schlossen. Der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks kritisiert die 
bürokratische Belastung. Seite 2

Grundsteuer

REGIONAL

Steuerfrei pendeln
Die neuen Spielregeln für Jobtickets 
und Fahrtkostenzuschüsse. Seite 11 

Mitarbeiter binden
Das sind die Vorteile der betriebli-
chen Krankenversicherung.  Seite 14

Reinigende Roboter
Automatisierung könnte dem Gebäu-
dereinigerhandwerk die Arbeit er-
leichtern. Seite 17

HANDWERK ONLINE
WWW.DEUTSCHE-HANDWERKS-ZEITUNG.DE

 � Eklat beim Friseur: 
Wie Sie rechtssicher ein 
Hausverbot erteilen
www.dhz.net/hausverbot

 � Rassistisches Handy-Video: 
Metallbetrieb erntet Shitstorm
www.dhz.net/rassismus

 � Arbeitslos mit 50 +: Diese
Fördermöglichkeiten gibt es
www.dhz.net/50plus

35 Prozent der deutschen Arbeit-
nehmer könnten sich vorstellen, in den 
nächsten sechs Monaten den Job zu wech-
seln. Das ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Studie von Avantgarde Experts. 

DIE AKTUELLE ZAHL

ONLINE-UMFRAGE
Sollte ein Tempolimit von 
130 km/h auf deutschen Auto-
bahnen eingeführt werden?

Teilnehmerzahl: 2.048;
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

41 %

Ja, das würde die Umwelt schonen und 
die Straßen sicherer machen. 

16 %

Ja, aber es sollte höher als 130 km/h 
liegen. 

43 %

Nein, jeder sollte so schnell fahren dürfen 
wie er will.

Verkaufte Aufl age: 489.963 Exemplare (IVW III/2019) | Preis: 2,90 Euro

Große Vorfreude im Handwerk. Am 
31. Oktober ist Halloween – also jener 
Tag, an dem Handwerkern so manches 
Missgeschick verziehen wird. Sogar mehr 
als das: So mancher „Fehler“ wird vom 
Kunden sogar ausdrücklich gewünscht. 

Nehmen wir doch mal den Metzger als 
Beispiel. An jedem anderen Tag wäre ein 
abgehackter Finger in der Auslage ein 
handfester Skandal. Nicht so an Hallo-
ween. Ein echter Grusel-Profi weiß zudem: 
Es muss gar nicht der echte Finger sein. 
Eine Bratwurst, dazu Mandelsplitter als 
Fingernagelersatz und ein wenig Ketchup 
– fertig ist das schauderhafte Fingerfood. 

Weniger künst-
lerisch, nein 
fast schon 
schlampig, 
dürfen Elektri-
ker am 31. Ok-
tober ihr Werk 
verrichten. 
Sorgen sie 
normalerweise 
dafür, dass 
das Zuhause 

auch nachts in hellem Licht erstrahlt, 
nimmt es an Halloween niemand krumm, 
wenn die Glühbirne gespenstisch flackert 
– ganz im Gegenteil. Ausnahmezustand 
auch in Kosmetikstudios: Eigentlich geht 
dorthin, wer schön sein möchte. An Hallo-
ween erhalten Kosmetiker stattdessen Ap-
plaus, wenn Make-up und Fingernägel 
möglichst grässlich geraten. 

Am Morgen des 1. November hat der 
Spuk dann ein Ende – und im Handwerk 
klingelt die Kasse. Etwa bei den Gebäude-
reinigern. Sie erhalten jetzt reihenweise 
Aufträge von Hausbesitzern, die sich dum-
merweise für „Saures“ entschieden haben 
und deren Fassade nun verschandelt ist. 
Volle Auftragsbücher auch bei Rohrreini-
gungsbetrieben. Sie dürften wieder mas-
sig wegen verstopfter Toiletten gerufen 
werden. Schuld sind meist die Mumien 
vom Vorabend, die vergeblich versuchten, 
ihr Kostüm hinunterzuspülen. Halloween – 
es ist ein Fest fürs Handwerk. fre

Handwerker 
lieben Halloween
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Sicherheit ist, 
wenn man sich 

von Anfang an auf  
einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de  
Dank des Handwerks 
strahlt das Dresdner 

Schloss wieder wie vor 
300 Jahren.   Seite 20 Fo
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Anzeige

Seit 20 Jahren veranstaltet der 
Tourismusverband Erzgebirge im 
Oktober den „Tag des traditionel-
len Handwerks“. Zum Jubiläum 
war der Andrang bei den 126 betei-
ligten Betrieben besonders groß, wie 
auch Holzspiel zeug macherin Anne-
dore Krebs (Mitte) bestätigt. In ihrer 
Werkstatt in Grünhainichen, wo die 
diplomierte Holztechnikerin mit ihrer 
Schwester Holzgelenkpuppen her-
stellt, war sogar eine Familie aus 
Holland zu Gast. Reinoud van Wÿk, 
Helga Frohberg, Donna van Wÿk und 
Ingeborg Soomers (v.li.) erfuhren 
hier, dass die Puppen aus Ahornholz 
mit Perücken aus Flachs hergestellt 
werden und sogar Kinder in Japan 
mit ihnen spielen. Foto: Detlev Müller

Handwerker 
laden ein

Profitieren vom Klimaschutz 
Aufträge fürs Handwerk: Energetische Gebäudesanierung soll mit bis zu 40.000 Euro steuerlich gefördert werden 

Von Karin Birk

Mit ihrer Klimaschutzpolitik stößt die Bundes-
regierung beim Handwerk nicht immer auf 

Gegenliebe. Anders sieht es bei der geplanten 
steuerlichen Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung aus. Mit ihr gebe es jetzt eine „zweite 
Säule“ und damit eine echte Alternative zu den 
bestehenden Kredit- und Zuschussprogrammen, 
sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer zum 
Kabinettsbeschluss. Damit werde „eines der wich-
tigsten Förderinstrumente im Gebäudesektor end-
lich auf den Weg“ gebracht. Nun müssten sich 
Bund und Länder zügig abstimmen, so dass die 
steuerliche Sanierungsförderung zum Jahresan-
fang 2020 beginne.

 Die Ausgestaltung als „progressionsunabhängi-
ger Steuerabzug von 20 Prozent der Aufwendun-
gen je Einzelmaßnahme und bis zu 40.000 Euro 
pro Objekt“ bezeichnete Wollseifer als wichtigen 
Anreiz für Eigentümer aller Einkommensgruppen, 
notwendige Sanierungen vorzunehmen. Dabei 
soll das Geld über drei Jahre als Abzug von der 
Steuerschuld fließen. In den ersten beiden Jahren 
sollen sieben Prozent der Aufwendungen oder 
maximal je 14.000 Euro und im dritten Jahr sechs 

Prozent förderfähig sein. Voraussetzung: Es han-
delt sich um selbstgenutztes Wohneigentum. 

Erfreut zeigte sich auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier (CDU): „Steuerliche Anreize 
sind im Gebäudebestand ein zentrales Instrument 
und gut sowohl für den Klimaschutz wie auch für 
das Handwerk und Arbeitsplätze vor Ort“, sagte er. 
Förderfähig seien Einzelmaßnahmen zur Verbes-
serung der Energieeffizienz sowie zum Heizen mit 
erneuerbaren Energien. Dazu zählten etwa ein 
Heizungsaustausch, der Einbau neuer Fenster 
oder die Dämmung von Dächern und Außenwän-
den. Insgesamt soll die steuerliche Förderung 
zehn Jahre gelten. Die Mittel für etablierte Pro-
gramme wie das C02-Gebäudesanierungspro-
gramm sollten ebenfalls erhöht werden, wenn es 
sich um Sanierungen auf Effizienzhaus-Niveau 
handele. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung noch 
weitere steuerliche Gesetzesänderungen ihres 
jüngst beschlossenen Klimaschutzprogrammes 
auf den Weg gebracht. Dazu zählt für die Zeit von 
2021 bis 2026 die Erhöhung der Entfernungspau-
schale von 30 auf 35 Cent, vom 21. Kilometer an. 
Und wer wenig verdient und wenig Steuern zahlt, 
soll über eine Mobilitätsprämie ab dem 21. Kilo-

meter entlastet werden. Eine klimafreundliche Re-
form der Kfz-Steuer soll später kommen. Außer-
dem soll das Bahnfahren günstiger und das Flie-
gen teurer werden. So soll die Mehrwertsteuer auf 
Bahntickets im Fernverkehr auf 7 Prozent redu-
ziert und die Luftverkehrssteuer je nach Länge der 
Strecke erhöht werden. 

Zusammen mit dem Klimaschutzprogramm 
hatte sich die Bundesregierung auch auf ein Kli-
maschutzgesetz verständigt. Mit genau festgeleg-
ten Vorgaben für einzelne Bereiche wie Verkehr 
oder Gebäude und entsprechenden Kontroll-
mechanismen will Deutschland seine Klima-
schutzziele erreichen. Sollten sie verfehlt werden, 
sollen die zuständigen Ministerien innerhalb von 
drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen und 
nachbessern. ZDH-Präsident Wollseifer sieht dies 
kritisch. Wenn sich bei der jährlich angedachten 
Prüfung der Zielerreichung eine Verfehlung ab-
zeichne und Klimaschutzmaßnahmen stetig ange-
passt würden, fehlten den Unternehmern langfris-
tig verlässliche Rahmenbedingungen. Wichtiger 
sei eine zügige Umsetzung einer CO2-Bepreisung, 
die zu einer wirksamen und verlässlichen Men-
gensteuerung mit einem verlässlichen Zertifikate-
handel führe.  
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Halle (Saale)

Zimmererfreischlagung: Zum Salz-
fest in Halle wurden 16 Junggesellen in 
den Berufsstand aufgenommen 7
Berufsorientierung: Bildungs- und 
Technologiezentrum gibt Einblicke in 
verschiedene Gewerke 8
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Zukunftsthema Mobilität
Handwerk mit Politikern im Dialog

Anfang Oktober trafen sich im Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskam-
mer Halle Vertreter von Handwerk und Politik 
zum zweiten Werkstattgespräch. Thema: Mobili-
tät. Unter der Moderation von Kammerpräsident 
Thomas Keindorf besprachen die Bundestagsab-
geordneten Sepp Müller, Dieter Stier, Christoph 
Bernstiel (alle CDU), Karamba Diaby (SPD) und 
Petra Sitte (Die Linke) die Realisierbarkeit eines 
Azubitickets und den Einsatz von E-Autos.

„Wenn man unser Land als Haus sieht, kann 
man den Eindruck haben, dass die Politik tragen-
de Wände einreißt: Braunkohle, Autoindustrie, 
Mittelstand“, gab Kreishandwerksmeister Lothar 
Dieringer zu bedenken. Beide Seiten waren sich 
einig, dass ein Mobilitätskonzept für Lehrlinge 
und Mitarbeiter des Handwerks wichtig ist.  dhz

Gesprächsrunde: Vertreter aus Handwerk und Politik trafen sich in der Kfz-Werkstatt im Bildungs- und 
 Technologiezentrum.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle
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Schnapsidee 
Daniel Rost hat sich mit einer kleinen 
Brauerei und einer Whiskydestillerie  
in Zeitz selbstständig gemacht.  seite 9

Regional
Handwerk in zaHlen

Betriebszahlen der Zimmerer 
im Kammerbezirk Halle

hal-2019-20-51mm-zimmerer.ai
msh
txt

Quelle: Handwerkskammer Halle (Saale)
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...und natürlich auch Ihre Karriere!

■  Meisterkurse Teil 1 und 2:
- Elektrotechniker:
  06.04.2020 - 26.02.2021
- Friseur: 27.01.2020 - 26.06.2020
- Installateur und Heizungsbauer:
  02.03.2020 - 18.12.2020
- Kfz (Teil 2): 30.03.2020 - 24.07.2020
- Metallbauer: 13.04.2020 - 13.11.2020
- Zimmerer: 29.11.2019 - 22.10.2022

■ Airbag/Gurtstraffer: 04.02.2020
■ Drohnenführerschein: 19.11.2019
■ Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkei

ten: 10.02.2019 - 14.02.2019
■ Kfz-Klimaanlagen: 18.02.2020
■ Personalmanagement: 07.11.2019
■ 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:

wir gratulieren  
zum Geburtstag

In der Zeit vom 29. Oktober bis 11. No-
vember 2019 gratulieren wir zu folgenden 
Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Heiko Schollbach Hei-
ko zum 50., Christian Schreck zum 50., 
Heiko Sens zum 50., Ralf Böhm zum 60., 
Bernd Reichelt zum 60., Bärbel Wolter 
zum 60., Hartmut Roos zum 65.
Burgenlandkreis: Olaf Bittersohl zum 
50., Michael Hammer zum 60., Andreas 
Kallenowsky zum 60., Hans-Rüdiger Klotz 
zum 60., Margitta Langer zum 60., Bern-
hard Schäl zum 65.
dessau-roßlau: Lutz Drescher zum 60., 
Holm Jander zum 60., Klaus Lattauschke 
zum 70., Rainer Schulze zum 70.
Halle (saale): Sten Falkus zum 50., 
Frank Hampe zum 50., Sebastian Pohling 
zum 50., Hans-Peter Reppe zum 65., Tho-
mas Schmidt zum 65., Albert Vonnahme 
zum 65., Wolfgang Anderle zum 70., Heinz 
Götze zum 70., Manfred Blum zum 75.
mansfeld-südharz: Thomas Lindau 
zum 50.
saalekreis: Heiko Markwart zum 50., 
Andreas Marold zum 50., Ralf Strach zum 
50., Ivan Yordanov Zhelyazkov zum 50., 
Petra Eser zum 60., Andreas Henke zum 
60., Michael Kloss zum 60., Fred Bauer 
zum 65., Wolfhard Franz zum 65., Günter 
Hinz zum 65., Karl-Heinz Thamm zum 65., 
Otto Bunge zum 70., Hugo Werner zum 70.
wittenberg: Sven Liebing zum 50., Ninel 
Alimova zum 60., Frank Krech zum 60., 
Remigia Richter zum 60., Egon Gawallek 
zum 65., Dieter Peschke zum 65., 
Fritz Göhlich zum 75.

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 20. november 
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.

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, Albrecht -
str. 127, Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 13. November, 10–16 Uhr, 
Kreishandwerkerschaft, Nicolaistr. 29, An-
meldung: Tel. 0345/2999-223.
Jessen: nur nach telefonischer Vereinba-
rung, Anmeldung: Tel. 0170/ 9109936.
merseburg: 20. November, 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: 12. November, 10–16 Uhr, 
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: 7. November, 10–16 Uhr, 
BTZ, Möllensdorfer Str. 13a, Anmeldung: 
Tel. 0170/9109936.
zeitz: 12. November, 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 für alle 
Beratungstermine erforderlich. Bera-
tungstermine in der HWK Halle sind  
unter Tel. 0345/2999-223 möglich

sieht es mit Humor: Maximilian Jenrich auf der Trudel.  Fotos: Lisa Kühne/HWK Halle

Eine letzte Bewährungsprobe
Zimmererfreischlagung für 16 gesellen auf dem halleschen Salzfest – altgesellen rufen zur Wanderschaft auf

Von lisa kühne

eine letzte Bewährungsprobe mussten die Zim-
merergesellen des Jahres 2019 aus Sachsen-

anhalt ende September über sich ergehen lassen, 
bevor sie hinaus in die Welt gelassen wurden. Zur 
Zimmererfreischlagung mit nagelprobe fanden 
sich 16 gesellen auf dem halleschen Marktplatz 
ein.

im Rahmen des halleschen Salzfestes organi-
sierten die HWK Halle, die HWK Magdeburg und 
die Vereinigung der rechtschaffenen fremden 
Zimmerer- und Schieferdeckergesellen zu Halle 
(Saale) dieses Spektakel zum 24. Mal. es versam-
melten sich etliche Besucher vor der Bühne, dar-
unter die mitfiebernden Familien der gesellen. 
„Die Freischlagung ist für die hier anwesenden 
Junggesellen des ehrbaren Zimmererhandwerks 
als Würdigung für die bestandene gesellenprü-
fung zu verstehen. es ist erfreulich, dass wieder 
mehr junge Männer und Frauen sich dem Hand-
werk zuwenden“, sagte Jochen Ritter, abteilungs-
leiter Berufliche Bildung der Handwerkskammer 
Halle. in diesem Jahr schloss neben 21 gesellen 
auch Sophia Seering aus gommern ihre aus-
bildung – und somit seit längerem wieder eine 
Frau – erfolgreich ab. Sie lernte bei HolzBauTec in 
Schönebeck (elbe).

ein schlag für jedes lehrjahr

Vor der Würdigung mit Urkunden und Präsenten 
mussten die gesellen zeigen, was sie in ihrer drei-
jährigen ausbildung gelernt haben und einen na-
gel mit drei Schlägen – ein Schlag für jedes lehr-
jahr – in einen Balken versenken.

als erstem gelang das Jonas Hosang aus Sanger-
hausen, der bei der BuZ Bunzel gmbH & Co. Kg in 
allstedt seine ausbildung absolvierte. allerdings 
bedeutete das nicht, dass er von den anschließen-
den Schlägen mit dem Zimmererwinkel verschont 
blieb. Für jeden gesellen setzte es drei Schläge, für 

jedes Jahr, in dem der geselle seinen Meister „ge-
quält“ hat – die „Freischlagung“. Zwischendurch 
stimmten die altgesellen immer wieder ihre zünf-
tigen lieder an, die sie nach dem Takt zu zweit be-
klatschten. Wegen „Ungehorsam“ musste Zimme-
rergeselle Maximilian Jenrich eine weitere Strafe 
über sich ergehen lassen. Statt in weißer Bluse, er-
schien er im arbeitspulli. Dafür wurde er auf den 
Tisch gehievt, unter ihm die gezackte Holztrudel, 
auf der er hin- und hergeschoben wurde. Dieser 
Spaß sorgte für viel Freude, auch beim Delin-
quenten.

nun geht auf wanderschaft!

nach bestandener Prüfung gab es ein zünftiges 
Bier und abschließende Worte von Zimmerer-
meister Peter Schulze, der nochmal aufrief: „Die 
lehrlingstat ist geschafft, nun geht auf Wander-
schaft!“ Das kann auch altgeselle Tommy geipel 
einem jeden nur raten: „ich kenne niemanden, 
der es jemals bereut hätte.“ Den gebürtigen Mer-
seburger zog es hinaus nach asien, Südamerika 
und Kassel, wo er der liebe wegen sesshaft wurde. 
„Wir haben in Kassel mit der Wehlheider Kirmes 

ein ähnliches Fest. Dort möchten wir zukünftig 
ebenfalls eine Freischlagung veranstalten. Deswe-
gen sind wir hier, weil wir sehen wollen, wie die 
organisation abläuft“, sagt der fremde rechtschaf-
fende Zimmerergeselle. gemeinsam mit anderen 
Zimmermännern zeigte er, wie Schieferherzen ge-
schlagen werden und verteilte sie an das Publi-
kum. auch Zimmerermeister Martin Baer präsen-
tierte sich in Kluft. Der gebürtige Köthener hat ei-
ne steile Karriere als Zimmermann hingelegt. 
nach seiner Freischlagung holte er sein abitur 
nach, erhielt nach einem 5. Platz bei den Deut-
schen Meisterschaft im PlW ein Stipendium, ab-
solvierte seinen Meister und begab sich für drei 
Jahre und zwei Monate auf Walz mit Stationen in 
australien, neuseeland, norwegen, Schweden, 
Kanada und USa. „in den Jahren habe ich gelernt, 
mich alleine durchzuschlagen. es ist die beste le-
benserfahrung, die ich machen konnte“, sagt Baer. 
nach der Walz absolvierte er ein Studium als Bau-
ingenieur in Potsdam und arbeitet jetzt als Baulei-
ter bei einem großen Unternehmen in Berlin. Die 
Zimmererfreischlagung in Halle ist für ihn ein tra-
ditioneller Termin, um wieder alte Kollegen zu 
treffen und seinen Berufsstand zu vertreten.

Treffsicher: Jonas Hosang (l.) beim Nageleinschlagen. Es setzte drei schläge mit dem zimmererwinkel.

diese Junggesellen haben es geschafft und dürfen sich jetzt Zimmerer nennen.

Umgang mit 
mobilen Endgeräten

Vortrag für Betriebe 

Zum Vortrag „Umgang mit mobilen 
endgeräten – optimierung der Wert-
schöpfungskette und Herausforde-
rungen von iT-Sicherheit und DS-
gVo“ lädt das Bildungs- und Tech-
nologiezentrum der Handwerkskam-
mer Halle am Montag, 12. november 
von 14 bis 16 Uhr am Standort osen-
dorf ein. es referieren Stefan Wei-
mann (Datev) und Steuerberater Hil-
mar Speck.

!! anmeldungen bis 8. November  
bei Kathrin Leistner, Tel. 0345/2999-
227, E-Mail: kleistner@hwkhalle.de 

Start vier neuer 
Meisterkurse

Späterer einstieg möglich

im november 2019 beginnen im Bil-
dungs- und Technologiezentrum 
(BTZ) der Handwerkskammer Halle 
in Halle-osendorf vier neue Meister-
kurse. Die Teilzeit-lehrgänge für Ma-
ler sowie Fahrzeuglackierer starten 
am Freitag, den 8. november 2019. 
Der berufsbegleitende Meisterkurs 
für Tischler fängt am Freitag, den  
15. november an. ende des Monats, 
am 29. november, beginnt der Teil-
zeitkurs für Zimmerer. ein späterer 
einstieg ist jeweils möglich.

!! kontakt: BTZ der Handwerkskammer 
Halle, Tel. 0345/7798-700, Internet: 
www.hwkhalle.de/weiterbildung 



„Berufsorientierung Plus“  
für Schüler

Das Bildungs- und Technologiezentrum der HWK Halle gab einblicke in gewerke

Von lisa kühne und martin löwe

Frühzeitig das interesse für hand-
werkliche Berufe bei jungen Men-

schen wecken – das hat sich die 
Handwerkskammer Halle auf ihre 
Fahnen geschrieben. eine frühzeitige 
Berufsorientierung hilft Schülern, 
sich im Berufe-Dschungel zu orien-
tieren und wirbt um den zukünftigen 
Handwerksnachwuchs.

Jüngst hat das Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) zusam-
men mit der PaS Private allgemein-
bildende Schulen in großkorbetha 
die aktion „Berufsorientierung Plus“ 
durchgeführt. Den einstieg machte 
die Handwerkskammer Halle mit 
dem „Tag des Handwerks“, der in der 
dortigen Sekundarschule stattfand. 
Schüler der Klassen 8 und 9 erhielten 
an dem Tag nicht nur informationen 
über Handwerksberufe und Karriere-
möglichkeiten, sondern konnten ihr 
handwerkliches geschick an sechs 
Stationen ausprobieren. So präsen-
tierte BTZ-Mitarbeiter Richard götte 
das SHK-Handwerk (Sanitär, Hei-
zung, Klima), bei dem die Schüler 
Kupferbauteile löten und bearbeiten 
konnten. 

Baustoffkunde erhielten sie bei 
Uwe gladis und andreas Zentile, an 
deren Station sie ein Fliesenmosaik 
legen konnten. auch Digitalisierung 
war ein Stichwort: Durch die The-
men Smarthome-Technik führten 
norman Balke und Thomas Mergen 
vom BTZ. „Wir haben 72 Schüler ge-
zählt, die aktiv an den Beratungsan-
geboten teilgenommen und reges in-
teresse gezeigt haben. Das stimmt 
uns überaus positiv“, resümiert 
 Pierre ozimek, leiter des Bildungs- 
und Technologiezentrums. „Sowohl 
die Schule als auch wir vom BTZ 
empfanden diese aktion als gelun-
gen. Wir haben nun vereinbart, dass 
wir auch am Tag der offenen Tür der 

Schule im Januar 2020 teilnehmen 
werden, um dort Schüler und eltern 
über Handwerksberufe zu informie-
ren“, sagt ozimek.

einige Tage später waren die 
Schüler dann gemeinsam mit Schü-
lern der Sankt Mauritius Privatschule 
aus Halle (Saale) zu gast im BTZ, um 
in den Werkstätten vor ort zwei Wo-
chen lang bei der Berufsorientierung 
Hand anzulegen. So probierte sich 
der 13-jährige Maximilian Timpe als 
Fliesen, Platten- und Mosaikleger 
und legte ein apfelmotiv als Mosaik. 
„Die aufgabe hat mir sehr gefallen, 
weil dafür viel Konzentration not-
wendig ist“, fand er. Schüler alexan-
der Schunke (14) sagte, es habe ihm 
Spaß gemacht, all die Sachen kennen 
zu lernen und sich auszuprobieren: 
„Mein Vater hat eine SHK-Firma und 
in dem Bereich werde ich sicher spä-
ter auch mal arbeiten.“ in diesem 
Jahr erhalten noch die Sekundar-
schule „am Fliederweg“, Schüler des 
landesbildungszentrums (lBZ) für 
Hörgeschädigte, Schüler des lBZ für 
Blinde und Sehbehinderte und die 
Kooperative gesamtschule „Wilhelm 
von Humboldt“ eine Berufsorientie-
rung im Standort osendorf.
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nacHricHTen aus der kH Halle-saalekreisunternehmensbörse
  Metallbaubetrieb im Altkreis Bernburg zu 
verkaufen. Es soll der Betrieb komplett 
mit Grundstück und Immobilie sowie der 
Werkstattausrüstung und Kundenstamm 
verkauft werden. Der Kaufpreis ist Ver-
handlungssache. chiffre-nr.: a 620

  Langjährig bestehende gut laufende 
Schuhmacherei in zentraler Lage in Wit-
tenberg abzugeben. Nach fast 30 Jah-
ren Selbständigkeit möchte sich der In-
haber zur Ruhe setzen und sucht für 
sein Unternehmen einen Nachfolger. Er 
besitzt einen umfangreichen treuen Kun-
denstamm. Verkauft wird die gesamte 
Maschinen- und Geschäftsausstattung. 
Das Ladengeschäft kann bei Interesse 
gemietet werden. Der Inhaber steht auf 
Wunsch zur Einarbeitung zur Verfügung. 
 chiffre-nr.: a 557

  Handwerksunternehmen für Kälte- und 
Klimatechnik im südlichen Sachsen-An-
halt zu verkaufen. Dem Nachfolger wird 
eine Einarbeitung zugesichert, bei Be-
darf ist auch die vorübergehende 
 Mitarbeit des Inhabers möglich. Langjäh-
riger Kundenstamm und Fachpersonal 
vorhanden.  chiffre-nr.: a 555

  Regional tätiges Bauunternehmen im 
südlichen Sachsen-Anhalt mit gut ausge-
bildetem Fachpersonal sucht einen 
Nachfolger. Meistens arbeiten wir für pri-
vate Kunden. Die Einarbeitung wird dem 
Nachfolger zugesichert. Verkauft werden 
sollen Maschinen, Fahrzeuge und Klein-
werkzeuge sowie ein gewachsener Kun-
denstamm. Der Nachfolger sollte entwe-
der eine Meisterausbildung im Hochbau, 
einen entsprechenden Ingenieurab-
schluss oder einen Abschluss als geprüf-
ter Polier haben. chiffre-nr.: a 551

  Kosmetikstudio mit zwei Behandlungs-
kabinen und zwei Friseurplätzen, einem 
Arbeitsplatz für Nagelstudio, Empfangs-
bereich sowie Aufenthaltsraum für Mitar-
beiter zu verkaufen. Das Unternehmen 
befindet sich im südlichen Saalekreis. 
Verkauft wird die Einrichtung und der 
Kundenstamm. Die Räumlichkeiten sind 
gemietet. Das Studio wurde 2017 neu 
eingerichtet und komplett renoviert.  
 chiffre-nr.: a 556

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

Das Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer Halle koope-
riert mit neun weiterführenden Schulen 
zum Thema Berufsorientierung. Jüngst 
wurde eine neue Förderrichtlinie be-
schlossen, die es dem BTZ ab 2020 
außerdem ermöglicht, für Gymnasien 
Berufsorientierung anzubieten. Als 
Partner konnte dafür das Elisabeth-
Gymnasium in Halle gewonnen werden.

ausbilder uwe apel zeigt Darja Józefowski und Jessy Karzewski (r.) wie ein Ölwechsel funktioniert.  Fotos: Martin Löwe/HWK Halle

zu Besuch in der Agrargenossenschaft 
Querfurt.  Foto: privat 

Suche nach  
dem Biergeschmack

 ausflug der Kfz-innung Merseburg-Querfurt 

Die Mitglieder der Kfz-innung Mer-
seburg-Querfurt begaben sich kürz-
lich auf die Suche nach dem ge-
schmack im Bier. Der Vorsitzende 
der agrargenossenschaft Querfurt, 
Jürgen Kamprad, berichtete von der 
umfangreichen arbeit in der Hopfen-
anlage. Diese gehört zum anbauge-
biet elbe-Saale. 

Die Qualität des dort produzierten 
Hopfens wird durch das Siegel des 
geschützten geographischen anbaus 
unterstrichen. auf 38 ha werden bis 
zu sechs verschiedene Sorten ange-
baut. Die weitere Verarbeitung des 
getrockneten Hopfens erfolgt in Hal-
lertau. nach dem interessanten Vor-
trag ging es per Fahrrad weiter in den 
kleinen ort Kuckenburg, wo arnaud 
Queval durch sein mit viel liebe ein-
gerichtetes Film- und Kinomuseum 
führte. Viele geräte waren den Besu-
chern noch bekannt und konnten 

mit anekdoten aus der Jugend ver-
bunden werden. anschließend gab 
es auch den verarbeiteten Hopfen 
zum genießen. Für alle Teilnehmen-
den war dies ein vergnüglicher und 
interessanter innungsausflug.

Fleischergeselle Pascal knothe ist 
Bester seines Jahrgangs. Frank Gabler, 
Obermeister der Fleischerinnung Saale-
Unstrut-Elster und Herr Gräfe, Geschäfts-
stellenleiter der IKK gesund plus, gratulie-
ren.  Foto: privat

Macht eurem Handwerk Ehre!
innungsübergreifende Freisprechung im Stadthaus

„Handwerk ist das Werk der Hand, 
beseelt vom Herzen, geleitet vom 
Verstand“ – 180 angehörige, Vertre-
ter von Berufsschulen, obermeister 
und Mitglieder der gesellenprü-
fungsausschüsse trafen sich im au-
gust zum ersten Mal im halleschen 
Stadthaus, um an der feierlichen 
Freisprechung von 50 Junggesellin-
nen und -gesellen in elf ausbildungs-
berufen teilzunehmen.

als ehrengäste wurden der Präsi-
dent der Handwerkskammer Halle, 
Thomas Keindorf, von der Stadt Hal-
le oberbürgermeister Dr. Bernd Wie-
gand und Dr. Petra Sachse, leiterin 
des Dienstleistungszentrums Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung,  sowie Vertreter aus institutio-
nen und einrichtungen begrüßt. ein-
geladen hatte zu dieser Festveran-
staltung die Kreishandwerkerschaft 
Halle-Saalekreis. Deren Kreishand-
werksmeister lothar Dieringer lobte 
in seiner Festrede den von Handwer-
kern zwischen 1891 und 1894 im Stil 
der neorenaissance und neogotik 
gebauten Festsaal und schlug so den 

Bogen zum leitgedanken der Frei-
sprechung.

Die innungsübergreifende Som-
merfreisprechung fand bereits zum 
11. Mal statt. in seinem grußwort be-
glückwünschte der Präsident der 
Handwerkskammer Halle die Ju-
gendlichen zu ihrem erfolgreichen 
lehrabschluss: „nutzen Sie die gera-
de günstigen Zeiten im Handwerk. 
Die Betriebe suchen händeringend 
Fachkräfte, entwickeln Sie sich wei-
ter zum Meister und werden Sie Un-
ternehmer, denn ein Drittel der 
Handwerksunternehmen sucht ei-
nen nachfolger“, so Thomas Kein-
dorf.

Dr. Petra Sachse rief die Junggesel-
len sowie Facharbeiter nach ihren 
glückwünschen dazu auf, in der 
Stadt oder im Umland zu bleiben. 
Das Versorgungswerk der im Bezirk 
der Kreishandwerkerschaft Halle-
Saalekreis zusammengeschlossenen 
innungen e. V., die Signal iduna, die 
iKK gesund plus, die inter Versiche-
rung und die Handwerkskammer 
Halle gratulierten den besten Jungge-
sellen sowie Facharbeitern in den je-
weiligen ausbildungsberufen, über-
gaben Präsente oder unterstützten 
die Veranstaltung. Bester des Jahr-
gangs wurde Fleischergeselle Pascal 
Knothe.

nach der feierlichen Übergabe der 
gesellenbriefe und Facharbeiter-
zeugnisse wandte sich der Kreis-
handwerksmeister lothar Dieringer 
an die geehrten mit den Worten zur 
„Freisprechung“: „nach altem deut-
schem Handwerksbrauch spreche 
ich euch öffentlich und feierlich frei. 
Macht eurem Handwerk stets ehre, 
haltet hoch die guten Sitten eurer 
Väter, seid fleißig, sparsam, treu und 
redlich, werdet tüchtige, dem Moder-
nen gegenüber aufgeschlossene 
Handwerker. in diesem Sinne spre-
che ich euch los von den Verpflich-
tungen, die ihr in eurer ausbildung 
übernommen habt.“

Fest zeigt Kreativität 
KH beteiligt sich am Bauernmarkt in Querfurt

Die Kreishandwerkerschaft Halle-
Saalekreis beteiligt sich anlässlich 
des Tags des Handwerks nun schon 
seit einigen Jahren am Bauernmarkt 
in Querfurt. Dieser Markt ist für den 
Bereich Querfurt ein wesentlicher 
Höhepunkt in der Öffentlichkeitsar-
beit der Handwerksorganisation und 
bietet eine hervorragende Plattform, 
um die leistungsfähigkeit sowie die 
Kreativität des Handwerks zu zeigen.
Die Mitarbeiter der Kreishandwer-

kerschaft gaben auskunft zu ausbil-
dungsmöglichkeiten im Handwerk 
und zum Dienstleistungsprogramm 
der verschiedenen innungen. neben 
der Kreishandwerkerschaft zeigte wie 
schon traditionsgemäß zu dieser Ver-
anstaltung die Kfz-innung Merse-
burg-Querfurt eine autoschau der re-
gionalen autohäuser. Mit vertreten 
waren auch die Bäcker- und die Flei-
scherinnung, die für das leibliche 
Wohl sorgten.

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

Freude an der Wurstproduktion
interview mit Jungmeister Marco Kaiser, Fleischer in Halle 

interview: Jens schumann

Die Handwerkskammer Halle hat 
Fleischer Marco Kaiser in diesem 
Jahr die auszeichnung als Jungmeis-
ter verliehen. Mit seinem Meister-
brief möchte er später eine leitende 
Funktion ausüben. Momentan ist der 
Vater eines Sohnes bei globus in 
Halle tätig.

dHz: Herr Kaiser, was wollten Sie 
als Kind werden?

kaiser: als kleines Kind wollte ich 
Polizist werden.

dHz: Warum sind Sie Fleischer ge-
worden?
kaiser: ich bin familienbedingt Flei-
scher geworden. Mein Uropa und 
mein opa hatten generationsüber-
greifend in Halle zu DDR-Zeiten eine 
Fleischerei und mein Vater kommt 
ebenfalls aus der Fleischerbranche.

dHz: Warum haben Sie sich für die 

marco kaiser.  Foto: Jens Schumann/HWK

Fortbildung zum Handwerksmeister 
entschieden?
kaiser: ich entschied mich für die 
berufliche Weiterentwicklung, weil 
ich die arbeit als Fleischer nicht bis 
zur Rente ausüben wollte.

dHz: Was hat die Meisterschule zu-
sätzlich zur Fachqualifikation ge-
bracht?
kaiser: ich bin seit März 2017 als 
Vorarbeiter in der Metzgerei globus 
tätig.

dHz: Was macht einen guten Meis-
ter aus?
kaiser: es kommt darauf an, was ein 
Meister nach seiner Fortbildung für 
einen Beruf ausübt. in meinem Fall 
möchte ich später gern eine abtei-
lungsleiterfunktion ausüben und be-
antworte diese Frage demnach aus 
diesem gesichtspunkt. ein guter 
Meister sollte sein Handwerk verste-
hen und immer ein gutes Vorbild für 
seine Mitarbeiter sein. er sollte in der 
lage sein, seinen Mitarbeitern prak-
tisch und theoretisch helfen zu kön-
nen. außerdem sollte ein guter Meis-
ter seine Mitarbeiter auch führen 
können.

dHz: Wo sehen Sie sich in zehn Jah-
ren?
kaiser: ich sehe mich in zehn Jahren 
in einer Position eines abteilungslei-
ters oder Bereichsleiters in einer 
Metzgerei oder im Restaurantbereich.

dHz: Was ist das Schönste an Ihrem 
Beruf und was gefällt Ihnen weniger 
daran?
kaiser: aktuell arbeite ich in der 
Metzgerei globus als ansprechpart-
ner und bin neben der Zerlegung 
auch mit der Wurstproduktion be-
traut. Das Schönste an meinem Beruf 
ist die Herstellung von Wurstwaren 
und die Zufriedenheit der Kunden, 
die eine Bestätigung unserer guten 
arbeit widerspiegelt. negativ an mei-
nem Beruf ist die harte körperliche 
arbeit.
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Nächste Runde  
im Kita-Wettbewerb
Betriebe sind jetzt gefragt

„Kleine Hände, große Zukunft“ – un-
ter diesem Motto startete kürzlich 
der mittlerweile siebte bundesweite 
Wettbewerb des Handwerks für Kita-
Kinder. Die Mitgliedsbetriebe der 
Handwerkskammer Halle sind jetzt 
gefragt, dem jüngsten Nachwuchs ei-
nen Einblick in ihre Metiers zu ge-
ben: Bis Februar 2020 können Kita-
Gruppen ein Riesenposter einrei-
chen, auf dem sie ihre Eindrücke 
über Besuche bei Handwerkern in 
der Umgebung kreativ festhalten. 

Eine bundesweite Jury begutach-
tet die Arbeiten, wobei auch die Ein-
bindung von Handwerksbetrieben 
ein wichtiges Bewertungskriterium 
ist. „Mit dem Kita-Wettbewerb wer-
den erste Berührungspunkte für Kin-
der mit der Berufswelt des Handwer-
kers geschaffen“, sagt Jochen Richter, 
Abteilungsleiter Berufliche Bildung. 
„Wir sind wieder gespannt auf zahl-
reiche bunte Riesenposter und hof-
fen, dass die Kinder viele gute Erin-
nerungen an ihre Erlebnisse beim 
Handwerker behalten werden.“ 

Wer möchte zum Arbeiten 
zurück in die Heimat?

Rückkehrermessen am 27. Dezember – Betriebe gesucht

Bereits zum wiederholten Mal laden 
Städte und Landkreise zwischen 
Weihnachten und Silvester zu „Rück-
kehrermessen“ ein. Die Messen am 
Freitag, den 27. Dezember richten 
sich an potentielle Rückkehrer, die 
zum Arbeiten und Leben zurück 
nach Sachsen-Anhalt kommen wol-
len, aber auch an deren Familien und 
Freunde, die vom Wunsch zurückzu-
kehren wissen. 

„Bei der engen Personaldecke vie-
ler Unternehmen im Kammerbezirk 
ist das eine echte Chance, Arbeits-
kräfte für die Region zurückzugewin-
nen“, begründet Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Halle 
Dirk Neumann das Engagement der 
Kammer. „Auch für Handwerksbe-
triebe sind diese kostenfreien Prä-
sentationstage Gelegenheit, sich zu 
präsentieren.“ Wer als Unternehmen 
keine Möglichkeit hat, sich selbst 

vorzustellen, kann der Handwerks-
kammer bis zum 1. Dezember 2019 
per E-Mail seinen Personalbedarf 
mitteilen. Diese werden dann vor Ort 
bei den Messen ausgelegt. 

Mitarbeiter der Handwerkskam-
mer Halle werden in Zeitz (für den 
Burgenlandkreis) und in der Stadt 
Halle über Möglichkeiten im Hand-
werk informieren. Weitere Rückkeh-
rermessen finden in Dessau-Roßlau, 
Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen, Kö-
then, Zerbst und Sangerhausen statt. 
Ansprechpartner für die jeweiligen 
Rückkehrermessen sind die Städte 
und Landkreise.

!! Info: Bitte übersenden Sie uns per 
 E-Mail dafür folgende Daten an 
 presse@hwkhalle.de: Name des Unter-
nehmens, Bezeichnung der Stelle/der 
Stellen, VZ/TZ, ggf. Befristungen, 
Kontakt daten, an welche sich poten-
zielle Bewerber wenden können

Zum Gruppenbild vor dem Handwerkerbrunnen versammelten sich die ausgezeich-
neten Handwerker mit den Obermeistern und dem Oberbürgermeister sowie den 
 Dezernenten.  Foto: privat 

Ehrungen für Handwerker
 KH Anhalt Dessau-Roßlau zeichnete aus

Kürzlich beging die Kreishandwer-
kerschaft Anhalt Dessau-Roßlau den 
9. „Tag des Handwerks“, der in die-
sem Jahr unter dem Motto „Willkom-
men in der Zukunftswerkstatt“ stand. 
„Wir haben uns und unsere Leis-
tungsfähigkeit präsentiert und auf 
Probleme des Handwerks aufmerk-
sam gemacht“, beschreibt Kreis-
handwerksmeister Karl Krökel das 
Anliegen des Innungsaktionstages. 
Anlässlich des Tages fanden zahlrei-
che Ehrungen statt:
Goldene sporen – Jungmeister 
2017/2018 
Benjamin Wittek – Elektrotechniker; 
Saskia Böckelmann – Friseur; Jörg 
Friebe – Installateur und Heizungs-
bauer; Christoph Keil – Installateur 
und Heizungsbauer; Martin Torge – 
Installateur und Heizungsbauer; Sö-
ren Seliger – Installateur und Hei-
zungsbauer; Etienne Matieu – Kraft-
fahrzeugtechniker; Heiko Barchewitz 
– Servicetechniker; Felix Jünemann – 
Elektro Schulze
65. meisterjubiläum 
Tischlermeister Friedrich Schröter

25. meisterjubiläum 
Tobias Buro – Elektroinstallateur-
Handwerk
40. meisterjubiläum 
Dieter Jäckel
Goldener meisterbrief 
Klaus Liedtke – Elektro
Bester ausbildungsbetrieb 
Hofmann Bauelemente GmbH, Ma-
lerbetrieb Gebhardt, Malermeister 
Harald Starke, Malerbetrieb Schö-
nau, Elektro Schulze GmbH, Wunsch 
& Siebald GmbH
meritennagel 
Volkmar Schulze, Malermeister Tors-
ten Bergholz, Antje Pahl
ehrenkreuz 
Malermeister Peter Schönau, Lutz 
Schellhammer, Hans-Joachim Zabel 
– Kfz, René Malende – Kfz
Betriebsjubiläen 
30 Jahre – Elektro Leps GmbH, Tobi-
as Buro; 35 Jahre – MTJ Medizintech-
nik & Service GmbH; 55 Jahre – 
Steinmetz Thieme, 127 Jahre – Lutz 
Schellhammer (Klempner) 1892 in 
Berlin gegründet – 2019 an Fa. 
Hebsacker übergeben

Mit Schnapsidee in die Selbstständigkeit
Daniel Rost gründete Brauerei und Whiskydestillerie in Zeitz

Von martin löwe

„Das hätte mir mal früher jemand sa-
gen sollen, dass das Pub, in dem ich 
mich als Schüler mit meinen Freun-
den traf, einmal mir gehören würde“, 
erinnert sich Daniel Rost noch im-
mer ein wenig ungläubig. Das Pub ist 
das Green Island Pub in Zeitz. Für 
Genießer wird dort auch ein beson-
derer Tropfen ausgeschenkt, aus der 
Destillerie direkt nebenan. Der dorti-
ge Brennmeister: Daniel Rost. 

Es ist die Erfüllung einer, im 
wahrsten Wortsinn, Schnapsidee von 
Rost. Eigentlich war sein Weg schon 
vorgezeichnet: Erst Abitur, dann zum 
Chemiestudium nach Jena. Nach er-
folgreichem Abschluss fand der heu-
te 36-Jährige schnell eine Anstellung 
als Laborant. Mit seinem Team und 
einer mobilen Wasseraufbereitungs-
anlage war er viel für seinen Arbeit-
geber unterwegs, zweieinhalb Jahre 
lief die Anstellung. Danach folgte der 
Wechsel zu einem Zulieferer der So-
larindustrie. Zur Produktion wurde 
ultrareines Wasser benötigt. Rost 
stellte sicher, dass die Qualität 
stimmt. Während der ganzen Zeit 
ließ ihn sein Hobby, seine Faszinati-
on nicht los. Denn was zu Abiturzei-
ten als neugieriges Nippen an schot-
tischem Whisky begann, weckte sei-
ne Neugier, mehr zu erfahren. 

In der Garage im Hause seiner 
Mutter wollte er eine Destille zum 
Brennen von Whisky aufbauen. 
„Wenn es nicht ausufert, ist es ok“, 
sagte seine Mutter. Es sollte aus-
ufern. Denn die zwei Meter hohe und 
200 Liter fassende Brennblase blieb 
nicht lange geheim. 

Nachbarn waren neugierig, mehr 
zu erfahren. „Nach einem halben 
Jahr mussten wir anfangen, Anmel-
dungen zu vergeben und Buch über 
unsere Besucher zu führen“, erinnert 
sich Rost. Auch die Tastings, also be-
zahlte Verköstigungen, des noch jun-

gen Whiskys aus der Zeitzer Garage 
waren beliebt. 

Mit dem Erfolg verselbständigte 
sich der Prozess. Rosts Frau und sei-
ne Mutter halfen in ihrer Freizeit, der 
Nachfrage Herr zu werden. Auch Li-
köre stellten sie jetzt her. „Irgend-
wann war aber die Grenze erreicht“, 
so Rost. Haus und Gelände waren 
voll mit Brennutensilien und Fäs-
sern, die Freizeit wurde zur Arbeit 
und Leute kamen zu unpassenden 
Zeiten vorbei. Zeit eine Entscheidung 
zu treffen. Nach intensiven Gesprä-
chen und vielen Beratungen ent-

whisky und liköre für jeden Geschmack: Daniel Rost in seinem Zeitzer Laden.  Fotos (2): Martin Löwe

die richtige Ge-
schmacksnote 
getroffen? Daniel 
Rost ist stets auf 
der Suche nach 
neuen Whiskykom-
positionen. 

schied sich Rost, aus dem Hobby sei-
nen Beruf zu machen. 

Das größte Problem war nicht et-
wa der Produktionsaufbau, den be-
herrschte der ehemalige Laborant 
und Schottlandfan. Vielmehr war der 
Umstieg vom Neben- zum Hauptge-
werbe schwierig. „Das Unternehmen 
gab es ja schon, weswegen wir nicht 
als Existenzgründer galten“, so Rost. 
Unterstützung in dieser Phase, in der 
es sehr langwierig war, Genehmi-
gungsverfahren zu durchlaufen, be-
kamen die Jungunternehmer durch 
Whiskyliebhaber aus der Region. 

abwerbeversuch am arbeitsplatz
Nach einer Entscheidung des Oberlandes-
gerichts (OLG) Frankfurt a. M. kann ein te-
lefonischer Abwerbeversuch am Arbeits-
platz eine unlautere Behinderung darstel-
len (Beschluss v. 08.08.2019, Az. 6 W 
70/19). Das Oberlandesgericht hatte über 
die Frage zu entscheiden, ob der Anruf auf 
das private Handy einer Mitarbeiterin eines 
Mitbewerbers mit einer Dauer von zwölf 
Minuten eine unlautere Behinderung dar-
stellt. Die Mitarbeiterin wurde gefragt, ob 
sie nicht das Unternehmen wechseln wol-
le. Das Oberlandesgericht hat das Vorlie-
gen einer solchen unlauteren Behinderung 
bejaht. Der Anrufer hatte nicht gefragt, ob 
die Mitarbeiterin gerade arbeite. Die Mitar-
beiterin habe auch nicht bestätigt, dass 
sie nicht auf der Arbeit sei. Angemessen 
ist nach Auffassung des Gerichts eine erst-
malige telefonische Kontaktaufnahme von 
maximal zehn Minuten. Allerdings könne 
man das Anrufen auf private Mobilfunk-
nummern nicht gänzlich verbieten, da in 
diesem Fall dem Anrufer schon die Mög-

lichkeit abgeschnitten sei, sich zu verge-
wissern, dass der Mitarbeiter nicht am Ar-
beitsplatz sei.

In einem ähnlich gelagerten Fall hatte 
das OLG Frankfurt a. M. bereits entschie-
den, dass das Abwerben von Arbeitneh-
mern über deren Privathandy einen Ver-
stoß gegen § 4 Nr. 4 UWG darstellt (Urteil 
v. 09.08.2018, Az. 6 U 51/18). Ein Mitar-
beiter eines Personaldienstleisters hatte 
den Mitarbeiter eines anderen Personal-
dienstleisters innerhalb von fünf Tagen sie-
ben Mal auf dessen privatem Handy ange-
rufen. Die Anrufe erfolgten zur üblichen 
Geschäftszeit mit dem Zweck der Abwer-
bung. Ob der angerufene Mitarbeiter privat 
oder am Arbeitsplatz erreicht wurde, frag-
te der Anrufer nicht nach.

Das Gericht sah in diesen Abwerbe-Anru-
fen eine wettbewerbswidrige Handlung. 
Zwar entspreche es dem freien Wettbe-
werb, Mitarbeiter abzuwerben, es sei aber 
nicht zulässig, dabei die Betriebsabläufe 
zu beeinträchtigen.

recHtsecke

Sie sind Meister ihres Faches
DHZ sprach mit Juristin Carola Müller über die Aufgaben eines Sachverständigen 

Interview: lisa kühne

Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle, hat kürz-
lich Maler- und Lackierermeister 
Thomas Dietrich als Sachverständi-
gen vereidigt. Er gehört zu den insge-
samt 66 öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen der Hand-
werkskammer Halle. Über die Aufga-
ben eines solchen Amtes sprach die 
Deutsche Handwerks Zeitung mit Ca-
rola Müller, Beraterin der Hand-
werkskammer Halle.

dHZ: Frau Müller, warum werden 
Sachverständige im Handwerk be-
rufen?
carola müller: Normalerweise leis-
ten Handwerker solide Arbeit. Wenn 
man trotzdem einmal unsicher ist, 
ob die Qualität stimmt, hilft das Ur-
teil eines Sachverständigen. Wenn 
etwa ein Kunde eine handwerkliche 
Leistung für nicht fachgerecht oder 
erworbene Waren von Handwerkern 
für mit Mängeln behaftet hält, hat er 
die Möglichkeit, einen öffentlich be-
stellten und vereidigten Sachverstän-
digen des betreffenden Handwerks 
mit der Begutachtung der Sachlage 
zu beauftragen. Mitunter werden sol-
che Streitigkeiten auch vor Gericht 

ausgetragen. Das Sachverständigen-
gutachten dient dann als Beweis-
mittel.

dHZ: Wie gehe ich als betroffener 
Kunde dabei vor?
carola müller: Zunächst suchen Sie 
beispielsweise auf der Website der 
Handwerkskammer einen fachlich 
geeigneten Sachverständigen. Diesen 
kontaktieren Sie, um Anlass und Ge-
genstand eines Gutachtens zu erör-
tern. Anschließend erteilen Sie dem 
Sachverständigen einen Gutachten-
auftrag.

dHZ: Kostet es etwas, einen Sach-
verständigen zu beauftragen?
carola müller: Die Sachverständi-
genleistungen sind kostenpflichtig. 
Die Vergütung sowie die Fragen, die 
der Sachverständige beantworten 
soll, sollten vor der Auftragserteilung 
vereinbart werden. Der Sachverstän-
dige kann übrigens auch gutachterli-
che Aussagen zu ortsüblichen Prei-
sen treffen.

dHZ: Welche Qualifikationen und 
Eigenschaften muss eine solche Per-
son mitbringen?
carola müller: Öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige 

maler- und 
lackierer-

meister thomas 
dietrich (r.) legt 
vor Kammerpräsi-

dent Thomas Kein-
dorf seinen Eid 

ab.
  Foto: Lisa Kühne/ 

HWK Halle

zeichnen sich durch besondere per-
sönliche Eigenschaften und über-
durchschnittliches Fachwissen aus. 
Sachverständige sind Meister ihres 
Faches und von Hause aus Hand-
werksmeister, Techniker oder Dip-
lomingenieur und haben meist eine 
eigene Firma oder sind leitender Mit-
arbeiter.

dHZ: Wer findet heraus, ob eine 
Person geeignet ist? 
carola müller: Die Anwärter wer-
den im Vereidigungsverfahren so-
wohl fachlich als auch im rechtlich-
organisatorischen Bereich geschult 
und geprüft. Darüber hinaus bürgt 
die öffentliche Bestellung und Verei-
digung für Unabhängigkeit, Objekti-
vität und Vertrauenswürdigkeit bei 
der Gutachtenerstattung.

dHZ: Wie viele Sachverständige hat 
die Handwerkskammer Halle der-
zeit berufen und in welchen Gewer-
ken werden möglicherweise Sach-
verständige gesucht?
carola müller: Derzeit sind 66 Sach-
verständige vereidigt. Gut „versorgt“ 
sind etwa die Gewerke Elektrotech-
nik sowie Holz- und Bautenschutz 
mit jeweils acht, Installateur- und 
Heizungsbauer mit sieben und Mau-
rer und Betonbauer sogar mit zwölf 
Sachverständigen. Derzeit suchen 
wir Bewerber insbesondere für fol-
gende Handwerke: Glaser, Friseure, 
Orthopädietechniker, Textilreiniger, 
Raumausstatter, Parkettleger sowie 
Steinmetze und Steinbildhauer.

!! Fragen zum thema beantwortet in 
der Handwerkskammer Carola Müller, 
Tel. 0345/2999-163, E-Mail:  
cmueller@hwkhalle.de. Die Sachver-
ständigenordnung der Handwerks-
kammer Halle (Saale) finden Sie auf:  
www.hwkhalle.de – Rechtsgrundlagen

Letztlich klappte der Start und bald 
war der angenehme malzige Duft der 
Maische in der Zeitzer Weberstraße, 
wo die Brennerei errichtet wurde, 
wahrzunehmen. Beim Whisky allein 
blieb es nicht lange. 

Rost belebte zusätzlich die alte 
Zeitzer Tradition als Bierstadt. Bei 
Tastingtouren führte er seine Gäste 
auch durch die alte, nicht mehr ge-
nutzte Brauerei der Dom- und Resi-
denzstadt. Passend zum Ort wollte er 
dort auch Gerstensaft ausschenken, 
am besten selbst gebrauten. Dieser 
wird mittlerweile in kleinen Mengen 
im Verkaufsshop in der Innenstadt 
hergestellt. Gelagert wird das Bier im 
Keller der alten Mälzerei, den Rost 
angemietet hat. Es saisonal im Bier-
garten anzubieten sei das Ziel. „Wir 
wollen hier etwas Ungewöhnliches 
bieten und gleichzeitig die Zeitzer 
Traditionen wiederbeleben“, so Rost. 
Dass ihm dafür mal sein eigener 
Whisky, sein eigenes Bier und sein ei-
gener Pub gehört – das hätte ihm 
einmal jemand früher sagen sollen.
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