
Die Generation Z redet 
unverblümt mit, beim 
Weltklima, aber auch 

bei der Arbeit.       Seite 3
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THEMEN DIESER AUSGABE

Kunden haben Aufträge bei SHK-Be-
trieben in dreistelligem Millionen-
wert storniert. Sie warten staatliche 
Fördermaßnahmen ab.  Seite 2

Heizungssanierung

REGIONAL

Pendelnde Azubis
Berufsschulwege sind mitunter lang. 
Nicht alle Jugendlichen sind bereit, 
so weit zu fahren. Seite 5

Steuer-Endspurt
Wie Steuerzahler bis Jahresende die 
Steuerlast drücken. Seite 11

Software für Betriebe
Der Mittelstand sucht digitale Lösun-
gen – was zu beachten ist. Seite 12

HANDWERK ONLINE
WWW.DEUTSCHE-HANDWERKS-ZEITUNG.DE

 � Urlaubsrecht: Fünf neue Urteile, 
die Arbeitgeber kennen sollten
www.dhz.net/urteile_urlaubsrecht

 � Barbershops: Bereicherung der 
Friseurbranche oder Preis- und 
Lohndumping?
www.dhz.net/barbershops

 � Betriebsrente: Darum zögern 
kleine Betriebe noch immer
www.dhz.net/betriebsrente

2.600 Arbeitsunfälle pro 
Tag sind 2018 im Schnitt bei den Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen ge-
meldet worden, informiert die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung.

DIE AKTUELLE ZAHL

ONLINE-UMFRAGE
Ist „made in Germany“ noch 
dasselbe wie früher?

Teilnehmerzahl: 605;
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

15 %

Ja, die deutsche Wertarbeit bleibt 
unerreicht.

35 %

Dieselaffäre & Co. haben viel Schaden 
angerichtet. Aber wir können das Ruder 
noch herumreißen.  

50 %

Nein, das war einmal. Uns haben andere 
den Rang abgelaufen.

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

Der Handwerksmeister bekommt einen 
Zwilling zur Seite gestellt: Wer einen Meis-
terbrief sein Eigen nennt, darf bald zusätz-
lich den Titel „Bachelor Professional“ füh-
ren. Die Granden der Handwerksorganisa-
tion sind entzückt. Macht dieser Zusatz 
doch deutlich, dass Meister und Bachelor 
sozusagen auf einer Stufe stehen – und 
auch im Ausland versteht man endlich, wie 
hart der Titel erarbeitet wurde. So wird 
der Schreinermeister demnächst vielleicht 
zum „Master of Wooden.me“ und der Me-
tallbauer zum „Master of Metal.me“. Die 
Hochschulrektoren hingegen murren. Sie 

sehen den aka-
demischen 
Grad des Ba-
chelors ent-
wertet. Uns 
plagt ein ganz 
anderer Ge-
danke: Bringt 
der Bachelor 
womöglich 
akademische 
Flausen in die 
Köpfe der 

Handwerker? Das beginnt bei der Frage, 
wie der Handwerksbachelor seine Ausbil-
dungsstätte künftig nennt. Spricht er von 
seiner „Alma Mater“? Dann wäre es nur 
konsequent, auch den Innungsstammtisch 
zum Alumni-Meeting zu erklären. Gilt im 
Betrieb womöglich die Freiheit der Lehre? 
Nach diesem schönen Grundsatz darf sich 
ein Professor nach Gutdünken entschei-
den, was er in seinen Lehrplan aufnimmt. 
Was in der akademischen Praxis mitunter 
dazu führt, dass Studierende ausgestorbe-
ne Programmiersprachen und veraltete 
Verfahren lernen müssen, bloß weil der 
Dozent es so will. 

Am allermeisten sorgen wir uns aller-
dings, dass in den Betrieben bald die An-
wesenheitspflicht fallen könnte, so wie es 
gang und gäbe ist an den Hochschulen. 
Denn zum Leben eines anständigen Ba-
chelors gehört es zwingend dazu, nach 
durchfeierten Nächten die Vorlesungen 
und Seminare zu schwänzen. str

Akademische 
Flausen
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Sicherheit ist, 
wenn man sich 

von Anfang an auf  
einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de  

Für seine edlen 
Schallplattenspieler 

greift Werkzeugmacher 
Wolfgang Walberer zum 

Stethoskop.       Seite 6 Fo
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Anzeige

Die Digitalisierung verändert 
 alles, auch die berufliche Bildung. 
Auszubildende können ihre ersten 
Schweißversuche ganz ohne Funken-
flug und Materialverbrauch mittels 
virtueller Technik starten. Immer 
mehr angehende Installateure und 
Heizungsbauer üben das Montieren, 
Warten und Reparieren von Anlagen 
via Augmented Reality. Die ARD hat 
vom 9. bis 16. November die The-
menwoche „Zukunft Bildung“ ausge-
rufen und die Deutsche Handwerks 
Zeitung greift das Thema auf: Was 
beschäftigt Ausbilder im Handwerk 
heute, wie finden sie Nachwuchs und 
wie wirkt sich der demografische 
Wandel im Berufsschulalltag aus? 
Seite 3, 5, 13  Foto: Craftguide

„Zukunft 
Bildung“

Mehr Geld soll Azubis anlocken
Bundestag verabschiedet Mindestausbildungsvergütung – Bundesrat muss noch zustimmen

Von Karin Birk

Nach langem Hin und Her hat der Bundestag 
die Reform der Berufsbildung verabschiedet. 

Ab 2020 sollen Auszubildende im ersten Lehrjahr 
auf jeden Fall 515 Euro erhalten. Bis 2023 soll 
die Mindestausbildungsvergütung in Stufen auf 
620 Euro steigen. Auch für das zweite und dritte 
Lehrjahr sieht der Gesetzesentwurf festgeschrie-
bene Mindestsätze vor, die im dritten Lehrjahr bis 
2023 auf 837 Euro steigen. Danach sollen die Min-
destvergütungen jährlich angepasst werden. Gel-
ten soll das Gesetz für alle, die 2020 eine Lehre be-
ginnen. Wenn der Bundesrat im November zu-
stimmt, wird das Gesetz zum 1. Januar 2020 in 
Kraft treten. 

Das Handwerk sieht im Gesetzesentwurf Licht 
und Schatten. „Besonders zu begrüßen ist, dass 
das Parlament nach intensiven Diskussionen die 
neuen attraktiven und international verständli-
chen Bezeichnungen für die verschiedenen Fort-
bildungsstufen unterstützt“, sagte ZDH-Präsident 
Hans Peter Wollseifer. So soll künftig ein Geselle 
auch als „Berufsspezialist“, ein Meister zusätzlich 
auch als „Bachelor Professional“ und ein Betriebs-
wirt im Handwerk auch als „Master Professional“ 

bezeichnet werden können. „Das ist ein wichtiger 
Meilenstein für die gleichwertige Behandlung von 
akademischer und beruflicher Bildung und das 
richtige Signal an junge Menschen und deren El-
tern“, fügte er hinzu.

Der Handwerksverband befürchtet aber auch, 
dass durch das Gesetz auf die Betriebe Mehraus-
gaben zukommen – Ausgaben, die besonders klei-
ne Betriebe in strukturschwachen Gebieten von 
der Ausbildung abhalten könnten. Verärgert zeigt 
sich Wollseifer, dass im parlamentarischen Ver-
fahren weitere Belastungen für das Handwerk be-
schlossen wurden. „So wurde zusätzlich eine Frei-
stellung aller Auszubildenden an Berufsschultagen 
in den Gesetzesentwurf eingebracht“, kritisierte 
er. Dauert der Berufsschulunterricht mindestens 
drei Stunden und 45 Minuten, müssen Auszubil-
dende nicht mehr in den Ausbildungsbetrieb zu-
rückkehren. Bisher galt diese Regelung nur für 
Minderjährige. „Damit gehen viele Wochentage 
betrieblicher Lernzeit im Jahr verloren und der 
Rahmen für eine angemessene Ausbildungsquali-
tät wird eingeschränkt“, bemängelte er. 

Eine weitere Belastung kommt auf Betriebe zu, 
deren Mitarbeiter als ehrenamtliche Prüfer tätig 
sind. Denn bald müssen die Betriebe diese Mitar-

beiter für die Prüfertätigkeit freistellen. „Ange-
sichts der Tatsache, dass der Gesetzgeber nichts 
unternimmt, um den zeitlichen Prüfungsaufwand 
für Prüfer zu minimieren, ist die Belastung für die 
Betriebe unzumutbar“, sagte Wollseifer. Für die 
Betriebe entstehe zudem große Unsicherheit, weil 
nicht klargestellt sei, in welchem Umfang sie trotz 
Freistellung den Arbeitslohn fortzahlen müssen. 

Unterdessen teilte die Bundesagentur für Arbeit 
mit, dass für das laufende Ausbildungsjahr noch 
viele Lehrstellen unbesetzt seien. Ende September 
waren noch 53.000 unbesetzte Stellen gemeldet. 
Betroffen seien vor allem das Friseurhandwerk, 
das Bäcker- und Fleischerhandwerk, die Gastro-
nomie und die Hotellerie sowie einige Bau- und 
baunahe Berufe. 

Wollseifer kennt die Problematik: „Der Wettbe-
werb um den Nachwuchs ist unbestritten härter 
geworden“, sagte er mit Blick auf 22.000 unbesetz-
te Stellen im Handwerk Ende September. „Die Be-
triebe bemühen sich händeringend um neue Azu-
bis, in allen Regionen.“ Wichtig sei, dass den jun-
gen Menschen in den Schulen vermittelt werde, 
welche Karrierewege das Handwerk biete. Schließ-
lich seien viele Betriebe an wichtigen Themen wie 
Energiewende und Klimaschutz beteiligt.  Seite 4
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Halle (Saale)

„Campus Handwerk“: Dresdener  
Architekten gewinnen Wettbewerb für 
neues Bildungszentrum in Osendorf 7
Meister- und Gesellenprüfung: 
Handwerkskammer beruft Ausschüsse 
für die nächsten drei Jahre 8
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„Gestalter im Handwerk“ 
zeigen Abschlussarbeiten

Ausstellung in Halle zu sehen

In der Handwerkskammer Halle, Gräfestraße 24, 
werden Abschlussarbeiten von „Gestaltern im 
Handwerk“ vorgestellt. Absolventen haben die 
gleichnamige Fortbildung im halleschen Künstler-
haus 188 absolviert. Gezeigt wird beispielsweise 
ein Spielzeug- und Puzzlekasten aus Hölzern ver-
schiedener Baumarten, den Marcus Romisch ent-
wickelt hat. Holger Zimmermann fertigte eine 
Uhr, deren Design sich verändern lässt (siehe Fo-
to). Susann Tyralla bearbeitete Metalle für eine 
Brosche, auf denen Songtitel eingraviert sind. 

Die Ausstellung ist bis Ende März 2020 in der 
Gräfestraße 24 in Halle von Montag bis Donners-
tag, 8 bis 16.30 Uhr, und am Freitag, 8 bis 13 Uhr, 
geöffnet.  aw dirk Neumann vom halleschen künstlerhaus 188 baut die Ausstellung auf.  Foto: Anja Worm/HWK Halle
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Experiment Bierbrauen
Heiko Schwanz, Dirk Lamprecht und  
Nicole Herdin bauen mit Testbräu in  
Nebra ihr eigenes Unternehmen auf.  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

Zahlen der Brauer und Mälzer 
im Kammerbezirk Halle

hal-2019-21-51mm-brauer.ai
msh
txt

*Stand zum 30.06.2019; 
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
- 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

■ Drohnenführerschein: 19.11.2019
■ Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkei

ten: 10.02.2020 - 14.02.2020
■ Gas-Brennwertgeräte: 23.03.2020
■ Geprüfter Fachmann für kaufm. Be

triebsführung: 06.03.2020 - 12.09.2020
■ Kfz-Klimaanlagen: 18.02.2020
■ DVS-Schweißerlehrgänge, CNC- und

CAD-Fachkraft: ständiger Einstieg 

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

Talente fördern!

Unser größtes Talent:

Betriebsberater vor Ort

Bernburg: 27. Januar 2020, 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-
straße 127, Anmeldung: Tel. 0345/2999-
224.
eisleben: 13. November, 10–16 Uhr, Be-
ratungsbüro Kreishandwerkerschaft, Nico-
laistr. 29, Anmeldung: 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, Be-
ratungsraum 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: 12. Dezember, 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 un-
ter Tel. 0345/2999-223 möglich

Renteninfo 
Für Handwerker

Tipps und Beratung zur Rente gibt 
Ralph Hoffmann vom Versorgungs-
werk der Handwerkskammer am 
Dienstag, 3. Dezember, 9 bis 11 Uhr 
in der Handwerkskammer, Raum 304. 
anmeldung 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. 
Terminvereinbarung unter Tel. 0345/ 
2999-221.

wir gratulieren  
zum Geburtstag

In der Zeit vom 12. November bis 25. No-
vember 2019 gratulieren wir zu folgenden 
Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld
Renè Labs zum 50., Mirko Schulze zum 
50., Sylvia Geyer zum 55., Roland Uebe 
zum 60., Hans-Jürgen Wahren zum 60.
Burgenlandkreis
Christian Fenske zum 50., Jürgen Busch-
hardt zum 60., Andreas Schmidt zum 60., 
Gerhard Kurtz zum 70., Rolf Schneider 
zum 70.
dessau-roßlau
Ulrike Bettge zum 50., Frank Hänsch zum 
55., Thomas Unger zum 55., Ingo Guroll 
zum 60., Stefan Baier zum 65.
Halle (saale)
Dietmar Chluppka zum 50., Henri Degner 
zum 50., Andreas Kisser zum 50., Ulrike 
Hoy zum 55., Volker Peters zum 55., Tho-
mas Riedel zum 55., Gerd Thumeyer zum 
55., Steffi Moses zum 60., Kristina See-
ger zum 75., Verena Strahlendorf zum 75.
mansfeld-südharz
Holm Engelhardt zum 55., Mario Hinz zum 
55., Thomas Meye zum 55., Michael 
Schmölling zum 60., Alfred Böttge zum 
70.
saalekreis
Saria Ferl zum 50., Jan Schad zum 50., 
Thomas Zimmermann zum 50., Sybille 
Gruber zum 55., Tino Hajek zum 55., 
Bernhard Kothgasser zum 60., Susanne 
Schönborn zum 60., Knut Curth zum 65.
salzlandkreis
Matthias Becker zum 50., Jan Reinhold 
zum 50., Andreas Conrad zum 55., 
Gundolf Engel zum 55., Ralf Hebenstreit 
zum 55., Klaus Dietmar Felsch zum 80.
wittenberg
Frauke Masannek zum 50., Rainer Paul 
zum 50., Steffen Pilz zum 50., Steffen Ur-
ban zum 50., Karsten Dönitz zum 55., 
Oleg Alimov zum 60., Heinz Schenk zum 
60., Rüdiger Gutzmer zum 65., Otto Feld-
binder zum 80.

Kassenführung  
ab 2020

Termin am 14. November 

Zum Thema „Kassenführung ab 
2020“ führt die Handwerkskammer 
Halle gemeinsam mit den Steuerbe-
ratern von eTL Dessau am Donners-
tag, den 14. November eine kosten-
freie infoveranstaltung durch. im 
Technologie- und gründerzentrum 
Dessau, Kühnauer Straße 24, geht es 
in der Zeit von 10 bis 12 Uhr um die 
neuen und strengeren anforderun-
gen an die Kassenführung ab nächs-
tem Jahr. Unter anderem wird der 
Katalog der strafbaren Handlungen 
erweitert – es drohen geldstrafen bis 
25.000 euro. Thema sind weiterhin 
die zertifizierte technische Sicher-
heitsanforderung (TSe) und mögli-
che Übergangsregelungen. 

!! anmeldung bei Katrin Leistner von 
der HWK Halle, Tel. 0345/2999-227; 
E-Mail: kleistner@hwkhalle.de 

ausbildung mit Tradition 

Das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Hand-
werkskammer Halle hat in 29 Jahren mehr als 10.000 
Meister, mehr als 60.000 Lehrlinge und zehntausende 
Fortbildungsteilnehmer geschult.

Neues Bildungszentrum  
für Handwerker 

Dresdener Büro gewinnt architektenwettbewerb – HWK Halle investiert am Standort osendorf

am ende war die Freude bei Sibylle Becker-Kili-
an riesig: „es ist das erste Mal, dass wir etwas 

in Sachsen-anhalt bauen werden.“ Die architektin 
gewann zusammen mit ihren Kollegen „auf den 
Punkt architekten Wiencke.Horn gbR Kilian ar-
chitekten“ gemeinsam mit „LoR Landschaftsar-
chitekten otto und Richter“ den ausgeschriebe-
nen Wettbewerb um den besten entwurf des neu-
en „Campus Handwerk“. 

ein Mammutprojekt, das die Handwerkskam-
mer Halle in den nächsten Jahren am Standort 
osendorf realisiert. es entsteht ein Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) mit modernsten Werk-
stätten sowie Schulungsräume für Handwerker. 
im Jahr 2025 soll der Campus eingeweiht werden. 
Die kalkulierten Baukosten von 20 Millionen euro 
sollen zu 75 Prozent durch Fördermittel getragen 
werden. Der Fokus beim Bau ist für Dirk Neu-

mann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer Halle, klar: „Die nächsten Monate werden wir 
uns intensiv mit den architekten zusammenset-
zen und ins Detail gehen. Wir wollen keinen 
Schnickschnack. Funktionalität hat für uns die 
höchste Priorität.“

konzentration auf einen standort 

Den historischen Kontext dieses Vorhabens weiß 
Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf 
einzuordnen: „Vor knapp 30 Jahren war das beste-
hende ausbildungszentrum der Handwerkskam-
mer in osendorf das erste in den neuen Bundes-
ländern.“ Nun sei es das erste, das grundlegend 
überarbeitet wird. 

Derzeit werden auszubildende in der überbe-
trieblichen Lehrlingsunterweisung als auch Teil-
nehmende der Fort- und Weiterbildungskurse in 
Halle-osendorf sowie in Stedten im Mansfelder 
Land geschult. Mit dem Neubau wird die ausbil-
dung, mit der ausnahme der Baugewerke, auf ei-
nen Standort konzentriert. Dadurch soll nicht nur 
die effizienz in der handwerklichen ausbildung 
gesteigert werden, auch durch die neue Bausubs-
tanz wird ein höheres Maß an Nachhaltigkeit er-
reicht. Dabei handelt es sich nicht nur um energe-
tische aspekte. Die gebäudestruktur lässt mit 

Von martin löwe

der neue „Campus Handwerk“ soll Nachhaltigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten der Werkstätten bieten.  Grafik (2): Kilian Architekten 

Blick auf schwankende ausbildungszahlen vielfäl-
tige Änderungen der Nutzung zu.

ausbildungszentrum als Vorreiter 

Der Neubau am derzeitigen Standort des BTZ wird 
sich auf den nördlichen Teil des areals konzentrie-
ren. Dort werden insgesamt drei gebäude abgeris-
sen. Das vorhandene gästehaus und die Mensa 
bleiben erhalten. „in den anderen gebäuden am 
Standort findet weiterhin ausbildung statt, bis der 
Neubau beendet ist“, so Neumann. in den neuen 
Werkstätten und Schulungsräumen werden Hand-
werker in den gewerken Kfz- sowie Land- und 
Baumaschinentechnik, Metallbau und Schweißen, 
elektrotechnik, SHK-Handwerk, Maler und La-
ckierer sowie in Büroberufen qualifiziert. Der Be-
reich der Bau- und ausbaugewerke wird sich vor-
aussichtlich im aBZ Holleben, an der Stadtgrenze 
zu Halle, einmieten.

„Um die nötigen finanziellen Mittel für den 
Campus zu haben, werden wir im Laufe des kom-
menden Jahres den notwendigen Fördermittelan-
trag stellen. Somit erwarten wir, dass die aktive 
Bauphase im Jahr 2021 beginnen kann“, umreißt 
Neumann die kommenden Schritte. abschnitts-
weise solle dann so der „Campus Handwerk“ fertig 
gestellt werden. 

der siegerentwurf der Architekten und Landschafts-
architekten aus Dresden besticht durch seinen „Cam-
pus-Charakter“. 

architekten aus dresden setzten sich gegenüber 18 Bewerbern durch. Die Handwerkskammer Halle gratulierte: 
Jens Schumann, Handwerkskammer Halle, Bernd Horn, Ludger Kilian, Sarah Wiencke, Sibylle Becker-Kilian, Thomas 
Keindorf, Präsident Handwerkskammer Halle (v.l.n.r.). Foto: Martin Löwe/HWK Halle
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NaCHriCHTeN aus der kH aNHalT-BiTTerfeld

Diese jungen Männer haben mit Erfolg ihre ausbildung zum maurer absolviert. 
 Fotos: (2): Thomas Schmidt

eine der Besten: Claudia Leuteritz hat 
ihre Ausbildung zur Friseurin mit guten 
Noten abgeschlossen.

„Wir werden  
die Region stärken“

Freisprechung im Wasserzentrum Bitterfeld

Tischler, Friseure, Tiefbaufacharbei-
ter, Straßenbauer, Fachverkäufer mit 
Schwerpunkt Fleischerei, Maurer, 
Hochbaufacharbeiter, elektroniker 
und Kfz-Mechaniker – 34 ehemalige 
Lehrlinge haben im September zur 
traditionellen Freisprechung im 
Wasserzentrum Bitterfeld ihren ge-
sellenbrief oder ihr abschlusszeugnis 
erhalten.

Kreishandwerksmeister Roland 
Prokop gratulierte in einer Festrede 
den frischgebackenen Jungesellin-
nen und Junggesellen zur bestande-
nen Prüfung im Handwerk. gleich-
zeitig kritisierte er jedoch auch die 
Politik. Noch immer gäbe es „viel zu 
viele akademiker und viel zu wenig 
Handwerker“ – und das bei einer 
sehr hohen Nachfrage der Kunden 
an die Handwerksbetriebe. „Hier 
sind politische entscheidungen ge-
fragt“, so der Kreishandwerksmeis-
ter, „auch was die langen Fahrwege 
vom Heimatort zur Berufsschule be-
trifft. es ist nicht hinnehmbar, dass 
Schüler teils zwei Stunden Fahrweg 
pro Tour in Kauf nehmen müssen, 
um zur nächsten Berufsschule zu ge-
langen.“ Doch er machte auch Mut: 
„Wir sind zuversichtlich, dass unser 
Handwerk zukunftssicher ist. es ist 
Mut gefragt – Mut zur entscheidung 
und Mut für die Zukunft.“ am ende 
seiner Festrede sprach Roland Pro-
kop die ehemaligen Lehrlinge öffent-
lich und feierlich von den Verpflich-
tungen der ausbildung frei und er-
klärte damit die ausgelernten Fach-
kräfte zu Handwerksgesellen.

Landrat Uwe Schulze betonte in 
seinem grußwort: „ich sage das im-
mer wieder gerne, auch heute – die-
ser Tag ist für Sie ein wichtiger Tag 
und Sie haben einen wegweisenden 
Schritt in ihrem Leben gemacht und 

wir brauchen Sie – deshalb bleiben 
Sie gesund und unserer Region er-
halten.“

auch oberbürgermeister armin 
Schenk brachte es auf den Punkt: 
„Lernen ist wie Rudern gegen den 
Strom, hört man auf, treibt man zu-
rück.“ Mit dem ausbildungsende sei 
das Lernen nicht vorbei, „sondern es 
ist wichtig, ein lebenslanges Lernen 
in die richtige Richtung anzustre-
ben“, so das Stadtoberhaupt.

auch Britta grahneis, Mitglied des 
Vorstandes der Handwerkskammer 
Halle, ermutigte in ihrem Schluss-
wort die gesellinnen und gesellen, 
nicht mit dem Lernen aufzuhören, 
sich stets im interesse der Kunden 
weiterzubilden und zu entwickeln, 
zum Beispiel in einer Meisterausbil-
dung. Die Chancen im Handwerk 
stünden ausgezeichnet und sollten 
daher genutzt werden.

„Wir haben sicher um den Nach-
wuchs zu kämpfen. es braucht mehr 
junge Menschen, die im Handwerk 
ihre Frau oder ihren Mann stehen – 
und wir wollen und werden auch 
weiterhin die Region im interesse 
 aller stärken, das ist auch 2020 unser 
Ziel“, so die geschäftsführerin der 
Kreishandwerkerschaft Carmen 
 Pottel.

Führung durch VW-Werk
 ausflug der Kfz-innung in Fabrik und Museum

Die Kfz-innung Bitterfeld brach kürz-
lich mit einem Reisebus Richtung 
Zwickau auf. Zuerst ging es für die  
25 Teilnehmenden in das VW-Werk 
Mosel, wo eine interessante Führung 
die Handwerker erwartete. insbeson-
dere die bis zu 90-prozentige auto-
matisierung in den Fertigungsberei-
chen brachte erstaunte gesichter. 

Für die Fachleute im Kfz-Hand-
werk war es spannend, den autobau-
ern über die Schulter zu schauen und 
mit ihnen ins gespräch zu kommen. 
es war die letzte öffentliche Führung 

im Werk vor dem großen Umbau – 
ab 2020 werden in Mosel ausschließ-
lich elektrofahrzeuge hergestellt. 
Nach dem ausflug in die Moderne 
ging es zurück in die Vergangenheit – 
ein Besuch des august-Horch-Muse-
ums stand auf dem Plan. Hier ließen 
sich die autoliebhaber von einer 
großartig präsentierten Kraftfahr-
zeugpalette aus vergangenen Tagen 
verzaubern. alle Teilnehmenden wa-
ren sich einig, dass das ein gelunge-
ner ausflug mit viel Zeit für gemein-
samen austausch war. 

Bewerbungsgespräch  
unter realen Bedingungen

Rotarier und Handwerkskammer Halle unterstützen Schüler  
bei der Vorbereitung auf das Berufsleben 

Von Nadine rosenberg

Bereits zum dritten Mal fand kürzlich 
das Bewerbertraining für Schüler der 
10. Klasse in der Handwerkskammer 
Halle in der gräfestraße statt. in Zu-
sammenarbeit mit dem Rotarier 
Club „georg Friedrich Händel“ und 
der Sekundarschule „Johann Christi-
an Reil“ in Halle trainierten die Schü-
ler unter realen Bedingungen ein Be-
werbungsgespräch. Diese gespräche 
sind das ende eines Vorbereitungs-
prozesses, den die Schule in abstim-
mung mit der Handwerkskammer 
durchführt.

ab der 9. Klasse werden die Schü-
ler darauf vorbereitet und nach aus-
giebiger ausarbeitung mit Hilfe der 
Schule die ersten Bewerbungsmap-
pen geschrieben. Denn von einem 
anschreiben über das Bewerbungs-
foto bis hin zu den Zeugnissen und 
Praktikumsnachweisen muss alles 
enthalten sein.

Durchgeführt wurde das Bewer-
bungsgespräch mit Trainern aus dem 
Handwerksbereich, die Mitglied im 
Rotarier Club sind: So unternahmen 
beispielsweise Hartmut Bohnefeld, 
geschäftsführer der elektro Bohne-
feld gmbH, und Detlef günther, ge-
schäftsführer der opel Mundt 
gmbH, Bewerbungstrainings. Das 
Projekt erfreut sich einer positiv stei-
genden Resonanz, sodass es im ver-

gangenen Jahr als Pflichtprogramm 
für die Schüler eingeführt wurde. 
Handwerksunternehmen begrüßen 
dieses Projekt und sind sehr an einer 
Fortführung interessiert. Denn auch 
für Unternehmer selbst sind die Be-
werbungsgespräche ein Training.

Unter den diesjährigen Schülern 
war auch Paula Kindel aus der 
10. Klasse an der Sekundarschule 
„Johann Christian Reil“. „Sie hat ihr 
Bewerbungsgespräch sehr gut ge-
meistert“, sagte Hartmut Bohnefeld, 
der mit ihr das gespräch führte. er 
war sehr begeistert von ihrer ent-
schlossenheit. Denn sie weiß sehr ge-
nau, welche Richtung sie nach dem 
abschluss einschlagen will. Sie 

Paula kindel im Bewerbungsgespräch mit Hartmut Bohnefeld. 
 Foto: Nadine Rosenberg/HWK Halle

möchte das abitur nachholen und 
danach Polizistin werden.

im gespräch werden auch Hin-
weise und Tipps gegeben, die den 
Schülern in Zukunft bei weiteren Be-
werbungen helfen können. So teilte 
Hartmut Bohnefeld ihr beispielswei-
se mit, dass es immer von Vorteil ist, 
Nachweise von Praktika in die Be-
werbungsmappe zu legen. in einer 
auswertungsrunde mit den Lehrern 
in der Schule werden die gespräche 
mit den Schülern analysiert, um ih-
nen wichtige impulse und Hinweise 
zu geben, die für die reale Bewer-
bungsphase von Bedeutung sind. 
Damit der Start in das Berufsleben 
erfolgreich absolviert werden kann.

Sie testen Wissen und Können
Handwerkskammer Halle beruft und verabschiedet Prüfungsausschüsse für die kommenden drei Jahre 

werkstatt Wolfgang 
Quarg gmbH in Lu-
therstadt Witten-
berg tätig und freut 
sich über die Wür-
digung seines eh-
renamtes im feierli-
chen Rahmen. 

eine, die bereits 
seit 2010 für die 
Handwerkskammer 
Halle angehende 

Tischlergesellen prüft, 
ist elke Duschek. Sie erlebt in-

nerhalb der Prüfungskommission ei-
nen generationswechsel: „Vieles se-
hen die Jüngeren anders und brin-
gen moderne Denkansätze ein. Darf 
man den entwurf des gesellenstü-
ckes am Rechner anfertigen oder soll 
es weiterhin die Handzeichnung 
sein? ich finde, man darf sich nicht 
vor Neuerungen verschließen. Tradi-
tion und Moderne müssen sich die 
Waage halten“, so die Fachfrau aus 
Halle. 

Den neuen und „bleibenden“ Prü-
fern stehen 144 Prüfer gegenüber, 
die verabschiedet wurden. „Leider 
werden wir in einigen gewerken kei-
ne neuen ausschüsse berufen, da die 
Zahl der Meisterprüflinge in diesen 
gewerken stark rückläufig ist, sodass 
wir mit anderen Handwerkskam-

Von lisa kühne und martin löwe

elke duschek 
(2.v.l.) prüft seit 
2010 angehende 
Tischlergesellen.

 Foto: Lisa Kühne/ 
HWK Halle

Volker maurer (l.) und klaus Pech-
stedt nehmen Abschied vom Ehrenamt 
im Prüfungsausschuss. 

mern kooperieren werden“, sagte 
Keindorf. Das betrifft unter anderem 
das Fleischerhandwerk. Volker Mau-
rer, der ehemalige Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses für Fleischer, 
denkt schon jetzt gerne an alte Zeiten 
zurück. Zu sehen, wie sich jemand 
beruflich entwickelt, sei das Tolle an 
dem ehrenamt gewesen: „Diese ent-
wicklung zu begleiten – vom un-
sicheren und unerfahrenen Lehrling 
hin zum gestandenen Meister – war 
sehr schön“, sagte der 67-Jährige. 
Fleischermeister Klaus Pechstedt hat 
seit den 90er-Jahren in seinem ge-
werk angehende gesellen geprüft. 
Nun nimmt er abschied: „Wir hätten 
als Prüfungsausschuss gern weiterge-
macht, allerdings fehlen dafür 
schlichtweg die Prüflinge. Das ist 
sehr schade und ich betrachte das 

durchaus mit Wehmut.“ Die Rück-
vermeisterung in zwölf gewerken hat 
vorerst keine auswirkungen auf die 
Prüfungsausschüsse. Lediglich die 
Prüfer im gewerk Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger müssen mit der ge-
setzesänderung zusätzlich vom Lan-
desverwaltungsamt offiziell berufen 
werden. 

auf einen Blick

  Meisterprüfungsausschüsse nach 
anlage a Hwo – 11 gewerke

  Meisterprüfungsausschüsse nach 
anlage B Hwo – 4 gewerke

  Fortbildungsprüfungsausschüsse –  
8 Lehrgänge

  gesellen-, abschluss- und Um-
schulungsprüfungsausschüsse –  
15 Berufe 

sche mit auf den 
Weg. als Hobby-
pilot, Fluglehrer 
und Vorsitzen-
der des Zerbster 
Flugsportvereins 
freute sich Ro-
land Prokop rie-
sig über ein Mo-
dell der legen-
dären JU 52.

Ehrung für Urgestein
 Roland Prokop zum 70. geburtstag gratuliert

ein Urgestein der Zerbster Handwer-
kerschaft, Roland Prokop, feierte 
kürzlich seinen 70. geburtstag im 
Kreise seiner Familie und seiner 
Handwerkskollegen. 

Die Kreishandwerkerschaft an-
halt-Bitterfeld mit ihren Mitarbei-
tern, den Vorstandsmitgliedern und 
obermeistern aus Zerbst und Bitter-
feld gratulierten dem Jubilar von 
Herzen und gaben die besten Wün-

roland Prokop.
 Foto: HWK Halle

„Sie alle vereint ein Ziel: jungen Leu-
ten Können und Wissen zu bestäti-
gen. Und damit festzuhalten, dass 
geleistetes den Titel meisterlich ver-
dient“, mit diesen Worten begrüßte 
Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle, im okto-
ber in der glashalle der Sektkellerei 
Rotkäppchen in Freyburg (Unstrut) 
anwesende Handwerker des Kam-
merbezirks. Nach fünf Jahren hat die 
Handwerkskammer Halle die nächste 
Periode – diesmal drei Jahre – einge-
leitet und 297 Prüfer berufen. Sie wer-
den angehende gesellen und Fach-
arbeiter, zukünftige Meister sowie 
Teilnehmende an Fortbildungskur-
sen hinsichtlich ihrer Leistungen 
auf Mark und Knochen testen. 

Der abend stand im Zeichen 
von anfang und abschied. Die 
Handwerkskammer Halle be-
grüßte 97 neue Prüfer. einer von 
ihnen ist Fahrzeuglackie-
rermeister Frank Ramke. er hat 
2008 in der Handwerkskammer 
Halle seinen Meister gemacht. 
„Nun möchte ich selbst Lackie-
rergesellen dabei begleiten“, 
sagte Ramke. Die Wiedereinfüh-
rung der Meisterpflicht in zwölf 
gewerken begrüßt er: „ich bin 
dafür, dass der Berufsstand des 
Handwerks hochgehalten wird. Der 
Meister steht für Qualität. Jemand, 
der die handwerkliche Qualifikation 
und das geschick hat, sollte seinen 
Meister machen.“ er selbst ist als an-
gestellter Meister in der autolackier-

Handwerksbetriebe 
für Messe gesucht

Förderung von  
4.000 euro für mhm

Handwerksbetriebe aus Sachsen-an-
halt können sich am gemeinschafts-
stand der Handwerkskammern Halle 
und Magdeburg auf der „mitteldeut-
schen handwerksmesse“ (mhm) be-
teiligen. Kleinere und mittlere Unter-
nehmen werden dabei von der inves-
titionsbank mit einem Zuschuss über 
4.000 euro (Pauschale) gefördert. 
Das Land Sachsen-anhalt hat das 
Programm „Messebeteiligung für 
Unternehmen“ jetzt auch für die 
mhm geöffnet. 

Die Messe öffnet vom 15. bis zum 
23. Februar 2020 auf dem gelände 
der Leipziger Messe ihre Tore. „Viele 
zufriedene und immer wieder teil-
nehmende aussteller bestätigen: ein 
gut geplanter Messeauftritt schlägt 
sich positiv in den auftragsbüchern 
nieder“, sagt Sven Sommer, Berater 
in der Handwerkskammer Halle. 
„Um unsere teilnehmenden Mitglie-
der zu unterstützen, übernehmen 
wir dabei die organisation und ab-
stimmung rund um den Standbau. 
gern beraten wir erstaussteller, wie 
man einen Messeauftritt plant und 
nachhaltig gestaltet“, so Sommer. 
gemeinsam mit der Messe „Haus-
garten-Freizeit“, die parallel zur 
mhm stattfindet, registrierte die 
Messe Leipzig in diesem Jahr fast 
175.000 Besucher. 

!! interessierte mitgliedsbetriebe, 
die teilnehmen oder sich informieren 
möchten, melden sich bitte bei Sabine 
Riedel, Mitarbeiterin Kundenkommuni-
kation, Tel. 0345/2999-145, E-Mail: 
sriedel@hwkhalle.de

das sind die neuen Prüfer: Fahrzeuglackierermeister Frank Ramke (2.v.l.) ist einer von ihnen.  Fotos (2): Martin Löwe/HWK Halle
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Experiment Bierbrauen 
Gründer von Testbräu wollen in Nebra eigenes Unternehmen ins Leben rufen

Der Ort Nebra in Sachsen-Anhalt 
könnte bald mit einer Bierbrau-

erei um eine Touristenattraktion rei-
cher sein. Die drei bierliebenden 
Freunde Nicole Herdin, Dirk Lamp-
recht und Heiko Schwanz sorgen ge-
rade dafür, dass die Trendwelle des 
Craft Beers in den Osten über-
schwappt. Das experimentierfreudi-
ge Trio sammelt derzeit mit selbstge-
brautem Bier Erfahrungen. 

„Wir wollen Geld und Mut in die 
Hand nehmen und auch in Ost-
deutschland Craft Beer bekannt ma-
chen“, sagt Nicole Herdin. Craft Beer, 
das ist handwerklich hergestelltes 
Bier in kleinen Mengen. Eine Gegen-
strömung zu den Großbrauereien. 
Die drei Freunde hatten ihr Schlüs-
selerlebnis auf einer Craft-Beer-Mes-
se bei der Verkostung eines Bieres ei-
ner Augsburger Brauerei. „Da haben 
wir erfahren, das Bier auch ohne zu-
sätzliche Aromen anders und lecker 
schmecken kann“, sagt Dirk Lamp-
recht, der noch immer von der Ge-
schmacksexplosion schwärmt. Der 
Hopfen macht’s: „Was viele nicht 
wissen, dass es neben dem Bitter-
hopfen auch Aromahopfen gibt“, 
sagt Nicole Herdin. Und tatsächlich, 
genau wie Reb- tragen auch Hopfen-
sorten so klangvolle Namen wie Per-
le, Amarillo oder Cascade und kön-
nen je nach Sorte fruchtig oder blu-
mig schmecken. Diese Sorten gedei-
hen beispielsweise im Hopfenanbau-
gebiet Saale-Elbe, das bereits auf ei-
ne 1000-jährige Anbautradition zu-
rückblickt. 

Nicole Herdin erinnert sich, wie 
sie mit ihrem Vater als Kind durch 
die Umgebung von Querfurt streifte 
und Hopfen pflückte. Jahre später 
steht sie in der Küche ihrer Eltern in 
Nebra und braut in einem Glühwein-
kessel das erste Bier: „Das hat viel Ar-
beit gemacht, aber vor allem viel 

Spaß“, erzählt sie. Später beschlie-
ßen die drei Freunde: Auf dem Hof 
der Eltern soll irgendwann die eigene 
Brauerei stehen. 

Testbräu meldet sein Gewerbe 
2018 an und kreiert seitdem nach 
Lust und Laune eigene Geschmacks-
richtungen wie das Milk Ice Cream 
Scout oder das Sorachi Blanche Him-
beere. Und das Reinheitsgebot? „Die 
Grundzutaten bleiben Wasser, Malz 
und Hopfen. In der Nachgärung 
kommen weitere natürliche Zutaten 
hinein, wie die Himbeeren in unser 
Weizenbier. Das reißen uns die Leute 
aus der Hand“, sagt Dirk Lamprecht. 
Mittlerweile produziert das Trio 
3.000 Liter Bier im Jahr und hat drei 
feste Sorten im Angebot. Noch mie-
ten sich die Freunde als sogenannte 
Gypsybrauer in einer großen Braue-
rei ein, wo ihnen ein eigener Gärtank 
zur Verfügung gestellt wird. Derzeit 
brauen sie bei Bedarf ihr Bier in Süd-
deutschland. In Ostdeutschland ist 

Von lisa kühne 

die Gründer von Testbräu mit sitz in Nebra: Heiko Schwanz, Dirk Lamprecht und Nicole Herdin (v.l.).  Fotos (2): Dirk Lamprecht

dirk lamprecht bereitet den Brau-
vorgang vor. 

es ihnen bisher nicht gelungen, eine 
Brauerei zu finden, die dazu bereit 
ist. Den Hopfen beziehen sie eben-
falls aus der Hallertau in Bayern, der 
größten Hopfenanbauregion des 
Landes. Das wollen die Freunde von 

Testbräu allerdings ändern und ste-
hen in Verhandlungen mit hiesigen 
Anbietern, die bisher nur Großher-
steller beliefern. Die Etikettierung 
und Lagerung findet bereits in Nebra 
statt. Mit Edeka in Nebra und der 
Bierkanzlei in Halle haben sie Part-
ner gefunden, die das Bier verkaufen. 
Ansonsten nimmt das Trio deutsch-
landweit an Bierfestivals teil, um auf 
sich aufmerksam zu machen. 

Momentan ist das Bierbrauen 
noch eine Nebentätigkeit, aber der 
Traum von der eigenen Brauerei ist 
in greifbarer Nähe. In ihrem Master-
plan haben sie sich drei Jahre gesetzt, 
um hauptberuflich mit Testbräu 
durchzustarten. Die Handwerkskam-
mer Halle steht als Ansprechpartner 
zur Existenzgründung als Berater 
stets zur Seite. 

!! Informationen zu Existenzgründer-
kursen und kostenloser Beratung  
unter: www.hwkhalle.de

Meisterschule brachte Selbstbewusstsein 
Interview mit Jungmeisterin Marie Jung, Hörakustikerin in Merseburg

Marie Jung wurde in diesem Jahr als 
beste Jungmeisterin von der Hand-
werkskammer Halle ausgezeichnet. 
Die 28-Jährige arbeitet als Hörakusti-
kerin in Merseburg, ist außerdem ge-
lernte Augenoptikerin und stets dar-
an interessiert, sich beruflich weiter-
zubilden. In ihrer Freizeit ist sie ger-
ne mit ihrer Familie und mit Freun-
den unterwegs.

dHZ: Frau Jung, was wollten Sie als 
Kind werden?
Jung: Als Kind gab es für mich kei-
nen Job, der es unbedingt sein soll-
te. Ich war eher neugierig und aus 
verschiedenen Alltagssituationen er-
gaben sich immer wieder neue Be-
rufe, die interessant waren. So war 
ich zum Beispiel als Kind zum ersten 
Mal im Flugzeug und fand die Beru-
fe Pilot oder Flugbegleiter interes-
sant. Als ich im Krankenhaus war, 
wollte ich auch einen weißen Kittel 
tragen und Arzt werden oder fand 
Kindergärtnerin wäre ein super Job. 
So ging es immer weiter. Eins stand 
aber immer fest: Es sollte ein Beruf 
werden, bei dem man unter Men-
schen sein kann und der kein reiner 
Bürojob ist.

dHZ: Warum sind Sie Hörakusti
kerin geworden?
Jung: Nach meinen zwei Jahren als 
Augenoptikergesellin war ich auf der 

Suche nach einer 
neuen Heraus-
forderung. Bei 
meinen Recher-
chen über mögli-
che Weiterbil-
dungen im Be-
reich Augenoptik 
kam ich auch auf 
das Berufsfeld 
Hör akustik. An-
fangs hatte ich 
jedoch keine ge-

nauen Vorstellungen, was der Beruf 
Hörakustiker alles beinhaltet. 
Deshalb habe ich meine Re-
cherchen vertieft, habe 
mich bei Hörakustikern 
über die Ausbildung 
erkundigt und mich 
im Internet intensi-
ver belesen. Dabei 
fiel mir auf, dass einige 
Unternehmen auch die 
zwei Berufsfelder Augenop-
tik und Hörakustik miteinander 
verbinden, was mein Interesse an 
dem Beruf nochmals steigerte. Und 
so entschloss ich mich für die zweite 
Ausbildung zum Hörakustiker.

dHZ: Warum haben Sie sich für die 
Fortbildung zum Handwerksmeister 
entschieden?
Jung: Nach meiner abgeschlossenen 
Ausbildung zur Hörakustikerin woll-
te ich mein Fachwissen erweitern 
und meine persönlichen Kompeten-
zen weiterentwickeln. Hierfür emp-
fand ich die Meisterschule als beste 
Möglichkeit.

dHZ: Was hat die Meisterschule zu
sätzlich zur Fachqualifikation ge
bracht?

Interview: Yvonne Bachmann Jung: Neben der Fachqualifikation 
hat mir die Meisterschule sehr in 
meiner persönlichen Weiterentwick-
lung geholfen. Sie hat mein Selbstbe-
wusstsein gestärkt, aber auch gehol-
fen, Ehrgeiz und Disziplin zu entwi-
ckeln, vor allem in Situationen, in 
denen man die innere Motivation 
wieder steigern musste.

dHZ: Was macht einen guten Meis
ter aus?
Jung: Meine persönliche Meinung 
ist, dass ein Meister, egal aus wel-

chem Berufsfeld er stammt, ne-
ben der Vermittlung seines 

eigenen Fachwissens 
auch den Weitblick für 

die Anwendung an-
derer Methoden 
nicht verlieren soll-
te. Es ist außerdem 

wichtig, bei der Aus-
übung der Tätigkeiten zu-

verlässig zu agieren, denn 
man hat eine gewisse Vorbildfunk-

tion und muss eine gute Balance 
zwischen „Vorgesetzter“ und „guter 
Kollege“ finden. Dazu gehört auch, 
einen passenden Mix aus Fairness 
und Realismus an den Tag zu legen, 
wenn es beispielsweise um die Aus-
bildung von Nachwuchs geht. Natür-
lich sollte ein Meister, genau wie ein 
Geselle oder jeder andere Kollege, Ei-
genschaften wie Ehrlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Teamfähigkeit sowie 
Kommunikationsfähigkeit besitzen.

dHZ: Wo sehen Sie sich in zehn Jah
ren?
Jung: Ich hoffe, dass ich in zehn Jah-
ren weiterhin erfolgreich als Hör-
akustikmeisterin, aber auch als Au-
genoptikerin arbeite und eine gute 

Balance zwischen den zwei Berufs-
zweigen finde. Gern möchte ich mei-
ne Fachkenntnisse erweitern und bin 
an Weiterbildungen interessiert, wie 
zum Beispiel im Bereich Pädaudiolo-
gie und Pädakustik und Cochlea-Im-
plantat. Natürlich kann ich bisher 
nur von Wünschen und Zielen spre-
chen, denn man weiß nicht, was die 
Zukunft bringt. Ich glaube, es ist 
schon schwer zu sagen, was kom-
mende Woche sein wird.

dHZ: Was ist das Schönste an Ihrem 
Beruf und was gefällt Ihnen weniger 
daran?
Jung: Viele Kunden kommen zu uns 
mit einer pessimistischen und nega-
tiven Einstellung dem Hörgerät ge-
genüber. Unsere Aufgabe als Hör-
akustiker ist es, dem Kunden die Vor-
teile der Hörgeräte nahezubringen. 
Schön ist es, wenn der Kunde das an-
erkennt und man miterleben kann, 
wie sich seine Lebensqualität stei-
gert. Wenn er am Ende mit einem 
strahlenden Lächeln nach Hause 
geht und mir ehrliche Anerkennung 
und Dankbarkeit für meine Arbeit 
entgegenbringt, bereitet mir das gro-
ße Freude. Auch wenn die Tätigkeit 
im Büro eine schöne Facette ist, kann 
es manchmal jedoch auch etwas 
kompliziert sein. Vor allem, wenn 
wichtige Fakten geklärt werden sol-
len, aber die entsprechenden Kran-
kenkassen, Berufsgenossenschaften 
oder auch Firmen nicht erreichbar 
und die Warteschleifen unendlich 
lang sind. Manchmal ist es nur 
schwer möglich, den Kunden das 
Hörgerät nicht als „Altersgegen-
stand“, sondern als Hilfsmittel zur 
Verbesserung der Lebensqualität na-
hezubringen.

marie Jung. 
 Foto: privat

Malermeister René Schönau, Junggesel-
lin Julia schönau und Malermeister 
Knut Curth (v.l.).  Foto: privat 

Maler und Lackierer  
im Bauhaus

Obermeister-Tagung des Landesinnungverbandes – 
Junggesellin geehrt 

100 Jahre Bauhaus ist auch für das 
Maler- und Lackiererhandwerk von 
Sachsen-Anhalt ein besonderes Jubi-
läum. Deshalb fand kürzlich die  
76. Obermeister-Tagung des Landes-
innungsverbandes Sachsen-Anhalt 
im Bauhaus statt. Für zwei Tage wa-
ren Maler und Lackierer in der Bau-
hausstadt Dessau zu Gast. Gastgeber 
war die Maler- und Lackiererinnung 
Dessau-Anhalt. 

Gemeinsam mit dem Landesin-
nungsverband Sachsen-Anhalt wur-
de ein ansprechendes Programm 
vorbereitet. Obermeister René Schö-
nau (Maler- und Lackiererinnung 
Dessau-Anhalt) begrüßte Innungs-
kollegen aus ganz Sachsen-Anhalt 
und forderte in seinem Grußwort, 
das Azubi-Ticket einzuführen: „In 
Thüringen und Sachsen gibt es das 
schon längst, in Sachsen-Anhalt  
fühlen sich weder das Verkehrs-
ministerium noch das Bildungsmi-
nisterium dafür zuständig. Das ist 
bedauerlich. Auszubildende sind in 
Sachsen-Anhalt schlechter gestellt 
als Schüler oder Studenten“, sagte 
Schönau. 

Landesinnungsmeister Uwe Run-
ge forderte die Rücknahme der Gast-
schulbeiträge. Schulbezirksgrenzen 
müssten endlich geöffnet werden, 
denn auch das erspare so manchen 
Kilometer und Zeit für Auszubilden-
de. Runge betonte: „Auch dafür sind 
Innungen und Fachverbände da. Das 
Handwerk muss zusammenstehen, 
dann ist Vieles machbar.“ Runge be-
grüßte die Möglichkeit, dass Praxista-
ge an den Schulen wieder eingeführt 
werden. Das Handwerk wird dies zur 
Gewinnung von Auszubildenden und 
kommenden Fachkräften nutzen. 
Das Thema des Fachvortrages „Farbe 
und Funktion. Atmosphäre – Orien-
tierung – Zeitgeist“ mit Innenarchi-
tektin Eva Helterhoff (Caparol De-
signstudio) war „Bauhaus-treffend“ 
gewählt, denn bereits vor 100 Jahren 
hatte Walter Gropius in seiner Bau-
haus-Schule Malerei, Kunst und 
Handwerk miteinander vereint. Die 
Meister verständigten sich, die Vor-
tragsreihe fortzusetzen.

Beste Junggesellin reist  
zum Bundesvergleich

Anlässlich der Obermeistertagung 
fanden im Bauhaus auch zahlreiche 
Ehrungen statt. Julia Schönau, die 
beste Junggesellin im Ausbildungsbe-
ruf Maler und Lackierer, kommt aus 
Dessau. Der Opa, Peter Schönau, ist 
Malermeister, der Vater, René Schö-
nau, ist Malermeister und jetzt hat 
Julia Schönau ihren Gesellenbrief in 
der Tasche. Sie konnte auf Grund ih-
rer sehr guten Leistungen die Ausbil-
dung vorzeitig beenden. Mit Bravour 
legte sie ihre Gesellenprüfung ab. 

Nach den regulären Sommerprüfun-
gen stand fest, dass sie in Sachsen-
Anhalt von allen Auszubilden ihres 
Gewerks mit Abstand das beste Er-
gebnis erzielen konnte. Sie erhielt 
vom Landesinnungsmeister und dem 
Vorsitzenden der Bildung des Ver-
bandes, Knut Curth, den Siegerpokal 
und die Delegierung zum Bundesver-
gleich nach Nürnberg, wo sich die 
Besten aus ganz Deutschland zu ei-
nem Wettbewerb treffen werden.

meritennagel  
und Bierseidel

Malermeister René Schönau erhielt 
die Urkunde „Vorbildlicher Ausbil-
dungsbetrieb“, während Berufs-
schullehrerin Antje Pahl den Meri-
tennagel für 25 Jahre ehrenamtliche 
Arbeit im Gesellenprüfungsaus-
schuss erhielt. Obermeister Ulrich 
Lorenz von der Maler- und 
Lackierer innung Sangerhausen-
Mansfelder Land konnte sein 25. 
Meisterjubiläum und seinen 60. Ge-
burtstag feiern. Er erhielt das Ver-
bandsbierseidel mit persönlicher 
Gravur. Am zweiten Tag erlebten die 
Malermeister das gesamte Bauhaus 
und die Meisterhäuser live und ha-
ben sich davon überzeugt, wie Farbe 
und Architektur korrespondieren 
können. Landesinnungsmeister Run-
ge sagte zum Abschluss: „Wir können 
uns glücklich schätzen, dass Sach-
sen-Anhalt eine so reiche Geschichte 
hat und wir uns an einem Ort, der 
zum Weltkulturerbe zählt, beraten 
konnten.“

Christel Borchert, Landesinnungsver-
band Maler- und Lackiererhandwerk 
Sachsen-Anhalt 

Umfassende Information über  
kfz-ersatzteile erst ab 2020 nötig 
Fahrzeughersteller müssen freie Kfz-Werk-
stätten und Ersatzteilhändler erst ab Sep-
tember 2020 umfassend über Ersatzteile 
informieren. Fahrzeughersteller sind zur-
zeit noch nicht verpflichtet, unabhängigen 
Kfz-Händlern oder Reparaturbetrieben 
oder auch Herstellern oder Händlern von 
Fahrzeugersatzteilen Zugang zu Repara-
tur- und Wartungsinformationen für ihre 
Fahrzeuge in elektronisch weiterzuverar-
beitender Form zu gewähren. Ein bloßer 
Lesezugriff ist ausreichend. Das hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden (Urteil v. 
19.09.2019, Rs. C-527/18). Es liege kei-
ne Diskriminierung von freien Kfz-Werkstät-

ten und Ersatzteilhändlern gegenüber Ver-
tragsbetrieben vor, da alle die gleichen In-
formationen zur Verfügung hätten. Damit 
ist der Gesamtverband Autoteile-Handel 
(GVA) mit seiner Grundsatzklage gegen 
den Autohersteller Kia gescheitert. Aller-
dings ändert sich die Rechtslage im nächs-
ten Jahr. Nach Art. 61 Abs. 1 der Typge-
nehmigungsverfahrens-VO (2018/858/EU) 
sind die Angaben ab dem 1. September 
2020 „leicht zugänglich in Form von ma-
schinenlesbaren und elektronisch verar-
beitbaren Datensätzen darzubieten“. Diese 
Verordnung konnte aber nach Auffassung 
des EuGH in dem Verfahren gegen Kia 
noch nicht berücksichtigt werden.
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