
DIE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND

Windows 7 wird 
zum Risiko

Der Support des  Betriebs-
systems läuft aus.  Seite 16
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Verkaufte Auflage: 483.963 Exemplare (IVW III/2019)  |  Preis: 2,90 Euro

ANZEIGE

bott vario3
Die neue Fahrzeugeinrichtung

www.bott.de/vario3

QUERGEDACHT

Beruhigend: Baden, 
ohne nass zu werden

Haben Sie schon einmal im Wald 
gebadet? Nein, nicht schwimmend 
im Wasser eines Weihers, sondern 
gehend im Schatten der Bäume? 
Waldbaden ist die neue Wellness. 
Was hierzulande jedem Kind als 
langweiliger Sonntagsspaziergang 
mit den Eltern in Erinnerung ge-
blieben ist, gilt in Japan als aner-
kannte Stress-Management-Me-
thode, die von der staatlichen Ge-
sundheitsbehörde gefördert wird. 

Shinrinyoku, also Waldbaden, 
wird im Land der aufgehenden 
Sonne als eine Art Aromatherapie 
betrachtet. Beim Einatmen der 
ätherischen Öle, die durch die 
Waldluft wabern, stärken die Japa-
ner ihr Immunsystem. In Studien 
haben Wissenschaftler nachge-
wiesen, dass Waldbaden Stress-
hormone abbaut und Depressionen 
lindert. 

Also, liebe Handwerker, wenn 
Sie wieder einmal nicht wissen, 
wie Sie all die Arbeit schaffen sol-
len, dann verzweifeln Sie nicht. 
Wenn Sie von Bürokratie an den 
Schreibtisch gezwungen werden, 
obwohl ein wichtiger Auftrag erle-
digt werden sollte, dann gehen Sie 
in den Wald und atmen tief durch. 
Sie müssen sich nicht einmal an-
strengen. Weder Radfahren, noch 
Joggen, nicht einmal Nordic Wal-
king sind nötig, damit die Waldme-
dizin ihre heilende Wirkung ent-
faltet. 

Aber aufgepasst: Wie bei jeder 
Medizin kommt es auch beim 
Waldbaden auf die Dosis an. Wer 
nur noch im Müßiggang durch die 
Wälder streift, gerät in Gefahr, die 
Arbeit ganz zu vergessen.  ste

ONLINE

So bieten Sie Ihre Leistungen 
in WhatsApp an
In einem digitalen Schaufenster 

können Betriebe ab sofort Ihre Pro-

dukte und Leistungen präsentieren 

www.dhz.net/whatsapp

Foto: Emin Sansar/picture alliance/AA

Betriebe vor dem 
bürokratischen 
Kollaps
Kleine Handwerksbetriebe stehen vor dem 

Exitus. Bürokratie schreckt Nachfolger ab und die 

Politik scheut den großen Wurf VON DANIELA LORENZ

D
ie Bundesregierung versucht 
zum dritten Mal innerhalb 
von fünf Jahren, Unterneh-
men von Bürokratie zu ent-

lasten. Doch ihre Bürokratiebremse 
(One-in-one-out) funktioniert nicht. 
Das Bürokratieentlastungsgesetz III 
(BEG III) bleibt deutlich hinter den 
Erwartungen des Handwerks zurück.
Unmut und Kritik sind besonders laut, 
weil Handwerksbetriebe in ihrem 
Alltag seit Jahren vielmehr steigende 
Belastungen wahrnehmen. Von Er-
leichterungen kann also keine Rede 
sein – im Gegenteil. 

„Unsere Betriebe brauchen drin-
gend Entlastung, aber die jetzt ge-
planten Maßnahmen werden die ab-
sehbar nicht bringen“, sagt Hans Peter 
Wollseifer, Präsident des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks 
(ZDH). Auch für Georg Haber, Präsi-
dent der Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz, ist das Maß voll: 
„Die Beschwerden unserer Betriebe 
nehmen stark zu.“ 

Die Belastungen für einen Unter-
nehmer in einem durchschnittlich 
großen Handwerksbetrieb seien in-
zwischen so hoch, dass in der Konse-
quenz immer mehr Freizeit geopfert 
werden müsse, um diese noch bewäl-
tigen zu können. „Ein größerer Wurf 
wäre nötig gewesen, um den Unter-
nehmern zu zeigen, ‚wir haben euer 
Problem erkannt‘“, sagt Haber, der als 
Experte vor dem Wirtschaftsaus-
schuss des Bundestages zum BEG III 
befragt wurde. 

Auch für Daniel Schneider, Haupt-
geschäftsführer des Zentralverbands 
des Deutschen Bäckerhandwerks 
wurde mit dem BEG III eine Chance 
verpasst: „Die Regierung hätte eigent-
lich Tabula rasa machen müssen.“ 
Viele Gesetze sind so komplex, dass 
sie kaum noch jemand versteht. Au-
ßerdem wird die Umsetzung von 

EU-Regelungen hierzulande so man-
ches Mal deutlich strenger ausgestal-
tet als in anderen EU-Ländern. 

„Die deutsche Regierung setzt den 
Vorgaben aus Brüssel oft noch eines 
drauf“, sagt Schneider. Dadurch ent-
steht bei den Betrieben ein Gefühl der 
Intransparenz und des Unverständ-
nisses. „Es ist ärgerlich, dass Gesetze 
nicht so gemacht sind, dass Betriebe 
sie einfach umsetzen können“, findet 
auch ZDH-Präsident Wollseifer. Zum 
gleichen Schluss kommt der Jahres-
bericht des Normenkontrollrates. Es 
wird wohl auch noch ein Bürokratie-
entlastungsgesetz IV folgen. 

Die Forderungen des Handwerks 
sind klar: etwa die Dokumentations-
pflichten beim Mindestlohn abschaf-
fen oder die Aufbewahrungsfristen 
für Steuerunterlagen verkürzen. 
Sollte die Kleinunternehmer-Grenze 
auf 22.000 Euro Vorjahresumsatz 
angehoben werden, wie es das BEG III 
vorsieht, wäre das für Wollseifer und 
Haber hingegen ein falsches Signal. 
Dadurch erhöhe sich das Risiko von 
Schwarzarbeit. 

Bürokratie bewirkt noch ein weite-
res, nicht zu unterschätzendes Prob-
lem: Laut ZDH werden jedes Jahr rund 
70.000 Unternehmen im Handwerk 
gegründet und rund 9.000 übernom-
men. Die bürokratische Belastung 
schreckt jedoch viele junge Handwer-
ker ab. 

Insbesondere Kinder, die das Ar-
beitspensum ihrer selbstständigen 
Eltern kennen, entscheiden sich im-
mer öfter dafür, den Familienbetrieb 
nicht weiterzuführen. „Wir werden in 
Zukunft massive Verluste im Bereich 
der kleinen und mittleren Unterneh-
men haben“, vermutet Georg Haber. 
Wenn mit dem BEG IV nicht endlich 
der große Wurf gelingt, reguliert die 
Bürokratie viele kleine Handwerksbe-
triebe zu Tode. Seite 4/5

Handwerksbetriebe spüren keine Erleichterung: Für Drechslermeister Volker Flath aus dem erzgebirgischen Seiffen ist 

die vorverlegte Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge ein bürokratisches Ärgernis. Foto: Detlev Müller
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eine aufgabe für roy Gierspeck war die Fehleranalyse am motorblock. 

 Foto: Handwerkskammer BLS

Nächstes Ziel: Bester Junghandwerker des Landes 
Gommern. Die besten Junggesellen 
Sachsen-Anhalts traten jüngst beim 
Landesentscheid des Wettbewerbs 
„Profis leisten was“ gegeneinander 
an. Im November geht es in die alles 
entscheidende Endrunde, wenn sich 
mehr als 800 Junghandwerker aus 
Deutschland um den Titel „Bundes-
sieger“ bewerben. 

Für Roy Gierspeck aus Gommern 
hat sich die Aufregung schon gelohnt. 
Der Land- und Baumaschinenmecha-
troniker hat Anfang November den 
dritten Platz im Bundesentscheid  in 
Lüneburg geholt. Der 20-Jährige lern-

te bei der Worch Landtechnik GmbH 
in Schora bei Zerbst sein Handwerk. 
Das 1990 von Burkhard Worch ge-
meinsam mit Sven Jürgensen aus 
Kappeln (Schleswig-Holstein) gegrün-
dete Unternehmen verfügt über sie-
ben Standorte in Sachsen-Anhalt. 

Insgesamt trat Roy Gierspeck gegen 
zehn Kandidaten an. Sie stellten sich 
an sieben Stationen den Prüfern. Zum 
ersten Mal waren auch zwei Frauen 
mit dabei. 

Eine Ehrung für ihre herausragen-
den Leistungen erhalten alle Kam-
mer-, Landes- und Bundessieger des 

Landes Sachsen-Anhalt am Donners-
tag, den 5. Dezember im Schloss 
Köthen. 

Bereits zum 68. Mal startete das 
deutsche Handwerk seinen Leistungs-
wettbewerb für Junghandwerker. Der 
Wettbewerb wird jährlich in mehr als 
130 Berufen auf bis zu vier Stufen 
durchgeführt. Er beginnt in größeren 
Berufen auf der Innungsebene und 
wird dann auf Handwerkskammer-, 
Landes- und Bundesebene fortge-
setzt. Zugangsvoraussetzung ist die 
Note „gut“ und das Alter von maximal 
27 Jahren.  Lisa Kühne
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MeiStergründungSpräMie 
bleibt beSteHen 

die Vollversammlung hat eine 
resolution unter anderem zum 
erhalt der meistergründungs-
prämie verabschiedet. die er-
klärung fruchtete nach Veröf-
fentlichung: „das wirtschafts-
ministerium sachsen- Anhalt 
wird das Handwerk in sach-
sen-Anhalt auch in den kom-
menden Jahren mit der meister-
gründungsprämie unterstüt-
zen“, heißt es aus dem 
ministerium. seit dem 1. Januar 
2019 werde die meistergrün-
dungsprämie über den europäi-
schen Fonds für regionale ent-
wicklung (eFre) finanziert und 
sei nicht Gegenstand der lau-
fenden Haushaltsverhandlun-
gen für den doppelhaushalt 
2020/2021.

Die komplette Resolution:  
www.hwkhalle.de/standpunkte

Rückkehr zum Meister 
ist starkes Signal 
wiedereinführung der meisterpflicht, klimaschutz und der Handwerkernachwuchs waren zentrale Themen der Vollversammlung 
der Hwk Halle. Bei allen abzustimmenden Themen herrschte einstimmigkeit. Von liSa KüHne 

e
in Handwerk, eine Stimme – 
das ist eine Losung, die uns bis 
heute leitet. Die Rückführung 
ist ein Beispiel für Geschlos-

senheit in Handwerk und Politik“, 
sagte Holger Schwannecke, General-
sekretär des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks (ZDH), wäh-
rend der Herbstsitzung der Vollver-
sammlung der Handwerkskammer 
Halle. Er sprach als Gast auf der Ta-
gung des Parlaments des Handwerks, 
der Vollversammlung der HWK Halle, 
im Bildungs- und Technologiezent-
rum (BTZ) Osendorf. 

Das 1990 mit der Wiedervereini-
gung in Zwickau verabschiedete Ma-
nifest habe vor 29 Jahren den Zusam-
menhalt des Handwerks aufgezeigt 
und bis heute mit der Wiedereinfüh-
rung des Meisters in zwölf Gewerken 
im kommenden Jahr Bestand. „Die 
Wiedereinführung der Meisterpflicht 
ist ein starkes Signal für Qualität im 
Handwerk“, sagte er weiter. Laut 
Schwannecke werde der Gesetzgeber 
das Thema in fünf Jahren nochmal 
aufrufen, um zu schauen, ob der 
Schritt groß genug war und nicht 
weitere Gewerke zurückgeholt wer-
den sollten.  

Klimaschutz: Handwerk muss 
sich positionieren
Ein weiteres Schwerpunktthema der 
Versammlung war das Thema Klima-
schutz. Dazu Thomas Keindorf, Prä-
sident der Handwerkskammer Halle, 
forderte: „Es wird aus meiner Sicht 
höchste Zeit, dass wir uns als Hand-
werk zu diesem Thema positionieren. 
Ich weiß, dass ist nicht unbedingt 
problemfrei, denn man kommt 
schnell in den medialen Shitstorm 
der selbsternannten Klimagegner. 
Das Handwerk muss sich viel stärker 
als bisher in die Debatte einbringen, 
um seine Rolle im Schutz der Umwelt 
darzustellen, aber auch, um für seine 
Rechte zu kämpfen“, mit Blick auf 

Vollversammlungsmitglieder der Arbeitnehmerseite bei der Abstimmung. Fotos (3): Lisa Kühne/HWK Halle

Yvonne weimann, mitglied der Vollversammlung auf Arbeitgeberseite, ist seit 25 Jahren Zahntechnikermeisterin 
in Halle und erhielt den silbernen meisterbrief. 

Man kommt schnell 
in den medialen 
Shitstorm.“

thomas Keindorf,  
Präsident der Hand-
werkskammer Halle 
(saale)

und Weiterbildung der Handwerks-
kammer Halle, aber auch die Interes-
senvertretung seien jetzt gefragt, 
spezielle Angebote zu offerieren. 

In allen abzustimmenden Punkten 
während der Vollversammlung 
herrschte Konsens. So wurde der 
Wirtschaftsplan 2020 der Hand-
werkskammer Halle einstimmig be-
schlossen. 

Weiterhin informierte Dirk Neu-
mann, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle, zum Pro-
jektstand der Modernisierung des 
Bildungs- und Technologiezentrums 
in Osendorf. In seinem Vortrag erläu-
terte er die Entwürfe des Architekten-
wettbewerbs, der zwischenzeitlich 
einen Sieger gefunden hat. 

Wir gratulieren  
zum Geburtstag 
In der Zeit vom 26. November bis 
10. dezember 2019 gratulieren wir zu 
folgenden Geburtstagen:

anhalt-bitterfeld: Frank Götze zum 
50., Thomas Holz zum 50., steffen 
Queitsch zum 50., dirk schumann 
zum 50., Thomas krake zum 60., 
wolfgang riedel zum 60., Uwe ru-
dolph zum 60., Peter Zeranski zum 
60.
burgenlandkreis: ronald elschner 
zum 50., Hagen Freund zum 50., 
ronny Grimm zum 50., Holm mika 
zum 50., enver music zum 50., denis 
Pook zum 50., michael  ratajczak 
zum 50., maritta Jakobi zum 55., 
reinhardt Petters zum 55., renate 
rein-hardt zum 60., michael rudolph 
zum 60., Lutz Ziebart zum 65., ron-
ald müller zum 70., Ursula römer 
zum 80.
dessau-roßlau: Torsten Baatz zum 
50., dirk Lindemann zum 50., Olaf 
richter zum 50., Frank Taubert zum 
50., Holger richter zum 60., wolf-
gang rawiel zum 75.
Halle (Saale): Oliver krause zum 50., 
sylke kubik zum 50., Christiane Prinz 
zum 50., Frank Zimmermann zum 
50., Constanze Hantke zum 55., Ines 
Jakobi zum 55., doris Lehmann zum 
55., Holger Leibe zum 55., Ines 
metzschke zum 55., simon kaufhold 
zum 60., ralph Zeidler zum 60., 
evelyn Fiedler zum 70.
Mansfeld-Südharz: Jens Bischoff 
zum 50., Britta demmer zum 50., 
Bernd Hanisch zum 50., Andreas Ho-
jenski zum 50., michael krause zum 
50., Henry Hron zum 55., marion 
kaufmann zum 55., Lutz kirst zum 
55., regina mlicki zum 60., Albrecht 
Feist zum 65., reinhard Hausherr 
zum 70., Brigitte koss zum 70., Hilmar 
messing zum 70., Jochen Becker 
zum 75., edeltraud kröning zum 80.
Saalekreis: Tobias Haus zum 50., 
steffen Hübel zum 50., Jens krieger 
zum 50., Lutz Fritz zum 55., Uwe wei-
ßenborn zum 55., Barbara Hendrich 
zum 60., Andreas Henze zum 60., 
Günter Jähnert zum 60., Gerald Lang 
zum 65., Joachim Tutzauer zum 65., 
reinhard Brückner zum 70., klaus 
Ohse zum 70.
Salzlandkreis: mario Handt zum 55., 
Harald Friedrich zum 65.
Wittenberg: matthias kirbach zum 
50., Jana wehner-Bittner zum 50. 
Thomas Gresse zum 55., Burkhard 
Hille zum 60.

...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

■ Existenzgründerseminar:
06.01.2020 - 10.01.2020

■ 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:

Jubil äen

Schwannecke, der auch in seiner 
Rede darauf einging: „Mittlerweile 
nimmt hier die Diskussion religiöse 
Züge an. Eines ist allerdings unbe-
stritten: Es besteht großer Hand-
lungsdruck“, so Schwannecke. Er 
begrüßte die vom Bundeskabinett 
beschlossene Förderung energeti-
scher Gebäudesanierungen ab 1. Ja-
nuar 2020 mit einer Laufzeit von 
zehn Jahren und fügte hinzu. „Wir 
haben zum Klimaschutz ein Eck-
punktepapier erstellt, um das Thema 
Nachhaltigkeit in unserem Profil zu 
schärfen.“ Fast jeder fünfte Hand-
werker beschäftige sich mit dem 
Thema Klimaschutz. Hier seien Poli-
tik und Wirtschaft gefragt, sich zu 
verzahnen. 

nachwuchs: azubiticket  
und Familienversicherung 
Seit Jahren beschäftigt sich die Voll-
versammlung mit den Themen Fach-
kräftemangel und Handwerkernach-
wuchs. Laut Keindorf liege die Zahl 
der über 50-jährigen Unternehmer im 
Kammerbezirk bei 55,7 Prozent. 
„Zwar hält Handwerk jung und es gibt 
kein formelles Rentenalter für einen 
Unternehmer, aber tendenziell stim-
men Sie sicher zu, wenn ich sage, 
unser Handwerk überaltert“, so 
Keindorf. Er pochte abermals auf die 
Einführung des Azubitickets und die 
Mitversicherung Auszubildender 
über die Familienversicherung, um 
die duale Ausbildung noch attraktiver 
zu machen. Die Beratung, die Aus- 
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lisa Kühne. 
Foto: HWK Halle

AufGefAllen 

Weniger „Schlipsträger“, 
mehr Handwerk
Sie fühlen sich gerade leicht und 
beschwingt, während Sie hier in der 
DHZ blättern und nebenbei Pause 
machen? Das hängt vielleicht mit 
dem neuen Layout der Deutschen 
Handwerks Zeitung (DHZ) zusam-
men. Monatelang haben sich die 
Blattmacher – Redakteure und Lay-
outer – Gedanken gemacht, wie Sie 

heißt, dass kein Platz mehr für Be-
triebsporträts oder die eine oder 
andere Story bleiben wird. Dank ei-
ner Umfrage unter Handwerksbe-
trieben zur DHZ wissen wir ganz 
genau, was Sie lesen und sehen 
wollen. Weniger „Schlipsträger“, 
dafür noch mehr Handwerkerinnen 
und Handwerker in ihrem Beruf. 
Gerne auch exotische Themen. 

Der Servicegedanke soll ebenfalls 
großgeschrieben werden. Sie sind 
zuletzt in Ihrer Ausbildung mit der 
HWK Halle in Berührung gekom-
men? Wir haben weitaus mehr zu 
bieten. Unserere Unternehmensbe-
treuer stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Auch das wollen wir Ihnen 
zeigen. 

Kommunikation ist immer zwei-
seitig. Wir sind auch stets auf Ihre 
Anregungen angewiesen. Ihnen 
liegt ein Thema besonders am Her-
zen oder Sie haben etwas, wovon 
auch andere Handwerkerinnen und 
Handwerker profitieren können? 
Melden Sie sich bei mir. Ich besuche 
Sie gerne in Ihrem Betrieb!

Kontakt: Lisa Kühne, Tel. 0345/2999-113, 
E-Mail: lkuehne@hwkhalle.de

zukünftig Ihre DHZ am liebsten le-
sen wollen, ohne dass Ihnen die 
Inhalte schwer im Magen liegen. 

Aber was ändert sich für Sie liebe 
Leserinnen und Leser mit dem neu-
en Design? Kurz gesagt: Alles wird 
lockerer und liest sich leichter von 
der Hand. Bilder und Grafiken sollen 
zukünftig Regie führen. Texte wer-
den knackiger und mit Zitaten auf-
gelockert. Was allerdings nicht 

Lukas reimer ist Auszubildender im maler- und Lackiererhandwerk bei Fred 
reimer in Bernburg.  Foto: Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bernburg/Köthen

Aus den KreishAndWerKerschAften 

lehrlinge stellten ihr Gewerk vor 
Anhalt-Bernburg/Köthen Zahlrei-
che Betriebe versammelten sich 
kürzlich auf dem Handwerkermarkt 
der Kreishandwerkerschaft An-
halt-Bernburg/Köthen, um auf ihr 
Gewerk aufmerksam zu machen und 
für eine Ausbildung zu werben. 
Azubis der teilnehmenden Betriebe 
waren mit in Bernburg, um über 
ihre Erfahrungen zu berichten und 
darzulegen, warum sie sich für die-
sen Beruf entschieden haben. 

So konnten sich die potentiellen 
Lehrlinge beispielsweise den Auf-
bau und die Funktionsweise eines 
Motors am Stand vom Autohaus 
Bachmann erklären lassen, sich am 
Fliesenschneider bei Fliesenleger-
meister Jan Reinhold ausprobieren 
oder Haare am Puppenkopf auf 

Wickler drehen. Hier zeichnete die 
Friseurinnung Bernburg/Köthen 
mit Anja Schwebel und Ute Hage-
dorn verantwortlich. 

Fleischermeister Dr. Bernd Köbel 
erklärte am Modell die Teile des 
Schweines und deren Verwendungs-
möglichkeiten sowie die Inhalte ei-
ner Fleischerausbildung. Fahr-
zeuglackierermeister Matthias 
Stolze war ebenfalls mit seinem 
Lehrling vertreten und stand zu 
seinem Beruf Rede und Antwort. 
Am Stand der Maler- und Lackiere-
rinnung zeigte Azubi Lukas Reimer, 
was er in seiner praktischen Ausbil-
dung bereits gelernt hat. Er führte 
verschiedene Techniken vor und 
kam mit Besuchern ins Gespräch.

Sylvia RichteR

Qualität ist das A und O
michael Gerhold, Heizungs- und Lüftungsbauer, erhielt als bester  
Jungmeister eine Auszeichnung der Handwerkskammer Halle    Von anja WorM 

Herr gerhold, was wollten Sie als 
Kind werden?
Als Kind hatte ich keine wirkliche 
Vorstellung, was ich werden wollte. 
Aber ich habe damals schon viel 
handwerklich gebaut, zum Beispiel 
Buden aus Brettern. Da habe ich viel 
gesägt und genagelt, das hat mir Spaß 
gemacht.

Warum sind Sie Heizungs- und 
 lüftungsbauer geworden?
Mein Vater kannte meinen Chef, in 
dessen Betrieb ich die Lehre 1997 
begonnen habe, und fragte mich, ob 
ich mir den Beruf des Heizungs- und 
Lüftungsbauers nicht vorstellen 
könnte. Ich habe dann erst mal ein 
Praktikum gemacht und mich dabei 
gut angestellt. Seit 22 Jahren bin ich 
nun schon bei Solar- und Spartechnik 
Mühlbach in Bergisdorf.

Warum haben Sie sich für die Fort-
bildung zum Handwerksmeister 
entschieden?
Vor acht Jahren fragte mich mein 
Chef, ob ich Vorarbeiter und somit 
auch seine rechte Hand werden möch-
te. Ich habe zugesagt, aber mit den 
zusätzlichen Aufgaben schnell ge-
merkt, dass mir nicht nur vertieftes 
berufliches Fachwissen, sondern 
auch Kenntnisse in der Mitarbeiter-
führung und der Betriebswirtschaft 
fehlten. Ich habe schon lange mit dem 

Gedanken gespielt und geschaut, wie 
ich die Meisterschule am besten be-
wältigen kann. 

Was macht einen guten Meister 
aus?
Ein Meister ist das Bindeglied zwi-
schen Kunden und Monteur, zwi-
schen Handel und der Industrie. Er 
muss mit allen so gut zusammenar-
beiten, dass alle gut miteinander 
auskommen. Und das ist oft eine  
Herausforderung, denn jeder hat  
seine Interessen und sein Wissen. Ein 
guter Meister muss es auch schaffen, 
einen Monteur zur richtigen Zeit mit 
dem richtigen Material zum richtigen 
Preis an den richtigen Ort zu schicken, 
um produktiv arbeiten zu können. Am 
Ende muss alles stimmen. Und noch 
etwas: Die Aufgabe des Meisters ist  
es, alles dafür zu tun, dass der Betrieb 
qualitativ gute Arbeit leistet und  
sich gut am Markt behaupten kann. 
Das ist nicht einfach, aber es ist das  
A und O.

Wo sehen Sie sich in zehn jahren?
Wahrscheinlich bin ich dann auf der 
Suche nach Monteuren. Den Fach-
kräftemangel spüren wir heute schon, 
die Nachwuchssuche wird in den 
kommenden Jahren nicht leichter 
werden. Gerade stehe ich vor der 
Entscheidung, den Betrieb irgend-
wann zu übernehmen.

Was ist das Schönste an ihrem 
 beruf und was gefällt ihnen 
 weniger daran?
Mein Beruf hat sich in den vergange-
nen Jahren gewandelt und erweitert. 
Durch das riesige Arbeitsumfeld wird 
es nie langweilig. Auch dank neuer 
Entwicklungen, denn der Bereich 
Sanitär, Heizung, Klima ist sehr tech-
nisch. Das macht mir Spaß. Die Wo-
chenendbereitschaften sind manch-
mal weniger schön. Etwa, wenn man 
am Sonntag um 5 Uhr rausgeklingelt 
wird, weil die Heizung nicht mehr 
funktioniert, und es dann aber vor Ort 
nicht mehr eilig ist, da der Ofen ange-
macht wurde. Und was auch weniger 
schön ist: die gestiegene Bürokratie. 
Für einige Aufträge brauchen wir 
genauso lange wie die Monteure auf 
der Baustelle, denn es müssen die 
gesetzlichen Auflagen eingehalten 
werden. Wir müssen alles in Protokol-
len dokumentieren, Förderanträge 
schreiben und lange Übergaben vor-
bereiten – das ist alles sehr aufwendig.

Michael gerhold.  
Foto: HWK Halle

Sinnvolle Ergänzung 
zum Auto 
warentransport mit dem Fahrrad? ein Orthopädie-Techniker hat das 
getestet. e-Pedelecs sind für kmU-Betriebe förderfähig    Von liSa KüHne

e
s gibt keine Berge mehr“, sagt 
Christopher Quirin begeistert. 
Kein Berg sei mehr zu steil, um 
nicht bezwungen zu werden 

mit dem Lastenpedelec. Der Orthopä-
die-Techniker hat kürzlich eine Wo-
che lang ein Elektro-Lastenrad von 
der Radmanufaktur in Merseburg 
getestet: „Unsere Firma überlegt sich 
nun ernsthaft, zusätzlich zu unseren 
Autos ein solches Lastenrad anzu-
schaffen. Außerdem sind die Flächen 
an der Ladefläche ideal, um darauf zu 
werben“, sagt der 33-Jährige. 

Innerhalb der Stadt sei es eine gute 
Alternative, umweltschonend unter-
wegs zu sein. „Ich habe es tatsächlich 
geschafft, eine Woche auf das Auto zu 
verzichten. Mein Sohn ist freiwillig 
aufgestanden und wollte in die Kita 
gefahren werden. Ich war damit ein-
kaufen und habe locker zwei Kästen 
Wasser transportiert“, erzählt Quirin. 

So ein Lastenrad könne aber noch 
viel mehr, weiß Matthias Proske, In-
haber der Radmanufaktur. Das Spezi-
algebiet des Betriebes sind Fahrräder 

mit Elektroantrieb. „Man steigt ein, 
fährt los, bekommt einen Parkplatz 
und tut etwas für die Umwelt. Das 
Lastenrad ersetzt keinen Transporter, 
ist aber im Handwerk eine sinnvolle 
Ergänzung zum Auto“, sagt Proske. 
Lastenräder seien längst in anderen 
Teilen der Republik angekommen. 
„Uns ist es wichtig, Lastenräder auch 
hier zu fördern“, bringt es Mitarbeite-
rin Bernadette Proske auf den Punkt.

50 bis 200 Kilometer Reichweite 
habe ein Lastenpedelec, je nach 
Fahrstil. Der Akku lasse sich an jeder 
Steckdose aufladen. Bis zu 45 km/h 
kann ein S-Pedelec fahren, weshalb 
man dafür auch einen Führerschein 
und Kennzeichen brauche. Normale 
E-Lastenräder bringen bis zu 25 km/h 
auf den Tacho. „Auf die ganz großen 
Modelle passen sogar Europaletten“, 
berichtet Matthias Proske und sagt 
weiter: „Über GPS kann das Lastenrad 
auch geortet werden.“

„Für Lastenräder gibt es bereits ein 
Förderprogramm vom Bund und ab 
2020 womöglich auch vom Land 

Sachsen-Anhalt“, macht Bernadette 
Proske aufmerksam. Durch den Be-
schluss eines Antrags der Fraktionen 
von CDU, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen soll die Landesregierung ein 
entsprechendes Förderprogramm 
auflegen. Voraussetzung für die be-
reits bestehende Förderung vom Bund 
ist, dass die E-Lastenräder über ein 
Transportvolumen von mindestens  
ein Kubikmeterund einer Mindest-
nutzlast von 150 Kilogramm verfü-
gen. „Die Fördersumme beträgt bis zu 
2.500 Euro pro Lastenrad. Ein Pedelec 
kostet 4.000 bis 7.000 Euro“, sagt 
Bernadette Proske. Christopher Qui-
rin jedenfalls weiß, dass sein Betrieb, 
das „Sanitätshaus Graf“ in Merseburg, 
etwas für die Umwelt tun möchte. 
Jetzt müssen nur noch Taten folgen. 

ansprechpartner zum Förderprogramm ist  
in der HWK Halle Detlef Polzin, Tel. 0345/ 2999-
229, E-Mail: dpolzin@hwkhalle.de 
informationen zum Förderprogramm 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle: www.bafa.de

Christopher Quirin hat dieses e-Lastenrad getestet und für gut befunden.  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

betriebsberater vor Ort 
Bernburg: 27. Januar 2020, 10–
16  Uhr, Kreishandwerkerschaft, 
Karlsplatz 34, Anmeldung: Tel. 
03471/642333.
Bitterfeld-Wolfen: 27. November, 
10–14 Uhr, Kreishandwerkerschaft, 
Bismarckstr. 26, Anmeldung: Tel. 
0345/2999-224.
Dessau-Roßlau: dienstags, 10-
15 Uhr, Büro der Wirtschaftsför-
derung, Albrechtstr. 127, Anmel-
dung: Tel. 0345/2999-224.
Eisleben: 27. November, 10–16 Uhr, 
Beratungsbüro Kreishandwerker-
schaft, Nicolaistr. 29, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-223.
Jessen: nur nach telefonischer 
Vereinbarung, Anmeldung: Tel. 
0170/9109936.
Merseburg: 11. Dezember, 9–12 Uhr, 
Kreismusikschule, Domplatz 9, 
Anmeldung: Tel. 03461/ 401024.
Naumburg: donnerstags 9–13 Uhr, 
Wirtschaftsamt des Burgenland-
kreises, Bahnhofstraße 48, Zim-
mer 204, Anmeldung: Tel. 0345/ 
2999-256. 
Querfurt: 3. Dezember, 10–16 Uhr, 
Beratungsraum Kreishandwerker-
schaft, Döcklitzer Tor 5, Anmel-
dung: Tel. 0170/9109936. 
Weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, 
außer am dritten Mittwoch im 
Monat, dann von 12–14 Uhr, Am 
Stadtpark 6, Büro 11, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-256.
Wittenberg:  12. Dezember,  
10–16 Uhr, BTZ, Möllensdorfer Str. 
13a, Anmeldung: Tel. 0170/ 
9109936.
Zeitz: 11. Dezember, 9–12 Uhr, 
 Rathaus, Vorzimmer Friedenssaal, 
Anmeldung: Tel. 0345/ 2999-256.
Zerbst: 4. März, 10–14 Uhr, Kreis-
handwerkerschaft, Breite 20, An-
meldung: Tel. 0345/ 2999-224. 
Beratungen zu Rechtsthemen fin-
den donnerstags 13.30–16.30 Uhr 
in Eisleben sowie auf Anfrage in 
Dessau-Roßlau und Weißenfels 
statt. Anmeldung unter Tel. 0345/ 
2999-105.

unternehmensbörse 
 ț Textilpf lege und Reinigung 
sucht altersbedingt einen Nach-
folger. Das inhabergeführte Ge-
schäft befindet sich in zentraler 
Lage. Verkauft werden der 
komplette Maschinenpark und 
eine langjährig bestehende 
Stammkundschaft. Die Inhabe-
rin steht zu einer intensiven Ei-
narbeitung zur Verfügung. Die 
Übergabe soll zum 31.12.2019 
erfolgen. Chiffre-Nr.: A 621

 ț Gut laufende Schlosserei im 
Landkreis Mansfeld-Südharz 
sucht altershalber einen Nach-
folger. Das Unternehmen besteht 
seit 20 Jahren und hat sich einen 
treuen Kundenstamm erarbei-
tet. Zurzeit sind fünf gut ausge-
bildete Mitarbeiter beschäftigt. 
Spezialisiert ist die Firma auf 
Stahlkonstruktionen, wie z. B. 
Balkon-, Treppen- und Zaunan-
lagen sowie Wartungs- und  
Reparaturarbeiten. Aufträge 
überwiegend aus der Region im 
Umkreis von etwa 100 km. Der 
Betrieb soll verkauft werden. Die 
Werkstatt ist gemietet. Das Un-
ternehmen wird mit Anlagever-
mögen und Kundenstamm 
übergeben.  Chiffre-Nr.: A 613

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

service

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

impressumKfz-innung Köthen wählt neuen vorstand 
anhalt-Bernburg/Köthen Die Mitglie-
derversammlung der Innung des 
Kraftfahrzeughandwerks Köthen 
führte Ende Oktober planmäßig ihre 
Vorstandswahl durch. Dabei wurde 
der bisherige Innungsobermeister 
Mario Keller in seinem Amt für wei-

tere fünf Jahre bestätigt. Als neuer 
Stellvertreter wird ihm zukünftig 
Richard Bennemann zur Seite ste-
hen. Weitere tatkräftige Unterstüt-
zung erhalten sie von den Vor-
standsmitgliedern Siegfried Keller 
und Rene Pforte.



Auf einem Foto von 1924 ist der erste 
Lastwagen der Familie abgebildet. Mit 
der Weltwirtschaftskrise Ende der 
20er-Jahre ging auch der Betrieb 
bank rott, konnte sich aber erholen. 

Der Zweite Weltkrieg lief am Fami-
lienbetrieb nicht spurlos vorbei. 
Alfred Germo musste in den Krieg. 
Seine Frau Hertha führte fortan das 
Unternehmen: Ihr Mann kam gebro-
chen zurück und verstarb 1949 in der 
Straße Stadtgottesacker, wo die Fami-
lie seit 1946 Werkstatt und Wohnung 
besaß. Von da an führte sie als „der 
gute Geist der Firma“ die Geschäfte. 

Ulf Germo schnupperte schon als 
Kind in das Unternehmen der Oma. 
Mit sieben Jahren verdiente er sein 
erstes Taschengeld im Betrieb mit 
dem Zuschneiden von Klebestreifen. 
1976 übergab seine Großmutter die 
Geschäfte an die Schwiegertochter 
Ursula. Schlafzimmerbilder blieben 
weiterhin „in“. Romantiker wie Carl 
Spitzweg oder Caspar David Fried-
rich. „Fast jeder Haushalt besaß einen 
Druck des Schokoladenmädchens“, 
erzählt Ulf Germo. „Als sich diese 
Bilder nach der Wende nicht mehr 
verkauften, bewahrte meine Mutter 
sie auf, weil sie dachte, dass der Trend 
wiederkommt.“ Aber das sollte nicht 
passieren. 

Die 90er-Jahre waren schwierig, der 
Familienbetrieb zog ständig um, der 
Bilderverkauf schwächelte. Neue 
Aufgabenfelder entstanden. „Einer 
der größten Auftraggeber war die 
Sparkasse, für die wir Tischler- und 
Glasarbeiten umsetzten“, erinnert 
sich Ulf Germo. Im Büro in der Mar-
tinstraße hängen Bilder der Passagen 
des K & K, für die der Betrieb Metall-
bau- und Glasarbeiten ausführte. 
„Früher hat es mir nichts ausgemacht, 
zwölf bis 14 Stunden durchzuarbei-
ten“, sagt Ulf Germo. „Heute würde 
ich es nicht mehr machen.“ Die tur-
bulenten Zeiten sind vorbei. Seitdem 
vor zehn Jahren Ursula Germo ver-
starb, leitet Ulf Germo den Betrieb. 

Einen Nachfolger für die City-Gla-
ser-Germo GmbH & Co. KG hat er 
nicht. Für Ulf Germo kein Weltunter-
gang. Er blickt mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge auf alte 
Zeiten zurück und freut sich auf sei-
nen Ruhestand. 
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Das Baugewerbe floriert 
Hwk Halle stellt aktuellen konjunkturbericht vor. Betriebe bewerten Geschäftslage 
mehrheitlich mit gut Von liSa KüHne 

Positive Nachrichten hatte Dirk 
Neumann, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer 

Halle, beim Konjunkturgespräch für 
das dritte Quartal 2019 im Bildungs- 
und Technologiezentrum (BTZ) in 
Osendorf zu verkünden: „Die Wirt-
schaftslage im Handwerk ist weiter-
hin sehr gut.“ Das gilt insbesondere 
für das Baugewerbe, dessen Auftrags-
reichweiten weiter gestiegen sind. 

Die schwache Industriekonjunktur 
hat bisher kaum Auswirkungen auf 
die handwerklichen Wirtschaftsberei-
che im Kammerbezirk. Die weiterhin 
hervorragende Handwerkskonjunk-
tur zeigt sich im Geschäftslageindex 
der Mitgliedsbetriebe der Handwerks-
kammer Halle, der mit erneut guten 
53 Punkten nur knapp unter dem 
Vorquartalswert liegt (55 Punkte; 
Vorjahresquartal: 50 Punkte). Mehr-
heitlich bewerten die befragten Be-
triebsinhaber (56 Prozent) ihre Ge-
schäftslage mit „gut“. Lediglich  
7 Prozent der Befragten melden eine 
„schlechte“ Geschäfts lage. 

Die Betriebsauslastung ist mit 
Stand Ende September in den bau-
nahen Gewerken (Bauhaupt- und 
Ausbaugewerbe) abermals sehr hoch 
und liegt nahezu bei 90 Prozent. Ins-
gesamt sind für das dritte Quartal im 
Handwerk 41 Prozent der Betriebe voll 

ausgelastet. Die Auftragsreichweiten 
betragen durchschnittlich 10,5 Wo-
chen und damit gut zwei Wochen 
mehr als im Vorquartal (8,2 Wochen). 
„Der Fachkräftemangel macht uns 
große Sorgen. Unsere Kunden, ob 
privat oder die öffentliche Hand, die 

Kommunen, spüren das bei Aufträgen 
mittlerweile deutlich: Wartezeiten 
von mehreren Monaten sind leider 
nicht selten die Regel. Ursache ist vor 
allem die Demografie“, begründete 
Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle.

Positiv bleiben auch die Geschäfts-
erwartungen. 35 Prozent der Befrag-
ten (Vorquartal: 25 Prozent) erwarten 
in den nächsten Monaten eine noch 
bessere, 7 Prozent (Vorquartal: 9 Pro-
zent) eine schlechtere Geschäftsent-
wicklung. Weiterhin bemerkenswert: 
Der Anteil der investierenden Betrie-
be liegt mit aktuell 37 Prozent so hoch 
wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Zahl 
der Mitgliedsbetriebe der Handwerks-
kammer blieb zuletzt nahezu unver-
ändert: 13.637 Mitgliedsbetriebe wa-
ren in der Handwerksrolle eingetrage-
nen (Vorquartal: 13.628). Die Umsätze 
der Betriebe stiegen um 4 Prozent. 
Am stärksten waren die Umsatzzu-
wächse in den Bauhauptgewerken. 
Kein Umsatzwachstum gab es hinge-
gen im Kfz-Gewerbe.

Au�ragsreichweiten in Wochen

Quelle: HWK Halle (Saale), jeweils Jahresdurchschni� (2019: Durchschni� der ersten 3 Quartale) in Wochen

� Durchschni� Bauhauptgewerbe           � Durchschni� Ausbaugewerbe
� Durchschni� Handwerk für gewerblichen Bedarf         � Durchschni� Kfz-Gewerbe
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Ohne digitale Lösungen 
geht es kaum noch
 „Handwerk digital“: sven sommer erklärt,  
was die Initiative zu bieten hat Von liSa KüHne 

Herr Sommer, ist das Handwerk 
noch zu analog?
Ein salomonisches Jein. Diese Aus-
sage auf das Handwerk zu beziehen, 
das ist zu pauschal. Wir haben Un-
ternehmen, die hochgradig vernetzt 
digitale Werkzeuge nutzen. Aber wir 
haben auch immer noch sehr viele 
Unternehmen, welche die Potentiale 
und Möglichkeiten der „Digitalisie-
rung“ nicht ausschöpfen, ja manch-
mal auch noch gar nicht nutzen.

Kritiker denken bei Digitalisie-
rung auch an den Wegfall von 
 arbeitskräften und Kompeten-
zen. Was sagen Sie denen?
Das ist zu einfach gedacht, aber ja, 
digitale Werkzeuge und Produkti-
onsmittel werden menschliche Ar-
beit in bestimmten Wertschöp-
fungsprozessen ersetzen. Aber sie 
ersetzen die Menschen nicht im 
Gesamtprozess und schon gar nicht 
im Handwerk.

Wenn man an Digitalisierung 
denkt, denkt man zuerst an 
 Gewerke, in denen Maschinen 
 sowieso eine Rolle spielen, wie 
dem Baugewerbe. aber wie sieht 
es mit Berufen aus, in denen 
Handarbeit einfach unersetzlich 
ist, wie im Friseur- oder Uhr-
macherhandwerk?
Was digitalisiert sich im Baubereich? 
Das Putzen oder das Schlenzen von 
Kabelkanälen werden sich nie „digi-
talisieren“, höchstens automatisie-
ren und davon sind wir noch weit 
weg. Die Prozesse rings um die 
„Handarbeit“ digitalisieren sich: 
Aufmaß, Planung, Konstruktion, 
Steuerung, Kundenverwaltung oder 
Beschaffung sind Prozesse, welche 
sich digitalisieren, sowohl im 
Kfz-Bereich, im Baubereich, beim 
Friseur, Bäcker oder Uhrmacher. 
Klar gibt es auch im Handwerk große 
Produktions- und Automatisie-
rungslösungen. In der Möbeltisch-
lerei, im Zimmererhandwerk, im 
Metallbau, so wie es für das Ge-
schäftsfeld und die Zielgruppe eines 
Unternehmens notwendig ist. Aber 
oftmals fußt der Erfolg eines Hand-
werksunternehmens immer noch 
auf Stechbeitel, Hammer, Pinsel und 
der Authentizität des Handwerkers. 
Und trotzdem kommuniziert dieser 
digital und versendet Mails. Er hat 
eine digitale Kasse, wirbt im Inter-
net oder scannt mit dem 3D-Scanner 
an der Decke ein Stuckornament ab, 
das repariert werden muss. Das 
Handwerk ist wahnsinnig viel-
schichtig und ein Zulieferer mit 
hochautomatisierter CNC-Technik 
wird jetzt lächeln und den Kopf 
schütteln. Auch das ist Handwerk.

Welchen nutzen hat die Digitali-
sierung für Handwerksbetriebe?
Die Unternehmen suchen händerin-
gend gut ausgebildete Fachkräfte. 
Durch eine effizientere Prozessge-
staltung mit digitalen und vernetz-
ten Werkzeugen können die Unter-
nehmen das Mitarbeiterproblem 
oftmals ein wenig abdämpfen und 
sie hätten zudem Potential zu wach-
sen. Das können sie aber nicht, weil 
ihnen die Fachkräfte fehlen, um 
dann die Aufträge abzuarbeiten. 
Damit beginnt ein Teufelskreis.

Was hat es mit der Handwerks-
offensive auf sich?
Die Handwerksoffensive Sach-
sen-Anhalt wurde durch die Hand-
werkskammer Halle initiiert und 
wird gemeinsam mit der Hand-
werkskammer Magdeburg durchge-
führt. Es geht darum, unseren Un-
ternehmen zu helfen, die Herausfor-
derungen der Digitalisierung zu 
meistern. Wie ich schon ausgeführt 
habe, es geht teilweise nicht mehr 
um „wollen“, sondern inzwischen 
um „müssen“.

rung geht, so kommt man um digita-
le Lösungen kaum noch herum. Da 
drücken auch zunehmend gesetzli-
che Vorgaben und das ist für viele, 
große wie kleine Unternehmen, 
Neuland. Hier bieten wir Informati-
on und Hilfe an. Das Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung Sachsen-Anhalt hat die-
sen Handlungsbedarf ebenso er-
kannt und fördert dieses Projekt im 
Rahmen der digitalen Agenda 
Sachsen-Anhalts.

Wer ist die Zielgruppe der Hand-
werksoffensive?
Alle Handwerker, jedes Unterneh-
men. Das Thema ist so vielfältig und 
nur für wenige Unternehmen gibt es 
eine „Standardlösung“ und gerade 
wenn es um die Digitalisierung und 
Vernetzung von Geschäftsprozessen 
geht, so ist eigentlich jedes Unter-
nehmen mehr oder weniger be-
troffen.

ist betroffen nicht zu drastisch 
gewählt?
Wie schon gesagt, gibt es in der 
Zwischenzeit einen immer größeren 
Druck durch den Gesetzgeber und 
Kunden, auf den die Unternehmen 
reagieren müssen. Als ein Beispiel 
führe ich hier digitale Rechnungen 
und ihre Aufbewahrung an.

Welche Veranstaltungen bietet 
die Handwerksoffensive für 
 Betriebe an?
Es werden die verschiedensten For-
mate angeboten. Zum einen natür-
lich die klassischen Informations-
veranstaltungen, zum anderen aber 
auch viele Workshops, Webinare 
und vor allem Werkstattgespräche. 
Unser Ziel ist es, vor allem Unterneh-
men, die bereits neue Technologien 
einsetzen, mit solchen, die darüber 
noch nachdenken, miteinander zu 
vernetzen. Das sehen wir als sehr 

Sven Sommer, 
Projektleiter.  
Foto: HWK Halle

Einst Deutschlands  
größtes Bilderversandhaus
ein lachendes und ein weinendes Auge: Ulf Germo blickt auf das 100-jährige Jubiläum seiner 
Firma in Halle (saale) zurück Von liSa KüHne 

H
in und wieder kommen sie 
noch. Stammkunden, die für 
ein ganz besonderes Bild 
auch einen maßgefertigten 

Bilderrahmen wollen. So wie der Herr 
neulich, der für eine Grafik des halle-
schen Landgerichtes einen passenden 
Rahmen in Auftrag gab. Aber mit 
Blick auf die 100-jährige Unterneh-
mensgeschichte seiner familienge-
führten Glaserei, die City-Glaser-Ger-
mo GmbH & Co. KG in Halle (Saale), 
muss Ulf Germo sagen: „Bilderrah-
men sind nur noch ein Randgeschäft. 
Mittlerweile bietet jeder Baumarkt 
und jedes Möbelhaus Rahmen an. Die 
Leute wollen kein Geld mehr dafür 
ausgeben.“ 

Der 61-Jährige, der die Glaserei in 
vierter Generation führt, ist mittler-
weile auf Verglasungen von Fenster-

Ulf Germo sägt einen massivholzrahmen zu. das material, eichen- und 
eschenholz, stammt aus Bayern.  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

der erste Lastwagen der Familie belieferte deutschlandweit.  Bild: Repro

Fast jeder Haushalt 
 besaß einen Druck des 
 Schokoladenmädchens.“
Ulf Gemo 
Inhaber der City- 
Glaser-Germo GmbH & Co. kG 

fronten spezialisiert. Seine Auftrag-
geber sind Privatleute und Hausver-
waltungen. Die goldenen Zeiten im 
Rahmenhandel sind vorbei. Deswe-
gen ist Ulf Germo, der sowohl Möbel-
tischler- als auch Glasermeister ist, 
auch nicht recht nach feiern zumute. 
Seine Galerie in der Leipziger Straße 
in Halle (Saale) hat er kürzlich ge-
schlossen: „Der obere Boulevard ist 
ausgestorben. Es kommt keine Lauf-
kundschaft mehr. Ich habe schon vor 
zwei Jahren gesagt, dass ich schließen 
werde und hatte jetzt genug Zeit los-
zulassen“, sagt er ruhig. 

Seit der Firmengründung 1919 hat-
ten die Germos immer eine Galerie. In 
den zwanziger Jahren belieferte der 
Urgoßvater, Heinrich Germo, deutsch-
landweit Haushalte mit handkolorier-
ten Drucken. „In der Delitzscher 
Straße war die Fabrik. Wir besaßen 
das größte Bilderversandhaus 
Deutschlands“, erzählt Ulf Germo. 

wichtig an, voneinander zu lernen, 
miteinander zu reden, zusammen 
von den Erfahrungen der anderen 
profitieren. Ich denke, in diesem 
Umfang ist der Ansatz neu und ich 
hoffe sehr, dass wir damit Erfolg 
haben und unsere Unternehmen 
gemeinsam weiterbringen und hel-
fen, sie zukunftsfähig zu machen.

Wo können sich interessierte 
 informieren und für die Teilnahme 
anmelden?
Zum einen können Interessierte sich 
unter www.digitale-handwerksof-
fensive.de informieren und anmel-
den, zum anderen bieten wir aber 
auch eine Reihe von Sprechtagen 
an oder kommen auch gern in das 
Unternehmen.

Warum kommen Handwerks-
betriebe heutzutage nicht mehr 
an der Digitalisierung vorbei?
Zum einen, weil die Unternehmen 
gezwungen sind, effektiver zu arbei-
ten und die vorhandenen knappen 
Ressourcen bestmöglich zu nutzen. 
Zum anderen aber auch, weil Auf-
traggeber zunehmend Daten digital 
liefern und auch digital wieder be-
kommen möchten. Gerade wenn es 
um Dokumentation und Archivie-


