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Verkaufte Auflage: 492.893 Exemplare (IVW II/2020)  |  Preis: 3,10 Euro

ANZEIGE

Wir sind der 
Versicherungs-

partner fürs 
Handwerk.

Infos unter www.signal-iduna.de

ONLINE

14 Ideen: So finden Handwerker 
ein Alleinstellungsmerkmal 
Handwerker verfügen oftmals über 

einen USP. Sie müssen ihn nur 

suchen – und finden. 

www.dhz.net/usp

Foto: Daniel – stock.adobe.com

QUERGEDACHT

Von ruhigen 
Beamten lernen
Die Corona-Krise schlägt einigen 
Leuten aufs Gemüt. Auseinander-
setzungen, die in anderen Zeiten 
beim Bier oder am Telefon ausge-
tragen werden würden, landen 
nun vor Gericht – oder werden 
gleich mit der Faust geklärt. 

In Bautzen zum Beispiel ver-
wüstete ein 27-jähriger Lackierer 
eine Arztpraxis. Der Zahnarzt 
hatte dem jungen Mann einen 
neuen Kostenplan vorgelegt. Statt 
wie ursprünglich vereinbart 400 
Euro sollte die Zahnprothese nun 
3.500 Euro kosten. Als der Lackie-
rer das hörte, brannten ihm die 
Sicherungen durch. 

In Biberach verklagte eine Kun-
din ihre Friseurin. Der Grund: 
Eine schiefgelaufene Blondierung. 
Als Kosmetikerin sei sie auf ein 
tadelloses Äußeres angewiesen, 
sagte die Kundin vor Gericht. 
Doch nach der Prozedur an ihren 
Haaren sei sie „nicht mehr präsen-
tierbar“. Außerdem habe sie Ärger 
mit ihrem Mann bekommen, weil 
der Friseur so teuer gewesen 
sei. 3.000 Euro Schmerzensgeld 
wollte sie haben.

Die Heißsporne aus Bautzen 
und Biberach sollten sich eine 
Scheibe von den Baubehörden 
abschneiden. Immer mit der Ruhe, 
Homeoffice und Corona haben 
ihren Preis, sagen sich die Beam-
ten – und ducken sich hinter jene 
dicken Aktenstapel, die während 
des Lockdowns aufgelaufen sind. 
Denn bekanntermaßen gilt ja in 
Amtsstuben die Weisheit: Nichts 
ist so wichtig, als dass es durch 
einen Tag liegenlassen nicht noch 
wichtiger werden könnte.  str
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Leidenschaft 
brennt noch 
immer
Auch mit 90 Jahren kümmert sich 

 Helmut Kürner um das Schuhwerk 

 seiner Kunden. Er ist der letzte aktive 

Schuhmacher in St. Peter im Hoch-

schwarzwald. Seine Arbeit hält ihn 

jung und so bringt er die reparierten 

Schuhe manchmal noch mit seinem 

Motorrad zu den Kunden. Nebenbei 

widmet sich Kürner seinen Musikinst-

rumenten oder schnallt die Langlauf-

skier an. Kürner gehört zu den jung 

gebliebenen Hochschwarzwäldern. 

Statistiken zeigen, dass Menschen 

aus dieser Region bundesweit die 

höchste  Lebenserwartung haben. Für 

die Ausstellung „Hoch leben die Wäl-

der“ wurden 15 Frauen und Männer 

vom Starfotografen Manfred Bau-

mann porträtiert, der bereits Bruce 

Willis und Angelina Jolie vor der Ka-

mera hatte. Die Ausstellung ist bis 

9. August in Hinterzarten zu sehen. 

Mehr Infos unter www.hochschwarz-

wald.de/hochlebendiewaelder.

 Foto: Hoch schwarzwald Tourismus GmbH /Manfred Baumann

Schub für die Elektromobilität
Höhere Prämien des Bundes machen Elektrofahrzeuge attraktiver – Förderung bis Ende 2021 befristet  VON KARIN BIRK

D
as Konjunkturpaket verleiht 
der E-Mobilität neuen Schub. 
Die Prämien fallen großzü-
gig aus, so dass viele Hand-

werker künftig Elektrofahrzeuge in 
ihren Fuhrpark aufnehmen dürften.

Einer von ihnen ist Hartmut Raff. 
Für Elektro-Autos interessiert er sich 
schon lange. Jetzt hat sich der Inha-
ber eines Elektrofachgeschäftes zum 
ersten Mal auch für den Kauf ent-
schieden. „Für mich war die höhere 
Prämie entscheidend“, sagt der Elek-
troinstallateur-Meister aus Leinfel-
den-Echterdingen. Statt 3.000 Euro 
bekommt er 6.000 Euro vom Staat. 
Hinzu kommt die Prämie des Herstel-
lers von 3.000 Euro plus Händlerra-
batt und Landesförderung. Unterm 
Strich bezahlt er rund die Hälfte des 
herkömmlichen Listenpreises und ist 
dabei klimaneutral unterwegs.

Er hat sich für einen kleinen Kasten-
wagen eines französischen Herstel-
lers entschieden. Es ist nicht das 
einzige Firmenfahrzeug. Auf seinem 
Hof stehen noch drei Transporter mit 
Dieselantrieb. Die Reichweite von 
rund 250 Kilometer des neuen 
E-Fahrzeugs ist für Raff kein Pro-
blem. „Mehr als 30 Kilometer fahren 
wir im Alltag selten“, sagt er. Deshalb 
ist er auch unabhängig von der 
öffentlichen Ladeinfrastruktur. „Ich 
hänge das Fahrzeug einfach über 
Nacht im Unternehmen ans Netz.“

Menschen wie Raff hatte die Regie-
rung im Blick, als sie im Zuge des 
Corona-Konjunkturpaketes ihre bis-
herige Umweltprämie von bis zu 
3.000 Euro verdoppelte – befristet bis 
Ende 2021. „Wir wollen den Umstieg 
auf E-Autos vorantreiben und der 
Elektromobilität in Deutschland 

neuen Schub verleihen“, sagte Bun-
deswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) zum Förderbeginn 
Anfang Juli. So gibt es nun bis zu 
9.000 Euro für E-Fahrzeuge mit 
einem Listenpreis von unter 40.000 
Euro und 7.500 Euro bei einem Preis 
von 40.000 Euro bis 65.000 Euro. Bei 
Plug-in-Hybriden liegt die Förderung 
bei 6.750 Euro und 5.625 Euro für 
teurere Autos. Junge gebrauchte 
E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride 
werden erstmals mit bis zu 5.000 
(3.750) Euro gefördert. Der Antrag auf 
Förderung muss nach der Zulassung 
beim Bundesamt für Wirtschaft- und 
Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Im 
Prinzip sollen Fördermittel des Bun-
des nicht mit anderen öffentlichen 
Fördermitteln kumuliert werden. 
Zuschüsse gibt es aber in einigen 
Bundesländern etwa für den Unter-

halt des Fahrzeuges. In jedem Fall 
werden reine E-Autos, die bis Jahres-
ende 2025 erstmals zugelassen wer-
den, bis Ende 2030 von der Kraftfahr-
zeugsteuer befreit. 

Insgesamt gab es laut Kraftfahrt-
bundesamt zum 1. April 2020 rund 
158.880 (Vorjahreszeitraum: 97.200) 
zugelassene Elektro-Pkw. Bei Last-
kraftwagen waren es 26.521 (18.633), 
bei Pkw-Plug-in-Hybriden 124.629 
(72.589) und 104 (12) Lkw-Plug-in-Hy-
bride. Die erhöhte Förderung wird die 
Nachfrage nach E-Autos steigern. 
Davon ist auch Stefan Bratzel, Leiter 
des Center of Automotive Manage-
ment, überzeugt. „Das wird zu einer 
wesentlichen Aktivierung des Mark-
tes beitragen“, sagt er. „In zwei bis 
drei Jahren könnten wir durchaus bei 
einer Million Elektrofahrzeugen 
sein.“

Ursprünglich wollte die Regierung 
das Ziel schon 2020 erreicht haben. 
Doch daraus wurde nichts. Nicht nur 
Preise und Reichweiten ließen viele 
Käufer zu Verbrennern greifen, auch 
die Ladeinfrastruktur konnte nicht 
überzeugen. Zwar ist es besser gewor-
den, aber auch hier will die Bundes-
regierung nachlegen. So soll der Mas-
terplan Ladeinfrastruktur und ein 
einheitliches Bezahlsystem zügig 
umgesetzt werden.

Nun müssen nur noch die Herstel-
ler ausreichend interessante Modelle 
auf die Straße bringen. „Das ist 
gerade der größte Hemmschuh“, sagt 
Bratzel. Gerade bei den deutschen 
Herstellern gebe es lange Lieferzei-
ten. Auch Raff muss auf seinen Kas-
tenwagen noch ein paar Monate war-
ten. „Im Oktober soll es dann aber so 
weit sein“, sagt er.

Handwerkskammer Halle (Saale)
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Kfz-Meisterklasse gestartet 
Auch in Corona-Zeiten auf dem Weg 
zum Meisterbrief: Kürzlich sind  
24 Teilnehmende mit dem fachtheo-
retischen Teil ihres Meistervorberei-
tungslehrgangs des Kfz-Handwerks 
gestartet. Ihre Meisterausbildung 
absolvieren sie im Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) in Halle. 

Dem etwa vier Monate dauernden 
Vollzeitkurs schließt sich Ende Sep-
tember der fachpraktische Teil an. 
„Die aktuelle Verordnung hinsicht-
lich der Maßnahmen gegen Covid-19 
stellt uns natürlich vor Herausforde-
rungen, aber wir haben Wege gefun-

den, um die Abstands- und Hygiene-
regeln einzuhalten“, so Stefan Wet-
zel, Fachbereichsleiter für Kfz. Im 
kommenden Jahr starten zwei wei-
tere Lehrgänge: im März ein Vollzeit-
kurs, im September einer in Teilzeit. 
Weitere Informationen sind online 
unter www.hwkhalle.de/Kfz und per 
Telefon unter 0345/7798-731 erhält-
lich.  ml

Meisterkurse sind förderfähig und können  

zum Beispiel durch das Aufstiegs-BAföG be-

zuschusst werden. Weitere Informationen auf 

www.hwkhalle.de/foerderungen die Teilnehmenden des kfz-meistervorbereitungslehrgangs.  Foto: HWK Halle/Martin Löwe
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Ehrung der Besten ohne 
Feierlichkeiten 
die Freisprechungen der Junggesellen gehören traditionell zu den besonderen ereignissen 
der Handwerkskammer Halle. durch die Corona-Beschränkungen fallen diese nun aus 

A
m Ende einer erfolgreichen 
Ausbildung werden die 
Junggesellen in einem tradi-
tionellen Akt „freigespro-

chen“. Die DHZ hat über den Brauch 
und den Einschränkungen in der 
Corona-Krise mit Jochen Ritter, Lei-
ter der Abteilung Berufliche Bildung 
in der Handwerkskammer Halle, 
gesprochen. 

Walz, um Erfahrungen zu sammeln. 
Solche Freisprechungen waren schon 
immer sehr feierlich. Der „Spruch“ 
des Altmeisters oder ein Eintrag in 
das Gesellenbuch der Innung – vieles 
gibt es heute noch. Aber manche 
Bräuche sind für heutige Verhältnisse 
eher derb. Ich denke da an das Gaut-
schen der Buchdrucker- und Schrift-
setzergesellen, bei dem sie rücklings 
in ein Fass getaucht werden, oder das 
Freischlagen der Zimmerergesellen.

letzteres begleitet die Handwerks-
kammer Halle ja immer im Septem-
ber beim Salzfest der Stadt Halle? 
Nach meiner Kenntnis sind wir eine 
der wenigen Kammern im Bundesge-
biet, die sich dieser Tradition gemein-
sam mit den rechtschaffenden frem-
den Gesellen im Zimmererhandwerk 
angenommen haben. Die Junghand-
werker müssen dabei eine Nagelprobe 
bestehen und mit nur drei Schlägen 
– einen pro Lehrjahr – einen Nagel in 
einen Balken schlagen. Wenn das 
klappt, erfolgt das Freischlagen. Den 
Junggesellen wird mit dem Zimmer-
mannswinkel jedes Ausbildungsjahr 
mit einem Schlag auf den Hintern 
abgezählt. Und wenn er mehr als drei 
Schläge beim Nageln gebraucht hat, 
können es auch mehr sein. Das ist ein 
Riesenspaß für das Publikum. Aber 
glauben Sie mir, auch für die Jungge-
sellen. Denn das Freischlagen erfolgt 
ja heute nur spaßeshalber und wird 
nicht zuletzt mit Freibier belohnt. 

Ist schon abzusehen, ob diese Ver-
anstaltung wegen der eindämmun-
gen 2020 stattfinden kann?
Leider hat uns der Veranstalter kürz-
lich mitgeteilt, dass das Salzfest in 
diesem Jahr ausfallen wird. Das ist 
natürlich schade, denn wir laden 
auch immer Wandergesellen des Zim-

merhandwerks ein, die hiesigen 
Gesellen zu unterstützen. Seit Jahren 
ist es das erste Mal, dass die Frei-
schlagung nicht stattfinden kann. Sie 
war sonst auch immer einer der 
Zuschauerhöhepunkte, an der auch 
Familie und Freunde der Gesellen 
teilgenommen haben. 

Gibt es durch die Pandemieein-
dämmungsmaßnahmen weitere 
einschränkungen bei den Freispre-
chungen?
Ja, leider mussten wir auch unsere 
Freisprechung der Bürokaufleute, 
Fachverkäufer, Automobilkaufleute 

Vergangenes Jahr konnte die Freisprechung noch im stadthaus durchgeführt werden. Foto (Archiv): HWK Halle/Lisa Kühne

Wir werden unsere Absol
venten persönlich an
schreiben und ihnen  
die Zeugnisse mit Bitte 
um Verständnis für die 
besondere Situation  
übersenden.“ 
Jochen Ritter
Leiter der Abteilung Berufliche  
Bildung in der Handwerks-
kammer Halle

mit einem ganzen Ausbildungsjahr-
gang und ein stolzer Moment, der 
leider in diesem Jahr wegfallen muss. 

Was ist die alternative?
Wir werden unsere Absolventen per-
sönlich anschreiben und ihnen die 
Zeugnisse mit Bitte um Verständnis 
für die besondere Situation übersen-
den. Und natürlich sollen die Besten 
auch in den Medien geehrt werden. 
Denn wie sagt man: Tue Gutes und 
rede darüber. Für uns sind solche 
hervorragenden Leistungen auch 
Werbung für das Handwerk und die 
duale Ausbildung.

Meisterkurse bis zu  
75 Prozent gefördert
Aufstiegs-BAföG wird ab 1. August 2020 erhöht  
Von MaRtIn löWe 

Gute Nachrichten für alle, die 
eine Meisterausbildung 
absolvieren möchten: Die 

Unterstützungssätze beim Auf-
stiegs-BAföG – früher unter dem 
Namen Meister-BAföG bekannt – 
werden zum 1. August 2020 erhöht. 
Dann tritt eine Reform des Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgeset-
zes (AFBG) in Kraft. 

Unabhängig vom Alter sind alle 
anspruchsberechtigt, die sich mit 
einem Lehrgang oder an einer Fach-
schule auf eine anspruchsvolle 
berufliche Fortbildungsprüfung 
beispielsweise zum Handwerks-
meister, Techniker oder Betriebs-
wirt in Voll- oder Teilzeit vorberei-
ten. 

Die beiden wichtigsten Änderun-
gen: Der Zuschussanteil – der Anteil, 
den der Teilnehmende frei erhält – 
und der Darlehenserlass werden 
jeweils von 40 auf 50 Prozent 
erhöht. Konkret bedeutet das, dass 
beispielsweise ein Meisterschüler 
nach erfolgreicher Prüfung die Kos-
ten seiner Meister vorbe reitung zu 
75 Prozent gefördert bekommt. Für 
die Teilnahme an Vollzeitmaßnah-

men kann zu sätzlich ein Beitrag 
zum Lebens unterhalt beantragt 
werden. 

Das ist möglich, wenn während 
der Lehrgangsdauer das Einkom-
men oder ein Teil des Einkommens 
wegfällt. Dabei spielen die Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse 
eine Rolle, sodass eine individuelle 
Prüfung erforderlich ist. Zusätzlich 
haben Tei lneh mende einen 
Anspruch auf Gewährung des 
Unterhaltsbeitrags während der 
Prüfungsvorbereitungszeit. 

Für bis zu drei Monate nach Lehr-
gangsende bis zur Prüfung wird der 
Unterhaltsbeitrag auf Darlehensba-
sis gewährt. Neben diesen Erweite-
rungen gibt es noch weitere Ände-
rungen, die Handwerksbetriebe auf 
www.hwkhalle.de/aufstiegs-bafög 
finden. 

Förderung nutzen: Im Handwerk gibt es 
viele Kurse, z.B. Meisterlehrgänge, die durch 
das Aufstiegs-BAföG gefördert werden. Wel-
che das Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer Halle anbietet, ist un-
ter www.hwkhalle.de und Tel. 0345/7798-700 
zu er fahren

„Bist du auch auf Insta?“
Gewerbliche kammern starten gemeinsame kampagne auf Instagram  
und suchen noch Azubis, die mitmachen wollen Von lISa KüHne

Bist du auch auf Insta?“ Wer 
Jugendliche erreichen will, 
muss dort sein, wo sie selbst 

aktiv sind und den Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus wagen. 
Um ihre Betriebe bei der Suche nach 
Fachkräften zu unterstützen, gehen 
die beiden gewerblichen Kammern 
der Region, die Handwerkskammer 
Halle und die IHK Halle-Dessau, neue 
Wege: Mitte Juli fiel der Startschuss 
für die gemeinsame Instagram-
kampagne „Team Azubi“. Einem Pro-
jekt von Jugendlichen für Jugend-
liche. 

einblicke in den Beruf
Angehende Handwerksgesellen 
erzählen ihren Followern in kurzen 
Videos von ihrer dualen Ausbildung 
und geben Einblicke in ihren Beruf. 
„Die Digitalisierung hat dazu geführt, 
dass es längst neue Wege gibt, mit der 
sogenannten Generation Z in Kontakt 
zu treten. Sie ist mit Smartphone und 
Tablet aufgewachsen. Wenn wir 
Jugendliche in der beruflichen Fin-
dungsphase erreichen wollen, müs-
sen wir mit der Zeit gehen. Mit dieser 
Instagramkampagne öffnen wir uns 

einer jungen Zielgruppe“, sagt Dirk 
Neumann, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle. 

erste Beiträge online
Der erste Beitrag stammt deswegen 
auch von einem Auszubildenden der 
Handwerkskammer Halle, Leander 
Danies, der Informatikkaufmann 
lernt und in einem kurzen Beitrag 
seinen Arbeitgeber vorstellt. Für wei-
tere Beiträge konnten bisher ein 
angehender Automobilkaufmann, 
eine Kfz-Mechatronikerin, eine Fri-
seurin und ein Steinmetz-Azubi 
gewonnen werden. 

Sie sollen spannende Einblicke in 
ihren Ausbildungsalltag geben: So 
wird der 18-jährige Wenzel Penk als 
angehender Steinmetz auch aktuelle 
Projekte im Video vorstellen. „Die 
Kampagne soll die Vielfalt handwerk-
licher Berufe zeigen, sodass der ein 
oder andere Jugendliche hoffentlich 
seinen zukünftigen Traumberuf ken-
nenlernen wird“, sagt Neumann. 

Für die Kampagne sucht die Hand-
werkskammer Halle noch Auszubil-
dende, die mit Enthusiasmus Einbli-
cke in ihr Berufsbild geben. Was es 

bei der Videoaufnahme zu beachten 
gilt und wie Azubis sich und ihren 
Beruf bildlich in Szene setzen, erfah-
ren sie in einem professionellen  
Workshop, den die Handwerkskam-
mer Halle  organisiert.

Sie haben einen Azubi, der gerne seinen Beruf 
vorstellen möchte? Ansprechpartnerin in der 
Handwerkskammer Halle ist Pressereferentin 
Anja Worm, Tel.: 0345/2999-115, E-Mail: 
aworm@hwkhalle.de

Leander danies stellt Jugendlichen 
die Handwerkskammer Halle vor.
 Foto: Screenshot

aus dem ganzen Kammerbezirk und 
der Tischler sowie Zimmerer aus Halle 
und dem Saalekreis absagen. Diese 
findet seit einigen Jahren im Stadt-
haus statt. Auch wenn der Saal groß 
ist, hätten die Absolventen wegen der 
Abstandsregeln keine Gäste mitbrin-
gen dürfen. Das wollten wir nieman-
dem antun, denn es ist doch ein stol-
zer Moment, wenn der Prüfling sei-
nen Gesellenbrief oder das Facharbei-
terzeugnis in den Händen hält. Einen 
solchen teilt man sicher gern mit der 
Familie oder Freunden. Wir bedauern 
das sehr, denn auch für uns ist es ja 
der krönende Abschluss der Arbeit 

Herr Ritter, woher kommt die tradi-
tion des Freisprechens? 
In historischer Zeit wurde ein junger 
Mensch, der eine Ausbildung auf-
nahm, üblicherweise Teil des Famili-
enverbandes seines Meisters. Anders 
als heute zahlten die Eltern dafür ein 
Lehrgeld. Mit der Freisprechung 
durch die Zunft, später dann Innung, 
kam er aus der Familie frei und 
begann gegen Lohn in der Werkstatt 
zu arbeiten. Oder aber er ging auf die 

HWK Halle informiert

Berater vor ort
die Handwerkskammer Halle bittet 
um telefonische Voranmeldung, 
um wartezeiten zu vermeiden.
Bernburg: elke kolb, donnerstags 
9–15 Uhr, kreishandwerkerschaft, 
karlsplatz 34, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-224.
Bitterfeld-Wolfen: elke kolb, 
nach telefonischer Absprache,  
Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
Dessau-Roßlau: elke kolb,  
dienstags 9–15 Uhr, Büro der wirt-
schaftsförderung, Albrechtstr. 127, 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
lutherstadt eisleben: Antje 
Leuoth, mittwochs 8–14 Uhr, Bera-
tungsbüro kreishandwerkerschaft, 
nicolaistr. 29, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-223.
lutherstadt Wittenberg: Bernd 
Linge, donnerstags 9–15 Uhr, 
kreishandwerkerschaft Landkreis 
wittenberg, Collegienstraße 53a, 
06886 Lutherstadt wittenberg, An-
meldung: Tel. 0170/9109936.
Jessen: Bernd Linge, nach telefo-
nischer Absprache, Anmeldung: 
Tel. 0170/9109936.
Merseburg: michael Hirsch, tele-
fonischer Absprache, mITZ, Fritz-
Haber-str. 9, 06217 merseburg,  
Anmeldung: Tel. 0345/ 2999-256.
naumburg: michael Hirsch, don-
nerstags 9–15 Uhr, wirtschaftsamt 
des Burgenlandkreises, Bahnhof-
straße 48, Zimmer 204, nur nach 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-256.
Querfurt: Bernd Linge, nach tele-
fonischer Absprache, Beratungs-
raum kreishandwerkerschaft, 
döcklitzer Tor 5, Anmeldung:  
Tel. 0170/9109936. 
Weißenfels: michael Hirsch, mitt-
wochs 9–15 Uhr, Am stadtpark 6, 
Büro 11, nur nach Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256.
Zeitz: michael Hirsch, nach telefo-
nischer Absprache, rathaus, Vor-
zimmer Friedenssaal, Anmeldung: 
Tel. 0345/ 2999-256.
Zerbst: elke kolb, nach telefoni-
scher Absprache, kreishandwer-
kerschaft Anhalt-Bitterfeld, Zweig-
stelle, Breite 20, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-224.
Halle (Saale) – Handwerkskam-
mer: montags, dienstags und  
donnerstags zu den üblichen  
Geschäftszeiten, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-223.
Beratungen zu Rechtsthemen 
finden donnerstags von 13.30 bis 
16.30 Uhr in eisleben sowie auf  
Anfrage in dessau-roßlau und 
weißenfels statt. Anmeldung:  
Tel. 0345/ 2999-105.

WeiterBildung

Kurse des BtZ  
der HWK Halle
Meisterkurse teil 1 und 2

 ț elektrotechniker:  
22.02.2021 – 28.01.2022

 ț Fahrzeuglackierer:  
24.08.2020 – 30.04.2021

 ț Friseur: 18.01.2021 – 07.05.2021
 ț maurer und Betonbauer: 
16.11.2020 – 29.07.2022

 ț maler und Lackierer:  
24.08.2020 – 30.04.2021

 ț Zimmerer:  
09.10.2020 – 01.10.2022

 ț Drohnenschulung: 13.10.2020
 ț Forderungsmanagement: 
17.09.2020

 ț Grundlagen der Hydraulik:  
12.10.2020–15.10.2020

 ț Hochvolt-eigensichere  
Systeme (Kfz):  
31.08.2020–01.09.2020

 ț DVS-Schweißerlehrgänge, 
CnC- und CaD-Fachkraft: 
ständiger einstieg möglich
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Simone 
Schneider 
Foto: KH Landkreis 
Wittenberg

aus den KreisHandWerKerscHaften

Mit Herzblut fürs  
Handwerk der Region

Ich bin seit fünf Jahren Ansprech-
partnerin für die Kreishandwerker-
schaft Landkreis Wittenberg und 

seit kurzem als Regionalvertretung 
der Handwerkskammer Halle hier 
vor Ort in Lutherstadt Wittenberg 
angestellt. Wer mich kennt, weiß, 
dass ich mit Herzblut dabei bin. 

Ich stamme selbst aus einer 
Handwerksfamilie: mein Vater war 
Former in einer Eisengießerei, 
meine Mutter Friseurin. Mein Groß-
vater arbeitete als Konditormeister 
in Bernburg und Lutherstadt Wit-
tenberg und es hat mich schon als 
Kind begeistert, was er mit seinen 
Händen geschaffen hat. Handwerk 
begeistert mich und ich möchte 
seine Vielfalt stärker nach außen 
tragen. 

Eines meiner Hauptanliegen ist 
es, Angebote der Handwerkskam-
mer Halle an Mitgliedsbetriebe, 
Auszubildende, Innungsmitglieder, 
Handwerksorganisationen sowie 
Partnern und Institutionen zu ver-
mitteln. Mit mir haben die Kammer-
betriebe nun einen direkten Draht 
zur Handwerkskammer, ohne weite 
Wege auf sich nehmen zu müssen. 
In der Zeit des Lockdowns war ich 
vor Ort im Büro, stand mit unseren 
Mitgliedern und Handwerkern in 
Kontakt und habe wichtige Mittei-
lungen der Handwerkskammer 
Halle an die Betriebe weitergeleitet. 
Viele Anfragen kamen zu den 
Antragsformularen für Kurzarbei-
tergeld und Kinderbetreuung. 

Zusätzlich zum Service für die 
Kammerbetriebe sitze ich in unter-
schiedlichen regionalen Gremien 
wie dem örtlichen Beirat des Job-

centers und der Aktiven Stadt- und 
Ortsteilzentren (ASO) Lenkungs-
gruppe Oberbürgermeister. Eine 
weitere Aufgabe als regionale 
Ansprechpartnerin liegt darin, dass 
ich Berufsausbildungsverträge 
bearbeite und Maßnahmen der 
Berufsorientierung für das lokale 
Handwerk umsetze. Gemeinsam 
mit den Innungen organisiere ich 
Veranstaltungen wie die Gesellen-
freisprechungen und öffentlich-
keitswirksame Veranstaltungen wie 
das jährlich stattfindende und über 
die Stadtgrenzen hinaus beliebte 
Wittenberger Stadtfest „Luthers 
Hochzeit“. Mit unserem „Zunfthof“ 
präsentieren wir dort altes Hand-
werk. 

Eine enge Zusammenarbeit 
pflege ich mit den Prüfungsaus-
schüssen unserer Innungen und 
erstelle für diese Prüfungszeug-
nisse und Gesellenbriefe. Ich stehe 
unseren Kammerbetrieben gerne 
bei sämtlichen Anfragen und 
Schwierigkeiten in ihrem Gewerk 
zur Verfügung und freue mich auf 
eine enge konstruktive Zusammen-
arbeit.

Kontakt: Kreishandwerkerschaft Landkreis 
Wittenberg, Collegienstraße 53a, 06886 
Lutherstadt Wittenberg, Tel. 03491/402097, 
E-Mail: info@khs-landkreis-wittenberg.de

landkreis Wittenberg – Auf eine enge Zusammenarbeit

Peter  
Hoffrichter 
Foto: HWK Halle

HWK Halle informiert 

in der Krise den  
passenden azubi finden
Trotz Corona-Krise geht die Ausbil-
dung im Kammerbezirk der Hand-
werkskammer Halle weiter. Hilfe 
bei der Besetzung der Stellen bietet 
unter anderem das Team der „Pass-
genauen Besetzung“. Das durch 
Bundes- und EU-Mitteln geförderte 
Projekt soll Betrieben dabei helfen, 

„Wir bieten auch in diesen Zeiten 
Betrieben unsere kostenfreie Unter-
stützung an und beraten zur Fach-
kräftesicherung“, sagt Ansprech-
partner Peter Hoffrichter.  Er lotet 
gemeinsam mit den Betrieben die 
Anforderungen an zukünftige Aus-
zubildende aus und findet Wege, 
Interessierte beispielsweise über 
Schulen und berufsorientierende 
Veranstaltungen direkt anzuspre-
chen. „Unser Serviceangebot geht 
aber noch weiter: Wir bieten auch 
zusätzlich an, Bewerbungsgesprä-
che zu begleiten oder Betriebe in 
rechtlichen und administrativen 
Fragen  zu beraten“, sagt Peter Hoff-
richter.

Kontakt: Peter Hoffrichter, Tel. 0172/ 
3633513, E-Mail: phoffrichter@hwkhalle.de; 
Monika Röhling, Tel. 0172/8092610, E-Mail: 
mroehling@hwkhalle.de

durch Fachkräfte-Gewinnung ihre 
Leistungs- und Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken. Über dieses Pro-
gramm konnte im vergangenen Jahr  
67  Unternehmen geholfen werden, 
einen passenden Azubi zu finden.  

corona-Pandemie: finanZielle Hilfen 

Zuschüsse zu den Betriebskosten 
Um die Folgen der Corona-Pande-
mie abzufedern, hat die Bundesre-
gierung ein branchenübergreifen-
des Hilfsprogramm über 25 Milli-
arden Euro aufgelegt. Bis 31. 
August können Unternehmen aus 
Sachsen-Anhalt Zuschüsse zu 
betrieblichen Fixkosten bis zu 
einer Höhe von 150.000 Euro über 
Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer bei der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt digital beantra-
gen. Die Überbrückungshilfe hat 
eine Laufzeit von drei Monaten 
(Juni bis August 2020). Den Unter-

nehmen werden nicht rückzahl-
bare Zuschüsse zu den fixen 
Betriebskosten gewährt. 

Voraussetzung ist, dass sie im 
April und Mai 2020 einen Umsatz-
rückgang von mindestens 60 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum (April/Mai 2019) nach-
weisen können. Je nach Umsat-
zeinbruch werden zwischen 40 
und 80 Prozent der Fixkosten 
erstattet.

Weitere Informationen:  
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

„Campus Handwerk“  
startet in nächste Phase 
die Handwerkskammer Halle baut ein neues Bildungszentrum.  
nach dem Architektenwettbewerb beginnen die ersten praktischen Arbeiten  
Von MaRtIn löWe 

donnerndes Brummen, Sperrgit-
ter, Dieselgeruch, metertiefe 
Löcher – im Bildungs- und 

Technologiezentrum (BTZ) der Hand-
werkskammer Halle geht es ohnehin 
meist geschäftig zu, doch an diesem 
Juni-Tag waren Arbeiter mit etwas 
anderen Gerätschaften auf dem 
Gelände zugange. Ihr Auftrag: Probe-
bohrungen im Boden des BTZ vor-
nehmen. Nämlich genau dort, wo der 
neue „Campus Handwerk“ entstehen 
soll, untersuchen sie die Beschaffen-
heit des Grunds. Es sind die ersten 
praktischen Arbeiten vor Ort. Zuvor 
war ein langer Prozess unter dem 
Titel „BTZ 2025“ in Gang gesetzt wor-
den, bei dem nach Ausschreibungen 
und Architektenwettbewerb ein kon-
kreter Plan zum Bau erstellt wurde 
(die DHZ berichtete).

Ideen einfließen lassen
In diesen flossen auch die prakti-
schen Ideen des Arbeitsalltags der 
Mitarbeiter und Ausbilder des Bil-
dungszentrums mit ein. In den 
nächsten Schritten erfolgt die 
Absprache mit verschiedenen bau-
aufsichtsführenden Stellen wie der 
Stadt Halle (Saale), den Energie- und 
Wasserversorgern sowie der Feuer-
wehr. Zudem erfolgen praktische 
Arbeiten, wie die Voruntersuchung 
des Baugrundes. Dazu werden 30 
Bohrungen durchgeführt, um die 
Regenwasserversickerung abzuklä-
ren und wie stabil das Fundament 
sein kann. Zudem werden bei Probe-
schachtungen die vorhandenen alten 
Rohre getestet und die alten Pläne 
überprüft, um Überraschungen im 
Baugrund zu vermeiden.

entwicklung beachten
Wenn die Baumaßnahmen abgesi-
chert sind, kommt es zur detaillierten 
Ausstattungsplanung. „Dies ist kein 
einfacher Schritt. Wir müssen die 
technische Entwicklung der kom-
menden Jahre dabei berücksichtigen. 
Im Kfz-Handwerk ist es derzeit nicht 
leicht abzuschätzen, in welche Rich-
tung sich die Technik entwickelt, 
zum Beispiel mit Elektro- oder Was-
serstoffantrieben“, sagt Dirk Neu-

mann, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle. Der 
nächste große Meilenstein wird die 
Fördermittelkonferenz Ende August 
sein. Erst nach ihr erfolgt der eigent-
liche Fördermittelantrag an die ent-
sprechenden Behörden. Schon im 
Vorfeld reichte die Kammer ihr Schu-
lungsprogramm beim Heinz-Piest-In-
stitut ein. „Durch das Gutachterinsti-
tut ist die Idealraumplanung das 
wichtigste Kriterium, um die Förder-
fähigkeit zu sichern“, hebt Neumann 
hervor. 

Baukosten gering halten
Denn entscheidend sei es, die Bau-
kosten so gering wie möglich zu hal-
ten. Diese liegen bei etwa 20 Millio-
nen Euro, wovon 75 Prozent gefördert 
werden. Die restlichen 25 Prozent 
erfolgen aus Eigenmitteln des Hand-
werks. Neumann gibt sich optimis-
tisch: „Wir hoffen, dass es bereits im 
kommenden Jahr mit den Bauarbei-
ten losgehen kann.“ Denn trotz 
Corona wurde das Projekt weiter vor-
angetrieben. In der Zeit liefen die 
Beratungen online ab, sodass es 
kaum zu Verzögerungen kam.

Prüfender Blick: Alexander Hermanns (l.), Abteilungsleiter des Bildungs- und Technologiezentrums, und Jens schumann, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, besprechen den aktuellen Plan des neuen 
 „Campus Handwerk“. Fotos (2): HWK Halle/Martin Löwe

Probebohrungen am Theoriege-
bäude I, das abgerissen werden soll. 

Wir hoffen, dass es 
bereits im kommen
den Jahr mit den 
Bauarbeiten losge
hen kann.“ 
Dirk neumann 
Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer 
Halle
Foto: Fotowerk BF 

HWK Halle informiert

unternehmensbörse 
 ț Chance für einen kfz-meister im 
nutzfahrzeugbereich im Groß-
raum dessau: Für ein langjährig 
bestehendes, solide gewachse-
nes Unternehmen im nutzfahr-
zeugbereich wird ein nachfolger 
gesucht. neben der reparatur 
von Pkws und nutzfahrzeugen 
werden auch die reparatur von 
Containern, Baumaschinen und 
Gabelstaplern sowie der service 
und ersatzteilhandel angeboten. 
Verkauft werden soll das Unter-
nehmen komplett. der Inhaber 
steht dem nachfolger zur einar-
beitung gern zur Verfügung.  
 Chiffre-nr.: a 641

 ț Vielseitig aufgestelltes, gut etab-
liertes Bauunternehmen aus 
dem Landkreis wittenberg sucht 
einen nachfolger. es besitzt ei-
nen festen kundenstamm mit 
vielen namhaften kunden und ist 
fest etabliert bei öffentlichen 
Auftraggebern. Folgende Ge-
werke werden angeboten: ka-
nalbau, Hausanschlüsse, Pflas-
terarbeiten, kabelbau, erd- und 
Tiefbau sowie maurer- und 
Putzarbeiten. das Unternehmen 
wird komplett mit Anlagevermö-
gen und kundenstamm überge-
ben. der jetzige Firmensitz kann 
gemietet werden.  
 Chiffre-nr.: a 642

 ț Verkaufe aus Altersgründen ein 
spezialtiefbau- und Brunnen-
bauunternehmen im südlichen 
sachsen-Anhalt. Zum Unterneh-
men gehört: voll erschlossenes 
Gewerbegrundstück ca. 
15.000 m²; bebaut sind ca. 
3.600 m² mit werkstatt, Lager-
hallen und Büroräumen; werk-
statt ausgestattet mit montage-
gruben, Hebebühnen, säu-
lendrehkränen; ca. 8.000 m² Hof 
bzw. befestigte stellfläche; be-
triebseigene Tankeinrichtung;  
z. Zt. 12 Beschäftigte; gute Ver-
kehrslage zur A 9 und A 4.  
Chiffre-nr.: a 643

Ansprechpartnerin in der Handwerks-
kammer Halle: Antje Leuoth, Tel. 0345/ 
2999-223, E-Mail: aleuoth@hwkhalle.de, 
weitere Inserate unter: www.nexxt- 
change.org

Handwerkskammer Halle (Saale)
Gräfestraße 24, 06110 Halle
Tel. 0345/2999-0
Fax 0345/2999-200
www.hwkhalle.de
info@hwkhalle.de
Verantwortlich: Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann

imPressum

120 euro für  
ferienpraktikanten 
Sonne, Strand – und Werkbank? 
Mit den Sommerferien starten das 
Wirtschaftsministerium sowie die 
Handwerkskammern Halle und 
Magdeburg eine neue Initiative 
zur Nachwuchsförderung im 
Handwerk. 

Mädchen und Jungen, die wäh-
rend der Schulferien ein Prakti-
kum in einem Handwerksbetrieb 
absolvieren, erhalten ab sofort 
nicht nur wertvolle Erfahrungen 
für das künftige Berufsleben, son-
dern auch eine Prämie in Höhe von 
120 Euro pro Woche – als Ausgleich 
für Fahrt- oder Verpflegungskos-
ten. Dazu sagte Sachsen-Anhalts 
Wirtschaftsminister Prof. Armin 
Willingmann: „Mit dem Pilotpro-
jekt wollen wir die Berufsorientie-
rung stärken und jungen Men-
schen so eine spannende Lebens-
perspektive eröffnen.“ Die Prämie 
kann bei der Handwerkskammer 
Halle beantragt werden. 

Details gibt es unter www.hwk-
halle.de/praktikum. In den Jahren 
2020 und 2021 sind Mittel für 
jeweils mehr als 300 einwöchige 
Praktika eingeplant.



| 72. Jahrgang | 24. Juli 2020 | Ausgabe 14

9
www.hwkhalle.de

HAndwerkskAmmer Halle (Saale)

Redaktion: Lisa Kühne, Gräfestraße 24, 06110 Halle, 
Tel. 0345/2999-113, E-Mail: lkuehne@hwkhalle.de

GebuRtstaGe

Wir gratulieren
In der Zeit vom 28. Juli bis 10. Au-
gust 2020 gratulieren wir zu folgen-
den Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Holger Berger 
zum 60., Andrea kuchinke zum 60., 
Heiko reddiger zum 60., Jutta  
dietrich zum 70., reinhard Zander 
zum 70.
Burgenlandkreis: sinaida Harke 
zum 60., Bernd Hofmann zum 60., 
Horst wagner zum 60., nikolai 
ernst zum 65., Hans-Joachim 
rauch zum 70., Heinz sperhake 
zum 75.
Dessau-Roßlau: walter erlbeck 
zum 70., Ingeborg schumann  
zum 70.
Halle (Saale): dieter rauch  
zum 85.
Mansfeld-Südharz: Hans-rudolf 
schröder zum 60.
Saalekreis: Jürgen Beinlich zum 
60., manuela engl zum 60., Peter 
Horlbog zum 60., eckard kirste 
zum 60., steffen Pille zum 60., Be-
ate schneider zum 60., reinhard 
noth zum 65.
Salzlandkreis: Heinz Grauthoff 
zum 60., waltraud Heideklang  
zum 70.
Wittenberg: Arnold Beckhoff  
zum 65., Heinz döge zum 65.,  
erwin Gehrke zum 85., Hans- 
Joachim Thier zum 85.

CoRona-Pandemie

entspannung der  
wirtschaftlichen Lage
Eine weitere vom Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) 
durchgeführte Befragung von 
Unternehmen – auch aus dem 
Kammerbezirk Halle – zeigt im 
Vergleich zur letzten Messung 
eine weitere Entspannung der 
wirtschaftlichen Situation der 
Handwerksbetriebe. „Zur Norma-
lität ist es ein weiter Weg, wenn-
gleich wir wohl den Tiefpunkt 
glauben überwunden zu haben“, 
resümierte der Präsident der 
Handwerkskammer Halle, Tho-
mas Keindorf. 

Für knapp die Hälfte aller 
Betriebe (42 Prozent) sank der 
Umsatz im Mai im Vergleich zur 
Vor-Corona-Zeit. Rückgänge bis zu 
70 Prozent verzeichnen vor allem 
die Nahrungsmittel-, die Kraft-
fahrzeug- sowie die Gesundheits-
handwerke. Ein anderes Bild zeigt 
sich im Bauhandwerk, wo 15 Pro-
zent der Betriebe steigende, 
jedoch nur 14 Prozent sinkende 
Umsätze melden. Personalpoliti-
sche Maßnahmen in den Unter-
nehmen sind weiterhin Kurzar-
beit, der Abbau von Arbeitszeit-
konten oder die Anordnung von 
Urlaub. 

In sechs Prozent der Unterneh-
men wurden Kündigungen ausge-
sprochen. Insgesamt ist aber die 
Beschäftigung weiterhin stabil. 
Um acht auf 41 Prozent ist die Zahl 
der Unternehmen, die über Liefer-
schwierigkeiten berichten, gestie-
gen. Am stärksten betroffen sind 
das Kfz-Handwerk (57 Prozent) 
und das Ausbauhandwerk (48 Pro-
zent). Je 37 Prozent der Unterneh-
men sehen steuerliche Erleichte-
rungen und die Begrenzung der 
Sozialversicherungsbeiträge auf 
40 Prozentpunkte als notwendige 
Unterstützungsmaßnahmen an. 
Jeder Dritte wünscht sich weitere 
Überbrückungshilfen (34 Pro-
zent).

Petition für Kleine Bauvorlagen 
gestartet
Handwerk macht sich für eine Änderung der Bauordnung des Landes sachsen-Anhalt stark und ruft jetzt zum Unterzeichnen auf 

s
eit mindestens drei Jahren 
laufen Anstrengungen unter 
anderem der beiden Hand-
werkskammern und des Bau-

gewerbeverbandes Sachsen-Anhalt, 
für das Bundesland eine Änderung 
der Bauordnung durchzusetzen. Im 
Grundsatz geht es darum, Hand-
werksmeistern aus dem Maurer- und 
Betonbauerhandwerk sowie aus dem 
Zimmererhandwerk die Anfertigung 
von sogenannten Kleinen Bauvorla-
gen zu ermöglichen. 

„Bisher sind Handwerksmeister 
gezwungen, die Freigabe durch ein 
Architektur- oder Ingenieurbüro ein-
zuholen, bevor eine Einreichung bei 
den prüfenden Stellen erfolgen kann, 
obwohl sie dafür die fachliche Be -
fähigung hätten. Das würde eine Ge-
setzesänderung der Bauordnung 
ändern. Sie würde den Kreis der Bau-
vorlageberechtigten erweitern. In 
mehreren Bundesländern ist das 
längst der Fall“, sagt Thomas Kein-
dorf, Präsident der Handwerkskam-
mer Halle. Derzeit diskutiert die Lan-
desregierung einen entsprechenden 
Gesetzentwurf. Die Handwerkskam-
mern Halle und Magdeburg sowie der 
Baugewerbeverband haben jetzt eine 
Petition für eine Änderung der Bau-
ordnung in die Wege geleitet, die dem 
Petitionsausschuss des Landes 
öffentlichkeitswirksam vorgelegt 
werden soll. Sie rufen Handwerksbe-
triebe auf, für die Änderung der Bau-
ordnung zu unterzeichnen. „Bereits 
mehrfach haben die entsprechenden 
Fachausschüsse des Landtages dieses 
Thema diskutiert und sich die Argu-
mente erläutern lassen. Nunmehr ist 
es an der Zeit, das Vorhaben zu einem 
richtigen Ende zu bringen“, sagt 
Keindorf.

Welche Argumente sprechen unter 
anderem für eine Erweiterung der 
Bauvorlageberechtigung für die 
Gebäudeklassen 1 und 2? 

 ț Die Ausbildungsnorm im Hand-
werk stellt die notwendigen Fach-
kenntnisse für die Kleine Bauvor-
lageberechtigung sicher. Bautech-
niker sind in diesem Bereich min-
destens vergleichbar qualifiziert. 
Meister des Maurer- und Beton-
bauer- sowie des Zimmererhand-

werks werden bundeseinheitlich 
ausgebildet und geprüft. Die Prüf-
vorschriften und Inhalte werden 
durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im Einver-
nehmen mit dem Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung beschlossen. Zu 
den geforderten Fachkenntnissen 
zählt unter anderem das Erstellen 
von Planungsunterlagen für den 
baubehördlichen Genehmigungs-
prozess. 

 ț Mehrere Bundesländer verfügen 
über eine entsprechende Kleine 
Bauvorlageberechtigung in ihren 
Bauordnungen. Hinweise auf feh-
lende oder unzureichende Sach-
kunde bei der Einreichung von 
Vorlagen durch Handwerksmeis-
ter sind nicht bekannt geworden. 
Die Nutzung dieser Regelung  

in diesen Bundesländern ist  
nicht exzessiv, sondern auf den 
Regelungszweck – einfachere  
und schnellere Abwicklung  
von kleinen Bauvorhaben – be-
schränkt.

 ț Eine Einschränkung der Rechte 
der Bauherren erfolgt durch die 
Kleine Bauvorlageberechtigung 
nicht, da diese die freie Wahl 
haben, durch wen die Bauvorlage 
eingereicht werden soll. 

 ț Der Verbraucherschutz ist durch 
eine solche Ausweitung der Regu-
lierungen nicht in Gefahr. Ein 
Handwerksmeister hat dagegen 
eine dreijährige Ausbildung in sei-
nem Handwerk absolviert und 
sich dann in einer rund zweijähri-
gen Meisterschule weitergebildet. 
Damit verfügt er neben den theo-
retischen Kenntnissen zur Erstel-

Zimmerer sollen in Zukunft kleine Bauvorlagen einreichen dürfen.  Foto: contrastwerkstatt/AdobeStock

Bereits mehrfach 
haben die entspre
chenden Fachaus
schüsse des Land
tages dieses Thema 
diskutiert und sich 
die Argumente 
erläutern lassen. 
Nunmehr ist es an 
der Zeit, das Vor
haben zu einem 
richtigen Ende zu 
bringen.“ 
Thomas Keindorf,  
Präsident der Hand-
werkskammer Halle 

lung von Planungsunterlagen 
auch über ausreichend praktische 
Erfahrungen und Fertigkeiten in 
seinem Gewerk. Im Gegensatz 
dazu ist es seit der Novellierung 
der Handwerksordnung 2004 
Bauingenieuren und Architekten 
erlaubt, auch ohne Nachweis jegli-
cher praktischer Kenntnisse und 
Erfahrungen ein Handwerksun-
ternehmen in den Baugewerken 
zu betreiben.

Weitere Punkte finden Handwerks-
betriebe auf www.hwkhalle.de/ 
petition. Dort befindet sich auch die 
entsprechende Petition.

Die Petition soll vor der nächsten Beratung der 
Gesetzesvorlage im Landtag übergeben wer-
den. Wir laden Sie ein, diese Petition bis spätes-
tens zum 15. August 2020 zu unterstützen. 
Mehr auf: www.hwkhalle.de/petition

Nächster „Mister Handwerk“  
aus Dessau-Roßlau? 
der elektroniker erik köhler bewirbt sich auf den begehrten Titel. Bis 30. Juli sind weitere Anmeldungen möglich Von liSa KüHne 

Tue es oder tue es nicht. Es gibt 
kein Versuchen“ – das ist das 
Lebensmotto von Erik Köhler. 

Dieser junge Mann weiß, was er will. 
Erst unbedingt die Ausbildung zum 
Elektroniker für Energie- und Gebäu-
detechnik und jetzt für seinen 
Berufsstand als „Mister Handwerk 
2021“ werben. 

Der 20-Jährige aus Dessau-Roßlau 
nimmt es im bundesweiten Contest 
„Germany’s Power People“ mit vielen 
weiteren Elektronikern, Metallbau-
ern und Schornsteinfegern aus ganz 
Deutschland auf, um den Titel zu 
holen. Seine Ausbildungsfirma, die 
EAB-G. Sandow GmbH, unterstützt 
ihn dabei voll und ganz: „Er steht 
mitten im Leben und strahlt aus, dass 
er mit Leidenschaft Elektrotechniker 
ist. Außerdem können sich seine Prü-
fungsnoten sehen lassen“, sagt 
Geschäftsführer Gert Sandow über-
zeugt: „Für mich ist er ein Werbeträ-
ger.“ 

Nach dem Abitur stand für Erik 
Köhler fest, dass er Elektroniker wer-

den möchte. „Während andere unsi-
cher waren, was sie überhaupt stu-
dieren möchten, wusste ich recht 
früh, dass ich Elektrotechniker wer-
den will. Mir hat es immer Spaß 
gemacht, elektrische Anlagen im 

wie ein guter Tag für ihn ablaufen 
muss: „Für mich ist der Tag perfekt, 
wenn ich nach erfolgreicher Arbeit 
zufrieden und vor allem gesund zur 
Familie nach Hause komme.“ Stim-
men die Klickzahlen, folgt in der 
zweiten Runde das große Final-
voting. 

Das allesentscheidende Finale um 
den Titel „Mister Handwerk“ findet 
im März 2021 auf der Internationalen 
Handwerksmesse (IHM) in München 
statt. Sollte er gewinnen, folgen 
Fotoshootings und werbewirksame 
Auftritte. Ein Jahr lang wird er als 
Botschafter das Handwerk ver-
körpern und sein Gesicht deutsch-
landweit auf Plakaten zu sehen sein. 
Für seine Bewerbung halten ihm 
Familie, Freundin und Kollegen die 
Daumen.

Die Bewerbungsanmeldung für den 11. Wett-
bewerb „Germany’s Power People“ endet am 
30. Juli. Alle weiteren Informationen zum Ver-
lauf finden Handwerksbetriebe auf  
www.germanyspowerpeople.de

erik köhler möchte „mister Handwerk“ werden.  Foto: privat

Er steht mitten im Leben 
und strahlt aus, dass er 
mit Leidenschaft Elektro
techniker ist.“ 
Gert Sandow,  
Geschäftsführer  
eAB-G. sandow GmbH 

Die EAB-G. Sandow GmbH hat 
bereits kräftig für ihn die Werbe-
trommel gerührt. Bis Dezember kann 

man online für Erik Köhler stimmen. 
Auf seinem Profil beschreibt er sich, 
seine Freizeitbeschäftigungen und 

Modellbau zusammenzubasteln. 
Darin wollte ich mich gerne beruflich 
entfalten“, sagt er. Seinen Ausbil-
dungsbetrieb hat er auf einer Berufs-
messe in Dessau kennengelernt: „Ich 
bin dort mit einem Mitarbeiter ins 
Gespräch gekommen. Mit dem 
konnte ich gut reden. Es hat gepasst“, 
sagt er. 

 Mission 
 Innovation. 
 Ist das noch Handwerk? 

 Entdecke über 130 Ausbildungsberufe. 

WWW.HANDWERK.DE    


