
DIE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND

Reifung 
unter Tage

Ein Handwerker lagert 
 Stollen im Stollen. Seite 16
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Verkaufte Auflage: 483.963 Exemplare (IVW III/2019)  |  Preis: 2,90 Euro

ANZEIGE

So leben wir Partnerschaft:

Kompetenz.
Fairness.
Vertrauen.

 www.handwerk.inter.de

ONLINE

Diese Geschenke kommen bei 

Kunden gut an

Vier Kriterien entscheiden über 

den Erfolg eines Werbegeschenks.  

Diese Artikel haben sich bewährt:

www.dhz.net/werbegeschenk

Foto: maddyz – stock.adobe.com

QUERGEDACHT

Digital bis zur 
Milchkanne
Zu kalt, zu trübe, irgendwie frust-
rierend. Die russische Milchkuh 
hat den Winterblues. Mit Schre-
cken musste das Moskauer Land-
wirtschaftsministerium feststel-
len, dass damit auch die Milchpro-
duktion ins Stocken gerät. Doch 
hiesige Forscher hatten schnell 
eine Lösung parat. Sie setzten den 
Kühen kurzerhand Virtual-Reali-
ty-Brillen (VR) auf. Statt russi-
schem Winter sehen die Wieder-
käuer jetzt grüne, saftige Wiesen. 
Zwar alles nur simuliert, erste 
Tests zeigen jedoch: Die Produkti-
vität zieht wieder an. 

Was beim Nutztier funktioniert, 
hätte doch auch beim Menschen 
Potenzial. Bäcker könnten ihre 
Brötchen bei simuliertem Tages-
licht backen, Tischler die Fräse an 
den Strand verlegen. Und Stich-
wort „Gamification“: Bodenleger 
würden zu tapferen Helden, wenn 
sie der Prinzessin zur Flucht ver-
helfen, indem sie über heißer Lava 
eine Brücke aus Fliesen bauen. 

Nun gut, die analoge Wert-
schöpfung hielte sich wahrschein-
lich in Grenzen. Auch die Gewer-
beaufsicht wäre wenig begeistert. 
Aber die Idee deshalb komplett 
verwerfen? So mancher Mitarbei-
ter würde sicherlich entspannter 
aus der Mittagspause zurückkeh-
ren, wenn er diese zumindest vir-
tuell an seinem Lieblingsort statt 
im Baucontainer verbringen 
könnte. Auch der Chef könnte sich 
eine Auszeit gönnen. In welcher 
Form, bleibt ihm selbst überlas-
sen. Nur eine Idee: Wie wäre es mit 
ein paar Minuten Alpenpanorama 
statt Bergen aus Papier?  fre

Bäcker und 
Bonpflicht
Für die Bäcker ist es der Aufreger 

schlechthin: die so genannte Bon-

pflicht. Zum 1. Januar 2020 muss für 

 jeden Kunden ein Kassenbeleg aus-

gegeben werden. Das ist Teil des Ge-

setzes zum Schutz vor Manipulationen 

an digitalen Grundaufzeichnungen. 

Damit soll Steuerbetrug verhindert 

werden. Der Zentralverband des Deut-

schen Bäckerhandwerks befürchtet 

eine Müllflut. Mehr als fünf Milliarden 

Bons aus Papier jährlich drohten bei 

durchschnittlich 100.000 Kunden je 

Verkaufsfiliale. Rund 60 Bäcker hatten 

Ende November vor dem Niedersäch-

sischen Landtag gegen dieses Gesetz 

und zu viel Bürokratie im Allgemeinen 

demonstriert und auf einer Back-

waren tüte aufgelistet, was sie belastet 

(Foto). Das Gesetz sieht zwar Ausnah-

memöglichkeiten vor, doch diese wer-

den vom Bundesfinanzministerium zu 

streng ausgelegt. Der Bäckerverband 

hat beim Ministerium eine Befreiung 

von der Belegausgabepflicht für die 

Betriebe des Bäckerhandwerks bean-

tragt. Auch der ZDH macht sich dafür 

stark. Foto: picture alliance/Sina Schuldt/dpa

Jeder vierte Betrieb sieht Existenz bedroht
Digitale Plattformen drängen immer weiter ins Handwerk vor. Nicht alle Unternehmen sehen darin eine Chance VON STEFFEN GUTHARDT

O
b Amazon, Apple oder 
Facebook: Die einfluss-
reichsten Unternehmen 
der Welt sind heute als 

Plattformen organisiert. Gemessen 
an ihrem Börsenwert verfügten im 
vergangenen Jahr sieben der zehn 
führenden Konzerne über ein platt-
formbasiertes Geschäftsmodell. 
Noch vor zehn Jahren zeichnete sich 
ein ganz anderes Bild. Mit Microsoft 
befand sich unter den Top-10-Unter-
nehmen der Welt lediglich eine Platt-
form.  

Der Trend ist längst auch im Hand-
werk angekommen. Die klassischen 
Vermittlungsplattformen schieben 
sich zwischen Betrieb und Kunden 
und nehmen die Rolle eines Maklers 
für Handwerkerleistungen ein. Aller-
dings ist Plattform nicht gleich Platt-

form. Inzwischen haben sich ganz 
unterschiedliche Typen herausgebil-
det, die Handwerker nicht nur mit 
ihren Kunden, sondern auch unterei-
nander, mit den Produzenten und 
dem Handel vernetzen. Manche 
Plattformen sind selbst eingetragene 
Handwerksbetriebe, andere wiede-
rum besitzen kein handwerkliches 
Know-how und konzentrieren sich 
auf die technische Infrastruktur in 
diesem wirtschaftlich attraktiven 
Marktumfeld. 

Allen Plattformen ist jedoch 
gemeinsam, dass sie Geschäfte einfa-
cher, schneller und effizienter gestal-
ten wollen. Der größte Vorteil der 
Plattformen gegenüber den linearen 
Geschäftsmodellen liegt in ihrer Ska-
lierbarkeit. Ist die Plattform einmal 
aufgebaut, kann sie theoretisch  einer 

unbegrenzten Anzahl von Kunden 
eine ebenso unbegrenzte Menge an 
Produkten und Dienstleistungen 
anbieten. Der Aufwand für den Platt-
formbetreiber wächst dabei jedoch 
nicht in gleichem Maße wie die Zahl 
der Nutzer. Das macht dieses 
Geschäftsmodell für Anbieter so inte-
ressant und lukrativ.

 Wie beliebt die Plattformen sind, 
zeigen Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes. Ob Suchen bei Google, 
Einkaufen bei Amazon oder sich mit 
Freunden austauschen auf Facebook 
– etwa 90 Prozent der deutschen 
Bevölkerung kommen mit Plattfor-
men in Kontakt. Im Handwerk ist die 
Entwicklung jedoch noch lange nicht 
so stark ausgeprägt. Der Wandel ist 
aber in vollem Gange: „Auch im 
Handwerk entstehen im Zuge der 

Digitalisierung neue Geschäftsmo-
delle, die den Markt zum Teil verän-
dern. Neue internet- und plattform-
gestützte Angebote dringen mit ihren 
Leistungen vereinzelt in Geschäfts-
bereiche vor, für die sich Kunden 
bislang in erster Linie an die ortsan-
sässigen Handwerksbetriebe gewandt 
haben“, heißt es vom Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH). 
Natürlich zielten die Plattformen dar-
auf ab, bisherige oder potenzielle 
Kunden der Handwerksbetriebe an 
sich zu ziehen. Klassische Hand-
werksbetriebe täten gut daran, ihre 
Stärken bestmöglich mit digitaler 
Modernität zu verbinden, so der ZDH. 

Laut einer aktuellen Studie des 
Ludwig-Fröhler-Instituts stoßen 
bereits mehr als 100 Plattformen mit 
ihrem Angebot ins Handwerk vor. 

Trotz des zunehmenden Einflusses 
der Plattformen haben laut einer Ana-
lyse der Digitalverbands Bitkom vor 
allem kleinere Unternehmen noch 
keine Plattformstrategie. Unter 502 
von Bitkom befragten Unternehmen 
ab 20 Mitarbeitern betrachten 63 Pro-
zent die Plattformen als Geschäfts-
chance. 27 Prozent der Befragten 
schätzen die Plattformen als Exis-
tenzrisiko ein.

Als Risiken werden der einfache 
Marktzutritt neuer Wettbewerber, ein 
erhöhter Preisdruck und der Verlust 
d i rek ter Ku ndenbez iehu ngen 
betrachtet. Auch die Abhängigkeit 
vom Plattformbetreiber und die Wei-
tergabe von Kundendaten werden 
kritisch gesehen. Zehn Prozent der 
Betriebe betrachten die Plattformen 
neutral. Seite 4/5

Handwerkskammer Halle (Saale)

ausgabe 23 | 6. dezember 2019 | 71. Jahrgang | www.DHZ.net

4 191078 702906

23

Handwerkskammer Halle (Saale) SacHSen-anHalt

Führerschein  
für Drohnen 

Halle (Saale). Für die Steuerung 
von Drohnen ist ab einem Gewicht 
von zwei Kilogramm ein Drohnen-
führerschein erforderlich. Die 
Handwerkskammer Halle bietet 
am Donnerstag, den 20. Februar 
2020 dazu in ihrem Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) einen 
eintägigen Lehrgang an.  DHZ

Weitere Informationen bei Dorit Foerst- 

Keller, Tel. 0345/ 7798-771 sowie unter  

www.hwkhalle.de/drohne

SHK-Gesellen starten Meisterkurs
Halle (Saale). Ihren Weg zum Meister 
des Installateur- und Heizungsbauer-
handwerks haben jüngst 13 Teilneh-
mende im Bildungs- und Technolo-
giezentrum (BTZ) der Handwerks-
kammer Halle begonnen. 

In dem berufsbegleitenden Lehr-
gang lernen die Teilnehmenden bis 
Ende des Jahres 2021 alles Wichtige 
zu Sicherheits- und Instandhaltungs-
technik sowie Anlagentechnik und 
spezieller Fachpraxis, aber auch zu 
Auftragsabwicklung und Betriebs-
organisation. Am 2. März des kom-
menden Jahres startet der nächste 

Meisterkurs für SHK-Handwerker in 
Vollzeit. 

Nähere Informationen dazu erhal-
ten Interessenten unter der Telefon-
nummer 0345/7798-710. Mit dem 
Meisterbrief können die Absolventen 
später einen eigenen Betrieb gründen 
oder eine bestehende Handwerks-
firma übernehmen.  DHZ

Info: Wer Interesse an einer handwerklichen 

Meisterausbildung hat, kann sich bei der Hand-

werkskammer Halle unter Tel. 0345/7798-700 

unverbindlich beraten lassen

auf dem weg zum meisterbrief: die Teilnehmenden des meistervorbereitungs-

lehrgangs in den Handwerker-shirts.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle
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Bunte Brille zum Mauerfall 
überzeugt Jury 
Augenoptikerin Lea mey aus Allstedt gewinnt wettbewerb „Profis leisten was“ in karlsruhe. 
 meisterschule in Jena ist nächster meilenstein Von liSa KüHne 

A
ugenoptikerin Lea Mey aus 
Sachsen-Anhalt hat den 
wichtigsten Preis für Jung-
gesellen und nach Hause 

geholt. Die 21-Jährige überzeugte im 
Bundesentscheid des Wettbewerbs 
„Profis leisten was“ in Karlsruhe mit 
einer farbenfrohen Brille zum Thema 
„30 Jahre Mauerfall“ und setzte sich 
gegen zehn Kontrahenten durch. 

„Die Wende habe ich nicht miter-
lebt, deswegen war es ein schwieriges 
Thema, aber es hat trotzdem total 
viel Spaß gemacht“, schwärmt sie. 
Das Gestell, durchaus alltagstauglich, 

besticht durch einen bunten Kunst-
stoffrahmen, der an Graffiti erinnert, 
und einem Megafon aus dem in Let-
tern „Wir sind das Volk“ tönt. 

Die Brille wird am 13. Dezember auf 
der Abschlussfeier der ersten Bun-
dessieger des Leistungswettbewerbs 
des Deutschen Handwerks nochmal 
präsentiert und bekommt dann viel-
leicht im Schaufenster der Fiel-
mann-Filiale in Lutherstadt Eisleben 
einen Ehrenplatz. Dort hat Lea Mey 
ihr Handwerk gelernt und erfährt 
Unterstützung in allen beruflichen 

Zielen. „Man traut mir sehr viel zu“, 
sagt sie zufrieden.  Auch im Ent-
schluss, im nächsten Jahr nach Jena 
auf die Meisterschule zu gehen, 
wurde sie bestärkt, sagt sie. 

tet und am Girls’Day teilgenommen. 
Später fiel der Entschluss, Augenop-
tikerin zu werden“, erzählt sie. „Für 
mich ist es ein unbezahlbares Erleb-
nis, den Kunden glücklich zu sehen.“

Lea mey (vorne) im kreise der Zweitplatzierten nina Zaika, des Drittplatzierten Pascal Brockmann und der Bundessiegerin „Die Gute Form im Handwerk“, Leonie 
Jaworski (v.l.n.r.).  Foto: ZVA 

Für mich ist es ein 
 unbe zahlbares Erlebnis,  
den Kunden glücklich  
zu sehen.“
lea Mey, Augenoptikerin

Lea Mey, die aus Emsloh stammt, 
einem Ortsteil von Allstedt, ist mit 
Herzblut Augenoptikerin. „In mei-
nem Beruf liebe ich die Kombination 
aus handwerklicher Arbeit und dem 

Umgang mit Menschen“, sagt sie. 
Bereits während des Abiturs hat sie 
sich intensiv mit der Berufsvorberei-
tung beschäftigt. „Ich habe schon in 
der Ferienzeit bei Fielmann gearbei-

Uwe Bönicke  
zum Vize gewählt
Bundesinnungsverband Zweirad-Handwerk

Auf der Mitgliederversammlung des 
Bundesinnungsverbandes Zwei-
rad-Handwerk (BIV) in Frankfurt 
am Main wurde Uwe Bönicke zum 
stellvertretenden Bundesinnungs-
meister berufen. An die Spitze 
wurde Franz-Josef Feldkämper, 
Obermeister der Zweiradmechani-
ker-Innung Steinfurt, gewählt. 

Bönicke ist Vorsitzender der Lan-
desinnung Sachsen-Anhalt und war 

bis zur Gründung der Landesinnung 
im Jahr 2017 Obermeister in Halle. 
Der Zweiradmechanikermeister 
Uwe Bönicke ist seit 1986 Inhaber 
des Geschäfts Zweirad-Bönicke in 
Roßbach. 

Auf der Versammlung erhielt er 
weiterhin die silberne Ehrennadel 
des BIV für seine Verdienste um die 
Etablierung des Innungswesens und 
sprach zu „30 Jahre Mauerfall“. 

Sind Lehrlinge  
nicht mehr belastbar? 
„Dringend gesucht: Azubis“ lautete das Thema einer Veranstaltung  
vom mDr und der Hwk Halle Von liSa KüHne 

warum bleiben Ausbildungs-
plätze unbesetzt und auf 
der anderen Seite junge 

Erwachsene ohne Lehrstelle? Dieser 
Frage ging kürzlich der Mitteldeut-
sche Rundfunk (MDR) gemeinsam 
mit der Handwerkskammer Halle in 
der Gräfestraße in Halle nach. 

Als Einstieg zeigte der Sender die 
Dokumentation „Dringend gesucht: 
Azubis“ und eine Folge der Web-Serie 
„Die Super-Azubis“. An der Veranstal-
tung nahmen Ausbilder und Betriebs-
inhaber aus dem Kammerbezirk 
sowie Schüler der Berufsbildenden-
den Schule Gutjahr in Halle teil. 

Im Podium tauschten sich Kam-
merpräsident Thomas Keindorf, 
Heiko Fengler, Gruppenleiter Ausbil-
dungsberatung der HWK Halle, Mar-
len Schröder, DGB-Bezirksjugendse-
kretärin Sachsen, und Kfz-Mechatro-
niker-Azubi Constantin Fuchs über 
ihre Erfahrungen aus. Jugendliche 
würden heute mehr Forderungen 
stellen als früher, sagte Fengler. Das 
ginge so weit, dass sie sich über Aus-
bilder beschweren. Häufig werde eine 
Situation überbewertet: „Es ist der 
Druck auf Arbeit, der manchmal für 
einen harschen Ton sorgt. Stresssitu-
ationen gibt es in jedem Beruf.“ Es 
entsteht der Eindruck, dass Jugendli-
che nicht mehr so belastbar seien. 

Darauf ging Marlen Schröder ein: 
„Die Jugendlichen wünschen sich ein 
Betriebsklima, das nicht von Nord-
wind geprägt ist.“ Es gebe auch Aus-
zubildende, die Überstunden in Kauf 
nehmen müssten oder am Wochen-
ende arbeiten: „Wenn sie in ihrem 
Beruf verheizt werden, dann nutzt 
der Idealismus gegenüber dem Werk-
stück auch nichts“, sagte sie. Maler-
meister Christoph Hanke wider-
sprach: „Kleine Unternehmen küm-
mern sich um ihre Gesellen. Ich binde 
meinen Lehrling nicht umsonst drei 
Jahre und nehme Geld in die Hand: 
Ich möchte hinterher einen fähigen 
Gesellen haben“, sagte er. 

Die fehlende Belastbarkeit bestä-
tigte Jens Kaiser von der Hal-securi 
GmbH mit Sitz in Halle (Saale). „Sie 
können nicht mit konstruktiver Kri-
tik umgehen“, sagte er. Doch wie 
sehen das die Jugendlichen? Das 
Schlusswort kam von Azubi Constan-
tin Fuchs. „In meinem Beruf habe ich 
nicht wirklich Druck“, sagte er. Das 
Miteinander sei mit seinem Vorge-
setzten auf Augenhöhe. 

Info: Sie haben Probleme mit Auszubildenden? 
Die Handwerkskammer Halle vermittelt: Heiko 
Fengler, Tel. 0345/2999-210, hfengler@hwk-
halle.de

Thomas keindorf, Heiko Fengler, marlen schröder und Constantin Fuchs 
(v.l.n.r.) im Gespräch. Ingo neumann (mitte) vom mDr-sputnik moderierte. 
 Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

GeburtstaGe

Wir gratulieren
In der Zeit vom 11. Dezember bis 
23. Dezember 2019 gratulieren wir 
zu folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Thorsten Lü-
beck zum 50., eric Otto zum 50., 
Dirk rast zum 50., Jens witzsche 
zum 50., Birgit Aleithe zum 55., ralf 
ensmenger zum 55., Thomas kitz-
mann zum 55., Peter michel zum 
55., mario schreiber zum 55., 
Hans-Joachim Lüdke zum 70.
Burgenlandkreis: Caroline Blu-
menstein zum 50., Torsten Devant 
zum 50., ricarda melzer zum 50., 
Jens rühle zum 50., Heike schnei-
der zum 55., silvio schulz zum 55., 
Christian Gast zum 60., Christine 
Hesselbarth zum 60., Günter mer-
ling zum 60., Harald Fitzner zum 
65., Gerhard strobach zum 65., 
karl-Ulrich Axthelm zum 70.
Dessau-Roßlau: Frank Feder  
zum 50., Dayna Duppke zum 55.
Halle (Saale): katja Gess zum 50., 
kay-Uwe Zander zum 50., Beatrix 
Friedrich zum 55., Christa kuczu-
laba zum 75., Oskar Gies zum 90.
Mansfeld-Südharz: Torsten Jung 
zum 50., Ingo Bierwisch zum 55., 
Ines elste zum 55., Jörg Holznagel 
zum 55., Jochen Laue zum 55.,  
Detlef reich zum 55., Andreas  
Arnold zum 60., Cornelia Liefke 
zum 60., Gerd witticke zum 60., 
Axel michael zum 65., Bernd schu-
bach zum 65., Dieter Goldschmidt 
zum 80.
Saalekreis: Cornelia Brömme zum 
50., roy Demmler zum 50., Andreas 
Bücking zum 55., ralf  Goelicke 
zum 55., Detlef Heunemann zum 
55., reinhard meisel zum 55., 
Christian Beutel zum 60., Andreas 
katz zum 60., Heike klein zum 60., 
Christian wiedersberg zum 65., 
Anita schulze zum 70.
Salzlandkreis: Andreas Göhlitz 
zum 50., Uwe stange zum 50., 
Hannfried Hinzdorf zum 65.
Wittenberg: Jörg Böllicke zum 50., 
Gerold Groß zum 50., Frank 
Hünsch zum 55., Thomas könig 
zum 55., Irina Jahn zum 60., 
Andreas metschke zum 60., An-
gela Preuß zum 60., Uwe stock-
mann zum 60., Andreas Zerche 
zum 60., kurt sternberg zum 75.,  
Ingeborg Urban zum 75. 

betriebe können  
Jobangebote schicken 
Zwischen Weihnachten und Sil-
vester finden in Sachsen-Anhalt 
Rückkehrermessen statt. Hand-
werksbetriebe, die selbst nicht auf 
den Jobmessen präsent sind, kön-
nen den Service der Handwerks-
kammer Halle nutzen und ihre 
Stellenangebote übermitteln. 
Kammermitarbeiter informieren 
am Freitag, den 27. Dezember im 
Burgenlandkreis und Halle (Saale) 
über die Jobangebote. 

Jobangebote an presse@hwkhalle.de.  
Folgende Daten werden benötigt: Name 
des Unternehmens, Bezeichnung der Stelle,  
Details zum Jobangebot und Kontaktdaten

rückkehrermessen

Werbung und  
Infos für Betriebe

Die Imagekampagne des Hand-
werks wird auch im kommenden  
Jahr weitergeführt und bietet auf 
www.handwerk.de einen umfang-
reichen Service für Handwerksbe-
triebe – gerade, wenn es um Marke-
ting geht. 

Weihnachtskarten für Kunden
Passend zur Weihnachtszeit können 
Handwerksbetriebe beispielsweise 
Karten im Kampagnendesign 
bestellen, die sie an Kunden und 
Auftraggeber verschicken können. 

Das Werbemittelportal bietet wei-
terhin eine umfangreiche und 

Imagekampagne des Handwerks geht weiter

ansprechende Auswahl an Werbear-
tikeln, Plakaten oder Roll-ups. 

Über die Internetseite können 
sich Mitgliedsbetriebe der Hand-
werkskammer außerdem für den 
Newsletter anmelden, der Infos 
über aktuelle Kampagnenaktionen 
oder Tipps zu Digitalthemen, Pra-
xisbeispiele anderer Betriebe und 
Ideen für kostengünstige Eigenwer-
bung bereithält.

Ansprechpartnerin in der HWK Halle:  
Manuela Isajewa, Tel. 0345/2999-114,  
E-Mail: misajewa@hwkhalle.de



Ausgabe 23 | 6. Dezember 2019 | 71. Jahrgang | 

8
www.hwkhalle.de

HAnDwerkskAmmer Halle (Saale)

Hatten viel zu besprechen: Andreas Heide, Thomas keindorf, Prof. karin 
Büchter, karl krökel, moderatorin Grit Lichtblau, Prof. Gerhardt de Haan, 
Doreen Hildebrandt, monika Hohmann (v.l.n.r.).  Foto: Martin Löwe/HWK Halle

nachrIchten aus Den kreIshanDWerkerschaFten

konferenz: höherer stellenwert 
für berufsbildung gefordert
Dessau-Roßlau. „Wir können nicht 
mehr zulassen, dass das große 
Thema Berufsbildung so klein 
gemacht wird“, formuliert Kreis-
handwerksmeister Karl Krökel den 
Anspruch der Bildungskonferenz, 
die kürzlich zum zweiten Mal statt-
fand. 52 Teilnehmende aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft disku-
tierten im Anhaltischen Berufs-
schulzentrum „Hugo Junkers“ in 
Dessau-Roßlau die Situation. 

Einige der Ergebnisse: Berufs-
schulen sollten zu Kompetenzzent-
ren umgestaltet werden, mit besse-
ren Ausbildungsbedingungen und 
klar angepassten Bedarfsformaten. 
Zudem müsse klar geregelt sein, in 
welchem Bereich die jeweiligen 
Kompetenzen liegen, wie sie gesteu-
ert werden und wer mitarbeitet. 
Zudem solle – nach dem Vorbild 
Schleswig-Holsteins – ein Landes-
institut geschaffen werden, das 
direkt für die Berufsschulaus-
bildung zuständig ist. „Momentan 
sind in Sachsen-Anhalt drei Minis-
terien für die berufliche Ausbildung 

zuständig. Wir brauchen einen kla-
ren Ansprechpartner“, formuliert 
Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle, eines der 
Ziele.

Die Teilnehmenden bemängelten 
zudem die fehlende Kontinuität. 
So  gäbe es zu viele verschiedene 
Projekte, die nach einiger Zeit 
 auslaufen, nur um später unter 
anderem Namen neu an  zufangen. 
Eine Konzentration auf einige 
wenige, dafür aber per manent lau-
fende Projekte sei  sinnvoll.

Für Krökel fällt das Fazit der Kon-
ferenz positiv aus: „Besonders die 
Beratungen in den zwei Foren 
 wurden sehr intensiv und ergeb-
nisorientiert geführt. Wir haben 
ganz klar verabredet, welche Aktivi-
täten wir nach dieser Konferenz 
unternehmen.“

Um die Ergebnisse und Forderun-
gen umzusetzen, wurden vier 
Arbeitsgruppen gebildet. Bei der 
nächsten Bildungskonferenz im 
kommenden Jahr sollen die Fort-
schritte überprüft werden.

Ofenbaumeister Thomas Bär in seinem Geschäft. 
 Foto: Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bernburg/Köthen 

anerkennung für Ofenbaumeister 
für Design-preis nominiert
anhalt-Bernburg/Köthen. Jeder von 
Ofen- und Luftheizungsbauermeis-
ter Thomas Bär aus Könnern gefer-
tigte Kamin oder Kachelofen ist ein 
Unikat.  

Eine dieser individuell gefertig-
ten Arbeiten für einen Kamin, bei 
dem spezielle Wünsche des Kunden 
Berücksichtigung fanden, reichte 
Thomas Bär kürzlich bei einem 
europaweit von der Zeitschrift 
„Kamin und Kachelofen“ ausge-
schriebenen Wettbewerb ein. „Ich 
hatte mich einfach mal auf blauen 
Dunst an der Ausschreibung betei-
ligt und dann ewig nichts gehört. 
Plötzlich lag die Nominierungs-
urkunde für den Design-Preis ‚Die 
Ofenflamme‘ im Briefkasten. Da 
standen mir schon ein wenig die 
Tränen in den Augen“, musste Bär 
zugeben. Auch wenn der Preis 
schließlich an ein anderes Unter-
nehmen verliehen wurde, ist diese 
Nominierung mehr als nur eine 
Anerkennung für sein fachliches 
Können. Schließlich zählte seine 
eingereichte Arbeit nach Bewertung 

durch eine Jury zu den besten  
150 europaweit, berichtet Bär. 

Allein für den Entwurf des Pro-
duktes benötigte der Handwerks-
meister am Computer zwei Wochen. 
Bei dem zehn Tage dauernden Ein-
bau des Kamins war bis auf den 
Heiz einsatz kein einziges Teil vor-
gefertigt. Vor Ort wurden die Teile 
mittels Spezialwerkzeug auf Länge 
gebracht, zusammengebaut und 
geputzt. „Es freut mich, dass ich 
etwas schaffe, was die Kunden 
schätzen“, beschreibt Bär die Lei-
denschaft für seinen Beruf, die er 
bereits vom Vater Hans-Dieter mit 
auf den Weg bekommen hat. Dieser 
gründete die Firma „Ofen-Bär“ im 
Jahr 1978 und übergab sie 2001 an 
Sohn Thomas. Gern würde der jet-
zige Firmeninhaber sein Wissen 
und Können an Auszubildende wei-
ter geben. Für den Beruf des Ofen- 
und Luftheizungsbauers sollte man 
handwerkliches Geschick, techni-
sches Verständnis, Sorgfalt und 
gute körperliche Konstitution mit-
bringen.  SylvIA RIchteR

Mit der „Extrawurst“  
zum Neuanfang 
Auch im Alter kann der schritt in die selbständigkeit die richtige entscheidung 
sein. Das ehepaar Uthe macht es mit ihrer Landfleischerei vor Von MaRtin löWe

Die Situation könnte dem Pros-
pekt für eine idyllische Land-
fleischerei entnommen sein: 

Rauchwurst hängt an der Wand, ver-
schiedene Sorten schmackhaft ausse-
henden Schinkens liegen unter einer 
blitzblank geputzten Scheibe in der 
Auslage, die Verkäuferin übergibt der 
Kundin lächelnd die frisch einge-
packte Ware, dazu noch ein kurzer 
Plausch. Nur ist diese Szene echt und 
nicht für ein Hochglanzmagazin 
gestellt. Die Verkäuferin ist Birgit 
Uthe. Zusammen mit ihrem Mann 
Jürgen betreibt sie die Landfleische-
rei „Extrawurst“ in Hohlstedt im 
Mansfelder Land. 

Dass die beiden heute 58-Jährigen 
einmal ihre eigene Fleischerei haben 
würden, hätten sie vor ein paar Jah-
ren nicht erwartet. Jürgen Uthe ist 
gelernter Fleischer. In der „PGH Fort-
schritt“ in Sangerhausen lernte er das 
Handwerk. Über 18 Jahre war er als 
Fleischer tätig. Dann wurde er krank. 
Die folgenden Jahre hielt er sich mit 
Nebenjobs, zum Beispiel als Haus-
meister, über Wasser. Birgit Uthe fing 
ihr Berufsleben als Facharbeiterin in 
der chemischen Produktion einer 
Lederwarenfabrik an, ebenfalls in 
Sangerhausen. Später arbeitete sie in 

einer Mosterei. Dann kam die Wende 
und auch bei ihr begann die Zeit der 
Neben- und Gelegenheitsjobs. 

Zurück zum Fleischerberuf
Im Jahr 2015 kam dann die berufliche 
Wende: Birgit Uthe arbeitete als Rei-
nigungskraft in einer Fleischerei in 
Wallhausen – man kannte sich. Weil 
die Inhaberin das Geschäft nicht 
mehr führen wollte und um die 
Lebensgeschichte von Jürgen und 
Birgit wusste, bot sie ihnen die Über-
nahme an. „Ich war gleich Feuer und 
Flamme für die Idee“, erinnert sich 
Jürgen Uthe. Seine Frau war skepti-
scher, insbesondere was alles an 
Bürokratie auf sie zukäme. In dieser 
Zeit stand Antje Leuoth, Betriebs-
wirtschaftliche Beraterin der Hand-
werkskammer Halle, den beiden zur 
Seite. Sie hatte in den Jahren die 
berufliche Neufindung begleitet, die 
Hochs und Tiefs miterlebt und half 
schließlich, nachdem die Entschei-
dung für die Übernahme feststand, 
beim Start in die Selbstständigkeit. 

neustart in Hohlstedt
Doch nach drei Jahren lief der Miet-
vertrag aus. Eine neue Lokalität 
musste her. Die Uthes fanden sie im 

benachbarten Ortsteil Höhnstedt in 
einer ehemaligen Kaufhalle. Ihr 
Glück: In dem Dorf wurde gerade der 
„Heide-Hof“ aufgebaut, dem auch die 
Kaufhalle gehörte. Man wurde sich 
schnell einig und richtete im vergan-
genen Jahr gemeinsam die „Extra-
wurst“, wie die Fleischerei nun heißt, 
ein. „Nach dem Umzug ist es bedeu-
tend mehr Kundschaft geworden“, 
zieht Jürgen Uthe ein positives Fazit. 
Neben dem Verkaufsbereich gibt es 
nun auch einen Imbiss mit Fleisch-
produkten, der Trucker, Radtouristen 
und Bewohner des nahe gelegenen 
Altenheims versorgt. 

Mittlerweile sind sieben Mitarbei-
ter angestellt. „Vor kurzem war ich 
auf Stippvisite in der Landfleischerei 
und es ist richtig schnuckelig gewor-
den“, schwärmt Betriebsberaterin 
Antje Leuoth. „Das Ehepaar Uthe ist 
ein Vorbild dafür, dass man mit Mut 
und Strebsamkeit auch im Alter noch 
erfolgreich im Beruf sein kann“, sagt 
sie.

Sie suchen einen Nachfolger oder möchten sich 
selbständig machen? Die Betriebsberater der 
Handwerkskammer Halle beraten Sie gerne: 
www.hwkhalle.de 

Achten auf die regionale Herkunft ihres Fleisches: Birgit und Jürgen Uthe im Verarbeitungsbereich ihrer Fleischerei.
  Foto: Martin Löwe/HWK Halle

Von der Baustelle ins Büro
Interview mit maximilian Otto, Jungmeister im maler- und  
Lackiererhandwerk aus Halle (saale) Von Manuela iSajeWa

Maximilian Otto, 31-jähriger Jung-
meister im Maler- und Lackierer-
handwerk, spricht im DHZ-Interview 
über die Ausbildung und lobt seinen 
Arbeitgeber, die Hallesche Woh-
nungsgesellschaft, bei der er seit 
2012 arbeitet und bleiben möchte.

Herr otto, was wollten Sie  
als Kind werden?
Als Kind wollte ich gern Archäologe 
werden.

Warum sind Sie Maler und  
lackierer geworden?
Ich habe den Beruf erlernt, um in 
meinen eigenen vier Wänden kreativ 
sein zu können.

Warum haben Sie sich für die Fort-
bildung zum Handwerksmeister 
entschieden?
Ich wollte über die Malertätigkeit 
hinaus etwas leisten. Mir war klar, 
dass ich nicht ewig auf der Baustelle 
arbeiten möchte. Ich wollte im 
Leben mehr erreichen und meiner 
Familie damit auch mehr bieten kön-

nen. Als Meister genießt man zudem 
ein höheres gesellschaftliches An se-
hen.

Was hat die Meisterschule zusätz-
lich zur Fachqualifikation 
gebracht?
Mein Arbeitsfeld hat sich verändert. 
Ich arbeite jetzt im Büro und habe die 
Planung übernommen.

Was sind ihre Hauptaufgaben im 
Betrieb?
Zu meinen Aufgaben gehört, dafür zu 
sorgen, dass die Mitarbeiter genü-
gend Arbeit haben und die Baustellen 
rechtzeitig fertiggestellt werden. Ich 
bin für die zeitliche Abfolge zustän-
dig. Ich stehe gut in der Materie und 
stehe bei Ablaufschwierigkeiten zwi-
schen den Gewerken als direkter 
Ansprechpartner für die Kollegen 
bereit.

Was macht einen guten Meister 
aus?
Fachwissen sowie eine gute und faire 
Mitarbeiterführung.

Maximilian 
otto. 
Foto: HWK Halle

Wo sehen Sie sich in zehn jahren?
Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren 
noch bei meinem jetzigen Arbeitge-
ber, der Halleschen Wohnungsgesell-
schaft, arbeite. In meinen Augen ein 
Toparbeitgeber, der Weiterbildungen 
für Angestellte bei Bedarf fördert. Ich 
habe meine Meisterschule zwar 
selbst finanziert, aber finde es gut, 
dass die Firma mich unterstützt 
hätte.

Was ist das Schönste an ihrem 
Beruf und was gefällt ihnen weni-
ger daran?
Es ist schön, mit verschiedensten 
Gewerken zusammenzuarbeiten und 
neue Produkte kennenzulernen. 
Natürlich ist die Verantwortung grö-
ßer als früher auf der Baustelle.

unternehmensbörse
 ț eine angehende Friseurmeiste-
rin möchte ab mitte 2020 einen 
salon in Halle-mitte überneh-
men.  Chiffre-nr.: n 125 

 ț Am markt langjährig und gut eta-
bliertes Gebäudereinigungsun-
ternehmen aus Altersgründen zu 
verkaufen. es werden maschi-
nen, Fuhrpark und ein langfristig 
gesichertes Auftragsvolumen 
verkauft. Das Gebäude wird ver-
mietet. Die mitarbeiter sind gut 
ausgebildet. Der Verkäufer si-
chert eine einarbeitung zu. 
 Chiffre-nr.: a 623

 ț Gut gehendes Installations- und 
Heizungsbauerunternehmen 
sucht aus persönlichen Gründen 
einen nachfolger. Das Unterneh-
men wurde 1990 gegründet und 
soll komplett verkauft werden. 
Das Arbeitsgebiet erstreckt sich 
überwiegend auf dem mitteldeut-
schen raum.  Chiffre-nr.: a 622

 ț Lust auf Chef? moderner Augen-
optikbetrieb mit Tradition sucht 
nachfolger. Das Optik-Fachge-
schäft mit eigener werkstatt 
liegt in einem Oberzentrum und 
soll verkauft werden. es besitzt 
eine hohe kundenorientierung. 
Verkauft werden die Ladenein-
richtung, die werkstatteinrich-
tung und der kundenstamm. Das 
Ladengeschäft wird vermietet. 
Der Inhaber sichert eine einar-
beitung zu. Chiffre-nr.: a 624

 ț seit mehr als 25 Jahren erfolg-
reich am markt bestehender 
Bauelementehandel/metallbau 
mit moderner Ausstellung, 
werkstatt, Büro und Lager-
räumen sucht einen nachfolger. 
In verkehrsgünstiger Lage  
im mansfeld südharz an der 
Grenze zum salzlandkreis bietet 
das Unternehmen mit einem gro-
ßen kundenstamm und einer ge-
sunden Bilanz gutes Potential für 
existenzgründer oder für ein be-
stehendes Unternehmen. 
 Chiffre-nr.: a 587

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

hier haben Sie  
den Beweis,…
… dass auch kleine 
 Regionalanzeigen gelesen werden.

hWk halle InFOrmIert 

...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

■ Ausbildereignungsprüfung (Meisterkurs
Teil 4): 27.03.2020 - 13.06.2020

■ Drohnenführerschein: 20.02.2020
■ Existenzgründerseminar:

06.01.2020 - 10.01.2020
■ Kfz-Klimaanlagen: 18.02.2020
■ Ölfeuerungsanlagen: 14.04.2020 -

15.04.2020
■ 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:
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HAnDwerkskAmmer Halle (Saale)

Hier könnte Ihre werbung stehen.  Foto: VM VerkehrsMedien Sachsen-Anhalt GmbH

BusweRBung füR HandweRksBetRieBe

Blickfang auf Rädern 
Auffälliger geht es fast gar nicht: 
Großflächige Werbung auf Bussen. 
Die VM VerkehrsMedien Sach-
sen-Anhalt GmbH hat noch freie 
Flächen auf ihren Bussen, die auf 
verschiedenen Routen im Kammer-
bezirk unterwegs sind. Aktuell ste-
hen noch Flächen auf Bussen in 
Lutherstadt Wittenberg, im Burgen-
landkreis und im Landkreis Mans-
feld-Südharz zur Verfügung. 

Betriebe können auf diesen im 
Zuge der Kampagne des Handwerks 
Werbung schalten und so für ihr 
Unternehmen und um Nachwuchs 
werben. „Für das Handwerk gehört 
die Gewinnung von geeignetem 

Nachwuchs derzeit zu den größten 
Herausforderungen. Immer weniger 
potenzielle Auszubildende werden 
von den verschiedenen Wirt-
schaftszweigen umworben. Wir 
laden Sie ein, sich mit Ihrer Wer-
bung zu beteiligen und sich als 
attraktiver Ausbildungsbetrieb im 
Handwerk zu präsentieren“, macht 
Kammerpräsident Thomas Keindorf 
auf die Aktion aufmerksam. 

Ansprechparter für Werbung auf Bussen: 
Patrick Hoffmann von der VM Verkehrs 
Medien Sachsen-Anhalt GmbH, Tel. 0345/ 
17100202, E-Mail: p.hoffmann@vm-san.de

Am ersten Berufsschultag begrüßten auch Thomas Böhm (4.v.l.), 
wirtschafts amtsleiter des Burgenlandkreises, und Oberinnungsmeister 
klaus Andrae (mitte) die neuen Azubis.  Foto: René Weimer

neue auszuBildende des BuRgenl andkReises 

Berufsschule begrüßt angehende 
anlagenmechaniker
Mit Prominenz aus Politik und Wirt-
schaft begrüßt die Berufsbildende 
Schule Burgenlandkreis jedes Jahr 
ihre angehenden Anlagenmechani-
ker für Sanitär-, Heizungs- und 
 Klimatechnik. Auch die lokalen 
Medien berichten darüber. 

„Uns ist es wichtig zu zeigen, dass 
wir diese Berufsschulklasse erfolg-
reich weiterführen. In diesem Jahr 
sind alle jungen Leute noch dabei 
und wir sind stolz, jedes Jahr zwi-

schen 20 und 25 junge Leute begrü-
ßen zu dürfen“, sagt Grit Datow, 
Ausbilderin und Geschäftsführerin 
der Heitzmann GmbH mit Sitz in 
Zeitz mit Blick auf die hohe 
Abbruchquote im Berufszweig. In 
diesem Jahr haben 22 junge Men-
schen die Ausbildung begonnen. 
Das zweite Jahr in Folge konnte mit 
Joyce Kim Möller eine junge Frau in 
den Reihen der jungen Männer auf-
genommen werden. 

RecHtsecke deR HandweRksk ammeR Halle

zeitarbeit: equal Pay  
oder tarifvertrag 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) –
Aktenzeichen 4 ARZ 66/18 – hat 
kürzlich entschieden, dass eine 
Abweichung vom Equal-Pay-Grund-
satz („Gleiche Bezahlung“) auf-
grund eines in Bezug genommenen 
Tarifvertrags nur dann zulässig und 
damit wirksam ist, wenn das ent-
sprechende Tarifwerk vollständig in 
Bezug genommen wurde. 

Nach der Entscheidung des BAG, 
zu der es bisher allerdings nur eine 
Pressemitteilung und keine schrift-
lichen Entscheidungsgründe gibt, 
ist eine vollständige Inbezugnahme 
schon dann zu verneinen, wenn das 
Zeitarbeitsunternehmen und der 
Leiharbeitnehmer einzelne vertrag-
liche Regelungen geschlossen 
haben, die zu Ungunsten des Leih-
arbeitnehmers von dem in Bezug 
genommenen Tarifwerk abweichen. 
Das bedeutet: Wo dies der Fall ist, 

bestehen gegebenenfalls Ansprü-
che für die Vergangenheit auf die 
Differenz zwischen dem, was nach 
dem Equal-Pay-Grundsatz hätte 
gezahlt werden müssen, und dem, 
was tatsächlich gezahlt wurde. 

Entsprechend kann es sein, dass 
rückwirkend Beiträge zur Sozialver-
sicherung gezahlt werden müssen. 
Hierfür haften sowohl das Zeitar-
beitsunternehmen als auch der Ent-
leiher. Für die Zukunft muss in sol-
chen Fällen entweder eine vollstän-
dige Inbezugnahme auf die vom 
Equal-Pay-Grundsatz abweichen-
den Tarifwerke vereinbart oder 
eben Equal Pay geleistet werden.

Informationen bei Carola Müller, Tel. 0345/ 
2999-163, E-Mail: cmueller@hwkhalle.de  
und Andreas Dolge, Tel. 0345/2999-169, 
E-Mail: adolge@hwkhalle.de Mit Spielgeräten  

auf Erfolgskurs 
Traditionsunternehmen mit Zukunft: seilerei Prutz in Bad schmiedeberg 
 feierte 140-jähriges Betriebsjubiläum Von liSa KüHne 

wir haben unsere Nische 
gefunden und sind darin 
erfolgreich“, sagt Thomas 

Albrecht mit einem Lächeln. Er hat 
allen Grund zur Freude. Sein Unter-
nehmen, die Seilerei Prutz in Bad 
Schmiedeberg, blickt auf ihr 140-jäh-
riges Betriebsjubiläum zurück und 
schreibt schwarze Zahlen. 

Albrecht hat über die Zeitung zum 
Tag der offenen Tür eingeladen, wes-
halb ab 10 Uhr der Parkplatz voll ist 
und die Besucher in die Werkstätten 
strömen. Was sie dort zu sehen 
bekommen, hat nur noch wenig mit 
altem Handwerk zu tun. Im vergan-
genen Jahr erst hat die Seilerei ihr 
neues Firmengelände in der Lin-
denstraße bezogen und ist von 450 
Quadratmeter auf 1.200 Quadratme-
ter expandiert. Seilermeister Markus 
Albrecht, der das Familienunterneh-
men weiterführen wird, zeigt an die-
sem Tag mit seinem Kollegen histori-
sches Handwerk und dreht für die 
Besucher Springseile aus Hanf. 

Die Herstellung von Seilerwaren 
wie Wäscheleinen oder Bindfaden ist 
mittlerweile nur noch ein Randge-
schäft. „Nach der Wende haben wir 
uns auf Spielgeräte spezialisiert und 
damit die richtige Lücke gefunden“, 

sagt Thomas Albrecht. Das Machwerk 
der Seilerei Prutz geht bis in die 
Schweiz und kann im Kammerbezirk 
unter anderem auf einem Spielplatz 
an der Elbstraße in Lutherstadt Wit-
tenberg erprobt werden. Zum Sorti-
ment gehören Strickleitern, Kletter-
taue oder komplette Lösungen wie 
Kletterbrücke, Trapeze oder die Nest-
schaukel, die Dieter Herrmann gerade 

knüpft. Wie alle anderen Kollegen ist 
auch er Quereinsteiger und kommt 
ursprünglich aus der Landwirtschaft. 
Auch Thomas Albrecht und seine 
Frau Simone, geborene Prutz, sind als 
Berufsneulinge in die Firma einge-
stiegen. 

Thomas Albrecht absolvierte 1995 
den Seilermeister, um das Unterneh-
men seines Schwiegervaters Bern-

hard Prutz 1999 zu übernehmen. 
Simone Albrecht arbeitete als Museo-
login im Schloss Hartenfels in Torgau, 
bis sie 2001 das Team verstärkte, um 
den Familienbetrieb zusammen mit 
ihrem Mann in nunmehr fünfter 
Generation fortzuführen. Ihr Mann 
und Sohn Markus sind die einzigen 
gelernten Seiler. Schon lange möch-
ten sie ihr Wissen weitergeben und 
suchen einen geeigneten Auszubil-
denden, allerdings ohne Erfolg. 

Auch Sebastian Röder ist als Seiten-
einsteiger im Familienbetrieb ange-
stellt. Der studierte Historiker wollte 
wieder zurück in die Heimat und 
hatte Glück, im Familienunterneh-
men seines Freundes aus Jugendzei-
ten angestellt zu werden. „Er ist mein 
Meister“, sagt der 32-Jährige stolz 
über Markus Albrecht, der später das 
Familienunternehmen so erfolgreich 
weiterführen möchte, wie es seine 
Eltern bisher tun. Er hat seinen Meis-
ter 2014 in der Handwerkskammer 
München und Oberbayern absolviert 
und studiert im Fernstudium noch 
Betriebswirtschaftslehre. „Was mir 
an meinem Beruf gefällt, ist die 
Abwechslung und die immer wieder 
neuen Projekte“, sagt Markus Alb-
recht. 

Diese nestschaukeln sind das spezialgebiet der seilerei Prutz, sagt Geschäftsführer Thomas Albrecht (l.). Dieter Herr-
mann verknüpft gekonnt die seile miteinander.  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

„Nach der Wende haben 
wir uns auf Spielgeräte 
spezialisiert und damit 
die richtige Lücke gefun-
den.“
Thomas albrecht, seilermeister

Frist-Verlängerung für  
die Umstellung von Kassen
Christian-michael Deutsch erklärt, warum das kassengesetz noch nicht 
 umgesetzt werden kann inTerView: liSa KüHne 

Herr Deutsch, zum 1. Januar 2020 
sollen neue anforderungen an 
elektronische registrier- und 
PC-Kassen anwendung finden. 
allerdings wurde die Frist für die 
Umsetzung nun teilweise auf den 
30. September 2020 verschoben. 
was sind die Gründe? 
Mit dem sogenannten Kassengesetz 
vom 16. Dezember 2016 wurden alle 
Unternehmen in Deutschland ver-
pflichtet, ab dem 1. Januar 2020 ihre 
Kassensysteme mit einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrich-
tung (TSE) auszurüsten. Allerdings 
sind nach aktuellem Stand des Ver-
fahrens bisher keine zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtun-
gen flächendeckend auf dem Markt 
verfügbar. Für die betriebliche Praxis 
ist es deswegen nicht möglich, den 
vorgesehenen Termin für die 
 Umsetzung zu gewährleisten. Da die 

technischen Voraussetzungen zum 
1. Januar 2020 nicht rechtzeitig ent-
wickelt werden konnten, wurde auf 
Bundes- und Länderebene beschlos-
sen, die Frist bis spätestens 30. Sep-
tember 2020 zu verschieben.

Betrifft das auch die Beleg-
ausgabepflicht? 
Nein, die sogenannte „Belegausgabe-
pflicht“ bleibt nach § 146a Absatz 2 
AO unberührt. Das heißt, dass zum  
1. Januar 2020 dem Kunden für jeden 
Geschäftsvorgang ein Kassenzettel in 
lesbarer Papierform oder auf Wunsch 
des Kunden auch elektronisch ausge-
händigt werden muss. 

welchen Sinn hat  
das Kassengesetz?
Die Neuregelung im Gesetz zum 
Schutz vor Manipulationen an digi-
talen Grundaufzeichnungen, das 

Christian-Mi-
chael Deutsch, 
Abteilungsleiter 
Unternehmens-
betreuung der 
Hwk Halle. 
 Foto: HWK Halle

sogenannte Kassengesetz, soll Kas-
senbuchungen sichern und eine ver-
lässliche Grundlage für eine gleich-
mäßige Besteuerung schaffen. Sie 
betrifft alle Betriebe, in denen Bar-
geldeinnahmen mittels einer elekt-
ronischen Registrierkasse aufge-
zeichnet werden, also vor allem 
Gastwirte und andere bargeldinten-
siven Betriebe.

Kontakt zu den Betriebsberatern der  
HWK Halle: www.hwkhalle.de/beratung

Hwk Halle infoRmieRt

Hwk Halle sucht  
freiberufliche ausbilder
Die Handwerkskammer Halle bie-
tet derzeit eine freiberufliche 
Tätigkeit für Handwerkerinnen 
und Handwerker. Arbeitsort ist 
das Bildungs- und Technologie-
zentrum (BTZ) der Handwerks-
kammer Halle an den Standorten 
Osendorf und Stedten. Gesucht 
werden Handwerkerinnen und 
Handwerker mit Berufserfahrung 
und dem Ausbilderschein (Ada-
Schein). 

Sie haben die Möglichkeit, in 
den Gewerken Bau, Kfz-Technik, 
Elektrotechnik sowie Betriebs- 
und Personalmanagement auf 
freiberuflicher Basis als Ausbilder 
zu arbeiten. „Wissen weitergeben, 
die junge Generation anleiten, 
sehen, wie jemand an seinen 
 Aufgaben wächst. Für viele Aus-
bilder sind das die Hauptgründe, 
warum sie ihre Arbeit so gern 
machen“, sagt Personalreferentin 
und Ansprechpartnerin Susann 
Schöngraf. 

Ansprechpartner: Susann Schöngraf,  
Tel. 0345/2999-130, E-Mail: sschoengraf@
hwkhaale.de

Berater vor ort 
Bernburg: 27. Januar 2020,  
10–16 Uhr, kreishandwerkerschaft, 
karlsplatz 34, Anmeldung:  
Tel. 03471/642333.
Bitterfeld-wolfen: 26. Februar 
2020, 10–14 Uhr, kreishandwerker-
schaft, Bismarckstr. 26, Anmel-
dung: Tel. 0345/ 2999-224.
Dessau-roßlau: dienstags,  
10–15 Uhr, Büro der wirtschafts-
förderung, Albrechtstr. 127, Anmel-
dung: Tel. 0345/ 2999-224.
eisleben: 11. Dezember, 10–16 Uhr, 
Beratungsbüro kreishandwerker-
schaft, nicolaistr. 29, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-223.
Jessen: nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter Tel. 0170/ 
9109936.
Merseburg: 11. Dezember,  
9–12 Uhr, kreismusikschule, 
 Domplatz 9, Anmeldung:  
Tel. 03461/ 401024.
naumburg: donnerstags, 
9–13 Uhr, wirtschaftsamt des Bur-
genlandkreises, Bahnhofstraße 48,  
Zimmer 204, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256. 
Querfurt: 14. Januar, 10–16 Uhr, 
Beratungsraum kreishandwerker-
schaft, Döcklitzer Tor 5,  
Anmeldung: Tel. 0170/ 9109936. 
weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, 
außer am dritten mittwoch im mo-
nat, dann von 12–14 Uhr, Am stadt-
park 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, rat-
haus, Vorzimmer Friedenssaal, An-
meldung: Tel. 0345/ 2999-256.
Beratungen zu rechtsthemen 
finden donnerstags von 13.30–
16.30 Uhr in eisleben statt sowie 
auf Anfrage in Dessau-roßlau und 
weißenfels, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-105.

Betriebsruhe der Hwk 
Halle 
Wegen Betriebsruhe hat die Hand-
werkskammer Halle mit Sitz in der 
Gräfestraße 24 in Halle (Saale) 
vom Montag, den 23. Dezember 
bis Mittwoch, den 1. Januar 2020 
geschlossen. Ihre Ansprechpart-
ner stehen Ihnen wieder ab Don-
nerstag, den 2. Januar zu den 
regulären Öffnungszeiten zur Ver-
fügung. 


