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Bekifft bei 
der Arbeit

Cannabis wird zum 
Problem   Seite 13
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Verkaufte Auflage: 483.963 Exemplare (IVW III/2019)  |  Preis: 2,90 Euro

ANZEIGE

Ihre Versorgung nach Plan:

Besonderer 
Rundumschutz für 
Handwerker!

 www.handwerk.inter.de

ONLINE

Probezeit in der Lehre: Antwor-

ten auf häufige Rechtsfragen

Was ist bei einer Kündigung zu be-

achten, was bei längerer Krank-

heit? 17 Fragen und Antworten.

www.dhz.net/probezeit
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QUERGEDACHT

Zusammen ist man 
weniger allein

Dick und Doof, Batman und Robin, 
Bonnie und Clyde, Schneeweiß-
chen und Rosenrot, Simon & Gar-
funkel, Siegfried und Roy, Yin und 
Yang, Weißwurst und süßer Senf 
– das alles gibt es nur im Doppel-
pack. Wie seit einigen Wochen 
auch die SPD-Spitze. Die Idee, als 
Duo zu fungieren, ist nicht neu. 
Grüne und Linke machen es vor. 
Und es macht Sinn: Wer möchte 
im beinharten politischen Alltag 
schon allein ganz oben stehen und 
alles abkriegen? Vielleicht wäre 
das ja auch ein Modell für die 
Nachfolge von Angela Merkel. Herr 
Bundeskanzler von der Partei X 
und Frau Bundeskanzlerin von der 
Partei Y bitten gemeinsam an den 
Kabinettstisch. Denn geteiltes 
Leid ist schließlich halbes Leid.

Dass das Konstrukt der dualen 
Führungsspitze bestens funktio-
niert, hätten Politiker schon lange 
am Beispiel des Handwerks sehen 
können. Da teilen sich Unterneh-
merehepaare die Verantwortung 
für den Betrieb, arbeiten als Chef 
und Chefin Hand in Hand. Es 
könnte also funktionieren mit der 
neuen SPD-Doppelspitze, zumal 
sie bereits einige Kriterien erfolg-
reicher Duos erfüllt: Die beiden 
ergänzen sich kongenial und ver-
lieren alleine ohne den anderen 
ihre Strahlkraft (wie Siegfried und 
Roy). Den einen gibt es nicht ohne 
den anderen (Yin und Yang). Solo 
sind sie nie so erfolgreich wie zu 
zweit (Simon & Garfunkel). Ein 
politisches Amt für jeden alleine 
wäre möglich (Weißwurst ohne 
süßen Senf), aber sinnlos. dan

D
er wiedergewählte Präsident 
des Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks (ZDH), 

Hans Peter Wollseifer, hat den 
Beschluss des Bundestags zur Wie-
dereinführung der Meisterpflicht in 
zwölf Gewerken als „wichtiges und 
starkes Zukunftssignal an Gesell-
schaft und Verbraucher“ gelobt. Der 
Bedeutung des Meisterbriefs werde 
dadurch Respekt gezollt, die Politik 
habe sich für mehr Qualität und 
Qualifizierung im Handwerk ent-
schieden. Wollseifer sprach von 
einem „historischen Tag“.

 Der Bundestag hatte am 12. 
Dezember fraktionsübergreifend 
für die Ausweitung der Meister-
pflicht gestimmt. Der Zufall wollte 
es, dass genau an diesem Tag Woll-
seifer in Wiesbaden beim Deutschen 
Handwerkstag mit 97 Prozent der 
Stimmen bestätigt wurde. Der 
Maler- und Lackierermeister aus 
Hürth bei Köln bleibt damit weitere 
drei Jahre an der ZDH-Spitze.

Mit der Wiedereinführung der 
Meisterpflicht in zwölf Gewerken 
werden nach Darstellung Wollsei-
fers „erkennbare Fehlentwicklun-
gen“ der vergangenen Jahre korri-
giert. „Der Meisterbrief ist der 
Garant für hochwertige Produkt-
qualität“, sagte der ZDH-Präsident. 
Er steigere den Verbraucherschutz, 
trage zum Erhalt von Kulturgütern 
bei und schaffe die Grundlage für 
nachhaltiges Unternehmertum im 

Handwerk. Wollseifer wertete das 
Bekenntnis zum Meisterbrief 
zudem als Zeichen einer stärkeren 
Wertschätzung für die berufliche 
Bildung und das deutsche Ausbil-
dungssystem. „Bei der Wiederein-
führung der Meisterpflicht hat 
diese Regierung – bei aller Kritik, 
die wir sonst haben – gezeigt, dass 
sie wichtige Anliegen des Hand-
werks ernst nimmt“, so Wollseifer.

Bereits am Markt tätige Betriebe 
genießen Bestandsschutz. Im 
Gespräch mit der Presse verlieh 
Wollseifer der Hoffnung Ausdruck, 
mittelfristig auch Buchbinder, Uhr-
macher, Gold- und Silberschmiede 
und Musikinstrumentenbauer wie-
der in die Meisterpflicht zu holen.

Kritik äußerte Prof. Achim Wam-
bach, Vorsitzender der Monopol-
kommission, die die Bundesregie-
rung berät. Er sagte: „Es gibt keine 
empirischen Belege, dass nur durch 
die Meisterpflicht Qualität und 
Qualifikation im Handwerk gesi-
chert werden kann.“ Aus Sicht der 
Verbraucher werde der Zugang zu 
Handwerksleistungen mit der Wie-
dereinführung der Meisterpflicht 
schwieriger. Wambach: „Die Warte-
zeiten und die Preise können stei-
gen.“ Er wertete das Gesetz als 
Rückschritt. Der Bundesrat muss 
der Wiedereinführung der Meister-
pf licht noch zustimmen. Die 
Abstimmung wurde für den 
20. Dezember erwartet.  Seite 2/3

Historischer Tag 
fürs Handwerk
Bundestag beschließt Wiedereinführung der 

Meisterpflicht – ZDH-Präsident wiedergewählt  

VON STEFFEN RANGE

Süßer die Orgeln nie klingen ... 
... als zu der Weihnachtszeit! Dann strömen die Menschen in die Kirchen, der Pfarrer predigt vor vollen Bänken und die 

Gläubigen singen zum satten Klang des größten aller Instrumente. Der Rest des Jahres sieht anders aus. Über 700.000 

Menschen traten im vergangenen Jahr aus den christlichen Kirchen aus. Den Gemeinden geht das Geld aus, um die kost-

baren Instrumente zu renovieren. Orgelbauer wie Gilbert Paul Scharfe müssen neben ihrer handwerklichen Arbeit immer 

auch Überzeugungsarbeit leisten, um das Weltkulturerbe Orgel zu erhalten. Ab kommendem Jahr gilt in dem Handwerk 

wieder die Meisterpflicht – für die Branche eine Chance, zumindest ihre Nachwuchssorgen lindern zu können.  Seite 16
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ZDH-PRÄSIDIUM NEU BESTIMMT

Hans Peter Wollseifer bleibt für drei Jahre an der ZDH-Spitze. Bestätigt 

wurde auch Thomas Zimmer, Präsident der Handwerkskammer für Ober-

franken, im Amt des Vizepräsidenten. Neu gewählt ins Amt des Vizepräsi-

denten wurde Marcus Nachbauer, Bundesinnungsmeister und Präsident 

des Bundesverbandes Gerüstbau. Weitere Mitglieder des Geschäftsfüh-

renden ZDH-Präsidiums: Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer 

Dresden und Wilhelm Hülsdonk, Bundesinnungsmeister des Zentralver-

bandes des Kraftfahrzeughandwerks.

Handwerkskammer Halle (Saale)
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Handwerkskammer Halle (Saale) SacHSen-anHalt

die azubis und meisterschüler des kfz-Handwerks schauen sich den renn-

wagen an.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle

„Tag der Berufe“: Betriebe gesucht! 
Für den „Tag der Berufe“ am Mitt-
woch, den 4. März des kommenden 
Jahres werden noch Unternehmen 
gesucht, die es Schülern am Vormit-
tag  ermöglichen, in die jeweiligen 
Berufe hinein zuschnuppern. 

Ziel ist es, die Berufe so hautnah 
wie möglich kennenzulernen und 
später für die Schule einen  Vortrag 
anzufertigen. Die Dauer des Besuches 
beträgt ungefähr zwei Stunden. 
Anlässlich des Tages haben sich die 
Handwerkskammer Halle und die 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Halle-Dessau verständigt, Schüler 

der 8. Klasse aus Halle und Schkopau 
in das Projekt mit einzubinden. Ins-
gesamt 231 Schüler aus drei Schulen 
beteiligen sich. 

Die Schüler sollen sich mit vorge-
fertigten Erkundungs- und Intervie-
wleitfäden einen Überblick über die 
Berufe erarbeiten. Auch Bilder und 
Videos sollen dabei mit einbezogen 
werden.  dhz

Weitere Informationen und Anmeldungen 

bei Ausbildungsberaterin Astrid Birke, Tel. 

0345/2999-211, E-Mail: abirke@hwkhalle.de

Rasanter Besuch im BTZ

Einen 220 PS starken Besuch 
erhielt kürzlich das Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) der 
Handwerkskammer Halle: Vir-
ginia Möckl und Florian Schön 
vom Rennstall „Eastside Motor-
sport“ brachten die Rennversion 
eines Renault Clio mit. Mit dem 
230 km/h schnellen Gefährt star-
ten sie  im „Clio Cup Central 
Europe“. Für Florian Schön war es 
eine Rückkehr an seine alte Wir-
kungsstätte: Während der Lehre 
zum Kfz-Mechatroniker hatte er 
die überbetriebliche Lehrunter-
weisung im BTZ verbracht.  ml
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„Handwerkskollegen“ 
erwecken Neugier
Bäckermeisterin Anke Deimig hat zwei alte keramiken in ihrer Backwerkstatt in Halle (saale)  
anbringen lassen. sie wüsste gerne, wer der künstler ist. Von liSa KüHne

D
er Vierseitenhof in der Saale
straße 1 in Halle (Saale) in 
Trotha erscheint auf dem 
ersten Blick verschlafen. 

Doch der Schein trügt. Denn dort 
haben sich eine Handwerkerin und 
vier Künstlerinnen niedergelassen. 

„Bei uns herrscht emsiges Treiben. 
Als Ateliergemeinschaft ‚kunstrich
tungtrotha‘ nutzen wir die alten 
Gebäude als Ateliers und Werkstät
ten. Wir nehmen an Projekten und 
Ausstellungen teil und organisieren 
Veranstaltungen“, sagt Anke Deimig. 
In einem Teil der Nebengebäude hat 
die Bäckermeisterin ihre Backwerk
statt eingerichtet. Gerade schält sie 
Mandeln. In der Weihnachtssaison 
hat Anke Deimig, die Bioläden mit 
ihren biozertifizierten Backwaren 
beliefert, alle Hände voll zu tun. 
„Andere Bäcker würden mich für ver
rückt halten. Aber für mich ist das 
Meditation“, sagt die Bäckermeiste
rin lachend. 

Von der Wand schauen ihr zwei 
junge Handwerkskollegen, ein Kondi
tor und ein Bäcker, beim Mandel
schälen zu. Der Konditor hält etwas, 
das aussieht wie gestapelte Baum
kuchen, der Bäcker ein Brot und 
einen Mehlsack. Die zartgrünen 
Reliefs hat Anke Deimig erst kürzlich 
an die Wand anbringen lassen. „Mich 
interessiert die Geschichte dieses 
Schmuckes. Vielleicht weiß jemand, 
wer als Künstler dahintersteckt“, sagt 
sie. 

wer kennt die zwei keramiken an der wand? sie hingen einst in der Geiststraße 65 und schmücken nun Anke Deimigs Backstube.  Fotos: Lisa Kühne/HWK Halle

Zeitzeugen
Wer die beiden Figuren noch 
aus früheren Zeiten kennt, 
meldet sich bitte bei Anke 
Deimig, Tel. 0179/9585639, 
E-Mail: anke@saalestorch.de. 

Netzwerk belebt  
das Geschäft 
In wettin-Löbeljün und Umgebung öffnen Handwerker und 
künstler ihre werkstätten für Besucher Von liSa KüHne 

rings um WettinLöbeljün 
haben sich viele Handwerker 
und Künstler niedergelassen, 

um ihrer Kreativität freien Lauf zu 
lassen und in Ruhe ihrer Arbeit 
nachgehen zu können. Doch hin 
und wieder kehrt dort Trubel ein. 
Keramiker, ein Steinmetz, Bild
hauer und Schmuckgestalter haben 
sich zu einem Netzwerk zusammen
geschlossen, um ihre Werkstätten 
auch für Besucher zu öffnen. Kürz
lich hatten Handwerker und Künst
ler in die Orte WettinLöbeljün, 
Dobis, Domnitz, Friedeburg und 
Rumpin zur „Weihnachtsausstel
lung“ eingeladen. 

Darunter auch Steinmetz und 
Steinbildhauermeister Bernard Che
min. Der gebürtige Franzose hat in 
Wettin seine Werkstatt und nahm 

steinmetz- und steinbildhauer-
meister Bernard Chemin.  Foto: privat 

zusammen mit seiner Frau zum 
zweiten Mal teil. „Das Schöne ist, 
dass wir durch eine Vernetzung von 
ganz verschiedenen Ateliers eine 
große Menge an Besuchern mobili
sieren können. Es beteiligen sich 
jedes Jahr mehr Aussteller“, sagt 
Keramikmeisterin Susanne Schrö
der, die in Dobis eine Töpferwerk
statt hat. „Konkurrenz belebt nun 
mal das Geschäft“, sagt sie. Es 
kämen viele Besucher aus der 
Region, hauptsächlich aus Halle, 
aber auch Stammkunden. 

Bei einem alljährlichen Treffen 
der teilnehmenden Handwerker 
und Künstler werden die Aufgaben 
für die „Weihnachtsausstellung“ 
verteilt. Und was bewegt die Teil
nehmenden, wenn sie zusammen
kommen? Kartenlesegeräte seien 
gerade sehr gefragt, wenn es um 
den Verkauf geht, sagt Susanne 
Schröder. „Die Nachfrage der Kun
den nach bargeldloser Zahlung ist 
ganz klar größer geworden. Nicht 
alle Kunden haben Bargeld dabei. 
Es gibt viele Handwerkskollegen, 
die in der Hinsicht nachrüsten. 
Einigen widerstrebt das aber auch“, 
sagt Susanne Schröder, die Ober
meisterin der Keramiker von Sach
senAnhalt ist und die Sorgen der 
Kollegen kennt. Was das Netzwerk 
angeht, sind sich die Handwerker 
und Kunstschaffenden jedenfalls 
einig: Sie wollen zukünftig weitere 
solcher Veranstaltungen im unteren 
Saaletal etablieren.  

Vier Bundessieger kommen 
aus Sachsen-Anhalt 
Beste nachwuchshandwerker und vorbildliche Ausbildungsbetriebe erhielten 
ehrung im köthener schloss Von anja Worm 

Der Handwerkstag SachsenAn
halt hatte Anfang Dezember zu 
einer Festveranstaltung in das 

Köthener Schloss eingeladen. Dort 
nahmen 33 Nachwuchshandwerker 
eine Ehrung als Kammer oder Lan
dessieger im Leistungswettbewerb 
„Profis leisten was“ entgegen, vier 
von ihnen sogar als Bundessieger. 

Auch sechs vorbildliche Ausbil
dungsbetriebe erhielten für ihr 
Engagement von der Handwerkskam
mer Halle eine Auszeichnung, darun
ter das Autohaus Otto Grimm, die 
Autohaus Koch & Herrmann GmbH, 
die HWG mbH, die KGM Konstrukti
ver Glas und Metallbau Zerbst 
GmbH, die Elektro Büße Service und 
Verwaltungsgesellschaft mbH und 
die Tischlerei Steffen Queitsch. „Sie 
haben jetzt schon mehr für die 

Zukunft unseres Landes und unserer 
Gesellschaft geleistet, als es jede pla
kative Demonstration jemals tun 
wird“, begrüßte Uwe Runge, Präsi
dent des Handwerkstages Sach
senAnhalt, die Junghandwerker mit 
einem Seitenhieb auf die Bewegung 
„Fridays for Future“. Was das Thema 
Nachhaltigkeit anbelangt, sei das 
Handwerk ohnehin weit vorn: „Sie 
sind die besten Junghandwerker 
SachsenAnhalts im Jahr 2019 und 
damit Teil eines Wirtschaftssektors, 
der renoviert, repariert und restauri
ert und so für ein nachhaltiges Arbei
ten sorgt.“ Zugleich bedankte sich 
Runge bei allen anwesenden Betrie
ben für ihre gute Ausbildung. Er 
ermutigte die Nachwuchshandwer
ker, ihren Meister zu machen. Eine 
Aufforderung, der zumindest viele 

Das sind sachsen-Anhalts beste Junggesellen. Foto: Anja Worm/HWK Halle

von den Bundessiegern nachkommen 
möchten. Wie etwa der Parkettleger 
Christopher Hoppe, der dritter Bun
dessieger geworden ist. „Ich möchte 
mir ein, zwei Jahre Zeit lassen, dann 
aber meinen Meister machen“, so der 
24-Jährige, der bei seinem Ausbil
dungsbetrieb, der Bembe Parkett 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Halle, wei
terhin tätig ist. 

Ähnlich reagierte Roy Gierspeck 
auf die Frage nach seinen Zukunfts
plänen. „Ich werde meinen Meister 
machen, möchte aber erst mal die 
nächsten Jahre arbeiten“, so der 
Land und Baumaschinenmechatro
niker, der bei der Worch Landtechnik 
GmbH in Schora bei Zerbst gelernt 
hat. Auch Lea Mey, die beste Nach
wuchsaugenoptiker 2019, plant ihren 
Meister.

GeburtstaGe

Wir gratulieren
In der Zeit vom 24. Dezember bis 
19. Januar 2020 gratulieren wir zu 
folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld 
maik enderling zum 50., Torsten 
Gottwald zum 50., Uwe kuhlemann 
zum 50., katrin wlotzka zum 50., 
Torsten köppe zum 50., Jana Preuß 
zum 50., silke Höbold zum 55., Dr. 
Thomas koch zum 55., Jürgen Lö-
kes zum 55., Jens-Uwe ristau zum 
55., Heiko stahlich zum 55., stefan 
Liszka zum 55., wolfgang Dobe-
ritzsch zum 60., Frank Orlowski 
zum 60., Detlef roye zum 60., 
Andreas wieland zum 60., Heide-
linde Braemer zum 65., Christiane 
Hennig zum 70., Jürgen elze zum 70.
Burgenlandkreis 
Antje Albrecht zum 50., rené Ben-
ter zum 50., Holger Flex zum 50., 
Dirk Hoppe zum 50., Bernd Lehker 
zum 50., steffen meyer zum 50., 
Falk mutschke zum 50., evelyn 
röhr zum 50., kathrin stöbe zum 
50., kati List zum 50., martin Prie-
digkeit zum 50., Andreas Flemming 
zum 55., Andreas Janecke zum 55., 
Jens Jordan zum 55., sven menzel 
zum 55., Lutz Pöller zum 55., Ulf sei-
fert zum 55., Axel sommer zum 55., 
Yvonne weber zum 55., Jan Boden-
stein zum 55., Jürgen Denzin zum 
60., Jürgen Funke zum 60., manu-
ela Henze-Gollek zum 60., Jörg 
knoblauch zum 60., Hildrun ru-
dolph zum 60., Bernd Förtsch zum 
60., silvia Panthaler zum 60., mario 
Peisker zum 60., Uwe reinhardt 
zum 60., karl Hase zum 65., Petra 
Greif zum 65., Ludger Gude zum 
65., karl-Heinz kriegel zum 70., 
Otto Poppe zum 70., Harry schürer 
zum 70., max Herzig zum 75. 
Dessau-roßlau 
eva Guerra-Feijoo zum 50., 
 Aleksandra sawczenko zum 50., 
Astrid müller zum 50., Jörg Hamat-
schek zum 55., Frank Lahr zum 55., 
matthias schmidt zum 60., 
Frank-michael mohs zum 60., 
Hans-Joachim könig zum 65., 
Hans-Joachim richter zum 65., 
manfred köhn zum 70., Axel Pufahl 
zum 70., wilfried Fahlke zum 75.
Halle (Saale) 
Prince Gbadebo Adewunmi Ade-
wuyi zum 50., kathleen Berngruber 
zum 50., Ilka Diehl zum 50., rené 
Friedrich zum 50., sandra mühl 
zum 50., Jörg müller zum 50., Jens 
Dreher zum 50., Ursula mück zum 
50., sinan Akdeniz zum 55., kadir 
karayilan zum 55., Olaf korger zum 
55., karlheinz rohrwild zum 55., 
Tino Zander zum 55., sabine maer-
cker zum 65., Helmut modrow zum 
65., Hubert erhard zum 70., Claus 
willy neumann zum 70.
mansfeld-Südharz 
steffen Hund zum 50., Axel kursawe 
zum 50., Ingo Pokorny zum 50., 
maik rühlemann zum 50., Frank 
witzel zum 50., Ingo Göbel zum 50., 
Alexander Hoyer zum 50., Frank 
Bayer zum 55., Uwe Blask zum 55., 
steffen Gloede zum 55., Jörg keller 
zum 55., Frank rothe zum 55.,  
Axel röder zum 55., rüdiger  
stapff zum 55., Friedrich Pistorius 
zum 60.
mansfeld-Südharz 
Axel Thomas zum 60., Garp Drews 
zum 65.,  Jürgen esther zum 65., 

Sie selbst hat bereits im Stadtarchiv 
und im Archiv der Burg Giebichen
stein dazu recherchiert. Mittlerweile 
weiß sie, dass für die Anbringung der 
Kunstwerke 1932 ein Bauantrag 
gestellt wurde und sie am Ladenein
gang einer ehemaligen Bäckerei und 
Konditorei in der Geiststraße 65/ 

Ecke Neumarktstraße in Halle (Saale) 
hingen. Das Haus wurde allerdings in 
den 80er Jahren gesprengt, die Flie
sen vorher gerettet.

Ein Bekannter hat ihr später die 
Kunstwerke, die aus jeweils vier Tei
len bestehen, geschenkt. Seit dem 
lassen ihr die Handwerksknaben 

keine Ruhe mehr. „Vielleicht gibt es 
jemanden, der sich erinnert, oder 
einen alten Bäckermeister, der das 
Geschäft noch kennt. In Leuchtre
klame stand früher Schubert an dem 
Haus.“ Anke Deimig freut sich über 
jeden Hinweis und über interessante 
Gespräche. 

Fortsetzung auf Seite 8
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GeburtstaGe

Carsten schlesiger zum 65., Fred 
wesemann zum 65., Axel schnei-
der zum 70.
Saalekreis 
rene Ackermann zum 50., Lars 
Berndt zum 50., Veit Böhme zum 50., 
Andreas Dörscheln zum 50., Tho-
mas Heinemann zum 50., michael 
Liesegang zum 50., ronny stach 
zum 50., martin Dietrich zum 50., ka-
thrin Dragovies zum 50., Peter 
Zwanziger zum 50., steffen Hebisch 
zum 55., stefan müller zum 55., Ing-
rid kästner zum 55., mike Thieltges 
zum 55., Annegret kerger zum 60., 
Ute mai zum 60., silvia wehlert zum 
60.,Hans-Günter weniger zum 60., 
siegfried Barth zum 60., Gerd 
schöngraf zum 60., wilfried Hoff-
mann zum 65., Gerold song zum 65., 
Joachim Fixemer zum 70., Doris kull 
zum 70., wolfgang Lange zum 70., 
Christine Ulbrich zum 70., Georg 
Vollmer zum 70., Günther milde zum 
70., Ingrid walther zum 70., manfred 
scheytza zum 80. 
Salzlandkreis  
Tim radke zum 50.,Andreas koch 
zum 55., michael strube zum 55., 
Alfred model zum 60., Hans-Ulrich 
seidel zum 60., Artur endl zum 70., 
Jürgen wittenberg zum 70.
Wittenberg  
Theodor Dannenberg zum 50., Anja 
Lietsch zum 50., Jens rieger zum 
50., steffen schildhauer zum 50., 
sylke Fehse zum 55., Thomas Lu-
cke zum 55., Gerrit Tänzer zum 55., 
Pier wehrmann zum 55., Gerd 
Bachmann zum 55., Heiko Bork 
zum 55., sabine Freund zum 55., 
Corinna kaschel zum 55., Lutz Paet-
zel zum 55., Frank Hoese zum 60., 
Gudrun schröder zum 60., Angela 
machatzke zum 60., kurt mayer 
zum 65., edmund sens zum 65., 
Udo Tinnefeld zum 65., Christine 
Günther zum 65., Gebhard Haufe 
zum 65., Peter wäsch zum 65.

Fortsetzung von Seite 7

KorreKtur

Fleischerei in Hohlstedt
In unserem Artikel über die Land
fleischerei „Extrawurst“ in der 
DHZ-Ausgabe 23 hat sich leider ein 
Fehler eingeschlichen. Die Flei
scherei befindet sich in Hohlstedt, 
einem Ortsteil von Wallhausen in 
MansfeldSüdharz, und nicht in 
Höhnstedt. 

Wir bitten diesen Fehler zu ent
schuldigen.

JaHresrücKblIcK 

Herausforderungen nicht zu 
Hemmnissen werden lassen! 
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende. 
„Was, schon?“: fragt jetzt mancher 
Unternehmer. „Da ist doch noch 
reichlich Arbeit vorhanden!“ Unsere 
Zahlen bestätigen diese Frage, denn 
jeder vierte Handwerksbetrieb mel
det aktuell eine Auslastung seiner 
Kapazitäten zu 100 Prozent. Insge
samt gehörte 2019 damit zu den 
konjunkturell besseren Jahren für 
das Handwerk. 

Erste Eintrübungen werden 
jedoch am Horizont sichtbar. 
Gemeldet werden diese bislang 
nicht vom Handwerk selbst, son
dern sie resultieren vor allem aus 
den weltwirtschaftlichen Rahmen
bedingungen. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass unsere Betriebe sorgen
frei wären. Sie werden von etlichen 
Brennpunkten flankiert, wie etwa 
der steigenden Herausforderung, 
geeignete Auszubildende und Nach
folger für die Unternehmen zu fin
den, der Diskussionen rund um die 
menschgemachte Beeinflussung 
von Umweltfaktoren oder den Auf
gabenstellungen rund um die Digi
talisierung. Für keines der Themen 
gibt es Patentlösungen. Daher las
sen wir als Handwerkskammer 
nicht nach, Ergebnisse einzufor
dern und uns für die kleinen und 
mittleren Unternehmen unseres 
Berufsstandes zu engagieren. 

Im Bereich der Nachwuchswer
bung können wir zum Beispiel auf 
eine breite Palette an Werbemaß
nahmen verweisen. Sicher am 
öffentlichkeitswirksamsten war 
unser Aktionstag „Hände hoch fürs 
Handwerk“ im September in 
Lutherstadt Wittenberg, bei dem 
Schüler gemeinsam mit prominen
ten „Tageshandwerkern“ einen Tag 
in Handwerksbetrieben verbracht 
haben. Aus der Erfahrung der ver

gangenen Jahre wissen wir, dass 
solche erlebbaren Erfahrungen Ein
fluss auf die Berufswahl nehmen. 
Daher lautet auch eine unserer zen
tralen Forderungen gegenüber der 
Politik, eine koordinierte und an 
den Anforderungen der Wirtschaft 
orientierte Berufsorientierung für 
alle Schulformen im Land zu etab
lieren. Leider noch nicht erfolgreich 
waren wir mit unserer Forderung 
nach einem Azubiticket. Auch wenn 
wir auf vielen Entscheidungsebe
nen Zustimmung erfahren haben, 
ist das Projekt aber bisher am politi
schen Willen und am Geld geschei
tert. Aber wir geben nicht auf! 

Zugleich müssen Unternehmer 
das Heft des Handelns fest in der 
Hand behalten. Bieten Sie berufsty
pische Praktika an! Gehen Sie 
gemeinsam mit uns oder den ande
ren Handwerksorganisationen in 
Schulen oder zu Berufsfindungs
messen in Ihrer Region! Machen Sie 
in den Schulen deutlich, dass unser 
Handwerk berufliche Karrieren in 
der Heimatregion möglich macht 
und selbstbestimmtes Arbeiten 
schon in jungen Jahren erlaubt! Wir 
wissen, dass das Kraft und Zeit kos
tet. Aber wenn wir uns dieser Her
ausforderung nicht selbst stellen, 
wird sie irgendwann zu einem läh
menden Hemmnis. 

Jetzt aber sollen die Sorgen des 
Alltages ein paar Tage zurückstehen 
und einigen Tagen der Ruhe wei
chen. Dafür wünschen wir Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein hoffent
lich gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2020.

Thomas Keindorf Dirk Neumann
Präsident Hauptgeschäfts 
 führer

Am stand der klenner GmbH mit sitz in klostermansfeld interessierten sich 
Jugendliche für die Tischlerausbildung.  Foto: Weißenborn
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schüler nutzten die chance  
und bewarben sich gleich
mansfeld-Südharz Auf der Berufs
orientierungsmesse „Zack“ infor
mierten kürzlich 73 Aussteller und 
Unternehmen die Schüler aus den 
Sekundarschulen und Gymnasien 
des Landkreises MansfeldSüdharz 
über Ausbildungsmöglichkeiten in 
ihrer Region. Veranstaltungsort 
waren die Berufsbildenden Schulen 
MansfeldSüdharz in Sangerhausen. 

„Im Landkreis gibt es sehr viele 
Ausbildungsmöglichkeiten für die 
Jugendlichen und auf der Messe gab 
es zahlreiche Möglichkeiten, um 
sich selbst auszuprobieren“, sagt 
Regina Ziesche, Geschäftsführerin 
der Kreishandwerkerschaft Mans
feldSüdharz. Schüler konnten sich 

beispielsweise darin testen, einen 
Bagger auf dem Freigelände zu fah
ren oder Holz mit dem Hobel zu 
bearbeiten. 

Einige Schüler nutzten die 
Chance und übergaben gleich die 
Bewerbungsunterlagen an den 
Betrieb oder vereinbarten ein Prak
tikum in den Winterferien. „Für 
unsere Aussteller gab es einen inte
ressanten Vortrag zum digitalen 
Berichtsheft im Rahmen des Projek
tes ‚Digitale Vernetzung in der 
betrieblichen Ausbildung‘. Das 
Handwerk konnte sich über man
gelndes Interesse der Schüler und 
Schülerinnen nicht beklagen“, resü
miert Regina Ziesche. 

„Meisterschule hilft im 
Umgang mit Menschen“
Die Hwk Halle ehrte in diesem Jahr ihre besten Jungmeister. metallbauer Oliver käss gehörte 
ebenfalls dazu interVieW:  martin löWe 

Herr Käss, was wollten Sie  
als Kind werden?
Landwirt. Mein Vater arbeitet als 
Schlosser selbst in der Landwirt
schaft. Deshalb war ich als Kind auch 
viel mit ihm dort unterwegs.

oliver Käss
Foto: HWK Halle

ken und Schwächen liegen. Dass er 
sich fachlich immer weiterbildet und 
klare Antworten für Probleme findet.

Wo sehen Sie sich in zehn jahren?
Ich bin seit 14 Jahren in diesem 
Betrieb, in zehn Jahren bin ich es 
bestimmt auch noch. Vielleicht ja 
sogar bis zur Rente.

Was sind ihre Hauptaufgaben  
im Betrieb? 
Ich bin von der Planung bis zur Mon
tage dabei, vor allem bin ich draußen 
auf der Baustelle und installiere 
unsere Bauten.

Was ist das Schönste an ihrem 
Beruf und was gefällt ihnen  
weniger daran? 
Die Vielseitigkeit meiner Aufgaben. 
Wir kümmern uns um Maschi
neninstandsetzung, bauen Treppen, 
Leitern und Podeste. Und vor allem 
bauen wir fast alles selbst. Nachteile 
fallen mir spontan gar keine ein.

Warum sind Sie metallbauer 
geworden?
Weil mein Vater gesagt hat, dass ich 
was Ordentliches lernen soll. Es ist 
auch ein bisschen die Fortsetzung 
unserer Familientradition, da wir alle 
in dem Bereich arbeiten. Bereits mit 
13 Jahren hatte ich zum ersten Mal 
ein Schweißgerät in der Hand. 

Warum haben Sie sich für die  
Fortbildung zum Handwerks-
meister entschieden?
Das hatte mein Chef mir zuerst vorge
schlagen. In nächster Zeit geht ein 
Meister bei uns in Rente. Zudem hatte 
ich meine Lehre wegen guter Leis
tung sogar vorzeitig beendet, da ist 
der Meister nur der nächste logische 
Schritt.

Was hat die meisterschule  
zusätzlich zur Fachqualifikation 
gebracht?
Das Drehen und Fräsen hat mir sehr 
geholfen und war sehr wichtig, da 
das häufig auch in meinem Berufs
alltag gebraucht wird. Zudem hilft 
mir die Meisterschule im Umgang mit 
Menschen.

Was macht einen guten meister 
aus?
Dass er weiß, wie er mit Menschen 
umzugehen hat, wo und wie er Mitar
beiter einsetzen kann, wo ihre Stär

Stollenbacken im Akkord 
Bei rolf Block in klosterhäseler ist Hochsaison für sein Gebäck,  
das in diesem Jahr einen „kulinarischen stern“ erhielt Von liSa KüHne 

D
ie Bäckerei & Konditorei 
Block in Klosterhäseler 
könnte im Wettstreit der 
Stollenbäcker teilnehmen. 

Die Produktion für den heißbegehr
ten Naumburger Stollen läuft auf 
Hochtouren. Hier wird im Akkord 
gebacken. Bis zu 350 Stollen an zwei 
Tagen. Die Nachfrage nach dem 
Weihnachtsgebäck, das durch seinen 
mit Kirschen gespickten und 
Kirschwasser belebten Geschmack 
besticht, ebbt nicht ab. 

In diesem Jahr hat sich das „weiße 
Brot“ aus Klosterhäseler sogar einen 
Preis verdient – einen „Kulinarischen 
Stern“ des Landes SachsenAnhalt. 
„Nach drei Anläufen hat es endlich 
geklappt“, sagt Firmenchef Rolf 
Block. Die Plakette hängt nun reprä
sentativ im Café Block in der Naum
burger Innenstadt. Doch braucht ein 
Gebäck, das schon vorher in aller 
Munde war, überhaupt eine Aus
zeichnung? „Für die Vermarktung ist 
das schon wichtig und auch um 
andere Absatzkanäle zu bedienen“, 
sagt der 67jährige Bäckermeister. 

Sein Betrieb hat in diesem Jahr bei
spielsweise an der Fachmesse „Iss 

gut!“ in Leipzig teilgenommen – mit 
einem vergünstigtem Standangebot 
dank der Auszeichnung. Am meisten 
floriert das Geschäft allerdings nicht 
auf Fachmessen, sondern über den 
direkten Kundenkontakt und über 
das Internet, worüber der Stollen 
bestellt werden kann und nach Öster
reich, in die Schweiz oder bis nach 
Frankreich geliefert wird. Eine Kun
din nimmt ihn sogar alljährlich in die 
USA mit. Zur Kundschaft gehören 
auch Firmen aus der Region, die 
Geschäftspartner und treue Kund
schaft mit dem Stollen beschenken. 
„Pro Saison verkaufen wir einige tau
send Naumburger Stollen“, sagt Rolf 
Block. Im Vergleich dazu, gehen 
vom  Champagnerstollen nur etwa 
80 Stück über die Ladentheke. 

Seinen größten Auftritt hat das 
süße Hefegebäck allerdings auf dem 
Naumburger Weihnachtsmarkt zum 
traditionellen Stollenanschnitt. Die 
Bäckerei backt dafür drei Stollen von 
je 80 Zentimeter, den der Oberbür
germeister auf dem Markt anschnei
det und an hungrige Besucher ver
teilt. So wird Stollenessen zu einem 
gemeinsamen Erlebnis. 

Frischer geht es nicht. rolf Block hat gerade einen stollen mit Puderzucker bestreut.  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

Pro Saison verkau-
fen wir einige tau-
send Naum burger 
Stollen.“
rolf Block,  
Bäckermeister

WeIterbIlDunG

Kurse des btZ  
der HWK Halle

meisterkurse teil 1 und 2:
 ț elektrotechniker: 06.04.2020 - 
26.02.2021

 ț Installateur und Heizungsbauer: 
02.03.2020 - 18.12.2020

 ț kfz- (Teil 2): 30.03.2020 - 
24.07.2020

 ț metallbauer: 13.04.2020 - 
13.11.2020

 ț meisterkurs Teil 3:  
06.03.2020 - 12.09.2020

lehrgänge
 ț Drohnenführerschein: 
20.02.2020

 ț existenzgründerseminar: 
07.01.2020 - 10.01.2020

 ț Gepr. kfz-servicetechniker: 
31.08.2020 - 16.10.2020

 ț wartung/einstellung Gasge-
bläsebrenner:  
14.04.2020 - 15.04.2020

 ț Projektmanagement im Hand-
werksbetrieb:  
05.06.2020 - 20.06.2020

 ț DVs-schweißerlehrgänge,  
CnC- und CAD-Fachkraft:  
Bei diesen Lehrgängen ist ein 
ständiger einstieg möglich.



| 71. Jahrgang | 20. Dezember 2019 | Ausgabe 24

9
www.hwkhalle.de

HAnDwerkskAmmer Halle (Saale)

Holzspielzeug aus heimischen 
Obsthölzern 
Onlineshopping und Black Friday? Familie schmidt aus Oechlitz bei mücheln verkauft ihre handgertigte ware  
im direkten kundenkontakt auf ausgewählten märkten Von liSa KüHne 

steffen Schmidt ist dieser Tage 
schlecht zu erreichen. Der 
Tischler verbringt viel Zeit in 

seiner Werkstatt in Oechlitz bei 
Mücheln, um sich auf die Advents-
märkte vorzubereiten, auf denen er 
zusammen mit seiner Frau Anke an 
Wochenenden seine Spielwaren ver-
kauft. 

2019 zieht es sie mit ihrem Stand 
auf Weihnachtsmärkte in Naumburg, 
Roßbach, Berlin und Magdeburg. Die 
handgefertigen Holzspielzeuge fin-
den dieser Tage dankbare Abnehmer 
und werden am Heiligen Abend für 
leuchtende Kinderaugen sorgen. 
Besonders beliebt sind kleine Pro-
dukte wie Zieh- und Schiebetiere, 
Steckenpferde, Autos oder Eisenbah-
nen. Steffen Schmidt baut aber auch 
Puppenhäuser, mit denen im Jahr 
2005 alles angefangen hat. Der 
50-Jährige hat 2004 eine zweite Aus-
bildung zum Tischler absolviert und 
sich dann für eine Tätigkeit als 
Gestalter für Holzspielzeuge ent-
schieden. „Ich wollte gerne meiner 
Leidenschaft, Holzspielzeug zu 
bauen, nachgehen. Dabei achte ich 
auf Nachhaltigkeit, indem ich ökolo-
gisch einwandfreies Holz verwende“, 
sagt der gebürtige Merseburger. 

Steffen Schmidt führt ein Ein- 
Mann-Unternehmen. Es bleibt alles 
in einer Hand: Entwicklung, Herstel-
lung und Vermarktung. Seine Frau, 
die hauptberuflich als Finanzie-
rungsberaterin tätig ist, unterstützt 
ihn bei der Organisation und im Mar-
keting. Gemeinsam haben die 

Schmidts 2007 den „Merseburger 
Rabenmarkt“, ein Kunsthandwerker- 
und Töpfermarkt, ins Leben gerufen, 
der jährlich am letzten Wochenende 
im März und Oktober stattfindet. 

Familie Schmidt bezieht die Obst- 
und Nutzhölzer, aus denen Steffen 
Schmidt die Spielzeuge zaubert, aus 
„Nachbarsgarten“. Das Geschäft läuft 
gut. Der Charme des Handgemachten 

steffen schmidt und seine Frau legen viel wert auf nachhaltigkeit.  Foto: Duong Van Vui

Dabei achte ich auf 
Nachhaltigkeit, 
in dem ich ökologisch 
einwandfreies Holz 
verwende.“
Steffen Schmidt, 
 spielzeugmacher

und die Vermarkung mit direktem 
Kundenkontakt seien das Erfolgsre-
zept. „Versandhandel oder der 
Onlineverkauf waren schon in der 
Vergangenheit kein Geschäftsmodell. 
Das werden wir auch zukünftig so 
leben. Mag es der eine oder andere 
für überholt und nicht zeitgemäß hal-
ten“, sagen Schmidts. Zudem sei die 
EU-Verpackungsrichtlinie ein weite-

res Argument, die Produkte nicht zu 
versenden. Beide sind sich einig, dass 
es mittlerweile ein Umdenken in der 
Gesellschaft gibt: „Der Trend geht 
wohl dahin, die wirklich wichtigen 
Dinge direkt beim Erzeuger zu kaufen 
– oder haben Sie etwa noch nicht 
Ihren eigenen Biobauern gefunden?“, 
fragt Anke Schmidt mit einem 
Augenzwinkern. 

HWK Halle informiert

Berater vor ort 
Bernburg: 6. Februar, 10-16 Uhr, 
kreishandwerkerschaft, karls- 
platz 34, Anmeldung: Tel. 03471/ 
642333.
Bitterfeld-Wolfen: 26. Februar, 
10-14 Uhr, kreishandwerkerschaft, 
Bismarckstr. 26, Anmeldung:  
Tel. 0345/ 2999-224.
Dessau-Roßlau: dienstags,  
10-15 Uhr, Büro der wirtschafts-
förderung, Albrechtstr. 127, 
 Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 8. Januar, 10–16 Uhr, 
 Beratungsbüro kreishandwerker-
schaft, nicolaistr. 29, 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-223.
Jessen: 18. Februar, nach telefoni-
scher Absprache, Anmeldung: 
Tel. 0170/9109936.
Merseburg: 15. Januar, 9-12 Uhr, 
kreismusikschule, Domplatz 9, 
 Anmeldung: Tel. 03461/401024.
naumburg: donnerstags, 9–13 Uhr, 
wirtschaftsamt des Burgenland-
kreises, 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 
 monat, dann von 12–14 Uhr, 
Am stadtpark 6, Büro 11, 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-256.
Wittenberg: 9. Januar, 10–16 Uhr, 
BTZ, möllensdorfer str. 13a, 
Anmeldung: Tel. 0170/9109936.
Zeitz: 14. Januar, 9–12 Uhr, rat-
haus, Vorzimmer Friedenssaal, 
Anmeldung: 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.

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

Schlechte Leistungen sind 
kein Kündigungsgrund 
was gilt es bei Ausbildungsabbruch zu beachten? DHZ sprach darüber 
mit Astrid Birke von der Hwk Halle inteRVieW: liSa KüHne 

Demnächst endet für viele Auszubil-
dende des ersten Lehrjahres die Pro-
bezeit. Ausbildungsbetriebe stehen 
vor der Entscheidung, das Ausbil-
dungsverhältnis weiterzuführen oder 
es aufzuheben. Was bei einer Kündi-
gung beachtet werden muss, darüber 
sprach die DHZ mit Ausbildungsbera-
terin Astrid Birke.

Was gilt es bei einer Kündigung 
des ausbildungsvertrages zu 
beachten?
Während der Probezeit kann jede 
Vertragspartei den Ausbildungsver-
trag jederzeit ohne Angabe von Grün-
den fristlos kündigen. Eine fristge-
rechte Kündigung gibt es weder in 
der Probezeit noch außerhalb der 
Probezeit!

Wie sieht es nach der Probezeit 
aus? 
Nach der Probezeit kann das Ausbil-
dungsverhältnis nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes gekündigt 
werden. Eine ordentliche Kündigung 
ist nicht möglich. Sie kann auch nicht 
wirksam vertraglich vereinbart wer-
den. Die Kündigung muss schriftlich 
und unter Angabe des wichtigen Kün-
digungsgrundes erfolgen. Eine feh-
lende Begründung kann nicht nach-
geschoben werden. Vor einer Kündi-
gung muss der Auszubildende abge-
mahnt werden. Wir empfehlen zwei 
bis drei Abmahnungen, wenn mög-
lich zum selben Sachverhalt. Nur bei 
schweren Vertrauensverstößen, bei-
spielsweise bei Diebstahl, kann eine 
Kündigung direkt ohne Abmahnung 
ausgesprochen werden.

Sie sprachen von wichtigen Grün-
den, die vorliegen müssen. Welche 
wären das?
Gründe wie untragbares Verhalten, 
häufiges Zuspätkommen oder 
schlechte Leistungen genügen nicht. 
Es muss eine Pflichtverletzung vor-
liegen. Das ist der Fall, wenn der 
Lehrling beispielsweise sein Berichts-
heft nicht regelmäßig führt, er unent-
schuldigte Krankheitstage hat oder 
die Berufsschule schwänzt.

Welche anderen Möglichkeiten 
gibt es, das ausbildungsverhältnis 
zu kündigen, wenn es gar nicht 
passt? 
Es gibt noch den Aufhebungsvertrag, 
bei dem beide Seiten im gegenseiti-
gen Einverständnis das Ausbildungs-
verhältnis beenden können. Hier 
empfehlen wir, beiden Seiten eine 
Bedenkzeit von zwei bis drei Tagen 
einzuräumen.

es gibt auch Fälle, in denen auszu-
bildende ihren Vertrag kündigen. 
Was müssen Betriebe wissen? 
Nach der Probezeit hat der Auszubil-
dende ein Sonderkündigungsrecht. 
Er kann das Ausbildungsverhältnis 
kündigen, wenn er die Ausbildung 
aufgeben oder sich in einem anderen 
Beruf ausbilden lassen will. Will ein 

astrid Birke 
Ausbildungsbe-
raterin der Hwk 
Halle (saale)
Foto: HWK Halle

Auszubildender dagegen denselben 
Beruf weiter erlernen und lediglich 
den Betrieb wechseln, besteht diese 
besondere Kündigungsmöglichkeit 
nicht. Die Kündigungsfrist beträgt 
vier Wochen. Wechselt ein Auszubil-
dender den Betrieb ohne einen Grund 
kann der bisherige Betrieb in aller 
Regel keinen Schadensersatzan-
spruch stellen. Dem Betrieb ist recht-
lich meistens kein Schaden entstan-
den und die gezahlte Ausbildungs-
vergütung oder Kosten für die ÜLU 
können nicht als Schaden geltend 
gemacht werden.

Können ausbildungsbetriebe die 
Probezeit verlängern? 
Die gesetzliche Vorgabe sieht eine 
Probezeit von einem bis vier Monate 
vor. Wir empfehlen Betriebe, die Zeit 
voll auszuschöpfen, um den Auszu-
bildenden ausreichend kennenzu-
lernen. Eine Verlängerung ist nur 
zulässig, wenn die Ausbildung wäh-
rend der Probezeit um mehr als ein 
Drittel dieser Zeit unterbrochen 
wurde und dies vereinbart wurde. 
Der Grund dafür kann beispiels-
weise Krankheit sein. Die Fehlzeiten 
müssen nicht zusammenhängend 
sein, entscheidend ist die Gesamt-
dauer. Die Probezeit verlängert sich 
dann um den Zeitraum der Unter-
brechung. Dies steht in den weiteren 
Vertragsbedingungen des Berufs-
ausbildungsvertrages.

Weitere Fragen zum Thema sowie Formulare 
zum Download: https://hwkhalle.de/ 
ausbildungsvertrag

Beschlüsse der 
 Vollversammlung  
vom 20. Juni 2019
Bekanntmachung gemäß  
§ 41 abs. 1 Satz 3 der Satzung 
der Handwerkskammer Halle 
(Saale):

1. Beschluss über die Durchfüh-
rung von überbetrieblichen Unter-
weisungslehrgängen zur Anpas-
sung an die technische entwick-
lung im Handwerk und über die Zu-
ständigkeit bei der Durchführung 
der überbetrieblichen Ausbildung 
der Lehrlinge auf der Grundlage 
von § 106 Abs. 1 nr. 10 der HwO im 
Landmaschinenmechanikerhand-
werk, Fahrzeuglackiererhandwerk, 
kosmetikerhandwerk und Friseur-
handwerk
2. Beschluss über die Änderung 
der Anlage zur Gebührenordnung 
(Gebührenverzeichnis)
Diese von der Vollversammlung 
der Handwerkskammer Halle 
(saale) am 20.06.2019 gefassten 
Beschlüsse wurden am 06.12.2019 
durch das ministerium für wirt-
schaft, wissenschaft und Digitali-
sierung des Landes sachsen-An-
halt gemäß § 106 II HwO geneh-
migt. sie wurden am 08.12.2019 
ausgefertigt und werden auf der 
Homepage der Handwerkskam-
mer Halle (saale)  
www.hwkhalle.de – unter dem 
stichwort „rechtsgrundlagen“  
veröffentlicht.
Diese Beschlüsse treten mit ihrer 
Veröffentlichung in kraft.
weiterhin liegen diese ausgefertig-
ten Beschlüsse in der Abteilung 
Unternehmensbetreuung der 
Handwerkskammer Halle (saale) 
zur einsicht aus.

Keindorf  ass. neumann 
Präsident  Hauptgeschäfts - 
 führer

BeK anntmacHung

Versorgungswerk ändert Beiträge 
Das Versorgungswerk der Hand-
werkskammer Halle, seiner kreis-
handwerkerschaften und Innungen 
e.V., das im november 1990 gegrün-
det wurde, erhöht auf Beschluss der 
mitgliederversammlung zum 1. Ja-
nuar 2020 erstmals seine Beiträge. 
Im Folgenden wird die neue Bei-
tragsordnung veröffentlicht. rück-
fragen werden unter 0345/2999226 
oder 0172/3410276 beantwortet.

Beitragsordnung des Ver-
sorgungswerks der Hand-
werkskammer Halle (Saale), 
seiner Kreishandwerker-
schaften und innungen 
1. nach § 4 in Verbindung mit §§ 7 
und 10 der satzung sind die mitglie-
der zur Zahlung von mitgliedsbeiträ-
gen an das Versorgungswerk ver-
pflichtet.
2. Bemessungsgrundlage für die 
mitgliedsbeiträge sind die auf 
Grundlage der zwischen dem Verein 
und der Inter Lebensversicherung 
AG und der Inter Allgemeine Versi-
cherung AG bestehenden kollektiv-
rahmenverträge abgeschlossenen 
Versicherungsverträge von mitglie-
dern, deren Arbeitnehmern und Fa-
milienangehörigen.
3. Der mitgliedsbeitrag wird nur auf 
Lebens- und rentenversicherungen 
erhoben.
er beträgt jährlich 15 euro, wenn die 
Versicherungssumme kleiner/gleich 
15.000 euro ist, und 21 euro jährlich, 

wenn die Versicherungssumme grö-
ßer 15.000 euro ist. Bei rentenversi-
cherungen wird die Versicherungs-
summe wie folgt berechnet: Garan-
tierte monatsrente x 12 x 10 = Versi-
cherungssumme.
mit Vertragsabschluss einer Unfall-
versicherung wird man ebenfalls 
mitglied im Versorgungswerk. Dafür 
ist kein Beitrag zu entrichten.
Bei der Beitragsberechnung bleiben 
die zwischen dem mitglied und der 
Inter krankenversicherung aG be-
stehenden Versicherungsverträge 
außer Betracht. Gleiches trifft auch 
auf die kollektivrahmenverträge für 
den Bereich der kraftfahrtversiche-
rung und der rechtsschutzversiche-
rung zu. Diese sparten ziehen im 
Falle ihres alleinigen Abschlusses 
auch keinen mindestbeitrag nach 
sich. In diesen Fällen wird die mit-
gliedschaft auf Grundlage einer 
Beitrittserklärung bewirkt.
4. Die mitgliedsbeiträge werden per 
Lastschrift vom Bankkonto des mit-
gliedes abgerufen. Der Abruf erfolgt 
einmal jährlich.
Vorstehende Beitragsordnung 
wurde auf der mitgliederversamm-
lung des Vereins am 11.11.2019 be-
stätigt und tritt für alle neu- und Be-
standsverträge ab 1. Januar 2020 in 
kraft.

Halle, den 11.11.2019
gez. Thomas keindorf, Vorsitzender 
gez. Lothar Dieringer, stellvertreter

Und? Was hast du heute gemacht?

Thomas, Schuhmacher

 Für diesen Moment 
 geben wir alles. 

 Wenn der Beruf mehr als nur ein Job sein soll, � ndest 
du ihn im Handwerk. 

HANDWERK.DE    


